VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
2021 ist ein Superwahljahr, bei dem es um viel geht. Wir möchten als Schüler Union Reinickendorf
mit diesem Wahlprogramm die Forderungen, Wünsche, Ideen und Probleme der Jungen Generation aufgreifen und adressieren. Es bedarf enormer Reformen und Veränderungen in der Bildungspolitik auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Bildung ist essentiell, sie bildet den Grundstein
unserer Gesellschaft. Trotzdem kommt Bildung in Deutschland und besonders in Berlin häufig zu
kurz. Doch es liegt an uns, an der jungen Generation, dies schnellstmöglich zu ändern, die Bildungspolitik muss eine der Top- Prioritäten dieses Superwahljahres sein!
Die Inhalte dieses Programms entstanden in einem monatelangen Prozess. Die Schüler Union
Reinickendorf ist eine „Mitmach- Bewegung“, in der jeder sich einbringen kann. Wir haben in den
vergangenen Monaten mit dutzenden Experten zu diversen Fragestellungen gesprochen. Wir waren nicht von Anfang an alle einer Meinung, sondern hatten auch Meinungsverschiedenheiten zu
Detailfragen, doch am Ende haben wir immer einen für alle akzeptablen Kompromiss gefundenso wie es in einer Demokratie sein sollte. Dabei war uns wichtig, sachkundige Experten, Gremien
und Organisationen zu verschiedenen Themenkomplexen einzubeziehen.
Nun werden wir unser Wahlprogramm in die Junge Union sowie in die CDU tragen und für unsere
Forderungen werben. Unser Ziel ist es, dass diese auch dort aufgegriffen und unterstützt werden.
Wir werden in den kommenden Monaten hochmotiviert in den Wahlkampf ziehen und unermüdlich für unsere Forderungen und Ideale kämpfen- bis zur Wahl und auch danach. Es liegt noch viel
Arbeit vor uns, um unser Ziel, beste, international wettbewerbsfähige Bildung in der Wissensnation Deutschland zu vermitteln, zu erreichen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Richard Gamp
Für die Schüler Union Reinickendorf

ANMERKUNG ZUR GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT:
Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Publikation
bei Personen- und Berufsbezeichnungen teilweise nur die männliche Form benutzt (generisches Maskulinum). Selbstverständlich sind zu jedem Zeitpunkt
sämtliche Geschlechter angesprochen
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KAPITEL 1: DIGITALISIERUNG
Die Digitalisierung wird in der Zukunft zu großen Umbrüchen in unserer Gesellschaft führen und
die Zukunft aller Schülerinnen und Schüler bestimmen. Deshalb ist es unerlässlich, Schülerinnen
und Schüler schon heute auf diese digitalisierte Welt vorzubereiten und ihnen entsprechendes
Wissen und Kompetenzen zu vermitteln. Ansonsten drohen erhebliche soziale und wirtschaftliche
Probleme bei der Transformation. Dies gelingt am besten durch den Einsatz digitaler Lernmittel
und Medien im Unterricht. Sie sollten allerdings pädagogisch funktional für die Vermittlung von
Inhalten und Kompetenzen sein. Die digitale Umrüstung von Schulen ist ein finanzieller Kraftakt,
jedoch unbedingt nötig.
Im Kontext der Debatte zur Digitalisierung unserer Schulen positionieren wir uns wie folgt:

1. VERBINDLICHE IT-FORTBILDUNGEN FÜR ALLE LEHRERINNEN UND LEHRER
Es muss verbindliche IT-Fortbildungen für alle Lehrerinnen und Lehrer geben, damit diese dabei
unterstützt werden, digitale Medien im Unterricht einsetzen zu können. Hierbei sollten die technischen Grundlagen erläutert und zugleich auch Anwendungsbeispiele gegeben werden, wo anstelle der klassischen Medien wie Schulbuch, Karten oder Arbeitsblätter die digitalen Medien zum
Einsatz kommen können. Lehrerinnen und Lehrer sollen hierbei motiviert werden, im Unterricht
verstärkt mit digitalen Medien zu arbeiten.

2. SMARTPHONE-VERBOT IN GRUNDSCHULEN
Unserer Ansicht nach gibt es in Grundschulen keinen Bedarf für die Nutzung von Smartphones.
Diese lenken die Kinder ab, benachteiligen solche, welche keine Geräte besitzen, und befördern
Mobbing (etwa im Klassen-Chat). Wir fordern deshalb ein einheitliches Smartphone-Verbot in unseren Grundschulen, was bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Geräte ausgeschaltet
in ihren Taschen aufbewahren müssen. In Oberschulen sollte die Nutzung mit Erlaubnis der Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht zulässig sein. Weiterhin sollten Schülerinnen und Schüler ab der
neunten Klasse ihr Handy auch in den Pausen nutzen dürfen, pauschale Smartphone-Verbote in
Oberschulen lehnen wir ab. An jeder Schule sollte in Rücksprache und enger Zusammenarbeit mit
der Gesamtschülervertretung eine Handyregelung erarbeitet werden.

3. TECHNIKBEAUFTRAGTE AN JEDER SCHULE
Aktuell werden die IT-Anlagen an Schulen häufig von Informatiklehrerinnen und -lehrern nebenbei
betreut und gewartet. Dies ist ein erheblicher Mehraufwand für die ohnehin stark ausgelasteten
Lehrerinnen und Lehrer. Deshalb fordern wir je nach Größe zwei oder mehr Technikbeauftragte an
jeder Schule, also speziell geschultes Informatik-Fachpersonal, die sich um die Wartung der IT-Anlagen der Schule kümmern und somit eine vernünftige und funktionierende digitale Infrastruktur
sicherstellen. Diese sollen zudem den digitalen Wandel an der Schule voranbringen und bei technischen Problemen der Schüler- und Lehrerschaft zur Seite stehen. Damit ein einheitliches System
geschaffen wird, sollte die digitale Infrastruktur an Schulen zentral auf der Landesebene koordiniert werden.
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4. VERBESSERUNG DER DIGITALEN INFRASTRUKTUR UNSERER SCHULEN
Wir benötigen eine bessere digitale Infrastruktur an Schulen, diese ist aktuell absolut mangelhaft.
Dazu sollte allen Schülern ab der 7. Klasse von der Schule ein iPad mit entsprechender Lernsoftware
bereitgestellt werden. Zudem sollte es in allen Schulen kostenfreies WLAN sowie viele, gut erreichbare Steckdosen geben. Sämtliche Schulen sollten schnellstmöglich mit genügend und funktionsfähigen Computern und Notebooks ausgestattet werden. An allen Schulen sollten Lernclouds wie
zum Beispiel iServ eingerichtet werden, auf welchen Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer und Eltern miteinander kommunizieren, Inhalte austauschen und Informationen weitergeben können.

5. VERBINDLICHE VORGABE DER POLITIK FÜR LERNPLATTFORMEN
Wir fordern eine verbindliche Positiv-Liste der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
über digitale Lernplattformen, welche praktikabel und datenschutzkonform sind und somit in unseren Schulen verwendet werden können. Der momentane Zustand gleicht eher einem absoluten
Chaos, dies ist nicht haltbar, es bedarf dringend einheitlicher Standards und einer klaren Entscheidungsgrundlage für Schulen.

6. KLÄRUNG DER DATENSCHUTZ-PROBLEMATIK
Es bedarf unserer Ansicht nach weiter dringend einer Klärung der datenschutzrechtlichen Problematik rund um digitale Lernplattformen und Lehrinhalte. Der aktuelle Zustand der Unklarheit ist
nicht länger tragbar, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler brauchen rasch eine
rechtssichere Grundlage für das digitale Lernen.

7. PROBLEME DER DIGITALEN MEDIEN ALS UNTERRICHTSINHALTE
Im Unterricht müssen auch vermehrt die Themen Daten-, Quellen- und Urheberschutz ausreichend behandelt werden. Weiterhin sollten auch Themen wie Social-Media Sucht, Cyber-Mobbing
und der verantwortungsbewusste Umgang mit dem Handy thematisiert werden. Dies betrifft die
Probleme zahlreicher Schülerinnen und Schüler, die Themen müssen deshalb im Rahmenlehrplan
verankert werden, damit Informationsangebote bestehen.

8. DIGITALISIERUNG NUR DA, WO ES SINNVOLL IST
Die Qualität des Unterrichts ist wichtiger als die Quantität der eingesetzten Mittel, digitale Methoden sollten nur dort zum Zuge kommen, wo sie auch sinnvoll sind und einen pädagogischen
Nutzen haben. Es gilt, veraltete Lernmittel wie beispielsweise OH-Projektoren langsam durch neue
Arbeitsmittel zu ersetzen. Wir sind der Ansicht, dass es mehr und entschiedenerer Initiativen der
Politik bedarf, um die Digitalisierung endlich in allen unseren Schulen voran zu treiben.
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9. DIGITALE SCHULDIENSTE
Für uns gehört zu einer modernen und digitalisierten Schule kein konventionelles Klassenbuch
mehr. Wir fordern digitale Anwesenheitskontrollen in Schulen, etwa mittels Apps wie „WebUntis“,
in die alle Lehrerinnen und Lehrer zu Beginn einer jeder Stunde die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler eintragen und diese gleichzeitig ihre Fehlzeiten transparent einsehen können.
Das System würde bei bestimmten Fehlzeitwerten automatisch Schülerinnen und Schüler, Klassenlehrer und Eltern bzw. in letzter Konsequenz im Extremfall sogar eine Behörde (das Schulamt)
informieren. Gleichzeitig sollten alle Lehrerinnen und Lehrer sämtliche Noten in ein digitales Notenregister eintragen, welches die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern jederzeit einsehen
können, damit alle einen Überblick über den Notenstand haben. Die Schülerinnen und Schüler und
ihre Eltern hätten somit ständig Zugriff auf den aktuellen Leistungsstand und könnten bei Fragen
direkt den Lehrer oder die Lehrerin kontaktieren.
In den Schulen sollten Schülerinnen und Schüler einen unmittelbaren Zugriff auf Förderprogramme haben, falls sie Defizite in der Lernentwicklung auf Grund von Krankheit oder sonstiger Abwesenheit feststellen. Gleichzeitig stehen wir dafür ein, dass Lehrerinnen und Lehrer diese auch
gezielt an Schülerinnen und Schüler vermitteln, wenn sie merken, dass Nachholbedarf herrscht.
Die Ausstattung der Schulen mit dieser Infrastruktur sollte zentral auf Landesebene geschehen,
um eine einheitliche Gesamtlösung anstelle eines Flickenteppichs an Einzellösungen an den Schulen zu erhalten.

10. ENTSCHIEDENE UMSETZUNG DES „DIGITALPAKTS SCHULE“
Wir fordern eine vollständige Umsetzung des „DigitalPakt Schule“, damit es endlich an allen unserer Schulen eine tragfähige digitale Infrastruktur gibt. Dazu sollte das Land Berlin die Schulen stärker bei der Beantragung dieser Mittel unterstützen, damit wird die benötigte finanzielle Grundlage
geschaffen. Es müssen Investitionen in Glasfaserausbau (funktionierende Internetanbindung aller
Schulen; schulinterne Endgeräte sowie vernünftige digitale Lernplattformen) getätigt werden.

11. ENTSCHLOSSENER NETZAUSBAU
Wir sprechen uns für einen ambitionierten Netzausbau aus! Wir brauchen endlich ein tragfähiges
Internet, das den Standards eines Industrielandes gerecht wird. Dieses kann jedoch nur durch entsprechende Infrastruktur gewährleistet werden, die es schnellstmöglich herzustellen gilt. Hierbei
sollte der Anschluss von Schulen prioritär behandelt werden.

12. ENDGERÄTE FÜR SCHÜLER AUS EINKOMMENSSCHWÄCHEREN HAUSHALTEN
Die Digitalisierung darf nicht auf Kosten der Schwächsten in unserer Gesellschaft gehen. Deshalb
fordern wir eine unkomplizierte und schnelle Bereitstellung von Endgeräten (iPads, Notebooks
und Drucker) für alle, welche nicht über diese Ausstattung verfügen und auch wirtschaftlich nicht
in der Lage sind, diese anzuschaffen. Für die gesamte Schülerschaft sollte zu jedem Zeitpunkt ein
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unkompliziert zu nutzendes Angebot an Druckern bereitstehen.
Als langfristiges Zukunftsziel sprechen wir uns für die kostenlose und standardisierte Bereitstellung von digitalen Endgeräten für alle Schülerinnen und Schüler aus.

KAPITEL 2: GLEICHBERECHTIGUNG UND CHANCENGLEICHHEIT AN UNSEREN SCHULEN!
In unseren Schulen muss Chancengleichheit und Gerechtigkeit herrschen, nur so lässt sich ein sicherer Raum für ungestörtes Lernen gewährleisten. Diese Themen gehören für uns zu den absoluten Prioritäten an unseren Schulen, weshalb wir uns wie folgt positionieren:

1.
Keine Schülerinn und kein Schüler sollte auf Grund von Merkmalen wie Hautfarbe, Religion, Herkunft oder Geschlecht benachteiligt werden. Wir bekennen uns klar zur allgemeinen
Gleichberechtigung an Schulen.

2.
Jede Schule sollte über eine anonyme Anlaufstelle verfügen, bei der Schülerinnen und Schüler über
ihre Sorgen und Probleme reden können und sich gegebenenfalls beschweren können, wenn sie
Grund für die Annahme haben, diskriminiert worden zu sein. Weiterhin sollten die Vertrauenslehrerinnen und -lehrer an jeder Schule deutlich bekannter sein, eine verpflichtende Schulung durchlaufen und regelmäßig Sprechzeiten anbieten, in denen Schülerinnen und Schüler einfach und
schnell auf sie zukommen können. Zudem sollten diese deutlich enger mit der Schulsozialarbeit
zusammenarbeiten und diese allgemein an allen Schulen ausgebaut werden.

3.
Viele Schülerinnen und Schüler haben zuhause keine geeigneten Möglichkeiten zum Lernen oder
dazu, Hausaufgaben in Ruhe zu erledigen. Um jeder Schülerinnen und jedem Schüler ein adäquates
Lernumfeld zu bieten, sollten alle Schulen über eine Lernumgebung verfügen, in der nach Schulschluss noch mindestens eine Stunde lang konzentriert gelernt werden kann. Entsprechend benötigte Infrastruktur wie Computer, Internetverbindung und Schreibflächen sollten hier vorhanden

4.
Für alle Schülerinnen und Schüler muss vor Klausuren und Klassenarbeiten Chancengleichheit bestehen. Deshalb fordern wir, dass alle Lehrerinnen und Lehrer ab der 7. Klasse spätestens eine Woche vor einer Klausur oder Klassenarbeit eine schriftliche Übersicht mit einem klaren Erwartungshorizont an alle Schülerinnen und Schüler ausgeben, sodass Transparenz besteht, welche Themen
prüfungsrelevant sind und alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Chancen zum Lernen haben.
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5.
Mündliche Noten sind ein Schlüsselelement der Bewertung in Oberschulen. Deshalb sollten diese
unaufgefordert von den Lehrerinnen und Lehrern zwei Mal im Halbjahr mitgeteilt werden. Dies
sollte in einem Gespräch geschehen, in dem auch die Einschätzungen des Schülers einbezogen
werden und ihm ggf. Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

6.
Wir sprechen uns für eine höhere Transparenz bei der Bewertung der mündlichen Mitarbeit im
Unterricht aus. Lehrerinnen und Lehrer sollten sie nach einer einheitlichen Bewertungstabelle mit
nachvollziehbaren Kriterien vornehmen und diese auch den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen. Somit wird das Risiko vermindert, dass Lehrerinnen und Lehrer eine Schülerinnen
oder einen Schüler bewusst oder unbewusst unfair bewerten.

7.
Bildungserfolg muss von sozialer Herkunft unabhängig sein. Wir sprechen uns stark für das Leistungsprinzip an Schulen aus, allein Leistung sollte zählen. Damit jedoch alle Schülerinnen und
Schüler die gleichen Ausgangsbedingungen haben, bedarf es vermehrter Förderung von sozial benachteiligten Kindern. Deshalb fordern wir eine Stärkung der Schulsozialarbeit sowie die kostenlose Bereitstellung von digitalen Endgeräten für einkommensschwache Haushalte.

8.
Die Digitalisierung bietet enorme Chancen, soziale Ungleichheiten an Schulen abzubauen. Wir
sprechen uns dafür aus, dass digitalen Lernmöglichkeiten wie etwa der Benutzung von Tablets im
Unterricht mehr Offenheit entgegengebracht wird. Auch das digitale Teilnehmen am Unterricht
bei Krankheit sollte, wenn möglich, implementiert werden. Somit können Schülerinnen und Schüler, bei denen sich in Krankheitsphasen ansonsten zuhause - auch auf Grund fehlender Unterstützung durch die Eltern - Bildungslücken gebildet hätten, weiterhin am Unterricht teilnehmen. Hierfür ist das Vorliegen der Unterrichtsinhalte in digitaler Form unerlässlich.

9.
Wir setzen uns stark für einen Ausbau der Mobbing- und Gewaltprävention ein. Unter Einbindung
aller beteiligten Stellen sollten an besonders stark betroffenen Schulen schnellstmöglich Konzepte
zur Bewältigung vorliegender Probleme erarbeitet werden. Es sollte in jedem Bezirk ein bis zwei
Mobbingbeauftragte geben, die rotierend an den verschiedenen Schulen bei Bedarf auf Initiative
von Schulleitung/ Lehrerschaft eingesetzt werden. Dort lösen diese in einem befristeten Zeitraum
vorliegende Probleme mit Ihrer Expertise und werden danach wieder an anderen Schulen eingesetzt.

7

10.
Die Themen Gleichberechtigung und Chancengleichheit sollten an geeigneter Stelle in den Lehrplänen und im Unterricht aufgegriffen werden, um eine höhere Sensibilisierung der Schülerinnen
und Schüler für diese Themen zu erreichen.

KAPITEL 3: POLITISCHE BILDUNG UND
WAHLALTERABSENKUNG
Die Frage einer möglichen Wahlalterabsenkung auf 16 Jahre gehört zu den am häufigsten diskutierten Fragen innerhalb der jungen Generation. Wir positionieren uns hierzu wie folgt:

1.
Wir sprechen uns momentan gegen eine Absenkung des Wahlalters auf Bundesebene auf 16 Jahre
ab. Unserer Ansicht nach ist eine entsprechende Reife, um die Folgen und die Relevanz der eigenen
Wahlentscheidung abzuschätzen, typischerweise erst mit 18 Jahren erreicht und nicht schon mit
16 Jahren. Bei Bundestagswahlen handelt es sich um einen wichtigen Prozess in unserem demokratischen System, dass für die Teilnahme bestimmte Eigenschaften vorausgesetzt werden sollten. Unserer Auffassung nach sind 16-jährige überwiegend noch nicht in der Lage, eine fundierte
Wahlentscheidung zu treffen, zudem würden aller Voraussicht nach eher sowieso bereits politisch
interessierte Schülerinnen und Schüler dieses nutzen würden. Wir sehen es als primäres Ziel an,
die Wahlbeteiligung unter den 18-24-jährigen zu erhöhen, da diese immer noch unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. In einem Szenario von fortgeführter und hinreichender politischer Bildung und
höherer Wahlbeteiligung bei den Erstwählern bewerten wir eine Absenkung des Wahlalters auf
Bundesebene auf 16 Jahre als möglich.

2.
Wir sehen es als vorrangiges Ziel an, die politische Bildung in unseren Schulen voran zu treiben,
damit bei Schülerinnen und Schülern ein ausreichendes Demokratie- und Gesellschaftsverständnis aufgebaut wird. Hierzu sollte der Politikunterricht gestärkt werden. Weiterhin sollte politische
Bildung wo immer möglich im Schulalltag implementiert werden.
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3.
Wir sprechen uns für regelmäßig stattfindende politische Diskussionsrunden mit Parteivertretern
in Schulen aus. Diese sollten nach Möglichkeit im Wahlkampf vor Wahlen zu aktuellen und für die
Schülerinnen und Schüler relevanten Themen mit Kommunal- oder Landespolitikerinnen und -politikern stattfinden. Somit wird ein politisches Interesse bei Schülerinnen und Schülern geweckt und
ein Gespür für aktuelle Debatten sowie verschiedene Parteipositionen aufgebaut.

4.
Demokratische Parteien sind die wesentlichen Organe der politischen Willensbildung in unserer
Demokratie. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass diese auch in unseren Schulen präsent sind und
dort ihren Bildungsauftrag umsetzen. Dies sollte in einem streng reglementierten Rahmen passieren, indem parteipolitische Positionen klar gekennzeichnet werden und neutral über Möglichkeiten des politischen Engagements in Parteien aufgeklärt wird. Allen Parteien sollte hierbei eine
gleichberechtigte Teilnahmechance geboten werden. Schülerinnen und Schülern wird dadurch die
Möglichkeit gegeben, sich bei Interesse in einer politischen Partei zu engagieren.

5.
Wir sprechen uns für eine stärkere Präsenz der jeweiligen Landeszentralen sowie der Bundeszentrale für politische Bildung in unseren Schulen aus. Diese sollten mit ihrem Angebot präsent im
Schulalltag vertreten sein und somit allen Schülerinnen und Schülern die Chance zur politischen
Selbstbildung bieten.

6.
Es sollte verpflichtend in allen Schulen das Format der U18-Wahlen eingeführt werden, bei denen
analog zu normalen Wahlen in einem Modellprojekt auch minderjährige ihre Stimme abgeben können . Hierbei ist es relevant, dass an allen Schulen hierüber informiert und auch eine entsprechende
Unterstützung (räumlich, zeitlich, personell etc.) bereitgestellt wird. Diese sollte mit Kampagnen
zur politischen Bildung verknüpft werden, sodass auch alle Schülerinnen und Schüler eine fundierte Wahlentscheidung treffen können. Dadurch wird ein stärkeres Demokratieverständnis bei Schülerinnen und Schülern aufgebaut, sowie eine Vorbereitung auf „richtige“ spätere Wahlen geboten.

KAPITEL 4: BERUFS- UND LEBENSVORBEREITUNG
Schulen sind gleichzeitig der Ort, an dem junge Menschen sich entscheiden, welchen weiteren Berufsweg sie einschlagen werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass es an den Schulen eine effektive
Berufs- und Lebensvorbereitung gibt. Dadurch lassen sich Schülerinnen und Schüler individuell
nach ihren Vorstellungen, Stärken und Schwächen beraten, welche Lebenswege für sie in Betracht
kommen. Gleichzeitig nimmt die Ganztagsschule einen immer größeren Teil des Privatlebens der
Kinder ein, indem sie länger dauert. Es findet daher auch mehr Erziehung in der Schule statt. Wir
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Schule als eine soziale Institution, in der Werte und Ideale vermittelt und weitergegeben werden.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Möglichkeiten des weiteren Lebensweges in der Schule stärker
und früher thematisiert werden sollten. Wir positionieren uns in diesem Kontext wie folgt:

1.
An allen Oberschulen sollten mindestens zwei Betriebspraktika von jeweils drei Wochen in der 9.
und 10. Klasse durchgeführt werden. Diese müssen durch schulische Fachkräfte entsprechend vorund nachbereitet und Schülerinnen und Schüler bei der Platzsuche sowie während des Praktikums
eng begleitet werden, sodass auch ein pädagogischer Mehrwert entsteht. Dafür bedarf es eines
speziellen Mittelstufenkoordinators an jeder Schule, der sich dieser Aufgabe vollumfänglich widmen kann. Schülerinnen und Schüler bekommen durch diese Praktika einen tieferen und realeren
Einblick in verschiedene Berufswelten und können eine fundierte Entscheidung zu ihrer eigenen
Zukunft treffen. Mittelstand und Wirtschaft (staatliche, sowie soziale Arbeitgeber) sollten in diesen Prozess mit eingebunden und für jedes Bundesland eine staatliche Plattform für Praktikumsplatzvermittlung- und -bewertung speziell für Schülerinnen und Schüler geschaffen werden.

2.
Es sollen Projekt-Wochen an allen Schulen abgehalten werden, in denen spezielle Kompetenzen
intensiv vermittelt werden. Hierbei sollte ein spezieller Fokus auf den Kompetenzen liegen, die im
späteren Berufsleben besonders benötigt sind und gleichzeitig in der Schule zu wenig vermittelt
werden. Dies wären beispielsweise Trainingseinheiten für Rhetorik, Teamwork oder dem richtigen
Lernen. Fachleute aus der Wissenschaft sowie Expertinnen und Experten aus der Praxis sollten eng
in die Erarbeitung sowie in die Durchführung derartiger Projekt- Wochen eingebunden werden,
damit auch ein wirklicher Mehrwert entsteht.

3.
Das Format der „Career-Days“ soll an allen Schulen etabliert werden. Hierbei kommen Vertreter
verschiedener Berufe an die Schulen und berichten Schülerinnen und Schüler in Workshops über
ihren Berufsweg, ihren beruflichen Alltag sowie die Vor- und Nachteile ihrer Tätigkeit. Dadurch bekommen Schülerinnen und Schüler einen realen Einblick in die Berufswelt und können eine bessere
Berufswahl treffen. Die Durchführung sollte in Klassenstufe 9, 10 und 11 in einem Umfang von jeweils drei Tagen stattfinden, sodass kurz vor den jeweiligen regulären Schulabschlüssen ein helfender Überblick verschafft und die Entscheidung über den weiteren Lebensweg erleichtert werden.

4.
Es soll an Schulen, besonders an den Gymnasien, wo bislang fast ausschließlich eine Studienorientierung stattfindet, mehr über Ausbildungsberufe und die Möglichkeit des dualen Studiums informiert werden, da diese für viele Schülerinnen und Schüler kaum bekannt sind.
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5.
Es sollen Seminarkurse zur Berufsorientierung an allen Schulen in der Oberstufe (Klassen 11 bis 13)
angeboten werden. In diesen werden nützliche Informationen zur Vorbereitung auf Beruf, Studium
bzw. Ausbildung sowie generell für die nachschulische Zeit zur Verfügung gestellt. Diese Seminarkurse sollen gleichwertig mit normalen Kursen sein und ebenfalls ins Abitur eingebracht werden
können. An integrierten Sekundarschulen sollten Kurse mit entsprechenden Inhalten auch schon
im Wahlkurssystem ab Klassenstufe 8 angeboten werden.

6.
Die Agentur für Arbeit sollte mit ihren Angeboten präsenter im Schulalltag vertreten sein, beispielsweise durch Flyer, Boards oder Aufsteller, ggf. auch durch Informationsveranstaltungen. Erforderlichenfalls könnte die Agentur unter Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern ein Marketingkonzept erarbeiten. Weiterhin sollten sämtliche Angebote auch niedrigschwellig digital erreichbar
sein, interaktive digitale Formate sollten geschaffen werden. Bereits bestehende Programme der
Agentur für Arbeit sollte besser und effektiver an den Schulen umgesetzt werden.

7.
Es sollen überschulische Schülerkommissionen gebildet werden, die die Berufsbildung aktiv mitgestalten. Diese sollen die Ansichten und Wünsche der Schülerinnen und Schüler sammeln und in
den Prozess der Erarbeitung von Unterrichtsinhalten einbringen. Hierbei sollte das Prinzip „one
in- one out“ gelten. Wo ein neuer Inhalt in den Lehrplan integriert wird, muss ein alter entfernt
werden, da die Lehrpläne bereits heute komplett überfrachtet sind.

8.
In allen Klassen sollte es verpflichtende Besuche von Unternehmen, Hochschulen und Bildungsmessen als Exkursionen mindestens einmal im Halbjahr geben. Zur besseren Koordination sollten
dafür regionale Datenbanken aufgebaut werden, aus denen die Lehrer aus einem Fundus von sinnvollen Exkursionszielen ein geeignetes aussuchen und direkt Kontakt zur entsprechenden Stelle
aufnehmen können.

9.
Wirtschaftsverbände und öffentliche Arbeitgeber sollten in den Prozess der Berufsbildung und in
die Erarbeitung der
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10.
Es soll ein Summer School- Angebot ab Klassenstufe 6 eingeführt werden, um bestimmte Themen
intensiver aufzugreifen sowie Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die reale Berufswelt zu
ermöglichen. Hierbei sollen Schülerinnen und Schüler freiwillig an Kursen und Workshops teilnehmen können, in denen normale Unterrichtsinhalte vermittelt werden, damit Schülerinnen und
Schüler mit Defiziten diese aufarbeiten können. Zudem sollte es Informationskurse geben, die den
Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die reale Berufswelt ermöglichen.

11.
Es sollte zentral koordinierte und verpflichtende Informationsveranstaltungen an allen Schulen ab
Klassenstufe 9 zu Freiwilligendiensten, den Karriereoptionen bei der Bundeswehr und Auslandsaufenthalten geben. Hierzu sollten beispielsweise Jugendoffiziere an Schulen kommen und über
ihre Arbeit sowie Partizipationsmöglichkeiten aufklären. Somit erhalten Schülerinnen und Schüler
einen wirklichen Einblick, wie eine Berufslaufbahn bei der Bundeswehr starten und aussehen kann.

12.
An allen Schulen sollte ein Fach „Gesellschaftskunde“ mit den lebenspraktischen Inhalten Abgabe von Steuererklärungen, Umgang mit Geld, Bankgeschäfte, Notwendigkeit von (Versicherungs-)
Verträgen etc. ab Klassenstufe 9 eingeführt werden. Der Zusammenhang von erwirtschaftetem
Geld der Unternehmen und möglichen Ausgaben des Staates muss klar verdeutlicht werden: zuerst Erwirtschaftung, dann mögliches Ausgeben.

13.
Es sollten verbindliche, jährliche Schülerumfragen eingeführt werden, die die Sicht der Schülerinnen und Schüler auf ihre berufliche Zukunft, Berufsbildung und Lebensvorbereitung abfragen. Die
Ergebnisse sollten ausgewertet und evaluiert werden. Weiterhin sollte in der 9. und 10. Klasse nach
der Durchführung der Betriebspratika eine Umfrage zur Auswertung dieser durchgeführt werden.
Die Ergebnisse der Umfragen werden schulbezogen veröffentlicht, um einen entsprechenden Wettbewerb zwischen den Schulen in Gang zu setzen.
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KAPITEL 5: LEHRPERSONAL AN SCHULEN UND REFORM
DER LEHRERAUSBILDUNG
Lehrerinnen und Lehrer sind der Schlüssel für gute Bildung. Sie sind diejenigen die Wissen und
Kompetenzen, aber auch Werte und Weltbilder an die nächste Generation weitergeben. Wir brauchen deshalb beste Lehrerinnen und Lehrer, die pädagogisch gut ausgebildet sind und gleichzeitig
eine hohe Fachkompetenz aufweisen. Um leistungsfähige und hochmotivierte Lehrerinnen und
Lehrer in unseren Schulen zu haben, bedarf es der bestmöglichen Lehrerausbildung. Das folgende
Kapitel entstand in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Im Kontext dieser Debatte
positionieren wir uns als Schüler Union Reinickendorf wie folgt:

1. VERBINDLICHE EIGNUNGSTEST FÜR DIE LEHRERAUSBILDUNG
Lehrerinnen und Lehrer nehmen eine zentrale Rolle im Bildungssystem ein, sie sind der Schlüssel
für gute Bildung. In unserer Gesellschaft werden große Ansprüche an Lehrerinnen und Lehrer gestellt- und das zu Recht, in ihrer Hand liegen unsere zukünftigen Generationen, ja in ihrer Hand
liegt unsere Zukunft. Damit jedoch nur Personen, welche wirklich qualifiziert sind, diese jungen
Generationen unterrichten, fordern wir verbindliche, zentralisierte sowie bundesweit einheitliche
Eignungstest zu Beginn eines Lehramtsstudiums für alle Bewerberinnen und Bewerber. In diesen
sollen grundsätzliche soziale und pädagogische Eignungen überprüft werden, welche den Grundstein für Unterrichten bilden.
Derartige Tests sollte es auch für Quereinsteiger geben, hier sollte ebenfalls deutlich stärker geprüft werden, welche Personen wirklich für den Schulalltag geeignet sind. Die Tests sollten bundesweit einheitlich und zudem stärker kompetenz- als wissensorientiert sein.
Als Ergebnis dieser Tests würde vermutlich ein Teil der Bewerberinnen und Bewerber nicht für ein
Lehramtsstudium zugelassen werden. In der Konsequenz gäbe es somit zwar weniger Lehrerinnen
und Lehrer, was kurzfristig einen Interessenkonflikt mit dem sowieso bereits herrschenden starken
Lehrermangel bedeuten würde. Langfristig sind wir jedoch der Ansicht, dass der Lehrerberuf gesellschaftlich gesehen attraktiver werden und es damit mehr Bewerberinnen und Bewerber geben
wird. Aus diesen könnten die wirklich qualifizierten ausgewählt werden.

2. REFORM DER LEHRINHALTE DER LEHRERAUSBILDUNG
Parallel zu einer Überprüfung der Inhalte der Lehrpläne für Schülerinnen und Schüler sprechen wir
uns auch für einen kritischen Diskurs über die Inhalte der Lehrerausbildung aus. Für uns ist klar,
dass es vieler neuer und relevanter Themen bzw. Inhalte bedarf, die unbedingt in der Lehrerausbildung verankert werden sollten, beispielsweise den Umgang mit digitalen Medien oder psychologisches Grundwissen. Gleichzeitig setzen wir uns jedoch auch für ein entschiedenes Entrümpeln von
Inhalten im klassischen Teil der Lehrerausbildung aus. Inhalte, welche in den Schulen nicht mehr
vermittelt werden, müssen unserer Ansicht nach nicht aufwendig in einem Studium gelehrt werden. Hier bedarf es eines Praxis- Checks über benötigte Inhalte. Dazu sollten auch Vertreterinnen
und Vertreter aus der Wissenschaft und Berufspraxis mit einbezogen werden, welche ein direktes
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Feedback über Defizite, die Schülerinnen und Schüler beim Eintritt in die Berufswelt haben, abgeben und gleichzeitig Impulse für neue Inhalte und Kompetenzen in der Lehrerausbildung liefern.
Somit wird eine Multiplikatorenwirkung auf alle späteren Schülerinnen und Schüler der Lehramtsanwärter erreicht.
Wir sprechen uns weiterhin für eine stärkere Verknüpfung verschiedener Inhalte und aller Phasen
der Lehrerausbildung aus. Hier sollten stärkere Bezüge zueinander hergestellt werden. Einzelne
Bereiche sollten aufeinander aufbauen und miteinander verbunden sein, sodass sich ein schlüssiges Gesamtbild ergibt.

A. GESUNDHEIT
Die Themen gesunde Ernährung und Lebensweise werden gesamtgesellschaftlich immer wichtiger.
Wir sprechen uns deshalb dafür aus, dass diese auch in der Lehrerausbildung verstärkt aufgegriffen
und entsprechendes Wissen vermittelt wird. Lehrerinnen und Lehrer sollten als soziale Ansprechpersonen auch bei diesbezüglichen Fragen und Problemen Schülerinnen und Schülern zur Seite
stehen sowie auch als Vorbild agieren können. Hier bedarf es der Anpassung der Schwerpunktsetzung in der Lehrerausbildung.

B. GEFÜHLE
In der Lehrerausbildung sollte es neben der Pädagogik auch einen inhaltlichen Schwerpunkt auf
dem Gebiet der Psychologie und psychischen Gesundheit geben. Psychologie und die mentale Gesundheit sind innerhalb der Schülerschaft heute ein größeres Thema als noch in der Vergangenheit.
Lehrerinnen und Lehrer sollten diese erkennen und Schülerinnen und Schüler bei Bedarf an qualifizierte Experten weiterleiten können. Nur so lässt sich eine Wissens- und Kompetenzvermittlung
in Schulen wirklich sicherstellen. Wenn Lehrerinnen und Lehrer nicht auf psychologische Probleme
eingehen können, ist ein normaler Lehrbetrieb erschwert bis unmöglich. Damit diese jedoch auf
Probleme reagieren können, bedarf es einer stärkeren Vermittlung von psychologischem Wissen
und einem gezielten Training sowie Workshops zum Umgang mit derartigen Situationen im Schulbetrieb. Zudem muss auch hier die Zusammenarbeit zwischen Schulsozialarbeit sowie Lehrerinnen
und Lehrer von Beginn an verbessert werden, sodass bei auftretenden Problemen sogleich ein Austausch möglich ist, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln. Gerade bei Schülerinnen und
Schülern, welche sich in der Pubertät befinden, ist es besonders wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer auf etwaige Schwierigkeiten eingehen, diese thematisieren und auch direkt angehen können.
Durch eine verstärkte Konzentrierung auf die Themenbereiche Pädagogik sowie Kinder- und Jugendpsychologie in der Lehrerausbildung, können Lehrerinnen und Lehrer somit Probleme im
Schulalltag besser erkennen und sind wirklich auf den realen Unterricht vorbereitet.

C. GELD
Jede Lehrerinnen und jeder Lehrer sollte in seiner Ausbildung ein grundlegendes Wissen über
ökonomische Zusammenhänge vermittelt bekommen, damit er dieses an seine Schülerinnen und
Schüler weitergeben kann. Hierbei sollte ein besonderer Fokus auf der sozialen Marktwirtschaft,
den Vorteilen des Kapitalismus und einer investmentbasierten Altersvorsorge liegen.
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3. PRAXISNÄHE UND KOMPETENZVERMITTLUNG IN DER LEHRERAUSBILDUNG
Wenn Lehrerinnen und Lehrer nach ihrer universitären Ausbildung als Referendare erstmals wirklich aktiv in den Lehrbetrieb an Schulen einsteigen, tritt nahezu überall ein Problem auf: Die Referendare sind nicht ausreichend auf den wirklichen Schulalltag vorbereitet. Zwar verfügen sie über
eine beachtliche Wissensmenge, an den im praktischen Schulalltag benötigten Kompetenzen fehlt
es jedoch häufig. Wir sprechen uns deshalb dafür aus, die Lehrerausbildung praxisnäher zu gestalten, beispielsweise durch frühere und häufigere Besuche in Schulen und die aktive Einbindung von
Referendaren in den Unterricht, beispielsweise in „Expertise-Stunden“ der Lehramtsanwärterinnen
und -anwärter als Unterstützung für bereits aktive Lehrerinnen und Lehrer. Somit erhalten diese
im Unterricht Unterstützung und die Anwärter erhalten einen realen Einblick, zudem sehen diese,
wie erfahrene Lehrerinnen und Lehrer mit problematischen Situationen umgehen. Lehramtsanwärterinnen und -anwärter sollten von Beginn ihres Studiums an auf die typischen Probleme, welche im Schulalltag auftreten, beispielsweise fehlende Unterstützung durch die Eltern, Mobbing,
soziale Konflikte oder psychische Probleme von Schülerinnen und Schülern, vorbereitet und mit
einem Koffer voller Lösungsstrategien ausgestattet werden. Dies sollte in einem Umfang geschehen, durch den auch eine wirkliche Vorbereitung auf den späteren Berufsalltag sichergestellt ist.
Eine stärkere Praxisorientierung muss unbedingt gewährleistet werden.
Zudem sprechen wir uns für eine stärkere Kompetenzvermittlung in der Lehrerausbildung aus. Statt
überwiegender Wissensvermittlung sollte ein stärkerer Fokus auf die Vermittlung von Kompetenzen in der Lehrerausbildung sowie auch im eigentlichen Unterricht selber gelegt werden. Beispielsweise sollten Kompetenzen wie kritisches Denken, strukturiertes und fokussiertes Erreichen von
Zielen, Lerntechniken, Umgang mit Medien oder die selbstständige Erarbeitung und Erschließung
von Themen vermittelt werden. Es muss bei allen Lehrerinnen und Lehrern die Erkenntnis vorhanden sein, dass die Wissens- und Kompetenzvermittlung im Unterricht gleichwertig sind.
Ein besondere Fokus sollte in der Lehrerausbildung zudem auf Lerntechniken liegen, also Methoden, die den Schülerinnen und Schülern vermitteln, wie sie am besten lernen können. Hierbei handelt es sich um eine im praktischen Leben dringend benötigte Kompetenz, die Lehrerinnen und
Lehrer unbedingt verstärkt an ihre Schülerinnen und Schüler vermitteln sollten.
Wir sprechen uns für ein verbindliches, vierwöchiges Praktikum für alle Lehramtsanwärterinnen
und -anwärter der Fächer Wirtschaft, Politik und anderer Gesellschaftswissenschaften in einem
Wirtschaftsunternehmen aus, bei dem diese einen realen Einblick in die Wirtschaftswelt erhalten
und später auch wirklich die Praxis kennen, deren theoretische Grundlagen sie vermitteln. Als Vorbild kann hierfür der „Wirtschaftskreis“ Pankow dienen.

4. LEHRERAUSBILDUNG IN DEN FOKUS DER UNIVERSITÄTEN RÜCKEN
Die Lehrerausbildung ist an vielen Universitäten ein vernachlässigtes Feld und wird nicht ausreichend gefördert. Dies gilt es zu verändern. Es bedarf politischer Weichenstellungen, um die Lehrerausbildung in den Fokus der Universitäten zu rücken und auch entsprechend finanziell zu fördern.
Jeder in Lehrerausbildung investierte Euro macht sich später vielfach bezahlt, da somit gesamtgesellschaftlich ein höheres Bildungsniveau erreicht wird. Die Lehrerausbildung sollte bundesweit
vereinheitlicht werden und zentrale Anforderungen haben, entsprechende Hürden im Bildungsförderalismus gilt es zu beseitigen.
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5. LEHRERMENTORINGS DURCH AMTLICHE PÄDAGOGEN
Lehrerinnen und Lehrer nehmen eine Schlüsselfunktion in Schulen ein. Damit an dieser Schlüsselfunktion jedoch auch nur qualifizierte Personen agieren und sich der staatliche Bildungsauftrag
optimal umsetzen lässt, bedarf es unserer Ansicht nach regelmäßiger Lehrermentorings. Diese
schaffen einen Leistungsdruck auch beim Lehrpersonal, der wiederum zur Anhebung der Unterrichtsqualität führt. Hierbei kommt es jährlich zu einer Unterrichtsüberprüfung durch speziell geschulte amtliche Pädagogen, welche unangekündigt mehrere Unterrichtsstunden eines Lehrers
oder einer Lehrerinn besuchen und diese auf hinreichende fachliche, methodische und pädagogische Qualität untersuchen. Nach Ablauf jeder Untersuchung sollten ausführliche Gespräche zur
Unterrichtsevaluation stattfinden. Dadurch werden auch konkrete Zielpläne vereinbart, mittels
derer die Unterrichtsqualität verbessert werden soll. Dies soll eine Art Coaching-Funktion darstellen und die Unterrichtsqualität steigern.
Weiterhin werden Lehrerinnen und Lehrer ebenfalls jährlich von ihren Schülern in standardisierten, anonymisierten und digitalen Umfragen bewertet. Diese Umfragen werden von der Schulaufsichtsbehörde ausgewertet. Bei konstant schlechten Umfrageergebnissen einzelner Lehrerinnen
und Lehrer sollte die Schule die Lehrerinnen oder den Lehrer genauer überprüfen und eine Kündigung in letzter Instanz in Erwägung ziehen.

6. REFORM DER QUEREINSTEIGER-AUSBILDUNG
Die aktuelle Ausbildung von Quer- und Seiteneinsteigern ist für diverse Probleme an unseren Schulen verantwortlich. Dies ist auch für die jeweiligen Einsteiger frustrierend und unbefriedigend. Sie
dürfen zu Beginn ihrer Lehrtätigkeit nicht überfordert, sondern müssen beim Berufseinstieg begleitet werden. Wir fordern deshalb einen starken Fokus auf die Schulung von Quereinsteigern
auf ihre pädagogische und soziale Kompetenzen. Jegliches noch so fundiertes Fachwissen ist unbrauchbar im Unterricht, wenn die entsprechenden Fähigkeiten fehlen, um es zu vermitteln. Deshalb setzen wir uns stark dafür ein, dass Quereinsteiger auf diesem Gebiet genauso intensiv wie
normale Lehramtsanwärter geschult und auf den realen Unterrichtsalltag vorbereitet werden. Auch
für Quereinsteiger bedarf es der gleichen Leistungshürden wie für normale Lehramtsanwärter. Besonders für Quereinsteiger ist die Vermittlung von klassischen Lehr- und Pädagogikkompetenzen
entscheidend. Im Zweifel müssen bei zusätzlichem Bedarf weitere Schulungen auf diesem Gebiet
angeboten werden.

7. STÄRKERE ZUSAMMENARBEIT VON SCHULSOZIALARBEIT UND LEHRERSCHAFT
Wir benötigen mehr Sozialarbeiter an Schulen, die noch intensiver mit Lehrerinnen und Lehrern zusammenarbeiten. Die bisher häufig auftretende Form der „Koexistenz“ von Sozialarbeitern sowie
Lehrerinnen und Lehrern ohne wesentliche Zusammenarbeit muss dringend beendet werden, wir
brauchen einen intensiven Austausch über Probleme, Schwierigkeiten und Lösungsmöglichkeiten
im Schulalltag. Die Relevanz dieser Zusammenarbeit muss Lehramtsanwärtern bereits während
des Studiums vermittelt werden, außerdem sollten die Ausbildungen von Lehrerinnen und Lehrern
und Sozialarbeitern enger miteinander verknüpft werden.
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Es bedarf eines engeren Austauschs zwischen beiden Gruppen.
Zudem sollte es an Schulen, an welchen besonderer Bedarf besteht, beispielsweise in sozial schwierigen Gebieten, auch Schulpsychologinnen und -psychologen geben, die die Sozialarbeiter unterstützen und eng in die Zusammenarbeit von Lehrerschaft sowie Sozialarbeitern einbezogen werden.

8. WERTEVERMITTLUNG IM SCHULALLTAG ERMÖGLICHEN
Unabhängig vom angestrebten späteren Unterrichtsfach sollten sämtliche Lehramtsanwärter in
ihrer Ausbildung Kurse zur Wertevermittlung und politischer Bildung belegen. Als Gesellschaft haben wir uns auf ein grundsätzliches Wertefundament verständigt, etwa die Geltung der Demokratie und des Pluralismus sowie die Gleichberechtigung aller Menschen. Die Schulen und damit die
Lehrerinnen und Lehrer sind in der Pflicht, dieses Wertfundament an die nächsten Generationen
weiterzugeben. Damit dies möglich ist, müssen sie bereits im Studium im Umgang mit schwierigen
Situationen geschult und sollte ihnen das theoretische Fundament unseres Wertesystems vermittelt werden. Wenn ihnen dieses eindrücklich vor Augen steht, sind sie später in der Lage, es immer
wieder als leitendes Handlungsbild zu verfolgen und gegenüber den Schülerinnen und Schülern
zu betonen. Diese Werte sollten durchgängig im Schulalltag vermittelt werden. Dazu müssen Lehrerinnen und Lehrer in der Lage sein, auch in kritischen Situationen einzugreifen und als Autoritätsperson beispielsweise bei Verstößen gegen unser Wertefundament (u.a. durch Rassismus oder
ähnliches) einzugreifen.

9. TRAINING ZUM TEAMPLAYER BEREITS IM STUDIUM
Wir setzen uns stark dafür ein, dass bereits im Studium das Konzept von Lehrerteams implementiert und somit später in die Schulen getragen wird. Lehrerteams setzen sich aus drei bis fünf Lehrerinnen und Lehrern zusammen, die sich in wöchentlichen Team- Meetings intensiv über Probleme, Herausforderungen und entsprechende Lösungen sowie Veränderungen in ihrem Berufsalltag
austauschen. Zudem besuchen sich diese Lehrerinnen und Lehrer regelmäßig untereinander in
ihrem Unterricht, hospitieren und geben einander anschließend Feedback. Somit kommt es zum
Wissensaustausch innerhalb des Kollegiums, Einzelkämpfer werden zu Teamplayern, die besten
Problemlösungen setzen sich durch und die Unterrichtsqualität erhöht sich insgesamt. Dieses Konzept sollte an den Universitäten bereits insofern angewandt werden, als dass die Studierenden gemeinsame Teams bilden, in welchen sie sich austauschen und gegenseitig Feedback geben können.
Hierdurch wird es später einfacher an die Schulen getragen und dort umgesetzt.
Klar ist: Es bedarf einer besseren Feedbackkultur an Schulen. Damit diese erreicht werden kann,
sprechen wir uns für ein intensives Feedback-Training in der Lehrerausbildung sowie der Implementierung dieser Feedbackkultur bereits in den Studiumsinhalten aus. Dies trägt dazu bei, an
unseren Schulen die dringend benötigte, bessere Feedback- und Fehlerkultur zu erreichen.
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10. LEHRERFORTBILDUNGEN
Wir sprechen uns für mehr verpflichtende, qualitativ hochwertige und sinnvolle Fortbildungen
für Lehrerinnen und Lehrer aus. Diese sollten auch in Form von Ferien- Fortbildungsprogrammen
stattfinden, bei denen Lehrpersonen in einem Teil der Ferien oder der unterrichtsfreien Zeit Kurse
belegen, die sie beispielsweise in den Themenfeldern Digitalisierung, Pädagogik oder Berufsvorbereitung weiterbilden. Hier herrscht gewisser Nachholbedarf. Fortbildungen sollten in Zusammenarbeit mit Experten praxisnah nach dem „best practice“-Prinzip organisiert werden, wodurch
sinnvolle Methoden und Ansätze für Probleme und Lehrinhalte im Unterricht aufgezeigt werden,
die Lehrerinnen und Lehrer dann selber anwenden können. Es muss durchgängig eine qualitative Hochwertigkeit dieser Fortbildungen sichergestellt werden. Dadurch, dass diese Fortbildungen
auch in den Ferien stattfinden, wird Unterrichtsausfall in der Schulzeit minimiert und das Niveau
des Unterrichts steigt langfristig. Momentan ist eine Durchführung von Fortbildungen auf Grund
des starken Lehrermangels kaum in der Schulzeit möglich. Wir sehen Lehrerinnen und Lehrer in der
Pflicht, einen Teil ihrer Ferien für Fortbildungen zu verwenden. Falls in einem Szenario auch ohne
Unterrichtsausfall eine Durchführung der Fortbildungen außerhalb der Ferienzeit - etwa nachmittags nach Unterrichtende - möglich ist, ist dies ebenfalls eine denkbare Option.
Alle Schulbeteiligten sollten in die Auswahl der Fortbildungsschwerpunkte einbezogen werden.
Die Fortbildungen müssen von allen Lehrerinnen und Lehrern verpflichtend besucht werden.
Sehr wichtig ist, dass entsprechende Fortbildungen auch von den jeweiligen Schulleitungen unterstützt werden und eine Akzeptanz für Abwesenheit auf Grund von Fortbildungen herrscht. Es muss
durchgehend eine Transparenz bzgl. des Fortbildungsangebots bestehen. Die Durchführung und
Teilnahme an entsprechenden Fortbildungen sollte bundesweit verbindlich überprüft werden.

11. FOKUS SCHÜLER-LEHRER BEZIEHUNGEN
Es bedarf einer deutlich besseren Schüler-Lehrer Beziehung an unseren Schulen. Diese sollte bereits während der Lehrerausbildung im Fokus stehen. Schon den Studentinnen und Studenten sollte die praktische Relevanz dieser Beziehung vermittelt werden. Lehrerinnen und Lehrer müssen
mehr auf die Schülerschaft eingehen können, nur so ist eine sinnvolle Inhalts- und Kompetenzver-

12. SCHULE ALS ORT DER HOCHBEGABTENFÖRDERUNG
Wir verstehen Schulen auch als Ort der Hochbegabtenförderung, weshalb Lehrerinnen und Lehrer
besonders begabte Schüler fördern und ihnen Hochbegabten-Förderprogramme vermitteln sollten. Dies darf insbesondere an Brennpunkt-Schulen nicht vernachlässigt werden.
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KAPITEL 6: SCHÜLER- UND JUGENDBETEILIGUNG
In unserer Demokratie sollten Schülerinnen und Schüler bereits früh lernen, was demokratische
Prozesse sind und welche Rolle jeder in diesen spielen kann. Deshalb setzen wir uns stark für eine
intensive Schülerbeteiligung bereits in der Schule ein und positionieren uns wie folgt:

1.
Schülerinnen und Schüler sind der Mittelpunkt der Schule, sie sollten prinzipiell wo immer möglich
bei Entscheidungen beteiligt werden. Unser Ziel ist eine starke Schülerbeteiligung in Schulen, die
sich durch wirkliche Mitbestimmungsrechte auszeichnet.

2.
Bei baulichen Entscheidungen sollten Schülerinnen und Schüler mit einbezogen werden, beispielsweise durch Ideen- Wettbewerbe oder online- Abstimmungen zu Themen wie z.B. der Gestaltung
eines Schulhofs. Durch eine stärkere Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler bei diesen Planungsentscheidungen ist idealerweise langfristig eine höhere Wertschätzung der Schule zu erwarten.

3.
Wir setzten uns für unabhängige Schülerkommissionen ein, deren Mitglieder über die lokalen Bezirksschülerausschüsse bestimmt werden, die bei der Gestaltung von zentralen Lehrplänen die
Vorstellungen der Schülerschaft mit einbringen und somit für interessantere sowie vielseitigere
Unterrichtsinhalte sorgen.

4.
Wir befürworten das Format des Klassenrats in einem wöchentlichen Umfang von 30 Minuten sehr.
Dieses sollte engmaschig durch Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulsozialarbeiter etabliert und
begleitet werden, sodass es innerhalb der Schülerschaft auch wirklich angenommen wird und letztendlich zu wirklichen Verbesserungen führt. Im Rahmen des Klassenrats werden klasseninterne
Probleme und Konflikte, gemeinsame Projekte sowie Positionierungen besprochen und Entscheidungen getroffen.

5.
Schülerinnen und Schüler sollten bei regelmäßigen Lehrermentorings die Möglichkeit haben, in
anonymisierten, digitalen Umfragen dem Lehrpersonal eine Rückmeldung über ihre persönliche
Einschätzung des Unterrichts und der Person abzugeben.
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6.
Es sollte in jedem Bezirk einen Kinder- und Jugendbeauftragten geben, welcher die lokalen Beteiligungsvorhaben koordiniert und Projekte umsetzt. Dies führt insgesamt zu einer deutlich organisierteren und somit besseren Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.

7.
Es sollte an jeder Schule eine funktionierende und arbeitsfähige Gesamtschülervertretung geben.
Deshalb setzten wir uns für den Aufbau und die Unterstützung von GSVs an Schulen ein, an denen
dies bisher nicht der Fall ist. Eine entsprechende zeitliche (Einräumung von Tagungszeit während
des Unterrichts), räumliche (Bereitstellung von Räumen) sowie organisatorische (Planung, logistische Hilfe, Beratung bei Fragen und Problemen) Unterstützung sollte an jeder Schule sichergestellt sein. Wir sehen weiterhin die bezirklichen Beteiligungsgremien für Schülerinnen und Schüler, hauptsächlich den Bezirksschülerausschuss, als funktional und ausreichend zur Vertretung der
Schülerinteressen an. Wir sprechen uns gegen die Einführung eines Kinder- und Jugendparlaments
(„KJP“) auf Bezirksebene aus, da dieses eine Doppelstruktur ohne wirklichen Mehrwert für Jugendliche schafft, jedoch gleichzeitig bereits heute ein großes Personalproblem in den bezirklichen
Schülervertretungen herrscht, da nicht genügend Schülerinnen und Schüler sich engagieren. Solange bisherige Möglichkeiten nicht ausgenutzt werden, halten wir es für kontraproduktiv, weitere
Beteiligungsformate einzuführen. Auch auf Landesebene halten wir ein Kinder- und Jugendparlament für unnötig, hier leistet der Landesschülerausschuss bereits hervorragende Arbeit.

8.
In unseren Schulen sollte ein breites Demokratieverständnis bei Schülerinnen und Schüler aufgebaut werden. Durch weitreichende Mitwirkungsmöglichkeiten lässt sich das Engagement und die
Identifikation der Schülerinnen und Schüler mit der Schule steigern. Erlebnisse aus der Schulzeit
beeinträchtigen die Wertevorstellungen von Schülerinnen und Schüler und prägen ihr Verhalten
gegenüber ihren Mitmenschen.

KAPITEL 7: UMWELT- UND KLIMASCHUTZ
Die Klimafrage ist die Schicksalsfrage unserer Generation. Es bedarf konkreter Veränderungen
statt theoretischer Debatten, und zwar auch in den Schulen. Wir sehen Bildung als einen ersten
Baustein für effektiven Umweltschutz. Wenn Umwelt- und Klimaschutz bereits in den Schulen thematisiert werden, wächst bei den Schülerinnen und Schüler ein großes Umweltbewusstsein heran,
welches diese dann auch in ihr Privatleben tragen. Deshalb befürworten wir Projekte in Schulen,
die konkrete Änderungsideen in dem persönlichen Lebensalltag aufzeigen. Die Schule sollte eine
Vorbildfunktion für die Schülerschaft einnehmen. Schulen sind Multiplikatoren für den Umweltschutz. Umweltfreundliches Verhalten wird mit nach Hause genommen und weitergegeben. Deshalb positionieren wird uns hier wie folgt:
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1.
Die Themen Umwelt-, Klima- und Naturschutz sowie die konkreten Handlungsoptionen eines jeden Einzelnen sollten stärker im Unterricht aufgegriffen und in den entsprechenden Lehrplänen
verankert werden.

2.
Schulen haben eine enorme Verantwortung beim Kampf für Umweltschutz und Klimawandel, da
sie die junge Generation über diese Themen aufklären können. Um dieser Verantwortung gerecht
zu werden, fordern wir einen Projekttag einmal im Schuljahr, an dem Schülerinnen und Schüler
spielerisch über die Themen Umweltverschmutzung, Klimawandel sowie Naturschutz aufgeklärt
und ihnen konkrete Handlungsoptionen zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gezeigt
werden.

3.
Wir fordern, dass am 5. Juni, dem internationalen Tag der Umwelt, an allen Berliner Schulen ein
Projekttag zum Thema umweltfreundliches Leben stattfindet. Hierdurch soll das Umweltbewusstsein der Schülerinnen und Schüler gestärkt werden.

4.
Wir setzen uns dafür ein, dass an Schulen einmal im Quartal ein „außerschulischer Bildungsurlaubstag“ eingeführt wird, bei dem alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend eine Bildungseinrichtung besuchen und sich neben dem normalen Schulunterricht weiterbilden können. Die Vermittlung dieser Bildungsstellen sollte über regionale Datenbanken und Vermittlungssysteme erfolgen.
Insbesondere die ökologische Bildung der Schülerinnen und Schüler soll damit gestärkt werden.

5.
Hoher Plastikverbrauch und unzureichendes Recycling führen zu einer enormen Umweltverschmutzung durch Plastikmüll. Um diesem Problem entgegenzuwirken, setzen wir uns für eine
deutliche Reduzierung des Plastikeinsatzes in Schulen ein.

6.
In Zeiten vielfach ungesunder Lebensweisen in weiten Teilen der Bevölkerung sollte gesunde und
nachhaltige Ernährung ein elementarer Bestandteil von schulischer Bildung sein. Es sollte deshalb entsprechen Bildungsangebote an Schulen geben. Beispielsweise sollten Inhalte zu gesunder
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Ernährung in andere Fächer mit einbezogen werde, zum Beispiel indem in Mathe Kalorien verschiedener Mahlzeiten errechnet, in Chemie experimentell Brennwerte von Nahrung untersucht oder in
Biologie die Verdauung sowie benötigte Nährstoffe thematisiert werden. Weiterhin sprechen wir
uns für die Verwendung saisonaler, regionaler und biologisch erzeugter Produkte in schulischen
Cafeterien und Mensen aus. Zudem sollte ein Angebot an vegetarischem und veganem Essen zur
Verfügung stehen. Das Nahrungsangebot in allen Schulen sollte im Hinblick auf die Verträglichkeit
mit Klimaschutz-Bemühungen angepasst werden, bsp. durch ein niedrigeres Fleischangebot.

7.
An Schulen sollte ausnahmslos klimaneutral hergestelltes Recyclingpapier verwendet werden. Zudem sollte der Papierverbrauch allgemein stark gesenkt werden, beispielsweise durch verstärkten
Einsatz von digitalen Medien und die kontinuierliche Möglichkeit von digitalen Mitschriften und
ähnlichem.

8.
Es sollte für alle Schülerinnen und Schüler im Unterricht die Möglichkeit geben, statt normalen
Schulbüchern entsprechende E- Books zu nutzen. Diese sollten finanziell günstiger sein, um einen
Anreiz zu schaffen. Schulbibliotheken sollten auch digital von außerhalb der Schule für Schülerinnen und Schüler erreichbar sein.

9.
Wir fordern eine konsequente Umsetzung der Mülltrennung an allen Schulen/Kindergärten in Reinickendorf, diese sollten Vorbildfunktionen bei diesem relevanten Thema einnehmen. Es sollte bereits im jungen Alter bekannt sein, wie Müll richtig getrennt wird. Kinder werden somit zu Multiplikatoren, da sie dieses umweltfreundliche Verhalten mit nach Hause tragen.

10.
Um an Schulen Strom einzusparen, sollten geeignete, funktionale Bewegungsmelder in allen Räumen eingebaut werden, die das Licht, wenn sich Personen im Raum befinden, automatisch einschalten. Eine manuelle Steuerung sollte zusätzlich weiterhin möglich sein.

11.
Wo möglich sollten die Dächer und Schulhöfe von Schulen und Kindergärten insektenfreundlich
bepflanzt werden, um Bienen und Insekten ein entsprechendes Nahrungsangebot und Lebensflächen zur Verfügung zu stellen. Weiterhin sollte auch die Fassadenbegrünung von öffentlichen Gebäuden, insbesondere von Schulen und Kindergärten, vorangetrieben werden, da sie einen Beitrag
zum lokalen Umwelt- und Klimaschutz liefern kann und diese Fassaden auch einen neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen darstellen.
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12.
Wir sprechen uns für die Einrichtung eines Insektenhotels an jeder Schule und wo möglich auch an
Kindergärten aus. Dieses sollte zentral und sichtbar platziert werden, sodass es auch präsent für
alle Schülerinnen und Schüler ist. Wir nehmen den öffentlichen Raum weiterhin als Bildungsraum
wahr, weshalb neben den Insektenhotels Informationsschilder platziert werden sollten, die über
Probleme wie das Insektensterben und die Handlungsoptionen eines jeden Einzelnen aufklären.

13.
Schulen sollten komplett auf Ökostrom- Nutzung umsteigen, soweit dies finanziell tragbar ist. Außerdem sollte CO2- neutral geheizt werden, beispielsweise durch Verwendung von Biogas. Somit
wird die Energiewende an den Schulen voran gebracht. Wenn möglich, sollte Energie der landeseigenen Stadtwerke auch in Schulen genutzt werden.

14.
Um unnötiges Heizen zu verhindern, sollen in allen Schulen in den Räumen Thermostate angebracht werden, mit denen die Räume automatisch auf voreingestellte Temperaturen gebracht
werden.

15.
Um bessere Luftqualität in Schulen zu erreichen, sollte es deutlich mehr Pflanzen in Schulen, besonders in den Klassenräumen, geben. Zudem wird so auch der Wohlfühlfaktor in den Räumen
erhöht.

16.
Mikroplastik stellt eine existenzielle Bedrohung für die Lebewesen unseres Ökosystem dar. Deshalb fordern wir Mikroplastik- freie Seife auf Schultoiletten. Zudem sollte es immer Toilettenpapier
und Papiertücher aus recyceltem Material geben.

17.
Jugendliche sollten schon früh lernen, dass sie eine Verantwortung für den Zustand ihrer Umgebung haben. Deshalb sollte es an allen Schulen verbindliche Säuberungspläne für Schulhof und
Schulgelände geben. Schülerinnen und Schüler sollten aktiv lernen, sich um ihre Umgebung zu
kümmern und diese sauber zu halten.
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18.
An allen Schulen sollen Behälter zur korrekten Rückgabe von Medikamenten und Batterien installiert werden, sogenannte „MEDI- Tonnen“. Diese werden ansonsten häufig über die Kanalisation
oder den Hausmüll nicht fachgerecht entsorgt und führen somit zu enormen Umweltschäden. Mit
entsprechenden Hinweisschildern und Informationsmaterial sollte über die Notwendigkeit fachgerechter Entsorgung der Gefahrenstoffe informiert werden.

19.
Wir fordern verpflichtende Besuche von Schulklassen bei lokalen Umweltschutzverbänden. Diese
sollten in Form einer Exkursion einmal im Jahr stattfinden und dazu dienen, ein Verständnis für die
Funktion und das Bedürfnis des Schutzes der heimischen Natur zu vermitteln. Geeignet für derartige Besuche währen beispielsweise Niederlassungen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

20.
Wir sprechen uns für die Schaffung der Stelle eines „Klimaschutzbeauftragten“ nach dem Reinickendorfer Vorbild in allen Bezirken aus. Dieser koordiniert kommunale Klimaschutzinitiativen und
Projekte und bringt alle beteiligten Akteure zusammen, da er als eine Anlaufstelle fungiert.

21.
Die enorme Verschmutzung mit benutzen Einwegplastik- Artikeln stellt eine existentielle Gefahr
für unseren Planeten dar. Deshalb muss auch in Schulen ein Beitrag zur Vermeidung von überflüssigem Plastikmüll geleistet werden. Wir sprechen uns folglich dafür aus, dass es in allen Schulen
kostenlose Trinkwasserspender gibt, an denen Schülerinnen und Schüler unkompliziert ihre Mehrweg- Flaschen auffüllen können, ohne ständig neue Einweg- Flaschen erwerben zu müssen. Entsprechende rechtliche und bauliche Vorraussetzungen sollten vom Bezirksamt geschaffen werden.

22.
Wir sprechen uns für eine Fortführung der Anpassung der bezirklichen Bauweise an extreme Wetterereignisse aus. Regelmäßige starke Regenfälle sollten Veranlassung sein, Sicker- und Ablaufstrukturen zu errichten und fortzuführen. Auch die Anpassung an extreme Hitze im Sommer, also
beispielsweise die flexible Überschattung von öffentlichen Plätzen, sollte forciert werden. Wo
möglich sollte dies mittels Baumbepflanzungen gewährleistet werden.
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KAPITEL 8: SCHULSTART ERST AB 9 UHR!
Aktuell startet der Unterricht an den meisten Berliner Schulen zwischen 8 und 8.30 Uhr. Es ist jedoch wissenschaftlich erwiesen, dass vor neun Uhr morgens die Aufnahme- und Lernfähigkeit von
Schülerinnen und Schülern stark reduziert ist. Somit ist Inhaltsvermittlung im Unterricht vor neun
Uhr vergleichsweise ineffizient und hat keinen besonders großen Mehrwert. Durch einen späteren
Schulstart ließe sich deshalb die Effizienz des stattfindenden Unterrichts deutlich steigern. Eine
höhere Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern würde sich einstellen. Außerdem würde
es vermutlich zu einer Verbesserung der psychischen und körperlichen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler kommen, da eine längere Schlafenszeit möglich wäre. Das massive Schlafdefizit
und die damit verbundenen erheblichen Konzentrations- und Aufnahmefähigkeitseinbußen ließen
sich aufheben. Zudem führt Sonnenlicht bei Menschen zu einer Dopaminausschüttung und dadurch zu mehr Wachheit sowie Leistungsfähigkeit. Insbesondere im Winter ist deshalb ein späterer
Schulstart nötig.
Zudem beginnt ein Teil der Eltern erst gegen neun Uhr morgens zu arbeiten, weshalb durch einen
späteren Schulstart häuslicher Stress vermieden werden könnte, weil Beginn der Arbeitszeit und
Schulstart harmonisiert werden würden.
Mit einer Verschiebung des Beginns des Unterrichts würde es natürlich auch zu einer zeitlichen
Verschiebung des Unterrichtsschluss am Ende kommen. Dies stellt aus unserer Sicht jedoch kein
Problem dar, da es nicht zu einer gesamten Verlängerung der Unterrichtszeit, sondern nur zu einer
Verschiebung kommt, am Nachmittag verlorene Zeit also am Morgen hinzukommt.
Auf Grund der besonderen Problematik im Winter setzten wir uns zunächst einmal für einen Schulstart ab neun Uhr von September bis April ein. Im zweiten Schritt sollte geprüft werden, ob es
eventuell biologisch und psychologisch Sinn ergibt, diesen auch auf die Sommermonate auszuweiten. Zudem sollte von Expertinnen und Experten geprüft werden, ob ein späterer Schulstart aus
biologischen Gründen (z.B. Einsetzen der Pubertät) oder rein praktischen Gründen (weniger Abhängigkeit von den Eltern und somit auch weniger Einfluss der Entscheidung auf diese) eventuell
pauschal erst ab Klassenstufe neun sinnvoll ist.

KAPITEL 9: CANNABIS-LEGALISIERUNG
Kaum ein Thema polarisiert und bewegt die junge Generation so wie die Frage einer möglichen
Cannabis-Legalisierung. Wir positionieren uns zu diesem Thema wie folgt:
Wir fordern eine kontrollierte Freigabe von Cannabis. Rund vier Millionen Menschen, welche Schätzung zufolge in Deutschland Cannabis konsumieren, werden damit entkriminalisiert. Momentan
werden immense Ressourcen bei der Polizei mit der Strafverfolgung von Personen, welche kleinste
Mengen Cannabis besaßen, gebunden. Diese würden an anderen Stellen deutlich besser eingesetzt, beispielsweise bei Verfolgung von Clankriminalität oder ähnlichem, zudem würden wahrscheinlich Millionen Euro eingespart werden, welche bei Polizei und Behörden an Kosten durch
unzählige Verfahren mit Cannabis-Bezug anfallen. Das aktuelle Verbot von Cannabis Besitz und
Erwerb erleichtert durch den dadurch nötigen Kontakt zu Dealern den späteren Umstieg auf härtere Drogen. Zudem wird durch eine staatlich kontrollierte Abgabe der Schwarzmarkt für Cannabis
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ausgetrocknet und die organisierte Kriminalität zurückgedrängt.
Für uns ist es deshalb nur logisch, den Besitz und Konsum von Cannabis für über 21 jährige Personen zu erlauben. Wir sprechen uns gegen eine Legalität ab 18 Jahren aus, da es biologisch gesehen
zwischen 18 und 21 noch zu neurologischen Entwicklungen kommt und es bei einer Freigabe ab 18
Jahren zu bedeutenden Schäden kommen könnte, die es zu vermeiden gilt. Entsprechenden Privatpersonen soll es zukünftig erlaubt sein, bis zu 20 Gramm Cannabis oder zwei Cannabispflanzen
zum Eigenbedarf zu erwerben und zu besitzen. Mit einem kontrollierten Verkauf in lizenzierten
Geschäften kann die Qualität kontrolliert und die Weitergabe von verunreinigten, toxischen Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet werden. Somit werden Kinder- und Jugendliche effektiv geschützt, wie es heute bereits bei Alkohol und Tabak der Fall ist. Der Anbau und
Handel von Cannabis sollte staatlich lizensiert und überwacht sein. Wenn Cannabis dabei ähnlich
wie Zigaretten besteuert wird, können jährlich bis zu einer Milliarde Euro zusätzliche Steuereinnahmen anfallen. Mit diesem Geld sollten die Präventionsarbeit, die Suchtbehandlung und auch
Beratungen weiter gefördert werden. Für Cannabis sollte der selbe ordnungsrechtliche Rahmen
wie für Alkohol gelten. Das Führen von Kraftfahrzeugen oder die Tätigkeit am Arbeitsplatz unter
Einfluss von Cannabis sollten streng verboten sein.
In anderen Ländern hat ein derartiges Vorgehen bereits Erfolg. Es lässt sich ferner festhalten, dass
durch einen kontrollierten Cannabis-Anbau auch zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

KAPITEL 10: WIRTSCHAFTS-/ BAUPOLITIK
Die Berliner Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen und wurde in den vergangenen Jahren
politisch nicht ausreichend gefördert. Auch in der Baupolitik liegen extreme Defizite und Probleme
vor, weshalb es entschiedener Reformen und Veränderungen bedarf. Im Kontext dieser Debatte
positionieren wir uns als Schüler Union Reinickendorf wie folgt:

1.
Wir brauchen einen Kulturwandel in der Hauptstadt. Politik darf nicht gegen die Wirtschaft arbeiten sondern muss sie als Partner betrachten. Es bedarf einer deutlich engeren Zusammenarbeit
von Senat und Wirtschaftsakteuren, eine Willkommenskultur muss entstehen. Auch im Bereich der
Bürgerbeteiligung bedarf es unserer Ansicht nach einer Neubesinnung: Diese sollte nur da stattfinden, wo sie einen Mehrwert schafft. Wir brauchen weniger Bürgerinitiativen, um die schnellere
Realisierung von Bauvorhaben zu ermöglichen. Es sollten nicht generell Bauprojekte durch Initialen verhindert werden. Politikerinnen und Politiker sollten an dieser Stelle nicht sofort „einknicken“, wenn sich eine Bürgerinitiative bildet, sondern das Gesamtinteresse der Stadtgemeinschaft
im Blick haben.
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2.
Es bedarf einer schnellen und entschiedenen Deregulierung der Vorschriften für die Wirtschaft
und das Baugewerbe. Im Rahmen einer bürokratischen Entschlackung müssen Vorschriften abgeschafft und sollte insbesondere im Bereich des Natur- und Brandschutzes eine kritische Prüfung
der Regelungen initiiert werden. Der Staat muss als Auftraggeber wieder attraktiver, Behörden
müssen durch vermehrte Einstellung von Spezialisten (Ingenieure etc.) gestärkt werden. Wo möglich und nötig sollte der Staat sich Kompetenz und Wissen am freien Markt einkaufen.

3.
Es bedarf mehr Bauaktivitäten in der Stadt. Insbesondere einkommensschwächere Menschen sowie Studierende brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Der Bau von Studierendenwohnheimen
sollte forciert werden.

4.
Das Kanalleitungssystem Berlins muss erneuert werden, dieses ist momentan komplett überlastet
und kritische Umweltverschmutzungen drohen beispielsweise bei starken Regenfällen.

5.
Wir brauchen in unserer Stadt ein modernes und leistungsfähiges Wasserstoff- und Elektroladestellen- System. Dazu bedarf es vieler und dezentraler Ladestellen und der perspektivischen
Umrüstung des Gasnetzes auf Wasserstoff.

6.
Als kurzfristige Maßnahme zur Beschleunigung der Bauaktivität sprechen wir uns für ein Heraufsetzen der Werte im Vergaberecht aus. So können Bauvorhaben schneller genehmigt und realisiert
werden. Langfristig muss die Berliner Verwaltung gestärkt werden, indem das Personal aufgestockt
wird und insbesondere durch die Einstellung von mehr Ingenieuren kommunale Bauvorhaben in
kürzeren Planungszeiten schneller realisiert werden können.

7.
Die Berliner Spitzenforschung und Wirtschaft sollten enger verknüpft werden. Wir sprechen uns
deshalb für eine Förderung entsprechender Projekte durch die Politik aus. Forschungsvereinbarungen sollten von vornherein praxisorientierter formuliert und in der Förderung auch entsprechend
bewertet werden. Hochschulausgründungen sollten gefördert werden, das systematische Verknüpfen zwischen Forschung und Wirtschaft, insbesondere auch im Hinblick auf Startups, sollte
unterstützt werden, beispielsweise durch marktwirtschaftliche Anreize.
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8.
Berlin ist eine internationale Metropole. Es braucht daher eine komplette Digitalisierung unserer
Verwaltung, alle Behördengänge müssen auch online möglich sein. Zudem sollte das gesamte Behördenangebot auch lückenlos in Englisch verfügbar sein, um für internationale und nicht deutschsprachige Benutzer nutzbar zu sein. Voraussetzung hierfür ist ein gut ausgebautes Glasfasernetz,
dieses gilt es schnellstmöglich aufzubauen.

KAPITEL 11: INFRASTRUKTUR
Wir brauchen wettbewerbsfähige Schulen für Bildung auf dem höchsten Niveau. Die weltbesten
Schulen definieren sich jedoch nicht nur über die Lehrinhalte und das Lehrpersonal, sondern in
erheblichem Maße auch über die Lernumgebung. Für gute Bildung braucht es moderne, schöne
Schulen, in denen man sich gerne aufhält. In den Schulen verbringen junge Menschen einen großen
Teil ihrer Zeit, sie müssen deshalb auch ansprechend sein. Um diesen Zustand überall zu erreichen,
müssen die Kräfte gebündelt werden. Wir setzen uns für eine ambitionierte Schulsanierungsstrategie ein, das Sprinter-Programm in Berlin sollte intensiviert werden. Dort, wo es an Schulen mangelt, müssen neue gebaut werden. Die Anzahl an benötigten Schulplätzen lässt sich verlässlich planen. Es ist nicht zu verstehen, dass trotzdem in Berlin immer wieder tausende Schulplätze fehlen.
Es darf in einem Land wie Deutschland nicht passieren, dass Schüler in Containern unterrichtet
werden müssen!
Um schnell Sanierungen und Neubauten durchzuführen, benötigen die Bezirksämter mehr Kapazitäten und Personal. Der gesamte Prozess sollte nach Möglichkeit beschleunigt werden. Auch hier
gilt: Digitalisierung und Entschlackung der Genehmigungs- und Vergabeprozesse. In den vergangenen Jahren sind durch unzählige Gesetzesänderungen die Landesbauordnung, das Vergaberecht
und andere Rechtsvorschriften immer komplexer geworden, dies führt zu Überforderung in Unternehmen und Verwaltung und ist ein absolut falscher Weg.
Bei Sanierungen und dem Bau von Neubauten sollten - sofern möglich - umweltfreundliche Baustoffe zum Einsatz kommen. Auf die Energieeffizienz ist zu achten, ebenso auf die Anforderungen,
die für die Nutzung digitaler Medien benötigt werden (Internetanschluss, gut erreichbare Steckdosen).
Damit Schulen auch im laufenden Betrieb sauber und schön bleiben, muss die Auswahl der Reinigungsfirmen überarbeitet werden. Sie sollten nicht nach Schnelligkeit bzw. nur nach dem Preis,
sondern auch nach Qualität ausgesucht werden. Stimmt diese nicht, muss ein Kündigungsrecht
bestehen. Viele Schulen sind auch nach der Reinigung nicht wirklich sauber, obwohl dafür Geld
bezahlt wird. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Das Ausschreibungsverfahren muss vereinfacht werden. Ungeachtet dessen ist auch den Schülerinnen und Schülern mehr Respekt vor der Schuleinrichtung zu vermitteln. Wir sprechen uns für ein Prinzip der Verantwortung aus, bei dem die Schülerinnen und Schüler für ihre (Klassen-) Räume zuständig sind und auf deren Zustand achten.
Wir setzen uns für ergonomisches und größenverstellbares Mobiliar in Schulen ein, da dieses gesundheitsfreundlicher für die Schüler ist; langfristig spart die Gesellschaft hierdurch Kosten.
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KAPITEL 12: WALD- UND NATURSCHUTZPOLITIK
1.
Wir setzen uns stark für einen besseren Umgang der Bevölkerung mit dem Wald und der Natur im
Allgemeinen ein. Dazu brauchen wir eine stärkere Rücksichts- Kultur, bei der beispielsweise Wege
beachtet und Müll nicht in der Natur entsorgt wird. Die bezirkliche Verfolgung von Umweltstraftaten wie der unsachgemäßen Entsorgung von Müll im Wald sollte intensiviert werden und vermehrt
Müllbehälter am Rand von Waldgebieten sowie an „Rastplätzen“ installiert werden.

2.
Die bereits erfolgende Naturverjüngung, also das Nachpflanzen junger Bäume, sollte weiter intensiviert und fortgeführt werden, um den Fortbestand der kommunalen Forstflächen zu gewährleisten.

3.
Die Kampagne „respekTiere“, die bereits in Österreich große Erfolge erzielen konnte und zum respektvollen Umgang mit Tieren sowie zur Gewährung von Rückzugsflächen für diese anregt, sollte
auch im Bezirk Reinickendorf eingeführt werden. Mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit und
Hinweismaterial (z.B. Schildern) in den kommunalen Wäldern sollte die Bevölkerung über die Kampagne und deren Hintergründe informiert werden.

4.
Der Zusammenhang von Waldschutz-, Erhaltung- und Bewährung und Einfluss auf den globalen
Klimawandel sollte stärker vermittelt und insbesondere in den Lehrplänen verankert werden.

5.
Wir sprechen uns für eine personelle Stärkung der Forstbehörden aus, sodass diese den gewachsenen Aufgaben auch gerecht werden. Hierbei sollte ein Fokus der zukünftigen Arbeit insbesondere
auf der Öffentlichkeitsarbeit liegen, sodass eine effektive Information der Bevölkerung und insbesondere von Schülerinnen und Schülern über den Wald möglich ist.

6.
„Waldcamps“, bei denen Kinder und Jugendliche in den Ferien unter Leitung der Forstämter einige
Zeit im Wald verbringen und etwas über diesen sowie die Natur lernen, sollten verstärkt
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mit erhöhten Teilnehmerzahlen angeboten werden. Diese sollten insbesondere auch für Kinder aus
einkommensschwächeren Haushalten zugänglich sein, die ansonsten unter Umständen den Wald
als Ökosystem nicht durch Ausflüge o.ä. so gut kennen. Zur Realisierung dieses Vorhabens bedarf
es einer finanziellen und personellen Stärkung der Forstverwaltungen.

7.
Umweltbewusstes Leben sollte in der Schule sowie in unserer Gesellschaft verstärkt als wichtiger
Wert vermittelt werden. Deshalb fordern wir analog zur Landeszentrale für politische Bildung eine
Landeszentrale für Umweltbildung. Diese sollte bei der SenUVK eine Abteilung übernehmen, die
aber ausschließlich Kampagnenmaterial zur Verfügung stellt zum Thema Umweltbildung (für Schülerinnen und Schüler, Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Wirtschaft).

8.
Wir setzen uns für Kooperationen zwischen Schulen und Forstämtern ein, bei dem Klassen den
Wald besuchen und Führungen erhalten oder Workshops durchführen. Somit wird ein Verständnis
für die Umwelt aufgebaut und eine Naturverbundenheit initiiert.

9.
Wir sprechen uns für das Konzept der „Waldklassenzimmer“ aus, bei dem zwischen April und Oktober, wenn es die Wetterlage zulässt, in Freiluft- Klassenzimmern im Wald gelernt wird. Somit wird
ein Interesse für den Wald und die Natur angeregt, zudem stärkt ein Lernen an frischer Luft die
Konzentrationsfähigkeit.

10.
Es sollte verbindliche Unterrichtseinheiten in den Leistungskursen Biologie und Chemie geben,
bei denen der Wald besucht und vor Ort Praxis- Versuche bzw. Unterricht stattfindet, bei dem beispielsweise Bodenproben auf pH- Werte getestet oder Pflanzen und Tiere untersucht werden.

11.
Wir begreifen öffentliche Toiletten als wichtige öffentliche Infrastruktur, deshalb sollten diese auch
gestärkt werden. Aktuell gibt es deutlich zu wenige öffentliche Toiletten.

12.
Bei der Konzeptentwicklung für den Umgang mit freien Stadtflächen wie dem Tempelhofer- oder
Tegeler Feld sollte auch die partielle Bepflanzung dieser Gebiete in Betracht gezogen werden.
Durch diese lässt sich die Lebensqualität und Umweltfreundlichkeit der Gebiete erheblich steigern.
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13.
Wir begreifen Holz als Bau- und Brennstoff, der verstärkt eingesetzt werden sollte. Er ist extrem
umwelt- und klimafreundlich und eignet sich hervorragend für diverse Einsatzmöglichkeiten, weshalb dessen Einsatz politisch gefördert werden sollte.

KAPITEL 13: WEITERE PUNKTE
1. AUSBAU DER BEZIRKLICHEN HOCHBEGABTENFÖRDERUNG
Eine funktionierende und effiziente Hochbegabtenförderung ist für eine Gesellschaft sehr wichtig.
Mit ihr lässt sich eine wirtschaftliche Elite aufbauen, die für das gesamte Land von Vorteil ist. Die
Förderung von Hochbegabten ist in Reinickendorf mit Angeboten wie „Humboldt auf Scharfenberg“
und etwa den Gymnasien, die Schnelllernerklassen anbieten, bereits auf einem guten Weg. Zudem
gibt es den Hochbegabtenverbund Nordberliner Schulen. Wir fordern einen weiteren Ausbau der
Hochbegabtenförderung und eine bessere Information an den Schulen über schon bestehende Angebote und Möglichkeiten, damit alle Kenntnis hiervon erlangen, insbesondere Kinder aus sozial
schwächeren Familien. Hochbegabte Schülerinnen und Schüler sollten durch speziell ausgebildete
Coaches an Schulen erkannt und transparent an Förderprogramme vermittelt werden. Dies kann in
Beratungsgesprächen geschehen. Diese Angebote sollten kostenlos und für jeden zugänglich sein,
besonders für Schülerinnen und Schüler, denen die Unterstützung aus dem Elternhaus fehlt. An
allen Bildungseinrichtungen könnten Nachmittagskurse zur Förderung von hochbegabten Schülerinnen und Schülern angeboten werden.

2. OBERGRENZE VON 25 SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN PRO KLASSE
In kleineren Klassen fällt das Lernen deutlich leichter und die Lehrer können besser und gezielter
auf einzelne Schülerinnen und Schüler eingehen. In überfüllteren Klassen hingegen ist es häufig
laut, es entsteht eine gewisse Anonymität und Lehrer können kaum auf Stärken, Schwächen und
Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler eingehen. Wir fordern deshalb, eine Obergrenze von höchstens 25 Schülerinnen und Schüler pro Klasse einzuführen.

3. MSA- PRÜFUNGEN
Die Prüfungen zum mittleren Schulabschluss an Gymnasien sind unbedingt abzuschaffen, Schülerinnen und Schüler an Gymnasien sollten den MSA automatisch mit Bestehen der zehnten Klasse
erhalten. Damit lassen sich mehrere Monate an Prüfungsvorbereitung sowie enormer Unterrichtsausfall für Prüfungen vermeiden, die die meisten Schülerinnen und Schüler am Gymnasium ohnehin
nicht herausfordern. Diese Zeit kann deutlich besser für die Vorbereitung auf die Oberstufe oder
für reinen Fachunterricht genutzt werden. Zudem könnte ganz erheblicher Verwaltungsaufwand

31

eingespart werden. Gleichzeitig sollte das Abschlusszeugnis der zehnten Klasse um eine weitere
Note ergänzt werden. Wir schlagen vor, dass alle Schülerinnen und Schüler in einem Referenzfach
ihrer Wahl nach dem Vorbild der MSA- Präsentationsprüfung eine Präsentationsprüfung ablegen.
Hiermit lassen sich Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Recherche, Teamwork, freies Sprechen, Erstellen von Präsentationen etc. gut vermitteln und abfragen. Zudem hilft dies in der Vorbereitung
auf die fünfte Prüfungskomponente im Abitur.

4. VORSCHULEN WIEDER EINFÜHREN
Wir fordern, dass die Vorschulen in Berlin wieder eingeführt werden. In der Vorschule können Kinder spielerisch an den Unterricht herangeführt werden. Eventuelle Defizite in der Entwicklung, vor
allem im Sprach- und Ausdrucksvermögen, können festgestellt und korrigiert werden. Hierdurch
werden die Grundschulen entlastet, dort können dann alle Erstklässler auf dem gleichen Stand
starten. Weiterhin fordern wir, dass die frühkindliche Bildung massiv ausgebaut wird, damit mehr
Familien dieses Angebot wahrnehmen können. Die frühkindliche Bildung prägt den Lebensweg
eines Kindes erheblich. Deshalb muss sie in enger Zusammenarbeit mit den Eltern geschehen, dazu
ist ein gutes Verhältnis zwischen Erzieherinnen und Erziehern und Eltern wichtig. Im Kindergarten
sollte Kindern die Natur näher gebracht werden, beispielsweise durch Ausflüge in den Forst.
Das Ziel des Kindergartens und der Vorschule ist die Vorbereitung der Kinder auf die Schule. Hierbei setzen wir darauf, Lehrinhalte und Kompetenzen spielerisch zu vermitteln. Wir treten für mehr
und besser geschultes Personal in Kindergärten ein. Am Ende der Vorschule sollte das erstellte
Sprachlerntagebuch an die Grundschule weitergegeben werden, sodass die dortigen Erzieher und
Lehrer mit jedem Kind individuell weiterarbeiten können.

5. EINHEITLICHES WAHLKURSSYSTEM
Ab der achten Klasse sollte landesweit ein einheitliches Wahlkurssystem angeboten werden, welches den Schülern bereits früh die Möglichkeit gibt, in bestimmte Fächer tiefer einzusteigen, die
sie besonders interessieren und die ihnen Spaß machen. Außerdem besteht so die Möglichkeit,
auch eher atypische Fächer anzubieten, wie beispielsweise Chinesisch. Das Angebot sollte verschiedene Kurse aus möglichst allen Fachbereichen beinhalten und halbjährlich wechseln. Ferner
setzen wir uns für einen stärkeren Austausch zwischen den einzelnen Klassen ein. So sollte der
Sportunterricht beispielsweise ab der achten Klasse im Kursformat stattfinden, bei dem die Schülerinnen und Schüler bestimmte Sportkurse wählen können, die sie besonders interessieren. So lässt
sich eine höhere Motivation und Begeisterung im Sportunterricht - verbunden mit einem stärkeren
Austausch innerhalb der Schülerschaft - erreichen.
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6. INTEGRATION
Wir sind der Ansicht, dass die Integration von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund
rascher dadurch gelingen könnte, indem ein Patensystem in den Klassen aufgebaut wird. Hierdurch würde der Kontakt zu den anderen Schülerinnen und Schülern unterstützt, vielleicht entstehen Freundschaften, die die Integration fördern. Deshalb befürworten wir auch gemeinsame Feste
oder Veranstaltungen. Wir bekennen uns klar zum Prinzip der Ergreifung von Maßnahmen in der
Schule, etwa wenn Schülerinnen und Schüler häufiger nicht zum Unterricht erscheinen, ihre Materialien oder Hausaufgaben nicht dabei haben oder sich verweigern. Klar ist, dass die Schulpflicht
für alle Kinder gilt.

7. WIRTSCHAFT ALS VERBINDLICHES UNTERRICHTSFACH
Wirtschaftliches Verständnis ist für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft unerlässlich. Deshalb fordern wir verbindlichen Wirtschaftsunterricht für alle Schülerinnen und Schüler ab der 8.
Klasse an allen Schulformen, in dem Grundlagen vermittelt werden sollen, etwa die Vorteile der
sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus sowie der Aufbau unserer Wirtschaftsordnung. Das
hierbei erworbene Wissen und die Kompetenzen sind den Schülerinnen und Schülern im späteren
Leben von Nutzen.

8. SCHULESSEN
Eine gute Essensversorgung an Schulen ist wichtig. Das Essen in Schulmensen sollte für Kinder
von Eltern, welche Transferleistungen beziehen bzw. unter einer bestimmten Einkommensgrenze
liegen, kostenfrei sein. Kinder von Eltern, welche es sich leisten können, das Essen selber zu bezahlen, sollten dies auch tun. Es braucht an Schulen eine Qualitätsoffensive, was das Essen anbelangt,
statt bloßer Kostenfreiheit für alle. Die Bedarfsplanung für Schulessen sollte verbessert werden,
um Essensverschwendung zu vermeiden.

9. LEHRPLÄNE
Wir sehen die bisherigen Lehrpläne als eine gute Grundlage für ein erfolgreiches Leben der Schülerinnen und Schüler. Allerdings gibt es unserer Ansicht nach Veränderungs- und Reformbedarf.
Dazu sollte eine Kommission, in welcher sowohl die Wissenschaft als auch die Wirtschaft vertreten
sind, reformierte Lehrpläne erarbeiten. Als Grundgedanken von schulischer Bildung sehen wir das
Leitbild „non scholae, sed vitae discimus - nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir“.
Schule sollte auf das spätere Leben vorbereiten, realitätsnah und - auch da sehen wir Verbesserungsbedarf - praktisch veranlagt sein. Die Lehrpläne sollten auf einen höheren Lebens- und Realitätsbezug in sämtlichen Fächern umgeändert werden.
Um neue Inhalte in die Lehrpläne zu integrieren, aber gleichzeitig die sowieso schon langen Schultage nicht noch weiter zu verlängern, setzen wir uns zudem für eine radikale Kürzung der bisherigen Lehrinhalte ein. Jeder Lehrinhalt sollte klar auf seine praktische Relevanz und seinen Mehrwert
für die Bildung der Schülerinnen und Schüler geprüft und bei Nichtbestehen gestrichen werden.
Gleiches sollte für in Lehrplänen enthaltene Kompetenzen gelten.

33

