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 Wir sind der Meinung Komma dass...

es Dinge gibt, die man einfach nicht glau-
ben sollte.
Vor allem,  wenn sie so hanebüchen sind,
wie zum Beispiel das Gerücht, Schulland-
heimaufenthalte  und Studienfahrten stell-
ten insofern ein Problem dar, als die Reise-
kosten der beteiligten Lehrkräfte ganz oder
teilweise auf die Schülerinnen und Schüler
– respektive auf den Geldbeutel deren El-
tern – umgelegt  werden können, wenn die
Schulleitung der Meinung ist, es sei nicht
genügend Geld vorhanden.
Das ist natürlich glatter Unsinn. So etwas gibt
es nicht. Schließlich leben wir in einem Land,
in dem es ein Reisekostengesetz für Beamte
gibt. Ich habe selbst nachgelesen: Es gibt
keinen einzigen Paragrafen, ja, noch nicht
einmal einen Absatz oder eine Ziffer oder
einen Buchstaben in diesem Gesetz, wo uns
Eltern der Schluss nahelegt sein könnte, Rei-
sekosten beamteter Lehrkräfte dürften zu
Zeiten knapper Haushaltskassen auf uns
Eltern umgelegt werden.
Andererseits gibt es eine in Kraft befindli-
che Verwaltungsvorschrift des Bildungsmi-
nisteriums über Schullandheimaufenthalte
und Studienfahrten, die sehr überzeugend
dartut, wie wichtig solche schulischen Vor-
haben für die Entwicklung und Erziehung
unserer Kinder und für die Bildung über-
haupt sei. Und da steht schwarz auf weiß,
dass solche Unternehmungen als besonde-
re Form der Fortsetzung von Unterricht zum
Auftrag der Schule gehören. Basta!
Also Leute, glaubt kein Wort davon, dass
Studienfahrten gefährdet sein könnten,
wenn ihr euch weigert, die Reisekosten für

Lehrkräfte zu übernehmen.
Und wenn es irgendwo doch soweit gekom-
men sein soll, dann überzeugt euch erst ein-
mal gewissenhaft, ob ihr das Ganze nicht nur
geträumt habt.
Unser Land heißt schließlich Rheinland-
Pfalz. Und nicht Äquatorial-Bananien.
Dr. Neulinger

Jessica Czogalla, Schülerin des Beruflichen
Gymnasiums Ludwig-Erhard-Schule  in Neuwied
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Zunächst, quasi als Begrüßung, nannte der
Vorstand einmal die Maßnahmen, die aus
Sicht der Eltern positiv zu bewerten sind. U.
a. sind dies die Festschreibung von indivi-
dueller Förderung im Schulgesetz, die Fort-
schreibung der Qualitätsprogramme, die
Durchführung des Versuches „Selbstverant-
wortliche Schule“, die Einführung der Kon-
tingentstundenpläne, die Einführung der
nationalen Bildungsstandards und der Aus-
bau der Schulsozialarbeit.
Frau Ahnen hält außerdem den  systemati-
schen Ausbau der Sprachförderung in den
Kindertagesstätten, die Einführung von
Lern- und Entwicklungsdokumentationen
und den gut begleiteten Übergang von der
Kindertagesstätte in die Grundschule für
wichtig.

Bildungsetat und
Unterrichtsversorgung
Die Unterrichtsversorgung ist dem Landes-
elternbeirat ein besonderes Anliegen. Wenn
das Bildungswesen Priorität genieße, müs-
sten die Ausfälle gegen null gehen. Die Mi-
nisterin betonte, dass die Sicherung des Un-
terrichts oberste Priorität habe. Noch habe
man hohe Schülerzahlen und zu Beginn des
Jahres 2004/05 zusätzliche Lehrer-Stellen
eingerichtet. Die Schulen in Rheinland-Pfalz
hätten mehr Lehrerstunden zur Verfügung
als zur Abdeckung der Pflichtstundentafel
notwendig. Der temporäre Ausfall sei nicht
einfach zum strukturellen dazuzuaddieren,
da er punktuell anfalle. Daher sei er auch
nicht durch eine höhere Grundversorgung
kompensierbar. Insgesamt beliefe sich der
temporäre Ausfall auf etwa 4% des Unter-
richts. Durch die Teilnahme an PES lasse er
sich mit einem finanziellen Aufwand von 1%
der Personalkosten auf 2% reduzieren, also
halbieren. Sie hoffe, dass das Projekt Erwei-
terte Selbstständigkeit (PES) in den weiter-
führenden Schulen zur Normalität werde.
Sie gestand zu, dass der Aufbau eines Ver-
tretungspools aufwändig sei, später sei die
Arbeit mit PES aber entlastend und führe zu
hoher Zufriedenheit. Eltern sollten an ihren
Schulen für die Teilnahme an dem Projekt
werben. In kleineren Systemen, z.B. in klei-
nen Grundschulen, sei ein Pool von Feuer-
wehrlehrkräften effizienter. Zur Erprobung
könnten sich Ganztagsgrundschulen ab dem
nächsten Schuljahr an PES beteiligen. Da-
durch stünden für die übrigen Grundschu-
len mehr Feuerwehrlehrkräfte zur Verfü-
gung.
Frau Ahnen stellte auf Nachfrage in Aus-

Aus dem Landeselternbeirat

Schulsystem wie ein bunter Blumenstrauß
Jedes Jahr auf seiner zweitägigen Klausurtagung erhält der Landeselternbeirat Besuch von Bildungsministerin Ahnen. Die
Mitglieder nutzten die Gelegenheit, um kritische Punkte anzusprechen und über wichtige Entwicklungen im Schulbereich zu
diskutieren.

sicht, dass die vorhandenen Ressourcen nach
Rückgang der Schülerzahlen dazu genutzt
werden, pädagogische Verbesserungen zu
realisieren. In den Grundschulen gehen die
Schülerzahlen bereits zurück, in den Gym-
nasien und Berufsbildenden Schulen steigt
sie noch.

 Individuelle Förderung
Bei diesem Thema beantwortete Frau Ah-
nen Fragen zu Teilleistungsschwächen und
Brennpunktschulen. Sie verwies darauf, dass
die Vorschriften zur Förderung und Lei-
stungsbeurteilung von Schülerinnen und
Schülern mit Teilleistungsschwächen der
neuen KMK-Empfehlung angepasst und
entsprechend auf den SEK-I-Bereich ausge-
dehnt werden sollen. Eine Veränderung zu
Gunsten von Schülerinnen und Schülern mit
Teilleistungsschwächen erwartet sie von der
Umsetzung der Bildungsstandards, die zu
einem verbesserten Umgang mit Heteroge-
nität sorgen dürften.
Eine Senkung der Klassenmesszahlen in
Brennpunktschulen hält sie für „Gießkan-
nenprinzip“. Eine Verbesserung will sie viel-
mehr durch gezielte Zuweisung von mehr
Stunden an Brennpunktschulen erreichen.

Ausgleich von
Benachteiligungen
Hier ging es um Kinder und Jugendliche
nicht deutscher Herkunftssprache, insbeson-
dere solche, die neu einreisen.
Frau Ahnen verwies auf 6.000
Lehrerwochenstunden zur För-
derung von Schülerinnen und
Schülern nicht deutscher Her-
kunftssprache. Es gäbe 70
10-15-stündige Eingliederungs-
lehrgänge und 29 Sprachvorkur-
se. Auch und gerade Realschu-
len und Gymnasien hätten
spezielle Vorkurse für diese
Schülerinnen und Schüler. Der
Landeselternbeirat warnte da-
vor, an den einzelnen Schulen
Sprachförderunterricht zugun-
sten von Vertretungsunterricht
zu streichen.

Ganztagsschulen
waren das Thema der nächsten
Runde: Im nächsten Schuljahr kommen zu
den derzeit 235 weitere 69 Ganztagsschulen
der neuen Form. Auch im übernächsten
Schuljahr seien noch Errichtungen von
Ganztagsschulen geplant, so Frau Ahnen.

Insgesamt seien die Anmeldezahlen stabil,
wobei durchaus einerseits Zuwächse, ander-
seits auch Rückgänge zu verzeichnen seien,
je nach Qualität des Angebotes oder verein-
zelt bedingt durch äußere Umstände. Posi-
tiv wirke es sich immer aus, wenn durch
Einrichtung von Ganztagsklassen (neben
Halbtagsklassen) die Rhythmisierung des
Unterrichtes möglich werde. Die verpflich-
tende Ganztagsschule sei nicht geplant, an
der Freiwilligkeit der Entscheidung der El-
tern solle nichts geändert werden.

Die Schulstrukturdebatte
Angesprochen auf die Schulstrukturdebat-
te erläuterte Frau Ahnen ihre pragmatische
Position, neben dem gegliederten System
längeres gemeinsames Lernen in integrier-
ten Formen zu ermöglichen, z.B. in gemein-
samen Orientierungsstufen, Regionalen
Schulen und Integrierten Gesamtschulen.
Der Befürchtung, in dieser Schullandschaft
würde das Problem der Hauptschulen als
Restschulen weiter verstärkt, begegnete Frau
Ahnen mit dem Hinweis auf gute Haupt-
schulen, die die Berufsorientierung in den
Mittelpunkt stellen, Ganztagsangebote ma-
chen oder den mittleren Abschluss anbieten.
Das Bildungssystem werde nicht durch
strukturelle Änderungen verbessert, son-
dern durch die Qualität des Unterrichts, den
Umgang mit Heterogenität und die indivi-
duelle Förderung an jeder Schule.

Frau Weindel-Güdemann überreichte zum
Abschluss einen Blumenstrauß, der so bunt
war wie das rheinland-pfälzische Schulsy-
stem vielfältig, und bedankte sich für das in-
teressante und informative Gespräch.



Presseerklärung des Landeselternbeirats

Gymnasien für die Zukunft entwickeln
Landeselternbeirat veröffentlicht Positionspapier über notwenidigen Reformprozess

Vor dem Hintergrund langjährig angesam-
melter Bildungsdefizite sieht der LEB einen
dringenden, aufgestauten Handlungsbedarf.
Bereits in den Grundschulen bestätigt VERA
ca. 40% der Schüler schwache Leistungen in
der zentralen Kompetenz „Lesen“. Dieses
quantitative wie auch qualitative Mittelmaß
bescheinigt die OECD auch den weiterfüh-
renden Schulen und dokumentiert so einen
dringenden, jahrelang aufgestauten Hand-
lungsbedarf für alle Schularten.

Als rohstoffarmes Land zehren wir von den
Restbeständen einer Technologie-Führer-
schaft, sowie von schrumpfenden Ressour-
cen an Know-How- und Geld-Kapital. Um
den Wohlstand und die Sicherheit unseres
Gemeinwesens zukünftig zu erhalten und
zu stabilisieren, sind wir auf wettbewerbs-
fähige Arbeitsplätze für Menschen angewie-
sen, die fachlich hoch qualifiziert und sozial
kompetent ausgebildet wurden. Von der
Erfüllung dieser notwendigen Kriterien sind
wir weit entfernt.

Der LEB fordert die Entscheidungsträger mit
großem Nachdruck dazu auf, der Bildungs-
politik absolute Priorität Nr. 1 einzuräumen,
was u. a. auch an der Ausgabenstruktur
unseres Landeshaushalts ablesbar sein muss.
Eine offene und ideologiefreie Analyse des
Soll-Ist-Vergleichs unseres Bildungssystems,
unter Würdigung der uns immer stärker
beeinflussenden internationalen Umfeldbe-
dingungen, muss öffentlich geführt werden.

Am Beispiel der Gymnasien stellt der LEB
ein Positionspapier vor, das grundlegende
Schritte des unverzichtbaren Reformpro-
zesses für das Gesamtsystem darstellt:

1. Umbau der Schule zu einer profes-
sionell geführten und eigenverantwort-
lich operierenden Dienstleistungsorga-
nisation, in deren Mittelpunkt der
einzelne Schüler steht. Schulen konkur-
rieren sinn- und maßvoll miteinander,
orientiert am Kriterium des Bildungser-
folgs der Schüler.

2. Förder- und/oder Beratungsmaß-
nahmen erlauben es jedem einzelnen
Schüler, im Rahmen seiner Talente und
seines Willens sein persönliches Kompe-
tenz-Limit voll auszuschöpfen. Schüler-
beurteilungen dürfen nicht mehr auf die
lapidare Nennung einer Zahl reduziert
sein. Der Klassenlehrer übernimmt die
Rolle eines Begleiters, Ratgebers, Mode-
rators und Mentors für die Schüler. (Mot-
to: „Wir lassen kein Kind zurück!“)

3. Die Aufgabenbeschreibung des
Schulleiters muss die einer mit umfas-
senden Vollmachten und Personalver-
antwortung ausgestatteten qualifizierten
Führungskraft sein, die für den schuli-
schen Erfolg aller Schüler voll in der Ver-
antwortung steht. Die Bezüge des Schul-
leiters stehen im Einklang mit den
notwendigen Qualifikationen und seiner
Verantwortung.

4. Lehrer müssen über das reine „Fach-
spezialistentum“ hinaus ausgeprägte
Kompetenzen auf den Gebieten der
Kommunikation, der Pädagogik und des
psychologischen Menschenverständnis-
ses aufweisen. Sie sollen sich einer jähr-
lichen Leistungsbeurteilung stellen. Ihr
Gehalt soll leistungsbezogene Bestand-
teile haben. Eine Fortbildung pro Jahr
muss fester Bestandteil der gesamten
Berufslaufbahn sein.

5. Um die Förderung des einzelnen
Schülers realisieren zu können, sind we-
sentlich mehr Lehrer erforderlich. Der
tatsächliche Unterrichtsausfall muss
gegen Null gehen.

Im Bewusstsein, dass der notwendige Re-
formprozess ein gutes Jahrzehnt in An-
spruch nehmen wird, fordert der LEB den
unverzüglichen Beginn der Analyse sowie
die rasche Umsetzung der vorgestellten
grundlegenden Reformschritte.

Die vollständige Version des Positions-
papiers zur notwendigen Entwicklung
der Gymnasien finden Sie auf der
Homepage des LEB: leb.bildung-rp.de.

Mainz, den 25. Mai 2005

Einen ziemlichen Wirbel löste die Ankündigung des Bildungs-
ministeriums im März dieses Jahres aus, einen Schulversuch
zu starten, der es einigen wenigen Schulen der Primarastufe
sowie der Sekundarstufen I und II gestatten würde, ver-
suchsweise unkonventionelle Wege der Unterrichts-
gestaltung, der individuellen Förderung und der
Leistungsbeurteilung zu beschreiten. In einem landesweit
ausgeschriebenen Verfahren konnten sich Schulen melden,
die auf freiwilliger Basis an dem Versuch teilnehmen wollten.
Die Zahl der teilnehmenden Schulen sollte dann auf zwölf
beschränkt sein.
Man kann dem zuständigen Ministerium bescheinigen, die
Zielrichtung, die Optionen und Vorgaben sauber definiert und
öffentlich gemacht zu haben.

Modellversuch Selbstverantwortliche Schule
In einer Presseerklärung vom 14. März 2005 hat der LEB den Schul-
versuch als solchen begrüßt. Angesichts der zu diesem Zeitpunkt
bereits publizierten Bedenken der parlamentarischen Opposition und
des kleinen Koalitionspartners, insbesondere aber wegen des aus den
Reihen des Philologenverbandes und des Verbandes Deutscher Re-
alschullehrer artikulierten Aufschreis, wo wieder einmal die Dämo-
nen der Einheitsschule und der Abschaffung des dreigliedrigen
Schulsystems beschworen wurden, ließ die Stellungnahme des LEB
an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. An die Ablehner des Schul-
versuchs gewandt formulierte der LEB in seiner Presseerklärung:
„Der Landeselternbeirat fordert dazu auf, die Frage der Rückwärtsgewand-
ten ´Ja, wo kommen wir denn hin, wenn…?` endlich einmal zu ersetzen
durch ein konstruktives ´Jawohl! Lasst uns sehen, wo wir hinkommen!`
In diesem Sinne begrüßt der LEB den Schulversuch mit seinem Ziel, selbst-
verantwortlich pädagogische Möglichkeiten individueller Förderung aus-
zuloten, ausdrücklich, ohne jetzt schon eine Bewertung der Versuchsinhal-
te im Einzelnen vorzunehmen. Nur so kann man dem eigentlichen Sinn
eines (Schul-)Versuches gerecht werden. (…)
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Als die Sowjets am 4. Oktober 1957 ihren
Satelliten SPUTNIK 1 auf eine Umlaufbahn
schossen, war die westliche Welt nicht nur
überrascht. Sie war geschockt. Bis dahin war
man vor allem in den USA wie selbstver-
ständlich davon ausgegangen, in Sachen
Weltraum deutlich die NAS(A)E vorn zu
haben. Der Gefühlszustand in den USA und
in Westeuropa wurde später umschrieben
mit dem Begriff „Sputnikschock“.
Mehr als 40 Jahre lang wurde in Deutsch-
land auf der politischen Ebene kein Begriff
mehr offiziell durch die Vokabel „Schock“
ergänzt. Bis PISA uns Deutsche aus der
selbstzufriedenen Überzeugung katapultier-
te, das Land der Dichter und Denker bewah-
re und pflege ein überlegenes Schulsystem.
- Seither spricht man auch an höchsten Stel-
len vom PISA-Schock.

Unmittelbare Folgen dieses herben Erwa-
chens sind die Bemühungen der Schulmini-
sterien in allen Bundesländern, die Qualität
unseres Schulwesens rasch und möglichst
tiefgreifend zu verbessern.
So hat das Bildungsministerium in Rhein-
land-Pfalz unlängst in einem Schreiben an
die allgemeinbildenden Schulen des Landes
die zeitlichen und inhaltlichen Eckpunkte für
die Fortschreibung der Qualitätsarbeit be-
nannt. Dabei verwies Ministerin Ahnen auch
ausdrücklich darauf, dass die Kooperation
zwischen Schule und Elternschaft ein inhalt-
licher Schwerpunkt in den Qualitätspro-
grammen der Schulen sein soll.

Vom Sputnik-Schock
zum Pisa-Schock

Die Elternmitwirkung
an der schulischen Qualitätsentwicklung

Nach Auffassung des LEB genügt es aber
nicht, den Schulen allein deutlich zu machen,
dass Kooperation mit den Eltern gefordert
ist. Die Eltern müssen schon ihre Mitarbeit
anbieten. Es sollte den Eltern ein ausgespro-
chenes Anliegen sein, an den Schulen ihrer
Kinder die zu treffenden Maßnahmen im
Rahmen der Schulentwicklung und der
Qualitätssicherung mit zu gestalten.
Das neue Schulgesetz sieht in § 40 ausdrück-
lich vor, dass die Schulen mit den Eltern das
Benehmen herzustellen haben. Dies allein
jedoch nützt nichts, wenn die Eltern über die
Schulelternbeiräte sich nicht deutlich zur
Mitwirkung anbieten und bereit erklären.

In einer Presseerklärung vom April dieses
Jahres schlug der LEB dem Ministerium vor,
in einem Formblatt alle am Qualitätspro-
gramm einer Schule beteiligten Gruppen die
Herstellung des Benehmens durch Unter-
schrift bestätigen zu lassen. Dadurch könn-
te sichergestellt werden, dass einerseits die
Schulen die Eltern nicht einfach übergehen,
dass aber andererseits die Eltern auch noch-
mals einen deutlichen Anstoß erhalten, ihr
Mitwirkungsrecht und ihre Mitwirkungs-
pflicht gleichermaßen wahrzunehmen.

Um auf den Sputnikschock nochmals zu-
rückzukommen: In einer nationalen An-
strengung sondergleichen schafften es die
USA innerhalb von 12 Jahren, den Vor-
sprung der Sowjets aufzuholen, ja, die so-
wjetische Raumfahrt zu überflügeln. Die er-

 Dr. Klaus Neulinger Foto: Franjo Schohl

ste Mondlandung 1969 war das sichtbare
Zeichen ihres Erfolges.
Wenn wir Glück haben, können wir in ei-
nem vergleichbaren Zeitraum unser Schul-
system konkurrenzfähig machen. Aber dazu
brauchen wir ebenfalls eine nationale An-
strengung, und zwar in Form einer konzer-
tierten Aktion zwischen Schule, Elternhaus
und Politik.

Der LEB appelliert an alle Eltern im Land:
Es kann nicht Sache der Lehrerinnen und
Lehrer alleine sein, die Qualität schulischer
Arbeit vor Ort zu fördern, zu verbessern und
zu sichern. Hier sind auch die Eltern in der
Pflicht. Beteiligung ist gefordert. Von uns al-
len!
Dr. Klaus Neulinger

Deshalb ist es für uns völlig unverständlich, dass Äußerungen wie ´aber-
witziger Schritt weg von einer staatlich beaufsichtigten Schule‘ oder ´die
Einheitsschule soll durch die Hintertüre eingeführt werden‘, überhaupt Ein-
gang in die Diskussion finden konnten. Es drängt sich die Frage auf, ob in
unserem Lande eine ideologie- und vorurteilsfreie Diskussion bildungspoli-
tischer Themen überhaupt gewünscht wird.“

Was bislang ins Auge sticht, ist der Umstand, dass sich dem Verneh-
men nach noch kein einziges Gymnasium und keine einzige Real-
schule im Lande bereit erklärt hat, an dem Schulversuch teilzuneh-
men. Man fühlt sich an Galileo Galilei erinnert: Der Forscher hat sich
ein Fernrohr konstruiert und konnte damit die Jupitermonde beob-
achten. Er fand am Modell des Jupitersystems die Vermutung bestä-
tigt, dass die Erde weder eine Scheibe noch der Mittelpunkt der Welt
sein könne und propagierte das kopernikanische Planetensystem.
Damit geriet er aber in Konflikt mit der Kirche, die am alten, am
geozentrischen System festhalten wollte. Statt sich überzeugen zu
lassen, verweigerten die Kirchenfürsten kategorisch den Blick durchs

Fernrohr. Dies war natürlich schon immer eine Möglichkeit, Systeme
noch für eine Weile zu zementieren: Man verschließt sich einfach jegli-
chem Experiment, man weigert sich, genau hinzusehen. – Vorerst bleibt
den Reformwilligen nur der trotzige Spruch des Galileo, der nach sei-
ner Auseinandersetzung mit der Inquisition gemurmelt haben soll:
„Und sie (die Erde) bewegt sich doch!“
Aber hier und heute gilt: Das Prinzip der Freiwilligkeit ist zu achten
und die damit verbundenen Entscheidungen der Nicht-Beteiligung
eben auch.

Der Landeselternbeirat rät allen Eltern, den Fortgang des Schulversuchs
genau zu beobachten. Auf jeden Fall sollen die Ergebnisse des Versu-
ches, sobald sie greifbare Formen angenommen haben, auch durch den
LEB beurteilt und bewertet werden. – Man darf wirklich gespannt sein,
wie diese Ergebnisse ausfallen und welcher Einfluss auf die fernere
Gestaltung unseres Schulwesens durch diesen Schulversuch ausgeübt
werden wird.
Dr. Klaus Neulinger



Die rheinland-pfälzischen Schulen sind
aufgerufen, die schulische Qualitätsar-
beit zu evaluieren und fortzuführen. In
diesem Zusammenhang möchten wir
eine Aktion der „Initiative Länger
gemeinsam lernen“ vorstellen, die vom
Grundschulverband, der Gemeinnützi-
gen Gesellschaft Gesamtschule, der
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft, der Aktion Humane Schule,
dem Bundeselternrat, der Deutschen
Gesellschaft für Lesen und Schreiben
und dem Deutschen Kinderhilfswerk
unterstützt wird.

Worum geht es bei der
Qualitätsentwicklung:

• Die Leistungen in allen Kompetenzbe-
reichen müssen und können besser wer-
den, in der Spitze, an der Basis und in
der Gesamtheit.

• Die Chancengleichheit von Kindern un-
terer Sozialschichten beim Bildungser-
folg muss gesteigert werden.

PISA und IGLU haben auch die Augen da-
für geöffnet, dass Förderung aller Kinder und
Chancengleichheit nicht quasi „von selbst“
erreicht werden. Um diese Ziele zu verwirk-
lichen, müssen sie ausdrücklich in den Blick
genommen werden. Der Ist-Stand muss be-
kannt sein und Ziele müssen vereinbart
werden. Jede Schule sollte dazu die eigene
Ausgangsbasis untersuchen. Das Kollegium,
die Eltern, Schülerinnen und Schüler, kurz:
jede Teilgruppe kann eine solche Untersu-
chung anregen. Welche konkreten Maßnah-
men die Bildungsministerien für ihre jewei-
ligen Bundesländer auch beschließen
mögen, diese Selbstuntersuchung mit der
„PISA-Lupe“ wird bei jeglicher pädagogi-
schen Arbeit wichtig sein.

Deshalb: Betrachten Sie Ihre
Schule mit der „PISA-Lupe“!

A. Wie steht es an unserer
Schule mit „finnischem
Denken“?

Das Bildungsverständnis des PISA-Spitzen-
landes Finnland ist klar ausgeprägt und er-
folgreich. Es basiert auf einer breiten Über-
einstimmung in wichtigen Prinzipien. Alle
Schulen müssen sich daran orientieren.

Die eigene Schule mit der
PISA-Lupe untersuchen

Die zentralen Grundsätze sind:
Aus Lehrersicht:

•„Kein Kind beschämen, kein Kind zu-
rücklassen.“

•„Jedes Kind zählt und verdient Unterstüt-
zung.“

Aus Schülersicht:
•„Die Schule sorgt gut für uns.“
•„Sie ermöglicht uns, erfolgreich zu ler-

nen.“

Untersuchen Sie Ihre Schule
daraufhin, ob in ihr „finnisches
Denken“ verwirklicht ist.

• Sind das die Grundsätze, die wir an un-
serer Schule verwirklichen wollen?

• Wie wollen wir deren Vorkommen im
Alltag unserer Schule feststellen?

• Welches Lehrer- und Elternverhalten an
unserer Schule entspricht diesen Prinzi-
pien?

• Welches Verhalten widerspricht ihnen?
Beispiele dazu sammeln.

• Wie können wir effektiv und respektvoll
Annäherungen an diese Prinzipien errei-
chen?

B. Welche Ergebnisse - nach
Herkunft differenziert - errei-
chen unsere Schüler/innen?

PISA zeigte auf, dass der Schulerfolg eines
Kindes in Deutschland viel stärker als in
anderen Ländern von seiner sozialen Her-
kunft abhängt. Wie sieht es damit an unse-
rer Schule aus?

• Welchen sozialen Hintergrund haben
unsere Schülerinnen und Schüler?

• Wie viele von ihnen haben einen Migra-
tionshintergrund?

• Wie viel Prozent der verschiedenen
Gruppen erreichen welche Empfehlun-
gen zum Übergang in die weiterführen-
den Schulen oder welche Abschlüsse am
Ende der Sekundarstufe I?

• Wie viel Prozent der verschiedenen
Gruppen bleiben sitzen oder werden auf
Sonderschulen überwiesen?

• Wie viel Prozent der verschiedenen
Gruppen gehen in welches Fachlei-
stungsniveau?

• Gibt es auffallende Unterschiede zwi-
schen den Gruppen?

• Wie deuten wir diese Ergebnisse? Wol-
len wir andere Ergebnisse erreichen?

Es kommt darauf an, bekannte Sozialdaten
und das Wissen über die Herkunft der Schü-
lerinnen und Schüler verantwortungsvoll zu
nutzen. Darüber hinaus bleiben die Schul-
behörden in der Pflicht, alle Sozialdaten zu
erheben und bereit zu stellen, die für das
Erreichen von mehr sozialer Chancengleich-
heit in der Schule erforderlich sind.

Diskutieren Sie auf der
Grundlage dieses gesammel-
ten Wissens über die eigene
Schule:

War uns das bewusst? Hätten wir es vermu-
tet? Wollen wir es so hinnehmen oder
ändern? Können wir auf dieser Datenbasis
kurz- und langfristige Ziele gemeinsam for-
mulieren? Wie können wir die Schülerinnen
und Schüler an diesem Prozess beteiligen?
Haben wir Ideen, wie wir diese Ziele errei-
chen können? Was nehmen wir uns vor?

Alle können die „PISA-Lupe“
nutzen!

In jeder Schule kann eine solche Betrachtung
wertvolle Erkenntnisse liefern. Jede (Teil-)
Gruppe der Schule kann sie anregen.
Überall ist der Einstieg möglich. Jederzeit
kann damit begonnen werden. Gemeinsa-
me Verantwortung für das Lernen kann ent-
stehen.

Die „Initiative Länger gemeinsam
lernen“ ruft alle Schulen zum Mitma-
chen auf.
Sie sammelt und dokumentiert Erfah-
rungen unter:
www.laenger-gemeinsam-lernen.de
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Aus dem Landeselternbeirat

Erfolg und Panik
Qualitätsentwicklung an Schulen

Auf seiner Sitzung am 12. Mai befasste sich der Landes-
elternbeirat intensiv mit der Qualitätsentwicklung an
Schulen und betrachtete das Thema aus drei
unterschiedlichen Perspektiven:

Grundprinzipien des Qualitätsmanagements

Herr Esser, Landeselternbeirat, stellt Grundprinzipien von Quali-
tätsmanagement dar, die sich seines Erachtens durchaus von der
Industrie auf die Schule übertragen lassen. In den 50ern wurde Qua-
lität noch durch Auslese der Produkte erreicht, seit den 70er und
80er weiß man, dass man im Prozess jeden einzelnen Schritt kontrol-
lieren muss, um die Qualität zu verbessern. Seit den 90ern misst man
dem Faktor Mensch eine große Bedeutung für die Qualität zu. Da-
her gehört die Mitarbeiterzufriedenheit und die Mitarbeiterorientie-
rung ins Zentrum des Qualitätsmanagements. Besondere Bedeutung
erhalten so die Führungsfähigkeiten der Schulleitung und dezentra-
le Führungsstrukturen.
Die PISA-Ergebnisse sind die Geschäftsergebnisse des Bildungssy-
stems, Eltern und Schülerschaft die Kunden, die im Mittelpunkt des
Interesses stehen müssen.

Qualitätsentwicklung an Schulen: Evaluierung und
Fortschreibung der Qualitätsprogramme

Frau Goldstein, Institut für schulische Fortbildung und schulpsy-
chologische Beratung, erklärt, dass die Anstrengungen für eine Qua-
litätsentwicklung im deutschen Bildungssystem ausgelöst wurden
durch den PISA-Schock. In Rheinland-Pfalz hat man 2002 mit den
Qualitätsprogrammen begonnen, 2003 ist die Umsetzung der natio-
nalen Bildungsstandards hinzugekommen und in 2005 sollen die
Qualitätsprogramme nun evaluiert und fortgeschrieben werden. Die
Qualitätsprogramme werden in Rheinland-Pfalz als der Teil des
Schulprogramms verstanden, der auf den Unterricht bezogen ist und
vorgegebene verbindliche Elemente enthält (z.B. Zusammenarbeit
mit den Eltern, individuelle Förderung oder schulinterne Fortbil-
dungsplanung). Wichtig ist neben dem Programm selbst der Pro-
zess, in dem ein umfassender innerschulischer Konsens über mög-
lichst konkret formulierte Ziele und Maßnahmen zur Erreichung
dieser Ziele hergestellt wird. Leider sind die Qualitätsprogramme
oft zu umfangreich und wenig konkret. Daher soll sich der geforder-
te Evaluationsbericht auf Schwerpunkte beziehen. Wichtigstes Ziel
ist es, an den Schulen eine Evaluationskultur zu etablieren. Auch
wenn aktuell viele Kollegien über die Belastung durch die Qualitäts-
programmarbeit klagen, so soll mittelfristig durch mehr Kooperati-
on und etwa Materialsammlungen eine Entlastung und eine höhere
Arbeitszufriedenheit erreicht werden. Insbesondere die Umsetzung
der Bildungsstandards und die Erstellung der schuleigenen Arbeits-
pläne stellen eine neue Herausforderung dar, Aufgabenkultur und
Lehrerrolle werden stark verändert. Unterstützung finden Kollegi-
en bei den ausgebildeten Beratern und in einschlägigen Veröffentli-
chungen des IFB.

Qualitätsmanagement, ein Eingriff ins System? - Zur
Dynamik von Schulentwicklungsprozessen

Herr Nicklis, Pädagogisches Zentrum, verdeutlicht, dass Qualitäts-
entwicklung aus der Notwendigkeit entsteht, dass die „alte“ Schule

auf neue Anforderungen reagieren muss. Qualitätsentwicklung
seiein Eingriff ins System Schule und müsse die Dynamik von Schul-
entwicklungsprozessen berücksichtigen. Das Ergebnis von Qualitäts-
entwicklung sei Qualitätsmanagement. Die Merkmale qualitätsbe-
wusster Schulen (z.B. qualifizierte Teamarbeit, Unterricht im
Mittelpunkt der Qualitätsentwicklung, Leistungsorientierung als
Rahmen für Fordern, Fördern und Erziehen, Positives Schulklima
und effiziente Organisation, Evaluation als Basis für planvolles Ent-
wickeln) können die Grundlage abgeben für die Evaluation einer
Schule und die gemeinsame Definition von Zielen. Das EFQM-Kon-
zept (European Foundation of Quality Management) ist ein gutes
Werkzeug aus der Industrie, das man durchaus auf Schule übertra-
gen kann und im Rahmen des Modellversuchs QUABS (Qualitäts-
entwicklung an beruflichen Schulen) auch getan hat. Zu beachten
sind die Gesetzmäßigkeiten von Veränderungsprozessen. Im Mit-
telpunkt stehen die Menschen und die sollten durch Fehler lernen
dürfen. Jeder Veränderungsimpuls im System führt zunächst zur
Wahrnehmung von „Schaden“, bevor ein Nutzen wahrnehmbar
wird. Das kann Panik auslösen. Durch dieses Jammertal geht jeder
Veränderungsprozess in einem System. Besondere Aufmerksamkeit
verdient die Kommunikation der Beteiligten: Auch vermeintlich
Selbstverständliches muss abgeklärt werden. Wenn Schulen sich als
lernende Organisationen verstehen, können sie „anfangen und ler-
nen“.

Diskussion über Qualitätsentwicklung an Schulen
unter Berücksichtigung der drei Referate

Warum bei solch geballtem Wissen über Schulentwicklung diese den-
noch mit so vielen Problemen belastet sei, interessierte die Plenums-
mitglieder. Es fehle wohl am politischen Willen (Ressourcen) und an
Professionalität im Umgang mit Veränderungsprozessen. Außerdem
sei die Führung nicht vor Ort an den Schulen, sondern zu zentral
angesiedelt, so die Analyse Herrn Essers. Herr Nicklis sieht die Pro-
bleme in den Bedingungen der bisherigen Entwicklung: Die Behör-
denstruktur sei zu tayloristisch.
Befragt nach ihrem Wunschzettel für bessere Bildung, führen die
Referentin und die Referenten folgende Punkte an:

• Weniger Baustellen (Themen)
• Mehr Investition in die Entwicklungsbereiche
• Höhere Wertigkeit des Lehrerberufs
• Bessere Rahmenbedingungen für die Professionalisierung
• Abschaffung des Berufsbeamtentums und des Bildungsföde-

ralismus
• Überwindung des Denkens in Legislaturperioden
• Präsenzpflicht von Lehrerinnen und Lehrern an Schulen
• Gesellschaftliche Diskussion über Erziehungsfragen und mehr

Elternkompetenz

Im Mittelpunkt der weiteren Diskussion stand die Fortbildung: Das
IFB wünsche sich, so Frau Goldstein, in die Auswertungen der Qua-
litätsprogramme miteinbezogen zu werden, um auf die Fortbildungs-
planung der Schulen mit entsprechenden Angeboten reagieren zu
können. Man notiere vermehrt die Nutzung von Studientagen an
den Schulen zum Thema Qualitätsentwicklung. Wichtig für die Wirk-
samkeit von Fortbildung sei, dass mehrere Personen einer Schule
die Prozessimpulse erhielten. Gerade die Studientage ermöglichten,
dass auch Eltern an den Fortbildungen teilnehmen könnten.

Alle drei Folienvorträge finden Sie auf der Homepage des
Landeselternbeirats: http://leb.bildung-rp.de im Bereich
„Qualität an Schulen“



Die Fachtagung am 13.05.2005 in Nannhau-
sen im Hunsrück war gut besucht. Vor al-
lem interessierte Berufsgruppen und betrof-
fene Eltern fanden den Weg auf das
Grundstück des Vereins der Schmiedel-
anstalten e.V.  Madeleine Majunke-Noll vom
Bundesvorstand der Deutschen Gesellschaft
für das hochbegabte Kind e.V. klärte in ih-
rem Referat die Fragen „Was ist unter
„Hochbegabung“ zu verstehen?  Wie soll
mit Hochbegabten umgegangen werden?“.

Hochbegabte Kinder sind eben nicht unbe-
dingt diejenigen, die durch besonders kon-
zentriertes, erfolgreiches Arbeiten und mit
guten Noten Schule problemlos bewältigen.
Es sind oft Kinder, die ihre Eltern durch
auffälliges Verhalten verunsichern und die
viel Kraft und Zeit beanspruchen für Erzie-
hung und sinnvolle Beschäftigungen.  An-
dere Geschwister kommen in diesem Fami-
liensystem vielleicht zu kurz. Hochbegabte
Kinder sind oft einzelgängerisch, weil an
Dingen interessiert, für die sie eigentlich zu
jung sind. Sie fühlen sich in der Schule stän-
dig unterfordert und werden oft wegen ih-
rer „Besserwisserei“ ausgegrenzt. Sie spie-
len den Klassenclown, fühlen sich
unverstanden und nicht akzeptiert. Trotz
ihrer hohen Intelligenz, sofern sie schon er-
kannt wurde, zeigen sie schwache Schullei-
stungen. In solchen Fällen müssen Eltern
und Kinder unterstützt werden, doch Hilfe
ist nicht immer schnell zur Hand.

Dieser Not folgend hat sich eine Initiative
im Rhein-Hunsrück-Kreis gegründet, die
Ausrichter der Fachtagung war: KIDS+, Fin-
den und Fördern begabter Kinder und Ju-
gendlicher e. V. Die Initiative wurde vor 6
Monaten aus einer Selbsthilfegruppe heraus
gegründet und trifft sich jeden ersten Mon-
tag im Monat. Sie bietet Eltern eine Platt-
form für Erfahrungsaustausch und gegen-
seitige Hilfe. In einem die Region
umspannenden Netzwerk sollen die Proble-
me solcher Kinder und Jugendlicher gelöst
werden. Die Hochschule Trier leistet die
wissenschaftliche Begleitung, die die Nach-
haltigkeit der Maßnahmen und ihre Wirk-
samkeit belegen soll.

Die Besucher der Fachtagung konnten aus
Erfahrungsberichten von Lehrern und Er-
zieherinnen Informationen und Anregun-
gen zum Umgang mit Hochbegabten mit-
nehmen. Dabei wurden Aspekte aus der
Sicht von Kindertagesstätten, Grundschulen
und des regionalen Gymnasiums einge-
bracht. Auffallend war, dass keine Instituti-
on und kein Experte fertige und schlüssige
Konzepte vorzuweisen hatte. Insbesondere
Gymnasien sind für den Umgang mit die-

sen Kindern wenig gerüstet. Innerhalb der
bundesdeutschen Bevölkerung finden sich
ca. 2 – 3% hochbegabter Menschen (IQ>130).
An Gymnasien kann man etwa mit 4 -5%
SchülerInnen dieser Klientel rechnen. Kon-
zepte wie BeGys (Begabtenförderung am
Gymnasium) oder bilinguale Zweige werden
den Kindern nur unzureichend gerecht. Bes-
ser geeignet scheinen die vier Zentren in
Rheinland-Pfalz zu sein, die in Kaiserslau-
tern, Mainz, Trier und Koblenz nacheinan-
der eingerichtet werden. Für die Familien im
Hunsrück würde dies jedoch eine Trennung
vom Kind bedeuten, denn solche Konzepte
beruhen auf einer Internatsunterbringung,
wegen der lokalen Konzentration.

Welche Hilfen und Modelle gibt es für hoch-
und überdurchschnittlich begabte Kinder,
insbesondere hinsichtlich der „Underachie-
ver“? Hier boten Helga Thieroff, die Leiterin
des „Kinder-College e.V.“ in Neuwied, Bar-
bara Wachter, ehemalige Schulleiterin der
Grundschule Gödenroth und Jens Mengeler,
Leiter des Instituts für prozessorientierte
Lerntherapie und Diagnostik in Zülpich
Antworten für betroffene Eltern an. Frau
Wachter hatte ihr Konzept des jahrgangs-
übergreifenden Lesens bereits auf dem letz-
ten Landeselterntag in Traben-Trabach als
Leuchttum-Projekt vorgestellt. Bei diesem
Konzept überzeugt vor allem die reibungs-
lose Anpassung in den Schultag, die diffe-
renzierte Fördermöglichkeit für ganz unter-
schiedlich begabte Kinder und die
Arbeitsentlastung der Lehrkräfte durch ein-
genverantwortliches Arbeiten der Kinder.

Hagen Suchardt vom Regionalrat Wirtschaft,
ebenfalls Partner der Initiative und Günter
Funk stellten den Aufbau des Netzwerks zur
Früherkennung und Förderung von hoch-
und überdurchschnittlich begabten Kindern
vor und Herr Funk berichtete eindrucksvoll
aus seiner Familienbiographie mit einem
hochbegabten Sohn.

Abschließend ergab sich ein Gespräch mit
der Initiatorin einer Hochbegabten Initiative
in Worms. Gräfin von Plettenberg berichtete
von einem seit Januar dieses Jahres eingerich-
teten Spieltreff für Kinder mit nachgewiese-
nem IQ von mindestens120. Dort treffen sich
meist 8 – 10 Teilenehmer, überwiegend Jun-
gen zwischen 9 und 12 Jahren. Sie werden
von Eltern beaufsichtigt und genießen die
Zeit unter Gleichen. Das Einhalten von Re-
geln und eine regelmäßige Rückmeldung
über den Verlauf der Treffen geben den Teil-
nehmern Sicherheit. Sie fühlen sich wohl und
gewinnen seelische Stabilität, die es leichter
macht dem Unverständnis und der Ausgren-

zung ihres Alltags zu begegnen. Die Initiati-
ve vernetzt sich derzeit mit KIDS + im Rhein-
Hunsrück-Kreis, trotz der relativ großen
Entfernung.

Übrigens… noch schwerer sind hochbegab-
te Mädchen zu finden. Sie sind oft angepasst
und suchen sich selbst Möglichkeiten der
ständigen Unterforderung zu entgehen.
Dazu erhalten Sie eine Info-Broschüre
„Hochbegabte Mädchen – entdecken und
fördern“ beim Ministerium für Bildung,
Frauen und Jugend.
Gabriele Weindel-Güdemann

Weitere Informationen und Links
entnehmen Sie bitte folgenden
Internetadressen:
http://www.dghk.de, Deutsche
Gesellschaft für das hochbegabte Kind
http://www.kids-plus-ev.de: KIDS+,
Finden und Fördern begabter Kinder
und Jugendlicher e. V. Sie finden dort
weitere Links zum Thema und die
Fachvorträge.
http://memory-lerntherapie.de:
Institut für prozessorientierte Lern-
therapie und Diagnostik
http://mbjf.bildung.rlp.de: Info-
Broschüren zum Thema Hochbegabung
eMail: mgfn.plettenberg@gmx.de:
Kontakt zur Initiative in Worms

Hilfe! Mein Kind ist hochbegabt.
Probleme – Lösungsansätze – Unterstützung in der Region Rhein-Hunsrück

Neu im Landeselternbeirat:

Neu im Landeselternbeirat sind Frau Raas
für die Realschulen aus dem Bezirk Trier und
Herr Flemming für die Berufsbildenden
Schulen im Bezirk Koblenz. Sie sind nach-
gerückt für Frau Ries und Frau Sicken, die
aus beruflichen bzw. familiären Gründen
ausscheiden mussten. Besonders Frau Bär-
bel Ries danken wir herzlich für die lang-
jährige engagierte Mitarbeit im LEB.
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WAS ICH NOCH ZU SAGEN HÄTTE….
Unsere  Leserinnen und Leser haben  das Wort!

Zur letzten Ausgabe der Eltern-Zeitung
wurde uns mitgeteilt:
Sehr geehrte LEB-Redaktion,
zunächst einmal ein ganz dickes Lob: Das letzte
LEB-Heft war außerordentlich interessant, und
auch die Buchbesprechung „Zauberwort“ hat
nicht zu viel versprochen. Das Buch lohnt sich
wirklich, auch wenn es nicht gerade preiswert
ist. (...)
Ute Exner, Grafschaft-Esch

* * *
Zu unserem Bericht „Grundschulen in
Rheinland-Pfalz mit neuem schulpädagogi-
schem Konzept“ erreichte uns folgende Zu-
schrift:
Vielleicht ist das Ministerium inzwischen zu groß
geworden, als dass eine Abstimmung über Ver-
lautbarungen nach außen noch funktionieren
könnte.
Während das fachdidaktische Konzept der Rah-
menpläne mit den Bildungsstandards sich aus-
drücklich als „output-orientiert“ versteht und
klare Ziele hinsichtlich zu erreichender Kompe-
tenzen der Schüler in den Grundschule vorsieht,
vertritt Frau Kleinschnieder als Vertreterin des
Ministeriums den Standpunkt, dass das Gym-
nasium die Schüler „individuell abholen“ muss
und keine Forderungen an die Grundschule hin-
sichtlich der zu erreichenden Ziele stellen kann.
Alles klar?
Peter Mandery, Limburgerhof

Elternsprecher am Paul-von-Denis-Gymnasium
Schifferstadt

* * *

Zum Problem des Rauchens in unserer Ru-
brik WIR SIND DER MEINUNG KOMMA
DASS... erreichte uns diese Meinung:
Ich wollte es nicht versäumen, Ihnen und insbe-
sondere dem Verfasser meine Anerkennung und
Zustimmung zu übermitteln. Der Artikel ist pfif-
fig geschrieben, interessant zu lesen und trifft
einen typischen Kern unserer Gesellschaft. Es ist
schon nicht so schlimm. - Andere sollen sich drum
kümmern.
Was aber erforderlich ist, sind klare Signale, eine
klare Sprache und konsequente Umsetzungen.
Insofern spricht mir der Artikel aus privatem und
beruflichem Herzen. Dies sage ich als Vorsitzen-
der eines Schulelternbeirates, als Leiter eines Ju-
gendamtes und als Vater eines 15-Jährigen.
Vielen Dank und machen Sie so weiter.
Peter Lerch,  Südliche Weinstraße

* * *
Zum Thema „Forum in der Internetseite des
LEB“ erhielten wir folgende Meinung:
„Das Forum des LEB im Internet ist eine gute
Sache, Frust, Ärger, Missstände über/an Schu-
len los zu werden.
Alles aber verpufft, wenn der LEB nicht in einer
Art Mängelliste dieses sammelt und der Mini-
sterin vorlegt.
Vielleicht bewegt sich manches und man hat als
Eltern nicht so dieses
Ohnmachtsgefühl: Es ändert sich eh nichts!
Harals Dupont, Ettringen
Anmerkung der Redaktion:
Wir bedanken uns für diese Anregung und
wir werden im Redaktionsausschuss dar-
über nachdenken!
Die Redaktion

Vom Umgang mit PISA und
mit Eltern

Die Ergebnisse von PISA 2000 und PISA 2003
können für Deutschland  nicht bedeuten,
dass man über eine Veränderung der Struk-
turen des Schulsystems nicht nachzudenken
braucht. Das ist so ziemlich jedem klar, wenn
man einmal vom Realschullehrerverband
und vom Philologenverband absehen möch-
te.
Die Art und Weise, wie mit atemberauben-
der Gedankenakrobatik Herr Dr. Peter Bung
in der Ausgabe 1 / 2005 der Verbandszei-
tung der Realschullehrer von Seite 48 bis 52
die Spalten füllt,  wäre ja noch als lässliche
Sünde eines Verbandsfunktionärs hinzuneh-
men, der sich am dreigliedrigen Schulsystem
festkrallen muss.
Wenn Herr Dr. Bung aber stellenweise eine
ganz erstaunlich mangelhafte intellektuelle
Trennschärfe zu erkennen gibt, ist dies be-
trüblich. Als Beispiel sei hier nur verwiesen
auf die Inhalte des Abschnittes „Pisa-Fund-
stelle 4“ , wo deutlich angemerkt wird, dass
Schlussfolgerungen hinsichtlich der „Merk-
male von Lernumgebungen“ sprich: Gliede-
rung des Schulsystems,  erst nach kritischer
empirischer Überprüfung möglich seien,
und dass deshalb das PISA-Konsortium kei-
ne Aussagen über mögliche Ursachen der
Bildungsergebnisse treffen wird.
Herr Dr. Bung liest diese an sich klaren und
auch für promovierte Pädagogen im Reas-
laschuldienst verstehbaren Aussagen aber
so: Die Ergebnisse können gar keinen Zu-
sammenhang mit dem bestehenden Schul-
system haben. Und er schlägt gemäß seiner
Logik auch sofort auf  „einen Teil der deut-
schen Linken“ ein: Einige Politiker der SPD
und vor allem die Grünen wollen dies nicht
wahrhaben.

Was aber so richtig ärgerlich macht, ist die
Tatsache, dass Herr Dr. Bung  sich einer El-
ternkarrikatur bedient, die von ihrer direk-
ten Aussage her verletzend und abwertend
ist, und die dazu missbraucht wird, um eine
indirekte Aussage zu transportieren. „Wir
Lehrerinnen und Lehrer“, so die indirekte
Aussage, „können nichts für die PISA-Ergeb-
nisse, und wir haben auch keinesfalls ein
wenig effektives Schulsystem. Die Eltern, die
rauchend und ungepflegt am Frühstücks-
tisch sitzen und nicht registrieren, dass ihr
Sohn bereits vor der Glotze hockt und sex-
and-crime-Konsum betreibt, sollen erst mal
ihre Hausaufgaben machen.“
Über Geschmack lässt sich streiten. Über
ganz schlechten Geschmack hingegen nicht.
Da es sich bei der Familie offensichtlich um
Eltern eines Realschülers handeln soll, bleibt
abzuwarten, wie die Elternschaft dies auf-
nimmt.
Dr. Neulinger

aus: „Realschule
in Rheinland-Pfalz
1/2005“
Mitteilungen des
Verbandes
Deutscher
Realschullehrer,
Landesverband
Rheinland-Pfalz
e.V.



Ein erschreckendes Ergebnis bescheinigt der
2. Durchgang von VERA (VergleichArbei-
ten an Grundschulen): knapp 40% unserer
4.-Klässler können nicht ausreichend kom-
petent mit Texten umgehen. Im OECD-
Durchschnitt erreichen 32% der Schülerin-
nen und Schüler eines Jahrgangs das Abitur,
bei uns nur 22%. Aber ca. 20% eines
Jahrgangs beenden ihre Schulzeit ohne Ab-
schluss, sind nicht ausbildungsfähig oder –
willig und sitzen in Weiterbildungsmaßnah-
men fest, die eher in die Sackgasse, denn ins
Berufsleben führen.
Die bereits angebrochene Zukunft unserer
Kinder sieht düster aus:
Sprachlos – Perspektivlos – Arbeitslos!

Der Gymnasialausschuss des Landeseltern-
beirats Rheinland-Pfalz mahnt einige drin-
gend notwendige Veränderungen an, deren
Umsetzung nicht nur den Gymnasien gut
tun würde. Bei einem schon vor Schulbeginn
ministeriell „verteilten“ Unterrichtsausfall
von 2,8% im laufenden Schuljahr, schätzen
wir den tatsächlichen Unterrichtsausfall
durch Krankheit, Fortbildungsmaßnahmen,
Klassenreisen u. ä. auf ca. 8 – 9%. Andere
Schularten sind noch weit stärker betroffen.
Je nach Bundesland, Schulart und der dazu-
gehörigen Stundentafel fehlen unseren Schü-
lerinnen und Schülern bis zu zwei Jahre
Unterrichtszeit im Laufe ihrer Schulzeit und
verglichen mit anderen OECD-Ländern.
Kein Wunder! Auf der anderen Seite leisten
wir uns das am weitesten differenzierte, mit
hoch qualifiziertem Personal bestückte
Schulsystem, das man weltweit finden kann.
Effizienz sieht anders aus!

Da Elterngruppen meist ebenso heterogen
zusammengesetzt sind wie die Schulklassen,
fließen in unsere Beratungen vielfältige Per-
spektiven ein. Bei unseren Vorschlägen für
eine notwendige Weiterentwicklung des
Gymnasiums beschreiben wir z. B. organi-
satorische Teilziele, die in der Wirtschaft
bereits erfolgreich umgesetzt wurden. Die
Aufgabenbeschreibung des Klassenlehrers,
die im Kern die eines Begleiters, Ratgebers,
Moderators und Mentors ist, wäre ein kurz-
fristig umsetzbares Teilziel. Dabei behält der
Klassenlehrer die Schülerleistungen seiner
Klasse im Auge. Er sichert seine Beobach-
tungen durch regelmäßige Gespräche mit
seinen Kollegen ab, um bei gravierenden
negativen Leistungs- bzw. Verhaltensent-
wicklungen Gespräche mit den betroffenen
Schülern und/oder deren Eltern zu führen.

Jeder Jungendliche ist im Laufe seiner Schul-
zeit „mindestens einmal schwierig“, ist eine
Feststellung, die sicher den meisten Eltern

aus der Seele spricht (übrigens ein Zitat ei-
nes Kollegen aus dem LEB). Um nicht den-
selben Fehler zu machen, den unser Schul-
system flächendeckend kultiviert, nämlich
vor allem Fehler abzustrafen anstatt sie
positiv zu nutzen, um daraus zu lernen,
schlagen wir eine jährliche, schriftliche
Beurteilung der Schüler vor. Dabei stre-
ben wir keine Lobhudelei an, sondern
eine verbale Beurteilung, die sich an er-
brachten Leistungen sowie Stärken und
Schwächen orientiert und mit konkreten
Vorschlägen den Schülern und Eltern
hilft, Defizite aufzuarbeiten. „Wiederhole
das komplette Buch der Jahrgangsstufe
10“, als „Unterstützung“ für eine lei-
stungsschwache Schülerin in Englisch,
halten wir für ein eher fragwürdiges
„Förderkonzept“.
Unterrichtsausfall und Transparenz sind
zwei weitere Knackpunkte im System.
Rheinland-Pfalz bietet mit wechselndem
Erfolg, das „Projekt erweiterte Selbstän-
digkeit“ (PES) an. Ein Konzept zur „in-
telligenten Mangelverwaltung“ im Be-
reich Unterrichtsausfall. Schulen können
aus einer landesweiten Datenbank qua-
lifizierte Lehrkräfte anwerben und selb-
ständig einsetzten. Sie erhalten vom
Land ein schülerzahlenabhängiges Bud-
get und können damit, je nach Kreativität
des innerschulischen PES-Verantwortlichen
kurzfristig auftretenden, zeitlich begrenzten
Stundenausfall auffangen. Mancherorts be-
darf es leider einer gehörigen Portion Über-
zeugungsarbeit z. B. von gut informierten
ElternvertreterInnen, um Schulleitungen
oder Kollegien von den Vorteilen des Pro-
gramms zu überzeugen!

Die stellvertretende Landeseltern-
sprecherin Gabriele Weindel-Güdemann
schrieb diesen Artikel als Gastbeitrag
für die Rheinzeitung. Er greift die auf
Seite 4 dieser Elternzeitung
dargestelte Position des Landes-
elternbeirats auf und erläutert sie.

Transparenz auf unterschiedlichen Ebenen
ist eine nicht zu unterschätzende Einfluss-
größe auf Unterrichtsqualität. Deshalb for-
dern wir, dass die Mitglieder des Schulel-
ternbeirats das Recht auf „Gasthörerschaft“
im Unterricht der eigenen Schule erhalten.
Das Prinzip der „offenen Türen“, an Gym-
nasien noch weithin unbekannt, sollte auch
für die Kollegien gelten und dort in definier-
tem Umfang zum Pflichtprogramm gehö-
ren.

dass Fortbildungsmaßnahmen in ein Fortbil-
dungskonzept eingebettet sind, im Personal-
entwicklungsplan der Lehrkraft festgehalten
werden und in die Beurteilung einfließen.
Dazu bedarf es ausreichender Kapazitäten
in den Fortbildungseinrichtungen, wie z. B.
dem IFB (Institut für Lehrerfortbildung und
Schulpsychologischen Dienst), und qualifi-
ziertef Fortbilder und Multiplikatoren, die
die Inhalte in die Fläche bringen.

Langfristig muss sich die Schule zu einer
professionellen Dienstleistungsorganisation
entwickeln in deren Zentrum die Förderung
des einzelnen Schülers steht. Sein Ausbil-
dungserfolg darf lediglich durch seine Bega-
bung und seinen Leistungswillen begrenzt
sein. Dieser persönliche Ausbildungserfolg
ist der Gradmesser des Sysem-Erfolgs! Die
Schule unserer Vorstellungen verfährt nach
dem Motto: Wir lassen kein Kind zurück!

Diese Zukunftsschule leitet eine kompeten-
te Führungskraft, heute nennt man diese
fälschlicherweise „Schulleiter“, die Personal-
verantwortung trägt und mit den dazugehö-
rigen Vollmachten ausgestattet ist. Sie ent-
scheidet über wesentliche Inputfaktoren, wie

Gymnasien weiterentwickeln
Priorität 1 für Bildung, wenn wir es mit einer
positiven Zukunftsperspektive für alle Kinder ernst meinen

Wobei wir schon wieder bei einem „wunden
Punkt“ angelangt sind: Fortbildung des Lehr-
personals. Wir haben keine Zeit auf die fort-
schrittlich ausgebildeten JunglehrerInnen zu
warten, die in 10 Jahren in die Schulen drän-
gen werden. Jetzt ist Abhilfe gefragt. Wir er-
warten, dass sich LehrerInnen in der unter-
richtsfreien Zeit verpflichtend fortbilden,

Stellvertretende Landeselternsprecherin
Gabriele Weindel-Güdemann
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z. B. Budgetgestaltung, Auswahl von Schul-
personal, Beurteilung von Lehrkräften und
unterliegt selbst einer regelmäßigen Evalua-
tion. Sie erhält ein angemessenes Gehalt und
kann bei nicht behebbaren Mängeln in ihrer
Führungsqualifikation abberufen werden.
Nach angelsächsischem Vorbild könnte sie
ein „School-Board“ begleiten, das sich aus
Repräsentanten der schulrelevanten Grup-
pen rekrutiert.

Wir sprechen über eine Zukunftsperspekti-
ve von mindestens 10 Jahren. Wobei die
PISA-Gewinner sicher den derzeitigen Vor-
sprung halten werden, denn auch dort
schläft die Entwicklung nicht, startet aber
von einer völlig anderen Basis. So sind dort
schon seit längerer Zeit Bildungsstandards
in Form von Mindeststandards umgesetzt.
Um Lehr- und Lernprozesse zu initiieren, die
diese Entwicklungen vorantreiben können,
benötigen auch unsere Lehrkräfte Qualifika-
tionen, die wir uns heute schon sehnsüchtig
flächendeckend und in allen Schularten an-
gewendet wünschen: Kommunikationsfä-
higkeit, soziale Kompetenzen, fundierte
Kenntnisse in Pädagogik, Fachdidaktik und
Psychologie sowie eine Diagnosekompetenz,
die vor allem im Umgang mit Heterogenität
erfolgreich ist.

Um Chancengleichheit in einem Basisbe-
reich des Bildungssystems anzulegen, müs-
sen alle Kinder bei Schulbeginn die deutsche
Sprache ausreichend beherrschen, gleichgül-
tig ob sie mit 6 oder 15 Jahren ins System
kommen. Ergänzend müssen wir Vorschul-
erziehung neu denken. Spielerisch und ohne
Leistungsdruck oder Benotung können Kin-
der sprachlich gefördert und an Buchstaben
und Zahlen herangeführt werden sowie
ganzheitlich Vorgänge in der Natur erfah-
ren und soziale Fähigkeiten ausbilden.

Das ist eine Mammutaufgabe, die nur eine
Gesellschaft als Ganzes schafft. Deshalb
brauchen wir einen Konsens über Bildungs-
ziele, – inhalte und Systementwicklung.
Dazu gehört auch die kritische Überprüfung
unseres gegliederten Schulsystems. Wir
müssen alle Erfolg versprechenden Lösungs-
wege prüfen und bewerten – Tabus sind teu-
er und führen nicht zu einer zukunftsorien-
tierten Problemlösung!

Wir wünschen uns eine breite Debatte über
unsere Vorschläge und eine konstruktive,
verantwortliche Zusammenarbeit an der
Umgestaltung unserer Schulen. Packen wir´s
an!
Gabriele Weindel-Güdemann

Gewalt in Familie und Schule
Das alles überragende Thema im Zusammenhang mit Schule, Kindheit und Jugend ist weder
die PISA- noch die VERA-Studie, es ist auch nicht die drohende Beschäftigungslosigkeit im
Anschluss an die schulische Ausbildung, auch nicht die Perspektivenarmut breiter Schüler-
schaften, es ist nicht die drohende Verarmung weiter Bevölkerungsschichten und auch nicht
Drogenmissbrauch oder Krankheit.
Das alles überragende Thema ist DIE GEWALT.
Sie begegnet uns überall und in jeder Form. Und das Problem ist buchstäblich „hausgemacht“.
Natürlich gibt es Ausreden über Ausreden, warum die Familien nicht – oder zumindest nicht
alleine – die Verantwortung dafür tragen, dass Kinder und Jugendliche gleichermaßen Gewalt
ausüben wie sie selbst unter Gewalt zu leiden haben.
Das Fernsehen! Die Filmindustrie! Die Zeitschriften und Magazine! Die täglichen Nachrichten
aus Region und Erdkreis! Die vielen negativen Beispiele und Vorbilder aus der Nachbarschaft!
Die Videospiele! – Überall begegnet den Kindern und Jugendlichen die Gewalt in mannigfalti-
ger Form und Ausprägung, und was kann die Familie, was sollen die Eltern denn dagegen nur
tun!?!

Eine sinnvolle Vorbeugung gegen Gewalt beginnt im Kleinen und bei den ganz Kleinen. Und
da ist die Familie, und nur die Familie zuständig. Die Kleinen haben noch keine Zeitung gele-
sen und keinen Actionfilm angesehen, kein Videospiel gespielt, sie waren noch nicht im Kino
und kennen außer ihren Eltern höchstens noch Geschwister, Onkel und Tanten. Und dennoch:
Wenn sie mit drei Jahren in den Kindergarten kommen, werden für die Erzieherinnen bei vie-
len Kindern Potenziale bemerkbar, die erschreckend sind. Das fängt mit einem von Gewalt
geprägten Sprachgebrauch an und geht weiter zu massiven Mitteln der Durchsetzung kindli-
cher Bestrebungen. Und doch hört man niemals Eltern sagen: Ja, das hat unser Max bei uns
zuhause gelernt. – Nein, man hört: Das hat unser Max aus dem Kindergarten mitgebracht.

In der Schule setzt sich das Problem nahtlos fort. Bei viel zu vielen Kindern wird recht schnell
deutlich, wie es mit einer Werte vermittelnden Erziehung, mit einer Erziehung zum angemes-
senen Gebrauch von Sprache bisher bestellt war. Ein Kind, das den Sinn des Wortes „Bitte!“
und die Bedeutung des Wortes „Danke!“ nicht vermittelt bekam,  ein Kind, das nicht gelernt
hat, einen Wunsch als solchen zu äußern ohne mit der Bekundung des Wunsches auch gleich
die Durchsetzung erzwingen zu wollen, das wird gewaltvoll handeln müssen, weil es keine
alternativen Handlungsweisen dazu kennt, geschweige denn gelernt hat.
Ein Kind, das nicht darin geübt wurde, momentane Bedürfnisse zurückzustellen, oder das ständig
erfahren musste, dass auf seine Bedürfnisse gar nicht angemessen eingegangen wurde, wird
seine Bedürfnissen sehr rasch in Form gewaltvollen Handelns zu befriedigen versuchen.
Ein Kind, das ständig Opfer oder auch nur Zeuge elterlicher Gewalt wurde, hat vermutlich
gelernt, dass Gewalt nicht nur ein denkbares, sondern praktikables Mittel zum Zweck ist, und
es wird ein ausgesprochen „natürliches“ Verhältnis zur Gewalt entwickeln.

Selbstverständlich darf nicht verkannt werden, dass es gesellschaftliche Faktoren gibt, die durch-
aus eine „theoretische“ Begegnung mit Gewalt allgegenwärtig sein lassen, wodurch schließlich
ein Abstumpfen, ein unempfindlich Werden gegenüber Gewalt verursacht sein kann. Diese
Tatsache kann zweifellos irgendwann einmal den Zugang zur tätigen Gewalt erleichtern, kann
zur Selbstausübung von Gewalt führen. Aber diese Tatsache entschuldigt bei genauem Hinse-
hen nichts und niemanden.
Die Wurzeln gelingender Erziehung unserer Kinder liegen in den Familien. Diesem Satz wird
niemand ernsthaft widersprechen wollen.
Aber machen wir Eltern uns doch nichts vor: Die Wurzeln misslingender Erziehung liegen
leider ebenso in den Familien.
Die Möglichkeit emotionalen Lernens und Wachsens, die Anbahnung emotionaler Kompetenz
beginnt mit dem ersten Lebenstag eines jeden Kindes.
Aber auch die Gefahr des Erlernens gewaltvollen Handelns besteht ab dem ersten Lebenstag
unserer Kinder.
Wir Eltern haben´s in der Hand!

Dr. Neulinger



Mit Beginn des Jahres 2005 hat das Ministerium für Bildung, Frauen
und Jugend (MBFJ) in Kooperation mit der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung (DKJS) beim Institut für schulische Fortbildung und
schulpsychologische Beratung in Speyer (IFB) eine „Regionale Ser-
viceagentur Ganztägig lernen“ (SGL) eingerichtet.

Das ist ein Begleitprogramm für Ganztagsschulen und solche, die es
werden wollen. Das Ziel ist: Schulen sollen anregende und heraus-
fordernde Orte für Kinder und Jugendliche sein.

Die Serviceagentur bietet:
• Beratung und Fortbildung für Ganztagsschulen
• fachliche Informationen und Materialien zu zentralen Themen

der Ganztagsschulentwicklung
• Austausch und Vernetzung von Schulen

Die Serviceagentur in  Rheinland-Pfalz

• initiiert und koordiniert Prozesse und Beispiele für die Partizipa-
tion von Schülerinnen, Schülern und Eltern bei der Gestaltung
von Ganztagsschulen,

• initiiert und koordiniert Prozesse und Beispiele für die stärkere
Einbindung von außerschulischen Fachkräften in das System
Schule,

• steht dabei einzelnen Schulen und ihren Partnern beratend zur
Seite,

• vermittelt Experten, die die Schulen und ihre Partner unterstüt-
zen,

• unterstützt die Arbeit der Ganztagsschulmoderatorinnen und –
moderatoren in regionalen Netzwerken,

• arbeitet mit den Schulen und der Koordinierungsstelle des BLK-
Versuches „Demokratie lernen und leben“ zusammen,

• kooperiert mit dem Netzwerk Partizipation (Netpart)
• beteiligt sich an der Übertragung von Erfahrungen durch Mit-

wirkung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltun-
gen des IFB und

• sammelt und erstellt Materialien zur Partizipation an Ganztags-
schulen und macht sie für interessierte Schulen zugänglich.

Das Programm „Ideen für mehr – Ganztägig lernen.“ bietet ein um-
fassendes Angebot für alle an Ganztagsschule Beteiligten. Der Vor-
teil der schnellen Erreichbarkeit  und die oben formulierten Aufga-
ben und Angebote für Rheinland-Pfalz bieten somit Schülerinnen
und Schülern, Eltern, außerschulischen Partnern und natürlich Leh-
rerinnen und Lehrern ein weit reichendes Unterstützungsangebot
mit dem Ziel der Verbesserung der Beteiligungskultur an Ganztags-
schulen.

Die Serviceagentur Ganztägig lernen in Rheinland-Pfalz führt zur-
zeit eine Erhebung über den aktuellen Stand der Partizipation von
Schülerinnen und Schülern, Eltern und außerschulischen Partnern
in den zentralen Bereichen, sowie der Konzeptentwicklung und -
fortschreibung der ab Sommer 2005 bestehenden rund 380 Ganz-
tagsschulen in Rheinland-Pfalz durch. Aus den Ergebnissen, die zum
September vorliegen werden, wird die SGL in Absprache mit allen
Beteiligten für das kommende Jahr Unterstützungsangebote entwik-
keln.  Neben diesen übergeordneten Angeboten steht der SGL ein
Etat zur Verfügung, mit dem sie Schulen in kleinem Rahmen unmit-
telbar zur Erarbeitung bzw. Installation von Beteiligungsstrukturen
fördern kann.

Beitrag

Serviceagentur Ganztägig lernen
Ein neues Angebot für alle an Ganztagsschule Beteiligten

Wie alle anderen Serviceagenturen richtet auch die in Rheinland-
Pfalz eine landesspezifische website ein, auf der insbesondere Tipps,
Berichte und Praxisbeispiele aus Rheinland-Pfalz dokumentiert und
abrufbar sein werden.

Folgende Kontaktmöglichkeiten zur
Serviceagentur Ganztägig lernen in Rheinland-
Pfalz bestehen bereits:

Serviceagentur Ganztägig lernen Rheinland-Pfalz
Jürgen Tramm
Institut für schulische Fortbildung und schulpsychologische
Beratung (IFB)
Butenschönstr. 2
67346 Speyer
Tel.: 06232 / 659-172
Fax: 06232 / 659-110

donnerstags 8.30 – 16.00 Uhr

Email: tramm@ifb.bildung-rp.de oder
Email: j.tramm@ganztaegig-lernen.de
Website: www.rlp.ganztaegig-lernen.de

Jürgen Trramm
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Hinweis

Wählen Sie Gesundheit
06131 – 206930

Telefonansagethemen der
Landeszentrale für Gesundheits-
förderung in Rheinland-Pfalz e.V.
Wir haben für Sie die für Eltern interessan-
ten Themen ausgewählt:
01.-15.August

Vor dem ersten Schultag - Dem Schul-
kind einen guten Start ins Schulleben er-
möglichen

16.-30.September
FamTische - Ein neues Modell zur Sucht-
prävention in der Familie

01.-15.10. Oktober
Neurodermitis bei Kindern

01.-15. November
Nichtrauchen - (k)ein Thema für Jugend-
liche?!

01.-15. Dezember
Gesunde Kommunikation – wie wir mit-
einander umgehen beeinflusst unsere
Gesundheit!

Sie finden die jeweils aktuellen Texte und
das vollständige Angebot im 2. Halbjahr
auch im Internet unter www.lzg-rlp.de

Beitrag

 Jugend gründet
Die unternehmerische Handlungskompetenz bei Schülern
stärken durch innovative Lehr- und Lernmethoden: ein Online-
Planspiel

Mit „Jugend gründet“ ruft das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Ju-
gendliche zwischen 16 und 21 Jahren zur Teilnahme an einem bundesweiten Online-Plan-
spiel-Wettbewerb auf. Damit wird ein Angebot unterbreitet, das auch die in den nationalen
Bildungsstandards geforderten Handlungskompetenzen unterstützt. Schülerinnen und Schü-
ler entwickeln bei „Jugend gründet“ ihr eigenes virtuelles High-Tech Produkt, um dieses
anschließend unter realitätsnahen Bedingungen in einer Online-Planspielwelt erfolgreich zu
vermarkten. Neu an diesem Konzept eines Schülerwettbewerbs ist die Kombination aus Ide-
enwettbewerb, Online-Planspiel-Wettbewerb, E-learning-Modulen und Expertensystem.
Der Vorteil dieses Wettbewerbes liegt darin, dass Schülerinnen und Schüler sich selbststän-
dig – ohne Anleitung durch die Schule – daran beteiligen können. Ökonomische Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich; alle Informationen sind online greifbar und durch eine schüler-
gerechte Rahmengeschichte auch interessant verpackt.

Es beginnt ganz einfach. Man wählt im Internet die Seite www.jugend-gruendet.de und
drückt den Button „Los geht´s“ und schon steht man vor der Tür zur einer anderen Art von
Welt – einer virtuellen. Es ist eine Lern- und Spielwelt mit allem, was für ein virtuelles Wirt-
schaften notwendig ist: eine Hochschule, eine Bank, das Arbeitsamt, eine Unternehmensbe-
ratung und ein Café. Besonders ins Auge springen der zentral gelegene Springbrunnen und
das mächtigste Gebäude, das „Office“ des eigenen virtuellen Unternehmens.
In dieser virtuellen Welt sind die Schüler nicht allein gelassen: Sie können jederzeit den Avatar,
einen virtuellen Tutor, aufrufen und ihm im Netz ihre Fragen stellen. Darüber hinaus exi-
stiert eine Hotline unter der „reale“ Experten telefonisch den Schülern weiterhelfen.

Das Planspiel verläuft in drei Phasen: Businessplanphase, Bewertungsphase durch die Jury
und schließlich der Planspielphase. Anmeldung und Teilnahme am Wettbewerb ist wäh-
rend allen Spielphasen möglich ist. Teilnehmer die die Businessplanphase verpasst haben
können aus vorgegebenen Businessplänen auswählen, und so an der Planspielphase teilneh-
men.
Hauptgewinn für das beste Team aller drei Spielphasen ist eine Reise ins Silicon Valley in
Kalifornien (USA).

Die speziell ausgearbeiteten Lernmodule bieten auch Lehrern die Möglichkeit der Integrati-
on in den Unterricht. Anhand der Module, die alle auf die Länge einer Unterrichtsstunde
ausgelegt sind, können Lehrer ihren Schülern systematisch auf spielerische Art alle relevan-
ten Aspekte einer Unternehmensgründung vermitteln. Sowohl in der Businessplanphase als
auch während der Planspielphase ist „Jugend gründet“ als Projekt in den Unterricht einsetz-
bar. Es eignet sich sowohl für Projekttage als auch für Arbeitsgemeinschaften. Aufgrund des
online-Charakters und der Tatsache, dass Schüler hier sehr selbstständig arbeiten können, ist
es auch eine gute Möglichkeit planbaren Unterrichtsausfall zu kompensieren.
Durchgeführt wird „Jugend gründet“ vom Steinbeis-Transferzentrum für Unternehmens-
entwicklung an der Hochschule Pforzheim, das für Rückfragen unter Tel. 07231/424460 ger-
ne weitere Auskünfte über den Einsatz von „Jugend gründet“ an Schulen erteilt.
Dr. Barbara Burkhardt-Reich, Projektteam „Jugend gründet“

Registrierungen für „Jugend gründet 2005/2006“ sind schon jetzt möglich.
http://www.jugend-gruendet.de

Anmerkung der Redaktion:
Am 09.06.2005 kürten die Juroren den Sieger des zweiten Online-Planspiel-Wettbewerbs in
Berlin. Das Siegerteam „Elgin“ kommt aus dem Bildungszentrum Markdorf (BW), den zwei-
ten Platz belegte das Team „Easy Security“ vom Bischöflichen St. Joseph-Gymnasium aus
Bocholt (NRW) und Drittplazierter wurde das Team „CN Pro“ mit der Kooperation zwi-
schen dem Burggymnasium, Schorndorf (BW), dem Georgii-Gymnasium, Esslingen (BW)
und dem Johannes-Althusius-Gymnasium aus Emden (Niedersachsen). Herzlichen Glück-
wunsch!
Gabriele Weindel-Güdemann

aktuell

Schulversuch soll Individuelle
Förderung vorantreiben

Die acht teilnehmenden Schulen für den
Start des Schulversuchs „Selbstverantwort-
liche Schule“ zum Schuljahresbeginn 2005/
2006 stehen fest. „Dieser Schulversuch soll
der individuellen Förderung von Schülerin-
nen und Schülern zusätzlichen Schub ver-
leihen und wichtige Aufschlüsse darüber lie-
fern, wie diese Förderung durch die
Erweiterung der personellen, organisatori-
schen und inhaltlichen Selbstständigkeit von
Schulen unterstützt werden kann“, unter-
strich Bildungsministerin Doris Ahnen.
Entscheidendes Kriterium bei der Auswahl
sei neben der Verteilung auf die unterschied-
lichen Schularten vor allem die Qualität der
vorgelegten Konzepte gewesen. Im kom-
menden Schuljahr können folgende Schulen
an den Start gehen:
GS Gebrüder-Grimm-Schule Ingelheim,
GS Luitpoldschule Ludwigshafen,
GS Haiderbach-Schule Wittgert
GS  Soonwaldschule Gemünden/Hunsrück,
GHS Theodor-Heuss-Schule Mainz,
Reg. S. Erich-Kästner-Schule Ransbach-B.
Reg. S. Sohren-Büchenbeuren
IGS Hamm/Sieg.

Die Position des Landeselternbeirats
zum Schulversuch erläutert Dr. Klaus
Neulinger auf Seite 4/5 dieser Eltern-
zeitung.



(1) Elternvertretung - Kommunikation und Moderation
Leitung: Gerd Zachris, IFB

Gewählte Elternvertreterinnen und Elternvertreter sehen sich in
ihrem Amt mit einer Reihe von neuen Aufgaben konfrontiert. U.
a. sollen sie regelmäßig Elternversammlungen moderieren, The-
men sachgerecht diskutieren und zu einvernehmlichen Entschei-
dungen kommen. In Konflikten wird von ihnen erwartet, dass sie
zu Lösungen beitragen. Eine Einführung in Moderationstechni-
ken und Kommunikationsstrategien soll ein Einstieg sein in ei-
nen lösungsorientierten Erfahrungsaustausch über konkrete Her-
ausforderungen in ihrem Amt als Elternvertreterin oder
Elternvertreter.

(2) Erziehungspartnerschaft in der Schule
Rechtliche Grundlagen
Leitung: Jutta Lotze-Dombrowski, MBFJ

Für Eltern ist der Umgang mit Gesetzen, Verordnungen und
Richtlinien oft ungewohnt und schwierig. Diese Formalien sind
aber das Fundament für die elterliche Mitwirkung in der Schule.
Sie stellen die Spielregeln dar, nach denen das Miteinander auch
in der Schule funktioniert und sie sind für alle Beteiligten verbind-
lich. Frau Lotze-Dombrowski gibt einen Überblick über die we-
sentlichen Vorschriften und beantwortet die Fragen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus der Praxis. Darüber hinaus
erfahren Sie, wo und wie Sie alles auf der LEB-Homepage finden.

(3) Eltern begleiten die Entwicklung in der Grundschule
nach PISA und IGLU
Leitung: NN

Es tut sich viel in der Grundschule: Fremdsprachenarbeit wird
landesweit eingeführt, Vergleicharbeiten geschrieben, Rahmen-
pläne und Bildungsstandards werden umgesetzt, Qualitätspro-
gramme vereinbart und evaluiert. Und bei all dem wollen und
sollen Eltern mitwirken. Damit Sie wissen, wovon die Rede ist und
kompetent mitreden können, erhalten Sie Informationen über die
neusten Entwicklungen im Grundschulbereich.

(4) Wohin nach der Grundschule?
Kriterien für eine gute Schule
Leitung: NN

Nach der 4. Grundschulklasse werden die ersten Weichen für die
Schullaufbahn der Kinder gestellt. Eltern streben einen Abschluss
auf hohem Niveau für ihre Kinder an, wollen sie aber auch nicht
überfordern. Ein wertvoller Hinweis ist die Empfehlung der Klas-
senlehrerin oder des Klassenlehrers. Doch die können sich bei
ihrer Empfehlung ebenso irren wie die Eltern bei ihrer Wahl.
Entscheidungskriterien und Informationen über das rheinland-
pfälzische Schulsystem können Sie bei der Wahl unterstützen.

(5) Länger gemeinsam lernen in der IGS - Wie geht das?
Leitung: NN

In der Integrierten Gesamtschule lernen leistungsstarke Schüle-
rinnen und Schüler gemeinsam mit leistungsschwachen. Wie hier
der Unterricht im Wechsel von innerer und äußerer Differenzie-
rung organisiert und das Lernen in heterogenen Lerngruppen
erfolgreich praktiziert wird, erfahren Sie in diesem Arbeitskreis.

ich und du und wir
und andere Workshops

Kurzbeschreibung der Workshops auf dem Landeselterntag 2005

(6) Wir gestalten Ganztagsschule – Eltern, Schüler
und Lehrer entwickeln gemeinsam Konzepte
Leitung: Jürgen Tramm, Service-Agentur „Ganztägig
lernen in RLP“

Die Errichtung einer Ganztagsschule ist auch Gelegenheit, sowohl
die Eltern als auch die Schülerinnen und Schüler aktiv an der
Gestaltung von Schule zu beteiligen. Herr Tramm stellt gelunge-
ne Beispiele demokratischer Partizipation vor und gibt wertvolle
Tipps für die Kooperation mit schulischen und außerschulischen
Partnern.

(7) Eltern beteiligen sich an der Qualitätsentwicklung in
der Schule
Leitung: NN

Eltern wollen Schule aktiv mitgestalten. Voraussetzung hierfür
ist ein Überblick über die neuen Maßnahmen zur Qualitätsent-
wicklung wie nationale Bildungsstandards, schuleigene Arbeits-
pläne, Qualitätsprogramme, Parallelarbeiten, Förderkonzepte
und Evaluation. Sie erhalten Informationen, worauf Eltern ihr
besonderes Augenmerk richten können, und schaffen eine Grund-
lage für Ihre Mitarbeit in Steuergruppen und Konferenzen.

(8) Gemeinsam lernen in der Schwerpunktschule
Leitung: Wolfgang Spähn und Christine Kohl,
Landesarbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz
Gemeinsam Leben - Gemeinsam Lernen e.V.

Der gemeinsame Unterricht von beeinträchtigten und nicht be-
einträchtigten Schülerinnen und Schülern wurde lange erprobt,
bevor er als „Schwerpunktschule“ einen Regelstatus erhielt. Sie
erfahren, wie dort unterschiedlich begabte Kinder gemeinsam
gefördert und gefordert werden. Außerdem erhalten Sie Informa-
tionen über die konkreten Möglichkeiten der integrativen Beschu-
lung eines beeinträchtigten Kindes und über das Projekt „Berufs-
ausbildung ohne Barrieren“, dessen Ziel die Integration
behinderter Jugendlicher auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist.

(9) Ich und du und wir
Primärprävention in der Grundschule
Leitung: NN

Die beste Sucht- und Gewaltprävention ist ein starkes Selbstbe-
wusstsein und ein reflektiertes Sozialverhalten. Schulpsycholo-
ginnen und -psychologen haben ein Trainingsprogramm entwik-
kelt, in dem Grundschülerinnen und Grundschüler spielerisch
Konfliktlösungsstrategien erlernen. Dieses Programm lernen Sie
kennen und erfahren, wie es auch an Ihrer Grundschule durch-
geführt werden kann.

(10) Bulle und Pauker:
Möglichkeiten von Gewaltprävention
Leitung: NN

Präventionsarbeit soll sowohl Gewalt vorbeugen, als auch Kon-
zepte für dem Umgang mit Gewalttätern bereithalten. Wie einer-
seits ein Schulklima geschaffen wird, das sozial angemessenes
Verhalten fördert, und andererseits auf Gewalt konsequent pro-
fessionell reagiert wird, ist Thema dieses Workshops.
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Landeselterntag 2005
Samstag, 08.10.2005 in der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch,

Hermann-Hesse-Str. 11; 67071 Ludwigshafen

Workshops

1. Elternvertretung – Kommunikation und Moderation
2. Erziehungspartnerschaft in der Schule - Rechtliche Grundlagen
3. Eltern begleiten die Entwicklung in der Grundschule nach PISA und IGL
4. Wohin nach der Grundschule? – Kriterien für eine gute Schule
5. Länger gemeinsam lernen in der IGS - Wie geht das?
6. Wir gestalten Ganztagsschule – Eltern, Schüler und Lehrer entwickeln gemeinsam Konzepte
7. Eltern beteiligen sich an der Qualitätsentwicklung in der Schule
8. Gemeinsam lernen in der Schwerpunktschule
9. Ich und du und wir - Primärprävention in der Grundschule
10. Bulle und Pauker - Möglichkeiten von Gewaltprävention

Anmeldung

Landeselterntag 2005
am Samstag, den 08. Oktober 2005

in der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in Ludwigshafen

Name:_____________________Vorname:___________________

Anschrift:_________________________________________________________

Schulart: _______________________________________________

Kinderbetreuung gewünscht für ______ Kinder
Ich möchte an folgendem Workshop teilnehmen:(Bitte o.a. Nummer eintragen! )

_____      oder     _____
1. Wahl             2. Wahl

Einladung zum Landeselterntag in Ludwigshafen

Liebe Eltern,
zum rheinland-pfälzischen Elterntag, der
dieses Jahr noch vor den Herbstferien,
nämlich am 8. Oktober, in der Integrierten
Gesamtschule Ernst Bloch in Ludiwigsha-
fen stattfindet, lade ich Sie herzlich ein.
Der Hauptreferent Prof. Dr. Wolfgang Bött-
cher wird sich mit dem beschämendsten
Ergebnis von PISA auseinandersetzen, da-
mit dass Deutschland Spitze  ist im Zusam-
menhang zwischen sozialer Schicht und
Schulerfolg, mit der herkunftsbedingten
Chancenungleichheit.
Da wir alle wissen, dass die nicht quasi von
selbst verschwindet, dass die Chancen-
gleichheit ausdrücklich in den Blick genom-
men werden muss, haben wir Prof. Dr. Böt-

Landeselternsprecher Dieter Dornbusch
Foto: mops Mainz

cher gebeten,  pädagogische Konzepte zu
vorzustellen, die diese enge, „schicksalhaf-
te“ Verknüpfung von Herkunft und Bil-
dungserfolg aufzubrechen in Lage sind. Die-
se Frage soll auch im Mittelpunkt der
Diskussion von Bildungsministerin Ahnen,
dem Referenten und den Eltern stehen.
Am Nachmittag können Sie Ihren Interes-
sen in den Workshops nachgehen.

Ich würde mich freuen, Sie auf unserem El-
terntag begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Dieter Dornbusch
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Landeselterntag 2005
am Samstag, den 08. Oktober 2005 von 9:30 bis 16:30 Uhr

in der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch
Hermann-Hesse-Str. 11; 67071 Ludwigshafen

Soziale Gerechtigkeit und Bildungsqualität

Programm:

bis 9:30 Uhr Anreise, Begrüßungskaffee
9:40 Uhr Musikvortrag
9:45 Uhr Eröffnung durch Landeselternsprecher Dieter Dornbusch

Begrüßung durch den Schulträger
Grußworte des Schulleiters Werner Steiner
Grußworte der Bildungsministerin Doris Ahnen

10:30 Uhr Plenarvortrag
Prof. Dr. Wolfgang Böttcher, Universität Münster
Thema: „Soziale Gerechtigkeit und Bildungsqualität“

ca. 11:30 Uhr Diskussion mit Bildungsministerin Doris Ahnen, Landeselternsprecher
Dieter Dornbusch, dem Referenten Prof. Wolfgang Böttcher und den
Eltern; Moderation: NN

12:30 Uhr Mittagessen
Besuch der Info-Stände des LEB und unserer Partner

14:30 Uhr Workshops zu verschiedenen Themen
16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Alle Eltern und an Schule Interessierte sind herzlich eingeladen!Alle Eltern und an Schule Interessierte sind herzlich eingeladen!Alle Eltern und an Schule Interessierte sind herzlich eingeladen!Alle Eltern und an Schule Interessierte sind herzlich eingeladen!Alle Eltern und an Schule Interessierte sind herzlich eingeladen!

Wir bitten um Anmeldung nach den Sommerferien an die Geschäftsstelle des Landeselternbeirats.
Wir versenden keine Anmeldebestätigung! Wir erheben eine Tagungspauschale von  4,- Euro. In der
Mensa der Schule ist für 4,- Euro ein Mittagessen zu bekommen.

Die Liste der Workshops mit einer Kurzbeschreibung und das Anmeldeformular finden Sie auf den
Seiten 15 und 16. Sie können sich auch anmelden unter http://leb.bildung-rp.de
Informationen über die Gastschule und Anfahrtskizze sowie aktuelle Änderungen und offene Plätze
in den Workshops  finden Sie unter http://www.igslo.info


