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Bildung im Ruhrgebiet, 
so oder anders?!

Fotowettbewerb
„Strukturwandel”
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burg-Essen, sagte in unserem Gespräch 
2002: „In Deutschland gibt es zwar einen 
Anspruch auf einen Kindergartenplatz. 
Kinder zwischen fünf und sechs Jahren be-
suchen jedoch nur zu 85 % den Kindergar-
ten. Im Alter von drei bis vier Jahren geht 
nicht einmal jedes zweite Kind zu einer 
Einrichtung. Der Kindergarten in Deutsch-
land hat, im Gegensatz etwa zu Frankreich 
keinen Bildungsauftrag, es gibt kaum Ganz-
tagsschulen. Wenn die Muttersprache in der 
Familie nicht der Schulsprache entspricht, 
entstehen echte Probleme, die nach Vorlage 
der PISA-Studie in der Fachdiskussion eine 
große Rolle spielen.  Im Ruhrgebiet gibt es 
einen hohen Anteil von Kindern mit Mi-
grationshintergrund. Hier bildet sich eine 
eigene Subkultur oft genug mit einer räum-
lichen Separierung. Die nicht deutsch spre-
chenden Menschen verständigen sich über 
„Agenten“ mit dem deutschen Umfeld.“
Und wie sieht es heute - zehn Jahre später 
aus?
Die WAZ berichtet am 2.2.2012 auf ih-
rer Titelseite „Viele sprechen zu Hause 
kein Deutsch“ fast jedes vierte Kind, das 
in NRW eine Kindertagesstätte besucht, 
spricht zu Hause nicht überwiegend deutsch 
(Statistisches Landesamt). Das betrifft  
108.000 Kinder. Vor allem in Duisburg, in 
Gelsenkirchen und in Mülheim stieg ihr 
Anteil. Die Forscher erklären das mit der 
hohen Kinderzahl in z. B. türkischen Fami-
lien. Die Kindergärten/Kindertagesstätten 
in Frankreich und Deutschland unterschei-
den sich nach wie vor. Französische Kin-
der lernen dort früh das Alphabet während 
deutsche noch spielen. Was ist der bessere 
Weg?
Diese Ausgabe befasst sich zusätzlich mit 
der Inklusion, mit der schulischen Einbe-
ziehung aller Kinder im gemeinsamen Un-
terricht. Darüber steht die politische Forde-
rung „Kein Kind soll zurückbleiben!“. Ob 
daraus in Zukunft ein optimaler Bildungs-
weg für alle Kinder entsteht, bleibt abzu-
warten. Vielleicht stellen wir in Jahrzehn-
ten fest, dass die Forderung „Kein Kind soll 
gebremst werden!“ der bessere, vielleicht 
anspruchsvollere, Ansatz gewesen wäre.
Auch nach Jahrzehnten ist „Bildung im 
Ruhrgebiet“ ein Reizthema. Dabei hat die 
Redaktion nicht vergessen, dass Bildung au-
ßerhalb und nach der Schule stattfindet. Un-
ser Interview mit dem NRW Justizminister 
zeigt die Bemühungen und Erfolge, Men-
schen in den Vollzugsanstalten durch Bil-
dung in ein normales Leben zurückzuführen.  
„Niemand soll ungebildet bleiben!“

Ihr

Lieber Leser,
was ändert sich in zehn 
Jahren?

Die Ruhrität(en) hatten in ihrer Ausgabe 2 
aus dem Jahr 2002 das Thema Bildung im 
Ruhrgebiet behandelt und dabei auf die 
aufrüttelnden Ergebnisse der PISA-Studie 
Bezug genommen. In zahlreichen Inter-
views und Gesprächen wurde der „Ist Zu-
stand“ beleuchtet und Forderungen für die 
Zukunft erhoben. 
Politiker unterschiedlicher Ansichten über 
den „besten“ Bildungsweg lasen aus den  
PISA-Ergebnissen das ihnen Passende her-
aus. PISA war eine der ersten weit umfas-
senden Untersuchungen. Einen Zusam-
menhang zwischen Schulbildung und der 
sozialen Entwicklung zum Bürger ana-
lysierten anschließende Studien. Je nach 
politischer Ansicht von Auftraggeber und 
Auftragnehmer wurden anhand der Ergeb-
nisse unterschiedliche schulische Bildungs-
konzepte abgeleitet und entwickelt.  Der 
Glaube an „Gemeinsam lernen“ führte in 
Hamburg sogar zu einem Volksentscheid, 
dessen Mehrheit zeigte, dass viele Bürger 
darüber anders denken. Die sogenannte 
FEND-Studie untersuchte Langzeit Bil-
dungsbiografien hessischer Schüler und fol-
gerte, dass die soziale Herkunft der Schüler 
wesentlicher den Erfolg im Beruf und Le-
ben bestimmt als die Schulform.
Was hat sich nach 10 Jahren wie geän-
dert? Die Ruhrität(en) Redakteure Volker  
Schlickum und Wolfgang Pfotenhauer zie-
hen Bilanz, wobei der eine meint, es hat sich 
vieles in den Schulen geändert. Manches ist 
besser geworden zum Wohle von Schülern 
und Lehrern. Der andere ist kritischer, er 
meint, wir sind noch lange nicht da, wo wir 
damals schon hin wollten. Schreiben wir 
doch einmal die Forderungen von damals 
auf und beleuchten, wie es heute dazu aus-
sieht.
Prof. Dr. Klaus Klemm, Universität Duis-
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Bildung im Ruhrgebiet Bildung im Ruhrgebiet

Interview mit Prof. Dr.  Rainer Georg Bovermann
NRW Landtagsabgeordneter SPD, 
Universität Bochum
von Volker Schlickum

Ruhrität(en): Wie ist die Bildungssituation 
in Deutschland im Jahrzehnt nach PISA? 
Gibt es dabei bedeutende Abweichungen 
zum Ergebnis der ersten PISA Studie?

Prof. Bovermann: Die Veröffentlichung 
der ersten PISA-Ergebnisse 2001 löste ei-
nen Schock aus. Das angeblich begabungs-
gerechte deutsche Bildungssystem war 
keineswegs Weltspitze, sondern allenfalls 
Mittelmaß. PISA deckte schonungslos die 
Schwächen auf und stieß eine fruchtbare 
Diskussion an, verzichtete aber auf Thera-
pievorschläge. Diese lieferte in aller Eile die 
Kultusministerkonferenz, indem sie sieben 
Handlungsfelder beschrieb. Die Frage der 
Schulstruktur blieb allerdings ausgeklam-
mert, um keinen parteipolitischen Streit zu 
riskieren. Seitdem werden alle drei Jahre 
die Leistungen der 15-jährigen in den Be-
reichen Lesen, Mathematik und Naturwis-
senschaft getestet. Tests gehören nun zum 
Schulalltag, aber wird dadurch auch besser 

gelernt? Über die Ergebnisse berichten die 
Medien in Form von Rankings und bun-
ten Grafiken, deren wirkliche Bedeutung 
sich weder Journalisten noch Lesern ohne 
Statistikkenntnisse erschließen. Zweifellos 
hat sich einiges zum Positiven verändert: 
Der frühkindliche Bereich wird als Bildung 
anerkannt, vorschulische Sprachtests ha-
ben sich durchgesetzt und der Ganztag in 
der Grundschule ist ein Erfolgsmodell. Die 
„Risikogruppe“ beim Lesen hat sich von 
23% (2000) auf 19% (2009) verkleinert. 
In den Bereichen Mathematik und Natur-
wissenschaft konnten die deutschen Schü-
lerinnen und Schüler Punkte gut machen. 
Doch zur Euphorie besteht kein Anlass. Die 
Probleme sind geblieben. Unser Bildungs-
system ist hoch selektiv. Bildungsarmut und 
Chancenungleichheit prägen es nach wie 
vor. Der enge Zusammenhang zwischen 
sozialer Herkunft oder Migrationshinter-
grund und Bildungserfolg besteht fort. Der 
Paradigmenwechsel zur ergebnisorientier-

ten Steuerung über Bildungsstandards und 
Tests genügt nicht. Nicht auf das Messen, 
sondern auf die Maßnahmen kommt es an! 
Verkrustete Strukturen müssen aufgebro-
chen, die Qualität von Unterricht verbes-
sert werden. Hier bleibt noch viel zu tun.

Ruhrität(en): Haben die Nachwirkungen 
von PISA für das Ruhrgebiet besondere Er-
gebnisse erbracht?

Prof. Bovermann: PISA-Ergebnisse liegen 
zwar für einzelne Bundesländer, nicht aber 
für Regionen wie das Ruhrgebiet vor. Da-
bei beginnt die Metropole Ruhr gerade, sich 
selbst als Bildungslandschaft zu begreifen. 
Der in diesem Jahr vom Regionalverband 
Ruhr herausgegebene „Bildungsbericht 
Ruhr“ liefert dazu eine erste Bestandsauf-
nahme. Er umfasst fünf Module von der 
frühkindlichen Bildung bis zur Hochschule 
und schließt auch die Bildungspotenziale 
jenseits formaler Bildung ein. Das Ruhrge-

biet wird durch den demografischen Wan-
del, den überdurchschnittlichen Anteil der 
SGB-II-Empfänger und den hohen Anteil 
der Menschen mit Migrationshintergrund 
geprägt. Insgesamt liegt das Bildungsniveau 
unter dem des übrigen NRW. Als Nachwir-
kung von PISA ist das Angebot frühkindli-
cher Bildung für das Ruhrgebiet mit seinen 
vielen Kindern aus sozial benachteiligten 
Verhältnissen besonders wichtig. Die frü-
hen Hilfen müssen verstetigt, die U3-Plätze 
ausgebaut und Standards für die Sprachför-
derung geschaffen werden. Im Bereich der 
Schulen steht die Qualität der Ganztagsan-
gebote im Vordergrund. Schließlich ist an-
gesichts der demografischen Entwicklung 
und dem veränderten Schulwahlverhalten 
eine Vernetzung der Akteure und inter-
kommunale Schulentwicklungsplanung, 
wie sie der Ennepe-Ruhr-Kreis zurzeit ver-
sucht, dringend notwendig.

Ruhrität(en): Bildungsexperten verlangten 
auf Basis der ersten PISA-Studie eine frühe-
re Einschulung der Kinder? Was ist daraus 
geworden?

Prof. Bovermann: Die immer frühere Ein-
schulung der Kinder ist umstritten. Die 
rot-grüne Landesregierung hat daher das 
schrittweise Vorziehen der Einschulung 
mit dem 5. Schulrechtsänderungsgesetz ge-
stoppt. Die Schulpflicht für Kinder, die bis 
zum Beginn des 30. Septembers das 6. Le-
bensjahr vollendet haben, beginnt nun am 
1. August desselben Kalenderjahres. Statt 
der frühen Einschulung geht die Landesre-
gierung einen anderen Weg. Das letzte Kin-
dergartenjahr wurde beitragsfrei gestellt. 
Damit besteht für alle Kinder die Chance 
zur frühkindlichen Förderung noch vor der 
Schule.

Ruhrität(en): Ist die vielfach - auch in 
NRW - angestrebte Inklusion absehbar 
machbar und dann erfolgreich? Regen sich 
Widerstände der Eltern dagegen und wird 
es parallele Unterrichtssysteme geben?

Prof. Bovermann: Die Frage ist nicht mehr, 
ob Schüler und Schülerinnen mit Behinde-
rung an allgemeinen Schulen unterrichtet 
werden, sondern ab wann und wie dieses 
geschehen wird. Die UN-Behinderten-
rechtskonvention, die die Bundesrepublik 
unterzeichnet hat, spricht den Menschen 
mit Behinderung das Recht auf Bildung 
zu, das ohne Diskriminierung und auf der 
Grundlage der Chancengleichheit zu ver-
wirklichen ist. Die rot-grüne Landesregie-
rung wird diese verbindliche Vorgabe mit 
dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz um-
setzen. Ab dem Schuljahr 2013/14 wird es 
aufwachsend für die Klassen 1 und 5 einen 
Rechtsanspruch auf Inklusion geben. Schü-
ler mit und ohne Behinderung sollen in der 
Regel in allgemeinen Schulen gemeinsam 
unterrichtet werden. Allerdings bleibt den 

Eltern das Wahlrecht, ihr Kind an einer 
Förderschule anzumelden. Die Förderschu-
len werden also nicht verschwinden, aber 
weniger werden. Auf der anderen Seite wird 
nicht jede Schule Inklusionsschule. Zu-
nächst wird es Schwerpunkt- bzw. Vorrei-
terschulen geben. Die schrittweise Umset-
zung der Inklusion setzt die entsprechenden 
finanziellen Ressourcen, baulichen Verän-
derungen und Fortbildungsmaßnahmen 
für Lehrer voraus. Vor allem aber wird ein 
Umdenken in den Köpfen aller Beteiligten 
erforderlich sein. Das wird nicht ohne Wi-
derstände bleiben.

Ruhrität(en): Gemeinsames Lernen - pro 
und contra. Liegen weitere Ergebnisse 
im Nachgang der FEND Studie vor? Sie 
zeigte, dass in der Langzeitperspektive die 
Wirkung des Gemeinsamen Lernens sich 
verflüchtigt. Die soziale Herkunft bestimmt 
mit zunehmendem Lebensalter und sozia-
lem Status stärker den Beruf als die Schul-
form. Reichen die Ergebnisse bisheriger 
Untersuchungen über einen Zusammen-
hang zwischen Schulform und dem Erfolg 
im späteren Leben aus, um damit politische 
Entscheidungen sicher zu begründen?

Prof. Bovermann: Zwar ist der Ansatz rich-
tig, die Bildungsbiografie insgesamt in den 
Blick zu nehmen, aber das ändert nichts 
daran, dass die soziale Herkunft unmittel-
bar den Bildungserfolg bestimmt. Noch 
immer hat ein Kind, dessen Eltern über ei-
nen akademischen Abschluss verfügen, eine 
6-mal höhere Chance, das Gymnasium zu 
besuchen und die Allgemeine Hochschul-
reife zu erlangen, als ein Kind aus einer 
Facharbeiterfamilie. Hinzu kommt, dass es 
keine wissenschaftliche Begründung für die 
Begabungslehre und die damit verknüpfte 
Gliederung des Schulsystems gibt. Dage-
gen haben integrative Schulsysteme in den 
PISA-Studien die vorderen Ränge belegt. 
Neben diesen wissenschaftlichen Diskus-
sionen müssen politische Entscheidungen 
letztlich aus der Perspektive des Kindes ge-
troffen werden. Das bedeutet: Kein Kind 
darf zurückgelassen werden. Eine Auftei-
lung auf Schulformen bzw. Entscheidung 
über die Höhe des Bildungsabschlusses 
muss möglichst spät getroffen werden. Die 
Durchlässigkeit zwischen unterschiedlichen 
Bildungsgängen muss gewährleistet sein. Es 
darf kein Sitzenbleiben und „Abschulen“ 
mehr geben.

Ruhrität(en): Wie werden die Schulformen 
sich weiter entwickeln, im Ruhrgebiet, in 
NRW, in Deutschland? Werden abhängig 
von der jeweils regierenden Partei/Koa-
lition in NRW andauernd neue Systeme 
erdacht und auf den Rücken der Kinder 
ausprobiert?

Prof. Bovermann: Die Schullandschaft in 
den 16 Ländern der Bundesrepublik zeich-

net sich zurzeit nicht gerade durch Über-
sichtlichkeit aus. Überall entstehen neue 
Schulformen des gemeinsamen Lernens und 
verschwinden herkömmliche Haupt- und 
Realschulen. Doch das ist nicht die Folge 
reformwütiger Politiker, die sich immer 
neue Experimente mit unseren Kindern 
ausdenken. Vielmehr ist die föderale Vielfalt 
das Ergebnis des enormen Reformdrucks, 
der von der demografischen Entwicklung, 
dem veränderten Schulwahlverhalten der 
Eltern und den Ergebnissen internationaler 
Vergleichsstudien wie PISA ausgeht. In die-
sem Zusammenhang entwickeln sich zwei 
Säulen: zum einen Schulen gemeinsamen 
Lernens wie die Gesamtschulen, Gemein-
schaftsschulen oder Sekundarschulen, zum 
anderen die Schulen des gegliederten Sys-
tems wie Gymnasium, Realschulen und 
Hauptschulen. Nicht alle Schulformen wer-
den überleben. Schon jetzt ist absehbar, dass 
die Hauptschule trotz der vielfach sehr gu-
ten pädagogischen Arbeit der Abstimmung 
mit den Füßen zum Opfer fällt. Der not-
wendige Wandel unseres überkommenen 
Schulsystems wird ein langfristiger Prozess 
sein. In NRW wurde 2011 ein Schulkon-
sens zwischen SPD, CDU und Grünen ge-
schlossen, der bis 2023 gilt und im 6. Schul-
rechtsänderungsgesetz umgesetzt wurde.

Ruhrität(en): Jeder Mensch lernt ver-
schieden. Mancher lernt allein besser als in 
Gemeinschaft oder umgekehrt. Mancher 
braucht die Herausforderung des anspruchs-
vollen Neuen und langweilt sich bei den 
Wiederholungen für Nachzügler. Gehen 
die jetzigen Angebote auf diese Beispiele 
der Individualität ein oder wird ein ideolo-
gisches Korsett aufgezwungen?

Prof. Bovermann: In der Tat sind Kinder 
sehr verschieden. Sie bringen unterschied-
liche Erfahrungen und Voraussetzungen 
zum Lernen mit und lernen mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit. Ob sie dieses 
besser in einer homogenen oder hetero-
genen Lerngruppe können, ist ein uralter 
wissenschaftlicher Streit. Eine Reihe von 
empirischen Untersuchungen kommt zu 
dem Ergebnis, dass sich leistungsheterogene 
Lerngruppen positiv für leistungsschwäche-
re Schüler auswirken. Schwieriger sind die 
Auswirkungen für stärkere Schüler in hete-
rogenen Gruppen zu beurteilen. Zumindest 
haben sie keine Nachteile, sondern lernen, 
indem sie ihr Wissen schwächeren Schülern 
vermitteln und dabei auch soziale Kom-
petenzen erwerben. Vielfalt bedeutet also 
nicht Leistungsnivellierung, sondern dient 
der individuellen Förderung. Natürlich 
müssen dafür die notwendigen Vorausset-
zungen geschaffen werden, was im Unter-
richtsalltag oft noch nicht der Fall ist.

Prof. Dr. rer. soc. Rainer Bovermann
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Interview mit Sylvia Löhrmann Ministerin für 
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen - NRW
von Volker Schlickum

Ruhrität(en): In der Bildung liegt unsere 
Zukunft, d.h. unsere „Rohstoffe“ der Zu-
kunft liegen in den Köpfen besonders unse-
rer Kinder! Brauchen wir nicht deshalb das 
beste Bildungssystem vom Kindergarten bis 
zur Hochschule?

Löhrmann: Ja, richtig. Und deshalb wird 
unsere Bildungspolitik von dem Ziel gelei-
tet, die beste Bildung für alle zu ermögli-
chen. Das haben wir auch im Koalitions-
vertrag verankert. Im Mittelpunkt stehen 
die Kinder und Jugendlichen mit ihren 
Fähigkeiten und Potentialen, die erkannt 
und gefördert werden müssen. Wir setzen 
uns ein für ein gerechtes Bildungssystem. 
Chancengleichheit und Zugang zur Bil-
dung unabhängig der sozialen Herkunft ist 
ein wichtiger Schlüssel für eine zukunftsfä-
hige Gesellschaft. 
Das neue Schuljahr ist ein Jahr des Auf-
bruchs. Wir setzen den Schulkonsens um 
und läuten damit eine neue Phase der Schul-

entwicklung ein. Mit den 42 neuen Sekun-
darschulen und 20 Gesamtschulen sind 
Schulformen des längeren gemeinsamen 
Lernens an den Start gegangen. Sie lassen 
die Bildungswege der Kinder und Jugendli-
chen länger offen. Das Ziel ist, mehr Kinder 
zu besseren Abschlüssen zu führen und die 
Chancengerechtigkeit zu erhöhen. 

Ruhrität(en): Wie können sich Schulen im 
Wettbewerb profilieren und ihre Qualität 
sichern?

Löhrmann: Wir unterstützen die Schulen 
dabei, eigene Profile zu entwickeln und 
damit eine besondere Attraktivität in der 
Schullandschaft zu entwickeln. Diese Pro-
file gibt es beispielsweise für die Bereiche 
Europa, Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung, Sport und Kultur. Außerdem 
ermutigen wir die Schulen, sich zu öffnen 
und Partnerschaften mit Unternehmen zu 
bilden. Davon können die Schülerinnen 

und Schüler beim Übergang von der Schule 
in den Beruf profitieren. 
Im Rahmen der Qualitätsanalyse stärken 
wir die Selbstevaluation von Schulen unter 
Einbeziehung von Eltern, Lehrkräften und 
Schülerschaft. Dabei werden zum Beispiel 
Kriterien wie Unterricht, Abschlüsse, Fach- 
und personale Kompetenzen, Zufriedenheit 
der Beteiligten, Schulkultur, Führung und 
Schulmanagement sowie Professionalität 
der Lehrkräfte von Experten überprüft und 
bewertet. 

Ruhrität(en): Sollten nicht auch Eltern bei 
einer Schule mit Selbstverwaltung mög-
lichst in die Trägerschaft mit eingebunden 
werden? Es hat sich gezeigt, dass bei pri-
vaten Schulen, die dies in ihren Satzungen 
verankert haben, sich leistungsstarke Schu-
len entwickelt haben.

Löhrmann: Die privaten Schulen, das heißt 
die Schulen in freier Trägerschaft, haben 

unterschiedliche Träger. Mehr als die Hälf-
te von ihnen sind in der Trägerschaft von 
Kirchen oder kirchennahen Einrichtungen, 
hinzu kommen etliche Waldorfschulen. Es 
ist möglich, dass Eltern einen Verein grün-
den, der dann die Trägerschaft übernimmt. 
Ein Schulträger entscheidet, ob und wie 
er die Eltern in die Trägerschaft einbin-
det. Eine private Ersatzschule muss aber in 
jedem Fall im Schulalltag Formen der El-
ternmitwirkung gewährleisten, die Eltern-
mitwirkung im öffentlichen Schulwesen 
gleichwertig sind. Dort gibt es ja zum Bei-
spiel die Schulkonferenz, in der Lehrkräf-
te, Eltern und Schülerinnen und Schüler 
gleichberechtigt vertreten sind. 
Mir ist an dieser Stelle auch wichtig, dass 
wir eine politische Kultur des Dialogs pfle-
gen und eine Schule im Dialog gestalten. 
Dazu gehört auch der Ausbau der Eltern-
arbeit. 

Ruhrität(en): NRW muss sich durch die 
Leistungen seiner Industrie in der Welt be-
haupten. Welche Anstrengungen werden in 
Schulen unternommen, Schüler für diese 
technischen Berufe zu begeistern?

Löhrmann: Wir unternehmen viel, um 
Schülerinnen und Schüler für naturwis-
senschaftliche Fächer und für Mathematik 
zu begeistern und ihr Interesse für tech-
nische Berufe zu wecken. Deshalb gibt es 
vielfältige Initiativen und Projekte, um die 
sogenannten MINT-Fächer zu stärken. Für 
die Grundschulen zum Beispiel sieht ein 
Maßnahmenkatalog der Kultusminister-
konferenz die Stärkung der naturwissen-
schaftlich-technischen Anteile im Sachkun-
deunterricht vor. Kinder sollen schon früh 
die Lust am Experimentieren entdecken 
können. 
Wir setzen dabei auf die Kooperation mit 
außerschulischen Partnern. Hier gibt es vie-
le neue Initiativen. Zum Beispiel das Projekt 
„Warum ist das so? – Experimente in der 
Grundschule“ in Kooperation mit dem Ver-
band der chemischen Industrie, dem Verein 
deutscher Ingenieure und der Universität 
Bielefeld. Oder das Projekt „Miniphä-
nomenta“, bei dem Arbeitgeberverbände 
Kooperationspartner sind. Und damit die 
„Primarforscher“ ans Werk gehen können, 
kooperieren die Telekom-Stiftung und die 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung mit 
den Schulen. 
In der Sekundarstufe I haben Schulen die 
Möglichkeit, Ergänzungsstunden zur Pro-
filbildung zu nutzen, z.B. im naturwissen-
schaftlichen Bereich. Für alle Schulformen 
gelten zudem moderne kontextorientierte 
Kernlehrpläne für die naturwissenschaft-
lichen Fächer. Die ursprünglichen Bun-
desprojekte „Chemie im Kontext“ und 
„Biologie im Kontext“ führen wir auf Lan-
desebene fort. Und die MINT-Excellence 
Initiative an Gymnasien wurde auch auf 
Haupt- und Realschulen ausgeweitet. 

Zusammen mit dem Ministerium für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung betei-
ligen wir uns an der Gemeinschaftsoffensive 
„Zukunft durch Innovation“ (zdi). Ziel ist 
die Verbesserung einer gezielten Studien- 
oder Berufswahlorientierung. 35 zdi-Zen-
tren sind eingerichtet worden, um vor Ort 
nachhaltige Strukturen für eine Förderung 
des naturwissenschaftlichen Nachwuch-
ses zu schaffen. An dieses Netzwerk ange-
schlossen sind 32 zdi-Schülerlabore. Das 
sind außerschulische Lernorte, an denen 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit 
haben, unter annähernd professionellen Be-
dingungen technische Experimente durch-
zuführen oder naturwissenschaftlich zu 
forschen. 
Ganz gezielt werden auch Mädchen mit 
der Initiative „Mädchen wählen Technik“ 
angesprochen, um ihr Interesse für techni-
sche Berufe zu wecken. Und das alles war 
ein Einblick in nur einige der zahlreichen 
Initiativen.  

Ruhrität(en): Es wird immer wieder be-
tont, kein Kind dürfe zurückbleiben. Wie 
aber lässt sich ein Unterricht so aufbauen, 
dass alle Kinder mit ihren verschiedensten 
Begabungen so gefördert werden? 

Löhrmann: Ja, genau, wir wollen kein Kind 
zurücklassen. Schule soll ein Lern- und 
Lebensort sein, an dem alle Kinder ihre 
Talente entfalten können und an dem ihre 
individuellen Begabungen angeregt und ge-
fördert werden. 
Jedes Kind hat eigene Lernvoraussetzun-
gen, Lernbedürfnisse und Lernmöglichkei-
ten, die berücksichtigt werden müssen, um 
im Unterricht passgenaue Lernangebote zu 
gestalten. Neben einer gezielten Anpassung 
der Unterrichtsplanung an die diagnosti-
zierten Lernvoraussetzungen der Schüle-
rinnen und Schüler ist auch das spontane 
Erfassen von Lernständen und auch Lern-
hindernissen wichtig. 
Schülerinnen und Schüler brauchen darüber 
hinaus auch Raum für ihre eigene Kompe-
tenzentwicklung und sollen ermutigt und 
befähigt werden, eigenständig zu lernen 
und Verantwortung für ihren Lernprozess 
zu übernehmen. 
Im Rahmen regionaler Netzwerke oder 
durch Unterstützung durch die Kompe-
tenzteams können sich Schulen an guten 
Beispielen anderer Schulen orientieren und 
an entsprechenden Fortbildungsprogram-
men teilnehmen. Es gibt zahlreiche Wege 
zu dem Ziel, individuelle Förderung zu ei-
nem festen Bestandteil des Schulalltags zu 
machen. Über eine gute Lernorganisation 
und über eine veränderte Wahrnehmung 
der Lehrerrolle kommen Schulen diesem 
Ziel Schritt für Schritt näher. Wir verstehen 
Lehrkräfte als Lernbegleiter, die die Schü-
lerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung 
begleiten und fördern. Eine wichtige un-
terstützende Rolle haben zudem auch die 

Erziehungspartnerschaften von Schule und 
Elternhaus. 

Ruhrität(en): Wir brauchen in Zukunft 
auch mehr Facharbeiter. Was müssen wir 
tun, um das zu erreichen?

Löhrmann: Eine gute Bildung für alle 
Kinder und Jugendlichen ist der Schlüs-
sel für ihre persönliche Zukunft und auch 
für die Zukunftsfähigkeit des Landes. Wir 
müssen mehr junge Menschen zu besseren 
Abschlüssen führen. Dafür muss die Förde-
rung früh beginnen. An Schulen des länge-
ren gemeinsamen Lernens werden die Bil-
dungswege der Schülerinnen und Schüler 
länger offen gehalten und sie bekommen 
die Chance, ihre Potentiale zu entfalten. 
Unsere Gesellschaft, aber auch der Wirt-
schaftsstandort NRW ist auf gut ausgebil-
dete Facharbeiter, auf Ideen und Kreativität 
angewiesen. Deshalb haben wir uns auch 
im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, ver-
stärkte Anstrengungen zur Gewinnung und 
Qualifizierung von Facharbeitern zu unter-
nehmen. Deshalb stärken wir im Moment 
das Übergangssystem von der Schule in den 
Beruf. Bereits ab der 8. Klasse werden durch 
eine umfassende Berufs- und Studienorien-
tierung, durch Praktika und Kooperationen 
mit Unternehmen die Weichen für einen 
guten Übergang in eine Ausbildung oder 
ein Studium gestellt.

Sylvia Löhrmann
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Interview mit Thomas Kutschaty NRW Minister 
für Justiz
von Kuno Schädlich

Ruhrität(en): Wenn über Bildung disku-
tiert wird, denkt der Bürger an den freien 
Menschen. Welche Bildungsmöglichkeiten 
gibt es in den Vollzugsanstalten?

Kutschaty: Im Jahr 2011 wurden landesweit 
für rund 2.100 männliche und etwas mehr 
als 100 weibliche junge Gefangene (das sind 
etwa 8,6 Prozent aller Inhaftierten) Bil-
dungsmaßnahmen durchgeführt. Bei den 
74 Prozent der Inhaftierten im Erwachse-
nenvollzug ist die Summe der Maßnahmen 
ähnlich hoch. Das schulische Bildungsan-
gebot fängt an bei Alphabetisierungskur-
sen, Deutsch als Fremdsprache bis hin zum 
Erwerb eines Hauptschul-, Fachoberschul-, 
Fachhochschul- oder Hochschulabschlusses.  
Das berufliche Bildungsangebot umfasst 
rund 1.400 berufliche Qualifizierungsplät-
ze in über 150 Fachrichtungen. Maßgeblich 
sind ausschließlich     die     Bedürfnisse     des    
freien    Arbeitsmarktes. Die    vermittelten     
Bildungsinhalte    entsprechen    den Aus-
bildungsordnungen des Handwerks und der 
Industrie. Der Justizvollzug kooperiert da-
bei eng mit den Akteuren des Arbeitsmarkts 
wie zum Beispiel den Agenturen für Arbeit 
und den JobCentern. Letztere sind vor al-
lem in der individuellen Bildungs- und Be-
rufsberatung der Gefangenen aktiv.

Ruhrität(en): Unterscheidet sich NRW da-
bei von den anderen Bundesländern?

Kutschaty: Nordrhein-Westfalen hat ein 
sehr differenziertes Bildungsangebot und 
als bevölkerungsreichstes Bundesland 
wahrscheinlich auch quantitativ die meisten 
Angebote. Ein Länderranking findet aller-
dings nicht statt. Thomas Kutschaty
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Daten zum Justizvollzug:
In NRW gibt es insgesamt 37Justizvollzugsanstalten. Zum Stichtag 31. Mai 2012 waren dort insgesamt 17.095 
Gefangene inhaftiert. Davon 16.055 Männer und 1.040 Frauen.
Justizminister Thomas Kutschaty:
Der 44jährige Jurist ist seit dem 15. Juli 2010 Justizminister und gehört dem NRW-Landtag seit Juni 2005 als 
Abgeordneter an. Bei den Neuwahlen zum 16. Landtag am 13. Mai wurde Thomas Kutschaty im Wahlkreis 65 
(Essen l / Mülheim II) mit 58 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt und konnte sein Ergebnis gegenüber 
der Landtagswahl 2010 damit sogar noch um 5,8 Prozentpunkte verbessern.
Bereits ein Jahr vor seinem Abitur am Gymnasium Essen-Borbeck trat Thomas Kutschaty 1986 in die SPD ein. 
Seit 1994 ist der Justizminister Vorsitzender der SPD Borbeck, seit 2006 Mitglied im Vorstand der SPD Essen 
und seit 2008 stellvertretender Vorsitzender. Neben seinen politischen Mandaten engagiert sich der verheiratete 
Vater von drei Kindern als 2. Vorsitzender im Verein  für  Kinder  und  Jugendarbeit  in  sozialen   Brennpunkten   
Ruhrgebiet  e.V.   (vkj) und ist Mitglied im Vorstand der Bergbaukolonie Essen-Schönebeck. Vor einigen Wochen 
wählte ihn der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. zu ihrem neuen NRW-Landesvorsitzenden.

Weiterführende Informationen zur schulischen und beruflichen Bildung im Internetauftritt der NRW-Justiz gibt es unter:

www.justiz.nrw.de/Gerichte Behoerden/Justizvollzug/arbeit/schule weiterbildung/index.php
www.justiz.nrw.de/Gerichte Behoerden/zahlen fakten/statistiken/justizvollzug/bildung im vollzug/index.php
www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/Justizvollzug/arbeit/schule_weiterbildung/lager_ordner/broschuere_berufl__bildung_2012.PDF

Im Internet gibt es das "Forum Schule", herausgegeben von der Unfallkasse NRW für Lehrerinnen und Lehrer. 
Ein Artikel über "Schule im Vollzug", hier der Link auf die entsprechende Seite:

www.partner-fuer-schule.nrw.de/dev/t3/forum-schule/themen/unterricht/detail/article/unterrichten-hinter-hohen-ma

Ruhrität(en): Gibt es besondere Angebote 
für sogenannte Freigänger, werden sie ge-
nutzt?

Kutschaty: Freigänger sind besonders über-
prüfte und geeignete Gefangene, die ohne 
Aufsicht eines Vollzugsbediensteten für 
eine festgelegte Zeit einer Beschäftigung 
außerhalb der Mauern des Vollzuges nach-
gehen dürfen. Sie können deshalb auch 
ohne weitere Einschränkungen schulische 
und berufliche Qualifizierungsangebote 
außerhalb des Vollzuges, also auf dem „frei-
en Bildungsmarkt", wahrnehmen.

Ruhrität(en): Haben jugendliche Insassen 
spezielle Bildungsangebote?

Kutschaty: In jeder Jugendanstalt werden 
schulische und berufliche Bildungsmaß-
nahmen angeboten, darunter oftmals auch 
niederschwellige Angebote, die von spezi-
ellen Justizlehrerinnen und -lehrern durch-
geführt werden.

Ruhrität(en): Wirkt sich die in den Voll-
zugsanstalten genutzte Bildung bei den 
Rückfallquoten aus?

Kutschaty: Es gibt Hinweise, dass berufli-
che Qualifizierungsmaßnahmen das Rück-
fallrisiko mindern. Damit ist schulische und 
berufliche Aus- und Weiterbildung von In-
haftierten ein wirksamer Opferschutz.

Ruhrität(en): Wird das Bildungsangebot 

mehr als Freizeitgestaltung gesehen oder 
echt als die Chance genutzt?

Kutschaty: Bei den meisten jugendlichen 
Inhaftierten besteht die allgemeine Schul-
pflicht oder die Berufsschulpflicht. Diese 
Gefangenen gehen auch in einer Justiz-
vollzugsanstalt weiterhin „ganz normal zur 
(Gefängnis)Schule". Bei den Erwachsenen 
wird über den Vollzugplan bestimmt, ob 
eine Bildungsmaßnahme der Arbeitspflicht 
vorzuziehen ist. Die Teilnahme an schuli-
schen und beruflichen Bildungsmaßnah-
men wird vergütet. Die meisten Gefange-
nen erkennen es deshalb - manchmal erst 
auch nach entsprechender Motivationsarbeit 
durch ihre Betreuer aus dem Justizvollzug - 
als Privileg an, mit Entlohnung „lernen zu 
dürfen", anstatt „arbeiten zu müssen" und 
nutzen diese Chance.

Ruhrität(en): Nutzen Langzeitinsassen 
ebenfalls Bildungsangebote oder haben sie 
resigniert?

Kutschaty: Lange Haftstrafen eröffnen den 
Inhaftierten die Chance, eine berufliche 
Vollausbildung mit Abschluss (zum   Bei-
spiel Facharbeiterbrief ) machen zu können 
und nicht nur eine modulare Teilqualifi-
zierung mit entsprechendem Teilabschluss. 
Zur Vorbereitung einer solchen Berufs-
ausbildungsmaßnahme durchläuft diese 
Personengruppe häufig auch Maßnahmen 
der schulischen Qualifizierung oder sogar 
schulabschlussbezogene Kurse. Bei den 

Teilnehmern gibt es - zum Beispiel über die 
„Abbrecherquote“ - keine Indizien für ein 
verbreitetes resignatives Verhalten. Umge-
kehrt versucht man, resignative Inhaftierte 
über Bildungsmaßnahmen wieder zu akti-
vieren und ihnen - auch bei langen Haft-
strafen - eine andere Perspektive in Form 
von Bildung zu eröffnen. Dies geschieht 
über Angebote in der Freizeit der Gefan-
genen. Zum   Beispiel   mit  Sprach-  oder 
Computerkursen, arbeitstherapeutischen 
oder kreativ-künstlerischen Maßnahmen 
wie Musik und Theaterarbeit.

Ruhrität(en): Gibt es ehrenamtliche Lehr-
kräfte bei den Bildungsangeboten?

Kutschaty: Differenzierte Statistiken dar-
über werden hier im Hause nicht geführt. 
Derzeit sind landesweit rund 2.100 Men-
schen ehrenamtlich im Justizvollzug aktiv. 
Sie engagieren sich als Einzelbetreuer für 
Gefangene oder leiten Freizeit- und Ge-
sprächsgruppen. In Gesprächen mit Voll-
zugspraktikern wird manchmal darüber 
berichtet, dass manchmal pensionierte 
Lehrkräfte oder Ingenieure, ehrenamtlich 
unterrichten. Die für Unterrichtsmaßnah-
men erforderliche Angebotsdichte kann 
jedoch kaum ein Ehrenamtler leisten. Zur 
Ergänzung des Angebots der justizeigenen 
Lehrkräfte kauft der Vollzug auch Bil-
dungsmaßnahmen über externe Träger wie 
zum Beispiel bei Volkshochschulen ein.
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Christoph Dänzer-Vanotti

In Deutschland verlassen jährlich ca. 70 000 
junge Menschen die Schule ohne Abschluss. 
Diese Jugendlichen haben erhebliche 
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu 
erhalten und sind die Harz IV- Empfänger 
von morgen. Gleichzeitig wird die Zahl der 
Schulabgänger in den nächsten Jahren deut-
lich zurückgehen. Der Chef der Bundes-
agentur für Arbeit Frank-Jürgen Weise hält 

den sich abzeichnenden Fachkräftemangel 
für eine größere Gefahr für die deutsche 
Wirtschaft als die Finanzkrise. Es besteht 
dringender Handlungsbedarf. 
Allein im Ruhrgebiet hatten im Juni 2012 
knapp 15 000 Jugendliche noch keinen 
Ausbildungsplatz. 5000 davon sind sog. 
Altbewerber, waren also schon im letzten 
Jahr und davor auf Ausbildungsplatzsuche. 
Gleichzeitig sind über 10 000 Ausbildungs-
plätze in unserer Region noch unbesetzt.
Viele Firmen, insbesondere Handwerker 
sowie kleine und mittlere Unternehmen 
haben Schwierigkeiten, freie Ausbildungs-
plätze überhaupt besetzt zu bekommen. 
Große Unternehmen beklagen den Rück-
gang der Bewerberzahlen und die Qualität 
der Bewerber.
Trotzdem bilden große Unternehmen noch 
über Bedarf aus. Aus gesellschaftlicher Ver-
antwortung erfüllen sie ihre Verpflichtun-
gen aus dem Ausbildungskonsens und wen-
den dafür jährlich Millionen auf.
Dieser Zusatzaufwand für die Ausbildung 
über Bedarf verschärft das Problem der 
kleinen und mittleren Unternehmen, qua-
lifizierte Auszubildende zu finden. Der zu-
sätzliche Aufwand für die überbetriebliche 
Ausbildung stiftet heute längst nicht mehr 
den Nutzen, als zu der Zeit Ausbildungs-
plätze knapp waren. Das Geld wird drin-
gend an anderer Stelle gebraucht.
Deutschland benötigt eine gemeinsame 
Anstrengung aller Beteiligten, die jährlich  
70.000 Jugendlichen ohne Schulabschluss 
ausbildungsfähig zu qualifizieren.
Viele Unternehmen zeigen auf die Schulen 
und werfen der Politik Versagen vor. Sicher 
sind die Schulen gefordert, doch wird hier 
teilweise Unmögliches verlangt. Schulen 
können nicht allein die Defizite ausgleichen, 
die heute in den Familien der Jugendlichen 
ohne Schulabschluss teilweise vorliegen.
Kinder, mit denen zu Hause nicht mehr 
kommuniziert wird, bei denen den ganzen 
Tag der Fernseher läuft, die die reale Welt 
mit der von Computerspielen verwechseln 
und regelmäßiges morgendliches Aufstehen 
nur vom Hörensagen kennen, sind häufig 
nicht in der Lage, die Schule erfolgreich 
abzuschließen.
Zahlreiche Unternehmen führen schon 
heute Programme durch, in denen sie 
langzeitarbeitslose Jugendliche zur Aus-
bildungsfähigkeit qualifizieren. Bei diesen 
Maßnahmen ist stets die sozialpädagogische 
Betreuung der Jugendlichen durch speziell 
geschultes Personal ein wesentlicher Teil. 
Die Sozialpädagogen unterstützen die Ju-
gendlichen bei der Lösung ihrer Probleme. 
Aufgrund dieser Begleitung entwickeln die 
Jugendlichen oft erstaunliche Fähigkeiten 

und sind nach einem Jahr ausbildungsreif. 
Es mangelt also nicht am Intellekt, das Pro-
blem ist die fehlende soziale Kompetenz der 
Jugendlichen. Wird hier Unterstützung ge-
leistet,  kann viel bewirkt werden. Dort gilt 
es anzusetzen.
Wir benötigen in Deutschland, NRW und 
gerade an der Ruhr einen neuen Ausbil-
dungspakt, der einen Schwerpunkt auf die 
Jugendlichen ohne Schulabschluss legt. 
Gelingt es uns nicht, diesen Personenkreis 
ausbildungsfähig zu machen, verschärfen 
wir den demografisch bedingten Mangel an 
Auszubildenden weiter. Der Ausbildungs-
pakt muss an den Erfahrungen der bereits 
erfolgreich durchgeführten Projekte an-
setzen und besonders in die pädagogische 
Unterstützung dieser Jugendlichen inves-
tieren. Das ist teuer, lohnt sich aber. Was ist 
zu tun?
• Unternehmen, Gewerkschaften, Verbän-

de, die  Handwerkskammern und die 
Bundesagentur / Jobcenter gehören an 
einen Tisch und vereinbaren den neu-
en Ausbildungspakt. Dies kann von der  
Politik moderiert werden.

• Die Schulen verstärken ihre Anstrengun-
gen, die Anzahl der Schulabgänger ohne 
Schulabschluss zu verringern. Ihre Erfol-
ge werden  evaluiert und Best-Practice-
Initiativen werden veröffentlicht.

• Die Unternehmen, die bisher über Bedarf 
ausgebildet haben, nutzen diese finanziel-
len Mittel für Jugendliche ohne Schulab-
schluss.

• Handwerk sowie kleine und mittlere  
Unternehmen müssen verstärkt bereit 
sein, in ihren Betrieben Praktikumsplätze 
mit geringen Vergütungen zur Verfügung 
zu stellen. Ferner werden Jugendliche 
während der Ausbildung stärker als bisher 
bei der Lösung ihrer sozialen Probleme 
unterstützt.

Der vorgeschlagene Ausbildungspakt in-
vestiert in die Zukunft unserer Kinder und 
den sozialen Zusammenhalt unserer Gesell-
schaft. Die neue Landesregierung hat hier 
eine große Chance.
Kurzfassung
Der Autor fordert einen neuen Ausbil-
dungspakt, der sich auf die Jugendlichen 
ohne Schulabschluss und langzeitarbeitslo-
se Jugendliche konzentriert. Erfolgreiche 
Modelle mit diesen Jugendlichen zeigen, 
dass etwa 80% mit zusätzlicher Förderung 
durch den sozialpädagogischen Bereich zur 
Ausbildungsfähigkeit qualifiziert werden 
können. Dazu bedarf es einer gemeinsamen 
Anstrengung von Politik, Schulen, Unter-
nehmen, Verbänden, Handwerkskammern, 
Gewerkschaften und Bundesagentur für 
Arbeit.
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Neuer Ausbildungspakt notwendig
von Christoph Dänzer-Vanotti, Essen, ehem. e.on Personalvorstand

INKLUSION: Problem oder Chance?
von Wolfgang Pfotenhauer

In Deutschland gilt seit 3 Jahren die Be-
hindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen. Sie fordert u.a. die Inklusion, 
d.h. den gemeinsamen Unterricht für be-
hinderte und nichtbehinderte Kinder in 
Regelschulen. Auf die Schulen kommen 
gewaltige Veränderungen zu.
Wichtig für ein Gelingen der Inklusion ist 
vor allem die Einstellung der daran Betei-
ligten! (vgl. ZEIT, WISSEN, Mai 2012)
Im Folgenden soll auf der Grundlage von 
Gesprächen mit Betroffenen und anhand von 
Beobachtungen im Schulalltag die grund-
sätzliche Einstellung der an der Inklusion 
Beteiligten aufgezeigt werden. Natürlich 
gibt es hier auch andere oder differenzier-
tere Meinungen, aber eine grundsätzliche 
Richtung halten wir für erkennbar:

„Behinderte“ Schüler: Die Mehrzahl 
dieser Schüler würde lieber eine Regel-
schule besuchen.

Andere Schüler: Für Grundschüler stellt 
der gemeinsame Unterricht mit „behinder-
ten“ Mitschülern kein grundsätzliches Pro-
blem dar. 

Jugendliche: Sie neigen dazu, sich von 
„Behinderten“ abzugrenzen. Die Akzep-
tanz dieser Gruppe stellt eine Herausforde-
rung dar.

Eltern „behinderter“ Kinder: Die meis-
ten Eltern wollen für ihr Kind die Regel-
schule. Die Einsicht in den Förderbedarf 
und die Grenzen ihrer Kinder ist sehr un-
terschiedlich ausgeprägt.

Eltern „nichtbehinderter“ Kinder: Vie-
le Eltern äußern die Sorge, dass behinder-
te Kinder den Lernzuwachs ihrer Kinder 
hemmen. Dies gilt insbesondere für weiter-
führende Schulen.

Regelschullehrer: Viele Regelschullehrer 
fürchten Überlastung durch die Hetero-
genität ihrer Schülerschaft. Ein besonders 
großes Problem stellt die Anforderung 
dar, dass das für den Jahrgang vorgesehene 
Stoffpensum geschafft werden muss.

Förderschullehrer: Vor allem die noch an 
Förderschulen arbeitenden Förderschulleh-
rer haben ein „ja aber“ Haltung: sie befür-
worten grundsätzlich die Inklusion, fürch-
ten aber um den Bestand ihrer Schulform 
bzw. um die optimale Förderung „ihrer“ 
Kinder. 

Städte und Gemeinden: Die Einstellung 
der Städte und Gemeinden in NRW zur  

Inklusion ist höchst unterschiedlich und 
reicht von Kreisen, die ihre Förderschulen 
bereits aufgelöst haben, bis hin zu Gemein-
den, die die Inklusion sehr abwartend an-
gehen.

Land NRW: Ministerin für Schule und 
Weiterbildung, Frau Löhrmann äußerte sich 
sehr klar: „Die Inklusion soll gelingen!“
Aus der Vielzahl der Meinungen ergeben 
sich Chancen und Problemstellungen, die 
wir hier ohne Wertung gegenüberstellen 
wollen, um Hoffnungen und Herausforde-
rungen zu verdeutlichen:
Chancen Probleme „Kein Kind soll zu-
rückbleiben“ 

• Dem ausdrücklichen Wunsch der behin-
derten Kinder und ihrer Eltern nach dem 
Besuch einer „normalen“ Schule wird 
entsprochen

• Das „Stigma“ Förderschule entfällt
• Es gilt das Normalisierungsprinzip, mit 

Sozialkontakten, Wohnortnähe, Lernzu-
wachs

• Behinderte Kinder orientieren sich an 
nichtbehinderten Mitschülern, die Bal-
lung einer Problemgruppe fällt weg

• „Soziales Lernen“ für alle Schüler
• Lehrer sind nicht mehr „Einzelkämpfer“, 

sondern arbeiten im Team
• Die Stärken der Kinder geraten in den 

Blickpunkt
• Unterrichtsmethoden ändern sich (offene 

Unterrichtsformen, Differenzierung)
• Schulorganisation ändert sich „Wir müs-

sen den Stoff im Schweinsgalopp schaf-
fen!“

• Mangelnde Akzeptanz der beteiligten 
Regelschullehrer und Sonderpädagogen

• Mangelndes Wissen der Regelschullehrer 
über Kinder mit Förderbedarf

• fehlende Sonderpädagogen: für Son-
derpädagogik besteht ein hoher Numerus 
Clausus, Förderschulen sind schon heute 
unterbesetzt und „bluten aus“. Es sind 
schlicht keine Sonderpädagogen „auf dem 
Markt“

• „Problemschüler“ (extrem verhalten-
sauffällige oder mehrfach behinderte 
Schüler) dürfen nicht aus dem Schulsys-
tem fallen!

• Häufung von Schülern mit Förderbedarf 
in strukturschwachen Stadtteilen

• Leistungsbewertung: Wie findet sie 
statt, wenn „Behinderungen“ nicht mehr 
festgestellt werden? Schüler B. (Förderbe-
darf geistige Entwicklung) besuchte jah-
relang „unerkannt“ die Regelschule: „Ich 
hab gelernt und gelernt und immer nur 
Sechsen gehabt. Das brauch ich nie wie-
der!“  

Die Inklusion kommt! - Sie ist schon 
im Gange!
Damit sie gelingt, sind nicht nur Änderun-
gen in den Schulen, sondern auch in der 
Lehreraus- und -fortbildung erforderlich. 
Inklusion kann nicht „kostenneutral“ sein. 
Neben einer Veränderung der individuel-
len Schulorganisation sind einige Bereiche 
schnellstmöglich anzugehen:
• Räumliche Voraussetzungen:
 Bei einer veränderten Schul- und Unter-

richtsstruktur werden zusätzliche Räume 
benötigt.

 Behindertengerechte Ausstattung 
• Personelle Voraussetzungen:
 Regelschullehrer
 Hilfskräfte (Integrationshelfer, Pflegeper-

sonal)
 Sozialarbeiter
 Fortbilder für Regelschullehrer und Son-

derschullehrer
 Beratungsstellen (Psychologen etc.)
• Lehrerausbildung:
 Fortbildungen
 Inklusion als zentraler Aspekt der Univer-

sitätsausbildung aller Lehrer 
 Mehr Studienplätze für Sonderpädagogik 

und Abkehr von Behindertenfachrichtun-
gen

• Schulische Alternativen für „Prob-
lemschüler“ Kinder, die dauerhaft oder 
vorübergehend nicht die Regelschule be-
suchen können, dürfen keinesfalls ausge-
schult werden!

Mit der Devise „Das klappt schon irgendwie 
bei etwas gutem Willen“ überfordern wir 
schnell alle Beteiligten und gefährden die 
Akzeptanz der Inklusion, die ja die Grund-
voraussetzung für ein Gelingen ist.
Jedes Kind hat ein Anrecht auf bestmögli-
che Förderung!
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Die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung hat im Bil-
dungsbereich, in den Schul- und Kultusmi-
nisterien der Bundesländer, in den Schulen 
selbst und in den verschiedenen Organisa-
tionen der Betroffenen ein gehöriges Maß 
an Unruhe hervorgerufen. Obwohl es die 
Konvention bereits seit einigen Jahren gibt, 
ist noch immer kein deutliches Bild entstan-
den, wie die Politik und wie die Schulen 
selbst reagieren und was sie wie einrichten 
sollen. Die Forderung nach Inklusion allein 
schafft (noch) keine Klarheit.
Was ist Inklusion: In der UN Konvention 
geht es nicht nur darum, Ausgesonderte zu 
integrieren, sondern allen Menschen von 
vornherein die Teilnahme an allen gesell-
schaftlichen Aktivitäten auf allen Ebenen 
in vollem Umfang zu ermöglichen. Das 
meint Inklusion. Dabei soll die Autonomie 
und Unabhängigkeit eines jeden Menschen 
entsprechend dem Prinzip „Independent 
Living“ (dt. unabhängiges Leben) gewahrt 
werden. Von Behinderung betroffene Men-
schen haben nicht die Aufgabe, ihre Be-
dürfnisse an angebliche gesellschaftliche 
Notwendigkeiten anzupassen, sondern die 

INKLUSION – Beispiel einer Schule, die sich auf 
den Weg begibt …
von Volker Schlickum

Gesellschaft hat die Aufgabe, sich auf die 
Bedürfnisse der Betroffenen einzustellen.
Wie kann ein solcher Anspruch in den ver-
schiedenen gesellschaftlichen Bereichen 

umgesetzt werden? Ein wesentlicher Be-
reich ist der Bildungssektor, insbesondere 
die Schule. Am Beispiel der hier vorgestell-
ten „Windrather Talschule“ in Velbert-Lan-

„Freie Schulen“ sind Schulen in freier Trägerschaft 

Meinung eines Vaters
Keine Schule wollte unseren lernbe-
hinderten Felix: Den einen war er zu 
„verschlossen'', für die anderen war er 
„lernunwillig", er „sprach ja gar nicht", 
aber in der Windrather Talschule war er 
willkommen. Dort fand er im Zusam-
menleben mit seinen Mitschülern, Leh-
rern und anderen lieben Menschen sein zu 
Hause und wurde zu dem offenen, hilfs-
bereiten, interessierten jungen Mann, der 
er heute ist. Er arbeitet als Hausmeisterge-
hilfe in „seiner" Schule und hat sein erstes 
persönliches Budget beantragt, um seinen 
eigenen sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsplatz in dem von ihm gewünschten 
Umfeld schaffen zu können.
Seiner jüngeren Schwester Alice gefiel die 
Schule schon vor der Schulzeit so, dass sie 
selbstverständlich auch dorthin wollte. Sie 
hat ihre Schulzeit meistens genossen und 
sich zu einer fleißigen jungen Frau entwi-
ckelt, die jetzt ihr Fachabitur mit einem 
Notendurchschnitt von 1,8 erworben hat. 
Nach üblichen zwischenzeitlichen „Tiefs" 
hat sie motiviert und gern gelernt, hat sich 
in Praktikumszeiten einigen Herausfor-
derungen gestellt, und vor allem: Sie hat 
auch durch ihre „behinderten" Mitschüler 

eine unglaubliche soziale Kompetenz mit 
hohem mitmenschlichen Engagement ent-
wickelt.
Für beide Kinder war die Windrather Tal-
schule genau die richtige Schule. Wir sind 
froh, dass es diese Schule gibt!
August 2012 Manfred von Buttlar

Meinung einer ehemaligen Schülerin
Fragt man mich heute, 5 Jahre nachdem ich 
die Windrather Talschule verlassen habe,
um zunächst Abitur in Bochum zu machen, 
dann für ein halbes Jahr Freiwilligenar-
beit in Ghana zu leisten und schließlich die 
Studiengänge Afrikanistik und Ethnologie 
in Köln zu studieren, nach der Inklusion 
während meiner zwölf ersten Schuljahre, so 
habe ich diese positiv in Erinnerung. Da-
durch, dass ich seit frühester Kindheit an 
ein Zusammenleben und Zusammenlernen 
von Menschen mit und ohne Behinderung 
heran geführt wurde, erlebte ich diese Be-
sonderheit der Windrather Talschule bald 
schon als Normalität in meinem Schulall-
tag. Dennoch denke ich nun, nach all diesen 
Jahren rückblickend, dass Inklusion doch 
eine beständige Anforderung ist, die Aus-
einandersetzung seitens der Eltern, Lehrer 

und Schüler fordert. So müssen die Lehrer 
das Ziel, alle Schüler zu ihren bestmögli-
chen Leistungen zu bringen, sowohl auf 
behinderte, als auch auf nicht-behinderte 
Schüler anwenden und stets versuchen, 
den Einzelnen individuell zu fördern. Die 
Eltern müssen darauf vertrauen und dar-
aufbauen können, dass der Lehrer die Fä-
higkeit hat zu erkennen, was der Einzelne 
zu leisten vermag und im Zweifelsfall die 
Grenzen ihrer Kinder hinzunehmen ler-
nen. Die Schüler müssen lernen und sich 
lehren lassen, wie eine Gemeinschaft mit 
derart breit angelegten Begabungen funk-
tionieren kann und so, jeder auf seine Art 
und Weise, zum Gelingen der Inklusion 
beitragen. Ich bin froh darüber, dass ich 
eine derartige, gelungene Inklusion in 
meinen zwölf Schuljahren in der Win-
drather Talschule miterleben konnte und 
merke heute, da ich auch andere Bildungs-
einrichtungen kennen gelernt habe, dass 
ich den individuellen Blick, der uns als 
Schülern zuteil wurde, schätzen gelernt 
habe. Man sollte nicht über einen Kamm 
scheren, auch wenn es ein Mehr an Arbeit 
bedeutet, dies nicht zu tun.
Nina Riediger

Meinungen von Schülern und Eltern

genberg kann vielleicht deutlich gemacht 
werden, wie Versuche in Richtung „Inklu-
sive Schule“ oder „eine Schule, die offen ist 
für alle“ unternommen werden können.
Die „Windrather Talschule“ ist eine Freie 
Waldorfschule. Sie wurde 1995 in Velbert-
Langenberg gegründet und wird seit ihrer 
Gründung von SchülerInnen mit und ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf be-
sucht. Um ein Schulleben mit einer derart 
„bunt“ und heterogen zusammengesetzten 
Schülerschaft gestalten zu können, werden 
von vornherein verschiedene Elemente 
einbezogen. Beispiele hierfür sind: „Exis-
tentielle Grunderfahrungen“, „Vielfalt der 
Begabungen“, „Lernorte um die Schule 
herum“, „Differenzierung im Unterricht“. 
Diese Beispiele sind in die Ausgestaltung 
des Schulalltags mit einzubeziehen. Hier-
bei wurde auch auf den 45-minütigen Takt 
des Schulalltags verzichtet. Die Suche nach 
einer Lebenspädagogik wurde ernst ge-
nommen durch die Erweiterung des Schul-
umfelds um einen kleinen landwirtschaft-
lich-gärtnerischen Bereich mit Obstbau, 
Tierhaltung und Landschaftspflege, mit 
nahegelegenem Wald. Für die älteren Schü-
lerinnen und Schüler werden Exkursionen 
ins nähere und fernere Umfeld der Schule 
angeboten (Auslandsaufenthalte, Reisen, 
Praktika …).
Man kann wohl mit Fug und Recht sagen, 
dass die Waldorfpädagogik und ihr aus der 
Anthroposophie Rudolf Steiners entwickel-
ten Menschenverständnisses ganz besonders 
hilfreich für die Entwicklung eines inklu-
siven Schullebens ist. Konkret wird es in 
den drei verschiedenen pädagogischen An-
sätzen: intellektuell-kognitiv, künstlerisch-
kreativ und handwerklich-praktisch. 
Im Verlauf ihrer gesamten Schulzeit gehen 
die SchülerInnen einen individuellen Ent-
wicklungsgang auf Basis eines allgemein-
bildenden Lehrplans. In den Zeugnissen 

ersetzen Schülercharakteristiken die Noten 
– ein Sitzenbleiben gibt es nicht. Die Schü-
lerInnen werden von Lehrerteams (Klassen-
lehrer/Integrationshelfer) begleitet – in den 
höheren Klassenstufen kommen Fachlehrer 
hinzu. Die Schule ermöglicht den Kindern 
verschiedene Formen des Lernens, indem 
sie Pädagogik, Handwerk und Landbau 
zusammenführt. Wichtige Erfahrungsfel-
der sind die Schulküche, die Werkstätten 
(Schmiede, Werkstatt für Instrumentenbau, 
Weberei). Alle Schüler frühstücken gemein-
sam – in den unteren Klassen in ihren Klas-
senräumen, in der Oberstufe in der Mensa. 
Immer sind Schüler an der Zubereitung des 
Frühstücks beteiligt. 
Wer diesen Vorgang beobachtet, bemerkt, 
wie gemeinsame Mahlzeiten die Klassen- 
und Schulgemeinschaft festigen und har-
monisieren.
Im 11. Schuljahr nehmen die Schülerinnen 
und Schüler an den zentralen Prüfungen teil 
und beenden danach ihre Schulzeit. Im An-
schluss kann das Berufskolleg für Gesund-
heit und Sozialwesen der Windrather Tal-
schule besucht und dort nach zwei Jahren 
die Fachhochschulreife erworben werden. 
Schüler können auch zu einer der benach-
barten Waldorfschulen wechseln, um dort 
das Abitur zu machen.
Träger der Windrather Talschule ist ein ge-
meinnütziger Verein, bei dem jede natür-
liche Person Mitglied werden kann. In der 
Mitgliederversammlung wird die Schullei-
tungskonferenz gewählt, die aus Eltern und 
Lehrern besteht. Die Elternschaft wird also 
direkt mit in das Schulgeschehen einbezo-
gen, was sich bisher sehr positiv ausgewirkt 
hat.

Die pädagogische Konferenz besteht aus 
den pädagogisch tätigen MitarbeiterInnen 
der Schule. Diese beraten und entwickeln 
das pädagogische Konzept der Schule. Ein 

Lehrerteam aus Klassen,  FachlehrerInnen 
heilpädagogisch geschulten MitarbeiterIn-
nen und IntegrationshelferInnen ermöglicht 
eine Differenzierung im Unterricht derge-
stalt, dass die SchülerInnen in ihren beson-
deren Fähigkeiten weitestgehend erkannt, 
gestärkt und unterstützt werden. In vielfäl-
tiger Weise pflegt die Schule jahrgangsüber-
greifende Projekte („Handwerkerwoche“, 
Themenepochen, Trainigskurse). Das sind 
Gelegenheiten, bei denen die SchülerInnen 
in besonderer Weise lernen können, die 
besonderen Fähigkeiten der Mitschülerin / 
des Mitschülers zu schätzen. 
Dieser Ansatz zeigt, dass man der UN-Kon-
vention über die Rechte der Menschen mit 
Behinderung sehr nahe kommen und jeden 
Menschen als vollwertigen Partner erleben 
kann.

Zu diesen Schulen gehören auch die Wal-
dorf- oder Rudolf Steiner – Schulen. Sie 
haben sich in einer föderativen Vereini-
gung als „Bund der Freien Waldorfschu-
len“ zusammengeschlossen, der die Auto-

nomie der einzelnen Waldorfschule nicht 
antastet, aber gemeinsame Aufgaben und 
Interessen wahrnimmt. Zu dieser Vereini-
gung gehören 231 Schulen in Deutschland. 
Die erste Waldorfschule wurde 1919 in 

Stuttgart gegründet. Weltweit sind es weit 
über 1000 Waldorfschulen, in den USA 
130 und in den Niederlanden 92.
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Wie muss ein Schulsystem gestaltet sein, 
um Schülerinnen und Schüler zu entlas-
sen, die unser Land in der globalen Welt 
erfolgreich weiter aufbauen können oder 
weiterhin gut managen können? 

Eine junge Generation wird ein hoch ver-
schuldetes Land übernehmen und lebt in 
einem überschuldeten Europa!
In der Bundesrepublik sehen wir kaum noch 
ein vom Staat betriebenes Unternehmen, da 
diese nicht so innovativ und praxisnah ar-
beiten. Staatliche Institutionen sind in ihren 
Entwicklungsprozessen sehr viel schwer-
fälliger. Brauchen wir nicht auch einen 
Qualitätswettbewerb zwischen den Schu-
len? Dieser Wettbewerb müsste allerdings 
ein rein qualitativer sein, d.h., die Kosten 
müssten weiterhin vom Staat übernommen 
werden, um allen Schülerinnen und Schü-
lern unabhängig von der Finanzlage der 
Eltern, eine optimale Ausbildung zu geben 
(dies ist durch Bildungsgutscheine möglich). 
Auf diesem Wege müsste auch eine innere 
Reform der heutigen Schule stattfinden, die 
langsam eine Schule zu einer „selbstständi-
gen Schule“ verändert.
Ein Beispiel auf diesem Wege kann die 
Geschwister-Scholl-Gesamtschule GSG 
in Lünen sein, die als „Teamschule“ ge-
gründet wurde. Das Team bildet sich aus 
den Klassenlehrerinnen und –lehrern eines 
Jahrgangs. Es begleitet den Jahrgang von 
der 5. bis zur 10. Klasse. Im Team wird die 
Unterrichtsverteilung besprochen, der Ver-
tretungsunterricht geregelt und vieles mehr. 
Wir sehen hier eine Gruppe von Lehrerin-
nen und Lehrern, die sich für einen Jahr-
gang verantwortlich fühlen.
Wichtig für eine Erziehung ist, dass auch 
Lehrerinnen und Lehrer lernen miteinander 
umzugehen, sich zu ergänzen, voneinander 
zu lernen, Vorbilder für Schülerinnen und 
Schüler selber zu sein. Es ist für die Erzie-
hung wichtig, sich selber um die Fähigkei-
ten zu bemühen, die auch die Schülerinnen 
und Schüler in einer Schule lernen sollen, 
um später in einer praktischen Welt beste-
hen zu können. 
Teamschule
Wie sieht diese Teamschule in einer kurzen 
Zusammenfassung aus? 
Die 10 Klassenlehrerinnen und Klassen-
lehrer eines Jahrgangs ( je 2 pro Klasse bei 5 
Klassen pro Jahrgang) bilden das Jahrgang-
steam.
Das Lehrerteam bleibt in der Regel in glei-
cher Zusammensetzung von Klasse 5 bis 
10.
Die Lehrerinnen und Lehrer eines Jahr-
gangsteams erteilen den Hauptteil ihres Un-
terrichts in ihrem Jahrgang, d.h. die Schüle-

Unsere Zukunft
von Volker Schlickum

rinnen und Schüler haben dadurch weniger 
und direktere Bezugspersonen.
Das Jahrgangsteam organisiert, koordiniert 
und initiiert alle Belange des Jahrgangs - im 
Rahmen der schulischen Vorgaben - eigen-
ständig (wie z. B. Projekttage, Wandertage, 
pädagogische Vorhaben und vieles mehr).
Die Lehrerinnen und Lehrer des Jahrgang-
steams übernehmen Aufsichten und den 
Vertretungsunterricht in ihrem Jahrgang. 
D.h. im Vertretungsunterricht kennen sich 
Schüler/innen und Lehrer/in in der Regel, 
was die Qualität dieser Unterrichtsstunden 
steigert. Die Lehrerinnen und Lehrer eines 
Jahrgangsteams arbeiten eng zusammen, 
d.h. Absprachen, Mitteilungen oder Infor-
mationen erreichen auf kurzem Weg die 
beteiligten Personen. 

Trainingsraumprogramm
Eines der größten Erziehungsprobleme in 
den letzten Jahren ist das Einhalten von Re-
geln im Unterricht. Einzelne Schülerinnen 
oder Schüler stören immer häufiger den 
Unterricht so, dass wertvolle Unterrichts-
zeit dadurch verloren geht und Unterrichts-
inhalte für alle weniger effizient vermittelt 
werden können. Der einzelne Schüler über-
nimmt immer weniger Verantwortung für 
sein Handeln. Die Verantwortung dafür 
wird stattdessen an die Lehrperson abgege-
ben. Dieser Ansatz ist falsch. 
Eine Abhilfe schafft das Trainingsraumpro-
gramm, welches das „Lernen in den Mittel-
punkt“ stellt, die Eigenverantwortlichkeit 
für Unterrichtsstörungen neu thematisiert 
und Wege zur Vermeidung solcher auf-
zeigt.
Die GSG Lünen hat in mehreren Jahren 
sehr positive Erfahrungen mit dem Trai-
ningsraumprogramm sammeln können. 
Schülerinnen oder Schüler, die den Unter-
richt stören, entscheiden sich durch ihr Ver-
halten, den Raum zu verlassen und in den 
Trainingsraum zu gehen. Dort führen sie 
ein Gespräch mit einer geschulten Lehrper-
son und überlegen, wie es für sie in Zukunft 
möglich ist, Störungen zu vermeiden.
Im Tainingsraumteam arbeiten etwa 12 

Lehrerinnen und Lehrer mit Unterstützung 
der Schulsozialpädagogin zusammen, die in 
einem freien Fachinstitut ausgebildet wur-
den. Einmal jährlich wird im Rahmen einer 
Lehrerfortbildung eine Auffrischung zur 
Zielsetzung des Programms und zur Ge-
sprächsführung im Trainingsraum durch-
geführt.
Eine Folge des störungsfreieren und damit 
qualitativ besseren Unterrichts ist, dass die 
GSG Lünen bei überregionalen Tests häufig 
überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen 
kann. 
Integrationskonzept
50% der Schülerinnen und Schüler der GSG 
Lünen haben eine Zuwanderungsgeschich-
te. Die Schulen übernehmen eine Schlüssel-
funktion für unsere Gesellschaft bei der In-
tegration dieser Schülerinnen und Schülern. 
Die Aufgabe der Schule ist es, Bildungsbe-
nachteiligung zu beseitigen und Chancen-
gleichheit zu schaffen.
Die eigentliche Annäherung der Kulturen 
findet im alltäglichen Zusammenleben und 
-lernen in der Schule statt. Zusätzlich bie-
tet die GSG Lünen viele spezielle Angebote 
zur interkulturellen Förderung. So gibt es 
neben mehreren Schulpartnerschaften (u.a. 
mit Schulen aus der Türkei und Namibia) 
besondere Kurse zur Berufswahlfindung in 
Klasse 8 bis 10 sowie das „Fach Sprache“ 
in den Jahrgangsstufen 5 und 6. In klei-
nen Gruppen wird den Schülerinnen und 
Schülern auf spielerische Art Schriftsprache 
vermittelt. Die Gruppeneinteilung basiert 
auf einer individuellen Sprachdiagnostik zu 
Beginn der Klasse 5 und führt so zu einer 
passgenauen Förderung der einzelnen Schü-
ler und Schülerinnen. NRW-Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft besuchte 2011 eine 
Stunde dieser Fördergruppe an der GSG 
Lünen.
Wie gut Integration an der GSG Lünen 
funktioniert, belegen die Zahlen zu Schul-
abschlüssen: 2009/10 beendeten 132 Schü-
ler das 10. Schuljahr mit einem Abschluss: 
Genau 50 Prozent hatten einen Migrati-
onshintergrund. Die Hälfte der 132 Schüler 
schaffte einen qualifizierten Abschluss mit 
Berechtigung für die Sekundarstufe II. Über 
die Hälfte davon waren Schüler mit Migra-
tionshintergrund. Diese Tendenz bestätigt 
sich auch in den nachfolgenden Jahren.
Das pädagogische Konzept der GSG wird 
von den Eltern in Lünen anerkannt. Die 
Schule verzeichnet seit Jahren die höchsten 
Anmeldezahlen aller Schulen in Lünen und 
konnte z. B. im letzten Jahr 69 Anmelde-
wünsche nicht realisieren. Gibt es ein bes-
seres Aushängeschild, wenn sich Eltern und 
Schüler/innen um die Aufnahme in diese 
Schule so bemühen?

Fragen an die Didaktische Leiterin der 
Schule Susanne Oberreuter: 
Ruhrität(en): Was begeistert Sie an dieser 
Teamschule?
Susanne Oberreuter: An unserer Teamschu-
le begeistern mich vor allem die flachen 
Hierarchien sowie die Identifikation der 
einzelnen Lehrpersonen mit dem Jahrgang-
steam. Die Einbeziehung der Kolleginnen 
und Kollegen in alle Belange des Jahrgangs, 
die Transparenz durch kurze Informati-
onswege und das dadurch erzielte große 
Engagement der Lehrerinnen und Lehrer 
für ihren Jahrgang fördern ein überdurch-
schnittliches Verantwortungsbewusstsein 
sowie eine große Kooperationsbereitschaft.
Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsplatz 
und Unterstützung im Team sind wichtige 
Grundlagen, um den in den letzten Jahren 
kontinuierlich zunehmenden Belastungen 
im Lehrerberuf Stand zu halten. Die Lehr-
person fühlt sich nicht als „Einzelkämpfer“, 
sondern ist eingebunden in eine Team-
struktur, die bei Problemen zeitnah und auf 
kurzem Wege reagieren kann.
Ein Jahrgangsteam hat - im Rahmen schu-
lischer Absprachen – auch die Möglichkeit 
pädagogische Vorhaben eigenständig zu or-
ganisieren und zu gestalten. Unterstützung 
erfährt das Team bei uns in Lünen dabei 
von speziell ausgebildeten Beratungslehre-
rinnen und Beratungslehrern, einer Schul-
sozialpädagogin und einem Schulseelsorger. 
In formalen oder schulrechtlichen Belangen 
steht die Abteilungsleiterin bzw. der Abtei-
lungsleiter als Ansprechperson zur Verfü-
gung.
Dadurch, dass die Klassenlehrerinnen und 
-lehrer des Jahrgangs einen Großteil des 
Unterrichts im Jahrgang übernehmen, dort 
auch Pausenaufsichten und vor allem den 
Vertretungsunterricht organisieren und er-
teilen, entsteht auf  Jahrgangsebene ein gu-
ter und enger Kontakt zwischen den Leh-
rerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen 
und Schülern. 
Beide Seiten schätzen diesen Vorteil. Die 
Lehrerinnen und Lehrer, weil sie „ihre“ 
Schülerinnen und Schüler kennen, sich auf 
gemeinsame Absprachen beziehen können, 
über notwendige Informationen verfügen 
und so z. B. in Vertretungsstunden oder in 
schwierigen Situationen besser reagieren 
können. 
Die Schülerinnen und Schüler, weil sie gera-
de in den unteren Klassen weniger Bezugs-
personen und neben den beiden Klassenleh-
rern weitere Ansprechpersonen haben. Die 
Jugendlichen erleben von Beginn an, wie 
die für sie verantwortlichen Lehrpersonen 
miteinander kooperieren, Entscheidungen 
miteinander treffen und diese gemein-
schaftlich im Jahrgang vertreten.
Natürlich hat das Teammodell neben den 
überzeugenden Vorteilen auch einige 
Schwächen, denen konstruktiv begegnet 
werden muss. So ist im Alltag die Transpa-
renz in der Vertikalen nicht immer im glei-

chen Maße möglich wie auf Jahrgangsebene. 
Regelmäßige Treffen der Teamsprecherin-
nen und Teamsprecher fördern den Aus-
tausch der Teams untereinander. Auch in 
schwierigen Vertretungssituationen – wenn 
mehrere Teammitglieder gleichzeitig feh-
len – sind die Jahrgangsteams auf die Un-
terstützung von Kolleginnen und Kollegen 
anderer Teams angewiesen. Mit der zuneh-
menden Wahlpflicht- und Fachleistungs-
differenzierung an Gesamtschulen ist es 
für Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 
in höheren Jahrgängen nicht mehr mög-
lich, einen Großteil des Unterrichts in ihrer 
Klasse abzudecken.
Ruhrität(en): Welche Visionen einer zu-
künftigen Schule haben Sie?
Susanne Oberreuter: Eine gute Schule der 
Zukunft braucht ein verlässliches Bildungs-
system, bedarf einer angemessenen Wert-
schätzung in Gesellschaft und Politik und 
selektiert nicht, sondern ermöglicht ein län-
geres gemeinsames Lernen.
Dies erfordert ein Umdenken. Die Refor-
mierung des gegliederten Schulsystems so-
wie höhere Investitionen in Bildung sind 
unverzichtbare Voraussetzungen, um allen 
Heranwachsenden eine gute Bildung zu er-
möglichen, unabhängig von Herkunft und 
sozialem Umfeld. Dies ist die beste Basis 
für deren spätere Teilhabe am gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und politischen 
Leben.
Die Schule muss sich bereits heute ganz an-
deren Herausforderungen stellen als noch 
vor 10 Jahren. Die reine Vermittlung von 
Faktenwissen in einem lehrerzentrierten 
Unterricht ist längst überholt. Heute und 
in Zukunft geht es um die Vermittlung 
von fachlichen und methodischen Kompe-
tenzen, um die Vermittlung von Soft Skills 
wie Kommunikations- und Teamfähigkeit, 
angemessenes Sozialverhalten, Verantwor-
tungsbewusstsein und Medienkompetenz. 
In kooperativen Unterrichtsformen lernen 
Schülerinnen und Schüler mit- und vonei-
nander. Individuelle Unterstützungs- und 
Förderangebote stärken benachteiligte Ju-
gendliche und leisten einen Beitrag zur 
Integration. Bereits heute sind allgemein-
bildende Schulen nach Konvention der 
Vereinten Nationen aufgefordert, für Kin-
der und Jugendliche mit Behinderung die 
notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, 
damit diese aktiv am gemeinsamen Lernen 
mit Nichtbehinderten teilhaben können.
All diese neuen Aufgaben kann eine gute 
Schule heute und in Zukunft nur dann be-
wältigen, wenn die dringend benötigten 
Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt 
werden. 
Die Schulen müssen personell breiter und 
spezialisierter aufgestellt werden. Der „klas-
sische“ Fachlehrer stößt im alltäglichen 
Umgang mit den jungen Menschen immer 
häufiger an seine Grenzen und bedarf der 
Unterstützung von Ansprechpersonen mit 
sozialpädagogischen, psychologischen oder 

therapeutischen Kompetenzen. Hierzu ge-
hört auch eine gute und verlässliche Vernet-
zung der Schule mit Beratungsstellen vor 
Ort, deren Angebote finanziell gesichert 
und langfristiger in den Unterrichtsalltag 
eingebunden sind.  
Die zeitliche Unterrichtsorganisation ist in 
einer guten Schule nicht mehr gebunden 
an einen 45-Minuten-Rhythmus, sondern 
ermöglicht flexible Lernphasen mit indivi-
duellem Lerntempo sowie genügend Zeit 
für handlungs- und projektorientiertes 
Arbeiten. Sinnvoll differenzierte Selbst-
lernmaterialien, gut gesteuerte Gruppen-
arbeitsphasen und verbindlich verankerte 
Helfersysteme fördern Eigeninitiative, stär-
ken das soziale Miteinander und erhöhen 
damit nachweislich den Lernzuwachs. Ne-
ben entschlackten fachlichen Lerninhalten 
sind Konzepte und Angebote für soziales 
und methodisches Lernen fest im Unter-
richtsalltag verankert.
Eine gute Schule der Zukunft bietet flexible 
räumliche Nutzungsmöglichkeiten. Jeder 
Lerngruppe stehen mehrere Raumbereiche 
zur Verfügung, die Platz für Konzentration 
und Kleingruppenarbeit genauso bieten wie 
Raum für Diskussionen und Präsentatio-
nen im Plenum. Die GSG Lünen hat hier 
das Glück, ein Schulgebäude des berühm-
ten Architekten Hans Scharoun nutzen zu 
können, der bereits vor mehr als 50 Jahren 
eine Schularchitektur realisiert hat, die aus-
geht vom Nutzer des Gebäudes und seinen 
Bedürfnissen. Dieser Ansatz ist in pädago-
gischen Schulbauten heute so aktuell wie 
nie zuvor.
Eine zukunftsweisende Schule ist zeitge-
mäß ausgestattet. In jedem Unterrichtsraum 
gehören Computer, Internetanschluss, Mo-
derations- und Präsentationsmedien selbst-
verständlich zum Inventar. Schülerinnen 
und Schüler haben Zugang zu Präsenzbi-
bliotheken und Selbstlernzentren, in un-
terrichtsfreier Zeit stehen ihnen geeignete 
Aufenthaltsbereiche mit attraktiven Pausen-
angeboten zur Verfügung.
Auch die Lehrerinnen und Lehrer haben 
in einer Schule der Zukunft bessere Ar-
beitsplatzbedingungen. Gemeinschaftliche 
Räume fördern die Kommunikation der 
Kolleginnen und Kollegen untereinander. 
Das klassische Lehrerzimmer reicht aber bei 
Weitem nicht mehr aus. Gleichzeitig gibt es 
genügend Rückzugsmöglichkeiten mit An-
geboten zur Entspannung, für individuelle 
Unterrichtsvorbereitung, Korrekturen oder 
sensible Beratungsgespräche. So könnte die 
Lehrerarbeitszeit aus dem häuslichen Be-
reich in die Schule verlagert werden. Die 
dadurch auch ermöglichte emotionale Di-
stanz wirkt sich nachweislich gesundheits-
fördernd im Lehrerberuf aus. Eine Stärkung 
der Lehrerpersönlichkeit ergibt sich auch 
aus mehr praxisorientierter Lehreraus- und 
Lehrerfortbildung mit passgenauen Ange-
boten zu aktuellen Themen.
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Im Stadtteil Essen Haarzopf/Fulerum wird 
eine neue Schule gebaut. „Aus Zwei mach 
Eins“. Dass das aber so schwer wird, hat kei-
ner geglaubt.
Die katholische Grundschule Hatzper Straße 
und die Gemeinschaftsschule Raadter Stra-
ße werden zusammengelegt. Beide Schulen 
sind von der Bausubstanz nicht mehr reno-
vierungsfähig. Daher beschloss der Rat der 
Stadt Essen am 26. Januar 2011 die Schu-
len zum 1. August 2012 zusammenzulegen. 
Dafür wird am Standort Raadter Straße 
eine dreizügige Grundschule mit Kinder-
tagesstätte, kurz Kita, neu errichtet. Diese 
Schule trägt die vorläufige Bezeichnung 
„Grundschule Haarzopf“, in der Bauphase 
wird es auf dem Gelände der Hatzperschule 
eine Interimslösung mit Containern geben. 
Die Raadterschule ist eine der ältesten 
Schulen in Essen, 1667 gegründet, liegt sie 
seit 345 Jahren an der Raadter Straße, im-
mer an derselben Stelle. Die Hatzperschule 
hat nicht ein so hohes Alter, sondern hat ge-
rade die 100 erreicht. Das bewog die Bürger 
und Vereine sich für den Standort Raadter 
Straße stark zu machen, eine neue Schule 
an diesem geschichtsträchtigen Platz. Laut 
Ratsbeschluss soll hier nun das „Haus des 
Lernens Haarzopf“ als Passivhaus entste-
hen, eine dreizügige Grundschule mit einer 
dreigruppigen Kindertagesstätte. In einem 
Architekten-Wettbewerb wurde entschie-
den, wie die neue Schule aussehen soll. Das 
wird für die Stadt Essen der letzte Schulbau 
in den nächsten 10 bis 20 Jahren sein. Das 
Preisgericht empfiehlt, den mit dem ersten 
Preis ausgezeichneten Architektenentwurf  
für die weitere Planung zu benutzen und 
die Schule nach dieser Vorlage zu bauen. 
In Essen Haarzopf werden nun zwei Schu-
len zusammengelegt. Das Problem dabei 
ist, dass keine Schule von sich aus schlie-
ßen muss. Das heißt, ab den Sommerferien 
gibt es beide Schulen nicht mehr und beide 

Bildung und Gebäude - Im Wandel der Zeit
von Horst Holtwiesche

Schulleiter sind freigestellt. Die Schulpfleg-
schaften und Schulkonferenzen werden 
entlassen. Erst nach den Sommerferien, 
wenn das neue Schuljahr anfängt und die 
Interimslösung auf der Hatzperschule be-
ginnt, können neue Schulpflegschaft und 
Schulkonferenz etabliert werden. 
Der Schulkonferenz werden dann von der 
Bezirksregierung in Düsseldorf mehrere 
Schulleiter oder Leiterinnen zur Auswahl 
vorgestellt. Die Person muss sich dann bei 
der Bezirksverwaltung vorstellen, wenn das 
überstanden ist, kann der neue Leiter die 
Schule übernehmen. Laut Bezirksregierung 
können sich die jetzigen Schulleiter für die-
se Stelle bewerben. Für die Interimslösung 
können die beiden bisherigen Schulleiter 
nicht eingesetzt werden, um für eine Be-
werbung etwaige Vorteile auszuschließen. 
Da der Landtag NRW die Sekundarschule 
genehmigt hat und dabei auch zwei Schu-
len zusammen geschlossen werden können, 
ist nun das Verfahren vereinfacht worden, 
sodass schon im Voraus eine Ausschreibung 
für den Posten des Schulleiters laufen kann. 
Nun wird in den Sommerferien 2012 der 
Umzug der Raadterschule in Angriff ge-
nommen, danach wird mit dem Abriss be-
gonnen. Und die modernste Schule von Es-
sen wird gebaut, das „Haus des Lernens“ in 
Haarzopf. Es ist die erste Schule, die kom-
plett als Passivhaus erstellt wird. 
Die Architekten haben einen quadratischen 
Grundriss mit einer Kantenlänge von 44 
m geplant, innen mit einem rechteckigen 
Lichthof. Die Schulräume können in unter-
schiedlich aufgeteilt werden, sodass die An-
ordnung und Flexibilität von Funktionen 
in der Zukunft gegeben ist. Im Erdgeschoss 
wird die Speisezone über eine Küche ver-
sorgt, die von Grundschule und Kinderta-
gesstätte gemeinsam genutzt werden. 
Durch die Gefällelage des Grundstücks hat 
das Gebäude an der höchsten Stelle 4 m und 
an der tiefsten Stelle 8 m und es entsteht 
eine moderate Gebäudehöhe. In der Mitte 
des Gebäudes ist der Lichthof, dem schließt 
sich ein Forum an und kann durch Mehr-
zweckräume erweitert werden. Zur Bühne 
kann ein leicht erhöhter Mehrzweckraum 
am Lichthof umgebaut werden. Das Leh-
rerzimmer ist in den Innenhof als Turm 
gebaut, so wird Übersicht und zentrale Er-
reichbarkeit ermöglicht. Diese Anordnung 
schafft eine perfekte Kommunikation zwi-
schen den Geschossen der Schule und der 
Kita.
Die quadratische Grundform und die brei-
ten Flure ermöglichen die gute Nutzung. 
Im Erdgeschoss liegen die Leiterzimmer für 
Grundschule und Kita, so wird eine Kom-
munikation auf kurzen Wegen ermöglicht. 

Eine Vorfahrt und Parkplätze für die Eltern 
sind vorgesehen. Über eine Rampe kann 
man mit Kinderwagen ins Erdgeschoss ge-
langen, wo die Kitaräume sind. Waschgele-
genheit mit direktem Zugang zu den Au-
ßenbereichen ist vorhanden.
Das Gebäude zeichnet sich durch die ge-
stalterische Kompetenz aus. So entsteht ein 
„Haus des Lernens“, in dem neue pädago-
gische Wege für Kinder unterstützt werden 
können. Die Einbindung des Gebäudes in 
das vorhandene Gelände und die vielfältig 
nutzbaren Freiflächen können als gelungen 
angesehen werden. Die Eltern und Kinder 
in Haarzopf und Fulerum werden bis Mit-
te 2014 warten müssen, bis die neue Schule 
bezogen werden kann. Solange werden die 
beiden Schulen auf der Hatzperschule unter 
dem Namen Grundschule Haarzopf zusam-
men wachsen. 

Schulhof Hatzperschule Container für die Kinder der Raadterschule auf 
dem Gelände der Hatzperschule.

Dies ist ein Blindtext.

Humane Schularchitektur, ein „demokratisches“ 
Schulgebäude
von Volker Schlickum

Die heutige Geschwister-Scholl-Gesamt-
schule in Lünen wurde als Mädchengym-
nasium zwischen 1958 und 1962 von dem 
heute weltbekannten Architekten Hans 
Scharoun gebaut. Sein Hauptwerk ist die 
Berliner Philharmonie, die international 
als einer der gelungensten Bauten ihrer Art 
gilt.  

Bei Scharoun sollte der umbaute Raum 
Ausdruck des Wesens des Objektes selber 
sein. Die Gestalt des Baues sollte aus seiner 

Funktion heraus gebildet werden. Der Bau 
sollte die Aufgaben des Menschen, die sich 
durch ihn im Raume abspielen, unterstüt-
zen. Die Vielgestaltigkeit des Raumes soll-
ten Schüler und Lehrer individuell, selbst- 
und mitgestaltend erleben.  

Hierzu musste das gradlinige Tür-an-Tür-
System der Klassenräume aufgehoben wer-
den. An Stelle von Recht- und Viereck 
sind das Vieleck, das Oval und das Rund 
getreten. Durch die Loslösung des gesam-
ten Gebäudes, ebenso wie der Klassen- und 
Arbeitsräume aus den starren Gesetzen 
früherer Bauformen, erhalten Gebäude 
und Räumlichkeiten von der Funktion 
her Gehalt und Gestalt. So wird aus dem 
Klassenzimmer ein Raum, in dem  Lebens- 
und Bildungsprozesse sich abspielen, die in 
dauernder Bewegung gehalten werden und 
unter gemeinschaftlicher Mitverantwor-
tung so gestaltet werden, dass sich der junge 
Mensch zum Mitarbeiten, Mitdenken und 
Mitentscheiden angeregt und verpflichtet 
fühlt.

Die Schülerinnen und Schüler lernen in Klassen-
wohnungen bestehend aus drei Raumbereichen und 
jeweils eigenem Garten.

Die Pausenhalle ist gegliedert wie eine Fußgänger-
zone als "Weg der Begegnung".

Die Aula erinnert an die Berliner Philharmonie en 
miniature des Architekten Scharoun und ist Sym-
bol einer demokratischen Gemeinschaft.

1956 haben Bauherr und Architekt sich von 
der Maxime leiten lassen, dieses neue Ge-
bäude in erster Linie Ausdrucksform und 
Symbol unserer neuen, demokratischen 
Staats - und Gesellschaftsordnung wer-
den zu lassen. Noch heute gilt der Bau als 
einzigartiges Beispiel für humane Schular-
chitektur. Die architektonische Gestaltung 
des Gebäudes ist heute so aktuell wie kaum 
zuvor. Es erfüllt auch nach über 50 Jahren 
die Anforderungen einer modernen Lern-
umgebung und Unterrichtsgestaltung.

Alle Räume erhalten ihre individuelle Gestalt aus 
der besonderen Funktion, die sie erfüllen und den 
Bedürfnissen ihrer Nutzer. So sind beispielsweise 
die Musik- und Kunsträume als große Atelierräu-
me gestaltet.

Fotos: Tom Hille
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Sind wir ungebildet?
von Kuno Schädlich

Das Wort Bildung  umfasst den Prozess 
„Jemand bildet sich...“ aber auch einen 
erreichten Zustand „Sie ist gebildet....“. 

Jetzt ist zu fragen, wann oder durch was ist 
man ungebildet? Wenn man als Bildung die 
lebenslange Entwicklung eines Menschen 
auffasst, bei der er stetig die geistigen Fä-
higkeiten, die Erfahrung und  das Wissen 
erweitert, dann ist jeder Mensch „gebil-
det“. Daraus folgt, dass Bildung nicht mit 
der Schule, nicht mit dem Berufsabschluss, 
nicht mit dem Studium oder mit der erfolg-
reichen Führerscheinprüfung abgeschlossen 
ist, sondern weitergeht.  Danach ist Bildung 
nie zu Ende.  
Was meinen Politiker im Land und im Bund 
mit dem Slogan „Mehr Bildung“? Welches 
Ziel soll eine staatlich geförderte Bildung 
erreichen?  Ist die Kenntnis des Dreisatzes 
in der Hauptschule ungebildeter als das Ler-
nen eines Gedichtes oder die Reflektion ei-
ner sozialen Aussage in der Gemeinschafts-
schule, im Gymnasium? Kann Bildung 
gemessen werden? Wenn nicht, wieso gibt 
es dann die Eigenschaft einer „niedrigen“ 
oder einer „höheren“ Bildung? Lauter Fra-
gen. 
Aber was ist nun Bildung, was sind die 
Inhalte, was gehört zur Bildung und was 
nicht?
Heute werden als Bildung fast ausschließ-
lich geistige, kulturelle und lebensprakti-
sche Fähigkeiten und soziale Kompetenzen 
angesehen. Sollen diese aber näher einge-
grenzt oder genauer erfasst werden, dann 
bleibt es bei qualitativen Beschreibungen. 
Eine Maßzahl  für die Menge an Bildung 
ist wohl nicht ableitbar. Immer wieder 
schreiben Bildungstheoretiker verbal neue 
Inhalte auf, charakterisieren sie und doch 
bleiben sie grifflose Messer ohne Klinge, da 
sie nicht gewogen werden können. 
Liest man zum Beispiel in wikipedia die 
dort aufgeführten Bildungsziele,  dann 
zeigt sich, dass einige der klassischen wie 
„Aufgeschlossenheit für die Sphären des 
Wahren, Guten und Schönen...“ noch im-
mer nicht verschwunden sind. Welche Be-
deutung haben sie heute noch? Was ist das 
„Wahre“ oder das „Schöne“? Der zweite 
Begriff ist wertlos, wenn die heutigen Mo-
dewechsel laufend das „Schöne“ neu ausle-
gen. Ein statischer Begriff würde auch nur 
dem Neukauf von Kleidung oder Geräten 
im Wege stehen. Jeder möchte das „augen-
blicklich Schönste“ besitzen und nicht hin-
terher hinken, das gehört zu einer neuge-
fassten Bildung.
Auffallend in der dortigen Liste ist, dass 
Hobbies scheinbar nur eingeschränkt dazu 
gehören. Briefmarkensammeln oder Ka-

ninchenzüchten zählen nur dann, wenn sie 
künstlerisch geprägt sind. Danach ist Sam-
meln von Kunstgegenständen Ausdruck 
von Bildung aber nicht das Sammeln von 
profanen Alltagsgegenständen wie Überra-
schungseiern oder Bierdeckeln?
Ungenaue Bildungsziele öffnen dem politi-
schen Missbrauch Tür und Tor. Das haben 
in der Vergangenheit sowie in der Gegen-
wart Ideologien gepflegt und genutzt. Bil-
dungsinhalte ändern sich.  
Wenn in Deutschland vor dem Zweiten 
Weltkrieg  das sogenannte Obrigkeitsden-
ken im Vordergrund bei der Bildung stand, 
mögen es heute Skepsis und Kritik sein. Da-
hinter steckt wiederum eine Ideologie, die 
es anlegt, den einzelnen Menschen gegen-
über seiner Gemeinschaft, der Gesellschaft 
zu stärken, heraus zu heben.  
Einige Wissenschaftler sehen Ausbildung 
und Berufsbildung wegen ihrer Bindung 
an ökonomische Ziele als Gegensatz zur 
Bildung. Wenn bei ihr die Ökonomie aber 
keine Rolle spielen soll oder nicht im Vor-
dergrund steht, kann sie  als „gute“ Bildung 
dann überhaupt soziale Unterschiede aus-
gleichen? Das ist eine Hoffnung, die viele 
Bildungspolitiker meinen und verbreiten.  
Eine anspruchsvolle, stärker auf die Wirt-
schaft ausgerichtete, Berufsausbildung er-
höht in unserer  Demokratie und Wirtschaft 
bewiesenermaßen nach wie vor die Wahr-
scheinlichkeit einer gut bezahlten Tätigkeit 
und eines hohen Lebensstandards. 
Wortschöpfungen im Medienalltag wie 
Bildungssystem, Bildungsmisere, Bildungs-
politik, bildungsferne Schichten sehen 
schulische Abschlüsse offensichtlich als die 
„Bildung“ schlechthin. Die Messung mit 
PISA und anderen sogenannten Studien 
scheint danach die neue Humboldtsche Elle 
zu sein. Ein junger Mensch mit exzellenten 
Computerkenntnissen, aber ohne Haupt-
schulabschluss, sprachlich vielleicht nicht 
gewandt und letztendlich arbeitslos, gilt mit 
diesen Maßstäben als neudeutsch bildungs-
fern oder weniger gebildet. In vielen Beru-
fen gibt es Experten, die vielleicht mit einer 
theoretischen Elle ungebildet sind, aber mit 
ihrem Fachwissen, Methodenwissen, Ablei-
tungsfähigkeit sehr viel Geld verdienen und 
sozial aufgestiegen sind. Diese Menschen 
widerlegen die häufig gemachte Aussage, 
dass nur durch Bildung sozialer Aufstieg 
möglich ist.
Geradezu grotesk verkehren sich die Ver-
hältnisse von Bildung und Wissen beim 
Abitur. Erworben an Gymnasien und Ge-
meinschaftsschulen ist es zwar formal die 
Voraussetzung  für ein Studium, aber das 
neben der Bildung erzielte Wissen  reicht 
für Naturwissenschaft und Ingenieurwesen 

oft nicht aus. 
Häufig auch dann nicht, wenn der Zensu-
renschnitt ein Numerus clausus Fach erlaubt. 
Baden-Württemberg bietet z.B. an einem 
Kolleg angehenden Ingenieuren Nachhil-
fe in Grundlagenfächern an, dazu gehören 
einfache Rechnungen wie der klassische 
Dreisatz oder das Hebelgesetz.  Ähnliche 
Kurse für andere Studiengänge sind an vie-
len Hochschulen schon seit Jahren etabliert, 
damit die Abbrecherquote „gebildeter“ Stu-
denten niedriger wird. Offensichtlich reicht 
eine als höhere Bildung angesehene Hoch-
schulreife in den Kenntnissen nicht aus, ein 
Studium erfolgreich durchzuführen.  Das 
könnte man als Beweis sehen, dass Bildung 
nicht allein genügt, sozial aufzusteigen. Der 
Arbeitsmarkt benötigt in den kommenden 
zehn Jahren durchschnittlich 45000 inge-
nieurwissenschaftliche Absolventen. Das 
wird angesichts geburtenschwacher Jahr-
gänge kaum zu erreichen sein. Hier sollten 
Bildungspolitiker ihr Programm und des-
sen Ziele überdenken. Das Abwerten von 
Kenntnissen und Wissen sollte aufhören.
In den Talkshows der Fernsehanstalten darf 
ein erfolgreicher Schauspieler oder Politiker 
zwar damit kokettieren, dass seine Kennt-
nisse in Chemie oder Mathematik mangel-
haft sind, aber ein Spruch wie „Ophelia von 
Hamlet“ oder Goethe mit Schiller zu ver-
wechseln, ist medial tödlich. Damit hätte er 
bewiesen, dass die Literaturbildung - war es 
nicht nur Lernen - in der Schule zu kurz 
kam oder der Lehrer schlecht war. Das ist 
sehr blamabel und einfach ungebildet. 
Es zeigt sich, dass jeder Mensch unter Bil-
dung etwas Anderes versteht. 
Während vor hundert Jahren eine ver-
meintlich hohe Bildung sich durch das Zi-
tieren lateinischer oder griechischer Sprü-
che ausdrückte, die die meisten Zuhörer 
langweilten oder nicht verstanden, hat sich 
das zur nächsten, modernen Scheinbildung 
gewandelt. Modebildungswörter müssen 
jetzt angloamerikanischer Herkunft sein. 
Im sozialen Umfeld gebrauchte Worte müs-
sen einer political correctness genügen, von 
der niemand weiß, welcher Wächterrat sie 
nun überwacht und sie im nächsten Jahr än-
dert. „Paradigmenwechsel“ bietet dann die 
Zeitung als neuen Worttrend an. Während 
Medien und Politiker häufig chinesische 
Städte und Politiker hilflos, falsch ausspre-
chen, werden englische Begriffe unbesehen 
bis auf die kleinste Genauigkeit übernom-
men, auch wenn deutsche Worte besser 
passen und eindeutig sind. Dabei gehört 
Sprache, doch auch die deutsche, eigentlich 
zur Bildung.
Sie hört jedenfalls nicht mit der Schule auf. 
Wie sieht die Weiterbildung aus? Die frühen 

Arbeitervereine hatten oft einen sogenann-
ten Bildungsreferenten, der wichtige im 
täglichen Leben zu gebrauchende Kennt-
nisse vermittelte. Dazu gehörten nicht nur 
solche über den Ablauf von Wahlen, poli-
tischen Systemen, sondern ebenfalls wirt-
schaftliche und soziale Verhaltensweisen. In 
Deutschland hat sich diese Weiterbildung in 
den letzten hundert Jahren wesentlich ge-
ändert.
Der Politiker Müntefering regt an, Erwach-
sene zwischen 40 bis 55 Jahren beruflich 
fort zu bilden. Damit sollen sie durch wei-
tere Kenntnisse gegen Arbeitsumbrüche ge-
wappnet werden. Diese Weiterbildung soll 
keine Umschulung sein, sondern sie soll die 
Erfahrungen des Lebensalters in eine neue 
Kreativität umsetzen. 
Große Unternehmen haben schon seit 
Jahrzehnten die Weiterbildung als wichti-
ge Aufgabe zur Stärkung der Mitarbeiter 
eingesetzt. Klar ist, dass dabei zunächst 
ökonomische Ziele des Unternehmens 
im Vordergrund stehen. Platt gesprochen: 

Große Leistung bei kleinstem Einsatz. Das 
widerspricht natürlich dem Bildungskanon 
der reinen Wissenschaft. Aber bewährte 
Methoden und Verhaltensweisen für das 
berufliche Miteinander sind auch auf das 
persönliche Leben in der Freizeit übertrag-
bar und beeinflussen selbstverständlich die 
Persönlichkeit. Zum Beispiel eine am Ar-
beitsplatz geforderte Kreativität und Selbst-
beherrschung ist auch ein anerkanntes Bil-
dungsziel. 
Ein Mauerblümchendasein führt die Bil-
dung im Alter bei den Bildungspolitikern. 
Der Mensch über 50 ist bildungspolitisch 
ein Niemand. „Altersstudium“ , „Lebens-
langes Lernen“ oder „Lebenslanges Bilden“ 
aktiver Älterer sind politische Waisenkin-
der. Der demografische Wandel unserer 
deutschen Gesellschaft ist bei der Bildung 
politisch nur dann von großer Bedeutung, 
wenn sie sich mit Kindern und Jugendlichen 
befasst und die sozialen Systeme sichert. Die 
Presse nimmt hin und wieder Notiz, wenn 
eine Achtzigjährige mit einer Arbeit über 

die Römerzeit promoviert wird. Dass hin-
ter dieser wissenschaftlichen Leistung Bil-
dung steckt, ist auf dem ersten Blick viel-
leicht nicht sichtbar. Doch es gehören unter 
anderen Bildungselementen Kreativität, 
Gestaltungs- und Urteilsvermögen sowie 
Argumentationsfähigkeit dazu. Doch auch 
hier wird Bildung erst bemerkt, wenn eine 
Leistungsprüfung bestanden ist. 
Unscheinbare Bildungsprozesse im Alter 
werden in Computerclubs oder in Kursen 
zur Handhabung eines Handys (ein deut-
sches Kunstwort) gepflegt. Dort ist nicht 
immer der frontale Unterricht mit dem 
Erwerb von Fähigkeiten das Ziel, sondern 
die Geselligkeit, das Auseinandersetzen mit 
dem täglichen Leben. Gleichzeitig drückt 
die Teilnahme die enorme Solidaritätsfä-
higkeit der Älteren aus, ein wesentliches 
Bildungselement. Ebenfalls beinhalten die 
zahlreichen Ehrenämter, die viele Ältere in 
Vereinen und Verbänden übernehmen, Bil-
dung. Oft erhalten sie allein das Kulturwe-
sen und vermitteln es lebendig an Jüngere.

Bildungschancen im Ruhrgebiet
von Jörg Lenze

Im Koalitionsvertrag der Landesregierung 
von Nordrhein-Westfalen wurden im Juli 
2010 die Weichen gestellt für eine zu-
künftige Schul- und Bildungspolitik. Im 
Vorhinein wurde angekündigt, mit allen 
Fraktionen und beteiligten Akteurinnen 
und Akteuren einen Konsens in der Schul-
politik zu erzielen. Im Herbst 2010 luden 
die Ministerpräsidentin und die Schul-
ministerin des Landes 120 Vertreter von 
rund 50 Verbänden, Institutionen und den 
im Landtag vertretenen Parteien zu einer  
BILDUNGSKONFERENZ ein. Das 
Gremium teilte sich auf in drei Arbeits-
gruppen mit unterschiedlichen Themen: 
a) „Ganztag weiterentwickeln“ 
b) „Eigenverantwortliche Schule in regio-
nalen Bildungs-Netzwerken“  
c) „Schulstruktur in Zeiten demografischen 
Wandels“. 
Das letzte Thema deutet darauf hin, dass das 
herkömmliche dreigliedrige Schulsystem 
renoviert werden soll und muss.
Das Lernen beginnt heutzutage im  
KINDERGARTEN, heute gebräuch-
lich Kindertagesstätte, kurz Kita. Auch 
dort werden die Kinder schon mit Zahlen 
und Buchstaben und sogar mit englischen 
Wörtern oder Sätzen vertraut gemacht. 
Was dort spielerisch geschieht, wird dann 
in der Grundschule ernsthaft betrieben. 
Neuerdings sollen die Kitas auch genü-
gend U3 – Plätze bereitstellen für Kinder 
unter drei Jahren. Doch die Realität hinkt 
den Wünschen hinterher, so fehlen zum 

Beispiel in Essen 222 und in der kleineren 
Ruhrstadt Mülheim noch 154 Plätze. - In 
den GRUNDSCHULEN macht sich der 
fortschreitende demografische Wandel zu-
erst bemerkbar. Viele Schulen, die früher 
zwei oder mehr Parallelklassen hatten, sind 
in den letzten Jahrzehnten auf Einzügigkeit 
geschrumpft. Mehrere Schulen mussten 
schon geschlossen werden, so dass die Regel 
„kurze Beine, kurze Wege“ nicht in jedem 
Stadtteil eingelöst werden kann. Pädagogen 
sagen, dass die Dreizügigkeit wegen der Re-
lation Lehrer zu Schülern (1:24) und wegen 
der besseren Lehrerverteilung angestrebt 
werden sollte. Wenn aber wegen der gerin-
gen Anzahl von Schülern und Schülerinnen 
die Einzügigkeit droht, muss diese Schule 
geschlossen werden. Zwergschulen, wie sie 
in der Kriegs- und Nachkriegszeit üblich 
waren, kann es in der heutigen modernen 
Schule nicht mehr geben. Grob gerechnet 
musste von ca. 8 Schulen eine geschlossen 
werden. Dadurch ist in den letzten Jahren 
unter Eltern und Lehrern Unruhe und Un-
gewissheit bezüglich der Einschulung und 
der Kontinuität der Grundschulzeit entstan-
den.
Interessante Vergleiche: 
Anzahl der Grundschulen im Jahr 2010: 
   
 Stadt Grund- Schüler Schüler
  Schulen  Pro Klasse
 Dortmund 98 20.301 26
 Essen 91 18.722 26
 Mülheim 24 5.575 29!

Stärker macht sich der Schülermangel an 
den HAUPTSCHULEN bemerkbar. Vom 
Jahre 2006 bis 2010 ging der Bestand im 
Land NRW von 725 HS auf 640 zurück, 
in Prozenten ausgedrückt rund 9%. Der 
Rückgang bei der Anzahl der HS-Schüler: 
2006 249.701 und im Jahre 2010 nur noch 
188.055, das sind rund 25% weniger Schüler. 
Mit einem Hauptschulabschluss bekommen 
viele Jugendliche keine Lehrstelle, da die 
Realschüler vorgezogen werden. Schlimm 
sieht es mit der Arbeitsmoral und der Dis-
ziplin in vielen Klassen aus: Das sogenann-
te Null-Bock-Interesse herrscht vor. Viele 
Schüler können wegen häufiger Fehlstun-
den und wegen schlechter Noten keinen 
Hauptschulabschluss bekommen und sind 
auf dem Arbeitsmarkt nicht vermittelbar. Es 
bestand und besteht in naher Zukunft drin-
gender Handlungsbedarf.
  
Stadt Haupt-Schulen Schüler Schüler
   Pro Klasse
Dortmund 16 4.094 21
Essen 13 3.119 20
Mülheim 3   853 24
   Ab 2011 nur noch 2 HS



20 Ruhrität(en) Ausgabe 2012 21

Bildung im Ruhrgebiet

Im Juli 2011 einigten sich die Fraktionen 
von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grü-
nen auf einen schulpolitischen KONSENS 
für NRW und legten gemeinsame Leitlini-
en für die Gestaltung des Schulsystems vor. 
Durch eine erfolgte Schulgesetznovelle und 
die damit verbundene Verfassungsänderung 
wurde „die Garantie der Hauptschule als 
Reaktion auf die veränderte Lebenswirk-
lichkeit aufgegeben“. Durch das 6. Schul-
rechtsänderungsgesetz wurde u.a. die neue 
Schulform der SEKUNDARSCHULE 
vorgesehen. Wie diese Schulform aussehen 
soll in Hinsicht auf Unterrichtsfächer und 
Didaktik, ist aber noch unklar. Über ihre 
Einführung entscheidet der kommunale 
Schulträger.
Die REALSCHULEN umfassen die Jahr-
gänge 5 bis 10. Der schulformspezifische 
Abschluss ist der Mittlere Schulabschluss, 
umgangssprachlich die Mittlere Reife, die 
zum Besuch der Fachoberschule berechtigt. 
Daneben werden aber auch alle anderen Ab-
schlüsse der Sekundarstufe I vergeben. Die 
Anzahl der Realschulen hat sich in NRW 
leicht erhöht: 2006 waren es 555 und in 
2010: 563. Ähnlich hat sich 
die Anzahl der Realschulen 
im Ruhrgebiet verändert.
Auch an GYMNASIEN 
macht sich der demografische 
Wandel bemerkbar, sodass 
einige GYMNASIEN um 
ihre Zweizügigkeit bangen. 
Die verkürzte Lerndauer 
von 9 auf 8 Schuljahre bis 
zum Abitur (G8) hat manche 
Schüler an die Grenze ihrer 
Leistungsfähigkeit gebracht, 
sodass einige Pädagogen eine 
Wahlmöglichkeit befürwor-
ten: 9 Jahre bis zum Abitur, 
wie es auf den Gesamtschulen 
üblich ist oder G8.
Wenn man bedenkt, dass die GESAMT-
SCHULEN erst zu Beginn der 80-er Jahre 
entstanden, so muss man feststellen, dass die-
se Schulform sich sehr gut bewährt hat und 
sich verständlicherweise großer Beliebtheit 
erfreut. Die Schüler werden an Gesamtschu-
len ihrer Begabung und ihrer Leistungsfä-
higkeit entsprechend, in Grundkursen (mit 
3 bis 5 verschiedenen Gruppen) und in Leis-
tungskursen unterrichtet. Bis zum Abitur 
haben sie nach wie vor 9 Schuljahre Zeit. 
Nicht zuletzt wegen der Ganztagsbetreuung 
ist diese Schulform bei Eltern und Schülern 
beliebt. Wegen der zu großen Anzahl von 
Anmeldungen müssen einige Schulen viele 
Schüler ablehnen, weil die Zügigkeit der 
Schulen raummäßig eine begrenzte Aufnah-
mekapazität hat. Einige Gesamtschulen sind 
schon acht-zügig bei einer Schülerzahl von 
ungefähr 1500, was natürlich wegen gewis-
ser Anonymität auch Nachteile hat.
FÖRDERSCHULEN sind Spezialschulen 
für behinderte Kinder / Jugendliche, die am 
Unterricht einer anderen Schule nicht teil-

nehmen oder durch ihn nicht hinreichend 
gefördert werden. Das Förderschulwesen 
gliedert sich nach Förderschwerpunkten 
Lernen, Sprache, emotionale und soziale 
Entwicklung, Hören und Kommunikation, 
Sehen, geistige Entwicklung sowie körper-
liche und motorische Entwicklung. Alle 
Förderschulen arbeiten in den Bildungsbe-
reichen von Grund-, Haupt-, Realschulen 
und führen grundsätzlich zu den gleichen 
Abschlüssen. Allerdings wird der Unterricht 
für Schüler und Lehrer der Förderschulen 
in Zukunft je nach Fähigkeit der Schüler an 
Regelschulen von Grundschule bis Gymna-
sium verlagert, wenn sich das neue Prinzip 
der INKLUSION allgemein durchsetzt.
Unter der Bezeichnung BERUFSKOL-
LEGS werden alle Berufs-, Berufsfachschu-
len und ähnliche zusammengefasst. Diese 
Schulen unterrichten Lehrlinge, heute sagt 
man Auszubildende wie eh und je nach 
dem sogenannten Dualen System. Seit einer 
Novelle im Schulgesetz im Jahre 2003 gibt 
es auch für Jugendliche ohne Berufsausbil-
dungsverhältnis Unterricht in Vollzeitform 
als Berufsorientierungsjahr oder als Be-

rufsgrundschuljahr. Letztlich gibt es noch 
die WEITERBILDUNGSKOLLEGS, 
das sind Einrichtungen des sogenannten 
Zweiten Bildungsweges in Vollzeit- oder 
Teilzeitform. Sie haben die Bezeichnungen 
Abendrealschule, Abendgymnasium oder 
einfach Kolleg. Der Besuch dieser Schul-
form fällt nicht mehr unter die allgemeine 
Schulpflicht.                                                                                   
Abschließend kann man sagen, dass die 
Bildungschancen im Ruhrgebiet auf dem 
gleichen Niveau stehen wie in den NRW-
Städten wie zum Beispiel in Köln, Düssel-
dorf oder Münster. Das war vor 50 Jahren 
noch lange nicht so. Seit über 100 Jahren 
war das Ruhrgebiet immer ein guter Platz 
für Arbeiter und mittlere Angestellte. Füh-
rungspositionen in den großen Werken von 
Krupp bis Thyssen und erst recht im Berg-
bau waren dünn gesät. Dementsprechend 
gering waren auch die Gymnasien und die 
Realschulen im Ruhrgebiet angesiedelt.
Die genannten Schulformen betreffend ist 
das Ruhrgebiet gut aufgestellt, in mancher 

Beziehung besser als beispielsweise auf dem 
flachen Land, weil die Schüler hier, bei der 
räumlichen Nähe von Schulen in den Nach-
barstädten, die Schule ihrer Wahl besuchen 
können, ohne einen weiten Schulweg zu 
haben. Leider herrscht in der Kommunalpo-
litik teilweise die Ansicht vor, dass die Zu-
sammenarbeit von städtischen Schulämtern 
eine finanzielle Belastung bedeutet und des-
halb unerwünscht ist. Damit herrscht also 
auch auf diesem Gebiet das „Kirchturmden-
ken“ vor.
Im 19. Jahrhundert waren die schulischen 
Bildungschancen im industrialisierten 
Ruhrgebiet vor allem für Arbeiterkinder 
und auch für Kinder von Angestellten sehr 
dürftig. Die allgemeine Schulform war die 
Volksschule vom 1. bis zum 8. Schuljahr, die 
für die meisten Schüler maßgeblich war. Mit 
14 Jahren ergriffen die Schüler und Schüle-
rinnen den Beruf, den ihnen die Eltern ver-
ordneten. Jungen wurden in den Beruf des 
Vaters geschickt und Mädchen mussten den 
Beruf oder die Ausbildung ergreifen, die 
ihnen die Mutter empfahl. In den meisten 
Fällen war das die Hauswirtschaft oder ähn-

liches, das auf das Leben, auf 
das Gründen einer Familie 
vorbereitete.
Die Mittelschule und die 
Oberrealschule wurden erst 
gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts gegründet, sie waren 
den Reichen vorbehalten, da 
die Eltern monatlich Schul-
geld bezahlen mussten. Die 
Politik, besonders der Ein-
fluss der preußischen Regie-
rung und auch noch Wilhelm 
II. waren der Meinung, dass 
man im Ruhrgebiet tüchtige 
Bergleute und Fabrikarbeiter 
benötige. Leitende Ange-
stellte und Ingenieure sollten 

aus den umliegenden Hochschulstädten wie 
Köln, Münster oder Aachen geholt werden. 
Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts gelang 
es, Realschulen und Oberrealschulen zu 
gründen, aber das auch nur in den großen 
Städten. Wer auf dem Lande wohnte, hatte 
kaum eine Chance eine Höhere Schule zu 
besuchen. In der expandierenden Groß-
stadt Essen zum Beispiel gab es nur wenige 
Gymnasien, wie beispielweise das staatliche 
Burggymnasium und einige Höhere Schu-
len, wie die Humboldtschule, die Goethe-
schule in Bredeney, das Helmholtz - und 
Leibniz-Gymnasium und wenige andere. 
Derjenige Schüler, der schließlich das Abi-
tur bestand und die Hochschulreife erlang-
te, musste zum Beispiel nach Köln, Münster 
und Aachen fahren oder noch weiter nach 
Bonn, Marburg, Freiburg, Hamburg und 
München.  
Ende der Fünfziger Jahre wurden die Bil-
dungsansprüche der benachteiligten Be-
völkerungsschichten immer größer und 
der Ruf nach Akademikern und bestens 
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Bildung im Ruhrgebiet -  Was hat sich seitdem getan?
von Wolfgang Pfotenhauer

Diese Problematik hatten wir in unserer 
Ausgabe 2 des Jahres 2002 behandelt.
Wir führten Gespräche und Interviews, 
kamen mit wichtigen Leuten zusammen, 
denen wir unsere Bedenken und Wünsche 
darlegten.
Unsere Gesprächspartner waren
• Prof. Dr. Klaus Klemm, Universität Duis-
burg-Essen
• Manfred Degen, schulpolitischer Sprecher 
der SPD-Fraktion im Landtag NRW
• Berni Recker, schulpolitischer Sprecher 
der CDU-Fraktion im Landtag NRW
Kurz vorher hatten die Ergebnisse der  
PISA-Studie für Aufregung gesorgt, von 
dem wenig schmeichelhaften Ergebnis war 
man in Deutschland „kalt erwischt“ wor-
den. Obwohl PISA keine Einzelerhebungen 
für das Ruhrgebiet anstellte, nannte Prof. 
Klemm Zahlen: Schülerverteilung 30 % 
Gymnasium, 25 % Realschule, 25 % Ge-
samtschule, 20 % Hauptschule. Anfang der 
60er Jahre gab es im Ruhrgebiet noch keine 
Universitäten, jetzt gibt es sie in Dortmund, 
Duisburg, Bochum, Essen, Fernuniversität 
Hagen, private in Witten-Herdecke und in 
anderen Städten.
In Deutschland fehlt es an vorschulischen 
Angeboten: Es gibt zwar den Anspruch auf 
einen Kindergartenplatz. Kinder zwischen  
fünf  und sechs Jahren besuchen nur zu  
85 % den Kindergarten. Bei den drei- bis 
vierjährigen geht nicht mal jedes zweite 
Kind in den Kindergarten. Es gibt keinen 
Bildungsauftrag, kaum Ganztagsschulen. 
Bei Kindern mit Migrationshintergrund 
bilden sich eigene „Subkulturen“. Hier wird 
nicht deutsch gesprochen. Entsprechend ist 
der Start in der Schule.
Herr Prof. Klemm stellte damals die For-
derungen auf:
• Wir brauchen die Ganztagsschule
• späteres Trennen der Schultypen 
• Förderung der Kinder statt Auslese

• In den Familien muss mehr über die Schu-
le gesprochen werden
• Sozialarbeiter/Sozialpädagogen sind 
wichtige Bindeglieder zwischen Schule 
und Familien
• ein höherer Anteil am Brutto-Sozialpro-
dukt muss in Bildung investiert werden 
( jetzt 4,4 %, Schweden 6,6%)
Beim Gespräch mit Manfred Degen SPD 
wurde eine Reihe von Thesen aufgestellt 
und besprochen, an die hier in Stichworten 
erinnert werden soll:
Selbstverwaltung der Schulen bedeutet nicht 
Übertragung von Verwaltungsaufgaben 
auf die Schulleitung, sondern sie bedeutet 
Selbstbestimmung durch Verabschiedung 
von Beschlüssen durch die Schulkonferenz, 
der Wettbewerb zwischen den Schulen als 
reiner Qualitätswettbewerb. Kosten trägt 
weiterhin der Staat. Durch Bildungsgut-
scheine ist eine Kanalisierung der Mittel 
möglich.
Kontrolle: Mehr Rechte der Schulkonfe-
renz. Vorgaben durch Erziehungswissen-
schaftler.
Eltern, Lehrer, Schüler: Die Eltern geben 

ihr Votum ab, welche Schule die Bildungs-
gutscheine erhält.
Problemfälle: Ausländerzahl, Auffälligkei-
ten, Behinderungen, hier muss ein finanzi-
eller Ausgleich stattfinden.
Universelle Ausbildung: Musik, Malen, 
Zeichnen, Bewegung, Sprachkunst, Kunst-
handwerk
Ganztagsschule:  Betreuung über den gan-
zen Tag
Sozialpädagogen: Hilfe für Schule und El-
tern
Herr Degen meinte dazu:

Selbstständige Schule:
Ein wichtiges Vorhaben bei der „Selbststän-
digen Schule" ist die Stärkung der Schullei-
tung. Der Schulleiter soll Dienstvorgesetz-
ter werden; er soll Leitungsfunktionen für 
das Schulmanagement haben. Die Schul-
konferenz muss mehr Rechte erhalten; sie 
soll mitbestimmen. Ein Lehrerrat soll an der 
Schule die Funktionen eines Personalrates 
wahrnehmen. Leitungsfunktionen sollten 
auf Zeit und durch finanzielle Zulagen ge-
regelt werden.
Der Erziehungsauftrag wird von den El-
tern immer mehr der Schule überlassen. 
Die Schule braucht mehr Zeit (Ganztag) 
und muss die Freiheit haben, bei fehlenden 

Manfred Degen

Prof. Dr. Klaus Klemm

geschulten Facharbeitern und Angestellten 
immer lauter. Immer mehr Kinder drängten 
an die Real - und Höheren Schulen und wer 
in der Schule etwas versäumt hatte, holte das 
in der Abendschule oder in der Volkshoch-
schule nach. Über den zweiten Bildungsweg 
erwarben Männer und Frauen Kenntnisse, 
die ihnen im Beruf notwendig erschienen. 
In vielen Städten wurden Fachhochschulen 
und endlich in den siebziger Jahren auch 
Gesamthochschulen und die erste Univer-
sität in Bochum gegründet. Heutzutage 
gibt es Universitäten in Duisburg-Essen, in 

Dortmund und Fachhochschulen in einer 
ganzen Reihe von Ruhrgebietsstädten. Im 
musischem Bereich ist die Folkwang Uni-
versität führend, und es werden noch wei-
tere Hochschulen in  Mülheim und Bottrop 
aufgebaut.  
Zwar sind die neuesten Ergebnisse des 
Rankings der deutschen Bundesländer für 
Nordrhein-Westfalen nicht gerade erfreu-
lich, denn NRW belegt unter den sechzehn 
Bundesländern nur den 13. Platz. Aber die 
schlechte Platzierung geht nicht auf das 
Konto des Ruhrgebiets. Dieser sogenannte 

Bildungsmonitor muss auch richtig gedeutet 
werden. Es wurden nämlich 13 verschiedene 
Handlungsfelder der Landesregierungen un-
tersucht. In zwei Feldern belegt NRW den 
dritten Platz, in einem den sechsten Platz, 
in mehreren Feldern aber leider nur hintere 
Plätze. Wer sich über dieses Ranking infor-
mieren will, sollte sich im Internet schlauer 
machen: 

Website: www.insm-bildungsmonitor.de
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Fachlehrern andere Fachkompetenzen ein-
zukaufen (Musik, Zeichnen usw.). 
Wettbewerb: Nur zwischen Schulen der 
gleichen Schulform und bei vergleichbarem 
sozialen Umfeld möglich. 
Finanzierung: Das Land sollte für die Ver-
sorgung mit Lehrpersonal und die Kommu-
nen für Bau, Unterhaltung und sächliche 
Ausstattung zuständig sein. 
Kontrolle: Nicht nur die Leistungen der 
Schüler kontrollieren, sondern auch das 
System Schule und die Qualität des Unter-
richts durch externe Evaluation etwa durch 
die Schulaufsicht und die Wissenschaft.
Problemfelder: Es geht nicht, dass sich eini-
ge Schulen bestimmter Problemfelder ent-
ledigen. Man muss mehr für Schulen tun, 
die es schwer haben.
Ganztagsschule: Bei den Grundschulen: 
Umwandlung in offene Ganztagsschulen. 
Schule 1. bis 10. Schuljahr: Frühe Selektion 
ist falsch. 
Selektierung: Skandinavien macht es vor: 
Leistungshomogene Gruppen schaffen, 
Ausschluss der Schwachen bringt keine 
Leistungssteigerung. Gegenseitiges Unter-
stützen und Fördern stärkt Schlüsselquali-
fikation, Teamfähigkeit und soziale Verant-
wortung.
Dazu meinte Herr Berni Recker, stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender und schul-
politischer Sprecher der CDU - Landtags-
fraktion NRW:

Selbstständige Schule / Finanzierung:
Schulen sollen ein eigenes Budget für Per-
sonal und Sachmittel bekommen. Sie stellen 
Lehrer und andere Kräfte ein. In Holland 
haben 75 % der Schulen freie Träger. Schul-
leiter = Schulmanager. Eine Schule muss 
auch Lehrer entlassen können. Besoldungs-
formen sind zu überprüfen.
Wettbewerb der Schulen untereinander. 
Qualitätswettbewerb mit Anreizen dazu.
Kontrolle der Leistungen der einzelnen 
Schulen. Für die Vergleichbarkeit muss es 
Standards geben. An den Abschlussprüfun-
gen müssen das Ministerium, die Schulen 
und Abnehmer (z. B. Hochschulen und Be-
triebe) beteiligt werden.
Erziehungsauftrag:
Teamfähigkeit, Sozialverhalten und Leis-
tungsbereitschaft sollen in die Beurteilung 
mit einfließen. Gewalt und Kriminalität 

dürfen nicht toleriert werden und Lehrer 
müssen wirksame Möglichkeiten zur Ahn-
dung von Fehlverhalten bekommen.
Problemfelder:
Verbindliche Sprachtests spätestens im  
4. Lebensjahr. Bei Defiziten: vorschulische 
Sprachförderungskurse mit verpflichten-
dem Besuch. 
Ganztagsschulen als Angebotsschulen, um 
damit auch Erziehungs- und Bildungsdefi-
zite auffangen zu können.
Schulformen:
Schüler müssen eine Schulform gemäß ihrer 
Begabung wählen können. Das 5. Schuljahr 
soll Orientierungsstufe werden. Danach 
Aufbauschule, Realschule oder Gymnasi-
um. 
Lehrerausbildung: Schulformbezogen
Erziehungsauftrag:
Der Erziehungsauftrag wird von den Eltern 
immer weniger wahrgenommen und bei 
der Schule abgeladen. Deshalb ist es wich-
tig, den Schulen größere zeitliche und er-
zieherische Freiräume zu geben, in denen 
sich die Schüler besser entfalten können. An 
einer offenen Ganztagsgrundschule sollten 
nicht nur Lehrerinnen und Lehrer beschäf-
tigt sein. Bei Einbeziehung der bisherigen 
Betreuungsangebote sollte auch das bisher 
dort tätige Personal übernommen werden 
können. Durch Kapitalisierung von Stel-
len sollten die Schulen in die Lage versetzt 
werden, sich bei fehlenden Fachlehrern 
andere Fachkompetenzen einkaufen zu 
können. Anstelle eines nicht vorhandenen 
Musiklehrers könnte Fachpersonal aus dem 
Musikschul- oder Chorbereich eingestellt 
werden. Bestimmte Praxisbereiche und die 
Aufgabe der Berufsvorbereitung können 
auch durch erfahrene Handwerksmeister 
wahrgenommen werden.
Wettbewerb: Der Wettbewerb ist kein 
Wert an sich. Allerdings ermöglichen un-
terschiedliche Schulprogramme und die Si-
cherung von Qualitätsansprüchen Schulen, 
ihre Qualität zu steigern. Ein Wettbewerb 
ist aber nur zwischen Schulen der gleichen 
Schulform und bei vergleichbarem sozialen 
Umfeld sinnvoll. Mir fällt dabei immer fol-
gendes Bild ein: Um gerecht zu sein, wird 
dem Elefant, dem Affen und dem Goldfisch 
die gleiche Aufgabe gestellt „Klettert auf 
diesen Baum".
Finanzierung: Die Verteilung der Finan-
zierung sollte auch in Zukunft so aufgeteilt 
sein, dass das Land für eine gleichmäßige 
Versorgung mit Lehrpersonal und die Kom-
munen für Bau, Unterhaltung und sächliche 
Ausstattung zuständig sind. Mit der Schul-
pauschale ist hier der Handlungsspielraum 
für die Kommunen erweitert worden. Die 
Einführung von Bildungsgutscheinen, bei 
denen der Schüler sein eigenes Budget mit-
bringt, ist nur im Zusammenhang mit dem 
„lebensbegleitenden Lernen" sinnvoll.
Kontrolle: Bisher werden nur die Leistun-
gen der Schüler kontrolliert. Qualitäts-
kontrolle muss sich aber zusätzlich auf das 

System Schule und auf die Qualität des Un-
terrichts erstrecken. Hier müssen schulin-
terne Evaluationsverfahren erprobt werden. 
Eine externe Evaluation sollte von Zeit zu 
Zeit durch die Schulaufsicht und die Wis-
senschaft erfolgen.
Problemfelder: Wir müssen verhindern, dass 
sich bestimmte Schulen einzelner Problem-
felder entledigen. Man muss sehen, dass 
man die Bildungschancen an allen Schulen 
erhält und mehr für die Schulen tut, die es 
schwer haben.
Ganztagsschule: Vorrangig müssen die 
Grundschulen zu offenen Ganztagsgrund-
schulen umgewandelt werden. Das wird 
zunächst nicht durch Zuweisung zusätzli-
cher Lehrer erfolgen können. Das Konzept 
der Landesregierung sieht die Bündelung 
vorhandener Finanzierungen wie z. B. der 
Betreuung durch die Kommune vor.
Schule 1. bis 10. Schuljahr: Ich bin auch der 
Meinung, dass eine Schule von der ersten 
bis zur zehnten Klasse Schüler unterrich-
ten sollte. Eine frühe Selektion ist falsch. 
Sie bringt keine besseren Ergebnisse. Die 
PISA-Ergebnisse zeigen, dass Schulen, die 
das gesamte Begabungsspektrum in ihren 
Klassen aufweisen, bessere Schulleistungen 
und auch Spitzenleistungen erbringen. Bei 
der Novellierung des Lehrerausbildungsge-
setzes steht der größere Praxisbezug und die 
verstärkte Rolle der Erziehungswissenschaf-
ten und Fachdidaktiken im Mittelpunkt. Es 
wäre wünschenswert, wenn die Unterricht-
stätigkeit von Klassenlehrern in der eige-
nen Klasse einen größeren Raum bekäme. 
Durch die Umwandlung von Lehrerstellen 
können schon jetzt die Schulen entscheiden, 
ob sie statt Lehrer nicht Sozialpädagogen, 
Schulpsychologen oder andere Professionen 
in die Schule hineinholen. 
Selektierung: Skandinavien macht es vor. 
Leistungshomogene Gruppen schaffen und 
die Schwachen hinauswerfen, bringt keine 
Leistungssteigerung. Unterschiedliche Be-
gabungen von Schülerinnen und Schülern 
in einer Klassengemeinschaft, in der sich 
auch Schüler gegenseitig unterstützen und 
fördern, stärkt auch die Schlüsselqualifika-
tion wie Teamfähigkeit und soziale Verant-
wortung.

Verband der Bürger- und Heimatvereine im 
Ruhrgebiet e.V.
Bildungs- und Schulreform
von Volker Schlickum

Vor 10 Jahren haben wir diesen Artikel 
an den Verband der Bürger- und Hei-
matvereine verteilt. Wir stellten fest, 
heute ist er genau so aktuell und wichtig 
wie damals, um in das Schulleben Be-
wegung zu bekommen. Wir, von den 
Ruhrität(en), sind gespannt, ob sich in 
den nächsten 10 Jahren mehr verändert.

Spätestens seit Bekanntwerden der „PISA-
Studie” ist die Bildungs- und Schulreform 
in aller Munde. Die Diskussion hierüber 
scheint jedoch schon wieder abzuflachen, 
ohne dass sich erkennbar etwas an der ge-
gebenen Situation geändert hat. Die Grün-
de hierfür seien im Moment dahingestellt. 
Wichtig ist, die Bereitschaft zu Reformen 
aufrecht zu halten bzw. mit Vorschlägen 
untermauert zu aktivieren.
Auf der Grundlage der nachfolgend darge-
stellten Überlegungen und Vorschläge, die 
nicht den Anspruch erheben, allumfassend 
zu sein, soll festgestellt werden, inwieweit 
bereits jetzt ein Reformkonsens besteht und 
wo noch an Kompromissen gearbeitet wer-
den muss, um die Grundziele zu verwirk-
lichen.
Bei allen Reformbemühungen sollte ver-
sucht werden, Ursachen, Missstände und 
Ungerechtigkeiten zu beseitigen und nicht 
nur an den Symptomen herumzudoktern!
Ein erstes Ziel sollte die Selbstverwaltung 
der Schule sein.
Heute sind die Schulen überwiegend in der 
Trägerschaft des Staates (als Geldgeber), der 
Kommunen und Kreise. Nur wenige Schu-
len werden von privaten Trägern betrieben. 
Bei den öffentlich betriebenen Schulen liegt 
die Personalhoheit bei den Ländern.
Hierbei ist einem übertriebenen Bürokra-
tismus, der die Realisierung manch guter 
Idee vereitelt oder zeitlich verzögert, Tür 
und Tor geöffnet.
Bei einer Selbstverwaltung der Schulen, 
in deren Trägerschaft auch die Eltern der 
Schüler mit mehr Verantwortung einbezo-
gen werden könnten bzw. die Trägerschaft 
selbst übernehmen, würde ein stärkerer 
Wettbewerb zwischen den einzelnen Schu-
len gefördert und das Leistungsprinzip so-
wohl bei der Lehrerschaft als auch bei den 
Schülern gefördert. Dies setzt aber voraus, 
dass die Schule Lehrer selbstständig ein-
stellen, wie auch entlassen darf. Die Ver-
waltungsarbeit müsste einem Mitglied des 
Lehrkörpers (vielleicht sogar auch einem 
Außenstehenden) übertragen werden, des-

sen Leitungsfunktion zeitlich begrenzt ist. 
Nach entsprechendem Zeitablauf muss dann 
das Trägerschafts-Kollegium einen neuen 
Schulleiter wählen, wobei zumindest eine 
einmalige Wiederwahl möglich sein sollte. 
Dem Schulleiter obliegt somit die Funktion 
eines Managers mit entsprechender finan-
ziellen Bezügen für die Zeit der Ausübung 
seines Amtes.
Andererseits muss die Schule aber auch über 
die Aufnahme von Schülern entscheiden 
und gegebenenfalls auch Bewerber unter 
Darlegung sachlicher Gesichtspunkte ab-
weisen dürfen. Kriterium für die Aufnahme 
bzw. Abweisung kann eine „Gutachtliche-
Stellungnahme", oder aber auch eine „Auf-
nahmeprüfung" sein. Als weiteres Kriteri-
um kann auch das Umfeld der Schule eine 
Rolle spielen. So sollte es auch möglich sein, 
Schüler an eine andere Schule zu verweisen, 
wenn durch ihre Aufnahme beispielsweise 
ein noch vertretbarer Ausländeranteil über-
schritten wird.
Der unterschiedliche Bildungsgrad könn-
te zur Vermeidung von Ungerechtigkeiten 
durch so genannte „Bildungsgutscheine" 
ausgeglichen werden. Mithilfe der „Bil-
dungsgutscheine" könnten die finanziel-
len Zuschüsse des Staates an die einzelnen 
Schulen gesteuert werden. Auf diese Weise 
würde erreicht, dass Schulen, die überwie-
gend „normal" begabte Schüler aufnehmen 
mit einem „Standardbetrag" pro Schüler 
bezuschusst werden, während Schulen mit 
einem hohen Ausländeranteil oder aber 
auch Sonderschulen — gemessen an den 
Bildungsgutscheinen — mit einem höheren 
Zuschuss bedacht werden. Dieser Zuschuss 
rechtfertigt sich durch den höheren Zeit- 
und Leistungsaufwand, der bei diesen Schü-
lern erbracht werden muss. Andererseits 
werden begabtere Schüler in ihrer Entwick-
lung nicht gehindert, weil ihr Fortkommen 
nicht durch das Warten auf das „schwächste 
Glied der Kette" gedrosselt wird. Die höhe-
ren finanziellen Zuwendungen können aber 
auch für die einzelnen Schulen einen Anreiz 
zu einem „gesunden Mix" zwischen normal 
und weniger begabten Schülern bieten.
Neben den an der Anzahl der Schüler, be-
zogen auf die „Bildungsgutscheine", ge-
staffelten finanziellen Zuschüssen sollte es 
in Form von Schlüsselzuweisungen soge-
nannte Gebäudezuschläge, differenziert 
nach Gebäudegröße, und zweckgebunde-
ne Mindestbeträge für die Instandhaltung 
geben. Sofern einzelne Schulen besondere 

zentrale Aufgaben wahrnehmen, könnte 
dies als „Zuschlag für zentrale Aufgaben" 
in Form von „Sonderzuweisungen" Be-
rücksichtigung finden. Hierdurch würde 
die Gerechtigkeit bei der Mittelzuweisung 
an vergleichbare Schulen gewährleistet. 
Bei dieser Regelung wäre auch eine opti-
male Nutzung der vorhandenen Gebäude 
erreichbar.
Letztendlich könnte durch einen „Zen-
tralabschluss", gestaffelt nach Schulart, 
die Überprüfung der Leistungsfähigkeit 
der einzelnen Schulen erleichtert und die 
Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden. 
Zweckmäßig wäre es, bei Festlegung der 
Aufgaben für einen derartigen „Zentral-
abschluss" auch die „Abnehmer", d.h. die 
späteren Ausbilder mit einzubeziehen. Dies 
könnte durch eine Beteiligung der Hand-
werkskammern, der Hoch- und Fachschu-
len sowie der beruflichen Interessenverbän-
de, um nur einige Institutionen zu nennen, 
geschehen.
Alle diese Vorschläge dürften geeignet sein, 
die allseits gewollte Leistungssteigerung der 
Schulen und die hiermit verbundene bes-
sere Wissensvermittlung an die Schüler zu 
fördern.
Hierbei ist unumstritten, dass im ersten aber 
auch noch im zweiten Lebensjahrzehnt die 
entscheidenden Grundlagen für die weitere 
Entwicklung gelegt werden müssen.
Lehrer, die in einem leistungsbezogenen 
und auf Wettbewerb ausgerichteten Schul-
system tätig sind und sich hierin weiter-
entwickeln, bieten die Voraussetzung, den 
Schülern eine gute, zukunftsorientierte 
Ausbildung zu vermitteln.

Berni Recker
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Forum Heimat- und Bürgervereine Fotowettbewerb

Fotowettbewerb „Strukturwandel“ im Ruhrgebiet 
von Horst Holtwiesche
Liebe Fotofreunde,
es ist geschafft, der Fotowettbewerb  zum „Strukturwandel“ im Ruhrgebiet ist beendet. Ich habe nicht 
gedacht, dass es so schwer werden würde, trotz Hilfe von „HotSpotRuhr“ wurde es eine komplizierte 
Angelegenheit. Die Presse nahm unsere Aufrufe zum Fotowettbewerb nicht an, und der Bericht in 
den Ruhrität(en) fiel zu klein aus. Trotz aller kleinen und großen Hindernisse war am 31. Mai 
Schluss.  58 Bilder wurden von 16 Fotografen eingereicht, nicht alle Bilder hatten hundertprozentig mit 
dem „Strukturwandel“ zu tun. Aber wir haben auch darum gebeten, ihre Sicht des Strukturwandels 
im Ruhrgebiet im Bild festzuhalten. Bis zum 30. Juni konnten dann die interessierten Bürger bei  
„www.hotspotruhr.de“ ihr Votum in Form von 1 – 5 Sternen abgeben. Jetzt konnten der Vorstand des 
Verbandes der Bürger- u. Heimatvereine im Ruhrgebiet und die Redakteure der Ruhrität(en), unter 
Berücksichtigung der Bewertungen der Bürger, die Gewinner ermitteln. 4 Preise wurden vergeben.

Horst Holtwiesche
Redakteur 

Hier nun die 10 besten Bilder.

Strukturwandel; Von der Industrie zur Dienst- 
leistung
Von: unikloes

Thyssen-Krupp Hauptquartier; In Essen bei Nacht
Von: Walter

Säulengang; (Heinrichshütte Hattingen)
Von: Hobbykunst

Industrieromantik; Hüttenwerke Krupp-Mannes-
mann HKM in Duisburg bei Nacht
Von: KlausF

Anerkennungspreis
Wintersport; Halde „Rheinpreußen“bei Moers
Von: Walterjo

1.Preis
Das Rad der Geschichte; Metropole RuhrStadt
„Wiege der Ruhrindustrie“
Von: JohBernd

Logistik in der Metropole RuhrStadt;
Hünxe am Wessel-Dattel-Kanal
Von: JohBernd

2.Preis
Landschaftspark; Blick vom Hochofen fünf in den
Landschaftspark Nord
Von: KlausF

Spiegel / Westfalenpark;
Einzigartige Schönheit Ruhrgebiet
Von: janpicst

3.Preis
Alte Lohnhalle; Zeche Bonifacius in Essen Kray, 
nach Stilllegung umgebaut zum Hotel
Von: Haarzappe

Ist  Kunst im Öffentlichen Raum durch Vandalismus 
gefährdet? 
von Jörg Lenze

In den Ruhrität(en) von 2011 hatten wir 
unter der oben genannten Überschrift be-
richtet über den Diebstahl einer Skulptur 
aus den Ruhranlagen in Mülheim an der 
Ruhr. Der Torso ist Wochen später im Ge-
büsch eines Waldes nahe Mülheim-Saarn 
wiedergefunden worden. Aber der Zustand 
des „Bogenschützen“, einer Plastik des Mül-
heimer Künstlers Herrmann Lickfeld, war 
schrecklich.
Große Teile des Kopfes und des linken Ar-
mes waren mit einer Flex zerschnitten wor-
den. Eine Reparatur der Skulptur schien 
ohne die fehlenden Teile äußerst schwierig. 
Dennoch sollte der Bogenschütze von einer 
Kunstschmiede  in Duisburg restauriert wer-
den, was sich als höchst kompliziert erwies, 
also eine sehr kostspielige Rekonstruktion 
würde.  Nach alten Fotos wurden der Kopf 
und der Arm der Plastik aus Gips neu ge-
formt, damit die fehlenden Teile gegossen 
werden konnten. 
Inzwischen hatten die Mülheimer Polizeibe-
amten, die mit der Aufklärung und vor al-
lem mit der Ergreifung der Täter beauftragt 
waren, Nachforschungen angestellt und wa-
ren dem Täter auf die Spur gekommen. Es 
handelt sich um einen 35-jährigen arbeits-
losen Mann, der ein Wiederholungstäter 
ist. Er hatte nämlich vor Jahren schon die 
Gänseliesel mit ihren Gänsen, ebenfalls eine 
Plastik aus Bronze gegossen, vom Saarner 
Markplatz geraubt und bei einem Schrott-

händler zu Geld gemacht. Seinerzeit hatte 
sich der Schrotthändler - wie üblich - Na-
men und Adresse des Mannes geben lassen, 
bevor es zum Geschäft kam. Der Diebstahl 
der Gänseliesel ging damals aber durch die 
Presse und jemand sah die Teile der Gänse-
liesel im Schrott liegen. Es kam zur Anzeige 
bei der Polizei, die den namentlich bekann-
ten Täter stellen und festnehmen konnte. 
Anscheinend ist er nicht einsichtig geworden 
und hat einen weiteren Raub geplant und 

angeblich allein durchgeführt, was man sich 
nicht vorstellen kann, da die schwere Bron-
zeplastik ca. 750 Kilogramm wiegt. Für den 
Abtransport hatte sich der Mann einen gro-
ßen Lieferwagen geleast, der von der Polizei 
als Tatfahrzeug festgestellt werden konnte. 
Die aufmerksamen Polizeibeamten fanden 
in der Garage der Eltern des Täters die Flex 
und Partikel der Plastik, die als Beweismittel 
ausreichten.
Dann erst wurde der Täter geständig und 
zeigte der Polizei, wo er die Bruchstücke 
„entsorgt“ hatte, sodass ein Taucher der 
Feuerwehr die Teile einzeln wiederfinden 
konnte. 
Das alles ist eine merkwürdige Geschichte, 
die den Täter anscheinend nicht weiter küm-
mert, weil er wahrscheinlich nicht versteht, 
dass es sich bei der Tat um einen schlimmen 
Frevel handelt, den die Menschen gar nicht 
für möglich halten. Wie unempfindlich muss 
ein Mensch sein, dass er eine solche Tat plant 
und vorsätzlich durchführt. 
Wenn auch Versicherungen für solche „Ver-
brechen“ aufkommen müssen, so schadet 
das nicht nur den Versicherungen, sondern 
letztendlich allen Menschen.
Der Einzelne müsste mehr darauf achten, 
dass solche Dinge nicht einfach hingenom-
men werden, sondern vor allem die Jugend 
aufklärt, was städtisches oder allgemeines 
Eigentum wert ist:
Es beginnt mit Graffiti, geht weiter mit Be-
schädigungen an öffentlichen Gebäuden, an 
und in Verkehrsmitteln: zerkratzte Fens-
terscheiben, aufgeschlitzte und demolierte 
Bänke.
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Leserbrief / Nachruf

Wolfgang Simon ist tot

Wolfgang Simon, unser langjähriger 
Ruhrität(en) Redakteur, ist am 11. De-
zember 2011 im Alter von 75 Jahren ver-
storben. Die Redaktion hatte in ihm einen 
kritischen und engagierten Kollegen, eine 
Persönlichkeit, die sich mit den Menschen 
im  Ruhrgebiet glaubhaft identifizierte. 
Künstlich Aufgesetztes war ihm fremd, 
er war deutlich in der Sprache, aber nie 
persönlich nachtragend. Der besonderen 
Sprache seiner Heimat war er sich immer 
wieder bewusst und humorvoll glossier-
te er damit Werbesprüche wie „Der Pott 
kocht!“.
Wir werden Wolfgang Simon in dankba-
rer Erinnerung behalten.

Redaktion Ruhrität(en) 
Essen, im September 2012Wolfgang Simon †

"Tach, Frau Anders."
"Guten Tag, Frau Ehrlich."
"Sagense ma, ich versteh datt alles nich mehr 
so."
„Was verstehen Sie nicht mehr?“
"Ja, da waan doch gezz immer sone großen 
Plakate un so Anzeigen. Un da stand immer 
so ganz groß drauf: DER POTT KOCHT. 
Watt soll datt aintlich ? Hat datt watt mit 
diese, wie heißt datt, wovon se immer dran 
sind, mit diese Glorbalisierung watt zu 
tun?"
"Nein, mit Globalisierung hat das gar nichts 
zu tuen."
"Ja, abber watt soll datt denn?"
"Es soll das allgemeine Image des ganzen 
Ruhrgebietes anheben".
"Wissense von Immitsch un sowatt, hab ich 
ja keine Ahnung. Ich weiß nur noch, watt 
unser Vermieter im letzten Uurlaub, anne 

Leserbrief
Bürgerverein Beisen
Herrn Egon Giborzik
Brandhövei 28
45139 Essen

Artikel „130 Jahre Bürgerverein Bei-
sen von 1881" in der Zeitschrift 
Ruhrität(en), Ausgabe 1/11, Seite 23

Sehr geehrter Herr Giborzik,
der von Barbara Schössner geschriebene Artikel 
enthält fehlerhafte Informationen und stellt so 
eine „Geschichtsfälschung" dar.

Der Bürgerverein Beisen kann nicht 1881 in 
Katernberg-Süd gegründet worden sein, denn die 
Beisen gehört erst seit 1924 zu Katernberg.
Bei der Gründung des Bürgervereins 1881 gehör-
te die Beisen zur Gemeinde Rotthausen in der 
Bürgermeisterei Stoppenberg im Landkreis Essen. 
Dies hat sich erst geändert, als 1924 der größte 
Teil von Rotthausen mit der Stadt Gelsenkirchen 
vereinigt wurde, die Beisen aber der Gemeinde 
Katernberg in der Bürgermeisterei Stoppenberg 
im Landkreis Essen zugeschlagen wurde. Der 
Grund für diese Abspaltung war der Verlauf der 
Grenzen der Grubenfelder zwischen den Zechen 

Dahlbusch und Zollverein, auf den nun auch die 
Grenze der Kommunen gelegt wurde.
Mit der Kommunalreform 1929 wurde der Land-
kreis Essen aufgelöst und die Gemeinden wurden 
Teile der Stadt Essen.
Es ist schade, dass durch solche Artikel falsche 
Informationen immer weiter verbreitet werden. 
Den Vorstandsmitgliedern des Bürgervereins 
Beisen sollte doch eigentlich die eigene Geschichte 
bekannt sein.

Mit freundlichen Grüßen
Karlheinz Rabas

Noordsee, zu meinen Ärrich gesacht hat. 
'Sagen Se ma, Herr Chmilinski', hadder zum 
Ärrich gesacht, 'is datt bei Euch zu Hause 
immer noch so grau un schwaaz un düster? '
Datt hat den Ärrich dann geärgert. Un dann 
hadder noch einen drauf gesetzt, un hat ihm 
geantwortet: 'Bei uns in Altenessen, da ham 
se gezz so große Netze gespannt. Damit die 
Brikettstücke, die bei uns immer inne Luft 
rumfliegen, die Leute nich affen Kopp falln.' 
Da hat der Vermieter dann ganz dumm ge-
kuckt. Un die hier, die müssen datt mit dem 
alten Kohlenpott onnoch verhärlichen. 'Wie 
waa datt denn, als datt noch so waa, wie et 
waa? '
Wenn unser Vatter dammals, vonne Zeche 
vonne Schicht na Hause kaam, dann hadder 
immer noch von dem Dreck unter Tage, so 
schwaaze Augenlider unter de Augen ge-
habt. Datt konnten se beim Waschen inne 

Kaue mit Seife nich wech kriegen. Unser 
Mutter war dann immer am schimpfen: 'Soo 
gehße mich abber nich unter de Menschen.' 
Un dann warer immer am knuurn, wenner 
vorm Spiegel stand, un sich die schwaazen 
Ringe unter de Augen am wegmachen war, 
mit Vaseline.
Un heute? Watt is heute? Da stehn die Frau-
en genauso vorm Spiegel. Un da ham se 
dann son klein Büürstchen. Un dammit ma-
chen se sich die gleichen schwaazen Ringe 
unter de Augen, die unser Vatter dammals 
immer mit Vaseline wech machen musste. 
Weil se meinen, nur so, könnten se unter de 
Menschen gehn.
Ich weiß onnich, wie datt kommt, datt datt, 
wo früher alle immer drübber die Nase ge-
rümpft haben, heute für die Leute ein wich-
tiger Anziehungspunkt geworden ist: DER 
POTT.“

Wolfgang Simon - Der Pott kocht

Glosse / Rezept

Bildung is dat, wat man brauchen tut, denn 
ohne Bildung jeht nix. Wat ham wir früher 
gesacht, ein bisken Bildung
kann nich schaden, oder de hat die Bildung 
mit de Muddermilch gekriecht. Darum lern 
wir ja von klein an, dat fängt innen Kinner-
garten an un tut dann inne Schule weiter 
gehen. Mit dat Lernen hört man och im 
Alter nich auf,  immer kommt einen noch 
wat dabei. 
Heut sacht man, wat de Jugend iss, die hat 
übberhaupt kein Bock. Also weil man dat 
heut so sacht Null Bock. Abber so tut dat 
auch nich stimmen. De Politikers und Wis-
senschaftler, die tun so als ob se wüßten, 
wat die Jugend tun machen will. Abber 
Bildung fängt schon bei de Elterns an, un 
geht weiter mit de Lehrers, un so tun unsre 
Kinners, dat wat se machen solln, Pauken, 
Pauken, un Pauken. 
Mein Vadder sachte immer, Jung du brauchs 
nicht allet wissen, et reicht schon, wenze 
weiß, dat is in dat Buch aufe Seite 380 Ab-
satz 3, dat iss klasse nich? Als ich auffe Be-
rufschule war un mit dat Algebra zu kämp-
fen hatte, hat Vadder mich geholfen, denn 

Bildung
von Horst Holtwiesche

er war ja Inscheniör. Da hab ich gemerkt, 
wenn man 20 Jahre dat nich gemacht hat. 
Und dat Algebra ganz hinten inne Halle, 
wat dat Gehirn iss, im Regal ganz hintn 
rechts außen abgelegt un vergessen hass, un 
dat dann och noch widderfindest un damit 
helfen kannst, iss doch Klasse. Abber ich 
hab dabei gemerkt, dat alles, wat man nich 
einmal die Woche macht,  inne große Halle 
verschwindet un manchmal nich mehr ge-
funden wird. 
Unsre Jugend hat dat heut nich leicht, kei-
ne Lehrstellen da, un wenn ma eine da iss, 
tut man kleine Schenies erwarten. Selbs für 
de einfachste Abbeit musse schon Gümna-
sium- oder minnigens Realabschluß ham. 
Ja drum iss dat wichtigste, dat we für unsre 
Kinners gute Schulen ham und angaschierte 
Lehrers un Lehrerinnes, die unsre Kinners 
motivieren un Spaß an dat Lernen vermit-
teln, so dat se Höchstleistung bringen
tun. Dat heißt, dat de Bildung  dat Wichtich-
te iss,  wat se im Leben brauchen tun. Dat 
heißt, tut immer weiter lernen denn ohne 
Bildung sind wir nix.

Horst Holtwiesche

Ruhrgebietsrezept „Pannschlat”
• 500 g Kartoffeln kochen
• 1 Kopf Endiviensalat waschen und schleu-

dern und in feine Streifen schneiden,  
Marinade herstellen

• 5 Esslöffel Öl
• 4 Esslöffel Essig
• 0,15 l Brühe (evtl. gekörnte Brühe ver-

wenden)
• 1 kleine Zwiebel in Würfel schneiden
• 1/2 Teelöffel mittelscharfen Senf
• Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker
• 200 g durchwachsenen Speck in Würfel 

schneiden und auslassen. 
• Eine große Zwiebel in Scheiben schneiden 

und in der Pfanne dünsten.
• 400 g Blutwurst halbieren, die Hälften be-

mehlen und braten.

• Die Marinade mit den Endivienstreifen 
unter die gestampften Kartoffeln ziehen. 

• Evtl. nochmals erhitzen, nicht kochen. 
• Die Teller anrichten.
• Speckwürfel und Fett auf die Kartoffel mit 

Salat geben, ebenso die Dünstzwiebel und 
den Abschluss bildet die gebratene Blut-
wurst.

Guten Appetit

Rezept von: Edeltraut Hermes
Haus Hermes Edeltraud Hermes
Humboldtstraße 44, 
45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. 0208 /3 67 79 Fax. 0208 /37 54 29
E-Mail:
haus.hermes@t-online.dewww.haus-hermes.comEin Pils passt gut dazu.

In der letzten Ausgabe der Ruhritäten wur-
den überwiegend positive Stellungnahmen 
zum Strukturwandel an der Ruhr abgege-
ben, teilweise von hochkarätigen Experten 
und Prominenten.

Der Initiativkreis Ruhrgebiet hielt ein Sym-
posium ab, das die WAZ in der Überschrift 

Einladung zur Diskussion
von Wolfgang Pfotenhauer

„Der Phoenix fliegt“ zusammenfasste.

Fliegt er wirklich? 14 % Arbeitslosigkeit in 
Gelsenkirchen, ähnlich in Duisburg u.s. w.
Durchschnittswert BRD 7 % (?). Tendenz: 
ungünstig s. Opelwerk in Bochum.

Die Redaktion hatte in einer eigenen Stel-

lungnahme in den Ruhritäten ihre Mei-
nung geäußert.

Was meinen Sie dazu?

Wir würden gern mit Ihnen diskutieren.
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