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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 Tina Horneff, Wolfsweg
29, 61462 Königstein, Telefon: 0 61 74/94 85 45,
E-Mail: mitgliederbetreuung@vdl-hessen.info.
Vielen Dank!
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Die Schriftleitung behält sich
das Recht vor, unverlangt
zugesandte Beiträge zu kürzen
oder abzulehnen. Namentlich
gekennzeichnete Artikel geben
nicht unbedingt die Meinung
des Herausgebers wieder.
Landesvorsitzender:
Jörg Leinberger
Vorsitzender des VDL Hessen
Mainstraße 24
63329 Egelsbach
E-Mail: j.leinberger@web.de
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Der Vorstand des VDL und
die Schriftführung von VDL informiert
wünschen Ihnen
ein frohes Weihnachtsfest,
erholsame Ferien
und für das Jahr 2017
Glück, Erfolg und vor allem
Gesundheit!
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kunft in bester Hypo-Real-EstateManier in einer zerplatzenden Blase
enden. Politiker mit Rückgrat hätten
hier parteiübergreifend schon längst
korrigierend eingegriffen. Über weitere Neuerungen nebst Stellungnahmen unsererseits werden wir Sie in
den ersten beiden Ausgaben des
Jahres 2017 auf dem Laufenden halten.

Markus Kaden

Ein Prozess, der schon vor Jahrzehnten einsetzte, findet nun seinen
Abschluss: Die Hauptschule wird
auch in Hessen endgültig zu Grabe
getragen. Das neue Schulgesetz,
das schon zum kommenden Schuljahr scharf geschaltet werden soll,
sieht Hauptschulen als eigenständige Schulform nicht mehr vor.
Ebenso dürfen für die Zukunft keine
neuen mehr gegründet werden. Nun
könnte man sagen, dass dies kein
allzu merklicher Verlust ist, denn
schließlich gibt es ja kaum noch
reine Hauptschulen (drei in Frankfurt
und eine in Wiesbaden) und außerdem kann der Hauptschulabschluss
nach wie vor an den zahlreich vorhandenen Gesamtschulen erworben
werden. Roland Koch, dessen „Verdienste“ um die hessische Bildungslandschaft uns noch allzu schwer im
Magen liegen, kann man wenigstens
noch zu Gute halten, dass unter ihm
das vielgliedrige Schulsystem nicht
zur Debatte stand. Aber damit ist bei
Papa Graubrot nun Schluss, muss er
sich doch an den Koalitionspartner
anbiedern. Dabei wäre die Hauptschule durchaus vonnöten, was sich
mittlerweile auch in der Wirtschaft
herumgesprochen hat, wie wir kürzlich berichteten. Der Run auf das
Gymnasium, und damit auch indirekt bzw. sekundär auf die Realschule, wird in nicht allzu ferner Zu4

Reicht Erdowahns Arm auch bis in
Hessens Klassenzimmer? Der Hessische Rundfunk berichtete über
Zweifel an dem Partner für Islamunterricht, der DITIB. Der VDL sieht
sich in seiner kritischen Haltung bestätigt. Gabi Faulhaber, die migrationspolitische Sprecherin der Linken:
„Auch beim Türkischunterricht an
hessischen Schulen begibt sich
Hessen in gefährliche Abhängigkeit
zu der türkischen Regierung. Denn
dieser Unterricht wird – und das ist
leider von der schwarz-grünen Landesregierung so gewollt – immer öfter von Lehrkräften durchgeführt, die
direkt aus der Türkei entsandt werden. Inzwischen sind bereits 56 türkische Konsulatslehrkräfte in Hessen tätig. Wir brauchen dringend
eine Kehrtwende beim Umgang mit
dem herkunftssprachlichen Unterricht. Dieser muss wieder vollständig
zurück in die Zuständigkeit des Landes.“ Da können wir nur sagen: Guten Morgen, auch schon wach?
Ein böses Erwachen könnte es demnächst auch für Herrn Beuth geben.
dbb-Landeschef Heini Schmitt erklärte anlässlich einer VDL-Veranstaltung in Wetzlar das weitere Procedere anlässlich der Klage gegen
den verfassungswidrigen Einkommensklau und zeigte sich optimistisch. Wie versprochen werden wir
Sie in regelmäßigen Abständen über
die weiteren Neuigkeiten informieren.
Eine Neuigkeit hält das Jahr 2017 für
alle VDL-Mitglieder – und selbstverständlich auch für solche, die es
noch werden wollen – bereit. Unser
jahrzehntealter Kontrakt mit der
Zeitschrift Praxis Grundschule läuft

aus. Stattdessen bieten wir jedem
Mitglied eine „Beigabe“ seiner Wahl:
Vom Time-Tex-Lehrerkalender im
exklusiven VDL-Design bis zum Taschenschirm. Ihr Kreisvorsitzender
wird sich demnächst über Postkarte
an Sie wenden.
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.
Herzlichst
Ihr

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
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

AUFGEBLENDET – Oktober 2016
„Beamtenbesoldung Hessen – dbb setzt sich für seine Mitglieder ein“
Mit Spannung erwartete der Landeshauptausschuss des VDL Hessen am 29. September 2016 den Landesvorsitzenden des dbb Hessen, Heini Schmitt, der sich angekündigt hatte, um dem geschäftsführenden Landesvorstand und den anwesenden Kreisverbandsvorsitzenden des VDL den
aktuellen Stand in Sachen „Besoldungsklage“ zu erläutern.
Heini Schmitt referierte darüber, dass das „Gesetz über die Anpassung
der Besoldung und Versorgung in Hessen 2016 (HBesVAnpG 2016)“ mit
Wirkung vom 1. Juli 2016 in Kraft getreten sei und mittlerweile alle hessischen Beamtinnen und Beamten ihre neuen Bezügenachweise erhalten
haben. Gemeinsam mit Prof. (em.) Dr. Dr. h.c. Ulrich Battis habe der dbb
erste Klagekandidaten ausgewählt, die bereits Widerspruch gegen ihre
Bezügenachweise eingelegt haben.
Die Einreichung der Klage durch Prof. (em.) Dr. Dr. h.c. Battis könne dann
erfolgen, wenn die Widersprüche der Kolleginnen und Kollegen negativ
beschieden würden.
Die weiteren Ausführungen Herrn Schmitts dürfen an dieser Stelle aus
prozesstaktischen Gründen nicht weiter ausgeführt werden. Er zeigte
sich aber sicher, dass der dbb Hessen gute Aussichten auf Erfolg der
Klage gegen die Unteralimentierung hessischer Beamtinnen und Beamten habe.
(Quellen: Vortrag von Heini Schmitt vom 29. September 2016; dbb Hessen Nachrichten
11/2016 des dbb beamtenbund und tarifunion Landesbund Hessen)

DBB: Hessischer Beamtenbund mit
Personalpolitik unzufrieden
„Die im Haushalt des Landes Hessen für 2017 geplanten Stellenerhöhungen sind ein erster Schritt in die
richtige Richtung“ erklärte der Vorsitzende des dbb Hessen, beamtenbund und tarifunion, Heini Schmitt in
Frankfurt. Er reagierte auf den im
Haushaltsplan vorgesehenen Stellenausbau für einige Ressorts.
„Gleichzeitig muss der dbb Hessen
aber feststellen, dass dies zu Lasten
anderer Ressorts geht, wo der durch
die Koalitionsvereinbarungen beschlossene Stellenabbau weiter
fröhliche Urstände feiert“, so
Schmitt.
Der dbb Hessen anerkenne das Bemühen der Landesregierung, insbesondere im Bereich Bildung und Sicherheit in der der aktuellen Lage
geschuldeten Situation zusätzliches
Personal
einzustellen.
Jedoch
müsse man darauf verweisen, dass
geeignetes Personal derzeit rar sei.
Hier mache sich die Sparpolitik des
Landes Hessen in den letzten Jahren
deutlich bemerkbar. Schmitt nannte
als Beispiele den Bereich Sonderpä-

dagogen und Polizei. Um die Inklusion in Hessen in Hessen erfolgreich
umsetzen zu können, müssten wesentlich mehr Sonderpädagogen
eingestellt werden, als ausgebildet
zur Verfügung stünden und in Ausbildung seien. Und die avisierten
500 zusätzlichen Polizisten stünden
nach Ausbildung frühestens in 3
Jahren zur Verfügung. Schon jetzt
gebe es weit weniger geeignete Be-

Heini Schmitt und Jörg Leinberger

werber als zur Verfügung stehende
Stellen. Schmitt führt dieses Dilemma unter anderem auf die steigende Unattraktivität des Öffentlichen Dienstes in Hessen für junge
Bewerber hin. „Das Land Hessen
mutet seinen Beamtinnen und Beamten ohne Not auch weiter die
höchste Arbeitszeit in der Bundesrepublik zu. Gleichzeitig verweigert die
Landesregierung den Beamten zustehende Gehaltserhöhungen. Da
muss man sich nicht wundern, wenn
die umworbenen Besten in anderen
Berufen ihr Glück suchen.“

DL-Präsident zur aktuellen Debatte um
Digitalisierung von Bildung
DL-Präsident Josef Kraus hat sich
zur Digitalisierung von Bildung
gegenüber dem Handelsblatt am
15. November wie folgt geäußert:
„Ich bin für etwas mehr Realitätssinn
und etwas weniger Euphorie in dieser Sache. Die Erziehung junger
Menschen zu medienmündigen Bürgern ist natürlich eine neue Aufgabe
für die Schule. Es ist auch sinnvoll,
dass in den weiterführenden Schu-

len das Pflicht- oder zumindest das
Wahlpflichtfach Informatik eingeführt wird. Keineswegs möchte ich
die Digitalisierung bereits in der
Grundschule. In besonderen Maße
freilich wünsche ich eine optimale
Hard- und Software-Ausstattung für
die berufsbildenden Schulen.
Ansonsten ist Bildung zum mündigen Umgang mit den digitalen Möglichkeiten eine Querschnittsaufgabe,
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die alle Schulfächer, freilich in unterschiedlicher Weise zu erfüllen haben. Keinesfalls wird digitalisierter
Unterricht den herkömmlichen Unterricht ersetzen können, er wird ihn
nur ergänzen. Es gibt auch keine
Studie weltweit, die eine Überlegenheit digitalisierten Unterrichts gegenüber dem herkömmlichen Unterricht bestätigen würde.
Bei aller Euphorie in Sachen Digitalisierung darf man nicht übersehen,

dass eine solcher Unterricht den
zwischenmenschlichen Diskurs, den
jeder Unterricht braucht, einschränkt und dass Schüler damit
dazu verführt werden können, nur
noch Informationshäppchen zu recherchieren und zur Kenntnis zu
nehmen. Dass es vor allem die großen IT-Firmen und deren Stiftungen
sind, die eine Digitalisierung von
Schule fordern, sollte man auch kritisch reflektieren.“

DPhV begrüßt Ergebnisse der YouGovMeinungsumfrage
Bundesländer, die Noten und Sitzenbleiben abschaffen, handeln gegen den Willen einer übergroßen Bevölkerungsmehrheit.
Als eindrucksvolles Votum gegen
eine Abkehr vom Leistungsprinzip an
unseren Schulen hat der Vorsitzende
des Deutschen Philologenverbandes, Heinz-Peter Meidinger, die Ergebnisse der repräsentativen bundesweiten Meinungsumfrage von
YouGov bezeichnet. Demnach halten
81 Prozent der Befragten die Beibehaltung des Sitzenbleibens für sinnvoll, 75 Prozent befürworten die Vergabe von Ziffernnoten an Schulen.

„Bundesländer, die wie Hamburg
das Sitzenbleiben in ganzen Jahrgangsstufen komplett abgeschafft
haben bzw. wie in Schleswig-Holstein und Niedersachsen den
Grundschulen ermöglichen, komplett auf Noten zu verzichten, handeln gegen den Willen der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung,
gerade auch von Eltern und Schülern“, betonte der Verbandschef in
Berlin. Die Abschaffung von Noten
und das Verbot des Sitzenbleibens
in einzelnen Bundesländern suggeriere den Betroffenen, auch ohne
vergleichende Leistungsbewertung

und ohne das Erreichen von Standards könne man in der Schule und
damit letztlich später auch im Leben
erfolgreich sein. Das sei aber ein
großer Irrtum, so der Vorsitzende.
„Zu einer erfolgreichen pädagogischen Arbeit gehört beides: Fördern
und Fordern. Wer auf das Einfordern
von Leistungen und Jahrgangsstufen-Standards verzichtet, der schadet den Zukunftschancen der Jugendlichen selbst am meisten!“, bekräftigte Meidinger.
Abschließend erinnerte der Verbandschef an eine vom DPhV vor einigen Jahren selbst in Auftrag gegebene Meinungsumfrage, wonach
auch die große Mehrheit der vom
Sitzenbleiben betroffenen Jugendlichen gegen ein Verbot des Sitzenbleibens ist, nicht zuletzt deshalb,
weil sie das als zutiefst ungerecht
empfinden gegenüber denjenigen,
die sich in der Schule anstrengen.
Zudem habe 2004 die größte jemals
in Deutschland durchgeführte Sitzenbleiber-Studie (RWE, Michael
Fertig) ergeben, dass ein bedeutender Teil der Sitzenbleiber von der
Wiederholung der Jahrgangsstufe
profitiert und eine erheblich größere
Chance hat, den erstrebten Schulabschluss zu erreichen als Nichtsitzenbleiber.

Weihnachtsgrüße und Informationen zu den Jahresgaben 2017
Liebe aktive und pensionierte Mitglieder im VDL,
einige von Ihnen haben sicherlich schon die Grüße des Landesvorsitzenden in Form einer
Weihnachtskarte erhalten. Da wir ab dem kommenden Kalenderjahr nicht weiter das Abonnement
der „Praxis Grundschule“ anbieten werden, hat sich der Landesvorstand gemeinsam mit dem
Landeshauptausschuss dazu entschieden, erstmals Jahresgaben anzubieten.
Sie sollen aus den aufgeführten Optionen eine auswählen und Ihren Wunsch Ihrer / Ihrem Kreisvorsitzenden bis zum 27. Januar 2017 mitteilen.
Die Kontaktdaten Ihrer / Ihres Kreisvorsitzenden entnehmen Sie gegebenenfalls bitte der Homepage oder dem Stempel Ihrer Weihnachtskarte. Ihre Jahresgabe erhalten Sie dann an der Mitgliederversammlung Ihres Kreisverbandes, zu der Sie Ihre / Ihr Kreisvorsitzende/r rechtzeitig einladen
wird.
An dieser Stelle bitten wir Sie nochmals darum, dass Sie Ihrer / Ihrem Kreisvorsitzenden Ihre
aktuelle E-Mail-Adresse mitteilen, sofern diese nicht bekannt sein sollte. So lassen sich Informationen schneller und leichter übermitteln, als über den Postweg, die Homepage oder die Verbandszeitschrift.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine gesegnete, friedvolle Weihnachtszeit und einen guten
Start ins Jahr 2017!
Ihre Mitgliederbetreuung
6

Nachrichten aus dem
Hauptpersonalrat
Inhalt der dlh-Nachrichten V-2016
– Qualifizierungsmodell für künftige Schulleiter und Schulleiterinnen (QSH)
– Praxisbeirat Flüchtlingsbeschulung
– Novelle Schulgesetz
– Erlass zur Einführung eines Medienkompetenz-Portfolios
– Ausschreibung Weiterbildungskurse der Lehrkräfteakademie
– Reisekostenabrechnung über
das neue Serviceportal (NzüK)

Qualifizierungsmodell für
künftige Schulleiter und
Schulleiterinnen (QSH)
Das neue Qualifizierungsmodell ist
nach langen Verhandlungen und erhöhtem Zeitdruck durch die Dienststelle seit diesem Schuljahr in einem
Pilotprojekt aktiv geworden. Der
Hauptpersonalrat wie auch der dlh
haben im Vorfeld große Bedenken
geäußert. Aufgrund des im Vorfeld
des Beteiligungsverfahrens im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit erfolgten Austausches
konnte überhaupt so umfangreich
Stellung genommen werden. Gerne
hätten sich die Mitglieder des
HPRLL mehr Zeit im Beteiligungsverfahren gewünscht, so blieb es bei
der Beurteilung im HPRLL-Gremium, dass dieses Vorhaben übereilt geplant und umgesetzt wurde.
Dieser Eindruck bestätigte sich u. a.
dadurch, dass in den ersten beiden
Sitzungen des Beteiligungsverfahrens der zugehörige Erlassentwurf
weder vorlag noch die Inhalte den
Vertretern des Ministeriums bekannt
waren. Auch wurden vor Abschluss
des Beteiligungsverfahrens von Seiten der Dienststelle Informationsveranstaltungen abgehalten. Der HPRLL
hatte mehrfach gefordert, das personalvertretungsrechtliche Verfah-

ren zuerst zu beenden, da sonst die
Vorgaben des HPVG bzgl. der Forderung nach „dem ernsten Willen
der Einigung“ nicht berücksichtigt
würden.
Aktuell scheint sich mit der bereits
abzeichnenden Einführung des Regelverfahrens eine ähnliche Konstellation zu ergeben: Eine versprochene Evaluation und danach eine
umfassende Revision des Pilotprojekts können voraussichtlich nicht
stattfinden, da die Einführungstermine des Regelverfahrens für das
HKM schon vor dem nächsten
Schuljahr gesetzt zu sein scheinen.
Der HPRLL kritisiert, dass durch
die verpflichtende Qualifizierung mit
anschließendem Eignungsfeststellungsverfahren zum einen in das
Laufbahnrecht eingegriffen wird,
zum anderen durch diesen dann verpflichtenden Rahmen nicht mehr
individuell auf die Bedürfnisse der
zukünftigen Schulleiterinnen und
Schulleiter eingegangen werden
kann. Dass die Qualifizierung von
Schulleiterinnen und Schulleitern im
Grunde für sehr wichtig gehalten
wird, ist für alle Beteiligten klar. Die
Frage stellt sich nicht, ob eine Qualifizierung stattfinden soll, sondern
dreht sich vornehmlich um das wie.
Aus Sicht des dlh rechtfertigt diese
Grundtatsache auch den Einsatz erhöhter finanzieller Mittel.
Der dlh fragt sich, wie schon in den
letzten dlh-Nachrichten berichtet,
warum die bereits existierende modulhafte
Schulleiterqualifizierung
nicht weiterentwickelt wurde und
stattdessen ein neues Verfahren in
Kraft gesetzt werden soll, das sich
offensichtlich an dem des Landes
Nordrhein-Westfalen orientiert. Dabei gerät aber Nachteiliges, wie zum
Beispiel eine Verringerung der Interessentenzahl, aus dem Blick.

Praxisbeirat Flüchtlingsbeschulung
Der Praxisbeirat hat nach der konstituierenden Sitzung bereits ein weiteres Mal getagt. Der Praxisbeirat behandelt neben der aktuellen Sachstandsklärung in den einzelnen Regionen Hessens aufkommende Probleme und Fragen, die die Flücht-

lingsbeschulung betreffen. In der
Pressemitteilung zur Ankündigung
des HKM bezüglich des „Schulischen Integrationsplans“ konnte
man die Regelungen wiederfinden,
die zuvor im Praxisbeirat diskutiert
wurden. So solle es nicht mehr als
drei Intensivklassen an Schulen geben, die Steuerung der Zuweisung in
die Regelklassen sollen in den Blick
genommen werden, und begleitet
werden solle die Flüchtlingsbeschulung durch entsprechende Ressourcenausstattung neben einem angepassten Fort- und Weiterbildungsangebot für Lehrkräfte.
Auf der Homepage des HKM ist zwischenzeitlich auch ein Info-Film für
Eltern von Seiteneinsteigern erschienen und es haben Kurse zur
Beratung und Fortbildung über die
Lehrkräfteakademie
begonnen.
Rund 3.000 Lehrkräfte werden bis
zum Jahresende die DaZ-Schnellkurse durchlaufen haben. In jedem
Staatlichen Schulamt gebe es „Ehrenamts-Ansprechpartner“, und es
seien den Staatlichen Schulämtern
zusätzliche Mittel für Fortbildung in
diesem Bereich zugewiesen worden. Über den rechtlichen Rahmen
der Möglichkeiten eines Wechsels
der Sprachenfolge für Seiteneinsteiger wurde durch das HKM informiert. Es ist beabsichtigt, ein Merkblatt zur besseren Orientierung der
Schulen beim Wechsel der Sprachenfolge zu erstellen.
In der zukünftigen Diskussion innerhalb des Hauptpersonalrates wird es
insbesondere auch um die Zuteilung
der Seiteneinsteiger in die Regelklassen geben. Hier ist insbesondere die Frage nach den Ressourcen
zu klären, die dann der Regelschule
zukommen werden. Der dlh ist der
Ansicht, dass eine möglichst flexible
Zuweisung für die Schulen von Vorteil ist und natürlich in angemessenem Umfang erfolgen muss. Insgesamt stellt der dlh fest, dass die
Handlungen des Ministeriums in der
Frage der Flüchtlingsbeschulung
gut koordiniert werden. Für den dlh
sind die Vorgänge weitestgehend
transparent und er hofft, dass die
Ressourcenzuweisung für Seiteneinsteiger im richtigen Maß zeitnah
bei den Schulen eintreffen.
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Mittlerweile liegt der Gesetzentwurf
von CDU und Bündnis 90/Die Grünen dem Hauptpersonalrat vor.
Erste Aspekte wurden bereits im
Gremium angesprochen. Es fällt ins
Auge, dass der Entwurf des neuen
Schulgesetzes auch auf einige
Punkte abzielt, die nicht zur Zufriedenheit des Gremiums sein dürften:
Dies gilt insbesondere für die Tendenz, Betreuungs- und Ganztagsangebote auf die Ferienzeiten auszuweiten und damit die Arbeitsbelastungen von Schulleitungen, Kolleginnen und Kollegen weiter zu erhöhen. Dass Ferienzeiten und die Wochenenden ein geschützter Raum
für die notwendigen Erholungsphasen der Lehrkräfte, Schüler und
Schulleitung bleiben müssen, hat
erst jüngst die Diskussion im kulturpolitischen Ausschuss des Hessischen Landtags gezeigt. Hier ging
es um die Ausweitung des Fort- und
Weiterbildungsangebotes/der Fortund Weiterbildungsverpflichtung der
Lehrkräfte auf den gleichen Zeitraum.
Ein weiterer Punkt, der im Hauptpersonalrat angesprochen wurde, war,
dass nach dem Entwurf in Zukunft
manche Integrierte Gesamtschule
mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde die innere Differenzierung
aufheben kann. Der dlh ist der Auffassung, dass dies im Zuge einer

Qualitätssteigerung von Unterricht
und dem Aspekt der Arbeitsbelastung von Lehrkräften geradezu kontraproduktiv ist. Nicht umsonst kommen die meisten Überlastungsanzeigen, die an das HKM und den
Hauptpersonalrat
herangetragen
wurden, aus Grundschulen. In
Grundschulen ist die Schülerschaft
sehr heterogen, was bedingt durch
Inklusion und durch die Integration
von Flüchtlingskindern immer weiter
gesteigert wird.
Über die weitere Diskussion im Zuge
der Novelle des Schulgesetzes werden wir berichten.

Erlass zur Einführung eines
Medienkompetenz-Portfolios
Bereits mehrere Male gab es von
Seiten des HKM (bzw. des Landesschulamtes, nun Lehrkräfteakademie) in der Vergangenheit den Vorstoß, ein solches Portfolio einzurichten. Der HPRLL hatte dabei kritisiert,
dass die Ressourcenfrage nicht abschließend geklärt war, außerdem
ein großer Anteil der Fortbildungsangebote über externe Anbieter abgedeckt werden sollte.
Grundsätzlich begrüßt der HPRLL
Fortbildungsangebote, kritikwürdig
erschien ihm, dass dies durch ein
Portfolio mit Zertifizierung erfolgen
sollte. Transparenz hatte und hat für
ihn ein großes Gewicht.

Menschen
setzzen Zeichen

Unseree kostenlose Broschüre können Sie
bestellen unter:

Name

Vornamee

Vor runnd 5.000 Jahren erschufen Geborenn am
Menscchen dieses Steingrab als
Signal für künftige Generationen.
Generationen
H
Mit einem Testament zugunsten Straße, Hausnr.
Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf der Alzheimer-Forschung setzen
auch Sie ein bleibendes Zeichen. PLZ, Ort
www.alzheimer-forschung.de
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Das neue Portfolio Medienbildungskompetenz soll Teil des Qualifizierungsportfolios nach § 66 Hessisches Lehrerbildungsgesetz (HLbG)
werden. Beim neuen geplanten Erlass, der unter Federführung der
Hessischen Lehrkräfteakademie in
Zusammenarbeit mit Vertretern der
hessischen Universitäten, Ausbildern
und Fortbildnern erarbeitet wurde,
gab es aus Sicht des HPRLL vorwiegend im Bereich Datenschutz Kritikpunkte, da zur Unterstützung und
Nutzung des Portfolios eine Datenbank mit direkter Verknüpfung der
persönlichen Daten des Benutzers
erstellt werden sollte. Die Teilnahme
an Fortbildungsveranstaltungen sollen im Portfolio Medienkompetenz allesamt digital dokumentiert werden.
Empfohlen werden nicht nur Texte,
sondern auch Fotos, Audiodateien,
Videos usw. Durch die geplante zentrale digitale Speicherung der sehr
persönlichen Inhalte besteht die Gefahr des „gläsernen Menschen“ mit
seinen negativen Folgen. Der dlh war
hier, wie der HPRLL auch, der Auffassung, dass bei dieser Art von sensiblen, persönlichen Daten besondere
Vorsicht dringend geboten ist. Im
Laufe des Beteiligungsverfahrens
wurde klar, dass dies von Seiten der
Lehrkräfteakademie auch so gesehen wurde. Es konnten durch die
Erörterungen die kritischen Passagen
aus dem Entwurf entfernt werden.

T8

Novelle Schulgesetz

In Verhandlungen mit dem HKM
befanden sich nach den Sommerferien die Weiterbildungskurse für die
Unterrichtsfächer Musik, Ethik,
Deutsch als Zweitsprache und Physik. Die Fächer Ethik, Physik und
DaZ für Kolleginnen und Kollegen
mit Deutsch oder einer Fremdsprache konnten zügig abgeschlossen
werden, da diese auf bereits etablierten Veranstaltungen beruhten.
Hier hielt der Hauptpersonalrat an
seiner grundsätzlichen Kritik u. a. die
Kosten, Materialien und Entlastungsstunden betreffend fest. Da die
Maßnahmen aber zu früheren Zeiten
bereits seine Zustimmung fanden,
gab es keine neuen Aspekte, die Anlass boten, nun die Zustimmung zu
verwehren. Etwas anders sah es
beim Weiterbildungskurs Musik und
DaZ für Lehrkräfte ohne Deutsch
und ohne eine Fremdsprache als
Unterrichtsfach aus.
Hier wird gegenwärtig noch erörtert,
sodass wir nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens berichten werden.

Reisekostenabrechnung
über das neue Serviceportal
(NzüK)
Der Support der Reisekostenabrechnung, die seit Mitte Juni ausschließlich digital und über das Serviceportal erfolgt, scheint gut zu
funktionieren. Berichtet wurde von
einer guten Erreichbarkeit und zuverlässiger Servicequalität. Technisch allerdings gibt es nach wie vor
Probleme bei den beiden Anmeldungen, die vorzunehmen sind. Teilweise sind die Hinweise zur Passworterstellung irreführend. Der Ablauf der Reisekostenabrechnung hat
sich durch die Digitalisierung beschleunigt. Teilweise waren die zu
überweisenden Gelder bereits drei
Tage nach Antragstellung dem Empfängerkonto gutgeschrieben.

schon seit jeher auf die ihnen zustehenden Reisekosten verzichten und
die ihnen gesetzlich zustehenden
Reisekosten verfallen lassen. Dies
hat nach Ansicht des dlh verschiedene Gründe: zum einen sind Kolleginnen und Kollegen sich nicht der
Höhe der Reisekosten bewusst, zum
anderen wurde der hohe formale
Aufwand gescheut, eine Reisekostenabrechnung durchzuführen. Teilweise gab es auch Hinweise an die
Kolleginnen und Kollegen, dass
Klassenfahrten nur genehmigt würden, wenn sie vorab ihren Verzicht

auf eine Reisekostenabrechnung erklärten.
Letzteres trat auch auf einem Antragsformular für Klassenfahrten auf,
in dem vor dem Abschnitt der Genehmigung durch den Schulleiter/
die Schulleiterin ein Ankreuzfeld mit
dem Text „Hiermit verzichte ich auf
die für mich anfallenden Reisekosten“ eingefügt war.
Hier wird sich der dlh weiterhin für
Sie einsetzen, damit Sie zu dem Ihnen zustehenden Recht bzw. Geld
kommen.
Jürgen Hartmann

Aus dem Hessischen Kultusministerium
Förderprogramm PuSch

Mit „Praxis und Schule“ bereits rund
2.000 Jugendliche gefördert
Kultusminister Lorz dankt allen Beteiligten für die
erfolgreiche Umsetzung
Rund 2.000 abschlussgefährdete
Schülerinnen und Schüler in Hessen
haben bereits im ersten Jahr vom
neuen Förderprogramm Praxis und
Schule (PuSch) profitiert. „Viele Jugendliche, denen es in ihrer bisherigen schulischen Laufbahn nicht
möglich war, einen Hauptschulabschluss zu erwerben, erhalten durch
das Förderprogramm Praxis und
Schule die Chance, diesen Abschluss im Rahmen einer intensiven

Förderung nachzuholen“, fasste
Hessens Kultusminister Prof. Dr. R.
Alexander Lorz in seinem Grußwort
zur 1. PuSch-Jahrestagung im Congress Park Hanau zusammen. Es
freue ihn sehr, dass zahlreiche hessische Schulen ihren Schülerinnen
und Schülern diese Chance bieten
könnten, so der Minister.
Das Förderprogramm war zum
Schuljahr 2015/16 an den Start gegangen.

© Wavebreak Media Micro

Ausschreibung Weiterbildungskurse der Lehrkräfteakademie

Trotz dieser positiven Nachrichten
ist der HPRLL in dieser Sache weiter
am Ball. Der dlh befürchtet, dass
viele Kolleginnen und Kollegen
9

Ein wichtiger Baustein in der
hessischen Bildungslandschaft
Auch im laufenden Schuljahr
2016/2017 haben sich hessenweit
wieder viele Schulen entschlossen,
erstmalig oder aufgrund ihrer guten
Erfahrungen wiederholt am PuSchProgramm teilzunehmen. Damit ist
das Förderprogramm PuSch ein
wichtiger Baustein in der hessischen
Bildungslandschaft am Übergang
Schule-Beruf. Die erste Jahrestagung steht unter dem Motto „Gemeinsam berufliche Horizonte eröffnen – Jugendliche im Bildungsnetz-

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
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werk stärken“. Dieser Titel will deutlich machen, dass die Förderung der
Jugendlichen nur im Rahmen lokaler
Bildungsnetzwerke gelingen kann.
Daher ist es wichtig, dass Schulen,
Sozialpädagoginnen
Schulträger,
und Sozialpädagogen sowie deren
Träger, Betriebe, regionale Netzwerkpartner, aber auch die Staatlichen Schulämter und das Hessische
Kultusministerium gemeinsam an einem Strang ziehen. „Ziel der heutigen Zusammenkunft ist es, einerseits das erste Förderjahr zu bilanzieren, aber genauso wichtig ist der
Austausch derjenigen, die das Programm umsetzen und mit Leben füllen“, hob der Kultusminister hervor.
Neben den Lehrkräften und Sozialpädagogen in den Schulen seien
dies insbesondere auch die Vertreter
aus Betrieben, die Praktikumsplätze
bereitstellen.
Das Programm greift in seinen Förderinhalten auf bewährte Elemente
der Programme SchuB (Schule und
Betrieb) und EIBE sowie auf langjährige Erfahrungen der Schulen mit
beiden Programmen zurück und
stärkt in besonderem Maße den präventiven Ansatz. PuSch ermöglicht
es, abschlussgefährdeten Schülerinnen und Schülern an Schulen mit
Hauptschulbildungsgang oder Jugendlichen ohne Abschluss an beruflichen Schulen in speziell hierfür
eingerichteten Lerngruppen und
mithilfe intensiver sozialpädagogischer Begleitung ihren Hauptschulabschluss zu erwerben. Hier wirken
Schulen, Betriebe, sozialpädagogische Fachkräfte etc. im Netzwerk
zusammen. PuSch vereinigt aber
auch innovative Elemente, die Voraussetzung für die aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Programmen sind. Die
Summe der ESF-Mittel für PuSch
beträgt insgesamt rund 18,6 Mio.
Euro für sieben Jahre; die Kofinanzierung durch das Land ist mindestens doppelt so hoch.

Bilanz nach zwölf Monaten
2.000 Jugendliche haben im vergangenen Schuljahr am Programm teilgenommen. Sie verteilten sich auf 61
Klassen in 45 allgemeinbildenden
Schulen (PuSch A) sowie auf 77

Klassen in 46 beruflichen Schulen
(PuSch B). Die Abschlussquote
PuSch A lag bei erfreulichen 85 Prozent. In PuSch B lag die Abschlussquote bei 61 Prozent. Viele Jugendliche konnten direkt im Anschluss in
eine Ausbildung oder in Arbeit vermittelt werden. Neu im Förderprogramm PuSch ist die Kooperation
allgemeinbildender und beruflicher
Schulen. Außerdem steht der vollständige ESF-Mitteleinsatz für die Finanzierung der Arbeit der sozialpädagogischen Fachkräfte zur Verfügung. Das gab es weder bei SchuB
noch bei EIBE im heutigen Umfang.
„Die Hessische Landesregierung
misst dem Programm PuSch sehr
große Bedeutung zu. Dies spiegelt
sich auch wieder in den Ressourcen,
die für das Programm zur Verfügung
gestellt werden.
Die
Erziehungswissenschaftlerin
(Schwerpunkt
Berufspädagogik)
Prof. Dr. Marianne Friese von der
Justus-Liebig-Universität
Gießen
zeigte in ihrem Vortrag didaktische
Ansätze auf, wie der Übergang zwischen den Lernorten Schule und Beruf unter dem Gesichtspunkt der
Netzwerkbildung gelingen kann. Im
Anschluss stand Raum zur Diskussion bzw. für Fragen seitens Teilnehmenden zur Verfügung. In sieben
Foren und Workshops ging es um
Themen wie Monitoring, Finanzmanagement, Kooperationen, „Fördern
im Team“ und Fortbildungsangebote.
Kultusminister Lorz nutzte den Besuch der Jahrestagung auch, um
sich bei allen Beteiligten für die gelungene Umsetzung des Förderprogramms zu bedanken. „Ich hoffe,
Sie konnten das heutige Treffen nutzen, um sich kennenzulernen, sich
gegenseitig auszutauschen und
voneinander zu lernen. Das liegt
auch im Interesse der Jugendlichen,
die unsere Unterstützung benötigen,
um in ihrer Schullaufbahn einen
wichtigen Schritt weitergehen zu
können“, so Lorz. „Nun wollen wir
gemeinsam und mit Tatkraft daran
weiterarbeiten, dass noch viele Jugendliche von der Förderung profitieren und somit der Übergang von
der Schule ins Berufsleben für sie
von Erfolg gekrönt wird.“

Deutschförderung als Motor für eine gelingende Integration
Kultusminister Lorz sieht in der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern eine
Chance für alle hessischen Schülerinnen und Schüler
Die Beschulung von Kindern und Jugendlichen, die als Flüchtlinge und
Zuwanderer in unser Land kommen,
steht seit rund einem Jahr im besonderen Fokus der hessischen Schulpolitik. Im Rahmen der ‚Woche der
Bildung‘ der Hessischen Landesregierung hat Kultusminister Prof. Dr.
R. Alexander Lorz kürzlich die Wiesbadener Adalbert-Stifter-Schule besucht, um sich noch einmal selbst
einen Eindruck von der seitdem geleisteten Arbeit zu verschaffen. „Ich
freue mich sehr, heute einen Einblick
in die herausragende Arbeit dieser
Schulgemeinde zu bekommen. Die
Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die Lehrkräfte sind für die vielen
nach Hessen geflüchteten Kinder
und Jugendliche einer der wichtigsten Bezugspunkte in ihrem neuen
Leben. Daher ist die Arbeit, die hier
geleistet wird, besonders wichtig
und wertvoll“, sagte der Kultusminister nach dem Besuch der Intensivklasse und ergänzte: „Es ist unstreitig, dass Bildung der Motor für
eine gelingende Integration ist – zunächst hier in die Schulgemeinde
und dann auch in die Gesellschaft.
Im November vergangenen Jahres
hat das Hessische Kultusministerium damit begonnen, bei der Zuweisung von Lehrerstellen für die außergewöhnlich steigende Zahl der
sogenannten Seiteneinsteigerinnen
und Seiteneinsteiger ohne oder mit
nur wenigen Deutschkenntnissen
auf eine monatliche Nachsteuerung
zu setzen. Die davon betroffenen
Schülerinnen und Schüler werden
dem schulischen Gesamtsprachförderkonzept folgend in der Regel zunächst in sogenannten Intensivklassen unterrichtet. „Ziel der Landesregierung ist es, den Kindern und Jugendlichen einen optimalen Zugang
zur Bildungssprache zu schaffen
und damit die Integration nachhaltig
zu fördern und zu forcieren. Unser
Leitmotiv dabei ist: ‚Integration gemeinsam meistern – Zusammenhalt
stärken‘.“ Unter diesem Motto hatte
Kultusminister Lorz in der vergange-

Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz besucht eine Intensivklasse der Adalbert-Stifter-Schule in Wiesbaden.

nen Woche den ‚Schulischen Integrationsplan‘ vorgestellt, der die
Maßnahmen zusammenfasst, die
nach der Intensivsprachförderung
folgen und die Integration in die Regelklassen befördern sollen.
Neben dem Besuch der Intensivklasse der Adalbert-Stifter-Schule
konnte der Kultusminister in Gesprächen mit Schulleitung und Lehrkräften auch einen Eindruck davon
gewinnen, welche Hürden die Schulgemeinde bei der Integration der Zuwanderer und Flüchtlinge genom-

men hat und welche Herausforderungen noch vor ihr stehen. „Ich bin
sehr beeindruckt, mit welchem Engagement alles dafür getan wird,
dass diese Kinder hier nicht nur die
deutsche Sprache lernen, sondern
auch integraler Bestandteil der
Schulgemeinde werden. Wir als Landesregierung sind der Überzeugung,
dass diese Integration eine große
Chance für die gesamte Schulgemeinde und eine Bereicherung für
das Miteinander darstellt“, so Minister Lorz abschließend.

Hintergrundinformationen
Zur Schule:
Die Adalbert-Stifter-Schule ist eine Grundschule der Stadt Wiesbaden,
die aktuell von 265 Schülerinnen und Schülern besucht wird. An der
Schule gibt es eine Intensivklasse mit 14 Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern.
Zahlen zur Intensivsprachförderung der Flüchtlinge und Zuwanderer (Oktober 2016):
Von den derzeit insgesamt rund 26.000 Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern, die eine Intensivsprachförderung erhalten, werden rund
18.000 in Intensivklassen unterrichtet. Diese teilen sich auf knapp 900 Intensivklassen an allgemeinbildenden Schulen sowie knapp 400 Intensivklassen an Beruflichen Schulen (InteA – Integration und Abschluss) auf.
Insgesamt kommen im Rahmen der gesamten Deutsch-Sprachförderung des Landes Hessen mehr als 2.000 Lehrerstellen zum Einsatz.
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„Schulischer Integrationsplan“
Seit Beginn der großen Flüchtlingsund Zuwandererbewegung wurden
annähernd 20.000 Kinder und Jugendliche
ohne
ausreichende
Deutschkenntnisse an Hessens
Schulen aufgenommen, so viele wie
nie zuvor in der Geschichte des Landes. Nachdem es zunächst vorrangig galt, den Kindern und Jugendlichen die deutsche Sprache zu vermitteln, steht das hessische Bildungssystem in den kommenden
Monaten und Jahren vor der He-

rausforderung, einen beachtlichen
Teil dieser Flüchtlinge und Zuwanderer, die aus den Intensivklassen in
die Regelklassen wechseln, in die
regulären Klassengemeinschaften
zu integrieren. Unter dem Leitmotiv
„Integration gemeinsam meistern –
Zusammenhalt stärken“ soll den
Schulen bei der Bewältigung dieser
Herausforderung mit einer zusätzlichen Personalausstattung sowie
Fortbildungs- und Beratungskompetenz für die Lehrkräfte unter die
Arme gegriffen werden.

Gießen ist „Sitzenbleiber-Hochburg“
32 von 1.000 Schülern müssen in
Gießener Klassenzimmern eine Ehrenrunde drehen. Die Universitätsstadt gilt damit bundesweit als „Sitzenbleiber-Hochburg“. Hohe Kosten
sind die Folge. Nachzulesen ist dies
in der Studie eines Internetportals,
das 122 deutsche Städte unter die
Lupe genommen hat. Das Schulamt
reagiert überrascht.
Gießen belegt bundesweit in negativer Hinsicht den vierten Platz aller
nicht-bayerischen Städte in der
Rangliste des sogenannten „Sitzenbleiber-Atlas“ – errechnet über alle
Schulformen von Grundschule über
Haupt-, Real- und Gesamtschule bis
Gymnasium. Nur Hanau, Salzgitter
und Schwerin sowie neun Städte aus
dem Freistaat Bayern haben laut Studie eine höhere Schulkassen-Wiederholungsquote. Negativer Spitzenreiter ist demnach Coburg in Franken
mit einer „Sitzenbleiber-Quote“ von
3,8 Prozent. Zum Vergleich: In Aalen
in Baden-Württemberg müssen nur

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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0,9 Prozent aller Schüler zu einer Ehrenrunde antreten.
Von 11 123 Schülern in Gießen blieben im Schuljahr 2014/15 laut „Sitzenbleiber-Atlas“ 357 Jungen und
Mädchen „hängen“. Das heißt: 3,2
Prozent aller Schüler mussten eine
Klasse wiederholen. Dies ist nicht
nur für die Betroffenen ärgerlich,
sondern auch teuer: Denn jede einzelne Klassenwiederholung verursacht pro Kind Kosten in Höhe von
34 000 Euro. Darin sind außer den
tatsächlichen Kosten für das zusätzliche Schuljahr auch die Steuereinbußen eingerechnet, die durch den
verspäteten Arbeitsmarkteintritt der
betroffenen Schüler entstehen. Dies
hat die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung) in ihrem Bericht zur
Pisa-Studie 2013 ermittelt.

12 Millionen Euro „Schaden“
im Jahr
Somit kosteten die 357 SchuljahresWiederholer in der Stadt Gießen den
Steuerzahlern über 12 Millionen
Euro – in nur einem Jahr.
Völlig überrumpelt und verblüfft von
den negativen Zahlen und den
schlechten Werten Gießens zeigt
sich das staatliche Schulamt. „Die
Zahl der Schuljahres-Wiederholer
war für uns in der Vergangenheit nie
ein Thema, stand nie im Fokus. Wir
können die Sitzenbleiber statistisch
auch gar nicht erfassen“, sagt Volker
Karger, kommissarischer Leiter der
Schulaufsichtsbehörde in Gießen. Er

bittet darum, direkt beim Kultusministerium nachzufragen. Dort erklärt
ein Ministeriumssprecher, dass die
Zahlen der Sitzenbleiber zwar erfasst werden, aber tatsächlich noch
nie eine Rolle gespielt hätten. „Es ist
nicht schön, wenn ein Kind sitzenbleibt, doch manchmal ist dies erforderlich. Geld oder Kosten dürfen dabei kein Argument sein – wichtig ist
doch, dass die Bildung der Kinder
gewährleistet ist“, erklärt der Ministeriumssprecher. Schule könne man
nicht allein unter betriebswirtschaftlichen Aspekten sehen. Er kündigt
aber an, dass man sich in der hessischen Landeshauptstadt die Zahlen
noch einmal genauer anschauen
wolle. „Uns ist nämlich nicht bekannt, dass ausgerechnet Gießen
ein besonderes Problem mit Schulwiederholern haben soll“, teilt der
Mann aus dem Kultusministerium
mit, der die Seriosität der Studie anzweifelt und die darin getätigten
Aussagen als „plakativ“ bezeichnet.
Die bundesweite Vergleichbarkeit
der Zahl der Sitzenbleiber sei ähnlich wie die Vergleichbarkeit von Abiturnoten problematisch, weil es in
den Bundesländern unterschiedliche Maßstäbe und Ansprüche gebe.
Insgesamt, so die Studie, dominiert
Bayern mit zehn Städten die „Top
15“ der Sitzenbleiber-Hochburgen,
während vor allem Berlin und Hamburg aufgrund ihrer lockeren Schulund Versetzungspolitik sehr gut abschneiden: In Berlin ist ein Sitzenbleiben an Haupt-, Real- und Gesamtschulen gar nicht mehr möglich, und auch Hamburg verfolge ein
besonders softes pädagogisches
Konzept, das keine „Verlierer“ mehr
vorsehe.
Ein Zusammenhang zwischen Armutsquote und Sitzenbleiberquote
besteht laut Studie statistisch betrachtet allerdings nicht. So sind
Städte mit einer vergleichsweise hohen Armut und mit hoher Hartz IVQuote wie etwa Kiel, Lübeck oder
Flensburg wahre „Streber-Städte“
mit geringer Wiederholer-Quote,
während reichere Städte wie Erlangen, Ingolstadt, Kempten, Bamberg,
München, Würzburg oder Hanau zu
den
„Sitzenbleiber-Hochburgen“
zählen.

Gewalt gegen Lehrer immer schlimmer: Vater stürmt in den
Unterricht und schlägt die Lehrerin nieder
Ein Vater ist während des Unterrichts in den Klassenraum einer
Schule im baden-württembergischen Radolfzell gestürmt und hat
vor den Augen der Schüler die Lehrerin seiner Tochter niedergeschlagen. Dies berichtet die Polizei. Vorausgegangen war der Tätlichkeit
eine verbale Auseinandersetzung
darüber, ob der Mann sein Kind sofort mit nach Hause nehmen könne –
was die Pädagogin abgelehnt hatte.
Der krasse Fall wirft einmal mehr ein
Schlaglicht auf das Phänomen, dass
Gewalt gegen Lehrkräfte zunimmt.
Es lief die 5. Stunde, als der Vater
gegen 12.20 Uhr unangekündigt im
laufenden Unterricht der Gemeinschaftsschule in Radolfzell erschien.
Er wollte sofort seine Tochter mit
nach Hause nehmen. Nachdem die
Lehrerin den Vater angewiesen
hatte, vor dem Klassenzimmer zu
warten, habe der Mann die Lehrerin
beleidigt, die ihn daraufhin erneut
aufgefordert habe, vor dem Raum zu
warten. Als die Lehrerin sich an die
Schulleitung wenden wollte, habe
der Mann sie am Handgelenk gepackt und sie mit der Hand ins Gesicht geschlagen, wodurch die Frau
zu Boden stürzte.
Anschließend sei der Mann mit seiner Tochter nach Hause gegangen,
wo die Polizei ihn kurze Zeit später
antraf. Der Vater habe den Beamten
gegenüber den Sachverhalt eingeräumt und angegeben, es habe sich
„um eine Kurzschlussreaktion“ gehandelt. Er hat sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und
Hausfriedensbruch zu verantworten.
Ganze Familie angeklagt
Die Meldungen sind derzeit zahlreich und scheinbar so alltäglich,
dass man sie schon fast überliest:
Gewalt und Beleidigungen gegen
Lehrer. Unlängst wurde etwa gerade
ein Fall am Amtsgericht Gießen verhandelt. Dort war eine ganze Familie
wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt, die den Sportlehrer
des 16-jährigen Sohnes angegriffen
hatten. Nur das Eingreifen von Kollegen konnte offenbar Schlimmeres

verhindern. Grund: Der stark übergewichtige Sohn fühlte sich offenbar
von dem Sportlehrer gemobbt.
In Berlin ist die Zahl der Übergriffe
auf Lehrer und sonstiges Schulpersonal im Schuljahr 2014/2015 gegenüber dem Vorjahr um dramatische 30 Prozent gestiegen. Die
Schulen hätten 560 solcher Vorfälle
gemeldet, heißt es. „Selbst jüngere
Schüler machen vor den Erwachsenen nicht halt: Betrachtet man diese
Übergriffe nach Schulart, werden
von den Grundschulen mit 57 Prozent die meisten Übergriffe auf
Schulpersonal gemeldet, gefolgt
von jeweils 20 Prozent aus Förderzentren und den Integrierten Sekundarschulen. Gymnasien und Berufliche Schulen spielen bei diesen
Übergriffen kaum eine Rolle“, so berichtet der „Tagesspiegel“.
„In den letzten Jahren hat die Gewalt
in der Schule deutlich zugenommen.
Verbale Attacken oder tätliche Angriffe gegen Lehrerinnen und Lehrer
kommen immer häufiger vor. Mir
melden immer mehr Kolleginnen
und Kollegen, dass sie verbal angegriffen oder bedroht wurden. Das ist
nicht mehr reines Mobbing, sondern
weitet sich inzwischen zu regelrechter Gewalt aus“, berichtet hingegen
der ehemalige Leiter einer Gesamtschule und Betreiber des InfoDienstes www.tresselt.de, Paul
Tresselt, auf seiner Seite. Er berichtet davon, dass sich Lehrkräfte allerdings selten mit einer Anzeige gegen
die Eltern (oder gegen den Schüler)
wehren – selbst dann nicht, wenn es
sich um einen körperlichen Angriff
handele. „Wer macht das schon,
wenn ihm die Kinder anvertraut sind.
Ist das nicht auch ein Vertrauensbruch?“, so fragt Tresselt.
Schon vor zwei Jahren warnte die
GEW vor zunehmender Diskriminierung und Gewalt von Schülern gegenüber ihren Lehrern. „Wir sehen
eine Zunahme von Fällen, von Beschimpfungen und Mobbing im Internet bis hin zu tätlichen Übergriffen“, sagte der Brandenburger Landesvorsitzende Günther Fuchs. „Wir

beobachten, dass die Hemmschwelle sinkt, Verunglimpfungen
von Lehrern nehmen besorgniserregend zu.“ Häufig akzeptierten es
Schüler auch nicht, wenn Lehrer
sich in Auseinandersetzungen einschalteten und die Streithähne
trennten. Allerdings seien tätliche
Angriffe weiter die Ausnahme.
VBE-Vorsitzender Udo Beckmann
sprach unlängst auf einer Fachtagung mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zum Thema.
Schule sei in den vergangenen Jahren vielfältiger und bunter geworden
– und damit aber auch immer mehr
ein Ort, an dem unterschiedliche
Werte aufeinander prallen. Da
Schule etwa per se ein modernes
Frauenbild lebe, das nicht in allen
Kulturen selbstverständlich ist, und
im Lehrerberuf überwiegend Frauen
arbeiten, gebe es hier naturgemäß
Konflikte – die im äußersten Fall in
psychische oder physische Gewalt
münden könnten.
Dem zu begegnen sei vielerorts
nicht so einfach. Fehlende oder zu
geringe Ressourcen für Schulen erschweren die Ausübung des Bildungs- und Erziehungsauftrags und
erhöhten den Druck auf alle Beteiligten – Lehrkräfte, Schüler, Eltern. Das
belaste den Umgang miteinander,
klagte Beckmann. Nur in einer gut
ausgestatteten Schule könne optimale Präventionsarbeit gegen Gewalt geleistet werden. Strukturell sei
es notwendig, die Zahl der Brennpunktschulen zu verringern und der
Entstehung
von
Ghettovierteln
durch eine entsprechende Wohnungspolitik der Kommunen entschieden entgegen zu steuern.
aus: news4teachers.de
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Nachhilfe für
Schüler
Hilfe, mein Kind hat nur
eine Zwei
Von Tim Niendorf
Es sind die Sorgen und nicht zuletzt der Ehrgeiz der Eltern, die die
Nachhilfe zu einem lukrativen
Markt haben werden lassen. Doch
die nützt nur bei kleinen Schwächen, sagen Lehrer.
Der Ernst des Lebens kehrt zurück:
Ein neues Schuljahr hat begonnen.
Vorbei ist die freie Zeit, in der weder
Hausaufgaben, Klausuren noch
Pauken den Alltag bestimmt haben.
Und schon so manchem Kind dürfte
es davor grausen, vor den Herbstferien die ersten Klassenarbeiten zu
schreiben. Doch bei tatsächlichen
oder drohenden Schwierigkeiten
gibt es ja schließlich die Möglichkeit,
Nachhilfe zu nehmen. Sie kann
Schülern nützen, Eltern beruhigen,
und für Anbieter kann sie ein rentables Geschäft sein.
Eltern geben in Deutschland jedes
Jahr immerhin 879 Millionen Euro für
den Nachhilfeunterricht ihres Nachwuchses aus. Rund 1,2 Millionen
Kinder und Jugendliche erhalten
Nachhilfe, das entspricht etwa 14
Prozent aller Schüler in Deutschland. Das hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung aufgezeigt, die
Anfang des Jahres veröffentlicht
wurde. Hessen rangiert im Länder-

vergleich auf Platz fünf. Vor allem
Hilfe in Mathematik und Fremdsprachen wird stark nachgefragt. Die
Studie zeigt auch: Oftmals werden
Schüler nicht wegen schlechter Noten zur Nachhilfe geschickt. Häufig
wollen Eltern lediglich, dass ihre
schon erfolgreichen Kinder die guten Noten auch dauerhaft halten. Sie
werden also vorsorglich zur Nachhilfe geschickt.

Stark variierende Preise
Und es gibt einen weiteren Trend:
Die Nachhilfeschüler werden immer
jünger. Das bestätigt Beate Olof von
der Lernhilfe. Vor allem Fünft- bis
Neuntklässler nutzten die Angebote
des Instituts. Aber immer öfter kämen auch Grundschüler in die Nachhilfe, „schon ab der ersten und zweiten Klasse“. Knapp fünf Prozent der
Grundschüler sind es mittlerweile
bundesweit. Das liege zum einen an
Kindern, deren Eltern einen ausländischen Hintergrund hätten, aber
auch an den Arbeitsbedingungen
der Eltern, sagt Olof. Wenn Mutter
und Vater arbeiten gingen, habe keiner mehr Zeit, die Kinder bei den
Hausaufgaben zu unterstützen.
„Hinzu kommt der Ehrgeiz der Eltern, alle auf das Gymnasium zu
schicken.“
Die Leistungsgesellschaft macht vor
Sechsjährigen nicht halt. Nicht nur
durch die G8-Reform fallen Freizeit
und kreativer Raum für die Entfaltung der Heranwachsenden heutzutage weg. Besonders nach den

Halbjahreszeugnissen merke man
eine höhere Nachfrage nach Nachhilfe, sagt Olof. Und auch nach den
Herbstferien, wenn die ein oder andere Vier oder Fünf unter den ersten
Klassenarbeiten des Schuljahres
stehe. Auch in Frankfurt tummeln
sich etliche Nachhilfeinstitute auf
dem Markt. Die Preise variieren dabei stark. Beim Studienkreis kosten
45 Minuten Nachhilfe in einer kleinen
Lerngruppe 8,60 Euro, sofern zwei
Stunden in der Woche genommen
werden. Das ist der am häufigsten
genutzte Tarif.

Kontakt zu den Lehrern
suchen
Eine Möglichkeit neben den Instituten sind private Nachhilfelehrer. Sie
kosten zwischen sechs und 35 Euro
die Stunde. Eine günstigere oder gar
kostenfreie Option sind Bekannte
aus dem eigenen familiären Umfeld.
Auch online gibt es inzwischen viele
Angebote. Doch trotz digitalisierter
Welt nutzen bislang lediglich vier
Prozent der Schüler mit Nachhilfebedarf diese Variante. Das dürfte daran liegen, dass Jugendliche dort
wieder allein lernen müssten. Gerade bei gravierenden Wissenslücken gilt offenbar eine echte Person
vielen doch noch als sinnvollere Option.
Am Ende stellen sich Eltern zwangsläufig auch die Frage, ob das Geld
gut angelegt ist, ob es dem eigenen
Kind überhaupt hilft. Die Verbraucherzentrale Hessen rät: „Betreutes
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Büffeln nach der Schule sollte nur
vorübergehend sein und darf nicht
zur Dauerkrücke und somit zur Dauerbelastung des lernenden Nachwuchses werden.“
Auch Edith Krippner-Grimme, Landesvorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes Hessen, sieht das so:
„Wenn viele Fächer betroffen sind,
halten wir Nachhilfe für problematisch.“ Dann müssten Schüler und
Eltern sich fragen, ob die Schulform
noch die richtige sei. Um punktuelle
Schwächen anzugehen, sei Nachhilfe jedoch durchaus nützlich.
Wichtig sei es, dass Eltern und
Schüler den Kontakt und das Gespräch mit den Lehrern suchten.
Auch ein gutes Nachhilfeinstitut erkenne man daran, dass es Rücksprache mit den Lehrkräften suche.

Druck manchmal unnötig groß
Ältere Schüler, die Nachhilfe geben,
könnten wiederum schneller einen
guten Draht aufbauen als Leute aus
dem Umfeld der Familie, bei dem die
Emotionen eine größere Rolle spielten. Und wer sich keine Nachhilfe
leisten könne, solle sich an das örtliche Sozialamt wenden, rät KrippnerGrimme. Das könne unter die Arme
greifen, wenn die Schule attestiere,
dass die Versetzung gefährdet sei.
Generell müssen sich Eltern aber
auch fragen, ob sie ihre Kinder nicht
überfordern, wie die Experten warnen. Nach Ansicht von KrippnerGrimme ist der Druck auf Kinder
manchmal unnötig groß und Nachhilfe wird gegeben, obwohl keine nötig ist. „In der Grundschule finde ich
Nachhilfe schon recht übel“, sagt
sie. Generell müssten Eltern Kindern
vor allem vertrauen: „Die Schüler
können sich sehr gut selbst einschätzen.“

Vertraglich abgesichert
Bei Verträgen mit Nachhilfeinstituten
gilt das gleiche Motto wie überall:
Immer auf das Kleingedruckte achten. Dazu rät zum Beispiel Peter
Lassek von der Verbraucherzentrale
Hessen. Wer nicht aufpasst, kann
später Schwierigkeiten bekommen.
Das gilt nach Angaben des Verbraucherschützers zum Beispiel für die
Vertragslaufzeit. Im Idealfall sei ein

Vertrag jederzeit kündbar, zumindest
aber innerhalb von drei bis sechs
Monaten. Manche Verträge verlängerten sich aber automatisch. Außerdem müssten Eltern darauf achten, ob Vorauszahlungen anfielen;
diese sollten nicht zu hoch ausfallen.
Denn im Insolvenzfall sei das Geld
weg.
Wichtig sei auch, dass Termine nur
dann verschoben werden dürften,
wenn das mit den Schülern abgesprochen werde. Ebenso sollte bei
Verträgen darauf geachtet werden,
ob die Entgelte auch während der
Ferienzeit zu entrichten sind, wenn

keine Nachhilfe in Anspruch genommen wird. In jedem Fall rät Lassek zu
Probestunden. Schließlich komme
es gerade bei Nachhilfe darauf an,
dass die Lehrenden sich mit den Lernenden verstünden.
Wenn der Erfolg ausbleibt, kann man
auch nicht einfach aus dem Vertrag
aussteigen, wie Lassek weiter erläutert. Man müsse dann nachweisen,
dass die Lehrkraft unqualifiziert sei,
was in der Praxis naturgemäß
schwierig sei. Daher rät der Verbraucherschützer dazu, sich vorher genau über die Institute zu informieren.
aus: news4teachers.de

Kirchen unterschiedlicher Ansicht
Streit um neuen Lehrplan zur Sexualerziehung
In Hessen gilt ein neuer Lehrplan zur
Sexualerziehung an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Er
sieht die „Akzeptanz“ homosexueller Lebensweisen als Unterrichtsziel
vor. Die neue Regelung wurde von
der schwarz-grünen Landesregierung nicht öffentlich vorgestellt, sondern nur durch einen Eintrag im
Amtsblatt bekanntgemacht. Der
Lehrplan trat bereits am 19. August
in Kraft – durch einen Ministerentscheid von Kultusminister Alexander
Lorz (CDU). Fächerübergreifend wird
nun die „Vielfalt sexueller Orientierungen und Geschlechteridentitäten“ behandelt. Die „Akzeptanz von
Lesben, Schwulen, Bisexuellen,
trans- und intersexuellen Menschen
(LSBTI)“ ist offizielles Unterrichtsziel.
Im Koalitionsvertrag hatten CDU
und Grüne vereinbart, einen „Aktionsplan für Akzeptanz“ zu erarbeiten. Dazu gehöre eine stärkere Sensibilisierung für sexuelle Vielfalt in
den Schulen. Der Landeselternbeirat lehnt den Plan ab. Kritik übt auch
die katholische Kirche. Zustimmung
kommt von den evangelischen Kirchen.

Lehrer sollen beim
„Coming-out“ helfen
Dem Lehrplan zufolge werden ab
diesem Schuljahr in Hessen sechsbis zehnjährige Kinder in der Schule
darüber informiert, was eine „Patchworkfamilie“ (Flickenteppichfamilie)

ist und dass es gleichgeschlechtliche Partnerschaften gibt. Zehn- bis
zwölfjährige Kinder lernen, zwischen
Hetero-, Bi-, Homo- und Transsexualität zu unterscheiden, 13- bis
16-jährige Jugendliche beschäftigen
sich mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch. Und gegebenenfalls sollen Lehrer ihnen beim „Coming-out“ helfen — dem öffentlichen Bekenntnis zur Homosexualität. Die Themen werden fächerübergreifend behandelt.

Katholische Bischöfe:
Der neue Lehrplan verunsichert und verängstigt
Das „Kommissariat der Katholischen Bischöfe im Lande Hessen“
(Wiesbaden) hält den Lehrplan
„nicht für ausreichend ausgewogen,
stellenweise für zu weitgehend oder
nicht altersgerecht“. Die Akzeptanz
sexueller Vielfalt als Ziel des Unterrichts einzufordern, sei problematisch, heißt es in einer Stellungnahme, die der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea vorliegt.
Zur Begründung verweist das Kommissariat auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr
1977, „wonach bei der Sexualerziehung Zurückhaltung zu wahren und
jede einseitige Beeinflussung zu vermeiden ist“. Zurückgewiesen wird
auch das Ziel im Lehrplan, Schüler
beim „Coming-out“ zu unterstützen:
„Lehrkräfte haben nicht per se die
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Kompetenz, solche Prozesse zu begleiten oder zu unterstützen.“ Zehnbis Zwölfjährige über „unterschiedliche sexuelle Orientierungen“ zu informieren, sei nicht altersgerecht.
Damit würden die Betroffenen „mehr
verunsichert und verängstigt als aufklärend beruhigt“. Grundsätzlich
müsse Eltern ein größeres Mitspracherecht eingeräumt werden. Ferner
sollte dem Schutz ungeborenen Lebens „auch in seiner rechtlichen
Fassung“ mehr Raum gegeben werden.

Evangelische Kirchen:
Für vielfältige Formen des
Zusammenlebens
Die evangelischen Kirchen stehen
hinter dem neuen Lehrplan. Der
Sprecher der Evangelischen Kirche
in Hessen und-Nassau, Volker Rahn
(Darmstadt), sagte idea: „Wir akzeptieren vielfältige Formen des Zusammenlebens, wenn sie auf Verbindlichkeit und Dauerhaftigkeit angelegt
sind.“ Der Lehrplan passe zu diesem
Menschenbild. Dem Richtlinienentwurf habe der Beauftragte der Evangelischen Kirchen beim Land Hes-

sen, Kirchenrat Jörn Dulige (Wiesbaden), zugestimmt und ihn begrüßt —
auch im Namen der kurhessen-waldeckischen Kirche.

Landeselternbeirat plant keine
Aktionen
Wie der Vorsitzende des Landeseltembeirates, Reiner Pilz (Frankfurt
am Main), idea sagte, lehnt das Gremium die Forderung der „Akzeptanz“ der sexuellen Vielfalt ab. Der
Begriff der „Toleranz“ sei geeigneter.
Einigen Elternvertretern gehe dagegen der Plan nicht weit genug. Die
Entscheidung gegen ihn sei schließlich mit neun gegen fünf Stimmen
gefallen. Öffentliche oder juristische
Schritte gegen den Plan werde es
nicht geben, denn bei den im Landtag vertretenen Parteien stoße er auf
eine breite Mehrheit.

Aktionsbündnis „Demo für
alle“: Dieser Lehrplan muss
weg
Scharfe Kritik übt das bundesweite
Aktionsbündnis „Demo für alle“. Der
Plan sei ohne öffentliche Diskussion
erlassen worden, sagte deren Koor-

dinatorin, Hedwig von Beverfoerde
(Magdeburg). Erschwerend komme
hinzu, dass laut dem Plan die Sexualerziehung für alle Schüler verbindlich und nicht an die Zustimmung
der Eltern gebunden sei. Von Beverfoerde: „Das ist Sexualerziehung mit
der Brechstange.“ Der Lehrplan
nehme keine Rücksicht auf die Gefühle von Kindern und Jugendlichen
und sei eine Kampfansage gegen
das Erziehungsrecht der Eltern. Das
Aktionsbündnis hat zu einer Demonstration gegen den Lehrplan am
30. Oktober in Wiesbaden aufgerufen. Man rechne mit 2.000 bis 5.000
Teilnehmern, auch aus anderen.
Bundesländern. Von Beverfoerde:
„Wir wollen ein klares Signal setzen:
Wir lassen nicht zu, dass die schulische Erziehung unserer Kinder von
Gender- und Homo-Ideologen bestimmt wird. Dieser Lehrplan muss
weg.“ Das Aktionsbündnis ist ein
Zusammenschluss von Familienorganisationen, politischen Vereinen
und Initiativen sowie Familien aus
ganz Deutschland. Es setzt sich für
die Wahrung der Elternrechte sowie
für Ehe und Familie ein. aus: idea.de
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„Eine Schule für alle kann es nicht geben“
In Rheinland-Pfalz mit der Hauptschule zusammengelegt, in Schleswig-Holstein zur
Gemeinschaftsschule umgewandelt, in Baden-Württemberg heiß diskutiert.
Ein Gespräch mit Jürgen Böhm, Vorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer,
über die Zukunft der Realschule.
Herr Böhm, wie erklären Sie die
Entwicklungen der Realschule in
den vergangenen Jahren?
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Jürgen Böhm: In Deutschland
wurde es in den letzten Jahrzehnten
immer mehr zum Trend, Schulstrukturreformen als politische Markenzeichen durchzuführen. Unter vielen
Deckmäntelchen, etwa dem der Demografie und des Bevölkerungswachstums, wurden Realschulen in
unterschiedlichste
Mischformen
umgewandelt. Wir haben mittlerweile fast 90 unterschiedliche Schulbezeichnungen, vor allem im Bereich der Sekundarstufe I fanden
zahlreiche Reformen statt.
Und das auf Kosten der Realschule?
Jürgen Böhm: Die klassische Realschule hat bei den sogenannten

Reformen oft den Kürzeren gezogen, wie beispielsweise in Schleswig-Holstein. Dort gibt es heute
keine Realschule mehr, sondern
Gemeinschaftsschulen. Was ich
traurig finde, ist, dass man sich zwar
mit dem „Realschulabschluss“
schmückt, aber die Qualität hinter
diesem Bildungsgang nicht mehr
stimmt.
Woran zeigt sich das?
Jürgen Böhm: An den Prüfungsniveaus. Gerade diskutieren wir über
den mittleren Bildungsabschluss in
Brandenburg und Berlin, der teilweise dem Niveau der Jahrgangsstufe 6 oder 7 in Bayern entspricht.
Wir müssen dringend überlegen, wie

Jürgen Böhm ist Vorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer und des
Bayerischen Realschullehrerverbands sowie Schulleiter der Staatlichen Realschule
Amstorf. Neben Realschullehrkräften vertritt er in einigen Bundeslindem auch Lehrkräfte, die im Hauptschulbereich oder in
Gesamtschulen unterrichten.

wir in allen Ländern die Qualität gewährleisten und um einen mittleren
Bildungsabschluss kämpfen, der
Fachkräfte für die Wirtschaft hervorbringt und den Schülern eine Basis
gibt, im Leben zu bestehen.
Und das gelingt Ihrer Meinung
nach am besten mit der Realschule als eigenständige Schulform?
Jürgen Böhm: Derzeit treten die
ersten Gemeinschaftsschüler ins
Berufsleben ein. Man muss sehen,
wie die Ausbildungsbetriebe darauf
reagieren. Aber ich bin überzeugt:
Der Realschule gehört die Zukunft.
Deutschland kann auf diese Schulform, auf diesen Abschluss, auf
diese Qualität nicht verzichten. Ich
bin für ein viergliedriges System, das
das Gymnasium, die Hauptschule
und die Realschule umfasst sowie
als vierte Säule die Wirtschaftsschulen, berufliche Schulen, Förderschulen etc.
Warum halten Sie ein differenziertes Schulsystem für sinnvoller?
Jürgen Böhm: Ich bin ein großer
Freund der Durchlässigkeit, aber
man sollte versuchen, homogene
Bildungsbereiche zu bilden und
Schülern eine weitestgehend individuelle Förderung zukommen zu lassen. Wenn ich einen klar strukturierten hauptschul- oder realschulorien-

tierten Bildungsgang habe, ist es für
die Lehrkräfte einfacher, guten Unterricht zu machen. Ein Lehrer kann
nicht sieben unterschiedliche Leistungsniveaus fördern.
Sie sagten, der Realschule gehört
die Zukunft. Was zeichnet diese
Schulform aus?
Jürgen Böhm: Die Realschule steht
für Theorie mit Praxisbezug. Ich bin
fest davon überzeugt, dass diese
Verknüpfung das ist, was gebraucht
wird. Nehmen wir als Beispiel Bayern: In den Kernfächern Deutsch,
Mathematik und Englisch haben wir
eine klare grundlegende Ausbildung,
mit der sechsstufigen Realschule
wurde die zweite Fremdsprache eingeführt und durch die Wahlpflichtfächer Naturwissenschaften, Wirtschaft, Sprachen und Soziales haben wir auch im Bereich Hauswirtschaft und Werken Leute, die im
praktischen Bereich extrem gut ausgebildet sind. Wir sind außerdem die
Schulart der Berufsorientierung.

„Die klassische Realschule hat bei den
Reformen oft den
Kürzeren gezogen.“
Trotzdem wird der Andrang auf
die Gymnasien immer stärker...
Jürgen Böhm: Die Eltern müssen
sich fragen: Was ist die richtige
Schule für mein Kind? Es heißt oft,
die Realschule sei nur die zweitbeste Schulart. In ländlichen Gegenden stelle ich jedoch fest, dass Eltern mittlerweile bewusst die Realschule wählen, obwohl das Kind für
das Gymnasium geeignet wäre. Ich
hoffe, dass sich das im städtischen
Bereich auch ändert. Die Realschule
zu besuchen, heißt ja nicht: Meine
Kind hat nie die Chance zu studieren. Wir haben inzwischen Zahlen
auf dem Tisch, die belegen, dass
fast 45 Prozent aller Studenten eben
nicht über ein klassisches Gymnasium kommen.
Um Schüler besser zu fördern.
wurden in einigen Bundesländern
die Hauptschulen abgeschafft
und mit Realschulen zusammenlegt. Was halten Sie davon?

Jürgen Böhm: Wenn man mit Politikern spricht, sagen sie: Ja, die Realschule ist super, aber was sollen wir
mit den Hauptschulen machen? Die
Realschule wird geopfert. Wir könnten einen anderen Weg gehen und
regionale Lösungen finden, ohne
dass wir Schulen komplett auflösen.
Wie sieht Ihr Lösungsvorschlag
aus?
Jürgen Böhm: In einer Stadt könnte
man beispielsweise mehrere kleine
Hauptschulen an eine starke Realschule andocken. Sie arbeiten dann
in bestimmten Bereichen zusammen
und schaffen Übergänge. Es besteht
aber weiterhin ein klares Hauptschul- und Realschulkonzept. Das
würde wesentlich besser funktionieren, anstatt riesige Klassen zu machen und so eine Flucht von Schülern zu erzeugen, weil das Niveau
nicht mehr stimmt.
In Bayern läuft derzeit Ihre groß
angelegte Kampagne „Zukunftsgestalter“. Was steckt dahinter?
Jürgen Böhm: Der Begriff Zukunftsgestalter ist doppeldeutig. Auf der
einen Seite sind damit die Lehrer gemeint, auf der anderen die Absolventen. Wir steuern auf eine riesige
Akademikerschwemme und eine riesige Fachkräftelücke zu. Die Realschule ist die Schulform, die die
Fachkräfte und Aufsteiger hervorbringt. Auch im Hinblick auf die Integration von Migranten ist die Realschule die Schulart, die sie am besten in qualifizierte Bereiche bringen
kann.

„Die Realschule ist eine
zukunftsfähige Schulart,
die als starke Säule aus
dem differenzierten
Schulwesen nicht wegzudenken ist.“
Was fordern Sie also von der Politik?
Jürgen Böhm: Die Politik muss sich
fragen: Brauchen wir wirklich einen
Akademikeranteil von 80 Prozent?
Wir verlangen von der Politik, die
qualitativen Anforderungen nicht
nach unten zu fahren. Wenn die
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Schüler inflationär gute Noten haben, werden sich die Betriebe und
Universitäten irgendwann fragen: Ist
der Nachwuchs überhaupt ausbildungs- beziehungsweise studierfähig? Qualität heißt für mich Ausbildungsfähigkeit. Insgesamt denke
ich, dass es gerade eine Trendwende gibt, da der Realismus langsam in die Bildungspolitik Einzug
hält. Es wird zunehmend erkannt,
dass wir uns von idealistischen Vorstellungen verabschieden müssen:
Eine Schule für alle kann es nicht geben. Die Realschule ist eine zu-

kunftsfähige und -orientierte Schulart, die als starke Säule aus dem differenzierten Schulwesen nicht wegzudenken ist.
Interview Silvia Schumacher

Jürgen Böhm plädiert für
ein viergliedriges Schulsystem: Hauptschule, Realschule
und Gymnasium sowie als
vierte Säule Wirtschaftsschulen, berufliche Schulen,
Förderschulen.

Report: So kann es auch gehen –
Firma stellt Azubis mit mäßigen Noten
ein – „wir brauchen Schaffer“
Mit mäßigen Noten gerade so einen Schulabschluss
bekommen und dann auf Lehrstellensuche gehen?
Ein schwieriges Unterfangen – Firmen wollen doch eher
Einserkandidaten in ihren Reihen haben. Oder?
Wie viele Bewerbungen sie geschrieben hat? Die junge Auszubildende weiß es nicht mehr so genau.
Viele, sagt sie. „Es kamen nur Absagen – oder es gab gar keine Rückmeldung.“ Die 20-Jährige steht im
Autohaus Daub in Horb am Neckar
unweit von Stuttgart.
Mit lockerem, selbstsicherem Lächeln berichtet sie von damals, als

sie nach der mittleren Reife die
Schule abbrach und bei einem Notenschnitt von „so 3,3 oder 3,4“ auf
Lehrstellensuche ging. Seit September ist sie Azubi in dem Autohaus –
weil der Firmenchef Noten für nachrangig hält. „Wir brauchen Schaffer“,
sagt Unternehmer Michael Daub.
Die 20-Jährige steht daneben und
strahlt.

Mitarbeiter können auch erfolgreich nach weniger formalen Kriterien als Noten eingestellt
werden – hier Symbolbild Auszubildende in einer Werkstatt.
Foto: Arbeitgeberverband Gesamtmetall
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Die junge Frau ist ein Beispiel für den
Azubi-Nachwuchs, der immer wichtiger wird für die deutsche Wirtschaft: Bewerber mit schwachen
Noten.
Die Zahl der Anwärter auf Lehrstellen nehme Jahr für Jahr wegen des
demografischen Wandels und des
Drangs junger Leute hin zu Universitäten ab, sagt Arbeitsmarkt-Experte
Clemens Wieland von der Bertelsmann-Stiftung – dementsprechend
bessere Karten haben Bewerber, die
in ihrer Schulzeit nicht glänzen konnten.
Christian Rauch, ArbeitsagenturChef in Baden-Württemberg, sieht
großes Potenzial in dieser Gruppe
junger Menschen.
„Auch wenn der Bewerber auf den
ersten Blick nicht der Wunschkandidat war – ihn anfangs etwas intensiver zu betreuen und zu fördern zahlt
sich auf lange Sicht für die Unternehmen aus: Häufig bleiben die Auszubildenden dem Betrieb treu.“ Die
Arbeitsagentur bietet diverse Hilfen
an, darunter sogenannte Einstiegsqualifizierungen – also vor allem die
Finanzierung von Praktika.
Bertelsmann-Experte Wieland sieht
es ähnlich wie Behördenchef Rauch.
„Der Klebeeffekt bei solchen Azubis
ist größer“, sagt er. „Sie bleiben
nach der Lehre viel häufiger im Betrieb, während der Azubi mit Abi
nach dem Ausbildungsabschluss oft
noch auf die Uni will.“ Bei deutschen
Firmen findet nach Wielands Einschätzung allmählich ein Umdenken
statt.
„Die meisten Unternehmen konnten
jahrzehntelang aus dem Vollen
schöpfen, bei der Auswahl ihrer Azubis nur die besten nehmen – diese
Zeiten sind vorbei“, sagt der Bertelsmann-Experte. „Anstatt Bewerber
wegen schwächerer Noten sofort
abzulehnen, gucken die Unternehmen inzwischen lieber zweimal hin.“
Bei den Kandidaten aus der zweiten
Reihe handelt es sich meistens um
Menschen, die nach der regulären
Schulzeit im sogenannten Übergangssystem gelandet sind – also
bei beruflichen Schulen oder in berufsvorbereitenden
Maßnahmen.
Böse Zungen sagen, dort würden

die jungen Leute bloß „zwischengeparkt“ – einziger Sinn und Zweck
dieser Maßnahmen ist die Vermittlung in Ausbildung und generell in
den Arbeitsmarkt, anerkannte Abschlüsse gibt es nicht.
Auch Neu-Auszubildende hat eine
solche Maßnahme besucht, wo sie
Unterricht und Bewerbungshilfen erhalten habe. Von zwölf in der Maßnahme hätten es bisher nur zwei geschafft. „Ich bin eine davon“, sagt
sie. Sie wolle nach dem Azubi-Abschluss auf jeden Fall bleiben. „Automobil-Kauffrau ist mein Traumberuf – Studieren wäre nicht so meins“,
sagt sie. Der Chef nickt und lächelt.

Neben den beiden steht ein junger
Mann, ebenfalls Azubi in dem Autohaus mit seinen 30 Beschäftigten.
Ähnlicher Fall: mäßige schulische
Leistungen, schwierige LehrstellenSuche. Seit September 2015 ist er
Azubi. „Na klar will ich bleiben“, sagt
der 21-Jährige und schiebt etwas
schüchtern hinterher: „Wenn es die
Möglichkeit gibt.“
Die gibt es – der Firmenchef plant
auch nach der Lehre fest mit ihm, die
Nachwuchs-Fachkraft soll langfristig mithelfen bei dem Ausbau der
Geschäfte.
Der Einstieg erfolgte bei beiden über
ein halbjähriges Praktikum. Sie hät-

Für dumm erklärter Schüler fälschlich
als geistig behindert eingestuft
Die Geschichte klingt zunächst unglaublich: Elf Jahre lang ging Nenad
Mihailovic auf Förderschulen für
Geistigbehinderte – obwohl er einen
durchschnittlichen Intelligenzquotienten hat. Die TV-Dokumentation
„Für dumm erklärt“ zeigte kürzlich
die Geschichte des heute 19-Jährigen, der nun das Land NRW auf
Schadensersatz verklagt. Der Kölner
Elternverein „mittendrin e.V.“ unterstützt ihn dabei.
Familie Mihailovic stammt aus Serbien, bis zu seiner Einschulung im
bayrischen Coburg spricht Nenad
nur Romanes, die Sprache der
Roma. So versteht er auch beim IQTest eines Psychologen kaum, was
von ihm verlangt wird. Ein Übersetzer
ist nicht dabei. Das Ergebnis: ein IQ
von 59. Er kommt auf eine Schule für
Geistigbehinderte. „Ich wusste immer, dass ich dort nicht hingehöre“,
sagt Nenad heute. Seine Eltern
konnten nicht helfen: Bis heute sprechen sie so gut wie kein Deutsch.

Ein neuer IQ-Test wurde nie
gemacht
Als die Familie nach Köln zieht,
kommt er in die Förderschule Auf
dem Sandberg in Poll. Jahrelang
habe er seine Lehrer gebeten, ihn
auf eine andere Schule zu schicken.
Vergeblich. Auch ein neuer IQ-Test
wurde nie gemacht. „Die haben

mich aufgegeben“, sagt Nenad. Völlig unterfordert schwänzte der Junge
häufig die Schule, brachte sich „alles Zuhause bei“, wie er sagt. Erst
der 2015 verstorbene Kölner Pädagoge Kurt Holl, der sich für die Integration von Roma einsetzte, half ihm
kurz vor seinem 18. Geburtstag mit
der Anmeldung am Berufskolleg in
Deutz. Im vergangenen Jahr machte
Nenad dort seinen Hauptschulabschluss – und lernt nun für die Mittlere Reife. Der früher als geistig behindert Eingestufte ist heute einer
der Besten seiner Klasse.
Es bleibt eine zerstörte Schullaufbahn und eine attestierte posttraumatische Belastungsstörung. Welcher Arbeitgeber stellt schon einen
Förderschüler ein?, fragt sich Nenad
immer wieder. Mit Hilfe einer Anwältin hat er nun das Land NRW auf
Schadensersatz und Schmerzensgeld in Höhe von fast 60 000 Euro
verklagt. „Das ist die erste Klage dieser Art in Deutschland“, so seine Anwältin Anneliese Quack, die bei einem Urteil zu ihren Gunsten mit Folgeprozessen rechnet.

ten sich als kommunikativ starke,
gut motivierte Mitarbeiter bewiesen,
sagt Daub. Und die schwachen
Schulnoten? „Die Rechtschreibung
muss ordentlich sein, aber die Noten
in Bio oder Physik sind nicht so relevant – da war ich in meiner Schulzeit
früher auch nicht so der Held“, meint
der 38-Jährige.
Die Mitarbeiter dürften nicht zimperlich sein, auch bei Regen müsse
man mal raus auf den Parkplatz. „Es
bewerben sich auch junge Leute mit
guten Noten auf die Ausbildung,
aber die sind oft schlechte Schaffer.“
Wolf von Dewitz, dpa

Kindern in ähnlichen Situation hilft.
Denn Nenads Fall sei zwar ein besonders dramatischer, aber kein Einzelfall. „Ich war richtig geschockt,
als ich zum ersten Mal davon hörte“,
sagt Thoms. „Nenad hat viel Leid
und Schaden erfahren – und kann
überhaupt nichts dafür.“
Einen
Prozesstermin
erwartet
Rechtsanwältin Quack frühestens
für Anfang 2017. Nenad hat inzwischen bei einer Psychologin einen
neuen IQ-Test gemacht: Mit einem
Wert von 94 ist er genauso intelligent, wie 50 Prozent der Bevölkeaus: WDR.de
rung.

Für eine
Zukunft
ohne
Alzheimer

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

02 11- 83 68 06 3-0

Ruf nach öffentlicher Debatte
Darauf hofft auch Eva Thoms, Vorsitzende von „mittendrin e.V.“. Zusammen mit weiteren Elternvereinen in
ganz Nordrhein-Westfalen wünscht
sie sich eine öffentliche Debatte, die

Stiftung Alzheimer Initiative gGmbH
www.stiftung-alzheimer-initiative.de
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Schüler lehnt Moscheebesuch ab –
Eltern sollen Strafe zahlen
Ein Schüler weigerte sich, mit seiner Klasse in eine
Moschee zu gehen. Die Eltern sollen Strafe zahlen.
Ein Fall für den Staatsanwalt.

halten eines Kindes vom Unterricht
deshalb eine Ordnungswidrigkeit.
„Einen vergleichbaren Fall im Zusammenhang mit einem MoscheeBesuch hat es hier aber noch nicht
gegeben“, sagt Björn Jörgensen,
zuständiger Kreissprecher in Dithmarschen.

73 Anzeigen wegen
Schwänzen in der Region

Die Moschee im schleswig-holsteinischen Rendsburg ist das größte muslimische Gebetshaus in Norddeutschland.
Foto: picture-alliance/dpa

War es Unterricht? Oder nur eine Informationsveranstaltung? Und wie
viel Religion steckt im Fach Erdkunde? Im Fall eines Schülers aus
Rendsburg, der einen Schulausflug
in eine Moschee verweigerte, hat die
ermittelnde Staatsanwaltschaft Itzehoe jetzt die Akten dem Amtsgericht
Meldorf übergeben. „Dort muss nun
entschieden werden, ob ein Gerichtsverfahren eröffnet wird“, sagte
der Itzehoer Staatsanwalt Peter Müller-Rakow dem Hamburger Abendblatt. Eine abschließende Beurteilung des Falls stehe noch aus.
Die Eltern des 13-jährigen Schülers
hatten ihrem Sohn aus „weltanschaulichen Gründen“ verboten, mit
seiner Erdkundeklasse im Juni ein
islamisches Gotteshaus zu besuchen. Die Schule hatte daraufhin das
Ordnungsamt im Kreis Dithmarschen eingeschaltet, welches die Eltern mit einem Bußgeld in Höhe von
insgesamt 300 Euro belegte, jeweils
150 Euro pro Elternteil.

Eltern legten Widerspruch ein
Es handele sich um „unerlaubtes
Fernbleiben vom Unterricht“, denn
der Moschee-Besuch sei regulärer
Teil einer Geografiestunde gewesen.
Dagegen legten die Eltern Widerspruch ein, der Anwalt der Familie
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sieht den Ausflug als „Informationsveranstaltung“ und hat seine Verteidigerschrift inzwischen im Internet
veröffentlicht.
Zum Hintergrund des Schulausflugs
der Erdkundeklasse in das Gotteshaus sagte die Rektorin des Gymnasiums, Renate Fritzsche, dem NDR,
dass das schleswig-holsteinische
Bildungsministerium die 804 Schulen des Landes ermuntert habe, Moscheen zu besuchen. „Es ist ein
wichtiges Ziel unserer Erziehung in
der Schule, die Bereitschaft bei den
Kindern zu erwecken, sich mit fremden Kulturen zu beschäftigen und
sie zu tolerieren“, so Fritzsche.

„Unerlaubtes Fernbleiben
des Unterrichts ist nicht in
Ordnung“
Im Grundsatz teile das Bildungsministerium die Ansicht der Schule,
sagte Sprecher Thomas Schunk unserer Redaktion. „Unerlaubtes Fernbleiben des Unterrichts ist nicht in
Ordnung.“ Zumal es um Geografie
ging, um das Kennenlernen eines
anderen Kulturkreises. Niemand sei
gezwungen worden, einer sakralen
Handlung beizuwohnen.
Nach Rechtsauffassung des Gymnasiums ist das vorsätzliche Fern-

Andererseits habe es in der Region
in diesem Jahr bereits 73 Anzeigen
wegen Fernbleibens vom Unterricht
für die Kreisgebiete Dithmarschen,
Steinburg und Rendsburg-Eckernförde gegeben. „Daraus resultierten
179 eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Erziehungsberechtigten oder gegen Jugendliche ab Vollendung des 14. Lebensjahres“, sagt Jörgensen.
Die Festsetzung einer Geldbuße sei
dabei einzelfallabhängig. Nach
schleswig-holsteinischem
Schulund dem Ordnungswidrigkeitengesetz könnten aber Geldbußen in
Höhe von maximal 1000 Euro je Erziehungsberechtigten verhängt werden. Ähnlich gelagerte Fälle, in denen etwa muslimische Mädchen
nicht am verpflichtenden Schwimmunterricht teilnehmen, könnten laut
Bildungsministerium oft im Gespräch geklärt werden.

Anwalt der Familie bezeichnet
Moschee als „architektonischen Schandfleck“
Alexander Heumann als Anwalt der
Familie sieht die Sache naturgemäß
anders. Er steht der AfD nahe und ist
Mitglied des islamkritischen Vereins
„Bürgerbewegung Pax Europa“. In
seiner nun veröffentlichten „Verteidigerschrift“ bezeichnet er die Rendsburger Centrum Moschee, eines der
größten islamischen Gotteshäuser
Norddeutschlands, als „architektonischen Schandfleck“.
Seine Mandanten gehörten keiner
Glaubensgemeinschaft an. Seiner
Auffassung nach könne niemand gegen seinen freien Willen zum Betreten eines Sakralbaus gezwungen
werden. Die Eltern hätten zudem um
„Leib und Leben“ ihres Sohns gebangt. Bei einer Vielzahl von islamistisch
motivierten
Gewalttaten,

schreibt der Verteidiger, wollten die
Eltern ihr Kind nicht „zu Menschen
schicken, die es als sogenannten
Ungläubigen verachten“. Im Übrigen
habe es sich um eine Infoveranstaltung gehandelt, das Fernbleiben sei
nicht ordnungswidrig.

Zwischen 200.000 und 500.000
Schulschwänzer bundesweit
Exakte Zahlen, wie viele Kinder die
Schule schwänzen, gibt es weder in
Schleswig-Holstein noch in anderen
Bundesländern. Nach Schätzungen
des deutschen Lehrerverbandes

sind es bundesweit zwischen
200.000 und 500.000.
Seit 2014 schon geht SchleswigHolstein verschärft gegen das
Schulschwänzen, den sogenannten
Absentismus, vor. Im Kreis Pinneberg etwa wird über Fehltage exakt
Buch geführt, in Lübeck fragt das
Schulamt Fehltage penibel ab, in
Dithmarschen wird notfalls auch ein
Attest durch einen Amtsarzt überprüft und im Kreis Plön gibt es Anweisungen für Lehrer, wie sie bei
Schulschwänzern verfahren müssen.
aus: abendblatt.de

Schule im Umbruch: Plädoyer für eine
Pädagogik des Herzens
Im Moment werden die Medien und die öffentliche Diskussion vollkommen von den Themen „Terrorgefahr“
und „Flüchtlingskrise“ beherrscht. Dadurch wird ein anderer gesellschaftlicher „Dauerbrenner“ überdeckt, der
viele Eltern und ihre Kinder betrifft, beeinflusst und
stresst: die Bildungs- und Schulpolitik. Ein Plädoyer für
eine Pädagogik des Herzens von Peter Maier, Autor und
Gymnasiallehrer.
In Deutschland ist Bildungs- und
Schulpolitik noch immer Sache der
einzelnen Bundesländer. Dieses
Thema wird aber in Zukunft noch
eine weitere Brisanz erhalten, da all
die Flüchtlingskinder in unseren
Schulbetrieb integriert werden müssen, die bereits zu uns nach
Deutschland gekommen sind und in
den nächsten Jahren noch kommen
werden – eine wahre Herkulesaufgabe.

Fragwürdige Bildungsreformen
Bereits seit dem Pisa-Schock von
2001 ist die deutsche Bildungslandschaft sowieso kräftig in Bewegung
geraten. Da der Bildungsbericht der
OECD damals ergab, dass Deutschland in Naturwissenschaften und in
Mathematik im Vergleich zu anderen
Industrieländern nur mittelmäßig abschneide, wurden im Bildungsbereich umfangreiche Reformen „von
oben her“ in Gang gesetzt: von den
Kultusministerien. Dabei spielte und
spielt der Einfluss von Wirtschaftskreisen, Bildungsinstituten, tatsächlichen und vor allem selbsternannten

Bildungsexperten, sowie reißerischen Bildungsjournalisten eine entscheidende Rolle. Nicht gefragt wurden die wirklichen Experten für Pädagogik, Erziehung und Bildung: die
Lehrer. Auch nicht gefragt wurden
die Schüler, die eigentlich Betroffenen jeder Bildungsreform.
Als Lehrer bekommt man seither den
Eindruck, dass schon beinahe jede
Woche eine neue „bildungspolitische Sau durchs Schuldorf“ getrieben wird. Ein richtiger BildungsHype ist entstanden, Schule und Bildung sind zu einem gesellschaftlichen Mega-Thema geworden, die
Schulen werden nicht selten zu Ver-

suchslaboren für immer neue Ideen
von außen her missbraucht. Immer
wieder wird verkündet, dass von
dieser oder von jener Maßnahme
„die“ Lösung für die angeblich existierende Bildungsmisere in Deutschland zu erwarten sei. Muss man sich
aber nach einigen Monaten oder wenigen Jahren eingestehen, dass
diese Maßnahme doch nicht entscheidende Fortschritte oder Lösungen gebracht hat, beginnt die Suche
wieder von vorne – immer auf dem
Rücken von Lehrern und Schülern
ausgetragen. Vor allem auf folgenden Gebieten tobt sich der gegenwärtige Reformprozess aus, der von
nicht wenigen erfahrenen Lehrern
als „Bildungs-Reform-Wahn“ empfunden wird:
• Bildungsreformen:
Fachinhalte
werden immer mehr durch bloße
Kompetenzen ersetzt. Eine große
Illusion, wie ich meine. Hier lügt
man sich in die eigene Tasche.
Denn an den Universitäten müssen dann Abiturienten erst „bildungstauglich“ gemacht werden.
Mit Kompetenzen allein kann man
kein Studium bewältigen, fachliche Kenntnisse sind auch weiterhin gefragt.
• Methodenreformen und Digitalisierung: An vielen Schulen wird
mittlerweile die Pädagogik mit
immer neuen, vor allem digitalisierten Unterrichtsmethoden und
-materialien verwechselt oder
gleichgesetzt. Natürlich muss sich
die Pädagogik neuen technischen
und methodischen Entwicklungen
stellen. Die Digitalisierung des Unterrichts allein macht aber noch
keine (neue) Pädagogik aus. Denn
diese darf nicht nur das fachlichtechnische Wissen der Schüler
zum Ziel haben, sie muss sich vor

Der Autor
Peter Maier wurde 1954 in einer kleinen Gemeinde in
Ostbayern geboren. Er besuchte das Gymnasium, absolvierte die Bundeswehr als Sanitäter und studierte anschließend das Lehramt für Gymnasien.
Vor Beginn des Referendariats unterrichtete er 1981 für
ein halbes Jahr an einer Secondary School in Kenia. Seit
Herbst 1981 ist er als Lehrer an Gymnasien in Bayern tätig. Er hat einen erwachsenen Sohn.
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allem auch um deren Persönlichkeitsentwicklung,
Charakterbildung und Werteerziehung kümmern. Hier läuft im Moment etwas
gewaltig schief – sicher nicht nur
im deutschen Schulsystem.
• Strukturreformen: In den meisten
westlichen Bundesländern ist die
Bildungspolitik seit Jahren in Aufruhr. Es geht fast nur noch um die
Frage: achtjähriges oder neunjähriges Gymnasium – G8- oder G9Gymnasium also. Diese Diskussion dominiert alle Schul- und Bildungsfragen. Die eigentliche Pädagogik – die Sorge um den einzelnen Schülern und um seine Bedürfnisse – bleibt dann häufig auf
der Strecke.
Dabei hat der Neuseeländer Bildungsforscher John Hattie in seiner
berühmten Mega-Studie „Visible
Learning“ (zu Deutsch etwa: Lernen
sichtbar machen) festgestellt, dass
der Bildungserfolg der Schüler weder
von einzelnen Unterrichtsmethoden

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

Bin ich als Lehrer also gegen (notwendige) Reformen im Schulbereich? Nein, überhaupt nicht. Ich
wende mich jedoch entschieden gegen jede Schulstruktur-, Methodenund Bildungsreform, die das Wohlergeben und die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler außer Acht
lässt. Die Schüler müssen immer im
Mittelpunkt stehen – bei jeder einzelnen Reform. Wertigkeit und Reihenfolge von Reformen sind aber heute
oftmals in eine Schräglage geraten.

• der ihnen neben der Wissensvermittlung Orientierung und Halt
gibt – auf ihrem Weg durch die Pubertät und hin zum Erwachsensein;

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

• der ihnen notwendige Grenzen
setzt, wenn sie über das Ziel hinausschießen;

0800 / 200 400 1
S10

(gebührenfrei)
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Auf den Lehrer kommt es an

Um der neuesten digitalen Reform
von Unterrichtsmitteln willen – ich
denke da zum Beispiel an reine Tablet- oder Smartphone-Klassen, in
denen Schulbücher vollkommen
überflüssig geworden sind – werden
die wahren Bedürfnisse der Schüler
immer mehr vergessen oder ganz
übersehen. Schulen dürfen nicht zu
Laboratorien für externe Bildungsforscher und Erziehungswissenschaftler
missbraucht
werden.
Schüler sind keine Lernmaschinen,
sondern Jugendliche in der Entwicklung und Ausbildung ihrer Persönlichkeit. Gerade im Lehrer brauchen
sie einen Menschen,

Alzheimer?

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

wie etwa dem computergestützten
Unterricht noch von der Schulstruktur wie G-8- oder G-9-Gymnasium
wesentlich abhängt. Entscheidend
für einen guten und effektiven Fachunterricht sind vielmehr Faktoren wie
die „Lehrer-Schüler-Beziehung“ oder
die „Klarheit der Lehrperson“. Wieso
wird John Hattie von deutschen Bildungspolitikern und Bildungsinstituten noch immer so wenig beachtet
und ernst genommen?

• der Mitgefühl zeigt, wenn sie Probleme haben – etwa weil sich die
Eltern gerade trennen, eine Beziehung zerbrochen ist oder weil sich
ein schulischer Misserfolg eingestellt hat;

• der sie – einem Magier gleich –
immer wieder durch seine Fächer
und Themen begeistern und aufbauen kann;
• der empathiefähig ist, einen guten
Draht zu ihnen hat und der ihnen
in unserer schnelllebigen Zeit ein
Anker ist, an dem sie sich immer
festhalten können.
In manchen Bundesländern wie
etwa in Hessen, Baden-Württemberg oder Niedersachsen wurde
wahlweise wieder das G-9-Gymnasium eingeführt. Denn man hat erkannt, dass das sogenannte „G-8Turbo-Gymnasium“ viele Kinder und
Jugendliche zu sehr stresst, nicht
wenige von ihnen krank macht, ihnen zu wenig Zeit lässt für Sportaktivitäten und andere Neigungsgruppen und so ihre natürliche Entwicklung beeinträchtigt.
Diese verlangt bei den meisten
Schülern eine gute Mischung aus
Schule und Freizeit. Viele Kinder haben im heutigen Schulsystem zu wenig Bewegung und zu wenig Zeit für
eine musische oder soziale Betätigung und zu wenig Raum für ihre
Persönlichkeitsentwicklung insgesamt.

Die Schule muss den ganzen
Menschen bilden
Unseren Schülern wird zudem viel
kognitives Wissen eingetrichtert,
ihre Herzensentwicklung wird in diesem ganzen Getöse des modernen
Schulsystems immer mehr übersehen. Offensichtlich will man fast um
jeden Preis die Zahl der Abiturienten
in möglichst kurzer Zeit erhöhen, um
den Wirtschaftsstandort Deutschland auch in Zukunft zu sichern und
global wettbewerbsfähig zu halten.
Dagegen ist zumindest grundsätzlich nichts einzuwenden.
Wenn dieses Vorhaben aber auf
Kosten der Entwicklung von Herz,
Charakter, Wertesystem und Sozialkompetenz der Schüler geht, wenn
auf Drängen von Wirtschaftskreisen
nur mehr eine wirtschaftliche, naturwissenschaftliche und informationstechnische Ausrichtung der Schulen
im Vordergrund steht, dann tut sich
unsere Bildungsgesellschaft selbst
einen Bärendienst. Der ganze
Mensch muss angesprochen wer-

den – auch zu Beginn des dritten
Jahrtausends. Dies schließt die
sportliche, musische, künstlerische,
soziale und die spirituelle Wesensseite der Schüler mit ein. Dazu sollten unsere Schulen eigentlich da
sein. Und dies sollten uns Verantwortlichen – uns Eltern, Lehrern und
Politikern – doch unsere Kinder wert
sein. Sie sind unser bestes menschliches Potential und unsere menschliche Zukunft!

Pädagogik des Herzens –
drei Prinzipien
Viele verschiedene Interessensgruppen versuchen heute von außen her,
auf das Schulsystem einzuwirken
und es umzugestalten. Diese sind
Bildungsinstitute, die politischen
Parteien, Kultusbehörden, Wirtschaftskreise, Bildungsforscher und
Bildungsjournalisten. Solche Einflüsse mögen bisweilen sinnvoll und
nützlich sein, wenn es um neue Impulse und Anregungen für die
Schule geht. Entscheidend bleibt
aber immer der Lernort der Schüler
selbst: das einzelne Klassenzimmer.
Bildung stellt einen fortwährenden
Prozess dar. Bildung darf nicht nur
im Kopf stattfinden, sie muss sich
auch im Herzen „ereignen“, wenn sie
wirklich gelingen und nachhaltig sein
soll. Die Schüler brauchen also einen menschlichen Ort, wo sie
Wärme erfahren und Anerkennung
bekommen können. Dieser Lernort
wird aber entscheidend durch den
Lehrer beeinflusst. Die Lehrerpersönlichkeit ist oft der einzige verbliebene „Ort“, die einzige Instanz, die in
der Schule von heute menschlich
geblieben ist. Dieser Lernort muss
auch in Zukunft „analog“ bleiben,
selbst wenn viele Arbeitsmittel und
Unterrichtsmethoden „digital“ sein
werden. Daher möchte ich zum
Schluss drei Prinzipien erläutern, die
meiner Erfahrung nach entscheidend für eine gute Lernatmosphäre
und für eine Herzens-Pädagogik
sind und die wesentlich vom Lehrer
gestaltet werden.
Prinzip 1: Liebe zu den Menschen
– Liebe zu den Schülern
Wenn man als Lehrer seine Schüler
nicht grundsätzlich liebt, sollte man
diesen herausfordernden, anstren-

genden, aber attraktiven und lebendigen Beruf sein lassen. Die Schüler
haben es verdient, einen Menschen
vor sich zu haben, der sie bei ihrer
Entwicklung und Persönlichkeitsreifung wohlwollend unterstützt, sie
annimmt, wie sie sind, sie wertschätzt und sie ermutigt, ihren Weg
zu gehen. Dies setzt aber beim Lehrer selbst eine gut entwickelte Persönlichkeit ebenso voraus wie eine
grundsätzliche Empathie- und Liebesfähigkeit.
Prinzip 2: Erziehung durch Beziehung
Der Lehrer muss die Klasse leiten
und führen, den Schülern Orientierung geben, ihnen Wissen vermitteln, ihnen aber auch notwendige
Grenzen setzen, wenn sie über das
Ziel hinausschießen. Fühlen sich
Schüler vom Lehrer gesehen, beachtet, wertgeschätzt, anerkannt
und geliebt, dann sind sie in den
meisten Fällen bereit, auch schwierige fachliche Themen zu meistern.
Dann sind sie motiviert, sich für die
Schule „reinzuhängen“ und zu engagieren. Eine gelungene Beziehung
zwischen Lehrer und Schülern kann
Berge versetzen, Begeisterung erzeugen und eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen. Wenn moderne Bildungsreformen
diese
wichtige
Ebene der Lehrer-Schüler-Beziehung übersehen, müssen sie scheitern!

Fazit: Verwandlung statt
Veränderung
Bildung und Schule sollen – neben
der reinen Wissensvermittlung – die
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen stets in den
Mittelpunkt jeder Reformtätigkeit
stellen und im Blick behalten. Denn
nur dann ist sicher gestellt, dass eine
Reform organisch ist und mit der
Entwicklung der Kinder in natürlicher
und gesunder Weise korrespondiert.
Jugendliche erfahren in der Pubertät
und in ihrem langjährigen Prozess
der Initiation, also ihres Erwachsenwerdens, eine permanente Verwandlung. Eine Bildungsreform, die
von oben kommt, läuft hingegen Gefahr, eine zu abrupte und nur „hirnige“ Veränderung von Bildungsinhalten, Unterrichtsmethoden und
Schulstruktur zu verlangen, die kontraproduktiv zur natürlichen Entwicklung und Verwandlung der
Schüler steht. Wonach sollte sich
also eine Bildungsreform orientieren? Immer an den Bedürfnissen der
Schüler und immer aus dem Herzen
heraus!
Peter Maier
(Gymnasiallehrer,
Initiations-Mentor und Autor)

Prinzip 3: Fördern und (heraus)
fordern
Kinder und Jugendliche wollen herausgefordert werden – fachlich,
aber auch menschlich. Sie wollen
sich engagieren für gesellschaftliche
Themen, fachliches Wissen und soziale Fragen. Dazu müssen wir Lehrer und die Schulen ihnen die Gelegenheit bieten, sich zu bewähren:
Etwa in der Projektarbeit in Kleingruppen, in der Lösung kniffliger
fachlicher Fragen, die dann öffentlich präsentiert werden oder in sozialen Aufgaben wie etwa in der Arbeit als Tutor, der jüngeren Schülern
hilft.

„Schule – Quo Vadis?
Plädoyer für eine Pädagogik des Herzens“

Entscheidend ist dann immer, dass
Schüler für ihr Engagement gelobt,
anerkannt und gewürdigt werden.

ISBN: 978-3-95645-659-6
Nähere Infos und Buch-Bezug:
www.initiation-erwachsenwerden.de
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Herzlichen Glückwunsch!
Im Verlauf des Jahres 2016 feierten
folgende Mitglieder ihren
93. Geburtstag
Siegfried Nichtweiß, Seligenstadt
Gertrud Wiemer, Roth
92. Geburtstag
Heinrich Miosga, Fulda
Herbert Grüßner, Hanau
Marianne Lenaif, Wiesbaden
91. Geburtstag
Werner Müller, Dillenburg
Katharina Herrmann, Frankfurt
90. Geburtstag
Ellen Morr, Frankfurt
89. Geburtstag
Rudolf von Nolting, Bad Soden
Ingeborg Bernegger-Hansen, Frankfurt
Herbert Mack, Neu-Isenburg
Emmi Winter, Frankenberg
Manfrid Baaske, Petersberg
88. Geburtstag
Wigbert Schratz, Fulda
Adolf Preis, Nidderau
87. Geburtstag
Helga Stäcker, Frankfurt
Siegfried Sacher, Königstein
86. Geburtstag
Volkmar Schröder, Rüsselsheim
85. Geburtstag
Christa Becker-Miosga, Fulda
83. Geburtstag
Ellinor Schiller-Alexander, Frankfurt
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82. Geburtstag
Dr. Heinz Dieter Schuhmann, Eschborn
Haide Schreiber, Rotenburg/Fulda
81. Geburtstag
Elisabeth Böhm, Fulda
Karl Hegner, Rodgau
Roselore Volk, Usingen
Gertrud Pintz-Böhler, Bad Nauheim
Helga Schröder, Mittelfischbach
Anneliese Wodarz, Wölfersheim
80. Geburtstag
Karen Damrath, Lich
Bernard Wittig, Neu-Isenburg
79. Geburtstag
Peter Schmidt-Blankenhagen, Frankfurt
Helga Schneider, Mainz
Günther Jung, Wiesbaden
Walter Frank, Großenlüder
78. Geburtstag
Helmut Reischmann, Frankfurt
Heinz Klein, Oberursel
Edith Jung, Wiesbaden
77. Geburtstag
Hildburg Giegerich, Bickenbach
Franz-Joachim Hausmann, Wiesbaden
Christel Vogel, Eschborn
Ragnhild von Nieding, Wiesbaden
Elsbeth Sacher, Königstein
Inge Wittig, Neu-Isenburg
Elisabeth Hennemuth, Kassel
Egbert Ueckermann, Kassel

