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Eine gerechte Schule? Wie soll das denn gehen? 
Braucht’s das überhaupt? Ja, das geht und ja, 
das braucht’s – gerade in Bayern. 

In Bayern hat ein Kind eines bayerischen Behör-
denleiters eine fast sieben Mal höhere Chance, 
ein Gymnasium zu besuchen, als das Kind eines 
Facharbeiters. Und zwar unabhängig davon, was 
das Kind im Kopf hat. Der Geldbeutel der Eltern, 
ihre Ausbildung, der Wohnort der Familie ent-
scheiden in Bayern darüber, welchen Schulab-
schluss und damit welche Lebensperspektiven 
ein Kind hat. 

Wir wollen mit der Gemeinschaftsschule dafür 
sorgen, dass es gerechter zugeht in Bayern. Dass 
alle Kinder die gleichen Chancen auf ein gutes, 
eigenverantwortlich geführtes Leben haben.

Das Konzept der Gemein-
schaftsschule sichert die 
Zukunftsfähigkeit Bayerns.
Wir sind verpflichtet, die Grundlagen für gleiche 
Lebenschancen für alle zu schaffen. Und Bayern 
kann es sich auch aus ökonomischen Gründen 
nicht mehr leisten, auch nur einen klugen Kin-
derkopf nicht zu fördern. In Bayern kommen im-

mer weniger Kinder zur Welt – und von diesen 
darf keines wegen ungerechter Bildungschan-
cen verloren gehen. 

Gerecht ist, wenn jeder das Beste aus sich ma-
chen kann. Dafür müssen wir die Schule verän-
dern. Schule muss sich an den Kindern orientie-
ren, nicht umgekehrt. In der Gemeinschafts-
schule wird mit dem modernen pädagogischen 
Konzept der individuellen Förderung jedes Kind 
zu Höchstleistungen geführt. Seinen eigenen 
Höchstleistungen. Wer stark ist in Mathe und 
schwach in Englisch, bekommt auf ihn zuge-
schnittene Lernpläne für jedes Fach und jedes 
Alter. Individuelle Förderung statt Einheitsbrei. 
Jedes Kind und jeder Jugendliche soll das Beste 
aus sich machen können. Unabhängig davon, 
wie viel Geld die Eltern haben oder aus welchem 
Land sie einmal nach Deutschland kamen. 

Das ist gerecht.

DiE GEmEinSchaftSSchulE – DiE BESSErE antWort 
für EinE GErEchtE Zukunft BayErnS.
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fakt in BayErn iSt:  
Zu viElE BlEiBEn auf DEr StrEckE!

Das darf doch nicht sein! Der Entscheidungs-
druck durch den übertritt auf weiterführende 
Schulen im 10. lebensjahr ist eine enorme Belas-
tung für kinder, Eltern und lehrkräfte. Die fol-
ge: kreativität, freude am lernen und die per-
sönliche Entwicklung der kinder leiden. 

Der Übertritt auf die weiterführenden Schulen 
in Bayern ist eng mit Druck, Versagensängsten, 
Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls der Kin-
der und Verlust der Lernmotivation verbunden. 
Die Erfahrung der Kinder: Wer Fehler macht, 
bleibt auf der Strecke. Schon eine Drei in einer 
Probe löst eine psychische Krise aus. Die Angst 
vor der Schule beginnt. 

Die negativen Konsequenzen liegen auf der 
Hand: Stures Auswendiglernen statt kreative 
Neugier. Nachhilfe boomt schon in der Grund-
schule – und ersetzt selbstständiges Entwickeln 
und Lernen. Viele Eltern können sich die – leider 
notwendige – Nachhilfe auch gar nicht leisten.

9- oder 10-jährige Kinder schon in Schubladen zu 
verteilen, ist weder kindgerecht noch pädago-
gisch sinnvoll. 

Kinder erkranken unter diesem Druck, berichten 
Kinderpsychiater. Die ganze Familie leidet!

Auch wissenschaftlich gibt es keine Begründung 
für die Ein- bzw. Aussortierung der Grund-
schüler/-innen. Die Leistungsmessung in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Heimat- und 
Sachunterricht im 10. Lebensjahr lässt nach 
 Meinung von Experten z. B. keine verlässliche 
Aussage über die spätere Entwicklung der Kinder 
zu.
 

„ Viele Jugendliche in 
Deutschland besuchen  
eine Schulform, die ihren 
kognitiven Fähigkeiten 
nicht entspricht.“  
Johannes Uhlig, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)

Hinzu kommt: Die Übertrittsquote ist regional 
höchst verschieden. Im Landkreis Donau-Ries 
gingen im Schuljahr 2008/2009 24,7 % der 
Grundschüler/-innen in ein Gymnasium, im 
Landkreis München dagegen 61 %.

Besser: länger gemeinsam lernen, leben und ar-
beiten!



06 07

ErSt 10 unD allE chancEn offEn –
DiE GEmEinSchaftSSchulE macht’S möGlich.

Eine entspannte und fröhliche Grundschulzeit? 
ohne notendruck und Schulangst? längst gibt 
es klare vorstellungen, was eine „Gute Schule“ 
ist. 

Wie die „Gute Schule“ aussehen kann, hat der 
Schulverbund „Blick über den Zaun“, ein Zusam-
menschluss von über einhundert Reformschu-
len (www.blickueberdenzaun.de), formuliert. 
 Einige wesentliche Stichpunkte der neuen Lern-
kultur:

  den Einzelnen gerecht werden durch indi-
viduelle Förderung und Herausforderung, 

  Lernen in Sinnzusammenhängen und er-
fahrungsorientiert, 

  selbstverantwortetes und selbsttätiges 
Lernen, 

  achtungsvoller Umgang miteinander. 

Die Landtagsfraktion der BayernSPD fordert: Wir 
brauchen wieder einen pädagogischen Leis-
tungsbegriff in den Schulen!

Die Gemeinschaftsschule ist eine Schule für alle 
Kinder und Jugendlichen. Jeder und jede ist will-
kommen. Schluss mit Übertrittsdruck und Über-
trittszeugnis. 

Professionelle Lernstandsdiagnosen ersetzen 
Über- und Unterforderungen der Kinder. Im ge-

meinsamen Unterricht lernen die Schülerinnen 
und Schüler auf der Basis einer ausgeprägten in-
dividuellen Förderung. Je nach den vorhandenen 
Potenzialen werden Lerninhalte angeboten, die 
erfolgreich abgeschlossen werden können. Nur 
erfolgreiche Menschen sind leistungsmotiviert. 
Und Erfolg schafft auch jede Menge Lernfreude. 
Das tut allen jungen Menschen gut. Die Gemein-
schaftsschule baut auf die Verschiedenheit der 
Lernenden. 

Voneinander und miteinan-
der zu lernen macht stark.
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fakt in BayErn iSt: 
SchülEr haBEn fahrZEit Statt frEiZEit.

Wir haben uns daran gewöhnt, dass 9- und 
10-jährige kinder bei Wind und Wetter, oft auch 
noch bei Dunkelheit, schon eine Stunde vor 
Schulbeginn an der Bushaltestelle stehen. muss 
das sein?

Bayern ist ein Flächenland. Nicht in jeder Ge-
meinde sind Realschulen und Gymnasien vor-
handen. Weite Schulwege und lange Busfahrten 
sind die Folge. Für die meisten Kinder aber ist 
Busfahren nicht lustig. Oft müssen sie in über-
füllten Bussen ohne eigenen Sitzplatz viele Kilo-
meter im Stehen verbringen. Wer in Bayern ein 
besseres Schulangebot will, muss oft zwei Stun-
den Schulweg hin und zurück in Kauf nehmen. 
Und das wird auch durch die Mittelschulen mit 
ihren Schulverbünden nicht besser. Der Schüler-
tourismus wird weiter zunehmen. 

Mehr Fahrzeit statt  
Freizeit – soll so der Tages-
ablauf der Schülerinnen 
und Schüler aussehen? 
Dabei gibt es erfolgreiche Vorbilder, wie es bes-
ser geht! Wenn Unterricht so organisiert wird, 
dass Schülerinnen und Schüler verschiedener 

Begabungen gemeinsam lernen können und 
nicht auf verschiedene Schultypen verteilt wer-
den, kann ein hochmodernes Bildungsangebot 
wohnortnah und damit ohne lange Fahrwege 
realisiert werden. In Schleswig-Holstein funktio-
niert das und in Südtirol sowieso. Das geht auch 
in Bayern. Wenn man es will.

Besser: kurze Wege und weniger fahrzeiten!
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immer mehr Gemeinden veröden. Es gibt zuneh-
mend leere ortskerne, Wirtshäuser schließen, 
Pfarreien werden zusammengelegt. und jetzt 
verlieren Gemeinden auch noch ihre jungen 
menschen. 

Der demografische Wandel ist nicht aufzuhal-
ten, es werden immer weniger Kinder geboren. 
Die Betriebe machen sich Sorgen, ob sie in Zu-
kunft noch Fachkräfte finden, in den Vereinen 
und Musikschulen fehlt der Nachwuchs, die 
 Jugendarbeit wird immer schwieriger. Gerade 
jetzt müssen wir umdenken und Ideen für ein er-
fülltes Leben auch außerhalb der Großstädte 
entwickeln. 

Fakt ist: Bildung ist ein entscheidender Stand-
ortfaktor für eine Gemeinde. Junge Eltern sie-
deln sich lieber in Orten an, die über gute Be-
treuungs- und Bildungsangebote verfügen. Be-
triebe haben großes Interesse an qualifiziertem 
Nachwuchs. Auch deshalb sind Gemeinschafts-
schulen gut und wichtig, weil sie die Jugend am 
Ort halten. 

Geht die Jugend, verliert ei-
ne Gemeinde ihre Zukunft. 
Bleibt die Jugend, eröffnen 
sich neue Perspektiven.
Dazu gehört ein Schulangebot, das keine Wün-
sche offen lässt, das alle Schulabschlüsse mög-
lich macht und allen Talenten die richtigen Pers-
pektiven eröffnet. Auf eine gute Berufsausbil-
dung genauso wie auf individuell geeignete Bil-
dungswege wie Berufsoberschule oder gymna-
siale Oberstufe. All dies macht die Gemein-
schaftsschule möglich. Weil dort die Kinder ge-
meinsam unterrichtet werden, können diese 
Schulen auch in kleinen Einheiten organisiert 
werden.

Besser: Die Schule im Dorf lassen!

EinE GutE SchulE iSt Ein GEWinn an  
lEBEnSqualität – für SchülEr unD GEmEinDEn.
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ist es verwunderlich, dass viele kinder vom leis-
tungsdruck sogar krank werden? Stressbedingte 
psychische Symptome nehmen deutlich zu. Wen 
interessiert dabei schon, wie sich die Persönlich-
keit eines kindes insgesamt entwickelt?

Der bekannte Hirnforscher Prof. Dr. Manfred 
Spitzer schreibt in seinem aktuellen Buch „Medi-
zin für die Bildung“: „Wenn wir wollen, dass die 
nächsten Generationen in der Schule für das 
 Leben lernen, dann muss eines in der Schule 
stimmen: die emotionale Atmosphäre beim Ler-
nen.“ Die Realität in Bayern sieht anders aus: 
Misserfolge beispielsweise beim verpassten 
Übertritt in weiterführende Schulen oder 
schlechte Noten demotivieren. In der Grund-
schule geht es nur noch um Schulnoten. Eine 
Drei bedeutet für viele schon das Aus. 

Die Folgen: Versagensängste entstehen. Leis-
tungsdruck und Schulangst machen nicht 
schlauer, sondern krank. Es wird auf Schulaufga-
ben gelernt, nicht fürs Leben. Es wird von Note 
zu Note gepaukt ohne die Garantie, dass der ge-
lernte Stoff auch nachhaltig Bestand hat. 

„ Wer unter Angst lernt, 
lernt die Angst gleich mit.“  
Prof. Dr. Manfred Spitzer, Hirnforscher, in „Treibhäuser der Zukunft“

Gerade die ersten Lernerfahrungen der Kinder 
sind entscheidend. Der Zwang, Kinder einsortie-
ren zu müssen, verhindert einen guten Unter-
richt. Dabei sollten doch gerade Lehrer auf die 
Stärken der Kinder eingehen und vor allem Zeit 
für jedes einzelne Kind haben. Kinder müssen 
von Lernerfolg zu Lernerfolg geführt werden. 
Mit einer  individuellen Bewertung der Leistun-
gen. Mit Förderung der Interessen des Kindes 
und der Entwicklung seiner Kompetenzen. 
 Eigentlich sollte selbstverständlich sein: Jedem 
Kind das Wichtige und Richtige zur richtigen Zeit!

Individualisiertes Lernen stellt den Menschen in 
den Mittelpunkt.

Besser: individuell gefördert werden statt auf 
der Strecke bleiben!

fakt in BayErn iSt: SchulE macht krank.
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Wir müssen die alters-
gerechten Bedürfnisse  
in die Planung der Schule 
einbeziehen.
„Unser größter Feind ist die Langeweile“, wusste 
schon Voltaire. Und deshalb muss eine gute 
Ganztagsschule auch mehr als eine verlänger-
te Halbtagsschule sein. Gemeinschaftsschulen 
wer den als gebundene Ganztagsschulen ge-
plant. Ohne 45-Minutentakt, mit viel Zeit zum 
Üben und entdeckenden Lernen. Und mit Zeit 
zum Klavierspielen oder für das Fußballtraining. 
Und für die vielfältigen Aktivitäten von lokalen 
Vereinen und Verbänden. 

Die „Gute Schule“ existiert bereits. „Schule kann 
gelingen! Wie unsere kinder wirklich fürs leben 
lernen.“ So überschrieb schon vor Jahren Enja 
riegel, die bekannte Schulleiterin der preisge-
krönten helene-lange-Schule in Wiesbaden, ei-
nes ihrer Bücher. Sie hat reformansätze nicht 
nur entwickelt, sondern mit ihren Schülerinnen 
und Schülern auch gelebt. 

Junge Menschen müssen Spaß und Freude am 
Lernen haben, nur so lernen sie für das Leben. 
Die Qualität des Unterrichts und der Lehrkräfte 
ist entscheidend. Die Gemeinschaftsschule bie-
tet das: Sie schafft das „gleichschrittige Lernen“ – 
alle lernen dasselbe zur gleichen Zeit – ab.

Die Vielfalt der Menschen ist erst dann ein Ge-
winn, wenn man sie als Chance begreift und zu 
nutzen weiß. Neue Lernformen sind deshalb 
zwingend. Der Unterricht in einer Gemein-
schaftsschule wird so gestaltet, dass er den ein-
zelnen Kindern und Jugendlichen und ihren Fä-
higkeiten gerecht wird. 

Das gelingt am besten in einem Schüler-aktivie-
renden Unterricht. Gemeint ist damit der Auf-
bau einer kooperativen Lernkultur und einer Kul-
tur des selbstgesteuerten Lernens. Schülerinnen 
und Schüler, die mehr können, müssen Aufga-
ben bekommen, die auch für sie eine motivie-
rende Herausforderung sind. 

SchulE nEu DEnkEn – GEhEn Wir’S an.
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vater Doktor, tochter Doktor. mutter Studien-
rätin, Sohn Studienrat: Darf die herkunft darü-
ber entscheiden, zu welchen abschlüssen ein 
junger mensch kommt?

Die Entwicklung der Kinder verläuft selten 
punktgenau. Schwankungen oder gar „Lernaus-
fälle“ wie in der Pubertät sind ganz normal. Das 
bayerische Schulsystem setzt aber gerade ein-
seitig auf Leistungsdruck und die Einsortierung 
der Schüler/-innen in Schulschubladen – und 

das schon ab dem 10. Lebensjahr. Es geht schon 
lange nicht mehr um die individuelle Förderung 
der Kinder. Leistungsdruck, Leistungsmessungen 
und Schulaufgaben stehen einseitig im Vorder-
grund. Und der Unterricht wird immer stärker in 
die Familien verlagert: Eltern müssen zu Hause 
mithelfen oder die teure Nachhilfe oft schon in 
der dritten Klasse bezahlen. 

Im gegliederten Schulsys-
tem haben vor allem Spät-
entwickler oft Pech gehabt.
Die Chance, bestmögliche Schulabschlüsse zu 
erreichen, müssen alle jungen Menschen haben. 
Und Talente gibt es nicht nur in bildungsinteres-
sierten Familien. Gute Schulen kümmern sich 
um jedes Talent und fördern es bestmöglich. Der 
Mensch beginnt nicht erst beim Abitur. Das ist 
richtig! Aber darf die Herkunft eines Kindes dar-
über entscheiden, zu welchen Abschlüssen ein 
junger Mensch kommt? 

Besser: Gemeinschaftsschule statt Schulschub-
laden!

fakt in BayErn iSt: DiE hErkunft EntSchEiDEt.

16
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Die Gemeinschaftsschule ist eine inklusive Schule. 
Das bedeutet, dass Kinder unabhängig von  ihren 
physischen, intellektuellen, sozialen, emotiona-
len und sprachlichen Fähigkeiten gemeinsam 
unterrichtet werden. Erfahrungen aus anderen 
Ländern zeigen, dass nicht nur die Kinder, son-
dern die gesamte Gesellschaft davon profitiert.

Unsere Zielvorgabe: Kein 
Talent darf auf der Strecke 
bleiben. 
In Gemeinschaftsschulen entscheiden die jun-
gen Menschen mit ihren Eltern erst am Ende des 
Lernwegs, welchen Abschluss sie machen wol-
len und können. Viele Kinder und Jugendliche 
entwickeln sich später als andere. Das ist ganz 
normal. In der Gemeinschaftsschule handeln 
Lehrkräfte sofort. Deswegen muss auch nie-
mand sitzen bleiben. Sie bietet den optimalen 
organisatorischen Rahmen und orientiert sich 
an einer modernen pädagogischen Entwicklung. 
Sie trägt dazu bei, Bildungschancen für alle Ta-
lente zu sichern.

Gerecht ist, wenn allein die talente entschei-
den. Gute Schulen können das. Gute Schulen ge-
ben den jungen menschen die Zeit, sich ohne 
falschen leistungsdruck und überforderung zu 
entwickeln. keine Gesellschaft kann es sich leis-
ten, talente liegen zu lassen. 

Leistung muss sich lohnen, aber man muss auch 
in der richtigen Schule die Leistung bringen kön-
nen. In einer Schule für alle Talente geht das. 
Hier steht das Kind im Mittelpunkt und wird sei-
nen Potenzialen entsprechend gefördert.

nur DaS talEnt EntSchEiDEt!
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Darf das in einem so reichen land wie Bayern 
sein? Wenn Bildung vom Geldbeutel der Eltern 
abhängt, ist das höchst ungerecht! 

Anlässlich der Vorstellung des Jahresgutachtens 
des Aktionsrats Bildung stellte dessen Initiator 
und Präsident der Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e. V. (vbw), Professor Randolf Roden-
stock, fest: „Es darf der Zugang zu Bildungsan-
geboten nicht vom Elternhaus abhängen. Das ist 
leider bei uns noch der Fall. 24 % der jungen 
Menschen aus Familien ohne akademische Vor-
bildung nehmen ein Studium auf. Wenn sie aus 
einer Akademikerfamilie kommen, ist der Anteil 
dreimal so hoch.“

Kein Geld für Nachhilfe? 
Für manche jungen 
 Menschen sind damit 
 Lebenschancen verspielt.

In einem gegliederten Schulsystem liegen zwi-
schen dem Zugang zu weiterführenden Schulen 
oft nur einige Euro. Dann nämlich, wenn man 
sich Nachhilfe leisten kann und den Zehntel-
durchschnitt, den man zum Übertritt braucht, 
wenigstens bis zur Ausstellung des Übertritts-
zeugnisses senken kann. 

Besser: Bildung darf nicht vom Geldbeutel der 
Eltern abhängen!

fakt in BayErn iSt: GElD kauft WiSSEn.
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JEDEr hat DaS rEcht auf BilDunG –  
unaBhänGiG von GElD oDEr hErkunft.

der wirtschaflichen Lage der Eltern. Das ist ge-
recht! 

Mit der Gemeinschaftsschule schaffen wir glei-
che Bildungschancen für alle – egal wie dick der 
Geldbeutel der Eltern ist. Die Gemeinschafts-
schule ist als Ganztagsschule geplant, in der die 
Hausaufgaben und die Nachhilfe erledigt wer-
den. Das hilft vor allem den Kindern, denen es zu 
Hause an Unterstützung mangelt. 

Jeder muss die Möglich-
keiten haben, sich seinen 
Fähigkeiten entsprechend 
weiterzuentwickeln. 
Schule ist mehr als ein Lernort. In der Gemein-
schaftsschule gibt es Instrumente, die die Kinder 
lernen können, es gibt Sportangebote und – im-
mer wichtiger heute – ein gesundes Mittag-
essen. 

Bildungschancen von jungen menschen dürfen 
niemals vom Wohnort, von der herkunft und 
vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Ziel muss 
deshalb immer sein, für gerechte Bildungschan-
cen für alle zu sorgen. 

Alle in Bayern müssen die ihren Fähigkeiten ent-
sprechenden Schulabschlüsse machen können, 
unabhängig von kulturellen und religiösen Über-
zeugungen, unabhängig vom Geschlecht oder 
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Schon jetzt wissen wir ziemlich genau, dass 
 Bayern auf einen enormen fachkräftemangel 
zusteuert. Das bedeutet: Wir müssen jetzt 
 handeln!

Junge Menschen brauchen eine gute Ausbildung 
für ihre Zukunft. Die einen müssen fit gemacht 
werden, einen passenden Ausbildungsplatz aus-
füllen zu können, andere werden dringend an 
den Universitäten oder Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften benötigt.

fakt in BayErn iSt: fachkräftE WErDEn rar.

Und nicht zuletzt: Um die Renten der älteren Ge-
neration zu sichern, aber auch für sich selbst le-
benswerte Bedingungen zu schaffen, müssen 
wir möglichst alle jungen Menschen in Arbeit 
und Brot bringen. 

Der Mangel an Auszubil-
denden und Fachkräften 
wird in den nächsten Jah-
ren zur größten Bedrohung 
für den Wirtschaftsstand-
ort Bayern.
Deutschland verfügt über einen entscheidenden 
„Rohstoff“: Geist! Stures auswendig gelerntes 
Wissen reicht schon lange nicht mehr aus. Wir 
brauchen Schulen, die Kompetenzen vermitteln 
und neugierig machen, sich den Herausforde-
rungen der Zukunft zu stellen.

Besser: qualifizierte menschen für Bayerns Zu-
kunft!

24



26

Gemeinschaftsschulen haben beides im Blick: 
die intensive Berufsvorbereitung wie die inten-
sive vorbereitung auf weiterführende Bildungs-
wege. 

Gemeinsamer Unterricht hat nichts mit Ein-
heitsschule zu tun. Voneinander lernen und 
stets das Richtige zur richtigen Zeit lernen, 
macht junge Menschen stark. Nur wer Freude 
am Experimentieren und Entdecken lernt, wird 
auch später Interesse für Berufs- und Studien-
gänge entwickeln. Ausbildungsreife und Stu-
dierfähigkeit haben neben Methoden- und Fach-
kompetenz viel mit sozialer Kompetenz zu tun. 
In einer rhythmisierten Ganztagsschule können 
die unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler 
wertvolle Erfahrungen sammeln.

Es ist wichtig, jeden Einzelnen der Kinder und Ju-
gendlichen so zu fördern, dass keiner auf dem 
Weg verloren geht. Auch aus wirtschaftlicher 
Notwendigkeit. 

Mit der Gemeinschaftsschule und der modernen 
Pädagogik der individuellen Förderung kann es 
gelingen, alle zu Höchstleistungen anzuspor-
nen. Damit die Betriebe und Handwerksmeister 
auch in Zukunft noch gut geschulte junge Leute 
haben, die an der Zukunft Bayerns mitarbeiten. 

Unser Ziel: Dass jeder das 
Beste aus sich macht und 
kein Talent verschwendet 
wird. 

untErnEhmEn BrauchEn fachkräftE – vor ort.
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Schwache lernen von Stärkeren, Stärkere von 
Schwächeren, geht das? und wie das geht. Er-
wachsene sind nicht immer die besten Erklärer. 
untereinander in kleinen Gruppen, wenn der äl-
tere mit dem Jüngeren und der Starke mit dem 
Schwachen lernt, geht alles oft viel leichter und 
nachhaltiger. 

In den heutigen Schulen lernt man für den 
nächsten Test, die nächste Schulaufgabe, die 
nächste Ex. Dieses Lernen ist nicht daran interes-
siert, nachhaltig Wissen zu erwerben. Die Reali-
tät in den Schulen heute: Lernen unter Zeit- und 
Erfolgsdruck bringt oft schlechtere Ergebnisse, 
als wenn das eigene Tempo das Lernen be-
stimmt. 

„ Die Menschen stärken,  
die Sachen klären.“  
Hartmut von Hentig

Besser: Gemeinsam stärker werden.

fakt in BayErn iSt: lErnEn alS SElBStZWEck.
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Wir unterrichten kinder, nicht fächer: Das ist die 
beste antwort auf die frage, ob der Gymnasiast 
neben dem hauptschüler unterrichtet werden 
kann.

Lerngruppen sind und waren noch nie einheitli-
che Gruppen. Da jeder Mensch einmalig ist, müs-
sen wir jeden Einzelnen im Blick haben. Es 
kommt darauf an, die Verschiedenheit der Men-
schen, auch Heterogenität genannt, als wertvol-
le Lernumgebung anzunehmen. Wenn Pisa et-
was ganz deutlich macht, dann das: Gerade Län-
der, die nicht auf das Trennende, sondern auf 
das Verbindende, nicht auf die Schwächen, son-
dern gerade auf die Stärken ihrer Lernenden set-
zen, schneiden in den internationalen Leistungs-
vergleichen am besten ab.

Schulsysteme, die jeden einbeziehen und indivi-
duell fördern, sind hier einfach besser, weil

  alle Schüler/-innen die gleichen Lernmög-
lichkeiten haben, unabhängig von ihrer 
Herkunft,

  benachteiligte und bevorzugte  
Schüler/-innen dieselbe Schule besuchen,

  Schüler/-innen aufgrund von Verhaltens-
problemen, geringem Schulerfolg oder 
 spezieller Lernbedürfnisse selten Klassen 
wiederholen oder abgeschult werden.

Alles spricht für Gemein-
schaftsschulen. Sie sortieren 
Schülerinnen und Schüler 
nicht aus.
Die Gemeinschaftsschule funktioniert nach den 
pädagogischen Kriterien „individuelles Lernen 
in Jahrgangs- und altersgemischten Gruppen“. 
Sie setzt auf nachhaltigen Wissenserwerb. Sie 
verlangt mehr Leistung vom Einzelnen. Und 
auch der Stärkere wird davon profitieren, weil er 
sich nicht mehr langweilt.

länGEr GEmEinSam lErnEn!
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GEmEinSchaftSSchulE –  
DiE BESSErE antWort für BayErn.

Die Eckpunkte einer Gemeinschaftsschule im 
überblick:

  Keine Aufteilung der Grundschüler/-innen 
nach Bildungsgängen und Schulstandorten.

  Übertrittszeugnisse für den Zugang in die 
Gemeinschaftsschule werden abgeschafft.

  Gymnasiale Lerninhalte sind die Basis des 
Unterrichts und werden ständig den tat-
sächlichen Potenzialen der Schülerinnen 
und Schüler angepasst.

  Lehrkräfte aller Schularten arbeiten inten-
siv zusammen.

  Bei der Organisation der einzelnen Schulen 
sind Varianten möglich. Das pädagogische 
Konzept ist Sache der Schule und ihres 
Schulträgers.
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…  die Gemeinschaftsschule eine andere Schule 
ist:

  Grundprinzip ist die individuelle Förderung – 
jeder Schüler erhält einen auf seine Fähigkei-
ten angepassten Lernplan. 

  Schüler/-innen lernen nicht gleichschrittig, 
sondern immer an ihren Fähigkeiten orien-
tiert.

  Selbsttätiges und handelndes Arbeiten der 
Schüler/-innen statt Frontalunterricht. Es 
geht auch anders.

  Wissensvermittlung und Kompetenzbildung 
gehören untrennbar zusammen. Nur so kann 
Lernen nachhaltige Spuren hinterlassen.

  Der Erwerb von Fach- und Methodenkom-
petenz, sozialer und persönlicher Kompetenz 
sind zentrale Bestandteile der Gemein schafts-
schule.

… die Gemeinschaftsschule vielfältig ist:

  Grundlage des Unterrichts sind die Inhalte 
der Lehrpläne der üblichen Schularten (Gym-
nasium, Realschule, Hauptschule), die sinn-
voll neu zusammengestellt und auf das Not-
wendige reduziert werden.

  Es werden selbstverständlich die allgemeinen 
Abschlussprüfungen (nach KMK-Vorgaben) 
abgelegt: Hauptschul-Abschluss, Quali, Real-
schulabschluss (mittlere Reife).

  Leistungsstarke Schüler/-innen können un-
mittelbar in eine gymnasiale oder berufliche 
Oberstufe einsteigen.

…  die Gemeinschaftsschule ein Erfolgsmodell 
ist, wenn:

  sie das Gegenteil einer Einheitsschule ist;
  ein umfassendes pädagogisches Konzept vor 

dem Start erarbeitet und ständig weiterent-
wickelt wird;

  die gesamte Schulfamilie bei der Entwicklung 
des Bildungsangebots beteiligt wird;

  sich die Eltern bewusst und freiwillig für die-
se  Schulform entscheiden;

  die Lehrkräfte gut vorbereitet und unter-
stützt werden;

  die Rahmenbedingungen (Klassengröße, aus-
reichend Lehrkräfte und zusätzliches pädago-
gisches Personal) verlässlich sind.

DiE GEmEinSchaftSSchulE iSt DiE BESSErE  
antWort für BayErn, WEil …
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