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Vorbemerkung: Die nachfolgenden Antworten stellen explizit die Position und 

Meinung der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion dar. Unsere Fraktion kann dagegen 

nicht für den Bildungsausschuss sprechen, der als „demokratisches Organ“ über 

parlamentarische Initiativen zwar Entscheidungen trifft, aber als solches keine Position 

bzw. Meinung vertreten kann. 

 

zu Frage 1.  

Zentrale AnKER-Zentren sind unserer Ansicht nach kein Allheilmittel für schnelle 

Abschiebungen. Sie sorgen vielmehr für Spannungen und Belastungen unter den 

Flüchtlingen sowie im sozialen Umfeld der betroffenen Gemeinden. Um diese 

Probleme zu beseitigen, halten wir FREIE WÄHLER daher eine dezentralere 

Unterbringung von Flüchtlingen - wie sie ab 2020 in Schwaben wieder praktiziert wird 

- für zielführender. Zudem setzen wir uns dafür ein, dass Kinder in AnKER-Zentren, 

die eine hohe Bleibeperspektive haben, zügig Zugang zu schulischer Bildung erhalten. 

Wir glauben, dass nur durch solche Integrationsanreize eine konsequente Integration 

auf Dauer auch gelingen kann. 

 

 

zu Frage 2.  

Die Staatsregierung unternimmt große Anstrengungen im Bereich der  

Integrationsangebote und der Vermittlung der deutschen Sprache, Bereiche, die aus 

unserer Sicht zentrale Handlungsfelder gelingender Integration sind.  An den Schulen 

in Bayern erfolgt eine intensive Sprachförderung innerhalb der Deutschklassen, die 

eine weiterentwickelte Form der sog. Übergangsklassen darstellen. Denn nur wer 

richtig Deutsch kann und mit unserer Werteordnung vertraut ist, kann auch erfolgreich 

am Regelunterricht teilnehmen. Die Deutschklassen sind daher darauf ausgerichtet, 

dass  Kinder und Jugendliche ohne ausreichende Sprachkenntnisse durch intensive 

Sprachförderung und Wertekundeunterricht fit für den Regelunterricht gemacht 

werden. Im Vergleich zur den Übergangsklassen soll hier eine noch intensivere 

Deutschförderung stattfinden, die eng gekoppelt ist an Zusatzangebote der Sprach- 

und Lernpraxis sowie an Angebote der kulturellen Bildung und Werterziehung. Um den 

Erfolg des Konzepts zu überprüfen und gegebenenfalls korrigierend einzugreifen, 

haben wir darüber hinaus im Koalitionsvertrag vereinbart, spätestens nach zwei 

Jahren eine Evaluation durchführen. 

 

 

zu Frage 3., 4. und 5. 

Die Antisemitismusprävention ist der Staatsregierung ein Anliegen von höchster 

Priorität. Wenn es durch Bildung gelingt, zu gelebter demokratischer Kultur zu 

erziehen, dann wird antisemitischen und anderen extremistischen Einstellungen 

nachhaltig präventiv begegnet. Die Demokratie zu stärken und der Entstehung und 
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Ausbreitung von Antisemitismus und extremistischen Ideologien vorzubeugen, sind 

dementsprechend Kernelemente schulischen Lehrens und Lernens. 

Erziehung zur Demokratie ist Verfassungsauftrag: „Die Schüler sind im Geiste der 

Demokratie […] zu erziehen.“ (Art. 131 Abs. 3 der Bayerischen Verfassung). 

Dementsprechend zählen die Erziehung zur Demokratie und mit ihr die politische 

Bildung allgemein zu den zentralen Aufgaben aller Schulen, sind Grundlage in allen 

Bereichen pädagogischer Arbeit und als schulart- und fächerübergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele in den bayerischen Lehrplänen fest verankert, im neuen Lehrplan- 

PLUS insbesondere durch das fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsziel der 

„Politischen Bildung“. Grundsätzlich trägt der neue Lehrplan-PLUS auf Grund der 

Akzentuierung der Kompetenzorientierung der Prävention von Antisemitismus und 

Extremismus in noch höherem Maße als bisher Rechnung. 

Bei der Prävention von Antisemitismus im Kontext des schulischen Lehrens und 

Lernens spielt die historische Komponente eine wesentliche Rolle; hierzu zählen 

insbesondere die Aufklärung über die Entwicklung und Phänomenologie des 

Antisemitismus, die Geschichte des Holocaust und die Sensibilisierung für die offene 

oder verdeckte Infragestellung des Existenzrechts Israels. Das NS-Regime, seine 

Ideologie und der Holocaust nehmen in der schulischen Bildung nicht nur im Fach 

Geschichte einen zentralen Stellenwert ein und sind in den bayerischen Lehrplänen 

fest und breit verankert. Es ist ein Ziel von höchstem Rang, dass die Schülerinnen und 

Schüler sich eingehend mit der NS-Diktatur und der Verfolgung und Vernichtung der 

europäischen Juden beschäftigen. Sie erkennen dabei insbesondere auch die 

Unverzichtbarkeit des Schutzes der Menschenwürde und der Menschenrechte, den 

die Demokratie gewährleistet, und den Wert des Engagements für die freiheitlich-

demokratische Grundordnung. Für die Gymnasien und Realschulen ist zudem der 

Besuch einer Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus im neuen 

LehrplanPLUS, der seit dem Schuljahr 2017/2018 sukzessive eingeführt wird, jeweils 

in Jahrgangsstufe 9 im Fach Geschichte verpflichtend verankert. 

Des Weiteren erfolgt im Rahmen der Erziehung zur Demokratie und der 

Extremismusprävention insbesondere auch eine Auseinandersetzung mit der 

Entstehung und Ausbreitung extremistischer Ideologien und antisemitischer 

Ressentiments. Von besonderer Bedeutung sind die genannten Themen u. a. in den 

Unterrichtsfächern Geschichte, Sozialkunde, Religion und Ethik. In den Sozialkunde-

Lehrplänen werden beispielsweise der politische Extremismus und Fundamentalismus 

im Rahmen der Themen „Herausforderungen der Demokratie“ und „wehrhafte 

Demokratie“ sowie auf der Folie der Bedeutung des Grundgesetzes und der 

freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Unterricht behandelt. Zudem lassen die 

Fachlehrpläne aller Fächer den Lehrkräften hinreichend Gestaltungsräume, um auf 

aktuelle, hier einschlägige gesellschaftspolitische Ereignisse, Themen und 

Entwicklungen zu reagieren, diese aufzugreifen und im Unterricht zu thematisieren. 

Beispielsweise können im Deutsch- und Fremdsprachenunterricht literarische Texte 

und Sachtexte ausgewählt werden, die den Antisemitismus behandeln. Der 

Sozialkundeunterricht ist selbstverständlich in besonderem Maße gemäß dem 

Aktualitätsprinzip aktuellen Entwicklungen und Ereignissen, die im Unterricht 

aufgegriffen werden sollen, verpflichtet. Hier gibt es hinreichend viele aktuelle 
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Anknüpfungspunkte, um die Schülerinnen und Schüler mit verlässlichen Informationen 

zur Situation im Nahen Osten auszustatten. 

Über den Fachunterricht hinaus haben die Schulen Gestaltungsräume, um sich auch 

mit aktuellen (gesellschaftspolitischen) Themen und Entwicklungen zu befassen; hier 

gibt es vielfältige Möglichkeiten für die Thematisierung von Antisemitismus und 

Extremismus. Dies kann u.a. im Rahmen von Studientagen, 

Jahrgangsstufenprojekten, Informationsabenden, Exkursionen, beim Projekt „Schule 

ohne Rassismus – Schule mit Courage“ oder der Einrichtung von entsprechenden 

Wahlkursen geschehen. Jährlich werden die Schulen vom StMUK etwa zur Teilnahme 

an Wettbewerben und Projekten u. a. zur politischen Bildung sowie zur Demokratie- 

und Werteerziehung eingeladen, z. B. beim Simon-Snopkowski- Preis: Dieser wird im 

zweijährigen Turnus von der „Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und 

Tradition“ ausgeschrieben und verliehen. Er lädt alle bayerischen Schulen dazu ein, 

dass Klassen bzw. Kurse Spuren jüdischer Geschichte, Kultur und Tradition wie auch 

der Verfolgung jüdischer Menschen untersuchen, wobei zumeist der jeweilige lokale 

bzw. regionale Rahmen bestimmend ist. So entsteht gerade bei jungen Menschen ein 

sehr spezifisches Bewusstsein dafür, dass jüdisches Leben integraler Bestandteil 

bayerischer Geschichte und Identität ist. Auch von Gedenktagen wie beispielsweise 

dem „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ jährlich am 27. 

Januar (Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945) gehen 

wichtige Impulse für schulische Projekte aus. Des Weiteren setzen die landesweiten 

Initiativen „Werte machen stark“ und „Werte machen Schule“ einen Schwerpunkt bei 

der Konzeption von Projekten gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus an den 

bayerischen Schulen. U. a. mit dem Programm „mehrWERT Demokratie“ unterstützt 

das Wertebündnis Bayern die schulische Werteerziehung durch die Bereitstellung von 

Handreichungen und die Durchführung außerunterrichtlicher Projektwochen zur 

Menschenrechts- und Demokratieerziehung. Darüber hinaus gibt es aber auch 

zahlreiche Projekte und Initiativen im Bereich der internationalen 

Bildungszusammenarbeit, aber auch regionale Präventionsstrukturen und Angebote, 

z. B. die Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz. Als dezidierter 

Verfassungsauftrag sind diese Inhalte bereits heute sowohl im ersten als auch im 

zweiten Ausbildungsabschnitt Teil der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, 

zudem bestehen zu den Inhalten kontinuierlich auch Fortbildungsangebote. 

 

 

zu Frage 6. 

In Bayern wurde der Vorkurs Deutsch für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache 

erstmals im Schuljahr 2001/2002 eingeführt. Mit Neueinführung des Bayerischen 

Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) und der Einführung des 

Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans (BayBEP) wurde der Vorkurs Deutsch 

zum Kindergarten- und Schuljahr 2005/2006 zeitlich auf 160 Stunden ausgeweitet. Mit 

diesem Ministerratsbeschluss ging die Entscheidung einher, die Vorkurse zu gleichen 

Anteilen von pädagogischen Fachkräften in Kindertageseinrichtungen und von 

Grundschullehrkräften in Kooperation durchzuführen. Zum Kindergarten- und 
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Schuljahr 2008/2009 wurde das Vorkursangebot auf insgesamt 240 Stunden erweitert. 

Mit dem Inkrafttreten des Bildungsfinanzierungsgesetzes vom 07.05.2013 wurden in 

Bayern die Maßnahmen zur sprachlichen Bildung und Förderung in 

Kindertageseinrichtungen und Grundschulen weiter ausgebaut. Seit dem Schuljahr 

2013/14 werden im Vorkurs Deutsch auch Schüler ohne Migrationshintergrund und mit 

Deutsch als Erstsprache gefördert, wenn sie den entsprechenden sprachlichen 

Förderbedarf aufweisen – dies ist Teil einer umfassenden inklusiven Pädagogik. 

Sowohl die Staatsregierung als auch der Bildungsausschuss setzen sich dafür ein, 

dass zur Umsetzung dieses Ziels ausreichende personelle Ressourcen vorhanden 

sind. 

 

zu Frage 7.  

Die gezielte Gestaltung von Übergängen, insbesondere an so wesentlichen 

Schnittstellen wie der zwischen Grund- und weiterführender Schule, hat zentrale 

Bedeutung für die Schullaufbahn jeder Schülerin und jedes Schülers. Denn der 

Übertritt von der Grundschule an weiterführende Schularten ist mit vielzähligen neuen 

Anforderungen verbunden und stellt daher für viele Schülerinnen und Schüler eine 

enorme Belastungssituation dar. Insbesondere die Konfrontation mit ungewohnten 

Strukturen und Abläufen – z.B. die größere Klassenstärke, das Fachlehrerprinzip, 

häufige Raumwechsel, längere Schulwege oder aber das höhere Niveau und 

Lerntempo – überfordern gerade in der Anfangsphase nicht wenige Kinder. Ohne 

Zweifel stellt der Übertritt somit ein kritisches Lebensereignis in der Entwicklung des 

Kindes dar. Nicht jedes Elternhaus ist aber in der Lage, diese Phase mit einer 

ausreichenden Unterstützungsarbeit zu begleiten. Eine professionelle Koordination 

und Gestaltung der Übertrittsphase vonseiten der Schule wird somit zur unbedingten 

Voraussetzung, um unabhängig von soziodemografischen Faktoren des Elternhauses 

Chancengerechtigkeit gewährleisten zu können und jedem Kind den passenden Platz 

im differenzierten bayerischen Schulsystem zukommen zu lassen. Ein erfolgreiches 

Modell zur professionellen pädagogischen Begleitung der Kinder stellen die sog. 

„Lotsen im Übertrittsverfahren“ dar. Hier werden Grundschullehrkräfte in einem 

gewissen Stundenumfang an Realschulen und Gymnasien abgeordnet bzw. als 

Fachlehrer an Mittelschulen eingesetzt. Dadurch können einerseits die 

Unterrichtsfächer an der Schnittstelle zwischen Grundschule und weiterführenden 

Schulen stärker verzahnt und entwicklungsgerecht gestaltet, andererseits aber auch 

die einzelnen Schüler bei aufkommenden Problemen intensiver begleitet werden. Die 

Lotsen sind dabei mit einem Teil ihres Stundenkontingents weiterhin an ihrer 

Grundschule tätig, um ihre Erfahrungen dort weiterzugeben und in die Beratung der 

Eltern, Schülerinnen und Schüler einfließen zu lassen. 

Angesichts der angespannten Personalsituation an einigen Grund- und Mittelschulen 

in Bayern sowie eines voraussichtlich auch in den kommenden Jahren hohen 

Lehrerbedarfs, der die Zahl an Absolventen deutlich übersteigt, hat sich für uns bereits 

in der vergangenen Legislaturperiode die Frage gestellt, wie man dieses bewährte 

Konzept der Lotsen im Übertrittsverfahren auch in Zukunft erhalten bzw. ausbauen 

und gleichzeitig notwendige Kapazitäten für den regulären Unterricht an Grundschulen 

schaffen kann. Betrachtet man beispielsweise das Schuljahr 2014/15, so wurden durch 
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das Konzept der Lotsen 861 Grundschullehrerstunden gebunden. Um dieses 

Stundenkontingent baldmöglichst für den regulären Unterricht an Grundschulen zur 

Verfügung stellen zu können und dennoch nicht auf das Konzept der Lotsen verzichten 

zu müssen, haben wir in der vergangenen Legislaturperiode auch erwägt, dass 

Realschul- und Gymnasiallehrer als Lotsen mit einem Teil ihrer Wochenstunden an 

Grundschulen eingesetzt werden könnten. Auf diese Weise würden Schülerinnen und 

Schüler bereits ab der 3. und 4. Jahrgangsstufe von einem Team aus Grundschullehrer 

und Lehrer der weiterführenden Schule begleitet und könnten dadurch schrittweise mit 

den auf sie zukommenden Anforderungen an weiterführenden Schulen vertraut 

gemacht werden. Zugleich könnten sie an der weiterführenden Schule insbesondere 

für die Schüler der 5. Jahrgangsstufen als bereits vertraute Ansprechpartner und 

Berater agieren. Durch eine solche zumindest zeitweise Abordnung von Realschul- 

und Gymnasiallehrkräften als Lotsen im Übertrittsverfahren könnten aktuell dringend 

notwendige Personalressourcen an den Grund- und Mittelschulen möglicherweise 

freigemacht werden und dennoch das positive Konzept auch unter der derzeit engen 

Personaldecke an Grund- und Mittelschulen erhalten bleiben. Wir erwägen, diese 

Möglichkeit auch vonseiten des Kultusministeriums noch einmal prüfen zu lassen. 

 

zu Frage 8. 

Wir wollen erreichen, dass Inklusion an allen bayerischen Schulen gelebt wird und 

Kinder mit und ohne Behinderung miteinander lernen können. Gleichzeitig  verstehen 

wir den Erhalt der Förderschule als freiwilliges Angebot für die Eltern bzw. 

Schülerinnen und Schüler. Die Förderschule stellt unserer Ansicht nach als 

sonderpädagogisches Kompetenzzentrum in den verschiedenen 

Förderschwerpunkten eine notwendige Ergänzung innerhalb des allgemeinen 

schulischen Angebotes dar. Dabei ist klar, dass sowohl an Regel- als auch an 

Förderschulen Lehrkräfte über die notwendigen Kompetenzen hinsichtlich einer 

inklusiven Unterrichtsgestaltung verfügen müssen. Daher haben wir bereits in der 

vergangenen Legislaturperiode auch gefordert, das Thema Inklusion im Bereich 

Didaktik und Pädagogik zu einem verpflichtenden Studienbestandteil aller Lehrämter 

zu machen.  

 

zu Frage 9. 

Der Landtag hat hierzu eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe (CSU, FW, GRÜNE 

SPD und FDP) ins Leben gerufen, um dem Thema in der laufenden Legislaturperiode 

die notwendige Aufmerksamkeit schenken zu können. 

 

zu Frage 10. 

DIE FREIE WÄHLER Landtagsfraktion distanziert sich entschieden gegen die von der 

AfD initiierten Denunziationsplattformen und wird einer solchen Entwicklung, sollte sie 

in Bayern auftreten, ebenso entschieden entgegentreten. 
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zu Frage 11. 

Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion würden wir zwar eine schriftliche Distanzierung 

von den Äußerungen durch die Ausschussmitglieder der AfD ausdrücklich begrüßen, 

können aber Abgeordneten anderer Fraktionen keine Vorgaben hierzu machen. 

 


