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bilaNZ eiNer GrüNeN SCHUlMiNiSteriN

ZumerstenmalinderGeschichteNordrhein-WestfalenslagdasSchulmi-
nisteriuminderHandeinerministerinderParteiBündnis90/DieGrünen,
vonSylviaLöhrmann.DieseParteihatte2010beiderLandtagswahl12%
derStimmenholenkönnen.ministerinLöhrmannerinnerteaufdemPar-
teitagam30.03.2012u.a.andieAbschaffungvonKopfnotenundStudien-
gebührenundrühmtesich:„Alldasundnochvielmehrhabenwirdurch-
gesetzt“.DenSchulkonsensnannteLöhrmann„unserenErfolg“,weildas,
wasvonSPD,CDuundGrünenbeschlossenwurde,bereits voneinem
Grünen-Parteitag2008indasProgrammgeschriebenwordensei(Bericht
BonnerGeneral-Anzeiger,31.03./01.04.2012).

ministerinLöhrmannhat ihreZeitaufdiesemSchul-Chefsesselgenutzt.
SiehatmitHilfevonLandtagsmehrheitennichtnur
	diegerade2006wiedereingeführtenKopfnoten -alsodieNoten für

Arbeits-undSozialverhalten-erneutabgeschafft,siehatauch
	NoteninderGrundschulewiederumindasBeliebenderSchulkonfe-

renz,desEntscheidungsgremiumsinwichtigenFragen,gestellt,
	dieSchulformempfehlungderGrundschuleentwertet, indemsieden

Prognoseunterricht fürdiejenigenabschaffte,denendieGrundschule
ein„nichtgeeignet“fürRealschuleoderGymnasiumbescheinigthatte,

	dieDrittelparitätvonLehrern,SchülernundEltern inderSchulkonfe-
renzeingeführtunddamitmehrheitenvonSchülernundElterngegen
dieFachpädagogenermöglicht,

	dasTorfürneueintegrierteGesamtschulenbreitergeöffnet,indemsie
diemindestschülerzahlbeiderErrichtungvon112auf100herabsetzte,

	mitderSekundarschuleeineneuevorrangigintegriertgeführteSchul-
formbegründet,fürdie in integrierterFormdasLandhöhereZuwen-
dungenzahltalsinderebenfallsmöglichenkooperativenForm.

in allen diesen fällen geigt die Ministerin an den wirklichen aufga-
ben von Schule vorbei,derbestmöglichenBildungundErziehungjedes
einzelnenKindes;dennKinder sind verschiedennachAnlagen,Aufnah-
mebereitschaftundfamiliärerBegleitung.Derministerinhatdieparteipo-
litische ideologie staatlichgesteuerterGleichheitdieHandgeführt.und
diestrotzdergesetzlichenVorgabe individuellerFörderung,dieauchdie
ministerin immerwiederbetonte.es gibt keine wissenschaftliche Un-
tersuchung, die dem „gemeinsamen lernen“ aller Schülerin nen und 
Schüler in integrierten Schulen einen höheren lernwert zumißt als 
dem getrennten lernen in Hauptschulen, realschulen und Gymnasien 
oder entsprechenden Schulzwei gen.DagegengibtesvieleVergleichs-
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untersuchungen,diedem„gemeinsamenLernen“ei-
nengeringerenLernwertbescheinigen.
Der Philologenverband in Schleswig-Holsteinplan-
te eine Pro- und Contra-Diskussion zum „gemein-
samen Lernen“. Es gelang ihm nicht, einen einzigen
Erziehungswissenschaftler fürdasProzum„gemein-
samenLernen“ zufinden! (PressemitteilungdesPhV
Schleswig-Holstein v. 24.01.2012). Die ehemalige
NRW-Schulministerin Gabriele Behler (SPD) beklag-
te öffentlich, daß wissenschaftliche Befunde keinen

EingangindieSchulpolitikfänden(TagungdesDeut-
schen Philologenverbandes, Profil Nr. 11/2011) Wer
wissenschaftlicheBefundeundErkenntnissebeiseite
schiebtundschlichtignoriert,vertrittkeineguteSchul-
politik.ErmißbrauchtdieSchulezurGesellschaftspo-
litikderGleichmacherei.LäßtdasdieleuchtendeSon-
nenblumeerwarten,diedasZeichenderParteiBünd-
nis90/DieGrünenist?

Dr.GiselaFriesecke

PRESSEmiTTEiLuNG23.02.2012:

NoteN dürfeN keiN Spielball für politiker SeiN!

FürdiemanipulationanNoteninderGrundschuleverdientministerinLöhrmanneineroteKarte!ineinerPressemit-
teilungließdieministerinam01.Februar2012verkünden,daßderLandtagsausschußfürSchuleundWeiterbildung
ihremVorschlagzugestimmthabe,dieAusbildungsordnungGrundschulewiederrückzuändern.Diedritte„Reform“
ineinpaarJahren!imJahr1996hatteeineSPD-SchulministerindieRegelnfürdieGrundschulzeugnisseabgeändert
undmitderZustimmungdesSchulausschussesdesLandtagsverordnet:DieSchulkonferenzeneinerjedenGrund-
schuleentscheiden,obdieZeugnisseim3.GrundschuljahrlediglichBeschreibungenderLernentwicklungenthalten
unddieklassischenNotenfürdieFächerwegfallen.BisherwarenzusätzlichdieNoten„sehrgut“,„gut“,„befriedi-
gend“,„ausreichend“,„mangelhaft“und„ungenügend“üblichgewesen.Gewiß,Notensindnichtsoeindeutigwie
dieZentimeterbeimWeitsprung.SiegebenaberfürKinderundElterneinklaresBildüberdenLeistungsstandin
derentsprechendenLerngruppe.AuchdiegefürchtetenschlechtenNotenhaben ihrGutes:häufigaktivierensie
AnstrengungsbereitschaftundandereStärken.undHilfenkönnenfrühgenugbeginnen.DieCDu-Schulministerin
kehrteimJahr2006zurüblichenRegelungzurück,diezurZeitnochgilt:BereitsdasVersetzungszeugnisamEnde
des2.GrundschuljahresenthältnebendenLernberichtenNotenfürdieFächer,dieZeugnisseim3.Grundschuljahr
desgleichen.undnunwerdenwiederdieSchulkonferenzendasSagenhabenüberdieNoten,jedeSchulefürsich!
ZurBegründungwirdaufSchulversuchean4Grundschulenverwiesen-viervon3127öffentlichenGrundschulen
inNRW!

im beteiligungsverfahren hat der elternverein NrW die Neuregelung abgelehnt - wir appellieren an die Schu-
len, die Noten für das 3. Grundschuljahr beizubehalten.

Essen/Recklinghausen23.02.2012
Ansprechpartner:RegineSchwarzhoff

Landesvorsitzende-www.elternverein-nrw.de
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elterN:  MitSpraCHe NUtZeN !

DieSchulkonferenzjederGrundschulekannentschei-
den,daßschonindiesemSommerdieNotenamEnde
des2.Schuljahresundim3.Schuljahrwegfallen–kei-
ne sollte dies tun!
in den Grundschulen besetzen Eltern die Hälfte der
Sitze in der Schulkonferenz, die andere Hälfte steht
den Lehrkräften zu. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Schulleitung.Wenn die Eltern einig sind und
eine Lehrerstimme hinzugewinnen, bleibt ein Antrag

auf Abschaffung der Noten erfolglos! Kinder ernst-
nehmenheißt,sienichtinWattezupacken.Siehaben
AnspruchaufeineklareBeurteilung ihrerFähigkeiten
undSchwächen.Lehrer–aberauchwirEltern–müs-
senjedesKindinseinerindividualitätannehmenund
ermutigen.EssollseinPotentialentdecken,entfalten
undausschöpfenkönnen.Dazugehörendiebekann-
tenundfürjedermannverständlichenNoten.

überblick über die wichtigsten argumente:

die Notengegner meinen:

• Noten sind ungerecht.
 WennKinderindieSchulekommen,istihrWissen

und Können verschieden. Sie müssen sich unter-
schiedlich stark anstrengen, um rechnen, lesen,
schreibenundanderesmehrzulernen.Notenmes-
sennurdenLernerfolgundnichtdieAnstrengung
deseinzelnenKindes.

• Noten benachteiligen kinder, denen das lesen, 
Schreiben und rechnen schwerfällt.

 NotengibtesnurfürLernfächer,abernichtfüreben-
sowichtigeFähigkeitenwie z.B.Lernbereitschaft,
Hilfsbereitschaft,Verantwortungsbewußtsein.

• Schlechte Noten entmutigen.
 Ohne Angst vor schlechten Zensuren könnten

lernschwächereKinder ihreFähigkeiten imLesen,
SchreibenundRechnenbesserentwickeln.

• 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 Lei-
stungsvergleichmitdenmitschülern.

Warum Ja zu Noten?

• Noten sind den kindern wichtig.
 FürvieleKinderistdieSchuledieersteGelegenheit,

die eigenen Kräfte und Fähigkeiten ernsthaft mit
denen Gleichaltriger zu messen. Kinder suchen
denWettbewerb–unddasnichtnurimKirschkern-
spucken,imRennenoderSpringen!

• Noten haben erzieherischen Wert.
 NotenmachenErfolgundmißerfolgdeutlich.Kin-

dermüssenlernen,mitbeidemumzugehen.Jefrü-
her Noten in der Schule einsetzen, umso leichter
fälltesdenKindern,sichanLeistungsbewertungen
zu gewöhnen. Regelmäßige Gespräche zwischen
Eltern,LehrernundSchülernergänzendieNote.

• Noten spornen an, auch die schlechten.
 DieNotebewertetnichtdiePersondesKindes,son-

dernnurdiegezeigteLeistung.Erfahrungsgemäß
strengensichKinderaufDauernichtan,wennes
keine Noten gibt. Noten bieten keinen Grund zur
Angst.AngsthabenKinderhöchstensvorunange-
messenenReaktionenvonElternundLehrern.

• Noten sind klar verständlich.
 Nicht alle Eltern – am wenigsten Eltern auslän-

discherHerkunft–könnendieineinerFachsprache
abgefaßten Berichtszeugnisse richtig verstehen.
DieseElternhabenohneherkömmlicheNotenkei-
ne oder nur sehr ungenaue Kenntnisse über den
tatsächlichenLeistungsstandihrerKinder.

• Noten sind vergleichbar.
 Aus Lernberichten können Eltern nicht erkennen,

was ihrKind imVergleich zuanderenKindern lei-
stet.DasabermüssenElternwissen, um fürdas
KindamEndederGrundschulzeitdierichtigewei-
terführende Schule auszuwählen, die es fördert,
abernichtüberfordert.
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laNdtaGSWaHl iN NrW – WaS daNN?

Am13.maiwird inNRWeinneuerLandtaggewählt.
Auch wenn meinungsumfragenWahltrends angeben,
das Ergebnis ist offen. LängereVerhandlungen wer-
den sich anschließen, bis die neue Landesregierung
ihreArbeitwirdaufnehmenkönnen.Dennochisteine
schulischeEntwicklungabzusehen: das Sterben von
HauptschulenmangelsSchülernunddamitumorga-
nisationen des schulischen Angebotes vor Ort, auch
dasVorantreibender„inklusion“,derBeschulungvon
behindertenKindernindenallgemeinenSchulen.

CDu und SPD – eine der beiden Parteien wird mit
hoher Wahrscheinlichkeit führende Kraft in der neu-
en Landesregierung sein – haben sich 2011 auf
einen12jährigen Schulfriedengeeinigt!Dasbedeu-
tet, daß die Gründung von integrierten Sekundar-
schulenundGesamtschulenaufKostenbestehender
Hauptschulen und Realschulen fortgesetzt werden
wird. Die Kommunen werden dahingehende, schon
bekannteSchulplanungenweiterverfolgen.

WirerinnernanunserenAppellandieGrundschulel-
ternimletztenElternbrief!eltern können Schulen ret-
ten, indem sie nicht für die geplanten integrierten 
Schulen stimmen und ihre kinder dort auch nicht 
anmelden.Wirdürfen jedochdieAugennichtdavor
verschließen, daß in manchen Orten wirklich eine
schulischeumorganisationunausweichlichgeworden
ist.

Wenn bestehende Schulen nicht zu retten sind –
aberwirklichauchnur dann – solltenGrundschulel-
ternundmitbürgereinekooperativeSekundarschule
anstreben.

BeidenPlanungenwirdoftüberdieFormenderSe-
kundarschule nicht aufgeklärt und nicht beraten.
Dabei ist es von weitreichender bildungspolitischer
Bedeutung,obdieneueSchulegeführtwirdin

• integrierterForm
• teilintegrierterFormoder
• kooperativer form

Die kooperative Form erlaubt, daß die Jahrgangs-
stufen7bis10schulformbezogenbetriebenwerden,
alsoeinHauptschulzweig,einRealschulzweigundein
gymnasialer Zweig eingerichtet werden können. Für
dieZweigegeltensodanndieLehrplänederentspre-
chendenSchulen.AuchdieEinrichtungvonnurzwei
Zweigenistmöglich.

Zu diesem Ziel können die
Schulkonferenzendersterben-
den Schulen beitragen, indem
sie ent-sprechende Beschlüs-
seanihrenSchulträgerrichten
(§76SchulG).EsgehtdabeiumVorsorgefürihreSchü-
lerinnenundSchüler,fürdiesieeinenihrerSchulform
entsprechenden Zweig zu retten beantragen. Außer-
demkönnenalleElternundmitbürgersichinverschie-
denenFormenandenRatihrerKommunewenden.Es
gibt anregungen und beschwerden(§24Gemeinde-
ordnungNRW),einwohneranträge(§25GemO)und
bürgerbegehren mit bürgerentscheid(§26GemO).
Während Einwohneranträge und Bürgerbegehren mit
BürgerentscheidangenaueFormvorschriftengebun-
densindunddieunterschriftenvielerBürgererfordern,
kannbeiAnregungenundBeschwerdenjedereinzelne
alleinoderinGemeinschaftmitanderenschriftlichan
denRatderKommuneappellierenundhateinRecht
auf Antwort. der Weg der anregung sollte überall 
dort frühzeitig genutzt werden, wo kleine Schulen 
gerettet werden können.DerElternvereinNRWbietet
Beratung.Aufmerksamkeitdermedienimallgemeinen
KlimaderTransparenzistwahrscheinlich.

ZurUmsetzung der inklusion(NäheresimElternbrief
Nr.141)inunserenSchulenhabensichebenfallsCDu
undSPDineinemLandtagsbeschlußvom01.12.2010
verpflichtet.umdie inklusionzubegrenzen,hilftnur,
die Eltern behinderter Kinder davon zu überzeugen,
daß die Einschulung in einer allgemeinen Schule
ihrenKindernwenigerFörderungbringenwirdalsder
BesucheinerFörderschule.DerenganzeArbeitistauf
Hilfen für die jeweiligen Behinderungen ausgerichtet
undwirdvonfürdieBehinderungsartbesondersaus-
gebildetenLehrkräftengegeben.ineinerallgemeinen
Schule schmilzt die behinderungsbezogene Betreu-
ungaufwenigeStundenzusammendurchfürirgend-
welcheBehinderungenausgebildeteLehrkräfte.

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
	wollendieSchulevonGrundaufneudenkenund

gestalten
	daslängeregemeinsameLernenausbauen
	jedeSchulesolljedeseinmalaufgenommeneKind

biszueinemqualifiziertenSchulabschlußfördern
	Ziel: eine gemeinsame Schule für alle Kinder bis

zum Ende der Pflichtschulzeit – „alle“ Kinder
schließt Kinder und Jugendliche mit Behinderungen
ausdrücklichein

	inklusion soll an allen Schulen und Schulformen
stattfinden

	alle Schulen sollen langfristig im gebundenen
Ganztaggeführtwerden

	dieSchulensollenunterschiedlichesexuelle iden-
titäten–lesbisch,schwul,bisexuell,transsexuell–
alsgleichwertigeundselbstverständlicheLebens-
weisen vermitteln – mit dem Ziel, selbstbestimmt
dieeigenesexuelleidentitätfindenzulassen

(Quelle: „Grüner Zukunftsplan: update
2012 mit Hinweis auf Zukunftsplan für
NRW-Programm zur Landtagswahl 2010“ –
www,gruene-nrw.de/update2012)

fdp NrW will sich einsetzen für:
	AusbauderBetreuungfürunterDreijährige
	Ausbau und Qualitätssteigerung für KiTAS mit

flexibleren Betreuungszeiten, Optimierung der
Sprachförderung

	eineBildungspolitik,die jedesKind individuell för-
dert,stattallegleichmachenzuwollen

	LeistungsdifferenzierungindenSchulenbeimehr
finanzieller, organisatorischer und pädagogischer
Freiheit–NRWbrauchtstarkeGymnasien

	mehr Kinder mit Behinderungen in allgemeinen
Schulen, aber Erhalt der Förderschulen mit  ihrer
pädagogischenKompetenz

	FörderungderHochbegabten
(Quelle:AussagenzurLandtagswahl2012
inFaltblattundNetzseite)

die liNke NrW steht für:
	Erweiterungderdemokratischenmitbestimmungs-

rechtevonSchülerinnenundSchülern,Studieren-
den,BeschäftigtenundEltern

	„Eine Schule für Alle“, in der alle Kinder bis zur
zehntenKlassegemeinsamlernen–inklusiveLehr-
undLernmittelfreiheitundkostenlosem,gesundem
SchulessenfüralleKinder;diessollsofortundnicht
über den Weg der Abschaffung der Hauptschule
oder der Einführung von Verbundschulen umge-
setztwerden

	AbschaffungdesTurboabitursnach12Jahren,der
zentralenAbschlußprüfungenundderKopfnoten

	EinführungeinesgemeinsamenEthikunterrichtsals
Pflichtfach; unterricht in den verschiedenen Reli-
gionenwirdnachmöglichkeitangeboten,istjedoch
freiwillig

(Quelle:Landtagswahlprogramm)

die pirateN NrW fordern:
	bessereDurchlässigkeitdesSchulsystemsinNRW
	beitragsfreieGanztagsbetreuung inwohnortnahen

Kindertagesstätten mit kind- und elterngerechten
ÖffnungszeitenfürKinderflächendeckendabdem
erstenLebensjahr

	eineingliedrigesSchulsystem
	Abschaffung der Kopfnoten, Ersatz der Noten

durcheinZertifikatssystem
	dasgemeinsameLernenundAufwachsenvonKin-

dernmitundohneBehinderung
	eine „iT-initiative Bildungsinnovation“; dabei soll

dasLandnachundnachalleSchülerabdemfünf-
tenSchuljahrmitstandardisierten,mobilen,digita-
lenEndgerätenausstatten

	umstrukturierung von Schulen in selbstverwalte-
te Einheiten, die auf demokratischem Weg über
dieVerwendung ihrer finanziellen und personellen
Ressourcensowieüberihremethodenundunter-
richtsplanungselbstentscheiden

(Quelle: http://wiki.piratenpartei.de/NRW-
Web:Wahlprogramm_2012)



6 Elternbrief Nr. 142

lehrerverband warnt vor ritalin
Der Bundesvorsitzende desVerbandes Bildung und
Erziehung(VBE),udoBeckmann,richtetekürzlichei-
nenAppellanEltern,ÄrzteundLehrer,bei „anstren-
genden“KindernnichtvorschnellzummedikamentRi-
talinzugreifen.DerWunschvonEltern,daßKinderin

derSchulemitkommen,dürfenichtüberdasWohlder
Kindergestelltwerden;dennbeiderEinnahmedroh-
ten erhebliche Nebenwirkungen. Erst bei schweren
Verhaltensauffälligkeiten solle Ritalin eingesetzt wer-
den(BonnerGeneral-Anzeiger,25./26.02.2012).

!keiNe  MaCHt  deN  droGeN!

ritalin–chemischMethylphenidat:1993aufdenmarktgekommen,zunächstimJahretwa34kgverkauft,im
Jahr2010andie1.800 kg!NachAngabenderTechniker-Krankenkassenahmen2010fast25.000KinderRitalin.
DieZahlistalarmierend.SchonvorJahrenhattedasBundesinstitutfürArzneimittelforschungdieBedingungen
fürdieVerschreibungverschärftunddenEinsatzdavonabhängiggemacht,daßandereTherapiennichtgreifen.

Warum ritalin?

Viele Kinder, vorwiegend Jungen, gelten als schwie-
rig.Siesindwildundlaut,könnennichtstillsitzen,sich
nicht konzentrieren, stören, provozieren und fühlen
sichunverstanden.SiesindanstrengendfürElternund
LehrerundlandendeshalbhäufigbeimKinderarzt.Die
Diagnose: ADS oder ADHS, Aufmerksamkeitsdefi-
zit-undHyperaktivitätssyndrom.Siegeltendamitals
krank.

RitalinmachtdieschwierigenKinderstillundaufmerk-
sam,ermöglichLeistungssteigerungeninderSchule.
inhoherDosiswirktesähnlichwieKokain.Dasme-
dikament lindert die Symptome, heilt jedoch nicht.
ritalin ist zwar keine droge, unterliegt aber dem 
betäubungsmittelgesetz, denn es macht psychisch 
abhängig.AlsNebenwirkungensindSchlafstörungen,



Eßstörungen,BluthochdruckundvermindertesWachs-
tumbekannt.ÜberSpätfolgengibtesnochkeinege-
sichertenBefunde.

ulrikeLehmkuhl,DirektorinderKlinikfürKinder-und
JugendpsychiatrieanderBerlinerCharité,hält90%
derADHS-Diagnosenfürfalsch.Siesagt,impulsivität,
Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefizite müssen
bereitsseitdemfrühenKindesalterauftreten,wennsie
krankhaftseinsollen.ADHS,dasspäterundplötzlich
auftritt,gebeesnicht.BerlinerÄrztesehendieursa-
che fürdiemeistenVerhaltensstörungenvonJungen
im ihnen fehlenden Freiraum, zu toben und Grenzen
zutesten.ursächlichkönnenauchüberforderteEltern
seinoderzuvielSpielamComputer.„ritalin ist eine 
pille gegen eine erfundene krankheit, gegen die
Krankheit,einschwierigerJungezusein“!(Aus:Chri-
stianeHoffmannundAntjeSchmelcher„Wodiewilden
Kerlewohnen“inFAZ16.02.2012)
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SitZeNbleibeN – SiNN oder UNSiNN?

Das Thema „Sitzenbleiben“ wird seit langem strei-
tig diskutiert. manche Pädagogen sehen imWieder-
holen 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)imSchuljahr2008/2009vomSchulministerium
undwichtigenLehrerverbänden inNRWdie initiative
„Kommmit!–FördernstattSitzenbleiben“ insLeben
gerufen.Schulen,diegezielteinmöglichstbreitesVer-
meidendesSitzenbleibensplanten,erhieltendazuzu-
sätzlicheLehrerstunden.

Josef Kraus, Oberstudiendirektor und Schulpsy-
chologe,zugleichseit langemVorsitzenderdesDeut-
schenLehrerverbandes,hatdasProblem„Sitzenblei-
ben“genauerunterdieLupegenommen.ineinemBei-
trag fürdieZeitung „Rheinischermerkur“hateru.a.
dargelegt,daßunterschiedlicheGruppenvonSchülern
betroffen werden, die unterschiedlichesVorgehen er-
fordern.

unter typ 1 beschreibt Kraus „die für die jeweili-
ge Schulform geeigneten Schüler, die sich vor-
übergehend oder dauerhaft nicht recht an strengen 
mögen....Siekönnen,abersiewollennicht“.Essind
vorwiegendJungen,diecoolseinwollenundeinSit-
zenbleibenalssportlicheNiederlagehinnehmen.ihnen
ist mit einer liberaleren Handhabung derVersetzung
oder mit zusätzlichen Förderkursen nicht zu helfen.
Höchstens kann eine gemeinsame Überzeugungsar-
beitvonSchuleundElternetwasausrichten.OderEr-
fahrungkannsieklügermachen.

mit typ 2 erfaßt Kraus die ebenfalls für die Schul-
formgeeignetenSchüler, die aber aus gesundheit-
lichen, psychischen oder tatsäch lichen Gründen in 
Schwierigkeitengeratensind–z.B.Schulversäumnis-
sewegeneigenerlängererKrankheit,schwerwiegende
KrankheiteinesElternteiles,Streit,Trennungodergar
ScheidungderEltern,TodesfallinderengerenFamilie
odereinumzugineinanderesBundesland.indiesen
FällensindhäufigzusätzlicheFörderkursehilfreichund
einSitzenbleibenkannsinnvollvermiedenwerden.

Als typ 3 führt Kraus die Schüler an, deren ent-
wicklung verzögert ist.Diesejungenmenschenbrau-
cheneinfachmehrZeit,umihreFähigkeitenzuentfal-
ten. Selbst wenn sie knapp dieVersetzung schaffen,
wirddieSchuleoftgutdarantun,ihnendiefreiwillige
WiederholungdesSchuljahreszuempfehlen.

typ 4schließlichnenntKrausdieSchüler,diefüreine
bestimmte Schullaufbahn ungeeignet sind. Sie sind 
überfordert.Siestrengensichanundkommentrotz-
demnichtzudenangestrebtenLeistungen.Siehaben
FünfenundSechseninwichtigenFächern.ihnenhel-
fen keine liberalenVersetzungsbestimmungen, keine
FörderkurseundkeinSitzenbleiben.ihnenhilftnurein
WechselaufdiefürsiegeeigneteSchulform.

(JosefKraus,„Sitzenbleiben/JedesJahr
verpassenzirka200.000Jugendlichedas
Klassenziel“ in Rheinischer merkur vom
28.April2004)

Spätestens seit dieser Klarstellung ist die Forderung, das Sitzenbleiben 
generell abzuschaffen, unsinnig!
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StellungnahmedesAktionsbündnissesSchuleNRW:

aUf deM WeG ZUr iNklUSioN

 – HeraUSforderUNGeN, QUalitätSaNSprüCHe, Ziele –

Demaktionsbündnis Schule NrWgehörenfolgende
Verbändean:
•	 Philologen-VerbandNordrhein-Westfalen
•	 VerbandderLehrerinnenundLehreran

Berufskollegs
•	 VerbandderLehrerinnenundLehreran

Wirtschaftsschulen
•	 LandeselternschaftderGymnasien
•	 LandeselternschaftderRealschulen
•	 RheinischeDirektorenvereinigung
•	 Westfälisch-LippischeDirektorenvereinigung
•	 ElternratHauptschulenNRWe.V.

•	 LernenFördern–LandesverbandzurFörderung
vonmenschenmitLernbehinderungenNRWe.V.

•	 ElternvereinNordrhein-Westfalene.V.
•	 LSFLandesverbandSchulischerFördervereine

NRWe.V.
•	 DeutscherHochschulverband
•	 VkdLVereinkatholischerdeutscherLehrerinnen
•	 BundFreiheitderWissenschafte.V.
•	 BundKath.unternehmere.V.

mitGaststatusnehmenteil:
•	 KEDKatholischeElternschaftDeutschlandsim

BistumAachen
•	 KEDKatholischeElternschaftDeutschlandsim

ErzbistumKöln

•	 LandesverbandNRWderElternundFörderer
sprachbehinderterKinderundJugendlichere.V.

1. Die UN-behindertenrechtskonvention von 2006
hebt den Anspruch aller menschen mit Behinderung
auf Teilhabe an sämtlichen Bildungsangeboten her-
vor.millionenmenschenaufderWeltsindvondiesem
notwendigen Zugang ausgeschlossen. Ausdrücklich
stelltdieKonventiongute bisherige Strukturen nicht 
infrage, sofernsiedemAnliegenderKonventionent-
sprechen.
unbestrittengibtesinDeutschlandeinBildungsrecht
füralle.Ebensoexistiertein inderVerfassungveran-
kertesDiskriminierungsverbot.

2.WirbegrüßenundunterstützendasBestreben,ein
mehr an Gemeinsamkeiten von menschen mit und
ohneBehinderungauch inschulischenKontextenzu
erreichen.
unabdingbar müssen bei diesem Prozess die Quali-
tätsansprüche sowie das Leistungsniveau gehalten
und gesteigert, die Rahmenbedingungen verbessert
unddasWohl aller kinder und Jugendlichenmitund
ohne Behinderung Orientierungsmaßstab für sämtli-
cheReformschrittesein.

3. Die uN-Konvention macht keine konkreten Anga-
ben,aufwelchemWegundspeziellauchmitwelcher
SchulstrukturdieTeilhabeerreichtwerdensoll.
Systeme und Strukturenbesitzenstetseinedemein-
zelnenKindundJugendlichendienendeFunktion.
Wir lehnen mit Nachdruck eine instrumentalisie-

rung der inklusion im Sinne eines Systemwechsels
voneinervielfältiggegliedertenhinzu einer einheit-
lich integrativen Schulstruktur mit „einer Schule für 
alle“ ab.DieQualitätsprofilederSchulendürfennicht
eingeschränktwerden.

4.Ausgangspunkt,PrüfkriteriumundZielsetzungsind
dieHerausforderungenundErfordernissederindividu-
ellenBedürfnissevonKindernmitundohneBehinde-
rung.Esgilt,diepotenziale aller kinderbestmöglich
zuunterstützen.

5.Vor dem Hintergrund, dass die Forschungsergeb-
nissezurEffizienzvoninklusivemunterrichtuneinheit-
lichsind,dürfenbewährteschulischeAngebotenicht
aufgegeben werden. Die Fachlichkeit und der hohe
professionalisierungsgrad in der sonderpädagogi-
schen Schulförderungsindunverzichtbar.Zusichern
istdieWahlmöglichkeitderElternundKinderzurNut-
zungvonFörderschul-wieauchvonRegelschulange-
boten.
FörderschulenzuallenFörderschwerpunktenmüssen
erhalten bleiben, soweit ein Bedarf besteht. Seriöse
evaluationenmüssendiekommendenVeränderungs-
schrittebegleiten.
Wir lehnen eine formale aufhebung der Verschie-
denartigkeit von förderschwerpunkten ab. Damit
wirdWirklichkeitverkanntund individuelleFördernot-
wendigkeitensindschwererzurealisieren.
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6.DieEntscheidungfürbestimmteSchulformensollte
aufjedenFallmitberücksichtigen,dassdortalleSchü-
lerinnenundSchülerdieangestrebtenbildungsziele
erreichenkönnen.DerRegelfallmussder zielgleiche
unterrichtsein.

7. Eine individuelle, fundierte, begleitende Förderung
vonKindernmitLernstörungensetzteinedifferenzie-
rende feststellungsdiagnostik und die Erarbeitung
einerprozessdiagnostikvoraus.Nursoisteinbesse-
rerFörderbedarferkenn-undrealisierbar.
inklusionverlangteinüberzeugendespädagogisches 
konzept. Didaktisch-methodische Grundlagen sind
rechtzeitig, nicht nachträglich zu dokumentieren. Die
Leistungsansprüche und -bewertungen sind ebenso
wieAbschlüsseundZertifikate zufixieren.Dieerfor-
derlichefort- und WeiterbildungvonLehrkräftenist
aufeinesolideBasiszustellen,rechtlicheFragensind
abzuklären.

8. Selbstverständlich sind verlässliche und zukunfts-
festepersonelle und finanzielle ressourcenunab-
dingbare Voraussetzungen für inklusiven unterricht.
indenSchulensindhinreichendemateriell-sächliche


sowie geeignete raumbezogene rahmenbedingun-
gen vorzuhalten. Die Rolle der Förderschullehrkräfte
istverantwortlichzudefinieren.DerEinsatzmultipro-
fessionellerTeamsistvorzusehen,denenu.a.Schul-
sozialarbeiter,SchulpsychologenundTherapeutenan-
gehören.
Die lehrerausbildung ebenso wie die Lehrerfort-
und -weiterbildung müssen den bisherigen Quali-
tätsanforderungenentsprechen.

9. Die inklusion verlangt rechtzeitige konkrete ant-
worten.KeinesfallsdürfenvorschnellFaktengeschaf-
fenwerden.
Soistu.a.derVor-undNachschul-BereichindenBlick
zunehmen.DieAus-undFortbildungdarfsichnicht
nur auf Lehrkräfte und Schulleitungen beschränken,
sondern muss ebenso Erzieher, Schulsozialarbeiter,
Schulpsychologen, kommunales Verwaltungs- und
mitarbeiterpersonalerfassen.

10. Der inklusionsprozess muss von Verantwortung
und Besonnenheit geprägt sein. Sorgfalt und Um-
sichtgehenvorSchnelligkeitundReformhektik.

Düsseldorf,den26.03.12

BuNdESvERdiENStKREuz FüR HEidEloRE PuttKamER

Wir gratulieren herzlich unserem Mit-
glied und der langjährigen Mitwir kenden 
in der Leitung der Bezirks gruppe Köln  
    Heidelore Puttkamer 
zur Auszeichnung mit dem Bundes-
verdienstkreuz am Bande, das der Ober-
bürgermeister der Stadt Köln am 19. März 
2012 in einer Feierstunde im Hansasaal 
des Rathauses über reichte. 

Geehrt wurde sie für ihr vielfältiges eh-
renamtliches Engage ment im Elternverein 
NRW und an anderen Stellen im Bildungs-
bereich.

Foto: Dr. Sonja Puttkamer-Krampe
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„irrWeGe der UNterriCHtSreforM“ 

unter diesemThema fand am 24. märz 2012 in der
Goethe-universitätFrankfurtammaineineganztägige
Tagungstatt,diedie„Gesellschaft für bildung und 
Wissen“ ausrichtete. Die Gesellschaft wurde vor 3
Jahren imAnschlußaneinedengleichenProblemen
gewidmete Tagung „bildungsstandards auf dem 
prüfstand“ am26.Juni2010 inderuniversitätKöln
gegründet.FürdenElternvereinNRWnahmenanbei-
denTagungenRegineSchwarzhoffundDr.GiselaFrie-
secke teil. im mittelpunkt beiderTagungen stand die
kritik an der kompetenzorientierung.

Vorgeschichte: Als Reaktion auf das schlechte Ab-
schneiden der deutschen Länder bei der ersten
PiSA-untersuchung im Jahr 2000 beschlossen die
KultusministerinderKultusministerkonferenz,diebis-
lang inhaltlich ausgerichteten Lehrpläne (auf „input“
bezogen) der Schulen durch kompetenzorientierte
Kernlehrpläne (auf „Output“ bezogen) abzulösen. im
Dezember 2003 wurden bundesweit geltende Bil-
dungsstandards für den mittleren Bildungsabschluß
in Deutsch, mathematik und erster Fremdsprache
verabschiedet,imnächstenJahrfolgtendiesefürdie
NaturwissenschaftensowieBildungsstandardsfürden
HauptschulabschlußundinDeutschundmathematik
fürdas4.Grundschuljahr.DiebundesweitenBildungs-
standardsfürdasAbitursindnochinArbeit.

Geschehen in NrW:inNRWbestehenbereitsaufder
Grundlage der Kompetenzorientierung Kernlehrpläne
fürdiemeistenFächerinallenSchulformen.Stetswar
demElternvereinNRWvorabGelegenheitzurStellung-
nahmegegeben,diewirnachKräftengenutzthaben.
DieseKernlehrplänesindaufgegliedertinKompetenz-
bereiche,inhaltsfelderundKompetenzerwartungenfür
bestimmteJahrgangsstufen. inallenFächern–sogar
imSport–werdenamAnfangderKernlehrplänedie
Kompetenzbereiche Sachkompetenz, methodenkom-
petenz, urteilskompetenz und Handlungskompetenz
beschrieben. Bei seinen Stellungnahmen hat der El-
ternvereinNRWfastüberalldiefeinziseliertenAusfüh-
rungenzuden „Kompetenzen“als verstiegengerügt
unddieVerkürzungvonSachinhalteninden„inhalts-
feldern“beanstandet.

in den beiden tagungen wurde die kompe-
tenzorientierung von lehrplänen grundsätzlich 
angegriffen.Schon2005hattenWissenschaftlerdie
„Frankfurter Einsprüche gegen die technologische
umsteuerungdesBildungssystems“veröffentlicht.Sie
bliebenohneEchoderKultusminister.

in der ersten tagung im Juni 2010 beleuchtete
u.a. prof. dr. Hans peter klein, Goethe-universität

Frankfurt, diePro-
blematikaneinem
experiment, das
erdurchführenließ.
Schülereinerneun-
ten Klasse eines
Gymnasiums ver-
suchten sich an
Abituraufgabenfür
den Leistungskurs
BiologienachfrüheremZuschnittundjetzigerkompe-
tenzorientierterArt.SiearbeitetenunterdenfürAbitur-
klausurenüblichenBedingungen.WährenddieSchüler
andenfrüherenAbituraufgabenmangelsdernötigen
Sachkenntnisscheiterten, lösten23von27Schülern
die neu strukturierten Aufgaben – fünf schafften die
Beurteilung „befriedigend“, drei ein „gut“ und einer
sogarein„sehrgut“!
Wie ist das zu erklären? mit den Prüfungsaufgaben
neuen Stils erhalten die Schüler umfangreiches Ar-
beitsmaterial,indemdaszurLösungderAufgabener-
forderlicheSachwissenenthaltenist.Gefragtsindjetzt
die Kompetenzen - allem voran die Lesekompetenz.
ZuweilensollschondasAbschreibenderpassenden
TextteiledesArbeitsmaterialsreichen,umeinefestge-
legtePunktzahlzuschaffen.DasFachwissenspieleso
gutwiekeineRollemehr,sagteProf.Klein,derseinem
BeitragdenTitelgegebenhatte „ExzellenzdurchNi-
vellierung“.

auf der zweiten tagung im märz 2012 wehrte sich
u.a. der Erziehungswissenschaftler prof. dr. Chri-
stian rittelmeyer,bis2003Lehrstuhlinhaberander
universität Göttingen, gegen den Begriff „bildungs-
standards“.Sie seien imunterschied zuLern-oder
Fähigkeitsstandardsein Wider spruchinsich.Bildung
seietwasanderesalsFachbildung,Spezialwissenund
Sachkompetenz.Bildungsprozesseseiennurbegrenzt
planbarundnichtstandardisierbar.

prof. dr. andreas Gruschka, Goethe-universität
Frankfurt, nannte seinen Beitrag „Strategien zurVer-
meidungdesLehrensundLernens–der neue Metho-
denwahn“.Er führteaus:„methoden fungierennicht
mehr als mittel zum Ziel der Erschließung und des
Verstehensvoninhalten.Eswerdenalsonichtdieme-
thodenunterrichtet,diemanspezifischbenötigt,um
inhaltezulernen.Diehieralsirrwegkritisiertenmetho-
denkoppelnsichvondeninhaltenab“.Diemethoden
als mittel der Erkenntnisgewinnung werden zum Ziel
desLernensumfunktioniert,sodaßmanimbestenFall
nurdiemethodenerlernt.„Dieinhaltedienennurnoch
alsSpielmaterialzurEinübungdermethoden“ (www.
bildung-wissen.eu).
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DerbekannteBonnerErziehungswissenschaftlerprof. 
dr. Volker ladenthin, der zu denVeranstaltern der
erstenTagunggehörte,veröffentlichte:„...DerGegen-
stand muß also das Lernziel sein, die Kompetenzen
sind lediglich notwendigeVoraussetzungen, die aber
bei der Beschäftigung mit dem Gegenstand notge-
drungenerworbenwerden.“AlsÜberschriftüberseinen

BeitraginderZeitschrift„Profil“wählteLadenthindie
aussagekräftigen Worte: „kompetenzorientie rung 
als indiz pädagogischer orientierungs losigkeit“
(Profil,Sept.2011).
dem ist nichts hinzuzufügen!

Dr.GiselaFriesecke

WiCHtiGeS iN kürZe

Chinesisch-deutsche allianz für berufsbildung
BeimBesuchdeschinesischenPräsidentenWenJia-
bao im Juni 2011 einigten sich die Bildungsminister
beider Länder auf eine Absichtserklärung für eine
chinesisch-deutscheAllianzfürBerufsbildung.Beson-
dersgefragtistunserDualesSystemvonallgemeiner
BildungundberuflicherBildung.
inChinafehltesangutausgebildetenFacharbeitern.
Dies istauchofteinHindernis fürdieNiederlassung
ausländischerFirmen inChina.Zumerstenmalnah-
men Chinesen mit einer eigenen mannschaft von 6
StarternanderBerufsweltmeisterschaft2011inLon-
donteil.DerLeiterderchinesischenDelegationerklär-
te,esgingeihnennichtumsGewinnen,sondernums
Lernen. Bei der nächsten Berufsweltmeisterschaft
2013inDeutschlandwolltensiebereitsmit20Startern
vertretensein(DieWelt,15.10.2011)

Zwangseinschulungen in Hamburg
in Hamburg wurden etliche i-männchen gegen den
Willen ihrerElternVersuchsschulenodergebundenen
Ganztagsschulen zugeteilt. unter SPD-Schulsenator
Ties Rabe hatte die Schulverwaltung der Hanse-

stadt37Erstkläßler inVersuchsschulender6jährigen
Primarschule gesteckt und 81 weitere gebundenen
Ganztagsschulen zugewiesen, von denen 48 Famili-
endengebundenenGanztaggrundsätzlichablehnen.
Begründet wurden diese Zwangszuweisungen mit
den Kapazitäten der Grundschulen; der Senat hatte
mitbreitermehrheitdieKlassengrößenverringert.Die
Zuweisungensindjedochrechtswidrig,dadieTeilnah-
meanSchulversuchenauchinHamburgausdrücklich
freiwilligist;dieTeilnahmeamgebundenenGanztagist
diesebenfalls.DieBürgerinitiative„Wirwollenlernen“
FördervereinfürbessereBildunginHamburge.V.be-
anstandet,daßoffenbarVersuchsschulen„gepäppelt“
werdensollen,diedurch ihrpädagogischesKonzept
dieChancenderKinderverschlechtern.(Quelle:pres-
sestelle@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 Qualifikations-
rahmen wird vonWirtschaftsministern, Arbeitgebern,
GewerkschaftenundKammernauchaneinemDeut-
schenQualifikationsrahmen(DQR)gearbeitet.Streitig
istdabeidieEinordnungvonberuflichenAbschlüssen
gegenüberallgemeinbildendenAbschlüssen.Generell
bestehtdieTendenz,allgemeineundberuflicheBildung
gleichzuwerten.WohingehörtdasdeutscheAbitur?
istdieAllgemeineHochschulreifeeinerdrei-bzw.drei-
einhalbjährigen Berufsausbildung auf Niveaustufe 4
(von insgesamt 8 Niveaustufen) gleichzusetzen, oder
gebührtdemAbiturStufe5?DieKultusministerkonfe-
renzentschiedsich fürNiveaustufe5,dieBerufswelt
fordertStufe4.umdenFortgangderArbeitamDQR
nichtzuhindern,hatmansichvorerstdaraufgeeinigt,
die Einordnung der allgemeinbildenden Abschlüsse
aus denVerhandlungen auszuklammern (Kurzmittei-
lungenSchule/WirtschaftNRWNr.1-2012).

„kiezdeutsch“ ein dialekt?
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
unterstützt ein Projekt, das die in Großstadtvierteln
vonmigrantengesprocheneSprachealsDialektaner-
kennenwill(HeikeWiese,„Kiezdeutsch,EinneuerDia-
lektentsteht“,C.H.Beck-Verlag).EsgehtumAusdrük-
kewie „Danach ichgehSchule“oder „machstu rote
Ampel“.DieZeitschrift „DeutscheSprachwelt“wehrt
sichentschiedengegenderartigeBestrebungen.Denn
das„Kiezdeutsch“zeichnetsichdurcheinenerheblich
verringertenWortschatzundeineverarmteGramma-
tikaus.Zieldarfnichtsein,Stammeldeutscheinfach
zueinemDialektaufzuwerten (DeutscheSprachwelt,
Ausgabe47,Frühling2012).

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

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

Schulform ProzentualerAnteil VeränderungenzumVorjahr
Hauptschule 12,3% -1%
Realschule 28,7% -0,3%
Gesamtschule 18,9% +0,7%
Gymnasium 39,5% +0,8%

(KurzmitteilungenSchule/WirtschaftNRWNr.1-2012)


