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BILDUNG JETZT 
ERMÖGLICHEN!
Bildungsgerechtigkeit und Wohlbefinden 
herstellen, Unterrichtsqualität sichern 
und Schule als Ort sozialen Lernens  
weiterentwickeln

POSITIONSPAPIER



Verlässliche Bildung jetzt ermöglichen

Bildungsgerechtigkeit und Wohlbefinden herstellen, Unterrichtsqualität 
sichern und Schule als Ort sozialen Lernens weiterentwickeln
 

Nach den Sommerferien kehren mehr als 1,6 Mio. Kinder und Jugendliche in Bayern zurück an ihre Schulen. 
Nach zwei Ausnahmeschuljahren mit unzähligen kurzfristigen, zum Teil unvorhersehbaren Umstellungen,  
enormen Einschränkungen, Lernrückständen und erheblichen psychosozialen Belastungen blickt die Schul- 
gemeinschaft mit konkreten Erwartungen auf den Beginn des neuen Schuljahres. Zugleich formulieren Lehr-
kräfte, Schüler*innen, Eltern, Ärzt*innen, Psycholog*innen und Wissenschaftler*innen Vorschläge, um die Folgen 
der Pandemie abzumildern und Verbesserungen im Bildungssystem zu bewirken. Es gilt, bei den aus der Not 
angestoßenen positiven Entwicklungen, beispielweise bei der Digitalisierung bayerischer Schulen, das Momen- 
tum zu nutzen, damit die Investitionen langfristig einer besseren, gerechteren und sozialeren Bildung in Bayern 
dienen.

Für psychische Gesundheit, körperliche Fitness und Widerstandskraft sind soziale Beziehungen sowie verläss-
liche Bildungs- und Begegnungsmöglichkeiten entscheidend. Wir sehen aktuell, welche verheerenden Auswir-
kungen die psychosozialen Belastungen auf Millionen Kinder und Jugendliche haben und müssen befürchten, 
dass dies erst der Anfang ist. Die Corona-Krise verschärft Belastungen und vergrößert Benachteiligungen, 
Bildungseinrichtungen müssen diesen gezielt entgegenwirken. Sie sind sozialer Lebensraum, Begegnungsort, 
bieten Möglichkeiten zur Prävention und auch zu erfolgversprechenden Interventionen.
 
Die Staatsregierung ist jetzt gefordert, wirksame Vorsorgemaßnahmen umzusetzen und gezielte Schadens- 
begrenzung zu betreiben. 

   In diesem Papier fassen wir evidenzbasierte Vorschläge zusammen, die darauf  
abzielen, im Schuljahr 2021/22

  • verlässlichen Präsenzunterricht an bayerischen Schulen zu gewährleisten; 
  • Schule als Lebensraum zu gestalten; 
  • soziales Lernen zu ermöglichen; 
  • über das kommende Schuljahr hinaus Bildungsgerechtigkeit herzustellen. 

Die Corona-Krise hat bestehende Schwächen des Bildungssystems noch deutlicher zu Tage gefördert und sie 
hat vorhandene Bildungsbenachteiligungen verschärft. Zudem haben Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte 
eine Vielzahl psychosozialer Belastungen erfahren, deren Auswirkungen uns noch länger beschäftigen werden. 
Allerdings birgt die Krise auch Chancen: in der Weiterentwicklung von aus der Not geborenen Innovationen, 
in Bezug auf die Digitalisierung der Bildung, in Erkenntnissen zur Bedeutung von Schule als sozialem Lernort 
und wichtigen Teil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, in Möglichkeiten zur gezielten Bekämpfung 
von Bildungsbenachteiligung. Diese Chancen müssen wir aufgreifen, für eine bessere, zukunftsgerechtere, sozia- 
lere und digitalere Bildung in Bayern.
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1.  Rahmenbedingungen schaffen, um verlässlichen Unterricht in Präsenz im kommenden 
Schuljahr zu ermöglichen 

Verlässlicher Präsenzunterricht für alle Schüler*innen in Bayern hat oberste Priorität. Die Staatsregierung ist in 
der Pflicht, alle notwendigen Maßnahmen rechtzeitig zu ergreifen, um erneute Schulschließungen und Unter-
richt im Wechsel zu vermeiden.

1.1. Lüftungssysteme in allen bayerischen Schulen nachhaltig verbessern  

Die Sommerferien müssen genutzt werden, um den Einbau passender Lüftungs- und Luftfiltersysteme an jeder 
Schule zu ermöglichen. Wir fordern in einem ersten dringenden Schritt die Staatsregierung auf, die Kosten für 
den Kauf von mobilen Luftfiltergeräten zu 100 % zu übernehmen. Infektionsschutz und gute Luftqualität in 
Klassenräumen dürfen nicht abhängig von der Finanzkraft der Kommunen sein. Wir wollen zweitens, dass den 
Sachaufwandsträger*innen eine Handreichung über passende und effektive Luftfilter- und Lüftungssysteme 
zur Verfügung gestellt wird. Mittelfristig fordern wir beim Neubau oder der Modernisierung von Schulgebäu-
den die Förderung klimafreundlicher, nachhaltiger Lösungen zur Verbesserung der Luftqualität in den Klassen-
zimmern.
 
Lehrkräfte und Schüler*innen profitieren dauerhaft von einer besseren Luftqualität in den Unterrichtsräum-
lichkeiten. Wissenschaftler*innen, u.a. des Bundesumweltamtes, monierten lange vor der aktuellen Pandemie 
eine zu hohe CO2-Konzentration in deutschen Schulen. Entsprechende Modernisierungsmaßnahmen können 
effektiv saisonalen Infektionskrankheiten vorbeugen und unabhängig davon die Luftqualität verbessern. Damit 
wird die Gesundheit von Schüler*innen und Lehrkräften gefördert. Insbesondere im Hinblick auf den Ausbau 
von Ganztagesangeboten sind Lüftungs- und Luftreinigungssysteme ein wesentlicher Faktor, um Schule als 
Lebensraum zu verbessern.

1.2.  Kindgerechte, verlässliche Testmöglichkeiten prioritär für Schulen bereitstellen, Testkonzepte 
jetzt verbessern  

Regelmäßiges, kindgerechtes Testen kann dazu beitragen, den Lebensraum Schule als sicheren Begegnungs-
raum zu gestalten. Infektionsketten im Sozialraum werden durchbrochen, wodurch das Infektionsgeschehen 
generell besser kontrolliert werden kann. Wir fordern dafür den flächendeckenden Einsatz von PCR-basierten, 
kinderfreundlichen Pooltestungen nicht nur im Grund- und Förderschulbereich, sondern im kompletten Bildungs-
bereich. 

Die Sommerferien müssen dafür genutzt werden, Testkonzepte in Kooperation zwischen Schulen und externen 
Testanbieter*innen, wie z.B. Gesundheitsämtern, Testzentren, Arztpraxen und Apotheken zu erstellen. Die Orga-
nisation des Testens soll außerhalb des Unterrichts stattfinden und nicht weiter in der Verantwortung von 
Lehrkräften liegen.

1.3.  Mehr Rechte für Schulen zur Vermeidung von Schulschließungen und  
Wechselunterrichtsmodellen 

Die Folgen von Schulschließungen für den Bildungserfolg sowie für das psychische und physische Wohler-
gehen von Kindern und Jugendlichen sind gravierend. Daher dürfen erneute Schließungen nur im äußersten 
Notfall, nachvollziehbar begründet, befristet und planbar erfolgen.
 
Ob diese Maßnahme tatsächlich nötig und hilfreich ist, muss lokal geprüft werden, flächendeckende oder 
auch nur landkreisweite Schulschließungen dürfen bei effektivem Pandemiemanagement gar nicht notwendig 
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werden. Daher fordern wir, dass Schulen in Absprache mit den örtlichen Gesundheitsämtern, Kommunen und 
Landkreisen in eigener Verantwortung über notwendige Maßnahmen vor Ort entscheiden können. 

Die jeweils aktuellen allgemeinen Empfehlungen des Robert Koch Instituts und der landesweite Rahmenhygiene- 
plan für Schulen sollen dabei die wissenschaftliche Grundlage für schulspezifische Konzepte bilden. Eine Abspra- 
che mit Lehrkräften, Schulleitung, Schüler*innen, Eltern, Landkreisen und Gemeinden ist dringend zu empfehlen.
 
Vor Ort zu entscheiden ist unter anderem: 
 • der Einsatz von Verstärkerbussen;
 • die Entzerrung von Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende; 
 •  die Entwicklung kreativer pädagogischer Konzepte für Unterricht im Freien oder  

in anderen geeigneten größeren Räumlichkeiten;
 • die Erstellung schulspezifischer Lüftungs- und Hygienekonzepte. 

Sollten dennoch Wechselmodelle oder Distanzunterricht erforderlich werden, so sind entsprechende Änderun- 
gen frühzeitig bekannt zu machen. Verlängerungen von Schulschließungen sind unbedingt zu vermeiden,  
ansonsten nachvollziehbar zu begründen.

Sollten Einschränkungen des Schulbetriebs regional notwendig werden, so ist für Grundschüler*innen und 
Förderschüler*innen maximal Wechselunterricht (bevorzugt mit täglichem Wechsel) zuzulassen, kein Distanz- 
unterricht. Die begründete, befristete Befreiung von der Präsenzpflicht einzelner Schüler*innen, beispielsweise 
zum Schutz besonders vulnerabler Personen, bei gleichzeitigem Distanzunterrichtangebot kann auf Antrag der 
Sorgeberechtigten in Absprache zwischen Schulleitung und Klassenleitung erfolgen.

2.  Jetzt Lehrkräftemangel und die Krise der Unterrichtsversorgung in Bayern wirksam bekämpfen 

Nicht erst jetzt brauchen wir mehr Lehrkräfte an bayerischen Schulen, um Stundenausfall, z.B. durch Erkran-
kungswellen, zu verhindern und zugleich individuelle Förderung, soziales Lernen, gelingende Inklusion und 
den Ausbau der Ganztagsbildung zu ermöglichen. Zusätzlich muss in Folge der Corona-Pandemie vermehrt 
Unterricht in geteilten Klassen abgehalten werden, Verpasstes gezielt nachgeholt und digitalgestützter Unter-
richt vorangebracht werden. 

Bereits vor der Corona-Pandemie hatten bayerische Schulen, vor allem Grund-, Mittel- und Förderschulen, mit 
einem eklatanten, sich zuspitzenden Lehrkräftemangel zu tun. Nun treffen die Coronakrise und die Krise der 
Unterrichtsversorgung in den kommenden Schuljahren zusammen und bilden eine toxische Mischung. Weit-
sichtige Bildungspolitik und konkrete Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Unterrichtsversorgung 
in Bayern sind daher dringend notwendig.
 
Stattdessen betreibt der Bildungsminister jetzt notgedrungen Krisenmanagement, ohne die tatsächliche 
Problematik offenzulegen, Entscheidungen, die kurz und mittelfristig die Situation verbessern, werden nicht 
getroffen. Die direkt beteiligten Personengruppen wie Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen bleiben bei der 
Ausarbeitung von Maßnahmen meist außen vor.
 
Unser grünes Krisenmanagement und folgende Vorschläge basieren auf dem intensiven Austausch mit diesen 
Gruppen, auf entsprechenden Positionspapieren und auf aktuellen Studien. 

2.1. Ehrlichkeit in der Krise der Unterrichtsversorgung als notwendiger Anfang   

Das Bildungsministerium muss dringend eine ehrliche Bestandsaufnahme vorlegen: Wie viele Lehrkräfte mit 
welchen Qualifikationen werden wo bereits jetzt benötigt und wie sehen die Prognosen für das kommende 
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Jahrzehnt unter Berücksichtigung demographischer Entwicklungen und des geplanten Anspruchs auf Ganztages- 
bildung an Grundschulen aus? Ein Bildungsbeirat (s. auch Punkt 3.8.) unter Beteiligung der Forschung, der 
Politik und der Schulfamilie kann aus einer solchen Bestandsaufnahme zielführende Maßnahmen ableiten.

2.2. Grundschullehrkräfte benötigen attraktive Arbeitsbedingungen   

Das Bildungsministerium teilte Anfang Juli 2021 auf eine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit, 
dass aktuell 973 Vollzeitkapazitäten (4,5 %) für Grundschullehrkräfte an anderen Schulen eingesetzt werden, 
weit überwiegend an Mittelschulen (712) und an Förderzentren (220). Als Maßnahmen gegen Engpässe bei der 
Unterrichtsversorgung an Grundschulen wurden dort gleichzeitig das Unterrichtdeputat und die Mindeststun-
denzahl für Teilzeitbeschäftigte erhöht, was die Attraktivität des Beschäftigungsortes Grundschule verringert.

Stattdessen fordern wir, die Attraktivität der Tätigkeit und die Rahmenbedingungen zu verbessern, etwa die 
Vergütung, die Familienfreundlichkeit und Flexibilität sowie den ergänzenden Einsatz multiprofessioneller 
Teams. 

2.3.  Solidarität mit den Mittelschulen – gegenseitige Unterstützung in der Sekundarstufe 1 durch 
schulartübergreifenden Einsatz von Lehrkräften und Modernisierung der Lehramtsausbildung   

Der Lehrkräftemangel an den Mittelschulen ist strukturell bedingt, insbesondere bezüglich der Vergütung, und 
er wird sich auch nach der Lehrkräfteprognose der Staatsregierung in den nächsten Jahren nicht ändern. Wir 
fordern deshalb die A13-Eingruppierung als Einstieg in alle Lehrämter. Darüber hinaus sind berufsbegleiten-
de bedarfsgerechte Weiterqualifizierungen für Quer- und Umsteiger*innen notwendig und mittelfristig auch 
die Modernisierung der Lehramtsausbildung hin zum bedarfsgerechten, flexiblen Einsatz in unterschiedlichen 
Schulformen. Gerade in der Sekundarstufe ist der schulartübergreifende Einsatz von Lehrkräften sinnvoll.

Als kurzfristige Maßnahme fordern wir, Bewerber*innen, die an den Realschulen und Gymnasien aktuell nicht 
eingestellt werden können, beispielsweise weil ihre Fächerkombination nicht benötigt wird, an Mittel- und 
Grundschulen mit dauerhaften Verträgen einzusetzen und dies mit entsprechender Weiterqualifizierung zu 
begleiten. 

2.4.  Echte Multiprofessionalität in den Schulteams ermöglichen – keine Dauernotlösung durch 
„anderweitig qualifizierte“ Ersatzlehrkräfte zulassen   

Bereits im Schuljahr 2020/21 hat das Kultusministerium als eine der Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise 
der Unterrichtsversorgung Richtlinien zum „Einsatz von Personal ohne Lehramtsbefähigung“ erlassen. Auch 
im Rahmen des „gemeinsam.Brücken.bauen“ -Programms zum Aufholen pandemiebedingter Lernrückstände 
ist der Einsatz von „Studierenden aller Fächer, Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium und Per-
sonen mit Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit“ vorgesehen. In kommenden Schuljahren sollen durch 
zahlreiche Maßnahmen die fehlenden Lehrkräfte in bisher nie dagewesenem Umfang durch „Personal ohne 
Lehramtsbefähigung“ ersetzt werden. Dies gilt insbesondere für Mittelschulen. Zudem werden beginnend mit 
dem Schuljahr 2021/22 die Lehrkräftestunden für den gebundenen Ganztag reduziert. Schulexterne Fachkräf-
te, auch auf Honorarbasis, sollen sowohl im Ganztagesbereich als auch in Nebenfächern wie Kunst, Musik und 
Sport sowie in den Vorkursen Deutsch eingesetzt werden. Nicht in Kooperation, sondern als Ersatz für Lehr-
kräfte, die im System fehlen.
 
Seit Jahren fordern wir den Aufbau von multiprofessionellen Teams an Schulen und den Einsatz von Team-
lehrkräften in jeder Klasse. Auch den Einsatz externer Expert*innen, beispielsweise Therapeut*innen und 
Kunstpädagog*innen als Ergänzung zu den Lehrkräften begrüßen wir. Der Ersatz von Lehrkräften und deren 
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Unterrichtsstunden durch Externe bedroht allerdings die Qualität der Bildung an bayerischen Schulen. Auch 
befürchten wir, dass daraus eine Dauernotlösung werden könnte. 

Daher fordern wir faire Verträge für anderweitig qualifizierte Ergänzungskräfte und Qualitätssicherung durch 
Fortbildung und Coaching mit entsprechenden Zeitbudgets. Unser Ziel ist nicht die Streichung von Lehrkräf-
testunden zugunsten von Externen oder anderweitig Qualifizierten, sondern die Ergänzung des Personalkon-
tingents durch mehr Sozialpädagog*innen, Sozialarbeiter*innen und Schulpsycholog*innen. Mittelfristig stre-
ben wir den Einsatz von Lehrkräfteteams in jeder Klasse an, beginnend mit Grund-, Förder- und Mittelschulen. 

Auch für den Ausbau der Ganztagesbildung ist der rechtzeitige Aufbau multiprofessioneller, kooperativer Schul- 
teams notwendig. Hier fordern wir, zeitnah entsprechende Qualifizierungs- und Quereinstiegsprogramme, 
beispielsweise für Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen und für Lehrkräfte mit ausländischen Abschlüssen,  
auf den Weg zu bringen.

3. Chancen und Momentum aus der Krise nutzen, um Bildungsgerechtigkeit nachhaltig zu fördern  

Die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr müssen jetzt beginnen, damit der Wiedereinstieg gelingt. 
Die Schüler*innen kommen mit heterogenen Wissenslücken und Bedürfnissen in die Schule zurück. Diese zu 
erkennen und ihnen angemessen zu begegnen, ist eine entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Kompensation von Lernrückständen und eine kindgerechte, individuelle Förderung. Auch erhebliche psycho-
soziale Belastungen, die mit der Pandemie und den Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung verbunden sind, werden 
die Kinder und Jugendlichen mit in die Schule bringen. Es braucht Zeit und Ressourcen, diesen angemessen zu 
begegnen. 

Die jetzt aus der Not heraus entwickelten Konzepte für individuelle Förderung, soziales Lernen, digital unter- 
stützten und leistungsdifferenten Unterricht müssen nachhaltig gedacht und umgesetzt werden, denn sie können 
weit über die Corona-Pandemie hinaus für mehr Bildungsgerechtigkeit in Bayern sorgen. 

Ferienzeiten vergrößern Bildungsungerechtigkeit, weil Kindern und Jugendlichen aus bildungsnahen und  
ökonomisch besser gestellten Familien Erlebnisse geboten werden, während sozial benachteiligten Familien 
hierfür die Ressourcen fehlen. Die Forschung zeigt, dass Ferienzeiten sozial selektiv Bildung fördern oder  
zum Verlust erworbener Kompetenzen führen. Pädagogisch wertvolle Ferienangebote, die niederschwellig  
für alle Kinder und Jugendlichen über ihre eigene Schule zugänglich sind, können einen wertvollen Beitrag  
zu Bildungsgerechtigkeit leisten. Auch im Zuge des Ausbaus der Ganztagsschule sind Ferienzeiten sinnvoll  
zu gestalten. 

3.1. Die Wochen zwischen Schuljahresbeginn und Herbstferien kindgerecht gestalten   

Schüler*innen und Lehrkräfte brauchen Zeit zum Wiederankommen in die Klassen- und Schulgemeinschaft. 
Daher fordern wir, den Schwerpunkt in den ersten Schulwochen auf soziales Lernen und erlebnispädagogische 
Aktivitäten zu setzen. Das bedeutet, den Lehrkräften Zeit und Raum für individuelle Gestaltung ihres Unter-
richtes zu geben. Außerschulische Bildungsangebote, Erlebnispädagogik, kulturelle- und Umweltbildung sowie 
Bewegung und Gesundheit sind zu fördern. 

3.2.  Flächendeckende Lernstandsdiagnostik durchführen – individuelle Förderung auf eine stabile 
Basis stellen   

Diagnostisch orientierte und unbenotete Lernstandserhebungen in allen Fächern, beginnend mit den Haupt-
fächern und Sport, eignen sich, um den individuellen Kenntnisstand zu ermitteln und eine entsprechende 
Förderung zu planen. 
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Im weiteren Verlauf sollen die Möglichkeiten für lehrplanbezogene, unbenotete Lernstandserhebungen 
systematisch ausgebaut werden. Hierfür sind die Ressourcen des ISB sowie Kooperationen mit Lehrbuch-
verlagen, Wissenschaft, Lehramtsstudiengängen und der pädagogischen Praxis zu fördern und alle digitalen 
Unterstützungsmöglichkeiten gezielt zu nutzen. Ziel ist es, für jedes Fach, jeden Jahrgang und jede Schul-
form in Bayern gut handhabbare, adaptierbare, flexibel einzusetzende, lehrplanbezogene Diagnostikinstru-
mente zur Verfügung zu stellen, die es den Lehrkräften ermöglichen, den individuellen Lernstand und damit 
die konkreten Förderbedarfe festzustellen. Diese Diagnostikwerkzeuge werden perspektivisch mit passen-
den Förder- und Trainingsangeboten verknüpft. Auf diese Weise erreicht man eine Entlastung der Lehrkräfte, 
bei gleichzeitig flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Didaktisch vernünftig aufgebaut, können solche Werkzeuge 
auch erfolgreich beim eigenständigen, individuellen Lernen eingesetzt werden, sie können Schüler*innen 
motivieren und die Selbstwirksamkeit stärken. 

Entwicklung und Einsatz der diagnostischen Lernstandserhebungen sind wissenschaftlich zu begleiten,  
um evidenzbasiert vielversprechende und zielführende Angebote zu identifizieren und weiterzuentwickeln. 
Perspektivisch ist die individuelle Förderung auch auf Ganztagesbildungsangebote auszuweiten und, ggf.  
digital gestützt, auch bei der individuellen Vor- und Nachbereitung des Unterrichts (Hausaufgaben, Vorberei-
tung auf Tests und Prüfungen) zu etablieren.

3.3. Bundesunterstützung gezielt für individuelle Förderung einsetzen   

Um Corona-bedingte Lernrückstände aufzuholen hat der Bund den Ländern für das kommende Schuljahr 
2021/22 eine Mrd. Euro bereitgestellt. Dem Freistaat werden nach dem Königsteiner Schlüssel etwa 160 
Mio. € für das Aufholen der Lernrückstände zur Verfügung gestellt. Dieses Geld sollte nicht mit der Gieß-
kanne über den bayerischen Schulen ausgegossen werden, sondern gezielt dorthin fließen, wo besonderer 
Bedarf besteht, der entsprechend beim Kultusministerium angemeldet wird. Die Feststellung dieses Bedarfs 
soll auf der Grundlage der erfolgten Lernstandserhebungen erfolgen. Wir fordern, die Mittel aus Corona-Auf-
holprogrammen auch Schulen in freier Trägerschaft nach den gleichen Kriterien zukommen zu lassen, wie 
staatlichen Schulen. 

Diese individuelle Förderung, die auf das Aufholen von Lernrückständen zielt, soll hauptsächlich in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und in der ersten Fremdsprache erfolgen. Falls die vom Bund bereitgestellten 
Mittel nicht ausreichend sind, sollte der Freistaat gezielt aufstocken, um es jedem Kind und Jugendlichen in 
Bayern zu ermöglichen, seine individuellen Lernrückstände aufzuholen. 

Pädagogische Materialien sollen zentral bereitgestellt werden, digital und bei Bedarf auch analog. Auf indi-
viduelle Adaptierbarkeit durch die Lehrkräfte ist zu achten. Online-Werkzeuge wie Lesetrainingsplattformen 
oder Übungsmöglichkeiten sollen weiterhin pädagogisch sinnvoll und ergänzend zum Präsenzunterricht zur 
individuellen Förderung eingesetzt werden.
 
Gerade der Sportunterricht bietet vielfältige Möglichkeiten, Gesundheit und Wohlbefinden gezielt zu fördern. 
Als Konsequenz aus den Corona-bedingten Einschränkungen muss ein Schwerpunkt auf Bewegung, Fitness 
und Gesundheit gelegt werden. Insbesondere der Schwimmunterricht ist zu erweitern, sowohl im Hinblick 
auf Gesundheit als auch auf die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen. Da die Schule alle erreicht, kann 
hier auch das Ziel „Jedes Kind kann sicher schwimmen“ nachhaltig und erfolgsversprechend verfolgt werden. 
Kooperationen mit externen Expert*innen und Organisationen sind besonders zu fördern. 

3.4.  Soziales Lernen, partizipative Erlebnispädagogik und Gesundheitsförderung in den Schulalltag 
integrieren     

Schule ist mehr als curriculares Lernen. Die Einschränkungen in den letzten zwei Schuljahren haben die 
Wichtigkeit sozialer Interaktion deutlich zu Tage gefördert. Daher gilt es jetzt, den Lebensraum Schule  
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so auszugestalten, dass Kinder und Jugendliche auch Persönlichkeitsbildung erfahren und selbstwirksam 
ihre Lebenswelt mitgestalten können. Auf soziales Lernen und Wohlbefinden ausgerichtete pädagogische 
 Angebote sind flächendeckend und ergänzend zum regulären Schulbetrieb umzusetzen. Klassenfahrten, 
erlebnispädagogische Tage, Tagesexkursionen und kooperative Ganztagesangebote, die schulische und  
außerschulische Bildung, Freizeit, soziales Lernen vereint mit Betreuungsangeboten, sollen umgesetzt  
und evaluativ begleitet werden.

3.5.  Lern- und Erlebnisferien für alle – mehr Bildungsgerechtigkeit und soziales Lernen  
ermöglichen     

Im Zuge des „gemeinsam.Brücken.bauen“  Programms sollen Ferienkurse auch nach den Sommerferien  
und über das Schuljahr 2021/22 hinaus angeboten und inhaltlich über das curriculare Lernen hinaus aus-
gebaut und verankert werden. Erlebnispädagogische Angebote in Kooperation zwischen schulischen und 
außerschulischen Akteur*innen sind an jedem Schulstandort zu konzipieren, die Zugänglichkeit dazu für  
alle Schüler*innen ist zu gewährleisten, z.B. indem der kostenfreie Schulbus auch in den Ferien fährt. Diese  
Angebote sollen freiwillig bleiben und so gestaltet sein, dass Kinder und Jugendliche motiviert sind, sich 
aktiv daran zu beteiligen. 

Eine Kombination aus lehrplanrelevanten Kompetenzen, Erlebnispädagogik, sozialem Miteinander, Bewe-
gung, Gesundheitsförderung und Spaß ist dabei anzustreben. Entsprechende Absprachen zwischen den 
Fachlehrkräften und etwaigen externen Anbieter*innen sind zu organisieren. Die umgesetzten Ferienför- 
derangebote sind zu evaluieren und im Hinblick auf Ganztagesbildung und Betreuung anzupassen. Die  
Lernfortschritte, aber auch die Effekte auf Wohlbefinden und Gesundheit sind zu erheben.

3.6. Bildungssprache Deutsch erfolgreicher fördern     

Die sichere Beherrschung der Bildungssprache Deutsch ist notwendige Voraussetzung für Bildungserfolg 
und gesellschaftliche Partizipation. Deutsch als Zweitsprache ist jedoch ohne gezielter, lehrplan- und alltags- 
orientierter Sprachpraxis nicht möglich und daher besonders von den pandemiebedingten Einschränkungen 
betroffen. Lange bevor durch die Corona-Krise die gezielte Deutschförderung an bayerischen Schulen deutlich 
eingeschränkt wurde, war das schon ein wunder Punkt: Kinder und Jugendliche ohne ausreichende Deutsch-
kenntnisse werden im Verlauf ihrer Bildungskarrieren nicht so unterstützt, dass die daraus resultierende 
Bildungsbenachteiligung aufgehoben werden kann. Im Gegenteil: mit zunehmendem Bildungsgrad steigt 
die Benachteiligung von Schüler*innen mit nicht-deutschen Herkunftssprachen. Wir brauchen für jedes Kind 
und jeden Jugendlichen ohne ausreichende Deutschkenntnisse individuell ausgerichtete, lehrplanorientierte 
und evidenzbasierte Förderung. Andere Länder machen es uns vor: in Kanada und Schweden sind die Leis-
tungsunterschiede zwischen Kindern mit Migrationshintergrund und solchen ohne deutlich geringer als in 
Deutschland, vielfach ist eine herkunftsbedingte Bildungsbenachteiligung gar nicht auszumachen. Daran 
muss sich zukünftig auch ein buntes Bayern messen lassen. 

3.7.  Digitalisierungserfolge jetzt nutzen, um Bildung zu modernisieren und Bildungsgerechtigkeit 
zu fördern    

Digitalgestützte Lehr- und Lernwerkzeuge, parallel und ergänzend zum Präsenzunterricht eingesetzt, haben 
das Potenzial, die individuelle, leistungsgerechte Förderung von Kindern zu verbessern und Schüler*innen 
wie Lehrer*innen für die Zukunft fit zu machen. Voraussetzung ist, dass die digitale Infrastruktur, darunter auch 
die WLAN- und Breitbandversorgung endlich flächendeckend ausgebaut wird. Dafür brauchen wir unbedingt 
IT-Hausmeister*innen – die Staatsregierung muss dafür ohne weitere Verzögerung die entsprechende Förder- 
richtlinie erlassen. Lehrkräfte müssen bei der Weiterentwicklung ihrer digitalen Kompetenzen angemessen 
und konsequent gefördert werden, beginnend in der Ausbildung. Kindgerechte, motivierende und didaktisch 
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ausgereifte digitale Lehr- und Lernwerkzeuge werden zukünftig an Bedeutung gewinnen, ihre Entwicklung 
und Erprobung muss endlich entsprechend gefördert werden.

3.8. Einführung eines ständigen Wissenschaftlichen Beirates      

Die Coronapandemie hat uns die Schwächen unseres Schulsystems wie unter einem Brennglas aufgezeigt, 
vor allem was Bildungsgerechtigkeit, digitale Bildung und Eigenverantwortlichkeit der Schulen betrifft. 
Die Staatsregierung hat in ersten kleinen Schritten darauf reagiert, z.B. nimmt die digitale Ausstattung der 
Schulen Fahrt auf, die Lehrkräfte bekommen die dafür notwendigen Fortbildungen, es werden Förderpro-
gramme aufgelegt. Um unser bayerisches Bildungssystem gerade in diesen Bereichen zukunftsfest weiter- 
zuentwickeln, muss das Momentum genutzt werden, aus den ersten Ansätzen nachhaltig angelegte Konzepte 
zu entwickeln. Dafür brauchen wir die Mithilfe von Wissenschaft und Lehre. Deshalb soll noch in diesem 
Herbst ein wissenschaftlicher Beirat mit einschlägigen Expert*innen aus Forschung der Didaktik, Pädagogik, 
Psychologie und Soziologie einberufen werden, der die Landesregierung darin berät, wie unser bayerisches 
Bildungssystem den zukünftigen Anforderungen gerecht wird. Ziel ist es, dass entsprechende Modellprojekte 
durch den wissenschaftlichen Beirat initiiert, wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden, um dann 
evidenzbasiert in die Fläche gebracht zu werden.

Quellen und weiterführende Informationen

Ad-hoc Stellungnahme der Leopoldina „Kinder und Jugendliche in der Coronavirus-Pandemie: psychosoziale und edukative Heraus-
forderungen und Chancen“: 
2021_Corona_Kinder_und_Jugendliche.pdf (leopoldina.org)

Fraunhofer-Institut für Holzforschung zu Innenluftqualität zu CO2 Belastung in Klassenräumen:
Schulen (fraunhofer.de)

Die Heinrich Böll Stiftung zur Bildung in und nach der Pandemie:
Zum Recht auf Bildung in Zeiten der Pandemie | Heinrich-Böll-Stiftung (boell.de)
Stark aus der Krise – Lernlücken schließen! | Heinrich-Böll-Stiftung (boell.de)

Prof. Dr. K. Zierer im ZEIT-Interview:
Schule und Corona: „Alle Kinder sollten erst einmal eine Klassenfahrt machen“ | ZEIT Arbeit

Die ständige wissenschaftliche Kommission der KMK zu „Pandemiebedingte Lernrückstände aufholen“: 
StäwiKo Stellungnahme_Pandemiebedingte Lernrückstände aufholen (uni-kiel.de)

Studie des Verbands der bayerischen Wirtschaft zur Digitalen Bildung an bayerischen Schulen vor und während der Corona-Pandemie: 
Bi-174-001_Digitale-Bildung-an-bayerischen-Schulen-vor-und-während-der-Corona-Pandemie_17.03.2021.pdf (vbw-bayern.de)

https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2021_Corona_Kinder_und_Jugendliche.pdf
https://iaqip.wki.fraunhofer.de/de/schulen.html
https://www.boell.de/de/2020/06/24/zum-recht-auf-bildung-zeiten-der-pandemie?dimension1=ds_coronapandemie
https://www.boell.de/index.php/de/2021/03/16/stark-aus-der-krise-lernluecken-schliessen
https://www.zeit.de/arbeit/2021-06/schule-corona-schuljahr-kinder-jugendliche-paedagogik-klaus-zierer
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/nachrichten/StawiKoStellungnahme_PandemiebedingteLernruckstandeaufholen.pdf
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Bildung/2021/Downloads/Bi-174-001_Digitale-Bildung-an-bayerischen-Schulen-vor-und-w%C3%A4hrend-der-Corona-Pandemie_17.03.2021.pdf
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