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 (Beginn der Anhörung: 10:00 Uhr) 
 
Vors. Romy Penz: Guten Morgen! Ich begrüße die Mitglieder des Ausschusses für 
Schule und Bildung, den Staatsminister für Kultus, Herrn Christian Piwarz, und 
insbesondere die eingeladenen Gäste vom Bürgerrat Bildung und Lernen sowie alle 
weiteren Teilnehmer zu unserer heutigen 37. Sitzung des Ausschusses für Schule und 
Bildung. 
 
Zur heutigen Sitzung hat der Ausschuss für Schule und Bildung mehrere Mitglieder des 
Bürgerrats für den Austausch zum Sofortprogramm des Bürgerrates Bildung und 
Lernen eingeladen. Für die Vorstellung des Sofortprogramms und der Standpunkte der 
Vertreter des Bürgerrats sind 30 bis 45 Minuten eingeplant. Daran soll sich eine 
allgemeine Aussprache sowie eine Diskussions- und Fragerunde mit den Mitgliedern 
des Ausschusses für Schule und Bildung im Umfang von weiteren 45 bis 60 Minuten 
anschließen. 
 
Wir haben heute ein Kamerateam des MDR zu Gast. Zu diesem Tagesordnungspunkt 
wird es Film- und Tonaufnahmen geben. – Ich übergebe nunmehr das Wort an Frau 
Sabine Milowan von der Stiftung Denkwerkstatt. 
 
 (Die Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Sabine Milowan: Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrter Herr 
Minister! Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Schule und Bildung im 
Sächsischen Landtag! Ich freue mich sehr über die Einladung in diesen Ausschuss und 
danke Ihnen, dass wir die Möglichkeit haben, hier die Arbeit des Bürgerrats Bildung und 
Lernen vorzustellen. 
 
Ich möchte Ihnen zunächst die Vertreterinnen und Vertreter des Bürgerrats vorstellen, 
die neben mir sitzen. Ich beginne mit unseren beiden Kinderbotschafterinnen. Es sind 
zwei von insgesamt zehn Kinderbotschafterinnen. Ich begrüße ganz herzlich 
Luna Elsner und Matilda Pfeil von der Grundschule in Weinböhla sowie Christian 
Heinze, Stefan Heinz und Andrea Stapel. Sie werden im späteren Verlauf noch etwas 
mehr zu ihrer Person erzählen. Mein Name ist Sabine Milowan, ich bin Leiterin der 
unabhängigen gemeinnützigen Montag-Stiftung Denkwerkstatt, die das Projekt 
Bürgerrat Bildung und Lernen, auf drei Jahre angelegt, ins Leben gerufen hat. Wir 
befinden uns im Moment – zur Einordnung – in der Mitte dieses dreijährigen Prozesses, 
und ich würde Ihnen jetzt gern den Rahmen vorstellen, wie der Bürgerrat bisher 
gearbeitet und in welchen Formaten dies stattgefunden hat, bevor Ihnen dann die 
Bürgerinnen und Bürger etwas mehr zu den ausgearbeiteten Empfehlungen sagen. 
 
Wir haben eine Präsentation vorbereitet. Es sind Impressionen aus der ersten Sitzung 
des Bürgerrats in Berlin im September letzten Jahres. Dort haben sich rund 
100 Bürgerinnen und Bürger nach einem fast einjährigen Beratungsprozess 
zusammengefunden, um die bis dahin erarbeiteten Empfehlungen zu präzisieren und in 
dieses Sofortprogramm zu gießen. Wir hatten damals das Abschlusspanel in der 
Staatsbibliothek in Berlin und haben aus diesem Anlass auch die bildungspolitischen 
Sprecherinnen und Sprecher der unterschiedlichen Fraktionen im Berliner 
Abgeordnetenhaus – als erster Kontakt mit der Politik – eingeladen. Sie sind alle 
unserer Einladung gefolgt, und die Botschaft war einhellig: Ja, es muss im Bereich 
Bildung etwas getan werden, und das nicht erst seit gestern; ladet uns wieder ein. Das 
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hat uns damals sehr gefreut, und es war noch einmal eine Motivation auf dem weiteren 
Weg. 
 
Wir sind aktuell im zweiten Jahr des Bürgerrats; es wird jetzt weiter daran gearbeitet. 
Gerade am letzten Wochenende hat ein großes Bürgerforum stattgefunden hat – digital 
–, wir mussten natürlich auch aufgrund der Pandemie verschiedene Formate von 
präsent auf digital umstellen, was aber auch in vielen Fällen gezeigt hat, dass dies sehr 
fruchtbar war, weil es noch einmal eine andere Form der Zusammenarbeit war. 
 
Der Bürgerrat Bildung und Lernen ist sicherlich ein wenig anders als verschiedene 
andere Bürgerräte, weil wir eine zivilgesellschaftliche Initiative sind, das heißt, wir 
haben keinen parlamentarischen Auftrag. Wir sind bundesweit unterwegs und sprechen 
alle föderalen Ebenen an, was bei dem Thema Bildung und Lernen auf der Hand liegt, 
und wir sind der einzige Bürgerrat, der auch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
einbindet, weil wir gesagt haben, dass man gerade beim Thema Bildung auch mit den 
Kindern sprechen muss und nicht über sie. Damit sind wir in verschiedenen 
Schulwerkstätten gestartet, und die Kinder- und Jugendbeteiligung soll in den 
kommenden zwei Jahren auch noch weiter ausgebaut werden. 
 
Ganz kurz zur Montag-Stiftung Denkwerkstatt: Wir sind eine gemeinnützige 
unabhängige Stiftung, die zur Gruppe der Montag-Stiftungen in Bonn gehört. Die 
Stiftungen sind unter dem gemeinsamen Leitbild „Handeln und Gestalten in sozialer 
Verantwortung“ mit eigenständigen Projekten unterwegs: im Feld 
„Gemeinwohlorientierte Stadtteilentwicklung“, auch Schule, Schulbau bis hin zur 
Teilhabe, Teilhabe in der Kunst. Das gesamte Thema Teilhabe zieht sich also durch alle 
Projekte, und die Denkwerkstatt ist Kommunikatorin, Ideenschmiede und Impulsgeberin 
für die gesamte Stiftungsgruppe, sie entwickelt hat, neue Beteiligungsformate, wie zum 
Beispiel diesen Bürgerrat Bildung und Lernen. 
 
Dieses riesige Projekt machen wir natürlich nicht allein, sondern wir sind ein 14-
köpfiges Planungsteam und haben verschiedene Kooperationspartner, wie ein 
Unternehmen, das große Beteiligungsprozesse gestaltet, zum Teil auch im Auftrag 
großer Organisationen und Ministerien, die Dialoggestalter, die diesen Prozess 
begleiten. Wir haben ein Unternehmen darin, das Prozessevaluation und -begleitung 
macht, weil wir uns selbst immer wieder reflektieren, und wir haben als Montag-Stiftung 
Denkwerkstatt – dies nochmals vorab – selbst in diesem Projekt keine thematische 
Agenda, also, uns geht es nicht darum, dass wir bestimmte Ergebnisse vorantreiben, 
sondern wir haben gesagt, wir möchten den Rahmen für diese besondere Art der 
qualifizierten Beratung von Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen. – Dies von 
meiner Seite als Rahmen zur Einordnung. – Ich gebe weiter an Christian Heinze. 
 
Christian Heinze: Ich bin Christian Heinze, 22 Jahre jung, wohne zwischen Krostitz und 
Eilenburg. Ich habe in Eilenburg meinen Gymnasialabschluss gemacht und bin dann 
zum Studium im Elektrobereich nach Gera gegangen. Dieses habe ich im letzten Jahr 
beendet und mache jetzt berufsbegleitend meinen Master. Ich bin deshalb noch 
mittendrin in der Bildung und habe einerseits das sächsische und andererseits das 
thüringische Bildungssystem kennengelernt. Deshalb war auch die Digitalisierung, weil 
ich Elektrotechnik studiert habe, ein zentrales Thema meines Studiums, weshalb ich 
mich daraufhin im Bürgerrat mehr damit befasst habe. 
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Grundsätzlich haben wir fünf Punkte beim Bürgerrat Bildung und Lernen. Wir sind 
ziemlich viele, und es gab mehrere große Zufallsauswahlen in ganz Deutschland, bei 
denen Telefonanrufe, Umfragen und Zettel in Haushalten verteilt wurden, ob man nicht 
Lust habe, im Bürgerrat mitzumachen. Ich wurde unter anderem damals auch 
angerufen und habe der ganzen Geschichte etwas skeptisch gegenübergestanden, 
aber gesagt: Man kann es sich ja mal anschauen, mal sehen, was dabei herauskommt. 
Ich war dann aber hinterher sehr positiv überrascht; dazu vielleicht später mehr. 
 
Wir sind auch gekommen, um zu bleiben, das heißt, wir würden uns natürlich freuen, 
wenn wir hier nicht nur das Sofortprogramm vorstellen und dann sagen: Schön, jetzt 
haben wir die Punkte vorgetragen, und das war’s; jetzt macht etwas draus, sondern wir 
würden es gern so machen, dass wir weiterhin im Diskurs bleiben und an einigen 
Punkten arbeiten könnten, bei denen Sie dann entweder sagen könnten, sie sind 
umsetzbar, oder das ist Wunschdenken und kann so nicht umgesetzt werden. 
 
Wie Frau Milowan bereits sagte, sind wir unabhängig, das bedeutet, wir haben keinen 
parlamentarischen Auftrag, weil bei unserem Thema die Zuständigkeit in kein einzelnes 
Gebiet fällt, sondern es geht um die komplette Bildung in Deutschland, und es ist nicht 
nur Ländersache oder Sache der Kommunen oder des Bildungsministeriums, sondern 
es betrifft alle drei Bereiche, deshalb sprechen wir alle drei Bereiche gesondert an. Wir 
sind bundesweit aktiv und haben aufgrund der Zufallsauswahl einen kompletten 
Querschnitt: von Jung bis Alt, vom Bäckermeister bis zum Diplom-Ingenieur und Doktor. 
Außerdem beziehen wir natürlich auch Kinder und Jugendliche ein, da sie unter 
anderem auch die Zielgruppe sind und ebenfalls mitreden und gehört werden wollen. 
 
Vielleicht noch einmal dazu, wie für mich der Bürgerrat Bildung und Lernen war: Ich 
habe gemerkt, dass, wenn man mit verschiedenen Leuten ins Gespräch kommt, es 
schon interessant war, zu hören, dass in dem einen oder anderen Bundesland Dinge 
besser laufen, die bei uns schlechter laufen, aber grundsätzlich überall Knackpunkte 
vorhanden sind und wir in vielen Punkten dann doch einen Konsens gefunden und 
gesagt haben: Dort gibt es Anknüpfungspunkte, wo man ansetzen kann. 
 
Was ich ebenfalls interessant fand: Als ich 2018 meinen Abschluss gemacht habe, 
stand im „SPIEGEL“, dass man deutschlandweit bei gleichem Notensystem einen 
Unterschied von 0,5 bis 0,7 Notenpunkten erhält, nur, weil die verschiedenen 
Bundesländer die einzelnen Fächer unterschiedlich wichten, sodass man mit exakt den 
gleichen Noten einen komplett anderen Durchschnitt hat. Dort muss versucht werden, 
anzuknüpfen. 
 
Wir als Bürgerrat glauben an das Instrument Demokratie im Sinne von teilhaben. Wir 
wollen Vorschläge entwickeln und beraten, aber darüber inhaltlich zu entscheiden ist 
dann mehr oder weniger Ihre Aufgabe. Gerade am letzten Wochenende hat wieder ein 
großes Online-Bürgerforum mit 220 Teilnehmern stattgefunden, bei dem zu 70 % neue 
ausgelost wurden und 30 % aus dem letzten Jahr dabei waren, womit neue Varianten 
und Ideen eingebracht werden können. Dabei ging es um das Thema 
Chancengleichheit und wie diese in verschiedenen Bereichen umgesetzt werden kann. 
Wir sind in diesem Jahr wieder mit einer Art neuem weißen Papier gestartet und wollen 
uns anschauen, was in diesem Jahr bei den kleinen Gruppen dabei herauskommt. Wir 
haben sozusagen in einem Plenum immer wieder mit Kleingruppen gearbeitet, hatten 
verschiedene Ausschussbereiche und Themen und haben in Kleingruppen an einzelnen 
Themen gearbeitet. 
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Zu diesen einzelnen Themen, die wir ausgearbeitet haben, sage ich später noch etwas 
und übergebe jetzt an Stefan Heinz. 
 
Stefan Heinz: Schönen guten Morgen! Ich bin Stefan Heinz, 30 Jahre alt, Familienvater 
aus Hessen, von Beruf Polizist, und habe eigentlich als Hesse mit Sachsen weniger zu 
tun; speziell mit Dresden das letzte Mal bei den Pegida-Demos beruflich. 
 
 (Leichte Heiterkeit) 
 
Über den Bürgerrat erfahren habe ich per Brief, der irgendwann in meinem Briefkasten 
lag. Darauf stand, ich sei zufällig ausgewählt worden – was mich natürlich immer ein 
wenig skeptisch macht –, und dachte am Anfang, es wäre irgendeine Betrugsmasche. 
Da es nur ein digitaler Link war, den man gut nachverfolgen konnte, habe ich es mir 
dann einmal angesehen und war doch sehr positiv überrascht von dem Ganzen und 
fand das ganze Verfahren sehr interessant; denn letztendlich sind oder waren wir alle in 
diesem Raum, in der Schule, aber wir hatten eigentlich nie die Möglichkeit, ein 
Feedback zu geben. Das heißt, man bekommt immer nur von Erwachsenen 
vorgegeben, wie man am besten lernt, ohne selbst etwas sagen zu dürfen. Ich fand 
interessant, dass die Kinder einbezogen wurden und man die Möglichkeit hat, zu sagen: 
Okay, das finden wir jetzt nicht gut an der Schule, das würden wir gern ändern, und 
möglichst auf hoher Ebene, damit es auch eine Änderung gibt. 
 
Eines der Themen, die wir hatten, war das lebensnahe Lernen. Das war auch ein 
Thema, das den Kindern sehr wichtig war, und es war mir und auch vielen 
Erwachsenen sehr wichtig. Das war auch ein wenig die Schnittmenge der 
verschiedenen Gruppen, der Kinder und Erwachsenen. Unter anderem gab es Punkte, 
wie Schulbeginn erst um 09:00 Uhr, damit man die Schule einerseits besser in seinen 
Alltag integrieren kann, andererseits aber auch lebensnahes Lernen wirklich im Sinne 
von lebensnah zu lernen ermöglicht, denn nach der Schule werden wir alle ins Leben 
entlassen, und man kann nicht von jedem Elternhaus erwarten, dass alles perfekt 
beigebracht wird. Es gibt da einfach sehr viele Themen. Wenn ich beispielsweise einen 
Realschulabschluss habe, muss ich mich in verschiedenen Dingen bewähren, zum 
Beispiel: Wie funktioniert das mit dem Mietvertrag? Von Steuern hat man überhaupt 
keine Ahnung. Wenn man sich einmal selbstständig machen wollen würde, dann sind 
das riesige Hürden, und das lernt man absolut nicht in der Schule. Das alles sind 
Themen, bei denen es gut wäre, sie in der Schule anzusprechen. Das meinen wir mit 
lebensnahem Lernen. 
 
Sehr eng damit verbunden ist die Berufsorientierung. Man hat ein wenig das Gefühl: Je 
nachdem, auf welche Schule ich gehe, ist mein Weg schon vorgezeichnet. Wenn ich 
also Abitur habe, muss ich unbedingt studieren. Das hat in meinem Jahrgang zumindest 
dazu geführt, dass 50 % oder noch mehr BWL oder Lehramt studiert haben, weil sie 
einfach gar nicht wussten, was sie machen wollen, da man während der Schulzeit 
überhaupt nicht vermittelt bekommen hat, welche Themen es gibt, die interessant sind, 
oder was man gern machen würde, und hauptsächlich nur gepusht wurde: studieren, 
studieren, studieren. 
 
Genauso wird es in den Realschulen gemacht. Okay, mein Weg ist vorgezeichnet: Ich 
muss eine Ausbildung machen, und das war’s. Man bekommt aber wenig gesagt: 
Ausbildung, vielleicht aber auch Abitur, vielleicht aber auch Ausbildung in ein Studium 
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usw. Dort sollte man sehr früh ansetzen, wie wir finden, um mit der Berufsorientierung 
das Interesse zu wecken. Handwerklich begabte Menschen findet man nicht einfach so 
heraus, sondern das muss man wirklich mal gemacht haben, und wenn man zum 
Beispiel ein Haus baut und sieht, wie viele verschiedene Gewerke es dort gibt und wie 
viele handwerkliche Dinge man dort machen kann, so wäre es doch sehr interessant, 
das Ganze einmal auszuprobieren und zu schauen: Ist das etwas für mich? Finde ich 
das interessant?, sodass ich nicht den Weg vorgezeichnet habe und in der 
Abschlussklasse sitze und überhaupt nicht weiß, was ich mit meinem Leben machen 
soll, denn es gibt so viele Berufe und ich kenne keinen davon. 
 
In diesem Rahmen hatten wir dann auch bereits viele politische Termine mit 
verschiedenen Bildungsministern, aber auch Ministerpräsidenten oder Parteien 
allgemein; auf der Folie waren auch die Bilder zu sehen, beispielsweise mit Frau Esken. 
Ich rede davon, den Kindern eine Stimme zu geben, aber am besten lasse ich sie selbst 
sprechen, und übergebe das Wort an Luna und Matilda und frage erst einmal, wo Ihr 
eigentlich herkommt. 
 
Luna Elsner: Wir kommen aus der Grundschule Weinböhla und sind aus der Nähe von 
Dresden. Wir sind zwar noch in der Grundschule, aber trotzdem finde ich es gut, dass 
wir auch mal ein Mitspracherecht haben. 
 
Matilda Pfeil: Da kann ich Luna nur recht geben. 
 
Stefan Heinz: In welche Klasse geht Ihr denn? 
 
Luna Elsner: Wir gehen in die Klasse 4 b der Grundschule Weinböhla. 
 
Stefan Heinz: Und auf welche Schule geht Ihr nach den Sommerferien? 
 
Luna Elsner: Ich gehe dann auf das Gymnasium Luisenstift in Radebeul. 
 
Matilda Pfeil: Ich gehe dann auf das Franziskaneum in Meißen. 
 
Stefan Heinz: Was hat Euch an Eurer Schule bisher gut gefallen? 
 
Luna Elsner: Wir haben eine sehr bunte Schule, und es ist auch recht schön, denn wir 
haben auch viele Klettergerüste, und die Schule ist recht locker. 
 
Matilda Pfeil: Ich fand es auch sehr schön, dass wir immer einen großen Schulgarten 
hatten und auch ab und zu mal im Schulgarten waren. 
 
Stefan Heinz: Jetzt zu dem Thema: Was könnte man aus eurer Sicht besser machen? 
 
Matilda Pfeil: Ein Punkt, den wir als Forderung aufgestellt haben, ist „Digitales Lernen 
mit Tablets“. Dann ist der Ranzen nicht so schwer, und es ist auch besser für den 
Rücken, also rückenschonend. Man hat Hilfsmittel auf dem Tablet. Wenn man zum 
Beispiel ein Buch in der Schule vergisst, dann hat man es direkt zu Hause. Es ist auch 
umweltfreundlicher, weil nicht so viele Bäume gefällt und Papierkosten gespart werden. 
Die Papiere können dann mehr im Kunstunterricht genutzt werden, um auch mal etwas 
Schöneres mit Papier zu machen. Man kann auch selbstständig oder gemeinsam mit 
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Freunden auf dem Tablet lernen, und, wenn man etwas nicht weiß, gleich darauf 
recherchieren und muss nicht sonst wohin laufen, um es zu wissen. 
 
Der zweite Punkt ist “Schöne Schule“. Sie ist ein zweites Zuhause für uns Kinder, weil 
wir am Vormittag und manchmal auch am Nachmittag dort sind, auch in AGs. Deshalb 
wollen wir eine grünere Schule mit mehr Pflanzen und größeren Räumen für das 
Bewegenlernen. 
 
Außerdem Stühle, die besser für unsere Gesundheit sind und eine Lounge-Ecke, um 
Ruhe für das Lernen zu tanken oder auch einmal selbst zu lernen, falls ein kleiner 
nerviger Bruder oder eine kleine nervige Schwester zu Hause ist, damit man sich dahin 
zurückziehen kann und dort lernen kann. 
 
Dann wollen wir bei jeder Schule mindestens eine Sporthalle, um Sport zu lernen und 
für ein bisschen mehr Sport in der Schule. Dann in jedem Raum einen Erste-Hilfe-
Kasten – falls irgendetwas passiert –, dass man dann nicht erst ins Sekretariat rennen 
und da einen holen muss. Und die Essensausgaben sollten auch ein bisschen 
hygienischer sein. 
 
Das war es dann auch von meiner Seite. Jetzt gebe ich an Luna weiter.  
 
Luna Elsner: Wir wollen außerdem das Material für lernbezogene Spiele und das soll 
auch das selbstständige Lernen fördern. Wir wollen außerdem warmes Wasser oder es 
zumindest einstellbar haben. Im Sommer will man sich vielleicht einmal eine Abkühlung 
gönnen und im Winter sollen die Hände nicht noch mehr gefrieren. 
 
Wir wollen auch, dass die Schüler die Gestaltung der Gänge – einige Schulen haben ja 
eine Aula – oder auch insgesamt – wir haben auch eine Forderung nach Chillräumen – 
vielleicht mitgestalten könnten; denn auch hier kommen wir wieder auf das lebensnahe 
Lernen zurück: Innenarchitekten könnten dort einiges probieren. Wir wollen keine 
Klassenräume gestalten, aber zumindest Gänge oder die Aula. 
 
Dann wollen wir vielleicht einen monatlichen Fragebogen, sodass die Schüler eventuell 
mitentscheiden könnten, was als Nächstes renoviert wird; denn die Erwachsenen 
können zwar sagen, wir bauen dort ein Klettergerüst hin, aber vielleicht finden die 
Schüler, dass dort drüben erst einmal an dem Schuppen renoviert werden soll. 
 
Dann wollen wir Schulhaustiere. Einige Leute haben kein eigenes Haustier und könnten 
sich dann zum Teil in der Schule um ein Tier kümmern. Man kann eine Tier-AG 
gründen und dort können Tierpfleger bzw. Leute, die Tierpfleger werden wollen, helfen. 
Aber natürlich ist es nur freiwillig – auch wegen Allergien. Man könnte die Tiere im 
Unterricht einbauen und auch eine Zusammenarbeit mit dem Tierheim machen. Es 
bereitet viel Freude, man könnte in Gruppen arbeiten und Tiere heilen ja auch wirklich 
psychische Belastungen von Kindern. 
 
Dann wollen wir wie gesagt noch lebensnahes Lernen. Wir wollen praktisch lernen; 
denn es hilft uns nichts, wenn wir zwar Aufgaben in unser Heft übertragen oder 
Flächeninhalte im Heft ausrechnen, aber irgendwann brauchen wir es dann auch mal 
wirklich. Da könnte man auch mal einen Raum vermessen oder so. 
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Und man könnte die Schüler in grobe Berufsgruppen einteilen. Wir haben zum Teil so 
etwas wie GTAs, so etwas könnte man dann auch für Schüler mitmachen und 
Handwerker könnten auch etwas in der Schule machen, zum Beispiel für die Karnickel 
einen neuen Stall bauen oder so.  
 
Das wären erst einmal unsere Forderungen.  
 
Andrea Stapel: Die Kinder haben recht gute Vorstellungen darüber – –  
 
Sabine Milowan: Entschuldigung, ich möchte nicht unterbrechen, aber wir haben einen 
kleinen Film zu den Schulwerkstätten dabei – das war ja jetzt nur eine Schule, die 
teilgenommen hat –, der zeigt, wie diese stattgefunden haben und wie die Kinder dort 
gearbeitet haben. Das ist ein Beitrag von ZDF-Logo; die in einer Schule in Ingelheim 
dabei waren. 
 
 (Ein Video wird vorgeführt.) 
 
Andrea Stapel: Wie Sie gehört haben, haben Kinder bereits recht genaue Vorstellungen 
davon, wie sie lernen möchten. Ich glaube, es ist sehr wichtig, Kindern zuzuhören; denn 
es geht ja um sie und um ihre Bildung. 
 
Doch zunächst zu meiner Person: Mein Name ist Andrea Stapel, ich bin 62 Jahre alt – 
habe also schon ein längeres Berufsleben hinter mir –, komme aus dem südlichsten 
Kreis Brandenburgs, das heißt in Nachbarschaft zu ihrem Bundesland, war elf Jahre 
lang Lehrerin für Mathematik und Physik und bin seit fast 30 Jahren in der Kinder- und 
Jugendarbeit im Bereich Kinder- und Jugendsport tätig. Ich habe in meiner Tätigkeit 
sehr viel mit Schulen zu tun, da ich in Schulen Projekte durchführe. Wenn man einmal 
Lehrer war, lässt die Bildung einen nicht wirklich los und ich habe festgestellt, dass es 
dort recht viele Baustellen gibt. 
 
Wie bin ich in den Bürgerrat gekommen? – Durch meine Tätigkeit habe ich auch mit 
Demokratieprojekten zu tun und hatte eine Broschüre gelesen, in der von Bürgerräten 
die Rede war und davon, dass Bürgerräte in unseren Nachbarländern doch recht gute 
Mitsprache und Entscheidungserfolge erwirkt haben. Beim Lesen dachte ich: Toll, das 
könnte ich mir hier auch gut vorstellen. An einem Samstagnachmittag bekam ich einen 
Anruf, ob ich denn als zufällig Ausgewählte im Bürgerrat Bildung und Lernen mitwirken 
könnte, und ich habe sofort Ja gesagt. Das ist einfach mein Thema.  
 
Ich komme wie gesagt aus der Praxis und habe festgestellt, dass die Unzufriedenheit 
unter den Lehrkräften immer mehr zunimmt. Deshalb war mein Thema mitunter: 
kompetente Lehrkräfte. Wir haben in jedem Bundesland ein anderes System. Ihr 
Bundesland ist im Bildungsspiegel immer mit an erster Stelle. Das ist nicht in allen 
Bundesländern so. Im Bildungsspiegel zeigt sich auch, dass die Lehrer immer 
unzufriedener werden. 
 
Auf Platz drei der Unzufriedenheit steht: Wie gehe ich mit verhaltensauffälligen 
Schülern um? Ich finde das sehr traurig; denn wir haben unterschiedliche Schüler und 
als Lehrer – das ist meine Ansicht – ist man nicht nur dafür verantwortlich, dem Kind 
das Wissen – ob Mathematik, Biologie oder Kunst – zu vermitteln, sondern es ist eine 
Haltungsfrage. Ich muss für das Kind auch da sein und zuhören können. 
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71 % der Befragten aus dem Schulbarometer sagten: Trotz aller Bemühungen können 
sie keine wirklich adäquate Unterstützung beim Lernen bieten. Warum ist das so? – Ein 
Großteil des Unterrichts besteht aus Krisenmanagement und mehr als die Hälfte der 
Lehrkräfte hat Sorgen, dass sie die Schüler nicht ausreichend erreichen. Auffällige 
Schüler haben natürlich einen Grund. Warum ist ein Kind verhaltensauffällig? Haben die 
Lehrer die Zeit, das zu hinterfragen und auf das Kind einzugehen? Warum reagiert es 
jetzt so? Leider werden besonders auffällige Kinder sehr oft von der Schule verwiesen. 
Das ist sehr schlimm. Es gibt hilflose Lehrer, die – ich muss dazu sagen: engagierte, 
hilflose Lehrer – dann zu uns in die Kinder- und Jugendarbeit kommen und fragen: Habt 
ihr Lösungen für uns? Vielen Lehrern fehlt es an Methoden, wie man anders damit 
umgehen kann. 
 
Damit kommen wir zu dem Punkt Lehrerausbildung. Uns fehlen sehr viele Lehrer – 
immer mehr. Ich habe selbst eine Lehrerausbildung gemacht und währenddessen 
dachte ich: Mathe- und Physiklehrer – ich möchte kein Diplom-Physiker oder Diplom-
Mathematiker werden. Wir wurden mit Fachinhalten vollgestopft, die ich in meinem 
Schulalltag nie wieder gebraucht habe. Ich dachte, das hat sich geändert. Aber wenn 
ich mit Lehramtsstudenten rede – gerade in unserem Bürgerforum –, muss ich 
feststellen, dass es eher schlimmer geworden ist. Die wichtigen Inhalte – wie man mit 
Kindern umgeht und auf sie eingeht, welche verschiedenen Methoden man wählen 
kann, damit man sie nicht über- oder unterfordert und jedem Kind die Möglichkeiten 
geben kann, die es braucht – fehlen in unserem Lehramtsstudium immer noch. Das 
finde ich sehr traurig. 
 
Wir brauchen kompetente Lehrkräfte; denn wenn ein kompetenter Lehrer vor der Klasse 
steht, der für die Schüler da ist, dann lernen die Kinder auch gern. Genau das ist es, 
was wir wollen. Wir möchten unsere Kinder durch eine freudvolle Schulzeit schicken, 
damit sie das lernen können, was für sie wirklich wichtig ist.  
 
Lehrer sind überfordert. Was ist das Ergebnis? – Wir haben einen sehr hohen 
Krankenstand. Die Lehrer werden nach wie vor – auch wenn sie nicht in der Schule 
präsent sind – als Zahl geführt und wir haben einen großen Prozentsatz an 
Stundenausfällen. Was machen wir? – Wir holen „Lehrer“ von außen heran. Nicht jeder 
Mensch, der als Quereinsteiger an eine Schule kommt, ist wirklich dafür geeignet, 
unseren Kindern etwas beizubringen. Das ist ein Loch, welches wir stopfen, doch das 
darf nicht zum Regelfall werden. 
 
Wir müssen uns auch darum kümmern, dass Menschen wieder Freude daran haben, 
Lehramt zu studieren, Freude in ihrem Beruf haben und diese an unsere nächste 
Generation weitergeben können. Ein Austausch über mögliche Probleme sollte auch 
innerhalb des Lehrerkollegiums stattfinden können. Eine gute Teamarbeit innerhalb der 
Schule ist leider nicht immer der Fall. Kompetente Lehrkräfte ist eines meiner Themen. 
Ich glaube, hier haben wir sehr viel zu tun. Den Ball kann ich nur an die Politik 
weitergeben: Lassen Sie uns darüber nachdenken, wie wir hier Verbesserung schaffen 
können!  
 
Diese Punkte haben wir als Bürgerrat aus sehr vielen ausgewählt, die wir in der Online-
Beratung und in unserer Präsenzveranstaltung weiterhin auf unserer Agenda hatten. 
Wir haben uns auf diese Punkte als die wichtigsten verständigt: 
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Zum Ersten – darüber hatte ich gerade gesprochen – die kompetenten Lehrkräfte. Uns 
geht es auch darum, die Berufsorientierung zu stärken; die Kinder und meine Vorredner 
haben es angesprochen. Wir haben ein sehr theorielastiges Bildungssystem. Wie sollen 
Schüler herausbekommen, was sie einmal werden möchten, wenn man sich nicht in 
verschiedenen Berufsmöglichkeiten ausprobieren und etwas über verschiedene 
Berufsbilder erfahren konnte? Wir möchten, dass mehr praktischer Unterricht dazu 
führt, dass wir auch in zehn Jahren noch einen Handwerker anfragen können, der dann 
kompetente Arbeit leisten kann. 
 
Wir möchten gleiche Chancen für alle Schülerinnen und Schüler; denn bisher 
bestimmen die sprachlichen Voraussetzungen der Eltern leider immer noch die 
Chancen der Schüler. Wir haben in unserem Forderungskatalog – den Sie dann 
erhalten – viele Forderungen aufgeführt, die es allen Kindern ermöglichen, die gleichen 
Ziele erreichen zu können – unabhängig vom Elternhaus und dem sozialen Stand. 
 
Damit gebe ich weiter. 
 
Stefan Heinz: Der nächste Punkt ist das lebensnahe Lernen. Ich habe es eigentlich 
bereits zur Genüge angesprochen und auch von den Kindern wurde angesprochen, 
was wir darunter verstehen: dass man etwas besser auf das Leben vorbereitet wird, 
auch nach der Schule. Seien es Mietverträge, Steuern, eine Waschmaschine zu 
bedienen oder Sonstiges – dass das etwas mehr eingebaut wird. 
 
Der Punkt der Harmonisierung des Bildungssystems wurde bisher noch nicht 
angesprochen. Das ist ein sehr schwieriger Punkt; das Land Sachsen kann sich nicht 
darüber hinwegsetzen, dass der Föderalismus besteht. Wenn andere Länder, 
beispielsweise im Süden, blockieren, dann kann man nicht einfach den Föderalismus 
abschaffen. Dennoch ist es eine unserer Forderungen, das Ganze etwas zu 
zentralisieren, damit man nicht nur, weil dort eine fiktive Grenze besteht, einen völlig 
anderen Bildungsabschluss hat, wenn man nur 5 Kilometer weiter im nächsten Ort zur 
Schule geht und das völlig anders gewertet wird. Hier sollte das Ganze etwas 
zentralisiert werden. Am besten wäre es, zentral den groben Rahmen zu schaffen und 
dann lokal in den Kommunen auszufertigen, wie es konkret aussehen soll; denn die 
wissen am besten, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Gleichzeitig muss der Rahmen 
jedoch so geschaffen werden, dass alle dieselben Chancen in Deutschland haben. 
 
Der nächste Punkt ist die Lernkultur und die individuelle Förderung. Das geht in die 
Richtung von dem, was meine Vorrednerin angesprochen hatte: dass manche Kinder 
nur auf ganz spezielle Lernmethoden reagieren. Natürlich kommt der Großteil mit dem 
System klar, wie es eigentlich für alle gedacht ist, aber es fallen eben auch Kinder durch 
das Raster. Genau bei diesen muss man mit der individuellen Förderung ansetzen und 
nicht nur die schulischen Fähigkeiten als solche, sondern auch die geistigen etc. in 
Betracht ziehen und ganz individuell auf die Kinder und Jugendlichen zugehen. 
 
Christian Heinze: Dann gibt es außerdem den wichtigen Punkt Demokratie und 
Teilhabe an Schulen, bei dem es darum geht, das Demokratieverständnis im 
Allgemeinen besser an der Schule zu lernen. Auch hier gilt: An manchen Schulen wird 
das mehr gemacht, an manchen weniger. Dass man also diesen Demokratieapparat 
und unser ganzes System versteht und innerhalb des normalen Bildungsalltags zeitliche 
Räume dafür schafft – unter Aufbrechen des Stundenplanrasters –, um Demokratie zu 
erlernen und zu entwickeln. 
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Wo ich aufgrund meiner Studienrichtung ziemlich viel mitgearbeitet habe, das war die 
Digitalisierung beim Lernen. Dabei ging es vor allem darum – was jeder weiß –: Die 
Digitalisierung muss ausgebaut werden, die Geräte müssen herangeschafft werden. 
Aber das ist nicht allein der Punkt, sondern es geht auch darum, dass sie eingerichtet 
und verwaltet werden; denn es kann nicht jeder Informatiklehrer mal so nebenbei neben 
seinem normalen Unterricht machen, wie es bei meiner Schwester in der Schule war, 
wo die Tablets anderthalb Jahre nur herumlagen, weil keiner Zeit hatte, sie 
einzurichten. Unsere Idee war, dass man es vielleicht extern weiterführt, bzw. eine Art 
eigene IT-Abteilung in den Schulen einzurichten, denn bei den Firmen gibt es das ja 
auch. 
 
Umgekehrt sollte man es aber auch schaffen, Digitalisierung zu lernen, also: Wie gehe 
ich mit Medien um? Wie schaffe ich es, mein Leben lang mit Digitalisierung umzugehen 
und mich darin weiterzubilden, gerade weil die gesamte digitale Welt groß im Fluss und 
im Wandel ist und sich schnell weiterentwickelt? Wie schaffe ich es also, mich darin 
Stück für Stück weiterzubilden und zu -entwickeln? Das müsste gelehrt werden, das 
würden wir begrüßen. 
 
Vors. Romy Penz: Ich bedanke mich für die Ausführungen. – Wir steigen in die 
Fragerunde ein. Es gibt viele Fragen, wie ich der Geräuschkulisse entnehmen konnte. 
Wer möchte zuerst? – Herr Gasse, bitte. 
 
Holger Gasse, CDU: Ich möchte nicht mit einer Frage beginnen, sondern ich möchte 
mich erst einmal bedanken. Natürlich ist es ein toller Ansatz, sich mit dem Thema 
Schule und Bildung zu beschäftigen. Wir beschäftigen uns die ganze Zeit damit, und ich 
finde es auch ganz toll, dass Schülerinnen hier sind und uns ihre Wünsche mitteilen. 
Schule sollte in jedem Fall ein Ort sein, der toll ist, wo es Spaß macht zu lernen. Man 
verbringt dort eine Menge seiner Zeit, deshalb finde ich es nachvollziehbar, dass Schule 
toll gestaltet sein und alle Möglichkeiten bieten soll. 
 
Ich würde gern auf ein Grundproblem in der Geschichte eingehen: Wir haben hier 
natürlich einen sehr bundesdeutschen Ansatz, und viele der angesprochenen Aspekte 
finden in Sachsen statt; ich will jetzt nicht alles aufzählen. Es gibt Aspekte in der 
Berufsorientierung, die auch an den Gymnasien stattfinden; wir haben Praxisberater an 
den Oberschulen in Sachsen, über die wir auch eine enge Verbindung zur Wirtschaft 
haben. 
 
Lebensnahes Lernen wurde ebenfalls angesprochen. Ich verbinde damit 
Querschnittsthemen, dass in allen Fächern gewisse Themen, die in der Praxis gefordert 
werden, angesprochen werden. Zum Beispiel haben wir gerade einen Antrag zum 
Thema Wirtschaft im Verfahren: Brauchen wir ein eigenes Fach Wirtschaft? Wirtschaft 
ist ein Thema, das im Mathematik- oder auch im Biologieunterricht sowie in anderen 
Fächern stattfinden und das man sehr praxisnah in den aktuellen Unterricht einbinden 
kann. Das findet in Sachsen statt. 
 
Außerdem wurde das Thema Vereinheitlichung angesprochen: Wir brauchen 
einheitliche Noten. Herr Heinze sprach an, dass es Bundesländer gibt, die andere 
Wichtungen der Abschlussnoten haben. Das hat natürlich Ursachen, zum Beispiel, dass 
in den einzelnen Bundesländern das Bildungssystem anders, vielleicht auch nicht ganz 
so toll ist und nicht zu solchen Erfolgen wie in Sachsen führt. Wenn wir hierbei eine 
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Vereinheitlichung haben wollen, müssen wir uns natürlich über die Kriterien unterhalten. 
Ich hätte nichts dagegen – Sie sprachen an, dass das sächsische Bildungssystem 
große Erfolge hat und in den Pisa-Studien immer mit vornweg ist und auch in der Studie 
„Neue soziale Marktwirtschaft“ gute Erfolge erzielt –, wenn wir im sächsischen 
Bildungssystem einen Konsens finden würden, es über Deutschland auszurollen, wäre 
ich sofort dabei. Aber ich befürchte, dass wir das nicht hinbekommen werden, und dann 
wird es wieder ein Konsens auf irgendeiner Ebene, die nicht die qualitativ höchstwertige 
ist. 
 
Bildungshoheit ist Ländersache. Das ist auch gut so und im Grundgesetz verankert. Ich 
finde es gut, dass die Länder im Wettbewerb miteinander stehen. Dies führt auch dazu, 
dass Sie hier unterschiedliche Beispiele bringen, und dabei ist es wiederum gut, dass 
wir einen Wettbewerb haben und Länder von anderen Ländern lernen können. Insofern 
sehe ich auch den Prozess, den Austausch über die unterschiedlichen Möglichkeiten in 
den Ländern, die Erfolge, aber auch die Misserfolge, gut und bedanke mich bei Ihnen 
für die Mitwirkung. – Vielleicht so weit erst einmal. 
 
Vors. Romy Penz: Herr Gasse, das war jetzt keine Frage, das war eine Ausführung? Ich 
frage nur. – Ich gehe einmal der Reihe nach. Herr Dr. Weigand, bitte. 
 
Dr. Rolf Weigand, AfD: Ich habe zwei Fragen. Aber ich beginne ebenfalls mit dem Dank 
für das Engagement, gerade auch von Euch beiden, dass Ihr Euch in jungen Jahren 
schon Gedanken macht, was wir an den Schulen besser machen können. Das Thema 
Schulgarten habe ich sehr positiv vernommen. Es ist eine Sache, die wir hier immer 
wieder miteinander diskutiert haben. Bei den Tieren, da bin ich ehrlich, habe ich noch 
einige Bedenken, wie wir das in den Ferien, auf die wir ja zugehen, gelöst bekommen, 
denn jemand muss sie übernehmen. Dazu hast Du schon eine Idee, und ich bin 
gespannt. Denn wenn wir das überall hinbekommen, wäre das gut; darüber lässt sich 
vielleicht nachdenken. Ich denke aber, wenn ich in den ländlichen Raum schaue: Viele 
Eltern haben selbst Tiere zu Hause – ob es Hühner oder Hasen sind –, die dann immer 
wieder in den Bildungsprozess – sogar schon in der Kita – eingebunden werden, 
sodass die Kinder sehr starke Berührungspunkte mit den Tieren haben. 
 
Ich habe selbst auch Kinder, und wir haben uns in der 2. Klasse damit 
auseinandergesetzt, welche Tiere bzw. Nutztiere es zu Hause gibt. Jeder musste ein 
schönes Plakat dazu erstellen; und wer Tiere zu Hause hatte, konnte auch private 
Bilder verwenden. Im städtischen Bereich ist es etwas schwieriger, aber ich denke, 
gerade im ländlichen Raum funktioniert das ganz gut, und jeder, der mit Bildung zu tun 
hat, hat dort Berührungspunkte. 
 
Was Sie ebenfalls ansprachen – mehr Sport, mehr Schulgarten, mehr Praxis, mehr 
Berufsorientierung –: Ich denke, dort haben wir Schnittmengen miteinander, auch über 
das Lehramtsstudium nachzudenken. Das sind auch immer Themen, die wir hier 
kontrovers diskutieren. Wenn ich mir Ihr Papier anschaue, so kann sich jede Fraktion – 
egal, wo sie sitzt – in diesen Punkten wiederfinden. Es gibt einige Punkte, in denen wir 
konträrer Meinung sind; aber ich denke, das große Bild, das Ihr Bürgerrat darstellt, 
bilden wir parlamentarisch zum Teil ziemlich gut ab und diskutieren wir miteinander. 
 
Die Frage zu den Tieren kannst Du mir vielleicht beantworten, weil Du dich gemeldet 
hast. Ich würde aber gleich noch zwei andere Fragen an die Erwachsenen stellen, und 
dann bin ich schon wieder still und Sie bzw. Ihr habt die Möglichkeit zu antworten. 



 

 

13 

 
Ich habe eine Frage an Sie, da Sie das Thema Chancengleichheit ansprachen, und 
möchte auf den Bürgerrat reflektieren: Wenn ich mir anschaue, dass Sie 60 % 
Personen mit Hochschulabschluss haben bzw. zusätzlich 23 % mit Abitur, dann fallen 
jene mit Realschulabschluss oder im Handwerksbereich gerade in Ihrem Bürgerrat in 
der Repräsentation ein Stück weit hinten herunter. Wie wollen Sie das dann schaffen? 
Gab es weniger Rückmeldungen durch die Auswahlverfahren? Gibt es dort weniger 
Interesse? Damit wir das Bild, das Sie hier veranschaulicht haben, auch in der Breite, 
wie wir es brauchen, spiegeln und es auch ein stärkeres Gehör gerade derjenigen gibt, 
die im handwerklichen und wirtschaftlichen Bereich tätig sind. – Das ist die erste Frage. 
 
Die zweite Frage in diese Richtung: Sie halten aber, wenn Sie über Chancengleichheit 
sprechen – dabei bin ich ein Stück weit bei Herrn Gasse –, auch am 
Leistungsgedanken fest: dass wir natürlich die Möglichkeit schaffen, dass alle Kinder 
Zugang zu Bildung haben. Ich denke, das gelingt uns in vielen Bereichen, und dann 
kann man schauen, wie man mit individuellen Förderungen Dinge optimiert, um den 
einen oder anderen mitzunehmen. Aber am Ende des Tages geht es doch um einige 
messbare Größen, auf die wir uns einigen müssen, denn irgendwann will der Schüler 
ins Berufsleben einsteigen, und der Arbeitgeber – egal, in welchem Bereich – wird 
natürlich sagen: Ich brauche ein gewisses Niveau, auf dem der Schüler ankommt. Das 
stellen Sie dann nicht infrage? 
 
Vors. Romy Penz: Ich würde erst einmal Luna oder Matilda bitten, auf die Frage nach 
der Tierhaltung zu antworten, und dann gehen wir weiter mit den anderen Fragen. 
 
Luna Elsner: Wir hatten uns das eventuell so überlegt: Wir hatten auch schon eine AG 
angesprochen. Es ist ja nicht so, dass alle von weit weg kommen, sondern wenn man in 
den Ferien Zeit mal hat, könnte jeden Tag oder jeden zweiten Tag mal jemand in die 
Schule kommen, der dann auch einen Schlüssel bekommt und sich um die Tiere 
kümmert. Manchmal hat man auch Gärtner usw., die in einigen Schulen tätig sind. So 
hatten wir uns das eventuell überlegt. 
 
Vors. Romy Penz: Gut. Wer möchte zu den anderen Fragen antworten? 
 
Sabine Milowan: Ich übernehme einmal die Frage nach der Zufallsauswahl. Ich habe 
jetzt gehört, dass Sie die Broschüre vorliegen haben und die Zahlen, wie viel Prozent 
mit welchem Abschluss vertreten sind. Das ist nicht nur ein Thema unseres Bürgerrats 
Bildung und Lernen. Dieses Thema stellt sich häufig: Wie bekommen wir verschiedene 
Bildungsabschlüsse? Wie bekommen wir die Heterogenität dargestellt? Oder: Wo gibt 
es mehr Rückmeldungen und wo nicht? Das Thema ist bekannt. Wir haben einen 
Querschnitt der Bevölkerung ausgewählt. Letzten Endes ist es auch so: Wer von den 
Menschen, die zusagen – ein Pool von 700 Menschen, wo es dann einen bestimmten 
Querschnitt gibt –, ist letztendlich wirklich da? Wer meldet sich an? Das ist noch einmal 
eine Selektion. Wir haben gerade in diesem Jahr eine neue Zufallsauswahl gestartet 
und den Fokus genau darauf gelegt, indem wir unter anderem auch über kleine und 
mittelständische Unternehmen gegangen sind sowie über Handwerksbetriebe, um 
gezielt in dieser Richtung nachzurekrutieren, um diesen Querschnitt wiederherzustellen. 
 
Vors. Romy Penz: Danke. Dann hätten wir noch die Frage zur Chancengleichheit. 
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Stefan Heinz: Die kann ich gern übernehmen. Die Chancengleichheit war tatsächlich 
auch ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, wie weit das Ganze umfasst werden soll, 
auch im Bürgerrat selbst. Dann kamen auch Ideen, die, wie ich hörte, auch hier 
diskutiert werden, zum Beispiel eine längere einheitliche Schule. Wenn Sie in das 
Programm hineinschauen, so geht es uns nicht darum, den Leistungsgedanken 
abzuschaffen, sondern dieselben Grundvoraussetzungen zu schaffen, damit der 
sprachliche Zugang für alle Schülerinnen und Schüler so gesetzt wird, dass sie auch 
wirklich an der Schule teilnehmen können und nicht davon ausgeschlossen werden, 
weil sie die Sprache nicht sprechen. 
 
Wir hatten auch die individuelle Förderung. Sie funktioniert nicht nur bei Schülern, die 
besonders schwach sind, sondern auch bei Schülern, die besonders stark sind. Fördern 
bedeutet ja nicht nur, man fördert etwas Schlechtes auf normales Niveau, sondern 
auch, Schüler, die gut sind, noch besser zu machen. Uns ging es also nicht darum: 
Komplett alle müssen dieselbe Sache durchgehen, sondern auch, individuell das 
System an einigen Ecken zu ändern, es jedoch im groben Kern beizubehalten; aber 
sicherzustellen, dass jeder Zugang zu diesem System hat und daran teilnehmen kann. 
 
Vors. Romy Penz: Danke. Ich habe noch eine ganze Reihe von Fragestellern zur 
Kenntnis genommen, und verfahre der Reihenfolge nach. Herr Schaufel, bitte. 
 
Frank Schaufel, AfD: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Nachfragen. Ich 
weiß nicht, ob ich es am Anfang verpasst habe. Frau Milowan, könnten Sie uns kurz 
etwas zu Ihrem beruflichen Werdegang sagen? 
 
An Luna habe ich folgende Frage: Du hattest gesagt: hygienischere Essenausgabe. 
Das habe ich nicht so richtig verstanden. Mich würde aber interessieren, wie zufrieden 
Ihr mit dem Schulessen seid. Schmeckt es wie bei Muttern zu Hause, oder ist es 
manchmal nicht ganz so gut? 
 
 (Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE: Vielleicht kocht der Papa!) 
 
– Ja, der kann auch manchmal gut kochen, aber es klingt doch gut: „wie bei Muttern zu 
Hause“. 
 
Noch eine Anmerkung: Herrn Heinz, Sie hatten gesagt, „Waschmaschine bedienen“. Da 
könnte ich meinen fünfjährigen Enkel vorbeischicken. Oder haben Sie gemeint, dass 
diese sie zukünftig aufgrund des Fachkräftemangels selbst reparieren sollen? – Danke. 
 
Vors. Romy Penz: Das waren jetzt drei Fragen. Ich würde trotzdem wieder den Kindern 
den Vorrang geben, damit die Frage nicht so lange zurückliegt. Bitte. 
 
Matilda Pfeil: Das Essen schmeckt schon sehr lecker, nur bei der Essenausgabe ist es 
ein wenig unhygienisch bei uns. Oder auch, wenn man sich das Besteck nimmt, dann 
liegt dieses in einem Gefäß, in dem alles liegt. Manche Kinder vergessen, sich die 
Hände zu waschen, und fassen dann dort hinein, und manchmal fassen sie vorn an der 
Gabel an, und wenn man die nimmt, dann isst man den Schmutz mit; das ist natürlich 
nicht schön. Bei der Essenausgabe werden die Teller auch nicht immer richtig mit Seife 
abgewaschen, sondern einfach mit kaltem Wasser darübergespült, zwar mit ein 
bisschen Seife, aber nicht so richtig. 
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Vors. Romy Penz: Sehr aufmerksam! – Du möchtest auch noch etwas dazu sagen? 
Gut. 
 
Luna Elsner: Ich finde das Essen auch sehr, sehr lecker, aber mir ist auch aufgefallen: 
Zum Teil waren in unserer Schule auch Gabeln schmutzig, denn einige achten nicht 
darauf, und das ist dann nicht so lecker.  
 
Vors. Romy Penz: Danke schön. Frau Milowan, bitte. 
 
Sabine Milowan: Zu meinem beruflichen Werdegang: Ich komme ursprünglich aus der 
Unternehmenskommunikation und aus der Öffentlichkeitsarbeit, war dort in 
unterschiedlichen Berufsfeldern unterwegs, sowohl festangestellt als auch fast 18 Jahre 
selbstständig, was noch einmal eine ganz andere Perspektive war. Ich bin aktuell seit 
fünf Jahren Leiterin der Montag-Stiftung Denkwerkstatt und Pressesprecherin für die 
Stiftungsgruppe und habe auch einen Hintergrund im Bereich 
Organisationsentwicklung. 
 
Vors. Romy Penz: Danke schön. Nun noch zu den Waschmaschinen. Herr Heinz. 
 
Stefan Heinz: Es ging natürlich nicht speziell um das Thema Waschmaschinen, sondern 
allgemein. Ich bin beispielsweise auch junger Familienvater; ich bleibe beim Kind zu 
Hause, die Frau arbeitet, und entsprechend kann ich sagen: Es kann schon kompliziert 
werden, wenn man zum Beispiel jemandem beibringen muss: Dreht man die Sachen 
auf links, sortiert man sie nach bunt, hell und dunkel, Gradzahlen, wie man die Wäsche 
dann hineinwirft usw. Das sind alles Themen, die kann man dann mittlerweile, aber man 
muss sie erst einmal lernen, und man muss auch wissen, dass man überhaupt einmal 
nachschauen und sich ansehen muss: Okay, die unterschiedlichen Stoffarten kann ich 
so nicht waschen. Es geht also nicht explizit um das Thema Waschmaschinen, sondern 
es ist ein allgemeines Thema im Leben, das eben nicht alle so beigebracht bekommen, 
dem aber Beachtung geschenkt werden sollte. Deshalb bitte nicht nur auf die 
Waschmaschine beschränken, sondern es war nur ein Beispiel. 
 
Vors. Romy Penz: Danke schön. Frau Friedel, bitte. 
 
Sabine Friedel, SPD: Vielen Dank für die Darstellungen. Ich freue mich sehr und halte 
es auch für wichtig, dass wir, die wir auch extrem viel mit Bildung zu tun haben, auch 
Einblicke von Ihnen bekommen. Wir könnten Ihnen jetzt auch stundenlang über unsere 
Einblicke erzählen und den einen oder anderen Zwang, warum etwas so ist und nicht 
anders, aber wichtig ist ja immer, sich auch die andere Perspektive anzuhören. 
 
Ich habe zweieinhalb Fragen. Ich komme noch einmal auf die Waschmaschine zurück 
bzw. auf das Stichwort lebensnahes Lernen. Sie merken, dass es hier ab und an 
murmelt und raunt. Das liegt daran, dass wir das Thema selbst oft diskutieren: Was 
muss Unterrichtsinhalt sein? Worauf muss die Schule vorbereiten? Ich sage einmal 
ganz überspitzt: Muss jeder Integralrechnung können, oder muss jeder das 
Versicherungs- und Steuersystem in der Bundesrepublik verstehen? Das, was in uns 
widerstreitet, ist Folgendes: Auf der einen Seite denkt man immer, in der Schule 
müssen Menschen Allgemeinbildung und auch tieferes Wissen beigebracht bekommen, 
um den Muskel Gehirn zu trainieren, damit er im späteren Leben funktioniert. 
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Dazu, was Sie als lebensnahes Lernen beschreiben – handwerkliche Fähigkeiten oder 
die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft organisiert ist –, sagt man manchmal oder 
oft: Das muss doch zu Hause beigebracht werden, das sollen doch die Eltern machen; 
was sollen die Lehrer noch alles machen? Das ist ein Grund, warum das lebensnahe 
Lernen in den Schulen noch nicht in dem Umfang stattfindet, wie Sie das 
möglicherweise diskutieren. Auf diesen Aspekt würde ich Sie bitten, noch einmal 
einzugehen. Bei uns scheint manchmal die Sorge zu bestehen, dass man den Eltern, 
wenn man sie von dieser Aufgabe entlastet, gar nichts mehr an Erziehung für die Kinder 
übriglässt – um es einmal so zu sagen. Wenn Sie dazu eine Meinung haben, dann 
würde mich diese interessieren. 
 
Die zweite Frage geht ebenfalls an Euch beide: Habt Ihr von den vielen Themen, die Ihr 
vorgetragen und diskutiert habt, auch einige in Eure Schule getragen? Habt Ihr das mit 
den anderen Schülerinnen und Schülern diskutiert, und vor allem: Habt Ihr es mit den 
Lehrerinnen und Lehrern diskutiert? Würdet Ihr also nach einem Jahr sagen: Wir haben 
etwas mitgenommen, das sich an unserer Schule schon geändert hat? Oder habt Ihr 
versucht, das ganz konkret bei Euch in der Schule anzusprechen? Denn wir sitzen hier 
und machen Gesetze, aber am Ende liegt es ja immer an den Leuten in der Schule 
selbst, dass sie es machen. 
 
Vors. Romy Penz: Dann wieder die Kinder zuerst. – Frau Friedel, die halbe Frage habe 
ich aber nicht gehört. 
 
Sabine Friedel, SPD: Ich habe sie aus Zeitgründen weggelassen. 
 
Vors. Romy Penz: Gut, danke. Bitte, wer von Euch beiden möchte, macht das Mikro an 
und spricht. 
 
Luna Elsner: Ich würde noch einmal etwas zum lebensnahen Lernen sagen. Mir fällt 
das besonders bei uns im Werken auf. Wir schreiben Seiten und Seiten, aber etwas 
Handwerkliches lernen wir dort nicht wirklich. Wir haben in diesem Schuljahr noch nicht 
ein Brett zersägt. 
 
 (Heiterkeit) 
 
Matilda Pfeil: Wir haben im letzten Jahr auch nur etwas aufgeschrieben, und so etwas 
hilft uns nicht wirklich weiter im Leben. Klar, wir wissen, wo Holz herkommt, aber wie 
man wirklich etwas baut, das wissen wir nach zwei Jahren immer noch nicht. Das 
meinte ich damit. 
 
Luna Elsner: Ich würde aber noch zum lebensnahen Lernen sagen: Wir hatten 
Werkregeln, die mussten wir aufschreiben und dazu etwas lernen. Aber wir hatten 
nichts, was man für Werken bräuchte, zum Beispiel: Wie baut man einen Schuppen? – 
So etwas halt. 
 
Wir haben immer nur irgendwelche Werken-Regeln gelernt, während die Drittklässler 
schon Bretter zersägt haben und wir als Viertklässler das gar nicht gemacht haben. 
 
Vors. Romy Penz: Gut. Frau Friedel hatte außerdem gefragt, ob Ihr die Themen, die Ihr 
hier angesprochen habt, auch in der Schule diskutiert habt. Wollt Ihr dazu noch etwas 
sagen? 
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Luna Elsner: Ja, haben wir schon. Wir haben es mit Mitschülern probiert, aber mich hat 
es leicht traurig gemacht, weil es sie gar nicht wirklich interessiert, auch wenn sie seit 
Anfang des Prozesses dabei waren. Wir haben probiert, es anzusprechen; unsere 
Schulleiterin ist dafür auch sehr offen, aber sie wird wahrscheinlich nicht wirklich alle 
Forderungen – wie Schulstart um neun oder so – an einer Schule umzusetzen können. 
 
Vors. Romy Penz: Danke schön. Jetzt zu der ersten Frage von Frau Friedel. 
 
Stefan Heinz: Das war ebenfalls ein Thema. Das lebensnahe Lernen, zum Beispiel 
Steuern und sonstige Themen, hatten zuerst die Erwachsenen in unserer Gruppe 
angesprochen. Wir dachten, vielleicht sei das etwas von oben herab, aber als wir mit 
den Kindern gesprochen haben, wollten sie das auch. Die Sache ist: Bisher wurde das 
in der Schule nicht so beigebracht – das heißt aber nicht, dass es weiterhin so sein 
muss. 
 
Ich denke, nicht alle Kinder wachsen unter den gleichen Bedingungen auf. Manche 
haben vielleicht nur ein Elternteil oder sonstige Gegebenheiten und ich als Erwachsener 
kann vielleicht auch nicht alle Themen, die ein Erwachsener können muss, abdecken. 
Von Ihnen machen manche wahrscheinlich auch ihre Steuererklärung nicht selbst, 
sondern übergeben das einem Steuerberater oder Ähnliches. Es sind viele hoch 
komplexe Themen, die man im Alltag bewältigen muss, und dabei kann man sehr gut in 
Fallen treten. 
 
Als Polizeibeamter habe ich bereits die eine oder andere Anzeige aufgenommen, bei 
der man denkt: Das war offensichtlich diese Betrugsmasche. Doch wenn man es nicht 
besser weiß und es nie gelernt hat, kann man es auch nicht an beispielsweise die 
Kinder weitergeben. Dann entsteht in der Familie vielleicht durch Generationen eine 
extreme Lücke – auch in der Alltagsbewältigung. Das führt natürlich dazu: Wenn man 
seinen Alltag nicht richtig hinbekommt, kann man sein Berufsleben erst recht nicht 
richtig hinbekommen. 
 
Deshalb wäre es gut, wenn man sicherstellen würde, dass jeder weiß, wie die 
Basisdinge im Alltag überhaupt funktionieren. Deshalb war das sowohl von uns als auch 
von den Kindern eine zentrale Forderung. Auch wenn es aktuell so noch nicht im 
Bildungsapparat vorgesehen ist, heißt das nicht, man könnte es nicht vielleicht einmal 
ausprobieren. Ich denke, die Eltern haben immer noch genug Arbeit mit der 
Kindererziehung – auch wenn sie nicht das Wäschewaschen beibringen. 
 
Vors. Romy Penz: Danke. Frau Melcher, bitte. 
 
Christin Melcher, BÜNDNISGRÜNE: Vielen Dank auch von mir. Ich schließe mich 
meinen Vorredner(inne)n an: Danke, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, 
diesen Prozess zu begleiten. 
 
Ich habe zwei Fragen an Luna und Matilda. Zum einen habe ich in Euren Forderungen 
gesehen, dass Ihr die Belohnung von Unterrichtsleistungen fordert. Mich interessiert, 
wie Ihr zu dem Thema Noten, Bewertung und Feedbackkultur steht und was Ihr Euch 
wünscht. 
 



 

 

18 

Die zweite Frage an Euch: Bildung findet nicht nur im Schulgebäude statt, sondern auch 
an anderen Lernorten, die nicht auf dem Schulhof liegen. Was sind Eure Vorstellungen 
dazu? Auch Kooperationen oder was Euch interessieren bzw. in Eurer 
Bildungsbiografie weiterbringen würde. Was würdet Ihr Euch gern einmal anschauen? 
Worin sollten Schülerinnen und Schüler jenseits der Schule Einblick bekommen? 
 
Eine weitere Frage habe ich an Frau Stapel: Sie haben sehr lange zu dem Thema 
Lehramtsausbildung ausgeführt. Wie sollte sich aus Ihrer Sicht eine Feedbackkultur im 
Berufsleben einer Lehrkraft darstellen? Das würde mich interessieren. 
 
Vors. Romy Penz: Wer von Euch beiden möchte antworten? Wenn Ihr beide antworten 
möchtet, müsst Ihr nur die Reihenfolge festlegen. – Bitte. 
 
Luna Elsner: Wir wollen das Lernen belohnen; denn es gibt einige Schüler, die in 
manchen Stunden so gut mitarbeiten – ich denke auch an einige Klassenkameraden 
von mir –, dass sie manchmal auch gezeigt bekommen sollten, dass sie sich 
anstrengen. Vielleicht haben dann einige Schüler einen größeren Ehrgeiz, 
mitzumachen. Ich kenne einige Schüler – ich will jetzt keine Namen erwähnen, aber 
einer zeichnet zum Beispiel eine Zielscheibe in sein Heft und wirft dann mit einem 
Bleistift darauf. Man könnte damit vielleicht probieren, diese Lücke wegzumachen, 
indem er dann auch probiert, sich wieder anzustrengen, damit er am Ende der Woche 
vielleicht etwas Kleines mit nach Hause nehmen kann. Das wollen wir damit 
bezwecken. 
 
Vors. Romy Penz: Matilda, möchtest du auch etwas zu den Fragen sagen? 
 
Matilda Pfeil: Ich hätte selbst noch eine Frage an Sie; zu der ersten Frage, die Luna 
gerade beantwortet hat: Meinen Sie damit auch, wie das geht, oder einfach nur, was 
der Sinn dahinter ist? 
 
Christin Melcher, BÜNDNISGRÜNE: Ich habe gelesen, dass ihr quasi Geschenke in 
Form von Farben habt, beispielsweise Weiß für ein kleines Geschenk. Die Grundidee 
ist, dass alles, was in der Schule an Leistung passiert, belohnt wird und es keine 
schlechte Leistung gibt. Wenn jemand nichts oder wenig macht, dann wäre das eine 
Note 5 oder 4 – was ein negatives Image hat. Doch wenn man ein kleines Geschenk 
oder die Farbe Weiß zugeordnet bekommt, dann hat das einen anderen Effekt, dann 
hat man auch etwas bekommen. – So habe ich das verstanden. 
 
Matilda Pfeil: Ja, dann haben Sie es richtig verstanden. 
 
Vors. Romy Penz: Dann haben wir ja noch mal Glück gehabt. 
 
 (Heiterkeit) 
 
Luna Elsner: Na ja, man sollte jetzt nicht ganz schlechte Leistungen belohnen; denn wir 
studieren gerade für den Abschluss der 4. Klasse einen Tanz ein, und wer dabei gar 
nicht mitmacht, der soll auch nicht wirklich ein Geschenk bekommen. Wer sich aber doll 
bemüht, auch wenn er nicht gut tanzen kann, soll zumindest mal Weiß bekommen – 
nicht als Pflicht –, damit jeder am Ende der Woche mit einem Geschenk, auch wenn es 
nur irgendetwas Kleines ist, nach Hause geht. 
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Vors. Romy Penz: Zu der zweiten Frage Frau Stapel, bitte. 
 
Andrea Stapel: Ich habe das als zwei Fragen verstanden. Einmal ging es um die 
Lehramtsausbildung? 
 
Christin Melcher, BÜNDNISGRÜNE: Nein, es ging vor allem um das Berufsleben: Wie 
Sie sich eine Feedbackkultur vorstellen, wenn man als Lehrkraft tätig ist, um sich 
weiterzuentwickeln. 
 
Andrea Stapel: Was ich sehe, ist, dass Lehrer mit ihren Problemen ziemlich 
alleingelassen werden. Der Lehrer, der ein Problem anspricht, wird sehr schnell als 
inkompetent abgestempelt. Wenn es möglich ist, dass Lehrer ein Feedbacksystem 
entwickeln, also miteinander darüber zu reden, welche Probleme sie in den Klassen 
oder mit verschiedenen Schülern haben, dann schiebt man sehr oft den Datenschutz 
vor. Doch in dem Moment, in dem man ein Gespräch darüber führt, wie der Physik-, 
Sport- oder Kunstlehrer damit umgeht und wie die Schüler bei ihnen sind – denn 
Schüler XY ist in unterschiedlichen Fächern sicherlich unterschiedlich drauf –, kann 
man Anknüpfungspunkte finden, wo der Knackpunkt ist und warum er dort auffällig ist 
oder nicht. Oder auch, um Hintergründe zu erfahren: Wer weiß etwas über seinen 
Werdegang, damit wir darauf Einfluss nehmen können? 
 
Wenn Lehrer ausbrennen, sollte ihnen außerdem ein Coaching bzw. eine Supervision 
zur Verfügung stehen; denn wenn sie an den Punkt kommen, an dem nichts mehr geht, 
fallen sie in den Krankenstand. Das bringt uns nicht weiter. 
 
Wir haben gute Projekte in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit, die zur 
Verfügung gestellt werden können. Ein Lehrer, der in seinem Mathematik-, Physik- oder 
Biologieunterricht arbeitet, kann auch einmal etwas von gewaltfreier Kommunikation 
hören und wie man mit Schülern auf eine andere Art und Weise umgeht. Das wird noch 
viel zu selten genutzt. 
 
Solche Dinge kann man auch in einer jährlichen, verpflichtenden Weiterbildung 
während einer Woche Ferien dazulernen. Wir entwickeln uns alle weiter und die 
Pädagogik entwickelt sich weiter. Auch als Lehrer darf man sich ständig selbst in den 
Lehrstand begeben. Das heißt: Weiterentwicklung, Weiterbildung für die Lehrer und vor 
allem ein besseres Miteinander – Coaching, Supervision, so etwas in der Richtung. 
 
Vors. Romy Penz: Danke schön. Frau Neuhaus-Wartenberg, bitte. 
 
Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE: Ich möchte für die Fraktion DIE LINKE 
ebenfalls ganz herzlich Danke sagen. Das hat nicht nur mit der Form der Beteiligung, 
die bei Ihnen stattgefunden hat, zu tun, sondern – ich kann mich Sabine Friedel nur 
anschließen – auch der Art des Spiegels. Wir müssen innerhalb der Politik immer auch 
überprüfen, ob die Forderungen, die wir stark und laut machen, die richtigen sind oder 
es am Leben und vor allem an den sogenannten Betroffenen, die im System Schule 
unterwegs sind, vorbeigeht. Deshalb sehr herzlichen Dank dafür. 
 
Wir haben Ihre Broschüre sehr aufmerksam gelesen und seit Monaten immer wieder 
geschaut, was Sie in der Öffentlichkeit darstellen, wie Sie unterwegs sind und vor allem, 
wie dieser Bürgerrat zustande gekommen ist. Wir finden, das ist eine Sensation. In dem 
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Maße hat es das in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben. Deshalb sehr herzlichen 
Dank dafür. 
 
Ich habe zwei Fragen. Meine erste Frage geht an Luna und Matilda: Wir waren in den 
letzten Monaten sehr stark auf eine sogenannte Medienkompetenzstudie in Sachsen 
fokussiert. Darin wurde abgefragt, welche Altersgruppen sich bei dem Thema Medien – 
also Presse, Fernsehen, soziale Netzwerke usw. – fit fühlen oder nicht, ob sie damit 
umgehen können und wie sie auf die Art und Weise, wie Medien arbeiten und 
organisiert sind, schauen. Die Antworten und die Auswertung der Studie waren 
verheerend, wenn man es politisch wertet. 
 
Deshalb frage ich Euch beide: Findet das bei Euch im Unterricht statt? Werdet Ihr für 
diese digitale Welt, vor allem was die Medien angeht, fit gemacht? Könnt Ihr gut mit 
Youtube umgehen? Was wisst Ihr über TikTok? – Ihr versteht, worauf ich hinauswill. 
Findet das bei Euch bereits in der 4. Klasse statt? Habt Ihr den Eindruck, dass Euch 
das reicht? Könnt Ihr – mit Blick in die Zukunft – sagen: Wir können total gut damit 
umgehen und es gibt auch ein kritisches Verhalten? 
 
Die zweite Frage, die uns sehr wichtig ist, geht an die Erwachsenen. Können Sie ein 
Ranking hierzu geben: Was glauben Sie, gerade in den Zeiten, in denen wir leben 
– man muss sagen: Ihr Bürgerrat findet ja in einem Rahmen statt – ist das drängendste 
Problem, das die Schule lösen müsste? Ich denke, dass die Unterschiede – trotz der 
PISA-Studie und anderen Studien – zwischen den Bundesländern nicht so groß sind 
und wir die Probleme, die Sie angesprochen haben, in Sachsen auch haben.  
 
Die dritte Frage: Ich möchte mich gern – auch wenn es vollkommen richtig ist, zu 
sagen: Schule kann nicht alles leisten; wir lösen nicht jedes Problem durch eine 
besonders gute Schule – auf den Begriff Demokratie fokussieren: Auch dazu gibt es 
genug Studien, die mitteilen, dass erwachsene Menschen sich mit demokratischen 
Instrumenten nicht sehr gut auskennen. Können Sie etwas dazu sagen, welche Rolle 
das in den Debatten im Bürgerrat gespielt hat? – Herzlichen Dank. 
 
Vors. Romy Penz: Wir beginnen wieder mit Luna und Matilda. Matilda möchte etwas zur 
Medienkompetenz sagen; bitte. 
 
Matilda Pfeil: Wir haben das nicht speziell als Fach. Ich weiß vieles von meiner Mama, 
denn wir hatten uns – auch mit dem Papa – immer mal darüber unterhalten. Aber in der 
Schule haben wir das nicht. Ich würde mir das aber wünschen. Wenn man Tablets hat, 
dann wäre es ganz gut, wenn trotzdem noch einmal etwas dazu gesagt wird. 
 
Vors. Romy Penz: Luna. 
 
Luna Elsner: Wir machen es manchmal im Fördern. Wir schreiben gerade auch an 
einem Steckbrief am Computer, aber zum Teil sind die Computer in unserer Schule so 
alt. Wir lernen schon ein bisschen, uns im Netz auszukennen, aber das trifft nicht auf 
alle Computer zu. Es könnte etwas mehr sein, aber ich denke, Sachsen ist recht gut mit 
dabei. 
 
Vors. Romy Penz: Danke schön. Wer möchte zum drängendsten Problem etwas 
sagen?  
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Stefan Heinz: Das kann ich übernehmen. Wir haben vorhin in der PowerPoint-
Präsentation die Punkte dargestellt, die in dem Programm niedergeschrieben sind. Wir 
haben alle an unterschiedlichen Themen gearbeitet, nicht jeder hat immer an allem 
gearbeitet. Man hat in gewissen Schritten daran teilgenommen, aber bei den 
letztendlichen Auswertungen sind immer wieder andere da, und jeder hat ein anderes 
Herzensthema. 
 
Deshalb können wir nicht für den kompletten Bürgerrat sprechen und sagen, was unser 
wichtigstes Thema war, sondern welche unsere Kernforderungen sind, die wir alle für 
wichtig halten. Wir können nicht sagen, wo es vor allem brennt, da wir bundesweit 
zusammengerufen wurden. In manchen Ländern brennt es an mancher Stelle mehr als 
in anderen Ländern. Deshalb können wir nicht pauschal sagen: Das ist in allen 
Bundesländern schlecht. 
 
Vors. Romy Penz: Danke. Wer möchte sich zur Demokratie äußern? – Frau Stapel, 
bitte. 
 
Andrea Stapel: Ich denke, Demokratie findet in der Schule leider viel zu wenig statt – 
zumindest was die demokratischen Aussagen von Kindern und Jugendlichen betrifft. 
Wir haben im Brandenburger Gesetz einen Paragrafen, der die Mitsprache von Kindern 
und Jugendlichen festlegt. Dazu muss ich sagen: Das ist das Schwarze auf dem 
weißen Papier. Das wird im Moment einfach noch nicht gelebt. Es sind Anfänge, Kinder 
und Jugendliche – so, wie wir es hier gerade sehen – einzubinden, doch zum einen 
schreckt ab, dass die demokratischen Strukturen, die wir in Deutschland haben, für 
Kinder und Jugendliche schwer einsehbar sind. 
 
Das heißt, dieses parlamentarische System nach bestimmten Richtlinien ist für Kinder 
und Jugendliche schlichtweg abschreckend. Sie haben auch in der Schule zu wenig 
darüber erfahren, wie solch ein parlamentarisches System funktioniert. Schriftlich 
sicherlich; es wird sicherlich auch Teil des Stoffes sein: Wie wird unsere Regierung 
gebildet? Was ist eine Landesregierung? Was ist eine Bundesregierung? – Doch das 
Ausprobieren, wie man als Kind in solch einem Rahmen teilnehmen kann – – 
 

(Wolf-Dietrich Rost, CDU: Sie sprechen aber nicht für Sachsen! – Luise 
Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE: Wir haben hier Gäste, Mensch!) 

 
– Ich spreche nicht ausschließlich über Sachsen, nein, das ist richtig. Es gibt sehr 
positive Beispiele. Es wäre toll, wenn diese positiven Beispiele auch auf andere, die das 
noch nicht so machen, übertragen werden können. Doch es ist ein Anfang und es muss 
noch viel mehr gelebt werden. Deshalb bin ich in der Kinder- und Jugendarbeit mit 
demokratischen Projekten unterwegs – doch die Schule muss es auch zulassen. 
 
Vors. Romy Penz: Gut. Danke schön. Frau Kuge, bitte. 
 
Daniela Kuge, CDU: Zunächst Euch beiden, Luna und Matilda, vielen Dank. Ihr 
begeistert uns alle hier. Zum Besteck: Das klären wir noch.  
 
Luna, ich weiß, Du gehst auf das Franziskaneum. Ich kann Dir nur raten, dich im 
Schülerrat – das gibt es, es gibt Klassensprecher – zu engagieren. Das wäre klasse. Es 
gibt auch Jugendstadträte. Das nur als Ergänzung. 
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Frau Milowan, an Sie richtet sich die Frage: Wo ist in dem Papier der Bezug auf 
Sachsen? Wir sind ein sächsisches Parlament; wir müssen das für uns ableiten. Mir 
fehlt wirklich der Bezug zu Sachsen. 
 
Meine zweite Frage geht an Frau Stapel: Sie waren vor 30 Jahren Lehrerin, also zu 
DDR-Zeiten. Woher haben Sie den Einblick in die Lehrerschaft heutzutage? Gibt es im 
Bürgerrat Lehrer? 
 
Vors. Romy Penz: Wir beginnen mit Frau Milowan; bitte. 
 
Sabine Milowan: Danke, Frau Kuge. Wo ist der Bezug zu Sachsen? – Diese 
Empfehlungen für ein Sofortprogramm, die im ersten Jahr aufgelegt wurden, spiegeln 
die Empfehlungen, die der bundesweite Bürgerrat im Laufe eines Jahres in 
verschiedenen Formaten erarbeitet hat. In diesem Bürgerrat waren etliche Menschen 
aus Sachsen. Die genaue Zahl, wie viele Bürgerinnen und Bürger aus Sachsen in 
dieser Zufallsauswahl vertreten waren, müsste ich heraussuchen. Wir sind im Moment 
dabei, auf den verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichen Personen – Politikerinnen, 
Politikern – ins Gespräch zu kommen. Deshalb sind wir heute hier und deshalb sind 
auch Vertreter aus Sachsen dabei. 
 
 (Daniela Kuge, CDU: Hier ist ja keiner dabei!) 
 
Es geht natürlich auch um die Multiplikatoren. Wir sind gerade auf dem Weg, mit 
unterschiedlichen Initiativen in den Ländern zusammenzuarbeiten. Wir sagen immer: 
Wir sind ein lernendes Projekt. Wir sind im Prozess und gehen weiter; denn es ist auf 
drei Jahre angelegt. 
 
Vors. Romy Penz: Danke schön. Frau Stapel zu der zweiten Frage; bitte. 
 
Andrea Stapel: Ja, meine Lehrerschaft ist sehr lange her. Durch die Projektarbeit an 
den Schulen bekomme ich ein Feedback. Aus diesem Feedback heraus höre ich die 
Frustration, von der ich berichtet habe. 
 
Wir sehen ja auch, dass viele Unterrichtsstunden ausfallen, weil Lehrer ausfallen, und 
Menschen als Quereinsteiger nachgeordert werden, die diese Löcher stopfen sollen. 
Das macht mich schon sehr nachdenklich. 
 
Daniela Kuge, CDU: Zur zweiten Frage: Wie viele Lehrer sind im Bürgerrat? Denn wir 
reden ja über Lehrer. 
 
Andrea Stapel: Darüber habe ich jetzt keine Statistik, wie viele Lehrer wir im Bürgerrat 
haben. Einige, aber eine Zahl kann ich Ihnen nicht anbieten, tut mir leid. 
 
Sabine Milowan: Ich kann die Zahl sehr gern nachliefern und kann gern nachschauen; 
aber es ist natürlich so, dass es, wenn eine Zufallsauswahl als Querschnitt der 
Bevölkerung stattfindet, selbstverständlich ist, dass dort auch Lehrer dabei sind. Wir 
haben ja nicht gesagt, Lehrer und Lehrerinnen dürfen nicht in den Bürgerrat. 
 
Daniela Kuge, CDU: Es ist ja schön, dass sie dabei sind. 
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Sabine Milowan: Ja, sie bringen eine Perspektive hinein; aber es geht uns im Gremium 
darum, dass sehr viele unterschiedliche Perspektiven aus unterschiedlichen Bereichen 
hereinkommen. Ich war in den Beratungen nicht dabei, aber vielleicht ist es interessant, 
dort noch einmal nachzuhören: Wie haben die stattgefunden? Es geht ja darum, über 
einen längeren Zeitraum aus unterschiedlichen Perspektiven einen Konsens zu finden, 
und eben nicht nur aus der Expert(inn)en-Perspektive. Darum geht es uns auch im 
Bürgerrat Bildung und Lernen: eine andere Form des Austauschs und eine andere 
Stimme zu etablieren, mit ihnen zusammenzuarbeiten und im Austausch zu bleiben. 
 
Vors. Romy Penz: Danke schön. Herr Unger, bitte. 
 
Tom Unger, CDU: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von mir herzlichen Dank an 
den Bürgerrat. Gestatten Sie mir, Frau Vorsitzende, kurz einen Befund festzustellen, 
bevor ich dann in meine Fragen eintrete. Ich möchte an Frau Stapel adressieren: Sie 
haben dargelegt, Demokratie finde faktisch an der Schule nicht statt, sie sei nicht 
einsehbar, sei das Schwarze auf dem weißen Papier. Dazu möchte ich von meiner 
Seite, aber auch seitens meiner Fraktion klar sagen: Das kann man so nicht stehen 
lassen. Wir leben hier in einem demokratischen Land, in der Bundesrepublik 
Deutschland, in Sachsen, aber viele Länder auf der Welt haben kein pluralistisches, 
demokratisches Schulsystem, deshalb möchte ich dem entschieden widersprechen. 
Schule ist ein Ort der Wissens- und Wertevermittlung mit festen Regeln und 
Fundamenten und kein loses Gerüst, wo jeder machen kann, was er will. Schule ist ein 
wertebasiertes, regelbasiertes System. Deshalb wollte ich noch einmal ganz klar 
adressieren, dass die Aussage, Demokratie finde dort nicht statt, gefährlich ist. – Das 
war mein erster Punkt. 
 
Der zweite Punkt. Ich möchte an die Frage von Frau Kuge anschließen: der Bezug zum 
sächsischen Bildungssystem. Sie stellen heute Ihren Bürgerrat im Ausschuss für Schule 
und Bildung im Sächsischen Landtag dar. Ich möchte noch einmal ganz konkret an drei 
Punkten festmachen: Sie haben sehr abstrakte Forderungen adressiert, auch in Ihrem 
Sofortprogramm, das Sie sehr blumig und wolkig untersetzt haben. Ich möchte einmal 
konkret fragen, da Sie auch dem Ausschuss gegenüber Empfehlungen gegeben haben 
– die erste Frage geht an Herrn Heinz und Frau Stapel –: Wissen Sie, wie die 
Berufsorientierung an sächsischen Schulen abläuft? 
 
Zweite Frage: Haben Sie sich mit den Lehr- und Stundenplänen hier im Freistaat 
Sachsen beschäftigt, auch mit der Diskussion, wie man in der Kultusministerkonferenz 
gewisse Standards festsetzt? 
 
Die dritte Frage: Sie sprachen von Lehramtsausbildungen und wie sie ein Stück weit 
harmonisieren. Wissen Sie, wie die Lehramtsausbildung hier im Freistaat Sachsen 
abläuft? – Das ist der Punkt zum sächsischen Bildungssystem. 
 
Frau Vorsitzende, gestatten Sie mir noch zwei abschließende Fragen. Sie haben in 
Ihrem Punkt „Harmonisierung des Bildungssystems“ einige Punkte adressiert. Dazu 
möchte ich noch einmal klarstellend nachfragen: Sie sind also für eine Zentralisierung 
der Bildungspolitik auf der Ebene des Bundes? Das heißt, Sie treten für eine 
Verfassungsänderung ein und sagen: Schulwesen soll nicht mehr in eine föderale 
Struktur überführt werden, sondern einheitlich durch den Bund geregelt werden – was 
dann auch eine Verfassungsänderung und einen umfassenden Eingriff in die föderale 
Struktur bedeuten würde. 
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Meine letzte Frage stelle ich zum Thema Digitalisierung: In Ihrem Bildungspapier 
fordern Sie eine einheitliche Cloud. Wie soll das konkret ablaufen? Welche technischen 
Voraussetzungen, personellen Ressourcen und Datenschutzgründe sind erforderlich? 
Soll es eine Lernplattform geben? Wenn Sie das noch einmal untersetzen könnten? – 
Herzlichen Dank. 
 
Vors. Romy Penz: Das war jetzt eine Reihe von Fragen. – Frau Stapel möchte zuerst. 
Bitte schön. 
 
Andrea Stapel: Zunächst einmal nehme ich den Zungenschlag zurück, sie finde nicht 
statt. Ich korrigiere mich: Sie findet zu wenig statt. Sicherlich haben wir Schülerräte, 
sicherlich haben wir Kreisschülerräte, die auch in demokratischer Struktur agieren, nicht 
nur in Sachsen, sondern auch in anderen Bundesländern. Was ich damit meine, ist, 
dass wir den Kindern noch zu wenig Gehör schenken, dass sie auf bestimmte Dinge in 
ihren Lebenslagen betreffen, noch zu wenig Einflussvermögen haben, wenn es zum 
Beispiel darum geht – die Kinder haben es heute geschildert –: Wie schön sollten 
unsere Schulen aussehen? Darf ich mitreden, oder wird etwas vorgesetzt? Wir 
Erwachsene gehen noch zu sehr davon aus, dass wir genau wissen, was Kinder 
brauchen. Wir sollten einfach besser zuhören. 
 
Nein, wir haben uns im Vorfeld nicht intensiv mit den Grundlagen des Bildungssystems 
in Sachsen befasst. Wir haben das Bildungssystem allgemein so, wie wir aus 
verschiedenen Bundesländern kommen, quasi aus unserer Erfahrung mitgebracht und 
miteinander diskutiert. Wir haben auch die Bildungssysteme anderer Bundesländer 
nicht studiert; das war aber auch nicht unser Anspruch. Wir haben in der Gemeinschaft 
der Menschen aus verschiedenen Bundesländern die Punkte beraten, die wir als Eltern, 
als Schüler, als Lehrer, als Bäcker, als Polizist usw. gerade auffällig sehen und bei 
denen wir sagen: Hier sind Punkte, die halten wir für änderungswürdig. 
 
Und ja, ich komme aus dem DDR-Bildungssystem, und ich fand es toll, dass ein 
Schüler, der von Rostock nach Erfurt zieht, das gleiche Wissenspaket mitbrachte und 
genauso benotet wurde; und ich persönlich würde es toll finden, wenn wir es in den 
nächsten Jahren schaffen könnten, dass ein Schüler, der einen Gymnasialabschluss 
hat – egal, ob er aus Brandenburg oder aus Bayern kommt –, die gleichen 
Zugangsvoraussetzungen für ein Studium hat. 
 
Vors. Romy Penz: Danke. Herr Heinz, möchten Sie noch antworten? Herr Unger hatte 
es so gewünscht. 
 
Stefan Heinz: Ja, ich kann mich gern dazu äußern. Es war eine ganze Fülle an 
Aspekten, die Sie genannt haben, zum Beispiel die Harmonisierung des 
Bildungssystems. Letztendlich werfen Sie mit Ihren Fragen auch genau das auf, 
weshalb es gut wäre, das Ganze zu vereinheitlichen. Nein, ich weiß nicht konkret, wie 
das hier in Sachsen abläuft, aber wenn ich mich beispielsweise für ein Lehramtsstudium 
interessieren würde, wäre es nicht so gut, wenn ich in jedem Bundesland konkret 
schauen müsste: Wie läuft das dort ab? Wie ist es dort, oder wie ist es dort? Sondern 
wenn ich an eine Stelle gehe, sollte ich bundesweit agieren können. Genauso ist es 
auch mit der Schule. Deshalb war das eine Forderung, die wir gern erfüllt gehabt 
hätten. 
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Es gibt Länder wie Sachsen, die in diesem Vergleich, diesem Wettbewerb – was 
meines Erachtens in der Bildung – das sehen Sie anders – nicht angemessen ist, dort 
einen Wettbewerb zu machen –, gut wegkommen, und es gibt Länder, die schlecht 
dabei wegkommen. Wir wollen nicht, dass der Bund jetzt alles konkret vorgibt, sondern 
einen groben Rahmen schafft und der Rest dann auf die Kommune oder auf die 
jeweiligen Länder heruntergebrochen wird, sodass man zumindest sagen kann: Die 
Abschlussprüfungen sind vergleichbar, aber der Weg dahin oder wie verschiedene 
Dinge gestaltet werden, muss nicht komplett vereinheitlicht werden. 
 
Vors. Romy Penz: Danke schön. Ich schaue noch einmal in die Runde. – Herr Unger, 
Sie haben eine Nachfrage? 
 
Tom Unger, CDU: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hatte noch eine Frage zu der 
Cloud, zur Digitalisierung. 
 
Vors. Romy Penz: Ja. Wer möchte antworten? – Herr Heinze, bitte. 
 
Christian Heinze: Dann würde ich das übernehmen. Bei der Cloud geht es darum: In 
Sachsen gibt es zum Beispiel LernSax, das jetzt durch Corona usw. ins Leben gerufen 
wurde, und wir haben uns im Bürgerrat ausgetauscht, wie das in anderen 
Bundesländern läuft. Die einen meinten: Wir haben zwar eine Cloud, aber ich 
persönlich nutze als Lehrer diese Sache nicht, sondern in dem und dem Bundesland 
gibt es für das und das Fach viel bessere Materialien als die, die mein Bundesland mir 
zur Verfügung stellt, sodass dadurch dann die Idee geboren war: Aufgrund des 
Föderalismus gibt es die und die verschiedenen Inhalte, aber man könnte zumindest 
deutschlandweit eine Bundes-Cloud einrichten, in der grundlegende Inhalte gleich sind, 
aber jedes Bundesland auch zu speziellen Extra-Fächern oder speziellen Gebieten 
seinen eigenen Stoff einbringen kann, was gleichzeitig auch für andere Bundesländer 
zur Verfügung steht und wo sie miteinander agieren und vielleicht untereinander 
herausbekommen könnten: Das läuft dort besser. Wie die konkrete Umsetzung ist, das 
ist nicht unsere Aufgabe als Bürgerrat, sondern wir hatten nur die Idee: Das und das 
läuft schief, und das müsste verbessert werden. 
 
Vors. Romy Penz: Danke schön. Herr Unger, sind jetzt alle Fragen beantwortet? – Gut. 
Ich schaue trotzdem noch einmal in die Runde, ob es weitere Fragen, weiteren 
Gesprächsbedarf gibt. – Das kann ich nicht erkennen. Ich bedanke mich bei Ihnen, vor 
allem bei unseren jüngsten Gästen, die wir hier im Haus hatten und die so lange Geduld 
hatten. 
 

(Beifall) 
 
 

(Schluss der Anhörung: 11:31 Uhr) 
 

















Grafik Stiftungsgruppe 







 Wir sind viele.

 Wir sind gekommen, um zu bleiben.

 Wir sind unabhängig.

 Wir sind bundesweit aktiv.

 Wir beziehen auch Kinder mit ein.



























Kinder sagen, wie Schule gehen soll - ZDFtivi

https://www.zdf.de/kinder/logo/kinderwerkstatt-lernen-schule-ingelheim-100.html
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