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Unter dem Motto „Alles / Offen“ bietet  
die Kieler Muthesius Kunsthochschule  
am 11. Februar von 11 bis 15 Uhr in ih-
rem neuen Domzil in der Legiensstraße 
35 ein umfangreiches Programm, zu-
sammengestellt von den Studierenden 
aller Studiengänge: Präsentationen und 
Ausstellungen von Semesterabschluss-
arbeiten und Projekten, Vorträge zum 
Studienbeginn, zu innovativem Design, 

Ateliererkundungen, Mappen-Einsich-
ten, Kino und Aktionen in den Werk-
stätten und weiteres mehr. Gespräche, 
Mappen-Beratung, Studienführer 
und Broschüren sollen zur vertieften 
Auseinandersetzung vor der Studie-
nentscheidung anregen. Anmeldung 
an Silvia Rosenberger (rosenberger@
muthesius.de oder telefonisch 0431 
5198-413)

Ein Netz bilden, um sich austauschen. 
Dafür trafen sich über 40 Studentinnen 
und Studenten aus Neuseeland, Ka-
nada, USA, Irland, Großbritannien und 
Frankreich auf Einladung des Ministeri-
ums für Schule und Berufsbildung Ende 
vergangenen Jahres in der Kunsthalle 
zu Kiel. Die Studierenden absolvieren in 
diesem Schuljahr eine Assistenz an ver-
schiedenen Schulen von der Nordsee 
bis nach Lauenburg.  Die Fremdspra-
chen-Assistentinnen und -Assistenten 
(FSA) einer Nation kennen sich zwar, 
aber wer da noch, manchmal sogar an 
einer benachbarten Schule tätig ist, der 
war bislang unbekannt. 

Die FSA ergänzen den Unterricht 
durch ihre Kultur und Sprache. Der 
Austausch ist für alle gewinnbringend. 
Die Schülerinnen und Schüler lernen 
eine Sprache vom „native speaker“, 
die FSA erhalten interessante Einblicke 
in den  Aufbau und die Struktur des 
Unterrichts und die Lehrkräfte erfahren 
neues aus dem Land ihrer Sprache. 
FSA werden für  zwölf Unterrichts-
stunden in der Woche eingesetzt. Sie 
können an Klassenfahrten teilnehmen 
und AGs anbieten, um den Schulalltag 
zu bereichern. Die Dauer des Aufent-
halts beträgt sechs bis zehn Monate. 
Um den Aufenthalt finanziell zu unter-
stützen, erhalten die FSA vom Land 
Schleswig-Holstein ein Stipendium 
und werden krankenversichert. 

Christina Batzlaff, Ministerium für 
Schule und Berufsbildung

START, die größte deutsche Förderini-
tiative für Jugendliche mit Migrations-
hintergrund, die Schlüsselqualifikatio-
nen für die schulische und berufliche 
Laufbahn sowie eine aktive Mitgestal-
tung des gesellschaftlichen Lebens 
vermittelt, schreibt in Schleswig-Hol-
stein zum zehnten Mal Stipendienplät-
ze aus. Das Programm unterstützt die 
Stipendiaten bis zum Abitur materiell 
und ideell.  Die materielle Förderung 
umfasst monatlich 100 Euro Bil-

Am 8. und 9. Mai 2015 wird das Ein-
kaufszentrum CITTI-Park in Kiel zur 
Messehalle. An zwei Tagen von 9 bis 
20 Uhr präsentiert sich der öffentliche 
Dienst in Schleswig-Holstein auf sei-
ner ersten eigenen Ausbildungsmes-
se. Mit dabei sind die Landesregie-
rung, der Kreis 
Rendsburg-Eckernförde, die Städte 
Kiel und Neumünster, der Städtever-
band, die Fachhochschule für Verwal-
tung und Dienstleistung Altenholz, die 
Verwaltungsakademie Bordesholm, 
die Gebäudemanagement Schleswig-
Holstein AöR (GMSH) sowie die Bun-

Internationaler 
Austausch 

Jetzt bewerben
für START   

dungsgeld, einen Laptop und Drucker 
sowie bei Bedarf weitere finanzielle 
Unterstützung. Das Herzstück bildet 
die ideelle Förderung mit einem breit 
gefächerten Bildungsprogramm: Semi-
nare in den Bereichen Kommunikation, 

Engagement, Persönlichkeitsbildung, 
Natur und Technik, Politik, Sport, 
Kunst und Musik, Ferienakademien 
und einen jährlichen SommerCampUs. 
Für den  Jubiläums jahrgang können 
sich motivierte Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund bewerben, die 
gesellschaftlich engagiert sind – also 
in einem Verein aktiv sind, Personen 
im privaten Umfeld unterstützen oder 
sich über den Unterricht hinaus in das 
Schulleben einbringen, und gut in der 
Schule sind. Bewerbungen können 
von allen Schulformen eingereicht 
werden. Im ersten Schritt ist eine 
Kurzbewerbung gefragt, die vom 
1. Februar bis 1. März 2015 online 
unter www.start-stiftung.de einzurei-
chen ist.

Kunsthochschulluft schnuppern 

Anmelden für 
Ausbildungsmesse

desagentur für Arbeit Kiel. Schülerin-
nen und Schüler, Lehramtsstudierende 
sowie alle, die sich für eine Ausbil-
dung oder ein duales Studium im öf-
fentlichen Dienst interessieren, sollten 
sich die neue Messe nicht entgehen 
lassen. Schulklassen können sich auf 
der Messe gezielt informieren. Am 
Freitag, dem 8. Mai 2015, zwischen 
9 und 14 Uhr stehen ihnen die Berate-
rinnen und Berater aus den Behörden 
und Betrieben exklusiv Rede und Ant-
wort. Voraussetzung: Sie müssen sich 
bis zum 27. März 2015 anmelden bei: 
Maren Köhler, E-Mail: maren.koehler@
stk.landsh.de; Telefon 0431 988-1706.

PANORAMA
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Mehr Qualität durch 
externe Evaluation

1. Verbesserung der Qualität 
von Schule und Unterricht

Wie verbessern wir den Unterricht? 
Das ist eine Kernfrage der Schulpolitik. 
Guter Unterricht basiert auf drei Säu-
len: länderübergreifenden Standards 
und länderspezifischen Fachanfor-
derungen einerseits und deren Um-
setzung in den Schulen andererseits 
und drittens die Überprüfung der 
schulischen Arbeit. Dafür gibt es 
zwar schulinterne Instrumente. In 
Schleswig-Holstein jedoch fehlt eine 
externe Evaluation. Derzeit ist Schles-
wig-Holstein das einzige Bundesland, 

in dem keine externe Evaluation der 
Schulen mehr stattfindet. Doch es 
gibt eindeutig den Bedarf, denn exter-
ne Evaluation ist ein wertvolles Unter-
stützungsinstrument für die schulische 
Arbeit. Deshalb wird den Schulen wie-
der ein Angebot auf freiwilliger Basis 
gemacht.

Zurzeit wird in enger Absprache mit 
Schulleitungen und dem Institut für 
Qualitätssicherung an Schulen Schles-
wig-Holstein (IQSH) an einem Modell 
gearbeitet. Dabei sollen die Fehler des 
ersten Systems vermieden werden. 
Daher wird der Schwerpunkt auf die 

„Schleswig-Holsteins Schulen haben viel Gutes zu bieten. 
Eltern, Schülerinnen und Schüler finden ein leistungsfähiges 
und vielfältiges Schulsystem vor.“ Zu diesem Schluss kam 
Britta Ernst nach den ersten 100 Tagen als Ministerin für 
Schule und Berufsbildung, in denen neben zahlreichen Schul-
besuchen auch viele Gespräche mit den unterschiedlichen 
Akteurinnen und Akteuren aus dem Bildungsbereich auf der 
Tagesordnung standen. Folgende Arbeitsschwerpunkte hat 
sie sich vorgenommen: 

Kernaufgabe von Schule gelegt: das 
sind die Lehr- und Lernprozesse - also 
der Unterricht. Und auf jeden Fall soll 
der Aufwand für die Dokumentation 
der Evaluation deutlich reduziert wer-
den.

Im Anschluss an eine externe Eva-
luation erhalten die Schulen eine 
Unterstützung für ihre Weiterentwick-
lung. Diese besteht in einer gezielten 
Unterstützung durch das IQSH und 
unter anderem einem erhöhten Fortbil-
dungsbudget im ersten Jahr nach der 
externen Evaluation.

Was für die einzelne Schule gilt, ist 
auch für die Schullandschaft insge-
samt richtig. Für die Bewertung und 
Diskussion über die richtige Bildungs-
politik sind valide Grundlagen nötig. 
Deshalb wird das Ministerium in Zu-
kunft alle zwei Jahre einen Bildungs-
bericht vorlegen, um Entwicklungen 
und Probleme in der Schullandschaft 
Schleswig-Holsteins zu dokumentie-
ren. Der erste Bericht soll in 2016 ver-
öffentlicht werden. 

2. Berufliche Bildung

Der zweite Schwerpunkt wird die Be-
rufliche Bildung sein. Aktuell werden 
94.000 junge Frauen und Männer an 
33 öffentlichen Beruflichen Schulen 
und Regionalen Berufsbildungszentren 
von 4.300 Lehrkräften unterrichtet. 
Diese Zahlen zeigen: Auch wenn heu-
te mehr junge Leute die Chance zu 
studieren nutzen, bleibt die berufliche 
Bildung der wichtigste Weg, eine be-
rufliche Qualifikation zu erlangen. 

Im Rahmen der Fachkräfteinitiative 
startet die Landesregierung unter an-
derem eine Kampagne für die duale 
Ausbildung. Das ist nicht nur mit Blick 
auf den drohenden Fachkräftemangel 
wichtig, sondern es ist auch ein Bei-
trag zur Anerkennung der Gleichwer-
tigkeit von beruflicher und allgemeiner 
Bildung.

Genauso wichtig ist es, den Übergang 
von der Schule in den Beruf noch 
zielgerichteter zu gestalten. Zurzeit 
sind mehrere tausend Jugendliche im 
Übergangssystem - das heißt, sie ha-
ben nach dem Verlassen der allgemein 
bildenden Schule keine Ausbildung 
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begonnen, sondern absolvieren ein 
Bildungsangebot einer beruflichen 
Schule oder eines anderen Trägers. 
Mittelfristig soll diese Zahl verringert 
werden und möglichst viele Jugend-
liche nach der allgemein bildenden 
Schule direkt in eine Ausbildung ge-
hen. Hier müssen alle Beteiligten - die 
Schulen, die Betriebe und die Kam-
mern, die Arbeitsagentur und das Job-
center und die Kommunen zusammen 
arbeiten. 

Ein erfolgreicher Weg, mehr Jugend-
liche schnell in eine duale Berufsaus-
bildung zu vermitteln, sind Jugend-
berufsagenturen. Diese Agenturen 
können zentrale Anlaufstelle für alle 
jungen Menschen unter 25 Jahren 
sein – ob für die Beratung bei der 
Berufswahl, bei der Vermittlung eines 
Ausbildungsplatzes und nach erfolg-
reichem Abschluss der Ausbildung 
für die Vermittlung der ersten festen 
Anstellung. 

So erhalten die jungen Menschen 
an der entscheidenden Schnittstelle 
zwischen Schule und Beruf die Unter-
stützung aus einer Hand, die sie brau-
chen, um schnell und sicher auf dem 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Fuß zu 
fassen. In Kürze soll ein erstes Kon-
zept mit den Schulen, Fachverbänden, 
der Bundesagentur für Arbeit, den 
Jobcentern, den Sozialpartnern und 
Verbänden sowie den kommunalen 
Vertretungen diskutiert werden.

3. Inklusion

Das Thema ‚Inklusion in der Schule‘ 
hat in Schleswig-Holstein eine lange 
und gute Tradition. Heute geht es 
nicht mehr um die Steigerung der 
Quote, sondern um die schrittweise 
Verbesserung der Qualität. Dafür 
unternimmt das Land große An-
strengungen. Es übernimmt ab 2015 
den Bundesanteil für die Kosten der 
Schulsozialarbeit und stellt insgesamt 
jährlich 17,8 Millionen Euro dafür zur 
Verfügung. Außerdem werden die 
Stellen für die Schulpsychologen ver-
doppelt und für schulische Assistenz-
kräfte an Grundschulen 13,2 Millionen 
bereitgestellt. Die Schulassistenten 
sollen zum 1. August 2015 die Schulen 
unterstützen. 

4.  Lernen in einer
 digitalen Gesellschaft

Zu einer modernen Bildung gehört 
heute das Lernen in der digitalen 
Gesellschaft. Kinder und Jugendliche 
müssen  für das Leben in einer digita-
len Welt vorbereitet und ausgebildet 
werden.  Ziel ist es, dass alle an der 
Wissensgesellschaft teilhaben und 
digital selbstständig arbeiten können. 
Voraussetzung dafür ist, den Umgang 
mit digitalen Medien frühzeitig zu 
lernen und sie selbstverständlich anzu-
wenden. 

Die digitalen Techniken eröffnen auch 
den Lehrkräften und den Schulen 
neue Möglichkeiten des Austausches. 
Ein Beispiel dafür ist die Kommuni-
kationsplattform SchulCommSy, die 
seit einiger Zeit bereits von Schulen 
erprobt wird und die ab 2015 in die 
breite Testphase  gehen soll. In virtu-
ellen Lehrerzimmern können dann die 
Lehrkräfte zum Beispiel Unterrichts-
materialien austauschen oder fächer-
übergreifenden Unterricht planen. Das 
Ministerium wird für 2015 die Kosten 
übernehmen.

Schon jetzt sind viele Schulen im Be-
reich des digitalen Lernens sehr aktiv. 
Das Ministerium wird diesen Schulen 
die Möglichkeit geben, ihre Initiativen 
zu präsentieren und sie beim Erfah-
rungsaustausch unterstützen.

Mit insgesamt 200.000 Euro wird das 
Bildungsministerium  Modellprojekte 
einzelner Schulen unterstützen. Es 
werden sich Schulen aller Schularten 
mit unterschiedlichen Konzepten 
bewerben können. Mit diesem Geld 
können Schulen ab Herbst 2015 mit 
einem Volumen zwischen jeweils 
10.000 und 30.000 Euro unterstützt 
werden und ein Jahr unterschiedliche 
Aspekte des digitalen Lernens erpro-
ben und weiterentwickeln.

Diese Schulen bilden die Keimzelle 
für ein Netzwerk der „Modellschulen 
Digitales Lernen“. Von ihnen können 
später alle Schulen profitieren. 

Bei der Auswahl der  Bewerbungen 
wird die Jury darauf achten, dass nicht 
nur Leuchttürme kurz aufleuchten, 
sondern dass das digitale Lernen 
nachhaltig und auf Jahre angelegt ist. 
Auch Schulen, die mit den Schulträ-
gern innovative Ausstattungsideen 
entwickelt haben, können digitale 
Modellschulen werden. Grundschu-
len können zum Beispiel mit kreativ 
und innovativ gedachten Ideen und 
Schulsettings punkten, mit denen sie 
jüngere Schülerinnen und Schüler ans 
digitale Lernen heranführen.

Insgesamt ist es bei allen Modellschu-
len wichtig, dass sie nicht allein mit 
einer Jahrgangsinitiative oder dem 
besonderen Einsatz einer Lehrkraft 
überzeugen wollen, sondern dass die 
Projekte nachhaltig wirken.

THEMA
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Was bedeuten rückläufige Schüler-
zahlen für die Grundschullandschaft 
in Schleswig-Holstein? Antworten 
auf diese Frage und Vorschläge dazu 
liefert die jüngst veröffentlichte Studie 
„Die Zukunftsfähigkeit der Grundschu-
len in den ländlichen Räumen Schles-
wig-Holsteins“, die von der Akademie 
für die Ländlichen Räume Schleswig-
Holsteins und dem Bildungs- und Um-
weltministerium in Auftrag gegeben 
worden ist. 

Gutachter Prof. Dr. Holger Jahnke von 
der Europauniversität in Flensburg 
analysiert in der Studie die Ausgangs-
situation in Schleswig-Holstein, trägt 
Erkenntnisse und Anregungen aus 
anderen Bundesländern und Staaten 
zusammen und leitet daraus unter 
anderem folgende Handlungsempfeh-
lungen ab. Danach
• könnten sich Grundschulen noch 

stärker zu Kristallisationspunkten für 
das dörfliche Gemeinschaftsleben 
entwickeln. Sie könnten dorfüber-
greifend zu Zentren der Bildung und 
kulturellen Vielfalt werden. 

• könnten neue Kooperationsformen, 
zum Beispiel Schulnetze ebenso 
erprobt werden wie die innovative 
Profilierung einzelner Schulen als 
Mehrgenerationenschule oder Land-
schaftsschule.

• könnten Kita- und Schulbereich kom-
biniert oder mobile Klassenzimmer 
eingerichtet werden. 

• solle die Schulentwicklungsplanung 
informationsbasiert, transparent, er-
gebnisoffen, partizipativ, verlässlich 
und zukunftsorientiert umgesetzt 
werden. 

Gute Grundlage 

Bildungsministerin Britta Ernst sieht 
in der Studie eine gute Grundlage für 
die Entwicklung von Perspektiven ein-
zelner Grundschulstandorte. Durch die 
Entwicklung von Schulversuchen und 
innovativen Schulkonzepten könnten 
Grundschulstandorte gegebenenfalls 
auch dann gesichert werden, wenn 
diese unter die Mindestgröße fallen. 
So könnten Grundschulen die im 

Schulgesetz verankerte Experimentier-
klausel nutzen. 

Die Ministerin kündigte an, dass die 
Empfehlungen der Studie in die wei-
tere Diskussion über die Perspektiven 
kleiner Grundschulstandorte einflie-
ßen werden. Alle beteiligen Akteure 
werden einbezogen, um gemeinsam 
Wege dafür zu entwickeln, wie es 
sowohl eigenständigen  Grundschulen 
als auch Außenstellen von organisa-
torischen Verbindungen ermöglicht 
werde, unter bestimmten Bedingun-
gen mit weniger Schülerinnen und 
Schülern als bisher üblich weiter zu 
bestehen. 

Künftig neue Regelung

für Außenstellen 

Für die Erfüllung der Stundentafel 
sind in der Außenstelle einer Grund-
schule mindestens 27 Schülerinnen 
und Schüler notwendig, die dann 
jahrgangsübergreifend unterrichtet 
werden. Es  könne darüber hinaus ein 
Engagement des Schulträgers erfor-
derlich sein, um die Verlässlichkeit zu 
gewährleisten. Nur dann könne die 
unabdingbare Bedingung der Ressour-
cenneutralität erfüllt werden. „Wir 
wollen nicht bei größeren Standorten 
Lehrerstellen streichen, um kleinere 
mit zu finanzieren“, sagte die Minis-
terin. 

Die Bildungsministerin erläuterte zu-
dem, die sog. Experimentierklausel 
im Schulgesetz und eine noch zu 
erstellende Schulversuchsverordnung 
ermöglichten eigenständigen Grund-
schulen eine Unterschreitung der 
Mindestgröße. Notwendig seien dafür 
insbesondere die Entwicklung eines 
innovativen Konzeptes, das von der 
Schulkonferenz getragen werde, die 
Zustimmung des Schulträgers und die 
Absicherung der Verlässlichkeit mit pä-
dagogisch qualifizierten Kräften. Emp-
fehlungen der Studie könnten dabei 
aufgegriffen werden. „Wir erwarten 
auch, dass Schulträger örtliche Insti-
tutionen und Vereine einbinden, die 
Lehrkräften zum Beispiel beim Sport-

unterricht unterstützend zur Seite 
stehen“, sagte die Bildungsministerin. 
Zudem sollten  Kooperationen mit an-
deren Schulen und Einrichtungen - ins-
besondere Kitas und Familienzentren 
- sowie Möglichkeiten des e-learnings 
vom Schulträger geprüft und genutzt 
werden, wenn es dazu Beschlüsse der 
Schulkonferenz gebe. 

Bildungsangebote stärken

Das Fazit von Bildungsministerin Britta 
Ernst und dem für ländliche Räume zu-
ständige Umweltminister Robert
Habeck: „Wir wollen Impulse setzen, 
um Bildungsangebote im ländlichen 
Raum zu stärken.“ Die Entwicklung 
konkreter Bildungsangebote könnte 
auch durch ein neues ELER-Förder-
programm für Bildungsarbeit gefördert 
werden. Im  Entwicklungsprogramm 
für den ländlichen Raum 2014 bis 2020 
sollen insgesamt 14 Millionen EU-
Mittel für so genannte „Basisdienst-
leistungen in ländlichen Gebieten“ 
zur Verfügung stehen. Dabei soll die 
Förderung von Bildungsinfrastrukturen 
einen wesentlichen Raum einnehmen. 
Das Programm liegt derzeit der EU-
Kommission zur Genehmigung vor.

Studie im Bildungsportal

Die komplette Studie kann im 
Bildungsportal des Landes unter 
www.bildung.schleswig-holstein.de 
nachgelesen werden. 

Grundschulen im ländlichen 
Raum stärken

Die Zukunftsfähigkeit der Grundschulen in den ländlichen Räumen Schleswig-Holsteins

Studie

PERSPEKTIVEN
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Premiere in Schleswig-Holstein: Erst-
mals ist ein Förderzentrum mit dem 
Titel „Europaschule“ ausgezeichnet 
worden. Die Friedrich-Elvers-Schule 
in Heide (Kreis Dithmarschen) gehört 
damit zu den landesweit 37 Europa-
schulen. Sie alle haben sich einem Ziel 
verschrieben - die „europaorientierte 
interkulturelle Kompetenz fördern“ 
und „einen Beitrag leisten zu einer 
weltoffenen Erziehung von jungen 
Menschen und zum weiteren Zusam-
menwachsen Europas“.

Das Förderzentrum in Heide hat sich 
in den vergangenen Jahren auf den 
europäischen Weg gemacht: Die 
Schule bildet ihr Kollegium europaweit 
fort, um auch die Erfahrungen aus 
anderen Ländern für die Arbeit an der 
eigenen Schule zu nutzen. Seit 2009 
beteiligt sie sich zudem an mehrjähri-
gen Comenius-Schulprojekten und ist 
seit dem Schuljahr 2010/11 im IQSH-

Programm „Von anderen 
Schulen lernen“ als Anbie-
ter vertreten.

Auch in ihren Leitthemen 
hat sich das Förderzentrum 
der europäischen Idee ver-
schrieben: So informieren 
sich die Schülerinnen und 
Schüler unter der Über-
schrift „Sich in Raum und 
Zeit orientieren“ über die 
Entstehung und Erweite-

rung der Europäischen Union, erfahren 
in Mythen und Märchen etwas über 
„Menschen verschiedener Länder 
und Kulturen“ oder üben Währungs-
rechnen in „Wirtschaftlich Planen und 
entscheiden“. Aber auch „Sich mit der 
Rolle als Frau/Mann in Partnerschaft, 
Familie, Beruf und Gesellschaft“ aus-
einanderzusetzen, gehört zum europä-
ischen Profil der Förderschule. 

Englisch ist ein Pflichtfach in der Schu-
le – keine Selbstverständlichkeit für 
Förderzentren. Anwenden können die 
Schülerinnen und Schüler ihre Sprach-
kenntnisse nicht nur im Unterricht, 

sondern auch bei Auslandsreisen. Seit 
vielen Jahren reisen die Kinder mit 
ihren Lehrerinnen und Lehrern zu ihren 
Partnerschulen nach Großbritannien, 
Zypern, Dänemark und Rumänien. Dort 
erfahren sie auch, wie eine inklusive 
Schule in anderen Ländern gelebt 
wird – und können Parallelen ziehen zur 
Inklusion an ihrem Förderzentrum. An 
der Schule in Heide werden Kinder und 
Jugendliche aus verschiedenen Natio-
nen und mit unterschiedlichen Mutter-
sprachen unterrichtet – aus Kurdistan, 

der Türkei, dem Libanon, dem Iran, aus 
Ägypten, Bosnien, Russland, Polen und 
Italien. Die Schule hat deshalb entschie-
den, diesen Weg der Vielfalt weiter-
zugehen und die Themen Europa und 
Inklusion miteinander zu verbinden. 

Neu im Kreis der schleswig-holstei-
nischen Europaschulen ist auch die 
Ernestinenschule in Lübeck. Das 
Gymnasium setzt neue Akzente: 
Ausgangspunkt ist ein umfangreiches 
Austauschprogramm, das es jedem 
Schüler und jeder Schülerin möglich 
macht, im 10. Jahrgang an einem 
Austausch mit einer Partnerschule in 
der Schweiz, Spanien, Italien oder den 
Niederlanden teilzunehmen. Parallel 
bringt sich die Schule in europäische 
Projekte zum Thema Ökologie oder 
Politik ein - zuletzt zur Frage der Immi-
gration und der europäischen Identität. 
Auch die Lehrerinnen und Lehrer 
geben ihren Fortbildungen die Über-
schrift „Europa“ und engagieren sich 
im Bildungsprogramm „Erasmus+“ 
zum Thema bilingualer Unterricht. 
Lübeck hat mit der Ernestinenschule 
seine fünfte Europaschule – neben 
der Thomas-Mann-Schule, der Emil-
Possehl-Schule, der Baltic-Schule und 
der Friedrich-List-Schule.

„Viele Schulen leisten auf sprachli-
chem Sektor deutlich mehr als wir. 
Die Friedrich-Elvers-Schule hat sich 
dafür aber auf die Fahnen geschrie-
ben, Integrations- und Inklusions-
erfahrungen in anderen Ländern zu 
sammeln und diese Erfahrungen 
für die eigene Schulentwicklung 
zu nutzen. Von anderen Schulen 
lernen – und das europaweit – ist 
ein guter Weg um die Schule voran-
zubringen“ 

Friedmann Kern, Schulleiter

37 Schulen machen mit
1996 wurden die ersten Schulen in 
Schleswig-Holstein zu Europaschu-
len ernannt. Inzwischen sind es 37 
allgemein bildende und Berufliche 
Schulen, jede mit einem ganz eigenen 
europaorientierten Profil, alle jedoch 
einem gemeinsamen Europakonzept ver-
pflichtet und in ihrer Arbeit an Leitlinien 
orientiert. Ziel der Europaschulen ist es, 
Schülerinnen und Schüler und Auszubil-
dende offen und zugleich fit zu machen 
für das Leben und Arbeiten in Europa 
und für das Mitgestalten von Europa. 

Europaschulen bereiten Schülerinnen 
und Schüler auf ein Leben im gemein-
samen Haus Europa vor. Sie fördern 
die europaorientierte interkulturelle 
Kompetenz durch Wissensvermittlung, 
Erwerb von Fremdsprachen und durch 
Begegnung und Dialog mit Menschen 
anderer Länder und Kulturen. Die 
Schulen nutzen die einschlägigen EU-
Programme intensiv für Partnerschaften 
und für andere europäische Projekte.

� WEITERE INFORMATIONEN
www.europaschulen-sh.de

Erstes Förderzentrum
wird Europaschule

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

EUROPASCHULEN


