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Unverzichtbar: Der Erwerb einer 
flüssigen Handschrift in der Schule 

von Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing 
und Cornelia Schwartz 

 

Die Diskussion: »Handschrift oder 

Tippen« wird leidenschaftlich ge-

führt. Wir fragen: Lässt sich belegen, 

dass der Erwerb einer flüssigen 

Handschrift für Schülerinnen und 

Schüler von Vorteil ist – oder lässt 

sich die Handschrift ohne Verluste 

komplett durch das Tastaturschrei-

ben ersetzen? Müssen beide über-

haupt in Konkurrenz stehen? 

 

These: Der Stift ist »mäch-
tiger« als die Tastatur! 

 

In einer für diese Fragen zentralen 

Publikation fassen Mueller und Op-

penheimer (2014) ihre Erkenntnisse 

aus verschiedenen Studien an der 

Princeton University und der Uni-

versity of California, Los Angeles, 

zusammen. In verschiedenen Tests 

mussten Studierende während ei-

nes Vortrags entweder auf einer 

Laptoptastatur (unter gleichzeiti-

gem Ausschluss einer Ablenkung 

durch Internet, Multitasking etc.) 

oder handschriftlich mitschreiben. 

Sie wurden anschließend, teils mit 

etwas Abstand und Ablenkung zwi-

schen Vortrag und Überprüfung, 

teils mit der Möglichkeit, das Mitge-

schriebene zu lernen, zu den Inhal-

ten der Vorlesung befragt. Eine 

durchaus typische Situation für das 

Lernen in der Schule und im Stu-

dium. Dabei wurde unterschieden 

zwischen Faktenwissen (factual re-
call questions) und dem Verstehen 

von Zusammenhängen bzw. der An-

wendung des Gelernten (concep- 
tual-application questions). 

 

Durchdachte Notizen in 
eigenen Worten sind effek-

tiver als umfangreichere 
Notizen 

 

Mueller und Oppenheimer (2014) 

formulierten zwei Hypothesen: Die 

sogenannte external-storage hypo-
thesis legt nahe, dass die Studieren-

den, die mehr mitschreiben, einen 

Vorteil vor den anderen haben, ins-

besondere wenn sie zusätzlich noch 

Zeit zum Lernen aus ihren Mitschrif-

ten haben. Die Forscher werteten 

dafür die Anzahl der mitgeschriebe-

nen Wörter aus (word count). 

Mit der sogenannten encoding 
hypothesis wird ein positiver Zu-

sammenhang zwischen dem Formu-

lieren bzw. Zusammenfassen in ei-

genen Worten und dem tieferen Ver-

ständnis eines Vortrags angenom-

men. Um das zu überprüfen, entwi-

ckelten Mueller und Oppenheimer 

ein Maß dafür, inwieweit die Studie-

renden den Vortrag wortwörtlich 

niederschrieben (verbatim overlap). 

Die Ergebnisse belegen einen 

deutlichen Nachteil der Laptop-

Gruppe, obwohl die Studierenden 

mit Laptop aufgrund ihrer Schnellig-

keit beim Tippen sehr viel mehr mit-

geschrieben hatten als ihre Kommi-

litoninnen und Kommilitonen beim 

insgesamt langsameren Schreiben 

mit der Hand. Möglicherweise ist für 

den Nachteil der Laptop-Nutzer ge-

rade die Schnelligkeit beim Tippen 

verantwortlich, die eher dazu ver-

führt, unkritisch und unreflektiert 

mitzuschreiben. Dahingegen muss 

beim handschriftlichen Notieren, 

das deutlich langsamer ist als das 

Tippen, stärker ausgewählt und 

strukturiert werden. Mueller und 

Oppenheimer kommen zu dem 

Schluss, dass das Strukturieren und 

Zusammenfassen von Inhalten eine 

Herausforderung für das Gehirn 

darstelle. Dass das Gehirn beim 

Überwinden dieser Schwierigkeit 

stärker gefordert werde, bewirke je-

doch einen höheren Verarbeitungs-

grad: Studierende eigneten sich den 

Lernstoff besser an und durchdran-

gen ihn intensiver. Der Vorteil beim 

Schreiben mit der Hand liegt offen-

bar darin, dass das Gehirn die Infor-

mationen besser verarbeitet. 

 

Stärkere Aktivierung des 
Gehirns durch Schreiben 

mit der Hand – Vielfalt der 
»Lernkanäle«? 

 

Vieles spreche dafür, so Mueller 

und Oppenheimer, dass nicht nur 

die Anzahl der mitgeschriebenen 

Wörter und der Grad der wortwört-

lichen Mitschrift eine Rolle spiele. 

Auszuwirken scheine sich auch, 

dass, wie van der Meer & van der 

Weel (2017) sowie Longcamp et al. 

(2008) beschreiben, die Handschrift 

eine höhere und breitere Netzwerk-

aktivität im Gehirn provoziere, bei 

der verschiedene »Lernkanäle« ge-

nutzt werden: Zum einen werde das 

(fein)motorische »Gedächtnis« akti-

viert, indem die Hand tatsächlich 

die den Buchstabenformen entspre-

chenden Bewegungen ausführt und 

nicht nur auf eine Taste tippt. Zum 

anderen werde das fotografische 

oder räumliche »Gedächtnis« mögli-

cherweise stärker angesprochen: 

Üblicherweise nutzen Schreiber 

beim Schreiben mit der Hand die ge-

samte Schreibfläche stärker aus, um 

Inhalte zu strukturieren und mitein-

ander zu verknüpfen; um Beziehun-

gen der Inhalte zueinander auszu-

drücken, werden Pfeile, Hervorhe-

bungen und besondere Platzierun-

gen, zum Beispiel Einrückungen, 

verwendet. Selbstverständlich gibt 

es diese Möglichkeiten beim Tippen 

auch; beim bloßen Mittippen wer-

den sie allerdings weniger häufig ge-

nutzt, wogegen handschriftliche 

Notizen durch eine stärker struktur-

gebende Anordnung auf einer Seite 

geprägt zu sein scheinen. 

Für das Unterbewusstsein mag 

mittlerweile auch Folgendes eine 

Rolle spielen: Das, was auf einem 

Smartphone oder in einer Cloud ge-

speichert wird, scheint ständig ver-

fügbar. Man hat es einmal aufge-

schrieben, ob handschriftlich oder 

getippt, und wähnt es nun überall 

und jederzeit verfügbar. Wäre denk-

bar, dass das Gehirn damit das Sig-

nal erhält: Diese Information ist aus-

gelagert, muss also nicht mehr aktiv 

»behalten« werden? Das wäre (spe-

kulativ) eine fatale Botschaft! 
 

Fazit für das Lehren und 
Lernen in der Schule 

 

Für die Diskussion »Handschrift 

oder Tippen« argumentieren wir al-

so: Ja, es lässt sich belegen, dass der 

Erwerb einer flüssigen Handschrift 

für Schülerinnen und Schüler von 

Vorteil ist, sie lässt sich nicht ohne 

Verluste komplett durch das Tippen 

ersetzen, ja, damit wären sogar 

Nachteile verbunden! Sie sollte früh 

und mehrjährig erlernt werden, 

denn gerade das flüssige Schreiben 

bewirkt Lernvorteile (Bulut 2019). 

Beim Anfertigen eines handschrift-

lichen Exzerptes bzw. einer hand-

schriftlichen Mitschrift werden übli-

cherweise komplexere Hirnareale 

aktiviert, so dass das Lernen intensi-

ver stattfinden kann. Dabei spielt so-

wohl der Automatisierungsgrad der 

Handschrift, also das zügige und ge-

übte Schreiben, als auch der Verar-

beitungsgrad der erhaltenen Infor-

mation, nämlich die Vorauswahl 

und Gliederung durch den Schrei-

ber, eine Rolle. Das anspruchsvolle 

Üben sollte deshalb nicht auf die 

Grundschule beschränkt sein, son-

dern ihren Platz auch in den weiter-

führenden Schulen behalten. 

Zu guter Letzt: Nein, die Hand-

schrift sollte nicht in Konkurrenz 

zum Tastaturschreiben treten müs-

sen, das zu seiner Zeit und an sei-

nen Orten seine eigene Relevanz 

hat. Und gerade wenn von digitalen 

Endgeräten und deren Möglichkei-

ten eine »stärkere Motivation« aus-

geht, zeigen die obigen Darlegun-

gen, welch wichtige Aufgabe es ins-

besondere für die Schule ist, Schüle-

rinnen und Schülern die sichere Be-

herrschung einer flüssigen Schrift, 

einer Schreibschrift, zu vermitteln, 

um ihnen bestmögliche Lern- und 

damit Startvoraussetzungen für den 

zunehmend eigenständigen Bil-

dungserwerb zu geben. 

Der Artikel ist zuerst in »Forschung und 
Lehre«, Heft 2/20 erschienen. 
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Ein Vier-Augen-Gespräch mit Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig am 10. Januar 2020 war ausschließlich einem unserer derzeitigen 
Hauptthemen gewidmet, nämlich der Arbeitszeit und den Möglichkeiten der Entlastung von Gymnasiallehrkräften.
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Klassenfahrten 
 
Nach einer Umfrage des DPhV 
erstatten mehrere Bundeslän-
der ihren Lehrkräften nicht die 
Kosten, die ihnen durch Klas-
senfahrten entstehen, obwohl 
die Arbeits- und Aufsichtszeit 
auf solchen Fahrten sehr hoch 
ist. Wenn es einen Zuschuss 
gibt, ist dieser oft durch ein fest-
gelegtes Budget pro Schule be-
schränkt. Baden-Württemberg 
musste nach einem Bundesver-
waltungsgerichtsurteil die Ver-
zichtserklärung abschaffen, die 
Lehrkräfte in Bezug auf eine 
Rückerstattung der Kosten 
unterschreiben sollten. Proble-
matisch sind auch organisatori-
sche Bedingungen wie fehlen-
de Schulkonten. Susanne Lin-
Klitzing, DPhV-Bundesvorsit-
zende, fordert, dass alle 
Bundesländer die Reisekosten 
in voller Höhe übernehmen und 
verweist auf Bayern und Thürin-
gen, wo das bereits der Fall sei. 

Süddeutsche Zeitung, 30. Januar 
2020, Seite 1, News4teachers.de, 

28. Januar 2020 

 

Berlin 
 
Berlin ist das einzige Bundesland, 
das seine Lehrkräfte grundsätz-
lich nicht verbeamtet. Um diesen 
Zustand zu ändern und um Kon-
kurrenzfähigkeit herzustellen, hat 
die CDU Berlin einen entspre-
chenden Antrag im Abgeordne-
tenhaus eingereicht. Dieser wur-
de nun von SPD, Grünen, Linken 
und FDP abgelehnt. Die Vereini-
gung der Sekundarschulleiter 
hat sich mit einem Alternativvor-
schlag an die Öffentlichkeit ge-
wendet, sie möchte die Verbe-
amtung von Lehrkräften auf 
Brennpunktschulen beschrän-
ken. rbb24.de, 16. Januar 2020, 

tagesspiegel.de, 14. Januar 2020 

 

Organspende 
 
Gesundheitsminister Spahn 
plädiert dafür, das Thema Or-
ganspende im Unterricht an 
den Schulen zu behandeln. DL-
Präsident Meidinger betont, 
dass die Schüler die Entschei-
dung für oder gegen eine Or-
ganspende autonom treffen 
können müssten. Er halte nichts 
davon, jedes gesellschaftlich 
diskutierte Problem in einem 
Lehrplaninhalt zu verankern. 
Allerdings gebe es bereits jetzt 
schon viele Anknüpfungspunk-
te in den Lehrplänen. Meidinger 
verwies auf den Biologieunter-
richt, das Fach Ethik sowie 
mögliche Erörterungen des 
Themas etwa im Deutschunter-
richt. NOZ.de, 25. Juni 2019 

 

Neutralitätsgebot 
 
In einem Gastbeitrag für das 
Nachrichtenmagazin Focus 
warnt DL-Präsident Meidinger 
davor, das Neutralitätsgebot an 
den Schulen dem Zeitgeist zu op-
fern. Es müsse aufgrund des ho-
hen Wertes für den Rechtsstaat 
und die Zukunft der Demokratie 
geschützt werden. Daher käme 
es beispielsweise nicht in Frage, 
dass Schülerinnen und Schüler 
für Friday-for-Future-Demos vom 
Unterricht befreit würden, auch 
die Verwendung des Gender-
sterns in offiziellen Schreiben der 
Schule sei daher zu kritisieren 
und verstoße gegen die Regeln 
des Deutschen Rechtschreibra-
tes. Focus.de, 6. Juni 2019

von Horst Wittig 
 

Im Artikel »Demokratie macht 

Schule! – auch an IGS?« (BLICK 328 
vom Februar 2020) wurden die Ziel-

vorgaben des Landesprojektes »De-

mokratie macht Schule« und Gelin-

gensbedingungen an den Integrier-

ten Gesamtschulen kritisch be-

leuchtet. Die geplanten Maßnah-

men drohen auf Grund der 

aufgezeigten strukturellen Hemm-

nisse die gewünschte Wirkung zu 

verfehlen und die in der Studie der 

Friedrich-Ebert-Stiftung nachgewie-

sene Benachteiligung der Schülerin-

nen und Schüler an Integrierten Ge-

samtschulen fortzuschreiben. Da-

her braucht es dringend Mut zu Ver-

änderung und nachhaltige Refor-

men: 
 

1. Demokratiebildung in 
den IGS-spezifischen 

Förderbereichen stärken 
 

Im Unterschied zu den Gymnasien 

verfügen die IGSen über Lehrer- 

wochenstunden für integratives und 

pädagogisches Arbeiten. Hierfür ste-

hen teilweise doppelt besetzte Tuto-

renstunden zur Verfügung; zusätz-

lich wird an manchen Schulen, ins-

besondere in der Orientierungsstu-

fe, Sozial- oder Methodentraining 

angeboten. Ein Teil dieses Stunden-

potenzials ließe sich nutzen, um in 

den Jahrgängen 5 bis 9 Demokratie-

bildung stärker zu verankern. Zum 

Zwecke der Qualitätssicherung be-

dürfte es eines Richtlinienkatalogs 

für die zu vermittelnden Inhalte, der 

seitens des Ministeriums zu entwi-

ckeln wäre, damit zur Umsetzung 

nicht auch noch die Planungsarbeit 

auf die Kolleginnen und Kollegen 

zukommt. 
 

2. Überarbeitung 
der Lehrpläne 

 

Wenn Demokratiebildung gelingen 

soll, bedarf es zeitgemäßer und mo-

derner Lehrpläne. Zentrale Themen 

wie beispielsweise die historisch-

kulturellen Grundlagen Deutsch-

lands und der EU, der Menschen-

rechte und der verschiedenen Herr-

schafts- und Wirtschaftsformen in 

Vergangenheit und Gegenwart samt 

ihren Auswirkungen auf Individuen 

und Gesellschaften, »Big Data« zur 

Implementierung eines Überwa-

chungsstaates am Beispiel China, 

Klima und Umwelt, Nachhaltigkeit. 

Die aktuell vorliegenden Lehrpläne 

in Gesellschaftslehre gewährleisten 

keinen Unterricht, der die wichtigen 

Fragen unserer Zeit aufwirft und 

den Schülerinnen und Schülern 

Antworten bietet. In Zeiten zuneh-

mender Digitalisierung sollten die 

künftigen Lehrpläne so modular auf-

bereitet sein und evolutionär weiter-

entwickelt werden, dass rasch Aktu-

alisierungen – sei es beispielsweise 

in Form von Fallbeispielen oder 

Teilthemen – eingepflegt werden 

können. Dies alles müsste flankiert 

werden durch ein entsprechendes 

Fortbildungsangebot seitens des PL. 
 

3. Früher einsetzender 
Fachunterricht in EK/G/SK 

 

Die Auflösung des Faches Gesell-

schaftslehre in die Einzelfächer Erd-

kunde, Sozialkunde und Geschichte 

erst in der Oberstufe kommt defini-

tiv zu spät und ist kontraproduktiv 

für die Förderung der Demokratie-

bildung. Die Befunde der vorliegen-

den Studie der SPD-nahen Frie-

drich-Ebert-Stiftung sind alarmie-

rend: 

Die demokratische Grundhal-

tung von Gymnasiasten ist deutlich 

ausgeprägter als bei Schülerinnen 

und Schülern an Integrierten Ge-

samtschulen und den übrigen allge-

meinbildenden Schularten. Da der 

neu einsetzende Fachunterricht in 

der Oberstufe keine ausreichende 

Basis findet, auf der aufgebaut wer-

den kann, werden die Defizite in der 

Politikkompetenz und die unterent-

wickelte Bereitschaft zu aktivem po-

litisch-gesellschaftlichen Handeln 

nach dem Übergang in die MSS fort-

geschrieben. 

Befragungen im Zuge der Studie 

dokumentieren nämlich, dass die 

Jugendlichen in den Jahrgangsstu-

fen 9 und 10 den Ein-Fach-Unterricht 

in Gesellschaftslehre als oberfläch-

lich und langweilig empfinden. Ver-

ständnis für politische und histori-

sche Zusammenhänge, demokrati-

sche Bildung und das Bewusstsein 

für selbstverantwortliches Handeln 

im gesamtgesellschaftlichen Kon-

text – all dies setzt nicht nur, aber ge-

rade in dieser dafür prägenden Ent-

wicklungsphase der Jugendlichen 

kompetenten und fachwissenschaft-

lich hochwertigen Fachunterricht 

voraus, der nur von entsprechend 

ausgebildeten Lehrkräften garan-

tiert werden kann. Für die Integrier-

ten Gesamtschulen kann dies daher 

nur eins bedeuten: Das Fach Gesell-

schaftslehre muss abgeschafft und 

von Anfang an durch die Einzelfä-

cher ersetzt werden. Gelebtes De-

mokratieverständnis impliziert, 

dass die Politik auf alarmierende Be-

funde wie den oben skizzierten rea-

giert und auf Veränderungen zum 

Wohle der Schülerinnen und Schü-

ler hinarbeitet. In diesem Sinne for-

dert der Philologenverband mehr 

Mut zu Veränderung. Wenn beste-

hende Strukturen den Lernerfolg 

der Kinder begrenzen, dann gehö-

ren sie geändert!

Appelle zur Digitalisierung des Unterrichts 
Eyetracking – Legitimationsdefizite 

von Dr. Burkard Chwalek, Bingen 
 

Das Propagieren von Eyetrackern 

illustriert exemplarisch die (rhe-

torische) Strategie. Scheinbar ganz 

an den individuellen Bedürfnissen 

der Schülerinnen und Schüler orien-

tiert, sind sie in Wahrheit ein allzu 

verlockendes Einfallstor für psycho-

metrische Vermessung. Das dürfte 

sich leicht auch für andere Formen 

von Learning Analytics zeigen las-

sen. 
 

Kaum begründetes 
Vertrauen 

 

Die unbesehene Befürwortung des 

Einsatzes von Eyetrackern ist Hin-

weis auf ein weit verbreitetes, aber 

kaum begründetes Vertrauen in die 

Wirksamkeit von Digitaltechnik zur 

Steigerung von Lernerfolg wie auch 

auf die in der Euphorie wenig ausge-

prägte Bereitschaft, mehrere, wenigs-

tens zentrale Aspekte des digitalen 

Transformationsprozesses in die Bil-

dung des Urteils darüber einzubezie-

hen. Der unreflektierte Glaube, im 

Zusammentragen empirisch gewon-

nener Informationen Aufschluss 

über die Sache zu erhalten, ist Aus-

druck eines Commonsense-Den-

kens, das Anforderungen an Wissen-

schaftlichkeit nicht genügt. Daran 

lässt sich unschwer ablesen, wie viel 

spekulative Überfrachtung der Argu-

mentation man zu akzeptieren bereit 

ist, um die Digitalisierung voranzu-

treiben. 
 

Überbeanspruchung des 
Empirischen 

 

Als Nebenbemerkung und doch viel-

leicht nicht nur, weil auch hier ein 

Hinweis darauf gegeben ist, dass die 

gegenwärtige bildungspolitische De-

batte auf wenige, dominante Denkfi-

guren reduziert ist: Die digitale Bil-

dungsoffensive teilt diese metaphysi-

sche Überbeanspruchung des Empi-

rischen mit der verfügten Kompe-

tenzumsteuerung. Dem immer 

aufwändigeren und akribischeren Er-

zeugen und Verarbeiten von Daten 

steht eine staunenswerte Nachlässig-

keit bezüglich der zur Auswertung 

der Informationseinheiten herbeige-

zogenen Deutungskriterien gegenü-

ber: Wie gelangt man denn zu unter-

stellten Kausalitäten, wo empirische 

Daten allenfalls Korrelationen liefern 

(zum Beispiel PISA-Ergebnisse), was 

heißt es denn genau, Schulen sollten 

sich auf den Weg der Digitalisierung 

machen, was soll denn anschlussfä-

higes mediales Wissen sein, was digi-

tale Bildung, was Effizienz im Kon-

text von Bildung und in Bezug auf 

welchen Aspekt daran, was sind 

Schlüsselkompetenzen, die durch di-

gitale Bildung erwirkt selbstbestimm-

tes Handeln ermöglichen, wenn zu-

nehmend das begriffliche Instrumen-

tarium verschwindet zur Bestim-

mung dessen, was ein Selbst, die In-

dividualität einer Persönlichkeit 

ausmacht? 
 

Konkrete Inhalte fehlen 
 

Die Reihe ließe sich lange fortsetzen. 

Gemeinsam ist diesen (schwammi-

gen) Begriffen, dass ihnen der kon-

krete Inhalt fehlt und ihre Unbe-

stimmtheit eben dadurch ihre umfas-

sende Applizierbarkeit garantiert 

bzw. garantieren soll. Wissenschaft-

lich ist das nicht, erleichtert wird die 

Durchsetzbarkeit. 
 

Reduktionismus und 
Behaviorismus 

 

Die Annahme einer Korrelation von 

»physical state« und »mental state«, 

die es erlauben soll, aus dem Ver-

messen physischer Zustände exakte 

Rückschlüsse auf die psychische 

und mentale Verfasstheit des Sub-

jekts zu ziehen, um dann zielgerich-

tet ins »System« zurückzuwirken, ba-

siert auf dem reduktionistischen Ver-

ständnis von Wirklichkeit als einem 

sogar unumkehrbar eindeutigen kau-

saldeterministischen Ursache-Wir-

kungs-Zusammenhang, dem weitere 

Zugänge zu ihr ungeachtet aller Be-

kenntnisse zu Methodenvielfalt und 

Pluralismus verschlossen bleiben. 

Der an den Tag gelegte technokrati-

sche Steuerungseifer und die dirigis-

tische Effizienzkontrolle erfordern 

Deutlichkeit: Was für ein Bild von 

Schülerinnen und Schülern liegt zu-

grunde, für wie unreflektiert muss 

man sie halten, wenn man sich der 

Naivität oder der ungerechtfertigten 

Hybris anheimgibt, diese ließen sich 

so einfach mal von Apparaten len-

ken? Dazu muss man Lernende beha-

vioristisch und als vergleichsweise 

einfach zu steuernde kybernetische 

Systeme konstruieren. Die Logik ist 

die einer Reiz-Reaktion-Belohnungs-

Optimierung. Die Bereitschaft dazu 

ist angesichts des grandiosen Schei-

terns dieser Modelle wenig verständ-

lich, es sei denn man schreckt nicht 

davor zurück, selbst Fehlentwicklun-

gen und deren Reaktivierung in ei-

nen Beleg historischer Überlegen-

heit umzudeuten. 

Fortsetzung folgt in 
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BLICK NACH AFRIKA |  BLICK AUS AFRIKA |  BLICK NACH AFRIKA |  BLICK AUS AFRIKA

Interview mit Dr. Asfa-Wossen Asserate 
Er ist der prominenteste Afrikaner, 

der dauerhaft in Deutschland 

lebt: Ihre kaiserliche Hoheit Prinz 

Dr. Asfa-Wossen Asserate, Großnef-

fe des letzten äthiopischen Kaisers 

Haile Selassie, Beststeller-Autor, po-

litischer Analyst und Unterneh-

mensberater. Seine Bücher, unter 

anderen »Manieren« (2003) und 

»Der letzte Kaiser von Afrika« (2014), 

haben ein Millionen-Publikum er-

reicht. Darüber hinaus ist Prinz Dr. 

Asfa-Wossen Asserate beliebter 

Gast in Talkshows mit intellektuel-

lem Anspruch und gefragter Refe-

rent zu den Themen Afrika, Globali-

sierung, Ethik, Wirtschaft, Stil und 

Tugenden. Ich habe ihn bei einer 

Veranstaltung der Konrad-Adenau-

er-Stiftung in der Nähe von Bonn ge-

troffen. 
 

Herr Dr. Asfa-Wossen Asserate: 
Was schätzen Sie am deutschen 
Bildungssystem? 
Die Deutschen haben der Mensch-

heit zwei einzigartige und wunder-

bare Dinge geschenkt. Da ist zum ei-

nen die soziale Marktwirtschaft und 

zum anderen – um konkreter zu wer-

den – das System der dualen Ausbil-

dung. Die Verankerung dieses zu-

kunftsträchtigen Konzepts in Afrika 

könnte zahlreiche Probleme zu lö-

sen helfen. In Äthiopien zum Bei-

spiel wurden in den letzten Jahren 

45 Universitäten gegründet, was zu 

einem Überschuss an Graduierten 

geführt hat. Uns gelingt es nicht, 

mehr als fünf Prozent der Hoch-

schulabsolventen in Lohn und Brot 

zu bringen. Es ist ein akademisches 

Proletariat entstanden, wohingegen 

Sie in Äthiopien Schwierigkeiten ha-

ben werden, Maurer, Elektriker 

oder Schreiner zu finden. Ich halte 

die Etablierung eines Systems der 

dualen Ausbildung für eine conditio 

sine qua non einer erfolgreichen 

Wirtschaft. 
 

Was kritisieren Sie am deutschen 
Bildungssystem? 
Als Absolvent einer deutschen 

Schule im Ausland (derjenigen in 

Addis Abeba) habe ich mich immer 

privilegiert gefühlt. Konrad Ade-

nauer hat nach dem Zweiten Welt-

krieg durch die Gründung deut-

scher Schulen im Ausland viel Ver-

trauen schaffen können. Ich bin in 

den Genuss dieser Maßnahme ge-

kommen und durfte an klassischer 

deutscher Bildung partizipieren. Als 

ich dann als Abiturient 1968 nach 

Frankfurt kam und für einen Tag 

den Deutsch-Unterricht in einer 13. 

Klasse besuchte, war ich entsetzt 

darüber, dass die Schülerinnen und 

Schüler bis dahin keinen einzigen 

Klassiker, weder Schiller noch Goe-

the, auch nicht Klopstock gelesen 

haben, während wir in Addis den 

Urfaust aufgeführt hatten. 
 

Was könnten deutsche Schüler 
von äthiopischen lernen? 
Dankbarkeit könnten deutsche 

Schüler von äthiopischen lernen. 

Wissen Sie, wie viele Meilen äthiopi-

sche Jugendliche zu ihrer Schule ge-

hen müssen? 
 

Ich kann es mir vorstellen. Bei 
meinen Fahrten durch das Land 
vor einigen Jahren war ich jeden 
Morgen beeindruckt von den 
Massen an Schülern, die mir ent-
gegenkamen, auch in den entle-

gensten Gebieten. – Und umge-
kehrt, was könnten äthiopische 
Schüler von ihren deutschen Al-
tersgenossen lernen? 
Deutsche Jugendliche zeigen sich 

sehr offen gegenüber allen mög-

lichen Sportarten, sie spielen eben 

nicht nur Fußball. Ich glaube, die 

deutschen Sportpädagogen verrich-

ten eine exzellente Arbeit, da es ih-

nen gelingt, die Interessen Jugend-

licher in diesem Bereich so breit zu 

streuen. 
 

Welche Inhalte in Bezug auf Afri-
ka kommen Ihrer Meinung nach 
in Deutschlands Schulen zu kurz? 
Es gerät zu wenig in den Blick, dass 

Afrika kein Land, sondern ein Konti-

nent ist. Afrika ist fünfmal größer als 

Europa. 1,3 Milliarden Menschen le-

ben dort. Diese Vielfalt wird zu we-

nig wahrgenommen, dabei werden 

in Afrika 2000 Sprachen gespro-

chen, und es gibt viele Kulturen und 

Religionen. Der Aspekt der Diver-

sität Afrikas kommt einfach zu kurz 

in Deutschland. 
 

Ihr Thema sind Werte, Tugenden 
und Manieren. Inwiefern haben 
die Deutschen hier Nachholbe-
darf? Was muss in den Schulen 
geschehen? 
Wie gesagt, ich kam 1968 nach 

Deutschland und habe den Werte-

verlust bzw. den Wertewandel er-

lebt. Mit meinem Buch »Manieren« 

wollte und will ich daran erinnern, 

welche einzigartige Kultur und wel-

che hervorragenden Werte dieses 

Land besitzt. Manieren sind nicht 

nur Etikette, sie geben Zeugnis von 

einer inneren Haltung. Sie sind die 

Basis für die auch geistige Ausein-

andersetzung mit meinen Mitmen-

schen. Adolph Freiherr von Knig-

ges »Über den Umgang mit Men-

schen« ist daher kein Etikettenbuch, 

und es verdient, weiterhin gelesen 

zu werden. Es wäre allerdings 

falsch zu fordern, dass die Lehrer 

den Schülern Manieren beibringen 

sollen. Das muss in einem demokra-

tischen Staat das Privileg der Eltern 

sein. Die Schriften Immanuel Kants, 

der in genialer Weise zeigt, dass die 

Grundlage der Manieren darin be-

steht, dass ich die Gefühle anderer 

nicht verletze, können dagegen 

sehr wohl in der Schule behandelt 

werden. Noch ein Wort zu 1968: Bei 

aller Kritik, die ich geübt habe, soll 

nicht verschwiegen werden, dass 

die damalige Zeit viel Positives be-

wirkt hat: Wie kein anderes Land 

auf der Welt hat Deutschland im da-

maligen geistigen Klima begonnen, 

sich seiner schuldhaften Vergan-

genheit zu stellen. 

Sie sind promovierter Historiker 
und Wirtschaftswissenschaftler. 
In den einzelnen Bundesländern 
wird das Fach Geschichte zuneh-
mend gegen ökonomische oder 
digitale Bildung ausgespielt. Was 
sagen Sie dazu? 
Ein Volk, das nicht weiß, woher es 

kommt, weiß auch nicht, wohin es 

geht. Jede Schülerin, jeder Schüler 

muss geschichtliche Grundkennt-

nisse haben. Nur so können wir der 

Orientierungslosigkeit vieler junger 

Menschen begegnen. Beispiele aus 

der Vergangenheit belehren uns 

über Problemlösungen für die 

Gegenwart. 
 

Was möchten Sie den rheinland-
pfälzischen Gymnasiallehrern mit 
auf den Weg geben? Was den Ent-
scheidungsträgern in Wissen-
schafts- und Bildungsministerium? 
Den Gymnasiallehrern: Auch Sie ha-

ben Verantwortung dafür übernom-

men, dass junge Menschen zu über-

zeugten Demokraten erzogen wer-

den. Das ist eine immens wichtige 

Aufgabe. Es darf nicht sein, dass die 

Vermittlung geschichtlicher Kennt-

nisse mit 1871 oder 1918 endet. Die 

Stärken und Schwächen der Weima-

rer Republik ebenso wie das Dritte 

Reich müssen ausgiebig thematisiert 

werden. Nur dies verhindert die Glo-

rifizierung einer unseligen Vergan-

genheit. Den Entscheidungsträgern 

in Wissenschafts- und Bildungsmi-

nisterium sage ich: Gebt uns mehr 

Lehrer. Hier darf man nicht sparen. 

Das wichtigste Gut einer Gesellschaft 

ist die Erziehung der Kinder. 
 

Die Fragen stellte Jochen Ring.

MINT-Regionen in Rheinland-Pfalz 
Siegerehrung und Fachtagung 

Bericht und kommentierende 
Reflexionen von Stefan Braun 

 

Als Sieger des rheinland-pfälzi-
schen Förderwettbewerbs der 
MINT-Regionen wurden am 
15. November 2019 im Erba-
cher Hof in Mainz die Region 
Neustadt an der Weinstraße 
sowie die Region Nationalpark 
Hunsrück-Hochwald geehrt. 
 

Ziel dieses Wettbewerbs ist, dass 

Regionen Konzepte für regionale 

Netzwerken aus dem Bereich Kom-

mune, Schulen, Hochschulen und 

Wirtschaft entwickeln. Diese sollen 

einen Beitrag dazu leisten, vor allem 

junge Menschen für die MINT-Fä-

cher, also Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik, 

zu begeistern. Regionen können 

sich bei der MINT-Geschäftsstelle 

für Fördermittel von bis zu 30 000 

Euro zur Umsetzung der Konzepte, 

verbunden mit Beratung und Quali-

fizierungsmaßnahmen durch das 

Land, bewerben. Durch ein Exper-

tenteam werden dann bis 2021 jedes 

Jahr bis zu zwei Sieger-Regionen 

ausgewählt, die in vorbildlicher Art 

speziell für ihre Region Ideen entwi-

ckelt haben. Gewürdigt werden vor 

allem Breiten- und Spitzenförderung 

im Bereich MINT, Verzahnung schu-

lischer und außerschulischer MINT-

Angebote, Gleichstellungsaspekte 

und die Präsentation all dessen in 

der Öffentlichkeit. 

MINT-Regionen 
 

Beide Regionen – Neustadt bzw. 

Hunsrück-Hochwald – zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie in vor-

bildlicher Weise die bereits vorhan-

den Ressourcen verbinden wollen, 

beide wollen die Entwicklungsmög-

lichkeiten an einem besonderen Tag 

präsentieren (MINT-Future-Day 

bzw. MINT-Konferenz), beide wol-

len die beteiligten Akteure durch 

Spezialisten schulen lassen und bei 

beiden spielt der mädchengerechte 

Unterricht bzw. die Genderdidaktik 

eine wesentliche Rolle. Die Region 

Neustadt will sich hervortun, indem 

sie auf zielgruppengerechtes Peer-

to-Peer-Learning, Entdeckerschulen 

und Forscherklassen, die Digitalisie-

rung im MINT-Bereich sowie auf ein 

Übergangsmanagement zwischen 

verschiedenen Aktivitäten, aber 

auch zwischen Schule und Beruf 

setzt. Die Region Hunsrück-Hoch-

wald hat vor, durch Sichtbarma-

chung der attraktiven Zukunfts-

chancen innerhalb des MINT-Be-

reichs die Wettbewerbsfähigkeit der 

Region zu stärken und damit eine 

weitere Landflucht zu stoppen. Dies 

soll unter anderem durch Hacka-

thons, Lernlabore und ein MINT-

Mobil ermöglicht werden. 

 

MINT-Nachwuchs 
 

Den Rahmen der MINT-Preisverlei-

hung bildeten neben Fachforen und 

einer Ausstellung, in denen sich 

MINT-Regionen und MINT-Initiati-

ven präsentierten, eine Podiumsdis-

kussion und ein Festvortrag. In der 

Podiumsdiskussion würdigte Bil-

dungsministerin Dr. Stefanie Hubig 

die MINT-Fächer als Zukunftsfächer 

und freute sich darüber, dass die 

von ihr ins Leben gerufene MINT-

Regionen-Förderung mit dafür ver-

antwortlich sei, dass sich wieder 

mehr junge Frauen und Männer für 

MINT-Berufe entschieden. Auch 

Wirtschaftsminister Dr. Wissing be-

zeichnete die MINT-Berufe als zu-

kunftsweisende Betätigungsfelder, 

wo vor allem gut ausgebildete Men-

schen auf hervorragende Karriere-

aussichten träfen. Drei Punkte 

durchzogen die gesamte Diskus-

sion: Zum einen wurde der abzuse-

hende Fachkräftemangel im MINT-

Bereich der rheinland-pfälzischen 

Wirtschaft problematisiert. Zum an-

deren wurde als wesentlicher Lö-

sungsansatz genannt, dass junge 

Menschen mithilfe der MINT-Förde-

rung entlang der gesamten Bil-

dungskette für MINT-Berufe begei-

stert und vorbereitet werden soll-

ten. Zum dritten wurde den Absol-

venten von MINT-Berufen eine si-

chere Berufskarriere in Aussicht 

gestellt. 

In dem Festvortrag konkretisierte 

Dr. Oliver Koppel, Senior Economist 

für Bildung, Zuwanderung und In-

novation am Institut der Deutschen 

Wirtschaft, diese Punkte und unter-

legte sie mit Daten. Dr. Koppel sieht 

als Fazit einen Handlungsbedarf auf-

grund der geburtenschwachen Jahr-

gänge und des auszuweitenden 

MINT-Schwerpunkts im Berufsspek-

trum. So fordert er, dass die erfolg-

reiche Arbeit des Wettbewerbs 

»MINT-Regionen in Rheinland-Pfalz« 

fortgesetzt wird, die demographi-

sche Rendite im System bleiben sol-

le und Jugendliche mit Migrations-

hintergrund, Startschwierigkeiten 

und Behinderung sowie Unqualifi-

zierte und Studienabbrecher geför-

dert werden sollten. Die größte He-

rausforderung in puncto MINT-Fach-

kräftesicherung sieht er dabei bei 

der dualen Berufsausbildung. Auf 

Nachfrage stellt er es als sinnvoll 

dar, bereits im frühen Lebensalter in 

die MINT-Bildung zu investieren, da 

sich eine frühe Investition stärker 

auszahle. Die Frage, ob die Arbeits-

kräfteeinsparung aufgrund der 

Automatisierung und aufgrund des 

Technikwandels den Anstieg des 

Fachkräftebedarfs nicht durch den 

demographischen Wandels ausglei-

che, verneinte er im Hinblick auf 

das Ausmaß des Geburtenrück-

gangs. 
 

Es bleiben Fragen 
 

Bei dem Besuch der Veranstaltung 

faszinierte, wie viele Menschen aus 

Schulen, Hochschulen, Wirtschaft 

und Kommunen sich für die Vernet-

zung und Ideenentwicklung enga-

gieren. Allerdings bleibt nach dem 

Besuch der Veranstaltung die Frage 

offen, ob der Fachkräftemangel so 

bedeutend werden wird, dass junge 

Menschen wirklich in diesem ho-

hen Maße angehalten werden soll-

ten, einen MINT-Beruf zu ergreifen. 

Denn wenn junge Menschen ihr ge-

samtes Berufsleben auf diese Infor-

mation hin ausrichten sollen, muss 

dieser Anstoß gut überlegt werden, 

damit sich nicht in zwanzig Jahren 

zeigen wird, dass diese Menschen 

eine für das Leben grundsätzlich fal-

sche Entscheidung getroffen haben. 

Schließlich gibt es auch Entwick-

lungen, die zu einer Abnahme der 

Anzahl der MINT-Stellen führen 

könnten, wie die zunehmende Auto-

matisierung unter anderem durch 

künstliche Intelligenz, oder aber der 

Wechsel von Verbrennungsmotoren 

zu Elektromotoren, welche einfa-

cher und mit weniger Personal zu 

bauen sein werden als heute die 

Verbrennungsmotoren. 

Folgende langfristigen Ziele er-

scheinen mir im Hinblick auf die 

MINT-Förderung sinnvoll: 

1. Das Ziel der MINT-Förderung 

sollte in erster Linie sein, »jungen 

Menschen zu ermöglichen, als 

mündige Bürger aktiv an gesell-

schaftlichen Diskussionen über 

technische Entwicklung und na-

turwissenschaftliche Forschung 

teilzunehmen« (LP Naturwissen-

schaften). Auch scheint mir die 

Herausbildung eines logischen 

Denkvermögens im humanisti-

schen Sinne durch MINT-Fächer 

sinnvoll. Damit ist langfristig – 

vor allem im akademischen Be-

reich – der Wirtschaft mehr ge-

dient, als wenn auf konkrete 

MINT-Berufe hingeführt wird, die 

nach Vorhersagen in einigen Jah-

ren angeblich benötigt werden. 

2. Wenn man aber junge Menschen 

für MINT-Berufe gewinnen will, 

wird eine verallgemeinernde In-

formation »MINT-Berufe werden 
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den 70. Geburtstag 
OStRn a.D. Ursula Hensel, 
Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern 
 
den 75. Geburtstag 
OStR a.D. Andreas Frefat, 
Albert-Einstein-Gymnasium Frankenthal 
OStR a.D. Bernd Lenhart, 
Sickingen-Gymnasium Landstuhl 

den 81. Geburtstag 
StD a.D. Uwe Harder, 
Eichendorff-Gymnasium Koblenz 
StD a.D. Johannes Weiland, 
Max-Slevogt-Gymnasium Landau 
 
den 82. Geburtstag 
OStR a.D. Michael Lenhard, 
Theodor-Heuss-Gymnasium Ludwigshafen 
OStR a.D. Uwe Riegel, 
Max-von-Laue-Gymnasium Koblenz 

den 83. Geburtstag 
StD a.D. Heinz-Albert Grewe, 
Otto-Hahn-Gymnasium Landau 
OStD a.D. Dr. Hermann-Josef Krapp, 
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 
 
den 84. Geburtstag 
OStR a.D. Hans-Dietrich Euler, 
Gutenberg-Gymnasium Mainz 
 
den 86. Geburtstag 
StD a.D. Norbert Kiefer, 
Eduard-Spranger-Gymnasium Landau 

den 87. Geburtstag 
OStR a.D. Heinz Kuhnert, 
Kopernikus-Gymnasium Wissen 
StD a.D. Lothar Simon, 
Elisabeth-Langgässer-Gymnasium Alzey 

 
Hoffentlich haben wir niemanden über- 
sehen! Wir danken für die Mitgliedschaft 
in der Solidargemeinschaft der Gymnasial-
lehrer, gratulieren herzlich und wünschen 
den Geburtstagskindern alles Gute!

Geburtstagstafel  
Von unseren Mitgliedern feiern im März 2020

in Zukunft gebraucht« dem diffe-

renzierten Berufsbedarf nicht ge-

recht. Stattdessen muss klar kom-

muniziert werden, welche Fach-

richtungen auf welchem Bil-

dungsniveau (Akademiker oder 

Ausbildungsberuf) benötigt wer-

den. So müssen zukünftige Soft-

wareanwender nicht Informatik 

studieren, sondern nur in der 

Software geschult werden. 

3. Junge Menschen, die angeregt 

durch die MINT-Initiativen in ei-

nigen Jahre einen MINT-Berufs-

abschluss erwerben werden, der 

in der Gesellschaft aber dann ggf. 

gar nicht benötigt werden wird, 

sollten mit ebenso hohem staatli-

chem Einsatz eine entsprechen-

de Unterstützung, Qualifizierung 

und Beratung erhalten, damit sie 

dann nicht allein gelassen sind, 

sondern eine angemessenen Be-

rufskariere einschlagen können 

(etwa im Consulting-Bereich). 

4. Jugendlichen ist klar, dass ein In-

fluencer eine wichtigere gesell-

schaftliche Stellung einnimmt als 

der Programmierer, der die Soft-

ware für das Internet-Influencing 

schreibt. Um MINT-Berufe attrak-

tiver zu machen, müsste zu-

nächst überlegt werden, wie man 

das Prestige aber auch die Vergü-

tung in diesen Berufen erhöht. 

Wenn Schülerinnen und Schüler 

heute die MINT-Berufe haupt-

sächlich von Seiteneinsteigern 

kennen, die in den Lehrerberuf 

wechseln, um nach zwanzig Jah-

ren im unsicheren Forschungs-

prekariat endlich eine sichere 

Stelle zu bekommen, ist dies für 

die MINT-Initiative kontrapro-

duktiv. 

5. Es sollten nicht einseitig die 

MINT-Berufe als zukunftsfähig 

dargestellt werden. Wegen der 

zunehmenden internationalen 

Vernetzung werden vor allem 

auch Leute gesucht werden, die 

in Sprachen und in kultureller 

Anpassungsfähigkeit fit sind. 

MINT-Akademiker sind hier we-

niger wegen ihres Fachwissens, 

sondern eher wegen der interna-

tionalen Erfahrung attraktiv. Dar-

über hinaus werden wegen des 

demographischen Wandels bei 

uns in Deutschland vor allem 

auch Arbeitskräfte in Medizin- 

und Pflegeberufen gesucht wer-

den. 

6. Die regionale Vernetzung ver-

schiedener Akteure im MINT-Be-

reich ist sehr sinnvoll. Dennoch 

sollten aber auch intelligente 

MINT-Projekte an einzelnen 

Schulen gefördert werden, die 

nicht unmittelbar in eine regio-

nale Vernetzung eingebracht 

werden können. Wenn diese sich 

als erfolgreich etabliert haben 

werden, können sie als Leucht-

turm in die ganze Region aus-

strahlen. 

7. Bereits im frühkindlichen Be-

reich bzw. im Grundschulbe-

reich können MINT-Materialien 

spielerisch Interesse wecken und 

die Kinder zum Denken anregen. 

Studien zeigen tatsächlich, dass 

eine frühkindliche Bildung be-

sonders bei Kindern aus bil-

dungsfernen Schichten eine sig-

nifikante Auswirkung hat. Aller-

dings sollte dies nicht fehlinter-

pretiert werden, dass Fachinhalte 

der MINT-Wissenschaften auf 

Biegen und Brechen möglichst 

im frühen Lebensalter vermittelt 

werden müssen. Manches kann 

in der Regel erst ab einem be-

stimmten Alter mit der Entwick-

lung der entsprechenden Denk-

strukturen ohne große Anstren-

gung verinnerlicht werden.

Seit dem Schuljahr 2018/2019 be-

gleite ich zum zehnten Mal eine 

Lerngruppe als Englisch- und Klas-

senlehrerin durch die Orientie-

rungsstufe. Die hausgemachten 

Lernprobleme der Kinder haben in 

meinem Jubiläumsjahr ein Maß er-

reicht, das mir verbietet, Still-

schweigen zu bewahren. […] 

In früheren Jahren kamen die 

neuen Fünftklässer hochmotiviert 

und aufs Äußerste gespannt in ihre 

erste Englischstunde. Heute geben 

sie selbstbewusst zu verstehen, 

dass sie ja schon Englisch können 

und das alles alte Hüte sind. Nun 

gut. Die Frustrationstoleranz ist 

spätestens in der zweiten Stunde 

erschöpft, wenn »My name is Pam 

and what’s your name?« auch noch 

richtig geschrieben werden soll. 

Warum, frage ich mich dann, kriege 

ich eigentlich als Gymnasial- 

englischlehrerin die demotivieren-

de A-Karte zugeschoben und muss 

als böse Frau jetzt erst das regel- 

gerechte Schreiben einfordern? 

Womit wir auch schon beim 

zweiten selbstgemachten Problem 

wären: zum Beispiel das Wörtchen 

»what« [wot]. Ja, Englisch wird 

nun mal ganz ganz häufig nicht so 

geschrieben wie gesprochen. Da 

muss man sehr genau hinschauen. 

Wenn man sich dann aber in der 

Grundschule eine Handschrift an-

eignen durfte, die zwischen »a« 

und »o« kaum einen Unterschied 

macht, dann fällt einem vielleicht 

bis zum ersten Vokabeltest gar 

nicht auf, dass es nicht »whot« 

oder »becouse« heißt. Auch ein 

Schreibschrift »e« sollte visuell 

deutlich von einem »i« zu unter-

scheiden sein, denn dann muss 

man nicht erst über »he« und 

»she« stolpern. 

»What’s your name?« und 

»She isn‘t from Berlin« setzen 

außerdem voraus, dass man wahr-

nehmen kann, wo ein Wort zu Ende 

ist und dass es da eine Lücke gibt, 

in die man den Apostrophen setzt. 

Bei Kindern, die (eine unordentli-

che) Druckschrift schreiben, funk-

tioniert das aber nicht – nächste 

Fehlerquelle. 

Und wer sich wundert, warum 

Kinder die Hälfte der Stunde brau-

chen, um einen Satz von der Tafel 

abzuschreiben, der schaue ihnen 

einmal beim Schreiben zu. Grund-

sätzlich befindet sich in der freien 

Hand ein Tintenkiller, der bei min-

destens jedem zweiten Wort zum 

Einsatz kommt. Höchst kurios die 

Schreibung des Druckschriftbuch-

stabens »e«: Sie beginnt rechts un-

ten und endet links oben – gegen 

die Schreibrichtung. Eine zu-

sammenhängende Schreibschrift 

ermöglicht dagegen schnelles 

Schreiben in Schreibrichtung, oh-

ne abzusetzen. Das Argument, im 

späteren Leben müsse man aus-

schließlich Druckschrift lesen, 

stimmt zwar, aber wie haben dann 

all die Menschen meines und frü-

herer Jahrgänge das Lesen gelernt 

oder sind gar Lehrer geworden? 

Bei der pädagogischen »agony 

aunt« lese ich vom Vokabellernen 

per Wortschlange, Kreuzworträt-

sel, Lernlied und -gedicht, vom 

Laufdiktat und Ganzkörperlernen, 

der Total Physical Response-Me-

thode. Alles schön und gut, Lernen 

soll möglichst oft Spaß machen. 

Aber: Mit all diesem Methoden-Zir-

kus gaukelt man den Kindern vor, 

Lernen sei ein Spiel und gehe ganz 

von selbst. Da wundert einen die 

entrüstete Frage eines Fünftkläss-

lers beim ersten Vokabeltest auch 

nicht, ob »das auch alles richtig ge-

schrieben sein muss«. »Yes, honey, 

that’s partly what a vocab test is 

about.« 

Ein Letztes noch: Ist eigentlich 

den Verantwortlichen bei der Ein-

führung der zweiten Fremdsprache 

in Klasse 6 bewusst gewesen, wie 

viele Kinder ihre eigene Mutter-

sprache – so sie denn überhaupt 

Deutsch ist – noch nicht einmal 

»fehlerarm« schreiben können, 

wenn sie zu uns kommen? Über die 

Hälfte aller Kinder meiner Klasse 

sind beim deutschen Einstufungs-

test für die Rechtschreib-Förder-

gruppe durchgefallen, sprich för-

derwürdig. Und: Hat man sich mal 

überlegt, für wie viele Kinder es zu-

hause gar keine deutschsprachigen 

Sprachvorbilder gibt, will heißen, 

für wie viele Kinder Englisch in 

Klasse 5 schon die 2. Fremdspra-

che und damit Französisch/Latein 

in Klasse 6 schon die dritte Fremd-

sprache ist? […] Beate Bruns

Wir selbst sind das Problem 
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Personalräte-Schulung Bausteinkonzept 
 
1.  Grundschulungen                                                                                   August/September 2017* 
     1.1   Wissenswertes für Personalräte 
     1.2  Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen (unter anderem PES) 
 
2. Tarifrecht (TV-L)                                                                                                          Frühjahr 2018* 
     2.1  Fragen der Eingruppierung 
     2.2  Anerkennung förderlicher Zeiten 
     2.3  Einstufung § 16 TV-L 
     2.4  ÖPR – BPR – HPR (Zusammenarbeit – Berichte) 
 
3. Aufbauschulung I                                                                                                      Frühjahr 2019* 
     3.1  Mehrarbeit/Vertretungsplan/Bereitschaften (»Präsenzpflicht«) 
     3.2  ÖPR – BPR – HPR (Zusammenarbeit – Berichte) 
 
4. Aufbauschulung II                                                                                                     Frühjahr 2020* 
     4.1  Die neue Dienstordnung/Dienstliche Verpflichtungen von Teilzeitkräften 
     4.2  DBU – A 14-Beförderung/Funktionsstellenbesetzungsverfahren 
     4.3  ÖPR – BPR – HPR (Zusammenarbeit – Berichte) 
 
5. Aufbauschulung III                                                                                                    Frühjahr 2021* 
     5.1  Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahl 
     5.2  ÖPR – BPR – HPR (Zusammenarbeit – Berichte)  

* Die kursiv gesetzten Veranstaltungen haben schon stattgefunden

ÖPR-Schulungen 
Frühjahr 2020 

 

Bezirk Trier 11. Mai 2020 
 

Bezirk Koblenz Nord 12. Mai 2020 
 

Bezirk Ludwigshafen 18. Mai 2020 
 

Bezirk Kaiserslautern 19. Mai 2020 
 

Bezirk Mainz 25. Mai 2020 
 

Bezirk Koblenz Süd 26. Mai 2020 
 
Den jeweiligen Veranstaltungsort erfahren 
Sie auf der Homepage des Philologenver-
bandes bzw. durch die Schulvertreter und 
ÖPR-Vorsitzenden, die von uns schriftliche 
Einladungen erhalten.
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