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„Ergebnisse der Evaluation der FLEX in den Jahren 2004-2006 und 
die Folgen für die Bildung im Land Brandenburg“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich, Sie heute hier im Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg 

begrüßen zu können. Im Vorfeld dieser Fachtagung haben ich beobachten können, dass es 

ein landesweites Interesse an der Evaluation der flexiblen Eingangsphase gibt – mit Ihrer 

Teilnahme bestätigen Sie das! 

 

Ich begrüße die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – Sie  haben mit Ihren Forschun-

gen diese Fachtagung ja erst ermöglicht.  

Ein besonderer Gruß gilt den Lehrerinnen und Lehrern, den Schulleiterinnen und Schulleiter-

n, den Netzwerkleiterinnen und Netzwerkleitern sowie der Schulaufsicht, die alle gemeinsam 

die Flexible Schuleingangsphase im Land Brandenburg auf den Weg gebracht haben. Sie 

haben insbesondere die wissenschaftliche Evaluation von FLEX durch eigene Beiträge un-

terstützt und geduldig die Anforderungen der Wissenschaftlerinnen erfüllt. Durch Ihr Enga-

gement sind wir heute in der Lage, über die Ergebnisse und deren Folgen zu beraten. Dafür 

danke ich Ihnen von Herzen. 

 

1. Bildungspolitische Vorbemerkungen 

Ich möchte meine Ausführungen so strukturieren, dass sie sich in zwei größere Abschnitte 

gliedern: In dem ersten will ich mich bemühen, FLEX einordnen in das Gesamtgefüge der 

bildungspolitischen Initiativen im Land Brandenburg, also in das Gesamtkonzept, in die Ge-

samtphilosophie unserer Bildungspolitik, bevor ich in zweiten Teil auf die Umsetzung von 

FLEX und deren Evaluation etwas genauer eingehe. Die wesentlichen Details wird nach mir 

Herr Dr. Hofmann vorstellen. 

 

Meine Damen und Herren, 

Wir wissen alle: Ein wesentliches Ziel von FLEX ist die Optimierung der Lernbedingungen für 

alle Kinder durch Gestaltung einer kindgerechten Schuleingangsphase, d.h. durch die Ges-
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taltung einer Organisationsform, die für jedes Kind die individuelle Kompetenzentwicklung – 

wie wir hoffen: besonders gut - unterstützt.  

Die Flexible Eingangsphase ist damit eine ganz wichtige neben zahlreichen anderen Maß-

nahmen zur Erweiterung der Lern- und Entwicklungsangebote im Kita-Bereich und zur Ver-

besserung des Übergangs von der Kita zur Schule.  

Sie ist ein zentraler Bestandteil unserer Bemühungen, einen noch besseren Rahmen zu 

schaffen für eine noch nachhaltigere individuelle Förderung unserer Kinder und Jugendli-

chen.   

Denn darum geht es: Bildungsgerechtigkeit herzustellen und Chancengleichheit zu sichern. 

 

„Kein Kind zurücklassen“ – Das ist ein zentrales Anliegen unserer Schul- und Bildungspolitik.   

 „Kein Kind zurücklassen“ bedeutet, dass alle Kinder und Jugendlichen in ihrer Individualität, 

in ihren Stärken und Schwächen, in ihren Ängsten und Hoffnungen ernst genommen und in 

ihrer Entwicklung bestmöglich gefördert werden. Das sind wir jedem Einzelnen schuldig, und 

darauf sind wir als Gesellschaft angewiesen.  

„Kein Kind zurücklassen“ heißt, dass alle Kinder die Chancen haben, ihre individuellen Mög-

lichkeiten zu nutzen – für sich und für unser Land. Sie alle sollen eine gute Zukunft haben. 

Ihre Fähigkeiten und Begabungen, ihre Interessen und ihr Engagement sollen über ihren 

späteren Erfolg in Schule und Beruf entscheiden, nicht aber ihre soziale Herkunft. 

Das hat mit Chancengleichheit zu tun, und zwar mit Chancengleichheit als Gleichheit der 

Chancen beim Zugang zu Bildung. Das hat aber nichts mit „Gleichmacherei“ zu tun. Men-

schen werden durch Bildung nicht gleich, im Gegenteil: Je individueller die Förderung, desto 

unterschiedlicher ihre Entwicklung.  

Pädagogisch gesprochen: Wenn wir Chancengleichheit wollen, wenn wie verhindern wollen, 

dass der Schulerfolg nicht unwesentlich von der sozialen Herkunft abhängig, dann müssen 

wir den einzelnen Menschen zum Mittelpunkt allen pädagogischen Handeln machen, dann 

muss die Individualität des Kindes im Mittelpunkt unserer didaktischen und methodischen 

Bemühungen stehen.  

Und wenn wir das erreichen wollen, wenn wir Chancengleichheit ermöglichen, wenn wir so-

ziale Ausgrenzung vermeiden und faire Lebenschancen schaffen wollen, dann müssen wir 

frühzeitig und kontinuierlich fördern, dann müssen wir insbesondere schon die Kleinen för-

dern, dann müssen wir frühkindliche Förderung und Betreuung großschreiben.  

Denn wir wissen: Die Grundlagen für erfolgreiche Lern- und Teilhabeprozesse werden früh 

gelegt. Schon im Elternhaus werden lange vor dem Schuleintritt die Weichen gestellt, wer-
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den wichtige Voraussetzungen für den weiteren Lebensweg geschaffen – auch und gerade 

für den Erfolg in Schule und Beruf. Und dass dabei ein niedriger sozialer Status der Eltern 

oftmals ganz schwierige Voraussetzungen sind, muss ich hier sicher nicht näher ausführen.  

 

[Der Schutz vor Benachteiligung ist verbrieftes Recht jedes Kindes – und doch kommen Kin-

der bereits mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule; das erleben auch Sie 

alltäglich in Ihrer Praxis. Damit meine ich Unterschiede, die aus sozialen Benachteiligungen 

entstanden sind. Einige dieser frühen sozialen Benachteiligungen lassen sich nur sehr 

schwer aufholen oder überwinden.  

Alle demografischen Studien zur weiteren Entwicklung im Land Brandenburg zeigen uns, 

dass wir zukünftig noch mehr Gewicht auf die Bildung jedes einzelnen Kindes legen müssen. 

Wir können es uns unter keinen Umständen leisten, dass bis zu einem Viertel der Schulab-

gänger nicht richtig lesen oder rechnen kann und damit nur wenige Berufs-, Zukunfts- und 

Teilhabechancen hat. Für die nächsten Jahre zeichnet sich bereits jetzt deutschlandweit ein 

Mangel an gut qualifizierten Fachkräften ab. Gleichzeitig konstatiert der neue OECD-Bericht 

vom September 2007, dass in Deutschland zu wenig Schulabgänger studieren. Nur 20 % der 

Schulabgänger schaffen einen Hochschulabschluss, während dieser in Europa von durch-

schnittlich 36 % der jungen Menschen erreicht wird.] 

 

2. FLEX im Zusammenhang mit anderen familien- und bildungspolitischen Maßnah-
men des Landes 

Die Landesregierung hat in den letzen Jahren ein ganzes Maßnahmepaket zur Verbesse-

rung der frühen Förderung und zur besseren Verzahnung von vorschulischer und schulischer 

Bildung beschlossen und umgesetzt. 

Wir wissen heute: Schon in ganz jungen Jahren, noch bevor die Kinder in die Schule kom-

men, wird die Basis auch für ihre kognitive und motivationale Entwicklung gelegt. Wer allen 

Kindern gute Zukunftsaussichten sichern will, wer will, dass schon die Kleinen groß raus-

kommen, muss sie frühzeitig und systematisch fördern.  

Und frühes Lernen bedeutet ja nicht den Verlust der Kindheit. Im Gegenteil: Kinder sind von 

Natur aus neugierig. Sie wollen lernen, forschen und entdecken. Unsere Aufgabe ist es, sie 

dabei zu unterstützen, sie zu ermutigen Fragen zu stellen, ihnen zu helfen, Antworten zu 

finden.  
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2.1 Elementare Bildung und Sprachförderung im neuen Kita-Gesetz 

Darum hat das Land Brandenburg die bundesweite Diskussion um die Bildungsarbeit in den 

Kindertagesstätten von Anfang an wesentlich mitgestaltet und als eines der ersten Länder 

„Grundsätze elementarer Bildung“ für die Arbeit in den Kitas entwickelt. Diese Grundsätze, 

der „Kita-Bildungsplan", werden durch das neue Kita-Gesetz, welches seit August 2007 in 

Kraft getreten ist, verbindlich ausgestaltet und sind in den Konzeptionen der Einrichtungen 

zu berücksichtigen. Im Zusammenhang damit erhalten die Jugendämter bessere Möglichkei-

ten, die Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen zu fördern. 

Das neue Kita-Gesetz bietet aber noch einen weiteren, meines Erachtens entscheidenden 

Ansatz für mehr Chancengleichheit beim Schulanfang. Wenn wir Kinder in der Grundschule 

erfolgreich fördern wollen, dann müssen die Kinder sprechen können. Nur das Kind kann in 

der Schule erfolgreich sein, das Deutsch versteht und spricht. 

Die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen zeigen, dass die Sprachkompetenz zahl-

reicher Kinder noch nicht ausreichend entwickelt ist. Sie können den sprachlichen Anforde-

rungen in der Grundschule möglicherweise nicht gerecht werden. Um diesen Kindern zu hel-

fen, hat die Landesregierung 2006 im Rahmen ihres familienpolitischen Maßnahmepakets 

das Programm zur kompensatorischen Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung auf den 

Weg gebracht und die rechtlichen Voraussetzungen dazu im Schulgesetz und im Kita-

Gesetz geschaffen. Durch Sprachstandsfeststellungen im Jahr vor der Einschulung sollen 

diejenigen Kinder ermittelt werden, die durch speziell qualifizierte Erzieherinnen in der Kita in 

ihrer Sprachentwicklung unterstützt werden sollen. Die Sprachförderkurse finden (nach dem 

in den Fortbildungen vermittelten Konzept) in Kleingruppen von höchstens vier bis sechs 

Kindern statt. In der Regel werden die Kinder über einen Zeitraum von zwölf bis vierzehn 

Wochen täglich - und möglichst zu einer festen Zeit - spielerisch von einer geschulten Erzie-

herin gefördert.  

Bis zum Jahr 2009 soll eine Erzieherin aus jeder der rund 1450 Kitas (mit Kindergartenkin-

dern) im Land eine entsprechende Fortbildung erhalten. Bereits in diesem Jahr wurden Er-

zieherinnen in 50 % der Kitas fortgebildet. Für die kompensatorische Sprachförderung gibt 

das Land Brandenburg 2,5 Millionen Euro jährlich aus.   

Die Sprachstandsfeststellung und die Sprachförderung in den Kitas haben in diesem Jahr 

begonnen, und ich freue mich sehr, dass es bis zum Schuljahr 2009/10 möglich sein wird, in 

allen Kitas des Landes kostenfreie Sprachförderkurse durchzuführen und damit zu mehr 

Chancengleichheit beim Schulstart beizutragen. 
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2.2 Ganztag und Verbindung von Kita und Schule 

Weitere Ansätze zur Verbesserung der Chancengleichheit liegen im Verbundprojekt 

TransKiGS sowie im Ganztagsprogramm.  

Mit der Teilnahme am bundesweiten Verbundprojekt TransKiGS wollen wir die Bildungs- und 

die Erziehungsqualität in Kindertagesbetreuung und Grundschule stärken, unseren Kindern 

den Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule erleichtern, die Zusammenar-

beit von Kita und Grundschule verbessern. So wird in TransKiGs zurzeit an einem Gemein-

samen Orientierungsrahmen für die Bildung in Kita und Schule gearbeitet, mit dessen Hilfe 

eine gemeinsame Bildungsphilosophie entstehen kann, die zur Kontinuität und zur Individua-

lisierung von Bildungs- und Lernprozessen von Kindern beiträgt. Dafür haben wir die Feder-

führung dieses BLK-Modellversuchs übernommen und werden darüber hinaus jeder Grund-

schule eine zusätzliche Lehrerwochenstunde zur Verfügung gestellt.  

 

Kennzeichnend für die Ganztagsschulen ist eine neue Schulkultur.  Die Ganztagsschule 

schafft Rahmenbedingungen für den Bildungserfolg, unter denen die soziale Herkunft an 

Bedeutung verliert. Sie hilft insbesondere Familien aus bildungsfernen Schichten. Sie eröff-

net Kindern aus diesen Familien ein anregungsreiches Umfeld, das ihnen ansonsten oft ver-

sperrt bleiben würde - mit Musik- und Sportangeboten, mit Theater- und Kunst-AGs, mit 

Hausaufgabenbetreuung und mit dem gemeinsamen Spiel unter Gleichaltrigen.  

Darum sage ich: Die Ganztagsschule leistet einen wichtigen Beitrag, um den Zusammenhalt 

in unserer Gesellschaft zu stärken, um auch zum Beispiel Kinder aus Migrantenfamilien zu 

integrieren. 

Wir können die Augen nicht davor verschließen, wie sich unsere Gesellschaft verändert, wie 

sich die Lebensverhältnisse in den Familien wandeln. Wir können doch nicht übersehen, 

dass die Gegensätze zwischen arm und reich, zwischen gut situierten Stadtteilen und be-

nachteiligten Stadteilen, zwischen den Städten und vielen ländlichen Regionen, zwischen 

Migranten und Deutschen bisweilen groß sind.  

Unser Ziel heißt Chancengleichheit: Chancengleichheit für die Mütter und Väter, die Familie 

und Beruf vereinbaren wollen und müssen; Chancengleichheit für unsere Kinder, die alle ein 

Recht auf gute und nachhaltige Bildung und Erziehung haben. 

 

2.3  Individuelle Förderung als Begabungsförderung 

Aber auch das dürfen wir nicht vergessen: Individuell fördern meint Benachteiligung vermei-

den, heißt aber auch, Begabung, ja Höchstbegabung, frühzeitig zu erkennen und zu fördern.  
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Individuell fördern meint anzuerkennen, dass die Förderung der Lernschwachen und die 

Förderung der Lernstarken zwei Seiten derselben Medaille sind und wir das eine nicht gegen 

das andere ausspielen dürfen. 

Ich betone ausdrücklich: Begabtenförderung meint  nicht die Bevorzugung einer Minderheit, 

sie zielt nicht auf den Schutz von materiellen Privilegien. Dahinter stecken auch keine egois-

tischen Motive. Um den Besuch teurer Internate oder den Zutritt zu exklusiven Zirkeln in der 

Wissenschaft geht es auch nicht, sondern um das Recht des Einzelnen auf bestmögliche 

Förderung. Und das, ich sage es noch einmal, hat mit Chancengleichheit zu tun - zumal in 

einer Gesellschaft, in der Bildung mehr denn je eine Voraussetzung dafür ist, dass das eige-

ne Leben gelingt. 

Schneller lernende Kindern bewältigen die schulischen Anforderungen im Lesen, Schreiben 

und Mathematik müheloser und damit in deutlich kürzerer Zeit als andere. Sie bedürfen des-

halb zusätzlicher Förderung. Dies gilt auch für Kinder mit besonderen Begabungen.  

Diese Form der Förderung kann in der Regel durch binnendifferenzierte Maßnahmen erfol-

gen, aber auch durch einzelne zeitbegrenzte äußere Differenzierungsformen. Die Lehrkräfte 

in FLEX-Klassen sind zunehmend für individuelle Förderung sensibilisiert. Der förderdia-

gnostische Ansatz für langsam lernende Kinder kann durch sie auch – unter umgekehrten 

Vorzeichen und mit abgewandelten Programmen - für schneller lernenden Kinder angewandt 

werden.  

Auch hier gilt der gleiche Grundsatz: Eine frühe Diagnose der Lernstände und gezielte För-

derung der Schülerinnen und Schüler sichert den Lernerfolg in den höheren Jahrgangsstu-

fen. Nicht selten führen Unterforderungssituationen zu kompensatorischen Verhaltenswei-

sen, die in Extremsituationen auch leistungsmindernde „Schulfrustrationen auf Dauer“ auslö-

sen können. Dies gilt insbesondere für Jungen.  

Bereits in den Schulversuchen gab es dazu entsprechende Erprobungsfelder und Aussagen, 

wie schneller lernende Kinder gezielter gefördert werden können. Mit Blick auf eine flächen-

deckende FLEX gewinnt dieser Aspekt eine zusätzliche Dimension, wenn man an die opti-

male Ausschöpfung der Leistungspotenziale und die Verbesserung der Leistungsbereitschaft 

aller Schülerinnen und Schüler denkt.  

Vielleicht ist es visionär: Ich glaube allerdings, dass auch die Sonderpädagoginnen und Son-

derpädagogen in Zukunft eine neue Rolle spielen könnten, nicht nur bei der präventiven Ar-

beit zur Vermeidung sonderpädagogischen Förderbedarfes, sondern auch bei der Förderung 

begabter Schülerinnen und Schüler. 
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2.4 weitere Maßnahmen zur Unterstützung der individuellen Förderung 

Individualisierung meint begabungsgerecht zu differenzieren und bedeutet zunächst einmal: 

jedem Kind die ihm angemessene Zeit lassen, ernst zu nehmen, dass Entwicklungsprozesse 

auch zeitlich sehr unterschiedlich verlaufen können. Hierbei ist zunächst auf die durch Ände-

rung des Schulgesetzes geschaffenen Möglichkeiten, Kinder frühzeitiger oder während 
des laufenden Schuljahres einzuschulen, hinzuweisen. 

Erwähnen möchte ich auch die Individuellen Lernstandsanalysen (IleA) für die Jahr-

gangsstufen 1, 3 und 5 der Grundschule. Dieses Instrument verbessert die Chancen für eine 

systematische pädagogische Diagnostik des Lernstandes und der Lernvoraussetzungen und 

zur Analyse der psychosozialen Gesamtsituation der Schülerin oder des Schülers. (Auch 

wenn es in diesem Jahr bei der Einführung der Materialien für die Lehrkräfte bedauerlicher-

weise noch zu Verzögerungen kam – ich kann die Frustration von Lehrerinnen und Lehrern 

verstehen). Die Durchführung der IleA kann dazu beitragen, dass überhaupt grundlegende 

Voraussetzungen für kognitives Lernen der Schülerinnen und Schüler erfüllt sind. 

Jedem die ihm angemessene Zeit lassen, gilt freilich auch in späteren Schülerjahren: Wer 

begabt ist, kann bereits ab der 5. Jahrgangsstufe in eine der Leistungs- und Begabungsklas-

sen (LuBK) wechseln, die mit vielfältigen Profilen eingerichtet wurden. Wer leistungsstark ist, 

kann soll auch bei uns nach 12 Jahren das Abitur machen können. Darum haben wir die 

allgemeinen Schulzeit bis zum Abitur auf 12 Jahre verkürzt. Das ist an Gymnasien der Re-

gelfall, wird aber auch an Gesamtschulen angeboten. Auch für Oberschülerinnen und Ober-

schülern wollen wir diese Möglichkeit vorhalten.  

Nur: Wer aber 13 Jahre benötigt oder sich einfach Zeit lassen möchte, der wird diese Zeit 

auch bekommen. Darum wollen wir in jedem Landkreis mindestens eine Möglichkeit anbie-

ten, das Abitur auch nach 13 Jahren abzulegen – beispielsweise durch den Besuch eines 

Oberstufenzentrums.   

In einem Satz: Wir wollen ein Bildungssystem, das jedem eine individuelle Bildungsbiografie 

ermöglicht und gleichzeitig die Durchlässigkeit gewährleistet. 

 

3. Umsetzung von FLEX und deren Evaluation im Einzelnen  

Meine Damen und Herren, die Grundschule bildet das Fundament für die weitere Lernkarrie-

re eines jeden Kindes. Wir legen großen Wert auf die Qualität dieses Fundaments, denn nur 

auf einem soliden Fundament kann man bauen.  

3.1 Ziele von FLEX 

Die Flexible Eingangsphase soll uns dabei helfen, diese Grundlagen für das Lernen so zu 
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legen, dass der Start in die Schule jedem Kind bestmöglich gelingt. 

Ich weiß: Modelle einer veränderten, flexibleren Schuleingangsphase gibt es auch in ande-

ren Bundesländern. Brandenburg hat bereits früh begonnen, auf der Basis der vorliegenden 

Erkenntnisse aus dem wissenschaftlichen Bereich ein eigenes Modell für die Schulein-

gangsphase zu entwickeln. Gestartet wurde 1992 mit einem Pilotprojekt, dann 1999 mit ei-

nem ersten, 2001 – 2004 mit einem zweiten Schulversuch. Schritt für Schritt  aufbauend 

wurde langsam und kontinuierlich die FLEX entwickelt und ausgeweitet. Nun sind wir auf 

dem Weg, auf gesicherter Grundlage das Angebot landesweit verfügbar zu machen. (Das gilt 

nicht zuletzt nachdem wir FLEX haben evaluieren lassen). 

Wir haben auch nach dem Schulversuch Wert darauf gelegt, bei der schrittweisen Auswei-

tung der FLEX die pädagogischen Standards der Schulversuche weiter beizubehalten. Sie 

helfen, den Schulanfang zu optimieren und die pädagogischen Qualität zu verbessern. Des-

halb haben wir kontinuierlich umfangreiche zusätzliche Ressourcen (130 VZE) für diese 

Form der Schuleingangsphase zur Verfügung gestellt. 

Es gab auch Kritik an der Umsetzung von FLEX. Diese richtete sich aber weniger gegen die 

Rahmenbedingungen und die verbindliche Umsetzung der pädagogischen Standards, son-

dern betraf das Tempo der Einführung der flexiblen Schuleingangsphase, auch den Um-

stand, dass FLEX nicht gleich für alle Schulen verbindlich eingeführt wurde. Die Evaluation 

hat uns allerdings Recht gegeben: Die Behutsamkeit hat sich bewährt. Denn trotz sehr un-

terschiedlicher Ausgangslagen in den Schulen und bei den beteiligten Lehrkräften haben wir 

gute Ergebnisse bei der pädagogischen Qualitätsentwicklung erzielt, gerade weil wir an Fak-

toren wie Freiwilligkeit und gründliche Vorbereitung, fachliche Begleitung und Vernetzung 

sowie Stabilität von Ressourcen festgehalten haben.  

Die vorliegenden Evaluationsergebnisse sollen uns Anstöße geben, die bisherige Praxis mit 

Blick auf die landesweite Einführung von FLEX zu verbessern. Deshalb sehe ich den Ergeb-

nissen der Diskussionen dieser Tagung mit großem Interesse entgegen.  Sie werden uns 

helfen, den im Koalitionsvertrag vorgesehenen weiteren Ausbau der FLEX  in guter Qualität 

umzusetzen. 

3.2 Evaluation von FLEX 

Die FLEX-Klassen wurden in den Jahren 2004 bis 2006 evaluiert. Die Evaluatoren haben 

uns insgesamt acht Teilstudien vorgelegt, ergänzt um zwei wissenschaftliche Kommentare. 

Die Evaluationsergebnisse im Hinblick auf die wichtigsten Ziele von FLEX lassen sich wie 

folgt zusammenfassen: 

FLEX soll Kinder unabhängig von ihrer Herkunft und ihren Lernvoraussetzungen fördern. Die 

Evaluation zeigt: In FLEX-Klassen werden nahezu alle Kinder eines Schuleinzugsbereichs 
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aufgenommen und weitgehend individuell gefördert. Schulversagen und Überweisungen an 

Förderschulen können verringert werden – in FLEX-Klassen werden beispielsweise 50 % 

weniger Kinder zurückgestellt; 

FLEX soll das kognitive Lernen besser fördern. Die Evaluation zeigt: Obwohl die Lernaus-

gangslagen heterogener sind, lernen Kinder in FLEX-Klassen genauso gut und teilweise 

besser als in regulären Grundschulklassen – insbesondere in Mathematik und bei der Lese-

geschwindigkeit gibt es in den FLEX-Klassen die besseren Werte. Es gibt gesicherte Hinwei-

se, dass vor allem Kinder der schwachen Kompetenzgruppen erfolgreicher gefördert werden 

können; 

FLEX soll das sozio-emotionale Lernen besser fördern. Das wird durch die Evaluation bestä-

tigt: In den heterogenen Lerngruppen der FLEX-Klassen gelingt alltäglich die soziale Integra-

tion der Kinder. Anstrengungsbereitschaft, Lernfreude und schulisches Wohlbefinden sind 

stärker ausgeprägt als bei Kindern aus Vergleichsgruppen; 

Weiter zeigt die Evaluation: In FLEX-Klassen gehören auf verschiedenen Niveaustufen diffe-

renzierende und individualisierende Lernangebote zum Schulalltag der Kinder;  

Aber auch das zeigt die Evaluation: Die Grundschullehrerinnen und Sonderpädagoginnen in 

den FLEX-Klassen praktizieren eine anspruchsvolle individualisierende Pädagogik, die noch 

weiter zu verbessern ist. Sie haben im Hinblick auf eine neue Aufgabenkultur Fortbildungs- 

und Unterstützungsbedarf. 

Meine Damen und Herren, in einem Satz: Der beschrittene Weg kann dazu beitragen, die 

Bildungssituation und die Lernerfolge für Kinder deutlich zu verbessern. Dies wird auch er-

neut in den aktuell vom ISQ vorgelegten Ergebnissen zu den Vergleichsarbeiten 2007 deut-

lich, auf die Herr Dr. Hofmann im Anschluss noch Bezug nehmen wird. 

Ein Schulanfang, der nicht selektiert, kann somit in Verbindung mit einem hohen Maß an 

Individualisierung als ein früher und grundlegender Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit 

angesehen werden. 

Die im Bericht vorgelegten Ergebnisse belegen, dass es sich unser bisheriger Weg gelohnt 

hat. Bei nahezu allen Kindern zeigte sich, dass sie auf Grund der FLEX-typischen Lernum-

gebung ihre positiven Lerneinstellungen bis zum Ende der flexiblen Eingangsstufe beibehal-

ten haben und stabilisieren konnten. 

 

3.3  Schlussfolgerungen 

Meine Damen und Herren, wir haben uns hier getroffen, nicht nur um die Evaluationsergeb-

nisse zu besprechen, sondern auch um Strategien der für die Weiterentwicklung der Schul-
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qualität und die Ausweitung von FLEX zu diskutieren. 

Mir stellen sich dabei verschiedene Fragen – vielleicht finden wir im Laufe der Fachtagung 

die eine oder andere Antwort. Wie können wir bei einer Ausweitung von FLEX die pädagogi-

schen Standards beibehalten und für alle neu hinzukommenden Klassen in gleicher Weise 

absichern? Ist die bisherige „Behutsamkeit“ bei der Ausweitung von FLEX weiterhin notwen-

dig? Ist der Zeitraum von etwa 5 Jahren ein sinnvoller Zeitrahmen für die flächendeckende 

Einführung? Welche Qualifizierungsangebote brauchen die Lehrkräfte an den Grundschulen, 

wenn FLEX flächendeckend eingeführt werden soll? 

Es bleibt einiges an Pensum auch noch nach dieser Tagung zu bewältigen. Ich sehe bereits 

jetzt mit Spannung dem Fazit dieser zwei Tage entgegen, das wir morgen am Ende der Ta-

gung ziehen können. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine interessante Tagung und zahlreiche 

neue und inspirierende Eindrücke, Erkenntnisse und Gespräche. 
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