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bilaNZ eiNer GrüNeN SCHUlMiNiSteriN

iN dieSeM Heft

ZumerstenmalinderGeschichteNordrhein-WestfalenslagdasSchulministeriuminderHandeinerministerinderParteiBündnis90/DieGrünen,
vonSylviaLöhrmann.DieseParteihatte2010beiderLandtagswahl12%
der Stimmen holen können. ministerin Löhrmann erinnerte auf dem Parteitagam30.03.2012u.a.andieAbschaffungvonKopfnotenundStudiengebührenundrühmtesich:„Alldasundnochvielmehrhabenwirdurchgesetzt“.DenSchulkonsensnannteLöhrmann„unserenErfolg“,weildas,
was von SPD, CDu und Grünen beschlossen wurde, bereits von einem
Grünen-Parteitag2008indasProgrammgeschriebenwordensei(Bericht
BonnerGeneral-Anzeiger,31.03./01.04.2012).
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ministerin Löhrmann hat ihre Zeit auf diesem Schul-Chefsessel genutzt.
SiehatmitHilfevonLandtagsmehrheitennichtnur
 die gerade 2006 wieder eingeführten Kopfnoten - also die Noten für
Arbeits-undSozialverhalten-erneutabgeschafft,siehatauch
 NoteninderGrundschulewiederumindasBeliebenderSchulkonferenz,desEntscheidungsgremiumsinwichtigenFragen,gestellt,
 die Schulformempfehlung der Grundschule entwertet, indem sie den
Prognoseunterricht für diejenigen abschaffte, denen die Grundschule
ein„nichtgeeignet“fürRealschuleoderGymnasiumbescheinigthatte,
 die Drittelparität von Lehrern, Schülern und Eltern in der SchulkonferenzeingeführtunddamitmehrheitenvonSchülernundElterngegen
dieFachpädagogenermöglicht,
 dasTorfürneueintegrierteGesamtschulenbreitergeöffnet,indemsie
diemindestschülerzahlbeiderErrichtungvon112auf100herabsetzte,
 mitderSekundarschuleeineneuevorrangigintegriertgeführteSchulformbegründet,fürdieinintegrierterFormdasLandhöhereZuwendungenzahltalsinderebenfallsmöglichenkooperativenForm.
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in allen diesen fällen geigt die Ministerin an den wirklichen aufgaben von Schule vorbei,derbestmöglichenBildungundErziehungjedes
einzelnen Kindes; denn Kinder sind verschieden nach Anlagen, AufnahmebereitschaftundfamiliärerBegleitung.Derministerinhatdieparteipolitische ideologie staatlich gesteuerter Gleichheit die Hand geführt. und
dies trotz der gesetzlichenVorgabe individueller Förderung, die auch die
ministerin immer wieder betonte. es gibt keine wissenschaftliche Untersuchung, die dem „gemeinsamen lernen“ aller Schülerinnen und
Schüler in integrierten Schulen einen höheren lernwert zumißt als
dem getrennten lernen in Hauptschulen, realschulen und Gymnasien
oder entsprechenden Schulzweigen.DagegengibtesvieleVergleichs-
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untersuchungen, die dem „gemeinsamen Lernen“ einen geringeren Lernwert bescheinigen.
Der Philologenverband in Schleswig-Holstein plante eine Pro- und Contra-Diskussion zum „gemeinsamen Lernen“. Es gelang ihm nicht, einen einzigen
Erziehungswissenschaftler für das Pro zum „gemeinsamen Lernen“ zu finden! (Pressemitteilung des PhV
Schleswig-Holstein v. 24.01.2012). Die ehemalige
NRW-Schulministerin Gabriele Behler (SPD) beklagte öffentlich, daß wissenschaftliche Befunde keinen

Eingang in die Schulpolitik fänden (Tagung des Deutschen Philologenverbandes, Profil Nr. 11/2011) Wer
wissenschaftliche Befunde und Erkenntnisse beiseite
schiebt und schlicht ignoriert, vertritt keine gute Schulpolitik. Er mißbraucht die Schule zur Gesellschaftspolitik der Gleichmacherei. Läßt das die leuchtende Sonnenblume erwarten, die das Zeichen der Partei Bündnis 90/Die Grünen ist?
Dr. Gisela Friesecke

Pressemitteilung 23.02.2012:
Noten dürfen kein Spielball für Politiker sein!

Für die Manipulation an Noten in der Grundschule verdient Ministerin Löhrmann eine rote Karte! In einer Pressemitteilung ließ die Ministerin am 01. Februar 2012 verkünden, daß der Landtagsausschuß für Schule und Weiterbildung
ihrem Vorschlag zugestimmt habe, die Ausbildungsordnung Grundschule wieder rückzuändern. Die dritte „Reform“
in ein paar Jahren! Im Jahr 1996 hatte eine SPD-Schulministerin die Regeln für die Grundschulzeugnisse abgeändert
und mit der Zustimmung des Schulausschusses des Landtags verordnet: Die Schulkonferenzen einer jeden Grundschule entscheiden, ob die Zeugnisse im 3. Grundschuljahr lediglich Beschreibungen der Lernentwicklung enthalten
und die klassischen Noten für die Fächer wegfallen. Bisher waren zusätzlich die Noten „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, „ausreichend“, „mangelhaft“ und „ungenügend“ üblich gewesen. Gewiß, Noten sind nicht so eindeutig wie
die Zentimeter beim Weitsprung. Sie geben aber für Kinder und Eltern ein klares Bild über den Leistungsstand in
der entsprechenden Lerngruppe. Auch die gefürchteten schlechten Noten haben ihr Gutes: häufig aktivieren sie
Anstrengungsbereitschaft und andere Stärken. Und Hilfen können früh genug beginnen. Die CDU-Schulministerin
kehrte im Jahr 2006  zur üblichen Regelung zurück, die zur Zeit noch gilt: Bereits das Versetzungszeugnis am Ende
des 2. Grundschuljahres enthält neben den Lernberichten Noten für die Fächer, die Zeugnisse im 3.Grundschuljahr
desgleichen. Und nun werden wieder die Schulkonferenzen das Sagen haben über die Noten, jede Schule für sich!
Zur Begründung wird auf Schulversuche an 4 Grundschulen verwiesen - vier von 3127 öffentlichen Grundschulen
in NRW!
Im Beteiligungsverfahren hat der Elternverein NRW die Neuregelung abgelehnt - wir appellieren an die Schulen, die Noten für das 3. Grundschuljahr beizubehalten.
Essen/Recklinghausen 23.02.2012
Ansprechpartner: Regine Schwarzhoff
Landesvorsitzende - www.elternverein-nrw.de

3

Elternbrief Nr. 142

ELTERN: MITSPRACHE NUTZEN !
Die Schulkonferenz jeder Grundschule kann entscheiden, daß schon in diesem Sommer die Noten am Ende
des 2. Schuljahres und im 3. Schuljahr wegfallen – keine sollte dies tun!
In den Grundschulen besetzen Eltern die Hälfte der
Sitze in der Schulkonferenz, die andere Hälfte steht
den Lehrkräften zu. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Schulleitung. Wenn die Eltern einig sind und
eine Lehrerstimme hinzugewinnen, bleibt ein Antrag

auf Abschaffung der Noten erfolglos! Kinder ernstnehmen heißt, sie nicht in Watte zu packen. Sie haben
Anspruch auf eine klare Beurteilung ihrer Fähigkeiten
und Schwächen. Lehrer – aber auch wir Eltern – müssen jedes Kind in seiner Individualität annehmen und
ermutigen. Es soll sein Potential entdecken, entfalten
und ausschöpfen können. Dazu gehören die bekann
ten und für jedermann verständlichen Noten.

Überblick über die wichtigsten Argumente:
Die Notengegner meinen:

Warum Ja zu Noten?

• Noten sind ungerecht.
Wenn Kinder in die Schule kommen, ist ihr Wissen
und Können verschieden. Sie müssen sich unterschiedlich stark anstrengen, um rechnen, lesen,
schreiben und anderes mehr zu lernen. Noten messen nur den Lernerfolg und nicht die Anstrengung
des einzelnen Kindes.

• Noten sind den Kindern wichtig.
Für viele Kinder ist die Schule die erste Gelegenheit,
die eigenen Kräfte und Fähigkeiten ernsthaft mit
denen Gleichaltriger zu messen. Kinder suchen
den Wettbewerb – und das nicht nur im Kirschkernspucken, im Rennen oder Springen!

• Noten benachteiligen Kinder, denen das Lesen,
Schreiben und Rechnen schwerfällt.
Noten gibt es nur für Lernfächer, aber nicht für ebenso wichtige Fähigkeiten wie z.B. Lernbereitschaft,
Hilfsbereitschaft, Verantwortungsbewußtsein.
• Schlechte Noten entmutigen.
Ohne Angst vor schlechten Zensuren könnten
lernschwächere Kinder ihre Fähigkeiten im Lesen,
Schreiben und Rechnen besser entwickeln.
• Noten bewirken, daß unter Kindern Konkurrenz
streben entsteht und Eltern Leistungsdruck auf
ihre Kinder ausüben.
Die Lernberichte dagegen müssen ermutigend
abgefaßt sein. Sie verhindern einen direkten Leistungsvergleich mit den Mitschülern.

• Noten haben erzieherischen Wert.
Noten machen Erfolg und Mißerfolg deutlich. Kinder müssen lernen, mit beidem umzugehen. Je früher Noten in der Schule einsetzen, umso leichter
fällt es den Kindern, sich an Leistungsbewertungen
zu gewöhnen. Regelmäßige Gespräche zwischen
Eltern, Lehrern und Schülern ergänzen die Note.
• Noten spornen an, auch die schlechten.
Die Note bewertet nicht die Person des Kindes, sondern nur die gezeigte Leistung. Erfahrungsgemäß
strengen sich Kinder auf Dauer nicht an, wenn es
keine Noten gibt. Noten bieten keinen Grund zur
Angst. Angst haben Kinder höchstens vor unangemessenen Reaktionen von Eltern und Lehrern.
• Noten sind klar verständlich.
Nicht alle Eltern – am wenigsten Eltern auslän
discher Herkunft – können die in einer Fachsprache
abgefaßten Berichtszeugnisse richtig verstehen.
Diese Eltern haben ohne herkömmliche Noten keine oder nur sehr ungenaue Kenntnisse über den
tatsächlichen Leistungsstand ihrer Kinder.
• Noten sind vergleichbar.
Aus Lernberichten können Eltern nicht erkennen,
was ihr Kind im Vergleich zu anderen Kindern leistet. Das aber müssen Eltern wissen, um für das
Kind am Ende der Grundschulzeit die richtige weiterführende Schule auszuwählen, die es fördert,
aber nicht überfordert.
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Landtagswahl in NRW – was dann?
Am 13. Mai wird in NRW ein neuer Landtag gewählt.
Auch wenn Meinungsumfragen Wahltrends angeben,
das Ergebnis ist offen. Längere Verhandlungen werden sich anschließen, bis die neue Landesregierung
ihre Arbeit wird aufnehmen können. Dennoch ist eine
schulische Entwicklung abzusehen: das Sterben von
Hauptschulen mangels Schülern und damit Umorganisationen des schulischen Angebotes vor Ort, auch
das Vorantreiben der „Inklusion“, der Beschulung von
behinderten Kindern in den allgemeinen Schulen.
CDU  und SPD – eine der beiden Parteien wird mit
hoher Wahrscheinlichkeit führende Kraft in der neuen Landesregierung sein – haben sich 2011 auf
einen 12jährigen Schulfrieden geeinigt! Das bedeutet, daß die Gründung von integrierten Sekundarschulen und Gesamtschulen auf Kosten bestehender
Hauptschulen und Realschulen fortgesetzt werden
wird. Die Kommunen werden dahingehende, schon
bekannte Schulplanungen weiterverfolgen.
Wir erinnern an unseren Appell an die Grundschuleltern im letzten Elternbrief! Eltern können Schulen retten, indem sie nicht für die geplanten integrierten
Schulen stimmen und ihre Kinder dort auch nicht
anmelden. Wir dürfen jedoch die Augen nicht davor
verschließen, daß in manchen Orten wirklich eine
schulische Umorganisation unausweichlich geworden
ist.
Wenn bestehende Schulen nicht zu retten sind –
aber wirklich auch nur dann – sollten Grundschuleltern und Mitbürger eine kooperative Sekundarschule
anstreben.
Bei den Planungen wird oft über die Formen der Sekundarschule nicht aufgeklärt und nicht beraten.
Dabei ist es von weitreichender bildungspolitischer
Bedeutung, ob die neue Schule geführt wird in
• integrierter Form
• teilintegrierter Form oder
• kooperativer Form
Die kooperative Form erlaubt, daß die Jahrgangsstufen 7 bis 10 schulformbezogen betrieben werden,
also ein Hauptschulzweig, ein Realschulzweig und ein
gymnasialer Zweig eingerichtet werden können. Für
die Zweige gelten sodann die Lehrpläne der entsprechenden Schulen. Auch die Einrichtung von nur zwei
Zweigen ist möglich.

Zu diesem Ziel können die
Schulkonferenzen der sterbenden Schulen beitragen, indem
sie ent-sprechende Beschlüsse an ihren Schulträger richten
(§ 76 SchulG). Es geht dabei um Vorsorge für ihre Schülerinnen und Schüler, für die sie einen ihrer Schulform
entsprechenden Zweig zu retten beantragen. Außerdem können alle Eltern und Mitbürger sich in verschiedenen Formen an den Rat ihrer Kommune wenden. Es
gibt Anregungen und Beschwerden (§ 24 Gemeindeordnung NRW), Einwohneranträge (§ 25 GemO) und
Bürgerbegehren mit Bürgerentscheid (§ 26 GemO).
Während Einwohneranträge und Bürgerbegehren mit
Bürgerentscheid an genaue Formvorschriften gebunden sind und die Unterschriften vieler Bürger erfordern,
kann bei Anregungen und Beschwerden jeder einzelne
allein oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich an
den Rat der Kommune appellieren und hat ein Recht
auf Antwort. Der Weg der Anregung sollte überall
dort frühzeitig genutzt werden, wo kleine Schulen
gerettet werden können. Der Elternverein NRW bietet
Beratung. Aufmerksamkeit der Medien im allgemeinen
Klima der Transparenz ist wahrscheinlich.
Zur Umsetzung der Inklusion (Näheres im Elternbrief
Nr.141) in unseren Schulen haben sich ebenfalls CDU 
und SPD in einem Landtagsbeschluß vom 01.12.2010
verpflichtet. Um die Inklusion zu begrenzen, hilft nur,
die Eltern behinderter Kinder davon zu überzeugen,
daß die Einschulung in einer allgemeinen Schule
ihren Kindern weniger Förderung bringen wird als der
Besuch einer Förderschule. Deren ganze Arbeit ist auf
Hilfen für die jeweiligen Behinderungen ausgerichtet
und wird von für die Behinderungsart besonders ausgebildeten Lehrkräften gegeben. In einer allgemeinen
Schule schmilzt die behinderungsbezogene Betreuung auf wenige Stunden zusammen durch für irgendwelche Behinderungen ausgebildete Lehrkräfte.

Eltern, nutzt Eure Rechte und Chancen, um Euren Kindern
trotz kurzsichtiger Schulpolitik die bestmögliche Bildung zu sichern!
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WAS IST VON MÖGLICHEN KLEINEREN KOALITIONSPARTNERN
ZU ERWARTEN ?
Bündnis 90/ Die Grünen NRW
 wollen die Schule von Grund auf neu denken und
gestalten
 das längere gemeinsame Lernen ausbauen
 jede Schule soll jedes einmal aufgenommene Kind
bis zu einem qualifizierten Schulabschluß fördern
 Ziel: eine gemeinsame Schule für alle Kinder bis
zum Ende der Pflichtschulzeit – „alle“ Kinder
schließt Kinder und Jugendliche mit Behinderungen
ausdrücklich ein
 Inklusion soll an allen Schulen und Schulformen
stattfinden
 alle Schulen sollen langfristig im gebundenen
Ganztag geführt werden
 die Schulen sollen unterschiedliche sexuelle Identitäten – lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell –  
als gleichwertige und selbstverständliche Lebensweisen vermitteln – mit dem Ziel, selbstbestimmt
die eigene sexuelle Identität finden zu lassen
(Quelle: „Grüner Zukunftsplan: Update
2012 mit Hinweis auf Zukunftsplan für
NRW-Programm zur Landtagswahl 2010“ –
www,gruene-nrw.de/update 2012)

FDP NRW will sich einsetzen für:
 Ausbau der Betreuung für unter Dreijährige
 Ausbau und Qualitätssteigerung für KITAS mit
flexibleren Betreuungszeiten, Optimierung der  
Sprachförderung
 eine Bildungspolitik, die jedes Kind individuell fördert, statt alle gleich machen zu wollen
 Leistungsdifferenzierung  in den Schulen bei mehr
finanzieller, organisatorischer und pädagogischer
Freiheit – NRW braucht starke Gymnasien
 mehr Kinder mit Behinderungen in allgemeinen
Schulen, aber Erhalt der Förderschulen mit   ihrer
pädagogischen Kompetenz
 Förderung der Hochbegabten
(Quelle: Aussagen zur Landtagswahl 2012
in Faltblatt und Netzseite)

DIE LINKE NRW steht für:
 Erweiterung der demokratischen Mitbestimmungsrechte von Schülerinnen und Schülern, Studierenden, Beschäftigten und Eltern
 „Eine Schule für Alle“, in der alle Kinder bis zur
zehnten Klasse gemeinsam lernen – inklusive Lehrund Lernmittelfreiheit und kostenlosem, gesundem
Schulessen für alle Kinder; dies soll sofort und nicht
über den Weg der Abschaffung der Hauptschule
oder der Einführung von Verbundschulen umgesetzt werden
 Abschaffung des Turboabiturs nach 12 Jahren, der
zentralen Abschlußprüfungen und der Kopfnoten
 Einführung eines gemeinsamen Ethikunterrichts als
Pflichtfach; Unterricht in den verschiedenen Religionen wird nach Möglichkeit angeboten, ist jedoch
freiwillig
(Quelle: Landtagswahlprogramm)

DIE PIRATEN NRW fordern:
 bessere Durchlässigkeit des Schulsystems in NRW
 beitragsfreie Ganztagsbetreuung in wohnortnahen
Kindertagesstätten mit kind- und elterngerechten
Öffnungszeiten für Kinder flächendeckend ab dem
ersten Lebensjahr
 ein eingliedriges Schulsystem
 Abschaffung der Kopfnoten, Ersatz der Noten
durch ein Zertifikatssystem
 das gemeinsame Lernen und Aufwachsen von Kindern mit und ohne Behinderung
 eine „IT-Initiative Bildungsinnovation“; dabei soll
das Land nach und nach alle Schüler ab dem fünften Schuljahr mit standardisierten, mobilen, digitalen Endgeräten ausstatten
 Umstrukturierung von Schulen in selbstverwaltete Einheiten, die auf demokratischem Weg über
die Verwendung ihrer finanziellen und personellen
Ressourcen sowie über ihre Methoden und Unterrichtsplanung selbst entscheiden
(Quelle: http://wiki.piratenpartei.de/NRWWeb:Wahlprogramm_2012)
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!KEINE MACHT DEN DROGEN!
Lehrerverband warnt vor Ritalin
Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE), Udo Beckmann, richtete kürzlich einen Appell an Eltern, Ärzte und Lehrer, bei „anstrengenden“ Kindern nicht vorschnell zum Medikament Ritalin zu greifen. Der Wunsch von Eltern, daß Kinder in

der Schule mitkommen, dürfe nicht über das Wohl der
Kinder gestellt werden; denn bei der Einnahme drohten erhebliche Nebenwirkungen. Erst bei schweren
Verhaltensauffälligkeiten solle Ritalin eingesetzt werden (Bonner General-Anzeiger, 25./26.02.2012).

Ritalin – chemisch Methylphenidat: 1993 auf den Markt gekommen, zunächst im Jahr etwa 34 kg verkauft, im
Jahr 2010 an die 1.800 kg! Nach Angaben der Techniker-Krankenkasse nahmen 2010 fast 25.000 Kinder Ritalin.
Die Zahl ist alarmierend. Schon vor Jahren hatte das Bundesinstitut für Arzneimittelforschung die Bedingungen
für die Verschreibung verschärft und den Einsatz davon abhängig gemacht, daß andere Therapien nicht greifen.

Warum Ritalin?
Viele Kinder, vorwiegend Jungen, gelten als schwierig. Sie sind wild und laut, können nicht stillsitzen, sich
nicht konzentrieren, stören, provozieren und fühlen
sich unverstanden. Sie sind anstrengend für Eltern und
Lehrer und landen deshalb häufig beim Kinderarzt. Die
Diagnose: ADS oder ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom. Sie gelten damit als
krank.
Ritalin macht die schwierigen Kinder still und aufmerksam, ermöglich Leistungssteigerungen in der Schule.
In hoher Dosis wirkt es ähnlich wie Kokain. Das Medikament lindert die Symptome, heilt jedoch nicht.
Ritalin ist zwar keine Droge, unterliegt aber dem
Betäubungsmittelgesetz, denn es macht psychisch
abhängig. Als Nebenwirkungen sind Schlafstörungen,



Eßstörungen, Bluthochdruck und vermindertes Wachs-
tum bekannt. Über Spätfolgen gibt es noch keine gesicherten Befunde.
Ulrike Lehmkuhl, Direktorin der Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie an der Berliner Charité, hält 90 %
der ADHS-Diagnosen für falsch. Sie sagt, Impulsivität,
Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefizite müssen
bereits seit dem frühen Kindesalter auftreten, wenn sie
krankhaft sein sollen. ADHS, das später und plötzlich
auftritt, gebe es nicht. Berliner Ärzte sehen die Ursache für die meisten Verhaltensstörungen von Jungen
im ihnen fehlenden Freiraum, zu toben und Grenzen
zu testen. Ursächlich können auch überforderte Eltern
sein oder zu viel Spiel am Computer. „Ritalin ist eine
Pille gegen eine erfundene Krankheit, gegen die
Krankheit, ein schwieriger Junge zu sein“! (Aus: Christiane Hoffmann und Antje Schmelcher „Wo die wilden
Kerle wohnen“ in FAZ 16.02.2012)
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Sitzenbleiben – Sinn oder Unsinn?
Das Thema „Sitzenbleiben“ wird seit langem streitig diskutiert. Manche Pädagogen sehen im Wiederholen einer Klasse eine erfolglose, den Lernwillen
störende und teure schulische Maßnahme, andere
eine erfolgversprechende Hilfe für junge Menschen
mit Lernschwierigkeiten. Um die Sitzenbleiberquote
zu senken, wurde unter Ministerin Barbara Sommer
(CDU) im Schuljahr 2008/ 2009 vom Schulministerium
und wichtigen Lehrerverbänden in NRW die Initiative
„Komm mit! – Fördern statt Sitzenbleiben“ ins Leben
gerufen. Schulen, die gezielt ein möglichst breites Vermeiden des Sitzenbleibens planten, erhielten dazu zusätzliche Lehrerstunden.
Josef Kraus, Oberstudiendirektor und Schulpsy
chologe, zugleich seit langem Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes, hat das Problem „Sitzenbleiben“ genauer unter die Lupe genommen. In einem Beitrag für die Zeitung „Rheinischer Merkur“ hat er u.a.
dargelegt, daß unterschiedliche Gruppen von Schülern
betroffen werden, die unterschiedliches Vorgehen erfordern.
Unter Typ 1 beschreibt Kraus „die für die jeweilige Schulform geeigneten Schüler, die sich vor
übergehend oder dauerhaft nicht recht anstrengen
mögen. ... Sie können, aber sie wollen nicht“. Es sind
vorwiegend Jungen, die cool sein wollen und ein Sitzenbleiben als sportliche Niederlage hinnehmen. Ihnen
ist mit einer liberaleren Handhabung der Versetzung
oder mit zusätzlichen Förderkursen nicht zu helfen.
Höchstens kann eine gemeinsame Überzeugungsarbeit von Schule und Eltern etwas ausrichten. Oder Erfahrung kann sie klüger machen.

Mit Typ 2 erfaßt Kraus die ebenfalls für die Schulform geeigneten Schüler, die aber aus gesundheitlichen, psychischen oder tatsächlichen Gründen in
Schwierigkeiten geraten sind – z.B. Schulversäumnisse wegen eigener längerer Krankheit, schwerwiegende
Krankheit eines Elternteiles, Streit, Trennung oder gar
Scheidung der Eltern, Todesfall in der engeren Familie
oder ein Umzug in ein anderes Bundesland. In diesen
Fällen sind häufig zusätzliche Förderkurse hilfreich und
ein Sitzenbleiben kann sinnvoll vermieden werden.
Als Typ 3 führt Kraus die Schüler an, deren Ent
wicklung verzögert ist. Diese jungen Menschen brauchen einfach mehr Zeit, um ihre Fähigkeiten zu entfalten. Selbst wenn sie knapp die Versetzung schaffen,
wird die Schule oft gut daran tun, ihnen die freiwillige
Wiederholung des Schuljahres zu empfehlen.
Typ 4 schließlich nennt Kraus die Schüler, die für eine
bestimmte Schullaufbahn ungeeignet sind. Sie sind
überfordert. Sie strengen sich an und kommen trotzdem nicht zu den angestrebten Leistungen. Sie haben
Fünfen und Sechsen in wichtigen Fächern. Ihnen helfen keine liberalen Versetzungsbestimmungen, keine
Förderkurse und kein Sitzenbleiben. Ihnen hilft nur ein
Wechsel auf die für sie geeignete Schulform.
(Josef Kraus, „Sitzenbleiben / Jedes Jahr
verpassen zirka 200.000 Jugendliche das
Klassenziel“ in Rheinischer Merkur vom
28. April 2004)

Spätestens seit dieser Klarstellung ist die Forderung, das Sitzenbleiben
generell abzuschaffen, unsinnig!
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Stellungnahme des Aktionsbündnisses Schule NRW:
Auf dem Weg zur Inklusion
– Herausforderungen, Qualitätsansprüche, Ziele –
Dem Aktionsbündnis Schule NRW gehören folgende
Verbände an:
• Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen
• Verband der Lehrerinnen und Lehrer an 
Berufskollegs
• Verband der Lehrerinnen und Lehrer an 
Wirtschaftsschulen
• Landeselternschaft der Gymnasien
• Landeselternschaft der Realschulen
• Rheinische Direktorenvereinigung
• Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung
• Elternrat Hauptschulen NRW e.V.

Mit Gaststatus nehmen teil:
• KED Katholische Elternschaft Deutschlands im
Bistum Aachen
• KED Katholische Elternschaft Deutschlands im
Erzbistum Köln

1. Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006
hebt den Anspruch aller Menschen mit Behinderung
auf Teilhabe an sämtlichen Bildungsangeboten hervor. Millionen Menschen auf der Welt sind von diesem
notwendigen Zugang ausgeschlossen. Ausdrücklich
stellt die Konvention gute bisherige Strukturen nicht
infrage, sofern sie dem Anliegen der Konvention entsprechen.
Unbestritten gibt es in Deutschland ein Bildungsrecht
für alle. Ebenso existiert ein in der Verfassung verankertes Diskriminierungsverbot.
2. Wir begrüßen und unterstützen das Bestreben, ein
Mehr an Gemeinsamkeiten von Menschen mit und
ohne Behinderung auch in schulischen Kontexten zu
erreichen.
Unabdingbar müssen bei diesem Prozess die Qualitätsansprüche sowie das Leistungsniveau gehalten
und gesteigert, die Rahmenbedingungen verbessert
und das Wohl aller Kinder und Jugendlichen mit und
ohne Behinderung Orientierungsmaßstab für sämtliche Reformschritte sein.
3. Die UN-Konvention macht keine konkreten Angaben, auf welchem Weg und speziell auch mit welcher
Schulstruktur die Teilhabe erreicht werden soll.
Systeme und Strukturen besitzen stets eine dem einzelnen Kind und Jugendlichen dienende Funktion.
Wir lehnen mit Nachdruck eine Instrumentalisie-

•
•
•
•
•
•
•

•

LernenFördern – Landesverband zur Förderung
von Menschen mit Lernbehinderungen NRW e.V.
Elternverein Nordrhein-Westfalen e.V.
LSF Landesverband Schulischer Fördervereine
NRW e.V.
Deutscher Hochschulverband
VkdL Verein katholischer deutscher Lehrerinnen
Bund Freiheit der Wissenschaft e.V.
Bund Kath. Unternehmer e.V.

Landesverband NRW der Eltern und Förderer
sprachbehinderter Kinder und Jugendlicher e. V.

rung der Inklusion im Sinne eines Systemwechsels
von einer vielfältig gegliederten hin zu einer einheitlich integrativen Schulstruktur mit „Einer Schule für
alle“ ab. Die Qualitätsprofile der Schulen dürfen nicht
eingeschränkt werden.
4. Ausgangspunkt, Prüfkriterium und Zielsetzung sind
die Herausforderungen und Erfordernisse der individuellen Bedürfnisse von Kindern mit und ohne Behinderung. Es gilt, die Potenziale aller Kinder bestmöglich
zu unterstützen.
5. Vor dem Hintergrund, dass die Forschungsergebnisse zur Effizienz von inklusivem Unterricht uneinheitlich sind, dürfen bewährte schulische Angebote nicht
aufgegeben werden. Die Fachlichkeit und der hohe
Professionalisierungsgrad in der sonderpädagogischen Schulförderung sind unverzichtbar. Zu sichern
ist die Wahlmöglichkeit der Eltern und Kinder zur Nutzung von Förderschul- wie auch von Regelschulangeboten.
Förderschulen zu allen Förderschwerpunkten müssen
erhalten bleiben, soweit ein Bedarf besteht. Seriöse
Evaluationen müssen die kommenden Veränderungsschritte begleiten.
Wir lehnen eine formale Aufhebung der Verschiedenartigkeit von Förderschwerpunkten ab. Damit
wird Wirklichkeit verkannt und individuelle Fördernotwendigkeiten sind schwerer zu realisieren.
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6. Die Entscheidung für bestimmte Schulformen sollte
auf jeden Fall mit berücksichtigen, dass dort alle Schülerinnen und Schüler die angestrebten Bildungsziele
erreichen können. Der Regelfall muss der zielgleiche
Unterricht sein.
7. Eine individuelle, fundierte, begleitende Förderung
von Kindern mit Lernstörungen setzt eine differenzierende Feststellungsdiagnostik und die Erarbeitung
einer Prozessdiagnostik voraus. Nur so ist ein besserer Förderbedarf erkenn- und realisierbar.
Inklusion verlangt ein überzeugendes pädagogisches
Konzept. Didaktisch-methodische Grundlagen sind
rechtzeitig, nicht nachträglich zu dokumentieren. Die
Leistungsansprüche und -bewertungen sind ebenso
wie Abschlüsse und Zertifikate zu fixieren. Die erforderliche Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften ist
auf eine solide Basis zu stellen, rechtliche Fragen sind
abzuklären.
8. Selbstverständlich sind verlässliche und zukunftsfeste personelle und finanzielle Ressourcen unabdingbare Voraussetzungen für inklusiven Unterricht.
In den Schulen sind hinreichende materiell-sächliche


sowie geeignete raumbezogene Rahmenbedingungen vorzuhalten. Die Rolle der Förderschullehrkräfte
ist verantwortlich zu definieren. Der Einsatz multiprofessioneller Teams ist vorzusehen, denen u. a. Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen und Therapeuten angehören.
Die Lehrerausbildung ebenso wie die Lehrerfortund -weiterbildung müssen den bisherigen Quali
tätsanforderungen entsprechen.
9. Die Inklusion verlangt rechtzeitige konkrete Antworten. Keinesfalls dürfen vorschnell Fakten geschaffen werden.
So ist u.a. der Vor- und Nachschul-Bereich in den Blick
zu nehmen. Die Aus- und Fortbildung darf sich nicht
nur auf Lehrkräfte und Schulleitungen beschränken,
sondern muss ebenso Erzieher, Schulsozialarbeiter,
Schulpsychologen, kommunales Verwaltungs- und
Mitarbeiterpersonal erfassen.
10. Der Inklusionsprozess muss von Verantwortung
und Besonnenheit geprägt sein. Sorgfalt und Umsicht gehen vor Schnelligkeit und Reformhektik.
Düsseldorf, den 26.03.12

Bundesverdienstkreuz für Heidelore Puttkamer
Wir gratulieren herzlich unserem Mitglied und der langjährigen Mitwirkenden
in der Leitung der Bezirks
gruppe Köln
Heidelore Puttkamer
zur Auszeichnung mit dem Bundes
verdienstkreuz am Bande, das der Oberbürgermeister der Stadt Köln am 19. März
2012 in einer Feierstunde im Hansasaal
des Rathauses überreichte.
Geehrt wurde sie für ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement im Elternverein
NRW und an anderen Stellen im Bildungsbereich.

Foto: Dr. Sonja Puttkamer-Krampe
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„Irrwege der Unterrichtsreform“
Unter diesem Thema fand am 24. März 2012 in der
Goethe-Universität Frankfurt am Main eine ganztägige
Tagung statt, die die „Gesellschaft für Bildung und
Wissen“ ausrichtete. Die Gesellschaft wurde vor 3
Jahren im Anschluß an eine den gleichen Problemen
gewidmete Tagung „Bildungsstandards auf dem
Prüfstand“ am 26. Juni 2010 in der Universität Köln
gegründet. Für den Elternverein NRW nahmen an beiden Tagungen Regine Schwarzhoff und Dr. Gisela Friesecke teil. Im Mittelpunkt beider Tagungen stand die
Kritik an der Kompetenzorientierung.
Vorgeschichte: Als Reaktion auf das schlechte Abschneiden der deutschen Länder bei der ersten
PISA-Untersuchung im Jahr 2000 beschlossen die
Kultusminister in der Kultusministerkonferenz, die bislang inhaltlich ausgerichteten Lehrpläne (auf „Input“
bezogen) der Schulen durch kompetenzorientierte
Kernlehrpläne (auf „Output“ bezogen) abzulösen. Im
Dezember 2003 wurden bundesweit geltende Bildungsstandards für den Mittleren Bildungsabschluß
in Deutsch, Mathematik und erster Fremdsprache
verabschiedet, im nächsten Jahr folgten diese für die
Naturwissenschaften sowie Bildungsstandards für den
Hauptschulabschluß und in Deutsch und Mathematik
für das 4. Grundschuljahr. Die bundesweiten Bildungs
standards für das Abitur sind noch in Arbeit.
Geschehen in NRW: In NRW bestehen bereits auf der
Grundlage der Kompetenzorientierung Kernlehrpläne
für die meisten Fächer in allen Schulformen. Stets war
dem Elternverein NRW vorab Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, die wir nach Kräften genutzt haben.
Diese Kernlehrpläne sind aufgegliedert in Kompetenz
bereiche, Inhaltsfelder und Kompetenzerwartungen für
bestimmte Jahrgangsstufen. In allen Fächern – sogar
im Sport – werden am Anfang der Kernlehrpläne die
Kompetenzbereiche Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Urteilskompetenz und Handlungskompetenz
beschrieben. Bei seinen Stellungnahmen hat der Elternverein NRW fast überall die fein ziselierten Ausführungen zu den „Kompetenzen“ als verstiegen gerügt
und die Verkürzung von Sachinhalten in den „Inhalts
feldern“ beanstandet.
In den beiden Tagungen wurde die Kompe
tenzorientierung von Lehrplänen grundsätzlich
angegriffen. Schon 2005 hatten Wissenschaftler die
„Frankfurter Einsprüche gegen die technologische
Umsteuerung des Bildungssystems“ veröffentlicht. Sie
blieben ohne Echo der Kultusminister.
In der ersten Tagung im Juni 2010 beleuchtete
u.a. Prof. Dr. Hans Peter Klein, Goethe-Universität

Frankfurt, die Pro-
blematik an einem
Experiment, das
er durchführen ließ.
Schüler einer neun-
ten Klasse eines
Gymnasiums versuchten sich an
Abituraufgaben für
den Leistungskurs
Biologie nach früherem Zuschnitt und jetziger kompetenzorientierter Art. Sie arbeiteten unter den für Abiturklausuren üblichen Bedingungen. Während die Schüler
an den früheren Abituraufgaben mangels der nötigen
Sachkenntnis scheiterten, lösten 23 von 27 Schülern
die neu strukturierten Aufgaben – fünf schafften die
Beurteilung „befriedigend“, drei ein „gut“ und einer
sogar ein „sehr gut“!
Wie ist das zu erklären? Mit den Prüfungsaufgaben
neuen Stils erhalten die Schüler umfangreiches Arbeitsmaterial, in dem das zur Lösung der Aufgaben erforderliche Sachwissen enthalten ist. Gefragt sind jetzt
die Kompetenzen - allem voran die Lesekompetenz.
Zuweilen soll schon das Abschreiben der passenden
Textteile des Arbeitsmaterials reichen, um eine festgelegte Punktzahl zu schaffen. Das Fachwissen spiele so
gut wie keine Rolle mehr, sagte Prof. Klein, der seinem
Beitrag den Titel gegeben hatte „Exzellenz durch Nivellierung“.
Auf der zweiten Tagung im März 2012 wehrte sich
u.a. der Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Christian Rittelmeyer, bis 2003 Lehrstuhlinhaber an der
Universität Göttingen, gegen den Begriff „Bildungsstandards“. Sie seien im Unterschied zu Lern- oder
Fähigkeitsstandards ein Widerspruch in sich. Bildung
sei etwas anderes als Fachbildung, Spezialwissen und
Sachkompetenz. Bildungsprozesse seien nur begrenzt
planbar und nicht standardisierbar.
Prof. Dr. Andreas Gruschka, Goethe-Universität
Frankfurt, nannte seinen Beitrag „Strategien zur Vermeidung des Lehrens und Lernens – der neue Methodenwahn“. Er führte aus: „Methoden fungieren nicht
mehr als Mittel zum Ziel der Erschließung und des
Verstehens von Inhalten. Es werden also nicht die Methoden unterrichtet, die man spezifisch benötigt, um
Inhalte zu lernen. Die hier als Irrweg kritisierten Methoden koppeln sich von den Inhalten ab“. Die Methoden
als Mittel der Erkenntnisgewinnung werden zum Ziel
des Lernens umfunktioniert, so daß man im besten Fall
nur die Methoden erlernt. „Die Inhalte dienen nur noch
als Spielmaterial zur Einübung der Methoden“ (www.
bildung-wissen.eu).
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Der bekannte Bonner Erziehungswissenschaftler Prof.
Dr. Volker Ladenthin, der zu den Veranstaltern der
ersten Tagung gehörte, veröffentlichte: „... Der Gegenstand muß also das Lernziel sein, die Kompetenzen
sind lediglich notwendige Voraussetzungen, die aber
bei der Beschäftigung mit dem Gegenstand notgedrungen erworben werden.“ Als Überschrift über seinen

Beitrag in der Zeitschrift „Profil“ wählte Ladenthin die
aussagekräftigen Worte: „Kompetenzorientierung
als Indiz pädagogischer Orientierungslosigkeit“
(Profil, Sept. 2011).
Dem ist nichts hinzuzufügen!
Dr. Gisela Friesecke

Wichtiges in Kürze
Chinesisch-deutsche Allianz für Berufsbildung
Beim Besuch des chinesischen Präsidenten Wen Jiabao im Juni 2011 einigten sich die Bildungsminister
beider Länder auf eine Absichtserklärung für eine
chinesisch-deutsche Allianz für Berufsbildung. Besonders gefragt ist unser Duales System von allgemeiner
Bildung und beruflicher Bildung.
In China fehlt es an gut ausgebildeten Facharbeitern.
Dies ist auch oft ein Hindernis für die Niederlassung
ausländischer Firmen in China. Zum ersten Mal nahmen Chinesen mit einer eigenen Mannschaft von 6
Startern an der Berufsweltmeisterschaft 2011 in London teil. Der Leiter der chinesischen Delegation erklärte, es ginge ihnen nicht ums Gewinnen, sondern ums
Lernen. Bei der nächsten Berufsweltmeisterschaft
2013 in Deutschland wollten sie bereits mit 20 Startern
vertreten sein (Die Welt, 15.10.2011)
Zwangseinschulungen in Hamburg
In Hamburg wurden etliche I-Männchen gegen den
Willen ihrer Eltern Versuchsschulen oder gebundenen
Ganztagsschulen zugeteilt. Unter SPD-Schulsenator
Ties Rabe hatte die Schulverwaltung der Hanse-

stadt 37 Erstkläßler in Versuchsschulen der 6jährigen
Primarschule gesteckt und 81 weitere gebundenen
Ganztagsschulen zugewiesen, von denen 48 Familien den gebundenen Ganztag grundsätzlich ablehnen.
Begründet wurden diese Zwangszuweisungen mit
den Kapazitäten der Grundschulen; der Senat hatte
mit breiter Mehrheit die Klassengrößen verringert. Die
Zuweisungen sind jedoch rechtswidrig, da die Teilnahme an Schulversuchen auch in Hamburg ausdrücklich
freiwillig ist; die Teilnahme am gebundenen Ganztag ist
dies ebenfalls. Die Bürgerinitiative „Wir wollen lernen“
Förderverein für bessere Bildung in Hamburg e. V. beanstandet, daß offenbar Versuchsschulen „gepäppelt“
werden sollen, die durch ihr pädagogisches Konzept
die Chancen der Kinder verschlechtern. (Quelle: pressestelle@wir-wollen-lernen.de, 24.04.2012)
Streit um den „Qualifikationsrahmen“
– Wohin gehört das deutsche Abitur?
Seit einigen Jahren ringt man in Europa um einen
Qualifikationsrahmen für die verschiedenen Aus
bildungsabschlüsse. Ein solcher Rahmen ist bei der
Freizügigkeit der Arbeitnehmer in Europa dringend
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erwünscht. Neben dem Europäischen Qualifikationsrahmen wird von Wirtschaftsministern, Arbeitgebern,
Gewerkschaften und Kammern auch an einem DeutschenQualifikationsrahmen(DQR)gearbeitet.Streitig
istdabeidieEinordnungvonberuflichenAbschlüssen
gegenüberallgemeinbildendenAbschlüssen.Generell
bestehtdieTendenz,allgemeineundberuflicheBildung
gleichzuwerten.WohingehörtdasdeutscheAbitur?
istdieAllgemeineHochschulreifeeinerdrei-bzw.dreieinhalbjährigen Berufsausbildung auf Niveaustufe 4
(von insgesamt 8 Niveaustufen) gleichzusetzen, oder
gebührtdemAbiturStufe5?DieKultusministerkonferenz entschied sich für Niveaustufe 5, die Berufswelt
fordertStufe4.umdenFortgangderArbeitamDQR
nichtzuhindern,hatmansichvorerstdaraufgeeinigt,
die Einordnung der allgemeinbildenden Abschlüsse
aus den Verhandlungen auszuklammern (KurzmitteilungenSchule/WirtschaftNRWNr.1-2012).

„kiezdeutsch“ ein dialekt?
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
unterstützt ein Projekt, das die in Großstadtvierteln
vonmigrantengesprocheneSprachealsDialektanerkennenwill(HeikeWiese,„Kiezdeutsch,EinneuerDialektentsteht“,C.H.Beck-Verlag).EsgehtumAusdrükke wie „Danach ich geh Schule“ oder „machstu rote
Ampel“. Die Zeitschrift „Deutsche Sprachwelt“ wehrt
sichentschiedengegenderartigeBestrebungen.Denn
das„Kiezdeutsch“zeichnetsichdurcheinenerheblich
verringertenWortschatz und eine verarmte Grammatik aus. Ziel darf nicht sein, Stammeldeutsch einfach
zu einem Dialekt aufzuwerten (Deutsche Sprachwelt,
Ausgabe47,Frühling2012).

übergangsquoten in den 5.Jahrgang in NrW
ZumSchuljahr2011/2012wechseltenSchülerinnenundSchülernachderGrundschulewiefolgt:

Schulform
Hauptschule
Realschule
Gesamtschule
Gymnasium

ProzentualerAnteil
12,3%
28,7%
18,9%
39,5%

VeränderungenzumVorjahr
-1%
-0,3%
+0,7%
+0,8%

(KurzmitteilungenSchule/WirtschaftNRWNr.1-2012)

BEi uNS im NEtz:
❑ „mein Kind kommt in die Schule … informiert sein ist alles!“
❑ „Noten im 3. Schuljahr?“
❑ „mitwirkung lohnt sich!“
❑ „inklusion – Rechtliche Grundlagen und Stand der diskussion“

von Eltern für Eltern:
www.elternverein-nrw.de

