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Stellungnahme der Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen e.V. 

zu den Entwürfen der Kernlehrpläne für die Primarstufe 

Ihr Schreiben vom 7.12.2020, AZ 526-6.08.01.13-150096 

und zum Entwurf einer VO zum Englischunterricht in der Grundschule 

Ihr Schreiben vom 8.12.2020, AZ 226 

Verbändebeteiligung gemäß § 77 Abs. 3 SchulG 

 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 
sehr geehrter Herr Dr. Schrapper, 

die Landeselternschaft der Gymnasien in NRW (LE GYM) bedankt sich für die Möglichkeit, sich zu 
den Entwürfen der Kernlehrpläne äußern zu dürfen und nimmt wie folgt Stellung: 

 

Allgemeines/Masterplan 

In Anbetracht der Heterogenität der Erstklässler durch Migration oder unterschiedliche Förderung 
in der Vorschulzeit plädiert die LE Gymnasien nach wie vor dafür, dass statt der möglichen 
Wiederholung der 1. Klasse für bedürftige Schüler*innen eine Vorschulklasse eingerichtet wird. 
Sie soll die Kinder soweit auf die Eingangsklasse vorbereiten, dass sie den Anforderungen ohne 
gravierende sprachliche Schranken/Defizite gewachsen sind. Das fördert nach unserer Meinung 
die Integrationsfähigkeit und das Selbstbewusstsein der betroffenen Kinder sowie deren 
Lernfreude.  

Bei Kindern mit besonderem Förderbedarf (sowie LRS) muss sichergestellt sein, dass die 
Kinder optimal von Spezialisten gefördert werden, um wesentliche und nicht mehr 
wiederkehrende Einflussmöglichkeiten in den Entwicklungsphasen nicht zu verpassen. Insofern 
plädieren wir immer noch dafür, dass Grundschulen sich auf bestimmte Förderschwerpunkte 
spezialisieren – das sollte zumindest in Ballungsräumen organisierbar sein.  

Herrn Staatssekretär Mathias Richter 
Herrn Dr. Ludger Schrapper 
Ministerium für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Per E-Mail an:  
KLPBeteiligung@msb.nrw.de 
Ludger.Schrapper@msb.nrw.de 
Ursula.vonSchoenfeld@msb.nrw.de 
Anna.Schein@msb.nrw.de 
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Wir begrüßen, dass die Kompetenzanforderungen in den Lehrplänen mit konkreten inhaltlichen 
Vorgaben verknüpft sind. Die landesweiten Vorgaben sorgen für die nötigen Standards zur 
Vorbereitung auf die weiterführenden Schulen. Im Fokus muss stehen, dass die Kinder bis zum 
Ende ihrer Grundschulzeit die wesentlichen Kulturtechniken sicher erlernt haben. 

Nach wie vor setzen wir uns für eine Übergangsregelung für die weiterführende Schule ein, die 
bei einem Widerspruch zwischen Grundschulgutachten und Elternwille eine dritte „Instanz“ (Test, 
Gespräch) zur Entscheidung beruft. Nur so werden wir der Idee des gegliederten Schulsystems 
gerecht. 

Organisatorisch halten wir es nach wie vor für einen großen Fehler, dass die Grundschule in 
ihrer Ganztagsverantwortung nicht unter einer einheitlichen Leitung steht, sondern im OGS-
Bereich von den Schulträgern getragen wird. In Anbetracht der Inklusions-/Integrationsleistung, die 
die Grundschulen erbringen müssen, ist ein ganzheitlicher Ansatz für diesen Lebensraum Schule 
für uns Grundvoraussetzung. Das wäre in unseren Augen etwas, was den Namen 
„Masterplan“ verdiente. 

 

Lehrplan Deutsch 

Rechtschreiben 

Wir freuen uns, dass die Hinführung der Schüler*innen zur korrekten Rechtschreibung nunmehr 
klarer strukturiert ist als im alten Lehrplan und eine stärkere Gewichtung des angeleiteten 
Lernens (Rechtschreibstrategien, Grundwortschatz, Grundprinzipien der deutschen Orthographie) 
erfolgt ist. (nicht mehr „entdecken“). 

Zumindest in den letzten 15 Jahren haben die Grundschulen einen überwiegenden Teil der 
Schüler*innen mit unzureichenden Rechtschreibkenntnissen entlassen, die sich nach Aussage von 
Fachleuten zu späterer Zeit nicht mehr ausgleichen ließen (Falsches eingeprägt), so dass selbst 
im Abitur der Fehleranteil nicht akzeptabel war und ist. Dies kann hoffentlich nun abgestellt 
werden. Die LE GYM regt an, später entsprechende Evaluationen durchzuführen, um evtl. noch zu 
optimieren. 

 

Schreiben: Erst verbundene Schreibschrift, dann Druckschrift! 

„Ausgangsschrift für das Lesen und Schreiben ist die Druckschrift. Mit zunehmend sicherem 
Schreibfluss und der individuellen Ausprägung der Schrift sollen die Schülerinnen und Schüler aus 
der Druckschrift eine gut lesbare verbundene Handschrift entwickeln.“ (S. 7) 

Aus der Druckschrift eine Schreibschrift zu entwickeln, ist aus Sicht der Fachleute nicht 
unproblematisch. Eine verbundene Schrift folgt einer Bewegungsrichtung, die bei der Druckschrift 
nicht gegeben ist. Die Technik des Schreibens braucht eine genaue Anleitung beim Erlernen 
einzelner Buchstaben und der Buchstabenverbindungen und viel Übung! 

Wenn der technische Schreibvorgang nicht automatisiert und mühelos ist, kostet er nicht nur Zeit 
sondern auch Kraft. Er bindet Energie, die für die Strukturierung der Inhalte benötigt ist, und 
erschwert die Erstellung und Nutzung eigener, selbststrukturierter Lerngrundlagen. Er hemmt die 
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Motivation und kann allgemeine Überforderungsgefühle hervorrufen oder verstärken. Deshalb ist 
eine automatisierte, ökonomische leserliche Schrift Grundvoraussetzung für erfolgreiches und 
motiviertes Lernen. 

Beobachtungen in den weiterführenden Schulen zeigen, dass der Ansatz der Schriftvermittlung 
„von der Druckschrift zur Schreibschrift“ allzu oft nicht zu der erwarteten gut lesbaren und flüssigen 
Handschrift führt. Korrekturmissmut der Lehrer, verursacht durch mühevolles Entziffern der Arbeit, 
sollte unbedingt vermieden werden. 

Warum also nicht das lehrgangsmäßige Erlernen und Üben einer verbundenen Schrift in den 
Lehrplan aufnehmen? So kommen die Schülerinnen und Schüler sicherer zu einer „gut lesbaren 
verbundenen Handschrift“ in angemessener Geschwindigkeit. Aus diesem Grunde sollte auch das 
Schreiben „mithilfe digitaler Werkzeuge“ (Kompetenzerwartungen Schreiben S.12) erst nach dem 
sicheren Erwerb einer gut lesbaren verbundenen Handschrift erfolgen, frühestens in Klasse 3, 
2.Hj, besser in der 4.Klasse. 

Siehe auch: https://www.change.org/p/die-kultusminister-und-kultusministerinnen-der-
bundes%C3%A4nder-jedes-kind-muss-eine-verbundene-handschrift-lernen 

 

 

Lehrplan Sachunterricht: teilweise nicht dem Alter angemessene Themen 

Es ist zu begrüßen, dass an den Lernvoraussetzungen aus dem Elementarbereich angeknüpft 
werden soll, wie auch schon in den vorherigen Lehrplänen. 

(1) Allerdings sind durch den konzeptuellen Wechsel von "Unterrichtsgegenstände" zu 
"Kompetenzerwartungen" eine Reihe bedeutsamer Fachinhalte verloren gegangen. 
Im Bereich Natur und Umwelt – vorher Natur und Leben – sind die Aufgabenschwerpunkte 
Wärme, Licht, Feuer und Wasser, Luft, Schall und Magnetismus weggefallen. 

(2) Und obwohl das Kapitel Aufgaben und Ziele (S.4) fordert, die "inhaltliche Entfaltung der 
Themen im Unterricht ist an der Lebenswelt der Kinder" zu orientieren, greifen folgende Inhalte in 
der Lebenswelt von Grundschulkindern unseres Erachtens über deren Horizont und 
Erfahrungswelt hinaus, weshalb es angebracht erscheint, diese Themen erst in der 
weiterführenden Schule zu behandeln (frühestens in 4,2): 

Im neu hinzugekommenen Bereich Demokratie und Gesellschaft: 

Zusammenleben in der Klasse, in der Schule und in der Gesellschaft 
 „beschreiben demokratischer Entscheidungsprozesse im politischen Zusammenhang  

(u. a. Wahlen)“ (S.11) 
Klassen- und Schulsprecherwahlen sind natürlich bedeutsame Themen. 
 
Leben in Vielfalt 

 „setzen sich altersangemessen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung und Identität 
auseinander“ (S.12) 
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Im neu hinzugekommenen Bereich Körper und Gesundheit: 

Körper und gesunde Lebensführung 
 „beschreiben die Auswirkungen von Drogenkonsum auf die Gesundheit.“(S.13) 

 
Körper und Entwicklung 

 „benennen Möglichkeiten der Empfängnisverhütung und zum Schutz vor sexuell über-
tragbaren Infektionen“ (S.13) 

(3) Weiterhin fällt auf, dass die Kompetenzbeschreibungen zu "Leben in Vielfalt" in einer Vagheit 
formuliert werden (S.13), die Freiräume für Indoktrination im Sinne des Gender-Diskurses eröffnet: 

 "setzen sich mit geschlechter- und kulturbezogenen Vorurteilen und Stereotypen 
auseinander" 

 "setzen sich altersangemessen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung und Identität 
auseinander". 

 (4) Zum Bereich Raum und Mobilität 

Räume nutzen und schützen (S.16) 
Inhalte und Sinn dieser Kompetenzerwartung sind unklar. 
Dies sollte konkreter formuliert werden 

 

Lehrplan Mathematik, besser Rechnen 

Aufgaben und Ziele 

Vorangeschickt sei, dass der Entwurf "Lehrplan Mathematik" in Kapitel 1 ("Aufgaben und Ziele") 
recht ungeordnet argumentiert, außerdem ist er durch betont akademisch gewählte Formu-
lierungen unnötig lang und unübersichtlich geraten. Es geht in der Grundschule um „Rechnen“. 

Konkret erscheint es nicht ausreichend zu konstatieren, dass "grundlegende mathematische 
Inhalte, Aufgaben und Darstellungsmittel immer wieder auf verschiedenen Niveaus angesprochen 
[d.V.] und somit kontinuierlich angereichert, ausdifferenziert und miteinander verknüpft" werden. 
Vielmehr sollte auch explizit betont werden, dass die Lehrkraft in zeitgemäßem Mathematik-
unterricht zunehmend nicht-intuitives Rechenhandeln anregen, veranschaulichen, erklären 
und einfordern muss. Nur so erhält 'Verstehen' als geistige Aktivität den für dieses Fach 
charakteristischen und notwendigen Stellenwert, nur so können sich vom Zählen losgelöste 
Zahlvorstellungen bilden. (Seite 4 Abs. 1) 

Mathematiklernen darf aber auch nicht nur "durchgängig als konstruktiver, entdeckender Prozess 
verstanden" werden, sondern ist ebenso als Prozess des intelligenten Übens und breitgefächerten 
Anwendens zu charakterisieren. (Seite 4 Abs. 2) 

Weiterhin ist nicht nur der "Erwerb mathematischer Begriffe und Verfahrensweisen" als "Funda-
ment des Mathematikunterrichts" anzusehen, sondern auch deren gründliche Sicherung. (Seite 4 
Abs. 3) 

Insgesamt fraglich ist, ob "besonders ein an den prozessbezogenen Kompetenzen ausgerichteter 
Unterricht dazu bei[trägt], dass die Lernenden eine positive Einstellung zur Mathematik behalten 
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oder entwickeln" (Seite 5 Abs. 3) - dies würde die lebensweltlichen Interessen von Grundschülern 
verkennen. Vielmehr ist die Faszination durch inhaltsbezogene Aspekte (Lerngegenstände) 
ebenfalls zu betonen und dem Vorgenannten mindestens gleichrangig anzusetzen! 
 

Konkretisierte fachliche Kompetenzen (Ziffernrechnen): Korrekturen nötig 

Bei den Kompetenzerwartungen (Kapitel 2.3) ist der Abschnitt „Ziffernrechnen“ (S.19) unter dem 
Aspekt "ausführen" zweifach fehlerhaft:  
 
 Es fehlt das Rechenverfahren schriftliche Division (zumindest durch einstellige Divisoren) – 

ansonsten würde die vorgenannte Kompetenz "erläutern" keinen Sinn ergeben. 
 Bei allen schriftlichen Rechenverfahren fehlt die bisherige Kompetenz „situationsangemessen 

anwenden“ – diese ist aber Kernfähigkeit des Faches. 
 

 

Lehrplan Englisch: Sprachliche Korrektheit auch in der Grundschule schon wichtig 
 
Die LE GYM begrüßt, wie von ihr gewünscht, dass der Englischunterricht nunmehr nur noch in den 
Klassen 3 und 4 der Grundschulen unterrichtet werden soll, um sicherzustellen, dass die 
Schüler*innen sich zuerst auf die deutsche Sprache (für viele nicht die Muttersprache) konzen-
trieren und die grundlegenden Kulturfertigkeiten erlernen können. 
Wir begrüßen zudem, dass  “Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER)”, 
Stufe A1 und “eine landesweite Obligatorik strukturiert in fachspezifische Inhalte und darauf 
bezogene fachliche Kompetenzen” weiterhin die Grundlage bildet. 
 
Allerdings halten wir es für bedenklich, wenn die sprachliche Korrektheit grundsätzlich hinter die 
inhaltliche Darstellung der Schüler zurücktreten soll. Sicher ist die Spontaneität des Sprechens zu 
begrüßen, aber eine Korrektur muss unmittelbar erfolgen, – wenn auch evtl. ohne Bewertung, 
damit sich Fehler nicht manifestieren können. 
Es heißt ferner im Bezug auf Texte und Medien “Die Texte und Medien für den Unterricht werden 
an den Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler orientiert”, 
gleichzeitig aber lernen sie verschiedene Textgruppen wie “Beschreibung, Steckbrief, E-Mail, 
Einladung, Gedicht, Rätsel” kennen. 
Wichtig erscheint uns hier, dass die Lehrer für diesen hohen Anspruch gut ausgebildet sind und 
ein allgemeiner Standard an den Grundschulen erreicht wird, der den weiterführenden Schulen 
eine verlässliche Basis für den fortzusetzenden Aufbau der Sprache bietet. 
 
 

Lehrplan Ethik (Arbeitstitel): teilweise übergriffig 
 
Die LE GYM begrüßt die Entscheidung, für die immer zahlreicher werdenden Kinder, die nicht am 
Religionsunterricht teilnehmen, eine Alternative anzubieten, insofern geht der Begriff „Ethik“ 
sicherlich in die richtige Richtung, ist unseres Erachtens aber zu hoch gegriffen, vielleicht „Wir in 
der Welt“. Auch die Ausführungen unter 1 Aufgaben und Ziele passen u. E. eher zu den 
weiterführenden Schulen.  
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Kompetenzerwartungen 2.2. S.10 ff 
 
Bei den Kompetenzerwartungen unter 2.2 halten wir die Themen zum „Ich“ für äußerst 
bedenklich, um nicht zu sagen unakzeptabel. Die geforderte Selbstanalyse stellt unseres 
Erachtens zum einen eine Überforderung dar, zum anderen ist sie übergriffig, da den kleinen 
Kindern nicht zuzumuten ist, über ihr Innerstes in einer Gruppe zu reden. Die Gefahr, dass hier 
psychische Konfliktlagen entstehen, ist zu groß. 
 
Während der Religionsunterricht hauptsächlich als Thema die Kenntnis der eigenen und, nach-
geordnet, der anderen Religionen und Weltanschauungen hat, scheint das Fach Ethik – in der 
Grundlage hauptsächlich auf Sozialkunde aufgebaut – auf das Sozialverhalten der Schüler zu 
zielen. 
 
Vielleicht könnten sich die Themen „Ich, Du, das Wir und das Miteinander, soziales Miteinander, 
Konflikte …“ unverfänglicher an den Tugenden orientieren, die auch im Glauben gelehrt werden, 
wie Höflichkeit, Treue, Klugheit, Mäßigung, Mut, Gerechtigkeit, Großherzigkeit, Mitleid, 
Barmherzigkeit, Dankbarkeit, Aufrichtigkeit, Toleranz ..., um die Basis bewusst zu machen, auf der 
unsere Verfassung und unser gesellschaftliches Zusammenleben beruht. Dabei kann jedes Kind 
seine eigene Person an einem Tugend-Beispiel/Erzählung orientieren, ohne sich „entblößen“ zu 
müssen (s. o. S.10 des KLP-Entwurfs). 
 
Eine Benotung der Leistungen in dem dargestellten Lehrplan erscheint uns schwierig.  
 
Uns würde sehr interessieren, ob auch Kinderpsychologen in die Lehrplanentwicklung einbezogen 
waren. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Für den Vorstand der Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen e. V. 
 

 

 
Jutta Löchner  
- Vorsitzende - 


