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- Dr. Gunther Thielen  – Vorsitzender der Bertelsmannstiftung 

- Dr. Jörg Dräger  - Vorstand der Bertelsmann Stiftung 

- Dr. Johannes Meier -  Vorstandmitglied der Bertelsmannstiftung 

 

Globalisierung braucht Integration 
 

Die Grenzen in den Köpfen der Menschen müssen falle n. Vielfalt muss als Chance und 
nicht als Problem begriffen werden. Und Bildung mus s für alle Menschen zum Schlüssel 
für Teilhabe und Integration werden. Denn nur durch  ein neues Denken und mehr 
Offenheit kann eine gerechte Globalisierung auch Wi rklichkeit werden. Europa könnte 
mit seinen Erfahrungen dabei die Rolle eines Vorrei ters übernehmen 
 

Dr. Gunther Thielen  – Vorsitzender der Bertelsmannstiftung :    ..... In vielen Bereichen unserer 
Gesellschaft werden noch immer wertvolle Potenziale nicht beachtet oder in unverantwortlicher 
Weise verschwendet. Für die Menschen ist das tragisch. 
Denn sie bekommen nie eine gerechte Chance, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und 
einzubringen. Für die Gesellschaft ist das eine Sackgasse. Denn ihr geht ein riesiges Reservoir 
an Talenten, Fähigkeiten und Impulsen verloren. Diese Situation ist nicht akzeptabel. Ich bin mir 
sicher: Strukturen, die ein hohes Maß an Teilhabe und Integration 
ermöglichen, werden am Ende viel erfolgreicher sein! Das Vorbild für die Zukunft sind deshalb 
Städte wie Toronto – hier hat man verstanden, dass Vielfalt und Integration zwei zentrale 
Bausteine für moderne Gesellschaften darstellen. 

 
Gerechtigkeit und Qualität 
 

Nachgefragt:  Dr. Jörg Dräger  - Vorstand der Bertelsmann Stiftung  
 

.....Und im Schulbereich? 
 

Da bewegt mich schon lange die Frage, wie sich der unfruchtbare, ideologische 
Grabenkrieg zwischen den Parteien um das richtige Schulsystem überwinden lässt. Ob 
Haupt-, Real-, Gesamt- und Ganztagsschulen oder Gymnasien: Wir müssen eine stabile 
Schulstruktur haben – unabhängig von wechselnden Regierungen; dann können wir 
viel zielgerichteter über die Inhalte reden.   ..... 

 

„Wir brauchen ein  
Bildungssystem, das einbezieht!“ 
 

Andere Schulstruktur? Mehr Geld für Bildung? 
Innovative Impulse aus dem Ausland? 
Dr. Johannes Meier -  Vorstandmitglied der Bertelsmannstiftung 
 

...... Welches Schulsystem ist vor diesem Hintergrund am besten geeignet? 
 

Meier: Da sind die Wege weiterhin umstritten. Niemand jedoch bestreitet heute mehr 
ernsthaft, dass die frühe Aufteilung der Kinder im Alter von zehn Jahren gerade die 
Schüler aus Zuwandererfamilien systematisch benachteiligt. In nur vier Jahren können 
sie ihre Startnachteile einfach nicht mehr aufholen. Allerdings: Solange gerade die als 
Wähler wichtigen Teile der Bevölkerung für ihre Kinder Nachteile befürchten, ist der Weg 
zu mehr Integration im Schulwesen politisch sehr schwierig.   .... 
 


