Finnland als Vorbild?
Erinnern Sie sich noch an den Pisa-Länder-Vergleich? Deutschland fand
sich auf einem der hinteren Plätze wieder, an der Spitze stand Finnland.
Worauf beruhte der finnische Erfolg? Alle glaubten, das Land stehe wegen
der vor kurzem dort durchgeführten eher „linken“ Reformen so gut da. Vor
allem deutsche Bildungspolitiker propagierten mit dem Verweis auf Finnland noch mehr „gemeinsames Lernen“ und setzten insgeheim auf
die Abschaffung des Gymnasiums. Jetzt kam heraus: Die Reformen
hatten noch gar nicht gegriffen. Die finnischen Schüler, die bei den
Tests so gut abschnitten, hatten alle noch das traditionelle Bildungssystem durchlaufen. Inzwischen ist Finnland in neueren Bildungsvergleichen prompt abgerutscht.*
*Quelle: Die Welt 7.7.14: „Finnlands Pisa-Wunder entpuppt sich als Irrtum“

Die AfD braucht mehr Mitglieder und Ihre Spende
Sie sind neugierig auf die AfD und ihre Kandidaten geworden? Dann schauen
Sie sich unsere Website www.afd.berlin und unser Facebook an
www.facebook.com/afdberlin
Sie wollen uns im Wahlkampf finanziell unterstützen, damit wir weiterhin erfolgreich für
Ihre Interessen eintreten können? Hier erfahren Sie, wie Sie für die AfD spenden und
zugleich Steuern sparen können: www.afd.berlin/spenden. Jede Spende hilft!
Sie wollen uns nicht nur wählen, sondern auch bei uns mitmachen? Schon mehr als
tausend Bürger sind in Berlin bei der AfD aktiv. Wir treffen uns regelmäßig, um über
politische Themen zu diskutieren, gemeinsam Beschlüsse zu fassen und bei den Bürgern
für die AfD zu werben. Werden Sie Mitglied in der AfD! Senden Sie uns einfach den
“Aufnahmeantrag für Neumitglieder” von der Website der AfD Berlin ausgefüllt zurück.
Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung und laden Sie zu einem Kennenlerntreffen
ein, wo wir mehr von Ihnen und Sie mehr von der AfD erfahren können.

AfD – Unbequem. Echt. Mutig.

B rlin

braucht erstklassige

Bildung.

Damit Berlin t.
nicht sitzen bleib

Spendenkonto: AfD – Landesverband Berlin
Berliner Sparkasse
IBAN: DE88 1005 0000 0190 2170 22
BIC: BELADEBEXXX

Alternative

Alternative

für

Deutschland

für

Deutschland
Impressum: AfD Landesverband Berlin,
Schillstraße 9, 10785 Berlin

Landesverband Berlin

afd.berlin

Landesverband Berlin

Bildungsgerechtigkeit durch
vielfältige Bildungsangebote.
• Bildungsgerechtigkeit heißt, jeden Schüler im Rahmen seiner
Fähigkeiten optimal zu fördern.
• Weil Schüler verschieden sind, brauchen sie vielfältige
Bildungsangebote statt ideologisch motivierter Einheitskost.

Ja zu bewährten Studienabschlüssen.
Die Hochschulen sollten neben dem
Bachelor- und Masterabschluss auch
wieder Staatsexamen und Diplome verleihen dürfen.

Duale Bildung stärken.
Wir fordern, neben der Universitätsbildung das bewährte duale berufliche
Bildungssystem zu erhalten und die
nicht-akademischen Berufe gleichwertig
zu fördern.

Spitzenforschung statt Ideologie.
Berlin muss ein weltweit führender
Standort für Spitzenforschung werden.
Rein ideologisch motivierte Forschungsaktivitäten sind einzustellen.

Bildung braucht Raum.
Viele Schulgebäude sind in einem
katastrophalen Zustand und müssen
umgehend saniert werden.

• Bildung dient der Formung von Persönlichkeiten und darf daher
nie einseitig wirtschaftlichen Interessen unterliegen.

Unsere bildungspolitischen Forderungen:
Erhalt einer differenzierten
Schullandschaft in Berlin.
Neben Gymnasien und Sekundarschulen
sollen gut ausgestattete „Praxisschulen“
für Schüler mit überwiegend praktischen Begabungen eingeführt werden.

Inklusion ist kein Selbstzweck.
Wir begrüßen Inklusion da, wo sie sinnvoll ist. In allen anderen Fällen wollen
wir am bewährten System der Förderschulen festhalten.

Inhalte statt Kompetenzen.
Schulunterricht soll vor allem Bildungsinhalte anstatt leere Kompetenzen
vermitteln.

Erhalt des klassischen
Fächerangebots.
Eine Zusammenlegung etwa von Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde zu
einem Verbundfach „Gesellschaftskunde“ lehnen wir ab.

Die besten Lehrer für Berlin.
Berlin muss für gute Lehrer attraktiv
sein, eine Verbeamtung darf daher nicht
ausgeschlossen werden.

Noten statt Niveaustufen.
Wir wollen ein aussagekräftiges und
klares Notensystem, anstatt Leistungsunterschiede durch sogenannte „Niveaustufen“ zu verwässern und einzuebnen.
Bildungsgerechtigkeit durch vielfältige
Bildungsangebote.

Lehrern den Rücken stärken.
Lehrer sollen wertgeschätzt werden und
im Konfliktfall von Schulleitung und
Schulbehörde den nötigen Rückhalt
bekommen.

Die Berliner Schulbehörde
professionalisieren.
Die Schulbehörde muss mit echten
Fachleuten besetzt werden. Dann ist
Schluss mit unsinnigen Reformen und
Kontrollen.

Schlusslicht in Deutschland.
Note 6 für Berlins Bildungspolitiker, denn Studien
belegen es: Berlin ist wieder mal Schlusslicht
im Bildungsvergleich der Bundesländer*.

Berliner Schüler
verdienen
Besseres!
*Quelle: INSM Bildungsmonitor 2015; www.insm-bildungsmonitor.de

