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Auf ein Wort

Auf ein Wort…
Marie-Theres Kastner

Liebe Leserinnen und Leser!
Die Ferien sind vorbei, das neue Schuljahr hat angefangen. Für manche ist es das
letzte, für manche das erste Schuljahr ihres Lebens, und noch andere starten an
einer neuen Schule. Alle haben Vorstellungen und Wünsche an dieses Schuljahr.
Mögen alle diese Wünsche in Erfüllung gehen und es ein erfolgreiches Schuljahr
werden für die jungen Menschen und auch für die Eltern und Lehrerinnen und
Lehrer.
Ziemlich enttäuscht schauen wir als Katholische Elternschaft nach Hamburg. Der
Rettungsprozess für die katholischen Schulen in Hamburg ist trotz vieler Initiativen
nicht gelungen. Wir verstehen die Trauer, die Enttäuschung und sogar die Wut mancher Eltern in der Hansestadt. Als Verband haben wir viele Versuche unternommen,
die Hamburger Eltern zu stützen, und wir haben vor allem den Verantwortlichen
in der Hamburger Erzdiözese immer wieder nahe gebracht, dass die Unterhaltung
katholischer Schulen von existenzieller Bedeutung für die Familien, aber auch ganz
besonders für die Kirche ist. Gerade in einer Diaspora sind die Schulen – sowie auch
die Kindertageseinrichtungen – das wichtigste Bindeglied zwischen Gesellschaft
und Kirche. Die Folgen dieser Entscheidungen können wir im Moment sicherlich
noch nicht endgültig bewerten.
Das Hauptthema dieses Heftes ist ein aktuelles: die Digitalisierung! Es ist als Thema
in aller Munde. Geld wird bereitgestellt für den Ausbau der Digitalisierung. Schulen
hätten in unserem Lande vieles nachzuholen, so heißt es. An den Schulministerien
werden eigene Abteilungen eingerichtet. Aber was verstehen wir eigentlich unter
diesem Thema im Alltag unserer Schulen? Was brauchen wir, um diesem Thema
gerecht zu werden? Was brauchen wir an Materiellem und was an Inhaltlichem und
wer kann das alles in unseren Schulen umsetzen?
Es hat viele gegeben, die den Ausdruck von Christian Lindner „digital first – Bedenken second“ begrüßt haben. Aber mittlerweile gibt es auch viele, die vor allem im
Bereich von Bildung und Erziehung ganz deutlich ihre Bedenken äußern.
Ich bin sicher, die Lektüre unseres „elternforum“ wird sich lohnen.
Viel Vergnügen dabei,
Ihre

Marie-Theres Kastner, MdL a.D.
Bundesvorsitzende
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KED in NRW

KED Elternforum

Einladung zum KED-Elternforum
KED Elternforum

17.11.2018

s

Programm am 17.11.2018:
10.15 Uhr
Begrüßung und Eröffnung durch
Dr. Herbert Heermann,
Vorsitzender der KED in NRW
Grußwort seitens des Erzbistums Köln
10.30 Uhr
Grußwort von NRW-Schulministerin
Yvonne Gebauer
10.45 Uhr
Fachvortrag von Dr. Hans-Peter Klös
„Nicht nur für das Leben, sondern (auch) für
den Beruf lernen wir!“
12.30 Uhr
Mittagessen
13.30 Uhr 	
Elterninitiativen stellen sich vor:

Die Teilnahme am KED Elternforum

ist für Sie entgeltfrei.

Katholische Elternschaft Deutschland
KED in NRW - Landesverband
Oxfordstraße 10
53111 Bonn
Telefon: (0228) 24 26 63 66
info@ked-nrw.de
www.ked-nrw.de

„ Berufsberatung von Eltern für Schüler“ –
am Meerbusch-Gymnasium durch Birte
Draeger, Susanne Baurmann und Gabriela
Custodis
„Berufsorientierung – was wir als Eltern
vermitteln können“ – an der Marienschule
Münster durch Gerald Müller und Sybille
Singer
14.45 Uhr
Schlusswort
sage

Wir freuen uns über eine Teilnahmezu
bis zum 30. Oktober 2018 an:

s in NRW (KED in NRW)
Katholische Elternschaft Deutschland
Oxfordstraße 10 • 53111 Bonn
19 09 37
Tel.: 0228 - 24 26 63 66 und 0151 20
w.de
Fax: 0228 - 18 03 03 33 • Email: info@ked-nr

benötigen, lassen Sie es uns
Sollten Sie eine Kinderbetreuung
wissen.

Veranstaltungsort:
atingen
Relaxa Hotel Airport Düsseldorf-R
Berliner Straße 95-97 • 40880 Ratingen
www.relaxa-hotel-duesseldorf.de

Anreise:

mit dem Auto:
ssen, Ausfahrt Ratingen/
von der Autobahn A 52 Düsseldorf/E
Meter bis zum Hotel.
Kaiserswerth, sind es wenige hundert
dem Hotelparkplatz und am
(Kostenlose Parkplätze gibt es auf

<

Straßenrand Berliner Straße.)

mit der Bahn:
weiter mit dem Taxi (ca.
bis zum Bahnhof Düsseldorf Flughafen,
759 / 760 bis zur Haltestelle
3 km) oder mit den Bussen der Linien
sind es ca. 50 Meter um das
„Brandenburger Straße“. Von dort
g.
Hoteleingan
zum
bis
herum
Gebäude

<

KED IM BISTUM AACHEN e.V.
dbach
Bettrather Straße 22 • 41061 Mönchengla
Telefon: (02161) 84 94 99
ked-bistum-aachen@t-online.de
de
tum-aachen.
www.ked-bis
KED IM BISTUM ESSEN
nd
zu erreichen über den Landesverba
Telefon: (0228) 24 26 63 66
info@ked-nrw.de
www.ked-essen.de

KED IM ERZBISTUM KÖLN e.V.
Oxfordstr. 10 • 53111 Bonn
Telefon: (0228) 92 89 48 15
info@ked-koeln.de
www.ked-koeln.de

KED IM BISTUM MÜNSTER
Südring 31 • 48231 Warendorf
info@ked-muenster.de
www.ked-muenster.de

KED IM ERZBISTUM PADERBORN
Domplatz 15 • 33098 Paderborn
Telefon: (05251) 125 14 81
ked@erzbistum-paderborn.de
www.ked-paderborn.de

Teilnahmezusage bitte bis zum
30. Oktober 2018 an die Katholische
Elternschaft Deutschlands in NRW:
Oxfordstraße 10 • 53111 Bonn
Tel. 0228-24 26 63 66
Email: info@ked-nrw.de

KED in NRW

Landesverband

t nur für
„Nich
das Leben,

sondern (auch)
für den Beruf
lernen wir!“

Veranstaltungsort:
Relaxa Hotel Airport Düsseldorf-Ratingen
Berliner Straße 95-97 • 40880 Ratingen
www.relaxa-hotel-duesseldorf.de

KED in NRW

Stellungnahme zum 13. Schulrechtsänderungsgesetz
Sehr geehrte Damen und Herren,
zur Anhörung von Sachverständigen des
Ausschusses für Schule und Bildung des
Landtags Nordrhein-Westfalen zum Gesetzesentwurf der Landesregierung „Gesetz
zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (13. Schulrechtsänderungsgesetz“ (Drucksache 17/2115) in
Verbindung mit dem Antrag der Fraktion
der SPD „Abitur nach 9 Jahren – (Oberstufen-)Reform richtig angehen (Drucksache
17/1818) am 2. Mai 2018 geben wir als
Katholische Elternschaft Deutschlands in
NRW eine Stellungnahme ab.
Die KED in NRW begrüßt es, dass die
Landesregierung auf die vielen, oft sehr
emotional geführten bildungspolitischen
Debatten, kontroversen Diskussionen
und Elterninitiativen um die Dauer des
Bildungsgangs im Gymnasium (G 8 oder
G 9) reagiert hat und mit einer Gesetzesänderung die Dauer der Bildungsgänge
im Gymnasium neu regeln will. Wir erwarten, dass sich mit der Leitentscheidung,
die Rückkehr zu G 9 für die Gymnasien,
die sich nicht aktiv für eine Beibehaltung
von G 8 aussprechen, zum Schuljahr
2019/2020 einzuleiten, die bildungspolitische Debatte versachlichen wird. Denn
die zentrale Aufgabe der Schul- und Bildungspolitik muss es sein, für Akzeptanz
und Ruhe an den Schulen zu sorgen. Nur
dann kann es allen, in den Schulen enga-

gierten Personen gelingen, pädagogisch
zu wirken und zielführend zu arbeiten, sodass sie ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag gerecht werden können.
Die KED in NRW begrüßt es ausdrücklich,
dass die Alternative Abitur nach acht Jahren erhalten bleibt, so wie es der Gesetzesentwurf ermöglicht. Er berücksichtigt
damit auch die Eltern, Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrkräfte, die G 8 positiv
gegenüberstehen und beibehalten wollen. Wir befürworten daher ausdrücklich,
dass vor Ort in den jeweiligen Gymnasien
frei entschieden werden darf und keine
pauschale und einseitige Kehrtwende
vollzogen wurde. Die Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerkollegien
können nämlich am besten beurteilen,
was für sie und ihre jeweilige Schule der
richtige Weg zum Abitur ist. Das Gesetz
ermöglicht es ihnen daher, im Rahmen
der Schulkonferenz einmalig mit mehr als
zwei Dritteln ihrer Mitglieder den Verbleib
in G 8 zu beschließen und so über die
Länge des gymnasialen Bildungsganges
an ihrer Schule zu entscheiden. Die verbindliche und dauerhafte Entscheidung
an der Schule erspart allen Beteiligten ein
stetes und schädliches Hin und Her, Ruhe
kehrt ein. Wenn das einzelne Gymnasium
den achtjährigen Bildungsgang beibehalten will, so muss dieses ebenfalls dabei in
vollem Umfang unterstützt werden.

Jedoch sehen wir als KED in NRW auch das
Problem, dass Gymnasien, vermutlich vor
allem im ländlichen Raum, die eigentlich
den achtjährigen Bildungsgang ermöglichen möchten, dies beispielsweise aus
Konkurrenzgründen nicht können. Schüleranmeldungen könnten zurückgehen,
wenn an einer anderen Schule der neunjährige Bildungsgang angeboten wird.
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass ein
alternatives Angebot vor Ort für die Schülerinnen und Schüler mit akzeptablen
Wegstrecken (Fahrtzeiten) nicht vorhanden ist. Deshalb erwarten wir als KED in
NRW, dass es bei einer G 9 Entscheidung
an einzelnen Gymnasien dennoch möglich ist, Profilklassen einzurichten und damit eine Chance auf Verkürzung zu bieten.
Laut dem Gesetzentwurf (Art. 3 (3)) soll
die Umstellung auf G 9 mit dem Schuljahr
2019/2020 beginnen und die Jahrgänge 5
und 6 des Gymnasiums umfassen, demnach auch jene Kinder, die zum Schuljahr
2018/2019 im Gymnasium aufgenommen
wurden. Die KED in NRW erachtet dies als
zielführend. Denn ein Einbeziehen weiterer, zusätzlicher Jahrgänge ist wegen der
dann bereits fortgeschrittenen Schullaufbahn nicht zielführend. Dies würde Eltern,
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerkollegien vor allzu große Herausforderungen und Umstellungen stellen.

KED aktuell

Die KED in NRW begrüßt es daher, dass
die Gesetzesumsetzung mit Sorgfalt und
einer gewissenhaften Planung erfolgen
soll. Dies geht vor Schnelligkeit. Denn
die Umstellung auf den neunjährigen Bildungsgang muss sorgfältig und qualitativ
abgesichert erfolgen. Bei der Umsetzung
dürfen sich jetzt nicht die Fehler wiederholen, die seinerzeit bei der überstürzten
Einführung von G 8 gemacht wurden.
Deshalb fordert die KED in NRW, dass ein
intensiver fachlicher Austausch mit den
Beteiligten, auch in Abstimmung mit den

schulpolitischen Aktivitäten in den anderen Bundesländern, erfolgen soll. Es darf
nicht sein, dass bei einer Rückkehr zu G 9
die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler sowie Eltern unverhältnismäßig belastet werden. Eine sorgfältige Planung und
gründliche Umsetzung ist daher im Sinne
aller Beteiligten. Offene und unbedingt zu
klärende Fragen bestehen hier hinsichtlich der Infrastruktur an den Gymnasien
und des zusätzlichen Personals. Die KED in
NRW erwartet daher, dass mit Gründlichkeit und Sorgfalt ermittelt wird, wie viel

zusätzliches Lehrpersonal notwendig ist
und welche notwendigen Ausstattungen
sowie Raumbedarfe benötigt werden.
Als KED in NRW betonen wir abschließend noch einmal ausdrücklich, dass die
Umsetzung nicht überstürzt erfolgen soll.
Denn sie darf nicht dazu führen, dass die
Qualität des Unterrichts an den Schulen
leidet.
gez. Dr. Herbert Heermann
Landesvorsitzender

KED in NRW

Stellungnahme „Tatsächliche Bedarfslage der Eltern in
NRW ermitteln, um passgenaue Betreuungsmodelle in der
frühkindlichen Entwicklung zu entwickeln“
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für die Gelegenheit, als
Katholische Elternschaft Deutschlands in
NRW zum o.g. Antrag zur Vorbereitung
der Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 19. April 2018
eine Stellungnahme abgeben zu können.
Die zentrale Ausgangsbasis für unsere
Überlegungen ist das nach dem GG garantierte natürliche Recht – in konsequenter Weise auch die den Eltern zuvörderst
obliegende Pflicht – auf Pflege und Erziehung der eigenen Kinder. Denn die Eltern
sorgen in erster Linie für ein Familienklima, in dem das Kind Respekt, Wertschätzung Wärme, Geborgenheit, Offenheit,
Anregung und Unterstützung erfahren
kann. Die Erziehungshoheit muss deswegen entsprechend dem Prinzip der Subsidiarität bei den Eltern verbleiben.
Als KED in NRW erachten wir es demnach
ebenfalls als unbedingt notwendig, eine
Bedarfsermittlung durchzuführen, um so
den tatsächlichen Bedarf der Eltern an
Betreuungszeiten vor Ort zu ermitteln.
Oberstes Prinzip muss dabei das Kindeswohl sein, sodass die Bedürfnisse der
Kinder im Mittelpunkt stehen. Denn jedes
Kind hat unterschiedliche Bedürfnisse
und kann und will nicht täglich acht oder
sogar mehr Stunden in der KiTa bzw. in
der Schule bleiben. Eltern übernehmen
eine hohe Verantwortung dafür, dass sie
ihren Kindern nicht unnötig lange Zeiten einer außerschulischen Betreuung
zumuten. Sie sind es, die die Bedürfnisse,
Eigenschaften und Persönlichkeit ihres
Kindes kennen, wissen, ob es selbststän-

dig ist und wie stabil das Bindungsverhalten ist. Aufgrund dessen müssen Eltern
sorgfältig und individuell entscheiden,
welcher Betreuungsumfang sinnvoll für
ihr Kind ist. Die Primärbindung gilt es aufrecht zu erhalten und zu stärken.
Aufgrund der veränderten Lebenswelt
von Familien sprechen wir uns als KED
in NRW dafür aus, dass die Betreuungszeiten – Öffnungszeiten wie auch Öffnungsdauer – flexibler und verlässlicher
werden müssen. Starre Betreuungszeiten
entsprechen nicht mehr der Lebenssituation vieler Familien, wo beide Partner berufstätig sind. Betreuungszeiten müssen
sich am tatsächlichen Bedarf orientieren.
Eltern brauchen Modelle, die mit den zunehmend flexiblen Arbeitszeitmodellen,
in denen viele von ihnen, z. B. im Schichtdienst, sehr früh morgens oder in den
Abendstunden, arbeiten, vereinbar sind,
um Beruf und Familie besser miteinander in Einklang zu bringen. In den Blick zu
nehmen ist hier auch die wachsende Zahl
von Alleinerziehenden. Mangels fehlender verlässlicher und flexibler Betreuungsangebote ist es mitunter für sie schwierig,
eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen.
Die Flexibilisierung der Betreuungszeiten
darf jedoch nicht dazu führen, dass sie als
Freibrief für eine permanente Betreuung
angesehen werden.
Die KED in NRW wünscht sich darüber hinaus qualitativ gute Betreuungsmodelle
mit genügend gut qualifizierten Fachkräften, entsprechenden Räumlichkeiten und

sachlicher Ausstattung. Das einschlägig
geschulte Personal muss fähig sein, die
Bedürfnisse von Kindern zu erkennen und
ihre Kreativität zu entwickeln, sowie eine
enge Zusammenarbeit mit den Eltern
fördern. Dies bedingt, dass entsprechend
finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt
werden.
Bei allen Überlegungen zu den Betreuungsmodellen sollte ein Fokus darauf
liegen, dass sich die Wirtschaft engagiert
und ihr auch die Möglichkeiten und Gelegenheiten geboten werden, die Qualität
der Betreuung zu sichern und mitzugestalten. Denn sie ist auf Eltern als Arbeitnehmer angewiesen, und es liegt daher
auch in deren originärem Interesse, auf
die Bedürfnisse von Familien Rücksicht
zu nehmen und diese zu unterstützen. Zu
dieser Unterstützung gehört ein familienfreundliches Klima seitens der Kollegen
und Arbeitgeber, eine flexible Gestaltung
der Arbeitszeiten und Arbeitsplätze besonders im Hinblick auf die außerhäuslichen Betreuungszeiten.
Zielführend ist es nach unserer Überzeugung auch, dass bei der Entwicklung von
Betreuungsmodellen Kooperation unter
anderem mit Kirchengemeinden, Vereinen und Musikschulen möglich ist, damit
weiterhin die Vielfalt des gesellschaftlichen und kulturellen Umfelds sowie des
Vereinslebens bestehen bleibt und zur
Geltung kommt.
gez. Dr. Herbert Heermann
Landesvorsitzender
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KED in Thüringen

„Mein Leben mit WhatsApp”
Die KED - Thüringen veranstaltete am
14. 04. 2018 ein Eltern-Kinder-Seminar
„Mein Leben mit WhatsApp“ in der EdithStein-Schule Erfurt.

Seminarraum im Dachgeschoß der Edith-Stein-Schule

Ein Referent des Landesfilmdienst e.V.
führte Eltern an diese Variante der Social
Media heran. Durch die Interaktion mit
den eigenen Kindern wurden erstaunliche Erkenntnisse gewonnen über das,
was im Netz an Sinnvollem und Gefähr-

lichem unternommen wird. Sicherheitseinstellungen wurden erklärt und ihre
Grenzen aufgezeigt. Eine Alternative zur
Datenkrake „Google“ besteht z.B. in dem
Schweizer Messengerdienst Threema, der
nicht durch Weitergabe von Daten Geld
verdient. Am Ende waren auch die 10- bis
12-jährigen Schüler nachdenklich, wie viel
von ihrem Privatleben sie in sozialen Netzwerken preisgeben wollen.

KED in Bamberg

„Eltern müssen bei Mediennutzung Orientierung geben”
Das KED-Elternseminar befasste sich
ebenfalls im April 2018 mit der Smartphone-Nutzung durch Kinder „Eltern müssen
bei Mediennutzung Orientierung geben“ .
Gehören Smartphones in Kinderhand?
Welche Probleme entstehen bei deren
Nutzung durch den Nachwuchs? Beim Elternseminar der Katholischen Elternschaft
Deutschlands (KED) diskutierte der Medienpädagoge Veit Schott mit den Teilnehmern die Problemlagen und legte dar, wie
die Medienkompetenz gefördert werden
kann. Seine Feststellung: „Medienkompetenz ist zuallererst Familiensache.“ Und
deshalb sei es zwingend erforderlich, dass
auch Eltern fit sind in der Thematik. Denn
bei Problemen seien sie die wichtigsten
Ansprechpartner ihrer Kinder.
Immer wieder wird berichtet, dass Kinder
sich zum Teil exzessiv mit dem Smart
phone befassen, so dass andere Lebensbereiche vernachlässigt werden. Die KED-Diözesanbeauftragte Petra Schuckert, die
die Teilnehmer begrüßte, wies auf „problematische Konsummuster“ hin. Zugleich
schreite die Digitalisierung voran, werde
auch von Seiten der Schulbehörden als
wichtig erachtet. Doch wie kann ich mein
Kind im sinnvollen Umgang mit den Geräten begleiten?
Laut Veit Schott, Lehrer an einer Kronacher
Mittelschule und medienpädagogischer
Berater der Schulamtsbezirke Kronach,
Coburg und Lichtenfels werden Smartphones immer früher benutzt. Hatte 2013
etwa die Hälfte der 12- bis 13-Jährigen
ein mobiles Gerät, so besitzen heute 38
Prozent der Acht-bis Neunjährigen, aber
schon 71 Prozent der Zehn- bis Elfjährigen

ein Smartphone. Ein Leben „ohne“ sei vor
allem für Ältere kaum noch vorstellbar.
Dabei habe ein solches Gerät durchaus
positive Seiten wie telefonieren und Musik
hören, spielen, fotografieren und filmen,
Wissenserweiterung. Zwar stehe das Fernsehen bei der Mediennutzung der Neunbis Dreizehnjährigen immer noch ganz
oben, jedoch werde ab dem Eintritt in
eine weiterführende Schule zunehmend
der Wunsch nach einem Smartphone laut
– und er werde erfüllt.
Unterhaltung, Kommunikation mit anderen, aber auch das Lernern von und mit
Medien sind für die Kinder wichtig. Hier
seien dann die Eltern gefragt, Orientierung zu geben, etwa die richtige kindgerechte Suchmaschine und pädagogisch
sinnvolle Software auszusuchen und gemeinsam mit dem Kind zu überlegen, welche Apps genutzt werden. Es müsse die
Balance gefunden werden zwischen Erlauben und Verbieten; die Nutzung müsse
kontrolliert werden.
Schott besprach mit den Eltern zahlreiche Probleme der Smartphonenutzung
durch Kinder. Er machte auf Kostenfallen
wie etwa bei ungewollten Apps und auf
Datenschutzprobleme aufmerksam. Mit
den Kindern müsse über die Kosten gesprochen, müssten Verträge ausgesucht
werden. Schott riet auch dazu, Sicherheitseinstellungen vorzunehmen und den
Nachwuchs zur Datensparsamkeit anzuhalten. Zum Umgang mit persönlichen
Daten müssten Regeln aufgestellt werden.
Hinsichtlich problematischer Medieninhalte verwies der Medienpädagoge auf
Jugendschutzprogramme. Auch seien bei
Apps die Alterseinstufungen zu beachten.

Eltern sollten darauf achten, dass ihre Kinder altersgerechte Angebote nutzen. Sie
sollten das Gespräch mit den Kindern suchen, und problematische Inhalte an entsprechende Institutionen weitermelden.
Sollten sie von Belästigung und Mobbing
erfahren, müsse das Thema in der Schule
oder unter den Eltern besprochen werden.
Medienkompetenz, den bewussten und
kritischen Umgang mit den Medien müsse ein Kind erst lernen. Dazu müssten
Regeln etwa bezüglich der zeitlichen Nutzung aufgestellt und die Einhaltung auch
kontrolliert werden, forderte der Referent.
Vorbild für ein kritisches Nutzungsverhalten seien zuallererst die Eltern. „Wenn der

KED-Diözesanvorsitzende Petra Schuckert

Referent Veit Schott

KED aktuell

Vater beim Abendessen mit dem Handy
seine Mails checkt, warum sollen es dann
die Kinder nicht nutzen dürfen?“ Der Medienpädagoge riet jedoch davon ab, das
Smartphone als Belohnung, Bestrafung
oder als „Babysitter“ zu verwenden.
Bei der Diskussion mit den Eltern wurde
noch viel Klärungsbedarf sichtbar. So wurde beispielsweise über die gesundheitliche Beeinträchtigung durch die Strahlung
der Geräte, über das Suchtpotential von
Smartphones, über zeitliche Nutzungskontingente gesprochen. Auch gab es die
Forderung, das Smartphone erst ab dem
18. Lebensjahr zu erlauben, da Jugend
liche noch nicht verantwortungsbewusst

mit den Geräten umgehen
könnten.
Die Veranstaltung, die im
Bistumshaus stattfand und
bei der auch die Kinder betreut wurden, war von Petra
Schuckert zusammen mit den
Diözesanfamilienratsmitgliedern Ursula Knitt und Lydia
Heilmann vorbereitet worden. Das Thema wird von der
Stiftung Medienpädagogik
Bayern angeboten.
C. Dillig

Foto (v. l.): Ursula Knitt, Petra Schuckert, Veit Schott,
Geschäftsführerin Manuela Hofmann und Lydia Heilmann.

KED in Münster

Veranstaltungsreihe rund ums Thema Digitalisierung
Die Katholische Elternschaft Deutschlands
im Bistum Münster e.V. hat ihre diesjährige Veranstaltungsreihe der Digitalisierung
gewidmet. Unter dem Titel „Digitalisierung – wieso, weshalb, warum?“ finden
vier Veranstaltungen in und um Münster
statt. Verschiedene Referenten bieten
Einblicke in die Digitalisierungsdebatte im Schulkontext, so zum Beispiel Prof.
Dr. Greefrath von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Ein Bericht:
„Statistisch gesehen arbeiten in Deutschland durchschnittlich 11 Schüler an einem
Computer. Damit befindet sich der Staat
im Mittelfeld.“ Mit diesem Statement begann Prof. Dr. Gilbert Greefrath (Institut
für Didaktik der Mathematik und der Informatik, WWU Münster) seinen interaktionsreichen Vortrag unter dem Titel „Was
ist Digitalisierung?“. Eingeladen hatte
ihn und weitere Interessierte die Katholische Elternschaft Deutschlands (KED) im
Bistum Münster in Kooperation mit der
Marienschule am 13.06.2018. Diese Veranstaltung war die erste der Veranstaltungsreihe „Digitalisierung – wieso, weshalb, warum?“.
Am Beispiel des Unterrichtsfaches Mathematik ging er der Frage nach, was Digitalisierung überhaupt bedeute und wie diese
Einzug in den Matheunterricht erhält. Es
könne unterschieden werden zwischen
der Nutzung digitaler Werkzeuge als Lerngegenstand, Lernmedium (etwa als Ersatz
für die Lehrperson) und Lernwerkzeug,
erklärte Greefrath. Dabei komme der Nutzung als Lernwerkzeug im Mathematikunterricht eine besondere Bedeutung zu.
Die Digitalisierung bringe viele Chancen

mit sich: eine interaktivere Arbeit, eine
bessere Visualisierung und die Förderung
der Medienkompetenz seien nur einige.
Gegenüber stehen die Risiken: Beschleunigung des Mathematikunterrichts, eine
große Bilderflut und eine daraus entstehende Unübersichtlichkeit und zuletzt
auch eine Medienabhängigkeit. „Die häufig gestellte Frage dahinter ist jedoch:
Sind die Kinder durch die Digitalisierung
besser in Mathe?“, so Greefrath. Diese
Sichtweise schränke die Betrachtung
digitaler Medien im Unterricht jedoch
stark ein, denn auch bei gleichbleibenden
Leistungen würden zusätzliche Kompetenzen im Umgang mit Medien erworben.

In einer angeregten Schlussdiskussion lieferte Prof. Dr. Greefrath nützliche Hinweise
für derzeitige Apps, die als Ergänzung für
die Mathematikhausaufgaben verwendet
werden können und ging auf die Fragen
der anwesenden Eltern ein. Marie-Theres
Kastner, Vorsitzende der KED im Bistum
Münster e.V., betonte dies auch im Sinne
der Eltern: „Die Kinder und insbesondere
die Eltern müssen den Fortschritt der Digitalisierung in kleinen Schritten erlernen.
Es braucht Zeit, bis sich neue Medien etablieren und alle damit umgehen können.“
Die nächste Veranstaltung „Digital total –
Technische Mediennutzung in der Schule
und warum die Kreidezeit noch nicht beendet ist“ findet statt am 18. September
2018 um 19:30 Uhr im Pädagogischen
Zentrum des Schulzentrums Münster-Kinderhaus. Weitere Informationen und der
aktuelle Flyer stehen auf der Homepage
www.ked-muenster.de zum kostenfreien
Download bereit.

Er betonte, dass es bisher praktisch keine
reinen digitalen Schulbücher, sondern nur
Verweise auf digitale Angebote in den
herkömmlichen Schulbüchern im Bereich
Mathematik gebe. Allerdings sei bereits
ein erstes digitales Mathematikbuch für
die Oberstufe auf dem Markt, welches
sich derzeit im Projektstatus an ausgewählten
Schulen befände. Insgesamt sei auch die Fortbildungssituation für Lehrerinnen und Lehrer eher
mangelhaft
gestaltet,
da es bislang zu wenig
spezifische
Mathematik-Fachfortbildungen zu
digitalen Medien gebe:
„Eine Lösung vom Fach
bedeutet Oberflächlichkeit und wird der Digitalisierung nicht gerecht.”,
Marie-Theres Kastner dankt Prof. Dr. Gilbert Greefrath
so Greefrath.
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KED aktuell

KED in Regensburg

„Wie kann man mit Kindern
über Tod und Sterben reden?“

Ein Bericht über einen Elternabend im Don Bosco-Kindergarten in Wiesenfelden
„Stellen Sie sich vor, dass jemand, den ihr
Kind kannte z.B. die Oma gestorben ist.
Wie können wir sinnvoll und verantwortlich darüber reden? Wie ist auf die Fragen
Ihres Kindes stimmig zu antworten?“ Mit
dieser Eingangsfrage und auf aktuelle
Bezüge zur alltäglichen Erlebniswelt der
Kinder eingehend, begann am vergangenen Montag der Bildungsabend. Barbara Höcherl, die Elternbeiratsvorsitzende
konnte dazu Edmund Speiseder, den Vorsitzenden der KED in der Diözese Regensburg, dafür gewinnen und begrüßen.
Mit einem Bild von Jörgen Habedank, zum
Thema Lebensstufen, führte der Referent
behutsam hin zum „Wunder des Lebens“
und beschrieb auf diesem Wege die natürliche Abfolge von Lebensphasen, von der
Geburt bis hin zum Sterben und Tod.
Eine Übersicht über verschiedene Möglichkeiten, auf Kinderfragen zu antworten,
eröffnete und erleichterte die Gesprächsrunde zu diesem Fragenkomplex. Eine
mögliche Antwort auf die Kinderfrage:
„Die Oma ist weit weg verreist. Ob sie
wiederkommt, wissen wir nicht!“ Dass
dies nicht sinnvoll und verantwortungsvoll wäre, war den Eltern bald klar, denn
da-mit lenken wir ja die Aufmerksamkeit
auf jenen Tag, an dem Oma wieder da ist

Priester: „Wir gedenken jener, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen.!“ Jeder Mensch bedarf in der Trauer der seelischen Hilfe und des Beistandes.
Man kann helfen, indem man angst- und
schuldbeladene Gefühle ausspricht. Und
eine Mutter berichtete, dass sie noch heute froh sei, dass ihr damals die Schwestern im Krankenhaus empfahlen, das
Geschwisterchen zum Verabschieden der
sterbenden kleinen Schwester anwesend
zu lassen, es miteinbezogen zu haben,
weil es für alle beruhigend und stimmig
war. Darüber hinaus verwies der Referent
auch auf die Wichtigkeit von Ritualen.
Rituale, die wir auch in der Vorbereitung
auf das Osterfest, auf Tod und Auferstehung kennen. So ist die Beschäftigung mit
diesem Thema gerade am „Vorabend des
Karfreitags“ eine gute Hinführung zum
Themenkomplex Hinführung zum Osterfest. Trauerbewältigung ist für Christen
mit Ostern konnotiert.

und erwarten den Zeitpunkt der Wiederankunft .
Wann und unter welchen Umständen Kinder auch immer Fragen über den Tod stellen und darüber sprechen wollen, der Erwachsene darf niemals ausweichen oder
gar vertrösten. Es muss klar sein, dass man
auf die Kinderfragen immer behutsam
antwortet. Der oberste Maßstab für die
Antworten soll immer der Punkt „Ehrlichkeit“ sein. Niemals sollte man ausweichen
oder vertrösten, in der Hoffnung, dass es
das Kind wieder vergisst, was der Erwachsene nicht beantworten wollte oder kann.
Und wenn die Zeit ungünstig ist, zu antworten, dann hat man selbstverständ-lich
das Recht, den Zeitpunkt des Gesprächs
zu verlagern. Natürlich sollte das zeitnah
geschehen. Wichtig wäre auch, dass ein
Kind alle Fragen stellen darf und diese
sollten offen und ehrlich beantwortet
werden.

Die Elternbeiratsvorsitzende Barbara
Höcherl bedankte sich bei der Kindergartenleiterin Rosi Richter, den Erzieherinnen,
den zahlreich erschienenen Eltern und
beim Referenten.

Angstmachende Antworten sollte man
jedenfalls grundsätzlich vermeiden. Glaubensvorstellungen, bildreiche, hoffnungsvolle Antworten z.B. aus der Bibel sind als
großer Schatz der Trostmöglichkeiten zu
sehen. Und die Liturgie der Kirche ist in
diesen Dingen auch höchst ehrlich und
klar. Im Hochgebet der Kirche spricht der

Edmund Speiseder

KED in Hessen

Einladung zum Familiennachmittag in St. Georgen
Weitere Angebote finden Sie auch online unter:

Titel: © Halfpoint - Fotolia.com | Innen: © ulkas - Fotolia.com
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www.keb-frankfurt.de oder
www.facebook.com/keb.frankfurt

Informationen
Katholische Erwachsenenbildung
Bildungswerk Frankfurt
Haus am Dom
Domplatz 3
60311 Frankfurt
Telefon: 069 8008718-460
E-Mail: keb.frankfurt@bistumlimburg.de

Referent:

Pfarrer Robert Nandkisore

Ort:

Philosophisch-Theologische
Hochschule Sankt Georgen
Offenbacher Landstraße 224
60599 Frankfurt

Gebühr:

Eintritt frei

Termin:

Samstag, 22. September 2018
ab 15:00 Uhr

Anmeldung: bis 9. September 2018
mit Angabe der Teilnehmerzahl
und Alter der Kinder per E-Mail
info@ked-hessen.de
Gabriele
abriele Abel | Elisabeth von Freyberg
Telefon
elefon 0179 1115434 | 0151 11312355

Realisation: www.katting.de • 06/2018

Familiennachmittag in St. Georgen
Samstag, 22.09.2018

Alles gut! Alles gut? Ehrlich ...

Die Jesuitenhochschule in Frankfurt-Oberrad öffnet für uns ihre Tore
zu Begegnung, Information, Austausch, Spiel und Spaß und die Feier der Heiligen
Messe.
Pfarrer Robert Nandkisore wird uns thematisch durch den Nachmittag
führen.
Studierende begleiten die Gruppen der Kinder und der Jugendlichen.
ab 15:00 Uhr
15:30 Uhr
15:45 Uhr
18:00 Uhr
19:00 Uhr

Willkommen bei Kaffee, Saft und Kuchen
Impuls für alle
Themengruppen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Zeit für Spiel und Sport und Spaziergang im Park
Vorabendmesse
Ausklang bei Brezeln, Käse und Getränken

Diese Veranstaltung ist ein Angebot der KEB Frankfurt in Kooperation
mit der
Katholischen Elternschaft Deutschlands (KED).

P. Klaus Mertes SJ

GLAUBENleben

Als vor einigen Jahren die Diskussion in
Baden-Württemberg um die neuen Lehrpläne zum Thema „Pädagogik der sexuellen Vielfalt“ heiß diskutiert wurden,
positionierten wir uns als katholische
Schulleiter im Süd-Westen eindeutig: Pädagogik, die Kindern und Jugendlichen im
schulischen Diskurs „helfen“ will, ihre eigene sexuelle Orientierung zu „erkennen“, ist
Missbrauch. Ich glaube, ich muss das hier
nicht weiter erläutern. Unsere Argumentation leuchtete in Stuttgart offensichtlich
ein, gerade auch vor dem Hintergrund der
Kompetenz, die kirchliche Schulen seit
2010 durch die Präventionsabreit zum
Thema „sexueller Missbrauch“ erworben
haben. Entsprechende Korrekturen am
ersten Entwurf wurden vorgenommen,
übergriffige Unterrichtsentwürfe ausdrücklich und offiziell zurückgenommen.
Es gibt aber auch eine andere Seite des
Themas, nämlich den Schutz vor Diskriminierung, der selbstverständlich auch
an katholischen Schulen zu gewährleisten ist. Da hilft das Alarmgetöse beim
Reiz-Thema „Ideologie des Gender-Mainstreaming“ auch nicht weiter, das auch in
der katholischen Kirche zu hören ist, wie
kürzlich wieder bei dem Kongress „Freude am Glauben“. Denn das Getöse enthält
oft genug selbst diskriminierende Töne.
Das Phänomen sexueller Vielfalt kann jedenfalls spätestens dann nicht mehr im
schulischen Diskurs ignoriert oder auf die
entsprechenden Katechismus-Aussagen
hin reduziert werden, wenn es durch die
Schüler und Schülerinnen selbst auftritt.
Das ist dann aber zugleich auch eine heilsame Erfahrung für „uns“ in der katholischen Schule. Diese Erfahrung hindert
mich jedenfalls heute daran, einen unsachgemäß scharfen Ton bei dem Thema
anzuschlagen.

Bildung heute

Gott wird Mensch…
Worum geht es eigentlich? Mir dämmerte
da etwas, als sich vor einigen Jahren ein
junger Mensch bei mir meldete: Körperliches Geschlecht weiblich, gefühltes Geschlecht männlich. Er/sie meldete sich für
die Oberstufe als Quereinsteiger an. Der
Wunsch: Mit dem Jungen-Namen „Edi“
vorgestellt zu werden. Ich fragte die Mutter, wie es ihr denn mit diesem Wunsch
ginge. Sie brächte es noch nicht über die
Lippen, „mein Sohn“ statt „meine Tochter“
zu sagen, lautete ihre Antwort. Deswegen
sage sie: „Mein Schatz“, oder „mein Kind“.
Aber sie respektiere den Wunsch ihres Kindes gegenüber der Schule. Ich solle selbst
entscheiden, wie ich auf den Wunsch eingehe.
Ich entschied mich, auf den Wunsch von
Edi einzugehen. Sofort kam die nächste
Frage: „Darf ich auf die Jungentoilette?“
Ein ganzer Berg von Fragen tat sich plötzlich vor mir auf: Was bedeutet das für die
anderen männlichen Schüler? Muss ich sie
als Schulleiter über die besondere Situation von Edi informieren (Edi meinte zunächst: Nein, denn er hatte auf seiner Herkunftsschule schlechte Erfahrungen mit
offenem Sprechen gemacht)? Überhaupt:
Was ist eigentlich Transsexualität? Ab welchem Alter beginnen „betroffene“ Kinder/
Jugendliche, sich mit der Frage nach ihrer
geschlechtlichen Identität zu quälen – bin
ich ein Mädchen, bin ich ein Junge, bin ich
beides? Und weiter: Wie geht es Kindern
und jungen Menschen, der mit dieser
Frage ringen? Was sagen die Fachleute
zu dem Thema? Welche schulrechtlichen
und anderen rechtlichen Bestimmungen
sind zu beachten? Wie viel Diskretion, wie
viel Offenheit ist gewünscht und/oder
nötig? Und ganz praktisch: Was bedeutet
das für den Sportunterricht einschließlich
der Umkleideräume? Wie gehe ich auf

Fragen im Religionsunterricht ein, wenn
die beiden Schöpfungsberichte gelesen
und bedacht werden? Und so weiter. Ich
bat Edi um Zeit, um die einzelnen Fragen
Schritt für Schritt bedenken zu können.
Er stimmte zu. Heute blicke ich auf zwei
ereignisreiche Jahre zurück, in denen ich
gemeinsam mit dem Leitungsteam viele
Entdeckungen machte, viele Entscheidungen treffen musste und schließlich auch
neue Freunde gewann.
Wenn ich das Christentum richtig verstanden habe, so steht und fällt es mit dem
Bekenntnis zur Menschwerdung des Wortes Gottes (Joh 1,1f ). Gott wird Mensch.
Das bedeutet in der Konsequenz, dass ich
Gott, seinem Wort, seinem Willen, seinem
Ruf an mich in der Wirklichkeit begegne,
ganz konkret: In dem Menschen, der jetzt
vor mir sitzt. Manchmal komme ich da
mit den Kategorien aus den überlieferten
Lehrtraditionen, die ich keineswegs negiere, nicht weiter, und auch nicht mit den
Kategorien „politisch korrekt“ und „politisch unkorrekt“. Beide haben die konkrete
Person zu wenig im Blick, wenn es ihnen
primär um die Stimmigkeit ihrer Lehren
geht. Genau dies widerspricht aber dem
Herzstück der Lehre des Christentums:
Der Weg Gottes zum Menschen verläuft
über den Menschen – und zwar nicht über
„den Menschen“ als Begriff, sondern als
die vor mir sitzende, mir begegnende Person, hier und jetzt.
P. KLAUS MERTES SJ
Er ist Leiter des Kollegs St. Blasien und Geistlicher
Beirat unserer Bundes-KED.
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10 Schwerpunktthema

Hamburg: Eltern wollen nicht aufgeben

Foto: Kastner

Es ging am 19. Januar wie ein Donnerhall
durch die katholischen Schulen der freien Hansestadt Hamburg. Der Erzbischof
ließ verkünden, dass 8 Schulen von 21
geschlossen werden sollten, weil sie nicht
wirtschaftlich arbeiteten.
Eltern, Kinder, Lehrerinnen und Lehrer
standen völlig fassungslos vor dieser
Botschaft, zumal sie plötzlich und unerwartet kam. Sie alle waren auf dem Weg
zu diesem Beschluss nicht einbezogen
worden. Vor allem die Begründung traf
ins Herz: das Erzbistum – so hieß es – sei
verschuldet, die Pensionslasten für die
Lehrer seien jahrelang nicht zurückgelegt
worden, und nun müsse man zur Gesundung der Bistumsfinanzen mehr als ein
Drittel aller katholischen Schulen in Hamburg schließen. Die Argumentation ist sicherlich an dieser Stelle sehr komprimiert
dargestellt. Aber sie trifft den Kern: Aus
finanziellen Gründen sollen die Schulen
geschlossen werden.

Viele Eltern, Freunde
und auch Absolventen
der Schulen machten
mobil. Es gab so richtig
Protest. Wir berichteten
bereits im „Elternforum“.
Es wurde gebetet, es
wurde demonstriert, es
wurden an viele wichtige Leute Briefe geschrieben. Engagierte
Katholiken
innerhalb
und außerhalb Hamburgs stellten die Gründung einer Schulgenossenschaft in Aussicht,
wenn es denn gelingen
würde, eine Zusammenarbeit mit dem Erzbistum hinzubekommen. Jeder von ihnen wollte sehr persönlich dafür Geld in die Hand nehmen. Es
kam zwischen dem Erzbistum und den
Genossenschaftsrepräsentanten zu Gesprächen und Verabredungen. Es gab zeitweilig auch eine Aussicht auf Rettung der
Schulen.
Aber am Ende zählte der gute Wille nicht.
Die Verhandlungen seitens des Erzbistums wurden abgebrochen. Nach Meinung der KED, der Eltern und auch vieler
Schülerinnen und Schüler kam dieser
Abbruch völlig zur Unzeit – am ersten
Ferientag. Dabei waren noch viele Fragen
offen, die hätten geklärt werden müssen,
damit man zu einem gemeinsamen Konzept von Genossenschaft und Erzbistum
gekommen wäre. Der Erzbischof hat sich
bei seinem Beschluss auf die Gremien des
Bistums berufen. Aber in keinem der Gremien hatte die Schulgenossenschaft die
Möglichkeit, sich und ihre Ideen vorzustel-

len. Und ich kann mir gut vorstellen, dass
die Gremien auch die Befürchtung hatten,
bei einer Bezuschussung der Schulen in
Hamburg könnten andere Bistumsteile ins
Hintertreffen geraten, zumal zurzeit die
Unternehmensberatung Ernst & Young
andere Handlungsfelder der Erzdiözese
überprüft.
Bedauerlich auch, dass die Beteiligung
der politischen Seite zu keinem Zeitpunkt
ein wirkliches Thema war, genauso wie
die Bitte an andere Bistümer, hier helfend einzugreifen. Schließlich handelt es
sich im Fall Hamburg um ein strukturelles
Problem und nicht um persönliche Fehler
einzelner. Hier wäre eine Art „Bund-Länder-Ausgleich“ sicherlich eine Überlegung
wert gewesen.
Am bedrückendsten aber fand ich ganz
persönlich die Tatsache, dass zum einen
die Eltern und Kollegen nie auf gleicher
Augenhöhe im Gespräch beteiligt waren,
und zum anderen auch viel zu wenig darüber geredet wurde, warum Kirche Schulen
und Kindergärten betreibt. Diese Einrichtungen sind nicht nur ein Bindeglied zwischen Kirche und Gesellschaft, sondern
die Zukunft der Gesellschaft und auch die
Zukunft der Kirche.
Wer heute Schulen schließt, predigt morgen vor leeren Kirchenbänken!
Die Geschichte der Kirche in Hamburg ist
dafür ein beredtes Beispiel. Hier gab es
zuerst die Schulen und dann die Kirchen.
Nach diesen Beschlüssen könnte sich auf
Dauer ein Umkehrprozess anbahnen.
Marie-Theres Kastner MdL a.D.
Bundesvorsitzende der KED

Pressemitteilung KED Bundesverband

Vorsitzende der Katholischen Elternschaft unterstützt
Hamburger Schulgenossenschaft
Bonn/Warendorf (09.06.2018). Die Bundesvorsitzende der Katholischen Elternschaft
Deutschlands e.V., Marie-Theres Kastner,
unterstützt die Pläne der Hamburger
Schulgenossenschaft zur Beteiligung
an der Trägerschaft für die Katholischen
Schulen in Hamburg. „Der Plan, alle katholischen Schulen in Hamburg gemeinsam
zu betreiben ist eine zukunftsweisende

Lösung für den Erhalt der Bildungseinrichtungen. Auch wenn ich nicht in Hamburg
lebe, will ich ein Zeichen für diese Lösung
setzen. Ich beteilige mich mit einem Anteil an der Genossenschaft“, sagt Kastner.
Es brauche jetzt den Mut eine Lösung für
alle katholischen Schulen in Hamburg zu
finden. Eine Lösung, die nur einige Schulen erhält, sei ein Schlag ins Gesicht für

die betroffenen Schüler, Eltern und Lehrer.
„Es darf keine Zwei-Klassen-Lösung für die
Schulen geben“, so Kastner. Die KED-Vorsitzende hat am Freitag, 9. Juni 2018, ihre
Bereitschaft erklärt, Genossenschaftsmitglied zu werden und einen Genossenschaftsanteil zu erwerben.

Schwerpunktthema

Pressemitteilung KED Bundesverband

Angst darf nicht das Handeln diktieren
Hamburg/Warendorf (28.06.2018). Die
Katholische Elternschaft Deutschlands
(KED) kritisiert die Empfehlung von sechs
Gremien des Erzbistums Hamburg, die
Verhandlungen mit der Hamburger Schulgenossenschaft über eine gemeinsame
Trägerschaft für die katholischen Schulen
in Hamburg abzubrechen, scharf. „Verhandlungen sind dazu da, Kompromisse
zu finden. Wer nicht über die Zukunft der
katholischen Schulen verhandeln will, der
will keine Zukunft für die katholische Kirche in Hamburg“, sagt Marie-Theres Kastner, die Bundesvorsitzende der KED.

„In einer Stadt mit einem solchen Bürgersinn den Abbruch von Verhandlungen zu
empfehlen, ist ein Schlag ins Gesicht aller
Hamburger Bürger. Jetzt ist es an Erzbischof Heße, sich für die Fortsetzung des
Dialoges zu entscheiden. Angst darf nicht
das Handeln diktieren. Er hat dabei nicht
nur das Votum von Schulleiterkonferenz,
Gesamtelternvertretung, Gesamtschülervertretung und Gesamtmitarbeitervertretung für eine Lösung mit der Hamburger
Schulgenossenschaft im Rücken. Bundesweit stehen Katholiken hinter einer solchen Lösung. Es wäre zu begrüßen, wenn

beide Seiten erst einmal hinter verschlossenen Türen Vertrauen fassen und nicht
über die Presse Vorschläge machen, die
noch nicht entscheidungsreif sind.
Der Abbruch der Verhandlungen führt zu
einer großen Verunsicherung bei den von
den Schließungsplänen betroffenen Schulen, den Eltern, Lehrern und Schülern. Eine
Lösung für diese Schulen kann nur in Verhandlungen gefunden werden“, so die
Bundesvorsitzende der KED.

Erklärung des Erzbischofs von Hamburg Dr. Stefan Heße vom 05.07.2018

Aktuelle Entwicklungen im Erneuerungsprozess des Erzbistums
Hamburg – Gespräche mit der Initiative Hamburger Schulgenossenschaft
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit Anfang dieses Jahres bewegt uns alle die Sorge um die katholischen Schulen in Hamburg. Viele Menschen – auch über
unsere Kirche hinaus – verfolgen dieses Thema an den Schulen
selbst und natürlich auch in vielen Gemeinden. Dabei gehen
meine Gedanken vor allem zu den Schülerinnen und Schülern,
ihren Eltern und Familien und natürlich auch zu den Schulleitungen und Lehrern. Sie sind zuerst von den Mitte Januar bekannt
gegebenen Entscheidungen betroffen u. a. der Schließung von
fünf Schulstandorten in Harburg, Altona, St. Georg und Barmbek.
Für drei weitere Schulen in Neugraben, Harburg und Barmbek
haben wir ein Moratorium ausgesprochen, um Lösungen mit
externen Partnern für eine Weiterentwicklung zu finden. Die
angekündigten Maßnahmen hängen zusammen mit der überaus prekären Finanzsituation unseres Erzbistums. Die bilanzielle
Überschuldung steigt weiter an und würde ohne Gegenmaßnahmen das Erzbistum in wenigen Jahren handlungsunfähig
machen. Neben der Schulreform werden noch weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Vermögens- und Immobilienreform,
folgen.
Im Nachgang der Ankündigung vom 19. Januar haben sich
mehrere Initiativen gegründet und Personen und Unternehmen gemeldet, die sich mit großer Energie für den Erhalt ihrer
oder möglichst vieler bis aller Schulen einsetzen – manchmal
allerdings mit gegenläufigen Interessen. Bei Gebeten und politischen Demonstrationen sowie durch viele Gespräche, Briefe
und E-Mails wurde einmal mehr deutlich, in welch hohem An-

sehen unsere Schulen stehen und wie bekannt und wichtig sie
sind. Auch mir, auch uns in Bistumsleitung und Verwaltung sind
die Schulen wichtig, weshalb ich für jeden Lösungsansatz dankbar bin und war, der zu einer positiven Weiterentwicklung des
Schulsystems beiträgt, ohne die finanzielle Konsolidierung des
Erzbistums zu gefährden.
Das außerordentliche Engagement Hamburger Katholikinnen
und Katholiken in der Initiative Hamburger Schulgenossenschaft, die dem Erzbistum Hamburg Unterstützung beim Betrieb
der gefährdeten Schulstandorte in Aussicht gestellt hat, führte
zu der Entscheidung, mit dieser Initiative gemeinsam für den Erhalt der Schulen zu arbeiten. Am 5. Mai sind wir in sehr intensive
mehrwöchige Verhandlungen eingestiegen mit dem Ziel, 1.) ein
konkretes Kooperationsmodell zu vereinbaren, 2.) ein Pilotprojekt zu identifizieren sowie 3.) ein tragfähiges Finanzierungskonzept zu entwickeln, das den Sanierungskurs des Erzbistums
Hamburg nicht gefährdet. Ich persönlich habe in diese Gespräche sehr große Hoffnungen gesetzt. Eine solche Kooperation
zwischen dem Erzbistum und der Schulgenossenschafts-Initiative wäre einmalig gewesen – hier bei uns im Norden, aber auch
deutschlandweit. Gemeinsam mit Generalvikar Ansgar Thim und
dem Leiter der Abteilung Schule und Hochschule, Dr. Christopher
Haep, trafen wir uns im wöchentlichen Rhythmus mit den Initiatoren und setzten mehrere parallel tagende Arbeitsgruppen
ein, um schnellstmöglich die grundlegenden pädagogischen,
rechtlichen, organisatorischen, personellen und ökonomischen
Aspekte für eine solche Zusammenarbeit zu erarbeiten. Es war
vereinbart worden, bis zum 5. Juli 2018, also heute, alle wesent-
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lichen Fragen zu prüfen und zu einer eindeutigen Entscheidung
über die Kooperation zu kommen.
Leider ist es uns aus meiner Sicht trotz intensiver Bemühungen
nicht gelungen, mit der Initiative Hamburger Schulgenossenschaft eine tragfähige Lösung für die betroffenen Schulen zu
finden. Keines der am 5. Mai vereinbarten Ziele konnte erreicht
werden. Das von den Initiatoren am 24. Juni vorgelegte Rahmenprogramm verdeutlicht aus unserer Sicht, aus der Sicht aller
externen und internen Experten, der gewählten und ernannten
kirchlichen Gremienvertreterinnen und -vertreter (Laien und
Priester) aus dem gesamten Erzbistum, der schulischen Gesamtmitarbeitervertretung und der Schulleitungen weder die in Aussicht gestellte operative Tragfähigkeit einzelner „Pilotschulen“ in
organisatorischer, fachlicher und personeller Hinsicht, noch zeigt
es konkret auf, wie die dringend notwendigen Investitionen in
Millionenhöhe an den betroffenen Standorten wirklich geschultert werden können. Nur die Stellungnahmen der Gesamtelternund Gesamtschülervertretungen empfehlen zwar keine Beendigung der Verhandlungen. Aber auch sie verdeutlichen, dass das
Angebot der Initiative Hamburger Schulgenossenschaft in der
vorliegenden Form vom Erzbistum nicht mitgetragen werden
kann.
Von Beginn an habe ich deutlich gemacht, dass ich als Erzbischof
meine endgültige Entscheidung über eine solche gravierende
Veränderung unter den Vorbehalt der Voten der kirchlichen Gremien stellen und zudem die Stellungnahmen der schulischen
Statusgruppen abwarten werde. Für mich nehmen die Gremien
als Vertretungen unseres ganzen Erzbistums gerade in dieser
weitreichenden Frage eine unverzichtbare Beratungsfunktion ein. Ich danke ausdrücklich jedem einzelnen Gremium und
jedem einzelnen Mitglied unabhängig von der Aussagerichtung für die differenzierten Stellungnahmen. In der deutlichen
Mehrheit, in acht von zehn der erfolgten Voten der Gremienvertreterinnen und -vertreter sehe ich die Grundannahmen des
Erzbistums bestätigt. Die gleiche Mehrheit der Gremien rät mir
als Bischof von einer Kooperation mit der Initiative Hamburger
Schulgenossenschaft ab.
Aus mehreren gewichtigen Gründen können wir seitens des Erzbistums das Konzept der Schulgenossenschafts-Initiative nicht
mittragen. Konkrete Punkte sind u.a.:
- Zu geringe Personalkostenverrechnungssätze: Lohnsteigerungen und höhere Rückstellungen in den kommenden Jahren bleiben unberücksichtigt.
- Starke Reduzierung des zur Verfügung stehenden Personals
an den Schulstandorten: Vorgesehen sind weniger Lehrkräfte
pro Schüler als im aktuellen System.
- Schulaufsicht sowie schulfachliche Beratung und Begleitung
bleiben konzeptionell ungeklärt.
- Die Reform des Personalwesens und die Einleitung / Optimierung eines Qualitätsentwicklungsprozesses werden nicht berücksichtigt.
- Zudem setzt die Initiative deutlich zu niedrige Gebäudekosten
an.
Zugleich sage ich Ihnen zu, dass wir weiterhin alles daran setzen werden, die drei mit einem Moratorium belegten Schulen zu
entwickeln. Das Ende der Verhandlungen mit der Initiative Ham-

burger Schulgenossenschaft bedeutet nicht das Ende unserer
Anstrengungen, mit externen Partnern hier zu einer zukunftsfähigen Lösung zu kommen. Unser Ziel ist und bleibt der Auf- und
Ausbau der Katholischen Sophienschule und der Katholischen
Schule Neugraben zu Grund- und Stadtteilschulen sowie den
Umzug der Katholischen Schule Harburg in das Gebäude des
Niels-Stensen-Gymnasiums. Dafür setze ich mich persönlich ein!
Und auch das wird nur mit breiter privater und öffentlicher Unterstützung möglich sein.
Ich bin mir bewusst, dass viele von Ihnen in den vergangenen
Wochen und Mo-naten erheblichen Belastungen ausgesetzt waren und mit großen Hoffnungen auf die Verhandlungen geblickt
haben. Und es ist mir natürlich ebenso klar, was das Scheitern
der Verhandlungen in vielen von Ihnen nun auslöst. Ich verstehe
den Frust und die Resignation, die die Schulschließungspläne
hervorrufen. Ich bitte gerade deshalb um Ihr Verständnis, dass
ich als Erzbischof stets die Einheit des gesamten Erzbistums mit
all seinen Einrichtungen, Institutionen und Kirchengemeinden in
Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg im Blick behalten muss. Gleichzeitig müssen wir an der Verbesserung unserer
Kommunikation arbeiten, dass neues Vertrauen wachsen kann.
Gerade vor diesem Hintergrund sehe ich es als meine Aufgabe,
die massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die die vielfältige
Pastoral unseres ganzen Bistums elementar gefährden, sowie die
mir hinterlassenen enormen Sanierungsbedarfe der vergangenen Jahrzehnte an den Schulstandorten konkret anzupacken.
Um es ganz klar zu sagen: Ich will ein nachhaltiges und qualitativ hochwertiges katholisches Schulsystem in unserer Hansestadt erhalten, um auch zukünftigen Generationen Bildung auf
der Grundlage des christlichen Menschenbildes zu ermöglichen.
Ein solches Schulsystem muss auch auf einer soliden finanziellen
Grundlage stehen. Es muss mit Investitionen weiterentwickelt
und somit immer wieder zukunftsfähig aufgestellt werden. Ich
werde es als verantwortlicher Erzbischof nicht zulassen, dass wir
uns mit einem „weiter so“ vor der jetzt notwendigen Entscheidung drücken und dadurch Stück für Stück zukünftige Handlungsspielräume verlieren.
Noch einmal danke ich Ihnen allen, im Besonderen der Initiative
Hamburger Schulgenossenschaft für Ihr großes Engagement zur
Rettung unserer Schulen, für Ihre vielen Rückmeldungen, für persönliche Gespräche, konkrete Hilfsangebote, für die Vermittlung
von Kontakten und für Ihre Gebete. Ich weiß zugleich, welche
enormen Zumutungen wir mit den Entscheidungen ausgelöst
haben. Ich bin mir aber auch sicher: Gemeinsam wird uns dieser
schmerzhafte, aber dringend notwendigen Erneuerungsprozess
gelingen – und mit Gottes Hilfe unserer Kirche neue Perspektiven ermöglichen! Meine große Bitte: Bleiben wir miteinander im
Gespräch, um für die mit einem Moratorium belegten Schulen
eine gute Lösung zu finden. Auf Ihre Unterstützung hoffen wir
auch weiterhin sehr!
Herzlich grüßt
Ihr
Dr. Stefan Heße
Erzbischof von Hamburg
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Pressemeldung vom 5. Juli 2018

Erzbischof Dr. Heße muss Lösungen für schließungsbedrohte Schulen vorlegen
Erzbischof Dr. Stefan Heße muss endlich eigene Lösungen für
alle von Schließung bedrohten acht Schulen vorlegen. Dies fordert die Gesamtelternvertretung, nachdem der Erzbischof heute
das Ende der Gespräche mit der Initiative für eine Hamburger
Schulgenossenschaft bekannt gegeben und die Pläne zur Schließung von bis zu acht der 21 katholischen Schulen in Hamburg
vom 19.1.2018 bekräftigt hat.
Die Erklärung des Erzbischofs löst nach den starken Protesten der
vergangenen Monate in der Elternschaft allgemeines Entsetzen
aus. Die Proteste haben deutlich gemacht, welche Bedeutung der
Erhalt und die Entwicklung der katholischen Schulen für die Betroffenen, aber auch für die katholische Kirche im Erzbistum und
für die Gesellschaft in Hamburg hat. Die Schließungspläne des
Erzbischofs werden dieser Bedeutung in keiner Weise gerecht.
Die Gesamtelternvertretung bedauert das Ende der Gespräche
mit der Initiative für eine Hamburger Schulgenossenschaft. In
ihrer Stellungnahmen vom 28.6.2018 hatte sie sich für deren
Fortsetzung ausgesprochen, da das Erzbistum keine alternativen
Lösungen zur Rettung der von Schließung bedrohten Schulen
präsentiert hatte. Solche Lösungen ist der Erzbischof den Betroffenen und der Öffentlichkeit bis heute schuldig geblieben. Die
Gesamtelternvertretung fordert den Erzbischof auf, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Lösungen für die von Schließung
bedrohten Schulen zu finden. Dabei müssen die finanziellen Vor-

aussetzungen offen gelegt und alle Betroffenen angemessen beteiligt werden. Insbesondere hält es die Gesamtelternvertretung
für erforderlich, dass der Erzbischof öffentlich um Hilfe bittet und
aktiv nach Partnern sucht, die zu einer konstruktiven Lösung beitragen können. Um die erforderliche Zeit zum Schaffen von tragfähigen Lösungen zu gewinnen, ist es unbedingt notwendig, die
Schließung aller acht betroffenen Schulen unter ein Moratorium
zu stellen. Die Gesamtelternvertretung ruft alle, die noch nicht
in die Ferien gefahren sind, dazu auf, am Samstag, dem 7.7.2018
um 18.15 Uhr die Abendmesse im Mariendom zu besuchen,
um wie am 20.1.2018 gemeinsam um Trost zu bitten und Kraft
für die kommenden Wochen und Monate zu sammeln. Weitere
Aktionen werden folgen.
Henrik Lesaar, Mitglied des Sprecherteams der Gesamtelternvertretung, erklärt hierzu: Wir sind tief enttäuscht über die heutige
Erklärung von Erzbischof Dr. Stefan Heße. Ihm muss klar sein: Mit
dem Abbruch der Gespräche hat der Erzbischof einen Lösungsansatz verworfen – einen eigenen Lösungsansatz ist er schuldig geblieben. Damit hat er das Vertrauen in seine Person beschädigt und
den Konﬂikt im Erzbistum eskaliert. Der Erzbischof hat vollmundig
seinen Willen zu einem katholischen Schulsystem in Hamburg bekräftigt. Er hat aber nicht erklärt, wie er die Lücken schließen will,
die er durch die massiven Schulschließungen in das System reißen
wird. Solange der Erzbischof diese Erklärung verweigert, bleibt seine
Äußerung ein reines Lippenbekenntnis.

Pressemitteilung KED Bundesverband

Zurück an den Verhandlungstisch!
Hamburg/Warendorf (05.07.2018). Nach
dem von Erzbischof Stefan Heße verkündeten Ende der Verhandlungen mit der
Hamburger Schulgenossenschaft fordert
die Katholische Elternschaft Deutschlands
(KED) die Gremien des Erzbistums Hamburg ebenso wie die Hamburger Schulgenossenschaft und die Gremien der
katholischen Schulen in Hamburg auf an
den Verhandlungstisch zurückzukehren.
„Verhandlungen sollten zielorientiert aber
ergebnisoffen geführt werden. Das Ziel
muss der Erhalt möglichst aller katholischen Schulen in Hamburg sein. Den Weg
dahin müssen alle Beteiligten gemeinsam
finden”, sagt Marie-Theres Kastner die
Bundesvorsitzende der KED. Man könne
nicht von Verhandlungen sprechen, wenn
ein Partner ein Konzept vorlegt, dass der
andere einfach ablehnt. „Um der Schüler
willen müssen alle Beteiligten in echte Verhandlungen um die strittigen Punkte eintreten”, fordert Kastner. „Erzbischof Heße
schreibt in seinem Brief, dass er 'für jeden
Lösungsansatz dankbar' sei der zu einer

positiven Weiterentwicklung des Schulsystems beiträgt, ohne die finanzielle Konsolidierung des Erzbistums zu gefährden.
Wenn er das auch tatsächlich meint, muss
er die Verhandlungen wieder aufnehmen”,
sagt Kastner. Es sei ein Schlag ins Gesicht
von Kindern, Eltern und Lehrern, sie mit
dieser Botschaft in die Ferien zu schicken.
Erzbistum Hamburg, Schulgenossenschaft und möglicherweise weitere Partner müssten nun gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Solche Lösungen werden
immer Kompromisse sein und können niemals die Maximalforderung eines Partners
erfüllen. Im gesamten bisherigen Prozess
wurde leider viel zu wenig deutlich, dass
Schulen mehr sind als sich selbst tragende Wirtschaftsunternehmen. „Seit wann
rechnet sich Bildung? Schulen und Kindertageseinrichtungen sind die wichtigsten
Institutionen, in denen die Kirche auf die
Familien und ihre Kinder zugehen kann.
Sie sind die Bindeglieder zwischen Gesellschaft und Kirche. Schulen sind pastorale

Orte und keine Geldschlucker! Kirche erfüllt hier ihren Auftrag für die Menschen
da zu sein“, so Marie-Theres Kastner.
Deshalb sei es wünschenswert, wenn der
Gesprächsfaden zwischen Erzbistum und
den in den letzten Wochen so hoch engagierten Laien weiter aufrechterhalten
würde. „Sie haben gezeigt, wie sehr ihnen
die Kirche am Herzen liegt. Es wäre wünschenswert, wenn ganz schnell deutlich
würde, wie das Erzbistum mit den Schulen
weiter verfährt. Nur das wird dazu führen,
dass die Eltern Vertrauen zurückgewinnen
und ihre Kinder weiter in die katholischen
Schulen schicken. Nur das wird dazu führen, dass die Lehrer sich andere Perspektiven suchen. Nur das wird dazu führen,
dass engagierte Christen das Schulwesen
unterstützen und auch die Politik bessere Zusagen macht. Als katholische Eltern
Deutschlands würden wir uns ein lebendiges katholisches Schulwesen in Hamburg
sehr wünschen”, resümiert Kastner.
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Moratorium und runder Tisch
Erzbischof Dr. Stephan Heße hat am 5. Juli
2018 mitgeteilt, dass es keine Kooperation
mit der Hamburger Schulgenossenschaft
zur Rettung katholischer Schulen in Hamburg geben werde. Nach hoffnungsvolleren Äußerungen wenige Wochen zuvor
bestätigte er damit die Entscheidung,
die das Erzbistum ohne Beteiligung der
schulischen Gremien getroffen hatte und
die von Generalvikar Ansgar Thim am 19.
Januar 2018 verkündet worden waren:
Schließung von fünf Schulen ab dem
Schuljahr 2018/2019 und möglichweise
Schließung von drei weiteren Schulen ab
dem Schuljahr 2019/2020.
Mit der Bekräftigung dieser Entscheidung
leben alle Kritikpunkte der Elternschaft
wieder auf, die in den Wochen und Monaten der starken Proteste laut geworden
sind:
• Das Erzbistum hat die Betroffenen nicht
ausreichend informiert. Bis heute hat das
Erzbistum immer wieder sein Krisennarrativ wiederholt, ohne die entscheidungserheblichen Fakten vorzulegen – etwa
die vollständigen von der Firma Ernst &
Young ermittelten Zahlen. Dabei ist bei
Analysen beispielsweise an einem Schulstandort bereits ein Fehler in den Zahlen
nachgewiesen wurden, den das Erzbistum
bereits eingeräumt hat. Um aber helfen zu
können und zerstörtes Vertrauen wiederherzustellen, ist eine Offenlegung der Entscheidungsgrundlagen aber unerlässlich.
• Die Betroffenen wurden vom Erzbistum
nicht ausreichend beteiligt. Die Entscheidung vom 19. Januar 2018 war ohne vorherige Konsultation der Schulgremien

erfolgt. Das Erzbistum hat zwar versucht,
diesen Verfahrensfehler durch spätere
Konsultationsverfahren in den von Schließung betroffenen Schulen zu heilen. Es
bestehen aber erhebliche Zweifel, ob die
durchgeführten Verfahren hierzu geeignet waren. Um gemeinsam tragfähige
Lösungen zu entwickeln, müssen die Betroffenen angemessen beteiligt werden.
• Das Erzbistum hat diese Verfahren und
andere Gespräche dafür nutzen können,
um gemeinsam die Lage an den einzelnen Standorten zu analysieren und passgenaue Lösungen vor Ort zu entwickeln.
Es hat darauf verzichtet, die in der Elternschaft, aber auch in den Schulleitungen
und der Lehrerschaft vorhandene Expertise für die Schulen einzubinden. Hieraus
entsteht der Eindruck, dass nicht alles
getan worden ist, um die Schließung der
Schulen abzuwenden.
Mit seiner Entscheidung hat der Erzbischof die Krise im Erzbistum Hamburg
weiter verschärft. Denn mit der Diskussion der vergangenen Monate hat sich auch
die Situation in der Stadt verändert. Bereits die Entscheidung vom Januar hatte
das Vertrauen der Betroffenen in das Erzbistum erschüttert. Mit seiner Entscheidung vom 5. Juli 2018 hat der Erzbischof
erneut Vertrauen zerstört. Dabei hat er
insbesondere durch die Veröffentlichung
seiner Entscheidung am ersten Ferientag
für große Enttäuschung gesorgt.
Mit der Absage an die Hamburger Schulgenossenschaft hat der Erzbischof einen
Lösungsansatz verworfen, eine eigene

Henrik Lesaar (Mitte) im Gespräch mit Marie-Theres Kastner und Dr. Christoph Lehmann auf dem Katholikentag

Lösung hat er indes nicht vorgelegt. Mehr
noch, er hat keine weitere Möglichkeit
eingeräumt, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Damit hat er erneut den
Betroffenen gezeigt, dass es dem Bistum
offenbar an Mut und Wille zu gemeinsamen Lösungen fehlt.
Zudem hat das Erzbistum zahlreiche Gesprächs- und Hilfsangebote von Akteuren
aus Kirche, Politik und Gesellschaft nicht
genutzt. Hierdurch haben der Erzbischof
und der Generalvikar viele hilfsbereite
Menschen vor den Kopf gestoßen und potentielle Geldgeber verprellt. Mehr noch,
sie haben gegenüber der Öffentlichkeit
den Eindruck entstehen lassen, dass die
katholische Kirche in schulischen Angelegenheiten kein verlässlicher Partner mehr
ist. Dies wird kurzfristig die Lösung der
Probleme der betroffenen acht Schulen,
langfristig aber auch den Erhalt der 13
katholischen Schulen in Hamburg deutlich erschweren, deren Finanzierung insbesondere hinsichtlich der anstehenden
Investitionen noch nicht gesichert ist. Diese Situation haben der Erzbischof und sein
Generalvikar durch ihre Entscheidungen
bewusst herbeigeführt. Daher ist es nun
auch an ihnen, tragfähige Lösungen für
den Erhalt und die Entwicklung der katholischen Schulen in Hamburg vorzulegen.
Die intensive Diskussion in der Öffentlichkeit um die katholischen Schulen in Hamburg hat ihre Bedeutung für die Schüler
innen und Schüler mit ihren Eltern, aber
auch für die Kirche und Gesellschaft in der
Stadt deutlich gemacht. Es ist klar geworden, dass die katholischen Schulen seit
ihrer Gründung einen wichtigen Beitrag
zum Aufbau der katholischen Gemeinden
und zum positiven Wirken der katholischen Kirche in der Stadt leisten. Deshalb
sind viele Menschen in Hamburg nach
wie vor bereit, sich für den Erhalt und die
Entwicklung der katholischen Schulen in
Hamburg zu engagieren, vielleicht sogar
zu kämpfen. Um diese Bereitschaft zu
nutzen, gilt es jetzt umso mehr, die Entscheidungen über die Schließung von bis
zu acht katholischen Schulen vom Januar
unter ein Moratorium zu stellen und alle
Akteure, die zu einer Lösung beitragen
können, an einen runden Tisch zu bringen. – Erzbischof Dr. Stephan Heße hat es
in der Hand.
Henrik Lesaar,
Mitglied des Sprecherteams der Gesamtelternvertretung der Katholischen Schulen
in Hamburg
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Digitalisierung –
Chancen nutzen, Risiken (er)kennen
„Digitalisierung“ ist ein Mega-Thema, das
natürlich nicht in einem Schwerpunkt unseres Elternforums abgearbeitet werden
kann. Wir alle spüren und erleben, dass
Formen der Digitalisierung nicht nur Einzug in unsere Arbeitswelt gehalten haben,
sondern auch in unseren Alltag und in die
Lebenswelt unserer Kinder eingedrungen
sind. Begegnen wir dieser Entwicklung
mit Unbehagen, gar Angst oder sehen wir
darin Chancen und neue Perspektiven?
Die Fülle der Elternabende zum Themenbereich Digitalisierung ist auch in unseren
KED-Angeboten verstärkt zu beobachten
(s. KED-aktuell). Lernen unsere Kinder
besser mit Hilfe digitaler Medien? Soll die
Förderung durch digitale Medien bereits
im Vorschulalter beginnen? Verpassen wir
den „richtigen“ Einstieg?… Viele Eltern
sind verunsichert und suchen nach Orientierung im Dschungel der Angebote. Der
Medienwissenschaftler Ralf Langkau hat
sich in seinem 2017 erschienenen Buch
„Kein Mensch lernt digital – Über den
sinnvollen Einsatz neuer Medien im Unterricht“ mit verschiedenen Aspekten auseinandergesetzt. Seine These lautet: „Wir
müssen uns auf unsere pädagogische Aufgabe besinnen und (digitale) Medien wieder zu dem machen, was sie im Präsenzunterricht sind: didaktische Hilfsmittel.“.
Der Autor macht konkrete Vorschläge für
einen reflektierten und verantwortungsvollen Umgang mit Digitaltechnik im
Unterricht. Dabei bespricht er auch die
technischen Rahmenbedingungen von
Online-Learning und Cloud Computing,
ebenso Fragen zu Datenschutz und Cybersicherheit. Die zentrale Frage lautet:
Ab welchem Alter und wie oft sollen Kinder in der Schule mit digitalen Medien in
Berührung kommen?
Er plädiert zunächst für die Erfahrung mit
analogen Medien und hält Vorschulzeit
und frühe Grundschulzeit nicht opportun
für den verstärkten Einsatz digitaler Medien. So heißt es in seinem Buch (S. 83):
Analog ist besser
Heute werden Medienpädagogen dafür
ausgebildet, den Einsatz technischer Medien zu vermitteln. Insbesondere in Kita und
Schule muss Medienpädagogik stattdessen
alle Medien thematisieren: das Sprechen

und die Körpersprache Artikulation und
Rhetorik, Bewegung, Theater und Tanz), die
Gestaltungstechniken mit analogen Medien (Zeichnen, Malen, Modellieren mit Stift,
Farbe und Knetmasse) und das „Lautmalen“
mit analogen akustischen Medien (singen,
Musizieren). Ziel sollte sein, mit analogen
Mitteln die Basis zu legen, um digitale Werkzeuge in weiterführenden Schulen als Werkzeuge kreativ zu nutzen. Wer am Bildschirm
startet, bleibt immer im Wischmodus
(= Softwarebedienung und Programmlogik).
Auch die 2017 von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Marlene Mörtler
vorgestellte BLIKK-Studie wird in seinem
Buch angesprochen. Diese Studie kommentiert Prof. Riedel (Mitinitiator der Studie) wie folgt:
„Als Fazit der Studie ergibt sich, dass der
richtige Umgang mit den digitalen Medien, die durchaus einen berechtigt hohen
Stellenwert in Beruf und Gesellschaft eingenommen haben, frühzeitig kontrolliert
geübt werden soll. Dabei müssen soziale
und ethische Werte wie Verantwortung,
reale Kommunikation, Teamgeist und
Freundschaft auf allen Ebenen der Erziehung gefördert werden. Kinder und junge
Menschen sollen lernen, die Vorteiler einer inzwischen globalen digitalen Welt zu
nutzen, ohne dabei auf die Erlebnisse mit
Freunden im Alltag zu verzichten.“

Und Dr. Büsching vom Berufsverband der
Kinder- und Jugendärzte äußert dazu:
„Die Sorge der Eltern, ein Kind möge die
besten Bedingungen für sein zukünftiges
Leben vorﬁnden, gilt ebenso für Kinder- und
Jugendärzte. Mit vorschneller Verordnung
von Ergo- oder Sprachtherapie allein lassen sich Gefahren nicht abwenden. Gerade,
wenn das Verhalten oder die Entwicklung
auﬀällig ist, sollte immer auch ein unangebrachter Umgang der Eltern wie der Kinder
mit Medien in Betracht gezogen werden.
Eine Medienanamnese und eine qualiﬁzierte Medienberatung muss zukünftig die Früherkennungsuntersuchungen ergänzen.“
(weitere Informationen zur Studie unter
www.drogenbeauftragte.de/blikk-studie)
Die folgenden Beiträge dieses Heftes sollen unseren Blick für Chancen und Risiken
digitaler Medien schärfen. Zugleich sollen sie Ängsten entgegenwirken unsere
Kinder nur unzureichend auf die durch
digitale Medien veränderte Gesellschaft
vorzubereiten. Das Buch von Ralf Langkau
– gerade unter dem Aspekt des pädagogischen Nutzens – sei an dieser Stelle besonders empfohlen.
Monika Korthaus-Lindner

Ralf Langkau

Kein Mensch lernt digital
– Über den sinnvollen Einsatz
neuer Medien im Unterricht –
Beltz Verlag 2017
24,95 €
ISBN 978-3-407-25761-1
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Denken first – Digital second
Was ist eigentlich „Digitale Bildung“? Zunächst: „Digitale Bildung“ kann bedeuten,
dass die neuen, digitalen Medien genutzt
werden, um Inhalte aus der Welt in die
Schule hinein zu vermitteln. Diese Aufgabe erledigten früher Bücher und andere
Druckmedien. Heute können sie weitgehend von digitalen Medien ersetzt werden, zumal diese die Vermittlung in der
Regel schneller, aktueller und anschaulicher leisten. Das ist durchaus ein Gewinn
für den schulpädagogischen Alltag. Ähnliches gilt für die vielfältigen kreativen
Möglichkeiten, die durch die neuen Medien eröffnet werden, bis in den künstlerischen Bereich hinein.
Das Problem, über das gegenwärtig in der
politischen Debatte gestritten wird, ergibt
sich aus dem Befund, dass die Schulen
insbesondere auch im ländlichen Bereich
nicht über genügend oder genügend
schnellen Zugang zum World-Wide-Web
verfügen; auch sonst sind die meisten
Schulen nicht entsprechend ausgestattet,
um die Möglichkeiten des digitalen Mediums auch tatsächlich zu nutzen. Wenn in
der Öffentlichkeit beklagt wird, Deutschland hinke im internationalen Vergleich
hinterher, dann ist meist dieser Aspekt
digitaler Bildung gemeint.
Dass es sich mit der Ausstattung so verhält, hat viel mit unterschiedlichen, gesellschaftlich tief verankerten Traditionen
und Mentalitäten zu tun. Im angelsächsisch geprägten Raum wird die Ausstattung der Schulen – zu der personelle
Investitionen gehören – oft von großzügigen Alumni-Netzwerken und anderen
privaten Sponsoren mitfinanziert. Das ist
in Deutschland anders, auch an den Schulen in freier Trägerschaft einschließlich der
kirchlichen Schulen. Hierzulande ist Schule Staatsangelegenheit, noch genauer:
Landesangelegenheit. Alle starren auf das
angekündigte – und unzureichende – Milliarden-Paket der Bundesregierung sowie
auf die komplizierten Zuständigkeitsverhältnisse zwischen Bund, Ländern und
Kommunen, während die Lehrenden und
Lernenden in der Schule mit der digitalen
Ausstattung nur im Schneckentempo vorankommen.
Doch mit „digitaler Bildung“ ist mehr gemeint. „Digitale Bildung“ will das Medium
selbst zum Thema machen. Zu Recht. Jugendliche kommen zwar heute als „digital natives“ in die Schule und sind den
Lehrkräften in der Regel weit voraus, was

die Nutzung der entsprechenden Geräte
betrifft. Doch das bedeutet noch nicht,
dass ihr Umgang damit souverän ist. Die
Medien bloß zu nutzen garantiert keinen
reflektierten Umgang mit ihnen. Reflexionsfähigkeit ist aber das Ziel von Bildung.
Lehrerinnen und Lehrer brauchen, um
dieses Ziel zu erreichen, keineswegs dieselben Fertigkeiten in der Nutzung der
Geräte zu haben, wie sie Jugendliche heute meist mit in die Schule bringen.
„Digitale Bildung“ in diesem weiteren Sinne ist heute bereits zum festen Bestandteil
des schulischen Alltags geworden. Hier
hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Das Fach Informatik ist im Curriculum
verankert. Es dient im Wesentlichen dazu,
dass junge Menschen lernen, algorithmisch zu denken, und zu verstehen, wie
Programmiersprache funktioniert und wie
Rechner und Netzwerke gesteuert werden. Das Fach beansprucht nicht, dass alle
Schüler zu Programmierern ausgebildet
werden. Aufbau und Funktion eines Otto
motors werden ja auch im Physikunterricht vermittelt, obwohl nicht alle später
die Motoren bauen werden.
Unsere Kultur ist aufgrund der digitalen Revolution global in eine Wendezeit
eingetreten. Diese wird aus vielen guten
Gründen mit anderen revolutionären
Wendezeiten verglichen, als zum Beispiel die Schrift oder der Buchdruck erfunden wurden. Andere meinen sogar,
dass die „digitale Wende“ noch tiefer in
die Menschheitsgeschichte eingreift, vergleichbar einer evolutionsgeschichtlichen
Emergenz wie der Schritt zum homo sapiens. Wendezeiten verändern jedenfalls
nicht bloß Einzelaspekte von Kultur, sondern verändern das Vorzeichen vor der
Gesamtheit einer Kultur. Alles was vorher
war, ist noch da, aber alles steht in einem
anderen Licht und muss deswegen neu
verstanden werden. „Digitale Bildung“ betrifft also nicht nur einzelne Fächer, sondern das gesamte Curriculum. Es entstehen quer durch alle Fächer neue Fragen:
Wie verändert das Internet die Demokratie? Wie verändert es die Arbeitswelt? Was
können Regierungen und Konzerne mit
Big Data machen? Was ist künstliche Intelligenz? Welche neuen Gerechtigkeitsfragen entstehen – übrigens bereits schon in
der Schule? Überwindet der Mensch sich
selbst hin zum Homo Deus, wie der Titel
des Bestsellers von Yuval Harari lautet,
der bezeichnenderweise im Januar dieses
Jahres als Redner auf das Weltwirtschafts-

forum in Davos eingeladen wurde? Was
bedeutet es zu sagen, dass Maschinen
selbst „denken“ und „entscheiden“ – in
der Pflege, in der Medizin, bei der Waffen
entwicklung? Fragen über Fragen, die zu
Recht schon in der Schule bedacht werden sollten.
Ein weiteres Kernelement „digitaler Bildung“ zeigt sich im schulischen Alltag
durch neuartige disziplinarische Fragestellungen. Sie tangieren den klassischen
Bereich der Erziehung und Wertevermittlung. Hier sind Phänomene wie „CyberMobbing“, „Sexting“ und ähnliches zu
nennen. In der Regel kommen sie alle in
dem gemeinsamen Nenner überein, dass
Kinder und Jugendliche die Differenz und
das Zusammenwirken von virtueller und
realer Welt nicht verstehen und mit gelegentlich unvorstellbarer Naivität in die
entsprechenden Fallen hineintappen, die
zu langfristigen Schäden führen können,
zumal das Internet nichts vergisst. Ein
ganzer Kranz von Präventionsaufgaben,
aber auch von neuartigen und komplexen
Interventionsaufgaben hat sich hier für
Schulen aufgetan.
In diesen Zusammenhang gehören auch
neue Baustellen im Zusammenhang mit
Transparenz und Datenschutz. „Digitale
Bildung“ als Befähigung zu einem ethischen Urteil schließt heute zwingend
Standards einer „Ethik der digitalen Kommunikation“ 373 (Klaus Schweinsberg,
Stimmen der Zeit 3/2018) ein. Diese betrifft nicht nur Standards für die Alltagskommunikation zwischen Jugendlichen
untereinander, sondern auch zwischen
Schule und Schülern und ebenfalls zwischen Lehrern, Eltern und Schülern. Was
bedeutet es zum Beispiel für die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern,
wenn schulische Informationen über das
Verhalten und den aktuellen Leistungsstand der Kinder für die Eltern über „digitale Klassenbücher“ zeitnah einsichtig
sind, wie es in manchen Ländern bereits
der Fall ist? Wie viel Raum für geschützte
Beratungs- und Entscheidungsprozesse in
Schulen oder Familien bleibt angesichts
der Beschleunigungseffekte digitaler
Kommunikation?
Seit Jahren erklingt, wie eingangs erwähnt, in Politik und Medien die Klage,
Deutschland hinke international bei der
„digitalen Bildung“ hinterher und müsse
endlich einen Sprung nach vorne machen. Dabei sind neben den genannten
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Ausstattungsfragen auch oft neue Unterrichtsmethoden wie „flipped classroom“
oder Prüfungsformate gemeint, die eine
komplette Ausstattung aller Schülerinnen
und Schüler mit Laptops, Tablets und/
oder Smartphones durch die Schule vor
aussetzen. Oft wird dann mit „digitaler
Bildung“ intendiert, den Prozess des Lernens selbst durch den Umgang mit digitalen Medien zu verändern, z.B. radikal zu
individualisieren, wenn etwa in Zukunft
Algorithmen den Schülern persönlich
angepasste Lernaufgaben zuteilen sollen
und Lehrer und Lehrerinnen maximal nur
noch als Lernbegleiter gefragt sind. Der
Preis solcher Konzepte ist der Verlust von
öffentlichem Lerndiskurs und der Abbau
der Lehrer-Schüler-Beziehung. Gegen solche radikalen Konzepte steht allerdings
die Erkenntnis der Hattie-Studie und anderer Fachleute: Eine vertrauensvolle,
lebendige Lehrer-Schüler-Beziehung ist

nach wie vor der bei weitem wichtigste
Faktor für Lernerfolge. Und mit Immanuel
Kant bleibt festzuhalten, dass Aufklärung
öffentlicher Verstandesgebrauch ist –
weswegen Schule als Öffentlichkeitsraum
nicht der totalen Individualisierung geopfert werden sollte.
Was also ist „digitale Bildung“? Eigentlich
ganz einfach: Über digitale Bildung verfügt, wer im Umgang mit digitalen Medien selbstständig denken und urteilen
kann. Bildung besteht nicht bloß in der
Vermittlung von Fertigkeiten aller Art,
sondern darin, dass junge Menschen sich
im Umgang mit den Medien als denkende und kreative Subjekte entdecken, um
sich als solche auch verantwortlich in der
Welt bewegen zu können. Zuerst kommt
das Denken, dann das (digitale) Medium.
Letzteres ist Mittel zum Zweck. Debatten
um „digitale Bildung“ verlieren das eigent-

liche Ziel aus dem Blick, wenn sie die Bedeutung des Mediums so sehr nach vorne
schieben, dass das inhaltliche Anliegen
von Bildung nur noch hinterher hinken
kann. Es darf auch in Zeiten der digitalen
Revolution um nicht weniger gehen als
um Bildung im Sinne einer vertieften und
verantworteten Urteilskraft freier Subjekte, die sich auch dann noch qualifiziert
positionieren können, wenn die heute
modernsten Medien in zwanzig oder vierzig Jahren schon wieder veraltet sind.
Erschienen in:
Stimmen der Zeit 143 (2018) 371-373
Pater Klaus Mertes SJ,
Direktor des Kollegs St. Blasien

Schöne neue digitale Welt – Wunsch und Wirklichkeit
Kaum ein Vortrag zu schulpolitischen Themen kommt ohne den Verweis auf die Bildung in der digitalen Welt aus. Der Begriff
„Digitalisierung“ erreicht – bezogen auf
seine Erwähnung – einen Spitzenplatz
im nordrhein-westfälischen Koalitionsvertrag. Wer wollte in Frage stellen, dass
„Bildung […] der entscheidende Schlüssel
[ist], um alle Heranwachsenden an den
Chancen des digitalen Wandels teilhaben
zu lassen.“[Vorwort, Medienkompetenzrahmen NRW, Hg.: Medienberatung NRW
2018, S. 4] Doch wie gestalten sich die
Bildungsprozesse in der digitalen Welt?
Welchen Stellenwert besitzen digitale
Medien zum Erreichen von Bildungszielen? Welche Voraussetzungen müssen
gegeben, welche Schwerpunkte gesetzt
werden? Was ist vorrangig, was nachrangig zu bedenken? Und wer ist mit welchen
Herausforderungen an welcher Stelle konfrontiert und von wem sind zu welchem
Zeitpunkt Antworten unerlässlich?
Die Diskussion um Digitalisierung und
Schule verläuft zeitgleich in unterschiedliche Richtungen. Das muss nicht bedenklich sein, sofern die unterschiedlichen
Diskussionstränge wieder gebündelt werden. Doch so wirr und verwirrend die konkreten Vorstellungen sind, so unstrukturiert und fragmentarisch kommen die sog.

„Vorboten“ der Digitalisierung von Schule
einher. Sprechen die einen von den technischen Voraussetzungen zur Nutzung
digitaler Medien, fordern zu Recht eine
schnellere Ausstattung der Schulen mit
digitalen Medien und damit auch die Nut-

zungsmöglichkeit bspw. bundesweiter
Mittel ein, thematisieren die anderen Probleme im Kontext des medientechnischen
Supports für die Schulen, fordern die Klärung der Verantwortlichkeit technischer
Netzwerkadministratoren und rücken Fra-
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gen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes im Umgang mit digitalen Medien u.a.
bei der Verwaltungsarbeit der Lehrkräfte
ins Zentrum der Diskussion.
Unbestritten müssen die pädagogischen
Entscheidungen zur Nutzung digitaler Medien grundsätzlich und konkret getroffen
werden. Der Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08.12.2016 zur „Bildung in
der digitalen Welt“ formuliert eindeutig:
„Für den schulischen Bereich gilt, dass
das Lehren und Lernen in der digitalen
Welt dem Primat des Pädagogischen –
also dem Bildungs- und Erziehungsauftrag – folgen muss“ (S. 9). Dem ist nichts
hinzuzufügen und die darauf aufbauende
Neufassung des Medienkompetenzrahmens NRW listet sechs Kompetenzbereiche mit insgesamt 24 Teilkompetenzen
entlang einer gesamten Bildungskette auf
und bildet „die Leitlinie für die anstehende schrittweise Überarbeitung aller Kernlehrpläne für die Unterrichtsfächer“ (vgl.
Informationsschrift: Medienkompetenzrahmen NRW, S. 5)
So schön, so gut. Doch in der Schulwirklichkeit werden wohlklingende Ankündigungen schnell von Rückfragen zu praktischen Umsetzung eingeholt. Da sich die
Ausstattung von Schulen unbefriedigend
darstellt, rät die Schulministerin vor einigen Wochen, dass sich Schulen über den
Ansatz „Bring your own device“ (BYOD)
auf den Weg machen. Sofort schlugen
ihr erhebliche Bedenken entgegen, da
ungleiche Bedingungen einen (erneuten)
Angriff auf die Bildungsgerechtigkeit bedeuteten.
Heftiger noch war der Aufschrei von sämtlicher Verbände und der Gewerkschaft,
als eine Dienstanweisung für die Verarbeitung personenbezogener Daten in der
Schule, insbesondere die Verarbeitung
durch Lehrkräfte auf privaten Endgeräten
eine Vielzahl von ungeklärten Fragen und
Problemen provozierte. Eine aktualisiserte
Dienstanweisung macht durchaus Sinn
vor dem Hintergrund, dass der Arbeitgeber – wie vor vielen Monaten in Aussicht
gestellt – eine digitale Arbeitsplattform
„LOGINEO“, schafft und damit die notwendige Rechtssicherheit beachtet. Da nun in

Nordrhein-Westfalen die seit zwei Jahren
geplante Software-Plattform (noch) nicht
vorhanden ist, ist die Verunsicherung bei
den Kolleginnen und Kollegen erheblich.
Das Ministerium ist u.a. aufgefordert anzugeben, was unter aktueller Virensoftware,
unter regelmäßigen backups, ausreichend
gesichertem Passwort oder der Verschlüsselung durch ein geeignetes Verfahren
zu verstehen ist. Datenschutzbeauftragte
landauf landab haben erhebliche Bedenken, dass Lehrkräfte das Ausmaß ihrer
Verantwortlichkeit überblicken können. In
dieser Situation raten Gewerkschaft und
Verbände zum jetzigen Zeitpunkt nicht
dazu, die Datenschutzerklärung zu unterschreiben. Spätestens jetzt zeigt sich, dass
Parteisprüche wie „Digital first, Bedenken
second“ populistisch und höchst gefährlich, ja unverantwortlich formuliert sind.
Ohne einen rechtssicheren Rahmen eskaliert das Problem des Umgangs mit personenbezogenen Daten auf Endgeräten
der Lehrkräfte. Wiederholt weist auch die
KMK auf die Sicherheit „mit technischen
Geräten, Programmen, Lern- und Arbeitsplattformen etc. [hin], um Vorbereitungstätigkeiten, auch in kollegialer Abstimmung, Vernetzung bestimmter Gruppen,
Verwaltungsaufgaben sowie einen reibungslosen Einsatz der digitalen Medien
im Unterricht und einen sicheren Umgang
mit Daten zu gewährleisten“. (S. 25)
Die „Entscheidung für eine bestimmte
Lernplattform und deren anschließende
Implenentierung sollte über die Einzelschule hinaus getroffen werden, möglichst auf Schulträgerebene, idealerweise
auf Landesebene“. (S. 38) Es ist keine Lösung, in den Schulen wenige Geräte zur
Nutzung für die Lehrkräfte zur Verfügung
zu stellen. Vergleichbaren Standards in
Wirtschaft und Industrie gemäß muss das
Land prüfen, den Lehrkräften digitale Endgeräte zur Verarbeitung schulsensibler
Daten zur Verfügung zu stellen.
Es kann nicht angehen, dass Schulaufsicht, Schulleitungen und Lehrkräfte mit
der Vielzahl ungeklärter Fragen alleine
gelassen werden! Vieles hängt mit vielem
zusammen. Gut Gemeintes ist noch lange
nicht gut Gemachtes. Zurück zu den Er-

wartungen gegenüber den Schülerinnen
und Schülern. So wie die Euphorie für „Digitalisierung und Schule“ Auswirkungen
und Folgen wie beschrieben leichtfertig
unterschätzen lässt, so können auch Zielvorgaben ggf. über das Ziel hinausschießen. So heißt es in der zitierten Broschüre
zum Medienkompetenzrahmen NRW im
Abschlusskapitel zum Kompetenzbereich
„Problemlösen und Modellieren“: „Grundschulkinder am Ende der Klasse 4 erkennen algorithmische Muster und Strukturen in verschiedenen Kontexten, z. B. bei
Verkehrsschaltungen auf dem Schulweg,
und können diese nachvollziehen und reflektieren. Sie formalisieren und beschreiben Probleme und entwickeln Problemlösestrategien. Dazu planen und nutzen sie
Algorithmen und Modellierungskonzepte
auch in einfachen Programmierumgebungen, z. B. bei Robotern, Microcontroller-Boards oder Programmier-Apps. Sie
beurteilen die gefundenen Lösungsstrategien. Grundschulkinder beschreiben und
reflektieren die Einflüsse von Algorithmen
auf die digitalisierte Gesellschaft sowie
die Auswirkungen der Automatisierung
für die eigene Lebenswirklichkeit, z. B. in
Bezug auf Abläufe im Alltag.“ (S. 22)
Der Philologen-Verband bekennt sich
zu qualitätsorientierten, ergeizigen Bildungszielen. Insofern möge sich jeder
seine eigenen Gedanken zu den Vorgaben
machen. Der Verfasser jedenfalls bekennt
sich dazu, Sympathie für die schlichte Forderung des früheren Ministerpräsidenten
Jürgen Rüttgers zu haben, dass in der
Grundschule wesentlich Schreiben, Rechnen, Lesen vermittelt werden soll. Solange
die Ziele im Umgang mit digitalen Medien
dies weder behindern noch relativieren,
sollten wir die Ansage gelassen-optimistisch annehmen. Wir nehmen jedenfalls
die Entwicklungen im Umgang mit dem
Thema Digitalisierung im schulischen
Kontext nicht nur entgegen, wir werden
sie zupackend gestalten.
Erschienen in: Bildung aktuell 3/2018
Karikatur „Disitalisierung”: Sakurai
Peter Silbernagel,
Vorsitzender des Philologenverbandes
Nordrhein-Westfalen
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Handschrift contra Tippen?
Digitale Medien gehören längst zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Sie
wissen, wo sie die gewünschten Buchstaben auf der Tastatur finden, tippen zügig
Sätze. Doch wenn sie einen Gedanken per
Hand zu Papier bringen sollen, kommen
viele an ihre Grenzen. Die Diskussion ist
längst entbrannt: Gehört die Schrift als
Kulturtechnik der Vergangenheit an?
Spätestens seit der Veröffentlichung der
ersten PISA-Studie vor mehr als anderthalb Jahrzehnten gilt Finnland als Vorbild
in Sachen Bildung. Und jetzt das: Ausgerechnet im Land, das fast schon traditionell beste Werte bei den Lese- und Schreibleistungen erzielt, ist die Diskussion
besonders heftig ausgebrochen, warum
sich Kinder überhaupt noch damit „herumschlagen“ sollen, Buchstaben mit Füller, Kugelschreiber oder Bleistift schreiben
zu lernen. Es gibt ja die Tastatur an Laptop,
Handy und Tablet. Gleichzeit registrieren
Wissenschaftler, Ärzte, Lehrkräfte und Eltern einen fast schon dramatischen Rückgang an schreibmotorischen Kompetenzen und erhebliche Defizite beim Lesen.
Gibt es einen Zusammenhang?
Carmen Mayer, Psychologin und Projektkoordinatorin „Besser Schreiben &
Lesen“ am TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen der Universität
Ulm, umschreibt das Forschungsprojekt
so: „Im Kern steht die Überlegung, ob
das Ersetzen der Handschrift durch Tippen tatsächlich durch die vermeintliche
motorische Erleichterung zu einem besseren Lernen führt oder ob nicht gerade
das Schreiben mit Stift und Papier wichtig
für das Lernen ist, da es eine zusätzliche
Informationsquelle (motorische Gedächtnisspur) zur Verfügung stellt, die beim
Tippen fehlt.“ Sie verweist darauf, dass
eine Studie existiere, die besagt, dass
der häufige Computergebrauch bei Kindern im Vorschulalter mit einem höheren
Buchstabenwissen einhergehe. Es gebe
jedoch auch entgegengesetzte Studien,
welche dafür sprächen, dass Kinder, die
Lesen und Schreiben mit Papier und Stift
erlernen, die Schriftsprache insgesamt
besser erlernen. Befürworter der Handschrift vertreten die Idee, dass Kinder mit
ihrer Hilfe nicht nur ein Bild von einem
Buchstaben abspeichern, sondern eine
visuelle und zusätzlich eine motorische
Gedächtnisspur der Buchstabenform entwickeln, welche das Erinnern unterstützt.
„Wenn wir beim Schreiblernen viele Sinne
benutzen, entstehen im Gehirn mehrere
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erfahrungsbasierte Informationsquellen.
Das erleichtert es mir später zu schreiben“,
glaubt Carmen Mayer.

Modernisierung gegen das
Aussterben
Zu den größten Befürwortern der Handschrift zählt Schreibmotorik-Experte Dr.
Christian Marquardt, der im wissenschaftlichen Beirat des Schreibmotorik-Institutes in München sitzt. Er ist überzeugt: „Die
digitale Welt hat sicher große Vorteile,
wenn es darum geht, Informationen zu
speichern, weiterzuleiten und zu verbreiten. Doch bei der kognitiven Entwicklung
geht es nicht nur darum, Informationen
abzuspeichern. Beim handschriftlichen
Schreiben beschäftigt man sich viel intensiver mit der Information. Man formuliert und visualisiert sie dabei. Das ist ein
intensiverer Umgang mit Sprache, der die
Erinnerungsleistung steigert und die Vorstellungskraft darüber erhöht, worüber
man schreibt.“ Carmen Mayer pflichtet
ihm bei. Beim Handschreiben setze man
sich zudem sehr intensiv und im Detail
mit der Form der Buchstaben (Anzahl,
Ausrichtung und Anordnung der Striche
und Bögen) auseinander. Das erhöhe den
Wiedererkennungswert. Sie ist überzeugt:
„Es ist motorisch und sensorisch dagegen
keine sehr unterschiedliche Erfahrung,
welchen Buchstaben ich auf einer Tastatur
drücke.“ Sie schränkt allerdings ein: „Das
sind alles bislang Theorien. Wir forschen

aktuell in der Studie ,Wie lernen Kinder
besser Schreiben und Lesen?‘ dazu.“
Dies scheint auch dringend erforderlich
zu sein. Nach Einschätzung von Christian
Marquardt lernen 30 Prozent der Mädchen und 50 Prozent der Jungen nicht
mehr, flüssig und lesbar zu schreiben. Zugleich plädiert er nicht für ein starres Festhalten am alt hergebrachten Lernen des
Schreibens: „Wir müssen Wege der Modernisierung finden, sonst verschwindet die
Handschrift eines Tages möglicherweise
völlig.“ Keine schöne Vorstellung – meint
er. Nicht zuletzt auch aus einer rein emotionalen Perspektive: Man denke an etwas
Persönliches, an ein dem Individuum Gewidmetes und u.U. zeitlich Aufwändigeres, wie zum Beispiel einer handgeschriebenen Einladung/Genesungskarte oder
einen Brief gegenüber einer WhatsApp
Nachricht.

Handschrift aktiviert mehr
Gehirnregionen
Dr. Michael Schlienz, Programmbereichsleiter Deutsch/Sachunterricht/Fremdsprachen des Klett Grundschulverlages, ist
überzeugt, dass ein Mensch sein Leben
lang nicht ohne handschriftliches Schreiben auskommt. Das gelte auch für das
Ziffernschreiben. Es sei daher erforderlich,
Schreiben mit Regelhaftigkeit zu erlernen,
damit Buchstaben und Ziffern ins Unterbewusstsein übergingen. Als Verlag biete
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man in seinen Arbeitsheften selbstverständlich beide Optionen – traditionelles
wie modernes – an. Allerdings wolle man
in Zeiten der Digitalisierung dem Üben
der Handschrift in den Lehrbüchern mehr
Gewicht geben. Der Tatsache, dass immer
mehr Kinder mit immer weniger motorischen Fähigkeiten in die Schule kämen,
könne man auch durch den verstärkten
Einsatz von Ergotherapeuten entgegenwirken.

Feinmotorik und Inklusion
Fritz Buthke ist als ein solcher für die gemeinnützige Gesellschaft ergopedia tätig,
deren Ziel die präventive und frühzeitige
Förderung aller Kinder unabhängig von
ihrer Herkunft ist. Aktuell begleitet das
Team fünf Berliner Regelschulen. Zweimal wöchentlich arbeiten er und seine
Kolleg/innen rund acht bis zehn Stunden
in den jeweiligen Schulen. Sie trainieren
Körperspannung und Feinmotorik. Kraftund Aufwärmübungen (Liegestütze an
der Wand) zählen ebenso zum Programm
wie Lockerungsübungen (Hand ausschüt-
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teln). Das alles dient dem Körperbewusstsein und den motorischen Fertigkeiten.
„Wir begleiten die Kinder bewusst in der
ganzen Klasse“, betont Buthke. Das Team
geht damit weg vom Defizitdenken und
dem Förderbedarf einzelner. Und leistet

so nicht nur einen Beitrag zum Schreiben
lernen, sondern auch zur Inklusion.
Stefan Lüke
für den Klett-Themendienst (1/2018)

Ohne jeden Sinn für pädagogische Fragestellungen
Klaus Mertes über die Digitalisierung der Schulen und die kommende Datenschutz-Grundverordnung
In diesen Tagen starren die Schulen auf
die neue Datenschutzverordnung (DSGVO), welche am 25. Mai in Kraft getreten
ist. Die EU und im Gefolge die nationalen
Gesetzgeber haben ein neues Bürokratie-Monster erschaffen – ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für unterbeschäftigte Rechtsanwälte, Abmahnungsjäger,
Beratungsfirmen und (im Falle von Schule)
für klagefreudige Lehrer, Eltern und Schüler.
Große Konzerne mit reichlich besetzten
Rechts- und IT-Abteilungen werden die
umfänglichen Vorschriften umsetzen können, nach dem Muster: Man produziere
viele Seiten mit Kleingedrucktem und lasse sie dann von den vielen Ahnungslosen
unterschreiben, die keine Alternative zum
Unterschreiben haben, wenn sie nicht aus
den betrieblichen Zusammenhängen herausfliegen sollen. Schulen (und übrigens
auch viele mittelständische Betriebe) hingegen sehen sich nun vor der Aufgabe,
entsprechende Abteilungen erst aufzubauen. Um die Anforderungen – z.B. an
die Nutzung privater Rechner durch Leh-

rer für den Unterricht, an die Verschlüsselung von Mails, oder an Schul-Homepages
– umzusetzen, wird das jämmerliche Milliardenpaket der Bundesregierung nicht
ausreichen. Es sieht ja ohnehin keine Investitionen in Personal vor, was dringend
nötig wäre, sondern am Ende nur die
Überflutung von Schulen mit Laptops etc.
Die Folge des neuen Gesetzes wird sein,
dass sich die pädagogisch Verantwortlichen entscheiden: Entweder sie sichern
das, was bisher an Digitalisierung in Unterricht und Schulverwaltung erreicht
worden ist, ab, indem sie das Risiko horrender Bußgeldzahlungen eingehen und
ansonsten den eingeschlagenen Weg
weitergehen. Oder sie schalten zunächst
einmal wieder auf analoge Kommunikation (z.B. bei der Notenübermittling) zurück
und stellen sich mit stoischer Ruhe dem
Shitstorm, der diesem Rückschritt folgen
wird.
Es ließe sich ein ganzes Buch füllen mit
den Verlogenheiten hinter der Digitalisierungs-Debatte um Schule und Bildung.

Dazu gehörten dann auch die Unaufrichtigkeiten im Umgang mit Datenschutzanliegen. Schulen stehen zum Beispiel vor
Forderungen nach Einführungen von digitalen Plattformen, über die die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus
transparenter werden soll. Da entstehen
neue Klärungsbedarfe: Was soll Schule
Eltern über ihre Kinder zeitnah mitteilen;
wie verändert die Steigerung der Transparenz zwischen Schule und Elternhaus
das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern? Oder der E-Mail-Verkehr: Er setzt
pädagogische
Entscheidungsprozesse
und deren Kommunikation unter einen
Beschleunigungsdruck, der wiederum
auf die Entscheidungs- und Mitteilungsverfahren zurückwirkt. Oder Jugendliche
und Datenschutz: Viele Schülerinnen und
Schüler haben einen wenig ausgeprägten
Sinne für Datenschutz; das führt zu neuen
Präventionsaufgaben und auch zu neuen
disziplinarischen Fragestellungen; Lehrkräfte agieren im Übrigen heute in der
Schule ohnehin mit der Vorannahme, dass
alles, was sie tun, am nächsten Tag auf Instagram oder Youtube eingesehen werden

Schwerpunktthema

kann. Und was schließlich den Internetzugang im Klassenzimmer betrifft, so mag
dieses eine Beispiel genügen: Österreich
ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei,
die Abiturprüfungen komplett digitalisiert
abzunehmen; da können sich Schulleitungen nun über Wochen nur noch mit der
Frage befassen, wie sie den Missbrauch
des freien Zugangs zu allen Daten im Netz
kontrollieren können. Für pädagogisches
Arbeiten bleibt da nicht mehr viel Zeit.
Und doch: Viele engagierte Lehrkräfte
suchen und finden zusammen mit Eltern
und Schülern Schritt für Schritt pragmatische Lösungen für komplexe Probleme.
So schreitet die Digitalisierung trotz aller
Unkenrufe pädagogisch gewinnbringend
voran. Sogar Inklusionsthemen werden
kreativ angegangen. Jüngstes Beispiel:
Schwerkranke Schüler könnten sich durch
einen Avatar im Klassenzimmer vertreten
lassen und so vom Krankenbett aus am
Unterricht teilnehmen – wenn die Schulbehörde das nicht aus Datenschutzgründen untersagen würde, obwohl alle Eltern,
Schüler und Lehrer mit diesem Vorgehen
einverstanden sind und Daten bei einer
solchen Übertagung gar nicht gespeichert werden.
So verhält es sich nämlich eigentlich: Statt
den Schulen mit Sinn für pädagogische

© Fotolia.de

Fragestellungen
entgegenzukommen,
werden seit Jahren utopische Konzepte
in Pilotprojekten unter privilegierten Bedingungen ausprobiert, über deren Sinn
man trefflich streiten kann, die aber flächendeckend nichts schaffen außer abgehobene Erwartungen der Öffentlichkeit
und der Politik an Schulen. Mit der neuen
Datenschutzverordnung setzt die Politik

nun noch eins drauf. Sie rammt mitten in
die Mühen der Ebene einen dicken Klotz
ein, der alle Beteiligten bremst und lähmt.
Staat und Politik schützen sich so vor dem
Vorwurf, nicht genügend für den Datenschutz zu tun. Mehr nicht. Soviel zum Megathema „Digitale Bildung“.
erschienen: Badische Zeitung, 5. Mai 2018

Aufgespießt !?!
Digitalisierung – ein alltägliches Phänomen?! Eine alltägliche Begebenheit?
Während ich in der Stadt Besorgungen
machte, erhielt ich einen Anruf meines
Schwiegersohnes, der mich bat, ein Pflanzenschutzmittel von einem Landhandel
mitzubringen. Er machte mir schon bei
seinem Anruf deutlich, dass ich dort nicht
vor Ablauf von 30 Minuten ankommen
dürfe, weil die Ware erst aus dem Lager
geholt werden müsse.
Als ich circa 45 Minuten nach dem Anruf
dort ankam, war noch nichts geschehen.
„Das dauert noch!“ so die Auskunft des
Herrn hinter dem Verkaufstresen. Meine
Bemerkung, dass man mir gesagt hätte,
ich solle zu einer bestimmten Zeit kommen, löste leichte Irritationen aus. Und
als ich dann auch noch um Eile bat, da ich
mein Auto nicht so lange zur Verfügung
hätte, veranlasste das einen anderen

Herrn im Verkaufsraum, seinen Kollegen
darauf hinzuweisen, dass man den Auftrag am Computer „priorisieren“ könne.
Da der erste das nicht konnte, bemühte
sich der andere gemeinsam mit ihm, den
Versuch der Priorisierung zu starten. Der
Erfolg: der Auftrag könne nun in 20 Minuten erledigt werden. Wenn ich im Auto
warten würde, dann werde man mich
auch benachrichtigen. Sie könnten das
Auto ja sehen.
Also begab ich mich ins Auto und vertrieb
mir die 20 Minuten mit „Tetrisspielen“ auf
meinem Handy. Nach Ablauf der Zeit meldete ich mich wieder im Verkaufsraum.
Mein Drängen setzte die Herren etwas unter Druck, denn – so ihre Erklärung – die
Arbeit im Lager würde ja von einem Roboter erledigt, der alles in Ruhe und Sorgfalt

abarbeite. In diesen Prozess könne man
einfach nicht eingreifen! Da, plötzlich
leuchtete ein grünes Licht am Computer
auf. Der Auftrag war da. Man lud mir den
Eimer in mein Auto, und so konnte einigermaßen pünktlich wieder daheim landen.
Auf dem Rückweg konnte ich mir den Satz
nicht verkneifen: Früher wäre das schneller gegangen. Da wäre der freundliche
Herr hinter dem Verkaufstresen einfach
ins Lager gelaufen, hätte den Eimer aus
dem Regal geholt und….
Ist das nun Segen oder Fluch der neuen
Zeit?
Glosse von Marie-Theres Kastner
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Pinnwand
App des Kölner Doms jetzt neu gestaltet
Die offizielle App zum Kölner Dom bietet jetzt einen geistlichen Audio-Rundgang durch die Kathedrale an.
Er sei „quasi ein kleiner Kurzurlaub für die Seele – mitten
im belebten Dom”, sagte Dompropst Gerd Bachner bei der
Präsentation der App. Zu zehn Stationen im Innenraum
der Kathedrale gibt er einen presönlichen spirituellen
Impuls. Dazu gehören das Richter-Fenster, das Gero-Kreuz
oder der Dreikönigsschrein. Die Neuauflage der App bietet zahlreiche weitere Informationen rund um den Dom,
etwa die Gottesdienst- und Öffnungszeiten, die Temperatur im Gotteshaus, ein interaktives Online-Fürbittenbuch
oder kunsthistorische Erklärungen. Weiter informiert sie
über aktuelle Themen und Termine. Mit dem aufgefrischten Angebot sollen vor allem junge Menschen erreicht
werden.
Die Dom-App ist kostenlos im App-Store oder im Google Play
Store in deutscher und englischer Sprache zu ﬁnden.

Elternbriefe „du + wir” jetzt auch als App
Ab sofort sind die Elternbriefe „du + wir” auch als App verfügbar:
Die 45 Briefe an Eltern - von der Geburt bis zum 9. Geburtstag ihrer
Kinder - werden im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz herausgegeben.
Die kostenlose App ist für Android und für iOS verfügbar. Mit ihr
können Eltern jetzt noch bequemer die Elternbriefe passend zum
jeweiligen Alter ihrer Kinder nutzen. Aktuelle Erziehungsthemen
und eine Suchfunktion ergänzen das Angebot. Alle zwei Wochen
gibt es außerdem eine Push-Nachricht mit einem Impuls für Eltern
oder die Familie.
www.elternbriefe.de
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Für Vorleser: Kostenlose
Geschichten für Kinder

Ein neues Online-Portal bietet kos
tenlose Vorlesegeschichten renommierter
Verlage. Die
Stiftung Lesen und die Deutsch
e Bahn Stiftung
stellen künftig jede Woche drei
illustrierte Texte für Kinder ab drei, fünf und
sieben Jahren
zur Verfügung, die vier Woche
n lang online
bleiben. Der Service ist kosten
los und über
Smartphone oder Tablet ohn
e Anmeldung
verfügbar. Die Geschichten kön
nen auch als
pdf-Datei heruntergeladen und
ausgedruckt
werden. Zum Start gibt es Ges
chichten von
einem Nilpferd, vom Fussballsp
ielen und vom
Sommerleben auf dem „Sonne
nhof”. „Im Internet gibt es viele gute, aber
teure Angebote für Familien – und vermeint
lich kostenlose
werbefinanzierte Seiten. Bei uns
finden Familien sorgfältig ausgewählte Ges
chichten, ganz
ohne Kosten und Werbung, so
dass sie sich
vollkommmen aufs Vorlesen
konzentrieren
können”, so die Stiftung Lesen.
www.einfachvorlesen.de
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Die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz/KBKJ lädt zu einer

Fachtagung „Was tun bei (Cyber)Mobbing?
- Intervention und Nachsorge“ am
27. November 2018 in
Frankfurt/M.,
9.00 – 16.30 h, ein.
Tagungshaus:
Landessportbund Hessen,
Otto-Fleck-Schneise 4,
60258 Frankfurt.
Anmeldungen sind bis zum
31.10.2018 möglich.

Kindermissionswerk: Die Sternsinger
Die neuen Martinsmaterialien vom
Kindermissionswerk sind da
Sie beinhalten neben der Vorlesegeschichte Basteltipps für bunte
Martinslaternen, Bausteine für den Kindergottesdienst, eine Anleitung für ein Fingerspiel und vieles mehr rund um den fairen Gedanken des Miteinander Teilens.
Dass Teilen auch richtig lecker sein kann, beweist der Martinsriegel
aus Vollmilchschokolade von der GEPA – The Fair Trade Company,
und dem Kindermissionswerk. Zum Martinsfest kann er geteilt, verschenkt oder dem Weckmann unter den Arm geklemmt werden. Den
leckeren Schokoriegel gibt es zu Sankt Martin in den Weltläden oder
bereits ab Mitte September bei der GEPA.
Die Martinsmaterialien richten sich an Multiplikatoren in KiTa's,
Grundschulen und Gemeinden. Sie können ebenfalls ab Mitte September beim Kindermissionswerk Die Sternsinger in Aachen kostenfrei bestellt werden: telefonisch unter 0241/4461-44, im Internet
unter: www.sternsinger.de/martin

THEMA JUGEND, Heft 1/2018 erschienen:

FRIEDEN IM BLICK

„Fridas Sommer”
Film des Monats August 2018 der Evangelischen Filmarbeit
Der Film erzählt von der 6-jährigen Frida, die nach dem AIDS-Tod ihrer
Eltern zu einem Onkel und dessen Familie kommt. Bisher als Großstadtkind in Barcelona aufgewachsen, lebt sie nun abgelegen in der Bergwelt
Kataloniens. Ihre Stimmungsschwankungen, ihre unkontrollierbaren
Launen und Verhaltensweisen stellen ihre neue Familie vor große
Herausforderungen. Geduldig und zurückhaltend schildert der Film
Fridas ersten Sommer in der neuen Umgebung und wirkt auf die
Zuschauer berührend und glaubwürdig.
Kinostart: 26. Juli 2018

Einführung der digitalen Schulpl
attform LOGINEO NRW
VBE: LOGINEO NRW muss jetzt geli
ngen
Die Lehrergewerkschaft Verband Bild
ung und Erziehung (VBE) NRW erwartet, dass die heute angekündigt
en Termine der Einführung und der
damit verbundenen Nachbesserung
en der digitalen Arbeits- und Kom
munikationsplattform LOGINEO NRW
eingehalten werden. „Die Lehrerinnen und Lehrern wünschen sich eine
digitale Plattform, die den sicheren
Austausch von Unterrichtsmaterialie
n und weiteren Daten gewährleistet. Aktuell herrscht großer Frust in
den Lehrerzimmern. Die Lehrkräfte
in NRW vermissen bislang eine digi
tale Plattform, über die sie ihre Mail
s,
Termine, digitale Lernmittel und ihre
vertraulichen Dokumente datenschutzkonform verwalten können.
LOGINEO NRW muss jetzt gelingen
“,
erklärt Stefan Behlau, Landesvorsitz
ender des VBE.
LOGINEO NRW sollte eigentlich scho
n längst eine datengeschützte Infrastruktur bieten, die eine zeitgemä
ße Nutzung webbasierter Anwendungen zur Kommunikation und Org
anisation zum Einsatz im Unterricht
ermöglicht. Die Einführung wurde
im vergangenen Jahr zunächst ausgesetzt. Stefan Behlau: „Unsere Schu
len benötigen zusätzlich zu einem
funktionierenden System auch digi
tale Endgeräte in ausreichender Zah
l.
Es kann nicht sein, dass sich 25 ode
r 50 Personen zwei Dienstrechner teilen müssen.“
Pressemitteilung vom 02.07.2018 |
Näheres unter: www.vbe-nrw.de

Das Thema Frieden ist vermutlich so alt wie die Menschheit und gleichzeitig so aktuell wie immer. Dennoch
gelingt es uns nicht, den absoluten Frieden zu erreichen. Dabei zeigt diese Ausgabe, dass wir in Sachen
Frieden von Kindern und Jugendlichen viel lernen können. Frieden ist ein Thema, bei dem wir gefordert sind,
Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben. „Suche Frieden“ lautete das Motto des diesjährigen Katholikentags in Münster, der Stadt des Westfälischen Friedens. In dieser Ausgabe von THEMA JUGEND möchten
wir den aktiven, zupackenden Appell darin aufgreifen.
In unserer heterogenen Gesellschaft, in der teils sehr
unterschiedliche Vorstellungen von Konflikten und Lösungsstrategien nebeneinander existieren, stellen wir
uns die Frage: Wie können wir den Frieden im Kleinen
und im Großen gestalten?
THEMA JUGEND, Heft 2/2018 erschienen:

BEZIEHUNGSPROFI

Welche Rolle spielt die professionelle Beziehung im
Hinblick auf Prävention? Was bedeutet Onlinekommunikationen für die Beziehungsgestaltung? Wie hat sich
der Blick auf Nähe und Distanz seit Bekanntwerden
der Missbrauchsfälle 2010 verändert? Diese und weitere Fragen werden in der Ausgabe Beziehungsprofi
thematisiert. Ganz gleich, ob in der Kita, in der Schule,
dem Offenen Jugendtreff oder dem Jugendverband –
überall entstehen Beziehungen auf unterschiedliche
Weise: Beziehungen zu Kindern und Jugendlichen
und Beziehung zu anderen Fachkräften, Kolleginnen
und Kollegen.
THEMA JUGEND kostet 2,- Euro pro Exemplar zzgl. Versandkosten. Im Abo ist sie in NRW für Einrichtungen,
Multiplikatoren und Interessierte kostenfrei.
Bestellungen an:
Katholische Landesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz NRW e.V.
Schillerstraße 44a, 48155 Münster
Telefon: 0251 54027, E-Mail: info@thema-jugend.de
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101. Katholikentag in Münster

Katholikentag Münster mit Lambertikirche

„Suche Frieden!“ – ein aktuelleres und
zugleich bewegenderes Leitwort hätte
der diesjährige Katholikentag im Mai in
Münster – der Stadt des Westfäischen
Friedens – kaum finden können. Unter
den überaus vielfältigen Angeboten, Aktionen, Ständen … unter dem Dach des
Katholikentags hatten auch wir als KED
uns eingefunden – mit einem an allen

Tagen geöffneten Info-Stand
(aufgebaut und organisiert
vom Diözesanverband Münster in Kooperation mit dem
Landesverband NRW) sowie
einer Veranstaltung in Form
eines
Werkstattgesprächs
im Fürstenberghaus. Unsere
Veranstaltung „Kindergarten
und Schule als pastorale Orte
– Nächstenliebe als Grundlage für ein friedvolles Miteinander“ fand so großen Anklang, dass der Tagungsraum
wegen Überbelegung nicht
alle Interessierten aufnehmen
konnte. Aufgrund der prekären Hamburger Schulsituation, die Henrik Lesaar als Mitglied des Sprecherteams der
Gesamtelternvertetung der
Katholischen Schulen in Hamburg in seinen Ausführungen
schilderte, erhielt das gewählte Thema einen zusätzlichen
Stellenwert.
Nächstenliebe als zentrale
Botschaft unseres Glaubens
ist auch ein Grund für ein
friedliches Miteinander – sowohl im kleinen Kreis von Familie, Kita und
Schule als auch für die spätere Erwachsenenwelt. Da sich die heutige Kindheit
zunehmend stärker in institutionellen Bereichen wie Kindergärten als Tageseinrichtungen und Schulen als Ganztagsschulen
abspielt, sind die Leitlinien, Programme
und Kooperationen für Eltern wesentlich
kritischer in den Blick zu nehmen als zuvor.

v.i.n.r.: ZdK-Präsident Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg, Jutta Pitzen, Jutta Bloch, Andrea Happe-Winter

Unsere Podiumsgäste, neben Henrik
Lesaar die Vertreterin der Katholischen
Erziehergemeinschaft/KEG, Gertrud Muth,
Pater Klaus Mertes SJ, Direktor des Kollegs St. Blasien, Gabriele Klingberg vom
Bundesverband der Religionslehrer/innen
an Gymnasien und Gesamtschulen/BKRG
sowie unsere KED-Bundesvorsitzende
Marie-Theres Kastner gingen auf diese
veränderten Gesellschaftsbedingungen
ein und wiesen auf die Chancen hin, die
christlich geprägte Institutionen leisten
können.
Aus Sicht der Eltern, der Kita – und Schulvertretungen sowie aus der Perspektive
der Seelsorge ist dieser Themenbereich in
einer sich global orientierenden Lebenswelt besonders bedeutsam. Es ist Eltern
ein primäres Bedürfnis, dass sich für die
pastorale Ausrichtung von Kita und Schule Interessenvertretungen – wie unsere
KED – stark machen und engagieren.
Monika Korthaus-Lindner
Auch Schulbischof Hans-Josef Becker aus Paderborn
besuchte unseren Stand auf der Kirchenmeile
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Katholischer Kinder- und Jugendbuch-Preis
Im Bonner „Haus der Geschichte“ wurde
am 24. Mai 2018 der Katholische Kinderund Jugendbuchpreis verliehen. In einem
sehr berührenden Festakt wurde die Auszeichnung an die amerikanische Schriftstellerin, Dichterin und bildende Künstlerin Lauren Wolk für ihren Jugendroman
„Das Jahr, in dem ich lügen lernte“ sowie
an die Übersetzerin des Buches, Birgitt
Kollmann, verliehen. Birgitt Kollmann erhielt den Preis bereits zum zweiten Mal –
zuvor 2008 für ihre Übersetzung „Running
Man“ von Gerard Bauer.
Bei dem Preisbuch „Das Jahr, in dem ich
lügen lernte“ handelt es sich um einen
Jugendroman, der von der elfjährigen
Farmerstochter Annabelle handelt. Ihr Zuhause ist ein beschauliches Dorf, dessen
Idylle durch den Zuzug einer neuen Mitschülerin ein jähes Ende findet. Annabelle wird durch Betty terrorisiert, gemobbt,
bedroht. Grundlos schürt Betty Vorurteile,
verbreitet Angst und setzt falsche Anschuldigungen in die Welt. Und auf diese
Weise werden für Annabelle mit einem
Mal Lügen lebensnotwendig …
Bischof Gebhard Fürst, Vorsitzender der
Medienkommission der Deutschen Bischofskonferenz, hob in seiner Ansprache
hervor: „Diese Geschichte erschüttert. Sie
schildert eindringlich, dass es Dinge gibt,
die wir nicht fassen können, die wir nicht

in der Hand haben, die wir nicht verhindern können, so sehr wir uns anstrengen
mögen und dabei die besten Absichten
haben.“ Die Protagonistin gebe trotzdem
nicht auf und lerne, mit der Liebe und
dem Rückhalt ihrer Familie „mutig und
aufrecht durchs Leben zu gehen.“
Und in den Ausführungen des Juryvorsitzenden Weihbischof Brahm hieß es:
„Darf eine Lüge ausgesprochen werden,
um die Wahrheit ans Licht zu bringen?“,
sei eine zentrale Frage des spannenden
Buchs und eine besondere ethische Herausforderung. Lauren Wolks genauer Blick
für Details „wird dabei nicht nur zu einem
poetischen Mittel“, sondern auch zu einer
Konstante dessen, was sich ereignet, als
Annabelle zunehmend selbstbestimmt
für die Wahrheit eintritt – und dafür lernt
zu lügen.“
Annabelle sei „ein starkes Mädchen, stark
auch aus der unbedingten Liebe der Familie“, ergänzte Weihbischof Brahm. „Weder
Annabelle noch ihre Eltern können das
Drama aufhalten, aber sie können tun,
was sie für richtig halten.“ Die Jury empfiehlt das Buch für junge Leserinnen und
Leser ab 13 Jahren.
Das lesenswerte Buch von Lauren Wolk
„Das Jahr, in dem ich lügen lernte“ ist
im Hanser-Verlag erschienen und kostet

16,00 €. Weitere Informationen können
Sie auf der Homepage der Deutschen
Bischofskonferenz unter https://dbk.
de/ themen/auszeichnungen-der-deutschen-bischofskonferenz/katholischer-kinder-und-jugendbuchpreis/ finden.
Die Jury unter dem Vorsitz des Trierer
Weihbischofs Robert Brahm wählte das
Buch aus 280 Titeln aus. Weitere 14 Bücher
wurden auf die Empfehlungsliste gesetzt.

Informationen zur Empfehlungsliste
unter https://www.dbk.de/nc/presse/
aktuelles/meldung/katholischerkinder-und-jugendbuchpreis-2018empfehlungsliste-veroeffentlicht/detail/

25

26 Buchbesprechung

Lesen · Hören · Sehen
Bücher für Kinder und Jugendliche

Amélie Jackowski

Gian und Giachen und der
Sternschnuppenberg
NordSüd-Verlag 2018
ISBN 978-3-314-10437-4, 25,00 €
Ab ca. 3 Jahre
Gian und Gianchen – die beiden befreundeten Steinböcke aus der Schweiz – machen sich auf den Weg zum Sternschnuppenberg. Die Strecke ist schwierig und die
Beiden sind auf Ratschläge und Hilfen anderer Tiere angewiesen. Doch gemeinsam
erreicht die Gruppe ihr Traumziel. Gian
und Giachen sind fasziniert von den Sternen und Sternschnuppen.
Ein liebevoll gestaltetes Bilderbuch mit
kindgemäßem und ansprechendem Text.
(zuvor erschien bei NordSüd bereits: „Gian
und Giachen und der furchtlose Schneehase Vincenz”)
Anna Lott, Nikolai Renger

Eine Oma für Fridolina
Arena Verlag 2018
ISBN 978-3-401-71099-0, 10,00 €
Ab 5 Jahre
Morgen ist Oma-Tag in der Kita und alle
Kinder bringen ihre Oma mit. Nur Fridolina nicht, denn ihre Oma Rita ist schon
lange tot. Ungerecht ist das! Die anderen
Kinder erzählen von Omas, die in Flugzeugen um die Welt düsen, von Omas, die
Riesenkuscheltiere verschenken oder von
Omas, die mit ihren Gebissen klappern.
Kurzerhand macht Fridolina sich auf die
Suche nach der perfekten Oma. Dabei
lernt sie nicht nur eine ganze Menge über
Omas, sondern vor allem über sich selbst.
Eine ganz besondere Vorlesegeschichte
rund um ein wichtiges Familien-Thema

Kristina Anders

Otfried Preußler

Mucker und Rosine
Buschfunk in der Hasenhütte

Der Räuber Hotzenplotz
und die Mondrakete

Beltz & Gelberg Verlag 2018
ISBN: 978-3-407-75426-4, 13,95 €
Ab 6 Jahre

Thienemann-Esslinger-Verlag 2018
ISBN 978-3-522-18510-3, 12,00 €
Ab 6 Jahre

Mucker Hases Trommelei treibt Rosine
Feldmaus noch auf den höchsten Baum!
Doch sein frisch erfundener Buschfunk
erweist sich als ungemein hilfreich, als ihr
Freund der Zauberbär plötzlich wie vom
Erdboden verschluckt scheint und der olle
Fuchs sich so komisch verhält. Angeblich
lernt der Fiesling neuerdings Lesen und
Schreiben! Ob das mit rechten Dingen zugehen kann? Eine neue Geschichte über
die gewitzten Freunde, die mit viel Lebenskunst den Waldalltag meistern.

Ein neues Abenteuer vom Hotzenplotz.
Ursprünglich von Otfried Preußler als Puppenspiel geschrieben, jetzt wiederentdeckt und zur Vorlesegeschichte ergänzt
von seiner Tochter Susanne. Wachtmeister
Dimpfelmoser steht der Schweiß auf der
Stirn. Grund dafür: Der berüchtigte Räuber Hotzenplotz ist mal wieder ausgebrochen. Was für eine Katastrophe! Denn jeder weiß: Hotzenplotz ist der gefährlichste
Räuber im ganzen Landkreis. Seppel und
Kasperl haben eine grandiose Idee. Sie
wollen ihn endgültig los werden und mit
einer Rakete auf den Mond schießen.

Sylvia Englert

Der kleine Warumwolf
macht Ferien
Verrückte Vorlesegeschichten
Knesebeck Verlag
ISBN 978-3-95728-088-6, 13,00 €
Ab 5 Jahre
Finn und der kleine Warumwolf dürfen
zusammen mit Finns Eltern in die Ferien
fahren! Der kleine Warumwolf hat wieder
viele Fragen und Finn wie immer die passenden Antworten. ... Wie rücken erkältete
Elefanten ihrem Schnupfen zu Leibe, warum tragen Schlaumäuse immer Brennnesselspray bei sich, warum sind Berge
mittags besonders hoch...? Urkomische
Antworten gibt es in diesem witzig illustrierten, lustigen Vorlesebuch. Zuvor erschien der 1. Band: Der kleine Warumwolf.

Tanja Janz

Meersalzküsse
Arena-Verlag 2018
ISBN 978-3-401-60420-6, 12,00 €
Ab 12 Jahre
Strand, soweit das Auge reicht, und dahinter das Meer – Emma hatte sich ihre Ferien
an der Nordsee wesentlich schlimmer vorgestellt. Eigentlich ist sie nur in dem kleinen Küstenort, um sich auf ihre Nachprüfung in Englisch vorzubereiten. Eine noch
größere Ablenkung als der kilometerlange Strand stellt jedoch Jannis dar. In seiner
Gegenwart vergisst Emma völlig, dass sie
eigentlich gar nicht hierher wollte. Aber
wieso geht er ständig auf Abstand zu ihr,
sobald sie sich näherkommen?

Buchbesprechung

Lesen · Hören · Sehen
Bücherecke für die Eltern

Martin Werlen

Thomas Müller, Anette Temper

Rainer Oberthür, Marieke ten Berge

ZU SPÄT

Pädagogisch arbeiten
mit Kinderbüchern

So viel mehr als Sternenstaub
Nachdenken und Staunen
über Gott

Eine Provokation für die Kirche
Hoffnung für alle
Herder Verlag 2018
ISBN 978-3-451-37519-4, 18,00 €
Der Autor – Mönch im Kloster Einsiedeln
– hat die Entfremdung der Kirche von
den Menschen in den Blick genommen.
Er beobachtet eine lähmende Stagnation. Nach persönlich durchlebter Grenzerfahrung infolge eines Unfalls, sieht er die
christliche Berufung heute ganz radikal
neu gefordert.
Gerald Hüther

Würde
Was uns stark macht – als
Einzelne und als Gesellschaft
Knaus Verlag 2018
ISBN 978-3-8135-0783-6, 20,00 €
Würde ist ein großer Begriff. So heißt es
im Grundgesetz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar”. Doch was genau
ist Würde? Was bedeutet es, wenn uns
unsere Würde genommen wird, weil wir
etwa in der digitalen Welt nur noch als Datensatz zählen oder im Netz geschmäht
werden? Wenn wir uns selbst würdelos
verhalten oder andere entwürdigen? Der
Autor zeigt, dass Würde nicht nur ein
ethisch-philosophisch begründetes Menschenrecht ist, sondern ein neurobiologisch fundierter innerer Kompass, der es
ermöglicht, uns in den Anforderungen der
hochkomplexen Welt nicht zu verlieren.
Denn: Wer sich seiner Würde bewusst ist,
ist nicht verführbar.

Ernst Reinhardt Verlag 2018
ISBN 978-3-497-02759-0, 14,90 €
Mobbing, Wut, Trauer, Autismus, Depression, Flucht – es gibt viele Erlebnisse, mit
denen Kinder umgehen müssen. Viele von
ihnen erkranken an psychischen Störungen oder weisen auffällige Verhaltensweisen auf. Kita und Schule müssen sich
zunehmend dieser Problematik stellen.
Insbesondere Bilderbücher sind ein geeignetes Medium, um komplexe Sachverhalte anschaulich zu erschließen. Das Buch
gibt einen Überblick über eine Sammlung
von thematisch relevanten Bilderbüchern,
analysiert diese aus der pädagogischen
Perspektive heraus und zeigt Vorschläge
zum Einsatz für die Altersgruppen von 2
bis 10 Jahren.

Gabriel Verlag 2018
ISBN 978-3-522-30499-3, 12,99 €
So klein sind wir Menschen im Weltall und
doch ist jeder von uns einzigartig. Und wir
staunen jeden Tag darüber: Woher kommt
unsere Welt? Warum bin ich hier? Gibt es
Gott wirklich? In den atmosphärischen
Bildern und den poetischen Texten finden wir Antworten nach dem Warum und
nach dem Mehr, das über uns und unsere Welt hinausgeht. So kommen wir auch
dem Geheimnis Gottes Stück für Stück näher. Ein berührendes Buch für Kinder und
Erwachsene, besonders als Familienbuch
geeignet.
Jochen Krautz, Matthias Burchardt (Hrsg.)

Time for Change?
Mone Welsche

Beziehungsorientierte
Bewegungspädagogik
Ernst Reinhardt Verlag 2018
ISBN 978-3-497-02751-4, 29,90 €
Die Förderung von Beziehungskompetenz ist Kernthema in allen pädagogischen Handlungsfeldern. In diesem Buch
werden Grundlagen und Aspekte der Beziehungsgestaltung zur eigenen Person,
aber auch zu anderen Menschen in und
durch Bewegung praxisnah vorgestellt.
Dazu gibt es eine ausführliche Aktivitätenund Spielesammlung mit vielen Fotos aus
der Praxis.

Schule zwischen demokratischen
Bildungsauftrag und manipulativer
Steuerung
In diesem Tagungsband werden die undemokratischen Strategien der Bildungsreformen und deren subtile Verfahren indirekter Steuerung und psychologischer
Manipulation aufgezeigt und analysiert.
Zudem geht es um Möglichkeiten des Widerstands und positiver Alternativen.
Erhältlich ist der Titel ab sofort im Buchhandel:
https://kopaed.de/kopaedshop/
?pg= 1_10&pid=1133 oder zum kostenlosen Download: https://bildung-wissen.
eu /fachbeitraege/bildungspolitik/time-forchange-2.html
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KED informiert
Informationsbroschüren
Nr. 31 Die Sehnsucht nach Halt – Das Recht
auf religiöse Erziehung
Nr. 32 Erziehung zur Verantwortung
Nr. 33 Katholische Schule – Der sichere Weg in die Zukunft
Nr. 35 Ohne Eltern geht die Schule nicht!
Nr. 36 Gnade und Erziehung
Nr. 37 Wohlstand und Glaube
Nr. 38 Terrorismus und Bildung
Nr. 39 Wenn Kinder uns Sorgen machen
Nr. 40 Starke Eltern – starke Kinder
Nr. 41 Katholische Elternschaft Deutschlands
Geschichte der Gründung
Nr. 42 Freude am Lernen
ELTERN-MIT-WIRKUNG
Festschrift der KED zum 50jährigen Bestehen (2004)
Hrsg.: Prof. Dr. Walter Eykmann
Ohne Eltern geht die Schule nicht
Festschrift der KED zum 60jährigen Bestehen (2014)
Hrsg.: Marie-Theres Kastner
„Sagst du, wie es ist?!”
Heinz Withake



€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,50
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60

€ 5,00
€ 5,00
€ 8,90

Die Broschüren, das Buch und die Festschrift können zzgl. einer Versandkostenpauschale von
€ 1,50 bei der Bundesgeschäftsstelle der KED, Am Hofgarten 12, 53113 Bonn, bestellt werden.
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