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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Thema Bildung liegt mir sehr am Herzen: sowohl von der allgemein 
praxisbezogenen Seite her als langjährige Realschullehrerin und Real-
schulrektorin a. D. als auch aus besonderer bildungstheoretischer Sicht 
als bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Freien Wähler. 
Mit diesem Heft möchte ich Ihnen meine persönlichen Leitgedanken zur 
Bildungspolitik vorstellen, die mit den Leitlinien der Freien Wähler Bayern 
übereinstimmen.
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Sachbezogen, unabhängig und bürgernah agieren – so verstehen wir 
Freien Wähler auch unseren bildungspolitischen Auftrag. Uns geht es 
nicht um Ideologien, sondern um praktikable und sinnvolle Konzepte 
zur Bildung, Ausbildung und Weiterbildung. Ich persönlich begrüße 
es sehr, dass im Freistaat Bayern in Sachen Bildungspolitik wieder 
Bewegung hineingekommen ist, und glaube, dass die Freien Wähler 
mit ihren Leitlinien zur Bildung wichtige Denkanstöße geben.
Überzeugen Sie sich selbst!

Ihre
Eva Gottstein, MdL
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Willst du für ein Jahr vorausplanen, so baue Reis an. 
       Willst du für ein Jahrzehnt planen, so pflanze Bäume. 
              Willst du für ein Jahrhundert planen, so bilde Menschen.
   
                                       (Tschuang-Tse, chinesischer Philosoph, ca. 365–290 v. Chr.) 



Elementare Bildungsaspekte: 
        Wissen, Denken, Kommunizieren, Verantwortung

Bildung ist viel mehr als bloße Wissensvermittlung. Zur Bildung gehört 
genauso, das Mitdenken und das Nachdenken zu fordern und zu fördern 
und Kinder zu befähigen, Wissen und Gedanken mit anderen zu teilen 
und zu kommunizieren. Bildung soll dazu beitragen, Kinder zu eigenver-
antwortlichen Persönlichkeiten heranreifen zu lassen, ihnen die Werte 
unseres Gemeinwesens zu vermitteln und sie auf das Leben in der 
Gesellschaft vorzubereiten, in der sie gerne Verantwortung für sich und
andere übernehmen können und wollen.
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Eine gute Bildungspolitik sollte außerdem
> sich in erster Linie am Wohl des Kindes und seiner optimalen 
  Förderung ausrichten
> fördernd und fordernd das Kind begleiten, aber nicht überfordern
> alle Kinder jeglicher Alters- und Sozialschichten einbeziehen
> Chancengleichheit gewähren
> Bildung und Betreuung miteinander vernetzen
> in das Leben vor Ort eingebettet sein
> ein durchdachtes Gesamtkonzept für Bildung vor, in, neben und    
  nach der Schule bieten 
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»Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn alles Gelernte vergessen ist!«

                                                                            (Georg Kerschensteiner, 1874-1932)



Frühkindliche Bildung:
        Vom lernenden Spielen zum spielenden Lernen

Eine individuelle Förderung, die bereits im Alter von 3 bis 6 Jahren ansetzt, 
ist ungeheuer effizient für die spätere Entwicklung des Kindes. Im fünfjäh-
rigen Modellversuch „KiDZ – Kindergarten der Zukunft in Bayern“ spielten 
und lernten Kinder in altersgemischten Gruppen, wobei die Kindergarten-
jahre und das erste Grundschuljahr zusammengelegt wurden. Die Kinder 
wurden sowohl von Schulpädagogen als auch von Kindergartenfachper-
sonal betreut, was eine genauere und umfassendere Beobachtung der 
individuellen Entwicklung ermöglichte.  
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Fazit dieses Modellversuchs: Zum Schulbeginn waren die KiDZ-
Kinder deutlich besser auf die Anforderungen in der Grundschule 
vorbereitet und besonders Kinder aus bildungsfernen Schichten 
erzielten enorme Lernfortschritte.
Die Freien Wähler treten für diese verstärkte Kooperation zwischen 
Kindertagesstätten und Grundschulen ein. 

Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule soll von den 
Kindern nicht mehr als Bruch, sondern als kontinuierlicher 
Prozess empfunden werden. 
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»Bildungsinvestitionen müssen bereits bei Kindergärten einsetzen. Dazu ist eine 
deutliche Absenkung des Betreuungsschlüssels notwendig. Für Kinder mit Migrations-
hintergrund muss ein Konzept für die Vorkurse Deutsch ausgearbeitet werden. Außer-
dem muss wie in vielen anderen Bundesländern zumindest das letzte Kindergartenjahr 
für die Eltern kostenfrei sein!« 

                       (Eva Gottstein, Freie Wähler)



Die Grundschule:
        Fundamentale Bildung für alle

Die Freien Wähler streben keine Neudiskussion über eine Verlängerung 
der vierjährigen Grundschulzeit an, aber sie setzen sich nachdrücklich 
für eine weitere qualitative Verbesserung dieser Schulform ein, die das 
gemeinsame Ausgangsfundament von Kindern jeglicher Begabung und 
jeglicher sozialen Schichten bildet. Die Ziele im Einzelnen:
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> Verkleinerung der Klassen auf maximal 25 Schüler
> Jahrgangsübergreifende Klassen nur mit einem durchdachten 
   pädagogischen Konzept, aber nicht als Notlösung und nicht als  
   Nebeneinander von jahrgangsreinen und jahrgangsgemischten  
   Klassen
> Ausweitung des Förderunterrichts und der Ganztagsbetreuung
> Mehr Schulpsychologen und Beratungslehrer für die geplante   
   Schullaufbahnberatung ab der 3. Klasse
> Abschaffung der Mindestschülerzahl, sodass die 
   (Grund-)Schule auf jeden Fall am Ort bleibt
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Der Übertritt:
        Chancengleichheit muss gewahrt bleiben

Im Hinblick auf die geplanten zukünftigen Gelenkklassen in allen 
5. Klassen der weiterführenden Schulen halten die Freien Wähler 
zwei Punkte für unerlässlich:
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> Nur die sofortige Begrenzung der Schüleranzahl in den 
   5. Klassen auf maximal 25 Schüler gewährleistet eine 
   ausreichende Betreuung durch die Lehrer in dieser 
   wichtigen Orientierungsphase. 
> In allen weiterführenden Schulen muss es für die 5. Klassen    
   einen aufeinander abgestimmten, harmonisierten Lehrplan  
   geben. Nur so kann ein Schüler ohne große Umstellung 
   die Schulart wechseln, falls er sich nach der 5. Klasse 
   umentscheiden möchte.  
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»Wir haben im Juni 2009 im Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport den Dringlich-
keitsantrag gestellt, ab dem kommenden Schuljahr in allen 5. Klassen die Schülerzahl 
auf höchstens 25 zu begrenzen und die Lehrpläne in dieser Jahrgangsstufe zu 
harmonisieren.«

                                                                         (Eva Gottstein, Realschulrektorin a. D.)

    Dass die Schullaufbahnberatung unter Einbeziehung von Lehrern, 
    Eltern und Schülern in den Orientierungsklassen intensiviert werden     
    muss, steht außer Frage.  



Die Hauptschule:
        Pläne zur Neustrukturierung
Nach dem Willen der bayrischen Staatsregierung sollen zukünftig neben 
den Hauptschulen bisherigen Zuschnitts auch sogenannte Mittelschulen 
entstehen. Sie sind allerdings von der Größe (mindestens 300 Schüler) 
und vom Bildungsangebot her (es müssen die berufsorientierenden Zweige 
Technik, Wirtschaft und Soziales sowie Kooperationen mit einer Berufs-
schule, der regionalen Wirtschaft und der Agentur für Arbeit vorhanden 
sein) an strenge Auflagen gebunden.

Auch wenn die Umstrukturierung der Hauptschule vom Ansatz her prinzipiell 
richtig ist, halten die Freien Wähler eine weitere Segmentierung für falsch 
und befürchten, dass dies vor allem zu einem Aussterben der Hauptschule 
im ländlichen Raum führt. Vielmehr sollte es an allen, auch an kleinen Haupt-
schulen möglich sein, den mittleren Bildungsabschluss zu erlangen. Wohn-
ortnahe Schulen müssen erhalten bleiben, deshalb fordern die Freien Wähler 
mehr Flexibilität bei den Mindestschülerzahlen.

Um gegen die zunehmende Gewalt an Schulen und das Mobbing von 
Mitschülern und Lehrern anzugehen, setzen sich die Freien Wähler für 
die gezielte Gewaltprävention an Schulen ein. Anti-Gewalt-Projekte, Streit-
schlichter und sozialpädagogische Betreuung gehören zu den Maßnahmen, 
die verstärkt an Schulen zum Einsatz kommen müssen. Aber auch hier gilt:
überschaubare Schulstrukturen sind die beste Vorbeugung!

»Wir halten es für grundsätzlich falsch, wenn es in Zukunft Hauptschulen erster und 
zweiter Güte gibt und befürworten stattdessen die Berufliche Mittelschule. Möglich-
keiten  für Kooperationsmodelle (z. B. Verbindung von Haupt- und Realschule) 
unterstützen wir. Wir plädieren auch für eine weitere stärkere Durchlässigkeit 
zwischen den Schularten.«

                        (Eva Gottstein, bildungspolitische Sprecherin der FW-Landtagsfraktion)
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Die Berufliche Mittelschule:
        Chance zum mittleren Schulabschluss für alle
Mit der Beruflichen Mittelschule (BMS) unterstützen die Freien Wähler ein 
Konzept, das eine flächendeckende und wohnortnahe Weiterentwicklung 
der Hauptschule mit einer engen Verbindung zu Berufsschulen und örtli-
cher Wirtschaft ermöglicht. Die wichtigsten Eckpfeiler der BMS sind:
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> Die BMS schließt grundsätzlich mit der 10. Klasse ab und führt zum
   mittleren Bildungsabschluss.
> Nach der 9. Klasse kann die BMS freiwillig mit einem qualifizierenden 
   Abschluss oder einem BMS-Abschlusszeugnis verlassen werden.
> Für Schüler, die besonders gefördert werden müssen, gibt es 
   Praxisklassen.
> Die BMS ist stark beruflich ausgerichtet und eng mit Berufsschule und 
   örtlicher Wirtschaft vernetzt.
> Die BMS arbeitet nach dem Klassenlehrerprinzip, vermittelt grund-
   legende Werte und Schlüsselqualifikationen, eine fundierte Allge- 
   meinbildung und ermöglicht die individuelle Förderung. 
> Die BMS konzentriert sich auf die Vermittlung von Kernkompetenzen, 
   nicht auf die Spezialisierung in weitere Lerngruppen. Dieses Ziel kann    
   unabhängig von der Größe der Hauptschule erreicht werden!
  



Die Hochschulpolitik:
        Schluss mit unsozialen Studiengebühren

Die Freien Wähler halten die in Bayern eingeführten Studiengebühren für 
unsozial, weil sie vielen Abiturienten den Zugang zum Hochschulstudium 
erschweren oder sogar unmöglich machen. Das Argument, mit den Studi-
engebühren würden Lehre und Forschung gestärkt und die Bedingungen 
an den Hochschulen verbessert, geht ins Leere. 
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»Der Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags in Höhe von 50 Euro ist uns zu wenig, da 
er die finanzielle Belastung der Studierenden nur um weniger als 10 Prozent reduziert.«

            (Eva Gottstein, MdL)

Nach Ansicht der Freien Wähler  muss es für den Kultur- und 
Hochtechnologiestandort Bayern andere Rezepte in der Hoch-
schulpolitik geben. Ein Studium sollte nicht vom Geldbeutel der 
Eltern abhängig sein. Die Freien Wähler treten für ein selbstbe-
stimmtes Studium ein, das Studenten mehr Autonomie gewährt 
und plädieren auch für die Abschaffung von standardisierten 
Wochenstundenplänen. 

    Wünschenswert wäre es auch, wenn mehr Personal für 
    Forschung und Lehre eingestellt werden könnte und die 
    Finanzierung der Erwachsenenbildung sichergestellt wird.

  



Das Lehramtsstudium:
        Zeit für eine schulartübergreifende Reform

Mit einem sechssemestrigen Bachelor-Studiengang sollen Lehrer in 
Zukunft für den Unterricht an sämtlichen Schularten von der 1. bis zur 
10. Klasse ausgebildet werden. So jedenfalls sieht es das Konzept für ein 
schulartübergreifendes Lehramtsstudium der Freien Wähler vor. Durch 
ein solches Bachelorstudium, wie es in anderen Ländern längst üblich 
ist, sind Pädagogen flexibler und Reformen können so viel schneller 
umgesetzt werden. 
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»Mit einer Reform des Lehramtsstudiums können wir auf die neuen Herausforderungen 
des Lehrerberufs passgenau reagieren. Ziel muss es sein, zukünftige Bewerber für das 
Lehramt wieder stärker zu motivieren.«

              (Eva Gottstein, Realschulrektorin a. D.)

Das Konzept sieht weiter vor, dass die Referendare ihren zwei-
jährigen Vorbereitungsdienst im halbjährlichen Wechsel an 
verschiedenen Schularten absolvieren. In einem sofort anschlie-
ßenden oder späterem viersemestrigen Masterstudium können 
sich Bewerber dann für spezialisierte Tätigkeiten qualifizieren, 
sei es als Schulpsychologe, als Schulleiter, als Berufsberater 
oder als Fach- und Oberstufenbetreuer an allgemeinbildenden 
und beruflichen Schulen.



Für Hänschen und Hans (Gretchen und Grete):
        Bildung braucht ein Gesamtkonzept

Auch wenn das alte Sprichwort »Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr« durchaus seine Berechtigung haben mag – die Freien 
Wähler verstehen Bildungspolitik als etwas, das weit über die reine 
Schulthematik hinausgeht. Ein bildungspolitisches Gesamtkonzept muss 
die Rahmenbedingungen für alle am Bildungsprozess Beteiligten verbes-
sern, nicht nur für die Lernenden (angefangen von den Kindergartenkin-
dern über alle Altersstufen der Schulkinder hinweg bis zu den Azubis und 
Studenten bis hin zum „lebenslangen Lernen“), sondern  auch für die 
Lehrenden (beginnend bei den Erzieherinnen im Kindergarten und Hort 
über Lehrer, Schulpsychologen und Sozialarbeiter in Schulen bis hin zu 
Berufsschullehrern, Ausbildern und Hochschuldozenten und den Tätigen
in der Erwachsenenbildung). 

Unabdingbar dafür sind:
> weniger Bürokratie im Bildungsbereich
> bessere Abstimmung auf Bundesebene
> bessere Abstimmung zwischen Sozial-, Kultus- und
  Wissenschaftsministerium
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Kontakt:

Bürgerbüro
Eva Gottstein, MdL

Pfahlstraße 14
85072 Eichstätt

Tel.: 08421 / 70 70017
Fax: 08421 / 70 70018

buero@eva-gottstein.de
www.eva-gottstein.de

www.fw-landtag.de
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Bildung gibt es nicht umsonst. Bildung kostet etwas. Aber sie ist auch die wichtigste 
Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft. Ohne ein umfassendes und voraus-
schauendes Bildungskonzept steht Bayern irgendwann auf dem Abstellgleis. Stellen 
wir lieber jetzt die Weichen!

»Wenn du glaubst, Bildung sei teuer, dann probier aus, was Dummheit kostet!«
                                         (Derek Bok, Präsident der Harvard-Universität von 1971–1991)


