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Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

Die Förderung aller Grundschulkinder stellt an Lehrerinnen und Lehrer hohe 

Anforderungen. Angemessene strukturelle Rahmenbedingungen und für die 

pädagogische Praxis geeignete diagnostische Verfahren müssen daher dafür sorgen, 

dass sekundäre Herkunftseffekte bei der Leistungsbewertung und der 

Schullaufbahnempfehlung reduziert werden. Nicht zuletzt sind dafür personelle wie 

sächliche Ressourcen erforderlich, um z. B. multiprofessionelle Teams in Grundschulen 

bilden zu können. 

 

Für individuelles und gemeinsames Lernen brauchen Grundschulen unterschiedliche 

Lernarrangements, nämlich Partnerschaften, kleine Gruppen zum Forschen, größere 

Versammlungsforen, z. B. für Präsentationen, und Mitwirkungsgremien sowie 

Schulklassen als kontinuierliche Lerngruppen. Diese sollten daher als Gruppengröße 

nicht mehr als 20 Kinder aufweisen. 

 

Auch die Pandemieerfahrungen aus Wechselunterricht haben gezeigt, dass die 

Förderung und individuelle Unterstützung in kleinen Gruppen erheblich intensiviert 

werden kann. Gerade die im Wechselunterricht unterrichteten Grundschulkinder 

haben erfahren dürfen, dass sie hier wesentlich intensiver unterrichtet und auch 

aufmerksamer begleitet wurden. 

 

Als schönes Beiwerk ist übrigens die intrinsische Motivation für das Lernen an sich 

erheblich gestiegen. Angesichts der Corona-Krise wird zu Recht vor wachsender 

Bildungsungerechtigkeit gewarnt. Dabei ist das Ausmaß ungleich verteilter Chancen 

auch ohne Corona bereits groß genug – wie groß, das wird überall beschrieben. 

 

Wir werden daher zukünftig nicht umhinkönnen, bessere Lernvoraussetzungen zu 

schaffen. Vonnöten sind daher zumindest in den ersten zwei Schuljahren kleinere 

Klassen mit etwa 15 Kindern und dazu jeweils zwei Lehrkräfte, und wegen der 

Inklusionsmaßnahmen teilweise eine sozialpädagogische Drittkraft. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzFWwzzr4MA&t=1109s


 

Der Rechtsanspruch für ein qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot muss endlich 

vollumfänglich eingelöst werden. Damit werden endlich mehr Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie und mehr Chancen- und Bildungsgerechtigkeit geschaffen. 

 

Meine Damen und Herren, ja, das kostet etwas. Für eine gute Bildung aller darf uns 

allerdings keine Ausgabe zu viel sein. 

 

Vielen Dank. 

 


