
Migration und 
Flüchtlinge 
Welche Herausforderungen 
auf uns zukommen

Lernen im Wandel 
Zukunftsforscherin Jeanette Huber 
zur Schule von morgen

Der gute Lehrer
Berlins beliebtester Pädagoge 
im Interview

Humanistisches 
Bildungsideal in der Krise?
Ein Standpunkt des Philosophen 
Julian Nida-Rümelin 

Verband Deutscher Privatschulverbände e.V.

Freie Bildung: 
Zukunft beginnt jetzt!

Ausgabe November 2015

Freie Bildung und Erziehung
FBuE



Liebe Leserinnen 
und Leser,
Freie Bildung: Zukunft beginnt 
jetzt! Unter diesen Titel haben wir 
die neue Ausgabe der FBuE gestellt. 
Darin dreht sich alles um die span-
nende Frage, was ein modernes 
Bildungssystem auszeichnet und 
welche Anforderungen es künftig 
erfüllen muss – gerade auch im 
Hinblick auf die aktuelle Flücht-
lingsproblematik. Politisch müssen 
jetzt die richtigen Weichen gestellt 
werden, damit wir unsere Zukunft 

aktiv gestalten können. Eine große Chance, die freie Bildungsträger seit 
jeher wahrnehmen. 

Damit das so bleibt, beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe mit den Mega-
trends im Bildungsbereich. Die Zukunftsforscherin Jeanette Huber hat 
diese für Sie zusammengefasst. Das Thema digitale Bildung ist dabei 
zentral. In einem weiteren Beitrag geht Hannes Schwaderer, Präsident 
der Initiative D21, auf die wichtigsten Punkte zur Medienbildung an 
deutschen Schulen ein. Auch die Berufswelt ist von der Digitalisierung 
nicht ausgenommen. Der Journalist und Ökonom Dr. Holger Schmidt 
beschäftigt sich mit den Anforderungen der „Arbeitswelt 4.0“ und fragt, 
was das für die Bildung bedeutet.

Für diese Ausgabe konnten wir außerdem den Philosophen Prof. Dr. Julian 
Nida-Rümelin gewinnen. In seinem Beitrag befasst er sich mit der Krise der 
beruflichen und akademischen Bildung. Und im Interview haben wir mit 
dem wohl bekanntesten Lehrer Berlins, Robert Rauh, darüber gesprochen, 
was er und seine Kollegen heute alles leisten müssen. Daneben berichten wir 
unter anderem über die Auswirkungen der neuen Vergaberechtsordnung, 
den diesjährigen Tag der Freien Schulen sowie über Neuigkeiten von den 
Mitgliedsschulen und Landesverbänden.

Wir hoffen, Ihnen durch diese große Bandbreite viele Anregungen für 
Ihre Arbeit liefern zu können. 

Viel Spaß beim Lesen! 
Ihre 

Petra Witt
VDP-Präsidentin 
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Lernen, das zum digitalen 
Mindset passt

Die Grenze zwischen on- und offline ist 
gefallen. Das Digitale ist für Jugendliche 
heute selbstverständlich. Sie sind zusam-
men, gleichzeitig im Netz und dort auf 
Augenhöhe. Dialog, aktive Teilnahme und 
„Peer-to-Peer-Beziehungen“ sind Schlüssel-
begriffe der Sozialmedien. Mediennutzungs-
gewohnheiten sind deshalb so interessant für 
den Bildungsbereich, weil neue kulturelle 
Techniken mit ihnen einhergehen. Schule 
kann diese nutzen. Beim sogenannten Flip-
ped-Learning-Modell erarbeiten sich zum 
Beispiel Lernende selbst, in Online-Commu-
nitys durch Tutorials, bestimmte Inhalte. So 
vorbereitet, kommen sie zum Präsenzunter-
richt in die Schule. Dort findet ein Austausch 
unter den Schülern und somit soziales Lernen 
statt. In Teams werden Probleme gelöst und 
die Lehrer moderieren und coachen diese. 
Solch ein Lernprozess ist eine gute Vorberei-
tung auf die Arbeitswelt, denn in modernen 
Organisationen arbeiten Menschen in Projek-
ten. Sie erledigen komplexe Aufgaben ohne 
große Hierarchien – in Teams, die sich selbst 
organisieren.  

Assoziieren, Selektieren, 
Kontextualisieren 
„Durch das Internet wird Wissen mehr, 
zugänglicher, schneller und wilder“, so David 
Weinberger, amerikanischer Internet-Phi-

losoph. Und ohne Buchdeckel fallen die 
physischen Grenzen des Wissens weg. Ohne 
Redaktionen gibt es keine Instanz mehr, die 
die Wahrheit festlegt. Das erfordert neue 
methodische Kompetenzen. Die Verifizierung 
der Quellen ist dafür eine Bedingung. Man 
muss sich aber auch auf die Assoziationswelt 
des Netzes einlassen; denn nur so findet man 
das Neue, das man eigentlich nicht suchte. 
Die Herausforderung dabei ist es, nicht nur 
solche Informationen zu selektieren, die zum 
eigenen Weltbild passen. Dagegen hilft eine 
Vernetzungskultur, die divergierende Ansich-
ten bewusst einbindet. Die anspruchsvollste 
Aufgabe besteht in der Zusammenführung 
von heterogenen Informationen in ihrer Kon-
textualisierung. Denn nur wer sich „ein Bild 
machen“ kann, ist in der Lage, Probleme zu 
lösen. Und das ist der Kern der Arbeit der 
Zukunft. 

Bildung als Lebensstil 

In Zukunft werden Menschen in ihrem 
Leben nicht nur für mehrere Arbeitgeber 
tätig sein, sondern auch völlig unterschied-
lichen Berufen nachgehen. Sie werden ange-
stellt oder selbstständig sein. Sie werden 
für Geld arbeiten oder sich ehrenamtlich 
engagieren. In solch volatilen Arbeitsbio-
grafien unterliegt das, was den „idealen 
Erwerbstätigen“ ausmacht, dem kontinu-
ierlichen Wandel. Eine Schule, die sich in 
diesem Umfeld zu sehr an aktuellen Berufs-
bildern orientiert, qualifiziert am Bedarf 

von Jeanette Huber

IM FOKUS

Die Schule von morgen
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vorbei. Schon heute ist „Aus-Bildung“ keine 
Phase mehr, vielmehr ist das Leben eine per-
manente Bildungsbemühung. Bildung wird zum 
Lebensstil. Die Grundlage der lebenslangen 
Weiterbildungsfähigkeit ist die Fähigkeit zum 
Selbstmanagement des Lernens und positiv 
codierte Lernerfahrungen. Dabei kann Schule 
von YouTube lernen. 

Gesunde und entspannte Schule 

Egalitäre Rollenbilder, die Flexibilisierung 
der Arbeit, langsam besser werdende Ange-
bote zur Kinderbetreuung und Ganztagsschu-
len – dieses Gesamtpaket bewirkt, dass sich 
Erziehungsaufgaben von Familien in Kitas und 
Schulen verlagern. Die Vermittlung grundle-

gender Gesundheitskompetenzen, wie gesun-
de Ernährung, richtiger Genuss, ausreichend 
Bewegung und der Umgang mit Stress, wird 
zur Schulaufgabe. Nur eine „gesunde“ Schule  
ist ein produktiver Lehr- und Lernraum. Des-
halb sollte das Schulleben für alle Beteiligten 
entspannter und bewegter werden. 

Jeanette Huber
Associate Director des Zukunfts-
instituts. Das Zukunftsinstitut 
wurde 1998 gegründet und hat 
die Trend- und Zukunftsforschung 
in Deutschland von Anfang an 
maßgeblich geprägt. Heute gilt 
das Team des Zukunftsinstituts 
als einer der einflussreichsten 
Thinktanks der europäischen 
Trend- und Zukunftsforschung.
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Besser lernen. Für alle.
Ob Sie lernen, lehren oder Bildung fördern möchten – Microsoft ist Ihr Partner für  
Bildung und Technologie. Ein umfangreiches Angebot an Programmen und Lösungen, 
starken Initiativen sowie Trends und Tools, die das Lernen leichter machen, finden Sie  
unter www.microsoft.de/besserlernen
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von Petra Witt

Freie Bildungseinrichtungen 
garantieren Bildungsvielfalt – 

ein Plädoyer

IM FOKUS
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Freie Bildungseinrichtungen finden in Deutsch-
land seit Jahren großen Zuspruch. Erst dieses 
Jahr kam eine forsa-Umfage des VDP zu dem 
Ergebnis, dass mehr als ein Viertel der befragten 
Eltern ihr Kind lieber auf eine Schule in freier 
Trägerschaft schicken würden. Die Grundvo-
raussetzung für eine erfolgreiche Bildungsar-
beit ist die allgemeine Zugänglichkeit zu dem 
gewünschten Bildungsangebot. Eltern müssen 
die freie Wahl zwischen den geeigneten päda-
gogischen Konzepten haben. Sie suchen nach 
Schulen, an denen sich die Anlagen und Talente  
ihrer Kinder am besten entfalten können. 
In unserer pluralistischen Gesellschaft wird 
verstärkt Unterricht mit Ausrichtung auf indi-
vidualisierte Lernprozesse benötigt, in deren 
Mittelpunkt das Kind bzw. der junge Erwach-
sene als lernendes Individuum steht. Gute 
Schulen sind demzufolge Einrichtungen mit 
facettenreichen Profilen, die sich als Dienstleister 
verstehen, um ihre Schülerinnen und Schüler 
jeweils mit ihren unterschiedlichen Talenten 
und Anlagen bestmöglich fördern zu können. 
Auch aktuelle, sich wandelnde gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen müssen dabei berücksich-
tigt werden. Beispielsweise stellen freie Schulen 
heute vermehrt auch Bildungs- und Erziehungs-
angebote zwischen 7 und 18 Uhr, von der Kita 
bis zum Schulabschluss bereit.

Integration als Chance

Die Herausforderungen, die durch die hohe Zahl 
der Flüchtlinge auf uns zukommen, sind dafür 
ein weiteres Beispiel. Eine Willkommenskultur 
startet im Bildungsbereich in den sogenann-
ten Willkommensklassen. Sie geht aber weit 
darüber hinaus. Freie Schulen sind von ihrem 
Selbstverständnis heraus ideale Partner bei der 
Bewältigung dieser gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabe. Die Chancen, die aus gelungener 
Integration für unsere Gesellschaft gewonnen 
werden können, stellen ein Zukunftskapital dar, 
welches alle Mühen lohnt und alle nötigen Inves-
titionen rechtfertigt. Integration beschränkt 
sich dabei aber nicht nur auf Flüchtlinge mit 
Bleiberecht, sondern umfasst auch den Bereich 
der Inklusion mit der Bildungsaufgabe von 



10 Freie Bildung: Zukunft beginnt jetzt!

Kindern und Jugendlichen mit 
besonderem Förderbedarf oder 
mit sogenanntem bildungsfernem 
Hintergrund. Auch hier zeigen freie 
Schulen wegweisende Konzepte 
zum gemeinsamen Lernen durch 
ihre praktische Arbeit.

Freie Schulen als echte 
Alternative

Als Ersatz und Ergänzung des 
staatlichen Schulwesens bieten 
freie Schulen echte Alternativen. 
Sie garantieren mit ihren zukunfts-
weisenden Impulsen ein vielfältiges 
Bildungsangebot und sind der Motor 
und Garant für ein pluralistisches 
Bildungsangebot. Nicht umsonst 
erfüllen Privatschulen laut Art. 7  
Abs. 4 Grundgesetz neben und 
bisweilen anstelle staatlicher Ein-
richtungen öffentliche Bildungsauf-
gaben. Sie sind integraler Bestandteil 
des öffentlichen Bildungssystems 
und verdienen als solche auch die 
Anerkennung ihrer Arbeit durch 
den Staat. Freie Schulen gründen 
sich durch bürgerschaftlich enga-
gierte Menschen, die Bildung als 
kulturelle Leitidee verstehen. Sie 
haben jeden Menschen in ihrer 
Schule in seiner Besonderheit im 
Blick, sind respektvoll und för-
dern kognitive wie personale Kom-
petenzen, stärken Kreativität und 
Urteilsvermögen, legen die Basis 
für Organisationsvermögen und die 
Bereitschaft zu lebensbegleitendem 
Lernen. Da sich die Arbeitswelt 
revolutionieren wird, Stichwort 
„Industrie 4.0“, müssen die späteren 
Erwerbstätigen in ihrem Kompe- 
tenzerwerb entsprechend gefördert 
werden. Entweder um vermehrt 
in besonders hochspezialisierten 
technischen Berufen oder in den 

weiter wachsenden sozialen Berei-
chen tätig sein zu können, weil in 
diesen Bereichen noch die meisten 
Arbeitsplätze erhalten bleiben oder 
entstehen werden. Unsere Bildungs-
verantwortung ist auf diese Aufga-
ben hin auszurichten.

Auch im Bereich der digitalen 
Bildung müssen jetzt in Deutsch-
land endlich Weichen gestellt 
und Chancen genutzt werden. 
Freie Bildungseinrichtungen set-
zen Medienbildung, als eigenes 
Unterrichtsfach oder allgemein in 
den Unterricht integriert, bereits 
vielfach und erfolgreich ein und 
befähigen zum reflektierenden und 
kompetenten Umgang mit digitalen 
Medien. Selbstverständlich geht 
das nur durch eine vorhergehen-
de und ständige Qualifikation des 
Lehrerteams, durch angemessene 
sächliche  Ausstattung und nach-
haltige Systempflege. Hier herrscht 
insbesondere im staatlichen Bereich 
ein großer Nachholbedarf, der zwar 
erkannt ist, aber für den es bisher 
kein wirklich greifbares Gesamt-
konzept gibt. 

Fairer Wettbewerb für 
gute Bildung

Seit Jahren muss allerdings immer 
wieder darauf hingewiesen werden, 
dass freie Schulen ein Recht auf 
Gleichbehandlung hinsichtlich der 
Rahmenbedingungen haben.

Die Existenzberechtigung von frei- 
en Bildungseinrichtungen wird trotz 
ihrer gesetzlichen Verankerung in 
unterschiedlicher Ausprägung seitens 
einzelner Länder bzw. ihrer politisch 
Verantwortlichen zum Teil infrage 
gestellt. Sie haben immer wieder mit 

Kürzungen der Finanzausstattung in 
den Bundesländern zu kämpfen oder 
werden schlichtweg bei Programmen 
für Schulen nicht berücksichtigt. 
Insbesondere Neugründungen wer-
den eher verhindert als gefördert. 
Deshalb fordern wir ein transpa-
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renteres und vor allem verbessertes 
Berechnungs- und Finanzierungs-
system für alle Schulen – staatli-
che wie private. Die Institution 
freies Bildungswesen als Innova-
tionsmotor von Bildungsqualität 
zu sichern und die allgemeine 

Zugänglichkeit für Kinder und 
Jugendliche verschiedener sozia-
ler Schichten zu verbessern, ist die 
Pflichtaufgabe des Staates.

Dadurch entsteht ein konstrukti-
ver Wettbewerb um die pädagogi-

schen Konzepte. Mehr Autonomie 
und größere gestalterische und 
konzeptionelle Freiräume führen 
zu mehr Qualität und insgesamt 
besseren Bildungserfolgen. Bud-
gethoheit, Personalverantwortung  
für Lehrer oder anderes unter-
stützendes Personal im Unterricht 
oder die Entscheidung über päd-
agogische Neuerungen in Schu- 
len, unabhängig von ihrer Trä-
gerschaft, sind Elemente einer 
modernen und zukunftsträchtigen 
Bildungslandschaft. 

Die Lehrer und Lehrerinnen für 
diese verantwortungsvollen Aufga-
ben in Erziehung und Bildung vor 
Aufnahme ihrer Ausbildung auf die 
persönliche Eignung zu prüfen, das 
Studium durchgängig mit Praxisan-
teilen zu verbinden, einen späteren 
Bezug zur Alltagspraxis insbeson-
dere in der beruflichen Bildung zu 
befördern, sind wichtige Grundvo-
raussetzungen einer allgemeinen 
Lehrerausbildung, die es noch zu 
verwirklichen gilt. Denn bei aller 
Digitalisierung im Bildungsbereich 
– auch bei den Komponenten im 
Unterricht – kommt es weiterhin 
insbesondere auf den Lehrer/die 
Lehrerin an.

Petra Witt 
VDP-Präsidentin und Geschäftsführerin 
PRÄHA Bildungszentrum Horrem für 
Heilhilfsberufe gemeinnützige GmbH
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von Dietmar Schlömp

Migration und Flüchtlinge: 
Herausforderungen für die Bildungs- und 

Arbeitsmarktpolitik

Deutschland steht bildungs- und arbeitsmarktpolitisch vor einer großen 
Herausforderung. Der aktuelle hohe Zustrom an Flüchtlingen wird das Bildungs- und 

Arbeitsgeschehen nachhaltig verändern. Jetzt müssen alle verfügbaren Möglichkeiten genutzt 
werden, um die Chancen für den deutschen Arbeitsmarkt wahrzunehmen. 

Dabei steht eines fest: Bildung ist der wesentliche Schlüssel zur Integration!

IM FOKUSIM FOKUS
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Nach ersten Schätzungen sind mehr als die Hälf-
te der Flüchtlinge, die nach Deutschland kom-
men, jünger als 25 Jahre, also in einem Alter, 
in dem sie eine Ausbildung benötigen. Deshalb 
ist ein schneller und uneingeschränkter Zugang 
zum deutschen Schul- und Ausbildungssystem 
dringend erforderlich. Es müssen einheitliche 
Rahmenbedingungen geschaffen und Bildungs-
investitionen erhöht werden. Eine schulische 
und berufliche Ausbildung darf dabei nicht 
an aufenthalts- und sozialrechtlichen Hürden 
scheitern. Das kürzlich verabschiedete Asylver-
fahrensbeschleunigungsgesetz bildet dafür eine 
erste Grundlage. So wurde hier unter anderem 
Asylbewerbern mit guter Bleibeperspektive 
ein besserer Zugang zu Integrationskursen 
zugesichert.

Sprache ist essenziell 

Der Zugang zu Sprachkursen darf nicht 
durch hemmende Wartezeiten und unnöti-
ge Rechtshürden behindert werden. Bereits 
in den Erstaufnahme-Einrichtungen müssen 
Deutschkurse angeboten werden. Es ist notwen- 
dig, den Umfang der Integrationskurse des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) zu erweitern. Derzeit sind 660 Stunden 
vorgesehen. Diese müssen bei Bedarf unbüro-
kratisch erhöht werden können. Bei der Auf-
nahme einer Beschäftigung ist es erforderlich, 
dass die Sprachförderung berufsbegleitend 
fortgeführt wird. Vor diesem Hintergrund wur-
de der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit dem 
neuen § 421 SGB III die Möglichkeit eröffnet, 
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kurzfristig Maßnahmen zur Vermittlung von 
Basiskenntnissen der deutschen Sprache zu 
fördern. Es ist wichtig, dass diese Maßnahmen 
von qualifizierten Bildungsunternehmen und 
von dafür ausgebildeten Lehrkräften durch-
geführt werden. Kurse von ehrenamtlichen 
Helfern sind ein wichtiges ergänzendes Ange-
bot. Auch innovative Konzepte, wie virtuelle 
Sprachkurse, können helfen, den hohen Bedarf 
zu decken. Die Sprachkompetenz ist die Bedin-
gung dafür, die Flüchtlinge zu integrieren und 
zu einem schulischen und beruflichen Abschluss 
zu bringen.

Es müssen mehr Lehrkräfte 
gefördert werden

Im Oktober hat die Kultusministerkonferenz 
(KMK) bekannt gegeben, dass im Schuljahr 
2015/2016 rund 325.000 zusätzliche Schüler an 

die deutschen Schulen kommen. Dafür werden 
ca. 20.000 neue Lehrer benötigt. Neben Lehr-
kräften fehlen auch Psychologen und Sozialpä-
dagogen, die die teilweise hochtraumatisierten 
Schülerinnen und Schüler betreuen sollen. Um 
Lehrkräfte zu gewinnen, müssen die Quali-
fizierungsmaßnahmen im Bereich „Deutsch 
als Zweitsprache“ ausgeweitet werden. Die 
bundesweite Einführung eines Pflichtmo-
duls in der Lehrerausbildung würde dies zum 
Beispiel gewährleisten. Großflächige Weiter-
bildungsmaßnahmen für Deutschlehrer sind 
ebenfalls erforderlich. Nur durch innovative 
Maßnahmen und entsprechende finanzielle 
Mittel, kann der hohe Lehrerbedarf gedeckt 
werden. Für eine langfristige Integration sollte 
das Ziel sein, die Kinder und Jugendlichen 
von den sogenannten Willkommensklassen 
schnellstmöglich in Regelklassen zu integrie-
ren. Deutschförderung muss deshalb oberste 
Priorität haben.
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Eine schnelle Qualifikationsfest-
stellung ist entscheidend

Ein wichtiger Punkt, der zwischen der 
Bundeskanzlerin und den Regierungschefs 
der Länder bereits vereinbart wurde, ist 
ein beschleunigtes Asylverfahren. Daran 
anschließend muss eine zeitnahe Feststellung 
der vorhandenen Qualifikationen erfolgen, um 
den entsprechenden Förderbedarf schnellst-
möglich festzustellen. Bisher erfasst dies kei-
ne Behörde zuverlässig. Flüchtlinge müssen 
die Möglichkeit haben, geeignete schulische 
und berufliche Ausbildungsangebote zu 
nutzen und Anpassungsqualifizierungen zu 
beginnen. Dafür ist es erforderlich, dass die 
Jobcenter mehr finanzielle und personelle 
Unterstützung erhalten, um den Flüchtlin-
gen eine möglichst zügige Arbeitsmarktteil-
habe zu ermöglichen. Die flächendeckende 
Qualifikationsfeststellung ist dafür eine 
Grundvoraussetzung.

Mehr Mittel für Länder und 
Kommunen 

Um die Schulen und Bildungsträger bei der 
Integration zu entlasten, sind mehr finan-
zielle Mittel für die Länder notwendig. Im 
kürzlich verabschiedeten Asylgesetz wurden 
diese zugesichert. Dieses Jahr verdoppelt der 
Bund seine Unterstützung für Länder und 
Kommunen auf zwei Milliarden Euro. Ab dem 
nächsten Jahr übernimmt er für jeden Flücht-
ling eine Pauschale von 670 Euro pro Monat. 
Zusammen mit finanziellen Zusagen für den 
sozialen Wohnungsbau und die Betreuung 
unbegleiteter Minderjähriger können die Län-
der 2016 mit mehr als vier Milliarden Euro 
rechnen. Eine erste Grundlage, um Planungssi-
cherheit zu garantieren. Jetzt ist eine sinnvolle 
Verteilung entscheidend; denn die Belastung 
durch Flüchtlinge ist dort am größten, wo 
die Kommunen klamm sind. Einige mussten 
bereits mehr Schulden aufnehmen. Auch das 
spricht für eine gerechtere Verteilung durch 
den Bund.

Integration eröffnet Chancen für 
den Arbeitsmarkt

Die gesellschaftliche Integration der Flüchtlinge 
ist eine Aufgabe, die Bund, Länder und Kom-
munen gleichermaßen angeht. Alle Bildungsor-
ganisationen müssen an der Diskussion beteiligt 
werden. Freie Bildungseinrichtungen haben 
in den letzten Monaten bereits mehrfach ihre 
Hilfe signalisiert. Schließlich decken sie die 
komplette Bandbreite des Bildungsspektrums 
– von der frühkindlichen Bildung bis hin zur 
beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie Qua-
lifizierung – ab. Allerdings werden sie bei den 
wichtigen Fragen der Integration viel zu häufig 
ausgeschlossen. Nur im gemeinsamen Dialog 
können geeignete Konzepte für die Integration 
von Flüchtlingen in freien Bildungseinrichtun-
gen erarbeitet und umgesetzt werden. Es gilt, 
die Herausforderungen des demografischen 
Wandels und die Risiken für die ökonomische 
Entwicklung zu bewältigen. Asylbewerber und 
Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen ist deshalb 
nicht nur eine humanitäre Pflicht, sondern 
zugleich ein Beitrag zur Sicherung von Fachkräf-
ten und ökonomischer Leistungsfähigkeit. Jeder 
Flüchtling muss die Möglichkeit bekommen, 
eine berufliche Ausbildung zu beginnen. Die 
Beratungsangebote, die Flüchtlinge sowie ihre 
Berufsschulen und Betriebe im Integrations-
prozess wahrnehmen können, müssen weiter 
ausgebaut werden. Durch diese Maßnahmen 
stünden der Wirtschaft kurz- und mittelfris-
tig mehr Fachkräfte zur Verfügung. Nur wenn 
sich die Rahmenbedingungen ändern, können 
die Herausforderungen durch Flüchtlinge und 
Asylbewerber langfristig bewältigt werden.

Dietmar Schlömp  
VDP-Bundesgeschäftsführer



16 Freie Bildung: Zukunft beginnt jetzt!



17Freie Bildung: Zukunft beginnt jetzt!

Digitale Medien durchdringen 
inzwischen nahezu alle Bereiche 
unseres Lebens und verändern die 
Art, wie wir miteinander kommu-
nizieren, lernen und arbeiten. Der 
Lernraum Schule muss – neben 
dem Elternhaus – eine zeitgemäße 
Medienbildung anbieten, um junge 
Menschen beim Aufwachsen in der 
digitalisierten Welt zu unterstüt-
zen. Es ist eine absolute Notwen-
digkeit, ihnen einen reflektierten 
und kompetenten Umgang mit 
digitalen Medien zu ermöglichen, 
ihnen Medienkompetenz zu ver-
mitteln. Dazu gehören Kenntnisse, 
Fähig- und Fertigkeiten, die ein 
selbstbestimmtes, sachgerechtes, 
kreatives und sozial verantwortli-
ches Handeln mit (digitalen) Medi-
en ermöglichen. Medienkompetenz 
ist heute eine ebenso wichtige Kul-
turtechnik wie Lesen, Schreiben 
und Rechnen.

Schule sollte moderne und zeitgemä-
ße Standards umsetzen. Dabei geht 
es nicht darum, jede/n Schüler/in 
nur noch an PC oder Tablet arbeiten 
zu lassen. Schulische Vermittlung 
von Medienkompetenz muss sowohl 

das Lernen über Medien als auch 
das Lernen mit Medien beinhalten. 
Durch die sinnvolle Nutzung von 
Tablets sterben Handschrift und 
Rechtschreibung nicht aus. Sinn-
volle Nutzung bedeutet, moderne 
Technik dort einzusetzen, wo sie 
zu einem besseren Lernerfolg bei-
trägt. So könnte beispielsweise Phy-
sik- und Chemieunterricht durch 
Animationen nachvollziehbarer 
für weniger naturwissenschaftlich 
begabte oder interessierte Schüler/
innen werden. Oder ein Expe-
riment kann aufgezeichnet und 
das Video dann zum Schreiben 
des Versuchsablaufs herangezo-
gen werden. Durch das mehrma-
lige Ansehen und Zurückspulen 
wird der Bericht akkurater und 
eher verinnerlicht. Aufgrund der 
Verwendung von digitalen Lehr-
mitteln wird ein Lerninhalt nicht 
schlechter. Es geht schlicht darum, 
dass Schüler/innen jede Ressource 
zum Arbeiten kennen und ver-
wenden lernen und Lehrer/innen 
ein neues Potenzial des Lehrens 
nutzen können. Beides kann nur 
gelingen, wenn drei Grundvoraus-
setzungen gegeben sind: 

 » Als Erstes muss Medienbildung 
strukturell als essenzieller Be- 
standteil in Lehrplänen veran-
kert werden. Insgesamt lässt sich 
für Deutschland festhalten, dass 
es viele Bemühungen und gute 
Ansätze für die schulische Ver-
mittlung von Medienkompetenz 
gibt, die sich jedoch von Bundes-
land zu Bundesland beträchtlich 
unterscheiden. Die deutschland-
weite Verbesserung der schuli-
schen Medienbildung setzt ein 
gemeinsames, länderübergreifend 
abgestimmtes Vorgehen voraus, 
bei dem sich auch der Bund letzt-
lich nicht aus der Verantwortung 
nehmen kann. 

 » Eine weitere Voraussetzung ist, 
dass Lehrkräfte entsprechend 
medienkompetent und -päda-
gogisch aus- und weitergebil-
det werden müssen. Knapp die 
Hälfte der deutschen Lehrer ist 
über 50. Die Altersgruppe 50+ 
beurteilt ihre Computerkennt-
nisse laut einer Umfrage als eher 
schlecht, nimmt gleichzeitig auch 
selten an medienbezogenen 
Fortbildungen teil. Aber auch in 

von Hannes Schwaderer

IM FOKUS

Medienbildung an deutschen 
Schulen: Voraussetzungen 
und Chancen
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der Lehramts- und Referendari-
atsausbildung spielen Medienbil-
dung und Mediendidaktik noch 
immer eine untergeordnete und 
zu wenig verbindliche Rolle.

 » Die dritte Grundvoraussetzung 
für erfolgreiche Medienbildung 
an Schulen ist die technische Inf-
rastruktur, also die Ausstattung 
mit Hard- und Software, digitalen 
Lernmitteln sowie professionel-
ler Administration und Support. 
Gerade dieser Punkt wird sehr 
unterschätzt. Oft übernimmt 
eine technisch mal mehr, mal 
weniger versierte Lehrkraft die- 
se Aufgaben zusätzlich, ohne 
für den zeitlichen Mehraufwand 
Entschädigung zu erhalten. Vie-
le Lehrer/innen trauen sich gar 
nicht erst an digitale Medien für 
ihren Unterricht heran. Mögliche 
Lösungsansätze könnten die zen-
trale Administration über einen 
Dienstleister oder die Schaffung 
einer weiteren Stelle im Schul-
personal ähnlich der des Haus-
meisters sein. Es verlangt heute 
auch niemand von Lehrer/innen, 
zusätzlich zu ihrer Arbeit noch 
den Gang zu fegen und Sani-
täranlagen zu reparieren. Eine 
Investition in einen IT-Service 
würde nicht nur eine jederzeit 
funktionierende technische Infra-
struktur gewährleisten, sie wäre 
schlichtweg eine Investition in 
die Zukunft. 

Dass die Debatte über digitale Bil-
dung zum Teil ideologisch geführt 
wird, erschwert eine sachgerechte 
Entscheidungsfindung und somit 
reale Verbesserungen in der Ver-
mittlung der Medienkompetenz 
zusätzlich. Schulen müssen jungen 
Menschen einen Raum bieten, wo 

sie möglichst viele konstruktive 
und kollaborative Erfahrungen 
mit dem Internet als Wissens- und 
Arbeitsraum sammeln können. 
Damit sollen die Gefahren des 
Internets keineswegs verharmlost 
oder gar negiert werden. Sie sol-
len ganz bewusst thematisiert und 
damit bewertbar werden. So, wie 
ein Kind von Beginn an lernt, nicht 
unachtsam auf die Straße zu laufen, 
muss es auch lernen, ein digitales 
Bauchgefühl zu entwickeln. Dazu 
braucht es neben Informations- und 
Technikkompetenz auch Meinungs-
bildungs- und Sozialkompetenzen 
sowie ein Rechtsbewusstsein im 
Internet. Die meisten Erwachse-
nen befinden sich gerade selbst im 
Prozess, all dies zu lernen. Dieser 

Schritt ist mitunter anstrengend, 
aber er ist elementar, da es die 
Aufgabe von Eltern, Lehrer/innen 
und anderen gesellschaftlichen 
Akteuren ist, junge Menschen mit 
der Weitergabe sozialer Fähigkeiten 
und Werten zu unterstützen. Durch 
unser digitales Verhalten legen wir 
fest, was wir im Netz tolerieren und 
was nicht. Es gilt also zu begleiten 
und auch Vorbild zu sein. 

In einem begleiteten Rahmen 
Erfahrungen sammeln zu können 
und Wissen zu erlangen, ist für 
junge Menschen der beste Weg, 
sich die digitale Welt anzueignen 
und selbstbestimmt darin bewegen 
zu können. Schulen sollten im Hier 
und Jetzt leben, um ihrem Bildungs-
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auftrag gerecht zu werden, junge 
Menschen auf die Anforderungen 
des Lebens vorzubereiten, zu denen 
inzwischen auch der Umgang mit 
digitalen Medien gehört.

Hannes Schwaderer 
Präsident der Initiative 
D21 e. V.

Hannes Schwaderer 
Präsident der Initiative D21
Die Initiative D21 ist ein gemeinnütziger 
Verein mit Sitz in Berlin. Sie ist Deutsch-
lands größte Partnerschaft von Politik und 
Wirtschaft für die Informationsgesellschaft. 

Anzeige
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Thomas Bauernhansl ist sicher kein Alarmist. Aber 
die Warnung des Leiters des Fraunhofer-Instituts für 
Produktionstechnik und Automatisierung ist deutlich: 
„Die Digitalisierung führt zu einer Rationalisierungs-
welle bei den ‚White-Collar-Jobs‘, also den indirek-
ten Tätigkeiten in der Verwaltung. 50 Prozent der  
Arbeitnehmer in diesen Bereichen müssen sich neue 
Aufgaben suchen“, erwartet Bauernhansl. Denn die 
bevorstehende industrielle Revolution finde weniger in 
den Fabriken als in den Büros statt, wo alle Arten von 
Routinejobs vom Buchhalter über den Sachbearbeiter 
und Immobilienmakler bis zum Finanzanalyst bald 
von Computern erledigt werden können. 

Was in Deutschland unter dem Stichwort „Industrie 
4.0“ meist nur verkürzt als Digitalisierung der Fabriken 
diskutiert wird, zieht also viel weitere Kreise. Fünf Mil-
lionen Menschen in Deutschland üben heute Tätigkeiten 
mit einer hohen Automatisierungswahrscheinlichkeit 
aus, hat eine Untersuchung am Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung ergeben. Erfasst ist dabei aber nur 
der Status quo; wird der rasante technische Fortschritt 
in Bereichen wie Robotics oder künstlicher Intelligenz 
berücksichtigt, werden bald mehr Jobs unter Druck 
geraten. „Der Ersatz des Menschen durch Maschinen 
wird die Skala der geistigen Fähigkeiten hinaufklettern“, 
sagt MIT-Forscher* Andrew McAfee. Sogar Bibliothe-

IM FOKUS

Von Dr. Holger Schmidt

* MIT – Massachusetts Institute of Technology

Digitale Bildung für die 
Arbeitswelt von morgen
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kare, Verkehrspolizisten und Piloten laufen Gefahr, in 
den kommenden zwei Jahrzehnten von selbstlernenden 
Computern ersetzt zu werden. 

Doch die Menschen können sich auf diese Umwälzungen 
vorbereiten - auch wenn es kein einfacher Weg ist. 
„Mehr Bildung in Mathematik, Informatik und Statistik 
ist nötig. Dabei ist ein grundlegendes Verständnis wich-
tiger als das Erlernen einer Programmiersprache“, for-
dert Matthias Hagen, Professor für Big Data. Natürlich 
müssten aber nicht alle Menschen IT-Experten werden. 
„Ich sehe zwei große Trends: Jobs für Ingenieure und 
Naturwissenschaftler gewinnen ebenso an Bedeutung 
wie Bildung und Forschung sowie soziale Berufe, in 
denen das Potenzial für eine Automatisierung begrenzt 
ist“, sagt Werner Eichhorst vom Institut zur Zukunft der 
Arbeit. In einer Zeit, in der Maschinen die harte Arbeit 
erledigen, müssten die Menschen kreativer und innova-
tiver werden. „Deutschland ist bisher nicht das Land, 
in dem die radikalen Innovatoren sitzen. Unternehmen 
brauchen Hilfe, um die Kreativität ihrer Mitarbeiter zu 
steigern und Innovationen systematisch zu fördern“, rät 

Eichhorst. Wer sich als Unternehmer nicht vorstellen 
kann, von einem Tech-Konzern „disrupted“ zu werden, 
steht den digitalen Angreifern dann oft unvorbereitet 
gegenüber, wie es viele traditionelle Medien und Einzel-
händler schon erlebt haben. Daher treiben Unternehmen 
aller Branchen den Übergang in die digitale Welt nun 
aus eigener Kraft voran. „Trainer und Weiterbilder, die 
Firmen beim digitalen Wandel helfen, sind deutlich im 
Aufwind“, hat Eichhorst beobachtet. 

Parallel rollt in den großen Unternehmen die digitale 
Weiterbildungswelle. „Wir brauchen mehr Mitarbeiter 
mit Zugang zur Welt der Algorithmen. Wir können 
dabei nicht nur auf die Hochschulen bauen, sondern 
wir müssen unsere eigenen Mitarbeiter weiterbilden. 
Das ist mit Drei-Tages-Kursen nicht getan“, sagt Volker 
Deville, Leiter Zukunftsthemen bei der Allianz. Auch 
Daimler hat sein Engagement in der Weiterbildung um 
ein Vielfaches erhöht. Die Stuttgarter sind gewarnt. 
Schließlich heißen die Wettbewerber von morgen nicht 
mehr nur BMW oder Audi, sondern auch Google, Apple 
oder Tesla. 

Quelle: Crisp Research/Dimension Data (Umfrage unter 503 Entscheidungsträgern), alle Angaben in %
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Dr. Holger Schmidt schreibt seit fast zwei 
Jahrzehnten über die digitale Wirtschaft. Seit 
2012 als „Chefkorrespondent mit Schwer-
punkt Internet“ für das Magazin FOCUS in 
Berlin. Zuvor 14 Jahre für die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ), wo er die wöchent-
liche Sonderseite „Netzwirtschaft“ verant-
wortet hat und als Internet-Koordinator für 
die Zusammenarbeit Print/Online zuständig 
war. Seit 2007 bloggt er als „Netzökonom“. 
Seine Themen sind der Medienwandel, Social 
Media, E-Commerce, Online-Marketing, Big 
Data und Industrial Internet/Industrie 4.0. 
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Humane Bildungspraxis 
in der Krise
von Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin

IM FOKUS
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Unseren Bildungsreformen fehlt die kulturelle 
Leitidee. Eine Bildung, die den Menschen 
nur fit für ökonomischen Erfolg macht, die 
Interessen und Talente ignoriert, wird weder 
zum Markterfolg noch zur Entfaltung einer 
starken Persönlichkeit führen. Es kann 
punktuell sinnvoll sein, die ökonomischen 
Effekte herauszurechnen, aber Bildung hat 
einen Eigenwert. Selbst wenn Bildungsan-
strengungen keinerlei ökonomischen Effekt 
hätten, wären sie immer noch wertvoll. Das 
Augenmerk auf Employability und Human-
kapital zu richten, führt hingegen zu Fehl-
entwicklungen, wie sie derzeit zum Beispiel 
in der Verlegung von Ausbildungsgängen 
an Hochschulen zu beobachten sind. Dieser 
Trend entwertet auch das international viel 
gelobte duale Bildungssystem in Deutschland. 
Zugleich verzeichnen wir einen Anstieg an 
Studierenden und spezialisierten Studien-
gängen mit einem immer stärkeren Fokus 
auf ein Training for the Job, während die 
Ausbildung autonomer Personen, die über 
kritische Urteilskraft und Bürgersinn verfü-
gen, ins Hintertreffen gerät. Um eine humane 
Bildungspraxis wieder in den Vordergrund 
zu rücken, müssen wir uns auf folgende drei 
Prinzipien besinnen: 

Das Prinzip der Einheit der Person: Eine 
humane Bildungspraxis ist darauf gerichtet, 
die Integrität der Person zu achten und zu 
fördern, also die Person als Ganze – und 
nicht in ihrem Funktionieren für diese 
oder jene Zwecke – zu respektieren und 
günstige Bedingungen für ihre Entfaltung 
zu schaffen. Eine humane Bildung versteht 
das heranwachsende Individuum als ein 
Wesen eigenen Ranges, das gleichen Res-
pekt verdient wie erwachsene Menschen. 
Auch wenn sich die Fähigkeit zur eigen-
ständigen Lebensgestaltung erst im Laufe 
des Bildungsweges entwickelt, so ist doch 
auch das Kind und der/die Jugendliche ein 
empfindendes, denkendes und handelndes 
Wesen, es repräsentiert eine eigene subjek-
tive Welt, die an Komplexität derjenigen 
von Erwachsenen in nichts nachsteht. Eine 

humane Bildung soll den ganzen Menschen 
in den Blick nehmen, ihn in seiner ästheti-
schen, emotionalen, ethischen und kogni-
tiven Dimension respektieren. 

Das Prinzip der Einheit des Wissens: Die 
scharfe Trennung von Allgemeinwissen 
als Aufgabe staatlicher Schulen und Spe-
zialwissen als Aufgabe von Spezialschulen 
bzw. Berufsschulen, wie sie Wilhelm von 
Humboldt folgenreich nicht nur für das 
deutsche Bildungswesen postuliert hat, 
sollte reformuliert werden. Es ist nicht Sache 
staatlicher Schulen, die sich an alle richten, 
spezielle Fertigkeiten oder Kenntnisse zu 
vermitteln. Der allgemeinbildende Wissens-
erwerb dient der Persönlichkeitsbildung, 
nicht spezifischen beruflichen oder anderen 
Tätigkeiten. So wie die Persönlichkeitsent-
wicklung als komplexe Einheit zu begreifen 
ist, so ist auch das für die Persönlichkeits-
entwicklung relevante Wissen eine kom-
plexe Einheit.

Das Prinzip der Einheit der Gesellschaft: Eine 
humane Bildungspraxis selektiert nicht und 
parzelliert nicht, sie geht von der Gleichwür-
digkeit aller Menschen aus und fördert die 
Bedingungen eines gleichermaßen gelungenen 
und autonomen Lebens. Dabei nimmt sie auf 
die Vielfalt von individuellen Lebensformen, 
Interessen, Begabungen und kulturellen Prä-
gungen Rücksicht. Diese Rücksichtnahme darf 
aber nicht zum Vorwand für Selektion und 
Separation werden. 

Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin 
gehört neben Jürgen Habermas 
und Peter Sloterdijk zu den 
renommiertesten Philosophen 
in Deutschland. Er lehrt seit 
2004 an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München. 
Seine zuletzt erschienenen Bü- 
cher tragen die Titel „ Akade-
misierungswahn - zur Krise 
beruflicher und akademischer 
Bildung“ (2014) und „Auf 
dem Weg in eine deutsche 
Bildungskatastrophe – Zwölf 
unangenehme Wahrheiten“ 
(2015).
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Herr Rauh, Sie haben 2013 den Deutschen Leh-
rerpreis erhalten. Wie kam es dazu?  
Der Preis hat mich sehr überrascht. Ich wusste 
nichts von der Nominierung. Es gibt zwei Mög-
lichkeiten, ihn zu bekommen: Entweder eine 
Schule bewirbt sich selbst, oder ehemalige Schüler 
geben eine Nominierung ab. Letzteres war bei 
mir der Fall. Das hat mich natürlich sehr gefreut, 

obwohl ich der Meinung bin, dass viele andere 
engagierte Lehrerinnen und Lehrer – gerade in 
Berlin – den Preis verdient haben. 

Wieso wurden Sie Ihrer Meinung nach gewählt?
Das ist schwer zu beantworten, da ich mich 
nicht selbst loben möchte. Meine ehemaligen 
Schülerinnen und Schüler haben ein zweisei-

Robert Rauh unterrichtet Geschichte, Politik und Deutsch am Barnim-Gymnasium in Berlin-Hohen-
schönhausen. Der Autor und Herausgeber von Lehrbüchern nimmt in seinem neuen Buch „Schule, 
setzen, sechs“ Lehrer und Eltern in die Pflicht und zeigt, was sie an Schulen verbessern können. Dabei 
geht er unter anderem den Fragen nach, wie Kinder und Jugendliche für den Unterricht motiviert 
werden können und wie eine angstfreie und respektvolle Beziehungskultur zwischen Schülern und 
Lehrern aufgebaut werden kann. Außerdem fordert er die Abschaffung des Bildungsföderalismus. 
Der Verband Deutscher Privatschulverbände e. V. hat ihn zu seinem neuen Buch interviewt. 

„Die Lehrerausbildung 
muss dringend 

reformiert werden“

Interview mit Robert Rauh

IM FOKUS
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tiges Gutachten eingereicht. Darin haben sie 
meinen Unterricht beschrieben und hervorge-
hoben, was ihnen besonders gefallen hat: die 
freie Diskussionskultur, das Methodentraining, 
die Exkursionen und das gemeinsame Lachen. 
Viele Lehrer sehen ihren Unterricht schon durch 
witzige Kommentare gestört. Nach einem gemein-
samen „Lacher“ kann man jedoch problemlos 
wieder zu den Inhalten zurückkehren. Ich bin 
der Meinung, eine entspannte Unterrichtsatmo-
sphäre trägt entscheidend zum Lernerfolg bei.  

Ihr neues Buch dreht sich hauptsächlich um die 
Frage, was Pädagogen und die Schulen besser 
machen können. Vor welchen Herausforderungen 
stehen Lehrer heute?
An Lehrer werden heute größere Anforderungen 
gestellt, als noch vor 20 Jahren. Sie haben schon 
lange nicht mehr vormittags recht und nach-
mittags frei. Zu den Herausforderungen gehö-
ren neben dem Ganztagsbetrieb vor allem die 
Inklusion, die Digitalisierung und jetzt aktuell 
die Integration der Flüchtlinge. Lehrer müssen 
heute mehr denn je multitaskingfähig sein. Hin-
zu kommt, dass die Schüler heute schwerer zu 
motivieren sind als früher. Gleichzeitig sind die 
Anforderungen an sie auch komplexer geworden, 
beispielsweise aufgrund der unterschiedlichen 
Prüfungsformate.  

Wie können Lehrer diese Anforderungen 
bewältigen?
Das wird immer schwieriger, vor allem für die 
jungen Kollegen, die keine jahrelange Praxis 
haben. Daher bin ich auch der Meinung, dass 
die Lehrerausbildung dringend reformiert 
werden muss. Die Lehramtsstudenten müs-
sen viel schneller in die Schulen geschickt 
werden, um festzustellen, ob sie den heutigen 
Anforderungen gewachsen sind. Es müssen vor 
dem Studium verpflichtende Aufnahmetests 
durchgeführt werden, die die sozialen und 
kommunikativen Kompetenzen beurteilen. 
An einigen Universitäten erfolgt das bereits.  

Stellen Sie sich vor, Sie treffen auf einen Kol-
legen, der desillusioniert vom Lehrerberuf ist. 
Was würden Sie ihm mit auf den Weg geben? 

Das ist ein heikles Thema. Einige Kollegen 
haben sich von meinem Buch angegriffen 
gefühlt. Damit habe ich nicht gerechnet. 
Anscheinend habe ich einen Nerv getroffen. 
Was unserem Beruf fehlt, ist eine offene Feed- 
back-Kultur. Ein Austausch zwischen den Kol-
legen kann eingefahrene Muster aufbrechen. 
Das setzt voraus, dass sich Kollegen gegenseitig 
im Unterricht besuchen und einander Rück-
meldung geben. Viele sind dazu nicht bereit. 
Es gibt Schulen, die engagieren inzwischen 
Lehrer-Coaches. Dafür müssen allerdings die 
nötigen Mittel vorhanden sein. 

Burnout ist ein weit verbreitetes Phänomen 
unter Lehrern. Nehmen Sie das in Ihrem Umfeld 
wahr?
Ja, vor allem an nichtgymnasialen Schulfor-
men. Die Hauptgründe für Burnout sind meiner 
Meinung nach die schlechten schulischen Rah-
menbedingungen. Dazu gehören zum Beispiel 
die hohe Pflichtstundenzahl und volle Klassen, 
die keine individuelle Förderung ermöglichen. 
Auch die Bürokratie hat in den letzten Jah-
ren enorm zugenommen und verhindert das 
Kerngeschäft. Guten Unterricht vorzubereiten 
und durchzuführen wird immer schwieriger. 
Das kann für viele Kollegen frustrierend und 
belastend sein. 

Welche präventiven Maßnahmen raten Sie 
Ihren Kollegen?
Der betroffene Lehrer muss sich unbedingt 
selbst öffnen: bei Kollegen, der Schulleitung 
oder beim Personalrat. Wenn das nicht hilft, 
muss professionelle Hilfe in Anspruch genom-
men werden. Eine Lösung kann nur gemeinsam 
erarbeitet werden. Es macht keinen Sinn, sich 
selbst gegen die Wand zu fahren. 

Wie motivieren Sie Ihre Schüler?
Motivation ist mir besonders wichtig. Ein 
guter Lehrer sollte sich nicht nur auf seinen 
akademischen Wissensvorsprung verlassen und 
sein Fach beherrschen. Er muss sein Fachwis-
sen verständlich, transparent und strukturiert 
vermitteln können. Ich verwende im Unterricht 
Beispiele aus der Lebenswelt der Schüler, um 
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ihnen den Stoff zu veranschaulichen. Transpa-
renz ist ebenfalls sehr wichtig. Ich mache den 
Schülern von Anfang an klar, welche Inhalte 
ich mit ihnen erarbeiten will. Auch die Krite-
rien meiner Leistungsbewertung lege ich offen. 
Nur so kann ein Vertrauensverhältnis aufgebaut 
werden.

Was für Anforderungen sollte eine gute Schul-
leitung erfüllen? 
Die Schulleitungen sind heute in ihrem Wir-
ken begrenzt, weil sie häufig nur noch Mangel 
verwalten. Sie müssen die Schule managen, Ver-
waltungsabläufe organisieren und sich um viele 
kleine Probleme kümmern. Häufig kommen sie 
nicht dazu, die Unterrichtsqualität zu prüfen. 
Sie bräuchten einen zweiten Schulleiter, einen 
Verwaltungsleiter. Trotz der hohen Belastung 
muss aber die Schulleitung ihre Entscheidungen 
transparent kommunizieren. Flache Hierarchi-
en und eine gerechte Vergabe der Klassen und 
Stunden helfen, ein Vertrauensverhältnis zu 
schaffen und das Kollegium zu motivieren. 

Sie haben es angesprochen: Das Thema digitale 
Bildung ist hochaktuell. Welche Herausforderun-
gen sehen Sie in diesem Bereich auf die Schulen 
und Lehrer zukommen?
Schule wird sich in den nächsten zehn Jahren 
in dieser Hinsicht stark wandeln. Die klassische 
Kreidetafel wird verschwinden und Schüler 
werden mittelfristig mit Touchpads arbeiten. 
Ich sehe damit viele Vorteile verbunden. Aller-
dings müssen die entsprechenden Weichen jetzt 
gestellt werden. Es reicht nicht aus, Schulen 
flächendeckend mit Whiteboards auszustatten. 
Neben einer professionellen Wartung der IT-Inf-
rastruktur benötigen Lehrer eine entsprechende 
Weiterbildung und pädagogisch geprüfte Lehr- 
und Unterrichtssoftware. 
 
Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt: Die Schule 
entdeckt das Individuum. Individuelle Förde-
rung liegt freien Schulen bereits seit langer Zeit 
am Herzen. Was bedeutet für Sie individuelle 
Förderung und wie setzen Sie diese um?
Angesichts der wachsenden Heterogenität wird 
individuelle Förderung immer wichtiger. Bei 

großen Klassen bleibt sie jedoch eine Illusion. 
Freie Schulen können das wahrscheinlich einfa-
cher umsetzen. Ich bin ein großer Befürworter 
von binnendifferenzierten Unterrichtsmateria-
lien und Leistungsüberprüfungen. So können 
gezielt verschiedene Lernertypen angesprochen 
werden.  

In Ihrem Buch fordern Sie, das Kooperationsver-
bot zwischen Bund und Ländern abzuschaffen. 
Was sind Ihre Beweggründe dafür?
Meines Erachtens hat sich der Bildungsföderalis-
mus historisch überlebt. Daher muss als Erstes 
das Kooperationsverbot für den Schulbereich 
fallen. Dann sollten die Länder ihre Kompeten-
zen in der Bildungspolitik auf den Bund über-
tragen. Es gab in den vergangenen Jahren zu 
viele unsinnige Reformen. Das hat zu einem bil-
dungspolitischen Flickenteppich geführt. Wenn 
man von einem Bundesland ins andere umzieht, 
gleicht das einer Überwindung der Zollgren-
zen im 19. Jahrhundert. In jedem Bundesland 
existieren andere Schulformen, Lehrpläne und 
Prüfungsordnungen. Wir brauchen einheitliche 
bildungspolitische Rahmenbedingungen, ohne 
dabei die pädagogische Vielfalt in den Ländern 
durch ein neues Bürokratiemonster in Berlin 
zu ersticken. 

Ein Thema, dass die Bildungsträger aktuell 
beschäftigt, ist die Integration der Flüchtlinge. 
Welche Herausforderungen sehen Sie auf sich 
und Ihre Kollegen zukommen?
Das ist eine Mammutaufgabe. An unserer 
Schule wurden vor Kurzem zwei Willkom-
mensklassen eingerichtet, die zum Teil von 
ehrenamtlichen Lehrkräften betreut werden. 
Langfristig benötigen wir jedoch mehr Lehrer, 
um die Flüchtlingskinder in die Regelklassen zu 
integrieren. Dafür ist gezielter Sprachunterricht 
sowie sozialpädagogische und psychologische 
Betreuung notwendig. Diese Kinder sind teil-
weise hochtraumatisiert und brauchen mehr 
Aufmerksamkeit. Eine erfolgreiche Integration 
wird es nicht zum Nulltarif geben.  

Das Interview führte Robert Renner, 
Pressesprecher des VDP
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Gemeinsam mit Lehrern und Eltern haben wir diese webbasierte 
Software eigens für den Schulbetrieb entwickelt. Es handelt sich um 
die bahnbrechende Optimierung der Kommunikation und des Da-
tenaustausches, der gemeinsamen Nutzung von Dokumenten und 
Inhalten, sowie der Erledigung verwalterischer Aufgaben. Alles in 
einem System, von überall zugänglich – auch von zu Hause aus.

Wesentliche Komponenten wie Webseite, Intranet, Klassenbuch, 
Notenbuch, Hausaufgabenheft, Eltern-Informationssystem, E-Mail, 
Messaging und viele weitere nützliche Arbeitshelfer im Schulalltag 
wurden in diese leicht zu bedienende Plattform integriert und grei-
fen intelligent ineinander.

Alle Informationen können via Computer, Smartphone oder Tablet 
eingetragen, oder abgerufen werden. Höchste Sicherheits- und Da-
tenschutzstandards, die z.B. auch für Online-Banking vorgeschrie-
ben sind, garantieren einen zuverlässigen und sicheren Umgang 
mit sämtlichen Daten.

Die Einbindung von Schülern und Eltern in das Schul-Webportal be-
fördert die informative Nähe zwischen Schule und Elternhaus. Das 
vereinfacht nicht nur den Arbeitsalltag von Lehrern und Schulleitung 
signifikant, es eröffnet auch Eltern und Schülern einen bisher unbe-
kannten, mobilen Zugriff auf Informationen des Schulalltags. 

Das Schul-Webportal
Intelligente Arbeitserleichterung, Moderne Lernhilfe, Unmittelbare Information

www.schul-webportal.de
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Im April hat das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie den Entwurf eines Gesetzes zur Moder-
nisierung des Vergaberechts vorgelegt. Er wird aktuell 
im Bundestag diskutiert. Zeitgleich soll ein Kabinetts-
beschluss zu der dazugehörigen Vergabeverordnung 
ergehen. Wenn der Bundesrat im Winter zustimmt, 
werden die neuen Regelungen im Frühjahr 2016 in 
Kraft treten. Hintergrund für die Neugestaltung des 
Vergaberechts ist die Umsetzung entsprechender 
EU-Richtlinien. Erklärtes Ziel ist es, das Vergaberecht 
„benutzerfreundlicher“ zu gestalten und von unnötiger 
Bürokratie zu befreien. 

Die wichtigsten Änderungen betreffen 
öffentlich-öffentliche Vergaben und 
Partnerschaften

Das Vergaberecht wird grundsätzlich dann angewendet, 
wenn öffentliche Auftraggeber Leistungen von Unter-
nehmen am Markt benötigen. Bisher wurde der Begriff 
des Auftraggebers dabei nicht weiter differenziert. Nun 
wird zwischen öffentlichen Auftraggebern, Sektoren-
auftraggebern und Konzessionsauftraggebern differen-
ziert (§§ 98 bis 102 Vergaberechtsmodernisierungsgesetz). 
Die §§ 103 bis 105 geben dabei dem Begriff des öffent-
lichen Auftrags gleich eine neue Bedeutung: Es wird 
zwischen öffentlichen Aufträgen, Rahmenvereinbarungen 

von Dietmar Schlömp

Neues aus dem Vergaberecht – 
leichter, unkomplizierter, 
weniger bürokratisch? 

AKTUELLES



29Freie Bildung: Zukunft beginnt jetzt!

und Wettbewerben unterschieden. Öffentliche Aufträge, 
die Verteidigung und Sicherheit betreffen, sind noch 
einmal gesondert geregelt. Die Anordnung geht davon 
aus, dass Rahmenvereinbarungen keine öffentlichen 
Aufträge sind. Wichtig ist an dieser Stelle jedoch § 103 
Abs. 5: Rahmenverträge sind danach nicht nur im Bereich 
der Liefer- und Dienstleistungen, sondern auch für frei-
berufliche und Bauleistungen möglich. Vorher war dies 
streitig. 

Neu gefasst sind die Vorschriften über die Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber. 
Wie vorher existiert das offene Verfahren. Darin werden 
Angebote von einer unbeschränkten Anzahl von Unter-
nehmen angefordert. Im nicht offenen Verfahren wird 
hingegen zunächst die Eignung der Bieter überprüft. 
Dann werden geeignete Bewerber zur Abgabe eines 
Angebots aufgefordert. Durch die Novelle wird der 
Vorrang des offenen Verfahrens aufgegeben. Als Kon-
sequenz steht dem Auftraggeber nun die Wahl zwischen 
beiden Verfahrensarten frei.

§ 108 erstreckt bereits vorher erlaubte Inhouse-Vergaben 
auf weitere Konstellationen. Dies betrifft etwa Vergaben 
von der Tochtergesellschaft an die Mutter und „hori-
zontale“ Inhouse-Geschäfte zwischen mehreren Töchtern. 
Offengelassen wird jedoch, ob die beauftragte Gesell-
schaft nur für die gemeinsame Mutter oder auch für 
die Schwester tätig sein darf.

Die Zuverlässigkeit wird bei der Vergabe nicht mehr als 
allgemeines Merkmal der Eignung verstanden, sondern 
es werden eine Reihe zwingender Ausschlussgründe 
festgelegt (§§ 122 bis 124), ergänzt durch die Anforde-
rungen an die Selbstreinigung (§ 125), die bisher aus 
der Rechtsprechung abzuleiten waren. Hiernach kann 
sich ein vorher unzuverlässiger Bieter nach einer Weile 
von seiner Schuld „reinwaschen“, indem er nachweist, 
dass er Maßnahmen getroffen hat, die eine nochmalige 
Begehung der Verfehlung verhindern.

Weitere Vereinfachungen 
existieren bei der Vergabe von 
Aufträgen

Ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Auftrags-
gegenstände ist in § 130 und § 153 vorgesehen. Diese 

lassen dem Auftraggeber bei der Vergabe von sozialen 
und besonderen Dienstleistungen die Wahl zwischen 
verschiedenen wettbewerblichen Verfahren, wie dem 
offenen und dem nicht offenen Verfahren, dem Ver-
handlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und 
dem wettbewerblichen Dialog. 

Künftig sollen Auftraggeber und Unternehmen ferner 
elektronische Mittel nutzen (§ 97 Abs. 5). Insofern müs-
sen nun Vergabestellen und beteiligte Unternehmen bis 
spätestens 2018 die komplette öffentliche Ausschreibung 
samt der Unterschrift elektronisch abwickeln. Wenn 
man sich die Vielzahl der Ausschreibungsplattformen 
vor Augen führt, wird das für die Betroffenen sicher 
kein leichtes Unterfangen.

Nach der Auftragsvergabe muss nur noch bei wesent-
lichen Änderungen neu ausgeschrieben werden. Diese 
liegen vor, wenn der Auftrag auch für andere Bieter 
interessant gewesen wäre, das wirtschaftliche Gleich-
gewicht des Auftrags erheblich verschoben bzw. der 
Umfang des öffentlichen Auftrags erheblich ausge-
weitet wird. Es stellt keine wesentliche Änderung 
dar, wenn in den Vergabeunterlagen bereits Art, 
Umfang und Voraussetzungen möglicher Auftrags-
änderungen benannt wurden und sich der gesamte 
Charakter des Auftrags nicht ändert. So ist auch die 
Beauftragung zusätzlicher Leistungen ohne weitere 
Begründung zulässig. Dies aber nur, sofern die Mehr-
leistungen zehn Prozent des Gesamtauftragsvolumens 
nicht übersteigen und unterhalb des Schwellenwerts 
liegen.

Fazit der Neuerungen

Die angekündigte Vereinfachung des Vergaberechts 
geht mit keiner größeren Übersichtlichkeit einher, 
sondern bedeutet eine größere Fülle an Normen. Trotz-
dem ist das Vergaberecht nun logischer geordnet. Vieles, 
was bisher als gefestigte Rechtsprechung galt, wurde 
kodifiziert. Wie sich die neuen Regelungen jedoch auf 
die Praxis, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt-
dienstleistungen, auswirken, bleibt abzuwarten. Der 
erste Entwurf einer neuen Vergabeverordnung lässt 
weiterhin viel Spielraum für den Auftraggeber erken-
nen. Insbesondere der Bereich der Bewertung der 
bisherigen Leistungen des Bieters wird noch in aktu-
ellen Stellungnahmen verhandelt.
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AKTUELLES

Sachsen-Anhalt: 
Regelungen des Schulgesetzes zur Finanzierung der Ersatzschulen laut 
Rechtsgutachten verfassungswidrig – VDP Sachsen-Anhalt fordert 
Reaktion des Landtages noch in dieser Legislaturperiode

von Jürgen Banse 

Bereits seit Oktober 2014 liegt der Landes-
regierung Sachsen-Anhalts ein brisantes 
Rechtsgutachten vor, das der renommierte 
Verfassungsrechtler Prof. Winfried Kluth (Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) im 
Auftrag des VDP Sachsen-Anhalt und der 
Landesarbeitsgemeinschaft der christlich ori-
entierten Schulen in freier Trägerschaft (LAG) 
erstellte. Herr Prof. Kluth ist nicht nur Autor 
zahlreicher juristischer Standardwerke, sondern 
er war auch bis Ende 2014 Richter am Landes-
verfassungsgericht Sachsen-Anhalt.

Das Gutachten behandelt verschiedene Frage-
stellungen der Auftraggeber zum Schulgesetz 
Sachsen-Anhalts, insbesondere unter Berück-
sichtigung von Art. 28 der Landesverfassung 
sowie der jüngsten Urteile der Landesverfas-
sungsgerichte in Sachsen und Thüringen zur 
Ersatzschulfinanzierung. Zusammengefasst 
kommt das fast 50-seitige Kluth-Gutachten zu 
folgenden alarmierenden Ergebnissen:

1. Die gegenwärtige Wartefristregelung für 
neu gegründete freie Schulen verstößt gegen 
Art. 28 Abs. 2 der Landesverfassung Sach-
sen-Anhalts. Sie stellt nicht das mildeste 
Mittel dar, um die Geeignetheit des neuen 
Schulträgers festzustellen, und ist daher 
unverhältnismäßig. Erst recht muss dies für 
schon bewährte Schulträger gelten.

2. Die von der Landesregierung bisher veröf-
fentlichten drei Schülerkostenvergleichsbe-
richte entsprechen nicht den gesetzlichen 

Anforderungen von § 18g SchulG-LSA. Die 
Landesregierung kann sich nicht darauf 
berufen, dass sie beispielsweise die Sach-
kosten der Kommunen nicht ordnungsge-
mäß ermitteln könne. Das Land hat die 
Verpflichtung, seine Haushaltsführung 
und Dokumentation so zu gestalten, dass 
die für den Bericht erforderlichen Daten 
abrufbar sind.

3. Es ist auch verfassungswidrig, dass das 
Schulgesetz bisher keinen Anspruch der 
Ersatzschulen auf (teilweise) Förderung 
ihrer laufenden Bau- und/oder Mietkosten 
vorsieht.

4. Das Land ist aufgrund der verfassungs-
rechtlichen Vorgabe des sogenannten 
Sonderungsverbotes zudem dazu ver-
pflichtet, den freien Schulträgern dann 
einen Ausgleich zu zahlen, wenn diese von 
Schülern aus sozial schwächer gestellten 
Elternhäusern nur ein reduziertes oder 
überhaupt kein Schulgeld erheben können.

5. Das Land gewährt den freien Schulträgern 
außerdem einen zu niedrigen Sachkosten-
zuschuss. Dies gilt insbesondere für den 
sogenannten gemeinsamen Unterricht von 
Kindern mit und ohne sonderpädagogische 
Förderbedarfe (Inklusion). Die aktuelle Rege-
lung zum Sachkostenzuschuss (insbesondere 
die Koppelung an den jeweils gewährten 
Personalkostenzuschuss) ist in der derzei-
tigen Form ungeeignet und willkürlich.
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Angesichts dieser klaren und fundiert begrün-
deten Verfassungsverstöße setzten der VDP und 
die LAG zunächst auf Gespräche mit der Landes-
regierung bzw. dem Kultusministerium mit dem 
Ziel, zeitnah das Landesschulgesetz (SchulG-LSA) 
hinsichtlich der §§ 14 bis 18g verfassungskon-
form zu gestalten. Zu diesem Zweck entwickelte 
der VDP Sachsen-Anhalt als Kompromissvor-
schlag die sogenannte Fünf-Punkte-Strategie 
zur Umsetzung des Gutachtens. Inhalt dieser 
Strategie ist beispielsweise das Beibehalten der 
dreijährigen Wartefrist bis zum Einsetzen der 
sogenannten Finanzhilfe bei neu gegründeten 
Ersatzschulen, aber danach die Gewährung einer 
rückwirkenden Finanzhilfe nach dem Vorbild 
der Länder Hamburg, Hessen oder Sachsen. Laut 
Gutachten von Prof. Winfried Kluth müsste hin-
gegen die Finanzhilfe sofort nach der Aufnahme 
des Schulbetriebes gezahlt werden.

Ein weiterer Bestandteil des Kompromissvor-
schlages ist die Beauftragung eines unabhän-
gigen sachkundigen Dritten mit der Erstellung 
eines Schülerkostenvergleichsberichts, der 
tatsächlich den Vorgaben von § 18g SchulG-
LSA entspricht. Durch die dann erstmals auf 
objektiver Grundlage ermittelten staatlichen 
Schülerkosten (bestehend aus den Personal-, 
Sach- und Gebäudekosten) könnte der Landtag 
endlich auf realistische Zahlen zurückgreifen, 
auf deren Grundlage er die Finanzhilfe für 
die Ersatzschulen nach Maßgabe von Art. 28 
Abs. 2 Landesverfassung („Anspruch auf die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
öffentlichen Zuschüsse“) im Schulgesetz neu 
regeln könnte. 

Der Freistaat Sachsen beispielsweise hat sich 
kürzlich darum bemüht, die notwendigen Sach-
kostenzuschüsse für „seine“ Ersatzschulen auf 
einer realistischeren Basis zu ermitteln und 
diese im dortigen Gesetz über die Schulen in 
freier Trägerschaft festzuschreiben. Ergebnis: 
Die sächsischen Sachkostenzuschüsse sind 
nunmehr im Vergleich zu den im Nachbar-
land Sachsen-Anhalt gewährten Zuschüssen je 
nach Schulform doppelt so hoch bis fünfmal 
höher. Außerdem steigen sie in Sachsen künftig 

jährlich automatisch aufgrund des dortigen 
Verbraucherpreisindexes.

Das Kultusministerium in Sachsen-Anhalt ließ 
jedoch zunächst fast sieben Monate bis zu einem 
ersten Gespräch mit den Vertretern des VDP 
und der LAG verstreichen, um anschließend zu 
erklären, dass es keine Veranlassung dafür sähe, 
dem Landtag die Änderung des Schulgesetzes 
vorzuschlagen.

Deshalb forcieren die Vertreter der freien Schulen 
im Vorfeld der Landtagswahl gegenüber den im 
Landtag vertretenen Fraktionen die Forderung, 
das Schulgesetz endlich verfassungskonform 
auszugestalten. Dazu soll auch die Podiumsdis-
kussion mit den Vorsitzenden der Landtagsfrak-
tionen am 19. November 2015 im Rahmen des 
VDP-Bundeskongresses dienen. 

Noch sind VDP und LAG optimistisch, eine Lösung 
dieser Problematik auf der Grundlage der vermit-
telnden Fünf-Punkte-Strategie erreichen zu können. 
Ein gutes Signal wäre es beispielsweise, wenn sich 
die Landtagsfraktionen noch in dieser Legislatur-
periode darauf einigen könnten, im Einvernehmen 
mit den Vertretern der freien Schulen ein externes 
Gutachten zur Erstellung eines objektiven Schü-
lerkostenvergleichsberichts im Sinne des § 18g 
SchulG-LSA in Auftrag zu geben. Falls dies nicht 
geschehen sollte und die (dann) regierenden Land-
tagsfraktionen auch in der neuen Legislaturperiode 
nicht zeitnah auf den vorliegenden Kompromissvor-
schlag eingehen sollten, wird nach Einschätzung 
der Vertreter der freien Schulen eine rechtliche 
Klärung vor dem Landesverfassungsgericht, dem 
Herr Prof. Kluth ja bis Ende 2014 angehörte, wohl 
leider unumgänglich sein.

Jürgen Banse 
Geschäftsführer VDP 
Sachsen-Anhalt
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AKTUELLES

Baden-Württemberg: 
Staatsgerichtshof kippt Privatschulförderung

von Christina Metke 

Ein Verfassungsgerichtsurteil aus Baden-Würt-
temberg gibt dem Gesetzgeber erstmals auf, die 
Höhe des Schulgeldes als auch den zumutbaren 
Eigenanteil eines Schulträgers zu definieren. 
Dies könnte eine bundesweite Bedeutung für 
die Privatschulförderung bekommen.

Zum Hintergrund: Der Staatsgerichtshof hatte 
darüber zu entscheiden, ob die §§ 17 und 18 
des baden-württembergischen Gesetzes für die 
Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulgesetz 
– PschG) mit Art. 14 Abs. 2 S. 3 der Landesver-
fassung Baden-Württemberg vereinbar sind. 
Art. 14 Abs. 2 S. 3 LV lautet: Unterricht und 
Lernmittel an den öffentlichen Schulen sind 
unentgeltlich. (…) Auf gemeinnütziger Grund-
lage arbeitende private mittlere und höhere 
Schulen, die einem öffentlichen Bedürfnis 
entsprechen, als pädagogisch wertvoll aner-
kannt sind und eine gleichartige Befreiung 
gewähren, haben Anspruch auf Ausgleich der 
hierdurch entstehenden finanziellen Belas-
tung. (…)

Der klagende Trägerverein der Rudolf Steiner 
Schule Nürtingen beantragte, die genannten 
Bestimmungen des PschG wegen ihrer Unverein-
barkeit mit dem zitierten Artikel der Landesver-
fassung für nichtig zu erklären. Darüber hinaus 
beantragte er, den Gesetzgeber aufzufordern, 
Neuregelungen zu treffen, die dem Anspruch 
der privaten Ersatzschulen auf Ausgleich der 
ihnen entstandenen Defizite gerecht würden. 
Der Beschwerdeführer vertrat die Ansicht, die 
derzeitige staatliche Förderung sichere nicht 
mehr das Existenzminimum des Schultyps der 
Freien Waldorfschulen. 

Mit Urteil vom 6. Juli 2015 hat der Staatsge-
richtshof entschieden, dass sämtliche Fassun-
gen der §§ 17 und 18 des Privatschulgesetzes 
von 1990 bis 2014 verfassungswidrig sind. Der 
Gesetzgeber des Landes Baden-Württemberg 
hat, so der Gerichtshof, den Beschwerdeführer 
in seinem Recht aus Art. 14. Abs. 2 S. 3 LV 
verletzt, indem er es unterlassen hat, den dort 
begründeten Ausgleichsanspruch für die Gewäh-
rung einer gleichartigen Befreiung von Entgelt 
für Unterricht und Lernmittel hinreichend zu 
regeln. Diese Regelung zur Konkretisierung fehlt 
den §§ 17 und 18 in der jetzigen Fassung des 
PschG. Das Gericht fordert daher in seinem Urteil 
den Gesetzgeber auf, bis zum 1. August 2017  
eine verfassungskonforme Neuregelung zu 
treffen.

Diesem Urteil ging ein mehrjähriger Rechtsstreit 
durch alle Instanzen seit 2005 voraus, der in 
den folgenden Jahren bis zur Erhebung der Ver-
fassungsbeschwerde zum Staatsgerichtshof am  
16. Dezember 2013 vier Gerichte beschäftigte. 
Über diese Verfassungsbeschwerde wurde nun 
entschieden. Im Rahmen dieses Verfahrens 
wurden auch die Arbeitsgemeinschaft Freier 
Schulen in Baden-Württemberg (AGFS) und 
deren Mitgliedsverbände gebeten, Stellung 
zu nehmen. Die Verbände der AGFS haben 
sich hierzu im Vorfeld abgestimmt und einen 
engen Schulterschluss deutlich gemacht, der 
nun hoffentlich auch bei der Novellierung des 
Gesetzes trägt. 

Verbunden mit der Feststellung der Verfassungs-
widrigkeit der einschlägigen Paragrafen des 
PschG hat der Staatsgerichtshof dem Gesetzgeber 
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folgende Konkretisierungen und Festlegungen 
aufgetragen, wie die Höhe des Anspruchs auf 
Schulgeldersatz, die maximale Höhe des Schul-
geldes (begrenzt durch das Sonderungsverbot) 
sowie die Höhe der zumutbaren Eigenleistungen 
des Trägers. 

In diesen zu treffenden Festlegungen stecken 
nach erster Einschätzung des VDP Baden-Würt-
temberg mindestens so viele Risiken wie Chan-
cen für die künftige Privatschulförderung in 
Baden-Württemberg. 

Als positiv ist am Urteil einzuschätzen, dass 
das Verfassungsrecht den Gesetzgeber grund-
sätzlich korrigiert, und die verfassungsmäßigen 
Rechte der freien Schulen gestärkt hat. Das 
Land muss von einer pauschalen Förderung 
von Privatschulen hin zu individuelleren 
Regelungen kommen. Doch zur Schulgeldhöhe 
hat sich der Staatsgerichtshof nicht geäußert. 
Damit bleibt dem Gesetzgeber ein enormer 

Spielraum. Dies gilt auch bei der inhaltlichen 
Konkretisierung der Zumutbarkeitsgrenze der 
Eigenleistung des Schulträgers. Die AGFS hat 
zur Begleitung des Landtagswahlkampfes 2016 
sowie der daran anschließenden Verhandlungen 
mit dem Land zum neuen Privatschulgesetz 
eine Kampagne „Hand hoch für freie Schulen“ 
gestartet, mit der Kernforderung nach einer 
„fairen und verfassungskonformen Finanzie-
rung“: hand-hoch-bw.de. Auch Sie können dort 
die Petition zeichnen, wir freuen uns über Ihre 
Unterstützung!

Christina Metke 
Geschäftsführerin VDP 
Baden-Württemberg

e-ducator
DIGITALE TAFELN

Tafeldienst gab‘s gestern.

0221/935467-11 · ml@schuleinkauf.de

Heute gibt es unerschöpfliche Möglichkeiten, 
einen zeitgemäßen Unterricht und gleichzeitig 

eine neue Art der Wissensvermittlung anzugehen.
Nutzen Sie unsere individuelle, unverbindliche 
Beratung, auch in unserem Showroom in Köln.
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AUS DEM VERBAND

Tag der Freien Schulen 2015

Am 18. September 2015 fand die 
zentrale Veranstaltung zum ers-
ten überregionalen Tag der Frei-
en Schulen (TdFS) im Deutschen 
Theater in Berlin unter dem Titel 
„Nachdenken über Bildung“ 
statt. Dabei hielt der Erziehungs-
wissenschaftler Prof. Dr. Roland 
Reichenbach eine bewegende Rede 
zum Thema „Bildungsferne und 
Bildungsnähe“. Er ging auf den 
Wandel der Bildungsverhältnisse 
ein und beleuchtete das heutige 
Bildungssystem aus verschiede-
nen Blickwinkeln. Dabei stellte 
er fest, dass Schule, Bildung und 

Ausbildung die geeigneten Mittel 
sind, um Bildungsungleichheiten 
zu relativieren. Gerade im Hinblick 
auf die aktuelle Flüchtlingsdebatte 
müsse dieses Thema oberste Priorität 
haben. Im Anschluss diskutierten 
Margret Rasfeld, Schulleiterin der 
Evangelischen Schule Berlin Zen-
trum, Bettina Locklair, Leitung 
Dezernat IV: Schule, Hochschule und 
Erziehung, Erzbischöfliches Ordina-
riat Berlin, und Armin Steuernagel, 
Jungunternehmer und Mitinitiator 
der Bürgerinitiative „Democracy 
International“, zu diesem Thema. 
Moderiert wurde die Diskussion von 
Lorenz Maroldt, Chefredakteur des 
Berliner Tagesspiegels. 

Mit dem Slogan „Wir sind so frei.“ 
startete der TdFS 2003 in Berlin 
durch und wird dort seitdem 
jährlich im September begangen. 
Anlässlich des ersten überregio-
nalen TdFS wurde der Slogan zur 
verbindenden Überschrift für freie 
Schulen. Die Rede als Schwerpunkt-

veranstaltung war das Verbindungs-
stück zwischen den Aktionen, die in 
vielen verschiedenen Bundesländern 
stattfanden. Um dies zu verdeut-
lichen, gab es während der Rede 
eine Live-Schaltung nach Ham-
burg, wo die Landes-AGFS eine 
Unterrichtsstunde mit 2.000 Schü-
lern auf dem Rathausplatz organi-
siert hatte: eine medienwirksame 
Aktion, die die Pluralität des freien 
Bildungswesens gut zum Aus-
druck brachte. Die Rede war mit 
ca. 100 Teilnehmern gut besucht, 
das Programmheft spiegelte in  
20 Grußworten vielfältige Resonan-
zen. In den beiden Aktionswochen 
vor und nach dem 18. Septem-
ber hatten alle Schulen in freier  
Trägerschaft, deren institutionel-
le Vertretungen, Vereinigungen 
und Verbände die Möglichkeit, 
sich freiwillig mit Aktionen zu 
beteiligen. Auf der Homepage 
www.tagderfreienschulen.de 
konnten sie ihre Veranstaltungen 
veröffentlichen. 

von Andreas Wegener
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AUS DEM VERBAND

Parlamentarische Abende des 
VDP Dachverbandes

Am 17. Juni fand der Parlamentarische Abend des VDP 
Dachverbandes zum Thema „Die Zukunft der digitalen 
Bildung“ in der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt 
in Berlin statt. Der Abend wurde mit einem Grußwort 
von VDP-Präsidentin, Petra Witt, eröffnet. In einer 
Keynote-Rede führte VDP-Bundesgeschäftsführer 
Dietmar Schlömp in das Thema ein. Im Anschluss 
diskutierten die Bundestagsabgeordneten und Mit-
glieder des Bildungsausschusses Sven Volmering, 
CDU/CSU-Fraktion, Saskia Esken, SPD-Fraktion, 
Özcan Mutlu, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,  
Dr. Rosemarie Hein, Fraktion Die Linke. Die lebhafte 
Diskussion griff den Antrag der Großen Koalition 
zur Verbesserung der digitalen Bildung an deutschen 
Schulen auf, der im März in den Bundestag einge-
bracht wurde. 

Am selben Tag traf sich zum ersten Mal die Arbeits-
gruppe Digitale Bildung unter der Leitung von Tina 
Veigel von der Mainzer Steinhöfelschule. Ziel der 
AG ist es, gemeinsam die unterschiedlichen Aspekte 
im Bereich der digitalen Bildung zu erarbeiten und 
voneinander zu lernen. Die Arbeitsgruppe traf sich 
am 30. September zum zweiten Mal in der Freien 
Schule Anne-Sophie Berlin, wo digitales Lernen 
einen bedeutenden Schwerpunkt des Schulkonzepts 
darstellt. 

Am 4. November fand ein weiterer Parlamentarischer 
Abend zum Thema „Migration und Flüchtlinge: Her-
ausforderungen für die Bildungs- und Arbeitsmarkt-
politik“ zusammen mit dem BBB Bundesverband der 
Träger Beruflicher Bildung (Bildungsverband) e. V. 
in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wis-
senschaften statt. Ausführliche Informationen dazu 
finden Sie unter www.privatschulen.de. 

von Robert Renner
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10 Jahre VDP Nord

Am 24. September fand die Jubi-
läumsfeier des Landesverbandes 
Nord zum zehnjährigen Bestehen 
in Lübeck statt. Der VDP Dach-
verband war durch Petra Witt 
und Dietmar Schlömp vertreten 
und gratulierte – auch im Namen 
des gesamten Vorstandes – sehr 
herzlich. Landesgeschäftsführer 
Christian Schneider und Peter 
Susat, der als VDP-Präsident die 
Gründung des VDP Nord begleitete, 
blickten mit großem Stolz auf die 
Anfänge und letzten zehn Jahre der 
Verbandsarbeit zurück. Seit seiner 
Gründung am 3. Februar 2005 im 
„Schabbelhaus zu Lübeck“ setzt 
sich der Landesverband Nord 
sehr engagiert und erfolgreich 
für die Interessen des privaten 
Bildungswesens in Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein ein. In dem flä-
chenmäßig drittgrößten Landesver-
band sind rund 60 Bildungsträger, 
mit mehr als 150 Einrichtungen mit 
der gesamten Palette an Bildungs-
angeboten organisiert. Von der 
frühkindlichen Förderung bis hin 
zur Hochschulausbildung bietet 
die nördliche Region eine Vielfalt 
an individuellen und passgenauen 
Bildungsformen an, und zwar für 
alle, die ein besonderes Schul- oder 
Ausbildungsprofil, spezielle Wei-
terbildungen oder einen Studien-
gang dual oder berufsbegleitend 

suchen. Mit seinem breiten Spekt-
rum an speziellen Dienstleistungen 
– von Gründungs- und allgemeinen 
Beratungsleistungen, Rahmenver-
trägen bis hin zur Organisation 
von Seminaren und Lehrerfort-
bildungen – unterstützt der VDP 
Nord die Arbeit von Schulträgern 
im gesamten Norden. Dankend sei 
auch noch der Einsatz des VDP 
Nord für den diesjährigen Tag der 
Freien Schulen erwähnt, an dem 
sich die Landes-AGFSen Hamburg 
und Mecklenburg-Vorpommern 
beteiligt haben. Über 2.000 Schü-
lerinnern und Schüler aller freien 
Schulverbände gestalteten vor dem 
Hamburger Rathaus eine gemein-
same Unterrichtsstunde. 

Im Bereich der Lobby- und Öffent-
lichkeitsarbeit für das freie Schul- 
wesen führt der VDP Nord regel-
mäßige Gespräche mit Medienver-
tretern, politischen Entscheidern 
sowie Vertretern der Arbeits- und 
Ministerialverwaltungen zu aktu-
ellen Themen und Problemlagen. 
Durch verschiedene Aktionen – oft 
mit hanseatischem Understatement, 
aber auch laut und unüberhörbar – 
wurden in den vergangenen Jahren 
viele Ziele für das freie Bildungs-
wesen erreicht. Ein Höhepunkt 
im Juli letzten Jahres war die 
Großdemonstration in Schwerin, 
wo mehr als 5.000 Schüler und 

Lehrer lautstark gegen Verschlech-
terungen der Finanzhilfe und für 
ein vielfältiges Schulwesen in 
Mecklenburg-Vorpommern pro-
testierten und die Landesregierung 
zu einer Neufassung des Schulge-
setzes zwangen. Gerade an diesen 
Gemeinschaftsaktionen wird das 
große Engagement der Mitglieder 
des Landesverbandes sowie der 
hauptamtlichen Mitarbeiter und 
des ehrenamtlichen Vorstandes 
des VDP Nord deutlich. Besonders 
seien hier Dr. Barbara Dieckmann 
als Landesverbandsvorsitzende 
erwähnt, die den VDP von Anfang 
an begleitet hat, sowie Christian 
Schneider, der am 1. November 
dieses Jahres sein zehnjähriges 
Jubiläum als Landesgeschäfts-
führer feierte. Der VDP Nord und 
der Dachverband haben in den 
vergangenen zehn Jahren gut und 
erfolgreich zusammengearbeitet. 
Durch einen effizienten Austausch 
konnten beide Seiten voneinander 
profitieren. Mit vereinten Kräften 
wurden so viele Ziele für das freie 
Schulwesen im Norden und in 
ganz Deutschland erreicht. Wir 
wünschen dem VDP Nord mit 
seinen hauptamtlichen Kräften 
sowie allen Vorstandsmitgliedern 
weiterhin viel Kraft und Erfolg, die 
anstehenden Herausforderungen 
für das freie Schulwesen auch in 
Zukunft zu meistern.

von Robert Renner

AUS DEM VERBAND
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European Academy of Health 
and Beauty feiert zehnjähriges 
Jubiläum in Kielce

Vor zehn Jahren gründete die Präha Schulgruppe 
eine Berufsfachschule für Gesundheit in Kielce. 
Die polnische Stadt mit über 200.000 Einwohnern 
liegt zwischen Warschau und Krakau. Begonnen 
hat alles im Mai 2005 – dem Jahr der deutsch-pol-
nischen Freundschaft – mit dem Ausbildungsgang 
Kosmetik. Heute gehören die Ausbildungsgänge 
Friseur/in, Sicherheitsfachkraft und demnächst 
Masseur/in dazu. Diese dauern zwei Jahre und 
enden mit einem Staatsexamen. Die Akademie 
in Kielce hat einen Status vergleichbar mit einer 
Ersatzschule in Deutschland. Sie erhält Staatssub-
ventionen für das vom Staat fest ausgelegte und 
geregelte Ausbildungsprogramm mit Zentralprü-
fungen. Darüber hinaus steht es der freien Schule 
unbegrenzt offen, eigene Akzente zu setzen und 
zusätzlich Schulgeld von den Teilnehmer/innen 
zu erheben. 

In der modernen Philharmonie in Kielce fand 
am 12. September 2015 ein Festakt anlässlich des 
zehnjährigen Jubiläums statt. Kosmetikschülerin-
nen der Kosmetikklasse 2 der Anna Herrmann 

Schule Kerpen, die zu Besuch in der polnischen 
Schwesterschule waren und an einer Weiterbil-
dung in Nailstyling teilnahmen, repräsentierten 
den aktiven jährlichen Austausch zwischen der 
deutschen und der polnischen Schule. Sie wurden 
begleitet von der Bildungsgangleiterin Kosmetik, 
Frau Renate Raptis.

Nach Festreden der polnischen Schulleitung, 
von Frau Petra Witt als Schulträgerin sowie von 
Vertreterinnen der Bezirksregierung und der 
Arbeitsverwaltung von Kielce wurde die Ent-
wicklung der European Academy gezeigt und die 
Einbindung in die Präha Schulgruppe anhand von 
Präsentationen und Filmen verdeutlicht. Schließ-
lich demonstrierte Malu Wils aus Aachen, als 
besonderer Gast und Trägerin der höchsten Aus-
zeichnungen im Kosmetik- und Visagistikbereich, 
an zwei Models jeweils ein natürliches Make-up 
mit Camouflage und ein Gala-Make-up. Dazu 
konnten im Anschluss Fragen gestellt werden. 
Nach den Danksagungen fand ein Empfang in 
der Lobby der Philharmonie statt. 

von Petra Witt

AUS DEM VERBAND
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von Tina Veigel

von Robert Renner

AUS DEM VERBAND

Neueröffnung einer Zweigstelle 
der Steinhöfelschule

Am 4. September 2015 wurde die 
Zweigstelle der Mainzer Steinhö-
felschule in Heidesheim am Rhein 
im Beisein von Kollegen, Vertre-
tern der Politik und Nachbarn 
eröffnet. Das alte Schulgebäude 
aus den 50er-Jahren wurde mit 
viel Engagement modernisiert 
und entsprechend dem Leitsatz 
der Schule „Lernen kann man 
nur da, wo man sich wohlfühlt“ 
gestaltet. Zum Wohlfühlen gehö-
ren neben der Atmosphäre und 

dem Geist auch eine moderne und 
ergonomische Ausstattung. Wäh-
rend der Umbauphase wurden 
deshalb über 1.200 Meter Kabel 
verlegt und gemeinsam mit den 
Schülern Schulmöbel getestet 
und bewertet. Parallel wurde das 
Schulkonzept auf viele Details im 
Klassenraum übertragen, sodass 
aus 20 Jahren Erfahrung nun eine 
einzigartige Schule entstanden ist, 
für die Schulträger Joachim und 
Tina Veigel auch das bisherige 

Medienkonzept weiterentwickelt 
haben. IT-Administrator Chris-
tian Möller entwickelte mit dem 
Partner Akku-Werk eine Strom-
versorgung für die Surface-Klasse, 
die Kabelchaos im Saal verhindert. 
Das Kollegium wurde seit März 
auf die Veränderungen vorbereitet 
und so konnte der Unterricht am 
7. September 2015 unter idealen 
Arbeitsbedingungen mit neuen 
und alten Teammitgliedern rei-
bungslos starten.

Erste Kita der Rackow-Schule in 
Berlin eröffnet

In nur vier Monaten Bauzeit wurde die erste Kita 
des gemeinnützigen Bildungsträgers am 19. Septem-
ber 2015 in Berlin-Reinickendorf feierlich eröffnet. 
Insgesamt 84 Kindern von 1 bis 6 Jahren bietet 
die neue Kita am Südfeld eine Betreuung in fünf 
altershomogenen Gruppen. Der Schwerpunkt wird 
dabei auf Bewegung und Ernährung gelegt. Die 
persönliche Entfaltung und die Gesundheit der Kin-
der, auch über das Kindesalter hinaus, haben für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oberste Priorität. 
Eine ausgewogene und gesunde Ernährung rundet 
diese Philosophie ab. Um diese positiven Faktoren 
zu unterstützen, wird das Essen in der Kita am Süd-

feld selbst zubereitet. Die Kinder werden spielerisch 
daran beteiligt und bekommen so die Grundlagen 
für eine ausgewogene Ernährung vermittelt. Ein 
ausgeglichenes Lebensmittelangebot, gemeinschaft-
liche Mahlzeiten und auch Sinnesexperimente sind 
in das Bildungsangebot integriert. Darüber hinaus 
werden den Kindern auch feinmotorische, kognitive 
und sozio-interkulturelle Lernmöglichkeiten gebo-
ten. Auch eine gute Informationspolitik und Kom-
munikation mit den Eltern sind wichtige Säulen des 
Konzepts. Wir wünschen der Kita am Südfeld einen 
guten Start und viel Freude bei ihrer zukünftigen 
Arbeit. 
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Eine Klasse 
für sich.
Der Bildungsmarkt der 
WELT und WELT am SONNTAG.

Von Grundschule bis Business-School, von Fernstudium bis 
Management-Training: Der Bildungsmarkt der WELT 
und WELT am SONNTAG bietet das optimale Umfeld für Ihr 
Angebot. Profi tieren Sie von anspruchs vollem 

Qualitätsjournalismus, einem breiten Spektrum an Sonder-
veröffentlichungen und einer überdurchschnittlich 
leistungsorientierten und bildungsinteressierten Leserschaft. 
Platzieren Sie Ihre Anzeige, wo Wissen gefragt ist!

Ich berate Sie gern: 
Theresia Maas-Jacobs
Telefon: 0 30/25 91-7 30 88 • E-Mail: theresia.maas-jacobs@axelspringer.de

Anzeige
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von Robert Renner

von Robert Renner

AUS DEM VERBAND

Freie Grundschule in 
Wernigerode holt 
den Musikpreis ECHO

Die Freie Grundschule Wernigerode in Träger-
schaft der FIT-Ausbildungs-Akademie gGmbH hat 
dieses Jahr den bekannten deutschen Musikpreis 
ECHO Klassik in der Kategorie „Nachwuchs-
förderung“ erhalten. Dazu gratulieren wir sehr 
herzlich. Die Preisverleihung fand am 18. Oktober 
2015 im Konzerthaus Berlin statt und wurde am 
selben Tag im ZDF ausgestrahlt. Einige Schüle-
rinnen und Schüler der Grundschule werden den 
diesjährigen Bundeskongress am 19. November 
in Magdeburg kulturell eröffnen. Dort können 
sich die Teilnehmer vom musikalischen Können 
der Grundschüler überzeugen.

Australische Delegation 

Im Juli hat eine australische Delegation – or-
ganisiert von der Australian Trade Comissi-
on – die VDP-Bundesgeschäftsstelle besucht. 
Ziel der Reise war es, Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten in den deutschen und austra-
lischen Berufsbildungssystemen festzustellen. 
Neben Vertretern aus Industrie und Wirt-
schaft, nahm auch der Geschäftsführer der 
Organisation „Australian Council for Private 

Education and Training“ an der Reise teil. Der 
VDP Dachverband hat im Vorfeld eine Besich-
tigung der Siemens Werkberufsschule organi-
siert. Anschließend fand ein Austausch in der 
Bundesgeschäftsstelle statt. Die Besichtigung 
und die Gespräche über die deutschen und 
australischen Berufsbildungssysteme wurden 
von der Delegation als überaus hilfreich an-
gesehen. 
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von Constanze von Jagwitz

Heimliche Bildungsheldin: Zweifachmutter Dagmar Mager gründete und 
baute in Dresden eine freie Ganztagsgrundschule. Inzwischen sind eine 
Ganztagsoberschule und ein Ganztagsgymnasium dazugekommen. Etwa 
1.000 Schüler besuchen den Campus.

Bildungshelden: Wenn Lernen 
zum Lebensinhalt wird

Die Qualität von Bildungskonzepten 
hat sich in den vergangenen Jahren 
vor allem durch freie Träger, die die 
traditionellen Konzepte der staatli-
chen Einrichtungen infrage stellen, 
deutlich verbessert. Dank innovati-
ver und moderner Ansätze wächst 
nicht nur die Anzahl der Schulen 
in freier Trägerschaft stetig, son-
dern nimmt trotz demografischen 
Wandels auch die Schülerzahl an 
diesen Schulen weiter zu. Denn 
die Träger freier Schulen haben es 
sich zur Aufgabe gemacht, Kinder 

und Jugendliche zeitgemäß auf das 
Leben vorzubereiten. Bis heute zäh-
len mehr als 1.000 freie Schul- und 
Kitaträger zu den Kunden der DKB. 
Bereits seit dem Jahr 2002 begleitet 
die DKB diese Einrichtungen mit 
ihren modernen Bildungskonzepten 
als Finanzierungspartner.

„Bildung ist unser wichtigstes 
Zukunftskapital, in das wir in- 
vestieren müssen“, sagt Britta 
Timm, DKB-Fachbereichsleiterin 
für Kommunen, Bildung, Forschung. 

„Um unsere Kinder optimal auf die 
globale und sich stets verändernde 
Welt vorzubereiten, benötigen wir 
ein modernes Bildungswesen. Dafür 
müssen wir neue Wege beschrei-
ten und uns auch auf alternative 
Konzepte in Kindertagesstätten 
und Schulen einlassen.“ Das hohe 
persönliche Engagement macht 
die Initiatoren dieser Bildungsein-
richtungen zu „Heimlichen Hel-
den“. Denn sie haben es sich zur 
Lebensaufgabe gemacht, Kinder 
und Jugendliche zeitgemäß auf das 
Leben vorzubereiten. 

So gehört auch Dagmar Mager zu 
den Bildungshelden in Deutschland: 
Als Dagmar Mager, Geschäftsfüh-
rerin des IBB (Institut für Bildung 
und Beratung) aus Dresden über-
legt, wo sie ihre eigenen Kinder 
einschulen lassen möchte, wird 
ihr bewusst, dass eine Schule nach 
ihren Vorstellungen erst noch gebaut 
werden muss. Gesagt, getan. 2005 
beginnt sie mit dem Aufbau einer 
Ganztagsschule, die 2007 als priva-
te Ganztagsgrundschule gegründet 
wird. Mit ihrem ganzheitlichen 
Bildungsansatz sorgt sie für ideale 
Lernbedingungen mit Betreuungs-
zeiten von 7 bis 18 Uhr und entlastet 
damit insbesondere die Familien. Ihr 
pädagogisches Konzept rückt Sprach-

PARTNERSCHAFTEN
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kompetenz, Kreativität, Bewegung 
und gesunde Ernährung in den Mit-
telpunkt. Zur Ganztagsgrundschule 
sind inzwischen eine Ganztagsober-
schule und ein Ganztagsgymnasium 
mit insgesamt 1.000 Schülern dazu- 
gekommen. 

Auch ein Projekt in Hannover zeigt, 
dass Sprachkompetenz heute ganz 
oben auf der Bildungsagenda steht: 
Der Verein „Kleine Gallier“ ermög-
licht zweisprachig aufwachsenden 
Kindern aus deutsch-französischen 
Familien, dass sie auch in der Kita 
beide Sprachen und Kulturen erle-
ben können. Die Betreuung ihrer 
Kleinsten organisierten die Eltern 
zunächst privat. Später verteilten 
sie ihr Konzept auf verschiedene 
Kitas in der Stadt. Seit 2014 gibt es 
das Gallier-Haus, in dem elf Erzie-
her aus Frankreich, Belgien und 
Deutschland Kinder ab 18 Monaten 
bis zur Einschulung französisch-
sprachig betreuen. Auch die bilin-
guale Grundschulbetreuung in einer 
Hannoveraner Grundschule kann 
der Verein inzwischen zu seinen 
Erfolgen zählen.

„Unsere Kunden im Bildungsbe-
reich haben allesamt erkannt, dass 
traditionelle Lernkonzepte nicht 
jedem Kind gerecht werden kön-
nen, und sie haben sich aufgemacht, 
das zu ändern“, sagt Britta Timm. 
„Freie Schulen haben immer wieder 
mit hohen Hürden zu kämpfen. Es 
braucht viel Mut und Engagement, 
um die Bildung unserer Kinder 
endlich wieder in den Mittelpunkt 
zu rücken.“

Mehr Informationen unter 
www.dkb.de/bildung-forschung 
und mehr „Heimliche Helden“ 
unter www.heimliche-helden.de. 

Bildung finanzieren – 
Zukunft gestalten

Britta Timm 
Tel.: 030 12030-3570
Britta.Timm@dkb.de 
DKB.de/bildung-forschung

Die Hausbank für Bildung   

Wir begleiten seit 2002 Kindertagesstätten, Schulen, freie 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Studentenwerke und 
Werkstätten für behinderte Menschen bei ihren Finanzie-
rungsvorhaben. Profitieren Sie auch von unseren leistungs-
starken Konditionen für Zahlungsverkehr und Geldanlage.

Gerne begleiten wir auch Ihr Projekt. Sprechen Sie uns an: 

regionale Branchenspezialisten mit Erfahrung 
bei der Einbindung von Fördermitteln

Wartefristfinanzierung für Schulen in freier Trägerschaft

Know-how bei erneuerbaren Energien, 
Public Private Partnership und Bürgerbeteiligung

✓

✓

✓

VdP_115x245mm_151016.indd   1 19.10.15   16:51

Anzeige



44 Freie Bildung: Zukunft beginnt jetzt!

von Peter Andreas Sidro  

Die Zukunft der Schulorganisation

Schon heute steuern viele öffentliche und private Schulen 
und Schulverbünde in Deutschland ihren Schulbetrieb 
mithilfe von Lernplattformen. Das erleichtert die 
Kommunikation, entlastet die Organisation und wird 
zunehmend selbstverständlicher Bestandteil in einer 
mediatisierten Welt.

Während man vielerorts noch mühsam zusammenge-
sammelte E-Mail-Adressen ins BCC kopiert, um allen 
Eltern einer Klasse das Protokoll einer Elternversamm-
lung zukommen zu lassen, gehören solche komplizier-
ten und teils unsicheren Lösungen an Schulen, die die 
Lernplattform itslearning einsetzen, der Vergangenheit 
an. Über die Auswahl der entsprechenden Klasse und 
die dazugehörigen Elternprofile ist man nun nur noch 
wenige Klicks davon entfernt. 

Das Bundesland Bremen führte die weltweit auch von 
großen Schulträgern genutzte Lernplattform Anfang 
2014 als einheitliche und flächendeckende Lösung 
ein. Nicht nur für die Kommunikation zwischen 
Schule und Elternhaus erleichtert das Kommunika-
tionsprozesse. „Viele Lehrer, die anfangs skeptisch 
waren, nutzen heute mit Freude die Werkzeuge zur 
Unterrichtsvorbereitung. Sie legen Aufgaben oder 
Tests an und freuen sich, dabei auf erarbeitete Mate-
rialien aus vorherigen Schuljahren oder auf Mate-
rial ihrer Kollegen zugreifen zu können“, berichtet 
Stephan Delkus. Der Educational Consultant von 
itslearning begleitet Schulen bei der Einführung der 
Lernplattform – auf Basis der sehr unterschiedlichen 
Grundvoraussetzungen der Schulen. „Natürlich ist es 
erst mal ein Aufwand, sich einzuarbeiten“, sagt der 
E-Learning-Experte. „Aber einer, der sich lohnt.“ 
Nach einer Einarbeitungszeit wissen alle die Qua-
litäten des Online-Schulhauses zu schätzen, in dem 
alle Protokolle, Vertretungspläne, Rahmenlehrpläne 
oder der Jahreskalender stets aktuell und abrufbar 

sind. Nichts geht mehr verloren. Anstatt in einem der 
drei Lehrerzimmer nach Unterlagen zu suchen, trinkt 
man in der Freistunde heute einfach Kaffee und hört 
Musik. Ist ein Kollege krank, meldet er das mit ein 
paar Klicks. Im Nu sind alle informiert, die es betrifft. 
Dank der Stundenvorbereitung im System kann der 
Vertretungslehrer sehen, woran die Schüler gerade 
arbeiten, und der erkrankte Kollege sieht nach seiner 
Rückkehr, was in seiner Abwesenheit passiert ist.

Und dann sind da die Geräte wie Beamer oder Karten, 
deren Nutzung in verschiedenen Räumen Lehrer 
in vielen Schulen ständig auf Trab halten. Stephan 
Delkus zeigt den Verantwortlichen, wie man auf 
der Lernplattform eine Ressourcenbuchung anlegt. 
Dann weiß jeder, ob für seine Deutschstunde der 
Beamer zur Verfügung steht, und kann diesen vor-
ab reservieren oder sehen, mit wem er im Zweifel 
verhandeln muss.

Auch Eltern treten über itslearning unkompliziert 
untereinander und mit den Lehrern in Kontakt. 
Niemand muss mehr die E-Mail-Adresse eines ande-
ren kennen. Stattdessen genügt ein Login auf die 
Plattform – von irgendeinem internetfähigen Gerät 
aus – und man kann jeder anderen Person, die dort 
registriert ist, Nachrichten schicken. Über die Zuord-
nung zu Klassen, Jahrgängen oder Projektgruppen 
finden alle zusammen. Da sind schnell alle Eltern 
eines Jahrgangs über den Stand der Vorbereitungen 
der Abschlussfeiern informiert. Da erhalten alle 
Eltern der Klasse sicher das Protokoll des letzten 
Elternabends. Da sprechen Schüler untereinander 
das Geburtstagsgeschenk für ihren Klassenlehrer ab. 
Kurzum, ein durchdachter Einsatz der Lernplattform 
schafft Zeit und Raum für das, was wirklich zählt an 
einer Schule: das Lernen und die Entwicklung jedes 
einzelnen Schülers.
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von Marion Amelung

Programmerweiterung der KfW 
für Schulen: 

Bauen und Sanieren seit 1. Oktober 2015

„Wir wollen bis zum Jahr 2050 einen nahezu 
klimaneutralen Gebäudebestand erreichen“, 
erklärte Sigmar Gabriel, Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie. Das bedeutet eine 
Menge Arbeit. Rund ein Drittel der deutschen 
Kohlendioxidemissionen verursacht der Gebäu-
debereich. Gabriel will vor allem die Effizienz 
steigern: „Deshalb unterstützen wir mit der 
neuen KfW-Förderung Unternehmen und Kom-
munen bei energieeinsparenden Bauinvestitionen 
und schließen damit eine Lücke.“ Das nützt jetzt 
auch nichtstaatlichen Schulträgern. 

Neues Programm IKU – Investi-
tionsprogramm Kommunale und 
Soziale Unternehmen: Programm 
220 – Energieeffizient Bauen

Private Schulträger kennen für die Finanzie-
rung von Baumaßnahmen bisher die Program-
me IKU – Investitionskredit Kommunale und 
Soziale Unternehmen (Programm 148) und IKU 
– Energieeffizient Sanieren (Programm 219) 
der KfW. Die Angebotspalette der KfW wurde 
zum 1. Oktober 2015 deutlich erweitert um 
das Programm IKU – Energieeffizient Bauen 
(Programm 220).

Über dieses Programm werden nun auch zins-
vergünstigte Darlehen und Tilgungszuschüsse 
zur Verfügung gestellt für den Bau oder den 
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Ersterwerb energieeffizienter Nichtwohngebäude 
der sozialen Infrastruktur – darunter fallen Kitas, 
Schulgebäude und Sporthallen, die das energetische 
Niveau eines KfW-Effizienzhauses für Neubauten 
erreichen.

Folgende Standards werden gefördert: 
 » KfW-Effizienzhaus 55,
 » KfW-Effizienzhaus 70.

Förderfähig sind auch alle sonstigen Maßnah-
men, die zur Vorbereitung, Realisierung und 
Inbetriebnahme erforderlich sind. Dazu gehören:
 » Nebenarbeiten, wie zum Beispiel  Ausbau und Ent-
sorgung von Altanlagen,

 » Planungskosten, die notwendiger Bestandteil der 
Baumaßnahme sind,

 » Maßnahmen zur Einregulierung der geförderten 
Anlage (Messung und Anpassung der Regelparameter),

 » Aufwendungen für Energiemanagementsysteme.

Die Förderung erfolgt gemäß den Anforderungen 
der geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV).
Neben günstigen Zinssätzen können Antragsteller in 
den Genuss von bis zu fünf Prozent Tilgungszuschuss 
kommen. Je anspruchsvoller der Energieeffizienzstan-
dard, desto höher die Förderung.

Das Programm schließt eine Lücke. Gerade in Zeiten, 
in denen Schulen in freier Trägerschaft regen Zulauf 

erfahren und das zeitliche und qualitative Angebot 
an Betreuung permanent ausgeweitet wird, finden 
sich selten geeignete Altbauten. Oft ist der Neubau 
am bestehenden Schulstandort die passende Lösung.

Auch die Förderung durch das 
bestehende Programm IKU – 
Energieeffizient Sanieren 
(Programm 219) wurde verbessert.

Das Mindestalter der Immobilie ist weggefallen, 
sodass nun auch die Sanierung  jüngerer Gebäude 
förderfähig ist. Mitfinanziert werden auch hier 
Maßnahmen zur Vorbereitung, Realisierung und 
Inbetriebnahme. Wenn das Gebäude nach und nach 
saniert werden soll oder sich eine Komplettsanierung 
zum KfW-Effizienzhaus nicht rechnet, können Sie 
dennoch in den Genuss einer Förderung kommen. 
Bei energetischen Modernisierungen etwa gewährt 
die KfW einen Tilgungszuschuss von bis zu fünf 
Prozent. Für bauliche Verbesserungen zur Barriere- 
freiheit stehen separate Förderprogramme zur Ver-
fügung. Anträge können gemeinnützige Träger und 
Kirchen über eine Hausbank stellen – und zwar unbe-
dingt bevor die Baufirmen anrücken. Die GLS Bank 
ist seit über 40 Jahren als Hausbank für Bildungs-
einrichtungen ein erfahrener Finanzierungspartner. 
Sprechen Sie uns an!

Anzeige itslearningWir begleiten Schulen ins  
21. Jahrhundert!

- Setzen Sie auf eine webbasierte, zugängliche und für Schule optimierte Lernplattform. 
- Steuern Sie den Schulbetrieb ohne Flurfunk und Papierlisten.
- Setzen Sie Ihre gemeinsame Unterrichtsstrategie digital um - Wir begleiten Sie im Prozess! 
http://www.itslearning.de - kontakt.de@itslearning.com  +49 30 6167 4847
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