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1. Der Landtag stellt fest: Die im Dezember 2001 veröffentlichte PISA-Studie hat
Defizite bei grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten von Schulkindern in
Deutschland auch im internationalen Vergleich deutlich gemacht. Die Ergebnis-
se der PISA-Studie sind ein wichtiger Orientierungsrahmen für die Debatte über
die Qualität von Bildung und Erziehung in Deutschland. Die Politik muss den da-
mit verbundenen Herausforderungen gerecht werden. Der Landtag hält es für
dringend erforderlich, hierzu ein Gesamtkonzept zu entwickeln. In einem ersten
Schritt soll die Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindergarten und Grundschule
intensiviert und verbessert werden. 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Konzept vorzulegen, um neben
dem Betreuungs- und Erziehungsauftrag auch den Bildungsauftrag des Kinder-
gartens stärker zu konkretisieren. Dazu gehört auch die altersgerechte Vorberei-
tung auf den Besuch der Grundschule. Die Landesregierung soll dieses Konzept
gemeinsam mit den Trägern der Kindergärten und ihren Verbänden sowie Eltern
und ihren Vertretungen erarbeiten und sicherstellen, dass die Ergebnisse im
Kindergartenrecht verankert und auch tatsächlich umgesetzt werden. Schwer-
punkt dieses Konzepts soll der Erwerb der deutschen Sprache sein. So muss der
Auftrag des Kindergartens neben der Vermittlung von Sozialkompetenz auf kor-
rektes Sprechen sowie das Heranführen an Bücher und an die Freude am Lesen
vermehrt ausgerichtet werden. Darüber hinaus sind die sozialen, emotionalen und
feinmotorischen Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern. Bei der Vermittlung
unserer Kultur sind andere Kulturen zu berücksichtigen. Kernelemente des Kon-
zepts sollen die folgenden Punkte sein:

a) Das Land muss als überörtlicher Träger der Jugendhilfe seine anregende und
fördernde Aufgabe wahrnehmen und Vereinbarungen für pädagogische Ziele und
Inhalte, Methoden und Arbeitsformen treffen. Diese sollen insbesondere den
Übergang in die Grundschule berücksichtigen. Eine Evaluation zur Qualitäts-
sicherung ist zu gewährleisten.

b) Die Ausbildung der Erziehungskräfte muss den neuen pädagogischen Anforde-
rungen der Kindergartenarbeit gerecht werden. Gleiches gilt für die Fortbildung.
Die Anforderungen an die Fortbildung der Erziehungskräfte sollen in Inhalt und
Ausmaß und hinsichtlich der Vorbereitung auf den Schulbesuch in einer Verein-
barung verbindlich definiert werden. 

c) Die Anforderungen an eine regional und personell bedarfsgerechte Fachberatung
der Einrichtungen sollen in einer Vereinbarung verbindlich definiert werden.

d) Die bisher sehr unverbindlichen Formen der pädagogischen Kooperation von
Kindergärten mit Grundschulen müssen konkret geregelt werden, insbesondere
hinsichtlich der Abstimmung der Bildungs- und Erziehungsarbeit für das letzte der
Einschulung vorausgehende Kindergartenjahr. Auch dies soll Gegenstand ent-
sprechender Vereinbarungen sein.

e) Das Informationsrecht der Eltern sollte über das bisherige Maß der Elternaus-
schussverordnung und des Kindertagesstättengesetzes hinaus auch ausdrücklich
auf den vorschulischen Entwicklungsstand und den Stand der Vorbereitungen auf
den Schulbesuch ausgedehnt werden. Entsprechende Informations-, Beteiligungs-
und Beratungsangebote sollten allen Eltern gemacht werden, nicht nur ange-
bunden an den Elternausschuss oder eine Elternversammlung. Darüber hinaus
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sind Modelle für die Integration der Eltern in die Bildungs- und Erziehungsarbeit
denkbar, die das Zusammenwirken von Fachpersonal und Elternschaft während
des Kindergartenbesuchs der Kinder vertiefen könnten. 

f) Der Anmeldetermin für die Einschulung erfolgt direkt nach den Herbstferien. Im
Zuge des Anmeldeverfahrens wird gezielt die Kompetenz in der deutschen
Sprache überprüft. Bei erkennbaren Defiziten werden die betroffenen Kinder in
der Kindertagesstätte gezielt gefördert. Die Teilnahme daran ist verpflichtend.
Falls dadurch ein erhöhter Personalbedarf entsteht, trägt das Land die Kosten.

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Konzept vorzulegen, das den Er-
gebnissen der PISA-Studie durch eine Stärkung des pädagogischen Auftrags der
Schulen, insbesondere mit Blick auf unsere Grundschulen gerecht wird. Die Qua-
lität des Unterrichts muss in den Mittelpunkt der bildungspolitischen Diskussion
gerückt werden. Gerade die Ausbildung der Kulturtechniken ist zentraler Auftrag
der Grundschulen. Dabei kommt der Sprachfähigkeit als Schlüsselqualifikation
herausragende Bedeutung zu. Daher wird die Landesregierung aufgefordert, 

a) die Lehrpläne der Grundschule mit dem Ziel zu überarbeiten, die Vermittlung
und den Erwerb der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen und die dafür
erforderlichen Lerntechniken wieder mehr in den Mittelpunkt des Unterrichts zu
stellen;

b) den Bildungsauftrag der Grundschule verstärkt durch Formen der Persönlich-
keitsentwicklung zu ergänzen. Dazu gehören u. a. Gedächtnisschulung, Ausdau-
er, Geduld, Lern- und Leistungsbereichtschaft;

c) die Entwicklung der Sprachkompetenz in der deutschen Sprache in allen Fächern
zu gewährleisten;

d) der Förderung der Leselust und der Lesekompetenz als Grundlage für Lernerfolg
auch in anderen Fächern mehr Bedeutung beizumessen;

e) Fördermaßnahmen in der deutschen Sprache so lange anzubieten, bis die Kinder
in allen Fächern dem Unterricht folgen können;

f) auf die Erteilung des muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts zu verzichten, da
er die Integration der Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache erschwert;

g) begleitend zum Schulbesuch der Kinder für ausländische Eltern die Einführung
von Sprachkursen; z. B. an Volkshochschulen, verstärkt zu fördern; 

h) ein zusätzliches Fördersystem für schwache Schüler aufzubauen. Dazu sollen
Lehrkräfte mit einer Spezialausbildung schwache Schüler, ggf. auch in Einzel-
unterricht, so lange fördern, bis sie den Anschluss an die Klasse gefunden haben.
Dadurch können in der Regel Nichtversetzungen bzw. Rückstellungen vermieden
werden;

i) durch den Ausbau der Schulsozialarbeit, insbesondere an sozialen Brennpunkten,
einen wichtigen Beitrag zu leisten, im Rahmen eines sozialen Lernprozesses Kin-
dern und Jugendlichen altersangemessen jene sozialen, emotionalen und intellek-
tuellen Voraussetzungen zu vermitteln, die sie befähigen, zunehmend selbständig
und selbstverantwortlich ihren Platz in der Gesellschaft zu finden;

j) Regelungen für die institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen Grundschule
und weiterführenden Schulen im pädagogischen Bereich zu treffen;

k) u. a. durch Vergleichsarbeiten in Deutsch und Mathematik die Qualität in der
Grundschule zu sichern sowie

l) Maßnahmen und Konzepte zu entwickeln, die geeignet sind, das Einschulungs-
alter mit dem Ziel zu flexibilisieren, ein durchschnittliches Einschulungsalter von
sechs Jahren zu erreichen. Die bisherige Einschulungs- und Zurückstellungspra-
xis muss dahin gehend geändert werden, dass vor allem der individuelle Kenntnis-
und Entwicklungsstand über den Zeitpunkt der Einschulung entscheidet und
nicht ein starrer Termin. So ist u. a. die Begrenzung der vorzeitigen Schulauf-
nahme auf den 31. Dezember aufzuheben. 

Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


