
  
  

Sperrfrist: 6. Mai 2015, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Redebeitrag des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Vorstellung des Gut-
achtens des Aktionsrats Bildung am 6. Mai 2015 in München 
 

 

 Für die Einladung  

 und die Gelegenheit, bei der Vorstellung 

des Gutachtens einen Beitrag aus 

Sicht der Bildungspolitik an Sie zu 

richten,  

möchte ich mich herzlich bedanken.  

 

 Mit seiner Expertise,  

 seinen Analysen  

 und seinen Empfehlungen  

hat der Aktionsrat Bildung in Deutschland 

immer wieder wertvolle Debatten angesto-

ßen. 

Das wird mit diesem Gutachten sicherlich 

wieder der Fall sein.  

 

Die mit dem Gutachten  verbundenen Fra-

gen betreffen  

 den Bildungsauftrag  
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 und die Arbeit an unseren Schulen.  

 

Es geht um den Kern, den Zweck und die 

Ausrichtung schulischer Bildung: 

 Was zeichnet eine umfassende Bil-

dung aus? 

 Welche Kompetenzen sollten Jugendli-

che nach ihrem Schulabschluss beherr-

schen? 

 Wie hat sich der Erziehungsauftrag 

von Schule gewandelt? 

 Und: Wie bereiten wir angehende und 

im Berufsleben stehende Lehrkräfte auf 

ihre immer anspruchsvoller werden-

den Aufgaben vor? 

Diese Debatte ist so alt wie die Pädagogik 

selbst.  

 

Das heute vorgelegte Gutachten bietet wei-

teren Anlass  

 zum Nachdenken,  

 zur Selbstreflexion  

 und zur Diskussion.  
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Im Folgenden möchte ich gern darstellen,  

 in welchem Zusammenhang Fachwis-

sen, Kompetenzen und die Persön-

lichkeitsentwicklung von Schülerinnen 

und Schülern stehen 

 und warum wir an einem Bildungsbe-

griff festhalten, der über die bloße An-

sammlung von Fachwissen weit hinaus-

reicht. 

 

Ich bin mir sicher:  

 Wenn wir gefragt werden,  

 wer uns in unserer Schullaufbahn be-

sonders geprägt hat,  

hat jeder und jede von uns sofort eine be-

stimmte Lehrerpersönlichkeit vor Augen:  

 

Ein profundes Wissen über sein Fachge-

biet setzt man bei einem Lehrer natürlich vo-

raus.  

 

 Aber mit welchem Engagement er oder 

sie unterrichtet,  
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 mit welchen Haltungen und Fragestel-

lungen Schüler zum eigenen Nachden-

ken angeregt werden –  

genau das macht den Unterschied.  

 

Im besten Fall prägt uns eine solche Lehrer-

persönlichkeit sogar über Jahre oder Jahr-

zehnte hinweg, wie es Ernst Peter Fischer in 

seinem Buch „Einfach klug – Ratschläge für 

ein gelingendes Leben“ beschrieben hat. 

 

Eine umfassende Bildung, die die Persön-

lichkeit eines jungen Menschen entwickelt, 

wird in der Schule geformt.  

 

Hier wird Bildung  

 erarbeitet,  

 gelebt  

 und vorgelebt. 

 

Zwei der Empfehlungen des Aktionsrates 

stellen daher konsequenterweise auf die pä-

dagogische Weiterentwicklung von Lehr- 

und Führungskräften ab.  
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Ich unterstütze diesen Ansatz ganz ent-

schieden.  

 

Die Kultusministerkonferenz hat sich in 

den vergangenen Jahren sehr stark für eine 

verbesserte Aus- und Weiterbildung einge-

setzt.  

 

Wir sind überzeugt: Ein guter, aktivierender 

Unterricht basiert auf einem Zusammenwir-

ken  

 von wissenschaftlicher Fachlichkeit,  

 solider pädagogischer Ausbildung  

 und der jeweiligen Fachdidaktik. 

 

In der heutigen Welt versteht man unter ei-

nem profunden Fachwissen  

 wohl nicht mehr die Fähigkeit,  

 sicher über eine bestimmte Menge an 

Fakten, Formeln und Regeln verfügen 

zu können.  

 

 Die immer raschere Verdopplung des 

Wissens 
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 und der permanent mögliche Zugriff 

auf Daten und Fakten 

entzaubern die Vorstellung vom allwissen-

den Gelehrten.  

 

So plädierte der Unternehmer Alfred Ritter 

unlängst vor Schulleitern in Düsseldorf für 

eine „philosophische Bildung statt Daten-

müll“.  

Und er fügte hinzu: „Fakten auf Vorrat zu 

lernen, ist heute entweder Spielerei oder 

Zeitverschwendung.“ 

 

Solch ein orientierungsloses Faktenwis-

sen  

 ist gänzlich zu unterscheiden von einem 

bestimmten Bildungskanon,  

 von dem wir auch nicht abrücken dür-

fen.  

 

Dieser Bildungskanon bezieht sich  

 auf die eigene Sprache,  

 auf Fremdsprachen,  

 auf Literatur, Musik und Kunst,  
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 auf Sozialwissenschaften,  

 auf Geschichte und Geographie,  

 auf die Naturwissenschaften  

 und auf die Mathematik.  

 

Wir müssen auf diesem Kanon bestehen.  

 

So setzt beispielsweise das sichere Beherr-

schen einer Fremdsprache das Erlernen 

von Vokabeln und Grammatik voraus.  

 

Die Fremdsprache bedeutet zugleich  

 den Eintritt in eine neue Kultur 

 und die vertiefte Begegnung mit Men-

schen dieses anderen Kulturkreises. 

Das kann durch nichts ersetzt werden.  

 

Gleiches gilt  

 für die Welt der Mathematik  

 oder die Grundlagen der Naturwissen-

schaften. 

 

Streiten lässt sich freilich 

 über die Inhalte dieser Bildungskanons  
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 und darüber, wie flexibel die Lehrpläne 

auf aktuelle gesellschaftliche Anforde-

rungen reagieren müssen.  

 

Ich nenne hier nur einige aktuelle Stichworte 

aus der öffentlichen Debatte:  

 

 Welchen Nutzen hat Lateinunterricht 

überhaupt noch?  

 Wie steht es um die IT- und Medien-

kompetenz unserer Jugendlichen?  

 Und: Sollte Ökonomische Bildung als 

eigenständiges Unterrichtsfach ver-

pflichtend eingeführt werden? 

 

Auf den Punkt brachte diese Debatte, ohne 

es freilich in der Dimension zu erahnen, die 

Kölner Schülerin Naina mit ihrem Tweet:  

Die Schülerin schrieb: „Ich bin fast 18 und 

hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder 

Versicherungen. Aber ich kann ne Gedicht-

analyse schreiben. In 4 Sprachen.“  

 

Der Subtext in Nainas Tweet  
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 stellt nicht nur die Frage nach den In-

halten,  

 sondern nach dem Zweck von Bil-

dung.  

 

Aber gerade diese Zweckbindung irritiert 

uns. So löste die Schülerin eine heftige De-

batte über die Fortgeltung des humanisti-

schen Bildungsideals aus.  

 

Lesenswert ist folgende Bemerkung des 

Herausgebers des Handelsblatts, Gabor 

Steingart: „Steueroptimierer und Versiche-

rungsvertreter treten noch früh genug in Dein 

Leben. Sei froh, dass Deine Lehrer sie Dir 

vom Leib halten. Erich Kästner, Kurt Tuch-

olsky und Sarah Kirsch, um einige zu nen-

nen, haben Dir mit ihrer Dichtung wahr-

scheinlich mehr zu bieten. (…) Leben ist nur 

ein anderes Wort für unfertig sein. So gese-

hen, liebe Naina, bist Du bereits mittendrin.“ 

 

Das Gutachten des Aktionsrats Bildung 

verstehe ich als  
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 Appell und Mahnung,  

 wieder verstärkt die Ganzheitlichkeit 

der Bildung in den Blick zu nehmen.  

Ich kann eine solche öffentliche Rückbesin-

nung nur begrüßen.  

 

Im Vergleich zu erfolgreicheren PISA-

Nationen, insbesondere in Asien, muss die 

Frage erlaubt sein,  

 ob wir bereit wären den Preis zu zahlen,  

 die diese Bildungssysteme den Schü-

lern und ihren Familien abverlangen.  

 

Ein System des unkritischen Paukens und 

des Lerndrills ist nicht vereinbar  

 mit unserem Menschenbild  

 und unserem Verständnis von Freiheit 

und individueller Autonomie.  

 

Kritikfähigkeit, Kreativität und echtes En-

gagement sind nicht zu ersetzen. 

 

Ich möchte im Folgenden kurz beschreiben, 

welchen Weg die Länder gegangen sind,  
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 um das deutsche Bildungssystem zu 

modernisieren, 

 ohne dabei den Anspruch auf ein um-

fassendes Bildungsverständnis auf-

zugeben.  

 

Von entscheidender Bedeutung ist der Pa-

radigmenwechsel, den die Kultusminister-

konferenz mit der sogenannten „empirischen 

Wende“ eingeleitet hat.  

 

Uns liegen heute vielfältige empirische Be-

funde vor und wir spekulieren nicht länger 

über die Stärken und Schwächen  

 des Bildungssystems,  

 der 16 Länder  

 oder sogar einzelner Schulen.  

 

Statt einer vorrangigen Inputsteuerung  

 orientieren wir uns an den Ergebnissen 

von Bildungsprozessen 

 und haben gleichzeitig die Handlungs-

spielräume für die einzelne Schule und 

die Lehrkräfte erweitert. 
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Die Rolle der Schulen hat sich gewandelt: 

 Sie verfügen über mehr Spielraum, 

 tragen aber auch mehr Verantwor-

tung, die festgelegten Bildungsstan-

dards zu erreichen.  

 

 Mit den Bildungsstandards  

 und dem sogenannten Bildungsmoni-

toring  

geben wir wichtige Anstöße für die Weiter-

entwicklung des Unterrichts.  

 

Die Standards entfalten erkennbar Wirkung:  

 Lehrkräfte richten den Unterricht am 

Kompetenzerwerb jeder Schülerin und 

jedes Schülers aus, 

 denn die Bildungsstandards erfordern 

einen kognitiv aktivierenden Unter-

richt.  

 

Die Kultusministerkonferenz hat eigens  

 eine Konzeption zur Nutzung der Bil-

dungsstandards für die Unterrichts-

entwicklung beschlossen,  
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 in der zentral auf die Kompetenzorien-

tierung abgestellt wird.  

 

Die Schülerinnen und Schüler erfahren,  

 dass sie mit ihrem schulischen Wissen 

in bestimmten Handlungssituationen 

tatsächlich etwas anfangen können –  

 im Unterschied zum bloßen Fakten-

wissen, das nicht selten nach der Klas-

senarbeit oder Klausur wieder verges-

sen wird. 

 

Allerdings müssen wir feststellen: Durch den 

Fokus auf Testergebnisse und Rankings 

in den Medien tritt oftmals die Wirkung der 

Bildungsstandards in den Hintergrund.  

 

Dabei hat die Kultusministerkonferenz immer 

wieder betont: 

Der Bildungsauftrag von Schule umfasst 

mehr als das, was getestet werden kann.  
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Und: Guter Unterricht ist nicht durch Daten 

und wissenschaftliche Erkenntnisse mess-

bar.  

 

Die KMK hat sich deshalb in ihrer Ge-

samtstrategie zum Bildungsmonitoring ein-

deutig  

 gegen ein „teaching to the test“ aus-

gesprochen 

 und stets den umfassenden Bildungs-

auftrag von Schule bekräftigt.  

Wir wenden uns insbesondere gegen eine 

Verengung auf die getesteten Kernfächer.  

 

Der Schwerpunkt Kulturelle Bildung im 

Bildungsbericht 2012  

 fußt auf dieser Einsicht  

 und dokumentiert, dass die Bildungs-

entwicklung des Menschen nicht auf 

kognitive Funktionen reduziert werden 

kann.  

Eine umfassende Bildung beinhaltet selbst-

verständlich  

 das musische Ausdrucksvermögen,  
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 die Empathie für andere  

 und die soziale Dimension. 

 

Wer die Bildungsziele von Schule anhand 

der Schulgesetze in den 16 Ländern unter-

sucht, wird durchgängig auf drei wesentliche 

Elemente stoßen: 

 Den Erwerb von Kompetenzen statt 

bloßem Faktenwissen  

 eine umfassende Entwicklung der 

Persönlichkeit der Schülerinnen und 

Schüler  

 und die Erziehung zu selbstständigen, 

urteilsfähigen Bürgerinnen und Bür-

gern. 

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen in der 

Lage sein,  

 am gesellschaftlichen und politi-

schen Leben teilzunehmen,  

 Verantwortung zu übernehmen  

 und sich mit der Demokratie zu identifi-

zieren. 

 

 



- 16 - 

 

Ich sehe in den Empfehlungen des Aktions-

rates Bildung wichtige Anregungen, Bildung  

 in ihrer umfassenden Dimension zu 

verstehen,  

 zu diskutieren  

 und – das ist das Entscheidende – im 

Schulalltag zu leben. 

Ich knüpfe an die Veröffentlichung des heu-

tigen Gutachtens die Erwartung und Hoff-

nung, dass es zu einer neuen Perspektive 

auf den Bildungsauftrag von Schule bei-

tragen kann. 

 

Und freue mich jetzt auf die Diskussion. 

 

 

 


