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Die Ergebnisse von PISA II 
sind veröffentlicht und Deutsch-
land rangiert wieder nur im 
unteren Mittelmaß. Die ei-
nen begründen es damit, dass 
die angegangenen Reformen 
eben noch nicht durchschla-
gen. Den anderen gehen die an-
gestrebten Veränderungen noch 
lange nicht weit genug. Für 
viele verunsicherten Familien 
gibt es nur eine Alternative: 
Privatschulen. Die scheinen die 
besseren Konzepte zu bieten. 
„Schulen freier Träger nutzen 
schon seit Jahrzehnten erfolg-
reich die ihnen zugestandenen 
Freiräume für alternative päd-
agogische und organisatorische 
Angebote“, konstatierte Michael 
Büchler vom Bundesverbands 
Deutscher Privatschulen in ei-
ner Presseerklärung zu PISA 
II. Und tatsächlich sanken 
die Schülerzahlen an den öf-
fentlichen Schulen in diesem 
Schuljahr um 0,3 Prozent, wo-
gegen die privaten allgemeinbil-
denden Schulen einen Zuwachs 
von 2,8 Prozent haben.

Hier stellen wir beispielhaft 
einige Konzepte vor. Einen 
Überblick über alle Privat-
schulen im allgemeinbildenden 
Bereich mit Links findet man 
unter www.leu.bw.schule.de.

Maria Montessori
Grundschule Hausen

„Hilf mir, es selbst zu tun.“ Das 
ist der zentrale Satz, den die 
italienische Reformpädagogin 
Maria Montessori vor über 100 
Jahren in den Mittelpunkt ihrer 
Pädagogik gestellt hat und das 
ist auch der Leitgedanke die-
ser Schule. Jeder Schultag be-
ginnt mit eineinhalb Stunden 
Freiarbeit in der „vorbereite-
ten Lernumgebung“. Das heißt 
Lernmaterialien zu allen in 
diesem Schuljahr behandel-
ten Gebieten liegen griffbereit 
für die Schüler da. Jeder kann 
sich mit dem Thema beschäfti-
gen, das ihn im Augenblick in-
teressiert. Da kommt es vor, 
dass ein Schüler gerade seine 
Rechenaufgaben löst, ein an-
derer mit Montessori-Material 
Buchstaben erfasst und der 
nächste ein Malbuch aus dem 
Regal holt. 

Besonderheit ist, dass die 
Kinder hier zweimal statt ein-
mal pro Jahr eingeschult 
werden können und die ers-
ten beiden Klassen nach der 

Privatschulen – mehr Erfolg durch
alternative Konzepte?

„Dorfschulidee“ gemeinsam  
unterrichtet werden. So kön-
nen schnelle Lerner die erste 
und zweite Klasse schon nach 
einem Schuljahr absolvieren 
und Kindern, die länger brau-
chen, stehen dafür drei Jahre zur 
Verfügung. „Dadurch kann das 
individuelle Lernverhalten der 
Schüler berücksichtigt werden“, 
sagt Schulleiterin Angelika 
Müller-Zastrau. 
Osterbasar am 12.3. von 11-15 
Uhr mit Schulführungen.
Beim Fasanengarten 9, 70499 
Stuttgart, Tel: 0711/8 89 55 06, 
www.mmgh.de

Freie-Aktive-Schule-
Stuttgart

„Kinder lernen spielend. Nicht 
nur laufen und sprechen sondern 
auch lesen, rechnen und schrei-
ben.“ Der pädagogische Ansatz 
der Freien-Aktiven-Schule ba-
siert auf den Erkenntnissen der 
Reformpädagogen Montessori 
und Wild. Er geht davon aus, 
dass Kinder einen eigenen in-
neren Antrieb nach immer 
neuen Herausforderungen ha-
ben. Danach könnten sie sich 
am besten entfalten, wenn sie 
möglichst selbstbestimmt han-
deln. Grundlage ist auch hier 
die vorbereitete Lernumgebung, 
in der die Kinder möglichst 
viel anregendes Material zum 
Rechnen, Schreiben, Malen, 
Handwerken etc. finden. Hinzu 
kommen Ausflüge in reale 
Lebenswelten wie Bauernhof 
oder Handwerksbetriebe sowie 
die Möglichkeit, sich möglichst 
viel zu bewegen. 

Es gibt keine Klassen, son-
dern altersgemischte Gruppen. 
Anstelle der Benotung der 
Kinder mit Zensuren treten 
ausführliche Gespräche zwi-
schen Eltern, Betreuern und 
Bezugspersonen. 

Die FAS-Stuttgart ist derzeit 
im dritten Jahr. Mit 27 Kindern 
ist im Augenblick die räumliche 
Grenze erreicht. „Wir planen die 
Weiterführung unserer Schule 
bis zur zehnten Klasse, dazu su-
chen wir ein neues Gebäude mit 
großem Außengelände“ Gaby 
Groß vom Trägerverein der 
Schule ist optimistisch, dass das 
Konzept wie andere Beispiele 
in Deutschland zeigen, bis zur 
Werkrealschule ausgedehnt wer-
den kann. Das Schulgeld pro 
Monat beträgt für das erste Kind 
200 €, Reduktionen für weitere 
Kinder.
Tiefenbachstraße 4, 70329 
Stuttgart, www.fas-stuttgart.de

Albertus-Magnus-
Gymnasium

„Eigenständiges Lernen ler-
nen“ ist die Kernaussage des 
katholischen Albertus-Magnus-
Gymnasiums. Der am christli-
chen Menschenbild orientierte 
Bildungsplan (Marchtaler Plan) 
hat zum Ziel, die Kinder in ih-
rer Persönlichkeit zu stärken 
und sie zu Verantwortung und 
Selbstständigkeit zu erziehen. 
Dazu gibt es eine Reihe al-
ternativer Formen der Unter-
richtsgestaltung. Die Woche 
beginnt mit dem Morgenkreis 
in jeder Klasse. Hier wird 
über Erlebnisse, Aktuelles und 
Klassenprobleme geredet. „Das 
dient dazu, das Wochenende zu 
verabschieden und den Kopf 
frei zu machen für die Woche“, 
erklärt die stellvertretende 
Schulleiterin Gabriela Künne. 
In den Klassen fünf bis sieben 
fangen alle Schultage mit frei-
er Stillarbeit an. Zwei Stunden 
lang können Schüler Themen, 
die im Verlauf des Schuljahres 
behandelt werden, mit Hilfe von 
vorhandenem Material selbst-
ständig erarbeiten. 

Die Anliegen der Kinder sind genauso wichtig
wie die der Erwachsenen                                 Foto: FAS Stuttgart
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In der Unter- und Mittelstufe 
liegt der Schwerpunkt auf „Ver-
netztem Unterricht“. „Die Welt 
kann man nicht in Schubladen 
einteilen, also betrachten wir 
Themen ganzheitlich“, erläu-
tert Künne. Wird zum Beispiel 
das Thema Ägypten behandelt, 
fl ießen Fächer ein wie Deutsch, 
Geschichte, Geographie, Reli-
gion, Mathematik. Durch diese 
beiden Elemente wird der Fach-
unterricht in Fächern wie zum 
Beispiel Biologie oder Ge-
schich te komplett abgedeckt. 
Zum Abitur hin nimmt dann der 
Anteil am Fachunterricht wieder 
zu und der vernetzte Unter richt 
ab. An Stelle der freien Still-
arbeit treten freie Studien, die 
Art und Umfang kleiner Semi-
nararbeiten haben und überwie-
gend alleine erarbeitet werden.
Es gibt Hausaufgaben- und 
Freizeitbetreuung sowie tägli-
ches Mittagessen. Adresse: In 
den Ringelgärten 90, 70374 
Bad Cannstatt, Tel. 0711/53076 
36, www.amgs.de

Privates Gymnasium 
Siegmann

„Fordern und Fördern“ heißt 
das Konzept dieses neu eröff-
neten Gymnasiums. Besonders 
begabte Schüler sollen eben-
so an gesprochen werden wie 
solche, die aufgrund von Teil-
leis tungs schwächen beson-
ders för derungs bedürftig sind. 
Maß stab ist der Lehrplan des 
Lan des, jedoch gibt es vie-
le Be sonder heiten: Manche 
Fächer werden ab Klasse fünf 
in Englisch unterrichtet, später 
kommt Wirtschafts- und Busi-
ness englisch hinzu. Wem dies 
zu wenig ist, kann alle mög-
lichen Sprachen hinzuneh-

men: von Latein 
und Alt-Griechisch 
über Spanisch und 
Französisch bis zu 
Chinesisch und Ja pa-
nisch. Hinzu kom-
men Ex tra fächer 
wie Kul tur kunde, 
Be triebs wirt schaft 
und Recht. 

Um die Schüler 
schon von Anfang 
an richtig einzu-
stufen, werden 
Orien tierungstests 
durch geführt. In 
Zu sam menarbeit 
mit Ju gend psycho-
logen bekommen 
so zum Beispiel 
auch Schüler ohne 
Gymnasial em pfeh-
lung noch mal ein 

Chance, ihre schulischen Fähig-
keiten unter Beweis zu stellen. 

Das Private Gymnasium 
Siegmann setzt auf kleine 
Klassen mit maximal 15 
Schülern. Das gewährleiste eine 
hohe Kontakthäufi gkeit mit dem 
Lehrer, der sich dadurch ganz 
auf die individuelle Situation 
des Schülers ein stellen könne, er-
läutert Geschäftsführerin Corne-
lia Sieg mann. Vier ausführlich 
kom mentierte Zeug nisse im Jahr 
sollen einen Über blick da rü ber 
geben, wo der Schüler ge rade 
steht. Tägliches Mittag es sen und 
Haus aufga ben be treu ung wer-
den ebenso an geboten wie Lern-
trainings und Sport wochen. Zur 
gezielten Prüfungsvorbereitung 
gibt es die „Lernabenteuer“, z.B. 
eine Woche Djerba, um Wis sens-
lücken zu schließen. Die indi-
viduelle Förderung hat ihren 
Preis: Rund 1000 € im Monat 
beträgt das Schulgeld, die Lern-
abenteuer kosten extra.
Calwer Straße 34,
Tel. 0711/2 39 77-88

Evangelisches Mörike-
Gymnasium

Zentrales Anliegen des EMG, 
als Beispiel für ein evangeli-
sches Schulkonzept, ist, die 
schulische Ausbildung mit einer 
ganz heitlichen, musischen, sozia-
len und religiösen Erziehung zu 
ver binden. In der Unterstufe 
sind die neuen Lernformen wie 
Lern organisation, Freiarbeit 
und ein praktisches Fach in den 
Unter richt integriert. Musik 
wird schon ab Klasse fünf ver-
stärkt angeboten. Ab Klasse acht 
kann man Musik als Hauptfach 
wählen. Alternativ stehen ein 
natur wis sen schaftlicher und ein 
sprach licher Zug mit Spanisch 

als dritte Fremdsprache nach 
Eng lisch und Latein bzw. Franzö-
sisch zur Auswahl. 

In der Mittelstufe sol-
len während eines diakoni-
schen Prakti kums in einer 
sozia len Einrichtung und eines 
berufs  orien tierten Praktikums 
so zia le und per sön lich keits-
bil dende Fähig keiten erlernt 
werden. Als Schule, die im 
christ lichen Glauben wurzelt, 
ist Religions unterricht Pfl icht 
und Gottes dienste sind fest im 
Schul jahr eingeplant. Hort und 
Schüler haus für Mittagessen, 
Haus auf gaben und Freizeit be-
schäf tigung. 
Informationstag am 26.2.05 ab 
9.30 Uhr. Arminstr. 30, S-Mitte, 
T.: 0711/960 230,
www.emg-stuttgart.de

Christina Stefanou

Weitere Schulen
privater Träger

- Johannes-Brenz-Schule-
Stuttgart, Hohe Str. 11, S-Mitte, 
0711/2 22 65-780, evangeli-
sche Grundschule mit Hort, 
Montessorielemente
- Freie Evangelische Schule 
Stuttgart, Schöttlestr. 32, S-
Degerloch, 0711/7657846, 
Grund-, Haupt- und Realschule, 
Montessorielemente
- Merz Schulen-Stuttgart, 
Albrecht-Leo-Merz-Weg 2, S-
Frauenkopf, 0711/21034-0, 
Grundschule und Gymnasium mit 
Hort, Internat
- Waldschule Degerloch, 
Georgiiweg 1, S-Deger loch, 
0711/766056, Realschule und 
Gymnasium, Montessorielemente
- Evangelisches Heidehof-
gymnasium, Heidehofstr. 49, S-
Ost, 0711/480765, ganzheitlich, 
sozial, musisch, religiös
Waldorfschulen: Wal dorf-
pädagogik, will die kreativen 
Kräfte entfalten. Förderung der 
Eigeninitiative ohne Leis tungs-
druck Gesamt schule bis 12. 
Klasse, kein Sitzenbleiben:
 - Freie Waldorfschule 
 Uhlandshöhe, Haußmannstr.
 44, S-Ost, 0711/21002-0
 -  Freie Waldorfschule Krähe r-
 wald, Rudolf-Stei ner-Weg 10, 
 S-Nord, 0711/30530530
 - Michael-Bauer-Schule,
 Othellostraße 5, S-Vaihingen, 
 0711/68689660
- Mädchengymnasium St. Agnes, 
Gymnasiumstr. 45, S-Mitte, 
0711/2253-3, Marchtaler Plan
- International School of 
Stuttgart, Sigmaringer Str. 257, 
S-Degerloch, 0711/7696000, 
Englischsprachige Schulaus-
bildung, von Kinder garten bis 
Gymnasium, internationale 
Abschlüsse möglich

Lernen geschieht nicht nur am Schreibtisch
Foto: FAS-Stuttgart

Volkshochschule Leinfelden-Echterdingen
Bahnhofstr. 33

70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711- 1600315
Fax: 0711- 1600305

E-Mail: vhs@le-mail.de
Internet: www.vhs.leinfelden-echterdingen.de

Mini-Club/ Eltern-Kind-Gruppen 
- Elternschule - Erziehung und 

Psychologie - Gesundheit
Das neue Frühling-/Sommer-
programm 2005 ist da! Jetzt 

anmelden!
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Kann- oder Korridorkind? Oder 
gar vorzeitige Einschulung? Als 
die Eltern der heutigen Kinder 
eingeschult wurden, stellten sich 
diese Fragen noch nicht:

Wer bis zum Stichtag 6 Jahre 
alt geworden war und mit dem 
rechten Arm über den Kopf mit 
der rechten Hand das linke Ohr 
fassen konnte, war zukünftiger 
ABC-Schütze.

Die einschneidenden Verän-
derungen der gesellschaftlichen 
und der kindlichen Wirklichkeit 
in den letzten Jahrzehnten ha-
ben zu einer differenzierteren 
Sichtweise von Schulfähigkeit 
geführt, zu der außer körperli-
chen noch weitere Faktoren ge-
hören:

Denn geistiger, emotionaler 
und sozialer Entwicklungsstand 
tragen ebenso in einem sensib-
len Wechselspiel zur Schulreife 
bei.

Geistige Faktoren
Wissensdrang und Neugierde 
sind zentrale Antriebsfedern 
zum Lernen. Außerdem ha-
ben es Kinder, die sich selbst 
kleine Ziele setzen und mit ei-
ner gewissen Ausdauer an ei-
ner Sache verweilen können, 
leichter mit den schulischen 
Anforderungen.

Emotionale 
Grundbedingungen

Wie verkraftet es das Kind, 
wenn es nicht dran kommt, ob-
wohl es sich ohne Rausrufen 
eifrig gemeldet hat? Auch in 
anderen Zusammenhängen 
braucht ein Kind in der Schule 
ständig eine gesunde Portion 
Frustrationstoleranz!

Außerdem ist die Frage, ob 
das Kind sich allen Aufgaben, 
die es im Unterricht und in der 
Klassengemeinschaft zu erwar-
ten hat, auch wirklich stellen 
will, von zentraler Bedeutung.

Soziale Fähigkeiten
Regeln müssen eingesehen und 
eingehalten werden, das fällt oft 
schwer:

Das ruhige Sitzen in der 
Schule, zuhören ohne Zwischen-
rufe, die anderen Kinder aus-
reden lassen, das Eigentum 
des Nachbarn respektieren etc. 
Auch sich in der Gruppe ange-
sprochen fühlen („Nehmt das 
Matheheft heraus.“) und ohne 
persönliche Extra-Aufforderung 
das Arbeitsmaterial bereit zu le-
gen, gehört dazu.

Wann Kinder schulreif sind
Kriterien für Schulfähigkeit

Motorische 
Voraussetzungen

Je geschickter die Finger, umso 
problemloser das Schreiben, 
Basteln, Malen. Aber auch sich 
im Klassenzimmer zu bewegen 
ohne zu rempeln oder zu toben, 
müssen manche Kinder erst 
mühsam lernen.

Ausblick
In Baden-Württemberg ist 
durch Stichtagsvorverlegung 
und Stichtagsfl exibilisierung
 eindeutig der Trend zu frühe-
ren Einschulungen ausgelöst, 
was einerseits sinnvoll scheint 
auf dem Hintergrund der gro-
ßen Entwicklungsunterschiede 
in diesem Alter:

Erstklässler können sich in 
Reife und Fähigkeiten um min-
destens zwei volle Lebensjahre 
unterscheiden, z.B. eine 
Fünfjährige ist völlig souve-
rän im Umgang mit der Schere, 
während ein Siebenjähriger noch 
größte Mühe damit hat.

Das Modell „Schulanfang auf 
neuen Wegen“ versucht dieser 
Tatsache Rechnung zu tragen, 
indem an ausgewählten Schulen 
Baden-Württembergs fl exible 
Eingangsstufen der Klassen 1 
und 2 als jahrgangsgemischten 
Gruppen zusammengefasst sind, 
wo die Kinder ihrem jeweiligen 
Lernzeitbedarf entsprechend 
zwischen einem und drei Jahren 
verweilen.

Auf der anderen Seite darf 
nicht außer acht gelassen wer-
den, dass sehr junge Schul-
anfänger vom Sozial verhalten 
häufi g starken Nach holbedarf 
haben, was die Klassen ge-

meinschaft strapaziert. Außer-
dem hat die Erfahrung an vielen 
Schulen gezeigt, dass gewisse 
Probleme erst in der Mitte der 
Grundschulzeit auftreten: „Bei 
den sprachlichen Fähigkeiten, 
die in Klasse 3 gefordert 
sind, haben früh eingeschulte 
Kinder immer wieder ziemliche 
Defi zite“, gibt Rektorin Ingrid 
Kißling von der Grundschule 
Vaihingen-Aurich zu bedenken. 

Insgesamt müssen die Bestre-
bungen, den Schulbeginn vor zu-
verlegen, mit Sorge betrachtet 
werden. (Für das Schul jahr 
2007/08 werden alle Kinder, 
die bis zum 30.9. 6 Jahre alt 
geworden sind, auto ma tisch 
schulpfl ichtig). Denn die Grund-
bedingungen des baden-würt-
tembergischen Schulsystems 
sind weiterhin überwiegend 
die alten. Bereits vorhandene 
Visionen (teamteaching, um-
fassende sozialpädagogische 
Betreuung etc.) sind bisher nur 
in wenigen Ansätzen realisiert.

Auf diesem Hintergrund wiegt 
die Entscheidung, Einschulung 
ja oder nein, besonders schwer 
und sollte erst nach Gesprächen 
mit allen, die das Kind ken-
nen und gründlicher Abwägung 
sämtlicher Faktoren getroffen 
werden.

Ute C. v. Widdern

Zur Vertiefung:
Wolfgang Holzwarth
Wie kann ich mein Kind am 
besten auf die Schule vorbe-
reiten?
Moospolster-Verlag, 
5,70 € (Books on demand,
Fax: 089/2443-25740)

Gespannte Erwartung                                                Foto: Münz

Den Stift nicht im Griff?
    in Kindergarten oder Schule

Schreibtraining für Kinder

Erfahrene, kompetente Mitarbeiter bieten
individuelles Schreibtraining an und unterstürzen bei

 . Stifthaltung
 . Feinmotorik
 . Druckdosierung
 . Auge-Hand-Koordination
 . Aktiv Sitzen
 . Aufmerksamkeit
 . Konzentration
 . Ausdauer

Information und Beratung nach Vereinbarung
Anne Schiemann, Praxis Ergotherapie, Forststr. 168, 70193 Stuttgart
Tel.: 0711 / 63 66 469, Fax 0711 / 63 33 212

Die perfekte Geschenkidee:
Lernprogramme für Kinder und kindge-
rechte Software.
Große Auswahl - kleine Preise. 
Ständig Sonderangebote.
Wir haben weit mehr als 600 Programme 
ständig auf Lager.
Besuchen Sie uns im Internet unter 
http://www.kids-software.de.
KID‘s-Software Versand    Dieter Weber 
Auf der Lug 11, 71726 Benningen/N. Tel. 07144-841380.

                    

     
                                                   

Conny von Scholley
Königssträßle 2 70597 Stuttgart www.spielendSprachenlernen.de. .

seit 1998 in Degerloch
Laufende Kurse + Feriencamps

Englisch + Französisch
für Kinder
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Bestellservice

Tel. 0711-9 51 90 70
Wir liefern Ihnen: 

Schulranzen u. Zubehör
v. Scout, Mc. Neill, 4 You, 

 Sammies u. Eastpak

Preisnachlaß - 20 %

McNeill Ergo Light 2 Set 
5-teilig: Schulranzen, Sport-
beutel, Etui gefüllt, Brotbox 

und Getränkefl asche 
129, 95 € 103, 95 €

4 You Limitid 
82, 95 € 66, 35 €

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9-12 u. 13-16 Uhr

Logopädische Praxis 
für Kinder

Therapie bei:
 - Sprech – und Sprachstörungen
 - Lese – Rechtschreibproblemen

Sprach- und Wahrnehmungs-
förderung für Vorschulkinder

Nur privat!
Brigitte Brendler

Im Schüle 8, 70192 Stuttgart N
Tel. 0711 – 351 60 86

Stuttgarts Grundschulen ha-
ben einen recht unter-
schiedlich hohen Anteil von 
Migrantenkindern, der von über 
60 % (Stuttgart-Süd) bis zu un-
ter 10 % (Stuttgart-Nord) reicht, 
was eindeutig auf die Mietpreise 
in den jeweiligen Stadtbezirken 
zurückzuführen ist.

Für die Schulen in den 
Innenstadtbezirken, in de-
nen mehr als die Hälfte Kinder 
ausländischer Herkunft ler-
nen, bedeutet das eine große 
Herausforderung im Umgang mit 
den Kindern, sowie im Zugang 
zu deren Eltern. (Wobei nur die 
Grundschulen ein Abbild unse-
rer multikulturellen Gesellschaft 
darstellen, der Prozentsatz von 
Migrantenkindern in Stuttgarter 
Gymnasien betrug im Jahr 2002 
gerade 14,6 %.)

In diesem Zusammenhang 
wird in manch deutschem El-
ternhaus skeptisch diskutiert, 
ob bei hohem „Ausländeranteil“ 
deutsche Kinder entsprechend 
ihren Begabungen ausrei-
chend gefördert werden kön-
nen. Hier dürfen zum einen 
die Ergebnisse der Hamburger 
Studie zur Lernausgangslage 
von Fünftklässlern (LAU) an-
geführt werden, die gezeigt hat, 
dass der Bildungsabschluss der 
Eltern, sowie der Buchbestand 
im Elternhaus eine größere 
Bedeutung für die Lernerfolge 
der Kinder haben als der 
Ausländeranteil in der Klasse. 
Zum anderen zeigt sich auch, 
wie Heidi Wörz, Lehrerin an 
der Rappachschule in Giebel 
und pädagogische Beraterin mit 
Schwerpunkt Ausländerfragen 
beim Staatlichen Schulamt 
Stuttgart, anmerkt : „Auch längst 
nicht alle Kinder deutscher 
Herkunft verfügen über ein diffe-
renziertes Sprachvermögen, wie 
sich vor allem bei Kindern aus 
bildungsfernen Elternhäusern 
zeigt.“

Schulprojekt zur
Sprachförderung

Aufgrund der Tatsache, dass 
Sprache sowohl der Schlüssel für 
Bildung als auch für Integration 
darstellt, hat die Stabsabteilung 
für Integrationspolitik 2002 eine 
Sprach- und Bildungsoffensive 
gestartet, die bei Kindern 
und Jugendlichen nicht deut-
scher Muttersprache im schu-
lischen Bereich langfristig 
Verbesserungen erreichen will, 
denn eine gute schulische und 

Anteil der Nichtdeutschen 
an Grundschulen im 
Stadtgebiet Stuttgart laut 
Schulbericht
(Achtung: unter „deutschen“ 
Kinder werden auch alle die ge-
zählt, die zwei Staatsange hö-
rig keiten haben, was aber noch 
lange keine Aussagen über die 
Sprachkompetenz macht.)

Innenstadt-Schulbezirke   %
West 47,3
Mitte 60,2
Nord 35,0
Ost 45,4
Süd 54,9
Botnang 20,2
Gesamt 44,7

Äußeres Stadtgebiet
Feuerbach 38,4
Weilimdorf 27,9
Stammheim 24,9
Mühlhausen 36,4
Neugereut 27,2
Bad Cannstatt 41,9
Oberer Neckar 37,4
Sillenbuch 27,5
Plien.-Birkach 19,6
Degerloch 22,2
Möhringen 24,3
Vaihingen 25,8
Gesamt 33,1

Luther-Schule in Bad Cannstatt: 
„Das Paket der Maßnahmen hat 
spürbar geholfen, die Klientel 
aus unserer Brennpunktschule 
gezielter zu bedienen. Wir er-
reichen die Kinder wesentlich 
besser, bei denen wir auch die 
Eltern erreicht haben.“

Die Landesstiftung hat für 
eine Fortführung des erfolg-
reichen Projekts (die Angebote 
wurden auch an den anderen 
Grundschulen sehr gut ange-
nommen) weitere 50.000 € be-
willigt. Als neue Projektschulen 
sind die Grundschulen 
Silcherschule (Rot), Bachschule 
(Feuerbach), Pragschule 
(Nord), Carl-Benz-Schule (Bad 
Cannstatt), sowie die Berger 
Schule (Ost) als Förderschule 
hinzugekommen 

Dieses Sprachförderungs-
projekt ist zweifelsohne ein 
wichtiger Anfang, wobei ge-
nauso zweifellos weiterer 
Handlungsbedarf gegeben ist.

Notwendige Maßnahmen:
Notwendige Maßnahmen sind:

-Entwicklung einer fun-
dierten Sprachstandsdiagnose 
im Zusammenhang mit den 
Einschulungstests, die bei ent-
sprechenden Defi ziten eine 
Einschulung in eine Klasse mit 
Deutsch als Fremdsprache er-
möglicht (wie bereits an der 
Martin-Luther-Schule).

- Flächendeckende qualifi -
zierte Hausaufgabenbetreuung, 

damit auch Kinder aus bildungs-
fernen Elternhäusern die Chance 
bekommen, schulisches Wissen 
und Fertigkeiten zu üben und zu 
vertiefen.

- Langfristig: fl ächende-
ckendes, fundiertes Ganztages-
angebot.

- Weiterer Ausbau der Sprach-
för derungsmaßnahmen für 
Kin der und Eltern von Migran-
ten-Kindern.

- Bewusste Förderung begab-
ter Kinder

- Entwicklung konkreter Pro-
gramme und Bereitstellung der 
fi nanziellen Mittel, um Schule 
so zu gestalteten, dass Kinder 
mit unterschiedlichster Sprach-
kompetenz adäquat gefördert 
werden können.

Sprache als Schlüssel für 
die Gesellschaft, in die Kinder 
hinein wachsen – es bleibt zu 
hoffen, dass die bisherigen Ange-
bote auf Dauer erhalten und 
qualifi ziert weiter vertieft wer-
den können.

Nur so kann sozialer Spreng-
stoff vermieden werden.

Ute C.v.Widdern

Zwischen Brennpunkt und Halbhöhenlage
Grundschulbezirke mit Extremen

Wird in Stuttgart außerhalb der zuständigen Grundschule
angemeldet, geht es meistens treppauf.                      Foto: Janas

berufl iche Bildung ist die bes-
te Vorbeugung gegen so-
ziale und gesellschaftliche 
Desintegration.

Gari Pavkovic, Leiter der 
Stabsstelle: „Viele Migran-
tenkinder erhalten seitens der 
Familie nur unzureichende 
Unterstützung.“ Deshalb setzt 
das Schulprojekt vor allem bei 
den Eltern an. Denn ein ent-
scheidender Faktor für den 
Bildungserfolg von Kindern 
und Jugendlichen nicht-deut-
scher Muttersprache ist die 
Bereitschaft und Fähigkeit des 
Elternhauses, ihre Kinder in 
schulischen Belangen zu un-
terstützen. Mit muttersprachli-
chen Elternabenden und „Mama 
lernt Deutsch“ – Kurse gibt es 
Angebote direkt für die Eltern, 
um sie zu ermutigen und zu be-
fähigen, den Bildungsprozess 
ihrer Kinder im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten zu fördern und 
sich aktiv daran zu beteiligen.

Des weiteren besteht dieses 
von der Landestiftung Baden 
Württemberg (mit 40.000 € bis 
2004) und der Stabsabteilung 
für Integrationspolitik (mit 
7000 €) fi nanzierte Projekt aus 
Schüler hilfen (soziale Schüler-
be treu ung, Krea tiv angebote 
etc.) und Lehrer fortbildungen.

Die erste Phase des Schul-
projekts endete im Juli 2004 und 
wird von den Beteiligten einhel-
lig als Erfolg gewertet. Martin 
Schmidt, Rektor der Martin.-
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„Es ist immer der gleiche 
Kampf“, berichtet die Mutter 
des 8-jährigen David. „Ich muss 
darauf achten, dass er die Haus-
auf gaben überhaupt in Angriff 
nimmt, es wenigstens ver-
sucht“. David ist ein Kind mit 
Schul prob lemen, eines von vie-
len, welches tagtäglich Haus-
aufgaben aufschiebt oder einen 
Eltern teil letzten Endes dazu 
bringt, die Lösungen der Haus-
auf gaben vorzugeben. „Ich kann 
das nicht alleine“, mault der 
Junge. Davids Eltern sind ver-
zweifelt, das Schulproblem des 
Kindes belastet mittlerweile den 
Familienfrieden. Ein Nach hilfe-
institut muss her!

Über 3000 Nachhilfeinstitute 
gibt es bundesweit. Tendenz 
weiter steigend. Der Markt 
boomt, die Institute setzen pro 
Jahr mehr als 1 Milliarde Euro 
um. Die Angebotspalette ist 
sehr groß. Doch viele Eltern fra-
gen sich: Wie fi nde ich ein gu-
tes Nach hilfeinstitut für mein 
Kind? 

„Die Klassenlehrerin der 
Schule, die mein Kind besucht, 
hält nicht viel von Nachhilfe“, 
be richtet die Mutter der 10-jäh-
rigen Alicia, „die Lehrer sind der 
Auf fassung, dass ein Kind die 
schu lische Laufbahn weitgehend 
aus eigenen Kräften bewäl tigen 
muss“, fügt sie hinzu. Wenn man 
den noch Nachhilfe in Anspruch 
nehmen wolle, so sollte diese 
nach Möglichkeit professionell 
sein und sich auch nicht über 
Monate, gar Jahre ziehen. 

Davids Mutter weiß nicht, bei 
welchem Nachhilfeinstitut sie 
zuerst anrufen soll. Das Angebot 
in Stuttgart ist sehr groß. Ein 
professionell geführtes Institut 
lässt sich jedoch sehr leicht  aus-
fi ndig machen.

Leitung und Lehrer
Beim ersten Kontakt mit der 
Leitung eines Nachhilfeinstitutes 
sollten Eltern herausfi nden, ob 
der Koordinator und Planer des 
Institutes über ein päda go gisch-
fundiertes Wissen ver fügt. Durch 
Fragen zum berufl ichen Werde-
gang des Leiters eines Nach hilfe-
institutes kann man sich ein Bild 
davon machen, wie in diesem 
Institut gear beitet wird. „Die 
Leitung des Büros teilte mir 
mit, dass sie nur ko or diniert und 
verwalterisch tätig sei“, erzählt 
Alicias Mutter, „danach habe 
ich nach der Aus bildung und 
den praktischen Erfahrungen der 
Lehrer, die in dem Institut unter-
richten, gefragt.“ 

Was macht ein gutes Nachhilfeinstitut aus?

Fremdsprachen nachhilfe 
durch Muttersprachler

Auch bei Nachhilfeunterricht 
im privaten Bereich wird oft-
mals die muttersprachliche Kom-
petenz eines Sprachenlehrers in 
den Vordergrund gestellt und 
positiv hervorgehoben – doch 
was hat ein Schüler davon, 
wenn sein muttersprachlicher 
Englisch- oder Französischlehrer 
über keinerlei pädagogisch-di-
daktisches Wissen ver-fügt? 
Oftmals ist es so, dass ein 
Kind, welches Probleme in ei-
ner Fremdsprache hat, auch der 
deutschen Grammatik nicht 
mächtig ist. Der Schüler kann 
dadurch notwendige gramma-
tische Parallelen nicht erkennen 
und Transferleistungen (Deutsch 
– Englisch) nicht erbringen.

Homogenität der Gruppen
Es ist sehr wichtig, dass Kinder 
mit Schulproblemen in kleinen 
und homogenen Gruppen unter-
richtet werden, das heißt, dass 
die Altersstufe gleich sein muss 
und auch die Schultypen nicht 
vermischt werden dürfen. Auch 
ein Nachhilfelehrer hat nur zwei 
Hände!

Kind soll sich wohlfühlen 
„David sträubt sich gegen das 
Nachhilfeinstitut, dass ich aus-
gesucht habe“, berichtet seine 

entnervte Mutter. Um nicht die 
falsche Wahl zu treffen, ist es 
sehr wichtig, Probeunterricht 
zu besuchen. Dieser ist meist 
kostenlos. Eltern sind nicht aus 
der Pfl icht entlassen, wenn sie 
Nachhilfeunterricht bezahlen. 
Im Gegenteil!

Nach dem Probeunterricht 
muss ein intensives und ehrli-
ches Gespräch erfolgen. Handelt 
es sich bei dem Schüler um 
ein Kind mit größeren Schul-
problemen oder kann im Institut 
Abhilfe geschaffen werden? 

Lernmaterialien
vergleichen

„Giovanni (Name geändert) hat 
vorgestern – trotz Nachhilfe 
- schon wieder eine sechs im 
Vokabeltest nach Hause ge-
bracht“, erzählt die italienische 
Frau, die selbst nur unzurei-
chend Deutsch spricht. „Er geht 
schon zur Nachhilfe, aber es hat 
nichts gebracht.“ Eltern soll-
ten sicher stellen, dass mit den 
richtigen Büchern gearbei-
tet wird. Wenn im Englisch-
Vokabeltest die Seite 220 des 
Glossars abgefragt wird, so 
bringt es nichts, mit anderen 
Materialien den Vokabeltest vor-
zubereiten. Die Frage nach dem 
Unterrichtsmaterial ist unerläss-
lich, es muss sicher gestellt wer-
den, dass mit den Büchern der 

öffentlichen Schule gearbeitet 
wird.

Verträge und
Kündigungsfristen

Für die besorgten Eltern sind die 
Unterrichtsgebühren sehr wich-
tig. Bei Vertrags unterzeichnung 
sollte darauf geachtet werden, 
dass vor allem die Vertragsdauer 
sechs Monate nicht überschrei-
tet. Handelt es sich tatsächlich 
nur um ein vorübergehendes 
Schul problem, weil das Kind 
faul war, krank oder aus irgend-
welchen anderen Gründen ei-
nen tempo rären Leistungsabfall 
hatte, so ist dieser meist auch in 
einem halben Jahr wieder über-
brückt und die Noten verbessern 
sich wieder. 

Handelt es sich um größere 
Probleme, wie zum Beispiel ei-
ner Ari thma sthenie, Dyskalkulie, 
Legas thenie oder ein ADS(H)-
Syn drom, so müssen Spezia lis-
ten ran, die dann auch gezieltes 
Unter richts material und spezielle 
Me tho den zur Behebung der je-
weiligen Teil leistungsschwäche 
ein setzen.

Warum der ganze Luxus?
Ist der Weg zu einem Nach hilfe-
institut oder in eine Privatschule 
nun der Weg, der aus der 
Bildungs misere, die seit der 
Pisa-Studie in aller Munde ist, 
hinausführt? Oder führt der neue 
Weg vielmehr über das Konzept 
der Ganztagsschulen nach fi nni-
schem Vorbild? 

Eines ist sicher: In aller er ster 
Linie steht das Elternhaus in 
der Pfl icht. Die Verantwortung 
kann nicht auf Dritte abgescho-
ben werden, denn Disziplin, 
Konsequenz, Ausdauer und 
auch die Tugend des Respektes 
und der Höfl ichkeit  werden im-
mer noch im Elternhaus ver-
mittelt – sie können nicht allein 
Aufgabe von Lehrern, Schulen 
oder Nachhilfeinstituten sein.

Patrizia Grillo

Lernprobleme überwinden!
Aber - wie?

Lesen macht keinen Spaß -
Rechtschreibung,

mangelhaft - Rechnen schwach –
Aufmerksamkeitsschwierigkeiten!

Die Davis -MethodeDie Davis -Methode
zeigt den Ausweg!

Sie ist eine ganzheitliche
Einzelförderung für Kinder und
Erwachsene, die zum Ziel hat,
die Betroffenen bei der Bewältii
gung ihrer Probleme selbststänn
dig zu machen.
Wie geht das? Durch Kontrolle
der Wahrnehmung und
kreativem Erfahrungslernen.
Die Davis -Methode ist keine
Nachhilfe, sondern sie setzt an
den Wurzeln an und nützt die
individuellen Fähigkeiten.

Alle Jahre wieder kommen im 
September eine Reihe ABC-
Schützen in die Schule. Im März 
fi nden die Schulanmeldungen 
statt und schon jetzt, Wochen 
zuvor, machen sich Eltern 
Gedanken darum, ob ihr Kind fi t 
für die Schule ist. Im Newsletter 
stellen wir deshalb Vorschulhefte 
vor, die spielerisch logisches 
Denken, genaues Beobachten 
und Formenverständnis fördern. 
Ebenso eine ABC-Fibel und als 

Fit für die Schule
Internet-Buchtipp 
eine laut-
malerische 
ABC-Reise. 

Unter www.
elternzeitung-
luftballon.de 
kann der monat-
lich erscheinen-
de News letter 
kostenlos abon-
niert werden. 

Fit für die Schule
Internet-Buchtipp 

Unter www.

luftballon.de 
kann der monat-
lich erscheinen-
de News letter 
kostenlos abon-

:
Edith Illek, LOS Stuttgart Bad-
Cannstatt, Daimlerstr. 58,
Tel.: 0711 / 5498911
Bernd Vollmer, LOS Stuttgart-
Degerloch, Löffelstraße 3,
Tel.: 0711 / 7652345
Axel Schwartz, LOS Ludwigs-
burg, Arsenalstburg, Arsenalstr. 4,
Tel.: 07141 / 903444

Auf‘s Lehrmaterial achten!                                          Foto: Janas
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Hilfe, mein Kind kann nicht rechnen

Wenn Mathe zum roten Tuch geworden ist
Für Sabine, 9 Jahre, 3.Klasse 
bedeutet jede Mathearbeit vor-
her Bauchweh und hinterher 
Tränen: Nun hat sie schon zum 
zweiten Mal „nur“ eine 6 für 
ihr mühevoll bearbeitetes Blatt 
bekommen. Dabei hat sie doch 
jeden Tag geübt....Ihre Mutter 
meldet sich zum Gespräch mit 
der Mathematiklehrerin an, die 
ihr eröffnet, sie vermute, dass 
Sabine eine Rechenschwäche 
habe.

Eine Rechenschwäche zu er-
kennen ist nicht unproblema-
tisch, da es keine einheitliche 
Definition von Rechenschwäche 
gibt. Die Mathematikprofessoren 
Hartmut Spiegel und Christoph 
Selter weisen darauf hin, dass 
keine Einigkeit darüber herr-
sche, wo die Grenze zu nur vo-
rübergehenden Schwierigkeiten 
zu ziehen sei und schließen 
sich der allgemein verbreiteten 
Begriffserkärung an: „Rechen-
schwach ist, wer dauerhafte und 
umfangreiche Schwierigkeiten 
beim Rechnen hat.“

Anzeichen
Anzeichen, die auf eine Rechen-
schwäche hindeuten können, 
sind:
- Das Kind benutzt auch nach 
der 1. Klasse noch die Finger 
zum Rechnen.
- Vorgänger und Nachfolger ei-
ner Zahl werden verwechselt. 
- Der Zehnerübergang ist nicht 
„begriffen.“
- Das Kind verwechselt rechts 
und links.
- Ziffern werden häufig ver-
dreht: 76 statt 67 etc.
- Das Kind verrechnet sich 
häufig um + oder - 1, was den 
Verdacht nahe legt, dass es 
zählt statt rechnet.
- Größere Zahlen können nicht 
in Teilmengen zerlegt werden.
- Bei Platzhalteraufgaben wie
„? - 5=6“ weiß das Kind nicht, 
wie es die Aufgaben anpacken 
soll.
- Rechnen mit Größen, 
Gewichten, Geld und der Zeit 
stellt ein unüberwindbares 
Hindernis dar, was zu einer 
Blockade Sachaufgaben gegen-
über führt.
- Die vier Grundrechenarten 
werden vertauscht.

Gründe
Die Auslöser für eine Rechen-
schwäche (es wird auch von 
Dyskalkulie oder Arithmastenie 
gesprochen) sind vielfältig, in-

dividuell und oft auch nicht 
eindeutig zu klären, meistens 
liegt eine Mischung aus didak-
tischen, familiär-sozialen und 
individuellen Risikofaktoren 
vor. Die Mathematikdidaktiker 
Spiegel/Selter warnen in die-
sem Zusammenaushang auch 
ausdrücklich: „Mit einseitigen 
Erklärungsmustern hilft man 
weder den Kindern noch den 
Erwachsenen.“

Oft fehlen rechenschwachen 
Kindern vielfältige Körper- 
und Raumerfahrungen, die 
erwiesenermaßen eine wesent-
liche Basis für mathematisches 
Verständnis darstellen. Denn der 
„Zahlenraum“ heißt nicht zufäl-
lig so, wie die Hirnforschung 
gezeigt hat: wenn wir rechnen 
und Größenordnungen schätzen, 
arbeitet der Gehirnbereich, der 
auch für die Raumorientierung 
zu ständig ist.

Unterstützungs-
möglichkeiten

Fest steht, dass nach der ent-
sprechenden Diagnose so-
fortige fachkundige Hilfe 
angesagt ist, um dem betrof-
fenen Kind mit Hilfe eines in-
dividuellen Therapieplans die 
Basisvoraussetzungen für ma-
thematisches Denken und 
Handeln zu eröffnen und mit 
wachsenden Fähigkeiten die 
angstbesetzte Einstellung dem 
Fach Mathematik gegenüber all-
mählich abzubauen.

Im Gegensatz zur Lese-
Rechtschreib-Schwäche, wo 
schon jahrzehntelange Förderer-
fahrungen vorliegen, gibt es we-
niger fundierte flächendeckende 
Hilfen für rechenschwache 
Kinder, die erst seit den 1980er-
Jahren mehr beachtet werden.

Dabei sind nach Angaben 
von Fachleuten mindestens fünf 

Prozent eines Jahrgangs (es 
gibt auch Untersuchungen, die 
von 20 % ausgehen) von dieser 
Teilleistungsschwäche betrof-
fen, was ungefähr einem Kind 
pro Klasse entspricht. Margret 
Schwarz, Vorsitzende der 
Initiative zur Förderung rechen-
schwacher Kinder: „Über die 
Jahre unserer ehrenamtlichen 
Arbeit beobachten wir einen 
Anstieg betroffener Kinder.“

Sabine gehört inzwischen zu 
den Kindern, denen wirksam ge-
holfen werden konnte:

Dank der Vermittlung durch 
die Lehrerin hat Sabines Mutter 
eine kompetente Rechen-
schwäche-Therapeutin ge-
funden, die Sabine hilft, den 
Teufelskreis aus fehlenden 
Grundkenntnissen, daraus re-
sultierender Überforderung und 
mangelnder Motivation allmäh-
lich zu durchbrechen. Sabine 
rechnet zunächst mit konkretem 
Material nur im Zahlenraum 
bis 10, bevor sie den heiklen 
Zehnerübergang meistert, um 
dann die dezimale Analogie 
(2+3=5; 12+3=15) zu verste-
hen. Auch darf sie erleben, dass 
ihre Fehler meistens richtige 
Denkansätze zeigen und vertraut 
auf eigene Lösungswege.

Durch anschauli-
che  Erfahrungen in den 
Therapiestunden, dass 
Mathematik nicht nur in der 
Schule stattfindet, sondern 
sich überall im Alltag findet, 
z.B. beim Tischdecken oder 
dem Halbieren eines Apfels, 
hat sie inzwischen Spaß ge-
funden am Entdecken von 
spannenden mathematischen 
Zusammenhängen.

Ute C.v.Widdern
Adressen und Bücher zum 
Thema unter 
www.elternzeitung-luftballon.de

bel Förderzentrum Filderstadt Bernhausen
-Neu!Entdeckungen im Zahlenland 
(Kurse für Vorschüler in den Osterferien!)
-Englisch für Kinder
-Französisch für Kinder
Tel: 0711/3270977

Selbstbewusst durch gute Noten!
Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer
Individuelles Eingehen auf die 
Bedürfnisse der Kinder
Regelmäßiger Austausch mit den Eltern

Beratung vor Ort: Mo.-Fr. . 15.00-17.30 Uhr
Stgt.-Ost/Mitte, Tel. 2 36 99 38 
Möhringen, Tel. 7 19 97 50 
Stuttgart-West, Tel. 61 64 52 
Feuerbach, Tel. 81 81 88 
Bad Cannstatt, Tel. 5 59 00 14 
Zuffenhausen, Tel. 8 79 00 46 
Esslingen, Tel. 35 46 66 

0800/19 4 18 08 gebührenfrei
www.schuelerhilfe-stuttgart.de

„1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, - macht gleich sieben!“                 Foto: Janas

Erfolgreich MATHE 
lernen mit KUMON 

MATHE Lerncenter 
(Keine) Lust auf Lernen? 
Durch KUMON-Mathe entdeckt das Kind, was in ihm steckt. 
Mit Neugier und Selbstvertrauen entwickelt es seine 
mathematischen Fähigkeiten und mehr… 

KUMON-Lerncenter MATHE Kostenfreie Beratung  
Königsträßle 2 und Einstufung  
70597 Stuttgart-Degerloch Tel: 0711-509 44 48 
E-Mail: info@kumon-stuttgart-degerloch.de 

Mit uns könnt ihr rechnen!
 Trainingshilfe in allen Fächern 
 und Schularten
 Prüfungsvorbereitung für 
 alle Schulabschlüsse
 Intensivkurse für weiterführende Schulen

Effekt  Max-Eyth-Str. 16  Leonberg  (0 71 52) 90 44 18 
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Das Ergebnis der internationalen 
Kindergartenvergleichsstudie  
„Starting Strong II“ lässt die 
PISA-Diskussion neu aufflam-
men. Dieses Mal stehen nicht 
die Schüler im Brennpunkt, son-
dern jene, die es erst noch wer-
den wollen.

In der Studie der OECD (Orga-
nisation für Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung) 
wurden acht Länder weltweit so-
wie fünf deutsche Bundesländer 
einbezogen (siehe Kasten). 
Deutschland wurde zwar auch 
mit positiven Ansätzen gelobt, 
gleichzeitig wurde jedoch deut-
lich hervorgehoben, dass die 
fünf teilnehmenden Bundes-
länder weit vom internationalen 
Standard entfernt sind. 

Das Ergebnis der Studie führte 
nachhaltig zu Überlegungen, an 
einer Fachhochschule in Baden-
Württemberg einen Studiengang 
für Leiterinnen und Leiter von 
Kindertageseinrichtungen einzu-
führen. Eine bessere Bezahlung 
aufgrund ihrer speziellen Aus-
bildung ist die logische Folge. 
„Mittelfristig sollten dann alle 
Erzieher und Erzieherinnen an 
Hochschulen ausgebildet wer-
den“, berichtet der GEW (Ge-
werkschaft Erziehung und 
Wissenschaft) Vorsitzende 
Rainer Dahlem.

Kleinere Gruppen gleich 
bessere Betreuung

Wie sollen die Kinder von den 
zukünftigen Veränderungen 
profitieren? OECD-Experten 
plädieren in Kindergärten für 
eine Betreuungsschlüssel von 
zwei erzieherinnen für maxi-
mal 15 Kinder. Zur Zeit gibt es 
in Baden-Württemberg Gruppen 
von bis zu 28 Kindern, die durch 
eineinhalb Fachkräfte betreut 
werden.

„Kindergarten-Pisa“ setzt neue Maßstäbe
Eine Herausforderung für die Erzieher und Erzieherinnen

Die Gruppengrößenreduzie-
rung und der verbesserte Be-
treuungsschlüssel können die 
Erzieher entlasten, woraus 
sich nach Dahlem die Chance 
einer qualitativ bessere Be-
treuung ergibt. „Der neue Orien-
tierungsplan braucht allerdings 
verbindliche Qualitätsstandards 
und einheitliche Rahmenbeding-
ungen, damit diese im Alltag 
von allen Trägern umgesetzt 
werden“. Das seit 2004 geltende 
Kindergartengesetz enthält keine 
landesweiten Qualitätsstandards 
für die Bildung und Betreuung.

Bisher bleibt bei uns im Land 
die Bildung und Erziehung der 
Kinder unter sechs Jahren auf 
der Strecke, so die Aussage der 
„Kindergarten-Pisa Studie“. 
Die OECD-Experten weisen 
in diesem Zusammenhang auf 
Beispiele in Nachbarländern 
wie Belgien, Dänemark und 
Frankreich hin, in denen Kinder-
garteneinrichtungen von Kindern 
ab drei Jahren sogar kostenlos 
besucht werden können. Um al-
lein das hierzulande zu realisie-
ren, müssten die Staatsausgaben 
für die Kinderbetreuung deut-
lich angehoben werden.

Bessere Voraussetzung 
für Schulstart schaffen

Bei der qualitativen Verbesse-
rung der Bildung im Kinder-
garten steht das Prinzip der 
ganzheitlichen Förderung im 
Vordergrund. Die Kinder müs-

sen nicht mit fünf Jahren be-
reits rechnen und schreiben 
können, weder in der Puppen-
ecke Vokabeln lernen, noch 
am Maltisch mathematische 
Formeln runterbeten. 

Anstelle von Fächern soll es 
sechs Bildungsbereiche geben: 
1. Sprache, Schrift, 
Kommunikation
2. personale und soziale 
Entwicklung, Werteerziehung
3. Mathematik, 
Naturwissenschaft und Technik
4. Musische Bildung und der 
Umgang mit Medien
5. Körper, Bewegung, 
Gesundheit
6. Natur und kulturelle 
Umwelten
Diese sechs Bereiche sol-
len, verknüpft in einem pä-
dagogischen Rahmen, den 
Kindern nahe gebracht werden. 
Eine Herausforderung an alle 
Erzieherinnen und Erzieher.

Andrea Krahl-Rhinow
Starting Strong Studie II

An „Starting Strong II“ haben 
neben Deutschland noch Frank-
reich, Irland, Korea, Kanada, 
Mexiko, Österreich und Ungarn 
teilgenommen. Neben Baden-
Württemberg wirkten die 
Bundesländer Brandenburg, 
Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz und Thüringen mit. 
Bei der Durchführung der Stu-
die wurden Kindertageseinrich-
tungen, Elterninitiativen und 
Ministerien besucht.
Infos unter www.gew-bw.de

II A 4  (84 x 47 mm)

Holen Sie sich unsere Prüfungstipps-Broschüre.

Info-Tel. Mo-Fr 8-20 Uhr 0800/11112 12 [frei]

Jetzt anmelden und Sonderkonditionen nutzen !

Die Nachhilfe-Profis

Bad Cannstatt, Tel. 55 22 54 • Degerloch, Tel. 7 65 62 72
Feuerbach, Tel. 8 17 86 38 • Leinfelden-Echterd., Tel. 1 60 89 79
Vaihingen, Tel. 7 35 30 61 • Zuffenhausen, Tel. 8 79 08 54
Esslingen, Tel. 35 57 32 • Fellbach, Tel. 57 44 42
Leonberg, Tel. 2 91 48
Beratung und Anmeldung: Mo-Fr 14-17Uhr

ENGLISCH für VORSCHULKINDER ab 4 J.
immer dienstags, 15.00-16.00 Uhr 
Kursbeginn: 5. April 2005

Anmeldung und Informationen:
anglo-german institute
Sprachschule und staatl. anerkanntes Berufskolleg für Fremdsprachen
Friedrichstraße 35, 70174 Stuttgart (Zentrum)
Tel. 0711-60 18 76 50, Fax 0711-640 99 41, 
www.anglo-german.com 

Ganzheitlicher Bildungsanspruch: Bewegung und körperliche 
Koordinationsfähigkeit als Voraussetzung für die Schule.

Foto: Janas  

Nadlerstraße 21
D-70173 Stuttgart
Tel. ++49 711·236 03-94 
Fax  ++49 711·236 03-95   
info@inlingua-stuttgart.de
www.inlingua-stuttgart.de

Kinderkurse 
Schülerferienkurse

„English for Kids”


