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gemeinsam lernen
Kultusminister Klaus Kessler will im Saarland die Grundschulzeit auf fünf Jahre verlängern.
Im didacta-Interview spricht er über seine Reformplä ne.

I

d ldacta : Sie wollen die Grundschule im
SoorIond ouf fünf Jolwe vetfängem. Worum?
Klo us Kessler: Die Koolition ous CDU, FDP und
Grüne hot im Koolitionsvertro g vereinbart, die

Grund schub;eit ouf fünf Johre ousZlJdehnen, um
längere. gemeinso mes Lernen im Saarlond zu ermöglichen .
In einigen a nderen Bundesländern geh"n die Forderung"n

sogar über da. fiinlle Schuljohr hinaus. W ir glo uben jedoc h,
dass bereit, dieses e ine Ja hr, in dem d ie Kinder länger geme inso m lernen, ihre we itere Bildungslaufba hn positiv bee infl ussen und die teils bedenklichen sozialen Untersch iede
ausgleichen kann . Denn je lönger Ki nder geme insom lernen,
desto weniger greilt d ie so~i ale Herkunh e in, wenn e. nachher darum geht, we iterfüh rende Schulen zu besuchen.

dldOcla: Wie soll das fünfte Johr gestaltet werden?
Kessler: Die Koalitionspartner bringen zunächst ihre Zielformulierungen in den Vertrag mit ein. Derzeit w ird das fünfte

Schuljahr personell und inhaltlich im Ministerium konzipiert
und anschl ießend der Öffentlichkeit vorgestellt, etwa der
lehrereinsatz, d ie Rau mplanung, d ie Stundenta fel oder
auch die gymnasialen Elemente für die lehrpläne der
5. Grundschulklass".
Die Planungsarbeiten werde n im Mai 2010 abgeschlossen
sein. Dann beginnt die DiSK ussionsphase bi s' zum Herbst.
Hier werden auch die Oppositionsparteien mit einbezogen,
die wi r für die Verfassungsänderung brauchen.

dldacla: Werden denn zusätzliche Grundschullehrer
benötigt?
Kessler : Wir gehen davon aus / dass wi r erheblich mehr
Grundschullehrer einstellen müssen. Auf der anderen Seite
verzahnen wir aber auch den lehrereinsatz der weiterfÜh·

renden Schulen mit dem der Grundschulen . Das bedeutet,
e. werden auch Gymnasial. und Realschullehrer im fiinllen
Schuljahr zum Ein satz kommen , um in diesem entschei -

denden Jah r, das e ine Art Gelenkfun ktion hat, mit den
Grundschullehrern im Team zusammen zuarbeiten.

didacta: Im Saarland sprechen manche schon von G7.
Wird dos Gymnasium denn um ein Jahr verkürzt?
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hnler: Wir ""ben domal, bei der Um.tellung von G9
didoc:ta: 'MMn kann .,iI .....
~
ZII GB fClIon heftige Disku$lionen 9-liIh.,. Abe. ,IQII iibe.
gwedo."" w......!
opu!.nte Komp!begriffe w;' G7 Zu di.kutie<.n. 501h... wir
I(II$IIer. Wenn . , nocll mir goItlr. 1011111 opOtesilln. In <l.....,.
lieber d i. gewmIrI Schulzejl .iM' Kinde. ins Aug., 10$$.n
HerbsI di, Entscheidung klar ..in. ob wir dcu IiInfle Grundund dill gymncniole SchuIzllit nicht
Khulio'" ein/ilhren Wnnen oder nicht
i...lieft...,.. de. G.undll;h"lzeil beDie Relormen kann ich iedoch nicht
.Je lä nger Kinder gemei nsam $0 01."" weile'". d"",h..tzlln . oudl
Ifochlen . Dann gibt el kein G7.
_11 wir im Saarland .In.n Sonde..
fOno..rn einen 8;1dun9'9""". der
lernen, desta weniger greift
in zwölf. und . iM n Bildungsgong.
fall haben. dlln 11. in d ill.. r form in
dtI< in 13 loh",n zum Abitur /iij,.t.
die soziale Herkunft, wenn es kei ...... andll''''' SU......lcnd g ibt. U...
0;. V.rlCirlQeru~ d .. Gn.ondsdlul.
"'11 Schu11orm... ~nd In d", v.Io,·
da rum geht, weiterführende
beinholtet da. JOg.nann1. Zw.l·
I U"" _an kert und lind damit oucll
In lIin", gewinen Grund.tändigkllil
Söulen-Model, .......!ehe. wir im koSchulen zu besuchen."
und läng. definiert . W ir benÖligen
ali ~on.verlrog vereinbar1 hoben.
0 ...... besagt. da .. e, noch dem
01.0 . i... V.rlo .. ungsönd.rung im
.oarIöndiK...... londtog mll dem Ziel. die Sd"'Uorm... ..,~
"""'n GrundKt...~ohr nur noch zwel el-lchwer~9" SöuI.n
bzw. Sc;hulFom- g,ben wird. Ein....m dCII Gyrn,-h,..., In ~ 90nz au. d.r \/e.lou""" herou"unehm.n oder fIIIII
dem mon ooch zwölf JaIM-.n da. Ab<1ur machen kann. und
"'. zweile SOuIe dill Gemeinsdlolt..chulll, wo man noch 13
Jahr,n da. Abi ... r erlangt. Oie Gemelnochoftuc.hule i$l d ie
dldac1a : W .. 1Chim.IIf1 Sie &e Chone... ein, do .. I....
ZU50mMenfUhru"" dllf bisherigen Reobehule und de< Ge- GnMdIChuftloreo von den ICoolinxupor ..... n im enllch.ioomts<:hul • .
denden Moment im Herbtt ~ wW?
t::euier: Da. ilt ICIIwie,ig. 0;. Oppooifion möchJe oicher ..,..
dldocto : "'Wn uncIloo"d...burg dou.lö.. Grund·
Ge.lQltung.lllilhobe on der Konzllption de. lünften Schu4Mhulzait _hl Jahre, auch in Hombur; wird die v.iOnge.
johrlH. die wir ihr notiirlich auch gewähr .... & i.t ober ouch
""'SI chruit cIi~, In olIM oncI.nn Io.MdeiIänclwn Und klar. <10" wir die Ge5lo1tung d.. FünFt.n SchuIjoh.", nick bt.
.. ..- Jah,.. Oie golden. ~ 01$0 für do. Soorlo..t?
in on. Einzelheilen in dl, Entscheidung.findung mit einbrin •
keule" Wir wlilen 01. Grüne ouch om lieb.ten auf lIICh. gen Wnnen. Die Opp(ult\on wird jedoch 0100 Informolionen
GfI.ndKhuljohre gegangen. Die fünf Jah.e .ind da!- o..m
bekommen. die cu. unSerer Sicht erlorderlic.h ,ind. um ><>ehg..-.dtt ..,ltdIIIiden ZII kön.......
>
1(00000romiu der koalition gIIKhu!cM1.
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dldocto: Mod!t '" denn sn., buncleiWllit urrterschiIIdIi
Regelungen liir ...
der Gnondso:hulzeil einzuNhren?

didacla: Sie fordern ouBerdem dan """tärbtn Einsotz
von Sonde",S~ogo" ... an Grundschulen. Isldal die A111KK••.\e" WünlChenswett wÖr. eine bu~.w.ite VIIf. inhei~
native ZU FörderKh......?
lid",,,,, vielleicht. ober dagegen .p,kht der Biklungofod.oro- KII .. III" Wor hoben einen erheblichen An"'il on Kinde, n.
li""u., die Kul!umohei! dllr Lönder. Allein wenn 11. um den
bei denen .onderpOo'ogog i.cher för~orl ~'Jge.tellt
Begriff dei IÖng.ren gemeiMomlln
worden i.t und e ntweder .in.
Lern .... in hete,ogenen Lerngruppen
Überweisung an eine FÖrdllr·
H Wir sollten die gesamte Schul.
geht •• tehen die konse"..oriven lan·
.chule IIrlolgt ooer ein Antrog
zeit eines Kindes ins Auge fassen auf Integrmion in e ine. Reg.~
der ... hr sta,k aul der BramslI. Dos
IIrfrllut dill Elter" notiirlich wen ig .
schul. umge setzt wird. Dos hOl
und die gymnasiale Schulzeit
abe, wir mü ..en m~ die ... ral"",he
sich in der I.tzten Zeit stark
leben. Und _nn Eltern da. Bunde$nicht isoliert von der Grunclschu~ ousgew..ilfl l. in,b...ondllrll im
1000 wech..ln. ob noch d...., vierten.
Grund.chu lbllreich. Ich bi n j.
zeit betrachten."
fünften ooer .edwen Gruoo.d1Uliohr.
doch der Aullossung. b",vor
mon Kinde r in eine spezielle .
• ind .ie immer >0' die Situation g9sonde<pödogoglochll Fö,derung wllilerlellel. oolfte von A...
' 1II11t. eine ~weils looividuelle löw/IQ im n_n Sunde.lond
/Ur ihr Kind ~nden zu mÜ,,"n.
fong on prCiven!iv mit zu.Ölzlic hem. sonderpädagogisch
ou.gebildetllm Pllrsonol in den Grundsc~ul.n gearbeiteI
we,den. In vielen Fäll"" koonl1l sich so eine Überwllilung
dldocla: Im Januar di.es .loh ... hoben Sie d.n E~·
on lIinll FörderlChle ... übrlgen.
wilen 9111toarkt. indem Si. die Schulloufbah~
_ ...... ler:Iiglidt oll EnIKhIIidungshilf, f\j,- Ellern geregelt
dldocla: Si. waren selbll viele Jahre oll o.rtsch- Wld
hoben •••
Kessler: Ja. wi, tmn..n in der Koalition ""relnbe,t, dass e.
SportIeh.... und in der Schulleilung rong. Glauben Sie, dass
wic.hlig 111. den E~mwlllen bei dll' Wohl der we!I",f(;t,ren- Si. lid! dodun;h "'$lMlden gut in die logo der Pödogoven
hineirwerlelzen können?
den Schul.n zu $r&xen . Die Grund.chulempfehlungen hoben wir beibehollllfl. ober die Redru""roindlichkeil hobe ich
ke .. I",: Ich möchte anderen Mini.te.n on dielllr Stell. n icht
zu nohe t'ele n. ob... in mllinem Job i.t •• durchau, vOn
abg. schafft Und noch Au.wertung der Anm.ldungen. die
Vortllil. _nn ich dill A, beit on de< aa.i, kllnne und w.. iß.
wir i"'zI hoben. wi ...... wir. do ..... XIIi""" Ar,,!u ,m ouF dw
Gymnosium gegeben hol. Dill Ellern hoben _antwartung.·
W OYOß ich ,p."" .... "",nn ich bellim ...... Verordnungen od'"
vol l über die Schulloulbohn en1$Chieden
Erlo.se oul den Weg bringe.
~
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