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Tischvorlage zur Pressekonferenz am 09.09.2015 
 
 
 

 
Fehlstart ins Schuljahr vermeiden  

und Chancen für alle Kinder und Jugendlichen ermöglichen 
 
 

In den vergangenen Wochen konnten wir am Münchner Hauptbahnhof erleben, was ge-
lebte Willkommenskultur bedeutet. Viele Münchnerinnen und Münchner waren spontan 
aufgebrochen, um die unzähligen Flüchtlinge, die über Ungarn und Österreich nach 
Bayern gelangt waren, schnell und unbürokratisch mit Essen, Getränken sowie Spielsa-
chen zu unterstützen. Dafür gilt es allen ehrenamtlichen Helfern, aber auch den Behör-
den zu danken. Wir können nur erahnen, welche Odyssee die Flüchtlinge hinter sich ha-
ben und welch schlimme Erfahrungen sie machen mussten. 
 
Besonders die Kinder und Jugendlichen bringen diesen Rucksack mit all seinen Belas-
tungen mit nach Deutschland. Alarmierendes zeigt in diesem Zusammenhang eine aktu-
elle Studie des Münchner Professors für Sozialpädiatrie, Volker Mall von der TU Mün-
chen. Die Untersuchung von 100 syrischen Kindern in der Bayernkaserne weist unter 
anderem nach, dass etwa ein Drittel von ihnen psychisch belastet ist. Jedes fünfte 
Kind leidet sogar an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Umso wichtiger 
sind jetzt schnelle Hilfe und Unterstützung von verschiedenen fachlichen Stellen.  
 
Jedes Kind hat gemäß Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention ein Recht auf Bildung 
und Schulunterricht. Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion lehnt daher alle Überle-
gungen hinsichtlich einer Aussetzung der Schulpflicht für Flüchtlingskinder – egal 
ob schul- oder berufsschulpflichtig – entschieden ab. Mit einer solchen Maßnahme 
würden wir die Integration der Kinder in unsere Gesellschaft gefährden und ihnen den 
Zugang zum Erwerb der deutschen Sprache verwehren. Damit aber Integration und 
schneller Erwerb der deutschen Sprache gelingen, müssen wir jetzt handeln. 
 

 
 Die Bayerische Staatsregierung muss im Entwurf für den Nachtragshaushalt 

ein deutliches Plus an Stellen und Mittel vorsehen, damit der Bayerische 
Landtag zügig zielführende Beschlüsse im Sinne der Chancen aller bayerischer 
Kinder und Jugendlichen treffen kann. Dabei setzen wir auf die Bereitschaft aller 
Fraktionen, ein deutliches Signal zu setzen. 

   

 Es darf nicht lediglich zu Umschichtungen im System kommen. Alle Schularten 
benötigen die vorhandenen Stellen und Mittel, um den Pflichtunterricht si-
cherstellen zu können. Nicht zu vergessen dabei ist, dass entgegen der Pro-
gnose des Kultusministeriums die Schülerzahlen bis 2018 je nach Schulart zum 
Teil deutlich nach oben korrigiert werden mussten.  
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Ein deutliches Plus von Schülerinnen und Schülern an bayerischen Schulen muss auch 
zur Folge haben, dass mehr Lehrkräfte und somit Stellen und Mittel vorhanden sind. Vor 
allem die Flüchtlings- und Asylbewerberkinder dürfen nicht für schlechte Rah-
menbedingungen an den Schulen verantwortlich gemacht werden. Denn: Eine gute 
Deutschförderung bei heterogenen Klassenzusammensetzungen, die Integration in die 
Klassengemeinschaft und der Umgang mit den traumatischen Erfahrungen der Kinder 
erfordern weitaus mehr individuelle Förderung als in der Vergangenheit – und es braucht 
zusätzlich dafür geschultes Personal aus verschiedenen Professionen wie Förderlehrer, 
Psychologen, Übersetzer oder Heilpädagogen.  
 

Deshalb fordern die FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag: 

 

 Entsprechende finanzielle Mittel für zusätzliche 1.000 Stellen 

Wir gehen von einem Bedarf von 1.000 zusätzlichen Stellen im Schulsystem aus. 
Deshalb müssen entsprechende finanzielle Mittel dafür bereitgestellt werden. 
Über diese Mittel sollen die Schulen und Schulämter vor Ort flexibel verfü-
gen können, um sowohl die Unterrichtsversorgung für alle schulpflichtigen Kin-
der und Jugendlichen als auch die zusätzlichen Aufgaben wie Inklusion und 
Ganztagsschulausbau bewältigen zu können.   

 Junglehrer ohne Anstellung als Deutsch-Sprachlehrer einsetzen 

Kinder mit Migrationshintergrund sollen die deutsche Sprache rasch erlernen 
können, denn dies ist die entscheidende Stellschraube für erfolgreiche Integrati-
on. Deshalb muss Junglehrkräften, die für das Fach Deutsch ausgebildet und 
derzeit ohne Anstellung sind, zumindest ein Angestelltenvertrag angeboten 
werden. 

 Willkommensklasse statt Übergangsklasse 

Wir begrüßen, dass die sogenannten Übergangsklassen an Grund- und Mittel-
schulen für schulpflichtige Flüchtlinge und Asylbewerber ausgeweitet werden sol-
len, um allen Kindern zügig den Erwerb der deutschen Sprache zu ermöglichen. 
Wir schlagen vor, diese Klassen in „Willkommensklassen“ umzubenennen, um 
ein positives Zeichen zu setzen. Anschließend können die Kinder in reguläre 
Klassen wechseln. 

 Lehrer-Tandem in den „Willkommensklassen“! 

In den „Willkommensklassen“ sollte ein Lehrer-Tandem eingesetzt werden oder 
die Klassenstärke nicht mehr als 15 Schüler/innen betragen, um so die Effi-
zienz erhöhen und die hohe Schülerfluktuation während eines Schuljahres aus-
gleichen zu können. 
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 Zusätzliche Schulpsychologen-Stellen für traumatisierte Flüchtlingskinder 

Zudem bedarf es dringend mehr Unterstützung durch Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen, wie eine aktuelle Schriftliche Anfrage des Abgeordneten 
Günther Felbinger nachweisen kann. Im Schuljahr 2013/14 hatten von insge-
samt 836 Personen im Schulsystem 585 nur sechs oder weniger Anrech-
nungsstunden. Dies bedeutet, dass sie für ihre Tätigkeit in der Schulpsycholo-
gie kaum Zeit haben und im Wesentlichen als reguläre Lehrkräfte unterrichten. 
Deshalb sind deutlich mehr Anrechnungsstunden auszubringen, damit die 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen genügend Zeit haben, um 
Kindern helfen zu können – aber auch den Lehrkräften als fachliche Ansprech-
partner zur Verfügung zu stehen. 
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