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Vorwort 

Die Bildungsdebatte in Deutschland reißt nicht ab. Alle zwei 
Jahre erscheint der Nationale Bildungsbericht. Er belegt wie 
auch andere Studien zur Bildung regelmäßig, dass bis heute in 
Deutschland die Abhängigkeit der Bildungsmöglichkeiten und des 
Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft besonders hoch ist. 
Auch der Bildungsbericht aus dem Jahre 2020 zeigt auf, dass 
Lernende aus sozial gutgestellten Familien eine dreimal so hohe 
Chance auf einen Gymnasialbesuch haben wie Lernende aus 
sozial benachteiligten Familien1. Jedoch, so wird betont, gäbe es 
vielfältige Wege außerhalb des Gymnasiums, den höchsten 
allgemeinbildenden Schulabschluss zu erreichen. Jedoch der 
Trend zu höheren Bildungsabschlüssen erreiche seine Grenze2. 
Auf der anderen Seite steigt seit Jahren zum ersten Mal wieder 
die Zahl der Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss. 
Dieser Anstieg, so der Bildungsbericht, sei nicht allein mit der 
hohen Zuwanderung zu erklären.

Fortschritt gibt es in der Bildung, aber nur im Schneckentempo. 
In vielen Bundesländern gibt es Veränderungen: Die Hauptschule 
als eigenständige Schulform ist in den meisten Ländern abge-
schafft oder bietet wenigstens den mittleren Schulabschluss an. 
Mehr Kinder mit und ohne Beeinträchtigung sollen gemeinsam 
lernen. Es gibt Anstrengungen für eine innere Schulreform, für 
bessere frühkindliche Bildung, für den Ausbau von Ganztagsange-
boten, für bessere berufliche Orientierung schon an der Schule. 
Insbesondere die wachsende Zahl von Schulformen, die mehrere 
Bildungsabschlüsse und zum Teil auch den direkten Weg zum 
Abitur anbieten, beweist, dass der Drang zu höheren Bildungs-
abschlüssen ungebrochen ist. So erwerben inzwischen über 
16 Prozent aller Lernenden, die die allgemeine Hochschulreife 
erreichen, diese an berufsbildenden Schulen3. Die Tatsache aber, 
dass insgesamt immer mehr Schulabschlüsse erst an berufsbil-
denden Schulen erworben werden, sagt auch viel über den 
schlechten Zustand des allgemeinbildenden Schulsystems aus.

Ein Beleg für das wachsende Interesse an hoher Bildung ist auch, 
dass vor allem in den nichtgymnasialen Schularten der Bildungs-
weg oft in Richtung eines höheren Abschlusses gewechselt wird 
(Aufwärtsmobilität). Das kann vor allem deshalb geschehen, weil 
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die Bildungswegentscheidung an Schulen mit mehreren Bildungs-
gängen länger offen ist. Es ist allerdings nicht erklärlich, warum 
für Schüler*innen, die den nichtgymnasialen Bildungsweg 
wählen, die Flexibilität der Abschlussentscheidung ein Vorteil 
sein soll, für die Schüler*innen am Gymnasium aber nicht. 
Vielmehr ist die höhere Aufwärtsmobilität an den nichtgymnasialen 
Schulformen für uns ein Beleg für die Vorteile längeren gemein-
samen Lernens. Das gilt auch für die Tatsache, dass Lernende 
mit festgestelltem Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht 
deutlich öfter einen Schulabschluss erhalten als an Förder-
schulen4.

Dennoch bezweifeln wir, dass ohne eine konsequente Überwin-
dung des gegliederten Schulsystems die bestehenden Defizite 
auszuräumen sind. DIE LINKE streitet gemeinsam mit anderen 
gesellschaftlichen Kräften für eine grundlegende Bildungsreform. 
Dies ist für uns ein zentrales Anliegen, für das wir in Bund und 
Ländern wirken und Verantwortung übernehmen. 

Die soziale Rolle von Schule und der Vorteil des Präsenzunter-
richts sowie auch der Wert von gut ausgebildeten Lehrkräften 
und pädagogischen Fachkräften hat sich in der Corona-Pandemie 
bestätigt. Die Gesellschaft muss daraus lernen, wie Bildung 
künftig besser gewährleistet werden kann.

Aber die Ausgangssituation hat sich in den letzten Jahren durch 
falsche politische Entscheidungen eher verschlechtert: Der 
Bildungsbericht 2020 konstatiert jetzt und für die kommenden 
Jahre steigende Schüler*innenzahlen. Aber die Zahl der Schulen 
ist deutlich gesunken. Insbesondere in den ländlichen Räumen 
wurden Schulen geschlossen und Schulwege dadurch weiter. 
Gegenüber dem Schuljahr 2008/09 wurden insgesamt 8 Prozent 
der allgemeinbildenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft, das 
sind knapp 2.700, geschlossen5. Hinzu kommt, dass massenhaft 
Lehrkräfte für eine kontinuierliche Unterrichtsversorgung fehlen. 
Für eine gute Schule aber werden ausreichende und gut sanierte 
Schulen und gut ausgebildetes Personal benötigt. 
   
Wir stellen fest: Gegen alle politischen Widerstände wächst die 
Zustimmung zu einer Schule für alle. Angesichts der realen 
Entwicklungen in den Ländern sehen wir uns in unserer Auffas-
sung bestätigt. Wir nehmen dies als einen weiteren Grund, für die 
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von uns und anderen gesellschaftlichen Kräften geforderte 
weitergehende Reform hin zu Gemeinschaftsschulen zu werben. 
 
Wir wollen eine Gemeinschaftsschule als Schule für alle. 
Dazu wollen wir mit Ihnen in die Diskussion kommen. Wir wissen, 
dass die Ausgangslagen in den Ländern ganz unterschiedlich sind 
und darum verschiedene Wege dorthin gefunden werden müssen. 
In Berlin konnten sich seit Beginn des Pilotprojekts Berliner 
Gemeinschaftsschulen im Schuljahr 2008/2009 viele Schulen zu 
Gemeinschaftsschulen entwickeln. Auch in anderen Ländern gibt 
es inzwischen Gemeinschaftsschulen oder eben Schulen mit 
2 oder 3 Bildungsgängen, die kooperativ oder integrativ arbeiten. 
Allerdings glauben wir nicht, dass das Nebeneinander von 
Gymnasien und anderen Schulformen der Sekundarstufe wirklich 
zu besserer Bildung führt und die hohe Abhängigkeit des Bil-
dungserfolges von der sozialen Herkunft so beendet werden 
kann. 

Schulformen, die alle Bildungsabschlüsse anbieten, erfahren seit 
Jahren einen großen Zuspruch. Auch die wissenschaftlichen 
Begleit- bzw. Vergleichsstudien zur Berliner Gemeinschaftsschule 
bestätigen die Richtigkeit dieses Ansatzes für eine grundsätzliche 
Umgestaltung des Schulsystems in Deutschland. 

Mit dieser Broschüre legen wir Ihnen eine neue, überarbeitete 
Auflage unseres schulpolitischen Ansatzes vor. Lassen Sie uns 
entscheidende Schritte gehen zu einer Schule, die für alle 
Lernenden gut ist. 
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1. Bildung ist ein Menschenrecht – 
 Zum Bildungsverständnis der LINKEN 

Freier und gleicher Zugang zu allen Bildungsangeboten ist eine 
unabdingbare Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben von 
Menschen, für die Entfaltung ihrer Persönlichkeit, für ihre Teilhabe 
am kulturellen Leben und an der Gestaltung der gesellschaftlichen 
Entwicklung sowie für ihr persönliches Wohlergehen. Er muss für 
alle Menschen, gleich welchen Alters, und ohne Diskriminierung 
möglich sein. Wir wollen für alle eine Bildung, die das vielseitig 
entwickelte Individuum im Blick hat, das in der Gemeinschaft 
grundlegende Bedingungen für seine Entwicklung, aber auch 
Orientierung für seine Entfaltung findet. Wir wollen die Rolle und 
Verantwortung des Sozialstaats für die Entwicklung und Bildung 
der jungen Generation erhalten und verstärken. Wir wollen die 
Verzahnung von Sozialpolitik, Bildungs- und Jugend politik mit 
dem Ziel, die tiefe Kluft sowohl in den Lebens- und Entwicklungs-
bedingungen der jungen Generation als auch in ihren Bildungs-
möglichkeiten zu schließen und die erforderlichen sozialen 
Bedingungen für die Durchsetzung gleicher Bildungsmöglichkeiten 
für alle zu schaffen.

Davon leiten wir unsere bildungspolitischen Ziele ab: 
1. Wir wollen, dass alle Kinder frühzeitig gemeinsam mit anderen 
Kindern aufwachsen, sich spielerisch in Gemeinschaft entwickeln 
und lernen können. Kinder lernen von Anfang an – am besten 
und am liebsten gemeinsam mit anderen Kindern. Kindertages-
einrichtungen fördern ihre Entwicklung zu Selbstständigkeit und 
Eigenaktivität, sozialer Verantwortung und Toleranz, zum Aufbau 
ihrer emotionalen und kreativen Kräfte. Beim Spracherwerb sind 
die ersten Lebensjahre von besonderer Bedeutung. Kindertages-
einrichtungen sind Ort vielfältiger Bildungsprozesse. Kinder 
sollen hier durch ein breites Angebot von Erfahrungsmöglichkei-
ten wichtiges Grundlagenwissen erhalten. Darum wollen wir, dass 
alle Kinder vom ersten Lebensjahr an ein uneingeschränktes Recht 
auf einen Ganztagsplatz in einer Kindertageseinrichtung haben. 

2. Wir wollen, dass möglichst alle Heranwachsenden den erfolg-
reichen Abschluss der zehnten Klasse erreichen und darauf 
aufbauend eine weiterführende allgemeine oder berufliche 
Bildung ohne Umwege erwerben können. Der Hauptschulabschluss, 
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so bestätigt der Bildungsbericht 2020, ermöglicht heute oft keinen 
erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben. Nur knapp 60 Prozent der 
Schulabgänger*innen mit einem Hauptschulabschluss sind 
2018 in eine vollqualifizierende Berufsausbildung eingemündet6. 
Darum bedeutet es eine Beschneidung von Bildungs- und 
Lebens chancen, wenn ein Teil der Schüler*innen nach der 
vierten oder der sechsten Klasse nur noch mit dem Ziel des 
Hauptschulabschlusses unterrichtet wird, andere aber auf einen 
Realschulabschluss oder das Abitur vorbereitet werden. 

Mit den Veränderungen in den Schulsystemen der meisten 
Länder hin zu Schularten mit 2 oder 3 Bildungsgängen hat sich 
die Möglichkeit, höhere Bildungsabschlüssen zu erreichen, 
verbessert. Die meisten Korrekturen des Bildungsweges in den 
nichtgymnasialen Schularten finden vor allem in Richtung 
höherer Schulabschlüsse statt.  

3. Wir wollen, dass mehr junge Menschen das Abitur an der 
allgemeinbildenden Schule erwerben können, aber auch über 
andere Wege, zum Beispiel eine berufliche Ausbildung, eine 
Hochschulzugangsberechtigung erlangen. Die allgemeinbildende 
Schule hat wichtige Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
sich junge Menschen eine hohe Bildung aneignen und die 
entsprechenden Abschlüsse erhalten können. Wenigstens zwei 
Drittel eines Jahrgangs sollten mit dem Schulabschluss eine 
Hochschulzugangsberechtigung erreichen. 

4. Wir wollen, dass jeder junge Mensch die Möglichkeit hat, einen 
Beruf seiner Wahl zu erlernen. Eine solide berufliche Ausbildung 
auf hohem Anspruchsniveau und ein vollwertiger Berufsabschluss 
sind nicht nur eine bessere Voraussetzung, einen gut bezahlten 
Arbeitsplatz zu erhalten, sondern sind auch eine wichtige Grund-
lage für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Kompetenz 
und Professionalität, die ein erlernter Beruf mit sich bringt, 
stärken das Selbstbewusstsein der bzw. des Einzelnen und sind 
wichtig für gesellschaftliches Engagement und Teilhabe. 

5. Wir wollen, dass mehr junge Menschen als bisher ein Hoch-
schulstudium beginnen und erfolgreich abschließen können. Der 
Zugang zu Hochschule und Studium muss erleichtert und mehr 
junge Menschen müssen angeregt werden, diesen Weg auch zu 
gehen. Studiengebühren sind dafür ebenso hinderlich wie andere 
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Zugangsbeschränkungen. Darum plädieren wir für einen Hoch-
schulzugang für junge Menschen auch ohne Abitur, aber mit 
beruflichem Abschluss. 

6. Wir sehen es als erforderlich an, dass Menschen die Möglich-
keit haben, nach Schule, Ausbildung und Studium weiter zu 
lernen. Menschen mit einem höheren allgemeinbildenden 
Abschluss beteiligen sich laut Bildungsbericht 2020 auch beson-
ders stark an Weiterbildung7. Darum ist eine solide und hohe 
Allgemeinbildung auch eine wesentliche Voraussetzung für 
erfolgreiches Lernen nach Ausbildung und Studium. Nicht nur zur 
Vervollständigung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse oder 
zur beruflichen Neuorientierung ist Weiterbildung ein wichtiger 
Schlüssel. Für uns gehören allgemeine und politische Weiterbil-
dung gleichberechtigt in das Spektrum eines demokratischen 
Selbstverständnisses im Interesse selbstbewusst agierender 
Persönlichkeiten. Darum wollen wir Angebote und Zugänge zur 
Weiterbildung in diesem breiten Sinne verbessern. 

Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es eines auch Paradigmen-
wechsels in Inhalt und Struktur der Schule. Die allgemein-
bildende Schule legt als Bildungsinstitution den wichtigsten 
Grundstein für fast alle anderen Bildungsbereiche und das 
Bildungsniveau der gesamten Gesellschaft. DIE LINKE fordert 
einen Strategiewechsel in der Bildungspolitik hin zu einer Schule 
für alle. Unsere Gemeinschaftsschule ist eine Schule für alle. 

2. Länger gemeinsam lernen – 
 Worauf begründet sich unser Ansatz?
 
Die ersten Grundlagen für die Verwirklichung solcher Bildungs-
ziele werden schon vor der Schule gelegt. In unserem Positions-
papier »Gute Betreuungsangebote für alle Kinder – ein Beitrag zur 
frühkindlichen Förderung« haben wir unseren Standpunkt dazu 
formuliert. 

Der zweite und zeitlich umfangreichste Bildungsabschnitt ist die 
allgemeinbildende Schule. Vor allem hier werden die Weichen 
dafür gestellt, welche Bildungsabschlüsse junge Menschen 
erreichen können, welche Lebenschancen sie haben werden. 



11

Was hier versäumt wird, ist später nur schwer, mitunter über 
verschiedene Umwege und oft mehrere Anläufe8, für viele aber 
auch gar nicht mehr, auszugleichen. 17Prozent der Erwachsenen 
in Deutschland verfügen heute nicht über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung9. 

Gerade der allgemeinbildenden Schule werden Deutschland im 
internationalen Vergleich schlechte Noten ausgestellt. Darum gilt 
ihr unser besonderes Augenmerk. 

2.1. Was kritisieren wir am derzeitigen Bildungssystem? 

Die hohe Abhängigkeit des Bildungswegs und des Bildungserfolgs 
von der sozialen Herkunft der Lernenden in Deutschland ist ein 
Skandal. In einer Zeit, in der für den Zugang zu vielen Berufen ein 
immer höherer Abschluss von den jungen Menschen gefordert 
wird, bedeutet diese Abhängigkeit einen Ausschluss von Lebens-
perspektiven für jene, die nicht über die sozialen und materiellen 
Bedingungen für einen erfolgreichen Bildungserwerb verfügen. 
Das wurde in der Zeit der Corona-Pandemie besonders deutlich, 
wenn es um die Verfügbarkeit eines eigenen und geeigneten 
digitalen Endgeräts ging, um einen Raum zum Lernen zu Hause 
oder einfach um einen bezahlbaren Internetanschluss.

Darüber hinaus hat sich das gegliederte Schulsystem mit seinen 
unterschiedlichen Schulformen als ungeeignet erwiesen, diese 
Misere zu überwinden. Im Gegenteil: Mit der Zuweisung zu 
unterschiedlichen Schulformen und damit von unterschiedlichen 
Bildungsmöglichkeiten und unterschiedlichen Bildungsinhalten 
nach Maßgabe vermeintlicher Leistungsfähigkeit bereits in frühem 
Alter wird die starke soziale Segregation reproduziert und verstärkt. 

Außerdem geht konservative Bildungspolitik immer noch davon 
aus, dass Menschen nur so viel staatlich finanzierte Bildung 
zuteilwerden soll, wie es für den ihnen zugewiesenen Platz in 
der Gesellschaft und die Verwertung auf dem Arbeitsmarkt 
erforderlich erscheint. Diese Zuteilung von Bildung und damit von 
Lebens chancen kann man bis in die Lehrpläne hinein verfolgen. 
Frühzeitige Einordnung in unterschiedliche Bildungsgänge mit 
unterschiedlichen Abschlusszielen, mangelhafte Förderung und 
vielerorts schlechten Lehr- und Lernbedingungen haben zur 
Folge, dass Jugendliche die ihnen möglichen Bildungsabschlüsse 
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gar nicht oder erst über Umwege erreichen, sodass ihnen viele 
Lebenschancen verwehrt bleiben. 

Die Durchlässigkeit im gegliederten Schulsystem hat sich zwar 
verbessert, das gilt aber vor allem für die nichtgymnasialen 
Schulen. Am Gymnasium gibt es sie vor allem in Richtung 
niedrigerer Schulabschlüsse. Laut Bildungsbericht 202010 wech-
seln fast die Hälfte aller Schüler*innen, die eine andere Schulart 
wählen, vom Gymnasium an eine sonstige weiterführende 
Schule. Nur 10 Prozent wechseln auf das Gymnasium. 
Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass der Wechsel an 
eine nichtgymnasiale Schulform in der Regel keine freie Bildungs-
wegentscheidung der Betroffenen ist und nicht selten als Abstieg 
empfunden wird. Hinzu kommt, dass über 40 Prozent der Lehr-
kräfte an allen Schulformen nach eigenen Angaben ihr 
Anspruchsniveau in den letzten Jahren senken mussten. Am 
meisten betrifft dies Lehrende an Haupt- und Realschulen, wie 
eine Allensbachstudie »Hindernis Herkunft« im April 201311  her-
ausgearbeitet hat. Hinzu kommt: Viele Schüler*innen verlassen 
die Schule nach wie vor ganz ohne Abschluss. Im Jahre 2013 
erreichten 5,7 Prozent der Schüler*innen nicht einmal einen 
Hauptschulabschluss. Inzwischen liegt der Wert schon wieder bei 
6,8 Prozent. Dieser Anstieg ist nicht allein auf in den Jahren 2015 
und 2016 zugewanderte Schüler*innen zurückzuführen. Auch die 
Zahl der Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss mit 
deutscher Staatsangehörigkeit ist gewachsen. Viele verlassen die 
Schule trotz Abschluss mit einem so schlechten Kompetenzniveau, 
dass sie keinen Ausbildungsplatz finden können. Nur knapp die 
Hälfte der Schulabgänger*innen mit maximal einem mittleren 
Schulabschluss gelingt der schnelle, direkte Weg in eine vollqua-
lifizierende Ausbildung. Fast 30 Prozent der Absolvent*innen 
haben dagegen »schwierige Übergangsmuster mit langen Verweil-
dauern im Übergangssektor … oder fragmentierte Verläufe«12 beim 
Übergang ins Berufsleben. Das sogenannte Übergangssystem 
bietet immer noch keine Garantie für eine spätere erfolgreiche 
berufliche Ausbildung. Das wirkt demotivierend auf die Lernbe-
reitschaft in der Schule, macht aber auch die Defizite der allge-
meinen Schulbildung deutlich.  Dieser Zustand ist unhaltbar. Die 
herrschende Politik hat darum in Auswertung der vielfältigen 
internationalen Vergleiche und Bildungsstudien einige Reparatur-
versuche innerhalb des bestehenden Systems unternommen. Die 
vielen Förderprogramme, aber auch das Bildungs- und Teilhabe-
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paket der Bundesregierung kann Nachteile beim Bildungszugang, 
kaum ausgleichen. Wir bezweifeln, dass diese Flickschusterei an 
einem überlebten System aus dem 19. Jahrhundert geeignet ist, 
durchgreifende Veränderungen der Bildungswirklichkeit zu 
realisieren. 

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hin zu 
einem inklusiven Bildungssystem kann in einem gegliederten 
Schulsystem auch nicht erfolgreich realisiert werden. Die Unzu-
länglichkeiten an den öffentlichen Schulen des gegliederten 
Schulsystems spüren auch viele Eltern. Manche wenden sich 
darum, wenn sie es sich leisten können, vom staatlichen Schul-
wesen ab und schicken ihre Kinder auf private Schulen, längst 
nicht mehr nur an private Gymnasien. Diese Entwicklung halten 
wir für problematisch, ist sie doch Ausweis für die Mängel des 
staatlichen Schulsystems. 

Wir betrachten das Bildungswesen als eine Aufgabe der öffentli-
chen Daseinsvorsorge und wollen darum die öffentliche Schule 
reformieren und sie gerechter, leistungsfähiger, kindgerechter 
und zeitgemäßer machen. In fast allen Ländern wurden darum 
seit einigen Jahren die Schulformen neben dem Gymnasium 
zusammengelegt. Neue Schulformen mit veränderten Profilen 
entstanden. Mitunter hat gerade dies aber zu noch größerer 
Verwirrung geführt. Die Zusammenlegung von Haupt- und 
Realschule unter einem Dach hat zwar dazu geführt, dass mehr 
Lernende bessere Abschlüsse erreichen können.  Die Tatsache, 
dass derzeit wieder mehr junge Menschen die Schule ohne 
Abschluss verlassen, zeigt aber, dass sich die Bildungschancen 
der bzw. des Einzelnen dadurch allein nicht verbessern. Die neue 
Schulform bleibt neben dem Gymnasium die Schule mit den 
geringeren Chancen. Nicht nur der Hauptschulabschluss bleibt 
erhalten. Zu viele erreichen am Ende der neunten Klasse nicht 
den Mindeststandard für den mittleren Schulabschluss. Für das 
Fach Mathematik ist es ein Viertel der Schüler*innenschaft. 
Dagegen wächst der Abstand zwischen den leistungsstärkeren 
und den leistungsschwächeren Schüler*innen. Er hängt zudem 
stark von der sozialen Herkunft ab.  Das gilt auch für die Schul-
formen, die alle drei Abschlussniveaus anbieten. In den Schulen 
mit drei Bildungsgängen sind die Leistungen in Mathematik und 
Lesen zwar höher als in den Schulformen mit zwei Abschlussan-
geboten, aber niedriger als am Gymnasium. Das ist auch nicht 
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anders zu erwarten, fehlt doch in den nichtgymnasialen Schulfor-
men die Schüler*innenklientel, die ans Gymnasium gewechselt ist. 

Die sogenannte Zweigliedrigkeit bietet keine Chance zum 
Umsteuern in einem untauglichen Bildungssystem, sondern 
verfestigt für Jahre, vielleicht Jahrzehnte, den sozialen Spalt 
zwischen gymnasialer Bildung für die einen und weniger Bildung 
für alle anderen, es sei denn sie begeben sich auf einen längeren 
Weg zum Erwerb des höheren Schulabschlusses. Alle diese 
negativen Befunde kann man nämlich jetzt schon in Bundeslän-
dern finden, die bereits seit Anfang der 1990er Jahre nach diesem 
Zwei-Säulen-Modell arbeiten. Die soziale Spaltung beim Bildungs-
zugang wird sich so nicht verringern, auch wenn die zusammen-
gelegte Haupt-und Realschule unter dem falschen Segel der 
vermeintlichen Gemeinschaftsschule daherkommt. 

Unsere Gemeinschaftsschule ist wirklich ein Angebot an alle 
Kinder. Sie ist eine inklusive Schule, die Kinder dort abholt, wo 
sie stehen, und jedem Lernenden individuelle Förderung ermöglicht. 

Die jahrzehntelange Verweigerung einer Schulreformdebatte, die 
nicht in den Schranken der Gliederung verhaftet bleibt, ist nicht 
nur für die Betroffenen ein erhebliches Problem. Diese Verweige-
rungshaltung ist zugleich ein maßgebliches Hemmnis für die 
erfolgreiche Entwicklung von Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. 
Die jahrzehntelange Ausgrenzung eines beträchtlichen Teils von 
Menschen aus Arbeit, gesellschaftlicher Teilhabe, Kultur und 
Bildung belastet mittlerweile auch die sozialen Sicherungssys-
teme, den Generationenvertrag und den sozialen Frieden in der 
Gesellschaft. Die notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen 
dürfen sich darum nicht auf Bildung beschränken, sie sind auch 
nicht durch eine Bildungsreform zu ersetzen. Eine Reform des 
Bildungssystems ist jedoch keine zweitrangige Frage, sondern 
ein bedeutsamer Bestandteil der Gesamtpolitik. Sie ist darum Teil 
unserer sozialen Agenda. 

2.2. Was ist unser Konzept? 

Wir wollen eine Schule, die:
n alle Schüler*innen mit ihren unterschiedlichen Ausgangslagen 
akzeptiert und individuell fördert, statt nach vermeintlicher 
Eignung und Leistungsfähigkeit zu sortieren, 
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n Verschiedenheit als normal annimmt, als Ausdruck von Vielfalt 
und Reichtum versteht und kreativ als Ressource zur Entwicklung 
sozialer Kompetenzen und für gemeinsames Lernen nutzt, 
n das Lernen als aktiven und als individuellen Prozess Lernender 
in den Mittelpunkt stellt und sich nicht auf ein überwiegend 
frontales Belehren beschränkt, 
n sich als Ganztagsschule dem schulischen Umfeld öffnet und 
vielfältige außerunterrichtliche Bildungsangebote macht und 
darum zu einem wichtigen Lebensort für Kinder und Jugendliche 
wird. 

Die Idee der Gemeinschaftsschule knüpft am pädagogischen 
Konzept integrierter Gesamtschulen an, die ebenso Schulen für 
alle Kinder sind, sich aber derzeit in der übergroßen Mehrzahl 
den gliedernden Vorgaben der Kultusministerkonferenz unterwer-
fen müssen und darum ihre Potenziale nicht vollständig entwi-
ckeln können. Sie sind für uns aber ein richtiger Schritt auf dem 
Weg zu einer Schule für alle. 

Die Umgestaltung des Schulsystems kann helfen, die gesell-
schaftliche Ausgrenzung eines großen Teils der Bevölkerung zu 
beenden. Ziel ist eine Schule, die alle Kinder und Jugendlichen 
aufnimmt. Eine solche Schulreform umfasst zum einen eine 
Reform der Inhalte schulischer Bildung und der pädagogischen 
Gestaltung der schulischen Arbeit, der Kultur des Lehrens und 
des Lernens und zum anderen eine grundlegende Umgestaltung 
der Strukturen des Bildungswesens insgesamt und des allge-
meinbildenden Schulwesens im Besonderen. Erfahrungen in der 
Zeit der Corona-Pandemie sollten für eine solche grundsätzliche 
Reform des schulischen Lernens genutzt werden. 

Dazu zählen:
n die größere Wertschätzung der besonderen und anspruchs-
volle Arbeit von Lehrenden und anderen pädagogischen Fach-
kräften,
n die Vorteile des Arbeitens in kleinen Lerngruppen,
n die Nutzung von Formen des kollektiven und kollaborativen 
Lernens,
n die Möglichkeiten sogenannter hybrider Lernformen aus 
eigenständiger Arbeit, auch mit digitalen Medien, und gemeinsa-
mer Arbeit in der Lerngruppe,
n die soziale und integrierende Rolle von Schule,
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n die Notwendigkeit besserer didaktischer Aufbereitung der 
Lerninhalte sowohl für digitale wie auch analoge Lernsituationen,
n die bessere Ausstattung von Schulen und anderen Lernorten,
n die Öffnung von Schule in das gesellschaftliche Umfeld…

Wir wollen endgültig Schluss machen mit der Praxis, Schüler*innen 
nach sogenannten Begabungstypen zu sortieren und vermeintlich 
geeigneten Schulformen zuzuweisen. Die Hauptschule ist für uns, 
trotz aller Bemühungen von Pädagog*innen, keine erstrebens-
werte, weil keine zukunftsfähige Schulform. Der auf den Haupt-
schulabschluss orientierte Unterricht ist – gleich an welcher 
Schulform – für viele eine Sackgasse oder ein Umweg. 
Das gilt auch für die Zukunft der Förderschulen, deren Arbeit wir 
nicht geringschätzen, deren fachliche Kompetenz wir aber ins 
Regelschulsystem integrieren und dadurch aufwerten wollen. 
Individuelle Förderung ist für uns nicht eine Leistung, die von der 
Gesellschaft nach besonderer Feststellung gewährt wird, sondern 
ein Grundprinzip der Förderung aller Lernenden, das zu gewähr-
leisten ist. Wir wollen Schluss machen mit der Praxis, Kinder mit 
unterschiedlichen Handicaps auf Förderschulen zu verweisen. 

Wir wollen, dass alle Kinder und Jugendlichen in ihrer Individuali-
tät gefördert und zu einem höchstmöglichen Schulabschluss 
geführt werden. Dazu brauchen wir ein Schulsystem mit einem 
inklusiven Bildungsansatz, eine Schule, die alle Kinder, gleich 
welcher Herkunft, gleich mit welchen Lernvoraussetzungen, 
optimal fördert. Nachteile sollen, so gut es geht, ausgeglichen 
werden. 

In dieser Schule wird es möglich sein, die unterschiedlichen 
Begabungen, Talente und Interessen der Kinder zu entdecken 
und zu fördern, ihnen Raum zur Entwicklung zu geben. Dafür 
müssen Lernende Subjekte des Lernprozesses sein. 
Wir sehen im gemeinsamen Lernen mit- und voneinander, im 
bewussten Umgang mit der Unterschiedlichkeit der Schüler*in-
nen eine Chance, von der junge Menschen mit schwächeren 
Lernleistungen und schlechteren Lernausgangslagen oder mit 
unterschiedlichen Handicaps ebenso profitieren wie sogenannte 
leistungsstarke. Auch besondere Begabungen sind so besser zu 
entdecken und zielgerichteter zu fördern. Inklusive Bildung 
ermöglicht den Erwerb sozialer Kompetenzen für alle und auch 
die Chance für mehr Nachhaltigkeit des Gelernten. 



17

3. Moderne Bildung in einer Gemeinschafts-  
 schule ist eine Einheit von inhaltlichen   
 Ansprüchen und einer neuen Kultur des   
 Lehrens und Lernens. 

»Es darf nicht darum gehen, jetzt zurück in die Schulen von 
gestern zu gehen. Wir müssen in die Schulen von morgen.«13  
Die Schule des 21. Jahrhunderts ist eine allgemeinbildende 
Schule, die einen modernen lebensnahen Unterricht ermöglicht. 
Die Gemeinschaftsschule gewährleistet eine umfassende Allge-
meinbildung für alle Lernenden. Allgemeinbildung umfasst alle 
Bereiche des menschlichen Lebens – Natur, Arbeitswelt, Wirt-
schaft, Politik, Sprachen, Kommunikation, Wissenschaft und 
Kunst, soziale und ethische Beziehungen, Sport, Freizeit und 
Familie. Auf der Basis von bundesweit für alle Gemeinschafts-
schulen geltenden Mindeststandards für Bildungsinhalte sollen 
Schulen mehr Freiräume bei der Auswahl der Themen, für die 
Aufnahme zusätzlicher Bildungsinhalte und bei der Entscheidung 
über die Unterrichtsformen erhalten, also ihr pädagogisches 
Profil selbst bestimmen können. Dabei sollen die Schulen 
größere Entscheidungsrechte über den Einsatz von finanziellen 
Mitteln und Personal erhalten. 

Gemeinschaftsschule ist nicht Gleichmacherei. Sie gewährleistet 
individuelles Lernen und altersgerechte Förderung. Jeder Mensch 
ist einzigartig. Jede und Jeder ist in besonderer Weise begabt. 
Um alle individuellen Begabungen, Talente und Interessen 
entdecken und entfalten zu können, bedarf es der individuellen 
Förderung und eines zielgerichteten Nachteilsausgleichs. Nach-
teile für die Teilhabe an Bildung können unterschiedlich begrün-
det sein. Die konkrete soziale Situation der Familie kann dazu 
gehören, der Bildungshintergrund der Eltern, ein möglicher 
Migrationshintergrund einer Familie, aber auch Behinderungen 
und Beeinträchtigungen unterschiedlicher Art. Sogar nicht 
erkannte Hochbegabungen können den Zugang zu Bildung 
einschränken. In der Schule in Deutschland wird solchen indivi-
duellen Dispositionen oder sozialen Voraussetzungen in der 
Regel durch die Ausgliederung in getrennte, scheinbar bega-
bungsgerechte Schulformen oder Bildungsgänge begegnet. Auch 
wenn Bildungswegentscheidungen in den nichtgymnasialen 
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Schularten der Sekundarstufe korrigiert werden können, verfesti-
gen und verstetigen sich für viele Nachteile mit dem Ergebnis 
schlechterer Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe. Die schlech-
teren Startchancen können nach dem Übergang zu einer weiter-
führenden Schule oft nicht ausgeglichen werden14. Wir setzen 
dem eine zielgerichtete individuelle Förderung ohne Einschrän-
kungen entgegen. Das hilft den Starken und den Schwachen. 
Durch die wissenschaftliche Begleitung des Berliner Schulver-
suchs Gemeinschaftsschule konnte erstmals nachgewiesen 
werden, dass durch Gemeinschaftsschulen die Abhängigkeit 
zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg 
aufgehoben werden kann, dass eine weitgehende Entkopplung 
der sozialen Lage von der Kompetenzentwicklung möglich ist. 
Darin liegt die Stärke des Gemeinschaftsschulkonzepts. 

Gemeinsam lernt man besser. Die Gemeinschaftsschule pflegt 
eine Pädagogik, die jedes Kind in seiner Individualität wert-
schätzt, auf Stärken orientiert, statt auf Defizite. Sie ist eine 
Schule, die sich von einer Vorstellung der Gleichmacherei 
verabschiedet, nach der in einer Klasse oder Lerngruppe alle zur 
gleichen Zeit im gleichen Tempo mit den gleichen Aufgaben das 
Gleiche lernen und zum gleichen Ergebnis kommen sollen. In der 
Gemeinschaftsschule sollen die Vorteile heterogener Lerngrup-
pen für das Lernen erschlossen werden. Darum haben koopera-
tive Lern- und Arbeitsformen in einer Gemeinschaftsschule für 
uns ebenso ihre Berechtigung wie das Lernen nach individuellen 
Plänen. Sie stehen gleichberechtigt nebeneinander. Möglich sind 
zum Beispiel Frontaleinheiten, Kleingruppenarbeit, Einzelarbeit, 
Projektarbeit und anderes. Methoden, die forschendes und 
entdeckendes Lernen befördern, und jahrgangsübergreifendes 
Arbeiten werden sich für alle Schüler*innen als Vorteil erweisen. 
Gleichzeitig verbessert sich so das Schulklima und die Freude an 
der schulischen Arbeit für Lehrer*innen sowie für Schüler*innen. 
Die Arbeit in der Gemeinschaftsschule wird sich immer mehr vom 
45-Minuten-Takt entfernen. Eine Rhythmisierung des Lernens 
bietet mehr Möglichkeiten für Schüler*innen, ihr eigenes Tempo 
zu finden und darum erfolgreicher zu sein. Lehrer*innen sind 
nicht mehr schlicht Wissensvermittler*innen, sondern im besten 
Sinne des Wortes Lernbegleiter*innen. Trotzdem wird niemand 
sich selbst überlassen. Die Gemeinschaftsschule ist eine Schule 
gemeinschaftlicher Bildungs- und Erziehungsarbeit. Unterricht, 
weiterführende Angebote im Wahlpflichtbereich und in attrakti-
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ven Arbeitsgemeinschaften, Schulsozialarbeit und schulpsycholo-
gische Angebote sollen den Rahmen für erfolg reiches Lernen 
schaffen. 

Um die Bildungsarbeit intensiver zu gestalten, schlagen wir vor, 
zusätzlich speziell ausgebildetes pädagogisches Fachpersonal 
neben Lehrer*innen in der Schule einzusetzen. Individuelle Hilfen 
im Unterricht und zeitweise Arbeit in kleinen Lerngruppen 
werden so ermöglicht. Der Erfolg der Bildungsarbeit soll künftig 
am Erreichen von komplexen Kompetenzen und nicht an abfrag-
barem, nur für die Prüfung gelerntem Faktenwissen gemessen 
werden. 

Die Gemeinschaftsschule ist eine sozial engagierte Schule. Hier 
schaut man nicht weg, wenn Schüler*innen in ihrem persönlichen 
und häuslichen Umfeld Probleme haben. Hier wird Solidarität 
untereinander entwickelt, und sozialpädagogische und sozialpsy-
chologische Hilfen werden angeboten. Die Gemeinschaftsschule 
ist eine inklusive Schule. Sie schließt Kinder und Jugendliche mit 
und ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen sowie Ler-
nende unterschiedlicher ethnischer Herkunft von vornherein ein. 
Alle sollen nach Maßgabe ihrer individuellen Entwicklungsmög-
lichkeiten gefördert werden. Dafür müssen die notwendigen 
sächlichen, finanziellen und personellen Voraussetzungen 
geschaffen werden. Barrierefreiheit gehört unbedingt dazu. Das 
Fachwissen, das heute hauptsächlich Förderschulen konzentriert 
ist, soll in die Gemeinschaftsschule überführt und zudem ausge-
baut werden. Förderschulen, allen voran Schulen für Kinder mit 
sogenannter Lernbehinderung, sollen künftig der Vergangenheit 
angehören. Für das Lernen in flexiblen Lerngruppen bedarf es 
eines angemessenen Einsatzes von Fachlehrer*innen sowie von 
Fachkräften für die Schulsozialarbeit, die schulpsychologische 
und Betreuung und förderpädagogische Kompetenz. Lerngruppen 
sollen möglichst klein sein. Dort, wo in Klassen gearbeitet wird, 
sollten die Klassengrößen in einem ersten Schritt 25 Schüler*in-
nen, in der Primarstufe 20 nicht überschreiten. Auch für die 
Sekundarstufe sollte eine Klasse perspektivisch nicht mehr als 20 
Schüler*innen umfassen.

An allen Schulen sollte ein vollwertiges kostenloses Mittagessen 
für alle Kinder vorgehalten werden. Natürlich müssen die Unter-
stützungssysteme für Lernende, deren Lernvoraussetzungen 
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ungünstiger sind, über den gesamten Zeitraum der allgemeinbil-
denden Schule entwickelt werden. Ein Verweisen von Lernenden 
in andere Schulformen wird es nicht mehr geben. Ein »Abschulen« 
wird den Gemeinschaftsschulen ebenso fremd sein wie das 
Sitzenbleiben. 

4. Die Gemeinschaftsschule ist eine 
Ganztagsschule. 

Gemeinschaftsschulen sind Ganztagsschulen, in denen auch am 
Nachmittag allen Schüler*innen die Einrichtungen der Schule – 
zum Beispiel Schulbibliotheken und Computerarbeitsplätze – zur 
Verfügung stehen. Darüber hinaus sollen auch außerschulische 
Lernorte einbezogen werden können. Die Schülerbeförderung 
muss so organisiert werden, dass dies auch möglich ist. Schüler-
*innen sollen sich in kulturellen, sozialen, politischen, künstleri-
schen und sportlichen Initiativen und Projekten engagieren und 
auch dort ihre Begabungen entwickeln können. Die ganztägige 
Gemeinschaftsschule öffnet sich dem regionalen Umfeld, der Stadt 
oder dem Stadtteil. Eine gute Schule pflegt zahlreiche Verbindun-
gen zu Vereinen und Verbänden, nutzt kulturelle Angebote der 
Region und bereichert damit auch ihr schulisches Profil. Sie nutzt 
diese Angebote für ein interessantes Schulleben und gibt ihren 
Schüler*innen die Gelegenheit, mit eigenen Ideen im Umfeld der 
Schule für die Gesellschaft aktiv zu werden. Wir präferieren 
Ganztagsschulen in gebundener Form mit einem anders rhyth-
misierten Schulalltag, bei dem sich Zeiten der Belehrung, Ein-
übung, Vertiefung, Entspannung und Bewegung über den Tag 
verteilt abwechseln. Sie sollten schrittweise überall entstehen. 

Zwei Drittel aller jungen Menschen im Alter zwischen 12 und 
20 Jahren sind in Vereinen aktiv, engagieren sich dort zum Teil 
ehrenamtlich15. Zu berücksichtigen ist deshalb, wie gesichert 
werden kann, dass kulturelle und sportliche Angebote in der 
Region auch neben der Schule bestehen können. Unser Ziel ist 
eine Stärkung der Angebote gerade im ländlichen Raum durch 
die Kooperation mit Ganztagsschulen.

In einer Ganztagsschule soll auf traditionelle Hausaufgaben 
verzichtet werden. Dagegen kann das (gemeinsame) Arbeiten 
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an Projekten auch außerhalb des traditionellen Unterrichts 
gefördert werden. Die so erzielten Lernergebnisse sollen für alle 
im Unterricht nutzbar gemacht werden.

5. Demokratische Prinzipien prägen die   
 Arbeit in der Gemeinschaftsschule. 

Die Gemeinschaftsschule ist eine demokratische Schule. Das 
prägt ihren Inhalt, die Allgemeinbildung und ihre innere Organisa-
tion. Lernende sollen das notwendige Wissen erwerben, Demo-
kratie erleben und selbst gestalten, demokratisches Handeln 
erlernen können. Sie brauchen Rechte und Möglichkeiten des 
Mitgestaltens und Mitentscheidens, was sich durch ein aktiv 
mitgestaltetes schulisches Leben realisieren lässt. So können 
Werte und Regeln des demokratischen Zusammenlebens, 
Verantwortung für eigenes Tun und die Gemeinschaft ausgebildet 
werden. So erfahren die Lernenden nicht nur Grenzen, sondern 
auch, dass durch gemeinsames Handeln Grenzen überwunden 
werden können. Wir wollen, dass Schüler*innen über die Aus-
wahl von Themen, über Arbeitsformen und Unterrichtsgestaltung 
sowie über die Auswahl weiterer schulischer Angebote mitent-
scheiden können. Damit wird der Unterricht stärker an den 
Interessen, den Lebenslagen, den Voraussetzungen und Zielvor-
stellungen der Kinder und Jugendlichen orientiert. Das kann ihre 
Motivation und Lernfreude verbessern, aber auch die Ergebnisse 
der schulischen Arbeit. Dafür müssen Lehr- und Lernmaterialien 
in ausreichender Menge und Qualität, auch freie Software für 
Lehrende und Lernende gleichermaßen zur Verfügung stehen. 
Schulen brauchen Zugänge zu quelloffenen, barriere- und lizenz-
freien Lehr- und Lernplattformen und -materialien. Sie müssen 
den Anforderungen des Datenschutzes genügen. Die Erarbeitung 
einer umfassenden Strategie für offene Lehr- und Lernmittel 
(OER) muss transparent erfolgen und alle Akteure beteiligen.
Die Schulverfassungen sollen demokratischer werden. Alle, die 
an Schule beteiligt sind, sollen mitreden und mitentscheiden 
können. Wir wollen eine Schule, in der die Schulkonferenzen 
drittelparitätisch zusammengesetzt sind. Mitspracherechte sollen 
darüber hinaus alle an der Schule tätigen pädagogischen Fach-
kräfte haben. Auch das technische Personal soll sich einbringen 
können. Lehrer*innen, Schüler*innen sowie Eltern sollen gleich-
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berechtigt die Gestaltung der schulischen Arbeit bestimmen und 
nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten mitwirken können. Schüler-
vertretungen sollen sich mit allen die Schüler*innen interessie-
renden Fragen befassen können. 

Eltern sind bei der erfolgreichen Gestaltung schulischer Arbeit 
wichtige Partner*innen. Der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
von Elternhaus und Schule soll darum große Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Mitwirkung der Eltern bei der Qualifizie-
rung schulischer Angebote ist ausdrücklich erwünscht. Es darf 
aber nicht dazu kommen, dass Eltern immer mehr Aufgaben der 
Schule übernehmen müssen, sei es, weil Lehrkräfte oder pädago-
gisches Personal fehlen, weil Lehr- und Lernmittel nicht ausrei-
chend vorhanden sind, seien es Bücher oder ein angemessenes 
digitales Endgerät. Sei es, weil die Schule mit der Fülle des 
Lernstoffes überfordert ist und Eltern sich für Nachhilfe entschei-
den müssen, oder weil wie in den Corona-Zeiten Homeschooling 
angesagt ist.

6. Veränderungen in der Schulstruktur, 
 in den Bildungswegen und Abschlüssen   
 sind nötig. 

Ein inklusives Bildungssystem kann nicht in Konkurrenz zu einem 
gegliederten System entstehen. Die von uns angestrebte 
Gemeinschaftsschule soll kein Schultyp neben anderen werden, 
sondern flächendeckend die »Eine Schule für Alle«. 

Die neue Gemeinschaftsschule umfasst die Primarstufe (1–4 
oder 6), die Sekundarstufe I (5 oder7–10) und die Sekundarstufe II 
(11–12 oder 13). Mindestens bis zum mittleren Schulabschluss 
sollen alle Schüler*innen gemeinsam lernen. 

Wir wollen ein möglichst wohnortnahes Schulangebot sichern, 
das Prinzip »kurze Wege für kurze Beine« gilt für uns in der 
Primarstufe in besonderem Maße. Darum sollen Grundschulen 
möglichst wohnortnah angeboten werden. Wir plädieren für 
Kontinuität in der Bildung von Klassenstufe 1 bis 10. Wo immer es 
möglich ist, sollen Primar- und Sekundarstufe in einer Schule 
nicht nur räumlich, sondern auch organisatorisch zusammenge-
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führt werden. Mindestens aber sollen Grundschulen mit den 
Schulen der Sekundarstufe I eng zusammenarbeiten. 
Die Gemeinschaftsschule ermöglicht alle schulischen Abschlüsse, 
auch das Abitur. Einen besonderen Bildungsgang, der zum Abitur 
führt, wird es nicht mehr geben. Die Vollzeitschulpflicht beträgt 
zehn Jahre. In der Regel am Ende der zehnten Klasse wird ein 
solider Schulabschluss erreicht. In der Bundesrepublik heißt 
dieser Abschluss heute meist Realschulabschluss oder Mittlere 
Reife. Er ermöglicht den Zugang zu allen beruflichen Bildungsgän-
gen. Nach diesem »Mittleren Abschluss« kann eine zwei- bis 
vierjährige, dem individuellen Leistungsvermögen und der 
Lerngeschwindigkeit der Schüler*innen angepasste Schulphase 
bis zum Abitur an der Gemeinschaftsschule folgen. 

Generell bedarf es mit der Errichtung von Gemeinschaftsschulen 
als flächendeckender Schulform einer Neubestimmung der 
inhaltlichen Anforderungen an die Hochschulreife. Wir setzen uns 
dafür ein, dass im Anschluss an die Klasse zehn der Gemein-
schaftsschule mehr doppeltqualifizierende Bildungsgänge als 
gleichberechtigter Weg zum Erwerb der Hochschulreife angebo-
ten werden. Dafür spricht auch, dass heute schon 16,7 Prozent 
der Zeugnisse für die allgemeine Hochschulreife (Abitur) an 
beruflichen Schulen erworben werden.16 Die Berufsausbildung mit 
Abitur ist darum ein Beitrag zu mehr Durchlässigkeit im Bildungs-
wesen. 

7. Wie kommen wir zu einer solchen neuen   
 Schule? 

Auf Grund der föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutsch-
land haben sich in allen Ländern besondere Strukturen in der 
Bildungslandschaft entwickelt. Die zahlreichen Beschlüsse der 
Kultusministerkonferenz schaffen zu wenig Vergleichbarkeit, aber 
sie zementieren den Grundsatz der Gliederung und bilden 
insgesamt ein zu enges Korsett für eine durchgreifende Bildungs-
reform. Darum müssen im Bereich der allgemeinen Schulbildung 
alle einengenden Bestimmungen der Kultusministerkonferenz 
aufgehoben werden. Dazu zählt die zwangsweise Gliederung in 
unterschiedliche Leistungsniveaus und ihre Ausrichtung auf 
unterschiedliche Abschlüsse. Schon jetzt wird im Bildungsbericht 
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der Trend zu späteren Schullaufbahnentscheidungen und der 
Wechsel auf höhere Bildungsgänge in oder nach der Sekundar-
stufe I hervorgehoben, der vor allem an den nichtgymnasialen 
Schulformen zu verzeichnen ist.17 In vielen Ländern ist die 
strenge Teilung in abschlussbezogene Bildungsgänge in den 
nichtgymnasialen Schulen der Sekundarstufe I schon aufgeho-
ben. Das aber hat die Unübersichtlichkeit zwischen den Bundes-
ländern weiter erhöht. 

Wir halten ein stärkeres Engagement des Bundes für einen 
Übergang zu einer Gemeinschaftsschule in allen Bundesländern 
für erforderlich. Darum fordert DIE LINKE, Bildungspolitik zur 
Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern zu machen und 
das Kooperationsverbot der Föderalismusreform vollständig 
zurückzunehmen, weil es sich als untauglich erwiesen hat. 
Gleichwohl ist derzeit die Bereitschaft zu solcher Verantwortungs-
übernahme weder beim Bund noch bei den Ländern hinreichend 
vorhanden. Auch die von der Bundesregierung bisher herbeige-
führten Grundgesetzänderungen haben keine Verbesserung für 
das Schulformchaos der Bundesländer gebracht und keinen 
Beitrag für die Anerkennung und Vergleichbarkeit der Bildungs-
wege und -abschlüsse geleistet. Das war auch nicht ihr Ziel. Ein 
von uns eingefordertes bundesweites Bildungsrahmengesetz 
kann diese Mängel heilen, wenn es auf gliedernde Vorgaben 
verzichtet und auf der Grundlage einheitlicher Bildungsziele 
vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten für die Schulen eröffnet. 

Die Wege zu einer neuen Gemeinschaftsschule in den Bundeslän-
dern können verschieden sein. Derzeit vorliegende Konzepte, die 
wir unterstützen wollen, zielen auf die Stärkung von Gesamtschu-
len oder die flächendeckende Einführung neuer gemeinschaftli-
cher Schulformen. Sie verfolgen Schritte der Öffnung hin zu 
längerem gemeinsamen Lernen über die Öffnung und Umgestal-
tung der bestehenden Schulen oder auch die Errichtung von 
Pilotschulen, die schon nach dem neuen Konzept arbeiten. DIE 
LINKE befördert alle Wege, die in absehbarer Zukunft die neue 
Gemeinschaftsschule in ganz Deutschland möglich machen. 
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8. Wir wollen Priorität für Bildung. 
 Das Geld sinnvoll nutzen! 

Es pfeifen seit langem die Spatzen von allen Dächern, dass in 
Deutschland mehr Geld der öffentlichen Hand für Bildung aufge-
bracht werden muss. Nach wie vor liegt der Anteil öffentlicher 
Aufwendungen für die Bildung gemessen am Bruttoinlandsprodukt 
unterhalb des OECD-Durchschnitts. Das kann in einem so reichen 
Land nicht länger hingenommen werden. Es kommt also darauf 
an, die Finanzkraft der öffentlichen Haushalte zu stärken und dafür 
Sorge zu tragen, dass mehr Geld als bisher in die Bildung fließen 
kann. Allein für die Sanierung von Schulgebäuden ist der Investitions-
stau 2019 auf 42,8 Milliarden Euro angewachsen. Und wir wissen, 
dass viele Kommunen nicht alle Kosten einberechnen, die für die 
Ausstattung von Schulen auf dem erforderlichen Niveau angemes-
sen wären. Zudem sind Kosten für das Personal nicht einberech-
net. Allein für die Umwandlung aller Grundschulen in Ganztags-
schulen müssten 785.000 zusätzliche Plätze18 geschaffen werden. 
Und dafür wird natürlich ausgebildetes Personal benötigt. 

Die Aussage, Bildung sei eine Investition in die Zukunft, darf 
nicht als gefälliger Slogan über die konkreten Finanzierungserfor-
dernisse hinwegtäuschen. Zudem ist das gegliederte Schulwesen 
nicht billiger als die Gemeinschaftsschule, es ist in der gesell-
schaftlichen Gesamtrechnung sogar viel teurer. Die Umgestal-
tung der Schulstruktur in eine Gemeinschaftsschule dient darum 
auch dem Ziel, die Mittel für das öffentliche Schulwesen, die 
durch die Länder und die Kommunen aufgebracht werden, mit 
größtmöglichem Nutzen für alle einzusetzen. Wir gehen zum 
Beispiel davon aus, dass mit einer Gemeinschaftsschule ein 
dichteres Schulnetz als mit dem gegliederten Schulwesen 
vorgehalten werden kann. Freiwerdende Mittel durch die pers-
pektivisch wieder zurückgehenden Schülerzahlen sollen genutzt 
werden, um die Bedingungen für Bildung weiter zu verbessern. 
Dazu gehören für uns sanierte Schulgebäude, eine angemessene 
bauliche Ausstattung sowie die Ausstattung mit Lehr- und 
Lernmitteln, ausreichendes Lehrpersonal und zusätzliches 
pädagogisches Personal zur Begleitung der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit. Insbesondere angesichts der aktuellen 
Altersstruktur der Lehrkräfte ist es erforderlich, entschieden 
mehr Lehrer*innen auszubilden, als dies derzeit der Fall ist. 
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Wir sind der Auffassung, dass alle Schüler*innen alle notwendi-
gen materiellen Bedingungen für den gleichen Zugang zu Bildung 
haben müssen. Darum plädieren wir für die kostenlose Bereitstel-
lung von Lehr- und Lernmaterialien für alle Lernenden sowie 
eine kostenlose Schülerbeförderung für alle Schüler*innen der 
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Moderne 
Medien müssen überall in den Schulalltag Einzug halten können. 
Wir setzen uns nicht nur für Lehr- und Lernmittelfreiheit ein, 
sondern auch für einen kostenlosen Zugang und den offenen 
Austausch von digitalen Lehr- und Lernmitteln. Dazu kann unter 
anderem die Entwicklung von »Open Educational Resources« 
(OER), also gemeinschaftlich und selbstbestimmt von Lehrenden, 
Lernenden erstellten und frei nachnutzbaren Lehr- und Lernmate-
rialien einen Beitrag leisten. Das muss von den Schulverwaltun-
gen ermöglicht und durch ein Förderprogramm des Bundes 
unterstützt werden. 

Wir wissen, dass die öffentlichen Haushalte durch die Finanz- 
und Steuerpolitik der Bundesregierungen seit vielen Jahren 
stark belastet worden sind und Haushaltsspielräume stark 
eingeschränkt wurden. Aus diesem Grunde können, auch bei 
gutem Willen der Verantwortlichen in Parlamenten von Bund 
und Ländern sowie in den Verwaltungen von Bund, Ländern 
und Kommunen nicht alle diese Forderungen auf einen Schlag 
umgesetzt werden. Darum brauchen wir einen Bildungspakt 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen über die bereits erfolgte 
Lockerung des Kooperationsverbotes zwischen Bund und 
Ländern hinaus. Wir wollen ein Gebot der Zusammenarbeit in 
Bildungsfragen, auch für die gemeinsame Finanzierung der 
Aufgaben. Das ist am einfachsten zu erreichen über eine 
Gemeinschaftsaufgabe Bildung, die im Grundgesetz verankert 
wird, und ein Bildungsrahmengesetz, das darauf aufbaut. 

Angesichts des Widerstands, der immer noch aus einigen 
Ländern und auch vom Bund kommt, ist hier leider noch keine 
Lösung in Sicht. Wir sind dennoch dafür, die Umgestaltung des 
Schulwesens zu längerem gemeinsamen Lernen in Gemein-
schaftsschulen – gleich wie sie in den Ländern jeweils genannt 
werden und welche konkreten Wege gegangen werden sollen – 
fortzuführen. Dass dies der richtige Weg ist, wird auch im jüngs-
ten Bildungsbericht19 bestätigt. Wir stehen dafür, bei Haushalts-
entscheidungen den Fragen der Bildungsfinanzierung durch die 
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öffentliche Hand Priorität einzuräumen und der weiteren Privati-
sierung von Bildungskosten entgegenzuwirken. Insgesamt sind 
wir sicher, dass sich die von uns angestrebten Veränderungen in 
der Schullandschaft in der gesellschaftlichen Gesamtrechnung 
auszahlen. 

9. Die Aus-und Weiterbildung der 
 Pädagoginnen und Pädagogen muss 
 verändert werden. 

DIE LINKE hält es für dringend geboten, die pädagogische 
Ausbildung aller Lehrer*innen, aller Erzieher*innen sowie ande-
rer pädagogischer Fachkräfte zu reformieren. Die Umstrukturie-
rung des Lehramtsstudiums in Bachelor- und Masterstudien-
gänge wird den Erfordernissen für diesen Beruf in keiner Weise 
gerecht. Auch die Gründung von Instituten für Lehrerbildung oder 
Schools of Education an vielen Universitäten wird den Anforde-
rungen an eine zukunftsorientierte Lehrer*innenausbildung nicht 
gerecht. Immer noch erfahren angehende Lehrer*innen während 
ihres Studiums zu wenig über die pädagogischen Aufgaben, die 
ihren Beruf prägen, fristen didaktische und fachdidaktische 
Ausbildungsbestandteile ein Schattendasein. Zu wenig Wert wird 
auf schulpraktische Erfahrungen gelegt. Wichtige Bestandteile 
der Ausbildung – wie Medienbildung im digitalen Zeitalter, 
politische Bildung, Umsetzung von Inklusion, Umgang mit natürli-
cher Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den Stellenwert im 
Studium, der nötig wäre. Die Aufteilung in Fachausbildung auf 
der einen Seite und pädagogischen Professionswissenschaften 
und pädagogischer Praxis auf der anderen Seite entspricht nicht 
den hohen Anforderungen an diesen Beruf. Vielmehr stellt sehr 
komplexe Anforderungen an fachliches Wissen und pädagogi-
sches und methodisches Wissen und Können. Das muss sich in 
der Ausbildung widerspiegeln. Wir wollen eine Ausbildung, die in 
allen ihren Bestandteilen von Anfang an und während des 
gesamten Studiums auf den zukünftigen pädagogischen Beruf 
ausgerichtet ist. Lehrer*innen, Erzieher*innen brauchen ebenso 
solide psychologische wie sozialpädagogische Kenntnisse. Um 
besser lehren zu können, brauchen sie diagnostische Fähigkeiten 
und Grundkenntnisse über Förderpädagogik. Das erfordert eine 
Verzahnung von theoretischer und praktischer Ausbildung, von 



Fachwissenschaft und Pädagogik, Didaktik und Methodik über 
die gesamte Dauer der Ausbildung hinweg und in der Fortbildung. 
Einige Hochschulen haben sich da schon auf den Weg gemacht, 
aber das reicht alles nicht aus. 

Eine Gemeinschaftsschule benötigt außerdem keine »Zwei-Klas-
sengesellschaft« im Lehrer*innenberuf, sondern eine gemein-
same Grundausbildung von Lehrer*innen mit einer Spezialisie-
rung für unterschiedliche Schulstufen, für die Primarstufe und die 
Sekundarstufen. Außerdem hat sich die Personalnot in der 
Bildung in fast allen Bereichen verschärft. Weder werden genügend 
Lehrkräfte ausgebildet noch gibt es genügend Ausbildungen für 
weitere pädagogische Fachkräfte und Erzieher*innen für den 
Einsatz in Schulen. In einer Studie zur Lehrkräftebildung wird 
festgestellt, dass nur im Land Baden-Württemberg 2019 bedarfs-
gerecht Lehrkräfte ausgebildet wurden.20  

Es kann auch nicht angehen, dass Absolventinnen und Absolven-
ten nach der ersten Staatsprüfung oder dem Masterabschluss 
keine Referendariatsstelle erhalten. Wer die erste Staatsprüfung 
erfolgreich absolviert hat, muss einen Rechtsanspruch auf die 
zweite Phase der Lehrerausbildung haben. Diese soll sich zeitnah 
an das Studium anschließen. Gemeinschaftsschulen erfordern 
eine qualifizierte Fortbildung der Pädagogen in der Schule und 
den Erfahrungsaustausch zwischen ihnen. Kooperationen mit 
lehrerbildenden Einrichtungen machen eine wissenschaftliche 
Begleitung möglich. Für die gezielte Fort- und Weiterbildung sind 
besondere Fonds zur Verfügung zu stellen. Das gilt insbesondere 
auch für die große Zahl von sogenannten Seiteneinsteiger*innen 
in den Lehrberuf. Ihnen muss die Möglichkeit gegeben werden, 
das nötige pädagogische und didaktische Wissen zu erwerben.

10. Eine umfassende Bildungsreform nicht   
 weiter verschieben! 

Den Preis für die jahrelange Reformverweigerung zahlen Schü-
ler*innen. Eine umfassende Bildungsreform in Inhalt und Form 
darf darum nicht länger aufgeschoben werden. Dass eine Bewe-
gung in diese Richtung im Gang ist, wird auch im Bildungsbericht 
2020 konstatiert. »Gegenüber der traditionellen leistungsorien-

28
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tierten Aufteilung der Kinder auf möglichst homogene Lerngrup-
pen nach der Grundschule kommt heute auch im Sekundar-
bereich der Integrationsfunktion der Schule als Ort des 
gemeinsamen Lernens von Schülerinnen und Schülern mit sehr 
unterschiedlichen Ausgangslagen größere Bedeutung zu.«21  
Allerdings bezweifeln wir, dass ohne die Aufgabe der Schulform 
Gymnasium und ohne die Beendigung der besonderen Beschu-
lung in Förder- oder Sonderschulen diese notwendige Schul-
reform erfolgreich und nachhaltig umgesetzt werden kann.

Der Übergang zu längerem gemeinsamen Lernen in einer Schule 
für alle entspricht sowohl moderner pädagogischer Forschung als 
auch den positiven Erfahrungen vieler europäischer Länder. Eine 
solche Schulreform erfordert darum, den Blick über den engen 
bundesdeutschen Tellerrand hinaus zu weiten. Die übergroße 
Mehrzahl der Länder Europas ermöglicht – bei aller Unterschied-
lichkeit der Bildungssysteme – Schüler*innen ein längeres 
gemeinsames Lernen bis zum 14., 15. oder 16. Lebensjahr. Ebenso 
lohnt es sich, die Erfahrungen der Polytechnischen Oberschule in 
der DDR neu und kritisch aufzuarbeiten. Nicht zuletzt gilt es, die 
Erfahrungen der Gesamtschulentwicklung in der BRD gründlich 
auszuwerten und zu nutzen. Gemeinschaftsschulen müssen nicht 
erprobt werden. In Gesamtschulen, insbesondere in jenen, die 
sich die nötigen Freiräume erkämpft haben, in Finnland und in 
anderen europäischen Ländern gibt es längst solche Erfahrun-
gen. Selbst in Deutschland erhalten jene Schulen die Schul-
preise, die sich in ihrem Schulalltag von inklusiven Ansätzen 
leiten lassen. In mehreren Bundesländern gibt es bereits Erfah-
rungen mit Gemeinschaftsschulen. Mitunter mussten sie unter 
eingeschränkten Rahmenbedingungen arbeiten und sich gegen 
Widerstände behaupten. Sicher lässt sich beispielsweise das 
Berliner Modell der Gemeinschaftsschule nicht eins zu eins auf 
andere Bundesländer übertragen. Es müssen bei der Einführung 
von Gemeinschaftsschulen auch immer die vorliegenden Voraus-
setzungen mitgedacht und die notwendigen Rahmenbedingungen 
und Freiräume für ihre Entwicklung geschaffen werden. Es gibt 
trotzdem keinen Grund zur Skepsis außer jenem, dass mit einem 
solchen Schritt Bildungsprivilegien abgebaut, ja gebrochen 
werden. Das aber wollen wir. 

Deshalb brauchen wir eine umfassende demokratische 
Bildungsreform – jetzt! 
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