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In eigener Sache
Liebe VDL-Mitglieder, sollten sich bei Ihnen Veränderungen ergeben haben, wie z. B. neue Anschrift,
neue Schule, Namensänderung wegen Heirat,
Kontoänderung, Änderung des Dienstverhältnisses
(volle Stelle, halbe Stelle, sonstige Teilzeitbeschäftigung), so teilen Sie uns das bitte umgehend mit,
und zwar an Manfred Timpe, Kobbachstraße 41,
60433 Frankfurt, Tel.: 0 69/52 83 04, Fax: 0 69/
50 69 93 00, E-Mail: manfredtimpe@gmx.de.
Vielen Dank!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Jammern auf hohem Niveau. Diesem Vorwurf sehen sich Beamte des
Landes Hessen dieser Zeit hin und
wieder ausgesetzt. Während der
„normale Arbeiter und Angestellte“
schon froh sein kann, wenn er binnen sechs Wochen einen Facharzttermin bekommt, pöbeln Beamte
herum, weil sie für ihre First-ClassBehandlung läppische 18,90 Euro
berappen müssen. Es ist sehr verführerisch, sich einer solchen Position anzuschließen; und auch manch
ein Kollege ist der Meinung, dass es
uns trotz allem immer noch ganz gut
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Markus Kaden

ginge. Sicher – es gibt in diesem
Lande viele Menschen, die trotz Vollzeitbeschäftigung nach Abzug aller
Unkosten mehr schlecht als recht
gerade so über die Runden kommen; das ist ein absoluter Skandal.
Aber werden dadurch die bekannten
Beut(h)elschneidereien legitimiert?
Ich meine, ganz klar nein! In der veröffentlichen Meinung ist das Bild des
gut verdienenden Beamten, der um
seine Pfründe kämpft, wie eine Löwin um ihr Junges, ein durchaus beliebtes. Dabei wird ganz bewusst
unterschlagen, dass Einkommen ab
A12 aufwärts keineswegs die Regel
sind. Und diejenigen, die in den Genuss derartiger Besoldungen kommen, müssen vorher auch einiges
leisten. Schauen wir uns den Beruf
des Lehrers an: Man benötigt ein
Abitur, ein Studium zweier Fächer
plus Begleitwissenschaften, ein Referendariat, man muss eine Probezeit von drei Jahren bestehen. Hat
man diese Prozedur überstanden,
kann man sich erst einmal in aller
Regel auf prekäre Beschäftigungsverhältnisse einstellen. Beamter auf
Lebenszeit wird längst nicht mehr jeder. Will man Lehrern dann auch
noch das Gehalt eines Busfahrers
zumuten, braucht man sich auch

nicht zu wundern, wenn man Lehrer
bekommt, die dann auch nur die
Qualifikation eines Busfahrers haben. Kurzum: Lassen Sie sich kein
schlechtes Gewissen einreden,
wenn Sie auf Verschlechterungen
hinweisen. Schweigen oder gar Zustimmen nutzt nur dieser Politik. Wir
werden jedenfalls keine Ruhe geben.
Wie geht es weiter mit der hessischen Schullandschaft? Schaut
man sich zum Beispiel in Frankfurt
um, kann einem angst und bange
werden. Da werden erfolgreich arbeitende kleinere Haupt- und Realschulen dicht gemacht, um sie einer
neuen Gesamtschule zu opfern. Dabei existieren teilweise noch nicht
einmal die Grundstücke, Schüleranmeldungen für das Schuljahr 2016/
2017 werden aber schon gerne entgegengenommen. Das kommt dabei
heraus, wenn Ideologie vor Vernunft
geht. Sinnigerweise hört die Frankfurter Bildungsdezernentin auch
noch auf den Namen Sorge. Wir werden einem solchen Unfug keine Absolution erteilen und über die weitere
Entwicklung, ob in Frankfurt oder
anderswo, kritisch berichten.

Vor r und 5.000 Jahren erschufen Geborenn am
Menschen dieses Steingrab als
Signal f ür künftige Generationen.
H snr.
Mit einem Testament zugunsten Straße, Hau
Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf der Al zheimer- For schung set zen
www.alzheimer-forschung.de auch Sie ein bleibendes Zeichen. PLZ, Ort
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Forderungen des VDL zur Diskussion „Neue Schulstruktur“
Wir treten ein FÜR differenzierte Vielgliedrigkeit – GEGEN eine profillose Einheitsschule
Wir wollen und können uns nicht aus der Diskussion der „neuen Schulstruktur“ heraushalten. Aus diesem Grund
haben wir unsere Forderungen deutlicher herausgearbeitet. Die folgenden Punkte sind aus unserer Sicht
Mindestanforderungen, die auch in einer geänderten Schulstruktur berücksichtigt werden müssen.
• Praxistag für Hauptschulen in Betrieben
• Keine Berufsschultage für Haupt- und Realschulen
• Differenzierung/Einstufung in Haupt-, Realschulen und Gymnasium spätestens nach der 6. Klasse
• Eine Entscheidung über Einstufung in die Schulformen (nach der 6. Klasse) erfolgt ausschließlich über
Klassenkonferenzen
• Einen zweijährigen Übergang nach Abschluss der Hauptschule zum Realschulabschluss
• Klassenstärken:
➢ 5/6 Jahrgangsstufe max. 20 Schüler, wenn nicht bildungsgangdifferenziert
➢ Hauptschule max. 20 Schüler
➢ Realschule max. 25 Schüler
• Pflichtstunden für Lehrkräfte „Neue Schulstruktur“ 25 Wochenstunden (unabhängig der Schulformen)
• Erhalt von PuSch und Förderschulen
• Schulleitungsmitglieder der Neuen Schulstruktur“:
1. Schulleiter/Direktor der Schule
2. Stellv. Schulleiter/Direktor als Stellvertreter an der Schule
Weitere Schulleitungsmitglieder
3. Hauptschulleiter
4. Realschulleiter
5. 5/6 Klasse Stufenleiter
• Reine Haupt- und Realschulabschlüsse – keine berufsbezogenen Schulabschlüsse

Beihilfekürzung aus Nullrunde wird Minusrunde

Aus dem HPRLL
beim Hessischen
Kultusministerium
Inhalt der dlh-Nachrichten VI-2015
– Beihilfekürzung aus Nullrunde
wird Minusrunde
– Flüchtlinge, Asylsuchende: Die
geplante Umsetzung an den
Schulen
– Erlass Einstellungsverfahren/
Ergänzende Regelungen
– Kerncurricula für die gymnasiale Oberstufe
– Ankündigung des Ministerpräsidenten bezüglich Ressourcenerhöhung im Bildungsbereich
– Hessische Leistungsanreizverordnung
– Hessischer Philologenverband
wählt neuen Vorsitzenden
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Dass die Hessische Besoldungsstelle noch kurzfristig vor den
Herbstferien eine Abfrage der Entscheidung bezüglich der Beibehaltung der Beihilfefähigkeit für Wahlleistungen im Krankenhaus (Chefarztbehandlung und Zweibettzimmerzuschläge) durchführen wird,
war im HPRLL nicht bekannt.
Bekannt war hingegen die Entscheidung des Kabinetts, zum 1. November 2015 die Bestimmungen der Beihilfe zu ändern. Der HPRLL meinte,
dass das HKM hier eine gewisse
Fürsorgepflicht habe. Fest stand zu
diesem Zeitpunkt auch die Zuzahlung von 18,90 Euro monatlich, die
die Personen zu zahlen haben, die
Chefarztbehandlung und Doppelzimmerprivileg beibehalten wollen.
Durch eine kurzfristige Anfrage beim
Innenminister konnte durch den
Deutschen Beamtenbund Hessen
(DBB Hessen) zumindest geklärt
werden, dass diese Zuzahlung kein
Krankenversicherungsbeitrag
ist.

Der direkt von der Hessischen Besoldungsstelle einbehaltene Beitrag
von 18,90 Euro fließt damit den Beihilfeberechtigten erst gar nicht zu
und wird von daher auch nicht mit
Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag belastet.
Zusammen mit der Nullrunde für dieses Jahr ergibt sich somit eine negative Nettolohnentwicklung für alle
Beamte im Land Hessen. Da überwiegend verbeamtete Lehrkräfte in
Hessen tätig sind, bleibt zu hoffen,
dass der dbb gegen die weitere Ab-

gesundheit ist ein

menschenrecht
Deshalb hilft ärzte ohne grenzen in
rund 60 Ländern Menschen in Not –
ungeachtet ihrer Hautfarbe, Religion
oder politischen Überzeugung.

Helfen Sie mit!
www.aerzte-ohne-grenzen.de
6SHQGHQNRQWRĐBank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

kopplung von der allgemeinen Einkommensentwicklung Klage erheben bzw. in irgendeiner Form vorgehen wird.
Der dlh ist der Auffassung, dass eine
weitere Aushöhlung des Alimentationsprinzips bei stets wachsenden
Belastungen nicht hinnehmbar ist
und hofft, dass die Klage bzw. die
geplanten Aktionen die entsprechenden Erfolge erzielen werden.

Flüchtlinge, Asylsuchende:
Die geplante Umsetzung an
den Schulen
Zu diesem Punkt wird dem HPRLL
regelmäßig berichtet. Dass die verstärkte Zuwanderung die Behörde
vor große Herausforderungen stellt,
ist dem dlh bewusst. Er tritt dafür
ein, dass die zusätzlichen Belastungen so abgefedert werden, dass
nicht noch weitere Belastungen auf
die ohnehin schon hohe Belastung
der Lehrerinnen und Lehrer hinzukommt. Er weist darauf hin, dass die
im Sommer erfolgte Ressourcenumlenkung (Kürzungen in Grundschulen, gymnasialen Oberstufen und
beruflichen Gymnasien) in diesem
Prozess nicht zielführend war. Er fordert die Rücknahme dieser Umlenkungen, da sie eine Aufnahme von
asylsuchenden Kindern in Regelklassen stark erschwert, wenn nicht
gar unmöglich machen.
Eine Reihe von Elternprotesten zeigt
sich bereits in den Ballungsräumen,
da hier der Druck auf die Schulen
schon groß ist.
Der dlh ist der Auffassung, dass im
Zuge einer verstärkten Zuwanderung an schulpflichtigen Kindern
auch die zusätzlichen materiellen,
personellen und inhaltlichen Ressourcen bereitgestellt werden müssen, damit diese adäquat beschult
werden können. Er weist darauf hin,
dass es sinnvoll ist, wenn das Kultusministerium zukünftig folgende
Punkte zentral organisiert:
• Sicherstellung der schulärztlichen
Untersuchung
• Überprüfung der Schulformeignung
• Gezielte sprachliche Förderung, die
die Regelbeschulung ermöglicht

• Individuelle psychologische Betreuung durch Sozialpädagogen
und Psychologen

feste Anstellung haben, eher abschrecken wird.

• Entwicklung von Curricula, die der
besonderen Lebenslage dieser
Kinder und Jugendlichen gerecht
werden, um ihre Integration in die
deutsche Gesellschaft zu ermöglichen.

Kerncurricula für die
gymnasiale Oberstufe

Erlass Einstellungsverfahren/
Ergänzende Regelungen
Hier verhandelte der HPRLL mit der
Dienststelle die Ergänzungen zum
Einstellungsverfahren, um Kolleginnen und Kollegen mit Deutsch als
Zweitsprache (DAZ) für den Unterricht in Integrationsklassen und
Flüchtlingsbeschulung zu finden.
Hier wurden sogar die Ranglisten
mit entsprechenden Merkmalen
(DAZ) versehen und Fragebogen zur
Bereitschaftsbekundung der Kolleginnen und Kollegen verschickt.
Auch die Abfrage der Bereitschaft
über Internetseiten wurde vorgestellt
und diskutiert. Es waren deutlich die
Bemühungen der Dienststelle zu erkennen, zeitnah eine zufriedenstellende Situation zu erreichen. Der
HPRLL verständigte sich mit der
Dienststelle auf folgende Prioritätenliste:
1. unbefristet eingestellte Lehrkräfte
(Voll- und Teilzeit)
2. Bewerber/innen für eine Einstellung
3. Bewerber/innen ins Referendariat
4. Pensionäre

Hier ist der HPRLL wie der dlh der
Auffassung, dass die kommende
Einführung für die Kolleginnen und
Kollegen mit zusätzlichen Belastungen verbunden ist. Positiv kann der
dlh anmerken, dass bei diesen Veränderungen wenigstens nicht alle
Schulgemeinden damit befasst wurden, jeweils eigene schulinterne
Curricula zu entwerfen.
HPRLL und dlh kritisieren, dass der
Einführungserlass einige der gültigen Inhalte der Schulstufen Q1-Q4
jeweils jährlich neu festlegt. Im Zentrum der Kritik des HPRLL standen
exemplarisch die Fächer Politik und
Wirtschaft und Deutsch, bei denen
festzustellen war, dass Themengebiete teilweise gänzlich den Schülerinnen und Schülern vorenthalten
werden (können).
Der dlh kann die Entwicklung des
aus seiner Sicht mit der Einführung
des Landesabiturs begonnenen
Trends „teaching to the test“ nicht
gut heißen. Er findet, dass diese Entwicklung besorgniserregend ist; sie
könnte der Einrichtung von Aufnahmeprüfungen an den Hochschulen/Universitäten Vorschub leisten.
Seiner Meinung nach bewegt sich
das Abitur immer weiter weg von einer Prüfung, die die allgemeine
Hochschulreife zum Ziel hat. Hier gilt
es gegenzusteuern.

Weiterhin kamen im HPRLL die Modalitäten der Basisqualifizierung von
Lehrkräften in der Hessischen Lehrkräfteakademie und die Anforderungen bei den Weiterbildungskursen
DAZ zur Sprache.

Ankündigung des Ministerpräsidenten bezüglich
Ressourcenerhöhung im
Bildungsbereich

Hier meint der dlh, dass für das Kultusministerium und die Lehrkräfteakademie zwar eine gewisse Verlässlichkeit hergestellt, aber den Bewerberinnen und Bewerbern auch
eine Perspektive eröffnet werden
muss. Ob dies allerdings mit deren
Zusage (DAZ auf unbestimmte Zeit)
besonders werbewirksam ist, bleibt
dahingestellt. Es bleibt zu befürchten, dass dieser Zusatz viele Kolleginnen und Kollegen, die noch keine

Vom Ministerpräsidenten erfolgte im
November die Ankündigung, zusätzliche Ressourcen für die Bewältigung der Aufnahme von Asylsuchenden zur Verfügung zu stellen.
Da ein nicht unerheblicher Teil davon
auch in Form von Stellen an die
Schulen kommen soll (man spricht
von zunächst 800 Stellen), versteht
dies der dlh als einen Schritt in die
richtige Richtung. Da der momentane Bedarf aber schon größer zu
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sein scheint, kann der Schritt aber
nur als erster Schritt bezeichnet werden, dem weitere folgen müssen. Im
HPRLL wird die Entwicklung kritisch
begleitet, und er versucht dort, wo
entsprechende Nöte entstehen, aktiv auf die Verantwortlichen der
Dienststelle einzuwirken.
Weiterhin ist der dlh der Meinung,
dass die im Sommer erfolgten Umschichtungen, die unter anderem
auch wegen der zunehmenden Zuwanderung entstanden sind, nun mit
den weiteren Mitteln auch wieder
ausgeglichen werden können. Diese
Kürzungen im Bereich der gymnasialen Oberstufe, des beruflichen
Gymnasiums und der Grundschulen
hat zu viel Unverständnis und Verärgerung bei den Betroffenen geführt.
Deshalb fordert der dlh mit seinen
Gliedverbänden die umgehende
Rücknahme der Kürzungen.

Hessische Leistungsanreizverordnung
Diese bereits in der Hessischen Landesverwaltung gültige Verordnung
gab es mit der Dienststelle zu besprechen. In der Erörterung wurde
recht rasch klar, dass diese für den
Bereich der Lehrerinnen und Lehrer
nach wie vor keine Anwendung findet.
Der dlh meint, es bleibt abzuwarten,
wie die neuen Beurteilungsrichtlinien an der Basis ankommen.
HPRLL wie dlh hatten an diesen Beurteilungsrichtlinien – wie berichtet –
viel zu kritisieren.
Da momentan das Thema Flüchtlingspolitik aber alles andere überlagert, wird es noch einige Zeit dauern, bis auf diesem Gebiet auch für
die Lehrerinnen und Lehrer in Hessen Motivierendes geschieht.

Hessischer Philologenverband wählt neuen
Vorsitzenden
Auf der Vertreterversammlung unseres Gliedverbandes HPhV wurde der
Schreiber dieser Nachrichten zum
Landesvorsitzenden gewählt und
löst damit Dr. Knud Dittmann nach
vielen Jahren an der Spitze des
HPhV ab. Der dlh gratuliert herzlich.
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Weiterhin verabschiedete der HPhV
auf dieser Versammlung vier Resolutionen zu den Themen: Besoldungsund Versorgungsanpassung, Lehrerarbeitsbedingungen, Sicherung der
Ausbildungsqualität in der Oberstufe (Rücknahme der Kürzungen in

der Oberstufe), Schulische Bewältigung der verstärkten Zuwanderung.
Zu finden sind die Resolutionen auf
der Website des Hessischen Philologenverbandes unter www.hphv.de.
gez. Jürgen Hartmann

Zehn-Punkte-Programm des Deutschen Lehrerverbandes (DL) und
seiner Mitgliedsverbände DPhV, VDR, VLW und BLBS zur Integration
heranwachsender Flüchtlinge in das Schulwesen

Lehrerverbände fordern Masterplan zur
Integration heranwachsender Flüchtlinge in das Schulwesen
Der Deutsche Lehrerverband (DL)
und seine Mitgliedsverbände des
allgemeinbildenden und des berufsbildenden Schulwesens (DPhV,
VDR, BLBS und VLW) sehen das Bildungssystem vor großen Herausforderungen. Um den Bedürfnissen der
geflüchteten Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen sowie den
Erwartungen ihrer Eltern an das
deutsche Schul- und (Aus-)Bildungswesen gerecht zu werden, fordern sie von Bund, Ländern und
Kommunen die Entwicklung und
Umsetzung eines Masterplans zur
Integration. Nur mit erheblichen zusätzlichen personellen Kräften und
finanziellen Mitteln kann ein solcher
Plan gelingen.
Die Verbände empfehlen folgende
zehn Überlegungen und Initiativen:
1. Auch wenn die Zahl der betroffenen Heranwachsenden nicht
exakt bezifferbar ist, stellt sie
doch mit geschätzt 200.000 bis
300.000 quantitativ eine große
Herausforderung für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen insbesondere
in Ballungsregionen dar. Die Zahl
200.000 bzw. 300.000 kann
nicht dadurch kleingeredet werden, dass es sich dabei „nur“ um
zwei bis drei Prozent aller Schüler in Deutschland handle.
2. Die besondere Herausforderung
besteht darin, dass es sich hier
hinsichtlich kultureller, religiöser
und geographischer Herkunft
um sehr heterogene Schülergruppen handelt, die zu erhebli-

chen Teilen noch kaum alphabetisiert sind bzw. nur eine geringe
schulische Vorbildung haben,
kaum Deutsch sprechen und
vielfach traumatisiert sind.
3. Vor diesem Hintergrund ist eine
unmittelbare Integration dieser
Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in das Regelsystem nur in wenigen Ausnahmefällen möglich. Der größte Teil
braucht vor der Integration in
Regelklassen eine zielgruppenspezifische Einführung. Erste Erfahrungen zeigen, dass eine
halb- bis zweijährige Vorbereitungszeit angemessen ist.
4. Das A und O der späteren Integration ins Regelsystem sind
das wenigstens rudimentäre Beherrschen der deutschen Sprache sowie Basiskenntnisse über
deutsches und europäisches
Recht, deutsche und europäische Geschichte, deutsche und
europäische Geographie sowie
deutsche und europäische Kultur.
5. Der Erwerb der deutschen Sprache setzt in der Regel einen mindestens 800 Stunden umfassenden Unterricht in Deutsch als
Zweitsprache voraus. Dieser
Unterricht sollte in überschaubaren eigenen Gruppen über ein
Jahr hinweg stattfinden und von
Lehrern mit entsprechender
Qualifikation gestaltet werden.
6. Um entsprechende Lehrkräfte
verfügbar zu haben, sollten die
zurzeit ausreichend am Markt

verfügbaren jungen Lehrkräfte
mit Fakultas Deutsch für eine
Fortbildung in der Didaktik und
Methodik des Faches Deutsch
als Zweitsprache gewonnen
werden. Diesen jungen Lehrkräften sollten Jahresverträge angeboten und für spätere Bewerbungen um Planstellen ggf. Boni
eingeräumt werden. Die dafür
notwendigen Mittel können
durch Nachtragshaushalte zur
Verfügung gestellt werden. Ohne
dass dadurch der Bildungsföderalismus in Frage gestellt wird,
ist hier auch eine finanzielle Beteiligung des Bundes erforderlich, weil es sich bei der Integration der Flüchtlinge um eine gesamtstaatliche Aufgabe handelt.
Notwendig sind ferner Dolmetscher, Sozialpädagogen und
Psychotherapeuten.
7. Die Anwerbung dieser Kräfte
darf nicht erst im Frühsommer

2016 erfolgen, weil diese Lehrkräfte zu diesem Zeitpunkt bereits als Aushilfskräfte oft schon
unter Vertrag stehen. Entsprechende Maßnahmen müssen zur
Jahreswende 2015/2016 starten.
8. Die Integration junger Flüchtlinge ins Schul- und Bildungswesen kann nur gelingen, wenn
diese Heranwachsenden gleichmäßig über alle Regionen verteilt werden. Eine Bündelung
größerer Gruppen in einzelnen
Schulen gefährdet die Integration.
9. Die Integration ins Regelschulwesen setzt voraus, dass jeder
heranwachsende Flüchtling die
zu ihm passende Schulform
bzw. den zu ihm passenden
Ausbildungsweg findet. Um
diese Passung zu erreichen, bedarf es individueller Potenzialanalysen, die von Schulberatern,

Schulpsychologen und Berufsberatern erstellt werden. Die erfolgreiche Integration der heranwachsenden Flüchtlinge in das
Berufsbildungssystem erfordert
zudem eine Begleitung durch
multiprofessionelle Teams bis
zum Eintritt in den Beruf. Dabei
sind die heranwachsenden
Flüchtlinge durch Integrationscoaches, assistierte Praktika
und eine zielgruppenadäquate
Berufsorientierung zu unterstützen.
10. Eine zum Zwecke rascherer Integration verschiedentlich diskutierte vorübergehende Absenkung schulischer Ansprüche ist
nicht zielführend: Damit würden
sowohl für die Stammschüler
wie auch für die heranwachsenden Flüchtlinge die späteren
Chancen zur Vermittlung in weiterführende Bildungseinrichtungen geschmälert.

„Mein Kampf“ als Gegenstand im Unterricht – eine
Stellungnahme von Josef Kraus

„Ja, ich bin für eine Behandlung von
Hitlers „Mein Kampf“ im Unterricht,
unter folgenden Voraussetzungen
und aus folgenden Gründen:

Schulen verboten wäre – das wissen wir von den Indexlisten der
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien – erfreut sich,
zum Beispiel via Internet, besonderer Nachfrage. Da ist es besser,
die Rezeption von „Mein Kampf“
wird durch versierte Geschichtsund Politiklehrer angeleitet.

– Die Schulen können „Mein Kampf“
nicht ignorieren. Denn was für die

– Den Schulen muss die wissenschaftliche editierte und kommen-

© Fotograf: Ch. Hartmann

Gegenüber dem Handelsblatt hat
sich der Präsident des Deutschen
Lehrerverbandes, Josef Kraus, am
17. Dezember 2015 wie folgt geäußert:

DER WILLE VERSETZT BERGE.
BESONDERS DER LETZTE.
Ein Vermächtnis zugunsten von ärzte ohne grenzen
kann für viele Menschen einen ersten Schritt in ein
neues Leben bedeuten.
Sie möchten sich über das eigene Leben hinaus engagieren
wie Alice und Ellen Kessler? Gerne schicken wir Ihnen unsere
Broschüre „Ein Vermächtnis für das Leben“.
Wir beraten Sie gerne. Ihre persönliche Ansprechpartnerin
Verena Schäfer erreichen Sie unter 030 - 700 130 148.
ärzte ohne grenzen e.V., Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin

tierte Ausgabe zur Verfügung stehen.
– In Frage kommt die Behandlung
von „Mein Kampf“ nur für die
Oberstufe, also für 16/17-Jährige
aufwärts.
– Es sind nur Auszüge zu behandeln,
an denen nach dem Prinzip „Wehret den Anfängen“ deutlich gemacht werden kann, wohin mit einem solchen Pamphlet die Reise
gehen kann.
– Eine professionelle Behandlung
von Textauszügen im Unterricht
kann ein wichtiger Beitrag zur Immunisierung Heranwachsender gegen politischen Extremismus sein.
– Man kann unseren Lehrern diese
Professionalität sehr wohl zutrauen.
– Im Interesse einer Einheitlichkeit
beim schulischen Umgang mit
„Mein Kampf“ sollte die Kultusministerkonferenz disbezüglich zu didaktisch-methodischen Rahmenempfehlungen finden.“

www.aerzte-ohne-grenzen.de
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DL: „Ein erster Schritt – aber dabei darf es nicht bleiben!“
Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und früherer Schulleiter am
Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium in Vilsbiburg, erwartet in den nächsten Jahren
400.000 bis 500.000 Flüchtlingskinder an deutschen Schulen – und fordert dafür 50.000
zusätzliche Lehrer.
Die Länder wollen angesichts der
Flüchtlingskrise 7.800 neue Lehrer einstellen. Reicht das aus?
Josef Kraus: Es ist ein erster Schritt
in die richtige Richtung. Aber dabei
darf es nicht bleiben. Im nächsten
Jahr werden 200.000 bis 250.000
Flüchtlingskinder bei uns in die
Schule kommen. Rechnet man den
absehbaren Familiennachzug dazu,
könnte sich die Zahl in nächster Zeit
sogar verdreifachen.
Wie weit liegen beim Thema Integration der Anspruch der Politik
und die Wirklichkeit auseinander?
Kraus: Bei der Bundespolitik habe
ich immer noch den Eindruck, dass
man in einer Art Raumschiff lebt und
die Lage vor Ort nur aus der Entfernung betrachtet. Die Verantwortlichen in Ländern und Kommunen haben einen sehr viel klareren Blick auf
die Dinge.
Wollen Sie Geld vom Bund für
mehr Lehrer?
Kraus: Die Länder können das nicht
alleine stemmen. Die Integration von
Flüchtlingen ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Es wäre deshalb aus
meiner Sicht kein Verstoß gegen das

Kooperationsverbot und das Föderalismusprinzip, wenn der Bund einen nennenswerten Millionen-Betrag zur Verfügung stellen würde. Wir
brauchen ein Bundesprogramm, damit die Länder mehr Vorbereitungs-,
Übergangs- und Integrationsklassen
bilden können.
Wie groß ist der Handlungsbedarf?
Kraus: Die Mehrzahl der Flüchtlingskinder wird nicht sofort in einer
Regelklasse integriert werden können. Die meisten werden zwei
Schuljahre Vorbereitungszeit benötigen. Übergangsklassen mit mehr als
15 Schülern sind kaum sinnvoll, weil
Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien einen sehr unterschiedlichen sprachlichen Hintergrund mitbringen. Für 200.000
Flüchtlingskinder brauchen wir
13.000 Klassen und mindestens
20.000 Lehrer. Aber das wird nicht
ausreichen. Über kurz oder lang
werden wir 400.000 bis 500.000
schulpflichtige Flüchtlingskinder in
Deutschland haben. Da ist man
schnell bei einer Größenordnung
von bis zu 50.000 Lehrern, die benötigt werden. Man muss bedenken:

20.000 angestellte Lehrer entsprechen einer Milliarde Euro an zusätzlichen Personalkosten. Das ist die
Größenordnung, über die wir sprechen.
So viel Lehrer-Nachwuchs und so
viel Geld werden nicht von jetzt
auf gleich zu mobilisieren sein,
oder?
Kraus: Wir brauchen in den Schulen
nicht nur mehr Lehrer, sondern auch
Dolmetscher und Sozialarbeiter.
Schließlich haben wir in Deutschland Zehntausende unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge, die entsprechend betreut und gefördert
werden müssen. Und noch einmal
zu den Lehrkräften: Wir haben
aktuell Abertausende arbeitslose
Deutsch-Lehrer. Die sind natürlich
nicht sofort in der Lage, Deutsch als
Fremdsprache zu unterrichten. Aber
man sollten ihnen Fortbildungen und
die Aussicht auf befristete Anstellung anbieten. Für jedes Jahr, in dem
sie Deutsch als Fremdsprache unterrichtet haben, könnten sie später
einen Gehaltsbonus erhalten.
Das Interview führte Rasmus Buchsteiner.
aus: Passauer Neue Presse

© Fathe
h ma Murtaza

Ihr neueR ArbeitsPLATZ
WIR SUCHEN QUALIFIZIERT
TE MEDIZINER, TECHNIKER UN
ND ADMINIS TRA
ATOREN (M/W),
DIE SICH WEITER ENT WICKELN
K
MÖCHTEN UND MIT UNS WELLT WEITE NOTHILFE LEIS TE
EN.
Unsere Teams sind in mehr als 60 Länd
dern im Einsatz. Werden Sie ein Teil davon und lernen Sie humanitäre Hilfe auff höchst
stem
Niveau kennen. Bewerben Sie sich onlline: www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten
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VDR fordert Stärkung der Werteerziehung in den Schulen
Um politischem und religiösem Extremismus entgegenzuwirken, soll die Vermittlung von
demokratischen Normen mehr in den Fokus rücken
Das Jahr 2016 verlangt besonders in
der Bildungspolitik klare Aussagen
zu den Werten und Normen in unserem Land. Angesichts der großen
Herausforderungen im Bereich der
Flüchtlingsintegration müsse der
Bereich der Werteerziehung an den
Schulen in Deutschland einen entsprechend hohen Stellenwert erhalten, fordert der Bundesvorsitzende
des Verbands Deutscher Realschullehrer, Jürgen Böhm.
Ein neues Schulfach „Werteerziehung“, wie es derzeit diskutiert wird,
sei dafür gar nicht nötig, erklärt der
Verbandschef. Es gehe darum, die
bestehenden Strukturen effektiv zu
nutzen, um die Jugendlichen mit
dem entsprechenden Wissen sowie
mit Fähigkeiten auszustatten, damit
sie selbstbewusst und von Werten
geleitet ihren eigenen Weg in der Gesellschaft gehen können: „Charakterlich gestärkte Jugendliche sind
weniger anfällig für politischen oder
religiösen Extremismus. Dazu muss
die Bildungspolitik in Deutschland
endgültig die kontraproduktiven
Schulstrukturreformen stoppen und
anerkennen, dass vor allem ein vielfältiges, differenziertes Bildungswesen mit verschiedenen Wegen
selbstbewusste junge Menschen
hervorbringt und ihnen zum persönlichen Lebensglück verhilft“, sagt
Böhm.

Differenziertes Bildungswesen bringt selbstbewusste
Jugendliche hervor
Über Jahrzehnte wurde einer einseitigen Akademisierung das Wort geredet und die gesellschaftlich anerkannte und dringend benötigte berufliche Bildung vernachlässigt. Der
Druck in Richtung Akademisierung
führte bei vielen Jugendlichen zu
Frustrationen,
Versagensängsten
und zur gesellschaftlichen Missachtung beruflicher Ausbildungswege.
Das Abitur für alle sei eine sozialromantische Wunschvorstellung, die
mit einem enormen Qualitätsverlust
einhergehe, erklärt der VDR-Vorsitzende.

Zentraler Bestandteil einer demokratischen Kultur in Deutschland
müsse endlich eine Anerkennungskultur werden, die akademische und
berufliche Bildung gleich wertschätzt und Erfolge der beruflichen
Ausbildung entsprechend anerkennt, so Böhm. Wertschätzung und
Anerkennung der eigenen Leistung
seien der Schlüssel zu Selbstbewusstsein und Zufriedenheit der Jugendlichen: „Es ist dabei völlig egal,
ob es sich um Jugendliche mit Migrationshintergrund handelt oder um
Jugendliche mit deutschen Eltern.
Dieses Selbstbewusstsein, verbunden mit einem klaren demokrati-

schen Wertekanon, muss die Basis
für unsere Gesellschaft bilden. Dabei dürfen das Geschlecht, die Religion oder die individuelle Einstellung
des Einzelnen keine Rolle spielen.“
„Wer unsere freiheitliche Gesellschaft bewahren und weiterentwickeln möchte, darf angesichts der
aktuellen Situation in unserem Land
keine Abstriche bei demokratischen
Werten, Normen und Verhaltensweisen akzeptieren. Der einzelne
Mensch mit seiner unantastbaren
individuellen Würde ist das höchste
Gut unseres Gemeinwesens“, unterstreicht Böhm seine Forderungen.

Heini Schmitt neuer Landesvorsitzender
des dbb Hessen
Auf dem außerordentlichen Gewerkschaftstag des dbb Hessen beamtenbund und tarifunion wurde in Gießen Polizeioberrat Heini Schmitt (54)
zum neuen Landesvorsitzenden des
dbb Hessen gewählt. Schmitt löst
Ute Wiegand-Fleischhacker ab, die
nach zweijähriger Amtszeit von den
Delegierten abgewählt wurde.
Der Abwahl waren mehrmonatige
Querelen im Landesvorstand vorausgegangen. In der Wahl erhielt
Heini Schmitt über 81 Prozent der
Stimmen, auf seine Vorgängerin entfielen knapp 19 Prozent. Heini
Schmitt sagte dem Gewerkschaftstag eine engagierte, transparente
und von Kommunikation geprägte
Zusammenarbeit zu.
Der Gewerkschaftstag bekräftigte
die bisherige Beschlusslage des
dbb Hessen für eine Klage gegen die
Verweigerung der Besoldungserhöhung für die hessischen Beamten im
Jahr 2015 durch die Hessische Landesregierung.
Neu in die Landesleitung wurde als
stellv. Landesvorsitzender der Vorsitzende der Deutschen Steuer Gewerkschaft (DStG) in Hessen Michael Volz berufen. Neuer Landes-

schatzmeister wurde der bisherige
stellv. Landesvorsitzende Thomas
Müller, der Birgit Kannegießer ablöst, die dieses Amt aus persönlichen und beruflichen Gründen aufgab. Sie wurde in ihrem Amt als stellvertretende Landesvorsitzende genauso bestätigt wie Reinhold Petri
und Richard Thonius.

Für eine
Zukunft
ohne
Alzheimer

Spenden und stiften für die AlzheimerForschung. Informieren Sie sich unter:

02 11- 83 68 06 3-0

Stiftung Alzheimer Initiative gGmbH
www.stiftung-alzheimer-initiative.de
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dbb Hessen sieht sich durch Urteil zur
Besoldung bestärkt
„Die höchstrichterliche Feststellung
einer gerade eben noch verfassungskonformen Besoldung markiert nur die rechtlich mögliche, absolute Untergrenze des Vertretbaren“, ist die Folgerung des Landesvorsitzenden des dbb beamtenbund
und tarifunion in Hessen, Heini
Schmitt, zu einem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts. Dieses
hatte in einem am 18. Dezember
2015 veröffentlichten Beschluss (2
BvL5/13) entschieden, dass die
Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppe A 10 in Sachsen 2011 mit
Art. 33 Abs. 5 GG unvereinbar und
somit verfassungswidrig sind. Dem
sächsischen Gesetzgeber ist in dem
Beschluss auferlegt worden, bis
spätestens 1. Juli 2016 verfassungskonforme Regelungen in Kraft zu

setzen. Heini Schmitt stellt fest, dass
das Gericht damit folgerichtig an
das Urteil zur Besoldung der Richter
und Staatsanwälte vom 5. Mai 2015
anschließt. Daraus ergibt sich, so
Schmitt in Frankfurt: „dass das Bemühen einer Landesregierung, Ausgaben zu sparen, allein nicht als ausreichende Legitimation für eine Verweigerung angemessener Besoldung angesehen werden darf. Angesichts kürzlich beschlossener Mehrausgaben von rd. 1,3 Mrd. Euro
dürfte diese Begründung ohnehin
kaum noch herzuleiten sein.
Ebenso wenig darf die verfassungsrechtliche Untergrenze als Handlungsmaxime von der Politik missbraucht werden! Vielmehr haben die
hessischen Beamtinnen und Beamten, die ganz aktuell wieder beson-

deres Engagement zeigen, den berechtigten Anspruch auf angemessene Teilhabe an der allgemeinen
Einkommensentwicklung. Vor diesem Hintergrund ist die bundesweit
einmalige Nullrunde in Hessen 2015
absolut beschämend!“
Für den dbb Hessen sei zudem bemerkenswert, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt feststellte,
dass Einschnitte im Bereich der Beihilfe und der Versorgung in die Bewertung einzubeziehen sind. „Und
gerade bei der Beihilfe haben wir in
Hessen kürzlich deutliche Einschnitte hinnehmen müssen“, konstatiert Heini Schmitt.
Der dbb Hessen werde deshalb unbeirrt an seiner Strategie festhalten,
ein Gutachten – nun unter Einbeziehung dieses Urteils des BVerfG – erstellen zu lassen und mit geeigneten
hessischen Fallkonstellationen gegen den hessischen Haushaltsgesetzgeber zu klagen.

Aus dem Hessischen Kultusministerium
Haushaltsplan 2016

Mehr Stellen im Bildungsetat –
Investitionen in individuelle Förderung
Mit der Verabschiedung des Haushaltsplans für das Jahr 2016 hat der
Hessische Landtag auch einen Bildungsetat beschlossen, der für das
kommende Jahr große Investitionen
in die hessische Schulpolitik widerspiegelt. Zum ursprünglich im ersten
Entwurf angesetzten Etat von 3,607
Mrd. Euro kommen nun noch einmal
rund 46 Mio. Euro zusätzlich für die
Beschulung von Flüchtlingen und den
weiteren Ausbau der Ganztagsangebote hinzu. „Der Haushalt des Landes
zeigt einmal mehr die eindeutige Prioritätensetzung der Landesregierung
im Bereich der Bildungspolitik“, erklärte Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz. „Mit den ergänzenden
Änderungen tragen wir den in den
kommenden Monaten erwarteten Herausforderungen bei der Sprachförderung genauso Rechnung wie auch
dem steigenden Bedarf nach gebundenen Ganztagsangeboten.“
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Der Bildungsetat ist damit erneut
auf einem historischen Höchststand, was sich laut Lorz auch konkret in der Unterrichtsversorgung
niederschlage: „Wir bleiben damit
bei einer Unterrichtsversorgung von
105% im Landesschnitt.“ In den
vergangenen beiden Jahren habe es
einen merklichen Rückgang der
Schülerzahlen gegeben. „Wir haben
unser Versprechen gehalten, dass
wir trotz zurückgehender Schülerzahlen keine Lehrerstellen aus dem
System nehmen, sondern alle, die
dadurch frei werden, konsequent für
die Verbesserung der Qualität im
Schulsystem einsetzen“, erläuterte
der Kultusminister. Doch die Investitionen in die individuelle Förderung
gehen weit darüber hinaus: So wurden vier Schwerpunktbereiche definiert, für die weitere Ressourcen
behutsam umgeschichtet wurden
und werden:

• Die größte Steigerung hat schon
jetzt der Bereich der Sprachförderung erfahren. Schon jetzt stehen
insgesamt 1.453 Stellen zur Verfügung (Stand Dezember). Das sind
383 Stellen mehr als im vergangenen Schuljahr und 173 Stellen
mehr, als zu Beginn des Schuljahres eingeplant waren.
• Für den Ausbau der Ganztagsschulen hat Hessen im laufenden Schuljahr 2015/16 insgesamt
1.961 Stellen zur Verfügung gestellt. Der Ausbau wird auch im
nächsten Schuljahr unvermindert
weitergehen, wenn neben den
sechs bestehenden Pilotschulträgern bis zu zwölf weitere in das
Programm „Pakt für den Nachmittag“ aufgenommen werden.
• Im Rahmen der sozialindizierten
Lehrerzuweisung sind in diesem
Jahr zu den bestehenden 360 Stellen noch einmal 60 hinzugekommen. Auch hier wird es ein sukzessives Aufwachsen geben, mit dem
Ziel, bis zum Schuljahr 2019/20
insgesamt 600 Stellen für den Sozialindex zur Verfügung zu stellen.

„Diese Zahlen belegen deutlich,
dass wir trotz der gewaltigen Herausforderungen bei der Integration
junger Flüchtlinge in die hessischen
Schulen auch die anderen Bereiche
nicht vernachlässigen. Niemand
muss für die Flüchtlinge auf etwas
verzichten“, betonte Kultusminister
Lorz. Im Gegenteil: Im Zuge der
Haushaltsberatungen haben sich
die die Landesregierung tragenden
Fraktionen von CDU und Bündnis
90/Die Grünen gemeinsam mit der
SPD-Oppositionsfraktion im Hessischen Landtag auf 6 Millionen Euro
zusätzlich für den Ausbau der Ganztagsschulen verständigt, mit dem
Ziel, mehr gebundene und teilgebundene Angebote an hessischen
Schulen zu schaffen.
Aber die größte Herausforderung ist
offenkundig: Der Dynamik der Zuwanderungsbewegung folgend ist
das Kultusministerium seit November zu einer monatlichen Nachsteuerung bei der Stellenzuweisung
für Intensivmaßnahmen übergegangen. „Die Mittel, die wir dafür im
Jahr 2016 benötigen, stellen wir
über den Aktionsplan der Landesregierung bereit“, erläuterte Lorz. „30
Millionen Euro stehen darüber für
die Intensivsprachförderung von
Flüchtlingen und Zuwanderern zur
Verfügung, 10 Mio. Euro zusätzlich
für ergänzende Angebote für junge
Erwachsene im Rahmen des Programms InteA sowie an Schulen für
Erwachsene.“ Dies entspreche einem Äquivalent von rund 800 zusätzlichen Lehrerstellen. „Im Ergebnis werden wir im kommenden
Jahr insgesamt bis zu mehr als
2.000 Stellen für die Sprachförderung zur Verfügung stellen. Damit
schaffen wir noch einmal zusätzlich
12.000 Plätze für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ohne
Deutschkenntnisse.
Darüber hinaus werden über den Aktionsplan auch Mittel für die Fortund Weiterbildung für Lehrkräfte,
Sachmittel für die Sprachförderung

zur Verfügung gestellt sowie elf Stellen in der Schulpsychologie geschaffen.

Höheres Budget für Schülervertretung und Übernahme
der Kosten für Personalräte
Darüber hinaus nannte der Kultusminister auch kleinere Ausgabenänderungen im kommenden Haushaltsjahr, die aber für die Empfänger
der Leistungen von besonderer
Bedeutung sind: „Das Budget der
Landesschülervertretung wird um
10.000 Euro erhöht, was eine Steigerung von rund 11 Prozent bedeutet“, erläuterte Lorz. „Dadurch berücksichtigen wir die gestiegenen
Ausgaben der Schülervertreter zur
Bewältigung ihrer Aufgaben.“ Außerdem werde das Land im Rahmen der
Änderung des Dienstrechts künftig
auch die durch die Tätigkeit der
Schulpersonalräte
entstehenden
Kosten tragen.
„Mit den jetzt zur Verfügung stehenden Ressourcen sind wir für das
kommende Jahr finanziell sehr gut
aufgestellt“, fasste Kultusminister
Lorz zusammen. Die aktuelle Herausforderung liege nun in der Rekrutierung qualifizierter Lehrkräfte,
um die neuen Stellen auch zu besetzen. „Dafür haben wir bereits rund
10.000 Briefe an die Bewerber im
Ranglistenverfahren (Lehrkräfte mit
2. Staatsexamen), an die Absolventen mit 1. Staatsexamen, die auf einen Referendariatsplatz warten, sowie an pensionierte Lehrkräfte versandt.“ Darüber hinaus sind auch
die aktuell beim Land Hessen in Vollund Teilzeit beschäftigten Lehrkräfte
über die Möglichkeiten zur Fort- und
Weiterbildung sowie zur möglichen
Ausweitung ihres Deputats informiert worden.
„Ich bin zuversichtlich, dass es gelingen wird, den Lehrkräftebedarf in
den kommenden Monaten vollständig abzudecken, auch wenn es nicht
in jedem Einzelfall, wo an einer
Schule bereits eine Stelle für eine
Lehrkraft zugewiesen wurde, gelingen wird, diese unmittelbar zu besetzen.“ In diesem Zusammenhang
würdigte der Kultusminister die Leistung aller Lehrerinnen und Lehrer
und dankte ihnen sowie den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern in der
Schulverwaltung, die in den vergangenen Monaten bereits Außerordentliches geleistet hätten. „Es ist
bewundernswert, wie Sie diesem
permanenten Zugang von Kindern
und Jugendlichen während des
Schuljahrs – quasi von Woche zu
Woche – so dynamisch Rechnung
tragen und flexibel reagieren. Nur
durch Ihren Einsatz können wir beständig die Anzahl an Klassen bereitstellen, die an den Schulen vor
Ort auch benötigt werden“, hob Lorz
hervor.

Stück

für Stück ...
bauen Sie mit uns an einer Zukunft,
in der Alzheimer geheilt werden kann.
Möchten Sie weitere Informationen?
Schreiben oder rufen Sie uns an unter:

0800 / 200 400 1 (gebührenfrei)
Bitte senden Sie mir folgende Materialien:
{ Über die Alzheimer-Krankheit
{ Über eine Fördermitgliedschaft
{ Über eine Forschungspatenschaft
Name
Vorname
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Z3

• Und für die inklusive Beschulung
an allgemeinen Schulen stehen in
diesem Schuljahr über 2000 Stellen für Förderschullehrkräfte zur
sonderpädagogischen Unterstützung zur Verfügung.
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Kultusminister Lorz verleiht Zeugnisse
an 46 neue „Deutsch als Fremd- oder
Zweitsprache“-Lehrkräfte

Zeugnisverleihung an die 46 neuen DaF- und DaZ-Lehrkräfte

Hessens Kultusminister Prof. Dr. R.
Alexander Lorz hat 46 neuen
„Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache“ (DaF/DaZ)-Lehrkräften zum Abschluss des ersten Weiterbildungskurses im Rahmen der Qualifizierungsoffensive ihre Zeugnisse überreicht. Bei einer Feierstunde im Kultusministerium in Wiesbaden, an der
auch der Präsident der Hessischen
Lehrkräfteakademie, Andreas Lenz,
teilnahm, beglückwünschte Lorz die
„frisch gebackenen“ Lehrerinnen
und Lehrer zum Bestehen: „Ich freue
mich wirklich sehr, dass ich Ihnen
heute Ihre Zeugnisse überreichen
darf! Sie sind der beste Beleg dafür,
dass wir uns als Land Hessen den
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gewaltigen Herausforderungen bei
der Integration junger Flüchtlinge in
die hessischen Schulen stellen und
dabei auf ein hervorragend aufgestelltes
Gesamtsprachförderkonzept bauen können.“
Mit ihrem Abschluss können die
frisch ausgebildeten Lehrkräfte nun
im Rahmen des schulischen Gesamtsprachförderkonzepts, das u.a.
Intensivklassen, Intensivkurse, Alphabetisierungskurse und das Programm für Intensivklassen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ohne Deutschkenntnisse an
den beruflichen Schulen, „Integration und Abschluss“ (InteA), umfasst, eingesetzt werden.

450 Lehrkräfte bis
Sommer 2017
Der aktuell abgeschlossene Kurs ist
aber nur der Anfang eines langfristig
angelegten
Weiterbildungsprogramms der Hessischen Lehrkräfteakademie zur Ausbildung und Gewinnung neuer DaZ bzw. DaF-Lehrkräfte. So startete bereits im August
dieses Jahres ein Kurs mit 120 Lehrkräften, der im Juli 2016 endet. Weitere Kurse mit jeweils 120 Plätzen
beginnen im Februar und August
2016. „Somit haben bis Sommer
2017 mehr als 450 Lehrkräfte das
Unterrichtsfach Deutsch als Fremdoder Zweitsprache in der hessischen Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung erworben“, so der Präsident der Hessischen Lehrkräfteakademie, Andreas Lenz.
Im Rahmen der Kurse werden die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
von einem kompetenten Team aus
abgeordneten Lehrkräften sowie
zugeordneten
Kommunikationspartnerinnen und Partnern direkt
aus der Weiterbildung betreut und
begleitet.
Der Aufbau des Kurses ist angelehnt an die Strukturen des Studiums „Deutsch als Fremd- oder
Zweitsprache“. Die sehr kompakte,
anspruchsvolle Konzeption und inhaltliche Ausgestaltung des Weiterbildungskurses wurde nicht zuletzt
durch die intensive Kooperation mit
Prof Dr. Dietmar Rösler von der Justus-Liebig-Universität in Gießen ermöglicht, dessen Professur das
Fach Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache in Forschung und
Lehre in seiner ganzen Breite vertritt.

Neue Ferientermine für Hessen
Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: „Verlässliche Planungsgrundlage bis zum
Schuljahr 2023/24“

© Fancy™/Veer Incorporated

Für Hessen stehen jetzt alle Ferientermine bis zum Schuljahr 2023/24
fest. Nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens hat Kultusminister
Prof. Dr. R. Alexander Lorz jetzt die
neue Ferienregelung für Hessen freigegeben.
Die Ferientermine wurden zudem im
Amtsblatt 01/2016 veröffentlicht.
„Damit stellen wir sicher, dass Eltern, Verlage und auch Veranstaltungsplaner schnellstmöglich eine
verlässliche Planungsgrundlage in
Händen haben“, erklärte Lorz.

Nach bisherigen Gepflogenheiten festgelegt
Die Ferientermine wurden im Wesentlichen nach den bisherigen Gepflogenheiten festgelegt. Dieser Vorschlag hat in einem breiten Anhörverfahren große Zustimmung gefunden. Aufgrund der Anregungen des
Landeselternbeirats, des Hauptpersonalrats der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Konferenz Hessischer
Universitätspräsidien wurden kleinere Verschiebungen vorgenommen. So beginnen im Jahr 2021 die
Osterferien erst mit Ostern selbst
und umfassen die beiden Wochen
nach Ostern (so wie auch in diesem
Jahr). In den meisten Jahren umfassen die Osterferien eine vor und eine
Woche nach den Feiertagen. Außerdem wird es in den Schuljahren
2022/23 und 2023/24 wegen der
spät liegenden Sommerferien nur
eine Woche Herbstferien geben; in
diesen beiden Schuljahren wird es
stattdessen dreiwöchige Osterferien
geben. Damit wird auch ein Ausgleich zwischen dem ersten und
dem zweiten Schulhalbjahr geschaffen.
Sowohl nur einwöchige Herbstferien
als auch dreiwöchige Osterferien hat
es auch in der Vergangenheit bereits
gegeben.

Hintergrund:
Nach dem Schulgesetz stehen den
Schülerinnen und Schülern „Ferien
in pädagogisch sinnvollen Abständen zu“. Weitere Einzelheiten sind in

der Verordnung über die Gestaltung
des Schulverhältnisses geregelt;
danach gibt es in Hessen Sommer-,
Herbst-, Weihnachts- und Osterferien sowie einige bewegliche Ferientage. Durch Erlass des Kultusministeriums werden die Termine der
einzelnen Ferienabschnitte festgelegt.
Die Gesamtzahl der Ferientage liegt
bundeseinheitlich bei 75 Tagen, wobei alle Wochentage (Montag bis
Samstag) als Ferientage gezählt
werden.
Für die Gestaltung der Sommerferien gibt es eine Absprache der Kultusministerkonferenz. Durch einen
gestaffelten Beginn der Sommerfe-

rien in den Ländern wird dafür gesorgt, dass Feriengebiete und Verkehrsmittel nicht überlastet werden.
Durch das rollierende System wechseln alle Länder (außer Bayern und
Baden-Württemberg) von Jahr zu
Jahr von früheren auf spätere Termine und umgekehrt. Innerhalb dieses Systems werden benachbarte
Länder zu Ländergruppen zusammengefasst. Hessen bildet mit
Rheinland-Pfalz und dem Saarland
eine solche Ländergruppe. Die Sommerferientermine für die Zeit von
2018 bis 2024 wurden bereits 2014
vereinbart.
Die übrigen Ferientermine legen die
Länder in eigener Zuständigkeit fest.

Das Leben ist begrenzt.
Ihre Hilfe nicht.
Ein Vermächtnis zugunsten von ärzte ohne grenzen schenkt
Menschen weltweit neue Hoffnung. Wir informieren Sie gerne.
Schicken Sie einfach diese Anzeige an:
ärzte ohne grenzen e. V.
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin
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Ferientermine · Ferientermine · Ferientermine · Ferientermine
Schuljahr 2015/2016

Schuljahr 2020/2021

Herbstferien

19.10. bis 31.10.2015

Herbstferien

05.10. bis 17.10.2020

Weihnachtsferien

23.12.2015 bis 09.01.2016

Weihnachtsferien

21.12.2020 bis 09.01.2021

Osterferien

29.03. bis 09.04.2016

Osterferien

06.04. bis 16.04.2021

bewegliche Ferientage 3

bewegliche Ferientage 3

Sommerferien

Sommerferien

18.07. bis 26.08.2016

Schuljahr 2016/2017

19.07. bis 27.08.2021

Schuljahr 2021/2022

Herbstferien

17.10. bis 29.10.2016

Herbstferien

11.10. bis 23.10.2021

Weihnachtsferien

22.12.2016 bis 07.01.2017

Weihnachtsferien

23.12.2021 bis 08.01.2022

Osterferien

03.04. bis 15.04.2017

Osterferien

11.04. bis 23.04.2022

bewegliche Ferientage 3

bewegliche Ferientage 5

Sommerferien

Sommerferien

03.07. bis 11.08.2017

Schuljahr 2017/2018

25.07. bis 02.09.2022

Schuljahr 2022/2023

Herbstferien

09.10. bis 21.10.2017

Herbstferien

24.10. bis 29.10.2022

Weihnachtsferien

24.12.2017 bis 13.01.2018

Weihnachtsferien

22.12.2022 bis 07.01.2023

Osterferien

26.03. bis 07.04.2018

Osterferien

03.04. bis 22.04.2023

bewegliche Ferientage 3

bewegliche Ferientage 4

Sommerferien

Sommerferien

25.06. bis 03.08.2018

Schuljahr 2018/2019

24.07. bis 01.09.2023

Schuljahr 2023/2024

Herbstferien

01.10. bis 13.10.2018

Herbstferien

23.10. bis 28.10.2023

Weihnachtsferien

24.12.2018 bis 12.01.2019

Weihnachtsferien

27.12.2023 bis 13.01.2024

Osterferien

15.04. bis 27.04.2019

Osterferien

25.03. - 13.04.2024

bewegliche Ferientage 4

bewegliche Ferientage 3

Sommerferien

Sommerferien

01.07. bis 09.08.2019

15.07. - 23.08.2024

Schuljahr 2019/2020
Herbstferien

30.09. bis 12.10.2019

Weihnachtsferien

23.12.2019 bis 11.01.2020

Osterferien

06.04. bis 18.04.2020

bewegliche Ferientage 4
Sommerferien
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06.07. bis 14.08.2020

Angegeben ist der erste und letzte Ferientag.

BILDUNGSFÖRDERUNG

Anlässlich des Starts des neuen Förderprogramms zur Alphabetisierung
und Grundbildung Erwachsener hat
Hessens Kultusminister Prof. Dr. R.
Alexander Lorz erklärt: „Ich freue
mich sehr, dass wir mit der Auswahl
von fünf neuen Grundbildungszentren in Hessen einen weiteren bedeutenden Beitrag zur Unterstützung von Menschen leisten, die
nicht ausreichend lesen und schreiben können und denen damit eine
umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verwehrt bleibt.“
Für den gesamten Förderzeitraum
sind insgesamt 3,6 Mio. Euro vorgesehen, davon die Hälfte aus Landesmitteln. Die neuen Grundbildungszentren entstehen in den Regionen Darmstadt-Dieburg, Frankfurt, Wiesbaden, Gießen und Kassel.
Die fünf ausgewählten Träger erhalten dafür in den Jahren 2016 bis
2019 Unterstützung durch das Land
Hessen und den Europäischen Sozialfonds (ESF). In einer zweiten
Förderwelle sollen dann ab dem
Jahr 2020 fünf weitere Zentren ausgewählt werden.
In Frankfurt, Wiesbaden und Kassel
werden die Grundbildungszentren
von den jeweiligen Volkshochschulen getragen, in Gießen durch die
ZAUG gGmbH (Zentrum für Arbeit
und Umwelt Gießen) und in Darmstadt-Dieburg vom Bildungswerk
der Hessischen Wirtschaft e.V. Alle
Träger haben ihre Kompetenz durch
ihre Vorarbeiten und Erfahrungen
nachgewiesen und wurden auf
Grundlage der eingereichten Konzepte vom Hessischen Kultusministerium ausgewählt.

Implementierung einer regional ausdifferenzierten Struktur
Gegenstand der Förderung der fünf
neuen Grundbildungszentren ist die
Implementierung einer regional ausdifferenzierten Unterstützungsstruktur zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener in Hessen. Dabei wird der Ansatz verfolgt, betrof-

© Catherine Yeulet/iStockphoto

Förderprogramm zur Alphabetisierung und Grundbildung
von Erwachsenen gestartet

fene Menschen stärker in ihrer Umgebung zu erreichen und mit neuen
Lernangeboten anzusprechen. „Besonders wichtig ist aber, dass neben
Maßnahmen zur Verbesserung der
schriftsprachlichen Grundkompetenzen nun auch Gesundheitsbildung, Rechenfähigkeit und der Erwerb sozialer, kultureller und politischer Grundkompetenzen bei Betroffenen gefördert werden“, so
Lorz. Weitere Ziele der Zentren sind
die Enttabuisierung des Themas und
die Beratung, Information und Qualifizierung von Multiplikatoren sowie
anderer Interessierter („Schlüsselpersonen“ und sog. „Mitwisser“).
„Mit dem Start des Förderprogramms verwirklicht das Land Hessen einen wichtigen Baustein zur
Umsetzung der Nationalen Strategie
für Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener, in der wir uns
gemeinsam mit den anderen Bundesländern und dem Bund sowie
zahlreichen weiteren Partnern zusammengeschlossen und Maßnahmen zur Verbesserung der Leseund Schreibkenntnisse bei Erwachsenen vereinbart haben. Die neuen

Grundbildungszentren sind daher
ein wertvoller Schritt in die richtige
Richtung“, erklärte Lorz abschließend.

Hintergrund:
Wissenschaftliche Studien belegen,
dass ca. 7,5 Millionen Menschen in
Deutschland (14,5 Prozent der Gesamtbevölkerung zwischen 18 und
64 Jahren), davon rund 555.000 in
Hessen (9 Prozent), nur sehr schlecht
lesen und schreiben können (funktionaler Analphabetismus). Diese Menschen sind zwar in der Lage, einzelne
Sätze lesen und schreiben zu können, zusammenhängende Texte wie
beispielsweise auf Hinweisschildern,
Formularen beim Arzt und Arbeitsanweisungen können sie jedoch nicht
lesen. In der Folge können sie deshalb nur eingeschränkt am gesellschaftlichen, sozialen und beruflichen Leben teilhaben und unterliegen einem hohen Risiko der Arbeitslosigkeit und der Armutsgefährdung.
Nicht zu vergleichen ist diese Gruppe
mit dem totalen Analphabetismus,
bei dem ein Mensch weder schreiben noch lesen kann und beides
auch nie gelernt hat.
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Korrektur-Report 2015/2016
Mehr als 1.300 Lehrer/innen beteiligten sich an der Lehrerfreund-Korrektur-Umfrage
2015/2016. Wussten Sie, dass 40 Prozent der Lehrer/innen Korrigieren gar nicht so
schlimm finden? Dass jede dritte Lehrer/in die Klassenarbeiten vor dem Korrigieren
sortiert? Oder dass 0,3 Prozent der Lehrer/innen auf dem Fußboden korrigieren?
Die Lehrerfreund-Korrektur-Umfrage 2015

Schulfach

Die Umfrage war vom 19. November bis 17. Dezember
2015 geöffnet. Es nahmen 1.358 Personen teil, 1.320 davon sind nach eigenen Angaben Lehrer/innen.

Auch das Fachgebiet spielt eine Rolle: Während die Korrekturbelastung in den Fächern, wo Schülertexte eine
große Rolle spielen, einen Mittelwert von ungefähr 5,5
auf der 10er-Skala hat, scheint das Korrigieren in den naturwissenschaftlichen Fächern mit einem Mittelwert von
4,6 deutlich weniger zu nerven.

Gefühlte Korrekturbelastung
Die erste Frage ging gleich ans Lustzentrum des Gehirns: „Wie schlimm ist das Korrigieren für Sie?“ Auszuwählen war ein Skalenwert von 0 („Macht mir überhaupt
nichts aus“) bis 10 („Es ist FÜRCHTERLICH!“).
Und hier kam schon die erste Überraschung: Nur knapp
die Hälfte der Befragten findet Korrigieren tendenziell
schlimm oder „fürchterlich“, 39 Prozent beklagen sich
eher weniger.

Schulstufe
Die gefühlte Korrekturbelastung hängt vor allem von der
Schulstufe ab: Im Primarbereich wird Korrigieren als
nicht ganz so anstrengend empfunden, v. a. die Lehrer/innen aus der Sekundarstufe II gaben dagegen eher
höhere Werte an. 48 der 58 Personen, die eine 10
(„Fürchterlich!“) angaben, unterrichten und korrigieren in
der Sekundarstufe II.

Im folgenden Diagramm sind die Angaben all derjenigen festgehalten, die dieses Fach unterrichten. Welche Fächer dazu in Kombination unterrichtet werden, wurde nicht berücksichtigt.

Das Bild bleibt ähnlich, wenn die Fachkombinationen betrachtet werden: Deutsch, Fremdsprachen und gesellschaftswissenschafltich-philosophische Fächer scheinen grundsätzlich anstrengender zu korrigieren zu sein,
wobei die Kombination kaum eine Rolle spielt.
In den Extrembereichen sind die Unterschiede jedoch
nicht so groß. So verteilten diejenigen Lehrer/innen, die
ausschließlich naturwissenschaftliche Fächer unterrichten, prozentual ähnlich viele 10en und 9en wie die anderen – gleich in welcher Kombination (Deutsch + Fremdsprache, nur Fremdsprachen ...). Die Werte für die verteilten 10en und 9en liegen regelmäßig bei ca. 10 Prozent.

Alter
Das Alter scheint eine gewisse marginale Rolle zu spielen. Es besteht die Tendenz: Je jünger die Lehrer/innen, desto weniger schlimm wird das Korrigieren
empfunden. Bei den unter 25-Jährigen war der schlechteste vergebene Wert die 7, die 25- bis 29-Jährigen vergaben – obwohl sie die größte Altersgruppe stellten – nur
eine einzige 10 und nur drei 9en. Mit zunehmendem Alter
häufen sich die schlechteren Werte tendenziell, ebenso
sinken die guten. Hier am Beispiel der vergebenen 10en
(„Es ist FÜRCHTERLICH!“) und der vergebenen 0en
(„Macht mir überhaupt nichts aus“):
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Altersgruppe

Anzahl 10en

Anzahl 0en

< 25

0 (0,0 Prozent)

3 (7,0 Prozent)

25–29

1 (0,5 Prozent)

5 (2,3 Prozent)

30–34

8 (3,9 Prozent)

3 (1,5 Prozent)

35–39

9 (5,6 Prozent)

4 (2,5 Prozent)

40–44

10 (6,1 Prozent)

0 (0,0 Prozent)

45–49

6 (3,9 Prozent)

5 (3,2 Prozent)

50–54

7 (5,6 Prozent)

2 (1,6 Prozent)

55–59

9 (6,7 Prozent)

3 (2,2 Prozent)

> = 60

8 (7,5 Prozent)

1 (0,9 Prozent)

Anzahl Korrekturdurchgänge
Wir wollten wissen, wie viele Durchgänge pro Klassenarbeit Lehrer/innen vornehmen.
Mehrere Korrekturdurchgänge nimmt man vor, um sich
beim Korrigieren zu entlasten (indem man pro Durchgang nur ein Thema fokussiert, z. B. nur Sprache oder
nur Inhalt) oder um eine möglichst große Objektivität zu
erreichen. Die Problematik wurde schon hier beschrieben: Korrekturstrategie: „Jede Klassenarbeit nur einmal
anfassen“.
Für das folgende Diagramm arbeiten wir nur mit Prozentzahlen, da für jede Schulstufe ein anderer Gesamtwert
zugrunde liegt und absolute Zahlen nicht vergleichbar
wären (diese finden Sie unten im Abschnitt „Teilnehmer/
innen“).

rigiert, hat zwei Wochen zu tun (30 Aufsätze x 8 Seiten x
3 Durchgänge = 720 Seiten).
Die Zahl derjenigen, die sich grundsätzlich und ausnahmslos auf einen Korrekturvorgang beschränken,
ist doch recht hoch, zumal die Frage auch sehr explizit
formuliert war („Ich fasse jede Arbeit grundsätzlich nur
einmal an.“). Schauen Sie sich in Ihrer Lehrerkonferenz
um – wenn dort 40 Leute sitzen, korrigieren vier oder fünf
davon sämtliche Klausuren in einem einzigen Rutsch
durch. Möglicherweise sind das die, die nächstes Jahr
die örtlichen Tennismeisterschaften gewinnen werden.
Wie sich bei genauerer Betrachtung der Daten zeigt, ist
die Anzahl der Durchgänge vornehmlich von Schulstufe und Schulfach abhängig. Allerdings sind das
keine ausreichenden Differenzierungskriterien – so kann
in einer Fremdsprache bspw. auch in einer höheren
Klasse ein Vokabeltest in einem Durchgang korrigiert
werden, eine aufwändige Klassenarbeit aber drei oder
vier Durchgänge in Anspruch nehmen.

Sprache und Inhalt getrennt korrigieren?
Von den Umfrageteilnehmer/innen, die als Korrekturfach
Deutsch und/oder eine Fremdsprache angaben, wollten
wir wissen, ob sie Sprache und Inhalt in getrennten
Durchgängen korrigieren.

Man könnte annehmen, dass vor allem in den tieferen
Klassen Sprache und Inhalt in einem Durchlauf gemeinsam korrigiert werden. Doch die Quote zieht sich durch
alle Schulstufen: In der Sekundarstufe I und II trennen jeweils ziemlich genau 55 Prozent der Deutsch-/Fremdsprachenlehrer/innen, in der Primarstufe sind es sogar
59 Prozent.
Diejenigen, die getrennt vorgehen, fragten wir daraufhin,
ob sie zuerst Sprache oder Inhalt korrigieren.

Erwartungsgemäß korrigiert die überwiegende Mehrzahl der Lehrer/innen in höchstens zwei bis drei
Durchgängen (jeweils um 80 Prozent der Befragten).
Siehe dazu unten auch die Frage nach der Trennung zwischen Sprache und Inhalt beim Korrigieren.
Dann fällt auf, dass in der Primarstufe sehr akribisch
korrigiert wird – jede dritte Lehrer/in gibt an, bis zu drei
Korrekturvorgänge pro Klassenarbeit vorzunehmen.
Möglicherweise hat das auch mit der zeitlichen Machbarkeit zu tun – wer 30 Oberstufenaufsätze dreimal kor-

Die deutliche Mehrheit korrigiert erst einmal die sprachlichen Aspekte, wahrscheinlich um sich bei der inhaltlichen Korrektur ganz auf den Inhalt konzentrieren zu können und sich nicht von (unkorrigierten) Schreibfehlern
ablenken zu lassen.
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Klassenarbeiten vor dem Korrigieren sortieren?
Viele Kolleg/innen sortieren Klassenarbeiten vor dem
Korrekturvorgang. Zuerst wollten wir wissen, wie viele
überhaupt sortieren.

Es fällt auf, dass ein Großteil der Lehrer/innen die Klassenarbeiten überhaupt nicht sortiert, sondern sich direkt
ins Vergnügen stürzt. In den zusätzlichen Antworten
(Auswertung folgt gesondert) wurde von vielen Teilnehmer/innen gefragt: „Sortieren? Welchen Sinn soll das haben?!“
Von den 30 Prozent, die sortieren, wollten wir wissen,
nach welchen Kriterien sortiert wird.
Es konnten mehrere Punkte ausgewählt werden.
Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Anzahl
der Befragten, nicht auf die Gesamtantworten. 10
Prozent bedeutet also: Jede/r Zehnte, die sortiert, sortiert (auch) nach dem genannten Kriterium.
Neben den Antwortvorgaben wurden zahlreiche weitere,
oft interessante Angaben gemacht. Im folgenden Diagramm wurden deshalb fast alle Antworten abgebildet,
auch wenn sie kaum genannt wurden.

„nach Ansicht“ bedeutet, dass die Klassenarbeiten erst
einmal richtig gedreht werden, evtl. die Blätter zusammengetackert werden usw.

Wo korrigieren Lehrer/innen?
Zuerst einmal fragten wir, wie viele Lehrer/innen hauptsächlich in der Schule korrigieren:
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Die niedrige Zahl von 6 Prozent Schulkorrigierer/innen
erklärt sich dadurch, dass in den meisten Schulen keine
ordentlichen Lehrerarbeitsplätze zur Verfügung gestellt
werden. Meist fehlt es am Platz, womit nicht nur die Arbeitsfläche, sondern auch Stellplatz für Bücher, Ordner
etc. gemeint ist; dann auch vielerorts an der Infrastruktur
(Rechner, Internet, Drucker …). Deshalb arbeiten die
meisten Lehrer/innen grundsätzlich zuhause (Unterrichtsvorbereitung, Korrekturen usw.).

Heimischer Ort der Korrektur
Nun wurden diejenigen, die bei der vorigen Frage „zuhause“ angegeben hatten, nach dem genauen Ort gefragt.
Mehrfachnennung war möglich. Die angegebenen Prozentzahlen bedeuten also: So viel Prozent
der Befragten korrigieren (unter anderem) an diesem Ort.

Natürlich dominiert der Schreibtisch bzw. das Arbeitszimmer deutlich. Doch gibt es einige originelle Details zu
bestaunen. So korrigieren 4 Prozent der Befragten im
Bett, auch die Küche ist mit 24 Prozent sehr beliebt. Dabei dürfte es sich oft um Platzmangel handeln – eine Teilnehmer/in präzisiert: „auf der Couch sitzend, vor mir auf
einem Stuhl“.
Weiterhin wurden als heimische Orte des Korrigierens
genannt: Esszimmertisch (7 Nennungen), Wintergarten
(3 Nennungen), Fußboden (3 Nennungen) bzw. „Wohnzimmerteppich“, was ja ganz gemütlich klingt. Mit jeweils einer Nennung muss sich zufrieden geben das
Stehpult, der ÖPNV (korrigieren im Zug, warum nicht)
und das Restaurant (sic).

Teilnehmer/innen
Das Fach Deutsch dominiert die Korrekturpassion der
Umfrageteilnehmer/innen, was einerseits mit der weiten
Verbreitung des Faches zu tun haben könnte, andererseits auch damit, dass es auf Dem Lehrerfreund oftmals
für Deutschlehrer/innen nützliche Tipps und Unterrichtsmaterialien zu finden gibt.

Die Schulstufen verteilen sich wie folgt, wobei zu berücksichtigen ist, dass Mehrfachnennungen möglich waren.
So unterrichten z. B. an Gymnasien Lehrer/innen häufig
sowohl in der Sekundarstufe I und in der Sekundarstufe II.

Im Schnitt sind die Umfrageteilnehmer/innen seit 12,5
Jahren im Schuldienst; etwa die Hälfte hat noch keine 10
Jahre auf dem Buckel.

Die meisten Teilnehmer/innen kamen aus Baden-Württemberg, dicht gefolgt von NRW und Bayern. Fast 10
Prozent korrigieren außerhalb Deutschlands (z. B. im
Auslandsschulwesen, als DaF-Lehrer/innen usw.).

Die Teilnehmer/innen sind Lehrpersonen in allen Altersgruppen, wobei sich bei der „jüngeren“ Generation eine
gewisse Häufung zeigt: jede/r Dritte ist zwischen 25 und
34 Jahre alt.
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Optimismus reicht nicht –
Realismus ist angesagt
Das angeblich hohe Bildungsniveau von Zuwanderern
täuscht über die tatsächlichen Fähigkeiten:
Zur Integration der Flüchtlinge in das Bildungswesen.
Von Josef Kraus
Wäre die Sache nicht so ernst, man
würde die Zahlen, die derzeit über
heranwachsende Flüchtlinge durch
die Lande gehen, je nach politischer
Einstellung als Überbietungswettbewerb der Diskutanten, als Beschwichtigungsversuche der Politik,
als naive Blauäugigkeit oder als
Symptom einer chaotischen Entwicklung betrachten. Die Wahrheit
ist: Wenn nicht einmal die Regierenden eine verlässliche Zahl haben,
wie viele Flüchtlinge insgesamt im
Jahr 2015 nach Deutschland gekommen sind, wenn mal von
800.000, mal von einer Millionen,
mal von eineinhalb Millionen, mal
von einer hohen Dunkelziffer gesprochen wird, dann kann es auch
keine verlässliche Zahl heranwachsender, schulpflichtiger Flüchtlinge
geben. Seit geraumer Zeit drängt
sich deshalb der Eindruck auf, dass
vor allem die Bundespolitik in einer
Art Raumschiff lebt und die Lage vor
Ort nur aus der Entfernung betrach-

tet. Die Verantwortlichen in Ländern
und Kommunen haben einen viel
klareren Blick auf die Dinge.
Beteiligen wir uns dennoch – wenngleich etwas widerwillig – an der Berechnung von Zahlen, die für jede
weitere Planung unerlässlich sind:
Wir gehen von einer Million Flüchtlingen im Jahr 2015 aus. Wer sich
Hintergrundbilder von den Flüchtlingsströmen genauer anschaut und
wer sich nicht von den medial aufbereiteten Bildern von Flüchtlingen mit
Müttern und Kindern ablenken lässt,
der wird feststellen: Der allergrößte
Teil der Flüchtlinge sind junge, volljährige Männer. Fernsehleute, die
an der bayerisch-österreichischen
Grenze ihren Dienst taten und tun
und von denen ihre Chefredakteure
vor allem Bilder mit Müttern und Kindern erwarteten, schätzen den Anteil
junger Männer unter den Flüchtlingen hinter vorgehaltener Hand auf
70 Prozent. Also bleiben – grob geschätzt – 300.000 Frauen, Jugendli-

che und Kinder. Diese sind natürlich
nicht alle schulpflichtig. Die Frauen
ohnehin nicht, Kinder unter sechs
Jahren noch nicht, volljährige junge
Erwachsene nicht mehr. Also gehen
wir wie die Kultusministerkonferenz
vorläufig von 200.000 Schulpflichtigen aus. Im Moment! Im Jahr 2016
werden es womöglich 500.000 bis
eine Million sein. Denn die vielen jungen Männer wollen ihre Familien
nachholen.
Egal, ob es um 200.000 oder 500.000
oder um eine Million geht: Das allgemeinbildende und das berufsbildende Schulwesen steht angesichts
des Zustroms an schulpflichtigen
Flüchtlingen insbesondere in Ballungsregionen rein quantitativ vor gigantischen Herausforderungen. Kulturell, strukturell und qualitativ ohnehin! Diese Zahlen können nicht dadurch kleingerechnet werden, dass
es sich dabei „nur“ um zwei bis zehn
Prozent aller Schüler in Deutschland
handle und damit ein demographischer Durchhänger ausgeglichen
werde.
Um den Bedürfnissen der geflüchteten Kinder und Jugendlichen sowie deren Erwartungen an das deutsche Schul- und (Aus-)Bildungswesen gerecht zu werden, müssen
Bund, Länder und Kommunen einen

Leben ret ten ist unserr Dauerauf trag: 365 Tage im Jahr,
24 Stunden t äglich, welt weit. Um in Krieg sgebieten oder
nach Naturkat as trophe
en schnell und ef fek tiv hand
n eln zu
können, brauchen wir Ihre Hilfe. Unter s tüt zen Sie uns
lang fris tig: Werden Sie Dauer spender.
w w w.aer z te-ohne-grenzen.de/dauer spende
6SHQGHQNRQW RĐ%DQNI ¾U6 R]LDOZLU W VFKDI W
,%$1'(ǥǠǡǥǞǠǞǣǞǞǞǞǞǧǥǞǧǥǞǞĐ%,&%) 6 :'(ǡǡ; ; ;

Südsudan +++ Flüchtling slager Batil +++
Gandhi Pant (47) +++ Krankenpfleger aus
Australien +++ 2. Mission +++ 300 Patienten
pro Tag +++
+
© Nichole Sobecki
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Masterplan auflegen. Ein „Wirschaffen-das“-Optimismus-Mantra
reicht nicht. Nur mit erheblichen zusätzlichen personellen Kräften und
finanziellen Mitteln kann ein solcher
Plan gelingen. Die von der Kultusministerkonferenz (KMK) für 2014/15
mit 2,3 Milliarden Euro errechneten
Gesamtkosten für die Schulbildung
von Flüchtlingskindern sind längst
überholt. Nicht eingerechnet sind
hier zum Beispiel die Kosten für
„umF“ (unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge), die pro Monat und Person im Schnitt 4.000 Euro ausmachen.
Die reale Herausforderung besteht
darin, dass es sich bei der Flüchtlingsklientel hinsichtlich kultureller,
religiöser und geographischer Herkunft um sehr heterogene Gruppen
handelt, die zu erheblichen Teilen
kaum alphabetisiert sind oder nur
eine geringe schulische Vorbildung
haben, kaum Deutsch sprechen und
vielfach traumatisiert sind. Der
größte Teil von ihnen braucht vor der
Integration in Regelklassen eine zielgruppenspezifische Einführung.
Insgesamt, so Stand Mitte Dezember 2015, wollen die 16 deutschen
Länder dafür 7.800 neue Lehrer für
Maßnahmen zur Integration einstellen; die meisten mit 1.700 Bayern
und mit 1.200 NRW. Das wird nimmer reichen. Rechnen wir realistisch
mal anders und gehen nach Familiennachzug im Jahr 2016 von
500.000 schulpflichtigen Flüchtlingen aus. Diese jungen Leute brauchen eine Intensiv-Vollzeitbeschulung in Gruppen von maximal 15
Leuten. Das ergibt einen Bedarf an
rund 33.000 Klassen. Wenn man ferner rechnet, dass jede Klasse für
eine Vollzeitbeschulung 1,5 Lehrer
braucht, dann bedeutet dies einen
Bedarf an ziemlich genau 50.000
Lehrern. Diese wiederum kosten pro
Jahr etwa 2,5 Milliarden Euro. Hierbei sind noch nicht mitgerechnet die
Kosten für die Lebenshaltung sowie
Personalkosten für Sozialpädagogen, Dolmetscher und Trauma-Therapeuten.
Am weitesten mit Maßnahmen zur
schulischen Integration von Flüchtlingen scheint der Freistaat Bayern.
Bayern will für 2016 zusätzliche 160

Millionen Euro für die Integration junger Asylbewerber zur Verfügung
stellen und damit die Anzahl der
Übergangsklassen an Grund- und
Mittelschulen sowie der Berufsintegrationsklassen in etwa verdreifachen.
Derzeit gibt es 530 solcher Übergangsklassen an Grund- und Mittelschulen sowie 450 Berufsintegrationsklassen an Berufsschulen. Letztere Klassen sind auf zwei Jahre angelegt. Im ersten Jahr lernen die jungen Asylbewerber dort vor allem die
deutsche Sprache, im zweiten Jahr
bekommen sie eine eingehende Berufsorientierung.
Was quer durch alle 16 deutschen
Länder zudem notwendig wäre, das
ist ein einheitliches Konzept. Im Moment haben wir hier einen Wirrwarr
an Begriffen: Auffangklassen, Willkommensklassen, Förderklassen,
Einstiegsklassen, Integrationsklassen. Und zumindest am Rande sei
erwähnt, dass die ach so geschmähte Hauptschule jetzt plötzlich wieder gebraucht wird, hat sie
doch die meisten Erfahrungen und
Erfolge bei der Integration von Migrantenkindern. Es ist schon ein Treppenwitz der jüngeren Schulgeschichte, dass ausgerechnet diese
verteufelte Schulform nun Vorbildliches zu leisten vermag.
Das A und O der späteren Integration ins Regelschulsystem sind das
wenigstens rudimentäre Beherrschen der deutschen Sprache sowie
Basiskenntnisse über deutsches
und europäisches Recht, deutsche
und europäische Geschichte, deutsche und europäische Geographie
sowie deutsche und europäische
Kultur.
Der Erwerb der deutschen Sprache
setzt in der Regel einen mindestens
800 Stunden umfassenden Unterricht in Deutsch als Zweitbeziehungsweise Fremdsprache voraus.
Um die dafür geeigneten Lehrkräfte
verfügbar zu haben, sollten die ausreichend am Markt verfügbaren jungen Lehrkräfte mit Fakultas Deutsch
für eine Fortbildung in der Didaktik
und Methodik des Faches Deutsch
als Zweitsprache gewonnen werden.

Auch hier kommt es auf Qualität an.
Professor Helmut Glück, bis vor kurzem Professor für Deutsche Sprachwissenschaft inklusive Deutsch als
Fremdsprache an der Universität
Bamberg, warnte soeben in einem
Beitrag für die FAZ vom 22. Oktober
2015 vor einem Zuwenig an Ausbildungs- und Lehrqualität. Er sieht die
bislang zum Beispiel von diversen
kommunalen oder kirchlichen Bildungswerken aufgelegten Programme zur Qualifizierung von Lehrern im Fach Deutsch als Fremdsprache beziehungsweise als Zweitsprache sehr kritisch und meint, eine
solide akademische Ausbildung in
diesem Fach könne hier nicht durch
Engagement und guten Willen ersetzt werden. Der Fachverband für
Deutsch als Fremdsprache gibt ihm
Recht. Er fordert die Einstellung von
Lehrkräften mit einschlägiger didaktischer Hochschulausbildung.
Wie auch immer die Weiterbildung
solcher Lehrer aussehen mag: Den
entsprechend weitergebildeten Lehrkräften sollten schließlich Jahresverträge angeboten und für spätere Bewerbungen um Planstellen gegebe21

nenfalls Boni eingeräumt werden.
Die dafür notwendigen Mittel können durch Nachtragshaushalte zur
Verfügung gestellt werden. Ohne
dass dadurch der Bildungsföderalismus in Frage gestellt wird, ist hier
eine finanzielle Beteiligung des Bundes erforderlich, weil es sich bei der
Integration der Flüchtlinge um eine
gesamtstaatliche Aufgabe handelt.
Die spätere Integration junger Flüchtlinge ins Regelschulwesen setzt voraus, dass jeder heranwachsende
Flüchtling die zu ihm passende
Schulform oder den zu ihm passenden Ausbildungsweg findet. Um
diese Passung zu erreichen, bedarf
es individueller Potenzialanalysen,
die von Schulberatern, Schulpsychologen und Berufsberatern erstellt werden. Eine zum Zwecke rascherer Integration verschiedentlich
diskutierte vorübergehende Absenkung schulischer Ansprüche ist
nicht zielführend: Damit würden sowohl für die Stammschüler wie auch
für die heranwachsenden Flüchtlinge die späteren Chancen geschmälert. Verwunderlich sind in
diesem Zusammenhang Äußerun-

Ein Kennzeichen der AlzheimerKrankheit sind Gedächtnislücken.
Wir informieren Sie kostenlos.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie
uns an! 0800 / 200 400 1

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de
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gen von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere. Mit seinem Vorschlag einer vorübergehenden Absenkung des Bildungsniveaus zum
Zweck einer rascheren Integration
von Flüchtlingen erweist de Maiziere
den Stammschülern, den Zuwanderern und dem Arbeitsmarkt nämlich
einen Bärendienst. Eine als vorübergehend gedachte Absenkung des
Bildungsniveaus kann gar nicht
funktionieren, weil sich eine solche
Absenkung erfahrungsgemäß perpetuiert. Natürlich müssen unsere
Bildungseinrichtungen angesichts
der aktuellen Lage improvisieren.
Das tun sie in hohem Maße und mit
vorbildlichem Engagement. Eine
volle Integration von Flüchtlingskindern in Regelklassen setzt aber erweiterte Strukturen und zusätzliche
Ressourcen voraus. Dabei dürfen
auch die „angestammten“ Schüler
nicht vernachlässigt werden.
Migrantenkinder sind in Sachen Bildung Risikogruppen. Pisa 2003 gibt
dazu differenziert Auskunft. Im getesteten Schwerpunktbereich Mathematik erreichte Deutschland mit 503
Punkten einen international mittleren
Wert. Deutsche Schüler ohne Migrationshintergrund erzielen hier 527
Punkte, deutsche Schüler mit nur einem im Ausland geborenen Elternteil
508, Kinder zugewanderter Familien
454 und Kinder der ersten Migrantengeneration 432. Das bedeutet: Zwischen diesen vier Gruppen liegt eine
Lern- und Leistungsdifferenz von fast
drei Schuljahren. Ansonsten erreichen Migrantenkinder in Deutschland
in etwa ein Pisa-Ergebnis, wie es eines der bislang größten Herkunftsländer deutscher Immigranten ausweist, nämlich die Türkei: Diese kam
bei Pisa 2003 in Mathematik auf insgesamt 423 Pisa-Punkte, in den Naturwissenschaften auf 441 und im Lesen auf 434. Es ist aber zu vermuten,
dass die Flüchtlinge der Jahre 2015
und 2016 en gros nicht einmal dieses
Niveau erreichen.
Man darf sich also nicht täuschen
lassen von dem vielfach berufenen,
angeblich hohen Bildungsniveau
von Zuwanderern. Das IFO-Institut
der Universität München stellte dazu
kürzlich fest: „Zwei Drittel der Achtklässler in Syrien haben 2011, also

noch vor Ausbruch des Bürgerkrieges, nicht einmal ein Kompetenzniveau erreicht, das der untersten
Stufe des Pisa-Tests entspricht. …
Der Rückstand der jungen Syrer entspricht vier bis fünf Jahren Schulbildung.“
Zum Teil sehr wenig Aussagekraft
haben auch so manche Diplome, die
Zuwanderer mitbringen. Der Entwicklungspsychologe Heiner Rindermann von der Universität Chemnitz
spricht gar davon, dass Flüchtlinge,
die mit einem Ingenieursdiplom aus
dem Nahen Osten kommen, eher auf
dem Realschulniveau einzustufen
sind. Rindermann warnt sogar davor,
dass die Gesellschaft die Kosten der
Integration von Hunderttausenden
von Flüchtlingen über Jahrzehnte zu
tragen habe, und dass diese Kosten
insbesondere zulasten der ärmeren
Schichten gehen.
Nicht unwichtig ist zudem, was eine
frühere Studie über die Auswirkungen des Migrantenanteils in einer
Klasse auf deren Leistungsniveau
aussagt. In Pisa 2000 heißt es dazu,
dass ein Ausländeranteil von mehr
als zwanzig Prozent zu einer
„sprunghaften“ Verringerung des
Leistungsniveaus führt. Die Eltern
von Migrantenkindern urteilen übrigens genau so. Das hat die Studie
„Bildung; Milieu und Migration“ der
Universität Düsseldorf zuletzt zutage
gefördert.
Spezialisten für berufliche Bildung
halten nicht zu Unrecht sehr zeitaufwendige Integrationsmaßnahmen für
jugendliche Flüchtlinge für notwendig: zwei Jahre Deutschlernen bei
Analphabeten, ein Jahr Hauptschulklasse zum Erwerb des Hauptschulabschlusses, zwei Jahre Berufsfachschule zum Erwerb der Fachschulreife, drei Jahre duale Ausbildung.
Das sind sieben Jahre, die sich allenfalls um ein Jahr verkürzen lassen,
wenn bereits eine gewisse schulische Vorbildung vorliegt.
Eine Mammutaufgabe, für deren Bewältigung neben einem Schuss Optimismus vor allem viel Realismus
gebraucht wird!
Der Autor ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.
aus: Tagespost
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jugendschutz.net: Islamisten ködern
Jugendliche im Netz
Symbole aus der Popkultur, Anleihen aus Computerspielen, Videoclips wie aus Hollywood: Damit ködern
Islamisten Jugendliche. Vor allem über Dienste wie
Facebook, YouTube und Twitter erreichen Beiträge viele
User und erhalten schnell zehntausende Klicks.

Dschihadisten instrumentalisieren
sogar Kinder, um für den bewaffneten Kampf, Terrorismus und Blutvergießen zu werben. „Die Zunahme an
brutalen Gewaltdarstellungen ist besorgniserregend. Sie werden gezielt
eingesetzt, um Wut zu schüren und
zum Hass anzustacheln, aber auch
zu ängstigen und zu schockieren“,
erläutert Stefan Glaser, der stellvertretende Leiter von jugendschutz.
net. Die Stelle hat in den vergangenen Jahren 1.050 Verstöße gegen
den Jugendschutz registriert. Bei jedem dritten Fall handelte es sich um
grausame Inhalte, die Gewalt verherrlichen, verharmlosen oder die
Menschenwürde verletzen.

formen Facebook, YouTube und
Twitter eine Schlüsselrolle zu. Auch
neue Dienste wie Sendvid und Telegram würden schnell von Islamisten
genutzt, um ihre menschenverachtende Propaganda zu verbreiten.
Glaser sieht die Betreiber in der
Pflicht: „Es reicht nicht mehr, erst
nach Hinweisen zu löschen. Anbieter müssen proaktiv tätig werden,
also selbst kontrollieren und technische Mittel einsetzen“.
Islamisten eröffnen aber auch niedrigschwellige Zugänge: Videos mit
ansprechender Story, szenetypische
Musik und umgedeutete Alltagssymbolik knüpfen an der Lebensund Erlebniswelt von Jugendlichen
an. Geschickt bedienen sie Bedürfnisse junger Menschen, stiften Lebenssinn und liefern Identifikationsmöglichkeiten.

Islamismus im Internet

Wachsender Qualifizierungs- und
Austauschbedarf

Schlüsselrolle von Facebook,
YouTube und Twitter
Laut jugendschutz.net kommt vor
allem den reichweitenstarken Platt-

Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung/
bpb, fordert angesichts dieser Entwicklungen, dass die politische Bil-

§§§

dung islamistischen Online-Aktivitäten größere Beachtung schenken
soll: „Akteure der Radikalisierungsprävention müssen die Entwicklungen im Internet stärker in den Blick
nehmen und in ihre Maßnahmen einbauen. Die politische Bildung kann
radikalisierungsgefährdete Zielgruppen durch Diskursangebote im Web
zu Themen wie Islam, Islamismus
und Islamfeindlichkeit erreichen und
pluralistische Deutungen anbieten.“
Als konkretes Beispiel nennt Krüger
die kürzlich vorgestellten Clips, in
denen YouTuber wie LeFloid, Hatice
Schmidt und MrWissen2go gemeinsam mit ihrem Publikum die Vielfalt
des Islams kennen lernen (www.
bpb.de/begriffswelten-islam).
Auf
den wachsenden Qualifizierungsund Austauschbedarf reagiert die
bpb mit passgenauen Fortbildungsangeboten und dem neu eingerichteten Infodienst Radikalisierungsprävention.
Die Publikation von jugendschutz.
net zu Islamismus im Internet wird
unter dieser Internetadresse zum
Download angeboten.
Bei Lehrer-Online
• Politik/SoWi: „Stoppt Hass-Propaganda bei Facebook & Co.“ (Unterrichtseinheit)
Diese Unterrichtseinheit vermittelt,
wie Jugendliche Hass-Propaganda
erkennen und wie sie sich selbst und
andere davor schützen können, (unfreiwillig) Mittäterinnen oder Mittäter
zu werden.
aus: lehrer-online.de

Unterrichtsausschluss wegen Beleidigung –
Fall des Monats 01/2016

Beleidigt ein Schüler die Schulleiterin in einem Chat, so
ist es gerechtfertigt, ihn 15 Tage lang vom Unterricht
auszuschließen. Das beschloss das Verwaltungsgericht
Stuttgart und lehnte damit auch gleichzeitig einen Eilantrag gegen den Schulausschluss eines 14-Jährigen ab.
Wie viele Jugendliche nutzte auch
der Siebtklässler sein Smartphone,
um per WhatsApp mit seinen Freun-

den zu chatten. Auch Gruppenunterhaltungen mit allen Klassenkameraden gleichzeitig sind dabei möglich.

Der Junge hatte zu seiner Schulleiterin ein angespanntes Verhältnis und
beschimpfte sie innerhalb eines solchen Klassenchats mehrfach explizit. Auch im Gespräch mit einem
Mitschüler hielt sich der Jugendliche
nicht zurück und wiederholte seine
Beleidigungen. Als die Aussagen
des Schülers ans Licht kamen, verwies ihn die Schule 15 Tage lang des
23

Unterrichts. Er leugnete zwar, diese
Aussagen selbst geschrieben zu haben, doch die Schule hielt an der
Strafe fest.

Entscheidung im Fall des
Monats Januar 2016
Und das zu recht, wie das Verwaltungsgericht Stuttgart beschloss.
Denn durch solch drastische Aussagen habe der Schüler die Persönlichkeitsrechte der Schulleiterin verletzt und den Schulfrieden erheblich

gestört. Um letzteren zu bewahren,
sei ein Schulausschluss auch in dieser Länge die richtige Konsequenz.
Zumal dies nicht der erste verbale
Ausfall des Jungen war. Bereits im
April desselben Jahres beschimpfte
er eine Aufsichtsperson während der
Mittagspause ähnlich. „Das kann
und muss sich eine Schule oder
Schulleiterin nicht gefallen lassen“,
weiß Rechtsanwältin Jetta Kasper.
„Der Ausschluss vom Unterricht ist
auch in dieser Länge daher absolut

vertretbar.“ Auch ansonsten spreche
das Klassenbuch im Bezug auf den
14-Jährigen bereits seit der fünften
Klasse eine deutliche Sprache. So
provoziere er gerne und erscheine
nicht zum Nachsitzen.
Dass der Teenager die Beleidigungen nicht selbst geschrieben habe,
erscheine gerade im Hinblick auf
seine Klassenbuchhistorie unglaubwürdig. Daher sei die Strafe der
Schule angemessen.

Neue Erfahrungsräume: Die Welt ins Klassenzimmer holen
Der Geographieunterricht von heute ist weit mehr als Stadt-Land-Fluss. In den letzten
Jahrzehnten hat er sich enorm verändert. Die Lehrpläne beinhalten neben Länderkunde
viele komplexe Themenbereiche: Klimawandel, Migration und mehr. Atlanten und Lernmittel, Karten und elektronische Medien machen Zusammenhänge besser verständlich.
Die Neuauflage des Haack Weltatlas ist dafür das beste Beispiel.
Der Zeigefinger streift zögerlich über
die Landkarte. Auf die Frage des
Lehrers „Wo liegt …?“ haben schon
etliche Generationen von Schülerinnen und Schülern ihre Atlanten nach
roten Flecken für Städte oder blauen
Linien für Flüsse abgesucht. Insbesondere ältere Semester können
sich den Erdkundeunterricht – so
hieß das Schulfach lange Zeit – nicht
ohne Weltatlas vorstellen. Aber das
Unterrichtsfach hat sich verändert,
grundlegend verändert.
Das betrifft nicht nur den Namen des
Fachs im Stundenplan. „Der Geo-

graphieunterricht ist heute ungeheuer vielseitig geworden“, bemerkt
Thomas Rosenthal, Vorsitzender
des Verbands Deutscher Schulgeographen, Landesverband BadenWürttemberg e. V. und Fachleiter für
Geographie am Staatlichen Seminar
für Didaktik und Lehrerbildung
(Gymnasien) in Esslingen. „Geographie hat sich mehr zu einer Systemwissenschaft entwickelt.“

aus Kartenmaterial, Grafiken, Fotos,
Diagrammen und Animationen, um
Zusammenhänge darzulegen.“ Die
Lehrerinnen und Lehrer haben, überspitzt gesagt, die Qual der Wahl.
Aber damit auch die Chance, Themen so darzustellen, dass Meeresströmungen ebenso plausibel werden wie die Corioliskraft.

Andreas Hempel, Atlas-Redakteur
beim Klett Verlag, beschreibt, wie
sich das in der Schule auswirkt:
„Heute benutzen wir eine Sammlung

Im Schulunterricht sind gedruckte
Atlanten weiterhin ein wichtiges Medium. So erfährt man darin viel über
die Beschaffenheit von einzelnen

Die dreidemensionale Atlaskarte im Haack Weltatlas macht die Welt anschaulicher.
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Sind Atlanten noch zeitgemäß?

Das zeigt er am Beispiel Landgrabbing: Betrachtet man, welche Regionen von Landkäufen betroffen sind
und wer die Käufer sind, finden sich
auch schnell passende Grafiken im
Atlas, um das Phänomen Landgrabbing zu erklären. Die Bevölkerungsentwicklung in China, der Rückgang
landwirtschaftlicher Flächen und ein
mit zunehmendem Wohlstand steigender Bedarf an Fleisch lassen sich
mit Statistiken, Grafiken und Karten
veranschaulichen. „Neu ist, dass alle
Karten aus dem Haack Weltatlas
über eigene Karten-Codes verfügen,
die mit dem virtuellen Globus Google Earth™ verlinkt sind. Damit werden Zusammenhänge leicht erkennbar.“ Mit Google Street View können
die Schülerinnen und Schüler die
einzelnen Gegenden anschauen und
die Veränderungen von Landschaften nachvollziehen. Ein abstraktes
Thema wird durch Materialien aus
dem Internet noch anschaulicher
präsentiert und ermöglicht den Vergleich zwischen der Atlaskarte und
dem Satellitenbild.
„Ideal ist, wenn der Schüler den Atlas vor sich liegen hat und der Lehrer
anschaulich auf dem Whiteboard
etwa mit dem Digitalen Unterrichtsassistenten das jeweilige Thema
präsentiert“, sagt Andreas Hempel.

„Die Kombination aus Print und digitalen Medien ist für mich die Zukunft.“

Alzheimer?

Lösungsmöglichkeiten
aufzeigen
Aktuelle und brisante Themen wie
Migration und Flüchtlingsströme
können in der Geographie weitergehend diskutiert werden, als das in
gängigen Schlagzeilen der Fall ist.
Schüler gehen der Frage nach, wie
die physisch-geographischen Gegebenheiten und räumlichen Voraussetzungen in einem Land sind.
Welche Lebensbedingungen herrschen dort, was bedeutet beispielsweise die hohe Niederschlagsvariabilität in der Sahel-Zone, warum
wandern Menschen ab? Thomas
Rosenthal ist überzeugt: „Die ganzheitliche Betrachtung der Probleme
ist die Stärke der Geographie.“
Wobei Schülerinnen und Schüler
nach seiner Beobachtung sehr unterschiedlich auf die Themen im
Geographieunterricht reagieren. Insbesondere ab der achten Klasse,
während ihrer Pubertät und Persönlichkeitsfindung, werden Konflikte
und Probleme unterschiedlich verarbeitet. Manche machen sich Gedanken über die Lebensbedingungen in
anderen Ländern, entwickeln ein soziales Engagement und beschäftigen sich mit Fair Trade und ähnlichen Initiativen. Anderen wird die
Beschäftigung mit Problemen der
Welt zu viel, ihr Interesse am Unterricht nimmt ab.
Angesichts von Relevanz und Aktualität der behandelten Themen
verwundert es, dass der Geographieunterricht im Fächerkanon zurückgenommen wird – zugunsten

Medientipp
Der Haack Digitaler Unterrichtsassistent Plus (ISBN:
978-3-12-828686-0) enthält den kompletten Haack
Weltatlas in hochauflösender Qualität und unterstützt die Unterrichtsvorbereitung mit zahlreichen
Materialien. Jede Atlaskarte kann im Unterricht dreidimensional über Whiteboard oder Beamer dargestellt werden.

Schon heute leiden rund 1,2 Millionen
Menschen an der Alzheimer-Krankheit.
Tendenz steigend. Deshalb ist weitere

Forschung nötig!
Sie wollen mehr über Alzheimer wissen?
Wir informieren Sie kompetent und
kostenlos unter:

0800 / 200 400 1
(gebührenfrei)
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Regionen bis hin zu ganzen Themenkomplexen. Der Geographieunterricht behandelt laut Lehrplan Themen der Globalisierung, Klimawandel, Ernährungssicherung, Energiewende, Migration und weitere Bereiche. Andreas Hempel meint: „Die
abstrakten Themen des 21. Jahrhunderts kann man den Schülerinnen und Schülern heute viel besser
näherbringen als früher.“

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

von neuen Fächern wie Wirtschaft.
Dabei bleiben im Unterricht einige
weiße Flecken auf der Landkarte.
Zwar reisen Abiturienten nach der
Schule scharenweise nach Australien und Neuseeland, aber im Schulunterricht bleibt meist keine Zeit,
sich mit dem fünften Kontinent zu
beschäftigen. Und abgesehen von
Unterrichtseinheiten zum Regenwald bleibt auch Südamerika oft außen vor.
„Im Geographieunterricht müssen
wir nicht nur Probleme thematisieren, sondern auch Lösungsmöglichkeiten im Sinne einer Bildung für
nachhaltige Entwicklung aufzeigen“,
fordert Thomas Rosenthal. Wer sich
mit globalen Herausforderungen beschäftigt, soll Problemlösekompetenz entwickeln. Was muss getan
werden, damit spätere Generationen
möglichst die gleichen Chancen und
Lebensbedingungen in ökologischer, ökonomischer und sozialer
Hinsicht haben werden? Geographie beinhaltet eben sehr viel mehr,
als mit dem Zeigefinger über die
Landkarte zu fahren.
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„Sorge der Eltern verständlich,
aber unbegründet“
Die Diskussion um den besten Weg, schreiben zu lernen,
spaltet ganze Generationen von Eltern und Pädagogen.
Gibt es richtige und falsche Methoden? Wir sprachen mit
der Professorin für deutsche Sprache, Literatur und
Didaktik Erika Brinkmann über ihren Standpunkt zum
„lautgerechten“ Schreiben.
Wie kam man auf die Idee, „Schreiben nach Gehör“ als Schreiblernmethode einzuführen?
Die Methode „Schreiben nach Gehör“ gibt es gar nicht, das ist ein
Missverständnis. Die Kinder schreiben nicht nach Gehör, sondern sie
orientieren sich beim Schreiben am
Sprechen. Dabei versuchen sie, die
Lautkette des Gesprochenen zu
gliedern, um den Sprechlauten passende Buchstaben zuzuordnen.
Dazu benutzen sie eine Anlauttabelle. Dies ist sinnvoll, da unser
Schriftsystem vom Schwerpunkt her
ein alphabetisches ist: Aus nur 26
Zeichen und Zeichenkombinationen
lässt sich jedes nur erdenkliche Wort
lesbar konstruieren. Allerdings besteht im Deutschen zwischen den
Lauten und den Buchstaben keine
1:1-Beziehung, so dass zusätzlich
die Normen der deutschen Orthografie nach und nach gelernt werden
müssen.

drucksvoll die Variationen, die die
Kinder immer wieder finden: Oftmals
wird das gleiche Wort in kurzer Zeit
mehrfach unterschiedlich geschrieben, z. B. Fahrat, Fahrrat, Farrat. In
Übungssituationen jedoch, die auf

das bewusste Merken von Wörtern
abzielen, ist es selbstverständlich
unabdingbar, dass hier die Wörter
richtig geschrieben sind, weil sonst
tatsächlich Fehler antrainiert werden.
Wo sehen Sie die entscheidenden
Vorteile dieser Methode gegenüber anderen Lernwegen?
Kinder, die mit einem der typischen
Lese- und Schreiblehrgänge an die
Schrift herangeführt werden, können
erst selbstständig lesen und schreiben, nachdem sie alle Buchstaben
gelernt haben – und das ist in der
Regel erst nach über einem Jahr Unterricht der Fall. Das Schreiben mit

An dieser Methode scheiden sich
die Geister. Befürworter sagen
u. a., durch sie würden Kinder
schneller und lieber lesen und dadurch auch gerne schreiben. Gegner fürchten, möglicherweise
falsch eingeprägte Schreibweisen
seien schwer zu korrigieren. Was
sagen Sie?
Die Sorge vieler Eltern, dass sich die
Kinder mit ihren lautgerechten
Schreibungen, die noch nicht allen
orthografischen Normen entsprechen, etwas Falsches einprägen
könnten, ist meines Erachtens verständlich, aber unbegründet. Beim
lautierenden Schreiben konstruieren
die Kinder jedes Wort jedes Mal Laut
für Laut neu. Dass sich dabei diese
Schreibungen nicht in den Köpfen
der Kinder festsetzen, belegen ein26

Wiederholende Übungen unterstützen die richtige Schreibweise.

einer Anlauttabelle hilft den Kindern
nicht nur, mit dem alphabetischen
Prinzip die Basis unseres orthografischen Systems zu verstehen, sondern gibt ihnen auch die Möglichkeit, die Schrift von Beginn an für
sich zu nutzen. Sie erfahren, dass
man mit der Schrift Informationen für
sich und andere festhalten und auch
weiterleiten kann und dass man sich
auch selbstständig Texte erschließen kann. Die Kinder bekommen
also von Beginn an ein Werkzeug in
die Hand, mit dem sie die Schrift
funktional nutzen können.

bung in Klasse 2 und 3. Besonders
bedeutsam ist für mich dabei die Erkenntnis, dass das Lesen und
Schreiben lernen eine Denkentwicklung ist und wir das Lernen am besten dadurch befördern können, dass
wir den Kindern Einsichten in den
Aufbau und die Struktur unseres
Schriftsystems ermöglichen. Vor allem aber ist es immer wieder überwältigend, die Freude der Kinder zu
erleben, wenn sie selbstständig ihre
ersten Wörter und Sätze aufschreiben und erfahren, dass andere ihre
Botschaft lesen können!

Welche Studien belegen den „Erfolg“ von lautgerechtem Schreiben?
Seit den 1970er-Jahren gibt es zahlreiche gut belegte Studien zum
Schriftspracherwerb, die übereinstimmend das lautorientierte Schreiben als eine wesentliche Entwicklungsphase beschreiben. Untersuchungen aus den letzten Jahren belegen darüber hinaus eindrücklich,
dass diese alphabetische Phase als
Basis für die weitere orthografische
Entwicklung unverzichtbar ist. Für
das lautgerechte Verschriften gilt
über alle Untersuchungen hinweg:
Je vollständiger Kinder in der ersten
Klasse die Lautfolge verschriften,
desto besser ist ihre Rechtschrei-

Nicht jede Methode ist für alle
Kinder geeignet …
Wenn damit gemeint ist, dass es
Kinder gibt, bei denen man darauf
verzichten sollte, ihnen die Funktion
und die alphabetische Struktur unserer Schrift zu vermitteln, möchte
ich dem energisch widersprechen.
Ohne das alphabetische Prinzip unserer Schrift verstanden zu haben,
kann man nicht das Ziel, eine möglichst hohe Kompetenz im Bereich
des (Recht-)Schreibens zu erlangen,
erreichen. Dieses Ziel ist allerdings
ein lebenslanges – Rechtschreibkompetenz ist nicht am Ende der
Grundschulzeit fertig ausgebildet,
sondern entwickelt sich ein Leben
lang weiter. Und dazu gehört unab-

Zur Person
Erika Brinkmann ist Professorin für deutsche Sprache,
Literatur und Didaktik an der Pädagogischen Hochschule
Schwäbisch Gmünd, Landesvorsitzende des Grundschulverbandes in Baden-Württemberg und stellvertretende Bundesvorsitzende des Grundschulverbandes sowie Herausgeberin der ABC-Lernlandschaft.

Medientipp
Im Kompetenzheft Rechtschreiben, Arbeitsheft 2.–4.
Schuljahr (ISBN: 978-3-12-011150-4), erschienen im
vpm Verlag, werden die Fähigkeiten der Kinder zu allen wesentlichen Aspekten der Rechtschreibkompetenz in überschaubaren Einzeltests erhoben.

dingbar die alphabetische Phase im
Laufe der Schriftsprachentwicklung.
Wie können Pädagoginnen und
Pädagogen die Kinder noch besser unterstützen?
Für das orthografische Lernen, das
auf der alphabetischen Phase aufbaut, sollten Lehrerinnen und Lehrer
über ein großes Repertoire an Herangehensweisen und Unterstützungsmöglichkeiten verfügen. Für
manche Kinder ist beim Lesen und
Schreiben das Gliedern langer Wörter in Silben hilfreich, andere profitieren mehr davon, wenn man ihren
Blick auf die bedeutungstragenden
Stammmorpheme richtet. Manche
Kinder müssen Merkwörter 25-mal
üben, andere nur dreimal.

Kompakt
Zu der immer wieder aufflammenden Debatte über Rechtschreibkompetenzen
betonte
unlängst Prof. Dr. Cordula Löffler
von der Pädagogischen Hochschule Weingarten: „Es gibt Kinder, die sich beim Schreiben so
mit der Schriftsprache auseinandersetzen, dass sie später auch
richtig schreiben. Aber es gibt
aber auch jene, die sich die Regeln der Schrift nicht auf diese
Weise erarbeiten können und
mehr strukturierende Übungen
sowie das Arbeiten mit einem
Grundwortschatz brauchen. Ich
möchte jedoch mit einem Vorurteil aufräumen: Der Spracherfahrungsansatz ist mehr als schreiben, was einem in den Kopf
kommt. Neben dem Schreiben
gibt es gemeinsame Phasen, in
denen sprachliche Strukturen
reflektiert und wichtige Wörter
geübt werden.“ (Klett-Themendienst Nr. 63, Rechtschreibung:
„Wir brauchen keinen Methodenstreit“).
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