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14. LAUFENDE REFORMEN UND POLITIKENTWICKLUNG 
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über laufende Reformen und Politikentwicklun-
gen auf nationaler Ebene im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung seit 
2017. 

In der Einleitung werden die umfassende bildungspolitische Strategie sowie die 
Schlüsselziele für das gesamte Bildungswesen beschrieben. Zugleich wird betrachtet, 
wie der Reformprozess organisiert ist und wer die Hauptakteure des Entscheidungs-
prozesses sind. 

Der Abschnitt zu laufenden Reformen und Politikentwicklungen ordnet die Refor-
men den folgenden breiten Themengebieten zu, die im Großen und Ganzen den Bil-
dungsbereichen entsprechen: 

 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 
 Schulbildung 
 Berufsausbildung und Erwachsenenbildung 
 Hochschulbildung 
 Querschnittsfertigkeiten und Beschäftigungsfähigkeit 

Innerhalb der Themengebiete werden die Reformmaßnahmen in chronologischer 
Abfolge beschrieben. Dabei stehen die jüngsten Reformmaßnahmen an erster Stelle. 

Zum Schluss führt der Abschnitt über die europäische Perspektive Verweise zu Stra-
tegien auf europäischer Ebene auf, in denen der allgemeinen und beruflichen Bildung 
eine prominente Rolle zukommt. 

Übergreifende nationale Bildungsstrategie und Kernziele 

In Deutschland besteht Übereinstimmung darin, dass es angesichts des demographi-
schen Wandels und mit Blick auf den sich abzeichnenden Fachkräftebedarf, aber auch 
aufgrund der Herausforderungen der Digitalisierung und der aktuellen Flüchtlings-
migration in den kommenden Jahren großer Anstrengungen zur Weiterentwicklung 
des deutschen Bildungssystems bedarf.  

Im Koalitionsvertrag zwischen den Regierungsparteien für die 19. Legislaturperiode 
wurde eine Reihe von Vorhaben angekündigt. 

Für den Schulbereich wurden unter anderem die folgenden Initiativen ins Auge ge-
fasst: 

 Einleitung einer Investitionsoffensive für Schulen auf Grundlage einer 
Änderung von Art. 104c Grundgesetz (R1), die zusätzlich zum laufenden 
Schulsanierungsprogramm die Unterstützung der Länder bei ihren 
Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur, insbesondere in 
Ganztagsschul- und Betreuungsangebote, Digitalisierung und berufliche 
Schulen umfasst. 

 Ermöglichung ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für alle 
Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter. Zu diesem Zweck soll ein 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Kinder im Grundschulalter 
geschaffen werden. Gemeinsam mit den Ländern sollen die Angebote so 
ausgebaut werden, dass der Rechtsanspruch im Jahre 2025 erfüllt werden 
kann. 
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 Verbesserung der Ausstattung aller Schulen im Rahmen des DigitalPakts 
Schule 2019–2024 von Bund und Ländern. Während der Bund für die bessere 
Ausstattung mit digitaler Technik sorgen wird, qualifizieren die Länder die 
Lehrerinnen und Lehrer, damit sie digitale Medien didaktisch gut nutzen und 
digitale Kompetenzen vermitteln können. Gemeinsames Ziel ist, dass die 
Schülerinnen und Schüler in allen Fächern und Lernbereichen eine digitale 
Lernumgebung nutzen können, um die notwendigen Kompetenzen in der 
digitalen Welt zu erwerben. 

Im April 2019 ist eine Änderung von Artikel 104c des Grundgesetzes in Kraft getre-
ten. Dies ermöglicht es dem Bund, den Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich be-
deutsame Investitionen der Länder und Gemeinden zur Steigerung der Leistungsfä-
higkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur zu gewähren. Der neue Artikel 104c 
Grundgesetz ist die verfassungsrechtliche Grundlage für den DigitalPakt 

Schule 2019–2024, mit dem Bund und Länder unter anderem das Ziel verfolgen, zu-
kunftstaugliche digitale Bildungsinfrastrukturen zu schaffen. 

Im Bereich der beruflichen Bildung und der Weiterbildung sieht der Koalitionsver-
trag unter anderem die folgenden Maßnahmen vor: 

 Stärkung und Modernisierung der beruflichen Bildung mit einem 
Berufsbildungspakt einschließlich einer Verbesserung der Ausstattung für 
berufliche Schulen vor dem Hintergrund der Digitalisierung 

 Entwicklung einer Nationalen Weiterbildungsstrategie von Bund, Ländern 
und Verbänden 

 Initiierung eines Innovationswettbewerbs in der Beruflichen Bildung 
 Ausweitung des Sonderprogramms zur Förderung von Digitalisierung in 

überbetrieblichen Berufsbildungsstätten und ihren Kompetenzzentren 
 Stärkung der Weiterbildung von Ausbilderinnen und Ausbildern 
 Stärkung innovativer Qualifizierungswege (z. B. höhere Berufsbildung, 

duales Studium) 
 Weitere Stärkung der Beruflichen Orientierung an allen allgemeinbildenden 

Schulen der Sekundarstufe in Zusammenarbeit mit den Ländern, 
insbesondere auch an Gymnasien 

 Ausbau der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung 
 Ausbau der individuellen Förderinstrumente für den beruflichen Aufstieg 

und der Weiterbildungsangebote der Hochschulen 

Für den Hochschulbereich wurden unter anderem die folgenden Vorhaben angekün-
digt: 

 Verstetigung der Bundesmittel im Rahmen der Nachfolge des 
Hochschulpaktes zur Stärkung von Hochschulen und Studium 

 Verstetigung der Mittel aus dem Qualitätspakt Lehre in Anlehnung an die 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates 

 Fortsetzung und Erweiterung der Qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund 
und Ländern 

 Ausbau des Bundesausbildungsförderungsgesetzes und Verbesserung der 
Leistungen (BAföG) 
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Überblick über den Bildungsreformprozess und Akteure 

Die Verantwortlichkeit für das Bildungswesen in Deutschland wird durch die födera-
tive Staatsstruktur bestimmt. Soweit das Grundgesetz (R1) nicht dem Bund Gesetzge-
bungsbefugnisse verleiht, haben die Länder das Recht der Gesetzgebung, das im Be-
reich des Bildungswesens den Schulbereich, den Hochschulbereich, die 
Erwachsenenbildung und die Weiterbildung umfasst; die Verwaltung auf diesen Ge-
bieten ist nahezu ausschließlich Angelegenheit der Länder. 

Der Umfang der Kompetenzen des Bundes im Bildungswesen ist im Grundgesetz fest-
gelegt. Danach ist der Bund insbesondere für die Regelungen in folgenden Bereichen 
von Bildung, Wissenschaft und Forschung zuständig: 

 Außerschulische berufliche Aus- und Weiterbildung 
 Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse (hier können die Länder 

abweichende gesetzliche Regelungen treffen) 
 Ausbildungsförderung 
 Förderung der wissenschaftlichen Forschung und der technologischen 

Entwicklung 
 Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege) 
 Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Fernunterricht 
 Berufszulassung für Juristen 
 Berufszulassung für Heil- und Heilhilfsberufe 
 Maßnahmen zur Arbeitsförderung sowie Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

Nähere Informationen über die Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen im Bil-
dungsbereich sind Kapitel 2.7. zu entnehmen. 

Das Grundgesetz sieht neben der oben beschriebenen Aufgabenabgrenzung auch Re-
gelungen über das Zusammenwirken von Bund und Ländern im Rahmen der soge-
nannten Gemeinschaftsaufgaben vor. Für den Bereich Wissenschaft und Bildung sind 
die Gemeinschaftsaufgaben in Artikel 91b GG geregelt. Danach können Bund und 
Länder auf Grund von Vereinbarungen in Fällen überregionaler Bedeutung bei der 
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre sowie zur Feststellung der Leis-
tungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich und bei diesbezüg-
lichen Berichten und Empfehlungen zusammenwirken. 

Der Föderalismus hat sich als Vielfalt und Wettbewerb fördernde Staatsstruktur be-
währt. Bund und Länder setzen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen notwen-
dige Maßnahmen und Initiativen eigenständig um. Gewachsen sind zugleich die län-
dergemeinsame Verantwortung und die Notwendigkeit, in gesamtstaatlich 
relevanten Handlungsfeldern Ziele und abgestimmte Maßnahmen von Bund und 
Ländern zu verabreden. 

Laufende Reformen und Politikentwicklungen 

Die folgende Darstellung bezieht sich auf von allen Ländern in der Kultusminister-
konferenz gemeinsam beschlossene Maßnahmen sowie auf Maßnahmen des Bun-
des. In ihren eigenen Zuständigkeitsbereichen ergreifen die Länder vielfältige und 
umfangreiche Maßnahmen, die nicht gesondert aufgeführt werden können. Die Re-
formmaßnahmen der Länder, großteils mit substantieller Unterstützung oder in Ko-
operation mit dem Bund, betreffen insbesondere die folgenden Bereiche: 
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 Ausbau von Ganztagsangeboten mit dem Ziel erweiterter Bildungs- und 
Fördermöglichkeiten 

 Bildungsniveau benachteiligter Menschen anheben 
 Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachkompetenz 
 Maßnahmen zur besseren Verzahnung von vorschulischem Bereich und 

Grundschule 
 Maßnahmen zur Verbesserung der Schulbildung, Lesekompetenz und des 

Verständnisses mathematischer und naturwissenschaftlicher 
Zusammenhänge 

 Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung und zur Verbesserung des 
Übergangs von der Schule in den Beruf 

 Maßnahmen zur besseren Verzahnung von beruflicher und universitärer 
Bildung 

 Maßnahmen zur Erhöhung der Hochschulabsolventenquote bzw. 
vergleichbarer Abschlüsse 

 Maßnahmen zur Digitalisierung im Schul- und Hochschulbereich 

Das grundlegende Prinzip der Nachhaltigkeit soll zukünftig noch stärker im deut-
schen Bildungswesen verankert werden. Dazu hat die Nationale Plattform Bildung 
für nachhaltige Entwicklung im Juni 2017 den Nationalen Aktionsplan Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) verabschiedet. Die Mitglieder der Nationalen Platt-
form sind für die Bundesregierung das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF), das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ), das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit (BMUB) und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), für die Länder Vertreter und Vertreterinnen der KMK, der Ju-
gend- und Familienministerkonferenz (JFMK) und der Umweltministerkonferenz 
(UMK) sowie für die Kommunen ein Vertreter der kommunalen Spitzenverbände. Zu-
dem sind Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
Mitglieder der Nationalen Plattform. 

14.1. Reformen im Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erzie-

hung 

2019 

Bundesprogramm „ProKindertagespflege“ 

Mit dem Bundesprogramm "ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten be-
ginnt" fördert das Bundesfamilienministerium von 2019 bis 2021 die Weiterentwick-
lung der Kindertagespflege. Das Programm setzt unter dem Leitsatz "Qualifiziert 
Handeln und Betreuen" drei Schwerpunkte: 

 Mehr Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen. 
 Bessere Arbeitsbedingungen, indem unter anderem praktische 

Vertretungsregelungen für Krankheitsfälle und Urlaube erarbeitet werden. 
 Gute Zusammenarbeit, durch die Finanzierung einer Koordinierungsstelle 

bei den jeweiligen Jugendämtern, die sich der Vernetzung und Beratung der 
Kindertagespflegepersonen widmet. 

Insgesamt werden 48 Vorhaben in 14 Ländern mit jeweils bis zu 450.000 Euro geför-
dert. Die Fördersumme für das Programm beläuft sich auf 22,5 Millionen Euro. 
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Nähere Informationen zum Bundesprogramm „ProKindertagespflege“ sind Kapi-
tel 11.2. zu entnehmen. 

https://prokindertagespflege.fruehe-chancen.de/ 

Gute-KiTa-Gesetz 

Am 1. Januar 2019 ist das Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe 
in der Kindertagesbetreuung (R64) in Kraft getreten. Mit dem sogenannten Gute-
KiTa-Gesetz unterstützt der Bund die Länder dabei, die Qualität der Betreuung zu ver-
bessern und die Eltern bei den Gebühren zu entlasten. Bis 2022 will der Bund insge-
samt rund 5,5 Milliarden Euro in die Weiterentwicklung der Qualität der Kinderta-
gesbetreuung und die Verbesserung der Teilhabe investieren. 

Möglich sind Maßnahmen in zehn Handlungsfeldern, beispielsweise zur Schaffung 
eines bedarfsgerechten Angebotes, eines guten Fachkraft-Kind-Schlüssels, zur Ge-
winnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte oder zur Stärkung der Leitungen 
von Kindertageseinrichtungen. Neben Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qua-
lität kann auch die Teilhabe durch eine Entlastung der Eltern bei den Gebühren ver-
bessert werden. Bund und Länder schließen individuelle Verträge, aus denen hervor-
geht, mit welchen Handlungs- und Finanzierungskonzepten sie für die 
Qualitätsverbesserung und die Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreu-
ung eintreten wollen. 

Nähere Informationen sind den Kapiteln 3.2. und 11.2. zu entnehmen. 

https://www.bmfsfj.de/blob/133310/80763d0f167ce2687eb79118b8b1e721/gute-
kita-bgbl-data.pdf 

Bundesprogramm „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher: Nachwuchs 

gewinnen, Profis binden“  

Mit der „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ unterstützt das Bun-
desfamilienministerium ab dem Ausbildungsjahr 2019/20 Länder, Kommunen und 
Träger von Kindertagesbetreuung darin, die Erzieherausbildung attraktiver zu gestal-
ten, pädagogische Fachkräfte zu gewinnen und bereits ausgebildete Fachkräfte im 
Beruf zu halten und ihre Kompetenzen zu stärken. 

Ziel des Programmes ist, durch Ausweitung der vergüteten praxisintegrierten Aus-
bildung zusätzliche Fachkräfte in der Frühen Bildung zu gewinnen sowie eine profes-
sionelle und praxisintegrierte Ausbildung in den Kindertageseinrichtungen durch 
Praxisanleitung zu fördern. Das soll besonders auch Personengruppen ansprechen, 
die unter den Beschäftigten bislang unterrepräsentiert sind, z. B. Männer, Personen 
mit Hochschulzugangsberechtigung oder Berufswechslerinnen und Berufswechsler. 
Darüber hinaus soll die Übernahme besonderer fachlicher Verantwortung honoriert 
werden, um Entwicklungsperspektiven für erfahrene Fachkräfte zu eröffnen. 

Nähere Informationen sind Kapitel 11.2. zu entnehmen. 

2017 

Ausbau der Kindertagesbetreuung 

Gemeinsames Ziel von Bund, Ländern und Kommunen ist, bundesweit ein bedarfs-
gerechtes und qualitativ gutes Angebot an Betreuungsplätzen zu schaffen. Insbeson-
dere der Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige wurde in den letzten Jah-
ren vorangetrieben. Seit dem 1. August 2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf 
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Förderung in der Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege für alle Kin-
der ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Zum 1. März 2017 wurden beinahe 
763.000 Kinder unter drei Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder in öffentlich 
geförderter Kindertagespflege betreut. Dies entspricht einer Betreuungsquote von 
33,1 Prozent. 

Der Bund stellte den Ländern bis 2014 insgesamt 5,4 Milliarden Euro zur Verfügung, 
um zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für 
die unter Dreijährigen zu schaffen und ihren Betrieb zu finanzieren. Seit 2015 unter-
stützt der Bund den dauerhaften Betrieb der neu geschaffenen Plätze mit jährlich 
845 Millionen Euro. Damit Länder und Gemeinden die Herausforderungen bei der Fi-
nanzierung von Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Kindertagespflegepersonal 
besser bewältigen können, ist das bestehende Sondervermögen „Kinderbetreuungs-
aufbau“ ab 2015 um 550 Millionen Euro auf 1 Milliarde Euro aufgestockt und der Län-
deranteil an der Umsatzsteuer zulasten der Bundesanteile an der Umsatzsteuer in 
den Jahren 2017 und 2018 um jeweils 100 Millionen Euro erhöht worden. 

Mit der Verkündung des "Gesetzes zum weiteren quantitativen und qualitativen Aus-
bau der Kindertagesbetreuung" (R63) am 29. Juni 2017 wurde das Investitionspro-
gramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017–2020 auf den Weg gebracht. Das 2007 
eingerichtete Sondervermögen "Kinderbetreuungsausbau" wird hierdurch um insge-
samt 1,126 Milliarden Euro aufgestockt, um zusätzliche 100.000 Betreuungsplätze zu 
schaffen. Besonders hervorzuheben ist, dass nunmehr auch die Schaffung von weite-
ren Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Schuleintritt möglich ist. 

14.2. Reformen im Schulbereich 

2019 

Lehrerbildung 

Im Mai 2019 wurden die „Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften“ 
überarbeitet und mit Blick auf die Erfordernisse der Digitalisierung aktualisiert. Lehr-
kräfte sollen digitale Medien in ihrem jeweiligen Fachunterricht professionell und 
didaktisch sinnvoll nutzen sowie gemäß dem Bildungs- und Erziehungsauftrag in-
haltlich reflektieren können. 

Auch die ländergemeinsamen inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften 
und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung wurden 2014 mit Hinblick auf den inklusi-
ven Unterricht und 2019 mit Hinblick auf die Digitalisierung aktualisiert. Ebenso 
wurden die Rahmenvereinbarungen über die einzelnen Lehramtstypen im Hinblick 
auf die Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ über-
arbeitet. Nähere Informationen sind Kapitel 9.2. zu entnehmen. 

DigitalPakt Schule 2019–2024 

Im März 2019 hat nach dem Bundestag auch der Bundesrat einer Änderung von Arti-
kel 104c des Grundgesetzes (GG – R1) zugestimmt, die es dem Bund ermöglicht, den 
Ländern zukünftig Finanzhilfen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommuna-
len Bildungsinfrastruktur zu gewähren. Die Verfassungsänderung war Vorausset-
zung für den DigitalPakt Schule 2019–2024, mit dem Bund und Länder für eine bes-
sere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen wollen. Dabei fördert der 
Bund die Infrastruktur, während die Länder für die inhaltliche Entwicklung sorgen. 
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Nähere Informationen zum DigitalPakt Schule 2019–2024 sind Kapitel 3.2. zu entneh-
men. 

Die pädagogischen und inhaltlichen Grundlagen für die Umsetzung des DigitalPakts 
Schule 2019–2024 haben die Länder mit der seit zwei Jahren angewandten Strategie 
der KMK „Bildung in der digitalen Welt“ gelegt. 

Nähere Informationen zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ sind Kapitel 6.3. 
zu entnehmen. 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/Strate-
gie_neu_2017_datum_1.pdf 

2018 

Demokratieerziehung und Menschenrechtsbildung 

Im Jahr 2018 haben sich die Länder auf eine noch stärkere Verankerung der Demo-
kratie- und Menschenrechtsbildung in Unterricht und Schulalltag verständigt. Mit 
der grundlegenden Überarbeitung ihrer Empfehlungen „Demokratie als Ziel, Gegen-
stand und Praxis historisch-politischer Bildung und Erziehung in der Schule“ und 
„Menschenrechtsbildung in der Schule“ reagiert die Kultusministerkonferenz auf 
veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen und aktuelle politische Herausfor-
derungen. 

Nähere Informationen sind Kapitel 6.3. zu entnehmen. 

Gemeinsame Initiative von Bund und Ländern zur Förderung leistungsstarker und 

potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler 

Im November 2018 startete eine gemeinsame Initiative von Bund und Ländern zur 
Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen 
und Schüler („Leistung macht Schule“). Vor dem Hintergrund einer auf Chancen-
gleichheit und Bildungsgerechtigkeit zielenden Bildungspolitik sollen im Rahmen 
der Initiative die Entwicklungsmöglichkeiten der betroffenen Schülerinnen und 
Schüler unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sozialem Status optimiert werden. 
Die Schulen werden in einer ersten fünfjährigen Phase durch einen vom Bund finan-
zierten interdisziplinären Forschungsverbund bei der Entwicklung praxisnaher Stra-
tegien und Konzepte für die Schul- und Unterrichtsentwicklung unterstützt. Der 
Bund ist zudem zuständig für die überregionale Koordinierung der Initiative sowie 
für die wissenschaftliche Unterstützung des Transfers in der 2. Phase. In den Zustän-
digkeitsbereich der Länder fallen die Auswahl der Schulen im Anschluss an landes-
weite Ausschreibungen, die Betreuung der Schulen sowie die landesweite Umset-
zung erfolgversprechender Maßnahmen. Die Länder erarbeiten darüber hinaus 
Strategien und Konzepte in den Themenfeldern „Diagnose und Beratung“ sowie zur 
außerunterrichtlichen Potenzialförderung. 

Die Initiative soll besonderes Augenmerk auf Kinder und Jugendliche aus bildungs-
fernen Elternhäusern, insbesondere mit Migrationshintergrund, sowie auf die Aus-
gewogenheit der Geschlechter, insbesondere der Mädchen im MINT-Bereich, richten. 
Die Laufzeit der Initiative beträgt zehn Jahre. Bund und Länder stellen für die Initia-
tive zu gleichen Teilen insgesamt 125 Millionen Euro zur Verfügung. 

Die gemeinsame Initiative „Leistung macht Schule“ knüpft an die „Förderstrategie 
für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler“ der KMK an, die bereits einen 
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wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, leistungsstarke Schülerinnen und Schüler bes-
ser zu fördern. 

https://www.leistung-macht-schule.de 

https://www.bmbf.de/files/Beschluss%20zur%20gemeinsamen%20Bund-
L%c3%a4nder-Initiative.pdf 

https://www.lemas-forschung.de/ 

Gemeinsame Erklärung zur Vermittlung jüdischer Geschichte, Religion und Kultur in 

der Schule 

Im April 2018 haben die KMK und der Zentralrat der Juden in Deutschland bei einer 
gemeinsamen Fachtagung zur Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer eine kom-
mentierte Materialsammlung zur Vermittlung des Judentums in der Schule vorge-
stellt. Ziel einer gemeinsamen Erklärung des Zentralrats der Juden in Deutschland 
und der KMK vom Dezember 2016 ist es, das Judentum in seiner Vielfalt in der Schule 
zu thematisieren sowie den Schülerinnen und Schülern ein lebendiges und differen-
ziertes Bild des jüdischen Lebens in Vergangenheit und Gegenwart zu vermitteln. Die 
vielfältigen Aspekte von Geschichte und Gegenwart des Judentums sollen in mög-
lichst vielen Jahrgangsstufen und Fächern zur Sprache gelangen. Eine besondere Ver-
antwortung tragen Fächer und Projekte der historisch-politischen Bildung. Analysen 
aktueller politischer Entwicklungen und vergangener Ereignisse und Prozesse sind 
dabei untrennbar miteinander verknüpft.  

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2016/2016-12-
08_KMK-Zentratrat_Gemeinsame-Erklaerung.pdf 

www.kmk-zentralratderjuden.de 

2017 

Empfehlung zur Beruflichen Orientierung an Schulen 

Im Dezember 2017 hat die Kultusministerkonferenz (KMK) die „Empfehlung zur Be-
ruflichen Orientierung an Schulen“ verabschiedet. Gemäß der Empfehlung besteht 
der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule im Kern darin, Schülerinnen und 
Schüler angemessen auf das Leben in der Gesellschaft vorzubereiten und sie zu einer 
aktiven und verantwortlichen Teilhabe am kulturellen, gesellschaftlichen, politi-
schen, beruflichen und wirtschaftlichen Leben zu befähigen. Dazu gehört, dass die 
Schülerinnen und Schüler auf die Berufs- und Arbeitswelt vorbereitet werden. Eine 
frühe, praxisorientierte, individuelle Berufliche Orientierung ist dabei für einen er-
folgreichen Übergang in Ausbildung, Studium und Beruf für alle Schülerinnen und 
Schüler von zentraler Bedeutung. Die Länder verstehen unter Beruflicher Orientie-
rung einen Prozess, der in der Schule einsetzt und bis zum Einmünden in Ausbildung, 
Studium und Beruf verläuft. Nähere Informationen über die Berufliche Orientierung 
an Schulen sind Kapitel 12.5. zu entnehmen. 

Berufliche Schulen 4.0 

Im Dezember 2017 hat die KMK die Erklärung „Berufliche Schulen 4.0 – Weiterent-
wicklung von Innovationskraft und Integrationsleistung der beruflichen Schulen in 
Deutschland in der kommenden Dekade" verabschiedet. Die Ministerinnen und Mi-
nister sehen in den kommenden zehn Jahren insbesondere die Digitalisierung, die 
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Integration Zugewanderter sowie den allgemeinen Trend zur Akademisierung als be-
deutende Herausforderungen für die Berufliche Bildung in Deutschland an. 

Vor dem Hintergrund einer dynamischen Berufs- und Arbeitswelt wird es als erfor-
derlich angesehen, die Lehrinhalte der Beruflichen Bildung immer wieder anzupas-
sen. Zusätzliches Innovationspotential entsteht aus der Digitalisierung und den sich 
daraus ergebenden pädagogischen Möglichkeiten. Durch länderübergreifende Ar-
beitsstrukturen sollen in diesen elementaren Gestaltungsfeldern künftig Synergieef-
fekte erzielt werden. Die digitale Infrastruktur der beruflichen Schulen kann im Rah-
men des DigitalPakts Schule 2019–2024 ausgebaut werden, für den der Bund in den 
nächsten fünf Jahren den Ländern Finanzhilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro zur 
Verfügung stellen wird. 

Indem berufliche Schulen und Ausbildungsbetriebe gut zusammenarbeiten, sichern 
sie langfristig den Erfolg der Beruflichen Bildung insgesamt. In einer immer interna-
tionaler werdenden Berufswelt benötigen Fachkräfte berufsspezifische Fremdspra-
chenkenntnisse, die künftig zunehmend in den Berufsschulen vermittelt werden sol-
len. Internationale Kooperationen der beruflichen Schulen sollen entsprechende 
Handlungskompetenzen unterstützen und fördern. 

Der Umgang mit heterogenen Schülergruppen ist für das berufliche Bildungssystem 
eine wachsende Herausforderung. Mit künftigen Empfehlungen für eine sprach- und 
kultursensible Pädagogik sowie zur individuellen Förderung von Schülerinnen und 
Schülern soll ein ländergemeinsamer Handlungsrahmen für diese Themenfelder 
etabliert werden. 

Die Länder werden zudem die Qualität der beruflichen Schulen weiterentwickeln, in-
dem sie intensiver zusammenarbeiten. Hierzu ist insbesondere vorgesehen, dass sie 
sich über bestehende Qualitätsmanagementsysteme austauschen. Weitere wichtige 
Aufgaben für die Qualitätsentwicklung beruflicher Schulen bestehen darin, gemein-
same Konzepte zur Gewinnung neuer und für die Fortbildung aktiver Lehrkräfte zu 
entwickeln. 

https://www.kmk.org/fileadmin/user_upload/Erklaerung_Berufliche_Schu-
len_4.0_-_Endfassung.pdf 

14.3. Reformen im Bereich der Berufsausbildung und Erwachsenenbildung 

2019 

Qualifizierungschancengesetz 

Seit dem 1. Januar 2019 gilt das Gesetz zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung 
und für mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancenge-
setz). 

Mit dem Qualifizierungschancengesetz wurde der Zugang zur Weiterbildungsförde-
rung deutlich ausgebaut: Beschäftigte erhalten grundsätzlich Zugang zur Weiterbil-
dungsförderung auch unabhängig von Qualifikation, Lebensalter und Betriebsgröße, 
wenn sie als Folge des digitalen Strukturwandels Weiterbildungsbedarf haben oder 
in sonstiger Weise von Strukturwandel betroffen sind. Der Ausbau der Förderung 
richtet sich auch an diejenigen, die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf an-
streben. Darüber hinaus wurden die Förderleistungen verbessert: Neben der Zahlung 
von Weiterbildungskosten wurden die Möglichkeiten für Zuschüsse zum Arbeitsent-
gelt bei Weiterbildung erweitert. Beides ist grundsätzlich an eine Kofinanzierung 
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durch den Arbeitgeber gebunden und in der Höhe abhängig von der Unternehmens-
größe. 

Weiterhin wird die Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung der BA gestärkt. 

2017 

Strategie “Bildung in der digitalen Welt“ 

Im Dezember 2017 hat die Kultusministerkonferenz (KMK) die Strategie zur „Bildung 
in der digitalen Welt“ um das Kapitel Weiterbildung ergänzt. Mit ihrem Beschluss 
leistet die KMK einen wichtigen Beitrag, dass Erwachsene bereits vorhandene Kom-
petenzen in der digitalen Welt auch nach der schulischen, beruflichen oder hochschu-
lischen Ausbildung kontinuierlich vertiefen und weiterentwickeln können. Digitale 
Lernumgebungen ermöglichen ein auf die persönlichen Wissensbedarfe und Zielset-
zungen zugeschnittenes Lernen. Die digitale Entwicklung beeinflusst aber nicht nur 
den Lernprozess. Sie wird auch ihre infrastrukturelle Ausstattung oder die Qualifizie-
rung der Lehrenden verändern. 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/Strate-
gie_neu_2017_datum_1.pdf 

14.4. Reformen im Bereich der Hochschulbildung 

2019 

Maßnahmen für Geflüchtete 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat ein umfassendes und 
weltweit einzigartiges Maßnahmenpaket zur Integration von Flüchtlingen in die 
Hochschulen auf den Weg gebracht, das der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) umsetzt. Studierwillige Geflüchtete werden, nach Prüfung ihrer Hochschul-
zugangsberechtigung, an fast 200 Hochschulen und Studienkollegs auf ein Studium 
an einer deutschen Universität vorbereitet sowie durch ehrenamtliche studentische 
Initiativen im Campus-Alltag begleitet. Das Maßnahmenpaket wurde über 2019 hin-
aus verlängert. Geduldete und Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel 
können nach 15 Monaten rechtmäßigem Aufenthalt Leistungen nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz (BAföG) beantragen. Flüchtlinge mit einem hohen 
Schutzstatus, wie beispielsweise Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonven-
tion oder subsidiär Schutzberechtigte, können ohne eine Wartefrist BAföG beantra-
gen. Mittlerweile haben über zehntausend Geflüchtete ein reguläres Studium aufge-
nommen. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/integrating-asylum-
seekers-and-refugees-higher-education-europe-national-policies-and_en 

Bund-Länder-Vereinbarung „Innovation in der Hochschullehre“ 

Im Mai 2019 wurde die Bund-Länder-Vereinbarung „Innovation in der Hochschul-
lehre“ als Nachfolgeprogramm des Qualitätspakts Lehre beschlossen. Ziele der Ver-
einbarung sind die Förderung der Weiterentwicklung der Hochschullehre sowie ihre 
Stärkung im Hochschulsystem insgesamt. Es ist die dauerhafte Einrichtung einer 
rechtlich nicht selbständigen Organisationseinheit unter dem Dach einer bestehen-
den Institution zur Administration des Programms vorgesehen. Die Organisations-
einheit soll durch entsprechende Förderformate Anreize für Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer sowie für Hochschulleitungen setzen, sich weiterhin verstärkt 
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für Qualitätsverbesserungen in Studium und Lehre einzusetzen und den Austausch 
und die Vernetzung relevanter Akteure unterstützen. Bund und Länder stellen jähr-
lich bis zu 150 Millionen Euro zur Förderung der Innovation in der Hochschullehre 
bereit. Die Finanzierung erfolgt in den Jahren 2021 bis 2023 durch den Bund und 
ab 2024 gemeinsam, wobei der Bund 110 Millionen Euro und die Länder 40 Millionen 
Euro jährlich aufbringen werden. Eine geeignete Trägerinstitution wird in einem In-
teressensbekundungsverfahren durch die GWK ausgewählt werden. 

Empfehlungen zur Digitalisierung in der Hochschullehre 

Im März 2019 hat die Kultusministerkonferenz (KMK) in Umsetzung ihrer Strategie 
„Bildung in der digitalen Welt“ und zu deren Ergänzung die „Empfehlungen zur Digi-
talisierung in der Hochschullehre“ verabschiedet. Die Lehre ist neben der Forschung 
eine der hochschulischen Kernaufgaben und von zentraler Bedeutung für die Digita-
lisierung der Hochschulen. Um sie beim gewinnbringenden Einsatz digitaler Ele-
mente zu unterstützen, wird unter anderem Bedarf bei der Unterstützung der Leh-
renden, der Weiterentwicklung der Curricula und der Berücksichtigung der 
Digitalisierung in der strategischen Entwicklung der Hochschulen gesehen. Die Emp-
fehlungen sind in einem breit angelegten Dialogprozess unter Einbeziehung aller 
wichtigen Stakeholder im Hochschulbereich und der Lehrenden selbst entstanden. 
Sie greifen die Themenfelder der Strategie auf, setzen Impulse und Anregungen, um 
den digitalen Wandel in allen Bereichen der Hochschulen und hochschulübergrei-
fend zu gestalten. 

Die Empfehlungen richten sich an die Länder und den Bund, sowie auch an die Hoch-
schulleitungen, die Fakultäten, die Fachbereiche und die Lehrenden selbst. Ebenso 
wie die Formulierung soll auch die Umsetzung gemeinsam mit den relevanten Akt-
euren im Hochschulbereich erfolgen. 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschlu-
esse/2019/2019_03_14-Digitalisierung-Hochschullehre.pdf 

Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ 

Die Empfehlungen zur Digitalisierung in der Hochschullehre sind Teil des Prozesses 
zur Umsetzung der Strategie der KMK „Bildung in der digitalen Welt“, die sich auch 
auf den Hochschulbereich bezieht. Die Hochschulen sind Nutzer digitaler Möglich-
keiten und zugleich Treiber der digitalen Entwicklung. Dabei hat im Kontext digitaler 
Bildung die Lehre einen besonderen Stellenwert. Durch digitale Medien wird Lernen 
und Lehren orts- und zeitunabhängiger; individuelle Lernvoraussetzungen können 
umfassender berücksichtigt werden und ermöglichen stärker als bislang lebensbe-
gleitendes Lernen. Zugleich stellen sich auch neue Fragen bildungswissenschaftli-
cher Forschung. Da die Digitalisierung alle Leistungsbereiche der Hochschule betrifft, 
ergeben sich auch Auswirkungen auf hochschulische Verwaltungsprozesse in Stu-
dium, Lehre und Prüfung sowie auf inhaltliche und technische Schnittstellen zwi-
schen Forschung und Lehre.  

Bei der Digitalisierung der Hochschulen geht es nicht darum, die Präsenzhochschulen 
in Online-Universitäten umzuwandeln, sondern den spezifischen Mehrwert der Di-
gitalisierung für die Arbeit der Hochschulen nutzbar zu machen. Sie spielt eine wich-
tige Rolle bei der strategischen Ausrichtung der Hochschulen und der regionalen und 
nationalen Wissenschaftsstandorte Deutschlands. 
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Nähere Informationen über die KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ sind 
Kapitel 14.2. zu entnehmen. 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/Strate-
gie_neu_2017_datum_1.pdf 

2018 

Studienplatzvergabe im Zentralen Vergabeverfahren 

Im Dezember 2018 hat sich die Kultusministerkonferenz (KMK) auf den Entwurf ei-
nes zwischen den Ländern zu schließenden Staatsvertrags („Staatsvertrag über die 
Hochschulzulassung“) verständigt und damit konkrete Vorschläge für Neuregelun-
gen zur Vergabe von Studienplätzen im Zentralen Vergabeverfahren vorgelegt. Vo-
raussetzung für das Inkrafttreten der staatsvertraglichen Neuregelungen ist die Ra-
tifikation des Staatsvertrags durch die Länder. Derzeit wird die Umsetzung der 
Neuregelungen im Landesrecht vorbereitet. 

Anlass für die Neuregelung des Zulassungsverfahrens ist ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom Dezember 2017. Das Gericht hat die bundes- und landesgesetz-
lichen Vorschriften über das Verfahren zur Vergabe von Studienplätzen an staatli-
chen Hochschulen, soweit sie die Zulassung zum Studium der Humanmedizin 
betreffen, für teilweise mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt und dem Gesetzge-
ber aufgegeben, bis zum 31. Dezember 2019 Neuregelungen zu schaffen, welche die 
verfassungsrechtlichen Beanstandungen beseitigen. 

Studienakkreditierung 

Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar 2016 den Ansatz einer verbindlichen 
externen Qualitätssicherung der Lehre durch Akkreditierung von Studiengängen aus-
drücklich bestätigt, jedoch Mängel in der rechtlichen Umsetzung gesehen. In der 
Folge hat die Kultusministerkonferenz (KMK) das Akkreditierungssystem durch ei-
nen Staatsvertrag auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt. 

Im Dezember 2017 hat die KMK die Musterrechtsverordnung zum Studienakkreditie-
rungsstaatsvertrag (R128) beschlossen. Die Verordnung basiert auf dem von allen 
Ländern unterzeichneten Staatsvertrag über die Organisation eines gemeinsamen 
Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre an den deut-
schen Hochschulen (Studienakkreditierungsstaatsvertrag). 

Das Ziel der Musterrechtsverordnung ist es, die ländergemeinsamen Anforderungen 
an die strukturellen und qualitativen Maßstäbe für die Akkreditierung von Bachelor- 
und Masterstudiengängen zu regeln. Die Länder erfüllen damit ihre Verpflichtung, 
die Gleichwertigkeit einander entsprechender Studien- und Prüfungsleistungen so-
wie Studienabschlüsse und die Möglichkeit des Hochschulwechsels zu gewährleis-
ten. Die Länder haben entsprechende landesrechtliche Verordnungen geschaffen. 

Das bestehende System wird an entscheidenden Stellen modifiziert. Entscheidungen 
zur Akkreditierung von den Agenturen werden nun auf den Akkreditierungsrat über-
tragen. Zudem wurde die Zulassung von Agenturen vereinfacht. Diese erfolgt auf Ba-
sis der Registrierung beim Europäischen Register anerkannter Qualitätssicherungs-
agenturen (EQAR) und ist als Ersatz für die Akkreditierung von Agenturen 
festgeschrieben. Zur Wahrung der Wissenschaftsfreiheit wurde bei fachlich-inhaltli-
chen Fragen verankert, dass die Stimmen der wissenschaftlichen Mitglieder des Ak-
kreditierungsrats doppelt zählen. Bei fachlich-inhaltlichen Fragen verfügen die 
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Vertreter der Wissenschaft so über eine Stimmenmehrheit. Die Wissenschaftsfreiheit 
ist ein zentraler Baustein des deutschen Hochschulsystems. Der Studienakkreditie-
rungsstaatsvertrag und die auf seiner Grundlage erlassenen Landesverordnungen 
tragen diesem Umstand Rechnung. Nähere Informationen über die Akkreditierung 
von Studiengängen sind Kapitel 11.3. zu entnehmen. 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuel-
les/2018/SO_170601_Staats 
vertragAkkreditierung.pdf 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuel-
les/2018/BS_171207_Muster 
rechtsverordnung.pdf 

14.5. Reformen im Bereich von Querschnittsfertigkeiten und Beschäftigungs-

fähigkeit 

2016 

Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung 

Im Jahr 2016 haben Bund und Länder die Dekade für Alphabetisierung und Grundbil-
dung ausgerufen, mit der in Fortführung der Nationalen Strategie für Alphabetisie-
rung und Grundbildung Erwachsener in Deutschland gegen nicht ausreichende 
Schreib- und Lesekenntnisse von Erwachsenen vorgegangen und eine volle gesell-
schaftliche Teilhabe dieser Personen erreicht werden soll. Als breites gesellschaftli-
ches Bündnis bezieht die Strategie z. B. die Kommunen, Gewerkschaften, Kirchen, die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) und Volkshochschulverbände mit ein. Unternehmens-
verbände und Kammern sind eingeladen, sich ebenfalls zu beteiligen. 

Nähere Informationen sind Kapitel 8.5. zu entnehmen. 

https://www.bmbf.de/files/NEU_strategiepapier_nationale_alphabetisierung.pdf 

14.6. Die europäische Perspektive 

Eines der fünf Kernziele der „Europa 2020“-Strategie der Europäischen Union für in-
telligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum ist die Verbesserung des Bil-
dungsniveaus. Es wurde ein EU-weites Kernziel mit der doppelten Zielsetzung der 
Absenkung des Anteils der frühzeitigen Schulabgänger und der Erhöhung des Anteils 
der Absolventen mit einem tertiären oder vergleichbaren Abschluss formuliert. Das 
Berichtswesen über die Umsetzung erfolgt durch jährliche sogenannte Nationale Re-
formprogramme der Mitgliedstaaten. 

Zudem richtet der „Strategische Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung“ (ET 2020) die Aufmerksamkeit 
auf die Herausforderungen, denen sich Europas Bildungssysteme gegenüber sehen, 
und zeigt diejenigen Bereiche auf, in denen Verbesserungen möglich sind und durch 
die europäische Bildungskooperation ein Mehrwert erzielt werden kann. 


