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Freie Bildung 
 und Erziehung



Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Monaten ist im Bildungssystem viel in Bewegung ge-
kommen: Das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern wird 
aufgeweicht, der demografische Wandel ist in vollem Gange und vie-
lerorts muss die Bildungspolitik darauf reagieren. Auch wird über 
notwendige Reformen der Lehrerausbildung diskutiert und die Rolle 
des Lehrers am Schulerfolg gerät wieder in den Fokus. 

Viele Bereiche des Bildungssystems stehen aktuell vor einem Wandel. 
Wir haben daher für diese Ausgabe der Freien Bildung und Erziehung 
das Schwerpunktthema „Freie Bildung in bewegten Zeiten“ gewählt. 
Dabei wollen wir einige dieser Reformfelder näher beleuchten: So zeigt 
Michael Felten, Buchautor und Dozent in der Lehrerausbildung, dass 
es für erfolgreichen Unterricht auf den Lehrer ankommt, und hinter-
fragt zugleich die Kritik am „Frontalunterricht“. In einem Interview 
mit Dr. Michael Winterhoff, Kinder- und Jugendpsychiater, fragen 
wir, warum immer mehr junge Menschen am Einstieg in das Berufs-
leben scheitern, wo aus seiner Sicht die Ursachen liegen und welche 
Wege zur Unterstützung Schulen und Lehrer hier gehen können. 
Auch werfen wir einen Blick auf die Schulentwicklungsplanung in 
Nordrhein-Westfalen und informieren über die Schulgesetzänderung 
in Mecklenburg-Vorpommern, der großer Protest der freien Bilungs-
träger und der Elternschaft voranging. 

Neben diesen aktuellen Themen stellen wir Ihnen den neuen VDP-Bun-
desgeschäftsführer Dietmar Schlömp vor, berichten vom 5. Deutschen 
Weiterbildungstag und informieren Sie über Neuigkeiten aus unseren 
Mitgliedsschulen. 

Wir hoffen, Ihnen viele Informationen und Anregungen für Ihre Arbeit 
liefern zu können.

Ihre

Petra Witt
VDP-Präsidentin

Über das Lernen 
im Plenum
Warum es für erfolgreichen 
Unterricht auf den Lehrer 
ankommt, erfahren Sie von 
Michael Felten ab Seite 4.

Start ins Berufsleben
Über die Gründe, warum viele 
junge Menschen beim Einstieg 
ins Berufsleben scheitern, ha-
ben wir mit Dr. Michael Win-
terhoff gesprochen. Lesen Sie 
das Interview ab Seite 8.

Eltern – Lehrer – Schul-
erfolg
Ab Seite 11 stellen wir Ihnen 
eine aktuelle Studie vor, die 
sichtbar macht, dass Bildungs-
erfolg eine zentrale Rolle in 
Familien spielt und was Eltern 
und Lehrer sich vom Bildungs-
system wünschen. 
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Mit dem ganzen Haufen arbeiten – warum eigentlich nicht?
Zur Renaissance des Lernens im Plenum

Eine eigentümliche Doppelmoral 
herrscht in Deutschlands Schul-
stuben, insbesondere den wei-
terführenden. Die große Mehr-
zahl aller Lehrkräfte unterrichtet 
ihre Schüler meist im Klassen-
verband, hält dies aber für ziem-
lich rückständig – und agiert 
entsprechend verunsichert. Fach-
zeitschriften und Amtsblätter 
schwärmen nämlich von koope-
rativen Arbeitsformen (Gruppen-
arbeit) und plädieren für viel 
mehr eigenverantwortliches Ler-
nen der Schüler (z.B. Wochen-
planarbeit). Diese stabile Metho-
denschere ist reformeuphorisch 
gesinnten Kreisen verständli-
cherweise ein Dorn im Auge. 
So hat das grün-rote Kultus-
ministerium in Stuttgart gleich 
zu Beginn seiner Amtszeit die 
pädagogische Freiheit im Ländle 
erheblich eingeschränkt – und 
den Praktikern gesetzlich eine 
Individualisierungsquote vor-
geschrieben. Und die seit einiger 
Zeit in NRW tätige Schulinspek-
tion verordnete manchem Kol-
legium eine Nachschulung mit 
höchst skurriler Begründung: Es 
erziele zwar hervorragende Leis-
tungsergebnisse, verwende aber 
im Unterricht falsche Methoden, 
etwa zu viel Plenumsunterricht.

Die strukturierte Wissenserarbei-
tung mit dem ganzen, mehr oder 

weniger heterogenen „Haufen“ 
von Schülern scheint seit Län-
gerem in die Defensive zu gera-
ten, der lenkende Lehrer ist zur 
quasi bedrohten Art geworden. 
Es grassiert eine Keulenvokabel 
namens Frontalunterricht: Mal 
explizit, mal zwischen den Zei-
len, wird diese Lehr-Lern-Form 
gebetsmühlenartig als Ursache 
aller Schülerpassivität und Lern-
ineffizienz attackiert. Der Begriff 
ist geschickt gewählt, assoziiert 
man doch unwillkürlich Phä-
nomene wie Frontalangriff (auf 
junge Menschen), Konfrontation 
(der Interessen), Kriegsfronten 
(zwischen den Generationen). 
Und wenn die taz von „Fron-
talbeladung“ spricht, sieht man 
die Schüler förmlich unter dem 
Schüttgut aus dem Nürnberger 
Trichter ersticken. Um eine sol-
che Aura von Härte und Unfrei-
heit macht der moderne Pädago-
ge doch lieber einen Bogen.

Dieser Sog des reformpädagogi-
schen Zeitgeistes könnte nun über-
raschend verebben. Die Befunde 
der XXL-Metastudie „visible lear-
ning“ wirken nämlich wie ein 
Scheidemittel auf hiesige unter-
richtsmethodische Grabenkämpfe, 
die den systematisch vorgehen-
den Lehrer an die Wand gedrängt, 
den sich dezent zurückhaltenden 
Lernbegleiter dagegen als Spitze des 

Fortschritts inszeniert hatten. Der 
neuseeländische Forscher John 
Hattie hat weltweit über 50.000 
Studien gesammelt und darin die 
Effektstärke von 134 Einfluss-
größen auf den Unterrichtserfolg 
untersucht. Sein Befund beunru-
higt viele Visionäre, kann Prakti-
ker aber nicht wirklich erstaunen: 
Im Vergleich zur einer durch-
schnittlichen Lernprogression 
(Effektstärke 0,4) erzielen Unter-
richtsverfahren wie direkte In-
struktion (0,59) oder Klassendis-
kussionen (0,82) attraktiv hohe 
Werte, während Individualisie-
rung (0,21) oder Freiarbeit (0,04) 
höchst bescheiden abschneiden. 

Im Schülerslang würde man sa-
gen: „Ist ja der Hammer!“ Der Er-
ziehungswissenschaftler Ewald 
Terhart drückt sich nüchterner 
aus, er spricht von einer „Absage 
an eine naiv- oder pseudokonst-
ruktivistische Ausrichtung des 
Lehrerbewusstseins, das sich eher 
in der Beobachter- als in der 
Aktivatorrolle gefällt.“ Terhart 
weiter: „Durch dieses aktive, her-
ausfordernde Lehrerbild rehabi-
litiert Hattie den dominanten, 
redenden Lehrer – der aber eben-
so auch genau weiß, wann er zu-
rücktreten und schweigen muss. 
Die Perspektive auf den Unter-
richt ist: lehrerzentriert. Im Zen-
trum steht ein Lehrer, für den 
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    Autor

Michael Felten
Gymnasiallehrer in Köln, Dozent in 
der Lehrerausbildung, Schulent-
wicklungsberater

Jüngere Veröff entlichungen: 
Auf die Lehrer kommt es an! (2013), 
Schluss mit dem Bildungsgerede 
(2012), Lernwirksam unterrichten 
(2014, mit Elsbeth Stern)

allerdings seine Schüler im Zen-
trum stehen.“ Zwar gibt es gute 
Gründe, die Kennziffern empiri-
scher Bildungsforschung nicht zu 
totalisieren; gleichwohl wirken 
die Ingredienzien jüngerer Bil-
dungspläne aus vielen Kultusmi-
nisterien – Selbstlerneuphorie, 
Individualisierungswahn, Ple-
numstabu – im Licht der Hattie-
Befunde plötzlich reichlich über-
holt.

Aber nicht nur Statistiker, auch 
moderne Kognitionspsychologen 
wie Elsbeth Stern sehen den Leh-
rer keineswegs im Abseits, son-
dern bestehen auf qualifiziertem 
Lenkungshandeln. Prozedurales 
Wissen etwa, also automatisierte 
Handlungen, entstehen vor allem 
durch Wiederholung, Erfolg, Steu-
erung und Fehlerkorrektur – oh-
ne den Wissensträger und Lern-
wegebahner Lehrer nur schwer 
denkbar. Und auch der Aufbau 
höherwertigen konzeptuellen 
Wissens, also von Begriffsnetz-
werken, braucht die Präsentation 
von Kontrastfällen und Meta-
fragen, die Anregung zu Konzept-
wechsel und Selbsterklärungen. 
Das Potenzial jeder noch so an-
regenden Lernumgebung muss 
ohne professionelle Lehrerinst-
ruktion und -lenkung verpuffen.

Zugegeben: Manche heutige Un-
terrichtsstunde in Deutschland 
verläuft zu monoton, als zu en-
ges Frage-Antwort-Spiel, mit zu 

geringem Bezug auf unterschied-
liche Ausgangslagen der Schü-
ler. Aber was ist mit Motivati-
onsverlust und Mitläuferrisiko 
bei unstrukturierter Gruppen-
arbeit, was ist mit der Überfor-
derung, Oberflächlichkeit und 
Atomisierung bei verfrühtem 
oder übertriebenem Selbstler-
nen? Schlechter Frontalunter-
richt ist gerade kein prinzipielles 
Argument gegen das Lehren und 
Lernen im Klassenverband – 
höchstens eines für dessen Qua-
lifizierung. Direct teaching etwa 
meint gerade keinen nervtöten-
den Paukermonolog, sondern den 
dynamischen Wechsel zwischen 
dem Anknüpfen an Bekanntes, 
gemeinsamen Erschließen und 
individuellen Erproben von Neu-
em, Austausch und Vernetzung 
im Plenum und dem abschlie-
ßenden Training in Eigenregie 
oder in Kleingruppen. 

Gewiss bleibt Selbstständigkeit 
unumstrittenes Ziel aller Bildung – 
sie ist nur eben kein Königsweg 
dorthin. Eigenverantwortlich-
keit beim Lernen zahlt sich nach 
aller Erfahrung erst in höheren 
Semestern, bei Leistungsstär-
keren, nach gründlicher Anlei-
tung und in angemessener Do-
sierung aus. Dagegen bedürfen 
Schulanfänger, lernunlustige 
Pubertierende und bildungsfern 
Sozialisierte zur optimalen Aus-
schöpfung ihrer Potenziale nicht 
apersonaler Medien, sondern 

primär einer Person, die moti-
viert und erklärt, fordert und 
unterstützt. Wenn Schüler – vor 
allem Schwächere – sich häufig 
„Frontalunterricht“ wünschen, 
dann meinen sie gerade dieses 
direkt angeleitete, übersichtliche 
Vorgehen, ohne Umwege, ohne 
unergiebige Methodenwechsel, 
mit vielen Fragephasen und Er-
gebniskontrollen. Nicht zuletzt 
soll Schule doch auch sozialisie-
ren – und nicht das individuelle 
Leistungsrangeln allzu sehr in 
den Vordergrund rücken.

Klassenunterricht ist für die 
Lehrperson natürlich weitaus 
anspruchsvoller als das Austei-
len und Nachsehen von Arbeits-
blättern und Wochenplänen. 
Aber wer sonst, wenn nicht ein 
gebildeter Erwachsener, könnte 
die motivierende Spannung zwi-
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schen Vorwissen und Zukunfts-
können inszenieren, wer sonst 
die Eingabe fachlicher Expertise 
individuell dosieren, wer sonst 
das Unterrichtsgespräch flexibel 
strukturieren, wer sonst das Den-
ken initiierende Fragen aufwer-
fen – und damit insgesamt ein 
Modell fachlicher und menschli-
cher Kompetenz darstellen? „Der 
Mensch ist für andere Menschen 
die Motivationsdroge Nummer 
eins“, urteilt der auch im pädago-
gischen Feld arbeitende Psycho-
somatiker Joachim Bauer – und 
man könnte hinzufügen: nicht 
das perfekte Arbeitsblatt oder 
die ach so interessante Sachfra-
ge. Gute Lehrer müssen weitaus 
mehr sein als Servicepersonal 
für zufällige Lernbedürfnisse, sie 
sind Führungskräfte, inmitten 
der Strudel des Erwachsenwer-
dens, zu geweiteten Horizonten. 
Am Ende des Schultages haben 
sie sich verausgabt, können aber 
auch zufrieden sein – denn sie 
ernten nicht nur niveauvolle Lern-
ergebnisse: Schüler mögen eben 
keine blassen Lernbegleiter, sie 
fasziniert der mitreißende Leit-
wolf – und das lassen sie einen 
auch spüren.

„Gib Kindern (und Jugendlichen) 
eine Hütte, und sie machen Klein-
holz daraus. Gib ihnen Holz, und 
sie bauen … eine Hütte“ – so das 
selbstlernidyllische Bild eines 
heutigen Religionspädagogen. 
Aber ist nicht wahrscheinlicher, 

dass sich insbesondere Jungen 
statt der Hütte Schwerter und 
Schilde anfertigen und sich in 
Kämpfe verstricken statt in kog-
nitive Entwicklung? Ein anderes 
romantisches Bild, diesmal aus 
dem 18. Jahrhundert: „Die Kir-
sche, die das Kind selbst bricht, 
schmeckt ihm süßer als eine an-
dere, die man ihm in den Mund 
steckte, und die Beobachtung, 
die es selbst gemacht, die Wahr-
heiten, die es selbst herausge-
bracht, die Kenntnisse, die es 
selbst erworben hat, machen ihm 
weit mehr Freude, als diejenigen, 
die ihm eingeflößt werden“. Was 
aber, wenn man in der Pubertät 
„kein‘ Bock“ auf „Kirschen“ hat, 
etwa auf binomische Formeln 
oder Gedichtgehalte, diese indes 
auf spätere Weichenstellungen 
des Lebens vorbereiten?

Der Erziehungswissenschaftler 
Robert Reichenbach hat schon 
vor Jahren beschrieben, dass die 
ganze Neo-Manie der Schulpäda-
gogik vor allem eines darstellt: 
einen Tummelplatz für pädago-
gischen Kitsch. Viele gute Lehr-
kräfte geraten dadurch in eine 
unangemessene Defensive, viele 
schlechte können sich so vor dem 
Besserwerden drücken. Baden-
Württemberg wird sich jedenfalls 
noch wundern: Vielfalt macht 
nämlich keineswegs – wie ein 
Amtsslogan suggeriert – auto-
matisch schlauer; im Individua-
lisierungstreiben der Gemein-

schaftsschule steigt vielmehr das 
Risiko der Unübersichtlichkeit 
und Unverbindlichkeit. 

Angesichts der Fülle von Halb-
wahrheiten und Verdrehungen 
über den Lehrerzimmern war es 
jedenfalls wohltuend, dass kürz-
lich die gewiss nicht reformskep-
tische Zeitschrift Pädagogik ein 
Themenheft dem Instruktions-
unterricht widmete. Darin for-
muliert Jochen Grell, Autor des 
Longsellers „Unterrichtsrezepte“ 
als „gedruckte Erlaubnis“: „Du 
darfst direkt unterrichten, auch 
die ganze Klasse auf einmal. Du 
brauchst dich nicht dafür zu schä-
men, dass du Schüler belehren 
willst. Die Schule ist ja erfunden 
worden, damit man nicht jedes 
Kind einzeln unterrichten muss.“ 

Michael Felten
Eine Kurzfassung dieses Beitrags 
erschien in der FAZ vom 9.10.2014.

Michael Felten
„Auf den Lehrer kommt es an – 
Konsequenzen für Lehrerbildung 
und Schule“
20.11.2014, Forum I beim VDP-
Bundeskongress in Stuttgart

    Vortragshinweis
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Anzeige

Von Schüler bis Top-Manager, von Grundschule bis Business-School: 

Der Bildungsmarkt der WELT und WELT am SONNTAG bietet das optimale Umfeld für Ihr Bildungs angebot.
Profi tieren Sie von anspruchsvollem Qualitätsjournalismus, einem breiten Spektrum an Sonderveröffentlichungen 
und einer überdurchschnittlich leistungsorientierten und bildungsinteressierten Leserschaft. Buchen Sie Klasse! 

Ihr Kontakt zur Anzeigenschaltung:

Theresia Maas-Jacobs
Telefon: 030/2591-73088
E-Mail: theresia.maas-jacobs@axelspringer.de

Der Bildungsmarkt der WELT und WELT am SONNTAG

DIE WELT GEHÖRT DENEN, DIE NEU DENKEN.

Man lernt nie aus.



8 Freie Bildung und Erziehung

Im Fokus: Freie Bildung in bewegten Zeiten

Dr. Michael Winterhoff 

Warum junge Menschen sich beim Start 
in das Berufsleben so schwertun

Interview mit Dr. Michael Winter-
hoff, Kinder- und Jugendpsychi-
ater, Psychotherapeut und Autor.

FBuE: Viele Jugendliche sind nicht 
mehr in der Lage, vollständig die 
Anforderungen in einer Ausbil-
dung zu erfüllen. Sie sagen, das 
liege insbesondere an dem Verlust 
ihrer emotionalen und sozialen 
Intelligenz. Wie äußert sich das im 
Alltag? 

Es fehlen die sogenannten Soft-
skills, das heißt es fehlen die 
Arbeitshaltung, Sinn für Pünkt-
lichkeit, Erkennen von Struktu-
ren und Abläufen. Viele Jugend-
liche können nicht priorisieren. 
Sie erkennen nicht, welcher Reiz 
wichtig ist: Wenn das Handy 
klingelt, ist das für sie wichti-
ger als der Kunde, der gerade 
vor ihnen steht. Zudem fehlt die 
Motivation. Üblicherweise will 
man arbeiten gehen, man will 
lernen, man will eine Ausbildung 
machen. Das fehlt bei vielen Ju-
gendlichen. Es kommt hinzu, 
dass die Jugendlichen auf all das, 
was sie einmal gelernt haben, 
nicht mehr angemessen zugreifen 
können. 

FBuE: Gibt es einen Unterschied 
zwischen Mädchen und Jungen? 
Die Jungen gelten ja als die neuen 
Bildungsverlierer.

Bezogen auf die genannten Prob-
leme gibt es keinen Unterschied. 
Die Kinder und Jugendlichen 
entwickeln sich emotional und 
sozial nicht mehr angemessen. 
Die Unterrichtsform, die wir 
heute in den Grundschulen ha-
ben, in der alles offen und frei 
ist, ist eher eine Unterrichtsform 
für Mädchen, nicht für Jungs. 
Aber das beschriebene Problem 
hat nicht seine Ursache in der 
Unterrichtsform.

Ich habe einen Vater in meiner 
Praxis, der hatte die Aufgabe, 
für eine größere Firma aus dem 
Bereich der Landwirtschaft Nach-
wuchsführungskräfte zu rekru-
tieren, da in den kommenden 
15 Jahren Personal in der Füh-
rungsetage fehlen wird. Der Vater 
wollte deshalb Studenten an-
werben und diese für die Firma 
interessieren. Er hatte die Idee 
eines Stipendiums für ein kom-
plettes Studium – für sechs Stu-
denten. Eine Universität hat der 
Firma die besten Studenten eines 
Jahrgangs für das Stipendium 
vorgeschlagen. Dennoch hat der 
Vater keinen einzigen geeigneten 
Studenten gefunden. Die Kandi-
daten scheiterten schon daran, 
das Wort „Akzeptanz“ richtig 
zu schreiben. Keiner konnte die 
Kanzlerin namentlich benennen 
und keiner konnte Dreisatz oder 

Prozentrechnung. Die Studenten 
haben dies alles einmal gelernt, 
aber eben nicht verinnerlicht.

FBuE: Ist die Schule mittlerweile 
nicht mehr in der Lage, diese Kennt-
nisse nachhaltig zu vermitteln?

Es werden heute Fehler gemacht 
in der Vorstellung, wie man lernt. 
Aber das ist nicht das Maßgeb-
liche. Das Maßgebliche ist, dass 
heute 70 bis 80 Prozent der Kin-
der, die eingeschult werden, kei-
ne Grundschulreife aufweisen. 
Normalerweise wäre man mit 
fünf, sechs Jahren so weit, dass 
man sich auf die Schule freut, 
dass man lernwillig ist, dass 
man eine Lehrerin als Lehrerin 
erkennt, dass man Aufträge ein-
fach ausführt, dass man auch 
Dinge macht, auf die man keine 
Lust hat, etwa Üben und Haus-
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aufgaben. Das ist die klassische 
Schulreife. Diese weisen aber 
nur noch 20 bis 30 Prozent der 
Kinder auf. Die anderen Kinder 
stehen auf der Stufe eines Klein-
kindes: Sie sehen nur sich selbst, 
sind lustorientiert, erkennen die 
Lehrerin gar nicht als solche, 
sind respektlos. Das hat nichts
mit falscher oder fehlender Er-
ziehung zu tun. Sie sind einfach 
nicht entsprechend entwickelt. 
Diese Kinder haben keine Ar-
beitshaltung und keinen Ernst 
für die Situation entwickelt. Sie 
erkennen nicht, dass sie sich 
im Unterricht anders verhalten 
müssen als in der Pause. Im 
übertragenen Sinne kann man 
sich das so vorstellen, als hätte 
man einen hochmodernen Com-
puter mit dem alten Windows 
95 als Betriebssystem. Deshalb 
funktionieren die Programme 
nicht. Da helfen keine Ergothe-
rapie und keine Psychotherapie. 
Der Fehler liegt darin, dass die 
Grundschulkinder mit dem Welt-
bild eines Kleinkindes unterwegs 
sind: Ich kann alles steuern und 
bestimmen. 

FBuE: Das klingt so, als lägen die 
Ursachen im Elternhaus. 

Nicht nur, aber auch. Die Ursa-
che liegt bei allen Erwachsenen. 
Wenn Sie heute Kindergärten 
haben, die alles offen und frei 
gestalten, dann geht man immer 
mehr aus der persönlichen, di-

rekten Beziehung zwischen Er-
zieher und Kind heraus. Man 
hat immer mehr die Vorstellung, 
dass alles schon von alleine kom-
men wird, man überlässt die 
Kinder sich selbst. Dabei bildet 
sich die emotionale und soziale 
Psyche, das Wichtigste für zwi-
schenmenschliche Leistungen, 
nur am Gegenüber aus. Wenn 
Eltern, Erzieher und Lehrer aus 
der direkten Beziehung heraus-
gehen, wenn beispielsweise der 
Lehrer nur noch als Lernbeglei-
ter und Coach im Hintergrund 
agiert, dann haben die Kinder
keine Chance, sich zu entwickeln. 
Hinzu kommen gesellschaftliche 
Entwicklungen, insbesondere 
der viel zu schnelle Wechsel 
von analog auf digital, der alle 
Erwachsenen überfordert. 

FBuE: Der Ausbau des Ganztags-
kindergartenangebotes in der Bun-
desrepublik bietet in der Theorie 
eine große Chance, zumindest 
elternhausbedingte Probleme bei 
Jugendlichen frühzeitig zu behe-
ben. Dies ist aber off ensichtlich in 
der Praxis bisher nicht der Fall.

Man hätte eigentliche hier eine 
gute Chance, wenn die Erzieher 
dafür ausgebildet wären. Frank-
reich als Beispiel ist da wesent-
lich weiter. Da gibt es hoch aner-
kannte, akademisch ausgebildete 
Erzieher, die wissen, wie man 
die Psyche des Kindes gut ent-
wickeln kann. In Deutschland 

war dies traditionell die Aufgabe 
der Mutter. Die Erzieher waren 
für Kinder ab dem Alter von drei 
Jahren ausgebildet. Sie haben das 
Kind auf der Basis einer fami-
liären Entwicklung übernom-
men und gefördert. Heute fehlt 
ihnen das Know-how, um auch 
die psychische Entwicklung der 
Kinder vorantreiben zu können. 
Auch die Lehrer sind dafür bis-
her nicht ausgebildet. Sie sind 
nur auf Schüler ausgerichtet, die 
grundschulreif sind. Von diesen 
gibt es aber immer weniger. Mir 
tun die Erzieher und Lehrer 
mittlerweile sehr leid.

FBuE: Also tragen Eltern, Kitas, aber 
auch Schulen zu diesem Ergebnis der 
unzureichend entwickelten Jugendli-
chen bei. Gibt es denn Ihrer Ansicht 
nach noch Chancen im Jugendalter, 
über die Institution Schule bzw. Aus-
bildungseinrichtung die Jugendlichen 
ausbildungsfähig zu bekommen?

Ja, das ist möglich. Man müsste 
heute den Auftrag der Erzieher 
und Lehrer erweitern, sodass sie 
mitverantwortlich sind für die 
Entwicklung der Kinder. Unter 
professioneller Anleitung können 
in ein bis zwei Jahren derartige 
Entwicklungsstörungen behoben 
werden. Das setzt voraus, dass 
man die beschriebene Problema-
tik überhaupt erst einmal erkennt. 
Und dann muss eine sehr enge 
Anbindung an den Lehrer bzw. 
Ausbilder hergestellt werden. 
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Man braucht hier stark personen-
gebundene Konzepte und keine 
lernorientierten Konzepte, so wie 
sie im Augenblick sehr viel zur 
Anwendung kommen. Dann kann 
man durch Anleitung, durch klare 
Reaktionen der Lehrer erreichen, 
dass sich die Kinder und Jugend-
lichen positiv entwickeln. Den 
Ausbildern muss vor allem klar- 
gemacht werden, dass die Jugend-
lichen, die unwillig und lustlos 
wirken, unzureichend entwickelte 
Menschen sind, die nicht viel 
anders können. Hier muss anders 
auf die Jugendlichen zugegangen 
werden. Die Lehrer und Ausbil-
der müssen die Azubis deutlicher 

anleiten, sie an sich binden und 
begleiten. Dann entwickeln sich 
die Jugendlichen gut.

FBuE: Das ist ja ein sehr aufwen-
diges Vorgehen für Unternehmen.

Ja, großen Unternehmen fällt dies 
leichter, das zeigt die Praxis. Klei-
nere Firmen und Betriebe haben 
es da schon wesentlich schwerer, 
weil sie dafür kaum Ressourcen 
haben. Meine Idee ist hier, dass die 
Firmen für etwa drei Monate über-
betriebliche Ausbildungselemente 
einführen. In kleineren Gruppen 
von etwa zwölf Teilnehmern wird 
bei den Jugendlichen dann, durch 

geschulte Ausbilder und Lehr-
kräfte, die entsprechende Ent-
wicklung angestoßen. Erst da-
nach kommen sie in die Betriebe. 
So steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Jugendlichen die Aus-
bildung erfolgreich durchlaufen. 
Nötig ist das entsprechende Fach-
wissen bei Lehrern und Ausbil-
dern. Hier fehlt noch viel. Weitere 
Möglichkeiten erfahren Sie gerne 
bei meinem Vortrag im Rahmen 
des VPD-Bundeskongresses in 
Stuttgart.

FbuE: Herr Dr. Winterhoff , wir 
freuen uns auf Ihren Vortrag und 
danken für das Gespräch.

Anzeige 
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Die Diskussion um die PISA-
Ergebnisse, die demografische 
Entwicklung und ein neuer Stel-
lenwert sozialer Gerechtigkeit 
in der Bildungspolitik haben zu 
gravierenden Veränderungen im 
deutschen Schulsystem geführt. 
Die Einführung von Lernstands-
erhebungen, das Zentralabitur 
und die bundesweiten Bildungs-
standards für die Sekundarstufe I 
zählen ebenso zu den Konse-
quenzen wie die Verkürzung der 
Gymnasialzeit auf acht Jahre und 
die Zusammenlegung von Real- 
und Hauptschule sowie die Ent-
stehung neuer Schulformen. Seit 
PISA ist die Reform der Schule 
für Lehrer/-innen und Eltern zu 
einer Dauererfahrung geworden. 
Trotz vielseitiger Bemühungen, 
mit zahlreichen Maßnahmen den 
Leistungsstandard der Schüler-
schaft zu verbessern und sozi-
alen Aufstieg durch Bildung bes-
ser zu ermöglichen, haben diese 
Maßnahmen die Eltern eher ver-
unsichert und den Schulalltag 
aus Sicht der Lehrer/-innen eher 
zusätzlich belastet.

Die Bedeutung eines guten Schul-
abschlusses und die gewachse-
ne Bedeutung von Bildung ist 
in den Familien angekommen. 
Schulerfolg und Schulalltag sind 
zu einem bestimmenden Thema 
in den Familien geworden. Vor 
allem in den Mittelschichtsfa-

milien, in denen sich der über-
wiegende Teil der Eltern ein 
Abitur für ihr Kind wünscht, 
ist der Erwartungsdruck auf die 
Kinder sehr ausgeprägt. 

In der empirischen Studie „Eltern, 
Lehrer, Schulerfolg“, die die Kon-
rad-Adenauer-Stiftung und das 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend in 
Auftrag gegeben haben, gehen 
Prof. Carsten und Katja Wip-
permann von der Katholischen 
Stiftungsfachhochschule Bene-
diktbeuern der Frage nach, wie 
Eltern und Lehrer/-innen den 
Schulerfolg der Schüler/-innen 
wahrnehmen. Die Forscher führ-
ten 255 mehrstündige Interviews 
mit Lehrerinnen und Lehrern 
sowie mit Müttern und Vätern 
aus verschiedenen sozialen Mili-
eus durch. 

Die Kernaussagen dieser Unter-
suchung lauten wie folgt: 

1. Schule und Schulleis-
tungen sind zu einem do-
minanten Thema in den 
Familien geworden.

Die bildungspolitische Diskussi-
on, ob zu PISA, OECD oder auch 
die bundespolitische Bildungs-
diskussion, schlägt sich in dem 
Wunsch der Eltern nach einem 
möglichst hohen Schulabschluss 

Eltern – Lehrer – Schulerfolg für ihre Kinder nieder. Das Fa-
milienleben wird aus Sicht der 
Eltern durch den gestiegenen 
Leistungsdruck nachhaltig ge-
prägt. Eltern fühlen sich für den 
Schulerfolg ihrer Kinder zuneh-
mend verantwortlich.

2. Trotz großer Kritik 
bleibt das Gymnasium für 
Eltern der sozialen Ober- 
und Mittelschicht die 
angestrebte Schulart – 
für Eltern anderer Mili-
eus nicht.

Bei über der Hälfte der Eltern 
ist der Nimbus des Gymnasiums 
ungebrochen. Sie streben keine 
andere Schulform an. Dagegen 
ist für andere Eltern G8 und 
der damit verbundene Leistungs-
druck ein Grund, auf die Real-
schule auszuweichen (mit der 
Option, über diesen Weg auch 
das Abitur zu bekommen), um 
dem Kind und der ganzen Familie 
den Druck zu nehmen. Für diese 
Eltern ist das Gymnasium ein
Symbol für überzogene Leis-
tungsanforderungen. Weiterhin 
und verstärkt steht die Haupt-
schule aus Sicht der Eltern für 
Scheitern und sozialen Abstieg.

3. Eltern sind hinsichtlich 
des Leistungsanspruchs 
der Schule verunsichert.

Das Gymnasium wird von vielen 
Eltern nur als „Lernstoffvermitt-
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lungsagentur“ und als „Assess-
ment-Center“ wahrgenommen. 
Angesichts zunehmender Leis-
tungsanforderungen im G8-Gym-
nasium besteht bei vielen Eltern 
eine große Verunsicherung da-
rüber, ob sie ihren Kindern über-
haupt noch Werte wie „Leistung“, 
„Anstrengung“ und „Ehrgeiz“ 
vermitteln sollen. Hier sehen 
Eltern die Gefahr, eine eindi-
mensionale Leistungsideologie 
zu bedienen, die ihren Kindern 
als Person schaden könnte. Aus 
Sicht der Eltern kollidiert ihr 
Erziehungsanspruch, ihren Kin-
dern eine unbeschwerte Kindheit 
und Jugend zu ermöglichen, mit 
den Anforderungen der Schule, 
vor allem des Gymnasiums.

4. Erziehungsstile kollidie-
ren mit dem Schulsystem.

Das Verhältnis der Eltern zur 
Schule hat sich in den letzten 
Jahren grundlegend verändert. 
Die Mehrheit der Eltern möchte 
die ganzheitlich ausgerichtete 
Entfaltung der Potenziale ihrer 
Kinder fördern und strebt eine 
Stärkung der Persönlichkeit an. 
Aus Sicht der Eltern vermittelt 
das Schulsystem isoliertes Wis-
sen und setzt zu sehr auf intel-
lektuell-kognitive Fähigkeiten. 
Der von ihnen angestrebte hohe 
Erziehungswert der Selbstentfal-
tung gerät in Konflikt mit den Leis-
tungsanforderungen der Schule – 
vor allem des Gymnasiums.

5. Lehrer/-innen stellen 
gesunkene Leistungsbe-
reitschaft und gesunke-
nes Leistungsniveau der 
Schüler fest. 

Dies gilt insbesondere für Gym-
nasien und Hauptschulen, wäh-
rend Schüler/-innen an Realschulen 
den Leistungsanforderungen nach 
wie vor weitgehend entsprechen. 
Fast alle Lehrer/-innen stellen im 
Vergleich zur Situation vor 15 
oder 20 Jahren eine niedrigere 
Anstrengungsbereitschaft ihrer 
Schüler/-innen fest. Die Ursachen 
dieser Entwicklung sind vielfäl-
tig. Sie reichen von strukturellen 
Veränderungen einerseits (Ver-
kürzung auf G8, die Einführung 
einer zweiten Fremdsprache in 
Klasse 6, eine zunehmende An-
zahl von Vergleichsarbeiten und 
Nachmittagsunterricht) bis zur 
Zunahme des Wissenserwerbs 
über das Internet und dem damit 
verbundenen Verlust der Hoheit 
über Wissen und Wissensver-
mittlung durch die Schule ande-
rerseits. 

6. Die unterschiedlichen 
Erziehungslogiken und 
Wertesysteme von Eltern 
mit türkischem Migrati-
onshintergrund und Spät-
aussiedlern kollidieren 
mit dem deutschen Schul-
system. 

Eltern mit türkischem Migra-
tionshintergrund und Spätaus-
siedlereltern sehen den Lehrer 
als Autoritätsperson und erwar-
ten von ihm die Einforderung 
von Autorität und Strenge. In 
der Schule treffen daher unter-
schiedliche Erziehungslogiken 
und Wertesysteme, häufig auch 
sprachliche Defizite, aufeinander. 

7. Die aktuelle Schulkul-
tur fördert (unbeabsich-
tigt) die Retraditionali-
sierung der Frauenrolle.

Der Bildungssektor, einst Aus-
gangspunkt für Emanzipation 
und Gleichberechtigung, wird 
durch die Kinder zum Motor der 
Fortsetzung des traditionellen 
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Rollenbildes. Angesichts der – 
aus Sicht der Eltern – verlagerten 
Übungskultur in den häuslichen 
Nachmittag, sehen sich Mütter in 
der Rolle der Hilfslehrerinnen. 
Um ihr Kind – vor allem auf dem 
Gymnasium – zu unterstützen, 
stellen Mütter ihre beruflichen 
Ziele zurück. Nach Ansicht der 
Eltern gehobener Milieus repro-
duziert sich dadurch auch bei 
den Jugendlichen die Normalität 
des traditionellen Rollenbildes.

8. Verbesserungsbedarf – 
aus Sicht der Lehrer/-in-
nen – hinsichtlich ihrer 
Ausbildung.

Während sich Lehrer/-innen fach-
lich und didaktisch angemessen 
vorbereitet fühlen, konstatie-
ren sie in Bezug auf Klassen-
führung jedoch Defizite. Eine 
zunehmend individualisierte, 
kulturell vielfältige und sehr 
heterogene Schülerschaft mit 
großem Selbstbewusstsein erfor-
dert eine hoch professionelle 
Leitungskompetenz.

9. Eltern und Lehrer/
-innen sind mit dem Schul-
system unzufrieden.

Seit PISA haben sich sowohl die 
Schularten, die Schulstrukturen 
als auch die pädagogischen Kon-
zepte und die organisatorischen 
Bedingungen von Schule ver-
ändert. Diese Reformierung hat 

jedoch weder zur Zufriedenheit 
der Eltern noch der Lehrer beige-
tragen. Während die Eltern – vor 
allem die Eltern mit Kindern auf 
G8-Gymnasien – eine verstärkte 
Fokussierung auf Leistung und 
Noten beklagen, stellen die aktu-
ellen Schulreformen aus Sicht der 
Lehrer/-innen keine Antwort auf 
die drängenden Probleme im 
Schulalltag dar, sondern wirken 
aus ihrer Sicht eher als Belastung.

Was Eltern wünschen:

1. Die Mehrheit der Eltern erhebt 
einen Anspruch auf indivi-
duelle Förderung des eigenen 
Kindes und fordert daher klei-
ne Klassen.

2. Grundsätzlich wünscht die 
Mehrheit der Eltern eine nach-
haltige Vermittlung von Wis-
sen durch den Unterricht. Dies 
soll spielerisch geschehen und 
dadurch, dass die Lehrer Neu-
gier und Begeisterung wecken. 
Eine große Zahl von Eltern 
wünscht sich außerdem wie-
der mehr Erklären und Üben 
im Unterricht, damit schuli-
schen Problemen des Kindes 
direkt und auch präventiv be-
gegnet werden kann.

3. Nahezu alle Eltern lehnen No-
tenfixierung und Leistungs-
druck ab, weil dies der Per-
sönlichkeit des Kindes nicht 
gerecht werde.

4. Je nach Milieu unterscheiden 
sich die Eltern sehr stark im 
Hinblick auf die Erwartungshal-
tung an Schulen. Während Per-
former eine starke Leistungs-
orientierung und Selektion 
erwarten, ist die bürgerliche 
Mitte für eine abgemilderte 
Selektion, die sie aus Gründen 
der Distinktion dennoch für 
notwendig erachtet. Dagegen 
haben Eltern am unteren Rand 
entweder nur defensive Erwar-
tungen („keine Frustration“) 
oder erwarten lebensprakti-
sches Lernen.

Was Lehrer wünschen:

1. Lehrer wünschen sich eine 
klare, kontinuierliche und vor 
allem verlässliche Bildungspo-

    Autorin

Christine Henry-Huthmacher
Koordinatorin für Bildungs-, Fami-
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rad-Adenauer-Stiftung
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litik als notwendige Rahmen-
bedingung ihres Arbeitens.

2. Für eine erfolgreiche Wissens-
vermittlung und die Entwick-
lung von Kompetenzen der 
Schüler sind aus Sicht der Leh-
rer kleine Klassen unabdingbar. 

3. Angesichts zunehmender Bü-
rokratie und Verwaltungstä-
tigkeiten einerseits und zuneh-
mender sozialpädagogischer 
und psychologischer Betreu-
ung der Schüler andererseits 
brauchen Lehrer eine institu-
tionell verankerte und perso-
nell ausreichende Einbindung 

verschiedener Professionen in 
den Schulbetrieb.

4. Bei der Sicherung der Bildungs-
qualität an Schulen wollen 
Lehrer stärker eingebunden 
werden als bisher.

5. Der gestiegene Anforderungs-
druck an Lehrer hat auch das 
Aufgabenspektrum der Lehrer 
erweitert. Die Reformen der 
vergangenen Jahre in Form 
von Vorgaben, Controllingpro-
zessen oder Evaluationen sind 
nicht aufeinander abgestimmt 
und erzeugen eine Wechsel- 
und Steigerungswirkung. Leh-

rer möchten sich stärker auf ihr 
Kerngeschäft, den Unterricht, 
konzentrieren. Dazu bedarf es 
einer Schul- und Bildungspo-
litik, die nicht auf bürokrati-
sche Anforderungen reduziert 
wird (und ständig Reformen 
einführt).

Die ausführlichen Ergebnisse der 
Untersuchung sind in dem Buch 
„Eltern – Lehrer – Schulerfolg 
– Wahrnehmung und Erfahrun-
gen im Schulalltag von Eltern 
und Lehrern“ im Lucius Verlag 
erschienen. 

Christine Henry-Huthmacher
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5. Deutscher Weiterbildungstag 2014

Der diesjährige Deutsche Wei-
terbildungstag stand unter dem 
Motto „europa BILDEN“. Zum 
bereits fünften Mal haben Ver-
bände und Institutionen, darun-
ter der VDP, am 19. September 
mit dem bundesweiten Aktions-
tag auf die Notwendigkeit von 
Weiterbildung aufmerksam ge-
macht. Zentrales Thema der Ver-
anstaltung war die wachsende 
Bedeutung von Aus- und Weiter-
bildung in Europa vor dem Hin-
tergrund von unterschiedlicher 
Wirtschaftsentwicklung, hoher 
Jugendarbeitslosigkeit, demo-
grapfischem Wandel sowie un-
gleicher Bildungssysteme. Die 
Veranstalter fordern mehr Inves-
titionen in verlässliche und nach-
haltige Weiterbildungsstrukturen 
in ganz Europa. 

Der Weiterbildungstag wurde mit 
einer zentralen Auftaktveranstal-
tung im Europäischen Haus in 

Berlin eröffnet. Thomas Krüger, 
Präsident der Bundeszentrale für 
politische Bildung, plädierte in 
einer Keynote an die Wirtschaft, 
mehr in Weiterbildungsangebo-
te zu investieren. Im Anschluss 
diskutierten Dr. Knut Diekmann, 
Referatsleiter Grundsatzfragen 
der Weiterbildung beim Deut-
schen Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK), Dr. Peter 
Schlögl, Leiter des Österreichi-
schen Instituts für Berufsaus-
bildungsforschung, Wien, und 
Thiemo Fojkar, Vorsitzender des 
Bundesverbandes der Träger be-
ruflicher Bildung e.V. (BBB), das 
Thema „Grundbildung und Fach-
kräftebedarf in Europa“. 

Höhepunkt der Veranstaltung 
war die Ehrung der „Vorbilder 
der Weiterbildung 2014“. Die 
Auszeichnung in der Kategorie 
„Dozentin aus Leidenschaft“ ging 
an Sigrun Stahr. Sie unterrichtet 

in der Volkshochschule Lippe-
West Migranten, die in ihrer 
Kindheit nicht zur Schule gehen 
konnten, und setzt sich in he-
rausragender Weise für die Bil-
dung erwachsener Analphabetin-
nen und Analphabeten ein. Ante 
Caljkusic aus Dortmund erhielt 
die Auszeichnung in der Kate-
gorie „Aufstieg durch Bildung“. 
Erst mit 44 Jahren erlernte er 
den Beruf des Altenpflegers – 
seinen Traumberuf. Durch die 
Weiterbildung zur Fachkraft 
gibt er sein Wissen heute sogar 
als Dozent weiter. Den Preis in 
der Kategorie „Zweite Chance“ 
erhielt Chaiyan Phetmanee aus 
Thailand. Durch eine Umschu-
lung zum Bürokaufmann hat 
er sich vom Hilfsarbeiter zum 
Human Resources Manager hoch-
gearbeitet und feiert außerdem 
als Musiker Erfolge. Ein Projekt 
der Fachschule für Bautechnik 
München, bei dem Handwerker 
aus Deutschland und Rumänien 
in Mardisch (Siebenbürgen) his-
torische Gebäude sanieren, erhielt 
die Auszeichnung in der Kategorie 

Die ausgezeichneten „Vorbilder der Weiterbildung 2014“ mit ihren Laudatoren

Die Eröff nungsveranstaltung des Weiterbil-
dungstages im Europäischen Haus Berlin
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„Europäisches Projekt“. Überreicht 
wurden die Ehrenpreise von Syl-
via Löhrmann, der amtierenden 
Präsidentin der Kultusminister-
konferenz (KMK), Schauspieler 
Walter Sittler, dem Bundestags-
abgeordneten Markus Kurth und 
dem Präsidiumsmitglied des Zent-
ralverbands des Deutschen Hand-
werks (ZDH), Lena Strothmann.

Ein weiterer Höhepunkt war die 
Aktion „Weiterbildung grenzen-
los“. Dabei wurden zum ersten 
Mal unterschiedliche grenzüber-
schreitende Veranstaltungen in 

vielen Nachbarländern Deutsch-
lands von B wie Belgien über 
P wie Polen bis S wie Schweiz 
durchgeführt. 

Im gesamten Bundesgebiet fan-
den 540 Aktionen statt. Rund 
100.000 Teilnehmer warben für 
mehr Investitionen in Bildung 
und Weiterbildung. Zusätzlich 
unterstützten zahlreiche Pro-
minente die Initiative. Dadurch 
wurde der Weiterbildungstag 
auch dieses Jahr ein voller Erfolg. 

Robert Renner

    Autor

Robert Renner
VDP-Pressesprecher

Schulentwicklungsplanung in NRW: 
Neue Wege denken – Zusammenarbeit von Kommunen 
und freien Schulträgern 

Im vergangenen Jahr konnten 
sich freie Bildungsträger anläss-
lich des Bundeskongresses in 
Potsdam davon überzeugen, wie 
selbstverständlich das Land Bran-
denburg mit der Erfüllung des 
Bildungsauftrags durch private 
Träger umgeht. Geradezu ermuti-
gend war die Offenheit des Staats-
sekretärs Jungkamp gegenüber 
der Einbindung privater Träger 
in die Schulstruktur. 

Zwischenzeitlich zeigt sich auch 
in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
eine spannende Entwicklung: 
Seit geraumer Zeit kann man 
auch hier die Zunahme von Schul-

schließungen vor allem in struk-
turschwachen Regionen beob-
achten. Zunehmend sehen sich 
Kommunen in NRW mit der Si-
tuation konfrontiert, dass sie ein 
wohnortnahes Schulangebot nicht 
mehr anbieten können, dieses 
aber dennoch wollen. Und so ver-
zeichnet der Verband Deutscher 
Privatschulen (VDP) in NRW 
eine Zunahme an Anfragen, wie 
eine Zusammenarbeit von Kom-
munen mit freien Trägern gestal-
tet werden kann, um Kindern und 
Jugendlichen lange Schulwege 
zu ersparen. Die Gründe für das 
Problem sind bekannt: zurück-
gehende Schülerzahlen, klamme 

kommunale Haushalte und die 
Gesetzesänderungen der jünge-
ren Vergangenheit. Aber auch das
geänderte Schulwahlverhalten der 
Eltern ist ein Grund für die Ent-
wicklung. Für das freie Schulwe-
sen besteht hierin die historische 
Chance, stärker als Erfüller eines 
gesamtgesellschaftlich gewünsch-
ten Bildungsangebots in Anspruch 
genommen zu werden und gleich-
zeitig diesen Prozess verantwor-
tungsvoll mit zu begleiten. 

Der VDP hat dieses Thema im 
Mai 2014 aufgegriffen und zum 
Gegenstand eines parlamentari-
schen Abends gemacht, der zum 
Ziel hatte, alle Akteure – Politik, 
Verwaltung, kommunale Spitzen-
verbände, Trägerorganisationen, 
Schulträger und Öffentlichkeit – 
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zusammenzubringen und mitein-
ander ins Gespräch zu kommen. 
Und so zeigte sich nicht nur auf 
dem hochkarätig besetzten Podi-
um und an seinen prominenten 
Rednern, sondern auch durch 
die Teilnahme der Ministerin 
Löhrmann und Abgeordneten 
des Landtags, dass dringender 
Austauschbedarf besteht. Dass 
die Entwicklung verfassungs-
rechtlich nicht aufzuhalten ist, 
wurde durch den Vortrag von 
Prof. Dr. Pieroth untermauert.

Der VDP in NRW ist nicht der Ein-
zige, der sich mit der Thematik 
beschäftigt: In einem aktuellen 
Bericht führt der Landesrech-
nungshof (LRH) aus, dass zuneh-
mend Kommunen mit weniger 
als 15.000 Einwohnern Schwie-
rigkeiten haben, ein öffentliches 
Schulangebot der Sekundarstufe I
aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig 
setzen immer weniger Kommu-
nen auf interkommunale Zusam-
menarbeit, sondern versuchen 
private Partner zu finden, denen 
das Schulgebäude zur Verfügung 
gestellt wird, um dort eine zwei-
zügige Sekundarschule oder 
Gesamtschule zu errichten. Die 
Ersatzschulerrichtung muss in 
solchen Fällen aufgrund der Er-
satzschulfreiheit bei Vorliegen der 
Genehmigungsvoraussetzungen 
genehmigt werden. 

Nach Auffassung des LRH ist 
diese Entwicklung bedenklich, 

insbesondere führe sie zu Kosten-
verlagerungen von der kommu-
nalen Ebene in Richtung Land. 
Kommunen würden ihre Haus-
halte dadurch entlasten, dass sie 
„originäre Aufgaben im Bildungs-
bereich auf Ersatzschulträger 
und die Finanzierung damit auf 
den Landeshaushalt verlagerten“. 
Der LRH betrachtet die Errich-
tung solcher „privater Systeme“, 
insbesondere wenn sie örtlich 
oder regional das einzige schu-
lische Angebot ihrer Schulform 
darstellen, auch deswegen kri-
tisch, weil Ersatzschulen wegen 
des Rechts des Trägers auf freie 
Schülerauswahl nicht jedem Kind 
zugänglich sein müssen. Die Lan-
desregierung hat den Bericht des 
LRH aufgegriffen und ihrem Be-
richt „Zwei Jahre Schulkonsens“ 
zugrunde gelegt. Sie stuft die auf-
gezeigte Entwicklung als be-
denklich ein, obwohl es die Aus-
übung eines verfassungsrechtlich 
verbürgten Freiheitsrechtes ist – 
nämlich die Privatschulgrün-
dungsfreiheit nach Art. 7 Abs. 
4 GG. Nach Auffassung des VDP 
zeugt diese Einschätzung der 
Landesregierung von einem be-
merkenswerten Verfassungsver-
ständnis, auch weil die Lan-
desregierung in ihrem Bericht 
das Recht der freien Schulen in 
Bezug auf die freie Schülerwahl 
hervorhebt. Das ist nicht ganz 
ehrlich, denn auch staatliche Schu-
len verfügen in Zeiten der eigen-
verantwortlichen Schule über 

Auswahlmöglichkeiten, die auch 
ausgeübt werden und den Kom-
munen in Teilen die Schulent-
wicklungsplanung erschweren 
(Urt. V. 21.02.2013 19 A 160/12). 
Es entsteht der Eindruck, dass 
hier der Versuch unternommen 
wird, einer nicht aufzuhalten-
den Entwicklung durch eine 
konstruierte Argumentation ent-
gegenzusteuern.

Umso erfreulicher sind die Kon-
sequenzen, die das Ministerium 
für Schule und Weiterbildung 
NRW aus den neueren Entwick-
lungen zieht. Die Bildungskonfe-
renz NRW befasst sich mit die-
sem Thema. Sie war im Jahre 2010 
ins Leben gerufen worden, um die 
Zivilgesellschaft am Prozess der 
Gestaltung des Bildungssystems 
aktiv und verantwortungsvoll 
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zu beteiligen. Und so wurde nun 
noch vor den Sommerferien die 
Arbeitsgruppe Schulstruktur ein-
berufen und eingeladen, die 
Handlungsbedarfe mit zu erar-
beiten. Das Ministerium definier-

te zwei Kern-Handlungsbedarfe: 
die Kontinuität von Bildungsver-
läufen und die Sicherung des re-
gionalen Bildungsangebotes. Zur 
Sicherung des Bildungsangebotes 
schlug das Ministerium vor, die 

Handlungsbedarfe nach dem Bericht „Zwei Jahre Schulkonsens“

Nichterreichbarkeit eines 
Hauptschulangebotes

Personelle Probleme,
pädagogische Nachteile

Teilstandortbildung:
Ausnahmetatbestände

Sicherung des
regionalen

Bildungsangebotes

Kontinuität von 
Bildungsverläufen – Ver-
antwortung der Schule

Leitungsmodell an
Gesamt- und Sekundarschulen

mit Teilstandort

Verhinderung des Wechsels
der Schulform an Schulen
des gegliederten Systems

Rolle privater 
Schulträger

„Zwei-Wege-Modell“ 
Gymnasium und Schule des längeren 

gemeinsamen Lernens

Teilstandorte

abgestimmte und voraus-
schauende Schulentwicklung

Interkommunale
Zusammenarbeit

Quelle: Bildungskonferenz NRW

Rolle privater Schulträger in die 
Überlegungen und Diskussionen 
einzubringen.

Über sämtliche Positionen wird 
nun im Herbst 2014 diskutiert. Das 
Ministerium hat den in der letzten 
Sitzung unterbreiteten Vorschlag 
der Einrichtung einer Unterar-
beitsgruppe Rolle der privaten 
Schulträger aufgegriffen und ent-
spricht damit dem vom VDP NRW 
geäußerten Wunsch, der „The-
matik partnerschaftlich im Rah-
men einer kleinen Arbeitsgruppe 
nachgehen zu wollen“. Aktuell 
wurde eine Sondersitzung ein-
berufen. Es verspricht also ein 
spannender Herbst zu werden, 
in den sich der Landesverband 
NRW aktiv einbringen wird.

Eva Lingen

Neuregelung der umstrittenen Finanzhilfe in 
Mecklenburg-Vorpommern 
Schulgesetzänderung nach Klagen und Demonstration im Landtag

Nach heftigen Protesten wird 
die zuletzt massiv umgestaltete 
Finanzhilfe in Mecklenburg-Vor-
pommern (M-V) neu geregelt. 
Das Oberverwaltungsgericht des 
Landes hatte 2012 in zwei Urtei-
len entschieden, dass es sich bei 
der Finanzhilfe für Träger von 
Ersatzschulen in M-V um eine 
Form der staatlichen Subvention 
handelt. Das Schulgesetz würde 

die Bezuschussung von Lehrer-
kosten nur insoweit anordnen, 
als solche Kosten tatsächlich ent-
stehen. Die Finanzhilfe sei daher 
von Gesetz wegen auf einen in 
Höhe des Fördersatzes begrenz-
ten Anteil an den tatsächlichen 
Lehrerpersonalkosten der Schul-
träger gedeckelt. Zuvor wurden 
die Zuschüsse am Schülerkosten-
satz des Landes bemessen und 

pauschal gezahlt. Gegen die oben 
genannten Urteile sind Verfas-
sungsbeschwerden beim Bundes-
verfassungsgericht anhängig.

Seit dem Schuljahr 2013/ 2014 
sieht die Privatschulverordnung 
ein aufwendiges Verfahren zur 
Kontrolle und Begrenzung der Fi-
nanzhilfe beim jeweiligen Schul-
träger vor. Im Antrags- und Be-
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willigungsverfahren werden kon-
krete Angaben und Nachweise 
zu den tatsächlichen Lehrerper-
sonalausgaben verlangt. Kommen 
die Schulträger dieser Mitwir-
kungspflicht nicht fristgerecht 
nach, werden die Finanzhilfean-
sprüche auf 70 Prozent gekürzt. 
Im schlimmsten Fall erhielt eine 
berufliche Schule mit einem 
Fördersatz von 50 Prozent also 
nur 35 Prozent des Schülerkos-
tensatzes der Schulart im staatli-
chen System. Eingeführt wurde 
auch eine Verwendungsüberprü-
fung, die im „Überzahlungsfall“ 
die Rückforderung einzelner Tei-
le der Finanzhilfe und deren Ver-

rechnung mit Zahlungen des 
dann laufenden Schuljahres zur 
Folge haben kann. 

Der VDP und die Arbeitsgemein-
schaft freier Schulen halten die 
Verordnung für rechtswidrig. In 
ihrem Ende Juni eingereichten 
Normenkontrollantrag kommt 
der renommierte Verfassungs-
rechtler Prof. Bodo Pieroth (Uni-
versität Münster) unter anderem 
zu dem Schluss, dass die in der 
Verordnung vorgesehene Kap-
pung der Finanzhilfe und die 
dort geregelten Sanktionen und 
Verwendungsnachweise über 
die Verordnungsermächtigung 

    Autor

Christian Schneider
Geschäftsführer VDP Nord e.V.
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des Landesschulgesetzes hin-
ausgehen und deshalb nichtig 
seien. Zu dieser Auffassung ge-
langte zuvor bereits ein von der 
Grünen-Landtagsfraktion in Auf-
trag gegebenes Gutachten der 
Universität Rostock. 

Dank großartiger Unterstützung 
der Schulen des ganzen Landes 
trugen Anfang Juli in Schwerin 
fast 5.000 Schüler, Lehrer und 
Eltern ihre Forderung zum Er-
halt einer vielfältigen Schulland-
schaft auf die Straße. Zwischen 
Bildungsministerium über Land-
tag, Staatskanzlei und Finanz-
ministerium zum Abschluss-Kul-
turprogramm in der Schweriner 
Innenstadt mussten Minister 
Brodkorb und Vertreter der Land-
tagsfraktionen Farbe bekennen. 
Noch am Abend der Demons-
tration fand ein Gespräch mit 
Minister Brodkorb (SPD) über 

mögliche Eckpunkte einer Ge-
setzesänderung statt, die Mitte 
September in den Landtag ein-
gebracht wurde. 

Der Gesetzentwurf sieht neben 
der Festschreibung der Schülerkos-
ten- und Förderbedarfssätze eine 
Neuregelung des Verwendungs-
zwecks vor. Die Finanzhilfe wird 
für schulische Zwecke gewährt, 
die dem Betrieb der Ersatzschule 
dienen. Diese Ausgaben können 
die Ersatzschulträger für alle 
Schularten und beruflichen Bil-
dungsgänge zu 100 Prozent mit 
der Finanzhilfe decken. Ausge-
nommen sind bestimmte Sach-
kosten, die in M-V bereits über 
den Schullastenausgleich der 
Kommunen direkt finanziert 
werden. Die Zweckbindung der 
Finanzhilfe als anteiligen Zu-
schuss zu konkreten Lehrerper-
sonalausgaben durch das OVG 

wird nicht fortgeführt. Eine Ver-
wendungsüberprüfung durch 
Testat eines Wirtschaftsprüfers 
nach Hamburger Vorbild soll 
gewährleisten, dass die Finanz-
hilfe ausschließlich für schuli-
sche Zwecke verwendet wird.

Die Finanzhilfesätze für beruf-
liche Bildungsgänge werden 
ebenfalls im Gesetz selbst gere-
gelt. Deren Festsetzung wird 
nicht mehr dem Verordnungs-
geber überlassen, nachdem Ver-
waltungsgerichte aufgrund der 
Wesentlichkeitstheorie Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit dieser 
Festlegungen geäußert hatten. 
Schließlich wird der Finanzhil-
fesatz mehrerer beruflicher Bil-
dungsgänge aufgrund des großen 
Bedarfes von 50 bzw. 65 auf 80 
Prozent angehoben.

Christian Schneider

Dietmar Schlömp ist neuer Bundesge-
schäftsführer des Verbandes Deutscher 
Privatschulverbände e.V.

Dietmar Schlömp

In der VDP-Bundesgeschäfts-
stelle hat es einen Stabwechsel 
gegeben: Seit 1. September ist 
Dietmar Schlömp neuer Bundes-
geschäftsführer. Als Sozialpä-
dagoge mit langjährigen Erfah-
rungen als Geschäftsführer im 
Bereich der beruflichen Bildung 
ist Herr Schlömp seit vielen Jah-

ren dem VDP verbunden. Zuletzt 
als Vorstandsmitglied im VDP-
Dachverband und Mitglied der 
Fachgruppe Wirtschaftsschulen 
und Arbeitsmarktdienstleistun-
gen engagierte er sich für das 
freie Bildungswesen und wirkte 
an der politischen und strategi-
schen Arbeit des Verbandes mit.
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Sind die Schüler freier Schulen 
weniger wert als Schüler staat-
licher Schulen? „Freie Schulen 
in Sachsen erhalten zumindest 
deutlich weniger staatliche Fi-
nanzhilfe, als beispielsweise freie 
Schulen in Nordrhein-Westfalen“, 
erklärte Petra Witt, Präsidentin 
des VDP, auf einer Podiumsdis-
kussion Ende Mai in Leipzig. 

In der Kuppelhalle im Verlagsge-
bäude der Leipziger Volkszeitung 
diskutierte Petra Witt vor mehr als 
100 Eltern, Lehrkräften und Inter-
essierten mit Vertretern der sächsi-
schen Landespolitik, Schulträgern 
und Bildungsforschern intensiv 
über Privatschulfinanzierung und 
Schülerkostensätze. „Wir denken, 
dass die Finanzhilfe für die freien 
Schulen in Sachsen dringend einer 
Überarbeitung bedarf. Wir haben 
eine Finanzierung der freien Schu-
len, die weit unter dem ist, was 
staatliche Schulen erfahren“, sagte 
Gotthard Dittrich, Geschäftsführer 
der Rahn Dittrich Group. 

„Im Moment ist es dem Freistaat 
sehr wenig wert, viel zu wenig. 
Denn zurzeit kriegen die freien 
Schulen für die Schüler im Frei-
staat Sachsen an Schulen freier 
Trägerschaft nur 40 Prozent von 
dem, was ein Schüler dem Frei-
staat an staatlichen Schulen wert 
ist“, erklärte die sächsische Land-
tagsabgeordnete Cornelia Falken 
von der Fraktion Die Linke. Vor 
diesem Hintergrund forderten 
die Vertreter der freien Schulen 
ein schnelles Ende der Benachtei-
ligung freier Schulen. Viele freie 
Schulen könnten häufig nur noch 
durch Spenden und Selbstausbeu-
tung der Mitarbeiter überleben. 
Hinzu komme, dass es immer 
schwerer werde, geeignetes Lehr-
personal zu finden. Ein Ziel müs-
se daher auch sein, Wege und 
Lösungen zu finden, die Abwan-
derung von Lehrkräften aus Sach-
sen zu stoppen. Schließlich habe 
dies direkten Einfluss auf die 
zukünftigen Bildungschancen 
der Schüler. 

Nachdem das Land Sachsen die 
Privatschulfinanzierung 2010 
abgesenkt hatte und in diesem 
Jahr bei einem Normenkontroll-
verfahren unterlegen war, sollen 
die freien Schulen nun kurzfris-
tig mit zusätzlichen 35 Millionen 
Euro gefördert werden. Davon 
werden noch im Jahr 2014 rund 
zehn Millionen Euro bereitge-
stellt, die restlichen 25 Millionen 
Euro sollen Anfang des nächsten 
Jahres ausgeschüttet werden. Die 
freien Schulen bewerten diese 
Übergangslösung bis zum Inkraft-
treten des überarbeiteten Privat-
schulgesetzes am 1. August 2015 
allerdings als kaum ausreichend. 

Als Bundesgeschäftsführer ist 
seine Zielsetzung, die politische 
Außenvertretung des VDP sowie 
das breite Themenspektrum des 
Verbandes – von Allgemeinbil-
dung, über berufliche Bildung 
und Weiterbildung hin zu Arbeits-

die Stellung des freien Bildungs-
wesens weiter zu stärken, Kür-
zungsplänen und Finanzierungs-
missständen entgegenzuwirken 
und die innovative und wert-
volle Arbeit freier Bildungsein-
richtungen sichtbar zu machen.

marktdienstleistungen – zu bear-
beiten. Dabei gilt es, gemeinsam 
mit den VDP-Mitgliedseinrich-
tungen, allen Landesverbänden, 
den Gremien des Verbandes und 
Netzwerkpartnern neue Wege 
und Möglichkeiten zu finden, 

Petra Witt, VDP-Präsidentin

Podiumsdiskussion zur Finanzierung 
freier Schulen in Sachsen
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Nun liegt die Hoffnung der freien
 Schulträger darin, dass das neue 
Gesetz die Finanzierung freier 
Schulen spürbar an die Finan-
zierung staatlicher Schulen an-
gleicht.

 Florian Becker

Julia Othmer

Qualifizierung zum Nachweis der pädago-
gischen Eignung nach § 144 Abs. 3 NSchG

Schulen in freier Trägerschaft 
sind oft auf Quereinsteiger ange-
wiesen, um den Bedarf an Lehr-
kräften zu decken. Dies gilt ins-
besondere für berufsbildende 
Schulen. Quereinsteiger bringen 
zwar die nötige und wertvolle 
Praxiserfahrung mit, ihnen fehlt 
allerdings häufig die erforderliche 
pädagogische Erfahrung.

Aus diesem Grund hat der VDP 
Niedersachsen-Bremen e.V. erst-

malig 2012 gemeinsam mit der 
Niedersächsischen Landesschul-
behörde ein Qualifizierungspro-
gramm entwickelt, das durch die 
erfolgreiche Teilnahme die päda-
gogische Eignung nach § 144 Abs. 
3 NSchG feststellt. In dem einjäh-
rigen Qualifizierungsprogramm 
werden in 240 Unterrichtsstunden 
die Kernprozesse des Lehrerhan-
delns grundlegend vermittelt.

Die Inhalte der Qualifizierung 
„Kernprozesse des Lehrer-/Leh-
rerinnenhandelns“ sind so aus-
gerichtet, dass die erforderlichen 
Fähigkeiten und Kenntnisse für 
die pädagogische Eignung der 
Lehrkraft im Rahmen der Tätig-
keit an einer Ersatzschule erwor-
ben werden. Das Konzept ist mit 
der Landesschulbehörde abge-
stimmt und wird bei Bedarf in 
Absprache aktualisiert. Insbeson-
dere für Schulleitungen ist eine 
solche Qualifizierung wichtig. Die 
Schulleitungen haben die Aufgabe, 
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die pädagogische Qualifikation 
der Lehrkräfte festzustellen, und 
dies ist für sie ohne entsprechen-
de eigene Kenntnisse nicht mög-
lich. Die Eignung einer Lehrkraft 
kann aber auch durch die erfolg-
reiche Teilnahme an der Qualifi-
zierung festgestellt werden.

Das Programm besteht aus vier 
Unterrichtsmodulen und stellt 
sicher, dass die Lehrkräfte und 
Schulleitungen selbst eine Quali-
fizierung erhalten, die an die der 
Studienseminare angelehnt ist. 

Bestandteile der Fortbildung sind 
neben der Vermittlung der Kern-
kompetenzen an 21 Unterrichts-
wochenenden auch drei Unter-
richtshospitationen, welche in 
verschiedenen Formen zur indi-

viduellen Reflexion des eigenen 
Unterrichts genutzt werden.

Nach erfolgreicher Teilnahme an 
dem Lehrgang erhält die Lehrkraft 
eine Bestätigung zum Nachweis 
der pädagogischen Eignung gemäß 
§ 144 Abs. 3 NSchG in Form eines 
durch die Landesschulbehörde 
freigegebenen Zertifikates des VDP.

Der VDP-Niedersachsen-Bremen 
e.V. freut sich, nach bereits zwei 
erfolgreichen Lehrgängen wieder 
ein Qualifizierungsprogramm in 
Absprache mit der Landesschul-
behörde zum Nachweis der päda-
gogischen Eignung anbieten zu 
können. Die nächste Qualifizie-
rung ist am 12. September 2014 
mit einem optimierten Konzept 
in Hannover gestartet. Weitere 

Vermittelte 
Kernkompetenzen:
Modul I Unterricht planen unter 
Einbindung pädagogischer und di-
daktischer Grundsätze.

Modul II Unterricht durchführen 
und theoretisch fundiert auswerten

Modul III Lernerfolge überprüfen 
und Leistungen auf der Grundlage 
rechtlicher Vorgaben bewerten und 
beurteilen, Handeln im Rahmen 
schulrechtlicher Bestimmungen

Modul IV Erzieherisch handeln, 
sonderpädagogische Unterstützung 
im Rahmen der inklusiven Schule 
leisten; Kommunikationsstrategien 
und Konfliktmanagement

Informationen erhalten Sie auch 
unter www.vdp-qualifi zierung.de.

Julia Othmer
Geschäftsführerin VDP Nieder-
sachsen-Bremen e.V. bis 08/2014

120 Jahre Dr. Zimmermannsche Wirt-
schaftsschule – seit vier Generationen 
in Familienhand

Die Dr. Zimmermannsche Wirt-
schaftsschule ist als staatlich an-
erkannte Privatschule in freier 
Trägerschaft gleichzeitig eine der 
ältesten Privatschulen in Koblenz. 

1894 hielt man kaufmännische 
Ausbildungen für Mädchen noch 
nicht für sinnvoll, sodass die Grün-
dung als erste Handelsschule für 
Mädchen im Rheinland und West-
falen durchaus ein Wagnis war.

Eben dieses Wagnis ging der ge-
bürtige Ostpreuße Dr. phil. Franz 
Zimmermann ein. Zunächst waren 
es nur wenige Mädchen, die sich 
im alten Stadthaus in Koblenz 
einfanden. Die Zahl der Schüle-
rinnen stieg im Laufe der Jahre 
kontinuierlich an. 

Anfang 1900 übersiedelte die 
Schule ins eigene Schulgebäude 
am Altlöhrtor. Im Jahr 1903, kurz 

vor seinem Tod, übernahm Dr. 
Zimmermann die bereits beste-
hende Handelsschule für Knaben. 

Auf den Gründer folgte Carl Hacke 
als Schulleiter in den folgenden 
Jahren, der die Schule im Jahr 
1914 kaufte. Er manövrierte sie 
durch alle Schwierigkeiten der 
Weltwirtschaftskrise. In der dar-
auffolgenden NS-Zeit gelang es 
ihm, der Verstaatlichung der Schule 
durch die Nazis entgegenzutreten.

Als sein Schwiegersohn Benno-
dietrich Schoeller während des 
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Zweiten Weltkrieges die Leitung 
der Schule übernahm, gelang es 
ihm, in Kriegszeiten den Unter-
richt bis zur Zerstörung der Schu-
le durch Luftangriffe bis zum 
Herbst 1944 aufrechtzuerhalten. 
Nach Kriegsende konnte er zu-
sammen mit Frau und Tochter 
das zerstörte Gebäude wieder her-
richten, sodass die Dr. Zimmer-
mannsche als erste Schule in Ko-
blenz am 1. Dezember 1945 den 
Betrieb wieder aufnehmen konnte.

Seit 1959 findet man die Dr. Zim-
mermannsche Wirtschaftsschule 
am Standort Mainzer Straße in 
Koblenz. Schulleiter Erich Gahl 
wirkte nicht nur als Impulsgeber 
für viele der anstehenden Verän-
derungen in der Schule, sondern 
auch als Präsidiumsmitglied im 
Bundesverband Deutscher Pri-
vatschulen sowie als Landesvor-

ren Reife, höhere Bildungsgänge 
für Sprachen, Medien und Wirt-
schaft mit der Möglichkeit des 
Erwerbs der Fachhochschulreife,
die Fachschule Wirtschaft mit dem 
Ziel der Hochschulreife, ein ein-
jähriges Berufskolleg Wirtschaft 
sowie Vorbereitungslehrgänge 
zur IHK-Abschlussprüfung an.

Wie auch ihr Vater engagiert 
sich Frau Gahl-Haupt im VDP. So 
ist sie Mitglied des erweiterten 
Präsidiums des Bundesverbands 
Deutscher Privatschulverbände 
sowie Landesvorsitzende im VDP 
Rheinland-Pfalz/Saarland. Der 
Festakt zum Jubiläum fand am 
9. Oktober 2014 im Kurfürstli-
chen Schloss in Koblenz statt. 

Kirsten Käss
Geschäftsführerin VDP 

Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.

sitzender in Rheinland-Pfalz. 
2004 übernahm seine Tochter, 
Frau Corinna Gahl-Haupt, die 
Leitung der Schule. Unter ihr 
entwickelte sich die heutige Dr. 
Zimmermannsche Wirtschafts-
schule stetig weiter. 

Als einzige Schule dieser Art 
in Rheinland-Pfalz findet man 
hier die Fachrichtung „Informa-
tionsverarbeitung und Medien“. 
Daneben bietet die Dr. Zimmer-
mannsche die Berufsfachschule I 
und II zur Erlangung der mittle-

Die Vision einer zukunftsfähigen 
Gesellschaft, in der Vielfalt und 
Inklusion als Selbstverständlich-
keit und Bereicherung erfahren 
werden, stand Pate bei der Grün-
dung der Montessori-Gesamtschu-
le im westfälischen Borken. Vor 
25 Jahren startete der Schulbetrieb, 
der auf Spielstube, Kinderhaus 
und Grundschule des Vereins 
Montessori e.V. Borken aufbaute.

Die Gründung der Borkener Ge-
samtschule Ende der 80er-Jahre 
sei „eine logische Folge“ der da-
mals bereits bestehenden Mon-
tessori-Einrichtungen in Borken 
gewesen, erinnern sich die Grün-
dungseltern heute. Mit Enthusi-
asmus und Idealismus setzten sie 
die Idee des integrativen – heute 
inklusiven – Lernens nach den 
Prinzipien Maria Montessoris um. 

Trotz oder gerade wegen vieler 
Widerstände entstand ein Vorzei-
geprojekt inklusiven Unterrichts. 
Das Konzept der Gesamtschule 
sieht vor, dass fünf bis sechs Schüler 
mit unterschiedlichem Förderbe-
darf mit etwa 23 nichtbehinderten 
Schülern eine Klasse bilden. Die 
Ersatzschule passt alle Lerninhalte 
und Unterrichtsmethoden an die 
Bedürfnisse der Schülerinnen und 

Jubiläum: 25 Jahre Montessori-Gesamtschule Borken
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45 Jahre aktiv im VDP – DANKE, Wolfgang Flad!

Schüler an und unterrichtet nach 
den jeweiligen Richtlinien und 
Lehrplänen der Schulform. 2010 
erhielt die Montessori-Gesamt-
schule für dieses Engagement 
den renommierten Jakob-Muth-
Preis für inklusive Schulen.

Entsprechend prominent besetzt 
war die Jubiläumsfeier im Som-

Mit den Landesvorstandswahlen 
im Oktober 2014 kandidiert Wolf-
gang Flad nach 45 Jahren Engage-
ment im VDP, zuletzt als Schatz-
meister im Vorstand des VDP 
Baden-Württemberg, nicht erneut. 

Seit 1969 war der Träger und 
Schulleiter des Instituts Dr. Flad 
in Stuttgart im VDP engagiert.
 
Engagiert ist ein zu schwacher 
Begriff für Wolfgang Flad, das 
schwäbische Kraftwerk: Bei allem, 
was er für den VDP getan hat,
hat er sich stets mit vollem Ein-
satz, großer Leidenschaft und 
brillantem Blick für die Belan-
ge und Herausforderungen des 
freien und beruflichen Schul-
wesens eingesetzt. 

Nicht immer war er mit seinem 
Verband zufrieden, aber stets 
war er bereit, alles beizutragen, 
um den VDP und seine Themen 

weiter voranzubringen. Um nur 
ein paar Stationen von Wolf-
gang Flads VDP-Karriere zu er-
wähnen: Von 1980 bis 2004 war 
er Vorsitzender der Fachgruppe 
Naturwissenschaftlich-techni-
sche Schulen, er ist Gründungs-
mitglied des selbstständigen baden-
württembergischen Landesver-
bandes und war von 1999 bis 2014 
im Vorstand des VDP Landes-
verbandes Baden-Württemberg.

Bloßes Gerede und Lamentieren 
ist Wolfgang Flads Sache nicht, 
für ihn steht die Tat immer am 
Ende des Gesprächs, und wenn es 
die selbstgenähten Vorhänge sei-
ner Frau für die VDP-Geschäfts-
stelle in Stuttgart sind, an die 
sich der damalige frisch ins Amt 
eingeführte Landesgeschäftsfüh-
rer Dr. Klaus Vogt gerne erinnert.

Ob als Schulleiter, Lehrer, Unter-
nehmer, Mäzen – in all diesen 

Funktionen setzt der im christ-
lichen Glauben tief verwurzelte 
Wolfgang Flad Maßstäbe.

2010 verlieh ihm die Gesellschaft 
Deutscher Chemiker (GDCh) die 
Carl-Duisberg-Plakette für sein 
Engagement und herausragende 
Verdienste um die Chemie und 
die GDCh. Auch das Bundesver-

mer, bei der die parlamentarische 
Geschäftsführerin der NRW-
Grünen Sigrid Beer und Ludwig 
Hecke, parlamentarischer Staats-
sekretär des NRW-Schulministe-
riums, die Vorbildfunktion der 
Schule hervorhoben.

Petra Stieb
VDP Nordrhein-Westfalen e.V.

Wolfgang Flad
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dienstkreuz wurde ihm für seine 
Verdienste um das berufliche 
Schulwesen verliehen.

Der bescheidene Wolfgang Flad 
spricht aber lieber über seine 
Liebe zur klassischen Musik, 
und insbesondere und zualler-
erst liegt ihm seine Familie am 
Herzen. Seine Tochter Dr. Ulrike 
Flad und sein Schwiegersohn 

VDP-Mitglied gewinnt bei „Jugend trainiert für Paralympics“ 
Die Rollstuhlbasketballer/-Innen der Stephen-Hawking-Schule holen den Titel 
nach Baden-Württemberg

Beim diesjährigen Bundesfinale 
des Schulwettbewerbs „Jugend 
trainiert für Paralympics“ konnte 
die Stephen-Hawking-Schule aus 
Neckargemünd, Mitglied im VDP 
Baden-Württemberg, mit ihrer 
Rollstuhlbasketball-Mannschaft 
das Endspiel für sich entschei-
den und den Titel nach Baden-
Württemberg holen. 

Der Jubel bei den Baden-Württem-
bergern war groß: Nach der Vize-
meisterschaft im letzten Jahr hat 
die Mannschaft mit dem Meisterti-
tel nun ihr großes Ziel erreicht. Die 
ebenfalls für das Bundesfinale qua-
lifizierte Tischtennis-Mannschaft 
der Stephen-Hawking-Schule ver-
passte nach einem dritten Platz 
im letzten Jahr das Treppchen in 
diesem Jahr knapp und belegte 
den vierten Platz. 

Der Bundeswettbewerb „Jugend 
trainiert für Paralympics“ ist ein 
Schulmannschaftswettbewerb, 
der seit 2010 stattfindet und in 
mittlerweile acht Sportarten aus-
getragen wird. Neben dem Roll-
stuhlbasketball und dem Tisch-
tennis gehören unter anderem 
auch Wettbewerbe im Schwim-
men und in Leichtathletik da-
zu. Schirmherr des Bundeswett-
bewerbs ist Bundespräsident 
Joachim Gauck.

Die SRH Stephen-Hawking-Schu-
le unterstützt ihre Mannschaften 
beispielsweise durch die Bereit-
stellung der professionellen Sport-
rollis und der Mannschaftstrikots 
in den Schulfarben. Das Training 
ist im regulären Sportunterricht 
fest integriert, darüber hinaus 
trainieren einige Spieler/-innen 

Dominik Blosat sind seit einigen 
Jahren in den Familienbetrieb 
Institut Dr. Flad mit eingestiegen.

Wolfgang Flad schließt seine 
brillanten Redebeiträge gerne mit 
einem Zitat aus seinem reichen, 
beeindruckenden Fundus. 

Wir sagen einfach: 
Danke, Wolfgang Flad!

Der VDP Landesverband Baden-
Württemberg ehrt die Verdienste 
von Wolfgang Flad mit einem Schü-
ler-Stipendium für den Besuch 
einer beruflichen freien Schule, 
dem Wolfgang-Flad-Stipendium, 
das 2015 erstmals vergeben wird.
  

Michael Büchler
Landesvorsitzender 

Baden-Württemberg

in ihrer Freizeit mit den Spie-
lern der Heidelberger „Rolling 
Chocolates“. Schließlich wollen 
die Schüler/-innen der Stephen-
Hawking-Schule auch im nächs-
ten Jahr wieder beim Bundes-
finale dabei sein. 

Christina Metke
Geschäftsführerin VDP 

Baden-Württemberg e.V.
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