
Kinderwachstumsbeschleunigungsgesetz
(KiWaBez)

von Detlef Träbert

ls  Ergänzung  zum  Wachstumsbeschleunigungsgesetz  hat  die  Bundesministerin 
für Bildung und Forschung, Annette Schavan (CDU), in Abstimmung mit Bundes-

familienministerin Kristina Schröder (CDU) Maßnahmen zur Förderung des Wachstums 
von Kindern und ihrer  Bildung beschlossen.  Der Entwurf  eines Kinderwachstumsbe-
schleunigungsgesetzes (KiWaBez) soll dem Kabinett gleich nach der Sommerpause vor-
gelegt werden.

A

In Anerkennung der Tatsache, dass die Kinder aufgrund ihres immer jüngeren Einschu-
lungsalters am ersten Schultag immer kleiner sind, empfiehlt das Bundesbildungsminis-
terium, dass sie im Vorschulalter schneller wachsen müssten. Dies entlaste nicht zuletzt  
die Gemeinden als Schulträger, die ansonsten zusätzliche kleinere Schulmöbel anschaf-
fen müssten. Zu diesem Zweck sollen vorschulische Betreuung und Bildung von Kin-
dern effizienter betrieben werden.

Es werde künftig zum Aufgabenbereich der Kindertagesstätten gehören, Wachstumsför-
derung zu betreiben durch ein verbessertes Essensangebot mit Kraftfutterbeimischung, 
tägliche  Spezialgymnastik  mit  Streckübungen  sowie  Elternschulung.  „Eltern  müssen 
sich wieder ihrer Rolle besinnen und den Auftrag ernst nehmen, die Kinder großzuzie-
hen“, erläuterte Bildungsministerin Schavan. Kindern täglich die Hammelbeine lang zu 
ziehen sei eine gute Vorbereitung auf den Schulstart, wenn es auf liebevolle Weise erfol-
ge. Ziel sei, dass alle I-Dötzchen wenigstens 1,29 m und alle Schulkinder beim Übergang 
auf die weiterführende Schule mindestens 1,56 m groß sein sollten.

Zur  Förderung  des  Bildungs-
wachstums seien zusätzlich intelli-
genzfördernde Maßnahmen beab-
sichtigt, um einen Mindest-IQ von 
120 bei der Einschulung für jedes 
Kind zu gewährleisten. Dafür sol-
len  ehrenamtliche  Senior-Intelli-
genztrainer  aus  den  Reihen  pen-
sionierter  Akademiker  gewonnen 
werden. Darüber hinaus werde ein 
Qualitätssiegel entwickelt,  um be-
sonders  intelligenzförderndes 
Spielzeug  damit  auszuzeichnen. 
„Das Siegel ‚Genius Plus’ wird El-
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tern die heutzutage schwierige Kaufentscheidung bei Spielsachen erleichtern“, ist Scha-
vans  Kabinettskollegin  Schröder  vom  Familienministerium  überzeugt.  Um  das  Bil-
dungswachstum auch  während  der  Grundschulzeit  zu  beschleunigen,  werde  es  laut 
Schavan künftig ab dem 2. Schuljahr bundesweit einheitliche halbjährliche VerA (Ver-
gleichsarbeiten) geben.

In einem ersten Kommentar begrüßte der Bundesverband der Nachhilfewirtschaft die 
geplanten Maßnahmen. Man werde sie mit einem bedarfsorientierten Angebot an VerA-
Vorbereitungskursen flankierend begleiten und dafür nötigenfalls das Filialnetz auswei-
ten. Auch die Pharmaindustrie äußerte sich zuversichtlich und sieht Wachstumspotenzi-
al bei  den Umsätzen für Wachstumshormone.  Während der Bundesverband der Kin-
derärzte vorsichtige Kritik an den geplanten Maßnahmen äußerte, freut sich die Vereini-
gung  der  Kurkliniken  auf  ein  Wachstum ihrer  Belegungsquoten.  Ihr  Sprecher  sagte: 
„Neben dem jetzt schon sicheren Geschäft mit Burnout bei Lehrkräften und Erzieherin-
nen rechnen wir mit einer wachsenden Zahl von Nervenzusammenbrüchen bei Eltern.“ 
Unterdessen sehen sich Bildungs- und Familienministerium mit ihrer ganzheitlichen In-
terpretation des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes auf einem guten, zukunftsweisen-
den Weg.

Über den Autor
Detlef Träbert, Diplom-Pädagoge, war 18 Jahre lang Lehrer und arbeitet jetzt als freier Schulberater in 

Niederkassel bei Köln (http://www.schulberatungsservice.de). Er ist Bundesvorsitzender der »Aktion Humane 
Schule«.

Veröffentlichungen
- Null Bock auf Lernen? So fördern Eltern die schulische Leistung ihrer Kinder

- Wenn es mit dem Lernen nicht klappt. Schluss mit Schulproblemen und Familienstress
(zusammen mit Jochen Klein)

Kontakt

info@schulberatungsservice.de
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Gerätepark zur Förderung des Bildungswachstums
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