
Das Schulsystem heute
Das  deutsche  Schulsystem  ist  sozial 
hochselektiv.
Zu  diesem  Schluss  kam  nicht  nur  die  OECD 
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung)  in  ihrem jüngsten Gutachten, 
welches  sie  im  September  2007  präsentierte. 
Auch  die  Gewerkschaft  Erziehung  und 
Wissenschaft  (GEW)  bezeichnet  unser 
Bildungssystem  als  „Weltmeister  in  sozialer 
Auslese“ und fordert dringende Korrekturen. Die 
bildungspolitisch  Verantwortlichen  weisen 
reflexartig  jeglichen  Vorwurf  zurück  und  sitzen 
die Probleme aus.
Bereits in der 4. Klasse erfolgt eine Isolation der 
scheinbar  „dümmeren  Schüler“.  Dies  nimmt 
Kinder  aus  armen  Familien  und  Familien  mit 
Migrations-hintergrund  jegliche 
Chancengleichheit.  Die  Studierendenzahlen 
stagnierten  in  Deutschland  in  den  letzten  10 
Jahren  fast,  während  sie  im  Durchschnitt  der 
anderen  wichtigen  Industrienationen  um  41% 
anstiegen.
Vergleicht  man  die  Bildungsausgaben  der 
Bundesrepublik gemessen am BIP mit denen der 
restlichen  27  OECD-Staaten  so  findet  sich 
Deutschland  auf  einem  armseligen  21.  Platz 
wieder.  Deutschland gibt zur Zeit etwa 5% seines 
BIP für Bildungsaufgaben aus, Länder wie Finnland 
dagegen 7,5%.

Wer wir sind... 
Linksjugend  ['solid]  Thüringen  ist  ein 
sozialistischer,  antifaschistischer, 
basisdemokratischer  und  feministischer 
Jugendverband.  Er  engagiert  sich  in  politischen 
Diskussionen,  nimmt  entsprechend  seiner 
demokratischen  Grundsätze  Einfluss  auf  die 
gesellschaftlichen Verhältnisse und ist Plattform für 
eine  antikapitalistische  und  selbstbestimmte 
Politik.
Als Teil emanzipatorischer Bewegungen sucht der 
Jugendverband  dabei  die  Zusammenarbeit  mit 
anderen  Bündnispartnern.  Die  Arbeit  des 
Jugendverbands orientiert  sich  an der  Prämisse, 
dass  Politik  viel  stärker  im  öffentlichen  Raum 
stattfinden muss.
Politische  Bildung  und  die  bewusste  politische 
Aktion  stehen  im  Mittelpunkt  der  Tätigkeit  des 
Jugendverbands.
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Redroxx
Pilse 29 
99084 Erfurt 
0361/6547229

www.linksjugend-solid-thueringen.de
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Die Zukunft des Schulsystems 
Damit der Bildungsweg der SchülerInnen nicht allein 
von  dem  im  Elternhaus  Gelernten  abhängig  ist, 
sondern  alle  Kinder  von  einem  einheitlichen 
Fähigkeitenstand  aus,  gleiche  Chancen  für  ihren 
weiteren  Bildungsweg  besitzen,  sind  folgende 
Veränderungen nötig:

1. Abschaffung des 3-gliedrigen Schulsystems
Kinder  aus  der  Oberschicht  weisen in  Deutschland 
eine  mehr  als  doppelt  so  große  Chance  auf  ein 
Studium  und  später  eine  um  30%  höhere 
Erwerbsquote auf als Kinder aus Arbeiterfamilien. 
Die  Hauptschuld  für  dieses  in  Europa  einmalige 
Bildungsprivileg  der  Oberschicht  liegt  in  dem  in 
Deutschland praktizierten 3-gliedrigen Schulsystem.

2.  Längeres  gemeinsames  Lernen  bis  zur  10. 
Klasse
Längeres  gemeinsames  Lernen bis  zur  10.  Klasse 
gibt nicht nur jenen Kindern, die es zu Beginn ihrer 
Schullaufbahn aufgrund ihres Elternhauses schwerer 
hatten als andere, die Chance ihr volles Leistungs-
vermögen  zu  entwickeln.  Es  fördert  ebenso  die 
soziale,  schichtenübergreifende  Bindung  innerhalb 
der Gesellschaft. 
Mit  Errichtung  einer  im  Anschluss  freiwillig 
besuchbaren Oberstufe bis zur 12. Klasse wird jedem 
Schüler  zu  gegebener  Zeit  selbst  überlassen  sein, 
welchen  weiterführenden  Bildungsweg  er 
einschlagen möchte.

3. Senkung des Leistungsdrucks
Zentrale  Punkte  der  überfälligen  Reformierung  des 
Schulsystems sind ebenso eine spätere  Einführung 
der  Notengebung  zur  6./7.  Klasse,  die  auch  von 
Hirnforschern gefordert  wird.  Aufgrund des  jetzigen 
Belohnungssystems  lernen  SchülerInnen  nicht  aus 
freiem Willen und Interesse, sondern aus Angst vor 
einer  schlechten  Note.  Das  erlangte  Wissen  wird 
nach  jeder  Arbeit  aus  dem  Kurzzeitgedächtnis 
gestrichen, während sich das Gehirn für die nächste 
eingehämmerte Lernportion bereit macht. 

4. Umfassende Betreuung in Ganztagsschulen
Das heutige Schulsystem verlässt sich darauf, dass die 
Aufsicht über Hausaufgaben und Lernen von den Eltern 
übernommen wird.
Dass viele von ihnen dazu nicht täglich im Stande sind, 
interessiert  nicht,  macht  jedoch  die  Einrichtung  von 
Ganztagsschulen  umso  dringender  erforderlich.  Dort 
könnten die Kinder miteinander, gestaffelt nach Alter und 
mit  der  Hilfe  von  LehrerInnen,  die  die  Kontrolle  der 
Hausaufgaben,  individuelle  Förderung  und  Aufsicht 
übernähmen, gezielter als zu Hause gefördert werden.

5. Frühkindliche  Bildung 
Wichtig  ist  ein Rechtsanspruch auf  Betreuung in  einer 
Kinderkrippe  bis  zum  3.  Lebensjahr  und  eine 
Kindergartenpflicht ab dem darauf folgenden Jahr sowie 
der verpflichtende Besuch der Vorschule.
Auf  diese  Weise  können  die  bereits  zur  Einschulung 
deutlichen Fähigkeitsunterschiede verringert werden. Vor 
allem Grundschüler aus sozial schwachen Familien und 
mit  Migrationshintergrund  weisen  mangels  Förderung 
aus  dem  Elternhaus  sehr  oft  fachliche,  soziale  und 
sprachliche  Probleme  auf.  Sie  geraten  daher  später 
unabhängig  von  ihren  Talenten  in  schlecht 
ausgestatteten Hauptschulklassen und Förderschulen. 

6. Demokratisierung der Schulen
Interesse  und  Identifikation  an  und  mit  der  eigenen 
Schule  sind  gänzlich  aus  der  Gesellschaft 
verschwunden.  Die  SchülerInnen  besitzen  keinerlei 
Einfluss auf die Vorgänge in der Schule. Dabei könnten 
beispielsweise SchülerInnen in Schulkonferenzen an der 
Wahl  von  SchulleiterInnen  beteiligt  werden  und  in 
Schulprozesse verstärkt einbezogen werden.

7. Individuelle Förderung
Lernen in kleinen Gruppen ist effektiver, sowohl für die 
LehrerInnen  als  auch  für  die  SchülerInnen.  Die 
LehrerInnen können den Unterricht  viel  mehr  auf  die 
Stärken und Schwächen  ihrer Schützlinge ausrichten. 
Das  hat  für  SchülerInnen  den  Vorteil,  dass  sie  sich 
nicht mehr in einem Unterrichtsfach langweilen und in 
einem  anderen  gar  nicht  hinterher  kommen. 
Gleichmäßige  Beanspruchung  /  Förderung 
entsprechend  der  Fähigkeiten  in  allen  Fächern  ist 
unser Ziel. 
Die  für  vor  allem  junge  SchülerInnen  so  wichtige 
individuelle Förderung in Schulstunden, aber auch im 
Hort, kann mit dem jetzigen Lehrer-Schüler-Schlüssel, 
nicht wahrgenommen werden. Eine Klasse sollte aus 
nicht mehr als 10-15 SchülerInnen bestehen.

8. Bessere Aus- und Weiterbildung der Lehrer 
Offen  geführte,  interessante  Diskussionen,  auf  die 
auch  in  der  Lehrerausbildung  deutlich  mehr  Wert 
gelegt  werden  muss,  finden  im  Unterricht  an  den 
Schulen  kaum  statt.  Ohne  zum  Denken  anregende 
Rätsel,  Spiele,  Gruppenarbeiten  und  nach  eigenen 
Interessen  gewählte  Aufgaben  und  Projekte 
verkümmert  die  Kreativität  der  Schüler  im 
Frontalunterricht
Gehobene  Ausbildungsstandards,  regelmäßige 
Bewertung  (durch  die  Schüler)  und  Weiterbildung 
sollen für einen besseren Schulunterricht sorgen.

9. Bildung ist eine Zukunftsinvestition
Eine Anhebung der Bildungsausgaben auf den OECD-
Durchschnitt ist schon seit langem überfällig. Schlecht 
ausgestattete  Schulen,  zu große Klassenstärken und 
fehlendes Bildungsbafög sind Folgen einer  verfehlten 
Bildungspolitik.  Durch  Lehrmittelgebühren  wird alle 
Verantwortung  einmal  mehr  auf  die  Eltern  (und  ihr 
Portmonee)  geschoben,  was  Kinder  aus  sozial 
schwächeren  Familien  stärker  belastet.  Dabei  ist 
Bildung  eine  Zukunftsinvestition.  Für  jeden  in  die 
Bildung gesteckten Euro fließen später 3 bis 7 Euro in 
die  Staatskassen  zurück  –  in  Form  von  Steuern, 
eingesparten Ausgaben für die Arbeitslosen und einem 
deutlich höheren Wohlstand der Bevölkerung. 




