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Bildungsarmut

Vorsorge statt Reparatur
Den Staat kommen die Versäumnisse im Bildungssystem teuer zu stehen
– pro Jahr kostet es allein gut 7 Milliarden Euro, dass Schüler Klassen wiederholen oder die Schule ohne Abschluss verlassen und mit wenig Erfolg
nachqualifiziert werden. Die jungen Leute sind zumeist gehandikapt, weil
das Umfeld zu Hause nicht stimmt: So verlieren Jugendliche, bei denen in
der Familie nicht deutsch gesprochen wird, allein dadurch umgerechnet ein
Schuljahr. Wer nicht im Kindergarten war, tut sich in der Schule ebenfalls
nachweislich schwerer. Und auch wenn nicht genügend Bücher vorhanden
sind oder die Eltern wenig qualifiziert sind, verlieren die jungen Leute deutlich
an Kompetenzen. Die Folge: Jugendlichen, die alle Risikofaktoren schultern
müssen, fehlen mehrere Schuljahre gegenüber Altersgenossen ohne derlei
Einschränkungen. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) schlägt
deshalb einen Reformkatalog vor, der auf mehr Vorsorge statt Reparaturen
setzt – das Maßnahmenpaket sieht u.a. verbindliche und bundesweit geltende
Bildungsstandards bereits im Kindergarten vor, eine Kindergartenpflicht ein
Jahr vor Schulbeginn und den flächendeckenden Ausbau von Ganztagsschulen. Finanzieren ließe sich der Mehraufwand von rund 12 Milliarden Euro pro
Jahr aus dem demografisch bedingten Rückgang der Schülerzahl, der in den
folgenden Jahren ansteigt und allein im Jahr 2020 zu einer Entlastung des
Budgets von ebenfalls gut 12 Milliarden Euro führt. Weitere gut 4 Milliarden
Euro pro Jahr lassen sich sparen, weil weniger Klassenwiederholungen und
Nachqualifizierungen nötig werden.
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Bildungsarmut

Nicht in die Wiege gelegt
Formal steht hierzulande jedem der Zugang zu Bildung bis hin zu
akademischen Weihen offen. Doch in der Praxis schaffen viele junge
Leute selbst die einfachsten Hürden nicht, weil es beispielsweise an
Sprachkenntnissen fehlt oder das häusliche Umfeld das Lernen erschwert. Bildungsarmut ist die Folge, und dieses Manko lässt sich nicht
einfach durch mehr Geld ausbügeln. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat die Zusammenhänge von Umfeld und Lernerfolg
ergründet und aus den Ergebnissen ein Maßnahmenpaket geschnürt,
um die Bildungsarmut zu bekämpfen. Zwar sind hohe Investitionen
nötig, doch diese lassen sich finanzieren.*)
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Über den Weg zu diesem Ziel sollten die

