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Ich vertrete aus dem Ministerium für Bildung und Frauen den 
Bereich Bildung und Schule. Den Ausführungen von Frau 
Kuhlemann und Frau Koyunoglu kann ich weitestgehend zu-
stimmen, möchte sie an bestimmten Stellen aber verstärken 
und ergänzen.

Frau Kuhlemann hat auf eine signifi kant wachsende Zahl von 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund hinge-
wiesen. In Schleswig-Holsteins Schulen liegt diese Zahl lan-
desweit bei derzeit etwa 13 Prozent. Dieser Anteil wird sich 
in den kommenden Jahren nahezu verdoppeln. Gleichzeitig 
haben wir es aber auch mit einem Rückgang der Schülerzah-
len insgesamt zu tun, in manchen Regionen um bis zu 25 
Prozent. Wenn wir diese beiden Zahlen zusammenführen, 
wird erst recht deutlich, wie gravierend möglicherweise die 
Auswirkungen für die Schulen sein werden.

Hinweisen möchte ich auch auf die sehr problematischen bis 
hin zu teilweise beschämenden Ergebnisse in den Bildungs-
studien, insbesondere auf einen Aspekt, den Sie, Frau Dr. 
Müller, vorhin kurz benannten, nämlich den des schlechten 
Abschneidens der Schülerinnen und Schüler, die von der Ein-
schulung an im Bildungssystem sind. Also Schülerinnen und 
Schüler, die eben nicht als Quer- und Seiteneinsteiger in die 
Bildungssysteme kommen, sondern die von Anfang an dabei 
sind. 

Diese beiden Faktoren, die demographische Entwicklung auf 
der einen Seite und die Ergebnisse der Bildungsstudien auf 
der anderen Seite, haben uns veranlasst, im letzten Jahr ein 
vollständig neues Schulgesetz zu konstruieren und neue 
Schulartverordnungen einzuführen. Mit dem Ziel, die Förder-
orientierung in allen Schulen deutlich zu verstärken, Bil-
dungspotentiale noch viel genauer zu erkennen und gezielter 
individuell zu fördern, um damit insgesamt zu mehr Gerech-
tigkeit im Bildungssystem zu gelangen.

Frau Kuhlemann hat bereits auf einige Bereiche hingewiesen, 
z.B. auf die Durchlässigkeit im Bildungssystem, auf Über-

gangsempfehlungen und in diesem Zusammenhang auf die 
generelle Frage nach der Sinnhaftigkeit von Übergangsemp-
fehlungen in einem durchlässigen Bildungssystem. Aber auch 
die Frage der Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu 
einem Bildungsgang, der bisher häufi g stark von der sozialen 
Herkunft abhängig war, und davon, ob ein Kind über sichere 
Sprachkenntnisse verfügt. Was die Inanspruchnahme des 
Tatbestandes des Sitzenbleibens anbelangt, waren wir in 
Schleswig-Holstein ziemlich weit vorne. Aber auch die Zu-
rückstellungen vom Schulbesuch wurden bis zum Schuljahr 
2006/07 noch genutzt. Die Zurückstellungen sind in Schles-
wig-Holstein nun nicht mehr möglich. Die Zahl der Kinder mit 
Migrationshintergrund in dieser Gruppe war immer überpro-
portional hoch. Heterogenität in der Eingangsphase stellt in-
soweit den Regelfall in der Grundschule dar. Darauf wird mit 
der Flexibilisierung und Weiterentwicklung der Eingangspha-
se reagiert.

Ich möchte auf zwei, drei grundsätzliche Maßnahmen auf-
merksam machen, denn ich glaube, dass wir beispielsweise 
im Bereich der vorschulischen Sprachförderung in Schles-
wig-Holstein weiterhin vorbildich sind. Wir haben 27 Mio. 
Euro zusätzlich bereit gestellt und seit dem Schuljahr 
2005/06 etwa 8.000 Kinder auf den Schulbesuch vorberei-
tet. Das ist auch notwendig, denn wenn wir nicht mehr zu-
rückstellen, müssen wir erst recht dafür sorgen, dass die 
Kinder sprachlich gut vorbereitet sind.
Bundesweit hat sich übrigens die frühe Förderung vor der 
Einschulung etabliert.

Im Bereich der schulischen Sprachförderung haben wir er-
freulicherweise inzwischen schon über 50 sogenannter 
Deutsch als Zweitsprache-Zentren fl ächendeckend einge-
richtet. Das deshalb, weil wir mit dieser besonderen Heraus-
forderung, darauf wurde  hingewiesen, in Schleswig-Holstein 
nicht nur eine wachsende Zahl der betroff enen Schülerinnen 
und Schüler haben, sondern diese auch noch sehr ungünstig 
verteilt sind. Wir haben den Anspruch, dass wir auch ein Kind 
in Elpersbüttel-Windbergen in Dithmarschen oder sonstwo in 
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Schleswig-Holstein angemessen fördern und dass diese För-
derung nicht davon abhängig sein kann, ob das Kind viel-
leicht das Pech hat, nicht in einer kreisfreien Stadt oder im 
Kreis Pinneberg zu wohnen.

Ich möchte das erfolgreiche Handlungskonzept Schule und 
Arbeitsfeld nur namentlich nennen, weil ich nicht sicher bin, 
ob heute seitens des zuständigen Arbeitsministeriums noch 
einmal dazu grundlegend Stellung genommen wird. 

Generell möchte ich noch einen Bereich ansprechen, der be-
reits genant wurde, nämlich die Sprachförderung in den 
Gymnasien und Gesamtschulen. Mit einigem Erstaunen ha-
ben wir außerdem zur Kenntnis genommen, dass sogar in 
den berufl ichen Schulen der Bedarf an zusätzlicher Sprach-
förderung deutlich vorhanden ist und dass Schülerinnen und 
Schüler letztlich nicht ausbildungsfähig sind, weil sie nicht 
über einen sicheren Sprachstand verfügen. Auch in diesen 
Bereichen werden wir unsere Anstrengungen zur Verbesse-
rung der Situation der Schülerinnen und Schüler nachhaltig 
erhöhen.

Ich möchte auf einen weiteren Bereich durchaus selbstkri-
tisch aufmerksam machen, in dem ich besonderen Entwick-
lungsbedarf sehe, nämlich den Bereich der Interkulturalität 
per se oder im engeren Sinne. Aber auch hier sind wir zu er-
freulichen Entwicklungen gekommen. Wir werden die Quote 
der Lehrkräfte mit Migrationshintergrund steigern durch so-
genannte schulinterne Ausschreibungen. Die Zahl der Lehr-
kräfte mit Migrationshintergrund in Schleswig-Holstein ist  
bisher suboptimal.
Wir hatten beispielsweise Mühe, die bisherigen Maßnahmen 
des Islamunterrichts mit geeigneten Lehrkräften zu versor-
gen. Wir haben den auch von Herrn Loop zurecht vehement 
geforderten Sprachtest zur Einstellung von Lehrkräften mit 
Mirgationshintergrund inzwischen angepasst und eine Prü-
fungsordnung erstellt, die wir seit einem halben Jahr erfolg-
reich einsetzen, so dass wir mehr Lehrkräfte mit Migrations-
hintergrund ins Referendariat bekommen können. Wir haben 
verpfl ichtend vorgegeben, dass alle Lehrkräfte aller Laufbah-
nen, und das ist ein großer Erfolg, „Deutsch als Zweitspra-
che“ im Referendariat belegen müssen. Wir werden im kom-
menden Jahr eine rechtlich abgesicherte, verpfl ichtende 
Handreichung auf den Markt bringen. Frau Dr. Schulte-Bu-
nert von der Universität Flensburg spreche ich jetzt an, da sie 
für diese curricularen Grundlagen zuständig ist. Wir sind lei-
der noch nicht soweit, dass ich es ein echtes Curriculum nen-
nen darf - also ein Lehrplan für Deutsch als Zweitsprache -  
werden dies jedoch schrittweise entwickeln.

Angesprochen werden sollte meiner Meinung nach der Be-
reich der Ganztagsschule. Wir haben erfreulicherweise jetzt 
über 400 off ene Ganztagsschulen in Schleswig-Holstein,  mit 
der weitreichenden Chance der Vernetzung auch zu Themen 
der Interkulturalität.

Ein letzter Bereich, den ich gerne noch nennen möchte, ist 
einer, der auch tagesaktuell durchaus eine gewisse Brisanz 
trägt. Wir beabsichtigen - nun endlich, wird mancher wahr-
scheinlich sagen - den muttersprachlichen Unterricht noch 
einmal neu zu konzeptionieren. Die besondere Bedeutung 
des muttersprachlichen Unterrichts ist uns natürlich sehr be-
wusst. Zu dieser Frage werden derzeit im Bildungsministeri-
um Konzepte erstellt, die übrigens auch Überlegungen zur 
Ausweitung des Türkischunterrichts als Fremdsprache ein-
schließen. Ich bin mir sicher, dass wir hier zu einer veränder-
ten und, hoff e ich, auch verbesserten Situation kommen.

Zusammenfassen am Schluss möchte ich, dass ich ganz si-
cher bin, dass wir mit dem neuen Schulgesetz, den Schulart-
verordnungen und auch den hier in aller Kürze dargestellten 
Maßnahmen eine sehr nachhaltige Kursänderung eingeleitet 
haben. Aber es ist nun einmal so, dass eine Kursänderung 
angesichts des Bildungstankers nicht immer eine sofortige, 
vollständige und sehr zeitnahe Richtungsänderung bedeutet. 
Ich bin aber überzeugt davon, dass wir mittelfristig zu einer  
signifi kanten Verbesserung der Situation für Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund in Schleswig-Holstein 
kommen werden.
Danke schön.


