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Pressegespräch „Vorstellung des Jahresberichtes“ 

 

Freitag, 30. April 2010, 10.30 bis 11.30 Uhr 

 

 

– es gilt das gesprochene Wort – 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

vor ziemlich genau einem Jahr haben wir Ihnen an dieser Stelle erläutert, dass sich die 

Bertelsmann Stiftung noch stärker um das Thema Bildung kümmern wird. Wir taten dies 

vor dem Hintergrund, dass ein Thema für unser Land immer wichtiger wird: 

 

Wie muss sich die Gesellschaft, wie müssen sich die gesellschaftlichen Systeme auf-

stellen, um mit der wachsenden Heterogenität in Deutschland umzugehen? Heterogeni-

tät ist Normalität, wenn über ein Drittel der Kinder Migrationshintergrund hat, wenn die 

Gesellschaft immer älter wird und wenn die Leistungsfähigkeit immer weiter auseinan-

derklafft. Wie können wir dann aber dieser Vielfalt der Menschen begegnen, ohne dass 

mehr als 20 Prozent unserer Schüler mit 15 Jahren kaum Lesen und Rechnen können? 

Ohne dass eine halbe Million junger Menschen beim Übergang zwischen Schule und 

Beruf in der Warteschleife des so genannten Übergangssystems landet, statt eine Be-

rufsausbildung anzutreten? Ohne dass die Zufriedenheit mit unserer Demokratie und 

sozialen Marktwirtschaft immer weiter sinkt? 

 

Zusammenhalt bei Vielfalt – unter diesen roten Faden haben wir unser Engagement im 

Bereich Bildung gestellt. Und wir sind ein gutes Stück voran gekommen. 

 

Im Programm Bildungsinvestitionen schaffen wir zum einen Transparenz über die Früh-

kindliche Bildung in Deutschland. Unser jährlicher Ländermonitor liefert die Fakten über 

das Angebot an Kita-Plätzen in den Bundesländern und wie die Kinder dort betreut 

werden. 
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Der Ländermonitor ist zu einem der Standardwerke für die Politik geworden und erfreut 

sich sehr hoher Resonanz und Akzeptanz. Den Länderreport Frühkindliche Bildung 

2010 mit den aktualisierten Zahlen werden wir im Juni veröffentlichen. 

 

Wir zeigen zudem die Kosten von schlechter Bildung für unsere Gesellschaft auf: Für 

die deutsche Volkswirtschaft als Ganzes haben wir im vergangenen Jahr berechnen 

lassen, dass unzureichende Bildung die Gesellschaft innerhalb von 80 Jahren – der Le-

bensspanne eines neugeborenen Kindes – 2.800 Milliarden Euro an entgangenem 

Wirtschaftswachstum kostet. 

 

Aber auch für andere Bereiche haben wir entsprechende Studien in Auftrag gegeben: 

Sie haben bereits ausführlich zum Sinn und Unsinn von Sitzenbleiben und Nachhilfe be-

richtet, noch in diesem Jahr möchten wir Untersuchungen zu den Folgen unzureichen-

der Bildung für das Gesundheitssystem und das Justizsystem veröffentlichen. 

 

All diese Zahlen werden eines weiter verdeutlichen: Wenn wir die nötigen Investitionen 

in die Bildung unserer Kinder nicht leisten, müssen wir das teuer bezahlen. 

 

Allerdings müssen wir das Geld dann auch sinnvoll anlegen. In unserem neuen Projekt 

Heterogenität und Bildung geht es deshalb um den Umbau des Schulsystems hin zu ei-

nem individuell fördernden System:  

 

Es gilt, Abschied zu nehmen von der Illusion der homogenen Lerngruppe, die im 

gleichgetakteten Frontalunterricht ausgebildet werden kann. Abschulen, nicht verset-

zen, separieren: Das sind die Methoden von gestern. Sie passen nicht zu der Vielfalt 

der Kinder von heute. Wir wollen Konzepte für die Individuelle Förderung entwickeln 

und Unterstützer für unsere Reformen in Politik und Gesellschaft, bei Eltern, Schülern 

und Lehrern gewinnen. Wir wollen klar machen, dass Leistung und Gerechtigkeit kein 

Widerspruch in der Bildung sein müssen. 

 

So haben wir einen Weblog vielfalt-lernen.de gestartet, aber auch die Menschen in un-

serem Land gefragt, worin sie die Stärken und Schwächen unserer Schulen sehen und 

wie sie sich die Schule der Zukunft vorstellen. Die Ergebnisse dieser repräsentativen 

Befragung liegen im kommenden Juni vor. 
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Unser Engagement gilt aber auch der beruflichen Bildung. Hier liegt unser Augenmerk 

auf dem so genannten Übergangssystem: Annähernd 500.000 Jugendliche, überwie-

gend mit Migrationshintergrund und aus sozial schwächeren Elternhäusern, stecken 

derzeit in dieser Warteschleife nach der Schulzeit, absolvieren Maßnahmen, die ihnen 

auf dem Weg zum gewünschten Berufsabschluss kaum weiterhelfen. 

 

Unser Ziel lautet: Ausbildung für alle! 

 

Wer ausbildungsreif ist, soll – auf verschiedenen Wegen – einen anerkannten 

Berusfsabschluss erlangen können. Nicht ausbildungsreife Jugendliche sollen hingegen 

durch individuelle Ansätze möglichst schnell ausbildungsreif werden – und verbindlich 

ein Ausbildungsangebot erhalten, wenn sie dies schaffen. 

 

Zusammen mit den Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-

Westfalen und Sachsen entwickeln wir derzeit ein entsprechendes Konzept. 

 

Der Umgang mit Vielfalt ist auch für unsere Hochschulen die größte Herausforderung in 

den nächsten Jahren. Bald ist der Sondereffekt durch die doppelten Abiturjahrgänge 

vorbei. 

 

Dann wird der demographische Absturz auch die Hochschulen ereilen, wenn es ihnen 

nicht gelingt, auch „untypische“ Studierende (ohne Abitur, im Beruf, mit Migrationshin-

tergrund, in der Familienphase …) zu einem Hochschulabschluss zu führen. Deswegen 

stellt das Centrum für Hochschulentwicklung das Thema Diversity Management in das 

Zentrum seiner Arbeit. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

beim Umgang mit Vielfalt ist Bildung die eine Seite der Medaille. Die andere heißt Inte-

gration. Hier helfen wir mit, die Weichen für den nötigen Perspektivwechsel zu stellen: 

Integration ist keine Minderheitenfrage mehr, kann mehr Nutzen für unser Land bringen 

als bisher und muss auch gesteuert werden – all das müssen wir uns bewusst machen. 

 

Wir arbeiten in diesem Bereich international und konzeptionell, leisten aber auch Kärr-

nerarbeit, indem wir beispielsweise mit Integrations-Workshops auf kommunaler Ebene 



 4

wichtige Akteure qualifizieren. Für die Nachwuchs-Führungskräfte von 

Migrantenorganisationen bieten wir ein Leadership-Programm an. 

 

Zudem gehört die Bertelsmann Stiftung zum Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 

für Migration und Integration, der im kommenden Monat das erste Integrationsbarome-

ter für Deutschland vorlegt. Regionale Ergebnisse des Barometers werden wir gemein-

sam mit der Vodafone Stiftung und der Stiftung Mercator am 15. Juni in Düsseldorf vor-

stellen. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

unser Land ist arm an Rohstoffen und wenn wir so weiter machen, auch bald arm an 

gut ausgebildeten Menschen. Im Moment sind wir auf dem Weg in eine Anti-

Wissensgesellschaft, in der die Zahl der Hochqualifizierten ab- und die Zahl der Gering-

qualifizierten zunimmt, da wir noch nicht gelernt haben, mit der wachsenden Vielfalt in 

unserer Gesellschaft umzugehen. 

 

Hier setzen wir mit den Programmen der Bertelsmann Stiftung an: 

 

Damit unsere Gesellschaft eine gute Zukunft hat. 

 

Aber auch, damit jeder Einzelne die faire Chance auf eine gute Zukunft erhält. 


