


damit erfolgreiche Konzepte von
den anderen Ländern übernommen
werden können. In der Praxis sieht
es anders aus. Jeder macht seins!
Und so sorgt der
Bildungsföderalismus vielmehr für
unverständliches Durcheinander
und verunsichert alle, die mit
Schule zu tun haben. Die Folgen
spüren viele Eltern, wenn sie mit
ihren schulpflichtigen Kindern
umziehen. Neue Lehrpläne, neue
Bücher, neue Anforderungen! Die
Unterrichtsinhalte insbesondere in
den Gymnasien weichen von
Bundesland zu Bundesland so
stark ab, dass ein Wohnortwechsel
in ein anderes Bundesland beinahe



automatisch zu einer
Wiederholung des Schuljahres
führen muss.

»Unsere 12-jährige Tochter
Eileen ist nach unserem Umzug
von Köln nach Stuttgart
leistungsmäßig komplett ins
Schlingern gekommen«, erzählt
der Rheinländische
Marketingfachmann Olaf O. (43)
kopfschüttelnd. »In fast allen
Fächern wurde sie mit einem
komplett anderen Lehrstoff
konfrontiert. Da sie in Köln wegen
eines angeblichen Lehrermangels
auf dem Gymnasium noch nie
Erdkunde und Geschichte hatte,
kam sie in diesen Fächern nur mit



Grundkenntnissen in den
Unterricht. Wir haben deshalb
noch Nachhilfe besorgt. Aber
geschafft hat sie das Schuljahr
trotzdem nicht. Und das, obwohl
sie auf dem Zeugnis von der Kölner
Schule einen Notendurchschnitt
von 1,8 hatte.« Klingt unglaublich
– aber die Aussage »Vater versetzt
– Kind bleibt sitzen!« trifft leider
zu. Wie soll man Eltern auch
erklären, warum ein Übergang auf
das Gymnasium in Hessen bei einer
Vier in einem Hauptfach möglich
ist, in Baden-Württemberg aber
nicht, warum der Anteil der
Ganztagsschule in Berlin bereits
bei 32 % liegt, in Nordrhein-



Westfalen aber nur bei 10 %,
warum der Anteil der Schülerinnen
und Schüler, die integrativ
unterrichtet werden, in den
einzelnen Bundesländern von 16 %
bis 45 % differiert, warum die
Abschlüsse und
Prüfungsverordnungen nicht
vergleichbar sind, warum die
Lehrerausbildung nicht
einheitlichen Standards folgt. Und
die Auflistung der ungeklärten
Differenzen ließe sich beliebig
verlängern. Ach so, in Hamburg hat
man übrigens 2009 das
Sitzenbleiben abgeschafft!

Wussten Sie übrigens, dass
Lehrer innerhalb Deutschlands



unterschiedlich bezahlt werden
und aufgrund der Schwierigkeit
bei der Besoldung und
komplizierten Anrechnung der
Pensionsansprüche nur mit großen
Schwierigkeiten beruflich das
Bundesland wechseln können?
Klingt unglaublich, ist aber wahr.
In Europa sind die Grenzen
gefallen. In puncto Schule hat aber
innerhalb Deutschlands ein
unüberwindbarer Maschenzaun-
Wirrwarr Bestand. Häufig
aufgeschreckt durch eigenes
Erleben fordern mittlerweile 67 %
der Deutschen, die Zuständigkeit
für Bildungspolitik in die Hände
des Bundes zu verlagern. Doch
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