
ISSN 0935-1019

Aus dem Inhalt:
Nachlese vom Bildungsgipfel

Gutachten und Klage gegen hessisches Besoldungsdiktat

Finnlands Pisa-Wunder entpuppt sich als Irrtum
4/15

Oktober

Verband der Lehrer Hessen
Mitteilungsblatt für hessische Lehrkräfte



2

Inhalt

Vorwort ..................................................................................................... 3

VDL Hessen zur Lehrerbedarfsplanung in der aktuellen Flüchtlingskrise 4

DL zur Schulpflicht für Flüchtlingskinder.................................................. 5

HKM: 120 neue „Deutsch als Fremd- oder als Zweitsprache“-Lehrkräfte 5

Schulen sollen traumatisierten Flüchtlingskindern helfen ........................ 6

Wieso gibt es plötzlich so viele Flüchtlinge?............................................ 7

Stellenumlenkungen im Bereich Grundschule und Oberstufe ................. 8

Nachlese vom Bildungsgipfel ................................................................... 10

Ausweitung des Pakts für den Nachmittag im Schuljahr 2016/17 ........... 11

Lehrerbedarf – Prognosen........................................................................ 12

Alexander Lorz verteidigt geplante Stundenkürzungen ........................... 13

Hessische Landesregierung gibt Vorschläge des Bildungsgipfels nicht 
verloren..................................................................................................... 14

Interview: „Elternwunsch nicht aufheben“ – Spannungsfeld Abitur ......... 15

Gutachten und Klage gegen Hessisches Besoldungsdiktat in Auftrag 
gegeben.................................................................................................... 16

DL zur Studie der Bertelsmann Stiftung „Inklusion ist kein Selbstzweck“ 16

Schwäbisches Himmelfahrtskommando.................................................. 17

Debatte entbrannt: Schwesig fordert späteren Unterrichtsbeginn –
Lehrerverbände uneins............................................................................. 19

Finnlands Pisa-Wunder entpuppt sich als Irrtum ..................................... 20

Funktionstätigkeiten bei in Teilzeit beschäftigten Lehrern........................ 23

Beitrittserklärung ...................................................................................... 24

Umschlagbild: Aus einem Kurs „Deutsch als Zweitsprache“

Impressum

VDL informiert wird heraus-
gegeben vom 
Verband der Lehrer Hessen

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

Chefredakteur und 
Anzeigenverwaltung:
Markus Kaden
Beethovenstraße 7
63179 Obertshausen
Telefon: (0 6104) 9 48 87 00
E-Mail: markus.kaden@gmx.net

Ständiger Mitarbeiter:
Heinz Klein
Pfingstbornstraße 27
61440 Oberursel
Telefon: (0 6171) 74126
E-Mail: heinzklein63@aol.com

Geschäftsstelle:
Kobbachstraße 41
60433 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 528304
E-Mail: manfredtimpe@gmx.de
Internet:
www.vdl-hessen-lehrer.de

Druck:
Druckerei Chmielorz GmbH
Ostring 13
65205 Wiesbaden

Redaktionsschluss für
Nr. 5/2015 ist der 13. 11. 2015

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

Vielen Dank!



3

Wir hoffen, Sie hatten angenehme
Sommerferien und die ersten Wo-
chen des neuen Schuljahres sind für
Sie zufriedenstellend verlaufen. In
der letzten Zeit ist es in Hessen um
die Bildungspolitik etwas ruhig ge-
worden. Freilich abgesehen von der
reinen Showveranstaltung namens
Bildungsgipfel und der Tatsache,
dass die üblichen Verdächtigen in
einschlägiger Manier auf sich und ih-
ren Simulationen einer besseren und
gerechteren Schule für alle aufmerk-
sam machten. Doch jetzt kommt es
Schlag auf Schlag und es ist natür-
lich überflüssig zu erwähnen, dass
dabei nicht unbedingt nur Gutes he-
rauskommt:

So startet zum einen das Praxisse-
mester, zunächst noch als Pilotver-
such an drei hessischen Universitä-
ten. An der Universität Frankfurt für
das Lehramt an Gymnasien, in Gie-
ßen für die Förderschulen und in
Kassel für Grund-, Haupt- und Real-
schulen. Die herkömmlichen Block-
praktika werden durch ein sich über
ein ganze Semester erstreckendes
Praktikum ersetzt, das wie bislang
auch üblich in der Regel durch einen
Kollegen als Mentor mitbetreut wird.
Der tiefere Sinn des Ganzen wird mit
einem stärkeren Praxisbezug be-
gründet. Dies ist prinzipiell durchaus
löblich, haperte es gerade in der ers-
ten Phase der Lehrerausbildung
doch zuvörderst daran. Sicherlich ist

ein halbes Jahr ein wesentlich bes-
serer Zeitraum, angehende Lehrer
mit ihrer zukünftigen Arbeit vertraut
zu machen und sie in ihrem Berufs-
wunsch zu stärken oder in einigen
Fällen eben gerade auch nicht, als
läppische zweimal fünf Wochen. Al-
lerdings drängt sich ein Verdacht ge-
radezu auf: Generation Praktikum
nun auch bei Lehrern. Wir werden
die Entwicklung jedenfalls kritisch
begleiten.

Der zweite große neue Brocken
kommt ebenfalls als Modellprojekt
daher, nämlich der Pakt für den
Nachmittag. Der Redlichkeit halber
hätte man ihn eher als Pakt mit dem
Rotstift bezeichnen sollen. Wie be-
richtet, werden ab diesem Schuljahr
in sechs Regionen an etwa 60
Grundschulen Betreuungsangebote
von 7.30 bis 17 Uhr eingerichtet. Da
Bildung bekanntlich nichts kosten
darf, wird der zusätzliche Personal-
bedarf in Wesentlichen durch „Stel-
lenumlenkungen“ generiert. Leidtra-
gende sind die Oberstufen, die man-
che Leistungskurse wohl werden
streichen müssen und die Grund-
schulen selbst. Was vorne rein-
kommt, geht hinten wieder raus.
Schlechte Ware als Fortschritt zu
verkaufen, das kann wohl nur den
Gehirnen von Kaffeefahrtenmodera-
toren oder denen von Politikern ent-
springen.

Als Drittes kommt man dieser Tage
an einem Thema praktisch nicht vor-
bei: Flüchtlinge. Die Reaktionen der
politischen Führung gipfeln in
Durchhalteparolen wie „Wir schaffen
das schon“ aus dem Rhetorikbau-
kasten für Siebenjährige oder in ei-
nem Eiertanz wie von Vizekanzler-
darsteller Gabriel, der seine Mei-
nung zu diesem Thema im 3-Tage-
Rhythmus ändert. Dass dieses
Thema naturgemäß auch die Schu-
len betrifft, kommt in der öffentlichen
Wahrnehmung kaum vor. So hat
man auch von nennenswerten Leh-
rerneueinstellungn bislang nicht
wirklich etwas gehört. Hier mal ein
Intensivkurs, dort mal eine Qualifi-
zierungsmaßnahme und dann wird

das schon. Die Institution Schule
muss einmal mehr als gesellschaftli-
cher Reparaturbetrieb der Nation
herhalten, selbstverständlich für
Gottes Lohn. In Thüringen bastelt
man übrigens schon einmal vorsorg-
lich an einer Aussetzung der Schul-
pflicht für Flüchtlingskinder.

Und dann noch dies: Peter Beuth,
Minister für Inneres und Einkom-
menshinterziehung, stellt sich nach
wie vor stur. Wir werden keine Ruhe
geben.

Herzlichst

Ihr

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Markus Kaden

Name 

Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Z3

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)

für Stück ...

Bitte senden Sie mir folgende Materialien:
 Über die Alzheimer-Krankheit
 Über eine Fördermitgliedschaft
 Über eine Forschungspatenschaft

Stück

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de
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Presseerklärung des VDL Hessen vom 17. September 2015
zur Lehrer-Bedarfsplanung der Hessischen Landesregie-
rung in der aktuellen Flüchtlingskrise 
„Kein Abschluss ohne Anschluss – Deutschförderung darf nicht nur in Intensivklassen
erfolgen, sondern muss allgemein in den schulischen Alltag integriert werden“

Der Verband der Lehrer Hessen (VDL) begrüßt die Ergebnisse der Gespräche der Hessischen Regierung und
 Opposition vom 16. September 2015 zur Bewältigung der Flüchtlingskrise.

„Es ist gut, dass die Landesregierung deutlich gemacht hat, dass noch mehr Lehrkräfte in Deutsch-Intensivklas-
sen eingesetzt werden sollen. Die Bestrebungen, hessische Lehrerinnen und Lehrer zeitnah für diese Arbeit in
Fortbildungen entsprechend zu qualifizieren, ist die absolut richtige Reaktion auf die Flüchtlingswelle“, sagt der
Landesvorsitzende des VDL, Jörg Leinberger.

Er macht allerdings auch deutlich, dass es bei den stetig steigenden Zahlen von minderjährigen und somit schul-
pflichtigen Flüchtlingskindern nicht ausreichen wird, sie lediglich für einen begrenzten Zeitraum in Deutsch-In-
tensivklassen zu unterrichten. „Diese Kinder und Jugendliche kommen aus belasteten Krisenregionen und brau-
chen Lehrpersonal, das individuell, mit ausreichender zeitlicher Kapazität und ohne Lehrplandruck auf sie ein-
gehen kann“, so Leinberger weiter. Dafür bedürfe es eines kleineren Klassenteilers, ein Mehr an Lehrkräften und
Flexibilität im Umgang mit den Kindern. „Für die Inklusion fehlen uns schon spezifisch ausgebildete Förderschul-
lehrkräfte. Für Kinder, die noch zusätzlich traumatische Vorerfahrungen mitbringen, benötigen wir weiteres spe-
ziell geschultes Fachpersonal. Aber ohne Sonder-Zuweisungen und Fortbildungsangebote ist diese Herausfor-
derung nicht zu stemmen.“

Leinbergers Verband hat es sich zur Aufgabe gemacht, dafür zu kämpfen, dass jede Schülerin und jeder Schü-
ler nicht nur einen Schulabschluss machen kann, sondern auch einen entsprechenden Anschluss daran (Ausbil-
dung, weitere schulische Laufbahn mit höherem Abschluss oder Studium) ermöglicht bekommen sollte. Daher
fordert Leinberger, dass die Planungen der Landesregierung nicht nur den kurzfristigen Bedarf an Deutsch-Fach-
kräften beinhalten. Vielmehr sei es wichtig, dass auch im Anschluss an Intensiv-Maßnahmen noch pädagogi-
sche Begleitung im Sinne von Tandem-Unterricht, Kleingruppenförderung oder Einzelfördermaßnahmen ermög-
licht werden kann. „Das ist aber nur möglich, wenn im Bildungssektor nicht weiter an Manpower eingespart wird.
Bildung darf kein Sparmodell sein! Bildung ist das wichtigste Gut, das wir unseren Kindern und Jugendlichen –
auch den Flüchtlingen – mitgeben können, damit sie einen guten Start in ihr Berufsleben erhalten“, macht Lein-
berger deutlich.

Er weist außerdem darauf hin, dass es hessenweit genügend fertig ausgebildete, kompetente Lehrkräfte mit 
2. Staatsexamen gibt, die durch Sparmaßnahmen der Landesregierung ohne Job sind. „Und ich bin mir sicher,
dass all diese jungen Lehrerinnen und Lehrer sich gern der Aufgabe widmen würden, unsere Kinder und Jugend-
lichen und auch Flüchtlinge zu beschulen und auszubilden“, so Leinberger abschließend.

Kerstin Jonas, Pressesprecherin des VDL Hessen

Presseerklärung · Presseerklärung · Presseerklärung · Presseerklärung
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DL zur Schulpflicht für Flüchtlingskinder:

Kraus gegenüber dem Handelsblatt:
„Die Politik hat die Brisanz dieser
 Größenordnung noch nicht einmal in
Ansätzen erkannt“

Der Deutsche Lehrerverband (DL)
unterstützt die Forderung des Thü-
ringer SPD-Chefs und Erfurter Ober-
bürgermeisters Andreas Bausewein
nach einer Aussetzung der Schul-
pflicht für Kinder von Asylbewerbern.

Der Vorstoß möge programmatisch
umstritten sein, aber er sei aus der
realen Lage vor Ort entstanden. „Vo-
rausgesetzt, die rechtlichen Grundla-
gen werden geschaffen, dass Flücht-
linge aus sicheren Herkunftsstaaten
umgehend zurückgeführt werden,
wäre ein Verzicht auf eine Beschu-
lung der Kinder dieser Asylsuchen-
den eine sinnvolle Entlastung der an
vielen Schulen höchst angespannten
Lage“, sagte Verbandspräsident

 Josef Kraus dem „Handelsblatt“.
Nach Einschätzung von Kraus über-
fordert die „Beschulung“ der Kinder
von Flüchtlingen und von minderjäh-
rigen alleinreisenden Flüchtlingen die
Schulen „mehr und mehr“. Es sei da-
von auszugehen, dass es sich allein
im Jahr 2015 um 100.000 bis
120.000 junge Leute handle, die
nach deutschem Recht schulpflich-
tig sind. „Die Politik hat die Brisanz
dieser Größenordnung noch nicht
einmal in Ansätzen erkannt“, bemän-
gelte der Lehrerverbandschef.

„Diese jungen Leute können nicht
einfach in reguläre Klassen gesteckt
werden, sondern es müssen geson-
derte Klassen dafür gebildet wer-

den, in denen erst einmal für min-
destens sechs Monate Grundlagen
der deutschen Sprache vermittelt
werden.“ Besonders problematisch
sei die Unterrichtung von Jugendli-
chen ab dem 16. Lebensjahr auf-
wärts, sagte Kraus weiter. „Für sie
müssen eigene Klassen an Berufs-
schulen eingerichtet werden.“ Allein
in Bayern seien dies demnächst 500
solcher Klassen. „Die zusätzlichen
Lehrer dafür sind nicht vorhanden,
so dass die betreffenden Schulen
vorhandenes Personal oft genug zu-
lasten des regulären Betriebs um-
schichten müssen oder auf freiwillig
tätige pensionierte Lehrer zurück-
greifen“, fügte Kraus hinzu. „Es fehlt
aber nicht nur an Lehrern, sondern
auch an assistierendem Personal: an
Dolmetschern, an Sozialpädagogen,
an Therapeuten.“ Was die Lehrer be-
treffe, wäre ein Sofortprogramm zur
Weiterbildung der zahlreichen ar-
beitslosen Deutschlehrer zu Lehrern
für Deutsch als Fremdsprache wün-
schenswert.

An der Uni Gießen beginnen 120 hessische Lehrkräfte mit ihrer Weiterbildung für das Fach
„Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache“ (DaZ/DaF). © HKM

Heute beginnen 120 hessische Lehr-
kräfte mit ihrer Weiterbildung für das
Fach „Deutsch als Fremd- oder
Zweitsprache“ (DaZ/DaF). Die
sprachliche Erstintegration von
Schülerinnen und Schülern, die mit
geringen oder keinen Deutschkennt-
nissen als Seiteneinsteigerinnen und
Seiteneinsteigern nicht nur in den
vergangenen Wochen aus dem Aus-
land nach Deutschland gekommen
sind, wird im kommenden Schuljahr
die größte schulische Herausforde-
rung darstellen. Um dieser gerecht
zu werden und den kurzfristig stark
gestiegenen personellen Bedarf si-
cherzustellen, hat heute im Gießener
Rathaus der bisher größte und teil-
nehmerstärkste Weiterbildungskurs
„Deutsch als Fremd- oder Zweit-
sprache“ (DaZ/DaF) der Hessischen
Lehrkräfteakademie begonnen. Ver-
treter aus Kultusministerium und

120 neue „Deutsch als Fremd- oder
Zweitsprache“-Lehrkräfte
Hessen bildet zur Beschulung von Seiteneinsteigern 
120 neue „Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache“-
Lehrkräfte aus

Einblick in den weiteren Verlauf der
Weiterbildung und betonten den
Stellenwert für das schulische Ge-
samtsprachförderkonzept des Lan-
des.

Teilnehmer des Kurses
Der Kurs setzt sich aus je einem Drit-
tel für das Lehramt Grundschulen,
Haupt- und Realschulen/Gymna-
sium sowie berufliche Schulen zu-
sammen und bereitet die Teilnehmer
in den kommenden Wochen und
Monaten bis zur ihrer Abschlussprü-

Lehrkräfteakademie, die Oberbür-
germeisterin der Stadt Gießen, Diet-
lind Grabe-Bolz, sowie der Leiter
des Weiterbildungskurses Prof. Dr.
Dietmar Rösler begrüßten die zahl-
reichen Teilnehmer und gaben einen
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fung im Sommer 2016 intensiv auf
die Lehrbefähigung für das Fach
DaZ/DaF vor. Dabei werden die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer von ei-
nem kompetenten Team aus abge-
ordneten Lehrkräften sowie zuge-
ordneten Kommunikationspartnerin-
nen und Partnern direkt aus der Wei-
terbildung betreut und begleitet. Die
Struktur des Kurses ist angelehnt an
die Strukturen des Studiums
„Deutsch als Fremd- oder Zweit-
sprache“. Der nun begonnene Kurs
schließt nahtlos an einen ersten Wei-
terbildungskurs mit 47 Teilnehmern
an, der in Kürze enden wird.

Nach ihrem Abschluss erfolgt der
Einsatz der „frisch ausgebildeten“
Lehrkräfte im Rahmen des schuli-
schen Gesamtsprachförderkon-
zepts, das sich u.a. aus Intensivklas-

sen, Intensivkursen, Alphabetisie-
rungskursen und dem Programm für
Intensivklassen für Seiteneinsteige-
rinnen und Seiteneinsteiger ohne
Deutschkenntnisse an den berufli-
chen Schulen, „Integration und Ab-
schluss“ (InteA), zusammensetzt.

Landesweiter DaZ-Fachtag
des Hessischen Kultusminis-
teriums

Am 10. Oktober 2015 findet in Zu-
sammenarbeit mit der Justus-Lie-
big-Universität Gießen ein landes-
weiter DaZ-Fachtag für Lehrkräfte
und Sozialpädagogen statt. Im Rah-
men dieses Fachtages, an dem auch
Hessens Kultusminister Prof. Dr. R.
Alexander Lorz und Prof. Dr. Joy-
brato Mukherjee, Präsident der Jus-
tus-Liebig-Universität Gießen, teil-

nehmen werden, können Teilnehmer
in verschiedenen Workshops und
Fachvorträgen alle Aspekte der Be-
schulung von schulischen Seiten-
einsteigern intensiv diskutieren.

Hessen Kultusminister Prof. Dr. R.
Alexander Lorz: „Der Weiterbil-
dungskurs wie auch der Fachtag
sind ein starkes Zeichen dafür, dass
wir uns als Land den gesellschaftli-
chen, schulischen und politischen
Herausforderungen der für uns alle
unvorhersehbaren Zuwanderungs-
welle stellen und jedem schulpflich-
tigen Kind und Jugendlichen best-
mögliche Bildungsmöglichkeiten
bieten möchten. 100 neue Intensiv-
klassen, insgesamt rund 6.000 In-
tensivklassenplätze nur an den all-
gemeinbildenden Schulen unter-
mauern dies eindrucksvoll.“

häutiger, schneller krank und nicht
so stressbelastbar. Sie hätten im Le-
ben eine schlechte Ausgangsposi-
tion.

Manche Kinder wirkten auch brutal
und emotionslos und zeigten wenig
Einfühlungsvermögen. Diese Kinder
seien nicht böse, sondern hätten
eine verletzte Seele. Traumatisierte
Kinder hätten in der Regel recht gute
Chancen, sich im Laufe der Zeit zu
stabilisieren. Wichtig sei, dass sie
sich sicher, willkommen und akzep-
tiert fühlten.

Piepers Praxis ist in Friebertshausen
im Kreis Marburg-Biedenkopf. In der
Kinder- und Jugendpsychiatrie Mar-
burg spezialisierte er sich auf die Be-
handlung von Posttraumatischen
Belastungsstörungen. lhe

kommen überfordert. Dabei könne
diese Art der Beschäftigung mit
schlimmen Erlebnissen sogar hilf-
reich sein. Das gelte aber nur dann,
wenn die Kinder darin unterstützt
würden, einen positiven Ausgang für
die gespielten Szenen zu finden.

Pieper rechnet damit, dass zwei
Drittel der Kinder, die derzeit aus
Kriegsgebieten etwa in Syrien und
Irak nach Deutschland kommen,
eine Posttraumatische Belastungs-
störung entwickeln. Sie seien dünn-

Bei der Unterstüt-
zung von traumati-
sierten Flüchtlings-
kindern kommt
den Schulen nach
Ansicht des Trau-
maexperten Georg
Pieper eine
Schlüsselrolle zu.

Lehrer könnten in den Vorberei-
tungsklassen recht einfache thera-
peutische Mittel einsetzen, um den
Kindern bei der Bewältigung ihres
Traumas zu helfen, sagte er der
Deutschen Presse-Agentur. „Dass
Lehrer diese Aufgabe übernehmen,
ist der einzige Weg. Wir können nicht
all die Tausenden Flüchtlingskinder
zum Therapeuten schicken, dafür
haben wir keine Kapazitäten.“

Doch die Lehrer müssten für diese
Aufgabe geschult werden, und dafür
müsse Geld her, forderte der Psy-
chologe. Traumatisierte Kinder
spielten häufig das, was sie erlebt
haben, immer wieder durch. Aber
wenn Kinder Krieg oder Erschießen
spielten, seien die Betreuer oft voll-

Schulen sollen traumatisierten 
Flüchtlingskindern helfen
In Hessens Schulen kommen auch viele Flüchtlingskinder.
Ein großer Teil ist traumatisiert. Psychologe Georg Pieper
fordert mehr Unterstützung für die Lehrer

Ankommende Flüchtlinge im Münchener Hauptbahnhof

Traumaexperte 
Pieper Foto: dpa
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Wieso gibt es
plötzlich so viele
Flüchtlinge?
Die Truppen von Machthaber Assad
und der IS terrorisieren die Men-
schen in Syrien und im Irak, in Afgha-
nistan verbreiten wieder die Taliban
Schrecken, in Somalia herrscht seit
Jahrzehnten Bürgerkrieg, in Eritrea
knechtet ein Präsident sein Volk. In
den vergangenen Monaten haben
auch sehr viele Menschen ihre Hei-
mat verlassen, weil ihnen dort die
wirtschaftliche Situation ausweglos
erscheint: aus vielen subsaharischen
afrikanischen Ländern, aber auch
aus dem Westbalkan, etwa dem Ko-
sovo und Albanien.

Es sind weltweit, innerhalb oder au-
ßerhalb ihres Landes, fast 60 Millio-
nen Menschen auf der Flucht – so
viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg
nicht mehr. Das hat natürlich auch
Auswirkungen auf die Flüchtlings-
zahlen in europäischen Ländern. Im
Jahr 2014 mussten nach Uno-Anga-
ben fast 14 Millionen Menschen aus
ihrer Heimat fliehen.

Fast 218.000 Menschen aus Afrika
oder Asien gelangten 2014 nach
Schätzung des UNHCR mit dem
Boot übers Mittelmeer, etwa 3.500
kamen bei der Überfahrt ums Leben.
Im ersten Halbjahr 2015 sind nach
Angaben des UNHCR 137.000 Men-
schen über das Mittelmeer nach
Europa geflüchtet. Dabei haben die
Flüchtlinge, wie eine Studie zeigt,
sehr häufig nicht ein bestimmtes eu-
ropäisches Land als Ziel.

In der Regel haben Flüchtlinge
keine Möglichkeit, legal nach
Europa zu gelangen, etwa mit dem
Flugzeug oder einem Kreuzfahrt-
schiff. Der Grund: Sie bekommen
kein Visum – es bleibt ihnen meist
nur, sich in die Hände eines Schlep-
pers zu begeben. Ausnahmen gibt
es dabei für sogenannte Kontin-
gentflüchtlinge, die europäische
Länder zum Beispiel direkt in
Flüchtlingslagern im Libanon aus-
wählen und die mit Einreisepapie-
ren ausgestattet werden. Es wird
darüber diskutiert, welche Möglich-
keiten es gibt, dass Flüchtlinge be-

reits in ihren Herkunftsländern oder
in Nachbarländern einen Asylantrag
stellen können und dann schon dort
Reisepapiere ausgehändigt be-
kommen, wenn abzusehen ist, dass
ihr Asylantrag in Europa anerkannt
wird – das gilt zum Beispiel in den
allermeisten Fällen für Flüchtlinge
aus Ländern wie Syrien, aus dem
Irak oder aus Eritrea.

In Deutschland beantragten im Jahr
2014 mehr als 170.000 Flüchtlinge
erstmals Asyl – fast 60 Prozent mehr
als im Jahr zuvor. Rund 40.000 von
ihnen kamen aus Syrien, 13.000 aus
Eritrea, 9000 aus Afghanistan.

Unsere kostenlose Broschüre können Sie 
bestellen unter: 

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

Vor rund 5.000 Jahren erschufen 
Menschen dieses Steingrab als 
Signal für kün�ige Generationen. 
Mit einem Testament zugunsten 
der Alzheimer-Forschung setzen 
auch Sie ein bleibendes Zeichen. 

Name 

Vorname

Geboren am

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort
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Mich haben in den vergangenen Ta-
gen und Wochen Schreiben erreicht,
in denen Fragen zu den Stellenum-
lenkungsmaßnahmen im Bereich
von Grundschule und Oberstufe ge-
stellt wurden. Es wird die Bedeutung
von Bildung für die Zukunft unserer
Gesellschaft hervorgehoben und
deutlich gemacht, dass individuelle
Förderung und eine Vielfalt von An-
geboten notwendig seien, um dem
einzelnen Kind den optimalen Bil-
dungsweg gemäß seiner individuel-
len Fähigkeiten und Talente zu er-
möglichen. Ich stimme dem voll-
kommen zu – auch mir ist es eine
Herzensangelegenheit, unseren Kin-
dern die bestmöglichen Zukunfts-
chancen zu bieten. Bildung ist eine
unserer zentralen Zukunftsaufga-
ben. Daher haben wir in den vergan-
genen Jahren die Zahl der Lehrer-
stellen sowohl für die Grundunter-
richtsversorgung als auch für Son-
derzuweisungen erheblich ausge-
weitet. Allein in den Jahren 2009–
2013 wurden insgesamt 2.500 zu-
sätzliche Lehrerstellen neu geschaf-
fen und damit die Personalversor-
gung unserer Schulen bereits erheb-
lich verbessert.

Und das spiegelt sich auch in der
absoluten Steigerung der Bildungs-
ausgaben in Hessen wider. Die Hes-
sische Landesregierung setzt im
 Bereich der Schulen und der Bil-
dungspolitik einen ihrer politischen
Schwerpunkte im Sinne einer quan-

titativ wie qualitativ hochwertigen
Ausstattung der Schulen mit enga-
gierten und hochmotivierten Lehr-
kräften. Die hervorragende Schüler-
Lehrer-Relation wollen wir nicht nur
halten, sondern sogar verbessern.
Das wird besonders daran deutlich,
dass der Bereich der Lehrerstellen
der einzige innerhalb der Landes-
verwaltung ist, der in dieser Legisla-
turperiode vollständig von Kürzun-
gen ausgenommen ist. Daran halten
wir fest, obwohl die hessischen Bür-

gerinnen und Bürger 2011 eine
Schuldenbremse beschlossen ha-
ben. Trotz nach wie vor zurückge-
hender Schülerzahlen garantieren
wir also die Zahl der Lehrerstellen in
Hessen auf einem konstant hohen
Niveau von ca. 50.000. Das heißt,
die sogenannte demografische Ren-
dite bleibt vollständig im System.
Dies ist grundsätzlich eine günstige
Ausgangslage. Bei der Verteilung
dieser Stellen müssen wir darauf
achten, dass wir faire Chancen eröff-

Stellenumlenkungen im Bereich Grundschule und Oberstufe

Aus dem Hessischen Kultusministerium

Prof. Dr. R. Alexander Lorz
Hessischer Kultusminister
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Durchschnittliche Kursgrößen der Leistungskurse*
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nen – für jedes Kind. Sehr viele nut-
zen diese gebotenen Chancen
selbstständig, andere brauchen aus
den unterschiedlichsten Gründen
unsere Unterstützung, die wir in vier
Schwerpunktbereichen ansetzen
wollen:

■ im Ganztagsschulbereich;

■ in der sozialindizierten Lehrerzu-
weisung – d. h. Schulen, die im
Landesvergleich unter besonders
schwierigen sozialen Bedingun-
gen arbeiten, erhalten eine zu-
sätzliche Zuweisung;

■ im Bereich der Inklusion;

■ und nicht zuletzt bei den Deutsch-
fördermaßnahmen, die vor allem
vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Anzahl an Flüchtlingen
immer mehr an Bedeutung gewin-
nen.

Den oben genannten Briefen sowie
zahlreichen Gesprächen habe ich
entnommen, dass Sie diese Schwer-
punktsetzung grundsätzlich guthei-
ßen und nachvollziehen können. Kri-
tik setzt an der Frage an, wie die be-
schriebenen Vorhaben finanziert
werden sollen, da die demografi-
sche Rendite allein nicht ausreichen
wird. 

Teilweise wird die Deckung des
Mehrbedarfs durch den Einsatz zu-
sätzlicher Lehrerstellen gefordert.
Verantwortungsvolles Handeln heißt
jedoch gerade nicht, Schulden auf
dem Rücken unserer Kinder zu ma-
chen, sondern nachhaltig im Sinne
heutiger und zukünftiger Generatio-
nen zu wirtschaften.

Daher hat sich das Kultusministe-
rium für eine behutsame Umlenkung
von Stellenressourcen über mehrere
Jahre entschieden. Die Identifizie-
rung dieser Stellen erfolgte aus rein
fachlichen Aspekten.

Das ändert sich in der 
Oberstufe:
In der Oberstufe errechnet sich die
Stunden- und damit die Lehrerzu-
weisung nach Schülerzahlen. Auf-
grund dieser Zuweisung entschei-
den die Oberstufen, wie viele Grund-
und Leistungskurse mit welchen
Gruppengrößen sie anbieten. Eine
Reduzierung der Zuweisung wirkt
sich daher nicht auf die Unterrichts-

stunden aus, die die Schülerinnen
und Schüler erhalten. In der Regel
geht es um die Kursgröße.

In der Konsequenz erhöht sich die
durchschnittliche Schülerzahl pro
Oberstufenkurs in der Einführungs-
phase von 19,6 auf 21,2 und in der
Qualifikationsphase von 18,9 auf
19,9 in Grundkursen sowie von 16,8
auf 17,8 in Leistungskursen.

Das ändert sich in der 
Grundschule:
Bislang gab es zusätzlich zur Grund-
unterrichtsversorgung unabhängig
von der Klassengröße bei der Stun-
den- und damit Lehrerzuweisung ei-
nen pauschalen Zuschlag von 1,5
Wochenstunden pro Klasse. Dieser
Zuschlag wird jetzt nach Klassen-
größe gestaffelt. Dem liegt der Ge-
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danke zu Grunde, dass das Unter-
richten in einer großen Klasse auf-
wändiger ist als in einer kleinen.

Konkret:
■ Für Grundschulklassen mit mehr
als 21 Schülerinnen und Schülern
ändert sich nichts.

■ Bei Klassen mit mehr als 17 bis 21
Schülerinnen und Schülern redu-
ziert sich der Zuschlag auf 1 Wo-
chenstunde und

■ bei maximal 17 Schülerinnen und
Schüler auf 0,5 Wochenstunden
pro Klasse.

Unverändert bleiben die Zuweisun-
gen für den Grundunterricht. 

So erhalten Grundschulen wie bis-
her im Flexiblen Schulanfang, in der
Eingangsstufe und im 1. und 2.
Grundschuljahrgang pro Klasse 21
Wochenstunden, für jede 3. und 4.
Grundschulklasse 25 Wochenstun-
den; zuzüglich des allgemeinen Zu-
schlags auf die Grundunterrichts-
versorgung von 4 bis 5 Prozent und
weiterer Sonderzuweisungen wie
beispielsweise der sozialindizierten
Lehrerzuweisung.

Nachlese vom Bildungsgipfel
Der von der Hessischen Landesregierung initiierte Bildungsgipfel startete im September 2014 und endete im Juli
2015.

Kultusminister Prof. Dr. Lorz beschrieb seinerzeit das Ziel des Bildungsgipfels wie folgt: „Der Bildungsgipfel
strebt eine langfristig tragfähige Verständigung zwischen den an Bildung Beteiligten über die Schulentwicklung
in Hessen, eine Verständigung über Grundsätze und umsetzbare Ziele für das schulische Handeln in den nächs-
ten 10 Jahren sowie Verlässlichkeit und Planungssicherheit für Schulen, Schulträger und Eltern an.“

Zu dieser Veranstaltung hatten sich Schüler- und Elternvertreter, Vertreter der Lehrerorganisationen, der Kom-
munen und Kirchen, der Bildungsträger, der Wirtschaft und der Gewerkschaften sowie anderer gesellschaftli-
cher und an Bildung beteiligter Institutionen getroffen. Vertreter der Landesregierung und der Landtagsfraktio-
nen waren ebenfalls auf Einladung des Hessischen Kultusministeriums erschienen.

Bekanntlich erörterten die Vertreter der eingeladenen Institutionen in fünf Arbeitsgruppen folgende Themenbe-
reiche:

1. Gestaltung von Schule, 2. Herausforderungen der Bildungsregion, 3. Gestaltung individueller Unterstützungs-
angebote, 4. Schule als Vorbereitung auf die Arbeits- und Lebenswelt und 5. Lehrerbildung.

Geplant war, dass nach einem Jahr ein gemeinsames Papier vorliegen sollte.

Dass dieses Ziel sehr schwierig zu erreichen sein sollte, zeigte sich v. a. in der Arbeitsgruppe 1, Gestaltung von
Schule. In dieser Arbeitsgruppe prallten die Ansichten von Befürwortern und Gegnern des „Gemeinsamen
 Lernens – eine Schule für alle“ und des „Lernens in homogenen Gruppen (gegliedertes Schulsystem) heftig auf-
einander. Eine Einigung wäre der Quadratur des Kreises gleichgekommen.

Um nicht einen möglichen Flächenbrand entstehen zu lassen, sprach die Regierungsseite von einer absolut er-
gebnisoffenen Veranstaltung.

Der VDL verfolgte in dem zähen Ringen um die künftige Schulstruktur in Hessen hartnäckig das gesteckte Ziel
der Erhaltung von Haupt- und Realschulen.

Der Vorschlag der Landesschülervertretung (LSV), die ein Zwei-Säulen-Modell erarbeitet hatte, erfuhr die Ableh-
nung des VDL.

Wie schon zu Beginn der Arbeitsphase vermutet worden war, konnte in dieser Arbeitsgruppe kein einheitliches
und verbindliches Ergebnis erreicht werden. Der VDL hätte, genau wie die übrigen dbb-Lehrerverbände, ein Ab-
schlusspapier nicht unterzeichnet. Der Kultusminister war gut beraten, auf ein von allen Teilnehmern zu unter-
schreibendes gemeinsames Abschlusspapier zu verzichten. Nach vorsichtigen Schätzungen hätten nämlich ca.
60 Prozent der Organisationen ihre Unterschrift verweigert.

Es kann aber keineswegs von einem allgemeinen Scheitern des ambitionierten Bildungsgipfels gesprochen wer-
den. Es war das erste Mal in der hessischen Bildungspolitik, dass sich so viele Organisationen über Bildung aus-
tauschten. Man sprach miteinander – nicht – nur übereinander –, hörte zu, schloss neue Kontakte, Verbindungs-
achsen entstanden. Dies alles wäre ohne den spektakulären Bildungsgipfel nicht möglich gewesen.

Gudrun Mahr

Nachlese · Nachlese · Nachlese · Nachlese · Nachlese · Nachlese

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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Bildungsgipfels allen Schulträgern
die Möglichkeit gegeben werden,
Vorschläge zur Erweiterung von
Grundschulen im Profil 1 oder 2
(Schulen mit freiwilligen Ganztags-
angeboten) hin zum Profil 3 (gebun-
dene Ganztagsschulen) zu machen. 

„Außerdem wollen wir gemäß der
Vorschläge der Arbeitsgruppe den
Ausbau von ganztägigen Angeboten
an weiterführenden Schulen in allen
Profilen grundsätzlich ermöglichen“,
erläuterte Kultusminister Lorz weiter. 

Voraussetzung dafür sei, dass aus
dem Gesamtausbauplan des Schul-
trägers hervorgehe, dass der be-
darfsgerechte Ausbau ganztägiger
Angebote im Grundschulbereich
weiterhin deutlich Priorität genieße.
„Ein Ausbau in den Jahrgangsstufen
5 und 6 ist dabei gegenüber einem
Ausbau im Gesamtbereich der Se-
kundarstufe I zu bevorzugen“, so
Lorz.
„Der ‚Pakt für den Nachmittag‘ ist
das größte Programm zum Ausbau
von Ganztagsangeboten, das es je
in Hessen gab. 

Und es ist ein großer Schritt hin zur
besseren Vereinbarkeit von Beruf
und Familie sowie einer besseren in-
dividuellen Förderung für die einzel-
nen Schüler“, betonte der Kultusmi-
nister. 
„Nun haben wir die konstruktiven
Vorschläge, die mit den Praktikern
des Bildungsbereichs in der AG 2
des Bildungsgipfels erarbeitet wor-
den sind, aufgegriffen und setzen sie
zügig in die Tat um.“ 

Ziel sei es nach wie vor, in den kom-
menden fünf Jahren eine Bildungs-
und Betreuungsgarantie für alle
Grundschulkinder in Hessen zu ver-
wirklichen, an allen Orten, wo der
Wunsch nach diesem Ganztagsan-
gebot bestehe. 

„Mit der Öffnung des Pakts kommen
wir aber den Wünschen insbeson-
dere von Schulträgern und Eltern
entgegen, den Ausbau der Ganz-
tagsangebote noch stärker am Be-
darf orientiert vorzunehmen. 

So wird Hessen in den kommenden
Jahren auf seinem Weg zum Ausbau
der Ganztagsangebote in großen
Schritten vorankommen, so Lorz ab-
schließend.

Der vor kurzem beendete Bildungs-
gipfel trägt erste Früchte: „Ich freue
mich, dass wir schon jetzt die im Bil-
dungsgipfel in großer Einmütigkeit
beratene Öffnung des Pakts für den
Nachmittag in die Tat umsetzen
können“, sagte der Hessische Kul-
tusminister Prof. Dr. R. Alexander
Lorz. „Somit finden erste Ergeb-
nisse der Beratungen des Bildungs-
gipfels unmittelbar ihren Nieder-
schlag im Regierungshandeln. Mit
der Öffnung des Pakts für den
Nachmittag ermöglichen wir den
Schulträgern in Hessen den Ausbau
ihrer Ganztagsangebote mit Unter-
stützung des Landes auch für wei-
terführende Schulen und für mehr
gebundene Ganztagsangebote“, so
Lorz. Das als ‚Pakt für den Nachmit-
tag‘ überschriebene Programm des
Landes zum verstärkten Ausbau der
Ganztagsangebote war ursprüng-
lich angelegt für eine flächende-
ckende Bildungs- und Betreuungs-
garantie für alle Grundschulkinder in
Hessen, an allen Orten, wo der
Wunsch nach diesem Ganztagsan-
gebot besteht. Es startet zum kom-
menden Schuljahr 2015/16 in sechs
Pilotregionen.

Für die Fortführung und Ausweitung
des Programms im Schuljahr 2016/
17 hat Kultusminister  Lorz nun alle

Schulträger in Hessen angeschrie-
ben und das Angebot unterbreitet,
sich für das nächste Schuljahr zur
Teilnahme am Pakt für den Nachmit-
tag zu bewerben bzw. in den bishe-
rigen Pilotschulregionen die Ange-
bote auf weitere Schulen auszudeh-
nen. „Unser Ziel ist es, den Pakt für
den Nachmittag im Schuljahr 2016/
17 auf weitere Schulträger und Re-
gionen auszuweiten“, erklärte der
Kultusminister. Schon für die jetzt
beginnende Pilotphase mit sechs
Schulträgern hatten weit mehr
Schulträger in Hessen ihr Interesse
bekundet, als zunächst aufgenom-
men werden konnten. „Dieser gro-
ßen Nachfrage wollen wir in den
kommenden Jahren sukzessive wei-
ter nachkommen.“ Noch vor den
Herbstferien sollen die Schulträger
dann darüber informiert werden,
welche Bewerbungen erfolgreich
waren. Insgesamt stehen für den
Ganztagsausbau auch im Schuljahr
2016/17 noch einmal zusätzlich 230
Stellen zur Verfügung, davon bis zu
145 für den Pakt für den Nachmittag.

Vorschläge der AG 2 des
 Bildungsgipfels werden
 aufgegriffen

Darüber hinaus soll gemäß der Bera-
tungen in der Arbeitsgruppe 2 des

Ganztagsangebote

Ausweitung des Pakts für den 
Nachmittag im Schuljahr 2016/17
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Einstellungen in den hessischen
Schuldienst werden im Rahmen der
nach dem Landeshaushalt verfüg-
baren Stellen und Mittel, nach dem
schulischen Fachbedarf sowie nach
Befähigung, fachlicher Leistung und
Eignung der Bewerberinnen und Be-
werber vorgenommen. Die Befähi-
gung bezieht sich allgemein auf die
der Lehrertätigkeit zugutekommen-
den Fähigkeiten wie Begabungen,
Allgemeinwissen, Lebenserfahrung
sowie die allgemeine Ausbildung.
Die Fachliche Leistung bedeutet
Fachwissen, Fachkönnen und Be-
währung im Fach. Der Begriff der
Eignung umfasst alle sonstigen
geistigen, körperlichen, psychischen
und charakterlichen Eigenschaften,
die für das Lehramt von Bedeutung
sind und die nicht bereits den Berei-
chen der Befähigung und fachlichen
Leistung zuzuordnen sind. Dabei
kann auch die innere Einstellung be-
deutsam sein, sofern sie sich auf die
Ausübung des Amtes auswirken
kann. Jede Bewerberin und jeder Be-
werber kann über diese drei Größen
seine persönlichen Einstellungs-
chancen ganz entscheidend selbst
beeinflussen.

Die persönlichen Einstellungschan-
cen steigen,

• je besser die eigenen Prüfungsno-
ten sind, 

• je geringer die Konkurrenz von
Mitbewerbungen ist, 

• mit zusätzlichen Fächern oder
Lehrämtern, 

• je mehr Unterrichtserfahrung man
sammelt (Vertretungsverträge), 

• je regional flexibler man ist (Be-
werbung hessenweit anstatt nur in
einem Schulamtsbezirk), 

• je aktiver man die Bewerbungs-
möglichkeiten nutzt (Ranglisten-
verfahren und schulbezogene
Stellenausschreibungen), 

• mit gesuchten Zusatzqualifikatio-
nen und -interessen (besondere
fachliche Kenntnisse und Qualifi-
kationen, EDV, Fremdsprachen,
Zusammenarbeit mit Vereinen
etc.).

Bei den nachfolgenden Aussagen zu
zukünftigen Einstellungschancen für
Studienanfänger ist zu beachten,
dass alle Prognosen Unsicherheiten
enthalten und dass insbesondere
neue politische Entscheidungen, die
den Unterrichtsbedarf beeinflussen
(z. B. Klassengrößen, Lehrerarbeits-
zeit, Stundentafeln, G 8/9, Inklusion)
in der Zukunft zu Bedarfsverwerfun-
gen führen können.

Lehramt an Grundschulen (G)
• Die Einstellungschancen unterlie-
gen starken Unterschieden; der-
zeit sind die Chancen im zentralen
Rhein-Main-Gebiet deutlich höher
in den übrigen Regionen Hessens. 

• Neben den Pflichtfächern
Deutsch und Mathematik besteht
der größte Bedarf zurzeit in den
Fächer Musik, Ev./Kath. Religion,
Sport, Kunst. Weniger gesucht ist
das Fach Sachunterricht. 

• Die beiden Staatsprüfungsnoten
sind entscheidend. 

• Wünschenswert wäre ein höherer
Anteil männlicher Lehramtsstu-
denten im Bereich Grundschule. 

• Ausblick für Studienanfänger: Die
Einstellungschancen werden wei-
terhin sehr unterschiedlich sein,
bleiben Sie daher regional flexibel. 

Lehramt an Haupt- und 
Realschulen (HR)
• Derzeit bestehen insgesamt mä-
ßige Einstellungschancen; ver-
gleichsweise gut sind sie den Fä-

chern Physik, Chemie, Musik –
diese sind auch für den Querein-
stieg ins Referendariat geöffnet. 

• Ausblick für Studienanfänger: Je
nach Fach gibt es voraussichtlich
auch mittelfristig mäßige Einstel-
lungschancen. Alternativ können
Sie auch das Lehramt an Förder-
schulen in Betracht ziehen (siehe
unten).

Lehramt an Gymnasien (GYM)
• Insgesamt entscheiden sich zu
viele Lehramtsstudierende für das
Gymnasiallehramt; zwischen den
einzelnen Fächern bestehen aller-
dings Unterschiede. 

• Derzeit bestehen die größten Ein-
stellungschancen in den Fächern
Kunst (bei ableitbarem Zweitfach
ist u. U. ein Quereinstieg ins Refe-
rendariat möglich), Musik, Physik,
Informatik. 

• Schlechte Einstellungschancen
bestehen in den Fächern Rus-
sisch und Italienisch. 

• Gymnasiallehrkräfte sind – in der
Funktion von Studienrätinnen und
Studienräten (höherer Dienst) – in
einer Vielzahl von Schulformen
einsetzbar, z. B. auch an Gesamt-
schulen und beruflichen Gymna-
sien. Je größer in diesem Punkt
die persönliche Flexibilität, umso
höher die Einstellungschancen. 

• Daneben können Lehrkräfte mit
Gymnasiallehramt ihre Bereit-
schaft erklären, in Mangelberei-

Lehrerbedarf – Prognosen
Übersicht über die allgemeinen Einstellungschancen in den hessischen Schuldienst
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chen auch eine Einstellung im
Lehramt an Haupt- und Realschu-
len anzunehmen (gehobener
Dienst). Wird eine solche Stelle
angetreten, kann parallel eine Be-
werbung als Gymnasiallehrkraft
aufrechterhalten werden. 

• Ausblick für Studienanfänger: zu-
künftig voraussichtlich ähnliche
Einstellungschancen; alternativ
können Sie auch das Lehramt an
beruflichen Schulen in Betracht
ziehen (siehe unten).

Lehramt an beruflichen 
Schulen (BS)
• Anders als für das Gymnasiallehr-
amt entscheiden sich zu wenige
Lehramtsstudierende für das Lehr-
amt an beruflichen Schulen. 

• Die Einstellungschancen unter-
scheiden sich allerdings je nach
beruflicher Fachrichtung; beson-
ders gute Einstellungschancen
bestehen in den Fachrichtungen
Elektrotechnik, Metalltechnik, In-
formatik sowie Chemie-, Physik-
und Biologietechnik (CHPB); bei
den allgemeinbildenden Fächern
sind vorrangig die Fächer Ethik,
Physik und Mathematik gesucht. 

• Einige Fachrichtungen, wie zum
Beispiel Elektrotechnik und Me-
talltechnik, sind zudem für den
Quereinstieg ins Referendariat ge-
öffnet; dies gilt auch für solche
Fachrichtungen, zum Beispiel Ge-
sundheit, für die kein spezielles
Lehramtsstudium existiert. 

• Ausblick für Studienanfänger: je
nach Fachrichtung bestehen vo-
raussichtlich weiterhin mäßige bis
sehr gute Einstellungschancen.

Lehramt an Förderschulen (FS)
• In Hessen werden in Absprache
mit den anderen Bundesländern
nur die Förderschwerpunkte Ler-
nen, Sprachheilförderung, emo-
tionale und soziale Entwicklung
sowie geistige Entwicklung aus-
gebildet; in den Fachrichtungen
körperliche und motorische Ent-
wicklung, Hören sowie Sehen ist
Hessen auf Absolventen aus an-
deren Bundesländern angewiesen. 

• Derzeit bestehen sehr gute Ein-
stellungschancen; dies gilt insbe-

sondere für die Förderschwer-
punkte, die in Hessen nicht aus-
gebildet werden, sowie für die Re-
gion Nordhessen, wo es keine
hessische Universität gibt, an der
das Förderschullehramt studiert
werden kann. 

• Ausblick für Studienanfänger: so-
weit heute absehbar bestehen
weiterhin sehr gute Einstellungs-
chancen. Stand: Mai 2015

Hessens Kultusminister Alexander
Lorz (CDU) musste sich in den ver-
gangenen Wochen viel Kritik aus
Frankfurt anhören, weil er Gymna-
sien und Grundschulen künftig weni-
ger Lehrerstunden zuweisen will.
Gestern suchte er nun das Gespräch
mit Lehrern, Schülern und Eltern. 

„Wir waren überrascht von der Hef-
tigkeit der Proteste. Das hätten wir
so nicht erwartet“, sagte Alexander
Lorz (CDU). Damit sprach der hessi-
sche Kultusminister den lautstarken
Protest und die Belagerung seines
Dienstfahrzeugs auf dem Schulhof
der Textorschule durch Schüler,
mehrheitlich aus der Carl-Schurz-
Schule in Sachsenhausen, an.

Der Grund: Die Landesregierung will
Lehrerstunden an Gymnasien und
Grundschulen einsparen, um diese
für die Inklusion sowie die Ganz-
tagsbetreuungsangebote einsetzen
zu können. Das gefällt Schülern,
Schulleitern, Lehrern und Eltern aber
gar nicht.

Verlorene Schüler

„Ich befürchte, dass die schwachen
Schüler auf der Strecke bleiben“,
sagte Hans-Ulrich Wyneken, Leiter
des Sachsenhäuser Gymnasiums,
die Folgen der Regierungspläne vo-
raus. Seiner Rechnung nach werden
der Carl-Schurz-Schule in den kom-
menden drei Jahren 75 Lehrerstun-
den gekürzt, was drei Stellen bedeu-
ten würde. Die Folge: Statt mit 25
Schülern in einem Sportkurs müsse
dieser mit 32 Schülern absolviert
werden. Im Bio-Leistungskurs wür-
den 27 Schüler statt 18 sitzen.
Kleine Leistungskurse wie Franzö-
sisch und Musik müssten ebenso
aufgegeben werden wie der

Deutsch- und Mathe-Förderunter-
richt in der Mittelstufe. „Und das, wo
in Frankfurt gut 56 Prozent der Viert-
klässler aufs Gymnasium wechseln
und viele von ihnen gefördert wer-
den müssen“, sagte Wyneken. Die
geringe Sitzenbleiberquote von 2,1
Prozent an der Schule könne ohne
Förderung nicht gehalten werden.
„Wir können auch das Niveau sen-
ken, dann werden die guten Schüler
auf die Privatschule gehen“, prophe-
zeite der Schulleiter. „Das macht uns
wirklich Sorgen.“

Alexander Lorz verteidigt geplante
Stundenkürzungen
Kultusminister stellt sich der Kritik
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Keine Spielräume

Sorgen machen sich aber nicht nur
die Schulleiter und Lehrer, sondern
auch die Schüler selbst wie Lenia
Barth (14). Die Achtklässlerin fürch-
tet um die dritten Fremdsprachen
wie Spanisch, die wegfallen sollen.
„Ich habe Angst, dass die Kürzun-
gen in der Bildung in den nächsten
Jahren noch schlimmer werden“,
sagte die Schülerin.

Von „Kürzungen an der Bildung“ will
Lorz allerdings nichts wissen. Trotz
sinkender Schülerzahlen auf dem
Land würden keine Lehrerstellen ge-
kürzt. Umverteilung lautet das Zau-
berwort, da der Bildungsetat für die
Inklusion sowie die Ganztagsange-
bote keine Spielräume lasse. „Mehr
als die Lehrerstellen im System zu
lassen, ist angesichts der Haus-
haltslage nicht drin“, erklärte Lorz

den rund 40 Zuhörern. Immerhin
habe sich die schwarz-grüne Lan-
desregierung vorgenommen, bis
2019 die Schulden von 600 Millionen
Euro im Jahr abzubauen. Außerdem
gehörten viele Lehrerstunden, die
Gymnasien jetzt abgeben müssten,
zu auslaufenden Projekten, seien
dementsprechend absehbar gewe-
sen.

Angebot an die Schulen
Nichtsdestotrotz will Lorz Delegatio-
nen aller Schulen, die sich benach-
teiligt fühlen wie die Frankfurter
Gymnasien, nach Wiesbaden zu Ge-
sprächen mit Fachleuten einladen.
Dabei soll herausgefunden werden,
wo es kneift und ob Kürzungen etwa
bei den Zusatzstunden für Deutsch
und Mathe sowie für soziale Belange
nachjustiert werden können. „Ich
muss aber ehrlich sein: Jede Lehrer-

stelle, die wir verschieben werden,
muss nachträglich woanders weg-
fallen“, sagte der Minister.

Schulleiter Hans-Ulrich Wyneken
freute sich jedoch erst einmal über
das Angebot von Alexander Lorz:
„Ich hatte den Eindruck, dass ihm
jetzt erst richtig bewusst worden ist,
wie wichtig der Förderunterricht
auch für ein Gymnasium mit seiner
heterogenen Schülerschaft ist“, so
der Schulleiter. „So wie es aussieht,
ist ja doch noch ein wenig Bewe-
gung drin.“ Er habe den Eindruck
gehabt, das Kultusministerium
werde noch einmal über die Kürzung
der Zusatzstunden nachdenken.
„Das wäre ein Erfolg“, so Wyneken. 

Deshalb nannte der Schulleiter das
Gespräch mit dem Kultusminister ei-
nen „ersten Hoffnungsschimmer“.

aus: FNP

Gescheitert: Hessische Landesregierung gibt Vorschläge
des Bildungsgipfels dennoch nicht verloren
Kultusminister Lorz ist enttäuscht. Er hatte sich mehr erhofft vom Bildungsgipfel, den viele
 Teilnehmer als gescheitert ansehen. Und doch gibt es Ideen, an denen der Minister weiter-
arbeiten will
Die schwarz-grüne Regierungskoalition in Hessen will die Anregungen des Bildungsgipfels auch ohne
offizielles Abschlussdokument weiterverfolgen. Trotz Uneinigkeit der Teilnehmer in Grundsatzfragen
habe die Diskussion wichtige Ideen erbracht, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) in Wiesbaden.
Deshalb gab es auch keinen Grund, die letzte Sitzung des Gipfels abzusagen. „Wir werden darüber be-
raten, was man mit den vorliegenden Ergebnissen macht, und dabei gerne weitere abschließende Hin-
weise aufnehmen.“
Mit Ausnahme des Philologenverbandes hätten bislang alle Beteiligten ihre Teilnahme angekündigt –
auch diejenigen, die das Abschlusspapier verworfen und eine Unterschrift ausgeschlossen hätten. „Das
zeigt, dass auch sie offenbar der Sitzung noch einen Wert beimessen.“ In dem Entwurf waren die Er-
gebnisse aus den Arbeitsgruppen zusammengetragen worden.
Danach seien zwar einzelne Änderungsanträge eingereicht worden. Doch nachdem in den vergangenen
Wochen Vertreter von Schülern, Lehrern und Eltern und die drei Oppositionsfraktionen erklärt hätten,
dass sie nicht unterzeichnen, sei „die Sinnhaftigkeit fraglich, einzelne Änderungen noch zu diskutieren“.
Es habe beim Gipfel bedenkenswerte Anregungen zur Schulstruktur, zu Studien- und Berufsorientierung
und Lehrerbildung gegeben, sagte Lorz. Weiter nannte er den „Pakt für den Nachmittag“ und die Ganz-
tagsbetreuung. Die Koalition werde beraten, wie sie dies politisch umsetzen wolle, kündigte der Minis-
ter an. Man suche dabei auch weiter Verbündete.
Der seit September letzten Jahres laufende Bildungsgipfel habe eines seiner Ziele erreicht, nämlich
Schulpraktiker miteinander ins Gespräch zu bringen und sich wertvolle Hinweise von ihnen zu holen. Die
Arbeitsgruppen hätten gute, an der Sache orientierte Arbeit geleistet. Das andere Ziel sei gewesen, eine
umfassende Verständigung über die Entwicklung des hessischen Schulsystems für die kommenden
zehn Jahre zu finden. „Dieses Ziel hat sich als nicht erreichbar erwiesen.“
Für die Landesregierung und die Regierungsfraktionen sei der Gipfel „keine einfache Übung“ gewesen.
Sie hätten mehrfach ihre Kompromissbereitschaft unter Beweis gestellt, andere hätten aber auf ihren
Maximalforderungen bestanden. Für sich selbst sagte Lorz deshalb: „Ich will nicht leugnen, dass dieser
Prozess auch mit Enttäuschungen verbunden war.“ Friedemann Kohler
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Könnte diese Entwicklung daran
liegen, dass viele Eltern die Leis-
tungen ihrer Kinder nicht richtig
einschätzen können. Gehen Sie
das Thema Elternwunsch an? 

Lorz:Den Elternwunsch aufzuheben
steht nicht zur Debatte. Es gibt nicht
nur das Abitur. Es gibt verschiedene
Schulabschlüsse, mit denen man
den Fähigkeiten der Schüler gerecht
werden kann. Und berufliche und
akademische Bildung sind gleich-
wertig. Es gibt also immer einen
Weg, der weiter führt. Eine Botschaft
ist mir in diesem Zusammenhang
besonders wichtig: Die Kinder ha-
ben alle Chancen, auch wenn sie
nicht auf das Gymnasium gehen.

Anderes Thema: Von 340 Stellen
sind 23 in Nordhessen nicht be-
setzt. In ganz Hessen sind es 99 –
teilweise sind die Stellen bis zu fünf
Jahre vakant. Woran liegt das?

Lorz: Die Gründe sind unterschied-
lich. Man muss aber sagen: Das ist
im Verhältnis zur Gesamtzahl der
Stellen keine ungewöhnliche Fluk-
tuation. Bei den Verfahren, die schon
länger als ein Jahr laufen, handelt es
sich meistens um Konkurrentenver-
fahren, wenn ein Bewerber sich be-
nachteiligt fühlt und deshalb klagt.
Die Gesamtsituation ist nicht alar-
mierend. aus: teachers.de

Seit neun Monaten tagen die Vertre-
ter des Bildungsgipfels. Das Ziel:
Für die kommenden zehn Jahre eine
Richtung für die Schulpolitik festzu-
legen – wirklich konkret sind die
Ideen bisher nicht. In drei Wochen
soll das Papier stehen. Wir spra-
chen mit Kultusminister Alexander
Lorz.

Herr Minister Lorz, wandern Sie
gerne? 

Prof. Alexander Lorz: Diese Frage
hat mir noch niemand gestellt. Ehrli-
cherweise gehört das nicht zu mei-
nen bevorzugten Sportarten.

Das sind schlechte Voraussetzun-
gen: Denn der Weg zu einer Eini-
gung beim Bildungsgipfel ist weit.
Ist der schon gescheitert? 

Lorz: (lacht). Nein, das ist er nicht. Für
mich sind die Inhalte entscheidend
und das, was dabei herauskommt.
Insgesamt haben rund 200 Personen
von Verbänden und Parteien neun
Monate daran gearbeitet. Die Hin-
weise, die wir bekommen haben, sind
sehr wertvoll. Für mich ist der Gipfel
deshalb schon jetzt ein Erfolg.

Sie wollten einen Konsens mit al-
len Parteien erreichen. War die
Idee nicht illusorisch? 

Lorz: Es war ein Unterfangen, dem
man nicht von Anfang an den Erfolg
zuschreiben würde – gerade weil es
in der Geschichte der Schulpolitik
immer wieder Auseinandersetzun-
gen gab. Ich kann den Konsens
nicht erzwingen. Aber ich gebe die
Hoffnung nicht auf.

Was könnte sich denn konkret für
die Schulen demnächst ändern? 

Lorz: Ich greife mir mal die Gestal-
tung von Schule heraus: Hier geht es
zum Beispiel darum, heutige Haupt-
und Realschulen zu einer Schule zu-
sammenzuführen. Da gibt es ver-
schiedene Modelle, wie man das im
Detail machen kann. Das wäre schon
ein größerer Umbau. Oder die Öff-
nung des Pakts für den Nachmittag

für gebundene Ganztagsschulen. Sie
merken schon, wenn ich die Themen
durchgehe, sind überall konkrete
Vorschläge erarbeitet worden.

Die Gewerkschaft für Erziehung
und Wissenschaft (GEW) setzt
sich für ein längeres gemeinsa-
mes Lernen ein. Ist die Abschaf-
fung der Hauptschule ein Schritt
auf diesem Weg? 

Lorz: Der vorliegende Vorschlag war
ein erheblicher Schritt in Richtung
der Anhänger des längeren gemein-
samen Lernens. Dies würde in den
Klassen 5 und 6 einen gemeinsamen
Unterricht bedeuten, in dem nach
dem Leistungsniveau der Schüler
differenziert wird.

Die GEW bemängelt auch, dass
mehr Schüler das Gymnasium
verlassen, also auf die Realschule
wechseln, als in die umgekehrte
Richtung. Wo setzen Sie dort an? 

Lorz: In diesem Punkt haben wir auf
dem Bildungsgipfel immer auf einen
Vorschlag gewartet, auch von Seiten
der GEW. Von denen, die jetzt Kritik
üben, ist dazu aber nichts Konkretes
eingebracht worden. Der Gipfel war
nicht so gedacht, dass nur die Lan-
desregierung Vorschläge macht und
die anderen den Daumen heben
oder senken.

„Elternwunsch nicht aufheben“ – Spannungsfeld Abitur
Hessens Kultusminister Lorz wertet Bildungsgipfel als Erfolg

Interview · Interview · Interview · Interview · Interview · Interview

Zur Person

Der gebürtige Nürnberger Alexander Lorz (49) ist seit 1984 CDU-Mitglied. Er studierte Jura
und VWL. Nach der Promotion zum Dr. jur. (Kant und die Menschenrechte) habilitierte er an
der Uni Mannheim. Lorz, ein Kind und in zweiter Ehe verheiratet, war Staatssekretär, bevor
er am 18. Januar 2014 Kultusminister von Hessen wurde.

Hintergrund

Der Bildungsgipfel soll Ziele und Richtlinien für die Schulpolitik in Hessen für die nächsten
zehn Jahre vorgeben. Seit September 2014 suchen Experten von Regierung, Parteien, Wirt-
schaft, Gewerkschaften, Kommunen und Kirchen Antworten auf die Herausforderungen im
Problemfeld Schule. Mit am Tisch sitzen auch Vetreter von Schülern, Eltern und Lehrern. Ge-
plant ist, noch vor den Sommerferien erste konkrete Ergebnisse zu folgenden Themenberei-
chen vorzulegen: Wie kann Schule bessere Chancengerechtigkeit bieten? Gibt es endlich
mehr schulische Ganztagsangebote? Wie kann individuelle Förderung verbessert werden?
Wo muss Schule besser auf Studium und Beruf vorbereiten? Wird die jetzige Lehrerbildung
den Anforderungen gerecht?



16

Pressekonferenz des dbb Hessen
der Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den.

Unabhängig vom Ausgang dieses
Klageverfahrens stellt der Landes-
vorstand des dbb Hessen hier er-
neut fest, dass die hessischen Be-
amtinnen und Beamten im Bund-
Länder-Vergleich und im Vergleich
mit der Entwicklung der Gehälter in
der Privatwirtschaft völlig abgekop-
pelt sind. Die Landesregierung hat
damit die letztmalige Chance, ent-
scheidend nachzubessern und da-
mit die Klage abzuwenden!

gez. Reinhold Petri, Heini Schmitt

Der Landesvorstand ist der Über-
zeugung, dass die in der Koalitions-
vereinbarung von Schwarz-Grün
festgeschriebene Besoldungsnull-
runde in 2015 und die Deckelung der
Erhöhung um 1 Prozent in den Fol-
gejahren dem grundgesetzlich ga-
rantierten Alimentationsprinzip wi-
dersprechen!

Prof. Battis hatte zuletzt erfolgreich
die Klage i. S. stundenmäßiger Un-
terrichtsgarantie in Niedersachsen
für den dbb geführt. Auch die Klage-
verfahren zur Beamtenbesoldung in
Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz
und Nordrhein- Westfalen stamm-
ten aus seiner Feder. Er ist der re-
nommierte Staats- und Verfas-
sungsrechtler für den öffentlichen
Dienst.

Um das Gutachten und das Klage-
verfahren auf den Weg zu bringen,
haben die beiden stv. Landesvorsit-
zenden des dbb Hessen, Reinhold
Petri und Heini Schmitt, im Auftrag
des Landesvorstands am 10. Sep-
tember 2015 ein Gespräch mit Prof.
Dr. Dr. Ulrich Battis in seiner Kanzlei
in Berlin geführt.

Man kam schnell überein, dass die
Hessische Landesregierung in evi-
denter Weise ihre Pflicht zur Begrün-
dung der Besoldungsvorgaben ver-
letzte.

Mit Prof. Battis wurde vereinbart,
dass er das Gutachten zur Einrei-
chung einer Klage vorbereitet. Zwar
werden die methodischen Festle-
gungen im Urteil des BVerfG v. 5.
Mai 2015 nicht in Frage gestellt.
Gleichwohl werden wir mit dem Gut-
achten neben der Feststellung des
Verstoßes gegen die Begrün-
dungspflicht (s. o.) nachweisen, dass
bei differenzierter Betrachtungs-
weise in vielen Fallkonstellationen
(einzelne, spezifische Beamtenver-
hältnisse, Ämter und Funktionen) die
verfassungsmäßig garantierte, amts-
angemessene Alimentation nicht
mehr gegeben ist. Auch familienbe-
zogene Bezügebestandteile sollen
in dem Gutachten zur Frage der ver-
fassungsgemäßen Alimentation Be-
rücksichtigung finden. Und letztlich
wird auch die für Oktober erwartete
Rechtsprechung zur A-Besoldung in
das Gutachten einfließen.

Nach Fertigstellung des Gutachtens
werden die Ergebnisse i. R. einer

Gutachten und Klage gegen Hessisches
Besoldungsdiktat in Auftrag gegeben
Prof. Dr. Dr. Ulrich Battis erstellt Gutachten zur 
Einreichung einer Klage zur Beamtenbesoldung im 
Auftrag des dbb Hessen

Heini Schmitt, Prof. Dr. Dr. Ulrich Battis,
Reinhold Petri

Gewiss geht es darum, Behinderte
in Gesellschaft und Arbeitswelt zu
inkludieren. Der Weg dorthin kann
aber bei spezifischen Behinderun-
gen nicht der Weg der schulischen
Inklusion, sondern nur der der
schulischen Differenzierung sein.
Zum Beispiel hat Inklusion in eine
bestimmte Schulform nur dann ei-
nen Sinn, wenn ein behindertes
Kind wenigstens halbwegs erkenn-
bar die Chance hat, den Bildungs-
abschluss dieser Schulform zu er-
reichen.

Ärgerlich am Zahlenpaket der Ber-
telsmann-Stiftung ist, dass implizit
einmal mehr die großartigen Leistun-
gen der Förderschulen in Deutsch-

Josef Kraus, Präsident des
Deutschen Lehrerverbandes
(DL), hat den Wert der aktuel-
len Studie der Bertelsmann-
Stiftung zur Inklusion nach-
drücklich in Frage gestellt.

Wörtlich sagte Kraus dazu:

„Die Bertelsmann Stiftung betreibt
einmal mehr einen Zahlen- und Quo-
ten-Fetischismus. Auf der Jagd
nach hohen Inklusionsquoten wird
nämlich übersehen, dass Inklusion
kein Selbstzweck sein kann. Selbst
die UN-Konvention zur Inklusion
hebt in ihren Grundsätzen explizit
auf das Kindeswohl ab.

Deutscher Lehrerverband zur Studie der Bertelsmann Stiftung

„Inklusion ist kein Selbstzweck“
„Es geht nicht um Quoten, sondern um das Kindeswohl“
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land in den Schatten gestellt wer-
den. Außerdem findet in vielen Fäl-
len, in denen Schulen von Inklusion
sprechen, Inklusion gar nicht statt,
weil dann doch in zentralen Fächern
differenziert wird.

Hohe Inklusions-Quoten sprechen
nicht unbedingt für eine gut umge-
setzte Inklusion, die allen Schülern
ausreichende Förderung ermöglicht.
Mehrere deutsche Länder haben
ihre Inklusionsquoten nämlich vor-

schnell in die Höhe geschraubt und
zahlreiche Förderschulen geschlos-
sen, ohne eine ausreichende Infra-
struktur in den Gebäuden, ausrei-
chend allgemein unterrichtende und
sonderpädagogische Lehrkräfte und
ausreichend Assistenzkräfte an den
Regelschulen zu haben. 

Diese Länder sollten für ihr Spar-
verhalten nicht noch gelobt werden.
Oft haben sie damit eine für zahlrei-
che Schüler mit und ohne Beein-

trächtigung für Eltern und Lehr-
kräfte schwierige Situation ge-
schaffen.

Grundsätzlich muss sich die Bertels-
mann-Stiftung die Frage stellen, ob
sie mit ihren inflationär aufgelegten
Quotenkolonnen der Bildungsde-
batte in Deutschland nicht einen Bä-
rendienst erweist. Je mehr nämlich
um Quoten gerungen wird, desto
mehr gerät die Debatte um Bil-
dungsqualität in den Hintergrund.“

Die Gemeinschaftsschule ist das
Vorzeigeprojekt der grün-roten Lan-
desregierung in Stuttgart schlecht-
hin. Sie soll nicht nur das gemein-
same Lernen ganz unterschiedlich
begabter Schüler ermöglichen, son-
dern dient angesichts der sinkenden
Schülerzahlen an vielen Orten des
Flächenlandes Baden-Württemberg
dazu, den Schulstandort zu sichern.
Viele Gemeinschaftsschulen finden
sich deshalb im ländlichen Raum,
ganz gleich, welche Partei den Ge-
meinderat gerade regiert.

Nun wurde ein vernichtendes Gut-
achten über die Gemeinschafts-
schule bekannt, das vom Kultusmi-
nisterium bisher unter Verschluss
gehalten wird, den Vermerk „nur in-
tern verwenden“ trägt und der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“
vorliegt. Danach gelingt weder die
neue Unterrichtsform des selbstän-
digen Lernens mit Lehrern als Lern-
begleitern noch die Inklusion oder
die besondere Förderung der
Schwächsten und Stärksten. Auch
die Leistungsbeurteilung ist mehr als
fragwürdig. In den Fremdsprachen
kommt das Sprechen zu kurz.

Bei der untersuchten Geschwister-
Scholl-Schule mit einem überaus
engagierten Lehrerkollegium und
viel Partizipation in Tübingen han-
delt es sich nicht um irgendeine Ge-
meinschaftsschule, sondern um
eine renommierte, die von Kultusmi-

nister Andreas Stoch (SPD) gern als
beispielhaft bezeichnet wird, denn
dort hat man eigentlich Erfahrung
mit integrativen Unterrichtsformen.
Die 1972/73 gegründete Schule ist
eine öffentliche Verbundschule, die
unter ihrem Dach zunächst eine
Hauptschule/Werkrealschule, eine
Realschule und ein Gymnasium be-
herbergte. Vom Schuljahr 2009/10
an war sie als Schulversuchsmodell
„Erweiterte Kooperation“ (Erko) ge-
führt worden, das unter dem dama-
ligen Kultusminister Helmut Rau
(CDU) eingerichtet worden war. Die
Geschwister-Scholl-Schule war also
bestens vorbereitet, als die seiner-

zeit noch existierende Stabsstelle im
SPD-regierten Kultusministerium ihr
2012 nahelegte, sich in eine Ge-
meinschaftsschule zu verwandeln.
Die Schule beugte sich zögerlich,
weil sie nicht den Eindruck erwe-
cken wollte, ihren Standort in einer
Universitätsstadt mit vier weiteren
Gymnasien, einer Realschule und
zwei weiteren Gemeinschaftsschu-
len retten zu wollen – denn sie ist
etabliert. Während die Anmeldezah-
len an den beiden anderen Gemein-
schaftsschulen zum vergangenen
Schuljahr 2014/15 erheblich zurück-
gingen, blieben sie in der Geschwis-
ter-Scholl-Schule stabil.

Studie zur Gemeinschaftsschule

Schwäbisches Himmelfahrtskommando
Ein Gutachten stellt dem Vorzeigeprojekt Gemeinschaftsschule ein vernichtendes 
Urteil aus. Vor allem das individuelle Lernen erweise sich als denkbar ineffektiv.
Von Heike Schmoll, Berlin

Unzufrieden: An der Geschwister-Scholl-Gemeinschaftsschule in Tübingen sind sich
 Lehrer und Schüler einig, dass im Unterricht zu wenig gearbeitet wird

©
 d
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Lupe genommen. Sie haben eine In-
klusionsklasse mit 19 Schülern und
eine weitere Lerngruppe mit 26
Schülern untersucht. Ausgerechnet
das individuelle Lernen, das in der
Gemeinschaftsschule bei den Kern-
fächern in zwei der vier Wochen-
stunden praktiziert werden soll, aber
auch im Wahlpflichtbereich viel
Raum einnimmt, hat sich als denk-
bar ineffektiv erwiesen.

In Englisch, Deutsch und Mathema-
tik arbeiten die Schüler an der Ge-
schwister-Scholl-Schule ausschließ-
lich ihre sogenannten Lernpakete
ab, das sind Wochenarbeitspläne
mit einem konkreten Pensum, das
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
erledigt sein muss. Offenbar werden
dafür auch Unterrichtsstunden ge-
nutzt, die eigentlich gar nicht für das
individuelle Arbeiten vorgesehen
waren. Sie machen sich weder Ge-
danken über ihre Arbeitsstrategie,
noch nehmen sie sich ein konkretes
Pensum vor. Auch die Lehrer unter-
stützen in den Arbeitsphasen wenig.

Die Schule hatte dieses Modell
schon lange entwickelt, um den völ-
lig unterschiedlichen Begabungen
ihrer Schüler entgegenzukommen.
Selten gibt es auch Aufgaben für die
leistungsstarken Schüler, häufig se-
hen sie identische Aufgaben für die
gesamte Lerngruppe vor. Dabei ha-
ben die motivierten und fortbil-

Realschulen wollen kaum zur
Gemeinschaftsschule werden
Die Schule reichte kurzerhand den-
selben Antrag wieder ein, der schon
bei der Genehmigung des Schulver-
suchs Erfolg hatte. Der damalige
Schulleiter Joachim Friedrichsdorf
leitet die Schule auch heute. Denn
die Gesamtleitung des Schulverbun-
des liegt beim Gymnasium, die Lei-
tung der Gemeinschaftsschule hat
die Stellvertreterfunktion inne. Fried-
richsdorf tourt durch das Land und
wirbt für das veränderte Lernen,
wenn irgendwo eine Gemeinschafts-
schule gegründet werden soll. Nach
wie vor sind es vor allem Haupt- und
Werkrealschulen, die zur Gemein-
schaftsschule werden wollen. Real-
schulen sind nur in wenigen Fällen
dabei.

Wirklich zusammengewachsen sind
die Kollegien auch an der Geschwis-
ter-Scholl-Schule bis heute nicht,
nur zwei Gymnasiallehrer gehören
zum Kollegium der Gemeinschafts-
schule, sieben unterrichten in bei-
den Schulformen. Über solche
schulorganisatorischen Gefüge hat
man sich so wenig Gedanken ge-
macht wie über das „kooperative
Lernen“ (Lernen mit Partner und in
Gruppen), das sogar vom Schulge-
setz eingefordert wird und in Tübin-
gen offenbar nicht einmal in Ansät-
zen erkennbar ist.

Lernzeiten werden nicht 
effektiv genutzt
Selbst einer der entschiedensten
Befürworter aus der Bildungsfor-
schung, der Tübinger Erziehungs-
wissenschaftler Thorsten Bohl, kriti-
siert inzwischen, dass die Gemein-
schaftsschule nicht gut aufgestellt
sei. Es gebe überhaupt noch keine
Forschungen zum individuellen Ler-
nen und nicht einmal einheitliches
Unterrichtsmaterial. Die Gemein-
schaftsschule gehört also zu den bil-
dungspolitischen Himmelfahrts-
kommandos, die überstürzt einge-
führt wurden. Daran ändern auch die
eilig verabreichten Lehrerfortbildun-
gen durch den umstrittenen Schwei-
zer Schulpraktiker Peter Fratton
nichts. Immerhin hat das Stuttgarter
Wissenschaftsministerium eine auf
drei Jahre angelegte wissenschaftli-
che Begleitforschung etabliert, die
Schwachstellen aufdecken soll. Fe-
derführend dafür verantwortlich ist
die Universität Tübingen unter Lei-
tung von Thorsten Bohl gemeinsam
mit den Pädagogischen Hochschu-
len Freiburg, Heidelberg, Schwä-
bisch Gmünd und Weingarten.

Mitarbeiter des Lehrstuhls Bohl ha-
ben im Rahmen einer alltagsnahen
Begleitforschung (in einer zweiten
Tranche soll eine Längsschnittbefra-
gung folgen) jetzt die Arbeit der Tü-
binger Vorzeigeschule unter die
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voraussetzungen gemäß zu fördern.
Mit anderen Worten: Der Unter-
richtsalltag vollzieht sich mehr oder
weniger ungeordnet, bei den Leh-
rern mit mehr „Klassenführungs-
kompetenz“, wie die Forscher so
schön schreiben, störungsärmer, bei
anderen weniger.

Auch die von Grün-Rot angepran-
gerte frühe Schullaufbahnentschei-
dung, die durch die Gemeinschafts-
schule überwunden werden sollte,
ist durch die Hintertür wiederge-
kommen. Da Französisch nur noch
von der 6. Klasse an unterrichtet
wird (vorher in den Klassen 6 oder
7) und auf der Schiene mit Technik
und Mensch und Umwelt liegt,
müssen sich die Schüler doch
schon früh entscheiden. Ein Teil der
Schüler wird dann zusammen mit
weiteren gymnasialen Kindern aus
dem Schulverbund für drei Wo-
chenstunden in Französisch unter-
richtet, der Rest der Lerngruppen
teilt sich in Technik und Mensch
und Umwelt auf. Die Unruhe ist
trotz der Doppelstundenstruktur
unvermeidlich. Positiv wird notiert,
dass die Eltern einbezogen werden
und das Kollegium motiviert und
kritikfähig sei. aus: FAZ

dungswilligen Lehrer in die Entwick-
lung der Lernpakete 121 Deputats-
stunden im Gegenwert von 220.000
Euro investiert. Lehrerzentrierte, als
besonders effektiv erwiesene Unter-
richtsformen und Klassengespräche
gibt es in Tübingen so gut wie nicht.
Das Lerntagebuch, das die Schüler
eigentlich über das Schuljahr hin-
weg führen sollen, um ihr eigenes
Lernverhalten einzuschätzen, aber
auch Rückmeldungen zu bekom-
men, dient in den meisten Fällen nur
noch als Schülerkalender. Die Schü-
ler finden es überflüssig.

Sowohl Schüler als auch Lehrer und
Eltern „waren sich darüber einig,
dass die Lernzeiten nicht effektiv ge-
nutzt werden und zu wenig gearbei-
tet würde“, heißt es in dem insge-
samt 38 Seiten umfassenden sachli-
chen Beobachtungsbericht. Da das
Lernen entweder im Gruppenraum,
im Lernatelier oder gar auf dem Flur
(angeblich nur für Schüler mit „Kön-
ner-Button“, was aber nicht kontrol-
liert wurde) stattfindet, mangelt es
an Disziplin. Die aktive Lernzeit sei
„sehr gering und in diesem Fall häu-
fig auch das Ausmaß der Störungen
entsprechend hoch“.

Positiv ist, dass die Eltern 
miteinbezogen werden
Während leistungsstärkere Schüler
mit der Selbständigkeit gut umge-
hen können und auch Lernstrategien
beherrschen, geraten die schwä-
cheren noch mehr ins Hintertreffen
als ohnehin schon. Den Lehrern fehlt
der Überblick, welcher Schüler wo-
ran arbeitet, welche Fortschritte er
macht und die Kontrolle der Ergeb-
nisse kommt zu kurz. Wenn über-
haupt, schauen die Lehrer nach Voll-
ständigkeit, Orthographie, Gramma-
tik und Seitenzahl, während „die in-
haltliche Qualität der Schülerarbei-
ten hintangestellt wurde“. Und das
an einer Schule, die derlei Lernmo-
delle schon seit langem praktiziert?

Fragwürdig ist in den Augen der For-
scher auch die in Tübingen prakti-
zierte Leistungsmessung. Schüler,
deren Gesamtergebnis in der Klas-
senarbeit unter 40 Prozent liegt,
können die Klassenarbeit in neu
konzipierter Form wiederholen und
das Ergebnis der schlechten Arbeit

ersetzen. Doch eigentlich verbietet
die Notenbildungsverordnung, dass
bereits benotete Leistungsergeb-
nisse gestrichen oder ersetzt wer-
den. So müssten also beide Noten in
die Gesamtbewertung einfließen.
Hinzu kommt, dass die Benotung in
unterschiedlichen Niveaustufen nach
Angaben der Forscher zu wenig indi-
viduell ist und sich mit den Anforde-
rungen der Bildungsstandards für
die drei Schularten Gymnasium, Re-
alschule, Hauptschule nicht deckt.
Es wird auf diese Weise zwar annä-
hernd ein Leistungsstand in einem
Fach in der Bewertung abgebildet,
aber keine Lernentwicklung.

Für die Inklusionsklassen in jedem
Jahrgang gibt es keine Vorstellun-
gen und keine zentrale Koordina-
tion, und die Schulleitung fühlt sich
unter den derzeitigen Bedingungen
schlicht überfordert. Es fehle eine
Konzeption, die Zuständigkeiten
und Verantwortlichkeiten regele,
Schulbegleiter für Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbedarf
werden kaum einbezogen. Insge-
samt seien noch mehr Gymnasial-,
Haupt- und Sonderschullehrer an
der Gemeinschaftsschule nötig, um
Schüler überhaupt ihren Leistungs-

Der Druck auf die Schulen in
Deutschland wächst, den Unter-
richtsbeginn nach hinten zu ver-
schieben. Jetzt hat sich auch Bun-
desfamilienministerin Manuela
Schwesig (SPD) für einen späteren
Schulstart ausgesprochen. „Viele
Familien wünschen sich die Ent-
schleunigung morgens“, sagte sie.
Die Präsidentin des Bayerischen
Lehrer- und Lehrerinnenverbands
(BLLV), Simone Fleischmann, griff
den Vorschlag auf und will einen
späteren Schulbeginn per Modell-
versuch erproben. Widerspruch
kommt dagegen vom Philologenver-
band – und, pikanterweise, aus dem
SPD-geführten Kultusministerium
von Baden-Württemberg.

Anlass der Diskussion ist ein Vor-
stoß des Psychologie-Professors
Till Roenneberg von der Ludwig-
Maximilians-Universität München,
der befand: „Das Schulsystem ar-
beitet gegen die Natur der Jugend-
lichen“ – Spätschläfer würden be-
nachteiligt. Damit löste er eine
breite Debatte aus. Nun meldete
sich Schwesig zu Wort und gab dem
Wissenschaftler aus Elternsicht
Recht; sie schränkte aber ein: Für
einen späteren Unterrichtsbeginn
sei allerdings zunächst ein Wandel
in der Wirtschaft nötig, denn: „Die
Eltern sagen auch: Ein späterer
Schulbeginn passt nicht zu unserer
Arbeitswelt.“

Gleichwohl fordert BLLV-Chefin

Debatte entbrannt: Schwesig fordert
späteren Unterrichtsbeginn – Lehrer-
verbände uneins
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chende Biorhythmus sein, ab und zu
einmal wenig motivierender Unter-
richtsstoff, häufig jedoch auch ein
Freizeitverhalten, zu dem nicht sel-
ten spätes Nach-Hause-Kommen
oder sogar mitternächtliche LAN-
Partys gehören.“

Auch aus Baden-Württemberg
kommt Widerspruch – ausgerechnet
von Schwesigs Parteifreund, Kultus-
minister Andreas Stoch (SPD). Er
sieht im Gegensatz zur Bundesfami-
lienministerin aktuell „keinen An-
lass“ für einen späteren Unterrichts-
beginn. „Es gibt ja auch gute Gründe
dafür, warum das so ist wie es ist“,
sagte Stoch. Auch viele Eltern fingen
recht früh mit der Arbeit an. Mit einer
späteren Startzeit für die Schüler
würde sich für viele Eltern die Frage
der Betreuung ihrer Kinder am Mor-
gen stellen. Dem wiederum entgeg-
net die familienpolitische Sprecherin
der Grünen im Bundestag, Franziska
Brantner: „An Ganztagsschulen
wäre zum Beispiel auch ein früher
beginnendes, flexibles Betreuungs-
angebot für Kinder denkbar, das
nicht gleich eine hohe Konzentrati-
onsfähigkeit erfordert.“

aus: teachersnews.de

Fleischmann nun ein Modellprojekt.
„Wir haben durch die Ganztags-
schule eh eine veränderte Zeitstruk-
tur“. Daher sei es durchaus vorstell-
bar, in einem Pilotprojekt erst um
neun Uhr zu beginnen. Sie verwies
auf Studien, nach denen ein späterer
Schulbeginn vor allem für Jugendli-
che wegen deren Biorhythmus
günstiger wäre. „Ich glaube, dass
man gut daran täte, das kritisch zu
reflektieren und vielleicht je nach Re-
gion, je nach Schulart und je nach
Altersgruppe an einzelnen Standor-
ten andere Beginn- und Schlusszei-
ten zu diskutieren“, sagte Fleisch-
mann dem Hörfunksender.

Ein Modellversuch dürfe allerdings
nicht von oben verordnet sein und
müsse anschließend überprüft wer-
den. Außerdem müssten die organi-
satorischen Voraussetzungen ge-
schaffen werden, etwa durch Früh-
betreuung für Kinder berufstätiger
Eltern. „Vielleicht kann sich ja im
Rahmen von Ganztagsgrundschu-
len ein interessantes Modell erge-
ben: Von 7.00 bis 9.00 Uhr ist eine
Ankommensphase, von 9.00 bis
15.00 Uhr eine rhythmisierte Arbeits-
phase und anschließend eine Nach-
betreuung, die stark in Richtung er-
lebnispädagogische Elemente geht

– so könnte man Ganztagsschule
neu denken“, sagt Fleischmann.

Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender
des Deutschen Philologenver-
bands, meint hingegen, dass die
Nachteile eines späteren Unter-
richtsbeginns viel größer seien als
die Vorteile. „Aufgrund der engen
Koppelung von beruflichen Arbeits-
zeiten und Schulbeginn, der Tak-
tung der Schulbusse und insbeson-
dere der Tatsache, dass ein späterer
Unterrichtsbeginn zwangsläufig zu
permanentem Nachmittagsunter-
richt führen werde, gibt es in
Deutschland keine Realisierungs-
chance auf absehbare Zeit. Es gibt
auch kein anderes europäisches
Land, in dem die Schule überwie-
gend erst um 9 Uhr beginnt“, betont
der Verbandschef.

Meidinger zeigt sich sicher, wenn El-
tern und Schüler die Wahl zwischen
den Belastungen eines permanen-
ten Nachmittagsunterrichts und ei-
nes früheren Schulbeginns hätten,
würden sie die jetzigen Schulbe-
ginnszeiten bevorzugen. Augen-
zwinkernd weist der Verbandsvorsit-
zende darauf hin, dass es für gäh-
nende Schüler im Unterricht ver-
schiedene Ursachen geben könne:
„Das mag manchmal der abwei-

Alle waren sie da. Gleich nachdem
das Wunder geschehen war, kamen
sie. Die Bildungsexperten, Bildungs-
politiker, Bildungserklärer und Bil-
dungsverklärer. Heerscharen. Alle
Parteien und Verbände. Sie alle sind
in den letzten 15 Jahren mindestens
einmal nach Finnland gereist. Das
gehörte sich so, seitdem das Land in
der ersten OECD-Bildungsstudie
Pisa des Jahres 2000 den Spitzen-
platz eingenommen und sich
Deutschland tief im dunklen Mittel-
feld wiedergefunden hatte.

Die Abordnungen besuchten also
die von staatlichen Vorgaben weit-
gehend unabhängigen Schulen, die

so Wundersames vollbracht hatten.
In denen es angeblich so gerecht, so
heimelig und egalitär zugeht. Wo
Lehrer sich nicht vorne an die Tafel
stellen und referieren, während die
Schüler protokollieren. Sondern wo
die Pädagogen sich als Organisato-
ren von Gruppenarbeit verstehen,
die Schüler anregen von anderen
Schülern zu lernen und wenig Haus-
aufgaben vergeben.

Die schöne neue Schulwelt wurde
bewundert und kopiert, weil sie in
das Gesellschaftsbild vieler Parteien
passte, dem Zeitgeist entsprach und
sogar erfolgreich schien. „Wir Grü-
nen wollen Schulen nach finnischem

Vorbild schaffen. Wir nennen dieses
Modell Neue Schule.“ Dieser Satz
stammt aus dem Wahlprogramm der
niedersächsischen Grünen 2010.
Heute regiert die Partei in dem Bun-
desland und nicht nur dort.

Lernerfolg schwindet 
wundersamerweise

Doch die Grünen, wie alle übrigen,
sind einem Trugbild erlegen. Das fin-
nische Wunder ist nicht von Dauer.
Vieles deutet darauf hin, dass die Ur-
sachen, die zu diesem Wunder führ-
ten, ganz andere waren, als die, von
denen seit mehr als einem Jahrzehnt
die Rede ist. Die Anerkennung der

Finnlands Pisa-Wunder entpuppt sich als Irrtum
Finnlands Schulen gelten seit der ersten Pisa-Studie für Deutschland als Vorbild. 
Doch das ist eine Illusion. Jetzt stellt sich heraus: Der Erfolg beruhte doch auf Strenge
statt auf modernen Methoden.
Von Thomas Sebastian Vitzthum
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wahren Gründe müsste eigentlich ei-
nen Schock bewirken, wie ihn Pisa
hierzulande ausgelöst hatte.

„Vergleicht man die Pisa-Ergebnisse
Finnlands der Jahre 2003 und 2012
dann sieht man, dass das Land 25
Punkte eingebüßt hat. Das ent-
spricht dem Lernerfolg eines ganzen
Schuljahrs“, sagt Christine Sälzer,
nationale Pisa-Koordinatorin von
der TU München. Ein ähnliches Bild
ergibt sich für die Mathematik. Zwar
liegt Finnland damit noch immer
über dem OECD-Durchschnitt, die
Fallhöhe ist jedoch bemerkenswert.

Gabriel Heller Sahlgren von der Lon-
don School of Economics hat den
Niedergang des finnischen Bil-
dungswunders untersucht. Im April
dieses Jahres veröffentlichte er
seine Erkenntnisse beim Centre for
Policy Studies. Sahlgren zeigt, dass
das finnische Schulsystem zum
Zeitpunkt seines großen Pisa-Er-
folgs von Früchten zehrte, die lange
zuvor unter ganz anderen Bedingun-
gen gesät wurden. Heute erscheint
das System als eines, das auf den
Schüler fokussiert und den Lehrer
als Lern-Koordinator sieht. „Päda-
gogik in Finnland denkt Schule vom
Kind aus“, heißt es nicht von unge-
fähr in dem Wahlaufruf der Grünen.

Doch die Wahrheit ist, dass dieses
System erst in den 90er-Jahren ein-
geführt wurde. Bis dahin war der
Frontalunterricht mit einer starken
autoritären Stellung des Lehrers
maßgebliches Prinzip. „Historisch
waren finnische Schulen vergleichs-
weise hierarchisch aufgebaute Insti-
tutionen, die eine Kultur des Gehor-
sams und der Autorität reflektierten,
die in der finnischen Gesellschaft
viel länger maßgeblich war als in an-
deren nordeuropäischen Ländern“,
schreibt Sahlgren.

In keinem Land gehen Schüler
so ungern zur Schule
Finnlands Lehrer genießen in Umfra-
gen noch heute enorme Anerken-
nung in der Bevölkerung. Das liegt
auch daran, dass nur die besten ei-
nes Jahrgangs Lehrer werden dür-
fen. Gleichzeitig zeigen Studien ver-
gangener Jahrzehnte, dass diese
Anerkennung nichts mit Sympathie
für die Pädagogen zu tun hat. Sehr

viele Schüler beschreiben ihre Leh-
rer bis weit in die 90er-Jahre hinein
als unnahbar und wenig empa-
thisch. Anfang 2007 – mitten in Finn-
lands Pisa-Hochphase – berichtete
ein Unicef-Report, dass in keinem
anderen Land Kinder weniger gern
zur Schule gehen. Damals hatte man
dafür keine Erklärung. Denn es kon-
terkarierte das vorherrschende Bild.

Kalkuliert man jedoch ein, dass die-
ses System und seine aktuellen
Lehrformen nicht unbedingt etwas
mit dem Schulklima, das über Jahr-
zehnte entsteht und der entschei-
denden Rolle des Lehrers zu tun ha-
ben, wird das Ergebnis plausibel.
Die Schüler nahmen Schule und
Lehrer offenbar noch immer als au-
toritär und dominierend wahr. Erst
seit der Jahrtausendwende änderte
sich dies, das beweisen Studien.
Gleichzeitig ging die Leistung der
Schüler zurück.

Bereits 1991, als das alte zentrali-
sierte, staatlich organisierte Schul-
system gerade mehr oder minder
abgeschafft war, übertrafen finni-
sche 14-Jährige ihre Klassenkame-
raden in allen anderen Ländern laut
einer Untersuchung bei der Lese-
Kompetenz. Genau dieses Ergebnis
wiederholten sie neun Jahre später
bei Pisa 2000 in der gleichen Diszip-
lin. Dagegen fielen sie bei Pisa 2012
beim Lesen weit zurück. Offenbar
griffen im jüngsten Pisa-Jahrgang
die Reformen, die in den 90ern an-
gestoßen wurden und sie waren

nicht zum Vorteil der Leistungsfähig-
keit.

Finnland reformiert sein 
„Erfolgsmodell“

„Wir sprechen in der Bildungsfor-
schung davon, dass es mindestens
zehn bis 15 Jahre dauert, bis Verän-
derungen sichtbar werden“, sagt
Sälzer. Die Erfolge waren dem Nach-
wirken des alten Systems geschul-
det. Dennoch taten alle so, als hätte
es in Finnland nie ein anderes als
das sichtbare Schulsystem gege-
ben. Nach den Erfolgen zu Beginn
des Jahrtausends habe das finni-
sche Modell auch auf Konferenzen
größte Aufmerksamkeit erregt, sagt
Sälzer. „Man pilgerte zu den Refe-
renten aus Finnland.“ Mit Unver-
ständnis reagierten die Forscher, als
Finnland plötzlich sein scheinbar so
hervorragendes System reformierte.
„Gerade das längere gemeinsame
Lernen wurde wieder aufgebrochen.
Für Förderschüler wurden Spezial-
klassen eingerichtet.“

Das längere gemeinsame Lernen
elektrisierte auch die Bildungspolitik
und Bildungsforschung in Deutsch-
land. Es wurde zum Ideal, das
scheinbar gute Leistungen garan-
tiert, ohne die Schüler auf verschie-
dene Schulsysteme aufzuteilen. In
Finnland lernen die Schüler bis zur
neunten Klasse gemeinsam. Danach
wird über einen akademischen oder
beruflichen Weg entschieden. Die
Schulen genießen dabei hohe Auto-

Von der Geschichte verwöhnt: In Finnland haben Schulen jahrelang davon profitiert, dass
Lehrer besonders autoritär waren. Foto: picture alliance/Ton Koene
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nomie. Ähnlich wurden die deut-
schen Gesamt- und Gemeinschafts-
schulen konstruiert. „Diese Schulen
sind ein Ergebnis der finnischen Er-
fahrung“, sagt Sälzer.

Auch andere kopierten Finnland,
Schweden etwa. „An den schwedi-
schen Erfahrungen sieht man, wie
gefährlich es ist, kausale und dann
auch noch monokausale Schlussfol-
gerungen aus dem Pisa-Erfolg eines
anderen Landes zu ziehen“, sagt
Sälzer. Schweden hielt die Autono-
mie der Schulen für den entschei-
denden Indikator für erfolgreiche Bil-
dungssysteme.

Seither müssen schwedische Schu-
len um Schüler aktiv werben. Die
Folge war, dass ein Run auf gute
Schulen einsetzte und schlechte
noch schlechter dastanden. Zudem
fand eine starke soziale Segregation
statt. Die Leistung der Schweden
wurde gleichzeitig mitnichten bes-
ser, weil viele Schulen damit für sich
warben, besonders viele gute Noten
und Abschlüsse zu vergeben. Dies
drückte zwangsläufig das Niveau
nach unten.

Schlechtere Leistung – 
glücklichere Schüler?
Eine solche Situation ist in Deutsch-
land mittlerweile ebenfalls vorher-

sehbar. Hier konkurrieren zwar weni-
ger Schulen des gleichen Typs mitei-
nander, allerdings konstruiert die Po-
litik eine Konkurrenz zwischen Gym-
nasium und Sekundarschule. Beide
sollen im Idealfall ein Abitur ermögli-
chen. Die Sekundarschule aber wirbt
mit der Möglichkeit weiterer Ab-
schlüsse, einem zusätzlichen Schul-
jahr und, Finnland lässt grüßen, dem
längeren gemeinsamen Lernen.

Der finnische Erfolg im ersten Pisa-
Jahrzehnt ist gleichwohl keine Chi-
märe. Er ist real. Ebenso real wie der
Erfolg der asiatischen Staaten. Doch
die waren aufgrund ihres auf Drill
und Druck fußenden Systems zur
Nachahmung schlicht ungeeignet.
Auch deshalb wurde Finnland das
Sehnsuchtsland europäischer Bil-
dungsfans. Dabei haben oder bes-
ser hatten die Finnen und die Asia-
ten doch mehr gemein, als man
glauben könnte. Autorität, Druck
und Frontalunterricht – die Rezepte
Chinas, Japans, Singapurs – waren
den Finnen, deren Lehrer ja nicht
plötzlich pensioniert wurden, bis in
die 2000er-Jahre vertraut.

Ihre Bewunderer konnten dies nach
Pisa aber nicht mehr besichtigen,
dazu hätten sie genauer hinsehen,
die Charaktere von Lehrern und
Schülern genauer studieren müs-

sen. Oberflächlich präsentierte sich
das System ganz anders – frei, anti-
autoritär und an Gruppenarbeit ori-
entiert. Die Besucher hatten sich ein
Schulsystem zeigen lassen, dessen
Effekte auf die Leistungsfähigkeit die
Finnen selbst noch nicht absehen
konnten und vor denen sie heute er-
schrecken. Möglicherweise hat
Stolz die Kritikfähigkeit der Finnen
ebenso vernebelt wie Bewunderung
die Urteilskraft ihrer Gäste.

Was heißt das nun? Zurück zur auto-
ritären Schule? Zum strafenden Leh-
rer? Schluss mit Gruppenarbeit und
Gemeinschaftsschule? Finnland
hatte die Reformen, die eine Abkehr
von seinem leistungsfähigen Schul-
systems bedeuteten, natürlich nicht
unternommen, um schlechter zu
werden, sondern zeitgemäßer. Denn
schulische Erziehung ist eben auch
Spiegel gesellschaftlicher Verhält-
nisse.

In egal welcher Umfrage sagen El-
tern heute, dass ihnen das Leis-
tungsprinzip nicht so wichtig sei wie
Spaß am Lernen. Das Beispiel Finn-
lands lehrt, dass beides vielleicht
nicht geht: Spaß an der Schule und
Topleistungen. Insofern könnte es
gut sein, dass Finnlands Schüler
heute zwar schlechter, aber dafür
glücklicher sind.
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DER WILLE VERSETZT BERGE.  
BESONDERS DER LETZTE.
Ein Vermächtnis zugunsten von ärzte ohne grenzen  
kann für viele Menschen einen ersten Schritt in ein  
neues Leben bedeuten.

Sie möchten sich über das eigene Leben hinaus engagieren 
wie Alice und Ellen Kessler? Gerne schicken wir Ihnen unsere 
Broschüre „Ein Vermächtnis für das Leben“. 

Wir beraten Sie gerne. Ihre persönliche Ansprechpartnerin 
Verena Schäfer erreichen Sie unter 030 - 700 130 148.  
ärzte ohne grenzen e.V., Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin

www.aerzte-ohne-grenzen.de



23

Funktionstätig-
keiten bei in Teil-
zeit beschäftigten 
Lehrern
Teilzeitbeschäftigte dürfen nur ent-
sprechend ihrer Teilzeitquote zur
Dienstleistung herangezogen wer-
den. Deshalb muss der Teilzeitquote
bei Übertragung von Funktionstätig-
keiten Rechnung getragen werden
oder ein zeitlicher Ausgleich durch
entsprechend geringere Heranzie-
hung zu anderen Aufgaben erfolgen.
Das hat das Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig heute entschieden.

Die Klägerin ist als Oberstudienrätin
(Besoldungsgruppe A 14) an einem
Gymnasium in Niedersachsen mit
einer Pflichtstundenzahl von 13/23,5
Wochenstunden teilzeitbeschäftigt.
Mit dem Amt eines Oberstudienrats
ist in Niedersachsen stets die Ver-
pflichtung zur Übernahme einer
Funktionstätigkeit verbunden, d. h.
einer dauerhaften, nicht unmittelbar
unterrichtsbezogenen schulischen
Verwaltungsaufgabe (Beispiele: Lei-
tung der Schulbibliothek, Organisa-
tion des Schüleraustauschs).

Den Antrag der Klägerin auf Reduzie-
rung der Funktionstätigkeit entspre-
chend ihrer Teilzeitquote, hilfsweise
auf Gewährung von Zeitausgleich
bzw. einer zusätzlichen Vergütung hat
die beklagte Landesschulbehörde
unter Verweis auf die niedersächsi-
sche Erlasslage abgelehnt. Die von
der Klägerin hiergegen erhobene
Klage ist erst- und zweitinstanzlich
erfolglos geblieben. Das Oberverwal-
tungsgericht hat im Wesentlichen da-
rauf abgestellt, dass die einem Ober-
studienrat auferlegte zusätzliche
Funktionstätigkeit dem Bereich der
außerunterrichtlichen Tätigkeit zuzu-
rechnen sei, der pauschal von der
wöchentlichen Pflichtstundenzahl er-
fasst sei und daher nicht zur Erhö-
hung der Gesamtarbeitszeit führe.
Eine gleichheitswidrige Benachteili-
gung der Klägerin gegenüber vollzeit-
beschäftigen A 14-Lehrkräften liege
nicht vor, da der maßgebliche Teilzeit-
beschäftigungserlass Möglichkeiten
vorsehe, die Mehrbelastung hinrei-
chend auszugleichen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat
die Sache an das Oberverwaltungs-
gericht zurückverwiesen. Es hat zur
Begründung insbesondere ausge-
führt: Der allgemeine Gleichheits-
satz, Art. 3 GG, und Unionsrecht ver-
langen gleichermaßen, in Teilzeit Be-
schäftigte nur entsprechend ihrer
Teilzeitquote zur Dienstleistung he-
ranzuziehen. Deshalb dürfen teilzeit-
beschäftigte Lehrer in der Summe
ihrer Tätigkeiten (Unterricht, Vor-
und Nachbereitung des Unterrichts,
Teilnahme an Klassen- und Schul-
konferenzen, Elterngespräche, Ver-
tretungsstunden etc., aber auch
Funktionstätigkeiten) nur entspre-
chend ihrer Teilzeitquote zur Dienst-
leistung herangezogen werden. Das
bedeutet, dass der Teilzeitquote bei
der Übertragung von Funktionstätig-
keiten Rechnung getragen werden
oder ein zeitlicher Ausgleich durch

entsprechend geringere Heranzie-
hung zu anderen Aufgaben (z. B.
keine oder weniger Vertretungsstun-
den) erfolgen muss. Weil das Ober-
verwaltungsgericht keine hinrei-
chenden tatsächlichen Feststellun-
gen dazu getroffen hat, ob die Klä-
gerin in der Summe entsprechend
ihrer Teilzeitquote oder hierüber hi-
nausgehend zur Dienstleistung he-
rangezogen wurde und wird, war die
Sache an das Oberverwaltungsge-
richt zurückzuverweisen.

BVerwG 2 C 16.14 – Urteil vom 16.
Juli 2015

Vorinstanzen:

OVG Lüneburg 5 LC 269/09 – Urteil
vom 13. Dezember 2011

VG Lüneburg 1 A 243/06 – Urteil vom
27. August 2009

 Über die Alzheimer-Krankheit
 Über eine Fördermitgliedschaft
 Über eine Forschungspatenschaft

Bitte senden Sie mir folgendes Informationsmaterial:

Z7

bauen Sie mit uns an einer Zukunft,
in der Alzheimer geheilt werden kann. 
Möchten Sie weitere Informationen? 
Schreiben oder rufen Sie uns an unter:
Tel. 0800 / 200 400 1 (gebührenfrei)

für Stück ...

Stück

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de
Unser Spendenkonto:
Kto.: 80 63 400 · BLZ 370 205 00
Bank für Sozialwirtschaft Köln

Name

Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort



Verband der Lehrer Hessen
BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich unterstütze meine eigenen Interessen und erkläre meinen Beitritt zum VDL Hessen. Im  Monatsbeitrag sind
der Bezug von „VDL informiert“ und weitere Zusendungen eingeschlossen. Der VDL gewährt seinen Mitgliedern
kostenlos Rechtsberatung, bei Bedarf auch durch den Justitiar des Deutschen Beamtenbundes sowie Rechts-
schutz bei dienstlichen Streitverfahren.

Im Beitrag sind ebenfalls enthalten eine Diensthaftpflichtversicherung bei der DBV und eine Schlüsselver-
sicherung.

Name:                                                                Vorname:

Geburtstag:                                                       Bezugswunsch: „Realschule in Deutschland“                             o

Straße:                                                               „Praxis Grundschule“                                         o

PLZ:                           Ort:                                  E-Mail:

Telefon privat:                                                    dienstlich:

Amtsbezeichnung:                                            Besoldungsgruppe:

Vertretene Fächer:                                             Teilzeit: 1⁄2; 2⁄3; . . . Wochen-Stunden

Dienststelle:                                                       Studienseminar:

Straße:

PLZ:                                                                   Ort:

Schulform:
                                                                                                           Beitrag pro Monat: A10/A11 5 11,–; A12/A13/A14 5 12,–; A15/A16 5 13,–
Eintritt in den VDL ab:                                                                         Referendare 5 4,–; Pensionäre 5 7,–; Teilzeitbeschäftigte 5 9,– bzw. 5 10,50

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass der VDL meine Daten im Rahmen der BDSG
automatisiert speichert, verarbeitet und diese verbandsintern nutzt.

________________________________________  den ________________________________________

________________________________________
Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat:        Verband der Lehrer Hessen
                                                   Kobbachstraße 41, 60433 Frankfurt am Main
                                                   Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 34VDL00001095360

                                                   Mandatsreferenz: _____________________________________________________
                                                   Vom Zahlungsempfänger auszufüllen

Kreditinstitut:

BIC:                                                                   IBAN:

________________________________________  den ________________________________________

________________________________________
Unterschrift der/des Kontobevollmächtigten

Geworben von:

Senden Sie die Beitrittserklärung an: 
Verband der Lehrer, Geschäftsstelle, Kobbachstraße 41, 60433 Frankfurt am Main


