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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Zahl der Ein-Euro-Jobber insbesondere an Schulen nimmt zu.
Sie beaufsichtigen Toilettenanlagen, leihen in Schulbibliotheken
Bücher aus oder betreuen die Physiksammlung einer Schule.

Die Grenzen zur pädagogischen Tätigkeit sind aber längst über-
schritten. Ein-Euro-Jobber helfen Schülern bei den Hausaufga-
ben oder „bei der Lösung einfacher Aufgaben“ im Selbstlern-
zentrum. Eine pädagogische Ausbildung wird dafür nicht
vorausgesetzt. Ein-Euro-Jobber werden häufig vornehm „Schulas-
sistenten“ genannt. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Toilet-
tenaufsicht genauso wie die Hausaufgabenhilfe oder die Sozialar-
beiterin, die auf dem Schulgelände „Schwänzer aufspüren“ soll.

Viele offene Ganztagsgrundschulen in NRW greifen inzwischen
auf diese billige Lösung zurück. Hierbei entstehen keine neuen Ar-
beitsplätze. Es besteht im Gegenteil die Gefahr,dass langfristig ge-
sehen weitere Arbeitsplätze abgebaut werden. Beispielsweise ist
zu befürchten, dass qualifiziertes Personal entlassen und an offe-
nen Ganztagsschulen oder in Kindertagesstätten dann an deren
Stelle Ein-Euro-Jobber oder sie selbst als solche beschäftigt werden.

Über die schlechten PISA-Ergebnisse zu klagen und gleich-
zeitig die pädagogische Arbeit als etwas abzuwerten, das jeder
auch ohne entsprechende Ausbildung kann, hält der VBE für ei-
nen fatalen Widerspruch. Pädagogische Arbeit darf nicht zur
Hilfstätigkeit degradiert werden.

Wo Pädagogik draufsteht, muss vielmehr auch Pädagogik drin
sein. Bildungsangebote und -einrichtungen dürfen nicht noch
weiter zu einem Personalsparmodell diskreditiert werden.

Pädagogische Arbeit, Bildung und Betreuung von Kindern sind
auf langfristige Entwicklungsbegleitung angelegt und können
nicht durch Kräfte sinnvoll umgesetzt werden, deren Einsatz auf
sechs bis neun Monate beschränkt ist. Kinder und Jugendliche
brauchen kontinuierliche pädagogische Beziehungen und keine
ständig wechselnden Aushilfen. Auf dem Arbeitsmarkt gibt es
genügend Bewerberinnen und Bewerber, die diese Arbeit konti-
nuierlich leisten können. Deshalb lehnt der VBE Ein-Euro-Jobs im
Bereich der Schulen und Kindertagesstätten ab.

Mit freundlichen Grüßen
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Thema
Die neue Schuleingangsphase

Jahrgangsbezogen oder jahrgangsübergreifend?
Neugestaltung der Schuleingangsphase als pädagogisch-didaktische 
Herausforderung für Grundschulen in NRW

Die Frage, ob die Schuleingangsphase
künftig jahrgangsbezogen oder jahr-

gangsübergreifend (d.h. mit Kindern im
ersten und zweiten, ggf. auch dritten Schul-
besuchsjahr in einer Lerngruppe) organi-
siert wird, ist eine der Fragen, mit denen
sich in den letzten Monaten wohl alle Grund-
schulkollegien in Nordrhein-Westfalen be-
schäftigt haben.Diese Auseinandersetzung
steht in einem engen Zusammenhang mit
dem Entwurf eines standortbezogenen Kon-
zeptes zur Ausgestaltung der Arbeit in der
Schuleingangsphase, das alle Grundschu-
len in NRW bis Februar diesen Jahres zu
entwickeln hatten. Eine Entscheidung galt
es entsprechend der pädagogisch-didak-
tischen Bedingungen vor Ort
sorgfältig abzuwägen, muss
die gewählte organisatorische
Struktur doch an das anknüp-
fen, was an der jeweiligen
Schule bislang in pädagogisch-
didaktischer Hinsicht „Kultur“
gewesen ist.Ein Ablehnen oder
Vernachlässigen jeglicher in-

haltlichen Diskussion hilft im Prozess der
weiteren Ausgestaltung der Arbeit in der
Schuleingangsphase jedoch ebenso we-
nig weiter wie eine ideologische „Reform-
romantik“.

Der folgende Beitrag wirft daher einen
analytischen Blick auf die Ziele und päda-
gogisch-didaktischen Bedingungen in jahr-
gangsbezogenen und jahrgangsübergrei-
fenden Lerngruppen vor dem Hintergrund
der bildungsprogrammatischen Prämis-
sen des Konzeptes zur Schuleingangsphase
des Ministeriums für Schule, Jugend und
Kinder NRW (MSJK), stellt Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen beiden
Organisationsformen in pädagogisch-di-

daktischer Hinsicht heraus und
diskutiert auch auf der Grund-
lage vorliegender empirischer
Befunde jeweils Chancen und
Grenzen für die Förderung der
Lern- und Bildungsprozesse von
Kindern in der Schuleingangs-
phase.

Jahrgangsbezogene oder jahrgangs-
übergreifende Lerngruppen im Kontext
der Neugestaltung der Schuleingansphase

Reformbestrebungen im Schuleingangs-
bereich sind in den letzten Jahren in allen
Bundesländern zu verzeichnen. Die Opti-
on zur Einführung jahrgangsübergreifen-
der Lerngruppen besteht dabei nicht in al-
len Bundesländern gleichermaßen. Die
Gründe für Veränderungen der Schulein-
gangsphase sind recht vielschichtig. Sie
reichen von einer Reduzierung des im in-
ternationalen Vergleich hohen Anteils ver-
spätet eingeschulter bzw. zurückgestell-
ter Kinder bis hin zu einer pragmatischen
Argumentation bezüglich des Erhalts klei-
nerer Grundschulen bei geringer werden-
den Schülerzahlen auf Grund geburten-
schwächerer Jahrgänge. Ein maßgeblicher
Reformschub ging jedoch von den aktuel-
leren nationalen und internationalen Schul-
leistungsstudien aus, in denen u.a. eine
Benachteiligung von Kindern mit Migra-
tionshintergrund und aus bildungsfernen

Anknüpfen an

die pädago-

gisch-didakti-

sche „Kultur“

der Schule

von Petra Hanke

Die Pädagogik
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Elternhäusern nachgewiesen werden konn-
te. Zentrale Handlungsfelder der KMK be-
ziehen sich daher in der Folge auf eine Ver-
besserung der Bildungschancen für alle
Kinder durch eine bestmögliche Förderung
bereits in Kindergarten und Grundschule.

Mit dem Gesetz zur Stärkung von Bil-
dung und Erziehung (Schulrechtsände-
rungsgesetz) wurden im Juli 2003 u. a. die
rechtlichen Grundlagen für die Neuge-
staltung der Schuleingangsphase ab dem
Schuljahr 2005/6 in Nordrhein-Westfa-
len verabschiedet. Seitdem legte das
MSJK mehrere Fassungen eines Konzep-
tes zur Schuleingangsphase vor. Die Ein-
führung jahrgangsübergreifender Lern-
gruppen in den ersten beiden Schuljahren
findet darin eher als alternative bzw. fa-
kultative denn als ausschließliche bzw. ob-
ligatorische Organisationsform Berück-
sichtigung. Als entscheidend wird
hervorgehoben,„dass jede Schü-
lerin und jeder Schüler – ob im
jahrgangsübergreifenden oder
im jahrgangsbezogenen Unter-
richt – so gut wie möglich ge-
fördert wird“ (MSJK 2004, S. 4).
Darüber hinaus werden in der
letzten Fassung des Konzeptes
vom 27.05.2004 folgende organisatorische
Rahmenbedingungen als obligatorisch
ausgewiesen:
• Schulanmeldung im Herbst (bis 15.11.)

des Vorjahres der Einschulung, Durch-
führung von Sprachstandsdiagnosever-
fahren mit sprachlich auffälligen Kindern,
ggf. vorschulische Sprachförderung die-
ser Kinder für sechs Monate (an Kinder-
tageseinrichtungen oder Grundschulen)
bis zum Zeitpunkt der Einschulung;

• Aufnahme aller schulpflichtigen Kinder,
Zurückstellung vom Schulbesuch nur
noch in besonders begründeten Aus-
nahmefällen;

• Integration der Schulkindergärten in die
Grundschulen, Mitarbeit der sozial-
pädagogischen Fachkräfte im Anfangs-
unterricht bei der Förderung von Kin-
dern, die besonderer Hilfestellungen
bedürfen;

• individuelle Verweildauer in der Schul-
eingangsphase von einem Jahr bis zu
drei Jahren entsprechend der individu-
ellen Lernentwicklung des Kindes.

Unter der Prämisse einer optimalen För-

derung aller Kinder fordert das Konzept
des MSJK darüber hinaus eine pädagogi-
sche und didaktisch-methodische Weiter-
entwicklung des Anfangsunterrichts ins-
besondere in folgender Hinsicht:
• stärkere Berücksichtigung der Hetero-

genität der Kinder durch Realisierung
von Formen der Individualisierung und
Differenzierung;

• Entwicklung von Förder- und Entwick-
lungsplänen für Schülergruppen bzw.
einzelne Schülerinnen und Schüler auf
der Basis einer Lernstandsdiagnose;

• Durchführung von Maßnahmen der äu-
ßeren Differenzierung für Schülerinnen
und Schüler mit vergleichbarem Förder-
bedarf;

• Ausgewogenheit von selbstgesteuertem
und angeleitetem Lernen;

• Rhythmisierung des Schultags.

Die Konzeptentwicklung zur
Neugestaltung der Schulein-
gangsphase in NRW stützt sich
maßgeblich auf Ergebnisse aus
Schulversuchen in anderen
Bundesländern (z. B. aus dem
Modellversuch „Schulanfang
auf neuen Wegen“ in Baden-

Württemberg; dem Modellversuch „FLEX“
in Brandenburg) sowie auf den landesei-
genen Modellversuch zur „Förderung inno-

vativer Lernkultur in der Schuleingangs-
phase“ (FiLiS) im Rahmen des Bund-Län-
der-Kommission (BLK)-Programms zur
„Qualitätsverbesserung in Schulen und Schul-
systemen“ (QuiSS). Dieser landeseigene
Modellversuch wurde jedoch bislang nicht
hinlänglich wissenschaftlich begleitet und
empirisch evaluiert. D. h., die normativ-pä-
dagogische Gesamtargumentation des
Konzeptes zur Neugestaltung der Schul-
eingangsphase in NRW erweist sich durch-
aus weitgehend als plausibel. Es fehlen je-
doch entsprechend empirisch fundierte
Erkenntnisse darüber, welche Bedeutsam-
keit die jeweiligen organisatorischen und
pädagogisch-didaktischen Bedingungen
für die Lern- und Bildungsprozesse von Kin-
dern haben können.

Gemeinsamkeiten in den pädagogisch-
didaktischen Herausforderungen jahr-
gangsbezogenen und jahrgangsüber-
greifenden Unterrichts

Welches sind grundlegende Ziele und 
zentrale pädagogisch-didaktische Bedin-
gungen in jahrgangsbezogenen und jahr-
gangsübergreifenden Lerngruppen? Wo-
rin bestehen Gemeinsamkeiten beider
Organisationsformen, worin Unterschiede
und welche Bedeutsamkeit können diese

Jeden 

Schüler 

so gut wie 

möglich 

fördern
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für Lern- und Bildungsprozesse von Kin-
dern haben?

Jahrgangsbezogene Lerngruppen entste-
hen durch einen gemeinsamen Einschu-
lungszeitpunkt für die jeweils schulpflichtig
werdenden Kinder.Jahrgangsübergreifende
Lerngruppen werden jeweils aus
einer Halbgruppe neu einge-
schulter Kinder und einer Halb-
gruppe, die das zweite (bzw.
dritte) Schulbesuchsjahr be-
ginnt, gebildet. In beiden Or-
ganisationsformen kann sich ei-
ne ausgeprägte Heterogenität
u.a. hinsichtlich Sprache, Kultur, Migrati-
onshintergrund, Geschlecht sowie in den
individuellen Lernvoraussetzungen und
Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und
Schüler widerspiegeln. Studien im schrift-

sprachlichen und mathematischen Bereich
belegen hinlänglich, dass die Unterschie-
de in den Lernvoraussetzungen der Kinder
zu Schulbeginn bis zu vier Jahren betra-
gen können (vgl. Hanke 2005a). Es kann
demzufolge davon ausgegangen werden,
dass sich jede Lerngruppe – egal ob jahr-
gangsbezogen oder jahrgangsübergrei-
fend – aus einer entwicklungsheterogenen
Schülerschaft zusammensetzt. Dieser Sach-
verhalt erfordert in jahrgangsbezogenen
und jahrgangsübergreifenden Lerngruppen
gleichermaßen spezifische pädagogisch-
didaktische Bedingungen, die auf eine Nut-
zung der Heterogenität für eine optimale
Förderung der individuellen Lernvoraus-
setzungen und -prozesse aller Schülerin-
nen und Schüler einer Lerngruppe abzie-
len.

Grundlegende pädagogisch-didaktische
Herausforderungen bestehen in jahrgangs-
bezogenen und jahrgangsübergreifenden

Lerngruppen darin, diese vielfältigen Lern-
voraussetzungen und bereits vollzogenen
Lernprozesse der Kinder im Kontext der
bisherigen Lernentwicklung sowie der vor-
handenen (außerschulischen und schuli-
schen) Lernbedingungen qualitativ zu er-

fassen und zu verstehen. Eine
enge Zusammenarbeit mit den
Erzieherinnen aus den Kinder-
tageseinrichtungen sowie mit
den Eltern, insbesondere ein
Austausch über subjektive Ori-
entierungen (z.B. über Werte,
Ideale, Bilder vom Kind) und

beobachtete Lern- und Bildungsprozesse
des Kindes, kann sich für die Deutung der
individuellen Lernvoraussetzungen und
Lernprozesse als informativ und nützlich
erweisen. Damit das Verstehen der indivi-
duellen Lernvoraussetzungen und -pro-
zesse für weitere Lernprozesse der Schü-
lerinnen und Schüler konstruktiv werden
kann, sind daraus pädagogisch-didakti-
sche Konsequenzen hinsichtlich deren Un-
terstützung durch geeignete, „passungs-
fähige“ Lernangebote abzuleiten. Auf die
Bedeutsamkeit der Verflechtung von Diag-
noseaktivitäten im Sinne des Beobach-
tens und Deutens von Lernvoraussetzun-
gen und Lernprozessen mit didaktischen
Maßnahmen verweisen Befunde aus dem
Bereich der Unterrichtsfor-
schung. Ein hoher Lerner-
folg zeigte sich in diesen
Studien erst dann, wenn ei-
ne hohe diagnostische
Kompetenz mit didakti-
schen Maßnahmen wie
dem Einsatz von Struktu-
rierungshilfen sowie der
Gewährung individueller
fachlicher Unterstützung in spezifischen
Lernumgebungen gekoppelt ist (vgl. Helm-
ke 2003). Fördern – als eine weitere zen-
trale pädagogisch-didaktische Heraus-
forderung – meint in dem Kontext also die
Hilfestellung(en), mit der (denen) die Schü-
lerinnen und Schüler ihre eigenen Lernpro-
zesse voranbringen und entfalten können
(vgl.Hanke 2005a). Für die pädagogisch-di-
daktische Arbeit innerhalb einer – jahr-
gangsbezogenen oder jahrgangsüber-
greifenden – Lerngruppe liegen dazu
verschiedene Ansätze vor:
• Innere Differenzierung als ein Ansatz, der

bereits in den Richtlinien für die Grund-
schule (NRW)  von 1985 Berücksichtigung
findet, bezieht sich auf ein „ungleiches“
Gestalten von Lernumgebungen inner-
halb einer Lerngruppe,„passend“ an die
individuellen Lernvoraussetzungen der
Schülerinnen und Schüler und ist in die-
sem Zusammenhang eher von der Lehr-
person aus angelegt. Eine grundlegende
pädagogisch-didaktische Herausforde-
rung besteht hier darin, die Sachstruk-
tur so in das Blickfeld des Lernenden zu
rücken, dass individuelle Auseinander-
setzungen und damit Lernprozesse mög-
lich werden (vgl. Hanke 2005b). Einen
solchen Anspruch für alle Schülerinnen
und Schüler einer Lerngruppe – egal ob
jahrgangsbezogen oder jahrgangsüber-
greifend – gleichermaßen zu realisieren,
scheint idealistisch und stößt verständ-
licherweise an Belastungsgrenzen.

• Nach dem Ansatz einer „natürlichen Dif-
ferenzierung“ (Wittmann) werden Lern-
umgebungen so gestaltet, dass sie nach
einer Einführung durch die Lehrperson
von den Lernenden her differenzieren, in-
dem sie Bearbeitungsmöglichkeiten für
alle Fähigkeitsniveaus eröffnen. Eine
grundlegende pädagogisch-didaktische
Herausforderung in jahrgangsbezoge-
nen wie jahrgangsübergreifenden Lern-

gruppen besteht hierbei
darin, solche anspruchs-
vollen, sachstrukturell an-
gemessenen, offenen Auf-
gabenformate auf einer
fachdidaktischen Grund-
lage zu entwickeln, die ei-
ne Vielfalt von Aktivitäten
auf verschiedenen Niveaus
anbieten bzw. ermögli-

chen. Den Lernenden werden damit ei-
gene Lernwege zugetraut und die Ver-
ständigung unter ihnen und mit der
Lehrperson gewinnt für ihre Lernpro-
zesse an Bedeutung (Hengartner 2004,
vgl. auch Hanke 2005b). D.h., Möglich-
keiten zur Kooperation und gegenseiti-
gen Hilfe – ggf. auch im Rahmen eines
Helfersystems – sind somit gleicher-
maßen in beiden Organisationsformen
gegeben.
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Darüber hinaus kann sich auch eine pha-
senweise Gruppenbildung von Kindern mit
ähnlichen (lernbereichsspezifischen) För-
derschwerpunkten im Rahmen eines äuße-
ren Differenzierungsansatzes als sinnvoll
erweisen. Die Gruppenbildung ist dabei
niveaudifferenzierend und – insbesonde-
re in jahrgangsübergreifenden Lerngrup-
pen – nicht zwangsläufig jahrgangsstu-
fendifferenzierend angelegt.

Die jahrgangsübergreifende Lerngruppe
als alternative Organisationsform zur
Jahrgangsklasse – Unterschiede als
Chance für Lernprozesse?

Die Einführung der jahrgangsübergrei-
fenden Lerngruppe als eine alternative Or-
ganisationsform zur Jahrgangsklasse lässt
sich u.a. auf folgende pädagogische Ar-
gumentation zurückführen:
• Im Unterschied zur Jahrgangsklasse

knüpft die jahrgangsübergreifende Lern-
gruppe an die jahrgangsübergreifenden
Gruppenerfahrungen aus den Tagesein-
richtungen für Kinder sowie aus vielfäl-
tigen alltäglichen Lebenssituationen an.
So können Kinder aus einer jahr-
gangsübergreifenden Kindergarten-
gruppe in einer jahrgangsübergreifen-
den Lerngruppe erneut aufeinander
treffen. Diese Kontinuität in der sozia-
len Beziehung kann für Lernprozesse und
die Bewältigung von Übergangssitua-
tionen durchaus förderlich sein. Aus der
Transitionsforschung ist inzwischen aber
auch bekannt, dass Diskontinuitäten in
Übergangsphasen nicht nur problema-
tisch sein müssen, sondern Lernprozes-
se ebenso herausfordern können.

• Im Unterschied zur Jahrgangsklasse, in

der für alle Kinder das formale Kriteri-
um des Einschulungszeitpunktes gleich
ist, werden die Kinder einer jahr-
gangsübergreifenden Lerngruppe zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten (zumeist in
einem zeitlichen Abstand von einem Jahr)
eingeschult. Durch diese Unterschied-
lichkeit in dem Einschulungszeitpunkt
und den damit verbundenen unter-
schiedlich umfangreichen Schulerfah-
rungen wird die Heterogenität der Kin-
der in einer jahrgangsübergreifenden
Lerngruppe und die Notwendigkeit zur
Individualisierung und Differenzierung
offenbarer und damit Vielfalt mögli-
cherweise auch eher als
gleichwertig akzeptiert.
Im Unterschied zur jahr-

gangsbezogenen Lern-
gruppe können in der jahr-
gangsübergreifenden
Lerngruppe die Kinder mit
einem Jahr Schulerfahrung
die neu eingeschulten Kin-
der in das Schulleben (wie
Räumlichkeiten, Personen, zeitliche Struk-
turen) sowie in grundlegende Organisati-
ons- und Arbeitsformen im Unterricht (z.B.
Regeln und Rituale) einführen. Dies kann
einerseits die Lehrperson entlasten, an-
dererseits durch die Abgabe der Verant-
wortung an die Kinder zugleich der För-
derung des Selbstkonzeptes sowie des
sozialen Miteinanders dienen. Darüber hin-
aus können die Schulerfahrenen über die

Schulneulinge die eigene Entwicklung be-
wusster erleben und reflektieren.
• Im Unterschied zur jahrgangsbezogenen

Lerngruppe können die Kinder in jahr-
gangsübergreifenden Lerngruppen auf
Grund der Neuzusammensetzung der
Lerngruppe nach einem Schulbesuchs-
jahr (wobei die zum gleichen Zeitpunkt
eingeschulte Halbgruppe größtenteils
erhalten bleibt) soziale Erfahrungen sam-
meln, im Wechsel unterschiedliche Po-
sitionen und Rangplätze in der Lern-
gruppe einzunehmen und übernehmen
zu müssen (vgl. Knauf 1997). Damit kann
die Chance verbunden sein, in einer neu

zusammengesetzten
Lerngruppe zugewiese-
ne oder angenommene
Rollen aufzubrechen,
neue soziale Beziehun-
gen einzugehen, was zu-
gleich Lernprozesse ent-
lasten und unterstützen
kann.
•Im Unterschied zu Kin-

dern in jahrgangsbezogenen Lerngrup-
pen, die im Falle der Wiederholung eines
Schuljahres in eine komplett neue Jahr-
gangsklasse wechseln, können die Kin-
der in jahrgangsübergreifenden Lern-
gruppen ein drittes Jahr verweilen. Dies
kann bedeuten, dass sie durch das Ver-
weilen in einer bekannten Halbgruppe
einerseits ein vertrautes soziales Bezie-
hungsgefüge vorfinden und andererseits
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Sie im Internet unter:
www.bildungsportal.nrw.de
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auf Grund der offensichtlichen und ak-
zeptierten Heterogenität der Lerngrup-
pe keine Stigmatisierung erfahren. Bei-
des kann sich für die Förderung der
Kinder als konstruktiv erweisen.

Die aufgezeigten Chancen jahrgangsü-
bergreifender Lerngruppen ergeben sich
jedoch nicht „automatisch“. Inwiefern sich
die dargestellten Unterschiede als Chan-
cen (und nicht als Nachteile) für Lernpro-
zesse von Kindern erweisen können, hängt
maßgeblich davon ab, inwiefern es gelingt,
eine Kultur der Akzeptanz von Verschie-
denheit im Sinne von Gleichwertigkeit, ei-
ne Kultur der Niveaudifferenzierung statt
einer Jahrgangsstufendifferenzierung in
einer jahrgangsübergreifenden Lerngruppe

einzuführen und zu etablieren. D.h. ent-
scheidend für die Förderung von Lernpro-
zessen ist offenbar nicht primär die Orga-
nisationsform des Unterrichts, sondern
insbesondere deren pädagogisch-didakti-
sche Ausgestaltung.

Ausgewählte Forschungsbefunde 
zum jahrgangsübergreifenden und 
jahrgangsbezogenen Unterricht

Pädagogische Konzepte zum jahrgangsü-
bergreifenden Unterricht sowie entspre-
chende Praxisberichte im Sinne einer „gut-
en Praxis“ liegen inzwischen auch aus
anderen Bundesländern recht zahlreich
vor (z.B. Burk u.a. 1998; Christiani 2005).
Empirische Untersuchungen zur Umset-
zung und zur Wirksamkeit jahrgangsü-
bergreifenden und jahrgangsbezogenen
Unterrichts in der Schuleingangsphase gibt
es hingegen nur wenige.

In einem nationalen und internationa-
len Forschungsüberblick zur Wirksamkeit
jahrgangsübergreifenden und jahrgangs-
bezogenen Lernens in der Grundschule
(nicht nur im Schuleingangsbereich) ge-
langt Roßbach zu dem Ergebnis, dass sich
im Leistungsbereich keine Unterschiede
zwischen Kindern aus jahr-
gangsübergreifenden und
jahrgangsbezogenen Lern-
gruppen zeigen. Lediglich
im sozial-motivationalen
Bereich gibt es geringe Vor-
teile zugunsten der Schü-
lerinnen und Schüler aus
jahrgangsübergreifenden
Lerngruppen (Roßbach
1999, S. 83). Im Rahmen des
Brandenburger Modellver-
suchs FLEX konnte diese
Tendenz in den Rechen-
und Rechtschreibleistun-
gen der Kinder bestätigt werden. Deutlich
bessere Leseleistungen wurden hingegen
bei den Kindern in den jahrgangsüber-
greifenden Lerngruppen erkennbar. Für
„verweilende“ Kinder konnte sich das drit-
te Jahr in der Schuleingangsphase nicht
hinlänglich als eine Lernchance erweisen
(Lambrich u.a. 1997). Darüber hinaus deu-
tete sich in der Studie an, dass es insbe-
sondere die jeweils neu eingeschulten Kin-
der in sozialer Hinsicht schwerer zu haben
scheinen, da sie vor der Aufgabe stehen,
sowohl die Beziehungen untereinander
als auch zu den Älteren neu zu gestalten.
Die Autoren schlussfolgern daraus, dass
sich soziale Beziehungen der Kinder un-
tereinander nicht automatisch dadurch
einstellen, dass sie in jahrgangsüber-
greifenden Lerngruppen mit Wochenplan
oder Freiarbeit lernen können, sei es doch
vielmehr didaktische Aufgabe der Lehre-
rinnen und Lehrer, dafür anregende und
herausfordernde Aufgaben und Situatio-
nen bereitzustellen (Lambrich u.a. 1997).
Auch im Forschungsprojekt „Schulanfang
auf neuen Wegen“ (Hasselhorn 2002) konn-
ten keine bedeutsamen Auswirkungen jahr-
gangsübergreifender Lerngruppen auf die
kognitive, soziale und motivationale Ent-
wicklung von Kindern festgestellt werden.

Zur Umsetzung jahrgangsübergreifen-
den Unterrichts in der pädagogischen Pra-
xis liegt eine neuere Studie von Schmidt

vor. Aus einer Befragung von ca. 300 Leh-
rerinnen und Lehrern ging hervor, dass 44%
der befragten Lehrkräfte in der Praxis ei-
nen Abteilungsunterricht bevorzugen, ca.
33% nutzen bewusst die Alters- und Leis-
tungsunterschiede, damit die Kinder von-
einander lernen können, ca. 14% betonen

eine Individualisierung im Sin-
ne einer inneren Differenzie-
rung,während sich ca. 10% der
Lehrkräfte um die Bildung leis-
tungshomogener Lerngrup-
pen bemühen (Schmidt 1999,
S. 123).

In einer aktuellen Pilotstu-
die zum Forschungsprojekt
„Förderung der Bildungspro-
zesse von Kindern im Über-
gang vom Elementar- in den
Primarbereich“ (Hanke & Hein
2005) konnten auf der Grund-
lage von 27 Einzelfallstudien

sowohl förderliche als auch hinderliche Be-
dingungen in jahrgangsbezogenen und
jahrgangsübergreifenden Lerngruppen für
Bildungsprozesse von Kindern in der Schu-
leingangsphase identifiziert werden. För-
derliche Bedingungen bezogen sich dabei
u.a. auf Situationen des Helfens sowohl in
jahrgangsbezogenen als auch jahrgangs-
übergreifenden Lerngruppen. Erschwe-
rende Bedingungen wurden in jahrgangs-
bezogenen Lerngruppen besonders in
Lernsituationen mit Lernangeboten deut-
lich, die sich (auf Grund von Unterforde-
rung im Rahmen eines einheitlichen und
gleichschrittigen Unterrichts) als nicht an-
schlussfähig an die individuellen Lernvor-
aussetzungen der beobachteten Kinder
erwiesen. Als ein Grundmuster für er-
schwerende Bedingungen in jahrgangs-
übergreifenden Lerngruppen zeigte sich
auch hier die Praxis eines Abteilungsun-
terrichts (z.B. große Dinos – die Zweit-
klässler – schreiben Sätze zum Thema
Herbst, kleine Dinos – die Erstklässler – ein-
zelne Wörter), der den unterschiedlichen
Fähigkeitsniveaus der Kinder in einer jahr-
gangsübergreifenden Lerngruppe (jenseits
der Jahrgangsstufe) nicht gerecht wird.

Keine Unter-

schiede im 

Leistungsbereich

zwischen Kindern

aus jahrgangs-

übergreifenden

und jahrgangs-

bezogenen 

Lerngruppen
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Eine erste Bilanz

Fa z i t

In den Ausführungen ist deutlich gewor-
den, dass für eine optimale Förderung der
Lernvoraussetzungen und Lernprozesse der
Kinder in der Schuleingangsphase weni-
ger die Organisationsform des Unterrichts,
sondern vielmehr der pädagogisch-didak-
tische Umgang mit Heterogenität in einer
– jahrgangsübergreifenden oder jahrgangs-
bezogenen – Lerngruppe bedeutsam ist.
Es besteht in der gegenwärtigen Diskus-
sion die Gefahr, dass Diskussionen um or-
ganisatorische und strukturelle Aspekte
inhaltliche Auseinandersetzungen um ei-
ne pädagogisch-didaktische Ausgestal-
tung der Arbeit in der Schuleingangspha-
se blockieren. Die Entscheidung für eine
Organisationsform darf weder eine ideo-
logische noch eine strategische sein, sie
sollte auf pädagogisch begründeten Über-
legungen basieren, die an die Situation der
jeweiligen Einzelschule anschließen, und
sollte zugleich Perspektiven zur Weiter-
entwicklung eröffnen.
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Die Ergebnisse der in-
ternationalen Ver-

gleichsstudien haben in
unserem Land zu einer
hektischen Betriebsam-

keit in Sachen Bildungspolitik geführt. Die
Tatsache, dass Nordrhein-Westfalen im na-
tionalen und internationalen Vergleich
nicht mithalten kann, hat die rot-grüne
Landesregierung teilweise zu einem blin-
den Aktionismus veranlasst, dessen Leid-
tragende vor allem die Grundschulen sind.
Die flexible Schuleingangsphase mit der
in der Regel jahrgangsübergreifenden Or-
ganisationsform, mit der Schließung des
Schulkindergartens, mit der haushaltspo-
litischen Festschreibung von nur 593 Stel-
len für sozialpädagogische Fachkräfte im

gesamten Grundschulbereich und mit der
Zurückstellung nur noch aus erheblichen
gesundheitlichen Gründen bilden dabei
sicherlich die dicksten Brocken, die es zu
verkraften gilt.

Die Verunsicherung und Unruhe an den
Grundschulen in dieser Frage ist nach wie
vor groß, vor allem auch deshalb, weil es
knapp vier Monate vor der verbindlichen
Einführung der flexiblen neuen Schulein-
gangsphase immer noch keine einheitli-
che Sprech- und Handlungsweise auf den
verschiedenen schulischen Verwaltungs-
ebenen gibt. Sowohl die widersprüchli-
chen Aussagen des Ministeriums als auch
der Einfallsreichtum einiger Schulauf-
sichtsbeamter bezüglich der geplanten

Maßnahmen zur Schuleingangsphase ver-
ursachen immer neue Unsicherheiten und
führen letztlich dazu, dass gerade müh-
sam geschaffene Freiräume wieder zuge-
schüttet bzw. neue Gräben aufgerissen
werden.

Hinzu kommen große Unstimmigkeiten
bezüglich der Vertragsgestaltung für den
Einsatz der Schulkindergartenleiterinnen
in der Schuleingangsphase hinsichtlich des
Einsatzortes und der Arbeitszeit. Viele
Schulämter zeigen sich äußerst kreativ in
der Ausgestaltung von Änderungsverträ-
gen, leider i. d. R. zum Nachteil der Betrof-
fenen, für die dies zu einer Arbeitsver-
dichtung führt. Deshalb sollte niemand
diesen Verträgen zustimmen, bevor die
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Ungereimtheiten nicht geklärt sind. Dar-
über hinaus gibt es zur Zeit Bestrebungen,
das Initiativ- sowie Beschlussrecht der
Schulkonferenz hinsichtlich der Entschei-
dung, welches Organisationsmodell und
schuleigene Konzept der Schuleingangs-
phase vor Ort realisiert werden soll, stark
zu beschneiden. In beiden der hier aufge-
zeigten Fälle ist der VBE bereits beim Mi-
nisterium initiativ geworden und wird die
Schulen informieren, sobald die Antwor-
ten vorliegen.

Auf dem Hintergrund des zuvor Beschrie-
benen dürfte es Ministerium und Landes-
regierung eigentlich nicht verwundern,
dass sich die meisten Grundschulen in un-
serem Land dafür entschieden haben, wei-
ter wie bisher jahrgangsbezogen zu un-
terrichten. Dass gerade Lehrerinnen und
Lehrer so reagieren, deren hervorragende
pädagogische Arbeit in den zurückliegen-
den Jahren zu dem vergleichsweise guten
Abschneiden in der IGLU-Studie geführt
hat, müsste den Verantwortlichen doch ei-
gentlich zu denken geben. Denn gerade
die Grundschullehrkräfte haben in den
zurückliegenden Jahren bewiesen, dass sie

sinnvollen Reformen, von deren Nachhal-
tigkeit und Umsetzbarkeit sie überzeugt
sind, offen gegenüberstehen. Im Gegen-
satz zu Ministerium und Landesregierung
haben sie allerdings frühzeitig erkannt,
dass es sich bei der Umgestaltung der
Schuleingangsphase nicht um eine struk-
turelle, sondern um eine zutiefst pädago-
gische Frage handelt. Ein Projekt wie die
neue Schuleingansphase stellt eine große
pädagogische Herausforde-
rung für alle Beteiligten dar,
auf die die Grundschullehre-
rinnen und -lehrer trotz der
Komplexität des Vorhabens
und der daraus resultierenden
Anforderungen an die Einzel-
schulen viel zu wenig vorbe-
reitet wurden.

So sind die Schulen in der entscheidenden
Phase der Konzeptentwicklung allein ge-
lassen worden. Eine Fachtagung, in der laut
Aussage des Ministeriums „gemeinsam
Impulse für die Implementierung der neu-
en Schuleingangsphase“ gesetzt werden
sollten, fand beispielsweise erst fünf Wo-
chen vor dem Abgabetermin der schulei-
genen Konzepte am 01.02.2005 statt. An-
sonsten waren und sind die Schulen
weitgehend auf sich gestellt. Die Bereit-
stellung von schriftlichen Handreichun-
gen, von CD’s oder DVD’s mutet in diesem
Zusammenhang geradezu lächerlich an.
Ein Leitfaden zur Konzeptentwicklung, ein-
heitliche Bewertungskriterien für die schul-

eigenen Konzepte und ausreichende Fort-
bildungsangebote stehen immer noch
nicht zur Verfügung. Erschwerend kommt
noch hinzu, dass bis heute auch noch nicht
die notwendigen Voraussetzungen wie die
Absenkung der Klassen- und Gruppen-
größe und die Ausstattung aller Grund-
schulen mit Sozialpädagogen geschaffen
wurden. Außerdem liegen keinerlei wis-
senschaftliche Erkenntnisse vor, dass das

Unterrichten in jahrgangsü-
bergreifenden Lerngruppen zu
besseren Lernergebnissen führt
als das Unterrichten in jahr-
gangsbezogenen Klassen.

Angesichts der vielen noch of-
fenen Fragen kann eine erste

Bilanz nur lauten: Was die Grundschulen
bisher im Zusammenhang mit der Ein-
führung der neuen Schuleingangsphase
seitens des Ministeriums, einiger Bezirks-
regierungen sowie Schulämter erlebt ha-
ben, ist in höchstem Maße unprofessio-
nell und unter dem Stichwort „Aktionismus
statt Unterstützung“ zu verbuchen. Die
Komplexität des Modells der neuen Schul-
eingangsphase stellt höchste Qualitäts-
anforderungen, insbesondere auch an die
bildungspolitisch Verantwortlichen. Einen
Fehlstart in Sachen neuer Schuleingangs-
phase können wir uns angesichts der Er-
gebnisse von TIMSS, PISA und IGLU nicht
leisten. Aber noch ist es nicht zu spät um-
zusteuern. Hoffentlich fehlt den Verant-
wortlichen nicht der Mut!

Grundschul-

lehrkräfte ste-

hen sinnvollen

Reformen of-

fen gegenüber

Ein schulministerielles Experiment
an und mit Grundschulkindern
„Die Grundschule soll noch besser werden.“
So eröffnet der NRW-Ministerialdirigent
R. Christiani seine jüngste Publikation „Jahr-
gangsübergreifend unterrichten“ (Berlin
2005), wohlwissend, dass Deutschland
nach IGLU keinerlei Gründe zum Jubeln
hatte und Nordrhein-Westfalen nach jahr-
zehntelanger moderner Schulpolitik bei
den meisten Einzelergebnissen noch un-
ter Bundesdurchschnitt lag. Und auch als
im Oktober 2004 das Schulministerium
frohlockte:„108 Grundschulen haben mit
Beginn des Schuljahres 2004/05 erstmals

jahrgangsübergreifende Klassen in der
Schuleingangsphase gebildet“, und dar-
aus folgerte: „Dies zeigt, dass sich viele
Schulen erfolgreich auf den Weg gemacht
haben“, musste man sich fragen, ob das
wohl die Logik sei, mit der hierzulande
Schulpolitik gestaltet wird. Schließlich er-
fasste der Erfahrungszeitraum bis dahin
gerade erst einmal zwei Monate, woran
aber wurde denn da der Erfolg gemessen?  

Dreißig Jahre nachdem es selbst in länd-
lichen Räumen keine jahrgangsübergrei-
fenden Klassen mehr geben durfte, wird

jetzt deren Wiedereinführung als neue
pädagogische Idee präsentiert, wie z. B. bei
R. Hinz/D. Sommerfeld: „Wir formulieren
hier eine pädagogische Idee, die im Rah-
men der veränderten Schuleingangspha-
se zunehmend an Popularität gewinnt, für
die es aber noch keine ausreichenden For-
schungsergebnisse gibt“ (Jahrgangsüber-
greifende Klassen. In: R. Christiani: Schu-
leingangsphase: neu gestalten. Berlin
2004). Dass es zur Durchführung einer
Schulreform nicht einmal ausreichender
Forschungsergebnisse bedarf, die eine Um-

Der Leser
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setzung begründen und absichern könn-
ten, ist nicht neu. Ohne solide Erprobung
mit Evaluationen über Jahre hinweg und
ohne begleitende Longitudinalstudien, die
zu validen Befunden hätten führen kön-
nen, weist aber in besonderem Maße die-
se Reform alle Züge eines Experiments auf.
Über Reformvorhaben dieser Art spöttelt
denn auch der Erziehungswissenschaftler
J. Oelkers , „dass ihre Erprobung parado-
xerweise mit dem Ernstfall beginnt.“ So
orientiert sich NRW an dem Brandenburger
Modell der „Kleinen Grundschule“ (FLEX) mit
jahrgangsübergreifendem Unterricht für
alle Klassen.Wegen des Schülerrückgangs
wurden in Brandenburg seinerzeit die Jahr-
gangsklassen zusammengelegt, man woll-
te Schulstandorte wohnortnah und ko-
stenneutral erhalten. Um die Idee populär
zu gestalten, wurde sie freilich bis in
schwindelnde Höhen reformrhetorisch
überhöht. Überzeugende Forschungser-
gebnisse sind von dort allerdings auch
nicht zu erwarten, sie werden
unbestritten von allen Seiten
als „nicht vorhanden“ oder „un-
zureichend“ bezeichnet. R. Chri-
stiani vertritt in seinem neuen
Buch (2005) kurioserweise
gleich zwei Positionen: Er spricht von in-
ternationalen Vergleichsstudien, die s. E.
die Einführung der neuen Schuleingangs-
phase dringend nahe legen, bilanziert aber
kurz darauf: „Empirischen Untersuchun-
gen über jahrgangsübergreifenden Un-
terricht zufolge fallen die Ergebnisse eher
ernüchternd aus“ (ebd.). In der Tat gibt es
nur ernüchternde globale Aussagen. R. Hinz
und D. Sommerfeld berichten davon:„Ein-
schlägige internationale Studien kommen
gleichfalls zu der zentralen Aussage, dass
sich die Leistungen in jahrgangshomogen
und jahrgangsheterogen angelegten Klas-
sen nicht voneinander unterscheiden“ (a.a.O.).
Die Leistungen unterschiedlich geführter
1. und 2. Klassen werden allerdings nicht
selten auch in suspekter Manier vieldeu-
tig beschrieben:„Hierbei zeigte sich, dass
die Rechen- und Rechtschreibleistungen
der Kinder in den Modellklassen mit de-
nen der Jahrgangsklassen ähnlich waren“
(R. Hinz/D. Sommerfeld). Sogar in ihrem
Kernpunkt versagt die Reform: „Es bleibt
ein nicht zu übersehender Anteil von schul-
schwachen Kindern, die trotz längerer Ver-

weildauer in der FLEX aufgetretene schwa-
che Leistungen in den Testergebnissen
nicht verbessern können“(ebd.). (Hier mö-
ge der geneigte Leser bitte inne halten,
den Satz noch einmal lesen und dabei
„trotz längerer Verweildauer in der FLEX“
durch „trotz Sitzenbleibens“ ersetzen!)
Hamburger Untersuchungen zeigen dar-
über hinaus, dass in Integrationsklassen
Rückstände kaum mehr aufzuholen wa-
ren und eine breite Leistungsstreuung er-
halten blieb (W. Einsiedler: Unterricht in
der Grundschule. In: K.S. Cortina et al.: Das
Bildungswesen in der BRD. Reinbek 2003).
Das soziale Lernen, das in jahrgangsüber-
greifenden Klassen besonders günstige
Bedingungen vorfinden soll, wird bei
Hinz/Sommerfeld „insgesamt als niedrig“
(a.a.O.) beschrieben. Wie andere schon
konnten auch sie beobachten: In Erarbei-
tungsphasen und Freundschaftsbezie-
hungen suchen Kinder in der Regel gleich-
altrige und ähnlich leistungsstarke Partner

auf. Im Übrigen weisen sie
auf einen besonderen Kon-
fliktherd hin:„Die für die Erst-
klässler weniger klar defi-
nierte Situation ist anfälliger
für Unverträglichkeit, Span-

nung und Konflikte“ (a.a.O.).
Obschon es das Sitzenbleiben nach

der 1. Klasse lange schon nicht mehr gibt,
muss seine Abschaffung weiterhin als ein
Argument für die Einführung der neuen
Schuleingangsphase herhalten. In Wirk-
lichkeit aber wird jetzt der Tatbestand des
Sitzenbleibens in abgewandelter Form wie-
der eingeführt, und lernschwache Kinder
entgehen einem wohl noch tiefer emp-
fundenen Stigma nicht: Dann nämlich,
wenn Mitschüler schon nach einem Jahr,
die meisten der anderen nach zwei Jah-
ren, schließlich sogar später Eingeschulte
an ihnen vorbei in die dritte Klasse versetzt
werden. Keine auch noch so charmant for-
mulierte Sprachvorlage aus dem Ministe-
rium wird den Kindern diese Kränkung
nehmen können. In Finnland z. B. löst man
das Problem aber nicht mit Advokaten-
kniffen, sondern mit individueller Förde-
rung, die der Bezeichnung entspricht. In
Klassen mit über 20 Kindern wird zusätz-
lich eine Assistentin eingesetzt. Lern-
schwache Kinder werden vorübergehend
getrennt von der Klasse in Einzelunterricht

oder in Kleingruppen (mit bis zu vier
Schülern) von fest angestellten Spezial-
lehrern/-lehrerinnen mit fundierten dia-
gnostischen und – therapeutischen Kom-
petenzen unterrichtet. Man weiß: Gerade
schwächere Schülerinnen und ich - schwa-
che Kinder aus unterprivilegierten Famili-
en können im Einzelunterricht oder in ho-
mogenen Kleingruppen mit der personalen
Nähe eines Lehrers/einer Lehrerin besonders
effektiv gefördert und nachhaltig aufge-
fangen werden.Finnische Lehrkräfte halten
nichts vom reformpädagogisch geprägten
mainstream und lehnen die ausgeklügel-
ten Theorien über die Binnendifferenzie-
rung ab, sie unterrichten fast ausnahms-
los „konservativ“. Sie erreichen bei PISA
Bestnoten, obschon deren Jahresunter-
richtszeit unter OECD-Durchschnitt, ja noch
unter deutschem Niveau liegt.

Das Konzept der flexiblen Schuleingangs-
phase setzt darauf, dass die Binnendiffe-
renzierung mit ihren Selbstlernkonzepten
es schon richten wird. So verspricht denn
auch die Werbung der Lehr-/Lernmittelin-
dustrie, dass alle Erstklässler ihre Lern-

prozesse selbstinitiiert und selbstverant-
wortet organisieren sowie „entdeckend“
und „selbststeuernd“ sich selbst das Lesen
und Schreiben beibringen könnten, sie so-
gar in der Lage seien, auf eben diese Wei-
se mit Hilfe von Materialien ihre Lernde-
fizite auszugleichen. In aller Eile werden
derzeit LehrerInnen zu „Diagnosesachver-
ständigen“ ausgebildet. Sie sollen befähigt
werden, die Lernstände punktgenau zu
diagnostizieren, um danach die – oft ge-

Die Erprobung

beginnt mit

dem Ernstfall
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nug beklagenswert skurrilen – Arbeits-
mittel passgenau einsetzen zu können. In-
des haben neuere deutsche und Schwei-
zer Forschungsergebnisse die Diskussion
um den „modernen Unterricht“ wieder in
Gang gesetzt. Der Didaktiker Hilbert Meyer
bekennt in seiner jüngsten Veröffentli-
chung:„Ich muss auf meine alten Tage um-
lernen. Die Über- oder Unterlegenheit be-
stimmter Unterrichtskonzepte lässt sich
zur Zeit empirisch nicht nachweisen“ (Was
ist guter Unterricht? Berlin 2004). Gera-
dezu provokativ formuliert Herbert Gud-
jons die sich anbahnende Wende schon im
Titel seines Buchs „Frontalunterricht–neu
entdeckt“ (Bad Heilbrunn 2003). Bereits
vor Jahren kamen die Harvard-Professorin
J. Chall und R. Murnane /F. Levy in den USA
zu dem Ergebnis, dass „produktives Un-
terrichten“ dem selbstorganisierten Ler-
nen und allen anderen „progressiven Un-
terrichtsmethoden” weit überlegen ist.
Auch bei uns ist belegt, dass lehrerzen-
trierter Unterricht Schüler mit schlechte-
ren schulischen Voraussetzungen besser
fördern kann. Lernpsychologen wie A.

Krapp/B. Weidenman warnen vor dem
wachsenden Schereneffekt als Folge offe-
ner Unterrichtsformen, die besonders bei
Schülern mit ungünstigen Lernvorausset-
zungen zu Desorientierung und Überfor-
derung führen können (Pädagogische Psy-
chologie.Weinheim 2001). Arge Kritik übt
der Erziehungswissenschaftler J. Oelkers
an der eindimensional ausgerichteten Me-
thodengläubigkeit mancher LehrerInnen:
„Es ist ein grundlegender Irrtum anzuneh-

men, mit bestimmten Formen des Unter-
richts seien alle Schüler gleich gut bedient,
wobei Grundschullehrkräfte vielfach an-
nehmen, die offenen Formen seien ge-
genüber den strukturierten die eigentlich
geeigneten, weil sie »schülerbezogen« und
»aktivierend« erscheinen“ (Wie man Schu-
le entwickelt. Weinheim 2003). Wie sich
unschwer aus den Ranglisten bei IGLU her-
auslesen lässt,sagt das Nominelle von Unter-
richtsmethoden oder Unter-
richtsmaterialien noch wenig
über ihre tatsächlichen
Qualitäten und Effekte aus.
Wenn das so wäre, müsste
die nordrhein – westfälische
Grundschule ein Erfolgsmodell sein. So bi-
lanzieren denn auch Ch. Klicpera/B. Ga-
steiger-Klicpera für den Schriftspracherwerb:
„Wenn am Ende der 1. Klasse die Auswir-
kungen der beiden Unterrichtsarten auf
den schulischen Fortschritt der Kinder be-
stimmt wurden,zeigte sich ein klarer Vorteil
des traditionellen Unterrichts“ (Psycholo-
gie der Lese- und Schreibschwierigkeiten.
Weinheim 1998). Derzeit wird in der Studie
„Modellprojekt Schriftsprachmoderato-
ren“ ein besonders für die neue Schulein-
gangsphase empfohlenes Selbstlernkonzept
für den Schriftspracherwerb untersucht.
Für den, der die Zwischenergebnisse kennt,
wird der Einsatz von Selbstlernkonzepten
zur Gewissensfrage.

In den USA gilt seit 2001 das Gesetz „No
Child Left Behind“, nach dem für den Un-
terricht nur noch solche Methoden und
Materialien zugelassen sind, deren erfol-
greicher Einsatz empirisch nachgewiesen
ist. Hierzulande sind die weitaus meisten
Unterrichtsmethoden und -materialien
keinen nennenswerten Kontrollen unter-
worfen und weit davon entfernt, auch nur
ansatzweise nach wissenschaftlichen Maß-
stäben überprüft worden zu  sein. Sie gel-
ten schon dann als besonders tauglich,
wenn jemand ihnen das Prädikat „erprobt“
oder „modern“ erteilt hat. Dürften Ärzte
in dieser Manier agieren und ungeprüfte
Medikamente sowie am Schreibtisch aus-
gedachte Behandlungsmethoden flächen-
deckend einsetzen, sprächen wir von ei-
nem Skandal.

Kritiker, die auch die defizitäre räumli-
che und personelle Ausstattung der neu
strukturierten Grundschule zu bedenken

geben, werden abgefertigt. Dabei wollen
LehrerInnen bei uns gar nicht einmal von
finnischen Verhältnissen träumen: sta-
tionär disponibel dort für die Klassen Schul-
assistenten und Speziallehrer, für die ganze
Schule Sozialarbeiter, Schulschwestern mit
medizinischer Ausbildung, Logopäden und
Psychologen.So lange bei uns wissenschafts-
ferne Konzepte und finanzstrategische Über-
legungen, getarnt als Schulreformen, die

wesentlichen Steuerelemente
der Bildungspolitik sind,bleibt
unser Land schulisches Ent-
wicklungsland, und wir kön-
nen froh sein, wenn wir den
diesmal errungenen PISA –

Rang auch weiterhin verteidigen könnten.
PISA ist allerdings nicht so etwas wie ein
sportlicher Wettbewerb. Die Studie spie-
gelt auch, mit welchem Grad von Verant-
wortung sich ein Land um die Lebensbio-
graphien seiner Kinder sorgt. Ungewiss
ausgehende schulische Experimente ver-
bieten sich eigentlich von selbst.

Günter Jansen

Unser Land

bleibt schulisches

Entwicklungsland
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„Aller Anfang ist spannend“, hieß
das Motto des LAA- Tages und der VBE-
Landesvorsitzende Udo Beckmann ging
dann in seiner Begrüßungsrede ganz zu
den Anfängen der Lehrerausbildung zurück

und erntete viel Heiterkeit mit der Anek-
dote, dass im alten Griechenland einmal
ein Sklave vom Baum fiel, sich ein Bein
brach und zu keiner „nützlichen Arbeit“
mehr fähig war, woraufhin sein Herr lako-
nisch erklärte, nun sei er ein Pädagoge ge-
worden. Allerdings machte der Landes-
vorsitzende aber auch den ernsten
Schwenk zur aktuellen Lehrerausbildung.
Er kritisierte einmal mehr  die Entwicklung
zu Bachelor- und Masterabschlüssen, die
die Pädagogik eher „als zweitrangig“ be-
handelten.

Dass aller Anfang spannend ist, konnte
die Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft
der Junglehrer/-innen (AdJ) Steffi Buller
nur bestätigen und sie versprach auch, dass
es spannend bleiben wird.

Hauptredner war Prof. Bernhard Sieland von
der Uni Lüneburg, der Geschichten aus dem
Schulalltag mit Ansätzen zur Problembe-
wältigung verband. Eine führte er näher aus:

„Frau M., ich verstehe da was nicht, kön-
nen Sie mal kommen?”ruft ein Schüler aus
der hinteren Reihe der Lehrerin zu. Sie setzt
sich in Bewegung, aber ihm geht das of-
fenbar nicht schnell genug.„Für Ihr Gehalt

können Sie ruhig mal etwas schneller lat-
schen ,“ ruft er laut und provokant in den
Klassenraum. Der Rest der Klasse johlt.
Frau M. ist alles andere als zum Lachen zu-
mute und der in diesem Moment ertö-
nende Gong befreit sie nur vordergründig
aus der unangenehmen Situation. Sie
spricht mit ihren Kolleginnen und Kolle-
gen nicht darüber, weil es ihr peinlich ist,
aber es gärt in ihr. Schließlich reagiert ihr
Körper: sie muss sich regelmäßig überge-
ben, bevor sie in diese Klasse geht.

„Gesundheit und Leistungsfähigkeit durch
Kooperation“ lautete der Titel der Vortrags,
in dem Prof. Sieland immer wieder dazu
aufforderte, nicht still vor sich hin zu lei-
den, wenn es in der Schule Probleme wie

dieses gibt. Den angehenden Lehrerinnen
und Lehrern gab er aber auch mit, dass an
erster Stelle die Selbstbeobachtung steht.
Nur wer die eigene Motivation für die Be-
rufswahl genau kennt, kennt auch seine
neuralgischen Punkte, an denen er im
Schulalltag angreifbar ist. Steht für einen
Lehrer die gute Beziehung zu seinen Schü-
lerinnen und Schülern an erster Stelle, wird
ihn am ehesten frustrieren, wenn diese
ihm vermitteln, dass er ihnen als Person
gleichgültig oder vielleicht sogar unsym-

pathisch ist. Stand bei der Berufswahl das
Interesse am Umgang mit Fachinhalten
im Vordergrund, kann es frustrierend sein,
wenn dieses Fach in einer Klasse nicht auf
Gegenliebe stößt. Ist einer Lehrerin der Lern-
erfolg am wichtigsten, ist es ernüchternd,
wenn dieser auszubleiben droht. Je ein-
seitiger die Motivstruktur einer Lehrper-
son ist, umso höher ist das Risiko, im Fall
des Misslingens frustriert zu werden und
schließlich auszubrennen.

Kooperation auf allen Ebenen, heißt das
Stichwort, das für Sieland hinsichtlich des
Erhalts der Lehrergesundheit an erster Stel-
le steht. Frau M. löste ihr immer wieder-
kehrendes Problem schließlich dadurch,
dass sie nach langem Zögern schließlich
doch ihre Kolleginnen und Kollegen ins

Be a hero – be a teacher ... be a team!
Der LAA- Tag am 07. 04. 05

Berufspolit ik

Professor
Dr. Bernhard

Sieland

VBE-Landes-
vorsitzender 
Udo Beckmann
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Vertrauen zog. Diese konnten ihr zum ei-
nen vermitteln, dass sie mit solchen Er-
lebnissen nicht alleine ist. Zum anderen
machten sie der Klasse klar, dass das Kol-
legium als ganzes bei solchen Grenzüber-
schreitungen nicht schweigend zusieht,
sondern auf der Seite der Kollegin steht.
In diesem Zusammenhang verwies Prof.
Sieland auch wiederholt auf das virtuelle
Lehrerforum, an das Lehrerinnen und Leh-
rer sich auch anonym wenden können,
wenn sie zunächst keinen Ansprechpart-
ner für ihr Problem zu finden glauben.

Unter Kooperation wollte Prof. Sieland aber
nicht allein die Kooperation zwischen
Lehrerinnen und Lehrern verstanden wis-
sen. Der Gesundheit förderlich ist seinen
Ausführungen zufolge auch ein koopera-
tiver Unterricht. Das bedeutet nicht den
gänzlichen Verzicht auf den Lehrervortrag,
aber der darf nicht die einzige Lernform
sein. Auch Schülerinnen und Schüler sol-
len miteinander kooperieren, indem sie
sich beispielsweise zu Beginn einer Woche
ein Ziel mitteilen, dass sie am Ende der Wo-
che erreicht haben wollen. Das können auf
den ersten Blick banale Dinge wie „vier-
mal in Mathe melden“ oder „nicht laut in
die Klasse rufen“ sein.Wichtig ist, dass die
Mitschüler überprüfen, ob dieses Ziel auch
erreicht worden ist.

Sielands engagierter Vortrag machte vor
allem Mut dazu, nicht als Einzelkämpfer
durch das Lehrerleben zu gehen, sondern
konsequent daran zu arbeiten, dass ein
Klassenraum keine Festung ist, hinter der
man sich verschanzen kann. Den VBE- Slo-
gan „Be a hero – be a teacher“ ergänzte er

dann auch konsequenterweise mit der Auf-
forderung „be a team“.

Nach diesem zentralen Vortrag standen
dann auf dem LAA- Tag insgesamt 18 Work-
shops auf dem Programm. Die Themen
reichten von der zentralen Frage, wie Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtswärter
den Spagat zwischen den eigenen Res-
sourcen und den Anforderungen von außen
schaffen können bis hin zu dem Problem
des Umgangs mit auffälligen Schülerinnen
und Schülern.Rechtliche Fragen wurden eben-
so erörtert wie die unterschiedlichen Wege,
die nach Abschluss der Ausbildung in den
Schuldienst führen können.

„Aller Anfang ist spannend“, das meinte
auch Prof. Bernhard Sieland und seiner An-
sicht nach kann es vor allem dann span-
nend bleiben, wenn junge Lehrerinnen und
Lehrer sich an das Motto halten,„nicht ein
großer Held, sondern ein fröhlicher
Sisyphus in einem funktionierenden Stütz-
system“ zu sein.

CHJ

VBE-Seminare 2005 „Schulleitung“ mit dem IfL

AdJ-Vorsitzende
Steffi Buller

Adressaten dieser Seminarreihe sind stellvertretende Schul-
leiter/innen und Lehrer/innen, die sich für Schulleitungs-

aufgaben qualifizieren wollen.
Durchgeführt wird diese Seminarreihe in Zusammenarbeit des

Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) mit dem Institut für
Lehrerfortbildung (IfL) Mülheim (früher Essen-Werden).
Leitung: Dr. Thomas Böhm (IfL) 
Dipl.-Päd. Alfred Kruft (VBE) 

Im ersten Teil der Seminarreihe werden Grundbegriffe des Schul-
rechts vermittelt und erläutert. Einführung in den Umgang mit
Rechtsnormen, Schulverwaltungsrecht, die Rechte und Pflichten
der Schulleiter/innen werden in Verbindung mit der ADO dar-
gestellt und anhand schulrechtlicher Fälle exemplarisch bear-
beitet.

Die nachfolgenden Seminarteile - Frühjahr 2006, Herbst 2006
und Frühjahr 2007-, bei denen die Teilnehmer/innen des ersten
Seminars vorrangig berücksichtigt werden, befassen sich u. a. mit
Schulorganisation, Schulverwaltung und Schuletat, Personal-
führung, Dienstlicher Beurteilung, schulscharfer Ausschreibung,

Vorbereitung und Durchführung von Konferenzen, Kommuni-
kationstraining sowie mit Schulprogramm und Schulprofil.
Termin: 22. September 2005 (10.00 Uhr) bis 23. September 2005
(16.00 Uhr) Wolfsburg, Mülheim/Ruhr 

Diese Veranstaltung wird auch im Programmheft des IfL
ausgeschrieben. Wegen der zu erwartenden großen Nachfrage
empfehlen wir schnelle Anmeldung beim IfL.

Anmeldungen mit der Angabe der Verbandszugehörigkeit -
VBE- sollten bitte auf Karten aus dem Programmheft 1/2005 des
Instituts erfolgen.

Das IfL erhebt einen Teilnehmerbeitrag in Höhe von 35,00 EUR
pro Veranstaltung.

Auskunft erteilt: Alfred Kruft
Leiter VBE-Bildungswerk 
Telefon: 0201 -10 54 736 
Telefax: 0201 -1054 737 
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Die Sensibilität für die Notwendigkeit
schulischer Begabtenförderung ist in

den letzten Jahren, nicht zuletzt durch die
Resultate der PISA-Studie, in der Bildungs-
politik und Schulpraxis Deutschlands enorm
gestiegen. Dennoch gehört die Begabten-
förderung überwiegend zu den „Sonder-
angeboten“ der Schulen. Dies liegt zum
Teil an der mangelnden Aus- und Fortbil-
dung der Lehrkräfte, zu Teil aber auch da-
ran, dass bisher nur wenige oder unzurei-
chende Förderkonzepte für diese Kinder
existieren.

In Kooperation mit der Akademie Franz
Hitze Haus, dem Institut für Lehrerbildung,
Mülheim, sowie dem Internationalen Zen-
trum für Begabungsforschung, Mün-
ster/Nijmegen fanden die 22. Münster-
schen Gespräche zur Pädagogik 2005 statt.
Vor allem aus pädagogischer Perspektive

wurden aktuelle Probleme schulischer Be-
gabungsförderung aufgegriffen. Verschie-
dene Ansätze stellten Wissenschaftler,
Praktiker aus unterschiedlichen Bildungs-
bereichen und Angehörige der Bildungs-
verwaltung vor und tauschten sich aus.
Der neueste Stand der wissenschaftlichen
Forschungen wurde vor dem Horizont ei-
nes christlichen Menschenbildes darge-
stellt.

Aus der Förderung von Kindern mit be-
sonderen Begabungen kann schnell eine
Förderung aller Kinder entstehen im Sin-
ne einer allgemeinen Schulentwicklung,die
letztlich auf eine Veränderung von Schule
und Unterricht zielt, so Prof.Dr. Harald Lud-
wig von der Universität Münster.Diese führt
zu einer Individualisierung und damit zu ei-
ner Förderung des einzelnen Kindes. Gute
Rahmenbedingungen dafür bietet nach
seiner Einschätzung die jahrgangsüber-
greifende Arbeit. Mit Blick auf die aktuel-
len Diskussionen über die Konzepte zur
Schuleingangsphase in NRW betont er je-
doch, dass das jahrgangsübergreifende
Lernen aus der Praxis entstehen muss und
nicht angeordnet werden soll. Begabte sei-
en kein „Humankapital“, sondern sie hät-
ten ein Menschenrecht auf volle Entfal-
tung ihrer Persönlichkeit. Sie müssten

Verantwortung übernehmen.
Dr. Christian Fischer von der Universität

Münster sieht in den psychologischen Kon-
zepten der Diagnostik und in der Förde-
rung von Kindern mit besonderen Bega-
bungen eine Herausforderung für die
Pädagogik und Fachdidaktik. Gefördert
werden bei den Kindern vor allem das
selbst gesteuerte Lernen, wie es bereits
bei der Reform- und Montessori-Pädagi-

gik gefordert ist. Damit Kinder ihre Be-
gabungen zeigen können, müssen sie ge-
fördert werden. Diese Förderung soll im
Elementarbereich beginnen und im Primar-
bereich fortgesetzt werden – vorausge-
setzt, dass die LehrerInnen entsprechend
vor- und fortgebildet worden sind. In Nord-
rhein Westfalen gibt es für diese Beratung
und Fortbildung bei jeder Bezirksregierung
besonders ausgebildete ModeratorInnen.

Prof.DDr. Thomas Sternberg, Leiter der
Akademie Franz Hitze Haus, bezieht diese
Thematik auch auf die Kirche und seine
katholischen Sozialakademie. Benachtei-
ligte Kinder erhalten durch die gezielte
Förderung bessere Chancen. Die beson-
dere Begabung von Kindern zeigt sich erst
in sozialer Ergänzung. Kinder sind nicht
für sich begabt, sondern für andere:„Wer
5 Talente bekommen hat, hat auch die
Pflicht, sie zu zeigen.“

In der Akademie Franz Hitze Haus sind
Begabung und Hochbegabung schon seit
langer Zeit thematisiert. Hier konnten in-
teressierte Erzieherinnen das ECHA-Di-
plom zur Förderung von begabten Kindern
erwerben.

In Vorträgen und Workshops lernten die
160 Teilnehmer praktische Modelle der
schulischen und außerschulischen Be-
gabtenförderung kennen.

Münstersche Gespräche zur Pädagogik
„Begabtenförderung als Aufgabe  und Herausforderung
für die Pädagogik“

Schul-  und Bildungspolit ik

Klassenfahrten nach Berlin
(Incl. Transfer, Unterkunft,

Programmgestaltung nach Absprache)

Broschüre anfordern bei:

Biss, Freiligrathstr. 3, 10967 Berlin,
Tel. (0 30) 6 93 65 30
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Regelungen der AO-SF:

Grundlage dieser Ausbildungsordnung stellt die bisherige
VO-SF dar. Im folgenden werden Ergänzungen und Veränderun-
gen aufgezeigt.

Die Förderschulen mit den Förderschwerpunkten SA, HK, SE,
und KM werden die Klassen 1 und 2 als Schuleingangsphase
führen. Die Eingangsklasse bleibt bestehen.

Ebenso wird die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt ES
die Klassen 1 und 2 als Schuleingangsphase führen.

Die Förderschulen mit den Förderschwerpunkten LE, ES, HK, SE
und KM können auch Bildungsgänge der Sek. II umfassen oder
als Schulen der Sek. II geführt werden.

§ 10 regelt die Aufnahme schwerstbehinderter Schülerinnen und
Schüler. Dieser Sachverhalt wurde in der VO-SF in § 8 behandelt.

Bei mehreren Förderschwerpunkten bestimmt die Schulaufsichts-
behörde, in welchem Förderschwerpunkt die Schülerin oder der

Schüler vorrangig unterrichtet wird. In den Fällen des § 1 Abs. 2
Nr. 2 (Förderschulen) richtet sich der Förderort in der Regel nach
dem vorrangigen Förderschwerpunkt.

Mit dem nachträglichen Zusatz wird hoffentlich verhindert,
dass die Entscheidung über den Förderschwerpunkt zu einem
Sparmodell wird.

In den Förderschulen mit den Förderschwerpunkten SA und ES
führt der Unterricht zu den Abschlüssen a) der allgemeinen Schu-
len und b) im Bildungsgang des Förderschwerpunktes Lernen (LE).

Förderschulen LE:
Die Unterrichtsfächer und Stundentafeln richten sich nach denen
der Grundschule und der Hauptschule. (Soweit es die emotiona-
le und soziale Entwicklung und die besondere Lebenssituation
von Schülerinnen und Schülern erfordern, kann die Schule im
Rahmen des Förderplans - § 19 Abs. 7 - für begrenzte Zeit von der
Stundentafel abweichen.)

Die Klassenkonferenz beschließt, ob sie für eine Schülerin oder
einen Schüler die für das Fach Englisch in der Stundentafel vor-

Was bringt das neue Schulgesetz
für die sonderpädagogische Förderung?

von Hans-Joachim Neufert, HPR Sonderschulen

... zunächst einmal einen neuen Namen: Die Sonderschulen werden „Förderschule“ (mit dem 
entsprechenden Förderschwerpunkt - s.u.) heißen. Außerdem ist mit Datum des Inkrafttretens des 
Schulgesetzes (01.08.2005) mit einer Ausbildungsordnung für die sonderpädagogische Förderung 
zu rechnen: AO-SF  -  Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und 
die Schule für Kranke.

Für die Sonderschulen (also demnächst „Förderschulen“) sind im
neuen Schulgesetz die §§ 19 bis 21 von besonderer Bedeutung:

§ 19 Sonderpädagogische Förderung
Hier wird im Abs. 3 auf die AO-SF verwiesen:

Das Ministerium bestimmt durch Rechtsverordnung die Voraus-
setzungen und das Verfahren zur Feststellung des sonderpäda-
gogischen Förderbedarfs sowie zur Festlegung der Förderschwer-
punkte und des Förderorts einschließlich der Beteiligung der Eltern.

§ 20 Orte sonderpädagogischer Förderung
• Allgemeine Schulen (gemeinsamer Unterricht,

integrative Lerngruppen)
• Förderschulen
• Sonderpädagogische Förderklassen 

an allgemeinen Berufskollegs
• Schulen für Kranke (§ 21 Abs. 2)

Der Schulträger kann Förderschulen unterschiedlicher Förder-
schwerpunkte im Verbund als eine Schule in kooperativer oder

integrativer Form führen.
Außerdem ist hier die Ausweitung des gemeinsamen Unter-

richts in die Sek. I detailliert ausgeführt.

Förderschulen sind nach Förderschwerpunkten gegliedert
• Lernen (LE)
• Sprache (SA)
• Emotionale und soziale Entwicklung (ES)
• Hören und Kommunikation (HK)
• Sehen (SE)
• Geistige Entwicklung (GG)
• Körperliche und motorische Entwicklung (KM)

§ 21 Hausunterricht, Schule für Kranke
Schulen für Kranke werden in § 20 neben den Förderschulen ex-
tra genannt, weil sie zukünftig „Schulen eigener Art“ sein werden.

An den Rahmenbedingungen der Arbeit der Schulen soll sich
nach Aussage des Ministeriums nichts ändern. Lediglich die
Dienstaufsicht soll den Bezirksregierungen angegliedert wer-
den. Hier ist aber noch manches offen bzw. noch nicht entschieden.
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gesehenen Stunden für dieses Fach oder für verstärkte Bildungs-
angebote in anderen Fächern der Stundentafel verwendet.

Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden bis Klasse
8 ohne Notenstufen auf der Grundlage der im individuellen För-
derplan festgelegten Lernziele beschrieben, ab Klasse 9 auch mit
Noten.

Die Klasse 10 führt zum „Abschluss des Bildungsgangs im För-
derschwerpunkt Lernen“.

In einem besonderen Bildungsgang (Einzelheiten in § 30
AO-SF) führt die Klasse 10 nicht mehr zum Hauptschulabschluss,
sondern zu einem dem Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) ver-
gleichbaren Abschluss.

Schule für Kranke:
Gerade einmal ein Jahr lang gab es eine erleichternde Regelung
im Verfahren: BASS 11 - 11 Nr. 4 „Schule für Kranke (SfK) - Ermitt-
lung der Schülerzahlen zur Berechnung der Lehrerstellen“ be-
sagt in Satz 10, dass die Entscheidung gemäß § 8 VO-SF für die
Dauer des Unterrichts in der SfK von der Schulleitung auf der
Grundlage eines Konferenzbeschlusses und eines sonder-
pädagogischen Gutachtens getroffen werden kann.

Neuregelung: Nur über den sonderpädagogischen Förderbe-
darf gemäß §§ 5 bis 9 entscheidet für die Dauer des Besuchs der
Schule für Kranke die Schulleiterin oder der Schulleiter. Ein Fest-
stellungsverfahren findet nicht statt. Jedoch über sonderpäda-
gogischen Förderbedarf gemäß § 10 entscheidet die Schulauf-
sicht. – Das ist ein deutlicher Rückschritt im Verfahren!

In der letzten Entwurfsfassung wird in § 42 Abs. 4 der Hinweis
ergänzt: Das Ministerium erlässt ergänzende Richtlinien für die
Schule für Kranke.

Individueller Förderplan:
§ 19 Abs. 6 (AO-SF) bringt erstmalig eine Rechtsgrundlage für die
Erstellung individueller Förderpläne:

Die Lehrkräfte, die die Schülerin oder den Schüler unterrich-

ten, erstellen nach Beratung mit allen anderen an der Förderung
beteiligten Personen einen individuellen Förderplan. Sie über-
prüfen ihn regelmäßig und schreiben ihn fort.

Fortführung sonderpädagogischer Förderung 
in der Sek. I I :

Positiv zu werten ist § 17 bzw. § 1 Abs. 2 Nr. 3 (AO-SF)  -  Hier ist
zum einen die Einrichtung sonderpädagogischer Förderklassen
an allgemeinen Berufskollegs geregelt, zum anderen wird in Aus-
nahmefällen sogar die Feststellung sonderpädagogischen För-
derbedarfs erst zu Beginn der Schulpflicht in der Sek. II ermög-
licht, wenn Anhaltspunkte dafür gegeben sind. Insgesamt wird
damit eine langjährige VBE-Forderung umgesetzt.

Zwingende Formulierung, dass ein Feststellungsverfahren bez.
sonderpädagogischen Förderbedarfs durchgeführt werden muss,
fehlt bislang.

In § 3 Abs. 1 AO-SF wird lediglich festgestellt: „bei Anhaltspunk-
ten ... entscheidet die Schulaufsichtsbehörde über sonder-
pädagogischen Förderbedarf ...“ - Hilfreich wäre eine Formulie-
rung, die bei entsprechenden Anhaltspunkten regelt, dass in
jedem Fall ein Feststellungsverfahren durchgeführt wird!

Theorie und Praxis
klaffen leider auch hinsichtlich des Schulgesetzes und der damit
verbundenen AO-SF auseinander:

Die Umsetzung des sonderpädagogischen Förderbedarfs an
den Förderorten wie in § 1 Abs. 2 beschrieben, erfordert sächliche
und personelle Ressourcen, die zur Zeit nicht in hinreichendem
Maße zur Verfügung stehen.

Der VBE hat daher in einer Stellungnahme zur AO-SF das Minis-
terium und die Landesregierung nachdrücklich aufgefordert, sich
für eine Verbesserung der sächlichen und personellen Ressour-
cen in den Bereichen der sonderpädagogischen Förderung ein-
zusetzen.

(...) Mir fehlt unter anderem die Anerkennung der Leis-
tung der in der Hauptschule Tätigen. Hier denke ich
auch an die Besoldung und Beförderungsmöglichkei-
ten. Ich nenne als Beispiel die Besoldung der Schullei-
terinnen und Schulleiter und deren Stellvertreter. Wa-
rum greift der VBE dieses Thema nicht immer wieder
auf. Die Hauptschule ist von allen Schulen, die Kinder vom 5. bis
10. Schuljahr betreuen, am schlechtesten aufgestellt und das bei
gleicher Ausbildung der Bediensteten. Bei gleicher Schulgröße
gelten folgende Besoldungen:

Diese Statistik der Ungerechtigkeit könnte ich fortführen. Mir
geht es aber nicht ums Geld. Diese Auflistung zeigt die Wert-
schätzung der Schulform und der Anerkennung der in ihr Täti-
gen. (...)                                                                           Josef Bartoniczek

Hauptschul-Debatte geht am Kern des Problems vorbei
Hauptschule Realschule Sonderschule Gymnasium

Stufenleitung
Leitung A 14 A 15 A 15 A 15
Vertretung 1 A 13 A 14 A 14 A 15
Vertretung 2 A 12 Zul. A 14 A 14 ?

Wir drucken im Folgenden einen Ausschnitt der Zuschrift von Josef Bartoniczek mit der zum besseren Verständnis beitragenden
Veranschaulichung ab. Aus platztechnischen Gründen konnte das Schaubild in Sh 4/05 nicht veröffentlicht werden.

Die Redaktion
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Die Internet-Suchmaschine Seekport
hat eine Broschüre entwickelt, die

zahlreiche Tipps zur gezielten Nutzung von
Internet-Suchmaschinen bereithält. In dem
24-seitigen Lernheft wird anhand von Bei-
spielen Schritt für Schritt erklärt, wie Such-
anfragen präziser formuliert und damit
Suchergebnisse verbessert werden kön-
nen. Die gedruckte Broschüre kann ab so-
fort von Weiterbildungseinrichtungen,
Schulen und auch Privatpersonen unter
www.seekport.de/suchtipps oder per E-
Mail an suchtipps@seekport.biz kosten-
los bestellt werden. Dort steht auch eine
pdf-Version zum Download bereit.

Die Broschüre im DIN A5-Format, die
überwiegend mit Bildern und anschauli-
chen Beispielen arbeitet, richtet sich vor-

nehmlich an Interneteinsteiger, bietet aber
auch nützliche Tipps für erfahrenere In-
ternetnutzer. So wird im ersten Schritt ver-
ständlich erklärt, wie Suchmaschinen funk-
tionieren und warum man im Internet
ohne sie kaum noch ans Ziel kommt. Nach
der Erklärung der Grundfunktionen wird
am Beispiel der deutschsprachigen Such-
maschine Seekport gezeigt, wie man eine
Suchanfrage gezielter formuliert, statt nur
mit Ein-Wort-Eingaben zu suchen. Dazu
wird der Einsatz von so genannten Sucho-
peratoren an einem konkreten Beispiel er-
klärt. Zuletzt zeigt eine Analyse der Such-
treffer, wie man die Suchergebnisse auf
einen Blick bewerten kann. Und auch das
Thema Sicherheit kommt nicht zu kurz:
Die letzten Seiten widmen sich Ärgernis-

sen und Gefahren bei der Internetsuche
wie so genanntem Suchmaschinen-Spam,
Dialern und Computer-Viren.

Tipps für die gezielte Internetrecherche
Kostenlose Broschüre mit nützlichen Suchtipps

Schüler engagieren sich für ein Kultur-
denkmal in ihrer Umgebung – das ist

die Idee, die hinter der bundesweiten
Schulaktion „denkmal aktiv – Kulturerbe
macht Schule“ der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz steht. Jetzt wird die Akti-
on, die die Betreuung und finanzielle Un-
terstützung ausgewählter Schulen vor-
sieht, für das Schuljahr 2005/2006 neu
ausgeschrieben. Bis zum 25. Mai können
Schulen sich für eine Teilnahme bewerben.

Industriedenkmale, Kulturlandschaften,
UNESCO-Welterbestätten, Parks und Gär-
ten oder historische Bauten – dies sind nur
einige Beispiele dafür, wie vielfältig die Ob-
jekte sind, mit denen sich Schulen im Rah-
men von „denkmal aktiv“ beschäftigen.
Jede Schule wählt ein Objekt in ihrer Um-
gebung aus, mit dem sie sich ein Schuljahr
lang intensiv befassen möchte. Im Rah-
men der Projektarbeit lernen die Schüler
unterschiedliche Baustile kennen und the-
matisieren Fragen der Restaurierung und
des Erhalts. Außerdem werden Umwelt-

einflüsse und ihre Auswirkungen auf Bau-
werke untersucht. Die Schüler erleben
Denkmalschutz live und gehen der Frage
nach, welchen Beitrag sie selbst zum dau-
erhaften Schutz von Kulturdenkmalen leis-
ten können.

Wichtiger Bestandteil der Projektarbeit
ist die Kooperation mit einem fachlichen
Partner.Jede Schule arbeitet deshalb mit Ex-
perten aus Denkmalbehörden,Architekten,
Restauratoren oder Gartenfachleuten zusam-
men, die ihnen als Berater zur Seite stehen.

Die teilnehmenden Schulen werden von
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
intensiv betreut und finanziell gefördert.
Neben Unterrichtsmaterialien, die Ideen
liefern,wie man das Thema Denkmalschutz
in den Unterricht integrieren kann, steht
eine Website zur Verfügung, die über alle
Projekte berichtet. Austauschtreffen, die
von den Initiatoren angeboten werden, in-
tensivieren den Kontakt der Teilnehmer
untereinander.

Bewerben können sich Schulen aller
Schulformen (außer Grundschulen) in

Schulverbünden von 3 bis 6 Schulen, die
während der gesamten Projektlaufzeit in-
tensiv zusammenarbeiten. Auch Einrich-
tungen der Lehreraus- und –fortbildung
und deutsche Schulen im Ausland können
in die Cluster integriert werden.

„denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schu-
le“ läuft seit dem Jahr 2002 und wird durch
das Deutsche Nationalkomitee für Denk-
malschutz, das Städtebauministerium
NRW, das Kultusministerium Sachsen-An-
halt, das Kultusministerium Thüringen so-
wie das Auswärtige Amt gefördert.

Die Schirmherrschaft hat die Deutsche
UNESCO-Kommission übernommen.

Die Bewerbungsunterlagen für „denkmal 
aktiv – Kulturerbe macht Schule“ 2005/2006
sind ab sofort erhältlich bei:
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Stichwort „denkmal aktiv“
Koblenzer Straße 75
53177 Bonn
Tel. 0228/39063-987, Fax 39063-43
E-Mail: schule@denkmalschutz.de
Internet: www.denkmal-aktiv.de

Deutschlands Schüler und das bauliche Erbe
Deutsche Stiftung Denkmalschutz schreibt Schulaktion zum Denkmalschutz neu aus

Schulpraxis
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Dem Teufel geht es gut. Er lebt im Über-
fluss. Was er hat, bekommt er um-

sonst. Und täglich wird es mehr.
Funktioniert morgens um drei nach sechs

die elektrische Zahnbürste des Herrn Mi-
kus nicht, so flucht dieser:„Zum Teufel mit
diesem tückischen Apparat!“ Und schon hat
der Teufel eine elektrische Zahnbürste.

Ein heftiger Platzregen geht nieder.Ver-
zweifelt fummelt Regina Reisig am elek-
tronischen Mechanismus des neuen Hand-
taschenregenschirms herum. Inzwischen
gießt es hemmungslos in ihre frischen Dau-
erwellen.„Zum Teufel mit diesem Schirm!“
Und schon hat der Bockbeinige einen hell-
blauen Regenschirm Marke „Flop“ für 27
Euro und 50 Cent.

Das Auto von Anton Birkenbaum will
nach einer kalten Nacht nicht anspringen.
Er dreht den Schlüssel herum, immer und
immer wieder, aber der Anlasser macht
nur müde weuweuweu weuweuweu. Das
reicht nicht aus, um ins Büro zu kommen.
Morgendliche Weuweuweu-Spiele sind
nicht Antons Sache. „Der Teufel soll den
Karren holen!“ schimpft er, und wir ahnen
es schon.Wie sich der Satan über das me-
tallic-rote Golf-Kabrio freut, das kann man
sich leicht ausmalen.

Oft genug bekommt der Teufel auch
ganz große Sachen: Irene Zippel er-
wartet im
ersten Stock
des Hotels

Edelweiß ungeduldig den Aufzug. Immer
wieder drückt sie auf den Knopf. Nach ei-
ner halben Minute und dreißig Sekunden
flucht Frau Zippel lauthals – es ist gerade
niemand in der Nähe – : „Zum Teufel mit
diesem depperten Aufzug!“ Und schon hat
der Teufel einen robusten KONE-Perso-
nenlift mit einer Maximalbelastung von
500 Kilo. Nur Sekunden später kommt das
ganze Hotel hinterher, denn Irene Zippel
wünscht auch dieses zum Teufel, als die
widerspenstige Feuerschutztür zum Trep-
penhaus ihre Handtasche einklemmt.

Ja, dem Teufel geht es wirklich gut! Ohne
sich im geringsten anzustrengen,bekommt
er die engen Rindslederstiefel aus einem
Supersonderangebot, dazu eine taillierte
Leinenjacke, flotte Jeans-Hosen und Dut-
zende, nein Hunderte von Sommerkleidern
in Größe 36, er bekommt Straßenlaternen
und Reißverschlüsse, er bekommt Ziga-
retten und Schnaps, er bekommt Skatkar-
ten mitsamt Stammtischen, an denen noch
die Skatbrüder kleben, er bekommt Haus-
türen mit ganzen Wohnhäusern dran.
Drehtüren und Schuhbänder werden seins,
rot leuchtende Ampeln, Autobahnen und
Klimaanlagen, Züge der Deutschen Bun-
desbahn samt Schaffnern, Kontrolleure
aus öffentlichen Nahverkehrsmitteln,
Windkraftanlagen, Nebelbänke und nör-

gelige Chefs. Seit einigen Jah-
ren hagelt es gelbe Bücher

mit dem Aufdruck „Du-
den“, was dem Teufel

spanisch vorkommt.
Für die vielen Com-

puter-

anlagen hat der Höllenbube inzwischen
eine extra große unterirdische Halle bau-
en lassen, die Jungteufel sind ganz scharf
auf das Surfen im Internet und mischen
artenspezifisch mit, was man hier oben
auch zu spüren kriegt.Die gesamte Telekom
sitzt sowieso schon lange in der Hölle.

Geld hat der Teufel inzwischen ebensoviel
wie Mist. Er besitzt mehr Euro-Münzen
und Scheine als überhaupt geprägt und
gedruckt worden sind. Daran können wir
wieder einmal lernen, wie lebendig Wün-
sche und Verwünschungen werden können.

Auch Politiker aller Farbschattierungen
und Körpergrößen gehören zur Sammlung,
mit denen aber hat selbst der Teufel kei-
ne rechte Freude. Er stellt sie allesamt im
Untergeschoß ab. Was er mit den vielen
Lehrerinnen und Lehrern machen soll, weiß
er auch nicht. Die werden mitsamt Klassen-
zimmereinrichtungen, Füllern, Heften, Spit-
zern, Wandtafeln, Rechtschreibbüchern,
Allgemeinen Schulordnungen, Konferenz-
beschlüssen, Zeugnissen, Zeigestöcken,
Landkarten und so weiter zum Teufel ge-
schickt.Manchmal ist auch ein Hausmeister
dabei. Schüler und Eltern sollen ebenfalls
schon beim Teufel gelandet sein. Aber das
ist wahrscheinlich nur ein teuflisches Gerücht.

Wenn es die Menschen an bestimmten Ta-
gen – besonders an Vollmond – zu toll trei-
ben mit ihren Verwünschungen,dann steigt
der Teufel in das metallic-rote Golf-Cabrio
von Anton Birkenbaum und braust auf und
davon. Am liebsten würde er dann eben-
falls den ganzen Krempel woandershin

wünschen. Aber als allerunterste In-
stanz hat er eben nicht nur Rech-

te, sondern auch Pflichten.
Die kann er nicht weiterrei-
chen. Und das eigentlich ist
das wahrhaft Satanische.

Karin Pfeiffer-Stolz,
www.stolzverlag.de

Zum Teufel damit!

LU-ZI 666
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Eine gemeinsame Veranstaltung des
Richterbundes mit einer Interessen-

vertretung der Lehrerschaft hatte es bis-
lang noch nicht gegeben. Einem Zufall ist
es zu verdanken, dass die Bezirksgruppe
Münster des Deutschen Richterbundes
Kontakte zum VBE aufnehmen konnte. Und
diese zahlten sich aus:

Jens Gnisa, stellvertretender Vorsitzender
des Deutschen Richterbundes in NRW und
Familienrichter am Oberlandesgericht Hamm,
hat in seinem Thesenpapier – www.drb-
nrw.de  – vom September 2004, das er an
dem Weltkindertag der Presse vorgestellt
hatte, die Lehrerschaft als eine Zielgrup-
pe für die geforderte Erziehungsoffensive
benannt.

Er zeigte sich hoch erfreut,dass der „Stein
ins Rollen gekommen“ und ein Hauptan-
liegen erreicht worden war, nämlich mit-
einander ins Gespräch zu kommen. Natür-
lich war den 150 Teilnehmern klar, dass an
der Erziehung die Lehrer erst an zweiter
Stelle nach dem Elternhaus beteiligt sind.Er
stellte fest,dass drei Faktoren das Entstehen
von Kinder - und Jugendkriminalität beein-
flussen: Verlust von Erziehungskompetenz
in der Gesellschaft,nämlich Grenzen zu set-
zen und damit zur Einhaltung verbindlicher
Regeln zu erziehen, Vernachlässigung des
Bindungsbedürfnisses der Kinder und Ju-
gendlichen und kulturelle Konflikte durch

Migration.
Gnisa forderte zweierlei: Den Beginn ei-

ner breit angelegten Erziehungsoffensive
und die konsequente Anwendung des Ju-
gendgerichtsgesetzes.

Erziehung an erster, an zweiter und auch
an dritter Stelle, das waren die Forderun-
gen des Richterbundes an die Gesellschaft,
die Gnisa konkretisierte. Erziehung muss
in das Bewusstsein der Gesellschaft gerückt
werden als deren zentrale Aufgabe. Der Staat
muss sein Wächteramt wahrnehmen, das
heißt frühzeitig Fehlentwicklungen vor-
beugen. Er schlug vor, Kinder im Vorschul-
alter verpflichtend ärztlich untersuchen
zu lassen. Hier könnten schon wesentliche
Auffälligkeiten in der kindlichen Entwick-
lung bemerkt, diesen abgeholfen und letzt-

lich der Gesellschaft viel Geld erspart wer-
den, das in späteren Jahren zum Ausgleich
von vorhandenen Schwächen in der Spra-
che, aber auch in der Motorik aufgewendet
werden müsste.

Marlies Hucht (VBE Münster) gab einen
Einblick in den heutigen Schulalltag, als sie
über die Schule für Erziehungshilfe sprach.

Praktische Beispiele für Jugendarbeit gab
Bernhard Gleitz vom städtischen Amt für
Kinder, Jugendliche und Familien (Stadt
Münster).

Die Polizei hat ein eigenes Dezernat Vor-
beugung geschaffen, das sich insbeson-
dere auch um die Verhinderung von De-
linquenz kindlicher und jugendlicher
Straftäter kümmert. Recht plastisch gaben
die Polizeibeamten 1. Kriminalhauptkom-
missarin Lisa Hester und Kriminalhaupt-
kommissar Reinhard Zumdick Einblick in
ihre Tätigkeiten.

Viele Fragen richteten sich an die Jugend-
staatsanwältin Andrea Stöppler von der
Staatsanwaltschaft Münster, die dazu auf-
rief, frühzeitig den staatlichen Behörden
Anzeige von Straftaten im schulischen Be-
reich zu erstatten.

Lehrerinnen und Lehrer gaben zu be-
denken, dass es oftmals an der Schullei-
tung liege, dass dies – aus welchen Grün-
den auch immer – unterbliebe. Selbst tätig
zu werden, verbieten die beamtenrechtli-
chen Vorschriften. Aber wenigstens ein-
heitliche Vorgaben und klare Regeln, wann
Anzeigen zu erstatten sind, seien für die
Schulen sinnvoll und notwendig.

Eigentlich konnte dieser Tag mit den vie-
len unterschiedlichen Beteiligten aus der
Praxis in der Jugendarbeit als schon ex-
emplarisch angesehen werden, hatte sich
nicht hier schon ein Teil der Forderung nach
einer Vernetzung der Jugendämter, Erzie-
hungsberatungsstellen, Polizei, Staatsan-
waltschaft, Familien, Schulen und Gerich-
ten verwirklicht. Viel könnte durch einen
schnellen umfassenden Informationsaus-
tausch verhindert, einiges gefördert und
manches verbessert werden.

Es gab nicht auf alle Fragen Antworten
– aber es war gerade für die Lehrerschaft
eine ganz neue und dankbar empfunde-
ne Erfahrung, dass sich berufsfremde In-
stitutionen wie Gerichte und Staatsan-
waltschaften für ihre Sorgen nicht nur
interessieren, sondern sich um Lösungen
ehrlich bemühen, klare Worte, praktische
Tipps und vertrauensvolles Zusammen-
wirken.

BV Münster
Bezirkslehrertag Kinder - und Jugendkriminalität
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Zwei Forderungen dieses Tages:
- In jeder Schule sollte ein Sozialarbeiter

beschäftigt werden.
Die im Schulgesetz erwähnten Reakti-
onsmittel sind in der heutigen Zeit we-
nig handhabbar.

- Es muss ein neuer Katalog von schulischen
Maßnahmen erstellt wer den, welcher
den einzelnen Lehrer in die Lage versetzt,
auf Fehlverhalten und Regelverletzun-
gen zeitnah und wirkungsvoll erziehe-
risch zu reagieren.

Ein nach 4 Wochen verhängtes Schulver-
bot für Schulschwänzer wurde unter dem
Gelächter der Versammlung als wenig sinn-
voll eingestuft.

Elke Haase

In kaum einem Beruf fühlen sich die Be-
schäftigten nach einer aktuellen Um-

frage so sehr gestresst wie die Lehrer der
verschiedenen Schulformen. Dem Stadt-
verband Wuppertal war es daher ein beson-
deres Anliegen, auf seinem Lehrerinnen-
und Lehrertag 2005 das „Stressmanage-
ment“ zum Tagesthema zu machen. Vor
rund 40 Kollegen referierte Dipl.-Psych.
Manfred R. Tietze über die Ursachen des
Stresses und seine Auswirkungen.

Der Lehrer von heute ist bei einer gerin-
gen Wertschätzung eines Berufsstandes,
in dem nun einmal nichts produziert und
kein materieller Gewinn erwirtschaftet
wird, einer Vielzahl von Reizen ausgesetzt,
auf die er häufig nur aus dem Bauch her-
aus reagiert. Nicht nur Bauchschmerzen
sind die Folge. Der Umgang mit Kindern
hat nur einen geringen Stellenwert. Der
ständige Wechsel seiner Tätigkeiten am
Vormittag in der Schule, aber vor allem am
Nachmittag und am Abend zu Hause, wo
dienstliche und private Ansprüche kolli-
dieren, die fehlende Struktur in seinem Ar-
beitsleben sind eine besondere berufs-

spezifische Belastung, die dazu führt, dass
nur jeder Zehnte die gesetzliche Alters-
grenze zur Pensionierung erreicht.

Der Kollege, der inzwischen über 50 Jahre
alt ist, wird älter und älter, sein Klientel,
seine Schüler, gehört aber immer der glei-
chen Altersstufe an. In dem Zeitgeist vor
30 Jahren behaftet, wird er mit Kindern
konfrontiert, die er immer weniger ver-
stehen kann.Wie kann er sich dem daraus
resultierenden Druck entziehen? 

Er muss zunächst seine eigenen Grenzen
definieren, realistische von unrealistischen
Erwartungen unterscheiden lernen und
sich Ziele suchen, die nur in kleinen Schrit-
ten erreicht werden können. Er muss da
delegieren, wo seine Kompetenz über-
schritten wird, er muss aufhören, sich für
alles verantwortlich zu fühlen.

Auch eine noch so gut vorbereitete Un-
terrichtsstunde wird von dem einen oder
anderen Schüler gestört. Kann der Lehrer
wirklich alle Schüler erreichen? Kann von
ihm erwartet werden, alle Schüler zu mo-

tivieren, auch die, die in einem schul-
feindlichen Elternhaus aufwachsen, wo
vielleicht der Vater noch eine Rechnung
mit der eigenen Schulzeit offen hat?

Kurzum: Der Lehrer von heute muss Rea-
list sein und bei allem Glauben an seine
erzieherischen Einwirkungsmöglichkeiten
erkennen, dass seine Mittel begrenzt sind,
um nicht Opfer des Stresses zu werden.Er
darf sich z. B. nicht verantwortlich dafür
fühlen, dass seine Einflussnahme auf seine
Schüler und ihre Eltern Grenzen hat.

Der abschließende Applaus ließ erkennen,
dass die Kollegen mit dem Verlauf und
den Ergebnissen dieses Lehrerinnen- und
Lehrertags des VBE sehr zufrieden waren.

Wer weitere Anregungen zur Stressbe-
wältigung erhalten möchte, dem sei das
Buch „Stressmanagement für Lehrerinnen
und Lehrer“ von Rudolf Kretschmann
(Hrsg.) ans gestresste Herz gelegt, das im
Beltz-Verlag, 2001 in 2. Auflage, erschienen
ist.

Hans-Bernd Vogler

StV Wuppertal
Stressbewältigung
in entspannter 
Atmosphäre

Neue Kraft

Privatkassen, Beihilfen, 

keine Kur- und Sanatoriumsbehandlung.

Friedrich-Ebert-Straße 11a,  50354 Hürth

Anmeldung/Info: Tel: 02233/9723-0

Horst 48, 41238 Mönchengladbach

Anmeldung/Info: Tel: 02166/8685-0

Wir geben Ihnen individuelle Hilfe bei: 

Angst- und Zwangsstörungen, 
Belastungs reaktionen, 
Depressionen, Essstörungen, 
Erschöpfungs reaktionen, 
Entgiftungen, organischen 
Störungen, Schlafstörungen.
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In der Gaststätte „Zum Bürgerplatz“ fand
die diesjährige Jahreshauptversamm-

lung des Stadtverbandes statt. Vor etwa
50 Teilnehmern wurde der Vorsitzende des
Landesverbandes, Udo Beckmann, als Gast
begrüßt. Er informierte über aktuelle bil-
dungspolitische Entwicklungen in NRW.
Ausführlich erläuterte er die beabsichtigte
Schulstrukturreform und das neue Schul-
gesetz. Dabei kritisierte er u. a. das Vor-
haben der Landesregierung, den Beam-
tenstatus für Lehrer abzuschaffen.Ein solches
Vorgehen gefährde letztendlich die Unab-
hängigkeit pädagogischer Arbeit.

In Rahmen der Versammlung wurden
einige Mitglieder des Stadtverbandes
für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt:
50 Jahre: Franz Bunsen, Hans Donauer, Wil-
helm Hüning; 40 Jahre: Roswitha Stoffels,
Bernhard Drellmann, Hans-Josef Maas;
25 Jahre: Ruth Heinz.

Hildegard Wüstefeld führt den Stadt-
verband seit nunmehr 15 Jahren. Kollege
Beckmann bedankte sich bei ihr für die er-
folgreiche Arbeit mit einem Blumenstrauß.

Manfred Schumacher

StV Gelsenkirchen
VBE ehrt Jubilare

Von links: Hans Donauer, Roswitha Stoffels, Franz 
Bunsen, Udo Beckmann, Hildegard Wüstefeld,Wilhelm 

Hüning, Ruth Heinz, Bernhard Drellmann, Hans-Josef Maas

In der Jahreshauptversammlung des VBE
(Verband Bildung und Erziehung) wur-

de Anne Deimel (Schulleiterin der GS Berg-
heim) einstimmig zur neuen Vorsitzenden
gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Gün-
ter Nies an, der mehr als 20 Jahre Vorsit-
zender des Verbandes war und im Oktober
des vergangenen Jahres plötzlich verstor-
ben ist. Zum stellvertretenden Vorsitzen-
den wurde Konrad Bade (HS Oeventrop),
zur Beisitzerin Verena Schulte (GS Lang-
scheid) gewählt. In ihren Ämtern wurden
die 1. Schriftführerin Marita Schulte-Borg-

hoff und die 2. Kassiererin Chris-
ta Knöfel bestätigt. Für 50-jähri-
ge Mitgliedschaft im Verband
wurde Helmut Liefländer ge-
ehrt. Als Referentin für diese
Veranstaltung konnte Ise Veit,
Leiterin des VBE-Verlages, ge-
wonnen werden. Sie infor-
mierte anhand mitgebrachter
Medien über die Arbeit und
Aufgaben des Verlages.

Helga Holtrup

OV Stadt Arnsberg 
Unter neuer Führung 

Von links: Ise Veit, Christa Knöfel, Anne
Deimel,Verena Schulte, Marita Schulte-
Borhoff, Konrad Bade
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Büchermarkt
Thema
Das Beispiel der Laborschule Bielefeld 
Autorenteam Laborschule 
KI. 1-2, 280 S., 16 x 23 cm, Paperback, vierf. Abb.
ISBN 3-86072-962-4, Best.-Nr.2962, 18,50 EUR
Verlag an der Ruhr, Postfach 102251,
45422 Mülheim an der Ruhr 

S0 funktioniert die Offe-
ne Schuleingangsstufe 
Im Zuge der reformierten
Schuleingangsphase wird
die jahrgangsübergrei-
fende, integrative Schul-
stufe in vielen Bundes-
ländern zur Pflicht. Aber
wie kann sie funktionie-
ren? An der Bielefelder La-
borschule wird dieses

Konzept schon lange erprobt. Erfahrungsbe-
richte von Lehrern und Eltern zeigen, wie die
praktische Umsetzung dieser Reform im Schulall-
tag aussehen kann -und sich auf die eigene
Schulpraxis übertragen lässt. Dabei geht es um
praktische Probleme:Wie geht das,den verschie-
denen Altersgruppen und Lernständen gerecht
zu werden? Können die Kinder wirklich vonein-
ander lernen? Wie kann ich Leistung kontrollie-
ren? Und wie soll ich die ganze Arbeit schaffen? 
Die Berichte aus der Praxis geben Einblick in
Schulorganisation, Unterricht und Elternarbeit
und zeigen Möglichkeiten, aber auch Stolper-
steine auf. Vor allem aber machen sie Mut zum
Ausprobieren.

Praxis
Gisela Lück
Neue leichte Experimente für Eltern und Kinder
Herder spektrum
Freiburg im Breisgau, 2005
ISBN 3-451-05538-4, 8,90 EUR

Einfache naturwis-
senschaftliche Ver-
suche sind bei Eltern,
Kindern und Erzie-
her/innen äußerst
beliebt, weil sich an
ihnen ganz praktisch
zeigt, dass Kinder
auch und gerade im
Vorschulalter natur-

wissenschaftliche Phänomene hochmotiviert
und mit viel Freude erforschen und begreifen
können. Erwachsene können - ganz ohne Fach-
kenntnisse - mit Hilfe der beigegebenen Erläu-
terungen die Kinder begleiten und ihnen ein
spannendes Stück der Welt erklären.
Warum kann man in eine Mischung aus Mehl
und Wasser einen Löffel ganz langsam gut hin-
einstecken, aber schnell nur viel schwieriger?
Warum machen Kohletabletten mit Tinte ver-

färbtes Wasser wieder „sauber“? Warum schmilzt
Schnee, wenn man Salz darauf streut? Jede Men-
ge Stoff also für neue Entdeckungen - für Fans
ebenso wie für Neueinsteiger. Gefahrlos, preis-
günstig und mit Garantie für erfolgreiches Ge-
lingen und viel Spaß.

Gerlinde Heil
Familie in Balance
Care-Line Verlag GmbH Neuried 2005
ISBN 3-937252-48-7, 15,– EUR

Balance halten – das ist
einer der höchsten An-
sprüche, die wir an uns
selbst stellen können.
Denn wie hält man die
Balance zwischen den Be-
dürfnissen eines Vier-
jährigen, der sich am lieb-
sten ausschließlich von
Schokolade ernähren
würde, und einer 13-Jähri-
gen, die zugunsten ihres

Schönheitsideals von einer Diät in die andere
fällt? Wie bringt man das Ruhebedürfnis des ei-
genen Partners mit dem unzähmbaren Bewe-
gungsdrang seines Sohnes unter einen Hut?
Wie schafft man es, dass die ganze Familie ge-
meinsam Sport treibt, ohne dass sich ein Fami-
lienmitglied überfordert fühlt? Oder wie wird
man als Alleinerziehende(r) dem eigenen An-
sprucht gerecht, sein Kind gesund zu ernähren
und die knappe Freizeit sinnvoll  miteinander
zu verbringen?
Und schließlich:Wie gerät man über all den Ba-
lanceakten nicht selbst hoffnungslos in die
Stressfalle?
Passend zum Buch hat die Autorin Gerlinde Heil,
Pädagogin und selbst Mutter von zwei Kindern,
ein Aktionsheft für Kinder von 6 - 10 Jahren ver-
fasst. In dem Heft „Immer schön die Balance
halten“ begleitet ein Schlaufuchs die Kinder
durch spannende Spiele, Fragen und Aufga-
benstellungen zu den Themen Ernährung, Be-
wegung und Entspannung.

Klaus Beyer (Hrsg.) 
Planungshilfen für den Fachunterricht
Schneider Verlag Hohengehren
Wilhelmstr. 13, D-73666 Baltmannsweiler
ISBN 3-89676-867-0, 19,– EUR

Um Fachunterricht sys-
tematisch planen zu kön-
nen, ist für jeden Lehrer
ein Bildungskonzept un-
verzichtbar, das es ihm er-
möglicht, die von ihm zu
treffenden Planungsent-
scheidungen zu begrün-
den und zu koordinieren.
Begründete Vorstellun-

gen vom Bildungsauftrag des Unterrichts lie-
fert die Allgemeine Didaktik mit ihren Theori-
en, Modellen und Konzepten. An ihnen muss
sich jede Unterrichtsplanung - ob auf der Ebe-
ne der konkreten Planung der nächsten Unter-
richtsreihe durch den Lehrer oder auf der Ebe-
ne fachdidaktischer Theoriebildung -abarbeiten,
wenn sie einen Fachunterricht entwerfen will,
der sich als funktionaler und integraler Be-
standteil eines Unterrichts erweist, der am Bil-
dungsanspruch schulischen Unterrichts fest-
hält.
Da die allgemein-didaktischen Konzeptionen
jedoch notwendigerweise auf einem Abstrak-
tionsniveau formuliert sind, das eine unmittel-
bare Umsetzung in Planungsentscheidungen
verhindert, versucht der vorliegende Band, ei-
ne Brücke zur Unterrichtspraxis zu schlagen.
Dazu werden 
- zunächst die wichtigsten allgemeindidakti-

schen Modelle (Kritisch-konstruktive Didak-
tik, Kommunikative Didaktik, Konstruktivi-
stische Didaktik) und didaktischen Prinzipien
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(Wissenschaftsorientierung, Handlungsori-
entierung) durch namhafte Schulpädagogen
und Didaktiker vorgestellt,

– dann jeweils die Leistungen und Grenzen so-
wie die mit dem Modell verbundenen Pro-
bleme herausgearbeitet,

– und schließlich konkrete Fragen zusammen-
gestellt, die jeder Lehrer bei der Planung sei-
nes Unterrichts im Hinblick auf sein Fach be-
antworten sollte.

Adressaten:
– Lehrer und Referendare aller Schulfächer, die

ihren Unterricht systematisch von einem all-
gemein-didaktischen Konzept unter Berück-
sichtigung der wichtigsten didaktischen Prin-
zipien planen wollen,

– Lehramtsstudenten, die sich mit den bedeu-
tendsten allgemein-didaktischen Konzep-
tionen und deren Konsequenzen für den Un-
terricht vertraut machen wollen und eine
Hilfestellung für ihre Unterrichtsplanung in
den schulpraktischen Phasen des Studiums
erwarten,

– Fachdidaktiker, die Hinweise auf diejenigen
Fragen erwarten, die von jeder Fachdidaktik
zu beantworten sind.

Hintergrund
Mike Dennis, Johannes-Dieter Steinert
Deutschland 1945-1990 
Von der bedingungslosen Kapitulation 
zur Vereinigung 
Wochenschau Verlag Schwalbach/Ts. 2005
ISBN 3-87920-747-X, 320 Seiten, 16,80 EUR

Die Ereignisse der Jahre
1945 und 1990 bilden Zä-
suren der deutschen Ge-
schichte. Sie stellen je-
doch keine „Stunde Null“
dar, bleiben doch die je-
weiligen wirtschaftli-
chen,sozialen,mentalen
und kulturellen Konti-
nuitäten in Ost und West
unübersehbar.

Der soeben im Wochenschau Verlag erschiene-
ne Band Deutschland 1945-1990 spiegelt die
Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten
und Berührungspunkte der beiden deutschen
Biographien anhand zeitgenössischer Doku-
mente wider. Die Jahre 1945 und 1990 bilden
dabei die zeitlichen Eckpunkte des Bandes. Am
Anfang stehen die bedingungslose Kapitulati-
on des so genannten Dritten Reiches und die

Besetzung des kriegszerstörten und von der na-
tionalsozialistischen Diktatur geprägten Lan-
des durch die alliierten Streitkräfte. Am Ende
stehen der Beitritt der fünf Länder der Deut-
schen Demokratischen Republik und Ost-Ber-
lins zur Bundesrepublik Deutschland, die Auf-
hebung der Teilung Deutschlands und der
Untergang des real existierenden Sozialismus
ostdeutscher Prägung.
Die Gliederung des Bandes ist der Chronologie
ebenso verpflichtet wie thematischen Schwer-
punkten. So finden sich neben Kapiteln zur Be-
satzungszeit (1945- 1949), zur Integration der
beiden deutschen Staaten in den westlichen
bzw. östlichen Block (1949-1961), zur Konsoli-
dierung der DDR und westdeutscher Ostpolitik
(1961-1972), zur Phase von Abgrenzung und
Annäherung (1972- 1989) sowie zur Überwin-
dung der Teilung (1989-1990) auch Kapitel zu
Staat und Gesellschaft, Wirtschaft und Ar-
beitsmarkt sowie Kultur und Gesellschaft der
beiden deutschen Staaten. Der Band bietet sich
damit als spannendes Lesebuch über die jüng-
ste deutsche Geschichte an, eignet sich aber
auch hervorragend für den Einsatz im quelle-
norientierten Geschichtsunterricht und kann
vor allem Geschichtslehrerinnen und -lehrern,
Studierenden sowie Referendarinnen und Re-
ferendaren zum Kauf empfohlen werden.

Telefon: 0231 – 42 00 61 
(mo. bis do. 9.00 – 14.00 Uhr)
Telefax: 0231 – 43 38 64

http://www.vbe-verlag.de
mit Online-Shop
E-Mail: info@vbe-verlag.de

VBE Verlag NRW GmbH
Westfalendamm 247
44141 Dortmund

Innerhalb Deutschlands portofreier Mindestbestellwert 10,- EUR, andernfalls Porto- und Versandkosten 2,60 EUR.

B e s t e l l u n g e n  a n :

Was gibt es nicht alles zu entdecken an einem einzigen Ap-
felbaum?! Da sind z. B. seine verschiedenen „Bewohner“

und „Besucher“ wie Vögel, Käfer, Bienen usw. Wie verändert er
sich im Wandel der Jahreszeiten? Wie kann ich mir selbst ein Ap-
felbäumchen ziehen? Wie viele verschiedene Wuchs- und Baum-
schnittarten gibt es? Und erst die Vielfalt an Apfelsorten! Und
wie gesund so ein Apfel ist! Aber krank werden kann er leider
auch, unser Apfelbaum.

Dazu gibt es Informationen über Apfel-„Orakel“ und Apfel-

„Zauberei“, über Parfüm-Öl-Herstellung und natürlich ganz viele
tolle Apfel-Rezepte.

Jede der 96 Karten dieser Kartei ist als Forscherauftrag gedacht
und enthält Erläuterungen, die das Auffinden von beschriebenen
Fakten, Pflanzen,Tieren und Apfelsorten erleichtern. Eigene Beob-
achtungen können und sollen darauf ergänzend notiert werden!

Lebensraum Apfelbaum 18,90 EUR Art.-Nr. 516002 

weiterhin erhältlich:
TU WAS! Karteien
Spiel mit: Drinnen und draußen 18,90 EUR Art.-Nr. 516003
„Bodenlebewesen im Laub“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516004
„Lebensraum Gewässer“    12,90 EUR Art.-Nr. 516005
„Spielplatz Wald“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516006
„Lebensraum Wiese“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516007
„Spinnen“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516008
„Unser Wetter“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516009
„Unser Sternenhimmel“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516011
„Steine und Mineralien“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516016
FLOHs    „Sitzkreiskartei“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516010
FLOHs    „Rituale-Kartei“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516012

Tu was! Forscherkartei „Lebensraum Apfelbaum“
. . . f ü r  N a t u r fo r s c h e r  u n d  s o l c h e , d i e  e s  w e r d e n  w o l l e n !
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-Gesundheitstag   Bezirk Düsseldorf
2. Juni 2005

V band Bildung

TRYP-Hotel Centro

Centroallee 280
46047 Oberhausen

Programm:
10.30 Uhr Anmeldung
11.00 Uhr Einleitung Udo Beckmann (Vors. VBE NRW)
11.15 Uhr Hauptreferat:

Lehrer/-innen zwischen Anforderungen und Ressourcen –  Interventions- Prof. Dr. Bernhard Sieland 
verfahren zur Förderung der Lehrergesundheit und der Arbeitsqualität (Universität Lüneburg)

12.45 Uhr Mittagspause (freies Büfett im Restaurant)
13.45 Uhr Workshops Teil 1 (bis 15.00 Uhr)

AK1 Das virtuelle Lehrerforum: Prof. Dr. Bernhard Sieland 
Hilfe bei Problemen aus der Schulpraxis (Universität Lüneburg)

AK2 Energie und Stressmanagement: Wahrnehmungen eigener Dr. Jürgen Hettler (Aachen)
Belastungsgrenzen, alltagstaugliche Strategien gegen physische,
psychische und psychosomatische Dysbalancen

AK3 Lehrerarbeitsplätze und Lernräume Dr. Wilfried Buddensiek (Universität
gesundheitsfördernd gestalten Paderborn)

AK4 Lärm im Klassenraum – Dr.-Ing. Peter Becker  (Bundesanstalt
Ursachen und Minderung für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

AK5 Bewegungsfreudige Schule –  Dr. Lutz Kottmann 
Schulentwicklung bewegt gestalten (Universität Wuppertal)

AK6 Psychische Gesundheit – Corinna Wiegratz
betriebliches Gesundheitsmanagement in Schulen (GUVV) 

AK7 Mobbing in der Schule Lothar Dunkel (Schulpsychol.
Beratungsstelle Münster) 

ab 15.15 Uhr Workshops Teil 2 (bis 16.30 Uhr)
16.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Anmeldeschluss: 25.05.05 (Eingangsstichtag) VBE-Geschäftsstelle, 44141 Dortmund, Westfalendamm 247,
Fax: 0231-433864 oder: Bernd W. Platte (VBE), Berliner Str. 30, 46535 Dinslaken, Fax: 02064-731840, E-Mail: platte@vbe-ob.de 
Keine Teilnahmegebühr für VBE-Mitglieder. Nicht-Mitglieder zahlen 10 Euro vor Ort. Kosten für Mittagessen und 
Getränke sind enthalten. Fax-Anmeldebogen liegt den Schulen vor. Online-Anmeldung und Anfahrt unter www.vbe-nrw.de
(GesuTag). Der Gesundheitstag findet mit Unterstützung des VBE-Verlages NRW statt.
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