
Vorschläge für eine bessere Schule
Konzentration aufMathe und Deutsch: Kommission fordertmehr Lehrerbildung
BERLIN - Eine vom Berliner Senat beauf
tragte Gruppe von Bildungsforschern hat
detaillierte Vorschläge gemacht, um die
Defizite in der Bildungspolitik für Schu
len und Kitas zu beseitigen. Schon in den
vorschulischenBildungseinrichtungenge
linge es nicht, dieKompetenzen allerKin
derhinreichend zu fördernund sozialeUn
gleichheiten auszugleichen, heißt es im
Abschlussbericht der Expertenkommis
sionzurSteigerungderBerlinerSchulqua
lität.Auch anden Schulen sei es trotz,teil
weise beachtlicher Anstrengungen" in
den letztenJahrennicht gelungen, dieLeis
tungen in Mathematik und Deutsch sub
stanziell zu verbessern.
„Am Geld liegt es nicht", bezog sich Bil

dungssenatorin Sandra Scheeres (SPD)
aufdieseAnstrengungen. Nach Hamburg
gebe Berlin im Bundesvergleich ammeis
ten Geld pro Schüler aus. Man müsse
aber Geld und Personal „fokussiert" ein
setzen, damit besonders schwächere
Schülern besser betreut würden.

Tatsächlich fordert dieKommission ein
zig für die Betreuung im Krippenalter
mehrPersonal. Für die Schulenwird ganz
klar dieKonzentration aufden Unterricht
in Deutsch und in Mathematik gefordert.
DerBericht enthält Empfehlungen zu ins
gesamt sechs Handlungsfeldern von der

Inspektoren sollen
schwachen Schulen helfen -
und nicht alle überprüfen

'Kita bis zur Lehrerbildung an den Hoch-
schulen. Kommissionsleiter Olaf Köller
von der Universität Kiel hob hervor, dass
er eine so umfassende Betrachtung noch
inkeinem anderenBundeslandvorgenom
men habe und sprach Scheeres ein „gro
ßes Kompliment" aus. Sie habe sich ,„um
fangreich in die Karten schauen lassen",
das sei auch „risikoreich" gewesen.

„Was können wir tun?", habe die Aus
gangsfrage gelautet. Die klare Antwort:
Die Leistungen der Schüler in Mathema
tik und Sprache zu verbessern, müsse
schon damit beginnen, dass in der Lehrer
ausbildung die entsprechende Didaktik
mehr Raum einnehme. Spätestens in den
Klassen 9 und 10 sollen Deutsch undMa
thematik nicht mehr von Lehrern unter
richtet werden, die dieseFächer nicht stu
diert haben. Das sei trotz Lehrermangel
möglich, betonte Köller mit Hinweis auf
die Lehrerausstattung in Mathematik.
Mit der Note 5 in einem Hauptfach soll
derWechsel in die gymnasiale Oberstufe
künftig nicht mehr möglich sein.
Um schwachen Schulen gezielt zu hel

fen, soll sich dieSchulinspektion aufdiese
konzentrieren, statt alle Schulen zu inspi
zieren. Gymnasien sollen nicht mehr ver
pflichtet sein, Prüfungen zum Mittleren
Schulabschluss abzunehmen. sve
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VON SUSANNE VIETH-ENTUS

Das Berliner Bildungssystem muss noch
einmal auf die Schulbank. In einem am
MittwochvorgestelltenBericht einervom
Senat beauftragten Expertengruppe um
den Kieler Bildungsforscher Olaf Köller
heißt es, dass es trotz teilweise beachtli
cher Anstrengungen nicht gelungen ist,
die Leistungen in Mathematik und
Deutsch substanziell zu verbessern. Der
BerlinerLandeselternausschuss lobteden
Bericht ausdrücklich. Er könne sich den
Analysen und Beurteilungen der Exper
ten „weitgehend anschließen". Hinzu
kommen nun noch die Auswirkungen der
Coronakrise mit den Schulschließungen
im Frühjahr, die in dieser Bilanz noch gar
nicht berücksichtigt worden sind.

Gibt Berlin genug Geld für Bildung aus?
Ja. Mit 10 400 Euro pro Schüler sind die
Ausgaben deutlich höher als in fast allen
anderen Bundesländern mit Ausnahme
Hamburgs (10 700 Euro). Bremen (8000
Euro) oder Sachsen (7800 Euro) wenden
deutlichweniger auf. Auch in anderen Be
reichen besitzt Berlin „Ressourcen und
Potenziale für die Gestaltung des Schul
systems, die in anderen Ländern nicht im
selben Ausmaß vorhanden sind". Dazu
zählen eine vergleichsweise gute Lehrer
Schüler-Relation sowie ein wissenschaft
lich arbeitendes Institut für Schulquali
tät, das die Lernergebnisse evaluiert.

Warum blelben die Leistungen schwach?
Die Qualitätskommission diagnostiziert,
dass die Schulpolitik zwar engagiert, aber
nicht ausreichendwirksamund fokussiert
sei. Initiativenpassierten,adhoc"und ori
entiert an Lösungen für aktuelle Pro
bleme, seien aber weder zielgerichtet
noch selbstreflexiv. In der Folge würden
Gelder ausgegeben, ohne dass jemand im
Augebehalte,was dabei herauskomme.Es
gebewederAbstimmungennocheineVer
zahnung.Anstatt auffachdidaktischeQua
lität des Unterrichts werde auf die allge
,meine Prozessentwicklung geachtet. Als
Beispiel nennt die Kommission den Ein
satz von „proSchul", einer Einrichtung
der Bildungsverwaltung, die sich um
schwache Schulen kümmern soll. „Pro
Schul" biete zu wenige Veranstaltungen
für die Unterrichtsentwicklung an. Dass
all dies niemandem aufgefallen sei, liege
unter Umständen daran, dass die Schul
verwaltung selbst falsch strukturiert sei.
„Zuständigkeiten und Verantwortlichkei
ten sind vielfach unklar und Abstimmun
ran wFw»lamm ainaon hl on 7a{+las4

Was soll In den Kitas besserwerden?
„In einer bildungsnahen Familie höre
die Kinder in den ersten vier Lebensjal
ren 40 Millionen Wörter, in einer bi
dungsfernen zehn Millionen", beschrie
Köller die Kluft, mit der es die Kitas z
tun haben. Um gegenzusteuern müsse e
in den frühen Jahren eine Erzieherin ode
einen Erzieher für drei Kindergeben. Da
von erhoffen sich die Forscher, dass sicl
auch die sprachliche Zuwendung erhöht
Zudem müsse die Jugendverwaltung ver
bindliche Vorgaben für die Anrechnung
von Vor- und Nachbereitungszeiten ir
der pädagogischen Arbeitszeit machen
Wichtig sei auch, dass in der Kita schul
nahe Fähigkeiten - insbesondere sprachli
che und mathematische Kompetenzen 
eingeübt würden. Damit die Kitas heraus
finden, wie sie jedes einzelne Kind bes
ser fördern können, sollen sie Stellen für
die Diagnostik und Förderung bekom
men. Diese sollten vor allem Kitas in pre
kären Wohngebieten zugutekommen.

Wie soll der Unterricht besser werden?
Auslöser für die Beauftragung der Exper
tenkommission waren 2019 die abermals
schwachen BerlinerErgebnisse in den Fä
chernMathematik undDeutsch. Die bun
desweiteAuswertung im „Bildungstrend"
ergab, dass 34 Prozent derBerliner Schü
ler den Mindeststandard in Mathematik
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Nachsitzen
Eine Expertengruppe stellt den Berliner Schulen kein gutes Zeugnis aus. Warum s

und was mü!

nicht erreichen, imVergleich zu knapp 2 5
Prozent im Bundesdurchschnitt. In
Deutsch verzeichnete die letzte bundes
weiteErhebung, dass 20 Prozent derBerli
ner Viertklässler am Mindeststandard
scheiterten (bundesweit 12,5 Prozent).
Diese Schüler können in der Berufsbil
dungkaumbestehen,weshalb sieals„Risi
kogruppe" bezeichnet werden.
Um dies zu ändern, soll der Faden, der

in der Kita aufgenommen wurde, in der
Grund- und Oberschule weitergeführt
werden - mit einer klaren Fokussierung
aufsprachliche und mathematischeKom
petenzen. Damit dieses Bemühen - an
ders als in den letzten 20 Jahren seit der
Pisa-Studie - nicht verpufft, solleine „Ge
samtstrategie" etabliert werden. Damit
soll die Zahl der Risikoschüler um fünf
Prozent in fünfJahren reduziert werden.
Die Kommission greift damit ein Ziel

auf, das sich Scheeres in ihrem Qualitäts
paket von 2019 gesetzt hatte. Gelingen
soll dies mit forschungsbasierten Förder
konzepten für sprachlicheundmathemati
sche Kompetenzen. Als Beispiel nannte
Michael Becker-Mrotzek vom Mercator
Institut das „Leseband", das Hamburgs
Grundschulen etabliert haben. Hier wird
in den Klassenstufen eins bis vier jeden
Tag 20 Minuten gelesen. Die Hamburger
haben ihre Ergebnisse nachweislich ver
bessert. Die Schulen müssten eine ver
bindliche Unterstützung und wissen
schaftsbasierte Fortbildung der Lehr
kräfte angeboten bekommen. Alle Maß-

nahmen müssten auf das „zentrale Ziel
Deutsch undMathematik" und aufdie am
stärksten betroffenen Schulen mit vielen
förderbedürftigenSchülerinnenund Schü
lern konzentriert werden. Ausdrücklich
wurde empfohlen, das bisherige „Gieß
kannenprinzip" abzuschaffen.

Wie sollen die Lehrer besser werden?
Die Expertenkommission beschreibt die
Berliner Lehrerbildung als hoffnungslos
zergliedert. Stattdessen soll es nun ein
Berliner Landesinstitut geben, das die
Ausbildung der Referendare (Lehramts
anwärter), die Qualifizierung und den
Einsatzvon Schulberaternund fachdidak
tischen Unterrichtscoaches verantwor
tet. Es soll auch für die Fort- und Weiter
bildung sowie die Entwicklung vonMate
rialien zur Schul- und Unterrichtsent
wicklung zuständig sein.

Wie sollen die Schulen kontrolliert werden?
Die bisher zuständige Schulinspektion
soll neu aufgestellt werden. Anstatt alle
Schulen alle fünfJahre zu evaluieren, soll
der Fokus aufden Schulen liegen, diePro
blemehaben. Zudem solles einenSchwer
punkt in der Beurteilung derUnterrichts
qualität und der Schülerleistungengeben.
Es könne nicht sein, dass 90 Prozent der
SchulenvonderSchulinspektion für ihren
Umgang mit ihren Leistungsdaten gelobt
würden, wenn gleichzeitig jeder vierte
Schüler ein Risikoschüler sei. Die Ver
gleichsarbeiten sollen als relevantes Mit-

tel für die Schulentwicklung betrachtet
undnicht nurals lästigePflicht angesehen
werden. DieZahl derKlassenarbeiten soll
beibehalten werden. Die Regelung, wo
nach in den Klassenstufen acht bis zehn
eine Reduktion der Klassenarbeiten in
den Kernfächern vorgenommen werden
kann, soll entfallen. Unnötig sind in den
Augen der Kommission die obligatori
schen Prüfungen zum Mittleren Schulab
schluss anGymnasien. Stattdessen solles
eine freiwilligeTeilnahme geben.

Ist das Aufrücken In die Oberstufe zu leicht?
Die Kommission bejaht diese Frage. Es
gehe nicht an, dass manmit einer Fünfin
einem Hauptfach in die elfte Klasse
komme. Die Experten plädieren zwar
nicht für ein stärkeres Aussieben, fordern
aber, dieSchülerbesserzu ertüchtigen für
den Weg zum Abitur. Dazu gehört nach
Ansicht derExperten, dass in denKlassen
neun und zehn möglichst nur Fachlehrer
in DeutschundMathematik unterrichten.
Eine verpflichtende Lernstandserhebung
amBeginnderEinführungsphasedergym
nasialen Oberstufe an Sekundar- und Ge
meinschaftsschulen soll eine gezieltere
Förderung ermöglichen.

Was können die. Hochschulen tun?
Die gesamte Lehramtsausbildung soll
stärker an der Professionalisierung der
Lehrkräfte ausgerichtet werden. Dazu ge
hört auch, dass die Diagnose- und Förder
kompetenzen viel mehr Einzug in die
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Übergang in die Oberstufe. Diese dürfen
nicht länger nurvompolitischenWunsch
getragen sein, möglichst viele Abiturien
ten zu haben, wenn dies nicht mit entspre
chenden Leistungen verbunden sei.

Was sagt die Gewerkschaft?
Berlins größte Bildungsgewerkschaft, die
GEW, sieht in dem Bericht „keinen gro
ßenWurf". Siebedauert, dass aufdieRah
menbedingungen wie die räumliche und
personelle Ausstattung von Kitas und
Schulen, die Größe der Gruppen und die
Aufgabenfülle der Pädagogen und Päda
goginnen nicht genügend eingegangen
worden sei. Der Berliner GEW-Vorsit
zendeTomErdmann sagte, eine qualitäts
volle Bildungsarbeit sei „nur mit ausrei
chendem, gut qualifiziertem Personal
und Räumen in gutemZustand möglich".

Wer gehörte der Expertenkommission an?
Neben Köllerwaren dabei als Beraterund
Moderator der Hamburger Staatsrat Mi
chael Voges (SPD), außerdem Felicitas
Thiel undYvonneAnders (beide FU), Su
sanne Viernickel (Uni Leipzig), Susanne
Prediger (TU Dortmund) und Kai Maaz
(Leibniz-Institut für Bildungsforschung)
sowie Michael Becker-Mrotzek (Merca
tor-Institut). Das Gremium wurde flan
kiert von einer „Praxiskommission" mit
Vertretern der Eltern-, Schüler- und Leh
rerschaft, der Unternehmensverbände
und des Dachverbands der Kinder- und
Schülerläden.

Berliner Schulpolitik

Weg mit
der Gießkanne

VON SUSANNEVIETH-ENTUS

Imzehnten Jahrhat Berliner Bildungs
senatorin hat Sandra Scheeres die
Reißleine gezogen und ihre Arbeit in

dieHände derWissenschaft gelegt. „Risi
koreich" sei das gewesen, bescheinigte
ihr jetzt der angesehene Kieler Schulfor
scher OlafKöller, den sie vor einem Jahr
mit der Evaluation des gesamten Berliner
Bildungswesens betraut hatte.

Das Risiko hat sich gelohnt: Für die So
zialdemokratin, die für das letzte Jahr ih
rer Amtszeit eine klare Agenda bekom
men hat, und für die Berliner Schule, die
statt eiries Schlingerkurses aufgezeigt be
kommt, wohin der Weg gehen könnte.
Am Ende soll eine besser strukturierte
Verwaltung ebenso stehen wie eine Leh
rerausbildung, die sich auf das Kernge
schäft der Schule ausrichtet: auf das Un
terrichten. Denn über allem steht das
Ziel, die Berliner Schüler fit zu machen
für einen Broterwerb aus eigener Kraft 
ohne Grundkenntnisse in Mathematik
und Deutsch sind sie chancenlos.
Diese Erkenntnis ist zwar nicht neu,

neu ist aber das Bekenntnis, dieses Ziel
aus eigener Kraft nicht erreichen zu kön
nen: Denn nach Dutzenden von Refor
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