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Liebe Leserinnen und Leser,

in Zeiten der anhaltenden EU-Finanzkrise und der Überschuldung der 
öffentlichen Haushalte wird im politischen Raum vermehrt die Frage 
diskutiert, welche Leistungen der Staat noch erbringen muss und wo er 
sich zurückziehen soll. 

Bildung gehört ganz sicher zu den Bereichen, die durch den Staat finan-
ziell hinreichend gefördert werden müssen. Denn Bildung ist eine der 
Grundlagen für die Zukunft und die Entwicklungsfähigkeit jeder Ge-
sellschaft. Dennoch muss sich die Gesellschaft die Frage stellen, was ihr 
Bildung wert ist. Hierbei geht es einerseits beispielsweise um die finan-
zielle Ausstattung von freien Schulen und die Förderung der beruf-
lichen Weiterbildung. Andererseits ist Bildung weit mehr als ein in 
monetären und ökonomischen Größen quantifizierbarer Wert. 

In der neuen Ausgabe der FBuE stehen deshalb diese beiden Stoßrich-
tungen der bildungspolitischen Diskussion im Fokus. So befragen wir 
Prof. Andreas Schleicher zur deutschen Bildungsfinanzierung im OECD-
Vergleich, zeigen Ansätze auf, wie die Folgen von Überforderung in der 
Schule bewältigt werden können und stellen die Herausforderung von 
guter Kinderbetreuung bei staatlich organisiertem Erziehermangel dar. 
In unserer Rubrik Aktuelles betrachten wir unter anderem das neue 
Qualifizierungsprogramm für Quereinsteiger in den Lehrerberuf aus 
Hessen und schauen nach Mecklenburg-Vorpommern, wo die im letz-
ten Jahr erstmals in der FBuE vorgestellte Freie Grundschule Böbbe-
row das erste Jahr der Wartefrist überstanden hat. Und wir informie-
ren Sie, wie gewohnt, über Neuigkeiten aus dem Verband.

Mit unserer neuen Ausgabe der FBuE wünsche ich Ihnen viele Anre-
gungen für Ihre Bildungsarbeit.

Ihr

Michael Büchler
VDP-Präsident
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Im Fokus: Was ist uns Bildung wert?

Zahlen zur Bildungsfinanzierung

Gesamtausgaben für Bildung laut Bildungsfinanzbericht 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163,7 Milliarden Euro
Ausgaben für formale Bildungseinrichtungen 
(Kindergärten, Schulen, Berufsbildung etc.) 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,7 Milliarden Euro
Ausgaben für non-formale Bildungsangebote 
(Weiterbildung, Fortbildung, Jugendarbeit etc.) 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19,7 Milliarden Euro
Ausgaben der öffentlichen Haushalte für Bildung laut Finanzstatistik 2009 . . . . . . . . 99,3 Milliarden Euro
Öffentliche Bildungsausgaben bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2009 . . . . . . . . . . . . .  4,1 Prozent

Ausgaben Deutschlands für öffentliche und 
private Bildungseinrichtungen laut OECD 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,3 Prozent des BIP
Ausgaben des OECD-Durchschnitts für öffentliche und 
private Bildungseinrichtungen 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 Prozent des BIP
Entwicklung der Lehrergehälter im Primarbereich 
von 2000 zu 2010 Im OECD-Durchschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 16 Prozent
Entwicklung der Lehrergehälter im Sekundarbereich I 
von 2000 zu 2010 Im OECD-Durchschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 14 Prozent

Durchschnittliche Deckung der Vollkosten 
einer Schule in freier Trägerschaft durch die 
Ersatzschulfinanzierung der Bundesländer (je nach Bundesland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 bis 60 Prozent 
Durchschnittliche Differenz zwischen Ausgaben je Schüler 
an staatlichen allgemeinbildenden Schulen und gezahlter Finanzhilfe 
je Schüler an Schulen in freier Trägerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.724 Euro
Entlastung öffentlicher Haushalte der Länder 
durch Schulen in freier Trägerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,2 Milliarden Euro pro Jahr
Entlastung öffentlicher Haushalte der Länder 
durch Schulen in freier Trägerschaft 
bei Berücksichtigung der staatliche Schulkostenuntererfassung . . . . . . . . . . . .  2,4 Milliarden Euro pro Jahr

Vorgesehenes Budget der Bundesagentur für Arbeit 
für Eingliederungsmaßnahmen 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 Milliarden Euro
Vorgesehenes Budget der Bundesagentur für Arbeit 
für Verwaltungstätigkeit 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 Milliarden Euro
Nicht-Ausschöpfung des zur Verfügung stehenden 
Eingliederungsbudgets durch Jobcenter 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Millionen Euro
Return on Invest bei einer 6-monatigen Vollzeit-Weiterbildung 
mit einer 50-prozentigen Vermittlung der Teilnehmer in den Arbeitsmarkt . . . . . . . . . . . . nach 5 Monaten

Quellen: Bildungsfi nanzbericht 2011, OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick 2012“, 
IW-Trends 2011 des Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, Bundesagentur für Arbeit
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Im Fokus: Was ist uns Bildung wert?

„Bildungsinvestitionen rechnen sich“

FBuE: Herr Professor Schleicher, 
rechnen sich aus ökonomischer 
Perspektive hohe Investitionen in 
Bildung? Wer profi tiert besonderes?

Nie zuvor hat Bildung denen, die 
gut qualifiziert sind, derartig viele 
Chancen eröffnet. Sie sehen das in 
Deutschland in Form von rasant 
wachsenden Einkommen von 
Besserqualifizierten, aber auch in 
höheren Einnahmen des Staates. 
So verdient der Staat zum Beispiel 
weit über 100.000 Euro mehr durch 
höhere Steuereinnahmen von 
einem Universitätsabsolventen, als 
er für dessen Studium ausgibt. Die 
Kehrseite aber ist, dass unzurei-
chende Bildungsinvestitionen sin-
kende Lebensqualität bedeuten, 
sowohl für den Einzelnen als auch 
für Nationen, die am Übergang in 
die Wissensgesellschaft scheitern. 
Mangelnde Bildung begrenzt zu-
dem zunehmend die Möglichkei-
ten junger Menschen sich in unse-
rer Gesellschaft wirklich zu enga-
gieren. Um die Herausforderungen 
der Zukunft zu bewältigen reicht 
es jedoch nicht aus, wenn Schulen 
mehr vom Gleichen produzieren, 

sondern es sind grundlegende 
Veränderungen notwendig. 

FBuE: Wo steht Deutschland mit 
seinen Bildungsausgaben im inter-
nationalen Vergleich?

Betrachtet man die einzelnen Bil-
dungsbereiche, ist festzustellen, 
dass die Ausgaben für den Pri-
mar- und den Sekundarbereich I 
(Deutschland: 2,1 Prozent; OECD-
Durchschnitt: 2,6 Prozent), in den 
Sekundarbereich II (Deutschland: 
1,1 Prozent; OECD-Durchschnitt: 
1,3 Prozent) und die Tertiärbil-
dung (Deutschland: 1,3 Prozent; 
OECD-Durchschnitt: 1,6 Prozent) 
alle unter dem OECD Mittel liegen. 
Der Anteil der Bildungsausgaben 
an den öffentlichen Ausgaben ins-
gesamt ist in den letzten Jahren 
zwar gestiegen, liegt aber immer 
noch unter dem OECD-Durch-
schnittsniveau. 

FBuE: Lässt sich aus den interna-
tionalen Vergleichsdaten der OECD 
erkennen, ob in einem maßgeblich 
öff entlich geförderten Bildungssystem 
die Chancengerechtigkeit größer ist, 
als in Bildungssystemen mit hohen 
privaten Investitionen?

Interessanterweise gibt es keinen 
globalen Zusammenhang zwischen 
der Höhe von Studiengebühren 
und der Bildungsteilnahme benach-
teiligter Gruppen. Dagegen gibt es 

einen klaren Zusammenhang zwi-
schen Chancengerechtigkeit im 
Schulsystem und Chancengerech-
tigkeit in der höheren Bildung. 
Deutschland ist dafür ein gutes 
Beispiel: Studiengebühren gibt 
es praktisch nicht, und dennoch 
liegt Deutschland bei der Bildungs- 
und sozialen Mobilität ganz am 
unteren Ende des internationalen 
Vergleichs. Dabei liegt der Anteil 
privater Ausgaben im Kindergar-
ten, dort, wo entscheidende Grund-
lagen für Bildungschancen gelegt 
werden, in Deutschland beson-
ders hoch, in den Universitäten 
dagegen besonders niedrig. Das 
macht bildungsökonomisch wenig 
Sinn. Natürlich ist die Beteiligung 
sowohl der Teilnehmer des Bil-
dungssystem als auch der Gesell-
schaft als Ganzer an den Kosten 
des Bildungssystems überall Ge-
genstand heftiger Debatten. Da 
neue Interessentengruppen an 
einer größeren Vielfalt angebo-

Interview mit Prof. Dr. Andreas 
Schleicher, Sonderberichterstatter 
des Generalsekretärs und stell-
vertretender Direktor für Bildung 
bei der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD).

Prof. Dr. Andreas Schleicher
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tener Bildungsgänge teilnehmen 
und aufgrund einer steigenden 
Anzahl neuer Anbieter im Bildungs-
bereich größere Wahlmöglichkei-
ten bestehen, müssen Staaten heute 
neue Partnerschaften eingehen, 
um die notwendigen Ressourcen 
für die Finanzierung von Bildung 
zu mobilisieren und Kosten und 
Nutzen gerechter zu verteilen. Dem-
entsprechend stellt die Finanzie-
rung durch öffentliche Mittel in 
den meisten OECD-Staaten nur 
einen Teil – wenn auch sehr gro-
ßen Teil – der Bildungsfinanzie-
rung dar, und die privaten Mittel 
haben an Bedeutung gewonnen. 

FBuE: Was sollte Deutschland 
hinsichtlich seiner Bildungsfi nan-
zierung ändern, um die Chancen-
gerechtigkeit des Bildungssystems 
zu verbessern?

Im Ergebnis bleiben die Investitio-
nen in deutsche Bildungsinstitu-
tionen heute deutlich hinter dem 
OECD-Mittel zurück. Dabei sind 
die Ausgaben im Grundschulbereich 
besonders niedrig, gerade dort, wo 
kleine Klassen und bessere Lernbe-
dingungen die größten Erträge 
bringen. Unterdurchschnittliche 
Ausgaben pro Schüler, verbunden 
mit überdurchschnittlichen Leh-

rergehältern werden dann durch 
ungünstige Betreuungsquoten, 
weniger Unterrichtszeit, sowie 
vergleichsweise geringere Aus-
gaben für Sachaufwendungen 
erkauft. All das schafft ungüns-
tige Lernvoraussetzungen für 
Schüler, aber auch ungünstige 
Arbeitsbedingungen für Lehrer. 
Klar ist, wer an den Kindern spart, 
der wird in Zukunft selber ver-
armen. Klar ist aber auch, dass es 
mit mehr Geld allein nicht getan 
ist.

FBuE: Herr Professor Schleicher, 
vielen Dank für das Gespräch.

Bildung ist mehr als die Vermittlung 
von Anwendungskompetenzen

Der Begriff „Wert“ wird im Zusam-
menhang mit Bildung schon fast 
reflexartig in einem ökonomischen 
Kontext interpretiert. Geben wir 
genug Geld für die Bildung unse-
rer Kinder aus? Wer gibt im OECD-
Vergleich mehr, wer weniger Geld 
aus? Welche Bildungsinvestitionen 
sind ökonomisch notwendig? Die 
monetäre und ökonomische Betrach-
tung von Bildung ist ohne Zweifel 
wichtig und in vielerlei Hinsicht 
wesentlich. Allerdings ist sie in De-
batten häufig so dominant, dass sie 
Fragen nach dem individuellen Wert 
und sozialen Nutzen von Bildung 
zu oft überdeckt. Dabei müssten 
doch gerade auch die nicht-mone-

tären Aspekte von Bildung bei-
spielsweise in die Beurteilung der 
Effektivität von Bildungsinves-
titionen mit einfließen. Was ist
also der nicht (unmittelbar) in 
Geld messbare Wert von Bildung 
für den Einzelnen und die Gesell-
schaft?

Der Mensch strebt nach Wissen ge-
rade auch um dessen selbst willen. 
Das wird bei Kindern besonders er-
sichtlich. Das Gefühl, etwas gedank-
lich durchdrungen zu haben, das 
Gefühl der Erkenntnis und des Ver-
stehens stellt für viele Menschen 
eine große Bereicherung dar. Da-
bei spielt es erst einmal kaum eine 

Rolle, ob sie die neuen Erkenntnisse 
in ihrem praktischen Leben auch 
direkt anwenden können. Vielen 
Menschen kommt im Laufe ihres 
Lebens diese Neugier und der Wis-
senshunger allerdings abhanden. 
Dennoch kann er bis ins hohe Alter,
gerade durch gut gemachte Bildungs-
angebote, immer wieder in Gang ge-
setzt werden. Ein Beleg dafür ist die 
wachsende Zahl an über 60-Jährigen, 
die nach ihrer Berufstätigkeit (wie-
der) ein Studium an einer Hochschule 
aufnehmen – rein aus persönlichem 
Interesse.

Bildung, besonders auch eine anre-
gend gestaltete Schulbildung, er-
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möglicht jungen Menschen, he-
rauszufinden, wo ihre Talente und 
tiefergehenden Interessen liegen. 
In der Schule sollte nicht nur der 
Erwerb von Fähigkeiten zur Pro-
blemlösung im Mittelpunkt ste-
hen. Vielmehr haben die Schü-
ler im Unterricht bestenfalls Er-
folgserlebnisse, die bei ihnen eine 
positiv-emotionale Grundhaltung 
zu spezifischen Themen und dem 
Lernen an sich verankern. Wei-
ter lässt die Kulturbildung durch 
Kunst- und Musikunterricht ei-
nen Bezug und ein Verständnis 
von Ästhetik entstehen. Diese 
erlernte, vorwiegend sinnliche 
Wahrnehmung, hilft, sich Din-
ge wie etwa Musik, Film und 
Theater leichter zu erschließen.

Bildung sensibilisiert aber auch 
für gesellschaftspolitische Proble-
me, aus der aktive gesellschaft-
liche Teilhabe und bürgerschaftli-
ches Engagement erwachsen kön-
nen. Dafür sind eine Reihe von 
durch Bildung vermittelte Eigen-

schaften nötig. Hierzu zählen 
etwa das Grundverständnis und 
die Wertschätzung von Freiheit, 
Sicherheit und Partizipation als 
Fundament unseres Verständnis-
ses vom menschlichen Mitein-
ander und als Basis einer jeden 
rechtsstaatlichen Demokratie.

Mit einer einseitigen Ausrichtung 
des Bildungsverständnisses auf 
die Verwertbarkeit gehen also ele-
mentare Bestandteile verloren,
die nicht nur das Leben jedes ein-
zelnen bereichern, sondern eben-
so Grundlage von Kreativität, Inno-
vation, Stabilität und Entwick-
lung sind. Die aufgrund der all-
gegenwärtigen Finanzkrise und 
permanenten Bildungsstands-
messung starke Fokussierung auf 
praxistaugliche und messbare Bil-
dungsgrössen darf nicht dazu füh-
ren, dass wir die nicht-monetä-
ren Aspekte der Bildung aus dem 
Blick verlieren und vernachläs-
sigen.

Florian Becker

Kunst- und Musikunterricht fördert das Verständnis von Ästhetik.

Was ist uns 
Bildung wert?

Interview mit Prof. Dr. Heiner 
Barz, Leiter der Abteilung für Bil-
dungsforschung und Bildungs-
management der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf.

FBuE: Professor Barz, es wird im-
mer wieder betont, dass Deutsch-
lands wichtigste Ressource die Bil-
dung seiner Bürger sei. Wird in der 
Bildungspolitik tatsächlich nach 
dieser Prämisse gehandelt und das 
Notwendige für eine sehr gute Bil-
dung aller getan?

Es ist nicht zu bestreiten, dass die 
Politik in den vergangenen zehn 
Jahren in Sachen Bildung sehr 
viele Neuerungen auf den Weg 
gebracht hat und wir mit viel 
mehr Ganztagsschulen, mit Sprach-
tests und besonderer Sprachförde-
rung für Migrantenkinder, mit 
Krippenausbau, Bildungsmonito-
ring, Bildungspaketen, Bildungs-
standards und flächendeckenden 
standardisierten Leistungstests in 
allen Schularten ein so hohes Maß 
an Innovation im Bildungssystem 
zu verzeichnen haben wie seit den 
70er Jahren nicht mehr. Nicht zu 
vergessen die verkürzte Gymnasial-
zeit („G 8“), das Zentralabitur und 
der sog. Bologna-Prozess in der Hoch-
schulbildung. Ob diese Aktivitäten 
sich allerdings in der Weise, wie sie 
umgesetzt wurden, am Ende bewäh-
ren werden, steht auf einem anderen 
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Blatt. Zweifel sind heute schon er-
laubt. Die Zahl der Kritiker wächst, 
die etwa in den auf’s rein kogni-
tive Leistungsvermögen ausgerich-
teten permanenten Vergleichstests 
eher einen Fluch als einen Segen 
sehen.

FBuE: Was sind die größten Hemm-
nisse des deutschen Bildungssys-
tems, die eine gute Bildung mög-
lichst aller Bürger behindern?

Die gängige Antwort deutscher Bil-
dungsforscher auf diese Frage lau-
tet, dass Deutschland im internatio-
nalen Vergleich zu wenig Geld für 
Bildung ausgibt, dass Deutschland 
vergleichsweise zu wenige Akademi-
ker ausbildet und dass die Schere 
zwischen den sozialen Schichten 
so groß ist wie fast nirgendwo 
sonst. Dies lässt sich zwar so aus 

den internationalen Bildungsstatis-
tiken ablesen – beispielsweise wie-
der in dem im September veröffent-
lichten OECD-Bildungsmonitor 
„Education at a Glance“. Ich halte 
jedoch eine differenziertere Betrach-
tung für wichtig: Deutschland 
gibt beispielsweise pro Schüler im 
staatlichen Schulsystem sogar eher 
überdurchschnittlich viel Geld aus 
– dennoch ist die Finanzierung der 
freien Schulträger alles andere als 
befriedigend. Derzeit versuchen 
sich einige Kultusbehörden deut-
scher Länder auch noch auf Kos-
ten der freien Schulen, die pau-
schal als „Bonzenschulen“ diskredi-
tiert werden, als Anwalt des kleinen 
Mannes zu profilieren. In der Dis-
kussion über die Akademikerquo-
te darf das traditionell und auch 
international anerkannte starke 
deutsche System der betrieblichen 
Lehrlingsausbildung nicht ausge-
klammert werden, weil viele Berufs-
ausbildungen hier sehr gut und zu 
großen Teilen sozusagen in public-
private-Partnerships absolviert wer-
den. Die Frage der sozialen Gerech-
tigkeit ist natürlich eine Dauerauf-
gabe – aber man darf sie meines 
Erachtens nicht nur auf der Basis 
von PISA-Rankings diskutieren, 
sondern muss auch den Zugang zu 
Sport, Kultur und sozialen Netz-
werken etwa auch im Internet mit 
einbeziehen. Hier leisten nicht nur 
staatliche Schulen, sondern gerade 
auch viele freie Schulen hervorra-
gende Pionierarbeit. Schließlich 
ist das Thema interkulturelle Öff-

nung der Schulen eines, das für die 
kommenden Jahre ebenso auf die 
Tagesordnung gehört, wie die un-
gelöste Aufgabe der Inklusion.

FBuE: Müsste der Politik die Bildung 
also mehr wert sein damit die Hemm-
nisse beseitigt werden?

Die Frage sollte eigentlich in Anbe-
tracht der heutigen Erkenntnisse aus 
der Bildungsökonomie, wie sie bei-
spielsweise in den Arbeiten des Mün-
chener Ifo-Ökonomen Ludger Wöß-
mann formuliert werden, weniger 
lauten „Wie bekommen wir mehr 
Geld ins System?“, sondern eher „Wie 
schaffen wir durch intelligentere 
Verteilungsmechanismen Anreize 
für bessere Leistungen?“. Das be-
ginnt bei der Frage der staatlichen 
Lehrerbesoldung, die immer noch 
überwiegend ausschließlich auf das 
Dienstalter abstellt und für Leistungs- 
oder Funktionszulagen zu wenig 
Spielraum lässt und endet noch lan-
ge nicht bei der Berücksichtigung 
von sozialräumlichen Parametern 
für die Finanzierung von Schulen 
mit unterschiedlichen Einzugsge-
bieten. Eine Frage ist auch, warum 
wir bei Kindergartenplätzen von 
den Eltern eine Gebühr verlangen, 
ohne dass jemand protestieren wür-
de, aber die Einführung von Studien-
gebühren regelmäßig als Skandal 
gehandelt wird, sodass das Thema 
sich vorzüglich für Wahlkämpfe 
eignet und inzwischen wohl an-
nähernd so verbrannt ist, wie die 
Gesamtschulproblematik. Schließ-

Prof. Dr. Heiner Barz



10 Freie Bildung und Erziehung

Im Fokus: Was ist uns Bildung wert?

lich sollten auch die für die Wei-
terentwicklung des Bildungssys-
tems insgesamt so wichtigen Schu-
len in freier Trägerschaft durch die 
staatlichen Zuschüsse in die Lage 
versetzt werden, das vom Grund-
gesetz vorgegebene Sonderungs-
verbot einzuhalten, d.h. nicht zu 
hohe Schulgelder von den Eltern 
ihrer Schüler verlangen zu müssen. 
Leider sind wir davon in den meis-
ten Bundesländern heute ziemlich 
weit entfernt.

FBuE: Wie zuversichtlich sind Sie, 
dass die notwendigen Schritte in 
den nächsten fünf bis zehn Jahren 
Realität werden?

Ich arbeite daran, die Zuversicht nicht 
zu verlieren, würde ich sagen. Nach-

dem seit dem sog. PISA-Schock An-
fang 2002 eine ziemlich heftige 
Welle an Leistungsmessung, Leis-
tungsverdichtung, und manchmal 
hat man den Eindruck, an Leistungs-
vergötzung über Deutschlands Schü-
ler und Eltern hereingebrochen ist, 
mit allen problematischen Folgen 
wie „Lernbulimie“ bei Schülern und 
„Bildungspanik“ bei den Eltern, 
sehe ich Anzeichen, dass die Rück-
besinnung auf „das Pädagogische“ 
oder – um es vielleicht etwas alter-
tümlich zu formulieren – auf die 
„Bildungsidee“ wieder eine Chance 
hat. Man merkt allenthalben: „Vom 
Wiegen wird die Sau nicht fett“. Das 
soll heißen, durch die flächendeck-
end in immer kürzeren Abständen 
durchgeführten standardisierten 
Tests lassen sich zwar unschwer 

Rankings erstellen. Mit tatsächlich 
anwendungsorientierten Kenntnis-
sen, mit auch im Ernstfall belast-
baren Kompetenzen, hat das aber 
nur sehr indirekt etwas zu tun. 
Dass Bildung auch viel mit Persön-
lichkeitsentwicklung, mit Wachsen 
an selbst gewählten Aufgaben, mit 
erfolgreich durchgeführten Projek-
ten, mit realen Erfahrungen und 
Erfolgserlebnissen in der wirkli-
chen Welt der Betriebe oder der 
sozialen Arbeit zu tun hat – die 
Hoffnung habe ich, dass sich diese 
pädagogischen Banalitäten gegen 
die perfekt administrierte Kompe-
tenzniveau-Diagnostik in Zukunft 
wieder besser behaupten können.

FBue: Herr Professor Barz, wir 
danken Ihnen für das Interview.

Wenn Bildungsdruck krank macht…

Seit Mitte der 1960er Jahren ist in 
Deutschland eine Bildungsexpansi-
on beobachtbar. Immer mehr Mäd-
chen und Jungen erreichen höhere 
Bildungsabschlüsse. Gymnasium 
und Abitur werden im Zuge der 
Expansion für mehr und mehr 
Familien zum Bildungsideal mit 
hoher Wertschätzung. Haben in 
den 60er Jahren sechs Prozent 
eines Jahrgangs die Schule mit 
dem Abitur abgeschlossen, war 
es dreißig Jahre später schon ein 
Viertel. 2010 haben mehr als die 
Hälfte der Jungen und Mädchen 

eines Jahrgangs eine Hochschul-
zugangsberechtigung erreicht. 
Diese Entwicklung führt bei vielen 
Eltern und ihren Kindern zu einer 
wachsenden Statusangst. Sie glau-
ben, dass heutzutage kein Weg mehr 
am Abitur vorbei führt, wenn aus 
dem eigenen Kind „etwas werden 
soll“. Diese Verunsicherung wird 
durch die subjektiv wahrgenom-
menen Veränderungen des Arbeits-
marktes verstärkt. Da ist von einem 
globalen Arbeitskräftewettbewerb 
die Rede, von vielfach prekären 
Arbeitsverhältnissen und nur noch 

befristeten Arbeitsverträgen. All 
das setzt Eltern und Kinder unter 
enormen Druck, der bei einigen 
zum Scheitern und zur Frustra-
tion führt.

Eine ausgeprägte Bildungsorientie-
rung allein lässt sich aber nicht für 
drohende Überforderung und Leis-
tungsdruck verantwortlich mach-
en. Schule und Bildung stellen ein 
zentrales Scharnier zwischen Indi-
viduum und Gesellschaft dar. In 
einer sich fortlaufend ändernden 
Umwelt kommt dieser Mittlerfunk-
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tion eine hohe Bedeutung zu. Al-
lerdings führen die sich in hohem 
Maße widersprechenden bildungs-
politischen Aufträge an die Schule 
– die Qualifikation und Selektion 
vor dem Hintergrund von Bildungs-
standards, Vergleichsarbeiten, PISA-
Studien einerseits und die Sozialisa-
tion und Integration mit dem gros-
sen Ziel der Inklusion andererseits 
– zu großen Unsicherheiten bei 
Schülern, Lehrern und Eltern. Hier 
muss sich die Schule positionieren, 
wenn nicht immer mehr Schüler 
als sogenannte Underachiever auf 
der Strecke bleiben sollen.

Schülerbefragungen zeigen, dass 
49 Prozent der Schüler unsicher 
sind, ob sie das Schulziel erreichen 
werden. 35 Prozent fürchten das 
Sitzenbleiben und 24 Prozent se-
hen ihre Leistungen unterhalb der 
Erwartungen ihres sozialen Um-
feldes. Insgesamt fühlt sich jeder 
zweite Schüler in Deutschland in 
eine Schulform gedrängt, deren Ni-
veau er als zu hoch empfindet. Die 
Ursachen der darin zum Ausdruck 
kommenden Überforderung sind 

vielfältig: Hoher Leistungsdruck, 
Wahl eines ungeeigneten Schul-
typs, individuelle Lernschwierig-
keiten, zu hohe Erwartungen des 
familiären und sozialen Umfeldes 
und negative, entmutigende Rück-
meldungen durch die Schule. Schü-
ler, die dem Druck nicht mehr stand-
halten, wählen oft Schulvermei-
dungsstrategien, sie schwänzen 
die Schule, um die Konfrontation 
mit dem eigenen „Versagen“ zu ver-
meiden. 

Eine dauerhafte Überforderung 
kann krank machen. „Das ständige 
Gefühl von Wertlosigkeit, die dau-
erhafte Konfrontation mit der Rol-
le des Verlierers schädigt massiv 
das Selbstvertrauen“, erklärt Chris-
tiane Hartmann, pädagogische Lei-
terin der Martin-Luther-Schule in 
Buseck. Es gibt eine Gruppe von 
Schülern, die darauf mit introver-
tierten Störungen reagiert – mit psy-
chosomatischen Beschwerden wie 
Bauch- oder Kopfschmerzen oder 
psychischen Auffälligkeiten wie er-
höhte Depressivität und Antriebs-
losigkeit, selbstverletzendem Ver-

halten, Essstörungen bis hin zum 
Ausbruch latent vorhandener psy-
chischer Erkrankungen. Eine an-
dere Gruppe wendet ihren Frust 
eher nach außen mit erhöhter Ag-
gressivität gegen scheinbar Schwä-
chere. Beide Gruppen, die einen als 
Opfer – die anderen als Täter, sind 
überdurchschnittlich oft in Mob-
bingfälle involviert. Nur schwer 
lässt sich noch erkennen, dass sie 
ursprünglich eine ähnliche Lei-
densgeschichte verbindet – die 
Überforderung, die fehlende Sinn-
findung, die Rolle als „Looser“. 
Letztendlich scheitern beide Grup-
pen in der allgemeinen Schule 
häufig.

Damit betroffene Schüler wieder 
den Weg zurück in einen norma-
len Schulalltag finden bzw. früh-
zeitig Hilfe erhalten, hat die Mar-
tin-Luther-Schule im hessischen 
Buseck bei Gießen ein eigenes pä-
dagogisches Konzept entwickelt. 
Die Ersatzschule für Kranke ist 
ein überregionales Beratungs- und 

Ursachen %

Mobbing/ Ausgrenzung/ 
zu wenig Toleranz 75

Lehrer haben keine Zeit 
für Probleme 78

Zu große Klassen 35

Zu viel Leistungsdruck 38

Überforderung 13

Persönliche Ursachen 25

Ursache des Scheiterns an 
allgemeinen Schulen

Angaben der Schüler der Martin-Luther-Schule

Die Martin-Luther-Schule im hessischen Buseck.
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Förderzentrum und widmet sich 
Kindern und Jugendlichen mit psy-
chischen Störungen, führt diese zu 
staatlich anerkannten Schulab-
schlüsse hin, bereitet sie auf eine 
mögliche Rückschulung in die 
Regelschule, auf weiterführende 
Schulen und die Berufswelt vor. 
Ihr Leitziel ist es, ihre Schüler, die 
allesamt an ihren oft schwierigen 
Lebenslagen gescheitert sind, stark 
zu machen, damit sie ihre Zukunft 
möglichst selbstbestimmt bewälti-
gen können. „Jeder soll ohne Angst 
verschieden sein können. Dazu 
bedient sie sich des Konzepts der 
Salutogenese (der Lehre von der Ge-
sundwerdung des Medizinsozio-
logen Aaron Antonovsky), das 
auf vier Grundprinzipien beruht:
Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, 
Selbstwirksamkeit und die Bezie-
hung zwischen Lehrern und Schü-
lern“, erklärt Hartmann. Für den 
Unterricht bedeutet das, dass der 
Schüler die Herausforderungen 
und Arbeitsaufgaben als vorher-
sehbar und durchschaubar em-
pfindet. Dabei sollen die Aufga-
benstellungen sowie die Probleme 
im Unterreicht und beim Lernen 
für den Schüler handhabbar sein, 
er soll die Herausforderungen be-
wältigen können. Zur Aufgaben-
bewältigung gehört immer auch 
das Deutlichmachen der Selbst-
wirksamkeit des Schülers durch 
regelmäßiges Feedback vom Leh-
rer. So werden kleine und große 
Erfolge sichtbar und die Schüler 
haben ein Erfolgsgefühl direkt nach 

überwundenen Schwierigkeiten. 
Sie erleben ihr Handeln als sinnvoll, 
eine wichtige Voraussetzung für die 
Bereitschaft, sich zu engagieren und 
anzustrengen. 

Eine Voraussetzung für die Umset-
zung dieser Grundüberlegungen 
ist die genaue Feststellung der Lern-
ausgangslage jedes einzelnen Schü-
lers durch eine Eingangsdiagnos-
tik und die Erstellung eines indivi-
duellen Förderplans, der mit allen 
Beteiligten kommuniziert und kon-
tinuierlich fortgeschrieben wird 
und so ein wichtiges Instrument 
zur Verhinderung von Überforde-
rung darstellt. Weitere Bausteine 
für die Stärkung der Schüler sind 
unter anderem die Förderung der 
sozialen Kompetenz in regelmäßi-
gen Sozialtrainings und erlebnispä-
dagogischen Angeboten, die fest in-
stallierte Projektarbeit, tiergestütz-
te Projekte und die große Bedeutung 
der „ästhetischen Praxis“ in Form 
von künstlerischen und musikali-
schen Angeboten.

Dies alles kann allerdings nur ge-
lingen, wenn die Lehrkräfte ver-
trauensvolle Bezugspersonen der 
Schüler werden und sie im schuli-
schen Bereich zuverlässig unterstüt-
zen. „Jeder Schüler weiß was von 
ihm erwartet wird. Fühlt er sich dem 
nicht gewachsen, stößt er auf Pro-
bleme, von denen er glaubt, er kön-
ne diese nicht bewältigen. Gibt es 
zwischenmenschliche Konflikte, 
dann weiß er immer, an wen er sich 

zuverlässig wenden kann. Das ver-
mittelt ein Gefühl von Sicherheit 
und löst schon viele Probleme im 
Keim“, erklärt Hartmann.

Als Fazit ist Eltern und Schülern 
mehr Gelassenheit anzuraten. Sie 
sollten sich nicht übermäßig durch 
die Bildungsexpansion und Verän-
derungen auf dem Arbeitsmarkt 
verunsichern lassen. Vielmehr gilt 
es, sich stärker an den individuel-
len Fähigkeiten, Interessen und Be-
darfslagen der Kinder auszurich-
ten. Dies gilt ebenso für die Schule.
Auch sie sollte die individuellen 
Bedürfnisse der Schüler in den 
Mittelpunkt stellen und ihnen eine 
angstfreie und unterstützende Lern-
umgebung bieten.

Christiane Hartmann
Co-Autor Florian Becker

Christiane Hartmann
pädagogische Leiterin der 
Martin-Luther-Schule Buseck

    Zur Autorin
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Gute Kinderbetreuung vs. Erziehermangel
Was sind uns unsere Kinder wert?

Bekanntermaßen wollen wir nur 
das Beste für unsere Kinder. So auch 
bei der Kinderbetreuung. Das heißt 
gut ausgebildete Fachkräfte, die Bil-
dungs-, Erziehungs- und Betreuungs-
aufgaben wahrnehmen, sowie einen 
angemessenen Betreuungsschlüssel, 
um die Kleinen bestmöglich fördern 
zu können. 

Erzieher ist ein anspruchsvoller Be-
ruf. Allein um die dreijährige Aus-
bildung beginnen zu können, müs-
sen die Bewerber bestimmte Vor-
aussetzungen, wie einen mittleren 
Schulabschluss und Vorerfahrungen, 
mitbringen. Die Ausbildung setzt 
sich dabei aus einer zweijährigen 
schulischen Phase und einem ein-
jährigen Berufspraktikum zusam-
men.

Erzieher ist zudem ein Beruf mit 
Zukunft. Die Nachfrage nach Kita-
Plätzen steigt in Deutschland seit 
Jahren. Und diese Entwicklung hält 
an. Dazu trägt auch der ab August 
2013 geltende Rechtsanspruch für 
die Betreuung der unter Dreijähri-
gen bei. Allein für die bis dahin neu 
zu schaffenden zusätzlichen rund 
230.000 Kita-Plätze sind 42.000 Er-
zieher erforderlich. Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt geben diese nicht 
vollständig her. Bereits im kommen-
den Jahr fehlen laut einer Erhebung 
der Universität Dortmund 15.000 
Erzieher. Überraschend kommt die 

Erzieherlücke nicht. Der festgeschrie-
bene Rechtsanspruch ist seit fünf 
Jahren bekannt.

Der Erzieherbedarf kann jedoch nicht 
nur an dem Bedarf von Krippen und 
Kindergärten ausgemacht werden. 
Erzieher sind vielfältig tätig. Sie ar-
beiten auch im Hort, in Heimeinrich-
tungen, in der offenen Jugendarbeit 
und in der Verwaltung.

Bereits jetzt müssen Kindertages-
einrichtungen teilweise mit Hilfs-
kräften arbeiten, um die Betreuung 
sicher zu stellen. Experten halten das 
für problematisch, denn eine adäqua-
te Betreuung der Kinder, wozu auch 
Bildungs- und Erziehungsaufgaben 
gehören sollen, kann so nicht geleis-
tet werden. Mit der Stundenerhö-
hung der vielen Teilzeitkräfte, wie 
es unter anderem die Bertelsmann 
Stiftung in ihrem „Ländermonitor 
Frühkindliche Bildungssysteme“ 
vorschlägt, ist es allein nicht getan. 

Ein Ansatz könnte laut Experten 
die qualifizierte Umschulung sein. 
Doch auch hier hapert es an der 
Umsetzung selbst bei geeigneten 
Arbeitslosen. Die Bundesagentur 
für Arbeit finanziert bei nicht ver-
kürzbaren Umschulungen nur zwei 
Drittel der Kosten. Für das letzte 
Drittel bedarf es einer Länderreg-
lung. In vielen Bundesländern fehlt 
diese jedoch. So finden viel zu weni-

ge Umschulungen statt, trotz interes-
sierter und motivierter Arbeitsloser 
und guter Vermittlungschancen in 
den ersten Arbeitsmarkt. 

Wie die öffentliche Hand nun die 
fehlenden Kita-Plätze und die damit 
einhergehende Erzieherlücke bewäl-
tigen will, bleibt unklar. Deutsch-
land kann es sich nicht leisten, zu 
wenig gut ausgebildete Erzieher 
für die Kinderbetreuung bereitzu- 
stellen. Bund, Länder und Kommu-
nen müssen dafür die richtigen 
Weichen stellen, das schließt die 
Zurverfügungstellung von ausrei-
chenden Finanzmitteln mit ein. 
Andernfalls ist die qualifizierte 
Kinderbetreuung in unserem Land 
in Gefahr.

Melanie Lorenz

Melanie Lorenz
Referentin der VDP-Bundes-
geschäftsstelle

    Zur Autorin
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Mehr Wettbewerbsorientierung, 
Leistungsfähigkeit und Vielfalt

Interview mit Prof. Dr. Berthold 
Wigger, seit 2009 Leiter des Lehr-
stuhls für Finanzwissenschaft und 
Public Management des Karlsru-
her Instituts für Technologie (KIT). 
Er ist Experte für öffentliche Fi-
nanzen und befasst sich am KIT 
mit Fragen der Besteuerung  und 
der Finanzierung kollektiver  Auf-
gaben. Er gehört u. a. dem Wis-
senschaftlichen Beirat beim Bun-
desfinanzministerium an und ist 
Fiscal Expert des Internationalen 
Währungsfonds.

FBuE: „Was ist uns Bildung wert?“ 
ist die Leitfrage dieser Ausgabe. Pro-
fessor Wigger, sind die Investitionen 
der öff entlichen Hand in Bildung mit-
tlerweile ausreichend oder muss uns 
eine qualitativ hochwertige Bildung 
noch viel mehr Geld wert sein?

Die öffentliche Hand gibt in Deutsch-
land rund vier Prozent des Brutto-
inlandsprodukts für Bildung aus 
und damit etwas weniger als in 
den anderen großen Volkswirt-
schaften wie den USA, Frankreich 
oder Großbritannien. Ob das zu 
viel oder zu wenig ist, lässt sich 
aber an dieser Zahl nicht erken-
nen. Entscheidend ist eher, wie 
sich der Staat und der private Sek-
tor gemeinsam um die Bildung 
kümmern und welche Ergebnisse 
sie damit erzielen. Und da lässt 
sich eindeutig sagen, dass sich 
die öffentliche Hand zu wenig in 
der vorschulischen Bildung enga-
giert und zu viel in der tertiären 
Bildung. Entsprechend mittel-
prächtig fallen die Ergebnisse des 
deutschen Bildungssystems im 
internationalen Vergleich aus.

FBuE: Wie könnte Ihrer Ansicht 
nach eine sinnvolle Bildungsfi nan-
zierung für Schulen aussehen, die 
gleichzeitig einen qualitätssteigern-
den Wettbewerb befördert?

Der Staat sollte öffentliche und pri-
vate Schulen finanziell gleich be-
handeln. Das klassische Instrument 
für eine solche Gleichbehandlung 
sind Bildungsgutscheine. Diese 
gewähren einen individuellen An-
spruch auf Schulbildung und 
können bei öffentlichen und pri-
vaten Schulen eingelöst werden. 
In den Niederlanden ist die Finan-
zierung der Schulbildung der Gut-
scheinlösung nachempfunden. 
Dort gehen rund 75 Prozent der 
Schüler auf private Schulen, die 
pro Schüler den gleichen staatli-
chen Finanzierungsbetrag erhal-
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ten wie die öffentlichen Schulen. 
Damit wird ein fairer Wettbe-
werb zwischen öffentlichen und 
privaten Schulen geschaffen. Em-
pirisch ist inzwischen gut belegt, 
dass ein solcher Wettbewerb ins-
gesamt zu besseren Bildungser-
gebnissen führt. Auch das Bil-
dungsangebot öffentlicher Schu-
len verbessert sich, wenn sie im 
Wettbewerb zu privaten Schulen 
stehen.

FBuE: In Ihrer Forschung betrach-
ten Sie regelmäßig den gesamten Bil-
dungspfad von der frühkindlichen, 
über die schulische und berufl iche 
bis hin zur universitären Ausbil-
dung. Wo sollte Ihrer Ansicht nach 
der Investitionsschwerpunkt liegen?

Der Schwerpunkt der öffentlich fi-
nanzierten Bildungsinvestitionen 
muss eindeutig auf den frühen Bil-
dungsphasen liegen. In späteren 
Bildungsphasen, besonders in der 
Hochschulbildung und in der be-
ruflichen Weiterbildung, sollten 
privat finanzierte Investitionen 
mehr Gewicht bekommen. Ich hal-
te es für einen echten Skandal, 
dass für die Kinderkrippe und den 
Kindergarten Gebühren erhoben 
werden und zugleich das Univer-
sitätsstudium gebührenfrei ist. 
Zwar werden sehr einkommens-
schwachen Familien in den meis-
ten Bundesländern die Gebühren 
für eine Kindertagesstätte inzwi-
schen erlassen oder vom Jugend-
amt übernommen. Kinder aus ein-

kommensschwachen Familien sind 
in Kindertagesstätten aber nach 
wie vor eindeutig unterrepräsen-
tiert. Darin sehe ich eine größere 
Bildungsungerechtigkeit als dar-
in, dass Kinder aus einkommens-
schwachen Familien auch an den 
Universitäten unterrepräsentiert 
sind. Ein Kind, das aufgrund man-
gelnder Zuwendung in der vor-
schulischen Phase in der Schule 
versagt, wird auch dann kein Uni-
versitätsstudium aufnehmen, wenn 
es dafür keine Gebühren zu zah-
len braucht. In Deutschland soll-
ten eher kleine Kinder gegen Kin-
derkrippengebühren demonstrie-
ren als Studenten gegen Studien-
gebühren.

FBuE: Bildungseinrichtungen in 
freier Trägerschaft erleben immer 
wieder, dass ihr Engagement bei-
spielsweise bei der Gründung von 
Schulen und Zulassung von Lehr-
kräften durch die Politik und Ver-
waltung ausgebremst wird. Was 
könnte der Staat tun, um private 
Bildungsinvestitionen zu befördern?

Je nach Bundesland bekommen 
Schulen in freier Trägerschaft in 
den ersten drei Jahren nach ihrer 
Gründung gar keine öffentliche 
Förderung und danach nur unge-
fähr 70 Prozent der Förderung ver-
gleichbarer öffentlicher Schulen. 
Ich halte das für einen Fehler. 
Private und öffentliche Schulen 
sollten grundsätzlich die gleiche 
öffentliche Förderung erhalten. 

Zugleich sollten öffentliche Schu-
len ähnlich autonom agieren dür-
fen wie private Schulen. Der Staat 
sollte sich stärker darauf beschrän-
ken, die Bildungsqualität durch 
externe Leistungsvorgaben und 
-kontrollen sicherzustellen. Wir 
hätten zurzeit in Deutschland 
eine gute Gelegenheit, den Privat-
schulsektor zu stärken, weil in 
den nächsten Jahren viele Lehrer 
an öffentlichen Schulen in den 
Ruhestand gehen. Ich würde mir 
wünschen, dass die Politik die Kraft 
findet und diese Gelegenheit dazu 
nutzt, einen wettbewerbsorien-
tierteren, leistungsfähigeren und 
durch mehr Vielfalt geprägten 
Schulsektor entstehen zu lassen.

FBuE: Herr Professor Wigger, wir 
danken Ihnen für das Gespräch.

Prof. Dr. Berthold Wigger
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Freie Grundschule Böbberow – ein Jahr nach der Gründung

Vor genau einem Jahr haben wir 
erstmals in der FBuE über die Freie 
Grundschule Böbberow, eine kleine 
Dorfschule südlich von Rostock, 
berichtet. Die Schule hatte nach 
einer kräftezehrenden zweijähri-
gen Konzeptions- und Genehmi-
gungsphase im Sommer 2011 erst-
malig dreizehn Schüler in die erste 
Klassenstufe einschulen können. 
Seitdem gilt es, das auf Natur und 
Umwelt ausgerichtete pädagogi-
sche Konzept mit Leben zu füllen. 
Auch wollten die Gründer rund 
um die pädagogische Leiterin 
Katharina Drewes die Grundschu-
le zu einer richtigen Dorfschule 
mit Anschluss an das Gemeinde-
leben entwickeln. Ein Jahr nach 
Eröffnung schauen wir nun wie-
der nach Mecklenburg-Vorpom-
mern und berichten, wie sich die 
Schule weiterentwickelt hat.

Zwei Jahre liegen noch vor der 
Freien Grundschule Böbberow bis 
die Wartefrist von drei Jahren ab-
solviert und die Schule den Sta-
tus einer anerkannten Ersatz-
schule erhalten kann. Bis sie im 
letzten Jahr die Genehmigung 
erteilt bekam, hatten die Schul-
gründer einige bürokratische 
Hürden zu nehmen. „Bis zur Er-
öffnung mussten wir manche Rück-
schläge einstecken. Umso mehr 
freut es uns, dass wir jetzt ohne 
Probleme unsere Schulrahmen-
pläne genehmigt bekommen ha-

ben und auch einen guten Kon-
takt zu unserer Schulrätin haben“, 
berichtet Katharina Drewes.

Die Anerkennung der Eltern hat 
die Schule schon jetzt. Im letzten 
Jahr startete die Schule mit drei-
zehn Kindern. Im Laufe des Schul-
jahres kamen zwei weitere hinzu. 
Die neue erste Klasse ist nach den 
Sommerferien mit 18 Kindern ge-
startet. Für die nun insgesamt 33 
Kinder wurden eine weitere Klas-
senlehrerin und eine Horterziehe-
rin eingestellt. Mittlerweile gibt 

es sogar erste Familien, die wegen 
der Grundschule nach Böbberow 
ziehen. Davon profitiert die Schu-
le ebenso wie die gesamte Gemein-
de. Damit auch der neue Jahrgang 
für das reformpädagogische Kon-
zept geeignete Räume hat, wur-
de im Laufe des letzten Jahres das 
Schul-Gutshaus vollständig aus-
gebaut. Mit 33 Schülern ist es nun 
voll ausgelastet. Daher soll im 
nächsten Abschnitt das angren-
zende Wirtschaftshaus ebenfalls 
ausgebaut und mit flexiblen Klas-
senräumen ausgestattet werden. 
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Doch die Infrastruktur ist natür-
lich nur der eine Teil. Wie hat sich 
das pädagogische Konzept im Schul-
alltag bewährt? „Das auf Umwelt 
und Natur ausgerichtete Konzept 
wird wie geplant umgesetzt“, er-
zählt Drewes. Die Schule hat hier-
für sogar schon einige Preise und 
Auszeichnungen erhalten. So un-
ter anderem einen Anerkennungs-
preis des Schülerwettbewerbs 
„Schüler Staunen“ vom staatlichen 
Amt für Landwirtschaft und Um-
welt unter der Schirmherrschaft 
des Umweltministers Till Back-
haus, den Status „Umweltschule 
in Europa – Internationale Agen-
da 21“ sowie eine Nominierung 
für den Existenzgründerpreis der 
Ostseezeitung unter der Schirm-
herrschaft des Ministerpräsiden-
ten Erwin Sellering. 

Besonders wichtig sind Drewes und 
ihren Kollegen die Einbindung 

der Grundschule in das Dorfleben 
und der generationenübergreifende 
Austausch. Hierzu haben sie un-
ter anderem das Schulgartenpro-
jekt „Junges Gemüse und Alte Ei-
chen“ ins Leben gerufen. Die Ge-
meinde Böbberow hat dem Projekt 
eine Fläche zur Verfügung gestellt, 
auf der die Grundschüler gemein-
sam mit älteren Gemeindemit-
gliedern einen Schulgarten an-
gelegt haben und pflegen. Das 
Projekt ist im letzten Jahr bereits 
ausgezeichnet worden. Auch die 
Einbindung der Schule in das 
kulturelle Dorfleben hat sich 
schnell entwickelt. Ein ortsan-
sässiger Künstler ist in den Unter-
richt eingebunden und die Schu-
le veranstaltet gemeinsam mit der 
Kirchengemeinde Kulturfeste. Da-
mit die Schüler ihre ersten Eng-
lischkenntnisse auch praktisch 
anwenden können, kommen re-
gelmäßig junge Menschen aus der 

ganzen Welt an die Grundschule, 
arbeiten hier bis zu sechs Wochen 
im Rahmen eines „Work-and-travel- 
Aufenthalts“, und bringen den Schü-
lern auch andere Kulturen näher.

„Die Schüler, Eltern, Kollegen und 
Gemeindemitglieder bestätigen uns 
immer wieder, dass wir mit unse-
rer Schule auf dem richtigen Weg 
sind. Es freut uns sehr, dass die 
Schule das gesamte Dorf mit Le-
ben füllt und das Engagement der 
Bürger befördert“, resümiert Dre-
wes. Die fortwährende Weiterent-
wicklung der Schule bleibt dennoch 
eine tägliche Herausforderung. 
Ebenso viel Kraft und Ausdauer 
sind nötig für die zwei Jahre War-
tefrist, die noch vor der Schule 
liegen. Wie Katharina Drewes und 
ihre Kollegen diese Zeit meistern, 
werden wir in einem Jahr wieder 
berichten.

Florian Becker

Über die Natur lernt man am meisten, wenn man sich 
in ihr aufhält.

Beim Projekt „Junges Gemüse und Alte Eichen“ haben 
Jung und Alt gemeinsam einen Schulgarten angelegt.
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Lehrermangel – Quereinsteiger 
an Schulen in freier Trägerschaft 
ein Abbild gesellschaftlicher Vielfalt in Schulen 
und Erweiterung der pädagogischen Qualität

Der Anlass

In absehbarer Zeit wird der Be-
darf an pädagogisch-psycholo-
gisch und didaktisch-methodisch 
qualifizierten Akademikern als 
Lehrkräften an Schulen in freier 
Trägerschaft nicht ausreichend 
gedeckt werden können. Damit 
drohen Versorgungsengpässe 
auch an den allgemeinbildenden 
und berufsbildenden Schulen in 
freier Trägerschaft. Dies gilt für 
Hessen ähnlich wie auch für 
andere Bundesländer. Dabei ist 
schon heute für einige Fächer 
das Angebot an geeigneten Lehr-
kräften nicht mehr ausreichend 
vorhanden. 

Die hessische Lösung: Eigenes 
Qualifizierungsprogramm für 
Quereinsteiger

Da das staatliche Quereinsteiger-
programm den Schulen in freier 
Trägerschaft in Hessen nicht offen 
steht (und in der Zwischenzeit aus 
Kostengründen vollständig ruht), 
musste eine eigene Lösung entwi-
ckelt werden. Auf Initiative des 
VDP Hessen e.V. wirkt seit August 
2012 die VDP Hessen Fortbildungs-
akademie für Lehrkräfte e.V. dem 
oben beschriebenen Lehrkräfte-
mangel mit einer eineinhalbjäh-

rigen berufsbegleitenden Fortbil-
dung aktiv entgegen. 

In Abstimmung mit dem Hessi-
schen Kultusministerium wurde 
ein Programm entwickelt, das den 
auf dem Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung stehenden Akademikern 
erlaubt, nach erfolgreichem Ab-
schluss der Weiterqualifizierungs-
maßnahme eine staatlich zertifi-
zierte Unterrichtsgenehmigung an 
einer genehmigten oder anerkann-
ten Ersatzschule in freier Träger-
schaft im Bundesland Hessen zu 
erhalten. Im Unterschied zu der 
bisherigen Praxis wird diese Un-
terrichtsgenehmigung dem Teil-
nehmer (nicht Schulträger) nach 
dem erfolgreichen Durchlauf der 
Maßnahme unbefristet erteilt. 
Gleichzeitig existiert ein Erlass des 
Hessischen Kultusministeriums, 
um die praxistaugliche Umsetzung 
der Erteilung der Unterrichtsge-
nehmigung zu gewährleisten. In 
diesem Erlass werden die staat-
lichen Schulämter angewiesen, 
dem Teilnehmer die Unterrichts-
genehmigung zu erteilen; diese 
berechtigt in der Folge zum Ein-
satz an allen genehmigten oder 
anerkannten Ersatzschulen in frei-
er Trägerschaft in Hessen, sobald 
die Weiterqualifizierungsmaßnah-
me durchlaufen wurde.
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Struktur und Ausbildungsprinzi-
pien der Weiterqualifizierungs-
maßnahme

Inhaltlich entspricht die Weiterqua-
lifizierungsmaßnahme für Quer-
einsteiger den „Standards für die 
Lehrerbildung“ (Beschluss der KMK 
vom 16.12.2004) sowie in vollem Um-
fang den Kompetenzerwartungen, 
Standards und Ausbildungsinhal-
ten der „Module für den Vorberei-
tungsdienst“, wie sie von angehen-
den Lehrkräften mit dem 1. Staats-
examen in der zweiten Phase der 
Lehrerausbildung in Hessen zu ab-
solvieren sind.

Ermittlung der psychosozialen 
Basiskompetenzen für den Lehrer-
beruf

Zu Beginn der Weiterqualifizie-
rungsmaßnahme steht die Frage der 
pädagogischen Eignung und der 
beruflichen Einstellung, die für 
eine Lehrtätigkeit besonders rele-
vant sind. Das geschieht zu Beginn 
der theoretischen Ausbildung im 
Rahmen eines Moduls zur Über-
prüfung und Förderung der psy-
chosozialen Basiskompetenzen der 
künftigen Lehrkräfte. Dieses obliga-
torische Eingangsmodul wird zwin-
gend mit einem Beratungsgespräch 
abgeschlossen. Es kann hier durch-
aus vorkommen, dass dem Teilneh-
mer geraten werden muss, die Aus-
bildung vorzeitig zu beenden, weil 
die erforderliche Eignung nicht aus-
reicht und in dem Eingangsmodul 

nicht der Eindruck entstanden ist, 
dass diese Eignung bei entspre-
chenden Auflagen erreichbar ist. 

Verknüpfung von theoretischer 
und praktischer Ausbildung

Die Weiterqualifizierungsmaßnah-
me verbindet auf konstruktive und 
reflektierte Weise die theoretische 
mit der praktischen Ausbildung, 
so dass die künftigen Lehrkräfte 
bereits in der theoretischen Ausbil-
dung ausreichend Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch, zur Praxis-
recherche, zur gesteuerten Reflexion 
beobachteter oder selbst gestalte-
ter Unterrichtspraxis, zur Selbst-
reflexion pädagogischer Prozesse 
(z.B. durch Rollenspiele, Micro-
teaching usw.) sowie zur Entwick-
lung von praktischen Unterrichts-
kompetenzen durch vielfältige For-
men des Lernens durch Lehren er-
halten. Praxisrecherchen und deren 
theoretische Bearbeitung sind dem-
zufolge ebenso notwendiger Be-
standteil der Theorieausbildung.

Begleitete praktische Ausbildung

Die Verknüpfung von theoretischer 
und praktischer Ausbildung ver-
langt eben auch eine umfangreiche 
Praxisphase. Diese findet an der 
Schule statt, die den jeweiligen Teil-
nehmer während seiner Weiter-
qualifizierung auf vielfältige Weise 
(theoretisch und fachdidaktisch) 
begleitet. Einerseits geschieht dies 
durch unmittelbare Begleitung des 

Teilnehmers durch Ansprechpart-
ner vor Ort (Mentoren), thematisch 
orientierte Hospitationen durch 
Ausbildungsbeauftragte, Entwick-
lung von Lösungsstrategien und 
alternativen Gestaltungsideen für 
den eigenen oder beobachteten 
Unterricht, Konfliktberatung, kol-
legialer Fallberatung und anderes 
mehr. Darüber hinaus erteilen die 
Dozenten den Teilnehmern Beob-
achtungsaufträge zur theoriegelei-
teten Analyse praktischer Phäno-
mene und zur gezielten Praxisre-
cherche, deren Ergebnisse präsen-
tiert und diskutiert werden. 

Selbststudium

Parallel zu den Präsenzveranstaltun-
gen (derzeit 14 Wochenenden und 
5 Blockwochen) findet ein weitge-

Kirsten Käss
Geschäftsführerin 
VDP Hessen e.V.

    Zur Autorin
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versorgungswerk für Lehrer & Erzieher an nicht-öffentlichen Schulen, Kindergärten und Anstalten e. V.   www.lehrerrente.org

Für Lehrer & Erzieher in freier Trägerschaft sind wir der Ministerial genehmigte 
Dienstleister, der dafür sorgt, dass sie im Alter auch das bekommen, was sie 
verdienen: nämlich statt 43 % vom Netto-, bis zu 70 % vom Bruttoverdienst.

Werden Sie zum attraktiven Arbeitgeber und eröffnen Sie sich und den Lehrern 
an Ihrer Privatschule mit dem Versorgungswerk neue Perspektiven, indem Sie 
eine Versorgung auf beamtenähnlichem Niveau abseits der gesetzlichen 
Versicherungen gewährleisten. 

Wir beraten Sie gerne persönlich unter folgender Rufnummer: 06321 399730

Altersvorsorge
freude

hend selbstgesteuertes Studium 
ausgewählter Literatur statt. Die-
ses dient der gründlichen Vorbe-
reitung aller Teilnehmer auf die 
Wochenendseminare und Kompakt-
wochen. 

Schriftliche Hausarbeit

Im Verlauf der Ausbildung weisen 
die künftigen Lehrkräfte in einer 
schriftlichen Hausarbeit nach, dass 
sie in der Lage sind, die Unterricht-
spraxis (bzw. ausgewählte Aspekte 
und Probleme des Unterrichts) auf 
der Grundlage der erlernten theo-
retischen Kenntnisse systematisch 

und zielgerichtet zu analysieren. 
Weiter müssen sie im Rahmen 
ihrer Hausarbeit Vorschläge zur 
Entwicklung der Lern-, Unter-
richts- oder Schulkultur bzw. zur 
Veränderung eventuell festgestell-
ter Probleme bei Lernenden oder 
Lehrenden ableiten. Das Thema der 
Arbeit ist dabei frei wählbar.

Möglichkeit der Teilnahme 
an einzelnen Modulen 

Da die gesamte Weiterqualifizie-
rungsmaßnahme inhaltlich in Mo-
dule unterteilt ist, die bis auf we-
nige Ausnahmen nicht zwingend 

in der hier vorgeschlagenen Rei-
henfolge absolviert werden müssen, 
besteht zu jeder Zeit die Möglich-
keit eines Quereinstiegs bzw. einer 
Einzelbelegung der Fortbildungs-
module, beispielsweise als Lehrer-
fortbildung.

Derzeit nehmen 14 Personen am 
ersten Durchgang der Weiterqua-
lifizierungsmaßnahme teil. Der 
nächste Starttermin für Sommer 
2013 ist bereits in Planung. Wei-
tere Informationen finden Sie im 
Internet unter www.privatschulen-
hessen.de.

Kirsten Käss
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VDP und der Verband der privaten Hochschulen 
arbeiten zukünftig eng zusammen

Der VDP und der Verband der 
Privaten Hochschulen e.V. (VPH) 
haben Mitte August in Berlin eine 
Kooperationsvereinbarung ge-
schlossen. Ziel beider Verbände ist 
es, sich gemeinsam für Freiheit 
und Vielfalt im Bildungswesen 
einzusetzen.

„Der VDP und der VPH haben eine 
Reihe von inhaltlichen Überschnei-
dungen und gemeinsamen bildungs-
politischen Anliegen. Zukünftig wol-
len wir die Kompetenzen beider 
Verbände stärker bündeln, um 
die gesellschaftspolitischen, recht-
lichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen für das freie Bil-
dungswesen weiter zu stärken“, er-
klärt Michael Büchler, Präsident 
des VDP. Weiter wollen sich beide 
Verbände gemeinsam für das Recht 
des Einzelnen auf freie Schul- und 
Hochschulwahl sowie die Förde-

rung eines fairen, qualitätsfördern-
den Wettbewerbs einsetzen. „So-
wohl in der Allgemein-, Berufs- und 
Erwachsenenbildung als auch im 
Hochschulbereich setzen gerade 
freie Bildungseinrichtungen ent-
scheidende Impulse, die die Ent-
wicklung des gesamten Bildungs-
systems vorantreiben“, erklärt 
Prof. Klaus Hekking, Vorstands-
vorsitzender des VPH. Die Funk-
tion der freien Bildungseinrich-
tungen als Innovationsmotor wird 
allerdings immer wieder durch 
staatliche Eingriffe eingeschränkt. 
Deshalb intensivieren der VDP und 
der VPH zukünftig besonders im 
politischen Bereich und der Öffent-
lichkeitsarbeit die Zusammen-
arbeit. 

Darüber hinaus ist angedacht, re-
gionale Kooperationsverbünde zwi-
schen den Mitgliedseinrichtungen 

des VDP und des VPH zu initiieren. 
So könne beispielsweise die Berufs- 
und Studienberatung für beiden 
Seiten bedarfsgerecht ausgebaut 
werden.

Florian Becker

Prof. Klaus Hekking, Vorstandsvorsitzender 
des VPH, und Michael Büchler, VDP-Prä-
sident, nach der Unterzeichnung vor dem 
Brandenburger Tor.

85 Jahre Lola Rogge Schule

Wir freuen uns sehr, das fünfund-
achtzigjährige Jubiläum der Lola 
Rogge Schule feiern zu können – 
einer Einrichtung, die sich erfolg-
reich der tänzerischen und künst-
lerischen Bildung und Erziehung 
verpflichtet hat. Dies ist ein An-
lass, um Stolz zu sein auf das Ge-
leistete.

In der Tradition der 1927 von Lola 
Rogge gegründeten Schule in Ham-
burg-Altona bereitet die heute so 
erfolgreiche Berufsfachschule viele 
junge Menschen auf eine künstle-
rische Karriere vor, begleitet diese 
oder bietet mit Laientanzkursen 
und dem Tanztheater Raum für 
die tänzerische Entfaltung. Dabei 

genießt die Einrichtung über Ham-
burg hinaus ein national wie inter-
national anerkanntes Renommee, 
das seinesgleichen sucht.

Als Tochter der Gründerin hat sich 
die heutige Inhaberin und Schul-
leiterin Christiane Meyer-Rogge-
Turner der Tradition verpflichtet 
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und gleichzeitig die Schule mit 
modernen Inhalten, Fächern und 
Methoden in die neue Zeit ge-
führt. Stets haben Sie Bewährtes 
bewahrt und Neues entwickelt. 
Es ist Ihnen gelungen, Tradition 
und Moderne auf eine ganz ein-
zigartige Weise zu verbinden.

Für den VDP ist die Lola Rogge 
Schule ein wahrer Schatz: Als 

privater Bildungsträger hat sich 
die Einrichtung in der Ausbil-
dungslandschaft etabliert und 
eine Führungsrolle bei der Qua-
lifikation junger und erwachsener 
Menschen in den künstlerisch tän-
zerischen Berufen übernommen. 
Mehr noch aber, bereichern vielfäl-
tige Projekte das kulturelle Leben 
der Hansestadt Hamburg und wir-
ken weit darüber hinaus. Viele 

hochkarätige Partner, zu denen 
nationale und internationale Ster-
ne der Branche zählen, wissen: die 
Lola Rogge Schule ist keine Pro-
bebühne. Für viele von denen, 
die hier erfolgreich sind, egal ob 
professionell oder als Laien, ist 
die Lola Rogge Schule die Tür 
zu einer großen Welt. 

VDP Nord e.V.

PbG mit MediaAward 2012 ausgezeichnet

Die Private bilinguale Ganztags-
schule (PbG) gehört zu den Gewin-
nern beim MediaAward 2012. In 
der Kategorie Printmedien hat die 
PbG für ihre Broschüren, Flyer, 
Plakate und weiteren Materialien 
den 3. Preis gewonnen. Die Jury 
lobte bei der Preisverleihung Ende 
September in München die Ge-

staltung sowie die zielgruppenge-
rechte Ansprache von Eltern und 
Kindern in den Printmedien der 
PbG.

Der MediaAward wird seit 2002 
alljährlich von HOCHSPRUNG ver-
liehen, einer Initiative des Bayeri-
schen Wissenschaftsministeriums 

zur Förderung von Existenzgrün-
dungen. Ziel des Wettbewerbs ist 
es, Gründer und junge Unterneh-
men für die Bedeutung einer pro-
fessionellen Kundenansprache zu 
sensibilisieren. In diesem Jahr ha-
ben sich über 50 Unternehmen 
und Institutionen um die Preise 
beworben.

Sommerfest des VDP NRW 2012

Das Sommerfest des VDP Nord-
rhein-Westfalen gehört mittlerweile 
zum fest eingeplanten Termin bei 
Politikern, Landesbehörden, Verbän-
den, Organisationen und natürlich 
bei den Mitgliedern. Dies zeigte sich 
bei der dritten Auflage, die wie ge-
wohnt im Schloss Mickeln in Düs-
seldorf am 03.09.2012 stattfand. Als 
lockeren ‚Branchentreff‘ nutzten die 
Gäste die Gelegenheit, sich kurz nach 

den Sommerferien mit anderen 
Schulträgern, aber auch Entschei-
dungsträgern aus Politik und Ver-
bänden auszutauschen und neue 
Anregungen für die tägliche Arbeit 
zu erhalten. So freuten sich die 
Gastgeberinnen Petra Witt (Vorsit-
zende) und Eva Lingen (Geschäfts-
führerin) des Landesverbandes NRW 
vor allem über die Resonanz bei den 
Abgeordneten des im Mai neugewähl-

ten Landtages: Renate Hendricks 
(SPD), Eva-Maria Voigt-Küppers 
(SPD) und Ingola Stefanie Schmitz 
(FDP), alle drei Vertreter des Schul-
ausschuss, konnten begrüßt werden. 
Weitere Gäste waren unter anderem 
Malte Kelm (Referent der FDP-Land-
tagsfraktion), Werner van den Hövel
(Ministerium für Schule und Weiter-
bildung NRW), Franz Roggemann 
(Geschäftsführer der IHK), Klaus Füß-
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mann (Friedrich-Naumann-Stiftung) 
und Dr. Kai Zentara (Landkreis-
tag NRW). Auch Lehrer- und Eltern-
vertreter zählten zu den Ehren-
gästen.

Eine Einstimmung auf die kommen-
de Legislaturperiode setzte Petra Witt 
mit ihrem Vortrag „Privatschulen – 
Anforderungen in Zeiten der poli-
tischen Neugestaltung”. Die Lan-
desvorsitzende betonte die Bedeu-
tung der Berufskollegs in freier 
Trägerschaft, deren Anteil in NRW 
in diesem Schuljahr auf 33 Prozent 
gestiegen ist. Gerade in der beruf-
lichen Bildung, der Benachteilig-
tenförderung und im Übergangs-
management lägen die Schwer-
punkte vieler freier Bildungsträger. 
Dies würde in der Öffentlichkeit oft 
verkannt. Daher forderte Witt eine 
Beteiligung der freien Träger an 
der Lösung der Probleme im Über-
gangsmanagement. Der neue Aus-
bildungskonsens in Nordrhein-West-
falen berücksichtige die benachtei-
ligten Jugendlichen zu wenig. Jähr-
lich gebe es immer noch 12.000 
Schulabgänger ohne Hauptschul-
abschluss in NRW, die keine Aus-
bildungsstelle im dualen System 
fänden. In Richtung Bundesebene 
kritisierte Witt, dass seit Umset-
zung der Instrumentenreform die 
freien Bildungsträger einen Ein-
bruch an Maßnahmen zur Quali-
fizierung Arbeitssuchender in Teil-
bereichen um bis zu 40 Prozent 
verzeichnen. Dies lasse sich mit 
der guten Arbeitsmarktlage nicht 

erklären, denn der Sockel an Lang-
zeitarbeitslosen schrumpfe nur ge-
ringfügig. Erfolge wiederum ver-
zeichnet der Landesverband bei 
den Ersatzschulen. Erstmals unter-
richten in Nordrhein-Westfalen 
seit diesem Schuljahr mehr als 500 
Schulen, dies entspreche einem An-
teil von acht Prozent. 

Klaus-Peter Schöppner, Geschäfts-
führer von TNS-Emnid, bereicher-
te anschließend mit seiner rheto-
risch und inhaltlich geschliffenen 
Rede das diesjährige Sommerfest. 
In seinem Vortrag „Die ‚gute‘ Ge-
sellschaft“ verknüpfte er Ergebnis-
se der aktuellen Meinungsforschung 
mit seinen Überlegungen zur Gestal-
tung der zukünftigen „guten“ Ge-
sellschaft. Er stellte bei den Bür-
gern eine große Verunsicherung 
mit pessimistischer Grundeinstel-
lung trotz relativ stabiler wirtschaft-
licher und politischer Verhältnisse 
fest. Die deutsche Gesellschaft wer-
de als sozial ungerecht und fragmen-

tiert wahrgenommen. Die meisten 
Bürger könnten politische und wirt-
schaftliche Entscheidungen nicht 
mehr nachvollziehen. Dies führe dazu, 
dass sowohl Politiker als auch gro-
ßen Wirtschaftsunternehmen kein 
Vertrauen mehr erhielten und die 
Abkehr von der klassischen sozialen 
Marktwirtschaft bedauert werde. Dem 
setzte Schöppner neue Leitbilder ent-
gegen: Respekt vor dem Bürger, ein 
Miteinander in einer ‚neuen sozialen 
Marktwirtschaft‘, eine neue Verhal-
tensethik und ein neuer Zukunfts-
entwurf. Dies würde zu einer Werte-
diskussion mit mehr Fairness führen.

Die Zuhörer nahmen viele Impulse 
mit, wie man den anschließenden 
Gesprächen entnehmen konnte. 
Beim Flying Buffet, begleitet vom 
Jazz der Band Lo:La, wurden diese 
Erkenntnisse vertieft, neue Kon-
takte geknüpft und alte belebt.

Petra Stieb,
Referentin VDP NRW e.V.

Petra Witt und der Gastredner Klaus-Peter Schöppner von TNS Emnid im Gespräch.
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„Weiterbildung ist mehrWert“ 
war das Motto des diesjährigen 
Deutschen Weiterbildungstages. 
Zum nunmehr vierten Mal haben 
Verbände und Institutionen, da-
runter der VDP, am 21. September 
mit dem bundesweiten Aktions-
tag auf die Notwendigkeit und die 
Bedeutung von Weiterbildung 
aufmerksam gemacht. Ein zentra-
les Anliegen des Weiterbildungs-
tages war es, die dramatischen 
Auswirkungen der Mittelkürzun-
gen im Bereich der geförderten 
Weiterbildung deutlich zu machen. 
Die Veranstalter forderten mehr 
Investitonen in verlässliche und 
nachhaltige Weiterbildungsstruk-
turen sowie ein flächendecken-
des und unabhängiges Bildungs-
beratungssystem. 

Ein Höhepunkt des Weiterbildungs-
tages war die Auftaktveranstaltung 
im Deutschen Bundestag. Nach 
einer Einführungsdiskussion mit 
der Vorsitzenden des Haushalts-
ausschusses des Bundestages, Petra 
Merkel, wurden vier „Vorbilder der 
Weiterbildung“ ausgezeichnet. So 
ging die Auszeichnung in der Ka-
tegorie „Weiterbildung und Ehren-
amt“ an Gebrehiwot Tesfamariam 
aus Pforzheim, der Migranten ehren-
amtlich unterstützt. Wenn nötig 
bringt er Jugendliche auch mit sei-
nem Privatauto zu Projekten, 
damit sie sich mit Sport, Musik, 
Computer oder Kunst beschäftigen 

4. Deutscher Weiterbildungstag 2012

können. Meike Theis aus der Nähe 
von Osnabrück erhielt die Aus-
zeichnung in der Kategorie „Auf-
stieg durch Bildung“. Sie hatte 
sich nach 18 Jahren am Band in 
einer Lebkuchenherzen-Bäckerei 
eine Weiterbildung zur Industrie-
kauffrau erkämpft. Inzwischen 
ist sie in ihrem alten Unternehmen 
zur Kundenbetreuerin im Ver-
trieb aufgestiegen. Das lünebur-
ger Unternehmen Service Plus 
Lüneburg GmbH wurde für die 
gute Aus- und Weiterbildung ih-
rer Mitarbeiter ausgezeichnet. In 
der Kategorie „Wer nicht rastet, 
der nicht rostet“ erhielt Uwe Bähr 
aus Düsseldorf, der erst als Rent-
ner dank Weiterbildung zu seiner 
Herzenssache Kunst und Kultur 
gefunden hat, die Auszeichnung.

Ein weiteres Ereignis des Weiterbil-
dungstages war der erste und bis-
lang einzigartige Weiterbildungs-
marathon. 24 Stunden tourte der 
Weiterbildungstag durch ganz 
Deutschland. An 24 unterschied-
lichen Orten, von A wie Aachen 
bis Z wie Zwickau, wurde je eine 
Stunde eine Weiterbildung veran-
staltet, die live im Internet mit-
verfolgt werden konnte. So war 
es unter anderem möglich, einen 
virtuellen Kochkurs zu besuchen, 
etwas über „Landgrabbing“ in 
Entwicklungsländern zu erfahren, 
oder Grundlagen des Datenschut-
zes kennenzulernen. Das Ziel des 
Bildungsmarathons, die Vielfäl-
tigkeit der Weiterbildungsthemen 
und der Lernformate einem brei-
ten Publikum darzubieten, wur-
de auf innovative Art und Weise 
erreicht. 

Die Eröff nungsveranstaltung des Weiterbildungstages im Deutschen Bundestag.
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Aus dem Verband

Anzeige 

Stundenpläne werden leicht gemacht 
mit Tabulex

Für weitere Informationen besuchen Sie unseren  Messe-
stand auf dem VDP–Bundeskongress 2012 oder schauen 
Sie auf unsere Website www.tabulex.de 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Tabulex GmbH  Sendlinger Tor Platz 10,4  DE-80336 München  089-545854-72  info@tabulex.de

Mit der Durchführung von mehr 
als 540 Aktionen im gesamten Bun-
desgebiet war der vierte Deutsche 
Weiterbildungstag so erfolgreich 
wie seine Vorgänger. Die Weiter-
bildner weckten bei rund 100.000 
Besuchern mit vielen kreativen und 
unterhaltsamen Aktionen Inter-
esse für Bildung, warben für ihre 
Angebote und machten auf die 
Bedeutung des lebenslangen Ler-
nens aufmerksam. Auch in diesem 
Jahr unterstützten wieder zahlrei-
che Prominente wie etwa Maria von 
Welser und Tom Buhrow den Wei-
terbildungstag. 

Florian Becker Die ausgezeichneten „Vorbilder der Weiterbildung“ mit ihren Laudatoren.
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VDP Niedersachsen-Bremen: 20 
Jahre Altenpflegeschule im Schul-
zentrum Gyhum, 60 Jahre Buhmann 
Schule Hildesheim
 
VDP Nord: 10 Jahre IT College Put-
bus, 10 Jahre Freie Schule Rerik, 
15 Jahre Pädagogium Schwerin, 
25 Jahre Schule für Schauspiel 
Hamburg, 55 Jahre Bildungszen-
trum Mortzfeld Lübeck, 75 Jahre 
Technische Fachschule Heinze, 85 
Jahre Lola Rogge Schule Hamburg

VDP NRW: 10 Jahre Bildungsfo-
rum und Privatschule Conventz 
Roetgen, 15 Jahre Bildungszent-
rum Ruhr-Lippe GmbH, 20 Jahre 
Berufsbildungs-Akademie GmbH 

Der VDP gratuliert zum Jubiläum

Mönchengladbach, 20 Jahre in-
lingua Sprachschule GmbH Duis-
burg, 25 Jahre Rhein-Sieg-Aka-
demie für Realistisch Bildende 
Kunst u Design Hennef/Sieg, 25 
Jahre Bénédict International Lan-
guage & Business School Köln, 
30 Jahre Karl-Müchler-Schule 
Dortmund, 40 Jahre Bildungs-
zentrum für informationsverar-
beitende Berufe e.V. Paderborn, 
40 Jahre Freie Waldorfschule e.V. 
Essen, 50 Jahre Berufskolleg der 
Bertelsmann AG Gütersloh, 55 
Jahre Europäisches Bildungs-
zentrum der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft Bochum, 
60 Jahre hibernia Schulverein 
Herne, 90 Jahre Anna Herrmann 

Schule Kerpen, 140 Jahre Herder 
Schule Wuppertal

VDP Sachsen-Anhalt: 10 Jahre Bil-
dungs- und Beratungsinstitut GmbH 
Filiale Merseburg, 10 Jahre Verein 
evangelische Grundschule Magde-
burg, 10 Jahre Riesenklein gGmbH 
- Freier KinderGarten - Freie Kin-
derWerkstatt, 15 Jahre Freie Schule 
Magdeburg - Montessori-Zentrum 
Magdeburg, 20 Jahre Montessori 
Schule Halle, 20 Jahre Berufsbil-
dungszentrum Elbe GmbH, 20 Jahre 
Institut f. berufliche Bildung - A. 
Gesche Quedlinburg, 20 Jahre Schu-
len Dr. W. Blindow Halle gGmbH, 
20 Jahre Bildungs- und Beratungs-
institut GmbH Filiale Eisleben
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