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Bayerisches Schulsystem steht für Qualität gegliedertes Schulwesen statt Einheitsbrei!
Das Bayerische Bildungssystem hat seine Leistungsfähigkeit in internationalen
und nationalen Vergleichsstudien mehrfach unter Beweis gestellt. Bayern liegt
dabei regelmäßig im internationalen Spitzenfeld.
Bayerische Schulpolitik wird traditionell vom Kind, nicht von der Struktur her gedacht. Dass Debatten über die Schulstruktur sinnlos und überholt sind, zeigen
nicht nur Vergleichsstudien wie IGLU und PISA, sondern auch die neueste und zu
diesem Thema bisher umfassendste Studie eines erklärten Gesamtschulbefürworters:
•

Die Absolventen von deutschen Gesamtschulen erzielen keine dem gegliederten Schulsystem ebenbürtigen Leistungen. Unabhängig von der sozialen
Herkunft erzielen bayerische Schüler bessere Leistungen als in Gesamtschulen anderer Länder.

•

Die Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und
Schulerfolg sind an Gesamtschulen nicht besser als im gegliederten Schulwesen. Unser Ziel ist es, dass alle Kinder – unabhängig von der sozialen
Herkunft – entsprechend ihrer Eignung und Begabung ihr schulisches Potenzial ausschöpfen können.

Das Elternhaus entscheidet in höherem Maß als bisher angenommen über den
Bildungserfolg – unabhängig von der Schulstruktur. Gerade das gegliederte
Schulwesen kann einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg abzumildern, da es die Kinder
individuell und begabungsgerecht fördert. Die Schule muss deshalb die Eltern umfassend über das Begabungs- und Eignungsprofil ihres Kindes informieren.
Bayern hat frühzeitig Maßnahmen zur Weiterentwicklung der hohen Qualität des
bayerischen Schulsystems ergriffen, um gesellschaftlichen Veränderungen und
Herausforderungen wirkungsvoll Rechnung zu tragen. Ganz besonders wichtig ist
es dabei, dass die Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund gelingt
und dass diese in Bayern ihre neue Heimat finden.
Bei der Weiterentwicklung der erfolgreichen bayerischen Schulpolitik sollen insbesondere folgende Maßgaben beachtet werden:
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-

Ausbau des Ganztagsschulangebots
Die Ganztagsschule kann in besonderem Maße den Schülerinnen und
Schülern dabei helfen, ihr Potential umfassend auszuschöpfen. Das Programm „Bayern Zukunft 2020“ setzt daher auch einen Schwerpunkt beim
Ausbau der Ganztagsschulen. Vor Ort sollen flexible Gestaltungsformen
ermöglicht werden.

-

Neue Qualität einer Erziehungspartnerschaft
Die Schule muss intensiver mit den Eltern zusammenarbeiten. Voraussetzung für eine zukunftsorientierte Bildungs- und Erziehungsleistung ist eine
echte Partnerschaft zwischen Elternhaus und Schule. Die Schule kann ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag nur auf der Grundlage gemeinsam
übernommener Verantwortung erfüllen. Die herkömmlichen Kontaktformen
wie Elternsprechtage reichen dazu nicht mehr aus: es müssen neue Kommunikationsformen wie z. B. bei Bedarf das regelmäßige verpflichtende Elterngespräch eingeführt werden, an dem auch der Schüler teilnehmen soll.

-

Stärkung der Durchlässigkeit
Künftig soll in der 4. Klasse das Zwischenzeugnis mit dem Übertrittszeugnis
zusammengefasst werden. Alle Eltern und Schüler sollen dadurch auf mögliche weitere Bildungswege aufmerksam gemacht werden. Das Zeugnis soll
durch entsprechende Beratungsangebote ergänzt werden. Es gilt das Motto
„Kein Abschluss ohne Anschluss“: Von jedem Bildungsabschluss aus muss
sich der „nächst höhere“ Bildungsweg öffnen.

-

Zusammenarbeit Kindergarten – Grundschule
Um eine kontinuierliche Bildung und Erziehung der Kinder zu gewährleisten, ist die Zusammenarbeit zwischen den Kindertageseinrichtungen und
den Grundschulen entsprechend dem gesetzlichen Auftrag zu intensivieren.
Die positiven Erfahrungen sollen im Rahmen von gemeinsamen Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertageseinrichtungen und Grundschulen vertieft werden.
Jedes Kind soll – bevor es eingeschult wird – die deutsche Sprache beherrschen. Deshalb sollen die Vorkurse ausgebaut werden.

Bayern ist auf dem richtigen Weg. Die CSU-Fraktion wird die erfolgreiche Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte entschlossen und mit Augenmaß fortsetzen.
Damit setzen wir für die bildungspolitische Zukunft Bayerns ein klares Zeichen:
Das Kind und das altersgerechte Fordern und Fördern stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir brauchen deshalb keine Einheitsschule für alle, sondern für jedes Kind
die geeignete Schule.
Wir wollen bestmögliche Chancengerechtigkeit für Schwache und Starke.

