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Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,
ich bedanke mich zunächst für die freundliche Einladung und die Gelegenheit, hier heute
zu Ihnen sprechen zu dürfen.
Mein Vortrag umfasst drei Teile: Ich werde zunächst kurz die Bedeutung des
Schulanfangs für die Bildungsbiografie der Kinder rekapitulieren. In einem zweiten Schritt
werde ich drei Prüfsteine der aktuellen Grundschulentwicklung betrachten. Und zum
Abschluss bin ich gebeten worden, ein Traumbild eines perfekten Schulanfangs zu
entwerfen. Das werde ich dann tun.
1

Zur Bedeutung des Schulanfangs für den Bildungserfolg der Kinder

Hermann Hesses oft zitiertes Wort, dass jedem neuen Anfang ein Zauber inne wohne, ist
sicher ebenso oft unzutreffend, wie es wahr sein kann. Für die Kinder, und um die geht es
heute ja zuerst, bedeutet der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ganz sicher
eine spannende, oft lang erwartete Transition. Sie empfinden diese Transition als einen
prestigeträchtigen Statuswechsel, der mit der Einschulungsfeier in der Schule und in den
Familien auch exzessiv ritualisiert wird. Doch dieser Statuswechsel kann besser oder
schlechter gelingen, je nachdem wie die beiden beteiligten Institutionen miteinander
kooperieren
Am Übergang vom Kindergarten zur Grundschule stand in Deutschland lange Zeit
zunächst die Frage nach der „Schulreife“. Die traditionelle und im heutigen
Alltagsverständnis immer noch stark verbreitete Vorstellung von „Schulreife“ oder später
„Schulfähigkeit“ betonte dabei vorwiegend die Anpassungsleistungen und die
Entwicklungsarbeit, die das Kind beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule zu
leisten habe.
„Schulfähigkeit“ ist diesen konventionellen Theorien zufolge also eine Eigenschaft des
Kindes: Das Kind soll diverse Kompetenzen in die Schule mitbringen, damit es möglichst
einfach und widerstandslos unterrichtbar ist: Es soll über längere Zeiträume gesittet am
Tisch sitzen können, seinen Harndrang selbst kontrollieren können, einfache Anweisungen
der Lehrerin rasch und unkompliziert ausführen können, mit Stiften und Scheren umgehen
können, ohne sich und andere an Leib und Leben zu gefährden, und Schleifen binden
können, um die Schuhe selbständig wechseln zu können, obwohl Kinderschuhe schon seit
50 Jahren meist Klettverschlüsse haben. Welche Bildungserfahrungen und welche
intellektuellen Kompetenzen es vom Kindergarten in die Grundschule mitbringt, hat die
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Grundschule früher nur begrenzt interessiert. Alle wesentlichen Bildungsprozesse – der so
genannte „Ernst des Lebens“ nämlich – begannen nach dem überkommenen
Selbstverständnis ohnedies erst mit der Einschulung.
In der modernen Transitionsforschung, aber auch in der wissenschaftlichen
Grundschulpädagogik gilt diese Sichtweise auf den Übergang seit etwa 30 Jahren als
überholt: „Schulfähigkeit“ wird heute öko-systemisch gesehen und ist nicht mehr eine
Kompetenz des Kindes, sondern eine Kompetenz eines gemeinsam handelnden sozialen
Systems, bestehend aus Schule, Kindergarten, Eltern und Kind.
Damit die Anpassungsleistungen, die das Kind beim Transfer von der einen in die andere
Institution zweifellos vollbringen muss, zu einer bereichernden Erfahrung werden, ist es
allerdings nicht gleichgültig, ob und wie die Grundschule die Bildungserfahrungen
aufgreift, die die Schulanfänger aus der vorschulischen Sozialisation mitbringen. Ignoriert
die Schule diese Erfahrungen, werden nicht nur die Lernleistungen der Kinder aus der
frühen Kindheit verkannt und letztlich missachtet. Es wird auch ein erhebliches
Lernpotenzial verschenkt. Das Kind kommt eben nicht als „unbeschriebenes Blatt“ in die
Schule, sondern als ein (meist) aufgewecktes und wissensdurstiges Wesen, das schon
fünf oder sechs Jahre lang intellektuelle Höchstleistungen vollbracht hat. Es hat sich dabei
nicht nur irgendeinen beliebigen „Reim auf die Welt“ gemacht, sondern bereits
bedeutsame kulturelle Systeme wie die Muttersprache, oft auch schon Anfänge von
Schriftsprachlichkeit, fast immer schon erste mathematische Systeme und erste
naturwissenschaftliche Interpretationsmuster der Welt selbst angeeignet.
Viele Lehrerinnen und Lehrer der Schulanfangsphase bemühen sich heute, schon
frühzeitig viele Informationen über die Interessen und Begabungen der Schulanfänger zu
bekommen, um mit ihren Lernangeboten möglichst bruchlos daran anknüpfen zu können.
Wir haben aber zwischen 2005 und 2008 im Programm "ponte – Kindergärten und
Grundschulen auf neuen Wegen" mehrfach auch erlebt, wie überraschend unwissend
manche Lehrerinnen und Lehrer an der Grundschule in Bezug auf die vorschulischen
Bildungsangebote und Lernkompetenzen ihrer Erstklässler waren – und wie erstaunt sie
diese zur Kenntnis nahmen, wenn Sie dann im ponte-Tandem in den Kindergärten
hospitiert haben. Judith Flender von der Uni Dortmund hatte damals bei einer großen
Umfrage von 144 Einrichtungen in NRW festgestellt:
•

62 % der Grundschullehrerinnen kennen die pädagogische Konzeption der
zugehörigen Kitas nicht.

•

61 % der Kita-Erzieherinnen fühlen sich unzulänglich über die Arbeit der
Grundschulen informiert.

•

Nur 40 % der Grundschullehrerinnen besuchen die Kitas.
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Nur 14 % der Erzieherinnen holen später bei den Grundschulen Informationen über
ihre ehemaligen Kita-Kinder ein. 1

Ich bin nicht sicher, ob die Zahlen bei einer erneuten Umfrage heute spürbar besser
ausfallen würden.
Die Dramatik, die mit dem Gelingen oder Misslingen der Bildung in der
Schulanfangsphase verbunden ist und die die Forderung auf die höchsten Ansprüche an
die Ausstattung und die Qualität des Bildungssystem gerade in dieser Startphase
rechtfertigen, zeigt auch eine bis heute mehrfach bestätigte Studie zum Zusammenhang
von Primarbildung und langfristigem Bildungserfolg: die berühmte LOGIK-Studie von
Weinert und anderen aus dem Jahr 1998. Schon damals fand die
Entwicklungspsychologin Elsbeth Stern heraus:
•

Kinder, die nicht bereits in der frühen Kindheit ein Interesse an der Welt der Zahlen
entwickeln, werden später niemals sehr gut in Mathematik.

•

„Kein Teilnehmer, der nicht bereits in der zweiten Klasse überdurchschnittliche
Leistungen im Lösen von Textaufgaben zeigte, war in der elften Klasse in Mathematik
gut oder gar sehr gut.“ 2

Die Erkenntnisse und die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse unserer Tage – man
denke nur an die Stichworte Digitalisierung, Einwanderungsgesellschaft und den Zuwachs
von populistischen und nationalistischen Gruppierungen – geben Anlass, erneut auf die
Strukturen der Primarbildung in Nordrhein-Westfalen und anderswo zu schauen und zu
überprüfen, ob wir heute weiter sind in der Qualitätsentwicklung oder gar Rückschritte auf
breiter Front zu vermelden haben.
Ich nähere mich dieser Frage von zwei Seiten: zunächst mit einer Erfolgsbilanz und dann
mit einer Liste von Kritikpunkten, die einige Schulleiter jüngst in Duisburg publiziert haben.
Zunächst die Erfolgsbilanz:
Die Grundschule in Deutschland ist eine solide und zuverlässig arbeitende Institution, die
hohe Anerkennung in der Bevölkerung genießt und der die meisten Eltern ihre Kinder mit
dem sicheren Gefühl anvertrauen, dass diese dort gut aufgehoben sind und gut behandelt
werden.

1

Studie von Dr. Judith Flender, Uni Dortmund, DGfE-Kongress zur Grundschulforschung 2005
n = 144 befragte Einrichtungen

2

Vgl.: Stern, E. (1998): Die Entwicklung schulbezogener Kompetenzen: Mathematik. In: F. E. Weinert
(Hrsg.): Entwicklung im Kindesalter, Weinheim; Stern, E. (2003). Früh übt sich: Neuere Ergebnisse aus
der LOGIK-Studie zum Lösen mathematischer Textaufgaben in der Grundschule. In A. Fritz, G. Ricken &
S. Schmidt (Hrsg.): Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen. Weinheim, S.
116-130. Siehe ferner Meike Grüßing / Andrea Peter-Koop (Hg.): Die Entwicklung des mathematischen
Denkens in Kindergarten und Grundschule: Beobachten – Fördern –Dokumentieren. Offenburg:
Mildenberger 2006.
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Der Beruf der Grundschullehrerin rangiert bei fast allen Umfragen zum Prestige von
Berufen auf den ersten fünf oder sechs Plätzen – weit vor den Studienräten, die erst auf
Platz 12 folgen.
Die überwiegende Mehrheit der Kinder geht auch sehr gern in die Grundschule und fühlt
sich dort auch sozial sehr gut eingebunden.
Es gibt im Lehramt – wie in jedem anderen Beruf – Anfänger, Routiniers, Spitzenleute und
Vollversager. Die ganz überwiegende Mehrzahl der Grundschullehrerinnen arbeitet fleißig,
mit großem Verantwortungsbewusstsein und überwiegend erfolgreich: Sie vermitteln allen
Kindern, dass sie in der Schule willkommen sind, sie fördern deren soziale Kompetenzen
mit großem Nachdruck und großem Erfolg und sie sind bemerkenswert erfolgreich darin,
die Lernfreude der Kinder über lange Zeit zu erhalten.
Darüber hinaus leisten sie die eigentliche Integrationsarbeit in unserer multi-ethnischen
und multilingualen Zuwanderungsgesellschaft: Es sind unsere Kita-Erzieherinnen und
unsere Grundschullehrerinnen, die mit großer Geduld Kinder unterschiedlichster Herkunft,
unterschiedlichster Familiensprachen und unterschiedlicher religiöser und kultureller
Normen zu friedlich miteinander arbeitenden Lerngemeinschaften zusammenführen. Sie
bieten einen Friedens-orientierten Gegenpol zu all dem Hass und der Missgunst, mit der
viele andere Menschen in unserem Land, insbesondere auch einige Politiker auf die
zunehmende Pluralisierung unserer Gesellschaft reagieren. Das heißt: Sie legen den Kern
für ein friedliches, zivilisiertes und konstruktives Miteinander und für eine gewaltlose
Konfliktregulation in jedem Kind neu an. Und damit machen sie sich Tag für Tag um die
Demokratie verdient.
Unsere Grundschullehrerinnen halten auch den regelmäßigen Anwürfen und
Verleumdungen seitens des Boulevards und den unsäglichen Beschimpfungen in den
diversen Internet-Blogs der online-Zeitungen geduldig stand. Sie machen allerdings – die
hier heute Anwesenden ausgenommen – vielleicht den Fehler, sich lieber auf die Arbeit
mit den Kindern zu konzentrieren, statt auch in der politischen Diskussion um die
Leistungsfähigkeit der Schulen mal richtig den Mund aufzumachen und gegen zu halten.
Aber natürlich sind sie als Beamte keine freien Menschen, sondern Gefangene des
Systems.
Und was die Leistungen anbetrifft: Wie die neuesten Leistungsstudien zeigen, erreichen
oder übertreffen 75 % der Kinder die Regelstandards im Lesen und in der Mathematik. In
der Rechtschreibung sind es allerdings deutlich weniger: nur etwas über 62 %. Zu viele
Kinder erreichen die Mindeststandards noch nicht. 3

3

Stanat; Petra et al. (2017): IQB-Bildungstrend 2016. Kompetenzen in den Fächern Deutsch und
Mathematik am Ende der 4. Jahrgangsstufe im zweiten Ländervergleich. Münster: Waxmann.
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Und dann entnehme ich einem Positionspapier von Schulleitungen aus Duisburger
Grundschulen aus dem Jahr 2016 folgende Mängelliste, die heute noch gravierender
ausfallen dürfte: 4
• Die Schülerzahlen steigen kontinuierlich an und der Stadt fehlen fast zehn
Grundschulen – genau jene zehn Grundschulen, die die Stadt aus unerklärlichen
Gründen in den vergangenen zehn Jahren geschlossen hat. Statt neue Schulen zu
eröffnen oder ehemals vorhandene Gebäude wieder als Grundschulen zu nutzen,
sollen die noch bestehenden Schulen zu vier- und mehrzügigen Großsystemen
aufgeblasen und mit Behelfsbauten erweitert werden.
• Die Zuwanderung hält an, vorwiegend von Kindern "aus sozial benachteiligten Familien,
ohne deutsche Sprachkenntnisse und mit fehlender oder unterbrochener
Bildungsbiografie". Eine "Beschulung" dieser Kinder im herkömmlichen Sinne erscheint
nicht möglich.
• Es fehlen allerorten Lehrerinnen und Lehrer. 2/3 der ausgeschriebenen Stellen konnten
nicht mit für die Grundschule qualifiziertem Personal besetzt werden.
• Die Klassengrößen steigen: An vielen Schulen gibt es wieder Grundschulklassen mit
26, 27 oder mehr Kindern.
• Durch das Prinzip der schulscharfen Ausschreibung von Lehrerstellen werden Schulen
in sozialen Brennpunkten und solche mit einem hohen Anteil von Migrantenkindern
systematisch benachteiligt: die qualifizierten Lehrkräfte können sich in Zeiten des
Lehrermangels ja aussuchen, wo sie hingehen, und ziehen dann das Münsterland oder
die Wohngegenden südlich der A 40 bekanntlich dem Einsatz im Duisburger Norden
und an anderen Brennpunkten vor, während man doch eigentlich für die schwierigsten
Kinder die besten Lehrer bräuchte und sie dort einsetzen müsste, wo der Mangel am
größten ist.
Das ist alles pädagogisch ziemlich unverantwortbar.
Lassen Sie uns im zweiten Teil meiner Ausführungen einige Details genauer ansehen.
2

Schwerpunktthemen der Grundschulentwicklung

2.1

Laienpädagogen im Lehramt

Zu den dramatischsten Fehlentwicklungen der jüngsten Zeit gehört die geradezu groteske
Fehleinschätzung des Lehrerbedarfs durch die Kultusverwaltungen der letzten zehn Jahre.
Klaus Klemm und Dirk Zorn haben in der Ihnen allen vermutlich bekannten BertelsmannStudie sorgfältig vorgerechnet, dass deutschlandweit bis zum Jahr 2030 vermutlich 33.000
bis 35.000 zusätzliche Lehrerstellen gebraucht werden, für die es kein qualifiziertes
4

Positionspapier zur Schulentwicklung der Grundschulen in Duisburg. Herausgegeben von Schulleitungen
der Duisburger Grundschulen, (Sprecher Martin Fey, GGS Zoppenbrückstraße), Duisburg 2016.
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Personal gibt. Für NRW alleine sind es ca. 8.000 Stellen, wenn das Land an den
beschlossenen Qualitätsverbesserungen im Bildungssystem festhalten will, insbesondere
am Ausbau der Ganztagsschulen und an der Inklusion. Im Emscher-Lippe-Raum, aber
auch in anderen Regionen des Landes, wird jeden Monat eine neue Grundschulklasse
erforderlich, um allein die EG-internen Zuzüge aus Ost-Europa aufzufangen, die in keiner
Flüchtlings- und Asylantenstatistik auftauchen, weil es sich um EU-Bürger handelt.
Begründet ist die Fehlentwicklung in der Personalbeschaffung darin, dass die
Kultusminister nahezu aller Bundesländer auf überalterte Bevölkerungsprognosen vertraut
haben und das Zusammentreffen von 5 gleichzeitigen Entwicklungen schlicht ignoriert
haben:
• Die Umstellung der Lehrerausbildung an den Universitäten auf Bachelor- und
Masterstudiengänge ab 2004, die mit einer drastischen Reduzierung der Zahl der
Studienplätze, teilweise bis zu 50 % oder mehr Studienplätze verbunden worden ist.
• Die nicht beachtete Pensionierungswelle seit 2010.
• Der nicht beachtete Geburtenanstieg ab 2011 und die unvorhersehbaren
Wanderungszuwächse seit 2015.
• Die gestiegenen pädagogischen Anforderungen und Bedarfe für Englischunterricht,
Inklusion, Migranten-förderung, Sprachförderkonzepte usw.
• Der rasche Ausbau der Ganztagsschulen (siehe auch GroKo-Vertrag).
Der Mangel an qualifizierten Lehrkräften mit einer Spezialausbildung für die Grundschule
soll nun durch die Einstellung von Quer- und Seiteneinsteigern kompensiert werden.
Ich nenne das eine furchtbare Dequalifizierungsstrategie, die in groteskem Widerspruch zu
den stetig steigenden Ansprüchen von Politik und Öffentlichkeit an die Qualität der
Primarbildung in Deutschland steht. Niemand ist ohne eine auf diese Schulstufe
spezialisierte Fachbildung in der Lage, Kinder korrekt und erfolgversprechend in die Welt
der Schrift, in die Welt der Mathematik und in die Welt der Naturwissenschaften
einzuführen. Auch nicht in die Welt der Künste und schon gar nicht in interreligiöse
Dialoge. Es reicht eben nicht, dass man selber lesen und schreiben kann, um es den
Kindern auch fachlich korrekt beibringen zu können. Wäre es so, bräuchten wir ja gar
keine Grundschulen und auch keine universitäre Lehrerausbildung, sondern allenfalls
Aufbewahranstalten für die Kinder, wenn und solange die Eltern bei der Arbeit sind. Man
könnte die ganztägige Kinderbewachung einfach der Unterhaltungsindustrie überlassen.
Die könnte das mit Fun und Entertainment ohne jeden Bildungsanspruch viel billiger
erledigen als Schulen.
Wir leisten uns in Deutschland ein zehnsemestriges Universitätsstudium für die
zukünftigen Lehrkräfte nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil Lernen immer Zeit
benötigt. Wir leisten uns normalerweise ein Universitätsstudium als Regelvoraussetzung
für den Lehrberuf aus Einsicht in die Tatsache, dass es in der Pädagogik, im Unterschied
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zu technischen Berufen, nicht um die Anwendung von bewährten Methoden auf
Werkstücke geht, sondern um die Entwicklung von Methoden bei den Schülerinnen und
Schülern. Hierzu müssen Lehrkräfte nicht nur Methoden des Lehrens, sondern auch
solche des Lernens kennenlernen – und die den Methoden zugrunde liegenden Theorien
einschließlich ihrer Prämissen und ihrer Konsequenzen. Und dafür brauchen sie Denkzeit,
eben jene Zeit handlungsentlasteter Reflexion, die wir unseren Lehramtsstudierenden
gewöhnlich im Rahmen eines akademischen Studiums gewähren und auch abfordern.
Das Drama der Quereinsteiger/innen ist weder mangelnde Fachkenntnis in ihrem
Hauptfach noch mangelndes Engagement. Es ist in der Regel der Mangel an
Fachkenntnis im zweiten Fach; es ist aber noch viel mehr der Mangel an Denkzeit
während der berufsbegleitenden Nachqualifizierung! Zu jeglichem erfolgreichen Lernen
gehören – das wissen wir in der Pädagogik seit 200 Jahren – Muße und Besinnung und
die Möglichkeit der handlungsentlasteten Reflexion über die Theorie und über die eigene
Person im Hinblick auf die zukünftige Aufgabe als Lehrerin oder Lehrer. Diese für ein
Fachstudium übliche Muße und Reflexionszeit werden den Quereinsteigern aber
systematisch vorenthalten. Sie müssen ja, bevor sie überhaupt einmal über Pädagogik
nachdenken konnten, sofort unterrichten.
Ich versuche, diese Einsichten mal auf die hier behandelte Schulstufe, d.h. die
Grundschulpädagogik hin zu konkretisieren:
Es gibt für die Alphabetisierung der Schulanfänger im Wesentlichen vier grundlegende
Kernkonzepte. Man kann Kindern nach jedem dieser Konzepte das Lesen und Schreiben
beibringen – aber nur, wenn man sie wirklich durchschaut hat. Wenn man nämlich ihre
theoretischen Prämissen und ihre praktischen Konsequenzen kennt. Die erwirbt man aber
nicht in Schnellkursen! Dafür sowie für die Aneignung des erforderlichen linguistischen
Basiswissens braucht man wenigstens zwei Semester in entsprechenden Hauptseminaren
an der Universität, und zwar bevor man auf die Kinder losgelassen wird. Denn angesichts
der Heterogenität in unseren Grundschulklassen und unter dem Anspruch einer
erfolgsorientierten Inklusion käme es auch darauf an, jeweils im Hinblick auf das einzelne
Kind zu prüfen, welche dieser Methoden die jeweils angemessene ist. Das setzt nicht nur
vertiefte theoretische Einsichten in die Strukturen unserer Schriftsprache sowie den
Prozess des Schriftspracherwerbs, sondern auch eine mehrjährige Unterrichtserfahrung in
Grundschulklassen voraus.
Dasgleiche gilt auch für den Umgang mit Kindern nichtdeutscher Familiensprache. Auch
hier gibt es wenigstens vier völlig unterschiedliche linguistische Basiskonzepte, die jeweils
völlig unterschiedlichen theoretischen Prämissen folgen und ganz unterschiedliche
praktische Konsequenzen haben. Wie kann ich mich als Lehrkraft für eine Konzeption
entscheiden, wenn ich die anderen gar nicht kenne und selbst die theoretischen
Grundlagen des von mir verfolgten Ansatzes gar nicht durchschaue?
Schließlich das Thema Inklusion: Niemand sollte glauben, dass wir gelingende Prozesse
inklusiven Unterrichts mit Lehrkräften erreichen können, die sich nie selbstkritisch mit
ihrem Verhältnis zu Behinderung und zu Menschen mit Behinderungen
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auseinandergesetzt haben. Wir fördern solche Auseinandersetzung in unseren Kursen zur
Inklusion an der Universität. Es sind oft schmerzhafte Prozesse, die nicht bei sofortigem
Handlungsdruck erfolgreich bewältigt werden können. Man braucht Denkzeit und ein sehr
fundiertes Wissen über Behinderung an sich und alle möglichen Behinderungsarten sowie
Fördermöglichkeiten, die es gibt, um Menschen mit besonderem Förderbedarf in
allgemeinen Schulen gerecht werden zu können. Man braucht auch Wissen über
interkulturelle Diversität und Anti-Bias-Konzepte. Nichts davon ist in Schnelllehrgängen zu
erwerben!
Wenn wir nun aber das Kind schon in den Brunnen haben fallen lassen, dann sollten wir
es nicht auch noch durch unsinnige Maßnahmen weiter mit Wasser begießen, sondern
ernsthafte Rettungsversuche unternehmen. Ich halte es für absolut katastrophal, wenn
ausgerechnet in der Grundschule Laienpädagogen ohne jede Lehramts-bezogene
Vorbildung eingesetzt werden. In Ostdeutschland einschließlich Berlins und in SchleswigHolstein werden ja bereits tausende von Lehrkräften ohne jede fachliche Qualifikation
beschäftigt, auch solche mit völlig berufsfernen Abschlüssen – mit teilweise verheerenden
Folgen. Eine vergleichbare Vorgehensweise in der Medizin oder in der Fliegerei wäre
völlig undenkbar und würde zu einem Aufschrei der Öffentlichkeit und dem Verlust der
Betriebsgenehmigung für die betroffenen Unternehmen führen. Aber mit kleinen Kindern
kann man in Deutschland machen, was man will.
Sowohl die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft als auch die GEW und der
Grundschulverband in Frankfurt haben dringend davor gewarnt, Laien in der
Schulanfangsphase einzusetzen. Die Schulanfangsphase muss aus der Verantwortung
gegenüber den Schulanfängern für Seiteneinsteiger absolut tabu bleiben! Wenn
überhaupt, sollte man Menschen ohne Lehramtsstudium allenfalls in den Berufsschulen
oder der gymnasialen Oberstufe einsetzen, also dort, wo sie auf junge Erwachsene
treffen, die schon gelernt haben, selbständig zu lernen und zu arbeiten und nicht mehr so
umfassend von der Qualifikation der Lehrkräfte abhängig sind.
Demgegenüber könnte es sinnvoll sein, um den Mangel an der Basis zu beheben,
Lehrkräfte aus der Sekundarstufe I in den oberen Klassen der Grundschule einzusetzen.
Diese Menschen haben dann wenigstens eine Facultas für zwei Schulfächer und verfügen
über eine erziehungswissenschaftliche und didaktische Fachausbildung. Wenn man aber,
wie dies gerade in Nordrhein-Westfalen geplant ist, Bewerber für das Lehramt an
Gymnasien mit dem Angebot an die Grundschulen lockt, dass sie nach zwei Jahren
Kriegsdienst an der Basis eine sichere Beamtenstelle im Tempel des Schulsystems, dem
deutschen Gymnasium, garantiert bekommen, erniedrigt man die Grundschule zum
Durchlauferhitzer für Beamtenanwärter und die Schülerinnen und Schüler zum bloßen
Material für die Karriereträume zukünftiger Studienräte. Ich nenne das in Anlehnung an
einen berühmten Film mit Robert Redford und Demi Moore, in dem sich die
Hauptdarstellerin aus finanziellen Erwägungen bewusst missbrauchen lässt, "ein
unmoralisches Angebot".
Der Grundschulverband hat im Übrigen die Regierungen aufgefordert, den im
Koalitionsvertrag der Bundesregierung angedachten Rechtsanspruch auf eine
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Ganztagsbetreuung der Kinder in der Grundschule nicht zu verkünden und nicht weiter zu
betreiben. Er ist in den kommenden zehn Jahren infolge fehlenden Personals nicht
realisierbar, - nicht einmal in der Form der ohnedies pädagogisch umstrittenen offenen
Ganztagsgrundschule mit einem durch ErzieherInnen betreuten Nachmittagsbetrieb. Denn
schon für den Rechtsanspruch auf einen Platz im Kindergarten, der bereits Gesetz ist,
fehlen deutschlandweit 200 000 Erzieherinnen und Erzieher. Wo will man da noch
pädagogische Fachkräfte für die Ganztagsgrundschule rekrutieren?
Wir sollten den Rechtsanspruch auf die Ganztagsgrundschule für alle vorerst vergessen!
Ich komme zu meinem Zweiten Prüfstein:
2.2

Die vermeintliche Rechtschreibkatastrophe

Während Deutschlands Grundschulkinder im Lesen und in der Mathematik im Vergleich
der Testjahre 2011 und 2016 nahezu konstant abschneiden, unsere Grundschulen sich
also keineswegs verschlechtert haben, wie vielfach behauptet wird, ist nach den Befunden
des IQB-Bildungstrends 2016 die Zahl der Kinder, die die Regelstandards in der
Rechtschreibung erreichen oder übertreffen, in den vergangenen fünf Jahren um 10 %
gesunken. Schlimmer noch: Ca. 22 % der Kinder erreichen am Ende der vierten Klasse
die Mindeststandards in der Rechtschreibung nicht. Das sind Werte, mit denen niemand
zufrieden sein kann. Eine hohe Kompetenz in der deutschen Rechtschreibung ist für den
Bildungserfolg auf den weiterführenden Schulen und die Positionierung der zukünftigen
Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt von erheblicher Bedeutung. Wer nicht über
hinreichende orthografische Kenntnisse verfügt, wird auch keine hochwertige
mathematische oder digitale Kompetenz erwerben. Denn überall kommt es neben dem
Erwerb von literarischer Kompetenz und dem Vermögen, sich präzise und differenziert
mitteilen zu können, auch auf den korrekten Umgang mit grafischen Zeichen an.
Der Boulevard hat für das schlechte Abschneiden vieler Kinder in der Orthografie auch
sofort eine Erklärung erfunden – eine absolute Sottise, wie ich später noch ausführen
werde: Vermeintlich schuld an der Misere ist die Methode "Schreiben nach Gehör", und
die gehört am besten gleich verboten.
Indes schließen sich aus meiner Sicht bei einer sorgfältigen Betrachtung der zitierten
Befunde zunächst drei Fragen an, bevor man überhaupt über Konsequenzen nachdenken
könnte:
1.) Sind die Befunde überraschend und sind sie dramatisch?
2.) Sind bessere Ergebnisse zu erwarten?
3.) Wie könnte man sie erreichen?
Ich gehe auf alle drei Fragen kurz ein:
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2.2.1 Sind die Befunde überraschend und sind sie dramatisch?
Um sich klarzumachen, wie die Befunde der IQB-Bildungstrends einzuordnen sind, muss
man sich vor allem bedeutsame demografische Veränderungen und ihre Folgen für die
Schülerzusammensetzung der vergangenen zehn Jahre ansehen. Denn wenn man die
Entwicklung der Bevölkerungsstruktur zur Kenntnis nimmt, dann sind die Ergebnisse der
Schulleistungsstudien zwar dramatisch, aber nicht überraschend. Wenn man nämlich
weiß, dass Bildungserfolg vor allem in der möglichst differenzierten Beherrschung der
Schulsprache gegründet ist, kann es nicht ohne Folgen für die Befunde der zahlreichen
Schulleistungsstudien bleiben, wenn der Anteil von Kindern, die im Elternhaus eine andere
Sprache als Deutsch oder die deutsche Sprache nur sehr unvollkommen sprechen,
ständig steigt.
Und diese Steigerungen sind enorm: Von 2015 bis 2016, also binnen eines Jahres, ist
gemäß des Mikrozensus 2016 vom Statistischen Bundesamt der Anteil der Ausländer mit
Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung um 18 % gestiegen, der Anteil der
Kinder unter 6 Jahren aber um 81 % und der Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren um 65
%! 5 In Duisburg stieg die Zahl der neu zugewanderten Grundschulkinder nach Auskunft
der Schulleitungen binnen eines Jahres von 975 auf 1764 Kinder. 6
Die meisten dieser Kinder haben an den Erhebungen vom IQB-Bildungstrend 2016 noch
gar nicht teilgenommen, werden aber infolge mangelnder Beherrschung der Schulsprache
die Leistungsstatistiken in den kommenden Jahren noch einmal drastisch nach unten
treiben. Da können wir uns schon einmal auf noch dramatischere Katastrophenmeldungen
in fünf Jahren gefasst machen.
2.2.2 Sind bessere Rechtschreibleistungen zu erwarten?
Wichtiger als die Nationalität ist die Kompetenz der Kinder ist die Beherrschung der
deutschen Sprache. Wie schwierig die Situation diesbezüglich in den
Bildungseinrichtungen ist, belegen vor allem die Zahlen des Integrationsmonitorings der
Länder. Demnach sprachen im Jahr 2015 im Bundesdurchschnitt fast ein Fünftel, nämlich
19,3 % der in Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder im vorschulischen Alter im
Elternhaus vorrangig eine andere Sprache als Deutsch. 7 Aber in den Stadtteilen, in denen
sich die Kinder mit nicht-deutscher Familiensprache konzentrieren, können diese Werte
leicht auf 80 und mehr Prozent ansteigen! Dort stellt sich die Realität für die Kinder und
5

Quelle: Statistisches Bundesamt: Ergebnisse des Mikrozensus 2016, S. 41, Tabelle 1.1 Eckzahlen zur
Bevölkerung nach Migrationsstatus und ausgewählten Merkmalen.
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshinter
grund2010220167004.pdf?__blob=publicationFile

6

Positionspapier zur Schulentwicklung der Grundschulen in Duisburg. Herausgegeben von Schulleitungen
der Duisburger Grundschulen, (Sprecher Martin Fey, GGS Zoppenbrückstraße), Duisburg 2016.

7

Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister / Senatorinnen und Senatoren der
Länder (IntMK): Integrationsmonitoring der Länder, 4. Bericht 2013 bis 2015, Tabellen C1 – C3, die Zahl
auf S. 44.
http://www.integrationsmonitoring-laender.de/indikatoren/c1-c3
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ihre Pädagoginnen und Pädagogen völlig anders da. Da kann von einem geordneten
Schulunterricht, wie ihn die meisten hier im Raum anwesenden Menschen in ihrer Kindheit
erfahren haben und wie er in bürgerlichen oder wohlhabenden Stadtteilen auch leicht
möglich ist, nicht mehr geredet werden. Kann man erwarten, dass Schulen in solchen
Stadtteilen mit ihren Schülerinnen und Schüler vergleichbare Ergebnisse in der deutschen
Orthografie produzieren, wie frühere Generationen? Oder ist das nicht von Anfang an eine
absurde Erwartung?
Ferner ist zu bedenken, dass, wie die langjährigen Forschungsarbeiten des renommierten
Sprachwissenschaftlers Günther Thomé und anderer belegen, der Rechtschreiberwerb in
der Regel mindestens sechs, meistens bis zu acht Jahre erfordert und auch durch
spezifische didaktische Methoden wohl positiv unterstützt, aber nicht dramatisch verkürzt
werden kann. 8 Tatsächlich zeigen die Befunde der DESI-Studie, dass sich die
Rechtschreibleistungen aller Schüler schon seit langem sehr sauber in Form von
Gauß'schen Normalverteilungen abbilden, d.h., dass wir einfach damit rechnen müssen,
dass es immer eine Leistungsspitze und immer auch eine Gruppe von Leistungsversagern
geben wird. 9 Die Hoffnung, wir könnten in der Schule jedes Kind auf DUDEN-Niveau
bringen, ist ein Selbstbetrug – was uns natürlich nicht davon abhalten soll, um jedes Kind
zu kämpfen.
Wie die Auswertungstabellen von OLFA – dem Oldenburger Fehleranalyse-Verfahren von
Thomé – zeigen, wird nicht erst in letzter Zeit, sondern schon seit Jahren am Ende der
vierten Klasse eine durchschnittliche Fehlerhäufigkeit bis zu 11 von 100 Wörtern in frei
geschriebenen Texten allgemein toleriert, unabhängig davon, nach welcher Methode die
Kinder unterrichtet wurden. Mehr Fehler führen in der Regel zu einer Benotung mit
"mangelhaft" oder "ungenügend".
Diese Fehlerrate bleibt bei Hauptschülern bis zur Mitte der 7. Jahrgangsstufe mit dann
10,7 Fehlern nahezu konstant und verbessert sich nur bei Gymnasiasten bis zur Mitte der
7. Jahrgangsstufe auf durchschnittlich 3,7 Fehler. 10 Wunder sind in der Schule also nicht
zu erwarten, was allerdings nicht heißt, dass man nicht in sorgfältigen Studien unwirksame
Lehrverfahren identifizieren und durch bessere Handlungsvarianten ersetzen könnte.
2.2.3 Wie könnte man bessere Rechtschreibleistungen erreichen?
Es ist immer sehr beliebt, auf problematische und komplexe Herausforderungen ganz
simple Antworten zu geben. Die Welt kann ja so einfach sein, wenn man nur in die
Zeitungen schaut. Da hat der Boulevard – allen voran der SPIEGEL – schon 2013 die
Schuldigen für alle Entwicklungen gefunden: Es sind die dummen Grundschullehrerinnen,
8

Vgl. Günther Thomé (2018): Deutsche Orthographie. Historisch – systematisch – didaktisch.
Neuausgabe. Oldenburg: Institut für sprachliche Bildung.

9

Vgl. Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (2004): DESI: Deutsch-EnglischSchülerleistungen-International. Online:
https://www.dipf.de/de/forschung/projektarchiv/deutsch-englisch-schuelerleistungen-international

10

Vgl. Günther Thomé (2018), S. 98.
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die wie Lemminge oder Sektenangehörige einer falschen Methode folgen und die Kinder
angeblich nach der Methode "Schreiben nach Gehör" vorsätzlich davon abhalten, gleich
von Anfang an völlig fehlerfrei gemäß den Rechtschreibregeln im Duden zu schreiben.
Ein größerer Unsinn hat selten eine so grandiose publizistische Karriere gemacht. Denn
leider weiß mangels entsprechender Studien niemand, nach welchen Methoden unserer
Grundschullehrerinnen und -lehrer die Kinder tatsächlich in die Schriftsprache einführen;
ob sie überhaupt eine Methode benutzen, und wenn, in welcher Form? Und wie teilt man
die Lehrkräfte überhaupt nach Methoden ein, wenn die meisten Lehrerinnen womöglich
auch noch verschiedene Konzepte mischen, je nach den individuellen Bedarfen der ihnen
anvertrauten Kinder? Denn das ist es exakt, was kompetente Lehrkräfte machen: in einem
so genannten "adaptiven Unterricht" verschiedenen Kindern zur selben Zeit ganz
verschiedene Lernangebote zu unterbreiten – in Abhängigkeit von den Präkonzepten der
Kinder und ihren schon gegebenen Erfahrungen mit der Schriftkultur.
"Schreiben nach Gehör" ist ein veritabler Popanz, der von der Boulevard-Presse seit
Jahren durchs Land getrieben wird, weil man mit Rechtschreib-Katastrophen in
Deutschland die Auflagenzahlen der Zeitschriften besonders wirksam in die Höhe
schnellen lassen kann. Leider beteiligen sich einige Politiker, die dem Boulevard gefallen
wollen, an diesen bösen Umtrieben.
Es ist ein Popanz, denn eine Methode des Namens "Schreiben nach Gehör" gibt es gar
nicht. Erste Schreibversuche nach dem Klangbild der Worte sind vielmehr eine völlig
normale Entwicklungsstufe auf dem Weg in die Schrift, die bei einem sachkundig
angelegten (Recht-)Schreibunterricht zu individuell unterschiedlichen Zeitpunkten
überwunden wird – sofern die Schreibversuche der Kinder nicht abgewertet, aber doch mit
den orthografisch korrekten Schreibweisen der „Erwachsenenschrift“ konfrontiert werden.
Wer etwas anderes behauptet, verkennt die Entwicklungsstufen, die Kinder auf dem Weg
in die Schrift regelhaft durchlaufen – und durchlaufen müssen, und zwar alle in
unterschiedlichem Tempo.
Wer „Schreiben nach Gehör“ verbieten will, muss mithin die Rückfrage beantworten: Wie
sollen Kinder eigentlich sonst jemals selbständig Texte zu produzieren lernen, wenn nicht
nach dem Klangbild des gesprochenen Wortes, das sie in sinnvolle Graphem-Folgen
umsetzen müssen? Würden sie bereits im ersten Schuljahr über ein ausgebildetes
orthografisches Regelbewusstsein verfügen, bräuchten wir ja gar keinen Schulunterricht.
Wichtig ist allerdings die Kompetenz der solide ausgebildeten Lehrkraft, den Schülerinnen
und Schülern bei ihren autonomen Schreibversuchen zum jeweils individuell (!) richtigen
Zeitpunkt auch nach und nach die Regeln der Orthografie beizubringen, und sicher nicht
erst im dritten Schuljahr, sondern nach und nach schon im ersten Schuljahr damit zu
beginnen.
Kurzum: Erstklässlern ihre ersten Schreibversuche „nach Gehör“ verbieten zu wollen ist
genauso logisch, wie einjährigen Kleinkindern beim Erwerb der Lautsprache ihre ersten,
oft sehr originellen „nach Gehör“ produzierten Wortschöpfungen verbieten zu wollen. Es
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wäre allerdings – zugegeben – viel einfacher, wenn die Kinder schon als kompetente
Sprecher und kompetente Rechtschreiber auf die Welt kämen…
Was die ahnungslosen Kritiker der vermeintlichen Methode "Schreiben nach Gehör" in
Wahrheit meinen und was man in der Tat kritisieren könnte, ist vermutlich eine
stümperhafte Umsetzung der Methode "Lesen durch Schreiben" nach Jürgen Reichen –
einer Form des Spracherfahrungsansatzes in der Lese- und Schreiberziehung, die
vielleicht von manchen Lehrkräften nicht immer hinreichend selbstkritisch eingesetzt
wurde, wobei wir – wie gesagt – gar nicht wissen, ob und auf wie viele Lehrkräfte dieser
Vorwurf eigentlich zutrifft. Tatsächlich hat sich Jürgen Reichen um die Rechtschreibung
nicht allzu viel gekümmert. Ihm ging es primär um den Leselernprozess. Aber daraus folgt
ja überhaupt nicht, dass Deutschlands Grundschullehrerinnen, wenn sie nach der
Methode "Lesen durch Schreiben" arbeiten, sich ihrerseits um die Rechtschreibung der
Kinder nie mehr gekümmert hätten. Rechtschreibung war und ist doch seit Erfindung der
Grundschule ein ordentlicher Lerngegenstand in den Rahmenlehrplänen aller Länder, und
zwar auf allen Jahrgangsstufen.
Tatsächlich ist die Arbeit nach dem Spracherfahrungsansatz, bei dem die Kinder schon im
ersten Schuljahr eigene Texte zunächst – und ich betone: "zunächst"! – ohne besondere
Berücksichtigung der Orthografie entwerfen und in der Klasse vortragen sollen, eine seit
über 90 Jahren bewährte Form des Einstiegs (!) in den Schreibunterricht. Sie wurde 1926
von dem französischen Schulreformer Célestin Freinet entwickelt und hunderttausende
Kinder haben in den vergangenen 90 Jahren nach dieser Methode einwandfrei Lesen und
Schreiben gelernt. So wie auch die Anlauttabelle seit ihrer Erfindung durch Comenius
1658 in zahlreichen Lehrwerken zur Schreiberziehung zum Einsatz kommt, nicht nur bei
Jürgen Reichen. Kern der Methode von Freinet ist es, dass die Kinder sich gleich am
Beginn des Erwerbs der Schriftsprache als "Schriftsteller" begreifen lernen, die anhand
individuell bedeutsamer Texte in wirkliche Kommunikationssituationen versetzt werden:
mit dem Vortrag und der Publikation ihrer Texte im Klassenzimmer, mit dem Drucken der
Klassenzeitung und mit der Klassenkorrespondenz mit anderen Schulen im Lande.
Allerdings kann jede Methode von unkundigen Lehrkräften missverstanden und fehlerhaft
angewandt werden. Freinet hat die nach dem Klangbild entworfenen freien Texte der
Erstklässler nie zensiert, sondern zunächst inhaltlich gewürdigt und anerkannt. Er hat
dann aber auch sehr bald die richtige Schreibung, die „Erwachsenenschrift“, hinzugefügt
und bei einer Publikation der Kindertexte darauf geachtet, dass die Texte zunächst
korrigiert wurden, bevor sie orthografisch richtig veröffentlicht wurden. Insofern sind die
Produktion freier Texte mit allen normalen Fehlschreibungen der Anfänger und deren
Korrektur vor der Publikation eben dieser Texte überhaupt kein Widerspruch, sondern eine
sehr sinnvolle Kombination der alphabetischen mit der orthografischen Strategie.
"Wenn wir in Texten von Schülern orthographische Fehler bemerken, sollten wir zunächst
bedenken, dass es sich nicht um Produkte fertiger Rechtschreiber handelt, sondern um
Versuche von Lernern und damit quasi um ihre vorläufigen Hypothesen", schreibt der
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Sprachforscher Thomé. 11 Diese Hypothesen sind nicht starr, sondern werden von den
Kindern im Prozess der Aneignung der Schriftsprache immer wieder überprüft und
korrigiert. Das bedeutet: Richtig schreiben zu lernen ist ein mehrjähriger Prozess der
Anpassung individueller Strategien an die Systeme der Normschrift. Hierfür brauchen die
Kinder viele echte Schreibgelegenheiten, anerkennende Gespräche über ihre
Schriftprodukte und Aufklärung über das Regelwerk der deutschen Orthografie, dessen
Existenz ihnen früh bewusst ist. Sie wollen ja in aller Regel richtig schreiben.
Ganz in diesem Sinne empfiehlt der Grundschulverband in seinem Publikationen zur
Rechtschreibung seit Jahren, die alphabetische Phase, in der Kinder erste eigene Texte
"nach Gehör" in zunächst selbstverständlich noch fehlerbehafteten Schreibungen
produzieren, frühzeitig, also auch schon im ersten Schuljahr in "Schreibgesprächen" und
"Rechtschreibkonferenzen" mit orthografischen Prinzipien zu verbinden und zu ergänzen.
Die Berliner Schulsenatorin hat dies in einem sehr anregenden jüngst publizierten
Fachbrief Nr. 11 zu den "Grundlagen des Schriftspracherwerbs" wiederholt. 12
Die DESI-Studie kam übrigens schon 2004 zu folgender, m. E. bis heute unverändert
gültigen und sehr eindeutigen Aussage:
"Die bloße Vielfalt an verwendeten Methoden und Textsorten hat keinen
Zusammenhang mit dem Kompetenzzuwachs im Verlauf der neunten
Jahrgangsstufe. […] Bedeutsam hingegen ist, ob die Schülerinnen und Schüler
den Eindruck haben, dass ihrer Lehrerin bzw. ihrem Lehrer sprachliche
Kompetenzen wichtig sind. Klassen, deren Schüler berichten, Rechtschreibung,
grammatisch richtiges Schreiben und andere sprachbezogene Fähigkeiten seien im
Unterricht sehr wichtig, haben schon zu Beginn des Schuljahres im DESI-Test
bessere Ergebnisse und steigern ihre Kompetenzen – auch im Lesen – im Verlauf
des Jahres stärker als andere Klassen.
Erfolgreicher Deutschunterricht zeichnet sich also durch klare Anforderungen im
sprachlichen Bereich aus. Schüler mit nicht-deutscher Erstsprache profitieren von
einem solchen Unterricht ganz besonders. Daraus ergibt sich ein Plädoyer für einen
sprachbewussten Unterricht." 13
Damit ist eigentlich alles klar.

11

Thomé 2018, S. 96.

12

Vgl. stellvertretend für viele Veröffentlichungen des Grundschulverbands Erika Brinkmann (Hg., 2015):
Rechtschreiben in die Diskussion. Schriftspracherwerb und Rechtschreibunterricht. (Beiträge zur Reform
der Grundschule Bd. 140), Frankfurt a.M.: Der Grundschulverband. Siehe im gleichen Sinne:
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin (2018): Fachbrief Grundschule Nr.11:
Grundlagen des Schriftspracherwerbs. Das A und O beim Lesen- und Schreibenlernen. URL:
https://tinyurl.com/fachbrief-11-schriftsprache

13

Klieme, Eckhard (o. J.): Zusammenfassung zentraler Ergebnisse der DESI-Studie. Online-Publikation.
https://www.dipf.de/de/forschung/aktuelle-projekte/pdf/biqua/DESI_Ausgewaehlte_Ergebnisse.pdf
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Was schließlich die Forderung nach einem Verbot der vermeintlichen "Methode"
"Schreiben nach Gehör" anbetrifft, gebe ich zu bedenken: Methodenverbote in der
Pädagogik durch die Politik aussprechen zu wollen, ist eigentlich nur in autoritären Staaten
denkbar. Man stelle sich einmal vor, der Bundesgesundheitsminister wollte den Chirurgen
vorschreiben, wie sie gefälligst eine Gallenblase zu operieren hätten. Er müsste für eine
solche Kompetenzüberschreitung zu Recht den geballten Zorn der Standesvertreter und
das völlige Unverständnis der medizinischen Wissenschaft fürchten. In einem freiheitlichen
Staat haben Politiker über die fachlich angemessenen Methoden in der Pädagogik
genauso wenig zu entscheiden wie in der Medizin: Was fachlich angemessen und fachlich
unverantwortbar ist, entscheidet in einem freien Land ausschließlich die „scientific
community“ – mit ihrem Sachverstand!
Damit komme ich zu einem weiteren Kampfplatz der Populisten in der Bildungspolitik:
2.3

Inklusion um jeden Preis?

Prüfstein "Inklusion". Auch so ein Aufreger in der Presse. Zunächst muss ich klarstellen,
was ich unter Inklusion verstehe. Es geht unter dieser Zielformel nicht primär um die
Integration von Menschen mit Behinderungen in die allgemeine Schule. Es geht gemäß
der UN-Behindertenrechtskonvention um die gesicherte Teilhabe aller Menschen an allen
gesellschaftlichen Errungenschaften, unbeschadet ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer
Leistungsfähigkeit oder körperlichen Unversehrtheit.
Schon dieser in der UN-Behindertenrechtskonvention ausgeführte grundlegende
Unterschied zwischen Integration und Inklusion wird von den meisten Kritikern in der
Öffentlichkeit, aber auch von vielen Pädagoginnen und Pädagogen gar nicht verstanden.
Es haben halt nicht alle die UN-Konvention überhaupt gelesen, die durch die Unterschrift
der Bundeskanzlerin zum Staatsziel der Bundesrepublik Deutschland erklärt worden ist –
übrigens nicht nur zum Staatsziel der Schule, sondern aller Institutionen in unserer
Gesellschaft.
Für die Schule kann man es einfach ausdrücken:
Inklusion ist die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung aller Kinder in einer
Gemeinschaft von Verschiedenen.
Und:
Inklusion heißt: jedes Kind mit seinen persönlichen Eigenarten anzunehmen, jedes Kind
optimal zu fördern und kein Kind jemals zu beschämen, auszusondern oder
fallenzulassen.
Mit dieser Formulierung wird schon klar: Hier geht es nicht um eine simple
Reformmaßnahme, die man gut finden kann oder schlecht oder die man tun oder auch
lassen kann: Hier geht es um einen Paradigmenwechsel im Umgang mit den Menschen im
System Schule. Der Anspruch der Inklusion steht ja in diametralem Gegensatz zu allem
was unser bestehendes, primär selektives Schulsystem ausmacht: Wettbewerb,
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Konkurrenz, Siegermentalität und Siegesanspruch. Wer aber die Schule zum
Wettkampfplatz erklärt, muss und wird natürlich Verlierer produzieren, denn der Sieger
strahlt unter dem Siegerkranz nur weil und nur solange es Verlierer gibt. Das erkennt man
daran, dass demnächst wieder viele Autos von stolzen jungen Leuten mit dem Aufkleber
"Abi 2018" durch die Stadt fahren werden und kein Auto mit dem Aufkleber
"Hauptschulabschluss 2018" gesichtet werden wird.
Die entscheidende Frage mit Bezug auf die Inklusion lautet mithin: Haben alle Beteiligten
diesen Paradigmenwechsel überhaupt verstanden? Und können sie ihn überhaupt mental
und intellektuell verarbeiten.
"Mental" hieße, dass wir fortan die volle Verantwortung für den Erfolg jedes Kindes im
System übernehmen, obwohl wir doch wissen, dass dieser Erfolg für einige Kinder nur
sehr schwer zu haben sein wird. Inklusion mental zu verstehen, hieße auch, sich über den
hart errungenen Hauptschulabschluss eines Hauptschülers genauso zu freuen und ihn
genauso zu feiern wie das Abiturzeugnis der frisch gebackenen Abiturientin.
Inklusion "intellektuell" wirklich zu durchdringen hieße, sich darüber klar zu werden, dass
unter dem Anspruch der Inklusion sämtliche, aber wirklich sämtliche bisherigen Strukturen
und Routinen der öffentlichen Schule auf den Prüfstand gehören: Sind sie unter dem
Anspruch der Inklusion noch zielführend? Und sind sie überhaupt noch legitimierbar? Das
schärfste Messer des selektiven Schulsystems, die Zensurengebung, können wir schon
mal gleich komplett auf die Müllhalde werfen. Wollen wir das ernsthaft? Will das die
Bevölkerung? Will es die Ministerin? Kann sie es wagen? Ich kenne keinen Kultusminister
und keine Ministerin, die das nach der Abschaffung der Zensurengebung in Klasse eins
und zwei der Grundschule im Jahr 1973 jemals wieder gewagt hätte. Und wie viele
PRIMUS-Schulen gibt es in NRW? Fünf, soweit ich weiß!
Was den Zustand des Inklusionsprojektes angeht, teile ich mal einige Erfahrungen aus
Berlin mit, wo dieses Projekt schon seit vielen Jahren mit viel Sachverstand bei durchaus
begrenzten Ressourcen betrieben wird. Da wird Inklusion mal als ein halb leeres und mal
als ein halb volles Glas gesehen:
•

In Berlin fühlen sich derzeit viele Lehrer mit der Inklusion überfordert.

•

Es häufen sich „Rücküberweisungen“ von Kindern mit Behinderungen aus
integrativen Klassen und inklusiv arbeitenden Schulen an die Förderschulen.

•

Die Zahl der Kinder, die für „nicht beschulbar“ erklärt werden und dann nur noch
Hausunterricht erhalten, steigt an.

•

Viele Lehrer und Schulleiter erleben kontinuierlichen Ressourcenabbau. Sie können
das Wort „Inklusion“ deshalb nicht mehr hören: Sie gehen davon aus, dass es nur
noch eine Modeformel ist, die man aussitzen muss, weil Staat und Gesellschaft
keine hinreichenden Mittel für einen konsequenten Umbau des Schulsystems
bereitzustellen scheinen.
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ABER:
•

Es gibt viele Schulen mit einer langjährigen positiven Erfahrung mit der Integration
von Kindern mit und ohne Behinderungen.

•

Viele Schulen in dieser Stadt sind „auf dem Weg zur Inklusion“.

•

Viele Eltern wollen Inklusion.

•

Es gibt Länder mit 80 bis 100 % Inklusion, z. B. Südtirol. Weitere Spitzenreiter:
Island mit einer Inklusionsrate von 96 %, Malta (94 %), Litauen (90 %), Portugal (87
%) und Norwegen (85 %).

In Berlin, einer Stadt, die – wie gesagt – im Hinblick auf Inklusion sehr erfahren ist und
unter breiter Beteiligung der Fachwelt und der Verbände ein sehr weit reichendes
Inklusionskonzept entwickelt hat, hat die Landesregierung vorerst den Schongang
eingelegt: Hier werden zunächst in allen Bezirken "Inklusive Schwerpunktschulen"
eingerichtet, die sich auf ein oder zwei Behinderungsarten spezialisieren, einigermaßen
gut ausgestattet werden, Erfahrungen mit inklusiver Pädagogik sammeln und dann auf die
Nachbarschulen ausstrahlen sollen und diesen mit ihren Erfahrungen beim Übergang vom
selektiven zum inklusiven Schulsystem zur Seite stehen sollen. Ich halte das für eine kluge
Strategie: Sie streckt den Umwandelungsprozess des Schulsystems von der
Ausleseschule zum inklusiven System über 10 oder 20 Jahre. Die Mutigen gehen voran
und die Zauderer können nachkommen.
Die Frage ist, ob die gute Ausstattung bei späterer Verbreitung auch den nachkommenden
Schulen zuteilwerden wird. Denn das ist klar: Für die Inklusion brauchen wir eine andere
Mentalität in den Köpfen der Lehrkräfte, der Bildungspolitiker und der Verwaltung – und
Geld, viel Geld.
Hinsichtlich der Klassengrößen haben die erfolgreichen Integrationsprojekte der 1980er
und 1990er Jahre mit dem Schlüssel 18 nichtbehinderte plus 2 Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf (oder 17+ 3) bei permanenter Doppelbesetzung in
multiprofessionellen Teams mit zusätzlicher Supervision gute Erfolge gezeigt. Von einer
solchen Ausstattung sind die meisten Schulen, die heute Inklusion realisieren sollen, weit
entfernt. Es ist aber nicht einzusehen, wie man auf solche Mindeststandards verzichten
könnte, wenn man Inklusion verantwortlich betreiben will. In jedem Polizeiauto fahren ja
auch zwei Polizisten.
Konzentriert man nun mehr Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie solche
mit geringen Deutschkenntnissen oder gar traumatischen Kriegs- oder Fluchterlebnissen
in großer Zahl in ohnedies belasteten Stadtteilen, werden die Probleme rapide
hochkomplex. Ob dann – insbesondere für traumatisierte Kinder – zeitweilig kleine
monolinguale Vorbereitungsklassen im Einzelfall sinnvoll sind, kann aber nicht die
Ministerin für das ganze Land, sondern nur die jeweilige Schule oder das Schulamt vor Ort
entscheiden – jeweils im Hinblick auf die konkreten Kinder und die konkreten
Standortbedingungen.
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Inklusion heißt auch: Die Schule bekommt genügend Ressourcen, um alle Kinder optimal
zu fördern, und braucht nicht mehr einzelne Kinder als „behindert“ zu etikettieren, um
Ressourcen zu erhalten.
Können wir uns das überhaupt vorstellen, dass eine Schule jemals genügend Ressourcen
bekommt, um wirklich gute Arbeit zu tun? Hat es den Zustand schon jemals gegeben? Ist
er denkbar?
Die Frage erinnert mich an die Situation, als einmal ein aus dem Amt ausscheidender
Kultusminister eines anderen Bundeslandes als NRW seiner jungen Nachfolgerin, auf die
Frage, was das wichtigste sei, was sie als Ministerin nun tun müsse, antwortete: "Kämpfen
Sie wie eine Löwin! Kämpfen Sie mit dem Finanzminister um jede Mark und jede Stelle.
Das ist das Wichtigste, was Sie tun müssen! Die Pädagogik erledigen die Pädagogen
ganz alleine."
Damit komme ich zu der abschließenden Frage: Gibt es Grenzen der Inklusion? Sollten
wir dieses Projekt aufgeben, weil es die Menschen und die Gesellschaft überfordert?
Was die vermeintlichen Grenzen der Inklusion jenseits der Ressourcen angeht, so zeigen
die vielen erfolgreich operierenden Inklusionsschulen auf:
•

Die Grenzen der Integrierbarkeit von Kindern mit Behinderungen sind nicht
Merkmale der Kinder oder ihrer Behinderung, sondern Grenzen des Systems:
seiner Routinen, seiner Ausstattung sowie – vor allem! – der Einstellungen der
Gesellschaft (einschließlich der PädagogInnen) zu Minderheiten.

•

Die vermeintlichen Grenzen der Inklusion sind nur Grenzen „aus Gewohnheit“.

•

Die Grenzen sind fast immer überwindbar – wenn man nur will.

Das kann anstrengend sein, aber auch eine Bereicherung der pädagogischen Arbeit und
der Beziehungen zu allen Mitmenschen bedeuten.
Ich komme zum Schluss:
3

Ein Wunschtraum

Zur Vorbereitung dieser Veranstaltung bin ich von der Veranstalterin gefragt worden:
"Wenn Sie einen Wunsch frei hätten: Wie sähe Ihrer Ansicht nach ein guter Schulstart für
ein Kind aus? Wie müssten die Einschulung vorbereitet, der Unterricht organisiert und die
personelle Ausstattung sein?"
Meine Antwort lautet:
Ein guter Schulstart wird ein Jahr lang vorbereitet: Indem zunächst die Lehrkräfte, die die
zukünftige erste Klasse übernehmen werden, ein Jahr vorher ausgesucht werden. Diese
Lehrkräfte erhalten dann Gelegenheit, die Kindergärten, aus denen die meisten
Schulanfänger kommen werden, zu besuchen und sich ein Bild von den

Ramseger: Auf den Beginn kommt es an

19

Bildungsangeboten der Einrichtungen im Elementarbereich zu machen. Ebenso
bekommen die Erzieherinnen aus dem Elementarbereich Gelegenheit, mit den zukünftigen
Schulanfängern in der Grundschule zu hospitieren und sich ein Bild von der dortigen
Arbeit mit den Kindern zu machen.
Auch die Kinder beider Einrichtungen kommen mehrfach zu gemeinsamen Aktivitäten
zusammen. Die Kindergartenkinder erleben schon vor der Einschulung die Grundschule
als eine fröhliche, den Kindern zugewandte Bildungseinrichtung in traumhaften Gebäuden
mit einer reichen Ausstattung und allem, was man für gute gelingende Bildung braucht:
Sicherheit, Geborgenheit, hohe Leistungsansprüche auf einem jedem Kind individuell
zugemessenen Niveau, reiche Bibliotheken mit tausenden von Büchern und anderen
Medien, Tablets für jedes Kind und gelassene, hoch kompetente und hoch motivierte
Pädagoginnen und Pädagogen, die sich jeden Tag auf ihre Arbeit freuen, weil sie merken,
dass sie für ihre verantwortungsvolle Aufgabe den vollen Rückhalt und die beste
Unterstützung seitens des Staates und der Gesellschaft genießen.
Die Pädagoginnen beider Einrichtungen beraten sich ausführlich und sprechen auch
gemeinsam mit den Eltern, welche Kinder vielleicht von der Einschulung vorerst
zurückgestellt werden sollten und welche Förderangebote diese Kinder dann im
kommenden Jahr erhalten sollten. Sprachlerntagebücher und ähnliche Dokumente aus
dem Kindergarten werden mit Zustimmung der Eltern an die zukünftigen
Erstklasslehrerinnen weitergereicht und mit diesen besprochen, damit die Kinder schon
beim Schulstart neben gemeinsamen Aktivitäten mit den neuen Mitschülerinnen und
Mitschülern auch individuelle Lernangebote erhalten können. Und dann gibt es ein großes
"Übergabefest" zum Ende der Kindergartenzeit, wo die Lehrkräfte und die Patenkinder aus
der zweiten Klasse der Grundschule in den Kindergarten kommen und die neuen
Schulanfänger abholen und ihnen die Grundschule erklären.
Keine Sorge: Ich bin kein Träumer. Ich weiß, dass das idealtypische Bedingungen sind,
die durch die Widrigkeiten des Alltags leicht konterkariert werden und in dieser Reinheit
selten realisiert werden können. Schulleitungen wissen oft vor den Sommerferien noch gar
nicht, welches Personal sie im neuen Schuljahr tatsächlich an Bord haben werden.
Lehrkräfte, die im kommenden Schuljahr die erste Klasse übernehmen sollten, werden
unverhofft schwanger. Die Schule muss überraschend eine ganze Klasse mehr
aufnehmen, als bislang vorgesehen war. Am Ende stöhnen alle nur – und danach rüttelt
sich alles irgendwie zurecht. Optimal ist das sehr selten.
Aber ich wurde ja nach einem Traum gefragt. Zu meiner Verteidigung füge ich an, dass ich
mir keine der gerade zitierten Maßnahmen ausgedacht habe, sondern dass jede einzelne
davon von Kindergärten und Grundschulen auf dieser Welt praktiziert wird, wenn auch
meist nicht alle zusammen, sondern immer nur die einen hier, die anderen dort. Wenn alle
zusammen realisiert würden, wäre es vermutlich optimal.
Aber warum sollte das eigentlich nicht möglich sein?

