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Ansage

Ferien vorbei. Zuerst in eigener Sache. Nach längerer Sendepause auch
von mir mal wieder ein Pressespiegel. Vielen Dank an Mario. Wir werden
uns jetzt mit dem Pressespiegel abwechseln, um die Informationen für Sie
ein wenig aktueller zu halten.

Der Schwerpunkt der Presse lag diesmal naturgemäß auf dem Schulanfang.
Wahrscheinlich mehr ein Sommerlochthema sind eine Reihe von Beiträgen
zum Thema frühreife Jugend.

Wieder mal vielen Dank an die Leser für verschiedene Hinweise und
besonders an Heron, von ihm gab es wieder regelmäßig Linktipps.

Starten Sie gut in das neue Schuljahr,
Ihr Sören G. Prüfer
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Neue Lehrer angestellt

Kaum zu glauben, doch die Sommerferien sind schon wieder vorüber. Ab morgen strömen 
Schüler, Lehrer und Erzieher wieder zum Unterricht. Die Schulen sieht das Staatliche 
Schulamt gut darauf vorbereitet.

WEIMAR. Für 16 421 Schülerinnen und Schüler beginnt morgen in Weimar und im Weimarer 
Land wieder der Unterricht. Am Montag folgen ihnen zudem 1114 Schulanfänger in Stadt 
und Kreis. Schulamtsleiter Helmut Ilk sieht die Schulen gut vorbereitet: "Wir haben unsere 
Hausaufgaben erledigt", sagt er. Mit Abstrichen.In der Falk-Grundschule und im 
Humboldtgymnasium sind die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen. Ein geordneter 
Schuljahresbeginn sei dennoch möglich, glaubt Ilk, der allerdings auf die Zuständigkeit des 
Schulträgers Stadt verweist.Alle vakanten Schulleiterstellen sind in diesem Jahr besetzt. Ab 
dem neuen Schuljahr werden damit Ilka Drewke (Berlstedt), Angela Pocher (Buttelstedt) und 
Ines Pappsdorf (Niederzimmern) Grundschulen leiten. Thomas Schmidt (Pfif- felbach) und 
Roland Peikow (Blankenhain) sind als Leiter von Regelschulen bestellt.

Als Ersatz für die mit dem Schuljahresende verabschiedeten konnten fast alle Stellen wieder 
besetzt werden. Nur einige Stellen werden noch bearbeitet. Insgesamt 54 Pädagogen sind 
neu angestellt, 25 davon nur befristet. Den größten Zuwachs erhalten die Grundschulen. Elf 
Lehrer kommen hier unbefristet und zwei befristet hinzu. Von den 21 neuen Erzieherinnen 
sind allerdings nur drei unbefristet angestellt.

Mit sechs unbefristeten und zwei befristeten Stellen wurden auch die Berufsschulen nicht 
vergessen. An den Förderschulen unterrichten künftig vier Sonderpädagogen und acht 
Lehrer mehr (3 befristet). Gymnasien und Regelschulen müssen derweil ohne Zuwachs 
auskommen. Vor allem Letztere seien rein statistisch überbesetzt, so dass einige Lehrer im 
Grundschulbereich aushelfen. Im Idealfall sollen sie vor allem dritte Klassen im 
Fachunterricht übernehmen und mit ihnen später wieder in den Regelschulbereich 
zurückkehren.

Die größten Sorgen bereitet dem Schulamt eine Reihe von Langzeiterkrankten, die aus dem 
Bestand ersetzt werden müssen. Als Wechsel auf die Zukunft sieht dessen Leiter dagegen 
die 28 Lehramtsanwärter an. Nach der Einführung bis Oktober werden sie bald auch selbst 
unterrichten dürfen. Von Michael BAAR

28.08.2007    
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Einige neue Lehrer

Wenn es heute zur ersten Stunde klingelt, werden einige neue Gesichter unter der 
Lehrerschaft sein. Lehrer sind weggezogen, neu eingestellt oder abgeordnet und versetzt 
worden.

EISENACH. Für das Ernst-Abbe-Gymnasium ist der Verlust eines Lehrers besonders 
schmerzlich: Reinhard Bode wechselte nach Baden-Württemberg. Er hat alte Sprachen 
unterrichtet, war Fachbereichsleiter für Griechisch, leitete die Griechisch und Theater AG. 
"Herr Bode hat einen entsprechenden Antrag gestellt", hieß es gestern aus dem Staatlichen 
Schulamt. Man versuche zwar, gute Leute zu halten, aber letztlich ist es deren Entscheidung. 
"Wir haben einen jungen Kollegen gewinnen können, der auf dem Abbe-Gymnasium sein 
Abitur gemacht hat und aus einem anderen Bundesland nach Thüringen wechselt", machte 
Gerhard Lorenz, Leiter des Schulamts, aufmerksam. Griechisch und Latein könnten weiter 
am Ernst-Abbe-Gymnasium angeboten werden. Insgesamt sind im Schulamtsbezirk fünf 
Lehrer neu eingestellt, eine sechste Stelle über Elternteilzeit besetzt worden. Da in den 
Regelschulen die Schüler zurückgegangen sind, gab es dort zu viele Lehrer. 150 von ihnen 
sind an Grund- und Berufsbildende Schulen sowie Gymnasien abgeordnet oder versetzt 
worden, weil dort Bedarf war. "Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen für die 
Einsicht in die Notwendigkeit", so Lorenz. Bei den beiden Berufsschulen hat sich das 
Personalkarussell ebenfalls gedreht. Egon Ruch, bisheriger Leiter in Eisenach, ist vom 
Kultusministerium als Leiter an die Berufsschule Bad Salzungen abgeordnet worden, die auf 
Beschluss des Kreistags um die Medizinische Fachschule erweitert worden ist. Die Aufgaben 
in Eisenach übernimmt vorerst Peter Fischer, langjähriger Stellvertreter von Ruch. Birgit 
SCHELLBACH

29.08.2007    

http://lev-thueringen.de/spiegel/20070903233741/20070830104624/index.html [04.09.2007 00:31:50]

http://www.thueringer-allgemeine.de/ta/ta.eisenach.volltext.php?kennung=on2taLOKStaEisenach39321&zulieferer=ta&kategorie=LOK&rubrik=Stadt&region=Eisenach&auftritt=TA&dbserver=


Wenig lukrativ

 Wenig lukrativ 

Sonntag, 26.08.2007

Wenig lukrativ

Übermorgen ist der letzte Ferientag. Aber nur für die Schüler, denn für Lehrer hat die Schule 
längst begonnen. Trotzdem weiß durchaus nicht jeder, wie der Schulalltag ab Donnerstag 
aussehen soll. Das hat Gründe.

THÜRINGEN. Plötzlich legt das Kultusministerium zu. Statt 420 Pädagogen - wie noch vor 
den Ferien geplant - sollen nun 430 neu eingestellt werden. Das klingt gut, auch wenn erst 
mal unklar ist, woher das Geld für diesen Personalsegen kommt.

Dabei weiß noch niemand, ob das Einstellungsziel überhaupt erreicht wird. Immerhin warten 
schon am Donnerstag Kinder auf ihre Lehrer, oft mit hohen Erwartungen.

Richtig viele neue Lehrer und Erzieher sollen nach den Plänen des Kultusministeriums in die 
Grundschulen gehen - insgesamt 318. Es ist wohl eine Art Schadenersatz, nachdem sich das 
Land in einer gigantischen Entlassungswelle vor den Ferien einfach der 234 Hortnerinnen mit 
befristeten Arbeitsverträgen entledigte.

Eltern wissen aber meist nicht, dass die neuen Horterzieherinnen lediglich zu 50 Prozent 
beschäftigt werden, nur für ein Jahr eingestellt sind und dann wie in Erfurt größere 
Hortgruppen als bisher zu betreuen haben. Schließlich gibt es auch wieder mehr 
Schulanfänger.

In Eisenach zum Beispiel sollten 28 Horterzieherinnen eingestellt werden. Doch die 
Bewerberlage sei so schlecht, dass bisher nur die Hälfte unter Vertrag ist, sagt Rolf Busch 
vom Thüringer Lehrerverband.

Geplant ist auch, dass 56 neue Berufsschullehrer kommen - während Gymnasien und 
Regelschulen fast keine Neueinstellungen abbekommen. Doch es ist völlig offen, ob diese 
Lehrer auch wirklich kommen. Vorige Woche waren die Arbeitsverträge laut Auskunft des 
Ministeriums erst zu 80 bis 90 Prozent unter Dach und Fach.

Und nicht selten kam es in den vergangenen Jahren vor, dass Bewerber gleich in mehreren 
Bundesländern Verträge unterschrieben. Sie kamen dann zwar am ersten Schultag zum 
Unterricht, allerdings nicht in Thüringen, weil in Hessen oder Bayern besser bezahlt wurde.

Wehren könne man sich gegen eine solche Praxis "verhinderter Kollegen" nicht, heißt es aus 
dem Kultusministerium. In derartigen Fällen könne man nur kündigen. Dies geschah in den 
vergangenen Jahren offenbar mehrfach. Die Kündigungsfrist betrage laut Arbeitsrecht 14 
Tage. Zwingen wolle man diese Lehrer in dieser Zeit nicht zum Unterricht in Thüringen - aus 
pädagogischen Gründen.

Ändern kann man den Zustand trotzdem. Nicht vor den Gerichten. Aber im Landtag.

Von Angelika REISER-FISCHER

26.08.2007     

http://lev-thueringen.de/spiegel/20070903233741/20070828135401/index.html [04.09.2007 00:31:51]

http://www.thueringer-allgemeine.de/ta/ta.drucken.artikel.php?http://www.thueringer-allgemeine.de/ta/ta.onlinesuche.volltext.php?zulieferer=ta&redaktion=redaktion&dateiname=dateiname&kennung=on3taTHUThuNational39318&catchline=catchline&kategorie=kategorie&rubrik=Thueringen&region=National&bildid=&dbserver=1&dbosserver=1&other=&auftritt=TA&kennung=on3taTHUThuNational39318&zulieferer=ta


Hortplätze sind begehrt

 Hortplätze sind begehrt 

Hortplätze sind begehrt

1154 künftige Grundschüler im Landkreis Gotha fiebern dem ersten großen Tag ihrer 
Schulzeit entgegen. Am Samstag schultern sie ihre Ranzen und freuen sich über ihre 
Zuckertüten - es ist Schuleinführung.

LANDKREIS (vd). Grund zur Freude hat auch das Schulamt in Bad Langensalza, zu dem der 
Landkreis Gotha zählt. Immerhin gibt eine gute Nachricht: In diesem Jahr steigt die Zahl der 
Erstklässler um 200 im Vergleich zum Schuljahresbeginn 2006/07. Eine weitere Tendenz: Die 
Nachfrage nach Hortplätzen steigt. 70 Prozent der Kinder sind für die Betreuung am 
Nachmittag in der Schule angemeldet. Es ist nichts mehr zu spüren von dem absoluten 
Tiefpunkt von vor vier Jahren. Damals besuchten lediglich 55 Prozent der Grundschüler den 
Hort. Den Grund sieht Hortkoordinatorin Kerstin Heß in der wieder zunehmenden 
Berufstätigkeit der Eltern und der gestiegenen Qualität der Betreuung nach dem Unterricht. 
Aber auch Eltern, die zu Hause sind, geben ihre Kinder gern in den Hort. Sie möchten, dass 
ihr Nachwuchs rechtzeitig in seinem sozialen Umfeld klarkommt. Dafür reiche es schon, 
wenn die Kinder an zwei oder drei Nachmittagen den Hort besuchen, so Heß.Die 
Schuleinführungen, die am Samstag stattfinden, organisiert jede Schule in Absprache mit 
den Eltern. Feiern finden am Vormittag, aber auch am Nachmittag statt. Eine neue 
Schulleiterin beginnt ihren Dienst in Wölfis - es ist Annett Riede. Bereits heute und morgen 
haben die zukünftigen Erstklässer Gelegenheit, ihre Schule kennenzulernen. Klassen-, Hort- 
und Speiseräume sowie Turnhalle werden ihnen gezeigt, bevor am Montag der Ernst des 
Schulalltags beginnt.

29.08.2007    
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EICHSFELD. Die Universität Jena hat zu Beginn des Schuljahres die Ergebnisse ihres 
sogenannten Kompetenztestes veröffentlicht. Dafür wurden Mädchen und Jungen der 3., 6. 
und erstmals auch 8. Klassen geprüft. Die Ergebnisse für das Eichsfeld bleiben geheim. Jede 
Schule erfährt nur von sich selbst, wie sie steht.Wer an die Ergebnisse möchte, kann sie auf 
der Internetseite www.kompetenztest.de nachschlagen, allerdings nur, wenn er ein Passwort 
hat. Bei der Erhebung handele es sich um keine Rangfolge, wer besser und schlechter ist, 
betonen die Wissenschaftler. Angezeigt wird jedoch, wo es noch Nachholbedarf gibt. Laut 
Siegfried Klapprott vom Worbiser Schulamt eine sehr sinnvolle Sache. Er empfiehlt jeder 
Schule, sich die Ergebnisse unbedingt anzusehen. Entscheidend sei letztlich natürlich, welche 
Konsequenzen der Schulleiter aus diesem Test ziehe. Einen Überblick darüber, wie die 
Eichsfelder Schulen insgesamt in dem Test abschnitten, hat übrigens selbst Klapprott nicht. 
"Zwei Schulen habe ich mir aber näher angeschaut", sagte er dieser Zeitung. "Dabei gab es 
Überraschungen im positiven wie im negativen Sinne."Bekannt wurde gestern zumindest 
eine mustergültige Einrichtung. Die Regelschule Berlingerode hat die Prüfungen bravourös 
bestanden, mit Ergebnissen, die über dem Landesdurchschnitt liegen.Wie beispielsweise die 
Regelschule Niederorschel den Test absolvierte, darüber möchte sich der amtierende 
Direktor Hermann Rogge in den nächsten Tagen ein Bild machen. Für die Einrichtung sei 
eine solche Rückkopplung nicht schlecht. Mit diesem wissenschaftlichen Fundament sei es 
schließlich möglich, Dinge zu verändern.Geprüft wurden die Schüler übrigens in den Fächern 
Deutsch, Mathe und Englisch.Thomas MÜLLER

29.08.2007    
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Gemeinsam lernen bis zur 10. Klasse

Berlin macht sich auf den Weg zur Einheitsschule. Die Koalition will sie langfristig 
zur Pflicht machen. Nun droht ein Kulturkampf

Von Christa Beckmann 
  
Berlin - Dieser Mittwoch war ein Meilenstein in der Berliner Bildungspolitik. So viel steht 
fest. Als erstes Bundesland hat sich die Hauptstadt dazu entschlossen, den Einstieg in eine 
Schulreform zu wagen, die die hiesige Bildungslandschaft grundlegend umkrempeln könnte. 
Berlin macht sich auf den Weg zur Gemeinschaftsschule. Vorerst auf freiwilliger Basis sollen 
von 2008 an Modellschulen eingerichtet werden, in denen Kinder bis zur Klasse 10 
gemeinsam lernen - vorausgesetzt, die alte wird auch die neue Koalition. 22 Millionen Euro 
wollen SPD und Linkspartei/PDS in der kommenden Legislaturperiode dafür locker machen. 
Woher das Geld kommen soll, darauf gibt es noch keine Antwort. 

Fraglich ist auch, ob aus dem Feldversuch tatsächlich langfristig ein Pflichtprogramm für die 
Schulen wird, wie es den Koalitionären vorschwebt. Denn die Vorbehalte in der Elternschaft 
sind groß. "Mit der Grundschule haben wir ja schon eine Gemeinschaftsschule", sagt der 
Vorsitzende des Landeselternausschusses, André Schindler. "Auch dort lernen Kinder 
unterschiedlicher Leistungsfähigkeiten gemeinsam." 

Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten und der Lernausgangslagen-Untersuchung in 7. 
Klassen zeigten, dass die Kinder große Leistungsdefizite haben, sagt Schindler. "Mir 
erschließt sich nicht, warum das besser werden sollte, wenn die Kinder noch weitere Jahre 
zusammen lernen." Nach Schindlers Ansicht sollte die Landesregierung die 22 Millionen 
lieber investieren, um die Lehre in den bestehenden Grundschulen zu verbessern. "Die 
Schulinspektionen zeigen, dass Berlins Lehrer ein Problem mit der Differenzierung im 
Unterricht haben." 

Auch an den Gymnasien beobachtet man die rot-roten Pläne eher mit Skepsis. "Eine Stadt 
braucht eine vielfältige Bildungslandschaft", sagt der Vorsitzende der Berliner Vereinigung 
der Oberstudiendirektoren, Harald Mier. Aber die Gemeinschaftsschule könne nur ein 
zusätzliches Angebot sein. "Es darf keine staatlich verordnete Schulform geben." 

Als regelrecht "unfair" empfindet Mier, dass die Modellschulen finanziell besser ausgestattet 
werden sollen. Außer den 22 Millionen, mit denen an den Pilotschulen pädagogische 
Konzepte, Umbauten und Lehrerfortbildung finanziert werden sollen, erhalten diese 
Einrichtungen auch eine bessere personelle Ausstattung ähnlich wie Gesamtschulen und 
verpflichtende Ganztagsgrundschulen. Sollte Berlin die Gemeinschaftsschule zur Pflicht für 
alle machen, fürchtet Mier zudem Nachteile für den Wirtschaftsstandort Berlin. Für viele 
Eltern könne das ein Grund sein, nicht nach Berlin zu ziehen. "Auf jeden Fall wird sich der 
Trend zu Privatschulen verstärken." 

Bei den staatlichen Schulen fürchtet man offenbar die Flucht der Eltern. Sie stehen nicht 
gerade Schlange, um sich als Modellschule anzubieten. Drei bis fünf Interessenten habe 
man bisher, rechnet die Fraktionschefin von Linkspartei/PDS, Carola Bluhm. Das 
Einstiegskonzept sei aber gemeinsam mit Berliner Pädagogen entwickelt worden. Sie 
verweist auf Schulen, die das Prinzip "eine Schule für alle" bereits erfolgreich praktizierten, 
wie die Neuköllner Fritz-Karsen-Gesamtschule, die Zehlendorfer John-F.-Kennedy-Schule 
oder die Katholische Schule Sankt Franziskus in Schöneberg. 

Ob es feine Unterschied zwischen Gesamtschule und Gemeinschaftsschule gibt und wie die 
aussehen, darüber sind sich die Befürworter des Reformprojekts offenbar noch nicht einig. 
Klar ist nur, dass die Einheitsschule auf keinen Fall ein unter einem Dach verstecktes 
dreigliedriges Schulsystem sein soll, wie es an vielen Gesamtschulen derzeit der Fall ist. 

Ohne die Eltern läuft allerdings nichts. Das weiß auch Bluhm: "Wir können niemanden dazu 
überreden, wir können nur sagen: Lasst es uns versuchen!" Von ihrer ursprünglichen Idee, 
zehn Prozent der knapp 750 öffentlichen Berliner Schulen zu Pilotschulen zu machen, haben 
sich die Linken deshalb schon verabschiedet. Nicht zuletzt, weil das mit der SPD nicht zu 
machen war. Denn auch der rechte Flügel der Sozialdemokraten steht der 
Gemeinschaftsschule eher skeptisch gegenüber. 

Bildungssenator Klaus Böger (SPD) hatte wiederholt betont, dass er eine Strukturdebatte 
für unangebracht hält. Mittlerweile fürchtet selbst der Regierende Bürgermeister Klaus 
Wowereit den Widerstand bildungsnaher Eltern und versichert, er wolle keinen 
"Kulturkampf gegen die Gymnasien". 

Aus der Berliner Morgenpost vom 27. Oktober 2006
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Rechtssicherheit für Schulen

Vertrag zwischen der Kultusministerkonferenz 
und den Verwertungsgesellschaften zu 
Urheberrechtsfragen

Potsdam, 26.06.2007 

Die heute in München unterzeichnete Vereinbarung zwischen der Kultusministerkonferenz 
und den Verwertungsgesellschaften schafft Rechtssicherheit für die Schulen im Land 
Brandenburg. "Der Vertrag erleichtert Schulen die Arbeit: Schulleiter und Lehrkräfte wissen 
künftig, unter welchen Bedingungen sie urheberrechtlich geschützte Texte, Grafiken, 
Musikstücke und Bilder ins Intranet von Schulen einstellen und nutzen dürfen", so 
Bildungsminister Holger Rupprecht. "Damit wird den Schulen ein zeitgemäßes und 
abwechslungsreiches Angebot zur Unterrichtsgestaltung ermöglicht."

Gleichzeitig ist damit die Möglichkeit geschaffen, aufgrund neuer Rechtssicherheit intensiver 
digitale Inhalte nutzen zu können. Aufbauend auf der Medienoffensive m.a.u.s. (Medien an 
unsere Schulen, 2000-2006) wird so ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung von 
Medienkompetenz an Schulen geleistet.

In dem Vertrag zwischen den Ländern, vertreten durch die Kultusministerkonferenz, und den 
Verwertungsgesellschaften für die Rechte aus Bild, Ton und Wort wird die Vergütung 
geregelt, die die Verwertungsgesellschaften für die Nutzung kleiner Teile eines Werkes oder 
von Werken geringen Umfangs für einzelne Klassen im Intranet der Schulen erhalten. Die 
Bundesländer verpflichten sich für den Zeitraum vom 13. September 2003 bis zum 31. Juli 
2009 eine Pauschalzahlung an die acht Verwertungsgesellschaften zu leisten. Die Länder 
zahlen für die Laufzeit der Vereinbarung 1,9 Millionen Euro, woran das Land Brandenburg 
mit jährlich 18.690 Euro beteiligt ist.
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Ressort Wirtschaft
Erschienen am 29.06.2007 00:00
BILDUNG 
Wirtschaft bemängelt Ausbildungsreife
1. Rohrer Dialog suchte nach Lösungen aus dem Dilemma
VON REDAKTIONSMITGLIED DIRK MEYER
„Verbesserung der Ausbildungsreife der Schulabgänger“ war der 1. Rohrer Dialog 
überschrieben, den der Wirtschaftsförderverein „Pro Südthüringen“ und die 
Mittelstandsvereinigung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen am Mittwochabend im 
BTZ Rohr veranstalteten. 

 

Kultusminister Jens Goebel
Bild:   

ROHR – Immer mehr Schulabgänger, die sich in Südthüringen 
auf eine Lehrstelle bewerben, beherrschen nicht das Lesen, 
Schreiben und Rechnen und haben auch Probleme in 
naturwissenschaftlichen Fächern sowie Fremdsprachen. Zudem 
fehle es oft an Zielstrebigkeit, Teamfähigkeit, Eigeninitiative, 
Fleiß und Ordnung. „Das bemängelt die Wirtschaft schon seit 
Jahren“, sagte Roland Weidner, Vorstandsvorsitzender von Pro 
Südthüringen. Doch angesichts der demografischen 
Entwicklung und dem damit einhergehenden deutlichen 
Rückgang der Schulabgängerzahlen sei es jetzt um so 
notwendiger, etwas gegen diesen Negativtrend zu 
unternehmen. 

Mit vereinzelten Projekten werde bereits versucht, die Ausbildungsreife zu verbessern. „Doch 
das reicht bei weitem nicht aus“, appellierte Weidner an die etwa 50-köpfige Runde mit 
Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Bildung. Darum bot er die Hilfe der Unternehmen unter 
anderem bei der wirtschaftsnahen Fortbildung der Lehrer, bei der Schaffung von 
zusätzlichen Praktikumsplätzen, bei weiteren Patenschaften zwischen Schulen und Betrieben 
der Region, die Förderung begabter Schüler sowie die Unterstützung von Führungs- und 
Unternehmernachwuchs an. 

Gleichzeitig sollte aber auch auf Seiten der Schulen etwas passieren. „Ist das Schulsystem 
mit der frühzeitigen Trennung nach der vierten Klasse noch zeitgemäß“, fragte Weidner und 
stellte auch ein Modell mit der Trennung erst ab Klasse acht oder neun zur Diskussion. 
Thüringens Kultusminister Jens Goebel (CDU) warnte vor „solch tiefen Eingriffen“. 
Insbesondere die Regelschule habe sich auf die Ansprüche der Wirtschaft eingestellt. Sie 
biete eine solide Grundbildung in allen Fächern. „Hier ist die Leistungsfähigkeit gegeben“, 
hob der Minister hervor. 

Für ein längeres gemeinsames Lernen sprach sich die Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld 
(Linke) aus. Durch die frühzeitige Trennung der Leistungsträger von den Schwächeren leide 
die Motivation in der Klasse. Zudem sollte wieder mehr Wert auf eine praxisnahe und 
anwendungsgerechte Wissenvermittlung gelegt werden. 

„Zwischen 80 und 85 Prozent der Schüler bringen die geforderte Leistung“, rechnete der 
Schmalkaldener Schulamtsleiter Wolfgang Diez vor, „wenn das familiäre Umfeld stimmt.“ 
Doch auch die Schulabgänger aus „bildungsfernen und demotivierten“ Familien würden 
künftig auf dem Ausbildungsmarkt gebraucht. Darum müssten sich auch die Unternehmer 
dafür interessieren, was in der Schule passiert und welche Inhalte überhaupt in den 
einzelnen Fächern vermittelt werden. 

Eine Vielzahl echter Partnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen gibt es bereits in 
Südthüringen. „Ein wesentliches Ziel der Zusammenarbeit besteht auch in der Verbesserung 
des Praxisbezuges“, erläuterte Monika Katzberg vom Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft. 
Viele Schüler hätten doch heute überhaupt keine Ahnung, was in den Betrieben vor ihrer 
Haustür hergestellt wird. 

Mehr Praxisnähe regte dann auch Ausbildungsexperte Gunter Dreßler von der 
Handwerkskammer Südthüringen an: Vielleicht könnte die Einstiegsqualifizierung für 
Jugendliche (EQJ) als berufsvorbereitendes Praktikum mit Schulbesuch erweitert werden. 
Die IHK Südthüringen will ihre nächste Berufsorientierungsmesse Ende September auf einen 
Samstag legen, damit dort „nicht nur Schulklassen durchgetrieben werden“, wie es der 
Abteilungsleiter Ausbildung, Kersten Mey, passend beschrieb, sondern nur noch echte 
Interessenten anlocken. Die sollen an dem Tag auch gleich die Möglichkeit haben, die zum 
jeweiligen Berufsbild passende Firma vor Ort besuchen zu können.
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Streit um Darwin

Von Peter Monnerjahn

Es liegt in der Natur des Menschen, Fehler in anderen Menschen gerade dann mit einer gewissen Genugtuung zu sehen, 
wenn diese anderen eine Vorbildfunktion haben – kein Tag vergeht, an dem Boulevardzeitungen an dieser Tatsache nicht 
gutes Geld verdienen. So schauen wir nicht selten auf die einzig verbliebene Weltmacht USA und sehen mit einem Anflug 
klammheimlicher Freude, dass nicht weniger als die Hälfte der US-Amerikaner einer wörtlichen Interpretation der Bibel 
anhängt[1], die Existenz der Erde samt ihrer Bewohner einem göttlichen Schöpfungsakt zuspricht und fest glaubt, sie 
sehe nicht einen Tag älter aus als 6012 Jahre. 

Die relative Überlegenheit unserer Bildungskultur in Fragen der Evolution wird allerdings nicht nur aufgrund einschlägiger 
Umfrageergebnisse[2] hinterfragt werden müssen. Im Herbst 2006 zeigte der Film "Von Göttern und Designern", dass 
zumindest an zwei Gießener Privatschulen bereits nach Lehrbüchern aus kreationistischer Feder unterrichtet wird. Damit 
nicht genug: Die hessische Kultusministerin Wolff will sich zwar vom Kreationismus als solchem ausdrücklich distanzieren, 

kommentierte aber den Gießener Unterricht gegenüber der dpa mit folgenden Worten: "Ich halte es für sinnvoll, fächerübergreifende und -verbindende 
Fragestellungen aufzuwerfen, dass man nicht einfach Schüler in Biologie mit der Evolutionslehre konfrontiert und Schüler im Religionsunterricht mit der 
Schöpfungslehre der Bibel, sondern dass man gelegentlich auch schaut, ob es Gegensätze und Konvergenzen gibt." In einem weiteren Interview[3] 
mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" im Juni 2007 sieht die Ministerin dann eine "erstaunliche Übereinstimmung" zwischen der biblischen 
Schöpfungsgeschichte und wissenschaftlichen Erkenntnissen, die in einem "modernen Biologie-Unterricht" auch eine Rolle spielen sollten – als nur ein 
Beispiel für "eine neue Gemeinsamkeit von Naturwissenschaft und Religion". 

Die Reaktion auf Wolffs Ideen folgte schnell und vorhersehbar: Der Verband deutscher Biologen[4] wird vornehmlich damit zitiert[5], Wolff falle 
auf "Taschenspielertricks der Kreationisten" herein. Unterstützung[6] erhält Wolff vom Augsburger Bischof Mixa und sogar vom sonst eher 
unorthodoxen Theologen Hans Küng[7], die in der "Leipziger Volkszeitung" respektive im "Deutschlandradio Kultur" zitiert werden, die "Fixierung auf 
die Evolutionstheorie" habe "etwas Totalitäres" (Mixa) beziehungsweise die Frage nach Gott und einer Schöpfung direkt als unsinnig abzulehnen, sei eine 
dogmatische Behauptung, die nicht akzeptiert werden dürfe (Küng). 

Bloß: Wer hat jetzt Recht? Die einschlägige Berichterstattung ist bei dieser Frage keine große Hilfe, lässt bestenfalls der einen oder anderen Seite das 
letzte Wort. Denn alles, was wir sehen, ist, dass die eine Seite sagt: "Wir haben die Fakten, die anderen nur Mythen"; und die Gegenseite retourniert: 
"Wir bieten bloß Alternativen, die anderen sollen bitteschön nicht so dogmatisch sein und Denkverbote aussprechen". Doch weder ist die Diskussion so 
einfach, noch erlaubt es diese Darstellung, sich ein unabhängiges, also selbstständiges, kritisches Bild zu machen. Der erste Schritt dorthin ist die 
Sammlung relevanter Fakten. 

Zunächst gilt es, die verwendete Terminologie zu klären. Wenn Termini wie "Theorie", "Tatsache" oder "Wissenschaft" gebraucht werden, empfiehlt es 
sich klarzustellen, was genau mit diesen Begriffen gemeint sein wird. "Theorie" und "Tatsache" beschreiben, wie der Harvard-Professor Stephen J. Gould 
in einem vielzitierten Essay[8] erläutert, nicht einen unterschiedlichen Grad an Sicherheit des Wissens, sondern sie sind grundverschiedene Dinge: 
Tatsachen sind Daten, die wir über die Welt sammeln; Theorien sind Strukturen, die die gesammelten Daten erklären und interpretieren. Dass 
Kontinente auseinanderdriften, ist eine Tatsache; die Theorie der Plattentektonik gibt dazu eine mögliche Erklärung. Dass Massen einer gegenseitigen 
Anziehungskraft unterliegen, ist eine Tatsache; sowohl Newton als auch Einstein haben diese Tatsache mit ihren Theorien erklärt. Ebenso ist die 
Veränderlichkeit und gemeinsame Abstammung biologischer Arten eine Tatsache; Darwins Natürliche Auslese ist eine Theorie, die diese Tatsache erklärt. 

Wissenschaftliche Tatsachen beschreiben darüber hinaus keine absoluten Sicherheiten. "Letzte Wahrheiten" sind die Sache der Wissenschaft nicht, wie 
Gould sagt: dass etwas eine "Tatsache" ist, könne nur bedeuten, dass es so umfangreich belegt ist, dass es irrational wäre, es nicht vorläufig als wahr 
anzunehmen. Eine wissenschaftliche Theorie ist in der Definition des Wissenschaftsphilosophen Karl Popper[9], die vielen Naturwissenschaftlern seit 
über 50 Jahren als Goldstandard der Wissenschaft gilt, eine Erklärungsstruktur, die prinzipiell widerlegbar sein muss, Vorhersagekraft hat und und 
bestimmte Ereignisse ausschließt. Jeder Test, jede Überprüfung einer Theorie hat also ein rigoroser Versuch zu sein, sie zu falsifizieren. Je restriktiver, je 
spezifischer eine solche Theorie ist, als desto besser wird sie angesehen – denn umso einfacher ist es, sie zu widerlegen. Hält sie wiederholt ernsthaften 
Versuchen stand, sie zu widerlegen, gewinnt sie erst an Vertrauen. "Wissenschaft", zu guter Letzt, kann definiert werden als die durch Beobachtung der 
realen Welt geführte Suche nach Gesetzmäßigkeiten in eben dieser Welt. 

Konkret bedeutet dies für wissenschaftliche Theorien zum Beispiel: Mendeleevs[10] Theorie über die Periodizität der chemischen Elemente hat 
konkrete Vorhersagen gemacht, welche Elemente an bestimmten Stellen des von ihm entdeckten Periodensystems gefunden werden würden, bevor man 
irgendwelche Belege für ihre Existenz hatte; und Elemente, die Mendeleevs Regeln verletzen, dürfen nicht gefunden werden – sonst ist seine Theorie 
hinfällig oder müsste wenigstens revidiert werden. Ebenso macht die Darwinsche[11] Theorie von der Natürlichen Auslese[12] bestimmte 
Vorhersagen: Evolution muss zum Beispiel für Veränderungen einer Generation mit den Körperstrukturen der Vorgängergeneration arbeiten, komplexe 
Strukturen müssen also Vorläufer haben. Auf der Speziesebene würde das bedeuten: Wenn die Theorie behauptet, zwei Spezies seien verwandt, müssen 
sich in Fossilien einer Vorläuferspezies Strukturen finden, die auch tatsächlich zu den zwei Nachfolgern führen können. Im Umkehrschluß gilt: Würden 
Fossilien gefunden, die die vorhergesagten Verwandtschaftverhältnisse verletzen – beispielsweise ein menschlicher Schädel in einer Gesteinsschicht mit 
Dinosaurierknochen -, wäre die Idee der Evolution in Erklärungsnöten. 

Mit diesem Wissen bewaffnet kann man sich nun wieder der Diskussion um die Behandlung der biblischen Schöpfungsgeschichte im Biologie-Unterricht 
widmen. Zurück also zu Frau Wolffs oben zitiertem Vorschlag. Die Biologie ist unbestritten eine wissenschaftliche Disziplin, da sie Beobachtungen macht, 
die zu Theoriebildungen führen, die einer experimentellen Überprüfung zugänglich sind. Durch die parallele Wortwahl "Evolutionslehre" und 
"Schöpfungslehre" scheint Frau Wolff anzudeuten, dass man es mit gleichwertigen Ideen zu tun hat. Das ist nicht der Fall. 

Zuerst bedürfte es einmal einer Definition, welche Schöpfungsgeschichte denn die Evolutionstheorie ergänzen sollte, die aus dem ersten Genesis-
Kapitel[13] oder die aus dem zweiten? Konkreter: Diejenige, in der Gott erst die Erde schafft, dann die Sonne, dann die Pflanzen, dann andere Sterne 
und zuletzt den Menschen – oder diejenige, in der Gott erst die Erde und den Himmel schafft, dann den Menschen, dann Pflanzen und schließlich Flüsse? 
Eine "erstaunliche Übereinstimmung" gibt es jedenfalls nicht einmal zwischen den beiden Schöpfungsgeschichten der Bibel. 

Eine tatsächliche Gleichwertigkeit ziehen darüber hinaus auch Wolff und ihre Unterstützer nicht in Betracht – durchaus vernünftig, denn eine Schöpfung, 
die zu demselben Ergebnis wie ein beliebiger evolutionärer Prozess führt, ist per Definition nicht widerlegbar, da auch jede denkbare Alternative durch 
göttliche Intervention erklärbar wäre. Das Plädoyer ist also eines für die Behandlung einer explizit außerwissenschaftlichen Idee in einem 
wissenschaftlichen Schulfach. Mit demselben Argument ließe sich befürworten, worauf der Biologenverband in einem Brief[14] (PDF) an Frau Wolff 
ebenfalls hingewiesen hat: Den Physikunterricht durch astrologische Ideen anzureichern und sich mit Horoskopen zu beschäftigen. Auf einer solchen 
Ebene nach vorgeblichen "Gemeinsamkeiten" zu suchen, muss man wohl naiv nennen. 

Was Wolff und ihre Fürsprecher eint, ist die Ablehnung der Evolutionstheorie als angeblich einzig erlaubter Erklärung für das Leben und seine 
Entwicklung – wobei im Lichte des oben Gesagten deutlich werden müsste, dass eine Nachfrage dringend geboten wäre, ob hier die auch in hessischen 
Lehrplänen explizit als solche erwähnte Tatsache der Entwicklung des Lebens aus gemeinsamen Vorfahren und ursprünglich aus unbelebter Materie 
gemeint ist oder nur die Darwinsche Theorie der natürlichen Auslese. Jedenfalls bleiben sie jegliche Anhaltspunkte dafür schuldig, dass es eine 
ernstzunehmende wissenschaftliche Alternative gibt, geschweige denn, dass die Schöpfungsgeschichte eine sein könnte. Wenn hier Vertreter der 
katholischen Religion Dogma und totalitäres Denken anprangern, entbehrt das nicht einer gewissen Ironie. 

Nicht zuletzt stehen aber auch positive, konstruktive Ziele im Vordergrund der Äußerungen von Frau Wolff, wenn sie fächerübergreifende und -
verbindende Fragestellungen zum Beispiel beim Thema "der Bestimmung des Lebens" befürwortet. Bischof Mixa stößt in dasselbe Horn, wenn er sagt: 
"Diese Dimensionen, etwa nach dem Sinn des Lebens und der Berufung des Menschen kann der christliche Glaube geben." Zweifelsohne kann die 
Sinnfrage und die Beschäftigung mit ihr zu Antworten führen, die für den Einzelnen wertvoll sind. Aber es liegt der Frage doch ein logischer Fehlschluß 
zugrunde: Die Behauptung, der Glaube oder gerade eine bestimmte Religion könnten Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens geben, setzt 
das zu Zeigende bereits voraus, nämlich dass es einen gibt. 

Im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte Frau Wolff, in keinem Fach dürfe es Denkverbote geben. Recht hat sie. Und 
wohlverstandene Wissenschaft steht für das genaue Gegenteil von Denkverboten: Sie lädt gegenteilige Meinungen ein, sie fordert sie sogar heraus, weil 
sie weiß, dass nur so Vertrauen gewonnen werden kann. Das Hinterfragen und Zweifeln gehören zu ihren stärksten Stützpfeilern; innerwissenschaftliche 
Alternativen und Angriffe sind deswegen das tägliche Brot der Wissenschaften und jedes guten Unterrichts. Dennoch gibt die Wissenschaft 
selbstverständlich die Forderung nicht auf, dass Erkenntnisse auf objektivierbaren Beobachtungen und Experimenten beruhen müssen. 

Das wahre Problem ist, wie hier gezeigt, ein ganz anderes. Eine öffentliche Diskussion selbst unter gebildeten Menschen, moderiert von gebildeten 
Journalisten mit der wohldefinierten Funktion, in einer demokratischen Gesellschaft ein mündiges Bürgertum zu erhalten und zu befördern, erstarrt allzu 
häufig in selbstverschuldeter Denkarmut. Arno Widmann kommentierte in der "Frankfurter Rundschau": "In einer freien Gesellschaft darf jeder auch so 
dumm sein, wie er gerne möchte." Er darf – als Privatmann. Aber eine Gesellschaft, die nicht Sorge trägt, dass möglichst wenige ihrer Mitglieder – 
gerade der schulpflichtigen – von dieser Option Gebrauch machen, gräbt sich ihr eigenes Grab. Was wir brauchen, ist wissenschaftliche Bildung, die auch 
zu ihrer Anwendung befähigt.

(bsc[15]/Technology Review) 
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Pressekonferenz der Thüringer Kultusministerium zum Start des 
Schuljahres 2007/08

Schublade: Presse • TKM • Schule 
Veröffentlicht von 
Henrik
 vor 5 Tagen Ändern 

… im Thür. Landtag mit dem Kultusminister Herr Göbel

Erfurt, 29.08.07

Beginn der Pressekonferenz war 11.00 Uhr.

Kurzer Abriss zur bisherigen bildungspolitischen Arbeit

Zu Anfang wurde ein kurzer Abriss zur bisherigen bildungspolitischen Arbeit gegeben.

Dabei wurde herausgestellt, das der bisherige bildungspolitische Kurs beibehalten wird und 
auf Grundlage des Bildungsmonitors der deutschen Bundesländer, dieser Kurs sich bewährt 
hat und so weiter geführt werden wird! Somit wird sich der bildungspolitische Kurs positiv 
weiter entwickeln!

Danach wurde ein kurzer Rückblick auf das vergangene Schuljahr kommentiert.

Hierbei musste auch leider festgestellt werden, das auch im vergangenen Schuljahr auch 
eine nicht geringe Zahl von Schülern die Schule ohne Abschluss verlassen haben.

Genaue Zahlen können aber noch nicht genannt werden, da noch ausstehende Prüfungen 
und Nachprüfungen ausstehen.

Jedoch kann jetzt schon davon gesprochen werden, das eine Senkung der Schülerquote 
ohne Abschluss statt gefunden hat.

Auch ist jetzt die Rechtschreibreform endgültig in den Unterricht integriert.

Nun zu den Vorhaben im neuen Schuljahr 2007/2008

Die Reform der gymnasialen Oberstufe wird in Thüringen zum Abschluss gebracht.

●     Nach dem zur Diskussion gestellten Entwurf der neuen gymnasialen Oberstufe in 
Thüringen sollen neben der verbindlichen Belegung der Kernfächer Deutsch und 
Mathematik auf höherem Anforderungsniveau drei Fächer, die bereits in der 
Sekundarstufe I unterrichtet wurden, auch auf erhöhtem Anforderungsniveau 
verbindlich belegt werden.

●     Außerdem können nun auch Biologie, Wirtschaft/Recht, Sozialkunde und Geografie 
Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau sein. Weiterhin verbindlich belegt werden 
müssen zwei Fremdsprachen und zwei Naturwissenschaften. Gestärkt wird außerdem 
das Seminarfach. Entsprechend modifiziert werden die neuen Strukturen für die 
Spezialgymnasien mit Spezialklassen, sowie für berufliche Gymnasien und Kollegs.

●     Die Novellierung des Schulgesetzes und de Schulordnungen ist für den Zeitraum 
September 2007 bis Juli 2008 geplant. Im Schuljahr 2008/2009 werden die ersten 
Schülerinnen und Schüler in die Einführungsphase (Klassenstufe 10 ) der veränderten 
Oberstufe eintreten.

●     Auf die Reform der gymnasialen Oberstufe wird auch eine grundlegende Erneuerung 
der vorangehenden Sekundarstufe I folgen. Die Änderungen könnten dann zum 
Schuljahr 2010/2011 wirksam werden.

Dadurch sollen bessere Grundlagen für einen technischen Beruf, oder ein technisches 
Studium in Thüringen gelegt werden.

Auch durch die beginnende Reformierung der Sekundarstufe I sollen die Schulen eine 
bessere gleichwertige Ausbildung anstreben. Auch hier sollen die Naturwissenschaften, 
Sprachen- und Medienbildung noch besser individuell gefördert werden.

Weiterentwicklung der Thüringer Grundschulen

Das nächste Thema war die Weiterentwicklung der Thüringer Grundschulen.

●     Am 01.Februar 2008 beginnt mit den Landkreisen Greiz, Saalfeld-Rudolstadt, 
Sömmerda, dem Eichsfeldkreis und der Stadt Erfurt die Erprobungsphase. Bis 
spätestens 2012 sollen alle Erprobungsmodelle abgeschlossen sein.

●     Das derzeit im Landesdienst beschäftigte Personal steht während des 
Erprobungszeitraumes weiterhin im Dienst der Freistaates Thüringen. Die Erzieher 
werden den Schulträgern für diesen Zeitraum zur Verfügung gestellt. Die dienst- und 
Fachaufsicht über das Erzieherpersonal bleibt beim Land.

●     Die vorliegende Rahmenkonzeption setzt auf eine Kooperation von Land und 
Kommune, die von gemeinsamer Verantwortung und von gemeinsamen 
Zuständigkeiten für die inhaltliche Weiterentwicklung der offenen Ganztagsschule 
ausgeht.

●     Eine vollständige Kommunalisierung der Grundschule steht nicht zur Debatte.

Auch das Lehrerbildungsgesetz kommt auf den Prüfstand und sollte möglichst bis Oktober 
07 in den Landtag des Freistaates Thüringen eingebracht werden. Hier sollen folgende 
Schwerpunkte gesetzt werden und ein lebenslanges Lernen auch bei Pädagogen angestrebt 
werden.

●     Die auf Grund des Bologna-Prozesses notwendige Modularisierung der 
Lehramtsstudiengänge erfordert die Schaffung eines eigenständigen 
Lehrerbildungsgesetzes. Nur so kann unter den veränderten Bedingungen die 
praxisnahe Weiterentwicklung der Lehrerbildung gewährleistet werden.

●     Künftig sollen die drei Phasen der Lehrerbildung – Studium, Vorbereitungsdienst sowie 
Fort- und Weiterbildung – stärker miteinander verzahnt werden.

●     Der Gesetzentwurf definiert als erste Phase der Lehrerbildung das Studium, welches 
anstelle der Ersten Staatsprüfung auch mit einem konsekutiven Bachelor- Master- 
Abschluss oder einem Bachelorabschluss abgeschlossen werden kann.

●     Zweite Phase der Lehrerbildung ist ein schulartbezogener Vorbereitungsdienst, der mit 
der Zweiten Staatsprüfung abschließt.

●     Die dritte Phase bildet die berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung einschließlich 
Berufseingangsphase.

Festes Thema ist auch weiterhin die „Eigenverantwortliche Schule“ in Thüringen

●     Das Entwicklungsvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“ wird auch im Schuljahr 
2007/2008 fortgesetzt. Ziel ist eine höhere Schul- und Unterrichtsqualität.

●     Das Projekt begann im Frühjahr 2005 mit zunächst 59 Schulen. Im neuen Schuljahr 
nehmen insgesamt 102 Schulen teil, 43 Schulen haben Zielvereinbarungen 
abgeschlossen.

●     Interesse an einem Schulbesuch durch eines der 26 Expertenteams haben bisher über 
150 Schulen bekundet.

●     Parallel zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung an den Thüringer Schulen, 
werden auch die Schulämter evaluiert. Der Freistaat ist damit das einzige Land, das 
seine Schulaufsicht einer gründlichen Überprüfung unterzieht.

●     Dazu gehört auch das neue Projekt „Neue Lernkultur in Kommunen“, wo sich bis jetzt 
schon 16 Kommunen gemeldet haben, die daran Interesse hätten. Vier davon werden 
in nächster Zeit dafür ausgewählt.

●     Auch haben wir die ersten 15 Schulen in ihrer Eigenverantwortlichkeit mit einer 
eigenen Teilbudgetierung ausgewiesen. Somit können diese Schulen selber 
Honorarkräfte und andere benötigte Mittel organisieren. Betroffen davon sind erst mal 
Grundschulen, Förderschulen und Berufsbildende Schulen.

Auch der Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre wird weiter geführt.

●     Es ist als Orientierungsrahmen für die pädagogische Arbeit und die Bildungsqualität 
konzipiert. Schwerpunkte liegen auf den Grundschulen und Kindertagesstätten, aber 
auch bei der Kindertagespflege und den Familien.

●     Der Plan umfasst die gesamte kindliche Entwicklung bis 10 Jahre. Damit legt 
Thüringen ein durchgängiges, forderndes, förderndes und kindgerechtes 
Bildungskonzept vor. Der Bildungsplan ist Grundlage für die Arbeit in 
Kindertagesstätten und Grundschulen.

●     Die seit dem vergangenen Schuljahr laufende Erprobungsphase wird im Schuljahr 
2007/2008 planmäßig fortgesetzt. Auf Grund der Erfahrungen der insgesamt 111 
Praxispartner wird ab Januar 2008 eine überarbeitete Fassung mit Experten 
abgestimmt. Zum Schuljahr 2008/2009 soll der Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 
10 Jahre dann eingeführt werden.

Auch ein Änderung des Schulnetzplanes wurde durchgeführt. Dies hatte mehrere Gründe.

Wir haben zwar in diesem Schuljahr einen höheren Anteil an Schulanfängern (ca. 17.300)

gegenüber dem letzten Schuljahr (16.900), aber es sind auch viele in private Grundschulen 
eingeschult worden und die regionalen Unterschiede sind zu beachten.

Beispielsweise wurden in Gemeinden aus 3 nur noch 2 Grundschulen zusammengelegt.

Vergleicht man die Jahre 1996/97 mit de heutigen Schuljahr, so kann man einen Rückgang 
von 58% der Schulanfänger sehen.17 Schulen wurden geschlossen.

Davon 2 Grundschulen, 8 Regelschulen, 1 Förderschule, 4 Gymnasien, 2 Berufsbildende 
Schulen

Die Schülerzahlen und Schulen in den Schularten in Thüringen sehen wie folgt aus:

Schulart Schüler  Schulen  
 06. Jul 07. Aug 06. Jul 07. Aug
staatl. Grundschulen 62.062 63.059 447 445
staatl. Regelschulen 46.866 41.235 245 237
staatl. Gymnasien 49.469 46.065 93 89
staatl. Gesamtschulen 5.227 5.156 9 9
staatl. Förderschulen 10.976 11.005 72 71
staatl. Kollegs 313 313 2 2
staatl. Berufsbildende Schulen 74.085 69.105 55 55
Gesamt 248.998 235.937 923 906

Einstellung von Lehrern

Letztes nun noch kurz zu Einstellung von Lehrern

Um jungen Lehrern auch in Thüringen an ihren Schulen den beruflichen Einstieg zu 
ermöglichen, wurde trotz angespannter Haushaltssituation auch in diesem Jahr ein 
Einstellungskorridor mit 564 Stellen geschaffen. Bisher konnten 496 Bewerber eingestellt 
werden. Damit ist der Unterricht zu Beginn des Schuljahres 2007/2008 abgesichert.

Im Einzelnen:

Grundschulen

Mit den steigenden Schülerzahlen in diesem Schuljahr erfolgen bereits im vierten Jahr 
Neueinstellungen im Bereich Grundschulen.

So sollen bis zum Schuljahresbeginn 100 Grundschullehrer unbefristet in Teilzeit eingestellt 
werden. Davon sind zurzeit 93 Neueinstellungen vollzogen. Im Rahmen der möglichen 
Entfristungen wurden 86 befristete Arbeitsverhältnisse von Erziehern in unbefristete 
umgewandelt. Von den umzusetzenden 239 befristeten Erzieherstellen mit einer halben 
Stelle konnten bislang 206 Erzieher eingestellt werden. Die Stellenbesetzung der noch 
offenen 7 Lehrer- und 33 Erzieherstellen ist zum Schuljahresbeginn abgeschlossen.

Regelschulen und Gymnasium

Auf Grund rückläufiger Schülerzahlen, der Schließungen bzw. Zusammenlegungen von 
Regelschulen und Gymnasien, konnte lediglich den jeweils drei besten Lehramtsabsolventen 
ein Angebot auf eine 2-jährige befristete Übernahme in den Thüringer Schuldienst 
unterbreitet werden, wobei 2 Regelschulabsolventen das Angebot annahmen. Außerdem 
konnten 3 Gymnasiallehrer eingestellt werden.

Berufsbildende Schule

An den berufsbildenden Schulen soll es zum Schuljahr 07/08 92 Neueinstellungen geben. 
Dabei konnten bereits 14 Personen, die bisher befristet eingestellt waren, in eine 
Festeinstellung übernommen werden.

Weiter konnten 35 Lehrer für eine Festanstellung gewonnen werden, davon 4 Bewerber aus 
anderen Bundesländern. Außerdem wurden 22 landeseigene Lehramtsanwärter 
übernommen.

Für die verbleibenden 21 Stellen sollen so schnell wie möglich passende Bewerber gefunden 
werden.

Förderschule

An den Förderschulen können in diesem Jahr insgesamt 20 Lehrerstellen besetzt werden. 
Dabei konnte allen 9 Lehramtsanwärtern des landeseigenen Studienseminars für 
Lehrerausbildung Gera, die sich für den Thüringer Schuldienst beworben hatten, ein Angebot 
unterbreitet werden.

Außerdem konnten alle 21 Stellen für Sonderpädagogische Fachkräfte besetzt werden.

Es konnten zu diesem Schuljahr also 256 Lehramtsanwärter in Thüringen eingestellt werden.

Das sieht für die einzelnen Schularten wie folgt aus:

●     91 Lehramtsanwärter an Gymnasien
●     39 Lehramtsanwärter an Regelschulen
●     20 Lehramtsanwärter an Förderschulen
●     60 Lehramtsanwärter an Grundschulen
●     46 Lehramtsanwärter an berufsbildende Schulen

In der ersten Vergaberunde konnten über 90 Stellen nicht vergeben werden, da es keine 
geeigneten Bewerber gab!

Zukunft

Die Thüringer Bildungspolitik hat nach wie vor die weitere Steigerung der Unterrichts- und 
Schulqualität zum Ziel. Dies werden wir im Dialog und in Kooperation mit allen Beteiligten 
erreichen. Mit dem Entwicklungsvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“, „dem Thüringer 
Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre“ und der Weiterentwicklung des Thüringer Gymnasiums 
sind wir auf dem richtigen Weg.

Weitere Informationen und Frage- Antwort

Nun noch kurz zu einigen Informationen.

Die Rückzahlung der Lernmittelpauschale an Eltern ist fastabgeschlossen. 138.500 Anträge 
wurden positiv beschieden und 8,35 Mio Euro wurden bis zum heutigen Tag ausgezahlt.

Zum Schluss kam es noch zu einigen Fragen aus den Reihen der anwesenden Journalisten.

Frage? Wann wird der Entwurf zur Reform der Sekundarstufe I in die Öffentlichkeit zur 
Diskussion gehen?

A: Frühjahr 2008 und wünschenswerte Umsetzung für 2009/2010

F: Wie sieht es mit Stundenausfall an Thür. Schulen aus?

A: Thüringen hat die niedrigsten Ausfälle in ganz Deutschland. Planansätze in den einzelnen 
Schulen und Schulämtern müssen nachhaltig erfolgen. Jedoch sind Ausfälle von 
Fremdsprachenunterricht und Sport schwerer zu Händeln.

F: Wie sieht es mit der Einbeziehung der Schulbücher in die Rechtschreibreform aus?

A: Wir hoffen, spätestens in 2 Jahren alle Schulbücher auf dem neuesten Stand zu haben.

F: Wie viel Schulbuchgeld bekommen die Schulen in diesem Jahr?

A: Weniger als in den letzten Jahren, wie viel genau, kann ich ihnen momentan nicht sagen.

F: Ihre Statistiken sind aber nur für staatliche Schulen, ohne Einbeziehung der Privatschulen, 
also kämen nochmals ca. 22.000 Schüler dazu?

A: Ja, Statistiken momentan noch ohne Einbeziehung der Privaten.

F: Wie viel Geld zahlt das Kultusministerium dieses Jahr an die Privaten Schulen?

A: Kann ich momentan nicht sagen, habe die Zahlen nicht im Kopf, außerdem müssen die 
Haushaltslage beachtet werden und das Kabinett auch noch zustimmen.

F: Die Weiterentwicklung der Thüringer Grundschulen könnte dies ein finanzielles Problem 
werden?

A: Dies wird nicht auftreten.

F: 1000 Schulanfänger haben wir dieses Jahr mehr, warum werden Schulen geschlossen?

A: Dies ist auf Grund dessen erfolgt, wie ich schon eingangs erwähnte, durch 
Zusammenlegung von Grundschulen, etc. Man muss hier die regionalen Bedingungen 
beachten. Eine genaue Aufschlüsselung wird noch erfolgen.

F: Sie sprachen von noch offenen Stellen im Schuldienst in Thüringen. Ist die Qualität der 
ausgebildeten Lehrer in Thüringen nicht gut genug, oder haben sie eine zu hohe 
Maßgabenerfüllung an die Bewerber?

A: Nein das nicht, aber immer weniger zukünftige Studierende belegen Fächer, die in 
Thüringen benötigt werden. Man muss sich nur den Bereich der Naturwissenschaften 
ansehen. In 5-6 Jahren werden die ausscheidenden Lehrer 1 zu 1 ersetzt werden müssen. 
Dann könnte es große Probleme geben.

Damit war nach ca. 1 Stunde die Pressekonferenz beendet.

Henrik Volkert
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Schulessen noch in der eigenen Schulküche gekocht?

Schublade: Schule 
Veröffentlicht von 
Sören G. Prüfer
 vor 2 Tagen, 23 Stunden Ändern 

Per Mail von Jens Trocha kam folgende Anfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,

für einen Beitrag im MDR-Fernsehen bin ich auf der Suche nach einer Schule in 
Thüringen, in der das Schulessen noch in der eigenen Schulküche gekocht wird. 
Für Hinweise bin ich sehr dankbar, rufen Sie mich gerne an oder schicken Sie 
mir eine Mail.

Vielen Dank
Herzliche Grüße
Jens Trocha

***************************
Jens Trocha
(Redakteur)
MDR Fernsehen
Redaktion “hier ab vier”
Kantstraße 71-73
04275 Leipzig
Fon: 0341 / 300 4752
Fax: 0341 / 300 4759
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Per MAIL mit Anhang: PM20070822.doc Richtigst...

Sehr geehrte Pressevertreterinnen und Pressevertreter,

anbei finden Sie eine Richtigstellung zu den jüngsten Erklärungen des Kultusministeriums, die personelle Ausstattung der Thüringer Kitas sei „gut“

Mit freundlichen Grüßen
Peter Häusler
-------------------------------------------------------------
Peter Häusler,
Am Planetarium 32
07743 Jena
stv. Sprecher des Trägerkreises "Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik"
Tel: 0173/66 43 634
www.bessere-familienpolitik.de
volksbeg@web.de
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Pressemitteilung  
Öffentlichkeitstermine
von Kultusminister Prof. Dr. Jens Goebel sowie den Staatssekretären Kjell 
Eberhardt und Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg

Dienstag, 4. September 2007
15.00 Uhr
Besuch der Berufsakademie Gera durch den Minister im Rahmen der auswärtigen Sitzung 
der CDU-Landtagsfraktion
Gera, Weg der Freundschaft 4a

Mittwoch, 5. September 2007
19.30 Uhr
Teilnahme des Ministers am Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Wissenschaftsrates
Berlin, Deutsches Historisches Museum

Donnerstag, 6. September 2007
13.00 Uhr
Pressekonferenz zum Tag des offenen Denkmals mit dem Minister
Erfurt, Augustinerkloster

Freitag, 7. September 2007
09.00 Uhr
Teilnahme von Staatssekretär Eberhardt am Richtfest für das Centrum für Intelligentes 
Bauen (CIB.Weimar)
Weimar, Coudraystr. 4

11.00 Uhr
Teilnahme des Ministers am Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz
Berlin, Konzerthaus am Gendarmenmarkt

18.00 Uhr
Teilnahme des Ministers an der Übergabe der Unternehmerpreise 2007 Region Südthüringen 
des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft an Peter Lesser und Lutz Frischmann
Breitungen/Winne, Winnegarten

Samstag, 8. September 2007
11.00 Uhr
Teilnahme des Ministers an der Feierlichen Einweihung des „Erfurter Hofes“
Erfurt, Willy-Brandt-Platz

15.00 Uhr
Grußwort von Staatssekretär Eberhardt zum 60-jährigen Bestehen der Evangelischen 
Akademie Thüringen
Neudietendorf, Zinzendorfhaus, Zinzendorfplatz 3

15.00 Uhr
Grußwort des Ministers zur Eröffnung der Ausstellung „Die Maler der Künstlergruppe Brücke“
Apolda, Kunsthaus Apolda Avantgarde, Bahnhofstraße 42

Sonntag, 9. September 2007
18.00 Uhr
Teilnahme des Ministers an der internationalen Tagung „Welterbestätten des 20. 
Jahrhunderts: Defizite und Risiken aus europäischer Sicht“
Berlin, Rathaus

Montag, 10. September 2007
19.00 Uhr
Teilnahme des Ministers am Schmalkaldener Schlossgespräch der Konrad-Adenauer-Stiftung 
mit Freya Klier
Schmalkalden, Schloss Wilhelmsburg, Tafelgemach

Mittwoch, 12. September 2007
15.00 Uhr
Minister und Staatssekretär Eberhardt bei der 18. Ordentlichen Mitgliederversammlung des 
Gemeinde- und Städtebundes
Erfurt, Messe

19.00 Uhr
Besuch der Premierenveranstaltung des „Südthüringer Literaturkalenders 2008“ durch den 
Minister
Suhl, Buchhaus, Fr.-König-Str. 22

Donnerstag, 13. September 2007
17.00 Uhr
Grußwort des Ministers anlässlich 60 Jahre Vereinigte Kirchen- und Klosterkammer 
Erfurt, Bildungsstätte St. Martin, Farbengasse 2

20.00 Uhr
Besuch des 1. Sinfoniekonzertes des Philharmonischen Orchesters Erfurt durch den Minister
Erfurt, Theater, Großes Haus

Freitag, 14. September 2007
20.00 Uhr
Besuch der h-Moll-Messe von J. S. Bach im Rahmen des Kunstfestes durch den Minister
Weimar, Herderkirche

Samstag, 15. September 2007
09.30 Uhr
Grußwort von Staatssekretär Eberhardt beim 17. Buchenwaldtreffen der Initiativgruppe 
Buchenwald
Weimar, Buchenwald

14.00 Uhr
Grußwort des Ministers anlässlich 10 Jahre Kindergarten Breitungen
Breitungen

19.00 Uhr
Besuch des Konzertes „Unbekannter Schumann – ferne Schweiz …“ im Rahmen des 
Kunstfestes durch den Minister und Staatssekretär Eberhardt
Weimar, Musikgymnasium Schloss Belvedere

Sonntag, 16. September 2007
11.00 Uhr 
Besuch des Abschlusskonzertes des Kunstfestes mit Grußwort des Ministers
Weimar, Weimarhalle

14.00 Uhr
Teilnahme des Ministers an der Feierstunde und am Empfang zur Elisabethwallfahrt mit 
Bundespräsident Köhler
Erfurt, Domstufen

(Änderungen / Ergänzungen vorbehalten)
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Telekom zieht sich aus "Schulen ans Netz" zurück 

Der Verein "Schulen ans Netz" muss künftig ohne die Unterstützung der Deutschen Telekom 
auskommen. Das berichtet der Bonner General-Anzeiger in seiner Samstagausgabe. "Wir 
werden uns mittelfristig aus dem Engagement in die Initiative zurückziehen", bestätigte eine 
Telekom-Sprecherin dem Blatt. In den vergangenen zehn Jahren hatte die Telekom über die 
Initiative und ein konzerninternes Projekt 34.000 Schulen in Deutschland einen Zugang ins 
Internet verschafft und dafür einen dreistelligen Millionenbetrag investiert. Diese Anschlüsse 
können die Schulen laut Telekom auch nach dem Ausstieg kostenlos nutzen. 

Die Initiative "Schulen ans Netz" bedauerte den Rückzug 
der Telekom, der frühestens 2009 anstehe. Für den Verein werde sich kurzfristig nichts 
ändern, sagte Sprecherin Ursula Porwol. Telekom und das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung hatten die Initiative vor zehn Jahren ins Leben gerufen. Das 
Bildungsministerium bleibt Partner und Geldgeber des Vereins. c't unterstützte die Initiative 
mit der Entwicklung eines freien Kommunikationsservers auf Basis von Linux. Er wird heute 
unter dem Namen Arktur-Schulserver von engagierten Lehrern weitergepflegt. (pmz/c't) 
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Innovationskreis berufliche Bildung
Erklärtes Ziel des Innovationskreises ist es, die zentralen Herausforderungen für 
Innovation im deutschen Berufsbildungssystem zu identifizieren und konkrete 
Handlungsoptionen zur strukturellen Verbesserung der beruflichen Bildung zu 
erarbeiten. 

In dem Innovationskreis sind für die berufliche Bildung in Deutschland relevante Akteure 
vertreten. Unter dem Vorsitz der Bundesministerin beteiligen sich an den Diskussions- und 
Arbeitsprozessen in diesem Gremium Vertreterinnen und Vertreter der Länder, der 
Wirtschaftsverbände, der Gewerkschaften, Unternehmerpersönlichkeiten sowie Vertreter 
innovativer Berufsbildungspraxis. In der konstituierenden Sitzung am 6. April 2006 wurden 
vier Themenschwerpunkte beraten und für die weitere Agenda des Innovationskreises 
berufliche Bildung festgelegt

I.  Modernisierung:

❍     Neue Qualifikationsanforderungen im Hinblick auf wirtschaftliche 
Strukturveränderungen von der Industrie- zur Dienstleistungswirtschaft und 
demografische Veränderungen.

❍     Schaffung einer neuen Ausbildungskultur in innovativen Branchen, 
Wachstumsbranchen und forschungsnahen Branchen.

❍     strukturelle Verbesserung des Berufsbildungssystems

II.  Übergangsmanagement

❍     Verbesserung der Kooperationsstrukturen von beruflichen Schulen und 
betrieblicher Ausbildung

❍     Verzahnung und Anrechnung von Vorqualifikationen auf Ausbildung
❍     Strukturverbesserung der Benachteiligtenförderung
❍     Steigerung der Ausbildungsbeteiligung von Migranten und 

Migrantenunternehmen.
❍     Nachqualifizierung junger Erwachsener ohne Schul- oder Ausbildungsabschluss

III.  Weiterbildung/Durchlässigkeit

❍     Verzahnung beruflicher Aus- und Weiterbildung
❍     Durchlässigkeit der beruflichen Bildung zum Hochschulbereich
❍     Gestufte Ausbildungen und Beschäftigungsfähigkeit

IV.  Europäische Öffnung

Nationale Bildungsreformen im Hinblick auf europäische Entwicklungen. Dazu gehören 
der Nationale wie der Europäische Qualifikationsrahmen, das Leistungspunktesystem 
in der beruflichen Bildung und Berufskonzepte 

Die Beratungen des Innovationskreises berufliche Bildung zu den vier genannten 
Themenfeldern werden durch die Berufung von themenspezifischen Arbeitsgruppen ergänzt 
und fachlich untersetzt, in denen die Mitglieder des Innovationskreises und weitere 
Expertinnen und Experten eingebunden sind.
Der Innovationskreis soll seine Beratungen bis zum Sommer 2007 abschließen.

Der Innovationskreis Berufliche Bildung befasst sich unter dem Aspekt Modernisierung auch 
mit neuen Ansatzen zur Flexibilsierung und Modulariesierung. In diesem Kontext wurde in 
Autorenschaft von Herrn Professor Dieter Euler und Herrn Professor Eckart Severing ein 
Konzeptionspapier erstellt, dass unterschiedliche Modelle und Ansätze hierzu enthält. Die 
Grundlinien dieses Papier waren Gegenstand einer Beratung in der Sitzung des 
Innovationskreises vom 20. September 2006.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird die wesentlichen Arbeits- und 
Diskussionsergebnisse aus dem Innovationskreis Mitte 2007 in einer größeren Fachkonferenz 
präsentieren. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung wird regelmäßig über 
relevante Zwischenergebnisse im Bundeskabinett berichten.

Der Innovationskreis setzt sich derzeit aus den folgenden, von Frau Bundesministerin Dr. 

Schavan berufenen Mitgliedern zusammen. Foto: Mile Cindric

Prof. Jutta Allmendinger, Ph.D.
 Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin

 

Raimund Becker 
 Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA),  Nürnberg

        

Rudolf Anzinger 
 Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Berlin 

 

Susanne Bergmann
 DaimlerChrysler - Ausbildungspolitik und Belegschaftsentwicklung, Stuttgart 

 

Peter Clever
 Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
e.V., Berlin

 

Nader Djafari
 Geschäftsführer  INBAS - Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
GmbH,  Offenbach

 

Prof. Dr. Dieter Euler
 Direktion UNISG - Institut für Wirtschaftspädagogik, St. Gallen

 

Klaus Feuler
 Vizepräsident des Deutschen Handwerkskammertages Handwerkskammer Dortmund

 

 Prof. Dr. Hanspeter Georgi
  Minister für Wirtschaft und Arbeit des Saarlandes, Saarbrücken

 

Dr. Regina Görner
 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied  der Industrie-Gewerkschaft Metall,  Frankfurt

 

Dr. Reiner Haseloff
 Minister für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg

 

Prof. Claus E. Heinrich
 Arbeitsdirektor SAP Deutschland AG & Co. KG,  Walldorf

 

Dr. Walter Otremba
 Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin

 

Manfred Kremer
Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung, Bonn

 

Helmut Rau
 Minister  für Kultus, Jugend und Sport, Stuttgart

 

 

Eva Maria Roer
 Geschäftsführende Gesellschafterin und Inhaberin  DT&Shop GmbH, Bad Bocklet

 

 

 Lothar Scheffel
  OStD, Schulleiter des  Joseph-DuMont-Berufskolleg, Köln

 

Hanns-Eberhard Schleyer
 Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Berlin

 

Ingrid Sehrbrock
 stellv. Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Berlin

 

Dr. Martin Wansleben
 Hauptgeschäftsführer Deutscher Industrie und Handelskammertag e.V. (DIHK), Berlin

 

Dr. Frank Wehrmeister 
 Schulleiter, Beruflisches Schulzentrum für Technik  und Wirtschaft 
"Julius  Weisbach",  Freiberg

 

Prof. Dr. phil. habil. Andrä Wolter
 Abteilungsleiter, HIS Hochschul-Informations-System GmbH, Hannover

 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner
 Senator für Bildung, Wissenschaft und  Forschung, Berlin

 

Ziel der Initiative ist es, mit neuen Strukturen in der Aus- und Weiterbildung den 
Arbeitsmarkt in Deutschland nachhaltig positiv zu gestalten. "Mit einer neuen Kultur der 
Ausbildung werden wir in Deutschland die Zukunft der Beschäftigung sichern". Die 
Grundlagen dafür werde der von ihr berufene Innovationskreis für berufliche Bildung legen. 
Das Gremium setzt sich aus hochrangigen Repräsentanten aus Unternehmen, Wissenschaft, 
Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Ländern zusammen.

"Der Innovationskreis ist die Denkfabrik für die Weiterentwicklung des Flaggschiffs unseres 
Bildungssystems", so die Ministerin. Bis zum Sommer 2007 sollen die Vorschläge vorliegen 
und noch in der laufenden Legislaturperiode verwirklicht werden. Die Bereitschaft zur 
Kooperation in der beruflichen Bildung sei ein gutes Zeichen für eine neue Verbindlichkeit, 
sagte die Ministerin. "Wir brauchen Ergebnisse, die unsere jungen Menschen auch konkret in 
Arbeit bringen.
Die Ministerin sprach sich damit für durchgreifende Reformen in der beruflichen Bildung aus. 
Dazu gehöre die Gestaltung des wirtschaftlichen Strukturwandels auf dem Ausbildungsmarkt 
ebenso wie die europäische Einbettung der dualen Ausbildung, sowie die bessere 
Verzahnung zwischen Schulen und Unternehmen. "Die Schnittstellen zwischen allgemeiner 
Bildung, beruflicher Bildung und Beschäftigung dürfen keine Brüche in der Berufsbiografie 
bleiben" erklärte sie weiter.
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der Bundestagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Datum: 13. Juni 2007

Schavans Konzept zum Bildungssparen ist nur Tropfen auf den heißen Stein

Zum heutigen Kabinettsbeschluss zum Weiterbildungssparen und anlässlich des Weiterbildungstages am 15. Juni erklärt Priska Hinz, bildungspolitische Sprecherin:

Das Konzept von Bildungsministerin Schavan ist gut gemeint, aber nicht ausreichend. Statt ein bisschen Weiterbildungssparen hier und ein bisschen 
Weiterbildungsdarlehen dort brauchen wir eine umfassende Strategie zur Weiterbildung, die über die Finanzierung hinaus ein ganzes Bündel von Maßnahmen 
enthalten muss. Hier allerdings warten wir schon seit langem vergeblich auf die konkreten Vorschläge der Ministerin.

Ein wichtiger Bestandteil einer solchen umfassenden Weiterbildungsstrategie ist zum Beispiel die intensive Weiterbildungsberatung, die auch und gerade die Betriebe 
unterstützen muss – vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen. Darüber hinaus muss das „Meister-BAföG“ endlich zu einem 
Erwachsenenbildungsförderungsgesetz weiterentwickelt werden. Und es bedarf einer Insolvenzsicherung für Weiterbildungskonten, die in Betrieben bereits vereinbart 
wurden.

Für die Geringverdienenden fordern wir einen speziellen Anreiz zum Weiterbildungssparen: Bei einem Mindesteinsatz von fünf Euro soll diese Gruppe ein deutlich 
höhere Prämie bekommen, wir schlagen bis zu 120 Euro vor. Nur durch eine solche asymetrische Förderung würde die Akzeptanz für einen eigenen Beitrag steigen 
und diese Gruppe endlich für mehr Weiterbildung gewonnen werden.

Weiterbildung muss zum Zukunftsthema werden. Denn Lebenslanges Lernen ermöglicht eine bessere Qualifizierung, verringert den Fachkräftemangel und hilft, die 
Herausforderungen durch den demografischen Wandel zu meistern. Unser Ziel ist eine weiterbildungsaktive Gesellschaft, in der alle mehr als bisher an Weiterbildung 
partizipieren. Denn Bildung sichert die Selbständigkeit und soziale Integration jeder und jedes Einzelnen, sie ist Voraussetzung für Teilhabe, Kreativität und 
Innovation.

-- 

Wenn Sie keine Pressemitteilungen oder aktuelle Informationen zum Thema Bildung und Forschung mehr erhalten möchten, antworten Sie bitte einfach auf diese 
Mail und schreiben Unsubscribe in den Betreff. 

-- 

 

*Priska Hinz MdB*

 

Bildungs- und forschungspolitische Sprecherin

Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

 

Platz der Republik 1

UdL 50, Raum 2059

11011 Berlin

 

Fon (030) 227-74511

Fax (030) 227-76644

Mail priska.hinz@bundestag.de

 

www.priska-hinz.de

 

--

 

*Mehr Informationen*

 

Haben Sie Interesse an regelmäßigen Informationen über grüne Bildungs- und Forschungspolitik?

 

Dann abonnieren Sie doch meinen *Newsletter priska.hinz.aktuell*, der etwa alle vier Wochen erscheint, indem Sie einfach hier klicken:

http://www.priska-hinz.de/cms/default/rubrik/6/6910.newsletter.htm

 

Wenn Sie zusätzlich noch in unseren *Presseverteiler* aufgenommen werden möchten, schreiben Sie mir einfach eine kurze Nachricht an priska.hinz@bundestag.de.
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Lehrer in Kinderschuhen

Auf 1114 Mädchen und Jungen wartet heute ein großer Tag: ihre Einschulung samt 
Zuckertüten. Auch ihre Lehrer sind einmal in die Schule gekommen. TA kramte mit 
erfahrenen Pädagogen in ihren Erinnerungen.

WEIMAR. Noch heute erinnert sich Jacqueline Rommel gern an ihre Einschulung, auch wenn 
die Details im Gedächtnis verloren gingen. Dennoch hat sie nicht nur fotografische 
Erinnerungen behalten. Auch das Kleid gibt es noch.Im Jahr 1970 war das und an der 
Fürnbergschule die kleine Mauer im Gelände noch nicht bewachsen wie heute. Ihre erste 
Lehrerin war Frau Broda. "Sie nahm mir schnell die Angst, die ich als so genanntes Hauskind 
hatte", erinnert sich die heutige Grundschulreferentin im Weimarer Schulamt. "Wir waren 37 
Kinder in einer Klasse. Es ist mir heute noch ein Rätsel, wie das die Lehrer geschafft haben. 
Vor ihnen ziehe ich meinen Hut."Schulamtsleiter Helmut Ilk wurde 1960 in Blankenhain 
eingeschult. "Meine Mutter hatte es geschafft, dass ich mich wirklich auf die Schule gefreut 
habe", sagt er. Mit Herrn Malz gab es den damals wie heute seltenen Fall, dass ein Mann in 
der Grundschule unterrichtete, die damals Unterstufe hieß. Auch Ilks Klasse war mit 30 
Schülern groß. Im Hort gab es eine Frau Seeber und viel Abwechslung. Hier lernte Helmut 
Ilk Schach spielen, gab beim Theaterspiel den Hänsel. Das wichtigste Utensil in der 
Zuckertüte war ein Füllhalter. "Das war damals schon was", erinnert er sich. "Immerhin 
waren wir fünf Kinder zu Hause."

Falls ihre neue erste Klasse an Magdalas Grundschule sie heute nach ihrem ersten Schultag 
fragt, muss Marina Bamberg beinahe passen. "Ich erinnere mich noch gut an die 
Schuleinführung meiner Cousine ein Jahr zuvor, aber an meine eigene nicht mehr so sehr", 
sagt die 51-Jährige Lehrerin. Was ihr im Gedächtnis blieb, waren die vielen Gäste. Immerhin 
wurden 1962 in Magdala 33 Kinder eingeschult. "Ich hatte mich damals gefreut, dass ich 
jene Lehrerin bekam, die ich wollte. Ich fand ihr langes blondes Haar so schön", sagt Marina 
Bamberg.

Ehemann Roland Bamberg, Regelschullehrer in Magdala, hat sein erstes Schuljahr 1959 in 
Bucha lebhaft vor Augen. Sechs Schulanfänger waren sie damals. Und die Schule selbst so 
klein, dass mehrere Klassenstufen in einem Raum unterrichtet wurden.

Damit auch die Erinnerung an die heutige Schuleinführung bewahrt werden, will diese 
Zeitung in einer Sonderbeilage alle ersten Klassen aus Stadt und Kreis samt Zuckertüten im 
Bild festhalten. Eltern, Freunde und Lehrer können Fotos in der Weimarer TA-Redaktion, 
Goetheplatz 9b abgeben oder per E-Mail senden. Von Michael BAAR und Jens LEHNERT

31.08.2007    
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Das Wunder Fleiß

KYFFHÄUSERKREIS. Für 635 Erstklässler des Kyffhäuserkreises begann mit dem ersten 
Schultag am Samstag ein neuer Lebensabschnitt. Die Abc-Schützen wurden von den 
Mädchen, Jungen und Pädagogen mit einem festlichen Programm in den Kreis der Schüler 
aufgenommen. Glückwünsche der Eltern, Großeltern und Paten folgten. Die neuen Schüler 
bedankten sich auch mit Blumen bei ihren Muttis und den Kindergärtnerinnen für den 
bisherigen Weg.

Alle hatten sich für den ersten Schultag schick gemacht. Die Erstklässler als Hauptpersonen, 
die Eltern, Großeltern, aber auch die Mitschüler, die die Neuen in den elf Grundschulen des 
Westkreises mit Liedern, Tänzen und Gedichten empfingen. Wie wichtig es ist, komplex auf 
das Leben vorbereitet zu werden, brachten die Kinder und der Grundschulchor unter Leitung 
von Ute Franke mit dem Streit der Fächer im Kulturhaus Greußen herüber. Die Mathematik 
erhob den Anspruch, im Zeitalter von Wissenschaft und Technik allen anderen überlegen zu 
sein. So sahen es auch die anderen Fächer. Doch schnell wurde klar, dass alle 
gleichermaßen für die 43 Abc-Schützen wichtig und interessant sind. Aufgabe der 
Pädagogen um Schulleiterin Christina Görlach ist es, den Stoff lebensnah und interessant zu 
vermitteln. Beim Schnupperkurs in Vorbereitung auf die Einschulung erhielten die Mädchen 
und Jungen bereits einen Einblick. Die Kindergärtnerinnen wiederum analysierten mit 
Lehrern Schwer- und Schwachpunkte, auf die es sich zu konzentrieren gilt. Und während der 
kleinen "Leistungsprobe" zur Feier sorgte ein Steppke für Erheiterung im Saal. Als die 
Schülerin Annika nach einem Wort mit "i" fragte, schallte es aus der ersten Reihe "Elefant".

Vom Wunderhaus Schule erzählten die Schüler der Grundschule Großenehrich ihren 
künftigen Mitschülern im Bürgerhaus der Stadt. Und sie ließen weder die 19 Erstklässler 
noch die vielen Gäste im Unklaren: "Ich weiß, das ganze Wunder ist mein Fleiß." Und den 
legten die Neuen schon an den Tag. Denn auch sie hatten in Vorbereitung auf den ersten 
Schultag ein kleines Programm für die Eltern und Gäste vorbereitet. Hier und da musste 
Lehrerin Inge Skor noch helfen. Doch ein Meister ist eben noch nicht vom Himmel gefallen. 
Und Frau Skor ging auch bei der Schultanzgruppe, die in ganz schicken Outfits über das 
Parkett wirbelte, auf Nummer sicher. Texte hielt sie den Programm-Akteuren in großen 
Lettern geschrieben unauffällig zum Nachschauen hin.

Eine schöne Tradition ist es in Großenehrich, dass die Erstklässler die von den älteren 
Schülern überreichten Blumen an die Muttis und Kindergärtnerinnen weitergeben - als 
Dankeschön für den bisherigen Weg. Für das Lernen als einen weiteren wichtigen 
Lebensabschnitt haben Eltern der Schule "das Wertvollste anvertraut, ihre Kinder", sagte 
Schulleiterin Sonja Schäfer. Doch die schöne Feier trübte ein Wermutstropfen. Es ist die 
letzte Klasse aus dem Einzugsgebiet, die eingeschult wurde. Laut Schulnetzkonzeption wird 
die Grundschule nach Ablauf des Schuljahres geschlossen. Doch damit sollte der schöne Tag 
allen Beteiligten nicht verdorben werden. Nach dem gelungenen, wenn auch ein bisschen zu 
lang geratenen Programm, gab es endlich die Zuckertüten. Günther EHRHARDT

02.09.2007    
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Traumzauberbaum-Schule: Ein großes Haus

WEISSENSEE. Die Kinder sprangen durch das große Haus und über den Hof, die Eltern 
inspizierten die Klassen- und Horträume und die Großeltern suchten nach Orten der 
Erinnerungen. Aber das war schwere, denn die alte Weißenseer Schule, die vor über 50 
Jahren schloss, ist doch eine ganz neue und jetzt sogar eine extragroße geworden. "Ein 
Schuljahr lang durften wir miterleben, was aus einem zerfallenen Haus und einer ganz alten 
Scheune werden kann", erinnerte Schulleiterin Sigrun Recknagel gestern zur 
Einweihungsfeier für den 2. Bauabschnitt an den Wandel, der sich im binnen eines Jahres in 
unmittelbarer Nachbarschaft vollzogen hat. Für diesen zweiten Teil mit Schule und Hort 
hatten Bund, Land und Stadt 2,685 Millionen Euro bereitgestellt, ingesamt wurden in diese 
Staatliche Grundschule, die als einzige im Landkreis in kommunaler Trägerschaft ist, rund 
6,5 Millionen Euro investiert. "Ich glaube, ich habe noch nie so eine schöne Schule 
gesehen", gab es ein dickes Lob vom Berliner Musiker und Liedermacher Reinhard Lakomy, 
dem die Traumzauberbaum-Schule ihren Namen verdankt. Und seine Frau Monika wartete 
mit einem Vorschlag auf: "Wie wäre es mit einer eigenen Inszenierung, bei der nicht nur alle 
Schüler mitspielen, sondern auch die Lehrer und Eltern, der Bürgermeister und der 
Kindergarten?" Wie sich sogleich zeigte, ist das für die Traumzauberbaum-Schule gar keine 
Frage. "Natürlich sind wir dabei, wir müssen nur den Termin der Aufführung abstimmen", 
kündigte die Schulleiterin an. Bereits am Freitag wird übrigens im neuen Saal mit 200 
Plätzen um 17 Uhr ein musikalisches Programm geboten. Wer Lust hat, ist dazu ganz 
herzlich willkommen.Bürgermeister Peter Albach (CDU) erinnerte gestern auch daran, dass 
der zweite Teil des neuen Schulgebäude ein unter Denkmalschutz stehendes gebäude ist. 
Hier war der Sitz der Johanniter, die wiederum hatte die heilige Elisabeth ("um die in 
Weißensee keiner herum kommt") hierher vermittelt. Nur durch den Einsatz von 
Städtebaufördermitteln sei es möglich egwesen, die alte Bausubstanz so umzufunktionieren, 
dass sie heute und für künftige Generationen optimale Schulbedingungen bietet. Das 
unterstrich auch Landrat Rüdiger Dohndorf (CDU), der seinerseits betonte: "Es war am 
Anfang in Sachen Grundschule zwischen Stadt und Landkreis nicht ganz unkompliziert. 
Heute steht fest: Dem Kreis wäre es niemals möglich gewesen, so viele an Fördergeldern zu 
erlangen."Zum 1. Februar 2008 wird aus der Weißenseer Grundschule eine offene 
Ganztagsschule. Die Weichen dafür sind gestellt, denn der Landkreis beteiligt sich mit vier 
weiteren an einem Thüringer Modellprojekt zur Neuorganisation der Horte. Die 
Traumzauberbaum-Schule ist durch ihre neuerliche Erweiterung bestens vorbereitet. Von 
Bärbel ALBOLD

02.09.2007    
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Schulanfang im Dreierpack

Drillinge sind etwas Besonderes. Am Samstag feierten Lea, Björn und Nils aus Oberdorla drei 
Mal so groß ihren Schulanfang - und auch Landrat und Ministerpräsident gratulierten . 

Von Sabine SIEGMUND OBERDORLA. Zuerst kam am 8. Januar 2001 Lea zur Welt, aber Nils 
und Björn folgten unmittelbar. Jetzt treten die Vogteier Drillinge ihren nächsten 
gemeinsamen Weg an: die Schullaufbahn. Eigentlich waren sie am Samstag, kurz vor der 
feierlichen Einschulung um 14 Uhr im "Haus Vogtei", alle drei gleichermaßen aufgeregt. Da 
half auch nicht, dass Landrat Harald Zanker (SPD) Geschenke überreichte. Er und der 
Thüringer Ministerpräsident Dieter Althaus (CDU) haben für die Drillinge nämlich die 
Patenschaft übernommen und ihnen nun zum Schulbeginn auch die besten Wünsche 
übermittelt. Die ganze Familie war vor der Feierstunde um Lea, Björn und Nils versammelt. 
Geduldig standen die drei für die vielen Fotos bereit. Am Donnerstag und Freitag konnten 
das Trio schon einmal auf Tuchfühlung mit den Lehrern gehen. Da waren sie für ein paar 
Stunden in der Grundschule. Es gibt zwar dort mehrere erste Klassen, aber Lea, Björn und 
Nils werden zusammen in eine gehen. Vater Gerbeth hatte sicherheitshalber mit älteren 
Drillingen Erfahrungen ausgetauscht. Viele hätten damit nur positive Erlebnisse gehabt, und 
so hat er sich entschlossen, seine drei Abc-Schützen zusammen zu lassen. Allerdings sitzen 
sie nicht nebeneinander, denn jeder hat Freunde aus dem Kindergarten, neben denen Platz 
genommen wird.

Wie in den Jahren zuvor, soll auch dieses Mal wieder eine Sonderbeilage über die 
Schulanfänger der Region erscheinen. Gefragt sind Klassenfotos mit Namensliste, die an die 
Lokalredaktion in Mühlhausen, Obermarkt 5, geschickt werden können.

.
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Ein großer Tag ist heute für Kleine: Mit der Zuckertüte im Arm und dem Schulranzen auf 
dem Rücken treten sie ein die Welt des Lernens. Zuckertüten - wer kann sich noch wie gut 
an die seine erinnern? "Thüringer Allgemeine" wollte es wissen und fragte neugierig ein 
bisschen herum.

ILMKREIS. Was in der Zuckertüte ihrer Kinder war, das hätte Birgit Werner - Touristikerin 
auf der Elgersburg - ohne zu zögern gewusst. Aber in der eigenen? Da musste die 
Erinnerung der Mutter aushelfen. Und auf die konnte man sich sehr wohl verlassen. Sand 
war in der Spitze, dann kam viel buntes Papier, gefolgt von selbstgebackenen Plätzchen und 
Bonbons. Obendrauf war ein Strauß Astern aus dem eigenen Garten gebunden. Das war 
1971. 20 Jahre später war ihr Sohn so weit, und für ihn wollte Birgit Werner die 
allerschönste Zuckertüte überhaupt haben. Also setzte sie sich hin und legte selbst Hand an. 
Mit viel buntem Papier und Spitze und vielen Bildchen. Sie hat sie aufgehoben, gerade erst 
vor kurzem ist sie ihr auf dem Boden wieder in die Hände gefallen. Auch wenn der Sohn 
damals gar nicht so begeistert davon war.Für die Tochter, die 2003 in die Schule gekommen 
ist, war es dann eine gekaufte bunte Tüte mit allem drin, was die heutige Zeit so hergibt. 
Noch solch ein Bastelexperiment wollte sie nicht wieder wagen, meinte Birgit Werner 
lachend. Erich Haake, Vize-Bürgermeister in Geraberg, musste keine Sekunde überlegen - 
obwohl seine Einschulung immerhin schon 62 Jahre her ist. Zwei Zuckertüten gab es 1945 
für Klein-Erich, eine große und eine kleine. Vor allem selbstgemachte Bonbons und bisschen 
was zum Anziehen fand er in der großen Tüte, auf der oben drauf eine riesengroße Kartoffel 
lag, erzählte er schmunzelnd. Seine Großmutter hatte in Rudisleben eine kleine 
Landwirtschaft. Die kleinere Zuckertüte hatte ihm eine Patentante geschenkt. Und die gab 
der kleine Erich dann weiter, an einen Vertriebenen-Jungen, der fürchterlich geweint hatte 
an diesem Einschulungstag, weil er, wie viele andere Kinder in seiner Situation, keine 
Zuckertüte in den Armen halten konnte. Erich Haake zog sich mit dieser Geste elterlichen 
Ärger zu, doch so, wie er davon spricht, würde er wohl wieder so handeln.An eine blaue 
Tüte mit gelben Teddybären kann sich Georg Juchheim, Bürgermeister in Wolfsberg, 
erinnern. Und er weiß noch, dass damals eben keine Bilder gemacht worden sind. Schlichter 
gings zu, 1958 in Gräfinau, als der kleine Georg selbst gebackene Plätzchen ("Wenn mich 
nicht alles täuscht, war es mit Anis!") eine Knackwurst und eine Scheibe Brot in der Tüte 
fand. Die Familie sah sich schon, doch wirklich nur kurz, denn dann gings raus aufs Feld, die 
Grummet-Ernte (das ist das zweite Heu) stand auf dem Pflichten-Kalender eines ländlichen 
Herbstes. Mit Pflichten sind auch die Erinnerungen von Heide Mittelbach vom Heinse-Haus-
Team in Langewiesen verbunden, die zwei Jahre früher zur Schule kam, als Georg Juchheim. 
Viel Aufsehen wurde nicht gemacht, nicht einmal der Vati war deswegen zuhause. Eine 
Feierstunde gab es nur in der Schule, dafür gab es den Auftrag, nach dem Erhalt der 
eigenen Schultüte viele kleine zu basteln und sie zusammen mit einer Plätzchentüte bei den 
Verwandten vorbei zu bringen. Dafür hatten jene dann auch ein Geschenk parat. Die größte 
Freude der kleinen Heidi zur Schuleinführung: Ein neues Kleid. Nur das Bild davon war nicht 
mehr zu finden.

Manuela EIERT / Henry TREFZ
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An 31 Grundschulen der Stadt standen am Samstag Eltern, Großeltern und Freunde Spalier, 
als die frisch gebackenen ABC-Schützen ihre Zuckertüten stolz auf dem Arm trugen.

LANDESHAUPTSTADT. Die Sonne geht auf über dem Schulhof. Ein riesiges gelbes 
Strahlegesicht ziert den Vorplatz der Otto-Lilienthal-Grundschule: Jeder Sonnenstrahl eine 
große bunte Tüte. Drinnen im Gebäude treten die kleinen Zuckertütenanwärter in 
Zweierreihen zum Aufmarsch an. Schüchtern fassen sich die zukünftigen Banknachbarn an 
den Händen. Aufgeregtes Gemurmel. Der Vati von Philipp samt Schulranzen wird vermisst. 
Kleine Katastrophe. Dann fällt der Startschuss, die Reihen lösen sich auf. Der Aufmarsch auf 
den Platz wird zum Sturm auf die Zuckertüten."Die Übergabe draußen ist bei uns schon 
Tradition. Unsere Aula ist einfach zu klein. Die Sonne wird jedes Jahr farblich aufgefrischt," 
erklärt Schulleiterin Cornelia Münch. Genau wie ihre Kollegen sei sie jedes Jahr auf die 
Neuen gespannt, für die sie schon seit Wochen ihr Schulgebäude schmücken. 
Achtundzwanzig sind es dieses Jahr. Schon gestern waren sie zum ersten Mal hier, um ihr 
Patenkind aus den höheren Klassenstufen kennenzulernen, mit dem sie in Zukunft immer 
gemeinsam zur Hofpause gehen werden. Freud und Leid liegen währenddessen draußen auf 
dem Hof nah beeinander. Ein Kerlchen presst stolz seine FC Rot-Weiß-Tüte an die Brust. Ein 
Anderes zieht einen Flunsch: Sein Besitztum ging irrtümlicherweise an den Falschen. Der 
nächste Kamerad sieht sein Feuerwehrauto fassungslos aus der offenen Tüte über das 
Sonnengesicht rollen. Die Mädels schwelgen in Diddlmäusen und Barbiepink.Ein wahrhaft 
volles Programm auch in der Grundschule am Schwemmbach. Schließlich sind hier die 
beiden ersten Klassen mit jeweils 25 Kindern voll ausgelastet. In zwei Durchgängen stimmen 
die 3. Klassen mit bei einem munteren Programm auf die Schulzeit ein. Elisabeth erweist 
sich dabei als coole Entertainerin. Die Youngsters zeigen hingegen ganz unterschiedliche 
Reaktionen. So lassen sich einige zum Mitmachen animieren, während ein Junge im 
Jeansanzug sich noch die letzten Schlaf-Falten aus dem Gesicht gähnt. Als Heiko Surek und 
Christine Höfer ihre 1a bzw. 1b in die Klassenräume führen, ist die Müdigkeit aber wie 
weggeblasen.Überall in der Stadt sieht man Samstag kleine Festgesellschaften, wobei die 
Eltern sich viel für ihre Sprösslinge einfallen ließen - wenn auch nicht jeder mit dem Oldtimer-
Bus abgeholt werden kann.Katrin STEINKEund Casjen CARLViele Impressionen vom Tag der 
großen Zuckertüten bietet eine Internet-Diaschau.

allgemeine.de/erfurt

Extrablatt mit ABC-Schützen

Wie in den vergangenen Jahren bringt die Thüringer Allgemeine ein Extra-Blatt mit den 
Erstklässlern als Beilage heraus. Eltern und Klassenlehrer werden dafür gebeten, eine 
Klassenfoto möglichst mit Namensliste an die TA zu schicken. Entweder per Post an 
Thüringer Allgemeine. Meyfartstraße 19, 99084 Erfurt. Vorzugsweise aber als Bilddatei per E-
Mail:

erfurt@thueringer-allgemeine.de 
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Rund 1300 Abc-Schützen hatten am Sonnabend in Eisenach und im Wartburgkreis ihren 
großen Tag. Glücklich trugen sie ihre bunten Zuckertüten nach Hause, wobei so mancher die 
Hilfe der Eltern oder Großeltern brauchte.

WARTBURGREGION. Das hat es in Neuenhof noch nie gegeben: Ein Drilling und ein Zwilling 
sind in die erste Klasse gekommen. Laura, Lara und Lorna aus Hörschel und Justin Bernhard 
und Lucas aus Lauchröden. Insgesamt 16 Kinder lernen in der ersten Klasse. Und Tina hat 
sich auch schon den Namen der Klassenlehrerin gemerkt: Ines Hentrich-Mascher. Tina war 
so neugierig auf die Schule, dass sie schon am Donnerstag gekommen ist. Andere konnten 
die Zeit bis zum Samstag noch abwarten. Auf spielerische Art zeigten die Zweitklässler, was 
die Abc-Schützen nicht mit in die Schule bringen dürfen: Gamboy, Handy, Laptop oder 
Spielzeugpistole. Statt Taschenrechner muss man den eigenen Kopf benutzen, und selbst 
der Füller bleibt noch zuhause, denn es wird anfangs mit Bleistift geschrieben. Die Mädchen 
und Jungen der zweiten Klasse hatten große Herzen aus Papier gebastelt mit der Aufschrift 
"Willkommen, wir freuen uns auf dich" und überreichten zur Zuckertüte noch eine 
Sonnenblume, die sie selbst gepflanzt haben. Schulleiterin Kerstin Wollenhaupt hatte zuvor 
daran erinnert, wie schnell "die Kleinen" erwachsen werden. Kaum freut man sich über das 
erste Lachen, die ersten Zähne und Worte, schon fragen sie einem "Löcher" in den Bauch. 
Nach einer fröhlichen Feierstunde nahmen auch 16 erwartungsvolle Schulanfänger aus 
Dippach, Dankmarshausen und Großensee ihre heiß erwarteten Zuckertüten aus den 
Händen ihrer Klassenlehrerin Kati Wunderlich in Empfang. Diese hingen auf Grund des 
Regenwetters nicht wie sonst am Zuckertütenbaum auf dem Schulhof, sondern warteten in 
der Turnhalle auf ihre Besitzer. Im Hort werden die Kinder von Petra Taubert und Gabi 
Seling betreut. Mit den Schulanfängern werden 67 Schülerinnen und Schüler an der 
Grundschule Dippach unterrichtet. 18 wechselten zum Schuljahresende an die Regelschule 
Berka/Werra oder ans Gymnasium Gerstungen. Zuvor empfingen die ehemaligen 
Viertklässler jedoch die Schulanfänger mit einem tollen Programm. Wichtig ist es, die Kinder 
auch außerhalb des Unterrichts mit kleinen Aufgaben zu beauftragen, die sie selbstständig 
meistern sollten, machte Schulleiterin Doris Hartung aufmerksam. Dabei seien die Eltern 
gefordert. Birgit SCHELLBACH und Monika GEBHARDT Erste Fotos von Schuleinführungen 
sind zu sehen unter:

wwwthueringer-allgemeine.de/eisenach .
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Für 917 Kinder im Eichsfeld begann mit der Schuleinführung der Ernst des Lebens. Während 
sich zum Beispiel beim Festakt in der Heiligenstädter Lorenz-Kellner-Schule ein prominenter 
Gast einfand, verschenkte in Gerbershausen die Feuerwehr Zuckertüten. 

EICHSFELD. Die Schulanfänger der Lorenz-Kellner-Schule im Heilbad wurden von Thüringens 
Kultusminister Jens Göbel (CDU) persönlich begrüßt. Er wünschte den Jungen und Mädchen 
für ihre Schulzeit viel Glück und erzählte von seinem ersten Schultag. Das Bild mit der 
Zuckertüte stehe noch heute auf seinem Schreibtisch. Doch viel mehr als über die 
Süßigkeiten habe er sich damals über seinen Schulranzen gefreut. Der sei nämlich ein 
Erbstück von seinem Vater gewesen und vom Großvater mit den eigenen Händen 
angefertigt worden. Heute liegt der historische Ranzen im Volkskundemuseum in Erfurt. Mit 
einem theatralen Ausflug ins Vierfarbenland, mit dem auf spielerische Weise für Toleranz 
und Vielfalt geworben wurde, begann die Einschulungsfeier. Rektorin Rita Hundeshagen 
begrüßte die Kinder mit Namen, als sie die Zuckertüten überreichte. Die erste Zeit in der 
neuen Klasse wäre die spannendste, denn: "Die Buchstaben fügen sich zu Wörtern und 
Geschichten zusammen, und aus Zahlen werden spannende Knobelaufgaben."

Klein aber fein ging es zur Einschulung in Berlingerode zu. Bevor heute der Schulalltag 
beginnt, wurden die sieben Mädchen und Jungen der neuen ersten Klasse mit Liedern und 
Sonnenblumen begrüßt.

44 leuchtende Kinderaugen folgten am Samstagmorgen in Wingerode den Worten ihrer 
neuen Schulleiterin Christa Rietmüller, die vom nun beginnenden neuen Lebensabschnitt der 
Kleinen und deren Eltern sprach. Vieles werden sie ab jetzt lernen. Neben Rechnen, 
Schreiben und Lesen, werden sie aber auch neue Freunde und neue Spiele kennenlernen. 
Doch bevor die 15 Jungen und sieben Mädchen die lang ersehnten Zuckertüten in Empfang 
nahmen, gab es ein Programm von den "Großen".

In Gerbershausen verfolgten die Erstklässler gespannt das Programm der dritten Klasse, als 
draußen das Martinshorn schrillte. Die Feuerwehrleute schauten herein und überreichten den 
Kleinen riesige Zuckertüten als tolle Überraschung. Schulleiterin Ursula Apel hatte das 
Geheimnis gut gehütet. Sie bat die Eltern, egal bei welchen Problemen, mit ihr und den 
Kollegen Kontakt aufzunehmen, um den Kindern so gut wie es nur geht auf ihrem 
Lebensweg zur Seite zu stehen.
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HERBSLEBEN. Für 1010 Schulanfänger im Unstrut-Hainich-Kreis war am Samstag der große 
Tag gekommen: Sie erhielten ihre Zuckertüten. Die Schülerzahlen steigen nach einer langen 
Durststrecke inzwischen wieder."Wir haben die Talsohle durchschritten", bilanzierte Ende 
vergangener Woche Schulamtsleiter Hans-Gert Herold. 34 240 Schüler sind momentan im 
Unstrut-Hainich-Kreis und im Kreis Gotha registriert. Im Jahr zuvor waren es noch 754 
weniger. Das bedeute aber nicht, dass es nicht auch weiterhin Veränderungen im Schulnetz 
geben müsse, machte Herold deutlich. Insbesondere sehr kleine Schulen ließen sich nicht 
effektiv betreiben. Im Regelschulbereich sei das immer dann der Fall, wen weniger als 100 
Kinder die Einrichtungen besuchen. Und davon gibt es noch einige im Schulamtsbereich. 
Insofern stehen in den nächsten Jahren noch einige Zusammenlegungen bevor.

Das war am Samstag bei den Schuleinführungsfeiern allerdings kein Thema. Stolze Eltern 
begleiteten ihre hübsch herausgeputzten Kinder zu den Festen, Geschwister, Großeltern und 
Freunde kamen mit.

Der Herbsleber Gemeindesaal erwies sich beinahe als zu klein für die riesige 
Gratulantenschar, die die 38 Abc-Schützen in den neuen Lebensabschnitt begleiten wollten. 
Die Drittklässler holten die Kleinen traditionell von daheim ab und brachten sie zur Schule. 
Dort gab es einen ersten Schnupperunterricht, ehe die Kinder unter dem Blumenspalier der 
Viertklässler zum Saal liefen.

Dort klackten die Fotoapparate, bis schließlich das bunte Programm begann. Die großen 
Schulkameraden hatten lustige Lieder, Tänze und Gedichte einstudiert. So macher Abc-
Schütze hätte am liebsten mitgemacht. Das muss aber warten bis zum nächsten Jahr, dann 
dürfen die jetzigen Schulanfänger die Neuen begrüßen.

Als Schulleiterin Annerose Mascher sagte: "Jetzt seid ihr keine Kindergartenkinder mehr", 
blitzten die Zahnlücken in lachenden Kindermündern. Und spätestens auf der Bühne war 
auch der aufgeregteste Knirps ganz stolz, als er die Zuckertüte in die Arme gelegt bekam.

Traditionell lassen sich die Grundschulen für ihre Erstklässler etwas Besonderes einfallen - 
damit die Schuleinführung unvergesslich wird. In Herbsleben ist es das Blumenspalier. In 
Bad Langensalza wurden die Kinder vom Kultur- und Kongresszentrum mit Kutschen 
abgeholt und in ihre Schulen gebracht. Aber auch anderswo wurden für die Kleinen 
Momente organisiert, die ihnen in Erinnerung bleiben. Schließlich hat für sie ein neuer 
Lebensabschnitt begonnen.

Mit dem Lernen der ersten Buchstaben und Zahlen legen sie die Grundsteine für später - 
und das soll mit Freude passieren. An Motivation fehlt es den Kleinen jedenfalls nicht. Stolz 
trugen sie ihre Ranzen nach Hause. Die Zuckertüte hatte da meist schon Mutti oder Vati im 
Arm. Denn gefüllt war sie den Knirpsen einfach zu schwer.

Britt MANDLER

02.09.2007    

http://lev-thueringen.de/spiegel/20070903233741/20070903214736/index.html [04.09.2007 00:32:11]

http://www.thueringer-allgemeine.de/ta/ta.bad_langensalza.volltext.php?kennung=on1taLOKStaBad_Langensalza39325&zulieferer=ta&kategorie=LOK&rubrik=Stadt&region=Bad_Langensalza&auftritt=TA&dbserver=


Der Ranzen ist gepackt

 Der Ranzen ist gepackt 

Der Ranzen ist gepackt

KYFFHÄUSERKREIS. Für 653 Schulanfänger war am Samstag der große Tag. 
Schuleinführung wurde gefeiert und ließ Muttis wie Opas noch aufgeregter als die 
Hauptakteure selbst in den Tag starten. Dutzende Lehrer, die Zweit- bis Viertklässler, 
Azubis, Hausmeister und Horterzieher stellten überall super Begrüßungsfeiern auf die Beine. 
Aufregung ließ in hunderten Familien die Nacht zum Samstag recht kurz werden. Schließlich 
war mit der Einschulungsfeier der wirklich erste große Moment im Leben gekommen. Nicht 
nur die Spannung der künftigen Abc-Schützen stieg. Was wohl in der großen Zuckertüte drin 
ist, was die Lehrer wissen wollen, ehe sie sie überreichen. Bevor die zumeist riesigen Tüten 
geplündert werden konnten, hatten sich Jungs und Mädchen gleichermaßen schnieke 
gemacht und standen in Udersleben, Rottleben, Bad Frankenhausen, Heldrungen, Artern, 
Wiehe und Bottendorf erstmal zu tollen Einschulungsfeiern im Mittelpunkt. Ganz vorn in der 
ersten Reihe saßen sie. Und die Großen begrüßten sie mit bunten Programmen, Musik, Tanz, 
Spiel und Blumen in den Schulen. Eltern, Großeltern, Geschwister, Tanten und Onkel 
verfolgten alles voller Stolz, mit Fotoapparaten und Videokameras. Manch´ Träne wurde da 
rasch weggewischt. Wie schnell wurden die Kleinen doch zu großen Schulkindern. Diese 
entdeckten und erkundeten Samstag erstmal die Klassen- und Stammgruppenräume, den 
eigenen künftigen Arbeitsplatz. Die allermeisten waren schon vorab zu Schnuppertagen in 
ihren Schulen und lernten die Lehrer und Horterzieher schon kennen. Aber jetzt gab es die 
Bücher und, und, und. Doch nicht nur die schönen bunten Ranzen wurden Samstag etwas 
schwerer. Das Wetter der letzten Wochen ließ auch die Zuckertüten wachsen. Prall gefüllt, 
ob mit Spiderman, Pferdchen oder Diddl-Maus, die oben als Plüsch-Tiere heraus spähten, 
forderten sie beim Wegtragen ganze Kerle, oft mussten Muttis oder Vatis beim Nachhause-
Tragen helfen. In jedem Dorf und jeder Stadt wurde dann in familiärer Runde die 
Schuleinführung des Nachwuchses gefeiert. Doch heute früh hat das Feiern erstmal ein 
Ende, heißt es Schulranzen und Brotbüchsen gepackt und ab in die Schule.
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Endlich Zuckertüten. Diese versüßen seit Generationen den Start in die Schulzeit. Am 
Sonnabend feierten überall die Erstklässler.

ILM-KREIS (ak). Etwa 750 Mädchen und Jungen beginnen an den 22 Staatlichen 
Grundschulen im Ilm-Kreis mit dem Lernen, weitere an den Förderschulen. Für alle gab es 
am Sonnabend liebevoll vorbereitete Einschulungsfeiern, in denen zumeist die oberen 
Klassen ein Programm mit Gesang und Tanz gestalteten. So wie in der Turnhalle in 
Gräfenroda, wo die beiden ersten Klassen unter anderem mit einem Zahlenlied begrüßt 
wurden.

In der Grundschule "Ludwig Bechstein", benannt nach einem Märchendichter, stand in der 
geschmückten Turnhalle ein Märchen im Mittelpunkt: König Drosselbart. Sehr aufmerksam 
verfolgten die ABC-Schützen die Geschichte von der eitlen Prinzessin. Diese war mit viel 
Liebe inszeniert und gekonnt vorgetragen - und brach mittendrin ab. Als Motivation für die 
Jüngsten, um sich das Ende vorlesen zu lassen oder schnell selbst lesen zu lernen. Am 
Montag geht es los, dann gibt es die Bücher und Hefte. Insgesamt 35 Kinder sind hier in die 
1. Klasse gekommen, damit bleibt die Zahl gegenüber dem Vorjahr in etwa gleich. Was auf 
die Mehrzahl der Schulen zutrifft. Schulleiterin Ute Dreßler hofft, dass sich die Mädchen und 
Jungen ganz auf das Abenteuer Schule einlassen. Und dass es die Eltern schaffen, die 
richtige Balance zu finden zwischen Sorge und Fürsorge auf der einen und einer 
zunehmenden Eigenständigkeit auf der anderen Seite.

Schon auf dem Heimweg wurden manchen Erstklässlern die Zuckertüten zu schwer, so dass 
sie diese gern an die Eltern oder den Opa weiterreichten.
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50 Jahre ist es her, dass Gabriele Patzelt, wie heute viele Abc-Schützen im Eichsfeld, zum 
ersten Mal zur Schule ging. Ihre Zuckertüte hat seitdem zwölf weitere Kinder strahlen 
lassen.

LEINEFELDE. Buntstifte und Süßigkeiten fand Gabriele Patzelt damals in ihrer riesengroßen 
Zuckertüte. Schnell waren die Geschenke aus- und die Schultüte wieder weggepackt, 
erinnert sich die Leinefelderin. Und weil die Zuckertüte noch so gut erhalten war, kam sie 
zwei Jahre später, als Gabrieles Schwester zur Schule kam, noch einmal zu Ehren. Die 
sieben Brüder hat das gute Stück aus robuster Pappe mit den goldenen drei Buchstaben a, b 
und c auch noch überstanden. Und so beschloss Frau Patzelt, inzwischen Mutter einer 
Tochter, die ein Jahr jünger als ihr jüngster Bruder ist, mit "ihrer" Schultüte auch ihr eigenes 
Kind zu beglücken. Es folgten noch zwei Söhne. Und mit Gabrieles erstem Enkelkind Danilo, 
das vor zwei Jahren eingeschult wurde, ging die Zuckertüte auf die dritte Generation über. 
Sie erlebte die erste Einschulung in Wintzingerode, zog dann mit nach Leinefelde um und 
machte auch einen Ausflug nach Eisenach. "In diesen 50 Jahren wurde sie für insgesamt 
1Þ3 Kinder immer wieder liebevoll gefüllt", hat die 57-jährige Großmutter nun 
nachgerechnet. Den ungewöhnlichsten Inhalt hatte sie wohl bei Enkel Danilo. Er holte aus 
ihr einen Helm, einen Spiegel, Pedalen und eine Auspuffblende für sein Mini-Motorrad 
heraus. Sohn Michael (22) ist bislang noch kinderlos, geht aber schon heute davon aus, dass 
er seinem Kind einmal Teile eines Computers einpacken wird. Die Zuckertüte hat die 13 
Einschulungen verhältnismäßig gut überstanden, was auch auf den vielen Fotos lückenlos 
dokumentiert ist. Das Motiv auf der Tüte - ein Schulkind, das Hausaufgaben auf der 
Schiefertafel macht - ist noch tadellos zu erkennen. Zwischenzeitlich wurde nur mal die 
Spitze verstärkt - der neuralgische Punkt jeder Zuckertüte - und eine neue Schleife 
angebracht. Die goldenen Buchstaben a b c halten immer noch tadellos. Seit zwei Jahren hat 
sich die Zuckertüte, die jetzt ein halbes Jahrhundert alt ist, wieder im Kleiderschrank 
verkrochen und wartet geduldig auf einen neuen Auftritt. Das nächste Schulkind muss 
nämlich erst noch geboren werden. Natalie HÜNGER
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Es wird ein aufregender Tag, für die gesamte Familie Bernhardt in Dannheim. Aber ganz 
besonders für Nicole, Lars und Marcel, das quirlige Trio. Drillinge, auch wenn man es ihnen 
nicht unbedingt ansieht.

DANNHEIM. Die Dino-Schulranzen haben lange warten müssen. Sie waren schon vor einem 
guten Jahr gekauft worden. Vorsichtshalber, denn die Entscheidung, ob die drei nach 
Wunsch der Eltern ein Jahr zurückgestellt oder doch schon als Sechsjährige eingeschult 
werden, fiel spät. Christiane und Uli Bernhardt sind froh, dass es erst jetzt so weit ist mit der 
Schuleinführung. Diese Zeit und der Musikschulbesuch hätten den Dreien richtig gut getan: 
Sie haben einen großen Sprung in ihrer Entwicklung gemacht, freuen sich die Eltern. 
Wenngleich zumindest die Mutter sich noch nicht so richtig vorstellen kann, dass das Trio 
mit dem Schulranzen loszieht. Die Zeit verging schnell. Die ersten beiden Jahre seien 
anstrengend gewesen, aber dann seien sie rasch selbstständig geworden.

Was sich zumindest auch bei einem Streich zeigte. Die drei waren in ihrem Zimmer, die 
Eltern hatten etwas Ruhe, nur - es war zu ruhig. Was die Eltern unruhig werden ließ. Sie 
fanden drei vergnügte "Schneemänner". Kreativ hatten die ihre Spielkisten zu einer Treppe 
gestapelt, den Wickeltisch erklommen und den Inhalt einer Cremedose auf ihre Gesichter 
verteilt. Eine Rasselbande, das waren sie auch im Kindergarten, da sie die Hälfte der Gruppe 
stellten, dominierten sie diese auch. Da erschien dann eine Trennung nötig.

Die wird es in der Schule zumindest vorerst nicht geben - bei nur zwei 1. Klassen. 
Wenngleich Christiane Bernhardt betont, dass die Kinder eigentlich pflegeleicht waren, 
tauschen möchte sie mit der Klassenlehrerin dennoch nicht.

Was in der Schule so läuft, davon haben Nicole, Lars und Marcel recht genaue 
Vorstellungen. Lesen, Rechnen, Englisch, Chinesisch . . . Na, gut, etwas über das Ziel 
hinausgeschossen. Aber ansonsten - stimmt es schon. Schließlich haben die drei bereits 
Schulluft schnuppern dürfen - bei den Schnuppertagen in der Grundschule Marlishausen, die 
sie künftig besuchen werden.

So ganz einfach wird es nicht. Die Eltern müssen früh raus. Es klafft eine Betreuungslücke 
von einer Stunde, bis der Schulbus fährt. Sie setzen auf die große Schwester, die 
zwölfjährige Jessica. Auch wenn es den Eltern nicht so recht ist. Aber Alternativen gibt es 
zumindest für die Großfamilie kaum, es sei denn, man gibt viel Geld aus. 200 bis 250 Euro 
monatlich kostet eine Betreuung.

Aber das Trio werde - Rückschläge einkalkuliert - seinen Weg schon machen, sie ergänzen 
sich gut, sind sich die Eltern sicher. Eigentlich könnten sie später eine Firma aufmachen. 
Lars sei so etwas wie der Vordenker, Marcel der eher praktisch Veranlagte und Nicole flink 
mit der Zunge.

Doch heute gibt es erst einmal Zuckertüten und Montag beginnt die Schule richtig. Worauf 
sich alle drei freuen. Sie sind gut gerüstet, wissen schon was bei Sieben mal Sieben 
rauskommt - feiner Sand . . . 

31.08.2007   Von Gerd SCHMIDL 
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APOLDA. Schuleinführungen gehören zu den aufregenden Ereignissen im Leben. Auch für 
Rick* aus Apolda wird es ein besonderer Tag. Seine Mama hat trotz Hartz IV alles ihr 
Mögliche getan, um ihm eine Feier auszustatten, an die er sich gern erinnert.

Manches ist längst nicht mehr selbstverständlich. Zum Beispiel, immer genug Geld zu haben. 
Die Realität ist gnadenlos. Auf die Bedürfnisse von Kindern nimmt sie keine Rücksicht. Daher 
kann es passieren, dass die Schuleinführung für eine sozial schwache Familie zum Kraftakt 
wird. Etwa bei Cordula P.* Die 37-jährige Apoldaerin hat vier Kinder. Und sie ist 
alleinerziehend. Seit Jahren lebt die gelernte Textilfacharbeiterin von Hartz IV. Gut 1000 
Euro stehen ihr und dem Nachwuchs monatlich und nach Abzug der Miete zur Verfügung. 
Das reicht fürs Nötigste, für mehr nicht. Längst wäre sie aus diesem schäbigen Haus, in dem 
sie lebt, ausgezogen. "Aber ich muss ja froh sein, dass ich diese Wohnung habe", meint sie. 
Extrawürste, ein Urlaub etwa, sind da nicht drin.

Bei der Schuleinführung für Sohn Rick indes macht sie keine Abstriche. Schön soll die Feier 
werden, die sie mit Hilfe von Verwandten auf dem Dorf organisiert hat. Und Ricks Zuckertüte 
ist mindestens so lang und prall wie die der anderen Abc-Schützen. Niemand soll einen 
Unterschied merken.

Zu sehen bekommt Rick die fertige Tüte mit der bunten Schleife obendrauf aber erst heute. 
Dass er eine bekommt, dessen war er sich sicher - das Leuchten in seinen Augen verriet ihn.

Dabei weiß der Sechsjährige bereits genau, dass Mutti mit dem Geld haushalten muss. Oft 
genug hat er Wünsche, die unerfüllt bleiben. Er versteht das, weil Mama es ihm erklärt. Rick 
ist einer von 99 Abc-Schützen im Altkreis Apolda, der in einer Familie lebt, die Hartz IV 
bekommt. Ab Montag drücken im Kreis insgesamt 1144 kleine Anfänger die Schulbank.

Bereits im Mai machte sich Cordula P. Gedanken über das Fest. Mühsam legte sie kleine 
Euro-Beträge beiseite. Kuchen mussten gebacken, das Abendbrot vorbereitet werden. 
Zudem soll Rick schick aussehen - mit Hose, Hemd und neuen Schuhen. Auch einen flotten 
Haarschnitt bekam er. "Das kostet, so dass ich lieber selbst zurückstecke", so Cordula P.

Etwas anders bleibt ihr nicht übrig. Früher gab es eine Sonderleistungen vom Sozialamt für 
besondere Anlässe - 143 Euro. Bedürftige Eltern konnten die für Hefte, Stifte sowie 
Zuckertüte ausgeben. Im Zuge der Hartz-Reformen fiel das weg. Ereignisse wie 
Schuleinführungen sind nun im Hartz-IV-Regelsatz enthalten, sagte Steffen Fröhlich von der 
Arbeitsgemeinschaft Grundsicherung. Ein Erwachsener erhält so monatlich 347 Euro, ein 
Kind bis 15 Jahre 208 Euro. Zwar gibt es die Möglichkeit von Darlehen in "unabweisbaren" 
und "akuten" Situationen, eine planbare Schuleinführung gehört nicht dazu, weil man was 
zurücklegen kann, so Fröhlich. Er erklärte, dass es bei der Sozialhilfe monatlich für ein Kind 
bis sechs Jahren 141 Euro gab. Nun sind es 208, also 67 Euro mehr.

Rick indes verschwendet heute keinen Gedanken daran, er ist mit der Zuckertüte 
beschäftigt. Am Malkasten und den Süßigkeiten wird er Freude haben. Und vielleicht klappt 
es bald noch mit einem größeren Fahrrad. Denn eines weiß er: "Auf die Mama kann ich mich 
verlassen!"Namen sind der Redaktion bekannt. Dirk LORENZ-BAUER
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Heute beginnt für über 8750 Schüler des Kyffhäuserkreises das neue Schuljahr. Am 
kommenden Montag werden dann auch die 635 Abc-Schützen den Weg in die Grundschulen 
nehmen. Am Wochenende wurde ihnen mit der Zuckertüte dieser wichtige Schritt in ihrem 
noch jungen Leben versüßt. Während sich die Mädchen und Jungen in den Ferien erholten, 
wurden in vier Schulen Umbau- und Sanierungsarbeiten ausgeführt.

KYFFHÄUSERKREIS. Am Dienstag war in der Regelschule Ebeleben Bauendabnahme für die 
in diesem Jahr geplanten Rekonstruktionsarbeiten. Nach dem Umbau der Turnhalle vor zwei 
Jahren erhielten die Regelschüler des Einzugsbereichs Ebeleben drei neue Fachkabinette für 
Biologie, Werken Holz und Werken Metall. Insgesamt seien 52 neue Fenster eingebaut und 
die Elektroinstallation völlig erneuert worden, erläuterte Jutta Schinkel von der Pressestelle 
des Landratsamtes auf Anfrage dieser Zeitung. Außerdem sei eine umfassende 
Wärmedämmung vorgenommen und der Brandschutz im gesamten Schulobjekt auf den 
aktuellen Stand gebracht worden.Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf 550 000 Euro. 
Die Rekonstruktion der einst in Plattenbauweise errichteten Schule würde im nächsten Jahr 
fortgesetzt, ließ Frau Schinkel wissen. Das Schulgebäude II am Markt in Ebeleben wurde 
auch mit einem finanziellen Beitrag der Stadt Ebeleben saniert. So beteiligte sich die Stadt 
mit 30 Prozent der Kosten an der Dach- und Fassadenerneuerung. Mit der Schließung der 
Regelschule Schernberg scheint Ebeleben als Schulstandort auf lange Sicht gesichert. Ein 
Teil der Mädchen und Jungen des Einzugsbereichs Schernberg besuchen ab heute die 
Regelschule Ebeleben, auch acht Pädagogen nahmen ihren Dienst auf. Was das 
Schulgebäude Schernberg angeht, hat sich noch kein Interessent gefunden. Die Turnhalle 
aber übernimmt die Kommune für den Vereinssport. Dafür wurde ein Pachtvertrag mit dem 
Kreis abgeschlossen. Später soll das Gebäude käuflich erworben werden. Das Schulhaus 
selbst aber müsste durch einen Zaun gesichert werden, damit nicht erst Scheiben und Türen 
zu Bruch gehen, erklärte Andreas Fritsch, Ordnungsamtsleiter der Einheitsgemeinde 
Schernberg. Auch die nicht mehr benötigte Schulbushaltestelle müsste abgebaut werden. 
Denn sie sei bereits jetzt zu einer Alternative für den benachbarten Jugendklub 
geworden.Eine Komplettsanierung erfährt die Käthe-Kollwitz-Schule Sondershausen. Die 
Kosten belaufen sich hier auf 1,5 Millionen Euro. Die Einrichtung wird mit einem Grundschul- 
und Gymnasialteil zur Ganztagsschule entwickelt. 25 Abc-Schützen ergreifen heute von den 
neuen Räumen Besitz.Für den Umbau der Förderschule Bad Frankenhausen sind 230 000 
Euro geflossen.Ein Satteldach hat der DDR-Plattenbau der Grundschule Artern erhalten. Das 
Gebäude wurde aufgestockt, um vier zusätzliche Klassenräume zu erhalten. Denn nachdem 
die Grundschule in der Kirchstraße nicht mehr unterrichtete, hätte spätestens ab dem 
Schuljahr 2007/2008 der Platz nicht mehr für alle Mädchen und Jungen gereicht. Das 
ehrgeizige Ziel lautete: Ausbau und Generalsanierung bis August 2007. Und tatsächlich hat 
man es geschafft. Nur mit den Möbeln für die vier neu geschaffenen Klassenräume ist man 
in die Bredouille gekommen. Zwei Tage vor dem neuen Schuljahr waren sie noch nicht da. 
Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf 1,3 Millionen Euro. Die 61 Erstklässler können 
sich heute auf gute Lernbedingungen freuen. Doch am Wochenende wird erst einmal die 
Zuckertüte ausgepackt. Günther EHRHARDT
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LANDKREIS. Für gut 5600 Schüler im Landkreis beginnt heute wieder der Unterricht. Neben 
Büchern und Heften erhalten manche auch neue Lehrer oder Mitschüler und einige sogar 
einen neuen Klassenraum. Die in den Ferien begonnenen Baumaßnahmen sind jedoch längst 
nicht alle abgeschlossen.Kurz vor Ferienende hatten nicht nur Schüler und Lehrer gut zu tun, 
um sich auf das neue Schuljahr vorzubereiten. Auch die Handwerker in den Schulen legten 
diese Woche einen Zwischenspurt ein. Bis gestern sollte alles so weit fertig sein, dass 
zumindest die Klassenräume nutzbar sind, die Sicherheit überall gewährleistet und die 
Beeinträchtigung des Unterrichts möglichst gering ist.Am Albert-Schweitzer-Gymnasium 
Sömmerda schallte der Baulärm gestern Mittag durch das Haus. Hier hatte mit den Ferien 
(TA berichtete) die Sanierung der Fenster an der Westseite und des Verbinders nebst Anbau 
einer Aula begonnen. Für diesen kommt gerade die Fundamentierung in die Erde. Der 
Baubereich ist abgeschottet, um den Schulbetrieb wenig zu stören. Alle Unterrichtsräume 
können genutzt werden, insofern sieht das Kollegium das Baugeschehen einfach als 
gegeben an. Ohnehin muss man sich bis zum August 2008 mit der Situation arrangieren. Es 
wartet mit der neuen Aula dann aber ein schöner "Lohn".Zwei weitere große 
Baumaßnahmen des Landkreises laufen planmäßig bis weit über die Ferien hinaus. An der 
Grundschule Haßleben soll bis Jahresende ein neuer Turnraum entstehen, nächstes Jahr 
folgt der Speiseraum. Das geschieht jedoch im Nebengebäude, es wird mit einem Bauzaun 
vom Schulhof abgesperrt. Ein solcher Zaun kommt bald auch auf das Gelände der 
Regelschule Kölleda. Wo einst das Hortgebäude stand, soll ein Ersatzbau für Wirtschaft und 
Technik erfolgen. Laut Plan wollte man damit eigentlich schon begonnen haben, doch die 
Baulose nahmen eine solche Größenordnung ein, dass der Bau- und Vergabeausschuss 
darüber entscheiden muss. Dieser tagt erst wieder am 13. September, der erste Spatenstich 
an der Regelschule Kölleda ist nun für den 20. September vorgesehen. "Die Verzögerung 
stört aber nicht weiter und mit dem Schulbetrieb gibt es auch keine Probleme", so Rainer 
Gerhardt, Leiter des Schulverwaltungsamtes. Der Unterricht findet während der Bauphase 
ganz normal in den bisher genutzten Räumen statt. Erst wenn das neue Gebäude steht, wird 
das alte abgerissen.Bei den zahlreichen anderen laufenden Bau- und Sanierungsprojekten an 
insgesamt 17 Schulen sind vielfach noch Restarbeiten nötig. In die regelmäßigen 
Bauberatungen werden dort die Schulleiter mit einbezogen, versicherte Gerhardt.Ein paar 
Überraschungen gab es in diesem Sommer ebenfalls wieder. An den Grundschulen Udestedt 
und Großrudestedt zum Beispiel waren die Dächer kaputter als angenommen, die Fenster-
Lieferung für die Regelschule Elxleben verzögerte sich. "Rechtzeitig bestellt waren sie aber", 
sagt der Amtsleiter.Ein paar Projekte sind auch schon abgeschlossen: In der Regelschule 
Weißensee war gestern Bauabnahme für die Innensanierung, an der Förderschule Straußfurt 
sind neue Fenster eingebaut, die Einstein-Schüler erfreuen sich jetzt eines Sonnenschutz´ 
und das Grundschuldach in Großrudestedt ist fertig.Von Ilona STARK
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NORDHAUSEN (lo). Das Lehrer-Kollegium des Pestalozzi-Förderzentrums am Geiersberg saß 
gestern zusammen. Schulleiterin Bärbele Herr schärfte ihren Pädagogen und 
sonderpädagogischen Fachkräften ein, ab heute hellhörig und wachsam zu sein. Sie müssen 
aufpassen,dass jedes der 252 Kinder sein Pausenbrot bei sich hat. Überprüft werden soll 
weiter, wie viele sich an der Schulspeisung beteiligen und den Geldbetrag fürs heiße 
Mittagessen von zu Hause mitbringen. Am Geiersberg erleben die Lehrer die Kinderarmut 
hautnah. Viele der 252 Mädchen und Jungen kommen aus zerrütteten Familien oder jenen, 
in denen der Ernährer seit Jahren arbeitslos ist. Häufig schmieren sich die Kinder ihre 
Pausenbrote selbst. Das Geld für die Schulspeisung oder für Milch haben sie selten. Die 
heißen Mittagessen für ihre Kinder können sich Hartz-IV-Empfänger nicht leisten. Jeden Tag 
1,50 Euro - also 7,50 Euro pro Woche - haben sie im Portemonee nicht übrig.

Tatenlos betrachten die Lehrer des Pestalozzi-Förderzentrum das Geschehen nicht. Sobald 
sie merken, dass einem Kind der Magen knurrt und es auch keinen Euro fürs Schüler-Café 
bei sich hat, nehmen sie die Mutti ins Gebet. "Wir sind uns nicht zu schade, zu Hause bei 
den Eltern aufzukreuzen", so Bärbele Herr. Sie registriert sofort, dass sich eine Mutti die 
Mahnung zu Herzen nahm und der Schüler sein tägliches Frühstück hat.

Dankbar sind die Pestalozzi-Lehrer dafür, dass an den Schultagen ein Wagen von der 
Nordhäuser Tafel vorfährt. Bis zu 70 warme Mahlzeiten können kostenlos ausgeteilt werden, 
dazu noch Kuchen und Obst. "Die Kinder stürzen sich drauf wie die gierigen Wölfe", sagte 
Bärbele Herr. Sie hat Verständnis dafür. Zu allen Zeiten haben herumtobende Kinder ein 
bodenloses Loch im Bauch, der Appetit ist unendlich. "Wenn ihnen noch die Düfte von den 
heißen Mittagessen um die Nasen wedeln, da ist es ganz aus. Es ist völlig normal, dass die 
im Wachstum begriffenen Kinder hungrig sind", so die Leiterin der Fördereinrichtung. 
Bärbele Herr kennt 30 Kinder, von denen sie weiß, dass die Familien wirklich arg in Nöten 
sind. Sie ist froh, dass es zurzeit drei Südharzer gibt, die über jeweils ein Kind die 
Patenschaft übernahmen und die heißen Mittagsmahlzeiten bezahlen. Auch die Männer vom 
Südharzer Lions-Club greifen ins Geschehen ein. Dieses Engagement ist gut, doch ein 
Tropfen auf dem heißen Stein. Es bleiben noch jede Menge Kinder übrig, die mittags Hunger 
haben.

"Mehr Paten fürs Schulessen wären wirklich schön", gestand Bärbele Herr. Dann würde bei 
wenigeren der Magen knurren. "Es wird häufig von zu dicken Kindern gesprochen", 
schüttelte sie den Kopf. "Auf unserem Schulhof sind zahlreiche Kinder dünn und blass."

Ärgerlich ist für sie auch der Schulmilch-Preis. Eine kleine Packung kostet 50 Cent, dabei ist 
es nicht einmal ein halber Liter. "Mir liegt es fern, über die Eltern zu richten", betonte 
Bärbele Herr. "Es muss nur gesagt werden, dass weder das Kindergeld noch der Hartz-IV-
Betrag für die gesunde Ernährung eines Kindes ausreichen."
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LANDKREIS. Es gibt noch genug Kinder im Kreis. Und so werden dieses Wochenende wieder 
viele Schulanfänger mit ihren großen Zuckertüten herzlich empfangen. Auch die Polizei hat 
sich etwa Besonderes ausgedacht. Übermorgen beginnt für viele Kinder der Ernst des 
Lebens: Die Einschulung steht bevor.Oft hört man, jetzt würden die besonders 
geburtenschwachen Jahrgänge kommen. Vielen Grundschulen im Landkreis wird schon seit 
einigen Jahren das Aus prophezeit, da es nicht mehr genug Nachwuchs gäbe. Das Schulamt 
Bad Langensalza nimmt den Gerüchten etwas den Wind aus den Segeln. Eigentlich sprechen 
die Zahlen in diesem Jahr eine deutliche Sprache. Sogar von einem geringfügigen Anstieg 
kann gesprochen werden. Im Unstrut-Hainich-Kreis werden diesen Samstag 1006 Kinder 
eingeschult. Zum Vergleich: Letztes Jahr waren es lediglich 916 Abc-Schützen.Die 
Martinischule in Mühlhausen bekommt am Samstag 76 Schulanfänger. Schulleiterin Ursula 
Zabel ist auch der Meinung, was die Anzahl der Erstklässler betrifft, sei man wieder auf dem 
steigenden Ast. Die älteren Schüler werden für die Neuankömmlinge ein Programm 
aufführen. Am Freitag waren die zukünftigen Schüler bereits für zwei Stunden anwesend. 
Die Grundschule am Forstberg verzeichnet 29 Erstklässler. Hier begrüßt der eigene Chor die 
Neuen. In Ammern klären die Viertklässler die Neuen in Form eines Kaspertheaters über den 
Schulalltag auf. Gefeiert wird im Kulturhaus. Auf den Dörfern scheint man mehr unter den 
geburtenschwächeren Jahrgängen zu leiden. Der Lindenhofschule in Seebach haftet schon 
seit einiger Zeit das Gerücht an, sie solle geschlossen werden. Leiter Joachim Krieghof 
beschwichtigt aber die Situation. Noch habe es immer genug Erstklässler gegeben.

Die Polizei sorgt auch dieses Jahr dafür, dass die Schulanfänger sicher am Ziel ankommen. 
Sie wird in der ersten Woche die Wegesicherung übernehmen. Besonders an 
Schwerpunkten, wie der Martinischule, wird man den Kindern die Gefahren im 
Straßenverkehr vor Augen führen. In der Feldstraße ist am Montag, 3. September, sogar 
eine Verkehrskontrolle mit den Kindern geplant. Raser werden von der Polizei gestoppt und 
dann durch die Kinder belehrt. Eine Aktion, die den Autofahrern und den Kindern sicher eine 
nützliche Erfahrung sein wird.

UNGEDULDIG: Thüringer Kinder haben lange auf diesen Moment gewartet. Nun ist er 
endlich gekommen und 1006 junge Abc-Schützen machen sich im Kreis bereit. Sabine 
SIEGMUND
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Endlich Schule! Für Familie Schumann aus Untersuhl bedeutete das in diesem Jahr richtig 
Stress. Ihre Drillinge Lara, Sara und Moritz werden flügge und lernen ab Montag nicht nur 
das ABC.

UNTERSUHL. Ein bisschen länger wäre Moritz wohl noch gern bei Mama Ute und im 
Kindergarten "Pfiffikus" geblieben. Der kurze Abstecher in der Zwergenschule endete mit: 
"Das war ja schön, aber das lange Stillsitzen."Stille kennen Ute und Uwe Schumann seit 
Geburt ihrer Drillinge vor sieben Jahren wohl nicht mehr. Und gerade jetzt, wenn Lara, Sara 
und Moritz ab Montag in die Gerstunger Grundschule gehen, gab es viel zu tun. Ranzen 
besorgen, neue Anziehsachen, Schulhefte, Füller und all die Dinge. Doch die Omas und die 
ganzen Verwandten haben den Eltern mit ganz praktischen Geschenken unter die Arme 
gegriffen. Oma Jutta Egerer kaufte die drei Ranzen, die Tante die Turnschuhe, eine 
Schwester die Turnsachen. Und gestern brachten auch noch Landrat Reinhard Krebs (pl) 
und Bürgermeister Werner Hartung (pl) etwas für den Schulanfang vorbei. Die drei Kinder 
haben sogar einen prominenten Patenonkel. 750 Euro gab es von Ministerpräsident Dieter 
Althaus (CDU) zur Schuleinführung des Trios. Von der Gemeinde hingegen ganz praktische 
Einkaufsgutscheine von Schwager sowie Unterrichtssachen. Noch obendrauf packte der 
Bürgermeister ganz spontan die Gerstungen-Card. "Drillinge sind schließlich nichts 
Alltägliches", meinte Werner Hartung. Mit der Card kann die Großfamilie jetzt kostenlos ins 
Schwimmbad, in die Bibliothek oder andere Veranstaltungen und Einrichtungen der 
Gemeinde besuchen. Der Landrat brachte für Lara und Sara je ein Pferdebuch und für Moritz 
eines mit Dinosauriern mit. Lara ist total tierverrückt. "Sie will sogar immer die Ameisen 
beschützen", erzählt Ute Schumann. Sara indes mag Prinzessinnen total gern. Für alle fünf 
Familienmitglieder aus Untersuhl beginnt jetzt eine spannende Zeit. Ute Schumann hofft, 
dass sich ihre Drillinge auch untereinander mal bei den Hausaufgaben helfen. Ihre 
Zuckertüte bekommen Lara, Sara und Moritz am Sonnabend, wie so viele andere Kinder in 
Eisenach und im Wartburgkreis. Für die meisten wird es ein unvergesslicher Tag. Wenn die 
Sprösslinge zur Schuleinführung am 1. September mit Ranzen und Zuckertüte unterwegs 
sind, klicken überall die Fotoapparate. Stolze Mütter und Väter, Omas und Opas, Onkel und 
Tanten halten den großen Tag im Bild fest. Und warum sollte man die schönsten Bilder nicht 
auch anderen zeigen? Eine Möglichkeit dazu bietet die "Thüringer Allgemeine".Wie bereits im 
letzten Jahr möchten wir erneut eine Beilage mit möglichst allen Erstklässlern gestalten. 
Auch sie steht unter dem Motto "Hurra, ich bin ein Schulkind." Lehrer und Eltern können das 
Projekt unterstützen, indem sie Fotos von ihrer Klasse in der ersten Septemberwoche an die 
Redaktion senden. Nicht vergessen werden sollten der Name der Klasse und die Schule. Die 
Fotos können über E-Mail an eisenach@thueringer-allgemeine.de geschickt werden. Wer 
will, kann sie auch auf einer Speicherkarte persönlich in der Redaktion in der Sophienstraße 
40a (2. Etage) vorbeibringen. Katja SCHMIDBERGER
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KYFFHÄUSERKREIS (ph/rr). Die Abc-Schützen im Kreis haben es gut, denn sie müssen heute 
und morgen nur zur Schule, wenn sie wollen. Zur Pflicht wird für die 635 Schulanfänger das 
Lernen erst, nachdem sie am Samstag ihre Zuckertüten erhalten haben. Derweil haben nicht 
nur die Bauarbeiter über die Ferien rangeklotzt. "Alles startklar", bestätigte gestern 
erwartungsfroh Heldrungens Grundschul-Leiterin Cornelia Landes. Für 218 Kinder beginnt 
dort heute das neue Schuljahr. Zwei junge Lehrer, direkt vom Referendariat, stießen neu 
zum 16-köpfigen Pädagogenteam. Fünf Horterzieherinnen kümmern sich überdies. Mit 112 
Jungen und Mädchen sind dafür schon wieder viele angemeldet. Die Abc-Schützen indes 
konnten sich, wie überall, überlegen, ob sie heute und morgen schon mal den Schulalltag 
erproben wollen oder erst nach der Einschulungsfeier am Samstag. Zehn der 60 diesjährigen 
Schulanfänger starten heute schon.Und bald wohl auch die ersehnten Bauhandwerker. In 
Heldrungen verstrichen die für Sanierungen günstigen Sommerferien ungenutzt. Stadt und 
Kreis wollen sich zusammentun und auf die Fördermöglichkeiten für die Schule im 
Heldrunger Sanierungsgebiet schauen. Die Verhandlungen dazu laufen noch. Wahrscheinlich 
in den Herbstferien könne mit der dringend nötigen Erneuerung zumindest eines Teils der 
Fenster, Fensterbänke, von Putz und Naturstein an der alten Giebelseite begonnen werden, 
hieß es gestern dazu auf TA-Anfrage. In Bottendorf haben die fleißigen Mitglieder des 
Fördervereins der Grundschule gleich zu Ferienbeginn tüchtig mit angepackt, um für die 
Grundschüler alles schick herzurichten. In Artern an der Grundschule war gestern nochmal 
der Teufel los, damit die Schüler heute einen Treppenzugang und eingerichtete 
Unterrichtsräume vorfinden (TA berichtete). Für den Schulhof hofft man wohl, dass es nicht 
gleich regnet. Ohnehin müssen in der Schule Hausschuhe getragen werden.

Schulsanierungen und Umbauten gab es sonst nur noch für das Förderzentrum in Bad 
Frankenhausen. Das war unplanmäßig nötig, weil der Schulteil in Artern ja ausgebrannt ist. 
Die Käthe-Kollwitzschule in Sondershausen wird noch weiter zu einer Ganztagsschule 
ausgebaut. In Ebeleben, Schernberg und Greußen sind die größeren Sanierungen ebenso 
abgeschlossen wie beim Rest der Schulen im Kreis.

Das soll nicht heißen, dass es nicht vielerorts noch viel zu tun gibt, vor allem auch an der 
Regelschule in Roßleben. Doch derzeit hat der Kreis einfach kein Geld dazu.

Unterdessen fanden in den Orten nette Abschlussfeiern für die neuen Abc-Schützen statt.
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ILM-KEIS. Die Schulklingel reißt heute auch im Ilm-Kreis wieder zahlreiche Mädchen und 
Jungen aus ihren Ferienträumen. Verglichen mit den Starts anderer Schuljahre herrschte in 
den meisten Lehrerzimmern in den vergangenen Tagen aber gemächliche Ruhe.

Bis auf, na, wie sollte es anders sein, im Gymnasium Arnstadt , das mit Beginn des neuen 
Schuljahres die beiden Arnstädter Gymnasien Neideck und Herder vereint. Hier kam 
Schulleiterin Christiane Löber in den vergangenen Tagen bei der Abnahme der Räume noch 
einmal tüchtig ins Schwitzen. Die Zeit für ein kleines Telefonat nahm sie sich dennoch, um 
zu berichten, dass alles seinen bewährten Gang geht: die Fachschaften haben getagt, die 
Terminplanung für das Schuljahr steht, die Stundenpläne für die nun 970 Schüler ebenso. 
Ansonsten mag sie sich nicht weiter äußern. Man werde schon zusammenfinden. Viele 
Kollegen kennen sich ja bereits aus gemeinsamen Fachbereichstreffen der beiden Arnstädter 
Gymnasien im letzten Schuljahr - damals war´s . . .

Ein wenig Aufregung vor dem Start wollte man auch in Gräfenroda vermuten, wo laut 
Landratsamtsliste über die in den Sommerferien anstehenden Baumaßnahmen hinter der 
Grundschule das Wort "Brandschutzmaßnahmen" steht. Aha?! Für Schulleiterin Sonja 
Machalett war der Sachverhalt anscheinend völlig neu. Und irgendwie schien sie auch gar 
nicht scharf darauf zu sein: "Wir sind froh, dass dieses Jahr alles in Ruhe angelaufen ist", 
lacht sie und denkt dabei an den Auftakt des vergangenen Schuljahres zurück, wo nach der 
großen Baumaßnahme der Schulhof nicht rechtzeitig fertig geworden war. Die Stundenpläne 
waren auch hier gestern in Sack und Tüten - 42 ABC-Schützen erwartet die Grundschule, 
zwei mehr als vor einem Jahr, die Zweizügigkeit der Schule bleibt gesichert. Auch in Zukunft, 
so verweist die Schulleiterin auf für den Ort recht erfreuliche Kinderzahlen.

"Wir sind startklar!", konnte bereits am Dienstag Veronika Arnold von der Regelschule 
"Wilhelm Hey" in Ichtershausen vermelden, die - im Gegensatz zu ihrer 
Grundschulkollegin in Gräfenroda - auf Grund der demografischen Entwicklung diesmal nur 
noch eine 5. Klasse zusammenbekam. Die Höhepunkte für das Schuljahr sind abgestimmt 
und in Arbeitsgruppen hätte sich das Lehrerkollegium unter anderem mit der weiteren 
Entwicklung der Einrichtung befasst sowie beschlossen, die Naturwissenschaften wieder zu 
"beleben". Als Träger des Siegels "Berufswahlfreundliche Schule" sehe man sich in diesem 
Bereich der Wissensvermittlung in der Pflicht, betonte die Schulleiterin mit Blick auf die von 
Unternehmen allgemein häufig beklagten Defizite bei Lehrstellenbewerbern. Speziell die 
Regelschule Ichtershausen kann für das vergangene Schuljahr aber auf einen erfolgreichen 
Absolventen-Jahrgang verweisen: Alle hätten die Prüfungen bestanden, "darauf sind wir 
sehr stolz".

Einen ähnlichen Schülerzahlen-Knick hat die Regelschule 2 in Arnstadt bereits hinter sich, 
aber wie im vergangenen haben sich auch in diesem Jahr wieder so viele Eltern ihre Kinder 
angemeldet, dass es für zwei 5. Klassen reicht, freut sich Schulleiterin Doris Herber, die 
heute 235 Schüler begrüßen wird (2006: 218). Noch ein Jahr im Ausweichobjekt, dann kann 
die Schule endlich wieder in ihr angestammtes Gebäude in der Prof.-Frosch-Straße zurück, 
das ist dann tipptopp saniert. Zuwächse hat die Schule aber auch in Klassenstufe 9 zu 
verzeichnen, und zwar gleich so viele, dass die jetzige Klasse geteilt werden konnte. Allein 
14 Neuzugänge kommen aus Gymnasien, berichtet Frau Herber. Für die Schule erfreulich, 
für die Mädchen und Jungen oft nicht ganz so, bedauert die Schulleiterin. Zum einen wegen 
unterschiedlicher Lehrpläne, wovon besonders Chemie und Geschichte sowie die 
Fremdsprachen betroffen sind. Aber auch in psychischer Hinsicht. Von Anfang an reell 
eingeschätzt, wären viele von ihnen vielleicht gute Regelschüler geworden, kann sie sich 
tadelnde Worte an die Adresse der Eltern nicht verkneifen.

Mit insgesamt 135 Schülern, sechs mehr als im Vorjahr, kann die Grundschule 
Marlishausen durchaus zufrieden sein. 13 Lehrer und sechs Erzieher kümmern sich hier 
um die "Kleinen", zwei Regelschullehrer sind neu im Team. Damit unterrichten jetzt 
insgesamt vier Regelschullehrer an der Grundschule vor allem die Fächer Mathe, Englisch 
und Sport, berichtet Schulleiterin Bärbel Wilhelm. Neues gibt es nach dem Sommer aber im 
Schulhaus zu entdecken: die Schulbibliothek zog vom Dachgeschoss nach unten in einen 
zentral gelegenen, umgebauten Raum. Das Werk des Hausmeisters, würdigt Frau Wilhelm. 
Überdies wartet im Speiseraum neues Gestühl.

In der Turnhalle der Regelschule 1 in Arnstadt werden laut Schulleiter Wilfried Leibnitz 
demnächst Arbeiten zum Blendschutz in Angriff genommen, ansonsten kann auch hier das 
neue Schuljahr planmäßig anlaufen. Mit 267 Schülern liegt deren Zahl deutlich unter der des 
Vorjahres (310), aber zwei 5. Klassen wurden es ohne Probleme. Von den 36 Lehrern 
unterrichten 12 zugleich auch noch an Grundschulen - eine Maßnahme gegen den 
"Lehrerüberhang" an den weiterführenden Schulen.

Kerstin FISCHER
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APOLDA (ah). Die Ferien sind schon wieder vorbei, werden heute sicherlich einige Kinder 
stöhnen. Aber auch Wiedersehensfreude und Lust, etwas zu lernen, werden sich in den 
Klassenräumen ausbreiten. Die sind in der Zwischenzeit auf Vordermann gebracht worden. 
Derweil hängte die Polizei Spruchbänder "Bremst Euch!" aus.

Für 16 421 Schülerinnen und Schüler beginnt heute in Weimar und im Weimarer Land 
wieder der Unterricht. Am Montag folgen ihnen zudem 1114 Schulanfänger in Stadt und 
Kreis, nachdem sie am Samstag ihre Zuckertüten empfangen haben. Die vier Apoldaer 
Schulen begrüßen insgesamt 169 Schulanfänger.

Besonders für sie, aber auch alle anderen Kinder sorgten gestern Polizei und 
Schulverwaltungsamt durch das Anbringen von Spruchbändern, damit die Autofahrer sich 
auf den Schulbeginn einstellen. "Bremst Euch" steht an allen sieben Einfallsstraßen Apoldas 
und besonders in der Nähe der Schulen. Dort werden in den nächsten Tagen auch verstärkt 
Kontrollen der Polizei stattfinden. Zum einen Geschwindigkeitsüberprüfungen, zum anderen 
werden auch Gurtmuffel und Falschparker unter die Lupe genommen. Die SPD Apolda 
brachte an der Schule Schötener Grund zwei Plakate mit der Aufschrift "Achtung Autofahrer: 
Die Schule beginnt" an.

Das Apoldaer Schulverwaltungsamt hat in den Ferien seine Hausaufgaben erledigt. Die 
Bauarbeiten konnten alle pünktlich abgeschlossen werden, sagte Lothar Trübner. Wert sei 
auch auf die Grundreinigung gelegt worden, die nach dem Saubermachen der Fußböden 
auch eine Versiegelung vorsah. Einheimische Firmen haben die Fenster geputzt.

Der Pächter der Aral-Tankstelle, Thomas Mölle, hatte eine besondere Überraschung parat. Er 
übergab Verkehrssicherheitsberater Norbert Borngräber die ersten 200 von 340 
Kinderwarnwesten. Mit dem Signalgelb sollen alle Erstklässler aus dem Altkreis Apolda 
ausgestattet werden.
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Sie können nicht richtig sprechen, hören, sind zappelig und können sich häufig nicht mal 
selbst die Jacke anziehen. Die Klagen der Lehrer über den Zustand der Schulanfänger reißen 
auch in Thüringen nicht ab.

THÜRINGEN. "Abi 2019" - Paul ist stolz auf sein neues T-Shirt. Zur Schuleinführung will er es 
unbedingt tragen. Ein Geschenk vom großen Cousin. Die Buchstaben A B I kennt er schon 
und weiß, was sie bedeuten.

Birte kommt auch zur Schule. Wenn sie nur dran denkt, weint sie schon. Sie kniet auf dem 
Stuhl, dann hockt sie auf dem Boden, ist aufgeregt und hört kaum, was ihr die Erwachsenen 
sagen.

Zwei Schulanfänger.

17 300 Kinder kommen an diesem Wochenende in Thüringen zur Schule, das sind rund 400 
mehr als noch im vorigen Jahr. Grundschullehrer sagen, die Kleinen würden immer 
unterschiedlicher: "Die einen können schon lesen und sogar ein bisschen Englisch. Die 
anderen kriegen nicht mal mit, dass sie ein Buch aufschlagen oder den Stift aus der Mappe 
nehmen sollen. Viele sind völlig überfordert, wenn sie plötzlich im Unterricht aufs Klo 
müssen oder sich zur Pause die Jacke anziehen sollen", sagt Elvira Osmann, 
Grundschullehrerin an der Erfurter Puschkinschule. Die von Lehrern beklagte 
Unterschiedlichkeit der Kinder hat Ursachen: Manche haben gut betuchte Eltern und 
besuchen regelmäßig die Musikschule. In anderen Familien lebt man von Hartz IV, es gibt 
Ausländerfamilien, verzärtelte Kinder, viele leben allein mit Mutter oder Vater.

Dies alles hat Folgen. Immer öfter haben Kinder Defizite, sind nicht ihrem Alter gemäß 
entwickelt. 1917 Kinder wurden in Thüringen im Sommer 1995 von der Schule 
zurückgestellt, im vorigen Jahr waren es 1073. Was zunächst wie ein gravierender Rückgang 
aussieht, ist keiner: Gemessen an der Zahl der Einschulungen ist die Tendenz sogar leicht 
steigend. Thüringenweit erlebte die Statistik 2003 sogar einen regelrechten Einbruch und 
brachte nahezu eine Verdoppelung der Rückstellungen. In jenem Sommer war der Stichtag 
für die Schulpflicht verändert worden. Galt bis dahin ein Kind als schulpflichtig, das bis zum 
30. Juni eines Jahres sechs Jahre geworden ist, gilt dafür seitdem der 1. August. Vielen 
Ärzten und Eltern war die Differenz von gut vier Wochen zu heftig und sie fürchteten um 
den Schulerfolg.

Die Tendenz aber bleibt: Zunehmend haben Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren 
Defizite. Das sei ziemlich genau zu belegen, sagt die Erfurter Amtsärztin Kristina Rohmann, 
schließlich sind in Thüringen die Schuluntersuchungen standardisiert, sie werden also überall 
nach den selben Kriterien durchgeführt. So müssen die Schulanfänger auf einem Bein stehen 
können, Schleifen binden, vor- und rückwärts zählen, Farben unterscheiden, eine Geschichte 
erzählen, malen und auf Fragen antworten können. 20 Minuten hat der Schularzt pro Kind 
Zeit für solch eine Untersuchung. Alarmierend: Jeder fünfte Schulanfänger weist in Erfurt 
Sprach-, Stimm- und Sprechstörungen auf. Thüringenweit sind es laut 
Landesverwaltungsamt sogar 23,9 Prozent. Diese Kinder können also Laute, Silben oder 
Sätze nicht richtig bilden, sie stottern, stammeln, nuscheln, haben eine piepsige Stimme. Sie 
ist dann nicht richtig trainiert. In Thüringen betrifft dies allein in diesem Jahr über 4000 
Anfänger. Das kommt, wenn es daheim nur heißt: "Mund halten." Unzureichendes Training 
wird auch für die Motorik diagnostiziert, wo 13 Prozent der Erfurter Kinder den 
Anforderungen nicht genügen, thüringenweit sind es 8,8 Prozent.

Tribut an zu viel Fernsehen, Stubenhocken, Computer-Spielen. Da hilft es auch nicht, dass 
64 Kindergärten in Thüringen offiziell als "Bewegungsfreundliche Kita" gelten. "Die Kinder 
sitzen zu viel artig daheim, die Eltern fahren sie auch noch mit dem Auto zur Schule, zur 
Oma oder den Freunden", so die Erfurter Amtsärztin. Jedoch: Zu dick, an Adipositas leidend, 
sind in Erfurt nur 5,5 Prozent der Kinder, im Freistaat weist die Statistik 7,2 Prozent aus.

Dazu kommt aber, dass nur 47 Prozent der Schulanfänger ein tadelloses Gebiss haben, nicht 
mal jeder Zweite. Dabei hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO schon fürs Jahr 2000 
die 60 Prozent im Visier. Bei jedem fünften Kind werden löchrige Zähne nicht behandelt. Als 
Ursache nennen Fachleute wie Martina Möller vom Jugendzahnärztlichen Dienst soziale 
Hintergründe: zu wenig Bewegung, zu viele Schleckereien, zu langes Nuckeln, falsche und 
bequeme Ernährung.

Von 90 Kindergärten in Erfurt gelten immerhin 54 als Risikoeinrichtungen, wo sich soziale 
Probleme ballen. Zwar besuchen in Thüringen 95 Prozent der Vorschulkinder den 
Kindergarten. Aber noch schwieriger sei es, sagen Experten, an jene Kinder heranzukommen 
und zu fördern, die keinen Kindergarten besuchen, landesweit wären dies in diesem Jahr 
rund 800. Die Familieninitiative der Landesregierung - bei der Eltern das 
Landeserziehungsgeld selbst behalten können, wenn sie ihre Kleinen nicht in den 
Kindergarten schicken - mag da das Ihre beitragen, wenngleich es natürlich Kinder gibt, die 
zu Hause hervorragend gefördert werden.

So bleiben die Unterschiede. Die flexible Schuleingangsphase, bei der Kinder seit ein paar 
Jahren je nach Fortschritt die ersten beiden Klassen in ein, zwei oder drei Jahren 
absolvieren, sollte Abhilfe schaffen. Dies ist bisher nicht geglückt. Nur sieben der 31 Erfurter 
Grundschulen bieten sie an. Auch der Bildungsplan für den Kindergarten ist noch in der 
Vorbereitungsphase.

Paul will zwar vorerst Pferdezüchter werden. Aber sein Shirt ist Programm. "Abi ist cool." 
Und Birte? 

29.08.2007   Von Angelika REISER-FISCHER 
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Im Bildungshaus lernen Kinder 
schon vor der Einschulung 
ihre Schule kennen. (Bild: 
dpa) 

Ulm (dpa) - Tränen fließen bei der Einschulung jetzt kaum 
noch an der Regenbogenschule in Ulm-Wiblingen. Die 
meisten ABC-Schützen kennen ihre neue Heimat schon 
ganz gut.

Schließlich haben sie im vergangenen halben Jahr bereits 
mindestens ein Mal wöchentlich in den Unterricht herein 
geschnuppert und ihre neuen Kameraden und Lehrer 
kennengelernt. Die Grundschule und der 200 Meter 
entfernte städtische Kindergarten haben auf Initiative der 
Stadt ein sogenanntes Bildungshaus gegründet, in dem 
Grundschul- und Kindergartenkinder gemeinsam lernen 
und spielen können. 

Die beiden Einrichtungen ergänzen sich nach Ansicht der stellvertretenden Schulleiterin 
Viktoria Kloos gut. »Der Kindergarten hat zum Teil naturwissenschaftliche Angebote, die wir 
nicht haben und wir beobachten auch, wie gut unseren Kindern das Spielen tut.« Allerdings 
gehen die Schüler nicht nur zum Spaß an den Kindergarten zurück. Sie bekommen auch 
gezielte Aufgaben, müssen den Kleinen etwas vorlesen oder die Werkzeuge im Werkraum 
auf Vollständigkeit überprüfen. Dafür müssen sie sich durchaus vorbereiten und etwa die 
Texte etwa zu Hause üben - schließlich soll laut und flüssig vorgelesen werden. 

Die Kindergartenkinder profitieren im Gegenzug davon, dass sie lernen, wie der Schulbetrieb 
funktioniert. Sie setzen sich etwa mit in die Klassen, bekommen kleine Arbeiten oder setzen 
sich gemeinsam mit den Erst- und Zweitklässlern an den Computer, um ein 
Sprachlernprogramm kennen zu lernen. 

Chancen sieht Kloos in einem solchen Bildungshaus - wenn es mit Konsequenz umgesetzt 
wird - unter anderem für hochbegabte Kinder. Sie bekämen ihr geistiges »Futter« in der 
Schule, könnten aber weiterhin im Kindergarten bei ihren Freunden bleiben, wo die sozialen 
Kompetenzen stärker gelehrt würden. »Hochbegabte Kinder sind in sozialen Bereichen 
häufig eher unterentwickelt, weil alles ins kognitive schießt« sagt Kloos. 

Was in Ulm seit Jahren gut funktioniert, soll nun auf das ganze Land ausgeweitet werden. 
Das Interesse ist groß: 93 Grundschulen und 134 Kindergärten hatten sich um 20 
Modellprojektplätze beworben. In den kommenden sieben Jahren erhalten die 
teilnehmenden Grundschulklassen drei zusätzliche Lehrerwochenstunden. Das 
Bundesbildungsministerium stellt Mittel in Höhe von 3,71 Millionen Euro für eine Bewertung 
des Projektes bereit. Kindergärten und Grundschulen können sich durch so einen 
pädagogischen Verbund gegenseitig bereichern, heißt es in der Ausschreibung des 
Kultusministeriums Baden-Württemberg. 

»Das Miteinander von Kindern verschiedener Altersstufen ist durch das fast weggefallene 
Geschwisterlernen ein pädagogischer Mehrwert, der im Bildungshaus gelebt und erprobt 
werden kann«, heißt es weiter. Empirisch bewiesen ist der Mehrwert dieser sogenannten 
erweiterten Altersmischung (eAM) allerdings nicht. »Empirische Forschungsbefunde zu 
Formen der eAM haben Seltenheitswert«, schreibt der emeritierte Professor für Allgemeine 
Pädagogik der Universität Tübingen, Ludwig Liegle, in einem jüngst erschienenen 
Fachartikel. Insbesondere gelte dies für die Frage nach den Auswirkungen auf die 
Entwicklungs- und Bildungsprozesse der Kinder. 

Liegles Ansicht nach steht und fällt der Mehrwert solcher eAM mit der Qualität der 
Rahmenbedingungen und wie gut Kindergarten und Schule ihre verschiedenen 
pädagogischen Konzepte vereinbaren können. Diese Ansicht teilt auch Kloss. Zwar seien sie 
personell und finanziell von der Stadt sehr gut ausgestattet worden, aber »wir reiben uns 
oft«, sagt sie - allerdings auf eine konstruktive Art und Weise. So gelte es etwa das Konzept 
des Kindergartens, das spielerische »Lernen durch Selbstbildung«, mit dem 
systematischeren Ansatz der Schule, der die Bildung an die Kinder von außen heranträgt, zu 
verknüpfen. Dabei müssten die Schulen auch versuchen, der Selbstbildung mehr Raum zu 
geben. 

An der Regenbogenschule und dem Kindergarten an der Lindauer Straße ist man dem Ideal 
schon etwas näher gekommen. Anlass für die Kooperation waren ernüchternde Erfahrungen 
nach Einschulungstests. Noch 1998 wurde jedes zehnte Kind zurück in den Kindergarten 
geschickt. »Da haben wir gemerkt, es gibt irgendwo ein Problem beim Übergang vom 
Kindergarten in die Grundschule«, sagt Kloos. Dieses Problem ist durch die Durchlässigkeit 
verringert worden. Seit etwa zehn Jahren haben die beiden Einrichtungen ihre Kooperation 
ausgebaut - bis zum Bildungshaus das jetzt in ganz Baden-Württemberg Schule machen soll. 

Weitere Informationen: 

www.kindergaerten-bw.de 

28.08.2007    dpa 
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In dieser Woche beginnt wieder die Schule, bereiten sich die neuen Lehrlinge auf ihren Start 
vor. Welche Rechte und Pflichten haben die Auszubildenden während ihrer Lehre?

1. Was ein Azubi zu tun und zu lassen hat, ist einerseits gesetzlich geregelt, und zwar vor 
allem im 2005 neu gefassten Berufsbildungsgesetz und im Jugendarbeitsschutzgesetz. Es 
gibt den Ausbildungsvertrag. Hier sind vor allem die Dauer der Ausbildung, die Höhe der 
Ausbildungsvergütung, die Arbeitszeit sowie die Urlaubstage geregelt.

2. Pausen müssen sein. Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden am Tag und 40 
Stunden pro Woche arbeiten. Die Dauer der Pausen hat das Jugendarbeitsschutzgesetz 
ebenfalls geregelt: Bei bis zu sechs Stunden Arbeitszeit am Tag sind dem Azubi 30 Minuten 
zu gewähren. Muss er länger arbeiten, sind es 60 Minuten. "Als Ruhepause gilt nur eine 
Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten", heißt es dazu im Gesetz.

3. Die Mindestanzahl der Urlaubstage hat der Gesetzgeber so festgelegt: Je jünger der 
Azubi, desto höher ist die Anzahl der Urlaubstage, die ihm zustehen. Ist der Jugendliche 
unter 16, so hat er Anspruch auf mindestens 30 Werktage im Jahr. Diese Zahl nimmt mit 
jedem Lebensalter ab. Der 17-jährige etwa kann nur noch 25 Tage beanspruchen (vermerkt 
ist diese Regelung im Paragrafen 19 des Jugendarbeitsschutzgesetzes). Im Tarif- oder 
Arbeitsvertrag ist möglicherweise jedoch ein höherer Urlaubsanspruch festgelegt, der dann 
auch gilt.

4. Ein wichtiger Punkt im Ausbildungsvertrag ist die Probezeit. Sie beträgt mindestens ein 
Monat, darf aber nicht länger als vier Monate dauern. In dieser Zeit können sowohl der 
Ausbilder als auch der Azubi ohne Angabe von Gründen kündigen.

5. Das Berichtsheft, dass der Azubi während seiner Lehrzeit führen muss, dient als 
Ausbildungsnachweis. Ohne dessen Vorlage kann der Lehrling am Ende seiner Ausbildung 
nicht an der Abschlussprüfung teilnehmen. Es gibt weitere gute Gründe, das Berichtsheft im 
eigenen Interesse mit größter Sorgfalt zu führen: "Besteht der Verdacht, dass der 
Ausbildungsbetrieb den Azubi nicht entsprechend dem Ausbildungsplan einsetzt, so kann das 
Berichtsheft als Beweismittel herangezogen werden", sagt Professor Hildegard Gahlen, 
Fachanwältin für Arbeitrecht in Essen.

6. Zu den Pflichten des Azubis gehört der regelmäßige Besuch der Berufsschule. Das zählt 
als bezahlte Arbeit. Übersteigt der Unterricht fünf Unterrichtsstunden, so braucht der 
minderjährige Auszubildende danach nicht mehr bei seinem Ausbildungsbetrieb zu 
erscheinen. Das gilt das nur für einen Tag pro Woche.

8. Der Ausbilder ist verpflichtet, den Lehrling innerhalb einer im Ausbildungsvertrag 
festgelegten Frist zu informieren, ob er in eine Festanstellung übernommen wird. Wird ein 
Azubi nach der Abschlussprüfung auch nur einen Tag weiterbeschäftigt wird, hat übrigens 
bereits einen unbefristeten Job, besagt das geltende Gesetz. Andreas KUNZE. 

27.08.2007    
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LANDKREIS (vd). Fünf Kinder - vier in Gotha, eines in Crawinkel - waren im vergangenen 
Schuljahr auf ihrem Schulweg in Verkehrsunfälle verwickelt. Damit der Start ins neue 
Unterrichtsjahr - gerade für die Erstklässler - reibungslos klappt, und noch der ein oder 
andere Tipp auch an Eltern gegeben werden kann, ist die Polizei in der Nähe etlicher 
Schulen im Landkreis präsent.Die Überwege zur Reyher- und zur Herzog-Ernst-Schule gelten 
in Gotha als die gefährlichsten, so Dietmar Kaiser, Chef der Gothaer Polizeiinspektion. "An 
diesen und weiteren Brennpunkte im gesamten Landkreis wird die Polizei an den ersten 
Schultagen besondere Präsenz zeigen." Das Verhalten der Kinder, aber auch der Eltern im 
Straßenverkehr werde man im Auge haben; wenn es nötig ist, belehren. Halten Motorisierte 
das Tempolimit nicht ein, drohen Bußgelder. Eine zweite große Aktion zum Schulbeginn ist 
ein Verkehrssicherheitstag, den die Polizeiinspektion Gotha gemeinsam mit der 
Verkehrspolizeiinspektion in der Regelschule in Waltershausen am Freitagvormittag anbieten 
möchte. Schul-, aber auch Kindergartenkinder der Stadt und deren Eltern sind dazu 
eingeladen. "Wir veranstalten keine Polizeifestspiele, wir wollen Weiterbildung unterstützen", 
so Dietmar Kaiser. Einen Verkehrsgarten für die Jüngsten, Unfall- und Rettungssimulationen 
sowie Beratung zum Thema Führerschein mit 17 für die Älteren werden Schwerpunkte sein. 
Kreisverkehrswacht, DRK und Feuerwehr sind dabei, ebenso ein Videowagen der Polizei. 
Wer möchte, kann durch eine Spezialbrille schauen, mit Hilfe derer verdeutlicht wird, wie 
eingeschränkt die Sehfähigkeit unter Alkoholeinfluss ist.Mitte September richtet die Polizei 
ihren Fokus besonders auf junge Verkehrsteilnehmer zwischen 17 und 26 Jahren und 
kündigt verstärkt Kontrollen an. Der Grund: Junge Motorisierte sind an Unfällen mit 
Todesfolge auf den Straßen im Landkreis Gotha überdurchschnittlich häufig beteiligt. Von 
Januar bis Anfang August dieses Jahres gab es 13 Verkehrstote zu beklagen, acht von ihnen 
waren im Alter zwischen 17 und 26 Jahren. In den meisten Fällen waren sie auch die 
Unfallverursacher, so Kaiser.
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Die Zahl der Schulanfänger im Landkreis Eichsfeld hat sich stabilisiert, in diesem Jahr 
nehmen sogar 22 Steppkes mehr als im Vorjahr ihre Zuckertüte in Empfang. 917 Kinder 
werden nächsten Donnerstag den ersten Schultag erleben.

EICHSFELD (cn). Am 30. August beginnt das neue Schuljahr und damit für 917 kleine 
Eichsfelder der Ernst des Lebens. 46 erste Klassen können damit an den 29 Grundschulen 
des Landkreises besetzt werden, zeigt eine Statistik vom Juni dieses Jahres. "Das sind 
unsere aktuellen Zahlen, wir überprüfen die aber nochmal nach der ersten Schulwoche. 
Dann wissen wir ganz konkret, wie viele Kinder an unseren Schulen unterrichtet werden", 
erklärt Schulverwaltungsamtsleiter Martin Henning. Nach zwei etwas schwächeren 
Jahrgängen liegt die Zahl der Abc-Schützen nun wieder über 900 und damit genau innerhalb 
der Berechnungsgrößen, die dem Schulnetzplan des Landkreises zugrundeliegen. Das heißt, 
dass mindestens bis 2010 keine Schulschließungen oder Zusammenlegungen bevorstehen.

Auch in diesem Jahr wechselt etwa ein Drittel der Schüler nach der vierten Klasse zu einem 
der vier staatlichen Gymnasien im Kreis. 532 Fünftklässlern an Regelschulen stehen dann 
290 Gymnasiasten in den fünften Klassen gegenüber.

Über 74 neue Schüler freut sich außerdem das katholische Gymnasium in Heiligenstadt. "Das 
ist die beste Zahl seit drei Jahren", sagt der Schulleiter des Elisabeth-Gymnasiums, Heinz-
Peter Kaes. Mit Einführung des Schulgeldes waren vor zwei Jahren die Zahlen 
zurückgegangen, doch es war nur ein kurzer Einbruch. "Ich habe im Moment nicht den 
Eindruck, dass das Schulgeld uns Schüler kostet", so Kaes weiter. Besonders stolz ist er auf 
die Nummer 75 in den drei fünften Klassen. Eine Schülerin aus Frankreich wird durch ein 
besonderes Austauschprojekt bereits während der fünften Klasse ein Schuljahr in 
Deutschland erleben.

23.08.2007    
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BAD LANGENSALZA. Erholung in den Sommerferien - für viele Lehrer, die Hausmeister und 
engagierte Eltern war das Wunschdenken. Denn allein in Bad Langensalza zogen drei 
Schulen um. Ganz reibungslos ging das nicht über die Bühne.Alles andere als glücklich war 
der Förderverein des Staatlichen Förderzentrums, als er vor gut zwei Wochen erstmals das 
neue Domizil in der Poststraße betrat. Das Gebäude bietet zwar reichlich Platz für die rund 
150 Schüler. Der Zustand der Schule stieß Eltern und Lehrern aber sauer auf. "Als wir 
hierher kamen, konnten wir kaum durch die Flure gehen. Überall standen Umzugskartons 
und Möbel herum", erinnert sich Peter Hönig mit Schrecken. Lehrer, Eltern, Angehörige, 
selbst Schüler wurden zu Arbeitseinsätzen herbeigetrommelt. Unermüdlich sprach der 
Förderverein Sponsoren an, damit Gips und Wandfarbe gekauft werden konnten. Denn für 
Schönheitsreparaturen hatte der Kreis kein Geld bereitgestellt. In einer neuen Schulen mit 
schmutzigen, zum Teil kribbelbunten Wänden wollten die Lehrer aber nicht anfangen.

Lange genug, meint der Förderverein, habe man mit einem schlechten Gebäude vorlieb 
genommen. Immer habe es von Seiten des Kreises gehießen, man solle sich gedulden und 
in der maroden Schule am Badeweg ausharren, dann werde man im Rahmen der 
Schulnetzplanung mit einem viel besseren Gebäude belohnt. "So, wie es hier anfangs 
aussah, hätten wir aber auch im Badeweg bleiben können", sprach Iris Kiesel vielen anderen 
Mitgliedern des Fördervereins aus der Seele. Gemeinsam packten sie deshalb mit an, 
opferten Urlaub und Erholung, um einen halbwegs reibungslosen Start hinzubekommen. Den 
Hausmeistern und der Putztruppe, die sich des Gebäudes kurz vor Ende der Ferien annahm, 
gebühre ein großes Dankeschön. Zufrieden ist man im Förderzentrum dennoch nicht. Denn 
die bestellten Küchen fehlen noch, und auch eine neue Telefonanlage ist noch nicht 
installiert. Telefoniert wird deshalb meist über die Privathandys der Lehrer, und E-Mails 
können auch nicht abgerufen werden.

Konfrontiert mit den Vorwürfen des Fördervereins, gab Landrat Harald Zanker (SPD) den 
Mitgliedern unumwunden recht. "Ich kann im Moment nicht mehr tun, als mich bei den 
Betroffenen zu entschuldigen", sagte er. Denn er habe nicht damit rechnen können, dass im 
Kreistag der Verkauf der Altenheime abgelehnt wird. Das hatte eine Haushaltssperre durch 
das Landesverwaltungsamt zur Folge. Die Behörde entsperrte zwar die Posten für die 
Schulen - allerdings gab es eine wochenlange Verzögerung, die nun spürbar ist. Eine 
Maßnahme steht noch zur Genehmigung aus. Darin enthalten sind die Telefonanlagen für 
das Förderzentrum und die benachbarte Hufeland-Grundschule, die Küchen, Baumaßnahmen 
und Ausstattungsgegenstände für die Regelschule Aschara und das Gymnasium 
Großengottern sowie die Umsetzung eines Fachkabinettes vom geschlossenen Schweitzer-
Gymnasium Mühlhausen nach Lengenfeld unterm Stein.

Die Sache mit dem Telefon ärgert auch Martina Faulborn von der Hufeland-Grundschule. 
Ansonsten aber strahlt sie, wenn sie durch die Räume geht. Fast überall wurden Wände 
versetzt und Fußböden erneuert, so dass auch gemalert wurde. Der Hort wurde in 
Eigeninitiative hergerichtet, und Eltern halfen bei den Möbeln. Manch alter Schrank wurde 
bunt angemalt, manche Eltern kauften auch Neues. Bis zum Herbst soll alles wirklich schön 
werden, und dann gibt es auch einen Tag der offenen Tür, versprach die Schulleiterin.

Mit Platzproblemen muss indes Bernd Damm von der Regelschule kämpfen. Zwei Räume 
werden noch bis zum Herbst wegen Schwamm saniert. Das heißt für die Klassen, dass sie 
auch in der Aula oder in Aufenthaltsräumen unterrichtet werden. Damm ist aber 
zuversichtlich, dass sich die durch die Schließung der Hufelandschule neu hinzugekommenen 
Schüler schnell einleben und dass sich die Störungen durch die Baustelle in der 
Bornklagengasse in Grenzen halten werden. "Ich sehe die Situation mit einem weinenden 
und einem lachenden Auge", sagt er. Die Enge störe zwar schon. Aber durch die 
Schwammsanierung werden Räume renoviert, die sonst so geblieben wären, wie sie waren. 
Und durch die Schulzusammenlegung wurde Unterrichtsmaterial ergänzt und erweitert. Das 
ist wichtig angesichts leerer Kassen. Hoher Besuch hat sich in der Schule auch schon 
angekündigt: Am Montag kommt Kultusminister Jens Goebel (CDU) zu einer Visite vorbei.

Britt MANDLER
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Sie können nicht richtig sprechen, hören, sind zappelig und können sich häufig nicht mal 
selbst die Jacke anziehen. Die Klagen der Lehrer über den Zustand der Schulanfänger reißen 
auch in Thüringen nicht ab.

THÜRINGEN. "Abi 2019" - Paul ist stolz auf sein neues T-Shirt. Zur Schuleinführung will er es 
unbedingt tragen. Ein Geschenk vom großen Cousin. Die Buchstaben A B I kennt er schon 
und weiß, was sie bedeuten.

Birte kommt auch zur Schule. Wenn sie nur dran denkt, weint sie schon. Sie kniet auf dem 
Stuhl, dann hockt sie auf dem Boden, ist aufgeregt und hört kaum, was ihr die Erwachsenen 
sagen.

Zwei Schulanfänger.

17 300 Kinder kommen an diesem Wochenende in Thüringen zur Schule, das sind rund 400 
mehr als noch im vorigen Jahr. Grundschullehrer sagen, die Kleinen würden immer 
unterschiedlicher: "Die einen können schon lesen und sogar ein bisschen Englisch. Die 
anderen kriegen nicht mal mit, dass sie ein Buch aufschlagen oder den Stift aus der Mappe 
nehmen sollen. Viele sind völlig überfordert, wenn sie plötzlich im Unterricht aufs Klo 
müssen oder sich zur Pause die Jacke anziehen sollen", sagt Elvira Osmann, 
Grundschullehrerin an der Erfurter Puschkinschule. Die von Lehrern beklagte 
Unterschiedlichkeit der Kinder hat Ursachen: Manche haben gut betuchte Eltern und 
besuchen regelmäßig die Musikschule. In anderen Familien lebt man von Hartz IV, es gibt 
Ausländerfamilien, verzärtelte Kinder, viele leben allein mit Mutter oder Vater.

Dies alles hat Folgen. Immer öfter haben Kinder Defizite, sind nicht ihrem Alter gemäß 
entwickelt. 1917 Kinder wurden in Thüringen im Sommer 1995 von der Schule 
zurückgestellt, im vorigen Jahr waren es 1073. Was zunächst wie ein gravierender Rückgang 
aussieht, ist keiner: Gemessen an der Zahl der Einschulungen ist die Tendenz sogar leicht 
steigend. Thüringenweit erlebte die Statistik 2003 sogar einen regelrechten Einbruch und 
brachte nahezu eine Verdoppelung der Rückstellungen. In jenem Sommer war der Stichtag 
für die Schulpflicht verändert worden. Galt bis dahin ein Kind als schulpflichtig, das bis zum 
30. Juni eines Jahres sechs Jahre geworden ist, gilt dafür seitdem der 1. August. Vielen 
Ärzten und Eltern war die Differenz von gut vier Wochen zu heftig und sie fürchteten um 
den Schulerfolg.

Die Tendenz aber bleibt: Zunehmend haben Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren 
Defizite. Das sei ziemlich genau zu belegen, sagt die Erfurter Amtsärztin Kristina Rohmann, 
schließlich sind in Thüringen die Schuluntersuchungen standardisiert, sie werden also überall 
nach den selben Kriterien durchgeführt. So müssen die Schulanfänger auf einem Bein stehen 
können, Schleifen binden, vor- und rückwärts zählen, Farben unterscheiden, eine Geschichte 
erzählen, malen und auf Fragen antworten können. 20 Minuten hat der Schularzt pro Kind 
Zeit für solch eine Untersuchung. Alarmierend: Jeder fünfte Schulanfänger weist in Erfurt 
Sprach-, Stimm- und Sprechstörungen auf. Thüringenweit sind es laut 
Landesverwaltungsamt sogar 23,9 Prozent. Diese Kinder können also Laute, Silben oder 
Sätze nicht richtig bilden, sie stottern, stammeln, nuscheln, haben eine piepsige Stimme. Sie 
ist dann nicht richtig trainiert. In Thüringen betrifft dies allein in diesem Jahr über 4000 
Anfänger. Das kommt, wenn es daheim nur heißt: "Mund halten." Unzureichendes Training 
wird auch für die Motorik diagnostiziert, wo 13 Prozent der Erfurter Kinder den 
Anforderungen nicht genügen, thüringenweit sind es 8,8 Prozent.

Tribut an zu viel Fernsehen, Stubenhocken, Computer-Spielen. Da hilft es auch nicht, dass 
64 Kindergärten in Thüringen offiziell als "Bewegungsfreundliche Kita" gelten. "Die Kinder 
sitzen zu viel artig daheim, die Eltern fahren sie auch noch mit dem Auto zur Schule, zur 
Oma oder den Freunden", so die Erfurter Amtsärztin. Jedoch: Zu dick, an Adipositas leidend, 
sind in Erfurt nur 5,5 Prozent der Kinder, im Freistaat weist die Statistik 7,2 Prozent aus.

Dazu kommt aber, dass nur 47 Prozent der Schulanfänger ein tadelloses Gebiss haben, nicht 
mal jeder Zweite. Dabei hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO schon fürs Jahr 2000 
die 60 Prozent im Visier. Bei jedem fünften Kind werden löchrige Zähne nicht behandelt. Als 
Ursache nennen Fachleute wie Martina Möller vom Jugendzahnärztlichen Dienst soziale 
Hintergründe: zu wenig Bewegung, zu viele Schleckereien, zu langes Nuckeln, falsche und 
bequeme Ernährung.

Von 90 Kindergärten in Erfurt gelten immerhin 54 als Risikoeinrichtungen, wo sich soziale 
Probleme ballen. Zwar besuchen in Thüringen 95 Prozent der Vorschulkinder den 
Kindergarten. Aber noch schwieriger sei es, sagen Experten, an jene Kinder heranzukommen 
und zu fördern, die keinen Kindergarten besuchen, landesweit wären dies in diesem Jahr 
rund 800. Die Familieninitiative der Landesregierung - bei der Eltern das 
Landeserziehungsgeld selbst behalten können, wenn sie ihre Kleinen nicht in den 
Kindergarten schicken - mag da das Ihre beitragen, wenngleich es natürlich Kinder gibt, die 
zu Hause hervorragend gefördert werden.

So bleiben die Unterschiede. Die flexible Schuleingangsphase, bei der Kinder seit ein paar 
Jahren je nach Fortschritt die ersten beiden Klassen in ein, zwei oder drei Jahren 
absolvieren, sollte Abhilfe schaffen. Dies ist bisher nicht geglückt. Nur sieben der 31 Erfurter 
Grundschulen bieten sie an. Auch der Bildungsplan für den Kindergarten ist noch in der 
Vorbereitungsphase.

Paul will zwar vorerst Pferdezüchter werden. Aber sein Shirt ist Programm. "Abi ist cool." 
Und Birte? 

29.08.2007   Von Angelika REISER-FISCHER 
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Minderjährige Mütter hat es zu allen Zeiten gegeben. Doch ihre Anzahl steigt dank 
staatlicher Fürsorge rapide an.

GOTHA. "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für dich und dein Kind." - Die 16-Jährige, 
die soeben die letzte Prüfung der 10. Klasse geschafft hatte, stutzte verdutzt. Sie 
schwanger? Die Lehrerin hatte es der Schülerin angesehen, bevor sie es sich selbst 
eingestehen wollte. Das war 2006. Jedes Jahr gibt es in der staatlichen Regelschule in Gotha-
West eine schwangere Schülerin. Das ist keine Ausnahme mehr, die Klassenkameraden 
sehen es ganz locker. Meist sind es Mädchen aus der Praxis- oder der Hauptschulklasse. 
Beim Sport und beim Wandertag wird nun Rücksicht auf sie genommen, die Lehrer "sagen 
mal ein paar Takte, wenn die werdende Mutter raucht", und sie schicken die Mädchen zu 
den Beratungsstellen. Denn Hilfe brauchen sie und bekommen sie auch.

Im Juli dieses Jahres war es eine 15-Jährige, die mit dickem Bauch in die Ferien entlassen 
wurde. Sie will nach der Babypause weiter zur Schule gehen, einen Abschluss schaffen, die 
Mutter hat versprochen, sich um das Kleine zu kümmern, hat sie ihrer Lehrerin gesagt. Die 
aber weiß, nur wenige junge Mütter, die einen Schul- und Berufsabschluss anstreben, 
schaffen es. Sie kennt eine dieser so jungen Frauen mit Kind, die noch das Abitur geschafft 
hat. "Eine tolle Leistung", sagt die Lehrerin anerkennend.

Im Grunde sind die Mädchen, die so früh schwanger werden, recht naiv und unaufgeklärt. 
Da decken sich die Erfahrungen der Lehrer und der Sozialarbeiter. Die jungen Mütter 
kommen meist aus Familien mit vielen Geschwistern und wissen, dass in dieser Gesellschaft 
ein dicht geknüpftes Netz für die soziale Abfederung sorgt. Sie selbst sind mit der 
Jugendhilfe großgeworden. Es wird sich rührend um die jungen Mütter gekümmert. Oberstes 
Prinzip ist, die neuen Erdenbürger in der Familie aufwachsen zu lassen. Wenigstens in der 
Minifamilie Mutter-Kind. Das Zaubermittel dafür ist das Modell "Betreutes Wohnen", das über 
das Jugendamt organisiert wird. Diakonie und Sunshinehouse GmbH bieten es im Landkreis 
Gotha an. Die Mütter beziehen mit ihren Kindern ein eigenes Zimmer oder ein kleines 
Apartment in einer Wohngemeinschaft mit anderen Jugendlichen.

Die Diakonie in Gotha betreut zurzeit acht Jugendliche, drei davon junge Mütter mit ihren 
Babys. Sie alle wohnen zusammen in einem Haus. Ein Betreuer steht ihnen Tag und Nacht 
zur Seite vom Aufstehen bis zum gemeinsamen Abendbrot - bis sie eines Tages flügge fürs 
selbstständige Leben sind.

Auf den jungen Frauen und ihren Kindern liegt das besondere Augenmerk. Sie lernen, für ihr 
Kind Verantwortung zu tragen, es aufzuziehen, das "Kindswohl", wie es im Amtsdeutsch 
heißt, über ihre eigenen Bedürfnisse zu stellen.

Katharina (16) steht morgens halb fünf auf, um Marie, 9 Monate, zu füttern. Dann kuschelt 
sie sich noch einmal ins Bett. Um 6 Uhr ist die Nacht rum. Sie bringt das Kind zur Krippe in 
die Moßlerstraße und geht dann selbst zur Berufsschule, zum berufsvorbereitenden Jahr. Sie 
hat Marie gewollt, ihr Freund auch. Jetzt bekommen beide schon ihr zweites Kind. 
Voraussichtlich im November wird es geboren, hat der Arzt ausgerechnet.

Marie (18) hat ihren ersten Schultag nach der Babypause gerade absolviert. Leonie-Sophie 
(11 Monate) hat sie für den Nachmittag ihrem neuen Freund anvertraut. Für sie und ihr Kind 
wäre im Elternhaus wohl kaum Platz gewesen, denn ihre Mutter bekommt auch noch mal 
Nachwuchs. Marie träumt von einer eigenen Wohnung und davon, die Ausbildung fertig zu 
machen. Sie ist zuversichtlich.

Für Anika (17) wäre es, wie bei den beiden anderen auch, nie in Frage gekommen, das Kind 
abzutreiben. Stella-Jolie ist ein halbes Jahr alt. "Sobald die Kleine da war, war alles gut", 
sagt sie und meint damit den Schreck, den sie ihrer eigenen Mutter verpasst hatte. Anika 
traut sich zu, ihr Leben mit Kind auch ohne Betreuung gut zu bewerkstelligen. Eine 
Sechzehnjährige, Vierte im Bunde, kann es nicht. Sie kam mit dem Kind nicht klar, war völlig 
überfordert, hat es tagelang in der Wohngemeinschaft allein gelassen. Jetzt lebt das Kind 
erst einmal in einer Pflegefamilie. Wenn sie 18 ist, will sie es wieder zu sich nehmen, hat die 
Mutter angekündigt. Sie kann ihr Kind jederzeit besuchen. Bis die Mütter 19 Jahre alt sind, 
werden sie übers Jugendamt betreut. In diesem Jahr sind es schon acht minderjährige 
Mütter im Landkreis Gotha, die staatliche Fürsorge erfahren, und es werden noch mehr, 
schätzt Jugendamtsleiterin Simone Baumann ein. Mit fünfzehn ist zu rechnen, ein deutlicher 
Anstieg gegenüber den Vorjahren. Zuzuschreiben der Familienpolitik der Bundesregierung 
und mangelnder Aufklärung. 

31.08.2007   Von Rita ROSSMANN 
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Anja* ist eine von 2837 Regelschülern, die in Weimar und im Weimarer Land ins neue 
Schuljahr starteten. Allein auf die Schule kann sich die Neuntklässlerin allerdings nicht 
konzentrieren. Sie erwartet ein Baby. Ihr Abschluss ist dennoch nicht in Gefahr.

WEIMAR. Die Behauptung von der frühreifen Generation sieht Roberto Töpfer eher als 
Vorurteil. "Das Gerücht entsteht, weil inzwischen viel mehr darüber viel schneller bekannt 
wird", meint der Regelschul-Referent am Schulamt Weimar. Ob denn der Nachwuchs 
heutzutage früher seine ersten Erfahrungen mit Sex sammelt? "Im Vergleich zu 1850 
möglicherweise. Aber nimmt man etwa die Jahre 1997 und 2007, fallen mir keine 
Unterschiede auf", sagt Töpfer. Und weiß, wovon er spricht. Schließlich leitete er nach der 
Wende selbst zwölf Jahre lang eine Regelschule.Von damals ist ihm nur ein Fall an seiner 
Schule bekannt, dass eine Schülerin schwanger wurde. Seit April zeichnet er für die 
Regelschulen in Stadt und Kreis verantwortlich. Auch in diesem Zeitraum wurde er erst mit 
einem einzigen solchen Fall konfrontiert - mit jenem der Neuntklässlerin Anja*. Um ihren 
Schulabschluss muss das Mädchen derweil nicht fürchten. "Jungen Müttern wird der Weg 
zurück in die Schule 100-prozentig freigehalten", so Töpfer. Dennoch kommen schwangere 
Schülerinnen nicht umhin, ihre Ausbildung zumindest für einige Monate zu unterbrechen. 
Schließlich unterliegen sie dem Mutterschutzrecht. Und das schreibt sechs Wochen im 
Vorfeld und acht Wochen nach der Entbindung Beschäftigungsverbot vor. Auch der 
Unterricht fällt darunter. Selbst Anträge der Eltern, diese Frist zu verkürzen, muss das 
Schulamt ablehnen.Sollten junge Mütter während dieser Pause dennoch Kraft und Zeit zum 
Lernen finden, wird ihnen das nicht verwehrt. Übers Internet können sie von daheim aus 
Lernstoff abrufen, Aufgaben lösen und an die Schule senden. Dass diese Art Fernunterricht 
generell - und nicht nur für schwangere Mädchen - funktioniert, beweist u. a. Mattstedts 
Motocross-Weltmeister Ken Roczen. Da der 13-Jährige während der Renn-Saison oft fernab 
der Heimat unterwegs ist, greift auch er auf die Alternative des Lernens via Internet 
zurück.Für junge Mütter ist der Weg zurück an die Schule freilich kein einfacher. Dennoch 
können sie auf Unterstützung bauen. So besteht die Möglichkeit, zusätzliche Förderstunden 
in Anspruch zu nehmen. Auf Antrag ihrer Eltern können die Mädchen auch von bestimmten 
Fächern befreit werden, etwa vom Sportunterricht, von Chemie oder Physik. Und sollte das 
Baby doch einmal mehr Aufmerksamkeit fordern, ist es auch möglich, die junge Mutter 
zeitweilig vom gesamten Unterricht freizustellen.Wie es um die jungen Väter bestellt ist, 
vermag der Referent nicht einzuschätzen. Dass sich ein Schüler angesichts bevorstehender 
Vaterfreuden oder wegen allzu großen Stresses mit dem Baby vom Unterricht befreien 
lassen wollte, hat er noch nicht erlebt. "Wenn Schüler Väter werden, bleiben sie wohl doch 
eher anonym", so Töpfer.Die Zahl der Schwangerschaften als Indiz für die sexuellen 
Erfahrungen des Nachwuchses zu nehmen, hält Sabine John von der Aids-Hilfe Weimar & 
Ostthüringen für wenig aussagekräftig: "Sexualität unter 13-Jährigen ist zwar nicht an der 
Tagesordnung, aber auch kein Einzelfall. Mit 14 oder 15 Jahren haben dagegen schon 
zahlreiche Jugendliche ihre ersten Erfahrungen gemacht." Ihrer Ansicht nach zeigten in den 
vergangenen Jahren immer jüngere Schüler sexuelles Interesse. Die These gründet Sabine 
John auf Erfahrungen bei Informationsveranstaltungen an Schulen, von denen die Aids-Hilfe 
pro Jahr etwa 30 in Weimar hält.Diese Beratung setzt zumeist in den 8. Klassen an, da sie 
gerade da mit dem Lehrplan korrespondiert. "Am besten hierfür sind offene 
Gesprächsrunden geeignet, keinesfalls trockene Vorträge", weiß Sabine John. Und lässt den 
Schülern zudem die Wahl, selbst zu entscheiden, ob der Lehrer beim Gespräch anwesend 
sein sollte.Dabei sei es nicht Sache einer solchen Runde, den Schülern ob drohender 
Krankheiten wie Aids Furcht einzuflößen. "Das Verständnis dafür ist in dem Alter oft noch 
nicht so ausgeprägt. Wir geben Tipps, aber verängstigen nicht. Schließlich wollen wir den 
Jugendlichen ja nicht die Freude daran nehmen, ihre Sexualität zu entdecken", sagt Sabine 
John.

*(Name redaktionell geändert)
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Stimmt das Klischee von den frühreifen Jugendlichen? Immer eher, immer öfter? Wie sieht 
es in Eisenach aus mit frühem Sex und ungewollten Schwangerschaften. TA hat sich 
umgehört.

EISENACH. "Beim ersten Mal passiert doch nichts." Den verhängnisvollen Satz hört Cornelia 
Haladuda immer noch häufig. Seit 1991 widmet sich die Diplomsozialarbeiterin bei der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Eisenach der Sexualaufklärung in Schulen. Sie will vorbeugen. 
Damit später nicht so viele Minderjährige an die Tür ihrer Schwangerenkonfliktberatung 
klopfen müssen.Und doch passiert es immer wieder: Zwischen zehn bis 15 Mädchen suchen 
im Jahr Rat und Hilfe, weil sie ungewollt schwanger geworden sind. Das ist nicht unbedingt 
mehr geworden in den letzten Jahren. Aber es passiert eher. Die Jüngste war 13 Jahre 
alt."Hier bin ich zu spät gekommen", hat auch Christa Kunze von der Aids-Hilfe gedacht, als 
sie in einer 8. Klasse über Verhütung sprechen sollte und vor sich eine Hochschwangere 
sitzen hatte. Meist entscheiden sich die Mädchen für einen Abbruch, weiß Cornelia Haladuda 
aus der Beratungspraxis. Manchmal bleibe auch keine andere Wahl, als das Baby 
auszutragen, weil die Schwangerschaft aus Angst und Scham verdrängt worden ist. Doch 
wie kommt es im Zeitalter der Informationen dazu, dass Jugendliche gar nicht oder nicht 
richtig verhüten? Die meisten von ihnen vermitteln nach außen hin den Eindruck, dass sie 
"längst alles wissen." Cornelia Haladuda gibt zu bedenken, dass theoretisches Wissen nicht 
heißt, dass man es praktisch anwenden kann. Das liegt ihrer Meinung nach daran, dass 
Sexualkunde in der Schule oft nur rein biologisch vermittelt wird. Da gibt es Hemmungen, 
Fragen ausgerechnet einem Lehrer zu stellen, mit dem man täglich zu tun hat und der 
einem später Noten geben muss. Deshalb gehen sowohl sie als auch Christa Kunze allein in 
die Klassen, wenn sie von den Schulen eingeladen werden. Ohne Lehrer. "Ich kann offener 
und deutlicher mit den Jugendlichen reden", sagt die Beraterin der Aids-Hilfe. Die Pille 
schütze zwar vor Schwangerschaft, aber eben nicht vor ansteckenden Krankheiten, die 
wieder häufiger vorkommen. "Ohne Kondome kann es schnell unangenehm werden", gibt 
Kunze den jungen Leuten auf den Weg. Sie hat auch die Erfahrung gemacht, dass sich nur 
wenige den Eltern anvertrauen. Auf ihre Frage, wer denn mit seinen Eltern über Sex reden 
kann, melden sich von 25 Schülern im Durchschnitt gerade mal drei. Darin liegt ein weiteres 
Problem. Was wird im Elternhaus vorgelebt? Wenn dort offen über Sex und Verhütung 
gesprochen wird, gehen auch Jugendliche ganz anders mit dem Thema um, gebrauchen 
mehr den Verstand und sind weniger leichtsinnig.Anerkannte Beratungsstellen füllen eine 
wichtige Lücke in der Prävention. Doch leider sind beispielsweise Gelder für die Stelle bei der 
Aids-Hilfe gestrichen worden. Der Wartburgkreis steuert nichts mehr bei, so dass Christa 
Kunze, wenn sie Anrufe aus Schulen des Kreises bekommt, ein Honorar verlangen muss. 
Was die Schulen oft nicht zahlen können.Häufig sind auch keine anderen Lehr- und 
Lernmittel vorhanden, an denen Sexualkunde praktisch demonstriert werden kann, bedauert 
Cornelia Haladuda. Sie bringt ihren "Verhütungskoffer" mit. So können Jugendliche mal 
Kondome auspacken, auf ihre Sicherheit prüfen und über einen Penis aus Plaste ziehen. 
Dass Sexualkunde in der Schule zu spät auf dem Lehrplan steht, bedauert die 
Diplomsozialarbeiterin ebenfalls. Mädchen bekommen heute viel eher ihre Menstruation. Da 
könne man sich nicht erst in Biologie der achten Klasse mit dem Thema befassen, das 
gehöre bereits in die fünfte Klasse. Und wann ist der richtige Zeitpunkt für das erste Mal? 
Diese Frage bekommt Cornelia Haladuda am häufigsten gestellt. Sie fragt dann gegen: Wie 
stellt Du es Dir vor? Was bedeuten Gefühle für Dich? Willst Du es, und will es der Partner 
auch? "Es ist schon erstaunlich, was sich die Jugendlichen für Gedanken machen. Die 
meisten verbinden das erste Mal mit Liebe", macht Haladuda aufmerksam. Und das ist nicht 
an einen Zeitpunkt und ein Alter gebunden.Das Jugendamt der Stadt Eisenach muss sich 
hauptsächlich um die Folgen kümmern, wenn aus Kindern plötzlich ungewollt Mütter 
werden. Die Behörde hat derzeit drei Amtsvormundschaften und drei, wo die Großmütter die 
Vormundschaft fürs Kind haben. Die jüngste Mutter ist 14 Jahre alt. "Sie kommen aus allen 
sozialen Schichten", heißt es. Die Behörde berät die jungen Mädchen bei der 
Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Viele 
Minderjährige indes können aber die Tragweite ihrer Entscheidung, ein Kind zu kriegen, 
nicht erfassen, sagt Stadtsprecher Klaus Wuggazer. So genießen sie mehr den Status der 
Schwangerschaft und zeigen ihr Kind auch gern herum. Doch bei der dauerhaften 
Verantwortung, was Versorgung, Erziehung und Betreuung des Kindes angeht, hapert es. 
Oft verstehen junge Mütter es nicht, wenn sie ihre eigene Interessen zurückstellen müssen. 
"In Einzelfällen werden die Kinder auch als Alibi benutzt, um der Schul- und 
Ausbildungspflicht nicht nachkommen zu müssen", sagt Wuggazer. Die Entwicklungswege 
können sehr unterschiedlich sein. In intaktem, familiären Umfeld können die jungen Mütter 
in die Schule gehen, eine Ausbildung absolvieren und ins Berufsleben einsteigen. Leider gibt 
es auch Fälle, bei denen eine minderjährige Mutter auf Dauer nicht in der Lage ist, ihr Kind 
zu betreuen. Birgit SCHELLBACH und Katja SCHMIDBERGER
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KYFFHÄUSERKREIS. 16, 17 Jahre - ein tolles Alter. Man ist schon ein Stück erwachsen, aber 
noch frei. Bereit, die Welt zu entdecken - und die Liebe. Mit allem, was dazu gehört. Erste 
Liebe und dann auch noch ein Zimmer im Internat. Perfekt? Mitnichten! Internatsschüler - 
zumindest jene, die im Internat der Stiftung Klosterschule Roßleben wohnen - haben nicht 
mehr sturmfreie Bude als ihre Klassenkameraden, die noch daheim bei den Eltern 
leben."Intime Beziehungen zwischen Jungen und Mädchen sind hier nicht gestattet", sagt 
Internatsleiter Thomas Lindenmeyer im TA-Gespräch. Und wirkt dabei kein bisschen 
antiquiert. Schließlich ist auch ihm klar, dass mit 16, 17 etwa die Hälfte der jungen Leute 
erste Erfahrungen mit dem Sex sammelt. In der Hausordnung steht das Verbot auch nicht 
drin, weil: "Schwarz auf weiß liest sich sowas immer irgendwie komisch." Dennoch gilt im 
Internat der Klosterschule ein Gesetz: Die Erzieher müssen jederzeit ein Zimmer betreten 
können, ohne das Gefühl zu haben, bei irgend etwas empfindlich zu stören."Wir haben hier 
die Verantwortung an Elternstatt", weiß Lindenmeyer. Und beim Thema Sex geht es den 
Erziehern genau wie den Eltern daheim: Sie wollen aufklären, Rat geben, beschützen. Und 
sind doch nicht so naiv zu glauben, dass da gar nichts läuft. Schließlich, rund um die Schule 
gibt es einen großen Park, in dem auch nicht ständig überall Besucher vorbei kommen.

Allerdings hat Thomas Lindenmeyer eine interessante Erfahrung gemacht: "Die Ex- und 
Hopp-Mentalität der 70-er und frühen 80-er ist lange durch. Die Jugend ist heute viel 
zurückhaltender, als wir Erwachsenen uns das so ausmalen." Unsere Gesellschaft sei 
inzwischen so "oversexed", dass viele junge Leute das Thema, das sie von überall her 
geradezu anzuschreien scheint, lieber erst mal links liegen lassen. Auch mit 18, so 
Lindenmeyer, haben noch längst nicht alle das erste Mal hinter sich.

Eine weitere Erfahrung hat der Internatsleiter gemacht: In der Oberstufe bilden sich oft 
schon so feste Paarbeziehungen, dass sie geradezu eheähnlichen Charakter haben. Und zu 
dramatischen Zuständen führen, wenn sie zerbrechen. "Mitten im Abitur ist das besonders 
schlimm, da haben wir manchmal zu tun, die Schüler über die Prüfung zu kriegen", weiß der 
erfahrene Pädagoge.

In der IBKM-Berufsschule Heldrungen geht man ebenfalls "ganz natürlich" mit dem Thema 
um. "Dass Jugendliche sich auch lieben und Sex haben, steht doch außer Frage, das war 
schon immer so", schmunzelt die Schulleiterin Heike Hebel und verweist auf die Hormone. 
Ob mit Hausordnung oder ohne, extra nieder geschrieben ist das hier nicht. "Aber machen 
wir uns doch nichts vor, wo ein Wille ist ...". Im Wohnheim der Schule sind die Zimmer für 
die Jungen und für die Mädchen getrennt. Da wird drauf geachtet. Wenn sich die Liebe aber 
nunmal anbahnt. "Na klar kommt das hier vor. Gottseidank. Eigentlich sag´ ich immer erst 
einmal, das ist doch schön". Einmal zogen Freund und Freundin, die sich durch die Schule 
kennenlernten, in eine Mietwohnung, weiß Frau Hebel. "Die beiden waren aber schon 19." 
Wie die meisten der über 700 Schüler 17, 18 Jahre oder älter sind. Wichtiger findet die 
Pädagogin aber sowieso, wirklich zu helfen, wenn eine Schülerin ein Baby erwartet und nicht 
weiß, was sie machen soll. Und da werden in Heldrungen alle Hebel in Bewegung gesetzt, 
damit die jungen Frauen sich für das Kind entscheiden, ihr Baby bekommen und dennoch 
ihre Ausbildung durchziehen können. Vier junge Muttis lernen derzeit in der Schule. Allesamt 
hochmotiviert, versichert Heike Hebel. Meist helfen Freunde, Oma und Opa. Die Schule 
unterstützt mit extra Studien- und Ausbildungsplänen, kümmert sich um Praktikumsplätze 
wohnortnah usw. Es wäre sogar möglich, dass ein Baby mit ins Wohnheim zieht. Solch einen 
Fall gab´s aber noch nicht.

Im Staatlichen Förderzentrum in Artern sind selbst die Jungs in Sachen Sex unter 18 keine 
Spätzünder. Schulleiterin Christa Guhse hat schon den Eindruck, dass die jungen und 
Mädchen das erste Mal immer zeitiger erleben. So im Alter von 13 dürfte das beginnen, 
schätzt sie ein. Letztes Jahr hat eine Schülerin in der 9. Klasse entbunden und ein Jahr 
ausgesetzt. Jetzt hofft man, dass sie wiederkommt und die Schule beendet.

Im Bio- und Ethikunterricht wird das Thema Sex schon mit weit unter 16 behandelt. Die 
Schüler haben in der 8. und 9. Klasse bereits feste Freundschaften zum anderen Geschlecht. 
Umarmungen auf dem Schulhof sind an der Tagesordnung. Es gab schon Fälle, dass jungen 
Leute mit unter 16 Jahren das Einverständnis der Eltern zum Zusammenziehen erhielten. 
Ganz so locker will man es im Förderzentrum nicht handhaben, weshalb in der Hausordnung 
"Küssen in der Schule verboten" steht. Die Schüler müssen Grenzen akzeptieren lernen, 
meint die erfahrene Pädagogin. Auch wenn sie heute per E-Mail oder SMS ihre 
Freundschaften fast grenzenlos anbahnen können. 

31.08.2007    
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LANDKREIS (bm). Lauschige Ecken auf dem Schulhof, Parties im Freundeskreis - 
Gelegenheit macht Liebe, auch bei Minderjährigen.Liebe ist keine Frage des Alters. 
Manchmal genügt ein Blick, und schon fliegen die Schmetterlinge im Bauch. Gerade bei 
Jugendlichen. Dass sie mit der Partnersuche früher anfangen als ihre Elterngeneration, 
halten Pädagogen im Unstrut-Hainich-Kreis zwar für eine Mär. Ihnen fällt aber auf, dass die 
Teenager, obwohl es Aufklärungsunterricht gibt, reichlich unbedarft mit ihrer ersten Liebe 
umgehen.

"Wenn man das Wissen der Schüler hinterfragt, merkt man ganz schnell, dass sie von 
Verhütung und den Vorgängen in ihrem eigenen Körper nicht viel Ahnung haben", verrieten 
die Mitarbeiter der Awo-Schwangerschaftsberatungsstelle in Bad Langensalza. Immer wieder 
bieten sie Kurse an und sind erschrocken, wenn Mädchen glauben, beim ersten 
Geschlechtsverkehr könne man nicht schwanger werden. Jungs wissen nichts mit einem 
Kondom anzufangen, und was im Körper vor sich geht - wer weiß das schon? So bleibt den 
Betroffenen oft monatelang verborgen, dass sie schwanger sind. Auch die Eltern sind 
leichtfertig, nehmen allzu gerne die Schulen in die Pflicht, statt selber mit den Kindern zu 
sprechen.

Das Resultat dieser Unaufgeklärtheit: Der Unstrut-Hainich-Kreis hat eine der höchsten 
Geburtenraten Minderjähriger in Thüringen. 18 Jugendliche wurden im ver- gangenen Jahr 
Mütter - das sind 2,2 Prozent aller Gebärenden. Im gesamten Freistaat lag die Quote bei 1,6 
Prozent.

Die Schwangerschaftsberatungsstellen haben darauf reagiert. Sie legten ein umfangreiches 
Aufklärungsprogramm auf. Für alle Altersgruppen. Von der Grundschule bis zum Gymnasium 
könnten Unterrichtsstunden, Projekte, Veranstaltungen zu den verschiedensten Aspekten der 
Sexualität angeboten werden. Für die Schulen ist das kostenlos. Und doch nehmen sie das 
Angebot nur zögernd an. "Wir haben noch reichlich Kapazitäten", versicherte Gabriele 
Böttcher von der Beratungsstelle.

Immerhin: Allein gelassen werden Mädchen, die ungewollt schwanger werden, in der Region 
nicht. Schulen und Schulamt vermitteln sie an die Beratungsstellen weiter. Am wichtigsten 
sei es, die Mädchen zu stabilisieren und auf ihre neue Rolle vorzubereiten. Dazu gehöre 
auch, dass man ihnen Perspektiven aufzeigt und den Schulabschluss ermöglicht, machte 
Schulpsychologin Dr. Karin Brand deutlich.

Damit hat auch Karin Giese von der Regelschule Aschara Erfahrung. Innerhalb der 
vergangenen drei Jahre wurden drei Mädchen schwanger. "Wir freuen uns über jedes 
Schulbaby", versicherte die Direktorin. Gemeinsam mit den jungen Müttern und deren Eltern 
wird ein Plan erarbeitet, wie das Pensum trotz Schwangerschaft und Baby zu bewältigen ist. 
Die Schule abgebrochen hat durch diese Unterstützung noch keine der jungen Mütter.

Besonders überwacht werden die jungen Liebespaare in Aschara trotz des Babybooms nicht. 
Aber immerhin: Die Regelschule gehört zu jenen Einrichtungen, die das Angebot von 
Gabriele Böttcher und ihren Kollegen regelmäßig nutzen.

31.08.2007    
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EICHSFELD (sma). Rauchen ist unter 18-Jährigen jetzt in der Öffentlichkeit untersagt. Vier 
der fünf Eichsfelder Gymnasien haben schon Konsequenzen gezogen."Rauchfreie Schule" ist 
seit Ende Mai bereits das Berggymnasium. Ein generelles Rauchverbot, so Schulleiter Heinz-
Peter Kaes, war nicht zuletzt der Wunsch vieler Eltern. Und es geht gut ohne blauen Dunst - 
auch in Worbis, wo mit dem neuen Schuljahr die Raucherecke verschwand. Weder im 
Gebäude noch auf dem Gelände darf geraucht werden. Auf Einsicht und dass die Schüler 
das Areal nicht verlassen, setzt Schulleiter Holger Kullmann.

Dass es noch Ärger mit Anwohnern gibt, weil in der Schulumgebung gepafft wird, befürchtet 
sein Leinefelder Amtskollege Theo Höch. Denn auch für über 18-Jährige gibt es bei ihm 
keine Ausnahme. Ob minder-, volljährig oder Lehrer - im Lingemann-Gymnasium des 
Heilbades darf keiner zum Glimmstängel greifen. Das ging bis jetzt ohne Diskussion. "Als 
Schule haben wir beim Nichtraucherschutz Verantwortung, aber wir können die Aufgabe 
nicht allein schultern", meint Thomas Hartleb. In Dingelstädt entscheidet die Schulkonferenz 
demnächst, ob über 18-jährige Schüler eine Raucherecke bekommen.

03.09.2007    
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Chemie ist das, was knallt und stinkt - praxisnah und sollte der Schulunterricht sein. Der 
2003 gestartete Wettbewerb "Chemkids" versteht sich als ein Beitrag der chemischen 
Industrie und engagierter Chemielehrer für dieses Anliegen. 2246 Kinder aus dem deutschen 
Nordosten machten mit, 680 allein aus Thüringen.

ILMENAU (ht). Nicht zu Vorlesungszwecken füllte sich am Samstagvormittag der 
Experimentierhörsaal im Röntgenbau der Technischen Universität Ilmenau. Der 
Landesverband Nordost der Verbandes der chemischen Industrie (VCI) hatte Eltern und 
Lehrer, vor allem aber schlaue Kinder eingeladen, die besonders erfolgreich am 
Chemiewettbewerb "Chemkids" teilgenommen hatten.Mit einfachen Experimenten aus der 
Chemie des Alltags sei das Interesse bei den Fünft- bis Achtklässlern geweckt worden, 
betonte VCI-Organisatorin Angelika Loß und freute sich, dass auch Förderer und Sponsoren 
für die Idee zu gewinnen waren. In der ersten Wettbewerbsrunde wurden von den Schülern 
Muffins gebacken und dabei die verschiedenen Backtriebmittel und ihre Reaktion auf den 
Teig beobachtet. Während die jüngeren noch ihre Beobachtungen beschreiben sollten, 
wurden von den älteren schon die Erklärungen für die Vorgänge erwartet. Alle waren 
aufgefordert, ihr eigenes Muffin-Rezept zu kreieren und einzusenden. Aus den besten 
Rezepten entstand ein kleines Backbuch, das jeder Preisträger mit nach Hause nehmen 
konnte. In der zweiten Runde war zu prüfen, ob mit Seife oder Spülmittel die besten 
Seifenblasen gelingen und ob ein Seifenantrieb für selbst gebaute Schiffchen mit dem einen 
oder anderen Mittel besser funktioniert. 680 Schüler aus 21 Regelschulen, zwei 
Gesamtschulen, einer Förderschule und 34 Gymnasien machten in Thüringen mit, 308 
Jungen und 362 Mädchen. 90 absolvierten beide Runden, davon 19 mit dem Prädikat "sehr 
erfolgreich". Sogar zehn Zweitklässler einer Grundschule lösten die Aufgaben.

02.09.2007    
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Pressemitteilung  
Staatssekretär Eberhardt bei „Chemkids“-Preisverleihung in Ilmenau 

Am morgigen Samstag wird Thüringens Kultusstaatssekretär Kjell Eberhardt (CDU) bei der 
Preisverleihung für Thüringer Sieger im Experimentalwettbewerb „Chemkids“ in Ilmenau ein 
Grußwort sprechen. Zur ersten Wettbewerbsrunde reichten 399 Schülerinnen und Schüler 
aus 46 Schulen, darunter 16 Regelschulen, 28 Gymnasien, eine Förderschule und eine 
Ganztagsschule, Arbeiten zum Thema „Backen von Muffins“ ein. An der zweiten Wett-
bewerbsrunde zum Thema „Spülmittel“ nahmen 281 Schülerinnen aus 43 Schulen teil. Zu 
der Preisverleihung sind die 59 erfolgreichsten Teilnehmer aus beiden Runden eingeladen.

Der Wettbewerb Chemkids für die Klassenstufen 5 bis 8 an Regelschulen, Gesamtschulen 
und Gymnasien wurde im Schuljahr 2003/2004 erstmalig ausgetragen. Er wendet sich an 
alle Schülerinnen und Schüler in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und 
Brandenburg. Die Aufgaben werden im September und Februar des Schuljahres 
ausgegeben. Sie beinhalten Experimente zu einem Gegenstand oder einer Erscheinung des 
täglichen Lebens. Entsprechend der Aufgabe müssen Experimente durchgeführt und die 
Beobachtungen auch anhand von Zeichnungen, Skizzen und Fotos in ansprechender Weise 
dargestellt werden. Zur Bearbeitung aller Aufgaben bleiben zwei Monate Zeit. Dann müssen 
die Aufzeichnungen dem jeweiligen Landesbeauftragten vorliegen. Der Wettbewerb wird 
vom Verband der chemischen Industrie Nordost gefördert. Weitere Informationen sind im 
Internet unter  www.chemkids.de zu finden.

Zeit:
Samstag, 1. September 2006, 10.00 Uhr

Ort:
Ilmenau, Technische Universität, Weimarer Straße 25

Kultusstaatssekretär Eberhardt sagte im Vorfeld: „Der Wettstreit erfreut sich unter den 
jüngeren Schülern großer Beliebtheit und die Begeisterung für chemische Phänomene wirkt 
sich positiv auf den späteren Chemieunterricht aus. Ich danke allen Beteiligten, 
insbesondere den Unterstützern aus der freien Wirtschaft. Allen 59 Preisträgern gratuliere 
ich herzlich und wünsche auch für die Zukunft viel Spaß mit chemischen Experimenten.“
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Ob mit oder ohne Zuckertüte - die neuen Fünftklässler kommen das zweite Mal in die 
Schule. Was mindestens genauso spannend ist wie die Premiere vor vier Jahren.

Friedrich setzt heute den neuen Ranzen auf - der bunte aus der Grundschule steht in der 
Ecke. An der Straßenbahnhaltestelle nimmt er die andere Richtung. Es ist sein erster 
Schultag an der Integrierten Gesamtschule am Johannesplatz und Friedrich könnte ganz 
gelassen sein, denn das dortige neue Konzept mit offenem Unterricht gleicht dem an der 
Montessori-Schule.

"Wir waren überrascht, aber die meisten hatten schon Erfahrungen mit offenen 
Lernsystemen", lässt Cathrin Nüsslein-Hühn allgemein nichts auf die Erfurter Grundschulen 
kommen. Aber dass die Landeshauptstadt bisher die einzige bundesweit sei, wo es in 
weiterführenden Schulen keine alternativen Schulformen gebe, sei schon "hanebüchen". 
"Die Schüler sind einfach zu unterschiedlich, als dass alle nach dem alten Muster zu 
unterrichten sind."

Mit dem heutigen Tag hat also auch Erfurt ein Alternativangebot zum Frontalunterricht an 
Regelschulen und Gymnasien. Es beginnt in den drei neuen 5. Klassen mit dem Morgenkreis, 
der sonst die Schulwoche eröffnet. Üblicherweise gliedert sich der Tag in offenen Unterricht 
und zwei Blöcke mit Fachunterricht. Die längeren Pausen sollen mehr Zeit zur Erholung 
zwischendurch bieten und so die Chance eröffnen, die Kinder an ihren Leistungshochs 
abzuholen. Für den offenen Unterricht entstanden in der letzten Zeit diverse 
Arbeitsmaterialien, die ein individuelles Lernen von der Basisstufe bis zur Expertenstufe 
ermöglichen.

Apropos. Expertentage sollen für alle gleichermaßen den Schulalltag auflockern. Meist durch 
Exkursionen werden bestimmte klassen- oder fachübergreifende Themen aufgegriffen. Was 
ein Beispiel für das Vernetzen ist. Neben Rhythmisieren, dem individuellen Lernen und der 
Integration der vierte jener Eckpunkte, nach denen das Konzept von einer Gruppe junger 
Lehrerinnen in den vergangenen Monaten gestrickt wurde. Hinter Integration verbirgt sich, 
dass in jeder Klasse auch zwei Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf lernen. So 
wurden in den Bewerbungsgesprächen, die jeder Junge und jedes Mädchen absolvieren 
musste, beispielsweise zwei Kinder mit Down Syndrom ausgewählt. Wie Nüsslein-Hühn 
berichtet, ist es auch gelungen, eine Sonderpädagogin an die Schule zu holen. Diese soll in 
erster Linie auch die Lehrerinnen beraten.

Dass gerade die IGS den neuen Weg beschreitet, ist laut der Kolleginnen aus dem 5. Klassen-
Team nicht allein ihr Verdienst. Die Schule, an der die Trennung zwischen Hauptschul-, 
Regelschul- und Gymnasialklassen später erfolgt und die auch den Tischgruppenunterricht 
pflegt, bot die besten Voraussetzungen. Eine echte Neuerung muss Friedrich allerdings doch 
verkraften. Das erste Mal in seinem Leben kriegt er nun Noten.

Von Casjen CARL

29.08.2007    
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Am letzten Schultag vor den Zeugnissen passiert nicht mehr viel. Diese Binsenweisheiten 
wollten die Klassenlehrer der drei zwölften Klassen des Wirtschaftsgymnasiums im 
Berufsschulzentrum "Am Ehrenberg" einmal durchbrechen.

ILMENAU. "Wir haben den Vorschlag gemacht und er ist durch die Bank positiv 
aufgenommen worden", verrät Angelika Kraußer, eine der drei Klassenlehrerinnen der 
Zwölftklässler des Wirtschaftsgymnasiums am Berufsschulzentrum "Am Ehrenberg". 
Gemeinsam mit Kollegin Ilona Herzer halfen sie am Lindenberg. Wenn auch die eigentlichen 
Pflanztage erst wieder im Herbst beginnen, so ist deswegen doch die Arbeit nicht 
ausgegangen.Eine neue Fläche haben die Teenager gestern von Schwachholz, Ästen und 
Reisig befreit und dabei drei Festmeter Holz für ein Lagerfeuer gewonnen. Das dünnere 
Material wurde auf einen Haufen gestapelt. Wo frei wurde, können die Flächen für die 
Bepflanzung vorbereitet werden. Einen Vormittag wurde gearbeitet, keiner hat trotz 
unangenehmer Schwüle gekniffen und so waren die Bratwürste und Getränke am Mittag an 
der Rodelklause mehr als verdient.Nicht zum ersten Mal hilft das Ilmenauer 
Berufsschulzentrum: Die Forstarbeiterklasse war schon im Spätwinter zum Einsatz am 
Lindenberg.

17.07.2007   Von Henry TREFZ 
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BAD LANGENSALZA. Was Schüler und Lehrer bewegt, wenn zwei Schulen zusammengelegt 
werden, wollte gestern Kultusminister Jens Goebel (CDU) wissen. Sein Besuch in Bad 
Langensalza hatte etwas Gutes: Voraussichtlich ab morgen darf die neue 2-Felder-Halle in 
der Oostkampstraße für den Schulsport genutzt werden.Wenn offizieller Besuch vom 
Kultusministerium im Anmarsch ist, bedeutet das für Schulleiter Stress - vor allem, wenn 
dieser Besuch unmittelbar nach den Ferien und in einer Phase stattfindet, in der sich zwei 
Schüler- und Lehrerkollegien zusammenraufen müssen. Bernd Damm und seine Mitarbeiter 
von der Regelschule hatten nur wenige Tage Zeit, um die Stippvisite von Minister Jens 
Goebel vorzubereiten. Und doch kam ihnen der Besuch gelegen, denn so konnten sie sich 
den größten Frust von der Seele reden. Die Schulzusammenführung war es aber nicht, die 
Schüler und Lehrer bewegte. Denn die wurde ein Jahr lang vorbereitet und ging - von 
kleineren Überraschungen abgesehen - recht reibungslos über die Bühne. Zehntklässler 
kritisierten, dass sie trotz anderer Versprechungen mit sehr vielen neuen Lehrern 
konfrontiert worden sind. Und die Schule leidet wegen der Schwammsanierung unter 
Platznot. Damit lässt sich aber leben. Viel mehr ärgert Bernd Damm, dass seine Schützlinge 
die gerade fertiggestellte Turnhalle in der Oostkampstraße nicht nutzen dürfen. "Wir sind 
alles andere als zufrieden", betonte er.

Kreistagsmitglied Annette Lehmann (CDU) verteidigte den Beschluss, den Nutzungsvertrag 
zwischen Stadt und Kreis noch einmal im Finanzausschuss behandeln zu wollen. Und Goebel 
pflichtete bei, dass man Beratungsbedarf nicht einfach vom Tisch wischen dürfe. Es müsse 
doch möglich sein, auf dem kurzen Dienstweg zwischen Landrat und Bürgermeister eine 
Lösung herbeizuführen. Dass das so einfach nicht ist, erfuhr er wenige Minuten später. Da 
ging es darum, ob der Bürgermeister zur Hallenbesichtigung bereit ist. Er stimmte zwar zu, 
verlangte aber, "dass keine Kreistagsmitglieder mitkommen". Goebel guckte erstaunt, 
Lehmann reagierte verschnupft mit den Worten: "Da gehe ich eben in mein Büro, es ist ja 
nicht so, dass ich nichts zu tun hätte." Und schob hinterher, dass der Bürgermeister nicht 
vergessen sollte, dass sie als Landtagsmitglied dafür gestimmt habe, dass der Freistaat den 
Neubau fördert. Das kümmerte Bernhard Schönau indes herzlich wenig. Er stehe zu seiner 
Aussage, dass er kein Kreistagsmitglied in der Halle sehen wolle. "Das regt diejenigen, die 
uns in diese Situation gebracht haben, vielleicht zum Nachdenken an." Goebel versuchte zu 
vermitteln, indem er noch einmal eine Einigung auf kurzem Dienstweg vorschlug. Schönau 
indes beharrte, dass neben dem Kreis auch Hochtief als Betreiber der Halle Vertragspartner 
sei. Er wisse nicht, wie es in diesem Falle um den Versicherungsschutz für die Kinder bestellt 
sei. Und außerdem könne man doch nicht wissen, wie der Kreistag das nächste Mal 
entscheidet. "Aber es muss doch ein Vertrauensverhältnis im Kreistag geben", versuchte 
Goebel noch einen Vorstoß. Was Schönau nur mit einem höhnischen Lachen quittierte.

Das Unmögliche passierte dann aber doch: Goebel und Schulamtsleiter Hans-Gert Herold 
legten Schönau dar, dass die Kinder bei allen schulischen Veranstaltungen, egal, wann und 
wo sie stattfinden, versichert seien. Also auch in einer Halle, für die es noch keinen Vertrag 
gibt. "Wenn ich das schriftlich bekomme, dürfen die Schüler ab Mittwoch rein", stellte der 
Bürgermeister in Aussicht. Auch der Landrat stimmte unter dieser Prämisse zu. Nun warten 
alle auf das Schriftstück.

Britt MANDLER

03.09.2007    

http://lev-thueringen.de/spiegel/20070903233741/20070903235709/index.html [04.09.2007 00:32:27]

http://www.thueringer-allgemeine.de/ta/ta.bad_langensalza.volltext.php?kennung=on1taLOKStaBad_Langensalza39326&zulieferer=ta&kategorie=LOK&rubrik=Stadt&region=Bad_Langensalza&auftritt=TA&dbserver=


Kreistag: Schule weiter ohne Namen

 Kreistag: Schule weiter ohne Namen 

Kreistag: Schule weiter ohne Namen

BAD LANGENSALZA (ak). Die zum neuen Schuljahr neu gegründete Regelschule in der Bad 
Langensalzaer Bornklagengasse bleibt vorerst weiter ohne einen Namen. Die 
Schulkonferenzen der beiden vorher bestehenden Bad Langensalzaer Regelschulen namens 
Christoph-Wilhelm-Hufeland beziehungsweise Wiebeck konnten sich auf keinen der 
vorliegenden Vorschläge einigen. Auch die Benennung nach dem langjährigen Bürgermeister 
der Stadt Oskar Wiebeck fand keine Mehrheit. Stattdessen wählten die Schulkonferenzen 
den Titel "Staatliche Regelschule Bad Langensalza" und legten dies dem Kreistag zum 
Beschluss vor.

"Das ist kein Schulname, sondern eine Bezeichnung, die ohnehin per Gesetz gegeben ist", 
war Wolfgang Jankowsky (CDU) entrüstet. Auch Bad Langensalzas Bürgermeister, Bernhard 
Schönau (FDP), war enttäuscht, dass sein Amtsvorgänger mit weitaus mehr Dienstjahren, 
als sie für ihn je erreichbar wären, keinen Konsens hatte herbeiführen können. Abfinden 
wollten sich die Abgeordneten mit dem Vorschlag aber nicht und überwiesen ihn deshalb 
fürs Erste in den Bildungsausschuss.

31.08.2007    
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BAD LANGENSALZA. Die Bauarbeiter haben Wort gehalten: Pünktlich zum Schuljahresbeginn 
wurde die neue 2-Felder-Halle in der Oostkampstraße fertig. Doch benutzt werden darf sie 
vorerst nicht. Das verhindert ein Beschluss des Kreistags.Mit einem Termin im 
Landesverwaltungsamt in Weimar wollte gestern Landrat Harald Zanker (SPD) verhindern, 
dass das neue Schuljahr mit Stundenausfall beginnt. Dafür hatte am Abend zuvor der 
Kreistag gesorgt, indem die Mehrheit der Parlamentarier beschloss, dass die 
Zweckvereinbarung zwischen dem Kreis und der Stadt Bad Langensalza über die 
Hallennutzung erst einmal im Finanzausschuss beraten wird. Obwohl das Papier vorher allen 
Politikern zugegangen und schon im Hauptausschuss besprochen war.

Kein gültiger Vertrag bedeutet: Schüler müssen draußen bleiben (TA berichtete). Das 
Gespräch im Landesverwaltungsamt brachte gestern die bittere Gewissheit: Vorerst darf kein 
Schüler die Halle betreten. Nur die Vereine können trainieren, denn sie haben Verträge 
direkt mit der Stadt abgeschlossen. "Ich bin enttäuscht über die Entscheidung des 
Kreistags", machte Zanker aus seinem Frust keinen Hehl. Einigen Kreistagsmitgliedern gehe 
es seiner Meinung nach nicht mehr um konstruktive Politik, sondern darum, ihn zu 
blockieren, wo auch immer das nur geht. Nur: "Diesmal ist nicht der Landrat betroffen. Der 
macht keinen Schulsport mehr. Diesmal richtet sich die Entscheidung gegen Kinder. Das 
muss man ganz deutlich sagen", machte auch Bürgermeister Bernhard Schönau seinem 
Herzen Luft. Für das Votum hat er kein Verständnis. Die Stadtverwaltung habe die 
Mietkosten, die der Kreis als Schulträger für die Halle beisteuern soll, extra niedrig 
gerechnet. Dass die Halle mit Zuschuss des Kreises gebaut wird, hatte der Kreistag 
beschlossen. Ebenso die Schulnetzplanung. Ein CDU-Minister in Erfurt habe sich für das in 
Thüringen einzigartige Bauprojekt stark gemacht. "Und nun fallen ihm Mitglieder seiner 
eigenen Partei in den Rücken", sagte Schönau kopfschüttelnd. "Ich hoffe, die Eltern der 
Schüler haben das bei der nächsten Wahl nicht vergessen."

Zanker formulierte es noch drastischer: "Mit solchen Entscheidungen, die sich gegen den 
Bürger richten, verliert der Kreistag langsam seine Legitimation", meinte er.

Nächste Woche gibt es erneut ein Gespräch mit dem Verwaltungsamt. Bis dahin wird 
geklärt, ob der Sportunterricht später geballt nachgeholt werden kann oder ob er tatsächlich 
ausfällt. Möglichkeiten, andere Hallen zu nutzen, gibt es nämlich so gut wie gar nicht. "Die 
Eltern können sich sicher sein, dass ich jetzt alle rechtlichen Mittel nutze, dass die Schüler 
trotz fehlendem Beschluss Sport treiben können", meinte Zanker. Vor dem 10. September 
wird das aber nicht durchsetzbar sein.

Britt MANDLER
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BAD LANGENSALZA. Eine Ersatzlösung gibt es jetzt für hunderte Schüler, die wegen eines 
Kreistagsbeschlusses vorübergehend nicht die neue 2-Felder-Halle in der Oostkampstraße 
nutzen dürfen. Sie erhalten Sportunterricht in Ausweichquartieren, hieß es.Als Notlösung 
bezeichnete gestern Landrat Harald Zanker die Regelung, die für hunderte Bad 
Langensalzaer Schüler getroffen wurde. Da sie wegen eines Kreistagsbeschlusses die neue 
Sporthalle in der Oostkampstraße nicht nutzen dürfen (TA berichtete), wurde erst ein 
massiver Unterrichtsausfall befürchtet. Die Hufeland-Grundschüler werden allerdings vorerst 
in einem Lagerraum der Schule Sport treiben. Damit ist der Unterricht der Klassen 3 und 4 
vorerst ohne Stundenausfall gesichert.

Die Schüler der Regelschule und des Salza-Gymnasiums sollen die alte Salza-Halle, die stark 
sanierungsbedürftig ist, nutzen. Möglich wurde die gemeinsame Hallenbelegung aber nur 
durch Änderungen der Stundenpläne. Darüber hinaus wird es in geringem Umfang 
Ausfallstunden geben.

"Wir mussten entsprechende Ausweichquartiere finden, um den Schaden für die Schüler so 
gering wie möglich zu halten. Der Sportunterricht muss nun unter sehr schlechten 
Bedingungen stattfinden", sagte Zanker zu den Notlösungen. Den Schülern sei das nur eine 
begrenzte Zeit zumutbar. Deshalb dränge er auf eine baldige Lösung der Hallenproblematik.
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SCHLOTHEIM. Unbeschwert dem Schulstart entgegensehen, das konnten in den 
vergangenen Wochen einige Eltern nicht. Schuld waren nicht etwa schlechte Noten ihrer 
Kinder, sondern Streichungen bei den Schulbussen.

Aus einer Viertelstunde werden jetzt 45 Minuten. Eine lange Zeit, die 120 Kinder der drei 
Schlotheimer Schulen (Grund- und Regelschule sowie Gymnasium) jetzt überbrücken 
müssen. Wer in Obermehler wohnt und in der Grundschule der Seilerstadt lernt, steigt schon 
um 6.34 Uhr in seinen Schulbus und ist bereits um 6.46 Uhr in der Schule. Danach bleibt viel 
Zeit bis zur ersten Stunde - 45 Minuten. "Das ist für die Kleinen ganz schön happig. Die sind 
doch schon müde und kaputt, wenn es zum ersten Mal klingelt", meint Sybille Dölle, die 
Leiterin der Grundschule. Zehn ihrer Kinder aus Obermehler - dazu kommen vier Kinder aus 
Hohenbergen, die auch um diese Zeit die Schule erreichen - sind von der Fahrplanänderung 
betroffen, die das Busunternehmen Ludwig vorgenommen hat.

Das sorgt auch an der Regelschule für Unmut. Schulleiter Hartwig Brandau muss nun bereits 
vor sieben 14 Kinder und Jugendliche aus Obermehler, 13 aus Großmehlra und zehn aus 
Hohenbergen in Empfang nehmen. "Statt wie bisher wird ein Raum, den wir gegenüber 
meinem Zimmer dafür freigehalten haben, nicht ausreichen", weiß er. Denn erst ab 7.15 Uhr 
komme ein Kollege zur Aufsicht hinzu. "Wem soll ich denn zumuten, noch eine halbe Stunde 
eher da zu sein?", fragt er und möchte lieber nicht darüber nachdenken, wie in diesem Fall 
das Versicherungsproblem geregelt ist. Die Grundschule verlegt den Aufsichtsdienst eine 
Viertelstunde nach vorn auf 6.45 Uhr. "Zwar haben wir einen Frühhort, aber ich kann doch 
von den Eltern nicht verlangen, dass sie ihr Kind dort mit hineingeben; schließlich ist das 
alles mit Kosten verbunden", sagt Frau Dölle, die am letzten Schultag - da wurde die Schule 
nämlich erst von der Fahrplanänderung informiert - schnell noch Zettel in die Zeugnisse der 
Kinder legen ließ, damit die Eltern informiert sind. Sogar 50 Schüler aus Menteroda, 
Obermehler, Pöthen, Holzthaleben und Keula sowie aus Urbach bekommen am Gymnasium 
die Auswirkungen des neuen Fahrplans zu spüren.

Grund für die Probleme sind Budgetkürzungen für das Busunternehmen Ludwig, weswegen 
ein Fahrer entlassen werden musste. Das hätte eben auch Auswirkungen auf den Fahrplan 
gehabt. "Sonst hatten wir immer drei Schulbusse, die gefahren sind. Aber mit einem Fahrer 
weniger müssen jetzt zwei Busse die Strecke von dreien bewältigen, und das hat 
Auswirkungen auf die Fahrzeiten", erklärt Siegfried Ludwig.

Am 1. April sei die Nachricht über die Gelderkürzung ohne Vorwarnung gekommen. Doch 
was man für einen schlechten Aprilscherz hielt, war bittere Realität. Bis drei Tage vor 
Ferienbeginn habe man noch mit den Zuständigen verhandelt - doch ohne Erfolg. Die 
Konsequenzen trifft jetzt auch die Schulkinder. Die Fahrplanänderung, die das 
Busunternehmen Ludwig nicht zu verhindern wusste, tritt pünktlich zu Schulbeginn am 
Donnerstag, 30. August, in Kraft. Man habe nie in den Schulbusverkehr eingreifen wollen, 
nur gebe es leider keine andere Möglichkeit, bedauert Ludwig.

Auch Landrat Harald Zanker (SPD) ist mit der derzeitigen Situation sehr unzufrieden. Wegen 
der schwierigen Haushaltslage und einem Kompromiss zwischen dem Thüringer 
Landesverwaltungsamt und dem Kreistag seien weitere Kürzungen unumgänglich gewesen. 
Auch Zuschüsse für den Personennahverkehr hätten daher gekürzt werden müssen. Auch 
anderen Busunternehmen wie Weingart oder Salza-Tours mussten die Gelder gekürzt 
werden.

Doch bei Ludwig haben die zu den erwähnten Konsequenzen geführt. Die derzeitige 
Schulbus-Situation soll aber nach Harald Zanker keinesfalls eine Dauersituation bleiben. "Wir 
sind uns bewusst, dass dies nicht im Interesse der Schüler ist, da sie früher aufstehen und 
zusätzliche Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Unser Ziel ist es, bis zu den Herbstferien 
eine alternative Lösung zu finden. Dazu wird es Gespräche mit Verkehrsbetrieben und den 
betreffenden Schulen geben", heißt es in einer offiziellen Erklärung des Landratsamtes.

Weiterhin will sich die Kreisverwaltung dafür einsetzen, dass die betroffenen Schulen bereits 
ab 6.45 Uhr geöffnet sind, damit sich die Kinder in ihren Klassenräumen aufhalten können.

Ein Gutes brachte der neue Fahrplan allerdings. Die Mehler´schen Grundschüler können 
bereits um 13.10 Uhr statt wie bisher 13.50 Uhr nach Hause fahren. Für die Urbacher 
Gymnasiasten hingegen änderte sich die Abfahrtszeit nicht; sie mussten bisher eine halbe 
Stunde in Menteroda auf den Anschlussbus warten. Für sie heißt es im kommenden Winter: 
Warten ja - aber wenigstens im Warmen. Carolin BIEBRACH unbd Claudia BACHMANN
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MÜHLHAUSEN. Der erste Unterrichtsausfall im neuen Schuljahr steht wohl fest: Sport für 
drei Bad Langensalzaer Schulen findet vorerst nicht statt. Der Kreistag beschloss gestern 
nicht die Vorlage der Verwaltung zu einer Vereinbarung zwischen der Stadt als Eigentümerin 
der Halle und dem Kreis als Schulträger. Auf Antrag von Karl-Josef Montag (Freie Wähler) 
wurde die Vorlage mehrheitlich zurück in den Finanzausschuss verwiesen. Die Begründung: 
Zu wenig Zeit hätten die Abgeordneten gehabt, um sich mit dem Papier zu beschäftigen. 
Demnach hätte der Kreis bis 2010 jährlich 81 000 Euro zahlen müssen. Der Vorwurf, dass 
die Kinder aus versicherungstechnischen Gründen mit Schuljahresbeginn auf der Straße 
stehen würden, ließ Montag kalt: Für ihn sei das Nötigung. "Die Verwaltung hätte früher 
ausschlafen müssen." Und: "Im Sommer müsse Sport nicht unbedingt in der Halle 
stattfinden", sagte Montag.

Bad Langensalzas Bürgermeister Bernhard Schönau (FDP) will heute die Schulen über die 
neue Situation informieren - und deutlich machen, bei wem die Ursachen liegen. Landrat 
Harald Zanker (SPD) will derweil juristisch prüfen lassen, inwieweit die Halle auch ohne den 
Beschluss des Kreistags, aber mit geklärter Versicherungsfrage genutzt werden kann. Das 
Schulgesetz führte der Landrat als mögliche Grundlage an. Makaber sei für ihn, dass die 
Halle bei der Übergabe vorige Woche noch als Beispiel von Bauminister Andreas Trautvetter 
(CDU) gelobt wurde, seine Parteifreunde im Kreis mit ihrem Votum gestern die Nutzung aber 
vorerst verhindern. Die Halle ist das erste Projekt, das in Thüringen in einer privat-
öffentlichen Partnerschaft in Rekordzeit errichtet wurde. Übrigens: Nicht betroffen vom 
Beschluss des Kreistags sind die Vereine, die bereits Verträge mit der Stadt zur Belegung 
abgeschlossen haben.

Im dritten Anlauf glückte dagegen der Beschluss zur Gründung einer gemeinnützigen 
Gesellschaft "Heimbetriebe Mühlhausen". Damit ist eine Bedingung zum Verkauf der beiden 
Mühlhäuser Altenheime erfüllt (diese Zeitung berichtete mehrfach). Dass sich an den 
Standpunkten nichts geändert hatte, machte die kurze Debatte deutlich. Jetzt sind die 
Mühlhäuser Wirtschaftsbetriebe am Zug, die für 7,6 Millionen Euro 94 Prozent der Anteile 
vom Kreis kaufen und so dessen Haushalt mit sanieren wollen.

Den Zuschlag hatte das Unternehmen bereits vor Wochen bekommen. Geschäftsführer 
Martin Fromm will jetzt die notarielle Bestätigung der Gesellschaftsgründung abwarten und 
darüber das Mutterunternehmen, also die Stadtverwaltung, informieren, damit danach der 
Mühlhäuser Stadtrat einen Beschluss zum Kauf fassen kann. Der blieb bisher aus, weil eben 
die Ausgliederung in eine neue Gesellschaft nicht zustande kam. Matthias SCHENKE 
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Ein neuer Speisessal, renovierte Hort- oder Sanitärräume - wenn für Gothaer Kinder und 
Jugendliche am Donnerstag der Unterricht wieder beginnt, werden sie von etlichen 
Neuheiten überrascht sein.

GOTHA (vd). Sommerzeit ist Bauzeit. Die Stadt Gotha als Träger von Grund- und 
Regelschulen ließ in den vergangenen acht Wochen etliches an den Gebäuden auffrischen. 
Schwerpunkte in diesem Jahr waren und sind die Sanierung der Sanitäranlagen und Küche 
in der Grundschule Gotha-Siebleben (250 000 Euro), des Hortes in der Grundschule 
"Andreas Reyher" (140 000 Euro), und des Speisesaales, der von den Schülern der Grund- 
und Regelschule in der Bufleber Straße gemeinsam genutzt wird (600 000 Euro). Außerdem 
werden 60 000 Euro für Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Teilrückbau der 
Grundschule in Siebleben ausgegeben. Gebaut wird zudem in der Turnhalle in der 
Mozartstraße, sie erhält neue Fenster (20 000 Euro). In der Sundhäuser Grundschule 
werden das Dach saniert (70 000 Euro) und Rauchschutztüren eingebaut (20 000 Euro). Die 
Stadt Gotha will auch im kommenden Jahr viel Geld in Schulen und Kindergärten stecken. 
Der Entwurf des Haushaltsplanes sieht momentan 790 000 Euro vor. Der Stadtrat wird im 
Detail zu entscheiden haben. "Wir möchten, dass Gotha lebenswert wird, dass junge 
Menschen sich entscheiden, in der Stadt zu bleiben. Dazu gehört neben einem Arbeitsplatz 
auch eine gute Infrastruktur, die es Eltern ermöglicht, ohne Sorgen berufstätig zu sein", so 
Oberbürgermeister Knut Kreuch.
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BAD LANGENSALZA (ske). Die neue 2-Felder-Halle an der Bad Langensalzaer 
Oostkampstraße kann vorerst nicht für den Schulsport genutzt werden. Eine Vereinbarung 
zwischen Stadt und Landkreis verwies der Kreistag gestern in den Finanzausschuss. 
Bewegung kam derweil in die Angelegenheit Verkauf der beiden Altenheime.

Der erste Unterrichtsausfall im neuen Schuljahr steht wohl fest: Der Sport für drei 
Langensalzaer Schulen findet vorerst nicht statt. Der Kreistag beschloss gestern nicht die 
Vorlage der Verwaltung zu einer Vereinbarung zwischen der Stadt als Eigentümerin der Halle 
und dem Kreis als Schulträger. Auf Antrag von Karl-Josef Montag (Freie Wähler) wurde die 
Vorlage mehrheitlich zurück in den Finanzausschuss verwiesen. Die Begründung: Zu wenig 
Zeit hätten die Abgeordneten gehabt, um sich mit dem Papier zu beschäftigen. Demnach 
hätte der Kreis bis 2010 jährlich 81 000 Euro zahlen müssen. Der Vorwurf, dass die Kinder 
aus versicherungstechnischen Gründen mit Schuljahresbeginn auf der Straße stehen 
würden, ließ Montag kalt: Für ihn sei das Nötigung. "Die Verwaltung hätte früher 
ausschlafen müssen", sagte er. Im Sommer müsse Sport nicht unbedingt in der Halle 
stattfinden.

Bad Langensalzas Bürgermeister Bernhard Schönau (FDP) will heute die Schulen über die 
neue Situation informieren - und deutlich machen, bei wem die Ursachen liegen. Landrat 
Harald Zanker (SPD) will derweil juristisch prüfen lassen, inwieweit die Halle auch ohne den 
Beschluss des Kreistags, aber mit geklärter Versicherungsfrage genutzt werden kann. Das 
Schulgesetz führte der Landrat als mögliche Grundlage an. Makaber sei für ihn, dass die 
Halle bei der Übergabe vorige Woche noch als Beispiel von Bauminister Andreas Trautvetter 
(CDU) gelobt wurde, seine Parteifreunde im Kreis mit ihrem Votum gestern die Nutzung aber 
vorerst verhindern. Die Halle ist das erste Projekt, das in Thüringen in einer privat-
öffentlichen Partnerschaft in Rekordzeit errichtet wurde. Übrigens: Nicht betroffen vom 
Beschluss sind die Vereine.

Im dritten Anlauf glückte dagegen mit knapper Mehrheit der Beschluss zur Gründung einer 
gemeinnützigen Gesellschaft "Heimbetriebe Mühlhausen". Damit ist eine Bedingung zum 
Verkauf der beiden Mühlhäuser Altenheime erfüllt (diese Zeitung berichtete mehrfach).
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Schaut man sich in den Schulen des Kyffhäuserkreises um, kommt man ins Staunen. 
Moderne, farbenfrohe, technisch bestens ausgestattete Einrichtungen, wohin man blickt. 
Wirklich überall? Nein. Die Gerhart-Hauptmann-Schule in Roßleben sieht in weiten Teilen 
noch genau so aus wie zum Zeitpunkt, an dem sie gebaut wurde. Doch der liegt 40 Jahre 
zurück.

ROSSLEBEN (st). Not macht erfinderisch. Von 1985 bis kurz nach der Wende war der 
Bungalow der Hauptmann-Schule, der in Wittenbeck bei Kühlungsborn stand, der Traum 
jedes Pädagogen. Heute sind etliche Teile des ehedem strandnahen Ferientraums am 
Gebäude der Schule verbaut. Als die Schule Mitte der 60-er Jahre entstand, war sie 
topmodern. Weitläufig, alle Klassenräume zu ebener Erde, umgeben von einem zwei Hektar 
großen Schulgelände, auf dem heute unter anderem ein großer Schulwald wächst.

Doch seitdem hat sich wenig getan in Roßlebens Regelschule. Das Gymnasium im Ort wurde 
mit Kreismitteln zu einem wahren Schmuckstück ausgebaut - nebenan bei den 
"Hauptmännern" streicht der Hausmeister jedes Jahr die jahrzehntealten Holzfensterrahmen, 
damit sie auch weiter durchhalten. Schulleiter Hans-Jürgen Weilepp will nicht klagen, aber 
ein wenig frustriert sieht er schon aus, als er durch das Haus führt. "Es lässt sich viel über 
Eigeninitiative regeln. Aber nicht alles", sagt er und blickt in die Gänge. Der Fußboden hat 
vier Jahrzehnte gedient. Wellen und Löcher sind die Spuren der intensiven Nutzung. Die 
Elektroanlage stammt ebenfalls aus der Zeit, als John F. Kennedy noch Präsident war. 
Abgesehen davon, dass die unverkleideten Neonröhren nur wenig Gemütlichkeit ausstrahlen, 
tauchen sie die Gänge auch nur in ein Schummerlicht, dass heutigen Anforderungen nicht 
mehr genügt. Zudem verschlingt die Anlage Strom in Größenordnungen. Das ist 
insbesondere deswegen grotesk, weil sich die Roßlebener Einrichtung seit 1996 "Unesco-
Projektschule mit dem Schwerpunkt Umwelterziehung" nennen kann. Die Preise stapeln sich 
im Büro des Direktors, mit denen die Schule für ihre Renaturierungsprojekte, die 
konsequente Nutzung von Regenwasser und Sonnenenergie bedacht wurde. Doch was man 
dem Planeten dadurch an Emissionen erspart, ballert man durch die fehlende 
Wärmedämmung an der Außenseite der Gebäude wieder heraus.

Es gibt also viel zu tun in Roßleben - auch, weil das Gebäude trotz sinkender Schülerzahlen 
weiter genutzt werden soll, wenn man dem Entwurf des Schulentwicklungskonzeptes 
Glauben schenkt. "Wir haben bereits einen Trakt geschlossen, jetzt in den Ferien wird auch 
die Werken-Baracke endgültig dicht gemacht", berichtet der Schulleiter. Für rund 20 000 
Euro vom Kreis werden neue Werkräume im Schulgebäude selbst eingerichtet, die alte 
Baracke abgerissen.

Doch weiteres Geld wird die Schule wohl so schnell nicht sehen. Die Pressesprecherin des 
Kreises, Jutta Schinkel, gab sich, befragt nach weiteren Investitionsvorhaben in Roßleben, 
sehr mirakulös. Berichtete von den 20 000 Euro für den Werk-Raum. Und setzte gleich 
hinzu, dass es im kommenden Jahr wohl keine Investpauschale mehr vom Land gibt. Und 
der Kreis seinen Haushalt konsolidieren müsse.

Mit anderen Worten - viel Geld wird nicht bereit stehen.

Nun rächt sich, dass sich die Roßlebener all die Jahre immer selbst um den Erhalt ihres 
betagten Schulgebäudes kümmerten. Während in Bad Frankenhausen und Sondershausen 
topmoderne und teure Komplettsanierungen durchgeführt wurden, in Artern über eine 
Million für ein paar neue Grundschul-Klassenzimmer floss, ist am Ende für die Hauptmann-
Schüler kein Geld mehr da.
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Gestern erhielten 16 Auszubildende im Hufeland-Klinikum ihre Zeugnisse. Sie waren die 
erste Klasse, die nach dem neuen Krankenpflegegesetz ausgebildet wurde. Acht von den 
Gesundheits- und Krankenpflegern werden übernommen.

BAD LANGENSALZA. Als vor etwa einer Woche die Nachricht kam, sie werde übernommen, 
war Stefanie Freytag unendlich glücklich. Mit ihr können noch sieben Absolventen im 
Hufeland-Klinikum weiterhin arbeiten. "Wir freuen uns, den jungen Menschen diese Chance 
geben zu können", sagte Prokurist Norbert Ostlinning.Auch Landrat Harald Zanker (SPD) 
betonte, wie wichtig es sei, dass junge Menschen in der Region blieben und hier Arbeit 
finden. "Sie haben einen Beruf, der Bedarf hat, und tragen eine Menge Verantwortung", gab 
er den Absolventen mit auf den Weg. "Das Wichtigste", meinte er, "was die Patienten 
wahrnehmen, wenn sie in einem Krankenhaus sind, ist das Pflegepersonal."Als Beste am 
Standort Bad Langensalza schloss Anett Gary ab, sie erreichte einen Durchschnitt von 1,3. In 
Mühlhausen ist es Marleen Kremberg, die die mündliche, die schriftliche und die praktische 
Prüfung jeweils mit gut absolvierte. "Die Anforderungen waren nicht leicht", gab 
Pflegedienstleiterin Nicole Falk gestern zu. Doch nicht nur Fachwissen hätten sich die jungen 
Leute angeeignet, sondern auch persönlich seien sie weit vorangekommen. Ein Absolvent 
geht den Ausbildungsweg weiter, sieben finden in medizinischen Einrichtungen außerhalb 
des Hufeland-Klinikums eine Anstellung. Insgesamt hatten vor drei Jahren 23 Lehrlinge mit 
der Ausbildung begonnen, sechs von diesen Azubis müssen die Prüfung noch einmal 
ablegen.Anja DEROWSKI

28.08.2007    
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Nasser Schwamm auf dem Lehrerstuhl, Klopapier ums Pauker-Auto gewickelt - alles von 
gestern. Lehrer fühlen sich zunehmend von Schülern beleidigt, genötigt, gemobbt. Nun 
versucht die Politik zu helfen.

ERFURT. Jux am letzten Schultag. Wie freuen sich doch Schüler darauf. Schon Monate zuvor 
sammeln sie für Abschluss-Zeitungen. Vorzugsweise im Internet. Dort aber sind die Grenzen 
zu Beleidigung, Diffamierung, dem regelrechten Fertig-Machen von Lehrern neuerdings 
fließend.

Als jetzt in Niedersachsen Schüler einen Flirt-Chat nutzten, um zu Lehrern anzügliche 
Bemerkungen zu verbreiten, im Internet Bilder von Lehrern in Pornos, sogar in 
Hinrichtungsvideos montiert wurden, platzte einem Lehrerverband der Kragen. Ab heute will 
sich die in Berlin tagende Kultusministerkonferenz des Themas annehmen. In England übt 
man Druck auf die Betreiber solcher Internet-Portale und Chats aus. In Deutschland tut man 
sich damit aber schwer.

In Thüringen sind solche Fälle von Lehrer-Mobbing keineswegs unbekannt. Nur: Es redet 
keiner darüber. Der Thüringer Lehrerverband TLV beteuert, es sei ihm noch nie so ein Fall 
untergekommen. So auch das Kultusministerium. Bei der Lehrergewerkschaft GEW weiß 
man immerhin von Situationen, in denen Lehrer Rat suchten. Versteckt, in überfüllten 
Weiterbildungsseminaren zum weiten Feld der Konfliktbewältigung. Erlebnisberichte 
beginnen meist so: "Ich habe da eine Kollegin, die betroffen ist. . ." Denn die Wahrheit sei, 
sagt die zuständige Referentin Petra Rechenbach: "Es will keiner zugeben, dass er von 
Schülern gequält, verletzt wird, denn Lehrer müssen Spaß verstehen und Schülerspäße gab 
es ja immer." Den Chef, Kollegen über Diffamierung zu informieren und um Hilfe zu bitten, 
wird immer als Schwäche, Makel, pädagogische Unfähigkeit ausgelegt. So ist die 
Dunkelziffer hoch.

Tatsächlich empfinden Schüler die derben Späße oft als Jux und sind ohne 
Unrechtsbewusstsein. Lehrer wieder schätzen ihre Chancen, sich gegen 14-, 15-Jährige zu 
wehren, als gering ein. Richter Christian Kropp vom Amtsgericht Sondershausen sieht es 
aber als unerlässlich an, dass sich Lehrer wehren, bis vor Gericht. Sie machten sich sonst 
unglaubwürdig und öffneten weiterem Mobbing die Tür. Dass die Kleinen oft minderjährig 
sind, sieht er als geringes Hindernis. Arrest oder Arbeitsstunden seien als Strafe möglich. Vor 
allem aber müsse Schülern klar werden, dass die Dinge strafbar sind. Vielleicht sollte 
Juristen das in Schulkassen vortragen.

13.06.2007   Von Angelika REISER-FISCHER 
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Die Ilmenauer Uni war gestern fest in Kinderhand. Dementsprechend ausgelassen war die 
Stimmung. Kaum hielten die Acht- bis Zwölfjährigen ihren Studentenausweis in Händen, 
ging es auf Entdeckungstour über den Campus.

ILMENAU. Anna-Lena (8) hat sich die Knie aufgeschlagen. Auf dem Weg zum Bus ist es 
passiert. Tapfer läuft sie trotzdem mit ihrer Klasse über das Gelände am Ehrenberg. So ein 
Tag an der Kinderuni ist ja schließlich aufregend. Gelernt hat die kleine Studentin aus 
Gräfenroda auch schon etwas: "Wenn man etwas spannend bei einer Vorlesung findet, muss 
man klopfen, nicht klatschen." Woher sie das weiß? Von ihrer Freundin Luise, denn die war 
im vergangenen Jahr schon einmal hier. Auf die nächsten Stunden sind sie und ihre 
Mitschüler aus der Grundschule in Gräfenroda also bestens vorbereitet. Die achtjährige 
Theresa freut sich auch schon besonders darauf, was die Professoren wohl so alles erzählen. 
Gino (9) fiebert dagegen, so scheint es, nach dem anstrengenden Marsch über den Campus 
nicht vorrangig den wissenschaftlichen Genüssen entgegen. "Trinken und Sitzen", lautet 
seine Antwort auf die Frage, was er jetzt wohl am liebsten machen würde. Luise fand es bei 
der vorigen Kinderuni übrigens "gemütlich". Ob ihr das dieses Mal auch so geht? Etwa 600 
Kinder stürmen kurz vor 15 Uhr den größten Hörsaal der TU - den Audimax. Wer Lust hat, 
holt sich vorher noch schnell ein Eis. Damit es bei den vielen kleinen Studenten nicht drunter 
und drüber geht, stehen ihnen pro Kinderuni-Tag 60 studentische Helfer zur Seite. 
Erkennbar sind sie an den leuchtend orangefarbenen T-Shirts. Sie führen über den Campus, 
begleiten einzelne Schüler zur Mensa und beantworten natürlich auch alle Fragen der 
Schüler-Studis.

Gerade versuchen sie gemeinsam mit den Lehrern und einigen Eltern, das Gedränge vorm 
Audimax möglichst gering zu halten. So wissbegierig sind die Jungen und Mädchen? Oder 
geht es nur um den besten Platz? Schließlich sitzen alle. Und Gino ist glücklich. Aber noch ist 
es so laut, dass Rektor Peter Scharff Mühe haben dürfte zu erklären, wie es die Natur 
schafft, komplizierte Dinge zu bauen. Doch vor seinem Vortrag hat Robert Martin, der Leiter 
des studentischen Kinderuni-Teams, noch das Wort und die Schüler mit dem Ausprobieren 
der Klapptische gleich auf seiner Seite.

Das Licht geht aus, Feuer scheint auf, es ist still. Die erste Vorlesung mit spannenden 
Experimenten kann beginnen. Morgen geht es weiter, zum Beispiel mit der Frage, warum 
eine Flöte anders klingt als ein Klavier.

Von Sandra REICH

13.06.2007    
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Thomas Hartmann fordert gesellschaftliche Diskussion über Gewalterziehung 

Kinder müssen ballern und sich prügeln, meint Thomas Hartmann in seinem heute 
erschienenen Buch "Schluss mit dem Gewalt-Tabu!". Der evangelische Pfarrer und Vater von 
vier Kindern hat durch seinen Beruf und seine Kinder täglich mit der Gewaltfrage bei Kindern 
und Jugendlichen zu tun. 

Hartmann stellt sich klar gegen ein generelles Verbot von 
Gewaltspielen, gegen die Tabuisierung von Gewalt und das 
Abschieben des Problems auf andere. Kinder brauchen spielerische 
Gewalt und das Ausleben ihrer Aggressionen, so die These von 
Hartmann, der eine gesellschaftliche Diskussion über 
Gewalterziehung fordert und zeigt, wie Aggressionen durch Sport 
und Spiel kanalisiert werden können – auch durch Computerspiele 
und Videos. 

Hartmann betont dabei den Unterschied zwischen "verbotener, 
zerstörerischer Aggression und zulässiger, spielerischer Gewalt". Er 
plädiert dabei keineswegs dafür, Kinder mit Spielen allein zu 
lassen, schon gar nicht mit solchen, die für das Alter des Kindes 
ungeeignet sind - mindestens die Altersfreigaben der USK seien 
dabei einzuhalten. 

Hartmann nimmt vor allem die Eltern in die Pflicht; diese sollten ihre Kinder daheim nicht in 
Sicherheit glauben, sondern sich für das interessieren, was ihre Kinder tun, ihnen beim 
Spielen über die Schulter schauen, die Spiele selbst ausprobieren und mit den Kindern über 
die Spiele diskutieren. Dabei sollten sie auch klare Grenzen setzen und deutlich machen, 
wenn ein Spiel ob seiner Gewaltdarstellungen im Hause nicht geduldet wird oder das Spielen 
am Computer bzw. der Konsole droht, andere Hobbys oder die schulischen Pflichten zu 
verdrängen. Es gehe um das richtige Maß: "Junge Leute, die in ihrer Freizeit weitgehend nur 
vorm Fernseher oder Computer sitzen – auch wenn sie nur 'gewaltlose' Varianten wie 'Sims 
2' oder 'Spongebob' spielen –, schaden sich selbst durch Bewegungslosigkeit körperlich wie 
geistig", so Hartmann. 

Allgemeine Verbote lehnt Hartmann ab und verweist dabei auch auf die Bibel: "Betrachtet 
man dazu speziell den bereits beschriebenen Gewaltcharakter in vielen biblischen 
Erzählungen, stehen die Darstellungen von Aggression und Gewalt manchen 
Computerspielen in nichts nach. Man muss sogar fragen, ob ein solches Buch heute 
eigentlich als jugendfrei gelten dürfte." 

Hartmann plädiert für eine konstruktive Gewalterziehung: "Erwachsene – Eltern, Erzieher 
wie Politiker, aber auch Medienschaffende – sollten sich bewusst mit aggressiven und 
gewalthaltigen Aktivitäten und Lebensäußerungen der Kinder und Jugendlichen auseinander 
setzen. Das beinhaltet, etwa größere Toleranz und ein verantwortungsvolles 
Gewährenlassen gegenüber raufenden Kindern zu zeigen, größeres Verständnis auch für 
verbale 'Ausbrüche' von Jugendlichen aufzubringen und weniger Dünkel in Bezug auf 
jugendspezifische Medienvorlieben wie LAN-Partys mit Counter-Strike & Co. zu hegen." 

Das Buch "Schluss mit dem Gewalt-Tabu! Warum Kinder ballern und sich prügeln müssen" 
(ISBN 3821856637, 272 Seiten) von Thomas Hartmann ist im Eichborn Verlag erschienen. 
(ji)
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Kinder sollen zu Fuss zur Schule

Zum Schulanfang appelliert die Polizei an die Eltern: Bringt eure Kinder nicht mit dem Auto 
zum Schulhaus.

Am Montag sind die langen Ferien vorüber und rund 22’000 Kinder werden im Kanton Zürich 
erstmals den Kindergarten oder die Schule besuchen. Auch dieses Jahr will die Polizei 
Autofahrer mit Plakaten zur besonderen Vorsicht aufrufen, wenn sie in der Nähe von 
Schulhäusern unterwegs sind. Das Motto dieses Jahr: «Kinder lieben Bewegung». Neben der 
Plakataktion wird die Polizei an den ersten Schultagen mit den kleinen Kindern das richtige 
Verhalten im Verkehr üben. Sie wird anspruchsvolle Übergänge bewachen und in der 
Umgebung von Schulhäusern und Kindergärten Geschwindigkeitskontrollen durchführen, wie 
die Stadtpolizeien von Zürich und Winterthur und die Kantonspolizei heute an einer 
gemeinsamen Medienkonferenz mitteilten. 

Doch dieses Jahr richtet sich der polizeiliche Appell nicht nur an die Automobilisten, sondern 
vor allem an die Eltern. Man habe in letzter Zeit festgestellt, dass immer mehr Mütter und 
Väter ihre Kinder in die Schule fahren. Explizit wurde Winterthur genannt, wo vor den 
Schulhäusern am Morgen immer mehr Autos vorfahren. Auch in Veloanhängern würden dort 
Kinder zur Schule gebracht. Aus erzieherischer Sicht ist das wenig sinnvoll, das ist bekannt. 
Doch dass es auch aus polizeilicher Sicht nicht erwünscht ist, dürfte für einige Eltern neu 
sein. Auf dem Schulweg würden Kindern vieles lernen, sagte der polizeiliche 
Verkehrsinstruktor Walter Jucker, auch das richtige Verhalten im Strassenverkehr. Zudem 
könne es vor den Schulhäusern gefährlich sein, wenn viele Mütter gleichzeitig vorfahren 
würden, um ihre Kinder ab- oder einzuladen, auch wegen der Wende-, Parkierungsmanöver. 

Wenn schon fahren, dann angegurtet 

Werbung 

Weiter betonten die polizeilichen Verkehrsinstruktoren vor den Medien, dass die Mehrheit 
der Kinder nicht angegurtet zur Schule gefahren werde. Damit würden die Eltern nicht nur 
ein zusätzliches Sicherheitsrisiko eingehen, sondern auch ein schlechtes Vorbild abgeben. 
(sch)
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VON BORIS SCHLEPPER

Schulranzen (FR)
Der Wecker schrillt, raus aus den Federn und rein in die Klamotten. Schnell das Frühstück 
mitgenommen, den schicken Trolley geschnappt und ab zur Arbeit - Verzeihung: Schule. 
Gleich geht es los in der 1 c.

Was bislang Fernreisenden und Geschäftsleuten vorbehalten war, hält nun Einzug in den 
Grundschulen. Dem Koffer mit ausziehbarem Griff und Rollen nachempfunden ist ein neues 
Gerät, auf das ABC-Schützen ihren Ranzen platzieren und so bequem den Weg zur Schule 
bewältigen können. Ganz ohne Rückenschmerzen.

Beschränkte sich früher die Auswahl an Schulranzen auf wenige Farben, können 
Schulanfänger heutzutage aus einem großen Sortiment von Modellen wählen, sagt Anja 
Wähle, Geschäftsführerin des Fachgeschäfts Papier Krämer in der Frankfurter Innenstadt. 
Elfen, Einhörner, Kätzchen und Pferde prangen auf den bunten Ranzen der Mädchen.

Schulranzen
Kleine, bis zu 1,2 Kilo leichte Ranzen sind am besten, da in diese weniger als in einen 
großen passt. 

Ein Ranzen sollte höchstens mit zwölf Prozent des Körpergewichts eines Kindes beladen 
werden. Dazu sollte er regelmäßig überprüft werden.

Tragegurte sollten wenigstens vier Zentimeter breit und gleich eingestellt sein sowie richtig 
an den Schultern des Kindes anliegen.

Der Ranzen soll hochformatig sein, kaum breiter als die Schultern und mit der Oberkante im 
Nacken abschließen.

Die Rückenpartie muss ergonomisch geformt sein.
Dinosaurier, Ritter und Formel 1 sind bei Jungen im Trend. Neun Motive hat allein der 
altbekannte und noch immer meistverkaufte Hersteller Scout in seinem diesjährigen 
Programm. War vor einigen Jahren noch der Aufdruck ausschlaggebend, achten Eltern 
wesentlich mehr auf Tragekomfort, hat Wähle beobachtet: "Wichtig ist, wie schwer ein 
Ranzen, wie groß ein Kind und wie breit sein Rücken ist." Ergonomisch geformte Polster im 
Rückenbereich und wasserdichte Deckel seien inzwischen Standard. Nach einem klassischen 
Lederranzen, wie er noch vor einigen Jahrzehnten geschultert wurde, werde gar nicht mehr 
gefragt.

Wichtig sei, dass ein Ranzen nicht zu voll beladen werde, sagt die Geschäftsführerin des 
Papier-Fachgeschäfts. "Dazu müsse die Eltern die Tasche regelmäßig ausmisten." Abhilfe 
verschaffe ein Ranzentrolley. "Da spielt es keine Rolle mehr, wie viele Bücher in den Ranzen 
kommen." Doch sei dieser umstritten. Ziehen ihn Schüler nur einseitig hinter sich her, "kann 
es zu Fehlstellungen im Rücken kommen".

Zwischen 110 und 150 Euro muss für einen Marken-Schulranzen hingeblättert werden, sagt 
die Geschäftsführerin. "Günstiger wird es, wenn man ein Set kauft." Außer einem Ranzen 
sind dann Turnbeutel, Mäppchen, Portemonnaie, Schirm und Trinkflasche dabei - alles im 
selben Design.

Wie bei der Wahl zum richtigen Ranzen werde es für Eltern auch beim Zubehör "immer 
komplizierter", sagt Wähle.Die Firmen brächten zunehmend mehr Produkte auf den Markt: 
"Die Ausstattung wird anspruchsvoller."

Gab es früher etwa ein Blanko-Heft, hinter dessen Seiten ein liniertes Blatt gelegt werden 
konnte, steht jetzt eine große Auswahl an Spezialprodukten zur Verfügung: Schreiblern- und 
Zahlenlernhefte, in denen Schüler die Linienführung üben können.

Viele Lehrer forderten Eltern auf, Artikel eines bestimmten Herstellers zu besorgen, "obwohl 
die Artikel meisten gleich sind". Auf der Suche nach dem richtigen Heft hetzten Eltern zum 
Teil durch die Stadt.
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Kleinkindpädagogen warnen vor Überforderung 
durch spezielle Kurse

Von Carina Frey

 

 Eltern werden von ihrem Kleinkind wohl kaum erwarten einen Computer bedienen zu 
können - trotzdem sollte das Kind nicht überfordert werden 

Foto: pa

München - Alle sprechen von früher Bildung - Politiker, Wissenschaftler, Eltern. Die 
Hirnforschung zeigt, wie wichtig die ersten Lebensjahre eines Kindes sind. Da ist es kein 
Wunder, dass Eltern ihre Kinder von klein auf fördern möchten, Kurse für sie buchen und 
Materialien kaufen. Forscher sehen diese Entwicklung jedoch kritisch: Es braucht keine 
gezielten Angebote, sagen sie. 

"Früher hieß es, Kinder seien bei der Geburt völlig hilflos, heute weiß man, dass sie vom 
ersten Moment an aufnahmefähig sind", sagt Prof. Hartmut Kasten vom Staatsinstitut für 
Frühpädagogik in München. Schon direkt nach der Geburt verfüge das Gehirn über mehr als 
100 Milliarden Nervenzellen, die durch 50 Billionen Verbindungen verknüpft sind. Durch 
Anreize verzwanzigfachten sich diese Verknüpfungen bis zum achten Lebensmonat. 

Anregende Umgebung 

Die einmal gelegte Struktur scheint grundlegend für die weitere Entwicklung zu sein, sagt 
Kasten. Folgt daraus, dass Eltern schon ein Kleinkind zum Sport oder in Englischkurse 
schicken müssen? Nein, sagt Kasten: "Viele Eltern schießen über das Ziel hinaus." Wichtiger 
sei, feinfühlig mit dem Kind umzugehen und eine anregende Umgebung zu bieten. 

Mit dieser Umwelt setzt sich das Kind tagtäglich auseinander - und das bildet. Denn Kinder 
können nur lernen, wenn sie ausreichende Erfahrungsmöglichkeiten haben, erklärt Prof. 
Gerd Schäfer, Kleinkindpädagoge an der Universität Köln. Das Gehirn bilde sich aus, um mit 
der Umwelt zu Recht zu kommen. Das passiere durch Erfahrungen. 

Kleinkinder könnten zwar eine Fremdsprache lernen, wenn diese wie die Erstsprache durch 
nahe Bezugspersonen vermittelt wird. "Das Geld für einen Kleinkindsprachkurs können Sie 
sich aber sparen", sagt Schäfer. Denn die gelehrte Sprache habe nichts mit dem Alltag der 
Kinder zu tun. Im schlimmsten Fall habe das sogar negative Folgen: "Das Kind verliert die 
Lust am Lernen."

Hinzu kommt ein weiteres Problem: "Sie können einem Dreijährigen nichts beibringen, zu 
dem er noch nicht bereit ist", sagt Remo Largo, Professor für Kinderheilkunde und Autor aus 
Uetliburg in der Schweiz. Jede Entwicklung müsse vom Kind ausgehen. "Kinder sind keine 
Gefäße, die nach dem Wunsch der Eltern gefüllt werden können." Wann ein Kind bereit ist, 
mit Zahlen oder Buchstaben umzugehen, sei sehr verschieden. Es gebe sehr wohl 
Dreijährige, die lesen können, weil sie es selbst wollen. Ist letzteres nicht der Fall, werden 
sie die Buchstaben laut Largo nicht lernen - auch nicht mit Fördermaterial. Eltern müssen 
dem Kind ermöglichen, Erfahrungen zu machen. Dafür braucht es Vorbilder. "Kinder 
brauchen viel Kontakt zu den Eltern", sagt Largo. Sie spielen die Tätigkeiten der 
Erwachsenen nach und lernen so. Statt ein Kind zum Ballett zu schicken, bringe es mehr, es 
mitkochen zu lassen. 

Faszination im Alltag 

Das Wichtigste ist Zeit: Vom gemeinsamen Einkauf hat das Kind nichts, wenn die Mutter 
durch die Straßen hetzt, so Schäfer. "Kinder entdecken auf dem Weg viel Faszinierendes." 
Das kann eine Pfütze sein, in der sie sich spiegeln, oder ein herumwirbelndes Blatt. 

Gegen Turnen oder Singstunden ist nichts einzuwenden. "Wenn das Kind juchzt und lacht, 
dann hat es Spaß und dann soll es das machen" - aber ohne Zwang. Spielt ein Kind gerade 
intensiv, sollte es das weiter tun. "Schicken Sie kein Kind mit Gewalt irgendwohin!", warnt 
Kasten. Das Spiel habe große Bedeutung.

"Spielen ist für Kinder eine ernste Angelegenheit", sagt Largo. Was sich ein Kind dabei 
selbstständig aneignet, habe große Auswirkung auf seine weitere Entwicklung - stärker als 
Verhaltensweisen, die Erwachsene ihm anzutrainieren versuchen. Deshalb lautet der Tipp 
der Kindheitsforscher: "Lasst die Kinder möglichst lange spielen!" dpa 

Aus der Berliner Morgenpost vom 15. August 2007
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Was tun, wenn das Kind raucht?

Verbote nutzen in der Regel wenig, sinnvoller sind Verträge zwischen Eltern und Kind

Kinder beginnen hierzulande immer früher mit dem Rauchen. Eltern fühlen sich meist 
machtlos. Verbote bringen in der Regel keinen Erfolg, insbesondere dann, wenn die Eltern 
selbst nicht vom Glimmstängel lassen können. Diese Erfahrung bestätigt die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAI) in ihrer Zeitschrift "Kind - 
Jugend - Gesellschaft".

Die Experten raten daher den Eltern, mit ihren Kindern Verträge zu schließen, an die sie sich 
zu halten haben. Beispielsweise könnte vereinbart werden, dass in der Wohnung das 
Rauchen unterbleibt. Denn jede rauchfreie Zeit des Tages verlangsamere bei den Kindern 
das Abgleiten in die Abhängigkeit von der Zigarette.

Kinder, deren Eltern selbst rauchen, sind besonders anfällig für den Tabakkonsum. Auch 
rauchende Eltern könnten sich aber dafür stark machen, dass ihre Kinder nicht der Sucht 
verfallen. Eine klare Haltung der Eltern gegen das Rauchen und eine offene 
Familienkommunikation über das Thema könnten einen nachhaltigen suchtpräventiven 
Effekt haben, meint die BAI.
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Jugendschutz

Was macht mein Kind im Internet?

Von Lisa Nienhaus und Patrick Bernau

Kinder lernen früh mit 
Computern umzugehen, 
Eltern sollten den Anschluss 
nicht verpassen
12. August 2007 
Das ging Bärbel Lüddemann dann doch zu weit. Ihr Sohn Tobi, 17 Jahre alt, hing sowieso 
schon täglich vor dem Computerbildschirm und verschwand in virtuellen Welten. Jetzt hatte 
er sich verabredet - mit drei Jungen, die er im Online-Spiel OGame kennengelernt hatte. 
„Tobi wusste gar nicht, was das für Leute waren, und dann wollte er sich mit ihnen treffen“, 
sagt Mutter Lüddemann. „Das war uns unheimlich.“

Sie überredete ihren Sohn, zu Hause zu bleiben. Prompt kassierte Tobi Lüddemann im Spiel 
eine Strafe von den beleidigten Mitspielern. Zu Recht, meint er heute, zwei Jahre später: 
„Das Treffen fand in einem öffentlichen Café statt. Das wäre bestimmt harmlos gewesen.“ 
Vielleicht. Doch Eltern sorgen sich darum, was ihre Söhne und Töchter im Internet treiben 
und welche Gefahren ihnen dort drohen. Konnten sie ihren Kindern für die wirkliche Welt 
noch Tipps an die Hand geben wie: „Nimm keine Bonbons von Fremden“ oder: „Fahr nicht 
bei ihnen im Auto mit“, sind sie in der virtuellen Welt plötzlich hilflos. Während die Teenager 
sich längst wie selbstverständlich im Netz bewegen, verstehen viele Eltern nicht mehr, was 
ihre Kinder dort tun.

Digitale Kluft zwischen Eltern und Kindern

Zwischen Wohnzimmer und Kinderzimmer hat sich eine digitale Kluft aufgetan. 97 Prozent 
der Deutschen zwischen 14 und 19 Jahren nutzen das Internet. Bei den 40 bis 49-Jährigen 
sind es nur 72 Prozent. Durchschnittlich 155 Minuten verbringen Teenager jeden Tag im 
Netz, die 30 bis 49 Jahre alten Deutschen kommen nur auf 116 Minuten, obwohl viele von 
ihnen das Netz beruflich nutzen.

Der größte Unterschied aber zwischen Eltern und ihren Kindern liegt darin, was sie 
tatsächlich tun, wenn sie online sind. Sabine Feierabend, Autorin der Studie „Jugend, 
Information, (Multi-)Media“ (JIM) sieht die digitale Kluft „vor allem bei den Inhalten. Kinder 
und Jugendliche sind im Internet spiel- und unterhaltungsorientiert. Sie wollen sich selbst 
darstellen und ihre Freunde treffen. Erwachsene sind stärker informationsorientiert.“ Laut 
JIM sind Teenager im Netz vor allem damit beschäftigt, sich mit Freunden auszutauschen - 
über Instant Messenger wie ICQ und über E-Mail. Mehr als ein Viertel von ihnen besucht 
außerdem regelmäßig Chatrooms. Etwa ein Fünftel der Zeit im Netz spielen sie Online-
Spiele, häufig mit mehreren Mitspielern.

Die Eltern sind ausgeschlossen

„Das Internet gibt den Teenagern das Wir-Gefühl, das sie in diesem Alter brauchen“, sagt 
Feierabend. „Früher hat man direkt nach der Schule zwei Stunden lang mit der Freundin 
telefoniert, heute chattet man mit ihr im Netz.“ Die Eltern sind ausgeschlossen. Sie mit in 
den Chat zu nehmen, in dem oft hemmungslos geflirtet oder gelästert wird, ist viel zu 
peinlich.

Ihnen die eigene Myspace-Seite zu zeigen, auf der die Kumpel lustige Kommentare über die 
letzten Trinkgelage hinterlassen und die Freundin „vermisse dich“ flötet, ist ebenfalls tabu. 
Was bleibt, ist eine diffuse Angst der Eltern. Früher hatte man sein Kind in Sicherheit 
gebracht, sobald es daheim war. Heute driftet es aus dem Kinderzimmer ab in die Weiten 
der Netzwelt - und bleibt dort nicht lange unbehelligt. Auch im Internet lauern Menschen, 
die Daten stehlen oder Kindern teure Dienste aufschwatzen, die später die Eltern bezahlen 
müssen.

Veröffentlichung ihres vollständigen Namens

Allzu leicht landet die Tochter auf einer Pornoseite, nur weil sie beim Eintippen des Namens 
„Britney Spears“ einen Buchstaben vertauscht hat. Auch wer bei der Blog-Suche von Google 
mit dem Stichwort „Teenager“ sucht, findet zuerst Seiten mit Nacktfotos. Wirklich gefährlich 
wird es dort, wo die Teenager die schützende Anonymität des Netzes aufgeben, um sich 
selbst darzustellen. Privates und Öffentliches verschwimmen.

Auf Seiten wie SchülerVZ veröffentlichen Mädchen ihren vollständigen Namen, ihren 
Wohnort, ihre Schule, die Klasse - und stellen dazu ein süßes Bikini-Foto. Noch 
problematischer ist es, wenn sie im Netz neue Freundschaften knüpfen, zum Beispiel auf 
Seiten wie „Knuddels“, Deutschlands beliebtestem Teenie-Chat. So knuddelig die Optik, so 
klar geht es in den Flirtforen zu, wo eine neue Besucherin durchaus einmal mit „Na, Süße. 
Biste geil?“ begrüßt wird.

In technischen Fertigkeiten den Kindern unterlegen

57 Prozent der chattenden Mädchen berichten, im Chat schon einmal belästigt worden zu 
sein. Etwa ein Viertel der Chat-Nutzer hat Fremden schon einmal Name, Adresse oder 
Telefonnummer preisgegeben oder sich mit Bekanntschaften aus dem Chat getroffen. Jeder 
zehnte von ihnen machte dabei unangenehme Erfahrungen, vor allem Mädchen.

In Amerika haben diese Ängste längst zu einer Elternbewegung geführt, die das 
Internetverhalten ihrer Kinder überwachen und kontrollieren will. Das ist schwierig, vor allem 
weil die Eltern ihren Kindern in den technischen Fertigkeiten oft unterlegen sind. Einige Web-
Seiten-Betreiber versuchen schon, ihre Seiten so sicher wie möglich zu machen, um ihr 
Geschäftsmodell zu retten.

„Die Eltern müssen sich in die Welt einarbeiten“

Die Online-Welt „Habbo Hotel“ habe 200 Mitarbeiter, die die Gespräche der Jugendlichen 
ständig überwachten, sagt ein Sprecher des Entwicklers, der finnischen Firma Sulake. Den 
Benutzern werden immer wieder Sicherheitstipps eingeblendet. Kinderschutz-Vereine halten 
regelmäßig Sprechstunden ab. Die Teilnehmer seien sich bewusst, wie wichtig Sicherheit ist, 
sagt der Sprecher: „Für diese Sprechstunden gibt es richtige Warteschlangen.“

Den Kindern das Internet ganz zu verbieten - das kann schnell nach hinten losgehen, glaubt 
Bärbel Lüddemann: „Dann gehen sie zu Freunden. Das Sinnvollste ist, viel mit den Kindern 
zu reden und Regeln zu bilden je nach Alter.“ Vor allem aber müsse man sich interessieren. 
„Die Eltern müssen sich einarbeiten in die Internet-welt ihrer Kinder. Wieso sollten die 
Kinder mit mir als Mutter über das Netz reden, wenn ich guck wie eine Kuh, wenn's 
donnert?“

Kleine Internet-Schule für Eltern

Um mitreden zu können, gilt zuallererst: Lassen Sie sich von Ihrem Kind am Computer 
zeigen, wofür es sich im Internet interessiert. Fragen Sie ruhig einmal, was Ihr Kind für 
gefährlich hält im Netz. Und dann bringen Sie viel Zeit mit, und probieren Sie alles aus, was 
legal ist.

Auf jeden Fall sollten Sie einmal in eine der Online-Gemeinschaften hineinschauen und von 
Seite zu Seite surfen. Empfehlenswert ist Myspace oder StudiVZ, da man dort keine 
Einladung benötigt. Interessanter für Teenager-Eltern ist SchülerVZ. Um dort zu schauen, 
müssen Sie aber erst einmal ein Mitglied finden, das Sie einlädt. Vielleicht Ihre Tochter?

Bei Knuddels oder in einem anderen Chat-Forum einmal mitzuchatten ist sehr interessant, 
um zu sehen, wie die Jugendlichen dort miteinander umgehen. Schauen Sie auch in die 
verschiedenen Blogs im Internet, und beobachten Sie, ob und wie die Blogger ihre 
Anonymität wahren.

Online-Spiele sind häufig sehr aufwendig und nur langsam zu erlernen. Falls Ihre Kinder 
Feuer gefangen haben, lassen Sie sich das Spiel erst einmal von ihnen erklären, bevor Sie es 
selbst ausprobieren.

Wenn Sie sich schließlich ein bisschen auskennen, sprechen Sie mit Ihrem Kind über 
mögliche Gefahren. Es wird Ihnen jetzt viel besser zuhören. Weil Sie endlich auch wissen, 
was Spaß macht im Internet.

Text: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 12.08.2007, Nr. 32 / Seite 36
Bildmaterial: ddp
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19. Juli 2007, 19:00 Uhr 
Von Andreas Abel

Eltern sind in der Pflicht
Jedes Kind sollte schwimmen können. Wer sich nicht sicher im Wasser bewegen kann, dem 
entgeht, vor allem im Sommer, eine Menge Spaß. Mehr noch: Schwimmen zu können ist 
lebenswichtig. Deshalb steht Schwimmunterricht auf dem Stundenplan der dritten Klassen. 
Erschreckend ist, dass jeder achte Schüler auch nach diesem Kursus noch Nichtschwimmer 
ist. Höchste Zeit, dass die Senatsbildungsverwaltung die Misere erkennt und künftig Kinder 
mit motorischen Defiziten gezielt fördert. Wer meint, dies sei weniger wichtig als 
Förderunterricht etwa in Deutsch oder Mathematik, denkt zu kurz. 
Allerdings sind auch bei diesem Thema eher die Eltern gefordert als die Schule. Besser, 
Kinder lernen mit fünf oder sechs Jahren schwimmen als mit acht oder neun. Das kann nicht 
im Rahmen des Schulunterrichts geschehen. In Berlin existieren viele Möglichkeiten, sein 
Kind in einen Schwimmkurs zu schicken – bei den Bäder-Betrieben, bei Schwimmvereinen 
oder im Rahmen von Ferienfreizeiten. Es gibt keinen Grund, sein Kind der Gefahr des 
Ertrinkens auszusetzen – und auch keinen, ihm den Spaß am Wasser zu verderben.
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Viele Jugendliche haben sich einen Ferienjob gesucht. Sie sind versichert, erklärt von der 
Unfallkasse Thüringen Renate MÜLLER.

Wie lange Schüler während ihrer Ferien arbeiten und wieviel Geld sie verdienen, ist 
vollkommen unerheblich. Vom ersten Arbeitstag an besteht Versicherungsschutz für den 
Weg zur Arbeitsstelle und zurück nach Hause. Anfallende Kosten muss der Arbeitgeber 
tragen. Er meldet die Ferienjobber auch beim jeweiligen Unfallversicherungsträger an. Für 
die Versicherten ist die gesetzliche Unfallversicherung beitragsfrei. Wer einen Ferienjob im 
Ausland übernimmt, ist in der Regel nicht über die deutsche gesetzliche Unfallversicherung 
abgesichert. Deshalb muss mit dem dortigen Arbeitgeber oder mit dem Vermittler geklärt 
werden, wer im Falle eines Falles für den Schaden aufkommt. 

18.07.2007    
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Heute gibt es Zeugnisse. In jenen Familien, in denen das Klima stimmt, dürften kaum 
Überraschungen kommen. Dennoch wird das Sorgentelefon heute häufiger als sonst 
klingeln. TA sprach mit Psychologin Dr. Heike BUHL von der Universität Jena.

Es scheint beinahe, als seien mittlerweile Eltern aufgeregter als ihre Kinder, 
wenn es Zeugnisse gibt.

Ganz so extrem ist es wohl nun doch nicht. Die meisten Kinder warten auch heute noch 
gespannt auf diesen letzten Tag des Schuljahres.

Wem sind die Zeugnisse denn wichtiger, den Kindern oder ihren Eltern?

Die Motivation ist unterschiedlich, mit der den Zeugnissen entgegengesehen wird. Für die 
Kinder sind gerade in den ersten Jahren die Zensuren ein sozialer Vergleich. Das heißt, 
schlechte Noten können zu einem schlechten Selbstwertgefühl beitragen. Für die Eltern 
hingegen sind die Zeugnisse der Wegweiser in die Zukunft ihrer Kinder. Werden die 
Zensuren für das Abitur, für das Studium reichen? Beide Seiten haben also besondere 
Erwartungen.

Und wie reagieren Mütter und Väter Ihrer Meinung nach richtig?

Wer heute anfängt zu schimpfen, begeht ganz sicher einen Fehler. Denn nun liegt das 
sprichwörtliche Kind im Brunnen. Jetzt heißt es, das möglicherweise schlechte Zeugnis 
gemeinsam durchzustehen.

Brauchen die Kinder Trost?

Wer das gesamte Schuljahr über von den Problemen in der Schule weiß, ist heute nicht 
überrascht. Es wäre ganz sicher gut, würde die Familie einen gemeinsamen Weg finden, 
dass die Kinder ihre Probleme in und mit der Schule erzählen. Trost ist vor allem dann 
sinnvoll, wenn die Kinder sich trotz ernsthafter Anstrengung nicht verbessern konnten. Dann 
sollten die Anstrengungen gewürdigt werden.

Die Empfehlung, nicht zu schimpfen, klingt gut. Die Realität ist häufig anders.

Sicher. Es geht auch nicht darum, schlechte Zensuren schön zu reden. Doch Kinder 
brauchen Grenzen und Zuspruch zugleich und die Eltern die Bereitschaft zum Konflikt. Eine 
schlechte Zensur bleibt eine schlechte Zensur. Und dennoch sollte das Kind spüren, dass es 
geliebt wird. War es faul, wird eine Auseinandersetzung nötig.

Plädieren Sie für die autoritäre Erziehung?

Oh nein, die wäre genauso falsch wie die antiautoritäre Erziehung. Ich denke, die fordernd-
akzeptierende Erziehung ist der richtige Weg für die Mädchen und Jungen. Das heißt, sie 
dürfen auch schlechte Noten haben und werden dennoch nicht in Frage gestellt. Wohl aber 
ihre Leistung, wenn mehr möglich wäre. Hier bewahrheitet sich der Satz, dass die Eltern 
vorleben, wie ein normaler Alltag aussieht. So kann Leistungsmotivation entstehen.

Was halten Sie von Nachhilfe-Unterricht?

Wenn er gut gemacht ist und dafür sorgt, dass ein Kind den Stoff besser verstehen kann, ist 
er sinnvoll. Doch zum Einpeitschen ist Nachhilfe wirklich nicht geeignet und sorgt keinesfalls 
für bessere Leistungen.

Wie werden Sie heute nachmittag reagieren?

Mein Sohn bekommt das erste Mal Zensuren auf seinem Zeugnis. Das werden wir 
gebührend feiern. Ein Eis gibt es auf jeden Fall.

Gespräch: Esther GOLDBERG 

17.07.2007    
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 Betreuerin mit Kindern (Bild: AP) 

Kinderkrippen - ein Plädoyer für den 
goldenen Mittelweg
Von Astrid von Friesen

Wir Deutsche neigen zu emotionalen Extremen: Rabenmütter gegen Glucken 
gegen Egoistinnen gegen Väter, denen die frauendominierte Öffentlichkeit gleich 
alle Kompetenzen abspricht und sie notfalls aus den Familien aussondert. 

Das westdeutsche Hausfrauenmüttermodell besagte, dass Mütter sowieso schuld seien an 
allen Macken und am Lebensunglück selbst ihrer 64-jährigen Kinder! Andersherum in der 
ehemaligen DDR: Da behaupten auch Menschen, die keinerlei Erinnerungen an ihre Kindheit 
haben, dass ihnen die Kinderkrippen ab dem ersten Lebensjahr, harte, emotionale 
entbehrungsreiche 10 Stunden am Tag in entsetzlich großen Gruppen von über 14 Kindern 
rein gar nichts geschadet hätten. Doch wissen wir Therapeuten, was es bedeutet keine 
Erinnerungen zu haben: Da muss Kummer, Schmerz und Verzweiflung aus dem Gedächtnis, 
schlimmer noch: aus den Gefühlen verdrängt werden.

Hinzu kommt die momentane hysterisch anmutende Diskussion um die 
Kleinkindererziehung. Schon wieder verbiesterte Kontroversen, als ob alle Kinder gleich 
wären und das Gleiche zum gleichen Zeitpunkt bräuchten und könnten. Schon wieder das 
Schreien nach Fixpunkten, nach Regeln, nach Verallgemeinerungen. Wobei vergessen wird, 
dass auch Babys Menschen sind und sich unterscheiden.

Bemühen wir einige schlichte Fakten und unseren gesunden Menschenverstand: Jeder dritte 
Erstklässler hat Sprachentwicklungsstörungen, weil seine Eltern nicht ausreichend mit ihm 
gesprochen, gelesen und gesungen haben. Und jeder zweite 15-jährige Teenager beklagt 
sich, dass seine Eltern sich nie "nur so" mit ihm unterhalten. Zwei katastrophale 
Zustandsberichte aus deutschen Familien. Da können wir nur laut nach Kinderkrippen und 
Ganztagsschulen schreien, allerdings mit kleinen, sehr kleinen Gruppen.

Gesichert ist auch das weltweit untersuchte Bindungsverhalten, welches ab dem ersten 
Lebensjahr mit einer Prognose von über 80 Prozent voraussagen lässt, ob dieses Kind sich 
günstig oder problematisch entwickeln wird. Ein sogenanntes sicher gebundenes Kind hat 
Urvertrauen, hat eine Mutter, welche feinfühlig, prompt, sich ihrer selbst sicher, angemessen 
und liebevoll auf ihr Kind reagiert. Dagegen haben unsicher gebundene Kindern Mütter mit 
innerlichem Stress, launische, überfordernde, gewalttätige oder tyrannische Mütter, 
eventuell auch depressive, süchtige und Mütter in Ehe- und Lebenskrisen.

Doch um eine sichere Bindung herzustellen, ist im Allgemeinen das erste Lebensjahr in 
inniger Intimität mit der Mutter notwendig. Das heißt, dass es für viele, nicht für alle Kinder 
traumatisch sein kann, schon nach Wochen ganztags seine Mutter vermissen zu müssen. 
Zumal wenn es in Gruppen kommt, wo eine Erzieherin sich quasi um Zehnlinge, nämlich um 
zehn Gleichaltrige kümmern muss bzw. wo das Personal oft wechselt. Auch führen zu große 
Kindergruppen natürlich zu aggressivem Verhalten, weil die Kinder um liebevolle Zuwendung 
buhlen und kämpfen müssen, sie leiden dann unter enormen Spannungen und emotionalem 
Hunger. Bei solchen Entbehrungen werden ja auch Erwachsene launisch und bösartig!

Wie immer im Leben: den goldenen Mittelweg und das individuell Richtige zu finden ist die 
schwierigste Übung. Natürlich gibt es Babys, die von ihrem Temperament, ihrer Sensibilität, 
ihrer physischen Gesundheit erst mit zwei oder drei Jahren reif für eine größere Gruppe sind - 
meist sind dies Jungen, denen zu große Gruppen schaden. 

Und natürlich gibt es Familien, die ihre einjährigen Kinder bereits vor dem Fernseher 
verwahrlosen lassen und sie mit Süßigkeiten krank machen, Familien in denen Aggressivität 
und Unbeherrschtheit zum täglichen Muster gehören, weswegen diese Kinder frühestmöglich 
außerhäuslich betreut werden sollten. Aber auch hier gilt: die Gruppe muss klein sein. 
International gilt der Standart: Eine Erzieherin kann nur drei bis vier Babys gerecht werden! 
Das wäre ein gutes menschliches Maß! Auch sollte sie intensiv im Fach Säuglingsentwicklung 
und Psychologie ausgebildet und keineswegs nur auf die Sauberkeit fixiert sein.

Wie gesagt: Die individuelle Balance in der Pädagogik zu erreichen ist das Schwierigste. 
Eines jedoch ist immer notwendig: Jedes Familienmitglied, jede Freundin und Nachbarin 
sollte offen auf junge Mütter zugehen und ihr Hilfe beim Einkaufen, Babysitten und natürlich 
für Notfälle anbieten. Ebenso wichtig: die jungen Mütter sollten Hilfe auch akzeptieren! 
Denn, wie die Afrikaner sagen: Ein Kind braucht ein ganzes Dorf, um gesund aufzuwachsen.

Astrid von Friesen (Bild: privat)

Astrid von Friesen, Jahrgang 1953, ist Erziehungswissenschaftlerin, Journalistin und Autorin 
sowie Gestalt- und Trauma-Therapeutin in Dresden und Freiberg. Sie unterrichtet an der TU 
Bergakademie Freiberg und macht Lehrerfortbildung. Zwei ihrer letzten Bücher: "Der lange 
Abschied. Psychische Spätfolgen für die 2. Generation deutscher Vertriebener", 
Psychosozialverlag 2000, sowie "Von Aggression bis Zärtlichkeit. Das Erziehungslexikon", 
Kösel-Verlag 2003. Zuletzt erschien "Schuld sind immer die anderen! Die Nachwehen des 
Feminismus: frustrierte Frauen und schweigende Männer", Verlag Ellert & Richter.
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ARNSTADT. Arnstadt will sich kinder- und familienfreundlicher geben. Dazu soll ein 
Neubürgerprogramm aufgelegt werden, das sowohl Babys und ihren Eltern in Arnstadt als 
auch jungen Familien mit Kindern zugute kommt, die nach Arnstadt ziehen wollen. Nun sind 
Ideen und Vorschläge gefragt. Bis nächsten Dienstag ist noch Zeit.

Doch: Obwohl das Thema eigentlich viele betreffen und noch mehr interessieren müsste, "ist 
die Mitwirkung bislang eher verhalten", zieht Angelika Kowar von der Stadtverwaltung eine 
Zwischenbilanz. Vielleicht lag es ja an der Ferienzeit, in der viele verreist waren und von 
dem Aufruf nichts mitbekommen haben. Deshalb nochmals der Versuch: Bürger, Vereine, 
Verbände und Unternehmen sind aufgefordert, ihre Vorschläge und Ideen kundzutun: Was 
sollte verbessert werden, um Ihre Stadt noch kinder- und familienfreundlicher zu gestalten? 
fragt der Stadtratsausschuss Jugend, Sport und Soziales. Bis zum 11. September können 
dazu die Anregungen im Rathaus, konkret im Bürger- und Stadtratsbüro, eingereicht werden 
- ob nun schriftlich, telefonisch, persönlich oder auch per Mail. Bislang meldeten sich zumeist 
Mütter, aber auch ein Unternehmen für Kindersachen tat dies. Es schlug vor, ein 
Geschenkpaket als Grundausstattung für Neugeborene zusammenzustellen.

Bauland für junge Familien zu günstigen Konditionen bereitzustellen war ebenso ein 
Vorschlag wie der zu längeren Öffnungszeiten in Kindereinrichtungen. Das heiße aber nicht 
zwangsläufig, dass sich die Kinder dort mehr Stunden aufhalten müssen oder können. Es ge- 
he stattdessen darum, dass sich die Kita als eine Dienstleistungseinrichtung versteht und die 
Öffnungszeiten flexibler gestaltet - je nach Notwendigkeit angesichts der Arbeitszeit der 
Eltern.

Einen breiten Raum unter den bisher im Rathaus eingegangenen Meinungen nimmt die 
Verkehrsicherheit für die Kinder ein, informiert Angelika Kowar weiter. So sollte für die 
Schule am Plan in Arnstadt ein "Zebra-Streifen" aufgebracht werden, lautet ein Vorschlag. 
Für Siegelbach beispielsweise kam die Anregung, die betreffenden Busse mit Schulkindern 
am besten bis in den Ort hineinfahren zu lassen. Denn die Haltestelle direkt an der 
Bundesstraße B 4 sei für die Kinder viel zu gefährlich, weil die Einsicht auf die Straße zu 
gering ist und sich die Autos recht schnell nähern würden.

Immer wieder wurde auch auf die schlechte Parkplatzsituation vor den Kindereinrichtungen 
hingewiesen - wenn die Kleinen gebracht oder abgeholt werden. Und auf den ersten Blick 
mag es etwas kurios anmuten: Als erster "Einsender" überhaupt meldete sich der Arnstädter 
Seniorenbeirat. Doch er hat dafür einen guten Grund. Denn auch ihm liegt viel daran, der 
drohenden Überalterung der Stadt entgegenzuwirken. Er begrüßte das Begrüßungsgeld, zur 
Höhe äußerte er sich allerdings nicht. Und er plädiert für eine bedarfsgerechte Anzahl von 
Plätzen in den Kindereinrichtungen sowie für flexible Öffnungszeiten. Die Möglichkeit, seine 
Meinung zu sagen, sollte auch rege genutzt werden, sagt Frau Kowar, damit ein breites 
Spektrum an Themen und Ideen diskutiert werden kann.

Wolf-Dieter BOSE

03.09.2007    
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Kinder und Computer

Lernen am PC – Software richtig 
auswählen
Frank van der Velden 

Beginn des Inhaltes

• 

Nicht jedes Kind hat die Motivation, zusätzlich zu den Hausaufgaben für die Schule zu 
pauken. Da können Lernprogramme für den Computer helfen. Ein weiterer Vorteil: Der 
Computer ist geduldiger als so mancher Lehrer.

 

Es gibt Kinder, die haben einfach keine Lust am Lernen. Andere träumen im Unterricht vor 
sich hin und müssen das Versäumte dann nachholen, wieder andere brauchen einfach ein 
wenig mehr Zeit, um die Aufgaben zu verstehen. Zudem wird von Schülern heutzutage 
verstärkt gefordert, eigenständig Wissen zu erarbeiten und Gelerntes zu vertiefen.

"Lernprogramme haben auf manchen Gebieten große Vorzüge gegenüber anderen 
Medien", sagt Morten Hendricks, Diplom-Medienberater am Institut für Bildung in der 
Informationsgesellschaft (IBI) an der Technischen Universität Berlin. Texte, Filme und 
Animationen, interaktive Übungsaufgaben - einen solchen Mix habe kein Buch zu bieten, 
sagt der Experte.

Vokabeln und Experimente

Das könne sich etwa bei Vokabeltrainern bezahlt machen: "Ein gut gemachtes Programm 
gibt zum Beispiel motivierende Rückmeldungen", sagt Hendricks. Paukt der Schüler mit 
einem Buch, muss er darauf verzichten - und die Vokabeln außerdem noch mit der Hand 
oder einem Blatt Papier verdecken. Doch auch bei komplexen Zusammenhängen könne 
Lernsoftware helfen. So lassen sich laut Hendricks mit einem guten Chemie-Programm 
Versuche aus dem Unterricht nachvollziehen - "auch wenn es dann nicht stinkt und kracht". 
Wichtig zudem: Die Kinder lernen gleichzeitig den Umgang mit dem PC.

Kein Allheilmittel

Kann also eine Lernsoftware den erhofften Durchbruch in der Schule bringen? "Generell gilt, 
dass Lernsoftware kein Allheilmittel ist", sagt Morten Hendricks. So wird aus einem 
Durchschnittsschüler nicht plötzlich ein Klassenbester, und auch jahrelange Versäumnisse 
können nicht aufgeholt werden. Dann hilft nur noch professionelle Nachhilfe, die ganz 
individuell und gezielt auf den Schüler eingehen kann. Denn: PC-Programme verändern nur 
die Art des Übens.

Kinder nicht alleine lassen

 Kinder im Grundschulalter sollten höchstens 30 Minuten an den 
Computer.

Genau wie in Sachen Internet oder Fernsehen gilt auch bei der Lernsoftware: Sie sollten Ihr 
Kind damit nicht alleine lassen. "Eltern sollten wissen, was das Kind da macht", sagt Morten 
Hendricks. Der Grund: Die Programme bieten verschiedene Schwierigkeitsgrade an. Das 
kann dazu führen, dass Kinder sich stets die leichtesten Aufgaben vornehmen. Zudem 
beschränkt sich so mancher Sprößling gerne auf die spielerischen Elemente des Programms. 
Der Lernerfolg bleibt dabei auf der Strecke. Auch die Zeit, die ein Kind vor dem Computer 
verbringt, sollte klar abgegrenzt sein. Faustregel: Ein Grundschulkind sollte nicht länger als 
30 Minuten am Tag mit einem Lernprogramm arbeiten.

Beim Kauf von Lernsoftware stehen Eltern vor Problemen. Die Auswahl ist riesig, und sie 
können nicht ohne weiteres erkennen, ob die Software geeignet ist. Auch die Preisspanne 
ist hoch: an Kaufhaus-Wühltischen gibt es manche Silberlinge schon ab zehn Euro, im 
Fachgeschäft kosten sie bis zu 70 Euro.

Worauf Sie beim Kauf achten sollten:

●     Lernprogramme werden von unabhängigen Experten bewertet und ausgezeichnet. 
Das kann eine Orientierung bieten. Halten Sie beim Kauf nach den Gütesiegeln 
"digita", "Comenius" und "Giga-Maus" Ausschau. Bewertungen gibt es auch auf 
zahlreichen Webseiten (siehe Links im WWW). Fragen Sie zudem die Fachlehrer Ihres 
Kindes nach nützlicher Software. Wichtig: Überlassen Sie in keinem Fall Ihrem Kind 
die Auswahl.

●     Wenn Ihr Kind das Programm zusammen mit seinen Freunden spielen kann, erhöht 
das den Spaß – und somit den Lernwert.

●     Lassen Sie sich das Programm im Fachgeschäft vorführen oder testen Sie es mit einer 
Demo-CD selbst. Die können Sie auch bei den Verlagen bestellen oder im Internet auf 
deren Webseiten herunterladen. Achten Sie beim Kauf darauf, dass nicht nur eine CD, 
sondern auch ein kleines Handbuch in der Verpackung steckt.

●     Soll Ihr Kind erlerntes Wissen vertiefen, versäumten Stoff nachholen oder 
Lernschwächen ausgleichen? Dann sollten Sie bei den großen Schulbuchverlagen 
einkaufen. Die bieten Programme, die auf die Lehrbücher abgestimmt sind.

●     Gute Lernprogramme bieten verschiedene Schwierigkeitsstufen, 
abwechslungsreiche Aufgabenstellungen und ein Hilfeprogramm. Zwar sollte es den 
Kindern Spaß machen, doch das Vergnügen sollte nicht im Vordergrund stehen.

●     Kinder lernen unterschiedlich. Die einen mögen es interaktiv und multimedial, die 
anderen kommen besser mit Programmen zurecht, die linear aufgebaut sind und sich 
wie ein Buch durchblättern lassen. Wie lernt Ihr Kind? Fragen Sie seine Lehrer.

Fazit: Lernprogramme für Kinder können durchaus nützlich sein, da sie Lust aufs Lernen 
wecken. Vor allem wenn die Software auf den Unterricht abgestimmt ist, kann der Lernstoff 
vertieft oder wiederholt werden. Eltern sollten jedoch beim Kauf einige Regeln beachten. PC-
Lernprogramme sind kein Allheilmittel und machen aus einem Durchschnittschüler keinen 
Überflieger. Wichtig ist es zudem, das Kind beim Lernen zu begleiten.

Stand: 17.08.2007
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Entlastung für Lehrer – Anderes Lernen 
für Kinder – Förderung finanziell 
belohnen

Landeselterninitiative für Bildung gibt Anstöße 
zum Schulbeginn

Saarbrücken, 17.08.2007 

Nicht "weniger Schüler = weniger Lehrer", sondern "weniger Schüler = kleinere Klassen = 
individuelle Förderung" ist für die Landeselterninitiative für Bildung der Schlüssel zur 
Entlastung von Lehrern und zu anderem Lernen für Kinder. Unter dem Aspekt der 
individuellen Förderung und des Eingehens auf Störungen bzw. auf abweichendes Verhalten 
sind große Klassen die erschwerende Bedingung an Schulen, wie Studien beweisen.[1] 
Deshalb müssten im Saarland als Grundvoraussetzung die Klassen kleiner werden[2], damit 
Lehrer entlastet werden und anders unterrichten können.[3]

Zum anderen Unterricht gehört durchgängig das Konzept der individuellen Förderung, das 
zum zentralen Schlüssel geworden ist. Es kommt in der modernen Wissensgesellschaft - so 
u.a. Andreas Schleicher, OECD - immer weniger auf die Reproduktion von Routinewissen 
und Algorithmen an, die man Schülern leicht im Gleichschritt vermitteln kann. Sondern auf 
vertieftes Verständnis sowie die Motivation und Begeisterung für lebensbegleitendes Lernen. 
Außerdem wird das Potenzial junger Menschen nicht ausreichend genutzt, wenn alle mit den 
gleichen Methoden gefördert werden und außer Acht gelassen wird, dass gewöhnliche 
Schüler außergewöhnliche Fähigkeiten haben, die es individuell zu finden und fördern gilt. 
Für diese Art des Unterrichtens brauchen Lehrer Unterstützung und Kooperationen.

Die Eltern fordern die Bildungspolitiker im Land auf, die strukturellen Barrieren, die 
Chancenungerechtigkeit verstärken, abzubauen und zu einem Bildungssystem zu kommen, 
das Kinder und Jugendliche nicht ständig vor Misserfolge und Sackgassen stellt. Äußere 
Strukturen allein seien nicht die Lösung, sondern wie man die Anreiz- und 
Unterstützungssysteme so ändern könne, dass die Schulen Verantwortung für individuelles 
Fördern übernehmen, anstatt diese abzuwälzen, indem man die Schüler los wird oder sitzen 
bleiben lässt. Das gehe bis zur Frage der Finanzierung.

Es gelte zum einen sicherzustellen, dass Schulen, die beispielsweise Schüler aus schwierigen 
sozialen Verhältnissen unterrichten, dazu bessere Ressourcen (z.B. mehr Lehrer) erhalten. 
Zum anderen sei notwendig, das "Sitzenbleiben" möglichst auszuschließen. Es bringe dem 
einzelnen nichts und führe zur Stigmatisierung, schließlich koste es die Gesellschaft auch. 
Die direkten Kosten des "Sitzenbleibens", wie sie ein Bildungsminister üblicherweise 
betrachte, seien nicht sehr hoch , aber die Kosten für die Gesellschaft lägen zwischen 15 
000 und 18 000 Euro pro Schüler und Jahr. Wenn dieses Geld mobilisiert und in wirkliches 
Fördern gesteckt würde, könne damit unglaublich viel erreicht werden.

Im Vorfeld des im Schuljahr 2007/2008 beginnenden Projekts "Selbständige Schule" hatte 
die Landeselterninitiative für Bildung gefordert, den Schulen die Entscheidung über längeres 
gemeinsames Lernen einzuräumen, ihnen eine Entwicklung zur Ganztagsschule zu gestatten, 
Qualitätskriterien aufzustellen und insbesondere die Schulen bei der Verbesserung ihrer 
Qualität personell mit zusätzlichen Lehrerstellen zu unterstützen sowie ihnen gezielte 
Fortbildungsangebote über z.B. Unterrichtsentwicklung und pädagogisches Management 
zukommen zu lassen. Nichts davon sei berücksichtigt worden. Es sei "keine Investition in die 
Zukunft, wenn man nicht das pädagogische Personal und den Handlungsrahmen für mehr 
Qualität an Schulen bereitstelle", sagte Bernhard Strube, der Sprecher der 
Landeselterninitiative für Bildung.

[1]Siehe u.a. "Klassengröße: eine wichtige Variable von Schule und Unterricht?", Grit im 
Brahm, in Bildungsforschung 2006, mit Nachweis der Studien

[2] In Bayern haben in diesem Jahr Eltern 180 000 Unterschriften für kleinere Klassen 
gesammelt und dem Bildungsminister übergeben.

[3] An den allgemein bildenden Schulen (Sekundarstufe I) sind im Saarland durchschnittlich 
die zweitgrößten Klassen aller Bundesländer gebildet. Durch die Schließung der 
Grundschulen hat der Anteil der Klassen mit 21 bis 25 Schülern um rund ein Drittel 
zugenommen (von 713 bei insges. 2 016 auf 832 bei insges. 1 750 = 34,4 %), der Anteil der 
Klassen mit 26 und mehr Schülern hat sich mehr als verdoppelt (von 109 bei insges. 2 016 
auf 219 bei insges. 1 750 = 131,5 %). Drei Viertel (= 75,7 %) der Klassen an Gymnasien im 
Saarland (Sekundarstufe I) haben 26 und weit mehr Schüler. Trotzdem, dass das Saarland 
mit die größten Gymnasiumsklassen aller Bundesländer hat, plant das Bildungsministerium, 
in den Schuljahren 2007/08 bis 2013/14 zusammen 115 Gymnasiallehrer weniger 
einzustellen als in Ruhestand gehen.

Pressekontakt zu dieser Meldung

Bernhard Strube
Sprecher der Landeselterninitiative für Bildung e.V.

Fasanenweg 3a
66129 Saarbrücken
Telefon: 06805 21010
Handy: 0163 2819959
Bernhard.Strube@t-online.de
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Pressemitteilung vom 17.08.2007 | 13:57
Bündnis 90/Die Grünen Hessen 
Schuljahresbeginn: Sofortprogramm Schule statt "Weiter so" wie bisher
 
"Kultusministerin Wolff hat die Sommerferien leider nicht zum Überdenken ihrer 
gescheiterten Politik genutzt. Sie macht nahtlos da weiter, wo sie vor sechs Wochen 
aufgehört hat und gibt immer noch keine Antworten auf die drängenden Probleme. Die 
Grenze der Belastungsfähigkeit an den Schulen ist jedoch schon lange erreicht. Wir 
brauchen ein Sofortprogramm, um den Schulen wieder Luft zum Atmen zu geben. Ein bloßes 
"Weiter so" darf es in der Bildungspolitik nicht geben", beschreibt der bildungspolitische 
Sprecher von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Mathias Wagner, die Situation zu Beginn des 
neuen Schuljahres.
 
Keine Priorität für Bildung
 
"Während ihrer Amtszeit hat sich Kultusministerin Wolff vieles ausgedacht, was die Schulen 
zusätzlich machen sollen. Nicht alles davon ist falsch. Das Problem ist nur, ohne die 
notwendigen personellen und finanziellen Rahmenbedingungen werden sich die Ideen der 
Ministerin nicht umsetzen lassen. Frau Wolff ist gut darin zu sagen, was die Schulen machen 
sollen. Sie ist schlecht darin, ihren eigenen Beitrag dazu zu leisten". Es sei geradezu 
lächerlich, wenn die Ministerin die fürs kommende Schuljahr vorgesehenen 130 zusätzlichen 
Lehrerstellen als Prioritätensetzung für Bildung verkaufen wolle. "Angesichts eines 
Landesetats von rund 20 Milliarden Euro sind die 6,5 Millionen Euro dafür nun wahrlich kein 
Schwerpunkt". Auch beim Ausbau der Ganztagsschule geht es den GRÜNEN viel zu langsam 
voran. "Im Schuljahr 2007/2008 wird es wieder keine einzige zusätzliche echte 
Ganztagsschule geben". Die Ministerin setze weiter ausschließlich auf die pädagogische 
Mittagsbetreuung. Und selbst dieses abgespeckte Angebot werde im Schneckentempo 
ausgebaut. Im kommenden Schuljahr kämen nur 64 neue Schulen dazu. "Bei diesem 
Ausbautempo dauert es fast 20 Jahre, bis wir an allen Schulen zumindest eine pädagogische 
Mittagsbetreuung haben, von einem bedarfsgerechten Ganztagsangebot ganz zu 
schweigen".
 
Keine Antwort auf die Kritik von Lehrern, Eltern und Schüler an der "Unterrichtsgarantie 
plus"
 
Kultusministerin Wolff ignoriere weiter die berechtigte Kritik an der so genannten 
"Unterrichtsgarantie plus". "Während Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler 
sowie Eltern auf die massiven Qualitätsprobleme und den gigantischen bürokratischen 
Aufwand hinweisen, verkündet die Ministerin weiterhin, es laufe alles prima. Sturheit darf 
jedoch Politik nicht ersetzen".
Das GRÜNE Alternativkonzept für eine verlässliche Schule sehe vor, dass bei 
Unterrichtsausfall in den ersten beiden Tagen die Schulen für die Betreuung der 
Schülerinnen und Schüler verantwortlich sind und dafür Mittel vom Land erhalten.
Für den Fachunterricht ab dem dritten Tag sollen die staatlichen Schulämter einen Pool von 
qualifizierten Lehrkräften bereithalten. "Fachunterricht braucht Fachleute und keine noch so 
engagierten Laien. Unser Vorschlag würde das Qualitätsproblem der jetzigen Regelung lösen 
und gleichzeitig die Bürokratie aus den Schulen heraus halten".
 
Keine Antwort auf den Akzeptanzverlust von Haupt- und Realschulen: Wolff macht 
Gymnasien zur Einheitsschule
 
"Nur 4,5%Prozent der Grundschüler wechseln nach der 4. Klasse auf eine Hauptschule und 
gerade einmal 14,8 %Prozent auf eine Realschule. Das zeigt: Nach acht Jahren Karin Wolff 
haben die Eltern das Vertrauen in diese Schulformen verloren. Das Gymnasium ist unter 
Karin Wolff faktisch zur Einheitsschule geworden.". Nach Angaben des Kultusministeriums 
entschieden sich 41,2 Prozent nach der Grundschule für diese Schulform. "Wir müssen den 
Eltern endlich wieder das Vertrauen zurückgeben, dass nach der Grundschule ihren Kindern 
alle Möglichkeiten offen stehen. Dafür brauchen wir Konzepte für die Schule von morgen 
und nicht den von CDU und SPD erneut geführten Schulkampf von gestern.
Wir wollen den Eltern Wahlfreiheit geben. Wer für sein Kind eine Schule nach Vorbild des 
PISA-Siegerlandes Finnland haben möchte, soll endlich auch in Hessen wohnortnah ein 
entsprechendes Angebot finden. Deshalb wollen wir die Voraussetzungen schaffen, dass sich 
weiterführende Schulen auf freiwilliger Basis zu Neuen Schulen weiterentwickeln können." 
Die Neuen Schulen zeichneten sich durch längeres gemeinsames Lernen, eine 
Klassenhöchstgrenze von 25 Schülern, ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot, individuelle 
Förderung statt Sitzenbleiben und Querversetzung sowie durch die Vernetzung von Schule, 
Jugend- und Sozialarbeit aus. "Wir glauben, dass in der Neuen Schule Schülerinnen und 
Schüler optimal gefördert werden können. Wir werden diesen Weg dennoch nicht von oben 
vorschreiben, sondern setzen auf Überzeugen statt Verordnen".
 
Keine Antwort auf die Probleme des G8
 
"Die Äußerungen von CDU-Bildungspolitikern aus anderen Ländern zeigen: Außer Karin Wolff 
haben mittlerweile auch viele Unions-Politiker erkannt, dass es Veränderungen bei der 
verkürzten Schulzeit zum Abitur bedarf." Hessens Kultusministerin behaupte hingegen, auch 
beim G8 sei alles prima. "Die ersten Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Eltern in Hessen sprechen eine andere Sprache. Das Wolff"sche G8 droht zu einer massiven 
Belastung für die gesamte Familie zu werden". Statt den Unterricht nur in der Mittelstufe zu 
verkürzen, wollen die GRÜNEN den Stoff intelligenter auf die gesamten 12 Jahre verteilen. 
"Zusätzlich soll nach unserem Konzept für eine Neue Schulen der Weg zum Abitur auch in 13 
Jahren angeboten werden, wie es heute bereits an den integrierten Gesamtschulen der Fall 
ist. Auch hier gilt für uns: Der Elternwille entscheidet".
 
GRÜNE Alternativen
 
"Im Gegensatz zur derzeitigen Kultusministerin entscheiden wir nicht über die Köpfe der 
Betroffenen hinweg, sondern orientieren uns an den Problemen vor Ort.
Deshalb haben wir im Rahmen unseres Bildungsdialogs "Wir gestalten Schule" seit Mitte 
vergangenen Jahres intensiv mit Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern sowie 
Eltern über unsere Konzepte für die Schule von morgen diskutiert.
Die Ergebnisse und GRÜNEN Alternativen zur derzeitigen Bildungspolitik haben wir in einem 
Schul-Info zusammengestellt und an alle Schulen verschickt.
 
"Statt immer neue Baustellen zu eröffnen, wollen wir zunächst wieder ein solides Fundament 
schaffen und darauf aufbauen". Das GRÜNE Sofortprogramm Schule sehe vor, die 1000 von 
der Landesregierung gekürzten Lehrerstellen wieder zu schaffen. Außerdem sollten die 
Schulen ein zusätzliches Budget von 50 Euro pro Schüler und Jahr zur freien Verfügung für 
die pädagogische Arbeit bekommen.
Dritter Punkt sei die Abschaffung der verkorksten "Unterrichtsgarantie plus" zu Gunsten des 
GRÜNEN Konzepts einer verlässlichen Schule, die diesen Namen auch qualitativ verdiene. 
Und schließlich wollten die GRÜNEN die ausufernde Bürokratie und Bevormundung der 
Schulen zurück drängen. "Mit Selbstbestimmung oder Eigenverantwortung der Schulen hat 
die Politik der Landesregierung nichts zu tun. Es wurde im Gegenteil noch nie so weit 
reichend und detailliert von Wiesbaden aus in den Schullalltag eingegriffen wie unter Karin 
Wolff", kritisiert Mathias Wagner. Mit dem GRÜNEN Sofortprogramm könnten zumindest die 
gröbsten Mängel an den Schulen behoben werden.
 
Das Schul-Info ist auch unter www.wir-gestalten-schule.de abrufbar. Zusätzlich haben die 
GRÜNEN auch in diesem Jahr unter der Telefonnummer 01801/826663 (3,9
Cent/Minute) eine Schulhotline geschaltet. Die Leitungen sind während des gesamten ersten 
Schulhalbjahres von montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr besetzt. Alternativ kann unter 
hotline@wir-gestalten-schule.de auch eine Email geschrieben werden.
 
 
Pressestelle der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Hessischen Landtag 
Pressesprecherin: Elke Cezanne
Schlossplatz 1-3      65183 Wiesbaden
Fon: 0611/350597      Fax: 0611/350601
Mail: gruene@ltg.hessen.de
Web: http://www.gruene-hessen.de
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Ahnen: Neues Schuljahr – Stärkung der 
Schulqualität
Mainz, 20.08.2007 

"Mehr Chancengleichheit im Bereich der Bildung zu schaffen, die Qualität der 
Bildungsangebote stetig zu verbessern und damit auch alle Kinder und Jugendlichen 
möglichst gut auf die wachsenden Herausforderungen in der Arbeits- und Berufswelt 
vorzubereiten, diese Ziele verfolgt die Landesregierung auf verschiedenen Wegen. Ein 
wichtiger Beitrag dazu ist es, die Gleichstellung von schulischer und beruflicher Bildung 
weiter voranzutreiben. Die 2004 eingeleitete Reform des Systems der berufsbildenden 
Schulen (BBS) hat hier eindeutig Wirkung gezeigt." Das unterstrich Bildungsministerin Doris 
Ahnen zum Start des Schuljahres 2007/2008 bei einem Besuch in der Berufsbildenden 
Schule Mainz I.

Durchlässigkeit – ein Beitrag zu mehr 
Chancengleichheit

"Mehr als 13 Prozent aller rund 13.300 Schulabgängerinnen und Schulabgänger im Land mit 
der allgemeinen oder der fachgebundenen Hochschulreife im Jahr 2006 kamen aus dem BBS-
Bereich. In zehn Jahren ist die Zahl der Abiturientinnen und Abiturienten in der BBS damit 
von knapp 860 auf fast 1.800 gestiegen", hielt Doris Ahnen fest. Der Anteil der BBS-
Abgängerinnen und -Abgänger an der Zahl aller Absolventinnen und Absolventen mit 
Fachhochschulreife landesweit – das waren zuletzt mehr als 4.300 junge Menschen – lag bei 
mehr als 86 Prozent. Und von allen Schulabgängerinnen und -abgängern mit dem 
qualifizierten Sekundar-I-Abschluss (umgangssprachlich Mittlere Reife) seien 2006 immerhin 
fast 19 Prozent aus berufsbildenden Schulen gekommen. Diese Zahlen seien zum einen ein 
eindeutiger Beleg dafür, dass das Prinzip des lebenslangen Lernens und das Ziel hoher 
Durchlässigkeit im Bildungssystem von der Bildungspolitik im Land sehr ernst genommen 
würden.

Qualität wird groß geschrieben

"Wir wollen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen über ein zwischen den 
jeweiligen Bildungsgängen und Schulformen abgestimmtes System bestmögliche persönliche 
und berufliche Bildungs- und Entwicklungschancen anbieten", unterstrich Doris Ahnen. Dabei 
liege der Schwerpunkt auf der qualitativen Weiterentwicklung des Bildungsangebots. Als 
gemeinsame Basis dafür sei allen Schulen landesweit zu diesem Schuljahr der neue 
Orientierungsrahmen Schulqualität (ORS) zur Verfügung gestellt worden, sagte die 
Ministerin. Er solle die Schulen durch die Benennung entscheidender Merkmale für eine 
"gute Schule" in ihrer eigenen Qualitätsarbeit unterstützen. Das sei zugleich eine gute 
Vorbereitung auf die Zusammenarbeit mit der Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation 
und Selbstständigkeit von Schulen (AQS), deren Teams in diesem Schuljahr ihre 
Schulvisitationen im Standardverfahren durchführen, nachdem die Pilotphase abgeschlossen 
worden sei. Neben Bereichen wie dem Schulmanagement, der Unterrichtsentwicklung, der 
Fortbildungsplanung und Weiterbildungskonzepten oder der Kooperation innerhalb der 
Schule spiele dabei auch die Kommunikation zwischen Schule und Eltern eine sehr wichtige 
Rolle.

Elternarbeit wird weiter gestärkt

"Die funktionierende Partnerschaft zwischen Schule und Eltern trägt maßgeblich zum 
schulischen Erfolg bei", sagte die Ministerin. Die "Koordinationsstelle für Elternarbeit" im 
Bildungsministerium biete Schulen und Eltern hier konkrete Unterstützung, sei es durch die 
neue Elternseite www.eltern.bildung-rp.de oder durch die Ausweitung der Elternfortbildung, 
die gemeinsam mit dem Landeselternbeirat (LEB), dem Institut für schulische Fortbildung 
und schulpsychologische Beratung (IFB) und der Schulaufsicht in der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD) durchgeführt werde. Im neuen Schuljahr stünden im 
Mittelpunkt der Fortbildungsveranstaltungen die empfohlenen jährlichen Lehrer-Schüler-
Eltern-Gespräche. Geplant sei beispielsweise ein Elternforum am 1. Dezember 2007 in 
Speyer, zu dem auch Lehrkräfte herzlich willkommen seien. Neu sei zudem, dass Schulen 
über die Koordinationsstelle für Elternarbeit eine finanzielle Unterstützung von bis zu 500 
Euro für schuleigene Fortbildungsmaßnahmen erhalten könnten, die vorrangig der 
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern dienen. Damit auch Eltern mit 
Migrationshintergrund über entsprechende Informationen verfügten, sei außerdem der Flyer 
"Elternmitwirkung in Rheinland-Pfalz" in die türkische und die russische Sprache übersetzt 
und an die Schulen verteilt worden.

Neue Angebote bereichern das Bildungsangebot

"Auf eine Verbesserung der Qualität des schulischen Bildungsangebots im Land zielen noch 
eine ganze Reihe weiterer Schritte und Projekte, die im heute beginnenden Schuljahr 
starten", hielt Bildungsministerin Ahnen fest. So werde die Lehrerausbildung zum 
kommenden Wintersemester an den Universitäten Koblenz-Landau und Kaiserslautern nach 
den reformierten Ausbildungsplänen mit einem sehr viel höheren Praxisanteil starten. Die 
Universitäten Mainz und Trier folgten dann im kommenden Jahr. Das Ganztagsschulangebot 
im Land werde um weitere 43 Schulen auf 403 Schulen und das Angebot an 
Schwerpunktschulen, die Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine integrative 
Förderung anbieten, um 18 Schulen auf jetzt 130 Schulen erweitert. "Mit finanzieller 
Unterstützung des Landes können zudem im jetzt gestarteten Schuljahr landesweit 1.176 
Gruppen in betreuenden Grundschulen Kindern über den Zeitrahmen der ,Vollen 
Halbtagsschule´ hinaus eine Betreuung anbieten – also 116 Gruppen mehr als im Vorjahr. 
Die Zahl der geförderten Gruppen für Hausaufgabenbetreuung mit spielerischer 
Sprachförderung für Erst- und Zweiklässler steigt um 26 auf 241 Gruppen landesweit", so 
Doris Ahnen weiter. Die Unterstützung von allgemeinbildenden Schulen durch 
Schulsozialarbeit werde auf 178 Schulen ausgedehnt, wobei in Hauptschulen der 
angemeldete Bedarf flächendeckend gedeckt werde. Die Einrichtung eines wöchentlichen 
Praxistages starte nach den Herbstferien in allen Hauptschulen in Trier und in Koblenz und 
solle in den folgenden Schuljahren dann weiter verbreitet werden. In Landau und 
Frankenthal gingen Klassen in neuen bilingualen Grundschulen an den Start, die 
zweisprachigen Unterricht anbieten (in Landau mit Deutsch und Französisch, in Frankenthal 
mit Deutsch und Englisch), womit die Zahl der bilingualen Grundschulen landesweit auf 
sieben steige. Das Angebot für die Hochbegabtenförderung in den Grundschulen über einen 
wöchentlichen "Entdeckertag" werde um vier neue Standorte (Brohl, Ellenz-Poltersdorf, 
Niederbrombach und Neustadt/Weinstraße) auf jetzt fünf Standorte landesweit erweitert. 
Für alle Schulen gebe es mit dem Projekt "Zeugen der Zeit" zudem ein neues Angebot, um 
den Geschichts- und Sozialkundeunterricht lebendiger zu machen. Das Multimedia-Projekt 
"Medienkompetenz macht Schule" laufe in zunächst zehn Pilotschulen an und am Mainzer 
Ketteler-Kolleg werde erstmals ein Angebot gemacht, das Abitur über den zweiten 
Bildungsweg auch mit einem hohen Anteil internetbasierter Lernmodule zu erwerben (Abi 
online).

"Bei der Schulanmeldung für das Schuljahr 2008/2009, die Ende September 2007 in den 
Grundschulen erfolgt, sind zudem dann alle Kinder, die vor dem 31. August sechs Jahre alt 
werden, schulpflichtig. Bislang betraf die Schulpflicht nur alle Kinder, die vor dem 30. Juni 
ihren sechsten Geburtstag feiern konnten", sagte die Bildungsministerin. Zudem gebe es bei 
diesem Schulanmeldetermin erneut für alle Kinder, die keinen Kindergarten besuchten, ein 
Einschätzverfahren für den Sprachförderbedarf, das nach den Erfahrungen beim ersten 
Einsatz 2006 weiterentwickelt wurde.

Schulen, Schulaufsicht und Ministerium hätten sich erfolgreich für einen guten Start in das 
Schuljahr eingesetzt. 240 zusätzliche Lehrerstellen seien für 2007 im Landeshaushalt zur 
Verfügung gestellt worden, betonte Bildungsministerin Ahnen. Mit Blick auf das jetzige 
Schuljahr seien bereits im Februar und Mai rund 170 Neueinstellungen vorgenommen und 
zum jetzigen Schuljahresbeginn nochmals 650 neue Lehrkräfte eingestellt worden. Mehr als 
40 weitere Stellenbesetzungen folgten bis zum 1. November auf jeden Fall – insbesondere in 
den berufsbildenden Schulen. In den Personalplanungen sei zudem berücksichtigt, dass die 
von den Lehrkräften der allgemeinbildenden Schulen durch die so genannte "Ansparstunde" 
in der Vergangenheit erbrachte Mehrarbeit, von diesem Schuljahr an zurückgegeben werde.
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Nordrhein-Westfalen

Angst vor der Einheitsschule 
Die NRW-SPD will sich auf ihrem Parteitag für "Gemeinschaftsschulen" statt des 
dreigliedrigen Schulsystems aussprechen - die CDU protestiert. VON PASCAL BEUCKER

 

"Griff in die politische Mottenkiste": CDU-Mitarbeiter kleistert Plakat gegen die SPD-
Schulpläne    Foto: dpa

Höchst ungewöhnlich, dass ein Antrag, den eine Oppositionspartei auf ihrem Parteitag erst 
noch beschließen will, eine Regierungspartei schon vorher zur Beantragung einer aktuellen 
Stunde im Parlament veranlasst. Im Düsseldorfer Landtag war dieses Kuriosum in dieser 
Woche zu bestaunen. Die regierenden Christdemokraten wollten es sich nicht entgehen 
lassen, im Vorfeld des heute in Bochum stattfindenden bildungspolitischen Parteitags der 
nordrhein-westfälischen SPD die Schlachten des "Schulkampfs" von einst wieder aufleben zu 
lassen. 

Die SPD wird sich heute trotz innerparteilicher Widerstände für die Einführung einer 
Gemeinschaftsschule in Nordrhein-Westfalen aussprechen, die das dreigliedrige Schulsystem 
ersetzen soll. Die SPD wolle damit "eine ganze Schülergeneration für ihr unausgegorenes 
Experiment opfern", wetterte die amtierende christdemokratische Kultusministerin Barbara 
Sommer. Nichts weniger als ein "System sozialistischer Schulfabriken" planten die 
Sozialdemokraten, dröhnte NRW-CDU-Generalsekretär Hendrik Wüst gegen die 
vermeintlichen "Einheitsschulpläne" der SPD. Deren auf dem Bochumer Parteitag zur 
Abstimmung stehender Leitantrag "Die beste Bildung für alle" sei ein "Griff in die politische 
Mottenkiste". Damit marschiere die SPD "mit Volldampf zurück in die Siebzigerjahre". 

Damals hatte der - im vergangenen Monat verstorbene - SPD-Kultusminister Jürgen 
Girgensohn das dreigliedrige Schulsystem abschaffen und die "kooperative Schule" als, wie 
er im Landtag sagte, "Zwischenstadium zur integrierten Gesamtschule" einführen wollen. Die 
Folge war ein unfassbarer Sturm der Entrüstung. Der erbittert und äußerst ideologisch 
geführte Streit mündete 1978 in einem von konservativen Lehrer- und Elternverbänden 
initiierten und von der CDU unterstützten Volksbegehren. "Stoppt das Schulchaos" wurde 
zum einzigen erfolgreichen Volksbegehren in der Landesgeschichte. 

Seit 2005 in NRW in der Opposition, entdeckt die SPD nun die Bildung als Thema wieder. 
"Wir verändern die Schullandschaft", sagt die Landespartei- und Fraktionschefin Hannelore 
Kraft. Langfristiges Ziel sei "ein vollständig integriertes Schulsystem". Auf dem Weg dorthin 
schlägt der von Kraft geführte SPD-Landesvorstand in seinem Leitantrag für eine 
Übergangszeit eine Gemeinschaftsschule unter einem Dach mit einem Lehrerkollegium und 
einem Schulleiter bis Klasse 10 vor. Nach diesem Modell lernen in den Klassen 5 und 6 die 
Kinder gemeinsam - wie einst auch bei der "kooperativen Schule". 

Für die Klassen 7 bis 10 sollen dann Schule, Schulträger und Eltern zusammen entscheiden, 
ob die Schüler weiterhin gemeinsam unterrichtet werden oder eine Differenzierung in Haupt-
, Real- und Gymnasialschulen erfolgt. Für Schüler ab Klasse 11 sollen unabhängig von der 
Gemeinschaftsschule neue Oberstufenzentren eingerichtet werden, die zum Abitur führen. 

Innerparteilich sind diese Pläne nicht unumstritten. Konservativere SPD-Mitglieder, 
vorwiegend aus dem Schulleiterbereich, wollen die Gymnasien retten. Die Einführung einer 
flächendeckenden Gemeinschaftsschule sei "sachlich verfehlt" und "politisch nicht 
durchsetzbar", kritisieren sie in ihrem Schreiben an den SPD-Landesvorstand. 

Eindringlich erinnern die Autoren an das Desaster von 1978. Schon die Kommunalwahl 2009 
könnte zu einer Abstimmung gegen die Auflösung der Gymnasien, also einer erneuten 
Niederlage für die SPD werden. Doch Kraft ist überzeugt, diesmal die Auseinandersetzung 
gewinnen zu können - nicht nur auf dem Landesparteitag, auf dem sie mit einer "breiten 
Mehrheit" rechnet. Pisa habe viel zu einer Bewusstseinsänderung in der Bevölkerung 
beigetragen. "Der Frust über das bestehende Schulsystem ist verdammt groß." Kraft gibt 
sich kämpferisch: "Wir müssen den Mut haben".
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Gymnasium in Bayern

Gutes Abi mit weniger Unterricht
Versuche zum achtstufigen Gymnasium belegen, dass ein gutes 
Abitur ohne ein Mehr an Unterricht möglich ist. Nur das 
Kultusministerium ist noch skeptisch.
Von Christine Burtscheidt 

 

Abitur an einer 
bayerischen Schule: "Der 
Geburtsfehler des 
achtjährigen Gymnasiums 
war, es von der Quantität 
her zu denken"

Foto: dpa (Archiv) 
 

Im kommenden Schuljahr hat das achtjährige Gymnasium 
(G8) seine eigentliche Feuerprobe zu bestehen. Denn dann 
wird sich die wöchentliche Unterrichtszeit auf bis zu 36 
Stunden erhöhen. Selbst in der regierenden CSU werden 
Zweifel laut, ob das Schülern zuzumuten sei. 

Werden also doch die Sommerferien gekürzt, wie es der CSU-
Fraktionschef Joachim Herrmann jüngst vorgeschlagen hat? 
Noch wird im Kultusministerium kräftig dementiert. Lehrer, 
die das achtstufige Gymnasium in Modellschulen bereits bis 
zum Abitur erprobt haben, machen einen gegenteiligen 
Vorschlag: Weniger Stunden und kleinere Klassen. 

Schon jetzt gibt es Klagen von Eltern und Schülern über die 
Stofffülle und die wöchentliche Unterrichtszeit. So kam es zu 
dem Vorstoß, die Wochenstundenzahl unter Verzicht auf zwei 
Wochen Sommerferien zu reduzieren. Als Alternative kursiert 
auch die Idee, den Samstagsunterricht wieder einzuführen, 
oder künftig ein strafferes Programm in den letzten beiden 

Juliwochen zu fahren. 

"Geburtsfehler, von der Quantität her zu denken"

Fest steht: "Die hohe Stundenzahl ist nicht aufrecht zu erhalten", sagt Klaus Weinzierl. Für 
den frisch pensionierten Englischlehrer des Münchner Gisela-Gymnasiums ist das auch gar 
nicht erforderlich. "Der Geburtsfehler des achtjährigen Gymnasiums war, es von der 
Quantität her zu denken", sagt er. 
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Wirtschaftsunternehmen Schule?
VON BARBARA BUCHHOLZ, 28.08.07, 20:15h, AKTUALISIERT 28.08.07, 20:38h

Bei der Anmeldung 
eines Kindes verlangt 
die Privatschule 
Einkommensnachweise 
der Eltern.

Dreizehn Jungs und Mädchen wuseln im Hopserlauf durchs 
Klassenzimmer. Die Drittklässler lernen soeben am eigenen Leib die 
Bedeutung des englischen Verbs „to skip“ kennen - hopsen. Als alle 
wieder ordentlich an ihrem Platz sitzen, schreibt Englisch-Lehrerin 
Petra Götzen mit einem Spezialstift Vokabeln an eine multimediale 
Tafel, auf die Bilder von einem Laptopbildschirm projiziert werden. 
„Please copy the words“, sagt Götzen und wiederholt: „Schreibt die 
Wörter ab.“

Unterrichtsalltag in der neuen Kölner Phorms-Schule, einer 
Grundschule, die die Bezirksregierung Köln Anfang August als 
staatlich anerkannte Ersatzschule genehmigt hat. Ausschlaggebend dafür war die bilinguale 
Ausrichtung der Grundschule in Trägerschaft der Phorms NRW GmbH: Der Unterricht findet 
hier auf Deutsch und Englisch statt, die Kinder lernen die fremde Sprache ähnlich wie ihre 
eigene. Bei Phorms handelt es sich wegen seiner wirtschaftlichen Ausrichtung um ein in 
Deutschland neues Modell der Privatschule. Dahinter steht die Berliner Phorms Management 
AG, die neben dem Pilotprojekt in der Hauptstadt auch in München und Frankfurt solche 
Schulen betreibt. 

Ob die Kölner Phorms-Schule zu Recht mit Landesmitteln gefördert wird, klärt die 
Bezirksregierung Köln allerdings derzeit. Strittig ist das Verfahren der Schule, bei der 
Anmeldung eines Kindes Einkommensnachweise der Eltern zu verlangen, um den 
Elternbeitrag zu errechnen. Dies, so eine Sprecherin des Schulministeriums in Düsseldorf, sei 
nur zulässig, wenn es sich um freiwillige Beiträge zu einem Förderverein handele. „Schulgeld 
dürfen wir nicht nehmen“, bestätigt die Kölner Phorms-Sprecherin Britta Ebel. Als freiwillige 
Leistung sind die Zahlungen auf der Internetseite der Schule aber nicht deklariert. Von 250 
bis 950 Euro reicht die Spanne, je nach Einkommen. In Berlin, wo die Beiträge von 222 bis 
670 Euro variieren, gibt es wie auch in München und Frankfurt auf der Internetseite 
Kostenaufstellungen und Beitragsrechner. Berliner Eltern mit einem Bruttojahreseinkommen 
von 40 000 Euro müssen demnach einen Beitrag von gut 380 Euro monatlich berappen. 

Wer die Kölner Beiträge nicht zahlen kann, muss laut Schulgesetz trotzdem aufgenommen 
werden, denn aus finanziellen Gründen dürfen Ersatzschulen kein Kind abweisen. „Wir 
suchen dann mit den Eltern zusammen eine Lösung“, so Schulsprecherin Britta Ebel. Die im 
Aufbau befindliche Schule bemühe sich auch um Stipendien von privaten Förderern und 
Unternehmen. Einige wenige habe man schon vergeben können.

Eine Auswahl musste Phorms Köln bislang nicht treffen, die Klassen sind noch nicht ganz 
ausgelastet. Solch eine Auswahl ist das Recht jeder Privatschule und ihr Vorteil gegenüber 
staatlichen Bildungsanstalten. Allerdings darf sie laut Schulgesetz nicht danach getroffen 
werden, wie viel Geld eine Familie hat. Phorms wünscht nach eigenen Angaben eine 
Schülerschaft, in der nicht nur ein Gleichgewicht der Nationen sowie von Jungen und 
Mädchen gegeben ist, sondern auch ein ausgewogenes Verhältnis von Kindern aus 
vermögenden und weniger vermögenden Elternhäusern. 

Derzeit, erklärt Britta Ebel, zahlen die meisten Phorms-Eltern Beiträge im mittleren Bereich, 
was um die 400 Euro im Monat sein dürften. Dazu kommen 70 Euro Essensgeld im Monat 
sowie eine einmalige Aufnahmegebühr von 500 Euro. 

Geld, das etliche Eltern zu zahlen bereit sind, weil sie das Konzept der Schule überzeugt. 
Sven Baars zum Beispiel und seine niederländische Frau legen Wert auf die mehrsprachige 
Erziehung ihrer achtjährigen Tochter. „In München, wo wir vorher wohnten, kam Sara in die 
Europaschule“, sagt der 42-jährige Produktmanager. Nach dem Umzug ins Rheinland 
besuchte Sara zunächst eine öffentliche Grundschule. „Aber da“, so der Vater, „hat sie sich 
gelangweilt.“

Die individuelle Förderung der Kinder wird bei Phorms groß geschrieben. Zu gewährleisten 
ist dies, weil die Schule maximal 20 Schüler pro Klasse vorsieht und überdies jeder 
Klassenlehrerin eine Assistentin zur Seite steht. „Traumhafte Verhältnisse“, nennt Iris Helm 
das, Lehrerin für Deutsch und Musik. Sie hat zuvor an einer staatlichen Grundschule 
unterrichtet: „Da war ich oft frustriert, weil ich 30 Kindern nicht gerecht werden konnte.“

Gegen acht Uhr morgens trudeln die Jungen und Mädchen in dem Schulgebäude im 
Technologiepark in Brauns-feld ein. Um 18 Uhr werden sie wieder abgeholt. Dazwischen 
liegen eine „Assembly“ genannte Morgenversammlung, Unterricht von 9 bis 16 Uhr, 
Mittagessen sowie Freizeitprogramm. Solch eine Ganztagsbetreuung bietet kaum eine 
öffentliche Schule. „So etwas in Köln zu finden, war schwierig“, sagt Astrid Lemmer, die als 
selbständige Versicherungsagentin arbeitet. Ihr gefällt außerdem, wie familiär und engagiert 
es bei Phorms zugeht. 

Ein besonders gutes Betriebsklima, eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl gehört zu den 
Faktoren, die private Schulen für viele Eltern attraktiver als öffentliche machen. Ebenso eine 
oftmals bessere Betreuung oder spezielle Arten der Förderung. Der Trend zur Privatschule 
zahlt sich wohl auch für das Unternehmen Phorms aus: Weitere Ableger in Hamburg und 
Hannover sind geplant, die Grundschulen sollen später zu Gymnasien ausgeweitet werden. 
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Deutscher Schulpreis

Die beste Schule Deutschlands
Von Catrin Boldebuck

Schulen sind zu Labors geworden: Vielerorts versuchen Lehrer sich an neuen 
Formen des Unterrichts. Um herauszufinden, wo dies am besten gelingt, haben 
die Bosch- und die Heidehof-Stiftung, das ZDF und der stern den Deutschen 
Schulpreis ausgeschrieben. Bundespräsident Köhler kürte jetzt den Sieger: eine 
Grundschule in Dortmund. 

Tarik und Salem gehen zur Schule. Die Jungs laufen an der Heroldwiese entlang. Dort 
hängen schon vormittags ein Dutzend Männer mit Hunden und Bierflaschen herum. "Wir 
sollten nicht so dicht ran", sagt Salem und wird schneller. Die Neunjährigen eilen durch 
einen mit Graffiti beschmierten Tunnel unter dem Bahndamm. Bis zu ihrer Grundschule, der 
Kleinen Kielstraße, ist es nicht mehr weit. Sie liegt im Klammergriff einer Hochhaussiedlung, 
dem "Hannibal". In den Betonklötzen aus den 70er Jahren leben Menschen aus 30 Nationen.

Die Nordstadt von Dortmund mit 55 000 Bewohnern ist ein sozialer Brennpunkt: jeder Dritte 
arbeitslos, 40 Prozent bekommen vom Staat Geld zum Leben. Fast die Hälfte ist 
ausländischer Herkunft. Dönerbuden, Gemüseläden, Anwaltskanzleien - jeder dritte Betrieb 
gehört einem Migranten. Für Muslime wie die Familien von Tarik und Salem, die aus Bosnien 
stammen, gibt es 29 Moscheen. Dieser Stadtteil hat den höchsten Kinderanteil von 
Dortmund. 
 
Früher lebten im Viertel hinter dem Hauptbahnhof Industriearbeiter mit ihren Familien, fast 
25 000 Menschen malochten bis in die 70er Jahre in der Westfalenhütte. Heute ist das 
ehemalige Stahlwerk-Gelände die größte Industriebrache Europas, ein Gebiet von 20 
Quadratkilometern. In den vergangenen zehn Jahren wurden Häuser saniert, Spielplätze 
gebaut und Grünstreifen angelegt. Illegale Prostitution und Drogenhandel werden bekämpft. 
Trotzdem: Wer Arbeit und Geld hat, zieht meist weg. Ausgerechnet in diesem sozialen 
Brennpunkt soll die beste Schule Deutschlands liegen?

So ist es, sagen elf renommierte Pädagogen und Schulexperten aus dem In- und Ausland. 
Sie haben die Kleine Kielstraße zur besten Schule in Deutschland gewählt. Am Montag 
überreichte Bundespräsident Horst Köhler in Berlin der Grundschule den Deutschen 
Schulpreis. Die erstmals verliehene Auszeichnung vergeben die Robert Bosch Stiftung und 
die Heidehof-Stiftung in Kooperation mit dem stern und dem ZDF. 
 

Wettbewerb und Preisträger

Ein Netzwerk entsteht
Welche Schulen noch ausgezeichnet wurden und worauf es beim Deutschen Schulpreis 
besonders ankommt: Kriterien, Hintergründe und Termine.

Die Preise: 481 Schulen bewarben sich in diesem Jahr für den erstmals ausgeschriebenen 
Deutschen Schulpreis. Der Sieger, die Kleine Kielstraße aus Dortmund, bekommt 50 000 
Euro. Vier weitere Schulen erhalten Anerkennungspreise von je 10 000 Euro: die Max-Brauer-
Schule in Hamburg, Franzsches Feld in Braunschweig, die Offene Schule Kassel-Waldau und 
die Jenaplan-Schule in Jena.

Die Kriterien: Entscheidend für die Vergabe des Deutschen Schulpreises sind sechs 
Kriterien, die von Fachleuten entwickelt wurden.

1. Leistung: In den Kernfächern Mathematik, Sprachen und Naturwissenschaften, aber 
auch im künstlerischen Bereich, beim Sport und in Projekten müssen die Schüler 
Bestleistungen zeigen.

2. Schulklima: Schüler und Lehrer gehen harmonisch miteinander um, sie fühlen sich wohl 
in ihrer Schule. Sie ist offen für Eltern, Anwohner und Außenstehende.

3. Verantwortung: Konflikte werden ohne Gewalt gelöst. Schüler und Lehrer achten sich. 
Engagement und Gemeinsinn sind selbstverständlich.

4. Unterrichtsqualität: Die Schüler lernen selbstverantwortlich und praxisorientiert. Die 
Lehrer werden dabei unterstützt, ihren Unterricht zu verbessern.

5. Umgang mit Vielfalt: Die Schule geht konstruktiv mit der unterschiedlichen Herkunft 
und Bildung ihrer Schüler um.

6. Schule als lernende Institution: Lehrer und Schulleiter entwickeln sich systematisch 
weiter, sie verbessern den Lehrplan und überprüfen ihre Erfolge.

Das Netzwerk: Die ausgezeichneten Schulen sollen Vorbilder für andere Schulen werden 
und ihre Erfahrungen weitergeben. Die Lehrer der fünf Siegerschulen werden an der 
"Akademie des Deutschen Schulpreises" gemeinsam an Ideen für die Schule der Zukunft 
arbeiten.

Der Wettbewerb geht weiter: Ab 1. März 2007 können sich alle interessierten Schulen 
für den Deutschen Schulpreis 2007 bewerben. Dazu müssen sie einen Fragebogen ausfüllen, 
ihre Entwicklung auf maximal zehn Seiten beschreiben, das Gutachten eines externen Paten 
einholen und ihr Leitbild oder Programm bei der Bosch-Stiftung einreichen.

Mehr Infos über den Deutschen Schulpreis und die fünf Siegerschulen 2006 gibt es im 
Internet unter www.stern.de/schulpreis 
 
Ziel ist es, gute Schulen zu belohnen - und zugleich die Preisträger zu Vorbildern werden zu 
lassen, die ihre Erfahrungen an andere Schulen weitergeben. Ein Reformnetzwerk soll 
entstehen, eine stille Revolution angezettelt werden, von der Lehrer, Schüler und Eltern in 
ganz Deutschland profitieren: Sie erfahren, was eine gute Schule ausmacht.

481 Schulen haben sich für den Deutschen Schulpreis beworben - private und staatliche, 
Gymnasien, Haupt-, Real-, Gesamt-, Grund- und Sonderschulen. 18 kamen in die engere 
Wahl und wurden im Sommer von Experten der Jury besucht. Die Schulinspektion dauerte 
jeweils zwei Tage. Die Fachleute sprachen mit Lehrern, Eltern und Schülern und nahmen am 
Unterricht teil. Sechs Kriterien sind entscheidend für ihr Urteil, darunter Umgang mit 
vielfältiger Herkunft, Leistung und die Qualität des Unterrichts. Am Ende waren sie sich 
einig: Die Kleine Kielstraße ist die beste. Es gibt viele Schulen in Deutschland, die gute 
Arbeit leisten. Aber keine geht so konsequent vor wie die Kleine Kielstraße. Sie bekam in 
allen Bereichen Bestnoten. 
 
Johan van Bruggen hat in den Niederlanden jahrzehntelang Schulen inspiziert. Die 
Dortmunder Grundschule hat ihn tief beeindruckt. "Sie hat das beste Konzept, macht 
systematischen Unterricht, es herrschen klare Regeln. Sie macht die Kinder stark für die 
Welt von heute und morgen. Von der Kleinen Kielstraße können sich alle Schulen etwas 
abgucken - auch Gymnasien."

Was macht die Kleine Kielstraße zur Siegerschule? Wie hat sie es geschafft, dass von den 72 
Viertklässlern aus dem Jahrgang 2004 zwei Drittel aufs Gymnasium oder die Gesamtschule 
gehen, unter ihnen 42 Migrantenkinder?

Einige Besonderheiten fallen schon auf den ersten Blick auf: Erst- und Zweitklässler werden 
gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Die Türen zu den Klassenräumen stehen stets offen. 
Die Lehrer bereiten ihren Unterricht gemeinsam vor. Die Eltern werden per Vertrag zur 
Mitarbeit verpflichtet. Normal ist das nicht. 
 
Üblicherweise landen 50 Prozent der Migrantenkinder auf einer Hauptschule, weitere 20 
Prozent schaffen überhaupt keinen Abschluss. An den meisten Schulen überwiegt der 
Frontalunterricht: Die Lehrer stehen an der Tafel und stopfen Wissen in die Kinderköpfe. 
Dabei konzentrieren sie sich auf mittelmäßige Schüler, schwache und begabte werden nicht 
extra gefördert. Eltern werden zum Elternabend eingeladen - ob sie kommen, ist ihre Sache.

Am Schulgebäude kann es nicht liegen, dass die Kleine Kielstraße so gut ist: Der schlichte 
Bau ist fast 100 Jahre alt, früher war darin eine Sonderschule untergebracht. An den 
Schülern liegt es sicher auch nicht: 83 Prozent kommen aus Migrantenfamilien, oft mit 
schwieriger sozialer Situation und Deutsch als Zweitsprache. Sie stammen aus der Türkei 
und Griechenland, aus Russland, dem Libanon, Sri Lanka. Manche gehen ohne Frühstück zur 
Schule, einige tragen im Winter noch Sandalen. Ein paar wuchsen in Kriegsgebieten auf, 
viele ohne Vater. 
 
Die Ausstattung mit Personal kann es ebenfalls nicht sein: 28 Lehrer unterrichten 395 
Schüler. "Die Kleine Kielstraße erhält nur, was ihr zusteht", sagt Schulamtsdirektor Bernd 
Bandulewitz. Von außen betrachtet ist die Kleine Kielstraße eine normale Grundschule. Aber 
drinnen ist sie was ganz Besonderes.

Grund 1: Der klassische Frontalunterricht ist abgeschafft. Die Kinder lernen selbstständig. 
Julia Herdramm, 32, ist die Klassenlehrerin der "Dumbos", einer der acht Eingangsklassen, in 
der Erst- und Zweitklässler gemeinsam lernen. Der Unterricht richtet sich nach den Schülern - 
und nicht umgekehrt. Jedes Kind lernt in seinem Tempo. Und die Großen helfen den Kleinen. 
Dazu bekommt jeder seinen individuellen Wochenplan mit Aufgaben.

In dieser Woche steht in den Eingangsklassen in Deutsch und Sachkunde "der Herbst" auf 
dem Lehrplan. Die 25 Kinder der "Dumbo"-Klasse sitzen auf Holzkisten im Kreis vor der 
Tafel, die mit bunten Blättern bemalt ist. In die Mitte hat Julia Herdramm Schalen mit 
Kastanien, Bucheckern und Eicheln gestellt. "Woran erkennt man ein Kastanienblatt?", fragt 
sie. Samuel meldet sich. "Es sieht aus wie die Finger einer Hand. Guck mal: so", erklärt er 
und spreizt die Finger. Dann kommen die anderen Blätter und Früchte dran, die Eiche, die 
Buche, der Ahorn. Anschließend arbeitet jedes Kind für sich. 
 
Sie gehen zu den roten Ablagekörben, nehmen sich ein Arbeitsblatt und setzen sich an ihren 
Platz. Keiner rennt, keiner drängelt. Die siebenjährige Mirela erklärt der jüngeren Alina, 
welche Aufgabe sie als Nächstes lösen soll. Die neun Erstklässler müssen Blätter und Früchte 
zuordnen, die 16 Zweitklässler außerdem die Bäume.

Fächerübergreifende Projekte sind typisch für die Kleine Kielstraße. Genauso wie die 
Lernwerkstatt, Unterricht auf Türkisch oder Griechisch, Islamkunde, Tanz- und 
Theaterangebote. "Wir können den Kindern heute keinen Wissensrucksack mehr fürs ganze 
Leben schnüren", sagt Schulleiterin Gisela Schultebraucks-Burgkart. Sie sollen lernen zu 
lernen.

Grund 2: Die ersten beiden Klassen sind zur Förderstufe ausgebaut. Hinter dem 
gemeinsamen Unterricht steckt vor allem folgende Überlegung: Alle Kinder sollen beim 
Wechsel in die dritte Klasse den gleichen Entwicklungs- und Wissensstand haben - 
unabhängig davon, wie viel Zeit sie dafür benötigen. Die frühe Erfahrung des klassischen 
Sitzenbleibens bleibt ihnen so erspart. Die meisten schaffen den Sprung nach zwei Jahren, 
einige sogar schon nach einem Jahr. Etwa 15 Prozent brauchen drei Jahre. 
 
Grund 3: Gewalt wird sofort bekämpft. Prügeleien und Vandalismus sind an vielen Schulen 
ein ständiges Problem. In der Kleinen Kielstraße lernen die Schüler, Konflikte ohne Gewalt zu 
lösen. Dafür gibt es die Stopp-Regel: Wird ein Kind beschimpft oder geschlagen, sagt es 
laut: "Stopp!" Das gemeinsam vereinbarte Ritual sorgt für Deeskalation. Klappt das nicht, 
wird der Streit notiert und im Klassenrat diskutiert.

So wie jetzt: Samuel beschwert sich über Büsra, Meyrema und Sena. "Was war los?", will 
Julia Herdramm wissen. "Die sagen mir immer so komische Namen, Samueliii und so", 
erzählt er. Die drei Mädchen grinsen verlegen, Büsra dreht an ihren Zöpfen. "Und die Stopp-
Regel hat nicht funktioniert?", bohrt die Lehrerin. Samuel schüttelt den Kopf. "Samuel gefällt 
es nicht, wenn ihr ihn so anredet." Sena murmelt leise "'tschuldigung". Das reicht Julia 
Herdramm nicht. "Das sagt man so schnell. Wer hat eine Idee, was wir tun können?" Nikos, 
mit Playboy-Ohrring, schlägt vor: "Aus dem Weg gehen?" - "So schlimm war's ja nun auch 
nicht", beschwichtigt Julia Herdramm. "Wir treffen eine Abmachung: Wir lassen solche 
Spitznamen sein!" Der nächste Fall: Emmanuel hat die Mutter von Jens beleidigt. 
 
Grund 4: Die Schulleitung hat eine Vision, wie Schule sein muss. Gisela Schultebraucks ist 
seit 33 Jahren im Schuldienst, immer in sozialen Brennpunkten. Die 54-Jährige sagt: "Diese 
Kinder haben nur eine Chance: Bildung." Als die Grundschule 1994 gegründet wurde, 
diskutierte sie mit ihren Kollegen nicht: "Welche Bücher schaffen wir an?", sondern: "Was 
für eine Schule wollen wir? Was brauchen unsere Kinder?" Lange bevor die meisten Schulen 
daran dachten, entwickelten sie ein Leitbild. Ihre Ziele: zukunftsorientiertes Lernen, 
professionelle Zusammenarbeit im Kollegium, Elternarbeit, ganztägige Betreuung und 
Öffnung zum Stadtteil.

Die Schulleiterin schaut ständig: Wo können wir besser werden? Ein neuer Referendar 
kommt bald. "Prima, ein Mann. Der soll gleich ein Väterprojekt entwickeln", sagt Gisela 
Schultebraucks. "Da tun wir noch zu wenig." Ihr Leitmotiv hat sie bei Antoine de Saint-
Exupéry, dem Vater des "Kleinen Prinzen", gefunden: "Wenn du mit deinen Männern den 
Ozean überqueren willst, dann schicke sie nicht in den Wald, um Holz zu hacken. Sondern 
wecke bei ihnen die Sehnsucht nach dem Meer." Ihre Mannschaft, 27 Frauen und ein Mann, 
begeistert sie mit ihrer Vision von einer guten Schule. Lehrer Jan von der Gathen, 34, sagt: 
"Sie hält uns den Rücken frei, damit wir guten Unterricht machen können." 
 
Grund 5: Die Grundschule kümmert sich um den Stadtteil. Was Politiker, aufgerüttelt durch 
Berichte über verwahrloste Kinder, jetzt fordern, leistet die Kleine Kielstraße seit Jahren: Sie 
ist Anlaufstelle für das Viertel. 1995 gründete Gisela Schultebraucks mit dem 
Geschäftsführer der Landes-Entwicklungsgesellschaft (LEG), dem Eigentümer der Hannibal-
Siedlung, einen Verein. Seitdem krempeln sie die Nordstadt um: Auf dem ehemaligen 
Parkplatz des Hannibal neben der Schule haben sie einen Spielplatz gebaut, den 
Straßenstrich haben sie ins Gewerbegebiet abgedrängt. Und die LEG fördert das Elterncafé 
der Schule mit 9000 Euro pro Jahr.

Das hat täglich geöffnet. Die Frauen bekommen nicht nur Kaffee, sondern Computer-, 
Alphabetisierungs- und Sprachkurse, sogar eine Schuldnerberatung. "Wir wollen die Mütter 
stark machen für ihre Kinder", sagt Gisela Schultebraucks. "Die Schule ist ein neutraler 
Raum, deshalb trauen sich die Frauen her, und ihre Männer haben nichts dagegen." 
 
Grund 6: Die Kleine Kielstraße tut alles für einen guten Start. Bereits neun Monate vor der 
Einschulung werden die künftigen Schüler und ihre Eltern eingeladen. Die Kinder werden 
eine Stunde lang getestet: Wie gut können sie sprechen, wie weit zählen, wie sicher sind 
ihre Bewegungen? Die Schulleiterin bespricht mit den Eltern den Entwicklungsstand ihres 
Kindes, der Kindergarten wird informiert. Gisela Schultebraucks gibt den Eltern auch 
einfache Tipps, etwa die Kinder beim Tischdecken Messer und Gabel zählen und sie häufiger 
Seilspringen zu lassen.

Kinder, die gravierende Probleme beim Sprechen, Rechnen oder mit der Motorik haben, 
werden schon vor ihrem ersten Schultag gezielt gefördert. 82 Prozent der Erstklässler dieser 
Schule hatten im vergangenen Jahr Defizite in Deutsch. Zusätzlich bieten Gisela 
Schultebraucks und die Lehrerinnen den Eltern Vorträge an, zum Beispiel über kindgerechtes 
Spielen, Sprache und Kommunikation oder Fernsehkonsum. 
 
"Ich hatte mehr Angst vor dem Schulbeginn als mein Sohn", erzählt Tariks Mutter, Halima 
Ajanovic. "Ich habe meinen Abschluss in Bosnien gemacht und wusste nicht: Was kommt 
auf uns zu?", sagt die 33-Jährige. "Die Elterngespräche haben mir die Angst genommen, 
und schon vor dem ersten Schultag kannten wir Tariks Lehrerin."

Grund 7: Die Schule verpflichtet die Eltern zur Mitarbeit. Eltern und Lehrer unterschreiben 
einen Erziehungsvertrag, in dem sie versprechen, das Kind zu Ehrlichkeit, Höflichkeit, 
Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft zu erziehen. Die Eltern müssen dafür sorgen, dass es 
pünktlich in die Schule kommt und zu Hause einen Platz für Hausarbeiten hat. Im Vertrag 
steht auch: "Wir loben unsere Kinder für ihre Anstrengungen" und "Wir nehmen an 
schulischen Veranstaltungen teil." Darauf achtet Gisela Schultebraucks persönlich: Väter und 
Mütter, die nicht zum Elternabend kommen, fordert sie immer wieder zu Gesprächen auf, 
einmal, zweimal, dreimal - bis sie kommen. 
 
Grund 8: Eine gute Schule braucht den ganzen Tag. Der Unterricht dauert bis 13.30 Uhr. 
Noch gehen drei Viertel der Kinder nach Hause, 100 bleiben bis 16 Uhr in der Schule. Weil 
beide Elternteile arbeiten oder weil die Kinder zusätzlich gefördert werden. Nach dem 
Mittagessen machen sie ihre Hausaufgaben. Anschließend spielen sie Fußball, gehen zum 
Schwimmen, basteln in der Holzwerkstatt, manchmal backen sie Kekse. "Am besten wäre ein 
Ganztagsangebot für alle Kinder", sagt die Schulleiterin. Denn viele von ihnen brauchten 
Unterstützung, die sie zu Hause nicht bekämen. Doch dazu reichen die Räume nicht.

Grund 9: Die Lehrer arbeiten zusammen. Sie bereiten ihren Unterricht nicht zu Hause allein 
vor, sondern planen ihn gemeinsam nach Schulschluss. Bei selbst gemachten Salaten 
diskutieren die Lehrerinnen der Eingangsklassen das nächste Projektthema, den Bauernhof: 
Welche Tiere nehmen wir durch? Welche Satzteile führen wir neu ein, Verben oder 
Adjektive? Aus der Themenkiste suchen sie das Material vom vergangenen Jahr heraus, 
Spiele, Wortkarten und Bücher. So entsteht der Wochenplan mit einzelnen Lernschritten und 
Aufgaben. "Die Teamarbeit ist eine immense Arbeitserleichterung. Dadurch gewinnen wir 
Zeit", sagt Julia Herdramm. Zeit für Problemfälle und individuelle Betreuung ihrer Schüler. 
Trotz des Engagements - überlastet oder gar ausgebrannt fühlt sich niemand. 
 
Doch Anne Reimann, 55, ist noch nicht zufrieden. "Manchmal tun mir unsere Kinder leid, 
wenn sie auf die weiterführende Schule kommen", sagt die Lehrerin. "Weil sie hier so gute 
Methoden kennengelernt haben und dann wieder in Reih und Glied sitzen müssen." Doch 
der Erfolg der Kleinen Kielstraße ist kein Wunder. Jede Schule kann so arbeiten. Wenn es die 
Lehrer wollen. 
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Auf dem Weg zum „Oral-B-
Gymnasium"?
Hamburgs Schuldirektoren dürfen vom Herbst an die Schulkasse mit Geld aus der 
Produktwerbung auffüllen. Die Bildungsbehörde hat jetzt das Verbot von Reklame in 
Schulgebäuden und auf Schulhöfen gekippt. Die Hoffnung: zusätzliche Einnahmen auch für 
Schulen in sozialen Brennpunkten. Die Opposition läuft Sturm. 

Foto: dpa
Schüler beim Sport-Wettbewerb. So könnte der Schulalltag in Hamburg bald aussehen
Hamburgs Schulen dürfen künftig Flächen für Werbung anbieten und damit ihre eigene 
Kasse auffüllen. Eine entsprechende Richtlinie, die bislang lediglich das Sponsoring 
schulischer Aktivitäten zugelassen habe, sei überarbeitet worden und solle vom 1. Oktober 
an gelten, sagte der Sprecher der Schulbehörde, Alexander Luckow, am Mittwoch. Die 
Schulen könnten dann entscheiden, ob und wo sie Werbung für Produkte zulassen. 
Damit erhalten die Schulleitungen weitere Befugnisse. Bereits seit Beginn dieses Schuljahres 
können Schulen, so sie es wollen, weitgehend selbst über ihre inhaltliche Spezialisierung 
entscheiden. Sie verfügen zudem über einen eigenen Finanzetat und stellen neue 
Pädagogen eigenständig ein. Im Falle der Werbung auf dem Schulgelände benötigen die 
Schulleiter allerdings die Zustimmung der Schulkonferenz . Das Gremium setzt sich aus 
Vertretern von Lehrer, Eltern und Schülern zusammen. 

Politische und religiöse Werbung bleiben untersagt 

Zudem darf beispielsweise nicht für Zigaretten oder Alkohol geworben werden. Auch 
politische, weltanschauliche und religiöse Werbung sei untersagt, heißt es in der Richtlinie. 
Grundsätzlich dürfe Reklame nicht dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule 
widersprechen. Außerdem darf der vorgeschriebene Pflichtunterricht nicht über 
Werbeeinnahmen bezahlt werden. 
Nach den Worten von Luckow erhofft sich die Schulbehörde von der Aufhebung des 
Werbeverbots mehr Chancengleichheit unter den Schulen. In sozial besser gestellten 
Stadtteilen gebe es Bildungseinrichtungen, die jährlich hohe fünfstellige Summen durch 
Sponsoring einnähmen und das Geld für Klassenreisen, Schulfeste oder Computer ausgeben 
könnten. In sozialen Brennpunkten hingegen hätten die Schulen hingegen oftmals kaum 
Einnahmen und wären dadurch im Nachteil. 

Ab 10.000 Euro muss die Schulaufsicht informiert werden 

In dem Papier der Schulbehörde wird zudem argumentiert, dass Werbung fester Bestandteil 
des Lebens von Schülern sei und die Schule den Auftrag habe, kritische Umgang mit 
Werbung zu lehren. „Schule als generell werbefreien ort zu postulieren ist demgegenüber 
illusionär“, schreibt die Behörde. Vielmehr öffne ein strenges Verbot der Schleichwerbung 
Tür und Tor und verschließe den Bildungseinrichtungen „interessante Einnahmequellen“. 
Völlig frei in ihren Entscheidungen werden die Schulleiter allerdings auch künftig nicht sein. 
Sie müssten einmal im Jahr der Schulkonferenz über die Art und Höhe der Werbeeinnahmen 
sowie deren Verwendung Bericht erstatten. Ist die Höhe von 10.000 Euro erreicht, muss die 
Schule zudem die staatliche Schulaufsicht informieren und genau Auskunft geben. 
Die Opposition und die Bildungsgewerkschaft GEW liefen am Mittwoch Sturm gegen das 
Vorhaben der Schulbehörde. Die GAL nannte die Pläne „unanständig“, die 
SPD„abenteuerlich“. Die GEW sprach von einem „unverzeihlichen Tabubruch“. Der Senat 
beuge sich dem Druck der Wirtschaft. „Wir wollen keine Coca-Cola-Schulen“, sagte der SPD-
Schulexperte Wilfried Buss. Die Öffnung für Produktwerbung sei ein „Schritt zur 
Privatisierung der Hamburger Bildung“. Zudem werde bestehende „Stigmatisierung durch 
Marken-Fetischismus“ verstärkt. „Kinder, deren Eltern sich die entsprechenden Produkte 
nicht leisten könnten, werden sich schämen.“
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Lenya Bock will fürs 
Leben lernen

Acht Schüler aus Freiburg haben dem traditionellen Schulsystem 
den Rücken gekehrt. Jetzt bereiten sie sich selbst aufs Abitur vor. 
Wie? Caroline Benzel ließ sich das von einer Schülerin erklären.

Keine Sommerferien gab es dieses Jahr für die Freiburger Schüler Lenya Bock, Lena 
Schindler und Alwin Franke, die bereits mitten in der Abitur-Vorbereitung stecken. Anstatt 
jedoch den ganzen Tag zu lernen, haben sie Präsentationen erstellt, mit Banken gesprochen, 
Einstellungsgespräche mit Lehrern geführt und einen Klassenraum gesucht.

Die drei haben sich gemeinsam mit fünf anderen Jugendlichen entschlossen, ohne Schule 
fürs Abitur zu lernen. Ende Juni sind sie von der Schule abgegangen und haben den Verein 
Methodos gegründet. Rund 50.000 Euro wird es kosten, auf eigene Faust Abitur zu machen. 
Lehrer und die Miete für Klassenräume müssen von den Schülern selbst bezahlt werden. 

Netzeitung.de: Sie haben sich von der Schule abgemeldet und wollen trotzdem Abitur 
machen. Wie soll das funktionieren?

Lenya Bock: Wir werden uns in Form einer schulfremden Prüfung vorbereiten. Dann 
müssen wir keinen Nachweis erbringen, dass wir zur Schule gegangen sind. Somit können 
wir die Vorbereitung so gestalten, wie wir es wollen. 

Netzeitung.de: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ohne Schule Abitur zu machen?

Bock: Als wir in der zehnten Klasse waren, gab es eine Schülertagung. Dabei ging es um 
Lehrmethoden und um die Fragen «Was ist die perfekte Schule?» und «Wie soll die Schule 
der Zukunft aussehen?» Als Ergebnis dieser Tagungswoche gab es viele gute Gedanken, 
aber nichts davon wurde Realität, weil das an unserer Schule nicht geht. Die Schule ist viel 
zu langsam - ein Koloss, der sich einfach nicht bewegt.

Netzeitung.de: Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Bock: Wir waren auf einer Waldorfschule und dort ist es nicht so, dass der Direktor etwas 
beschließt, das dann umgesetzt wird. Bei einer Waldorfschule gibt es Treffen und 
Beschlüsse. Bis sich wirklich etwas ändert, vergeht viel Zeit. Obwohl ich nicht glaube, dass 
es an anderen Schulen leichter wäre. Wir waren der Ansicht: Wenn wir etwas ändern wollen, 
müssen wir das selbst tun.

Netzeitung.de: Nicht jeder Schüler beschäftigt sich mit unterschiedlichen Schulformen. 
Glauben Sie, dass Sie als ehemalige Waldorfschüler sich anders mit dem Thema Schule 
auseinandersetzen?

Bock: Auf jeden Fall. An einer Waldorfschule nimmt man Unterricht ganz anders wahr. 
Schule ist nicht nur ein notwendiges Übel, das man machen muss und mit möglichst guten 
Noten hinter sich bringt. Schule ist ein Lebensraum.

Netzeitung.de: Was möchten Sie persönlich in diesem Jahr erreichen?

Bock: Ich möchte in der Lage sein, selbstständig und aktiv zu lernen - unabhängig von 
einem Lehrer, der mir etwas erzählt, das ich nur abspeichere. Und natürlich möchte ich ein 
gutes Abi machen. 

Netzeitung.de: Wie hat sich Ihr Leben seit der Entscheidung verändert?

Bock: Pausenlos klingelt das Telefon. Wir haben wahnsinnig viel zu tun, und ich merke, wie 
viel ich eigentlich schaffen kann. Das ist ein tolles Gefühl. Auch die Gruppe ist stark 
zusammen gewachsen. Es ist eine ganz neue Erfahrung, wirtschaftlich zu denken und zu 
organisieren.

Netzeitung.de: Was müssen die Lehrer mitbringen, die bei Ihnen unterrichten dürfen?

Bock: Wir suchen Lehrer, die eine gute Menschenkenntnis haben, die wissen, was in einem 
Schüler gerade vorgeht, die den Schüler ernst nehmen. Zwar ist das in unserem Fall nicht 
ganz so wichtig, weil wir uns auf das Abitur vorbereiten. Wir sind schon alle selbstständig 
und älter – aber wenn das Projekt Zukunft hat und eine ganze Oberstufe entsteht, dann 
sollten das solche Lehrer sein.

Netzeitung.de: Und wie wird der Unterricht ablaufen?

Bock: Wir setzen uns für jeden Tag ein thematisches Ziel – und haben dann den ganzen 
Vormittag Zeit, dieses Ziel zu erarbeiten, so dass am Ende alle das Thema verstanden 
haben. Dafür teilen wir uns in verschiedene Lerngruppen auf. 

Netzeitung.de: Wann kommt der Lehrer ins Spiel? 

Bock: Am Nachmittag treffen sich die Kleingruppen und besprechen, was sie am Vormittag 
erarbeitet haben. Der Lehrer beurteilt dann, ob die Themen richtig erarbeitet wurden – 
schließlich gibt es bei jedem Thema einen Interpretationsspielraum. Außerdem steht uns der 
Lehrer zur Verfügung, wenn wir Fragen haben – in der Regel zwischen zwei und vier 
Stunden in der Woche. 

Netzeitung.de: Wie haben Ihre Eltern die Entscheidung aufgenommen?

Bock: Mein Vater war begeistert. Der findet alles gut, das ein bisschen subversiv ist. Er 
wollte sich sofort in dem Projekt engagieren und den Verein für uns gründen. Wir mussten 
ihn bremsen, damit er nicht alles für uns macht. Meine Mutter war erst einmal skeptisch. 
Erst als das Medienecho kam und sie gemerkt hat, wie sehr wir uns einsetzen, war sie 
überzeugt.

Netzeitung.de: Wie finanzieren Sie Ihren Schulunterricht?

Bock: Insgesamt wird das Projekt bis zum Abitur 50.000 Euro kosten. Davon stehen uns 
bislang 15.000 Euro zur Verfügung, den die Eltern tragen. Das entspricht etwa den 150 Euro 
Schulgeld, das sie vorher monatlich an die Waldorfschule bezahlt haben. Den Rest wollen 
wir über Spenden finanzieren. Wir stellen derzeit verschiedene Anträge an Stiftungen, aber 
bis diese Anträge bearbeitet sind, kann es dauern. Falls wir nicht rechtzeitig genug Geld 
zusammen bekommen, nehmen wir einen Kredit auf.
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Wie erkläre ich es einem Kind? 
Wenn Kinder fragen stellen kommt es vor, dass man manchmal überfragt ist. Jedenfalls geht 
es mir so. 
Warum hat Nemo eine Glücksflosse? 
Eines Tages, als meine damals noch 6 Jährige Schwester bei mir übernachten wollte, dachte 
ich mit "Findet Nemo" tue ich ihr und mir einen Gefallen. Na ja, anscheinend habe ich mir 
das zu einfach vorgestellt. 

Wir haben uns also diesem kleinen drolligen Fisch zu geschaut und waren beide begeistert 
von dem Film. Nachdem er aus war, habe ich die Kleine noch gefragt, ob sie über den Film 
sprechen möchte. Sie ließ nicht lange auf sich warten und es sprudelte nur so aus ihr raus. 
Und zwar so :" Tina, der Nemo hat doch eine Glücksflosse. Die Carina aus meinem 
Kindergarten, hat ein Bein kürzer als das andere und die muss immer ganz besondere 
Schuhe tragen. Sie hat uns erzählt das es eine Krankheit ist. Ist das wirklich eine Krankheit 
oder ist das ein Glücksbein?" 
So, da stand ich da und musste mir genau überlegen was ich ihr sage. Ich stotterte erst mal 
vor mich hin und habe ihr erstmal erklärt das alles was Carina ist natürlich richtig ist und das 
ich mir erstmal darüber Gedanken machen müsste. 
Sie verstand es und wechselte sofort zu einem anderen Thema über und für sie war die 
Sache gegessen. 

Doch für mich noch lange nicht. Ich machte mir wirklich Gedanken. Und sprach auch mit 
meiner Mutter. Sie hat daann nochmal mit der Kleinen gesprochen und ich denke es war in 
Ordnung. Da ich selbst keine Kinder habe, war ich mit der Situation wirklich überfordert. 
Und es schwirrte so in meinem Kopf,denn es hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, 
bis mir die Frage kam: "Ja es ist ein Zeichentrick Phänomen. Warum ist Donald eigentlich 
der einzige in Entenhausen der nicht vernünftig sprechen kann?" 
Mir ist schon klar, dass es im Zeichentrick so gar nichts erklären kann warum bleiben die so 
oft in der Luft hängen,... 
Trotzdem habe ich mir noch oft darüber Gedanken gemacht. Ich als Erwachsener weiss, 
dass man beim Zeichentrick Dinge so hin nehmen muss, aber wie erkläre ich es einem Kind?
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Deutschland für Kinder - denn Kinder haben keine Wahl

Aktion gegen Gleichgültigkeit, Unverständnis und Gewalt gegen 
Kinder

Kinder machen den Reichtum einer Gesellschaft aus. Ein Land ohne Kinder ist arm. Doch 
Kinder werden in Deutschland immer mehr zu einer Minderheit, deren Stimme kaum gehört 
wird. Ihr Anteil an der deutschen Bevölkerung hat sich in den letzten 30 Jahren fast halbiert. 
UNICEF, Deutscher Kinderschutzbund und das Bündnis für Kinder haben die Initiative 
"Deutschland für Kinder" gestartet. Eine Aktion gegen Gleichgültigkeit, Unverständnis und 
Gewalt gegenüber Kindern - damit die Kinderrechte für alle Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland Wirklichkeit werden. Themen und Thesen

"Deutschland für Kinder" ist eine Einladung an alle, die sich für Kinder und die Kinderrechte 
stark machen - Organisationen, Fachleute, Medien, engagierte Bürger.

3. Forum Deutschland für Kinder - 28.08.2007
"Wir sind auch Deutschland!" - Gleiche Chancen für 
Migrantenkinder

31.7.2007 - In Deutschland wachsen fast 4,5 Millionen Kinder und Heranwachsende unter 20 
Jahren auf, deren Eltern oder Großeltern eingewandert sind. Fast jedes dritte Kind unter fünf 
Jahren hat einen Migrationshintergrund. Doch viele junge Migranten sehen für sich nur 
wenig Perspektiven. Das deutsche Schulsystem hat es beispielsweise bisher nicht geschafft, 
ihnen die gleichen Chancen zu eröffnen wie Kindern aus deutschen Elternhäusern. Viele 
brechen die Schule vorzeitig ab und haben Schwierigkeiten, eine Ausbildungsstelle zu finden. 
In der Diskussion um Zuwanderung und Integration spielen die Sichtweisen der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen bisher kaum eine Rolle. Das 3. Forum „Deutschland für Kinder“ 
diskutiert am 28. August 2007 die Integration von Migrantenkindern als eine zentrale 
Zukunftsaufgabe für unsere Gesellschaft. 

Das Programm: 

●     Kinder und Integration - 
Gespräch mit Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble 

●     Wir sind auch Deutschland! - Diskussion mit: 
Selma Aydin und Maria Suleiman (MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. Berlin); 
Angelika Luft, Jena (JunOst e.V. – Verband der russischsprachigen Jugend in 
Deutschland); 
Aylin Selcuk (Verein „Die Deukische Generation“ Berlin); 
Muhabbet, Musiker. 

●     Weitere Teilnehmer: 
Dr. Heide-Rose Brückner (Bundesgeschäftsführerin Deutsches Kinderhilfswerk); 
Ekin Deligöz (Kinderkommission des Deutschen Bundestages); 
Maria Furtwängler (Bündnis für Kinder); 
Prof. Dr. Roman Herzog (Bundespräsident a.D.); 
Heinz Hilgers (Präsident Deutscher Kinderschutzbund); 
Heide Simonis (Vorsitzende UNICEF Deutschland). 

●     Wünsche an die Politik: 
KI.KA-Zuschauer schreiben an den Innenminister 

Termin: 

●     Dienstag, den 28. August 2007 
11.00-12.30 Uhr in der Akademie der Künste, Plenarsaal
Pariser Platz 4
10117 Berlin 

Der Kinderkanal von ARD und ZDF KI.KA ruft in seiner Sendung „Kummerkasten“ im August 
Kinder und Jugendliche auf, ihre Wünsche zum Thema Integration an Wolfgang Schäuble 
aufzuschreiben. Diese Wünsche werden am Ende der Veranstaltung übergeben. PHOENIX 
wird die Veranstaltung übertragen. Moderation durch Peter Hahne (ZDF). 

Rückfragen und Anmeldungen

Sie können sich unter der folgenden Adresse für das Forum "Deutschland für Kinder" 
anmelden: cd@buendnis-fuer-kinder.de

Rückblick zum Forum "Deutschland für Kinder 2006"
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Im neuen Schuljahr gibt es weniger Schüler 
Die Zahl der Schüler in Berlin sinkt weiter. Im neuen Schuljahr, das an diesem Montag beginnt, werden 
nach Verwaltungsangaben knapp 307.000 Schüler unterrichtet, darunter 25.000 Erstklässler. Vor 10 
Jahren lernten an den Schulen Berlins noch rund 400.000 Schüler. 

Foto: DPA
Vor einigen Wochen jubelten sie noch über den Beginn der Sommerferien. In ein paar Tagen beginnt 
wieder die Schule
Im Schuljahr davor gingen 7700 Schüler mehr in die 750 Schulen. Vor 10 Jahren lernten an den 
Schulen Berlins noch rund 400.000 Schüler. Als wichtigste Neuerung im Kampf gegen 
Unterrichtsausfall können die Schulen nach Angaben von Schulsenator Jürgen Zöllner (SPD) in 
Eigenverantwortung Lehrer einstellen. Erstmals werden von 2008 an zur Vorbeugung gegen Gewalt an 
Neuköllner Schulen private Sicherheitskräfte eingesetzt. Außerdem soll das Projekt 
Gemeinschaftsschule vorbereitet werden. 
Über drei Prozent ihres anerkannten Unterrichtsbedarfs können die Berliner Schulen künftig ein 
Eigenregie verfügen. Zöllner bezeichnete diese Neuerung am Freitag in seiner traditionellen 
Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn im Roten Rathaus als „große Chance“. Die meisten Schulen 
sind darauf eingegangen, 622 Schulen (82 Prozent) beteiligen sich an dem Projekt. 
Zöllner widersprach Kritik aus der Elternschaft und der Gewerkschaft GEW an der Personalplanung. Mit 
dem jetzt möglichen Modell liege der Anteil der zum Schuljahresbeginn noch ungeklärten Lehrerstellen-
Besetzungen bei „etwa 0,1 Prozent“. Die Schulleiter könnten auf kurzfristige Ausfälle „schnell und 
flexibel vor Ort reagieren“. 
Während die Schülerzahl insgesamt sinkt, steigt der Anteil von Schülern mit nichtdeutscher 
Herkunftssprache. Die Quote beträgt aktuell 28 Prozent (87.777 Schüler) und wird sich weiter erhöhen. 
Denn unter den ABC-Schützen dieses Jahrgangs gehen bereits 32 Prozent (9052) mit nichtdeutscher 
Herkunftssprache an den Start. Die Erstklässler beginnen in Berlin ihre Schulkarriere wie immer eine 
Woche später als die „Großen“. 
Zur Gewalt an Berliner Schulen, die besonders in den letzten Wochen des vergangenen Schuljahres 
über Berlin hinaus Schlagzeilen und erneute politische Diskussionen bewirkt hatte, sagte Zöllner, es 
gebe keine konkreten neuen Maßnahmen. Zum Plan des Bezirksamts Neukölln, mit Jahresbeginn 
erstmals privaten Wachschutz an Schulen einzusetzen, sagte Zöllner: „Ich bin der Letzte, der sagt, so 
was darf nicht sein. Im Einzelfall ist das Sache der Verantwortlichen. Aber generell meine ich, dass die 
Probleme von der Schule selbst und gemeinsam mit der Polizei gelöst werden müssen.“ 
Drittes größeres Projekt an Berliner Schulen ist im bevorstehenden Schuljahr die Vorbereitung der 
Testphase für die Gemeinschaftsschule. Die Frist für Bewerbungen von Schulen läuft noch bis zum 30. 
September. Im November soll dann die Entscheidung über die teilnehmenden Schulen getroffen 
werden, teilte Zöllner mit. In den zwölf Bezirken sollen zwölf Schulen das auf Drängen des kleineren 
Koalitionspartners Die Linke zustande gekommene Projekt testen. Anders als im gegliederten 
Schulsystem sollen die Grundschulklassen dann mindestens bis zur zehnten Klasse zusammen bleiben.
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Gericht bestätigt: Schüler dürfen Lehrer im 
Internet benoten 

Das Kölner Landgericht hat die Benotung von Lehrern auf der Internetseite spickmich.de 
erneut als rechtens bezeichnet. Eine Benotung sei keine Tatsachenbehauptung, sondern ein 
Werturteil und damit zulässig, sofern die Grenze zur Schmähkritik nicht überschritten werde, 
sagte ein Sprecher des Gerichts am Freitag (Aktenzeichen 28 O 333/07). Bereits zum 
zweiten Mal hatte eine Lehrerin dagegen geklagt, dass sie auf der Internetseite von Schülern 
benotet wurde. Im Juli hatte das Gericht schon die Klage einer Gymnasiallehrerin 
abgewiesen. 

In der ersten Urteilsbegründung hatte das Gericht unter anderem darauf verwiesen, dass die 
Lehrerin selbst persönliche Daten auf der Website ihrer Schule veröffentlicht hatte. "Im 
Unterschied zu dem ersten Urteil hatte die Klägerin ihre Daten diesmal vorher von der Schul-
Homepage gelöscht", erklärte der Gerichtssprecher. Das habe für die Kammer aber keine 
Rolle gespielt, weil alle Daten, die einmal im Internet gestanden hätten, wieder 
herausgefischt werden könnten. 

"In jedem Fall handelt es sich um persönliche, nicht aber sensible Daten, die so einem 
großen Personenkreis bekannt wurden", hieß es in der Urteilsbegründung. Weder die 
Namensnennung noch die Bewertung führe jedoch zu einer Verletzung des 
Persönlichkeitsrechts. Die Benotung sei durch das Recht auf freie Meinungsäußerung 
gedeckt, erklärten die Richter. Der Deutsche Philologenverband hatte Lehrern nach dem 
ersten Urteil geraten, ihr Einverständnis zur Veröffentlichung von Daten auf der jeweiligen 
Schul-Homepage zurückzuziehen oder nicht mehr zu erteilen. 

Das Internetportal spickmich.de wird von drei Kölner Studenten betrieben und ermöglicht es 
Schülern, ihre Lehrer anonym zu benoten. Zu den Kategorien gehören unter anderem die 
Rubriken "sexy", "cool" und "menschlich". Über 250.000 Schüler nutzen nach Angaben der 
Betreiber das Meinungsforum, bei dem auch Zitate von Lehrern veröffentlicht werden. Das 
Landgericht wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich Lehrer in bestimmten 
Fällen durchaus gegen den Inhalt der Website wehren können. Falsche Zitate, unwahre 
Tatsachenbehauptungen oder Schmähkritik seien nicht zulässig. Die Klägerin sei aber 
lediglich benotet, nicht beschimpft worden, entschieden die Richter.
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Kinderarmut

Jedes dritte Kind lebt von Hartz IV

Die Koalition erwägt die Ausweitung der Bezuschussung für bedürftige Familien. 178.000 
Kinder leben in Hartz-IV-Familien. Das sind knapp 12.000 mehr als noch 2005. 
 

  
Essen in der "Arche": Viele Berliner Kinder sind auf Gratis-Mahlzeiten in Hilfseinrichtungen 
angewiesen. - Foto: ddp 
 
 Angesichts der zunehmenden Kinderarmut in Berlin erwägen Abgeordnete von SPD und 

Linkspartei, allen bedürftigen Kindern Zugang zu einem kostengünstigen Mittagessen in der 
Schule zu verschaffen. Bisher profitieren von den staatlichen Zuschüssen nur Kinder mit 
einem Hortvertrag. Alle anderen müssen das Essen voll bezahlen. Dies sei eine 
„Ungleichbehandlung“, kritisierte gestern die SPD-Bildungspolitikerin Felicitas Tesch. 
Unterdessen wurde durch eine Kleine Anfrage der Linkspartei-Abgeordneten Margrit Barth 
bekannt, dass die Kinderarmut in Berlin weiter wächst. 

Demnach ist allein zwischen Dezember 2006 und März 2007 die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen in Berlin, die in Hartz-IV-Haushalten leben, von 176.200 auf knapp 178.000 
gestiegen. Wenn man auch noch die Kinder hinzunimmt, deren Familien „Hilfen zum 
Lebensunterhalt“ bekommen, ergibt sich, dass 40,6 Prozent der unter Achtjährigen und 34,3 
Prozent der Acht- bis 14-Jährigen betroffen sind. Angesichts dieser Zahlen hält Barth es für 
dringend erforderlich, das Schulessen stärker zu subventionieren.

Ein Anfang ist bereits gemacht: Vom Januar 2008 an sollen alle Kinder an 
Ganztagsgrundschulen, die aus bedürftigen Familien kommen, einen Essenszuschuss 
bekommen. Bisher müssen sie rund 40 Euro an die Caterer bezahlen, was pro Schultag etwa 
zwei Euro ausmacht. Da Hartz-IV-Familien aber insgesamt nur rund 2,60 Euro pro Tag für 
die Ernährung ihrer Kinder zur Verfügung haben, werden bisher viele Kinder vom Essen 
abgemeldet, obwohl sie bis 16 Uhr in der Schule sind. Erst nachdem der Verband der 
Ganztagsgrundschulen und die GEW-Schulleitervereinigung vehement auf diesen Missstand 
hingewiesen hatten, beschlossen SPD und Linkspartei unlängst, das Essen zu bezuschussen. 

Nicht geklärt ist damit aber die Essensversorgung der rund 60.000 Grundschulkinder, die 
weder einen Hort noch eine Ganztagsschule besuchen. Ein Großteil von ihnen wird zu Hause 
bekocht. Schulfachleute gehen aber davon aus, dass immer noch viele Kinder übrig bleiben, 
die gern in der Schule essen würden, deren Eltern aber die 40 Euro scheuen. Dies bedeutet, 
dass diese Schüler zusehen müssen, wenn ihre Mitschüler in die Mensa gehen: Die 
Grundschule dauert bis 13:45 Uhr, das Essen wird aber meist schon zwischen 11:30 Uhr und 
13 Uhr angeboten. „Diese Situation muss sich ändern“, steht für Barth fest. Deshalb werde 
weiter mit dem Koalitionspartner verhandelt. Um festzustellen, wie viele Kinder überhaupt 
betroffen sind, hat die „Vernetzungsstelle für das Schulessen e.V.“ eine Umfrage in den 
Bezirken gestartet. 

Fest steht bereits, dass die Zahlen in den Bezirken sehr differieren: Während es in den Ost-
Bezirken üblich ist, dass alle Kinder am Schulessen teilnehmen dürfen, sind einige Schulleiter 
in den Westbezirken der Ansicht, dass darauf nur Hortkinder Anspruch haben. So müssen 
zum Beispiel in einer Reinickendorfer Schule all jene Kinder draußen bleiben, die etwa 
wegen Arbeitslosigkeit der Eltern keinen Hortplatz bekommen haben: Sie dürfen selbst dann 
nicht mitessen, wenn ihre Eltern die 40 Euro bezahlen wollen.
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23. August, 08:09
Eltern müssen mit Kindern Schulweg üben 

 
BREGENZ - In Vorarlberg verunglückt jede Woche ein Kind auf dem Schulweg. Daher ist es 
besonders wichtig, dass die Erstklässler schon vor Schulbeginn (in Österreich sind noch 
Ferine) lernen, sicher in die Schule zu kommen. 
Schon in den Ferien sollen die Eltern mit den Kindern den Schulweg üben, und zwar aus 
Sicht der Kinder, betont Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich, der eine aktuelle 
Untersuchung zum Thema vorgelegt hat. 
Vielfältige Inhalte vermitteln
Die Inhalte, die den Kleinen zu vermitteln sind, sind vielfältig. Denn laut Gratzer sind die 
Tafelklässler noch zu klein, um über am Straßenrand parkende Autos zu sehen. Weiters 
müssen die Kinder lernen, auch an einer Ampel beim Überqueren der Straße nach links und 
recht zu schauen. 
VCÖ fordert mehr verkehrsberuhigte Zonen
Die größte Gefahr für die kleinen Verkehrsteilnehmer sind aber schnelle Autos, so Gratzer. Er 
fordert mehr verkehrsberuhigte Zonen. Schon Tempo dreißig statt Tempo fünfzig würde den 
Bremsweg halbieren.
Speziell in ländlichen Gegenden sei es wichtig, dass die Kinder auch entlang von 
Freilandstrassen nicht auf der Fahrbahn gehen müssen. 
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Erziehungsnotstand

Schule als Sozialstation

Immer wieder fallen Schüler mitten im Unterricht vom Stuhl. Wegen Unterzuckerung – 
sprich: aus Hunger. Weil viele Eltern mit einfachen Erziehungsaufgaben überfordert sind, 
müssen Pädagogen einspringen.
Von FOCUS-SCHULE-Autor Volker Gustedt

 
Weil es zu Hause nichts gibt, sorgt die Schule fürs Essen
Erst sieben Uhr morgens. Doch in der heimeligen Wohnküche der Wörthschule in München 
ist bereits was los. 20 Kinder drängen sich um den Tisch, es riecht nach frischen Brezen, vor 
ihnen stehen Obst und Aufstriche. Seit April bietet die Schule ein kostenloses Schulfrühstück 
an. Die Zutaten liefert die Münchner Tafel, ein karitativer Verein, der überschüssige 
Lebensmittel etwa aus Supermärkten kostenlos an Bedürftige verteilt.

Jedes zweite Kind kommt ohne Frühstück

Vielen Eltern, weiß Sozialarbeiterin Martina von Dewitz, fehlt das Geld oder die Zeit, um mit 
ihren Kindern zu frühstücken. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung kommt 
fast jedes zweite Kind aus einkommensschwachem Elternhaus mit leerem Magen zur Schule. 
Auch an der Münchner Wörthschule, in der neun von zehn Kindern aus Einwandererfamilien 
stammen, kippten schon mehrfach Schüler mitten im Unterricht vom Stuhl. Wegen 
Unterzuckerung oder einfacher gesagt: aus Hunger.

Selbst unter den Wohlhabenden geht es jedem vierten Schüler ähnlich. „Etwa 20 Prozent der 
Eltern interessieren sich nicht sonderlich für so elementare Dinge wie Ernährung, 
Hausaufgaben und vor allem das Sozialverhalten“, bestätigt Heidi Müller-Höreth, 
stellvertretende Schulleiterin am Dreieich-Gymnasium im hessischen Landkreis Offenbach: 
„Und leider sind es oft gut situierte Mittelstandsfamilien.“ 
Schulen als „Ersatzfamilien“?

Lehrer sind zunehmend mit Problemen konfrontiert, deren Lösung eigentlich nicht ihre 
Aufgabe ist: übermüdete Kinder, die bis in die Nacht vor dem Computer saßen, 
Respektlosigkeiten, Aggressionen, Schuleschwänzen. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass 
wir als Schule nur noch den gesellschaftlichen Veränderungen hinterherhecheln“, seufzt 
Heidi Müller-Höreth, stellvertretende Schulleitern am Dreieich-Gymnasium im hessischen 
Landkreis Offenbach.

Weil Lamentieren und Warten auf mehr Geld und Personal nicht helfen, ergreifen Schulen 
selbst die Initiative. Um Geld aufzutreiben, müssen sie oft genug bei Behörden oder 
Sponsoren betteln gehen.
Not macht erfinderisch

Mit kreativen Ideen versuchen Pädagogen dem Erziehungsnotstand zu begegnen. Von der 
Lufthansa-Mahlzeit bis zum Knigge-Seminar im 4-Sterne-Hotel ist alles dabei. Mehr dazu in 
der neuen Ausgabe von FOCUS-SCHULE.
Sanktionen für Eltern gefordert

So lobenswert viele Einzelinitiativen sind, sie bleiben Stückwerk. „Jugendhilfe und Schule 
arbeiten nur punktuell Hand in Hand. Von einem umfassenden Konzept von Erziehung und 
Bildung sind wir in Deutschland weit entfernt“, kritisiert Norbert Hocke, Vorstandsmitglied 
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. In ihrem jüngsten Kinder- und Jugendbericht 
stellt die Bundesregierung zwar fest, dass sich durch die Umwandlung von Halb- in 
Ganztagsschulen die Betreuungssituation für Eltern und Kinder vielerorts verbessert habe. 
Aber weiterhin gebe es zu viele Mängel, die „einem verlässlichen und auf die Belange von 
Familien abgestimmten Betreuungsangebot“ entgegenstehen.

Lehrerpräsident Kraus warnt davor, Wunderdinge von den Ganztagsschulen zu erwarten: 
„Wenn die Prägung durch das Elternhaus nicht stimmt, können wir uns als Schule noch so 
viel Mühe geben. Da kommen wir nicht gegen an.“ Kraus fordert deshalb härtere Sanktionen 
bis hin zu Bußgeldern und Sozialleistungskürzungen für solche Eltern, die ihre Kinder nur 
unregelmäßig zur Schule schicken oder sie so verwahrlosen lassen, dass sie dem Unterricht 
kaum noch folgen können. „Das darf“, sagt Kraus, „den Eltern ruhig wehtun. Sonst hilft es 
nicht.“
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LINZ. Die Sommerferien sind bald vorbei, in 19 Tagen beginnt in Oberösterreich 
wieder die Volksschule. Für ein Startpaket mit rund 20 Schulartikeln für 
Taferlklassler müssen Eltern tief in die Tasche greifen, zeigen Kauftests der 
Konsumentenschützer.

Für einen Taferlklassler müssen Eltern tief in die Geldtasche greifen, denn ein Startpaket 
mit 21 Schulartikeln kann laut Arbeiterkammer (AK) bis zu 200 Euro kosten, wobei die 
Preisunterschiede enorm sein sollen. Die AK verglich Anfang August 540 Schulutensilien in 
Fachgeschäften und Handelsketten.

Fachhandel teurer

Der AK-Test zeigte enorme Preisunterschiede - im schlimmsten Fall bis zu 250 Prozent. 
Demnach kostet ein Startpaket für einen Taferlklassler mit 21 Schulutensilien mit den 
jeweils günstigsten Produkten rund 60 bis 208 Euro. Dabei seien die Ketten um rund 14 
Prozent billiger als der Papier-Fachhandel. Der Vergleich hat ergeben, dass der Fachhandel 
fürs Startpaket rund 103 bis 221 Euro (im Durchschnitt 164 Euro) und Ketten von 92 bis 
198 Euro (im Durchschnitt 130 Euro) verlangen. Außerdem kosten laut AK 
umweltfreundliche Produkte weniger als die Marke. So seien umweltfreundliche, oder nach 
bestimmten Qualitätsnormen entsprechende Produkte wie etwa Schultaschen, 
durchschnittlich um ein Zehntel billiger, als die jeweils preiswertesten Markenprodukte.

Die AK empfiehlt daher den Eltern, sich beim Einkaufen im Fachhandel beraten zu lassen. 
"Die Eltern sollen vor Schulbeginn auf Aktionen achten", empfiehlt der AK-
Konsumentenschützer Harald Glatz. Die Qualität eines Nicht-Markenproduktes muss nicht 
unbedingt schlechter sein als bei einem Markenprodukt.

Der Griff zu Recyclingpapier sei nicht nur umweltfreundlich, sondern auch günstiger, und 
Bleistiftpreise sind von der Minenqualität abhängig.

Standards bei Schultasche

Schultaschen sollten formstabil, eine hohe Standsicherheit beim Bepacken, sowie reißfestes 
Material haben. Außerdem sollten sie stark belastbar und wasserundurchlässig sein. 
Wichtig ist ein orthopädisch geformter Rückenteil (DIN 58124 oder ÖNORM 2170) und eine 
signalwirksame Erkennbarkeit. Die Schultasche des Volksschülers sollte nicht mehr als 
maximal ein Zehntel des Körpergewichts haben. 

 vom 22.08.2007
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Taxidienst in die Schule

Schulbeginn für Tausende von Erstklässlern. 
Viele von ihnen, aber auch ältere Schulkinder, 
nehmen den Weg nicht mehr unter ihre Füsse, 
sondern werden chauffiert.

Zeitmangel, Ängste und vielleicht auch Bequemlichkeit bewegen Eltern dazu, ihre 
Sprösslinge zu fahren. Dem selbständigen Schulweg kommt aber eine grosse soziale und 
gesundheitliche Bedeutung zu.

Rasch vorbei am Vorplatz mit dem bissigen Hund, der an seiner Kette zieht, drohend knurrt 
und die Zähne fletscht. Die Zeit vergessen beim Beobachten der Schmetterlinge, die im 
verwunschenen Garten von Frau Kägi luftig leicht von Blüte zu Blüte flattern. Genussvolles 
Inhalieren und Nase plattdrücken am Schaufenster der Bäckerei Lobsiger.

Die Erinnerungen an den Schulweg zeigen wichtige Erfahrungen auf, dank denen man tiefer 
ins Leben eintauchen konnte, durch die man vom Leben selbst lernte.

Auf solche Erfahrungen müssen heute viele Kinder verzichten, weil sie von ihren Eltern in die 
Schule gefahren werden. "Nach einer unserer Untersuchungen können rund 25% der Kinder 
unter 5 Jahren in städtischen Gebieten nicht alleine ins Freie", sagt der Psychologe Marco 
Hüttenmoser, der die Forschungs- und Dokumentationsstelle "Kind und Umwelt" betreibt, 
gegenüber swissinfo.

"Eine Untersuchung auf dem Land hat ergeben, dass dort rund ein Drittel der Kinder bis 5 
Jahren nicht allein ins Freie spielen gehen können." Die Verkehrsverhältnisse seien oft zu 
gefährlich.

Dies habe direkte Auswirkungen auf den Schulweg, denn Kinder aus einem Wohnumfeld, in 
dem sie sich nicht selbständig bewegen und spielen können, müssten denn auch oft über 
Jahre hinweg auf ihrem Schulweg begleitet werden.

"Kinder, die draussen spielen, sich bewegen, selbständig Kontakte pflegen, können nachher 
auch selbständig zur Schule gehen", erklärt Hüttenmoser.

"Einerseits hat der Staat, die Gemeinde die Verpflichtung, für sichere Schulwege zu sorgen. 
Eine Gemeinde, die sich weigert, flächendeckend Tempo 30 einzuführen, kann von den 
Eltern nicht fordern, dass sie die Kinder immer zur Schule bringen", betont der Psychologe.

Angst vor Gewalt, Entführung

Das Verschwinden der fünfjährigen Ylenia im Appenzell hat Ende Juli Schlagzeilen gemacht. 
Dass das Mädchen einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel, ist zu befürchten.

Emotionen gehen hoch, auch Angst, dass den eigenen Kindern so etwas zustossen könnte. 
Marco Hüttenmoser versucht, den Fall in einen grösseren Zusammenhang zu stellen.

"Pro Jahr verunfallen auf dem Schulweg rund 1200 Kinder. Der Fall Ylenia, die Entführung, 
ist ein Einzelfall. Das heisst, die Gefahr, im Verkehr zu verunfallen, ist viel grösser, als 
sexuell missbraucht oder entführt zu werden." Dies seien so seltene Fälle, dass man davon 
keine allgemeine Angst ableiten dürfe.

"Das deckt sich auch mit der Ansicht der meisten Eltern, die überzeugt sind, dass die grösste 
Gefahr vom Verkehr ausgeht und nicht vor Entführung oder Gewalt."

Verkehrs- und Sozialkompetenz

Auf die Bedeutung des Schulwegs weist auch die Verkehrspolizei Zürich mit einem Flyer hin, 
der in den nächsten Wochen an die Eltern verteilt werden soll.

"Kinder, die mit dem Auto zur Schule gefahren werden, können den Verkehr nicht 
miterleben", bestätigt denn auch Walter Jucker, Dienstchef Verkehrsinstruktion der 
Kantonspolizei Zürich.

"Wir empfehlen den Eltern, die ihr Kind noch nicht alleine in die Schule schicken können, es 
zu Fuss zu begleiten. So lernt es, sich im Strassenverkehr richtig zu bewegen."

Die Kantonspolizei wolle den Eltern aber keine Anweisungen geben, sondern Empfehlungen. 
"Die Eltern wollen ja das beste für ihr Kind und wir sagen, das beste für das Kind ist, zu Fuss 
zur Schule gehen zu können. Nur so lernt es, sich mit dem Verkehr auseinander zu setzen."

Grundsätzlich lernen Kinder auf dem Schulweg auch Sozialkompetenz, sie lernen, sich auch 
ausserhalb von Elternhaus oder Schule durchzusetzen, sind sich der Psychologe und der 
Verkehrsinstruktor einig.

Gesundheit

Die Kinder können sich Mitschülerinnen und –schülern, die den selben Weg haben, nicht 
aussuchen. Mit einigen werden sie Freundschaft schliessen, andere werden sie nicht gerne 
mögen. Es wird gestritten und es werden Konflikte gelöst.

In Bezug auf den Verkehr sei es aber gefährlicher, wenn Kinder in Gruppen gingen, schränkt 
der Psychologe ein. "Wenn Kinder spielen, haben sie keine Augen mehr für den Verkehr."

Trotzdem: Die regelmässige Bewegung der Kinder auf dem Schulweg hat vorbeugende 
Wirkungen gegen Übergewicht, Diabetes oder Bluthochdruck - Zivilisations-Krankheiten, 
unter denen immer mehr Menschen bereits im Jugendalter leiden.

swissinfo, Etienne Strebel
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Profis helfen in der Schule

Arbeitslose Berufspraktiker unterstützen Schüler und Lehrer - 
Zukunft des Projekts unklar

Schwalm-Eder. "Wir leisten hier Pionierarbeit", sagt Jürgen Bodenhorn, und seine Kollegen 
nicken zustimmend. Alle gehören zur Generation 50 plus, blicken auf vier Jahrzehnte 
Berufserfahrung zurück und sind nun arbeitslos, zum Beispiel, weil ihr Betrieb dichtgemacht 
hat. Die Arbeitsverwaltung hat die Fachleute an Schulen der Region stationiert, wo sie ihr 
Wissen und ihre Erfahrung an junge Berufsstarter weitergeben sollen. Die Berufspraktiker 
profitieren von dem Landesprogramm "Erfahrung hat Zukunft". 

Die Erfahrung eines langen Arbeitslebens weitergeben, das tun die so genannten 
Arbeitscoaches gern. Sie sind in der Regel bestens in der Schulgemeinschaft integriert und 
verweisen auf Erfolge. 

Dennoch sehen sie Anlass zur Kritik: Derzeit ist nämlich völlig unklar, was aus ihrer 
Aufbauarbeit wird. Hat das Projekt Zukunft, oder ist es nur ein weiterer Verschiebebahnhof 
auf dem Arbeitsmarkt? (siehe Artikel links) 

Wolfgang Zielke, im Einsatz an der Melsunger Berufsschule, ist sicher: "Hier wurde ein Beruf 
geschaffen, der wirklich nötig ist." Wie seine Kollegen ist Zielke nahezu täglich in der Schule, 
hält Sprechstunden ab und kümmert sich um die vielen Dinge, für die Lehrer einfach keine 
Zeit haben. 

"Hier wurde ein Beruf geschaffen, der wirklich nötig ist." 

Wolfgang Zielke 

Die Aufgaben der Trainer: • Sie schlichten Konflikte zwischen Eltern, Lehrern und Schülern. • 
Sie knüpfen Kontakte zu Praktikumsbetrieben. • Sie halten die Schüler zu Selbstmanagement 
an, geben Benimm-Tipps fürs Vorstellungsgespräch (Zielke: "Vieles wissen die einfach 
nicht.") sowie Entscheidungshilfen. All das mit der Autorität von gestandenen Berufsprofis. 

Dabei gehen sie auch unkonventionelle Wege. So war es Fritz Blum an der Eschweger 
Berufsschule leid, ständig faule Ausreden zum Thema Praktikumsplatz-Suche zu hören. Da 
hat er die organisatorischen Möglichkeiten der Schule genutzt und den Eltern einen Blauen 
Brief geschrieben. "Die sind aus allen Wolken gefallen", erzählt der Arbeitscoach. Das 
Telefon habe gar nicht mehr still gestanden. Binnen kurzer Zeit hätten sich 40 von 60 
Schülern um einen Praktikumsplatz gekümmert. 

Ursula Sprenger geht auch mit Schülern nach Hause, wenn’s sein muss. Das seien oft alles 
andere als Musterfamilien, sagt die Trainerin: "Wenn man da rechthaberisch ankommt, hat 
man schon verloren." 

Und was sagen die Lehrer? Der Melsunger Berufsschulleiter Bernd Richter ist voll des Lobes 
über das neue Angebot. "Bei uns ist es sehr gut angekommen", sagt Richter. 

Große Hilfe 

Berufscoach Zielke bringe nicht nur Tatkraft und Praxiskenntnis mit, sondern auch Erfahrung 
in der Jugendarbeit, meint Richter. "Das ist jemand, der wartet förmlich auf ein Problem und 
kann dann sofort zupacken." Ein Lehrer mit teils über 300 Schülern könne dies nicht in dem 
Maße leisten, sagt der Berufsschulleiter. Seine Schule wünsche sich, "dass es weiter geht" 
für den Coach. SIEHE WEITERE ARTIKEL DAZU AUF DIESER SEITE

19.08.2007
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Bis einer weint...

Ob beim Spielen, in der Schule oder im Verkehr – Kinder haften für Schäden oft genau wie 
Erwachsene. Wann ein Kind haften muss – und welche Versicherung schützt. 
 Die Kratzer im Autolack sind tief, der Fahrzeugbesitzer wird sauer. Ein paar Mal hatte er 

die Kinder aus der Nachbarschaft gebeten, mit ihrem Fahrradslalom um die parkenden Autos 
herum aufzuhören. Kurze Zeit später war ein neunjähriges Mädchen aus dem Gleichgewicht 
geraten und gegen den Wagen gedonnert. Dem Kind passierte nichts, an dem Auto aber 
entstand ein Schaden von ein paar hundert Euro. 

Dafür muss die kleine Radfahrerin nun aufkommen – in voller Höhe. Denn Kinder können 
sich bereits ab dem siebten Geburtstag schadenersatzpflichtig machen. Trotzdem ging der 
Fall der Neunjährigen durch alle Instanzen. Für Unfälle im Straßenverkehr sieht das 
Bürgerliche Gesetzbuch nämlich eigentlich eine Ausnahme vor: Hier gilt die Haftung erst ab 
zehn Jahren. 

Diese Regel ließ der Bundesgerichtshof aber im Fall der spielenden Kinder nicht gelten (Az.: 
VI ZR 365/03). Der Gesetzgeber habe nur berücksichtigen wollen, dass jüngere Kinder die 
„Gefahren des motorisierten Straßenverkehrs“ nicht richtig einschätzen könnten. Da die 
Schnelligkeit von Autos bei dem Radslalom aber keine Rolle gespielt hatte, verurteilten die 
Richter das Mädchen zu fast 950 Euro Schadenersatz. 

Für das Kind kann dies eine schwere Bürde sein, wie Katrin-Elena Schönberg, Richterin am 
Kammergericht Berlin, erklärt. „Wird ein Urteil rechtskräftig, verjährt der Anspruch erst nach 
30 Jahren.“ Bis dahin kann sich ein hoher Schuldenberg auftürmen: „Die 
Schadenersatzsummen können schnell in die Hunderttausende gehen, besonders, wenn 
jemand verletzt wurde.“ 

Auch die Eltern müssen nicht immer für ihr Kind einspringen: Mutter oder Vater haften nur, 
wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Deren Umfang hängt stark vom Einzelfall ab. 
„Entscheidend ist das Alter des Kindes, aber auch der Entwicklungsstand und sein 
Charakter“, erläutert Schönberg. 

Eine Neunjährige müssen die Eltern in aller Regel nicht immer im Blick behalten. Anders 
sieht es bei kleineren Kindern aus. Das Feuer, das in einem anderen Fall ein Vierjähriger 
beim Spiel mit Streichhölzern auslöste, zog eine Ersatzpflicht seiner Eltern in Höhe von 6600 
Euro nach sich (LG München, Az.: 4 O 4585/03). Der Beweis, dass die Streichhölzer in der 
Wohnung außerhalb der üblichen Reichweite des Kleinen lagen, konnten die Eltern nicht 
erbringen. Wäre der Junge schon einmal durch seine Vorliebe für Zündhölzer aufgefallen, 
etwa im Kindergarten, hätten die Eltern Feuerzeuge und Streichhölzer notfalls wegschließen 
müssen. 

Auch die gute Erziehung gehört zur Aufsichtspflicht: Kinder sind „zu belehren und zu leiten“, 
heißt es gleich in mehreren Urteilen. Kickt etwa ein fünfjähriges Mädchen mit Vorliebe im 
Haus, müssen die Eltern sie nicht nur ermahnen, sondern auch aufpassen, dass sie ihren 
Ball nicht mitnimmt, wenn sie in der Nachbarwohnung zu Besuch ist. 

Geht dort etwas zu Bruch, trifft die Nachbarn rechtlich gesehen keine Schuld, wie Johann-
Friedrich von Stein, Fachanwalt für Versicherungsrecht, erklärt. „Wer einmal oder 
gelegentlich auf ein Kind aufpasst, übernimmt nicht die Aufsichtspflicht.“ Das gelte 
grundsätzlich auch für Angehörige wie die Großeltern. 

Anders sieht es vor allem bei regelmäßiger Kinderbetreuung aus. „Hier wird die 
Aufsichtspflicht vertraglich übertragen. Das muss allerdings nicht schriftlich und nicht einmal 
ausdrücklich passieren“, sagt von Stein. In vielen Haftpflichtpolicen für Familien seien 
deshalb auch Babysitter und Tagesmütter mitversichert. Kinder, die in einer staatlich 
anerkannten Tageseinrichtung betreut werden, schützt zudem die gesetzliche 
Unfallversicherung. Seit zwei Jahren gilt das nach dem Sozialgesetzbuch auch für 
Tagesmütter. Dass viele Betreuer ihre eigene Haftung im Vertrag ausschließen, muss Eltern 
also nicht abschrecken. 

Auch in der Schule greift die gesetzliche Unfallversicherung. Muss diese zum Beispiel zahlen, 
weil ein Schüler einen anderen verletzt hat, wird sie ihrerseits beim Übeltäter Regress 
nehmen. Solange dieser unter 18 Jahre alt ist, kann ihm eine weitere Schutzregel aus dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch zugutekommen: Er haftet nur, wenn er „die zur Erkenntnis 
erforderliche Einsicht“ hatte. Es stellt sich also die Frage, ob er die Unfallfolgen voraussehen 
und die Gefahr richtig einschätzen konnte – dann etwa, wenn er mit einem Gummiband 
Papierkugeln auf Mitschüler abschießt. 

Das Landgericht Trier hielt in so einem Fall einen 13-Jährigen für durchaus „einsichtsfähig“. 
Der Junge hatte vor Beginn der Schulstunde ein Mädchen schwer am Auge verletzt (Az.: 3 O 
209/02). Der vorgeschriebene Haftungsausschluss unter Schülern spielt laut Urteil keine 
Rolle: Er solle nur verhindern, dass ein Schüler einen anderen vor den Kadi zieht. Gegenüber 
der Unfallversicherung haftet das Kind dagegen ohne jede Einschränkung. 
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Notlösung
ERSTELLT 16.08.07, 21:48h
Mit leerem Magen lernt es sich schlecht. Der Ausbau offener Ganztagsgrundschulen hat eine 
Übermittags-Versorgung für viele Kinder ermöglicht. Doch wenn die „Kleinen“ ins fünfte 
Schuljahr kommen, klafft eine große Lücke. Ein kontinuierlicher Übergang und verlässliche 
Betreuung bis zum Nachmittag ist in weiterführenden Schulen nicht dem Bedarf 
entsprechend gewährleistet. Und dieser Bedarf ist groß. Mit dem Turbo-Abi verdichtet sich 
die Stundentafel, der Unterricht rückt öfter in den Nachmittag. Der Ganztag ist faktisch 
(unsystematisch) da, und damit auch Probleme: Es fehlen Aufenthaltsräume, Esssäle, 
Küchen, Personal. . .

Die Schulen müssen improvisieren. Toll, was sie sich einfallen lassen. Aber die „Ümi“-
Angebote sind sehr unterschiedlich. Die Schulen brauchen mehr Unterstützung, um 
vergleichbare Qualität zu bieten. Der gewünschte Ganztagsausbau in der Sekundarstufe wird 
teuer. Ohne Förderung durchs Land ist das nicht zu schaffen. Wo die Suppe eingebrockt 
wurde, muss sie ausgelöffelt werden. Die Kommunen dürfen nicht auf der Zeche sitzen 
bleiben. Besser richtiger Ganztag als halbe Sachen wie Samstagsunterricht.
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Schüler tafeln im Klassenzimmer
VON MARTINA WINDRATH, 16.08.07, 22:09h
Die verkürzte Schulzeit bis zum Abitur nach 12 Jahren führt zu einer verdichteten 
Stundentafel in der Sekundarstufe. Schüler bleiben immer länger in der Schule, aber es gibt 
kaum Mensen und „Ganztags“-Räume. Das Problem wächst.

Vielleicht können die Schüler im Gymnasium Nippes ja demnächst im früheren Kokskeller 
zu Mittag essen statt in der Klasse. Eine gute Idee, findet Schulleiterin Gisela Prinz. Sie 
möchte den großen Gewölberaum im Altbau zu einem Speisesaal umrüsten. Doch die Sache 
ist teuer. „Wir wollen bei der Architektenkammer ein Projekt zum Ausbau beantragen.“ Bis 
es vielleicht so weit kommt, heißt es improvisieren. „Ümi“, die Übermittagsversorgung, ist 
für etliche weiterführende Schulen zur Zeit „ein trauriges Kapitel“. Und Eltern machen 
zunehmend Druck, dass weiterführende Ganztags-Angebote gemacht werden.

Spätestens nach der sechsten Stunde knurrt den Schülern der Magen. Aber dreimal in der 
Woche haben die Jüngsten in der Blücherstraße noch die siebte Stunde, dann ist erst um 
14.15 Uhr Zeit zum Essen. Da es bisher weder eine Küche noch eine Mensa gibt, tafeln die 
Pennäler an ihren Pulten in der Klasse. Das Kolping-Bildungswerk liefert Gerichte wie Nudeln 
mit Tomatensauce und Gurkensalat, zum „Nachtisch“ gibt es Hausaufgabenbetreuung. Das 
Geschirr wird in einer anderen Schule gespült.

Die Eltern bezahlen rund 100 Euro im Monat für Essen und Hausaufgabenbetreuung. „Die 
Hälfte der Fünft- und Sechstklässler hat sich für das neue Angebot bis 16 Uhr angemeldet. 
Wir sind froh, dass wir es machen können“, berichtet Prinz. „Obwohl es irgendwie primitiv 
ist.“

Anderswo sieht es ähnlich aus. „Wir wursteln alle“, sagt Dr. Peter Jansen, Schulleiter des 
Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums, das mit der nahen Kaiserin-Augusta-Schule kooperiert. 
Gerade wird überlegt, wie das Stundenraster geändert werden könnte. Eine Möglichkeit, die 
erhöhten Wochenstunden (bis zu 35) unterzubringen: früherer Schulbeginn statt um 8.10 
schon um 8 Uhr, nach der sechsten Stunde eine längere Pause. Dann endet die achte 
Stunde um 15.30 Uhr. „Weder die Raum- noch die Personalsituation ist geregelt“, so Jansen. 
Gefordert sei mehr Unterstützung für den Ganztag in Sek I und II.

Das Gymnasium Kreuzgas se kooperiert mit dem Quäker Nachbarschaftsheim, nachdem 
ein Mittagstisch in der Schule schwierig umzusetzen war. Durch die Kombination von 
gesunder Kost, Hausaufgabenhilfe und Freizeitspaß mit qualifizierten Kräften kommt die 
Sache gut an. „Wir haben das enorm aufgestockt auf nun 73 Kinder aus mehreren Schulen. 
Der Bedarf wächst“, sagt Koordinatorin Jana Pinkert. Die „Ümi“ wurde dort in die Offene Tür 
integriert, Tischtennis und Turnen, Fußball und vieles mehr vertreibt „Leerlauf“. Die Eltern 
zahlen gestaffelte Beträge von 21 Euro pro Monat für zwei Tage die Woche bis 51 Euro für 
fünf Tage. Nach Ansicht der Erzieherin „ist es sehr wichtig, dass gerade die Schüler aus den 
fünften Klassen eng begleitet werden. Wir beraten auch immer mehr in Erziehungsfragen“.

Elisabeth-von Thüringen- und Schiller-Gymnasium haben ebenfalls das Kolpingwerk 
mit ins Boot geholt und einen Klassenraum zur Mensa umfunktioniert. Das klappt, aber der 
„Knaller“ kommt laut Schulleiter Günter Dionisius, wenn ab den Klassen acht auch die achte 
und neunte Stunde gegeben werden. Der erste Jahrgang, der das Turbo-Abi macht, ist jetzt 
in der Siebten. Die beiden City-Gymnasien wollen einen eigenen Übermittagsbau fordern. 
Das kostet. Das Albertus-Magnus-Gymnasium arbeitet mit der OT St. Anna zusammen. 
„Wir bekommen es so hin, aber längerfristig muss mehr geschehen.“ Eigentlich seien recht 
viele Schulen bereits auf dem Weg zu Ganztagskonzepten - die Samstagsdebatte wirke da 
„sehr kontraproduktiv“.

Ob sie mit Unterrichtsstunden auf den Samstag ausweichen, will die NRW-Landesregierung 
den Schulen freistellen. Nicht nur Schulleiter Dionisius ist dagegen: „Samstags Schule wäre 
ein Rückschritt. Das ist nur ein Verschiebebahnhof des Problems, um die 
Übermittagsbetreuung nicht zu bezahlen.“ KOMMENTAR
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Bildungspolitik

Die Zukunft der Schule

Wohin steuert die Bildung? FOCUS-SCHULE wagt einen Blick
zehn Jahre voraus.
Von FOCUS-SCHULE-Redakteur Mathias Brüggemeier

 
Warum sich integrierte Schulformen durchsetzen – und wie Schüler davon profitieren
Es mag ein kleiner Schritt für die Menschheit sein, aber für Deutschland ist es ein großer: 
Hamburg ändert sein Schulsystem. Hauptschulen, Realschulen, integrierte Haupt- und 
Realschulen, kooperative und integrierte Gesamtschulen, berufliche Gymnasien, 
Aufbaugymnasien und auch die „Gesamtschule besonderer Prägung“ gehen in den neuen 
„Stadtteilschulen“ auf; daneben bleibt nach 2009 nur das Gymnasium erhalten. Wenn die 
CDU dann immer noch an der Macht ist.

„Ob unser Modell sich bewährt, wissen wir erst, wenn es einmal durchgewachsen ist – also 
in zehn Jahren. Aber ich bin überzeugt, dass sich das öffentliche Schulwesen in Deutschland 
künftig in Richtung Zweigliedrigkeit entwickeln wird“, erklärt Bildungssenatorin Alexandra 
Dinges-Dierig. 
Aus drei mach zwei – Integrierte Schulformen auf dem Vormarsch

Der Trend geht zu weniger 
Schularten. Integrierte Schulformen, 
die zu mehr als einem Abschluss 
führen, sind deutschlandweit im 
Vormarsch.

Brandenburg:
Oberschule (Jahrgangsstufen 7 bis 10. Erwerb der 
Fachoberschulreife (FOR) und der erweiterten 
Berufsbildungsreife (EBR))

Bremen: Sekundarschulen (Ersatz für die bisherigen Haupt- 
und Realschulen, die schrittweise auslaufen)

Hamburg: Stadtteilschulen (Zusammenfassung von Haupt-, Real- 
und Gesamtschulen)

Mecklenburg-Vorpommern: Regionale Schule (Zusammenfassung von Haupt- und 
Realschule)

Saarland: Erweiterte Realschule (Zusammenführung von Haupt 
und Realschule)

Sachsen: Mittelschule mit Hauptschul- und 
Realschulbildungsgang

Sachsen-Anhalt: Sekundarschule für die Jahrgangsstufen 5 bis 10

Thüringen: Regelschule für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 mit 
Haupt- und Realschulabschluss

Schleswig-Holstein

Ab 2010 wird es neben den Gymnasien nur noch 
Regional- und Gesamtschulen geben, wobei an 
Letzteren alle Abschlüsse, an Regionalschulen alle 
außer dem Abitur abgelegt werden können.

Der Wandel hat Gründe. Mit sinkenden Geburtenzahlen geht vielen Schulen schlicht die 
Kundschaft aus. Zugleich leiden Länder und Gemeinden unter hohen Schulden und niedrigen 
Etats, und so sind politische Grabenkämpfe schnell vergessen und Schulen 
zusammengefasst – in einem Haus, unter einer Leitung oder gar in einer Schulform. „In 
ländlichen Standorten bleibt vermutlich gar keine Wahl, als zumindest Haupt- und 
Realschulen zusammenzulegen“, beschreibt der Tübinger Erziehungswissenschaftler Ulrich 
Herrmann die Situation. 

Die Wissenschaft treibt diese Entwicklung zusätzlich voran. „Eine zentrale Erkenntnis aus der 
Pisa-Studie ist, dass Länder mit individuell fördernden integrierten Schulsystemen bessere 
Leistungsergebnisse und eine ausgewogenere Verteilung von Bildungschancen erzielen als 
Länder mit gegliederten Systemen. Die Zusammenlegung von Haupt- und Realschulen trägt 
dieser Erkenntnis nun teilweise Rechnung“, betont etwa der Koordinator des OECD-
Bildungsvergleichs, Andreas Schleicher.
Hauptschulen abschaffen oder attraktiver machen?

Die treibende Kraft sind jedoch die Eltern. In einer beispiellosen Abstimmung mit den Füßen 
haben sie die Hauptschule auf die Abschussliste gesetzt: Sie schicken ihre Kinder einfach 
nicht mehr hin. Wo die Schulwahl den Eltern überlassen bleibt, melden in Großstädten bis zu 
50 Prozent ihr Kind für das Gymnasium an: für eine Schulform also, die ihre Aufgabe 
eigentlich darin sieht, die Besten eines Jahrgangs zur Uni zu führen. Stattdessen sehen sich 
die Gymnasiallehrer nun mit einem breiten Querschnitt an Begabungen konfrontiert, 
während die schwächeren Abiturienten auf den Ausbildungsmarkt drängen und dort die 
Ansprüche heben – am Ende geht das zu Lasten der ebenfalls Lehrstellen suchenden 
Hauptschulabgänger.

Daran ändert auch ein zweigliedriges Schulsystem nichts, zumindest solange die Eltern das 
Gymnasium weiterhin für den sichersten Weg zum Bildungserfolg halten. Deshalb setzen die 
Bewahrer unter den Bundesländern – Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg 
und Bayern – darauf, ihre Hauptschulen attraktiver zu machen. Im Mai stellte etwa der 
bayerische Kultusminister Siegfried Schneider seine „Hauptschulinitiative“ vor. Bis zu 80 
Millionen Euro jährlich will das Land zusätzlich ausgeben, vor allem für den Umbau von 600 
der 1000 Hauptschulen zu Ganztagsschulen – obwohl die Bayern sich bislang eher als 
Skeptiker der schulischen Ganztagsbetreuung gezeigt hatten.
Teil 2 der Serie „Die Zukunft der Schule“ erscheint in der nächsten Ausgabe von FOCUS-
SCHULE (Heft 5/07, ab 22. August im Handel). Thema: „Bildungs-Wettbewerb“ – Schulen 
bekommen mehr Selbstständigkeit, müssen sich aber auch vergleichen lassen
 

Prognose: Das Schulsystem wird durchlässiger

Ein neuer Pragmatismus regiert – und das zum Vorteil der Schüler. Denn die meisten der 
anstehenden Veränderungen bedeuten auch, dass bislang steinige Bildungswege geebnet 
werden.

 
Bildung soll künftig früher einsetzen
Ganztagsschulen und spezielle Berufsvorbereitungsprogramme können Schüler aus den 
berüchtigten „bildungsfernen Schichten“ besser als bisher erreichen. Die Stadtteilschulen in 
Hamburg werden bis zum Abitur führen – in 13 statt in zwölf Jahren, aber damit bleibt 
immerhin Zeit für ein Auslandsjahr.

Und sie erlauben wie alle integrierten Schulformen eine spätere Korrektur der vielen 
Fehlentscheidungen bei der Aufteilung der Schüler nach der Grundschule, die die Grundschul-
Lese-Untersuchung Iglu angeprangert hat. „Der Sohn eines Chefarzts hat gute Chancen, 
eine Gymnasiumsempfehlung auch bei mittleren Leistungen zu bekommen. Die Tochter 
einer türkischen Putzfrau hat es dagegen schwer, auch wenn sie sehr gut ist“ , beschrieb 
Wilfried Bos, Professor für Bildungsforschung und Qualitätssicherung an der Universität 
Dortmund, die Situation.

Früher zur Rentenkasse

Traditionsbruch auch beim frühen Lernen: Die Bundesländer entwerfen Vorschul-
Bildungspläne, verpflichten Kitas und Grundschulen zur Zusammenarbeit, senken das 
Einschulungsalter und fassen die beiden ersten Grundschuljahre zu einer Eingangsphase 
zusammen, die ein Kind je nach Entwicklung in ein bis drei Jahren durchschreiten kann. 
Pragmatischer Hintergrund: Deutschlands Schulabgänger sind im internationalen Vergleich 
recht alt; und je später jemand zu arbeiten beginnt, umso kürzer zahlt er in die 
Sozialversicherungssysteme ein. Außerdem ist in der Politik die Erkenntnis angekommen, 
dass Fünfjährige ein enormes Lernvermögen haben, das im derzeitigen Bildungssystem nicht 
ausgeschöpft scheint.

Die Chancen für echten Fortschritt standen lange nicht mehr so gut. Senatorin Dinges-Dierig 
beschreibt das mit Bezug auf die Reaktionen ihrer Parteikollegen ganz pragmatisch: „Nach 
dem ersten Luftanhalten wird immerhin darüber gesprochen. Das allein ist schon mal ein 
großer Schritt.“ 
 

Schule 2017: Wie wird sie aussehen?

Wohin steuert die Bildungspolitik der Länder?

Baden-Württemberg Ausbau der Schulverbünde aus Haupt- und Realschulen, 
Flexibilisierung der Einschulungsphase

Bayern Hauptschulinitiative ab 2007. Vermehrt „Kombiklassen“ aus 1. 
und 2. Jahrgangsstufe

Berlin
Einführung der Gemeinschaftsschule ab 2008 („Eine Schule 
für alle“ – von Klasse 1 bis 10 bzw. bis zum Abitur). Ausbau 
der flexiblen Schulanfangsphase

Brandenburg flexible Schuleingangsphase flächendeckend. Leistungs- und 
Begabungsklassen

Bremen
Sekundarschule (Zusammenführung von Haupt- und 
Realschule) seit 2004. Projekt sechsjährige Grundschule . 
Ausbau der flexiblen Eingangsphase

Hamburg
Stadtteilschulen (Zusammenfassung von Haupt-, Real- und 
Gesamtschulen) ersetzen ab 2009 alle Schulformen außer 
Gymnasium

Hessen
Projekt „Flexibler Schulanfang“. Ausbau des „SchuB“-
Programms (Schule und Betrieb) zur Berufsvorbereitung in 
Haupt- und Förderschulen

Mecklenburg- VorpommernEinführung der flexiblen Schulausgangsphase (Abschluss in 
zwei bis vier Jahren)

Niedersachsen Modellprojekt „Brückenjahr“ zur Schulvorbereitung in Kitas ab 
2007

Nordrhein-Westfalen (organisatorisches) Zusammenführen von Schularten. Flexible 
Schuleingangsphase seit 2005

Rheinland-Pfalz
Verstärkung der Orientierungsstufe ab 2008. Mehr integrierte 
Schulformen (Schulen, die mehr als einen Bildungsabschluss 
ermöglichen)

Saarland Einführung der „Werkstatt-Schule“ mit Übergang zur 
beruflichen Schule nach der 8. Klasse

Sachsen Einführung eines Qualitätssiegels für Berufs- und 
Studienorientierung an Schulen ab 2007

Sachsen-Anhalt Vorschulprogramm „Bildung: elementar“. Flexible 
Schuleingangsphase

Schleswig-Holstein
bis 2010 nur noch Regionalschulen (für alle 
Bildungsabschlüsse außer Abitur), Gemeinschaftsschulen und 
Gymnasien

Thüringen Thüringer Bildungsplan verbindlich ab 2008 (auch für den 
Vorschulbereich). Flexible Schuleingangsphase
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Kind und Familie? 97 Prozent würden es wieder tun Oberösterreich ist ein kinderfreundliches 
Land. Das ist das Ergebnis der oberösterreichischen Familienbefragung 2007, die im Auftrag 
des Landes-Familienreferates von der Statistik-Abteilung des Landes und der Fa. Jaksch & 
Partner durchgeführt worden ist. 

Auf Basis der Besitzer der oberösterreichischen Familienkarte wurde eine repräsentative 
Stichprobe von 1000 Frauen und 500 Männern ausgewählt, in deren Famile Kinder zwischen 
0 und 14 Jahren leben. 97 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich - vor die Wahl 
gestellt - wieder für Kinder und Familie entscheiden würden. 89 Prozent finden, dass 
Oberösterreich ein kinderfreundliches Land ist. 57 Prozent sehen sich durch die 
Familienpolitik in Oberösterreich unterstützt.

Ergebnisse, die Familienreferent Landeshauptmann-Stv. Franz Hiesl (VP) freuen: "Die 
Familie genießt bei uns erfreulicherweise einen hohen Stellenwert". Positiv sei, dass die 
Zufriedenheit auch bei Freizeitangeboten (86 Prozent) und Kinderbetreuung (79 Prozent) in 
Oberösterreich sehr hoch ist, so Hiesl. Verbesserungsbedarf sehen die Befragten bei der 
besseren Anrechnung der Familienarbeit auf die Pension (96 Prozent) und beim steuerfreien 
Existenzminimum für Familien (92 Prozent). Beim Thema Steuern schlägt Hiesl vor, dass 
Familien künftig die Wahl zwischen Individual- und Haushaltsbesteuerung haben sollen. 

 vom 10.08.2007 
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Jugendliche schalten bei Werbung weg - Umdenken angesagt 

Internet wird für Jugendliche immer wichtiger 

Ein Übermaß an Werbung bewirkt häufig das Gegenteil von dem, was sie eigentlich sollte. 
Kein Wunder, dass immer mehr Menschen bewusst wegschalten, wenn beispielsweise im TV 
Werbung kommt. Dass aber Jugendliche von Fernsehwerbung kaum erreicht werden, dürfte 
klassischen Werbern neu sein. 

Jugendliche informieren sich immer häufiger über das Internet. "Das Internet ist das 
Medium der Jungendlichen", sagte Alexander Homeyer, Geschäftsführer der Münchener 
Agentur für Jugendkommunikation Youngcom, dem Berliner Tagesspiegel. "Bei TV-Werbung 
schalten Jugendliche bewusst weg." 

Knapp 80 Prozent der Jugendlichen erkundigen sich mittlerweile über neue Produkte im 
Netz, hat Youngcom in seiner aktuellen Jugendstudie 2008 festgestellt. Damit ist das 
Internet mit großem Abstand zu Zeitschriften (55 Prozent) und TV (44 Prozent) das 
wichtigste Medium zur Informationsbeschaffung. Das ermittelte Youngcom in seiner 
aktuellen Jugendstudie 2008. 

Der größte Fehler, den Unternehmen machten, sei, Jugendliche zu wenig differenziert 
anzusprechen, sagte Homeyer. Der Trend gehe weg von der klassischen Werbung. 
Unternehmer und Industrie müssten ihre Werbemaßnahmen an die Lebenswelten der 
Heranwachsenden anpassen. (ad)
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11. August 2007, 13:02 Uhr 
Internet-Plattform

Eigeninitiative macht zunehmend 
Schule
Der Verein im Internet 
Die Internet-Plattform des Vereins ist unter der Adresse www.das-macht-schule.net 
erreichbar. Hier können Schulen kostenlos Checklisten für die Renovierung ihrer Räume 
herunterladen. Daneben gibt es Einkaufs- und Beratungsgutscheine, Gestaltungstipps, 
Handwerker-Vermittlung und Vorlagen für Geld-Sammelaktionen. 
„Du bist Deutschland“ 
25 Medien-Unternehmen starteten 2005 die Kampagne „Du bist Deutschland“ und zielten 
damit auf positives Denken, mehr Eigenverantwortung und ein neues Nationalgefühl. Sie 
stifteten Anzeigenplätze und Sendezeit im Wert von 32 Millionen Euro. 
Spenden für Schulsanierung 
Die maroden Schulgebäude in Hamburg werden immer öfter mithilfe von Finanzmitteln 
saniert, die von Eltern, Ehemaligen oder Sponsoren gesammelt oder gespendet wurden.
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Donnerstag, 19. Juli 2007

Schüler über Schulgewalt
"So kann es nicht weitergehen"

Im Berliner Bezirk Neukölln ist es in den vergangenen zwei Jahren zu 53 "schwerwiegenden 
Gewaltvorfällen" gekommen, sagt Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky. Mit Beginn des 
neuen Schuljahres sollen private Wachdienste eingesetzt werden. 
 
n-tv.de: Herr Hielscher, wie gefährlich ist es, Schüler in Berlin zu sein? 
 
Lee Hielscher: Das kommt auf das Umfeld an. Gewalt an Schulen ist oft Folge einer 
Unverstandenheit der Jugendlichen, die diese nicht anders kompensieren können. Es gibt 
Ecken in Berlin, wo es nicht ungefährlich ist, Gegenden, in denen Gewaltprobleme häufiger 
vorkommen. 
 
Die klassischen sozialen Brennpunkte. 

 
Ja, aber nicht nur. Psychische Gewalt gibt es überall, auch in Schulen am Stadtrand, bei 
denen man denkt, hier ist ja alles ganz ruhig, hier ist nichts los. Trotzdem gibt es dort 
psychische Gewalt, Mobbing unter Schülern und unter Lehrern. Da haben wir ein massives 
Problem.
 
Sie meinen Lehrer untereinander?
 
Ja, das kommt häufig vor.
 
Woran liegt das?
 
Es hängt sicherlich mit dem Druck und dem Stress zusammen: Alles muss schnell gehen, der 
Unterricht ist nur noch auf Leistung ausgerichtet. Zugleich fehlt es am gemeinschaftlichen 
Miteinander, an gemeinsamen sozialen Aktivitäten. Sachen wie Arbeitsgemeinschaften am 
Nachmittag fallen weg, weil die Lehrer mehr Stunden leisten müssen. Das ist besonders 
problematisch für Jugendliche, die aus Familien kommen, wo sie ohnehin nur wenig 
Gemeinschaftsgefühl erfahren. Das kann die Schule nicht mehr abfedern.
 
Der Philologenverband meint, es gebe so gut wie keine weiterführende Schule, 
an der Internet-Mobbing gegen Lehrer nicht bekannt ist.
 
Das kann ich mir vorstellen. So, wie das System jetzt ist, wird das sicherlich nicht besser 
werden.
 
Was müsste sich ändern?
 
Lehrer müssen entlastet und das Miteinander an den Schulen muss gefördert werden. Auf 
Lehrer wird viel zu viel organisatorischer Kram abgewälzt: Schulevaluationen, 
Vergleichsarbeiten und ähnliches, all die Aufgaben, die keinen pädagogischen Inhalt haben, 
die von den Schulämtern aber nicht mehr übernommen werden, weil auch dort Stellen 
gekürzt werden. Die Folge ist Frontalunterricht. 

Gute oder schlechte Schule? Entscheidend ist das soziale Miteinander.
Frontalunterricht geht schneller.
 
Richtig, aber wir kommen nicht weiter, wenn alles nur auf Schnelligkeit und Leistungsdruck 
ausgerichtet ist. Die Schule darf nicht Teil der Ellenbogengesellschaft sein, sie braucht 
Freiräume, sie braucht die Möglichkeit, auf Probleme von einzelnen zu reagieren. 
Stattdessen werden die Stellen von Sozialarbeitern an Schulen gekürzt. Trotz Rütli müssen 
sich selbst Hauptschulen Sozialarbeiterstellen zum Teil erkämpfen. In anderen Schulen 
werden die Aufgaben von Sozialarbeitern auf die so genannten Vertrauenslehrer abgewälzt, 
die aber keinerlei Ausbildung dafür haben. Trotzdem habe ich viele Schulen erlebt, wo der 
Vertrauenslehrer jahrelang großartige Arbeit geleistet hat - ohne jede Unterstützung von der 
Schulleitung.
 
Ist die zentrale Rolle von Schulleitern nicht ohnehin ein Problem? Ein guter 
Schulleiter kann viel bewirken, aber ein schlechter kann noch mehr 
kaputtmachen?
 
Das stimmt total, das habe ich schon oft gesehen. Aber trotzdem kann man doch nicht 
immer nur sagen: Das liegt alles am Schulleiter. Man muss selbst die Initiative ergreifen.
 
Muss das Schulsystem verändert werden?
 
So wie es jetzt ist, kann es jedenfalls nicht weitergehen. Schulischer Erfolg hängt zu großen 
Teilen davon ab, aus welchem Elternhaus einer kommt. Wenn wir in der Schule keine 
Chancengleichheit garantieren können, müssen wir uns nicht wundern, wenn Schüler 
gewalttätig werden. Was wir brauchen sind Schulen, die auf Partnerschaftlichkeit basieren, 
in denen die Lehrer stärker die Rolle von Begleitern übernehmen, damit Schüler die 
Möglichkeit haben, sich selbst zu entwickeln - wie viele Pädagogen es seit Pestalozzi fordern. 
Montessori ist das beste Beispiel: Kindern wird eine Schulter angeboten, aber die Freiheit 
gelassen, zu machen was sie wollen.
 
In ein paar Jahren müssen Sie vielleicht eine Schule für Ihr eigenes Kind suchen. 
Auf was für eine Schule würden Sie Ihr Kind schicken?
 
Für mich wäre das soziale Miteinander an der Schule das entscheidende Kriterium.
 
Gibt es noch Schulen, denen Sie ein Kind anvertrauen würden?
 
Auf jeden Fall. Ich selber gehe auf eine tolle Schule, wo es ein starkes Miteinander gibt. Die 
liegt übrigens in Neukölln.
 
(Mit Lee Hielscher sprach Hubertus Volmer) 
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Widerstandskraft fördern

Interview mit Sam Goldstein

13.06.2007 

(hei/kw) Lerndefizite, Gewalt und Perspektivlosigkeit sind heute in Schulen an der 
Tagesordnung. Handelt es sich hier vor allem um Symptome von Verletzungen und 
Vernachlässigung? Der Klett-Themendienst sprach mit Sam Goldstein, zusammen mit Robert 
Brooks Autor des "Resilienz-Buchs", über sein Erziehungskonzept und die Frage, was Schule, 
Lehrer und Eltern tun können, um Kinder widerstandsfähiger zu machen.

Wieso können manche Menschen ertragen, was andere verstört oder zerstört? Eine 
schlimme Kindheit, Schulverweis, Mobbing oder eine schwere Erkrankung – es gibt Kinder 
und Erwachsene, die in solchen Situationen nicht verzweifeln, sondern eine besondere Kraft 
entwickeln. Diese psychische Widerstandsfähigkeit nennt man Resilienz (lateinisch "resilire" 
= "zurückspringen"). Der Begriff stammt ursprünglich aus der Biologie und bedeutet dort 
Spannkraft, Elastizität und Beweglichkeit. Psychologen bezeichnen damit die seelische 
Widerstandskraft, die uns Krisen und Niederlagen meistern lässt und Schicksalsschläge 
bewältigen hilft.

Herr Goldstein, wie würden Sie die Erziehungsmethode, die Sie in Ihrem "Resilienz-Buch" 
beschreiben, in Bezug auf Schule und Lehrer zusammenfassen?

Sam Goldstein: Das zentrale Element unserer Methode ist die Unterstützung für den 
Lehrer bei der Entwicklung widerstandsfähiger Persönlichkeiten. Effektive Erzieher verstehen 
und schätzen den lebenslangen Einfluss, den sie auf Schüler haben – eingeschlossen die 
Vermittlung von Optimismus und Widerstandskraft. Sie glauben, dass alle Schüler erfolgreich 
sein wollen und dass – wenn ein Schüler Schwierigkeiten hat – die Erzieher sich fragen 
müssen, wie sie ihren Unterrichtsstil und ihre Lehrmethoden anpassen müssen, um den 
Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden. Sie sollten erkennen, dass die Aufmerksamkeit 
für die sozial-emotionalen Bedürfnisse von Schülern in keinem gesonderten Lehrplan steht, 
der die Zeit wegnimmt, die eigentlich für das Vermitteln akademischer Themen benötigt 
wird. Sie wissen, dass sie einfühlsam sein müssen, wenn sie eine gute Zusammenarbeit mit 
ihren Schülern wollen, und sollten versuchen, die Welt durch die Augen eines Schülers zu 
sehen. Sie sehen auch, dass Schüler motivierter sind, wenn sie die Verantwortung für ihre 
Bildung übernehmen. Sie arbeiten kontinuierlich daran, eine positive, respektvolle Beziehung 
zu den Schülern und Familien zu entwickeln und aufrecht zu erhalten.

Der Begriff "Kompetenzinseln" ist zentral in Ihrem Konzept. Was meinen Sie damit?

Sam Goldstein: Wir benutzen die Metapher "Kompetenzinseln", um uns auf die Stärken zu 
beziehen, die jedes Kind hat. Weil Kinder mental belastbarer und selbstsicherer werden, 
wenn sie sich ihrer Stärken bewusst sind und wissen, dass diese Stärken von ihren Eltern 
geschätzt werden, ist es für Eltern besonders wichtig, die "Kompetenzinseln" ihrer Kinder zu 
erkennen und auszubauen. In unseren Kursen bitten wir Eltern, eine Liste mit den Stärken 
ihrer Kinder zu machen, und dann überlegen wir, wie man auf diesen Inseln aufbauen kann. 
Zum Beispiel hatten wir einen Jungen, der Probleme beim Lesen und in Folge dessen immer 
mehr Angst vor der Schule hatte. Seine Eltern haben seine künstlerische Begabung als 
Kompetenzinsel ausgemacht. Also hat dieser Junge, mit der Unterstützung seines Lehrers 
und des Direktors, bunte Schilder gemalt, die im Eingangsbereich der Schule aufgestellt 
wurden, zum Beispiel "Willkommen" oder "Besucher, bitte melden Sie sich im Büro an". Das 
erste, was er jeden Morgen gesehen hat, wenn er in die Schule kam, waren die Zeichen 
seiner Stärke. Das hat ihm geholfen, selbstsicherer und weniger ängstlich zu werden. Wir 
sollten weniger versuchen, unsere Kinder zu "reparieren" und mehr nach Möglichkeiten 
suchen, ihre Stärken auszubauen.

Auseinandersetzungen und Streit auf dem Schulhof sind heute an der Tagesordnung. Wenn 
ein Kind sich nach einem Streit rechtfertigt, Sie aber wissen, dass es der Agressor war – wie 
können Sie Empathie zeigen?

Sam Goldstein: Wir haben herausgefunden, dass viele Eltern Empathie mit Nachgeben 
verwechseln. Empathie hat weder etwas mit Nachgeben noch mit Entschuldigungen für das 
inakzeptable Verhalten unserer Kinder zu tun. Empathie beinhaltet vielmehr, die Welt mit 
den Augen unserer Kinder zu sehen und Fragen zu stellen wie: "Wie kann ich mit meinen 
Kindern reden, so dass sie empfänglich für das sind, was ich zu sagen habe?" und "Will ich, 
dass jemand so mit mir spricht, wie ich mit meinem Kind spreche?" Wenn ihr Kind also in 
der Schule eine Auseinandersetzung beginnt, würden einfühlsame Eltern versuchen 
herauszufinden, was passiert ist. Sie würden die Gefühle, die das Kind zeigt, anerkennen 
(z.B. "Ich weiß, dass Du wütend warst"). Sie würden nicht nur bestrafen, sondern mit dem 
Kind diskutieren, wieso sein Verhalten nicht akzeptabel ist und das Kind dazu bringen, 
angemessenere Wege zu finden, seine Gefühle auszudrücken. Einfühlsame Eltern würden 
dann auch Konsequenzen ziehen, durch die ihr Kind aus der Situation lernen kann. Wir 
glauben: Je einfühlsamer die Eltern sind, desto mehr sind sie in der Lage, ihren Kindern 
beizubringen, was richtig und was falsch ist.

Welchen Einfluss hat die Schule auf die Widerstandsfähigkeit der Kinder?

Sam Goldstein: Schulen können ein Ausgleich für die verletzenden Auswirkungen von 
Umständen sein, auf die die Individuen direkt wenig Einfluss haben. Schulen können 
Ungleichgewichte reduzieren, die in unserer Gesellschaft von Natur aus da sind. Schulen 
können fördern, erziehen und haben einen direkten Einfluss auf die Entwicklung 
verschiedenster Eigenschaften von Resilienz – eingeschlossen Selbstdisziplin, 
Problemlösungsfähigkeiten und soziale Kompetenzen.

Wie können Lehrer eine widerstandsfähige Persönlichkeit fördern?

Sam Goldstein: Lehrer spielen mit ihren täglichen Interaktionen eine wichtige Rolle bei der 
Erziehung von Kindern zu resilienten Persönlichkeiten. Sie helfen Schülern daran zu glauben, 
dass die Tatsache, ob sie lernen oder nicht, zu einem großen Teil von ihrer Motivation, ihrem 
Durchhaltevermögen und ihrer Anstrengung abhängt. Sie fördern einen Sinn für 
Verantwortung bei ihren Schülern. Sie helfen Schülern zu verstehen, dass Fehler ein 
wichtiger Teil des Lernprozesses sind. Sie unterstützen, sind respektvoll und immer darum 
bemüht, den Schülern zu helfen, gesunde Beziehungen zu Gleichaltrigen, Lehrern und 
Familienmitgliedern aufrecht zu erhalten.

Wie können Eltern und Lehrer zusammenarbeiten?

Sam Goldstein: Die Allianz zwischen Eltern und Schulen gründet sich auf verschiedenen 
Prinzipien. Effektive Eltern-Lehrer-Beziehungen beruhen auf der Akzeptanz, dass Eltern und 
Lehrer Partner sind. Sie müssen regelmäßig Kontakt während des Schuljahres haben. Die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern sollte von dem Ziel geleitet sein, eine 
widerstandsfähige Persönlichkeit bei den Kindern zu entwickeln. Eltern und Lehrer müssen 
proaktiv sein, als ein Team zusammenarbeiten. Alle Eigenschaften einer resilienten 
Persönlichkeit werden an sich durch diese Beziehung verstärkt.

Hintergrund

Prinzipien eines produktiven Eltern-Lehrer-Verhältnisses:

●     Eltern und Lehrer sind Partner
●     Bleiben Sie während des Schuljahrs in regelmäßigem Kontakt
●     Üben Sie Empathie, Empathie, Empathie …
●     Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern steht unter dem Leitgedanken der 

Erziehung zur Resilienz
●     Eltern und Lehrer verhalten sich proaktiv

Schulische Interventionen:

●     Fehler sind ein wichtiger Teil des Lernprozesses
●     Sorgen Sie dafür, dass alle Schüler sich willkommen und wertgeschätzt fühlen

Medientipp: Sam Goldstein (Ph.D) lehrt an der Universität Utah und ist ein international 
bekannter Referent und Autor von bislang zehn Büchern über Kinderentwicklung. 
Gemeinsam mit Robert Brooks veröffentlichte er bei Klett-Cotta den Erziehungsratgeber "Das 
Resilienz-Buch", ISBN: 3-608-94421-1, Preis: 19,50 Euro.
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Warnung: Jugendliche trinken wieder 
mehr Alkohol
Berlin (dpa) - "Kampftrinken" - im schlimmsten Fall bis zur Bewusstlosigkeit - hat bei 
Jugendlichen Konjunktur. Jeder zweite 16- bis 17-Jährige trinkt mindestens an einem Tag im 
Monat fünf oder mehr Gläser Alkohol.

Alkoholkonsum bei Jugendlichen nimmt wieder zu.
© panthermedia

Das ergab eine in Berlin veröffentlichte Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZGA). Danach greifen Jugendliche nach einem kurzfristigen Rückgang 
insgesamt wieder mehr zu Bier, Wein und Schnaps. Wöchentlich konsumieren 12- bis 17-
Jährige im Durchschnitt 50,4 Gramm reinen Alkohol. Das entspricht rund 1,3 Litern Bier. Im 
Jahr 2004 waren es 44,2 Gramm (1,1 Liter), 2005 nur 34,1 Gramm (0,8 Liter).

Die Drogenbeauftragte des Bundesregierung, Sabine Bätzing, bezeichnete die Zahlen als 
"Besorgnis erregend". Ursache für den Anstieg ist nach Angaben der Suchtexperten, die 
rund 3600 Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren befragten, ein höherer Konsum von 
Bier, aber auch von Bier-Mischgetränken und Spirituosen. 

Vor allem weibliche Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren haben Geschmack an Bier 
gefunden: Mehr als die Hälfte (52 Prozent) von ihnen gab an, mindestens einmal im Monat 
Bier zu trinken. 2004 waren es 32 Prozent. Nach wie vor trinken die gleichaltrigen Jungen 
am meisten Bier: 76 Prozent gaben an, mindestens einmal im Monat Bier zu trinken.

Von 1973 bis 2000 sank nach Angaben der BZGA der Alkoholkonsum von Jugendlichen in 
Deutschland kontinuierlich. 2001 bis 2004 verzeichneten die Experten jedoch einen Anstieg, 
den sie auf die "Alcopops" zurückführen. Nach Einführung der Steuer auf die alkoholhaltigen 
Limonaden sank der Alkoholkonsum zwar vorübergehend, stieg 2007 aber wieder an. Zurzeit 
trinken 43 Prozent der Jugendlichen zwischen 16 und 17 Jahren mindestens einmal in der 
Woche Alkohol, vier Prozentpunkte mehr als 2005.

Eine Steuer auf Bier und süße Bier-Mischgetränke nach Vorbild der Alcopops sei derzeit nicht 
geplant, sagte die Drogenbeauftragte Bätzing. Stattdessen solle die Gesellschaft mehr 
Verantwortung übernehmen: "Fakt ist, dass in Deutschland noch zu viele Menschen zu viel 
und vor allem zu regelmäßig Alkohol trinken." Die Direktorin der BZGA, Elisabeth Pott, 
kritisierte, dass Alkoholkonsum allgemein als Trinkkultur bezeichnet und seine Folgen 
verharmlost werden.

Rund 1,6 Millionen Menschen gelten in Deutschland derzeit als alkoholabhängig. Mehr als 
zehn Millionen Menschen konsumieren Alkoholika "in riskanter Weise", sagte Bätzing. In 
einer bundesweiten Aktionswoche will sie gemeinsam mit der BZGA und der Deutschen 
Hauptstelle für Suchtfragen das kritische Bewusstsein der Bevölkerung für den eigenen 
Alkoholkonsum schärfen.
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Bürgerengagement

Globe Selbst sind die Eltern von Prenzlauer 
Berg

  
Von Daniela Martens 
13.06.2007 22:33 Uhr 
 
 

Die Zukunft will ein Brötchen. Der Vater holt eine Bäckereitüte aus dem Rucksack und gibt 
sie seinem Sohn. Die beiden sitzen in der letzen Reihe des großen Saals im Pankower 
Bezirksamt. Vor ihnen: viele andere Kinder, Mütter, Väter. Hinter ihnen: eine Wand voller 
Pappschilder. „Wir sind die Zukunft“, steht darauf. 

Jetzt läuft der Sohn hinaus, der Vater konzentriert sich auf das, was vorn im Saal passiert: 
Eine Frau mit einem geflochtenen Zopf tritt im T-Shirt ans Mikrophon. „Ich spreche hier im 
Namen der politisch aktiven Eltern“, sagt Eva Schmitt. Sie redet über fehlende Schulplätze 
für Erstklässler, zu lange Schulwege, Geschwisterregelungen und Kapazitätserweiterungen 
von Grundschulen. 

Außerordentliche Versammlung der Pankower Bezirksverordneten. Auf der BVV-
Tagesordnung steht also die Zukunft – oder auch: die Kinder. Und davon gibt es hier in 
Prenzlauer Berg wesentlich mehr als in anderen Stadtteilen, Tendenz stark steigend. Das gilt 
vor allem für die Gegend rund um den Kollwitz- und Helmholtzplatz. Bis 2012 werden die 
Schülerzahlen um 50 Prozent steigen. An einigen Schulen werden bis zu 90 Prozent der 
Schulkinder Nachmittags im Hort betreut. Im restlichen Berlin sind es 30 bis 50 Prozent. 

Eltern wie Eva Schmitt werfen den Behörden vor, dieses Phänomen verschlafen zu haben. 
Was die gar nicht bestreiten. „Wenn sich in der Demografie etwas ändert, dauert es 
meistens länger bis die Politik darauf reagiert“, sagt Schulstadträtin Lioba Zürn-
Kasztanzowicz (SPD). Die Schulplätze reichen nicht aus, die Hortsituation ist unsicher. 
Deshalb nehmen die Eltern die Sache selbst in die Hand. Sie demonstrieren, gründen 
Initiativen, veröffentlichen Blogs im Internet, sprechen mit Politikern und einige klagen vor 
Gericht um Schulplätze für ihre Kinder in besonders nahegelegenen oder besonders guten 
Schulen – so wie in anderen Bezirken auch. Doch in Prenzlauer Berg gibt es eben besonders 
viele, besonders engagierte Eltern. „Sie haben die Arbeit der Verwaltung übernommen und 
gleichen deren Versäumnisse aus“, sagt CDU-Kommunalpolitikerin Manuela Anders. Und die 
Stadträtin pflichtet ihr bei: „Der Protest hat Gutes geleistet.“

Ganz offensichtlich sind die Eltern mit ihrem Protest auf Erfolgskurs: Schülerläden dürfen 
vorerst bleiben. Außerdem erstritten sie zwei zusätzliche erste Klassen an der Kollwitzschule 
und der Schule an der Marie – trotz des Platzmangels. Den Fall der Thomas-Mann-Schule 
diskutierte die Schulstadträtin am vergangenen Dienstag mit den Eltern. Das Ergebnis 
befriedigte sie allerdings nicht: Die Schulrätin will über eine Filiale nachdenken, allerdings 
relativ weit entfernt an der Senefelder Straße. 

Die bisherigen Erfolge wurden möglich, weil die Eltern viele Politiker für ihre Probleme 
interessieren konnten – besonders bei den Grünen. In Prenzlauer Berg leben ihre treusten 
Wähler, die Partei lag hier bei den letzten Abgeordnetenhauswahlen vorn, ihre beiden 
einzigen Direktmandate wurden hier vergeben, eins davon an den Fraktionsvorsitzenden 
Volker Ratzmann. Der Rechtsanwalt vertritt mehrere Eltern vor Gericht. „Prenzlauer Berg 
zeigt exemplarisch, wie sich Berlin nach vorn bewegen sollte“, sagt Ratzmann. Das starke 
Bürgerengagement mache den Bezirk zu etwas Besonderem. Und das nicht nur in Bezug auf 
das Schulproblem. Einsatz zeigen die Bewohner ebenfalls bei der Mitgestaltung des 
Mauerparks – auch Eva Schmitt ist hier dabei. Ratzmann spricht begeistert von der 
„Solidarität und dem Miteinander“ der Bewohner. „Hier ist es vielen wichtig, dass der 
Nachbar nicht durchs soziale Rost fällt.“ 

Ratzmann steht hinter den Eltern – auch in der Frage der „Nichteinzugsgebietsgeschwister". 
Diese sperrige Vokabel hat Eva Schmitt in ihrer Rede im BVV-Saal verwendet. Ihre Jüngste, 
die fünfjährige Luna ist eins dieser Kinder. Sie wurde an der Thomas-Mann-Grundschule 
abgelehnt, obwohl die beiden älteren Geschwister dorthin gehen. Sie wohnen nur gut fünf 
Minuten zu Fuß entfernt, allerdings auf der falschen Seite der Schönhauser Allee. Nach 
ihrem Auftritt sitzt Diplompsychologin Eva Schmitt in ihrer roten Küche. Die fünfjährige Luna 
Rahel möchte unbedingt sagen, wie „doof“ sie es fände nicht auf die Thomas-Mann-Schule 
wie ihre Geschwister zu gehen. Aber sie traut sich nicht vor Fremden und flüstert es ihrer 
großen Schwester Lea Zora ins Ohr. Sie sagt dann: „Und ich habe Angst, dass Mama sich 
dadurch nicht genug um mich kümmern kann, wenn ich im Herbst auf die Oberschule 
komme.“ 

Wenn es nach der Schulbehörde geht, werden alle drei Kinder dann auf verschiedene 
Schulen gehen. Das bedeutet für ihre Mutter: Drei Elternabende, drei Elternvertretungen, 
drei Schulwege. Von der besonderen sozialen Härte für Alleinerziehende, hat Eva Schmitt in 
ihrer Rede gesprochen. Von Überforderung, Arbeitsplatzverlust und Schulversagen. „Es muss 
etwas passieren. Hier geht es nicht etwa um Luxusprobleme. Unsere Kinder brauchen 
Schulen in ihrer Nähe, nicht irgendwo weit entfernt“, sagt auch die zweifache Mutter Kerstin 
Jahnke. Gerade wegen der kurzen Wege lebten so viele junge Familien in Prenzlauer Berg. 
„Hier ist das Modell möglich, bei dem beide Eltern arbeiten – im Vorort weniger.“ 

Bei der BVV hat Kerstin Jahnke sich einen Platz weit vorne gesucht, später sitzt die 40-
Jährige in einem Café in der Nähe der Danziger Straße. Dort soll 2008 eine neue 
Grundschule entstehen. Doch das ist zu spät für die rund 120 Kinder, die in diesem Jahr an 
den drei Schulen rund um Helmholtz- und Kollwitzplatz abgewisen wurden. Dass die Schule 
nicht noch ein Jahr später eröffnet wird, ist unter anderem Kerstin Jahnke zu verdanken. Die 
Stadtplanerin ist Elternsprecherin der Kita „Flohkiste“ und gehört zu den 70 Mitgliedern der 
Elterninitiative. Die richtete einen Forderungskatalog an die Schulstadträtin Zürn-
Kasztanzowicz: zusätzliche Grundschulen, Grundschul-Messen, Qualitätskontrolle, 
Mitbestimmung der Eltern, eine behutsame Neustrukturierung der Einzugsgebiete. Viele der 
Forderungen gingen in den interfraktionellen Antrag ein, den die Bezirksverordneten eine 
halbe Stunde nach Eva Schmitts Rede einstimmig annehmen. Die Geschwisterregelung 
allerdings wurde auf Wunsch der Linkspartei gestrichen. 

Weder das Geschwisterproblem noch eine der anderen Schwierigkeiten berührt Kerstin 
Jahnke unmittelbar. Ihre Tochter ist erst drei. Ihrem Sohn wurde ein Platz in an der 
Kollwitzschule zugelost. Trotzdem sieht sie es als ihre Aufgabe an, die Verantwortlichen 
daran zu erinnern, „was getan werden muss“. In der nächsten Zeit will sie mit auf die 
Umsetzung der BVV-Beschlüsse achten, etwa, ob es mit der Grundschule an der Danziger 
Straße vorangeht. Besonders wichtig aber ist ihr, dass das Losverfahren bei der Verteilung 
der Schulplätze nicht wieder angewendet wird: „So darf keine Zukunftsentscheidung für 
Kinder getroffen werden.“

Ähnlich sehen das auch Michael Alter und Cornelia Dexel. „Wir haben es nicht übers Herz 
gebracht, unserem Sohn Felix von der Ablehnung der Thomas-Mann-Schule zu erzählen.“ 
Sie haben wie viele andere Eltern Klage eingereicht. Jetzt wird die Rechtmäßigkeit des 
Losverfahrens vor Gericht geprüft. Ihre Situation finden sie „absurd“ – sie wohnen direkt 
gegenüber der Schule. Der Fünfjährige steht oft mit dem neuen Ranzen auf dem Rücken am 
Fenster und sagt stolz: „Das ist meine Schule!“ 

Auf dem antiken Tisch im Esszimmer der beiden Architekten liegt ein Auszug aus dem 
Schulgesetz, den Paragraphen 54 kann Cornelia Dexel fast auswendig: Darin heißt es, dass 
die Erziehungsberechtigten eines abgewiesenen Schülers angehört werden müssen. Das sei 
nie geschehen. Und dann ist da noch von einem altersangemessenen Schulweg die Rede. 
Doch was genau bedeutet das? Auf der hellgrauen Kopie eines Stadtplans haben die beiden 
eine lange rosa Linie eingezeichnet, fast einen Kilometer ist es bis zur Carl-Humann-Schule. 
Dorthin soll Felix nach dem Willen der Behörden vom Herbst an jeden Morgen gehen: 20 bis 
30 Minuten brauche ein Kind dafür, sagt Cornelia Dexel. Und Felix muss mehrere befahrene 
Straßen überqueren. 

Der siebenjährige Enzo hat andere Probleme. Er geht schon auf die beliebte Grundschule an 
der Marie und nachmittags in den Schülerladen „Blechkuchen“. Doch der sollte aufgelöst und 
der Hort an die überfüllte Schule an der Marie verlegt werden – dabei hatte die Schule nicht 
einmal genug Platz für alle angemeldeten Erstklässler. Ein Raum pro Klassenstufe wurde für 
die Horte geplant. Das wären bis zu 100 Kindern in einem Zimmer gewesen – eine 
Fehlplanung. „So etwas macht mich wütend“, sagt Enzos Stiefvater Martin Jablonski. „Ich 
will, dass die Leute ihren Job machen. Das erwartet man doch auch von mir.“ 

Also machte er – Mitinhaber einer Agentur für Unternehmenskommunikation – den Job für 
die Schülerläden gratis. Er druckte Flyer, Plakate, richtete einen Blog ein, rief zur Demo 
auf… Mit Erfolg: Die Verträge der Schülerläden mit Bezirk und Senat wurden verlängert. 
Nachmittagsbetreuung ist für Jablonski ein wichtiger Teil der Bildung. Doch er traut dem 
Frieden noch nicht so ganz: „ Ich habe Angst, dass der Senat die Verträge wieder kündigt, 
sobald die Sache in Vergessenheit geraten ist.“Also will er den Blog im Interbet weiter 
pflegen, und sei es nur, um die Eltern über den neuesten Stand zu informieren.

Die Zukunft kann kommen – in die Schulen und in die Horte. Die Eltern aus Prenzlauer Berg 
werden ihr schon den richtigen Weg weisen. 
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Gewalt an Schule: 10% der Kinder Opfer
Aggressives Verhalten gehört für viele Schüler zum Alltag, Österreich liegt im Spitzenfeld. 
Psychologen sollen eine Gegenstrategie entwickeln.

Österreich ist bei der Gewalt an Schulen im internationalen Spitzenfeld. Täglich werden über 
100.000 Kinder körperlich oder verbal angegriffen, jeder zehnte Schüler regelmäßig, sagt 
Bildungspsychologin Christiane Spiel von der Uni Wien. Laut einer WHO-Studie (2004, 26 
untersuchte Länder) wurden 16,5 Prozent der Buben und 22,7 Prozent der Mädchen im 
vergangenen Monat öfters Opfer.

14,5 Prozent der Mädchen und 25,7 Prozent der Buben gaben außerdem an, im 
vergangenen Monat mindestens zweimal selbst gegenüber Mitschülern gewalttätig geworden 
zu sein. Nur in Litauen und Deutschland sind die Zahlen noch höher. Mädchen üben dabei zu 
90 Prozent psychischen Druck aus (Gerüchte verbreiten, aus der Gruppe ausschließen). Ein 
Fünftel der Burschen kämpft mit Körpereinsatz – wieder mehr als im Schnitt der 
verglichenen Staaten.

Einfluss auf Zukunftsperspektive

„Gewalt ist zweifellos ein Problem“, so Spiel, die derzeit im Auftrag des 
Unterrichtsministeriums eine Strategie erarbeitet, um die Gewalt an Österreichs Schulen zu 
verringern. „Am Bullying (siehe Kasten unten) hängt ein ganzer Rattenschwanz von 
Problemen“, sagt sie. Nach der Schule löse sich das Problem nicht einfach in Luft auf. 
„Bullying ist ja nur die Vorstufe von Mobbing am späteren Arbeitsplatz“, so Spiel. Opfer seien 
außerdem anfälliger für Depressionen.

Die langfristige Prognose für Täter ist laut Spiel nicht eben rosig: Sie haben als Erwachsene 
überdurchschnittlich oft Drogen- und Alkoholprobleme, werden öfter kriminell. Und können 
ihr aggressives Verhalten überdurchschnittlich oft nicht ablegen, werden gegenüber ihren 
Partnern oder Kindern gewalttätig.

Im Herbst soll Spiel eine Gesamtstrategie zur Gewaltprävention an Schulen und Kindergärten 
präsentieren. Zwar gebe es schon jetzt eine Fülle von Ansätzen und Projekten in diesem 
Bereich. Dabei handle es sich jedoch um kaum nachhaltige Einzelinitiativen, die nur in 
Ausnahmefällen dokumentiert und fast nie auf ihren Erfolg überprüft oder der Allgemeinheit 
als Wissensbasis zu Verfügung gestellt werden. Noch schlimmer: „Viele Initiativen von 
Lehrern (ohne dementsprechender Ausbildung, Anm.) können die Bullying-Situation sogar 
verschärfen.“ 

Internationale Vorbilder gesucht

Das soll nun anders werden. Spiel erarbeitet mit ihrem Team genaue Ziele, die 
Präventionsprogramme sollen „gut dokumentiert und evaluiert“ werden. Alle betroffenen 
Gruppen werden eingebunden: Lehrer, Elternvertreter, Polizei, Psychiater, Schulärzte, 
Sozialarbeiter. „Sie sollen sagen, was sie beitragen können und was noch verbessert werden 
muss.“

Das Rad neu erfinden müssen Spiel und ihr Team dabei nicht, sie orientieren sich an 
international erfolgreichen Beispielen. 

In Norwegen zeigte etwa das Programm „Zero“ „beeindruckende Ergebnisse, schwärmt 
Spiel. Startschuss waren 2002 die „Manifeste gegen die Gewalt“, die auf allen Ebenen, vom 
Ministerpräsidenten bis zu einzelnen Schulstandorten, unterzeichnet wurden. Die Gewalt hat 
seitdem um ein Drittel abgenommen. Für Österreich wünscht sich Spiel ein ähnliches 
Bekenntnis zur Gewaltprävention.

„Zero“ steht für „Null Toleranz von Gewalt“, Schwerpunkt ist Prävention. „Besonders wichtig 
ist, dass der Lehrer von den Schülern respektiert wird“, sagt Erling Roland (Universität von 
Stavanger), der das Programm entwickelt hat. Lehrer werden laufend weitergebildet, 
schreiten bei Gewalt sofort ein und binden Eltern ein.
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