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Liebe Eltern,
liebe Leserin, lieber Leser!

Es ist sicherlich bemerkenswert, wenn eine so re-
nommierte Wochenzeitung wie DIE ZEIT in
einem ausführlichen Artikel („Lehrer: Doch, er ist
wichtig!“, in DIE ZEIT, 3.11.2011 Nr. 45) kommen-
tiert: „Vier Jahrzehnte Schulsystemdebatte um-
sonst, Regalkilometer an didaktischen Beschwö-
rungen des Offenen und Autonomen! Welch ve-
ritables Stück Bildungsgerechtigkeit hätte sich in
der Zeit und mit dem Papier schaffen lassen!“
Denn – so die Erkenntnis nicht nur des Artikel-
schreibers – auf „das Handeln der Lehrer kommt
es also an.“ Dies ist, wie Rainer Dollase in sei-
nem Beitrag in diesem Heft darlegt, an sich
keine vollkommen neue Erkenntnis. Schon Ker-
schensteiner belegte, wie grundlegend die Klas-
senführung für einen zielführenden Unterricht

ist. Die aktuelle Pädagogikforschung bestätigt dies nun unter dem
Stichwort „classroom management“ erneut. Diese Erkenntnisse führen
auch zu der Schlussfolgerung, dass sich ein relativ straffer, disziplinier-
ter Unterricht als günstig für die Erzielung von „kognitivem und sozia-
lem Unterrichtserfolg“ erweist, wie Dollase resümiert.  
Vor diesem Hintergrund wünsche ich mir, dass der Schulfriede in Nord-
rhein-Westfalen auch dazu beiträgt, den Fokus der Schulpolitik weg
von den oft stark ideologisch belasteten Schulstrukturfragen zu lenken.
Denn die begrenzten Ressourcen und die vielfältigen intellektuellen An-
strengungen sollten sich wieder stärker auf die eigentlichen zentralen
Komponenten von gutem Unterricht  richten. Dazu gehören sicherlich
in erster Linie die Lehrerpersönlichkeiten. Diese entsprechend auszubil-
den und weiter zu qualifizieren ist dann auch ein Anliegen der Eltern.
Ganz andere und tatsächlich neue Herausforderungen für Unterricht
kann man mit dem Stichwort digitales Lernen überschreiben, wie das
auch auf der weltweit größten Fachmesse für Lernen und Lehren
 DIDAKTA Ende Januar in den Kölner Messehallen zu sehen war. Auch
dazu soll in diesem Heft ein Denkanstoß gegeben werden.
Ich wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre 
Brühl, im März 2013 
Dr. Herbert Heermann
Vorsitzender

Dr. Herbert Heermann aus
Brühl ist Vorsitzender des
Landesverbandes der 
Katho lischen Eltern  schaft
Deutschlands in Nordrhein-
Westfalen (KED-NRW)



ZumindestimerstenMomentwirkt
allesso,wieesimmerwar:DerLehrer
stehtanderTafel,vorihmsitzendie
Schüler.DochdieTafelistnichtmehr
ausdunkelgrünemSchieferundwird
nichtmitKreidebeschrieben:Sieist
weißundlässtsichperFingerzeigbe-
dienen.„Whiteboard“heißtdieelek-
tronischeTafelvornamPult.Undauf
ihrenTischenhabendieSchülernicht
mehrHeftevorsich,sondernLaptops
oderTablet-PCs,aufdenensieMathe
übenoderdenDeutschaufsatzstruk-
turieren.
NochistdasfürdiemeistenLehrerZu-
kunftsmusik.EtlicheprivateSchulenin
Deutschlandundeinigestaatliche
habenzumindestdiedigitalenTafeln
schoninihrenKlassenräumeninstal-
liert.SeiteinigenJahrengibteszudem
bundesweitPilotversuchemitsoge-
nanntenNotebook-Klassen.Bildungs-
verlageundStart-upsentwickelnneue
WerkzeugefürsdigitaleLernen.Und
selbstdiePolitikmachttheoretisch
mit,dieEnquete-Kommission„Inter-
netunddigitaleGesellschaft“fordert
fürjedenSchülereinenLaptop.

In der Praxis siehtdasaberganzan-
dersaus.DerletzteverlässlicheBericht
derKultusministerkonferenzzurtech-
nischenAusstattunganSchulenist
überfünfJahrealt.EinevonderBil-
dungsinitiativeD212011initiierteUm-
frageunterLehrernzurdigitalenMe-
diennutzungergab,dasszwarfast90
ProzentderSchulenComputerhaben,
abererstan7,5ProzentderSchulen
jedesKinddamitausgestattetist.Und
weilallediegleichenChancenhaben

sollen,könnenneueMediennurdann
eingesetztwerden,wennalleSchüler
überdieentsprechendeTechnologie
verfügen.Dochdafürgibtesbislang
keineinheitlichesKonzeptimfödera-
listischenDeutschland,wodiefinan-
ziellklammenBundesländerdieBil-
dungshoheithaben.
ArndtKwiatkowskilässtsichdavon
nichtabschrecken.Erhatgemeinsam
mitzweiPartnerneineLernsoftware
fürdenMathematikunterrichtentwi-
ckelt.DasProgramm„Bettermarks“
führtSchülerunterBerücksichtigung
ihresLeistungsstandesnachdemLehr-
plandurchdieWeltderZahlen.Dafür
wurdeBettermarkszweimalmitdem
DeutschenBildungsmedien-Preis„Di-
gita“ausgezeichnet.
Kwiatkowskiistdavonüberzeugt,dass
dieZukunftdesLernensdigitalist–
auchwennimMomentnochvielerorts
dieHardwarefehlt.IndieSchulensoll
esdasProgrammtrotzdemschaffen.
„EskanndasÜbungsheftersetzen.Der
LehrererklärtdenStoffimUnterricht,

Digitales Lernen könnte die Schule verändern. Doch Geld

und Wille fehlen. Lernsoftware passt sich jedem

 einzelnen Schüler an. Viele Lehrer scheuen sich, digitale

Medien zu nutzen.  

Das Ende der Kreidezeit 
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ViertklässlerinnenundViertklässlerin
Deutschlanderreicheniminternatio-
nalenVergleichimLesen,inMathema-
tikundindenNaturwissenschaftener-
neuteinKompetenzniveau,dasim
oberenDrittelliegt.InallenBereichen
liegendieErgebnisseüberdemOECD-
Mittelwertundsignifikantüberdem
EU-Mittelwert.Damitbestätigensie

dasguteLeistungsniveauvon2001
bzw.2007.KindermitMigrationshin-
tergrundhabeninallendreiBereichen
ihreLeistungenverbessert.
DiessinddiezentralenErgebnissevon
IGLU2011,InternationaleGrundschul-
Lese-Untersuchung,undTIMSS2011,
mathematischeundnaturwissen-
schaftlicheKompetenzenvonGrund-

dieSchülererledigenzuHauseihre
ÜbungsaufgabeninihremTempo“,
sagtKwiatkowski.

Jeder einzelne Schüler kannmitden
digitalenAngebotennachseinemindi-
viduellenLeistungsstandgefördert
werden.„WenndietechnischenVo-
raussetzungengeschaffensind,kön-
nenSchülerdamitselbstverantwort-
lichlernen“,sagtderPädagogeMi-
chaelTöpel,dervoreinigenJahren
demKlassenraumdenRückengekehrt
hat.WürdenSchülerselbstverantwort-
lichlernen,hättederLehrermehrZeit
fürdieEinzelbetreuung.
Schon2003hatderehemaligeBerufs-
schullehrergemeinsammitdemCom-
puterriesenIBMeineSoftwareentwi-
ckelt,mitderSchülerLerninhalte
strukturierenkönnen.Lassi(kurzfür
„Lern-Assistenz“)wurdein300Klas-
sengetestetundweiterentwickelt.
JetztarbeitenTöpelundseinTeaman
einemProdukt,dassichauchfürTab-
let-PCseignet– darinsiehtTöpeldie
ZukunftdesLernens.

DochesbleibtdieFrage,wiedasalles
finanziertwerdensoll.Diedeutschen
VorreiterschulenmitdigitalenTafeln
habenfürdieFinanzierunggrößten-
teilsSponsorenundSpendergefun-
den,einenTeilhatdasLandgezahlt.
LangfristigwerdenwohlauchdieEl-
ternihrenBeitragleistenundeinen
TeilderKostentragenmüssen.

Doch damit digitale Inhalte auchwirk-
lichimUnterrichtverwendetwerden,
fehltesnochanetwasanderem:der
BereitschaftderLehrer.Geradeältere
Pädagogenscheuendavorzurück,sich
mitderdigitalenWeltüberhauptaus-
einanderzusetzen.DasweißauchJa-
nineLuthervondenfreienMehlhorn-
schulen.„DenPädagogenwirdbeiuns
freigestellt,obsiedieBoardsbenut-
zen“,sagtsie.VielehättenBerüh-
rungsängste,docheinArgumentüber-
zeugeimmerwieder,sagtsie:„Esgibt
andendigitalenTafelnkeinenKreide-
staub– dasmusseineenormeErleich-
terungsein.“
MelanieHofmann

Handelsblatt Nr. 220 vom 13.11.2012 
Seite 021 
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Digitaler Unterricht

Deutsch lands Grund schü le rin nen und Grund schü ler im

Le sen, in Ma the ma tik und in den Na tur wis sen schaf ten

im in ter na ti o na len Ver gleich wei ter hin im obe ren Drit tel

Zen tra le Er geb nis se von IGLU 2011 
und TIMSS 2011 vor ge stellt



schulkinderniminternationalenVer-
gleich.DieStudiewurdevomInstitut
fürSchulentwicklungsforschungder
TechnischenUniversitätDortmund
(IFS)vorgelegt.
KMK-PräsidentTiesRabeundStaats-
sekretärinCorneliaQuennet-Thielen
(BMBF)zudenErgebnissenvonIGLU
2011undTIMSS2011:„Erneutzeigtsich,
dassdieLehrerinnenundLehreran
denGrundschuleninDeutschland
guteArbeitleisten.Zudenerfreuli-
chenErgebnissenbeigetragenhaben
auchdiebildungspolitischenSchwer-
punktsetzungenindenvergangenen
Jahren.“

Die wich tigs ten Er geb nis se von IGLU
2011 und TIMSS 2011 im Über blick 

ImLesen,inMathematikundinden
Naturwissenschaftenzeigensichfol-
gendeübergreifendeErgebnisse:

Die über wie gen de Mehr heit der
GrundschulkinderinDeutschlandgeht
gernzurSchuleundhateinepositive
EinstellungzumLesen,zurMathema-
tikundzumSachunterricht.DieKinder
sindimVergleichzuvergangenenJah-
rennochmotivierterundselbstbe-
wusster.ImmermehrKinderlesen
auchgerninihrerFreizeit.
Da bei ge lingt es inallendreiBereichen
besondersgut,dieUnterschiedezwi-
schenleistungsstärkerenundleis-
tungsschwächerenSchülerinnenund
Schülerngeringzuhalten.Iminterna-
tionalenVergleichsindsowohlfürdie
leistungsstarkenalsauchfürdieleis-
tungsschwächerenSchülerinnenund
SchülerEntwicklungsmöglichkeitener-
kennbar.
Da rü ber hi naus sind dieGrundschulen
inDeutschlanderfolgreich,Mädchen
undJungenimgleichenMaßezuför-
dern.DiegeschlechtsspezifischenUn-
terschiedeindeneinzelnenBereichen
sindrelativgering.
So wohl im Le sen alsauchinMathe-
matikundindenNaturwissenschaften
sindLeistungssteigerungenderSchü-
lerinnenundSchülermitMigrations-
hintergrundzuverzeichnen.Dennoch
istderLeistungsvorsprungderKinder

ausFamilienohneMigrationshinter-
grundweiterhinerheblich.
Wie in al len Län dern erzielenKinder
aussozialbessergestelltenFamilien
höhereLeistungen;hierliegtDeutsch-
landinternationalimMittelfeld.Zu-
demzeigtsich,dassdieSchullauf-
bahnpräferenzderLehrkräfteundder
ElternnichtnurvondenLeistungen
derSchülerinnenundSchüler,sondern
auchvonihremsozialenHintergrund
abhängt.

Zen tra le He raus for de run gen und
 bildungs po li ti sche Fol ge run gen 

Einesystematischeunddurchgängige
Sprach-undLeseförderungbleibtVo-
raussetzungfürjeglichenBildungser-
folgundistdaherinallenFächernvon
zentralerBedeutung.
Naturwissenschaftlich-technischeAn-
teileimSachunterrichtsolltensyste-
matischgestärktwerden.Maßnahmen
zurindividuellenFörderungsowohl
derleistungsstärkstenalsauchder
leistungsschwächerenKindersindwei-
terauszubauen.InsbesondereGanz-
tagsangebotesolltenstärkeralsbisher
zurgezieltenindividuellenFörderung
genutztwerden.
DieerfolgreichenAnsätzezurFörde-
rungvonKindernmitMigrationshin-
tergrundundvonKinderninschwieri-
gersozialerLagesolltenweitersyste-
matisiertundverstärktwerden.
Diagnostik,individuelleFörderungso-
wiedurchgängigeundfächerübergrei-
fendeSprach-undLeseförderungmüs-
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sennachwievordieSchwerpunktein
derLehreraus-und-fortbildungsein.

MK-Prä si dent Ties Rabe: „Diedeut-
schenGrundschulensindaufeinem
gutenWeg.Wieschon2001belegen
unsereGrundschülerinnenundGrund-
schüleriminternationalenVergleichin
allendreiBereichenPlätzeimoberen
Drittel.Damitkonntetrotzschwieriger
soziodemografischerEntwicklungder
SchülerschaftdassehrguteNiveau
von2001gesichertundineinigenBe-
reichensogarleichtverbessertwer-
den.VielfältigeAnstrengungeninder
SchulpolitikwiedererheblicheAusbau
derSprachförderung,dievielfältigen
AnstrengungenfürzusätzlicheFörder-
angebotesowiedieSteigerungder
Ganztagsangebotehabenzudemgu-
tenErgebnisbeigetragen.DieseAn-
strengungenmüssenwirfortsetzen,
insbesondereumSchülerinnenund
SchülerausbildungsfernenElternhäu-
sernbesserzufördern.“

Staats sek re tä rin Quen net-Thie len
(BMBF): „Besondersfreutmich,dass
KindermitMigrationshintergrundin
allenBereichendeutlichbesserabge-
schnittenhaben.Gleichwohlzeigt
auchdieseStudie:Wirmüssennoch
besserwerden.Rund20Prozentan
SchülerinnenundSchülern,dieden
Mindestanforderungennichtgewach-
sensind,sindzuviele.MehrBildungs-
gerechtigkeitbrauchtinsbesondere
früheundindividuelleFörderung.Das
BMBFunterstütztdeshalbimRahmen
dergrundgesetzlichenAufgabentei-
lungSprach-undLeseförderungsowie
frühenaturwissenschaftlicheundkul-
turelleBildung.Sowirdbeispielsweise
dasgeradegemeinsammitdenLän-
dernbeschlosseneProgramm‚Bildung
durchSpracheundSchrift(BISS)‘in
KindertagesstättenundSchulenim
nächstenJahrstarten,ebensogehtdas
BMBF-Programm‚Kulturmachtstark.
BündnissefürBildung‘indieUmset-
zung.“

An la ge bei der Stu di en

IGLUundTIMSSsindBestandteileder
Gemeinschaftsaufgabe„Feststellung
derLeistungsfähigkeitdesBildungs-
wesensiminternationalenVergleich“
vonBundundLändernundwerdenje
zurHälftevomBMBFundderKultus-
ministerkonferenzfinanziert.

IGLU

Deutschlandnimmtseit2001anIGLU,
InternationaleGrundschul-Lese-Unter-
suchung(englischPIRLS,ProgressinIn-
ternationalReadingLiteracyStudy),
mitdemZielteil,dasLeseverständnis
derSchülerinnenundSchüler,ihreEin-
stellungzumLesenundihreLesege-
wohnheitenamEndederGrundschul-
zeitzuerfassen.IGLUwirdimAbstand
vonfünfJahrendurchgeführt.Die
nächsteErhebungfindetimJahre2016
statt.
AufinternationalerEbeneistdieInter-
nationalAssociationfortheEvaluation
ofEducationalAchievement(IEA)Initi-
atorundverantwortlichfürdieOrga-
nisationvonIGLU.InDeutschlandwur-
deIGLUvoneineminterdisziplinären
WissenschaftlerteamunterLeitung
vonProfessorDr.WilfriedBos,Institut
fürSchulentwicklungsforschung(IFS)
anderTechnischenUniversitätDort-
mund,durchgeführt.AnIGLU2011ha-
benweltweit45Staatenteilgenom-
men.Hinzukommen9Regionen,die
fürBildungsfragenweitestgehend
selbstverantwortlichsind.InDeutsch-
landwurdenfürdeninternationalen
Vergleich4.000Schülerinnenund
Schüleraus197Schulenberücksichtigt.

Zu sam men fas sung der we sent li chen
Aus sa gen derStudieaufderHomepa-
gedesInstitutsfürSchulentwicklungs-
forschung(IFS)anderTechnischen
UniversitätDortmundabrufbar:
www.ifs-dortmund.de/iglu2011.html

TIMSS

Deutschlandbeteiligtsichseit2007an
derinternationalenSchulleistungsstu-
dieTIMSS,„TrendsinInternationalMa-
thematicsandScienceStudy“,umdie
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mathematischenundnaturwissen-
schaftlichenKompetenzenvonSchüle-
rinnenundSchülernamEndeder
Grundschulzeitzuerfassen.TIMSS
wirdallevierJahredurchgeführt.Die
nächsteErhebungfindetimJahre2015
statt.AnTIMSS2011habenweltweit
50Staatensowie7Regionenteilge-
nommen.InDeutschlandwurdenfür
deninternationalenVergleich3.995
SchülerinnenundSchüleraus197
SchulenindieUntersuchungeinbezo-
gen.AufinternationalerEbeneistdie
InternationalAssociationfortheEva-
luationofEducationalAchievement
(IEA)Initiatorundverantwortlichfür
dieOrganisationvonTIMSS.Inder
BundesrepublikDeutschlandwurde
TIMSSvoneineminterdisziplinären
Wissenschaftlerteamunterderwis-
senschaftlichenLeitungvonProfessor
Dr.WilfriedBos,InstitutfürSchulent-
wicklungsforschung(IFS)anderTech-
nischenUniversitätDortmund,durch-
geführt.

Zu sam men fas sung der we sent li chen
Aus sa gen derStudieaufderHomepa-
gedesInstitutsfürSchulentwicklungs-
forschung(IFS)anderTechnischen
UniversitätDortmund:www.ifs-dort-
mund.de/timss2011.html

Ver gleich bar keit von IGLU 2011 und
TIMSS 2011 mit den Er geb nis sen des
IQB-Län der ver gleichs zur Über prü fung
der Bil dungs stan dards in der Pri mar -
stu fe (5. Ok to ber 2012) 

DasichdieStudienunteranderemin
derDefinitionderKompetenzkon-
strukte,derTestkonstruktionundder
Berichtsmetrikunterscheiden,istein
direkterVergleichderErgebnisseaus
IGLU2011undTIMSS2011mitdenen
desLändervergleichsnichtmöglich.Je-
dochlassensichdieErgebnissefürdie
BereicheLeseverständnisundMathe-
matikplausibelzueinanderinBezie-
hungsetzen.HierbeisindfolgendeAs-
pektezubeachten:

n VergleichderPunktwerte:Trotz
PunktwertenineinemähnlichenZah-
lenbereichsinddieTestergebnisseaus

IGLU2011undTIMSS2011mitdenen
desLändervergleichsnichtdirektver-
gleichbar.EinWertvon500Punkten
aufderIGLU-oderTIMSS-Skalaent-
sprichtnichtdemWertvon500Punk-
tenaufderMetrikdesIQB-Länderver-
gleichs.

n VergleichderKompetenzstufenmo-
delle:ObwohlsowohlimIQB-Länder-
vergleichalsauchinIGLUundTIMSS
fünfstufigeKompetenzstufenmodelle
verwendetwerden,sinddiesenicht
einszueinszuvergleichen.Sowirdin
IGLUundTIMSSstärkerimunteren
Leistungsbereichdifferenziert,daan
denStudienauchStaatenundRegio-
nenteilgenommenhaben,indenen
SchülerinnenundSchülersehrgeringe
Leistungenerzielen.Entsprechend
werdeninIGLUundTIMSSsolcheLeis-
tungenalsunzureichendfüreiner-
folgreichesLerneninderSekundarstu-
feIbewertet,dieaufdenKompetenz-
stufenIundIIliegen.AlsMinimalan-
forderungkanninIGLUundTIMSSda-
herdasErreichenderKompetenzstufe
IIIangesehenwerden.DieLeistungen
aufdenKompetenzstufenIundIIin
IGLUundTIMSSentsprecheninetwa
denKompetenzenvonSchülerinnen
undSchülern,dieimKompetenzstu-
fenmodelldesIQB-Ländervergleichs
aufKompetenzstufeIverortetwerden.
AlsMindeststandardimIQB-Modellist
dasErreichenderStufeIIdefiniert.

n VergleichderAnteilevonSchülerin-
nenundSchülernaufdenKompetenz-
stufen:UngeachtetderUnterschiede
indenKompetenzstufenmodellensind
dieAnteilederSchülerinnenundSchü-
ler,derenLeistungeninIGLUbzw.
TIMSSeinerseitsundimIQB-Länder-
vergleichandererseitsnichtdenMin-
destanforderungenentsprechen,in
etwagleichgroß.
PressemitteilungderKMKvom
11.12.2012
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Ist Klas sen füh rung oder – in der eng lischspra chi gen

Versi on – das „class room ma na ge ment“ ein neu es

Programm? Ist es ein Re zept ka ta log, an ge füllt mit Tipps

wie „Wenn der Schü ler nicht auf passt, dann sa gen Sie

ihm so fort, dass es Ih nen auf ge fal len ist“? Oder „Wenn

er gegen die Re gel ver stößt, er in nern Sie ihn an die Re gel

und die Kon se quen zen des Versto ßes“? Auf kei nen Fall. 

Rai ner Dol la se über die Kri te ri en ei nes gu ten  Classroom

Ma na ge ments.

Klas sen füh rung

Die Be deu tung der Kom plex itäts re duk ti on für
den gu ten Un ter richt 
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Prof. Dr. Rai ner Dol la se ist
emer. Pro fes sor für

 Bildungspsy cho lo gie der
Univer si tät Bie le feld,

Abteilung     Psy cholo gie 
Email: rdol la se@gmx.de

DassmanheuteUnterrichtmitKran-
kengymnastikverwechselt,inder
ÜbungaufÜbungerfolgt,odermitei-
nemRegelwerk,andassichallesowie
beieinemGesellschaftsspiel(„Mensch
ärgereDichnicht“)anpassenmüssen,
istdersystematischenNegierungder
BedeutungderLehrerpersönlichkeit
fürdenUnterrichtserfolgindenletz-
tenJahrzehntengeschuldet,dieim
DunstkreisstrukturellerDeutungen
aufblühte.Diese–ewiggestrige–Po-
sitionistempirischfalsch(vgl.Hattie
2009).
Klas sen füh rung ist kein Pro gramm,
keinRegelwerk,keinGesellschafts-
spiel,keineOrganisation–Klassenfüh-
rungistdieArtundWeisedeskomple-

xitätsreduzierendenUmgangsmitei-
nerSchulklasse,sieistdieKompensati-
onderNachteile,diesichergeben,
wennmanmitmehrerenMenschen
gleichzeitiglernensoll.Alles,wasauch
beiderUnterrichtungeinesEinzelnen
wichtigwäre–daskannnichtKlassen-
führungsfähigkeitsein.EsgibtAus-
nahmen(vgl.Dollase2012).Klassen-
führunggeschiehtimmer–esgibtkei-
nePause.InAnlehnunganWatzlawick,
Beavin,Jacksonkönntemandavon
sprechen,dassman„nichtnichtdie
Klasseführenkann“–ClassroomMa-
nagementistunausweichlich,esgibt
keinProjekt,keinProgramm,dassie
ersetzenkönnte(Watzlawick,Beavin,
&Jackson,1969).FolglichistsieAufga-



beundBürdeauchdann,wennman
glühenderAnhängerirgendwelcher
Projekte,Programmeoderunterrichtli-
cherKonzepteist.
Klassenführungmussmitden„per-
sönlichenWirkungsmitteln“bewerk-
stelligtwerden:mitverbalerundnon-
verbalerKommunikation,mitdenSin-
nen,mitderPersönlichkeitunddem
Charakter,denBeziehungenzuden
SchülernundmitAufmerksamkeit.
Komplexitätsreduktionheißtauch:„je-
demSchüler,jederSchüleringerecht
werden“.
Die grund le gen de Be deu tung derKlas-
senführungfürdenerfolgreichenUn-
terricht(nachkognitivenundsozialen
Kriterien)istsowohlhistorischals
auchdurchdieinternationaleempiri-
scheUnterrichtsforschungzubelegen.
Kerschensteiner(1921)hatsinngemäß
gesagt,„begnadeteEinzelerzieherver-
sagtenmanchmalalsKlassenlehrer“,
esgelängeihnennicht,die„leichtaus-
einanderflatterndenKinderseelen“zu-
sammenzuhalten(Kerschensteiner
1921).
EineBeobachtung,dieauchbeivielen
Lehrern,dieim19.Jahrhundertzu-
nächstalsPrivatlehrer,dannalsLehrer
anSchulenmiteinergrößerenAnzahl
zutunhatten,bekanntwar(Delitsch
1900).WennicheinemKindetwasbei-
bringenkann,kannichesnochlange
nichtmehrerengleichzeitigbeibrin-
gen.DerPädagogeundPsychologe
Winnefeldhat1948(1967,S.143,inder
Neuauflage)geschrieben:„Vergrößert
oderverkleinertmanplanmäßigdie
Gruppen,sogelingteseinigenbe-
obachtetenMenschen,auchnochgro-
ßeGruppenglänzendzusteuern,wäh-
rendandere,diekleinereGruppenre-
lativgeschicktlenkenkönnen,beigrö-
ßerenGruppenversagen“(Winnefeld
1967).FürWinnefelderwiessichdie
GruppensteuerungalsEigenschafts-
problemdesLehrers/derLehrerin
(Schorb&Louis1975).Winnefeldfor-
derteeineKomplexkapazitätfürLeh-
rer,dieerunterteilteinWahrneh-
mungs-undKontaktkapazität.Beide
EigenschaftenbrauchtmanimEinzel-
unterrichtnicht.Auchdiepersonale

Geräumigkeitbzw.personaleGewich-
tigkeitisteineFähigkeit,diemanins-
besondereimUnterrichtinGruppen
benötigt:SiebeschreibteineFähigkeit
desLehrers,mitsehrunterschiedlichen
Typen,unterschiedlichenFähigkeiten,
tolerantundgroßherzigumgehenzu
können.Zugleichmussmanvielever-
schiedeneVorgänge,wahrnehmungs-
undkontaktmäßigsteuernkönnen.
DieFähigkeitzum„multitasking“wür-
demanheutesagen,zeichnetdieopti-
maleKlassenführungaus.Lehrersind
wie„aufmerksameGastgeber“–ihnen
entgehenwederindividuelleBedürf-
nisseundSchwierigkeitennochorga-
nisierensieUnterrichtso,dassnurwe-
nigedavonetwashaben.Wennman
MenschenineinerMehrzahlunterrich-
tet,bedarfeseinerMengevonVoraus-
setzungen,damitdieserUnterrichtge-
lingenkann.SchulklassenalsGruppen
habenNachteile,siestörendenopti-
malenindividuellenLernprozess.
SelbstineinerZweiergruppelernt
mandurchschnittlichlangsamerund
wenigeralsineinerEinergruppe.
Wennmansowill:DerbesteUnter-
richtistEinzelunterricht.Daswar–
ohnedieNotwendigkeitderGestal-
tungdessozialenMiteinandersund
dessozialenLernensjemalszuleug-
nen–schonim19.Jahrhundertbe-
kannt.
Erfreulicherweisegibtesheutenatio-
naleundinternationaleempirische
Untersuchungen,diedieherausragen-
deBedeutungderKlassenführungein-
drucksvollbestätigen.

Ein fluss fak to ren für
 guten Un ter richt
DiewichtigsteStudie,inderüber
11.000Vergleichezwischengutemund
schlechtemUnterricht„meta-analy-
siert“wordensind(eineVielzahlvon
StudienwirdmitHilfespeziellerstatis-
tischerTechnikenzusammengefasst),
stammtvonWang,Haertel,Walberg.
DortergibtsicheineRangreihevon
EinflussfaktorenaufdengutenUnter-
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richtundbeidieserRangreihestehtan
allerersterStelledas„classroommana-
gement“.Aufdemzweitenunddritten
PlatzfolgenEigenschaftenderSchüler
unddieelterlicheUnterstützung,aber
auchdieInteraktionzwischenLehrern
undSchülern,diePeergroup,dasKlas-
senklimausw.AufdenletztenPlätzen
liegensolcheFaktorenwie„student
demographics“,„studentuseofoutof
schooltime“,„programdemogra-
phics“,„stateanddistrictpolicies“,
„schoolpolicyandorganization“,„dis-
trictdemographics“etc.–alsodasge-
samteArsenalpolitischprominenter
Faktoren(Wang,Haertel&Walberg
1993).
AuchinderMega-Studie(Zusammen-
fassungvon812Metaanalysen)von
Hattie(2009)schneidetdasClassroom
ManagementinderWirkungauf
Schulleistungpositiv(d=0.52)ab–bei
BetrachtungderzentralenVariablen
alleine,überdieeineMetaanalysevon
Marzano(2000)Auskunftgab,eher
weitüberdurchschnittlich(d=1.42für
withitness).DieEffektgrößed–jehö-
herdestowirkungsvoller–istverein-
fachteinAnteilderStandardabwei-
chung.

Voll be schäf ti gung or ga ni sie ren 

Wasbedeuteteigentlich„classroom
management“inkonkretemVerhal-

ten?Bedauerlicherweisegabesnur
einekurzeZeitspanneinderBundesre-
publik,indereinBuchvonJacobKou-
nin„TechnikenderKlassenführung“,
KlettVerlag,(1976,reprintimWax-
mannVerlag)erhältlichwar.Esgeht
darum,dassdieSchülerimUnterricht
vollbeschäftigtsind,mitmachenund
wenigFehlverhaltenzeigenundzwar
wirddieserreichtdurcheineReihevon
ungewöhnlichenTechniken,dieder
LehreraufsehrverschiedeneArtund
Weiserealisierenkann.
Eine we sent li che Di men si on istetwa
die„withitness“,das„Dabeisein“oder
(imDeutschenfalschkonnotiert)„All-
gegenwärtigkeit“,d.h.derLehrer
machtbeiDisziplinierungsfällenkeine
Objekt-undZeitfehler,d.h.erbemerkt
abweichendesVerhaltensofortund
signalisiert,dasseresgemerkthat
bzw.ertrifftimmerauchdenUrheber
odertadeltschwereresFehlverhalten
beigleichzeitigemVorliegenvonleich-
terenVerfehlungenstattumgekehrt.
Ersignalisiertalso,dasserüberdie
VorgängeimKlassenraumBescheid
weiß.DieSchülerglaubenundwissen,
dasserallesmitbekommt.Diezweite
Dimensionlautet„Überlappung“,d.h.
dieLehrkraftistzurparallelenSteue-
rungvonmehrerenVorgängenim
Klassenzimmerfähig(inderCompu-
tersprachewürdemanheutesagen
„multitasking“).DiedritteDimension
lautet„Reibungslosigkeit“,d.h.esgibt
keineBrüche,keineVerkürzungen,kei-
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„Klassenführung ist die Art und Weise
des komplexreduzierten Umgangs mit
einer Schulklasse.“



nethematischenInkonsequenzen,kei-
neUnentschlossenheit,waszutunist,
sonderndiegesamteUnterrichtsstun-
deistwieauseinemGuss,Einesbaut
aufdasAndereauf,eineEigenschaft,
diemanalsLehrernatürlichdurch
guteVorbereitungerreicht(s.oben,
dortwurdedaraufjaschonhingewie-
sen).DievierteDimensionheißt
„Schwung“,womitdasFehlenvonVer-
zögerungen,wieetwaÜberproblema-
tisierungenvonVerhaltensweisender
Schüler,vonArbeitsmaterialienetc.ge-
meintist.DiefünfteDimensionheißt
„AufrechterhaltungdesGruppenfo-
kus“,woruntereineGruppenmobilisie-
rung(d.h.allefühlensichangespro-
chen),einhoherBeschäftigungsradius
(möglichstvieleSchülerineinerUnter-
richtsstundesind„ontask“)unddas
Rechenschaftsprinzip(alleswasich
mache,wirdvonjemandanderem
kontrolliert,z.B.vomPartneroder
auchvomLehrer)verstandenwird.Die
anderenDimensionenwie„program-
mierteÜberdrussvermeidung“sowie
„ValenzundHerausforderung“ergän-
zendieManagement-Dimensionen
umeherinhaltliche,didaktischeQuali-
tätenwieinteressanteArbeitsblätter
bzw.Gruppenaufgaben,stimulieren-
desundenthusiastischesLehrerverhal-
tenetc.DiegenanntenDimensionen
habeneinenimVergleichzuallenan-
derenStudiengigantischenEffektauf
denUnterrichtserfolg:Korrelationen
vonbiszu0.64sind,obwohleineVi-
deostudie,keineSeltenheit.Mankann
denPegelderMitarbeitvoneinerUn-
terrichtsstundezuranderendeutlich
erhöhenunddasFehlverhaltendeut-
lichsenken,wennmandieseDimensi-
onenanwendet.

Fa zit
Wirhaltenalsofest:Dieinternationale
Unterrichtsforschungbeantwortetdie
Frage„WasmachterfolgreichenUn-
terrichtaus?“sowohlnachMetaanaly-
senwienachVideostudienwienach
Lernzuwachsstudienrechteindeutig:
InersterLinieistdaseffiziente„class-

roommanagement“notwendig,das
darinbesteht,dassdieKomplexität
desGruppengeschehenssosynchroni-
siertundreduziertwird,dassallemit-
arbeitenunddasseswenigFehlverhal-
tengibt.Dabeiistdas„Verstehen“der
DimensionwieAllgegenwärtigkeit,
Überlappung,Reibungslosigkeitund
Schwung,Aufrechterhaltungdes
GruppenfokusnichtdasProblem,son-
dernderenRealisierungimUnterricht.
IndemBuchvonKouninsindHunder-
tevonBeispielenenthalten,weilman
solcheDimensionennichtohneden
BezugzuvielenpraktischenBeispielen
erklärenkann.Insgesamterweistsich
somiteinrelativstraffer,disziplinierter
UnterrichtalsgünstigfürdieErzielung
vonkognitivemundsozialemUnter-
richtserfolg.

aus: www.schulmanagement- online.de
| 2 2012
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SeitnunmehrzweiJahrenwerdenan
KatholischenSchulenQualitätsanaly-
sen(QAs)durchgeführt.DiefünfBistü-
merdesLandeshabendiesbezüglich
mitdemLandNordrhein-Westfalen
einenKooperationsvertraggeschlos-
sen,demsichauchvieleOrdensschu-
lenundSchulenandererkatholischer
Trägerangeschlossenhaben.
EssinddreikatholischeQualitätsprü-
ferausgebildetworden,dieihreBüros
inKöln,PaderbornundMünsterhaben
undmitmindestenseinemstaatlichen
QualitätsprüferdieQualitätsanalysen
durchführen.Außerdemisteinweite-
rerQualitätsbereichmitAspektenund
Kriterienentwickeltworden,anhand
dessendasKatholischeandenSchulen
analysiertwird.

EineQAbetrachteteineSchuleals
Ganzes,alsSystemundbeschreibt,
analysiertundbewertetSituationen
undAbläufeinSchulen.
DemliegtderAnsatzzugrunde,dassin
einemSystemalleszusammenhängt
undsichgegenseitigbeeinflusst.Ziel
ist,dieQualitätanSchulenzusichern
undnachhaltigeImpulsefürderen
Weiterentwicklungzugeben.Siever-
stehtsichalsUnterstützungundEr-
gänzungzurSchulaufsicht.
DieQAsollvorallemdieEigenverant-
wortungvonSchulenstärken,dennsie
istaucheinInstrumentzurSelbstver-
gewisserung.EineSchule,dieihreStär-
kenkennt,wirddiesezukünftignoch
wirksamernutzenkönnen.Ebenso
könnenHinweiseaufmöglicheSchwä-
chenallenBeteiligtenAnlassgeben,
dieseindenBlickzunehmenund
ihnenentgegenzuwirken.

FürSchulenisteswichtig,ihrederzei-
tigenSchulentwicklungsprozesseaus
externerSichtwahrzunehmenundim
HinblickaufQualitätssicherungzu

überprüfen.SoistesAnliegenund
AufgabederQA,denSchulenihrebe-
stehendenSchulentwicklungsprozesse
daten-undleitfadengestütztzuspie-
gelnunddiesesWissenallenBeteilig-
tenalsEntscheidungshilfezurVerfü-
gungzustellen.Hierbeiwirdauchdie
besondereSituationdereinzelnen
Schuleberücksichtigt.
DasZieleinerQAistalsoletztlichdie
HilfezurSelbsthilfeundKatholische
Schulennochbesserzumachen,alssie
esschonsind.

Das so genannte Tableau,dasfürka-
tholischeSchulenaussiebenQuali-
tätsbereichen(QB)besteht,setztdie
Standards,nachdenenalleSchulenin
NRWanalysiertwerden:
n QB1= ErgebnissederSchule
n QB2= LernenundLehren–Unter-

richt
n QB3= Schulkultur
n QB4= FührungundSchulmanage-

ment
n QB5= ProfessionalitätderLehr-

kräfte
n QB6=ZieleundStrategiender

Qualitätsentwicklung
n QB7= DieEigenprägungKatholi-

scherSchuleninFreierTrä-
gerschaft

DiesiebenQBssindwiederumauf31
Qualitätsaspekteunddiesewiederum
auf161Kriterienheruntergebrochen.

Die Qualitätsanalyse basiert letztlich
auf
n derAuswertungdesSchulportfolios
mitDaten,KonzeptenundDokumen-
tenderSchule
n einemSchulrundgang
n InterviewsmitdemSchulträger,der
Schulleitung,demSchulseelsorger,
demnichtlehrendenPersonal,jeweils
etwa12VertreternderSchülerinnen
undSchüler,derLehrkräfte,derEltern,

Erste Bilanz – 
QA an Katholischen Schulen in NRW

von Hinnerk Dreyer



gegebenenfallsauchmitbetrieblichen
PartnernderSchule
n Unterrichtshospitationenandreibis
vierTagenundermöglichtsoeinum-
fassendesBildvonderSchule.

Esfolgtein60bis80SeitenlangerBe-
richt,derausTextteilen,aberauchaus
Grafikenbesteht,diedieermittelten
Datendarstellen.DerBerichtistden
GremienderSchulevorzulegen.Ge-
radeindenErläuterungenzudenein-
zelnenAspektenfindensichinteres-
santeAusdifferenzierungenderBewer-
tung.Unabhängigdavonkanndie
SchulleitungAuskünftezudenErgeb-
nissenderQualitätsanalyseundzum
Qualitätsberichtgeben.Vorrangigsoll
derBerichtderhausinternenSchul-
undUnterrichtsentwicklungdienen.

Ein Ranking anhand der Berichte ist
wedersinnvoll,nochgewolltoderge-
wünscht,daderBerichtlediglichdas
BildeinerbestimmtenSchulezueinem
bestimmtenZeitpunktdarstelltund
dieSchulenalleineimHinblickauf
Schulform,Standort,Schülerschaftund
Lehrkräftenichtvergleichbarsind.
Elternpflegschaft,SchülerratundLeh-
rerkonferenzberatenalsozunächstun-
abhängigvoneinander,welcheSchwer-
punktezukünftigenHandelnssieset-
zenmöchten.Optimalwärees,wenn
sichdieseGremiendanninderSchul-
konferenzaufwenige,aberwesentli-
chegemeinsameZieleverständigen.
AmEndederinternenBeratungver-
ständigensichSchuleundSchulträger
übergemeinsameHandlungsfelder,die
ineinekonkreteZielvereinbarung

münden.DerSchulträgerstelltsicher,
dassdieseZielvereinbarungenange-
messenumgesetztwerdenkönnen.Er
unterstütztdieSchulebeiderPlanung
undDurchführungsowiebeiderGe-
winnunggeeigneterModeratorinnen
undModeratorenfürexterneBeratung
undFortbildung.
EtwaeinJahrnachdemAbschlussder
ZielvereinbarungerfolgtdieÜberprü-
fungderZielerreichung.DerEntwick-
lungsprozesswirdgegebenenfalls
durchdieErarbeitungneuerZielverein-
barungenfortgesetzt.

Idealer Weise bilden Schulen eine
Steuergruppe,derVertreterderSchul-
gremienangehören.Siesollz.B.mit
HilfevonJahresarbeitsplänendieZiel-
setzungenderSchulesteuernundbe-
gleiten.EineBeteiligungderElternan
derSchulentwicklungkannandieser
Stellewirksamgelingenundwirdauch
vomQA-Tableauerwartet.Auchinden
QualitätskriterienfürKatholische
Schulen,diedieDeutscheBischofskon-
ferenzentwickelthat,wirdgrundsätz-
lichaufdiegeeigneteEinbindungder
KompetenzenderElternWertgelegt
und,dassihnenGestaltungs-und
HandlungskompetenzeninderSchule
eröffnetwerden.

NachzweiJahrenderQualitätsanaly-
senankatholischenSchulenkannge-
sagtwerden,dassdiemeistenSchulen
–auchwennSchwächenaufgezeigt
wurden–dieQualitätsanalysealshilf-
reichempfundenhabenunddasska-
tholischeSchuleninsgesamtsehrgut
dastehen.Dieszeigtsichindergrund-
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sätzlichgutenSchulkulturundinder
katholischenEigenprägung.Wichtig
ist,dassdasguteGefühl,dasvieleEl-
ternbewegt,ihrKindaufeinekatholi-
scheSchulezuschicken,jetztauchmit
Datenbelegbarist.
VonderEntscheidung,QAsanihren
Schulendurchzuführen,gehteinpoliti-
schesSignalderkatholischenKirchein
NRWaus:
WirlegenWertaufeineguteundum-
fassendeSchulbildungunsererKinder

undaufdieProfilierungalskatholische
Schulen.
MeinepersönlicheBilanzalsQualitäts-
prüfernachzweiJahrenQAs:DieAr-
beitfürdieSchülerinnenundSchüler
unddieSchulenlohnt,istabwechs-
lungsreichundspannend.Icherhalte
EinblickeindieUnterschiedlichkeitun-
sererSchulen,derengemeinsame
BasisdasKatholischeist,undfreue
michüberdieVielfältigkeitdesgeleb-
tenkatholischenChristseins.
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„ElternsolltenSchulenichtzuwichtig
nehmen.SiesolltendasKindinden
Mittelpunktstellenundnichtden
schulischenErfolg“–dasisteinesder
ErgebnissedesBundeskongressesder
KatholischenElternschaftDeutsch-
lands(KED)amWochenendeinFulda.
ErstandunterdemThema„Leistung
ohneDruck?!SpagatzwischenFordern
undFördern“undwurdevonFachrefe-
rentenbegleitet.

„Wirhabenunsdurchausselbstkri-
tischmitunsererRollealsElternausei-
nandergesetzt,nehmenaberauchalle
anderenamSchullebenBeteiligtenin
diePflicht“,erklärtedieKED-Bundes-
vorsitzendeMarie-TheresKastner.
DazugehörefürdieKED,dassdas
Schulsystemmitseinenvielfältigen
MöglichkeitenderBildunginderÖf-
fentlichkeitbesservermitteltwerden
müsse. „DasAbituraneinemGymna-
sium mussnichtinjedemFallamEnde
einerSchulkarrierestehen“,sagtesie.
InDeutschlandseiglücklicherweise
einSystemvorhanden,dasdieindivi-
duellenFähigkeitenderSchülerbe-
rücksichtigeundauchinspäterenLe-
bensphasennochalleMöglichkeiten
derberuflichenEntwicklungbiete.Lei-

derseidaszuwenigbekannt.Hektik
undAktionismusseienhierfehlam
PlatzunderzeugtenunnötigenDruck.
„SowohlFamiliealsauchBildungbrau-
chenZeit,dennBildungbasiertauf
BindunganverlässlichePersonen.
DieseZeitsolltensichallenehmen“,
erläutertedieBundesvorsitzende.
DabeiseienSchülerinnenundSchüler
immerauchaufglaubwürdigeund
kompetenteErwachseneangewiesen.

DasbetontenauchdieReferenten
währenddesKongresses.ProfessorDr.
RainerDollase,emeritierterPsycholo-
gie-ProfessorderUniversitätBielefeld,
mahntedarüberhinausVeränderun-
genan.SomüsstenSchülerindieLage
versetztwerden,einkorrektesBildauf
sichunddieWelthaben.Dazugehöre
aucheinerealistischeEinschätzung
dereigenenLeistungsfähigkeit:„Hand-
werkerdürfennichtausSchulversagen
entstehen.IneinerGesellschaftbrau-
chenwiralle:HandwerkerwieAkade-
miker.“
„DerWerteineshohenBildungsab-
schlussesistkeineBescheinigung
einergeglücktenErziehung“,mitdie-
serFeststellungriet auchdieReferen-
tinChristineHenry-Huthmacher,Koor-

Schule nicht überschätzen

Individuelle Fähigkeiten bei Wahl des
Bildungsgangs berücksichtigen 



dinatorinfürBildungs-,Familien-und
FrauenpolitikbeiderKonrad-Ade-
nauer-Stiftung,ElternzurZurückhal-
tung.
DasshierdasrichtigeMaßgefunden
werdenmuss,betonteMichaelFelten,
LehrerundAutorausKöln:„Kinder
habenofteinegrößereFähigkeitBe-
lastungenzuertragen,alsElternglau-
ben.“

In Workshops haben die Teilnehmerin-
nenundTeilnehmerdesKongresses
dieThemendarüberhinausunterdi-
versenAspektenbeleuchtet.„Allenge-
meinistdieNotwendigkeitderWert-
schätzungvonMenschenunabhängig
vonihremBerufundSchulabschluss“,

fassteMarie-TheresKastnerzusam-
men.SieermuntertElterndazu,dem
Nachwuchszuvermitteln,dassErfolg
Freudemachtundmeistensauchmit
Anstrengungverbundensei.Dabei
solltenElterndasFordernkeinesfalls
indenHintergrundstellen.Dieses
müsseaberimmerbegleitetseinvom
FördernundermutigenderBegleitung
sowieeinerrealistischenEinschätzung
derMöglichkeitdeseinzelnenKindes.

Die Referenten (von links): Michael Felten, Lehrer
und Autor aus Köln; Jan-Niklas Spiegel, Schüler
aus Brakel im Kreis Höxter; die KED-Bundesvor-
sitzende Marie-Theres Kastner; die Referentin
Christine Henry-Huthmacher von der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Sankt Augustin; Professor
Dr. Rainer Dollase, Bildungspsychologe aus Biele-
feld sowie der Kinder- und Jugendarzt Dr. Peter
Seidl aus Waldkirchen.
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DerLandesverbandderKEDNRWhat
seineElternbroschüre„WelcheSchule
istdierichtige?“überarbeitetundneu
herausgegeben,umElternbeider
SchulwahlfürihrKindbeimÜbergang
vonderGrundschulezudenweiter-
führendenSchulenzuunterstützen.
DieBroschürestelltdasSchulsystem
unddieeinzelnenSchultypen–ein-
schließlichderneuenSekundarschule
–inNordrhein-Westfalenmitihren

Charakteristika,der
Unterrichtsstruktur
unddenangebote-
nenAbschlüssen
vor.EineTabellemitPersönlich-
keitsmerkmalenkannhelfen,seinei-
genesKindhinsichtlichseinesLern-
undpersönlichenVerhaltenseinzu-
schätzen.
DieBroschüreistbeidenGeschäfts-
stellenderKEDerhältlich.

„Welche Schule ist die richtige?“ –
Elternbroschüre der KED-NRW
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Kloster und
Liebfrauenschule
Mülhausen vor 125
Jahren gegründet
SchwesterMariaMechtildeKotterik
(SND)erzähltsolebendig,alswärees
gesternpassiert.WiedievierSchwes-
terndesOrdensUnsererLiebenFrau
amspätenAbenddes17.Januar1888
nacheinerlangenTagesfahrtmitdem
ZuginGrefrathankamen.Wiesiesich
zuFußinRichtungMülhausenauf-
machtenunddortaneindunklesHaus
kamen.WieihnenderGärtnernach
langemKlopfenendlichöffnete.Und
wiemangelsausreichenderBettenzahl
zweiFrauendieersteNachtaufdem
Fußbodenschliefen.

Undwiesiesichgleichamnächsten
MorgennachOedtaufmachten,um
dieheiligeMessezubesuchen.
DiesistderabsolutnüchterneBeginn
einergroßenErfolgsgeschichte,die
nunmitdem125-jährigenJubiläum
vonKlosterundLiebfrauenschulein
Mülhausengefeiertwerdenkannund
darf.DieKongregationderSchwestern
UnsererLiebenFrau(SND)hattenach
demEndederRepressionenimBis-
marckschenKulturkampfwiederFuß
inDeutschlandfassenwollenunddie
SommerresidenzeinesWuppertalerFa-
brikantenamNiederrheinerworben,
dieweißeVillaBongartzindemDörf-
chenMülhausen,damalsnochsehrro-
mantischandenUferndernichtbe-
gradigtenNiersgelegen.Nochheute
istdashistorischeGebäudealsSitzder
SchulverwaltungHerzstückdesmitt-
lerweilegewaltigenSchul-undKloster-
komplexes.

GleichzeitigmitderKlostergründung
wurdeauchdieLiebfrauenschulege-

Eine Erfolgsgeschichte

KED im Bistum Aachen
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Der gewaltige Schul- und Kloster -
komplex prägt die Ortsansicht des zu
Grefrath gehörenden Stadtteils
Mülhausen. Foto: Eva Scheuss



gründet,dieinvielenAusprägungen
existierte,sichabervorrangigaufdie
BildungundFörderungvonMädchen
undjungenFrauenkonzentrierte.Kin-
dergarten,Lyzeum,Frauenoberschule,
Lehrerinnenseminar,Ausbildungs-
stättefürKindergärtnerinnen,eine
Haushaltungsschule–alldieseEinrich-
tungenexistiertenunterdemDach
derLiebfrauenschule.

EbensoraschwiedieAufgabenwuch-
sendieSchul-undKlostergebäude.
1895wurdedieKapelleerrichtet.Es
wurdeGeländehinzugekauft,ständig
wurdeneugebautundwiedererwei-
tert.Dennschließlichwolltenichtnur
einewachsendeZahlvonSchülerinnen
unterrichtet,sondernauchimhausei-
genenInternatuntergebrachtwerden.
AusdemLyzeumentwickeltesichdas
Oberlyzeumundschließlichab1923
dasGymnasium–fürMädchen.

Nationalsozialisten schlossen 1941 die
Schule und errichteten Lazarett

EineharscheZensurgabeswährend
derNS-Zeit.Untereinemfadenscheini-
genVorwandschlossendieNational-
sozialisten1941dieSchuleundwiesen
dieSchwesternaus.InderSchule
wurdeeinReservelazaretteingerich-
tet,inderVillaBongartzrichtetesich
dieGestapoein.BereitsimSeptember
1945nahmendieSchwesternden
Schulbetriebwiederauf.1972begann
dieKoedukationvonJungenundMäd-
chen.DerInternatsbetriebendete
1999.Zeitweisewohntenbiszu300
SchülerinnenimInternat.Heutewird
dieLiebfrauenschulevonrund1150
SchülerinnenundSchülernbesucht,
sieisteinedergrößtenundbeliebtes-
tenSchulenimKreisViersen.DerBe-
deutungderSchuleentsprichtdieBe-
deutungdesKlosters.Von1888bis
1947warhierdasMutterhausdes
weltweittätigenOrdens,bis2007fun-
gierteMülhausennochalssogenann-
tesProvinzhaus.

HeutesinktdieZahlderOrdensfrauen
schnell.Noch24Schwesternlebenim
Kloster.ImAntoniushausempfangen

undbewirtendieSchwesternganzjäh-
rigGästezuFortbildungenundTagun-
gen.

VoreinigenJahrenübernahmeinege-
meinnützigeGmbHdieTrägerschaft
derSchule.Dahinterstehtweiterder
Orden,allerdingsistseinemögliche
Haftungnunbegrenzt.„HierinNord-
rhein-WestfalenmussderTrägerpriva-
terSchulenfürsechsProzentallerKos-
tenaufkommen,einschließlichder
Pensionszahlungen“,erläutertSchul-
leiterLotharJostendieGründe.

Liebfrauenschule ist eine der letzten
Schulen in Trägerschaft des Ordens 

DamitistdieLiebfrauenschuleeine
derletztenSchuleninTrägerschaftdes
Ordens.Derhatwegenfehlenden
NachwuchsesschonvieleSchulenan
anderekirchlicheTrägerabgegeben,
oftmalsandiebetreffendenBistümer.
SeitvierJahrenunterrichtetkeine
SchwestermehrimLehrbetrieb.Und
dennoch,der„Spirit“,diebesondere
AtmosphärederSchule,existiertwei-
ter.EsseieineguteKoexistenzzwi-
schenKlosterundSchule,bestätigen
beideGesprächspartner.„Wirlassen
unsabundzuhiersehen“,bemerkt
SchwesterMechtildeaugenzwinkernd.

DasreligiöseLebenwirdgepflegt,
SchulseelsorgerFrankReyansküm-
mertsichumdieBelangederSchüler.
DiekatholischeAusrichtungseiaber
nichtderHauptgrundfürdieSchul-
wahl,sodieVermutungvonSchullei-
terLotharJosten:„Esistnichtinerster
LiniediekatholischeSchule,dievonEl-
terngesuchtwird,sonderndieSchule,
womansichumdenMenschenküm-
mert.“SchwesterM.Mechtildesieht
demJubiläumfreudigentgegen,das
seiwieein„Erntedankfestfürdaswas
möglichwarundist“.

EvaScheuss
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ZurzeitistdasThema„Inklusion“das
vorherrschendeThemainderSchulpo-
litik.DochvieleEltern,Lehrerundauch
SchülerhabennochvieleFragen.Diese
sollenandiesemTagbeantwortetwer-
den.AusgangspunktderVeranstal-
tungistder90minütigeDokumentar-
film„BergFidel–EineSchulefüralle“.
ÜberdreiJahrebegleiteteRegisseurin
HellaWendersvierSchülermitunter-
schiedlichenBehinderungendieser
MünsteranerGrundschule.DieSchule
nimmtalleKinderauf,unabhängig
vonihrerHerkunft,ReligionoderBe-
hinderung.Seitmehrals10Jahrenar-
beitetmannachdiesemintegrativen
Konzept.NichtnurinderSchule,auch
inderFreizeitwardieKameradabei.
David,Jakob,AnitaundLucaserzählen
vonihrenSchwächenundTräumen.
Aberauchvonihrer„Schulefüralle“
undwiesiedenfürsienormalenAll-
taganeinernormalenSchuleineinem
normalenViertelerleben.

DerFilmbieteteinBeispieldafür,wie
einfachInklusionseinkann.ImAn-
schlussfindeteinePodiumsdiskussion
statt.TeilnehmersindMartinKönig,
Kreisschulrat,AnneKellermann,Son-
derpädagoginanderGGSSt.Hubert,
JuttaPitzen,VorsitzendederKatholi-
schenElternschaftDeutschlandsim
BistumAachene.V.,sowieKarlMevis-
sen,VorsitzenderderLebenshilfeKreis
Viersene.V.AnderDiskussionkönnen
sichauchinteressierteGästebeteili-
gen.

DieVeranstaltungfindetamDonners-
tag,dem18.AprilimForumdesKreis-
hausesinViersen(Rathausmarkt2)
statt.DasForumbietetPlatzfürbiszu
150Menschen.Beginnistum
19:00 Uhr,Endevoraussichtlichumca.
21:30UhrundderEintrittistfrei.
InformationenerhaltenSietelefonisch
beiSusanneBernsvomBereich„Schul-
integration“derLebenshilfeKreisVier-
senunter02162–819880.OderSiebe-
suchensieimBüroaufderHeimbach-
straße19a,41747Viersen,bzw.schrei-
beneineEmailan
offenehilfen@lebenshilfe-viersen.de.

Infos kompakt

Tag:Donnerstag, 18. April 2013
Ort:ForumimKreishaus,Rathaus-
markt2inViersen
Beginn:19:00Uhr
DauerdesFilms:ca.90min
Podiumsdiskussion:ca.45min
Ende:ca.21:30Uhr
Eintrittfrei

„Eine Schule für alle“ – 
diskutieren Sie mit!

Am 18. April lädt die Lebenshilfe ins Forum des Kreishauses in Viersen ein
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„JederMenschistetwasBesonderes“,
lauteteeinedergrundlegendenAussa-
genProf.Dr.WockensinseinemIm-
pulsreferatanlässlichdesStudienta-
geszuKonzeptenzurFörderunginklu-
sivenUnterrichtsam26.Februar2013,
dendasDezernatSchuleundHoch-
schuledesBistumsEssengemeinsam
mitderkatholischenAkademie„Die
Wolfsburg“inMülheimveranstaltete.
SchonzumZeitpunktderEinschulung
variiertdasEntwicklungsalterderKin-
derzwischen4,5und7,5Jahren.Letzt-
lichweistvomSchulbeginnbiszum
letztenSchuljahrjedeLerngruppebzgl.
Geschlecht,Alter,Herkunft,Ethnie,Be-
gabungetc.einegroßeHeterogenität
auf.SobalddieseHeterogenität„wahr-
genommen“wird,könnenKonsequen-
zenfürdieGestaltungdesUnterrichts
nichtausbleiben.Prof.Wockenweist
daraufhin,dassdieFragenachinklusi-
verSchuleletztlichindieFragenach
demUmgangmitheterogenenGrup-
peneinmündet.AngesichtsderViel-
zahlderUnterschiedezwischenMen-
schenspielteineinzelneskörperliches

odergeistigesMerkmalindiesemKon-
textnurselteneinesobedeutsame
Rolle,dasseineAusgrenzungausder
Gemeinschaftsinnvollerscheint.
Füreineninklusivenundermutigen-
denUnterrichtzeigteWockeneine
FüllevonMaßnahmenauf.DiePalette
reichtevonkooperativenMethoden
wie„Think–Pair–Share“und„Grup-
penpuzzle“überdieGestaltungdes
LernraumesbiszuVorschlägenfürdif-
ferenziertenUnterrichtwie„intelli-
genteAufgaben“,den„Wochenplan“
oderdas„Logbuch“.Lehrerinnenund
LehrersteuernweiterhindasGesche-
heninderKlasse(„Classroom-Mana-
gement“),delegierenabergezieltAuf-
gabenangeeigneteMaterialien,an
Schüler/innenetc.undentlastensich
dadurchauchfürBeobachtungenund
gezielteHilfen.
EbensoplädierteWockenaberauch
füreinenotwendigeGrundhaltung
undwiesdaraufhin:WennKinder
sprechenlernen,sofreuensichEr-
wachsenespontanüberjedenLaut
undjedenFortschritt,auchwennnoch

„Jeder Mensch ist etwas Besonderes“

19



kaumetwaszuverstehenist.Wenn
Kinderschreibenlernen,dannneigen
ErwachseneeherzuHinweisenauf
FehlerundUnzulänglichkeiten.
IndenanschließendenWorkshopsfan-
densichvieleHinweiseWockenswie-
der.HierwurdenkonkreteHilfenzur
BewältigungdesSchulalltagesgebo-
ten.VonderGrund-überdieHaupt-
schulebiszumGymnasiumwurden
Umsetzungsoptionenindenjeweili-
genSchulformendargestelltunddis-
kutiert.VonEinblickenindenFachun-
terrichtmitheterogenenLerngruppen
biszurGestaltungeinerinklusiven
SchulkulturreichtederEinblickindie
bereitsvorhandenePraxis.Insbeson-
derebeeindrucktedieVielfaltundUn-
terschiedlichkeitderbereitsvorhande-
nenErfahrungen.

InsoferngiltderTiteldesStudientages
„Esistnormal,verschiedenzusein“
nichtnurfürdieSchülerinnenund
Schüler,sondernauchfürdiedurchaus
unterschiedlichenZugängeverschie-
denerSchulenzurinklusivenSchulge-
meinschaft.

EinenheiterenSchlusspunktfürden
sehrheterogen(!)zusammengesetz-
tenTeilnehmerkreissetztederKarika-
turistThomasPlaßmannmitZeich-
nungenüberundimUnterricht.
HaraldGesing
DezernatSchuleundHochschule
BischöflichesGeneralvikariatEssen
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Malwettbewerb
BONN. „MeineFamilieundich“lau-
tetedasMotto,zudemsichvieleKin-
derzwischenvierund14Jahrenan-
lässlicheinesMalwettbewerbszum
diesjährigenFamiliensonntagderKa-
tholischenKircheihreGedanken
machten.
Aus221BildernmusstendieJuroren
diebestenauswählen.Beiallensteht
dieFamilieimMittelpunkt,allerdings
inunterschiedlichstenFormen.DieBil-
derwurdenvonVertreterndesKatho-
lischenFamilienbundesundderKatho-
lischenElternschaftDeutschlands
(KED)imErzbistumKölninderKatholi-
schenBildungsstätteinBonnvorge-
stelltundprämiert.DiezweiGewin-
ner,diedurchLosentscheidbestimmt
wurden,dürfensichübereinenAus-
flugmitihrenFamilienindenKölner
Zoofreuen.
„Wirsindbeeindruckt,dassunsso
vieleEinsendungenerreichthaben“,
freutesichAndreaHappe-Winter,Ge-
schäftsführerinderKEDimErzbistum
Köln.DieBeiträgesindvonKindernal-
leineoderinGruppenausKindergär-
tenundanderenkatholischenEinrich-
tungenangefertigtworden.
VieleBilderzeigenMutter,Vaterund
Kinder– typischeFamilienaufAusflü-
gen,FeiernundinglücklichenMomen-
ten.VorallemunterdenEinsendungen
derälterenKinderfandensichaber
auchDarstellungenvonÄngsten,
Wohnumfeld-Problemenundfinan-
ziellenNöten,dieinmanchenFamilien
herrschen.
„SonsthättendieBilderwohlauch
nichtdieRealitätwidergespiegelt“,
sagteHappe-Winter,diealsAnwältin
fürFamilienrechtinMeckenheimmit
vielenProblemenvonElternundKin-

dernausderRegionvertrautist.„Viele
Menschenglauben,inunserenEinrich-
tungentreffensichnurHeile-Welt-Fa-
milien,abereinigeBilderzeigen,dass
esinvielenElternhäusernauchSorgen
gibt“,sagteAndreaHonecker,Vorsit-
zendederKEDimKölnerErzbistum.
EineindrucksvollesBeispieldafürgibt
dasBildeineszwölfjährigenKindes,
dasunterderÜberschrift„unsereFa-
miliensorgen“seineElternzeigt,die
sichumGeldstreiten.Eindreizehnjäh-
rigesKindmitoffensichtlichgeschie-
denenElternmalteseinZuhause,
indemesdasBildinzweiBereiche
teilte:DenBereichdesVatersaufder
einenSeiteunddenBereichderMut-
teraufderanderen.
„BereitsdiejüngerenKinderhaben
einegenaueVorstellungdavon,wie
ihreBezugspersonenaussehensoll-
ten“,sagteHonecker.DieFamiliestelle
immernochdasunmittelbareLebens-
umfelddar,nurdasssieebeninver-
schiedenenZusammensetzungenexis-
tiere.
MancheBilderzeigennureinenEltern-
teiloderPatchwork-Konstellationen,
anderehingegensogarOnkel,Tanten
undandereAngehörige.
TextundFoto: MarcelDörsing

Bilder von Glück, Ängsten und Sorgen

KED im Erzbistum Köln
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17. Dezember 2012. Im September2010
hatderPaderbornerErzbischofHans-
JosefBeckerdas„Leitbildfürkatholi-
scheSchuleninTrägerschaftdesErz-
bistumsPaderborn“inKraftgesetzt.
DamitwurdedasSelbstverständniska-
tholischer„Schul-Gemeinden“als
WeggemeinschaftvonLehrern,Schü-
lern undElternbetont.ZurWeiterent-
wicklungderUmsetzungdiesesLeitbil-
deshatGeneralvikarAlfonsHardtmit
dem„SchulratdesErzbistumsPader-
born“einneuesGremiumeinberufen,
dasjetztzuseinerkonstituierenden
SitzungimBildungshausLiborianumin
Paderbornzusammenkam.
DieAufgabedesneuenGremiumsbe-
stehtinder„BeratungundFormulie-
rungvonAnregungenzurWeiterent-
wicklungderSchulentwicklungspla-
nungdererzbischöflichenSchulen,die
anschließendandenErzbischofgelei-
tetwerden“.UmdieseAufgabekon-
kreterzuumschreiben,standeninder
konstituierendenSitzunggenerelle
Ziele,ThemenundinhaltlicheSchwer-
punktesowiedieArbeitsweiseund-or-
ganisationdesGremiumsaufderTa-

gesordnung.ZweimalimJahrwird
dasneueGremiumkünftigzusammen-
kommen.BeidererstenArbeitssitzung
imFebruar2013inDortmundwerden
Grundsatzfragenberaten.Dieselauten
etwa:„WiekannundwillKircheSchule
machen?“,„WievielFreiheithat Kir-
chedazu?“und„WasverstehtKirche
unter‚Bildung’?“.
DerneueSchulbeiratimErzbistumPa-
derbornistpersonellbreitaufgestellt
undträgtdamitdemVerständnisvon
dergemeinsamenGestaltungder
SchulgemeinschaftdurchLernende,
LehrendeundErziehende Rechnung:
RepräsentantenvonEltern,Schülern
undLehrernfindensichebensowieder
wieMitgliederausdenBereichen
Schulleitung,Schulseelsorge,Schulso-
zialarbeitundHausmeisterdienst.Die
katholischenSchuleninTrägerschaft
desErzbistumsPaderbornsindvon
ArnsbergüberHammoderMeschede
bisHagenvertreten.Zusätzlichgehö-
ren demBeiratMitarbeiterausder
HauptabteilungSchuleundErziehung
imErzbischöflichenGeneralvikariatan.
DieersteSitzungsperiodeistzunächst
aufzweiJahreangelegt.

Schulbeirat des Erzbistums Paderborn
nimmt Arbeit auf
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Der neue Schulbeirat des Erzbistums
Paderborn bei seiner konstituierenden
Sitzung. Foto: pdpPaderborn



„Das Leitbild der katholischen Schulen
inTrägerschaftdesErzbistums Pader-
bornhateineerfreulichpositiveReso-
nanzundeineVerbreitungweitüber
unserBistumhinausgefunden“,soGe-
neralvikarAlfonsHardtzu Beginnder
konstituierendenSitzungdesSchulbei-
rats.„MitderEinrichtungdiesesSchul-
beiratsbeschreitenwirNeuland,und
dasnichtnurimErzbistumPaderborn;
miristinkeinemdeutschenBistumein
vergleichbaresGremiumbekannt.“
DerneueSchulbeiratimErzbistumPa-
derbornlöstdie1970durchdenPader-
bornerErzbischofLorenzKardinalJae-
gerinsLebengerufenePlanungskom-
missionfürkatholischeSchulenin
freierTrägerschaftalsNachfolgegre-
miumab.„IndenletztenJahrenhat

sichzunehmendgezeigt,dasswirauf
schulpolitischeVeränderungenzum
Teilsehrzeitnahreagierenmüssen“,
erklärteMsgr.JoachimGöbel,Leiterder
HauptabteilungSchuleundErziehung
imErzbischöflichenGeneralvikariat.
„Dadurch,dassvieleunsererGremien-
mitgliederimunmittelbarenSchulall-
tagverankertsind,gibtunsderneue
SchulbeiratimErzbistumPaderborn
dazueinesehrguteMöglichkeit.“
AuchdieKED-Paderbornistimneuen
BeiratdurchihrVorstandsmitglied
FrankSpiegel,SprecherderAGder
SchulpflegschaftenkatholischerSchu-
len,vertreten.

Elternwissen Nr. 18 erschienen:

TRAUER
InderReiheElternwissenisteineneue
Veröffentlichungerschienen:Trauer.
Niemandmagsichvorstellen,wases
bedeutet,einengeliebtenMenschen
zuverlieren.FürmancheKinderistder
VerlustaberRealitätgeworden.Sie
trauernumdenVater,dieMutter,das
GeschwisterkindoderdieGroßeltern.
JährlichsindTausendevonKindern
vomTodeinernahestehendenPerson
betroffen,obinnerhalbdereigenenFa-
milie,imKindergartenoderinder
Grundschule.
DiemeistenErwachsenensindange-
sichtstrauernderKinderverunsichert
undfühlensichhäufigüberfordert,so-
dassdieKinderoftaufsichalleinge-
stelltbleibenundinihrerunterschied-
lichenArtzutrauernnichtwahr-und
ernstgenommenwerden.AberKinder
brauchenHilfestellungen,ummit
ihrenVerlustenumzugehenundihre
Ängstezubewältigen.

DieBroschürevermit-
teltElternundBezugs-
personen,wiesieange-
messenmittrauernden
KindernundJugendlichen
umgehenkönnen.

23

K
ED

Kurier        Frühjahr2013

Die Reihe Elternwissen entstand vor fünf Jahren auf An-
regung der Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz NW e.V. Sie richtet sich kon-
kret und praktisch an Eltern und bereitet jeweils ein
Schwerpunktthema aus dem Bereich des Kinder- und Ju-
gendschutzes auf.
Die Broschüren eignen sich auch als Begleitmaterial für
Elternseminare und Elternabende.
Ansichtsexemplare sind kostenfrei, ansonsten gibt es
Staffelpreise: 10 Expl. zum Preis von 3,00 Euro, 25 Expl. zu
6,00 Euro, 50 Expl. zu 10,00 Euro und 100 Expl. zu 18,00
Euro (jeweils zzgl. Versandkosten). Komplettpaket (Aus-
gabe 1 - 18): 5,00 Euro (inkl. Versand).
Die Bestellung ist zu richten an:
Katholische Landesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz NW e.V.
Salzstraße 8, 48143 Münster
Telefon: (0251) 54027
Telefax: (0251) 518609
E-Mail: info@thema-jugend.de
www.thema-jugend.de

Materialien und Hinweise
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KED IM BISTUM AACHEN e.V.
BettratherStraße22
41061Mönchengladbach
Telefon:(02161)849499
ked-bistum-aachen@t-online.de

KED IM BISTUM ESSEN
c/oSchulzentrumAmStoppenberg
ImMühlenbruch45
45141Essen
Telefon:(0201)291743
info@ked-essen.de

KED IM ERZBISTUM KÖLN e.V.
Oxfordstr.10
53111Bonn
Telefon:(0228)92894815
info@ked-koeln.de

KED IM BISTUM MÜNSTER
ked-muenster@gmx.de

KED IM ERZBISTUM PADERBORN
Konrad-Martin-Haus
Domplatz15
33098Paderborn
Telefon:(05251)125-1482
ked@erzbistum-paderborn.de


