
Selbstverständnis des „Bildungsrats von unten!“ 

 
Veränderung von unten! 

Der Lehrkräftemangel ist eines der drängendsten innenpolitischen Probleme 
Deutschlands. Der Mangel belastet alle im System Schule und verschärft die 
Bildungsungerechtigkeit. Die Schule brennt! Um dieses Problem zu lösen und 
allen Kindern und Jugendlichen Bildung und damit kulturelle Teilhabe und 
finanzielle Unabhängigkeit zu gewährleisten, brauchen wir durchdachte, 
umsetzbare und nachhaltig wirksame Lösungsansätze.  

Der Bildungsrat von unten macht es sich zur Aufgabe, in gemeinsamer Arbeit mit 
engagierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allem aus der Praxis 
Maßnahmen auszuarbeiten, die dabei helfen, dieses fundamentale Problem 
unseres Bildungssystems in den Griff zu bekommen.  

Ziel ist es ganz konkret die Frage zu beantworten, wie wir für die kommenden 
Jahre - die kommenden Jahrzehnte - ausreichend Lehrkräfte ausbilden und 
gewinnen können. Gute Lehrkräfte. Zufriedene Lehrkräfte. Das Problem ist jetzt 
schon Realität und wird von den politisch Verantwortlichen nur unzureichend 
angegangen.  

Die Kultusministerkonferenz laviert seit Jahren um das strukturelle 
Lehrkräftedefizit herum. Schon 2009 und zuletzt 2020 haben sie 
Selbstverpflichtungen in sog. „Ländervereinbarung” beschlossen, um auf den 
Lehrkräftemangel zu reagieren? Nichts davon wurde eingelöst, während die 
Probleme in der Schulpraxis immer größer wurden. 

Ganz aktuell hat die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) im 
Auftrag der KMK Vorschläge zur Bekämpfung des akuten Lehrkräftemangels 
gemacht. Wenig Empirie, viel Bauchgefühl. Aber vor allem: vorrangig 
Maßnahmen, die billig und schnell zulasten der aktiven Lehrkräfte zu haben sind. 
Damit erhöht sich der Druck auf die Schulpraxis weiter.  

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2020/2020_10_15-Politische-Vorhaben-LV.pdf
https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/einsatz-optimieren-bedarf-senken-swk-empfiehlt-zeitlich-befristete-notmassnahmen-zum-umgang-mit-dem.html
https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/einsatz-optimieren-bedarf-senken-swk-empfiehlt-zeitlich-befristete-notmassnahmen-zum-umgang-mit-dem.html


Der eingeforderte „Mut zu unpopulären Entscheidungen“ und zur „tabulosen“ 
Debatte scheint nur an den Lehrkörper gerichtet zu werden. Maßnahmen der 
Verwaltung (u.a. Stoffmenge/ Lehrpläne; Unterrichtsvolumen/ Stundentafeln; 
Erfassung IST-Arbeitszeiten) oder der Hochschulen (Kapazitäten, Abbruchquoten, 
Studienqualitäten, Dualer Master, Einbindung Fachhochschulen etc.) unterliegen 
offenbar immer noch einem Tabu und bleiben außen vor.  

Der Bildungsrat von unten ist die Alternative für eine ausschließlich von 
oben gesteuerte Bildungspolitik, die gezeigt hat, dass ihre Maßnahmen nicht 
ausreichen. 

Es geht darum, außerhalb der KMK, der SWK und sonstiger praxisferne 
Beratungszirkel Schwarmintelligenz zu aktivieren. Hier sollen sich Menschen mit 
Praxiserfahrung, mit Veränderungswillen und einem Hang zu konstruktiver Kritik 
vernetzen. Menschen, die an konkreten Lösungen arbeiten wollen, die real in der 
Praxis und auf Dauer Abhilfe schaffen in Bezug auf den drastischen 
Lehrkräftemangel (SWK: „Historische Herausforderung“).  

HIER sollen Fragen artikuliert und beantwortet werden, die bislang umschifft 
worden sind - und immer noch werden. Antworten, die auf die Deckung des 
Lehrkräftebedarfs konzentriert und konstruktiv auf praxisnahe Lösungen 
ausgerichtet sind.  

Der Bildungsrat von unten ist eine Graswurzelbewegung, die durch konstruktive 
Impulse alternative Möglichkeiten für eines der drängendsten politischen Probleme 
unserer Zeit finden möchte. Mit Hilfe von allen, die Lust und Zeit haben.  

Die Schule brennt! Aber damit finden wir uns nicht ab.  

Die SWK nimmt sich ein weiteres Jahr Zeit und wird im Januar 2024 ein 
Gutachten zur Lehrkräftebildung vorlegen. Unser Ziel ist, diesen Prozess im 
Schwarm zu begleiten, zu ergänzen und parallel in Form eines virtuellen 
Bildungsrats von unten ein eigenes Gutachten vorzulegen: schneller, 
ausgewogener und von der Expertise derer getragen, die täglich vor Ort für gute 
Bildung kämpfen. 

Es ist an der Zeit, aktiv zu werden! Der Bildungsrat von unten bietet die 
Möglichkeit, dabei zu sein! 

mitmachen@bildungsrat.org 

https://bildungsrat.org/mach-mit-bring-dich-ein/

