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Die Schule ist mehr als eine Lehranstalt. Sie ist Lebensmittelpunkt vieler junger Menschen. Die 

große Menge an Zeit, die Jugendliche in der Schule verbringen, muss genutzt werden, um 

sozialen Problemen frühzeitig zu begegnen und vor allem die Entwicklungspotentiale der 

jungen Menschen zu stärken. Hierbei ist bürgerschaftliches Engagement von allen gefordert. 

Die soziale Herkunft von Schülern darf dabei nicht die Persönlichkeitsentfaltung der 

Heranwachsenden dominieren. Hier darf jedoch nicht alles auf die Lehrer geschoben werden. 

Diese sollen vor allem Bildung vermitteln.  

 

Die Lebenswirklichkeit vieler Jugendlicher – insbesondere in größeren Städten – ist geprägt 

von einer großen Auswahl an Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten oder sein Leben zu 

planen. Eine Menge Einflüsse erschweren dabei optimale Entfaltungschancen. Diese können 

Drogen, Gewalt oder auch einfach eine gewisse Überforderung von manchen Eltern sein, die 

ihren Kindern nicht die Erziehung zukommen lassen können, die sie bräuchten. Auch sind die 

heimlichen Miterzieher, die Medien, nicht zu vernachlässigen.  

 

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

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

vielem mehr bestehen. Ziel ist es nicht nur Wissen und Können zu vermitteln, sondern auch 

Herz und Charakter. 

 

Wir fordern daher: 

- Bessere Ausbildung und regelmäßiges Training der diagnostischen Fähigkeiten der 

Lehrer und Einführung eines Hilfenetzwerkes. In Deutschland wird zum Beispiel der 

größte Teil der lese- und rechtsschreibschwachen Schüler nicht erkannt, was negative 

Auswirkungen für die schulischen und sozialen Laufbahnen der Schüler hat. Neben 

einer Hilfestellung zur Erkennung fordern wir, dass sich Lehrerinnen und Lehrer auch 

gezielt Beratung holen können. Deshalb schlägt die Junge Union ein Hilfenetzwerk vor. 

Des weiteren sollen – insbesondere an Grundschulen – Orientierungsarbeiten 

geschrieben werden, die entsprechende Diagnosen (z.B. auf Lese- und 

Rechtsschreibschwäche) erleichtern und nicht in die Benotungen einfließen sollen. 

Diese sollen auch bei der Einstufung für weitergehende Schulen berücksichtigt werden. 

- Kleinere und homogenere Klassen. Nur in solchen Klassen lässt sich gezielt fördern 

und fordern. Allerdings soll am Grundschulsystem festgehalten werden. 

- Eine enge Verzahnung von Eltern, Kinderschutzbund, Drogenberatung und Polizei. 

Immer mehr Jugendliche beginnen früher zu rauchen oder andere Drogen zu 

konsumieren, dem muss mit allen Mitteln begegnet werden. Gleiches gilt für 

körperliche oder seelische Gewalt. Prävention soll hierbei eine genau so starke Säule 

wie Information und Ahndung sein. 

- Fakultative Ganztagsangebote sollen stärker ausgebaut werden. Allerdings sind 

diese in enger Kooperation mit Lehrern, Eltern, Vereinen, Jugendzentren, etc. zu 
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organisieren und auf die 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, 

dazu. Es könnten zum Beispiel wirtschaftliches Wissen, aufgeklärter Umgang mit 

Medien, kulturelle Angebote oder sportliche Betätigungen angeboten werden. 

- Neben den Räumen für die Schülervertretung soll es Zeiten und Räume geben, 

an/in denen Lehrer und Schüler ins Gespräch kommen können. Dieses scheitert 

nämlich leider zu häufig zum Beispiel daran, dass das Klassenzimmer zu schnell wieder 

gebraucht wird und sich so kein Gespräch entwickeln kann. 

- Pädagogische Kräfte und Schulpsychologen sollen genauso wie Schulbibliothekare, 

zukünftig nicht mehr abgebaut sondern verstärkt angestellt werden. Des weiteren 

soll jungen Menschen die Möglichkeit gegeben werden, ihren Zivildienst oder ihren 

Ersatzdienst (anstatt zum Beispiel zum THW zu gehen) an Schulen zu absolvieren.  

- Die Schulen sollen dafür sorgen, dass sich Eltern und Schüler stärker mit ihrer 

Schule identifizieren. Dies erreicht man zum Beispiel durch Erziehungsverträge 

(Vereinbarung mit klaren Verantwortlichkeiten zwischen Klassenlehrer und Schülern, 

z.B. über die Pflege und Ordnung des Klassenzimmers). Ebenso können Wettbewerbe 

unter den Schulen, die in sportlichen Disziplinen, in Geschichte, Literatur oder 

sonstigen Fächern ausgetragen werden, identitätsstiftend wirken. Auch Ehemalige sind 

hierbei gezielter von ihren ehemaligen Schulen anzusprechen.  

- Stärkere Einbeziehung der Kirchen an der Schule. Zum Beispiel für Gottesdienste 

oder zur Nachmittagsgestaltung bei einem fakultativen Ganztagsangebot. Es sollen 

Möglichkeiten für Gespräche mit Geistlichen geschaffen werden. Des weiteren soll 

eine Schulseelsorge, die unter schulischer Kontrolle stattfindet, eingerichtet werden. 

- Partizipation an Schulen. Durch Neuorganisation der Aufgaben und Kompetenzen 

von Schülervertretungen, sollen diese in ihrer Bedeutung für demokratische Prozesse 

und zur Sicherung des Schulfriedens gestärkt werden. Schülervertretungen haben zwar 

die Funktion der Vertretung von Schülerinteressen, ihre Organisation stößt dabei 

jedoch an längst nicht allen Schulen auf Interesse. Grund hierfür ist weniger ihre Idee 

als vielmehr ihre Kompetenzen und ihre dadurch resultierende Akzeptanz bei Schülern. 

Deshalb fordern wir ihre umfassende Reformierung. 

- Mediatoren und Streitschlichter. Die Junge Union fordert das Mediatoren- und 

Streitschlichterprogramme für Schüler gezielt gefördert und ausgebaut werden 

 

Die Junge Union Deutschlands ist sich sicher, dass diese Maßnahmen nachhaltige 

Investitionen in die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen und für einen 

gesamtgesellschaftlichen Nutzen darstellen. Langfristig wird durch unsere Maßnahmen eine 

neue, gut ausgebildete und leistungsfreudige junge Generation die Basis für mehr Innovation 

und Fortschritt in Deutschland legen. 


