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10 Thesen zur Schulpolitik in Baden-Württemberg 2007 
 
Erfolgreiche Modelle jetzt schnell zum Wohle aller Schülerinnen und 
Schüler umsetzen! 
 
von Birgit Homburger MdB, Landesvorsitzende der FDP Baden-Württemberg 
 
 
Die Diskussion um die weitere Verbesserung des Schulsystems in Baden-Württemberg geht auch 
nach der Sommerpause uneingeschränkt weiter. Dabei zeigt sich, dass es nicht ausreicht, rot-
grünem Radikalaktionismus eine starre Abwehrhaltung entgegenzusetzen. Bildung ist eine Sache 
der Schüler, Eltern und Schulen vor Ort. Der Staat muss hierfür die Rahmenbedingungen schaffen. 
Viele Beispiele haben gezeigt, dass es gelingen kann, Bildung mit Kreativität, Flexibilität und 
individueller Förderung wieder zu einer positiven Gesellschaftsaufgabe zu machen.  
 
Die baden-württembergische Bildungspolitik hat sich in den letzten Jahren durch die Erprobung 
vieler neuer und guter Modelle ausgezeichnet. Es ist nun an der Zeit, die guten Erfahrungen zum 
Wohle aller Schülerinnen und Schüler im Land umzusetzen und nicht nur ein paar wenigen zu Gute 
kommen zu lassen.  
 
 
1. Sprachstandsdiagnosetests ab dem Schuljahr 2008 landesweit einführen 
 
Sprache ist der Schlüssel zum Bildungserfolg und wesentliche Voraussetzung für den Eintritt in die 
Schule und den weiteren Bildungs- und Lebensweg. Deshalb haben wir in der Koalition vereinbart, 
dass wir zusätzlich zu den bestehenden Sprachförderkonzepten, die fortgeführt werden, im 4. 
Lebensjahr eines Kindes eine verbindliche Sprachstandsdiagnose einführen werden, damit Kinder 
mit Förderbedarf rechtzeitig in gezielte Fördermaßnahmen vermittelt werden können. Die FDP 
drängt darauf, dass diese Sprachstandsdiagnosetests ab dem Jahr 2008 im ganzen Land 
eingeführt werden. 
 
 
2. Lehrstuhl für frühkindliche Bildung 
 
Nach der Einrichtung der Studiengänge für frühkindliche Pädagogik an den Pädagogischen 
Hochschulen in Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Ludwigsburg, Schwäbisch Gmünd und Weingarten 
ist es dringend geboten, einen fachübergreifenden Lehrstuhl für frühkindliche Bildung in Baden-
Württemberg einzurichten. Dieser Lehrstuhl soll personell entweder durch Stellentausch oder 
durch Einwerbung von Mitteln für einen Stiftungslehrstuhl ausgestattet werden. Dieser Lehrstuhl 
sollte zum Wintersemester 2008 an einer Hochschule des Landes seine Arbeit aufnehmen. 
 
 
3. Flexible Einschulung und frühe Schulreife 
 
Die Vereinbarung zum Projekt „Schulreifes Kind“ muss zügig umgesetzt werden. Die FDP hält die 
Verzahnung zwischen dem Projekt „Schulreifes Kind“ und dem Orientierungsplan für frühkindliche 
Bildung und Erziehung für dringend erforderlich. Denn nur so erreichen wir einen reibungslosen 
Übergang in die Schule und ermöglichen eine zeitnahe Einschulung. 
In der nach der Sommerpause anstehenden Diskussion um die weitere Ausweitung und bessere 
Vernetzung mit den überarbeiteten Schuleingangsuntersuchungen werden wir darauf drängen, die 
Verzahnung voranzubringen und das Konzept baldmöglichst flächendeckend einzuführen. 



 2

 
 
4. Trimester  
 
Durch die Organisation des Schuljahres in Halbjahre werden Leistungsschwächen von Schülern in 
der Regel erst durch die Halbjahresinformation festgestellt. Die FDP/DVP spricht sich dafür aus, 
dass das Schuljahr in Baden-Württemberg neu in Trimestern organisiert und jeweils zum 
Trimesterende eine Elterninformation erstellt wird. So wird der Leistungsstand eines Schülers 
frühzeitig festgestellt. Defizite in einzelnen Fachbereichen können erkannt und durch umgehende 
Förderung schneller abgestellt werden. In Ferienkursen könnten zugleich Fördermaßnahmen 
ergriffen werden, um so dem Schüler die Möglichkeit zu geben, das Klassenziel zu erreichen.  
 
 
5.  Nachschulung statt Nichtversetzung 
 
Wir wollen das Modell der Versetzung auf Probe weiterentwickeln. Die Entscheidung der 
Klassenkonferenz im Einvernehmen mit der Schulleitung über die Möglichkeit der Versetzung auf 
Probe halten wir für zu subjektiv und eine Nachprüfung erst vier Wochen nach Beginn des neuen 
Schuljahres aus Sicht der Schüler für psychologisch zu belastend, wenn die Prüfung während des 
Schuljahres nicht bestanden werden sollte. Vor allem vor dem Hintergrund der bereits geringen 
Quote der Nichtversetzten in Baden-Württemberg sollte es möglich sein, ein Angebot an alle zu 
machen. Die FDP setzt darauf, alle Nichtversetzten in den Sommerferien nachzuschulen und am 
Ende der Sommerferien die Nachprüfung durchzuführen, die dann über Versetzung oder 
Nichtversetzung entgültig entscheidet. 
 
 
6. Eigenständigkeit der Schulen voranbringen 
 
Wo Schulen frei über die Gestaltung ihres Lehrangebots, über die Entwicklung ihres Lehrpersonals 
und über die Verwendung des ihnen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesenen 
Budgets entscheiden, können sie ihre Kreativität entfalten und eigene Schwerpunkte in ihrer 
pädagogischen Arbeit und schulischen Ausrichtung setzen. Wo andere an starren Vorschriften, 
bürokratischer Bevormundung und staatlicher Planwirtschaft festhalten, setzen wir auf Freiheit und 
Eigenverantwortung, Wettbewerb und Vielfalt. 
 
Wer Kinder zu mehr Eigenverantwortung erziehen soll, muss als Schule auch selbst eigen-
verantwortlicher handeln können. Wir fordern daher, auf Grundlage der Konzeption der „Operativ 
Eigenständigen Schulen“ (OES) im Berufsschulbereich, diese Steuerungsmechanismen auch auf 
andere Schularten anzuwenden. Die eigenständige Festsetzung von pädagogischen Zielen und 
deren Überprüfung ist dabei nur der Ausgangspunkt, der in eine eigene Schulverfassung, eigene 
Budgetverwaltung und eigene Ausrichtung des Bildungsangebotes münden muss. 
 
 
7. Abschaffung der Schulbezirke 
 
Das erfolgreiche Modell der Aufhebung der Hauptschulbezirke in Mannheim muss dringend allen 
Kommunen, die dies wünschen, ermöglicht werden. Wer den Schulen vor Ort mehr 
Eigenständigkeit gibt, muss auch diesen Schritt zulassen, denn nur so kann ein erfolgreicher 
Bildungswettbewerb vor Ort entstehen. Die FDP/DVP Baden-Württemberg spricht sich für die 
Aufhebung der Schulbezirke in Baden-Württemberg aus. Nur so entsteht wirklich Wahlfreiheit für 
die Schüler und die Eltern und dies trägt dazu bei, die Qualität im Wettbewerb der Schulen um die 
Schüler zu sichern. Um örtlichen sozialen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken, können als 
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Unterstützungsmaßnahme zur Stärkung eines Schulstandortes höhere Pro-Kopf-Zuweisungen je 
Schüler vorgesehen werden. 
 
 
8. Ranking, Qualitätssicherung und Leistungsbewertung 
 
Die im Schulgesetz und den Notenbildungsverordnungen vorgeschriebenen regelmäßigen 
Diagnose- und Vergleichsarbeiten an den baden-württembergischen Schulen ermöglichen es, die 
individuelle schulische Entwicklung der Schüler zu dokumentieren, zu überwachen und zu 
begleiten. Diese Diagnose- und Vergleichsarbeiten müssen aber auch verstärkt dazu genutzt 
werden, das pädagogische Angebot zu bewerten und zu verbessern.  
Aufgrund der Ergebnisse der Diagnose- und Vergleichsarbeiten sowie der Abschlussprüfungen 
lässt sich ein Ranking der Schulen erstellen, das öffentlich gemacht werden muss. Außerdem 
sollten die Ergebnisse Gegenstand von Lehrer-Eltern-Gesprächen, Pädagogischen 
Austauschgesprächen z.B. benachbarter Schulkollegien und  - vor allem im starken negativen 
Abweichungsfall – Gegenstand von Gesprächen der Schulaufsicht mit der Schule zu einer 
Zielfestsetzung sein. Dadurch sollen Stärken entdeckt, die Qualität gesichert und die Motivation 
zur Verbesserung gestärkt werden. Die Ergebnisse können auch Grundlage für 
Leistungsbewertungen einzelner Lehrkräfte sein. Nicht nur Schüler, sondern auch Schulleitung und 
Lehrkräfte sollten bewertet werden. Das kann Grundlage für gezielte Fortbildungsmaßnahmen sein 
und im Bedarfsfall auch zur pädagogischen Zielfestsetzung bei einzelnen Lehrkräften führen. 
 
 
9. Hauptschule: Chancen statt Aktionismus  
 
Hauptschulen sind für uns ein elementarer Bestandteil eines Schulangebotes, das mehr Chancen 
durch individuellere Wege bietet. Wir wollen die Hauptschulen stärken und klar machen, dass sie 
wertvolle Arbeit leisten. Ideologisch geprägte Strukturdebatten, die die Hauptschulen kaputt 
machen wollen, sind keine Lösung für die Probleme der Hauptschule. In der sehr unsachlich und 
sehr pauschal geführten Debatte um die Hauptschulen will die FDP weder das Kind mit dem Bade 
ausschütten, wie es diejenigen tun, die Haupt- und Realschulen grundsätzlich zusammen legen 
wollen, noch starr an den bisherigen Strukturen festhalten. 
 
Wir stärken die Hauptschulen durch neue Lehrerstellen, durch pädagogische Assistenten und wir 
wollen die Kooperationen der Hauptschulen vor Ort mit Realschulen und Berufsschulen leichter 
ermöglichen und vor Ort entscheiden lassen. Lokale Kooperationen, die auch mit den 
Ausbildungsbetrieben zu einer frühzeitigen „Bildungsabmachung“ zur Erlangung einer Lehrstelle im 
Betrieb umfassen, müssen möglich sein. 
 
 
10. Fließende Übergänge statt starrer Strukturen 
 
Mit einer Stärkung der schulischen Eigenständigkeit wollen wir es den Schulen auch ermöglichen, 
selbst über Kooperationen mit anderen Schulen zu entscheiden. Das bedingt auch, dass der 
Übergang zwischen den Schularten besser und leichter möglich ist. Das allein ist aber noch nicht 
ausreichend, denn jede Versetzung an eine andere Schulart hat eine eigene Vor- und 
Nachgeschichte. Jeder Schüler bringt Stärken mit, die weiter gefördert werden können. Daher 
müssen die Pädagogen von Schulen vor Ort in der Lage sein, diese Übergänge miteinander zu 
besprechen und zu begleiten.  
 


