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Der Expertenrat formuliert neun Empfehlungen für die Optimierung der 
Bildungsphase zwischen 3 und 6 Jahren: 
 
(1) Der Orientierungsplan sollte in seiner Neufassung vom November 2010 im Konsens aller 
Akteure verbindlich gemacht werden, um Standards für die Qualität der Kindergartenarbeit 
zu setzen und flächendeckend zu realisieren. 

(2) Die Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sollte mit dem 
Fokus auf das einzelne Kind verpflichtend generalisiert werden. Dabei geht es vor allem da-
rum, die bildungsrelevanten Besonderheiten eines Kindes zu erkennen und im Blick auf die 
Einschulung gezielt zu fördern. 

(3) Die Förderanstrengungen im Kindergarten setzen ein individuelles Entwicklungs-
monitoring voraus. Insbesondere Konzentrationsfähigkeit, Sprachverständnis und Mengen- 
und Zahlverständnis gilt es dabei im Blick zu haben. Um dies zu realisieren, bedarf es einer 
speziellen Qualifizierung des Personals. 

(4) Eine kompensatorische Förderung setzt voraus, dass Kinder täglich und über längere Zeit 
im Kindergarten anwesend sind. Die Erweiterung ganztägiger Angebote sollte mit der geziel-
ten Förderung von Kindergärten auf der Basis von Sozialindizes der Wohnquartiere verbun-
den sein. 

(5) Kompensatorische Fördermaßnahmen, deren Wirksamkeit empirisch nachgewiesen ist, 
sollten verbindlich und bedarfsorientiert eingeführt werden. Sie gehören zu den wichtigsten 
Mitteln, um herkunftsbedingte Unterschiede in den bildungsrelevanten Kompetenzen mög-
lichst gering zu halten. 

(6) Auch wenn die derzeitigen Verfahren der flächendeckenden Sprachstandsfeststellung mit 
anschließender Tiefendiagnostik vorbildlich sind, gilt es, diese weiterzuentwickeln. Die Diag-
nose von Defiziten unterschiedlichen Ursprungs (etwa wenn deutsch nicht als Erstsprache 
gesprochen wird oder therapiebedürftige Sprachentwicklungsstörungen vorliegen) ist not-
wendig, um problemadäquate Förderkonzepte zu entwickeln. 

(7) Die Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen ist nicht so selbstverständlich, wie es die 
hohen Erwartungen oft nahelegen. Zur Qualitätssicherung sollten in regelmäßigen Abstän-
den (etwa alle fünf Jahre) die eingesetzten Programme und neuere Entwicklungen überprüft 
werden. 

(8) In Bezug auf die Einschulungsphase empfiehlt der Expertenrat, bei einem festen Stichtag 
der Einschulung zu bleiben. Insbesondere in den bildungsfernen Familien könnte ansonsten 
Verunsicherung ausgelöst werden, die eher dazu beiträgt, herkunftsbedingte Startunter-
schiede zu vergrößern. Bei Sonderfällen und Ausnahmeanträgen empfiehlt der Expertenrat 
eine großzügige Handhabung. 
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(9) Insgesamt empfiehlt der Expertenrat, die in Baden-Württemberg bereits vorliegenden 
Bausteine zu einem Gesamtkonzept der frühen Bildung zusammenzufügen. 

 

Vor dem Hintergrund der Annahme, dass der demografisch bedingte Rückgang der Schü-
lerzahlen und eine zunehmende soziale Segregation von Wohngebieten die sozialen und 
kulturellen Disparitäten verstärken könnten, empfiehlt der Expertenrat folgende Maß-
nahmen: 

(1) Es wird ein deutlicher Ausbau der Ganztagsangebote empfohlen. Dabei sollten die Res-
sourcen zunächst auf sozialindizierte Wohnviertel konzentriert werden. Die Ganztagsschule 
erlaubt es, lernintensive Zeit besser zu organisieren. Im Blick auf den einzelnen Schüler soll-
ten bei Bedarf zusätzliche Lernzeiten vorgesehen werden, die überhaupt erst eine fokussier-
te und differenzielle Förderung über die Arbeit in der Klassengemeinschaft hinaus ermögli-
chen. 

(2) Zentrales Element einer zumindest teilgebundenen Ganztagsschule sollte ein qualitativ 
hochwertiges Förderangebot in den Kernfächern/Basiskompetenzen sein. Dabei sollten die 
Möglichkeiten geprüft werden, Lehrpersonen aus den sonderpädagogischen Kompetenzzen-
tren einzusetzen. Entsprechende verlässliche Förderangebote sollten sowohl von Angebots- 
als auch von Nutzungsseite verpflichtend sein, um differenzielle Effekte bei der Wahrneh-
mung dieses Förderangebots in Abhängigkeit vom sozialen Hintergrund zu vermeiden. An 
Ganztagsschulen ergibt sich auch die Chance, eine Kultur der Anerkennung von Kompeten-
zen von Kindern zu entwickeln, die über die Leistungen in den Kernbereichen hinausgehen. 
Im Sinne eines Ansatzes der Multiprofessionalität sollten Personen aus der Kinder- und Ju-
gendarbeit dabei ebenso einbezogen werden wie schulpsychologische Dienste und die Erzie-
hungsberatung. 

 (3) Die Lerngelegenheiten für Kinder aus sozial benachteiligten Schichten sollten zudem 
über die Schulzeiten hinaus in die Sommerferien ausgeweitet werden. Auf dem Hintergrund 
der deutlich größeren Vergessensraten bei Kindern mit Förderbedarf wird empfohlen, zu-
sätzliche Lernzeiten zu organisieren und anzubieten. 

(4) Eine Kernvoraussetzung für die optimale Förderung und die Sonderförderung von Risiko-
gruppen ist die Kompetenz der Lehrkräfte, über eine formative Diagnostik zu einem genauen 
Bild zu kommen, was das einzelne Kind braucht. Dazu bedarf es einer Intensivierung der Aus- 
und Fortbildung von Lehrkräften. Die Diagnostik sollte einmal im Kontext des Einsatzes von 
Vergleichsarbeiten stehen, die Lehrpersonen einen über den internen Klassenverband hin-
ausgehende Beurteilung des Leistungsstands der Schulklasse und der individuellen Leistun-
gen einzelner Schüler ermöglichen. Sie muss zum anderen allerdings durch individuelle Lern-
verlaufsdiagnosen ergänzt werden. Die Nutzung, aber auch die Verbesserung der dazu er-
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forderlichen Instrumente, die Teilfähigkeiten zu diagnostizieren erlauben, sollten Teil obliga-
torischer Fortbildung sein. 

(5) Der Erwerb der Schriftsprache und der mathematischen Basiskompetenzen hängt von 
ausreichenden Lerngelegenheiten und ausreichender Unterrichtszeit ab. Dies gilt insbeson-
dere für Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunft. Solange in diesen Kernberei-
chen bei Kindern mit und ohne Migrationshintergrund große Defizite bestehen, empfiehlt es 
sich, den Fremdsprachenunterricht erst ab der Klasse 3 zu beginnen. Frei werdende Stunden 
sollten insbesondere der Förderung des Schriftspracherwerbs zugeteilt werden. Aber auch 
die Gesamtsumme der Lernzeit, die für die Basiskompetenzen Deutsch und Mathematik in 
der Grundschule zur Verfügung steht, sollte bundesländervergleichend nochmals überprüft 
werden. 

Als eine Herausforderung betrachtet der Expertenrat den Sachverhalt, dass etwa 15 Pro-
zent der Eltern, deren Kinder eine Gymnasialempfehlung erhalten haben, von dieser Opti-
on keinen Gebrauch macht. Dies sind vornehmlich Eltern, die kein Abitur haben. Der Ex-
pertenrat empfiehlt deshalb, diese Gruppe gezielt und frühzeitig zu beraten und alles zu 
tun, um die Sorge der Eltern, ihr Kind bei eventuell auftretenden Leistungsproblemen am 
Gymnasium nicht hinreichend unterstützen zu können, zu mindern. Der Expertenrat 
schlägt deshalb vor, den Eltern eine explizite Förderungsgarantie zumindest für die ersten 
beiden Schuljahre in allen weiterführenden Schulen zu geben. 
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