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Ausgabe Nr. 80

Beilage für:

Schulen und Unis
Wer ist in Deutschland dafür zuständig?

Im folgenden Text geht es um
Schulen und Unis in Deutschland.
Also um Orte, an denen Menschen
eine Ausbildung bekommen.
Über Schulen und Unis wird in
Deutschland viel gesprochen.
Eine wichtige Frage dabei ist:
Wer soll für sie zuständig sein?
Wer soll also die Regeln
für die Schulen und Unis machen?
Und wer soll dafür bezahlen?

Schulen und Unis sind wichtig
Es gibt einen Grund dafür, dass man
über Schulen und Unis so viel spricht.
Denn:
Dort bekommt man eine Ausbildung.
Und eine gute Ausbildung ist wichtig.
Durch sie kann man die Welt besser
verstehen.
Man hat mehr Möglichkeiten im Leben.
Man bekommt oft
interessantere Berufe.
Und auch Berufe,
mit denen man mehr verdient.

Oft hört man die Aussage:
Für Deutschland ist Ausbildung
wichtiger als für viele andere Länder.
Denn: Das wichtigste Gut von vielen
Ländern sind Boden-Schätze.
Zum Beispiel Erd-Öl.
Viele Menschen arbeiten in Berufen,
die damit zu haben.
Deutschland hat aber nur
sehr wenige Boden-Schätze.
Das wichtigste Gut bei uns ist dafür
Wissen und eine gute Ausbildung.
Denn in Deutschland gibt es
besonders viele Berufe, für die man
beides braucht.

Schulen und Unis regeln
In Deutschland sind Schulen und
Unis auf besondere Weise geregelt.
Und zwar so:
Deutschland ist aufgeteilt
in 16 Bundes-Länder.
Das sind zum Beispiel:
Bayern, Berlin und Hessen.
Und jedes Bundes-Land ist für seine
Schulen und Unis selbst zuständig.
Jedes Bundes-Land kann sie so regeln,
wie es das möchte.

Schulen und Unis

•

Wer ist in Deutschland dafür zuständig?

Über den Bundes-Ländern steht in
Deutschland: der Bund.

In der KMK treffen sich regelmäßig
Politiker von den Bundes-Ländern.

Mit diesem Wort fasst man
mehrere Einrichtungen zusammen.
Sie kümmern sich um Dinge,
die ganz Deutschland betreffen.

Dann sprechen sie zum Beispiel über
Regeln für Schulen und Unis, die in
allen Bundes-Ländern gelten sollen.

Zum Bund gehören
zum Beispiel der Bundes-Tag.
Außerdem auch die Bundes-Regierung.
Das sind die Politiker,
die das Land leiten.
Ihr Chef ist die Bundes-Kanzlerin
oder der Bundes-Kanzler.

Die einzelnen Bundes-Länder
müssen dann entscheiden, ob sie aus
den Vorschlägen Gesetze machen.

Wenn Dinge für ganz Deutschland
geregelt werden, sagt man auch:
Der Bund ist dafür zuständig.

Wenig Zusammenarbeit
Bei Schulen und Unis hat der Bund
aber kaum etwas zu sagen.
Dazu steht auch etwas
im Grund-Gesetz.
Das ist ein besonders wichtiges Gesetz.
Darin stehen die wichtigsten Regeln
für Deutschland.
Im Grund-Gesetz steht:
Wenn es um Unis geht, dürfen die
Bundes-Länder nur bei ganz
bestimmten Projekten mit dem Bund
zusammenarbeiten.
Und wenn es um Schulen geht,
dürfen sie fast gar nicht mit ihm
zusammenarbeiten.
Der Bund darf also zum Beispiel nicht
so einfach Lehrer an Schulen bezahlen.
Oder Schulen Geld für Bücher geben.
Oder für Computer.

Kultus-Minister-Konferenz
Jedes Bundes-Land ist zwar für seine
eigenen Schulen und Unis zuständig.
Sie arbeiten aber trotzdem zusammen.
Und zwar in der:
Kultus-Minister-Konferenz.
Abgekürzt nennt man sie: KMK.

Die KMK macht aber keine Gesetze.
Sie macht nur Vorschläge.

Unterschiede
Die Bundes-Länder sind bei Schulen
und Unis also selbstständig.
Darum sind Schulen und Unis in
jedem Bundes-Land anders geregelt.
Hier ein paar Beispiele,
was das genau bedeutet:

Unterschiedliche Schul-Arten
In jedem Bundes-Land gibt es
Schul-Arten, die ähnlich,
aber trotzdem verschieden sind.
Sie heißen beispielsweise
unterschiedlich.
In Sachsen gibt es zum Beispiel
Ober-Schulen.
In Hessen gibt es
Haupt-Schulen und Real-Schulen.
Im Saarland gibt es
Gemeinschafts-Schulen.
Grund-Schulen und das Gymnasium
gibt es in jedem Bundes-Land.
Aber auch sie unterscheiden sich von
Bundes-Land zu Bundes-Land.
In manchen Bundes-Ländern kommt
man mit 5 Jahren in die Schule,
in anderen erst mit 6 Jahren.
Oft gibt es an den Schulen auch
unterschiedliche Fächer.
Und es gibt noch andere Unterschiede.

Unterschiedlicher Unterrichts-Stoff
In jedem Bundes-Land gibt es auch
andere Lehr-Pläne.
Das sind Texte.
In ihnen steht zum Beispiel, was die
Schüler in ihrer Schul-Zeit lernen sollen.
Und was sie am Ende können sollen.
Die Schüler lernen also nicht
in jedem Bundes-Land das Gleiche.

Weil die Bundes-Länder selbstständig
sind, geht Folgendes:
Jedes Bundes-Land kann andere Ideen
ausprobieren.
Dadurch gibt es eine Mischung
von verschiedenen Ideen.
So kann man herausfinden,
was am besten funktioniert.

Unterschiedliche Prüfungen

Ideen austauschen

Am Ende von der Schul-Zeit gibt es
meist Abschluss-Prüfungen.

Wenn eine Idee in einem Bundes-Land
gut funktioniert, dann können andere
Bundes-Länder sie auch benutzen.

In jedem Bundes-Land funktionieren
die Abschluss-Prüfungen anders.
Es gibt unterschiedliche Regeln.
Und die Aufgaben sind auch oft anders.
Besonders häufig hört man das
zum Beispiel vom Abitur.
Das ist die höchste Abschluss-Prüfung,
die es an Schulen gibt.
Mit dem Abitur darf man an einer
Uni studieren.

Was gut ist an
unterschiedlichen Regeln
An der Selbstständigkeit von den
Bundes-Ländern sind einige Dinge gut.
Hier ein paar Beispiele dafür.

Mischung
Es gibt viele verschiedene Ideen,
wie man die besten Schulen und
Unis bekommt.
Manche Ideen widersprechen sich.

Das ist dann gut für die Schulen und
Unis in ganz Deutschland.

Lage vor Ort
Jede Gegend in Deutschland ist anders.
Und für jede Gegend braucht man
die passenden Schulen.
Die Verantwortlichen
in den Bundes-Ländern sind
sehr nah dran an den Schulen.
Sie können gut entscheiden,
was die Schulen vor Ort brauchen.
Und dann können sie
ihre Regeln anpassen.

Was ist gut an
gemeinsamen Regeln
Manche Menschen fordern:

Zum Beispiel:

In ganz Deutschland soll man Schulen
und Unis auf die gleiche Art regeln.

Eine Idee lautet:
Es soll nur eine Schul-Art geben.
Die sollen alle Schüler besuchen.

Die Bundes-Länder sollen also nicht
mehr dafür zuständig sein.
Der Bund soll sich darum kümmern.

Eine andere Idee lautet:
Es soll verschiedene Schul-Arten geben.
Jeder Schüler soll auf eine Schul-Art,
die zu ihm passt.

Auch daran wären
verschiedene Dinge gut.
Hier ein paar Beispiele dafür.
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Vergleichbare Schulen

Ideen für die Zukunft

Gleiche Regeln in ganz Deutschland
bedeuten zum Beispiel:
• Alle Schüler lernen das Gleiche.
• Alle Schüler machen die gleichen
Abschluss-Prüfungen.

Auch weiterhin sprechen die Menschen
über die Zukunft von Schulen und Unis.

Jeder Schüler hat dann die gleiche
Chance auf eine gute Ausbildung.
Es kommt nicht darauf an,
wo in Deutschland er lebt.
Und nach der Schule haben alle
Schüler ein ähnliches Wissen.
Zum Beispiel,
wenn sie ein Studium beginnen.
Oder eine Ausbildung.

Bund könnte mit Geld helfen
Für die Schulen und Unis
in Deutschland gibt es
viele Herausforderungen.
Zum Beispiel:
• In den letzten Jahren sind viele
Menschen aus anderen Ländern
nach Deutschland gekommen.
Sie müssen Deutsch lernen.
Und man muss schauen, dass sie
im Schul-Unterricht mitkommen.
• Menschen mit und ohne
Behinderung sollen in die gleichen
Schulen gehen.

Es gibt dafür verschiedene Ideen.
Manche Menschen sagen:
Man soll die Selbstständigkeit von
den Bundes-Ländern ganz abschaffen.
Eine andere Idee ist:
Die Bundes-Länder sollen bei Schulen
und Unis noch selbstständiger werden.
Der Bund soll dabei gar nicht mehr
mit ihnen zusammenarbeiten dürfen.
Vielleicht wird es eine Mischung aus
diesen beiden Ideen geben:
Die Bundes-Länder sind auch weiter
für Schulen und Unis verantwortlich.
Aber:
Sie könnten mit dem Bund
zusammenarbeiten.
Er könnte sie unterstützen.
Zum Beispiel mit Geld.
Außerdem könnten Bundes-Länder
noch enger zusammenarbeiten.
Damit ihre Schulen vergleichbarer
werden.

Weitere Informationen
in Leichter Sprache gibt es unter:
www.bundestag.de/leichte_sprache

• In Schulen sollen mehr Computer
benutzt werden.
• Immer mehr Schulen sollen den
ganzen Tag offen haben.
Nicht nur am Vormittag.
Diese Dinge kosten viel Geld.
Die Bundes-Länder haben im Moment
aber nicht genug Geld dafür.
Wenn sie mit dem Bund
zusammenarbeiten dürften,
könnte er Geld dazugeben.
Dann könnte man die
Herausforderungen
schneller erledigen.
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