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9. Mai 2018 

Eure Resolution zur Schulpolitik 

 
 

Liebe Freundinnen und Freunde im Kreisverband Konstanz, 

  

wir freuen uns, dass ihr euch vor Ort so intensiv und kompetent mit der Bildungs- und Schulpolitik in Ba-

den-Württemberg auseinandersetzt. Unser Ziel ist ein vielfältiges, partizipatives, inklusives, leistungsfähi-

ges und gerechtes Bildungssystem – von der Kita bis zur Hochschule und zum lebenslangen Lernen. Bil-

dung ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass unsere Gesellschaft zusammenhält. 

  

Dabei freuen wir uns über alle Debatten-Beiträge die uns helfen unsere Positionen zu schärfen und un-

sere Prioritäten zu verdeutlichen - sei es als Resolution an Partei und Fraktion, sei es als Antrag auf einer 

Landesdelegiertenkonferenz, sei es im stetigen Austausch im Rahmen unserer Landesarbeitsgemeinschaft 

Bildung oder auf den zahlreichen Fachveranstaltungen von Partei und Fraktion. 

  

Aus unserer Sicht steht die Bildungspolitik sowohl im Fokus der Arbeit der Partei als auch der Fraktion: In 

der Landesarbeitsgemeinschaft Bildung werden Konzepte und Positionen diskutiert und geschärft, es 

werden Rückmeldungen zur Situation und Stimmungslage in Schulen und Bildungseinrichtungen im Land 

gegeben und es wird auch offen über Probleme, Herausforderungen und offene Baustellen geredet. Die 

Arbeit dieses fachlich auf hohem Niveau agierenden Think Tanks ist für Partei und Fraktion gleicherma-

ßen ein wichtiger Impulsgeber für die Bildungspolitik.  

So konnte die Partei gemeinsam mit der LAG Bildung mit den beiden Bildungsratschlägen 2017 und 2018 

zwei große Veranstaltungen mit sehr positiver Resonanz und der Möglichkeit zu sehr offen Austausch 

verwirklichen. Die Fraktion hat gemeinsam mit der CDU Expertenanhörungen zum Thema Qualität im Bil-

dungswesen, Lehrerfortbildung sowie Stärkung von Schulleitungen im Landtag durchgeführt, um in ei-

nem dialogischen Prozess Überlegungen anzustellen, wie die Qualität an unseren Schulen verbessert 

werden kann und welche Maßnahmen hierfür nötig sind. Eigene Anhörungen der Fraktion zu unterschied-

lichen Fachthemen aus dem Bildungsbereich ergänzen diesen Prozess. All diese bildungspolitischen Ver-

anstaltungen dienten insbesondere auch dazu, grüne Akzente in der Bildungspolitik zu setzen und zu 

kommunizieren. 

   

Auf unserer Landesdelegiertenkonferenz am 09./10. Dezember 2017 in Heidenheim haben wir als Partei 

zwei Anträge zur Bildungspolitik mit großer Mehrheit beschlossen. Viele der auch in eurer Resolution ge-

nannten Punkte finden sich darin wieder und sind somit bereits Beschlusslage der Landespartei. 
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Wie wichtig uns die Bildungs- und Schulpolitik als zentrale landespolitische Themen sind, zeigt sich auch 

darin, dass wir besonders viel in die Bildung investieren. Jeden fünften Euro gibt das Land nun für Bildung 

aus. Der Etat des Kultusministeriums wird im Haushaltsjahr 2018 mehr als elf Milliarden Euro umfassen. 

Im Vergleich zum Jahr 2017 ist dies eine Steigerung um über 476 Millionen Euro. Im Haushaltsjahr 2019 

werden weitere 273 Millionen Euro dazukommen. Es werden keine Lehrerstellen abgebaut - 700 Lehrer-

stellen, die ursprünglich gestrichen werden sollten, bleiben bestehen. Vom Stopp des Abbaupfads profi-

tieren alle Schularten im ganzen Land. All das zeigt, dass Bildung- und Schulpolitik im Fokus der grün-

geführten Landesregierung steht. 

  

Nicht alle unsere bildungspolitischen Ziele lassen sich derzeit in der gewünschten Form und Zeit umset-

zen. Das hat im wesentlich zwei Gründe: Zum einen regieren wir mit einem Koalitionspartner, dessen bil-

dungspolitischen Vorstellungen sich in vielen Punkten wesentlich von unseren unterscheiden. Der Koali-

tionsvertrag bildet auch in bildungspolitischen Fragen den Rahmen für diese Legislaturperiode. Der 

zweite Grund liegt in einem Mangel an ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern. Während die Landespoli-

tik sich jahrelang auf eine Verringerung der Schüler*innenzahlen vorbereitete und neue Aufgaben und 

Projekte aus der so genannten „demografischen Rendite“ verwirklichen wollte, haben wir heute die Situa-

tion, dass wir steigende Schüler*innenzahlen haben. 

  

Auch in dieser Situation setzen wir uns als Grüne für neue Impulse in der Bildungspolitik ein und kämpfen 

für weitere Verbesserung der Situation für Kinder, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrern 

sowie Schulleitungen: In den nächsten Wochen und Monaten stehen wichtige bildungspolitische Ent-

scheidungen an. Die grün-geführte Landesregierung verhandelt derzeit mit den kommunalen Landesver-

bänden die Weiterentwicklung des Paktes für gute Bildung und Betreuung. Wir setzen uns bei den Ver-

handlungen dafür ein, dass der Schwerpunkt auf die Verbesserung der Qualität in der frühkindlichen Bil-

dung gesetzt wird. Aus diesem Grund wollen wir insbesondere in die Leitungsfreistellung, eine bessere 

alltagsintegrierte Sprachförderung, Inklusion in der frühkindlichen Bildung und eine Fachkräfteoffensive 

investieren. Der Ausbau und die Weiterentwicklung der Ganztagsschule ist für uns von großer Bedeutung. 

Dabei steht für uns ganz klar die Qualität im Vordergrund, weshalb wir auch auf weiterhin auf das qualita-

tiv hochwertige Ganztagsschulangebot, das im Schulgesetz in § 4a verankert ist, setzen. Dazu stehen 

Fraktion und Partei mit dem Verein der Gemeinschaftsschulen in einem ständigen Austausch und unsere 

Abgeordneten besuchen regelmäßig die Gemeinschaftsschulen in ihren Wahlkreisen und machen sich so 

vor Ort ein Bild von den Entwicklungen. 

  

Die Stärkung von Schulleiterinnen und Schulleitern ist ebenfalls ein Thema, das wir in nächster Zeit an-

gehen werden. Die Führungs- und Managementkompetenz der Schulleitung ist ein wesentlicher Faktor 

der Qualitätsentwicklung an unseren Schulen. Da wir im gesamten Land einen Mangel an Bewerbungen 

auf Schulleitungsstellen haben, muss für uns ein Schwerpunkt auf die Gewinnung von Schulleitungen ge-

legt werden. Mit der Nachwuchsgewinnung sollte daher bereits in der Lehrerausbildung begonnen wer-

den. Daneben wollen wir die die Qualifizierung und Fortbildung für Schulleiterinnen und Schulleiter ver-

bessern. Damit Schulleiterinnen und Schulleiter genügend Zeit für die Schulentwicklung und Personal-

führung haben, wollen wir sie von Verwaltungsaufgaben entlasten.  

  

Des Weiteren wird die grün-geführte Landesregierung ein Gesamtkonzept zur qualitativen Entwicklung 

unseres Bildungssystems umsetzen. Das Qualitätskonzept setzt den Schwerpunkt auf die Etablierung ei-

nes systematischen Bildungsmonitorings und die Verbesserung der bestehenden Lehrerfortbildung. Bei-

des soll nun durch die Einrichtung von zwei neuen Instituten angegangen werden: Es soll ein Zentrum für 

Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) und ein Institut für Bildungsanalysen (IBBW) eingerichtet werden, 

http://www.gruene-bw.de/
http://blog.gruene-bw.de/
https://www.facebook.com/gruenebw
https://twitter.com/gruenebw
http://www.youtube.com/gruenebw


 

 

3 

Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg · Königstraße 78 · 70173 Stuttgart · 0711 / 993590              

 www.gruene-bw.de · blog.gruene-bw.de · facebook.com/gruenebw · twitter.com/gruenebw · youtube.com/gruenebw 

die eng miteinander verzahnt sein sollen. Für uns ist dabei wichtig, dass regionale Strukturen gewährleis-

tet bleiben, die sichern, dass die Schulen auch in Zukunft Ansprechpartner vor Ort haben. Es muss abgesi-

chert sein, dass Schulen nicht allein aufgrund von Daten und Zahlen eingeschätzt werden, sondern auch 

spezifische Herausforderungen und regionale Besonderheiten einbezogen werden. Das Zentrum für 

Schulqualität und Lehrerbildung bildet den institutionellen Rahmen für ein kohärentes, wissenschaftsba-

siertes, zentral gesteuertes und auf Unterrichtsqualität fokussiertes Ausbildungs-, Fortbildungs- und Un-

terstützungssystem für allgemeinbildende und berufliche Schulen. Dabei sollen die Lehrerausbildung und 

die Lehrerfortbildung systematisch miteinander verknüpft und somit gestärkt werden. Durch zentrale Vor-

gaben und Konzeptionen stellt das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung sicher, dass in seinem 

gesamten Zuständigkeitsbereich landesweit und für alle Zielgruppen Angebote in hoher Qualität zur Ver-

fügung stehen. Im Institut für Bildungsanalysen wird ein strategisches Bildungsmonitoring aufgebaut, das 

eine datengestützte Qualitätsentwicklung auf allen Ebenen des Bildungssystems vom Kultusministerium 

bis hin zu den Schulen unterstützen soll. 

  

Liebe Freundinnen und Freunde im Kreisverband Konstanz, 

gerne nehmen wir zu den weiteren in eurer Resolution aufgeworfenen Punkte im Anhang ausführlich 

Stellung. Wir können euch versprechen: Wir werden die Bildungs- und Schulpolitik weiter im Fokus behal-

ten, innerhalb und außerhalb von Partei und Fraktion diskutieren und sie immer wieder in unseren Gre-

mien und Veranstaltungen behandeln. 

  

Schöne Grüße 

  

  
Andreas Schwarz MdL  
Fraktionsvorsitzender  

  

  

Sandra Detzer  
Landesvorsitzende  

  

  

Oliver Hildenbrand  

Landesvorsitzender   
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Gerne nehmen wir zu den einzelnen Punkten eurer Resolution ausführlich Stellung: 

  

Qualitätsentwicklung auf Basis einer klaren Schulstruktur! 

Die Einrichtung von Gemeinschaftsschulen war das wichtigste bildungspolitische Projekt der letzten Le-

gislaturperiode. Die Gemeinschaftsschulen haben es geschafft, eine wirklich neue Schulkultur zu entwi-

ckeln, bei der sich Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern auf Augenhöhe begegnen. Für 

uns ist die Gemeinschaftsschule eine starke, leistungsfähige und leistungsgerechte Schule. Die Gemein-

schaftsschulen sind ein Gewinn und eine große Bereicherung für die Bildungslandschaft in Baden-Würt-

temberg. Vor diesem Hintergrund haben wir im Koalitionsvertrag mit der CDU verankert, dass wir den Ge-

meinschaftsschulen weiterhin die notwendigen Ressourcen für ihre anspruchsvolle Arbeit zur Verfügung 

stellen und sie bei der qualitativen Weiterentwicklung unterstützen werden. Die Gemeinschaftsschulen 

können weiter nach ihrem pädagogischen Konzept arbeiten und können – wenn sie die gesetzlich vorge-

schriebene Mindestschülerzahl von 60 Schülerinnen und Schülern erreichen – eine Oberstufe einrichten. 

Dabei werden auch die zugangsberechtigten Schülerinnen und Schüler benachbarter Schulen berücksich-

tigt. Mit Konstanz und Tübingen haben wir nun die ersten zwei Gemeinschaftsschulen, die die Genehmi-

gung erhalten haben, eine gymnasiale Oberstufe zum Schuljahr 2018/19 einzurichten. Die grün-geführte 

Landesregierung wird die Gemeinschaftsschulen weiterhin in ihrer Arbeit unterstützen. 

  

Die Vera 8 Ergebnisse aus dem Jahr 2016 und auch die aktuellen Vera 8 Ergebnisse zeigen uns, dass die 

Gemeinschaftsschulen die Konkurrenz und den Vergleich mit den Realschulen nicht zu scheuen brauchen. 

Gemeinschaftsschulen und Realschulen haben trotz unterschiedlicher Schülerschaft ein sehr ähnliches 

Leistungsspektrum, was vor allem im oberen Bereich deutlich wird. Obwohl der Anteil der Schülerinnen 

und Schüler mit Gymnasialempfehlung an Gemeinschaftsschulen viel niedriger ist als an den Realschulen, 

erreichen sie im oberen Leistungsbereich vergleichbare Ergebnisse. Das zeigt: Das gemeinsame Lernen in 

heterogenen Leistungsgruppen funktioniert.  

  

Bei den Koalitionsverhandlungen mit der CDU haben wir uns im Bereich Bildung darauf verständigt, alte 

Schulstrukturdebatten hinter uns zu lassen und unseren Blick vielmehr auf die Verbesserung der Schul- 

und Unterrichtsqualität zu richten. Es ist gut und richtig, dass Baden-Württemberg in Zukunft auf unsere 

Initiative hin auf ein systematisches Bildungsmonitoring setzt. Eine datenbasierte, wissenschaftlich be-

gleitete Analyse ist Grundvoraussetzung für die Verbesserung der Qualität an unseren Schulen. Das hat 

Schleswig-Holstein vorgemacht. Für uns ist dabei wichtig, dass die Einzelschule bei der Umsetzung auch 

die Freiräume erhält, um eine eigenverantwortliche Schulentwicklung voranzubringen. Die Etablierung 

eines Zwei-Säulen-Modells, wie wir es in unserem Wahlprogramm zur Landtagswahl 2016 verankert ha-

ben, wird leider angesichts des oben beschriebenen Schwerpunktes in dieser Legislaturperiode kaum 

möglich sein. 

  

Lehrermangel an den Grundschulen nachhaltig beheben! 

Der Lehrermangel im Land trifft, wie Ihr zu Recht anmerkt, im Besonderen die Grundschulen und dabei 

vor allem die kleinen Grundschulen im ländlichen Raum. Dabei ist Baden-Württemberg keine Ausnahme, 

deutschlandweit ist hier ein großer Bedarf, der derzeit nicht abgedeckt werden kann. Den Maßnahmenka-

talog, der im vergangenen Jahr vom Kultusministerium eingeführt wurde, halten wir in großen Teil der 

aktuellen Situation angemessen. Dabei haben wir immer betont, dass der Einsatz von Gymnasiallehrerin-

nen und Gymnasiallehrer als kurzfristige Maßnahme ein gangbarer Weg ist, um die Unterrichtsversorgung 

an den Grundschulen zu gewährleisten. Dafür braucht es allerdings auch eine gute pädagogische Vorbe-

reitung. Die vorgezogenen Ausschreibungen im ländlichen Raum sind für uns ebenfalls ein wichtiger As-

pekt. Zudem liegen wir hier inzwischen teilweise bei 100% direkten Ausschreibungen, was die Möglich-

keiten der Schulen verbessert. 
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Langfristig müssen wir die Bedarfe genau in den Blick nehmen und auch in der Ausbildung entsprechend 

anpassen. Grundsätzlich brauchen wir mehr Flexibilität im System. Deshalb war es richtig, die neue Leh-

rerausbildung für die Sekundarstufe 1 schulartübergreifend anzulegen, um auf die wechselnden Bedarfe 

reagieren zu können. Diesen Weg müssen wir weiter gehen.   

  

Wir haben die Studienplätze für das Grundschullehramt im letzten Haushalt um 200 Plätze erhöht. Hierfür 

stellen wir 1,45 Millionen € jährlich in den Haushalt ein und erhöhen somit die Studienplätze an den Pä-

dagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg auf insgesamt 1.450. Damit reagieren wir auf den er-

höhten Bedarf an den Grundschulen. Um geeigneten Nachwuchs für den Lehrerberuf zu gewinnen, muss 

die Attraktivität des Berufes wieder stärker in den Blick genommen werden, etwa, indem wir mehr Mög-

lichkeiten für Aufstieg und berufliche Veränderung schaffen. Lehrerinnen und Lehrer mit befristeten Ver-

trägen müssen frühzeitig eine Perspektive erhalten. Nachbesserungsbedarf sehen wir auch beim Thema 

Gesundheitsvorsorge im Lehrerberuf. Es ist beunruhigend, wenn nur 25 Prozent der Lehrerinnen und Leh-

rer vollumfänglich bis zur Altersgrenze ihrer Arbeit nachgehen können. Gesundheitsmanagement und 

Stressbewältigung sind für den Lehrerberuf essentiell und müssen deshalb in Aus- und Fortbildung eine 

größere Rolle spielen. Mit diesen Maßnahmen wollen wir die Lehrerinnen und Lehrer an unseren Grund-

schulen entlasten und unterstützen. 

  

Wir werden evaluieren, ob sich das 2010 eingeführte achtsemestrige Studium bewährt hat oder ob es 

nicht doch notwendig ist, die Regelstudienzeit für das Lehramt an Grundschulen wie in allen anderen 

Lehramtsstudiengängen auf zehn Semester anzuheben. Derzeit würde eine Erhöhung der Studienzeit je-

doch den Mangel zusätzlich verstärken. 

  

Schulleiterinnen und Schulleitern kommt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Schul- und 

Unterrichtsqualität zu. Das komplexe Anforderungsprofil macht es zunehmend schwieriger Lehrerinnen 

und Lehrer für die verantwortungsvolle Position als Schulleitung zu finden. Die Bezahlung kann ein Puzz-

leteil bei der Nachwuchsgewinnung sein, entscheidender sind aus unserer Sicht aber vor allem optimierte 

Rahmenbedingungen, die den Schulleiterinnen und Schulleitern Freiraum für die pädagogische Entwick-

lung ihrer Schule gibt. Wir wollen die Schulleiterinnen und Schulleiter kleinerer Schulen auf Augenhöhe 

mit den größeren Schulen bringen. Dabei wollen wir Indikatoren festlegen, die neben der Anzahl der 

Schülerinnen und Schüler auch besondere Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel eine inklusive Schulent-

wicklung, berücksichtigen. 

  

Wir wissen um die wertvolle Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer mit befristeten Verträgen. Sie leisten ei-

nen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung, vor allem bei längerfristigen 

Erkrankungen sowie bei Schwangerschaften. Wir haben großes Verständnis für das Anliegen der Lehrerin-

nen und Lehrer, aber den dringendsten Handlungsbedarf sehen wir derzeit bei der qualitativen Weiterent-

wicklung unserer Schulen. Nach wie vor ist die befristete Beschäftigung zudem bei uns die große Aus-

nahme: Von allen Lehrkräften im baden-württembergischen Schuldienst werden derzeit rund zwei Pro-

zent befristet beschäftigt. In der Regel werden Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg verbeam-

tet, wenn die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Unter den befristet Beschäftigten befin-

den sich eine erhebliche Zahl von Personen, die nicht über eine Laufbahnbefähigung für den Schuldienst 

verfügen und deshalb grundsätzlich allein aus rechtlichen Gründen nur im Rahmen befristeter Beschäfti-

gungsverhältnisse beschäftigt werden können. Über 90 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer dagegen sind 

verbeamtet. Befristet eingestellte Vertretungslehrkräfte haben jedoch die Möglichkeit, sich im Rahmen 

des Sonderauswahlverfahrens für Lehrkräfte mit Zusatzqualifikationen um eine unbefristete Einstellung 

in den Schuldienst zu bewerben und auf diesem Weg in ein Beamtenverhältnis zu gelangen. Durch den 

aktuell hohen Bedarf an Lehrkräften sind gute Chancen auf eine unbefristete Einstellung gegeben. 
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Bedingungen für erfolgreiche Inklusion verbessern! 

Die Inklusion ist für uns Grüne eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Einbeziehung und 

Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Alltag stellt einen Mehrwert für uns alle dar. Alle 

Schulen und alle Schularten müssen sich langfristig auf Inklusion einstellen und etwa mit Fortbildungen 

die entsprechenden Voraussetzungen dafür schaffen. Damit die schulische Inklusion gelingt braucht es 

gute Rahmenbedingungen. Um die Inklusion erfolgreich an unseren Schulen umzusetzen, werden wir bis 

zum Jahr 2022 insgesamt 1.350 zusätzliche Lehrerstellen für Inklusion schaffen. Außerdem braucht es 

dringend ein einheitliches Verwaltungshandeln, um Eltern optimal zu befähigen von ihrem Wahlrecht 

zum Wohle ihrer Kinder Gebrauch zu machen. 

  

Unser Ziel ist es, dass wir an allen Schulen passgenaue Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler 

mit Förderbedarf anbieten können.  Dafür brauchen wir deutlich mehr gut ausgebildete Sonderpädagogi-

sche Lehrkräfte. Deshalb legen wir einen Schwerpunkt bei der Weiterqualifizierung von Haupt- und 

Werkrealschullehrerin den Qualifizierungsmaßnahmen genau auf diesen Bereich. Wir gehen außerdem 

gezielt das Thema Fortbildungsmanagement an, um passgenaue Bildungsangebote für Schülerinnen und 

Schüler mit Förderbedarf zu entwickeln. In der neuen Lehrerausbildung haben wir die Weichen bereits 

gelegt: Module zu Grundfragen der Inklusion sind in allen Lehramtsstudiengängen verpflichtend. Die Ex-

pertise von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen ist dabei von zentraler Bedeutung. Deshalb stre-

ben wir das Zwei-Pädagogen-Prinzip in gruppenbezogenen inklusiven Bildungsangeboten an. In Anbe-

tracht des bestehenden Lehrermangels im sonderpädagogischen ist die Umsetzung dieses Ziels derzeit 

allerdings nur schwer realisierbar. 

  

Anrechnungsstunden für pädagogische Aufgaben gewähren! 

Das allgemeine Entlastungskontingent dient der Wahrnehmung von besonderen Aufgaben bzw. dem Aus-

gleich von Belastungen. Diesen Aufgaben wird in allen Schularten eine hohe Bedeutung beigemessen. 

Allerdings sehen wir uns aufgrund der Haushaltskonsolidierung gezwungen, von den Lehrkräften auch 

eine teilweise Übernahme dieser Aufgaben ohne zusätzliche Anrechnungen zu verlangen. Wir wollen aber 

nicht, dass dies die Schularten unterschiedlich trifft. Deshalb werden wir es differenziert überprüfen und 

für einen gerechten Ausgleich sorgen. Gleichwohl ist zu betonen, dass durch die Kürzung des Allgemei-

nen Entlastungskontingents um 14 Prozent landesweit rund 230 Deputate der Unterrichtsversorgung zu-

geführt werden. Die Kürzungen bei den Anrechnungsstunden dienen also nicht dazu, diese Stellen zu 

streichen, sondern diese Lehrkräfte verstärkt im Unterricht einzusetzen und damit die Unterrichtsversor-

gung zu verbessern. 

  

Ethik-Unterricht und Islam-Unterricht ausbauen! 

Wir halten den Ausbau des Ethikunterrichts mit Blick auf die gesellschaftlichen und sozialen Herausforde-

rungen für dringender denn je.  Die Zahl von Kindern und Jugendlichen, die ohne religiöse bzw. kirchliche 

Bindung aufwachsen, wächst ständig. Es ist wichtig, diesen Schülerinnen und Schülern einen unabhängi-

gen Zugang zur Wertevermittlung und Weltanschauungsfragen in Schulen anzubieten. Wir haben unsere 

Forderung das Fach Ethik einzuführen auch im Koalitionsvertrag mit der CDU verankert und uns darauf 

verständigt, den Ethikunterricht an unseren Schulen schrittweise auszubauen.  

  

Mit dem Haushalt 2018/19 haben wir die Voraussetzungen geschaffen, das Fach Ethik ab dem Schuljahr 

2019/20 absteigend ab Klasse 7 auszubauen. Damit gehen wir Stück für Stück weiter. Dieser schrittweise 

Ausbau ist notwendig, da wir derzeit noch nicht ausreichend Lehrerinnen und Lehrer dafür haben. Dies 

stellt, insbesondere mit Blick auf den ohnehin schon bestehenden Lehrermangel an Grundschulen, eine 

Herausforderung dar. Zudem gibt es für die Grundschulen noch keinen Bildungsplan für das Fach Ethik, 

dieser ist derzeit in der Erarbeitung. 

  

http://www.gruene-bw.de/
http://blog.gruene-bw.de/
https://www.facebook.com/gruenebw
https://twitter.com/gruenebw
http://www.youtube.com/gruenebw
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Der Ausbau und die Fortsetzung des islamischen Religionsunterrichts sunnitischer Prägung ist uns ein 

wichtiges Anliegen, um den Schülerinnen und Schüler ein Angebot in den Schulen zu machen, in dem die 

islamische Religion von in Baden-Württemberg ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet wird. 

Jedoch haben wir auch hier das Problem, dass der Ausbau nur dann erfolgen kann, wenn die entsprechen-

den Lehrkräfte vorhanden sind. Leider ist das Interesse bei Studierenden derzeit nicht sehr hoch, weshalb 

wir aktuell das Problem haben, dass die Studienplätze nicht ausgelastet sind und viele das Studium nicht 

abschließen.  

 

http://www.gruene-bw.de/
http://blog.gruene-bw.de/
https://www.facebook.com/gruenebw
https://twitter.com/gruenebw
http://www.youtube.com/gruenebw

