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HINTERGRUND 

 

Bildungsgerechtigkeit 
 

 

Das Land kann die Weichen stellen, damit alle Kinder und Jugendliche gute Chancen auf Bildung 

erhalten. Denn die Gestaltung von Schule obliegt der Kultushoheit der Länder, und sie haben mit 

Blick auf Chancengerechtigkeit eine besondere Verantwortung! Eine qualifizierte frühkindliche Bil-

dung, inklusive Beschulung, Schulsozialarbeit, insbesondere aber auch Ganztagsschulen und die 

vielfältigen Formen der pädagogischen Schulkindbetreuung fördern die Bildungs- und Chancenge-

rechtigkeit von Kindern und jungen Menschen. 

 

Selbstverständlich müssen diese schulischen Angebote durch außerschulische Bildungsangebote 

etwa der freien und verbandlichen Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit ergänzt werden. 

Zentral ist, dass Schüler*innen bei Übergängen im Schulsystem sowie in die Ausbildung begleitet 

werden. Diese Begleitung soll von Schulen gemeinsam mit den freien Trägern der Jugendsozialar-

beit verbessert werden. Hierbei sollen Schulen vom Land unterstützt werden (dies ist ausführlich im 

Schwerpunkt Arbeit und Ausbildung ausgeführt). Als Querschnittsaufgabe zu allem liegt die Her-

ausforderung der Digitalisierung. Diese wird – wie Corona verdeutlicht hat – immer wichtiger.  

 

 

Herausforderungen für die kommenden fünf Jahre 

 

1. Qualifizierte Ganztagsangebote und längeres gemeinsames Lernen  

Beides fördert die Bildungschancen von Kindern. Dies ist seit vielen Jahren wissenschaftliche er-

wiesen, jedoch kaum umgesetzt. In Baden-Württemberg muss daher das bereits bestehende Sys-

tem an Ganztagsbetreuungsangeboten ausgebaut werden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei 

auf der Qualität der Angebote.  

 

Derzeit werden von den rund 381.000 Grundschulkindern rund 7 Prozent in einem Hort betreut, die 

Hälfte besucht die verlässliche Grundschule oder die flexible Nachmittagsbetreuung. Weitere 18 

Prozent besuchen eine Ganztagsschule. Eine Möglichkeit, die Ganztagsbetreuung auszubauen, 

liegt darin, die Zahl der gut ausgestatteten und qualifizierten Ganztagsschulen zu erhöhen. Derzeit 

sind von den 2.330 Grundschulen im Land lediglich 456 als Ganztagesschulen ausgelegt. Eine be-

sondere Bedeutung hat deshalb der 2019 veröffentlichte Qualitätsrahmen Ganztag. In der neuen 

Legislaturperiode ist die Regierung aufgefordert, dessen Umsetzung zu begleiten. Verbunden ist 
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damit die Erwartung, dass sich weitere Schulträger auf den Weg machen, Ganztagsschulen einzu-

richten und dafür erhebliche Ressourcen aufzuwenden. 

 

Zudem muss der Bestand der in Baden-Württemberg etablierten Ganztagsbetreuung in kommuna-

ler Trägerschaft gesichert sein. Dies ist im gegenwärtigen Koalitionsvertrag verankert und muss 

auch so fortgesetzt werden. Ziel ist, die Mittel für diese Form der Betreuung zu erhöhen. Ein mas-

siver Ausbau von Ausbildungskapazitäten sowohl für Lehrkräfte als auch für pädagogische Fach-

kräfte ist notwendig. 

 

Außerdem gilt es in der nächsten Legislaturperiode, der Gemeinschaftsschule wieder mehr Beach-

tung zu schenken. Gemeinschaftsschulen sind per se verbindliche Ganztagsschulen mit rhythmi-

siertem Schultag. Bereits im Schuljahr 2012/2013 auf den Weg gebracht, wurde diese Schulform in 

der laufenden Legislaturperiode eher stiefmütterlich behandelt. Im Jahr 2019 gab es über 300 

Schulstandorte in Baden-Württemberg mit einer Gemeinschaftsschule. 

 

Bis 2025 will die Bundesregierung den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung umsetzen. 

Wir gehen fest davon aus, dass auch eine neue Landesregierung sich im Bundesrat dafür ein-

setzt, dass die erforderlichen Betriebskosten vom Bund getragen werden. Die Herausforderung 

wird sein, mit dem neuen Gesetz die in Baden-Württemberg etablierte Struktur der pädagogischen 

Schulkindbetreuung – wie etwa Schülerhorte – nicht zu zerschlagen.  

 

 

2.  Digitalisierung darf Kinder nicht abhängen 

Die Digitalisierung hat mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie einen nie erwarteten Schub be-

kommen. Die Landesregierung kann enorm viel dazu beitragen, dass die für das System Schule 

sowie für die Jugendhilfe erforderliche Digitalisierung gelingt und damit keine (weiteren) Verlierer*in-

nen produziert werden.   

 Digitalisierung setzt voraus, dass die erforderliche technische Infrastruktur zur Verfügung 

steht. Dies gilt für die Ausstattung der Schulen, für Lehrer*innen wie für Schüler*innen gleich-

ermaßen. Bei den Kindern muss darauf geachtet werden, dass zu Hause ungeachtet ihrer so-

zialen Lage die erforderliche technische Ausstattung vorhanden ist und sie diese ggf. kosten-

los erhalten.   

 Wichtig ist, dass die Nutzer*innen mit der technischen Infrastruktur umgehen können bzw. den 

Umgang so rasch und unkompliziert wie möglich lernen. Dies gilt auch für Schulsozialarbei-

ter*innen an den Schulen. In der Verantwortung des Kultusministeriums liegt es, die Qualifizie-

rung von Lehrenden sicher zu stellen.  

 Die etablierte Trennung von kommunale Schulträgerschaft und Personalverantwortung durch 

das Land darf die Digitalisierung an den Schulen nicht bremsen. So soll in der neuen Legisla-

turperiode beantwortet werden, ob die Verantwortung und Bezahlung der Personen, die die 

digitale Infrastruktur betreuen, bei den Kommunen oder beim Kultusministerium liegt. Genauso 

wird im Kontext der Lernmittelfreiheit die Frage zu klären sein, wer für die Lizenzen aufkommt.  
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2. Qualifizierte Ganztagsangebote und längeres gemeinsames Lernen  

Die inklusive Schule ist das Ziel vieler Eltern von Kindern mit einer Behinderung. Wir sind aber 

noch weit davon entfernt, eine solche Schule konsequent und konkret umzusetzen. In den nächs-

ten fünf Jahren gilt es, das bisherige Nebeneinander von inklusiver Beschulung in Regelschulen 

und in Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) noch intensiver im Blick zu 

haben. Wichtig ist, das das Kultusministerium in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Sozia-

les und Integration sowie den öffentlichen und freien Trägern der Eingliederungshilfe die SBBZ 

und Regelschulen konzeptionell besser miteinander verzahnt.  

 

Mit einem zweiten Zwischenbericht1 hat die Landesregierung im April 2019 die Entwicklungen der 

inklusiven Bildung bilanziert. Seit 2015 ist die Zahl der Kinder sowohl in den SBBZ wie in den Re-

gelschulen gestiegen.  

 

Als besondere Herausforderungen wurden identifiziert: 

 der zieldifferente Unterricht 

 noch fehlende sonderpädagogische Fachkräfte 

 das generelle Erfordernis einer offenen Beratung sowie  

 die spezifische Beratung von Einschulungskindern, bei denen es bereits in der frühkindli-

chen Bildung konkrete Hinweise auf einen voraussichtlichen Bedarf an sonderpädagogi-

scher Unterstützung gibt, wie etwa in der Frühförderung oder im Schulkindergarten.  

 

In den nächsten Jahren wird entscheidend sein, dass das Kultusministerium in Zusammenarbeit mit 

dem Ministerium für Soziales und Integration sowie den öffentlichen und freien Trägern der Einglie-

derungshilfe die Chancen des Bundesteilhabegesetzes BTHG nutzt. Mit Inkrafttreten des SGB IX 

neu hat auch Baden-Württemberg die Chance, die Systeme „Eingliederungshilfe“ und „Schule“ ei-

nander näher zu bringen. Das heißt für uns, dass mit entsprechenden gesetzlichen Regelungen 

SBBZ und Regelschulen konzeptionell besser miteinander verzahnt werden sollten. Ohne dass die 

Kinder und ihre Eltern zwischen Kompetenzgerangel oder Zuständigkeitszuweisungen geraten, 

muss das Recht von Kindern auf Teilhabe an Bildung auch vom Kultusministerium umgesetzt wer-

den, wie dies in § 112 SGB IX verankert ist. Unter Umständen sind hierfür geänderte Fördersyste-

matiken erforderlich. Dies könnte das Ergebnis eines gemeinsamen Prozesses sein, den wir an 

dieser Stelle anregen  

 

                                                
1 https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-232183211/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Schularten/SBBZ/Bericht%20Landesregierung%20Inklu-
sion_2018_2019.pdf 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-232183211/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Schularten/SBBZ/Bericht%20Landesregierung%20Inklusion_2018_2019.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-232183211/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Schularten/SBBZ/Bericht%20Landesregierung%20Inklusion_2018_2019.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-232183211/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Schularten/SBBZ/Bericht%20Landesregierung%20Inklusion_2018_2019.pdf

