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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

„Zukunftsplan Grundschule“ - Anhörung A15 – 15.01.2020

Stellungnahme:  Heliane Ostwald, Bielefeld                                   20.12.2019

Vorwort:

Die  in  dem  Antrag  formulierten  Überlegungen  zielen  auf  die  Umgestaltung  der
Grundschulen in NRW hin zu Quartiersschulen, die mit einem weitreichenden Bildungs-,
Beratungs- und Unterstützungsangebot für Familien zu einem  Entwicklungsraum für die
Kinder werden sollen. Dabei sollen die Lehrer in multiprofessionellen Teams zusammen-
arbeiten.  Der  Unterricht  selbst  muss  entsprechend  der  inklusiven  Erfordernisse  ziel-
different und in verschiedenen Kompetenzstufen aufbereitet werden. Gleichzeitig sind eine
durchgängige  Mehrsprachigkeitsdidaktik,  sprachsensibler  Unterricht  sowie  Sprach-
lernkonzepte  zu  implementieren.  Die  Grundschule  der  Zukunft  soll  als  Ganztags-
grundschule ein Lebens- und Lernort sein, der Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit
bietet.

Für eine realistische Bewertung dieser Zielsetzung ist eine differenzierte Betrachtung der
Grundvoraussetzungen notwendig:

1.  Die bildungsrelevanten Rahmenbedingungen in  Deutschland im Allgemeinen und in
NRW im Besonderen.
2.  Die strukturellen Gegebenheiten der Bildungslandschaft zum aktuellen Zeitpunkt.
3.  Die personellen Möglichkeiten.
4.  Die unterrichtsorganisatorischen Anforderungen an die Lehrkräfte.
5.  Die entwicklungspsychologischen Voraussetzungen für eine gelingende Kindheit.

Zu 1. Die bildungsrelevanten Rahmenbedingungen in Deutschland im Allgemeinen
und in  NRW im Besonderen

Das in Jahrzehnten gewachsene gegliederte Schulsystem hat in Deutschland Tradition
und mit seinen Schulabschlüssen in der Vergangenheit Deutschland zu seinem wirtschaft-
lichen Erfolg als Bildungsnation verholfen. Bei gleichzeitig gewährleisteter Durchlässigkeit
hat das gegliederte Schulsystem unseren Kindern vielfältige Bildungs- und Entfaltungs-
wege eröffnet. 

Die  Grundschule  war  und  ist  im  Gegensatz  zu  den  weiterführenden  Schulen  als
Halbtagsschule  konzipiert.  Diese  Unterscheidung  wurde  wohl  begründet  und  wird  im
Verlauf dieser Einlassung unter Punkt 5 noch genau erläutert werden. Der vor 12 Jahren
an vielen Schulen eingeführte offene Ganztag wird z. Z. von ca. 50 % der Schülerinnen
und  Schüler  besucht  und  füllt  eine  gesellschaftlich  notwendige  Lücke,  denn  die  aus
wirtschaftlichen Zwängen erwachsende doppelte Berufstätigkeit vieler Elternpaare sowie
die  Not  vieler  Alleinerziehender  hat  diesen  Bedarf  verursacht.  Dem  wurde  Rechnung
getragen. 
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Leider gibt es bis zum heutigen Tag keine verbindlichen Rahmenbedingungen für diese
Ganztagsbetreuung,  sodass sowohl  die  Gruppengrößen als  auch die  Personalsituation
und -qualifikation in den verschiedenen Einrichtungen stark differiert.  Eine Schwankung
von 25-40 Kindern pro Gruppe und mehr oder weniger ausgebildetes Personal führt zu
teilweise  kritischen  Arbeitsbedingungen  und  Belastungen  für  die  Kinder.  Mit  dem
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2025 wird diese Situation weiter verschärft.

     
Seit  10  Jahren  wird  die  Inklusion  flächendeckend  vorangetrieben.  Nach  der  ersten
Euphorie mit vielen Zusagen und Versprechungen für die Grundschulen, die sich diesem
Schulversuch öffneten, folgte eine Zeit der Ernüchterung. Nach der Ablösung von Frau
Löhrmann als Bildungsministerin erließ ihre Nachfolgerin Frau Gebauer ein Moratorium
und sicherte damit den Erhalt der noch verbliebenen Förderschulen. Wir haben somit die
Situation, dass ein Teil der Grundschulen in NRW inklusiv arbeitet, während die anderen
Grundschulen  ihre  herausfordernden  Kinder  mit  Sonderpädagogischem  Förderbedarf
(SPFB) in das gemeinsame Lernen abgeben. 
Die Folge ist eine gänzlich unterschiedliche Ausgangslage an den Schulstandorten. Die
Eltern stehen dieser Unübersichtlichkeit heute vielfach ratlos gegenüber. 

Zu  2:   Die  strukturellen  Gegebenheiten  der  Bildungslandschaft  zum  aktuellen
Zeitpunkt

Die Grundschulen, die sich dem offenen Ganztag und der Inklusion vor Jahren geöffnet
haben,  sind  heute  in  der  Situation,  dass  der  Bedarf  an  Räumlichkeiten,  Lehr-  und
Lernmitteln sowie der personellen Resourcen erheblich gestiegen ist. Allein die ganztägige
Betreuung  der  Hälfte  der  Kinder  ist  nur  unter  großen  logistischen  Anstrengungen  zu
realisieren:  Essen  im Schichtdienst  und  Hausaufgaben  in  wechselnden  Gruppen,  weil
keine  ausreichend  große  Mensa  und  nicht  genug  Räume  zur  Verfügung  stehen.
Rückzugsmöglichkeiten haben die Kinder in der Regel nicht. Der Lärmpegel ist erheblich. 

Die  Inklusion  hat  den  Bedarf  an  Räumen ebenfalls  erhöht.  Klassen im gemeinsamen
Lernen  kommen  in  der  Regel  nicht  ohne  einen  Nebenraum aus,  da  viele  Kinder  mit
Sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf eben nicht den ganzen Vormittag  mit einer
Großgruppe in einem Raum lernen und arbeiten können. Emotional-soziale Überforderung
verlangt im Unterrichtsalltag die Möglichkeit, diese Kinder aus der Situation herausnehmen
zu können. 

Das  gemeinsame  Lernen  über  vier  Grundschuljahre  und  die  Zuwanderung  hat  zu
veränderten Schülerstrukturen an den Schulen  geführt. Das Lernmaterial, welches früher
am Schuljahresende an die nachfolgende Klasse abgegeben wurde, wird heute zumeist
über alle vier Jahre in den Klassen benötigt. Für diesen neuen Bedarf wurde aber oft nicht
genug  Geld  bereit  gestellt.  Nur  die  Schwerpunktklassen  erhielten  gesonderte
Zuwendungen. Bei einem Jahres-Schuletat von z.B. 12.000,- € für eine Schule mit 250
Kindern  ist  Mangel  vorprogrammiert  und  stellt  die  Lehrer  in  ihrer  Arbeit  vor
unterrichtspraktische Schwierigkeiten. Die zugesicherte Klassenstärke von 23 Kindern gilt
nur im 1. Schuljahr und kann durch Rücktritte und Quereinsteiger auf bis zu 30 Kinder
anwachsen. Auch die ursprüngliche Anzahl von 5 (max. 6) Plätzen pro Klasse für Kinder
mit SPFB wird heute nicht mehr eingehalten. Ende offen. Von den 18.998 Kindern mit
SPFB  entfielen  2017  6.714  auf  den  Förderschwerpunkt  Lernen  (LE),  4.243  auf  den
Schwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung (ESE), 3.963 auf den Bereich Sprache
und 1.631 auf den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (GE). *1
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Diese Bedarfe der Schüler*innen machen in den Klassen entsprechend den größten Teil
der  Förderschwerpunkte  aus.  Früher  eine  mehrjährige  Fachlehrerausbildung  zum
Sonderpädagogen, wird heute schlicht vorausgesetzt, dass die Lehrer einer Regelklasse
hier  bedarfsgerecht  unterrichten.  Fortbildungsangebote  und  die  Unterstützung  durch
Beratungsstunden mit zugewiesenen Sonderpädagogen sowie Intergrationshelfer, die die
herausfordernden Kinder den ganzen Morgen begleiten,  sollen entlasten. Dabei kommt es
zu  Situationen,  dass  bis  zu  6  Erwachsene  in  einer  Klasse  mit  24  Schülern*innen
unterwegs sind, damit Unterricht funktioniert. 
(Doppelbesetzung, drei Integrationshelfer und ein Praktikant) 
Detailgenaue  Planungen  und  Absprachen  sind  hier  unerlässlich.  In  Krankheitsfällen
müssen die Lehrer ohne Vertretungsreserve die Situation allein bewältigen.

Zu 3:      Die personellen Möglichkeiten

In Anbetracht der Tatsache, dass der Lehrermangel in den nächsten Jahren dramatische
Formen annehmen wird, ist eine realistische Einschätzung der personellen Möglichkeiten
dringend geboten. Die letzten Publikationen des VBE aus dem Jahr 2018 geben an, dass
in NRW 627 Lehrerstellen in der Grundschule  unbesetzt waren. In der Vertretungsreserve
konnten weitere  317 Stellen  nicht  besetzt  werden.  Von 2.723 Schulen sind  267 ohne
Schulleitung  und  467  ohne  Stellvertreter,  die  in  der  Regel  für  die  Stundenplanung
zuständig  sind.  Alle  diese  Aufgaben  werden  von  den  dienstleistenden  Kollegen*innen
nebenbei  mit  erfüllt.  „Wo Rektoren  fehlen,  werden  Lehrkräfte  kommissarisch  als  Chef
eingesetzt.  Aber  die  Leitungszeit  für  Verwaltungsarbeit  reicht  nicht  aus.  Dabei  ist  die
Schulleitung der Motor im System.“ (Zitat: Anne Deimel, VBE) *2

Gleichzeitig  wird  sich  die  Situation  weiter  verschärfen.  Viele  Lehrerstellen  im
Grundschulbereich   können  nicht  mehr  originär  besetzt  werden.  Seiteneinsteiger  und
LOVL (Lehrer ohne volle Lehrbefähigung) müssen teilweise ohne jegliche pädagogische
Vorqualifikation in  den Unterricht  gehen und von den Lehrkräften  zusätzlich  angeleitet
werden. „Es gibt immer weniger Lehrkräfte, aber immer mehr Aufgaben. Man hat keine
Köpfe mehr, auf die man das verteilen kann.“ (Zitat: Anne Deimel, VBE) *3

Vor diesem Hintergrund erscheint die personalverschleißende Unterrichtsorganisation in
maximal  heterogenen  Klassen  verbunden  mit  der  Forderung  nach  einer  ganztägigen
Beschulung  unserer Kinder als verantwortungsloser Umgang mit dem Bildungsauftrag. 

Zu 4:      Die unterrichtsorganisatorischen Anforderungen an die Lehrkräfte

Der oben geschilderte Ist-Zustand als Folge des angestrebten und ideologisch begrün-
deten Systemwechsels an  unseren Grundschulen hat zu einer erheblichen Steigerung der
Arbeitsbelastung der  im System befindlichen Lehrkräfte  geführt.  Unmittelbar nach dem
ersten PISA-Schock im Jahr 2006 erfolgten zunächst gute Ansätze, um die gegliederte
Schullandschaft von innen heraus zu reformieren:
Es  gab  Fortbildungen  im  Methodentraining  für  die  Lehrkräfte,  man  entwickelte
Trainingsspiralen für die Schüler*innen. 

Aber anstatt die positiven Reformansätze in der Unterrichtspraxis wirken zu lassen, hat
der Vorsatz entsprechender politischer Fraktionen, einen Systemwechsel herbeizuführen,
in der tagtäglichen Bildungsarbeit zu großen Verwerfungen und schwierigen Verhältnissen
geführt.
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Organisatorische  und  planerische  Aufgaben  der  Schulverwaltung,  multiprofessionelle
Kooperationen,  Unterrichtsplanungen  auf  mehreren  Ebenen  der  Kompetenzstufen  und
nun  noch  zieldifferentes  inklusives  Arbeiten  sowie  die  Alphabetisierung  bildungsferner
Zuwandererkinder bringt die Lehrkräfte an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit und darüber
hinaus. 

Zu 5:  Die entwicklungspsychologischen Voraussetzungen für eine gelingende
Kindheit.

In dem vorliegenden Antrag wird eine Schullandschaft gezeichnet, die für unsere Kinder
ein Lebens- und Lernort sein soll. Er soll Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit bieten. In
einem Grundlagenpapier vom 14.09.2019 wird mit der Formel: “Kinder lernen Zukunft“, die
Ausbildung von Selbstvertrauen, individuellen Fähigkeiten, Fachwissen und Gestaltungs-
kompetenzen, das Lernen von Demokratie und Friedensfähigkeit gefordert. 

Hier  gilt  festzustellen,  dass  der  Schweizer  Biologe,  Entwicklungspsychologe  und
Bindungstheoretiker Jean Piaget (1896-1980) schon vor Jahrzehnten in seinen weltweit
anerkannten  Studien  zu  dem  Ergebnis  kam,  dass  für  die  Entwicklung  eines
selbstbewussten, Ich-starken und sozialen Menschen zuvorderst die ersten Lebensjahre in
der Familie prägend sind.*4 
Die erste Peer-Group im Leben unserer Kinder ist die Familie. Eine innige Mutter-Kind-
Beziehung  (oder  auch  Vater-Kind-Beziehung)  in  der  so  wichtigen  Bindungsphase  der
Kinder bis zum dritten Lebensjahr führt zu der Entwicklung all dieser o.g. charakterlichen
Eigenschaften. In Piagets „Theorie der kognitiven Entwicklung“ brauchen die frühen Jahre
besondere  Aufmerksamkeit.  Trennungs-  und  Verlassensängste  durch  eine  zu  frühe
Fremdbetreuung in Kitas (U3) führt bei den Kleinsten zu toxischem Stress. Adrenalin und
Cortisol  werden  ausgeschüttet,  schwächen  das  Immunsystem  und  führen  zu
Suchtverhalten  und  Bindungsunfähigkeit.  Unsicherere  und  vermeidende  oder
desorganisierte junge Menschen sind die dramatische Folge. 

Diese negativen Entwicklungen sind bereits heute bei den Schülern*innen zu beobachten:
Unsicherheit  und  Unselbstständigkeit,  ein  übergroßes  Mitteilungsbedürfnis  sowie  eine
niedrige Frustrationsgrenze sind  keine Seltenheit mehr und fordern im Unterricht ebenfalls
ihren  Tribut.   Eine  zu  lange  Außerhausbetreuung,  die  dem  Familienleben  und  der
Teilnahme der Eltern am Schulleben der Kinder nachmittags keinen Raum mehr lässt,
leistet dieser negativen gesellschaftlichen Entwicklung weiter Vorschub. 

Der  Schutz  der  Familie  ist  in  unserem Grundgesetz  zu  Recht  verankert,  ist  doch  die
Familie und die Pflege der familiären Bande  der Schlüssel zu einer gesunden seelischen
und körperlichen Entwicklung unserer Kinder.*5  
Die  Einrichtung  der  Grundschulen  als  Halbtagsschule  mit  einem  freiwilligen  offenen
Ganztag ist also wohl begründet. 

Auch vor diesem Hintergrund erscheint das Vorhaben, die Kinder verpflichtend so früh wie
möglich und so lange wie möglich fremd betreuen zu lassen, als Verantwortungslosigkeit.
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Fazit:

Nach eingehender Betrachtung der verschiedenen Aspekte liegt folgender Schluss nahe:

1.  Die Voraussetzungen des vorliegenden Antrages, nämlich hohe landesweite Standards
in Bezug auf personelle und räumliche Ausstattung der Schulen sind de facto illusorisch.

2.  Die  Forderung,  eine  pädagogische  Leistungskultur  fernab  einer  Noten-  und
Ausleseschule  herbeizuführen,  steht  im  krassen  Gegensatz  zu  den  neuesten  Plänen,
„Talentschulen“  ins  Leben  zu  rufen.  Unsere  „Talentschulen“  waren  und  sind  unsere
Gymnasien, und sollten es auch bleiben.

3.  Die  zu  frühe  und  zu  lange  Fremdbetreuung  unserer  Kinder  hat  schwerwiegende
negative Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen und muss eine
Ausnahme bleiben. Statt in einen weltfremden und ideologisch motivierten Systemwechsel
sollten die Geldmittel in das bestehende System investiert werden.  Lehrer und Schüler
brauchen Ruhe, um Bildungsarbeit leisten und Lernprozesse erfolgreich abschließen zu
können.

4.  Die  Überlegenheit  eines  veränderten  Bildungswesens  ist  an  keiner  Stelle  nach-
gewiesen. Vielmehr scheint die Begrenzung der Unterrichtszeit in Grundschulen auf den
Halbtagsbetrieb und die Rückbesinnung auf homogenere Lerngruppen als Lösung für die
Probleme der Gegenwart vernünftig.

                                                                                

                                       Heliane Ostwald

___________________________________________

Quellenangabe:

*1 Anne Deimel, „Denkanstöße“, 
Grundschulen in NRW, Daten, Fakten Kommentare, 
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*2 / 3  Anne Deimel
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*4 Jean Piaget „ Meine Theorie der geistigen Entwicklung“
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*5 GG Artikel 6
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