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Pressemitteilung vom 27.06.2003


Bildung ist der Schlüssel für erfolgreiche Integration


Zum heutigen "Tag der Bildung" erklärt die Beauftragte der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration, Marieluise Beck:

"Ohne gleiche Bildungschancen wird Integration nicht gelingen. Bildung ist
der Schlüssel für erfolgreiche Integration. Noch immer erzielen
ausländische Jugendliche deutlich schlechtere Schulabschlüsse als deutsche
Jugendliche. Immer noch sind sie auch an der dualen Berufsausbildung
erheblich geringer beteiligt. Dass wirkliche Chancengleichheit in unserem
Bildungssystem nicht erreicht ist, zeigt die internationale
Vergleichsstudie Pisa. Dies trifft Kinder aus sozial schwachen Familien,
insbesondere aber Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund.  Sie
gehören in hohem Maße zu den bildungsfernen Schichten mit niedrigem
sozioökonomischen Status. Zusätzlich wirkt sich ihre häufig geringe
Deutschsprachkompetenz negativ auf den Lernerfolg in allen Fächern aus.

Wir brauchen daher eine bildungspolitische Debatte, die das gesamte
Bildungssystem umfasst: frühkindliche Bildung, allgemeinbildende Schulen,
berufliche Aus- und Weiterbildung. Für Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund bedarf es einen durchgehenden flächendeckenden
Ausbau schul- und berufsbegleitender Förderangebote. Deutsch als
Zweitsprache sollte Bestandteil der gesamten Bildungslaufbahn sein.
Einseitige Schuldzuweisungen an die ausländischen Familien helfen nicht.
Vielmehr brauchen wir einen Wechsel von einem selektierenden zu einem
stärker individuell fördernden Bildungssystem. Dazu gehören neben
interkulturellen Lernangeboten und dem Ausbau von Deutsch als Zweitsprache
eine bessere pädagogische Ausbildung des Lehr- und Erziehungspersonals
sowie die stärkere Einbindung von Lehrkräften mit Migrationshintergrund.

Bund und Länder müssen zu einem konstruktiven bildungspolitischen Dialog
zurückkehren und im Rahmen einer gemeinsamen Bildungsplanung ein
Gesamtpaket zur Bildungsreform entwickeln. Die Aufkündigung der
Bund-Länder-Kommissions-Vereinbarung ist das falsche Signal. Im Interesse
unserer Kinder gilt es, das bildungspolitische Leitmotiv des
PISA-Sieger-Landes Finnland auch auf Deutschland zu übertragen: "Wir
brauchen hier jeden, hoffnungslose Fälle können wir uns nicht leisten"."

Der "Tag der Bildung" wird veranstaltet von der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft GEW, der BundesschülerInnenvertretung und des
Bundeselternverbandes Kindertageseinrichtungen.


Mit freundlichen Grüßen
Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration
 
*** Besuchen Sie uns unter http://www.integrationsbeauftragte.de***


