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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.)

liebe Bürgerinnen und Bürger,

Bildung ist viel mehr als bloße Wissens-
vermittlung: Bildung soll Kinder befähi-
gen, mitzudenken, eine eigene Meinung 
zu haben, ihr Wissen und ihre Gedanken 
teilen zu können. Dadurch wachsen 
Kinder zu eigenverantwortlichen Persön-
lichkeiten heran. Bildung trägt dazu bei, 
ihnen die Werte unseres Gemeinwesens 
zu vermitteln und sie auf das Leben 
in der Gesellschaft vorzubereiten. Mir 
als langjähriger Realschullehrerin und 
Schulleiterin sowie als bildungspoliti-

sche Sprecherin der Landtagsfraktion 
der freien WÄhler liegt das Thema 
Bildung sehr am Herzen. 

Mit diesem Heft möchte ich Ihnen meine 
persönlichen Gedanken zur Bildungs- 
politik vorstellen. Sachbezogen, unab-
hängig und bürgernah agieren – so ver-
stehen wir freien WÄhler unseren 
bildungspolitischen Auftrag. 
In den vergangenen Jahren haben wir 
wieder Bewegung in die bayerische 

Bildungspolitik gebracht, wichtige 
Denkanstöße gegeben und Impulse 
gesetzt: Praktikable, sinnvolle Konzepte zu 
Bildung, Aus- und Weiterbildung stehen 
nach wie vor im Mittelpunkt unseres 
politischen Handelns.

Überzeugen Sie sich selbst! 
Ihre

Eva Gottstein, MdL

vorWort
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„Bildung ist das, was übrig bleibt, 
wenn alles gelernte vergessen ist!“

(Georg Kerschensteiner, 1874–1932)

Persönlichkeitsentwicklung und Wertebildung jedes Einzelnen werden gerade im digitalen Zeitalter 
immer wichtiger. Dazu gehört der respektvolle Umgang miteinander, aber auch aktiv gelebte Demo-
kratie und Mitsprache an den Schulen. Sich einmischen, mitreden, mitgestalten und mitentscheiden 
– und dann dafür Verantwortung übernehmen: Das ist der Kern der demokratischen Gesellschaft.

eine gute Bildungspolitik sollte ...

•	 sich deshalb in erster Linie am Wohl 
des Kindes und an seiner optimalen 
Förderung ausrichten

•	 Kinder fördern und fordern, aber 
nicht überfordern

•	 alle Kinder jeglicher Altersgruppen 
und Sozialschichten einbeziehen

•	 Bildung und Betreuung miteinander 
vernetzen

•	 Alltagskompetenzen fördern und 
stärken – in allen Schularten

eleMentare Bildungsaspekte:
Wissen, denken, koMMuniZieren, verantWortung ÜBernehMen

•	 Chancengleichheit gewähren
•	 kognitives Lernen mit der Übernahme 

von Verantwortung im Schulumfeld 
kombinieren (Service Learning) 

•	 Mitsprache im Rahmen der 
Schülermitverantwortung 
ermöglichen 

•	 in das Leben vor Ort eingebettet sein
•	 ein durchdachtes Gesamtkonzept für 

Bildung vor, in, neben und nach der 
Schule bieten
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Kindertageseinrichtungen	und	Kindertagespflege	sind,	nach	dem	Elternhaus,	der	
maßgebende Ort, an dem das Kind seine persönliche Entwicklung aktiv gestalten kann. 
Hier werden die Weichen für die Zukunft gestellt! 

ich fordere daher:

•	 verstärkte Kooperation zwischen 
Kindertagesstätten und 
Grundschulen. Dadurch soll der 
Übergang in die Schule von den 
Kindern nicht mehr als Bruch, 
sondern als kontinuierlicher Prozess 
empfunden werden. 

frÜhkindliche Bildung:
voM lernenden spielen ZuM spielenden lernen

•	 mehr Personal für die 
Kinderbetreuung 

•	 eine Imagesteigerung der sozialen 
Berufe. Das stärkt die Kitas, 
Kindergärten und Vorschule.

„Wir sind familienfreundlich: Wir haben dafür gesorgt, 
dass die eltern für die gesamte kindergartenzeit von 

den Elternbeiträgen entlastet sind und ein Bayerisches 
krippengeld eingeführt wurde.“

(Eva Gottstein, FREIE WÄHLER)
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„Was nützt es dem Menschen, 
wenn er lesen und schreiben 
gelernt hat, aber das denken 

anderen überlässt?“

(Ernst R. Hauschka) 

Wir freien WÄhler setzen uns weiterhin für eine qualitative Verbesserung der vier-
jährigen Grundschule ein. Sie ist das gemeinsame Fundament von Kindern verschiede-
ner Begabungen und sozialer Schichten – und damit die Basis für Chancengleichheit.

Zudem fordere ich: 

•	 keine Klasse über 25 Schüler
•	 bessere Betreuung in den Ferien- und Randzeiten 
•	 mehr Schulpsychologen und Beratungslehrer, um die sich stetig ändernden 

Herausforderungen des Schulalltags zu meistern 
•	 Erhalt der wohnortnahen Grundschule 

•	 Mit Einführung des Einschulungskorridors haben wir erreicht, dass Eltern in 
Zusammenarbeit mit Pädagogen aus Kindergarten und Schule individuell zum 
Wohle des Kindes über die Einschulung entscheiden. Der Wegfall aufwendiger 
Rückstellungsverfahren entlastet auch die Schulfamilie. 

•	 Der Ganztagsrechtsanspruch (ab 2025) darf nicht allein als Betreuungsangebot 
verstanden werden, sondern als Chance zur Persönlichkeitsentwicklung: Kinder 
verbringen immer mehr Zeit in der Schule – da bleibt unter der Woche weniger 
Freizeit für Sport, musische oder kreative Hobbys. Wir fordern daher, diese 
Angebote	als	Teil	der	Persönlichkeitsbildung	für	die	offene	wie	gebundene	
Ganztagsschule aufzunehmen.

die grundschule:
fundaMentale Bildung fÜr alle
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„die schullaufbahnberatung unter einbeziehung von lehrern, 
eltern, schülern und vorbildern aus dem Berufsleben
muss in der orientierungsphase intensiviert werden,

um allen kindern die für sie ideale Bildung zu ermöglichen.“

(Eva Gottstein, Realschuldirektorin a. D.)

Die Jahrgangsstufe 5 bildet den Abschluss der Übertrittsphase von der Grundschule an 
die weiterführenden Schularten. 

für diese wichtige orientierungsphase halten wir freien WÄhler  
Folgendes für unerlässlich:

•	 abgestimmter Lehrplan in den 
5. Klassen aller weiterführenden 
Schulen, um einen Wechsel der 
Schulart auch nach der 5. Klasse zu 
ermöglichen

•	 Einbezug aller Schularten – auch 

der ÜBertritt:
chancengleichheit fÜr alle

der	beruflichen	Schulen	–	in	die	
Schullaufbahnberatung

•	 Reflexion	des	gewählten	
Bildungswegs durch 
Erziehungsberechtigte und Lernende 
im Laufe der Jahrgangsstufe 5
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„kein schüler sollte die Mittel-
schule ohne abschluss verlassen.“

(Eva Gottstein, 
bildungspolitische Sprecherin der 
FREIE WÄHLER Landtagsfraktion)

persönlichkeit: 

Passgenaue Abschlüsse  
für alle Schüler 

Berufsorientierung: 

Lebensnahes, 
berufsbezogenes Lernen, 
unterstützt durch Praktika

allgemeinwissen: 

Breites Allgemeinwissen 
mit individueller,  

modularer Förderung 

In	der	Mittelschule	sammeln	die	Kinder	erste	Erfahrungen	im	beruflichen	Umfeld	und	
lernen so Anforderungen der Wirtschaft altersgerecht kennen. Sie können sich zielgerichtet 
auf die Berufswahl vorbereiten. Damit ist die starke Mittelschule eine Antwort auf den 
Fachkräftemangel. 
Das Bildungsangebot fußt auf drei Säulen:

Zur Stärkung der Mittelschule setzen wir uns auch für die Weiterführung der bewährten 
Mittlere-Reife-Kurse in den Jahrgangsstufen 5 und 6 ein. 

die Mittelschule:
erfolg durch praxisBeZug
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Die Realschule eignet sich insbesondere für Schülerinnen und Schüler, die theoreti-
sche Fragen mit praxisorientiertem Unterricht vereinen möchten. Fächerübergreifende 
Projekte wie Planspiele oder Arbeiten im Team sind aus meiner Sicht für die Real-
schule ideal, um den Unternehmergeist der Lernenden zu fördern. Realschülerinnen 
und -schüler sind in der Wirtschaftswelt sehr gefragt, denn die Realschule ist ...

insgesamt möchte ich Jugendliche beim Übergang von der schule in die 
Berufsausbildung noch besser begleiten und fordere eine ...

•	 weitere Stärkung der digitalen Bildung 
•	 Ausweitung	des	bestehenden	Angebots	an	Wahlpflichtfächern,	 

zum Beispiel im musischen Bereich

•	 Schnittstelle	zwischen	beruflicher	und	
akademischer Bildung 

•	 aufgeschlossen gegenüber Innovationen, 
etwa in der digitalen Bildung 

•	 praxisorientiert und realitätsnah 

die realschule:
koMBination von theorie und praxis 
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„Mit der neuen oberstufe des gymnasiums 
sichern wir die hohe allgemeinbildung unserer 

Absolventen und ihre Studierfähigkeit.“ 

(Eva Gottstein, FREIE WÄHLER)

Dass Bildung im Mittelpunkt des politischen Handelns der freien WÄhler steht, 
zeigt nicht zuletzt unser erfolgreicher Einsatz für die Wiedereinführung eines neunjähri-
gen Gymnasiums. Damit bleibt mehr Zeit zum Lernen. Außerdem werden im Leistungs-
fach die Begabungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler optimal gefördert, eine 
breite Allgemeinbildung sowie alltagsnahe, umfassende Kompetenzen vermittelt. 

Wichtig sind weiterhin:

•	 intensive Auseinandersetzung in 
der Oberstufe mit Studien- und 
Berufswahl

•	 Vorbereitung auf wissenschaftliches 
Arbeiten durch die Möglichkeit eines 
vertieften Leistungsfaches 

•	 Vorbereitung auf ein Leben in der 
digitalen Welt durch verstärkte 
Persönlichkeitsentwicklung 

das gyMnasiuM:
Mehr Zeit ZuM lernen, Mehr Zeit ZuM leBen 

•	 Stärkung der Alltagskompetenz 
auch an dieser Schulart durch 
verpflichtende	Praxis-Projektwochen

•	 der Ausbau demokratischer  
Strukturen (Schülermit- 
verantwortung) zur Stärkung der 
Werte- und Demokratieerziehung
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Bayerns	Wirtschaft	braucht	eine	leistungsfähige	und	starke	berufli-
che	Bildung.	Die	beruflichen	Schulen	stehen	vor	Herausforderungen	
wie Inklusion, Beschulung von Flüchtlingen, zunehmender Heteroge-
nität der Schülerschaft, Werte- und Demokratieerziehung oder auch 
durch Digitalisierung entstehende Arbeitswelt 4.0. 

Meine forderungen sind: 

•	 Stärkung	der	beruflichen	Bildung	durch	
Imagewandel in der Gesellschaft   

•	 digitale Bildung als optimale Vorbereitung auf 
neue Technologien 

•	 Gleichwertigkeit	von	beruflicher	und	
akademischer Bildung durch Anerkennung der 
beruflichen	Abschlüsse	und	Meisterbonus	

die Berufliche Bildung:
fachkrÄfte fÜr die Zukunft 

„Die berufliche Bildung qualifizierter Fachkräfte ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit 

und innovationskraft unserer bayerischen 
unternehmen.“

(Eva Gottstein, stellv. Vorsitzende des Bildungsausschusses)
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„ein bildungspolitisches gesamtkonzept muss 
die rahmenbedingungen für alle Beteiligten 

laufend optimieren, nicht nur für die 
lernenden, sondern auch für die lehrenden.“

(Eva Gottstein, bildungspolitische Sprecherin der FREIE 
WÄHLER Landtagsfraktion)

Lernen	findet	nicht	nur	in	Schulen	und	nicht	ausschließlich	in	der	Kindheit	
und Jugend statt. Wir lernen ein Leben lang, bilden und entwickeln uns 
beruflich	und	privat	immer	weiter.	

Unabdingbar für ein Gesamtkonzept in der Bildung sind weniger Bürokratie 
im Bildungsbereich, bessere Abstimmung auf Bundesebene sowie digitale 
Entwicklung in allen Bereichen. 

deshalb: 

•	 Stärkung der Erwachsenenbildung als zentrales Element der bayerischen 
Bildungslandschaft

•	 Schaffung	wohnortnaher,	bedarfsorientierter,	niederschwelliger	und	
vielseitiger Erwachsenenbildungsangebote 

•	 starke Förderung für die Erwachsenenbildung 

Wir lernen ein leBen lang: 
Bildung Braucht ein gesaMtkonZept
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„Wenn du glaubst, Bildung sei teuer, 
dann probier aus, was  

dummheit kostet!“

(Derek Bok, Präsident der  
Harvard-Universität von 1971 bis 1991)

Ausführliche Informationen zu meiner Bildungspolitik finden Sie unter 
www.eva-gottstein.de/meine-politik/bildung

Bürgerbüro
eva gottstein, Mdl

Luitpoldstr. 9
85072 Eichstätt
Tel.: 08421 70 700 17

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


