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die Sommerpause rückt in greifbare 
Nähe. Vorher möchten wir es nicht 
versäumen, Sie über die aktuellen 
Themen des VDP zu informie-
ren. Vor allem die hohe Anzahl 
an Migranten und geflüchteten 
Menschen hat die Verbandsarbeit 
in den vergangenen Monaten stark 
geprägt. Dabei waren zwei Frage-
stellungen entscheidend: Welche 
Herausforderungen kommen auf die 
Bildungseinrichtungen zu und wie 

kann eine schnelle Integration gelingen? Lesen Sie hierzu einen Beitrag 
von VDP-Bundesgeschäftsführer Dietmar Schlömp sowie ein Interview 
mit der Pädagogin Sarah Inal von der Stiftung „Children for Tomorrow“. 

Ein weiteres großes Thema, das uns langfristig begleitet, ist die digitale 
Bildung. Professor Dr. Christoph Igel vom Deutschen Forschungszentrum 
für Künstliche Intelligenz (DFKI) geht in dieser Ausgabe auf die Auswir-
kungen des sogenannten „Internets der Dinge, Dienste und Daten“ auf das 
Bildungswesen ein. Der VDP hat in den vergangenen Monaten außerdem 
intensive Lobbyarbeit zur geplanten Reform des Pflegeberufsgesetzes 
geleistet. In einem weiteren Beitrag verdeutlicht Wolfgang Hahl, Leiter der 
Mannheimer Akademie für soziale Berufe, die hohen Risiken des Gesetzes. 

Zu guter Letzt möchte ich Sie auf das diesjährige 115-jährige Jubiläum des 
VDP hinweisen. Ein Grund, kurz innezuhalten und auf die Meilensteine 
der Verbandsgeschichte zurückzublicken. Neben den aktuellen Themen 
berichten wir über Neuigkeiten vom Dachverband sowie von den Landes-
verbänden und Mitgliedseinrichtungen. 

Ich hoffe, Sie finden in dieser Ausgabe viele Anregungen für Ihre Arbeit. 

Viel Spaß beim Lesen! 
Ihre 

Petra Witt
VDP-Präsidentin 
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Herausforderungen 
bei der Integration  
von Flüchtlings-

kindern an Schulen 

IM FOKUS

von Dietmar Schlömp

Laut Aussagen der Kultusministerkonferenz (KMK) 
kamen im letzten Jahr über 300.000 schulpflichtige 
Kinder nach Deutschland. Auch dieses Jahr ist mit einer 
hohen Anzahl zu rechnen. Die Integration der Kinder 
und Jugendlichen in die Schulen und letztendlich in 
die Gesellschaft wird uns voraussichtlich noch über 
Jahre beschäftigen. Dabei spielen Schulen eine wichtige 
Schlüsselrolle. Durch sie wird den Kindern ein geregelter 
Alltag ermöglicht. Sie garantieren Stabilität und bieten 
Anschlussmöglichkeiten. Gleichzeitig können sie helfen, 
schwierige Erfahrungen zu verarbeiten.

Sprache ist der erste Schlüssel 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine schnelle 
Integration ist der Spracherwerb. Je jünger die Schüler 
sind, desto schneller können sie eine Sprache erlernen. 
Eine frühestmögliche und zeitnahe Integration in die 
Schulen ist deshalb notwendig. In den Bundesländern 
bestehen jedoch verschiedene Regelungen bei der 
Schulpflicht. So greift sie beispielsweise in Bayern 
für Flüchtlingskinder ab dem dritten Monat nach 
Zuzug, in Baden-Württemberg erst nach dem sechsten 
und in Brandenburg ab Verlassen der Erstaufnahme-
einrichtung. Diese unterschiedlichen Regelungen gehen 
auf das Kooperationsverbot zurück. In einigen Bun-
desländern geht zu viel wertvolle Zeit verloren. Zeit, 
die notwendig wäre, um den Kindern einen schnellen 
Anschluss zu ermöglichen. 

Keine schnelle und gleichmäßige  
Verteilung

Neben dem zeitlichen Aspekt besteht auch das Prob-
lem einer gleichmäßigen räumlichen Verteilung. Der 
Anteil der Flüchtlingskinder an der Gesamtschülerschaft 
beträgt im Durchschnitt nur zwei Prozent. Das erscheint 
relativ wenig. Allerdings schwanken die Zahlen zwi-
schen Stadt und Land enorm. In Ballungszentren ist der 
Anteil häufig höher. Dadurch stellen sich viele Fragen: 
Woher sollen die Lehrer kommen? Wie sieht es mit einer 
psychologischen Betreuung aus und welche Kosten sind 
damit langfristig verbunden? Fragen, die Politik und 
Gesellschaft in den letzten Monaten umtreibt. Laut Aus-
sagen der KMK werden 20.000 Lehrer benötigt. Insge-
samt wurden bereits mehr als 12.000 eingestellt. Weitere 
sollen dieses und kommendes Jahr folgen. Es wird mit 
jährlich 2,3 Milliarden Euro zusätzlichen Kosten für 
die Beschulung der Flüchtlingskinder gerechnet. Die 
Kosten für die sozialpädagogische und psychologische 
Betreuung sind darin allerdings noch nicht enthalten. 

Lehrermangel besteht überall 

Die KMK gibt an, dass es bisher keine gravierenden 
Probleme an öffentlichen Schulen bei der Integration 
von Flüchtlingskindern gibt beziehungsweise dass die 
Herausforderungen bewältigt werden können. Positive 
Antworten kamen vor allem aus den neuen Bundes-
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ländern wie Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. 
Aus Hessen wird berichtet, dass die Kinder eine große 
Lernwilligkeit zeigen und schnelle Fortschritte im Spra-
cherwerb machen. Aussagen, die beruhigen, aber von 
vielen Einrichtungen anders wahrgenommen werden. 
Pädagogen mit der Zusatzqualifikation „Deutsch als 
Zweitsprache DaZ“ sind in vielen Bundesländern Man-
gelware. Jetzt müssen die politischen Weichen gestellt 
werden, um dem akuten Bedarf langfristig gerecht zu 
werden. 

Neue Anforderungen an Lehrkräfte

Die ersten Praxiserfahrungen zeigen, dass die Lehr-
kräfte in Willkommens- und in Regelklassen mit hohen 
Flüchtlingsanteilen weit mehr leisten als die reine Lern-
stoffvermittlung. Neben dem Auffangen und Erken-
nen von Traumata bei den Flüchtlingskindern gilt es, 
auch den Eltern mit Hilfestellungen erste Schritte in 
die Gesellschaft und in das deutsche Schulsystem zu 
ermöglichen. Der Schulbesuch eines Kindes aus Syrien 
ist vom Regelablauf mit dem Besuch einer Schule in 
Deutschland nicht vergleichbar. Die kulturellen Unter-
schiede lösen gerade zu Beginn auch bei den Eltern 
Irritationen aus, die eine verstärkte Elternarbeit notwen-
dig machen. Hierdurch befinden sich die Lehrkräfte in 
dem dauerhaften Spagat, die Unterrichtsinhalte für alle 
didaktisch zielführend zu vermitteln, ohne dabei die 
individuellen Anforderungen jedes einzelnen Schülers 
und Elternteils zu vernachlässigen. Dies kann nicht 
allein vom Lehrer erbracht werden. Hier ist dringend 
verstärkende Unterstützung durch Sozialpädagogen 
und Psychologen notwendig. Nur so kann dauerhaft 
eine erfolgreiche Integration in den Schulen gelingen. 

Große Chancen bei der Integration 

Die Integration der geflohenen Kinder und Jugendlichen 
in die Schulen ist gleichzeitig auch eine große Chance. 
Viele Flüchtlingskinder sprechen zum Beispiel mehrere 
Sprachen, was förderlich für den Unterricht sein kann 
und fremde Kulturen lebensnah erfahrbar macht. Vie-
le Vorbehalte von Eltern konnten dadurch entkräftet 
werden. Langfristig hat eine gelungene Integration aber 
auch positive Auswirkungen auf die Gesellschaft. Dem 
ansteigenden Fachkräftebedarf und dem demografischen 

Wandel kann entgegengewirkt werden. Dadurch wird 
zukünftig auch das Sozialsystem entlastet. Bei einer 
gelungenen Integration der hohen Zahl an schulpflich-
tigen Kindern und Jugendlichen könnte Deutschland 
zum Musterbeispiel für viele andere Länder werden. 

Freie Schulen noch zu wenig 
berücksichtigt

Freie Schulen haben von Anfang an eine hohe Bereit-
schaft signalisiert, Flüchtlinge aufzunehmen und zu 
beschulen. Allerdings werden sie häufig noch zu wenig 
einbezogen. Manche Ministerien argumentieren damit, 
dass aufgrund des Wahlrechts der freien Schulen keine 
Möglichkeit einer Zuweisung besteht. Deshalb ist die 
Beschulung von Flüchtlingskindern an Ersatzschulen 
noch sehr heterogen. Hinzu kommt, dass keine ausrei-
chende finanzielle Regelung in den jeweiligen Ländern 
gegeben ist. Ein positives Beispiel kommt allerdings aus 
Bremen. Schulsenatorin und Präsidentin der Kultusmi-
nisterkonferenz Claudia Bogedan hat kürzlich angeord-
net, Flüchtlingskinder zukünftig auch an freie Schulen 
zu verteilen. Ein Schritt in die richtige Richtung. 

Der VDP setzt sich dafür ein, die Situation für freie 
Schulen zu verbessern. Durch Veranstaltungen, wie 
Flüchtlingskonferenzen, parlamentarische Abende oder 
in persönlichen Gesprächen mit Politikern, sucht er 
den Dialog. Viele VDP-Einrichtungen gehen dabei mit 
gutem Beispiel voran und haben bereits erste Will-
kommensklassen eingerichtet. Denn nur durch eine 
gemeinsame Beteiligung von staatlichen und freien 
Bildungsträgern kann die Integration der Flüchtlings-
kinder in die Schulen langfristig gelingen.

Dietmar Schlömp
VDP-Bundesgeschäftsführer
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Frau Inal, im letzten Jahr kamen über 300.000 schul-
pflichtige Kinder nach Deutschland. Wo sehen Sie 
die größten Herausforderungen bei der Integration 
in die Schulen?
Die größte Herausforderung für die Kinder besteht – 
neben den sprachlichen Schwierigkeiten – darin, relativ 
schnell Teil einer Klassengemeinschaft zu werden und 
das Gefühl zu bekommen, angekommen zu sein. Ver-
trauen zum Lehrer zu fassen oder Freundschaften 
aufzubauen ist allerdings nicht einfach. Vor allem in 
Hinblick darauf, dass die meisten Kinder mit großen 
Belastungen zu uns kommen. Viele haben in ihrer 
Heimat traumatische Erlebnisse erfahren. Außerdem 
haben sie mit den Herausforderungen hier zu kämpfen. 
Dazu zählen beispielsweise ein unsicherer Aufenthalts-
status und das Zurechtfinden in einer neuen Kultur. 
Die Schule muss diese Belastungen abfedern. Das ist 
eine große Aufgabe, mit der sich die Schulen konfron-
tiert sehen. 

Sehen Sie in den unterschiedlichen Regelungen zur 
Schulpflicht in den Ländern und in den unterschied-

lichen Formaten (z. B. Übergangs-, Willkommensklassen) 
ein Problem?
Es ist noch nicht eindeutig, welches Konzept sich 
am besten bewährt. Klar ist allerdings, dass die 
Kinder ohne lange Wartezeiten in die Schulen inte-
griert werden müssen. Dafür sind ausreichend Lehr-
kräfte sowie zeitliche Kapazitäten erforderlich. Es 
muss alles dafür getan werden, dass den Kindern 
die Integration in den Regelunterricht erleichtert 
wird. 

Was ist bei der Integration der Schüler in eine Klasse 
anfangs zu beachten?
Gerade anfangs ist es wichtig, dass sich die Kinder 
wohlfühlen. Dafür müssen sich die Lehrer und Leh-
rerinnen auf sie einlassen und Berührungsängste 
abbauen. Bei so vielen Kindern ist das natürlich nicht 
einfach. Zusätzlich müssen bei den Eltern Vorurteile 
abgebaut werden. Beispielsweise indem aufgezeigt wird, 
dass die Integration der Kinder in den Regelunterricht 
auch viele Vorteile mit sich bringt. Viele Flüchtlings-
kinder sprechen mehrere Sprachen, was eine Berei-

Interview mit Sarah Inal

Worauf es bei der  
Beschulung von  
Flüchtlingskindern  
ankommt
Ein Blick aus der Praxis

Sarah Inal, Jahrgang 1981, ist Pädagogin und traumazentrierte Fachberaterin. Seit 2007 arbeitet sie bei der Stiftung 
„Children for Tomorrow“ in der Flüchtlingsambulanz am UKE Hamburg. Sie berät jugendliche Flüchtlinge und 
Lehrer. Aus einem Projekt mit Schülern aus Willkommensklassen entwickelte Inal die Grundlagen für ihr Buch 
„Pädagogische Arbeit mit Migranten- und Flüchtlingskindern: Unterrichtsmodule und psychologische Grundlagen“. 
Website der Stiftung: www.children-for-tomorrow.de

IM FOKUS
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cherung sein kann und andere Kulturen lebensnah 
erfahrbar macht. Die meisten Kinder, die zu uns kom-
men, stammen außerdem aus bildungsnahen Schichten 
und haben in ihrer Heimat bereits Schulen besucht. 
Die Sorge vieler Eltern, dass die Flüchtlingskinder den 
Klassendurchschnitt verschlechtern, hat sich nicht 
bewahrheitet. Meistens sind die Kinder äußerst fit 
und hochmotiviert.

Was raten Sie Lehrern, die von der Situation über-
fordert sind?
Fortbildungen sind wichtig, um sich ein Grundwissen 
anzueignen. Damit meine ich nicht, dass die Lehrerinnen 
und Lehrer Flüchtlingsexperten werden müssen, aber 
gewisse Fakten, zum Beispiel über eine Flucht, über die 
jeweiligen Herkunftsländer oder über psychische Belas-
tungsstörungen, sollten vermittelt werden. Ein guter 
Lehrer oder eine gute Lehrerin kann dies aber auch 
ohne Fortbildung meistern. Wer sich unsicher ist, dem 
kann eine Fortbildung helfen. Individuelle Betreuung 
und Unterstützung von Sozialpädagogen ist außerdem 
eine gute Ergänzung zum Unterricht. 

Wie kann ein Lehrer ernsthafte Probleme bei Schülern 
erkennen, die über die Anfangsschwierigkeiten 
hinausgehen?
In diesem Fall ist es wichtig, so schnell wie möglich 
professionelle Hilfe hinzuzuziehen. Das heißt einen 
Beratungslehrer, einen Schulpsychologen oder eine 
psychotherapeutische Praxis. Es gilt die Regel: Lieber 
einen Termin zu viel vereinbaren als einen zu wenig. 
Wenn jemand häufig müde ist oder schlecht schläft, 
ist das ein Anzeichen, das ernst genommen werden 
muss. Die Schwierigkeit besteht darin, die Symptome 
richtig zu deuten und die Situation auch dem Klassen-
verband zu erklären. Die Mitschüler fragen sich natür-
lich, wieso der betroffene Schüler ohne Konsequenzen 
laufend zu spät kommt. Auch aggressives Verhalten 
ist typisch. Hier muss individuell abgewogen werden, 
was kann in welchem Ausmaß geduldet und was muss 
sanktioniert werden. 

Die Sprachbarriere ist eine der größten Herausforde-
rungen am Anfang. Wie ist dieses Problem Ihrer Mei-
nung nach am ehesten zu stemmen?
In der Regel gilt: Je jünger die Schüler, desto leichter 
fällt ihnen der Spracherwerb. Ich hatte zehnjährige 
Schüler, die innerhalb von wenigen Monaten so gut 

Deutsch gelernt haben, dass sie sich ohne Probleme 
verständigen konnten. Bei Jugendlichen dauert es in 
der Regel länger. Hier ist auch der soziale Kontext 
entscheidend: Wer in einem Jugendwohnheim unter-
gebracht und in einem Fußballverein ist, lernt natürlich 
schneller Deutsch als jemand, der nicht aus seinem 
familiären Umfeld rauskommt. Ein großes Problem 
sind außerdem die Wartezeiten. Bis der betroffene 
Schüler einen Schulplatz zugewiesen bekommt, kann 
das – zumindest in Hamburg – einige Zeit dauern. 
Dadurch geht wertvolle Zeit verloren, die später schwer 
wieder eingeholt werden kann. 

Ein großes Problem ist der Lehrermangel. Vor allem 
bei der Vermittlung von Sprachkenntnissen und bei 
der Betreuung von Kindern mit posttraumatischen 
Belastungsstörungen. Wie nehmen Sie das Problem 
wahr? 
Das stimmt, Lehrer fehlen überall. Aber auch psycho-
logische Betreuung und therapeutische Angebote. Das 
ist ein großes Problem. Dabei müssen jetzt die Chancen 
genutzt werden, um die Kinder zu motivieren. Meistens 
versuchen sie anfangs, ihre Probleme zu verdrängen, 
was eine gute Gelegenheit ist, um sie auf den Unterricht 
zu fokussieren. Die Schule schafft hier Ablenkung 
und gibt den Kindern Struktur. Wenn sie aber zu 
lange auf einen Schulplatz warten müssen oder bis zu 
acht Monaten auf eine therapeutische Betreuung, blei-
ben viele Chancen ungenutzt. Um das zu vermeiden, 
lautet die Devise: investieren und qualifizieren.
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Was müsste aus Ihrer Sicht getan werden bzw. was 
ist aktuell zu tun oder kann in der Situation mit den 
vorhandenen Mitteln geleistet werden, damit eine 
Integration gelingt? 
Hier ist „Qualifizierung“ ebenfalls das Stichwort. Außer-
dem müssen die Schulen die Integration der Flücht-
lingskinder als ganzheitliche Aufgabe begreifen. Das 
ganze Lehrerkollegium muss sich hierzu austauschen. 
Für Schulen mit einem guten Kollegenteam ist das aber 
kein Problem. Beispielsweise kann ein Schüler aus einer 
Flüchtlingsklasse fächerweise in eine Regelklasse inte-
griert werden, wenn er besonders gut in Mathe ist. So 
werden Erfolgserlebnisse auf beiden Seiten gefördert. 
Das motiviert ungemein und entlastet die Lehrer gleich-
zeitig. Viele Schulen setzen das bereits vorbildhaft um. 

Wie sollen andere Schüler und Eltern auf die Flücht-
lingskinder vorbereitet werden?
Es ist wichtig, anfangs eine wertschätzende Haltung 
gegenüber den Schülern und Eltern zu signalisieren. 
Da kommt jemand aus einem anderen Land, der schon 
viel geschafft hat, z. B. bereits Deutsch gelernt hat. Ich 

halte es für schwierig, wenn zu den Schülern und Eltern 
gesagt wird, da kommt ein armes Flüchtlingskind und 
jeder muss sich nun ganz stark kümmern. Am besten 
ist es, der Situation ohne Druck zu begegnen. Zum Bei-
spiel können die Eltern gefragt werden, ob sie einen 
gemeinsamen Fußballnachmittag veranstalten. So können 
sich die Familien zwanglos kennenlernen. Auch in der 
Klasse halte ich es nicht für sinnvoll, die betroffenen 
Schüler herauszustellen. In einer lockeren Runde kann 
beispielsweise jeder Schüler von seinem Hintergrund 
berichten. Es ist auch wichtig, den Schülern klarzuma-
chen, was auf sie zukommt. Viele wollen schnellstmöglich 
in die Regelklassen. Allerdings muss ihnen vermittelt 
werden, dass dafür große Anstrengungen notwendig 
sind und dass das nicht von heute auf morgen passiert. 
Die größte Herausforderung sind allerdings die hetero-
genen Voraussetzungen, auf die die Lehrerinnen und 
Lehrer individuell reagieren müssen. Das wird wohl 
auch in den nächsten Jahren so bleiben.

Das Interview führte Robert Renner,
VDP-Pressesprecher
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IM FOKUS

von Petra Witt

Dieses Jahr feiert der VDP sein 115-jähriges Bestehen. 
Zeit, kurz innezuhalten und auf die Meilensteine der 
Verbandsgeschichte und -struktur zurückzublicken. 

Die Anfänge

Im Jahr 1901 gründete sich der „Verein Deutscher 
Privathandelslehrer“. Mitglieder der ersten Stunde 
waren beispielsweise die Rackow-Schule Berlin oder 
die Handelsschule Grone Hamburg. Bald darauf – im 
Jahr 1919 – wurde in mehreren Bundesländern der 
„Verband der freien (privaten) Schulen und Erzie-
hungsanstalten“ ins Leben gerufen. In den Grün-
dungsjahren des VDP war die heutige Struktur mit 
selbstständigen Landesverbänden und einem über-
geordneten Dachverband noch nicht gegeben. Der 
Verband betrachtete es aber bereits damals als seine 
Aufgabe, neben den staatlichen Schulen das freie 
Bildungswesen zu stärken. 

Im Jahr 1945 gab es einen offiziellen Beschluss zur 
Gründung eines bundesweit organisierten „Verbandes 
der Privatschulen“ mit Sitz in Hamburg und zunächst 
unselbstständigen Landes- und Fachabteilungen. 
Dadurch konnte sich der VDP flächendeckend für 
die Belange des freien Bildungswesens einsetzen. Im 
Jahr 1979 fand eine Verlegung des VDP-Hauptsitzes 
von Hamburg nach Frankfurt am Main statt. Zu dieser 
Zeit wurden unter anderem die – zu großen Teilen 
noch heute gültigen – Leitlinien des Verbandes ver-
abschiedet, die nach innen und außen das Selbstver-
ständnis und die Selbstverpflichtung der im Verband 
organisierten Mitgliedseinrichtungen sind. 

Gründung erster selbstständiger 
Landes verbände

Mit der Wiedervereinigung 1990 konnte sich das freie 
Bildungswesen auch in den neuen Bundesländern 
entwickeln. Viele freie Schulen entstanden als Initiativ-
gründung oder durch Niederlassungen von Trägern 
aus den alten Bundesländern. Die Arbeit des zentralen 
Privatschulverbandes in Frankfurt am Main, der die 
Gründung der unselbstständigen Landesverbände 
unterstützte, wurde immer umfangreicher. Der lang-
jährige hauptamtliche Geschäftsführer, Rechtsanwalt 
Christian Lucas (von 1976 bis 2008), und der damalige 
amtierende Präsident, Joachim Böttcher (von 1988 
bis 1996), leisteten dabei unermüdlichen Einsatz für 
die Verbandspräsenz und die Etablierung des freien 
Schulwesens. Durch die steigende Aufgabenvielfalt 
in der Lobbyarbeit wurde eine weitere Professiona-
lisierung erforderlich. 
Parallel zu den bestehen-
den unselbstständigen 
VDP- Landesverbänden 
gründeten sich deshalb 
erste selbstständige Lan-
desverbände. Bayern, 
unter dem Landesvor-
sitz von Gustav Huber, 
machte 1992 als „Pio-
nier“ mit der Gründung 
eines selbstständigen 
Bildungsverbandes auf 
Landesebene den Anfang.

Joachim Böttcher erhält 
2007 die Ehrennadel des 
VDP von Michael Büchler.

115-jähriges Verbandsjubiläum: 
Die Meilensteine des VDP 
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Professionalisierung des Verbandes

Im Jahr 2006, unter der Präsidentschaft von Michael  
Büchler, wurde in der Mitgliederversammlung 
beschlossen, den Sitz der Geschäftsstelle von Frank-
furt am Main nach Berlin zu verlegen. Hier kann die 
Interessensvertretung mit den Akteuren auf bundes-
politischer Ebene intensiver begleitet und gestaltet 
werden. Die Arbeitsaufteilung zwischen Landes- und 
Bundesverbandsarbeit sollte langfristig professiona-
lisiert werden. Im selben Jahr wurde deshalb der 
Bundesverband in einen Dachverband, mit einer 
entsprechenden Namensanpassung, umgewandelt. 
Der „Verband Deutscher Privatschulverbände e. V.“ 
mit Sitz in Berlin hat von da an die selbstständigen 
VDP-Landesverbände als Mitglieder aufgenommen 
und gleichzeitig die bisherigen Einzelmitglieder (Schul-
träger) und unselbstständigen Landesverbände bei 
dem Umwandlungsprozess begleiten und unterstützen. 

Jede Gründung eines selbstständigen Bildungsverban-
des unter den Leitlinien des VDP-Selbstverständnisses 
bedeutete besonderes Engagement der Mitglieder in dem 
jeweiligen Landesverband. Durch ihren zusätzlichen 
Einsatz machten sie die Gründung der selbstständigen 
Bildungsverbände in den Ländern möglich. Es zogen 
immer mehr Bundesländer – teilweise als Verbund, 
wie zum Beispiel der VDP Nord – nach. Hatte sich der 
selbstständige Verband finanziell so weit gefestigt, dass 
die sogenannte Umschaltung möglich wurde, gingen 
die Mitglieder des vormaligen Bundesverbandes auf ihn 
über. Das Ziel, dass die VDP-Landesbildungsverbände 
Mitglieder beim Dachverband sind und die Einzelmit-
glieder im jeweiligen Landesverband ihre Mitgliedschaft 
haben, ist heute nahezu vollständig erreicht. 

Durch hauptamtliche Mitarbeiter und einen eigenen 
Finanzrahmen ist es nun möglich, die Arbeit in den 
Landesverbänden gezielter und intensiver, insbeson-
dere in Bezug auf die Allgemeinbildung und landes-
rechtlich geregelten beruflichen Bildungsbereiche, 
zu begleiten und die Rechte der freien Schulen im 
jeweiligen Land zu stärken. 

Erfolgreicher Einsatz für die Belange des 
freien Bildungswesens

In seinem langjährigen Bestehen hat sich der VDP 
Dachverband immer wieder erfolgreich für die Belange 
des freien Bildungswesens eingesetzt. Dabei stand er 
zu Bundesverbandszeiten seinen (Schul-)Mitgliedern 
bei Themen, wie beispielsweise der Finanzierung oder 
Schulneugründungen, mit Rat und Tat zur Seite. Heute 
bündelt der Dachverband die Interessen der Landes-
verbandsmitglieder auf Bundesebene und hat seine 
Arbeitsschwerpunkte auf politischer und ministerieller 
Ebene, insbesondere in Bereichen mit bundesgesetz-
lichen Regelungen. Eine Errungenschaft der VDP-Arbeit 
ist beispielsweise die Beibehaltung der Möglichkeit einer 
steuerlichen Absetzung von Schulgeld – erstmals auch 
für die berufliche Ausbildung. Weiterhin ist der Einsatz 
des VDP für die Trägerneutralität, d. h. Partizipation 
freier Schulen bei Konjunkturpaketen und Förderpro-
grammen, wie es beim Ausbau von Ganztagsschulen 
der Fall war, ein Erfolg. 

Über die Jahre konnte der VDP und seine Mitglieder 
steigende Mitglieder-, Schüler- und Teilnehmerzahlen 
verzeichnen. Insgesamt sind heute über 3.000 Schulen 
mit über 250.000 Schülerinnen und Schülern in den 
VDP-Landesverbänden organisiert – Tendenz weiter 
steigend. Im Mittelpunkt seiner Aktivitäten steht bis 
heute die gebündelte Lobbyarbeit zur Stärkung der 
gesellschaftspolitischen, rechtlichen und wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen für ein freies und vielfältiges 
Bildungswesen. 

Eine seiner wichtigsten Aufgaben ist die Sicherung des 
Grundrechtes zur Errichtung von Privatschulen, das 
in Artikel 7 Grundgesetz verankert ist. Nur so ist die 
damit einhergehende Wahl eines freien Bildungsange-
botes möglich. Der VDP stützt das freie Bildungswesen 
unter anderem dadurch, dass er den Staat immer wie-
der daran erinnert, die Gründung und den Bestand 
des ausdifferenzierten Bildungsangebotes von freien 
Schulen nicht nur zu respektieren, sondern auch zu 
garantieren und im besten Fall zu fördern. Dies tut er 

VDP-Bundeskongress 2006: 
Die Umwandlung in einen 
Dachverband ist beschlossen.

Michael Büchler beim  
Bundeskongress 2006
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Petra Witt
VDP-Präsidentin und Geschäftsführerin 
Präha Bildungszentrum gemeinnützige 
GmbH

bei Podiumsdiskussionen, parlamentarischen Abenden, 
bei Kamingesprächen oder bei Einzelgesprächen mit 
Abgeordnete im Bundestag. Unterstützt durch seine 
kontinuierliche Arbeit, konnten immer mehr freie Schu-
len mit unterschiedlichen pädagogischen Konzepten 
gegründet und die Vielfalt privater Bildungsangebote 
durch eine breite Öffentlichkeitsarbeit in das öffentliche 
Bewusstsein eingebracht werden. Durch den jährlichen 
VDP-Bundeskongress, die Förderung des „Tages der Frei-
en Schulen“ und des „Deutschen Weiterbildungstages“ 
werden wichtige Impulse gesetzt, die Netzwerkarbeit 
gepflegt und mediale Aufmerksamkeit erlangt. Ein 
weiteres Element der Verbandsarbeit ist die Durchfüh-
rung von Fachtagen, beispielsweise zur beruflichen 
Bildung oder zu Themen wie frühkindliche Bildung, 
Migration, Inklusion, digitale Bildung und Indust-
rie 4.0. Im Dachverband bündelt sich außerdem die 
Fachgruppenarbeit der Einzelmitglieder aus den Schulen 
(z. B. Arbeitsmarktdienstleistung, Gesundheitsschulen, 
Allgemeinbildung, usw.). Dadurch wird ein Austausch 
sowie eine fachliche Unterstützung des Dachverbandes 
beispielsweise bei Gesetzesänderungen gewährleistet. 

Kontinuierliche Weiterentwicklung 

Auch zukünftig wird der VDP Dachverband mit den 
ihm angeschlossenen Landesverbänden gemeinsam alles 
dafür tun, dass die Bildungslandschaft in Deutschland 
ein ausreichendes Angebot für die individuellen Bil-
dungsbedürfnisse anbieten kann. Das ist der Grund-
stock, um die Pluralität im Bildungswesen zu schützen 
sowie das Recht auf freie Bildung und Schulwahl zu 
garantieren. Der VDP wird sich entsprechend den sich 
verändernden Anforderungen im Bildungsmarkt wei-
terentwickeln. Mit der Verabschiedung einer neuen 
Beitragsordnung im Jahr 2015 wurde dafür die finan-
zielle Grundlage für die nächsten Jahre gelegt. Der VDP 
Dachverband wird auch zukünftig für die Belange aller 
weltanschaulich und konfessionell ungebundenen freien 
Bildungseinrichtungen in Deutschland eintreten und 
Ansprechpartner für Politik und Medien sein. Intern 

wird er seine Mitgliedsverbände unterstützen und die 
im Präsidium beschlossenen Schwerpunkte der Arbeit 
durch eigene Zielsetzungen ergänzen.

Die VDP-Präsidenten 

1960–1980 
 

Prof. Dr. Paul Scheid, Frankfurt am Main

1980–1988 Klaus J. Büchler, Pädagogium Baden-Baden 
(Prof. Dr. Scheid wird 1980 zum Ehrenpräsi-
denten ernannt)

1988–1996 Joachim Böttcher, Oskar-Kämmer-Schule 
Braunschweig (Klaus J. Büchler wird 1988 
zum Ehrenpräsidenten ernannt)

1996–1999 Dr. Rainer Köllner, Bildungsinstitut Dr. Köllner, 
Kassel (Joachim Böttcher wird 1996 zum  
Ehrenpräsidenten ernannt)

1999–2000 
 

Gustav Huber, Schulverbund München, über-
nimmt kommissarisch die Amtsgeschäfte

2000–2004 Gustav Huber wird offiziell zum Präsidenten 
gewählt

2004–2005 
  

Peter Susat, Kämmer Bildungsgesellschaft 
gGmbH, Braunschweig

2005–2012 
 

Michael Büchler, Pädagogium Baden-Baden

2012–dato Petra Witt, Präha Bildungszentrum Horrem 
(Michael Büchler wird 2012 zum Ehrenpräsi-
denten ernannt)

Podiumsdiskussion beim VDP-Bundeskongress 2015 in Magdeburg.Petra Witt bei der Pressekonferenz des 
Deutschen Weiterbildungstages 2010.
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Auswirkungen des „Internets 
der Dinge, Dienste und Daten“ 
auf das Bildungswesen

von Professor Dr. Christoph Igel

Mit der Entwicklung des „Internets 
der Dinge, Dienste und Daten“ wird 
sich dessen allgegenwärtige Ver-
fügbarkeit in den nächsten Jahren 
signifikant verändern. Computer 
werden zukünftig in alltägliche 
Gegenstände eingebettet und auf 
Basis von Sensoren und Autoren 
autonom agieren. Sie werden Daten 
messen, verarbeiten, weiterleiten 
und damit die Welt weitergehend 

IM FOKUS

vernetzen. Technologien unter 
Nutzung methodischer Ansätze der 
Künstlichen Intelligenz (KI) werden 
helfen, diese Entwicklung „smarter“ 
zu machen. Die Individualisierung 
von Diensten und Anwendungen 
steht dabei im Vordergrund. Sie 
wird unter Nutzung verschiedener 
Modellbetrachtungen einerseits dazu 
dienen, einen optimalen Nutzwert 
zu erzeugen, und andererseits das 

„Internet der Dinge, Dienste und 
Daten“ so selbstverständlich werden 
lassen wie die Luft zum Atmen. 

Digitalisierung und Bildung wer-
den aufgrund dieser Entwicklung 
immer bedeutsamer – und dies auf 
verschiedene Weise: Zum einen 
wird Bildung selbst vom „Inter-
net der Dinge, Dienst und Daten“ 
durchdrungen werden, sodass eine 
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Professor Dr. Christoph Igel
ist Wissenschaftler am Deutschen Forschungs-  
zentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). 
Seit 2010 leitet er das Educational Techno-
logy Lab des DFKI, zunächst am Standort 
Saarbrücken, heute am DFKI-Standort 
Berlin. Er ist Visiting Professor an der  
Continuing Education School der Shanghai 
Jiao Tong University (VR China) und Profes-
sor für Bildungstechnologien an der Fakultät 
für Informatik der Technischen Universität  
Chemnitz. Im Nationalen IT-Gipfel der 
Bundesregierung verantwortet er seit vielen 
Jahren das Thema „Intelligente Bildungsnet-
ze“ und ist u. a. Gutachter für das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung, für 
das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie sowie für den Deutschen Bundestag.

Vielzahl neuer Anwendungen, For-
mate und Potenziale entsteht. Zum 
anderen wird die Informations- 
und Wissensgesellschaft aufgrund 
der zunehmenden Komplexität 
nach Ad-hoc-Unterstützungen und 
In-situ-Lernangeboten fragen. Ein 
besseres Verständnis davon, was um 
sie herum geschieht, wird immer 
wichtiger, um gestalten zu kön-
nen und um der zunehmenden 
Befürchtung eines Kontroll- und 
Steuerungsverlustes der weltweiten 
IT-Entwicklung Herr zu werden. 
Beide Themen sind für Informa-
tiker – die mit der Entwicklung 
neuer Technologien auch in der 
Bildung eine normative Kraft 
entwickeln – für Bildungswissen-
schaftler, Psychologen, Soziologen, 
aber auch für Wirtschaftswissen-
schaftler und andere Disziplinen 
von zentraler Bedeutung und eine 
wissenschaftliche Herausforderung.

Durch das „Internet der Dinge, 
Dienste und Daten“ werden aber 

auch die Herausforderungen und 
Chancen für Bildungsinstitutionen, 
für Lehrende sowie für Lernende 
größer. Lehr- und Lernprozesse 
werden durch intelligent-adaptive 
Lernsysteme immer individueller. 
Tutorielle Systeme auf Basis Künst-
licher Intelligenz (KI) und die Visua-
lisierung digitaler Bildungsinhalte 
mit Möglichkeiten einer virtuell 
erweiterten Realität werden immer 
mehr Einzug in die Klassenzimmer 
halten. In dem Vortrag „Industrie 
4.0 + Qualifizierung = Bildung 
4.0“ anlässlich der VDP-Fachtagung 
„Zukunft der beruflichen Ausbil-
dung“ am 19. Mai 2016 in Berlin 
konnte ich einen Bogen von den 
Anfängen des Internets bis zum 
Jahr 2020 spannen und auf aktuelle 
und zukünftige Entwicklungen im 
Spannungsfeld von Digitalisierung 
und Bildung eingehen. 

Zwei Perspektiven spielen hier eine 
Rolle: Einerseits verändern sich die 
Bildungsszenarien durch die Digi-

talisierung, andererseits ist Bildung 
auch dazu aufgefordert, sich zu 
digitalisieren. Laufende Modelle der 
Bundesregierung in der beruflichen 
Bildung – wie etwa das Vorhaben 
„APPsist – Intelligente Assistenz- 
und Wissensdienste in der Smart 
Production“ – zeigen, wie beide 
Perspektiven bestehende Bildungs-
aufgaben verändern und neue Bil-
dungsaufgaben schaffen. Dadurch 
wird deutlich, welches Potenzial 
für die Bildung mit der Nutzung 
von Maschinendaten in Echtzeit, 
KI-basierten Analysemethoden von 
Lerndaten oder mit neuen Wissens-
diensten und Bildungsservices durch 
das „Internet der Dinge, Dienste 
und Daten“ erschlossen werden 
kann. So wird Bildung zukünftig 
stärker stimuliert und zum Wohle 
des Menschen gestaltet. 
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Schule im Spagat  
zwischen Wissensvermittlung,  
Digitalisierungsdruck und  
Wertedebatte

Der gesellschaftliche Wandel stellt Schulen immer 
wieder vor große Herausforderungen. Sie sehen sich 
regelmäßig mit neuen Situationen konfrontiert, die sie 
analysieren und beurteilen müssen. Nur so können 
sie vorausschauend handeln. Lehrerinnen und Lehrer 
leisten dafür einen essenziellen Beitrag und bereiten 
Schülerinnen und Schüler auf ihre Handlungsfähigkeit 
in der Zukunft vor. Doch die vielfältigen Erwartungen 

Ein Plädoyer von Beate Heraeus

führen sie häufig auch an ihre Grenzen. Sie müssen 
zeigen, welche Anforderungen auf die Gesellschaft 
zukommen, und zugleich das geltende Wertesystem 
verteidigen. 

Ein Thema, das den gesellschaftlichen Wandel 
besonders verdeutlicht, ist der Umgang mit der 
zunehmenden Digitalisierung. Bei der Zusammen-

IM FOKUS
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Dr. h.c. Beate Heraeus
Beate Heraeus ist ausgebildete Wirtschaftswissenschaftlerin und 
Unternehmensberaterin. Sie ist Vorsitzende der Heraeus Bildungsstif-
tung Hanau und wurde mit der Ehrendoktorwürde des Fachbereichs 
Fremdsprachliche Philologien der Philipps-Universität Marburg für 
ihre besonderen Leistungen in der Förderung altsprachlicher Schulen 
in Hessen geehrt. Darüber hinaus ist sie seit Dezember 2012, als erste 
Frau, Präsidentin der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung 
(SGN). Weitere Informationen über die Heraeus Bildungsstiftung 
finden Sie unter www.heraeus-bildungsstiftung.de
www.facebook.com/PersoenlichkeitMachtSchule
Telefon: 06181 - 4289380

arbeit mit Kindern und Jugendlichen spielt das Inter-
net und die Kommunikation über soziale Netzwerke 
eine immer größere Rolle. Die Zusammenarbeit 
zwischen Lehrern und Schülern ist dabei häufig 
noch unkoordiniert und uneinheitlich. Viele Lehrer 
haben Berührungsängste. Um die nachvollziehba-
re Sorge vor der Digitalisierung zu nehmen, sind 
Selbstüberwindung und eine neue Rollenverteilung 
notwendig. 

Vorteile der digitalen Zusammenarbeit 
nutzen 
Lehrer und Schüler können heute durch die neuen 
Medien schneller auf Informationen, Lernmaterialien 
und Methoden zugreifen. Damit werden Schülerin-
nen und Schüler rascher und umfassender auf aktuelle 
Trends und Zukunftschancen vorbereitet. Zugleich 
lassen sich erarbeitete Informationen effizienter und 
schneller verbreiten und tragen zur eigenen Mei-
nungsbildung bei. Es geht künftig nicht mehr darum, 
allwissend zu sein, sondern das Wissen anderer für 
gute Lösungen mit zu nutzen. Kooperationen zwischen 
Lehrern und Schülern können sich für beide Seiten 
lohnen. Angesichts der sich schnell entwickelnden 
Technologien werden Fähigkeiten wie reflektieren, 
bewerten, entscheiden, strategisch denken, führen 
sowie Durchsetzungsvermögen, Konfliktmanagement, 
Teamverständnis und Empathie entscheidend.

Ausbildung zukunftsfähig gestalten

Bei der Ausbildung kommender Generationen muss 
deshalb ein Umdenken stattfinden. Bisher bewerten wir 
die Fähigkeiten und Leistungen des Einzelnen; seine 
Kompatibilität in der Gemeinschaft und sein Beitrag zum 
Wohle der Gesellschaft werden häufig vernachlässigt. Es 
ist allerdings sinnvoll, dem Einzelnen die Möglichkeit 
zu geben, seinen Beitrag in die Gemeinschaft einzu-
bringen, um ihn dann mit anderen Einzelbeiträgen zu 
einem großen Ganzen werden zu lassen. Das Internet ist 
dabei ein wichtiges Medium. Auch müssen vorhandene 
Talente bestmöglich gefördert werden, beispielsweise 
für zukünftige Handwerksberufe. Allerdings herrscht 
beim Selektionsprozess derzeit noch das Motto: „Höher, 
schneller, weiter!“ Wir sollten darüber nachdenken, 
wie zielführend diese Kriterien noch sind, und uns 
fragen, welche Kompetenzen zukünftig gefordert sein 

werden und welche der klassischen Berufe überhaupt 
noch eine Zukunft haben. Freie Bildungsträger gehen 
mit ihren innovativen Ausbildungsmodellen dabei seit 
Jahren mit gutem Beispiel voran. 

Integration als Chance begreifen

Auch der hohe Anteil an Migranten und Flüchtlingen 
bringt große Herausforderungen, aber auch viele 
Chancen mit sich. Durch die Integration entsteht ein 
globales Dorf, in dem bestehende Systeme neu über-
dacht werden müssen. Unsere Lehrerinnen und Lehrer 
leisten auch dabei einen großen Beitrag. Dabei lautet 
die Gesamtformel für das, was uns bevorsteht: den 
Wandel zulassen und gestalten.

Bei den Herausforderungen der Zukunft spielen Schulen 
eine große Rolle. Sie fördern ein gesamtverantwortliches 
Denken. Wo sonst lernen Kinder und Jugendliche in 
der Gruppe, sich auf Zukunft und Wandel konstruktiv 
einzulassen? Schule gibt jungen Menschen Mut und 
Selbstvertrauen, die Herausforderungen der Zukunft 
bewältigen zu können. Und die Lehrerinnen und Lehrer 
waren, sind und bleiben die Helden des Alltags. Wir 
müssen sie unterstützen und stärken! 
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Besser lernen. Für alle.
Ob Sie lernen, lehren oder Bildung fördern möchten – Microsoft ist Ihr Partner für  
Bildung und Technologie. Ein umfangreiches Angebot an Programmen und Lösungen, 
starken Initiativen sowie Trends und Tools, die das Lernen leichter machen, finden Sie  
unter www.microsoft.de/besserlernen
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Das Verhalten von Menschen, ihre Entwicklung, ihre 
Art zu sein und das Leben zu gestalten, das sind immer 
auch Ergebnisse der Welten, in der die Menschen ihre 
Zeit verbringen. Denn die Umgebung beeinflusst, was 
Menschen tun. Und sie beeinflusst damit, was aus ihnen 
wird. Sie sind quasi das Produkt ihrer Erfahrungen. 

Auch die Schule ist eine solche Welt, eine Welt, in der 
Kinder und Jugendliche eine Menge Zeit verbringen 
und Erfahrungen sammeln. Und je nachdem, wie die 
Schule sich als Umgebung gestaltet und geformt hat, 
werden die Lernenden Vorstellungen und Einstellungen 
entwickeln, wie schulisches Lernen funktioniert. Und 

Die Schule schwänzt das Lernen
Von Andreas Müller

Die Schule ist ein beliebtes Thema. Alle können eigene Erfahrungen ins Feld führen. Und alle haben folglich eine 
Meinung dazu. In der Öffentlichkeit und veröffentlichten Meinung bestimmen vorwiegend strukturelle Aspekte die 
Diskussion. Schulformen erregen ebenso die Gemüter wie Klassengrößen oder Stundenzahlen sowie Prüfungen, 
Fremdsprachen oder Abschlüsse. Doch das sind die falschen Themen. Denn „Schule“ entsteht einzig und allein 
durch die Anwesenheit von Menschen. Die Schule ist ein Dienstleistungsbetrieb. Sie hat sich in den Dienst des 
Erfolgs des einzelnen Lernenden zu stellen. Das setzt voraus, Lernen aus der Perspektive der Schüler zu betrach-
ten  – das Lernen zu organisieren. Nicht das Lehren. 

IM FOKUS
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sie werden sich entsprechend verhalten. Schulisches 
Lernen hat damit erst einmal nichts mit Mathematik 
oder Geschichte oder Physik zu tun. Es ist nichts ande-
res als menschliches Verhalten. Und dieses Verhalten 
wird bestimmt durch die Lernumgebung. Sieben Aspek-
ten kommt dabei eine spezielle Relevanz zu:

Personalisierung

Eine effektive Lernumgebung berücksichtigt die indi-
viduellen Unterschiede zwischen den Lernenden ein-
schließlich ihres Vorwissens und ihrer Vorerfahrungen. 
Lernen heißt ja, etwas Neues verbinden mit etwas, was 
schon da ist. Und da gibt es eben gewaltige Unterschiede. 
Heterogenität heißt das Stichwort. Der entsprechenden 
Forderung nach „mehr Individualisierung“ wird in 
weiten Teilen des Bildungssystems hektisch mit aus-
getüftelten Verfahrensplanungen begegnet, die den 
Zeitgeist der Industrialisierung verströmen. Vielleicht 
ist es ja kein Zufall, dass Individualisierung und Indus-
trialisierung zum Verwechseln ähnlich klingen. Denn: 
Es geht eben genau nicht um ein individualisiertes Leh-
ren. Individualisierung ist keine Methode. Und es gibt 
keine Didaktik der Individualisierung. Das ist schon 
im Ansatz absurd. Im Zentrum steht keine Didaktik, 
keine Methode, keine Diagnose, keine Verplanung der 
Schüler. Im Zentrum steht das aktive und aktivierende 
Interesse am Einzelnen, an seiner Entwicklung, an sei-
nem Erfolg. Personalisierung heißt das Stichwort. Es 
geht dabei um nicht weniger als um ein anderes Ver-
ständnis von dem, was Schule ist und was Schule soll: 
sich in den Dienst des Erfolgs stellen nämlich, des Erfolgs 
des Einzelnen. Das heißt: Es geht nicht darum, das 
Lehren, es geht darum, das Lernen zu organisieren. Das 
mag trivial klingen. Ist es aber nicht. Denn das bleibt 
nicht ohne Konsequenzen, tiefgreifende sogar, für das 
System und für den Lehrerberuf. Personalisierung ver-
langt nach einer neuen oder zumindest erweiterten 
Professionalisierung. 

Eigenaktives Engagement

Eine effektive Lernumgebung verlagert den Aktivitäts-
schwerpunkt zu den Lernenden als den wichtigsten 
Akteuren. Sie initiiert deren aktives Engagement und 
ihre Fähigkeit, mit Widerständen zielführend umgehen 

zu können. Dabei kommt dem Verstehen des eigenen 
Lernens eine hohe Bedeutung zu. Klar: Lernen, das 
kann einem niemand abnehmen. Eine Studie zum Eng-
lischunterricht ergab beispielsweise, dass alle Schüler 
zusammengenommen im Durchschnitt pro Unterrichts-
stunde nur gerade elf Minuten redeten. Den größten 
Teil der Unterrichtszeit beanspruchten mithin die 
Lehrer. Aber eben: Lernen ist ein Verb – ein Prozess 
des eigenaktiven Gestaltens. Und das können letztlich 
eben nur die Lernenden selber. Was sie brauchen, ist 
Orientierung und Zielklarheit. Und manchmal kann 
auch eine Portion Empowerment nicht schaden den 
Lernenden zu helfen, ihre eigenen Lehrer zu 
werden. 

Hohe Anforderungen

Eine effektive Lernumgebung stellt hohe Anforderun-
gen, ohne zu überfordern. Schwierig, aber machbar, 
heißt die Devise. Und beides ist hochgradig subjektiv. 
Denn alle Situationen stellen die Menschen vor bestimmte 
Anforderungen. Wie diese Anforderungen wahrgenom-
men werden, das hängt unter anderem vom Erfahrungs-
hintergrund des Individuums ab. Selbstwirksamkeits-
überzeugungen beispielsweise spielen hier eine dominante 
Rolle. Denn: Lernen basiert auf Leistungen. Sie machen 
dann Spaß, wenn sie im Bereich der Herausforderung 
liegen – jenseits von Angst und Langeweile. Nun kann 
es nicht die Idee sein, dass jeder Lehrer für jeden ein-
zelnen seiner Schüler ein individuelles Herausforde-
rungs-Programm zusammenstellt. Nein, es geht darum, 
die Lernenden in die Lage zu versetzen, es für sich 
selber zu tun und eine Kultur aufzubauen, in der „Leis-
tung“ positiv konnotiert ist.

Wirkungsvolle Kooperation

Eine effektive Lernumgebung trägt der sozialen Natur 
des Lernens ausreichend Rechnung und kultiviert wir-
kungsvolle Formen der Zusammenarbeit. Voneinander 
und miteinander lernen, sich unterstützen, die Vielfalt 
(und damit die vielfältigen Kompetenzen) der Lernenden 
als Ressource nutzen, um das geht es. Im Vordergrund 
steht dabei nicht die Idee, hin und wieder eine Grup-
penarbeit ins Programm aufzunehmen. Das ist didaktisch 
gedacht. Vom Lernen und vom Lernenden her stellt 
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Andreas Müller 
hat nach einigen Jahren der Lehrtätigkeit an 
einer Handelsschule und einem Studiengang 
in angewandter Psychologie (Berufsbera-
tung) eine journalistische Laufbahn einge-
schlagen. Dann zog es ihn wieder zurück in 
den Bildungsbereich. Er erwarb das Institut 
Beatenberg in der Schweiz und baute es 
zusammen mit seinem Team zu einer der 
innovativsten Modellschulen auf. Zudem 
ist Andreas Müller Leiter der Learning  
Factory, einer Organisation zur Unterstüt-
zung von Kompetenz- und Qualitätsentwick-
lungsprozessen in Bildungsinstitutionen.

sich das anders dar. Kooperation muss sich aus dem 
heraus ergeben, was getan wird. Wer sich austauschen 
oder sich vergewissern will, braucht keine Gruppen-
arbeit. Er braucht beispielsweise die selbstverständliche 
Möglichkeit, zu einem anderen Schüler gehen zu können, 
der ihm bei einem anstehenden Problem weiterhelfen 
kann. Und zwar dann, wenn er es braucht. Das heißt: 
Kooperation ist kein didaktisches Arrangement. Zusam-
menarbeit ist gleichsam ein durchgängiges Grundprinzip 
schulischen Lernens. Und so – als Selbstverständlichkeit 
eben – ist kooperatives Lernen zu organisieren, auch 
räumlich.

Formative Rückmeldungen

Eine effektive Lernumgebung setzt Beurteilungsfor-
men ein, die auf die individuellen Lernziele abgestimmt 
sind, und bevorzugt formative Rückmeldungen – 
„evaluation for learning“ anstelle von „evaluation 
of learning“. Die Evaluation versteht sich gleichsam 
als integraler Teil des Prozesses. „Controlling“ ist 
ein englischer Begriff dafür, der weniger mit Kontrolle 
und mehr mit Steuerung zu tun hat. Und genau darum 
geht es: Die laufenden Rückmeldungen dienen dazu, 
den Prozess entwicklungsbegleitend zu einem erfolg-
reichen Ergebnis zu steuern. Formative Evaluation 
dient also dem Lernen. Es ist aber nicht nur die Art 
der Evaluation (formativ statt summativ), die den 
Unterschied ausmacht. Es sind auch die Bezugsnor-
men, die wesentlichen Einfluss haben auf das, was 
und auf die Art, wie gelernt wird. Denn das, was 
hinten rauskommen soll, beeinflusst das, was vorne 
geschieht. Wenn hinten Noten rauskommen sollen, 
tun die Lernenden eben das, was es braucht, um 
passable Noten zu erhalten. Und da gibt es ja durchaus 
ein paar über Generationen erprobte bulimische 
Strategien.

Relevanter Lebensbezug

Lernen braucht Sinn und Bedeutung. Das ist ungefähr 
das Gegenteil von isolierten, abstrakten und leblosen 
Unterrichtsinhalten, das Gegenteil also von Gerundien 
und Pyramidenstümpfen. Eine effektive Lernumge-
bung fördert deshalb systematisch Verknüpfungen 
zwischen Fächern und zwischen Aktivitäten innerhalb 
der Schule. Und: Sie vernetzt schulisches Lernen mit 
außerschulischem Geschehen. Der Duden ordnet den 

Begriff „Relevanz“ den Modewörtern zu. Doch eigent-
lich ist es nur ein Ausdruck für die Bedeutsamkeit 
oder Wichtigkeit, die etwas in einem bestimmten 
Zusammenhang für jemanden hat. Dabei kann sich 
die Relevanz auf den Prozess beziehen (zum Beispiel 
mit dieser oder jener Person zusammenarbeiten) ebenso 
wie auf ein Thema (zum Beispiel persönliche Betrof-
fenheit). Und klar: Je mehr die Dinge in erkennbare 
Zusammenhänge gestellt werden, je mehr sie in Bezie-
hung stehen zu individuellen Lebenssituationen, desto 
größer ist das Assoziationspotenzial und desto näher 
sind die Dinge den Menschen. 

Motivierende Beziehungen

Die Idee, dass es in der Schule darum geht, Themen 
abzuarbeiten, ist keine sonderlich gute Idee. Eine 
Erhöhung der Zahl der Themen macht die Idee auch 
nicht besser. Im Gegenteil. Es gibt kein Lernen ohne 
Beziehung. Oder in Anlehnung an Paul Watzlawick: 
Alles Lernen hat einen Inhalts- und einen Beziehungs-
aspekt, wobei Letzterer den Ersteren bestimmt – wie 
ein auf dem Kopf stehender Eisberg. Eine effektive 
Lernumgebung schafft deshalb emotionale Bezogen-
heit und setzt die konstruktive persönliche Beziehung 
ins Zentrum. Beziehungen sind eine Rutschbahn nach 
oben, hat Karl Farkas einmal festgestellt. Und in der 
Tat: Wenn es gelingt, schulisches Lernen so zu gestal-
ten, dass die Lernenden das Geschehen mit sich und 
ihrer Lebenssituation in eine positive Beziehung set-
zen, dann geht die Rutschbahn ab nach oben. Dabei 
geht es vorab einmal um verlässliche, vertrauensvolle 
und gleichzeitig herausfordernde Lehrer-Schüler-Be-
ziehungen. Denn man weiß: Sie bestimmen nachhaltig 
den individuellen Lernerfolg. 
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IM FOKUSIM FOKUS

„Cybermobbing, Sexting & Co.“ – 
Aufklärung für Schüler, Eltern, 

Lehrer als wichtige  
Präventionsmaßnahme 

 von Gesa Stückmann

Der Begriff „Cybermobbing“ ist seit geraumer Zeit in 
allen Medien präsent – aber was ist das genau, welche 
Formen gibt es und welche rechtlichen Folgen kann 
Cybermobbing haben? Was verbirgt sich hinter „Sex-

ting“? Der rechtlich unreflektierte Umgang der Kinder 
mit Handy und Internet beschäftigt Schulen landauf, 
landab. Fälle in diesen Bereichen habe fatale Folgen für 
die Opfer – meist ein Leben lang. 
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Gesa Stückmann
1968 geboren in Düsseldorf, ist seit 1996 in Rostock als 
Rechtsanwältin tätig. Seit 2007 beschäftigt sie sich auf-
grund eines Mandates mit dem Thema Cybermobbing 
und hält seitdem neben ihrer Anwaltstätigkeit Vorträge 
an Schulen für Schüler, Eltern und Lehrer zu den Themen 
Cybermobbing, Recht am eigenen Bild, Urheberrecht. 
Die ungebrochene Nachfrage nach den Vorträgen, die 
zahlreichen Fälle aus diesen Themen zur Bearbeitung in 
ihrer Kanzlei sowie der Umstand, dass sie selbst Mutter 
eines 15-jährigen Sohnes und einer 10-jährigen Tochter 
ist, führten dazu, dass sie 2013 dieses Angebot, das es bis 
dahin nur für Schulen in Mecklenburg-Vorpommern gab, 
um Online-Seminare für Schulen bundesweit ergänzte.

Cybermobbing ersetzt nicht das Mobbing im 
realen Leben, sondern es verstärkt dieses. Die 
Täter treten oftmals anonym auf, agieren über 
Profile anderer. 

„Sexting“ – Mädchen oder Jungen machen 
Nacktfotos/-videos von sich mit dem Handy, 
schicken diese gar einer anderen Person. Womit 
sie nicht rechnen: Diese Fotos oder Videos wer-
den dann in der Regel der Öffentlichkeit via 
Internet oder Handy preisgegeben. Strafrecht-
lich ist der Erste, der das Bildmaterial mit dem 
Willen der oder des Abgebildeten bekommen 
hat, nicht zu belangen. Er war jedoch nicht 
befugt, es weiterzugeben. Schon diese erste 
Person hat sich nach §§ 22, 33 KunstUrhG straf-
bar gemacht, da sie das Recht am eigenen Bild 
der Person verletzt hat. Daneben kommt eine 
Strafbarkeit nach § 201a StGB in Betracht, da 
es sich um Bilder aus dem höchstpersönlichen 
Lebensbereich handelt, und eine Strafbarkeit 
nach § 184 StGB „Verbreitung pornographischer 
Schriften“. Alle anderen, die dieses Bildmaterial 
ohne Zustimmung der abgebildeten Person 
weitergeben, machen sich ebenfalls nach § 201a 
StGB strafbar. 

Daneben gibt es die Fälle, wo im höchstper-
sönlichen Bereich heimlich Fotos/Videos einer 
Person gemacht werden – hier ist schon das 
heimliche Aufnehmen des Fotos oder Videos 
eine Straftat nach § 201a StGB. Das große Prob-
lem für die betroffene abgebildete Person: Es ist 
nahezu unmöglich, verunglimpfende Texte, das 
Foto oder Video je wieder aus dem Internet zu 
löschen – es gibt Millionen Menschen, die sich 
solche Inhalte zur Belustigung oder anderen 
Zwecken ansehen, und damit ist der Inhalt 
dauerhaft im Netz verankert. 

Wichtig in allen Fällen ist, dass die Opfer 
zunächst die Beweise sichern – Screenshots 
müssen gemacht werden. Ferner muss der Pro-
vider der Internetseite, wo die Verunglimpfung 
oder das Nacktbild zu sehen ist, schnellstmög-
lich aufgefordert werden, den Inhalt auf seiner 
Webseite unverzüglich zu löschen. 

Rechtlich kann das Opfer sich auf zwei Wegen 
gegen Cybermobbing wehren: Zivilrechtlich 
über eine Abmahnung mit strafbewehrter 
Unterlassungserklärung; daneben kann Straf-
anzeige gestellt werden. 

Sowohl zum Thema Cybermobbing als auch 
zum Thema Sexting brauchen Schüler, Eltern 
und Lehrer schnellstmöglich Aufklärung. Frü-
her reichte es aus, den Kindern zu vermitteln, 
dass sie nur bei grünem Lichtzeichen die Straße 
überqueren oder dass sie nicht stehlen dürfen. 
Heute brauchen wir rechtliche Informationen 
zur Nutzung der neuen Medien – hier setzt 
das Projekt „Law4school“ an: Online-Seminare 
live, tagesaktuell und interaktiv für Schüler, 
Eltern und Lehrer, zu denen sich gleichzeitig 
mehrere Klassen bundesweit unabhängig von-
einander zuschalten können. Viele Schulen in 
Deutschland nutzen dieses Angebot bereits. 
Verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck 
durch eine kostenlose Probeteilnahme oder 
auch einen Techniktest. Termine hierfür kön-
nen telefonisch unter 0381-242430 oder per 
E-Mail info@law4school.de vereinbart werden. 
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AKTUELLES

Das Pflegeberufsgesetz –  
ein hohes Risiko  

für die Altenpflege

von Wolfgang Hahl

Mit hohem Druck wird derzeit von 
der Politik und den zuständigen 
Ministerien der Gesetzentwurf 
für ein Pflegeberufsgesetz durch 
die Instanzen gepresst. Damit 
sollen die bestehenden Ausbil-
dungen in der Altenpflege, der 
Gesundheits- und Krankenpflege 
und der Kindergesundheits- und 
Kinderkrankenpflege zu einem 
Beruf zusammengeführt werden. 
Berechtigte Einwände und ein 
inhaltliches Hinterfragen dazu sind 
nicht gewünscht. Der Prozess soll 
unter keinen Umständen aufgehal-
ten oder infrage gestellt werden. 
Das Ende der Koalitionsregierung 
nähert sich und man möchte das 
Pflegeberufsgesetz als gemeinsamen 
Erfolg feiern.

Obwohl sich Politiker und Parteien, 
die Spitzen der Wohlfahrtsverbän-
de und die Vertreter der Pflege-
organisationen einig sind und das 
Gesetz begrüßen, mehrt sich der 
Widerstand an der Basis, in den 
stationären und ambulanten Ein-
richtungen der Altenpflege, aber 
auch den Kinderkrankenhäusern.

Das zuständige Ministerium sieht 
in dem Pflegeberufsgesetz Chan-
cen und Herausforderungen. Von 
den heute bekannten Fakten wird 
es vor allem die berufsständi-
schen Interessen stärken und eine 
gesetzliche Regelung für die Praxis-
anleitung beinhalten. Die angeb-
liche Attraktivitätssteigerung des 
Pflegeberufes wird angenommen, 
aber nicht belegt. Durchgeführte 
Untersuchungen kommen dabei 
zu einem gegenteiligen Ergebnis. 
Inhaltlich wird die Ausbildung 

verflachen und zu einer Basisaus-
bildung werden. Heute erworbene 
Spezialisierungen müssen später 
nachträglich erworben werden.

Wie ein urzeitlicher Mahlstrom 
wird das Gesetz die Schulland-
schaft letztendlich verändern. 
Regionale Ausbildungsverbünde 
werden darin favorisiert; Prämien 
werden gezahlt, wenn man beste-
hende Schulen schließt. Nur große 
Organisationen werden in der Lage 
sein, die Budgetverhandlungen 
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Wolfgang Hahl
Leiter der Mannhei-
mer Akademie für 
soziale Berufe

für praktische und schulische 
Finanzierung zufriedenstellend 
führen zu können. Die logistischen 
Herausforderungen bedingen eine 
Effizienz, die mit einer großen 
Organisation – die für die Gestal-
tung der notwendigen Praktikums-
abschnitte eine entsprechende 
Personaldecke vorhält und über 
eine vielfältige Anzahl von Aus-
bildungsplätzen verfügt – leich-
ter zu bewältigen ist. Zukünftig 
müssen die Finanzströme aus dem 
Ausbildungspool, die die bezahlte 
Praxisanleitung abdecken, und 
die Wertschöpfungsanteile auf 
die einzelnen Kooperationspartner 
verteilt werden. Dies gelingt am 
besten innerhalb einer Organisa-
tion – nicht in einer zersplitterten 

Schul- und Ausbildungslandschaft, 
in der viele kleine Ausbildungsbe-
triebe vorkommen.

Die größte Gefahr für die Schulen 
geht allerdings von dem bürokra-
tischen Aufwand aus, der dieses 
Gesetz begleitet und dazu führen 
wird, dass die Ausbildungsbe-
reitschaft kleiner Betriebe sinken 
wird. Ein zögerndes Zurückhalten 
in der Anlaufphase der Umsetzung 
werden die meisten Schulen nicht 
überleben. 

Es wäre noch vieles zu sagen 
über Dinge, die nicht durchdacht 
erscheinen, von Einsätzen bei 
Kinderärzten oder der Jugendhil-
fe anstatt in Kinderkrankenhäu-

sern; von einer Sogwirkung der 
Krankenhäuser, die durch bessere 
Bezahlung attraktiver werden und 
den Altenheimen die Fachkräfte 
streitig machen. Als Fazit bleibt, 
der Gesetzesentwurf beinhaltet ein 
sehr hohes Risiko, dass bewährte 
Ausbildungsstrukturen zerschla-
gen und damit die dringend benö-
tigten Fachkräfte nicht qualifiziert 
werden.

Betzold Schulbedarf:  
Seit 40 Jahren Ihr Partner für Bildung

Im Betzold Schulbedarf finden Sie sowohl  

Pro dukte und Materialien für den Schulunter - 

richt als auch Möbel und elektronische  

Geräte für eine sichere und praxisorien- 

tierte Ausstat tung der Klassenräume.  

Die angebotenen Schulsachen  

überzeugen durch eine hohe  

Qualität und lange Lebensdauer.

Besuchen Sie 
uns unter

Anzeige
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von Robert Renner

AKTUELLES

VDP unterzeichnet neue  
Vereinbarung  

gegen Kindesmissbrauch

Im Rahmen des Jahresempfanges des Unabhängi-
gen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindes-
missbrauches (UBSKM) in Berlin hat der Verband 
Deutscher Privatschulverbände e. V. (VDP) in Ver-
tretung von VDP-Präsidentin Petra Witt eine neue 
Vereinbarung gegen Kindesmissbrauch unterzeich-
net. Darin wurde ein gemeinsames Verständnis von 
Schutzkonzepten festgelegt sowie die Handlungs-
felder des VDP definiert. Auch konkrete Maßnahmen  
gegen den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen 
wurden beschlossen. Ziel der Vereinbarung ist es, das 
gemeinsame Verständnis als festen Bestandteil des 
eigenen Wertekanons zu verankern und das eigene 
Handeln danach auszurichten. 

Die aktive Kommunikation zum Themenfeld sexua-
lisierte Gewalt in die Organisationsstruktur hinein 
ist dabei eine entscheidende Maßnahme. Weiterhin 
werden Fortbildungen für Mitglieder zum Themen-
feld Schutzkonzepte angeboten sowie fachgerechtes 
Informationsmaterial verbreitet. Der VDP unterstützt 
außerdem ein Monitoring-Projekt des UBSKM, bei 
dem Schulen zu ihren aktuellen Schutzkonzepten 
befragt werden. Auch bei der Verbreitung der Kam-
pagne „Kein Raum für Missbrauch“ beteiligt er sich 
aktiv. Die Vereinbarung ist auf der VDP-Homepage  
(www.privatschulen.de) zu finden. Kostenloses 
Kampagnen material kann unter www.kein-raum-fuer- 
missbrauch.de angefordert werden. 

Petra Witt (VDP-Präsidentin) und Johannes-Wilhelm Rörig (Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs) bei 
der Unterzeichnung der neuen Vereinbarung gegen Kindesmissbrauch.
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AUS DEM VERBAND

von Christian Schneider

Position des VDP Nord e. V.  
zur Landtagswahl 2016 in  

Mecklenburg-Vorpommern

Mit der letzten Schulgesetzänderung 
hat der Landtag die für die Finanz-
hilfe maßgeblichen Schülerkosten-
sätze auf dem Stand des Jahres 2013 
eingefroren. Die freien Schulen sind 
von den seitherigen Entwicklungen 
im staatlichen Schulbereich finanzi-
ell abgekoppelt. Gleichzeitig verlangt 
das Gesetz, dass sie in ihren Lehr-
zielen und Einrichtungen sowie in 
der wissenschaftlichen Ausbildung 
ihrer Lehrkräfte nicht hinter den 
öffentlichen Schulen zurückstehen, 
die wirtschaftliche und rechtliche 
Stellung der Lehrkräfte genügend 
gesichert ist und eine Sonderung der 
Schüler nach den Besitzverhältnis-
sen der Eltern nicht gefördert wird. 
Das Land ist dazu verpflichtet, Sorge 
zu tragen, dass die Weiterentwick-
lung schulischer und gesellschaft-
licher Standards von allen Schulen 
umgesetzt werden kann. Dafür muss 
eine Finanzhilfe gegeben sein, die 
die Ankopplung der freien Schulen 
an die Zuweisungen für staatliche 
Schulen aufrechterhält. Hierzu 
sind alle finanziellen, sachlichen 

und personellen Zuweisungen auf 
einen schülerbezogenen Kostensatz 
umzurechnen. Die Finanzhilfe ist 
2017 unter Maßgabe dessen neu zu 
berechnen, was das Land an Zuwei-
sungen für schulische Zwecke mit 
Ausnahme des Schullastenausgleichs 
je Schüler zur Verfügung stellt. Dies 
gewährleistet, dass Berechnungs-
grundlage und Verwendungszweck 
der Finanzhilfe übereinstimmen.

Die beruflichen Ersatzschulen 
haben einen wesentlichen Anteil 
an der Ausbildung in den vollzeit-
schulischen Ausbildungsgängen. 
Der VDP kritisiert, dass das Aus-
bildungsangebot ordnungspolitisch 
dadurch gesteuert wird, dass die 
Bildungsgänge unterschiedlich 
gefördert werden. Im beruflichen 
Bereich strebt der VDP deshalb 
die schrittweise Gleichstellung der 
verschiedenen Fördersätze an den 
Fördersatz der allgemeinbildenden 
Schulen an. In den Pflege- und 
Erzieherberufen sollte durch die 
Übernahme der vollständigen 

Ausbildungskosten je Schüler eine 
Schulgeldfreiheit erreicht werden.

Liegen mehrere sonderpädagogi-
sche Förderbedarfe für das gleiche 
Kind vor, ist der Förderbedarfs-
satz auch für alle diagnostizierten 
Förderbedarfe zu berücksichtigen. 
Förderbedarfe wie LRS werden bei 
Schülern ab der 1. Klasse diagnos-
tiziert. Mit Vorliegen des Förder-
gutachtens haben die Kinder einen 
Förderanspruch. Die freien Schulen 
erhalten den Förderbedarfssatz für 
diese Schüler allerdings erst, wenn 
der endgültige Förderbescheid ab 
der Klasse 4 vorliegt. Anträge auf 
erhöhte Finanzhilfe für die Schüler 
in den 1., 2. und 3. Klassen werden 
abgelehnt, weil die Verordnung das 
so festlegt. Diese Finanzierungs-
lücke zulasten der Schüler ist zu 
schließen.

Die Landkreise und Städte sind 
verpflichtet, eine Schülerbeför-
derung einzurichten und den 
bestehenden kostenlosen Mit-

Am 4. September 2016 findet die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern statt. Der Landesverband Nord 
setzt sich – begleitend zur Wahl – für die Belange des freien Schulwesens ein. In seinem Positionspapier sind die 
Forderungen für Mecklenburg-Vorpommern klar formuliert.
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Christian Schneider
Geschäftsführer 
VDP Nord e. V.

nahmeanspruch umzusetzen. Als 
eingerichtet gilt die Schülerbe-
förderung auch dann, wenn sie 
Teil des öffentlichen Nahverkehrs 
ist und der Linienverkehr durch 
den Landkreis selbst oder Nahver-
kehrsunternehmen durchgeführt 
wird, die Tochtergesellschaften 
des Landkreises sind. Wo eine 
Mitnahme nicht möglich ist, sol-
len die Kosten für den Weg zu der 
besuchten Schule erstattet werden. 
Der Erstattungsanspruch ist ggf. 
auf die Höhe der Aufwendungen 
zu begrenzen, die beim Besuch 
der nächstgelegenen Schule des 
gewünschten Bildungsganges ent-
stehen würden. 

Es sind Regelungen zu schaffen, 
die die Beschulung schulpflich-
tiger Flüchtlinge auch an freien 
Schulen erlauben. Die jetzige 
Stichtagsregelung der Schüler-
zahlen, fehlende Regelungen 
zum Schulgeldersatz und Schü-
lerbeförderungskosten stehen dem 
entgegen.

Nach dem Beispiel Bayerns und 
Sachsens ist ein anteiliger Schul-
geldersatz der öffentlichen Hand 
vorzusehen, wenn Schulbeiträge 
aus sozialen Gründen ermäßigt 
oder erlassen werden. Nur so ist 
die Zugänglichkeit der freien Schu-
len für jedermann gewahrt.

Für die nicht gewährte Finanz hilfe 
während der dreijährigen Wartefrist 
von Schulneugründungen ist ein 
rückwirkender Ausgleich zu leis-
ten. Die Wartefristregelung muss 
außerdem Ausnahmetatbestände 
für Neugründungen oder Erwei-
terungen bestehender Schulträger 
vorsehen („Bewährte Träger“-Prin-
zip), die ihre Verlässlichkeit bereits 
nachgewiesen haben.

Anzeige
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August-Grosch-Straße 28-38
96476 Bad Rodach

Kostenlose Bestellhotline: 
0800 9564956

www.wehrfritz.de
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von Manja Bürger

Neuregelung des  
Privatschulgesetzes in Sachsen

Der Jubel in Sachsen war groß, als am 15. November 
2013 der Sächsische Verfassungsgerichtshof in Leipzig 
gegenüber der Antragstellerin im dort anhängigen 
Normenkontrollverfahren die Regelungen des Säch-
sischen Privatschulgesetzes zur Wartefrist und zum 
Finanzierungssystem für Freie Schulen vollumfäng-
lich für verfassungswidrig erklärte. So wurde sogar 
vom Prozessbevollmächtigten Prof. Friedhelm Hufen 
selbst in der anschließenden Pressekonferenz von 
einer „Sternstunde“ gesprochen. Das Gericht hatte den 
Freistaat Sachsen aufgefordert, bis zum 31. Dezember 
2015 eine entsprechende Neuregelung vorzusehen. 
Diese ist zum 1. August 2015 mit dem neuen Gesetz für 
Schulen in freier Trägerschaft auch in Kraft getreten. 

Die vierjährige Wartefrist wurde durch eine dreijährige 
Wartefrist mit einer Refinanzierung in Höhe von insge-
samt 80 Prozent der Finanzhilfe abgelöst. Und auch die 
einzelnen Schularten erhalten durchschnittlich 1.000 
Euro pro Schüler und Jahr mehr Finanzhilfe. Der große 
Wurf ist jedoch ausgeblieben. So sah der Sächsische Ver-
fassungsgerichtshof in den Regelungen der Sächsischen 
Verfassung neben einem allgemeinen Förderanspruch 
aus Art. 102 Abs. 3 SächsVerf i. V. m Art., 7 Abs. IV 
GG einen weiteren finanziellen Anspruch der Ersatz-
schulen auf finanziellen Ausgleich nach Maßgabe des 
Art. 102 Abs. 4 Satz 2 SächsVerf vor. Diese Vorschrift 
enthält eine Regelung über einen an Ersatzschulen zu 
leistenden Ausgleich, soweit sie ihren Schülern eine der 
Schul- und Lernmittelfreiheit an öffentlichen Schulen 

Manja Bürger
Geschäftsführerin  
VDP Sachsen-Thüringen e. V.

gleichartige Befreiung gewähren, so der SächsVerfGH. 
Der Freistaat mogelt sich mit dem neu entstandenen 
Finanzierungssystem über diese Bestimmung, den 
Schulen einen zusätzlichen Finanzierungsanspruch 
zuzusprechen, hinweg. So steigt die Finanzhilfe zwar 
insgesamt und durch den Freistaat wird immer wieder 
behauptet, dass die Freien Schulen in Sachsen mit der 
jetzigen Gesamtfinanzierung ihre Schule schulgeldfrei 
betreiben können, die Realität sieht jedoch anders aus.

Aufgrund der in den letzten zehn Jahren stetigen Kür-
zungen der Finanzhilfe, der Verlängerung der Wartefrist 
ohne Refinanzierung geht zwar die Neuregelung in die 
richtige Richtung. Die Hoffnung der Eltern auf eine 
Lernmittel- und Schulgeldfreiheit an Freien Schulen hat 
sich jedoch in Sachsen bis dato nicht erfüllt. Denn mit 
den höheren Zuschüssen ist es den Trägern eben nicht 
möglich, ihren Schülern eine gleichartige Befreiung 
anzubieten. Der Freistaat Sachsen hat seine Behauptung 
für diese Annahme im Gesetzgebungsverfahren nie 
begründet. Und so überlegen die Träger und Verbände 
erneut, die Gerichte anzurufen, um endlich die in Art. 
102 Abs. 2 SächsVerf angelegte Gleichrangigkeit beider 
Säulen des Schulwesens, so der SächsVerfGH, durch-
zusetzen. Auf das Ergebnis dürfen wir gespannt sein.

AUS DEM VERBAND
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Am 1. April dieses Jahres feierte 
die Europa-Schule Dr. Obermayr in 
Wiesbaden ihr 60-jähriges Jubiläum. 
Aus der einstigen Handelsschule Dr. 
Obermayr hat sich ein Träger mit 
insgesamt knapp 3.000 Schüler/
innen und Kindergartenkindern 
entwickelt. Im Rhein-Main-Gebiet 
ist Obermayr mit 14 Standorten in 
vier Städten tätig: Wiesbaden, Taun-
usstein, Rüsselsheim und Schwalbach 
am Taunus. Zehn Kindertagesstätten 
und eine Schule im marokkanischen 
Fès gehören zum traditionsreichen 
Verbund, der seit 1972 in gemein-
nütziger Trägerschaft geführt wird. 
  
Dr. Karl und Gisela Obermayr kön-
nen stolz auf ihr Lebenswerk zurück-
blicken. Dr. Karl Obermayr war von 
1956 bis 1996 für die beruflichen und 
allgemeinbildenden Schulen verant-
wortlich. Seither leitet sein Sohn Dr. 
Gerhard Obermayr die Schulen sowie 
den Trägerverein. Gisela Obermayr 
leitet noch heute den Rosenkinder-
garten, eine von zehn Betreuungs-

AUS DEM VERBAND

einrichtungen des Trägers, sowie die 
Ganztagsgrundschule in Wiesbaden. 
Mit heute 200 Kindern zählt diese 
Montessori-Einrichtung zu den größ-
ten der Landeshauptstadt. 

Über vier Jahrzehnte war Dr. Karl 
Obermayr im VDP aktiv, viele Jah-
re im Vorstand des Landesverbands 
Hessen. Ein von ihm erstrittenes 
Urteil vor dem Verwaltungsgerichts-
hof in Kassel trug maßgeblich dazu 
bei, dass sich das Privatschulwesen in 
Hessen hinsichtlich der finanziellen 
Ausstattung entwickeln konnte. 

Heute arbeiten die Bildungseinrich-
tungen mit einem pädagogischen 
Rahmenkonzept: Montessori, Reg-
gio, der durchgängig bilinguale 
Vermittlungsansatz, viel Musik und 
Bewegung sowie die europäische 
Erziehungsausrichtung sind prägende 
Merkmale der Obermayr-Pädagogik. 
Drei Schulstandorte stehen unter 
dem Motto „Lernen im Grünen“. 
Konsequent wurden in den letzten 

von Dr. Gerhard Obermayr

60 Jahre Obermayr Europa-Schule

fünf Jahren die Flächenareale und 
Sportstätten ausgebaut. 

In Schwalbach am Taunus baut Ober-
mayr eine Internationale Schule nach 
deutschem Recht auf. Der Aufbau der 
bilingualen Oberstufe hat letztes Jahr 
begonnen. Der Englischsprachen anteil 
des Unterrichts beträgt 35 Prozent. 
Obermayr verfügt heute über ein 
Pädagogisches Qualitätsmanagement 
und eine eigene Weiterbildungsein-
richtung, die Pädagogische Werkstatt 
für nachhaltiges Lernen, die Fachtage 
und Fortbildungen für Mitarbeiter/
innen und Externe durchführt. 

Das diesjährige Jubiläum steht unter 
dem Motto „Bildungswunderjahre“. 
Es soll einen Blick in die Gegenwart 
und Zukunft der Bildung werfen. 
Denn die Frage, ob die Gesellschaft 
nicht gegenwärtig „Bildungswunder-
jahre“ erlebt oder – global gedacht – 
diese erst noch bevorstehen, wird die 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
des Jubiläums beschäftigen. 

Lernen im Grünen: Die Campusse Neuhof (Foto), Erbenheim und Schwalbach der Obermayr Europa-Schulen bieten viel Raum 
für Sport und Freizeitgestaltung. 
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AG Digitale Bildung zum  
Thema Schulentwicklung  

und frühkindliche Bildung

AUS DEM VERBAND

Am 15. April traf sich die AG Digitale Bildung zum dritten Mal in Berlin. Auf dem Programm stand ein Vortrag 
von Richard Heinen, Learning Lab – Universität Duisburg-Essen. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Schulentwick-
lung, Lerninfrastruktur und Medienintegration sowie Unterstützungswerkzeuge für Lehrkräfte. Außerdem gab es 
eine Führung durch die Kita der KLAX Berlin gGmbH, die digitale Medien im frühkindlichen Bildungsbereich 
einsetzt.
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Tina Veigel, Leiterin der AG Digitale 
Bildung und Richard Heinen, Learning 
Lab - Universität Duisburg-Essen.

Das Dusyma Sprachmaterial 
„Apropos Sprache“ ist ein ganz- 
heitliches Material, mit dem die 
Sprachbildung und Förderung der 
Kinder positiv und vor allem aufbau-
end unterstützt werden kann. 

Über einfache Spiele bis hin 
zur gezielten Förderung kön-
nen Sie mit diesem umfangrei-
chen Material dem Bildungs-
auftrag in vielen Bereichen 
gerecht werden.

Sprache ganzheitlich fördern

Dusyma GmbH · Haubersbronner Str. 40
73614 Schorndorf · www.dusyma.de

Mehr Infos 
sowie Videos 

über QR-Code oder 
www.dusyma.de

103 229 
Apropos Sprache 
Lega-Basis-Set

Anzeige

In Kooperationen mit der Medien-
beratung NRW und Kommunen 
in NRW unterstützt das Learning 
Lab Schulen in NRW, Medieninte-
gration als Schulentwicklungspro-
zess zu gestalten. Richard Heinen 
vom Learning Lab verdeutlichte, 
dass digitale Medien das Potenzial 
haben, Schulen bei der Bewältigung 
zahlreicher aktueller Herausforde-
rungen zu helfen. Sie sollen damit 
dem übergeordneten Ziel dienen, 
Schule, Unterricht und Lernen zu 
verändern und an die Anforderun-
gen einer Gesellschaft im digitalen 
Wandel anzupassen. Dazu müssen 
Lerninfrastrukturen geschaffen 
werden, die einen selbstgesteuer-
ten Medieneinsatz im Unterricht 
ermöglichen. Laut Heinen ist hier-
zu nicht nur erforderlich, eine 
technische Rahmenbedingung zu 
schaffen, vielmehr müssen Schulen 
Strategien entwickeln, wie digitale 

Medien systematisch in schulisches 
Handeln integriert werden können. 
Sie müssen befähigt werden, auf 
die gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Veränderungen durch 
die Digitalisierung angemessen zu 
reagieren, um ihrer Aufgabe auch 
in Zukunft gerecht zu werden. 
Dies ist nicht nur für den „Wirt-
schaftsstandort Deutschland“ 
wichtig, es geht noch mehr darum, 
Jugendlichen eine Perspektive zu 
eröffnen für ein kreatives, selbst-
bestimmtes und sicheres Agieren 
in einer digital geprägten Welt. 
Im Vortrag zeigte Richard Heinen 
die verschiedenen Handlungs-
felder und Maßnahmen auf und 
benannte Hürden auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen Integration. Die 
Sitzung fand in der Kita der KLAX 
Berlin gGmbH statt. Dort gab es 
eine Führung mit Susan Richter, 
Leitung KLAX Konsultationskita, 

durch die Kita, die digitale Medien 
und den Umgang mit ihnen bereits 
im frühkind lichen Bildungsbereich 
umsetzt. Die AG wird von Tina 
Veigel, Mainzer Steinhöfelschule, 
geleitet.



32 FBuE – Freie Bildung und Erziehung

AUS DEM VERBAND

VDP-Fachtag  
„Arbeitsmarktdienstleistungen 

und Sprachen“

Am 14. März 2016 fand in 
Berlin der VDP-Fachtag 
„Arbeitsmarktdienstleis-
tungen und Sprachen“ in 
der Heinrich-Böll-Stiftung 
mit ca. 60 Teilnehmern statt. 
Themen der Veranstaltung 
waren die Neuerungen in 
der Strategie und Organi-
sation des Einkaufs von 
Arbeitsmarktdienstleistun-
gen der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) sowie die Ent-
wicklung der Integrations-
kurse des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). 

VDP-Bundesgeschäftsführer Dietmar 
Schlömp gab einen kurzen Überblick über die 
aktuellen Themen der BA und des BAMF.

VDP-Bundesgeschäftsführer 
Dietmar Schlömp eröffnete den 
Fachtag und gab einen kurzen 
Überblick über die aktuellen 
Themen der BA und des BAMF. 
Stefan Brummund, Prokurist der 
ESO Education Group, erläuterte 
diese im Anschluss vertieft und 
schaffte damit die Grundlage für 
die weiteren Vorträge. 

Per Videokonferenz wurden Claus 
Birkicht, Thomas Friedrich und 
Regina Fuchs vom Zentralen Ein-
kauf der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) zugeschaltet. Sie stellten die 
Neuerungen in der Strategie und 
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Jeder Mensch ist anders, 
warum sollten dann alle 
Schulen gleich sein?

Die Finanzierung einer Schule vor 40 Jahren 
war der Gründungsimpuls unserer Bank. Seit-
dem fi nan zieren wir Bildungseinrichtungen. 
Dabei ist uns die Förderung der pädagogi-
schen 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/finanzieren

Freie Aktive Schule Wülfrath
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Stefan Brummund, Prokurist der ESO 
Education Group, erläuterte die Vorträge 
im Anschluss.

Organisation des Einkaufs von 
Arbeitsmarktdienstleistungen aus 
ihrer Sicht vor und gingen auf die 
geplanten Produktzusammenfüh-
rungen des BAMF und der BA ein. 

Im Anschluss wurde Uta Saum-
weber-Meyer, Gruppenleiterin für 
sprachliche Bildung beim Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge, 
per Videokonferenz zugeschaltet. 
Sie ging auf den Entwicklungsstand 
der Integrationskurse/ESF-BAMF, 
die Ausgestaltung und das Finanz-
volumen der Integrationskurse 
sowie den Ausbau der IK-Kapazi-
täten (WebGIS, Kursnet u. a.) ein 

und gab eine Einschätzung zur 
Weiterentwicklung des Gesamt-
bereichs ab. 

Dr. Helmut Suhr, Leiter der Fach-
gruppe Sprachenschulen, und 
Stefan Brummund werteten im 
Anschluss den Beitrag von Frau 
Saumweber-Meyer aus und führ-
ten die Erfahrungen aus der Praxis 
der VDP-Mitglieder zusammen. 
Zum Schluss zog VDP-Bundes-
geschäftsführer Dietmar Schlömp 
Bilanz über die Beiträge von Herrn 
Birkicht und Herrn Friedrich 
und eröffnete die Diskussion im 
Plenum. 
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VDP Fachtag „Flüchtlingen  
Perspektiven geben – Integration 
durch Bildung und Qualifikation“ 

Am 26. Januar 2016 fand in Berlin 
ein Fachtag mit dem Titel „Flücht-
lingen Perspektiven geben – 
Integration durch Bildung und 
Qualifikation“ statt. Veranstalter 
waren der Verband Deutscher 
Privatschulverbände e. V. (VDP), 
der Evangelische Fachverband für 
Arbeit und soziale Integration e. V. 
(EFAS), der BBB Bundesverband 
der Träger beruflicher Bildung 
(Bildungsverband) und die Bun-
desarbeitsgemeinschaft Arbeit e. V. 
(bag arbeit). Der Fachtag fand im 
Veranstaltungszentrum Palisa.de 
statt und war mit ca. 230 Teilneh-
mern gut besucht. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung 
von Hans-Peter Eich, Vorstands-
vorsitzender der bag arbeit, sowie 

von Dr. Klaus Vogt, Vizepräsident 
des VDP, die beide einen kurzen 
Überblick über die aktuelle bil-
dungspolitische Situation gaben 
und auf bestehende Herausforde-
rungen auf dem Gebiet der beruf-
lichen Integration eingingen. Im 
Anschluss folgten Vorträge von 
Detlef Scheele, Vorstandsmitglied 
der Bundesagentur für Arbeit, Dr. 
Kay Ruge, Deutscher Landkreistag, 
Beigeordneter – Dezernat II, sowie 
Regina Jordan, Abteilungsleiterin 
Integration, Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge. 

Detlef Scheele beleuchtete die 
Integration der Flüchtlinge in den 
Arbeitsmarkt aus Sicht der Bun-
desagentur für Arbeit und blickte 
optimistisch in die Zukunft. Die 

heutigen Flüchtlinge dürfen seiner 
Meinung nach nicht die Langzeit-
arbeitslosen von morgen werden. 
Zu den Integrationsherausforde-
rungen der Kommunen, die durch 
die hohe Zahl von Flüchtlingen 
bestehen, konnte Dr. Ruge vom 
Deutschen Landkreistag einen 
weitfassenden Überblick geben. 
Schließlich ging Regina Jordan 
vom Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) auf ihre 
aktuell erhobenen Zahlen ein und 
gewährte Einblicke in die Planun-
gen und zukünftigen Vorhaben 
des BAMF. Nach den Hauptred-
nern wurden Beispiele für eine 
gelungene Flüchtlingsarbeit vor-
gestellt. Das Schlusswort lieferte 
Thiemo Fojkar, Vorstand des BBB 
Bildungsverbandes. 

AUS DEM VERBAND

 Detlef Scheele, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für 
Arbeit und Dietmar Schlömp, VDP-Bundesgeschäftsführer

Die Konferenz fand im Veranstaltungszentrum Palisa.de in 
Berlin statt und war mit ca. 230 Teilnehmern gut besucht.
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