
Stell Dir vor, es ist Schule,
und alle kommen mit!
Grüne Schule: So geht’s.



Die heutige Schulpraxis stößt an ihre Grenzen. Sie be-
reitet zu wenig auf das Leben und die Berufswelt vor. 
Und sie wird den einzelnen SchülerInnen mit ihren un-
terschiedlichen Bedürfnisse, Stärken und Schwierig- 
keiten zu wenig gerecht. Zudem befindet sich das 
dreigliedrige Schulsystem in Bayern in der Schief- 
lage: Während sich das Gymnasium zur neuen „Haupt-
Schule“ gewandelt hat, wird die Hauptschule (in Zukunft 
Mittelschule) immer weniger akzeptiert und kann dadurch 
den ihr ursprünglich zugedachten Bildungsauftrag 
nicht mehr erfüllen. Zudem produziert unser Bildungs-
system große Ungerechtigkeiten: Wer Kinder viel zu 
früh auf diverse Schularten verteilt, nimmt oder vergibt 
ihnen Zukunftschancen, noch bevor sie Zeit hatten, ihre 
Potentiale auszubauen. Zu viele Talente bleiben da-
durch unentwickelt. Dabei werden vor allem die Kinder 
benachteiligt, deren Eltern weniger Einkommen oder  
einen Migrationshintergrund haben.    

Heute geht es vermehrt darum, nachhaltiges Wissen 
und Können in vielfältigen Situationen einzusetzen,
auf Neues flexibel zu reagieren und im Team stark zu 
sein. Grüne Schule will den SchülerInnen optimale
Trainingsbedingungen für die Welt von morgen bieten. 
Damit die Kinder und Jugendlichen sich zu starken
Persönlichkeiten entwickeln, die ihren Weg gehen und 
Verantwortung übernehmen – für sich selbst, für die
Gesellschaft und für ihre Umwelt. 

Die Welt von morgen braucht starke Schüler - heute!

Schülerpotentiale voll ausschöpfen!

Das neue System heißt: Beweglichkeit!

„So war’s immer“ – Das geht nimmer!     



Die Welt von morgen braucht starke Schüler - heute!
Parlamentarische Initiativen für Grüne Schule

Nur wer Bildung sät, kann Zukunft ernten:
An Bildung darf nicht gespart werden – Bildungsfinanzie-
rung ist der Dünger für die Zukunft unserer Kinder. Des-
halb setzen wir gerade in Zeiten knapper Kassen das Geld 
gezielt für die Bildung ein: für die bessere Unterrichtsver-
sorgung, für Ganztagsangebote, Inklusion, für individuelle 
Förderung.

Echte Ganztagsschulen für Bayern:
Ganztagsschulen sind das pädagogische Modell der 
Zukunft: statt nur einzelne Klassen zu organisieren, lebt 
die gesamte Schule im Ganztagsrhythmus. Für uns ist 
nicht nur wichtig, „echte Ganztagsschulen“ in Bayern 
zu gestalten, sondern auch, hohe Qualität aller Ganz-
tagsangebote zu gewährleisten, damit die Kinder und 
Jugendlichen die bestmögliche Förderung bekommen. 
Deshalb werden fachliches Lernen und Projekte, Erziehen, 
musische Bildung, Sport, soziales Lernen und ergänzende 
Angebote rhythmisiert über den gesamten Tag verteilt. 
Neben diesem positiven Effekt für die SchülerIn-
nen können Eltern dadurch Familie und Beruf besser  
vereinbaren. Übrigens: die Finanzierung der Ganztags-
schulen ist Aufgabe des Landes; die Last des Ganztags-
ausbaus darf nicht auf die Kommunen abgewälzt werden  
(Drs. 16/5259).



Die Mittelschule – zu kurz gesprungen: 
Die Einführung von Mittelschulen bzw. Mittelschulverbün-
den ist keine adäquate Antwort auf das Ausbluten der 
Hauptschulen. Mit der Mittelschule bekommt die Haupt-
schule lediglich einen neuen Namen. Wir sprechen uns für 
die Umsetzung von tatsächlich neuen Schulmodellen aus, 
die den Bedürfnissen und Möglichkeiten vor Ort flexibel 
angepasst werden. Dies sind Schulmodelle, die über die 
derzeitigen Vorgaben des Mittelschulkonzeptes hinaus-
gehen, die SchülerInnen aus unterschiedlichen Schularten 
das gemeinsame Lernen ermöglichen. Solche flexiblen 
Modelle sind vor allem eine Lösung für den ländlichen 
Raum: Wir wollen Kindern und Jugendlichen vor Ort ein 
gutes Angebot mit kurzen Schulwegen ermöglichen. Und 
wir wollen gefährdete Schulstandorte erhalten. Damit die 
heutige Mittelschule als künftige „Schule für alle“ im Dorf 
bleibt (Drs. 16/1702).  

Schulische Inklusion – die Vereinten Nationen bringen 
Deutschland in Bewegung: 
Im Einklang mit der seit 2009 geltenden Konvention der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen ist es unser Ziel, gemeinsames Lernen von 
Menschen mit und ohne Behinderung zu ermöglichen. Die 
Inklusion verlangt von der Gesellschaft, überall Bedingun-
gen zu schaffen, dass Menschen mit Behinderungen ohne 
irgendwelche Ausschlüsse oder Barrieren gleichberech-
tigt am Leben teilnehmen können. Mit der Trennung der 
SchülerInnen in Regel- und Förderschulen kann in Bayern 
„Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe von 
jungen Menschen mit Behinderung“ nicht erreicht werden. 
Für die Unterstützung der Kinder mit Förderbedarf  
brauchen die Schulen die dafür nötigen Ressourcen – dazu 
gehören auch SonderpädagogInnen, die an der allgemeinen 
Schule tätig werden. Förderschulen sollen zu Kompetenz-
zentren werden, die allgemeine Schulen bei der Inklusion 
unterstützen und beraten (Drs. 16/2247). 



Den Übertrittsdruck abschaffen! 
Kinder und Jugendliche haben individuelle Stärken und 
Schwächen. Aber statt intensiver individueller Förderung 
werden in Bayern die SchülerInnen bereits nach der vierten 
Klasse auf drei Schularten verteilt. Diese frühe Trennung 
achtet nicht auf die persönlichen Talente und unterschied-
liche Entwicklung. Wir wollen keinen Auslesedruck für 
Kinder, schon gar nicht in den frühen Grundschuljahren! 
Das gemeinsame Lernen aller im Klassenverband und mit 
individueller Förderung durch moderne Lehr- und Lern-
methoden auch nach Klasse vier halten wir für klüger – es 
ist international auch erfolgreicher (Drs. 16/1843). 

G8 – vollgepfropfte Stundenpläne hier, 
überfüllte Hörsäle da: 
Aufgrund der – bekannt konzeptlosen und überhasteten 
– Einführung des achtjährigen Gymnasiums werden im 
kommenden Jahr zwei Abschlussjahrgänge ihr Abitur  
machen. 2011 wird es deshalb zu einer „Abi-Flut“  
kommen: ca. 71.000 AbiturientInnen werden nahezu  
zeitgleich fertig. Statt einer Durchwurschtelei fordern wir, 
die Rahmenbedingungen an den Schulen und Hoch- 
schulen wirklich zu verbessern (Drs. 16/5476). 

LehrerInnenmangel:  
Gerade angesichts des massiven Defizits, das sich für die 
kommenden Jahre in den Haushaltskassen des Freistaats 
abzeichnet, ist es unerlässlich, klare politische Prioritäten 
bei den Ausgaben zu setzen. Bildung ist eine Zukunfts- 
aufgabe, für die wir gut ausgebildete Lehramtsab- 
solventInnen brauchen, die den SchülerInnen nicht nur das 
Pauken von Stoff, sondern das eigenständige Lernen des 
Lernens vermitteln können. Die JunglehrerInnen dürfen  
nicht auf die Straße geschickt, sondern sie müssen jetzt 
eingestellt werden,  weil wir sie heute und vor allem morgen  
brauchen und weil sie frischen Wind und neue 
Ideen mitbringen. Selbst wenn die SchülerInnen-Zahlen 
zurückgehen, brauchen wir diese neuen LehrerInnen  
– für kleinere Klassen oder für eine zweite Lehrkraft in der  
Klasse zur individuellen Förderung (Drs. 16/4842).

    !



Unsere Gesellschaft wandelt sich ständig. Globalisierung, 
Integration und Ökologie stellen wachsende Herausforde-
rungen.  Die Kinder und Jugendlichen von heute müssen 
in der Welt von morgen zurechtkommen, also selbststän-
dig und verantwortungsvoll handeln können – unter sich 
verändernden Lebensbedingungen gerade auch von Ju-
gendlichen – man denke nur an den Einfluss der Medien. 
Schulen müssen sich daher weiterentwickeln. Wir wollen 
Schulreformen Schritt für Schritt mit den ExpertInnen vor 
Ort realisieren. Mit klaren Zielen, mit Zeit und mit den not-
wendigen finanziellen Mitteln. Im Mittelpunkt steht dabei 
immer das Wohl der Kinder und Jugendlichen, die sich zu 
starken Persönlichkeiten entwickeln können. 

Wir wollen nicht mehr warten: Deshalb machen wir uns so-
fort auf den Weg. Alle Schulen sollen sich weiterentwickeln 
können. Deshalb müssen die Schulen und Kommunen in 
die Lage versetzt werden, flexibel auf die Bedürfnisse von 
SchülerInnen, Eltern (die mehr in die Reflexion eingebun-
den werden), LehrerInnen einzugehen und entsprechend 
der Gegebenheiten vor Ort handeln zu können – mit eige-
nen Budgets und Mitsprachen bei Personalentscheidun-
gen. Wir setzen uns daher für selbstständigere Schulen 
und mehr kommunale Verantwortung ein. Die Schulver-
waltung setzt nur noch den Rahmen und eröffnet Ent-
scheidungsspielräume. 

Zur Grünen Schule in Bayern bitte hier entlang: 

Lernziel: Zukunftserprobte Persönlichkeiten

Selbstständigere Schulen - Selbstständigere Schüler: 



Um das starre Schulsystem zu überwinden und flexible 
und intelligente Lösungen zu ermöglichen, wollen wir 
per Gesetz neue Schulmodelle ermöglichen. Wo vor Ort 
gewünscht, sollen Gemeinschaftsschulen bis Klasse 
neun entstehen, die alle Abschlüsse und den Anschluss 
zur gymnasialen Oberstufe wie auch zur Berufsaus- 
bildung gewährleisten. In der Gemeinschaftsschule werden 
die SchülerInnen nach Klasse vier nicht mehr getrennt,  
sondern sie lernen gemeinsam und werden zugleich indi-
viduell gefördert. 

Wir wollen ein Schulsystem entwickeln, das den Lehrkräf-
ten mehr als bisher ermöglicht, Lernbedürfnisse und Stär-
ken der SchülerInnen zu erkennen, Schwächen intensiv 
zu fördern und wie ein Coach die Lernenden zu begleiten. 
Statt überwiegendem Frontalunterricht wird der Lehrkraft 
ermöglicht, mit verschiedenen Lernarrangements den 
Lernstoff variabel zu präsentieren und die Lernvorausset-
zungen und die Entwicklung jedes Einzelnen einzubezie-
hen. Dafür wollen wir die Fortbildung für Lehrkräfte inten-
sivieren und die Lehrerbildung reformieren.

Gemeinschaft muss mehr Schule machen:

Wie wird aus Lehren auch wirklich Lernen? 
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