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Der Landtag stellt fest:

„Kinder sind das kostbarste Gut der Familie und des Volkes.“ Dieser Satz aus Arti-
kel 24 der Verfassung für Rheinland-Pfalz muss Ausgangs- und Zielpunkt jeder Be-
schäftigung mit der Situation von Kindern in unserem Bundesland werden. Deshalb
ist der Landtag der Auffassung, dass die bisherigen Bemühungen für die Kinder in
Rheinland-Pfalz auf eine neue Grundlage zu stellen sind. Es gilt insbesondere, die 
Kinder in der frühen Phase ihres Lebens zu fördern, da hier die Grundlagen für ihren
späteren Lebensweg gelegt werden.

Ihre erste und für das weitere Leben grundlegende Förderung erhalten Kinder im
Kreis ihrer Familie. Die Familie bei dieser wichtigen Herausforderung zu unter-
stützen und systematische Hilfen anzubieten, ist Aufgabe des Staates. Die vielen Er-
zieherinnen und Erzieher in den Kindergärten wirken an der frühen Förderung von
Kindern mit, indem sie elterliche Bemühungen ergänzen, fortführen, häufig genug
auch kompensieren.

Im Zentrum aller Bildungsbemühungen aber steht die Schule, ungeachtet der im Eltern-
haus gelegten Grundlagen und der Arbeit in den Kindertagesstätten. Dabei ist es zen-
trale Aufgabe von Schule, die Schüler zu ermutigen, ihre Einzigartigkeit als Indivi-
duum zu entdecken und aktiv am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen, indem
sie in verantwortungsvoller Freiheit ihr Bestes geben – für sich und für die anderen.
Um dies zu ermöglichen, ist es notwendig, stärker als bisher die individuelle Lern-
biografie eines jeden Kindes zu beachten und zu fördern. Mit diesem Ansatz schafft
Bildung zentrale Voraussetzungen, damit jedes Kind sich zu einem eigenverantwort-
lichen Erwachsenen entwickeln kann und ihm eine wirkliche Teilhabe an der Ge-
sellschaft möglich ist.

In den vergangenen Jahren haben Bildungsstudien auf den unterschiedlichsten Ebenen
aufmerken lassen. So attestiert insbesondere die PISA-Studie mit ihren Ergebnissen
und Aussagen zu den grundlegenden Fähigkeiten im Bereich der Mathematik und
der Beherrschung der deutschen Sprache große Defizite – auch rheinland-pfälzischer
Schülerinnen und Schüler. Begründet sind diese beispielsweise

– in unterschiedlicher sozialer Herkunft,
– in Bildungsniveau und Einkommensverhältnissen des Elternhauses,
– in der Zuwanderungsgeschichte der Familie und
– in der ungenügenden Förderung der Begabten und Benachteiligten.
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Die festgestellten Defizite wirken sich oft dauerhaft, ja sogar lebenslang in geringeren
beruflichen Chancen und in Arbeitslosigkeit aus. Schule in ihrer gegenwärtigen Form
erscheint nicht in der Lage, hier einen ausreichenden Ausgleich, dass heißt entspre-
chende Korrekturen, vornehmen zu können.

Zugleich wird seitens der OECD festgestellt, dass gerade das Bildungssystem in seiner
frühen Phase keine hinreichende Wertschätzung findet. Es wird beispielsweise fest-
gehalten, dass

– die eingesetzten finanziellen Mittel zu niedrig,
– die Klassen zu groß,
– der erteilte Unterricht im internationalen Vergleich zu gering sind und
– eine hinreichende Sprachförderung vor allem für Kinder nichtdeutscher Herkunft

nicht stattfindet.

In allen diesen Herausforderungen dürfen die Lehrkräfte nicht länger allein gelassen
werden. Das pädagogische Ziel der individuellen Förderung eines jeden Kindes for-
dert politisches Handeln. Deshalb sind organisatorische und rechtliche Rahmen-
bedingungen für die Grundschule zu verbessern. Zugleich müssen neue Erkenntnisse
aus dem Bereich der Forschung frühkindlicher Entwicklung aufgegriffen und bei
schulischen Zielen berücksichtigt werden. Mit dem Konzept der Fördernden Grund-
schule nimmt der Landtag diese Herausforderungen an.

Ausgangs- und Zielpunkt aller Bemühungen muss sein, sich an der individuellen Per-
sönlichkeitsentwicklung eines jeden Kindes zu orientieren. Nimmt man diese Aus-
sage ernst, so ergeben sich weit reichende Konsequenzen, die das jetzige Schulsystem
nur begrenzt leisten kann. Deshalb ist die Konzeption einer Fördernden Grundschule
mit einer altersgemischten Lerngruppe für die Schuleingangsstufe erforderlich, welche
die oben genannten Forderungen aufgreift. Damit wird die rheinland-pfälzische Bil-
dungspolitik wieder Anschluss an die Entwicklung in vielen anderen europäischen
Ländern finden.

In Antwort auf die Ergebnisse der Bildungsstudien und der Hirnforschung brauchen
wir eine bessere Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsprozesse in den Über-
gangsbereichen. Entsprechend muss der Übergang zwischen den beiden Systemen
Kindergarten und Grundschule neu organisiert und besser miteinander verzahnt wer-
den. Dies bedeutet hinsichtlich der Lernformen, den Kindergarten und den Grund-
schulbereich entsprechend zu vernetzen und so zu optimieren, dass entsprechend der
Persönlichkeitsentwicklung des einzelnen Kindes die Lernformen entwicklungsge-
recht eingesetzt werden. Nur so werden die begabten und die benachteiligten Kinder
besser gefördert. Und nur so wird der durchschnittliche Vergleich mit anderen Län-
dern besser ausfallen, wird der entsprechende internationale Bildungswettbewerb auf-
genommen werden können.

Kinder sind wissbegierig und in keiner Phase sind die Voraussetzungen für die per-
sönliche Entwicklung so günstig wie in der frühen Kindheit. Kinder sind in ihrer „Leis-
tungslust“ zu unterstützen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Forschung immer
stärker „Zeitfenster“ feststellt, in denen bestimmte Lernvorgänge besser gelingen als
zu anderen Zeiten. Solche „Zeitfenster“ früher zu nutzen bedeutet, Kindern Chancen
zu eröffnen. Es bedeutet nicht, schon Kleinkinder unter Stress geraten zu lassen, son-
dern ermöglicht eine entwicklungsgerechte Förderung dieser Kinder.

Nicht hinnehmbar erscheint für unsere Gesellschaft, wenn der Bildungserfolg über-
mäßig stark von der sozialen Herkunft abhängig ist. Notwendig ist eine Verbesserung
der Teilhabechancen und damit eine Verbesserung der Grundbedingung für eine spä-
tere Wahrnehmung von Eigenverantwortung. Damit dies unabhängig von der sozia-
len Herkunft gelingen kann, müssen systematische Bildungsangebote früher als bis-
her einsetzen. Dabei haben sich Gestaltung und Organisation der Bildungsprozesse
allein am Kind und seiner Entwicklung zu orientieren.

Das Konzept der Fördernden Grundschule ermöglicht die Einschulung mit fünf Jah-
ren und überwindet ein „Weiter so“, indem es sich den neuen Herausforderungen
stellt:

– es erfolgt eine Orientierung an den individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und
am Lernpotential eines jeden einzelnen Kindes;
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– es werden spielerische Lernformen der Kinder, die bisher stärker im Kindergarten
beheimatet waren, mit in die Grundschule übertragen – soweit dies für die Lern-
entwicklung des Kindes sinnvoll und erforderlich ist;

– das positive Selbstbild der Kinder festigt sich zunehmend, da sich ihr Lernvermö-
gen beim Erwerben von Fertigkeiten und Fähigkeiten entwickelt, wodurch sich
auch die „Leistungslust“ verbessert;

– dort, wo besondere Schwächen vorliegen, erfährt das einzelne Kind eine spezielle
Förderung;

– dort, wo besondere Begabungen vorliegen, erfährt das einzelne Kind ebenfalls eine
spezielle Förderung;

– auf Wunsch der Eltern wird Ganztagsbetreuung angeboten.

Die individuelle Förderung in der Schule wird immer wieder eingefordert, kann je-
doch aufgrund der gültigen Rahmenbedingungen kaum eingelöst werden. Deshalb ist
es erforderlich, die Grundschule weiterzuentwickeln. Das Konzept der Fördernden
Grundschule ist der bisherigen Grundschule in entscheidenden Punkten überlegen.

Daraus ergibt sich in der Konsequenz: 

– Es werden im Rahmen einer flexiblen Eingangsstufe altersgemischte Lerngruppen
gebildet, in denen die Schüler das erste und zweite Schuljahr je nach individuellem
Leistungsstand in einem Zeitraum von ein bis drei Jahren durchlaufen. Erst dann
erfolgt der Übergang in den Klassenverband.

– In jeder altersgemischten Lerngruppe muss die Lehrkraft unterstützt werden durch
eine pädagogisch geschulte Fachkraft, damit die vielen Aspekte des Lernens zum
Tragen kommen können.

– Hinsichtlich der in Rheinland-Pfalz gültigen Klassenmesszahl von 30 Schülerinnen
und Schülern, die eine Überschreitung auf bis zu 33 Schülerinnen und Schüler
zulässt, ist dringender Verbesserungsbedarf gegeben. Der Landtag setzt sich im
Rahmen der flexiblen Eingangsstufe für eine Gruppengröße von 20 Schülerinnen
und Schülern ein.

Förderung muss stärker als bisher auch im Kontext aller Schülerinnen und Schüler
betrachtet werden. Die altersgemischten Gruppen ermöglichen eine neue Förderkul-
tur, eröffnen neue Chancen. So werden durch das Lernen miteinander und vonein-
ander verschiedene Kompetenz- und Werthaltungen entwickelt, z. B. Kooperation
zur Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Toleranz und Akzeptanz, Aner-
kennung und Wertschätzung von Leistungen anderer sowie ein damit verändertes
Selbstbild. Zugleich steigert dies die Lernmotivation der Kinder und schult ihr Wissen,
da sie die Rolle des Lernens wie auch des Lehrens gleichermaßen erfahren und bewusst
gestalten können. 

Die Beteiligung weiterer Personen am Lerngeschehen des Kindes bedeutet eine
Chance, starke Lern- und Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern, Lehrkräften,
Erzieherinnen bzw. Erziehern, Heilpädagoginnen und -pädagogen, Förderlehrerinnen
und -lehrern, Schulpsychologinnen und -psychologen, Sporttherapeutinnen und
-therapeuthen sowie Logopädinnen und Logopäden zum Wohl der Kinder zu gestal-
ten. Denn sie können sich ergänzen, korrigieren und so offen werden für die wirk-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten des jeweiligen Kindes. Starke Erziehungspartner-
schaften tragen dazu bei, dass Kinder stark werden.

Die altersgemischten Lerngruppen werden besser betreut. Der Landtag geht von
1,75 Stellen zu 20 Kindern aus. Dies ist einerseits eine deutliche Verbesserung der be-
stehenden Klassenmesszahl von 1 :30 und entspricht andererseits den in den Kinder-
tagesstätten existierenden Größenverhältnissen. 1,75 Stellen bedeutet eine Stelle für
eine Lehrkraft und 0,75-Stelle für eine weitere fachlich in spezieller Weise qualifizierte
pädagogische Kraft.

Das Konzept der Fördernden Grundschule soll ab dem Schuljahr 2007/2008 inner-
halb von vier Jahren flächendeckend eingeführt werden. Nach Umsetzung des grund-
schulpädagogischen Konzepts im Sinne dieses Antrages wird der Schulanfang um ein
Jahr, das heißt auf das Alter von fünf Jahren, vorgezogen.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien
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