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15. Wahlperiode

Der Schlüssel für mehr Bildungsgerechtigkeit liegt in der individuellen Förderung der
Schülerinnen und Schüler. Die Stärken und Schwächen jeder Schülerin und jedes
Schülers müssen erkannt werden, um darauf gezielt eingehen zu können. Dies ist ge-
rade am Beginn der Schulzeit besonders wichtig. Denn eine gezielte Förderung in der
Grundschule legt den Grundstein für eine gelingende Bildungskarriere und verhin-
dert frühzeitig ein schulisches Scheitern.

Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen Lehrerinnen und Lehrer mehr Zeit für Kinder.
Sie müssen die Möglichkeit haben, auf jedes Kind individuell eingehen zu können. Da-
zu ist zumindest zeitweise eine Doppelbesetzung mit zwei Lehrkräften pro Klasse
nötig. Gleichzeitig muss die Klassenmesszahl von derzeit 30 auf maximal 20 Schüle-
rinnen und Schüler reduziert werden. Denn gerade kleinere Kinder lernen vor allem
durch Zuwendung und benötigen viel persönliche Ansprache. Bildung erfordert auch
eine intensive Bindung. Kleinere Klassen ermöglichen zudem ein intensives Mitein-
ander der Schülerinnen und Schüler. Dies wirkt sich positiv auf den Lernprozess aus. 

Wer individuelle Förderung ernst nimmt, kommt deshalb an dem Prinzip „Kleine
Kinder – Kleine Klassen“ nicht vorbei. Denn jedes Kind hat nur eine Bildungskarriere,
und die muss von Anfang an ein stabiles Fundament erhalten. 

Der Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf:

Die Landesregierung

1. weist jeder Grundschule zusätzlich zu den bisherigen Fördermaßnahmen drei Leh-
rerwochenstunden pro Klasse zusätzlich zu. Ziel ist es, die individuelle Förderung
deutlich zu verbessern;

2. nutzt vor dem Hintergrund des Rückgangs der Schülerzahlen die demografische
Entwicklung, um die Klassenmesszahl in der Grundschule schrittweise in den Ein-
gangsklassen auf 20 Kinder zu reduzieren. Dazu wird ab dem Schuljahr 2010/2011
die Messzahl über einen Zeitraum von fünf Jahren jeweils um zwei Kinder redu-
ziert. Ab dem Schuljahr 2014/2015 gilt die Klassenmesszahl von maximal 20 Kin-
dern;

3. weist den Grundschulen, in denen eine Reduzierung der Klassengrößen aus räum-
lichen oder organisatorischen Gründen noch nicht möglich ist, trotzdem die
Lehrerwochenstunden gemäß der allgemein gültigen Klassenmesszahl zu;

4. entwickelt die Lehrerbildung und Lehrerfortbildung weiter, indem sie in beson-
derem Maße auf die Diagnosefähigkeit und die individuellen Fördermöglichkeiten
der Lehrkräfte ausgerichtet werden.
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