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Let’s talk about … Bildung!
Rostock hat gebildungsstreikt. Mitgemacht haben wenige – und noch weniger Studenten. Nur 
warum? Fehlende Mobilisierung, Resignation, Zufriedenheit? Auch die Bahnhofsgegner in Stuttgart 
mussten schmerzhaft erfahren, dass die gefühlte Mehrheit in Wirklichkeit eine Minderheit war. Wir 
dagegen wissen nicht, was die schweigende Masse denkt. Meldet euch zu Wort, liebe Kommilitonen! 
In Wahlen, Diskussionen oder bei Protesten. Nur wer was sagt, darf hinterher meckern. Elisabeth, Ressortleiterin
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Der neue Chef im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur von Mecklenburg-Vorpommern heißt 
Mathias Brodkorb. Im heuler-Interview sprach er über die Bildungsproteste, die Zukunft des Volkstheaters 
und über sein eigenes Engagement während des Studiums hier an der Universität Rostock.

Es gibt keine
Kürzungsdebatten

heuler: Am 17. November protestierten in Stralsund, Greifswald und Ros-
tock Schüler und Studenten für eine bessere Bildung. Was haben Sie von den 
 Demonstrationen mitbekommen und was halten Sie davon?
Mathias Brodkorb: Ich finde es gut, wenn sich junge Leute für ihre Inter essen 
und politische Fragen engagieren. Noch wichtiger als die Demonstrationen 
wären aber konkrete Vorschläge und konzeptionelle Überlegungen, weil 
durch die Demonstrationen selbst ja nichts besser wird, sondern erst durch 
Ideen und genaue Problemanalysen. Da sehe ich immer noch Entwicklungs-
potenzial bei den Bildungsstreiks. 
 
Es ist sicher nicht immer einfach, klar einzuschätzen, wo der Kern der Probleme 
liegt, aber was besonders von den Schülern immer wieder kritisiert wurde, ist 
der Druck, der nach der Abschaffung des 13. Schuljahres enorm gestiegen 
sei. Hinzu kommen die größeren Klassen.
Das Interessante ist nun allerdings: Wir haben im Durchschnitt mit die kleins-
ten Klassen Deutschlands. Ich glaube, wir liegen derzeit auf Platz zwei. Wenn 
dies der entscheidende Faktor wäre, müssten wir auch bei den Leistungen 
ganz weit vorne liegen. Eine Reihe von wissenschaftlichen Studien zeigt, dass 
die wichtigste Stellschraube für die Qualität des Unterrichts die Ausbildung 
und Motivation der Lehrer ist. Einem schlechten Lehrer nützen auch 20 Schü-
ler in der Klasse nichts.
 
Doch abgesehen von der Klassengröße rangiert Mecklenburg-Vorpommern in 
den Bildungsrankings, also zum Beispiel dem Bildungsmonitor, der IGLU- und 
der PISA-Studie, immer eher im unteren Bereich. Wie kann man denn endlich 
die politischen Rahmenbedingungen verbessern, damit sich das ändert?
In der Tat: Wir gehören leider nicht zu den Besten in der Bundesrepublik. 
Und den Kernansatz, das zu verändern, kennen eigentlich alle. Der größte 
Unterschied zwischen Finnland und Deutschland besteht im unteren Leis-
tungssegment. In Finnland herrscht die Philosophie, dass das, was man am 
Anfang als Grundlage gelegt hat, sich dann in den höheren Klassenstufen 
auszahlt. Bei uns ist das andersherum: Die höchste Förderung gibt es für die 
Oberstufen der Gymnasien. Hier müssen wir Schritt für Schritt inhaltlich um-
steuern – gerade im Interesse von mehr Leistung. Es gilt also Fördersysteme 
aufzubauen, mit denen man die unteren 20 bis 30 Prozent in Deutschland 
besser mitnehmen kann.
 

Sie haben bereits die wichtige Rolle der Lehrer angesprochen. Das führt uns 
ja direkt zur Ausbildung an den Universitäten. Welche Stellschrauben werden 
hier jetzt gedreht?
Zunächst einmal sind natürlich durch das Lehrerbildungsgesetz eine Reihe 
von Rahmenbedingungen verbessert worden: Die Gruppengrößen für die 
Seminare wurden beschränkt und die Studienzeit wurde verlängert, damit 
mehr Praxis implementiert werden kann. Außerdem ist nun ein Mindestmaß 
an sonderpädagogischen Qualifikationen gefordert. Die konkrete inhaltliche 
Ausgestaltung liegt aber gar nicht beim Bildungsministerium, sondern dafür 
sind in erster Linie die Fachleute, also die Professoren, an den Universitäten 
zuständig.
 
Nun ist auch in diesem Jahr die Zahl der Studierendenanfänger wieder gestie-
gen. Wenn man dann die personelle und finanzielle Ausstattung der Universi-
täten betrachtet, hat man das Gefühl, dass bei den Konzepten und Gesetzen 
gar nicht mit so vielen Studenten gerechnet wird, wie es sie real an den Hoch-
schulen gibt, und dass damit gar nicht alle Forderungen umgesetzt werden 
können, die die Politik an die Universitäten hat.
Die Argumentation unterliegt einem Missverständnis: Wir machen gar keine 
Prognosen über Studierendenzahlen. Davon haben wir uns aus methodischen 
Gründen seit mehreren Jahren verabschiedet. Die Studenten sind hochgradig 
mobil, das heißt, man kann auf der Ebene eines einzelnen Bundeslandes gar 
keine seriösen Prognosen abgeben. Wir gehen anders an die Sache heran: 
Was muss ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern tun, um das Grundrecht 
auf Berufswahlfreiheit im Verbund mit den anderen Bundesländern gewähr-
leisten zu können? Das ist eine einfache Mathematikaufgabe: Es müssen 
einfach von jedem Bundesland mindestens so viele Studienplätze bereit-
gestellt werden, wie es selbst durch eigene Landeskinder im Gesamtsystem 
in Anspruch nimmt – egal wo. Dann hat jeder einen Studienplatz, wenn auch 
vielleicht nicht in jedem Fach, zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort wie 
gewünscht. Wir sind vor Jahren von 12.500 Geburten ausgegangen, einer 
Abiturientenquote von 40 Prozent, einer Übergangsquote von 80 Prozent, 
und wir nehmen an, dass jeder Student einen Bachelor und einen Master 
macht. An sich vollkommen illusorisch. Wenn man das zusammenrechnet, 
kommt man langfristig auf mindestens 20.000 Studienplätze. Wir halten 
aber trotzdem langfristig Studienplatzkapazitäten nur aus Landesmitteln für 
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