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RESOLUTION HERBSTKLAUSUR 2021 

Aktueller Stand 16.09.2021 

 

 

ZUKUNFTSPAKT  

MACHERSCHULE MITTELSCHULE   

– PILOTPROJEKT JAMI 

JAHRGANGSÜBERGREIFENDES LERNEN AN DER MITTELSCHULE 

 

 

Die Mittelschulen sind flächendeckend und landesweit eine tragende Säule unseres 

dreigliedrigen, durchlässigen Schulsystems. Sie in ihrer Vielfalt – gerade auch im länd-

lichen Raum – zu erhalten, ist Ziel und Aufgabe unserer Politik. Vieles wurde in den 

vergangenen Jahren unternommen und angepackt, um die bayerischen Mittelschulen 

fit zu machen für die Zukunft – und die Herausforderungen sind nicht kleiner geworden. 

 

Es geht im Besonderen darum, auch kleineren Mittelschulen auf dem Land neue Per-

spektiven und Sicherheiten zu bieten. Sie sind und bieten „Heimat für Bildung“. Gerade 

die enge Verzahnung mit der lokalen Wirtschaft, mit Handwerk und Einzelhandel sind 

wichtig für die Entwicklung und den Bildungserfolg der jungen Menschen. 

 

Entsprechend sind wir entschlossen, den Erfolgsweg dieser Schulart landesweit in ei-

nem koordinierten „Zukunftspakt Mittelschule“ fortzuschreiben und gemeinsam mit der 

Schulfamilie Akzente für ihre weitere Stärkung zu setzen. Wir sehen in den Mittelschu-

len – egal, ob Stadt oder Land – stark persönlichkeitsbildende Einrichtungen und kom-

munale Lernplattformen. Beide Ansätze stärken wir durch zahlreiche Maßnahmen. 

 

Um den Erhalt der Schulen – auch kleinerer im ländlichen Raum – nachhaltig zu si-

chern, entwickeln wir das Modell der Schulverbünde fort. Zu diesem Zweck hat die 

Stiftung „Bildungspakt Bayern“ gemeinsam mit dem Kultusministerium zum Schuljahr 

2021/2022 den Schulversuch „Starke Schulen – starker Verbund“ gestartet. 

  

Zudem soll als weiterer wichtiger Baustein zur Stärkung der Mittelschulen ein Pilotpro-

jekt „Jahrgangsübergreifendes Lernen an Mittelschulen auf den Weg gebracht werden. 
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Viele Studien im Grundschulbereich betonen, dass jahrgangsübergreifendes Lernen 

eine gesteigerte Achtsamkeit anderen gegenüber bewirkt. In altersgemischten Klas-

sen herrsche überwiegend eine lebendige und friedliche Atmosphäre, in der der Schul-

stress spürbar in den Hintergrund trete. Diese Erfolge wollen wir auch für die stark 

persönlichkeitsbildenden Mittelschulen nutzen und pädagogisch intensiv begleiten. 

 

Wir fordern die Einrichtung des Pilotprojekts JAMI – Jahrgangsübergreifendes Lernen 

an Mittelschulen in allen sieben Regierungsbezirken unseres Freistaats zum Schuljahr 

2022/23. 


