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Ausgangssituation  

Das letzte halbe Jahr, die Zeit der Schulschließung und mindestens ebenso die Öffnung hat 

die Schulen vor große Herausforderungen gestellt. Die Defizite in der Ausstattung für digita-

len Unterricht wie auch im Umgang mit den Medien bei Schulen, Lehrkräften und Schüler*in-

nen sind deutlich geworden. Diese Rückstände müssen dringend behoben werden. Die 

Schulschließungen haben aber auch gezeigt, wie unterschiedlich die Beteiligten mit der Situ-

ation umgehen. Jetzt stellen Schulen fest, dass die Lernstände der Schüler und Schülerin-

nen eine größere Spreizung aufweisen als je zuvor. Diejenigen, die wenig häusliche Unter-

stützung haben, zeigen größere Lücken, während andere Schüler und Schülerinnen den Un-

terricht mit digitalen Medien bestens meistern. Diese Unterschiede sind umso größer, je we-

niger die Schulen materiell und konzeptionell auf Distanzlernen eingerichtet waren. Dies 

macht deutlich, dass eine grundlegende Herausforderung für die Berliner Schulen darin be-

steht, den Lernerfolgen der Schülerinnen und Schüler auch und gerade in Zeiten der Pande-

mie hohe Priorität einzuräumen. 

 

Seit Jahren schneidet Berlin bei nationalen Vergleichen der Schülerleistungen schlecht ab, 

meistens steht Berlin vor Bremen an der zweitletzten Stelle. Die Anzahl der Schüler*innen, 

die ohne Abschluss die Schule verlassen, ist deutlich höher als im Bundesdurchschnitt.  

Frühe Schulabgänger in Bundesdurchschnitt 2018: 10,3 %; Berlin: 13,6 % (Quelle: Statisti-

sches Bundesamt: Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich, 2019). Laut IQB 

lag die Zahl für 2017 bundesweit bei 5,5 % und in Berlin bei 8,9%; in diesen Zahlen sind 

Schüler*innen der Förderschulen nicht mit berechnet (Quelle: IQB Bildungstrend 2018, Ta-

belle 4.6).  

 

Der § 1 des Berliner Schulgesetzes sieht vor: „Auftrag der Schule ist es, alle wertvollen Anla-

gen der Schülerinnen und Schüler zur vollen Entfaltung zu bringen und ihnen ein Höchstmaß 

an Urteilskraft, gründliches Wissen und Können zu vermitteln.“ Dieser Auftrag wird erkennbar 

für einen großen Teil der Schüler*innen verfehlt. Nach dem IQB-Bildungstrend 2018 errei-

chen 33,9 % der Berliner Schüler*innen den Mindeststandard in Mathematik nicht, im Ver-

gleich zu 24,3 % im Bundesdurchschnitt. (S. 160). Der IQB-Bildungstrend 2016 verzeichnet 

für Berliner Viertklässler 20%, die den Mindeststandard in Deutsch nicht erreichen, vergli-

chen mit bundesweit 12,5 % der Schülerinnen und Schüler.  

(IQB-Bildungstrend 2016, S. 131) Die Mindeststandards wurden 2015 von 30,8 % der Neunt-

klässler in Berlin nicht erreicht, im Vergleich zu 23,4% bundesweit. (IQB-Bildungstrend 2015, 

S.134) 

 

Maßnahmen der zuständigen Senatsverwaltung, Qualitätspaket 

Im Januar 2019 hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ein „Qualitätspa-

ket“ vorgelegt: „Schule zusammen weiterentwickeln, Potenziale entfalten, Ergebnisse stei-

gern“. Dieses Paket umfasst 39 Vorhaben, vor allem sollen die Fächer Deutsch und Mathe-

matik gestärkt werden, um die Leistungen zu verbessern. Mit allen Schulen sollen Schulver-

träge im Sinne von Zielvereinbarungen abgeschlossen werden. Dies ist wohl bis zum Ende 

2019 mit fast allen Schulen geschehen.  

Im September2019 wurde eine Qualitätskommission berufen, die ursprünglich bis zum Juni 

2020, durch die Pandemie bedingt nun einige Monate später, Empfehlungen zur Verbesse-

rung der Schulqualität und der Schülerleistungen geben soll. 

 



 
 
 

Steuerung durch Ressourcen 

Berlin gibt pro Schüler*in im Vergleich zu den anderen Bundesländern das meiste Geld aus. 

2016 waren dies 9200 Euro, der Durchschnitt der Stadtstaaten lag bei 8900 und der Bundes-

durchschnitt bei 7100 Euro. In den letzten Jahren hat Berlin seine Ausgaben für die Schulen 

um 60% gesteigert (alle Angaben aus Bildungsfinanzbericht 2019 des Statistischen Bundes-

amtes).  Im Jahr 2015 wurde das „Bonusprogramm“ eingeführt, das Schulen in schwieriger 

Lage (definiert nach Anteil der Schüler*innen mit nicht-deutscher Familiensprache und Anteil 

der Schüler*innen mit Lernmittelbefreiung) zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt. Zusätzliche 

Personalmittel gibt es für Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf und anderen be-

sonderen und sonderpädagogischen Förderbedarfen.  Dies hat alles bisher nicht dazu ge-

führt, die Leistungen vor allem der „Risikoschüler*innen“ aus „bildungsfernen“ Familien zu 

verbessern. Die Ausgaben haben auch nicht dazu geführt, dass die Berliner Schulen für eine 

moderne digitale Bildung ausreichend ausgestattet sind. Hier haben die Schulträger in Bezug 

auf die Infrastruktur, die Bildungsverwaltung und die einzelnen Schulen in Bezug auf Medien-

konzepte und Lehrkräftequalifikation hohen und dringenden Nachholbedarf. 

 

Empfehlungen des VBKI 

Die Aufgabe des Senats muss es sein, die Schulen bei der Verbesserung ihrer Qualität und 

vor allem der Leistungen der Schüler*innen wirksam zu unterstützen. Es gibt kaum eine grö-

ßere Ungerechtigkeit im Bildungswesen, als gerade bildungsbenachteiligte Kinder und Ju-

gendliche ohne ausreichende Kompetenzen aus den Schulen zu entlassen. Aufgabe der zu-

ständigen Senatsverwaltung ist es, einen Konsens auf allen Ebenen, von der Spitze der Ver-

waltung bis zu Lehrkräften, Schüler*innen und Eltern darüber zu befördern, dass möglichst 

gute Schülerleistungen, kognitive wie personale und soziale, erreicht werden sollen. Die 

nach wie vor vorhandene Skepsis gegenüber Vergleichsarbeiten und die bislang wenig ent-

wickelte systematische Arbeit mit diesen und anderen Leistungsdaten in den Schulen lassen 

Zweifel daran aufkommen, dass es einen solchen Konsens gibt. Viele Pädagogen befürch-

ten, dass hohe Leistungsanforderungen nur die Segregation von schwächeren Schüler*innen 

zur Folge hätten und damit zur Stigmatisierung und weiteren Benachteiligung von Kindern 

aus bildungsfernen Familien betragen könnten. Eine solche Haltung unterschätzt aber den 

gesetzlichen Auftrag der Schule, „alle wertvollen Anlagen der Schülerinnen und Schüler zur 

vollen Entfaltung zu bringen“ und kann die systematische Unterforderung vieler Schüler*in-

nen nach sich ziehen, so dass sie ihre Potenziale nicht einmal entdecken, geschweige denn 

entfalten können. Bei dem o.g. Qualitätspaket sind bislang kein klarer Fokus und keine Stra-

tegie erkennbar, wie alle Ebenen so einbezogen werden, dass sie Verantwortung für das ge-

meinsame Ziel „Steigerung der Schülerleistungen“ übernehmen. Zu diesem Ziel gehört ein 

positives Verhältnis zu Leistungen, verbunden mit einem lernfreundlichen Klima und dem Zu-

trauen, dass Schülerinnen und Schüler zu mehr in der Lage sind. 

Um an dem gemeinsamen Ziel – dem bestmöglichen Aufwachsen der Kinder und Jugendli-

chen und der Vermittlung von guten Kompetenzen – zu arbeiten, müssen alle Akteure Ver-

antwortung übernehmen und sich für ihren Handlungsbereich als zuständig erklären. In Ber-

lin gibt es viele, die wissen, was die jeweils andere Stelle besser machen sollte, aber es 

kommt darauf an, den Veränderungsbedarf im eigenen Handlungsbereich zu erkennen und 

zu akzeptieren. Es braucht ein konsistentes System von Schule, Schulaufsicht, Schulträger 

und Senatsverwaltung zur koordinierten Arbeit an gemeinsamen Entwicklungszielen. Dazu 

gehört auch eine Bereitschaft aller Akteure, die eigene Arbeit evaluieren zu lassen, z.B. 



 
 
 

Selbstevaluationsportale besser zu nutzen. Für die politische Spitze bedeutet dies auch, ei-

gene Reformimpulse auf den Prüfstand zu stellen. 

 

Empfehlungen 

• Zwischen den Akteuren im Schulwesen – Schulleitungen, Schulaufsicht, Senatsver-

waltung und bezirkliche Schulämter – herrscht zu viel wechselseitiges Misstrauen, es 

gibt zu wenig abgestimmte Kommunikation und Koordination im Handeln. Das Berli-

ner Schulgesetz sichert den Schulen Eigenverantwortlichkeit zu. Schulen sollten nicht 

fürchten müssen, von Schulaufsicht oder vom Schulträger in dieser Eigenverantwor-

tung durch detaillistisches Hineinregieren oder unabgestimmte Entscheidungen ein-

geschränkt zu werden. Sie sollten sich umgekehrt darauf verlassen können, dass 

Rahmenbedingungen gesichert und eingehalten werden. Hier hilft nur offene Kom-

munikation und Transparenz in der Mittelzuweisung auch innerhalb der Schulen. 

Zwischen den verschiedenen Steuerungsebenen und Unterstützungssystemen 

muss die Arbeit besser abgestimmt und koordiniert werden.  

• Bei Schulinspektionen müssten die Schülerleistungen erheblich höher gewich-

tet werden. Die Kommunikation und Abstimmung zwischen Schulleitungen, Schul-

aufsicht und Schulinspektion müssen dafür besser werden. 

• Im Qualitätspaket der Schulverwaltung ist vorgesehen, dass jede Schule mit ihrer 

Schulaufsicht in einem Vertrag Vereinbarungen festlegt, welche Entwicklungsziele die 

Schule innerhalb des nächsten Jahres erreichen will. In diesen Verträgen müssten 

sich auch die anderen Akteure, die Schulaufsicht, die Schulträger und die Senatsver-

waltung zu ihren Beiträgen verbindlich verpflichten. Es darf keinen Schulvertrag ge-

ben, in dem nicht die Steigerung der Lernerfolge als Ziel vorkommen.  

• Es ist geplant, dass in allen Grundschulen in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 eine zu-

sätzliche Stunde Deutsch unterrichtet werden soll. Wir empfehlen, statt dieses altbe-

kannten Gießkannenprinzips gezielt Förderstunden dorthin zu geben, wo sie ge-

braucht werden – und dann die Effekte auch wirklich zu kontrollieren. 

• Die Schulen müssen darin unterstützt, aber auch darin gefordert werden, die Daten 

über die Lernerfolge ihrer Schüler*innen (Abschlüsse, Ergebnisse von VERA, 

Übergänge in die nächste Bildungsstufe) zu sammeln, auszuwerten, nach Ursa-

chen zu suchen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.  

• Schulen ist zwar ein Indikatorensystem zur Verfügung gestellt worden, jedoch ohne 
dies mit Entwicklungszielen zu verbinden. Angesichts der schwachen Berliner Lern-
leistungsergebnisse muss ein klares Ziel für das Berliner Schulwesen in der Stei-
gerung dieser Leistungen liegen und von jeder einzelnen Schule ihren Notwendig-
keiten und Möglichkeiten entsprechend als Ziel übernommen werden.  

• Mit Zielen würde auch eine Priorisierung einhergehen: Was soll in den kommen-
den drei Jahren wirklich verändert werden? Bei 39 Maßnahmen im Qualitätspaket 
fehlt ein klarer Fokus. 

• Die Schulen müssen dabei unterstützt werden, sich als Organisation weiterzuent-
wickeln, um überhaupt „strategiefähig“ zu werden, d.h. gezielt bestimmte Leis-
tungsdimensionen zu verbessern.  

 

Wenn systematisch mit den zur Verfügung stehenden Daten über die Schülerleistungen ge-

arbeitet wird und die Lernerfolge im Mittelpunkt aller Bemühungen stehen, könnte es eine 

Chance geben, aus den Mitteln, die für die Schulen bereitgestellt werden, ein viel wertvolle-

res Kapital zu entwickeln: erfolgreiche Bildungsverläufe für alle Schülerinnen und Schüler.  



 
 
 

 

Der VBKI trägt seinen Teil dazu bei. Seit 2018 gibt es mit der Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Familie ein gemeinsames Pilotprojekt „Fokus Schülerleistungen“, in dem zehn 

Schulen mit Unterstützung von Unternehmen lernen, aus den Daten über Schülerleistungen 

Schlussfolgerungen zu ziehen.  

 

Sybille Volkholz ist ehemalige Berliner Senatorin für Schule, Berufsbildung und Sport. Im Ja-

nuar 2005 gründete die Bildungsexpertin das Bürgernetzwerk Bildung im VBKI und leitete es 

bis März 2015. Seit Dezember 2014 ist sie Mitglied der „Fokusgruppe Bildungspolitik" der 

Heinrich-Böll-Stiftung. Frau Volkholz ist langjähriges Mitglied des Ausschusses Bildung und 

Wissenschaft im VBKI.  

Hannelore Trageser war als Gymnasiallehrerin und als Fachseminarleiterin in der Lehrer-

ausbildung tätig. Sie übte die Position der Schulleiterin an der staatlichen Ballettschule Ber-

lin und Schule für Artistik von 2007 bis 2012 sowie an der German International School Syd-

ney aus. Ab 2012 bis 2015 übernahm Trageser die Position der Oberschulrätin (unter ande-

rem zuständig für Gymnasien und gymnasiale Oberstufen) in der Berliner Senatsverwaltung 

für Schule. Anschließend erhielt sie die Projektleitung (School Turnaround – Berliner Schulen 

starten durch) im Auftrag der Robert Bosch Stiftung und der Berliner Schulverwaltung. Han-

nelore Trageser ist Oberschulrätin im Ruhestand. 

Henning Banthien ist ehrenamtlicher Vorsitzender des Ausschusses Bildung und Wissen-

schaft im VBKI.  Der Geschäftsführender Gesellschafter der IFOK GmbH ist Experte in den 

Bereichen Industrie 4.0, Wissenschaftskommunikation sowie Innovation und verfügt über 

langjährige Erfahrungen im Bereich Nachhaltigkeitsstrategien. Der Philosoph und Geograf 

ist zudem Mitglied im VDI-Fachbeirat Technik und Gesellschaft. 

 

 

 

 

 

 

 


