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,,Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein."
(Marie von Ebner-Eschenbach)

Liebe Leserinnen und Leser,

ein bildungspolitisch spannendes und von wichtigen Entscheidungen geprägtes Jahr

2017 geht zu Ende.

Ziel und Aufgabe der Kultusministerkonferenz ist es, die Bedingungen für guten

Unterricht sowie für Forschung und Lehre in Deutschland weiterzuentwickeln und

kontinuierlich zu verbessern. 2017 wurde zudem die berufliche Bildung als

gleichwertige Alternative zu einer akademischen Ausbildung wieder stärker in den

Blick genommen.

Deutschland steht vor vielfältigen Herausforderungen - auch im Bildungsbereich.

Exemplarisch nennen möchte ich an dieser Stelle die Digitalisierung. Mit unserer

Strategie ,,Bildung in der digitalen Wèlt" haben wir vor einem Jahr eine Entwicklung

für unsere Schulen und Hochschulen sowie die berufliche Bildung in Gang gesetzt,

um diese gut auf künftige Anforderungen vorzubereiten. Die Länder haben im

Sommer Eckpunkte einer Bund-Länder-Vereinbarung "Bildung in der digitalen Welt

im Bereich der Schule" beschlossen, die im Rahmen einer Bund-Länder-

Arbeitsgruppe auf Staatssekretärsebene verhandelt worden sind. lch setze darauf,

dass wir auf dieser Basis mit dem Bund im nächsten Jahr eine Vereinbarung treffen

können, um gemeinsam die infrastrukturellen Voraussetzungen für die digitale

Zukunft in unseren Schulen zu schaffen.

Der |QB-Bildungstrend 2016 und die internationale Lesevergleichsuntersuchung

PIRLS/IGLU 2016 haben uns verdeutlicht, dass die Grundschulen Nachholbedarf im

Kompetenzbereich Lesen haben. Die Ergebnisse sind ernüchternd, es besteht ein

dringender Handlungsbedarf in der Lese- und Sprachförderung. Wenn man sich

anschaut, welche Länder stabil an der Spitze stehen.oder sich entgegen des Trends

1,



nach oben entwickeln, zeigt sich, dass in diesen Ländern sehr genau analysiert wird,

welche Fördermaßnahmen effektiv sind und beim einzelnen Kind entsprechend

ankommen. Wir werden demnach in nächster Zeit unser Augenmerk vor allem darauf

richten müssen, welche Fördermaßnahmen sinnvoll sind und die gewünschten

Effekte erzielen.

Menschen mit Migrationsbiographie und Fluchterfahrung durch Bildung in unsere

Arbeitswelt und in unsere Gesellschaft zu integrieren, bleibt ebenfalls eine

Daueraufgabe, der wir uns stellen. lch danke allen Lehrkräften, Schulleitungen und

Schulven¡øaltungen sowie Eltern und Freiwilligen für ihren Einsatz und ihre geleistete

Arbeit, um Teilhabe zu ermöglichen. Die Zentralstelle für ausländisches

Bildungswesen im Sekretariat der Kultusministerkonferenz unterstützt durch ihre

unbürokratische und zügige Arbeit Antragstellerinnen und Antragsteller bei der

Anerkennung ihrer in der Heimat erworbenen Qualifikationen in Deutschland. In den

letzten Jahren haben wir diese wichtige Integrationsleistung durch einen

bedarfsgerechten Stellenzuwachs personell abgesichert.

Auf meine lnitiative hin haben wir im Jahr 2017 das Thema ,,Berufliche Bildung -
Übergänge - Abschlüsse - Anschlüsse" in der Kultusministerkonferenz besonders

intensiv beraten und gestaltet. Wir sehen in der beruflichen Bildung eine

gleichwertige und qualitativ ebenso hochwertige Alternative zu Abitur und Studium.

Die berufliche Bildung leistet einen beachtlichen Beitrag zu Wohlstandsentwicklung

und Stabilität unseres Gemeinwesens. Es muss uns gelingen, dass die berufliche

Bildung wieder stärker im Fokus unserer Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern

steht.

Damit dies gelingt, hat die Kultusministerkonferenz im Jahr 2017 wichtige

Entscheidungen im Bereich der beruflichen Bildung getroffen:

Mit der Empfehlung zur Beruflíchen Orientierung an Schulen formulieren die

Länder Grundsätze, Ziele und Maßnahmen, die Schülerinnen und Schüler

durch eine frühe, praxisorientierte und individuelle Berufliche Orientierung

bestmöglich auf die Berufs- und Arbeitswelt vorbereiten und somit ein

erfolgreicher Übergang in Ausbildung, Studium und Beruf gelingen kann.

Die Erklärung ,,Berufliche Schulen 4.0 Weiterentwicklung von

lnnovationskraft und lntegrationsleitung der beruflichen Schulen in

Deutschland in der kommenden Dekade" beschreibt die Handlungsfelder für
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die nächsten zehn Jahre mit den Schwerpunktthemen Digitalisierung,

I nteg ratio n sowie berufsspezifischen Fremd sprachen kom petenzen.

Gemeinsam mit den Sozialpartnern hat die KMK eine Erklärung für starke

Berufsschulen in der digitalen Welt veröffentlicht. Dies geschah im Rahmen

des Bildungskongresses "Berufliche Bildung - Analysen, Trends und

Perspektiven" Ende lttlai 2017 in Stuttgart, der auf eine große Resonanz

gestoßen ist.

Die Kultusministerkonferenz hat 2017 eine Vielzahl von Themen aufgegriffen,

gründlich beraten und Beschlüsse für die Zukunftsfähigkeit unseres Bildungswesens

gefasst.

lm kommenden Jahr 2018 blickt die Kultusministerkonferenz auf 70 Jahre

erfolgreiche Koordinierungsarbeit in Bildung, Hochschule und Kultur zurück. Die

Kultusministerkonferenz hat in ihrer Geschichte stets die kulturelle und

bildungspolitische Vielfalt in Deutschland geachtet und im Wettstreit der besten
'Konzepte gute und tragfähige Kompromisse für das ganze Land gefunden. Diesen

Weg möchten wir gemeinsam weiter beschreiten.

Für die vielfältige und konstruktive Begleitung unserer Arbeit danke ich lhnen allen

sehr herzlich. lhnen und lhren Familien wünsche ich eine frohe und besinnliche

Weihnachtszeit sowie ein gesundes, glückliches und friedvolles Jahr 2018.lch freue

mich auf die nächste Begegnung mit lhnen im kommenden Jahr.

Mit besten Grüßen

{t,
I

û Vn otn

Dr. Susanne Eisenmann
P räs i d e nti n d e r Ku ltu sm i n i ste rko nfe renz 20 1 7

3


