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In eigener Sache
Liebe VDL-Mitglieder, sollten sich bei Ihnen Ver-
änderungen ergeben haben, wie z. B. neue An-
schrift, neue Schule, Namensänderung wegen
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Vielen Dank!



3

Die Personalratswahlen 2016 lie-
gen hinter uns. Zunächst einmal
ein großer Dank an alle Unter-
stützer, ohne deren wertvolle
Hilfe ein landesweiter Wahlkampf
kaum zu leisten gewesen wäre.
Ebenso ein großer Dank an alle,
die dem Deutschen Lehrerver-
band Hessen mit ihrer Stimme
Vertrauen geschenkt haben. Der
VDL im DLH wird auch in den
kommenden vier Jahren Ihre In-
teressen vertreten. Sei es im
Hauptpersonalrat, in dem wir mit
Kerstin Jonas eine starke VDL-
Frau stellen und zusätzlich noch
mit Thomas Müller als Gewerk-
schaftsbeauftragten ein weiteres
Mitglied entsenden. Sei es in den
Gesamtpersonalräten vor Ort.
Dass Ihre Stimme für uns die
richtige Entscheidung war, sehen
Sie zum Beispiel daran, dass der
DGB dem dbb Untätigkeit vor-
wirft, selbst aber fleißig an der
Demontage des Berufsbeamten-
tum werkelt und verlangt, dass
auch Beamte in Blüms Die-Ren-
ten-sind-sichäää-Pleite-Kasse
einzahlen sollen, was einem wei-
teren empfindlichen Einschnitt
gleichkäme. 
Verhöhnung statt Wertschät-
zung: Die Arroganz und Respekt-
losigkeit, mit der heutige Politi-

ker, die früher nicht einmal als
Kofferträger getaugt hätten, ans
Werk gehen, verblüfft immer
mehr. Ein Vertreter dieser Gat-
tung ist in meinen Augen zwei-
felsohne Hessens Innenminister
Peter Beuth (CDU). Da liegt ein
Gutachten eines der renommier-
testen Staatsrechtler, Prof. Dr. Dr.
Battis, vor, das eindeutig die Ver-
fassungswidrigkeit der hessi-
schen Besoldungspolitik auf-
deckt und was geschieht? Es
wird munter einfach weiterhin
das Recht gebrochen. Trösten
darf man sich damit, dass sich
die Landtagsabgeordneten gü-
tigst und untertänigst ja schließ-
lich auch mit einem Prozent Diä-
tenerhöhung begnügen. Ob das
auch für die zahlreichen Neben-
einkünfte der Politikerkaste gilt?
Ebenso wird weiterhin bei poli-
tisch motivierten Investitionen
das den Volksvertretern anver-
traute Geld von eben jenen groß-
zügig zum Fenster herausgewor-
fen, man nehme zum Beispiel
einmal den Weltflughafen Kas-
sel-Calden. Doch nun ist
Schluss. Jetzt wird die Luft für
die Beut(h)elschneider in Wies-
baden dünner: Der dbb reichte
Klage ein. Über das genaue Pro-
cedere informieren wir Sie auf
den folgenden Seiten. 
„Die Stimmung ist am Kippen“ ti-
telt die Bergedorfer Zeitung. An
einer Schule in der Nähe von
Hamburg werden Schüler von ei-
nigen Flüchtlingskindern drang-
saliert. Der DLH hatte vor dieser
Entwicklung gewarnt. So for-
derte Josef Kraus schon in 2015
einen Masterplan. Das Fehlen ei-
nes solchen macht sich nun eben
bemerkbar. Natürlich kann man
hier im Einzelfall nur über die
Gründe mutmaßen, natürlich gibt
es viele Beispiele gelungener In-
tegration. Nichtsdestotrotz muss
ein Paradigmenwechsel her: Ein
von lebensfernen Politikern ab-

gesondertes „Wir schaffen das“
oder ein „Das müssen wir halt
aushalten“ ist wohl kaum zweck-
dienlich. Wie funktioniert Integra-
tion eigentlich an Ihrer Schule?
Die Redaktion freut sich über Ihre
Zuschriften.
Dann bleibt mir noch, Ihnen
schöne und erholsame Sommer-
ferien zu wünschen.

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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Handhabung der Beihilfe-
kürzung bei beurlaubten
Beamten
Kürzlich machte der dlh im Haupt-
personalrat darauf aufmerksam,
dass der Betrag (18,90 Euro) der
Beihilfekürzungen bei beurlaubten
Beamten (z. B. zum Einsatz an Pri-
vatschulen oder Schulen in kirch-
licher Trägerschaft) nicht vom Brut-
tolohn abgezogen wird, sondern
diese, sofern sie die Wahlleistungen
beibehalten wollen, den Betrag an
die Hessische Besoldungsstelle vom
Nettolohn rücküberweisen müssen.
Damit unterliegen sie aus Sicht des
dlh einer Ungleichbehandlung ge-
genüber den nicht beurlaubten Be-
amten, da sie somit für ihre Kürzung
von 18,90 Euro noch zusätzlich
Steuern und Abgaben aufbringen
müssen.

Hier hatte der dbb Hessen dem In-
nenminister folgende Aussage ab-
gerungen:

„Der Betrag, der entsprechend der
Verordnung nach Zustimmung der
Beihilfeberechtigten einbehalten wird,
ist kein Krankenversicherungsbei-
trag. Der einbehaltene Teil der Be-
züge fließt den Beihilfeberechtigten
im steuerlichen Sinne erst gar nicht
zu und wird daher von vorneherein
nicht mit Lohnsteuer, Kirchensteuer
und Solidaritätszuschlag belastet.

Dies ist für den Beihilfeberechtigten
ein finanzieller Vorteil. Durch den zu-
stimmungspflichtigen Einbehalt min-
dert sich der steuerpflichtige Ar-
beitslohn und entsprechend auch
der Steuerbezug schon im Lohn-
steuerabzugsverfahren“

Hier werden dlh und HPRLL darauf
hinwirken, dass auch den beurlaub-
ten Beamten eine entsprechende
Regelung bei ihrem Träger möglich
wird.

Letztendlich werden dies für den
einzelnen Betroffenen monatlich

Cent-Beträge sein; summiert man
diese jedoch über Jahre, so kommt
über die Anzahl der Betroffenen
schon ein erkleckliches Sümmchen
zustande.

Flüchtlinge, Asylsuchende:
Die Umsetzung an den
Schulen
Asylsuchende sind jetzt seit mehre-
ren Monaten Realität und das be-
stimmende Thema in den Medien.
Kaum jemand kann sich ihm entzie-
hen; von der Politik kommen ver-
meintliche Lösungsansätze, die aber
angesichts der voraussichtlich (nach
dem Winter) wieder zunehmenden
Flüchtlingszahlen nicht den An-
schein machen, als bekäme man da-
mit die Lage in den Griff. In Hessen
wurde vom Landtag im Herbst letz-
ten Jahres zur Bewältigung der
Flüchtlingskrise ein Betrag von mehr
als 1,2 Milliarden Euro eingestellt. 

Hieraus resultierten ca. 800 Lehrer-
stellen für den Kultushaushalt. Es ist
scheinbar schon jetzt so, dass die
Mittel absehbar nicht ausreichen
werden; hinzu kommt noch, dass die
Kürzungen (genannt Umschichtun-
gen) in den Oberstufen im Sommer
ebenfalls zu einem großen Teil in
 Betreuungsmaßnahmen gegangen
sind. Hier fordern der dlh und viele
andere Akteure die Rücknahme die-
ser Umschichtungen. Den gymna-
sialen Oberstufen und den berufli-
chen Gymnasien wurde es durch die
Kürzungen stark erschwert, eine an-
gemessene Kursgruppengröße und
vor allen Dingen ein entsprechendes
Leistungskursangebot zu ermögli-
chen, geschweige denn für eine ge-
lingende Integration zu sorgen.

Hinzu kommt noch, dass das Kul-
tusministerium die Stigmatisierung
von Migranten fürchtet und den hes-
sischen Förderschulen die Auf-
nahme von Flüchtlingen verbietet!
Dies stößt nicht nur im dlh auf Un-
verständnis, sondern auch bei den
Förderschulen, die gerne ihren Bei-
trag zur Integration leisten würden.
In manchem Staatlichen Schulamt
verweist man auf das hessische
Schulgesetz, das gebiete, Seiten-
einsteiger mit geringen Deutsch-
kenntnissen an allgemeinbildenden

Schulen aufzunehmen, so die FAZ
vom 18. Februar 2016. Hier war
auch zu lesen, dass man in den
Staatlichen Schulämtern und im
HKM der Auffassung sei, Sprachde-
fizite seien kein Förderbedarf.

Zum Umgang mit Mehrsprachigkeit
an den Schulen fand am 15. Februar
2016 ein Fachtag in Frankfurt statt.
Unsere Kollegin Marta Tadrowski
(Arbeitnehmervertreterin der dlh-
Fraktion im HPRLL) hat diesen be-
sucht und einen Kurzbericht dazu
verfasst. Diesen finden Sie auf der
gegenüberliegenden Seite.

Veröffentlichung von 
Stellenausschreibungen
Hier wurde vom HPRLL moniert,
dass trotz anderslautender Aussa-
gen (Stellenausschreibungen seien
außerhalb der Ferien auszuschrei-
ben) diese in mehreren Fällen in den
Sommerferien ausgeschrieben wur-
den. Hierzu gab es mehrere Erlasse,
die allerdings bereits älter als fünf
Jahre sind und somit ausgelaufen
waren. Das Kultusministerium ent-
gegnete, dass mittlerweile alle Stel-
len über die Stellendatenbank im In-
ternet ausgeschrieben werden und
somit den Bewerbern umfassend
zur Verfügung stehen und es kein
Problem sein sollte ggf. auch in Zei-
ten der Abwesenheit von der Schule
auf diese zuzugreifen. Das Kultusmi-
nisterium wies auch darauf hin, dass
es mit der vom HPRLL angestrebten
Regelung zu Problemen bei der
rechtzeitigen Stellenbesetzung zum
1. August eines jeden Jahres kom-
men könnte.

Letztendlich einigte sich der HPRLL,
indem er auf den Kompromissvor-
schlag von Seiten des Kultusminis-
teriums einging und akzeptierte,
dass ein Zeitraum der Ausschrei-
bungen von mindestens zwei Wo-
chen vor oder nach den Sommerfe-
rien ausreichend ist.

Eigenständigkeit regionaler
Beratungs- und Förder-
zentren
Hier erreichten den HPRLL einige
Schreiben aus Personalräten, in de-
nen mit Bedauern festgestellt

Nachrichten aus dem
Hauptpersonalrat
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wurde, dass sie durch den HPRLL in
ihrem Anliegen, den Erhalt der Ei-
genständigkeit der regionalen Bera-
tungs- und Förderzentren zu unter-
stützen, nicht erfahren. Es wurde un-
ter anderem gefragt, welche Vorteile
die Verortung der BFZ-Lehrer an den
Regelschulen hinsichtlich der Quali-
tät ihrer Arbeit haben solle. Beklagt
wurde auch die fehlende professio-
nelle Distanz zur Regelschule, die
eine Verortung an dieser und damit
eine Vermischung von Zuständigkei-
ten und Interessen mit einher brin-
gen würde. Der dlh kann diese Sor-
gen und Nöte sehr gut nachvollzie-

hen. Ebenso wie er der Auffassung
ist, dass eine Auflösung gut funktio-
nierender Förderschulsysteme vor
Ort nur aufgrund ideologischer
Grundprinzipien der falsche Weg ist,
um eine gelingende Inklusion zu ge-
stalten.

Letzte Mitteilung aus dem
Landtag: verbindlichere
Grundschulempfehlung ab-
gelehnt
Im Frühjahr dieses Jahres wurde
über den von der FDP-Fraktion im
Hessischen Landtag eingebrachten

Gesetzesänderungsvorschlag ent-
schieden, der es überlaufenen
Schulen ermöglicht hätte, Schülerin-
nen und Schüler mit der jeweiligen
Grundschulempfehlung bevorzugt
aufzunehmen. Momentan ist im
Schulgesetz nur die Möglichkeit vor-
gesehen vorrangig Schülerinnen
und Schüler aufzunehmen (1) die in
ihrer Umgebung keine angemes-
sene schulische Ausbildungsmög-
lichkeit haben oder (2) aufgrund der
Verkehrsverhältnisse die für sie in
Betracht kommende Schule nur un-
ter erheblichen Schwierigkeiten er-
reichen können oder (3) bei denen

Mehrsprachigkeit in der Schule – Herausforderung und Chance
Von Marta Tadrowski
Mehrsprachigkeit von Kindern und Jugendlichen war am 15. Februar 2016 Thema einer Fachtagung in Frankfurt.
160 Wissenschaftler, Pädagogen und interessierte Teilnehmer, die in verschiedenen Frankfurter Vereinen die Her-
kunftssprachen ihre Länder seit mehreren Jahrzehnten unterrichten, informierten sich über Ansätze und Wege
zur Förderung der Mehrsprachigkeit in Schule und Kita.

Am Anfang der Tagung hob Integrationsdezernentin Dr. Eskandari-Grünberg die Relevanz von Mehrsprachigkeit
hervor: „Die Herkunftssprache der Kinder ist eine Ressource für alle. Mit dieser Fachtagung wollen wir die Leh-
rerinnen und Lehrer an den Schulen, die Lehrkräfte für herkunftssprachlichen Unterricht sowie die Pädagoginnen
und Pädagogen in den Kindertageseinrichtungen dazu ermutigen, diese ernst zu nehmen und in einen Aus-
tausch darüber zu treten, wie sie diese Potentiale entdecken und fördern können.“

Derzeit wachsen fast zwei Drittel aller Kinder in Hessen mehrsprachig auf. Teilnehmer wie Organisatoren der
Fachtagung waren sich einig, dass alle schulischen und öffentlichen Institutionen daran interessiert sein sollten,
dieses Potential zu fördern. Wie Mehrsprachigkeit im pädagogischen Alltag in Schulen und Kitas funktioniert und
wie sie weiterentwickelt werden kann, wurde im Rahmen zahlreicher Fachvorträge und Workshops und in einer
Ausstellung von Frankfurter Akteuren erörtert. Die Veranstalter haben auch die neu erschienene Handreichung
„Mehrsprachigkeit in Kindertagesstätte und Schule“ präsentiert, die neben theoretischen Grundlagen praxis-
nahe Anregungen zur Förderung der Mehrsprachigkeit in Kita und Schule bietet.

In den zwei Workshops am Nachmittag, die ich besuchen konnte, wurde auch das brennende Thema DAFZ für
Flüchtlinge und Quereinsteiger mehrere Male angesprochen und in Verbindung mit Mehrsprachigkeit gebracht.

Wie könnten alle Akteure der hessischen Bildungsbühne das Potenzial der mehrsprachigen Lehrerinnen und
Lehrer Hessens in der aktuellen Situation besser nutzen? Wie könnte das Land Hessen die bestmögliche Inte-
gration aller Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund erreichen? Diese Fragen verlangen nach ra-
schen Antworten, weil uns allen die Zeit davonläuft.

Die Fachtagung wurde vom Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen, Mehrsprachigkeit und schulische Inte-
gration des Staatlichen Schulamts in Frankfurt am Main sowie vom Amt für multikulturelle Angelegenheiten ver-
anstaltet. Als Teilnehmerin war ich besonders von der hervorragenden Organisation beeindruckt.

Meine Enttäuschung war umso größer, als ich im HPRLL erfahren habe, dass der herkunftssprachige Unterricht
weiter „ein Auslaufmodell“ in Hessen bleiben soll.

Die Lehrerinnen und Lehrer, die seit den sechziger Jahren den herkunftssprachigen Unterricht in über zehn Spra-
chen geben, meistens Angestellte des Landes sind und alle Schwierigkeiten des Alltags meistern (das Unter-
richten am Nachmittag an verschiedenen Schulen, Listenerstellung, lange Wege und vieles mehr) sollen nach ih-
rer Pensionierung nicht ersetzt werden. Ihre Stellen sollen einfach gestrichen werden. Die schönen Sprüche wie
„Vielfalt bewegt“ oder „Willkommenskultur“ bleiben leer und können zu Unwörtern des Jahres 2016 werden.

Und wir Lehrer mit Migrationshintergrund können uns fragen, warum Hessen eine Tagung für 150 Teilnehmer
und 10 Dozenten organisiert, die mit Sicherheit viel gekostet hat, wenn unsere Vorgesetzten in Bezug auf Mehr-
sprachigkeit sich nichts anderes vorstellen können als Stundenkürzungen und „Auslaufmodelle“.

M. Tadrowski
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besondere soziale Umstände vorlie-
gen oder (4) einen vom Kultusminis-
terium bestätigten besonderen
Schwerpunkt wünschen.

Hierzu hatten der dlh sowie der Hes-
sische Philologenverband im kultur-
politischen Ausschuss positiv Stel-
lung genommen.

Nunmehr wurde dieser Antrag von
der Mehrheit des Landtages abge-
lehnt, unter anderem mit der Be-
gründung, man wolle den Elternwil-
len nicht beschneiden.

Hier meint der dlh, dass der Eltern-
wille, sein Kind auf die Schule zu schi-
cken, für die es aufgrund der Grund-
schulempfehlung geeignet sei, schon
aufgrund der jetzigen Gesetzeslage
beschnitten wird, weil die Schulen die
betroffenen Kinder aus Kapazitäts-
gründen ablehnen müssen. Dass
dies im Raum Frankfurt bereits in der
Elternschaft zu starken Verwerfungen
geführt hat, ist durch die Presse pu-
blik geworden. Warum man nicht für
festgestellt geeignete Schüler eine
Möglichkeit bei der Überlastung ein-
zelner Schulen schaffen wollte, ent-
zieht sich der Kenntnis des dlh. Das
Bündnis findet, dass diese Möglich-
keit sehr wohl dazu hätte dienen kön-
nen, für die Elternschaft in betroffe-
nen Regionen einen Ausgleich zu
schaffen und gerade deren Willen zu
unterstützen.

Im Zuge der Kommunalwahl hat sich
die CDU Frankfurt in ihrem Wahlpro-
gramm wie folgt geäußert:

„Eltern sollen die Möglichkeit haben,
einen den Neigungen und Fähigkei-
ten ihrer Kinder entsprechenden Bil-
dungsgang auszuwählen.“

Dies unterstützt auch der dlh, viel-
leicht sollte die CDU Frankfurt ein-
mal mit dem Kultusminister spre-
chen. Aus welcher Fraktion kam er
noch gleich? gez. Jürgen Hartmann

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

Helfen Sie mit!
www.aerzte-ohne-grenzen.de 

Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00 
BIC: BFSWDE33XXX

„Die hessische Landesregierung ver-
sucht eine unzureichende Erhöhung
der Besoldung im Hau-Ruck-Verfah-
ren, vermutet der Landeschef des
dbb Hessen, Heini Schmitt. Er halte
dies in der Auseinandersetzung um
die Gehaltserhöhungen für die hessi-
schen Beamtinnen und Beamten für
möglich. „Die Landesregierung muss
sich jetzt entscheiden. Entweder sie
macht Ernst mit ihrer angedrohten
Ein-Prozent-Erhöhung zum 1. Juli
dieses Jahres, oder sie kehrt zu einer
angemessenen, verfassungsgemä-
ßen Alimentation der Beamten zu-
rück. In jedem Fall muss nun drin-
gend ein entsprechender Gesetzes-
entwurf eingebracht werden“, mahnt
Heini Schmitt in Richtung Landesre-
gierung und Landtag an.

„Die Landesregierung muss sich nun
endlich klar positionieren“ forderte
Schmitt in Wiesbaden. Der dbb Hes-
sen, Beamtenbund und Tarifunion,
vermisst nach seiner Darstellung
bisher eine klare Aussage aus dem
Regierungsviertel. „Erst wenn der
Gesetzgeber einen entsprechenden
Entwurf auf den Tisch gelegt hat,
wissen die hessischen Beamtinnen
und Beamten konkret, wo es lang-
gehen soll.“ Der dbb Hessen, so
Schmitt, bleibt bei seiner Forderung
nach Übernahme des Tarifergebnis-
ses für 2015 und 2016. „Es muss
endlich Schluss sein mit den immer
wieder von Beamten geforderten

Sonderopfern! Kommt kein entspre-
chendes Angebot vom Dienstherrn,
wird der dbb Hessen den angekün-
digten Gang vor die Gerichte zum
Nachweis der Verfassungswidrigkeit
des Hessischen Besoldungsdiktats
unternehmen. Wir sind vorbereitet“,
kündigt Schmitt die Gangart des Be-
amtenbundes an. „Es hat schon viel
zu lange gedauert und für ein neues
Besoldungsgesetz bis zum 1. Juli
wird es jetzt höchste Zeit.“ Die Lan-
desregierung sei trotz mehrerer Pro-
testaktionen des dbb und seiner
Fachgewerkschaften bis heute nicht
erkennbar von ihren Vorgaben im
Koalitionsvertrag abgewichen. Da-
ran würden die Beamten ihren Stel-
lenwert bei ihren „Brötchengebern“
ermessen und seien deshalb stink-
sauer. Heini Schmitt weist noch ein-
mal darauf hin, dass der dbb Hessen
in Ergänzung zum Besoldungsgut-
achten und zur beabsichtigten Klage
über seine Homepage im Internet
eine Online-Petition gestartet hat,
um die massiven Verschlechterun-
gen für Beamte in den letzten Jahren
anzuprangern und deren Rück-
nahme einzufordern.

„Der Ball liegt noch für kurze Zeit auf
dem Spielfeld der Landesregie-
rung“, erklärt Heini Schmitt. „Wenn
er unbewegt liegen bleibt, sind wir
sehr zuversichtlich, dass wir bei Ge-
richt die entscheidenden Treffer er-
zielen werden.“

dbb Hessen fordert von Landesregierung
Positionierung
Klare Aussage zu Beamtengehältern wird vermisst

„Jetzt ist also endgültig die Katze
aus dem Sack!“, so der Landesvor-
sitzende der DPolG Hessen, Heini
Schmitt, als Reaktion auf den heute
eingebrachten Gesetzentwurf von
CDU und Bündnis 90/DIE GRÜNEN
zur Anpassung der Beamtenbesol-
dung im laufenden Jahr!

„Die Koalition arbeitet die Inhalte
des Koalitionsvertrages unbeirrt so
ab, als würde die Welt um sie herum
stehen bleiben“, so Schmitt weiter.

„Wir sind zwar weiter empört, aber
nicht mehr sonderlich überrascht!“
Das nach der Veröffentlichung des
ersten Gutachtens von Prof. (em.) Dr.

dbb Gesetzentwurf von CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Anpas-
sung der Besoldung völlig unzureichend
Weg für die Klage ist frei!
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Dr. h.c. Ulrich Battis am 14. März
vom dbb Hessen an die Landesre-
gierung unterbreitete Angebot, sich
mit dem Gutachten auseinander zu
setzen und bei der Beamtenbesol-
dung erheblich nachzubessern,
wurde nicht genutzt. Zum 1. Juli soll
es nach dem Willen der Koalition
exakt die Ein-Prozent-Erhöhung ge-
ben, die schon zu Beginn der Legis-
laturperiode festgeschrieben worden
war und die verfassungswidrig ist.

Damit sind die Instrumentarien „Ge-
spräche“ und „Protestaktionen“ ab-
schließend abgearbeitet und es folgt
logisch und schlüssig die Klage des
dbb Hessen auf Basis des vorliegen-
den Gesetzentwurfs.

Wir gehen den von uns gemeinsam
mit dem dbb Hessen seit Monaten
beschrittenen Weg konsequent wei-
ter. Mit dem heutigen Tag ist die
letzte Möglichkeit zur Abwendung
der Klage vertan worden.

Welchen Stellenwert das von der
DGB-Gewerkschaft „GdP“ für den
13. Mai vollmundig angekündigte
„Spitzengespräch“ mit Innenminis-
ter Beuth zum Thema Beamtenbe-
soldung haben soll, erschließt sich
uns allerdings nicht. Denn das, was
als Gesetzentwurf heute bereits in
Papier gegossen in das Parlament
eingebracht wurde, kann am 13. Mai
im Gespräch nicht mehr verändert
werden.

„Gewalt an Schulen“ hat vielfältige
Ursachen und kann viele Gesichter
haben: von verbalen Auseinander-
setzungen im Klassenzimmer über
die Prügelei auf dem Schulhof bis
hin zum Mobbing auch in sozialen
Netzwerken. Auch wenn die Inter-
vention im Ernstfall notwendig ist,
liegt der Fokus auf einer nachhalti-
gen Präventionsarbeit. Das stellt
Schulen vor große Herausforderun-
gen, für die sie Unterstützung brau-
chen, um eigenständig ein für sie
passendes Präventionskonzept zu
entwickeln. Erfolgreiche Präventi-
onsarbeit ist hierbei immer auch Aus-
druck einer Haltung, die zu einer
nachhaltigen Verbesserung des
Schulklimas sowie zu einem besse-
ren Miteinander aller an Schule Be-
teiligten führt. Gewaltpräventions-
programme setzen daher früh an und
haben unter anderem die Stärkung
der Persönlichkeit von Schülerinnen
und Schülern, die Verbesserung der
Selbstreflexion sowie den Ausbau
von Konfliktfähigkeit zum Ziel.

Gewaltprävention und Demo-
kratielernen (GuD)

In enger Kooperation mit dem Netz-
werk gegen Gewalt, PiT und buddY
werden auch die Angebote des Pro-
jekts „Gewaltprävention und Demo-
kratielernen“ (GuD) umgesetzt.

Durch unterschiedliche Beratungs-
und Unterstützungsangebote erhal-
ten Schulen auf Anfrage Anregun-
gen, wie schon vorhandene Ansätze
in dem Themenfeld „Gewaltpräven-
tion und Demokratielernen“ in den
schulischen Alltag integriert werden
können, um ihre Unterrichts- und
Schulkultur weiterzuentwickeln –
zum Beispiel mit Hilfe des Klassen-
rats. Daneben organisiert GuD jähr-
lich einen hessischen Demokratie-
tag, zu dem Lehrerinnen und Lehrer
mit ihren Schulklassen eingeladen
sind.

Netzwerk gegen Gewalt
Das „Netzwerk gegen Gewalt“ ist
eine Initiative der Hessischen Lan-
desregierung zur Gewaltprävention.
Hauptzielgruppe sind Kinder, Ju-
gendliche und Heranwachsende.
Das Netzwerk soll dazu beitragen,
die vielfältigen erfolgreichen Präven-
tionsaktivitäten in Hessen sowie de-
ren Akteure zu fördern und zu ver-

Gewaltprävention

netzen. Speziell für Schulen wird das
landesweite Programm „Prävention
im Team“ (PiT) in Zusammenarbeit
mit Polizei und Jugendhilfe angebo-
ten.

Prävention im Team Hessen
(PiT-Hessen)
PiT ist ein Programm zur Gewaltprä-
vention im öffentlichen Raum: Es be-
zieht sich auf Situationen, in denen
sich Täter und Opfer nicht kennen
und stellt die Rolle des Opfers in den
Mittelpunkt. Die PiT-Trainingsmaß-
nahmen richten sich insbesondere
an Schülerinnen und Schüler der 7.
Jahrgangstufe allgemeinbildender
hessischer Schulen. Die Jugendli-
chen sollen lernen, Situationen, in
denen es zu Gewalt kommen kann,
rechtzeitig zu erkennen und sich de-
eskalierend zu verhalten. Dabei geht
es um verschiedene Handlungsop-
tionen, bei denen die eigene Sicher-
heit nicht in Gefahr gerät.

buddY
Das buddY-Programm dient der För-
derung und dem Erwerb sozialer
Handlungskompetenzen auf der
Grundlage der so genannten „Peer-
group-Education“: Unter dem Motto
„Aufeinander achten. Füreinander
da sein. Miteinander lernen.“ über-
nehmen ältere Schülerinnen und
Schüler als „buddYs“ (buddy: eng-
lisch für Kumpel) Patenschaften für
jüngere Mitschülerinnen und Mit-
schüler, nachdem sie von den
buddY-Coaches (Lehrkräften und
pädagogische Fachkräften) entspre-
chend geschult wurden. Die buddYs
helfen beim Lernen, setzen sich als
Streitschlichter ein oder sind An-
sprechpartner für Probleme. Das
buddY-Programm wird in Hessen
mittlerweile für Grundschulen und
weiterführende Schulen angeboten.

Trau Dich!
Seit Mai 2014 kooperieren das Hes-
sische Kultusministerium und das
Hessische Ministerium für Soziales
und Integration mit der bundeswei-
ten Initiative „Trau Dich!“ des Bun-
desministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend und der
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung. Neben weiteren Bau-
steinen steht im Zentrum der Initia-

Aus dem Hessischen Kultusministerium

© iStock/Paolo Cipriani
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tive das interaktive Theaterstück
„Trau Dich!“ für Schülerinnen und
Schüler der 3. bis 6. Jahrgangsstufe,
das altersgemäß die Themen sexu-
eller Missbrauch anspricht und mit
einer entsprechenden Vor- und
Nachbereitung durch die Lehrkräfte
das Selbst- und Rechtsbewusstsein
von Kindern stärkt.

Cool and Safe (CaS)
Das Hessische Kultusministerium
unterstützt das Online-Training
„Cool and Safe“ (CaS) des Vereins

„Schule machen ohne Gewalt“
(SMOG) e.V. CaS hilft, die Selbstbe-
hauptungskompetenzen von sie-
ben- bis zehnjährigen Kindern ge-
genüber Gleichaltrigen und Erwach-
senen zu stärken. Darüber hinaus
werden Handlungsstrategien zum
Umgang mit Gefahrensituationen
vermittelt. Im Training wird dem
Schutz vor den Gefahren des Inter-
nets und vor sexueller Gewalt durch
fremde und bekannte Personen
ebenfalls ein besonderer Stellenwert
eingeräumt.

wurde. Leitgedanke ist die bildungs-
politische Grundüberzeugung, dass
das Beherrschen der Bildungsspra-
che der Schlüssel zum Schulerfolg
und damit zu einer gelingenden Inte-
gration in die Gesellschaft ist. „Bil-
dung ist der Motor einer erfolgrei-
chen Integration. Daher bin ich froh
und dankbar, dass Hessen bereits
früh die entsprechende schulische
Infrastruktur geschaffen hat, auf die
wir nun aufbauen und sie den heuti-
gen Bedürfnissen entsprechend an-
passen können. So haben wir zum
Start des laufenden Schuljahres
2015/16 unser schulisches Gesamt-
sprachförderkonzept um Intensiv-
klassen an beruflichen Schulen für
Jugendliche über 16 Jahren (InteA/
Integration und Abschluss) erwei-
tert.

Ressourcen-Einsatz seit
Schuljahresbeginn mehr als
verdoppelt
Jedes Kind und jeder Jugendliche,
das bzw. der als Flüchtling oder Zu-
wanderer  nach Hessen gekommen
ist oder noch kommen wird, erhält
bei Bedarf eine entsprechende
Sprachförderung. Aus diesem Grund
weist das Kultusministerium jeden
Monat und in Abhängigkeit der
Schülerzahlen zusätzliche Lehrer-
stellen zu. So hat sich die Zahl der
zugewiesenen Lehrerstellen in der
Sprachförderung von 1.280 zu
Schuljahresbeginn auf nun 1902 sig-
nifikant erhöht. Im Bereich der Inten-
sivkIassen an allgemeinbildenden
Schulen (von 307 auf 657) und an
den beruflichen Schulen (von 150
auf 367) werden mit Stand Mai 2016
mehr als doppelt so viele Lehrerstel-
len für die Sprachförderung zuge-
wiesen als zu Beginn des Schuljah-
res im September. Insgesamt gibt es
derzeit an hessischen Schulen 861
Intensivklassen (399 zu Schuljahres-
beginn) und 324 InteA-Klassen
(129). „Wir geben den Schulen damit
die Ressourcensicherheit, dass die
für den Unterricht notwendigen Leh-
rerstellen regelmäßig jeden Monat
dem tatsächlichen Bedarf entspre-
chend angepasst werden. Gerade
dieser Aspekt wird in Rückmeldun-
gen der Schulen als überaus positiv
bewertet“, sagte Lorz. 

Hessens Kultusminister Prof. Dr. R.
Alexander Lorz hat sich kürzlich im
Rahmen einer Informationsreise un-
ter dem Motto „Deutsch ist der
Schlüssel zum Schulerfolg“ über die
praktische Umsetzung des Gesamt-
sprachförderkonzepts zur Beschu-
lung von jungen Flüchtlingen und
Zuwanderern informiert. Die Tour
führte den Kultusminister  zu einem
Vorlaufkurs an der Linden-Schule
Kriftel (Grundschule), einer Intensiv-
klasse an der Friedrich-Ebert-
Schule Pfungstadt (Kooperative Ge-
samtschule), zum Aufnahme- und
Beratungszentrum am Staatlichen
Schulamt Offenbach und zu einer In-
teA-Klasse an der Adolf-Reichwein-
Schule Limburg (Berufliche Schule).

„Die Besuche haben uns gezeigt,
dass Hessen konzeptionell und
strukturell hervorragend aufgestellt
ist“, erklärte Kultusminister Lorz.
„Unser schulisches Gesamtsprach-
förderkonzept umfasst die Alter-
spanne von fünf bis zu 21 Jahren
und bietet somit für jedes Kind, je-
den Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen das bestmögliche För-
derangebot.“

Hessen kann bei der sprachlichen
Förderung von jungen Flüchtlingen
und Zuwanderern auf ein über viele
Jahre hinweg etabliertes und be-
währtes schulisches Gesamt-
sprachförderkonzept zurückgreifen,
das stetig weiterentwickelt und den
neuen Gegebenheiten angepasst

Deutsch als Schlüssel zum Schulerfolg
Kultusminister Lorz informiert sich über die praktische
Umsetzung des schulischen Gesamtsprachförderkonzepts.
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Erfolgsgeschichte Vorlaufkurs
– Linden-Schule Kriftel
Erste Station der Informationsreise
war die Linden-Schule in Kriftel, eine
Grundschule des Main-Taunus-Krei-
ses. Dort besuchte der Kultusminis-
ter einen Vorlaufkurs, der aktuell von
neun Kindern besucht wird. Vorlauf-
kurse haben das Ziel, alle Kinder, die
bei der Anmeldung zur Einschulung
noch nicht über ausreichende
Deutschkenntnisse verfügen, so zu
fördern, dass sie sich von Beginn an
mit Lehrkräften und ihren Mitschüle-
rinnen und Mitschülern verständigen
und dem Unterrichtsgeschehen fol-
gen können. Die Kinder erhalten da-
bei zudem bereits zwölf Monate frü-
her die Möglichkeit, sich frühzeitig
an die Regeln und Gewohnheiten
des Schulalltags zu gewöhnen. Vor-
laufkurse sind freiwillig und begin-
nen jeweils zwölf Monate – also ein
Schuljahr – vor der Einschulung. Seit
ihrer Einführung im Jahr 1999 haben
bis Mai 2016 mehr als 100.000 Kin-
der Vorlaufkurse im Jahr vor der Ein-
schulung besucht. Allein im Schul-
jahr 2015/2016 waren es mehr als
9.500 Kinder. „Die Einführung der
Vorlaufkurse vor 16 Jahren war gold-
richtig und vorausschauend. Sie ist
nicht nur zahlenmäßig eine Erfolgs-
geschichte, sondern gibt uns auch
die Gelegenheit, bereits im sehr jun-
gen Alter die Sprachkompetenz als

Schlüssel zum Schulerfolg effektiv
zu fördern“, so Lorz.

Intensivklassen als wichtige
Säule des Gesamtsprachför-
derkonzepts –  Friedrich-
Ebert-Schule Pfungstadt
Von Kriftel aus führte die Fahrt den
Kultusminister weiter zur Friedrich-
Ebert-Schule in Pfungstadt, einer
Kooperativen Gesamtschule des
Landkreises Darmstadt-Dieburg.
Dort werden 35 junge Flüchtlinge
und Zuwanderer in drei Intensivklas-
sen die grundlegenden Kenntnisse
der deutschen Sprache vermittelt.
Intensivklassen richten sich an Neu-
ankömmlinge, sogenannte Seiten-
einsteigerinnen und Seiteneinstei-
ger, im schulpflichtigen Alter ohne
hinreichende Deutschkenntnisse. Im
Rahmen der in Hessen geltenden
Schulpflicht ist die Teilnahme ver-
pflichtend. Ziel einer Intensivklasse
ist es, die Schülerinnen und Schüler,
die als Seiteneinsteiger ohne
Deutschkenntnisse nach Hessen
gekommen sind, soweit sprachlich
zu fördern, dass sie nach einem Jahr
über ausreichende Deutschkennt-
nisse verfügen, um am Regelunter-
richt teilnehmen zu können. In eini-
gen Unterrichtsfächern wie Musik
oder Sportunterricht besteht zudem
die Möglichkeit, bereits vorzeitig am
normalen Unterricht teilzunehmen.

„Mir ist wichtig, regelmäßig Intensiv-
klassen in ganz Hessen zu besu-
chen. Sie sind eine vor dem Hinter-
grund der Flüchtlingsherausforde-
rung immer wichtiger werdende
Säule in unserem Gesamtsprachför-
derkonzept. Daher freut es mich
umso mehr, wenn ich sehe, mit wel-
chem Engagement und welcher
Kompetenz sich die Friedrich-Ebert-
Schule den großen Herausforderun-
gen stellt“, so Lorz in Pfungstadt.

Aufnahme- und Beratungs-
zentren an den Staatlichen
Schulämtern als Steuerungs-
stelle und Qualitätssiche-
rungsinstrument
Die Umsetzung des Gesamtsprach-
förderkonzepts an den Schulen kann
nur dann gelingen, wenn gleichzeitig
im Hintergrund eine effektive und gut
funktionierende Koordination, Ver-
teilung und schulfachliche Beratung
der vielen Seiteneinsteigerinnen und
Seiteneinsteiger erfolgt. Und genau
diese Aufgabe übernehmen die so-
genannten Aufnahme- und Bera-
tungszentren (ABZ), die an den
Staatlichen Schulämtern (SSÄ) an-
gesiedelt sind. Sie beraten, koordi-
nieren und verteilen die Zuwanderer
und Flüchtlinge nach der Zuweisung
in eine Gebietskörperschaft entspre-
chend ihres Alters und ihrer sprach-
lichen Vorkenntnisse auf die jeweils
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passenden Schulen. Um diese Auf-
gabe noch besser leisten zu können,
wurden hessenweit mehr als 25
Stellen in den Staatlichen Schuläm-
tern neu geschaffen. „Die überaus
wichtige Arbeit der Aufnahme- und
Beratungszentren geschieht meist
unbemerkt von der Öffentlichkeit.
Aus diesem Grund war es mir umso
mehr ein besonderes Anliegen, den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
Offenbach und in allen anderen ABZ
in Hessen für ihre wertvolle und en-
gagierte Arbeit zu danken“, sagte
Lorz während seines Besuches im
ABZ.

InteA: Sprachlicher Türöffner
fürs Berufsleben – Adolf-
Reichwein-Schule Limburg
Letzte Station auf der Reise durch
Hessen war die Adolf-Reichwein-
Schule Limburg, eine Berufliche
Schule des Landeskreises Limburg-
Weilburg. Die Schule ist eine soge-
nannte Schwerpunktschule im Rah-
men des InteA-Programms (Integra-
tion und Abschluss), an der aktuell
116 Schülerinnen und Schüler in
sechs InteA-Klassen unterrichtet
werden. InteA ist ein wesentlicher
Bestandteil des hessischen Ge-
samtsprachförderkonzepts, das an
den beruflichen Schulen angesiedelt
und zum aktuell laufenden Schuljahr
gestartet ist. Ins Leben gerufen
wurde der Baustein für Seitenein-
steigerinnen und Seiteneinsteiger ab
16 Jahren bis zur Vollendung des 18.

Lebensjahres (Eintrittsalter) mit dem
Ziel, ihnen grundlegende Kenntnisse
der deutschen Sprache in Verbin-
dung mit einem beruflichen Fach-
sprachenerwerb zu vermitteln und
somit den Übergang in eine Berufs-
ausbildung oder den Wechsel in ei-
nen anderen Bildungsgang zu er-
möglichen und zu erleichtern. Die
Förderung dauert in der Regel bis zu
zwei Jahre. Nach einem Rundgang
durch die Schule fasste der Kultus-
minister seine Eindrücke zusam-
men: „InteA ermöglicht es uns,
Flüchtlingen und Zuwanderern ab 16
Jahren auf dem Weg in unsere Ge-
sellschaft und in den Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt umfassend zu un-
terstützen und somit auch einen gu-
ten Einstieg in eine duale Ausbildung
zu ermöglichen. Auch hier ist der As-
pekt der Sprache besonders wich-
tig, da nur so auch eine langfristige
erfolgreiche berufliche Perspektive
geschaffen werden kann.“

Ausblick: Praxisbeirat – 
zusätzliche regionale Fort-
bildungs- und Sachmittel – 
Alphabetisierungsklassen an
den InteA-Schwerpunkt-
schulen
„Ressourcensicherheit und Kompe-
tenzstärkung der Lehrkräfte sind
zentrale Eckpfeiler unserer Politik. 

Sie gewährleisten, dass unser schu-
lisches Gesamtsprachförderkonzept
bestmöglich aufgestellt ist. Wir sind

froh über das bisher Erreichte, wis-
sen aber auch, dass wir noch große
Aufgaben vor uns haben. Wir wer-
den unseren bisherigen Weg fortset-
zen und uns nicht ausruhen und wei-
terhin auf Erfahrungen und Anregun-
gen vor Ort setzen“, so Lorz zum Ab-
schluss seiner Rundreise durch Hes-
sen.

Um auch in Zukunft den Herausfor-
derungen gerecht zu werden, wird
das Sprachförderkonzept perma-
nent weiterentwickelt und ange-
passt. Neben den zusätzlichen mo-
natlichen Zuweisungen und der da-
raus resultierenden Ressourcen-
sicherheit wird zum kommenden
Schuljahr ein „Praxisbeirat zur schu-
lischen Integration“ eingerichtet, der
sich aus Schulleitern, der Schulauf-
sicht, den Schulträgern, Vertretern
der Lehrkräfteakademie, dem
Hauptpersonalrat sowie Eltern- und
Schülervertretung zusammensetzt.
Er hat die Aufgabe, Impulse aus der
Praxis aufzugreifen und nahe am
Puls des täglichen Geschehens zu
sein.

Um noch besser den gestiegenen
Bedarf an Alphabetisierungskursen
gerecht zu werden, wird an den In-
teA-Schwerpunktschulen pro vier
Klassen eine Klasse als Alphabeti-
sierungsklasse mit 12 Seiteneinstei-
gern eingerichtet. Außerdem wird es
über die bereits eingeleiteten Maß-
nahmen hinaus ein von Experten er-
stelltes „Qualifizierungs- und Fortbil-
dungsprogramm zum Unterricht von
Schülerinnen und Schülern nicht-
deutscher Herkunftssprache“ für
Lehrkräfte geben, das auch weitere
Beratungsangebote hinsichtlich des
Umgangs mit Traumatisierung bein-
haltet.

Und schließlich werden den Staat-
lichen Schulämtern weitere finan-
zielle Mittel zur Verfügung gestellt.
Für die regionale Qualifizierung der
Lehrkräfte im Bereich der Alphabeti-
sierung stehen ab sofort über die
hessenweiten Weiterbildungspro-
gramme hinaus 400.000 Euro zu-
sätzlich zur Verfügung. Über die
Lehrmittelfreiheit hinaus kommen
den Schulen rund 380.000 Euro di-
rekt zu Gute, um damit die Sachaus-
stattung von Deutschfördermaßnah-
men weiter zu verbessern.
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Die Fraktionen von CDU und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN haben kürzlich
den Entwurf des „Gesetzes über die
Anpassung der Besoldung und Ver-
sorgung in Hessen 2016 (HBes-
VAnpG 2016)“ in den Landtag einge-
bracht (19/3373). „Mit dem Gesetz-
entwurf werden die Bezüge der Be-
amtinnen und Beamten zum 1. Juli
um ein Prozent erhöht. Angesichts
der aktuellen Inflationsrate von nahe
null Prozent handelt es sich dabei
um eine Reallohnsteigerung. Die Er-
höhung liegt in diesem Jahr aber un-
terhalb der Gehaltssteigerung für die
Tarifbeschäftigen. Im langfristigen
Vergleich gibt es allerdings fast keine
Unterschiede. Die Löhne der Tarif-
beschäftigten sind im Vergleich zum
Jahr 2000 um insgesamt 28,91 Pro-
zent gestiegen, die Besoldung der
Beamten im gleichen Zeitraum um
27,91 Prozent angewachsen. Die
Beamtenbesoldung ist nach den
vom Bundesverfassungsgericht auf-
gestellten Kriterien mit dem Alimen-
tationsprinzip vereinbar. Dennoch
wissen wir, dass viele Beamtinnen
und Beamten mehr erwartet haben
und wir ihnen einen spürbaren Bei-
trag zur Konsolidierung des weiter-
hin defizitären Landeshaushalts ab-
verlangen“, so die Fraktionsvorsit-
zenden von CDU und GRÜNEN, Mi-
chael Boddenberg und Mathias
Wagner.

Der Gesetzentwurf werde bereits in
der Plenarsitzung des Hessischen

Landtags nach Pfingsten in erster
Lesung beraten werden. „Angeho-
ben werden neben den Grundgehäl-
tern unter anderem auch die Anwär-
terbezüge, die Familienzuschläge,
Amtszulagen, die Mehrarbeitsvergü-
tungssätze und die Kindererzie-
hungszuschläge“, erläuterten Bod-
denberg und Wagner. Außerdem
solle mit dem Gesetz eine neue Zu-
lage für Beamtinnen und Beamten
geschaffen werden, die kurz vor der
Pensionierung stehen und ihren
Dienst im besonderen öffentlichen
Interesse verlängern. „Durch dieses
Instrument können wir auf beson-
dere Personalbedarfe in der öffentli-
chen Verwaltung besser reagieren“.

„Wir haben uns die Entscheidung
nicht leicht gemacht. Auf der einen
Seite erwarten die Beamtinnen und
Beamten zu Recht, dass ihre gute
und engagierte Arbeit auch finanziell
wertgeschätzt wird. Auf der anderen
Seite nimmt das Land Hessen wei-
terhin Jahr für Jahr neue Schulden
auf und lebt somit auf Kosten kom-
mender Generationen. In dieser Ab-
wägung haben wir uns unter Wah-
rung des Alimentationsprinzips für
eine Begrenzung des Anstiegs der
Besoldung entschieden“.

Die Regierungsfraktionen verweisen
darauf, dass in den vergangenen
fünfzehn Jahren die Beamtinnen und
Beamten dennoch an Kaufkraft
deutlich zugewonnen haben. Die

Besoldungserhöhungen lägen in
diesem Zeitraum mehr als sechs
Prozentpunkte über der Steigerung
der Verbraucherpreise. Bei der Jah-
resbruttobesoldung lägen die hessi-
schen Beamtinnen und Beamten au-
ßerdem bundesweit fast durchge-
hend über dem Durchschnitt der Be-
soldung in Bund und Ländern. „Wir
haben uns sehr genau damit ausei-
nandergesetzt, was das Bundesver-
fassungsgericht zur angemessenen
Alimentation vorgegeben hat. Mit
unserem Gesetzentwurf wenden wir
die Kriterien des Gerichts an. Wir
können mit konkreten Zahlen bele-
gen, dass die Besoldung in Hessen
den verfassungsmäßigen Vorgaben
zur Alimentation entspricht. Wir ver-
stehen aber natürlich auch, dass
viele mehr erwartet haben.“

Die Begrenzung bei der Steigerung
der Bezüge, die den Beamtinnen
und Beamten angesichts der Haus-
haltslage abverlangt würden, sollte
aus Sicht der beiden Fraktionen
auch für die Diäten der Landtagsab-
geordneten gelten. „Daher werden
wir den anderen Fraktionen vor-
schlagen, den Anstieg der Bezüge
der Abgeordneten ebenfalls auf ein
Prozent zu begrenzen.“

Michael Boddenberg

Michael Boddenberg und Mathias Wagner:

Bezüge der Beamtinnen und Beamten
sollen zum 1. Juli 2016 um ein Prozent
steigen
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Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahlen zum 
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer
Gem. § 21 WO-HPVG wird hiermit das Wahlergebnis der vom 10. Mai 2016 bis 11. Mai 2016 durchgeführten Wahlen
zum Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium bekannt gegeben:

Zu wählen waren 23 Personalratsmitglieder, davon 20 Beamtinnen und Beamte und 3 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Von den 20 Sitzen für Beamtinnen und Beamte entfallen 14 Sitze auf die Frauen und 6 Sitze auf die
Männer. Von den 3 Sitzen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entfallen 2 Sitze auf die Frauen und 1 Sitz auf
die Männer.

Es hat Gruppenwahl und innerhalb der Gruppen Verhältniswahl stattgefunden.

A. Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Beamten

Das Ergebnis zeigt nachstehende Übersicht:                          Von den gültigen Stimmen entfallen auf

Es wurden folgende Personen gewählt: 

Liste 1 (UL)
Göbel, Helga (1)                                   Seuss, Oliver (1)

Liste 2 (VBE)
Müller, Christel (1)                     Wesselmann, Stefan (1)

Liste 3 (GEW)
Scheffels, Angela                                   Zeichner, Peter
Krause, Sigrid                               Becker, Ralf Wilhelm
Wiedwald, Maike                          Edelmann, Stefan (3)
Kothe, Juliane 
Noll, Ulrike 
Frobel, Monika 
Hoeth, Susanne 
Held, Anna 
Nickel, Christina
Happ-Rohé, Bettina (10)

B. Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Arbeitnehmer

Das Ergebnis zeigt nachstehende Übersicht:                          Von den gültigen Stimmen entfallen auf

Es wurden folgende Personen gewählt:

Liste 1 (dbb)
Kodym, Roselinde (1)

Liste 2 (GEW)
Karsten, Annette (1)
Beyers, Rainer (1)

Wahlberechtigte 54.554

Abgegebene Stimmen 43.148

Gültige Stimmen 41.445

Liste 1 (UL)                       5.397                     2 Sitze

Liste 2 (VBE)                     3.834                     2 Sitze

Liste 3 (GEW)                  26.135                   13 Sitze

Liste 4 (DLH)                     6.079                     3 Sitze

Wahlberechtigte 7.884

Abgegebene Stimmen 5.424

Gültige Stimmen 5.100

Liste 1 (dbb)                      1.234                       1 Sitz

Liste 2 (GEW)                    3.866                     2 Sitze

Liste 4 (DLH)
Krippner-Grimme, Edith               Hartmann, Jürgen (1)
Jonas, Kerstin (2)
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an einer Leine, in diesem Fall an ei-
ner Hand, über die Ziellinie gezerrt,
geschleift, geschleudert. Verzerrte
Kindergesichter sind zu sehen. Sie-
gerposen und Gewinnermienen se-
hen anders aus. Was zufrieden
strahlt, sind allenfalls die Gesichter
der Alten.

Was sich da abspielt, ist nicht ganz
neu. In den USA kennt man, längst
über den großen Teich gewandert,
die Soccer-Moms. Das sind Mütter
(und natürlich Väter), die mit dem
Fußballtrainer streiten, weil letzterer
ihren Sohn nicht aufgestellt hat. Und
natürlich habe die Mannschaft des-
wegen verloren, so meinen die Soc-
cer-Moms und Dads. Die Rechtha-
berei solcher Eltern geht manchmal
so weit, dass sie den Schiedsrichter
attackieren. Alljährlich werden Hun-
derte solcher Fälle etwa in Deutsch-
land bei den regionalen Fußballver-
bänden gemeldet.

So richtig austoben können sich sol-
che elterlichen Attitüden in der
Schule. Auch hier geht es oft um
seine Majestät, das Kind. Zum Bei-
spiel haben wir immer häufiger El-
tern, die ihrem Kind ohne genauere
Kenntnis der Umstände die Diag-
nose „Mobbingopfer“ ausstellen,
um schlechte Noten oder eigenwilli-
ges Verhalten ihres Kindes zu recht-
fertigen. Außerdem haben wir so
manche trickreichen Eltern, die stän-
dig auf der Jagd nach Gutachten
sind, in denen ihrem Kind ADHS, Le-
gasthenie, Dyskalkulie oder – be-
sonders trendy – unentdeckte Hoch-
begabung attestiert wird.

Gottlob sind nicht alle Eltern so.
Aber es sind doch zwei Typen von
Eltern, die Sorgen machen – nicht
nur schulisch, sondern gesamtge-
sellschaftlich: Die einen sind diejeni-
gen Eltern, die sich null-komma-nix
um ihre Kinder kümmern und sie ver-
wahrlosen lassen. Die anderen sind
diejenigen, die sich um alles und um
noch mehr kümmern. Es sei die Ein-
schätzung gewagt, dass beide
Gruppen jeweils rund ein Sechstel
der Eltern ausmachen – bei erheb-
lichen regionalen Unterschieden
zwischen dem flachen Land, sozia-
len Brennpunktvierteln und Wohl-
standsgegenden. Zweimal ein
Sechstel problematische Eltern – im

Der Deutsche Lehrerverband (DL) ist
nicht mit allen kürzlich bekannt ge-
wordenen Empfehlungen des Akti-
onsrats Bildung zur schulischen und
beruflichen Integration von heran-
wachsenden Flüchtlingen einver-
standen. Insbesondere kritisiert DL-
Präsident Josef Kraus die beiden
Vorschläge, Lehrer sollten sich im
Unterricht einer einfachen Sprache
bedienen und es solle vereinfachte
berufliche Bildungsgänge für Flücht-
linge geben.

Wörtlich äußerte sich Kraus wie
folgt: 

„Eine Absenkung des Sprachni-
veaus und der Ansprüche in der be-
ruflichen Bildung wäre antiintegrativ.

Eine vereinfachte Unterrichtsspra-
che mag im Moment die Integration
erleichtern, später aber beim Über-
gang in berufliche oder akademi-
sche Bildung werden die Hürden da-
durch höher. Außerdem ginge eine
sprachliche Verarmung auch zu Las-
ten der deutschsprachigen Schüler.
Das Ziel einer Verringerung des Leis-
tungsabstandes zwischen deut-
schen und zugewanderten Schülern
kann nicht durch Absenkung von
Ansprüchen erreicht werden. Am
Ende wären alle Schüler die Verlierer.
Das Gleiche gilt für eine „Berufsaus-
bildung light“, die den Einstieg in
den Arbeitsmarkt erschwert und für
die auf dem Markt eigentlich kein
Bedarf besteht.“

Lehrerverband zum Gutachten des Aktionsrats Bildung 

Integration um den Preis einer 
Absenkung von Sprach- und Bildungs-
standards ist der falsche Weg!

Von Josef Kraus

Erzieherinnen, Lehrer, Verkäuferin-
nen in Spielwarengeschäften, Pfar-
rer, Kinderärzte, Übungsleiter in
Sportvereinen: Immer mehr Berufs-
gruppen machen sich Sorgen um
Kinder, deren Eltern nur noch das
Beste für ihren Nachwuchs als gut
genug erachten. Das Beste heißt
dann: die besten Schulnoten, die
teuersten iPhones, die coolsten
Mountainbikes, die besten Plätze
bei Wettbewerben.

Welche Auswüchse das annehmen
kann, das hat ein Sportfotograf so-
eben bei einem „Kindermarathon-
lauf“ in Linz eingefangen. Was war
geschehen? Wie schon seit 2002
war dort der „Junior-Marathon“ für
drei- bis vierjährige Kinder ausge-
richtet worden. Dass womöglich der

Titel „Marathon“ es war, der elterli-
chen Ehrgeiz angestachelt haben
könnte, lassen wir mal beiseite. Da-
bei ging es gar nicht um die klassi-
sche Distanz von 42,196 Kilometern,
nicht einmal um ein Hundertstel da-
von, sondern um ein Tausendstel –
exakt um 40 Meter auf einer Stadi-
onlaufbahn.

So weit, so gut. Dann nimmt man
das Foto, das sich medial in Windes-
eile verbreitete, näher in Augen-
schein. Und was sieht man? Zu-
nächst mit einem Schmunzeln, dann
mit fassungslosem Kopfschütteln:
vorneweg vor einem Pulk an mitren-
nenden Papas, Mamas und Opas
laufen zwei Väter und eine Mutter
mit jeweils einem Kind an der Hand.
Was heißt da laufen? Die beiden Vä-
ter und die Mutter rennen, die Kinder
werden wie widerborstige Welpen

Sind Eltern zu ehrgeizig?

Die Bilder von Eltern, die in Linz ihre Kinder über eine
Ziellinie schleiften, schockieren. 
Kinder werden für das elterliche Ego instrumentalisiert,
so der Autor von „Helikoptereltern“ Josef Kraus in 
seinem Artikel für die österreichische Kleine Zeitung.
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Umkehrschluss heißt das: Zwei Drit-
tel der Eltern sind bodenständig, un-
kompliziert, verantwortungsbe-
wusst. 

Was aber läuft bei Eltern der beson-
ders ehrgeizigen Art ab? Die Betüte-
lung und die Idealisierung des Kin-
des haben wohl mit elterlichem Nar-
zissmus zu tun. Das Kind wird zum
Statussymbol, zum Portfolio der El-
tern, ja zur Trophäe. Der US-Kolum-
nist Rop Alsop hat dazu 2008 ein
Buch geschrieben: „The Trophy Kids
Grow Up“.

Im Grunde wird das Kind damit für
das elterliche Ego instrumentalisiert.
Es kommt ein Förderwahn hinzu, der
bei manchen Eltern der Angst ent-
springt, das eigene Kind könnte mit
der Masse identifiziert werden. Da-
bei muss man mitbedenken, dass so
manche Politik nicht unschuldig ist
an einer solchen Psychodynamik.
Sie stößt dieses Förderwettrüsten
regelrecht an, indem sie die Bil-
dungsdebatte in weiten Teilen zu ei-
ner hysterischen PISA- und Ran-
king-Debatte sowie zu einer Matura-
vollkasko-Propaganda hat verkom-

men lassen und suggeriert, unter-
halb eines Masterabschlusses sei
das Kind später nicht fit für das glo-
bale Haifischbecken.

Zurück zur Psychodynamik: Eigene
Wünsche und Zukunftsängste wer-
den in das in vielen Fällen einzige
Kind hineinprojiziert. Werden diese
Wünsche vom Kind nicht erfüllt, wird
daraus für Eltern schnell eine nar-
zisstische Kränkung. „Es kann doch
nicht sein, dass wir in Mathe wieder
eine Fünf kassiert haben, wir haben
doch so viel miteinander geübt.“
Solche Sätze kommen gar nicht sel-
ten aus Elternmund. Sie signalisie-
ren eine totale Symbiose. 

Was aber sind die Folgen solcher Er-
ziehung, die jedes Maß und die je-
den Begriff von Kindeswohl verges-
sen hat? Nun, wir machen damit aus
Kindern unmündige, lasche und zu-
gleich anspruchsvolle Selbstlinge.
Solche Kinder können keine Eigen-
initiative entwickeln, weil es immer
jemanden gibt, der für sie alles re-
gelt. Solche Kinder lernen nie, Ver-
antwortung zu übernehmen. 

Solche Kinder werden wegen eines
jeden kleinen Kratzerchens, wegen
jeder kleinen – vermeintlichen – Nie-
derlage aggressiv ausflippen oder

sich deprimiert, also autoaggressiv,
zurückziehen. Dabei gehört es doch
zum Heranwachsen, dass man nicht
immer erster wird oder dass man
mal vom Regen nass wird. Und es
kann auch mal eine kleine Verletzung
vorkommen. Das gehört mit zum Le-
ben. Wendy Mogel hat dies in ihrem
Buch „The Blessing of a Skinned
Knee“ (2008) treffend dargestellt.
„Die Segnung eines aufgeschürften
Knies“, so sieht es Mogel und kriti-
siert damit, dass viele Eltern ihren
Sprösslingen einimpfen, jedes Miss-
geschick rangiere nahe an der Ka-
tastrophe. 

Das Risiko des Scheiterns, Enttäu-
schungen und Niederlagen – all das
gehört aber zum Leben. In altersge-
mäßer Dosis muss ein Kind solches
erfahren dürfen. Viele Eltern – übri-
gens auch manche Lehrer – machen
es den Kindern freilich zu einfach,
sie muten den Kindern zu wenig zu,
und sie trauen ihnen zu wenig zu.
Nur wenn man Kindern aber etwas
zumutet und zutraut, können sie
selbstbewusst werden und etwas
sehr Wichtiges erfahren: stolz auf
sich selbst sein zu können. In den
Bildern aus Linz ist dergleichen nicht
zu erkennen.

STANDARD: „Laptop und Leder-
hose“ war eine gern zitierte Erfolgs-
metapher für die Entwicklung Bay-
erns, Ihres Heimatbundeslands.
Jetzt haben Sie aber die Befürch-
tung, dass sich zu viele Laptops
breitmachen könnten – vor allem in
den Schulen. Sie warnen vor der „to-
talen Zwangsdigitalisierung“. Wa-
rum? 

Kraus: Ich befürchte, dass die jun-
gen Leute das Lesen und Arbeiten
mit dem Buch verlernen und dass
damit letztendlich auch das sinnent-
nehmende Lesen leidet. Ich be-
fürchte auch, dass die Handschrift
als große kulturelle Errungenschaft
und etwas äußerst Individuelles ver-

lorengeht. Wir wissen aus Studien
auch, dass sich das handschriftlich
Niedergeschriebene viel besser ins
Gedächtnis einprägt, als wenn man
das in eine Tastatur eingibt. Meine
dritte Befürchtung ist, dass sich die
Schüler durch den ständigen Um-
gang mit Internet daran gewöhnen,
sich nur noch ganz bestimmte enge
Informationen, Häppcheninforma-
tionen zu holen, und nicht mehr das
mitnehmen, was man bei der Lek-
türe von größeren Aufsätzen oder
Buchkapiteln mitnimmt. 

STANDARD: Sie sprechen von „Kol-
lateralschäden“ durch „total digitali-
sierten“ Unterricht. Welche Erfah-
rungen haben Sie da gemacht? 

„Ein Handyverbot in der Schule ist 
sinnvoll“
Josef Kraus, Präsident des deutschen Lehrerverbands,
über Kollateralschäden einer durchdigitalisierten Schule
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Kraus: Es ist ein Verlust an zwi-
schenmenschlicher und sozialer
Kommunikation. Unterricht ist im-
mer auch ein zwischenmenschli-
cher, diskursiver Akt und eine Schu-
lung in Gedankenführung. Wenn
sich diese Art von Kommunikation
auf SMS- oder Whatsapp-Kommu-
nikation verlagert, wird das eine sehr
verarmte, rudimentäre Kommunika-
tion. 

STANDARD: Digitalisierung ist auch
in der Politik ein beliebtes Schlag-
wort. Familienministerin Sophie Kar-
masin (ÖVP) will eine „digitale Zei-
tenwende“ in den Schulen und kün-
digte mit Bildungsministerin Ga-
briele Heinisch-Hosek (SPÖ) an,
dass es ab Herbst 861 auflagen-
starke Schulbücher als E-Books ge-
ben soll. Beide sehen darin „riesige
Vorteile“. Warum hängen Sie am al-
ten, papierenen Schulbuch? 

Kraus: Ein Buch kann ich im buch-
stäblichen Sinne be-greifen. Vor al-
lem aber liefern Bücher Information
und Wissen ohne Verfallsdatum. Ge-
rade bei der Allgemeinbildung geht
es ja um die Vermittlung von Wissen
ohne rasche Verfallszeiten. Die Digi-
talisierung von Wissen findet eher
dort ihren Zweck, wo es um rasch
veraltendes Wissen geht. Das gilt
aber nicht in den allgemeinbilden-
den Schulen, sondern erst in der be-
ruflichen Bildung oder im Studium. 

STANDARD: Als Motto gab die Fa-
milienministerin aus: „Raus aus der
„Kreidezeit“ in den Klassenzimmern,
rein in die digitale Welt.“ Was halten
Sie davon? 

Kraus: Das sind dümmliche Sprü-
che, die im Grunde eine Diskreditie-
rung der Arbeit unserer Schulen be-
deuten, weil damit assoziiert werden
soll, dass die Schulen um Millionen
von Jahren zurück wären. Es hat
sehr wohl einen Sinn, wenn ein Leh-
rer im Unterricht an einer Tafel etwas
entwickelt, indem nach dem Prinzip
der allmählichen Verfertigung der
Gedanken beim Reden ein diskursi-
ver Prozess abgebildet wird. Ich ver-
mag nicht zu erkennen, wo der
große Vorteil etwa von Whiteboards
sein soll. Ich sehe eher die Gefahr,
dass der Unterricht durch vermehr-
ten Einsatz von digitalen Medien
zum Edutainment, zur reinen Unter-
haltung verkommt. 

STANDARD:Was aber muss Schule
den Kindern beibringen, um sie auf
die Realität, die ja stark durch digi-
tale Entwicklungen geprägt ist, vor-
zubereiten? Sie kann sich ja nicht
ganz abkoppeln. 

Kraus: Die technische Handhabung
dieser Geräte ist heute so benutzer-
freundlich, dass man den Schülern
da gar nicht viel beibringen muss,
weil die schon in der Grundschule
mit sechs, sieben Jahren enorme
motorische und technische Fertig-
keiten mitbringen. Was man ihnen
beibringen muss, und das ist eine
wichtige Aufgabe moderner Me-
dienerziehung, ist der Hinweis auf
die Gefahren einer übermäßigen
Nutzung des Computers oder des
Internets. 

STANDARD: Welche meinen Sie? 

Kraus: Unter dem Schlagwort „Risk
and Fun im Netz“ muss man die
Schüler darauf aufmerksam ma-
chen, was es da an Schmuddelan-
geboten gibt, wo man in Schulden-
fallen tappen oder zu viel Persönli-
ches preisgeben und dann unter
Umständen zum Zielobjekt von Kri-
minellen werden kann. Die Schüler
müssen lernen, Such- und Recher-
chestrategien zu entwickeln und vor
allem wichtige von unwichtiger Infor-
mation, sinnvolle von Schrottinfor-
mation zu unterscheiden. Dieses
Unterscheidungsvermögen – näm-
lich Konzentration auf das Wesentli-
che – lässt sich im Übrigen auch
sehr gut mit den klassischen Print-

medien schulen. Wer sich in einem
Buch oder in einer Bibliothek nicht
auskennt, der wird sich auch im In-
ternet nicht auskennen. 

STANDARD: Wie halten Sie es an
Ihrer Schule eigentlich mit Handys?
Laut einer Studie der London School
of Economics erhöhten sich die
Leistungen der Schüler nach einem
Smartphone-Verbot um sechs Pro-
zent, vor allem schwache Schüler
aus ärmeren Familien profitierten
davon. 

Kraus: Wir haben in Bayern ein ge-
nerelles Verbot der Nutzung von
Smartphones in Schulen. Wir hatten
in meiner Schule zwar keine Laptop-
klassen, aber alle Unterrichtsräume
mit Internet. Die Lehrer haben das
sehr vernünftig genutzt, also die
Schüler nicht nur mit ständigen Si-
mulationen und Einspielungen zuge-
schüttet, sondern da, wo es pas-
send war, wurde es gemacht. Ein
Handyverbot ist sinnvoll, weil es die
Konzentration auf den Unterricht för-
dert. Ablenkung durch Smartphones
ist gerade für Kinder, die ohnehin ei-
nen wackeligen Bildungshintergrund
haben, sehr schädlich. Ich gewinne
überhaupt mehr und mehr die Über-
zeugung, dass alles, was in der Pä-
dagogik als modern rüberkommt –
Schülerzentrierung, Digitalisierung
et cetera – zulasten der schwächs-
ten Schüler geht. 

Der deutsche Lehrerverbandspräsident
Josef Kraus warnt vor einer „totalen
Zwangsdigitalisierung“ der Schule. Er be-
fürchtet, dass junge Menschen „das Lesen
und Arbeiten mit dem Buch verlernen“ und
sich nur noch auf die Suche nach „Häpp-
cheninformation“ begeben.

foto: dpa/jens büttner

„Ich sehe eher die Gefahr, dass der Unter-
richt durch vermehrten Einsatz von digita-
len Medien zum Edutainment verkommt“,
sagt Josef Kraus, Präsident des deutschen
Lehrerverbands. foto: privat
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STANDARD: Dürfen die Schülerin-
nen und Schüler Handys also gar
nicht erst in die Schule mitnehmen –
oder nur nicht in den Unterricht? 

Kraus: Es muss ausgeschaltet sein.
Sie dürfen es nur nutzen mit aus-
drücklicher Genehmigung der jewei-
ligen Lehrkraft. Wir haben an meiner
Schule jedes Jahr einen Projekttag
mit den siebenten Klassen, also den
Zwölf-, 13-Jährigen, gemacht. Da
hat ein externer Trainer den Schülern
demonstriert, wie problemlos er ihre
Zugangscodes geknackt hat oder
was sie alles im Internet preisgege-
ben haben, was manchmal sehr
peinlich werden kann. Das war dann
sehr heilsam. 

STANDARD: Sie sind im Sommer
2015 nach 37 Jahren als Lehrer, 20
Jahre davon als Direktor des Gym-
nasiums in Vilsbiburg, in Pension ge-
gangen. Was waren die größten Ver-
änderungen, die Sie im Laufe dieser
Jahrzehnte in der Schule wahrge-
nommen haben? 

Kraus: Was die Schüler betrifft, ist
meine größte Sorge, dass Ausdauer
und Konzentrationsvermögen immer
mehr nachgelassen haben. Wir haben
ohne Zweifel sehr gute, tolle, begeis-
terungsfähige Schüler, aber die me-
diale Ablenkung wurde immer mehr,
sodass sie keine Stressresistenz und
kein Durchhaltevermögen mehr ha-
ben, was aber Voraussetzung ist, um
anspruchsvolle Bildung zu erwerben. 

STANDARD: Und die Eltern? 

Kraus: Der Anteil der Eltern, die sich
entweder überhaupt nicht um Erzie-
hung kümmern oder im anderen Ex-
trem nur noch gluckenhaft über den
Kindern sitzen, ihnen alles aus dem
Weg räumen, sie überkontrollieren
und um jede Kleinigkeit für ihre Kin-
der kämpfen, ist größer geworden. 

STANDARD: Der Spezies der „Heli-
koptereltern“ haben Sie ja ein gan-
zes Buch gewidmet. Was ist da los? 

Kraus: Ich erkläre mir diese Eltern
mit dem Trend zur Einkindfamilie. Mit
drei Kindern können Sie nicht Heli-
koptermama sein. Diese Eltern sind,
wenn sie Eltern werden, immer älter
und wollen ihr Kind immer geplanter,
durchgestylter, reflektierter erziehen
und nicht mehr unkompliziert mit ei-
ner Portion Bauchgefühl, Spontanei-
tät und Intuition. Dafür mache ich
aber auch die allgemeine Bildungs-
debatte verantwortlich. 

STANDARD: Inwiefern denn? 

Kraus: Wir lassen uns in Deutsch-
land, aber auch in Österreich ja im-
mer verrückt machen von diesen
blödsinnigen OECD-Aussagen „Ihr
werdet zurückfallen, ihr habt zu we-
nige Maturanten, zu niedrige Bache-
lor- und Masterquoten“ und so wei-
ter. Ist alles dummes Zeug. Wir ha-
ben in der Schweiz, in Österreich
und in Deutschland zweifelsohne re-
lativ niedrige Studierquoten, aber

die besten Wirtschaftsdaten in
Europa und die wenigsten arbeitslo-
sen Jugendlichen. Man lässt sich
immer wieder von sogenannten Bil-
dungsforschern und den Bildungs-
ingenieuren der OECD und anderen
Organisationen sowie einer Inflation
an Ratgeberliteratur verunsichern
und einreden, das eigene Kind habe
keine Zukunftschancen im globalen
Haifischbecken, wenn nicht der for-
mal höchste Bildungsabschluss er-
reicht wird. Deshalb wollen immer
mehr Eltern ihr Kind ins Gymnasium
oder an die Uni reinboxen, obwohl
ein anderer Weg vielleicht viel besser
wäre. 

STANDARD: Und Ihre Bilanz der
letzten vier Jahrzehnte Schulpolitik? 

Kraus: Die Ansprüche an das Leis-
tungsniveau wurden systematisch
abgebaut. Es gibt eine Erleichte-
rungs- und Gefälligkeitspädagogik
und -politik. Dazu wird eine Inflation
an Bestnoten betrieben, sodass ich
sagen muss, viele unserer Zeug-
nisse, die wir – ich sag‘s mal für
Deutschland, in Österreich ist es
wohl ähnlich – ausstellen, sind unge-
deckte Schecks. Sie gaukeln den
jungen Leuten vor, dass sie etwas
können, aber wenn‘s darauf an-
kommt, im Studium oder in der Be-
rufsausbildung, haben sie doch
nicht das mitgekriegt, was sie ei-
gentlich bräuchten. aus: Der Standard
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ein schwerer Schlag, wenn die künf-
tige Landesregierung zwar neue Ge-
meinschaftsschulen zulassen und
diesen sogar gymnasiale Oberstu-
fen zugestehen würde, gleichzeitig
aber auf die Kernforderung in ihrem
Wahlprogramm nach Wahlfreiheit
zwischen acht- und neunjährigem
Gymnasium vollständig verzichten
würde. Ich erinnere daran, dass in
Baden-Württemberg 80 Prozent der
Bevölkerung eine weitgehende
Rücknahme der Schulzeitverkür-
zung wünschen.“ Er machte auf die
im Internet vor wenigen Tagen mit
großem Anfangserfolg gestartete
„Open Petition“ zur Wahlfreiheit zwi-
schen acht- und neunjährigem Gym-
nasium aufmerksam.  

Beide Verbandsvorsitzenden waren
sich abschließend einig, dass Koali-
tionsvereinbarungen, die unter der
Überschrift eines angeblichen
Schulfriedens einer fortschreitenden
Schwächung des differenzierten
Schulwesens Vorschub leisten, faule
Kompromisse sind, die nicht zur Bil-
dungsqualität beitragen.

Mit Sorgen betrachten die Bundes-
vorsitzenden des Realschullehrer-
verbandes (VDR), Jürgen Böhm, und
des Deutschen Philologenverban-
des (DPhV), Heinz-Peter Meidinger,
den Fortgang der Koalitionsver-
handlungen in Baden-Württemberg
und die Koalitionsvereinbarung in
Sachsen-Anhalt.  

Beide Verbandsvorsitzenden begrü-
ßen das Bemühen der politischen
Verhandlungspartner von Grünen,
CDU und der SPD in Sachsen-An-
halt und Baden-Württemberg um ei-
nen Schulfrieden, um wieder Ver-
lässlichkeit und Ruhe an die Schulen
zu bringen und weitere Reformexpe-
rimente auf Kosten der Kinder und
Jugendlichen zu verhindern.  

Gleichzeitig kritisieren sie aber die
sich abzeichnenden weitreichenden
Zugeständnisse der Union an ihre je-
weiligen Koalitionspartner, die teil-
weise eine weitere Aushöhlung des

differenzierten Schulwesens und
weitere Qualitätsverluste beim Bil-
dungsniveau erwarten lassen. 

VDR-Vorsitzender Jürgen Böhm be-
tonte: „Ich  freue mich, dass sich in
den Koalitionsverhandlungen in
Stuttgart nach den Fehlentwicklun-
gen seit 2011 endlich eine Stärkung
der Realschulen durch zusätzliche
Stundenpools abzeichnet. Dieser
Fortschritt wird jedoch gleichzeitig
entwertet, wenn, wie offensichtlich
beabsichtigt, der Ausbau der Ge-
meinschaftsschulen und deren Privi-
legierung fortgeschrieben werden
und auch die Werkrealschulen im
Stich gelassen würden. Zudem steht
auch die Zulassung weiterer Ge-
meinschaftsschulen in Sachsen-An-
halt  einem Schulfrieden diametral
im Wege!“ 

DPhV-Vorsitzender Heinz-Peter
Meidinger ergänzte: „Es wäre für die
Gymnasien in Baden-Württemberg

DPhV und VDR warnen vor faulen 
Kompromissen in der Bildungspolitik

che habe es bereits Gespräche mit
den Eltern der auffälligen Kinder aus
dem Grundschulbereich gegeben. 

Zuvor mussten dafür aber Dolmet-
scher gesucht werden. In der kom-
menden Woche sei ein weiteres Ge-
spräch mit Eltern der Kinder aus der
Sekundarstufe geplant.

78 Kinder aus Flüchtlingsfamilien
werden zurzeit in sogenannten DaZ-
Klassen (Deutsch als Zweitsprache)
an der Gemeinschaftsschule unter-
richtet. Eine kleine Gruppe – Eltern
sprechen von zehn bis 15 Kindern,
Schulleiter Andreas Hartung von
acht bis zehn Kindern – fällt durch
besonders rüpelhaftes und gewalt-
tätiges Verhalten auf.

Eltern schimpfen bei 
Facebook

Im sozialen Netzwerk Facebook
machte Denny Frank am vergange-
nen Donnerstag seinem Ärger Luft:
Beim Versuch ihrer Freundin zu hel-
fen, sei seine Tochter von Mitglie-
dern der Gruppe geschlagen wor-
den. Das Ergebnis: eine Platzwunde,
Prellungen und starke Schmerzen.
Franks Schilderung entfachte eine
Diskussion, bei der zahlreiche Eltern
ähnliche Erfahrungen ihrer Kinder –

teils auf dem Schulweg, teils auf
dem Schulhof – schilderten.

Beschwerden in Einwohner-
fragestunde

Am Donnerstagabend nutzten drei
Familien die Einwohnerfragestunde
der Stadtverordnetenversammlung,
um ihre Sorgen vorzutragen. Mutter
Jacky Geske berichtete von ihrer
Tochter, die mittlerweile Angst vor
der Schule habe. Für ihre bewe-
gende Schilderung der Vorfälle er-
hielt sie spontanen Beifall von den
etwa 40 Besuchern und Politikern.

Schulleiter bittet um Geduld

Schulleiter Andreas Hartung ver-
suchte gar nicht, das Problem klein
zu reden, bat die Eltern aber um Ge-
duld: „Geben sie uns Zeit.“ Erst seit
zwei Wochen sei eine neue Kraft an
der Schule, die sich um die soziale
Integration kümmere. In dieser Wo-

„Die Stimmung ist am Kippen“
Prellungen, blaue Flecken und sogar eine Platzwunde –
eine Gruppe von acht bis 15 Flüchtlingskindern 
drangsaliert ihre Mitschüler.

Für eine 
Zukunft
ohne 
Alzheimer

Spenden und stiften für die Alzheimer-
Forschung. Informieren Sie sich unter: 

02 11- 83 68 06 3-0

Stiftung Alzheimer Initiative gGmbH
www.stiftung-alzheimer-initiative.de
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Schulgesetz gilt auch für
Flüchtlinge
Zudem hat Hartung mit dem Kreis-
schulamt abgeklärt, dass auch für
diese Kinder das Schulgesetz gilt. In
Paragraf 25 sind die möglichen Ord-
nungsmaßnahmen aufgeführt, da-
runter auch der Verweis von der
Schule. Hartung ging sogar noch ei-
nen Schritt weiter: „Kinder dürfen
nicht angstbelastet zur Schule ge-
hen. Wenn gar nichts geht, werde 
ich klären, ob man Einfluss auf die
Aufenthaltsgenehmigung nehmen
kann.“ Auch der Sozial- und Kultur-
ausschuss wird sich in seiner nächs-
ten Sitzung mit dem Problem befas-
sen.

Kommentare teilweise 
rassistisch
Angesichts teils rassistischer Kom-
mentare im Internet sieht Christoph
Ziehm, ehemaliger Sprecher des
Runden Tisches Willkommenskultur,
die positive Stimmung in der Stadt
am Kippen: „Schlimm ist, das die Ta-
ten einzelner allen angelastet wer-
den.“ Gleichwohl sieht Ziehm in der
Integration der Flüchtlinge ein gro-
ßes gesellschaftspolitisches Pro-
blem: „Syrische Familien hinken uns
50 Jahre hinterher, afghanische so-
gar 80 Jahre, was das Verständnis
für die Gleichberechtigung von Män-
nern und Frauen angeht.“

Aus: Bergedorfer Zeitung

keiten zu streben und sich von Ande-
rem abzugrenzen, erklärt der Profes-
sor. Experimente aus der Sozialpsy-
chologie zeigten, dass es bereits
ausreicht, wenn einige Personen
blaue und andere rote Hemden tra-
gen, um innerhalb kürzester Zeit das
Gefühl von Gruppenzugehörigkeiten
entstehen zu lassen. „Der Grund, ei-
ner Gruppe angehören zu wollen, die
einem gleicht, liegt im Bedürfnis
nach Sicherheit“, so Neumann.

Aus biologisch-anthropologischer
Sicht spricht also alles dafür, mög-
lichst einheitliche Lerngruppen zu
bilden. Hinzu kommen zahlreiche
Studienergebnisse, die zeigen, dass
homogene Lerngruppen bessere
Leistungen erzielen als heterogene.
In einer Klasse, in der ein potenziel-
ler Förderschüler zusammen mit ei-
nem Hochbegabten sitzt, sinke au-
tomatisch das Leistungsniveau der
gesamten Lerngruppe.

Die Befürworter des Heterogenitäts-
ansatzes hätten zudem keinerlei di-
daktisches Modell zum Umgang mit
Verschiedenheit, so der Wissen-
schaftler. Alles, was stören könnte,
werde aus geblendet und die Lehr-
kräfte allein gelassen mit der Auf-
gabe, Schülern verschiedenster
Leistungsniveaus gerecht zu wer-
den: „Wie weit das gehen kann, se-
hen wir momentan in Baden-Würt-
temberg“, erklärt Neumann ab-
schließend. „Dort gibt es eine
Schule für alle und einen Lehrer für
jeden. Und jeder Schüler sollte sich
am besten selbst fördern.“

„Vorstellungen, die zu schön sind,
um wahr zu sein, sind meistens nicht
wahr.“ Mit diesen Worten stimmte
anschließend Prof. Dr. Dieter Neu-
mann die Zuhörer ein zu seinem Vor-
trag über den Heterogenitätsansatz
und die Frage ob es sich dabei um
eine sozialutopische Idee handelt,
oder um eine wissenschaftliche Hy-
pothese.

Laut Neumann ist der Mensch ein
Idealist. Er strebe immer danach, die
hässliche Gegenwart hinter sich zu
lassen und sich stattdessen eine
schöne Zukunft auszumalen. Dies

sei auch der Grund für den ständigen
Drang nach Reformen, wie man ihn
beispielsweise in der Bildungspolitik
beobachten könne, so Neumann:
„Wir proben den ewigen Neubeginn. 

Weil alles ständig neu aufgelegt
wird, werden die Strukturen unüber-
sichtlicher.“ Altbekannt und doch
immer aktuell ist in der Pädagogik
das Thema der Differenzierung. Man
stelle fest, dass sich die Schüler in
Deutschland immer stärker unter-
scheiden, sagt Neumann – sei es
von ihrem sozialen oder kulturellen
Hintergrund, sei es von ihrer Her-

kunft oder dem Bildungsstatus
der Eltern. Wie geht man mit die-
ser Heterogenität um? Unter
den Bildungstheoretikern gibt es
diejenigen, die eine möglichst
große Vielfalt als erstrebenswert
betrachten. „Buntheit“ sei ein
Gewinn, sagen sie, deshalb
brauche es Einheitsschulen statt
differenzierter Schulsysteme.

Gesamtschul-Befürworter
haben kein didaktisches 
Modell
In seinem Vortrag entlarvt Neu-
mann, wie dieser Ansatz schon
allein aufgrund natürlicher
menschlicher Verhaltensweisen
zum Scheitern verurteilt ist. Es
liege in der Natur des Menschen,
stark nach Gruppenzugehörig-

Warum „Buntheit“ im Klassenzimmer
ein frommer Wunsch bleibt

„Homogene Lerngruppen erzielen bessere
Leistungen als heterogene“, so Prof. Neu-
mann.
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gen rheinland-pfälzischen Bildungs-
politik sein. 

Der Verband Reale Bildung dankt
der ausscheidenden Bildungsminis-
terin Vera Reiß für die faire und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. Der
VRB wünscht der designierten Mi-
nisterin Dr. Stefanie Hubig einen er-
folgreichen Einstieg in ihr neues Auf-
gabengebiet und eine konstruktive
schulpolitische Arbeit auch mit Blick
auf die Herausforderungen der Rea-
len Bildung.

Der personelle Wechsel im Bil-
dungsministerium kommt allgemein
überraschend. Die politische Zu-
sammenarbeit des Verbandes Reale
Bildung (VRB) mit der ausscheiden-
den Amtsinhaberin war zunehmend
geprägt von einer Stärkung der Rea-
len Bildung. Ministerin Vera Reiß
zeigte sich auch in Detailfragen
kompetent und hat der Realschule
plus neben einer besseren Unter-
richtsversorgung 48 zusätzliche
Funktionsstellen zugesichert, die
auch im Koalitionsvertrag festge-
schrieben sind. Sie entsprach damit
einer der langjährigen Forderungen
des Verbandes Reale Bildung. Die
Realschule plus wertete sie als auf-
stiegsorientierte und leistungsstarke
Schule und als eine attraktive Alter-
native zum Gymnasium. Die Absicht
und „maximale Offenheit des Minis-
teriums“, die Fachrichtungen und
Fachkombinationen der an den Re-
alschulen plus angeschlossenen 32

Fachoberschulen zu sichern und
auszuweiten entspricht aus Sicht
des Verbandes einem dringlichen
Anliegen. Der Verband Reale Bil-
dung erwartet von der künftigen
Landesregierung Kursstabilität. Die
Gleichwertigkeit von beruflicher und
akademischer Bildung im Sinne ei-
nes chancengerechten Schulsys-
tems müsse auch weiterhin ein un-
verzichtbarer Bestandteil der künfti-

VRB fordert Kursstabilität

Reale Bildung ist attraktiv, denn sie öffnet zahlreiche Wege und Alternati-
ven. Die schulische und berufliche Laufbahn ist daher nicht einseitig fest-
gelegt, sondern abhängig von Begabung, Interessen, Leistung und Leis-
tungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler. Das Schulsystem in
Rheinland-Pfalz muss diese Durchlässigkeit gewährleisten und erhöhen.

Die Erfahrungen mit der neuen Schulstruktur zeigen, dass die Reale Bil-
dung sowohl für die Realschule plus als auch für die Integrierte Gesamt-
schule weiter ausgebaut werden muss. Hier setzt der VRB als Interessen-
verband seinen schul- und verbandspolitischen Schwerpunkt.

Zum Hintergrund

stütze nachdrücklich die Empfeh-
lung, eine Begleitforschung zur Bil-
dungsintegration aufzusetzen. Das
entspricht genau der Gesamtstrate-
gie der Kultusministerkonferenz zum
Bildungsmonitoring, die einen en-
gen Austausch zwischen Bildungs-
politik und Bildungsforschung an-
strebt“, sagte Claudia Bogedan. Da-
bei müsse die Wissenschaft stärker
die konkreten Implementationsbe-
dingungen berücksichtigen, um
handlungsrelevante Impulse setzen
zu können. 

Integration durch Bildung ist für die
Kultusministerkonferenz (KMK)
schon seit vielen Jahren ein Aufga-
benschwerpunkt. Die Kultusministe-
rinnen und Kultusminister haben
sich bereits 2007 mit den Migranten-
verbänden zur gemeinsamen Bil-
dungsverantwortung bekannt. Da-
mals wie heute gilt: Bildung hat eine
herausragende Bedeutung für eine
gelingende Integration. Den Fokus
legen beide Seiten seitdem auf die
Information, Beteiligung, Unterstüt-
zung und Förderung der Eltern bei
den Bildungsprozessen ihrer Kinder.
Das schließt die Elternarbeit auf

Bildung ist der Schlüssel für gelin-
gende Integration. Der Spracher-
werb ist eine zentrale Voraussetzung
für die Möglichkeit zur Arbeitsmarkt-
teilhabe. Die Länder haben deshalb
in den vergangenen Monaten erheb-
liche Ressourcen investiert, um die
sprachliche Erstintegration zu er-
möglichen.

Die Präsidentin der Kultusminister-
konferenz und Senatorin für Kinder
und Bildung Claudia Bogedan hat
bei der Tagung der Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft e. V. (vbw)
wichtige Aspekte zum Thema Inte-
gration angesprochen. Im Rahmen
der Veranstaltung stellte der Akti-
onsrat Bildung das neue Gutachten
„Integration durch Bildung. Migran-
ten und Flüchtlinge in Deutschland“
vor und diskutierte mit Vertreterin-
nen und Vertretern aus Politik, Wis-
senschaft und Wirtschaft zentrale
Ergebnisse und Handlungsempfeh-
lungen.

„Bildung ist der Schlüssel für gelin-
gende Integration. Der Spracher-
werb ist eine zentrale Voraussetzung
für die Möglichkeit zur Arbeitsmarkt-
teilhabe. Die Länder haben deshalb
in den vergangenen Monaten erheb-
liche Ressourcen investiert, um die
sprachliche Erstintegration zu er-
möglichen. Schulen und Hochschu-
len haben sich dabei als flexible und
leistungsfähige Systeme bewährt.
Viele der Instrumentarien zur Inte-
gration wie die Sprachförderung, die
Achtung vor Heterogenität im Unter-
richt und die Reform der Lehrerbil-
dung müssen nicht erst völlig neu
initiiert, sondern lediglich intensiviert
und ausgebaut werden“, betonte
Claudia Bogedan in München.

In ihrer Rede mit dem Titel „Integra-
tion durch Bildung als Chance für
den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land“ setzte sich die KMK-Präsiden-
tin auch mit den Erkenntnissen des
Gutachtens auseinander. „Ich unter-

KMK-Präsidentin: Vertrauen in die 
Stabilität und Leistungsfähigkeit des
deutschen Bildungssystems haben
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Klassen- und Schulebene ein. Die
Länder bieten zahlreiche Sprachför-
dermaßnahmen für Eltern direkt an
den Schulen oder in Zusammenar-
beit mit den Volkshochschulen an.
Die Initiativen der Länder zur
Sprachförderung reichen von Ver-
fahren der Sprachstandsfeststellung
im frühkindlichen Bereich über
Sprachförderung im Elementar-, Pri-
mar- und Sekundarbereich I bis zur
berufsfeldbezogenen und fachinte-
grierten Sprachförderung an berufli-
chen Schulen. Für zugewanderte
Schülerinnen und Schüler werden
besondere Vorbereitungsklassen
und Vorkurse angeboten oder sie er-
halten, ergänzend zum Regelunter-
richt, zusätzlichen Förderunterricht.

KMK-Präsidentin und Senatorin
Claudia Bogedan betonte: „Ich un-
terstütze die grundlegende Empfeh-
lung des Gutachtens, die Bildungs-
integration der Flüchtlinge als ge-
samtgesellschaftliche und gesamt-
staatliche Aufgabe zu betrachten.
Die Bildungsangebote der Länder
können nur erfolgreich sein, wenn
das Zusammenspiel mit dem Bund
bei der Sprachförderung der Er-
wachsenen und den arbeitsmarkt-
politischen Unterstützungssyste-
men gelingt. So werden aus den
frisch Zugewanderten schnell Mit-
schülerinnen und Mitschüler sowie
Kolleginnen und Kollegen im Be-
trieb, die unsere Gesellschaft berei-
chern.“

forcieren sie es gleichzeitig nach
Kräften. Nicht weil es den Schülern
so viel brächte, sondern weil der Ein-
satz ihnen beim eigenen beruflichen
Fortkommen hilft.
Markus Weber ist Lehrer an einem
Gymnasium in Rheinland-Pfalz. Seit
2003 unterrichtet er dort unter ande-
rem Biologie. „Die außerunterrichtli-
chen Aktivitäten werden immer wich-
tiger. Öffentlichkeitswirksam müssen
sie sein“, sagt Weber, der seinen rich-
tigen Namen nicht in der Zeitung le-
sen will. Ein Text für die Schulzeitung
und am besten ein Bild in der Regio-
nalpresse müssten mindestens abfal-
len. Weber ist häufig mit Kollegen an-
derer Gymnasien in Kontakt, er weiß
deshalb, dass dies längst nicht nur an
seiner Schule so ist. „Viele Kollegen
leiden darunter. Manche arbeiten sich
regelrecht auf.“
Nicht bei allen ist dabei die pure
Freude oder der mögliche pädagogi-
sche Wert dieser Events das Haupt-
motiv. „Wenn es um eine Beförde-
rung geht, dann zählen die außer-
schulischen Betätigungen sehr viel,
sie können sogar entscheidend
sein“, sagt Weber, der selbst noch
auf eine Beförderung hofft.
Lehrer an Gymnasien steigen heute
im Allgemeinen auf der Besoldungs-
stufe A13 nach Beamtenrecht ein.
Und bleiben dort. Eine Regelbeför-
derung nach A14, für die die Zahl der
Dienstjahre entscheidend ist, gibt es
nur noch in Bayern. So war es früher
eigentlich überall. Vorbei. Im Osten
Deutschlands ist ein Aufstieg gar
nicht mehr vorgesehen. Außer man
übernimmt Funktionen wie die des
Direktors. Im Westen gibt es meist
noch Beförderungen – und da profi-
tieren jene, die sich außerhalb des
normalen Unterrichts besonders en-
gagieren.
Das läuft dann in etwa so: Ein Schul-
leiter informiert sein Kollegium am
Jahresanfang, dass für diesen oder
jenen eine Beförderung möglich
wäre. Auf der Liste stehen ein paar
Dutzend Namen. Es gibt aber nur
zwei, drei, allenfalls vier vom Land
zugeteilte A14-Stellen. „Dann be-
ginnt der große Wettlauf“, sagt We-
ber. Philologenchef Meidinger
spricht von „Selbstausbeutung“.
Manche mühen sich jahrelang, be-

Raus aus der Schule und rein ins Le-
ben!“ Das klingt wie ein Stoßseufzer
aus einer anderen Zeit. Als man Leh-
rer noch Pauker nannte und die An-
stalt Penne, die mit dem Leben
draußen wirklich nicht viel gemein-
sam hatte. Doch der Satz findet sich
auf der aktuellen Homepage des
niedersächsischen Kultusministeri-
ums. Als Überschrift. In der Politik
wird das wahre Leben offensichtlich
auch heute noch außerhalb der
Schule vermutet.

Was unter der Überschrift folgt, ist
eine euphorische Huldigung dessen,
was für Kultusbürokraten „außer-
schulische Lernorte“ sind. Sie wer-
den als „neue Tore zum Lernen“ ge-
priesen: „Die bekannten Lernmate-
rialien und Lernformen haben dann
mal Pause, eingeübte Schüler- und
Lehrerrollen aber auch."

Gerade in Städten überbieten sich
die Schulen mittlerweile gegenseitig
mit Angeboten außerhalb ihrer Mau-
ern. Jede will die aufregendste, die
beste, die umtriebigste sein. Guter
Unterricht reicht als Markenzeichen
längst nicht mehr aus. Das Resultat
ist ein regelrechter Event-Boom. Aus
Lehrern werden Event-Manager. Na-
türlich gab es auch früher schon

Schullandheimaufenthalte, Besuche
in Gedenkstätten und Museen. In-
zwischen sind aber auch ganztägige
Ausflüge zu Unternehmen und Start-
ups üblich, ebenso wie die Kraxelei
im Klettergarten; ja sogar zum Cano-
nying und Wildwasser-Rafting schi-
cken die Schulen Klassen weg. Han-
delt die Seminararbeit vom Fall-
schirmspringen, wird eben Fall-
schirm gesprungen. Klassen putzen
Parks, verschönern Häuserwände,
lesen alten Leuten neue Bücher vor.
Unter „Neuigkeiten aus dem Schul-
leben“ präsentieren die Schulen
dann stolz online oder gedruckt, was
eigentlich mit Schule nur peripher
etwas zu tun hat.

Der tägliche Unterricht tritt in den
Hintergrund, ja er leidet. „Für jedes
einzelne Event fallen Stunden aus.
Oft fehlen die Lehrer ganze Tage,
ihre Stunden müssen ersetzt und
vertreten werden", sagt Heinz-Peter
Meidinger, Vorsitzender des Deut-
schen Philologenverbandes. Zudem
koste das alles. Zusatzmittel gebe
es nicht. Die Schüler müssen also
selbst zahlen; arme Familien stöh-
nen darunter. Die Lehrer beklagen
diese Mentalität, dieses ständige
Höher, Schneller, Weiter. Allerdings

Lektion Rampensau
Um als Lehrer Karriere zu machen, reicht guter Unterricht
allein längst nicht mehr aus. Die Pädagogen müssen eine
Show bieten, die Schüler, Eltern und den Direktor beein-
druckt. In und gerade auch außerhalb der Schule.
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vor das Ziel – die Beförderung – er-
reicht ist. Dabei ist finanziell gar
nicht viel drin. In Rheinland-Pfalz
springen gut 100 Euro raus. Doch es
geht um Anerkennung, das Gefühl,
sich entwickeln zu können.

Das Bewertungsverfahren sieht vor,
dass die Kandidaten in Gegenwart
des Schulleiters unterrichten müs-
sen. Wie im Referendariat. Im Prinzip
soll guter Unterricht der entschei-
dende Faktor sein. Doch handelt es
sich nur um ein paar Probestunden.
Wer sich richtig profilieren will, muss
mehr bieten. Dazu gehört maßgeb-
lich die Umtriebigkeit außerhalb des
Unterrichts. „Es geht darum, sich in
den Vordergrund zu spielen. Ob ein
Projekt wirklich einen pädagogi-
schen Wert hat, ist da nicht so wich-
tig. Es geht um die Show“, sagt We-
ber. An seiner Schule gibt es Wo-
chen, da ist an jedem Schultag ein
anderer Lehrer mit irgendeiner
Klasse irgendwo unterwegs.

Keine Kultusbehörde würde dies be-
kritteln. Im Gegenteil. Events, der
Kontakt mit regionalen Partnern,
Ausflüge, das Verlassen des Schul-
gebäudes sind gewollt, ja werden
als „richtiges Leben“ propagiert.
Dass die Politik gleichzeitig fordert,
möglichst wenig Stunden ausfallen
zu lassen, ist ein Widerspruch. „Da
wird von den Schulen die Quadratur
des Kreises verlangt. Außerschuli-
sche Lernorte gelten einfach als
Markenzeichen moderner Schule“,
sagt Meidinger.

Zu groß sind die Erwartungen in die
außerschulische Praxis. So heißt es
im schwarz-roten Koalitionsvertrag
aus Sachsen von 2014: „Um Schüler
für die Fächer Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Tech-
nik zu begeistern, werden wir bei-
spielsweise die Nutzung von außer-
schulischen Lernorten sowie die Ko-
operation der Schulen mit Hoch-
schulen, Unternehmen und Vereinen
ausbauen.“

Bisweilen sind die Motive aber auch
erschreckend banal. In einer kleinen
Anfrage der CDU-Abgeordneten Ka-
rin Prien an den rot-grünen Senat
Hamburgs vom 14. Januar 2016
heißt es: „Gerade bei der Ganztags-
beschulung kommt außerschuli-

schen Lernorten eine besondere Be-
deutung zu; dies umso mehr, da an
vielen Schulen erheblicher Raum-
mangel herrscht.“

Zwar haben die Bundesländer in der
Regel Kriterien dafür, was einen au-
ßerschulischen Lernort auszeichnen
soll. Doch bleibt vieles Auslegungs-
sache, wie aus der Antwort des Se-
nats hervorgeht: „Dabei müssen au-
ßerschulische Lernorte nicht über
didaktisch aufbereitete oder gestal-
tete Konzepte verfügen, vielmehr
bieten sie realistische Lernanlässe.“
Solche „realistischen Lernanlässe“
zu finden, ist wohl nur eine Frage der
Kreativität der Lehrer.

Bremsen könnten den Trend wohl
nur die Direktoren, die zwischen Un-
terrichtsausfall, dem verständlichen
Interesse der Schüler nach Action
und öffentlicher Aufmerksamkeit ab-
wägen müssen. Doch auch sie ste-
hen unter politischem Druck. Im
Schulgesetz Nordrhein-Westfalens
ist in Paragraf 61 definiert, dass
Schulleiter nur werden kann, wer
„Fähigkeiten zur Zusammenarbeit
mit schulischen und außerschuli-
schen Partnern“ nachweisen kann.

Über diese Fähigkeiten verfügen
viele Schulleiter nicht in ausreichen-
dem Maße, ist Philologenchef Mei-
dinger überzeugt: „Viele Schulleiter
sind für die vielen unterschiedlichen
Aufgaben nicht hinreichend qualifi-
ziert.“ Nicht jeder hat ein Händchen
dafür, Partner außerhalb der Schule
einzubeziehen; die Außendarstel-
lung liegt nicht jedem, zumal sie Zeit
verschlingt, die für den eigenen Un-
terricht, Personalführung und Ma-
nagement gebraucht wird. Kein
Wunder, dass sich Schulleiter also
gern auf Lehrer verlassen, die für die
erwartete Publicity sorgen – und ih-
nen den Aufstieg ermöglichen.

Markus Weber hat dabei eines be-
obachtet: „Nach ein paar Jahren
nimmt die Lust gerade der beförder-
ten Kollegen, sich zu engagieren oft
wieder ab.“ Konsequenzen müssen
sie nicht fürchten. Das Beamten-
recht garantiert Stabilität. Der Ein-
satz hat sich gelohnt. Außerdem
sind längst neue Lehrer in den Über-
bietungswettbewerb eingestiegen.

aus: Die Welt
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voller guter Ideen, mit großer Be-
geisterung und nicht minder ausge-
prägtem Geschäftssinn bereitsteht,
einen allein in Deutschland einige
Milliarden schweren Bereich mit der
nötigen Hard- und Software zu be-
liefern. Hier liefern sich Experten pä-
dagogische und entwicklungspsy-
chologische Grundlagengefechte
darüber, welchen Nutzen Kinder
welchen Alters aus dem Spielen und
dem Lernen mit elektronischem Ge-
rät ziehen – oder welchen Schaden
sie davontragen.

Armer Arbeitsspeicher
Auch auf Seiten derer, die sich mehr
Elektronik im Unterricht wünschen,
weiß man Schreckgespenster zu
zeichnen: Der Dortmunder Bil-
dungsforscher Wilfried Bos hat im
November seine Eindrücke einer in-
ternationalen Vergleichsstudie com-
puter- und informationsbezogener
Kompetenzen von zwölf und drei-
zehn Jahre alten Kindern so zusam-
mengefasst: „Hierzulande lernen
Schüler den Umgang mit Compu-
tern trotz Schule.“ Die Schulforsche-
rin Birgit Eickelmann von der Univer-
sität Paderborn, mit Bos zusammen
Leiterin der nationalen Erhebung be-
sagter ICILS-Studie, stellte im Ge-
spräch mit dieser Zeitung fest, „dass
wir in Deutschland gerade ein Drittel
der Schüler auf dem Weg in die In-
formations- und Wissensgesell-
schaft vollkommen verlieren und
dass wir uns den Luxus erlauben,
das Potential einer ganzen Schüler-
generation zu vergeuden“. Diejeni-
gen Lehrer, die gern neue Technolo-
gien nutzen wollten, fänden im Mo-
ment nicht die geeigneten Rahmen-
bedingungen vor, die modernes
Lehren und Lernen überhaupt er-
möglichten. Und annähernd dreißig
Prozent der in Deutschland befrag-
ten Lehrer fänden der Studie zufolge
gar, ihre Schüler würden durch den
Einsatz digitaler Medien vom Lernen
abgelenkt. von F. Küchemann, FAZ

Sarah Marturano ist begeistert: End-
lich hat die Mutter aus Minnesota
eine Website gefunden, die ihre ei-
genen Ansprüche mit den Bedürf-
nissen ihrer vier Kinder perfekt ver-
bindet. „Kids N Bids“ mache ihre
Kinder spielerisch mit dem Compu-
ter vertraut, lasse sie etwas Sinnvol-
les lernen und erlöse sie noch dazu
aus der Verlegenheit, die Eltern um
neues Spielzeug bitten zu müssen,
schwärmt die Bloggerin auf der
Seite musthavemom.com. Für an-
dere Eltern ist das ein perfektes Bei-
spiel der schrecklichsten Ausprä-
gung von E-Learning.

Das Schlagwort spukt gegenwärtig
durch die Diskussionen um zeitge-
mäße Frühförderung und digitale Bil-
dung. Für richtige Antworten in mehr
als hundert Spielen, die bei „Kids N
Bids“ etwas großspurig den Wis-
sensbereichen Sprachen und
Künste, Natur- und Sozialwissen-
schaften sowie Mathematik zuge-
ordnet sind, werden die Kinder im
Alter von fünf bis neun Jahren mit
„Goodles“ belohnt, virtuellen Mün-
zen, mit denen sie anschließend bei
Spielzeugauktionen auf der Website
mitbieten können. Eine Schar ver-
gnügter Bauernhoftiere führt durch
die Spiele, ein Ferkel heißt Gates,

der monatliche Zugang kostet elf
Dollar pro Kind, und für später im
Jahr hat der Anbieter aus Missouri
eine Version für den Schulunterricht
angekündigt.

Entwicklungspsychologische
Grundlagengefechte
Die Alarmglocken schrillen. Sie
schrillen auf allen Seiten bei der De-
batte um die digitale Bildung, die ei-
gentlich differenzierter eine Debatte
über digitale Medien als Mittel und
Gegenstand der Bildung genannt
werden müsste. Aber was ist in die-
ser Debatte schon differenziert? Wie
auch immer über die vermeintlichen
Königs- und die Holzwege der Bil-
dung gestritten wird: Nirgends erge-
ben Sorgen, Klagen und Visionen ein
explosiveres Durcheinander als in
der Diskussion um den Einzug der
Digitalisierung in den Unterricht.

Hier trifft die allgemeine Angst der
Eltern, selbst bei all den Auswüch-
sen des Internets den Anschluss zu
verlieren, auf die zunehmende Bil-
dungspanik. Auf der einen Seite
steht die Befürchtung, die Schule
könne in ihrer Schwerfälligkeit ver-
passen, die Kinder ausgerechnet auf
diesen Aspekt des Lebens vorzube-
reiten. Sie trifft auf eine Industrie, die

Zur Lage der Bildung

Die Schule probt den digitalen Hochsprung 
Kreidestaub gegen Computerwahn: In der Debatte um digitale Bildung arbeiten sich
beide Seiten an Karikaturen ihrer Gegenspieler ab. Und im Hintergrund lauert das große
Geschäft.

Erhellender Einsatz von Tablets im Sportunterricht: Am Neuen Gymnasium in Rüssels-
heim filmen sich Schüler beim Hochsprung und analysieren ihre Versuche in Zeitlupe.
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Umfrageergebnisse: Die meisten Lehrer/innen
haben schon einmal eine/n Schüler/in ange-
schrien
In der KW25/2015 führte das Portal „Der Lehrerfreund“
eine kurze Umfrage „Haben Sie schon mal eine/n Schü-
ler/in angeschrien?“ durch. Es nahmen 362 Personen
teil. Die Ergebnisse sind nicht besonders überraschend:

Mehr als die Hälfte aller Lehrer/innen haben schon ein-
mal eine/n einzelne/n Schüler/in angeschrien (~57 Pro-
zent), etwas mehr haben schon mal eine ganze Schüler-
GRUPPE (z. B. Klasse während des Unterrichts) ange-
schrien (~64 Prozent).

Jüngere Kolleg/innen schreien Schüler/innen
seltener an
Die Vermutung liegt nahe, dass mit zunehmenden
Dienstjahren die Wahrscheinlichkeit dafür, mal die Be-
herrschung zu verlieren, steigt. Tatsächlich zeigt sich das
auch in den Zahlen:

Schule in Zahlen

Umfrage: Jede/r zweite Lehrerin hat schon einmal
Schüler/innen angeschrien 
Wir haben Lehrer/innen gefragt, ob sie schon einmal Schüler/innen bzw. Schülergruppen (die ganze
Klasse) angeschrien haben. Und tatsächlich: Jede/r zweite hat schon einmal. Dabei haben „frische“
 Lehrer/innen seltener geschrien als dienstältere. Wir vermuten außerdem vier Schrei-Typen: der Autori-
täre, der pädagogisch Korrekte, der Massenschreier und der Punisher.

Wie Peter Ringeisen völlig zu Recht bemerkte, wäre die
Umfrage wesentlich aussagekräftiger, wenn man noch
erhoben hätte, wie OFT eine Lehrer/in jemanden ange-
schrien hat. Ein „ja“ kann bei beiden Fragen „einmal aus
Versehen“ und „Ich mache das jeden Tag“ bedeuten.
Diese Information lässt sich jedoch nicht so einfach er-
heben.

Bei genauer Betrachtung dieser Ergebnisse gelangen
wir zu weiteren Erkenntnissen:

Der SCHREI-FAKTOR ist eine bedeutungslose Hilfs-
größe für die Sortierung. Der SCHREI-FAKTOR steigt
tendenziell mit den Dienstjahren; vor allem das An-
schreien von Schülergruppen nimmt zwischen dem 15.
und 25. Dienstjahr deutlich zu.

Erwartungsgemäß ist die Gruppe der Junglehrer/innen
diejenige, die sich mit der Schreierei bisher noch zurück-
gehalten hat – ungefähr jede/r Zweite hat noch nie eine
Schüler/in bzw. eine Schüler/gruppe angeschrien.

Die vier Schrei-Typen
Zählen wir, in welcher Kombination geschrien wird:

(Leider nicht definiert ist hier die Häufigkeit des
Schreiens; die Anzahl der Lehrer/innen, die mit „ja“
einen einmaligen Ausrutscher vor 20 Jahren mei-
nen, ist vermischt mit der Anzahl derjenigen, die
pro Unterrichtsstunde mehrmals schreien (s. o.)).
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Typ 1: Der Autoritäre (47 Prozent)
Ganz eindeutig gibt es in der ja/ja-Gruppe die Personen,
für die Schüleranschreien kein Tabu ist. Diese Gruppe
macht die Hälfte der Lehrer/innen aus. Möglicherweise
findet sich hier bei manchen eine autoritäre Vorstellung –
nämlich dass Disziplin und Folgsamkeit wichtige Dimen-
sionen der pädagogischen Arbeit sind und nicht nur
durch softe pädagogische Mittel herzustellen sind, son-
dern auch durch härtere. Diese Lehrer/innen sind keine
abartigen Sonderlinge, sondern liegen im aktuell etwas
merkwürdigen Trend autoritärer Pädagogik.

Typ 2: Der pädagogisch Korrekte (27 Prozent)
In der nein/nein-Gruppe finden wir die Lehrer/innen, die
noch niemals Schüler/innen angeschrien haben. Einer
von vier – das ist gar nicht so wenig, wenn man viele
Jahre und Jahrzehnte mitten im Auge des Sturms steht.
Möglicherweise geht es tatsächlich ganz ohne Schreien,
wenn man die richtige Einstellung hat und die richtigen
Tricks kennt.

Typ 3: Der Massenschreier (16 Prozent)
Die Massen-Schreier/innen in der nein/ja-Gruppe setzen
den Schrei vermutlich als Mittel zur Wiederherstellung
der Ordnung ein, indem sie bspw. eine ganze Klasse an-
geschrien haben (jedoch noch nie einzelne Schüler/in-
nen). Ein Grund könnte der Respekt vor der Schüler/in-
nen-Persönlichkeit sein. Schließlich kann das direkte
Anschreien eines einzelnen Menschen beiderseits zu
Würdeverlust führen.

Typ 4: Der Punisher (10 Prozent)
In der ja/nein-Gruppe wurden nur einzelne Schüler/innen
angeschrien, vermutlich um diese gezielt zum Schwei-
gen zu bringen. Ob es sich dabei um Ausnahmefälle, tak-
tische Maßnahme, ungute Gewohnheit oder um den Ver-
lust der Selbstbeherrschung handelt, geht aus den Da-
ten der Umfrage nicht hervor. aus: der Lehrerfreund

Der „Pakt für den Nachmittag“ geht in die zweite Runde
Auftaktveranstaltung für Schulträger und Schulen, die im kommenden Schuljahr neu am Programm zum
Ausbau von Ganztagsangeboten in Hessen teilnehmen
„Die vergangenen zwölf Monate haben gezeigt, dass der ‚Pakt für den Nachmittag‘, das größte Programm zum Ausbau von Ganztagsan-
geboten, das es je in Hessen gab, in den Schulen und bei den Eltern sehr gut angenommen wurde und immer noch wird“, sagte Hessens
Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz heute im Rahmen der Auftaktveranstaltung für die neu am Pakt teilnehmenden Schulen und Schul-
träger im Spenerhaus in Frankfurt. „Bereits vor rund einem Jahr haben wir uns hier in Frankfurt getroffen, um den Startschuss für den ‚Pakt
für den Nachmittag‘ zu geben. Heute ist daher ein guter Zeitpunkt, allen bisherigen Pilot-Schulträgern für ihren Mut und ihr  Engagement zu
danken. Gleichzeitig möchte ich heute aber vor allem auch die zehn Schulträger herzlich begrüßen, die wir für das kommende Schuljahr neu
hinzu gewinnen konnten. Bereits ein Jahr nach der Einführung konnten wir mit der Hälfte aller Schulträgerregionen in Hessen Kooperations-
vereinbarungen schließen. Dies belegt eindrucksvoll, dass sich das Programm auf der Erfolgsspur befindet.“

Rückblick auf das erste Jahr „Pakt für den Nachmittag“

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung begrüßte der Kultusminister aber nicht nur die zehn neuen Schulträger, sondern blickte in einer Dis-
kussionsrunde unter dem Motto „Was haben wir in der Pilotphase gelernt?“ gemeinsam mit den Bildungsdezernentinnen und -dezernenten
Anne Janz (Stadt Kassel), Christiane Schmahl (Landkreis Gießen), Sarah Sorge (Frankfurt) und Rafael Reißer (Darmstadt) auf ihre Erfahrungen
aus dem ersten Jahr „Pakt für den Nachmittag“ zurück. „Wir sind froh über die vielen Rückmeldungen, die wir von den Pilotschulträgern er-
halten haben. Diese sind für uns eine wichtige Grundlage, den Pakt stetig weiterzuentwickeln und bis zum Ende der Legislaturperiode alle
Schulträger in Hessen ins Boot zum Ausbau der Ganztagsbetreuung an hessischen Grundschulen zu holen.“

Zehn neue Schulträger zum Schuljahr 2016/17

Zum Schuljahr 2016/17 kommen mit den Landkreisen Groß-Gerau, Main-Taunus, Vogelsberg, Hersfeld-Rotenburg, Hochtaunus, Offenbach,
Waldeck-Frankenberg und den Städten Gießen, Offenbach und Wiesbaden zehn neue Schulträger hinzu. Aus diesen zehn Regionen steigen
insgesamt 45 Grundschulen in das Programm zum Ausbau der Ganztagsangebote ein. Zusammen mit weiteren Anmeldungen aus den bis-
herigen Schulträgern und den bereits in diesem Schuljahr gestarteten Schulen nehmen im kommenden Schuljahr 122 Schulen beim Pakt
für den Nachmittag teil.

Kern der Vereinbarung

Das Land stellt die personellen Ressourcen in Form von Lehrerstellen zur Verfügung und leistet damit einen wichtigen Beitrag für ein hoch-
wertiges Bildungs- und Betreuungsangebot, das hohen pädagogischen Standards entspricht. Kern der Vereinbarung ist ein verlässliches
und integriertes Bildungs- und Betreuungsangebot von 7.30 bis 17.00 Uhr. Das Land leistet seinen Beitrag für die Angebote rechnerisch an
fünf Tagen in der Woche bis 14.30 Uhr. Der Schulträger leistet seinen Beitrag rechnerisch für den Zeitraum von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr und
in den Schulferien. Vorhandene Träger bewährter Bildungs- und Betreuungsangebote vor Ort werden in die Angebote einbezogen. Grundlage
der Ressourcenberechnung von Seiten des Landes ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der jeweiligen Grundschule. „Wir werden
auch 2016/17 insgesamt 230 Stellen für den Ausbau der Ganztagsangebote zur Verfügung stellen, davon allein rund 180 für die Schulen im
‚Pakt für den Nachmittag‘“, so Lorz und ergänzte: „Wir möchten den Pakt dort anbieten, wo die Nachfrage dafür vorhanden ist und wir auf
lokale und bereits gefestigte Strukturen aufbauen können. Daher ist uns die Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen sowie den
freien Trägern von Betreuungsangeboten besonders wichtig, die wichtigste Eigenschaft des ‚Pakts für den Nachmittag‘.“

Freiwilligkeit als Grundprinzip

An die neuen und alten Schulträger gerichtet sagte Lorz abschließend: „Lassen Sie uns in gleicher Weise weitermachen und zusammenar-
beiten, wie wir es in den zurückliegenden Monaten der Vorbereitung bzw. im ersten Jahr des Pakts bereits getan haben. Wir stülpen Eltern
und Schülern die Nachmittagsangebote nicht von oben verpflichtend über, sondern stellen die Freiwilligkeit als Grundprinzip in den Vorder-
grund. Denjenigen, die mehr Bildungs- und Betreuungsangebote wünschen, stellen wir entsprechende Angebote zur Verfügung. Dieses Vor-
gehen funktioniert an den Paktschulen in vorbildlicher Weise. Davon habe ich mir bei vielen Schulbesuchen selbst ein Bild machen können.“


