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Wir Grüne stellen Kinder in den Mittelpunkt.  Moderne Grüne Schulbildung befähigt alle 
Kinder und Jugendlichen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, für eine friedliche 
Gemeinschaft sowie für eine sozial gerechte Zukunft einzutreten. Schule sorgt für soziale 
Gerechtigkeit und fördert die Entwicklung aller Kinder und Jugendlichen zu aufgeschlossenen 
und verantwortungsvollen Persönlichkeiten, die ihre individuellen Potentiale entfalten. 
Moderne Bildung sichert die gesellschaftliche Teilhabe und die Bereitschaft, im Laufe des 
Lebens immer weiter dazuzulernen.  

Eine positive Lernatmosphäre ist ein wesentlicher Faktor für erfolgreiches Lernen. Kinder 
sind neugierig und haben per se eine hohe Motivation, Neues zu lernen. Leistungsdruck, 
standardisierte Lernziele und Wettbewerb im dreigliedrigen Schulsystem (und einem 
Parallelsystem Förderschule) blockieren und bremsen die Lernfreude und Neugier oft aus. So 
werden Defizite dokumentiert, statt an Stärken zu arbeiten. Die Einführung der Lern- und 
Entwicklungsgespräche anstelle des Zwischenzeugnisses in den bayerischen Grundschulen 
und in der Grundschulstufe der Förderschulen war ein erster Schritt in die richtige Richtung. 
Diesen gilt es auf weitere Schulstufen und Bewertungssituationen auszuweiten. 
Selbstbestimmtes Lernen nach dem eigenen Tempo und Berücksichtigung der persönlichen 
Interessen fördert die Motivation und das Engagement der Schüler*innen. Wichtig ist, dass 
individuelle Lernfortschritte wirklich gesehen und gewürdigt werden. 
 
Wir Grüne sehen das 2-Säulen-System als ein Grundproblem für gelingende Inklusion an. Bei 
landesweit nur zwei Gesamtschulen und dem bayerischen Festhalten an der Dreigliedrigkeit 
erscheint der Weg zur vollständigen Inklusion eine enorme Herausforderung. 
 

Darum wollen wir Grüne eine Öffnungsklausel für Gemeinschaftsschulen in das Schulgesetz 
aufnehmen. So sollen allgemeinbildende Schulen auf Antrag im Rahmen einer Pilotphase eine 
Gemeinschaftsschule werden oder sich zu einer Gemeinschaftsschule zusammenschließen 
können, wenn die Schulgemeinschaft dem Vorhaben zustimmt und die Schulen der 
Schulbehörde ein Konzept für die Entwicklung hin zur Gemeinschaftsschule vorlegen. 
Gemeinschaftsschulen sollen auch durch Neugründungen entstehen können. Dafür würden 
wir uns auch im Rahmen von Koalitionsverhandlungen stark machen.  

 


