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Mit Prävention 
gegen Extremismus
Bildungsministerin Britta Ernst will 
keine Missionierungsversuche von 
Extremisten an den schleswig-hol-
steinischen Schulen  dulden.  Anfang 
November hatte sie sich zu einem 
Gespräch mit Fachleuten aus dem Ins-
titut für Qualitätsentwicklung an Schu-
len Schleswig-Holstein (IQSH) sowie 
Expertinnen und Experten aus den 
Bereichen Schule, Polizei, Innenminis-
terium und der Aktion Kinder- und Ju-
gendschutz (AKJS) getroffen für eine 
erste Bestandsaufnahme. 

Nach den Erkenntnissen des Innenmi-
nisteriums ist der Salafismus die der-
zeit dynamischste und am schnellsten 
wachsende islamistische Bewegung. 
Danach gibt es in Schleswig-Holstein 
etwa 230 Aktivisten, 20 mehr als noch 
vor einem Jahr. Das Expertengespräch 
im Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen in Schleswig-Holstein war ein 
weiterer wichtiger Baustein zur Vor-
beugung und Bekämpfung von religiös 
motiviertem Extremismus. 

Um die Lehrerinnen und Lehrer dabei 
zu unterstützen, die Gefahren früh er-
kennen und gegensteuern zu können, 
wurde ein Fünf-Punkte-Katalog für 
Schulen entwickelt:

Filmmaterial
Alle schleswig-holsteinischen Schu-
len – Grundschulen ausgenommen, 
weil das Material erst für Schülerinnen 
und Schüler ab zwölf Jahren geeignet 
ist – können auf Abruf sofort Material 
der Polizei anfordern (siehe Kasten). 
Dazu erhalten die Schulen eine Liste 
von Fachleuten und Referentinnen 
und Referenten als Ansprechpartner. 
Das Material wird zudem allen Schul-
Multiplikatorinnen und -Multiplikato-
ren, die dies wünschen, zur Verfügung 
gestellt.

Beratungsteam 
Das IQSH stellt ein Team von Schul-
begleiterinnen und -begleitern zur Ver-
fügung, das auf Abruf Schulen auch 
längerfristig berät, die ein aktuelles 
Extremismus-Problem haben; diese 

Begleiterinnen und Begleiter haben 
Kenntnisse in der Schulentwicklungs-
beratung, Moderation und in der 
Präventionsarbeit. Zudem wird eine 
landesweite Koordinatorin oder ein 
Koordinator benannt, der sich um die 
Vernetzung und Effektivität aller schu-
lischen Akteure kümmert.

Kooperation
Das Land setzt auf den Austausch mit 
den norddeutschen Ländern. Die be-
reits gute Zusammenarbeit mit Ham-
burg beim Thema Rechtsextremismus 
wird erweitert um das Thema Sala-
fismus. Schleswig-Holstein wird den 
Austausch mit dem Hamburger Prä-
ventionsgremium aus Vertreterinnen 
und Vertretern von Verwaltung, Poli-
zei, Staatsschutz/Verfassungsschutz 
und muslimischen Gruppen suchen. 

Fortbildung
Der in diesem Schuljahr erstmalig 
angebotene IQSH-Zertifikatskurs „Un-
sere Schule: Willkommen heißend, 
Interkulturell, Demokratisch, Inklusiv“ 

Medienpaket für Schulen 
Das Medienpaket „Mitreden! Kompe-
tent gegen Islamfeindlichkeit, Islamis-
mus und dschihadistische Internetpro-
paganda“ enthält zwei Kurzfilme.
 
„Stand up for your rights“ handelt 
von Islamfeindlichkeit, salafistischer 
Propaganda und engagierten jungen 
Muslimen. „My Jihad“ handelt von 
einem Streit um einen Begriff und den 
Kampf um Gerechtigkeit. Die Filme ha-
ben jeweils eine Laufzeit von etwa 20 
Minuten. Darüber hinaus enthält das 
Medienpaket fünf Bonusinterviews mit 
namhaften Experten und Expertinnen 
aus dem Themenbereich.
 
Die Filme konzentrieren sich auf zwei 
Themen: Zum einen geht es um die 
Sensibilisierung für radikale (freiheits-
feindliche) islamistische Propaganda im 
Internet und das Aufzeigen von Möglich-
keiten des Engagements für Jugendliche 

– auch gegen Islamfeindlichkeit. Zum 
anderen steht die Auseinandersetzung 
mit Aufrufen zum Dschihad im Mittel-
punkt, wie sie von radikalen Islamisten 
gerade über das Internet in großem Um-
fang verbreitet wird. 

Ziel ist es hier, Jugendliche gegen dschi-
hadistische „Argumente“ zu immuni-
sieren. Beide Filme wollen zudem einen 
Beitrag dazu leisten, dass junge Men-
schen - Muslime und Nichtmuslime - in 
ihrer Kompetenz gestärkt werden, Medi-
enberichte kritisch zu konsumieren und 
zu hinterfragen. Sie stellen auch einen 
wertvollen Beitrag dar für Elternabende, 
Lehrerkollegien, außerschulische So-
zialarbeit und die Aus- und Fortbildung 
von Fachkräften sowie von Polizeibeam-
ten mit kriminalpräventiven Aufgaben.

� KONTAKT
www.polizei-beratung.de/
medienangebot

wird zum nächsten Schuljahr wieder-
holt und bei Bedarf ausgeweitet.

Info-Material
Alle Schulen erhalten Informationsflyer 
sowie Kontaktdaten von Ansprech-
partnern sowie eine umfangreiche Lis-
te mit Hinweisen auf weiterführende 
Informationen zum Thema Extremis-
mus sowie Fortbildungsmaterialien zur 
Präventionsarbeit.

Darüber hinaus hat die Landesregierung 
Mitte November ein Konzept zur Be-
kämpfung des Extremismus beschlos-
sen, in dessen Mittelpunkt  der Aufbau 
einer Landeskoordinierungs- und 
Beratungsstelle, die Einrichtung einer 
Hotline und die Initiierung von Projekten 
in Städten und Gemeinden stehen. 
Die Landeskoordinierungs- und Bera-
tungsstelle im Innenministerium, die 
zunächst mit zwei Mitarbeitern voraus-
sichtlich ab April nächsten Jahres an die 
Arbeit gehen soll, hat die Aufgabe, ge-
meinsam mit Eltern, Angehörigen und 
Freunden von jungen Menschen, die 
sich radikalisieren oder bereits radikali-
siert haben, die Situation zu analysieren 
und sie mit Unterstützung von Fach-
kräften bei der Suche nach Lösungen 
zu unterstützen und zu beraten. Für ihre 
Sacharbeit stehen der Beratungsstelle 
jährlich 30.000 Euro zur Verfügung.

AKTUELLES
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Neuer Newsletter
Es gibt Neues auf der scout-Web-
site. Das Magazin für Medienkom-
petenz hat sein Angebot um einen 
Newsletter erweitert. Er erscheint 
monatlich und enthält exklusive 
Artikel und Meinungsbeiträge in 
Blog oder Kolumne. Scout wird ver-
antwortet von der Medienanstalt 
Hamburg / Schleswig-Holstein
(MA HSH) und blickt aus einer 
journalistischen Perspektive auf die 
Welt der Medienkompetenz. Im 
Fokus der scout-Website steht der 
verantwortungsbewusste Umgang 
mit digitalen Medien. Sie verknüpft 
die redaktionellen Inhalte des Ma-
gazins mit den praxisnahen Informa-
tionen der MA HSH zu Medienkom-
petenzprojekten, Veranstaltungen, 
Institutionen und empfehlenswer-
ten Materialien. Weitere Informatio-
nen unter www.scout-magazin.de.

Ausgezeichnet: Tobias Führmann aus Moorrege
Tobias Führmann, Lehrer an der Gemein-
schaftsschule in Moorrege, ist für sein 
besonderes pädagogisches Engagement 
ausgezeichnet worden. Er gehört zu den 
insgesamt bundesweit 15 Lehrerinnen 
und Lehrern, die sich über den Deut-
schen Lehrerpreis 2014 freuen können. 
Der Preis wird seit 2009 gemeinsam 
von der Vodafone Stiftung und dem 
Deutschen Philologenverband verge-
ben. Mit der Auszeichnung würdigte die 
Jury das herausragende pädagogische 
Engagement des Lehrers für Deutsch, 
Geschichte, WiPo und Sport an der Ge-
meinschaftsschule Am Himmelsbarg, 
Moorrege. Tobias Führmann wurde in 
der Wettbewerbskategorie „Schüler 
zeichnen Lehrer aus“ im Vorfeld von 
seinen Schülerinnen und Schülern für 
die Auszeichnung nominiert, die vor 
allem seine hohe fachliche Kompetenz, 

Respekt und Wertschätzung, Fairness 
und Toleranz und das große schulische 
und außerschulische Engagement her-
vorhoben. Die Ehrung erfolgte durch die 
Präsidentin der Kultusministerkonferenz 
Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule 
und Weiterbildung und stellvertreten-
de Ministerpräsidentin des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Britta Ernst, 
Ministerin für Schule und Berufsbildung 
des Landes Schleswig-Holstein, gratu-
lierte Tobias Führmann: „Das Lob der 
Schülerinnen und Schüler bestätigt es 
nur noch einmal: Eine gute Lehrerin und 
ein guter Lehrer sind auch im Zeitalter 
2.0 durch nichts zu ersetzen. Sie sind es, 
die Jugendliche motivieren, die durch ihr 
Engagement überzeugen, und die als Ge-
sprächspartner gesucht werden. Sie sind 
das, was Schule ausmacht.“ Weitere In-
formationen unter www.lehrerpreis.de

Schulen können auch im kommenden 
Jahr wieder Schülerinnen und Schüler 
für die Deutsche SchülerAkademie 
2015 benennen. Träger der Akademie 
ist die gemeinnützige GmbH „Bildung 
und Begabung“. Ziel ist es, Kinder 
und Jugendliche unter Anleitung von 
Lehrkräften aus Schule und Hoch-
schule in ihren Fähigkeiten zu fördern 
und sie miteinander in Kontakt zu 
bringen. Die Akademien dauern 16 
Tage während der Sommerferien und 
bestehen aus je sechs Kursen. Das 
Programm richtet sich an Jugendliche, 
die eine der beiden Jahrgangsstufen 
vor dem Abschlussjahrgang einer 
Schule besuchen, die zur allgemeinen 
Hochschulreife führt. Sie werden von 
den Schulen für diese Akademie vor-
geschlagen. Meldeschluss ist der
13. Februar. Weitere Informationen un-
ter www.deutsche-schuelerakademie.de

Warum nicht ein Klassentag draußen 
in der Natur? Das fragt der Deutsche 
Wanderverband und hat in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesamt für Na-
turschutz den Schulwander-Wettbe-
werb „Biologische Vielfalt“ gestartet. 

Er findet zwischen dem 1. Mai und
31. Juli 2015 im Rahmen der Wander-
tage statt und soll Schülerinnen und 
Schüler Lust auf das Entdecken der 
biologischen Vielfalt machen. Teilneh-
men können Schulklassen und schuli-

DraussenSchule 2015

 

 
 

sche Projektgruppen aller Altersstufen 
und Schularten. Alle Schulen, die sich 
unter schulwandern.de anmelden, 
erhalten ein Ideenset zu ihrer Wande-
rung. Mit ihrer Dokumentation dieser 
Aktion bewerben sich die Schulklas-
sen zugleich um Preise wie GPS-
Schulkoffer, Entdecker-Rucksäcke 
oder eine mehrtägige Klassenfahrt im 
Wert von 1.500 Euro. Weitere Informa-
tionen unter www.schulwandern.de

SchülerAkademie 2015

PANORAMA
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Material zur 
Aktionswoche gegen 
Rassismus
Jährlich im März finden die Inter-
nationalen Wochen gegen Rassis-
mus statt. Um das Thema wieder 
verstärkt in die Schulen zu tragen, 
hat der Interkulturelle Rat in Zusam-
menarbeit mit der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft (GEW) 
eine überarbeitete Neuauflage der 
Handreichung „Die internationalen 
Wochen gegen Rassismus machen 
Schule - Unterrichtsmaterialien zur 
Antirassismusarbeit“ auf den Weg 
gebracht. Ergänzend gibt es Plakate 
und Flyer. Das Material kann bei der 
GEW und dem Interkulturellen Rat 
bestellt werden. Zudem haben die 
Schulen die Möglichkeit, sich beim 
Interkulturellen Rat Tipps und Anre-
gungen für das aktive Projekt wäh-
rend der Aktionswoche zu holen. 
Weitere Informationen unter www.
internationale-wochen-gegen-
rassismus.de

„dein Schulhof“ ist eine Initiative der 
Stiftung „Lebendige Stadt“ und Deut-
sche Umwelthilfe überschrieben. Sie 

setzt sich dafür ein, 
Schulhöfe in attraktive 
Lebens- und Lernräu-
me zu verwandeln 
und sucht bereits 
realisierte Schulhofum-
gestaltungen. Sechs 
Schulhöfe sollen im 
Verlauf von 2015 als 
„Schulhof der Zu-
kunft“ ausgezeichnet 
und mit je 2.000 Euro 
prämiert werden. Ein-
sendeschluss ist der 
28. Februar 2015. Wei-

tere Informationen und der Fragebo-
gen zum Herunterladen gibt es unter 
www.deinSchulhof.de

Ein Projekt von:

AAlle Inforn mationen zzum WettbewttbewerberA

Gemeinde Möglingen
GGemGG

12.000 Euro 
Preisgelder 

zu gewinnen!

In diesem Herbst startet die Provinzi-
al Nord Brandkasse zum ersten Mal 
einen Schülerzeitungswettbewerb. 
Mitmachen können alle Schüler-
redaktionen in Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern ab Jahr-
gangsstufe 5. Bis zum 15. Februar ha-
ben sie Zeit, sich mit ihrer Zeitung zu 
bewerben und tolle Preise zu gewin-
nen. Eine Jury aus Medienexperten 
wird die Einsendungen bewerten und 
die Gewinner küren. Die Erstplatzier-
ten dürfen sich freuen: Sie besuchen 

Heimspiele mit anschließenden Pres-
seterminen mit Spielern des Deut-
schen Handballrekordmeisters THW 
Kiel oder Spielerinnen des deutschen 
Volleyballrekordmeisters Schweriner 
SC. Dabei haben die Schüler die Mög-
lichkeit, alle ihre Fragen loszuwerden 
– und das Ereignis in einem spannen-
den Bericht für ihre Schülerzeitung 
festzuhalten. Die Zweitplatzierten 
sind zu einem Redaktionsbesuch bei 
einer Tageszeitung des Schleswig-
Holsteinischen Zeitungsverlages 

oder bei der Schweriner Volkszeitung 
eingeladen. Natürlich gehört auch ein 
Gespräch mit den Chefredakteuren 
Stephan Richter und Michael Seidel 
dazu. Die Plätze drei bis zehn können 
sich ebenfalls sehen lassen: Hier gibt 
es Fotoworkshops mit professionellen 
Fotografen, eine Digitalkamera oder 
Fachliteratur rund um das Thema Jour-
nalismus zu gewinnen. 
Weitere Infos finden Sie im Internet 
unter www.provinzial.de/
schuelerzeitung

Das gibt es auch für andere Schulen: 
Das Sozialer Tag-Mobil von Schüler 
Helfen Leben (SHL) rollte jüngst auf 
den Pausenhof der Hebbelschule Kiel. 
Damit wollte Deutschlands größte 
jugendlich geführte Hilfsorganisation 
noch mehr Kinder und Jugendliche 
für den Sozialen Tag am 9. Juli 2015 
und die Projektregionen von SHL 
begeistern. In lockerer Atmosphäre 
sprachen die Freiwilligen des Vereins 
an dem interaktiven Informationsstand 
mit den Schüler/innen auch über Mög-
lichkeiten, sich bei SHL zu engagie-
ren. Ministerpräsident Torsten Albig, 
Schirmherr des Sozialen Tages 2015, 
überzeugte sich persönlich vom neuen 
Bildungskonzept und gab den Start-
schuss für das Sozialer Tag-Mobil. 

Und so funktioniert das ST-Mobil: 
Die drei Freiwilligen Marlene Doktor 

(19), Katharina 
Andersen (19) 
und Stefan 
Marinković (19) 
gestalten mit 
Schulen einen 
individuellen Informationstag. Alle 
Schulen in Deutschland können sich 
dazu anmelden. Wählen können diese 
einen Vortrag über SHL und seine Pro-
jekte, bei dem Schüler/innen nicht nur 
zuhören, sondern auch deren Interakti-
on gefordert ist, und einen Workshop, 
beispielsweise zum Thema Diskri-
minierung. Außerdem im Gepäck 
des ST-Mobils: coole Aktionen, wie 
beispielsweise der „Twitter-Mirror“, 
und Gewinnspiele, etwa Top-Jobs für 
den Sozialen Tag. Nach dem Motto 
„Von Jugendlichen für Jugendliche“ 
entwickelt das Freiwilligen-Team 
den Info-Stand, der auf gemütlichen 

Startschuss für den ersten Schülerzeitungs wettbewerb der Provinzial Nord

Sozialer Tag-Mobil unterwegs

Strandstühlen zu lockeren Gesprächen 
oder an Tablet-PCs dazu einlädt, di-
rekten Kontakt zu den Projektpartnern 
aufzunehmen sowie verschiedene 
Workshops. Diese werden sowohl den 
unterschiedlichen Altersstufen und 
Interessen der Schüler/innen als auch 
den Problematiken der SHL-Projektre-
gionen Balkan und Jordanien gerecht. 
Ziel ist es, die Kinder und Jugendli-
chen über die Lebenssituation Gleich-
altriger in diesen Regionen aufzuklären 
und sie so für die Teilnahme am nächs-
ten Sozialen Tag am 9. Juli 2015 zu 
begeistern. www.sozialertag.de

Gesucht: Deutschlands schönster Schulhof

PANORAMA
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An knapp 100 Standorten im Land hat 
das Bildungsministerium deshalb die 
DaZ-Zentren und -Angebote verstärkt, 
um zusätzliche Sprachförderung für 
diese Kinder anbieten zu können. 2015 
werden die Mittel für Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ) insgesamt um 7,7 
Millionen Euro aufgestockt.

Das „Sofortprogramm zur Unterstüt-
zung von Flüchtlingskindern“ setzt 
Schwerpunkte bei der Ausstattung 
mit Lehrkräften und Fortbildungsan-
geboten für Lehrerinnen und Lehrer, 
die in den DaZ-Zentren arbeiten. Der-
zeit stehen für die DaZ-Zentren 220 
Lehrerstellen und Mittel in Höhe von 
200.000 Euro zur Verfügung.

Die Punkte in der Übersicht:
• Schon in diesem Jahr werden 30 

zusätzliche Vollzeitstellen für die 
DaZ-Zentren eingesetzt, um mehr 
Basiskurse für Schülerinnen und 
Schüler mit sehr geringen Sprach-
kenntnissen anbieten zu können.

• Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer 
in der Erstunterkunft Neumünster 
wird von drei auf sechs Lehrkräfte 
erhöht: Vor dem Hintergrund der 
beabsichtigten längeren Aufenthalts-
dauer der Flüchtlinge sollen Kinder 
und Jugendliche schon dort eine 
erste Sprachförderung erhalten.

• Mehr Betreuung und weitere neue 
Lehrkräfte (insgesamt 125) ab 2015, 
die an den DaZ-Zentren der allge-
mein bildenden und berufsbildenden 
Schulen eingesetzt werden. Das 

Land stellt dafür insgesamt 7,7 Mil-
lionen Euro bereit. Zwei Millionen 
Euro davon werden für Betreuung 
und Bildung mit dem Schwerpunkt 
Sprachförderung zur Unterstützung 
auch am Nachmittag oder in den 
Ferien bereitgestellt. 

• Vor dem Hintergrund, dass viele 
der betroffenen Kinder und Jugend-
lichen durch Kriegs-, Gewalt- und 
Fluchterfahrungen traumatisiert 
sind, erhalten die  DaZ-Lehrkräfte 
zusätzlich ein Fortbildungsangebot, 
das in Kooperation mit erfahrenen 
Trauma-Therapeuten durchgeführt 
werde. 

• Noch vor den Weihnachtsferien 
werden 5.000 Exemplare an Unter-
richtsmaterialien für Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrkräfte zur 
Verfügung gestellt. Es umfasst 
handlungsorientierte Schülerhefte 
und -karten sowie eine Lehrer-
handanweisung und kann bei Bedarf 
über das Institut für Qualitätsent-
wicklung an Schulen Schleswig-Hol-
stein (IQSH) nachbestellt werden.

• An den berufsbildenden Schulen 
wird seit 2014 schrittweise eine 
DaZ-Struktur entwickelt und etab-
liert, damit alle Jugendlichen eine 
Sprachförderung auch dann erhalten, 
wenn sie die allgemeine Schulpflicht 
bereits erfüllt haben. Dafür stehen 
erstmalig in diesem Jahr 13 Planstel-
len und Finanzmittel im Umfang von 
370.000 Euro  zur Verfügung.

• Die Verordnung für die Berufsein-
gangsklassen (BEK) soll geändert 

werden, damit die Schülerinnen 
und Schüler die Maßnahme auch 
dann wiederholen können, wenn sie 
zwischenzeitlich das 18. Lebensjahr 
vollendet haben.

Fragen und Antworten
Was ist ein DaZ-Zentrum?

Nicht alle Kinder, die in Schleswig-Hol-
stein aufwachsen, beherrschen selbst-
verständlich die deutsche Sprache. Das 
gilt aktuell auch für die Flüchtlingskin-
der, die mit ihren Familien oder allein 
nach Schleswig-Holstein gekommen 
sind. Und auch für Einwandererkinder 
aus südosteuropäischen Ländern. Sie 
alle haben keine oder nur sehr geringe 
deutsche Sprachkenntnisse. Damit sie 
in der Schule mitarbeiten können, brau-
chen sie zuerst eine Sprachförderung. 
Die erhalten sie in den DaZ-Zentren 
(Deutsch als Zweitsprache), die es in 
jedem Kreis und in jeder kreisfreien 
Stadt gibt. Diese Zentren sind an eine 
Schule angegliedert und beschulen die 
eigenen Kinder, aber auch die anderer 
Schulen aus dem Einzugsgebiet. 

Wie arbeitet ein DaZ-Zentrum?

Die Arbeit in den DaZ-Zentren ist nach 
Stufen gegliedert: In der Basisstufe 
werden Kinder ohne oder mit sehr 
geringen Deutschkenntnissen intensiv 
gefördert. Basiskurse sind in vielen 
Kreisen als Vollzeitmaßnahme mit  25 
Wochenstunden Unterricht gestaltet; 
die Kinder lernen in dieser Zeit aus-
schließlich im DaZ-Zentrum. In anderen 
Kreisen erhalten die Schülerinnen und 
Schüler täglich mindestens zwei Stun-
den Sprachunterricht im DaZ-Zentrum; 
den übrigen Schulvormittag über 
lernen sie gemeinsam mit anderen in 
„normalen“ Klassen. Die Klassengrö-
ße liegt bei 8 bis 16 Schülerinnen und 
Schülern. Am Ende der Zeit in der Ba-
sisstufe wird der erreichte Sprachstand 
festgestellt, damit nach dem Wechsel 
in eine „normale“ Schule oder Klasse 
daran angeknüpft werden kann.

In der Aufbaustufe verlassen die 
Schülerinnen und Schüler die DaZ-
Klasse der Basisstufe und besuchen 
den Regelunterricht ihrer zuständigen 
Schule. Darüber hinaus werden diese 
Schülerinnen und Schüler zusätzlich 
vier bis sechs Stunden von Lehrkräf-
ten der DaZ-Zentren unterrichtet. 

7,7 Millionen Euro 
für DaZ-Zentren
Sie heißen Pylien, Arad oder Aleksandro. Sie kommen aus Sy-
rien, aus dem Iran oder aus Eritrea nach Schleswig-Holstein – 
und sprechen kaum ein Wort Deutsch oder kennen das 
lateinische Alphabet. Dieses Schicksal teilen sie mit vielen 
Flüchtlingskindern, die in den vergangenen Wochen gekom-
men sind. 

THEMA
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Schule aktuell: Wie hat sich Ihre 

Arbeit durch die steigende Zahl an 

Flüchtlingskindern verändert?

Eylem Cetinöz: „Man muss sehr 
flexibel reagieren. In kürzester Zeit 
kommen viele Kinder aus unterschied-
lichen Ländern mit den unterschied-
lichsten Biografien, sind teilweise 
traumatisiert. Manche sind zwar 
schon älter, aber dennoch Analphabe-
ten, andere bringen Schulkenntnisse 
aus ihren Herkunftsländern mit. Hinzu 
kommen auch noch Kinder, die einen 
sonderpädagogischen Förderbedarf 
haben. All diesen Flüchtlingskindern 
mit ihren unterschiedlichen Bedürf-
nissen gerecht zu werden, wird bei 
stetig zunehmenden Flüchtlingszahlen 
für uns immer schwieriger. Nur mit 
zusätzlichem Personal werden wir die-
ser enormen Herausforderung gerecht 
werden können.“
  
Wie kann man insbesondere

den Flüchtlingskindern am besten 

helfen? 

„Diese Kinder brauchen vor allem 
Zuwendung, damit sie sich sicher füh-
len können. Wichtig dabei sind feste 
Bezugspersonen. Darüber hinaus wä-
ren in vielen Fällen eine psychologische 
Betreuung und Übersetzer hilfreich. Die 
Kinder an der Gemeinschaftsschule 
Kronshagen kommen sehr gerne ins 
DaZ-Zentrum. Für sie ist unser Zentrum 
eine Art Insel, auf der sie sich gebor-

gen fühlen. Oft wollen sie nach dem 
Unterricht nicht nach Hause gehen. Wir 
haben sogar Schülerinnen und Schüler, 
die Tränen in den Augen haben, wenn 
die Schulferien beginnen. Die Kinder 
helfen sich oft untereinander und kom-
munizieren miteinander, obwohl sie die 
Herkunftssprache des anderen nicht 
sprechen. Sie entwickeln ein Gemein-
schaftsgefühl, das aus unserer Sicht 
ganz wichtig ist.“
  
Inwiefern muss man die Eltern 

stärker einbeziehen?

„Es ist sehr schwierig, die Eltern ein-
zubeziehen, da sie sich genauso wie 
ihre Kinder erstmal selbst in der neuen 
Umgebung orientieren und einleben 
müssen. Hilfreich wäre hier ein inten-
siver Sprachkurs. 

Man bräuchte professionelle Familien-
betreuung durch einen entsprechend 
ausgebildeten Personenkreis. Ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer  allein 
können das nicht mehr bewältigen. 
Aber wenn die Eltern spüren, dass 
ihre Kinder im Daz-Zentrum gut aufge-
hoben sind, ist schon viel gewonnen.“

Wie kann die Zusammenarbeit zwi-

schen DAZ-Zentren und Schulen 

verbessert werden?

„Indem man als Schule eine klare und 
eindeutige Haltung zur Gesamtproble-
matik entwickelt und das DaZ-Zentrum 

als Teil des Gesamtsystems betrachtet. 
So sollten die Kolleginnen und Kolle-
gen regelmäßig  über die Arbeit im 
DaZ-Zenrum informiert werden – Hos-
pitationen wären dabei hilfreich, um 
gegebenenfalls bestehende Vorbehalte 
und Berührungsängste abzubauen – 
denn spätestens bei der Teilintegration 
sind die Lehrkräfte der Regelklassen 
für unsere Schülerinnen und Schüler 
mitverantwortlich. Die „Durchgängige 
Sprachbildung“ im Unterricht aller Fä-
cher ist ein herausragender Aspekt und 
damit essentieller Bestandteil bei der 
„Interkulturellen Öffnung“ von Schule.“

Kinder brauchen Zuwendung, damit sie sich sicher fühlen können

Eylem Cetinöz, DaZ-Kreisfachberaterin Kreis 
Rendsburg-Eckernförde
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In der Stufe III nehmen die Schüle-
rinnen und Schüler voll am Unterricht 
in der Regelklasse teil, erhalten  aber 
noch regelmäßig eine besondere 
Sprachförderung von ihren Lehrerin-
nen und Lehrern.

Welche Qualifikation haben die 

Lehrerinnen und Lehrer, die an 

DaZ-Zentren unterrichten?

Es gibt eine DaZ-Ausbildung an der 
Uni Flensburg (1. Phase der Lehreraus-
bildung). Und es gibt eine Qualifizie-
rung am Institut für Qualitätsentwick-
lung an Schulen Schleswig-Holstein 
(IQSH), die mit einem Zertifikat ab-
schließt. 

Wie hat sich die Schülerzahl an den 

DaZ-Zentren entwickelt?

Schülerzahlen (Basisstufe) an den 

allgemein bildenden Schulen:

Stichtag und Jahr   Schülerzahlen 
September 2012  1.162
September 2013  1.427
September 2014  2.053
Schülerzahlen an den berufsbilden-

den Schulen:

Stichtag und Jahr Schülerzahlen
März 2014 (STICHPROBE) 310
Oktober 2014 (PROGNOSE) 620

Die Schülerzahlen setzen sich zusam-
men aus Schülerinnen und Schülern 
deutscher Herkunft, Flüchtlingen/Asyl-
bewerberinnen und Asylbewerbern 
sowie EU-Einwanderern. 

Welche Regelungen bezüglich der 

Schulpflicht bestehen für jugend-

liche Flüchtlinge und Flüchtlings-

kinder mit ungesichertem Aufent-

haltsstatus sowie für Kinder ohne 

gültige Aufenthaltspapiere?

Die Schulpflicht ist in §§ 20-22 SchulG 
geregelt. Danach besteht für Kinder 
und Jugendliche, die in Schleswig-
Holstein ihre Wohnung oder ihre 
Ausbildungsstätte haben, Schulpflicht. 
Dies gilt unabhängig davon, welcher 
Aufenthaltsstatus vorliegt. Um die 
Erfüllung der Schulpflicht zu gewähr-
leisten, erfolgt gemäß § 30 Abs. 5 und 
6 SchulG eine Datenübermittlung von 
der Meldebehörde an die Schulämter. 
Auch wenn die Kinder und Jugendli-
chen nicht bei der Meldebehörde ge-
meldet sind, sind die Eltern verpflichtet, 
ihr schulpflichtiges Kind an der Schule 
anzumelden (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 SchulG).

THEMA
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Hilfe beim Übergang 
in den Beruf
„Niemand soll zurückgelassen wer-
den!“ - so lautet das aktuelle Motto 
der Landesregierung für den Über-
gang junger Menschen von der Schule 
in den Beruf. Deshalb setzt das Land 
Schleswig-Holstein nun das Hand-
lungskonzept PLuS (Praxis, Lebenspla-
nung und Schule) um. In Kooperation 
mit der Regionaldirektion Nord der 
Bundesagentur für Arbeit und mit 
finanzieller Unterstützung durch den 
Europäischen Sozialfonds (ESF) soll es 
bis 2020 die allgemeine Berufsorien-
tierung in den Schulen in allen Kreisen 
und kreisfreien Städten ergänzen. 

Zielgruppen waren im Vorläuferpro-
gramm (Handlungskonzept Schule 
& Arbeitswelt, 2007 bis 2013) aus-
schließlich Jugendliche, deren er-
folgreicher Übergang von der Schule 
in eine Ausbildung ohne intensive 
personelle Begleitung im Rahmen der 
allgemeinen Berufsorientierung nicht 
bewältigt werden konnte. Die sozialpä-
dagogische Unterstützung der Schü-
lerinnen und Schüler auf dem Weg in 
den Beruf durch qualifizierte Coaching-
Fachkräfte hat sich nachweislich als 
höchst wirksames „Herzstück“ des 
Handlungskonzeptes bewährt. Grund-
lage für das Coaching war auch in der 
Vergangenheit eine stärkenorientierten 
Potenzialanalyse. Sie ermöglicht das 
Erkennen von Kompetenzen, die für 
die spätere Ausbildung der Schülerin-
nen und Schüler wichtig sind. 

Insgesamt gesehen hat sich dank des 
Handlungskonzeptes Schule & Ar-
beitswelt die Zahl der Schulabgänge-
rinnen und Schulabgänger ohne Schul-
abschluss nachweislich verringert und 
die Jugendarbeitslosigkeit deutlich 

reduziert. Das erfolgreiche Programm 
zur Steigerung der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsfähigkeit fand bundes-
weite Anerkennung. 

Einen wesentlichen Anteil am Erfolg 
des Handlungskonzeptes Schule & Ar-
beitswelt haben die Lehrkräfte im Team 
mit den dafür qualifizierten Coaching-
Fachkräften in den Flexiblen Über-
gangsphasen (§ 43 Abs. 3 SchulG). 
Leistungsstarke Schülerinnen und Schü-
ler mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
sowie Schülerinnen und Schüler, deren 
Erster allgemeinbildender Schulab-
schluss gefährdet ist, können hier die 
Jahrgangsstufen 8 und 9 in maximal 
drei Jahren durchlaufen. Dadurch wird 
ein hoher Praxisanteil und eine intensive 
Berufsorientierung ermöglicht. Rund 90 
Prozent dieser Jugendlichen haben so 
in den vergangenen Jahren einen Schul-
abschluss erlangt und ein Viertel davon 
konnte direkt im Anschluss an die Schu-
le eine Ausbildung beginnen.

Der Bericht der interministeriellen Ar-
beitsgruppe der Landesregierung zum 
„Übergang junger Menschen von der 
Schule in Ausbildung und Arbeit“ vom 
Oktober 2013 hatte die Weiterent-
wicklung und Fortführung des Hand-
lungskonzeptes unter Berücksichti-
gung der Erfahrungen und Erfolge der 
Vergangenheit bereits angekündigt. In 
Kooperation  mit der Regionaldirektion 
Nord der Bundesagentur für Arbeit 
hat das Ministerium für Schule und 
Berufsbildung nun das ESF-Nachfolge-
programm Handlungskonzept PLuS 
zum Schuljahr 2014/15 gestartet. 

Die daran beteiligten 93 Regional- 
und Gemeinschaftsschulen sowie 24 

Förderzentren mit dem Schwerpunkt 
Lernen wurden in enger Abstimmung 
mit den zuständigen Schulämtern und 
den Kreisfachberaterinnen und Kreis-
fachberatern für Berufsorientierung 
ausgewählt.

Somit ist das Coaching für Schülerin-
nen und Schüler an den Regional- und 
Gemeinschaftsschulen, den Förder-
zentren Lernen und in den Berufsein-
gangsklassen der 27 teilnehmenden 
Berufsbildenden Schulen in den kom-
menden sechs Schuljahren gewähr-
leistet. Wie in der Vergangenheit auch 
sind in allen Kreisen und kreisfreien 
Städten regional koordinierende Träger 
mit der Umsetzung von Coaching und 
Potenzialanalyse beauftragt worden, 
um gemeinsam mit den Lehrkräften 
auch zukünftig die Ausbildungs- und 
Beschäftigungsfähigkeit der Jugend-
lichen. Ziel ist es, sie möglichst im 
direkten Anschluss in die betriebliche 
Ausbildung zu bringen und unnötige 
Warteschleifen im so genannten 
Übergangssystem zu vermieden. Neu 
ist, dass das Handlungskonzept PLuS 
sich auch an Schülerinnen und Schüler 
wendet, die den Mittleren Schulab-
schluss voraussichtlich erreichen, aber 
beruflich in der Vorabgangsklasse 
noch nicht orientiert sind.

Die Definition von Modulen ermöglicht 
den Coaching-Fachkräften nun noch
gezielter auf die unterschiedlichen Be-
dürfnisse aller Zielgruppen einzugehen. 
Nähere Informationen zu den Modulen 
und zum Handlungskonzept PLuS sind 
im Bildungsportal vorzufinden:  
www.bildung.schleswig-holstein.de  

Das Bildungsministerium, die Regio-
naldirektion Nord der Bundesagentur 
für Arbeit und die Europäische Union 
finanzieren das Handlungskonzept 
PLuS mit rund 40 Millionen Euro bis 
zum 2020.

Im Schuljahr 2014/15 erhalten etwa 
3.000 Schülerinnen und Schüler an 
Regional- und Gemeinschaftsschulen 
mit und ohne Oberstufe sowie rund 
500 Schülerinnen und Schüler an den 
Förderzentren Lernen in Schleswig-
Holstein ein Coaching. Für weitere 
rund 1.800 Jugendliche besteht diese 
Möglichkeit ebenfalls in den Berufs-
eingangsklassen der Berufsbildenden 
Schulen. Martina Fey

HANDLUNGSKONZEPT
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Neues Projekt für 
mehr Kultur
Kurz vor Ende des „Jahres der kultu-
rellen Bildung 2014“ haben Schles-
wig-Holsteins Kulturministerin Anke 
Spoorendonk und Bildungsministerin 
Britta Ernst Bilanz für das Projekt 
gezogen. Im Rahmen einer Veranstal-
tung in der Kieler Gelehrtenschule 
wurde zugleich das dreijährige Pro-
jekt „Schule trifft Kultur - Kultur trifft 
Schule“ vorgestellt, das ab 1. Januar 
2015 im Zuge des Rahmenprogramms 
„Kreativpotenziale“ von der Stiftung 
Mercator gefördert wird. 

Mit ihm sollen zunächst im kommen-
den Jahr insgesamt 60 Künstlerinnen 
und Künstler sowie 60 Lehrkräfte für 
Fragen der kulturellen Bildung qualifi-
ziert werden. Diese bieten dann in den 
Folgejahren weitere Qualifizierungen 
und Projekte an. Ziel des Projektes ist 
es, Kulturelle Bildung als Querschnitts-
aufgabe im Schulsystem des Landes 
zu etablieren und dafür Schulen und 
außerschulische Institutionen der Kul-
turellen Bildung besser zu vernetzen.

In fünf Regionalgruppen werden je 
zwölf Lehrkräfte und zwölf Künstle-
rinnen und Künstler unterschiedliche 
Bildungs- und Kulturinstitutionen mit 
ihren Arbeitsweisen kennen lernen, 
eigene Projekte konzipieren, diese in 
Schulen erproben und theoretische 
Grundlagen erwerben. Die Qualifi-
zierungsphase setzt sich aus ver-
schiedenen Modulen zusammen, ist 
insgesamt zehntägig ausgelegt und 
für die Beteiligten kostenfrei. Danach 
folgt die praktische Vermittlungs- und 

Beratungsarbeit, die aus Mitteln des 
Projektes für Künstlerinnen und Künst-
ler dotiert wird. Außerdem gibt es eine 
Starthilfe für besondere Projekte: ein 
Fonds wird gebildet, auf den Schulen 
und Kitas zugreifen können, wenn sie 
besondere Vorhaben zur kulturellen 
Bildung umsetzen wollen. Die Stiftung 
Mercator beteiligt sich an der Projekt-
finanzierung mit 500.000 Euro.

Das  „Jahr der kulturellen Bildung 
2014“ hat mit vielen Aktionen, Initiati-
ven und Projekten Neugier, Schaffens-
lust und Vertrauen in die eigene Krea-
tivität freigesetzt. Zahlreiche Schulen 
in Schleswig-Holstein, Schulleitungen 
und Kollegien wissen um diese beson-
dere Qualität der kulturellen Bildung. 
Sie verfolgen bereits die unterschied-
lichsten Wege der kulturellen Bildung 
in ihrem Schulleben und binden Kul-
turinstitutionen als außerschulische 
Lernorte in den Unterricht ein. Schü-
lerinnen und Schüler spielen Theater, 
singen in Chören, spielen in Bands 
oder Orchestern. Oftmals sind es die 
Initiativen einzelner Lehrerinnen und 
Lehrer, die diese reichhaltigen kulturel-
len Aktivitäten in Schulen ermöglichen, 
ausprobieren und zum Erfolg führen. 
Kulturelle Bildung wird dort ganz 
selbstverständlich in den Unterricht 
integriert; und die Aktivitäten außer-
halb der regulären Schulzeit sind damit 
verknüpft. Die kulturellen Angebote 
in der Schule basieren auf einer guten 
Kooperation mit Künstlerinnen und 
Künstlern, mit Kulturinstitutionen und 
Kulturinitiativen. Sie wirken darüber 
hinaus nicht nur in die Schule hinein, 
sondern in das gesamte Schulumfeld.

Es geht in der Schule nicht nur um 
eine möglichst gute Ausbildung, 
sondern auch um die Persönlichkeits-
bildung. Kunst und Kultur können da 
einen wichtigen Beitrag leisten und mit 
der Förderung der kulturellen Bildung 
will die Landesregierung dauerhafte 
Strukturen schaffen und die kulturelle 
Bildung als gleichwertigen Teil allge-
meiner Bildung in die Schule holen. Vor 
diesem Hintergrund haben Kulturminis-

terium, Bildungsministerium und Sozi-
alministerium in diesem Jahr die ers-
ten fünf „Kulturschulen“ ausgewählt 
und parallel einen Wettbewerb für Kin-
dertageseinrichtungen als „KulturKita“ 
ausgerufen. Diese Einrichtungen sind 
beispielhaft und vermitteln Kindern 
und Jugendlichen unterschiedliche 
Formen künstlerischen Ausdrucks. 
Angefangen von experimentellen Mu-
sikaktionen über Improvisationstheater 
bis hin zu Aktions-Malerei – alles ist 
möglich. Die Freude an der kulturellen, 
kreativen Betätigung sowohl als aktiv 
Handelnder wie auch als Rezipient 
sollte möglichst vielen Kindern und Ju-
gendlichen zugänglich sein.

Folgende fünf Schulen in Schleswig-
Holstein tragen zurzeit das Prädikat 
„Kulturschule“: 
• Gerhart-Hauptmannschule, Kiel, 

Grundschule,
• Gymnasium Heide-Ost,
• Gemeinschaftsschule Meldorf, 
• Kaiser-Karl-Schule, Itzehoe, Gym-

nasium
• und das Gymnasium Lütjenburg.

Mit der Auszeichnung „Kulturschule“ 
ist eine Zuwendung von jeweils 5.000 
Euro verbunden. Damit sollen zusätzli-
che Aktivitäten der kulturellen Bildung 
an der Schule finanziert werden. Zum 
Beispiel eine Zusammenarbeit mit 
einer Künstlerin oder einem Künstler 
oder die Kooperation mit einer Kultur-
einrichtung. Die Weiterentwicklung 
der Kulturschulen wird von Seiten 
der Ministerien für Schule und Kultur 
durch eine Beratung begleitet. Die 
Schülerinnen und Schüler der Kultur-
schulen erhalten alle einen Kulturpass, 
eine repräsentative Mappe, in der sie 
die Belege für ihre Aktivitäten und 
Erfahrungen in der kulturellen Bildung 
sammeln und dokumentieren können. 
Die Mappe ist Grundlage für das Zer-
tifikat, das die Schülerinnen und Schü-
ler zum Abschluss erhalten.

Jahr der
kulturellen
Bildung

2014

Kulturministerin Anke Spoorendonk, Bil-
dungsministerin Britta Ernst und Dr. Tobias 
Diemer von der Mercator-Stiftung unterzeich-
nen den Kooperationsvertrag.    
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Die Abkürzung MINT hat sich inzwi-
schen etabliert - doch das Werben 
für die Fächer und Studienrichtungen, 
die sich hinter den Buchstaben ver-
bergen, bleibt wichtig. Die Initiativen 
lüttIng und „MINT Zukunft schaffen“ 
zeichnen Schulen und Schülerprojekte 
aus, die Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik in den 
Mittelpunkt stellen. 

Das Gymnasium Elmschenhagen in 
Kiel und die Gemeinschaftsschule 
Lauenburgische Seen in Ratzeburg 
(Kreis Herzogtum Lauenburg) zäh-
len jetzt zu den „MINT-freundlichen 
Schulen“. Eine Jury der Bildungsini-
tiative „MINT Zukunft schaffen“ hat 
die Schulen ausgewählt, weil sie in 
diesem Bereich ihren Schwerpunkt 
setzen und in Unterricht und Pro-
jekten vermitteln, wie faszinierend 
Mathe oder Informatik sein können. 
Die Gemeinschaftsschule Lauenbur-
gische Seen beispielsweise hat an 
„Roberta“ teilgenommen und Robotik 
im Fach angewandte Informatik ab 
Jahrgangsstufe 8 etabliert. Und in 
Zusammenarbeit mit der Firma Dräger 
haben Schülerinnen und Schüler in 
der „Wissensfabrik – power4 school“ 
naturwissenschaftliche Fragestel-
lungen rund um das Thema Energie 
diskutiert. Am Gymnasium Elmschen-
hagen können Kinder in Jahrgang 6 
einen PC-Führerschein machen und 
ebenfalls bei „Roberta“ mit Robotern 
arbeiten. Navigation, Informatik und 
Artenschutz stehen genauso auf dem 
Stundenplan wie Wahlpflichtfächer 
aus dem MINT-Bereich ab der Mittel-
stufe bis zum Abitur. Insgesamt gibt 
es in Schleswig-Holstein jetzt 

Auch im kommenden Jahr können 
sich Schulen aus Schleswig-Holstein 
wieder für diese Auszeichnung be-
werben. Die nächste Runde startet im 
Januar 2015. Die Schulen werden auf 
der Basis eines standardisierten Krite-
rienkatalogs bewertet und durchlaufen 
einen bundesweit einheitlichen Aus-
zeichnungsprozess. Zu den Kriterien 
zählen beispielsweise MINT-Angebote 
für Mädchen, eine entsprechende 
Berufsorientierung oder die Koopera-
tion mit außerschulischen Partnern. 
Eine Jury wertet die Kataloge aus und 

entscheidet über die 
Vergabe des Signets 
„MINT-freundliche 
Schule“. Weitere 
Informationen unter 
www.mintzukunft.de 

Acht neue lüttIng-Projekte
300 schleswig-holsteinische Schulen 
haben die Ausschreibungsunterla-
gen für das Förderprogramm lüttIng 
2014/15 erhalten – davon wurden acht 
Projekte von der lüttIng. Jury ausge-
wählt, die die Förderkriterien wie Aus-
gereiftheit der Projektidee und Koope-
ration zwischen Schule, Hochschule 
oder einem Partnerunternehmen 
erfüllt haben. Sie werden im Juni 2015 
ihre fertiggestellten Projekte in einer 
gemeinsamen Abschlussveranstaltung 
vorstellen. 

Unter den acht teilnehmenden Schu-
len ist die Gemeinschaftsschule 
Meldorf, deren Projektteam eine 
Musikanlage samt Boxen und Video-
überwachung in den Schulpavillon 
einbauen wird. Das Besondere dabei: 
Der Antrieb erfolgt nur durch Photo-
voltaik. Die Hebbelschule Kiel plant 
und baut Experimentierkästen zur 
automatischen Messwerterfassung im 
naturwissenschaftlichen Unterricht. 
Außerdem nehmen teil: Alexander-
Behm-Schule Tarp (Konstruktion eines 
Lernspiel-Spielautomaten mit dem Mi-
ni-Computer Raspberry Pi); Theodor-
Storm-Dörfer-Gemeinschaftsschule 
Hanerau-Hademarschen (Entwicklung 
und Konstruktion eines unterirdisches 
Transportsystem im Lernspiel-Laby-
rinth); Werner-Heisenberg-Gymnasi-
um Heide (Installation von Lüftungs-
anlagen mit Wärme-Rückgewinnung 
in Souterrain-Klassenräumen der 
Schule); Gymnasium Marne, Europa-
schule (Energieversorgung und 
Energieeinsparung am Beispiel eines 
Modellhauses); Immanuel Kant-Schule 
Neumünster (Von der Hummel zum 

Quadrocopter) und Friedrich-Hebbel-
Schule Wesselburen (Wiederaufbau 
und technische Optimierung eines 
Oldtimers). 

Diese Schulen erhalten jeweils bis zu 
5.000 Euro Fördermittel für die Arbeit 
an einem technischen Produkt aus ei-
nem MINT-Fachgebiet. Die Vorhaben 
sind so komplex, dass verschiedene 
Teams parallel technische Details 
planen und bauen. Damit diese Ar-
beitsteilung reibungslos funktioniert, 
werden Lehrkräfte und Schülerinnen 
und Schüler in „Projektmanagement“ 
weitergebildet. 

lüttIng. ist ein Förderprogramm des 
Arbeitgeberverbands NORDMETALL, 
Verband der Metall- und Elektro-
industrie e.V., des Ministeriums für 
Schule und Berufsbildung des Landes 
Schleswig-Holstein und der Professor-
Petersen-Stiftung. Die Technische 
Akademie Nord (T-A-Nord)ist für die 
Durchführung verantwortlich. Die Ini-
tiative setzt auf handlungsorientierte 
Projektarbeit und wendet sich direkt 
an technikinteressierte Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarstufe I, die 
unterstützt von einer Lehrkraft ein Pro-
jektteam gründen, in dem sie gemein-
sam eine Idee umsetzen. Dabei wer-
den sie von Unternehmen oder einer 
Hochschule unterstützt. So entstehen 
Schüler-Technik-Akademien, die alle 
Beteiligten als lebendige und praxisna-
he Kooperation besonders schätzen.

Im Dezember 2014 startet die neue 
Bewerbungsphase: Schulen, die ab 
Herbst 2015 ein lüttIng. starten möch-
ten, können sich für das Schuljahr 
2015/16 bewerben.  Die Förderanträge 
sind bis zum 29.03.2015 der T-A-Nord 
zuzusenden. Weitere Informationen 
unter www.luetting.de

MINT ist in
UNTERRICHT
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Ein Tag im Zeichen 
der Ganztagsschule

Was macht eine Ameise, die eine 
gute Nahrungsquelle entdeckt hat? 
Sie gibt den anderen Ameisen Impul-
se, indem sie den Weg zum Futter 
mit Duftstoffen markiert - sie teilt ihr 
Wissen. Der verlockenden Botschaft, 
beim Kongress „Ganztag zwischen 
den Meeren 2014“ gute Ideen aus der 
Praxis kennen zu lernen, folgten im 
November viele Besucherinnen und 
Besucher ins Rendsburger Kulturzent-
rum Hohes Arsenal. Eingeladen hatte 
die Serviceagentur Ganztägig lernen 
Schleswig-Holstein.

Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzie-
her, Ehrenamtliche, Eltern und Schü-
lerinnen und Schüler aus dem ganzen 
Land waren zusammengekommen, 
um voneinander und miteinander zu 
lernen. Das große Thema bei Präsen-
tation, Austausch und Vernetzung 
lautete: Gemeinsam Schule machen: 
Was uns motiviert!

Der 6. Kongress war zugleich das 
Abschlusstreffen des Referenz-
Schulnetzwerks „Ganztägig lernen 
2013/2014“ von landesweit 23 Schu-
len, wie Tanja von Bodelschwingh bei 
ihrer Begrüßung erläuterte. „Sie sind 
die Experten in Sachen Ganztagsschu-
le“, stellte die Leiterin der Service-
agentur heraus. Ihr Team hatte ein 
tagesfüllendes Programm vorbereitet, 
das Seitenblicke mit fachlichen Impul-
sen, Einblicke in gute Ideen, Lösungen 
und Herausforderungen aus der Praxis 

und einen Blickwinkel mit 
unterschiedlichen Sichtwei-
sen und Erfahrungen bot. Er-
folgreich erprobte Lösungen 
und frische Ganztagsideen 
aus nahezu allen Kreisen 
Schleswig-Holsteins wurden 
ab elf Uhr morgens beim 
Marktplatz der Referenz-
schulen angeboten und aus-
getauscht. Mit Grund- und 
Gemeinschaftsschulen, För-
derzentren und einem Gym-
nasium waren alle Schularten 
vertreten.

So konnte sich Bildungsministerin 
Britta Ernst bei ihrem Rundgang 
einen kleinen Überblick über den 
Stand der Ganztagsschulen und de-
ren Herausforderungen verschaffen. 
Kerit Christensen-Schultz-Collet von 
der Itzehoer Fehrs-Schule legte dar, 
wie wichtig der Ganztag für die Inklu-
sion von Schülern aus DaZ-Klassen 
(Deutsch als Zweitsprache) ist - und 
wie schwierig: „Anfangs wollen die 
Eltern gar nicht, dass ihre Kinder lange 
in der Schule bleiben. Sie haben das 
Bedürfnis, sie in der Fremde zu Hause 
zu behüten.“ Durch kostenlose und 
zugleich verpflichtende Angebote sei 
es gelungen, die Kinder auch nachmit-
tags einzubinden.

Gute Beispiele und Erfahrungen 
landauf, landab - seit zehn Jahren 
setzt sich die Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung (DKJS), Berlin, für 
ganztägiges Lernen ein. Das DKJS-
Programm moderiere dabei zwischen 
den unterschiedlichen Interessen, 
baue Brücken und appelliere an alle 
Akteure, erläuterte Geschäftsführerin 
Dr. Heike Kahl. Dazu die schleswig-
holsteinische Bildungsministerin 
Britta Ernst: „Leider, leider gibt es zur 
Ganztagsschule keinen politischen 
Konsens.“ Dennoch sei sie überzeugt, 
dass die Entwicklung „gesellschafts-
politisch nie mehr zurückgehe“, denn 
ganztägiges Lernen sei unter anderem 
mit dem Aspekt Frau und Beruf un-
trennbar verbunden. 

In dem von Journalist Armin Himmel-
rath moderierten Podiumsgespräch 
forderten die Schülerinnen und Schüler 
Abwechslung, Fairness und Mitspra-
che, wollen bei der Gestaltung von 
ganztägigen Lernorten beteiligt wer-
den. Dass sie nach eigenen Aussagen 
„oft in glückliche Lehreraugen“ schau-
en, durfte als Indiz für gemeinsamen 
Spaß beim Lernen gelten. Die Jugend-
lichen schätzen es, wenn sie dafür aus-
gebildet werden, nachmittags anderen 
Schülerinnen und Schülern zu helfen: 
„Es ist wichtig, zu erkennen, wo es 
beim Anderen hakt.“ Das ergebe 
auch eine hohe Akzeptanz unter den 
Lehrern, berichtete Lehrerin Franziska 
Jackisch vom Gymnasium Mölln: „Wir 
stecken viel Energie in die Qualifizie-
rung unserer Schülerinnen und Schüler 
zu Lernhelfern. Daraus entwickelt sich 
ein ‚perpetuum mobile‘.“

Zahlreiche Workshops und Vorträge 
standen den Kongressteilnehmern 
am Nachmittag zur Auswahl. Aus 
ihrem ganz persönlichen Blickwinkel 
beleuchtete Steffi Nerius, ehema-
lige Europa- und Weltmeisterin im 
Speerwurf, das Thema Motivation: 
„In 23 Jahren Leistungssport kann ich 
an zwei Händen abzählen, wann ich 
morgens keine Lust hatte, aufzuste-
hen.“ Um erfolgreich zu, ist es aus der 
Erfahrung der Weltklasse-Sportlerin 
wichtig, als Team an einem Strang zu 
ziehen: „Auch wenn am Ende ich den 
Speer in die Hand nehmen und werfen 
musste - ich hatte einen tollen Trainer, 
Physiotherapeuten und Mentalcoach“. 

Wie bei den Ameisen lockten den 
ganzen Kongresstag über Duftmar-
kierungen zu zahlreichen Denk-Futter-
quellen. „Große Ideen, kleine Schritte, 
nix ist umsonst“, zitierte am Ende 
des Kongresstages Moderator Armin 
Himmelrath einen Kongressteilneh-
mer: Unermüdlich und diszipliniert das 
Ganztagsangebot aufbauen, sichern, 
verbessern. Wie die Blattschneider-
ameisen es schaffen, ihre Kolonien 
mit Nahrung, Schutz und Nachkom-
men zu versorgen, war übrigens auch 
zu erfahren. Von diesen Erfolgreichen 
lernte, wer den Vortrag von Biologie-
Professor Dr. Volker Witte besuchte.

Antje Hachenberg, Serviceagentur 
ganztägig lernen online

SCHULGESTALTUNG



Schülerzeitungswettbewerb:
Jetzt mitmachen und bis 
15. Februar bewerben!

Mehr Informationen auf
www.provinzial.de/schuelerzeitung
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Anzeige

Zentrale Prüfungen im Mai
Qualität verbessern, mehr Transparenz 
und eine bessere Vergleichbarkeit - aus 
diesen drei Gründen gibt es in Schles-
wig-Holstein seit 2009 zentrale Ab-
schlussprüfungen. Im aktuellen Schul-
jahr beginnen die Prüfungen im Mai.

An den Prüfungen zum Ersten all-
gemeinbildenden Schulabschluss in 
Jahrgangstufe 9 können neben den 
Schülerinnen und Schülern der auslau-
fenden Regionalschuljahrgänge des 
Bildungsgangs zum Erwerb des Ersten 
allgemeinbildenden Schulabschluss auf 
Antrag auch Schülerinnen und Schüler 
von Gemeinschaftsschulen teilneh-
men. Außerdem können Schülerinnen 
und Schüler an Gemeinschaftsschulen 
im Wiederholungsjahr durch Beschluss 
der Klassenkonferenz zur Teilnahme 
an der Prüfung zum Ersten allgemein-
bildenden Schulabschluss verpflichtet 
werden, wenn die Versetzung in die 
Jahrgangsstufe 10 aufgrund des er-
reichten Leistungsstandes am Ende 
des ersten Halbjahres der Jahrgangs-
stufe 9 gefährdet erscheint.

An den Prüfungen zum Mittleren 
Schulabschluss in Jahrgangsstufe 10 
nehmen alle Schülerinnen und Schü-
ler der Gemeinschaftsschulen teil 
sowie Schülerinnen und Schüler der 
auslaufenden Regionalschuljahrgänge 
des Bildungsgangs zum Erwerb des 
Mittleren Schulabschlusses. An einer 
Gemeinschaftsschule mit Oberstufe 
kann die Klassenkonferenz auf Antrag 
der Eltern eine Schülerin oder einen 
Schüler von der Teilnahme an der 
Prüfung zum Mittleren Schulabschluss 

befreien, wenn aufgrund des erreich-
ten Leistungsstandes am Ende des 
ersten Halbjahres der Jahrgangsstufe 
10 zu erwarten ist, dass sie oder er in 
die Oberstufe versetzt werden wird.

Für die Vorbereitung der Schulen ste-
hen Beispielaufgaben und Übungsma-
terialien für alle drei zentral geprüften 
Fächer unter www.za.schleswig-
holstein.de im Internet bereit. Darüber 
hinaus wird den Lehrkräften wie den 
Schülerinnen und Schülern im Februar 
2015 ein Übungsheft zur Verfügung 
gestellt. 

30.03.2015 Herkunftssprachenprüfung Erster allgemeinbildender Schulabschluss und 
Mittlerer Schulabschluss (Ersatzprüfung gemäß § 14 GemVO)
18.05.2015 schriftliche Prüfung Deutsch Mittlerer Schulabschluss
schriftliche Prüfung Mathematik Erster allgemeinbildender Schulabschluss
20.05.2015 schriftliche Prüfung Deutsch Erster allgemeinbildender Schulabschluss
schriftliche Prüfung Englisch Mittlerer Schulabschluss
22.05.2015 schriftliche Prüfung Mathematik Mittlerer Schulabschluss
schriftliche Prüfung Englisch Erster allgemeinbildender Schulabschluss
02.-04.06.2015 und/oder 16.06.-18.06.2015 sprachpraktischer Prüfungsteil Englisch 
Erster allgemeinbildender Schulabschluss und Mittlerer Schulabschluss
ab 22.06.2015 mündliche Prüfungen (alle beteiligten Schularten)
09.06., 11.06. und 12.06.2015 Nachschreibtermine (09.06. Deutsch, 11.06. Englisch, 
12.06. Mathematik)

Termine 2015

ABSCHLÜSSE


