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NEUE „INITIATIVE DIFFERENZIERTES 
SCHULWESEN“

„DREI MAL MEHR: 
MEHR VIELFALT, MEHR BILDUNG, MEHR 

CHANCEN“

„Mit Hunderten von Luftballons demonstriert der Landesschülerrat in 
Bayern heute am Münchner Odeonsplatz augenfällig: „Aufstieg durch 
Bildung“ ist gerade in Bayern möglich! Die Aktion ist Startschuss für 
eine bundesweite Initiative für das differenzierte Schulwesen. Schüler, 
Eltern, Lehrer und Direktoren verschiedenster Schularten sagen Ja zu 
mehr Vielfalt, Ja zu mehr Bildung, Ja zu mehr Chancen für Schülerin-
nen und Schüler in unserem Land.

Vertreter aller Mitglieder der Schulfamilie - Schüler, Eltern, Lehrer und 
Direktoren – kämpfen im Schulterschluss für das differenzierte Schulwe-
sen. Denn diese Vielfalt eröffnet jeder Schülerin und jedem Schüler den 
bestmöglichen Weg für die persönliche Entwicklung und spätere Berufs-
zufriedenheit. Weder eine Gemeinschaftsschule noch eine Gesamt- oder 
Einheitsschule können den individuellen Bedürfnissen und Begabungen 
von Schülern gerecht werden. In Bayern hat jede Schulart ihr Alleinstel-
lungsmerkmal, z.B. die Mittelschule das der vertieften Berufsorientierung, 
die Realschule verknüpft in besonderer Weise Theorie und Praxis und dem 
Gymnasium ist eine vertiefte Allgemeinbildung und Studierfähigkeit eigen. 
Die guten Ergebnisse bayerischer Schulen zeigen im Ländervergleich, dass 
das differenzierte Schulwesen deutlich messbaren Mehrwert und bessere 
Chancen für seine Schülerinnen und Schüler schafft. Die Durchlässigkeit 
erhöht noch das berufl iche Bildungssystem; es ist aufstiegsorientiert und 
eröffnet einen Weg, der in der Spitze bis hin zu Hochschulabschlüssen 
führt. Die berufl iche Bildung bietet Abschlüsse, die akademischen gleich-
wertig sind. Die Unterstützer der Initiative fordern deshalb die Beibehal-
tung und kontinuierliche Förderung des differenzierten Schulwesens.“
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renziertesschulwesen.de“
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Am 07. September 2013 hatte die INITIATIVE  
DIFFERENZIERTES SCHULWESEN zu Vortrag und Po-
diumsdiskussion ins Hansahaus München geladen un-
ter dem Titel „Das differenzierte Schulwesen – Garant 
für MEHR Vielfalt, MEHR Bildung, MEHR Chancen“. 
Die vielen versammelten Teilnehmer hörten dem Kieler 
Bildungsforscher Professor Olaf Köller zu, der plausi-
bel darlegte, daß durch Umbau der Schulstruktur eine 
Qualitätsverbesserung der Schulleistungen nicht be-
wirkt werden könne. Die kostspieligen und umstritte-
nen Schulreformen vieler Bundesländer haben Unruhe 
und erbitterte Diskussionen gebracht. Das gegliederte 
Schulsystem Bayerns bedarf nicht der Veränderung; 
auf den Lehrer kommt es an, war die eindeutige Bot-
schaft, die Professor Köller mit wissenschaftlichen Un-
tersuchungen belegte.

Im Anschluß wurden kurze Stellungnahmen zum dif-
ferenzierten Schulwesen aus unterschiedlichen Blick-
winkeln vorgetragen. Dorit Wolff von der baden-würt-
tembergischen Elterninitiative „Bündnis pro Bildung“ 
beschrieb, wie Eltern mit der erzwungenen Umwand-
lung der Realschulen in Gemeinschaftsschulen durch 

die grün-rote Landtagsmehrheit rücksichtslos vor voll-
endete Tatsachen gestellt werden. Regine Schwarz-
hoff vom Elternverein Nordrhein-Westfalen berichtete 
von den Qualitäts- und Lernverlusten, die die Schüler 
der NRW-Gesamtschulen erleiden. Dr. Walter Scheu-
erl von der Elterninitiative „Wir wollen lernen“ in Ham-
burg erläuterte die Lernverluste, die eine Verlängerung 
der Grundschule, also des gemischten Unterrichts, 
auf sechs Jahre herbeiführen würde. Auch die fatalen 
Folgen einer Streichung der Noten und des Sitzenblei-
bens erläuterte er. Alle drei beantworteten Fragen des 
Publikums.

Anschließend legte Florian Geyer vom Bayerischen Lan-
desschülerrat dar, daß die Mehrheit der bayerischen 
Schüler die Vorzüge des in Bayern noch in Reinform er-
haltenen differenzierten Schulsystems und seine Durch-
lässigkeit hoch schätzt. Dr. Josef Amann von der Indu-
strie- und Handelskammer für München und Oberbayern 
beschrieb verschiedene Förderangebote der bayerischen 
Wirtschaft, die bei Schulmüdigkeit und gefährdeter Ver-
setzung Schüler neu motivieren helfen, sich anzustren-
gen und ihre Schulkarriere erfolgreich abzuschließen. 
Dies funktioniert nur mit engagierten Lehrkräften und in 
einem durchlässigen differenzierten System. Susanne 
Arndt von der Arbeitsgemeinschaft der Elternverbände in 
Bayern legte die Gründe dar, aus denen die Arbeitsge-

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bayerischer Philologenverband (bpv; Verband der 
Lehrer an Gymnasien und Beruflichen Oberschulen 
in Bayern)
Bayerischer Realschullehrerverband (brlv)
Bundesgemeinschaft Gegliedertes Schulwesen 
(BGSW)
Bündnis Beste Bildung in Bayern
Bündnis Pro Bildung Baden Württemberg
Deutscher Altphilologenverband
Deutscher Elternverein (DEV)
Deutscher Lehrerverband (DL)
Deutscher Philologenverband (DPhV)
Elternforum Bildung
Elternverein Schleswig-Holstein
Elternvereinigung an den Gymnasien und Realschu-
len der Orden und anderer freier katholischer Schul-
träger in Bayern (EVO)
Hessische Eltern pro Bildung

„Unterstützer der INITIATIVE DIFFERENZIERTES SCHULWESEN:

Initiative Pro Realschule
Katholische Erziehergemeinschaft (KEG)
Landeselternverband Bayerischer Realschulen 
(LEV-RS)
Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern 
(LEV-GYM)
Landeselternvereinigung der Wirtschaftsschulen in 
Bayern (LEV-WS)
Landesschülerrat in Bayern (LSR)
Verband der Lehrer an beruflichen Schulen in Bayern 
(VLB)
Verband Deutscher Realschullehrer (VDR)
Vereinigung Bayerischer Realschuldirektoren (VBR)
Vereinigung der Direktorinnen und Direktoren der 
Bayerischen Gymnasien (BayDV)
Wir wollen lernen, Förderverein für bessere Bildung 
in Hamburg

Auch der Elternverein Nordrhein-Westfalen e.V. gehört inzwischen zu den Unterstützern dieser Initiative!

 

VERANSTALTUNG DER INITIATIVE DIFFERENZIERTES 
SCHULWESEN IN MÜNCHEN

3xMEHR
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meinschaft, der Eltern aller Schulformen angehören, für 
die Differenzierung der Bildungswege eintritt.

Nach der zweiten Fragerunde stellte der Schreiner-
meister Bernhard Daxenberger, Geschäftsinhaber ei-
nes eigenen Betriebes, vor, wie im Handwerk der gol-
dene Boden zu fi nden ist, auch wenn man „nur“ einen 
Hauptschulabschluß in der Tasche hat. Sabine Knör, 
die zur Zeit ihr Abitur „baut“, schilderte ihren erfolg-
reichen Weg über Hauptschulabschluß, betriebliche 
Ausbildung und Weiterbildung bis hin zum angestreb-
ten Hochschulzugang. Auch die Studentin Manuela 
Wagenbauer zeigte auf, wie Werdegänge trotz größter 
Hindernisse gelingen können, wenn Wille und Durch-
haltevermögen vorhanden sind. Sie beschrieb ihren 
erfolgreichen Werdegang vom Realschulabschluß über 

eine duale Berufsausbildung und Studium bis hin zu 
ihrem jetzigen Beruf in leitender Position. Eine lebhaf-
te Diskussion schloß sich an, in der deutlich wurde, 
daß Bewährtes nicht aus vordergründigen politischen 
Erwägungen über Bord geworfen werden darf. Dies 
bestätigte auch Dr. Ludwig Spaenle, Kultusminister 
Bayerns, bei seinem kurzen Überraschungsbesuch 
zwischen zwei Podiumsrunden. 

Abschließend dankte Ingrid Ritt, Sprecherin der INI-
TIATIVE DIFFERENZIERTES SCHULWESEN, den Mit-
wirkenden und dem Publikum für die Beteiligung.

Regine Schwarzhoff

Um die Reichweite von Sexualerziehung an Schulen 
gibt es immer häufi ger Streit zwischen Eltern und Lehr-
kräften. Schon in der Grundschule kommen Broschü-
ren der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
BZgA wie „Kleines Körper-ABC“ oder das Aufklä-
rungsbuch „Wo kommst du her?“ zum Einsatz, in de-
nen kaum ein Detail verschiedenster Sexualpraktiken 
Erwachsener ausgelassen wird. Kirchen und Verbände 
kritisieren das Material als „ungefragte Sexualisierung 
von Kindern“ und „Nivellierung von unterschiedlichen 
Lebensformen“.

Schon 1977 entschied das Bundesverfassungsge-
richt, die schulische Sexualerziehung müsse auf die 
„religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen“ 
der Eltern Rücksicht nehmen. Dennoch verweigern 
immer wieder Lehrkräfte den Eltern ihrer Schüler die 
ihnen zustehende rechtzeitige Information und zeigen 
sich in Bezug auf die geplanten Inhalte der Sexualer-
ziehung kompromißlos.

Die Entscheidung über die schulische Sexualerziehung 
ist, wie alle schulpolitischen Beschlüsse, Ländersa-
che. In Nordrhein-Westfalen wird die konkrete Ausge-
staltung der Sexualerziehung weitgehend den Schulen 
überlassen. Anrufe, die der Elternverein Nordrhein-
Westfalen von ratsuchenden Eltern erhält, handeln ge-
häuft von Hilfl osigkeit angesichts frühsexualisierender 
und schamverletzender Unterrichtsinhalte der schuli-
schen Sexualerziehung, sowohl in der Grundschule 
als auch in weiterführenden Schulen. In den meisten 
Fällen ist eine rechtzeitige Vorlage der Unterrichtsin-
halte und der Materialien nicht erfolgt, wie es Absatz 
2 von § 33 Schulgesetz vorschreibt: „Die Eltern sind 
über Ziel, Inhalt, Methoden und Medien der Sexual-
erziehung rechtzeitig zu informieren.“ Häufi g erfahren 
Eltern davon aber erst, wenn ein Kind schon verstört 
und schockiert darüber berichtet. Ein solches Vorge-
hen der Schule und der Lehrkraft ist rechtswidrig. 

Nehmen Sie Ihr Recht wahr! Verlangen Sie, vor Be-
ginn der Unterrichtsreihe alle Materialien vorgelegt 
zu bekommen, und tauschen Sie sich mit anderen 
Eltern darüber aus, ob diese dem Reifegrad und 
Entwicklungsstand Ihrer Kinder entsprechen! Je 
mehr Eltern Bedenken äußern, umso weniger leicht 
kann die Lehrkraft sich darüber hinwegsetzen.

STREIT UM SEXUALERZIEHUNG AN GRUNDSCHULEN
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Welche Wirkung wird ein neues Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts haben?
An vielen Schulen, schon Grundschulen, gehört das 
Theaterstück „Mein Körper gehört mir“ in das Un-
terrichtsprojekt „Sexualerziehung“, aufgeführt von 
Schauspielern der Theaterpädagogischen Werkstatt 
Osnabrück. Ein einzuhaltendes genaues Textbuch gibt 
es nicht. Die Verantwortlichen geben vor, das Stück sei 
geeignet und diene dazu, Kinder vor Mißbrauch zu be-
wahren. Kurz gesagt wird in der Veranstaltung vermit-
telt, Berührungen, die einem Kind gefallen, seien gut, 
Berührungen, die ihm mißfallen, brauche es nicht zu 
dulden, vielmehr solle es sich dagegen zur Wehr set-
zen. 

Wenn die Schulkonferenz einer Schule einen entspre-
chenden Beschluß faßt, wird dort der Theaterbesuch 
Teil der Schulpflicht. Die Kinder sind dann zur Teilnah-
me verpflichtet und müssen auch dafür bezahlen. Eine 
Vielzahl von Befreiungsanträgen wurde bisher abge-
lehnt. Bleiben die Kinder der Aufführung fern, kann 
diese Schulpflichtverletzung mit Bußgeld für jedes El-
ternteil einzeln geahndet werden. So in früheren Jah-
ren häufig im Raum Paderborn geschehen.

Inzwischen hatten nun die Schulämter für die Kreise 
Paderborn und Borken - auf Einzelanträge von Eltern 
- Grundschulkinder von der Teilnahme an diesen The-
ateraufführungen befreit. Die geänderte Auffassung 
könnte auf einen Beschluß des Oberverwaltungsge-
richts Münster zurückgehen. Dieses Gericht hatte am 
22.12.2011 entschieden, daß dem Befreiungsantrag 
der Eltern eines Jungen für den Besuch des Filmes 
„Krabat“ hätte stattgegeben werden müssen, weil 
die Ablehnung rechtswidrig war (Aktenzeichen: 19 A 
610/10). Bei dem Film handelt es sich um die Umset-
zung des gleichnamigen bekannten Buches von Ot-
fried Preußler. Im Film wird mit Computereffekten das 
Praktizieren schwarzer Magie gezeigt, etwa das Ver-
wandeln von Müllerburschen in Raben. Unter „schwar-
zer Magie“ sind menschliche Handlungen zu verste-
hen, die insgeheim wirken und übernatürliche Kräfte 
Schaden stiften lassen.  Die Klagenden gehörten der 
Religionsgemeinschaft Zeugen Jehovas an, die Magie 
strikt ablehnt.  
In den amtlichen Leitsätzen des Beschlusses hat das 
Oberverwaltungsgericht Münster festgehalten, daß 
nicht jede wünschenswerte und sinnvolle Intensität 
staatlicher Bildungs- und Erziehungsarbeit das Zurück-
treten widerstreitender Glaubens- und Erziehungsrechte 
rechtfertigt, zumal dann nicht, wenn die Unterrichtsziele 
der Schule  jedenfalls teilweise auch anderweit erreicht 
werden können. Deutlich heißt es in den Leitsätzen: 

„Der Konflikt zwischen der Glaubensfreiheit des Schü-
lers und seiner Eltern und dem Erziehungsrecht der 
Eltern einerseits und dem staatlichen Bildungs- und 
Erziehungsauftrag andererseits ist durch Erteilung ei-
ner Befreiung von einer für den Schüler verbindlichen 
Schulveranstaltung zu lösen, wenn sonst (objektiv) 
ein schonender Ausgleich nicht herbeigeführt werden 
kann und die Schule auch bei Beachtung ihrer Pflicht 
zur Neutralität und Toleranz Unterrichtsinhalte und 
-ziele durchsetzt, deren Gewicht hinter demjenigen der 
grundrechtlich geschützten Interessen einzelner Eltern 
und Schüler zurückbleibt“.

Dieser elternfreundliche Beschluß war leider noch nicht 
rechtskräftig. Auf die Revision, eingelegt vom rot-grün 
regierten Land NRW, hat das Bundesverwaltungsge-
richt am 11.09.2013 die hilfreiche Entscheidung auf-
gehoben (BVerwG 6 C 12.12). Für eine Befreiung sei 
erforderlich, „dass den religiösen Belangen des Betrof-
fenen eine besonders gravierende Beeinträchtigung 
droht und der schulische Wirkungsauftrag im Vergleich 
hierzu lediglich nachrangig berührt wird. Jedenfalls 
die letztgenannte Voraussetzung war im vorliegenden 
Fall nicht erfüllt“ (Pressemitteilung des BVerwG vom 
11.09.2013).
Es bleibt zu hoffen, daß trotz dieses Urteils sittlich ge-
bundene Eltern eine Befreiung von der Teilnahme am 
Theaterstück „Mein Körper gehört mir“ erreichen, weil 
es Kinder „gravierend“ beeinträchtigt und den schuli-
schen Wirkungsauftrag nur nachrangig berührt.

 
Dr. Gisela Friesecke

BEFREIUNG VON TEILNAHME AN SEXERZIEHUNGS-THEATER 
− NUR KURZFRISTIGER ERFOLG FÜR ELTERN?
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Immer wieder entstehen Konflikte zwischen Schule 
und Eltern. Stets rät der Elternverein NRW, zunächst 
die Lösung in einem Gespräch der unmittelbar Betrof-
fenen - also Lehrern und Eltern - zu suchen und nicht 
sogleich rechtlichen Beistand herbeizuholen. Leider 
führt das manchmal nicht zum Ziel. Der nächste anzu-
ratende Schritt wäre ein Kontakt mit der Schulleitung. 
Lehnt die Schulleitung ab, die Angelegenheit zu be-
handeln, oder verhält sie sich einseitig zugunsten der 
Schule und gegen das Kind, kommt in Betracht, die 
Schulaufsichtsbehörde anzusprechen. Erscheint die-
ser Weg - aus welchen Gründen auch immer - nicht 
geeignet, so bleibt dann nur, Rechtskundige einzu-
schalten. Meldet sich in der Schule ein Rechtsanwalt, 
wird sofort er, und mit ihm die ihn beauftragenden El-
tern, als Gegner abgestempelt, und die Spannungs-
lage verschärft sich. Um diese Wirkung möglichst ab-
zumildern, sollten nur solche Rechtsanwälte beteiligt 
werden, die als Mediatoren ausgebildet sind und des-
wegen darauf aus sind, Einvernehmen der Streitenden 

herbeizuführen. Außerdem sollten sie als Tätigkeits- 
oder Interessenschwerpunkt Schulrecht angeben. 
Schulrechtskenntnisse sind eine wichtige Vorausset-
zung für gelingendes Verhandeln. Rechtsanwälte, bei 
denen diese Voraussetzung fehlt, können sich in der 
Regel kaum leisten, sich für einen Rechtsfall in diese 
Materie einzuarbeiten, die viele Besonderheiten auf-
weist. Zur Unterstützung ratsuchender Eltern geben 
wir nachstehend die Rechtsanwälte in NRW bekannt, 
die bei den drei bestehenden Rechtsanwaltskammern 
Düsseldorf, Hamm und Köln als Mediatoren aufgelistet 
sind und auch im Schulrecht tätig sind.

KONFLIKTE MIT DER SCHULE

Rechtsanwaltskammer Düsseldorf:
RA’in Reul-Nocke, Fachanwältin f. Verwaltungsrecht, 
Schwerpunkt Schul- und Hochschulrecht
Wuppertal
Tel. 0202 7245750 
www.frowein-partner.de 

Rechtsanwaltskammer Hamm:
Rechtsanwältin Angelika Schröder-Eising
Recklinghausen
Tel. 02361 / 181414

Rechtsanwältin Dr. Katja Mihm
Bochum 
Tel. 0234 / 90480060

Rechtsanwältin Christina Leißer-Dielitz
Arnsberg
Tel. 02931 / 52280

Rechtsanwalt Markus Eisenborger 
Olpe 
Tel. 02761 / 9436241

Rechtsanwalt Horst Metag 
Lüdenscheid
Tel. 02351 / 6774585

Mediatoren mit Tätigkeits- oder Interessenschwerpunkt Schulrecht In NRW

Rechtsanwaltskammer Köln:
Rechtsanwältin Anna-Maria Emmans
Carl-von-Ossietzki-Str. 26, 51469 Bergisch Gladbach
0221 / 56798056
anna.emmans@korumediation.de
www.korumediation.de
 
Rechtsanwältin Petra Hesse-Dubyk
Brahmsstr.11, 53359 Rheinbach
Tel. 02226 / 17575
H-D.Kanzlei@t-online.de

Rechtsanwältin Birgit Olayiwola-Olosun, M.A.
Koblenzerstr.45, 53173 Bonn
Tel. 0228 / 54858201
kanzlei@bolaw.net
www.bolaw.net

Rechtsanwältin Beate Schumacher
Dr. Kirchhof & Werle
Agrippinawerft 20, 50678 Köln
Tel. 0221 / 9312570
schumacher@kirchhof-rechtsanwaelte.de
www.kirchhof-rechtsanwaelte.de 

Rechtsanwältin Bettina Tiefenbach MBL
4711 -Bürohochhaus
Venloer Str. 241-245, 50823 Köln
Tel. 0221 / 2904412
info@kanzlei-tiefenbach.de
www.kanzlei-tiefenbach.de 
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Am 14.08.2013 fand im Deutschlandfunk eine Dis-
kussion zum Thema Hausaufgaben statt. Die Präsi-
dentin des Wissenschaftszentrums Berlin Prof. Jutta 
Allmendinger hatte sich im Juli mit der Forderung zu 
Wort gemeldet: „Weg mit den Hausaufgaben“. Mit die-
ser Forderung steht sie nicht allein. Ein wesentliches 
Argument gegen Hausaufgaben sah Frau Allmendin-
ger in der Benachteiligung von Kindern aus bildungs-
fernen Elternhäusern. In der Sendung vertrat sie ihre 
These gegenüber dem Präsidenten des Deutschen 
Lehrerverbandes Josef Kraus, der die Hausaufgaben 
verteidigte. Die Argumente von Kraus waren deutlich 
überzeugender in Hinblick auf das Lernen der Kinder. 
Deshalb übernehmen wir die Aussagen in der vorher 
veröffentlichten Pressemitteilung seines Verbandes 
vom 29.07.2013:

„Hausaufgaben sind sinnvoll und notwendig!

Gerade schwächere Schüler benötigen die zusätz- 
liche Übung und Auseinandersetzung mit dem 
Schulstoff
Hausaufgaben tragen zu Eigenverantwortung und 
Selbständigkeit bei
Hausaufgaben geben den Lehrkräften wichtige 
Rückmeldungen zum Verständnisstand der Schüler

Hausaufgaben sind sinnvoll und ein notwendiger Be-
standteil schulischen Lernens, so der Präsident des 
Deutschen Lehrerverbandes DL, Josef Kraus, in Er-
widerung auf die Forderung, die Hausaufgaben abzu-
schaffen. Insbesondere für schwächere Schüler sind 
Hausaufgaben unerlässlich, nämlich als Chance zum 
nachträglichen Verstehen und zum Einüben. Dage-
gen sind die schulisch stärkeren Schüler weniger auf 
Hausaufgaben angewiesen.“ 

Im Einzelnen erklärte der Verbandspräsident: 
„Hausaufgaben sind ein Teil der Erziehung zu Eigen-
verantwortung und Selbständigkeit, Schüler lernen 
damit ein eigenständiges Arbeiten. Dafür muss die 
Ausführung freilich richtig geplant und erledigt wer-
den. Werden die Aufgaben nur schnell hingeschmiert, 
zwischen Abendessen und Zu-Bett-Gehen gequetscht 
oder im Schulbus oder in der Schulpause abgeschrie-
ben, dann allerdings bringen sie wenig. 

Hausaufgaben zeigen den Lehrern, was Schüler ver-
standen haben, was sie gegebenenfalls nicht verstan-
den haben und wo noch unterrichtlicher Klärungs- und 
Übungsbedarf besteht. Die Voraussetzung dafür, dass 
der Lehrer diesen Erkenntnisstand ablesen kann, ist 
natürlich, dass die Schüler sich eigenständig mit den 
Hausaufgaben auseinandersetzen. 

Liest der Lehrer im Wesentlichen das Ergebnis der 
Bemühungen der Eltern, erhält er nicht die erforder-
liche Rückmeldung zum Verständnisstand der Klas-
se. Kinder sollen nicht mit von den Eltern geschönten 
Hausaufgaben in die Schule kommen, sondern mit 
ehrlichen. Damit der Lehrer sieht: Die Schüler in dieser 
Klasse machen immer den gleichen Fehler, da muss 
noch eine Erklärungsschleife eingebaut werden.“

Zur Forderung, die Hausaufgaben durch die gemein-
same Arbeit in kleinen Gruppen zu ersetzen, sagte DL-
Präsident Josef Kraus: „Dass Schüler sich untereinan-
der den Lernstoff erklären, kann in Maßen durchaus 
sinnvoll sein. Ob Schüler und Schülerinnen den Schul-
stoff verstanden haben und beherrschen, wird aber 
sowohl ihnen als auch der Lehrkraft erst dann deut-
lich, wenn sie sich auch einmal ohne jede Assistenz 
von Eltern oder Mitschülern oder Lehrern damit aus-
einandersetzen. Denn erfahrungsgemäß „verstecken“ 
sich gerade schwächere Schüler in der Gruppenarbeit 
leicht hinter stärkeren Schülern. Müssen die Schüler 
zum ersten Mal in einer Klassenarbeit oder Klausur 
z.B. einen bestimmten Rechenweg ganz alleine an-
wenden, ist das zu spät.

HAUSAUFGABEN? 
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Tödliche Drogen aus dem Internet
Getarnt als harmlose Kräutermischung, Badesalz, 
Duftkräuter oder Blumendünger werden zunehmend 
gefährliche Drogen nach Deutschland verschickt. Die 
Angebote in entsprechenden Internetshops sind un-
überschaubar und nicht sehr teuer. Die Substanzen 
stammen meist aus asiatischen Drogenlaboren und 
enthalten diffuse Mischungen künstlicher Stoffe, die 
rauschhafte Wirkung entfalten und den Tod herbeifüh-
ren können. Kraut oder Krümel werden auf Zigaret-
tentabak gestreut und geraucht oder geschnupft bzw. 
geschluckt. Jede Woche sei eine neue Substanz auf 
dem Markt, für die keine geltende gesetzliche Regel 
existiere, wird berichtet; daher sei ein behördliches 
Vorgehen gegen die Verbreitung dieser Drogen weitge-
hend unmöglich. Schwere Symptome wie Herzrasen, 
Schnappatmung, verengte Blutgefäße und Horror-
halluzinationen treten auf. Genaue Zahlen der durch 
diese Vergiftungen verursachten To-
desfälle gibt es nicht. Jugendliche sind 
meistens zu gutgläubig oder zu wenig 
risikobewußt, um die Drogen zu mei-
den, oder nehmen sie im durch Alkohol 
enthemmten Zustand; viele sind auch 
waghalsig und gleichgültig. Focus on-
line 23.09.2013

Neue Behandlung für 
„Zappelphilipp“: 
Abbau der Medikamente
Immer öfter diagnostizieren Psychologen das Zappel-
philipp-Syndrom ADHS. In Sachsen-Anhalt sind das 
allein unter den AOK-Versicherten 5400 Kinder - stati-
stisch jedes zehnte Kind. Vor drei Jahre waren es noch 
400 weniger. Mehr als 2000 davon bekommen Medi-
kamente wie Ritalin, das starke Nebenwirkungen hat. 
Das neue Projekt des Magdeburger Ausbildungsin-
stituts für Psychotherapeutische Psychologie (MAPP), 
der Kassenärztlichen Vereinigung und der AOK soll die 
Tabletten so weit wie möglich entbehrlich machen. Die 
Therapeuten, zum großen Teil kurz vor Beendigung der 
Ausbildung, sollen ihre Patienten auch in der Schule 
und zu Hause beobachten. Anlässe für Ablenkung sol-
len identifiziert und ausgeschaltet werden. So wurde  
z.B. täglicher Streit um die Tischfläche, die zwei Mäd-

chen sich teilten, durch die Markierung der Mittellinie 
mit einem Klebestreifen beendet. Ein Jahr lang sollen 
die Kinder begleitet werden. Zielgruppe des Projekts 
sind erst einmal nur ADHS-Patienten aus Magdeburg 
und dem Umland. Bezahlt wird die neue Therapieform 
zunächst nur von der AOK. Andere Krankenkassen er-
wägen je nach Ergebnis, später mit einzusteigen. Leh-
rer erwarten vom Projekt Entlastung. volksstimme.de, 
19.09.2013

Crystal - wachsende Gefahr
Suchtberatungsstellen und soziale Dienste beobach-
ten immer häufiger eine besorgniserregende Entwick-
lung im Bereich des illegalen Rauschgiftkonsums: Be-
sonders gut bei Jugendlichen kommt eine Droge an: 
Crystal - ein synthetisch hergestelltes Suchtmittel, das 
bei langfristiger Einnahme psychische und körperliche 
Schäden verursacht. In den zurückliegenden Jahren 

hat sich der Konsum der Droge ver-
doppelt. Konkrete Zahlen, wie viele Ju-
gendliche Crystal schnupfen, inhalieren 
oder in Tablettenform zu sich nehmen, 
liegen allerdings nicht vor. Viele Jugend-
liche sprechen kaum oder gar nicht 
über ihren illegalen Drogenkonsum. Es 
ist sehr schwer, Jugendliche von ihrem 
Drogenkonsum zu lösen. Professionelle 
Unterstützung können nach Ansicht von 
Sozialarbeitern und anderen Fachleuten 
nur Suchtberatungsstellen bieten. Auch 

junge Familien sind von Crystal betroffen. Wenn ins-
besondere Schwangere die Droge konsumieren, führt 
das zu erheblichen Spätfolgen bei den Neugeborenen. 
Der kontinuierliche Verzehr der Psycho-Droge zerstört 
das Familienleben. Die Mütter sind in ihrer Verantwor-
tung den Kindern gegenüber massiv eingeschränkt 
und können ihrem Nachwuchs keine altersgerech-
te Erziehung bieten, Versorgung und Vorsorgetermi-
ne bleiben auf der Strecke, und die weitere Existenz 
von Mutter und Kind ist nicht gesichert, was oft zur 
Entziehung des Sorgerechts führt. Zur Prävention so 
früh wie möglich arbeitet in Mittelsachsen der Kinder-
schutzbund Freiberg mit mehreren Kitas und Schulen 
zusammen. Freie Presse, 17.09.2013

KEINE MACHT DEN DROGEN
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https://www.openpetition.de/petition/online/
erhaltet-die-foerderschulen-sprache-sprachheilschulen-in-niedersachsen

Es wäre schön, wenn Sie diese Petition mit Ihrer Unterschrift unterstützen und über 
Ihre Verteiler weiterleiten. …“

„… Die rot/grüne Regierung in Niedersachsen hat be-
schlossen, dass im Schuljahr 2014/2015 nicht mehr 
in die Förderschulen Sprache einzuschulen ist. Die 
Kinder mit entsprechenden Empfehlungen sollen als 
Inklusionskinder in die Regelschulen eingeschult wer-
den. Dies bedeutet, dass die Förderschulen Sprache 
ab Schuljahr 2017/2018 nicht mehr vorhanden sind.

Sprache bestimmt unser Leben, Kinder mit Sprachdefi -
ziten bauen oft, bedingt durch die sprachlichen Defi zite, 
weitere Auffälligkeiten, besonders im sozial-emotio-
nalen Bereich auf. Diese Erschwernisse hindern diese 
Kinder oft an einem guten Einstieg in die Regelschule, 
wodurch oft eine schlechtere schulische Leistung vom 
Kind erbringbar ist. Dieses Erleben des „Nicht-Kön-
nens“ bringt weitere sozial-emotionale Nachteile für 
diese Kinder. Durch das Konzept der Sprachheilschulen 
wird nicht nur das Defi zit in der Sprache, sondern auch 
die Defi zite in anderen Bereichen (Sozial-emotional, 
motorisch usw.) gezielt und auf das Kind individuell zu-
geschnitten abgebaut. Dafür ist es in der Förderschule 
Sprache möglich, das Kind einzeln zu therapieren bzw. 
in sehr kleinen Gruppenverbänden. Dieses ermöglicht 
sehr vielen Kindern, welche diese Schulform besucht 
haben, einen normalen und glücklichen Einstieg in die 

HILFERUF DER MUTTER EINES SPRACHBEHINDERTEN KINDES

Regelschulen, OHNE ein sprachliches Handicap.
Belegt werden kann dies durch Umfragen bei Eltern, 
deren Kinder die Förderschule Sprache besuchten. 
Die Regierung möchte jetzt diese Schulform aufl ösen 
und diese Kinder in Regelschulen geben. Dafür sind 
Förderschullehrer vorgesehen, welche die betreffende 
Klasse (also die ganze Klasse, nicht das einzelne Kind) 
für 2 Schulstunden wöchentlich betreuen sollen. Bei 
den heutigen Klassenstärken von teilweise 24 Kindern 
kann das Inklusionskind Sprache davon nicht so pro-
fi tieren wie bei einer gezielten Förderung. Stattdessen 
erlebt es immer wieder, dass es nicht in der Lage ist, 
einen „normalen“ Kontakt zu gleichaltrigen Kindern 
aufzubauen.

Des weiteren sind nicht genügend Förderschullehrer 
vorhanden, die diese Förderung in allen Grundschulen 
in Niedersachsen abdecken können. Lt. Schulgesetz 
steht den Eltern ein Wahlrecht des Schulsystems zu. 
Mit der Abschaffung der Förderschulen wird dieses 
Wahlrecht ausgehebelt, da die Eltern keine Wahlmög-
Wahlmöglichkeiten haben. Hier läuft eine Petition mit 
der Hoffnung, zu erreichen, dass dieses Thema noch-
mals debattiert werden muss:

„INKLUSION“ – alle Fraktionen haben geantwortet! 

Im letzten Elternbrief veröffentlichten wir einen Brief zur geplanten Einführung der Inklusion, den wir Anfang Mai an 
alle Landtagsabgeordneten gerichtet hatten. Darin forderten wir das Eintreten für den Erhalt unseres qualifi zierten 
Förderschulangebots und der entsprechenden Lehrerausbildungsgänge.

Unser Brief hat ein starkes Echo hervorgerufen: alle Landtagsfraktionen haben uns geantwortet und sind dabei auf 
die Mängel des vorliegenden Gesetzentwurfes eingegangen. Aber auch viele nicht direkt Angeschriebene haben 
uns darauf kontaktiert und ihre Sorge um die gute Förderung behinderter Schüler, die unser System bisher ge-
währleistet, zum Ausdruck gebracht. Überwiegend herrscht Einigkeit: Nur eine fachlich fundierte Diagnostik und 
Beratung garantiert die Wahl des richtigen Förderortes, nur gezielte Förderung durch qualifi zierte Lehrkräfte gewähr-
leistet die optimale Kompensation der Behinderung. Förderschulen und damit dieses hochentwickelte System 
abzuschaffen wäre unverantwortlich! 



9Elternbrief Nr. 145

Die Stadt Minden gründet als erste Kommune Nord-
rhein-Westfalens eine „Primusschule“ durch Zusam-
menlegung einer Grundschule und einer Gesamt-
schule. In diesem neuen Schulversuch sollen Kinder 
von der Einschulung an bis zum Schulabschluß nach 
Klasse zehn gemeinsam lernen. Schulministerin Sylvia 
Löhrmann (Grüne) erhofft sich von dieser Schulform 
eine „Bildungsbiografie ohne Brüche“. Kein Streß vor 
dem Schulwechsel nach Klasse vier, keine Noten, kein 
Sitzenbleiben - die „Primusschule“ klingt verlockend, 
auch weil der Name „Primus“ = „Klassenbester“ po-
sitive Vorstellungen hervorruft. Debatten über die wei-
tere Laufbahn, die richtige Schule und die dafür gefor-
derten Leistungen sollen überflüssig werden; dies alles 
wolle man den Kindern ersparen. Jahrgangsübergrei-
fendes Lernen ist vorgesehen, nach Leistung getrennte 
Gruppen gibt es nicht, Sitzenbleiben bis Klasse 9 auch 
nicht. Zudem kann die Schulkonferenz beschließen, 
bis zur achten Jahrgangsstufe auf Schulnoten zu ver-
zichten. Nach der Planung sollen an der „Primusschu-
le“ alle Abschlüsse der Sekundarstufe I vom Haupt-
schulabschluß bis zur Qualifikation zum Übergang in 
eine gymnasiale Oberstufe erreicht werden! Jede Mo-
dellschule bekommt ein erweitertes Fortbildungsbud-
get von 2500 Euro und dazu einen Versuchszuschlag in 
Form von Entlastungsstunden im Umfang einer halben 
Stelle – Sonderkonditionen, die den im Versuch an-
gestrebten Vergleich mit Schulen des herkömmlichen 
Systems verzerren.

„PRIMUSSCHULE“ – NEUER SCHULVERSUCH IN MINDEN

Aus Sicht des Elternvereins NRW ist die „Primusschu-
le“ ein alter Hut von SPD und Grünen, nur mit be-
sonders wohlklingendem Namen. Sie ist ein weiterer 
Versuch, eine Einheitsschule einzuführen, die dieses 
Mal vom Schuleintritt bis zum ersten Abschluß reicht 
wie vor 1968 die frühere Volksschule; nur ist in die-
ser Schulform kein Wechsel zur Realschule oder zum 
Gymnasium vorgesehen. Es ist ein Irrweg, auf indivi-
duelle Förderung und „selbstgesteuertes Lernen“ zu 
setzen, wie die Schulleiterin es plant. Spätestens nach 
den Untersuchungsergebnissen von John Hattie (s. 
Elternbrief Nr. 144) wissen wir, auf den Lehrer kommt 
es an, und es verbietet sich, auf direkte Anleitung und 
durchstrukturierte Unterrichtsgestaltung zu verzich-
ten. So wird Schule zur vergeudeten Zeit.

In Hamburg hat eine Bürgerinitiative erfolgreich die 
Verlängerung der Grundschule auf sechs Jahre verhin-
dert, weil hinreichend erwiesen ist, daß die Aufteilung 
in verschiedene Bildungsgänge spätestens nach Klas-
se vier allen Schülern nützt, vor allem den benachtei-
ligten. Da ist es absurd, in Nordrhein-Westfalen ihre 
Verlängerung auf zehn Jahre zu erproben.

Trotzdem sollen nächstes Schuljahr sechs weitere 
„Primusschulen“ von Klasse eins bis zehn eingerichtet 
werden, wie das Schulministerium mitteilte: in Herdek-
ke, Münster, Oberhausen, Pulheim, Titz und Viersen.

„Peta get mit sainem fata in den tso“. Mit diesem 
Satz leitete der Schleswig-Holsteinische Zeitungsver-
lag (shz.de) am 20.08.2013 seinen Bericht über diese 
Lernmethode ein. Solche oder ähnliche Sätze seien in 
den Grundschulen der Stadt Hamburg durchaus üb-
lich. Nach dieser vor etlichen Jahren aufgekommenen 
reformpädago-gischen Methode sollen Kinder leich-
ter lesen lernen, wenn zu Anfang viel schreiben und 
dabei die Wörter so schreiben, wie sie diese hören. 
Die Lehrer verbessern nichts und bitten die Eltern, 
ebenfalls von Korrekturen abzusehen. Als diese Me-
thode aufkam, fand sie viele Befürworter nicht nur in 
Hamburg. Inzwischen wächst die Zahl der Kritiker. Der 
Bayerische Philologenverband befragte im November 
2012 Gymnasiallehrer mit Unterrichtserfahrungen in 
den 5. Klassen, wie sich „die Einführung neuer Recht-
schreib-lehrmethoden („Lesen durch Schreiben“) an 
der Grundschule hinsichtlich der Rechtschreibkom-

petenz der Übertrittsschüler auswirkt“. 1150 Lehrer 
beteiligten sich an der Umfrage. Ihre Antworten: 0,5% 
sehr positiv, 1,3 % eher positiv, 36,1 % eher negativ, 
24,1 % sehr negativ, also 60,2 % negativ! (Deutsche 
Sprachwelt, Nr. 51, Frühling 2013). Bisher sind die 
Grundschullehrer in Hamburg frei in der Wahl der Lehr-
methode. Bürgerschaftsabgeordnete haben das Pro- 
blem aufgegriffen. Die FDP fordert ein Verbot der  
„Lesen durch Schreiben“-Methode, weil falsche Ortho-
graphie später nur schwer oder gar nicht auszumerzen 
sei. Schulsenator Rabe will nun die Rechtschreibver-
mittlung auf den Prüfstand stellen und mit Experten 
und Lehrkräften beraten. Seine Behörde mußte zu-
geben, daß Klassen bei einseitiger Anwendung von  
„Lesen durch Schreiben“ in ihren Rechtschreibleistun-
gen hinter denen vergleichbarer Lerngruppen zurück-
bleiben können.

STREIT UM DIE LERNMETHODE „LESEN DURCH SCHREIBEN“
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Immer mehr Schulen nutzen 
ein digitales Schulmanage-
mentsystem, das eine bes-
sere Schulorganisation und 
schnelle Kommunikation 
zwischen Schule und Eltern-

haus verspricht. Bundesweit rund 50 Schulen stellten 
zum Schuljahresbeginn ihre Verwaltung auf die von 
einer Essener Firma angebotene Software um. Die 
internetbasierte Anwendung hilft vor allem den Leh-
rerkollegien Zeit sparen bei der Unterrichtsvorberei-
tung, Dokumentation, Notenverwaltung, beim Zeug-
nisschreiben, bei der Entwicklung von Stundenplänen 
oder Erstellung von Vertretungsplänen. Während der 
Zeugniskonferenz können Zeugnisübersichten pro-
jiziert und druckfertig bearbeitet werden. Kurzfristi-
ge Unterrichtsausfälle lassen sich nach Aussage des 
Unternehmens per SMS Eltern und Schülern mittei-
len, umgekehrt könnten Krankmeldungen und andere 

NEUES ORGANISATIONSSYSTEM FÜR SCHULEN –
ERST PRÜFEN!

Nachrichten über das System an die Schule gegeben 
werden. Das Funktionieren solch kurzfristiger Kommu-
nikation setzt natürlich den Besitz eines Smartphones 
und dessen geübte Handhabung bei jedem Beteiligten 
voraus, eine grundlegende und teure Voraussetzung, 
die längst nicht alle Eltern bei Zehnjährigen als sinnvoll 
erachten, bei jüngeren Kindern erst recht nicht. Be-
zahlt wird von den Eltern nicht nur ein eigenes Smart-
phone, sondern auch noch das System der Schule mit 
einem Euro im Monat pro Schüler, kinderreiche Fami-
lien können Rabatt bekommen. (news4teachers.de, 
29.08.2013)

Unser Rat: Eltern sollten verlangen, das Produkt zu-
nächst testweise prüfen zu können, und danach in 
den Klassenpflegschaften und der Schulpflegschaft 
gründlich beraten, ob sie der Einführung und dauer-
haften Finanzierung einer solchen alle verpflichtenden 
Software zustimmen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elternverhalten entscheidet über Schulerfolg
Dies ist ein Ergebnis einer neuen Untersuchung des 
Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der 
Vodafone-Stiftung. Befragt wurden im März 2013 rund 
1800 Personen, darunter 507 Lehrer und 543 Eltern 
von Schulkindern. Sowohl die Lehrerschaft als auch die 
befragten Eltern sehen die Ursachen für Unterschiede 
der Bildungschancen letztlich im Elternhaus. Die Leh-
rer klagen zu 84 Prozent darüber, daß sich viele Eltern 
aus Desinteresse nicht mit den schulischen Anforde-
rungen an ihre Kinder beschäftigen. Darüber hinaus 
erfüllten sie häufig nicht die für ihre Kinder prägende 
positive Vorbildfunktion. Die betroffenen Schüler er-
fahren von ihren Eltern zu wenig Unterstützung, lernen 
nicht, gründlich zu arbeiten und eine Arbeit überhaupt 
zu Ende zu bringen. Offenbar besitzen viele Eltern 
selbst die entsprechende grundlegende Disziplin und 
Fähigkeit nicht, die sie an den Nachwuchs weitergeben 
könnten. Knapp 80 Prozent der Eltern sind laut Studie 
mit den Lehrern übereinstimmend der Meinung, daß 
vor allem Defizite im Elternhaus die schulischen Chan-
cen der Kinder beeinträchtigen. 

„Individuelle Förderung“ gar nicht möglich
Ein weiteres Ergebnis der Studie: Drei Viertel der 
Lehrkräfte sind der Ansicht, daß eine individuelle 
Förderung einzelner Schüler im Rahmen der Lehr-

Die Studie hat noch weitere Punkte ausführlich untersucht:
http://www.vodafone-stiftung.de/meta_downloads/54638/allensbach-studie_hindernis_herkunft.pdf

„HINDERNIS HERKUNFT“ – NEUE STUDIE ZU BILDUNGSCHANCEN

pläne kaum oder gar nicht 
möglich ist. Aus ihrer Sicht 
nimmt die Kluft zwischen be-
nachteiligten und vom Eltern-
haus geförderten Kindern trotz 
der vielfachen Bemühungen 
um Förderung sogar zu. Mehr 
als die Hälfte der Lehrer gibt 
an, daß die Leistungsunter-
schiede zwischen Kindern aus 
unterschiedlichen sozialen 
Schichten sich ihrer Beobach-
tung nach vergrößern. Über 40 
Prozent geben zu, deshalb in 
den vergangenen Jahren die Leistungsanforderun-
gen abgesenkt zu haben. Die angestrebte Inklusion 
behinderter Kinder in die Regelschule wird als zusätz-
liche Belastung gesehen, der sich die überwiegende 
Mehrzahl der Lehrkräfte nicht gewachsen fühlt.

Mehrheit fürs Sitzenbleiben
Das Sitzenbleiben, das immer mehr Länder abschaf-
fen wollen, wird als wichtiger Ansporn gesehen. Die 
Mehrheit der Eltern und Lehrer wollen daran festhal-
ten. Selbst die meisten Schüler befürworteten das 
Wiederholen. (welt.de, 25.04.2013)
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Kinderprostitution: auch Jungen betroffen
Das Problem ist bekannt - das genaue Ausmaß nicht. 
In Deutschland gibt es kaum Informationen zu Kin-
derprostitution. Die Kriminalstatistik der Polizei gibt 
zwar Auskunft über sexuelle Gewalt und Mißbrauch, 
aber nicht über die dahinterliegenden Strukturen, und 
Kinderprostitution fi ndet im Verborgenen statt. Bei der 
Dortmunder Mitternachtsmission ist etwa jede elfte 
hilfesuchende Person minderjährig. Zu den Opfern 
gehören nicht nur Mädchen etwa aus Osteuropa und 
Afrika, sondern auch viele Deutsche. Etwa zwei Drittel 
der von der Dortmunder Mitternachtsmission betreu-
ten Jugendlichen stammen aus der Bundesrepublik. 
Mädchen werden durch „Loverboys“ angeworben, für 
Jungs gibt es „offene Wohnungen“, die bei Pubertäts-
konfl ikten mit den Eltern als Ausweichbleibe angebo-
ten werden. Auch bei den Jungen wird eine emotiona-
le Abhängigkeit erzeugt, indem ältere Männer, häufi g 
Pädosexuelle, ihnen zunächst einmal Unterschlupf 
gewähren. Kicker und andere gemeinsame Spiele, Fil-
me, Playstations, irgendwann auch mal Pornos helfen, 
Beziehungen aufzubauen und Freundschaften mit den 
Männern vorzugaukeln. Schließlich werden die Jungen 
aufgefordert, zuerst an sich und später auch an ande-
ren sexuelle Handlungen vorzunehmen. Der Ausstieg 
ist sehr schwierig. Das liegt auch daran, daß viele Ju-
gendliche sich ihrer eigenen Lage zunächst gar nicht 
bewußt sind und ihren Einstieg in die Prostitution so-
gar positiv sehen. Die Jugendlichen – mitten in der Pu-
bertät – lehnen sich auf gegen Regeln und Normen der 
erwachsenen Gesellschaft, gleiten ab in dieses Tabu, 
und das wird auch noch profi tabel. (dw.de, 05.08.2013)

Teure Anschaffung: Taschenrechner
Zusätzlich zu dem Kostenanteil an Schulbüchern, den 
die Eltern in NRW bisher tragen müssen, kommt eine 
neue Ausgabe: Für das Abitur 2017 muß zumeist vom 
nächsten Schuljahr an von den Eltern ein grafi kfähi-
ger Taschenrechner angeschafft werden. Bisher tra-
gen die Eltern in der Grundschule einen Eigenanteil 
von 12 Euro pro Schuljahr, in der Sekundarstufe I von 
26 Euro und in der Sekundarstufe II von 24 Euro. Ne-
benbei wird häufi g auch „Kopiergeld“, eingesammelt, 
das allerdings nur für Kopien im Zusammenhang mit 
Arbeitsmaterialien im regelmäßigen Unterricht verwen-
det werden darf – es soll den Schülern u.a. mühseliges 
und zeitraubendes Abschreiben von der Tafel erspa-
ren. Nun kommen je nach Modell 85 Euro und mehr für 
einen grafi kfähigen Taschenrechner (GTR) hinzu, der 
in der Mittelstufe angeschafft werden muß. Taschen-
rechner zählen nicht zu den Lernmitteln, sondern 
sind Gegenstände der persönlichen Ausstattung der 
Schülerinnen und Schüler, ebenso wie Schreib- und 
Zeichenpapier, läßt das Ministerium für Schule und 
Weiterbildung in Düsseldorf verlauten. Sie seien als 
Teil der allgemeinen persönlichen Ausstattung von den 

NEUES ORGANISATIONSSYSTEM FÜR SCHULEN –
ERST PRÜFEN!

WICHTIGES IN KÜRZE

Eltern zu beschaffen. Daß ihr Nutzen umstritten ist, 
wird dabei vernachlässigt. (mv-online.de, 29.09.2013) 
> Der Elternverein NRW informiert: Die Behauptung 
des NRW-Schulministeriums, Elternverbände hätten 
im Rahmen der Verbändebeteiligung mehrheitlich die 
Einführung dieses neuen Gerätes befürwortet, ist un-
zutreffend: Eine Verbändebeteiligung zum Thema GTR 
hat es nicht gegeben.

Jedes dritte Kind kann nicht schwimmen
Die Deutsche Lebensret-
tungsgesellschaft (DLRG)
schlägt Alarm: Viele Kin-
der lernen nicht mehr 
richtig schwimmen.
Nach einer Umfrage der 
Gesellschaft können 45 
Prozent der Viertkläss-
ler in Deutschland nicht 
sicher schwimmen. Ein 

Viertel der Schüler hat nicht einmal das Frühschwim-
merabzeichen „Seepferdchen“, für das Kinder ledig-
lich 25 Meter schwimmen müssen. Das DRK geht da-
von aus, daß 30 Prozent der Zehn- bis Zwölfjährigen 
nicht schwimmen können. Viele Eltern verlassen sich 
offenbar auf den Schwimmunterricht in der Schu-
le, doch der reicht häufi g nicht aus. Oft scheitert das 
Schwimmenlernen schon an fehlenden Schwimmhal-
len. Allein im vergangenen Juli starben zum Beispiel 13 
Menschen bei Badeunfällen in den Gewässern Meck-
lenburg-Vorpommerns. Der DRK-Landesverband die-
ses Bundeslandes hat deshalb die Aktion „Rette sich 
wer’s kann – Schwimmen lernen im Kindergarten“ ins 
Leben gerufen, an der sich bereits 51 Kitas beteiligen. 
Schwimmkurse bietet auch die DLRG im Land an. Die 
DLRG-Schwimmlehrer arbeiten ehrenamtlich, so auch 
die Rettungsschwimmer, die in der Sommersaison 
die Strände und Badestellen bewachen. (Schweriner 
Volkszeitung, 02.08.2013)
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Der Ländervergleich des Institutes für 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen 
(IQB) Berlin von Schulleistungen in Ma-
thematik, Physik, Biologie und Chemie 
ist für die NRW-Schulen erschreckend 
schlecht ausgefallen. 

Im Auftrag der Kultusministerkonferenz 
hat das IQB im Mai und Juni 2012 rund 
14.000 Schüler der 9. Jahrgangsstufe in 
1300 Schulen aller 16 Bundesländer ge-
testet, davon 4033 Schüler aus 92 Schu-
len in NRW. 

Wie bei Leistungsvergleichen üblich, wur-
de der insgesamt ermittelte Durchschnitt 
mit 500 Punkten gewertet. Nach Anga-
ben des IQB entspricht ein Unterschied 
von 25-30 Punkten etwa den Lernfort-
schritten eines Schuljahres. 

DENKZETTEL FÜR DIE SCHULPOLITIK:
NRW NAHEZU SCHLUSSLICHT!

Sachsen 540,75
Thüringen 532,25
Sachsen-Anhalt 528,50
Brandenburg 526,75
Mecklenbg-Vorp. 515,25
Bayern 512,25
Rheinland-Pfalz 506,50
Schleswig-Holstein 502,50
Baden-Württembg 500,50
Niedersachsen 500,25
Durchschnittswert 500
Saarland 495,25
Hessen 493,00
Berlin 488,25
Hamburg 485,50
Nordrhein-Westf. 481,25
Bremen 477,75

Durchschnittswerte aller Ergebnisse aus 
Mathematik, Physik, Biologie und Chemie

 
 
Nähere Informationen unter www.kmk.org/presse 
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Der Ländervergleich des Institutes für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) Berlin 
von Schulleistungen in Mathematik, Physik, Biologie und Chemie ist für die NRW-Schulen 
erschreckend schlecht ausgefallen. Im Auftrag der Kultusministerkonferenz hat das IQB im 
Mai und Juni 2012 rund 14.000 Schüler der 9. Jahrgangsstufe in 1300 Schulen aller 16 
Bundesländer getestet, davon 4033 Schüler aus 92 Schulen in NRW. Wie bei 
Leistungsvergleichen üblich, wurde der insgesamt ermittelte Durchschnitt mit 500 Punkten 
gewertet. Nach Angaben des IQB entspricht ein Unterschied von 25-30 Punkten etwa den 
Lernfortschritten eines Schuljahres. So sehen die Ergebnisse aus: 
 

Mathematik Physik Biologie Chemie

Sachsen 536 544 541 542
Thüringen 521 539 535 534
Bayern 517 515 505 512
Brandenburg 516 529 532 530
Sachsen-Anhalt 513 534 529 538
Mecklenbg-Vorpommern 505 516 521 519
Rheinland-Pfalz 503 505 514 504
Schleswig-Holstein 502 504 505 499
Baden-Württemberg 500 502 501 499
Durchschnittswert 500
Niedersachsen 495 500 504 502
Hessen 495 496 489 492
Saarland 489 497 498 497
Hamburg 489 482 487 484
Nordrhein-Westfalen 486 476 482 481
Berlin 479 491 493 490
Bremen 471 482 481 477

Schulleistungsvergleich 2012
Erreichte  Punktzahl von Schülern der Jahrgangsstufe 9 je Bundesland in

(Absteigend nach den Mathematikwerten sortiert, Quel le IQB-Ländervergleich)  
 

So sehen die Ergebnisse aus:


