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Im Sinne von mehr Bildungsgerechtigkeit setzen wir BÜNDNISGRÜNE uns eine weitreichende 
Reform des Bildungswesens zum Ziel. Dabei favorisieren wir eine  schrittweise Umsetzung in den 
einzelnen Ebenen und Bereichen, um jedem Schritt die volle Aufmerksamkeit widmen zu können. 
Unser Ziel ist eine individuelle, umfassende und vielseitige Bildung, welche es jedem Schüler 
ermöglicht an seinen Stärken und Schwächen zu arbeiten, aber keinem Schüler das Gefühl von 
Minderwertigkeit vermittelt. Ein Bildungswesen nach unseren Vorstellungen erbaut in jedem Kind ein 
Gebäude elementaren Grundwissens und verbindlich festgelegter Grundfertigkeiten, es erweckt 
Interessen, und ermöglicht jedem Schüler sich weit über Grundwissen und Grundfertigkeiten hinaus 
individuell zu bilden, es ermöglicht durch vielfältige praktische Angebote und aktive Schnittstellen in 
alle Bereiche der Arbeitswelt eine umfassende berufliche Orientierung.    
 
Entsprechend unseres Anspruchs das Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft zu fördern, 
möchten wir jedem einzelnen jungen Menschen die Chance bieten sich zu einem individuellen Glied 
unserer Gesellschaft  heranzubilden, dass seinem Gegenüber mit Achtung und Respekt begegnet – 
unabhängig davon ob das Gegenüber erwachsen oder gleichaltrig, ihm persönlich bekannt oder fremd 
ist. Nach unserem Verständnis von Freiheit möchten wir aus den Erfahrungen der zurückliegenden 
Jahrzehnte stärker berücksichtigt sehen, dass die persönliche Freiheit und die Entfaltung der 
Persönlichkeit des Einzelnen, Grenzen hat die nicht allein in der Freiheit des Gegenübers bestehen, 
sondern auch im toleranten und friedvollen Zusammenleben innerhalb einer vielfältigen Gesellschaft, 
in unserer schutzbedürftigen Welt. Dies erfordert die rechtzeitige, verbindliche Vermittlung unserer 
kulturell begründeten Werteordnung, zu der auch die Rücksichtnahme auf die Belange des Gegenübers, 
der Allgemeinheit, sowie der Schutz von Natur, Umwelt und Klima gehören. 
Den Kindertagesstätten kommt auf diesem Gebiet eine besondere Bedeutung zu. Sie legen den 
Grundstein für die Bildung selbstbestimmter Persönlichkeiten, die Eltern, Lehrer, Mitschüler und 
Mitmenschen unabhängig ihrer Herkunft achten, und deren Wünsche und Bedürfnisse respektieren. 
Insbesondere der Achtung der Eltern sollte dabei wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Unbedingt sind jegliche Ansätze zu vermeiden, welche die Gefahr in sich bergen, Eltern in den Augen 
ihrer Kinder als unter Umständen potentiell kindeswohlgefährdend darzustellen. Im Gegenzug ist 
selbstverständlich jedem Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung im Elternhaus unbedingt 
nachzugehen.    
 
Für die vorschulische Bildung sind Kompetenzen in allen Bildungsgebieten (muttersprachlich, 
fremdsprachlich, mathematisch, körperlich-sportlich, feinmotorisch, handwerklich und musisch…) zu 
definieren, von deren Erfüllung der Übertritt in die Schule abhängig ist. Allerdings sollten, im Sinne 
einer individuellen Bildung, bereits an dieser Schwelle, Schwächen in einem dieser Bereiche durch 
Stärken in anderen ausgleichbar sein. Ein klar definiertes Mindestmaß an Fähigkeiten und Fertigkeiten 
in allen diesen Bereichen ist nach unseren Vorstellungen allerdings unverzichtbar für den Schuleintritt, 
genau wie ein altersgerechtes Verhalten innerhalb der Gemeinschaft. Im Sinne eines inklusiven 
Bildungswesens sind für Kinder mit attestierten gesundheitlichen, geistigen oder körperlichen 
Einschränkungen selbstverständlich entsprechende Befreiungen vorzusehen. Selbstverständlich sollte 
es aber stets der Wahl der Eltern überlassen bleiben ihr Kind inklusiv oder sonderpädagogisch bilden 
zu lassen. 
Als Regelschulform streben wir eine zwölfklassige Gesamtschule an, und setzen uns dementsprechend 
für eine schnellstmögliche Verschmelzung der bisherigen weiterführenden Schulformen Regelschule 
und Gymnasium ein. Dies schließt den Fortbestand eigenständiger Grundschulen und die Etablierung 
achtklassiger weiterführender Gesamtschulen ein. Die Sortierung und Aufteilung der Kinder in 
Leistungsstärkere und Leistungsschwächere halten wir nicht allein auf Grund des daraus folgenden 
Traumas, für absolut nachteilig und außerdem ungerecht, weil sie hauptsächlich auf einer Beurteilung 
der theoretischen Auffassungsgabe beruht, und andere Begabungen weitgehend unbeachtet lässt. Diese 



"Sortierung" nach Klassenstufe 4 widerspricht dem Inklusionsgedanken, und dem achtungsvollen 
Zusammenleben innerhalb einer vielfältigen Gesellschaft. Für einen Teil der mit dem Stempel 
„minderwertig“ versehenen Schüler ist diese Einteilung stigmatisierend – mit erheblichen Folgen für 
deren weiteren Lebensweg. Mit der Fortführung dieser Praxis werden Existenzen vernichtet und 
gesellschaftliches Potential verschwendet. Dem treten wir mit dieser Bildungsreform entschieden 
entgegen. 
 
Der Herausforderung einer größeren Leistungsbandbreite innerhalb der einzelnen Schule in Folge 
dieser Maßnahme, und der stetig wachsenden Wissensfülle beabsichtigen wir mit einem neuen 
Bildungskonzept gerecht zu werden, welches die Individualität des einzelnen Schülers wesentlich 
besser berücksichtigt, als es im bisherigen Bildungssystem möglich ist.  
Zentrale Maßnahme des neuartigen Konzepts ist die Vermittlung eines verbindlichen Basiswissens an 
jeden Schüler, und eine Spezialisierung durch umfangreiche fakultative Wahlpflichtangebote. Mit der 
Wahl dieser fakultativen Angebote treffen Schüler und Eltern in Absprache mit den Lehrern die 
Entscheidung über den konkreten Bildungsweg. Ein von der Schulkonferenz verordnetes 
„Sitzenbleiben“ ist in einem Bildungswesen nach unseren Vorstellungen nicht mehr notwendig. Der 
Schüler wählt mittels seiner erbrachten Leistung seinen Schulabschluss. Orientierungsphasen und eine 
flexible Handhabung des Kurssystems ermöglichen eine maximale Durchlässigkeit und die 
erforderliche Berücksichtigung der individuellen Entwicklung jedes Schülers. In diesem reformierten 
Bildungswesen haben moderne wie bewährte Bildungskonzepte nebeneinander ihren Platz, sofern sie 
sich vor Ort bewähren – entscheidend ist der Bildungserfolg.  
Der Bedeutung von Bildung im Sinne der staatlichen Daseinsvorsorge angemessen, ist eine 
Überwachung der Bildungsqualität durch eine unabhängige Institution gesetzlich zu verankern.  
 
Den im Laufe der letzten Jahrzehnte immer stärker zu Tage tretenden Bildungsdefiziten ist u. E. 
unverzüglich durch ein Gegensteuern im gesamten Bildungswesen zu begegnen, um 
Bildungsgerechtigkeit herzustellen und weitere Folgeschäden von unserer Gesellschaft abzuwenden.  
 
Diesbezüglich zu nennen sind: 

 die praktische, praxisorientierte und praxisnahe, 
 die vielseitig handwerkliche und kulturell geprägte, 
 die umfassend körperlich-sportliche, 
 die musische und sonstige künstlerische 
 ... 

Bildung. 
 
Zu diesem Zweck beabsichtigen wir eine Praxisoffensive zu starten. Zentraler Kernpunkt ist die 
verpflichtende Etablierung praktischer Wahlpflichtangebote an allen Schulen, durch die Schaffung 
neuer Stellen für Ergänzungslehrkräfte aus allen relevanten Bereichen der Praxis. Hierbei ist nicht 
zuletzt ein besonderes Augenmerk auf Bildungsinhalte zu legen die auf Grund der Urbanisierung und 
der gesellschaftlichen Entwicklung, im heutigen familiären Alltag zumindest teilweise nicht im 
erforderlichen Maße vermittelt werden. Hierzu zählt für uns, neben der handwerklichen Bildung - die 
u. a. ausdrücklich auch das Kochen beinhaltet - eine gesunde, nachhaltige Ernährung und eine Umwelt 
sowie Ressourcen schonende Lebensweise.  
 
Mit dem Gesamtkonzept tragen wir einesteils dem Mehrbedarf an praktischer Bildung, und 
gleichzeitig dem Lehrermangel Rechnung. Dabei ist ausdrücklich an eine sehr enge Zusammenarbeit 
zwischen pädagogischem Lehrpersonal und erfahrenen Praktikern gedacht. Eine Diversifizierung des 
Lehrkörpers durch die Einbindung von Praktikern als Ergänzungslehrkräfte ist absolut beabsichtigt.   
 
Um jedem Schüler zu ermöglichen Kind zu sein, ist selbstverständlich eine Reduzierung seitens des 
Umfangs der bisherigen Pflichtfächer notwendig, was dem Ansatz der Grundwissensvermittlung und 
einer individuellen Spezialisierung entspricht. Es versteht sich von selbst, dass zur Erlangung von 
Realschulabschluss und Abitur die Belegung entsprechender Wahlpflichtangebote in den traditionellen 



Bestandsfächern unerlässlich bleibt. Dies geschieht in Form eines Kurssystems. Dabei ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass viele bisher rein theoretisch vermittelte Inhalte in dem nach unseren 
Vorstellungen reformierten Bildungswesen innerhalb der praktischen Bildungsangebote vermittelt und 
gefestigt werden, woraus sich das Potential für Reduzierungen auf Seiten der theoretischen 
Wissensvermittlung ergibt. Selbstverständlich ist im Zuge der Reformierung, und angesichts der 
steigenden Wissensfülle, im Bereich der bisherigen Pflichtfächer eine Entscheidung über Pflicht- und 
Wahlinhalte unerlässlich. 
Die Digitalisierung des Bildungswesens ist eine große Herausforderung. Für die meisten Schüler stellt 
sie aber die kleinere Hürde dar, da sie in einem zunehmend digitalisierten Umfeld aufwachsen. 
Aufgabe des Bildungswesens ist es, diesen Prozess professionell zu begleiten, und wie in all den 
anderen Bildungsfeldern auch, vor allem Stärken zu stärken und Schwächen abzumildern. Sehr 
wichtig in diesem Zusammenhang erscheint uns, Defizite nicht aus den Augen zu verlieren, welche 
durch die zunehmende Digitalisierung des Alltags der Kinder und ihrem Umgang mit den modernen 
Medien und der jederzeit präsenten Kommunikationselektronik entstehen, wie es  u. a. der anerkannte 
Bildungswissenschaftler Dr. Klaus Hurrelmann thematisiert.   
 
Auch im Hinblick auf einen schonenden Umgang mit allen Ressourcen, sehen wir in einer 
effizienteren Nutzung der Schulräume noch erhebliches Potential. Dieses Potential möchten wir durch 
eine gesetzlich verankerte Öffnung von Schulräumen für außerunterrichtliche Inhalte mit dem Ziel der 
Etablierung eines umfangreichen Ganztagsangebots heben. Hierfür möchten wir die Etablierung von 
Maßnahmen aus dem Schulbudget für die thüringer Schulen und potentielle Anbieter, interessanter 
gestalten – im Sinne der Dauerhaftigkeit solcher Angebote auch durch andere Vertragsformen. 
 
Thüringen sollte den Föderalismus im Bildungswesen als Chance verstehen und diese nutzen, um 
seinen Nachkommen die bestmögliche Bildung zuteil werden zu lassen. Eine Praxisoffensive im 
Bildungswesen birgt ein enormes Verbesserungspotential, mit volkswirtschaftlicher Bedeutung, weil 
sie einem über Jahrzehnte gewachsenen Defizit entgegenwirkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang 
 
Arbeitsgrundlage für den Entwurf eines Eckpunktepapiers zur Erarbeitung einer umfassenden 
Reform des Bildungswesens in Thüringen  
[Verfasserin: Reformteam Bildung] 
 

1. frühkindliche Bildung deutlich intensiver in den Blick nehmen, Fehler beheben 

2. längeres gemeinsames Lernen 

- Grundschulen (angelehnt an die bisherigen Klassenstufen 1-4) 
- (Erweiterte) Oberschulen (5-12) 
- Gesamtschulen (1-12) 
- Fachoberschulen (11-13) 

3. individuellere Bildung 

- Grundschulen mit kleineren Lerngruppen und einem bedarfsorientierten flexiblen 
Kurssystem, das dem individuellen Entwicklungsfortschritt des einzelnen Schülers 
besser gerecht werden kann und damit jedem Schüler die nötige Zeit lässt die 
Oberschulreife zu erlangen     

- Vermittlung eines soliden Basiswissens vom Kindergarten bis zur Oberschule 
- (darauf aufbauend) Einführung eines wahlobligatorischen Kurssystems 
- Berufsausbildung mit Abitur 
- selbstständiges und unterstütztes E-Learning auf geeigneten Gebieten (Mathematik) 

4. Stärkung der Schüler – Mitbestimmung (Demokratie praktisch erleben) 

5. Stärkung der elterlichen Teilhabe an der Bildung ihrer Kinder 

6. deutliche Stärkung des Praxisanteils der schulischen Bildung 

- Stärkung der handwerklichen Bildung durch geeignet Wahlpflichtangebote 
- umfangreiche Berufsorientierung mittels Praxisjahr in Klasse 8 
- digitale Bildung als Voraussetzung für Lernen in der Zukunft 
- Auslastung der Schulgebäude durch außerunterrichtliche Ganztagsangebote 
- regelmäßige Exkursionen bzgl. naturwissenschaftlicher Inhalte 
- mehr körperlich-sportliche, musische und sonstige künstlerische Bildung 

7. Fort- und Weiterbildung im Beruf und ein Angebot von Aufstiegschancen 

8. Schulen als Orte der Begegnung – mit Freiräumen zu Freizeitgestaltung 

9. Einbeziehung der Region 

10. gesundes Schul- bzw. Kindergartenessen – aus regionalen Produkten vor Ort frisch 
zubereitet (z.B. in Schulkantinen auf einem Schulcampus) 

11. Stärkung der Schulsozialarbeit 

12. Elternwahlrecht zwischen Inklusion oder sonderpädagogischer Bildung/Betreuung 


