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Ihre Bitte um Unterstützung durch den LER für einen Beitrag zur PISA-Studie im
Sonntags-Blitz
Sehr geehrte Frau Brückner,
wir wollen versuchen, auf einige Ihrer Fragen zu antworten. In der Kürze der Zeit ist es uns nicht möglich, auf die
Fragen so umfassend und gründlich zu antworten, wie sie es wohl verdient hätten. Prinzipiell gibt es natürlich nicht
die Eltern, die Schüler, die Schule, die Lehrer, sondern immer viele verschiedene einzelne. So wollen wir auch
unsere Antworten verstanden wissen, auch wenn wir von den Lehrern oder den Eltern usw. sprechen. Zu den
Punkten 1 und 2 wollten wir uns nicht äußern.

Zu 3. Rolle des Lehrers im Bildungs- und Erziehungsprozess in MV.
Der Lehrer hat auch bei uns in MV eine Schlüsselfunktion im Schulsystem, ohne ihn geht nichts. Er hat:
1. eine Vorbildfunktion für Schüler und Eltern
2. ist Vermittler von Wissen
3. ist Erzieher der jungen Generation
4. begleitet die Schüler bei ihrem Weg ins Leben auf schulischer Seite, soll
auch ihr Partner sein
5. auch für die Eltern sollte der Lehrer Partner sein. Bei der Bildung und Erziehung der
Kinder sollte es ein gemeinsames Ziel geben.
Bei diesen aufgezählten Aufgaben kann man darüber nachdenken, wie wir die Situation zur Zeit sehen. Die
Vorbildfunktion der Lehrer kann nicht oft genug betont werden, Wir denken, dass dieses manch einem Lehrer noch
mehr bewusst sein müsste.
zu Punkt 2, Vermittler von Wissen ist jeder Lehrer, hier ist sicher die Methode der Wissensvermittlung anzufragen.
Nicht nur unsere Kinder haben sich verändert, auch die Familien, die Berufswelt, die Gesellschaft, deshalb müssen
sich auch die Methoden der Wissensvermittlung ändern. Es gibt immer wieder Klagen, dass dieses zu langsam
geschieht, deshalb sollte Lehrerfortbildung eine Selbstverständlichkeit sein (wie in anderen Berufen auch).
zu Punkt 3: Nach der Wende hörte man in schulischen Kreisen, der Lehrer soll allein Wissen vermitteln, Erziehung
geschieht zu Hause. Zum Glück hat sich hier wieder etwas verändert.
Der Lehrer erzieht die Schüler auch ohne besonderen Erziehungsauftrag schon allein durch seine Gegenwart,
durch die Art seines Umgangs mit den Schülern, seine Art der Wissensvermittlung und was für ein Wissen er
vermittelt. Abgesehen von dieser ganz selbstverständlichen Erziehung durch die Schule muss die
Erziehungsfunktion der Schule mehr in den Blickpunkt der Gesellschaft rücken, denn die Erziehung unserer Kinder
ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, nicht nur Aufgabe der Eltern.
zu Punkt 4, Einen Schüler auf seinem Weg zu begleiten ist eine wunderbare Aufgabe, aber auch hier gibt es
Veränderungen. Die Veränderung der Gesellschaft, weg von autoritären Strukturen hin zu demokratischen, fordert
auch ein anderes, für den Lehrer sicher viel schwierigeres Lehrer - Schülerverhältnis. Auch an diesem Punkt
müssen wir in unserem Land sicher noch arbeiten.
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zu Punkt 5: Es gibt immer wieder Probleme in der Kommunikation Lehrer - Eltern, die durch nicht verstehen des
anderen hervorgerufen werden. Vielleicht könnte man hier etwas zum Positiven verändern, wenn man diese
Problematik in der Lehrerausbildung mehr berücksichtigen würde (eine Elternausbildung gibt es leider noch nicht).
Außerdem wäre ein besserer Kontakt zwischen Elternhaus und Schule nötig.
Eltern wünschen sich einen Lehrer, für den der Beruf Berufung ist, denn sie vertrauen ihnen ihr wertvollstes Gut an,
ihre Kinder.

Zu 4. Rolle der Eltern
Wenn wir die Rolle der Eltern im Bildungs- und Erziehungssystem betrachten, sollten wir einmal überlegen, wer
noch alles unsere Kinder miterzieht. Unter Punkt 3 wurde schon erwähnt, die Schule und dazu gehören eigentlich
auch, die vorschulischen Einrichtungen. Aber außerdem gibt es viele Miterzieher, die von den Eltern mehr oder
weniger hingenommen werden müssen, z. B. die Freunde der Kinder und die Generation der Gleichaltrigen, die
Erwachsenen in ihrem Umfeld, die Medien, die Werbung, der Computer, die Freizeitangebote, die Berufswelt, die
gesellschaftlichen Verhältnisse, die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, und diese Aufzählung ist sicher noch
nicht vollständig. Wenn wir an Verantwortung für Erziehung denken, denken wir immer nur an die Eltern. Eigentlich
werden sie mit ihrer Erziehungsaufgabe recht allein gelassen.
Es gibt natürlich auch Probleme in der elterlichen Erziehung, die aber in ihrem gesellschaftlichen Umfeld gesehen
werden müssen. Ein großes Problem für Eltern ist die materielle Ausrichtung der Gesellschaft, denn Eltern
brauchen für ihre Kinder materielle Voraussetzungen, aber auch viel Zeit, um ihnen die nötige Zuwendung zu
schenken. Beides widerspricht sich in unserer Gesellschaft. In der Zeit, in der sich Eltern um ihre Kinder kümmern,
können sie nicht durch berufliche Tätigkeit materielle Voraussetzungen schaffen.
Außerdem ist Achtung in unsere Gesellschaft nur an berufliche Erfolge und materiellen Wohlstand gebunden,
Erziehung von Kindern hat keinen Stellenwert. Wer sich freiwillig ausreichend Zeit für seine Kinder nimmt, braucht
ein großes Selbstbewusstsein und muss auf manches verzichten. Aus diesem Blickwinkel sollte man die Probleme
der Eltern in der Erziehung sehen.
Für viele Eltern ist es schwierig, genügend Zeit für ihre Kinder zu finden, um ihnen die nötige Zuwendung, die
nötige Unterstützung, die liebevolle Begleitung auf ihren Weg ins Leben zu geben, obwohl sie sich darum
bemühen. Die objektiven Verhältnisse lassen es nicht zu, denn
- wenn beide Elternteile arbeiten, bzw. einer bei Alleinerziehenden, wie soll man bei den
heutigen Anforderungen von Einsatz und Flexibilität im Arbeitsleben beides unter
einen Hut bekommen?
- Ist ein Elternteil durch Arbeitslosigkeit unfreiwillig zu Hause, ist er nur auf Jobsuche,
die übrige Zeit ist er zumeist über die unbefriedigende Situation frustriert, was sich nicht
gerade günstig auf die Kinder auswirkt. Glücklich können sich die Kinder schätzen,
deren Eltern einen Weg gefunden haben, mit diesem Zustand umzugehen und ihre freie
Zeit den Kindern widmen.
- über den Fall, dass beide Elternteile arbeitslos sind, darf man gar nicht nachdenken. Man
kann nur noch sagen: „Die armen Kinder“
Ergebnis: - Fehlende Zeit für die Kinder wird oft durch schnelle Erfüllung materieller
Wünsche versucht, auszugleichen.
- Fehlende Zeit für Kinder führt dazu, dass Kinder oft viel allein sind.
- Fehlende Zeit für Kinder führt auch zu Problemen in der Schule
- Die finanzielle Belastung der Familien führt in der Schule zu ungleichen Chancen(siehe
PISA) und unter den Schülern zu Ausgrenzungen. Wenn man die teure Markenkleidung
der Schüler sieht, die sich eben nicht alle leisten können, fängt man an, über eine
Schuluniform nachzudenken.
Einfluß auf schulische Bildung: Einiges zu diesem Punkt ist schon unter Punkt 3 eingeflossen.
- Eltern sind im allgemeinen sehr an einem hohen Bildungsabschluss ihrer Kinder
interessiert, sie unterstützen sie, wenn irgend möglich.
- Der Wunsch nach einem hohen Bildungsabschluss führt aber bei einer Reihe von
Kindern zu Überforderung. Wichtig ist eine gute Beratung und Begleitung der Eltern und
Kinder durch die Schule.
- Der Kontakt Eltern - Schule und umgekehrt sollte unbedingt verbessert werden.
- Die Rückmeldung der Leistung der Kinder in der Schule könnte im allgemeinen besser
sein. Bewertungen für mündliche Leistungen erfahren die Eltern häufig gar nicht.
- Ein Vergleich mit dem allgemeinen Leistungsstand der Klasse ist den Eltern in der
Regel nicht möglich, wäre aber oft wünschenswert.
- Das Erfassen und die Therapie von Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungs2

störungen sollte schon im Vorschulbereich erfolgen. Die soziale Betreuung an der
Schule müßte verbessert werden.
- Das Interesse der Lehrer an Elternmitwirkung ist im allgemeinen nicht besonders groß,
abgesehen von Begleitung auf Wandertagen. Elternmitwirkung in der Schule ist zwar
gesetzlich geregelt, könnte aber wesentlich verbessert werden.
- Eltern sollten ihre Mitwirkungsmöglichkeiten mehr wahrnehmen, sollten sich mehr über
ihre Möglichkeiten informieren und ihre Mitwirkung zur Not auch einfordern.
Eltern sollten in dem Prozess der Bildung und Erziehung ihrer Kinder mehr unterstützt werden. Die Gesellschaft
kümmert sich zu wenig um die Rahmenbedingungen für die Bildung und Erziehung der Kinder.

5. Was müsste Schule, was müssten Eltern leisten, um besser auf Leben und Beruf vorzubereiten?
- Schule muss - mit Vorschule beginnen, damit ein guter Start in die Schullaufbahn für alle
Kinder gegeben ist.
- die Kinder dort in ihrer Entwicklung abholen, wo sie sich gerade befinden.
- Schule sollte versuchen, soziale und etwaige andere Defizite auszugleichen.
Schule sollte für die Schüler Chancengleichheit anbieten.
- ihnen die notwendigen Fertigkeiten im kognitiven, sozialen und manuellen
Bereich für Leben und Beruf vermitteln.
- zum selbständigen Denken erziehen.
- die Bereitschaft zu lebenslangen Lernen wecken.
- Schüler frühzeitig mit den Anforderungen der Berufswelt konfrontieren, damit
dieser Übergang möglichst reibungsarm verläuft.
- eine gute Beratung für Schüler und Eltern bieten und die
Entwicklung der Kinder verfolgen, damit „Bruchkarrieren“ vermieden werden.
- Schule sollte sich mehr um den Freizeitbereich der Schüler kümmern, in
Zusammenhang mit der veränderten Situation der Kinder in der Familie und
der Gesellschaft. Ein vermehrtes Angebot von offenen Ganztagsschulen wäre in
unseren Augen sinnvoll.

Eltern müssen - der Erziehung der Kinder wieder den richtigen Stellenwert einräumen, aber
auch durch äußere Rahmenbedingungen die Möglichkeit dazu erhalten.
- ihren Kindern die „Nestwärme“ geben, die sie entsprechend ihrem Alter
brauchen,(emotionale Bindung)
- ihren Kindern soziales Verhalten und gesellschaftliche Normen vermitteln,
- sie in allen Lebenssituationen begleiten, ihnen Rat, Schutz und Hilfe sein ,
- ihre Vorbildfunktion akzeptieren,
dieses sollten eigentlich alle Erwachsenen, denn man ist nicht nur Vorbild
für eigene Kinder.
Die Schul- und Bildungspolitik sollte für diese Änderungen den bildungspolitischen Rahmen schaffen, die
Familienpolitik den arbeitsrechtlichen- und materiellen Rahmen. Straßen und Parkplätze dürfen nicht wichtiger sein
als Schulen. Die Bildung und Erziehung unserer Kinder sollte oberste Priorität haben. Der Beschluss der
Finanzministerkonferenz vom Herbst 2001, die Ausgaben für die Bildung ab 2008 zurückzufahren, zeigt, dass sie
noch längst nicht begriffen haben, welchen Stellenwert die Bildung und Erziehung der Kinder für unsere
Gesellschaft haben muss.

Ingrid Guiard
(1. stellvertretende Vorsitzende LER M-V)
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