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DAS BILDUNGSKONZEPT  
DER HAUPTSTADTFRAKTION

BILDUNGSNEUSTART  
FÜR BERLIN
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„Das Berliner 
Bildungssys-

tem ist in einem 
katastrophalen Zu-

stand: Es fehlen Lehrer und funk-
tionstüchtige Schulgebäude. Viel 
zu oft hängt der Schulerfolg der 
Kinder davon ab, wie viel Glück 
oder Pech sie bei ihrer Einzugs-
schule haben. Das ist ungerecht. 
Wir denken Bildungspolitik neu, 
damit unsere Kinder eine echte 
Zukunftschance erhalten.“ 

Dr. Kristin Brinker,  
Fraktionsvorsitzende

Schluss mitSchluss mit
Schlusslicht! Schlusslicht! 
Bildungs-Bildungs-
neustartneustart
für Berlin!für Berlin!

Für alleFür alle
Berliner.Berliner.



Fo
to

s –
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
:  t

om
er

tu
 • 

Va
sy

l •
 K

iri
ll 

Go
rlo

v 
| G

ra
fik

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
: T

at
ia

na

Darf nicht zu Wahlkampfzwecken verwendet werden!

Berlins Schulen sind marode; viele Schul-
gebäude sind kaum noch oder gar nicht 
mehr nutzbar. Die AfD-Fraktion will 
Schulbauten, die modernen pädagogi-
schen Anforderungen entsprechen, keine 
modularen Bauten, die eher Container als 
Lernraum sind. Dafür wollen wir eine Mil-
liarde Euro zusätzlich investieren. Bessere 
Lernumgebung, bessere Lernmotivation!

Um den Lehrermangel zu beheben, will 
die AfD die Lehrerausbildung stärken 
und Studienstipendien für Mangelfächer 
einführen. Die Arbeitsbedingungen an 
den Schulen müssen deutlich verbessert 
werden. Dazu gehören auch attraktive-
re Arbeitszeiten. Arbeitsbelastung runter,  
Bildungsqualität rauf!

Dauerlob und Kuschelpädagogik bringen 
Kinder nicht voran. Die AfD-Fraktion setzt 
auf die Förderung von Leistungswillen und 
Disziplin. Kopfnoten und Schulvereinbarun-
gen können dazu beitragen. Schule soll auch 
den Charakter der Kinder bilden und sie 
auf ein eigenständiges Leben vorbereiten.  
Charakterstark und lebenstüchtig!

Was der Senat am liebsten verschweigen wür-
de: Immer mehr Schulen in Berlin haben ei-
nen Migrantenanteil von 75 bis 100 Prozent. 
Wir wollen eine Obergrenze und „Deutsch-
Garantie-Klassen“. Vorschulische Sprachför-
derung muss konsequenter umgesetzt wer-
den. Gewalt, Mobbing und Rassismus – auch 
antideutsch und religiös motiviert – dürfen 
nicht hingenommen werden. Die AfD-Frak-
tion hat darum einen Plan 
zur Verbesserung des 
sozialen Miteinan-
ders an Schulen 
erarbeitet. 
Lernfreude 
statt Schul-
angst!

Unterrichtsausfall und nicht fachge-
rechter Unterricht verringern die Er-
folgschancen der Kinder. Wir wol-
len Unterrichtsgarantie und maximale 
Klassengröße gesetzlich festschreiben. 
Schulen müssen mit genug Lehrern aus-
gestattet werden, um auch Ausfälle 
kompensieren zu können. Die Unter-
richtsqualität muss stärker kontrolliert 
werden. Guter Unterricht, gute Schüler!

Berlin ist deutsches Bildungsschlusslicht. 
Viele Schüler erreichen nicht einmal die 
Mindeststandards in Mathe und Deutsch. 
Jeder Zehnte verlässt die Schule ohne 
Abschluss. Wir wollen die Grundfertig-
keiten wieder in den Mittelpunkt stel-
len: Lesen, Schreiben, Rechnen. Zur Ge-
währleistung der Schulreife soll wieder 
eine Vorschule angeboten werden. Die 
Rahmenlehrpläne müssen verschlankt 
und die entscheidenden Inhalte ver-
bindlicher werden. Unser Ziel ist, Schüler 
für Ausbildung und Studium zu quali-
fizieren. Einheitsschulen lehnen wir ab; 
wir wollen das gegliederte Schulsystem 
aus Sekundarschule, Gymnasium und 
Förderschule erhalten. Leistung statt 
Gleichmacherei!

Auf den Lehrer  
 kommt es an

Schule als Lern-  
 und Lebensraum

Unterrichtsqualität 
 verbessern!

  Leistungswille  
 und Disziplin

Trendumkehr für  
 Brennpunktschulen

 Lernen  
fürs Leben

Darf nicht zu Wahlkampfzwecken verwendet werden!

Bildungspolitischer Sprecher  
der AfD-Hauptstadtfraktion 

Weiss@AfD-Fraktion.berlin

Thorsten Weiß


