
Es geht aufwärts mit den 

Abiturientenzahlen. Bei den 

niedrigeren Abschlüssen streiten 

Regierung und Opposition um die 

Statistik.
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Zahl der Schulabbrecher 
halbiert sich

Die Quote der 

Schulabgänger ohne 

Berufsreife ist in 

Mecklenburg-Vorpommern 

deutlich gesunken. Wie 

Bildungsminister Mathias 

Brodkorb (SPD) am 

Montag erklärte, hat sie 

sich seit dem Jahr 2008 

fast halbiert - auf jetzt 8,4 

Prozent der Schüler. Hintergrund seien nicht nur mehr 

Abschlüsse an regionalen Schulen, sondern auch, 

dass Förderschulen neuerdings ein freiwilliges zehntes 

Schuljahr anbieten, in dem Förderschüler die 

Berufsreife erwerben könnten, schränkte Bordkorb ein.

400 Förderschüler aus der Statistik gefallen

Somit fehlten in den aktuellen Berechnungen rund 400 

Förderschüler mit einer Lernbehinderung. Sie konnten 

in diesem Schuljahr erstmals in eine 10. Klasse 

wechseln und bekommen damit überhaupt erst die 

Chance auf einen Abschluss. Nur wenn sie einen 

Abschluss erreichten, könne man von einem Erfolg 

sprechen, so Bordkorb.

Opposition moniert Abschaffung der Vorlaufklassen

Vier Modell-Schulen hatten das im vergangenen 

Schuljahr ausprobiert - 90 Prozent ihrer Förderschüler 

gelang der Abschluss. Nun bieten 27 Schulen diesen 

Schule
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Dieses Thema im Programm:

NDR 1 Radio MV | 17.11.2014 | 17:00 Uhr 

Weg an. Die Opposition im Landtag bezweifelte, dass 

die Erfolgsquote so hoch bleibt. Für Förderschüler 

reiche es nicht, ein Schuljahr oben drauf zu packen, 

kritisierte die bildungspolitische Sprecherin der 

Linksfraktion, Simone OIdenburg. Die Schüler müssten 

ab Klasse 7 langfristig auf den Abschluss vorbereitet 

werden. Solche Vorlaufklassen hätten sich bewährt, 

genau die spare das Land aber nun ein.

Höchste Abiturienten-Quote der Geschichte

Bei den höheren Abschlüssen ist die Statistik für 

2013/14 allerdings endgültig: Immer mehr Schüler in 

MV wählen den Weg zum Abitur. Gut 35 Prozent aller 

Jugendlichen schafften im Sommer die Hochschulreife 

- weitere vier Prozent bestanden ein Fachabitur. 

Zusammen ist das die höchste Abiturientenquote in der 

Landesgeschichte.

Jahrelang hatte Mecklenburg-Vorpommern mit die 

höchste Quote von Schülern, die ihre Schulzeit ohne 

Abschluss beenden. Im Jahr 2008 verfehlten knapp 16 

Prozent der Jugendlichen die sogenannte Berufsreife 

nach der 9. Klasse.

Eintrag 1 bis 5 von 5

Jens Brückeman schrieb am 18.11.2014 06:51 Uhr:

Es dürfte niemanden verwundern, dass die Zahl 

der Abgänger ohne ein Abschlusszeugnis deutlich 

gesunken ist. Minister Brodkorb hat in den letzten 

fünf Jahren die Anforderungen an die jeweiligen 

Bildungsabschlüsse heruntergefahren. 

Geradezu abenteuerlich mutet es an, wenn der 

Minister dann noch sagt, er freue sich, dass so 

viele Schüler das Abitur ablegen, auch wenn 

dieses dann eher schlecht und das Fach 

Mathematik ein Sorgenkind sei. Diese jungen 
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Menschen streben im Anschluss an die 

Hochschulen des Landes, und sind in Teilen nicht 

studierfähig. Sußergau sind dann all jene 

Studierende, die zwar von Mathematik der 

Oberstufe keine Ahnung haben aber 

Wirtschaftswissenchaften Studierenden und 

aufgrund mangelnder Grundlagen, nach zwei bis 

drei Semestern das Handtuch schmeißen. Gut, 

Philosophie und Altgriechisch, wie unser 

Bildungsminister und oberster Lehrer des Landes, 

können sie dann allemal noch studieren...

Schweriner schrieb am 18.11.2014 07:26 Uhr:

Zahlenspiele sind das alles nur. Es gibt keine 

Statistik aus dem deutschen Bildungsbereich, bei 

denen nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. So 

glänzen z.B. manche Länder mit unglaublich 

niedrigen Zahlen von Förderschülern. Das ergibt 

sich daraus, dass diese Schüler in den normalen 

Schulen, aber in speziellen Förderklassen 

unterrichtet werden. Weil sie damit aber "offiziell" 

nicht mehr auf eine Förderschule gehen, werden 

sie als "normale" Schüler geführt. Ähnlich ist das 

mit den Abschlussquoten. Je nachdem, wie man 

den Abschluss gestaltet - egal wie der Inhalt ist - so 

schwanken auch die Zahlen. 

Betroffener schrieb am 18.11.2014 14:09 Uhr:

Solange an Förderschulen nach speziellen 

Förderschullehrplänen unterrichtet wird, die längst 

nicht an die gängigen Hauptschulstandards 

angepasst sind, wird auch ein zusätzliches 

Schuljahr nichts an den fehlenden 

Voraussetzungen dieser Schüler ändern, es sei 

denn, dass der Hauptschulabschluss künftig wie im 

Übergangssystem schlicht nur vergeben wird, aber 

nicht qua Leistung erreicht werden muss. Das aber 

schadet allen leistungsfähigen und - bereiten 

Schülern und macht Abschlusszeugnisse 

überhaupt nicht mehr aussagefähig. Somit hat 

DieLinke recht. Ab Übergang in die Fördrschule 

muss der Unterricht dort anschlussfähig an die 

Regelschule sein. 
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Artikel kommentieren

Melanie Blatt schrieb am 18.11.2014 18:15 Uhr:

Hurra, wir werden immer schlauer!

Paul Plautze @Jens Brückemann schrieb am 19.11.2014 13:16 

Uhr:

Eines der Hauptprobleme ist, dass die Mathematik 

und die MINT-Fächer insgesamt keine Lobby 

haben, keine Wertschätzung erfahren. Wer mit 

offenen Augen durchs Land geht sieht, dass 

Aktivitäten wie Mathematik- 

,Physik-,Biologieolympiaden, Jugend forscht, 

sämtliche Bundeswettbewerbe in Mathe, 

Informatik, Physik etc. in der öffentlichen 

Wahrnehmung nicht vorhanden sind und somit 

auch nicht auf dem Radar der meisten Schüler. 

Kinder, die so etwas Uncooles betreiben, müssen 

dies meist in ihrer Freizeit tun, bekommen meist 

keine Abminderungen von Zwangsangeboten im 

wahlobligatorischen Unterrichtsbereich. Was 

Wertschätzung erfährt sind Wettbewerbe im 

sportlichen, 

argumentativen/gesellschaftswissenschaftlichen 

Bereich und diversen Projekten (Schülerzeitungen, 

Jugend gegen...,) und was besonders toll ist 

"Jugend spekuliert". 

Wenn Bereiche, wie die Mathematik/ MINT- Fächer 

jahrelang sträflich vernachlässigt werden, so muss 

man sich nicht verwundert die Äuglein reiben, wenn 

die lieben Abiturienten nach dem Vorkurs 

Mathematik an der Uni das Handtuch werfen. 

Solange z.B. beim Landesettbewerb "Jugend 

forscht" der in jedem Jahr fast zeitgleich mit der 

Krönung der schönsten Kuh in Karow einhergeht 

die Berichtserstattung im NDR bezüglich der KUH 

geschätzt mind. 20x länger dauert (der NDR darf 

mich gerne korrigieren), als die des 

Nachwuchswettbewerbes der Kinder und 

Jugendlichen, solange brauchen wir über 

fehlenden wissenschaftlichen Nachwuchs in Mathe/ 

Naturwissenschaften nicht jammmern. 
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