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Schule neu denken 
 

Zu wenig Geld, zu wenig Lehrkräfte, Prüfungsstress, Konkurrenz und Ausgrenzung, Gewalt 
an Schulen, ‚Pisaschock’ ‚Generation Praktikum’ – glaubt man den Medien, hat das deutsche 
Bildungssystem schon lange keine guten Noten mehr verdient. Aber es gibt durchaus auch 
Beispiele, wie Schule gelingen kann. So oder so: unsere Schulen sind die „Treibhäuser“ der 
Zukunft, in der wir leben werden. 

 

Das Jugendparlament „SCHULE DER ZUKUNFT“ richtete sich an die „Experten/innen“, die 
den Schulalltag von innen erleben, die die Mängel unseres Schulsystems wie auch die 
Möglichkeiten, die es bietet, tagtäglich erfahren und kennen. Wie müssten sich die 
Strukturen unseres Bildungssystems verändern? Welche Fähigkeiten müssen vermittelt wer-
den, um wirklich auf das Leben vorzubereiten? Wie lässt sich Unterricht als motivierendes 
und gemeinschaftliches Lernerlebnis gestalten? Was können Politik, Schulleitungen, 
Lehrer/innen, Eltern und Schüler/innen verändern, um Schule „besser zu machen“?   

Das Jugendparlament lud Jugendliche ab 16 Jahren ein, sich zu diesen Fragen zu Wort zu 
melden und über die aus ihrer Sicht für den Schullalltag relevanten Themen zu diskutieren 
und Lösungsansätze für die Schule von morgen zu entwickeln. Das Jugendparlament bot 
den Teilnehmenden eine Plattform, ihre  Ideen einzubringen und sich Gehör zu verschaffen. 

Organisiert wurde das Jugendparlament vom bpb-Netzwerkprojekt teamGLOBAL 
(www.bpb.de/teamglobal)  im Rahmen der Langen Nacht der Demokratie am 23. Mai 2009 in 
Bonn. Die Arbeit gliederte sich in vier Ausschüsse: I. Das Schulsystem; II. Unterrichtsinhalte 
und -methoden; III. Leistungsnachweise; IV. Aus- und Fortbildung von Lehrkräften. Dieser 
thematische Zuschnitt ergab sich im Vorfeld des Jugendparlaments aus Statements der 
Teilnehmenden, die sie vorab zugeschickt hatten und in denen sie in ihren Augen zentrale 
Probleme und Lösungsansätze benennen, die sich in die vier Ausschussthemen gliedern 
ließen (siehe ANHANG). Bereits hier wurden einige Kernanliegen deutlich, die dann auch 
Eingang in die vorliegende Abschlusserklärung des Jugendparlaments gefunden haben.   

Trotz intensiver und zum Teil auch kontroverser Diskussionen in den vier Ausschüssen des 
Jugendparlaments und im anschließenden Plenum, konnte über eine ganze Reihe von 
Punkten weitgehender Konsens erreicht werden. Die Teilnehmenden des Jugendparlaments 
haben Veränderungen skizziert, die in ihren Augen in den nächsten Jahren auf den Weg 
gebracht werden sollten. Die nachfolgende Abschlusserklärung bündelt in vierzehn Artikeln 
die Forderungen der „Jungparlamentarier/innen“. Diese Forderungen können natürlich nicht 
für sich beanspruchen, repräsentativ für „die Jugend“ zu sprechen, doch sind sie 
authentische Wortmeldungen junger Menschen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, 
was man besser machen könnte. Und sie bieten interessante Anknüpfungspunkte für die 
Debatte um die „Schule der Zukunft“.  
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Abschlusserklärung des Jugendparlaments 

SCHULE DER ZUKUNFT 
23. Mai 2009 

Bonn 

 

Das Schulsystem 
 

I. 

Wir setzen uns für die Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems ein, da es in 
unseren Augen soziale Unterschiede noch verfestigt und zu gesellschaftlichen 
Spaltungen beiträgt. An dessen Stelle sollte ein System von Gesamt- bzw. 
Gemeinschaftsschulen treten, in dem die Schülerinnen und Schüler bis zum 
Abschluss der 10. Klasse gemeinsam – wenn auch in unterschiedlichen 
Leistungsniveaus (ABC-Kurse) – unterrichtet werden. Ein Wechsel zwischen den 
einzelnen Niveaus sollte halbjährlich möglich sein. Wer sich entsprechend qualifiziert, 
kann im Anschluss einen weiterführenden Zweig zum Abitur besuchen. Von einer 
solchen grundlegenden Reform versprechen wir uns ein deutliches Mehr an 
Chancengleichheit im Bildungssystem und letztlich auch eine Stärkung von 
Demokratie und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Das Schulsystem sollte weniger 
einer frühen Auslese von „guten“ und „schlechten“ Schüler/innen dienen, sondern 
dazu beitragen, soziale Grenzen zu überschreiten.  

 

II. 

Deutlich kleinere Klassengrößen sind in unseren Augen eine wesentliche 
Voraussetzung für einen guten Unterricht. Ziel sollte sein, ein Verhältnis von 
Lehrkräften zu Schüler/innen von etwa 1:10 zu erreichen. Zudem sollten Lehrkräfte 
stärker durch andere „Helfer“, wie z.B. Tutoren und Sozialpädagogen (die nicht 
zugleich Lehrer/in sind!) unterstützt werden. Schüler/innen brauchen bei Problemen 
Ansprechpartner, denen sie sich anvertrauen können. Wir versprechen uns von einer 
solchen Reform mehr Raum für die individuelle Förderung von Stärken und 
Schwächen, eine bessere Berücksichtigung von unterschiedlichen Lerntypen und -
tempi. Ein solcher Wandel würde auch zu einer Entlastung der Lehrkräfte beitragen – 
einer Berufsgruppe in der Stress allzu häufig Alltag ist. Die bloße Verringerung der 
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Klassengrößen für sich ist natürlich noch keine hinreichende Lösung für einen 
gelungenen Unterricht, aber es ist eine notwendige Voraussetzung.   

 

III. 

Wir fordern eine stärkere Beteiligung der Schüler und Schülerinnen an Fragen, die 
sie unmittelbar betreffen. Dies umfasst auch die Verwendung von finanziellen 
Ressourcen. Mitbestimmung in der Schule ist oft nur ein Lippenbekenntnis. Schule ist 
aber ein wesentlicher Ort, um Demokratie zu erlernen und zu leben!  

Schüler/innen, die sich innerhalb wie außerhalb der Schule sozial engagieren, sollten 
daraus keinen Nachteil ziehen. Ein solches Engagement sollte vielmehr – zum 
Beispiel durch eine entsprechende Freistellung für Aktivitäten und andere Formen 
der Unterstützung – gefördert werden.  

Die Drittelparität in Gremien wie der Schulkonferenz, die in einigen Bundesländern in 
den letzten Jahren ausgehöhlt oder sogar aufgegeben worden ist, muss bewahrt 
werden.  

 

IV. 

Wir fordern die Abschaffung von G8 (Abitur in 12 Jahren) und die Rückkehr zu G9. 
Die Verkürzung der Schulzeit erzeugt einen großen Druck. Der ohnehin überladene 
Lehrplan ist dadurch noch dichter geworden, so dass wichtige Themen oft überhastet 
durchgenommen werden müssen und (über den Klausurtermin hinaus) nicht viel 
hängen bleibt. Zudem geht diese Entwicklung zu Lasten offener Lernformen, 
Exkursionen, sozialen Engagements und der Pflege von außerschulischen 
Aktivitäten (z.B. Sport, Musik).  

 

V.  

Ein regelmäßiges Feedback seitens der Schüler/innen kann Lehrkräften helfen, ihren 
Unterricht zu verbessern und ein Bewusstsein für ihr Auftreten zu entwickeln. Noch 
sind solche Rückmeldungen eher die Ausnahme. Wir fordern regelmäßige 
Bewertungen der Lehrkräfte, die jedoch einigen elementaren Regeln entsprechen 
sollten: konstruktiv, anonym, freiwillig, nicht öffentlich. Gerade im Lehrbereich ist eine 
kontinuierliche persönliche Weiterentwicklung erforderlich – darum sollten Lehrkräfte 
zudem auch von externen Fachleuten und Coaches begutachtet und beraten werden 
und auch die Möglichkeit zu regelmäßigen Fortbildungen (inhaltlich wie methodisch) 
haben. 
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Unterrichtsinhalte und -methoden 
 

VI. 

Es gibt sehr unterschiedliche Formen des Lernens. Nach wie vor dominiert der 
Fachunterricht im 45-Minutentakt, in dem Sachwissen in mundgerechten Happen 
vermittelt und anschließend in Einzelprüfungen abgefragt wird. Offene Lernprozesse, 
Gruppenleistungen, Erkundungen, Projektarbeit, fach- und altersübergreifendes 
Lernen sowie selbst bestimmte Lernformen spielen eine untergeordnete Rolle. Der 
Unterrichtsstoff ist häufig lebens- und praxisfern.  

Der heutige Unterricht muss sich grundlegend verändern. Neben der klassischern 
Wissensvermittlung sollte in allen Fächern ein bestimmter Anteil des Unterrichts in 
alternativen Lernformen stattfinden, wie z.B. das Durchführen von Planspielen und 
Experimenten, fächerübergreifende und längerfristige Projekte, Teamarbeit, kreative 
Lernspiele, etc. Dabei können durchaus auch Lernorte außerhalb der Schule eine 
größere Rolle als heute spielen, wie zum Beispiel Exkursionen, 
Zeitzeugengespräche, Unternehmenspraktika im Ausland oder die Mitarbeit in 
politischen Institutionen. Die hier bereits bestehenden und in manchen Schulen gut 
funktionierenden Ansätze sollten weiter ausgebaut werden. In Bezug auf die 
eingesetzten Methoden sollten Lehrkräfte ebenfalls regelmäßig ein Feedback von 
ihren Schüler/ innen erhalten.   

Wir fordern zudem die Einführung eines (Wahlpflicht-)Fachs, dass den Namen 
„Fähigkeiten“, „Methoden“ oder „Lernen&Lehren“ haben könnte. In diesem Fach 
würden u.a. Fähigkeiten vermittelt, wie sich selbst Fragestellungen zu erarbeiten, 
sich vor anderen auszudrücken, im Team zu arbeiten oder wie man Konflikte lösen 
kann, aber auch  praxisorientierte Kenntnisse wie z.B. Business English oder 
Projektmanagement für ältere Jahrgangsstufen. Ein solches Fach sollte bereits in 
den Lehrplan der Grundschule Eingang finden.  

 

VII. 

Schule muss auch Selbstständigkeit fördern. Wir sprechen uns dafür aus, dass  ein 
größerer Teil der Unterrichtsinhalte – ausgehend von einem gemeinsamen 
Grundwissen – von den Schüler/innen frei gewählt werden kann. Wir müssen auch 
lernen, Wichtiges von weniger Wichtigem zu unterscheiden und uns eigene 
Prioritäten zu setzen. Natürlich besteht hier auch die Gefahr insbesondere jüngere 
Schüler/innen zu überfordern. Eine solche Kultur der Selbstständigkeit sollte darum 
erst ab einem gewissen Alter (nach der Grundschule) und schrittweise zum Zug 
kommen.  
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VIII. 

Einige von uns haben alters- und damit klassenübergreifendes Lernen als eine 
wertvolle Form des Miteinanderlernens hervorgehoben. Dies sehen wir jedoch nur in 
einem  begrenzten Maße als sinnvoll an. Bereits heute sind viele Klassen durch eine 
starke Vielfalt an Fähigkeiten und Wissensständen gekennzeichnet. Dennoch sollte 
Schule auch Raum für Aktivitäten geben, in denen sich unterschiedliche 
Altersgruppen begegnen, an gemeinsamen Interessenschwerpunkten arbeiten und 
voneinander lernen. 

 

 

Leistungsnachweise 
 

IX.  

Das heutige System der Leistungsnachweise ist nach unserer Auffassung durch eine 
Reihe von Defiziten gekennzeichnet. Zum einen werden in der Regel nur 
Einzelleistungen bewertet – Teamleistungen spielen kaum eine Rolle. Dies setzt 
falsche Signale. Wir fordern eine „breitere Bemessungsgrundlage“ für unsere 
Leistungen. Hierbei sollten u.a. Projektarbeiten, Facharbeiten, Referate zu Themen 
aus dem direkten Umfeld etc. stärker einfließen. Außerdem sollte es lieber „mehr 
kleine Noten“ geben, die die kontinuierliche Beteiligung abbilden (ohne die 
Lehrer/innen dadurch unmäßig zu überlasten). Die Motivation, nicht nur auf eine 
Prüfung hin zu lernen, sondern kontinuierlich mitzuarbeiten, könnte so steigen.  
Mehrere kleine Noten ergeben eher eine faire Endnote und nehmen etwas vom 
Druck der wenigen, „großen Prüfungen“. Andere Arten des Leistungsnachweises als 
Tests und Klassenarbeiten bieten Abwechslung im Schulalltag und steigern die 
Motivation. 

 

X. 

Das Notensystem von 1 bis 6 erlaubt oft eine zu wenig differenzierte Bewertung (eine 
2+ wie eine 2- werden im Zeugnis zu einer 2, obwohl ein deutlicher Unterschied 
dazwischen liegt) – es sollte darum bereits nach der Grundschule auf ein 15-Punkte-
System umgestellt werden. Dies würde zu mehr Fairness der Bewertungen 
beitragen. Vieles lässt sich nicht in statischen Zahlen ausdrücken: wir setzen uns 
darum dafür ein, dass auch in den höheren Jahrgangsstufen ein narrativer Text in 
den Zeugnissen, auf die ENTWICKLUNG des jeweiligen Schülers bzw. der Schülerin 
eingeht und qualitative Aspekte aufzeigt. 
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XI.  

Wir fordern die Abschaffung des Systems der Kopfnoten, wie es heute in vielen 
Bundesländern etabliert worden ist. Soziales Verhalten kann nicht in Noten 
ausgedrückt werden. Ein beschreibender Text zeichnet ein aussagekräftigeres Bild 
der Schüler/innen als nackte Zahlen. Außerdem kann individueller auf die Leistungen 
in allen Bereichen des Schulalltages, z.B. in Arbeitsgemeinschaften oder in der 
Schülervertretung eingegangen werden. Aber auch ein solcher Text kann manchmal 
mehr über die Lehrkraft aussagen, die ihn geschrieben hat, als über den bzw. die 
bewertete/n Schüler/in. Solche Bewertungen sollten sich darum primär darauf 
beschränken, das besondere Engagement von einzelnen hervorzuheben und so zu 
belohnen. Wo nie etwas hervorzuheben ist, steht dann eben auch  wenig. 

 

 

Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften 
 

XII. 

Wir fordern eine Neujustierung der Schwerpunkte in der Ausbildung der Lehrer/innen. 
Das Gewicht muss sich deutlich zu Gunsten der Pädagogik gegenüber dem reinen 
Fachwissen verlagern. Schon möglichst früh während der Ausbildung sollten die 
werdenden Lehrer/innen praktische Erfahrungen im Echt-Schulalltag sammeln, in 
dem sie ältere Lehrkräfte in den Unterricht begleiten, so in realen Situationen von 
deren Erfahrung lernen und zugleich frische Impulse einbringen können. Auch 
zwischen den Lehrergenerationen sollte ein lebendiger intergenerativer Austausch 
angestrebt werden. 

Wir sehen heute, dass viele Lehrer/innen ihre Lernmethoden und Unterrichtsskripte 
nach einigen Jahren nicht mehr ändern. Daraus resultieren uninteressante 
Unterrichtsstunden. Wir fordern auch im Sinne unserer Lehrer/innen regelmäßige 
Weiterbildungen, in denen sie ihr Wissen auffrischen und sich vor allem auch 
methodisch weiterentwickeln können. 

 

XIII. 

Der Schulalltag ist heute oft von Lehrer/innen geprägt, die Schwierigkeiten haben, 
auf ihre Schüler/innen einzugehen. Wirkliche Autorität lässt sich aber auch mit den 
ihnen zur Verfügung stehenden „Druckmitteln“ nicht erlangen. Häufig fehlt es auf 
beiden Seiten an Interesse, Respekt und Aufmerksamkeit. In der Lehreraus- und -
fortbildung muss darum ein starker Fokus auf die Konfliktbewältigung und die 
Zusammenarbeit mit und in der Klasse gesetzt werden. Auch eine bessere 
Sensibilisierung der Lehrer/innen auf Schüler mit Migrationshintergrund ist dringend 
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nötig. Lehrer/innen sollen in ihrer Ausbildung für die Vielfalt der sozialen und 
geographischen Herkünfte, der Religionen, sozialen Umfelder und der sexuellen 
Orientierung ihrer zukünftigen Schüler/innen sensibilisiert werden, um angemessen 
im Unterricht darauf eingehen zu können. Schule ist ein Ort, an dem es tagtäglich zu 
Diskriminierungen kommt, die auf die Religion, Herkunft oder sexuelle Orientierung 
abzielen. Schule sollte auch ein Ort sein, an dem junge Menschen einen 
respektvollen und toleranten Umgang miteinander lernen.  

 

XIV. 

Das Selbstverständnis der Lehrertätigkeit muss sich vom Wissensvermittler und -
abfrager hin zum begleitenden und motivierenden „Lerncoach“ entwickeln. Zugleich 
muss der Lehrberuf attraktiver gemacht werden – heute findet sich der 
gesellschaftliche Status „des Lehrers“ in Umfragen eher am unteren Ende der Skala. 
Eine höhere Attraktivität ist erforderlich, um ausreichend hochqualifizierte 
Persönlichkeiten zu gewinnen. Jede Phase des Lehrermangels überlastet zudem die 
bereits im Beruf stehenden Lehrer/innen, mit der Folge permanenten Drucks und 
sinkender Motivation. Wo erforderlich, sollte auch der Seiteneinstieg durch 
ambitionierte „Nicht-Lehramtler/innen“ und Lehrkräfte aus anderen Ländern 
erleichtert werden. 
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ANHANG 

 

Programm 

 
 
15.00 Uhr – 15.30 Uhr 
 

PLENUM 
 

Begrüßung der Teilnehmer, Anliegen und Themen  
des Jugendparlaments, Vorstellung des Ablaufs 

 

Aufteilung in vier moderierte Kleingruppen  
 
15.30 Uhr – 18.00 Uhr 
 

WORKSHOPs 
 

Arbeit in unterschiedlichen Themen-Ausschüssen  
(Erarbeitung von Vorschlägen/Forderungen für die Plenumssitzung) 
 
18.00 Uhr – 19.00 Uhr 
 

FOYER 
 

Kaffee- und Snack-Pause für die Teilnehmenden  
 

Erstellung der Beschlussvorlage aus den Ergebnissen  
der Workshops, letzte Vorbereitungen  
 
19.00 Uhr – 20.00 Uhr 
 

PLENUM 
 

Eröffnung der Plenumssitzung des Jugendparlaments 
 

Vorstellung der einzelnen Vorschläge/Forderungen aus den Themenkreisen 
(im Anschluss jeweils Zeit für Rückfragen, Änderungsvorschläge und Debatte) 
 
20.00 Uhr bis 20.15 Uhr  
 

FOYER 
 

Kurze Pause 
 
20.15 Uhr – 21.30 Uhr 
 

PLENUM 
 

Abstimmung über die Vorschläge/Forderungen  
sowie die damit verbundenen Änderungsanträge 
 

Abschluss der Plenumssitzung  
Verabschiedung der Teilnehmenden und der Gäste 
 
21:30 Uhr - Ende des Jugendparlaments 
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ANHANG 
 

Herausforderungen und Lösungsansätze  
für die Schule von morgen 

 
Statements der Teilnehmenden im Vorfeld des Jugendparlaments 

 
(Mehrfachnennungen als Zahlen in eckigen Klammern) 

 
 
 
 
I. Das Schulsystem  
(Strukturen, Rahmenbedingungen, Mitentscheidungsrechte) 
 
Probleme 
•  Durchdachte politische Eingriffe in das Schulsystem fehlen und Fehler des Systems  

(z.B. G8) werden ignoriert bzw. nicht korrigiert; 
•  Überlastungen auf Seite der Schüler/innen wie auch der Lehrer/innen 
•  G8 (Abitur in 12 Jahren) schafft enormen Druck; [3]  
•  Fehlende Ausstattung und Raummangel 
•  Geldmangel 
•  Es fehlt an Geld für die Sanierung von Schulen; 
•  Oft schlechter baulicher Zustand der Schulen; 
•  Zu wenig individuelle Förderung;  
•  Deutlich zu große Klassen führen dazu...[4] 

...dass nicht jede/r Schüler/in so beachtet und beurteilt werden kann, wie es  
   ihm/ihr zustehen sollte;  
...dadurch hyperaktive und sehr stille Kinder/Jugendliche benachteiligt werden, 
...es schwer fällt, sich zu konzentrieren (wenn einzelne den Unterricht stören);  

•  Das dreigliedrige Schulsystem ist auf die Förderung einer kleinen Elite ausgerichtet; 
•  Gesamtschulen haben ein Abitur zweiter Klasse 
•  Die Landesregierung hat leider versäumt, das Fundament des Hauses „Bildung“ 

auszubauen – zwar ist das Dachgeschoss gut ausgebaut, aber ohne ordentliches 
Fundament (Kinderbetreuung, Vorschule, Grundschule,...) fällt auch dieses irgendwann 
zusammen; 

•  Kopfnoten [4] 
•  Die Mehrheit der Schüler/innen hat keinen Spaß mehr am Lernen und bei den 

Hausaufgaben; 
•  Geringe Motivation der Schüler/innen; 
•  Zu harte Konsequenzen bei Fehlverhalten von Schüler/innen; 
•  Wenig Geld für die Pausengestaltung; 
 
Lösungsansätze 
•  Kleinere Klassen und Kurse; [4] 
• Klassen von nicht mehr als 15 Schüler/innen; 
•  Mehr Rückmeldung/Feedback Schüler/innen ↔ Lehrer/innen; 
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•  Jede/r Schüler/in sollte einen persönlichen Ansprechpartner haben; 
•  Abschaffung des selektiven dreigliedrigen Schulsystems; 
•  Einführung einer integrativen Ganztags-Gesamtschule; 
•  Schaffung eines Bewusstseins, dass Investitionen in Bildung für die Zukunft wichtig sind; 

[2] 
•  Die Betreuung und die Bildung der Grundschüler/innen muss grundlegend verbessert 

werden (kleinere Klassen, pädagogisch und fachlich sehr gut ausgebildete Lehrkräfte); 
•  Die Schule sollte morgens eine Stunde später anfangen (und dafür lieber länger dauern); 
•  Die Schule sollte um 9.00 Uhr anfangen (damit man ausgeruht ist und Zeit für ein 

ausgewogenes Frühstück bleibt); [3] 
•  Alle Schulen in Deutschland sollten auf dem selben Niveau sein (je nach Schulform 

bundesweit gleiche Lehrpläne); 
•  Sinnvoller als marode Banken zu retten, wäre es, in die Schüler/innen von heute zu 

investieren – sie müssen die Krise (und die Schulden) schließlich „ausbaden“;   
•  Schüler/innen sollten sich in der Schule „freier“ fühlen; 
•  Mehr Raum für die persönliche Entfaltung; 
 
 
Mitbestimmung in der Schule 
 
Probleme 
•  Zu wenig Mitbestimmung 
•  Fehlende Demokratie in der Schule 
 
Lösungsansätze 
•  Schule verändern! – und hierbei auch die Eltern und Schüler/innen mit einbeziehen; 
•  Demokratie an den Schulen leben; 
•  Mitspracherecht der Betroffenen bei politischen Entscheidungen; 
•  Jede/r soll gleichberechtigt über alle Dinge der jeweiligen Bezugsgruppe  

(mit-)entscheiden können: Klassenrat, Stufenrat und Schulrat; 
•  Generelle Stärkung der Mitspracherechte der Schüler/innen; 
•  Mehr Mitspracherechte bezüglich Entscheidungen wie z.B. Kopfnoten; 
•  Ideen und Wünsche der Schüler/innen stärker mit in die Gestaltung des Unterrichts 

einbeziehen; 
•  Wiedereinführung der Drittelparität (in NRW); [2] 

[„Was ist die Drittelparität?“ In der Schulkonferenz sitzen VertreterInnen der Eltern, 
SchülerInnen und LehrerInnen zu gleichen Teilen. Sie treffen u.a. Entscheidung zu 
Schulsponsoring, Schulfesten oder dem Rauch- und Alkoholverbot] 

•  Mitglieder der Schülervertretung sollten eine Stunde pro Woche freigestellt werden, in der 
Schüler/innen ihnen über Probleme an der Schule berichten können;  
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II. Unterrichtsinhalte und -methoden 
 
Probleme 
•  Defizite bei der Themenwahl; 
•  Defizite in den Unterrichtsmethoden; 
•  Langweiliger Unterricht; 
•  Zu viele Hausaufgaben; [2] 
•  Zu wenig Raum für Entwicklung und Entfaltung der einzelnen Schüler/innen 
•  Allgemeinbildung bleibt auf der Strecke; 
•  Ich sehe ein Problem darin, dass Schule den meisten keinen Spaß macht; 
 
Lösungsansätze 
•  Lehrpläne entrümpeln; mehr Praxisbezug und selbstständiges Lernen; 
•  Lernen von selbst gewählten Inhalten, in selbst gewählten Zeiträumen; 
•  Mehr Raum für individuelle Förderung bzw. individuelles Lerntempo durch kleinere 

Klassen; 
•  Klassenübergreifendes Lernen; 
•  Möglichkeit, sich schon früher auf bestimmte Fächer zu spezialisieren; 
•  Weniger Unterrichtsstoff; 
•  Abwechslungsreiche Lernformen und -inhalte; [3] 
•  Es sollten neue Lernmethoden entwickelt und durchgesetzt werden; 
•  Bessere Lernstoffvermittlung durch Projektwochen; 
•  Fächerübergreifender Unterricht; 
•  Freiwilliger Unterricht ab der Oberstufe: Schuler/innen entscheiden selbstständig zu 

welchem Unterricht sie gehen wollen; es gibt keine „Entschuldigungszettel“; 
•  Die Lehrer/innen sollten nicht so lange mit uns diskutieren, da so viel Zeit verloren geht; 
•  Die Klassenlehrer/innen sollten pro Woche ein bis zwei Schulstunden darauf verwenden 

können, Organisatorisches und Probleme mit der Klasse zu besprechen;  
•  Förderung individueller Interessen (statt „Lehranstalt“); 
•  Computer und Beamer in allen Klassenräumen; 
•  Man sollte den Schüler/innen beibringen, dass Lernen Spaß macht, in dem man aufzeigt 

inwieweit der Unterrichtsstoff von Bedeutung ist und so das Interesse der Schüler/innen 
weckt; 

 
 
 
III. Leistungsnachweise 
 
Probleme 
•  Noten- und Leistungsdruck; 
•  Konkurrenzdenken unter den Schüler/innen (auch bei den Kopfnoten); 
•  Stress; 
•  Zu wenig Unterstützung durch die Lehrer/innen (persönlich und in ihrer Funktion); 
•  Zu große Fixierung auf Leistung; 
•  Zu viel Leistungsdruck ist auf die Dauer schädlich; 
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•  Zu viele Klassenarbeiten und Tests (Druck); 
•  G8 ermöglicht kaum noch Raum für außerschulische Aktivitäten und soziales 

Engagement; 
 
Lösungsansätze 
•  Lernen ohne Notendruck; 
•  Eine Note für mündlich und schriftlich; 
•  Ein gutes Schulklima trägt viel zu guten Leistungen der Schüler/innen bei; 
•  Abschaffung von G8; [3] 
•  Auch soziales Engagement von Schüler/innen fördern und wertschätzen;  
 
 
 
IV. Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften 
 
Probleme 
•  Mangelnde pädagogische Fähigkeiten der Lehrer/innen; [2] 
•  Unmotivierte / überforderte Lehrer/innen; 
•  Die Lehrerausbildung ist zu dürftig; 
•  Es gibt zu wenig Lehrer/innen; 
•  Wenig Rechte der Schüler/innen bei unfairer Behandlung durch ein/e Lehrer/in 
•  Selbst gängige Leistungskurskombinationen kommen aufgrund von Lehrer/innenmangel 

oft nicht zustande; 
•  Lehrer/innen stellen manchmal eigene Regeln auf, die nicht mit denen der Schule 

übereinstimmen; 
•  Beamtenstatus bzw. Angestelltenverhältnis der Lehrer/innen (Ungleichbehandlung); 
 
Lösungsansätze 
•  Weniger fachliche und mehr pädagogische Ausbildung in der Lehrerausbildung; 
•  Mehr Praktika während der Ausbildung von Lehrkräften; 
•  Zwingende, regelmäßige Fort-/Weiterbildungen für die Lehrer/innen; [2] 
•  Lehrer/innen sollten besser bezahlt werden – Kürzungen lieber in anderen Bereichen; (2) 
•  Der Lehrberuf sollte ein höheres Ansehen in der Gesellschaft bekommen; 
•  Geld für mehr Lehrkräfte (um einen guten Unterricht und viele Fächer anbieten zu 

können); 
•  Schüler/innen, die sich mit einer bestimmten Lehrkraft nicht gut verstehen, sollten die 

Chance bekommen, mit dieser außerhalb der Schule ein persönliches Gespräch führen 
zu können; 
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Hinweis: Die in dieser Abschlusserklärung vertretenen Standpunkte und Forderungen 
stammen von den Teilnehmenden des Jugendparlaments SCHULE DER ZUKUNFT und 
spiegeln nicht unbedingt die Auffassungen der Bundeszentrale für politische Bildung wider.   
 
 
Ansprechpartner/innen: 
 

Sascha Meinert 
IPA-LERNMEDIEN, i.A. der bpb 
Prenzlauer Allee 36 
10405 Berlin 
Tel.: 030 - 33987340 
Fax: 030 - 33987341 
Email: meinert@ipa-netzwerk.de 
 

Svetlana Alenitskaya 
Bundeszentrale für politische Bildung / bpb 
Adenauerallee 86 
53113 Bonn 
Tel.: 0228 - 99515509 
Fax: 0228 - 99515293 
Email: alenitskaya@bpb.de 
 
 


