BILDUNGSPOLITIK
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Rückkehr zu einem
leistungsstarken Bildungssystem,
welches die Zukunft
Deutschlands sichert!

Die Kultushoheit
der Länder schützen!

Das Duale Ausbildungssystem erhalten!

Ein Einheitsschulsystem auf niedrigstem
Niveau wird es mit der AfD nicht geben.
Nur im Vergleich der Schulsysteme zeigt
sich, wo Qualität entsteht und wo es
Veränderungen bedarf. Vor Ort lassen
sich Probleme besser erkennen und
Ideen können dort besser umgesetzt
werden.

Das Duale System der Berufsausbildung
garantiert die Ausbildung hochqualifizierter Facharbeiter, die das Rückgrat der
deutschen Wirtschaft bilden. Zu Recht
wird Deutschland dafür weltweit bewundert. Wir werden dieses hervorragende
System erhalten und stärken. Deshalb
lehnen wir ein Übermaß an Akademisierung der Berufsbildung ab. Die Unterrichtsversorgung an Berufsbildenden
Schulen muss endlich sichergestellt werden.

Regionale Eigenheiten der Länder
müssen
nach
Artikel
79
des
Grundgesetzes geschützt und gepflegt
werden und sind ein Ausdruck des
gelebten
Föderalismus.
Nur
ein
gesunder Wettbewerb führt zu den
besten Lösungen im Ringen um das
beste Schulsystem.

Deutsche Universitäten stärken!
Die AfD fordert die Stärkung des deutschen Hochschulstandortes, welcher
für die Sicherung des Wohlstandes des
deutschen Volkes maßgeblich verantwortlich ist. Die Universität muss im Sinne Humboldts wieder ein Ort der freien
Lehre, des freien Wortes und des akademischen Austausches werden.
Eine Ideologisierung wie z. B. durch die
sogenannte Gender Studies muss abgeschafft werden. Entscheidend darf nur die
wissenschaftliche Qualität sein. Der
Bologna-Prozess muss rückgängig
gemacht werden und der international hochangesehene Diplom-Ingenieur
wiedereingeführt werden. Eine Vollverschleierung an Hochschulen ist grundsätzlich zu verbieten.

Erwachsenenbildung
wertschätzen!
Lebenslanges Lernen ist in der Gesellschaft ein wichtiger Wohlstandsfaktor.
Die AfD bekennt sich daher zum Wert
der Erwachsenenbildung und ihrer öffentlichen Förderung, damit eng an den
Interessen der Bürger angelehnte Bildungsangebote erschwinglich bleiben.

Frühkindliche Erziehung
in der Familie!
Die Ehe und die Familie stehen unter
dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Nur eine enge Eltern-Kind-Bindung schafft die beste
emotionale Grundlage für den späteren
Bildungserfolg. Deshalb setzen wir uns
für die finanzielle Gleichstellung der
familiären Erziehung gegenüber der
institutionellen Erziehung und für eine
gesellschaftliche Anerkennung der familiären Erziehung ein.
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