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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregierung
Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens

Der Grundschulverband begrüßt die Zusammenführung des Thüringer Schulgesetzes
(ThürSchulG) und Thüringer Förderschulgesetzes (ThürFSG) zu einem inklusiven Schulge-
setz als Notwendigkeit für die Schaffung eines inklusiven Bildungswesens. Die Grundschu-
le als Lern- und Lebensart sowie als Arbeitsplatz ist finanziell, räumlich, sachlich und per-
sonell den Anforderungen gemäß auszustatten. Sie braucht als ganztägige inklusive Bil-
dungseinrichtung professionelle Arbeits- und Rahmenbedingungen, deren Grundlagen in
einem entsprechenden Gesetz geregelt sind.
Diese Stellungnahme bezieht sich auf die Regelungen im Gesetzentwurf für die Schulart
Grundschule bzw. die sie auch betreffenden allgemeinen Aussagen.

Wir begrüßen den Grundsatz, dass der gemeinsame Unterricht Vorrang vor der Beschu-
lung in einer Förderschule hat (§ 2, Absatz 2). Richtig ist aus unserer Sicht auch, dass eine
Beschulung im gemeinsamen Unterricht an einer allgemeinen Schule dann möglich ist,
wenn die personellen, sachlichen und räumlichen Voraussetzungen gegeben sind. Es muss
das langfristige und stetig anzustrebende Ziel sein, genau diese Voraussetzungen in der
Fläche so zu schaffen, dass sich die Förderzentren für Lernen, Sprache sowie emotionale
und soziale Entwicklung zu Beratungs- und Unterstützungszentren ohne Schülerinnen und
Schüler entwickeln können.
Kritisch sehen wir die Formulierung im Artikel 1, § 8 a, Absatz 3, in dem es im letzten
Satz heißt: „Abweichend von den Festlegungen nach Satz 1 ist nach ausdrücklicher Bera-
tung der Eltern durch das zuständige Schulamt unter Berücksichtigung des Elternwillens
(Artikel 1, § 3 Abs. 1, Satz 1) der Besuch einer Förderschule möglich."
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Wir sehen es nicht als notwendig an, dass diese Möglichkeit explizit ausgewiesen
wird, da im Artikel 1, § 3, Abs. 1 geregelt ist, dass die Eltern im Rahmen derjeweili-
gen Bestimmungen nach Maßgabe der Befähigung und Leistung der Schülerin/ des
Schülers die Wahl zwischen den zur Verfügung stehenden Schularten haben. Außer-
dem wäre diese Regelung der im Gesetzentwurf vorgesehenen Entwicklungsper-
spektive für die Förderzentren nicht dienlich.

Die gemeinsame Verantwortung von Lehrerinnen und Lehrern für Förderpädagogik und
Grundschullehrerinnen und -lehrern für das Gelingen von Lernprozessen im gemeinsamen
Unterricht erfordert eine enge Zusammenarbeit der beiden Professionen und insbesondere
ein stetig auszubauendes Erfahrungswissen, das sich neben anderem auch aus erteiltem
Unterricht speist. Das Planen, Durchführen und Reflektieren von Unterricht muss eine Auf-
gäbe sein, die gleichermaßen von beiden als Aufgabe angenommen wird und in Selbstver-
ständnis übergeht. Die Formulierung im Artikel 1, § 34, Abs. 4a, letzter Satz „Daneben
können Lehrer für Förderpädagogik auch eigenständigen Unterricht an allgemeinen Schu-
len erteilen." greift daher zu kurz. Aus unserer Sicht müssen die Lehrerinnen und Lehrer
der Förderpädagogik eine Mindestanzahl von Unterrichtsstunden erteilen.
Damit dieser Unterricht dem vorgesehenen Zweck dient, wäre eine Spezifizierung im Hin-
blick auf „Unterricht in multiprofessionellen Teams" zielführend. Somit würde auch dem
Missstand vorgebeugt, Förderschullehrerinnen und -lehrer als Vertretungslehrkräfte zu
nutzen.

Wir begrüßen ausdrücklich die Festlegung, dass der erste Versetzungsentscheid in
der Grundschule am Ende der Klassenstufe 4 erfolgt (Artikel 1, § 5, Abs. 2). Der bisher
gültige Versetzungsentscheid nach der Schuleingangsphase in die Klassenstufe 3 ist nicht
mehr notwendig. Dieser Versetzungsentscheid wurde festgelegt, da zum Zeitpunkt seiner
Festlegung im ThürSchulG 2003 eine Schülerin/ ein Schüler die Schuleingangsphase nur
mit einem Notenzeugnis verlassen konnte. Noten wurden erstmalig ein halbes Jahr vor
dem Verlassen der Schuleingangsphase erteilt. Mit der Änderung der Thüringer Schulord-
nung (ThürSchulO) im Jahr 2011 wurde auf eine Bewertung mittels Noten in der Schulein-
gangsphase aus pädagogischen Gründen vollständig verzichtet. Gemäß § 59, Absatz 4
ThürSchulO werden die Leistungen in der Schuleingangsphase verbal eingeschätzt.
Aus unserer Sicht ist es daher berechtigt, dass im Schulgesetz im Artikel 1, nach §
49, Abs. 2, Satz 2 ein Rücktritt aus Klassenstufe 3 nach dreijähriger Verweildauer in
der Schuleingangsphase ausgeschlossen wird.

Unabhängig davon sieht der Grundschulverband die Leistungseinschätzung mittels Ziffern-
noten ausgesprochen kritisch und hat dazu hinlänglich Veröffentlichungen publiziert. Nach-
zulesen ist das unter anderem in der Expertise des Grundschulverbandes aus dem Jahr
2006 unter dem Titel „Sind Noten nützlich und nötig?". Diese schickte der Verband am
14.6.2006 mit der Pressemitteilung an die Kultusministerien, die Hochschulrektorenkonfe-
renz, die KMK, die für Schule zuständigen Landesminister/-innen, die bildungspolitischen
Sprecher/-innen aller Parteien im Bund, die Fachverbände und Gewerkschaften, die Lan-
deselternvertretungen und die Arbeitgebervereinigungen. Nach unserem Verständnis för-
dem Noten Leistungen nicht und sind auch nicht vergleichbar und somit unfair. In einer pä-
dagogischen Lern- und Leistungskultur haben sie keinen Platz, insbesondere umso jünger
die Lernenden sind.
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Uns fehlt im Gesetz die Verankerung der Möglichkeit für alle Grundschulen, die Be-
wertung durch Ziffernnoten auch in den Klassenstufen 3 und 4 durch eine verbale
Leistungseinschätzung ersetzen zu können. Bisher hält diese Möglichkeit der § 48
Leistungen und Zeugnisse (Artikel 1) lediglich für Schulen mit einem bewährten re-
formpädagogischen Konzept vor.

Lernen braucht eine Trennung von Lern- und Leistungsraum. Die Leistungseinschätzung
muss die Entwicklung einer im Dialog mit dem Lernenden und auf Fortschritte im Lernpro-
zess abzielende Feedback- und Reflexionskultur fördern. Mit dem in der Regel halbjährli-
ehern Erteilen von Zeugnissen wird eine bestimmte, eher große Anzahl von Leistungsfest-
Stellungen benötigt, die eine aussagekräftige Einschätzung auf dem Zeugnis ermöglicht.
Die Vielzahl der zu erbringenden Leistungen erzeugt ein ständiges Agieren im Leistungs-
räum und behindert die Lehrpersonen in ihren pädagogischen Handlungsoptionen. Im Sin-
ne eines inklusiven Schulsystems muss dem Lernen mit dem Ziel des individuellen Ent-
wicklungsfortschritts Priorität vor der Einschätzung an Standards eingeräumt werden. Aus
diesem Grund schlagen wir für die Grundschule eine explizite Formulierung vor, die
das Erteilen eines Zeugnisses ausschließlich am Ende eines jeden Schuljahres min-
destens möglich macht oder sogar ausdrücklich festschreibt. Ergänzend dazu führen
die Lehrerinnen und Lehrer im Halbjahr jeden Schuljahres mit den Eltern verbind-
liche Lernentwicklungsgespräche.

Die geänderte Formulierung im Artikel 1, § 43, Abs. 1, Satz 2 zu den Lehrplänen sehen wir
nicht als präzisierende Verbesserung. Hier schlagen wir vor, dass die sich am gelungenen
Thüringer Bildungsplan orientierenden Lehrpläne ausschließlich die allgemeinen und fachli-
chen Ziele benennen und den erwarteten Kompetenzerwerb bestimmen. Eine explizite
Nennung von Inhalten und Lernergebnissen beschränkt die Innovationskraft unserer Thü-
ringer Lehrerinnen und Lehrer. Im Vertrauen auf deren Professionalität ist es ein MUSS, die-
se entsprechend der Kompetenzerwartungen selbst Inhalte und Lernergebnisse festlegen
zu lassen.

Der Grundschulverband befürwortet die im Schulgesetzentwurf im Artikel 2, § 41 a,
Abs. 1 formulierten Mindestschülerzahlen einer Grundschule. Diese Regelung beför-
dert unwillkürlich die Schul- und Unterrichtsqualität, denn je größer eine Schule ist, umso
stabiler kann sie personell ausgestattet werden. Damit verbunden ist eine höhere Wahr-
scheinlichkeit der Absicherung der in der Rahmenstundentafel (Grundschule) ausgewiese-
nen Unterrichtsfächer mit ausgebildetem Fachpersonal. Im Rahmen der Hortbetreuung
kommt es zu einer höheren Angebotsvielfalt, die wiederum den Vorgaben des Thüringer
Bildungsplans bis 18 Jahre gerecht wird. Die in den gesetzlichen Rahmenbedingungen ge-
forderte Zusammenarbeit der Pädagoginnen und Pädagogen in Schul-, Lehrer- und Fach-
konferenzen kann wesentlich professioneller erfolgen und wirkt sich positiv auf die Arbeit
aller Lehrpersonen der Schule und damit verbunden auf deren Berufszufriedenheit aus.

Kritisch sieht der Grundschulverband die im gleichen Artikel und Paragraphen fest-
gelegte Angabe von Mindestschülerzahlen je Klasse. Insbesondere die Anzahl der Ein-
zuschulenden mit Uberschreitung der Zahl 20 sehen wir äußerst kritisch. Der Eintritt in eine
Grundschule ist ein einschneidendes Ereignis im Leben von Kindern. Hier bedarf es einer
hohen Sensibilität für die Einsozialisation in den neuen Lebensabschnitt. Wir weisen an
dieser Stelle darauf hin, dass in der Regel alle Schülerinnen urid Schüler eingeschult wer-
den, die das Schuleintrittsalter erreicht haben, unabhängig davon, ob und welche Beein-
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Grundschui

trächtigungen sie aufweisen. Es bedarf daher zwingend Lehrerinnen und Lehrer, die den
Schulanfängern das zum erfolgreichen Lernen notwendige Maß an Aufmerksamkeit und
Zuwendung geben können. Die durch gesellschaftliche Entwicklungen veränderten Kindhei-
ten verursachen eine breit gefächerte Heterogenität, die nicht nur die Leistungsfähigkeiten
betrifft, sondern gerade auch die Leistungsbereitschaft und das Sozialverhalten. Zusätzlich
erhöht ein inklusives Schulgesetz die Heterogenität in den Klassenzimmern. Da im ersten
Schuljahr die Grundlagen für den späteren Schulerfolg oder Misserfolg gelegt werden,
muss dem mit der Lehrer-Schüler- Relation zweifelsfrei Rechnung getragen werden. Wir
fordern daher die Mindestschülerzahl der Einzuschulenden auf maximal 20 festzule-
gen und der Schule grundsätzlich die Möglichkeit zu eröffnen, die schulinterne Klas-
senbildung an den besonderen Förderbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler
auszurichten.

Andere Maßgaben widersprechen der Eigenverantwortung der Schule, welche in der Zeit
einer wachsenden Heterogenität der Schülerschaft und dem Ausbau eines inklusiven Bil-
dungswesens gestärkt werden muss.

Im Sinne der Verantwortung für alle Schülerinnen und Schüler sind die oben genannten
Aspekte in jedem Fall zu berücksichtigen. Ein inklusives Schulsystem sollte von Raum für
Individualität und multiprofessionellen Ressourcen gekennzeichnet sein.

Für die Landesgruppe Thüringen
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Steffi Jünemann Liane Albert
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