
Ausgabe November 2013

Freie Bildung 
 und Erziehung

Bi
ld

un
g  

bra
ucht  FreiheitFreiheit
braucht

Bildung



Liebe Leserinnen und Leser,

anlässlich der Bundestagswahl hat der VDP das ganze Jahr über die 
Parteien und die Öffentlichkeit intensiv mit Aktionen, Veranstaltun-
gen und Informationen seiner Kampagne „Bildung braucht Freiheit – 
Freiheit braucht Bildung“ begleitet. Zum Abschluss der Kampagne 
blicken wir in der neuen Ausgabe der FBuE noch einmal auf die Not-
wendigkeit von Freiheit im Bildungswesen. Eva Lingen, Geschäftsfüh-
rerin des VDP NRW e.V. gibt einen Einblick in die rechtliche Ver-
fasstheit des Privatschulwesens und zeigt Entwicklungspotentiale für 
das gesamte Bildungswesen durch freie Schulen auf. Dr. Wolf-Thorsten 
Saalfrank von der Ludwig-Maximilians-Universität in München ver-
knüpft in seiner Begriffsbestimmung Unterrichtsqualität mit Bildungs-
vielfalt. Und Dr. Stefan Fuchs von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität in Bonn blickt auf die Bildungszukunft der jungen Gene-
ration vor dem Hintergrund von demographischem Wandel und Fach-
kräftemangel.

Neben unserem Schwerpunktthema schauen wir uns gemeinsam mit 
dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Jugendarbeits-
losigkeit in Deutschland genauer an. Wir blicken nach Baden-Württem-
berg und bewerten das Urteil zur finanziellen Förderung einer freien 
Waldorfschule des Verwaltungsgerichtshofes Mannheim. Weiter berich-
ten wir über die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und 
des damit verbundenen Gemeinsamen Unterrichts in Sachsen-Anhalt. 
Und wir informieren Sie natürlich über Neuigkeiten aus dem Verband.

Wir wünschen Ihnen viele Anregungen und neue Impulse für Ihre 
Arbeit.

Ihre

Petra Witt
VDP-Präsidentin
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Bildung braucht Freiheit – Freiheit braucht Bildung
Binsenweisheit oder bildungshistorischer Dauerbrenner?
Spätestens seit dem Inkrafttreten 
des Grundgesetzes im Jahre 1949 
und mit ihm des Art. 7 Abs. 4 GG 
sowie der Grundsatzentschei-
dung des Bundesverfassungsge-
richts im Jahre 1957 steht fest, 
dass unser Bildungssystem auf 
zwei Säulen fußt: dem staatli-
chen Angebot und dem Ange-
bot der freien Träger sowohl im 
allgemeinbildenden als auch im 
berufs- und weiterbildenden Be-
reich. Schulen in freier Träger-
schaft gelten heute als Bestand-
teil des öffentlich verantwor-
teten Bildungssystems. Einem 
staatlichen Bildungsmonopol 
hat das Bundesverfassungsge-
richt in seiner Grundsatzent-
scheidung eine Absage erteilt. 
Soweit zum Allgemeingut. 

Ein Blick in die 
Entstehungsgeschichte 

Und dennoch ist das Motto des 
Verbands Deutscher Privatschul-
verbände (VDP) zur Bundestags-
wahl 2013 so aktuell und wich-
tig wie nie. Gerade in jüngerer 
Vergangenheit scheint in eini-
gen Bundesländern vergessen, 
welche Bedeutung freie Schu-
len und Bildungseinrichtungen 
im Laufe der langen Geschichte 
unseres Bildungssystems immer 
wieder gespielt haben. Ein Blick 
hierauf verdeutlicht, dass es ge-

rade immer wieder das freie 
Schulwesen war, das mit Impul-
sen und Innovationen Bildungs-
system, Gesellschaft und Wirt-
schaft vorangebracht hat. Be-
merkenswert ist in diesem Zu-
sammenhang tatsächlich die 
historische Betrachtung, denn 
Art. 7 Abs. 4 GG ist keineswegs 
eine „Erfindung“ der verfas-
sungsgebenden Versammlung 
von 1949 gewesen, sondern 
blickt zurück auf eine lange 
Tradition des freien Schulwe-
sens bis hinein ins Preußische 
Allgemeine Landrecht von 1794 
(PreußALR), denn erst mit der 
Einführung einer allgemeinen 
Schulpflicht durch §1 II 12 
PreußALR und der Einbezie-
hung des bereits existierenden 
kirchlichen Schulwesens durch 
§4 erfolgte eine klare Anerken-
nung beider Schulformen ne-
beneinander.

Besonders spannend wird es, 
wenn man noch weiter zurück-
blickt in die Geschichte unseres 
Bildungssystems. Bis weit ins 
Mittelalter kann man in der his-
torischen Betrachtung zurück-
gehen und so zu bemerkenswer-
ten Erkenntnissen gelangen, 
denen eine Gemeinsamkeit inne-
wohnt: Beispiele freier Bildung 
hat es immer gegeben und im-
mer waren sie gleichzeitig Im-

pulsgeber für eine blühende Wirt-
schaft und Gesellschaft.

Die rechtliche 
Verfasstheit

Zur Erinnerung: Das Grund-
gesetz sieht mit seiner Privat-
schulfreiheit eine sog. Instituts-
garantie für die Errichtung von 
Privatschulen und ihren Betrieb 
vor. Nach Art. 7 Abs. 1 GG steht 
zwar das gesamte Schulwesen 
unter der Aufsicht des Staates. 
Hieraus folgt, dass der Staat ein-
en Bildungs- und Erziehungs-
auftrag hat. Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts verfolgt die 
Regelung des Art. 7 Abs. 1 GG 
den Zweck, ein Schulsystem zu 
schaffen, das allen jungen Bür-
gern Bildungsmöglichkeiten er-
öffnet, die ihren Fähigkeiten 
angemessen und auf die Bedin-
gungen des heutigen gesellschaft-
lichen Lebens abgestimmt sind. 
Dem Staat – und damit nicht 
nur den Eltern – obliegt ein Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag, 
der ihn verpflichtet, Schüler zu 
selbstverantwortlichen Mitglie-
dern der Gesellschaft zu erzie-
hen. Er erhält hierfür die Be-
fugnis zur Planung und Orga-
nisation des Schulwesens. Die 
nähere Ausgestaltung des all-
gemeinen Schulwesens überlässt 
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das Grundgesetz der ausschließ-
lichen Zuständigkeit der Länder 
(Art. 30, 70 GG). 

Kennzeichnend für die Privat-
schule ist ein Unterricht eigener 
Prägung, insbesondere im Hin-
blick auf die Erziehungsziele, 
die weltanschauliche Basis, die 
Lehrmethode und die Lehrin-
halte. Die Privatschulfreiheit ist 
dabei auch im Hinblick auf das 
Bekenntnis des Grundgesetzes 
zur freien Entfaltung der Per-
sönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG), 
zur Religions- und Gewissens-
freiheit (Art. 4 GG), zur reli-
giösen und weltanschaulichen 
Neutralität des Staates und zum 
natürlichen Elternrecht (Art. 6 
Abs. 2 Satz 1 GG) zu würdigen. 
Diesen Prinzipien entspricht die 
Offenheit für die Vielfalt der 
Erziehungsziele und Bildungsin-
halte und das Bedürfnis der Bür-
ger, in der ihnen gemäßen Form 
die eigene Persönlichkeit und die 
ihrer Kinder im Erziehungsbe-
reich der Schule zu entfalten – 
ein klares Bekenntnis also zur 
Freiheit des Bildungswesens. Dem 
trägt die Verbürgung der Insti-
tution Privatschule in Art. 7 
Abs. 4 Satz 1 GG Rechnung. 

Die Situation 
der Privatschulen  

Das Privatschulwesen in Deut-
schland ist damit also eine Selbst-
verständlichkeit im Bildungs-

system. Umso mehr verwundert 
es, dass es in seiner Existenz-
berechtigung immer wieder in 
Frage gestellt wird, zuletzt in 
Studien parteinaher Stiftungen, 
wie der Studie der Friedrich-
Ebert-Stiftung aus dem Jahre 
2011. Schulen in freier Träger-
schaft haben immer wieder mit 
Kürzungen der Finanzausstat-
tung zu kämpfen bis hin zu Strei-
chungen ganzer Bildungsgänge 
wie jüngst in Sachsen ohne sach-
liche Begründung.

Wenn auch die Verfassungsla-
ge seit 1949 in Bezug auf die 
Privatschulfreiheit unverändert 
ist, so ist der VDP immer wieder 
gefordert, an das Vorhanden-
sein dieses Grundrechts zu er-
innern. Wohl kaum ein Bereich 
verfassungsrechtlich verbürgter 
Grundrechte wird in der öffent-
lichen Diskussion so mit Arg-
wohn betrachtet, wie der der Pri-
vatschulfreiheit. Immer wieder 
scheint vergessen zu werden, 
dass das Bundesverfassungsge-
richt in seiner frühen Entschei-
dung aus dem Jahre 1957 einem 
staatlichen Bildungsmonopol 
eine Absage erteilt hat, und wäh-
rend in vielen anderen Berei-
chen der staatlichen Daseins-
vorsorge die Erbringung durch 
Private inzwischen als selbstver-
ständlich betrachtet wird – ja 
sogar durch das sogenannte Sub-
sidiaritätsprinzip verfassungs-
rechtlich verbürgt ist – so ist der 

Bereich Schule in der öffentli-
chen und politischen Meinung 
immer noch zuvorderst dem Staat 
zugeordnet. Bisweilen ist von 
„Bedrohung des Bildungswesens 
durch Privatschulen“ die Rede. 
Dass die Verfassungsväter mit 
der Schaffung der Privatschul-
freiheit die Grundlage für Viel-
falt im Bildungswesen geschaf-
fen haben, dass unser heutiges 
Schulsystem ohne die innovati-
ven Ansätze der Waldorf,- Mon-
tessori- und letztlich auch Inklu-
sionspädagogik anders aussähe, 
wird dabei oft vergessen. Auch 
im berufsbildenden Bereich sind 
viele Berufe ohne das freie Schul-
wesen undenkbar, wenn man 
allein Gesundheitsberufe wie 
die des Physiotherapeuten und 
Logopäden betrachtet oder in 

    Autorin

Eva Lingen, MLE
Geschäftsführerin des VDP NRW e.V.
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den Arbeitsfeldern IT und Me-
dien die Berufe des Informatikers 
oder Mediendesigners. Schulen 
in freier Trägerschaft sind nach 
herrschender Rechtsprechung 
und Lehre ein fester Bestandteil 
des öffentlich verantworteten Bil-
dungswesens. Sie sind sich ihrer 
gesamtgesellschaftlichen Aufga-
be sehr bewusst und nehmen die-
se mit innovativen Schulmodel-
len wahr. Dennoch haben sie in der 
politischen Landschaft und gegen-
über der Gesetzgebung in den Län-
dern immer wieder mit Einschrän-
kungen zu leben.

Herausforderungen 
und Ausblick

Der VDP bewegt sich mit seinem 
Leitbild und seiner Zielsetzung der 
Förderung des freien Bildungs-
wesens im Spannungsfeld zwi-
schen Bildung als öffentlicher 
Aufgabe versus privater Erbrin-
gung. Staatlicher Bildungsauf-
trag wird verwechselt mit ei-
nem staatlichen Bildungsmo-
nopol und freie Schulen durch 
Kürzungen an den Rand gedrängt,
obwohl der Gesetzgeber den kla-
ren Auftrag hat, Schulen in frei-
er Trägerschaft so auszustatten, 
dass sie ihren Schulbetrieb auf-
rechterhalten können. In diesem 
Spannungsfeld betrachtet es der 
Verband als seine Aufgabe, nicht 
müde zu werden, die besonde-
ren Verdienste der Schulen und 
Bildungseinrichtungen in freier 

Trägerschaft hervorzuheben und 
sie somit, mehr noch als dies 
bislang der Fall war, zu einem 
selbstverständlichen Bestandteil 
des öffentlich verantworteten 
Bildungssystems zu machen, da-
mit aus einem Anteil von acht bis 
zehn Prozent freier allgemeinbil-
dender Schulen irgendwann ein-
mal, wie in anderen EU-Ländern, 
20 oder 30 Prozent werden. Im 
berufsbildenden Bereich sind wir 
bereits bei einem Anteil freier 
Schulen von fast 25 Prozent an-
gekommen. Voraussetzung ist, 
dass Bildung mehr noch als heu-
te als gesamtgesellschaftliche 
Verantwortung in der Gesell-
schaft ankommt, die jeden, nicht 
nur den Staat, angeht. Hierin liegt 
zugleich die besondere Heraus-
forderung der nächsten Jahre.

Eine weitere Herausforderung für 
das Schulsystem im Allgemeinen 
wie für die freien Schulen im 
Besonderen ist die demografi-
sche Entwicklung und der Rück-
gang an Schülerzahlen. Gerade 
in ländlichen Regionen drohen 
zahlreiche Schulschließungen, 
was für die betroffenen Schüler 
und Eltern einerseits, aber auch 
die Kommunen andererseits ne-
gative Auswirkungen haben wird. 
Für das freie Schulwesen besteht 
hier die historische Chance einer 
Kooperation mit Kommunen, was 
erstmals in der Geschichte des 
Bildungswesens in Deutschland 
zu einem wirklichen Umdenken 

im Bereich der Zusammenarbeit 
und der gemeinsamen Gestal-
tung führen wird. Wäre es dann 
nicht auch an der Zeit, wenn von 
Verantwortungsgemeinschaften 
gesprochen wird, die freien Trä-
ger mit an den Tisch zu holen? Soll-
ten diese nicht selbstverständ-
licher Bestandteil von Bildungs-
netzwerken sein, anstatt sie da-
von z.T. auszuschließen? Der 
VDP kann hier im Gespräch mit 
den kommunalen Spitzenverbän-
den einen Änderungsprozess in 
Gang bringen. Schließlich stellt 
auch die Inklusion für den Ver-
band eine gesellschaftliche Her-
ausforderung dar, der er sich be-
reits im frühen Stadium des Um-
setzungsprozesses angenommen 
und durch Hospitationen den 
Blick für die Beiträge freier 
Schulen in diesem Bereich geöff-
net hat.

Die Erfahrung, mag sie auch 
lange zurück liegen, könnte ge-
nutzt werden, die Vision zu ver-
folgen, das Schulsystem mit ein-
em Subsidiaritätsprinzip – Bil-
dung mehr als gesellschaftliche 
Aufgabe, denn als staatliche zu 
sehen – zu versehen und, wie in 
anderen Bereichen auch, Bildung 
zunächst von der Zivilgesellschaft 
tragen zu lassen, wenn gleichzeitig 
ein Grundrecht auf Bildung ge-
schaffen würde. Erste, wenn auch 
wenige Ansätze gibt es.

Eva Lingen
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Guter Unterricht. Ein Blick auf einen zentralen Begriff

Ein modernes Schulwesen in ei-
nem demokratischen Staat zeich-
net sich durch eine Vielfalt an 
Bildungsmöglichkeiten aus. Staat-
liche Schulen sowie Privatschulen 
unterschiedlichster pädagogischer 
und weltanschaulicher Konzepte 
gewährleisten dies. Kritiker des 
Privatschulwesens, die auf die Ge-
fahr von Elitebildung verweisen 
oder betonen, dass Privatschulen 
nicht mehr Leistung bringen als 
staatliche Schulen 1 verkennen das 
ungeheure Potenzial dieser Schu-
len und deren Beitrag zur Bil-
dungs- bzw. Unterrichtsqualität. 
Denkt man an Bildungs- und Un-

terrichtsqualität, so ist auch das 
Thema des guten Unterrichts bzw. 
des guten Lehrers relevant. Doch 
was ist darunter zu verstehen?

In theoretischen Modellen guten 
Unterrichts wird Unterrichtser-
folg bewusst als „Ergebnis kom-
plexer Rahmenbedingungen“ 2  ge-
sehen. Exemplarisch für die Viel-
zahl der Modelle 3  ist hier das Mo-
dell von Reusser/Pauli angeführt.

Reusser/Pauli haben ein systemi-
sches Rahmenmodell von Unter-
richtsqualität und -wirksamkeit 
entwickelt, „indem sie

System

Schule
Familie

Klasse
Individuum

Qualität des Bildungsangebots Qualität der Angebotsnutzung

Angebotsbezogene Stützsysteme Nutzungsbezogene Stützsysteme

System-Architektur, 
Lehrplan und pädagogische 

Traditionen

Lehrerbildung, Qualifikation, 
Aus- und Fortbildung der 

Lehrpersonen

Merkmale der Einzelschule:
Organisation, Ressourcen, Schulleitung, Leitbild, 

Standards, Kollegium 

Soziokultureller Kontext;
gesellschaftliche Wertschätzung 

von Bildung

Peers, Familie:
Ökonomisches, soziales und kulturelles 

Kapital

Lehrermerkmale

Professionelle Expertise, 
Werte, Einstellungen; 
Engagement; Biografie

Schülermerkmale

Kognitive, motivationale, 
soziale und affektive Disposi-

tionen und Fähigkeiten

Unterricht
Klassenkontext, Normen, Klima, Beziehungen, Lehrmittel

Qualität 
und Quantität 
des Lehrangebots

Qualität
der Nutzung

des Angebots

Mehrdimensionale Bildungswirkungen
Fachliche Leistungen und Kompetenzen, motivationale Orientierung, Lernstrategien, Fachinteresse, generalisierbare 

Einstellungen & Fähigkeiten, Sozialisationseffekte

 » Unterricht als Angebot charak-
terisieren, welches von Schül-
ern genutzt werden kann, 

 » die Nutzung des Angebots in 
Abhängigkeit von Lehrer- und 
Schülermerkmalen aufzeigen

 » und externe Faktoren als ange-
botsbezogene oder nutzungs-
bezogene Stützungssysteme 
begreifen.“ 4

In diesem Modell wurden wich-
tige deutsche und amerikanische 
Modelle zur Unterrichtsqualität 
analysiert und zusammengeführt, 
was vor allem Prof. Ewald Kiel be-
tont: „Hier werden über Walberg 

Reusser & Pauli, 1999
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und seine Mitarbeiter hinaus die 
Faktoren durch die Konstrukte 
‚Angebot‘ und ‚Nutzen‘ in einen 
interdependenten Wirkungszu-
sammenhang dargestellt […]“ 5

Dass guter Unterricht und damit 
verbunden der gute Lehrer stärker 
ins Bewusstsein von Forschung, 
Bildungspolitik und öffentlicher 
Meinung rücken, ist insbesondere 
dem „schlechten“ Abschneiden 
deutscher Schüler bei internatio-
nalen Leistungsvergleichsstudien 
geschuldet. Die Frage nach dem 
guten Lehrer ist nicht neu 6, 7, 
meist sind es Idealbilder, die in 
einschlägigen Beiträgen vorge-
stellt werden 8. Wunschlehrer sind 
demnach eher nachgiebig, gerecht, 
großzügig, warm, vergnügt, schön 
und weich 9. Darüber hinaus lassen 

sich Merkmale eines guten Leh-
rers auch aus den Qualitätskrite-
rien zu gutem Unterricht 10, 11 ab-
leiten.

Ein Kernbereich unterrichtlicher 
Qualitätsstandards stellt die Indi-
vidualisierung dar. Im Zuge der 
stärkeren Konzentration auf Ler-
nen und Förderung des Einzelnen 
durch individualisierende Maß-
nahmen wird dies zukünftig im-
mer wichtiger werden. Neben der 
zunehmenden Umsetzung der 
Inklusion ist auch der Abbau von 
Bildungsbenachteiligungen hier-
für ein wichtiger Grund 12. Wei-
terhin relevant ist die Klassen-
führung, die unter internatio-
naler Perspektive ein zentrales 
Moment effektiver Unterrichtsge-
staltung darstellt 13, 14. Während 
in Deutschland Klassenführung 
unter dem Oberbegriff des Er-
zieherischen gesehen wird, geht 
Jere Brophy davon aus, dass Klas-
senführung den Anteil echter 
Lernzeit erhöht, da Unterrichts-
störungen vermieden werden und 
effektiver Unterricht ermöglicht 
wird. In diesem Zusammenhang 
ist auch die Unterrichtsgestaltung 
bedeutsam, die über Indikatoren 
wie klare Strukturierung, effekti-
ve Lernzeit und Methodenvaria-
bilität bestimmt wird 15.

Es existieren weitere Modelle, die, 
teils komplexer, teils knapper in 
der Darstellung, oft ähnliche oder 
gar identische Merkmalskompo-

    Autor

Dr. Wolf-Thorsten Saalfrank
Fachstudienberater Schulpädagogik, 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München
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13 Brophy, J. E. (2000): Teaching. Brussels.
14 Helmke (2004)
15 Meyer, H. (2004): Was ist guter Unterricht? 
Berlin.
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nenten aufweisen. Die Einflüsse 
wissenschaftlicher Modelle zum 
guten Unterricht sind vielfältig 
und einzelne Indikatoren lassen 
sich in Kriterienkatalogen, Evalua-
tionsinstrumentarien und den Re-
ferenzrahmen der Bundesländer 
finden. In Schulen kirchlicher Trä-
gerschaft gibt es ebenfalls inter-
essante Evaluationsmodelle bzw. 
Definitionen von Qualitätsstan-
dards, die Aussagen über guten 
Unterricht machen. Bei EchriS 
(Evaluation christlicher Schulen), 
das überwiegend für Schulen in 
evangelischer Trägerschaft ge-
nutzt wird, haben die Schulen die 
Möglichkeit über mehrere Evalua-
tionsprozesse verschiedene Zerti-
fikate zu erhalten, die Ausdruck 
ihrer entsprechenden Weiterent-
wicklung sind. In Verbindung von 
christlichen Werthaltungen und 
Erkenntnissen der Lehr-Lern-For-
schung werden verschiedene In-
dikatoren aufgeführt, die sowohl 
den Unterricht als auch die Ar-
beit in der Schule auf einzelnen 
Ebenen betreffen. So soll unter an-
derem die Unterrichtsqualität 
regelmäßig überprüft werden 
und die äußere und innere Ge-
staltung von Unterricht Gegen-
stand ständiger Qualitätsentwick-
lung sein 16. Auf katholischer 
Seite hat die Deutsche Bischofs-
konferenz Qualitätskriterien ver-
abschiedet. Im Rahmen des Be-
reichs Gestaltung des Unterrichts 
werden Indikatoren wie positives 
Lern- und Unterrichtsklima, am 

Lernerfolg orientierte Methodik 
und Didaktik, die Differenzie-
rung und individuelle Förderung 
sowie die stetige Reflexion und 
Optimierung des Unterrichts auf-
geführt. Einen weiteren Ansatz 
stellt das Modell SEIS dar, das 
unter anderem auch von Schulen 
in privater Trägerschaft verwen-
det wird. Dieser Evaluationsan-
satz orientiert sich an den Refe-
renzrahmen der Länder sowie 
den Ergebnissen der Lehr-Lern-
forschung.

Davon ausgehend bleibt die Frage, 
welche Bedeutung das Wissen über 
Unterrichtsforschung hat? Trotz 
Komplexität und mangelnder 
Praxisrelevanz sind diese Modelle 
für ein Denken über guten Unter-
richt von großer Bedeutung. Eine 
Lehrkraft benötigt mehr als nur 
anwendungsbezogenes und auf 
schnelle Verwertbarkeit ausgerich-
tetes Verfügungswissen, sondern 
auch Orientierungswissen, das 
regulativ über Zwecke und Ziele 
informiert 17. Deutlich wird dies 
bei Prof. Roland Reichenbach: 

„Gebildet erscheinen Lehrperso-
nen wie andere Personen m. E. 
erst dann, wenn sie mit dem Uni-
versum des Nichtwissens in dau-
erhaften Kontakt getreten sind, 
wenn sie immer wieder zu mer-
ken fähig sind, über wie wenig 
sicheres Wissen sie im Grunde 
verfügen, verfügen können. Wäh-
rend Experten […] jeweils wissen, 
‚wie es geht‘, und dieses Wissen 
auch prompt anwenden können, 
wissen Professionelle, was sie kön-
nen und vor allem, was sie nicht 
können, […]. Gebildete Personen 
hinterfragen ihre Meinungen und 
entlarven ihr eigenes Unwissen, 
deshalb ist Bildung keineswegs 
nur ein Glück, […] sondern im-
mer auch ein unfreiwilliges Trai-
ning in Bescheidenheit und eine 
unfreiwillige Aufklärung über sich 
selbst. […] Experten wissen, was 
zu tun ist – Professionelle kennen 
die Grenzen ihres Tuns – Gebilde-
te fragen nach dem Sinn des Tuns 
und nach dem Sinn des Scheiterns 
ihres Tuns.“ 18

Dr. Wolf-Thorsten Saalfrank
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Schule muss Spaß machen. 
Schulen bauen aber auch. 

Die Finanzierung einer Schule vor über 35 Jahren war der Gründungs-
impuls unserer Bank und seitdem fi nan zieren wir Bildungseinrichtungen. 
Dabei ist uns die Förderung der pädagogischen Vielfalt wichtig. Ob sich 
Ihr Vorhaben an der Waldorf-, Montessori- oder Jenaplan-Pädagogik 
orientiert, oder Sie neue Wege gehen möchten: Gerne gehen wir mit 
Ihnen. 
 
Finanzierungsangebote und -beratung 
Telefon +49 234 5797 300, www.gls.de

Freie Aktive Schule Wülfrath
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Über viele Jahre erregte im politi-
schen Sommerloch immer wieder 
folgende Pseudo-Nachricht Aufse-
hen: Die OECD warne vor einem 
Mangel an „Hochqualifizierten“ in 
Deutschland, der längerfristig den 
Wohlstand bedrohe. Aus ihren Zah-
lensammlungen meinten die OECD-
Statistiker zu ersehen, dass es in 
Deutschland zu wenige Akademi-
ker gebe. Tatsächlich liegt der Be-
völkerungsanteil mit einem akade-
mischen („tertiären“) Abschluss in 
Deutschland niedriger als im OECD-
Durchschnitt. Höhere Akademi-
kerquoten sind besonders in den 
USA, Schweden, Frankreich oder 
auch Spanien zu finden. Gegenüber 
diesen Ländern erschien Deutsch-
land als rückständig. Immer wieder 
forderte die OECD von Deutschland,
die Zahl der Abiturienten und Stu-
dienabsolventen zu steigern. Zwar 
wussten Fachleute schon immer, 
dass hier „Äpfel mit Birnen“ vergli-
chen werden: In Ländern wie Schwe-
den besuchen Krankenschwestern 
Hochschulen, während sie in 
Deutschland keineswegs schlech-
tere Berufsausbildungen machen. 
Das spezifisch deutsche System der 
„dualen“ Berufsausbildung blieb 
der OECD aber suspekt, ein italie-
nischer „dottore“ zählte für sie mehr 
als jeder deutsche Handwerksmeis-
ter. Darin bestärkten sie politische 

Kräfte in Deutschland, die für das 
historisch gewachsene Berufsbil-
dungssystem nichts übrig hatten, 
weil es ihnen zu wenig theoretisch 
orientiert, zu praxis- und wirt-
schaftsnah erschien. Über viele Jah-
re forderten die tonangebenden 
politisch-medialen Akteure bestän-
dig mehr Abiturienten und Hoch-
schulabsolventen. Mit Erfolg: Im 
Jahr 2012 haben mehr als 400.000 
junge Menschen ihr Studium ab-
geschlossen – seit Beginn der 1990er 
Jahre hat sich diese Zahl etwa ver-
doppelt. Das gilt als Errungen-
schaft – schließlich sei der Hoch-
schulabschluss noch immer die 
beste Versicherung gegen Arbeits-
losigkeit.

Umso bemerkenswerter sind nun 
kritische Stimmen, die vor einer 
übereifrigen Akademisierung war-
nen. So befürchtet Julian-Nida 
Rümelin, Kulturstaatsminister in 
der Schröder-Ära, einen Qualitäts-
verlust im Massenbetrieb des neuen 
„Bachelor/Master-Systems“ einer-
seits und eine Zerstörung der be-
ruflichen Bildung andererseits. 
Apologeten der Akademisierungs-
politik versuchen, solche Analysen 
als Ausdruck des Statusdenkens 
von Akademikern abzukanzeln. 
Von persönlicher Polemik abgese-
hen, ist ihr Gegenargument, dass 

Akademiker bessere Arbeitsmarkt-
chancen hätten als Nicht-Akade-
miker. Sie werfen hier nolens vo-
lens mit Nebelkerzen, indem sie 
die Heterogenität beider Gruppen 
unterschlagen. Natürlich haben 
Schulabbrecher schlechtere Chan-
cen als Abiturienten und Jugend-
liche ohne Berufsausbildung schlech-
tere als Akademiker. Über die Be-
rufschancen von Jugendlichen 
mit unterschiedlichen, aber quali-
fizierten Ausbildungsgängen sagt 
dies aber wenig: Ein Handwerks-
meister muss keineswegs schlech-
ter dastehen als ein Germanist oder 
Archäologe. Tatsächlich ist für die 
Arbeitsmarktchancen in Deutsch-
land nicht der Abschluss einer Hoch-
schule, sondern eine Berufsausbil-
dung entscheidend. Die Problem-
gruppe am Arbeitsmarkt sind Men-
schen ohne Berufsabschluss – da-
rin unterscheidet sich Deutsch-
land nicht von anderen OECD-
Ländern.

Deutschland hebt sich aber positiv 
vom Durchschnitt der OECD da-
durch ab, dass es hier ein breites 
Feld einer nicht-akademischen 
qualifizierten Ausbildung gibt und 
mit dem Abschluss einer Berufs-
ausbildung das Risiko der Erwerbs-
losigkeit stärker sinkt und die Be-
schäftigungschancen deutlich bes-

Bildungspluralismus statt Tonnenideologien der Akademi-
sierung: Die Zukunft der jungen Generation erfordert 
einen bildungspolitischen Paradigmenwechsel
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ser sind. Der Grund dafür ist die 
Ausbildungsqualität des Berufs-
bildungssystems, das eine Beson-
derheit der deutschsprachigen Län-
der ist. Der Zugang zu hochwerti-
gen Ausbildungen setzt auch in 
diesem System einen ordentlichen 
Schulabschluss voraus. Das muss 
aber nicht zwangsläufig ein Abi-
tur, sondern kann auch ein Fach-
oberschulabschuss sein. Deutsch-
land unterscheidet sich hier grund-
legend von Ländern wie Frankreich 
und den USA, wo Jugendliche ohne 
„Baccalauréat“ bzw. High-School-
Abschluss kaum Chancen haben. 
Diese Negativbeispiele hat die 
OECD vor Augen, wenn sie behaup-
tet, dass „Jugendliche, die ohne 
einen Abschluss des Sekundarbe-
reichs II abgehen, in der Regel auf 
große Schwierigkeiten bei ihrem 
Eintritt in den Arbeitsmarkt“ tref-
fen. Obwohl diese Sichtweise an 
den deutschen Verhältnissen vor-
beigeht, ist sie in Deutschland so 
tief verinnerlicht worden, dass 
immer mehr Jugendliche Abitur 
machen (müssen). Diese Quanti-
tätssteigerung führt unvermeid-
lich zu Einbußen an Qualität. Ge-
rade in Zeiten des Zentralabiturs 
spüren Lehrer immer stärker den 
Druck, ihre Anforderungen abzu-
senken. Die Folge ist eine Inflation 
der (zu) guten Noten, die den Schü-
lern ein geschöntes Bild ihres Leis-
tungsstandes vermittelt. Das Pro-
blem verschärft sich an den Hoch-
schulen, wo viele Dozenten die Stu-
denten mit guten Noten durchwin-

ken, um unangenehme Auseinan-
dersetzungen zu vermeiden. Da-
mit sinkt die Aussagekraft von No-
ten, was die Arbeitgeber merken. 
Sie achten zunehmend auf andere 
Kriterien – Habitus, Vorkontakte 
und anderes mehr. Im Ergebnis 
steigt die Bedeutung von „Vitamin 
B“ für die Lebenschancen. Es wäre 
lohnend zu erforschen, inwiefern 
dies begabten und fleißigen jun-
gen Menschen aus weniger privi-
legierten Schichten, die eben keine 
exquisiten „Kontakte“ haben, scha-
det und ihren Aufstieg erschwert. 
Der sozialen Mobilität und Gerech-
tigkeit wird damit sicher nicht ge-
dient.

Umgekehrt ist empirisch unabweis-
bar, dass Differenzierung in der 
Bildung, insbesondere wenn sie 
die berufspraktische Ausbildung 
fördert, jungen Menschen hilft, 
Arbeit zu finden: Nirgendwo 
sonst in der OECD-Welt ist die 
Jugendarbeitslosigkeit so gering 
wie in den deutschsprachigen 
Ländern mit ihrer international 
einzigartigen beruflichen Bil-
dung. Ein vergleichbares System 
ist sonst nur noch in Dänemark 
zu finden. Bezeichnenderweise 
ist dort die Jugendarbeitslosig-
keit weitaus geringer als im be-
nachbarten Schweden, dessen 
akademisiertes Ausbildungssys-
tem die OECD viele Jahre auch 
Deutschland als Vorbild empfahl. 
Inzwischen hat auch die OECD 
ihre Sichtweise revidiert und lobt 

neuerdings das deutsche Aus-
bildungssystem. Im Ausland findet 
dieses System nun viel Interesse, 
insbesondere im von Jugendar-
beitslosigkeit geplagten Spanien. 
Paradoxerweise reisen nun deut-
sche Politiker als „Entwicklungs-
helfer“ in Sachen Berufsbildung 
durch Europa, während sie zu 
Hause die Akademisierung immer 
weiter vorantreiben. Die Folge der 
steigenden Studentenzahlen ist, 
dass Deutschland zunehmend die 
Lehrlinge ausgehen, viele Lehr-
stellen bleiben unbesetzt und die 
Zahl der Lehrverträge geht zurück. 
Die tektonische Verschiebung zu-
lasten der beruflichen Bildung ge-
fährdet deren Qualität: Immer 
häufiger klagen Unternehmen 

    Autor

Dr. Stefan Fuchs
Institut für Politische Wissenschaft 
und Soziologie an der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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über zu wenig „ausbildungsreife“ 
Jugendliche. Das gefährdet den 
Wirtschaftsstandort, für dessen 
Zukunft eben nicht allein Akade-
miker entscheidend sind, sondern 
vor allem ausgebildete Fachkräfte.

In vielen Bereichen, etwa in der 
Elektrotechnik, fehlen sie schon 
heute: Nach der Statistik der Bun-
desagentur für Arbeit kommen auf 
100 offene Stellen für Mechatroni-
ker nur 41 Arbeitslose in diesem 
Berufszweig. Der Mangel an ihnen 
ist gravierender als der an Elektro-
ingenieuren (Verhältnis bei 100/56). 
Nach Berechnungen der IHK Stutt-
gart liegt in der baden-württem-
bergischen Industrie insgesamt „der 
Anteil der fehlenden akademisch 
Qualifizierten an allen Fachkräften 
aktuell lediglich bei ca. 15 Prozent“. 
Angesichts der „zunehmenden Aka-

demisierung“ werde dieser Anteil bis 
zum Jahr 2030 etwa um vier Pro-
zent zurückgehen. Anders ausge-
drückt: Mehr als 90 Prozent des 
künftigen Fachkräftemangels in der 
Industrie betrifft nicht akademisch, 
sondern berufspraktisch Ausgebil-
dete. Ähnlich sieht es im Gesund-
heitswesen aus, wo es nicht pri-
mär an Ärzten, sondern an Pfle-
gern mangelt. In keinem anderen 
Beruf ist der Fachkräftemangel so 
eklatant wie bei den Spezialisten 
für Fachkrankenpflege (27 Arbeits-
lose auf 100 offene Stellen). Solche 
Mangelverhältnisse sind nach Ana-
lysen des Instituts der Deutschen 
Wirtschaft im Berufsfeld „Spra-
che, Wirtschaft und Gesellschaft“ 
nirgends zu finden. Just auf diese 
Gebiete entfällt das Gros der Aka-
demiker-Expansion, die damit die 
Bedarfe des Arbeitsmarktes ver-

fehlt. Welche Schäden dies für 
Wirtschaft, Gesellschaft und das 
Lebensschicksal vieler Menschen 
mit sich bringt, könnte bald noch 
deutlicher sichtbar werden – wenn 
nicht entschieden umgesteuert 
wird. Gefordert ist ein bildungs-
politischer Paradigmenwechsel: 
Zu verabschieden ist die über-
holte Tonnenideologie der Ver-
mehrung der Abiturienten- und 
Studentenzahlen. Gefragt ist eine 
qualitative Differenzierungspo-
litik, die einerseits den prakti-
schen Anforderungen moderner 
Arbeitsmärkte und andererseits 
den vielfältigen Begabungen jun-
ger Menschen gerecht wird. Hier 
ist die Politik in der Pflicht gegen-
über der jungen Generation und 
der Gesellschaft insgesamt.

Dr. Stefan Fuchs

Jugendarbeitslosigkeit – 
in Deutschland kein Problem oder doch...?

Interview mit Karl Brenke, wissen-
schaftlicher Referent beim Vorstand 
des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung e.V. (DIW) Berlin

FBuE: Derzeit ist viel über die Ju-
gendarbeitslosigkeit in Europa zu 
lesen. Und, dass Deutschland, als 
einer der wenigen Ausnahmen, 
so gut wie kein Problem mit der 

Jugendarbeitslosigkeit hat. Ist bei 
uns also alles gut?

Angesichts der Tatsache, dass 
Deutschland die geringste Arbeits-
losenquote der Jugendlichen in 
Europa ausweist, sollte man nun 
nicht gleich in einen Jubel aus-
brechen. Zwar ist unsere gerin-
ger als anderswo, doch es gibt 

sie noch. Immerhin ist eine Ar-
beitslosenquote von acht Pro-
zent bei den Jugendlichen immer 
noch zu viel. Bei einem inter-
nationalen Vergleich spielt etwa 
auch die Statistik eine Rolle. Bei 
der Berechnung der Arbeitslo-
senquote werden die Arbeits-
losen auf die Erwerbspersonen 
bezogen. Hierzulande wird viel 
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betrieblich ausgebildet, die Aus-
zubildenden sind Erwerbstätige 
und gehen also mit in den Zähler 
ein. Wenn der Zähler groß ist, 
drückt das die Quote. In anderen 
Ländern wird vor allem in der 
Schule beruflich ausgebildet – 
und Schüler und Studenten wer-
den bei der Berechnung der Ar-
beitslosenquote nicht berücksich-
tigt.

FBuE: Was sind die Gründe für 
die vergleichsweise geringe Arbeits-
losigkeit von jungen Menschen bei 
uns?

Vor allem spielen in Deutschland 
zwei Faktoren eine Rolle. Zum 
einen nimmt die Zahl der Jugend-
lichen demographisch bedingt 
ab. Wir haben deshalb das ei-
genartige Phänomen, dass zwar 
in den letzten Jahren die Beschäf-

tigung der Jugendlichen nicht zu-
genommen hat, sich aber trotz-
dem die Zahl der arbeitslosen Ju-
gendlichen seit Mitte des letzten 
Jahrzehnts halbiert hat. Es sind 
einfach weniger Jugendliche ge-
worden, die einen Job oder eine 
Lehrstelle nachfragen. Zum ande-
ren zeigen sich die Vorteile der 
dualen Berufsausbildung, die es 
in vielen anderen Ländern nicht 
gibt. Die Jugendlichen werden 
praxisnah ausgebildet und häufig 
werden sie nach Lehrabschluss 
vom Ausbildungsbetrieb über-
nommen, weil sie sich bewähren 
konnten. In vielen anderen Staa-
ten erfolgt dagegen die Berufsaus-
bildung allein über die Schule. 
Die Absolventen dort können 
keine praktischen Erfahrungen 
vorweisen und sie sind potenti-
ellen Arbeitgebern nicht hinrei-
chend bekannt.

FBuE: In welchen Regionen ist 
es für Jugendliche weiterhin pro-
blematisch?

In der Tat: Es gibt Regionen ins-
besondere in Süddeutschland, wo 
die Jugendarbeitslosigkeit fast 
gar nicht mehr wahrnehmbar ist. 
Daneben gibt es Regionen mit ei-
ner Arbeitslosenquote bei den Ju-
gendlichen von zehn, zwölf oder 
noch mehr Prozent. Das trifft für 
manche westdeutsche altindus-
trielle Gebiete wie das Ruhrge-
biet oder an der Küste zu. Und 
insbesondere für Ostdeutschland 

gibt es eine weit überdurchschnitt-
liche Arbeitslosigkeit. Wobei sich 
aber in den neuen Bundeslän-
dern die Situation schon deutlich 
gebessert hat – aber nur deshalb, 
weil sich gerade hier die demo-
graphische Entwicklung bemerk-
bar macht. 

FBuE: Warum fi nden die Jugend-
lichen hier keine Anstellung? Liegt 
es an ihrer persönlichen Quali-
fi kation oder an regionalen Gege-
benheiten?

Da spielen viele Gründe eine Rolle. 
Vor allem gilt aber: Dort, wo die 
Arbeitslosigkeit generell hoch ist, 
ist sie es auch bei den Jugendli-
chen. Ausschlaggebend ist also 
die allgemeine Wirtschaftslage 
in einer Region – das gilt für 
Deutschland wie für die gesamte 
EU. Hinzu kommt, dass gerade 
Jugendliche ohne Berufsabschluss 
es besonders schwer haben, einen 
Job zu finden. In manchen Regio-
nen mangelt es immer noch an 
einem ausreichenden Angebot an 
Ausbildungsplätzen. Persönliche 
Faktoren können ebenfalls eine 
Rolle spielen, so verlassen insbe-
sondere noch zu viele junge Leute 
die Schule ohne Hauptschulab-
schluss. Dabei kann auch Entmu-
tigung im Spiel sein, weil Arbeits-
losigkeit in der Familie oder im 
Bekanntenkreis verbreitet ist. Auch 
werden zu viele Berufsausbildun-
gen abgebrochen, was vielleicht 
auch daran liegt, dass unzurei-

Karl Brenke
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chend über die Berufe informiert 
wurde und der „Traumberuf“ 
sich nicht als ein solcher erwie-
sen hat.  

FBuE: Wie passt der prognosti-
zierte demographisch bedingte Fach-
kräftemangel mit dem Rückgang 
an Ausbildungsplätzen zusammen?

Schwer zu erklären. Nicht wenige 
Unternehmen leben mit Blick auf 
die Berufsausbildung zu sehr von 
der Hand in den Mund. Wenn sie 
aktuell keine Fachkräfte brauchen, 
bilden sie auch nicht aus. Das sieht 
man daran, dass in einem konjunk-
turellen Aufschwung die Zahl der 
angeboten Lehrstellen in der Ver-
gangenheit immer zugenommen 
hat, in einem Abschwung ging sie 
zurück. Und weil eine Berufsaus-
bildung in der Regel drei Jahre 
dauert, klagten diejenigen Unter-
nehmen, die im Abschwung die 
Ausbildung gedrosselt hatten, zur 
Zeit des darauf folgenden konjunk-
turellen Hochs über einen angeb-
lichen Fachkräftemangel. Mittel-
fristige Personalplanung ist eben 
mitunter ein Fremdwort, und zwar 
immer noch. Auf der anderen Sei-
te könnte mancher Betrieb die 
Ausbildung eingeschränkt haben, 
weil er keine Lehrstellenbewerber 
findet. Dabei könnten aber auch 
überzogene Anforderungen der 
Betriebe eine Rolle spielen. In 
der Vergangenheit konnten sie 
aus einem großen Reservoir an 
Bewerbern auswählen, mitunter 

wurden Ausbildungsplätze sogar 
nur an Abiturienten vergeben. Die 
Betriebe wurden quasi verwöhnt 
und müssen sich nun umstellen.

FBuE: Was muss getan werden, 
damit sich die Jugendarbeitslosig-
keit in den strukturschwachen Regi-
onen verringert?

Man sollte gerade in Gebieten wie 
in Ostdeutschland den Betrieben 
klar machen: Wer nicht ausbildet, 
den bestraft über kurz oder lang 
der Arbeitsmarkt. Denn die demo-
graphische Entwicklung wird sich 
noch stärker bemerkbar machen, 
so dass die Unternehmen um 

Fachkräfte konkurrieren müssen. 
Der Arbeitsmarkt wird nicht mehr 
so ergiebig wie bisher sein. Man 
sollte deshalb auch Jugendlichen 
eine Chance geben, die auf den 
ersten Blick als leistungsschwach 
erscheinen. Außerbetriebliche 
Ausbildungsplätze können hier 
nur eine Notlösung sein. Vor 
allem aber bleibt: Es sollte mehr 
Betrieben klar werden, dass sie 
sich bei der Ausbildung engagie-
ren müssen. Über Fachkräfteman-
gel klagen und auf den Staat hof-
fen, wird nicht helfen. 

FBuE: Herr Brenke, wir danken 
Ihnen für das Gespräch.
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Das „Waldorf-Urteil“ – Auswirkungen auf Eltern und Träger

Historie
Die Waldorfschule Nürtingen er-
hob im Jahre 2005 Klage gegen das 
Land Baden-Württemberg und 
forderte eine angemessene finan-
zielle Förderung durch das Land 
für das Jahr 2003. Sie argumen-
tierte, ähnlich einer Selbstanzei-
ge, dass die gewährten Zuschüsse 
nicht das Existenzminimum des 
Schultyps „Freie Waldorfschule“ 
sicherten. Insbesondere bemän-
gelte die Schule, dass trotz der 
von ihr erhobenen, verfassungs-
widrig hohen Schulgelder ein 
erhebliches Defizit erwirtschaftet 
werden würde. 

In der ersten Instanz wies das Ver-
waltungsgericht Stuttgart die Klage 
ab. In der Berufung wies der Verwal-
tungsgerichtshof (VGH) das Land 
jedoch an, für die von der Waldorf-
schule gewährten Schulgeldbefrei-
ungen, die im Rahmen einer Schul-
geldstaffelung anfielen, weitere Zu-
schüsse zu bewilligen. Insbeson-
dere führte der VGH aus, dass ei-
ne Staffelung der Schulgeldhöhe 
gerade zu einer verfassungswidri-
gen Sonderung nach den Besitz-
verhältnissen der Eltern führen 
würde, da die Träger gezwungen 
würden, ein gewisses Schulplatz-
kontingent für Kinder von besser 
verdienenden Eltern zu reservie-
ren, um Kinder von weniger be-
tuchten Eltern mitfinanzieren zu 
können. 

Das Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG) hob in seiner Entschei-
dung vom Januar 2012 dieses Ur-
teil auf und verwies die Sache an 
den VGH zur erneuten Entschei-
dung zurück. Das BVerwG stellte 
insbesondere darauf ab, dass die 
Sache nur Aussicht auf Erfolg ha-
ben könne, wenn der Gesetzgeber 
(hier das Land Baden-Württemberg) 
seine Schutz- und Förderpflicht in 
der Weise vernachlässigt habe, dass 
das Ersatzschulwesen in seinem Be-
stand gefährdet gewesen sei.
 
Der VGH wies in der erneuten Be-
rufungsverhandlung die Berufung 
als unbegründet zurück und revi-
dierte damit sein vorangegangenes 
Urteil. Insbesondere stellte das Ge-
richt fest, dass das Privatschulwe-
sen im Allgemeinen und der Schul-
typ der Freien Waldorfschule im 
Besonderen nicht in der Existenz 
gefährdet seien. Abgesehen davon 
stünde ein bestimmter Schultyp 
nicht unter dem besonderen Schutz 
des Grundgesetzes, sondern nur das 
Privatschulwesen als Ganzes. Die 
vom Kläger vorgelegten, stetig stei-
genden Schülerzahlen, bewiesen 
aber, dass der Schultyp Waldorf-
schule sich konstanter bzw. zuneh-
mender Beliebtheit erfreue. 

Welche Punkte untersuchte der 
VGH genau und welche Auswir-
kungen ergeben sich daraus für 
die Träger freier Schulen?

Höhe des Schulgeldes
Der VGH beschäftigte sich unter 
anderem mit der Höhe eines ver-
fassungskonformen Schulgeldes. 
Wie in vorangegangenen Urteilen 
auch, verweist der Senat darauf, 
dass im Jahr 2000 eine Schulgeld-
höhe von 120 Euro verfassungs-
rechtlich unbedenklich war. Wich-
tig für die Schulen in freier Träger-
schaft ist, dass der VGH aus-
drücklich keine Schulgeldhöhe 
nennt, ab der das Sonderungs-
verbot verletzt ist. Eine dem Ge-
richt vorliegende aktuelle forsa-
Umfrage zur Höhe eines sozial-
verträglichen Schulgeldes wird 
durch das Urteil in seiner Tendenz 
bestätigt: Die Ergebnisse der Um-
frage wurden aus der Befragung 
von 1003 Erziehungsberechtigten 
gewonnen, vorausgesetzt, die be-
fragten Eltern interessierten sich 
für den Besuch einer Schule in 
freier Trägerschaft (unabhängig 
davon, ob ein Schulgeld erhoben 
wird oder nicht). Der repräsenta-
tiven Umfrage zufolge sind Eltern 
deutschlandweit bereit, Finanz-
mittel für den reinen lehrplan-
mäßigen Unterricht einer Privat-
schule aufzuwenden. Man spricht 
in diesem Zusammenhang von 
Kernschulgeld. Ein gemitteltes 
(Kern-)Schulgeld in Höhe von mo-
natlich rund 200 Euro wird von 
den befragten Eltern akzeptiert. 
Kommt die Schule den pädagogi-
schen Vorstellungen und Erwar-
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tungen der Eltern sehr nahe, wird 
von diesen ein weiteres Entgelt 
von etwa 110 Euro akzeptiert. Für 
zusätzliche Angebote sind Eltern 
bereit, durchschnittlich zwischen 
27 und 40 Euro pro Angebot auf-
zuwenden. Durch die Umfrage 
wird also ersichtlich, dass Eltern 
gewillt sind, für eine Privatschu-
le ein monatliches Schulgeld in 
Höhe von 200 Euro, ohne Zusatz-
angebote, zu entrichten. Für zu-
sätzliche Leistungen würden Eltern 
weitere Mittel investieren, wobei 
für die pädagogische Prägung und 
den Ganztagesschulbetrieb zusätz-
lich rund 210 Euro aufgewendet 
werden würden. 

Die Frage nach dem Zugang zu 
einer Schule in freier Trägerschaft 
für Kinder aus finanzschwäche-
ren Verhältnissen lässt sich mit 
der Studie nicht eindeutig beant-
worten. Jeweils die Hälfte der Be-
fragten ist der Ansicht, Freiplätze 
wären geeignet (Stichwort Solida-
rität in der Privtaschulgemein-
schaft), die andere Hälfte sieht den 
Staat in der Pflicht, hier tätig zu 
werden. Bei einem erhöhten Frei-
platzangebot der Schulen in freier 
Trägerschaft müssten diese dann 
allerdings im „Umlageverfahren“ 
das Schulgeld entsprechend er-
höhen. Der Mehrthemenbetrach-
tung ist zu entnehmen, dass die 
eigene Finanzsituation des Haus-
haltes keinen wesentlichen Ein-
fluss auf die Umfrageergebnisse 
hatte. Unberücksichtigt bleibt al-

lerdings die wirtschaftlich im Bun-
desgebiet sehr unterschiedliche 
Leistungs-/Kaufkraft von Erzie-
hungsberechtigten. 

Das Bruttokostenmodell 
in Baden-Württemberg 
Auch billigt der Senat ausdrück-
lich das in Baden-Württemberg 
erarbeitete Bruttokostenmodell. 
Mit diesem werden die ungefäh-
ren Kosten eines Schülers an einer 
staatlichen Schule ermittelt. Das 
Gericht weist aber auch darauf hin, 
dass dieses Modell durch die ge-
plante Einführung einer Versor-
gungsabgabe für verbeamtete und 
in den Privatschuldienst beurlaub-
te Lehrkräfte bald seine Relevanz 
verlieren könnte. 

Staffelung 
des Schulgeldes
Der Verwaltungsgerichtshof kommt 
zu dem Schluss, dass eine Staffe-
lung des Schulgeldes nach den Be-
sitzverhältnissen der Eltern zuläs-
sig, aber nicht verpflichtend ist. 
Hier rückt er von seiner früheren 
Ansicht ab. In dem vorherigen und 
nun aufgehobenen Urteil des Se-
nates urteilte dieser, dass eine 
Staffelung des Schulgeldes nach 
Einkommensverhältnissen der 
Eltern gerade zu einer rechtswid-
rigen Sonderung führen müsse. 
Begründet wurde dies damit, dass 
bei einer Schulgeldstaffelung die 
Schulträger gezwungen würden, 
ein Schulplatzkontingent für Kin-
der von besser situierten Eltern 

bereitzuhalten. Diese Rechtauffas-
sung wurde nunmehr ausdrück-
lich aufgegeben. 

Fazit
Das Urteil ist unter verschieden Ge-
sichtspunkten zu betrachten. Vor-
dergründig sind für die Mitglieds-
schulen im Verband Deutscher 
Privatschulen in Baden-Württem-
berg keine gravierenden Verän-
derungen zu erwarten. Bedeutend 
ist, dass das Gericht keine maximal 
zulässige Schulgeldhöhe festgelegt 
hat. Vielmehr bezieht es sich auf 
die in jedem Fall zulässige Höhe 
von 120 Euro aus dem Jahr 2000. 
Dies bedeutet nicht die Festlegung 
einer Obergrenze. Das Gericht hat 
nur untersucht, ob ein Schulgeld 
in der o.g. Höhe gegen das Sonde-
rungsverbot verstößt und kommt 
zu dem Ergebnis, dass es das nicht 

Jan Schlimgen, RA
Geschäftsführer des VDP 
Baden-Württemberg e.V.

    Autor
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tut. Aufschläge für zusätzliche För-
derangebote oder die Ganztages-
betreuung sind ausdrücklich zu-
lässig. Größere Aufmerksamkeit 
muss man einer möglichen Schul-
geldstaffelung widmen. Zunächst 
ist es positiv zu bewerten, dass eine 
Staffelung als ein taugliches Instru-
ment gesehen wird, um eine Son-
derung zu verhindern. Bedenklich 
wird es jedoch dann, wenn das 
Land versucht, in die Gestaltungs-
freiheit der Träger einzugreifen, 
indem es Staffelungen zwingend 
vorschreibt und die Ausgestaltung 
der Staffelung gleich selbst vor-
gibt. So hat ein baden-württember-
gisches Regierungspräsidium, ver-

mutlich ohne Auftrag, eine Staffe-
lung nach einem von ihm ent-
wickeltem Modell zur Genehmi-
gungsvoraussetzung gemacht. 
Nach diesem soll der Höchstbe-
trag von 150 Euro Schulgeld pro 
Monat ab einem Bruttoeinkom-
men von 60.000 Euro zu zahlen 
sein. Nicht dem Urteil zu entnehmen 
und daher besorgniserregend ist 
zum einen die willkürliche Fest-
schreibung einer Schulgeldhöhe 
im Genehmigungsbescheid und 
die damit offensichtlich nicht mehr 
zulässige Verhinderung der Sonde-
rung durch die Vergabe von Stipen-
dien. Bedenklich ist zum anderen 
der Versuch, eine Staffelung selbst 

bei einem Schulgeld von 150 Euro 
als verbindlich zu erklären.

Ungleich härter trifft das Urteil 
die Freien Waldorfschulen. Diese 
sind mit ihrem Klagebegehren auf 
Erhöhung der Zuschüsse voll-
ständig gescheitert. Insbesonde-
re tragen sie die Kosten für alle 
Instanzen, der Streitwert wurde 
auf 500.000 Euro festgesetzt. 
Die Waldorfschule Nürtingen 
hat Nichtzulassungsbeschwerde 
eingelegt und möchte damit auch 
dieses Urteil vom Bundesverwal-
tungsgericht überprüfen lassen.

Jan Schlimgen

schule-trifft-technik.de

Schule trifft Technik
Frühzeitig für technische Berufe begeistern
Als Komplettanbieter wollen wir naturwissenschaftlichen und technischen Unterricht 
anschaulich und spannend gestalten:
+ fi schertechnik Lernbaukästen für den Technik-Unterricht
+ Demonstrations- und Schülerversuchsgeräte für den Physik-Unterricht

Partner von
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Gemeinsam Verantwortung tragen – 
Bürgerbeteiligung stärkt Schulbetrieb

Wie um alles in der Welt kommt 
man auf die Idee, als normaler 
Bürger eine Schule in seiner Stadt 
zu gründen? An diesen Punkt ge-
langt man schneller als man denkt. 
In Lützen einer Kleinstadt im Bur-
genlandkreis an der Grenze zu 
Sachsen wurden im Jahr 1998 das 
Gymnasium und im Jahr 2012 die 
Sekundarschule geschlossen. Die 
Perspektive der Stadt mit immer-
hin 10.000 Einwohnern war düs-
ter. Dass sich Eltern mit Kindern 
nicht zwingend für eine solche 
kinderunfreundliche Wohngegend 
entschieden, lag auf der Hand. 
So weit durfte es nicht kommen.

So wurde aus der Protestbewegung 
gegen die Schulschließung eine Grün-
dungsinitiative aus ehemaligen und 
aktiven Pädagogen sowie vielen en-
gagierten Bürgern. Gegründet wurde 
im Mai 2011 der mittlerweile größte 
Verein Lützens – der Trägerverein 
unserer Schule. Im Vorstand und 
Beirat arbeiten Menschen verschie-
denster Professionen: vom Vertriebs-
mitarbeiter im Investitionsgüter-
bereich über die selbständige Phar-
mazeutin, eine Finanzbuchhalterin 
und eine Sekretärin bis hin zu ei-
ner Künstlerin und dem heutigen 
Schulleiter. Eine optimale Mischung 
aus Kompetenz und Kreativität. Wir 
entschieden uns für eine integrierte 
Gesamtschule (der ersten im Bur-
genlandkreis) als teilweise offene 

Ganztagsschule. Besonders die Schul-
form der integrierten Gesamtschule 
ist modern und zeitgemäß, sie über-
zeugt Eltern und Schüler.

Die Suche nach best practice brachte 
uns mit vielen Schulträgern und Pä-
dagogen zusammen, wodurch auch 
ein Kontakt zur Deutschen Kredit-
bank AG (DKB) mit ihrer Nieder-
lassung in Halle entstand. Hier fan-
den wir  interessierte und kompe-
tente Gesprächspartner, bei denen 
wir das Gefühl hatten, verstanden 
zu werden. Dennoch wurde selbst-
verständlich unser Vorhaben stren-
gen Prüfungskriterien unterwor-
fen. Auch die Tatsache, dass wir un-
üblicher Weise unseren Schulbetrieb 
zweizügig aufnehmen wollten, wurde 
kritisch zur Kenntnis genommen. 

Immerhin hatte dies fast eine Verdrei-
fachung der Kosten der Wartefrist-
finanzierung zur Folge. Es folgten 
viele Gespräche, in denen wir unser 
Schulprojekt vorstellten und vertei-
digten. Wichtiger Punkt der sich an-
bahnenden Geschäftsbeziehung war 
die uneingeschränkte Unterstützung 
des Stadtrates und der Stadtverwal-
tung der Stadt Lützen. Unser Antrag 
auf Übernahme der Wartefristfinan-
zierung enthielt solide Planungen 
für den Schulbetrieb der kommen-
den zehn Jahre und wies eine große 
ideelle und finanzielle Unterstüt-
zung der Bürger und Firmen unse-
rer Region auf. Uns gelang es, rund 
15 Prozent der benötigten Finanz-
mittel als Eigenkapital aus Spenden 
und Sponsoring zur Verfügung zu 
stellen. Groß war die Freude, als wir 
im März 2012 die Zusage der DKB 
zur Übernahme der Wartefristfi-
nanzierung erhielten – als Grund-

Das Schulgebäude der Freien Gesamtschule „Gustav Adolf“.
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lage unseres Antrags beim Kultus-
ministerium in Magdeburg, welcher 
bereits im ersten Anlauf im Juni 
2012 positiv beschieden wurde. Mit 
einem großen Festakt mit Gästen 
aus Politik, Kultur, Wirtschaft und 
den Protagonisten des Projekts, un-
seren Schülern, wurde die Freie Ge-
samtschule „Gustav Adolf“ am 
5. September 2012 aus der Taufe ge-
hoben.

Der Trägerverein will in der Öffent-
lichkeit dauerhaft präsent sein. So 
machen wir mit verschiedenen Events 
auf unsere Schule aufmerksam und 
wollen gleichzeitig Engagement 
über unser Schulprojekt hinaus zei-
gen. Wir unterstützen Kirchenfeste, 
sind beim jährlichen Weihnachts-
markt mit einem Stand präsent, or-
ganisieren den jährlichen Staffel-
lauf der Vereine und spenden ein-
mal im Jahr Blut. Hierbei können 
wir auf die Hilfe unserer knapp 250 
Vereinsmitglieder und vieler weite-
rer Unterstützer zählen. Das brach-
te den Vorstand des Trägervereins 
und die DKB auf eine neue Idee. Wa-
rum beteiligen wir nicht interes-
sierte Bürger ideell an der Entwick-
lung der Schule? Wie wäre es, wenn 
Bürger ihr Geld fest verzinst und ri-
sikolos über drei Jahre anlegen wür-
den? Mit dem Produkt DKB-Bürger-
sparen sollte dies möglich sein. Hier 
weiß der Bürger nicht nur, wem er 
sein Geld anvertraut, sondern auch 
ganz konkret, wofür es eingesetzt 
wird – zweckgebunden für die Gus-
tav-Adolf-Schule. Gleichzeitig er-

möglicht das DKB-Bürgersparen in 
Kombination mit der Wartefristfi-
nanzierung dem Schulträger eine 
günstigere Fremdfinanzierung in 
Form eines Zinsnachlasses. Die ers-
te „Auflage“ entsprach unserem 
Finanzbedarf im ersten Schuljahr. 

Die Vertragsabwicklung lag in den 
Händen der Bank, Vertrieb und Mar-
keting organisierte der Vorstand 
des Trägervereins. Ein Vorhaben, das 
uns zusätzlich die Möglichkeit gab, 
Einwohner in unserem Einzugs-
bereich anzusprechen, diese aktiv 
in unser Schulprojekt einzubinden 
sowie eigene Kommunikations-
möglichkeiten zu testen. Gleichzei-
tig wollte sich der Trägerverein mit 
seiner Regionalbank als wichtigem 
Kooperationspartner präsentieren. 
Wir informierten im persönlichen 
Gespräch bei Veranstaltungen, per 
E-Mail und mit Postwurfsendun-
gen. Die Unterstützung der Lokal-
presse war uns hier ebenfalls wie-
der sicher. Wichtig war uns, den Bür-
gern nach dem Spendenmarathon 
für das benötigte Eigenkapital nicht 
noch einmal „in die Tasche zu lan-
gen“, sondern eine attraktive und 
sichere Beteiligung am Schulauf-
bau zu ermöglichen. Zu diesem 
Zeitpunkt arbeiteten wir bereits fast 
zwei Jahre an unserem Schulpro-
jekt. Dennoch trafen wir Mitbür-
ger, für die das ganze Vorhaben 
neu war und die sich gern beteilig-
ten. Unsere Einwohner hatten acht 
Wochen Zeit, die Verträge für das 
DKB-Bürgersparen zu zeichnen. 

Das Engagement der Lützener für 
ihre Schule ist bemerkenswert und 
führte das Vorhaben zum vollen 
Erfolg. Wenn die verzinsten Spar-
einlagen nach drei Jahren zurück-
gezahlt werden, ist das sicher ein 
Grund für die Teilnehmer, noch 
einmal einen Blick auf die wach-
sende Schule zu werfen.

Der nächste große Schritt ist das 
Erreichen des Status einer staat-
lich anerkannten Ersatzschule als 
Grundlage für die Inanspruchnah-
me der staatlichen Finanzhilfe und 
damit des dauerhaften Bestands der 
Schule. Ab dem Schuljahr 2013/14 
werden 83 Fünft- und Sechstkläss-
ler von zehn Lehrkräften an unse-
rer Gesamtschule unterrichtet. Im 
Vollbetrieb bis zur 13. Klasse werden 
es einmal 340 Schüler sein. Dank 
der partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit mit der DKB sind wir 
finanziell optimal aufgestellt. Der 
Kredit, den wir flexibel in An-
spruch nehmen können, wurde 
erst zum Ende des ersten Schuljah-
res benötigt. Und dank des Kon-
zeptes einer integrierten Gesamt-
schule gibt es beständig zahlreiche 
interessierte Eltern aus Lützen und 
den benachbarten Landkreisen. 

Mario Mende

Mario Mende
Vorsitzender des Trägervereins 
der Freien Gesamtschule „Gustav 
Adolf“ e.V. in Lützen

    Autor
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Alles in einem System 
Das „Schul-Webportal“ (SWP) 
der Potsdamer Smartkomm 
GmbH ist ein Informations-Kom-
munikations- und Verwaltungs-
tool, das speziell auf  die Bedürf-
nisse von Schulen zugeschnitten 
ist. 
Eltern auf  der Suche nach einer 
geeigneten Schule für ihr Kind 
informieren sich heute zuerst im 
Internet. Es ist daher entschei-
dend gut aufbereitete Informa-
tionen zum Angebot der Schule 
zu bieten. Die SmartKomm ent-
wickelt mit Ihnen gemeinsam 
auf  Basis des SWP eine profes-
sionelle Internetpräsenz und 
sorgt dafür, dass Ihre Webseite 
bei Suchmaschinen gut gefun-
den wird.
Für Schulen die großen Wert 
auf  die Kommunikation zwi-
schen Lehrern, Eltern und Schü-
lern legen, bietet das webbasier-
te SWP aber noch viel mehr: 
Schulleiter, Lehrer, Eltern und 
Schüler erhalten persönliche 
passwortgeschützte Zugänge, 
um   schulinterne, klassenspe-
zifische oder personenbezogene 

Informationen je nach Zugangs-
berechtigung einzusehen oder 
einzutragen. Informationen und 
Dokumente können geschützt 
und zielgerichtet den Beteiligen 
zur Verfügung gestellt werden. 
Eltern können sich mit ihrem 
persönlichen Zugang jederzeit 
über den Lernfortschritt ihres 
Kindes informieren, Klausu-
rergebnisse und Notendurch-
schnitte einsehen.
Lehrern vereinfacht das SWP 
u.a. das Führen von Noten, 
Fehlzeiten und Unterrichtsdo-
kumentationen oder das Vor-
bereiten von Elternabenden. 
Termine können zentral koor-
diniert werden, egal ob vom 
Schreibtisch oder übers Smart-
phone oder Tablet.  Elternbriefe 
werden unnötig. All das spart 
Papier und Aufwand und sorgt 
dafür, dass alle die gleiche Infor-
mationsgrundlage haben. 

Geprüfte Sicherheit
Für das SWP sind keine tech-
nischen besonderen Voraus-
setzungen oder Kenntnisse 
notwendig. Dank intuitiver 
Benutzeroberfläche ist die An-
wendung denkbar einfach. An-
gesichts sensibler Daten setzt 
SmartKomm auf  höchste Sicher-
heitsstandards: Daten werden 
in einem zertifizierten Rechen-
zentrum gespeichert und jeder 
Datenverkehr wird nur ver-

schlüsselt übertragen. Das ge-
samte System ist vom Landesbe-
auftragen für Datenschutz und
einer Fachkanzlei auf  Rechts-
sicherheit geprüft worden und
hält höchsten Datenschutz und 
–Sicherheitsstandards ein. Das
SWP ist mehrfach ausgezeich-
net!

Support rund um die Uhr
Design, Schulungen, Support,
Hosting, Updates und Backups
sind im Preis enthalten. „Durch
viele persönliche Gespräche mit
Schulleitern, und Lehrern ken-
nen wir die hohen Erwartungen
an innovative Lösungen“, sagt 
SmartKomm-Geschäftsführer 
Thomas Benke. „Jede Schule
hat individuelle Anforderun-
gen an ihr SWP, die wir helfen 
umzusetzen. Ein persönlicher
Support und kurze Bearbei-
tungszeiten sind deshalb für 
uns selbstverständlich.“ 
Bringen Sie Ihre Schule mit uns 
auf  den Weg ins Web 2.0. Das
Schul-Webportal ist elektroni-
sches Schwarzes Brett, Klassen-
buch, Notenbuch, E-Learning
Portal und Elterninformations-
system in einem. Ihr schulei-
genes Rundum-Kommunika-
tions-System. Damit wieder Zeit 
für die wesentlichen Dinge des 
Schulalltages bleibt!

www.schul-webportal.de

Alles in einem System 
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Sachsen-Anhalt: Umsetzung der Inklusion durch
Gemeinsamen Unterricht als (Ein-)Sparmodell?

Die Bundesrepublik Deutschland 
hat sich verpflichtet, die Beschlüsse 
der UN-Behindertenrechtskonven-
tion auch im schulischen Bereich 
umzusetzen. In Sachsen-Anhalt soll 
deshalb laut gültigem Koalitions-
vertrag zwischen CDU und SPD der 
sog. Gemeinsame Unterricht (= ge-
meinsames Lernen von Kindern mit 
und ohne Behinderung/Förderbe-
darf) weiter gestärkt und ausgebaut 
werden. So heißt es beispielsweise 
auch in § 1 Abs. 3 S. 2 des sachsen-
anhaltinischen Schulgesetzes (SchulG-
LSA): „Inklusive Bildungsangebote 
für Schülerinnen und Schüler wer-
den in allen Schulformen gefördert, 
um auf diese Weise zur Verbesse-
rung der Chancengerechtigkeit bei-
zutragen.“

Zumindest für die Schulen in freier 
Trägerschaft, die sich auch in Sach-
sen-Anhalt, oftmals schon seit Jahren, 
besonders intensiv und engagiert mit 
dieser Thematik beschäftigen, scheint 
der Ausbau des Gemeinsamen Unter-
richts nach dem Willen der Landes-
regierung offenbar jedoch eher zum 
Sparmodell zu werden, dies in erster 
Linie zu Lasten der betroffenen 
Schüler. Mit diesem Beitrag wird der 
Versuch unternommen, diese Hy-
pothese anhand von praktischen 
Beispielen zu untermauern:

1. Zusammenlegung 
von Förderschwerpunkten
Noch im Schuljahr 2009/10 sah das 
Kultusministerium bei der Berech-
nung der Finanzhilfesätze für die 
Ersatzschulen acht verschiedene För-
derschwerpunkte (Lernen, geistige 
Entwicklung, Sprache, emotionale 
und soziale Entwicklung, körper-
liche und motorische Entwicklung, 
Hören, Sehen, Autismus) für den Ge-
meinsamen Unterricht vor. Die Fi-
nanzhilfesätze lagen dabei beispiels-
weise für den Gemeinsamen Unter-
richt an Sekundarschulen ¹ mit Aus-
nahme der Förderschwerpunkte Ler-
nen und Sprache zwischen 11.454 
Euro und 15.231 Euro pro Schüler 
und Jahr. ²

Seit dem Schuljahr 2010/11 wird 
hingegen finanzhilfetechnisch nur 
noch zwischen den Förderschwer-
punkten „Lernen“ und „übrige För-
derschwerpunkte“ unterschieden. 
Im Schuljahr 2010/11 betrug der nun-
mehr einheitliche Finanzhilfesatz 
für den Gemeinsamen Unterricht an 
Sekundarschulen für die „übrigen 
Förderschwerpunkte“ 10.609 Euro. 
Wenn also eine freie Sekundarschu-
le einen Schüler mit dem Förder-
schwerpunkt „Autismus“ im Schul-
jahr 2009/10 aufgenommen hat, be-
kam sie im anschließenden Schul-
jahr 2010/11 aufgrund der Zusam-
menlegung der genannten Förder-
schwerpunkte einen im Vergleich 
zum Vorjahr um 4.622 Euro redu-
zierten Finanzhilfesatz für diesen 
Schüler. Das entspricht also einem 
Rückgang der Förderung um rund 
30 Prozent innerhalb eines Schul-
jahres.

2. Unterschiede der Finanz-
hilfen für Förderschulen 
in freier Trägerschaft und 
den an einer Ersatzschule 
umgesetzten Gemeinsamen 
Unterricht
Wie bereits erwähnt, verfolgt die 
sachsen-anhaltinische Landesre-
gierung die pädagogisch wohl rich-
tige Strategie, den Anteil der Schü-
ler mit Förderbedarf, die den Ge-
meinsamen Unterricht besuchen, 
systematisch zu steigern. Betrach-

¹ An Sekundarschulen wird in Sachsen-Anhalt 
  der Real- oder der Hauptschulabschluss erworben.

² SchulVBL.-LSA 2010, 280.

    Autor

Jürgen Banse
Geschäftsführer VDP Sachsen-
Anhalt e.V.
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tet man aber die für die Ersatzschu-
len vorgesehenen Finanzhilfesätze 
beispielsweise des Schuljahres 2011/
12 ³, muss festgestellt werden, dass 
durch den Ausbau des Gemeinsa-
men Unterrichts erhebliche Mittel 
aus dem Kultusetat eingespart wer-
den – letztlich zu Lasten der Kinder, 
in deren Klassen der Gemeinsame 
Unterricht bereits umgesetzt wird.

Besucht beispielsweise ein Kind mit 
einem „Down-Syndrom“ (Trisomie) 
eine „Förderschule für Geistigbe-
hinderte“, war für das Kind im o.g. 
Schuljahr ein Finanzhilfesatz von 
22.182 Euro vorgesehen. Hätten die 
Eltern hingegen den Besuch des Ge-
meinsamen Unterrichts an einer Se-
kundarschule für ihr Kind gewählt, 
wäre hierfür nur ein Finanzhilfe-
satz von höchstens 10.810 Euro (- 51 
Prozent) gewährt worden, obwohl 
das Kind im Gemeinsamen Unter-
richt mindestens genauso intensiv 
gefördert werden muss wie an einer 
Förderschule. Zwar könnte hier die 
Landesregierung theoretisch argu-
mentieren, dass die durchschnittli-
che Schülerzahl an Sekundarschu-
len deutlich höher ist als an För-
derschulen. Praktisch aber spart das 
Land bei dem genannten Beispiel 
bei einer Elternentscheidung für 
den Gemeinsamen Unterricht allein 
für das beispielhafte Kind mindes-
tens 11.371 Euro pro Schuljahr, also 
einen nicht unerheblichen Geldbe-
trag, der auch sehr gut für eine bes-

sere individuelle Förderung des Kin-
des hätte eingesetzt werden können.

3. Geringerer Sachkosten-
zuschuss für den Gemein-
samen Unterricht
Eine Ursache für die unter 2. darge-
stellte Entwicklung könnte unter 
anderem die Tatsache sein, dass das 
Kultusministerium für den Gemein-
samen Unterricht an Ersatzschulen 
einen deutlich niedrigeren schü-
lerbezogenen Sachkostenzuschuss 
als für Förderschulen in freier Trä-
gerschaft vorsieht.

Das Schulgesetz differenziert in § 18a 
Abs. 5 bisher wie folgt: „Der Sach-
kostenzuschuss beträgt 16,5 v. H. des 
Personalkostenzuschusses, bei För-
derschulen 26,5 v. H. des Personal-
kostenzuschusses.“ Ob der Gesetz-
geber bei dieser seit Jahren bestehen-
den Regelung auch schon den Ge-
meinsamen Unterricht im Blick 
hatte, ist sicher fraglich. Unzweifel-
haft ist aber, dass die Sachkosten 
eines Schulträgers für einen Schü-
ler mit Förderbedarf in aller Regel 
deutlich höher sein werden, als für 
einen Schüler ohne Förderbedarf. 
So sieht der aktuelle Entwurf einer 
neuen Landesverordnung über die 
Förderung von Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf in § 9 
Abs. 5 nicht nur den Einsatz von 
Lehrkräften mit sonderpädagogi-
scher Kompetenz vor, sondern zu-
sätzlich beispielsweise auch spezielle 
Lehr- und Lernmittel, angepasstes 
Mobiliar, Kommunikationsmittel, 

apparative Hilfen oder angepasste 
bauliche Gegebenheiten.

Welche Regelung trifft nun die 
aktuelle Verordnung über die Schu-
len in freier Trägerschaft (SchifT-
VO) hinsichtlich des Sachkosten-
zuschusses für Ersatzschulen, die 
Schüler mit unterschiedlichen För-
derbedarfen im Gemeinsamen Un-
terricht beschulen? 

Hierzu heißt es in § 9 Abs. 3 Nr. 5 
SchifT-VO: „Der Schülerkostensatz 
für eine Schülerin oder einen Schü-
ler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf im gemeinsamen Unter-
richt setzt sich zusammen aus dem 
Schülerkostensatz derjenigen Schul-
form, in der der gemeinsame Unter-
richt stattfindet und einem pauscha-
len Zuschuss für die sonderpädago-
gische Förderung. Dieser Zuschuss 
ergibt sich aus 90 v. H. der Personal-
kosten der für die zur Organisation 
des gemeinsamen Unterrichts fest-
gelegten Lehrerwochenstunden der 
sonderpädagogischen Begleitung 
einer Schülerin oder eines Schülers 
im gemeinsamen Unterricht im ent-
sprechenden Förderschwerpunkt 
an öffentlichen Schulen. Mit Aus-
nahme des Förderschwerpunktes 
Lernen werden 16,5 v. H. des Zu-
schusses nach Satz 2 als Sachkos-
tenzuschuss gewährt.“

Dies bedeutet, dass für Schüler im 
Gemeinsamen Unterricht nur der 
herkömmliche Finanzhilfesatz für 
die entsprechende Regelschulform ³ SchulVBL.-LSA 2012, 110 ff.
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(z. B. die Sekundarschule) mit dem 
darin enthaltenden 16,5-prozentigen 
Sachkostenzuschuss herangezogen 
wird und ergänzend hierzu eine Pau-
schale für die zusätzliche sonder-
pädagogische Förderung. Bei der 
Berechnung dieser Pauschale wird 
beispielsweise beim Gemeinsamen 
Unterricht an Sekundarschulen 
beim Förderschwerpunkt „Lernen“ 
überhaupt kein Sachkostenzuschuss 
berücksichtigt, bei den „sonstigen 
Förderschwerpunkten“ ebenfalls nur 
ein Sachkostenzuschuss in Höhe von 
16,5 Prozent, während im Vergleich 
dazu der Sachkostenzuschuss für 
entsprechende Förderschulen nach 
§ 18a Abs. 5 SchulG-LSA durch-
gängig 26,5 Prozent beträgt.

Warum die Sachaufwendungen 
eines freien Schulträgers, der den 
Gemeinsamen Unterricht umsetzt, 
für einen Schüler mit Förderbe-
darf deutlich geringer sein sollen, 
als die Sachaufwendungen eines 
Förderschulträgers, erschließt sich 
dem Autor nicht. Nach seiner Rechts-
auffassung ist der Sinn und Zweck 
des § 18a Abs. 5 SchulG-LSA so 
zu interpretieren, dass auch für 
die Schüler im Gemeinsamen Un-
terricht durchgängig ein Sachko-
stenzuschuss in Höhe von 26,5 
Prozent vorzusehen ist.

4. Schüler/innen mit mehre-
ren Förderschwerpunkten
Wie bereits erwähnt, betrug der 
Finanzhilfesatz für den Gemeinsa-
men Unterricht an freien Sekun-

darschulen im Schuljahr 2012/13 
für den Förderschwerpunkt „Ler-
nen“ höchstens 10.054 Euro und 
für die „übrigen Förderschwer-
punkte“ höchstens 10.810 Euro.

Weist ein Schüler hingegen gleich 
mehrere Behinderungen bzw. 
Förderbedarfe auf, legt in Sachsen-
Anhalt der sog. Mobile Soziale Dia-
gnostische Dienst (MSDD) fest, wel-
che Behinderung überwiegt. Denk-
bar ist beispielsweise die Fallkon-
stellation, dass der MSDD bei einem 
Schüler die Förderbedarfe „Lernen“ 
und „körperlich-motorische Ent-
wicklung“ diagnostiziert und dabei 
ein leichtes Überwiegen des Förder-
bedarfs „Lernen“ feststellt.

In einem solchen Fall erhält der freie 
Schulträger auch nur den niedrige-
ren Finanzhilfesatz für den Förder-
schwerpunkt „Lernen“, obwohl er 
einen darüber hinausgehenden Auf-
wand hat, weil er ja auch die körper-
liche Behinderung des Schülers be-
rücksichtigen muss. Hätte hinge-
gen der MSDD bei dem gleichen 
Schüler „nur“ den Förderbedarf 
„körperlich-motorische Entwick-
lung“ diagnostiziert, hätte der Schul-
träger den höheren Finanzhilfesatz 
für die „übrigen Förderschwerpunk-
te“ erhalten.

Ein solches Vorgehen kann im Sinne 
des zu fördernden Kindes nicht sach-
gerecht sein. Dennoch sieht auch 
der neue Entwurf der Verordnung 
über die Förderung von Schülern 

mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf hierzu keine Änderung vor.

Fazit
Dieser Beitrag behandelt nur einige 
Aspekte der finanziellen Benachtei-
ligung des Gemeinsamen Unter-
richts gegenüber dem „herkömm-
lichen“ Förderschulunterricht. Für 
eine nachhaltige erfolgreiche Umset-
zung des Gemeinsamen Unterrichts 
ist es aber notwendig, dass dieser an 
den staatlichen und freien Schu-
len finanziell zumindest auf dem 
gleichen Niveau des „herkömmli-
chen“ Förderschulunterrichts ge-
fördert wird. Dies würde auch die 
Akzeptanz der Umsetzung des Ge-
meinsamen Unterrichts (der Inklu-
sion) an den Regelschulen in der 
Öffentlichkeit stärken. Hinzu kommt, 
dass andere Bundesländer für den 
Gemeinsamen Unterricht an staat-
lichen und freien Schulen deutlich 
mehr zusätzliche Lehrerwochen-
stunden zur gezielten Förderung 
der bedürftigen Kinder vorsehen, 
als Sachsen-Anhalt. In Hessen bei-
spielsweise werden für jedes be-
troffene Kind zusätzlich vier Lehrer-
wochenstunden gewährt, in Sach-
sen-Anhalt sind es hingegen nur 
zwei (bzw. 1,8 an freien Schulen). 
Zudem ist dabei überhaupt noch 
nicht berücksichtigt, dass die Lehr-
kräfte im Gemeinsamen Unterricht 
auch die individuelle Förderung 
besonders leistungsstarker Schü-
ler gewährleisten sollten. 

Jürgen Banse
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Unterstützt 
moderne Unterrichtskonzepte

Institut Dr. Flad fünfmal in Folge 
von der UNESCO ausgezeichnet

Die Vereinten Nationen (UN) rufen 
immer dann eine Dekade aus, wenn 
für ein weltweit bedeutendes und 
als besonders wichtig eingeschätz-
tes Thema noch mehr getan werden 
soll. Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) ist so ein Thema. 
Deshalb wurden die Jahre 2005 bis 
2014 zur Weltdekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ erklärt. 
Ziel war es, das Leitbild der nach-
haltigen – also einer ökonomisch, 
ökologisch und sozial zukunftsfä-
higen – Entwicklung in allen Be-
reichen der Bildung zu verankern. 
Die UNESCO koordiniert die Um-
setzung der Dekade auf interna-
tionaler Ebene und die Deutsche 
UNESCO-Kommission übernimmt 
diese Aufgabe für die deutschen 
Aktivitäten. Sie hat hierzu ein 
Nationalkomitee einberufen, des-

sen Experten auch über die Aus-
zeichnung von Dekade-Projekten 
entscheiden. Die Auszeichnung als 
Offizielles Dekade-Projekt erfolgt 
immer für zwei Jahre.

Nachhaltigkeit im Denken und 
Handeln war immer eine Selbst-
verständlichkeit im Institut Dr. Flad 
und im Jahr 2004 somit auch kein 
neues Thema. Deshalb beteiligte 
sich das Berufskolleg, seit 1988 
UNESCO-Projektschule, schon sehr 
früh aktiv an der UN-Dekade. Ende 
2012 gelang es der Schule dann als 
erster Einrichtung in ganz Deutsch-
land, zum fünften Mal in Folge als 
offizielles Projekt der UN-Dekade 
ausgezeichnet zu werden. Ein 
besonderer Erfolg, über den sich 
Schulleiter Wolfgang Flad und sein 
Team sehr freuten.

Im Verlauf der Dekade wurden zahl-
reiche Projekte zur BNE initiiert 
und erfolgreiche Aktivitäten dauer-
haft fortgesetzt: BNE ist im Berufs-
kolleg verbindlich als Basismodul 
der Ausbildung in Theorie und Pra-
xis integriert. Das Prinzip der Nach-
haltigkeit wird im theoretischen Un-
terricht fächerübergreifend behan-
delt. In der praktischen Ausbildung 

Dr. Ulrike Flad, stellvertretende 
Schulleiterin Institut Dr. Flad
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finden Maßnahmen zum Umwelt-
schutz und zum sparsamen Umgang 
mit Ressourcen ständig Anwen-
dung. So wurde zum Beispiel NOP 
(Nachhaltigkeit im Organik-Prakti-
kum) in der praktischen Ausbildung 
eingeführt und damit eine Anre-
gung der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker in die Tat umgesetzt. Die 
Theater-AG des Instituts Dr. Flad 
hat seit Beginn der UN-Dekade je-
weils das aktuelle UNESCO-Jahres-
thema (zuletzt unter anderem Geld, 
Stadt, Mobilität) aufgegriffen. Die 
von den Schüler-Ensembles unter 
der professionellen Anleitung eines 
Theaterpädagogen selbst entwickel-
ten Stücke werden im Theaterhaus 
Stuttgart uraufgeführt. 

Schon seit 1983 organisiert das Insti-
tut Dr. Flad in Zusammenarbeit mit 
den Universitäten Stuttgart und Ho-
henheim alle zwei Jahre die Stutt-
garter Chemietage. In den Program-

men der letzten Jahre finden sich 
immer öfter Vorträge, die sich ex-
plizit mit Nachhaltigkeitsthemen 
beschäftigen, oder die Chemietage 
stehen, wie im Jahr 2007, gleich ganz 
unter diesem Thema. In Zusammen-
arbeit mit Prof. Dr. Dr. Raderma-
cher wurde das Projekt „Global Im-
pact“ angestoßen. Im Rahmen dieses 
Projektes veranstaltet das Institut in 
regelmäßigen Abständen Vorträge 
und Diskussionsrunden mit hoch-
karätigen Referenten wie z.B. Peter 
Spiegel, Franz Alt oder Franz Josef 
Radermacher. Die Veranstaltungen 
werden gemeinsam mit Schülern 
vor- und nachbereitet. Weitere Pro-
jekte und Veranstaltungen waren die 
Entwicklung von Spielen zur Nach-
haltigkeit, ein Seminar „We Feed the 
World“, ein umfangreiches Pro-
gramm zum Jahr des Wassers, die 
Ausarbeitung von zwölf Kurzan-
dachten zur Nachhaltigkeit in der 
Bibel und andere mehr. 

Die Aktivitäten zur BNE haben 
Eingang in den Unterrichtsalltag 
gefunden, teilweise auch in Pro-
gramme bei Schüleraustauschen 
mit Frankreich und der Tschechi-
schen Republik, in Lehrerfort-
bildungen und in die Arbeitsge-
meinschaft der Chemieschulen 
Baden-Württembergs. Nachhal-
tigkeit und nachhaltiges Engage-
ment ziehen sich als roter Faden 
durch alle Aktivitäten des Instituts 
Dr. Flad: Engagement für die Che-
mie, Engagement für eine bessere 
Ausbildung und Engagement für 
jede einzelne Schülerin, jeden 
einzelnen Schüler. Nachhaltigkeit 
zeigt sich auch beim Fortbestand 
der Schule. Das Institut Dr. Flad 
ist eine der wenigen Schulen in 
Deutschland, die in dritter Genera-
tion noch von der Gründerfamilie 
geleitet wird.

Dr. Ulrike Flad
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Dr. von Morgenstern Schulen feiern 100-jähriges Bestehen

Vor einhundert Jahren hat Dr. 
Ferdinand von Morgenstern in 
Braunschweig, neben dem Betrieb 
eines Handelslaboratoriums, da-
mit begonnen, chemische Labo-
ranten auszubilden. Schnell wur-
de aus dem anfänglichen Kurs-
system eine systematische ein-
jährige Ausbildung. Diese hat 
sich in den nachfolgenden Jahr-
zehnten zu einer zweijährigen 
Chemotechnikerausbildung mit 
staatlich geprüftem Abschlussex-
amen und später zu einer Ausbil-
dung zur chemisch-technischen 
Assistenz entwickelt. 

Während der letzten einhundert 
Jahre hat die „Trägerfamilie“ der 
Dr. von Morgenstern Schulen nie 
verharrt und sich mit dem Er-
reichten zufrieden gegeben, son-
dern sich immer weiterentwick-
elt, neue Ideen verwirklicht und 
auf neue Bedarfslagen am Ar-
beitsmarkt und in der Wirtschaft 
reagiert. So bietet der Bildungs-
träger seit Mitte der 60er Jahre 
zusätzlich die Ausbildung zur 
pharmazeutisch-technischen 
Assistenz an, und seit den 80er 
Jahren die Ausbildung zur bio-
logisch-technischen Assistenz 
sowie zur Kosmetikerin. Damit 
sind die Dr. von Morgenstern 
Schulen ein ausgezeichnetes und 
herausragendes Beispiel für die 
Innovationskraft, die Flexibilität 
und die Stärke von Schulen in 

freier Trägerschaft, die in einer 
langen Familientradition stehen.

Anfang September dieses Jahres 
haben die Nachfahren von Dr. 
Ferdinand von Morgenstern, 
die Familie Pook, zur Geburts-
tagsfeier nach Braunschweig ein-
geladen. Rund 120 Gäste, darun-
ter unter anderem Repräsentan-
ten des Kultusministeriums, der 
Landesschulbehörde, der Politik, 
der IHK, der Agentur für Arbeit, 
des Arbeitgeberverbands Chemie-
Nord und des VDP, überbrachten 
ihre Glückwünsche. Die Braun-
schweiger Bürgermeisterin Anne-
gret Ihbe stellte in ihrer Laudatio 
auf die wesentliche Bedeutung der 

Schulen in freier Trägerschaft 
ab und machte deutlich, dass die-
se eine große Bereicherung der 
Schullandschaft seien. Petra Witt, 
Präsidentin des VDP, betonte in ih-
rer Glückwunschrede die Bedeu-
tung von Tradition und Innova-
tion als Kernelemente vieler frei-
er Schulen und unterstrich zu-
gleich die Leistung und das Enga-
gement der Familie von Morgen-
stern/Pook, die sich nun schon 
ein Jahrhundert für die qualitativ 
hochwertige Ausbildung junger 
Menschen einsetzt. Die gelungene 
Feier stellt deshalb nur ein Zwi-
schenschritt auf einem noch lang 
anhaltenden und erfolgreichen 
Weg dar.

Hannes Pook, Geschäftsführer der Dr. von Morgenstern Schulen, bei der Jubiläumsfeier.
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Bildung ist Ländersache. Gut so, oder doch nicht? 
Bleibt das Kooperationsverbot im Schulbereich? 
Anlässlich des Besuchs der Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Wanka 
in der Steinhöfelschule Mainz

Das Verbot der Zusammenarbeit 
von Bund und Ländern in der 
Bildung gilt seit der von der gro-
ßen Koalition verabschiedeten 
Föderalismusreform von 2006 
und wurde durch Druck der 
Bundesländer Bayern, Hessen 
und Baden-Württemberg ins 
Grundgesetz aufgenommen. Fak-
tisch schrumpft durch das Ko-
operationsverbot der Einfluss des 
Bundesbildungsministeriums und 
die Bildungshoheit der Länder 
wurde durch die Regelung ge-
stärkt. Eine, in Zeiten klammer 
Länderfinanzhaushalte, in eini-
gen Bereichen wünschenswerte 
Finanzierung durch den Bund 
auf Länderebene ist damit fast 
ausgeschlossen.

Das umstrittene Kooperations-
verbot müsste hierzu gelockert 

werden. Ein entsprechender Ge-
setzentwurf zur Grundgesetzän-
derung liegt im Bundesrat und 
stockt hier. Einigen Bundeslän-
dern geht der Gesetzentwurf 
nicht weit genug, da dieser le-
diglich eine Lockerung des Koo-
perationsverbots für den Hoch-
schulbereich vorsieht. Diese Bun-
desländer streben die so genannte 
„große Lösung“ an, d.h. die Strei-
chung des Verbots auch im Schul-
bereich. Soweit die Ausgangs-
lage.

Anfang September begrüßte Schul-
leiter Joachim Veigel bei einer Ver-
anstaltung in der Mainzer Stein-
höfelschule zahlreiche Gäste, da-
runter die Bundesbildungsminis-
terin Prof. Dr. Johanna Wanka, 
mit der Frage: „Bildung ist Län-
dersache – gut so oder nicht?“  

und einem kurzen Abriss der 
unterschiedlichen Situationen 
der Bundesländer im Bereich der 
Privatschulfinanzierung.

Die Bundesbildungsministerin 
Prof. Wanka skizzierte kurz die 
föderale Situation im universi-
tären Bereich und stellte sich 
dann den Fragen des geladenen 
Fachpublikums. So war zu hö-
ren, dass ein Umzug mit schul-
pflichtigen Kindern in ein ande-
res Bundesland sich schnell zu 
einem Albtraum entwickeln kön-
ne. Das beginne schon mit den 
unterschiedlichen Schulbezeich-
nungen, der Vergleichbarkeit der 
Abschlüsse sowie divergierender 
Schularten. Auch die unterschied-
liche Lehrerausbildung und Leh-
rereinstellungskriterien waren 
Themen der Diskussion. Darüber 
hinaus stellte sich die Frage, in-
wieweit sich der Bund „in der 
Lage sieht, projektbezogen im 
Schulbereich, zum Beispiel im 
Ganztagsschulbereich und im 

Die Mainzer Steinhöfelschule 
ist eine inhabergeführte Schule 
in privater Trägerschaft. Das 
Ehepaar Veigel und Lothar 
Fritsche führen die Schule seit 
1996 mit viel Engagement: Die 
Mitgliedsschule des VDP hat 
derzeit 240 Schüler.

Bundesministerin Prof. Dr. Wanka in der Mainzer Steinhöfelschule.
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Bereich Inklusion, zu finanzie-
ren“, so wie dies unter anderem 
ein Gutachten von Prof. Dr. Oel-
kers von der Universität Zürich 
schon 2011 vorschlagen hat. 

Die Bundesministerin Prof. Wanka 
warb zunächst dafür, die Locke-
rung des Kooperationsverbots 
im Hochschulbereich umzuset-
zen. Sie betonte, dass zwar die 
Balance zwischen Vielfalt, Über-
sichtlichkeit und Vergleichbar-
keit zwischen den unterschied-
lichen Bundesländern gegeben 
sein müsse. Zur Herstellung die-
ser Balance sei nach ihrer An-
sicht aber eine konkrete projekt-
gebundene Finanzierung ein-
zelner Länderschulprojekte der-
zeit nicht denkbar. Die sich an-
schließenden Fragen, ob es nicht 
gerade im Schulbereich „ein 
Mehr an Verlässlichkeit durch ein 
Mehr an entsprechender Durch-
lässigkeit von Abschlüssen sowie 
einer einheitlichen Lehrerausbil-
dung geben müsse“ und wie man 
dies auch unter Einbeziehung der 
privaten Träger lösen könne, ließ 
sie unbeantwortet. Die Bundes-
ministerin signalisierte dennoch 
Interesse, dies über die Länder-
vertretungen weiter zu verfolgen 
und forderte die Anwesenden 
dazu auf, konkrete Vorschläge 
einzureichen. 

Kisten Käss
Geschäftsführerin des 

VDP Hessen e.V.

100 Jahre, vier Generationen,
hunderte Lehrer, tausende Schüler

Am 2. März 2013 feierte die Pri-
vate Wirtschaftsschule Krauß in 
Aschaffenburg ihren 100. Geburts-
tag. Für eine Privatschule ist dies 
ein bemerkenswertes Jubiläum. 
Noch bemerkenswerter ist ein 
solches Jubiläum für eine private 
Wirtschaftsschule – oder wie sie 
früher firmierte – kaufmännische 
Schule bzw. Krauß‘sche Privat-
Handelsschule.

Zwischen dem Schuljahr 1912/13, 
in dem Georg Krauß zunächst in 
Hanau seine damalige „Privat-Han-
dels-Lehr-Anstalt Georg Krauß, 
Hanau am Main – für Herren und 

Damen“ eingerichtet hatte, und 
heute liegen 100 Jahre deutsche, 
europäische und internationale 
Wirtschaftsgeschichte. Die Grün-
dung selbst fiel in die Endphase 
des Zeitalters der Industriali-
sierung. Die ersten Schuljahre 
standen unter dem Eindruck der 
Kriegswirtschaft des ersten Welt-
kriegs. Es folgten die Zwischen-
kriegsjahre mit Depression und 
Naziherrschaft, dann der zweite 
Weltkrieg, der Wiederaufbau und 
später die Europäisierung und Glo-
balisierung.

Die Schule als private Ausbildungs-
einrichtung in diesem Wechsel 
der Zeit attraktiv und kompe-
tent zu erhalten und den Schüle-
rinnen und Schülern zu der je-
weils eigenen Zeit zu einer guten 
kaufmännischen Ausbildung 
zu verhelfen, allein das nötigt 
Respekt ab. Es ist darüber hin-
aus aber auch eine bedeutende 
Leistung, unter dem Einfluss 
der Internationalisierung als Wirt-
schaftsschule dauerhaft zu beste-
hen. Dies zeugt von Engagement 
und Innovationskraft beim Schul-
träger und seinen Lehrkräften. 
Über vier Generationen der Fami-
lie Krauß hat die Schule, mit Hil-
fe hunderter Lehrer, tausenden 
von Schülern erfolgreich eine kauf-
männische Ausbildung vermit-
telt und die Schullandschaft in 
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Aschaffenburg und der gesamten 
Region mit geprägt. 

Aus der einstigen Handelsschule 
ist eine innovative Wirtschafts-
schule geworden, an der Theorie 
und Praxis Hand in Hand gehen: 
Was im Unterricht theoretisch 
vermittelt wird, findet in Übungs-
firmen praktische Anwendung. 
Auf die Förderung von Sozialkom-
petenz wird dabei ebenso viel Wert 
gelegt wie auf die systematische 
Wissensvermittlung. So hat sich 

die Bildungseinrichtung im Jahr 
2007 unter anderem den Inno-
vationspreis des Bildungspaktes 
Bayern erarbeitet. 

Die Private Real- und Wirt-
schaftsschule Krauß kann mit 
Genugtuung und Stolz auf ihre 
Geschichte zurückblicken. Sie 
hat sich viel Anerkennung in 
der regionalen Schullandschaft 
erworben und ist Vorbild für 
viele andere berufliche Schulen 
in Bayern.

Petra Witt bei ihrer Laudatio in der 
Wirtschaftsschule Krauß.

„Englisch ist Pflicht – Russisch ist Trumpf“ 
Gründung einer deutsch-russischen Grundschule in Frankfurt am Main 

Der Schulträger Slowo e.V. be-
treibt in Frankfurt bereits seit 
2006 vier bilinguale deutsch-
russische Kindergärten. So war 
es für den Träger naheliegend, 
auch an die Gründung einer 
zweisprachigen deutsch-russi-
schen Grundschule in Frankfurt 
zu denken. Die Verzahnung der 
Kindergärten mit einer Grund-
schule soll zur optimalen Ergän-
zung des pädagogischen Ansat-
zes, zur konsequenten Förde-
rung der Bilingualität und zur 
erfolgreichen Vorbereitung der 
Kinder auf die Schule beitragen. 
Die Gründungsidee einer bilingu-
alen und bikulturellen deutsch-

russischen Schule in Frankfurt 
wurde darüber hinaus unter an-
derem von folgenden Grundge-
danken geleitet: Nach Ansicht 
des Trägers erlernen die Kinder 
mit Russisch eine Weltsprache, 
die Sprache eines wichtigen Wirt-
schaftspartners Deutschlands, die 
mit am meisten gesprochene Mut-
tersprache Europas. Die politi-
schen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Beziehungen Deutsch-
lands zu Russland und Frankfurts 
zu Moskau bedürfen nach An-
sicht der Eltern der neuen Grund-
schulkinder ebenso der Pflege 
aus diesem Sprach- und Kultur-
raum. Eine bilinguale deutsch-

russische Schule soll deshalb 
einen Beitrag zum Ausbau der 
Beziehungen zwischen Deutsch-
land und Russland leisten und 
die Attraktivität des Standortes 
Frankfurt am Main, insbesonde-
re für russischsprachige Reprä-
sentanten aus Wirtschaft, Kultur 
und Diplomatie, erhöhen. Am 
24. August 2013 fand die feierli-
che Eröffnung der Alexander-
Puschkin Schule statt. Auch der 
VDP Hessen e.V. gratulierte sehr 
herzlich. 

Kisten Käss
Geschäftsführerin des 

VDP Hessen e.V.
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