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Bildungsföderalismus als verzichtbarer Luxus? 
Die Herausforderung der Bildungspolitik durch 
Migration und Digitalisierung  
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Zusammenfassung: 
Die föderale Verfasstheit der Bildungspolitik gilt Kritikern des „Kooperationsverbotes“ als Grund 
für Defizite in den Bereichen Integration, Inklusion, Infrastruktur und Digitalisierung.  Dieser 
Ruf nach mehr Bundesmitteln verkennt die Bedeutung des Bildungsföderalismus für die vertikale 
Gewaltenteilung.   
 
Bildungspolitiker sind nicht zu beneiden. Abgesehen davon, dass sich beinahe jeder 
Wähler mit schulpflichtigen Kindern in Sachen Schulpolitik für grundsätzlich befähig-
ter hält als die Berufspolitiker, handelt es sich gerade beim Schulwesen um ein Aufga-
bengebiet, in dem die großen gesellschaftlichen Veränderungen besonders sichtbar zu 
Tage treten. Grundsätzliche Anforderungen an die Politik wie etwa Chancengerechtig-
keit und technologische Zukunftsfähigkeit finden demnach immer auch ihren häufig 
ideologisch besetzten bildungspolitischen Niederschlag. Der nachfolgende Beitrag be-
trachtet die bundesdeutsche Schulpolitik unter zwei Gesichtspunkten: Am Beispiel der 
Auseinandersetzung über das sog. „Kooperationsverbot“ widmet er sich der Diskussion 
um die Rolle des Bundes in der Bildungspolitik und thematisiert dabei auch, wie die 
Gerechtigkeitsdebatte, die nicht nur den Bundestagswahlkampf 2017 prägte, sich auf 
die Bildungspolitik auswirkt.  
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Migration und Digitalisierung als Auslöser bildungspolitischer 
Debatten  

Gesellschaftspolitische Veränderungen ziehen meist die Notwendigkeit kostspieliger 
bildungspolitischer Maßnahmen nach sich: So wird spätestens seit den 1990er Jahren 
von den Schulen und damit von der Bildungspolitik erwartet, dass diese auf die gestie-
gene Erwerbstätigkeit beider Elternteile bzw. die größere Zahl Alleinerziehender rea-
gieren und mehr Betreuung und Ganztagesunterricht anbieten; und das sowohl in den 
Regionen, die mit der demografischen Schrumpfung konfrontiert sind und deren zwi-
schen Kleinschulen pendelnde Lehrkräfte länger im Auto sitzen als im Klassenzimmer 
stehen, als auch in Großstädten, in denen die Bildungseinrichtungen aus allen Nähten 
platzen. Darüber hinaus müssen die Schulen der seit 2009 auch in Deutschland gel-
tenden Behindertenrechtskonvention der UNO und damit der Inklusion Rechnung 
tragen. Auch dieses Erfordernis hat weitreichende Folgen auf die Lehrerbildung eben-
so wie auf die Klassengröße oder die Anforderungen an Schulgebäude. Wie sehr Bil-
dungspolitik von politischen Entscheidungen in anderen Politikfeldern abhängt, zeigte 
sich jedoch vor allem an der Flüchtlingspolitik: Die humanitär begründete Aufnahme 
von insg. ca. 1,2 Millionen (Bürgerkriegs-)Flüchtlingen in den Jahren 2015 und 20161 
schlug sich innerhalb kurzer Zeit auch auf die mittel- und langfristigen Aufgaben der 
Bildungspolitik nieder. So stellt die Integration junger Migranten, von denen viele zu-
dem als „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ nach Deutschland kamen und kom-
men, die vorschulischen, schulischen und berufsschulischen Bildungseinrichtungen, 
aber auch die Hochschulen, vor eine zusätzliche enorme Herausforderung:2 „Passende 
Bildungsangebote für junge Flüchtlinge sind entscheidend, damit sie sich möglichst 
rasch integrieren und einen guten Platz in unserer Gesellschaft finden können – sei es 
in der Kita, in der Schule oder im beruflichen Bereich.“3 Zeitgleich verlangen die Digi-
talisierung der Bildungspolitik und den Bildungseinrichtungen hohe Investitionen,4 
veränderte Strukturen, andere Anforderungen an das Personal, aber auch eine Modifi-
kation von Didaktik und Bildungsinhalten ab. Dabei beschränken sich die bildungspo-
litischen Aspekte der Digitalisierung nicht auf die technische Ausstattung von Klas-
senzimmern oder die Veränderungen in der universitären Lehre z.B. durch sog. 
„MOOCs“ (Massive Open Online Course,  kostenlose Onlinekurse). Wesentlich drän-
gender erscheint die Frage nach den zukunftsfähigen Inhalten schulischer, beruflicher 
und tertiärer Bildung angesichts der digitalen Revolution: Welche Bildung und welche 
Qualifikationen benötigen Menschen, wenn „Künstliche Intelligenz“ in vielen Berei-
chen der kognitiven Intelligenz bereits heute dem Menschen überlegen ist?  

Aber nicht nur der Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen sowie technischen 
Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Bildungseinrichtungen ist kostspie-
lig. Auch ansonsten gilt eine ungeschriebene föderale Gesetzmäßigkeit inzwischen so-
gar für dieses traditionelle „Hausgut“ der Länder: Der Bundesgesetzgeber beschließt 
Leistungen, die bei den Ländern und vor allem den Kommunen eine Erhöhung ihrer 
Ausgaben zur Folge haben (Münch 2012).  


