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Bildung

(kg). Im Frühjahr 2005 führten die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein zu einem Regierungs- 

wechsel, im Frühsommer in Nordrhein-Westfalen. Damit verbunden sind – vor allem an Rhein  

und Ruhr – auch Veränderungen in der Bildungspolitik.

„Leistung durch Wettbewerb“

Regierungswechsel bergen Chancen und Risiken für die 

Bildungspolitik: Chancen, weil Neuansätze  Verkrustungen 

lösen können; Risiken, weil Projekte, die mit großem Enga-

gement und hohen Kosten auf den Weg gebracht wurden, 

mit wenigen Federstrichen in den Orkus befördert werden 

können.

Grundschulen ohne Einzugsbezirke
In Nordrhein-Westfalen will die neue schwarz-gelbe Lan-

desregierung neben Arbeit und Wachstum auch die Bil-

dung ins Zentrum ihrer Regierungsarbeit rücken. Barbara 

Sommer, ehemalige Schulrätin und aus dem Grundschul-

bereich kommend, hat im neuen Kabinett das Amt der 

Schulministerin übernommen. Die „Koalition der Mitte“ 

hat ehrgeizige Ziele für  Kindertageseinrichtungen, Schu-

len und Hochschulen: Bisher konnten alle Kinder eines 

Wohnbezirks gemeinsam in Grundschulen ihrer Umge-

bung lernen. Das wird sich nun ändern: Die Einzugsbezir-

ke für Grundschulen sollen abgeschafft werden. Künftig 

können Eltern frei entscheiden, wie weit der Schulweg ih-

rer Sprösslinge sein soll. Diese Neuerung gilt ebenfalls für 

Berufskollegs. Für die Veränderung der Schullandschaft 

will die Koalition den Kommunen eine Übergangszeit bis 

2008 einräumen. Der NRW Landesverband Bildung und Er-

ziehung befürchtet, dass dieses Konzept eine Gettoisierung 

von Migrantenkindern zur Folge haben wird.

Was die Qualität der Schulen betrifft, schlagen die  

Koalitionspartner betriebswirtschaftliche Töne an. Laut  

Koalitionsvereinbarung heißt das Motto: „Leistung durch 

Wettbewerb“. Die Schulen an Rhein und Ruhr sollen unter 

Einhaltung staatlicher Bildungsstandards selbstständig 

und eigenverantwortlich handeln. Sie erhalten ein Perso-

nal- und Sachmittelbudget und stellen ihre Lehrer künftig 

selbst ein. Schulleiter werden durch die Schulkonferenz 

nur noch für acht Jahre gewählt. 

Durch ein Ranking soll der Wettbewerb unter den Schu-

len weiter verschärft werden. Entscheidend für die Platzie-

rung sind die Ergebnisse zentraler Abschlussprüfungen 

und Evaluationen. Darüber hinaus soll ein unabhängiges 

Institut die Qualität der Bildungseinrichtungen sichern. 

„Wer öffentliche Leistungsvergleiche der Schulen mit die-

ser freien Schulwahl verbindet, verstärkt das soziale Gefäl-

le zu Ungunsten ohnehin Benachteiligter“, bemängelt  

Baldur Bertling, Sprecher der Landesgruppe NRW des 

Grundschulverbands. Wie die Bildungskonzepte der neuen 

Regierung umgesetzt werden sollen, bleibe offen, konkrete 

Erklärungen gebe es noch nicht.

Um den Unterricht zu sichern, wollen CDU und FDP in 

der neuen Legislaturperiode in NRW 4000 Lehrer einstel-

len, die durch den Stellenabbau in der Landesverwaltung 

finanziert werden sollen. Wie von der alten Regierung aus 

SPD und Grünen geplant, soll das Angebot von Ganztags-

schulen ausgebaut und inhaltlich verbessert werden –  

dafür sind zusätzliche Mittel für 2400 Lehrerstellen vor- 

gesehen. Zur Vermeidung von Stundenausfällen sollen 

Elternsprechtage und Konferenzen künftig außerhalb des 

Unterrichts stattfinden.

Ute Erdsiek-Rave (SPD), 

stellvertretende Minis- 

terpräsidentin und  

Ministerin für Bildung 

und Frauen in Schleswig-

Holstein

Barbara Sommer (CDU), 

neue Schulministerin 

in Nordrhein-Westfalen, 

erhielt am 24. Juni 2005 
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Einschulung bereits mit Fünf
Ab dem Schuljahr 2006/07 sollen Kinder bereits mit fünf 

Jahren eingeschult werden. Ein Sprachtest für Vierjährige 

wird Pflicht. Die erste Fremdsprache, in der Regel Englisch, 

wird nicht mehr wie bisher ab der dritten Klassenstufe un-

terrichtet, sondern bereits in der ersten Klasse. Auch die 

Zeugnisse bleiben von Änderungen nicht verschont: So soll 

es schon in der zweiten Klasse ergänzend zum Berichts-

zeugnis Ziffernnoten geben. Auch Kopfnoten sind geplant, 

mit denen Sozialverhalten und Mitarbeit im Unterricht  

bewertet werden.Für die Vergleichbarkeit schulischer Ab-

schlüsse sind zentrale Abschlussprüfungen vorgesehen. 

Das Abitur sollen Schüler künftig nach dem zwölften 

Schuljahr in der Tasche haben. Unverändert bleibt die 

Struktur des gegliederten Schulsystems.

Wie von SPD und Grünen geplant, wird das neue Schul-

gesetz zum 1. August 2005 in Kraft treten, soll aber von der 

neuen Regierung im kommenden Jahr komplett reformiert 

werden. Gekippt wurden bereits beschlossene Reformen 

wie die Abschaffung des Halbjahreszeugnisses in der drit-

ten Klasse sowie die Einführung der Fächer Naturwissen-

schaften und Gesellschaftswissenschaften. Schulbücher, 

die laut Gesetzentwurf für die geplanten Fächer nach den 

Sommerferien zum Einsatz kommen sollten, landen nun-

mehr im Reißwolf. Davon betroffen ist u.a. das neue Schul-

buch „Natura“, das der Ernst Klett Verlag eigens für das 

von der Vorgängerregierung beschlossene Fach Naturwis-

senschaften entwickelt hat.

Schleswig-Holstein um Kontinuität bemüht
In Schleswig-Holstein ist Bildung für die seit Ende April 

amtierende Große Koalition ebenfalls Schwerpunktthema. 

Basierend auf den Konzepten der alten rot-grünen Landes-

regierung sollen in den kommenden fünf Jahren beispiels-

weise die Ausweitung der „Verlässlichen Grundschulen“, 

der Auf- und Ausbau Offener Ganztagsschulen, der Schul-

TÜV sowie die Qualitätssicherung fortgesetzt werden. 

Die „Verlässliche Grundschule“, ein Begriff, hinter dem 

sich ein längerer Schultag mit verbindlichen Anfangs- und 

Schlusszeiten verbirgt, soll im Schuljahr 2007/08 flächen-

deckend in Schleswig-Holstein zur Verfügung stehen. Um 

Klassenwiederholungen zu vermeiden, wird ab dem Schul-

jahr 2006/07 ein Fonds im Umfang von jährlich 40 zusätzli-

chen Stellen zur Förderung einzelner Schüler eingerichtet. 

Vor der Einschulung sind Sprachtests und – für Kinder, die 

Schwierigkeiten haben –, Fördermaßnahmen geplant. Ver-

gleichsarbeiten in Klasse sechs und acht sowie einheitliche 

Abschlussprüfungen sind ebenfalls vorgesehen. Außerdem 

sollen 2006/07 der Englischfachunterricht ab der dritten 

Klasse und für Abiturienten ein viertes schriftliches Prü-

fungsfach neben Deutsch, Mathematik und einer Fremd-

sprache eingeführt werden. Zum Schuljahr 2008/09 will 

Ute Erdsiek-Rave (SPD), alte und neue Bildungsministerin, 

den gymnasialen Bildungsgang durch mehr feste Lern-

gruppen, ergänzt durch so genannte Profilkurse, neu ord-

nen. Flächendeckend eingerichtet wird das Abitur nach 

zwölf Jahren. 

Alle rund 3700 frei werdenden Lehrerstellen sollen in 

dieser Legislaturperiode neu besetzt werden. Um eine Kos-

tenexplosion zu vermeiden, sollen Lehrer ab 2006/07 pro 

Woche eine halbe Stunde mehr unterrichten. Davon ausge-

nommen sind lediglich Lehrkräfte an Hauptschulen.

Um Bildung zu verbessern, macht Schleswig-Holstein 

neben neuen Konzepten für Schulen des gegliederten 

Schulsystems auch den Weg frei für Gemeinschaftsschu-

len. Sie ermöglichen Schülern das gemeinsame Lernen  

bis zur zehnten Klasse. Bestehende Schulen können mit  

einem entsprechenden pädagogischen Konzept in eine Ge-

meinschaftsschule umgewandelt werden. Auch bestehende 

Gesamtschulen sollen sich zu Gemeinschaftsschulen ent-

wickeln. Vorgesehen sind für diese Schulen größere Spiel-

räume bei der Gestaltung der Stundentafel, der Lerngrup-

pen und der Leistungsbewertung sowie bei Formen 

individueller Förderung. «

Fazit
Nach den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-West-

falen zählt die Bildungspolitik für die jeweils neue Regierung zu den 

wichtigsten Herausforderungen. Mehr Eigenverantwortung für die 

Schulen, bessere Sprachförderung der Schüler und der Ausbau der 

Ganztagsschulen sind zentrale Themen. Während die Koalition von 

CDU und SPD in Schleswig-Holstein die Pläne ihrer Vorgänger auf-

greift und durch neue Konzepte ausbauen will, hat die Regierung aus 

CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen vor allem vor, vieles zu ändern. 

Bildung
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