
Perspektiven für die Bildungs- und Schulpolitik

Die Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg haben in einer kirchlichen
Stellungnahme Perspektiven für die aktuelle Bildungs- und Schulpolitik beschrieben, die
beispielhaft an dieser Stelle zitiert werden:

Die Bildungsverantwortung der Kirchen

Bildung im evangelischen Sinn richtet sich aus an der Würde eines jeden Menschen als
einzigartiges Geschöpf. Die Ev. Kirchen setzen sich deshalb für ein „unverkürztes,
mehrdimensionales“ Verständnis von Bildung ein (vgl. Literatur „Maße des Menschlichen“,
Eine Denkschrift, 2003, Seite 9) und messen die Leistungen von Bildungseinrichtungen
sowie bildungspolitischen Anstrengungen im Land daran, inwieweit sie alle Kinder und
Jugendlichen entsprechend ihrer jeweiligen Gaben gleichermaßen und differenziert fördern.

Eckpunkte einer verantwortlichen Schulpolitik

 Gemeinsames Lernen durch noch weiter zu entwickelnde Differenzierungskonzepte
ermöglichen, möglichst bis zur 10. Klasse.

 Flächendeckende Einführung der rhythmisierten Ganztagsschule in gebundener
Form

Individuum und Gemeinschaft fördern durch:

� Lernen mit individuellen Lernplänen
� unterschiedliche Lernzeiten und heterogene Lerngruppen
� an den Stärken der Schülerinnen und Schülern arbeiten
� ein sinnvoller Wechsel von formalen und non-formalen Lernangeboten

Vernetzte Bildungslandschaften: Kindertageseinrichtungen und Schulen sollen zu
Bildungszentren für Kinder und Jugendliche und Erwachsene werden.

Familien unterstützen

 Die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Schulen
soll gestärkt werden.

 Es gibt ein Leben nach und außerhalb der Schule!
 Die Schule endet um 16:00 Uhr
 Lernen (Hausaufgaben) wird in der Schulzeit erledigt.
 Ein Nachmittag pro Woche bleibt frei.
 So können sich Kinder und Jugendliche im Gemeinwesen ehrenamtlich

engagieren.
 So bleibt die nötige Zeit für Kinder- und Jugendarbeit und für den

Konfirmandenunterricht.



Zur Freiheit befähigen, Verantwortung übernehmen:

 Kindern und Jugendlichen Raum für eigenverantwortliches, freies,
individuelles Arbeiten im Rahmen der Schule einräumen.

 Lernen in der Gruppe der Gleichaltrigen, Peer-Learning, fördern.

Umfassendes Bildungsverständnis

 Gleichwertigkeit formaler und nonformaler Bildung anerkennen
 der außerschulische Bereich wird aufgewertet und so ausgestattet, dass

Kooperationen zwischen außerschulischen Bildungsträgern und Schule
vernetzt und auf Augenhöhe erfolgen können.

 den eigenständigen Bildungsauftrag und die von der Schule unabhängige
Struktur außerschulischer kirchlicher Jugendbildung (Kinder- und
Jugendarbeit, Konfirmandenarbeit oder kirchenmusikalische Angebote) als
Beitrag zur umfassenden Persönlichkeitsbildung ernst nehmen und weiter
entwickeln.

Rahmenbedingungen sichern

 Schule ist nicht das ganze Leben. Daher darf Schule auch nicht alle
Lebensbereiche und Zeitkontingente von Kindern und Jugendlichen
dominieren.

 Bildungseinrichtungen und das ganze Bildungssystem sind deshalb
kontinuierlich auf ihre Organisation und Kultur sowie den Einsatz
finanzieller Mittel und Lebenszeit hin zu prüfen.

 Lehrerinnen und Lehrern soll für ihre Arbeit Wertschätzung entgegen
gebracht werden.

 Es ist notwendig vermehrt Personen mit sozial- oder heilpädagogischer,
psychologischer und seelsorgerlicher Qualifizierung zur Unterstützung
einer umfassenden Bildung eingesetzt werden.

 Schulen stellen entsprechende Räume und Strukturen für eine
Zusammenarbeit zur Verfügung und nutzen verstärkt auch Räume
außerhalb der Schule im Rahmen von Kooperationen.
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