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PRESSEMITTEILUNG
Mittelmaß ist nicht genug – Niedersachsens Schülerinnen und Schüler brauchen
beste Bildung

Landeselternrat: - Manchmal ist ‚dabei sein‘ nicht alles!!
Das Kurshalten, wie es der Kultusminister Tonne bezeichnete, im Hinblick auf den in der vergangenen
Woche veröffentlichten IQB-Bildungstrend 2018 ist für Erziehungsberechtigte in Niedersachen kein Grund
zur Freude. Es lässt sich lediglich beruhigend feststellen, dass der Trend im bundesweiten Vergleich
bislang stabil ist – aber wie lange noch?
Dass kein Aufwärtstrend zu verzeichnen ist, war abzusehen. Der Landeselternrat warnte bereits vor
geraumer Zeit, dass es zu qualitativen Einbußen kommen wird, wenn an den falschen Stellschrauben
gedreht wird.
Im kommenden Schuljahr wird durch das Aussetzen der verbindlichen Teilnahme an den
Vergleichsarbeiten auch keine verlässliche Erhebung oder Aussage mehr gegeben sein, wie die
Leistungen der Schulbesuchenden einzuordnen sind. Eine solche statistische Erhebung ist ohne Frage
arbeitsintensiv, doch die Teilnahme an Vergleichsarbeiten ist beispielsweise auch vor dem Hintergrund
zielführend, um mit den gewonnenen Erkenntnissen zu einer Veränderung oder Verbesserung von Qualität
in Schule bzw. Unterricht beizutragen.
Die Vorgehensweise zur Entlastung von Lehrkräften der vergangenen Wochen auf Entscheidungsebene
zeigt leider auf: Statt Entlastung und Unterstützung durch Zugaben im personellen Bereich, wie
beispielsweise durch den Einsatz von Schulverwaltungskräften oder Schulsozialarbeitern und
Schulsozialarbeiterinnen sowie weitere Förderung des Einsatzes von multiprofessionellen Teams, zu
schaffen, wurde an wichtigen Instrumenten zur Sicherung der schulischen Qualität herumgewerkelt, was
unter anderem auch mit den geplanten gesetzlichen Änderungen zur Durchführung von Evaluationen
deutlich wird.
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Evaluationen sind aus Sicht des Landeselternrates zur Sicherung von Qualität an Schule aber auch
weiterhin von Nöten - dies primär mit unterstützendem, beratendem Auftrag. Erfasste Leistungsstände
bieten beispielsweise auch den Fachkonferenzen in den Schulen bei der Entwicklung von schuleigenen
Curricula eine gute und vor allem solide Basis.
Ein gesunder Anspruch an Leistung und Weiterentwicklung sollte im Interesse aller bildungspolitisch
Verantwortlichen sein. Um Qualität aber zu gewährleisten, wird man nicht umhinkommen, den Einsatz von
personellen Ressourcen selbst auf den Prüfstand zu stellen.

Für Rückfragen steht Herr Finke gern zur Verfügung, Tel.: 0152 - 54 25 30 01.

