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In Deutschland haben nicht alle Kinder die glei-
chen Chancen. Zu wenige machen das Abitur und
studieren. Das wurde jetzt im Vergleich mit ande-
ren Ländern festgestellt.
Berlin
– Unbefriedigend, setzen! Deutschland hat für die
Ausbildung junger Menschen schlechte Noten
bekommen. Die verteilte die OECD gestern in
Berlin. Das ist die Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Fachleute
haben die Ausbildung von Schülern und Studenten
in 30 Ländern untersucht und verglichen. Ergeb-
nis: In Deutschland erreichten zu wenig junge
Leute das Gymnasium. Außerdem schließen nicht
genug Studenten die Universität ab, urteilten die
Fachleute.
Zwar studieren heute in Deutschland ein bisschen
mehr Menschen als noch vor zehn Jahren. Doch in
vielen anderen Ländern ist die Zahl der Studenten
stärker gestiegen. Im weltweiten Vergleich liegt
Deutschland nur noch auf Platz 22, bei der letzten
Untersuchung war es noch Platz 10.
Kritik gab es auch für die Schulen. Es sei nicht
gut, dass Kinder schon mit etwa zehn Jahren die
gemeinsame Grundschule verlassen. Wenn es dann
auf die Hauptschule, das Gymnasium oder die
Gesamtschule geht, haben nicht alle die gleichen
Chancen. Kinder mit reichen Eltern könnten in
Deutschland eher studieren als Kinder aus ärme-
ren Familien.
Aber warum ist es so wichtig, dass mehr Leute
studieren? Weil in Deutschland in den nächsten
Jahren viele gut ausgebildete Menschen wie Inge-
nieure und Lehrer gebraucht werden. Bildungsmi-

nisterin Annette Schavan sagte, es muss deshalb
dringend beraten werden, wie man die Ausbildung
besser machen kann.

Schlechte Noten für die Schule

Deutsche Schüler sollen bessere Chancen auf Bil-
dung bekommen.
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19.09. 2007: Schlechte Noten für die Schule

Note, f: karakter
die gleichen:  de samme
zu wenige:  for få
Abitur machen:  tage studentereksamen
Vergleich, m:  sammenligning
feststellen:  fastslå
unbefriedigend:  utilfredsstillende
setzen!:  sæt dig ned
Ausbildung, f: uddannelse
verteilen: uddele
wirtschaftlich:  økonomisk
Entwicklung, f:  udvikling
vergleichen:  sammenligne
Ergebnis, n:  resultat
erreichen:  nå frem til
außerdem:  desuden
abschließen:  afslutte
urteilen:  bedømme
zwar:  ganske vist
gemeinsam:  fælles
eher: i højere grad
ausbilden:  uddanne
dringend:  indtrængende
beraten werden:  drøftes

OECD
Abkürzung, f:  forkortelse
sich einsetzen:  arbejde for
erhalten:  få 
bekommen:  få


