
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenzierte Bildung in einer vielfältigen Gesellschaft –  

gegen eine Schulpolitik der Gleichmacherei 

 

Beschluss des Deutschlandrates der Jungen Union  

in Paderborn am 12. März 2005



Kaum ein anderes Politikfeld berührt so unmittelbar die Zukunftsfähigkeit unseres Landes wie 

die Bildungspolitik. Aber in kaum einem Politikfeld wird gleichzeitig ein so heftiger 

ideologischer Kampf auf dem Rücken der heranwachsenden Generationen ausgefochten. Die 

gescheiterten Konzepte und Lehrsätze rot-grüner Gleichheits- und Zentralisierungsideologie 

in der Schulpolitik, wie der Irrweg der Einheitsschule, werden erneut als Zukunftsentwurf 

angepriesen.  

Internationale Vergleichsstudien haben jedoch unmissverständlich gezeigt, dass eine 

jahrzehntelange Bildungspolitik gescheitert ist, die im Interesse von mehr Gleichheit auf 

Leistung und Qualitätskontrolle verzichtet hat. Der beste Beleg hierfür dafür ist das relativ 

gute Abschneiden Bayerns, Baden-Württembergs, Thüringens und Sachsens bei der 

Bildungsstudie zum Ländervergleich, PISA-E. Diese Länder gehören zur Spitzengruppe in 

Deutschland und liegen weit vor den SPD-regierten Ländern. Zugleich sind in diesen Ländern 

die Leistungsunterschiede zwischen Schülern unterschiedlicher Schichten nicht größer als 

unter den Bedingungen sozialdemokratischer Bildungspolitik. Der Leistungsabstand zwischen 

Schülern mit und ohne Migrationshintergrund ist sogar deutlich geringer. 

In Anbetracht dessen, dass gegenwärtig fast zehn Prozent der Schulabgänger eines Jahrganges 

keinen Schulabschluss erwerben, 20 Prozent als nicht ausbildungsfähig gelten und 30 Prozent 

aller Studenten ihr Studium abbrechen, ist ein Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik 

notwendig. Sonst wird ein großer Teil der Jugendlichen durch mangelhafte Schulbildung der 

Möglichkeit beraubt, ein selbstbestimmtes Leben zu gestalten. Die Alternative wäre eine 

weiter wachsende „verlorene Generation“ in einer Spirale der Armut, die nicht selten in 

lebenslanger Abhängigkeit von staatlicher Hilfe endet. Da bereits heute ein Sechstel aller 

Jugendlichen unter 25 Jahren, darunter überproportional viele Zuwanderer der zweiten und 

dritten Generation, arbeitslos sind, ist der Weg in eine Gesellschaft, in der ganze Gruppen der 

Bevölkerung eines individuellen Lebensentwurfes beraubt sind, bereits beschritten. Schon 

heute hat Deutschland eine der höchsten Arbeitslosenquoten bei Geringqualifizierten in allen 

OECD-Ländern. Geringqualifizierte stellen über 40 Prozent der Arbeitslosen, sind schwer 

vermittelbar und bilden mit einer langen Verweildauer den Sockel der strukturellen 

Arbeitslosigkeit in Deutschland. Deshalb fordert die Junge Union Deutschlands, dass endlich 

mehr Geld und größere Anstrengungen in die Bildung investiert werden. 
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Erziehen und bilden vor der Schule 

Zur Bewältigung der beschriebenen Probleme muss das staatliche Bildungsangebot 

umfassender gestaltet werden. In diesem umfassenden Bildungsverständnis ist schon der 

frühen Förderung der Kinder vor Eintritt in die Schule ein höherer Stellenwert einzuräumen. 

Das Ziel ist eine optimale kind- und altersgerechte Förderung in Elternhaus, 

Betreuungseinrichtungen, Vor- und Grundschulen.  

Entwicklungspsychologen haben mehrfach darauf hingewiesen, dass die frühe Kindheit eine 

der lernintensivsten Phasen ist. Hier wird der Grundstein für den künftigen Bildungsweg 

gelegt. In den ersten acht Lebensjahren öffnen sich zahlreiche so genannte Lernfenster, 

während derer Kinder besonders empfänglich für bestimmte Lerninhalte sind. 

Kindertagesstätten und -gärten erfüllen daher nicht nur einen Auftrag zur Erziehung und 

Betreuung. Vielmehr ist auch in diesem Bereich ein klarer Bildungsauftrag zu definieren und 

zu stärken. Insbesondere die Grundsteine für den Erwerb von Sprachkompetenz werden im 

Kindergarten- und Grundschulalter gelegt. Der Ausbau des Betreuungs- und Bildungsangebots 

für Kinder bietet auch unter dem Aspekt einer besseren Vereinbarkeit von Familie und 

Erwerbstätigkeit Vorteile. 

Kinder brauchen Zeit, Zuwendung und individuelle Förderung. Jedes Kind hat sein eigenes 

Entwicklungstempo mit Eigenaktivitäten und Anregungen von außen. Familienergänzende 

Bildung und Betreuung ist auf das gemeinsame Kindes- und Elternwohl auszurichten.  

Für Kinder von 3 bis 6 Jahren muss ein bedarfsgerechtes, verlässliches Ganztagsangebot auf 

freiwilliger Basis geschaffen werden, das der wachsenden Bedeutung der frühkindlichen 

Erziehung und Bildung Rechnung trägt. Die Kindergärten müssen deswegen zu 

Bildungseinrichtungen weiterentwickelt werden. Weder die Kinder noch die Einrichtungen 

dürfen aber in ein Korsett starrer Lehrpläne gezwängt werden, das die Gestaltungsfreiheit 

frühkindlicher Bildung zu stark einschränkt. In diesem Zusammenhang sollten die Eltern 

mittelfristig bei den Kosten für Kindergartenplätze entlastet werden, analog der schulischen 

Bildung. Der bestehende Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für das letzte 

Kindergartenjahr vor der Einschulung soll für die Eltern kostenfrei sein. Der Übergang vom 

Kindergarten zur Grundschule muss flexibilisiert und eine bessere Vernetzung der 

pädagogischen Konzepte und Betreuung an diesem Übergang realisiert werden. 

Für eine gute und pädagogisch hochwertige Erziehung, Bildung und Betreuung bedarf es 

motivierter und gut ausgebildeter Erzieherinnen und Erzieher. Deshalb treten wir für eine 

Reform der Fachkräfteausbildung ein. Vor allem die Ausbildung an den Fachschulen für 

Erzieherinnen und Erziehern für das dritte Kindergartenjahr muss zukünftig stärker mit der 

Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte in Grundschulen verzahnt und die Laufbahnen 

durchlässiger gemacht werden, so dass einer gut ausgebildeten Kindergärtnerin durch 

Fortbildung die Möglichkeit eröffnet wird, auch Grundschullehrerin werden zu können. 

Grundsätzlich muss der Erziehungsberuf Ausbildungsberuf bleiben. 
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Solide Grundlagen für alle schaffen 

In der Grundschule müssen Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt und soziale Kompetenz 

vermittelt werden. Angebote für bilingualen Sprachunterricht, zur besseren Verzahnung von 

vorschulischem Bereich und Grundschule, zur Förderung der Kinder mit dem Ziel einer 

frühzeitigen Einschulung sowie zur wirksamen Förderung bildungsbenachteiligter Kinder 

insbesondere mit Migrationshintergrund dürfen nicht länger eine viel zu seltene Ausnahme 

bleiben. Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit gerade unter Zuwanderern der zweiten und 

dritten Generation sind sie deshalb in der Breite einzuführen. Um dem Problem an der Wurzel 

zu begegnen, muss es verbindliche Spracheingangstests vor der Einschulung geben. Falls die 

deutsche Sprache, die der maßgebliche Schlüssel für den Lernerfolg ist, nicht ausreichend 

beherrscht wird, folgen obligatorische Vorlaufkurse.  

Das tatsächliche Einschulungsalter hat bei fünf Jahren zu liegen. Derzeit ist es mit 

durchschnittlich 6,8 Jahren zu hoch. Bindende Voraussetzung für die Einschulung sollte 

ausnahmslos das erfolgreiche Bestehen von Sprach- und Entwicklungsstandstests werden. 

Eine frühe Einschulung und effizient genutzte Schulzeit tragen dazu bei, dass junge Menschen 

früher ihren schulischen Abschluss erreichen und dementsprechend auch früher ins 

Berufsleben eintreten. Darüber hinaus soll die Schulzeit bis zum Abitur auf zwölf Jahre 

verkürzt werden. Die Verkürzung der durchschnittlichen Ausbildungszeit darf jedoch die 

Unterschiedlichkeit von Bildungsbiographien nicht ignorieren, die im Einzelfall längere 

Ausbildungszeiten oder zusätzliche Ausbildungsintervalle benötigen, um individuelle 

Potentiale auszuschöpfen. 

Besonders die Grundschule muss mehr als eine Lehranstalt sein. Sie ist Lebensmittelpunkt 

vieler Kinder, gerade wenn sie wegen der Erwerbstätigkeit beider Elternteile mit 

Betreuungsangeboten am Nachmittag verbunden wird. Die lange Zeit, die die Kinder in der 

Schule verbringen, muss genutzt werden, um soziale Probleme frühzeitig zu erkennen und 

ihnen begegnen zu können. Dies ist unverzichtbar und soll ein Kernpunkt jeder Bildungsreform 

sein, um die Entwicklungspotenziale der Kinder zu stärken. Die soziale Herkunft von Schülern 

darf in Zukunft nicht mehr die Persönlichkeitsentfaltung der Heranwachsenden dominieren. 

Deshalb fordert die Junge Union Deutschlands, dass ein weites Netz in der Schule gespannt 

wird. Dieses soll aus Schulpsychologen, pädagogischen Fachkräften, engagierten Eltern und 

weiteren Fachleuten bestehen, das die Lehrer in dieser Aufgabe unterstützt und die 

Schulbildung um weiterführende Angebote ergänzt. Ziel ist es, nicht nur Wissen und Können 

zu vermitteln, sondern auch Alltagstugenden, Herz und Charakter. 

 

Schulische Bildung differenzieren – Gleichmacherei verhindern 

Weil die Junge Union sich zur Chancengerechtigkeit bekennt und alle Versuche einer 

ideologisch motivierten Gleichmacherei ablehnt, unterstützen wir das dreigliedrige 

Schulsystem als differenziertes Bildungskonzept, in dem jeder Schüler so gefördert werden 

kann, wie es seinen individuellen Fähigkeiten und Neigungen entspricht. Deshalb lehnen wir 
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die Einführung von Einheitsschulen rigoros ab und setzen auf das bewährte dreigliedrige 

Schulsystem, ergänzt um mehr Eigenverantwortung und Wettbewerb der Bildungsträger sowie 

um eine größere Leistungsorientierung der Ausbildung. Dort wo es noch Gesamtschulen gibt, 

sollen diese mit den Hauptschulen zu einer Aufbauschule fusioniert werden. 

Internationale Studien wie TIMSS, PISA und IGLU haben gezeigt, dass Deutschland einen 

erheblichen Reformbedarf in den Bereichen Bildung und Erziehung hat. Dass in Deutschland 

etwa der größte Teil der lese- und rechtsschreibschwachen Schüler in einer langjährigen 

Schullaufbahn nicht erkannt wird, was gravierende Auswirkungen für die schulischen und 

sozialen Entwicklungen der Schüler hat, zeigt alleine schon die Notwendigkeit eines stärker 

differenzierten, auf die Unterschiedlichkeit der Schüler eingehenden Schulsystems. 

Fast zehn Prozent der Abgänger allgemein bildender Schulen machen gegenwärtig keinen 

Abschluss. Dieser unhaltbare Zustand muss dringend behoben werden, denn die schlechter 

Qualifizierten werden es auf Grund der wachsenden Komplexität wirtschaftlicher und 

technischer Prozesse als auch der zunehmenden weltweiten Konkurrenz zukünftig noch 

schwerer als jetzt haben, eine Arbeitsstelle zu finden. Wir fordern daher für lernschwächere 

Schüler gezielten Förderunterricht und Hausaufgabenhilfen, denn im internationalen 

Vergleich hat sich gezeigt, dass jene Länder besonders erfolgreich sind, die eine höhere 

Betreuungszeit pro Kind aufwenden. Durch Veränderungen an den Hauptschulen muss der 

dort gelehrte Praxisanteil weiter erhöht werden, wie dies in Hessen beispielsweise durch die 

so genannten Schule und Betrieb (SchuB) - Klassen bereits praktiziert wird, deren Schüler in 

Lerngruppen mit erhöhtem Praxisbezug zwei Tage in der Woche in Partnerbetrieben 

ausgebildet werden. So kann man den Bedürfnissen dieser Schülerinnen und Schüler mit 

Schwächen beim theoretischen Wissenserwerb entgegenkommen. Der Schwerpunkt muss bei 

der Beherrschung der Kulturtechniken Schreiben, Lesen und Rechnen liegen. Des Weiteren 

sollen Schullaufbahnbetreuer gemeinsam mit Schulpsychologen und den Eltern dafür 

verantwortlich sein, eine Klassenwiederholung zu vermeiden. Wichtig ist auch, die 

Durchlässigkeit des Schulsystems – beispielsweise durch Querversetzungen – zu verbessern. 

Der Kurs, mehr Gestaltungsfreiheit und Verantwortung auf die Schulen vor Ort zu übertragen, 

muss konsequent fortgesetzt werden. Umfangreiche gesetzliche und administrative Vorgaben 

regieren das Leben an unseren Schulen und behindern Motivation und Kreativität von Lehrern 

und Schülern. Schulen brauchen größere Freiräume, wenn sie ihre besonderen pädagogischen 

Akzente setzen wollen. Sie müssen zum einen in der Verwendung ihrer Finanzmittel 

eigenständig werden und zum anderen in der Personalauswahl und -entwicklung 

eigenverantwortlicher handeln können. Dazu gehört die Möglichkeit, Lehraufträge an Externe 

zu vergeben. Nur so kann ein Leistungswettbewerb zwischen Schulen entstehen, von dem alle 

profitieren.  

Zur Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen und der Steigerung der Effizienz des 

staatlichen Mitteleinsatzes im Bildungswesen gehört auch, die Lehrkräfte von administrativen 

Aufgaben zu entlasten. Dies kann teils durch Entbürokratisierung des Schulbetriebes, teils 

durch eine Neuorganisation der Schulleitung geschehen. Das klassische Profil des 
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Schuldirektors soll dabei zu dem eines Schulmanagers weiterentwickelt werden, der die Schule 

nach dem Vorbild unternehmerischer Leitung autonom führen kann. 

 

Fakultative Ganztagsangebote etablieren 

Fakultative Ganztagsangebote sollen stärker ausgebaut werden. Allerdings sind diese in enger 

Kooperation mit Lehrern, Eltern, Vereinen, Jugendzentren etc. zu organisieren und auf ihre 

Inhalte hin zu kontrollieren. Ebenso gehören Angebote von Senioren, Studenten oder 

ehemaligen Schülern, die den Jugendlichen in Kursen, AGs oder Projekten ihre Erfahrungen 

aus verschiedenen Lebensbereichen weitergeben, zu diesem Konzept.  

Ganztagsschulen haben einen Bildungsauftrag. In der Ganztagsschule findet ein Wechsel von 

Unterricht und Angeboten im sportlichen, sozialen, kulturellen und kreativen Bereich statt, der 

in vielen Bereichen von außerschulischen Partnern organisiert werden kann. Ein Beispiel 

könnte die Einbeziehung der flächendeckend vorhandenen Sportvereine bei der Ausgestaltung 

des entsprechenden Unterrichts sein. Dies kann dazu beitragen, neue und aktuelle 

Sportinhalte und Sportarten in den Unterricht einzuführen. Hierbei sollen die Schüler über 

Anatomie und gesunde Bewegungsabläufe informiert werden, um die Gesundheit der Schüler 

zu schützen und zu stärken. Durch das Konzept der Ganztagsschule ergäbe sich zudem die 

Möglichkeit, die zeitliche Ausgestaltung des Sportunterrichts auszubauen. 

Grundsätzlich soll der Schwerpunkt bei der offenen, fakultativen Ganztagsschule gesetzt 

werden, um die Möglichkeiten zur eigenverantwortlichen Gestaltung der Nachmittage durch 

Schüler und Eltern nicht unnötig durch eine Anwesenheitspflicht in der Ganztagsschule 

einzuschränken. Für Lernschwache oder Kinder mit Migrationshintergrund, die einen 

entsprechenden Förderbedarf haben, muss an offenen Ganztagsschulen die Möglichkeit 

bestehen, zusätzliche Pflichtmodule am Nachmittag einzurichten, um diese Schüler besonders 

und differenziert zu fördern. Nur in lokalen sozialen Brennpunkten, in denen der Betrieb einer 

in das gesellschaftliche Leben integrierten, offenen Ganztagsschule nicht möglich ist, kann der 

gebundenen Ganztagsschulen die entscheidende Rolle bei der Sozialisation gesellschaftlich 

Benachteiligter zukommen. 

Für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bewältigung der demographischen 

Herausforderung ist der Ausbau und die Verzahnung von Angeboten der ergänzenden 

außerfamiliären Betreuung sowie der Erziehung und Bildung von Kindern aller Altersstufen 

eine strategische Investition, die dazu beitragen wird, der dreifachen gesellschaftspolitischen 

Aufgabe einer Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, der Verbesserung der 

Qualifikation der Erwerbstätigen und der Steigerung der Geburtenhäufigkeit gerecht zu 

werden.  
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Bildungsstandards einführen – früheren Berufseinstieg bewerkstelligen 

Die dramatischen Leistungsunterschiede der einzelnen Bundesländer zeigen deutlich, dass es 

einer raschen Umsetzung von vergleichbaren Bildungsstandards auf hohem Niveau für alle 

Schulsysteme bedarf. Hierzu gehört auch, dass zentrale Abschlussprüfungen in jeweils allen 

Schulformen durchzuführen sind. Am föderalen Bildungssystem soll festgehalten werden, da 

dieses die Basis für einen qualitätssteigernden Wettbewerb im Bildungswesen darstellt, 

unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten, Traditionen und Erwartungen gerecht werden 

kann und nicht zuletzt auch, weil es den Schaden ideologisierter Bildungspolitik geographisch 

zu begrenzen hilft. Durch jährliche bundesweite und zentrale Lehrstandserhebungen soll der 

Wettbewerb durch die Veröffentlichung der Ergebnisse zwischen den Bundesländern in einer 

Art nationalem PISA gesteigert werden. 

Damit trotz der vorgezeichneten demographischen Entwicklung die sozialen 

Sicherungssysteme finanziert werden können, ist ein früher Berufseinstieg von besonderer 

Bedeutung. Deshalb fordert die Junge Union die Einführung eines Semestersystems an 

Schulen sowie ein zügigeres Erreichen des Abiturs. Hierdurch ist es für begabte Schüler 

einfacher, die Ausbildungszeit zu verkürzen. Ebenso ließen sich Praktika einfacher in die 

Ausbildung integrieren.  


