E LT E R N B R I E F

Elternverein Nordrhein-Westfalen e.V.

- beim Schulministerium zur Mitwirkung anerkannter Verband - überparteilich -

rw.de
n
n
i
Essen, April/Mai 2011
rnvere
e
t
l
e
.
w
ww

Nr. 139

KINDERSEELEN WIRKSAM SCHÜTZEN!
Ein neunjähriger Schüler wird von zwei gleichaltrigen
Mitschülern mehrfach so geschlagen und getreten,
daß er schwere, blutige Prellungen u.a. im Genitalbereich davonträgt, die ärztlich behandelt werden müssen. Eines Tages schleudert einer der Mitschüler ihm
seinen schweren Ranzen seitlich derart gegen Schulter
und Kopf, daß ihm im Fallen an der Kante eines Fensterbrettes die Hälfte der Ohrmuschel abreißt, die wieder angenäht werden muß und eine bleibende Narbe
behält. Mitschüler sind Zeugen dieser Vorgänge, aber
ihnen und dem Opfer wird von Lehrerin und Schulleitung nicht geglaubt. Nun leitet die Grundschule gegen
dieses Kind ein Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfes ein: Die Mutter hatte sich
über eine Verletzung der Aufsichtspflicht beschwert;
die Familie wurde lästig, deshalb soll das Kind schnell
auf eine Förderschule abgeschoben werden.
Eine Lehrerin betritt jede ihrer vier Wochenstunden die
7. Klasse einer Realschule mit den Worten: „Ihr seid
die mieseste Englischklasse, die ich je hatte!“, um

anschließend sofort ihren „Lieblingsschüler“ noch gesondert aufs Korn zu nehmen: „Daß du hier nichts kapierst, wissen wir ja alle. Zieh nicht so ein verkrampftes Gesicht, brauchst dich gar nicht anzustrengen, das
bringt sowieso nichts!“ Das gilt dem Sohn der Klassenpflegschaftsvorsitzenden, die sich im Auftrag aller
Eltern über den schlechten Englischunterricht, läppische Inhalte, zu langsamen Lernfortschritt und die unkorrekte Aussprache beschwert hatte, die die Mehrheit
der Eltern bei ihren Kindern festgestellt hatte. Beim
Gespräch mit der Schulleitung werden die Vorgänge
verharmlost und die Kritik am Unterricht rigoros als unberechtigt abgewiesen (die Englischlehrerin arbeite mit
den „modernsten Methoden“). Der zuständige Beamte
in der Bezirksregierung findet sich zu einem Gespräch
bereit, an dessen Ende er sich jede weitere Ansprache zu diesem Thema durch die Elternvertreterinnen
als „persönliche Beleidigung einer Lehrkraft“ verbittet.
„Unglaublich!“, sagen Sie. Aber das sind nur zwei Beispiele aus vielen Hilferufen der letzten Wochen. Im-
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mer wieder erreichen uns Berichte von Eltern, daß ihr
Kind in der Schule systematisch „fertiggemacht“ wird,
und zwar nicht immer nur von Mitschülern. Konflikte
der Kinder untereinander werden in der Schule häufig verharmlost, wenn sie nicht unentdeckt bleiben,
übersehen, geleugnet oder gar verfälscht werden. Es
gibt aber auch immer noch Lehrkräfte, die ein Kind vor
anderen bloßstellen, es durch gezielte persönliche Angriffe verletzen.

chen werden. In der Beratung geben wir uns Mühe,
in jedem Einzelfall den Vorgängen auf den Grund zu
gehen, um sie wahrheitsgetreu einzuordnen und dann
wirksamen Rat zu geben.

In beiden Fällen, sowohl bei Bullying/Mobbing durch
Mitschüler, als auch bei Übergriffen von Lehrkräften,
ist das Opfer schwer belastet, je jünger, desto schwerer. Tiefe Scham, lähmende Angst und bleischwere
Mutlosigkeit angesichts der Übermacht der Angreifer
führen häufig auch zu körperlichen Symptomen wie
Schlafstörungen, schweren Träumen, Bauch- und
Kopfschmerzen. Konzentriertes Lernen und Aufnehmen der Unterrichtsinhalte ist nicht mehr möglich. Die
Ausweglosigkeit der Situation in Schule und Klasse
kann von den Opfern ohne angemessene Unterstützung durch Lehrkräfte bzw. Schulleitung und gewissenhafte Überprüfung der Vorgänge kaum aufgebro-

Gewiß, boshafte Mitschüler und schlechte, unfaire
Lehrkräfte hat es immer gegeben, und wir werden
sie nie völlig aus der Welt schaffen. Und es gibt auch
Eltern, die auf geringe Anlässe überzogen reagieren,
und Eltern, deren schlechtes häusliches Verhalten die
Kinder in eigene Mobbingtaten umsetzen. Jedoch größere Aufmerksamkeit und vor allem ein ernsthafterer,
sorgsamerer Umgang mit Beschwerden von Kindern
und Eltern tut an vielen Stellen Not. Herunterspielen
und Leugnen solcher Vorgänge sind Unrecht an
den betroffenen Kindern und nachhaltig zu verhindern! 			
Regine Schwarzhoff

Jedes einzelne Kind, das in seiner Lernfähigkeit und
der effektiven Nutzung des schulischen Angebots gestört, eingeschränkt oder gar grundlegend gehindert
wird, ist eines zuviel!

NACHRUF
Am 1. April 2011 verstarb

Adolf Graf von Nesselrode-Reichenstein,

der dem Elternverein Nordrhein-Westfalen viele Jahre als Schatzmeister und Vorstandsmitglied angehört hat. Er,
der immer verläßlich die Vereinsgeschäfte geregelt und dessen Aktivitäten unterstützt hat, mußte sich mit nur 64
Jahren einer heimtückischen Krankheit geschlagen geben. Mit seiner Frau, den Kindern und Enkeln und der gesamten Familie trauern wir um einen in seiner ruhigen und nüchtern analysierenden Art wertvollen, liebenswürdigen
Menschen.
Graf Nesselrode hat den Elternverein in dessen Eintreten für die Rechte der Kinder und die Verbesserung schulischer
Arbeit wirkungsvoll gestärkt und wichtige Beiträge dazu geleistet. Seine tiefe Verankerung im christlichen Glauben,
seine Bescheidenheit und unkomplizierte menschliche Nähe werden uns Vorbild und lebendige Erinnerung bleiben.

Für den Elternverein Nordrhein-Westfalen e.V.
Regine Schwarzhoff
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DIE BILDUNGSKONFERENZ - WEG ZUM KONSENS
ODER GESCHICKTE FALLE?
Kurz nach ihrer Regierungsübernahme luden Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und Schulministerin
Sylvia Löhrman (Bündnis 90/Die Grünen) alle Parteien
und alle in schulischen Angelegenheiten mitwirkungsberechtigten Verbände zum 23. September 2011 zu
einer Bildungskonferenz ins Schulministerium ein. Das
Thema: „Zusammen Schule machen für NRW“. Welch
ein begrüßenswertes Ziel gerade für den Elternverein
NRW, der, wenn er
könnte, für sämtliche
Schulgesetze
eine
verfassungsändernde Mehrheit
vorschreiben würde,
um breiten Konsens
herbeizuführen!
Schon vor dem Termin gab es Bedenken. Denn im Landtag lagen bereits
Gesetzentwürfe von
Rot-Grün zur Abschaffung der vor
kurzem eingeführten
Kopfnoten, zur Beseitigung des Prognoseunterrichts für
offensichtlich an Realschulen oder Gymnasien fehlgeleitete
Viertkläßler, zur Wiedereinführung
der
Drittelparität in der Schulkonferenz und zur Ermöglichung von Schuleinzugsbereichen (die Entwürfe sind
mittlerweile Bestandteile des Schulgesetzes geworden; siehe EB Nr. 138). Ein harter Dämpfer folgte wenige Tage vor dem ersten Treffen der neuen Konferenz:
Frau Löhrmann verkündete den Erlaß zur Einführung
der landesweit umstrittenen „Gemeinschaftsschule“ in
Schulversuchen. Damit wurden richtungweisende Entscheidungen getroffen, ehe die Gespräche überhaupt
begonnen hatten!
Mitwirkungsberechtigte Verbände in der Bildungskonferenz sind neben dem Elternverein NRW die anderen
Elternverbände, wie der Elternrat Hauptschulen, die
Landeselternschaften der Gymnasien, der Realschulen, der Gesamtschulen, der Grundschulen sowie der
Verband “Lernen Fördern”, die Lehrerverbände, die
Dachgewerkschaften, die Schulleitervereinigungen,
die Behindertenverbände, die kommunalen Spitzen-

verbände, die Kirchen und die Kammern von Handwerk sowie von Handel und Industrie in NRW zusammen mit den Vertretern der fünf im Landtag vertretenen
Parteien über 50 Teilnehmer. Die Übersicht zeigt, daß
zum Ziel „Zusammen Schule machen“ sehr verschiedene Interessen zusammenstoßen. Wichtige sind:
(siehe Abbildung)
Wie kann ein Konsens
gefunden
werden? Fünf Arbeitsgruppen sind
eingerichtet, die in
zwei und mehr getrennten Sitzungen
Empfehlungen für
die Bildungskonferenz erarbeiten:
Aufgaben der Arbeitsgruppen sind:
„Ganztag weiterentwickeln“, „Individuelle Förderung:
von der Qualitätsanalyse bis zur systematischen Unterrichtsentwicklung
und Lehrerfortbildung“, „Eigenverantwortliche Schule in Regionalen
Bildungsnetzwerken“, „Übergänge
gestalten - Anschlüsse sichern“ und „Schulstruktur in
Zeiten demografischen Wandels“. Bis Ende Mai sollen
die Empfehlungen aller fünf Arbeitsgruppen abschließend beraten sein, um sodann dem Landtag und der
Landesregierung zugeleitet zu werden - als Beitrag zu
einem Schulkonsens in NRW.
Inzwischen tagte am 25.03.2011 das Plenum der Bildungskonferenz zum dritten Mal. Die FDP und der Verband lehrer nrw, der frühere Realschullehrerverband,
sind nicht mehr dabei; sie hatten sich - offensichtlich
wegen fehlender Erfolgsaussichten - aus der Runde
verabschiedet. Diese dritte Konferenz beriet die Empfehlungen der drei ersten der zuvor genannten Arbeitsgruppen, die in weitgehendem Konsens beschlossen
worden waren. Das Schulministerium schrieb in seiner
Pressemeldung: „Die Diskussionen waren - wie schon
in den Plenumssitzungen zuvor - lebhaft, konstruktiv und sehr ernsthaft an der Sache orientiert.“ Diese
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Feststellungen kann der Elternverein NRW bestätigen,
der in dieser Runde durch Dr. Friesecke vertreten war.
Die Diskussionsleitung durch Frau Ministerin Löhrmann war fair und ausgewogen. Einwendungen des
Elternvereins NRW fanden Gehör, nicht nur die der
Befürworter rot-grüner Schulpolitik. Wie diese Einwendungen in die endgültigen Fassungen eingehen, bleibt
abzuwarten.
Hervorzuheben ist das Vorgehen in der sicher kontroversesten Arbeitsgruppe „Schulstruktur in Zeiten demografischen Wandels“, die sich bisher viermal traf:
Die ranghohe Vertreterin des Schulministeriums als
Moderatorin in der Arbeitsgruppe, Frau Paulsmeyer,
gab sich zusammen mit ihren Kollegen alle Mühe, konsensfähige Formulierungen zu finden, zeigte aber auch
keine Scheu, dennoch abweichende Aussagen in das
Empfehlungspapier aufzunehmen. Bisher tauchte der

Elternverein NRW an etlichen Stellen mit solchen abweichenden Aussagen auf. Der zur letzten Sitzung vorgelegte Empfehlungsentwurf und die Diskussion bei
der Zusammenkunft führten jedoch zu einigen neuen
Aussagen, die zwar allgemeiner blieben und auf Einzelheiten verzichteten, aber allen - auch dem Elternverein NRW - die Zustimmung ermöglichten.
Die Teilnahme an der Bildungskonferenz erforderte viel
Zeit, zum einen für die mehrstündigen Sitzungen im
Schulministerium in Düsseldorf und zum anderen für
die Durcharbeitung der Papiere, die das Ministerium
erstellte, und für die dazu erbetenen schriftlichen Stellungnahmen. Obwohl der Elternverein NRW die Mitwirkungsmöglichkeit in zwei der Arbeitsgruppen nicht
wahrnehmen konnte, könnte sich der erbrachte Einsatz gelohnt haben. Jedoch noch ist nicht aller Tage
Abend...

SCHULVERSUCH „GEMEINSCHAFTSSCHULE“:
EIN SCHEIN-VERSUCH?
Zwei sachverständige Universitätsprofessoren für Öffentliches Recht haben in je einem Rechtsgutachten
den Schulversuch „Gemeinschaftsschule“ nach § 25
Schulgesetz für rechtmäßig befunden. Zu den Grenzen der Zulässigkeit des Versuchs fehlen allerdings
in beiden Gutachten konkrete Aussagen (siehe Elternbrief Nr. 138). Günter Winands, Staatssekretär im
Schulministerium in der Regierungszeit von Dr. Jürgen
Rüttgers, ist diesen Fragen ausführlich nachgegangen. Für den Verband lehrer nrw (bisher Realschullehrerverband NRW) hat er eine Kurzfassung seiner
längeren Abhandlung verfaßt, die er in der juristischen
Fachzeitschrift „Die öffentliche Verwaltung“ Nr. 2/2011
veröffentlichte. Wichtige Aussagen der Kurzfassung
(lehrer nrw 2/2011 S.13 ff.) unter dem Titel „Die ‚Gemeinschaftsschule’ in Nordrhein-Westfalen ––
Ein Schein-Versuch auf rechtlich ungesicherter
Grundlage“ sind folgende:
„... Ende Januar 2011 genehmigte das Schulministerium siebzehn Versuchsschulen, zwei Anträge wurden
abgelehnt. ...
Zugleich verlautbarte die Schulministerin, weil angeblich weitere vierzig Schulträger zum Schuljahr
2012/2013 die Einrichtung einer ‚Gemeinschaftsschu-

le‘ erwägen, die Schulform noch 2011 als Regelschule im Schulgesetz verankern zu wollen, wobei sie im
Falle eines Scheiterns weitere Schulversuche bis zur
Zahl 50 zuzulassen beabsichtigt. Ohne die Ergebnisse
des noch nicht gestarteten Versuchs abzuwarten, geschweige denn wissenschaftlich zu evaluieren, wurde
damit zeitgleich zur Genehmigung bereits das Ende
des Schulversuchs verkündet, die ‚Gemeinschaftsschule‘ zu einem Versuch mit einjährigem Verfallsdatum. Die sicherlich auch durch öffentlich vorgebrachte
rechtliche Bedenken beeinflusste Kehrtwende offenbart: Es ging von vornherein nicht um einen wirklichen
Schulversuch, sondern darum, am Parlament vorbei
Fakten zu schaffen. Zu diesem Zweck wurde die schulgesetzliche Versuchsvorschrift - wie beim auf Desinteresse gestoßenen zeitlich parallelen Schulversuch zur
Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums – instrumentalisiert. Der Schulversuch ‚Gemeinschaftsschule‘ entpuppt sich nunmehr vollends als das, was
er von Anfang an war, als ein rechtsmissbräuchlicher
Schein-Versuch.
>> Schulgesetzliche Voraussetzungen
Die ‚Gemeinschaftsschule‘ ist normativ bisher einzig
in einem Versucherlass vom 21. September 2010 geregelt, zu dem ein Leitfaden ins Internet gestellt wurde.
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Es fällt auf, dass der zweite Absatz des § 25 SchuIG,
der zusätzliche Aussagen über Versuchsschulen enthält, nicht genannt wurde. Danach können Versuchsschulen zur Erprobung von Abweichungen, Veränderungen oder Ergänzungen grundsätzlicher Art errichtet
werden. Und: „Der Besuch von Versuchsschulen ist
freiwillig“.
In § 25 l und II SchuIG wird die Erprobungsfunktion
eines Schulversuchs deutlich herausgestellt, womit immanent keine Festschreibung einer Dauerlösung verbunden ist. Zwar enthält der Versucherlass
eine zeitliche Begrenzung: Sechs Jahre ab Schuljahr
2011/2012, danach auslaufend für die während des
Versuchszeitraums eingeschulten Schüler (wodurch
der Versuch mindestens elf Jahre dauert). Es fehlt
indes im Versucherlass die von § 25 l SchuIG ebenfalls geforderte umfangmäßige Begrenzung, also eine
zahlenmäßige Obergrenze. Dies wird nicht dadurch
geheilt, dass aufgrund des eingeschränkten Interesses bislang nur siebzehn Versuchsschulen genehmigt
wurden.
Da die Ansage der Landesregierung unverändert im
Raum steht, dreißig Prozent aller Schulen der Sekundarstufe l umwandeln zu wollen, kann eine scheibchenweise vonstatten gehende Ausweitung durch §
25 SchuIG nicht legitimiert werden. Äußerungen, nicht
mehr als fünfzig Versuchsschulen genehmigen bzw.
ein Gesetzgebungsverfahren einleiten zu wollen, sind
rechtlich irrelevant. Insbesondere die Ankündigung
einer Gesetzesinitiative zeigt, dass es nicht um ein
vorläufiges, der ‚Erprobung‘ dienendes Projekt an wenigen Schulen geht. Der Versuchscharakter ist nur vorgeschoben. In einer Antwort auf eine Große Anfrage
der CDU erklärte 1973 die SPDgeführte Landesregierung, dass „ausschließlich Maßnahmen mit Versuchscharakter“ auf eine schulgesetzliche Versuchvorschrift
gestützt werden können. „Die generelle Einführung
gesetzlich nicht vorgesehener Schulformen wird durch
diese Vorschrift nicht gedeckt.“ (LT-Drs. 7/3397, S. 23).
…“
Wir danken Autor und Herausgeber für die
Genehmigung zum Abdruck
Inzwischen sind 14 solcher von Kommunen in NRW
beantragten „Gemeinschaftsschulen“ nicht nur von
der Schulministerin genehmigt, sondern auch durch
entsprechende Anmeldungen von Schülerinnen und
Schülern auf den Weg gebracht. Für die drei geplanten
Schulversuche in Bad Honnef, Bornheim und Sprockhövel reichten die Anmeldungen nicht.
Gerichtliche Auseinandersetzungen gab es um die Planung in Blankenheim/Nettersheim wegen der Sekundarstufe II und gibt es um die „Gemeinschaftsschu-
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le” in Finnentrop. Während das Verwaltungsgericht
Aachen den Schulversuch grundsätzlich für zulässig
erachtet, ist das Verwaltungsgericht Arnsberg, angerufen von Finnentrops Nachbarkommunen Attendorn
und Lennestadt, anderer Meinung. Es hat mit Beschluß vom 08. April 20112 „die Einrichtung einer
sogenannten Gemeinschaftsschule in Finnentrop vorläufig gestoppt”. Zur Begründung heißt es:
”... Bei vorläufiger Bewertung erweise sich die der Gemeinde Finnentrop erteilte Genehmigung als rechtswidrig. Sie lasse sich nicht auf die vom Schulministerium herangezogene Regelung über Schulversuche
in § 25 Abs.1 SchulG und auch nicht auf die zusätzlich zu beachtende Vorschrift über Versuchsschulen
in § 25 Abs.2 SchulG stützen. Diese Bestimmungen
ermöglichen lediglich ergebnisoffene Schulversuche
als atypische Ausnahmen. Das fragliche Vorhaben sei
jedoch – unabhängig davon, wie viele entsprechende
“Schulversuche” gegenwärtig verwirklicht würden –
Teil einer systematischen, über punktuelle Projekte hinausgehenden Einführung einer neuen Schulform, wie
sich aus der Koalitionsvereinbarung und dem Runderlaß des Ministeriums vom 21. September 2010 ergebe. Ein derartiges Vorhaben unterliege dem Vorbehalt
des Gesetzes; es erfordere ein entsprechendes verfassungskonformes formelles Gesetz, das in diesem
Fall nicht vorhanden sei. Aber auch gemessen an den
vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen sei die Genehmigung rechtswidrig, weil das Ministerium das ihm
zustehende planerische Ermessen nicht ordnungsgemäß ausgeübt habe” (Pressemitteilung des VG Arnsberg vom 11. April 2011).
Der Beschluß erging in vorläufigen Verfahren (AZ: 10 L
141/11, 10 L 155/11). Die Schulministerin hat bereits
angekündigt, Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Münster einzulegen. Auch dessen Entscheidung
kann nur eine vorläufige sein, da das Urteil im Hauptverfahren noch nicht gesprochen ist.
Was bedeutet diese Rechtslage? Die übrigen 13 genehmigten „Gemeinschaftsschulen” werden als Schulversuche zum neuen Schuljahr ihren Betrieb aufnehmen, weil Anfechtungsfristen für betroffene Eltern
und betroffene Nachbarkommunen verstrichen sind.
Unbenommen bleibt es allen, die unser gegliedertes
Schulwesen mit Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen für das überlegene halten,
Kommunalpolitiker und Grundschuleltern über die Bedenken gegen die “Gemeinschaftsschule” zu informieren und von der Planung weiterer derartiger Schulen
oder Schulversuchen abzuraten. Die Probleme des
Schülerzahlenrückgangs sollten im Einvernehmen benachbarter Kommunen organisatorisch gelöst werden.
Dr. Gisela Friesecke
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Die Bezirksgruppe Linker Niederrhein informiert:
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TRAUERSPIEL SANKT AUGUSTIN
Die Gesamtschulbefürworter haben in Sankt Augustin
bei Bonn ihr Ziel erreicht: eine Gesamtschule wird im
Schulzentrum Menden auf Kosten von Hauptschule
und Realschule eingerichtet. Im letzten Jahr scheiterte
der Plan an fehlenden zwei Anmeldungen aus der
Kommune, in diesem Fe
bruar wurden viel mehr
Kinder angemeldet, als die Gesamtschule Plätze

haben wird. Dies, obwohl der Elternverein NRW breit
informierte, und zwar mit Anzeigen in den kostenlos
an alle Haushalte verteilten Anzeigenblättern. In Sankt
Augustin gibt es deren zwei. Über Spenden konnten wir
in diesem Jahr in beiden Blättern zweimal inserieren.
Im „Wochenende-Extra-Blatt“ erschien am 05.02.2011
zum Wochenende vor den Anmeldeterminen:
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Wir trauern um das jahrgangsweise Sterben der anerkannten und beliebten

Hauptschule Menden

Realschule Menden

• Augustinusschule
• besondere Sprachförderung in 5/6
• PfAu-Projekt -Partner für Ausbildung
• BUS- Klasse (Betrieb und Schule)

• bilingualer Zweig seit 1990
• 15 % mehr Bewerber als Plätze
• 56 % der Abgänger mit Qualifikation
für die gymnasiale Oberstufe

Einseitige Werbung für die Gesamtschule mit Halbwahrheiten
hat Grundschuleltern und Kommunalpolitiker von CDU, SPD und Grünen
in Sankt Augustin verführt,
beide guten Schulen zum allmählichen Tod zu verurteilen.

Unser Mitgefühl gilt den Schulgemeinden von
Augustinus-Schule und Realschule Menden.

Elternverein NRW e.V.

NACHHILFE - EIN STREITTHEMA
Die Stiftung Warentest hat 2006 eine repräsentative
Umfrage zum Thema Nachhilfe („Büffeln für bessere
Noten“ 4, 2006) durchgeführt. Dabei wur
de u.a.
festgestellt:
 Die meisten Defizite gibt es in Mathematik, Englisch
und Deutsch.
 Die Ausgaben für Nachhilfe beziffern sich auf etwa
1 Milliarde Euro im Jahr.
 Zwei Unterrichtseinheiten à 90 Minuten pro Woche
kosten bei den großen Instituten zwischen 99 und
146 Euro im Monat.
Im Januar 2010 folgte eine Studie der BertelsmannStiftung unter Mitarbeit von Prof. Klaus Klemm,
Bildungswissenschaftler aus Essen (Die Welt
29.01.2010). Sie zeigte, daß im Bundesdurchschnitt
schon 14,8 % der Viertkläßler, also der Grundschüler,
Nachhilfe in Deutsch erhalten - in NRW sind es
12,8 %. Ähnliches muß schon früher bekannt gewesen
sein; denn der Hamburger Pädagogik-Professor Peter
Struck sagte: „..: Arme Kinder landen völlig unabhängig
von ihrer Intelligenz überwiegend in der Hauptschule,

während dumme Kinder reicher Eltern mit viel Nach
hilfe durchaus zum Abitur kommen“ (Pressemit
teilung des Deutschen Realschullehrerverbandes
vom 08.08.2008). Und die GEW meint ganz allge
mein, private bezahlte Nachhilfe verstärke die
Chancenungleichheit.
Besonders interessant an diesen Feststellungen ist
die Tatsache, daß schon für Grundschüler Nachhilfe
gegeben wird. In der Grundschule sind Jungen und
Mädchen verschiedener Herkunft, verschiedenen
Vorwissens und verschiedener elterlicher Finanzlage
zusammen und werden gemeinsam unterrichtet. Bei
diesem gemeinsamen Lernen in der Grundschule läßt
die individuelle Förderung offensichtlich zu wünschen
übrig, das Lernen der Kinder voneinander wohl ebenso.
Warum gelingt es den Grundschulen nicht, alle Kinder
zu den individuellen Höchstleistungen zu führen? Wenn
es schon in den Grundschulen nicht gelingt, wie soll
das gemeinsame Lernen dann in den weiterführenden
Schulen erfolgreich sein?
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Wann ist Nachhilfe sinnvoll?
Die Stiftung Warentest hat den Nachhilfesuchenden
einige Regeln an die Hand gegeben. Den Hinweis auf
die Motivation des „schwächelnden Kindes“ rückte
sie an die erste Stelle: „Das Kind sollte bereit sein
zu lernen. Besprechen Sie mit ihm die Probleme.
Wenn die Initiative für die Nachhilfe nur von den Eltern
ausgeht, sind die Erfolgsaussichten gering.“
Unterrichtsversäumnisse wegen Krankheit, Schul
wechsel wegen Umzugs, belastende Erlebnisse in der
Familie wie Trennung der Eltern, Tod oder Invalidität
eines Elternteiles, Verlust eines Ge
schwisterchens,
pubertäre Störungen - das sind Begebenheiten,
die ohne eigene Schuld Nachhilfe empfehlenswert
sein lassen. Auch Phasen selbst
verschuldeter
Faulheit können dazu führen, daß mit Nachhilfe die
entstandenen Lücken im Unterrichtsstoff der Schule
nicht nur ausgeglichen werden können, sondern auch
auf Wunsch des Betroffenen ausgeglichen werden
sollen. Gut ist die Nachhilfe dann, wenn nach der
Nachhilfe keine Nachhilfe mehr nötig ist!
Wann ist Nachhilfe nicht sinnvoll?
„Häufig beruht aber auch die Notwendigkeit der
Nachhilfe auf einer Fehleinschätzung im Lei
stungsvermögen und Leistungswillen des Kindes“,
sagt ein erfahrener langjähriger Schulleiter. „Auf
Gedeih und Verderb will man, dass das Kind den
vermeintlich einträglichsten Ausbildungsweg mit
Abschluss ‘Abitur’ einschlägt. Dagegen ist zunächst
nichts einzuwenden. Es ist das gute Recht der Eltern,
das Beste für ihr Kind zu wollen. Nur sollten Eltern
nicht die Augen davor verschließen, dass nicht jedes

Kind die Voraussetzungen dafür mitbringt. Man sollte
Kinder nicht in eine Schul
laufbahn pressen, für die
sie nicht geschaffen sind. Bei allem Leistungsdruck,
dem Kinder sich stellen müssen, wenn Leistung
verlangt wird - sie sollten nicht einer Dauerbelastung
an ihrem Leistungslimit oder gar darüber hinaus
ausgesetzt sein. Das kann zu Neurosen führen und
zu Verhaltensauffälligkeiten der üblen Art, wird aber
jedenfalls die Lebensqualität in Kindheit und Ju
gend beeinträchtigen - mit langfristigen Auswir
kungen auf die Psyche und den späteren Lebensweg“
(Dr. Winfried Holzapfel: „Nachhilfe -Streitthema
in der Bildungsdebatte“ in Katholische Bildung,
Verbandsorgan des VkdL, Mai 2009, mit weiteren
Hinweisen).
Die CDU-FDP-Mehrheit hat im 2006 verabschie
deten Schulrechtsänderungsgesetz die individu
elle Förderung zum durchgängigen Grundsatz
erhoben (§ 1), sie hat klar den Schulen zur Aufgabe
gemacht, alle Schüler zum Leistungsziel der Klasse zu
führen, Lern- und Förderempfehlungen für die Schüler
vorgeschrieben, die dem Leistungsstand nachhinken,
und sie hat weitere schulische Förderangebote
angeraten (§ 50 Abs. 3). Mit diesen Vorschriften hat
die vorherige Land
tagsmehrheit die Schulen in
die Pflicht genom
men, so daß eine individuelle
Förderung leistungsschwächerer Schüler nicht mehr
vom Geldbeutel der Eltern abhängig zu sein braucht.
Die Lernbereitschaft auf der Seite des Schülers
kann allerdings keine Schule ersetzen!
Dr. Gisela Friesecke
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KEINE MACHT DEN DROGEN
„Das ist nicht die Generation Suff“
Das sagte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung
Mechthild Dyckmans (FDP), als sie eine neue Studie
der Bundeszentrale für gesundheit
liche Aufklärung
vorstellte. Danach verringerte sich der Anteil
Jugendlicher und junger Erwachsener, die mindesten
einmal je Woche Alkohol trinken, erheblich, und zwar
bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren von 21 %
auf 13 % und bei jungen Erwachsenen zwischen 18
und 25 Jahren von 44 % auf 35 %. Bedauerlicherweise
stieg jedoch der Anteil von “Kampftrinkern” im Alter
von 16-17 Jahren unter denen an, die im vergangenen
Monat viermal oder öfter mindestens 5 Gläser Alkohol
tranken. Waren es im Jahr 2008 erst 17,4 %, mußte man
zwei Jahre später schon von 18,9 % ausgehen. Und
mehr als 26.000 junge
Leute landeten 2009
mit Alkoholvergiftungen
im Krankenhaus! Der
Direktor des Ver
bands
der privaten Krankenversicherer appellierte
an die Eltern, sie sollten
sich
ihrer
Verant
wortung als Vorbil
der
bewußt sein (Bonner
General-Anzeiger,
5./6.2.2011).
Neuer Weg
zum Rausch
Unter Jugendlichen ist die Sucht nach Rausch weiter
ein wichtiges Thema. Eine neue Idee greift inzwischen
um sich: man taucht Tampons in hochprozentigen
Alkohol, z.B. in Wodka, und schiebt diese vaginal
oder anal in den Körper ein. Auf diese Weise gelangt
der Alkohol über die Schleimhäute direkt ins Blut. Die
Gefahr einer Alkoholvergiftung ist besonders hoch.
Äußere Anzeichen wie eine Alkoholfahne fehlen.
Abhilfe durch Auspumpen des Magens gibt es auch
nicht. Experten warnen vor dem gefährlichen Trend
(Pforzheimer Zeitung, 6.4.2011).
„Boom“, „Bonzai“,
„Aromatic Potpourri“
Was verbirgt sich hinter diesen Bezeichnungen?
Es sind Kräutermischungen mit berauschender
Wirkung, die in kleinen bunten Tütchen unbekannter
Hersteller verkauft werden. Die zerkleinerten Kräuter

verschiedener Sorten kommen aus dem Osten oder dem
asiatischen Raum und wurden mit unterschiedlichen
synthetischen Cannabinoiden behandelt. Die Tütchen,
die nur wenige Gramm enthalten und um die 30 Euro
kosten, werden meist über das Internet bezogen,
können aber auch in Kosmetikläden, Schreibwarenge
schäften oder Reinigungen angeboten werden. Der
als angeblich schön beschriebene Rausch
zustand
tritt schon nach wenigen Minuten ein, die körperlichen
Folgen sind alles andere als schön: Panikattacken,
heftige Herzrhythmusstörungen, Verkrampfungen,
Bewußtlosigkeit, sogar Lähmungserscheinungen sind
schon beobachtet worden. Nach den ersten in die
Kinderklinik in Erlangen eingelieferten Jugendlichen
warnte nicht nur die Sucht- und Drogenberatungsstelle,
son
dern auch die Polizei
und der Kinderschutzbund
(nordbayern.de, 19.02.2011).
Alkohol schweres Gift für
Embryos
Alkohol in der Schwangerschaft gilt als Ursache für
3.000 jährliche Fälle von
Behinderungen bei Neugeborenen in Deutschland.
Schon geringe Mengen
Alkohol können dem Ungeborenen erheblich schaden.
Alkohol kann die Zellteilung
beeinflussen. Des-halb kann
jedes Organ des Fötus in Mit-leidenschaft gezogen werden. Das „Fetale Alkohol Syndrom“ hat gravierende
Folgen wie Minderwuchs, Schlitz- oder Schielaugen,
Gesichtsfehlbildungen,
Gaumenspalten,
Fehlbil
dungen innerer Organe, Herzfehler, Auffälligkeiten
der Genitalien und Harnwege sowie Störungen
der geistigen, psychischen und psychomotori
schen Entwicklung und Verhaltensstörungen wie
Hyperaktivität. Auch das Fehlgeburtsrisiko ist erhöht.
In der Schwangerschaft gelangt jeder Schluck
ungehindert zum Kind, dessen Organismus wesentlich
länger braucht, um ihn abzu
bauen. Bei täglichem
Alkoholgenuß ist das Kind womöglich durch die ganze
Schwangerschaft betrunken. Die Folgen sind nicht
heilbar und häufig nur schwer therapierbar (t-online.
de, ots, dapd, weitere Informationen unter:
http://www.fasworld.de/was_ist_FASD.pdf).
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„KINDER LERNEN BESSER OHNE COMPUTER“
In einem Interview von „Intelligent Learning“ äußerte
sich der Neurowissenschaftler Professor Dr. Manfred
Spitzer im November 2010 zu den Wirkungen
elektronischer Medien während Kindheit und Jugend.
Aus der Veröffentlichung in der Zeitschrift „Familie und
Erziehung“ vom März 2011 unter dem Titel „Kinder
lernen besser ohne Computer“ entnehmen wir die
Aussagen Spitzers, der im Interview zuvor auf die
schädlichen Wirkungen des Fernsehens eingegangen
war, zur Nutzung der Computer:
„...
Gilt Ihre Ablehnung auch für Computer?
Ja, auch die tun der geistigen Entwicklung der
Jüngeren nicht gut. Ich rate davon ab.
Aber man sitzt nicht nur
passiv davor wie beim
Fernseher.
Da bin ich sehr skeptisch. Zeigen Sie
mir den Zwölfjährigen, der auf dem
Computer keine blutigen Ballerspiele
spielt. Und den 16-Jährigen, der
nicht zu LAN-Partys will, wo sie
nächtelang vor dem Gerät sitzen.
Was Kinder und Jugendliche lernen
müssen, lernen sie viel besser ohne
Computer. Ich selber nutze ja das
Internet als Wissenschaftler und weiß
genau, wo es mir helfen kann und wo
nicht, weil ich Vorwissen habe. Wenn
ich aber als Schüler ganz am Anfang
des Wissenserwerbs stehe, nützt
mir das Internet sehr wenig, weil
ich da sehr viel ungefilterten Schrott
bekomme.
Sie würden alle Computer von
der Schule verbannen?
Ich würde erst gar keine anschaffen und das Geld
lieber für zusätzliche Lehrer ausgeben. Die Geräte
veralten doch so schnell, dass man im Grunde in Müll
investiert. In Baden-Württemberg haben wir letztlich
mehr als 200 Lehrerstellen nur für die Administration
der Computer, das ist ein Skandal. Die sollten besser
mit den Kindern arbeiten.
Schule ohne Computer, damit ruinieren Sie die
berufliche Zukunft vieler Kinder. Wenn die erst
mit 18 anfangen, ist es längst zu spät.
Das ist nun wirklich Quatsch. Das Auto braucht
man auch für viele Berufe, und trotzdem lernt man
Autofahren nicht in der Schule. Aber Bill Gates hat
es geschafft, dass seine Produkte Word, Powerpoint

und Excel heute quasi zu Schulfächern erhoben
wurden. Mein Sohn hat unlängst eine Note Abzug für
ein Referat bekommen, nur weil er normale Folien zur
Präsentation benützte und nicht Powerpoint. Wenn
das nicht so skandalös wäre, müsste man Bill Gates
dafür gratulieren.
Was brauchen Kinder aus Ihrer Sicht als
Hirnforscher?
Wir schauen den Gehirnen mit unseren Scannern ja
bei der Arbeit zu, und am aktivsten sind sie, wenn
Menschen mit Menschen zu tun haben. Ältere
Menschen fragen mich oft, ob das tägliche Lösen
von Kreuzworträtseln gutes „Gehirnjogging“ gegen
Alzheimer sei. Meine Antwort lautet immer: Wenn Sie
jeden Tag einen Enkel hüten würden, wär das für Ihr
Gehirn besser, weil es stärker gefordert wäre.
Gilt das auch für Kinder?
Ja. Ein Beispiel: In einer Studie
hat man Schüler gefilmt, die
Bruchrechnen lernen sollen. In
der US-amerikanischen Klasse erklärt der Lehrer, wie es
geht, und teilt dann Zettel mit
Aufgaben aus, die jeder für
sich allein lösen muss. In der
japanischen Schule dagegen
teilt der Lehrer die Klasse in
zwei Gruppen, und jede Gruppe
soll sich für die jeweils andere
Gruppe Aufgaben ausdenken.
Ist doch klar, was passiert:
Die sind mit Eifer dabei, den
anderen möglichst harte Nüsse
zu geben – da laufen Impulse
durch die Synapsen, dass es
eine Freude ist.
Dass man mit Spaß besser lernt als ohne Spaß,
ist doch eine banale Erkenntnis.
Ja, das ist banal, aber deshalb nicht falsch. Und wenn ich
als Hirnforscher die Gelegenheit habe, diese Banalität
durch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu
untermauern und wieder in Erinnerung zu rufen, dann
mache ich das gerne. Die neurobiologische Forschung
zeigt ganz klar, wie wichtig Aufmerksamkeit, Motivation
und „affektives Mitschwingen“ sind. Wir wissen
heute, dass die Lernfähigkeit unserer neuronalen
Areale entscheidend mit dieser positiven affektiven
Beteiligung des Lernenden zusammenhängt.
...“
Wir danken für die Genehmigung zum Abdruck.
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WICHTIGES IN KÜRZE
Interessantes aus Rheinland-Pfalz
Das dortige Schulministerium unter Ministerin Doris
Ahnen (SPD) hat ein Faltblatt heraus
gegeben, in
dem empfohlen wird, bei muslimischen Kindern und
Jugendlichen Sexualkunde in „geschlechtshomogenen
Gruppen“ und Sport ab der Pubertät ebenfalls nach
Geschlechtern getrennt anzubieten. Das Faltblatt
solle Anregungen für die Integration geben (Die Welt,
18.01.2011).
Sport mindert die Gewaltbereitschaft
Wissenschaftler von den Instituten für Sportwis
senschaften und für Experimentelle Psychologie
der Universität Regensburg untersuchten in einem
Projekt die „Veränderung von Gewaltbereitschaft,
Selbstbewußtsein und emotionaler Befindlichkeit bei
Kindern sowie Jugendlichen durch Sport
training“.
Getestet wurden zwei Gruppen von Schülern
Regensburger Hauptschulen, die eine unterzog
sich einem Karate-Training, die andere trainierte
Tischtennis. Als Ergebnis konnte festgehalten werden,
daß das sportliche Training zu einer Abnahme der
Gewaltbereitschaft führte, das Selbstbewußtsein der
Schüler zunahm und sich ihre emotionale Befindlichkeit
verbesserte (DGUV pluspunkt, Februar 2011)
„Crash Kurs NRW“
Die Polizei in NRW hat im Januar 2011 die Kampagne
„Crash Kurs NRW“ begonnen, die sich vornehmlich an
Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren richtet und
jugendlichen Leichtsinn im Straßenverkehr eindämmen
soll. Polizisten, Rettungssanitäter, Notärzte, Notfall-

seelsorger und Angehörige von Unfallopfern kommen
in die Schulen und schildern ihre ganz persönlichen
Erfahrungen bei Verkehrsunfällen, die Ursachen
und die Folgen. Dazu werden eindringliche Bilder
gezeigt. Zur Vor- und Nachbereitung solcher Kur
se wurden ein Kurshandbuch und weitere Unter
richtsmaterialien erarbeitet. Wissenschaftlich wird das
Projekt von der Universität Köln begleitet, die auch
Lehrerfortbildungen anbietet. Bis Ende 2012 sollen
die Kurse flächendeckend angeboten werden, sodaß
jedes Jahr eine Jahrgangsstufe von Schülerinnen und
Schülern erreicht werden kann und hoffentlich der
zur Zeit hohe Anteil von18% Jugendlicher bei den
Verursachern von Verkehrsunfällen gesenkt werden
kann (Amtsblatt „Schule NRW“ 03/11 - weitere
Informationen:
www.crashkurs.nrw.de).
Schweizer Rezept
In Zürich wird eine neue erzieherische Maßnahme
geplant, um gegen die Störungen des Unterrichts
vorzugehen, die die Lehrerinnen und Lehrer viel Kraft
kosten und wertvolle Unterrichtszeit vergeuden.
Die Eltern von Schülern, die im Unterricht auffällig
werden, sollen zum Besuch von Erziehungskursen
verpflichtet werden. In den Familien der Störer fehlen
oft die Leitplanken, die Erziehungspflichten werden
vernachlässigt. Diese Väter und Mütter sollen lernen,
ihren Kindern Grenzen zu setzen. Weigern sie sich,
an den Erziehungskursen teilzunehmen, sollen sie
bis zu 5.000 Franken Buße zahlen müssen (Zürcher
Unterländer, 10.01.2011).

Herzlichen Glückwunsch der
Sieger-Hauptschule!
„Wir gratulieren der Ganztags-Hauptschule „Hake-

mickeschule“ in Olpe sehr herzlich zu ihrem verdien
ten 1. Platz im Wettbewerb Starke Schule! Ich bin
begeistert von der großartigen, vorbildlichen Arbeit,
die dort geleistet wird“, sagt die Landesvorsitzende
des Elternvereins NRW e.V. Regine Schwarzhoff, die
als Jury-Mitglied bei dem Wettbewerb ‚Starke Schule.
Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife
führen‘ (früher ‚Deutscher Hauptschulpreis‘) die
Siegerschule selbst mit besucht hat. „Diese Hauptschule hat sich aus über 600 Mitbewerbern aus allen
Bundesländern klar als stärkste Schule hervorgetan.
Ihre Arbeit zeichnet sich aus durch: eine überzeugende
pädagogische Ausrichtung auf die optimale Förderung
des einzelnen Schülers, eine systematische, stärken-

orientierte Berufs
wahlvorbereitung ab Klasse 5 und
eine zugewandt–strenge erzieherische Haltung,
die vom gesamten Kollegium nachhaltig getragen
wird. Zu diesem Wettbewerb hat sich eine Vielzahl
NRW-Hauptschulen beworben, die allesamt sehr
gute Arbeit leisten, die Anerkennung verdient. Die
‚Qualitätsoffensive Hauptschule‘, die die nordrheinwestfälische Vorgängerregierung gegründet hatte,
trägt heute reiche Frucht, die den Schülerinnen und
Schülern an vielen NRW-Hauptschulen zugutekommt.
Leider scheinen die jetzige rot-grüne Regierung die
Unterstützung nicht fortführen zu wollen.“
Weitere Informationen: www.StarkeSchule.ghst.de
Recklinghausen, 11. Mai 2011

