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"Obwohl beide, die Eltern und der Lehrer, ihren Teil zur Erziehungsarbeit beitragen können –  
die Eltern korrigieren die Mängel der Schule, der Lehrer korrigiert die häuslichen Mängel -, ist  
dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass in unseren grossen Städten und unter modernen 
sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen der grössere Teil der Verantwortung auf den Lehrer  
entfällt. Im grossen gesehen sind Eltern nicht so aufgeschlossen für neue Ideen wie unsere  
Lehrer, die ein berufliches Interesse an Kindererziehung haben." - Alfred Adler 1930
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Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.
 beim Schulministerium anerkannter Elternverband

www.landeselternschaft-nrw.de

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 

die Einschulung unserer Kinder wird laut Schulgesetz immer weiter vorgezogen. Ab 2014/15 

werden bereits 5 ½ jährige Kinder eingeschult, eine Entscheidung für die weiterführende 

Schule fällt dann bei 8-jährigen Kindern. Das ist aus Sicht der Landeselternschaft 

Grundschulen deutlich zu früh. Die IGLU-Untersuchungsergebnisse zeigen uns, dass eine 

verlässliche Aussage über die Leistungsfähigkeit unserer Kinder zu diesem frühen Zeitpunkt 

nicht möglich ist. Auch die Forschungen des Max-Planck-Institutes bestätigen, dass unsere 

Kinder im 10./11. Lebensjahr eine deutliche Intelligenzentwicklung erleben. Aber warum 

dann schon mit 8 Jahren eine solche wichtige Richtungsentscheidung für die weiterführende 

Schule treffen müssen? Eine Entscheidung die eben nicht später mal so eben korrigiert 

werden kann, wie es uns die Politik immer wieder versichert. Unsere Gesellschaft verschenkt 

hier leichtfertig auf dem Rücken unserer Kinder Potenziale, Lebenszeit und nicht zuletzt 

auch viel Geld.

Auch die Frage nach Inklusion, der gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und ohne 

Behinderung, als Motor für eine bessere Schule für ALLE, ist nun zwingend zu beantworten. 

Deshalb widmet sich dieses Heft dem längerem und gemeinsamen Lernen.

Mit dem vorliegenden Infoheft möchten wir Ihnen die Fakten, aber auch verschiedenen 

Sichten auf dieses wichtige Thema vorstellen und hoffen, Sie finden Ihre Position und Ihre 

Argumente im Sinne Ihrer und unserer Kinder.

Martin Depenbrock 
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2. Vorstandsarbeit der   
Landeselternschaft Grund  -  

schulen NW e.V.  

27.03 – 28.03. Tagung, Kompetenzmodelle der 
Orthographie, Dortmund (Fr. Völxen)

01.04. Abstimmung Elternkongress , 
Schulministerium, Düsseldorf (Hr. 
Depenbrock)

21.04. 5. Informationsaustausch mit KED, LER 
und LEK, Dortmund (Hr. Depenbrock)

25.04. Grundschultreff und 
Mitgliederversammlung Köln (Vorstand)

29.04. Schulministerium, Expertenvortrag Dr. 
M. Winterhoff, Düsseldorf (Fr. Völxen, 
Hr Depenbrock)

08.05. Informationsaustausch Landesanstalt 
für Medien, Düsseldorf (Hr. 
Depenbrock)

15.05. -17.05. Frühjahrsplenartagung 
Bundeselternrat, Porta Westfalica (Fr. 
Collenberg)

18.05. Beiratssitzung JEKI, Bochum (Fr. 
Depenbrock)

19.05. JEKI-Tagung, Weltmusik, Landtag, 
Düsseldorf (Fr. Depenbrock, Hr. 
Depenbrock)

20.05. Verbändetreffen Schulministerium, 
Düsseldorf (Hr. Depenbrock)

25.05. Vertretung der LEGS Infoveranstaltung 
zu Grundschulverbünden in Kreuztal 

(Fr. Collenberg, Fr. Völxen, Herr 
Depenbrock)

02.06. Abstimmung Grüne NRW, 
Durchgewählte Elternvertretung, 
Landtag, Düsseldorf (Hr. Depenbrock)

24.08. Verbändetreffen Schulministerium, 
Düsseldorf (Hr. Depenbrock)

08.09. Vorstellung LEGS in Warendorf 
(Hr. Depenbrock)

18.09. -20.09. Ausschusstagung 
Bundeselternrat GS,GesG, FS , 
Templin (Fr. Collenberg)

21.09. Vorstellung LEGS in Warburg 
(Hr. Schmitz)
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"Auch Schulbildung war nur eine Falle. Das  
bißchen Bildung, das zu mir durchgedrungen  
war, hatte mich nur noch misstrauischer  
gemacht. Was waren denn Ärzte, Anwälte,  
Wissenschaftler? Doch auch nur Menschen,  
die sich die Freiheit nehmen ließen,  
selbständig zu denken und zu handeln." -  
Charles Bukowski

Die hübsche Schülerin zum Lehrer:  
"Glauben Sie mir, ich würde wirklich alles  
tun, um die Klasse zu bestehen!" 

Der Lehrer hakt nach: "Wirklich alles?"

Sie beugt sich zu ihm und haucht: "Ja,  
alles!"

Lehrer: "Würdest Du auch lernen?"
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3. Länger gemeinsam lernen   
- Warum?

Martin Depenbrock, Vorsitzender

Warum beschäftigt sich die Landeselternschaft Grund-
schulen mit diesem Thema?

Auf Mitgliederversammlungen wurde der Wunsch nach 
einem längerem gemeinsamen Lernen immer wieder 
angesprochen. Letztlich resultierte daraus auch der 
expilizite Beschluss und Auftrag an den Vorstand, das 
Thema aufzugreifen.

Betrachtet man die augenblickliche Lage in der deut-
schen Bildungslandschaft, aber auch insbesondere die 
Lage in NRW, so sind besorgniserregende Trends 
feststellbar:

• Die Ergebnisse von IGLU und auch PISA 
haben uns gezeigt, dass für Kinder auch 
benachteiligten Bildungsschichten der 
Zugang zu höherwertigen 
Ausbildungsgängen sehr viel schwieriger ist 
als für Kinder privilegierter Schichten. 
Zudem stellt IGLU fest, dass die 
Übergangsempfehlungen den Erwartungen 
eines selektiven Systems nicht 
entsprechen
 
(vgl. Abb. 3.1 und 3.2)
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Aus IGLU 2001, „erste Ergebnisse“

 

.... 

„Das bedeutet, unserem Bildungssystem insgesamt gelingt erwartungsgemäß

nicht die Form der Auslese, die Grundlage des dreigliedrigen Schulsystems

ist: Kinder nach Leistung zu sortieren, so dass homogene Gruppen in den weiterführenden

Schulen entstehen.“ ...

Abb. 3.1
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,Abb. 3.3 Zusammenhang Einkommen – Chancen, Quelle Daten des stat. Landesamtes NRW 2008 
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NR Gebiet % HS % RS % IGS % Gym. durchschn. Einkommen pro 
Einwohner und Jahr in €

05513     Gelsenkirchen, krfr. Stadt 13,6% 23,3% 35,2% 27,9% 25.641 
05916     Herne, krfr. Stadt 13,0% 17,9% 27,0% 29,3% 26.510 
05915     Hamm, krfr. Stadt 20,0% 25,9% 17,6% 30,0% 27.320 
05120     Remscheid, krfr. Stadt 19,2% 8,6% 30,0% 30,2% 30.911 
05122     Solingen, krfr. Stadt 13,9% 14,1% 34,0% 30,4% 31.894 
05112     Duisburg, krfr. Stadt 11,5% 36,6% 38,4% 31,4% 24.271 
05119     Oberhausen, krfr. Stadt 9,7% 16,9% 36,8% 31,6% 26.420 
05770     Minden-Lübbecke, Kreis 13,0% 42,8% 25,8% 32,0% 30.605 
05758     Herford, Kreis 5,6% 38,7% 31,1% 32,8% 34.666 
05154     Kleve, Kreis 26,6% 47,3% 4,7% 32,8% 30.151 
05554     Borken, Kreis 27,8% 75,9% 0,6% 32,9% 29.942 
05774     Paderborn, Kreis 20,9% 48,8% 10,0% 32,9% 30.617 
05374     Oberbergischer Kreis 14,9% 47,8% 17,2% 32,9% 31.197 
05914     Hagen, krfr. Stadt 18,4% 19,5% 23,7% 33,7% 27.697 
05962     Märkischer Kreis 19,5% 57,1% 15,4% 33,9% 32.432 
05766     Lippe, Kreis 19,5% 46,7% 16,2% 33,9% 30.803 
05570     Warendorf, Kreis 25,2% 44,6% 5,8% 34,3% 31.436 
05566     Steinfurt, Kreis 19,4% 85,7% 7,3% 34,8% 29.673 
05370     Heinsberg, Kreis 18,0% 36,9% 15,0% 34,9% 29.954 
05970     Siegen-Wittgenstein, Kreis 16,7% 44,8% 12,5% 34,9% 30.745 
05170     Wesel, Kreis 10,9% 52,0% 27,0% 35,3% 31.166 
05562     Recklinghausen, Kreis 10,6% 79,7% 24,1% 35,3% 29.574 
05754     Gütersloh, Kreis 15,9% 59,7% 13,3% 35,6% 32.562 
05116     Mönchengladbach, krfr.Stadt 21,2% 20,5% 23,2% 35,7% 30.115 
05958     Hochsauerlandkreis 27,5% 46,6%- 35,8% 30.286 
05558     Coesfeld, Kreis 16,0% 37,0% 14,6% 35,9% 33.098 
05512     Bottrop, krfr. Stadt 9,6% 12,1% 28,4% 36,0% 29.802 
05124     Wuppertal, krfr. Stadt 16,9% 28,8% 24,2% 36,4% 29.935 
05913     Dortmund, krfr. Stadt 9,3% 60,9% 24,2% 36,5% 27.243 
05117     Mülheim a.d. Ruhr, krfr.Stadt 6,1% 12,9% 32,8% 36,7% 32.928 
05358     Düren, Kreis 16,5% 30,7% 20,3% 37,0% 31.193 
05978     Unna, Kreis 9,4% 45,1% 29,1% 37,6% 29.449 
05711     Bielefeld, krfr. Stadt 9,9% 36,0% 24,5% 37,8% 29.671 
05954     Ennepe-Ruhr-Kreis 12,3% 33,2% 21,7% 38,1% 31.760 
05966     Olpe, Kreis 28,9% 21,5%- 38,7% 34.444 
05974     Soest, Kreis 24,0% 45,9% 3,5% 39,7% 29.868 
05911     Bochum, krfr. Stadt 9,2% 28,5% 25,6% 40,0% 28.291 
05354     Aachen, Kreis 13,8% 37,8% 15,5% 40,0% 29.587 
05166     Viersen, Kreis 15,3% 37,5% 17,0% 40,0% 32.432 
05114     Krefeld, krfr. Stadt 12,7% 19,8% 24,7% 40,5% 30.983 
05158     Mettmann, Kreis 10,8% 59,3% 17,2% 40,8% 35.736 
05762     Höxter, Kreis 21,1% 31,4%- 41,9% 28.340 
05366     Euskirchen, Kreis 18,4% 29,7% 6,8% 42,4% 30.781 
05113     Essen, krfr. Stadt 8,5% 50,0% 24,5% 42,6% 30.903 
05316     Leverkusen, krfr. Stadt 9,8% 17,3% 23,8% 43,1% 28.560 
05362     Rhein-Erft-Kreis 13,3% 64,2% 11,1% 43,1% 32.636 
05315     Köln, krfr. Stadt 13,4% 84,9% 16,9% 44,3% 32.013 
05382     Rhein-Sieg-Kreis 16,1% 72,0% 9,0% 44,4% 34.554 
05378     Rheinisch-Bergischer Kreis 11,3% 36,0% 11,3% 46,7% 36.971 
05162     Rhein-Kreis Neuss 11,0% 51,8% 14,3% 47,0% 35.712 
05111     Düsseldorf, krfr. Stadt 10,1% 44,8% 15,6% 49,0% 35.530 
05313     Aachen, krfr. Stadt 10,1% 13,5% 23,2% 50,4% 30.889 
05515     Münster, krfr. Stadt 10,0% 31,4% 6,6% 55,2% 33.498 
05314     Bonn, krfr. Stadt 9,7% 26,3% 14,7% 56,3% 36.025 

Abb. 3.3 Zusammenhang Einkommen – Chancen, Quelle Daten des stat. Landesamtes NRW 2008 
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•

• Die stark zurückgehenden Schülerzahlen 
bewirken, dass Schulen immer häufiger in 
ihrem Bestand gefährdet sind. Dies gilt 
besonders für nicht integrative Schulformen.

• Die Selektion, Entscheidung für die Schulform 
der weiterführenden Schule erfolgt - auch 
aufgrund des gesetzlich immer mehr 
vorgezogenen Einschulungsalters – viel zu 
früh um eine solide Einschätzung abgeben zu 
können. „Im 10./11. Lebensjahr ist die Eignung 
eines Kindes für eine Schulform und - 
umgekehrt - die Eignung einer Schulform für 
die Förderansprüche eines Kindes solide 
einschätzbar“, sagen Befürworter des 
Wechsels nach Klasse 4. 
In NRW erfolgt die Entscheidung allerdings 
bereits im 9. Lebensjahr!!

• Kinder mit Behinderungen werden 
systematisch von den allgemeinbildnenden 
Schulen ausgegrenzt. Ein gemeinsames 
Lernen, wie das auch von Deutschland 
unterzeichnete UN-Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
ausdrücklich einfordert, ist bislang nur in 
Ausnahmefällen möglich. Der erfolgreiche 
Gemeimsame Unterricht (GU) wurde durch die 
Landesregierung zugunsten der 
ausgrenzenden Förderschulen 
zurückgefahren.   

  

Eine Lösung dieser Fehlentwicklungen könnte – oder 
muss? - ein längeres gemeinsames Lernen sein. Der 
Landeselternschaft sind die durch die Fragestellung 
aufgeworfenen Probleme bzw. Gegenargumente 
durchaus bewusst:

• Die Schulinfrastruktur ist dafür nicht 
ausgelegt ...

• Die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen 
besitzen nicht die erforderliche Ausbildung ...

• Da müssten ja alle Lehrkräfte das gleichen 
Gehalt bekommen ...

• Die schwächeren oder behinderten Kinder 
hemmen die Entwicklung der leistungsfähigen 
Kinder ...

• ....

Mit diesem Infoheft möchten wir Ihnen die vielfältigen 
Sichten auf das spannende Thema „Länger 
gemeinsam lernen“, aber auch Fakten, die zum 
Nachdenken anregen und verschiedene Bewegungen, 

die in unserem Bundesland stattfinden, vorstellen.   

4. Fakten  

4.1 Probleme des dreigliedrigen 
Schulsystems aus der Sicht der 
Bildungsforschung

Quelle: Länger gemeinsam lernen!
Fortschritte und Konzepte in der Schulpolitik aus sieben 
Bundesländern, Dokumentation einer Tagung des 
Landesbüros Thüringen
der Friedrich-Ebert-Stiftung am 8. und 9. Juni 2007

Auszüge aus einer Rede von 
Prof. Dr. Horst Weishaupt

...

Bildungsexpansion und Chancenausgleich 
 

Das ist ein Problem, das in der öffentlichen 
Diskussion vielleicht gar nicht so intensiv diskutiert 
wird, wie es eigentlich diskutiert werden müsste. Die 
zentrale Frage ist ja eben die, ob durch die 
verbesserten Bildungschancen auch die Ungleichheit 
zwischen verschiedenen Gruppen angeglichen 
werden konnte. Man kann in der Bilanz heute sagen, 
dass sicher die Benachteiligung von Frauen und 
Mädchen im Schulsystem abgebaut wurde. Wir 
müssen jedoch weiterhin große regionale 
Disparitäten in den Bildungsmöglichkeiten 
registrieren, vor allem zwischen Stadt und Land. Man 
spricht inzwischen in der Forschung dann von 
„unterschiedlichen Gelegenheitsstrukturen“, das 
heißt, dass ein Jugendlicher in einer Stadt wie 
München oder Frankfurt natürlich ganz andere 
Ausbildungsmöglichkeiten hat, also ganz andere 
Gelegenheitsstrukturen vorfindet, als ein Jugendlicher 
in Lychow-Dannenberg oder irgendwo im 
strukturschwachen Raum. 

Und vor allem ist festzustellen, dass es nach wie vor 
starke soziale Benachteiligungen gibt. Die Forschung 
hat danach gefragt, wie sich die Expansion strukturell 
ausgewirkt hat: Haben alle Gruppen gleich 
partizipiert, oder ist sogar ein „Schereneffekt“ 
eingetreten, bei dem die bisher Privilegierten 
möglicherweise sogar noch mehr profitieren, oder 
haben die bisher benachteiligten sozialen Gruppen 
nachgezogen? Die Ergebnisse zeigen, dass man 
gewisse Verschiebungen zwischen Haupt- und 
Realschulabschluss feststellen kann. 

Seite 7
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Die unteren sozialen Gruppen tendieren jetzt eher zu 
einem mittleren Abschluss. Aber zwischen Haupt- und 
Realschulabschluss auf der einen Seite und 
Gymnasialabschluss auf der anderen Seite gibt es bisher 
keinen positiven Effekt. Die sozialen Benachteiligungen 

sind, bezogen auf die beiden Ausbildungsniveaus, im 
Prozess der Bildungsexpansion erhalten geblieben. 

„Die relativen Chancenverhältnisse Realschule vs. 
Volks-/Hauptschule nach der Bildungsherkunft haben 
sich ab 1970 in Richtung einer reduzierten Ungleichheit 
entwickelt. Für den Besuch des Gymnasiums im 
Vergleich zum Besuch bzw. Abschluss der 
Volks-/Hauptschule ist dagegen eine weitgehend 
konstante Ungleichheit festzustellen.“ (Schimpl-
Neimanns 2000, S. 664) 

Wissenschaftler auf dem Gebiet der Hochschulfor-
schung haben in einem sehr anschaulichen Ver-

gleich festgestellt, dass 85 % der Kinder aus der 
oberen Herkunftsgruppe die Chance haben, durch 
einen direkten schulischen Bildungsgang, zumeist 
an einem Gymnasium, eine 
Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben. 
Dieser Weg wird von 81 % erfolgreich bewältigt. Im 
Vergleich dazu haben nur 36 von hundert Kindern 
aus der niedrigen Herkunftsgruppe überhaupt die 
Möglichkeit, einen schulischen Bildungsgang 
einzuschlagen, der direkt zur Hochschul-
zugangsberechtigung führt. Und nur elf von ihnen 
erwerben die Hochschulzugangsberechtigung dann 

Seite 8



Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.

tatsächlich. Das charakterisiert deutlich die Dramatik, 
die sich aus sozialen Unterschieden ergibt. 

...

 

Während die meisten OECD-Länder in den vergange-
nen Jahren einen starken Zuwachs der Einwohner mit 
Hochschulabschluss aufweisen, stagniert Deutschland 
bei einer Quote von rund 20 %. Nur Österreich liegt 
noch knapp darunter, hat jedoch eine Wachstumsten-
denz aufzuweisen. Für Deutschland ist das insgesamt 
eine sehr problematische Entwicklung. Die Bildungsex-
pansion hatte keinen durchgreifenden Erfolg bis zur 
Gruppe der Hochschulabsolventen. Nur die Benachtei-
ligung der Frauen wurde auf dieser Qualifikationsstufe 
abgebaut. Dem Bildungssystem gelingt es durch des-
sen soziale Selektivität nicht, im internationalen Ver-
gleich einen ausreichenden Anteil hoch qualifizierten 
Nachwuchses auszubilden. 

...

Übergangsauslese nach der Grundschule 

Im Hamburger Abkommen der Ministerpräsidenten der 
Länder heißt es: „Der Besuch von Realschulen und 
Gymnasien ist von Leistung und Eignung abhängig zu 
machen und wird durch ein Aufnahmeverfahren gere-
gelt.“ Bei den heutigen Aufnahmeverfahren beanspru-
chen nur noch in fünf Ländern die Kultusverwaltungen 
für sich das letzte Entschei dungsrecht über den wei-
terführenden Schulbesuch eines Kindes (Baden-Würt-
temberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und 
Thüringen). Mit Variationen zwischen den verschiede-
nen Bundesländern gibt es Verfahren mit einer Emp-

fehlung der Lehrer, dem Elternwunsch oder der El-
ternentscheidung über die folgende Schulform oder 
mit einem vorgeschalteten Prüfungsverfahren. ...

...

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die 
Übergangsempfehlung der Lehrer sozial hoch 
selektiv ist. Die letztlich entscheidende 
Übergangsentscheidung der Eltern verstärkt diese 
soziale Selektivität noch erheblich. Die 
Abweichungen von den Übergangsempfehlungen 
werden durch die zunehmend ökonomisch prekäre 
Situation vieler Familien noch verstärkt. Das Problem 
der Kinderarmut wird ja auch gegenwärtig diskutiert, 
doch oft nicht im Zusammenhang mit Bildung und 
Bildungsaspirationen. In einer Untersuchung wurde 
festgestellt, dass von den Kindern am Ende der 
Grundschule etwa zwei Drittel im Rahmen der 
Grundschule relative Armut erlebt haben. Vor allem, 
wenn die Mütter befürchten, dass sich die 
ökonomische Lage der Familie nicht bessert, dass sie 
weiterhin prekär bleibt oder dass sogar weitere 
Einschnitte zu erwarten sind, schrecken 
insbesondere die Mütter vor einem höheren 
Schulabschluss ihrer Kinder zurück und üben auf die 
fehlende Übertrittsentscheidung für die höchste 
mögliche Schulwahl den entscheidenden Einfluss 
aus. Der Einfluss der ökonomischen Lage der 
Familien auf die Bildungsaspiration darf nicht 
unterschätzt werden. 

...

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass der 
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Selektionszeitpunkt für weiterführende Schulen nach der 
vierten Klasse viel zu früh ist. Dramatische soziale 
Einflüsse sind wirksam. Die Leistungsentwicklung ist zu 
dem frühen Selektionszeitpunkt nicht sicher 
diagnostizierbar. Starke soziale und regionale Einflüsse 
wirken auf die Wahl der weiterführenden Schulart 
(soziale Schicht der Eltern, Nationalität und Geschlecht 
des Kindes, Erreichbarkeit der weiterführenden Schule, 
Schulangebotsbedingungen). Die Elternentscheidungen 
sind noch sozial selektiver als die 
Übergangsempfehlungen der Lehrerinnen und Lehrer. 
Dazu trägt die zunehmend schwierige ökonomische 
Lage von Familien bei.

Differenzielle Lernmilieus im gegliederten 
Schulsystem 

Die Ergebnisse der internationalen 
Leistungsvergleichsstudie sind weitgehend bekannt: 
mäßiges Leistungsniveau; großer Anteil von Schülern, 
die das Mindestkompetenzniveau nicht erreichen; höhere 
Problemlösekompetenz bei Schülern als fachbezogene 
Leistungen – also mangelhaftes Ausschöpfen der 
Potenzen der Kinder durch die Schule; höheres 
Leistungsniveau der Kinder am Ende der Grundschule 
im Vergleich zum Ende der Sekundarstufe I; hohe 
Abhängigkeit des Kompetenzniveaus von der sozialen 
Herkunft. Das sind bekannte Befunde. Noch nicht so 
herumgesprochen hat sich, dass wir jetzt auch in 
mehreren Längsschnittuntersuchungen verfolgen 
können, wie sich die Leistungsentwicklung in 
Abhängigkeit vom Besuch unterschiedlicher Schularten 
entwickeln. 

 

Die sehr breit angelegte BIJU-Studie gibt die 
Entwicklung über vier Jahre hinweg wieder. Mit „d“ 
wurde ein Maß für den Lernzuwachs entwickelt. 
Nun kann man für die verschiedenen Fächer sehen, 
wie sich in unterschiedlichen Schulformen die 
Lernzuwächse entwickeln. 

Beispielsweise im Fach Englisch beträgt der 
Lernzuwachs an der Hauptschule jährlich 0,19, am 
Gymnasium 0,95. Dabei wurden jeweils Schüler mit 
gleicher kognitiver Leistungsfähigkeit erfasst. Bei 
gleicher Leistungsfähigkeit, zum Beispiel mit einem 
IQ von 100, lernt ein Schüler, der auf die 
Hauptschule geschickt wird, also im Fach Englisch 
nur etwa ein Fünftel dessen, was ein Schüler mit 
gleichem IQ am Gymnasium lernt, wenn er von 
seinen Eltern dorthin geschickt wird. 

Es bestehen folglich ganz dramatische 
Unterschiede in der Lern- und Leistungsentwicklung 
der Schüler in Abhängigkeit davon, welche 
Schulform sie besuchen. Oft wurde bisher 
argumentiert, dass eine Schülerin oder ein Schüler 
ja erst einmal auf die Haupt- oder Realschule, in 
Thüringen auf die Regelschule gehen sollte, um 
sich eventuell später für den Wechsel auf ein 
Gymnasium zu entscheiden. 

Durch die differenziellen Lernmilieus an den 
verschiedenen Schulformen sind jedoch die 
bereits nach kurzer Zeit bestehenden Defizite 
kaum mehr kompensierbar. 
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...

Zusammenfassend ist zu diesem Punkt 
festzustellen: 

Im gegliederten Schulsystem wird mit der Wahl der 
weiterführenden Schulart auch über ein mehr oder 
weniger leistungsförderndes Lernumfeld der Schüler 
entschieden. Deshalb ist es für leistungsfähige Schüler 
nicht gleichgültig, welche weiterführende Schulart sie 
besuchen. Insbesondere durch die Konkurrenz von 
Hauptschulen und Gesamtschulen hat sich eine 
Gruppe von Hauptschulen in schwierigen Milieus 
herausgebildet, die „außerordentlich schädliche 
Auswirkungen für die Entwicklung von Jugendlichen 
haben“. 

Nur wenn die Lernbedingungen zwischen den 
weiterführenden Schularten angeglichen werden, kann 
eine Entkopplung zwischen Schulform und 
Bildungsgang sinnvoll sein, denn sonst wirken sich 
weiterhin die unterschiedlichen Lernmilieus auf die 
Leistungsentwicklung aus. Gegenwärtig eröffnen auch 
die „entkoppelt“ erworbenen Abschlüsse auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt schlechtere Chancen als 
„gekoppelt“ erworbene. 

...

Zusammenfassend ist am Ende festzustellen: 

Die Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungswesens 
ist im internationalen Maßstab gering. Es gelingt nicht, 
den Anteil von Hochschulabsolventen an die 
internationale Entwicklung anzupassen. Eine zentrale 
Ursache ist die Benachteiligung von Kindern unterer 
Sozialgruppen und mit Migrationshintergrund im 
gegliederten Schulsystem durch 
Elternwahlentscheidungen sowie unterschiedliche 
Lernmilieus zwischen den Schularten. Auf die 
Erhöhung der Bildungsbeteiligung dieser Gruppen 
muss sich die Schulpolitik konzentrieren und gezielte 
Maßnahmen vorsehen. Bisherige halbherzige 
Lösungsversuche genügen nicht.

Durch den Rückgang der Schülerzahlen sollte eine 
Verringerung der Gegliedertheit des weiterführenden 
Schulsystems durch Schulen mit mehreren 
Bildungsgängen unterstützt werden. Alle 
weiterführenden Schulen sollten gleichwertig 
ausgestattet sein. Die Rolle der Förderschule im 
Schulsystem ist grundsätzlich zu überdenken. 

4.2 UN-Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit 
Behinderungen 

Am 26.03.2009 ist das UN-Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen in Kraft 

getreten. Ziel dieses Übereinkommen ist es, die 
Wahrnehmung aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen 
zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. 
Dadurch soll eine volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe dieser Menschen am 
gesellschaftlichen Leben mit all seinen Facetten 
erreicht werden. 

Zu den Menschen mit Behinderungen gehören nach 
der Definition des UN-Übereinkommens alle Men-
schen, die langfristige körperliche, seelische, geistige 
oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, wenn diese 
Beeinträchtigungen dazu führen, dass eine selbstbe-
stimmte und diskriminierungsfreie Teilhabe an der 
Gesellschaft nicht oder nicht im vollen Umfang mög-
lich ist. 

Das Inkrafttreten des Übereinkommens ist – wie das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales in seiner 
Pressemitteilung vom 24.02.2009 ausführt – von 
entscheidender Bedeutung für die Weiterentwicklung 
der deutschen Behindertenpolitik. Es verpflichte dazu, 
konsequent weitere Anstrengungen weg von der 
Fürsorge hin zur echten Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen zu unternehmen. 

Nicht nur in politischer Hinsicht, sondern auch in 
rechtlicher Hinsicht hat das Inkrafttreten des 
Übereinkommens weitreichende Folgen. Dies gilt in 
besonderem Maße für das Schulrecht. In den meisten 
Bundesländern – wie beispielsweise in Nordrhein-
Westfalen – haben schulpflichtige Kinder, die 
aufgrund einer Behinderung am Unterricht an einer 
allgemeinen Schule nicht teilnehmen oder durch ihn 
nicht hinreichend gefördert werden können, 
grundsätzlich eine Sonder- bzw. Förderschule zu 
besuchen. 

Zwar wurde in letzter Zeit in vielen Bundesländern 
versucht, mit Hilfe der Einrichtung eines 
gemeinsamen Unterrichts und integrativer 
Lerngruppen die Beschulung von Kindern mit 
Behinderung an einer allgemeinen Schule zu 
erreichen, doch in den meisten Bundesländern 
besucht weiterhin die weit überwiegende Zahl eine 
Sonder- bzw. Förderschule. 

Das Übereinkommen verpflichtet nun in Art. 24 alle 
unterzeichnenden Staaten dazu, ein integratives 
Bildungssystem auf allen Ebenen zu gewährleisten, 
indem Menschen mit Behinderungen nicht mehr vom 
allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden 
dürfen und ihnen die Teilnahme am unentgeltlichen 
und obligatorischen Grundschulunterricht und dem 
Besuch weiterführender Schulen garantiert werden 
muss. 

Nun obliegt es allen Beteiligten, so schnell wie 
möglich die rechtlichen und tatsächlichen  
Voraussetzungen zu schaffen, um Kindern mit 
Behinderung die Aufnahme in eine allgemeine Schule 
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zu ermöglichen.   
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4.3 Dritte IFS-Lehrerbefragung 2006 

Quelle : IFS, Institut für Schulentwicklungsforschung Dortmund, 2006

Ausgewählte Ergebnisse und vergleichende Darstellungen
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4.4 Hochgerechnet 

Quell: www.hamburger-
bildungsserver.de/startseite/grundschule-wissen-zeit.pdf

 
Unterfordert die sechsjährige 
Grundschule gute Schüler? Nein, sagt 
eine neue Analyse alter Berliner Zahlen 

Im Frühling beginnt für viele Berliner Eltern die Zeit des 
Zitterns. Dann entscheidet sich, ob ihre Flucht vor der 
regulären sechsjährigen Grundschule in der Hauptstadt 
gelingt und sie ihre Kinder auf eines der wenigen Gym-
nasien schicken dürfen, die bereits mit Klasse 5 begin-
nen. Rund 30 Schulen in Berlin verfügen über die Li-
zenz zur frühen Auslese. Um die wenigen Plätze ent-
brennt jedes Jahr ein harter Wettbewerb.  Manche El-
tern schicken ihre Neunjährigen zu vier verschiedenen 
Bewerbungsgesprächen. Die Klavierstunden am Nach-
mittag, der sonntägliche Kirchbesuch, die Wahl zum 
Klassensprecher: Im Schaulaufen der Schüler zählen 
neben guten Zensuren viele Details. Offiziell sollen die 
Kinder zum besonderen Profil der Schule passen. 

Doch dass am katholischen Canisius-Kolleg ab der 
fünften Klasse Latein gelehrt wird, am Gymnasium 
Steglitz Altgriechisch zu den Pflichtfächern gehört, ist 
vielen Eltern nicht der wichtigste Grund, ihren Nach-
wuchs dort anzumelden. Vielmehr drängt sie das Miss-
trauen gegenüber der sechsjährigen Grundschule auf 
die sogenannten grundständigen Gymnasien.  Doch 
nützt das Kindercasting den Schülern? Rechtfertigt ein 
anspruchsvollerer Lehrplan im Gymnasium die langen 
Anfahrtswege, das Schulgeld oder den Abschied von 
den Klassenkameraden in der alten Schule? Ist es also 
notwendig, den begabtesten Schülern der Hauptstadt 
einen Sonderweg zum besseren Lernen zu eröffnen? 

Eine bislang unveröffentlichte Studie aus prominenter 
Feder, die der ZEIT vorliegt, gibt darauf eine klare Ant-
wort: nein – zumindest nicht, was die Leistungen in den 
beiden Hauptfächern Mathematik und Deutsch angeht. 
Hauptautor der Untersuchung ist Jürgen Baumert, Lei-
ter des ersten Pisa-Vergleichs und Doyen der empiri-
schen Erziehungs-wissenschaften. Gemeinsam mit 
Kollegen hat der Direktor des Berliner Max-Planck-In-
stituts für Bildungsforschung die Leistungsfortschritte 
der Frühwechsler ermittelt. 

Das Fazit des Artikels, der in der neuen Ausgabe der 
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft erscheint, lautet: 
»Die Befunde sprechen gegen die Annahme, dass mit 
dem frühen Übergang auf ein grundständiges Gymna-
sium (...) eine generelle Förderung besonders leis-
tungsfähiger Schüler erreicht wird.« Sie hätten, so sagt 
Baumert, »ihren Weg auch in der Grundschule ge-
macht«.  Die Bedeutung des Beitrags reicht weit über 
den Berliner Spezialfall hinaus. Er wird die Dauerdebat-
te um die Vor- und Nachteile des längeren gemeinsa-

men Lernens neu entfachen. Insbesondere dürfte er 
in Hamburg – derzeit Hauptkampfplatz umfassender 
Schulreformen – auf großes Interesse stoßen. Dort 
will der schwarz-grüne Senat nicht nur alle weiterfüh-
renden Schulen außer dem Gymnasium zu Stadtteil-
schulen zusammenschließen. Gleichzeitig plant er, 
die Grundschule ähnlich wie in der Hauptstadt um 
zwei Jahre zu verlängern – ohne jedoch wie in Berlin 
Ausnahmen zuzulassen. Dagegen laufen bürgerliche 
Eltern und Lehrer aus Hamburger 
Traditionsschulen seit Monaten Sturm. In der sechs-
jährigen Grundschule, so fürchten die Kritiker, würden 
die Talente der Spitzenschüler der Hansestadt ver-
kümmern.  

Vor gut einem Jahr erhielten die Anhänger der frühen 
Auslese starken Rückenwind. Und zwar ebenfalls aus 
Berlin, ebenfalls von einem renommierten Schulfor-
scher, der sich auch noch auf exakt dieselben Daten 
stützte wie jetzt der Pisa-Papst Jürgen Baumert – und 
dabei zu völlig anderen Ergebnissen kam. Im Auftrag 
der Berliner Schulbehörde hatte Rainer Lehmann, 
Professor an der Humboldt-Universität, den Lernfort-
schritt sämtlicher Elitegymnasiasten mit dem jener 
Schüler verglichen, die auf der regulären Grundschu-
le verblieben waren.  

Die Ergebnisse der sogenannten Element-Studie 
schlugen ein wie eine Bombe. Denn laut Lehmann 
trennt beide Schülergruppen ein gigantisches Leis-
tungsgefälle. Am Ende der sechsten Klasse hätten 
sich die »Gymnasiasten so stark abgesetzt, dass sie 
zwei Jahre Lernvorsprung haben«, sagte Lehmann in 
einem Gespräch mit der ZEIT (Nr. 17/08). Selbst 
wenn man nur Schüler aus ähnlichem Elternhaus und 
mit gleicher Intelligenz gegenüberstelle, zögen die 
Gymnasiasten den Grundschülern weit davon. 

Die Botschaft lieferte der Pädagogikprofessor – mit-
ten in die Hamburger Koalitionsverhandlungen – 
gleich mit: »Wer sechs Jahre Grundschule propagiert, 
nimmt in Kauf, dass die guten Schüler nicht so viel er-
reichen, wie es ihren Möglichkeiten entspräche.« 
Nicht nur Lehmanns politische Verve überraschte vie-
le Fachkollegen schon damals, auch die Interpretati-
on seiner Daten. Denn als die Berliner Schulbehörde 
wenige Tage später die Studie veröffentlichte, zeigte 
sich, dass sich die Leistungsschere zwischen Gym-
nasiasten und Grundschülern – anders als der Hum-
boldt-Professor in vielen Interviews behauptet hatte – 
keinesfalls weiter spreizte. Vielmehr nähern sich bei-
de Gruppen im Fach Deutsch sogar an. Das lag vor 
allem an der guten Förderung der schwachen Leser 
durch die Grundschule, denen auch Lehmann selbst 
»beträchtliche Lernfortschritte« attestierte.  Bei den 
Kellerkindern erfüllt das längere Lernen also seine 
Mission. Damit war der eine Teil von Lehmanns Argu-
mentationsgebäude – sechs Jahre Grundschule brin-
gen keine Vorteile – zusammengebrochen. Die ande-
re Hälfte, der Schaden des längeren gemeinsamen 
Lernens für die Leistungsspitze, räumt nun sein Kolle-
ge Jürgen Baumert ab. 

Seite 17

http://www.gew-bw.de/6-jaehrige_Grundschule.html
http://www.gew-bw.de/6-jaehrige_Grundschule.html


Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.

In einer sogenannten Reanalyse der Lehmannschen Da-
ten schaut er sich die Frühwechsler auf die Oberschule 
noch einmal genauer an. Insbesondere versucht er, die 
Startvorteile auszurechnen, mit denen sie auf dem Gym-
nasium beginnen: den Bildungsabschluss ihrer Eltern, 
ihre Grundintelligenz, die Motivation, mit der sie lesen 
und rechnen lernen. Dabei stellt sich heraus, dass die 
gut sieben Prozent grundständiger Gymnasiasten in Ber-
lin eine »hoch ausgelesene Schülergruppe« sind, die 
Crème de la Crème eben.  Auch Lehmann hat diesen 
Umstand in seiner Studie durchaus im Blick. Doch ver-
wendet er wesentlich weniger Faktoren, die einen fairen 
Vergleich ermöglichen. Deshalb unterschätze er die Se-
lektivität, urteilt Baumert. 

Zieht man nämlich sämtliche Vorteile der Gymnasiasten 
in Betracht, dann schmilzt deren Lernvorsprung auf null. 
Dass die Frühwechsler im Lesen und Rechnen besser 
abschneiden, verdanken sie also ihrer intellektuellen und 
kulturellen Mitgift, mit der sie im Gymnasium beginnen. 
Die Schule selbst hat daran keinen Anteil. »In keinem 
Leistungsbereich sind generelle Förderwirkungen des 
grundständigen Gymnasiums nachweisbar«, schlussfol-
gert Baumerts Beitrag. Auf Anfrage räumt Lehmann ein, 
er habe die Vorteile des frühen Übergangs für die Lese-
fähigkeiten in der Spitzengruppe möglicherweise über-
schätzt. Dennoch bleibt er bei seiner Darstellung, der 
Wechsel auf das Gymnasium nach der vierten Klasse 
würde guten Schülern nutzen. Nur beweisen kann er das 
nicht mehr. 

»Die neue Analyse entzieht Lehmanns Interpretation den 
Boden«, sagt der Bielefelder Erziehungswissenschaftler 
Klaus-Jürgen Tillmann. Und fügt an, noch nie habe er in 
seiner über 30-jährigen Laufbahn erlebt, dass sich zwei 
empirische Studien derart eklatant widersprechen.  Den 
Disput – in Hamburg oder anderswo – über Nutzen oder 
Schaden der frühen Leistungstrennung entscheidet die 
Wende im Berliner Zahlenstreit nicht endgültig. Dafür ist 
die Situation in der Hauptstadt zu speziell. Auch machen 
die Untersuchungen keine Angaben über die Lernfort-
schritte der Eliteschüler in ihren Spezialdisziplinen wie 
Latein, den modernen Sprachen oder Musik. »Von sol-
chen Angeboten, die an den Gymnasien zusätzlich wahr-
genommen werden, haben die Frühwechsler ganz sicher 
einen Vorteil«, betont Lehmann.  

In den Hauptfächern stellt die neue Untersuchung den 
grundständigen Gymnasien jedoch ein Armutszeugnis 
aus: Unter wesentlich besseren Bedingungen holen sie 
nicht mehr aus den Schülern heraus als die Grundschu-
len, die sich gleichzeitig um die Schwachen kümmern 
müssen. Überraschend kommt der Befund nicht. Bereits 
internationale Leistungs-vergleiche zeigten, dass deut-
sche Gymnasien unter ihren Möglichkeiten bleiben. 

Bei der Zahl der Schüler, die im Pisa-Test das höchste 
Kompetenzniveau erreichen, sind Länder wie Japan oder 
Kanada uns deutlich voraus.  Der Grundschule dagegen 
spricht Baumert ausdrücklich ein »Kompliment« aus. Ihr 
gelingt es, die Leistungen schwacher Schüler anzuhe-
ben, ohne die starken zu vernachlässigen. Ein weiterer 
Beleg dafür, dass die Grundschullehrer in Deutschland 

im Vergleich wohl die beste Arbeit leisten. Die Lekti-
on für das Gymnasium aber heißt: Wer privilegiert 
ist, sollte aus seiner Sonderstellung etwas machen. 
Nur so beweist das Gymnasium seine Daseinsbe-
rechtigung. 
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"Familien haben heute ein  
Schmarotzerimage. Sie müssen sich von  
Finanzexperten vorrechnen lassen, wie  
teuer Bildungsinstitute für ihre Kinder  
sind." - Susanne Mayer

"Bildung ist nicht nur wichtiger als [...] die  
Schwebebahn und der Ausbau des 
Autobahnnetzes, sie ist auch wichtiger als  
die uns gewohnte Veranstaltung Schule." -  
Hartmut von Hentig

"Der in der Schule übliche Einstieg in die  
Geometrie ist dazu angetan, das Hirn  
eines jungen Menschen in Stein zu  
verwandeln." - Leonard Mlodinow

Die Lehrerin stellt eine Frage an Uschi  
und bekommt als Antwort: "

Sie sind aber vergesslich. Gestern haben  
sie mich doch schon das selbe gefragt und  
ich habe Ihnen gesagt, dass ich es nicht  
weiß!"
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5. Sichten  

5.1 Warum „Länger gemeinsam lernen“?  

Quelle: Waldorf-Online, Forum der freien Waldorf-Schulen Baden-Württemberg

Von Christian B. Schad 

Das deutsche gegliederte Schulsystem hat 
sich über mehr als zwei Jahrhunderte im 
Umfeld von ständegesellschaftlichen 
Strukturen und vordemokratischer 
Verfassungsverhältnisse entwickelt. Die im 
19. Jahrhundert geschaffene 
Differenzierung der Schularten nach 
niederen, mittleren und höheren Anstalten 
setzt sich im Prinzip bis heute fort. In der 
Zuweisung der Schüler zu den 
verschiedenen Schularten gemäß ihrer 
sozialen Herkunft finden diese 
Rahmenbedingungen auch heute noch ihre 
deutliche Abbildung, denn die Systematik dieser Grundstruktur gilt unter etwas verschleierten 
Bedingungen bis heute fort. Die Auslese der in Entwicklung befindlichen jungen Generation 
wird mit der Zuweisung zu einem bestimmten Schultyp in Klasse vier besonders deutlich. 
Diese Zuweisung ist heute deshalb besonders prekär, weil sie in Teilen eine soziale 
Zuweisung und keine Zuweisung nach Fähigkeiten ist, wie zahlreiche Studien (Pisa, etc.) 
nachgewiesen haben. Hiergegen wendet sich in verstärktem Maße elterlicher Protest. 
Leittragende dieses verfrühten Selektionsprozesses sind die Kinder. Gerade in der vierten 
Klasse haben sie Erwartungen zu erfüllen, die nur als ungesund bezeichnet werden können. 
Diese Entwicklung geschieht zudem auf dem Hintergrund eines teilweise verfrühten 
Einschulungstermins. Pädagogische Gesichtpunkte bleiben oftmals unberücksichtigt. 

Waldorfschulen als Ort gemeinsamen Lernens 

 

Es war Rudolf Steiner, der für die Waldorfschulen ein Konzept eines gemeinsamen 
Bildungsganges aller Schüler von Klasse eins bis 
zwölf entworfen hatte. So wurde beispielsweise 
die Koedukation eingeführt. Mädchen und Jungen 
saßen zusammen in einem Klassenzimmer. Die 
Frage des gemeinsames Lernen ist heute 
aktueller denn je. Waldorfpädagogik kann ihre 
langen Erfahrungswerte in die heutige 
bildungspolitische Diskussion einbringen. Hier 
lernen Schüler ohne die Gefahr der 
Nichtversetzung und mit Notenfreiheit ihre 
individuellen Fähigkeiten zu entwickeln. Ziel ist 
die Erziehung zur Freiheit. 
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Aktuelle Situation 

 

Zahlreiche Parteien und Bildungsinstitutionen haben sich gegenwärtig ein Ziel gesetzt, 
nämlich das längere gemeinsame Lernen zu ermöglichen, um so den Heranwachsenden 
mehr Zeit für ihre Entwicklung zu geben. Hier seien die Stichwort „Basisschule“, 
„Gemeinschaftsschule“ oder 
„Bürgerschule“ genannt. Durch die 
Einführung und Wiederbelebung dieser 
Begriffe wird deutlich, dass sich die 
Bildungspolitik wandelt. Schulische Bildung 
zielt dabei nicht nur auf die Vermittlung 
kognitiver Fähigkeiten ab, genauso wichtig 
sind kreative, manuelle sowie soziale 
Fähigkeiten. Durch längeres gemeinsames 
Lernen von Schülern können diese sich 
wechselseitig fördern, weil gemeinsame 
Entwicklungsschritte verlässliche soziale 
Bindungen in der Klasse ermöglichen. 

 

Es sind vorwiegend Eltern, die für ihre Kinder neue Schulkonzepte fordern, um so den 
jeweiligen Bedingungen ihrer Kinder gerecht zu werden und zwar unabhängig von den 
sozialen Unterschieden. Längeres gemeinsames Lernen steht für eine pädagogische 
Konzeption, die allen Schülerinnen und Schülern gemäß ihren individuellen 
Lernvoraussetzungen und Entwicklungspotenzialen offen stehen soll. Gemeinsamens 
Lernen beachtet und fördert dabei die sich im Verlauf der Schulzeit konkretisierenden 
Lebensentwürfe, Interessen und Neigungen. Sie ermöglicht eine Grundbildung, die 
aussichtsreiche Anschlüsse an die differenzierten Bildungsgänge des nachschulischen 
Bildungssektors sichert. 

Forderungen an die Bildungspolitik aus Sicht der Waldorfpädagogik

 Zentrale Forderung vieler Bildungsträger an die Bildungspolitik ist heute die Verlängerung 
des gemeinsamen Lernens auf mindestens zehn Jahre. Die positiven Erfahrungen der 
Waldorfschulen mit einer zwölfjährigen Bildungsbiographie, die auf die Entwicklung von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten (Kompetenzen) der einzelnen Schüler ausgerichtet sind, kann 
diese Forderung nur unterstrichen. 

 

• Einführung eines mittleren Bildungsabschlusses als Regelziel für die berufliche 
Ausbildung. 

• Nachweis der Studienbefähigung durch dokumentierte Kompetenznachweise. 

• Innere Reform der Unterrichtsarbeit in Richtung Begabungsentwicklung durch 
individualisierte Förderung. 

• Integration der Schüler aller Begabungsrichtungen (Inklusion) mit Profilbildung 
der Unterrichtsinhalte. Keine Selektion. Kein Sitzenbleiben. 

• Schule als Ort sozialer Bindungen in Kooperation mit anderen Bildungs- und 
Jugendhilfeträgern. 
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• Umwandlung von einem gegliederten Schulwesen in ein gestuftes System, in dem 
Leistung gefördert und gefordert wird. 

• Verfrühung und Beschleunigung schulischer Entwicklung verhindern. 

• Erweiterung der einzelschulischen Gestaltungsfreiheit und schulischen Autonomie. 
Dadurch Innovations- und Reformbereitschaft. 

• Abkehr vom Zentralismus von Prüfungen hin zu Kompetenz- und 
Fähigkeitsnachweisen von Schülern. 

• Stärkung von Selbstbewusstsein und Persönlichkeit mit individueller Förderung und 
sozialpädagogischer Begleitung 

• Neugestaltung der Lehrerbildung mit sozialpädagogischen Inhalten.

• Ausbau der Kindertagesstätten zu Einrichtungen, in denen Betreuung und Erziehung 
ergänzt werden, um eine zwar spielerische, dennoch aber systematisch 
voranschreitende Bildungsarbeit zu gewährleisten. 

Position der Waldorfschulen in Baden-Württemberg 

 

Waldorfschulen können ihre Erfahrung in den 
gegenwärtig laufenden bildungspolitischen 
Diskurs einbringen. Waldorfschulen haben in der 
Diskussion über Fragen längeren gemeinsamen 
Lernens den Vorteil, bereits eine lange Tradition 
mit dieser schulischen Konzeption vorzuweisen. 
Ohne jede Arroganz können sie ihre langjährigen 
Erfahrungswerte in die bildungspolitische Debatte 
einbringen. Sie treten seit 90 Jahren den Beweis 
an, dass längeres gemeinsames Lernen 
umsetzbar ist.

 

 © waldorf online, Forum der Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg e.V., 

Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart 

Nachdruck ohne Veränderung mit Quellenangabe erlaubt. 

Fotos: Gerhard Gscheidle 
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"Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf treibt man zurück." Laotse

"Wo Menschlichkeit geboten ist, steh' nicht zurück - selbst hinter deinem Lehrer." - Konfuzius
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5.2 "Länger gemeinsam lernen? - 
Vier Jahre Grundschule sind genug!" 

Quelle: DEUTSCHER LEHRERVERBAND (DL) – AKTUELL, 
Aus der "Zeitschrift für Pädagogik" - Heft 01/2009

von Josef Kraus

Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt des Übergangs 
eines Kindes von der Grundschule in eine 
weiterführende Schule ist eindeutig beantwortet: Im 
10./11. Lebensjahr ist die Eignung eines Kindes für eine 
Schulform und - umgekehrt - die Eignung einer 
Schulform für die Förderansprüche eines Kindes solide 
einschätzbar. Diese Einschätzung gelingt zu keinem 
späteren Zeitpunkt besser – schon gar nicht, wenn sich 
die Heranwachsenden in den Verwerfungen der 
Vorpubertät befinden. Mehr noch: Ein um zwei 
Schuljahre verzögerter Übertritt provoziert eine 
erhebliche Unterforderung Gymnasialgeeigneter in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie eine erhebliche 
Überforderung der für ein Gymnasium nicht Geeigneten; 
damit leiden die Schulleistungen aller Schüler, wenn zu 
spät differenziert wird. 

Die Nachteile einer verlängerten Grundschule sind 
seit vier Jahrzehnten bekannt 

Alle namhaften Studien sagen eindeutig aus: 
Sechsjährige Grundschule bringt nichts - weder kognitiv 
noch sozial. Länder wie Berlin und Brandenburg mit einer 
sechsjährigen Grundschule gehören zu den 
innerdeutschen PISA-Verlierern. All dies hätte nicht 
überraschen dürfen, wenn man den gerade von 
Vertretern egalisierender Schulpolitik gerne in Anspruch 
genommenen Heinrich Roth zur Kenntnis genommen 
hätte. Dieser hatte schon 1968 geschrieben: "Die 
Denkbegabung und das Denkbedürfnis bricht im 
zehnten/elften Lebensjahr in so verschiedenen Stärken 
durch, daß die Unterschiede im Grad der allgemeinen 
Begabung das Auffälligste sind, was man in diesem Alter 
betrachten kann ... Hier hilft keine romantisch-
pädagogische Verbrämung! ... Im Interesse der 
Höchstausbildung aller Begabungsgrade kommen wir um 
die Trennung nach dem Grad der Begabung im 
zehnten/elften Lebensjahr nicht herum.“ Wenig später, 
1970, stellte das Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung fest: "Bei einem Vergleich der Schulleistungen 
in Mathematik, Englisch und Deutsch zeigten sich hier 
beträchtliche Leistungsnachteile bei den Kindern, die 
eine sechsjährige Grundschule besucht hatten, im 
Unterschied zu den Übergängen nach Klasse 4. 

Eine auf sechs Jahre verlängerte Grundschule 
bremst die Kinder um mehr als ein Jahr 

Diese Urteile setzen sich drei Jahrzehnte später fort. 
Peter Roeders (Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung Berlin) Fazit lautet 1997: „Die 

Leistungen nach sechsjähriger Grundschule liegen 
erheblich unter denen von Schülern, die den 
Wechsel aufs Gymnasium bereits nach der 4. 
Grundschulklasse vollzogen haben. Für Englisch 
und Mathematik beträgt der Unterschied etwa eine 
Standardabweichung.“ (Das ist mehr als ein 
Schuljahr.) Kurt Heller (Ludwig-Maximilians-
Universität München) stellt im Jahr 2000 fest: „Eine 
Verlängerung der vierjährigen Grundschule würde 
keine erkennbaren Vorteile, wohl aber mit 
Sicherheit Nachteile für viele Grundschüler mit sich 
bringen. Diese betreffen nicht nur 
Leistungsaspekte, sondern tangieren die gesamte 
Persönlichkeitsentwicklung .... Bislang existieren 
keine Studien, die höhere Trefferquoten nach einer 
fünf- oder sechsjährigen Grundschulzeit 
nachweisen konnten.“ 

Kaum anders die ELEMENT-Studie von Rainer 
Lehmann (Humboldt-Universität Berlin) vom April 
2008. Hier lauten die Ergebnisse: Kinder werden 
durch eine sechsjährige Grundschule gebremst. 
Der Rückstand am Ende der 6. Grundschulklasse 
beträgt im Lesen eineinhalb Jahre, in Mathematik 
und Englisch zwei Jahre (im Vergleich mit Schülern, 
die nach der 4. Klasse in eine weiterführende 
Schule gehen können). Zwei Extrajahre 
Grundschule bringen zudem keinerlei Abbau 
sozialer Disparitäten. Die soziale Schere öffnet sich 
sogar noch weiter. 

Übertrittsgutachten sowie Noten in Mathematik 
und Deutsch haben einen hohen 
prognostischen Wert 

Eine verspätete Differenzierung ist im übrigen 
ungerecht gegenüber begabten Kindern aus 
bildungsfernen Schichten. Während Eltern 
bildungsnaher Schichten ihre Kinder bei einem 
späteren Übertritt an eine weiterführende Schule 
privat fördern können, bleibt ihren Alterskollegen 
aus bildungsfernen Elternhäusern die individuelle 
schulische Förderung, die sie in einer für sie 
passenden Schule bereits in der 5. und 6. Klasse 
erfahren könnten, versagt. 

Die Differenzierung nach der 4. Grundschulklasse 
ist nicht nur notwendig. Es ist zu diesem Zeitpunkt 
auf der Grundlage der Leistungen eines Kindes in 
den Fächern Deutsch und Mathematik eine klare 
Prognose möglich. Das Übertrittszeugnis der 
Grundschule hat einen hohen prognostischen Wert, 
schließlich sind die Grundschullehrer erfahrene 
pädagogische Diagnostiker. 
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5.3 "EINE SCHULE FÜR ALLE? " 

Quelle: vorwärts, SPD-Organ, Ausgabe 02/2008

PRO:

»Deutschland beharrt, anders 
als die Nachbarstaaten, auf 
einem 200 Jahre alten 
Schulsystem « 

Ernst Rösner, Bildungsforscher

 

Dies vorab, für alle, die es immer noch nicht 
wissen:  

Weltweit finden sich gerade noch 15 Länder, die 
Kinder im Alter von 10 Jahren auf unterschiedlich 
anspruchsvolle Schulen verteilen – 14 davon sind 
deutsche Bundesländer. Das 15. Land ist Öster-
reich. Nun könnte das als Kuriosum abgetan wer-
den, wenn diese Frühauslese mit ausgezeichne-
ter Leistungsförderung und hoher Bildungsge-

rechtigkeit einhergehen würde.

Doch das Gegenteil ist der Fall: Im internationa-
len Leistungsvergleich verharrt das weiterfüh-
rende Schulwesen Deutschlands auf einem 
fragwürdigen Platz im Mittelfeld, führend ist 
Deutschland nur, was das Ausmaß der Abhän-
gigkeit des Schulerfolgs von der sozialen Her-
kunft angeht. 

Mit besserem Unterricht sei den offensichtlichen 
Defiziten beizukommen, erklären uns die Sach-
walter des traditionellen Schulsystems, um hin-
zuzufügen, aus PISA ließe sich keine Notwen-
digkeit struktureller Reformen ableiten. 

Doch schon im ersten PISA-Bericht (2001) hieß 
es: „Die Analyse sozialer Disparitäten auf der 
Grundlage der PISA-Daten ergibt, dass es am 
Ende der Grundschulzeit beim Übergang in wei-
terführende Schulen zu gravierenden sekun-
dären sozialen Disparitäten der Bildungsbeteili-
gung kommt. Sie treten infolge differenzieller 
Förderung in den einzelnen Bildungsgängen am 
Ende der Se kun darschulzeit als verstärkter Zu-
sammenhang zwischen Sozialschicht und ge-
messener Kompetenz auf.“ (S. 360) 

Bei alledem vermag niemand schlüssig zu erklä-
ren, wie die angebliche Begabungsgerechtigkeit 
unseres Schulsystems begründbar ist. Die re-
nommierte Psychologin Elsbeth Stern brachte 
es so auf den Punkt: „Es gibt keine wissen-
schaftlichen Argumente für unser dreigliedriges 
Schulsystem.“ So ist es. 

Doch Deutschland beharrt im Gegensatz zu auf-
geklärten Nachbarstaaten immer noch auf ei-
nem 200 Jahre alten Schulsystem. Würde sich 
unser Transport- und Wirtschaftssystem auf 
dem gleichen Entwicklungsstand befinden, 
müssten wir wohl ein Billett für die Postkutsche 
noch mit einem Huhn bezahlen. 

Aber das alles lässt sich ja auch positiv sehen, 
beispielsweise unter dem Gesichtspunkt der 
Tourismusförderung. Werben wir in Finnland, in 
Kanada und anderen PISA-Siegerstaaten mit 
dem Slogan: Ihr mögt zwar die besten Schulen 
haben, dafür ist unserer Schulsystem das größ-
te Freiluftmuseum der Welt. Herzlich willkom-
men!
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KONTRA:

»Je vielfältiger das 
Schulangebot, umso besser – 

keine Schule für alle« Albert Obert, 

Realschullehrer

 

Wir alle wollen, dass Kinder in einer sich rasant 
verändernden Welt in ein gelingendes Leben 
starten. Dies bedingt gewisse Voraussetzungen: 
ein möglichst intaktes Elternhaus von 
Lebensbeginn an, eine rechtzeitige Förderung 
durch die Eltern, durch Kindergarten und 
Vorschule. Dann eine verständnisvolle Schule, die 
jeden nach seinen Fähigkeiten und Begabungen 
individuell fördert, aber auch fordert. Und 
schließlich eine Gesellschaft, die immer dann, 
wenn diese Voraussetzungen nicht funktionieren, 
zum Wohle der Kinder eingreift und hilft. Dazu 
bedarf es keiner grundlegenden Änderung der 
Schulstrukturen, sondern einer konsequenten 
Umsetzung dieser Vorbedingungen. 

Je vielfältiger das Angebot ist – vor der Schulzeit, 

in der Schule und erst recht danach –, desto 
wahrscheinlicher wird jedes Kind in dem ihm 
gemäßen Maße gefördert. Dass dabei die 
Rahmenbedingungen stimmen müssen, ist 
eine Selbstverständlichkeit, die leider bei den 
Politikern unseres Landes noch nicht 
angekommen ist. 

Wir brauchen keine längere gemeinsame 
Schulzeit und keine Schule für alle, sondern 
eine größtmögliche Vielfalt bestens 
ausgestatteter Schulen – für jedes Kind und 
jeden Jugendlichen die richtige zur rechten 
Zeit. Wie sagte der Altlinke und erfahrene 
Hauptschullehrer Wolfgang Schenk laut taz.de 
vom 17.12.2007: „Der ideologische Streit um 
die Gesamtschule setzt einen völlig falschen 
Fokus. 

Die Kinder aus problematischen Familien 
hinken doch schon zwei bis drei Jahre 
hinterher, wenn sie an der Grundschule 
angemeldet werden. Die Gesamtschule, 
dieser sozialdemokratische Weg zum 
Paradies, löst unsere Probleme nicht. Es ist 
doch naiv zu glauben, die besseren Schüler 
übten sich in Zurückhaltung und langweilten 
sich so lange, bis die schwächeren und 
verhaltensgestörten Kinder leistungsmäßig zu 
ihnen aufgeschlossen haben.“ 

Und erfolgreiche Realschülerinnen stellten in 
Berlin fest: „Warum sollten wir ans 
Gymnasium gehen? In der Realschule gefällt 
es uns, wir sind erfolgreich und können nach 
einem guten Abschluss alles erreichen.“ 
Frankreichs Kultusminister brachte es kürzlich 
auf den Punkt: „Die Zeit der Gesamtschulen ist 
vorbei.“ Das sollte auch für Deutschland 
gelten. 
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"Der beste Führer ist der, dessen  
Existenz gar nicht bemerkt wird, der 
zweitbeste der, welcher geehrt und 
gepriesen wird, der nächstbeste der, den 
man fürchtet und der schlechteste der,  
den man hasst. Wenn die Arbeit des 
besten Führers getan ist, sagen die Leute:  
»Das haben wir selbst getan«." Laotse
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5.4 Brauchen wir sechs Jahre 
Grundschule? 

Quelle: elde 2008-4, FPD-Organ
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Vier Jahre sind genug
Durch häufiges Wiederholen wird Falsches nicht 
richtiger! Mit einer sechsjährigen Grundschule ma-
chen wir die Schlechten nicht besser, die Besseren 
aber schlechter. Durch eine um zwei Jahre verlän-
gerte Grundschule wird ein Teil der Schüler deutlich 
überfordert. Ein anderer großer Teil leidet unter Un-
terforderung. Ein auf Mittelmaß ausgerichtetes 
Lerntempo schadet beiden Schülergruppen und be-
hindert die Lernbereitschaft und die Lernfähigkeit 
auf Jahre. 

Die Bildungsforscher der Max-Planck-Gesellschaft 
verweisen gerade auf die Intelligenzentwicklung im 
zehnten Lebensjahr. Neueste Untersuchungen in 
den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch in 
Berlin zeigen katastrophale Leistungsrückstände 
bei Schülern in der sechsjährigen Grundschule: In 
der Lesekompetenz hinken diese Schüler zwei Jah-
re hinterher! 

Statt sich dem Zeitgeist der bildungspolitischen 
Gleichmacherei anzupassen, sollten gerade Libera-
le alles an guter Pädagogik in die drei Jahre Kinder-
garten und die vierjährige Grundschule investieren. 
In diesen sieben entscheidenden Entwicklungsjah-
ren muss die beste Bildung, die beste Begabungs-
förderung und die beste Sprachförderung ansetzen. 

Die Bildungschancen für alle erhöhe ich nur durch 
eine stärkere frühkindliche Förderung nach dem li-
beralen Credo: „Ich fordere, weil ich Dich achte!“ 

Länger gemeinsam lernen
Zwölf Jahre bis zum Abitur sind europäischer Stan-
dard. Längeres gemeinsames Lernen ebenfalls. 
Eine Aufteilung der Schüler bereits im Alter von 
zehn Jahren gibt es nur noch in Österreich. In der 
dritten Klasse lastet durch den bevorstehenden 
Übertritt auf Realschule oder Gymnasium ein enor-
mer Druck auf den Kindern. Das ist zu früh und ver-
spielt die Chancen vieler Kinder auf eine ihren Fä-
higkeiten entsprechende Entwicklung. Durch die-
sen zunehmenden Leistungs druck fehlt schlicht-
weg die Zeit für die Vermittlung zentraler Basis- und 
Sozialkompetenzen. Die bayerische FDP will diese 
frühe „Selektion“ stoppen und fordert stattdessen 
mehr Zeit und mehr Qualität für die frühkindliche 
Bildung. 

Neben einem kostenfreien und verpflichtenden letz-
ten Kindergartenjahr und einer besseren pädagogi-
schen Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher 
geht es uns vor allem um eine sechsjährige Primar-
schule. „Früher beginnen, länger gemeinsam“, ist 
dabei unser Credo. 

Fördern und fordern leistungsschwacher und leis-
tungsstarker Schüler muss im Vordergrund stehen. 
Musik, Kunst, Sport und Werken müssen wieder 
verstärkt in den Schulalltag eingebunden werden. 
In Deutschland wird – im Vergleich – nicht nur zu 
wenig Geld für Bildung ausgegeben, sondern auch 
zu wenig Zeit investiert. Mehr Zeit für Bildung, vor 
allem am Anfang, damit die Chancengerechtigkeit 
am Start besteht! 
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6. Bewegungen  
6.1 Bündnis Länger gemeinsam 
lernen

Im Bündnis "Länger 
gemeinsam Lernen" 
haben sich Initiativen und 
Einzelpersonen 
zusammen geschlossen, um sich gemeinsam für eine 
Schule einzusetzen, die allen Kindern beste 
Zukunftschancen bietet. 

 Zentrales Ziel des Bündnisses ist es, für ein längeres 
gemeinsames Lernen aller Kinder in den nordrhein-
westfälischen Schulen zu werben. Die erforderliche 
breite gesellschaftliche Diskussion zur Weiterentwicklung 
unseres Bildungssystems möchten die Initiatorinnen und 
Initiatoren befördern. 

Die Anforderungen an eine Schule, die die Potentiale 
aller Kinder und Jugendlichen optimal fördert, wurden im 
Februar 2008 anlässlich einer Pressekonferenz von den 
Erstunterzeichnern der Erklärung, Prof. Hans-Martin 
Lübking (Evangelische Kirche in Westfalen), Guntram 
Schneider (Vorsitzender des DGB) und Dr. Manfred 
Scholle (Vorstand Gelsenwasser AG)vorgestellt. 

Erstunterzeichner

Prof. Dr. Hans-Martin Lübking  (Päd. Institut der 
EKvW), Guntram Schneider (DGB), Andreas Meyer-
Lauber (GEW), Manfred Scholle (Gelsenwasser AG), 
Klaus Feuler (Vizepräsident Westdeutscher 
Handwerkskammertag), Udo Bußmann 
(Landesjugendpfarrer EKvW), Sigrid Reihs 
(Landessozialpfarrerin EKvW), Dieter Rothardt 
(Landesmännerpfarrer EKvW), Prof. Dr. Wolfgang 
Böttcher (Uni Münster), Prof. Dr. Klaus Klemm 
(Essen), Prof. Dr. Gabriele Bellenberg (Bochum), 
Prof. Dr. Franz Lehner (Bochum), Prof. em. Dr. Hans-
Günter Rolff (Dortmund), Prof. Dr. Maria Anna 
Kreienbaum (Wuppertal), Prof. Dr. Rita Süßmuth, 
Jürgen Becker (Kabarettist), Manuel Neuer (Schalke 
o4), Prof. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann (Uni 
Bielefeld/wiss. Leiter Laborschule), Prof. Dr. Susanne 
Thurn (Laborschule Bielefeld), Otto Herz (Stiftung 
Civilcourage/COMED e.V.), Dr. Ernst Rösner (Uni 
Dortmund), Prof. Dr. Norbert Mette (Uni Dortmund), 
Prof. Dr. Heinz Günter Holtappels (Uni Dortmund), 
Karl-Heinz Heinemann (Journalist), Horst Wenzel 
(Landesschülersprecher), Prof. Dr. Barbara Koch-
Priewe (Uni Köln), Prof. Dr. Michael Opielka (Inst. 
Soz.Ökologie Königswinter/FH Jena), Dr. Jürgen 
Röhrig (PTI Bonn), Rainer Schmidt (PTI Bonn) 

Warum länger gemeinsam lernen?
Antworten des Bündnisses

Gerechtigkeit
Internationale Bildungsstudien bescheinigen dem 
gegliederten deutschen Schulsystem: Die viel zu 
frühe Auslese von Schülerinnen und Schülern 
sowie die mangelnde Durchlässigkeit zwischen den 
Schulformen führen in hohem Maße zu 
Benachteiligungen und fehlender 
Chancengleichheit. 
Der Zusammenhang von gegliedertem Schulsystem 
und sozialer Ungerechtigkeit ist offensichtlich. 
Kinder und Jugendliche mit gleichen Fähigkeiten, 
gleichen Leistungen und gleicher sozialer Herkunft 
erhalten je nach Schulform unterschiedlich gute 
Entwicklungschancen. 
Internationale Vergleiche zeigen, dass das 
deutsche Bildungssystem bei den 
Schülerleistungen sowohl in der Spitze als auch in 
der Breite lediglich durchschnittliche Ergebnisse im 
Vergleich der Industrienationen erreicht. Unser 
Bildungssystem muss qualifizierte Bildung in der 
Breite mit Bildung in der Spitze verknüpfen. Und es 
muss in der Lage sein, Menschen mit 
unterschiedlichen Voraussetzungen entsprechend 
ihrer spezifischen Fähigkeiten, Neigungen, 
Kompetenzen und Erfahrungen auszubilden. 
 

Wissensgesellschaft
Die Wissensgesellschaft von heute stellt uns vor 
neue Herausforderungen. Ihnen können wir nicht 
mit den Antworten von gestern begegnen: Das 
bestehende gegliederte Schulsystem wird den 
Anforderungen der modernen demokratischen 
Wissensgesellschaft nicht gerecht. 
Die Qualifikationsanforderungen der 
Wissensgesellschaft erfordern neben der 
Qualitätsentwicklung jeder einzelnen Schule auch 
ein verändertes Bildungssystem. Die bei PISA 
erfolgreichen Staaten machen es uns vor. Sie 
verzichten durchgängig auf die in Deutschland 
übliche frühe Auslese und setzen auf eine deutlich 
längere gemeinsame Lernzeit. 

Nordrhein-Westfalen braucht seine Kinder, seine 
Talente - und zwar alle! Das mehrgliedrige 
Schulsystem jedoch verschwendet Talente. Zu viele 
Schülerinnen und Schüler werden aus höheren 
Schulen abgeschult, zu viele bleiben sitzen oder 
verlassen die Schule ohne Abschluss. Und noch 
immer ist die Abiturquote zu gering. Aber: Die 
Zukunft wird aus Wissen gemacht. 
 

Sinkende Schülerzahlen
Bedingt durch die rückläufigen Geburtenzahlen 
werden im nächsten Vierteljahrhundert weitaus 
weniger Kinder in die Schule kommen als in 
früheren Jahren. 
Die Städte und Gemeinden müssen auf diese 
Entwicklung reagieren können, um ein 
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wohnortnahes Schulangebot zu sichern. Hierfür 
müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen 
geschaffen werden. 
Verschärfend kommt hinzu, dass eine Schulform unter 
besonderem Druck steht: Die Hauptschule. Sie ist nicht 
nur von zurückgehenden Schülerzahlen betroffen - sie 
leidet auch unter einer erschreckend niedrigen 
Akzeptanz. 
Insbesondere dort, wo eine Hauptschule die einzige 
weiterführende Schule am Ort ist, ist perspektivisch die 
schulische Versorgung ernsthaft bedroht. Trotz guter 
Arbeit der Kollegien und zusätzlicher Ressourcen ist 
die Hauptschule durch ihre Stellung im Schulsystem 
und die damit verbundenen Auswirkungen kaum in der 
Lage, den Schülerinnen und Schülern Anreize und 
berufliche Perspektiven zu bieten.

6.2 Evangelische Kirche Westfalen

Statement von Prof. Dr. Hans-Martin Lübking, 
Pädagogisches Institut der evangelischen Kirche 
Westfalen, anlässlich der Pressekonferenz am 
14.02.2008 im Landtag in Düsseldorf - Vorstellung der 
Initiative „Länger gemeinsam lernen“:

Eine Initiative aus der Evangelischen Kirche, dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund und von
bekannten Persönlichkeiten der Wirtschaft, des 
Handwerks und aus den Erziehungswissenschaften in 
NRW hat ein Bündnis gegründet: „Länger gemeinsam 
lernen“.
Mit diesem Bündnis wollen wir in Nordrhein-
Westfalen eine öffentliche Diskussion über unser 
Schul- und Bildungssystem anstoßen. Offen und 
fair, nicht an Partei- und Verbandsinteressen orientiert, 
wollen wir diskutieren, wie Schülerinnen und Schüler 
optimal
gefördert, Bildungsbarrieren abgebaut und Schulen zu 
modernen Lernorten weiterentwickelt
werden können.
In zehn Punkten haben wir zusammengefasst, wie wir 
uns eine zukunftsorientierte und bildungsgerechte 
Schule vorstellen.

1) Wir wollen eine pädagogisch kreative Schule, 
die alle Kinder und Jugendlichen nach ihren 
individuellen Möglichkeiten optimal fördert und 
ihnen vielfältige Unterstützung bietet.

2)  Wir wollen eine bildungsgerechte Schule, in 
der alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig 
von Elternhaus, sozialer oder kultureller 
Herkunft, die gleichen Chancen haben.

3) Wir wollen eine anspruchsvolle Schule, die alle 
Kinder und Jugendlichen motiviert, gute 
Leistungen zu erzielen.

4) Wir wollen eine werteorientierte Schule, die 
ihren Erziehungsauftrag wahrnimmt und 
Orientierung durch Werte bietet, die in ihr 

gelebt und vermittelt werden.

5) Wir wollen eine demokratische Schule, in der 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte gemeinsam das Lernen gestalten 
und Verantwortung für das demokratische 
Zusammenleben in der Schule übernehmen.

6) Wir wollen eine integrative Schule, die 
Gemeinschaft stiftet und kein Kind ausgrenzt.

7) Wir wollen eine zukunftsweisende Schule, in 
der alle Kinder möglichst lange gemeinsam 
lernen können.

8) Wir wollen eine angebotsreiche 
Ganztagsschule, die allen Schülerinnen und 
Schülern offen steht.

9) Wir wollen eine erfolgsorientierte Schule für 
alle Schülerinnen und Schüler, eine Schule 
ohne Sitzenbleiben, Abstufungen oder 
Abschulungen.

10) Wir wollen eine lebendige Schule, in die 
Kinder und Jugendliche gern gehen, weil das 
Leben und Lernen in der Schule Freude 
machen.

Das sind Richtungsanzeigen, die nicht den Trends 
der gegenwärtig herrschenden Schulpolitik in NRW 
entsprechen. Die Verengung des 
Bildungsverständnisses auf sogen. Kernfächer, die 
Abschottung des Gymnasiums von den anderen 
Schulformen oder die Verkürzung der Schulzeit an 
den Gymnasien ohne gleichzeitige Entrümpelung des 
Lernstoffs halten wir für falsch. Kopfnoten sind kein 
geeignetes Mittel, um die sozialen Kompetenzen von 
Schülerinnen und Schülern zu fördern. Vor allem aber 
halten wir das starre Festhalten am fünfgliedrigen 
Schulsystem in NRW für falsch. Man kann die 
Hauptschule auf Dauer nicht künstlich am Leben 
erhalten - auch in NRW nicht. Sie kann noch so gut 
arbeiten - viele Hauptschulen gehören pädagogisch 
zu den innovativen Schulen -, doch wer zur 
Hauptschule geht, ist stigmatisiert. Kein Politiker 
würde seine eigenen Kinder dort unterrichten lassen. 
Kinder lernen auf der Hauptschule, dass sie Verlierer 
sind: Es hat eben für eine andere Schule nicht 
gereicht. 
Darum gehört die Frage der Schulstruktur auf die 
Tagesordnung! Wenn das gegliederte Schulsystem 
nach dem Urteil der meisten Bildungsexperten zu 
sozialen Ungerechtigkeiten führt und den 
Anforderungen einer modernen Wissensgesellschaft 
nicht gerecht wird, dann muss es verändert werden. 
Wir brauchen mutige Reformen statt endloser 
Korrekturen am falschen System. 
Wie Sie wissen, werden in keinem anderen Land 
Schülerinnen und Schüler so früh sortiert wie in 
Deutschland, nämlich nach dem 4. Schuljahr. Es ist 
schlicht ungerecht und unverantwortlich, Kinder 
mit 10 Jahren so zu sortieren, dass damit über 
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ihren späteren Lebensweg entschieden wird. Wie in 
allen anderen Ländern muss eine deutlich längere 
gemeinsame Lernzeit aller Kinder das Ziel sein. Wir 
wollen eine Gemeinschaftsschule, in der die Kinder 
möglichst lange zusammenbleiben können, am 
besten bis zur Klasse 10. Wer eine solche Schule als 
„Einheitsschule“ diffamiert, verschweigt, dass integrative 
Schulsysteme in internationalen Schulvergleichen in der 
Regel besser abschneiden. Heute, 2008, ist Deutschland 
neben Österreich das einzige Land auf der Welt mit 
einem gegliederten Schulsystem. Elf von 16 
Bundesländern rücken zur Zeit vorsichtig davon ab. 
Nordrhein- Westfalen befindet sich mit seinem starren 
Festhalten an der Fünfgliedrigkeit zur Zeit auch in 
Deutschland in einer Minderheitenposition. 
 
Wir wissen auch, dass die Überwindung des 
gegliederten Schulsystems kein Allheilmittel für die 
Lösung aller Schulprobleme ist. Das wird den 
Befürwortern einer Gemeinschaftsschule gern unterstellt, 
doch ich kenne keinen ernst zu nehmenden 
Schulexperten, der nicht auch darauf hinweist, dass 
weitere Reformschritte hinzukommen müssen: z.B. 
Fördermaßnahmen so früh wie möglich, die Einführung 
der Ganztagsschule mit einem pädagogischen Konzept, 
ein differenziertes Unterstützungssystem an jeder Schule 
oder auch die Verbesserung der Unterrichtskultur an den 
Schulen. Für solche Reformschritte gibt es überall schon 
praktische Ansätze. Sie sind nötig, doch in der 
Reichweite begrenzt. Ohne Veränderung der 
Schulstruktur bringen sie keine Lösung für das massive 
Problem der fehlenden Chancengerechtigkeit in der 
Schule, keine Perspektive für die Bildungsverlierer v. a. 
in Haupt- und Förderschulen und keine Aussicht, die 
vorhandenen Begabungen unter Schülern besser 
auszuschöpfen. 
 
Zuletzt ein Wort zur Evangelische Kirche: Nachdem 
schon die letzten EKD-Denkschriften mehr 
Bildungsgerechtigkeit angemahnt und das gegliederte 
Schulsystem in Deutschland in Frage gestellt haben, hat 
die Landessynode der Evangelischen Kirche von 
Westfalen vor einigen Monaten die Initiative ergriffen und 
beschlossen, auf der Grundlage des evangelischen 
Bildungsverständnisses Anforderungen für ein 
zukünftiges und gerechteres Bildungssystem in 
Nordrhein-Westfalen zu erarbeiten. Dazu werden wir 
Foren für den öffentlichen Diskurs über unser 
Bildungssystem gestalten und uns bemühen, 
Bündnispartner für die notwendigen Veränderungen im 
Bildungssystem zu gewinnen. Wir werden uns in dieser 
Diskussion nicht zu allem und jedem äußern, 
entscheidend ist für uns die Frage der 
Bildungsgerechtigkeit. Gute Bildung ist zwar insgesamt 
noch mehr als Bildungsgerechtigkeit, aber ohne 
Bildungsgerechtigkeit gibt es keine gute Bildung für alle. 

6.3 Elterninitiative Europaschule 
Harmonie in Eitorf
Quelle: http://www.grundschule-harmonie.de/

Seit Februar 2009 streiten an der südlichen NRW-
Landesgrenze in Eitorf die Eltern der Grundschulen 
in Eitorf als Elterninitiative Europaschule Harmonie 
für eine längere gemeinsame Schulzeit.

Aus der Presseerklärung ist das Ziel ersichtlich:

Presseerklärung der Grundschule Harmonie in 
Eitorf  9.Februar 2009 

 
Nach der Befragung der Eltern an den Eitorfer 
Grundschulen haben sich die Eltern unserer Schule 
organisiert. 
Sie haben nach Bekanntwerden der Ergebnisse 
sofort zu einem Informationsabend eingeladen, an 
dem 70 Eltern teilnahmen. 
Hier wurde die Elterninitiative der Europaschule 
Harmonie in Eitorf gegründet. 
 
Grundanliegen dieser Eltern ist die 
Verlängerung der Grundschulzeit nach der 
4.Klasse als weiterführende Schule. 
 
Die Initiative startete sofort eine Abfragemit dem 
Text: „Ich/wir wünschen, dass mein/unser Kind..... 
die Europaschule Harmonie als weiterführende 
Schule besuchen kann“ und fragte dann den 
Zeitpunkt dieses Wunsches ab! 
Das Ergebnis ist so eindeutig wie das Votum der 
Eltern für die Gesamtschule (über 50% bei einem 
Rücklauf von 85% der Eltern) und 80% für die 
Verlängerung der Grundschule (hierbei spricht sich 
ein großer Teil der Eltern für eine Verlängerung 
über 6 Jahre Grundschule) aus: Für 18 Kinder 
wollen die Eltern ihr Kind bereits zu Beginn des 
neuen Schuljahres bei uns lassen. Sie wollen also 
die Verlängerung sofort! 
 
24 Kinder sollen im folgenden und 24 im 
übernächsten Schuljahr hierbleiben, 22 in 2012/13. 
Darüber hinaus haben sich ohne Umfrage, 
aufgrund der Internetseite der Schule 14 Eltern 
gemeldet, deren Kinder überhaupt noch nicht  
eingeschult sind. 
 
Die Eltern fordern den Schulträger, die Gemeinde 
Eitorf und das Schulministerium in Düsseldorf auf,  
sich mit ihrer Forderung positiv  
auseinanderzusetzen. 
 
Für weitere Informationen stehen als 
Ansprechpartner gerne die Eltern zur Verfügung 
Alexandra Rössler 02683-945475, Hanka Faerber 
02243-843843 oder der Schulleiter Walter Hövel,  
auch Mitglied des Schulausschusses der 
Gemeinde Eitorf, dienstlich: 02243-12620 oder 
privat 02243-840507  
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7. Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.  
beim Schulministerium anerkannter Elternverband

Vorsitzender: Geschäftsstelle:

Martin Depenbrock Birgit Völxen

Thranestraße 78 Keilstraße 37

44309 Dortmund 44879 Bochum

Tel.: 0231/201912 Tel.: 0234 – 588254

Beitrittserklärung / Änderungsmitteilung

Name* ....................................................................................................................

Straße ....................................................................................................................

PLZ / Ort ....................................................................................................................

Tel. / Fax ....................................................................................................................

e – mail ....................................................................................................................

*die Nennung einer anderen Person, als der/des Schulpflegschaftsvorsitzenden,die die Schule als ordentliches 
Mitglied in der Landeselternschaft vertritt, ist möglich.

Schule .....................................................................................................................

Anschrift .........................................................................................................

Anzahl der Klassen ........ Anzahl der Schüler/innen  .................

Name der Schulleitung ....................................................................................................

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

[  ] Ordentliche Mitgliedschaft ( Mitgliedsschulen)
Hiermit  treten  wir  der  Landeselternschaft  Grundschulen  NW e.V.  bei.  Wir  erkennen  die 
Satzung des Vereins an und entrichten den gemäß § 5 der Satzung festgesetzten Beitrag von 
zur Zeit 0,50 EurprSchülerin/Schüler prSchuljahr . (Es ist gem. § 55 (2) SchulG darauf zu 
achten, dass das Einsammeln des Mitgliedsbeitrags freiwillig und anonym erfolgt)

[  ] Fördernde Mitgliedschaft (Einzelperson)
Hiermit trete ich der Landeselternschaft Grundschulen NW e.V. bei. Ich erkenne die Satzung 
des Vereins an und entrichte den gem. § 5 der Satzung festgesetzten jährlichen Beitrag von 
zur Zeit 25,-- EurprSchuljahr.

[  ] Änderungsmitteilung zu Mitgliedsnummer .......................

Bisheriges Mitglied

Name ....................................................................................................................

Straße ....................................................................................................................

PLZ / Ort ....................................................................................................................

Datum ................................ Unterschrift .........................................................

Bankverbindung:               Bank für Sozialwirtschaft (BfS)      Kontonummer 0008154400           BLZ 370 205 00  
Spenden an die Landeselternschaft sind steuerlich absetzbar
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Landeselternschaft Grundschulen Nordrhein-Westfalen e.V.

7.1 SATZUNG
§ 1 Name und Sitz
(1) Der Verein führt den Namen “Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.”.
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Düsseldorf.
§ 2 Zweck
(1) Der Zweck des Vereins ist,  die Eltern von Grundschülern bei  der Erziehungs- und Bildungsarbeit,  insbesondere im 
Bereich der Schule, zu beraten und zu unterstützen. Im Rahmen dieser Zweckbestimmung erfüllt der Verein die folgenden 
Aufgaben:
1.  Weckung  und  Förderung  des  Verständnisses  der  Eltern  für  alle  Fragen  der  Erziehung  und  des  Unterrichts  an 
Grundschulen; eingeschlossen sind Frage des Übergangs in die weiterführenden Schulen;
2.  Vertretung  der  Auffassung  der  Eltern  in  den  zu  Nr.  1  genannten  Fragen  gegenüber  den  zuständigen  Behörden, 
insbesondere dem Schulministerium,  z.Zt.  Ministerium für Schule und Weiterbildung,  Wissenschaft  und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen und gegenüber der Öffentlichkeit;
3. Zusammenarbeit mit Vereinigungen und Körperschaften, die sich mit Erziehungs- und Unterrichtsfragen befassen; hierzu 
gehört auch die Mitarbeit bei Maßnahmen in den Bereichen des Jugendschutzes, der Jugendhilfe, der Gesundheitsfürsorge 
und der außerschulischen Bildungsarbeit;
4.  Anregung  und  Vertiefung  der  Arbeit  in  den  Schulpflegschaften,  insbesondere  durch  beratende  Unterstützung  bei 
Einzelfragen von Eltern zur Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule;
5.  Unterstützung  der  Eltern  bei  der  Ausübung  ihrer  verfassungsmäßigen  und  gesetzlichen  Rechte  auf  Mitwirkung  im 
Schulwesen und Wahrnehmung dieser Mitwirkungsrechte im überörtlichen Bereich.
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. Abgabenordnung (AO 
1977).
(3) Den Eltern von Grundschülern im Sinne dieser Satzung stehen Erziehungsberechtigte von Grundschülern, die nicht 
Eltern sind, gleich.
(4) Der Verein ist konfessionell und parteipolitisch unabhängig und ungebunden.
(5) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.
§ 3 Erwerb der ordentlichen Mitgliedschaft
(1)  Ordentliches  Mitglied  des  Vereins  kann  der/die  Vorsitzende  der  Schulpflegschaft  einer  Grundschule  in  Nordrhein-
Westfalen oder an seiner Stelle ein(e) andere(r) Erziehungsberechtigte(r) derselben Schule werden.
(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch schriftliche Beitrittserklärung und durch Zahlung des Mitgliedsbeitrages.
(3)  Wenn  die  Voraussetzungen  für  eine  ordentliche  Mitgliedschaft  nicht  mehr  vorliegen,  wechselt  der  Status  in  eine 
fördernde Mitgliedschaft.
(4)  Fördermitglied  kann  auch  der  /  die  Vertreter/in  einer  Stadt-,  Gemeinde-  oder  Kreisschulpflegschaft  werden. 
Dokumentationen  nach  außen  über  die  Mitgliedschaft  in  der  Landeselternschaft  z.B.  im  Briefkopf  sind  nur  mit  der 
Genehmigung des Vorstandes möglich.
§ 4 Erwerb der fördernden Mitgliedschaft, Ehrenmitgliedschaft
(1) Fördernde Mitglieder können alle Erziehungsberechtigte von Grundschülern sein.
(2) Auf Antrag kann jede natürliche und juristische Person förderndes Mitglied werden. Über den Antrag entscheidet der 
Vorstand.
(3) Personen, die  sich in besonderem Maße Verdienste für  den Verein  erworben haben, können durch Beschluss des 
Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Sie sind von der Beitragszahlung befreit.
§ 5 Erlöschen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt:
1. durch schriftliche Austrittserklärung,
2. durch Wegfall der Voraussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft,
3. durch Beschluss des Vorstandes.
§ 6 Beiträge
(1) Zur Deckung der Kosten des Vereins wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben.
(2) Für die ordentlichen und fördernden Mitglieder setzt die Mitgliederversammlung den Jahresbeitrag fest.
(3) Der Jahresbeitrag wird fällig bei Beginn des Geschäftsjahres (§14).
§ 7 Organe
Organe des Vereins sind
1. die Mitgliederversammlung,
2. der Vorstand
§ 8 Mitgliederversammlung
(1) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der/die Vorsitzende des Vorstandes oder ein(e) Stellvertreter(in).
(2) In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme. Die ordentlichen Mitglieder können sich durch 
einen von ihnen bevollmächtigten Erziehungsberechtigten derselben Schule vertreten lassen.
(3) Fördernde Mitglieder und Ehrenmitglieder können an der Mitgliederversammlung mit beratender Stimme teilnehmen.
(4) Gäste können auf Beschluss des Vorstandes an der Mitgliederversammlung teilnehmen.
§ 9 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:
1. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes (§ 11 Abs. 3);
2. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes und der Jahresrechnung (§11 Abs. 6);
3. Wahl von zwei Kassenprüfern;
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes;
5. Änderung der Satzung;
6. Auflösung des Vereins;
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7. sonstige Angelegenheiten, die vom Vorstand der Mitgliederversammlung vorgelegt werden oder deren Erörterung von 
einem ordentlichen Mitglied wenigstens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung oder von mindestens einem Viertel 
der anwesenden ordentlichen Mitglieder in der Mitgliederversammlung beantragt wird.
§ 10 Geschäftsgang der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden des Vorstandes mindestens einmal jährlich an einen vom 
Vorstand zu bestimmenden Ort einberufen. Sie muss einberufen werden, wenn mindestens ein Viertel der ordentlichen 
Mitglieder es verlangen.
(2) Die Einladungen ergehen schriftlich mit mindestens zwei Wochen Frist unter Mitteilung der Tagesordnung. Die 
Tagesordnung wird vom Vorstand festgesetzt. Über die Tagesordnungspunkte, die Grundsatzfragen des Schulwesens 
betreffen, sollen die Mitglieder so rechtzeitig unterrichtet werden, dass sie Gelegenheit haben, diese Fragen vor der 
Mitgliederversammlung in der Schulpflegschaft zu erörtern.
(3)  Die Beschlüsse  über  Satzungsänderungen  und  über  die  Auflösung des  Vereins  bedürfen  einer  Mehrheit  von  drei 
Vierteln  der  Stimmen der  erschienenen oder  wirksam vertretenen  Mitglieder.  Alle  übrigen  Beschlüsse  werden  mit  der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen zählen nicht als abgegebene Stimme. Bei einer 
Wahl ist derjenige Kandidat gewählt, der die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Werden Stimmen für 
mehr als zwei Kandidaten abgegeben und erhält keiner von ihnen die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, findet zwischen 
den beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmanteilen eine Stichwahl statt.
(4) Ist zu der Mitgliederversammlung ordnungsgemäß eingeladen worden, so können Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder gefasst werden.
(5)  Über  die  Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung  wird  eine  Niederschrift  aufgenommen,  die  vom/von  der 
Versammlungsleiter(in) und einem weiteren Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen ist.
§ 11 Vorstand
(1)  Der  Vorstand  (§26  BGB)  besteht  aus  dem/der  Vorsitzenden,  zwei  stellvertretenden  Vorsitzenden,  dem/der 
Schatzmeister(in). Bis zu vier weitere Vorstandsmitglieder können bestellt werden.
(2) Mitglieder des Vorstandes müssen zum Zeitpunkt der Wahl ordentliche Mitglieder sein und sollten über Erfahrungen in 
der Schulpflegschaftsarbeit verfügen. Zum/zur Schatzmeister(in) kann auch ein förderndes Mitglied gewählt werden.
(3) Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt; sie führen ihr Amt geschäftsführend weiter, bis 
der neue Vorstand gewählt ist.  Neuwahlen müssen bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres durchgeführt werden. Die 
Vorstandsmitglieder können jederzeit durch Beschluss der Mitgliederversammlung abberufen werden.
(4) Der Verein  wird gerichtlich und außergerichtlich durch mindestens zwei  gemeinsam handelnde Vorstandsmitglieder 
vertreten.
(5)  Der  Vorstand  fasst  seine  Beschlüsse  bei  Anwesenheit  von  zwei  Drittel  der  Mitglieder  mit  einfacher  Mehrheit;  bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden.
(6) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er legt der Mitgliederversammlung jährlich den Jahresbericht 
und die Jahresrechnung vor.
(7) Über Beschlüsse des Vorstandes sind Niederschriften anzufertigen.
(8) Der Vorstand kann eine Geschäftsstelle einrichten, mit deren Leitung ein(e) Geschäftsführer(in) betraut werden kann. 
Der/die Geschäftsführer(in) nimmt an den Vorstandssitzungen mit beratender Stimme teil.
§ 12 Ausschüsse
(1) Für besondere Aufgaben oder einzelne Aufgabengebiete kann der Vorstand Ausschüsse einsetzen. Die Mitgliedschaft 

in diesen Ausschüssen wird durch entsprechende Erklärung und Mitarbeit im Ausschuss erworben; sie endet mit einer 
Austrittserklärung oder Einstellung der Mitarbeit.

(2) Die Beratungsergebnisse der Ausschüsse sind dem Vorstand in Form einer Niederschrift mitzuteilen.
(3) Es ist ein Ausschuss „Stadt-. Gemeinde-, Kreisschulpflegschaften“ zu bilden.
§ 13 Regionale Arbeitsgemeinschaften
Mitglieder  der  Landeselternschaft  können  in  regionalen  Arbeitsgemeinschaften  zusammenarbeiten.  Diese  vertreten  die 
Angelegenheiten der Landeselternschaft auf örtlicher Ebene. Sie werden vom Vorstand und der Geschäftsstelle unterstützt.
§ 14 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Schuljahr.
§ 15 Mittelverwendung und Verwaltungsausgaben
(1)  Mittel  des  Vereins  dürfen  nur  für  satzungsgemäße  Zwecke  verwendet  werden.  Die  Mitglieder  erhalten  keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.
(3) Für ausgaben des Vereins in eine Kassenausgaberegelung durch den Vorstand aufzustellen. 
§ 16 Auflösung
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das gesamte Vermögen des Vereins an eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechtes oder eine als steuerbegünstigt besonders anerkannte Körperschaft für die Förderung 
der Bildung und Erziehung.
Anmerkung:  Als  Wahlordnung  gelten  sinngemäß  die  Empfehlungen  zur  Wahlordnung  in  Schulmitwirkungsgremien, 
Düsseldorf,  den  23.5.1987  Änderungen:  Castrop-Rauxel,  16.05.  u.  21.11.1998,  Marl,  31.03.2001,  Castrop-Rauxel 
13.04.2002

Bankverbindung:     Bank für Sozialwirtschaft (BfS),   Kontonummer 0008154400,
BLZ 370 205 00

Spenden an die Landeselternschaft sind steuerlich absetzbar
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Die Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.

Gegründet  wurde  die  Landeselternschaft  Grundschulen  1986  in  Düsseldorf.  Grundlage 
unserer Arbeit ist das Grundgesetz und das in der Verfassung des Landes NRW festgelegte 
Recht der Eltern, die schulische Bildung ihrer Kinder mitzubestimmen.

• Die Landeselternschaft ist parteipolitisch, weltanschaulich und konfessionell unabhängig.

• Die Landeselternschaft  ist  der einzige vom Schulministerium anerkannte  Elternverband, 
der ausschließlich die Interessen von Grundschuleltern wahrnimmt.

• Die  Landeselternschaft  vertritt  die  Interessen  der  Eltern  von  Grundschülern  auf 
Landesebene, z.B. gegenüber dem Schulministerium, dem Landtag, den Parteien.

• Die Landeselternschaft  ist  nach §77 Schulgesetz  berechtigt,  sich  bei  allen  schulischen 
Angelegenheiten von allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung zu beteiligen. So wurde 
sie  beteiligt  bei  der  Umsetzung  der  betreuenden  Grundschule  von  8-13  Uhr,  an  der 
Veränderung  des  Mitwirkungsgesetzes  im  Sinne  der  Eltern,  an  der  Veränderung  der 
Ausbildungsordnung für die Grundschule, an der Vorbereitung für das Fach Englisch u.a. 
mehr.
 

• Die  Landeselternschaft  ist  für  die  Grundschulen  Mitglied  in  der  Arbeitsgemeinschaft 
schulformbezogener Elternverbände in NRW.

• Die  Landeselternschaft  nimmt  die  Interessen  der  Grundschulelternschaft  NRW  im 
Bundeselternrat wahr.

• Die Landeselternschaft berät die Klassen- / Schulpflegschaft bei ihrer Mitwirkungsarbeit.

• Die  Landeselternschaft  unterstützt  die  Klassen-  /  Schulpflegschaften  durch 
Informationsschriften bei ihrer Arbeit.

• Die Landeselternschaft informiert ihre Mitglieder durch ihr „Info-Heft“.

• Die  Landeselternschaft  finanziert  ihre  Arbeit  ausschließlich  durch  die  freiwilligen 
Mitgliedsbeiträge der Elternschaft,  da das Schulministerium – anders als in den übrigen 
Bundesländern  –  keine  finanziellen  Mittel  für  die  gesetzliche  Mitwirkungsarbeit  der 
Elternverbände zur Verfügung stellt. 

• Die Landeselternschaft  erhält  keinerlei  Zuwendungen von dritter  Stelle,  was ihre Arbeit 
erschwert, aber ihrer Unabhängigkeit zugute kommt.

• Die Landeselternschaft ist als gemeinnütziger Verein anerkannt.

• Sämtliche Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich.

Mitgliedschaft
Mitglied in der Landeselternschaft Grundschulen zu sein, bedeutet eine Lobby für die Grundschule 
mit  zu  tragen,  die  von  vielen  gestützt,  für  jede  einzelne  Schule  von  großem  Nutzen  ist.  Die 
Beteiligung an der Bildungspolitik der Landesregierung hat für uns Eltern eine große Bedeutung und 
gewinnt mit einer zahlenmäßig starken Mitgliederzahl auch an Bedeutung für die Gremien.

Viele Grundschulen unseres Landes sind bereits in der Landeselternschaft vertreten, aber zu 
viele sind auch noch nicht Mitglied. Stärken Sie durch Ihre Mitgliedschaft die Position der 
Elternvertretung und somit die Lobby der Grundschulen in NRW!
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8. Teures Sitzenbleiben  
8.1 Presseveröffentlichung der 
Bertelsmann-Stiftung

Gütersloh, 03.09.2009 

"Sitzenbleiben" kostet knapp eine 
Milliarde Euro

Studie zur Klassenwiederholungen zeigt: 
"Teuer und unwirksam"

Sitzenbleiben ist laut einer Studie der Bertelsmann 
Stiftung teuer und unwirksam. Knapp eine Milliarde 
Euro geben die deutschen Bundesländer insgesamt 
jährlich für Klassenwiederholungen aus. Das hat der 
Bildungsforscher Klaus Klemm im Auftrag der Stiftung 
berechnet. Dieses Geld ist offenkundig schlecht 
angelegt: Die Untersuchung macht deutlich, dass 
Sitzenbleiben pädagogisch wirkungslos ist.

Der Studie des renommierten Bildungsforschers 
zufolge betragen die jährlichen Gesamtausgaben für 
Klassenwiederholungen in Deutschland 931 Millionen 
Euro. Diese Berechnung umfasst die zusätzlichen 
Personalausgaben für die Schulen und die 
Schulverwaltung, den laufenden Sachaufwand sowie 
die Investitionsausgaben differenziert nach jedem 
einzelnen Bundesland. Die Studie berücksichtigt dabei 
auch die unterschiedlichen Verfahren der Zuweisung 
von Lehrerstellen (Klassenbezug oder 
Schülerzahlenbezug) in den Bundesländern. 

Klemm belegt zudem anhand jüngerer Forschung, 
dass Sitzenbleiben keine Verbesserung der 
schulischen Leistungen bei den Klassenwiederholern 
bewirkt. Doch auch die im Klassenverbund 
verbliebenen Schüler haben offenkundig nichts davon, 
dass die Schwächeren nicht versetzt und die 
Leistungsfähigkeit in der Klasse dadurch homogener 
wird.

"Die Studie macht deutlich, dass wir auf unnötige 
Klassenwiederholungen verzichten sollten. Klas-
senwiederholungen sind keine Lösung. Statt einer 
frühen schülerorientierten Förderung verschieben wir 
den Zeitpunkt wirksamer Unterstützung und verpassen 
ihn dabei", unterstreicht Dr. Jörg Dräger, 
Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung. 
"Klassenwiederholungen sollten eine Ausnahme 
beispielsweise für den Fall langwieriger Erkrankungen 
sein." Die Milliarde, die das Sitzenbleiben jährlich 
koste, könne erheblich besser investiert werden, so 
Dräger, der für die Bildungsprojekte der Stiftung 
verantwortlich ist. Viel sinnvoller sei es, mit dem Geld 
die individuelle Förderung an den Schulen voran zu 
bringen: "Jeder Schüler lernt anders. Dieser Tatsache 
müssen wir stärker in unseren Schulen Rechnung 
tragen und Konzepte zur individuellen Förderung 
entwickeln. Andere Länder sind auf diese Weise bei 
der Bildung erfolgreicher als wir."

Klassenwiederholungen sind nämlich nach wie vor 
eine beliebte pädagogische Maßnahme in deutschen 
Schulen. Laut der Studie der Bertelsmann Stiftung 
mussten im Schuljahr 2007/08 etwa eine 
Viertelmillion der Schüler allgemein bildender Schulen 
eine Klasse wiederholen. Dabei gibt es zwischen den 
Bundesländern große Unterschiede. Während sich 
die Wiederholerquote beispielsweise in Baden-
Württemberg auf 1,7 Prozent belief, waren es in 
Bayern 3,6 Prozent.

Auch zwischen den Schularten gab es eine 
erhebliche Spannweite im Bereich der 
Klassenwiederholungen: In den Grundschulen lag die 
Wiederholerquote bei 1,3 Prozent, in den 
Realschulen hingegen bei 5,0 Prozent. Insgesamt 
wird laut PISA-Studie (2003) in keinem anderen Land 
vom Sitzenbleiben so häufig Gebrauch gemacht wie 
in Deutschland: 23,1 Prozent der Fünfzehnjährigen 
haben im Laufe ihrer Schulzeit schon mindestens 
einmal eine Klasse wiederholt.

Sitzenbleiben ist zudem in den Köpfen vieler Eltern 
und Lehrkräfte nach wie vor ein fester Bestandteil des 
deutschen Schulsystems. Nach einer FORSA-
Umfrage aus dem Jahr 2006 schätzen 66 Prozent der 
Deutschen das Sitzenbleiben als sinnvoll ein und 
wollen es als pädagogische Maßnahme beibehalten. 
Eine Abkehr von dem Instrument der 
Klassenwiederholung ist also noch nicht in Sicht, 
auch wenn in einzelnen Bundesländern und Schulen 
durchaus ein Umdenken eingesetzt hat. Dass 
Sitzenbleiben wirkungslos ist, ist aber offenkundig 
noch nicht angekommen. "Das muss sich ändern, 
denn wir gehen weder mit der Lebenszeit und dem 
Entwicklungspotenzial der Kinder noch mit den 
öffentlichen Mitteln verantwortungsvoll um", so 
Dräger.

8.2 Klassenwiederholungen –teuer 
und unwirksam, Auszüge aus der 
Studie

Quelle: Klassenwiederholungen –teuer und unwirksam 
Eine Studie zu den Ausgaben für Klassenwiederholungen 
in Deutschland , Prof. em. Dr. Klaus Klemm, Im Auftrag 
der Bertelsmann Stiftung

Download der gesamten Studie unter 
http://www.bertelsmann-stiftung.de

Vorwort

Eine Viertelmillion Schülerinnen und Schüler bleibt 
jedes Jahr sitzen. Jahr für Jahr wird dafür knapp eine 
Milliarde Euro ausgegeben. Klassenwiederholungen 
sind fester Bestandteil in den meisten Schulsystemen 
der Bundesländer, und die Bevölkerung glaubt 
mehrheitlich, dass dies eine sinnvolle erzieherische 
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Maßnahme sei. Die Nichtversetzung gilt als warnendes 
Zeichen; sie soll anspornen, wieder mehr Leistung in der 
Schule zu zeigen. In dem neuen Lernumfeld, von dem 
man annimmt, dass es der Leistungsfähigkeit der 
Wiederholer angemessen sei, sollen die Jugendlichen 
wieder Lernerfolge erzielen. Auch die versetzten 
Mitschülerinnen und -schüler sollen vom Sitzenbleiben 
ihrer Klassenkameraden profitieren, da sie nun in einer 
homogeneren Lerngruppe besser mit dem 
Unterrichtsstoff vorankommen können. 

 

Auch wenn diese Argumentation auf den ersten Blick 
sehr einleuchtend erscheint, zeigt die empirische 
Forschung, dass sie falsch ist. So belegt auch die 
vorliegende Studie des Essener Bildungsforschers Prof. 
Klaus Klemm, dass Klassenwiederholungen teuer sind 
und unwirksam: Weder die nicht versetzten Schülerinnen 
und Schüler noch diejenigen, die in der 
Klassengemeinschaft verbleiben, zeigen eine bessere 
Lernentwicklung. Dass man auf Klassenwiederholungen 
verzichten und durch individuelle Förderung dennoch ein 
chancengerechtes und leistungsstarkes Schulsystem 
erreichen kann, sehen wir in zahlreichen anderen 
Ländern. Deutschland könnte bei einer Abkehr von 
Klassenwiederholungen eine Milliarde Euro jährlich in 
eine solche individuelle Förderung von Schülerinnen und 
Schülern investieren. Individuelle Förderung heißt dabei, 
jedes Kind und jeden Jugendlichen mit seinem 
Wissensstand und Lernpotenzial zum Ausgangspunkt 
allen Handelns in der Schule zu machen. Schulen, 
Lehrerinnen und Lehrer übernehmen die Verantwortung 
für die Lern- und Leistungsentwicklung jedes Einzelnen. 
Im Unterricht wird gemeinsam, aber mit 
unterschiedlichen Lernwegen und Geschwindigkeiten 
gearbeitet – ohne dass dabei leistungsstärkere 
Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung gebremst 
bzw. leistungsschwächere Schüler sitzen gelassen 
werden. 

…

Zusammenfassung  
Klassenwiederholungen führen weder bei den 
sitzengebliebenen Schülerinnen und Schülern zu einer 
Verbesserung ihrer kognitiven Entwicklung, noch 
profitieren die im ursprünglichen Klassenverband 
verbliebenen Schülerinnen und Schüler von diesem 
Instrument. Dies belegen alle verfügbaren und bei einer 
methodenkritischen Überprüfung belastbaren 
empirischen Studien. Klassenwiederholungen sind daher 
als unwirksame Maßnahme in den deutschen 
Schulsystemen anzusehen. Gleichwohl nimmt das 
„Sitzenbleiben“ im deutschen Schulalltag nach wie vor 
einen breiten Raum ein. Die PISA-Studie aus dem Jahr 
2003 hat gezeigt, dass in Deutschland 23,1 Prozent aller 
Fünfzehnjährigen im Verlauf ihrer Schulzeit mindestens 
einmal eine Klasse wiederholt haben (vgl. Abbildung 1). 
Von den gut 9 Millionen Schülerinnen und Schülern 
allgemein bildender Schulen im Schuljahr 2007/08 
musste etwa eine Viertelmillion eine Klasse wiederholen 
– das sind 2,6 Prozent. Hinter dieser Wiederholerquote 
stehen auffallende schularten- und länderspezifische 
Unterschiede: Zwischen den Bundesländern findet sich 

eine Spannweite von 1,7 Prozent in Baden- 
Württemberg bis zu 3,6 Prozent in Bayern, 
zwischen den Schularten reicht diese Quote von 
1,3 Prozent in den Grundschulen bis hin zu 5,0 
Prozent in den Realschulen. 

Abbildung 1: Anteil der 15-Jährigen mit mindestens 
einer Klassenwiederholung

Kumulierter Anteil der in PISA 2003 getesteten 
Schülerinnen und Schüler, die angegeben haben, 
mindestens einmal eine Klasse wiederholt zu haben.

Die vorliegende Studie zeigt, dass in Deutschland Jahr für Jahr 
mehr als 0,9 Milliarden Euro (931 Millionen Euro) für 
Klassenwiederholungen ausgegeben werden. Dabei wurde bei 
der Berechnung der Ausgaben berücksichtigt, dass es in den 
Bundesländern unterschiedliche Verfahren der Zuweisung von 
Lehrerstellen gibt. Während in den meisten Bundesländern die 
Stellenzuweisung nach der Schülerzahl erfolgt, nehmen einige 
Bundesländer eine klassenbezogene Stellenzuweisung vor. In 
diesen Bundesländern führen Klassenwiederholungen nur dann 
zu zusätzlichen Personalzuweisungen und Ausgaben, wenn die 
Aufnahme der Wiederholer in der neuen Jahrgangsstufe zum 
Überschreiten des bestehenden Höchstwerts für 
Klassenfrequenzen und dadurch zur Bildung einer zusätzlichen 
Klasse führt. 

Eine Viertelmillion jährlich sitzenbleibender 
Schülerinnen und Schüler bedeutet insgesamt 
einen beträchtlichen Verlust an Lebenszeit. Zudem 
trägt das Sitzenbleiben wie oben bereits angeführt 
nicht zu einer Verbesserung der schulischen 
Leistungen bei. Vielmehr hat es auf viele 
Schülerinnen und Schüler eine demotivierende 
Wirkung, verbunden mit Schulunlust und 
Selbstzweifeln. Vor diesem Hintergrund reichen die 
in den letzten Jahren zaghaft begonnenen Ansätze 
zur Reduzierung der Wiederholerquote in einzelnen 
Bundesländern offensichtlich nicht aus. Eine 
Abkehr von dem teuren aber unwirksamen 
Instrument der Klassenwiederholung ist notwendig, 
um die damit verbundenen jährlichen 
Zusatzausgaben von einer Milliarde Euro in 
wirksame Maßnahmen zur individuellen Förderung 
der Schülerinnen und Schüler investieren zu 
können. 
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23,1 Prozent

Schüler/innen mit
mindestens einer
Klassenwieder-
holung

76,9 Prozent

Schüler/innen 
ohne
Klassenwiederhol
ung
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9. Angebote für Schulen  
9.1 Motorische Tests

Motorische Tests für Kinder an der 
Grundschule Heinrichstraße

NRW-Innenminister Dr. Ingo Wolf besuchte 
Mülheim 

Das hätten sich die Erst- und Drittklässler der 
Grundschule an der Heinrichstraße auch nicht träumen 
lassen, dass sie einmal unter den Augen eines echten 
Ministers, der Oberbürgermeisterin und Vertretern aus 
Politik und Verwaltung turnen würden.

Am Donnerstagmorgen (26.2.2009) besuchte der auch 
für den Sport zuständige NRW-Innenminister Dr. Ingo 
Wolf das motorische Training der Mädchen und Jungen 
in der Schulturnhalle und schaute sich an, wie die 
"Motorischen Tests NRW" am ersten Testtag hier in 
Mülheim in die Praxis umgesetzt wurden. Und die 
anwesenden Kinder waren mit sichtbarer Begeisterung 
bei der Sache. "Die Kleinen sind allesamt mit Feuereifer 
dabei und sehr gut unterwegs.", lobte der Minister den 
Nachwuchs und machte deutlich, dass dieses 
Testprogramm möglichst breit an allen Schulen 
Nordrhein-Westfalens etabliert werden soll. Sowohl 
Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld als auch 
Schuldezernent Peter Vermeulen unterstützen den 
Landesminister in der Sache dabei.

Die Grundlagen des Motorischen Tests für Nordrhein-
Westfalen wurden am Forschungszentrum für den 
Schulsport und den Sport von Kindern und Jugendlichen 
(FoSS) an der Universität Karlsruhe auf Basis des 
nationalen Kinder- und Jugend Gesundheitssurveys 
(KIGGS) entwickelt. Die Testbatterie wurde im Auftrag 
des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen unter 
Beteiligung einer Expertengruppe an die Anforderungen 
in Nordrhein-Westfalen angepasst.

Der Test eignet sich sowohl zur Messung des aktuellen 
Leistungsstandes als auch zur Beschreibung von 
Leistungsveränderungen und dient der Feststellung 
motorischer Auffälligkeiten. Das Testprofil besteht aus 
acht Einzelaufgaben. Der Test erfasst die Dimensionen 

der Motorik (Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, 
Koordination und Beweglichkeit) sowie die 
Konstitution. Die verwendeten Testaufgaben sind 
wissenschaftlich überprüft und aussagekräftig. Sie 
sind einfach durchführbar und in der Praxis vielfach 
bewährt. Die Beurteilung der Testergebnisse erfolgt 
anhand repräsentativer Vergleichswerte von über 
4.000 Kindern und Jugendlichen. An der GGS 
Heinrichstraße fand jetzt der erste Testtag für 
Jahrgang 1 statt. Finanzielle und organisatorische 
Unterstützung kam auch hier vom Innenministerium 
NRW durch die Übernahme der Kosten für die 
FoSS-Testleiter sowie für die Testgeräte (Wert: ca. 
250 EURO).

Darüber hinaus unterstützten zwei Trainer des 
Turnleistungszentrums Mühlenfeld die 
Durchführung der Motorischen Tests. "Die Trainer 
nutzten ihre Teilnahme gleichzeitig zur 
Talentsichtung Turnen, die bei uns regelmäßig im 
Jahrgang 1 stattfindet.", so Schulleiterin Annette 
Grunwald.

Dank des "Motorischen Tests NRW" erhält die 
Grundschule an der Heinrichstraße eine 
entsprechende Diagnose sowie Vergleichswerte 
der körperlichen Leistungsfähigkeit der Schüler. Für 
Annette Grunwald ist eine Diagnose im Sport wie in 
anderen Unterrichtsfächern/Bereichen zu sehen 
und so ist ein Leitsatz der Schule: Keine Diagnose 
ohne anschließende Förderung beziehungsweise 
Fördermöglichkeiten. "Diagnose hat in der 
Grundschule eine große Bedeutung. Durch 
regelmäßig durchgeführte Tests in den Jahrgängen 
1 und 3 - wahrscheinlich auch im Jahrgang 2 - und 
durch die Feststellung der Veränderungen in der 
Leistungsfähigkeit können unsere Schüler viel 
zielgerichteter gefördert werden. Zudem werden 
hierdurch die schulinternen Födermaßnahmen 
angepasst: Veränderung der Schwerpunkte im 
Sportunterricht, Teilnahme am Sportförderunterricht 
(wird bereits durchgeführt), 
Angebote außerunterrichtlicher Sport-
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v.l.: Schulleiterin Annette Grunwald, NRW-
Innenminister Dr. Ingo Wolf und 
Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld im Kreise 
der Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 1 der 
Grundschule an der Heinrichstraße (Foto: Walter 
Schernstein)

Foto: Walter Scherstein



Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.

Arbeitsgemeinschaften..."

Darüber hinaus werden die Eltern entsprechend 
beraten, ihre Kinder durch die Teilnahme an 
Übungsstunden in Vereinen in ihrer körperlichen 
Leistungsfähigkeit besser zu fördern.
Die GGS Heinrichstraße fragt hierzu jetzt suksessive 
die Vereinsangebote in der Nähe der Schule ab.

Die Schulleiterin verweist in diesem Zusammenhang 
auf die bereits bestehende Kooperation mit dem 
Turnerbund Heißen. "Ich frage jeden, der einen 
sportlichen Hintergrund hat, ob er nicht Lust hat eine 
Sport AG aufzubauen", so Annette Grunwald. Neben 
dem regulären Sportunterricht und der Sportförderung 
für Kinder mit Bewegungsdefiziten an der Grundschule 
Heinrichstraße gibt es derzeit noch eine Yoga AG. Eine 
neue Fußball- und eine Tennis AG werden gerade 
aufgebaut.

Neben Sportlehrern und Helfern des 
Turnleistungszentrums Mühlenfeld und des 
Schulsportinstitutes Karlsruhe betreuen und 
dokumentieren auch Eltern, wie 
Pflegschaftsvorsitzende Susanne Gregel den 
Trainingsparcours. "Kinder sind zu motivieren, wenn 
sie sehen: Da machen viele mit. Das macht Spaß." 
Und so hofft sie, dass die Kinder von der 
Heinrichstraße bald nicht nur den Schulhof, sondern 
auch einen neuen Bolzplatz im Tal hinter der Schule 
als zusätzliches Sport- und Spielfeld nutzen können. 
Und Annette Grunwald ergänzt: "Wir haben bereits mit 
dem Kindergarten Kreuzkirche ein Projekt mit 
Kindergartenkindern und Grundschülern gemeinsam 
durchgeführt. Der Kindergarten nutzt auch unsere 
Turnhalle für eigene Bewegungsprogramme."

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld zeigte sich 
begeistert von dem Engagement der Schule, denn 
auch für sie ist "Sport ein wichtiger Bestandteil des 
Unterrichtsplans. Die Leistungs- und 
Bewegungsfähigkeit der Kinder regelmäßig zu testen 
ist notwendig, um die Kinder entsprechend fördern zu 
können. Solche Diagnosen helfen dabei. Und wenn die 
Kleinen mit so viel Begeisterung bei der Sache sind, 
dann umso besser."

 "Wir müssen verhindern, dass immer mehr Kinder und 
Jugendliche zu 'Couch-Potatoes' werden", betont auch 
Sportminister Ingo Wolf. Er sieht Kindergärten und 
Schulen als wichtige Multiplikatoren, um auch die 
"Elternhäuser mitzunehmen" und dafür zu sorgen, dass 
Kinder durch den Sport "eine Kultur der Anstrengung 
entdecken", die ihnen zeigt, "dass es Freude macht, 
wenn man etwas schafft. Das Angebot ist da, es muss 
nur genutzt werden: Wir haben 20 000 Sportvereine in 
Nordrhein-Westfalen. Also geht in die Vereine."

Die GGS Heinrichstraße möchte den Test in Mülheim 
bekannt machen und ebenfalls andere Mülheimer 
Grundschulen zur Durchführung animieren. "Der 
Besuch des Ministers und der Oberbürgermeisterin 
trägt hoffentlich dazu bei und "wirbt" bei den 
Grundschulen so für den Test.", so Annette Grunwald. 
Sie hat für den nächsten Testtag am 5. März eine 
Sportlehrerin jeder Grundschule eingeladen. Jeder 

Grundschule, die den Test ebenfalls durchführen 
möchte, leiht sie ferner gerne das Testmaterial. "Es 
gibt bereits heute die konkrete Anfrage einer 
Grundschule, den Test ebenfalls durchzuführen.", 
freute sich die Schulleiterin und erhofft sich weitere 
Nachahmer.

Für die Zukunft wünscht sie sich ebenfalls eine 
stärkere Zusammenarbeit auf Stadtebene:
Konkret eventuell die Zusammenarbeit mit Vereinen, 
für die der Test ebenfalls interessant ist, mit dem 
Mülheimer Sportbund (hier gibt es bereits ein 
Unterstützungsangebot) oder- auf Anregung der 
Oberbürgermeisterin- mit dem Bildungsbüro. An eine 
Verknüpfung des Tests in Jahrgang 1 mit dem vom 
Gesundheitsamt angebotenen Sportprogramm in 
einigen Kindergärten ist ebenfalls gedacht und 
Annette Grunwald wird hierzu mit dem Leiter Dr. 
Georg Ohde Kontakt aufnehmen.

... es ist viel in Gang gesetzt durch die "Motorischen 
Tests NRW". Und vielleicht hat Mülheim bald auch 
weitere große Sportler. Der erste Testtag hat es "ans 
Tageslicht "gebracht hat. Hier schlummern viele 
Talente.

9.2 Koordinierte Sprachförderung 
und Elternbildung

Quelle: Netzwerk RAA, www.raa.de

Die Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von 
Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien 
(RAA) sind Einrichtungen in Trägerschaft von 
Kommunen und Kreisen, die durch das Land 
Nordrhein-Westfalen gefördert werden. Die ersten 
Einrichtungen bestehen seit 1980, heute existieren in 
NRW insgesamt 27 lokale RAA sowie die Hauptstelle 
RAA NRW mit Sitz in Essen.

Im Aktionsplan 2006 der Landesregierung NRW 
(Punkt 4) ist festgelegt, die RAA zu einem Netzwerk 
„Integration durch Bildung“ weiterzuentwickeln. 
Wesentliche Zielsetzung ist hierbei, das in den RAA 
vorhandene Know-how zu bündeln und für 
Kommunen und Kreise außerhalb des RAA-
Verbundes zugänglich zu machen. Auf diese Weise 
soll ein landesweites Netzwerk „Integration durch 
Bildung“ entstehen. In diesem Prozess sollen 
ausgewählte Leistungen der RAA in einem 
Produktkatalog zusammengefasst und interessierten 
Kommunen und Kreisen gegen Kostenerstattung zur 
Verfügung gestellt werden. 

Der Vorteil dieses Vorgehens liegt auf der Hand: 
Erfahrungen und Erkenntnisse der praktischen Arbeit, 
erprobte und erfolgreiche Konzepte der RAA können 
auf weitere Kommunen und Kreise übertragen 
werden, bewährte Materialien, Medien und 
Programme sowie bestehende Kontakte zu 
Ansprechpartnern und Fachkräften können genutzt 
und erweitert werden. 
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Vorhandene Kapazitäten werden durch die 
Konzentrierung und Bündelung noch effektiver genutzt 
und Synergieeffekte erzielt, die landesweit zur 
Verbesserung der Bildungssituation von Kindern und 
Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte beitragen 
sollen.

Die Produkte des RAA-Verbundes werden interessierten 
Kommunen und Kreisen durch das Netzwerk „Integration 
durch Bildung“ gegen Kostenerstattung angeboten. Die 
Kosten für die einzelnen Produkte können Sie den 
Produktbeschreibungen in diesem Internetauftritt 
entnehmen.

Sprachförderung und Elternbildung

Das Konzept „Rucksack in der Grundschule“ zielt darauf 
ab, eine Verbindung zwischen der schulischen 
Sprachförderung und der Elternbildung herzustellen und 
richtet sich an Grundschulkinder der 1. und 2. Klasse 
und deren Eltern sowie an das entsprechende 
Fachpersonal.

Das Programm „Rucksack“ geht die Förderung von 
Kindern im Primarbereich mehrdimensional und 
systemisch an: Es berücksichtigt die Entwicklung der 
Kinder in Bezug auf ihre Lebenswelt und ihre Familie. Es 
hat ebenso das Bildungssystem „Schule“ und die in ihm 
agierenden Akteure im Blick. Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrer werden Partner für die Sprachförderung der 
Kinder. 

Die Elternbildung umfasst die Qualifizierung von 
Migrantenmüttern zu Gruppenleiterinnen, den 
sogenannten Stadtteilmüttern, welche die Treffen 
anleiten. In der Gruppe erhalten die Mütter kindgerechte 
Materialien für häusliche Mutter-Kind-Aktivitäten, z. B. 
um Geschichten zu erzählen und Sprachspiele 
durchzuführen.

Die Maßnahme dauert sinnvollerweise 2 Jahre, als 
Materialpaket stehen 10 Themen zur Verfügung. Um den 
Erfolg zu gewährleisten, werden Stadtteilmütter, Eltern 
und Lehrkräfte als Multiplikatoren einbezogen.

Für die Inanspruchnahme des Produktes enstehen, je 
nach Reisezeit, Kosten von 12.690 bis 13.130 € 
zuzüglich der Fahrtkosten. 

9.3 Bildungs- und Erziehungsverträge

Quelle: http://www.learn-
line.nrw.de/angebote/p21/nrw/doku/poelcha
u.html

Heinz-Werner Poelchau

Seit einiger Zeit und verstärkt seit PISA wird die Diskus-
sion darüber geführt, dass sich die Schule den neuen 
Herausforderungen der Wissensgesellschaft stellen 
muss. Dis Diskussion ist vielstimmig, eines scheint aber 
sicher: Die Schule für das 21. Jahrhundert muss sich mit 
den veränderten Rahmenbedingungen der neuen Zeit 
produktiv auseinandersetzen und sie muss ihre Schüle-

rinnen und Schüler möglichst früh, aktiv und indivi-
duell so fördern, dass sie das Beste für sich errei-
chen können. 

Mit TIMMS und PISA hat die Globalisierung unsere 
Schulen erreicht. Dabei zeigt gerade der Vergleich 
mit dem schulischen Leben in anderen Staaten, 
dass nur die Schulen dort exzellente Leistungen 
hervor bringen, die alle am Schulleben Beteiligten 
gleichberechtigt einbeziehen. In der starken Part-
nerschaft und wechselseitigen Verantwortungsbe-
reitschaft von Lehrern, Schülern und Eltern liegt ein 
wichtiger Hebel für eine zukunftsfähige Erneuerung 
unserer Schulen. Dabei ist von Partnerschaft nur 
dann zu reden, wenn sich alle Beteiligten "auf glei-
che Augenhöhe" begegnen.

Diese Partnerschaft darf nicht abstrakt bleiben. Sie 
kann ihren Ausdruck in Bildungs- und Erziehungs-
verträgen, in gemeinsamen und konkreten Überein-
künften zwischen Eltern, Lehrern und Schülern fin-
den. Dabei müssen die jeweiligen Verantwortlich-
keiten klar beschrieben sein. Nur so kann sich eine 
Basis für vertrauensvolles und verantwortungsbe-
reites Miteinander herausbilden.

Damit kein Missverständnis aufkommt: Die hier ge-
meinten Bildungs- und Erziehungsverträge ersetzen 
nicht die allgemein geltenden Vorschriften der Ge-
setze, die Allgemeine Schulordnung oder die Allge-
meine Dienstordnung. Sie sind keine rechtlich ver-
bindlichen Verträge, sie sind vielmehr Kontrakte, 
die eine Art Selbstverpflichtung der Beteiligten dar-
stellen. Sie sollten von der Schulkonferenz be-
schlossen und jährlich neu diskutiert und gegebe-
nenfalls nachjustiert werden. Sie können und sollen 
in die Schulprogrammarbeit einbezogen werden.

Dabei stehen Bildungs- und Erziehungsverträge 
nicht am Anfang, sie bilden den Abschluss eines 
Diskussionsprozesses in der Schule. Sie können 
nur dann Wirksamkeit entfalten, wenn alle freiwillig 
mit machen und das Ergebnis aktiv mit tragen. Ein-
seitige Verträge oder Verträge, die von einer Seite 
dominiert werden, helfen nicht weiter.

Es ist unbestritten (und wird zu Recht in der Diskus-
sion auch eingefordert), dass, wenn die gesetzten 
Bildungs- und Erziehungsziele erreicht werden sol-
len, Schülerinnen und Schüler sich angemessen 
verhalten und Eltern und Erziehungsberechtigte ih-
nen dabei couragiert zur Seite stehen müssen. Eine 
große Verantwortung kommt auch auf die Lehrkräf-
te zu. Im Rahmen von Bildungs- und Erziehungs-
verträgen müssen auch sie klare Verpflichtungen 
übernehmen. 

Immer muss dabei deutlich werden: Schule ist für 
die Schülerinnen und Schüler da. Deshalb muss 
das ausschlaggebend bleiben, was der Schulleiter 
einer amerikanischen Schule unter sein Schulpro-
gramm schrieb: "your success our success".
Bildungs- und Erziehungsverträge können sich al-
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lein auf kleinteilige Verhaltensregeln reduzieren; besser 
ist es allerdings, wenn sie auch allgemeine Grundsätze 
und gemeinsame Grundüberzeugungen enthalten. Da-
bei kann man auf verschiedenen Wegen vorgehen. 
Man kann von allgemeinen Grundsätzen ausgehen, die 
dann in konkrete Verhaltensregeln münden. Man kann 
aber auch zunächst die schulische Einzelsituation in 
den Blick nehmen und aus dem konkret wünschbaren 
Verhalten allgemeine Grundsätze ableiten. 

Beide Verfahren sollten sich in mehreren Stationen ent-
wickeln: vom Beginn der Diskussion auf Elternabenden 
über die Unterstützung durch erfahrene Experten, die 
systematische Weiterentwicklung in verschiedenen 
Gremien der Schulmitwirkung, das Gespräch in päd-
agogischen Konferenzen bis zur Befassung des Leh-
rerrates, der Elternvertretung sowie der Schülervertre-
ter und schließlich bis zur Beschlussfassung durch die 
Schulkonferenz.

Im Folgenden wird ein mögliches Ergebnis dieses Dis-
kussionsprozesses vorgestellt. Es orientiert sich u.a. 
an vorfindbaren Beispielen und greift Anregungen aus 
der wissenschaftlichen Literatur auf. Es soll vor allem 
die Richtung einer möglichen schulischen Diskussion 
aufzeigen und versteht sich als Vorschlag, der erwei-
tert, begrenzt oder abgeändert werden kann und soll.
"In der folgenden Übereinkunft wollen wir Lehrerinnen 
und Lehrer, Eltern und Erziehungsberechtigte sowie 
wir Schülerinnen und Schüler festlegen, wie wir zum 
Gelingen des Bildungs- und Erziehungsprozesses in 
unserer Schule beitragen können.

Wir Lehrerinnen und Lehrer sind überzeugt, dass 
gelingende Bildung und Erziehung als Voraussetzung 
für ein selbstbestimmtes Leben in einer zukünftigen 
Gesellschaft davon abhängt, dass

• alle Schülerinnen und Schüler als noch in der 
Entwicklung und Reifung befindliche junge 
Menschen und daher in ihren Schwächen und 
'Unvollkommenheiten' angenommen werden, 

• ihnen geholfen wird, ihre Stärken zu entwickeln 
und auszubauen, 

• nicht nur ihre körperliche, sondern auch ihre 
seelische Unversehrtheit gewahrt wird, 

• ihnen Freude am Lernen und Neugierde auf 
die persönliche Entwicklung vermittelt wird. 

Deshalb werden wir
• Kritikfähigkeit, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, 

Gerechtigkeit und Vertrauensbereitschaft 
entwickeln und uns selbst auch daran 
orientieren, 

• Kooperationsbereitschaft untereinander 
ausbauen und diese auch mit jungen 
Menschen und deren Erziehenden umsetzen, 

• kontinuierlich Lernende und Erziehende über 
erreichte Lernerfolge informieren und auf 
erforderliche Nacharbeiten und Korrekturen 
aufmerksam machen, 

• Hilfen anbieten und auf Hilfsangebote auch 
von dritter Seite aufmerksam machen und 

auch selbst annehmen. 

Wir sagen zu,
• unseren Unterricht zielorientiert gewissenhaft 

vorzubereiten, methodisch vielfältig 
anzulegen und Differenzierungs- und 
Fördermöglichkeiten vorzusehen, 

• Arbeitsaufträge, auch für die häusliche 
Weiterarbeit (Hausaufgaben), klar zu 
formulieren, ihre angemessene Erledigung zu 
überprüfen und bei erkennbaren Schwächen 
Anregungen zu deren Überwindung zu 
geben, 

• für ein anregendes und motivierendes 
Unterrichtsklima auch bei schwierigen 
Klassensituationen zu sorgen, 

• positive Lernleistungen auch bei 
Leistungsschwächeren hervorzuheben und 
die erforderliche Kritik konstruktiv zu wenden, 

• für sachliche und auch persönliche Probleme 
der Schülerinnen und Schüler offen zu sein 
und uns für deren Behandlung Zeit zu 
nehmen, 

• regelmäßig für ratsuchende Eltern und 
Erziehungsberechtigte persönlich zur 
Verfügung zu stehen und für Berufstätige 
erreichbare Sprechstunden abzuhalten, 

• uns mit unseren Kolleginnen und Kollegen, 
die in derselben Klasse unterrichten sowohl 
sachlich abzustimmen als auch Bildungs- und 
Erziehungsfragen anlassunabhängig zu 
besprechen, 

• pünktlich den Unterricht zu beginnen und zu 
beenden. 

Wir unterstreichen hiermit unsere Bereitschaft, bei 
Nichteinhaltung dieser Zusagen mit Eltern und 
Schülerinnen und Schülern ein klärendes Gespräch 
zu führen und gegebenenfalls auch für ein Gespräch 
mit der Schulleitung zur Verfügung zu stehen.

Wir Eltern und Erziehungsberechtigte wollen
• unsere Kinder in ihren Freuden, Sorgen und 

Ängsten ernst nehmen und Ehrlichkeit, 
Toleranz und Verantwortungsbereitschaft der 
jungen Menschen unterstützen und 
entwickeln 

• ihnen, soweit es in unseren Kräften steht, 
Vorbild und Anregung sein, sie ermutigen, 
aber auch notwendige Begrenzungen 
einfordern, 

• Hilfen wenn nötig erbitten und Hilfsangebote 
annehmen. 

Deshalb werden wir
• Informations- und Beratungsmöglichkeiten 

der Schule und der Lehrkräfte gewissenhaft 
prüfen und gegebenenfalls nutzen, 

• die Lehrkräfte in ihrer Bildungs- und 
Erziehungsarbeit unterstützen und Sorgen 
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um die Kinder den Lehrkräften rechtzeitig und 
vertrauensvoll mitteilen, 

• gegenüber den Lehrkräften konstruktive Kritik 
äußern und mit ihnen gemeinsam Lösungswege 
suchen, 

• die in der Schule geltenden Regeln und Normen 
unterstützen. 

Wir sagen zu, dass wir
• unsere Kinder zu regelmäßigem Schulbesuch 

anhalten und die Erledigung von Hausaufgaben 
und deren Ergebnis kontrollieren, 

• Lernschwierigkeiten oder 
Verhaltensauffälligkeiten unmittelbar mit der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer 
besprechen, 

• konkrete Kritik an einer Lehrkraft, ihrer 
Unterrichtsgestaltung oder auch ihrem 
persönlichen Verhalten zunächst direkt mit ihr 
besprechen, 

• Kritik der Lehrkraft an unseren Kindern sorgfältig 
prüfen und mit unseren Kindern besprechen und 
auf Abhilfe drängen, 

• gemeinsam mit den Lehrkräften Maßnahmen zur 
Überwindung von Schwierigkeiten absprechen 
und Absprachen dann auch einhalten, 

• die erforderlichen Ausstattungen rechtzeitig 
bereitstellen und die Kinder zur Mitnahme 
anhalten, 

• die Möglichkeiten der organisierten 
Schulmitwirkung (Elternabende etc.) nutzen und 
uns nach unseren Möglichkeiten am Schulleben 
beteiligen. 

Uns ist klar, dass wir bei Nichteinhaltung dieser Zusagen 
eine schriftliche Einladung zu einem Beratungsgespräch 
bei der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer erhalten. 
Wir erklären unsere Bereitschaft, dieser Einladung auch 
Folge zu leisten. Wir sind auch damit einverstanden, 
dass eine zweite Einladung der Schulleitung der Schullei-
tung zur Kenntnis gegeben wird.

Wir Lernenden wissen, dass unser Schulerfolg und unser 
erfolgreiches Erwachsenwerden davon abhängig ist, 
dass wir

• das in unseren Kräften Stehende dazu 
beitragen, 

• Toleranz üben und Schwächen Anderer nicht 
ausnutzen, 

• unseren Lehrkräften Vertrauen schenken und sie 
in unsere Freuden, Sorgen und Nöte 
einbeziehen, 

• uns an der Gestaltung unseres Schullebens 
beteiligen und zu einem guten Schulklima 
beitragen. 

Deshalb werden wir
• durch Aufmerksamkeit und Mitarbeit zum 

Gelingen des Unterrichts beitragen, 
• Sorgen und Ängste unseren Lehrerinnen und 

Lehrern mitteilen, 
• überlegt die eigene Meinung vertreten 

sowie Zivilcourage gegenüber den 
Mitlernenden und den Lehrkräften zeigen, 

• die aufgestellten Regeln und Normen der 
Schule gewissenhaft einhalten. 

Wir sagen zu, dass wir
• keine körperliche Gewalt gegen unsere 

Mitschülerinnen und Mitschüler ausüben, 
• Andere nicht mit Schimpfworten oder 

abwertenden Äußerungen kränken oder 
verletzen, 

• keine Gegenstände mit in die Schule 
bringen, die andere gefährden könnten, 

• Streitigkeiten untereinander friedlich lösen 
und uns gegebenenfalls Hilfe bei unserer 
Lehrerin oder unserem Lehrer holen, 

• pünktlich zum Unterricht erscheinen, 
• unsere Hausaufgaben und andere uns 

übertragene Aufgaben pünktlich und 
angemessen erledigen, 

• offene Fragen unmittelbar im Unterricht 
oder nach Beendigung des Unterrichts 
stellen und Antworten einholen, 

• keine Drogen nehmen oder weitergeben 
und keine unrechtmäßig erlangten Gegen-
stände (z.B. gebrannte CD's) weitergeben, 

• Handys nur vor Schulbeginn oder nach 
Schulschluss benutzen. 

Sollten wir gegen diese Zusagen verstoßen, sind 
wir damit einverstanden, dass uns unsere Lehrerin-
nen und Lehrer zunächst ermahnen, dann unsere 
Eltern mündlich oder schriftlich benachrichtigen, ein 
gemeinsames Gespräch zwischen Lehrkräften, un-
seren Eltern und uns geführt wird, uns gemein-
schaftsfördernde Arbeiten auferlegt werden oder 
ein Verhaltensvertrag mit uns abgeschlossen wird.

............................................ ......................................

. 
(Klassenlehrerin/Klassenlehrer)

............................................ ......................................

. 
 (Eltern/Erziehungsberechtigte) 
...........................................
(Schülerin/Schüler) 
............................................ ......................................
. 
(Schülervertretung) (Elternvertretung) 

............................................................................"
(Schulleitung)
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9.4 Schulsponsoring

Quelle: http://www.partnerfuerschule.nrw.de

Handreichung Schulsponsoring NRW

1. Sachklärung

- Definition und Unterscheidung von Sponsoring, Produktwerbung, Nutzung von Stiftungsmitteln und
weiterer Mittelakquise (Fundraising)

Der Umgang mit Drittmitteln in der Schule ist kein Neuland. Viele Schulen haben Förder- bzw. Schulvereine,
die mittels Spenden und weiterer eingenommener Gelder eine zusätzliche Unterstützung für die Schulen
leisten. Dabei ist Fundraising die international übliche Bezeichnung für Maßnahmen, die nicht kommerzielle
Organisationen ergreifen, um Ressourcen für ihre Arbeit zu erschließen. Es geht also um die Beschaffung
zusätzlicher Mittel, die unregelmäßig oder regelmäßig eingenommenen werden und hier Schule in ihrer Arbeit
unterstützen.

Die folgende Fundraising-Pyramide nach Joan Flanagan1, einer bekannten US-amerikanischen Fundraiserin
und Buchautorin, demonstriert den Zusammenhang zwischen der Höhe der Zuwendung, dem erforderlichen
Aufwand und der Anzahl der Förderer:

1 Fundraising-Pyramide
Joan Flanagan: Succesful Fundraising, How to Raise Money in Your Community. Chicago, USA, 1992, leicht modifiziert und verändert.
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Im Kern gibt es folgende Unterstützungsmaßnahmen:

Stiftungswesen
Stiftungen finanzieren sich aus Zuwendung von Vermögenswertern zu einem vom Stifter bestimmter Zweck.
Zuwendungen an Stiftungen können als Sonderausgaben steuermindernde Wirkung haben, sie werden
regelmäßig aus dem Privatvermögen geleistet und erfolgen ohne Rechtsanspruch und ohne Gegenleistung.

Mäzenatentum
Der Mäzen fördert aus uneigennützigen Gründen und macht seine Förderung nicht von einer Gegenleistung
abhängig. Er ist in der Regel ein vermögender Privatmann, der Einrichtungen, Projekte, Veranstaltungen oder
Personen finanziell fördert, ohne eigene wirtschaftliche Interessen damit zu verbinden.
Spenden
Der Spender erbringt freiwillig Leistungen, die ohne Gegenleistung, aber in der Regel mit einer gewissen
Zweckbestimmung gegeben werden. Jegliche Gegenleistung ist zuwendungsschädlich.
Spenden fließen ohne jeden Rechtsanspruch. Empfänger von Spenden können juristische Personen des
öffentlichen Rechts oder nach § 5 I Nr. 9 Körperschaftssteuergesetz steuerbefreite Körperschaften sein.
Voraussetzung für die steuerliche Abzugsfähigkeit ist die sachgerechte Verwendung zur Förderung
mildtätiger, kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher und als besonders förderungswürdig anerkannter
Zwecke der Spendenmittel.
Der Spender strebt an, über die Zuwendungsbestätigung (ehemals Spendenquittung) eine
Steuervergünstigung durch Berücksichtigung als Sonderausgaben zu erlangen.

Sponsoring
Unterstützung von Institutionen, Personen oder Veranstaltungen mit finanziellen Mitteln oder Sach- und
Dienstleistungen durch Unternehmen. Im Gegenzug wird das Firmenengagement publikumswirksam
öffentlich gemacht. Der Sponsor fördert um der kommunikativen Gegenleistung willen, die Gegenleistung ist
geeignet, dem Unternehmen zu dienen. Der Aufwand ist daher für das Unternehmen als Betriebsausgabe
abzugsfähig.
Es handelt sich beim Sponsoring also um einen rechtlich bindenden Vertrag von Leistung und Gegenleistung;
der Sponsor, sprich Förderer der Schule, unterstützt diese; die Schule kommuniziert den Sponsor öffentlich,
im Sinne des Mottos: “Tue Gutes und rede darüber“.

2. Die Rolle der Schule

- Bausteine eines Schulsponsoringkonzepts für Schulen

Auf der eben erläuterten Basis eines Vertragsabschlusses zwischen den Partnern wird klar, dass
Sponsoringaktivitäten in der Regel keine punktuellen oder kurzfristigen Ereignisse sind, sondern mittel- bis
langfristige Partnerschaften zwischen den Sponsoren und den Gesponserten, sprich hier Unternehmen und
Schulen, darstellen. Sicherlich kann auch eine einmalige Sponsoringaktion in begrenztem Rahmen Nutzen für
eine Schule bringen, angestrebt werden sollte aber eine längerfristige Partnerschaft. Dabei ist es für eine
Schule wichtig, auf Unternehmen aus der Perspektive einer Partnerschaft in Augenhöhe zuzugehen und nicht
den Weg eines „Bettelbriefs“ zur Aufbesserung des Schulhaushalts in den Vordergrund zu stellen. Denn
Unternehmen, die Schulen durch Sponsoring unterstützen, haben das klare Interesse, eine gute Schule –
Qualität – zu fördern: Schulische Qualitätsmerkmale müssen im Vordergrund stehen und kommuniziert
werden.

Eine solche Sponsoringpartnerschaft muss gepflegt werden und mit Kompetenz und personellen Ressourcen
ausgestattet sein.

Ein professionelles schulisches Sponsoringkonzept umfasst folgende Bausteine:

Marketingaktivitäten
Die Schule tritt als Anbieter auf und sucht einen Partner, der ihr Angebot unterstützt. Dabei ist es wichtig, die
innere Gewissheit zu besitzen, dass Schulen tatsächlich etwas zu bieten haben:
- Schulen sind im lokalen Aktionsfeld prädestiniert für Vernetzungsaktivitäten, d.h., in der Schule
erreicht ein Sponsor nicht nur die Schüler und Lehrer, sondern durch Kommunikation auch
Mitglieder der Gruppen, in denen sich die direkt Beteiligten bewegen (Vereine, Kirchen, Freunde,
Familien ...).
- Schulen sind Zentren der Kommunikation, Stützpfeiler der kulturellen Landschaft und wirken
identitätsstiftend.
- Schulen entwickeln Schlüsselqualifikationen (individuelle Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit,
Medienkompetenz, Sozialkompetenz, Fachkompetenz).
- Durch das Konzept der „Öffnung von Schule“ werden Lernprozesse mit Ernstcharakter initiiert.
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- Professioneller Unterricht und lebendige Schule fördern die Persönlichkeitsbildung und wirken
prophylaktisch gegen Gewalt, Drogen, Kriminalität und politischen Radikalismus.

Bedarfsbestimmung
Der spezifische Bedarf hinsichtlich der Unterstützungsmaßnahmen der einzelnen Schule muss geklärt
werden. Er kann aus Geldzuwendungen, Sachzuwendungen oder Dienstleistungen bestehen. Der Bedarf muss
immer an ein konkretes Projekt oder an das Schulprogramm angebunden sein, dies kann auch eine kleinere
Maßnahme zur Schulentwicklung betreffen.

Legitimation
Unerlässlich ist die Einbindung der Entscheidungsgremien. Schulsponsoring ist immer Bestandteil des
Schulentwicklungsprozesses und muss in der Diskussion um das Schulprogramm einen festen Platz haben.
Alle Beteiligten der Schule, die Schülerschaft, die Elternschaft und das Lehrerkollegium sowie die Schulleitung
sind gehalten, ein gemeinsames Konzept im Konsens zu entwickeln.

Strategie
Die Erstellung eines schlüssigen Konzepts erfordert mittel- und langfristige strategische Überlegungen, die
mit folgenden Fragen gekennzeichnet sein könnten:
- Entspricht das Sponsoring dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule?
- Entspricht der Sponsor dem Schulprogramm und dem Schulprofil?
- Herrscht schulinterner Konsens über den Sponsoringkontrakt?
- Hat die Schule entsprechend qualifizierte Mitarbeiter, die einen Sponsoringvertrag abschließen und
die fortlaufende Kooperation abwickeln und pflegen können?

Management
Es muss in jedem Fall sichergestellt werden, dass die Kontakte mit dem Sponsor einer klaren
Verantwortlichkeit unterliegen. Weitere Aspekte lassen sich mit folgenden Fragen erfassen:
- Welche Unterstützungsformen werden gewünscht (direkte Geldzahlung, Sachleistung oder
Dienstleistung)?
- Welche Gegenleistungen sollten seitens der Schule angeboten werden (Präsenz des Sponsors
während der Schulfeste bzw. Projektwochen, Erwähnung des Sponsors bei Schulpublikationen,
Nutzung des Logos des Sponsors bei Veröffentlichungen)?
- Ist das Verhältnis zwischen Unterstützung und geforderten Gegenleistung entsprechend
ausgewogen?
- Sind Schulprogramm, Projektauswahl und Sponsorenauswahl adäquat abgestimmt?
- Ist eine entsprechende Abwicklung und eine ständige Kommunikation mit dem Sponsor
gewährleitstet?

Mittelverwaltung/Budgetierung
Aus rechtlichen Gründen und grundsätzlichen Zuständigkeiten muss die Mittelverwaltung mit dem
Schulträger vorab geklärt sein.

Akquisition
Kontakte mit Sponsoren müssen hergestellt werden. Diese erfordern eine gezielte Vorbereitung und ein
entsprechend entwickeltes, abgestimmtes Instrumentarium.
Sponsoringpartnerschaften setzen also den Aufbau einer Beziehung mit dem zukünftigen Partner und
Beziehungspflege voraus. Folgende Möglichkeiten der Kontaktaufnahme sind denkbar:
1. Umfrage unter Kolleginnen und Kollegen und Eltern
2. Nutzung der privaten Kontakte in Vereinen und Institutionen
3. Persönliche Kontakte der Schulleitung
4. Gestaltung eines Tages der offenen Tür für Sponsoren
5. Nutzung bestehender Kontakte/Projekte
6. Rasterung des Firmenumfeldes
Grundsätzlich hilfreich ist immer eine tragfähige Öffentlichkeitsarbeit der Schule.
Grundsätzlich zu unterscheiden von Sponsoring und der damit verbundenen Imagewerbung ist die
Produktwerbung, die als kommerzielle Form nach wie vor grundsätzlich untersagt ist. Im Einzelfall
entscheidet der Schulleiter, inwieweit Produktwerbung, die schulischen Zwecken dient, zulässig ist.

Schulen suchen Partner – Verantwortungspartnerschaften für Bildung und Erziehung

Bei Sponsoringaktionen ist es unabdingbar, dass Schulen als Institutionen mit ihren Akteuren einen
Rollenwechsel vornehmen. Sie verstehen sich als pädagogische Dienstleistungsunternehmen, die mit einem
qualitativ tragfähigen Angebot einen Partner suchen, der ihre Arbeit unterstützt.
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Lehrerinnen und Lehrer sind Expertinnen und Experten für Unterricht und Erziehung. Ihr Auftrag ist die
fachliche Qualifizierung der Schülerinnen und Schüler, deren Persönlichkeitsbildung, Erziehung und 
das Training von Sozialverhalten. Dazu suchen sie einen Partner der diesen schulischen Auftrag 
unterstützt.

Dadurch ergeben sich neue Kooperations- und Kommunikationsformen der Schulen mit Unternehmen,
Dienstleistern und Einrichtungen privater und öffentlicher Träger. Durch diese Öffnung der Schulen entstehen
Verantwortungspartnerschaften, durch die es möglich wird, das Gleichgewicht zwischen Fachinhalten und
Anwendungsbezug, zwischen Lebenswirklichkeit und theoretischem Wissen, zwischen Gefühl und Verstand
herzustellen.

Abbildung 1
Beziehungsgeflecht Schulsponsoring

Bildun
Sponsoringoptionen

• Einmal-Sponsoring
einmalige Zuwendungen für ein kurzes zeitlich begrenztes Projekt

• Mittel-/Langzeit- Sponsoring
Gemeinsame, auch kostenintensivere Projekte, auf längere Zeit angelegt 
mit erhöhter Gegenleistung durch die Schule (z. B. im Bereich 
Pressearbeit)

Sponsoringzuwendungen
• Dienstleistungen, Know-How, Geldleistungen, Sachmittel
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Checkliste zur Auswahl von Sponsoren

Ansprüche an den Sponsor

Ja Nein

  �� Passt der Sponsor zum Schulprofil?
  �� Ist klar erkennbar, wer der Sponsor bzw. der Werbeträger ist?
  �� Wird die Schule auf Augenhöhe behandelt und der schulische Bildungs und

Erziehungsauftrag entsprechend gewürdigt?
  �� Wurden die Gegenleistungen zur Imagewerbung oder das Angebot zum

Sponsoring für die Verwendung in den Schulen geprüft?
  �� Bestehen vorgefasste Meinungen gegenüber Religion und Rasse?
  �� Werden ältere oder behinderte Menschen diskriminiert oder

geschlechtsspezifische Vorurteile geäußert?
  �� Stehen die werbenden Hinweise allgemeinen Bildungs- und

Erziehungszielen entgegen (z. B. Alkoholwerbung)?
  �� Können Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler

teilnehmen, ohne die Produkte des Sponsors kaufen zu müssen oder
unterschwellig mit Produktwerbung in Berührung zu kommen?

  �� Sind Leistung und Gegenleistung genau benannt?
  �� Sollen Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrerinnen und Lehrer in

Werbeaktionen eingebunden werden?
  �� Steht die Imagewerbung deutlich hinter dem schulischen Bildungs- und

Erziehungsauftrag zurück?
  �� Wird die Schule wirtschaftlich abhängig/werden gesetzliche

Verpflichtungen tangiert?
  �� Laufzeit des Vertrages 1 Jahr mit max. 1 Jahr Verlängerung?
  �� Mögliche Folgekosten bei Sachzuwendungen berücksichtigt?
  �� Ist eine bestimmt Qualität bei Gerätesponsoring gesichert

(GS-Prüfzeichen)?
  �� Sind weiteren Sponsoren die gleichen Chancen eingeräumt

(ggf. schriftlich vermerken)?
  �� Ist geklärt, dass einem Sponsor kein Exklusivrecht eingeräumt werden

kann?
  �� Beteiligung der Schulkonferenz?
  �� Falls keine Sponsoringaktivität umgesetzt wird, sondern der Förderer

lieber Spenden will, ist geklärt, wer die Spendenbescheinigung
ausstellen kann?

  �� Sind Baumaßnahmen notwendig (ggf. Hochbauamt benachrichtigen)?
  �� Wurden die Imagewerbung oder das Angebot zum Sponsoring für die

Verwendung in der Schule geprüft?
  �� Regt die Imagewerbung die Schülerinnen und Schüler an, an

gefährlichen, ungesunden oder Aktivitäten teilzunehmen, die dem
schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag widersprechen?

  �� Lohnt sich das gesponserte Angebot für die Schule und kann sie es
sinnvoll umsetzen?
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Sponsoring und Schulrecht
In Nordrhein-Westfalen findet sich die zentrale Regelung zum Schulsponsoring in § 99 SchulG:

"§ 99 Sponsoring, Werbung
Abs. 1
Schulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben für den Schulträger Zuwendungen von Dritten 
entgegennehmen
und auf deren Leistungen in geeigneter Weise hinweisen (Sponsoring), wenn diese Hinweise mit dem
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule vereinbar sind und die Werbewirkung deutlich hinter den
schulischen Nutzen zurücktritt. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter mit 
Zustimmung
der Schulkonferenz und des Schulträgers.
Abs. 2
Im Übrigen ist Werbung, die nichtschulischen Zwecken dient, in der Schule grundsätzlich unzulässig. 
Über
Ausnahmen entscheidet das Ministerium.
Abs. 3
§ 98 Abs. 2 gilt entsprechend."

§ 99 SchulG umfasst damit zwei Regelungsbereiche:
Entgegennahme von Spenden und Sponsoring
Abs. 1 bildet zunächst die Grundlage für die Annahme von Geld- und Sachzuwendungen durch Schulen. 
Über
die Annahme entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter in Vertretung des Schulträgers. Durch die
Miteinbeziehung des Schulträgers soll sichergestellt werden, dass es durch unterschiedliche Förderung 
nicht
zu armen und reichen Schulen kommt.
Im Übrigen betrifft Abs. 1 Zuwendungen, die von einer werbewirksamen Gegenleistung abhängig gemacht
werden. Die Sponsoringmaßnahme und der damit verbundene Werbezweck müssen mit dem 
Schulauftrag
vereinbar sein und können nur im Konsens durchgeführt werden.
Abs. 2 stellt klar, dass Werbung, die nichtschulischen Zwecken dient und nicht von der Regelung des
Absatzes 1 erfasst wird, in der Schule grundsätzlich unzulässig ist. Ausnahmen können - wie bisher - 
nach
Entscheidung des für den Schulbereich zuständigen Ministeriums zugelassen werden. Schülerzeitungen 
sind
von dieser Regelung nicht berührt.
Abs. 3 stellt abschließend klar, dass jegliche Zuwendungen Dritter nicht die gesetzliche Verpflichtung des
Schulträgers berühren, die erforderlichen sächlichen Kosten an Schulen zu tragen. Spenden und 
Sponsoring
dürfen nicht dazu führen, dass Schulen von Dritten finanziell abhängig werden.
Von der Frage des Schulsponsorings zu unterscheiden ist die rechtliche Beurteilung wirtschaftlicher
Betätigungen und von Geldsammlungen. Hierzu findet sich in § 55 SchulG folgende Regelung:

"§ 55 Wirtschaftliche Betätigung, Geldsammlungen
Abs. 1
Der Vertrieb von Waren aller Art und andere wirtschaftliche Betätigungen sind mit Ausnahme des 
Vertriebs
von Speisen und Getränken, die zum Verzehr in Pausen und Freistunden bestimmt sind, in der Schule
unzulässig. Art und Umfang des Angebots sowie die Art des Vertriebs von Speisen und Getränken 
werden
unter Beteiligung der Schulkonferenz im Einvernehmen mit dem Schulträger festgelegt.
Abs. 2
Für Elternverbände gemäß § 77 Abs. 3 Nr. 2 darf für Zwecke ihrer Mitwirkungsaufgaben in den Schulen
gesammelt werden. Dabei sind die Grundsätze der Freiwilligkeit und der Anonymität der Spende sowie 
die
Gleichbehandlung der Verbände zu gewährleisten. Im Übrigen dürfen Geldleistungen in der Schule nur 
nach
Entscheidung der Schulkonferenz durchgeführt werden."
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10. Linkshänder
10.1 Linkshänder: Umerziehung kann 
weitreichende Folgen haben

Quelle: http://www.bildungsportal.nrw.de
Von Marion Sander 

Benedikt geht in die vierte Klasse der Clemens-
August-Schule in Bonn-Poppelsdorf. Und er spielt  
leidenschaftlich gerne Fußball, was seinen Trainer 
sehr freut. Denn Benedikt ist Linkshänder, und schießt 
natürlich auch mit links. Für die gegnerische 
Mannschaft ist das immer eine Überraschung, was 
Benedikt sehr torgefährlich macht. Insgesamt sind in 
der 4 a drei Linkshänder: Karlotta, Anne-Sophie und 
Benedikt. Sie wissen, wo die Linkshänder-Scheren 
sind. Und wenn sie neben einem Rechtshänder sitzen, 
achten sie darauf, dass der Schreibarm außen ist,  
sonst klappt`s nicht mit dem Schreiben. Nur selten gibt 
es Probleme mit der Linkshändigkeit: "Ich hatte 
letztens mein Mäppchen vergessen, und dann hatte 
eben keiner einen Linkshänder-Stabilo, da musste ich 
mit einem für rechts schreiben. Das kratzt dann so auf 
dem Papier.", erzählt Karlotta. Anne-Sophie zeigt, dass 
man links nicht unbedingt "linkisch" schreiben muss; 
sie hat sogar eine der ordentlichsten Schriften in der 
Klasse, mit ihrem Linkshänder-Füller kein Problem.

Schläge und Sanktionen

Dass linkshändige Kinder noch vor dreißig Jahren zu 
Rechtshändern umerzogen wurden, ist heute nicht 
mehr nachzuvollziehen. Heide Helmer, die Lehrerin der 
4 a erzählt der Klasse von ihrem Mann, der ein 
umerzogener Linkshänder ist, und von seinem Lehrer 
so manchen Schlag mit dem Stock bekommen hat. 
"Heute ist er stolz, dass er seine Linkshändigkeit an 
seine Enkeltochter vererbt hat." In der historischen 
Dorfschule in Bonn-Kessenich, die die Klasse 4 a vor 
kurzem besucht hat, hat der Lehrer auch Karlotta, 
Anne-Sophie und Benedikt gesagt, dass "der Kaiser es 
nicht mag, wenn mit der linken Hand geschrieben 
wird". Denn immerhin waren die Gewehre auf 
Rechtshänder ausgelegt, und wer die nicht anständig 
bedienen konnte, war dem Kaiser kein angenehmer 
Untertan. Tatsächlich scheinen vor allem historische 
Gründe lange Zeit dazu geführt zu haben, dass 
Linkshänder umerzogen wurden. Heute warnen 
Pädagogen und Hirnforscher sogar ausdrücklich davor, 
links veranlagte Menschen zu Rechtshändern zu 
machen: "Wenn Kinder etwas mit ihrer "schwachen" 
Seite machen müssen, lernen sie es nicht so schnell 
und gut und fühlen sich daher defizitär", erklärt Brigitte 
Kugler vom Schulpsychologischen Dienst in Bonn. 
"Das gilt natürlich vor allem für stark ausgeprägte 
Linkshänder. Bei eher beidhändig veranlagten 
Schülern ist diese Problematik geringer". 

Psychische Probleme nach "Umerziehung"

Dem Gehirn wird viel abverlangt, wenn umerzogene 
Linkshänder gegen ihren eigentlichen Impuls mit rechts 

schreiben. Die Folge können 
Konzentrationsschwierigkeiten, Ungeschicklichkeit, 
Lese- und Rechtschreibschwächen bis hin zur 
Legasthenie sein. In seltenen Fällen resultieren 
daraus auch sprachliche Probleme, ja sogar Stottern. 
Die Kinder werden unsicher, sind dadurch auch in 
Prüfungssituationen hilfloser als andere Schüler. Eine 
Beratungsstelle für Linkshänder und umgeschulte 
Linkshänder hat in den vergangenen Jahren einige 
hundert Menschen bei einer Rückschulung auf die 
ursprünglich dominante Hand begleitet. Auch dies 
verläuft allerdings keineswegs ohne Probleme und 
verstärkt zwischenzeitlich eher noch die Anstrengung 
für´s Gehirn. Das Einzige, worauf Eltern und Lehrer 
heute bei linkshändigen Kindern achten sollten, ist die 
Art, wie die Kinder das Schreibheft vor sich hinlegen 
und wie sie den Stift halten. "Das Heft sollte sehr 
schräg liegen, so dass die Kinder nicht mit der Hand 
das bereits Geschriebene verdecken. Der Stift darf 
nicht verkrampft gehalten werden.", erklärt Brigitte 
Kugler vom Schulpsychologischen Dienst. Wenn bis 
zum Schuleintritt die Händigkeit nicht eindeutig ist, 
können die Eltern über einen Experten feststellen 
lassen, ob das Kind rechts- oder linkshändig ist. 

Weitere Informationen und Tipps zu dem Thema 
erhalten Sie auf den folgenden Internetseiten: 
www.linkshaenderseite.de 
www.linkshaender-beratung.de
www.linkshaenderforum.org

10.2 Unterstützung des 
linkshändigen Kindes

Quelle: www.linkshaenderseite.de

-Tipps für Eltern, Erzieher und Lehrer-

Entwicklung und Bestimmung der 
Händigkeit

Beim Menschen wird meistens im Alter von 1 bis 2 
Jahren die recht konstante Bevorzugung einer Hand 
offenbar (Sattler, 1999c). Wer sein Kind intensiv 
beobachtet, kann eventuell schon ab etwa 6 Monaten 
die Präferenz einer Seite bemerken. Wenn die 
Händigkeitsentwicklung nicht durch äußerliche 
Faktoren wie Erziehung ("tu es doch lieber ins 
schöne Händchen") oder durch 
Krankheiten/Verletzungen gestört wird, ist die 
Händigkeit im allgemeinen im dritten, spätestens 
jedoch bis zum 6. Lebensjahr festgelegt. 

Kinder, die noch nach dem 4. Lebensjahr einen 
häufig wechselnden Handgebrauch zeigen und 
solche, deren Händigkeit nicht vor Schuleintritt klar 
ersichtlich ist, sollten unbedingt einem Experten zur 
Feststellung der Händigkeit vorgestellt werden, damit 
die richtige Schreibhand bestimmt werden kann.
Wer sich für verschiedene Testverfahren interessiert 
oder die Händigkeit seines Kindes orientierend 
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bestimmen möchte, findet Informationen auf der o.g. 
Internetseite.

"Umschulung" der Händigkeit
Die Händigkeit eines Menschen ist angeboren (Hardyck 
& Petrinovich, 1977; Sattler, 1992; Meyer, 1997), wenn 
auch bislang noch nicht geklärt werden konnte, welche 
Mechanismen diese Entwicklung bestimmen. Es ist aber 
eindeutig belegt, dass sich die generelle Seitigkeit des 
Menschen nicht ändern lässt, wenn es auch möglich ist, 
durch Manipulation und Zwang die Benutzung einer 
Hand für bestimmte Tätigkeiten, wie beispielsweise das 
Schreiben, zu erreichen (Sattler, 1993 a).
Dies stellt aber immer einen riskanten Eingriff dar, eine 
Art Vergewaltigung des Gehirns, dem zufolge es zu 
tiefgreifenden psychischen und physischen Störungen 
kommen kann (Sattler, 1985; Sattler, 1986; Sattler, 
1995). 

Merke: Aus einem linkshändigen Kind kann kein 
Rechtshänder gemacht werden, auch wenn man es mit  
rechts schreiben lehrt oder bei anderen Tätigkeiten auf 
die Benutzung der rechten Hand besteht. Die Händigkeit  
des Menschen ist und bleibt durch die Dominanz einer 
Hirnhälfte festgelegt!

Zur Ehrenrettung von Eltern und Pädagogen muss 
angemerkt werden, dass diese ja "nur das Beste" für ein 
Kind wollen. Eine Umerziehung kann aber 
nachgewiesenermaßen schwere Folgen haben!
Es ist unwahr, dass es Linkshänder "einfacher" haben, 
wenn sie mit rechts schreiben, Linksschreibende immer 
langsamer schreiben oder zwangsläufig eine schlechtere 
Schrift haben als Rechtshänder. Dies ist viel eher 
meistens die Folge mangelnder oder falscher Anleitung 
und Unterstützung beim Erlernen des Schreibens ! 
Schlechte Schrift kann sowohl bei Links- wie auch bei 
Rechtshändern auftreten, die Ursachen können vielfältig 
sein und sind nicht primär in der Händigkeit begründet.

Erziehungsprinzipien
Empfohlen sei allen Eltern und Erziehern, schon von 
Anfang an eine Wertung der Benutzung einer 
bestimmten Hand zu unterlassen ( kein "schönes 
Händchen"!) und das Kind bei der Ausführung von 
Tätigkeiten die Hand stets selbst wählen zu lassen 
(Spielzeug nicht in eine bestimmte Hand geben, sondern 
in die Mitte legen oder reichen!). Bei der Auswahl von 
Spielzeug und Gebrauchsartikeln sollte nach Möglichkeit 
stets auf beiderseitige Verwendbarkeit der 
Gegenstände geachtet werden, um die freie Handwahl 
bei deren Benutzung zu ermöglichen.

Bei Tisch
Daher möchte ich dringend von diesen so beliebten 
Baby-Schräglöffeln zum Essenlernen abraten, da die 
herkömmliche Variante ausschließlich den 
rechtshändigen Gebrauch gestattet. So bleibt dem Kind 
einfach keine Wahl! Beim Tischdecken hat es sich für 
Babys und Kleinkinder bewährt, den Löffel einfach mittig, 
mit dem Griff zum Kind hin auf dem Teller zu platzieren. 

Wenn die Händigkeit deutlich ersichtlich ist, sollte 
für Linkshänder spiegelbildlich gedeckt werden. Da 
alle Eltern bestrebt sind, gute Tischmanieren zu 
lehren und manche immer noch meinen, 
linkshändiges Hantieren gehöre sich nicht:
Es ist nicht nur ein, eigentlich selbstverständlicher, 
Akt der Höflichkeit, Linkshänder linkshändig essen 
zu lassen, sondern heute endlich auch nach 
"Knigge" (!) (Wolf, 1992) die empfohlene 
Vorgehensweise eines JEDEN aufmerksamen 
Gastgebers. Am besten platzieren Sie Ihre 
linkshändigen Gäste vor Kopf oder links außen am 
Tisch und schon hat jeder ausreichend 
Bewegungsspielraum: Kollisionen mit 
rechtshändigen Essern werden vermieden. 

Heute gibt es erfreulicherweise eine Menge Tipps 
und Literatur darüber, was Eltern tun können, um 
ihr Kind bestmöglich zu unterstützen und in seiner 
Entwicklung zu fördern. Leider fehlen in fast allen 
Erziehungsratgebern Hinweise zur 
Händigkeitsentwicklung und -feststellung. Nur 
selten wird diese Thematik überhaupt 
angesprochen, noch seltener findet man 
Warnungen vor Umschulungen oder gar Aufklärung 
über die zahlreichen negativen Folgen dieses 
Vorgehens. Deswegen sei an dieser Stelle 
nachdrücklich betont:
Linkshänder haben es nicht zwangsläufig 
schwieriger im Leben. Linkshändigkeit ist eine 
gleichwertige Variante der Händigkeit und weder 
ein Makel noch eine Behinderung!
Sie können die Händigkeit ihres Kindes nicht 
ändern, sie ist im Gehirn festgeschrieben und meist 
vererbt. Aus einem Linkshänder kann man daher, 
durch welche Maßnahmen auch immer, niemals 
einen Rechtshänder machen. Sie können Ihr 
linkshändiges Kind durch Umschulung allenfalls zu 
einem dadurch (!) ungeschickten und 
gehandikapten Linkshänder machen, der mit rechts 
niemals die Geschicklichkeit und Fertigkeit haben 
wird, die mit seiner dominanten linken Hand 
möglich wäre.
Eine Umschulung ist stets das Gegenteil einer 
Förderung, egal wie leicht und schnell sie gelingt!

Es ist erwiesen, dass sich intelligente und 
ehrgeizige Kinder, besonders Mädchen, leichter 
und schneller "umschulen" lassen, oft sogar selbst 
umschulen, weil sie nicht anders als ihre Freunde 
sein oder irgendwie auffallen wollen (Sattler, 1995). 
Aufmerksame Eltern sollten ihr Kind daher beim 
Ausleben und Akzeptieren seiner angeborenen 
Händigkeit unbedingt unterstützen und dafür 
sorgen, dass das Kind seine dominante Hand, 
insbesondere zum Schreiben, benutzt und 
benutzen darf.

Falls Sie Ihr linkshändiges Kind bereits 
umgeschult haben, natürlich mit den besten 
Absichten und ohne sich damals der negativen 
Auswirkungen dieses Tuns bewusst gewesen zu 
sein, machen Sie sich keine Vorwürfe!
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Versuchen Sie ab jetzt, ihr linkshändiges Kind nach 
Kräften zu unterstützen und damit in seiner gesunden 
Entwicklung fördern, indem sie ihm linkshändiges 
Agieren gestatten und dieses durch linkshandgerechte 
Gebrauchsgegenstände erleichtern. Lassen Sie sich 
ggf. von einem Experten beraten, ob eine 
Rückschulung sinnvoll sein könnte (Sattler, 1986; 
Sattler, 1987 b; Sattler, 1995) und zwingen Sie Ihr Kind 
nun keinesfalls, stets und für alle Tätigkeiten die linke 
Hand zu benutzen. Auch ein Linkshänder, der bislang 
durch Zwang, Anpassung oder in Ermangelung eines 
Linkshandartikels für manche Tätigkeiten die rechte 
Hand benutzt, kann nicht von heute auf morgen lernen, 
dafür nun doch seine linke Hand zu benutzen. Er wird 
bei diesen Tätigkeiten anfangs meist nicht nur 
ungeschickter, weil ungeübt, mit seiner linken Hand 
sein, sondern auch langsamer und muss die Handlung 
erst neu lernen. Erst wenn dieses bewältigt ist, wird er 
diese Tätigkeit wahrscheinlich natürlicher, schneller 
und geschickter als mit seiner rechten Hand erledigen 
können.
Informationen über Umschulungsfolgen und 
Möglichkeiten, diese zu mildern bzw. eine 
Rückschulung auf die dominante Hand vorzunehmen, 
finden Sie auf der o.g. Internetseite.

Tipps für rechtshändige Eltern 
linkshändiger Kinder oder

"wie zeig ich's meinem Kinde"
Schuhe schnüren, Handarbeiten, Krawatte binden

Viele rechtshändige Eltern fragen sich, wie sie ihrem 
linkshändigen Kind diese und andere alltägliche 
Tätigkeiten demonstrieren sollen, die sie selbst ja 
rechtshändig ausführen. 
Es hat sich bewährt, wenn man sich dazu einfach dem 
Kind gegenüber setzt bzw. stellt, so dass es die 
Bewegungen spiegelbildlich sehen und imitieren kann.

Wo ist rechts, wo ist links?

Wenn man seinem Kind die Seitenbezeichnungen 
beibringen möchte, hat es sich sowohl bei rechts- wie 
linkshändigen Kindern sehr bewährt, rechts und links 
nicht gleichzeitig bzw. direkt hintereinander zu 
demonstrieren. 
So lässt sich das, den Lernvorgang behindernde, 
Phänomen der Ähnlichkeitshemmung vermeiden, 
welches auftritt, wenn die Lernstoffe zweier 
aufeinander folgender Lernprozesse inhaltlich ähnlich 
sind.
Bringen Sie dem Kind links und rechts also möglichst 
nicht am selben Tag bei, immer nur eine 
Seitenbezeichnung auf einmal.
Mit Vorsicht zu genießen sind Merksprüche wie: 
"Rechts ist die Schreibhand", solange man sich nicht 
sicher ist, dass das Kind wirklich rechtshändig ist. 
Sofern vorhanden, könnte man ein natürliches 
Merkmal nutzen: "Die rechte Hand ist die mit dem 
Muttermal darauf".
Übrigens formen Daumen und Zeigefinger der linken 

Hand, wenn diese mit dem Handrücken nach vorne 
ausgestreckt, der Zeigefinger gestreckt und der 
Daumen abgespreizt wird, ein großes "L" für "links". 
Achtung: Dieser Kniff kann jedoch bei Kindern, die 
dazu neigen, Buchstaben spiegelbildlich zu 
verkehren, leider "nach hinten" losgehen!

Häufig fällt es linkshändigen Kindern etwas 
schwerer, links und rechts verbal zu unterscheiden, 
da in unserem Sprachgebrauch rechts so häufig für 
"richtig", "aktiv" im Sinne von agierend, gebraucht 
wird, denn bei ihnen ist ja umgekehrt dazu die linke 
Hand "agierend", "richtig". Das ist aber kein Grund 
zur Besorgnis und gibt sich bald, man gewöhnt sich 
als Linkshänder langfristig einfach daran, dass man 
für sich diese Bezeichnungen umdenken muss.
Schwieriger haben es hier sehr häufig umgeschulte 
Linkshänder. Umschulung kann zu einer 
ausgeprägten und häufig dauerhaften Rechts-Links-
Schwäche (Raum-Lage-Labilität) führen! Die 
Betroffenen können dann, vor allem in Situationen, in 
denen schnell gehandelt werden muss, nicht adäquat 
reagieren.
Beispiel Fahrschule. Der Fahrlehrer sagt plötzlich: 
"Jetzt sofort rechts ab!", dann fährt der/die 
Umgeschulte, vor allem unter Stress wie durch diese 
kurzfristige Aufforderung, regelmäßig links ab!
Hier ist es besser, die Richtung nicht (nur) 
auszusprechen, sondern (auch) zu zeigen. 
Typischerweise können die Betroffenen auch selbst 
Richtungen treffsicherer zeigen als verbal 
bezeichnen.

Empfehlenswerte Gebrauchsartikel für 
Linkshänder
Da die nachfolgend genannten Artikel normalerweise 
allein für den rechtshändigen Gebrauch konstruiert 
werden, sollte man entsprechende linkshändige 
Varianten folgender Gegenstände besorgen. Leider 
sind diese meist nicht im normalen Handel zu 
bekommen (siehe jedoch Geschäfte und 
Versandhandel). 

Scheren (am besten gleich eine für Zuhause und 
eine für die Schule/den Kindergarten!)
Füllfederhalter
Lineal, eventuell Messband (beides mit einer 
Skalierung von rechts nach links)
Anspitzer
Dosenöffner
Kartoffelschäler
Messer (Brotmesser, eventuell Schweizer 
Taschenmesser)

Es empfiehlt sich, im Fachhandel für Linkshänder 
möglichst umfangreiche Kataloge einzusehen, denn 
als Rechtshänder hat man ja meist keine Erfahrung, 
wie viele Gebrauchsgegenstände für den Gebrauch 
mit der linken Hand völlig ungeeignet sind. So lassen 
sich viele Anregungen gewinnen, welche weiteren 
speziellen Gegenstände für einen Linkshänder im 
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jeweiligen Fall sinnvoll sind (Musikinstrumente, 
Sportgeräte, Computerzubehör etc.).

Auf jeden Fall sollte man auch bei der Anschaffung von 
Haushaltsgeräten auf beidseitige Verwendbarkeit Wert 
legen, vor allem wenn in einem Haushalt rechts- und 
linkshändige Familienmitglieder zusammenleben. 
Beispiele für solche derzeit erhältlichen Artikel sind 
Bügeleisen oder Wasserkocher (Füllskala beidseitig 
ablesbar). Bei diesen Geräten sollte die Stromzufuhr von 
hinten und nicht von der Seite erfolgen, so dass das 
Kabel beim Arbeiten nicht immer im Weg ist.

Achten Sie beim Einkauf auf Symmetrie des Produktes. 
Wenn ein Gegenstand als "ergonomisch" angepriesen 
wird, ist damit meistens leider auch gleich klar, dass 
dieser nicht für einen Linkshänder zu gebrauchen ist!

Lehrpläne im Fach Deutsch für 
Grundschüler in Deutschland
Durch die in den letzten Jahrzehnten gesammelten 
Erkenntnisse über die vielen möglichen negativen Folgen 
einer Zwangsumschulung wird die Linkshändigkeit von 
Grundschülern, sofern sie erkannt wird (!), meistens 
toleriert. 
Allerdings ist leider festzustellen, dass Pädagogen in 
ihrer Ausbildung trotzdem bislang keine oder meist nur 
völlig unzureichende Informationen vermittelt bekommen, 
wie sie denn Linkshänder am besten unterrichten. Durch 
dieses fehlende Wissen können Pädagogen linkshändige 
Kinder auch heutzutage sehr häufig nicht oder nur 
unzureichend unterstützen: Linkshänder erfahren wenig 
oder gar falsche Anleitung beim Erlernen des 
Schreibens, auch im Sport-, Handarbeits- und 
Werkunterricht wird Linkshändigkeit meist nicht adäquat 
berücksichtigt.
Auch sehen die derzeit gültigen Lehrpläne der einzelnen 
Bundesländer bislang keine, unzureichende und 
teilweise noch haarsträubende Empfehlungen für die 
Erziehung linkshändiger Kinder vor. Einige krasse 
Beispiele in Auszügen:

Hessen: "Erst wenn die Kinder mit der Linken 
genauso geläufig wie die Rechtshänder schreiben, 
kann man den Versuch machen, sie allmählich zum 
rechtshändigen Schreiben hinzuführen..." 
Saarland: "Kinder, die die linke Hand bevorzugen, 
sollten genau beobachtet und auf die Vorteile der 
Rechtshändigkeit hingewiesen werden..."

Die Situation für Grundschüler stellt sich somit vielfach 
folgendermaßen dar, dass Linkshänder zwar meist 
toleriert werden, manchmal müssen sie aber auch eine 
ausgesprochene Hartnäckigkeit bzw. "ausgeprägte" 
Dominanz zeigen, damit man sie mit links schreiben lässt 
und nicht in "guter Absicht" versucht, ihnen das rechte 
Händchen anzupreisen. In den allermeisten Fällen 
können sie aber, wie oben geschildert, nicht damit 
rechnen, eine adäquate Anleitung, wie man am besten 
mit links schreibt, zu erhalten: Man lässt die 
linkshändigen Kinder lediglich gewähren und letztendlich 
allein zu"recht"kommen. 
Allen Pädagogen und Eltern linkshändiger Kinder kann 

das Buch von J. B. Sattler: "Das linkshändige Kind 
in der Grundschule" [hier versandkostenfrei zu 
bestellen] daher nur wärmstens empfohlen werden.
Für Lehrer ist auch der Schreibunterlagenblock für 
Linkshänder [hier versandkostenfrei zu bestellen] 
selbiger Autorin, welcher 20 Exemplare der 
Schreibunterlage enthält, sinnvoll.
Alternativ kann man bei LAFÜLIKI (Geschäfte und 
Versandhandel) feste Schreibunterlagen beziehen. 
Diese sind hier auch in einer Größe erhältlich, 
welche die Verwendung auf normalen Schultischen 
erleichtert. 

Dank Frau Dr. Sattlers beispiellosen Engagements 
hat das Bundesland Bayern seit 2001 einen 
absolut vorbildlichen Lehrplan für 
Grundschüler , bei dem auch die Belange der 
Linkshänder detailliert berücksichtigt werden. So 
sollte er überall aussehen, mal sehen, wann auch 
die übrigen Bundesländer dem Vorbild folgen. (-;

Waldorfpädagogik und Linkshändigkeit
Eltern, die erwägen, ihren Sprössling einen 
Waldorfkindergarten oder eine Waldorfschule 
besuchen zu lassen, sollten wissen:

Man muss dort besonders damit rechnen, dass 
linkshändige Kinder gemäß der Lehre Rudolf 
Steiners ("Anthroposophie") zum Schreiben auf 
rechts umgeschult werden könnten.

Nach Steiners Lehre hat Linkshändigkeit nämlich 
"karmische Ursachen", sei eine "karmische 
Schwäche", die immer, zumindest bis zum 9. 
Lebensjahr des Kindes, "korrigiert" werden sollte!

Kaum zu glauben, aber:
Linkshändigkeit entsteht nach anthroposophischer 
Lehre nämlich im vorherigen Leben des 
Betroffenen, eigentlichen Rechtshänders, als Folge 
von körperlicher, intellektueller und spiritueller 
Überarbeitung. Somit seien Linkshänder in 
Wirklichkeit wiedergeborene, im Vorleben 
überlastete Rechtshänder!
Näheres zu dieser Thematik finden Sie im Internet, 
leider nur in englischer Sprache, bei 
http://www.bobnancy.com/waldorf/lefthand.html 

Schreibenlernen
Mit 5 oder 6 Jahren können viele Kinder schon 
ihren Namen schreiben und zeigen viel Interesse, 
das Schreiben zu erlernen. Bevor sie sich eine 
falsche Schreibhaltung angewöhnen, ist es daher 
schon in diesem Alter sinnvoll, ihnen vorsichtig und 
möglichst in spielerischer Form die richtige 
Schreibhaltung zu zeigen. Dies ist gerade bei 
linkshändigen Kindern wichtig, da unsere 
Schreibrichtung nun mal von links nach rechts 
ausgerichtet ist und Linkshänder deshalb bei 
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falscher Schreibhaltung das eben Geschriebene nicht 
sehen können sowie beim Schreiben mit Tinte oft die 
Buchstaben verwischen. Um dieses zu vermeiden, 
kommt es dann leicht zu verkrampften und 
ermüdenden Schreibhaltungen wie der Hakenhaltung, 
bei der die linke Hand über der Zeile zu liegen kommt, 
die Hand nach innen gedreht und von oben her 
geschrieben wird. Außerdem neigen viele Linkshänder 
anfangs zu Buchstabenumkehrung oder sogar zu 
totaler Spiegelschrift, da sie instinktiv von rechts nach 
links wahrnehmen und schreiben. 
Eine linkshändige Schreibhaltung, die die oben 
geschilderten Probleme umgeht, sieht folgendermaßen 
aus (Abb. entnommen aus Meyer, 1997):
Das Papier bzw. Heft sollte etwas links von der Mitte 
vor dem Kind liegen und im Uhrzeigersinn leicht nach 
rechts gedreht sein (ca. 30 Grad). Der Stift wird locker 
mit leichtem Zangengriff zwischen Daumen und 
Zeigefinger gehalten, wobei er am Mittelfinger nur 
anliegen sollte und die Hand unterhalb der Zeile liegt. 
Wichtig ist ferner, dass das Schreibgerät nicht zu weit 
unten (etwa 2 cm vom Stiftende entfernt) gefasst und 
so gehalten wird, dass das obere Stiftende in Richtung 
über den linken Unterarm nach außen weist. Dabei 
fixiert die rechte Hand das Papier am rechten Rand 
jeweils etwa auf Schreibhöhe und schiebt das Papier 
weiter nach links, wenn das Kind in die Nähe des 
Zeilenendes kommt. Wenn die Kinder Schwierigkeiten 
haben, stets am linken Zeilenanfang mit dem 
Schreiben zu beginnen, kann man anfangs auch 
diesen Punkt auf jeder Zeile mit einem Kreuzchen 
markieren.
Sofern das Kind allein am Schreibtisch sitzt, sollte es 
nicht in der Mitte, sondern eher etwas weiter rechts 
sitzen, so dass ausreichend Platz zum Schreiben auf 
der linken Seite zur Verfügung steht. Der Lichteinfall 
sollte von rechts erfolgen, was gegebenenfalls durch 
eine Sitzmöbelumstellung zu ermöglichen ist. Da dies 
nicht immer möglich ist und die meisten 
Klassenzimmer so eingerichtet sind, dass der 
Lichteinfall von links erfolgt, sollten Linkshänder 
wenigstens in der Nähe der Fenster sitzen können. 
Sitzen in der Schule 2 Kinder nebeneinander am 
Tisch, sollte ein linkshändiges Kind stets an der linken 
Seite des Schreibpultes platziert werden, damit seine 
Schreibhand nicht mit der eines neben ihm sitzenden 
Rechtshänders kollidiert.

11. Tipps
11.1 So wird der dunkle Schulweg 
sicherer

Quelle: http://www.bildungsportal.nrw.de

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt die 
Gefährdung von Kindern im Straßenverkehr, da sie 
ihren Weg zur Schule oft im Dunkeln zurücklegen 

müssen. Die Zahlen des Statischen Bundesamtes 
belegen dies. Über die Hälfte der morgendlichen 
Schulwegunfälle passieren zwischen November und 
Februar. Fast drei Viertel in der dunklen Jahreszeit  
von Oktober bis März. Daher ist es umso wichtiger,  
dementsprechend vorbereitet zu sein, wie die 
Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen betont. 
Es ist Vorsorge zu treffen und jede Möglichkeit zu 
nutzen, um die Sicherheit der Kinder zu verbessern.

Kinder sollten so gekleidet sein, dass sie für andere 
Verkehrsteilnehmer schon aus der Ferne zu 
erkennen sind. Winterkleidung muss nicht grau und 
trist sein, es gibt auch helle und auffällige Farben, die 
neben guter Laune auch Sicherheit in den Herbst und 
Winter bringen. Reflexmaterialien auf Kleidern sind zu 
begrüßen. Sie erhöhen die Sichtbarkeit von Kindern 
erheblich. Während ein dunkel gekleideter Fußgänger 
auf eine Entfernung von 30 Metern wahrgenommen 
wird, ist eine Person mit retroreflektierender Kleidung 
schon aus 130 bis 150 Metern Entfernung zu sehen. 
Reflektierende Aufsätze auf Schuhen und 
reflektierende Elemente an Mützen, Handschuhen 
und Schals erhöhen die Sichtbarkeit zusätzlich. Auch 
der Schulranzen sollte mit retroreflektierenden 
Materialien versehen sein. Wenn es dort bei 
Lichteinfall nicht blinkert, kann dem ganzen mit 
reflektierendem Zubehör, wie zum Beispiel Blinkis, 
nachgeholfen werden. Diese können auch an die 
Kleidung geheftet werden.
Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass 
Kinder möglichst nur beleuchtete Wege zur Schule 
gehen. Ampel und Zebrastreifen sollten, wo immer es 
möglich ist, genutzt werden, auch wenn der Weg 
dadurch eventuell ein bisschen länger wird. Vielleicht 
kann auch gemeinsam ein sicherer Winterschulweg 
ausgesucht und eingeübt werden.

11.2 Gespräche mit Eltern

Quelle: http://www.learn-
line.nrw.de/angebote/schulberatung/main/medio/banlass/g
f/gross_eltern.html

14 goldene Sätze für die professionelle 
Elternverärgerung:

• Das ist völlig ausgeschlossen.
• Das kann gar nicht stimmen.
• Da müssen Sie sich täuschen.
• Das gibt es bei uns nicht.
• Das kann ich mir überhaupt nicht 

vorstellen.
• Das habe ich noch nie gehört.
• Das ist noch nie vorgekommen.
• Sie sind der / die Erste.
• Sie sind der / die Einzige.
• Da müssen Sie / Ihr Kind selber irgend 

etwas falsch gemacht haben.
• Sie sind / Ihr Kind ist da sicher 

besonders empfindlich.
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• Vergessen Sie bitte nicht, dass wir eine 
gute Schule sind.

• Dafür haben wir zu viel Erfahrung im 
Umgang mit Kindern.

• Von den anderen Eltern der Klasse haben 
wir diese Beschwerde noch nie gehört.

Das richtige Verhalten für die professionelle 
Behandlung von Elternbeschwerden:

Vielleicht ist der Anlass für die Beschwerde von der 
Sache, Größenordnung und von der Auswirkung her 
geringfügig und banal. Das sagt jedoch nichts aus über 
die emotionale Wirkung. Eine ungeeignete Bemerkung 
kann Eltern in einen Zustand versetzen als hätte man ihr 
Kind geraubt.

Es ist völlig sinnlos in einer solchen Situation mit 
sachlichen Argumenten zu beginnen. was der 
"Geschädigte" benötigt, sind Mitgefühl, Höflichkeit, 
Liebenswürdigkeit und deutlich erkennbare 
Wertschätzung ihm gegenüber.

Hören Sie ihm geduldig zu. Lassen Sie ihn 
ausreden. Unterbrechen Sie ihn nicht.

• Schenken Sie ihm Ihre volle 
Aufmerksamkeit.

• Machen Sie keine Bemerkungen, die ihn 
noch eher reizen.

• Demonstrieren Sie Ihren Willen, ihm zu 
helfen.

• Diffamieren Sie nicht 
◦ seine Bedeutung 
◦ sein Niveau 
◦ seinen Status 
◦ seine Beurteilungsfähigkeit 
◦ seine Erfahrungen 
◦ seine Intelligenz 

• Vergleichen Sie ihn nicht abwertend mit 
anderen.

• Machen Sie keine Gegenvorwürfe
• Versuchen Sie nicht sofort, den Vorfall zu 

verharmlosen.
• Lassen Sie ihn erkennen, wie bedeutend er 

und seine Mitarbeit für Sie ist und was Sie 
deshalb unternehmen wollen, um ihn 
zufrieden zu stellen. 

P.S. Diese Regeln gelten natürlich nicht nur für 
Gespräche mit Eltern, sie sollten auch von 
Eltern für Gespräche mit Lehrern beherzigt 
werden!

11.3 Zu schwere Schulranzen 
schon bei Grundschulkindern

Quelle: http://www.bildungsportal.nrw.de

Von Andreas Uphues 

 
Das ist die Faustformel: Nicht mehr als zehn 
Prozent des Körpergewichts sollte das Gewicht des 
Schulranzens betragen. So ist es auch in der 
deutschen Schulranzennorm nach DIN 58124 
festgelegt. Geht man von durchschnittlich 25 Kilo 
Körpergewicht eines Erstklässlers aus, darf die 
Schultasche samt Inhalt dann gerade mal 2,5 Kilo 
wiegen. Aber: '"Kinder neigen dazu, viel zu viele 
Dinge mit sich herumzuschleppen und damit den 
Rücken zu überlasten," warnt Udo Beckmann, 
Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung 
NRW . Und: "Deshalb sollten Eltern den Inhalt des 
Schulranzens ab und zu kontrollieren."

Orthopäden beklagen immer wieder das hohe 
Gewicht von Schulranzen und sehen es als eine 
Ursache für Rückenschmerzen von Kindern. Eine 
Studie an zwei Tübinger Schulen der dortigen 
Orthopädischen Universitätsklinik differenziert die 
Problematik. Einen direkten Zusammenhang 
zwischen Schulranzengewicht und 
Wirbelsäulenerkrankungen oder angegebenen 
Rückenschmerzen konnte dabei die Ärztin Dr. 
Carmen Ina Leichtle nämlich nicht feststellen. "Wir 
müssen also nach weiteren Ursachen suchen, etwa 
psychosomatischen Faktoren oder 
Stressbelastungen," so Leichtle gegenüber der 
"Ärztezeitung". Weitere Gründe könnten auch die 
Bewegungsarmut von Kindern und Jugendlichen 
sowie die vermehrt statische Belastung der 
Wirbelsäule beim Sitzen etwa vor Computer oder 
Fernseher sein.

Bei der Studie an einem Gymnasium und an einer 
Grundschule in Tübingen fiel auf, dass das Tornis-
tergewicht im Verhältnis zum Körpergewicht allmäh-
lich zunimmt. In der Grundschule betrug das Schul-
taschengewicht durchschnittlich elf Prozent, am 
Gymnasium 13 Prozent des Körpergewichts. Insge-
samt wurden 253 Schüler zwischen sechs und 20 
Jahren befragt . In der Grundschule gaben 47 Pro-
zent der befragten Schüler an, schon einmal 
Rückenschmerzen gehabt zu haben, im Gymnasi-
um 71 Prozent. Alarmierender die insgesamt durch-
schnittlich 26 Prozent, die angaben, sie hätten mehr 
als einmal im Monat Beschwerden. Bei 13 Prozent 
der Befragten waren sogar Wirbelsäulenerkrankun-
gen bekannt.

Zu hohe Rückenbelastungen von Schülerinnen und 
Schülern bleiben also auch nach der Grundschule 
ein Thema. Darauf reagiert zum Beispiel Achim Lin-
gen von der Matthias-Claudius-Gesamtschule in 
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Bochum. Als Klassenlehrer in der Jahrgangsstufe 6 
problematisiert er das Schulranzengewicht deswegen 
auch in der ersten Klassenpflegschaftsversammlung 
mit den Eltern - aber eben auch praxisnah im Unter-
richt mit den Schülerinnen und Schülern. 

In den "allgemeinen" AS-Klassenstunden werden alle 
Schüler und ihre jeweiligen Schultaschen gewogen, 
anschließend der Inhalt gemeinsam gesichtet. Dabei 
kommt dann auch viel Überflüssiges zutage und 
entnommen. Die Kinder erfahren, wie viel ihren Rücken 
unnötig belastet. Lingen: "Danach wiegt der Tornister 
manchmal nur noch die Hälfte!" Der Mathematiklehrer 
erreicht damit auch, dass die Kinder rechtzeitig 
persönlich spüren, "wie sie sich selbst Gutes tun 
können." Die Zeit, in der Eltern wirklich Einfluss auf den 
Schultascheninhalt ihrer Kinder nehmen könnten, sei 
mit Beginn der Pubertät sowieso vorbei.
 

Tipps Seite 55



Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.

11.4 Haltungsschäden vorbeugen

Quelle: http://www.bzga.de/botmed_20411000.html

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
gesund und munter - Heft 10: Haltungsschäden vorbeugen 
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11.5 www.SchwereRanzen.de

Auszug aus einer Ideensammlung, komplett unter www.SchwereRanzen.de 

einzusehen.

Was kann getan werden:

1.      An der Schule und im direkten Umfeld  

1.1         Schulleitung  

Das Problem ernst nehmen !!!

Einen doppelten Büchersatz  anschaffen  (Unterstufe, ein Satz pro Klassenstufe,  s.u.)  
   (finanzielle Unterstützung Elternbeirat, Förderverein , Sponsoren, Aktionen, ... 

Die Lehrer anweisen, das Problem ernst zu nehmen 
Schließfächer für alle  (kostenlos oder Refinanzierung durch die Einnahmen )
Schließfächer müssen direkt vor den Klassenzimmern stehen
Schließfächer müssen auch vor der ersten Stunde zugänglich sein (abgeschlossene Gebäudeteile), um
       die Bücher für den Unterricht in Fachräumen vorher holen zu können
Angebot der Schulleitung an Eltern von Leichtgewichten bzw. Kindern mit 
     Rückenproblemen , einen 2. Satz Bücher zu bekommen
Verantwortung für die (Rücken-) Gesundheit - in die Leitlinien aufnehmen
Information am Schwarzen Brett im Lehrerzimmer
Waage kaufen und bereitstellen für Lehrer und Schüler ( digitale Küchenwaage ca. 20 €) 

Bei der Auswahl der Bücher nicht unbedingt darauf achten, dass viele bunte Bilder drin sind, sondern auch 
das Gewicht ins Kalkül ziehen. Die Kinder müssen die schweren Bücher ständig schleppen.

Keine Bücher für 2 (oder mehr) Schuljahre 

Die Schulen setzen sich aktuell mit dem Rauchverbot stark für den Gesundheitsschutz ein - ein populäres 
Thema, das auch öffentlichkeitswirksam genutzt wird. Überall in den Schulen sieht man Plakate 
hängen, überall gibt es Aktionen.

Die Rückengesundheit und Prävention bei den jüngeren Schüler muss mindestens die gleiche Priorität 
bekommen;      hier ist die Schule eigentlich noch viel stärker in der Verantwortung, da sie Mitverursacher   
der schweren Ranzen ist.

Pilotschule werden 
wenn die Schule das Problem angeht und löst, ist das eine Super-Werbung für die Schule !!!
Damit kann man an die Öffentlichkeit gehen.

Auch müsste es am Schuljahresanfang einen "Einführungskurs" für Schüler (und Eltern) geben, wie 
Schulranzen zu packen sind und dies zweimal im Jahr von den Lehrern wiederholt werden.

1.2         Lehrer  
Das Problem ernst nehmen !!!!
Erkennen, dass das hohe Gewicht vom Unterrichtsmaterial verursacht wird.
wiegen, was das Material für ihr Fach auf die Waage bringt , und es mit den anderen Fachlehrern 
vergleichen
Ab und zu mal einen Ranzen in die Hand nehmen !!!

Zwei mal pro Jahr die Ranzen wiegen ( Klassenlehrer),  und auflisten; die Liste einige Zeit im Klassenzimmer 

aufhängen;  mit den Fachlehrern darüber sprechen !!!

sich bereit erklären, einen doppelten Satz Bücher im Unterricht zu verwenden, auch wenn das Austeilen und 
Einsammeln anfangs umständlich und zeitaufwendig erscheint ( die Bücher könnten in einem Schließfach vor 
den Klassenzimmern deponiert sein oder im Fachraum gelagert werden; Schüler könnten selbst austeilen 
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und einsammeln - Frage der Organisation

Braucht man wirklich so viele Hefte ( in manchen Fächern bis zu 5 verschiedene Hefte) ?

Überlegen, ob wirklich alles Unterrichtsmaterial, jedes Heft  immer dabei sein muss (z.B. Vokabelheft)
Braucht man einen linierten Block und einen karierten - oder tut´s auch ein karierter Block für alle Fächer 
Die Kinder immer darauf hinweisen, wenn ein Buch im Schließfach bleiben kann

Schnellhefter werden von Woche zu Woche schwerer !!!
     - > mit den Schülern absprechen, was zuhause bleiben kann

      nach Abschluss des Schuljahres 2006/2007 habe ich die Schnellhefter meiner Tochter, Klasse 5  
gewogen .
      Manche Lehrer setzen nur noch auf Schnellhefter und wollen keine Hefte mehr
           Deutsch 800 g          Erdkunde 453 g         Biologie 464 g     Naturphänomene  200g
      d.h. manche Schnellhefter werden schwer wie Bücher ,
      Diese vollen Schnellhefter schleppen die Kinder immer mit - die Lehrer wünschen das so  

Vokabelhefte (v.a. A4 Doppelhefte) - es reicht vielleicht, wenn sie nur 1x pro Monat mitgebracht werden
-> mit den Kindern absprechen und ins Hausaufgabenheft eintragen lassen, wann genau die Hefte 
mitgebracht werden müssen  (Eintrag im Hausaufgabenheft)

Workbooks ( Deutsch, Englisch, Französisch) sind sehr schwer. Gibt es Kopiervorlagen oder 
Loseblattsammlungen,  die den gleichen Zweck erfüllen ? wird das Workbook jede Stunde gebraucht ? 

wenn Arbeitshefte, dann nur solche mit heraustrennbaren Seiten 
mehr Kopiergeld für die Lehrer zum Kopieren von Arbeitsmaterialien

gleiche Bücher an den Schulen - da jeder Lehrer seine Bücherwünsche äußern darf, kommt es bei 
Geschwisterkindern immer wieder vor, dass jedes Kind verschiedene Bücher hat, obwohl in der gleichen 
Schule, jedoch nicht beim gleichen Lehrer

beachten:
Schüler bis zur 5. Klasse müssen im Unterricht noch viel malen und kleben. Deshalb benötigen sie zusätzlich 
Schere, Klebstoff, viele Buntstifte, einen großen Spitzer und dafür ein zusätzliches Mäppchen. In den oberen 
Klassen reicht dann ein kleines Mäppchen mit wenigen Stiften. 

Mathematik / Biologie:    Schwere Schulranzen als Unterrichtsthema 

1.3      Schüler  
Bücher im Schließfach lassen
Bücher-Sharing  - 2 Schüler teilen sich im Unterricht ein Buch ->  funktioniert nur bedingt
      konkrete Absprachen zwischen den Nebensitzern

keine dicken Schreibblocks, lieber einzelne leere Blätter im Schnellhefter
keine zusätzlichen Dinge im Ranzen

Den Lehrer immer  wieder darauf ansprechen
zeigt ihm eure Wiegezettel. 

Den Ranzen richtig tragen - Oberkante Ranzen = Schulter
keine zu langen Gurte

1.4      Eltern  
Das Problem ernst nehmen !!!
Ab und zu mal einen Ranzen in die Hand nehmen !!!
Ranzeninhalt prüfen
zusätzliche Bücher kaufen
Getränke im Schließfach deponieren   
Grundschule: die Eltern besorgen abwechselnd eine oder zwei Kisten Mineralwasser fürs Klassenzimmer
Ärztliches Attest besorgen

ein zweites Mäppchen mit Stiften, Klebstoff, Schere, Spitzer, ...,  das in der Schule bleibt. 
auf die Tragegewohnheiten achten 
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11.6 Kinderseiten

Quelle:   www.seitenstark.de  

Tipps   Seite 59

http://www.seitenstark.de/


Landeselternschaft Grundschulen NW e.V.

Linktipps 
Aktion Mensch(früher Aktion Sorgenkind ) www.aktion-mensch.de
Bildungsatlas www.bs-atlas.de
Bildungsmarkt 2003 www.bildungsmarkt2003.de
Bildungsmesse Bildungsmesse Köln 2004
Bund der freien Waldorfschulen www.waldorfschule.info
Bundeselternrat www.bundeselternrat.de 
Bundesministerium für Bildung und Forschung    www.bmbf.de   
Bundesverband der Schulfördervereine www.schulfoerderverein.de
Bündnis für Erziehung    www.buendnisfuererziehung.nrw.de 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung www.dge.de
Deutscher Bildungsserver     www.bildungsserver.de   
Die Kinderschutz-Zentren www.kinderschutz-zentren.org
Elternberatung online www.bke-elternberatung.de
Elterninitiative für Bildungsreform www.sinn-ev.de
EPA European Parents' Association www.epa-parents.org
European Education Partnership www.eep-edu.org
Eurydice www.eurydice.org
Forum Bildung    www.forum-bildung.de   
Forum Informationsgesellschaft www.forum-informationsgesellschaft.de
IGLU-Studie    www.erzwiss.uni-hamburg.de/IGLU/home.htm 
Initiative D21 www.initiatived21.de
Institut für Bildungsmedien www.vds-bildungsmedien.de
KABI www.kabi-online.de
Kinderbuchforum-Stiftung www.kinderbuchforum.de/presse/presse.htm 
Kindertagesbetreuung www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1835
Klassenfahrten www.bundesforum.de
Klassissimo www.foerderkreis-bonn.de
Kultusministerkonferenz    www.kmk.org 
Landeselternkonferenz NRW www.landeselternkonferenz-nrw.de 
learn:line NRW www.learn-line.nrw.de  
Mama lernt Deutsch www.integrationskurse.de
Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW   www.bildungsportal.nrw.de 
Modellprojekt "Selbstständige Schule NRW" www.selbststaendige-schule.nrw.de  
Netzwerk Wege ins Studium www.wege-ins-studium.de 
Ökonomische Bildung online www.oekonomische-bildung-online.de
PISA 2003 www.ipn.uni-kiel.de/projekte/pisa 
PISA Deutschland www.mpib-berlin.mpg.de/pisa 
PISA Studie www.pisa.oecd.org
Schulbusnetz www.schulbus.net
Schule & Co www.schule-und-co.de  
Schulen ans Netz www.schulen-ans-netz.de
Schüleraustausch www.ausgetauscht.de
Schule-Wirtschaft-Arbeitsleben www.swa-programm.de
Schulinfos www.schulinfos.de
Schulpsychologie www.schulpsychologie.de  
Stiftung Lesen www.StiftungLesen.de
Stiftung Mitarbeit www.wegweiser-buergergesellschaft.de
Tipps zu Ausbildung, Studium, Beruf www.uni-protokolle.de 
Verein f. frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen 
u. Schulen

www.fmks-online.de

Welt in der Schule www.weltinderschule.uni-bremen.de
Netkids www.kindersindtabu.de
Wissens-Schule www.wissensschule.de
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