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Anwesende:
Ausschussmitglieder:
Abg. Monika Hohmann, Vorsitzende
Abg. Angela Gorr
Abg. Thomas Keindorf
Abg. Carsten Borchert (i. V. d. Abg. Andreas Schumann)
Abg. Lars-Jörn Zimmer
Abg. Jan Wenzel Schmidt
Abg. Marcus Spiegelberg
Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider
Abg. Thomas Lippmann
Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen
Abg. Dr. Verena Späthe (i. V. d. Abg. Dr. Falko Grube)
Abg. Wolfgang Aldag

DIE LINKE
CDU
CDU
CDU
CDU
AfD
AfD
AfD
DIE LINKE
SPD
SPD
GRÜNE

Ferner nimmt Abg. Andreas Steppuhn (SPD) als Mitglied des Ausschusses für Arbeit,
Soziales und Integration an der Sitzung teil.
Von der Landesregierung:
vom Ministerium für Bildung:
Minister Marco Tullner
Staatssekretärin Edwina Koch-Kupfer
Vom Landesbeauftragten für den Datenschutz:
Dr. Harald von Bose

(Landesbeauftragter für den Datenschutz)

Textdokumentation:
Stenografischer Dienst
Vorsitzende Monika Hohmann eröffnet die Sitzung um 10:15 Uhr.
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Zur Tagesordnung:
a) Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1992
Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2027
b) Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt
Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/591
Der Ausschuss hat sich in der 17. Sitzung am 10. November 2017 darauf verständigt,
eine Anhörung zu den drei Beratungsgegenständen durchzuführen.
Dem Ausschuss liegen hierzu von folgenden Anzuhörenden schriftliche Stellungnahmen vor:
•

Landesschülerrat (Vorlage 1),

•

Sekundarschullehrerverband des Landes Sachsen-Anhalt e. V. (Vorlage 2),

•

Verband der Schulaufsicht Sachsen-Anhalt e.V. (Vorlage 3),

•

Lehrerhauptpersonalrat beim Ministerium für Bildung (Vorlage 4),

•

Grundschulverband Sachsen-Anhalt e.V. (Vorlage 5),

•

Landeselternrat (Vorlage 6),

•

Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (Vorlage 7),

•

Verband Bildung und Erziehung Sachsen-Anhalt (Vorlage 8),

•

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen-Anhalt (Vorlage 9),

•

Verband Deutscher Privatschulen Sachsen-Anhalt e.V. (Vorlage 10),

•

Landesarbeitsgemeinschaft christlich orientierter Schulen in freier Trägerschaft
in Sachsen-Anhalt (Vorlage 11),

•

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH (DKJS), Regionalstelle Sachsen-Anhalt (Vorlage 12),
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•

Beauftragter der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung
Sachsen-Anhalt (Vorlage 13),

•

Integrationsbeauftragte der Landesregierung (Vorlage 14),

•

Ganztagsschulverband des Landes Sachsen-Anhalt (Vorlage 15),

•

Landesjugendhilfeausschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Vorlage 16),

•

Katholisches Büro Sachsen-Anhalt (Vorlage 17).

Des Weiteren sind die Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände SachsenAnhalt und des Kinder- und Jugendrings Sachsen-Anhalt e.V. als Tischvorlage verteilt
worden und haben im Nachgang zu dieser Sitzung die Vorlagennummern 18 und 19
erhalten. Die Vorlagen 1 bis 19 sind dieser Niederschrift als Anlagen beigefügt.
Vorsitzende Monika Hohmann: Wir haben heute viele Anzuhörende. Das freut uns
natürlich, erfordert aber auch ein stringentes Zeitmanagement. Wir haben uns im Vorfeld der Anhörung auf eine Redezeit von fünf Minuten verständigt.
Ich schlage Ihnen vor, die Anzuhörenden in der Reihenfolge der Gästeliste zu Wort
kommen zu lassen. Nach jeweils vier Rednerinnen werde ich den Abgeordneten die
Gelegenheit geben, Nachfragen zu stellen. Gibt es dagegen Widerspruch? - Das sehe
ich nicht. Dann können wir so verfahren.
Bevor ich den Anzuhörenden das Wort erteile, möchte ich darauf hinweisen, dass vom
Philologenverband und von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Zentrum für
Schul- und Bildungsforschung, keine Rückmeldung vorliegt.
Die Integrationsbeauftragte der Landesregierung kann aufgrund anderweitiger terminlicher Verpflichtungen nicht an der heutigen Anhörung teilnehmen. Es liegt jedoch eine
schriftliche Stellungnahme vor.
Etwas irritiert bin ich, dass der Vertreter des Landesschülerrates Sachsen-Anhalt keine
Freistellung bekommen hat, um die Vorstellungen des Landesschülerrates heute persönlich vortragen zu können. Auch hier liegt eine schriftliche Stellungnahme vor.
Die Anhörung erfolgt in öffentlicher Sitzung. Darüber wird eine Niederschrift gefertigt,
die im Internet veröffentlicht werden soll. Wer in der Niederschrift nicht namentlich benannt werden möchte, muss dies mitteilen. Der Wunsch wird bei der Fertigung der
Niederschrift entsprechend berücksichtigt.
Für die Beantragung von Reisekosten liegen Vordrucke aus oder sind im Nachgang
beim Ausschusssekretariat erhältlich.
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Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Sachsen-Anhalt
Torsten Wahl: Der VBE Sachsen-Anhalt hat eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt.
Deshalb werde ich nur kurz auf einzelne Punkte eingehen.
Zunächst zum Gesetzentwurf der Landesregierung. Darin wird unter anderem vorgeschlagen, Grundschulverbünde einzurichten. Diese Idee ist so neu nicht. Sie ist schon
mal diskutiert worden, als der akute Schülermangel insbesondere den Fortbestand
kleinerer Grundschulen bedroht hat. Dem Vorhaben, Grundschulverbünde vorzusehen,
stimmt der VBE durchaus wohlwollend zu.
Allerdings sind die Regelungen, die dort näher ausgeführt sind, nicht akzeptabel. Das
betrifft vor allem den jahrgangsübergreifenden Unterricht. Die Regelung zum jahrgangsübergreifenden Unterricht in den Klassenstufen 1 und 2 bzw. 3 und 4 halten wir
für zu stringent. Aus unserer Sicht ist das eine Möglichkeit, wie die Grundschulverbünde ihren Unterricht organisieren können. Dazu gibt es einen entsprechenden Organisationserlass, der überarbeitet werden könnte. An dieser Stelle sollte das Schulgesetz
angepasst werden.
In diesem Zusammenhang ist uns § 4 Abs. 8 Satz 7 bitter aufgestoßen, der lautet:
„Durch die Bildung des Grundschulverbundes darf kein zusätzlicher Lehrkräftebedarf
entstehen.“ Wir stellen uns die Frage, was das konkret bedeutet. Bedeutet das, dass
ein Grundschulverbund dann abgeschafft werden müsste, wenn der Bedarf um eine
halbe Lehrerstelle höher liegt? Darüber sollte man noch mal nachdenken. Diese Regelung sollte am besten gestrichen werden.
Zur Öffnung des Vorbereitungsdienstes zur Qualifizierung neuer Lehrkräfte. Der VBE
ist der Meinung, dass im Lehrerberuf nur grundständig ausgebildete Lehrer arbeiten
dürfen. Das setzt voraus, dass die Seiten- und Quereinsteiger entsprechend qualifiziert
werden müssen, bevor sie im Schuldienst eingesetzt werden. Diese Qualifizierung
kann im Rahmen des Vorbereitungsdienstes erfolgen. Das darf allerdings nicht dazu
führen, dass für die grundständig ausgebildeten Lehramtsanwärter keine Stellen im
Vorbereitungsdienst mehr zur Verfügung stehen. Dazu hat der VBE in seiner Stellungnahme einen Vorschlag unterbreitet.
Es darf jedenfalls nicht passieren, wie es an manchen Schulen schon vorgekommen
ist, dass die Seiten- und Quereinsteiger, die sich qualifizieren wollen, den Schulen
sozusagen Betreuungsstunden wegnehmen. Hier muss unbedingt nachgebessert werden.
Des Weiteren ist im Gesetzentwurf der Landesregierung vorgesehen, § 5 Abs. 7 zu
streichen. Diese Streichung hätte insbesondere für die Sekundarschulen weitreichende
Folgen; denn dann könnten an diesen Schulen keine eigenen Wahlpflichtangebote
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mehr vorgehalten werden. Damit würde den Sekundarschulen und vor allem den aufwachsenden Gemeinschaftsschulen die Möglichkeit genommen, sich gegenüber den
Gymnasien zu profilieren und sich als eigenständige Schulform zu entwickeln. Das Ziel
der Aufwertung der Sekundarschulen würde mit dieser Streichung zunichtegemacht.
Laut Nummer 6 des Gesetzentwurfs der Landesregierung sollen die Gymnasien die
berufliche Ausbildung in ihre Berufsorientierung mit aufnehmen. Dazu vertritt der VBE
die Ansicht, dass sich Schülerinnen und Schüler in erster Linie deshalb für den Besuch
eines Gymnasiums entscheiden, um dort das Abitur abzulegen und später zu studieren. Insofern hat das Gymnasium die Pflicht, die Schüler vorrangig auf das Studium
vorzubereiten. Die Berufsvorbereitung ist eher Sache der Sekundarschulen, der Gemeinschaftsschulen und der Gesamtschulen, die letzten Endes im Wesentlichen die
Schülerinnen und Schüler hervorbringen, die später einen Lehrberuf ergreifen.
In Nummer 18 werden die Gesundheitspflege und die Prävention als neue Aufgaben
verankert. Der VBE Sachsen-Anhalt empfiehlt, diese Aufgaben nicht allein den Lehrern
zu übertragen, sondern Schulgesundheitsfachkräfte mit einzubeziehen, also medizinisch gebildetes Personal zu gewinnen, das neben den medizinischen Betreuungsaufgaben an den Schulen diese Präventionsaufgaben übernehmen könnte.
Hinsichtlich der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
bzw. von Flüchtlingskindern ist zu empfehlen, dass die Schulverwaltung gemeinsam
mit den Schulleiterinnen und Schulleitern Vorstellungen und Konzepte entwickelt und
dass eben nicht sozusagen am grünen Tisch entschieden wird. Denn wenn viele Schüler mit Migrationshintergrund die gleiche Schule besuchen, dann häufen sich dort bestimmte Schwierigkeiten.
Zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE ist anzumerken, dass der VBE im Wesentlichen ähnlich gelagerte Positionen vertritt wie zu dem Entwurf der Landesregierung.
Allerdings wäre es wünschenswert, die Vorschläge zur Qualifizierung von Seiten- und
Quereinsteigern, die die Fraktion DIE LINKE in ihrem Änderungsantrag unterbreitet
hat, in den Gesetzentwurf der Landesregierung zu übernehmen.
Ganztagsschulverband Sachsen-Anhalt e. V.
Katrin Jelitte: Der Ganztagsschulverband Sachsen-Anhalt hat eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt. Deshalb werde ich nur auf einige Punkte näher eingehen. Zunächst zum Gesetzentwurf der Landesregierung in der Drs. 7/1992.
Grundsätzlich steht der Ganztagsschulverband der Einführung von Grundschulverbünden positiv gegenüber. Er lehnt aber die Vorgabe, dass durch die Bildung eines
Grundschulverbundes kein zusätzlicher Lehrkräftebedarf entstehen darf, entschieden
ab, weil damit schon wieder Einschränkungen vorgenommen werden. Kinder brauchen
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Zeit und entsprechendes Personal. Die Einführung von Grundschulverbünden mit dieser personellen Einschränkung ist ein halbherziger Vorschlag.
Die Grundschulverbünde sollten auch die Möglichkeit erhalten, Ganztagsbetreuung
bzw. Ganztagsbeschulung anzubieten, und zwar in den Formen, die auch weiterführenden Schulen zustehen. Wichtig ist an dieser Stelle, dass sichergestellt wird, dass
die Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrern bzw. die pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nicht täglich zwischen verschiedenen Standorten hin- und herpendeln müssen.
Der Ganztagsschulverband geht grundsätzlich davon aus, dass jede Schule unabhängig von ihrer Schulform ein Konzept erarbeitet, und zwar mit allen Beteiligten. Insofern
ist es zielführend und sinnvoll, die Entscheidung, ob jahrgangsübergreifende Lerngruppen gebildet werden, den jeweiligen Schulstandorten zu überlassen, damit sie ihren
Gegebenheiten, ihrem Umfeld und den Wünschen der Lehrer, Eltern, Schüler und Kooperationspartner entsprechen können.
Zu der Öffnung des Vorbereitungsdienstes zur Qualifizierung neuer Lehrkräfte hat der
Ganztagsschulverband mehrere Vorschläge erarbeitet. Aufgrund der Situation ist es
notwendig, Menschen, die über eine entsprechende fachliche Ausbildung verfügen, die
Möglichkeit zu geben, als Seiten- und Quereinsteiger im Schuldienst tätig zu werden.
Allerdings benötigen sie grundsätzlich berufsbegleitend eine fachdidaktische und methodische Ausbildung. Diese Ausbildung muss so organisiert werden, dass sie keine
zusätzliche Belastung für das Stammpersonal an der jeweiligen Schule darstellt und
dass sie in einem bestimmten Zeitraum absolviert werden kann.
Nach der Auffassung des Ganztagsschulverbandes kann die Einstellung von Seitenund Quereinsteigern zur besseren Unterrichtsversorgung beitragen. Sie darf aber nicht
als Sparmaßnahme hinsichtlich der Einstellung von grundständig ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern im Land Sachsen-Anhalt verstanden werden.
Die Veränderung der Ausbildungsverordnung brennt uns auf den Nägeln. In dieser
Hinsicht wäre es wünschenswert, eine Expertengruppe zu bilden, in die vor allem die
Menschen, die dazu einen Beitrag leisten können, einbezogen werden. Der Ganztagsverband Sachsen-Anhalt ist ausdrücklich dazu bereit, in einer solchen Expertengruppe
mitzuarbeiten.
Grundsätzlich sehen wir den Einsatz von Seiteneinsteigern positiv. Er darf aber nicht
zulasten der Schülerinnen und Schüler oder der Lehrerinnen und Lehrer an der jeweiligen Schule gehen. Es braucht Zeit, die neuen Kolleginnen und Kollegen einzuarbeiten.
Denn es reicht nicht, einfach jemandem mit einer rein wissenschaftlichen Ausbildung in
die Schule zu entsenden.
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Mit Blick auf Nummer 6 möchte ich daran erinnern, dass die Gymnasien bisher immer
Wert darauf gelegt haben, konsequent im Sinne der Wissenschaftspropädeutik zu arbeiten. Wenn vorgesehen ist, am Gymnasium Berufsvorbereitung zu installieren, dann
schlagen wir vor, Betriebspraktika in der Klassenstufe 9 verbindlich vorzusehen, damit
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, eventuell eine andere weiterführende
Schule zu besuchen, etwa eine Gemeinschaftsschule.
Dem Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE stimmen wir vollumfänglich zu. Die
Vorschläge in den Nummern 3 und 4 werden von uns unterstützt. Allerdings sollten in
die Regelungen auch die Gemeinschaftsschulen mit aufgenommen werden.
Bezüglich des Einsatzes von Seiteneinsteigern ist der Änderungsantrag der Fraktion
DIE LINKE aus unserer Sicht der weiterreichende und der konkretere. Deshalb empfehlen wir, die Regelungen in den vorliegenden Gesetzentwurf zu übernehmen.
Zum Schluss eine kurze Bemerkung im Sinne der Kinder in unserem Bundesland. Wir
brauchen Zeit, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen verlässliche Regelungen. Mein
Grundsatz lautet: Bindung kommt vor Bildung. Dafür brauchen wir Menschen, die sich
auch gern damit auseinandersetzen.
Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt und Landkreistag Sachsen-Anhalt
Jürgen Leindecker: Ich darf Ihnen die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände vortragen. Die Vertreterin des Landkreistages hat mich gebeten, für beide Institutionen zu sprechen.
Vielleicht eine Vorbemerkung. Es gibt eine Parallelität zwischen Ganztagsschulen und
Horten. Die kommunalen Spitzenverbände halten es für sinnvoll, diese Parallelität langfristig aufzulösen und die pädagogische Betreuung in den Nachmittagsstunden bei den
Schulen anzusiedeln. Dies wäre für das Land richtungsweisend und würde auch den
Schulen neue Perspektiven eröffnen.
Wir haben mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, dass der Minister zugesagt hat,
die kommunalen Spitzenverbände bei solchen wichtigen Gesetzen frühzeitig zu beteiligen. Das ist in dem vorliegenden Fall nicht erfolgt, hätte aber dazu beitragen können,
das eine oder andere Problem im Vorfeld zu klären.
Der Gesetzentwurf der Landesregierung enthält kommunal relevante Regelungen, die
einer kritischen Bewertung aus der Sicht der Kommunen, der Schulträger, der Träger
der Schulentwicklungsplanung und der Schülerbeförderung bedürfen. Dazu einige wenige Anmerkungen.
Die Regelung in § 4 Abs. 7, die den jahrgangsübergreifenden Unterricht in der Schuleingangsphase und in den Jahrgängen 3 und 4 ermöglicht, halten wir grundsätzlich für
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richtig. Die Bildung von Grundschulverbünden ist eine Möglichkeit, die strukturellen
Veränderungen in den Regionen durch die demografische Entwicklung etwas abzumildern und maßgeschneiderte Lösungen zu finden.
Nach unserem Dafürhalten wird nicht deutlich, was mit der Änderung in § 8 Abs. 3 bezweckt wird. Hierbei geht es um die Gliederung der Förderschulen. Die vorliegende
Novelle sollte jedoch die zukünftige Ausgestaltung des Förderschulnetzes in SachsenAnhalt aufgreifen, weil auf der Ebene der Schulträger bereits heute Entscheidungen
zur zukünftigen Ausgestaltung dieses Angebots anstehen.
Um das bestehende Netz der Förderschulen zu erhalten, sollte die Mindestschülerzahl
an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen von 90 wieder auf die früher geltende Zahl von 60 reduziert werden. Alternativ bietet sich auch die Zusammenlegung
von Schulen mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten oder die Angliederung von
Förderschulen an allgemeinbildende Schulen an. Grundsätzlich bedarf es in diesem
Bereich einer größeren Flexibilität, um den örtlichen Gegebenheiten gerecht zu werden
und die notwendigen Betreuungsangebote abzusichern.
Zu § 22 Abs. 2. Die kommunalen Spitzenverbände halten es für notwendig, dass die
Aufstellung der Schulentwicklungspläne im Einvernehmen mit den zuständigen kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erfolgen hat, so weit Grundschulen und Sekundarschulen betroffen sind, die in der Trägerschaft der Gemeinden stehen. Das
ergibt sich nicht nur aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schulentwicklungsplanung in Sachsen vom 19. November 2014, sondern auch aus dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 21. November 2017, das ausdrücklich auf das gemeindliche Einvernehmen rekuriert und konkretisiert hat, dass das Einvernehmen der
Gemeinden nicht anderweitig ersetzt werden kann.
Die in der Gesetzesbegründung enthaltene Definition einer rechtswidrigen Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens halten wir für nicht tragfähig. Sie führt dazu,
dass das Einvernehmen der Gemeinde quasi ad absurdum geführt werden kann. Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden tragen als Schulträger die Verantwortung für
die Ausgestaltung ihrer Schulen als Bestandteil der öffentlichen Bildungsinfrastruktur.
Ihnen kommt eine Schlüsselrolle zu, die für den Bildungsstandort von Bedeutung ist.
Es kann deshalb nicht rechtswidrig sein, wenn sich die Gemeinde für den Erhalt ihrer
Schule einsetzt und das Einvernehmen für abweichende Planungsentscheidungen
verweigert.
Schulen sind immer wieder neuen Herausforderungen ausgesetzt. Zu diesen neuen
Herausforderungen gehören unter anderem auch die Probleme der Migration, die sich
in den Schulen widerspiegeln. Deshalb ist die Regelung in § 41 Abs. 4a ganz besonders bedeutsam. Es ist notwendig, dass die Schulträger, insbesondere die Gemeinden
die Möglichkeit haben, die Verteilung von Schülern mit Migrationshintergrund zu steu-
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ern. Nur so lassen sich soziale Brennpunkte vermeiden, die sich vor allem in den kreisfreien Städten jetzt schon abzeichnen. Die Oberbürgermeister und die für Schule Verantwortlichen weisen darauf hin, dass es außerordentlich wichtig ist, für eine Entzerrung in diesem Bereich zu sorgen, um keine Schwerpunktschulen für Kinder mit Migrationshintergrund zu bekommen.
Bei § 84f handelt es sich um eine verwaltungstechnische Regelung. Mittlerweise führen
die kommunalen Spitzenverbände mehrere Gespräche mit dem Ministerium über EDVrelevante Themen. Die verpflichtende Einführung einer Schulverwaltungssoftware sehen wir als einen Eingriff in die Organisationshoheit der kommunalen Schulträger an.
Allenfalls käme eine optionale Nutzung der vom Land beschafften Software in Betracht.
Dazu bedarf es aber nach unserer Überzeugung keiner gesetzlichen Regelung. Eine
optimale Nutzung der einheitlichen Software sollte stattdessen auf der Grundlage von
Verwaltungsvereinbarungen erfolgen.
Weitere Änderungsbedarfe, die wir in den vergangenen Jahren immer wieder angesprochen haben, finden Sie auf Seite 6 der schriftlichen Stellungnahme. So bleiben wir
bei der langjährigen Forderung, Schulleiter grundsätzlich nur im Einvernehmen mit
dem Schulträger zu berufen. Das ist bisher nicht umgesetzt worden. Wir halten dies
aber für eine gute Zusammenarbeit zwischen kommunalem Schulträger und Schulleitung für unerlässlich.
In § 73 ist die Förderung des Schulbaus durch das Land geregelt. Sämtliche Förderprogramme des Landes, die grundsätzlich die Ausreichung von EU-Geldern administrieren, sind derzeit auf energetische Sanierungen ausgelegt. Es stellt sich die Frage,
wie viele Gebäude noch energetisch saniert werden können und müssen. Die Schulen
benötigen stattdessen dringend Fördermittel für Neu- und Erweiterungsbauten. Diese
Möglichkeit fehlt in den derzeitigen Förderbedingungen. Deshalb halten wir es für
zwingend notwendig, die Förderregelungen zu überarbeiten und neue Förderprogramme in diesem Bereich aufzulegen.
Auch die Änderung der Gastschulbeitragsverordnung steht seit Jahren auf der Agenda
der kommunalen Spitzenverbände. Nach § 70 ist die obere Schulbehörde ermächtigt,
pauschale Beiträge festzulegen. Diese sind seit 16 Jahren nicht mehr angepasst worden. - So viel zum Gesetzentwurf der Landesregierung.
Hinsichtlich des Änderungsantrags der Fraktion DIE LINKE weise ich auf die Seiten 7
und 8 der schriftlichen Stellungnahme hin. Der Gesetzentwurf der Fraktion der LINKE
berührt kommunale Belange nur mittelbar. Deshalb haben wir dazu nicht weiter Stellung genommen.
Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD): Ich habe eine Frage an Frau Jelitte. Das
Thema Schulverbünde ist von allen Angehörten angesprochen und unterschiedlich
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bewertet worden. Sie hatten ausgeführt, dass jahrgangsübergreifender Unterricht nicht
zu empfehlen ist und stattdessen jahrgangsübergreifende Lerngruppen vorgeschlagen.
Wie kann man sich das praktisch vorstellen?
Katrin Jelitte: Vielleicht habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt. Der Ganztagsschulverband bekennt sich ausdrücklich zu Grundschulverbünden, zu jahrgangsübergreifendem Unterricht und zu jahrgangsübergreifenden Lerngruppen. Allerdings sollte die
Entscheidung für oder gegen jahrgangsübergreifenden Unterricht oder jahrgangsübergreifende Lerngruppen auf Grundlage der jeweiligen Standortbedingungen getroffen
werden.
Aus unserer Sicht ist der jahrgangsübergreifende Unterricht nicht das alleinige Instrument, um in diesen Grundschulverbünden zu arbeiten. Es gibt durchaus auch Standorte, die andere Erfahrungen gemacht haben und die aufgrund der Bedingungen vor Ort
andere Lernmöglichkeiten und Lerngruppen für sinnvoll erachten.
Verband der Deutschen Privatschulen Sachsen-Anhalt e. V.
Jürgen Banse: Ihnen ist bereits die ausführliche schriftliche Stellungnahme des VDP
Sachsen-Anhalt zugegangen. Darin bin ich auf alle relevanten Änderungsvorschläge
eingegangen. Aufgrund der knappen Redezeit möchte ich mich im Folgenden auf zwei
Themenfelder konzentrieren, und zwar auf die Finanzierung der Ersatzschulen und auf
die Regularien zum Lehrkräfteeinsatz.
Zur Finanzierung der Ersatzschulen. Die vorliegenden Gesetzentwürfe sehen keine
Änderung bei der Finanzierung der Ersatzschulen vor, möglicherweise weil die im Koalitionsvertrag vorgesehene Beauftragung eines externen Schülerkostengutachtens
durch die Ende Oktober veranlasste Veröffentlichung einer entsprechenden Ausschreibung einen guten Schritt vorangekommen ist.
Allerdings wird bis zur eigentlichen Beauftragung des Gutachtens, bis zu dessen Erstellung und Auswertung, aber erst recht bis zur Einleitung eines weiteren Schulgesetzänderungsverfahrens auf der Grundlage der Gutachtenergebnisse ein erheblicher
Zeitraum verstreichen, in dem wegen der aktuellen Methodik zur Berechnung die gewährten Finanzhilfen für die Ersatzschulen weiter absinken könnten, obwohl deren
Ausgaben zwangsläufig weiter steigen werden. Ich verweise diesbezüglich auf die Anlagen 1 und 2 der schriftlichen Stellungnahme.
Zu beachten ist weiterhin, dass das aktuell im Schulgesetz verankerte Finanzhilfeberechnungsmodell viele auf die Ersatzschulen bereits zugekommenen zusätzlichen Aufgaben entweder gar nicht oder nur eingeschränkt berücksichtigt. Beispielhaft sei auf
die deutlich gestiegene Ausgabenlast der freien Schulträger im Zusammenhang mit
dem sich immer weiter zuspitzenden Lehrkräftemangel, mit der fortschreitenden Digita-
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lisierung, der Umsetzung der Inklusion oder der Umsetzung von ganztagsschulischen
Konzepten verwiesen.
Außerdem liegen der Landesregierung und auch dem Bildungsausschuss mittlerweile
mehrere Gutachten hochkarätiger Verfassungsrechtler vor, aus denen sich ergibt, dass
erhebliche Teile des Schulgesetzes die Ersatzschulträger in verfassungswidriger Weise benachteiligen.
Insofern bin ich unserem Bildungsminister dafür dankbar, dass er in seiner Landtagsrede zum Gesetzentwurf der Landesregierung angedeutet hat, dass er sich bezüglich
der Ersatzschul-Finanzhilferegelungen eine Übergangslösung bis zu einer grundsätzlichen Neugestaltung der §§ 14 bis 18g nach der Vorlage des externen Schülerkostengutachtens durchaus vorstellen könne.
Aus der Sicht des VDP Sachsen-Anhalt müsste eine derartige Übergangslösung eine
pauschale Erhöhung der im Schuljahr 2017/2018 gewährten Finanzhilfesätze um mindestens 20 % vorsehen. Dieser Anstieg könnte relativ unproblematisch erreicht werden, indem man in der in § 18 Abs. 3 verankerten Formel zur Berechnung des Personalkostenzuschusses den Faktor 0,9 streicht und den in § 18 Abs. 5 vorgesehenen
Sachkostenzuschuss verdoppelt.
Es sei daran erinnert, dass der Sachkostenzuschuss bis zur Gesetzesänderung im
Jahr 1999 immerhin noch 25 % betrug. Danach wurde er relativ willkürlich, also ohne
das Wissen, wie hoch der Sachkostenzuschuss für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb eigentlich hätte ausfallen müssen, auf zwischenzeitlich 15 % abgesenkt und beträgt nunmehr 16,5 %.
Die allgemeinen und berufsbildenden Ersatzschulen in Sachsen-Anhalt haben mittlerweile rund 25 000 Schülerinnen und Schüler. Ein Beibehalten der aktuellen Finanzhilfebedingungen könnte viele Ersatzschulträger angesichts der bereits beschriebenen
zusätzlichen Aufgaben mittelfristig in existenzielle Nöte bringen. Es dürfte klar sein,
dass es für das Land und vor allem für die Kommunen wesentlich teurer werden würde, wenn sie die bisherigen Schülerinnen und Schüler der Ersatzschulen an den staatlichen Schulen beschulen müssten.
Zumindest hilfsweise wären ansonsten unter anderem folgende Regelungen des
Schulgesetzes zu Ersatzschulfinanzierung zu ändern bzw. neu in das Gesetz aufzunehmen:
•

Vorsehen einer mindestens rückwirkenden Finanzhilfe nach erfolgreichem Ablauf der Wartefrist analog dem derzeitigen sächsischen Modell,

•

Verankerung einer Finanzhilfeuntergrenze auf der Grundlage der im Schuljahr
2017/2018 gewährten Schülerkostensätze,
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•

Streichung der prozentualen Einschränkungen auf 80 vom Hundert und 90 vom
Hundert beim Personalkostenzuschuss für pädagogische Mitarbeiterinnen,

•

Vorsehen eines erhöhten Sachkostenzuschusses für Schüler und Schülerinnen
mit sonderpädagogischen Förderbedarfen unabhängig davon, ob diese inklusiv
oder an Förderschulen beschult werden,

•

Vorsehen eines Zuschusses für den laufenden Ganztagsschulbetrieb,

•

Ausschluss einer erneuten Wartefrist für berufliche Bildungsgänge, die auch in
Teilzeit angeboten werden sollen.

Zudem plädiert der VDP Sachsen-Anhalt für eine grundsätzliche Änderung des Wortlauts von § 18g Schulgesetz. Künftig sollte im Abstand von maximal fünf Jahren stets
ein externer Sachverständiger mit der Ermittlung der tatsächlichen staatlichen Schülerkosten vom Landtag beauftragt werden. Einen konkreten Formulierungsvorschlag hierzu finden Sie in der umfassenden schriftlichen Stellungnahme.
Zu den Regelungen zum Lehrkräfteeinsatz an den Ersatzschulen. Der VDP SachsenAnhalt begrüßt es, dass sowohl der Gesetzentwurf der Landesregierung als auch der
Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE eine gewisse Entbürokratisierung der Regelungen zum Lehrkräfteeinsatz an den Ersatzschulen vorsehen.
Nach Artikel 7 Abs. 4 Satz 3 des Grundgesetzes müssen die an den Ersatzschulen
eingesetzten Lehrkräfte von ihrer Qualifikation her gleichwertig, nicht aber gleichartig
zu den Lehrkräften sein, die an vergleichbaren staatlichen Schulen in Sachsen-Anhalt
eingesetzt werden. Deshalb muss auch die Lehrkräftesituation an den staatlichen
Schulen fortwährend beobachtet werden.
Senkt das Land aufgrund des weiter wachsenden Lehrkräftemangels seine Einstellungskriterien in der Zukunft weiter ab, so muss dies die Schulverwaltung auch bei der
Überprüfung von Lehrkräften freier Schulen berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund
regt der VDB Sachsen-Anhalt unter anderem folgende zusätzliche Gesetzesänderungen an:
Für die Lehrkräftegenehmigung sollte künftig ein einheitliches Verfahren unabhängig
davon, ob eine Ersatzschule staatlich anerkannt ist oder nicht, vorgesehen werden.
Sollte eine Ersatzschule im Bedarfsfall dazu gezwungen sein, bereits genehmigte
Lehrkräfte fach- oder schulformfremd im Sinne von § 30 Abs. 3 Satz 2 einzusetzen,
sollte es dafür keiner gesonderten Anzeige gegenüber dem Landesschulamt bedürfen.
Insbesondere für Lehrkräfte, die in den 90er- und 2000er-Jahren aufgrund mangelnder
Perspektiven kein Referendariat in Sachsen-Anhalt begonnen haben, sollte nunmehr
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ein Unterrichtseinsatz an einer Ersatzschule ermöglicht werden. Die bisherige Regelung in § 16a Abs.1 Satz 3 Schulgesetz benachteiligt Lehrkräfte mit erstem Staatsexamen in verfassungswidriger Weise gegenüber sonstigen Seiteneinsteigern.
Für die in § 16a Abs. 2 vorgesehene Dreimonatsfrist sollte ausdrücklich festgehalten
werden, dass deren ergebnisloser Ablauf zur Fiktion der Genehmigung führt. Denkbar
sei zudem, diese Frist auf einen Monat zu verkürzen, wie dies in der SchifT-VO in § 3
Abs. 1 für bestimmte Fälle ohnehin vorgesehen ist.
Die Gebühren für die Lehrkräftegenehmigungen sollten abgeschafft werden.
Für den Unterrichtseinsatz an den berufsbildenden Ersatzschulen, wo der Lehrkräftemangel wohl am meisten zu spüren sein dürfte, befürwortet der VDP Sachsen-Anhalt
die in § 16a Abs. 2a Satz 2 des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE vorgeschlagene Regelung.
Bei diesen Ausführungen möchte ich es angesichts der knappen Zeitvorgabe zunächst
belassen. Gern stehe ich Ihnen für eventuelle Rückfragen und erläuternde Gespräche
zur Verfügung.
Landesarbeitsgemeinschaft der christlich orientierten Schulen in SachsenAnhalt
Dr. Dietrich Lührs: Die Schulen in freier Trägerschaft sind aus der Schullandschaft in
Sachsen-Anhalt nicht mehr wegzudenken. Sie prägen entscheidend das Bildungsangebot in sämtlichen Schulformen und gelten häufig als Lokomotive, wenn es um Innovationen im pädagogischen Bereich geht. Jedenfalls wird dies auf und am Rande von
Schulveranstaltungen von geladenen Politikern, von der Exekutive sowie der Legislative immer wieder attestiert.
Wenn wir solche Äußerungen ernst nehmen und gleichzeitig auf den Artikel 28 Abs. 2
der Landesverfassung Bezug nehmen, der den Ersatzschulen in freier Trägerschaft die
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen öffentlichen Zuschüsse garantiert, dann
treten wir hier nicht als Bittsteller auf, sondern eher als Anspruchsberechtigte, die das
den freien Schulen Zustehende einfordern, und zwar für ihre Schüler, die übrigens
Landeskinder sind, wie die Schüler der staatlichen Schulen.
Ich beschränke mich in der Kurzfassung im Folgenden auf die sogenannte Finanzhilfe
und das Lehrergenehmigungsverfahren.
Schon das Wort „Finanzhilfe„ ist eigentlich fehl am Platz. Es macht den Empfänger
zum Bittsteller und denjenigen, von dem sie ausgeht, von vornherein zum großzügigen
Geber, in dessen alleiniger Entscheidungsbefugnis die Höhe der Hilfe steht. So ist das

17
Landtag von Sachsen-Anhalt • Textdokumentation zur Veröffentlichung
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/BIL/18 • 08.12.2017
____________________________________________________________________________

nun mal bei Hilfen. Die im Schulgesetz verankerte Finanzhilfe ist jedoch ein Finanzzuschuss, zu dem das Land durch Grundgesetz und Landesverfassung verpflichtet ist.
Frühere Schulgesetze sahen einmal explizit die Garantie einer 90-prozentigen Refinanzierung der Personalkosten zumindest auf dem Papier vor, und davon einen 25prozentigen Anteil für die Sachkosten. Inzwischen ist von der ursprünglichen Garantie
nur der Faktor 0,9 in der Berechnungsformel übrig geblieben. Im Zusammenhang beispielsweise mit dem Parameter der Stufe 4 bei der Lehrerbesoldung, die nicht dem
Durchschnittslehrer entspricht, sind wir von einem 90-prozentigen Finanzzuschuss für
die Personalkosten weit entfernt.
Da aber auch der Sachkostenzuschuss schon seit Jahren von ehemals 25 % auf
16,5 % reduziert worden ist und Gebäudekosten überhaupt nicht berücksichtigt werden, kann von einer ausreichenden Refinanzierung in keiner Weise die Rede sein.
Auch die stetig steigenden Personalkosten vertilgen zum überwiegenden Teil die zugewiesenen Finanzzuschüsse. Von daher bedarf es einer deutlichen Anpassung der
Schülerkostensätze. Denn durch das sinnvolle Sonderungsverbot sind die Möglichkeiten einer Schulgelderhöhung begrenzt.
Wir fordern daher, dass bis zur Vorlage eines unabhängigen Gutachtens, in dessen
Auswertung die freien Träger unbedingt eingebunden werden sollten, die Schülerkostensätze pauschal um 20 % angehoben werden. In diesem Zusammenhang und weil
es in jüngster Zeit im Land immer wieder Ärger um die Vergabe von Gutachten gab,
raten wir dringend dazu, die Vergabe eines unabhängigen Gutachtens in die Hände
des Parlaments zu geben und den § 18g entsprechend zu ändern.
Was die Lehrergenehmigung angeht, steuern wir ohne aussprechende Änderung auf
einen Konfrontationskurs zu, ohne dass die Beteiligten das wollen. Wir erleben, dass
an staatlichen Schulen Quereinsteiger eingestellt werden, die nach geltendem Recht
an freien Schulen niemals eingesetzt werden dürfen und die uns das Landesschulamt
nicht genehmigen darf. Das kann man der entsprechenden Abteilung im Landesschulamt nicht einmal vorwerfen.
Aber wir werden es nicht hinnehmen, dass ein paar Zimmer weiter im Landesschulamt
Verträge mit Lehrern an staatlichen Schulen abgeschlossen werden, die zum Beispiel
als Qualifikation für den Französischunterricht in einer gymnasialen Oberstufe nur vorweisen können, dass sie ein Jurastudium in Frankreich absolviert haben.
Bisher haben Gerichte freien Trägern ähnliche Freiheiten verwehrt, und zwar mit der
Begründung, dass das, was in Einzel- und Notfällen an staatlichen Schulen praktiziert
werde, nicht für eine entsprechende Genehmigung im freien Schulwesen ausreiche.
Aus den vermeintlichen Notfällen der staatlichen Schulen werden inzwischen immer
mehr Normalfälle. Hier müssen die entsprechenden Paragrafen geändert und es muss
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einheitlich verfahren werden. So kann zukünftig Kandidaten mit erstem Staatsexamen
nicht grundsätzlich der Zugang zum Schuldienst bei freien Trägern versagt werden.
Die Regelungen des § 84f und den damit verbundenem Zwang, was die IT-Technik
angeht, lehnen wir als Eingriff in die innere und äußere Organisationsfreiheit der freien
Schulen ab. Ich möchte an dieser Stelle feststellen, dass wir freie Träger mit innerer
und äußerer Organisationsfreiheit sind und dass wir diese in den Dienst des Landes
stellen. Wir sind genauso öffentlich wie die staatlichen Schulen.
Wenn der Oberbürgermeister dieser Stadt bei der Gründung eines weiteren erforderlichen Gymnasiums auf einen freien Träger setzt, dann hat das vor allem monetäre
Gründe. Denn wenn Sie alle staatlichen Ausgaben betrachten, Landes- wie Kommunalausgaben, dann muss man feststellen, dass das Land und die Bürger dieses Landes unter finanziellen und natürlich auch pädagogischen Gesichtspunkten gut mit
freien Schulen fahren. Nutzen Sie unser Potenzial, aber stellen Sie uns die Mittel und
Freiheiten zur Verfügung, die Grundgesetz und Landesverfassung uns zusprechen.
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Sachsen-Anhalt
Eva Gerth: Die schriftliche Stellungnahme der GEW ist relativ umfangreich, sodass ich
mich mit Blick auf die begrenzte Redezeit auf einige Punkte konzentrieren werde. Ich
möchte näher auf die beiden Prestigeobjekte der Landesregierung eingehen.
Erstens Schulverbünde. Die GEW steht auf dem Standpunkt, dass man so etwas machen kann und dass es sicherlich nicht schädlich ist. Aber letztendlich wird dies relativ
wenige Schulen betreffen. Insofern sollte man diesen Punkt nicht an die Spitze der
bildungspolitischen Grundsätze stellen.
Die GEW ist der Auffassung, dass man im Rahmen dieser Schulgesetzdebatte vielmehr über die Grundschule mit verlässlichen Öffnungszeiten nachdenken sollte, weil
sie im Moment nicht so ausgestattet ist, wie es der Grundschule mit verlässlichen Öffnungszeiten letztendlich zusteht.
Im Gegenteil, eigentlich müsste man die ersten Sätze dieses Paragrafen streichen,
weil die Grundschule mit verlässlichen Öffnungszeiten im Moment fast nur mit Lehrkräften geführt wird und kaum noch mit pädagogischen Mitarbeiterinnen. Man setzt
einfach darauf, dass Lehrkräfte genügend Zeit für Aufsichten haben und erhöhte Belastungen in Kauf nehmen, um diese verlässlichen Öffnungszeiten abzusichern.
Wir fordern deshalb ausdrücklich, die verlässlichen Öffnungszeiten abzusichern und
die personellen sowie die finanziellen Ressourcen aufzustocken. Eigentlich müsste
man fordern, die Grundschule als Ganztagsschule zu führen. Das wäre sehr wichtig
und auch im Sinne der Kinder.
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Insofern kann ich den kommunalen Spitzenverbänden nur beipflichten. Wir müssen
dringend eine Lösung finden, um Horte und Grundschulen besser miteinander zu verzahnen. Über die Ausgestaltung kann man diskutieren. Denkbar ist es, wie in Thüringen die Horte an die Grundschulen zurückzuholen. Man kann aber auch andere oder
Teillösungen für einzelne Kommunen vereinbaren. Darüber muss man einfach reden.
Das sind Bildungseinrichtungen und sie müssen es auch bleiben. Die Forderung lautet
also, wir wollen Ganztagsschulen und wir wollen eine entsprechende personelle Ausstattung.
Zum berufsbegleitenden Referendariat für Seiten- und Quereinsteiger. Auch das wird
im Moment ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gestellt. Hierzu ist die GEW der
Auffassung, dass das einfach zu kurz gesprungen ist. Wir fordern, dass die Einstellung
ins berufsbegleitende Referendariat, in den Vorbereitungsdienst auch für Seiten- und
Quereinsteiger oder für Lehrkräfte ermöglicht wird, die nur ein Fach nachweisen können.
Es wird aber dringend ein entsprechendes Konzept benötigt, das bisher fehlt. Es muss
nicht unbedingt im Schulgesetz verankert werden. Aber dieses Konzept muss Aussagen dazu treffen, wie diese Lehrkräfte sowohl mit einem Fach als auch mit zwei Fächern qualifiziert werden können. Dazu gehören vor allem Didaktik und Bildungswissenschaften, die Seiten- und Quereinsteigern fehlen. Aus meiner Sicht sollte man
eventuell auch ein zweites Fach anbieten.
Hierfür müssen diese Kolleginnen und Kollegen auch die nötige Zeit bekommen. Es
wird nicht möglich sein, dass alles irgendwie berufsbegleitend zu absolvieren, ohne
dass dafür Zeit zur Verfügung steht.
Von den Schulen wird erwartet, dass sie die Seiten- und Quereinsteiger betreuen. Ich
halte es für eine Frechheit - das möchte ich einmal so deutlich sagen -, dass man von
Lehrkräften, die 25 bis 27 Stunden pro Woche unterrichten müssen, erwartet, dass sie
daneben auch noch die Seiten- und Quereinsteiger betreuen. Dafür muss es Anrechnungsstunden geben. Andere Länder wie Brandenburg sind hier beispielgebend.
Ich möchte noch insgesamt auf die Lehrämter eingehen. Die GEW fordert seit Längerem das Lehramt für die Primarstufe. Sachsen-Anhalt ist dabei, hier den Anschluss an
andere Bundesländer zu verlieren. Das Lehramt für die Primarstufe muss nicht im Gesetz verankert sein, aber es sollte mit einer entsprechenden Verordnung untersetzt
werden.
Das Studium sollte auf jeden Fall zehn Semester umfassen und eine Ausbildung in
weiteren Fächern, etwa in einem förderpädagogischen Fach oder in Sozialpädagogik,
beinhalten. Insgesamt müsste die Ausbildung umfassender und breiter angelegt sein.
Und am Ende muss eine entsprechende Bezahlung stehen. Die Länder Brandenburg
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und Berlin sind hier Vorreiter. Sachsen-Anhalt wird die rote Laterne davontragen, wenn
es so weitergeht.
Entsprechendes gilt auch für das Lehramt für die Sekundarstufe I und II. Alle beschweren oder wundern sich darüber, dass so wenige Lehramt für die Sekundarstufe studieren möchten. Wenn das Lehramt für die die Sekundarstufe I und II umfassender ausgestaltet werden würde, dann könnte man auch diese Kolleginnen und Kollegen besser
einsetzen.
Die GEW möchte, dass bessere Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen
an den Schulen im Schulgesetz verankert werden. Dazu gehört, den Passus, dass
Lehrkräfte für Verwaltungsaufgaben an Schulen eingesetzt werden können, zu streichen. Denn dieser Passus wird auf jeden Fall missbraucht. Insgesamt ist der Aspekt
vernünftiger Arbeitsbedingungen aus meiner Sicht im gesamten Entwurf unzureichend
berücksichtigt.
Weiterhin ist festzustellen, dass bildungspolitische Entscheidungen nicht ernst genug
und nicht kraftvoll genug angegangen werden. Wir sollten diese Schulgesetznovelle
tatsächlich dazu nutzen, um bildungspolitische Fragen ernsthaft und vorwärts gewandt
zu diskutieren. Aus meiner Sicht machen der Personalmangel und die Erwartung an
die Lehrkräfte, alle Defizite irgendwie aufzufangen, die Schulen kaputt. Hier muss dringend etwas geändert werden.
Sekundarschullehrerverband Sachsen-Anhalt e. V.
Claudia Diepenbrock: Der Sekundarschullehrerverband erwartet eine Anpassung der
Schulpraxis an das Schulgesetz. Der Unterrichtsorganisationserlass aus dem Jahr
2015 und weitere Einschränkungen für das Schuljahr 2017/2018 stehen dem Gesetzestext konträr gegenüber.
Ich nehme nur Stellung zu § 4 - Grundschule -, weil das sozusagen unsere Zulieferer
sind, und zu § 5 - Sekundarschule.
Zu § 4 - Grundschule. Die verlängerte Schuleingangsphase hat sich in der Praxis als
nachteilig erwiesen. Die betroffenen Kinder finden in der Grundschule keinen Schonraum vor, sondern erleben ihre ersten schweren Frustrationen. Sie merken, dass ihnen
andere Kinder überlegen sind. Spätestens beim Wechsel in die Sekundarschule treten
zusätzliche Probleme auf, weil diese Kinder früher in die Pubertät kommen als der Rest
der Klasse.
Jedes Kind braucht Erfolgserlebnisse, um Freude am Lernen zu entwickeln. Diese aber
bekommt es nur, wenn es rechtzeitig und an der passenden Schulform gefördert wird.
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Ansonsten tritt Schulunlust und schließlich Schulversagen ein. Eine Rückkehr zur
Frühdiagnostik und Frühförderung wäre deshalb wünschenswert.
Jahrgangsübergreifenden Unterricht in den Klassen 3 und 4 lehnt der SLV ab.
Das Schulgesetz fordert, bei der Unterrichtsgestaltung die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichen kognitiven, sozialen,
emotionalen und motorischen Entwicklungen zu beachten. Um diesen Anforderungen
zu entsprechen, muss eine Rückkehr zu verbindlichen Stundentafeln sowie eine klassenbezogene Zuweisung von Lehrerstunden erfolgen, wobei eine maximale Klassenstärke von 25 Schülern nicht überschritten werden darf.
Um eine Grundschule im ländlichen Raum mit geringer Einwohnerdichte zu erhalten,
sollten Ausnahmeregelungen greifen, die aber dennoch einen qualitativ hochwertigen
Fachunterricht gewährleisten müssen.
Zu § 5 - Sekundarschule. In Sachsen-Anhalt besuchen 18 096 Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule. Nach dem Gymnasium mit 27 459 Schülerinnen und Schülern
liegt sie damit an zweiter Stelle. Dennoch wird diese Schulform im Land SachsenAnhalt sowohl von der Presse als auch vom Kultusministerium - jetzt vom Bildungsministerium - ganz erheblich benachteiligt.
Der Organisationserlass vom 30. April 2015 hat die Stundentafel für die Sekundarschule massiv eingekürzt. Neigungsorientierten Wahlpflichtunterricht, der parallel zur zweiten Fremdsprache unterrichtet wurde, gibt es nicht mehr. Stattdessen müssen jetzt
Stütz-, Vertiefungs- und Förderunterricht, die zweite Fremdsprache, neigungsorientierte Wahlangebote, bezeichnet als fächerübergreifende Kurse, und Klassenleiterstunden
aus einem durchschnittlichen Jahrgangspool von ein bis zwei Wochenstunden erteilt
werden. Durch Zuweisung von Gesamtstundenkontingenten über Jahrgangsstufen und
verschiedene Fächer hinweg, ist kein lehrplangebundener Unterricht mehr möglich.
Die Vergleichbarkeit zwischen den Schulen sowie Verlässlichkeit beim Schulwechsel
sind nicht mehr gegeben. Weil zu wenig Fachpersonal zur Verfügung steht und die
Unterrichtsversorgung trotz der schwammigen Unterrichtstafel nicht gewährleistet ist,
erfolgt die Lehrerzuweisung nicht mehr nach Klassen, sondern laut Erlass schülerbezogen. Selbst die Unterrichtsstunden für den gemeinsamen Unterricht - in Klammern:
Inklusion - werden zusammengeschnitten. Weiter verschärft hat sich die Situation an
den Sekundarschulen durch die Änderung des Erlasses zum 10. April 2017.
Die Sekundarschule hat laut Schulgesetz den Bildungsauftrag, den Schülerinnen und
Schülern eine allgemeine und berufsorientierte Bildung zu vermitteln. Sie besitzt eine
entscheidende Gelenkfunktion für den Übergang der jungen Menschen ins Berufsleben
oder in weiterführende Bildungsgänge. Ihr Anliegen ist es, durch eine differenzierte
Förderung keinen Schüler und kein Talent zurückzulassen. Weiterhin bietet die Struk-
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tur der Sekundarschule beste Möglichkeiten, um den demografischen Entwicklungen
im Land und dem zunehmenden Fachkräftemangel zu begegnen.
Der Sekundarschullehrerverband fordert das Bildungsministerium auf, sich klar zum
differenzierten Schulsystem zu bekennen, indem sämtliche Kürzungen aus den Erlassen vom 30. April 2015 und 10. April 2017 zurückgenommen werden.
Die Stundentafel muss für alle Fächer und Jahrgänge verbindliche Inhalte aufweisen.
Die Lehrerzuweisung muss klassenbezogen sein und mit Zusatzkontingenten für Inklusion, Integration, Stütz-, Vertiefungs- und Förderunterricht versehen sein. Sie muss die
Anwahl einer zweiten Fremdsprache und neigungsbezogene Wahlpflichtkurse ermöglichen.
In diesem Jahr ist das Verhältnis von Sekundar- und Gymnasiallehramtsstudenten an
der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg ausgewogen. Wenn das Image der Sekundarschulen in der Öffentlichkeit nicht mehr beschädigt wird, seine Qualität durch
Kürzungen und Einsparungen nicht mehr herabgestuft wird, sondern seine Vorzüge
herausgestellt werden, wird sich dieser positive Trend fortsetzen lassen.
Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD): Frau Diepenbrock, Sie haben eingeschätzt, dass sich die verlängerte Schuleingangsphase nachteilig auswirkt. Das Land
Sachsen-Anhalt ist im Moment immer noch das Bundesland mit der höchsten Zahl von
Schülerinnen und Schülern an Förderschulen. Das ist, was die Möglichkeiten eines
Abschlusses an diesen Schulen betrifft, nach wie vor mit Nachteilen verbunden. Deshalb und mit Blick auf die UN-Behindertenrechtskonvention müssen wir versuchen,
eine funktionierende Inklusion zu ermöglichen.
Dies vorausgeschickt meine Frage: Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Alternative zu einer verlängerten Schuleingangsphase Ihrer Meinung nach eine Rückkehr zur
Frühdiagnostik und die vermehrte Zuweisung der Kinder an Förderschulen ist?
Claudia Diepenbrock: Sie haben mich insoweit richtig verstanden. Ich bin der Meinung, dass eine Frühdiagnostik dazu führen würde, dass die Kinder rechtzeitig in jeder
Hinsicht gefördert werden können. Es ist nicht hilfreich, Kinder in die Grundschule zu
schicken und dort im Laufe der Zeit erst Förderbedarfe zu diagnostizieren, während die
Kinder in dieser Zeit bereits ihre ersten Misserfolge erleben.
Das bedeutet nicht, dass man diesen Kindern nicht die Möglichkeit eröffnen sollte, zu
guten Abschlüssen zu kommen. Aber der SLV ist der Meinung, dass zunächst einmal
Grundlagen gelegt werden müssen. Aber danach muss eine sehr gute Durchlässigkeit
bestehen, sodass auch diese Kinder zu einem Abschluss geführt werden können.
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Berufsschullehrerverband Sachsen-Anhalt e. V.
Hans-Jürgen Meier: Wir kommen jetzt zu einer Schulform, die in der Öffentlichkeit
nicht so groß von sich Reden macht, nämlich zu den berufsbildenden Schulen. Es gibt
nur 24 Schulen im gesamten Land. Sie bilden aber zwischen 40 000 und 45 000 Schülerinnen und Schüler aus; es ist also keine kleine Gruppe. Im Schulgesetz findet sich
die berufsbildende Schule recht wenig wieder. Das kann unterschiedliche Ursachen
haben, zum einen weil sie so gut sind, zum anderen weil es eben nur wenige Schulen
sind.
Erstens ist ausdrücklich zu begrüßen, dass im Schulgesetz vorgesehen ist, den Begriff
des Fachgymnasiums durch den Begriff des Beruflichen Gymnasiums zu ersetzen. Ich
denke, das war lange überfällig. Damit wird klargestellt, dass es sich um eine Abiturausbildung mit einer fachlichen Richtung handelt. Das kommt vor allem den Schülerinnen und Schülern zugute, die im Vorfeld schon wissen, was sie einmal studieren wollen.
Es gibt verschiedene Fachrichtungen - ich will sie kurz nennen -, Gesundheit, Soziales,
Wirtschaft und Verwaltung, Ingenieurwissenschaften und Informatik. Das heißt, die
jungen Leute, die ein Berufliches Gymnasium besuchen, wissen schon, was sie studieren wollen. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass es unter ihnen relativ wenig Studienabbrecher geben wird. Das kann nur vorteilhaft sein.
Auch die Wirtschaft erwartet gut ausgebildete Schülerinnen und Schüler; denn nicht
alle Absolventen der Beruflichen Gymnasien werden studieren. Sie beginnen dann
eine Berufsausbildung und haben auch hier eine Vororientierung. Von daher begrüßen
wir das ausdrücklich.
Zweitens geht es um den Schwerpunkt Quer- und Seiteneinsteiger. An berufsbildenden
Schulen sind die Lehrkräfte ausgebildet in einem Berufsfeld und in einem Zweitfach.
Da an der Universität relativ wenig Studenten in diesen Fachrichtungen ausgebildet
werden, brauchen wir in den nächsten Jahren - kurzfristig wird das nicht möglich sein Quereinsteiger, nämlich Diplomingenieure oder Master in den entsprechenden Fachrichtungen, die ein 16-monatiges Referendariat absolvieren und danach als Berufsschullehrer eingesetzt werden können. Darauf sind wir angewiesen, sonst werden wir
die Anforderungen, die die Wirtschaft an uns stellt, nicht erfüllen können.
In den nächsten fünf, sechs Jahren werden ca. 40 % der Lehrkräfte die Berufsschulen
verlassen. Gegenwärtig werden jährlich 20 bis 25 Berufsschullehrer ausgebildet, unter
Umständen noch in den falschen Fachrichtungen, nämlich vorrangig im Bereich der
Wirtschaft und der Verwaltung. Wenn es uns nicht gelingt, gemeinsam mit der Universität attraktive Angebote für Berufsschullehrer in den sogenannten MINT-Fachrichtun-
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gen zu unterbreiten, dann müssen die berufsbildenden Schulen in den nächsten Jahren eine Bankrotterklärung abgeben. Das muss jedem klar sein.
Deshalb sollte sehr kurzfristig ein Programm für Quereinsteiger aufgelegt werden, das
eine entsprechende pädagogische Ausbildung, ein Referendariat und - das ist ganz
wichtig - eine besoldungsrelevante Ausbildung beinhaltet. Es nützt nichts, ein Fortbildungsprogramm aufzulegen, das letztlich nicht besoldungsrelevant ist. Wer sich weiteroder fortbildet, der erwartet einfach, dass er dafür auch mehr Geld bekommt. Das
heißt, es muss klar sein, dass ein Quereinsteiger nach dem Abschluss der Ausbildung
so bezahlt werden muss, wie ein grundständig ausgebildeter Berufsschullehrer.
Drittens zu § 84f - IT-gestütztes Schulverwaltungsverfahren. Das hört sich erst einmal
gut an. Wir warnen davor, ein allgemeines Programm aufzustellen für Schule. Vielmehr
bedarf es einer Differenzierung, also Verwaltungsprogramme für Grundschulen, für
Sekundarschulen, für Gymnasien und für berufsbildende Schulen. Es gibt viele Besonderheiten, sodass man Wert darauf legen sollte, für jede Schulform ein Programm einzuführen.
Ein ganz wichtiger Punkt ist die Frage, wer das Ganze dann betreut. Es gibt gegenwärtig Bestrebungen vonseiten des Landes, die Administratoren, die zum Beispiel an berufsbildenden Schulen eingesetzt sind, ab dem 1. August 2018 nicht mehr an den
Schulen einzusetzen. Ihnen werden Arbeitsangebote in der Schulverwaltung bzw. im
Landesschulamt unterbreitet, wo sie Verwaltungsaufgaben übernehmen sollen.
Die berufsbildenden Schulen bzw. alle Schulformen werden im Prinzip mit der Rechentechnik allein gelassen. Die Administration der Rechentechnik kann weder eine Lehrkraft noch die Sekretärin leisten. Man braucht ausgebildete Administratoren, die der
Schule jederzeit zur Verfügung stehen. Anderenfalls kann die Schule den Informatikunterricht oder den Einsatz moderner Technik im fachlichen Unterricht nicht mehr gewährleisten.
Deshalb bitten wir sie, diese Regelung zu überarbeiten und zu prüfen, wie man mit den
Landkreisen oder kreisfreien Städten kooperieren kann, um ab dem 1. August 2018 zu
gewährleisten, dass ausgebildete Administratoren vor Ort vorhanden sind, die dann
auch entsprechend bezahlt werden müssen.
Die berufsbildenden Schulen sind dabei, die Schulbezirke neu zu gestalten. Das ist
auch im Schulgesetz so vorgesehen. Dagegen haben wir keine Bedenken.
Verband der Schulaufsicht Sachsen-Anhalt
Jürgen Krampe: Es ist die 14. Novellierung in 27 Jahren. Daraus kann man zwei Dinge ableiten: Zum einen zeigt die Notwendigkeit der Aktualisierung in relativ kurzen
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Zeitabständen, dass sich aktuelle Entwicklungen gerade auf die Bildung sehr nachhaltig auswirken. Zum anderen ist der Verband der Schulaufsicht der festen Überzeugung,
dass es niemals gelingen wird, ein Schulgesetz zu erarbeiten, dessen Regelungen die
Bandbreite der Meinungen abbilden werden.
Das hat im Ergebnis der Diskussion im Verband dazu geführt, dass wir uns darauf verständigt haben, Gesetze, also auch das Schulgesetz, unter Einbeziehung von Leitlinien
zu bewerten, die allgemein anerkannt sind. Solche Leitlinien sind im Bildungsbereich
erstens Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit für die Kinder und Jugendlichen,
zweitens die Stärkung der Eigenständigkeit von Schule, drittens die Vielfalt der Möglichkeiten, Schule und das Umfeld von Schule zu organisieren, und viertens Vereinfachungen bzw. Entbürokratisierung, um das zu vereinfachen, was nach den Erfahrungen der letzten Jahre zu kompliziert geregelt gewesen ist.
Unter diesen Aspekten haben wir uns die Gesetzentwürfe und den Änderungsantrag
angeschaut. Der Verband hat eine schriftliche Stellungnahme dazu vorgelegt. Darin
haben wir uns ausdrücklich auf Sachverhalte fokussiert, die ein Stück weit in unserem
Blick sind, die sich aus unseren Arbeitsabläufen ergeben. Der Verband der Schulaufsicht vertritt die Schulaufsicht in drei Schulbehörden. Insofern haben wir Punkte betrachtet, die sonst vielleicht nicht so im Mittelpunkt stehen.
§ 41 Abs. 1 regelt, dass Schulbezirke für Grund- und Sekundarschulen festgelegt werden. Die Entscheidung darüber trifft der Schulträger. Er kann auch im Einvernehmen
mit der Schulbehörde auf die Festlegung von Schulbezirken verzichten. Das ist seit
vielen Jahren so geregelt und das soll auch so bleiben. Das hat sich bewährt. Diese
Regelung wird von uns unterstützt.
Allerdings ist es aus unserer Sicht weder konsequent noch logisch, dass über Ausnahmen die jeweiligen Schulbehörden entscheiden können. Die Zuständigkeit ist unserer Meinung nach in Folge der oben genannten Regelung auf den jeweiligen Schulträger zu übertragen. Die Begründung dafür liegt nach unserer Auffassung klar auf der
Hand. Die Festlegung von Schulbezirken wird zunehmen. Das ist legitim, das kritisieren wir auch in keiner Weise. Denn es ist ein entscheidendes Handlungsfeld zur Gestaltung der Schulentwicklungsplanung. Dabei geht es zumeist um die Sicherung von
Schulstandorten. Die Entscheidung liegt in der Zuständigkeit der Landkreise und der
Schulträger. Das soll auch so bleiben.
Aktuell wird von dieser Möglichkeit häufig Gebrauch gemacht. Es gibt tatsächlich ein
hohes Maß an Änderungen von Schulbezirken, denen wir dann zustimmen müssen.
Das ist auch in Ordnung. Problematisch ist, dass dieser Sachverhalt dazu führt, dass
Eltern Ausnahmen beim Landesschulamt beantragen müssen. Jährlich sind es zwischen 2 500 und 3 000 Anträge.
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Einen Antrag auf Ausnahme müssen die Eltern schriftlich stellen. Dazu erfolgt eine
Anhörung, bevor ein Bescheid erstellt wird. Sofern der Antrag abgelehnt wird, bleibt
den Eltern nur der Weg vor das Verwaltungsgericht. Das ist ein enormer Verwaltungsaufwand mit einem hohen Verärgerungspotenzial für Bürgerinnen und Bürger; beides
ist völlig ungemessen. Etwaige Gespräche werden am Standort der Schulaufsicht geführt. Das ist insbesondere in den Flächenlandkreisen schwierig zu organisieren. Aus
in dieser Hinsicht wäre eine dezentrale Lösung besser.
Manchmal entsteht die Situation, dass die Schulträger Schulbezirke festlegen, um den
Schulstandort zu sichern, und dann vom Landesschulamt erwarten, dass wir Ausnahmen großzügig genehmigen, weil sie selbst wissen, dass der Zuschnitt der Schulbezirke dazu führt, dass einige Eltern ihre Kinder an einer anderen Schule vorbei zu der
zugewiesenen Schule bringen müssten. Das will der Schulträger natürlich auch nicht
wirklich.
Aber die Ausnahmeregelung nach § 41 ist eindeutig auf den Einzelfall ausgelegt. Es
darf keine Gruppendynamik geben. Bestimmte Straßenzüge oder quasi Sammeltransporte können wir nicht als Grund für die Ausnahme anerkennen. So entsteht regelmäßig ein Widerspruch zwischen dem, was der gesunde Menschenverstand ergibt, und
der tatsächlichen Regelung. Das halten wir für vermeidbar.
Die Einführung der schülerbezogenen Stundenzuweisungen hat die Auswirkungen dieser Ausnahmegenehmigungen deutlich reduziert. Deshalb sehen wir kein Interesse
des Landes mehr, steuernd einzugreifen. Früher gab es klassenbezogene Zuweisungen. Da konnte es sein, dass ein oder zwei Schüler mehr oder weniger zu einer anderen Klassenbildung führten und sich dadurch die Versorgung mit Lehrkräften änderte.
Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Durch die schülerbezogenen Stundenzuweisungen
gibt es diese Steuerungsmechanismen nicht mehr.
Wir glauben, dass die Übertragung der Zuständigkeit auf die Schulträger zu mehr Bürgerfreundlichkeit, zu einer stärkeren regionalen Verantwortung der Schulträger, zu
deutlich weniger Verwaltungs- und Arbeitsaufwand und zu einer schnelleren und transparenteren Entscheidung für die Antragsteller führt. Gleiches gilt für § 41 Abs. 2 zur
Festlegung von Schuleinzugsbereichen. Hier sollte analog dazu verfahren werden.
Zu den Schulverbünden. Daran kommen wir nicht vorbei. Ich denke, dass die Regelung zu den Schulverbünden gewollt ist und das Land, wenn auch in Einzelfällen, ein
Stück weiter bringt. Bei den vielen Detailfragen, die zu klären sind, muss der Grundsatz
gelten, dass an den Grundschulverbünden qualitativ vergleichbare Angebote vorgehalten werden müssen. Es darf nicht zu einer „Bildung light“ kommen. Unter dieser Prämisse kann man eigentlich über alles reden. Das ist aber nicht die Aufgabe eines
Schulgesetzes, sondern das muss in Verordnungen und Erlassen geregelt werden.
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Zu den Grundschulen mit festen Öffnungszeiten. § 4 Abs. 2 Satz 5 lautet:
„Beginn und Ende der Öffnungszeiten legt die Schulleiterin
oder der Schulleiter im Benehmen mit der Gesamtkonferenz
unter Berücksichtigung der Belange der Schülerbeförderung
und der öffentlichen und freien Jugendhilfe fest.“
Dieser Punkt steht nicht so sehr im Fokus der Diskussion. Wir haben im letzten Jahr
aus aktuellem Anlass eine verbindliche Abfrage bei den Grundschulen durchgeführt.
Die Auswertung hat ergeben, dass es eine erhebliche Anzahl von Schulen gibt, die
mehr als sechs, zum Teil sogar mehr als sieben Stunden geöffnet haben, und zwar
nicht aus pädagogischen Gründen, sondern mit Blick auf den Schülertransport oder der
Übergabe der Kinder an den an den Hort.
Wir meinen, dass diese Regelung stringenter gefasst werden sollte. Es muss auch eine
Grenze nach oben geben, damit sich die Schule nicht ausschließlich nach den Zeiten
des Schülerverkehrs richten muss.
Grundschulverband e. V., Landesgruppe Sachsen-Anhalt
Thekla Mayerhofer: Der vorliegende Entwurf eines 14. Gesetzes zur Änderung des
Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalts weist aus der Sicht des Grundschulverbandes einige Änderungen auf, die eine zentrale Bedeutung für die Gestaltung von
Schule und Bundesland haben und zu einer positiven Weiterentwicklung führen können. Dennoch stehen diese Änderungen in einem historischen Zusammenhang, der
jenseits der pädagogischen Intention unterschiedliche Deutungen zulässt. Mir seien
folgende sechs Anmerkungen dazu gestattet:
Erstens. Jahrgangsübergreifendes Lernen ist eine bewährte sowie vom Grundschulverband ausdrücklich befürwortete unterrichtliche Organisationsform, mit der der Heterogenität der Schülerschaft Rechnung getragen und entwicklungsorientierte Lernprozesse angestrebt werden sollen. Jahrgangsübergreifendes Arbeiten wird hierzulande
per Gesetz im Grundschulbereich bereits gefordert.
Aber die praktische Umsetzung desselben stellt an vielen Grundschulen des Landes
bis heute keine elementare Grundlage für pädagogisches Wirken da. Das neuerliche
Aufkommen des Begriffs steht in unmittelbarem Kontext mit den aktuellen bedarfsmindernden Maßnahmen des Bildungsministeriums. Dazu sei konstatiert: Die Organisation
einer jahrgangsgemischten Lerngruppe kann nur zu einer pädagogisch verantwortbaren und gewinnbringenden Maßnahme werden, wenn diese nicht als Mittel zur Einsparung von Personal bei gleichzeitiger Vergrößerung von Lerngruppen genutzt wird.
Genau dies ist im Passus des Gesetzes jedoch implizit hinterlegt, weil die Bildung jahrgangsheterogener Klassen in der jüngeren Vergangenheit mit der Reduzierung des
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Berechnungsfaktors für die schülerbezogenen Stundenzuweisungen einherging. Insofern ist diese Entwicklung zwar pädagogisch sehr wünschenswert, als Sparmaßnahme
aber völlig ungeeignet und damit auch eine Bedrohung für die Unterrichtsqualität und
den Lernerfolg jedes einzelnen Schülers.
Schulen, die eine systematische Jahrgangsmischung entwickeln, brauchen dafür zwingend konkrete Unterstützung seitens der Administration. Es braucht also geeignete
und unterstützende Evaluationsstrukturen, die im systematischen Dialog mit den Schulen kompetent und zugewandt Entwicklungen begleiten und bei zu bewältigenden Herausforderungen unterstützen. Die bestehenden Strukturen ermöglichen dies nicht.
Zweitens. Schulverbünde sichern eine wohnortnahe Beschulung in strukturschwachen
bzw. bevölkerungsarmen Gebieten. Dies ist natürlich nachdrücklich zu unterstützen,
auch um die Attraktivität ländlicher Gebiete für Familien abzusichern. Wichtig ist dabei
aber, dass auch Kleinstschulen über eine Ausstattung verfügen müssen, die den Bedürfnissen vor Ort gerecht werden. Es ist daher im Gesetz zu verankern, dass für diese
Schulverbünde bei der schülerbezogenen Stundenzuweisung immer der Faktor für die
kleinen Schulen gelten muss, auch wenn die Summe der Schülerschaft aller Standorte
des Verbundes die entsprechende Schülerzahl übersteigen würde.
Drittens. Die verlässliche Öffnungszeit muss, wenn sie mit 5,5 Stunden im Gesetz verankert bleibt, kapazitär ausgestaltet werden. Andernfalls wird bewusst provoziert, dass
Grundschulen im Land den Forderungen des Schulgesetzes nicht Rechnung tragen
können. Eine bloße Betreuung oder gar eine Aufbewahrung von großen Schülergruppen ohne pädagogischen Anspruch und lediglich zum Zweck der Zeitüberbrückung ist
in diesem Kontext bedingungslos zu vermeiden.
Viertens. Aus unserer Sicht ergibt sich ein deutlicher Widerspruch zwischen § 16a
Abs. 1 und § 30 Abs. 5a und b. Es ist zu prüfen, inwieweit das Ermöglichen von Querund Seiteneinsteigervarianten auch eine Neubewertung der Einstellungsvoraussetzungen von Personal an Ersatzschulen im Sinne der Gleichbehandlung zur Folge haben
muss.
Fünftens. Weiterhin ist zu prüfen, inwieweit Quer- und Seiteneinsteiger auch aus dem
Kreis der Absolventen mit einem pädagogisch orientierten Hochschulabschluss gewonnen werden können. Hinsichtlich des per Gesetz angestrebten berufsbegleitenden
Vorbereitungsdienstes für sie sollte deutlich verankert werden, inwieweit dieser hinsichtlich seiner Dauer, seines Arbeits- und Unterrichtszeitvolumens, seiner spezifischen Anforderungen und seiner abschließenden Qualifikation von dem des regulären
Vorbereitungsdienstes, der mit dem zweiten Staatsexamen abschließt, zu unterscheiden ist.
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Überhaupt ist zu klären, inwieweit die Tauglichkeit von Seiten- und Quereinsteigern in
sinnvoller Weise überprüft werden kann. Hierzu muss das Land zügig passende Programme entwickeln, die die Bedeutung der grundständigen Strukturen der Lehrerbildung nicht infrage stellt. Auch hierzu muss es gesetzliche Rahmenregelungen geben.
Quer- und Seiteneinsteiger benötigen neben einer unmittelbaren geeigneten Qualifikation konkrete Unterstützung innerhalb der Schulen. Dazu müssen an den Schulen geeignete Mentoren benannt werden. Dieser Aufwand muss zumindest zum Teil über
Abminderung kompensiert werden, da ansonsten eine zuverlässige Unterstützung
nicht abgesichert werden kann.
Sechstens. Durchaus können wir dem Gesetzentwurf hinsichtlich § 41 Abs. 4a folgen.
Grundsätzlich sollte jedoch eine altersgerechte wohnortnahe Beschulung stattfinden.
Weiterhin sollte die Bildung konzentrierter Zentren für die Förderung von Kindern mit
Mehrsprachigkeitsbiografien vermieden werden. Organisationsformen wie Sprachklassen schaden nachweislich der Integration, insbesondere der Sprachentwicklung in
Richtung DaZ und erzeugen Barrieren hinsichtlich der Teilhabe an schulischer Bildung.
Die Bildung von Ausländerklassen oder Sprachklassen ist deshalb zu vermeiden.
Zentral für alle Neuerungen im Schulgesetz muss die Erhaltung bzw. bestenfalls die
Verbesserung der Unterrichtsqualität im Land ausschlaggebendes Fundament sein. Mit
Blick darauf und auf die beabsichtigten Änderungsvorschläge müssen sichtbare Strukturen geschaffen werden, welche klar erkennbar die Realisierung eben dieses Anspruchs unterstützt.
Verband Sonderpädagogik e. V., Landesverband Sachsen-Anhalt
Bianca Borlich: Der Landesverband Sachsen-Anhalt des Verbandes Sonderpädagogik tritt gemäß seiner Satzung dafür ein, Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ein selbstbestimmtes Leben und eine uneingeschränkt gleichberechtigte Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Kinder sind unser höchstes Gut. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gehören zu den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft und bedürfen unserer besonderen Fürsorge. Unter diesem Aspekt haben wir die vorliegenden Gesetzentwürfe
und den Änderungsantrag diskutiert. Ich möchte meine Stellungnahme ausschließlich
auf die Themen schulische Inklusion und sonderpädagogische Förderung beschränken.
Nach den Regelungen der UN-Behindertenrechtskonvention, den Empfehlungen der
Kultusministerkonferenz zur inklusiven Bildung und unter der Prämisse des Trilemmas
der Inklusion zwischen Normalität, Empowerment und Dekonstruktion soll die Ände-
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rung des Schulgesetzes unter dem Aspekt des Menschenrechts betrachtet werden. Es
geht um das Wohl jedes einzelnen Kindes.
Das derzeit gültige Schulgesetz enthält bereits in § 1 das Benachteiligungsverbot und
die Verpflichtung der Schulen, die individuellen Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. Damit besteht in SachsenAnhalt ein justiziables Diskriminierungsverbot aufgrund von Behinderungen oder festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf. Dem gegenüber stehen aber im gesamten Schulgesetz der Ressourcenvorbehalt und die Verpflichtung zum Besuch der
Förderschule.
Der Rechtsanspruch auf gemeinsamen Unterricht und die Schaffung angemessener
Vorkehrungen fehlt. Das Elternwahlrecht wird mit dem Haushaltsvorbehalt in § 1
Abs. 3a eingeschränkt. Damit ist weder in dem geltenden Schulgesetz noch in dem
Gesetzentwurf der Landesregierung ein Anspruch auf inklusive Beschulung und die
Schaffung angemessener Vorkehrungen im Sinne der Empfehlungen der Monitoringstelle zur Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2011 erkennbar.
Der Landesverband Sachsen-Anhalt unterstützt deshalb den Änderungsantrag der
Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/1992 zu § 1 Abs. 3a. Damit wäre ein erster Schritt zur
Umsetzung des Diskriminierungsverbots getan, nämlich die Verankerung des Anspruchs auf inklusive Beschulung und die Schaffung angemessener Vorkehrungen.
In § 8 des Gesetzentwurfes sind Aspekte der Diskriminierungsvermeidung durch die
Umbenennung der Förderschulen zu erkennen. Der Bezug auf sonderpädagogische
Förderschwerpunkte ist aber fachlich nicht korrekt, weil zwei Sachverhalte miteinander
vermischt werden. Es geht um die Bezeichnung der Förderschulen. Die sonderpädagogischen Schwerpunkte sind Bezeichnungen eben für diese sonderpädagogischen
Förderschwerpunkte, wie sie von der KMK dargestellt werden.
Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs im entsprechenden Förderschwerpunkt zieht nicht automatisch die Zuweisung zu einer entsprechenden Förderschule nach sich, da diesem Bedarf auch nach dem jetzt gültigen Schulgesetz durch
sonderpädagogische Förderung an den allgemeinbildenden Schulen entsprochen werden kann.
In § 8 sollte der Auftrag der Förderschulen im System der regionalen und individuellen
Beratungs- und Unterstützungsangebote, der Angebote zur sonderpädagogischen
Förderung und der sonderpädagogischen Diagnostik geschärft werden. Positionen
dazu haben wir bereits in der Arbeitsgruppe zur Entwicklung des Förderschulnetzes
dargestellt.
Der Landesverband plädiert für die Aufnahme der Schulsozialarbeit in das Schulgesetz, um damit eine der wichtigsten Vorkehrungen für gelingenden gemeinsamen Un-
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terricht, die Arbeit in einem multiprofessionellen Team, gesetzlich zu regeln und die
Erfolge des Projektes „Schulerfolg sichern“ entsprechend zu würdigen. Das trifft im
Übrigen nicht nur für den gemeinsamen Unterricht zu, sondern auch für den Unterricht
an den Förderschulen. Denn je größer die Heterogenität der Lerngruppe ist, desto größer muss auch die Heterogenität der Lehrkräfte und Mitarbeiter sein, die mit diesen
heterogenen Lerngruppen umgehen.
Ein zukunftsweisendes und nicht diskriminierendes Schulgesetz trägt wesentlich zur
Gestaltung einer gerechten und solidarischen Gesellschaft auf der Basis der Menschenrechte bei und schafft die Rahmenbedingungen für eine effiziente und erfolgreiche Bildung für jedes Kind.
Immer wieder angesprochen und kritisiert wird in Sachsen-Anhalt die hohe Anzahl von
Schulabbrechern. Ich gebe zu bedenken, dass in diese statistische Zahl auch die Kinder und Jugendlichen mit dem Abschluss der Förderschule für Lernbehinderte und der
Förderschule für Geistigbehinderte einbezogen werden. Das sind aber keine Schulabbrecher. Denn der Auftrag der Schule für geistig behinderte Kinder ist es beispielsweise,
ihnen die Teilhabe an der Gesellschaft und ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen.
Fazit unserer Position zur Schulgesetzänderung ist, dass Sie den Auftrag haben, es
nicht dem Zufall zu überlassen, wie sonderpädagogische Förderung im Land geregelt
wird und ob der Unterricht von den Lehrkräften qualitativ hochwertig durchgeführt werden kann. Auch dürfen die Kraftanstrengungen, die für einen erfolgreichen Schulabschluss, für erfolgreiches Lernen von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
notwendig sind, nicht allein den Eltern überlassen werden.
Vorsitzende Monika Hohmann: Ich habe eine Verständnisfrage an den Vertreter des
Berufsschullehrerverbandes. Sie sprachen davon, dass zum 1. August 2018 die Administratoren, die an den berufsbildenden Schulen tätig sind, in das Landesschulamt abberufen werden. Gibt es dazu eine konkrete Anweisung oder machen sie das von sich
aus?
Hans-Jürgen Meier: Im Dezember 2017 und im Januar 2018 finden Personalgespräche mit den Administratoren statt, in denen ihnen eine Tätigkeit im Landesschulamt
angeboten wird. Es geht um den Aufbau eines Verwaltungs-IT-Netzes. Den Schulleitungen ist mitgeteilt worden, dass diese Administratoren ab dem 1. August nicht mehr
an den berufsbildenden Schulen tätig sein werden. - Punkt.
Vorsitzende Monika Hohmann: Haben sie die Chance, für Ersatz zu sorgen?
Hans-Jürgen Meier: Es obliegt den Landkreisen oder den kreisfreien Städten, kurzfristig für Ersatz zu sorgen, um die vorhandenen bzw. die neu zu beschaffenden IT-
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Ausstattungen zu betreuen. Gegenwärtig sehe ich für die Schule, an der ich Schulleiter
bin, keine Chance, bis zum 1. August einen neuen Administrator zu finden, und die
Stadt auch nicht.
Vorsitzende Monika Hohmann: Können Sie einmal eine Stellenanzahl nennen, damit
man sich ungefähr eine Vorstellung davon machen kann?
Hans-Jürgen Meier: Man kann bei einer berufsbildenden Schule davon ausgehen,
dass es zehn bis zwölf Computerkabinette gibt mit jeweils 25 Computern, auf denen
spezielle Software installiert ist. Hinzu kommen auch in den Klassenräumen weitere
Computer, iPads und andere Endgeräte, die jedes Schuljahr schülerbezogen neu eingerichtet und mit Schutzeinrichtungen versehen werden müssen.
Das kann weder ein Lehrer - das ist nicht seine Aufgabe - noch irgendein anderer
technischer Mitarbeiter. Dafür benötigt man einen ausgebildeten IT-Fachmann, der
entweder beim Land angestellt ist und dann an eine Berufsschule abgeordnet wird oder von den Kommunen oder kreisfreien Städten für die jeweilige Schule bereitgestellt
wird.
Landeselternrat Sachsen-Anhalt
Matthias Rose: In Anbetracht der kurzen Redezeit nehme ich nur Bezug auf einige
wesentliche Aspekte des Gesetzentwurfs der Landesregierung.
Die Grundschulstandorte werden so, wie sie jetzt konzipiert werden, nicht zur Attraktivität des Lebens auf dem Land beitragen können. Mit der Bildung von Schulbezirken
werden die Kinder aus bestimmten Regionen diesen neuen Grundschul-Zweitstandorten zugewiesen, an denen eher drittklassiger Unterricht stattfinden wird, weil wir keine
gute Grundlage und keine Erfolgskonzepte für jahrgangsübergreifenden Unterricht haben. Das wird die Neigung, auf dem Land zu verweilen, noch deutlich reduzieren.
Als Lehrer sollten Personen eingestellt werden, die für diesen Beruf bestmöglich geeignet sind. Es kann sein, dass ein diplomierter Physiker mit einem sehr guten Abschluss, der motiviert ist, vor der Klasse zu stehen und den Kindern etwas beizubringen, wesentlich besser geeignet ist als ein Lehrer, der seinen Abschluss gerade so
geschafft hat und auch im Bewerbungsverfahren erkennen lässt, dass er keine Motivation hat, sich nennenswert einzubringen. Im Moment ist es laut Schulgesetz ausgeschlossen, den Physiker bei der Stellenvergabe zu bevorzugen, obwohl ohnehin entsprechende Maßnahmen zur Ausbildung von Quer- und Seiteneinsteigern für eine erfolgreiche Tätigkeit als Lehrer geschaffen werden müssen.
Bei den Maßgaben, die ein Lehrer erfüllen sollte, fehlt im Gesetz übrigens ein Punkt.
Bei Lehrkräften müssen exzellente Deutschkenntnisse vorausgesetzt werden. Das,
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denke ich, sollte durchaus auch im Gesetz verankert werden. Das sollte man nicht im
Erlass regeln.
Ein weiterer Aspekt ist, dass die Schule auch in die Verantwortung für die Suchtprävention genommen werden muss. Auch dies sollte im Schulgesetz verankert werden.
Das ist im Moment eher eine redaktionelle Änderung. In Anbetracht der Zahlen, die wir
derzeit von der Suchthilfe genannt bekommen, ist es aber wichtig, dass die Schule
verpflichtet wird, Suchtprävention durchzuführen.
Weiterhin eher redaktionell ist der Passus zur Schulpflicht geändert worden. Nach der
derzeitigen Regelung wird man per Stichtagsregelung schulpflichtig. Es ist kein Problem, wenn Eltern ihr Kind eher einschulen möchten, es also mit Kindern gleichstellen
wollen, die ein Jahr älter sind. Wenn man sein Kind, das kurz vor dem Stichtag Geburtstag hat, aber mit denen gleichstellen möchte, die beispielsweise drei Tage später
geboren wurden, dann ist das nach dem Erlass zur Aufnahme in die Grundschule nur
möglich, wenn das Kind Leistungen nach SGB XII bekommt. Das ist eine relativ hohe
Hürde, die nicht wirklich zu erklären ist.
Angesichts der Tatsache, dass vermutlich auch die statistische Wahrscheinlichkeit der
Schulreife eine gaußsche Normalverteilung aufweist, spricht nichts dafür, die Hürde für
die Gleichstellung eines Kindes mit Älteren niedriger anzusetzen als für die Gleichstellung mit Jüngeren.
Insofern wäre eine symmetrische Regelung sinnvoll, die beispielsweise als Hürde bei
einem Zeitraum von zehn Wochen ein Beratungsgespräch vorsieht. Als weitere Hürde
könnte man vielleicht bei einem Zeitraum von 30 Wochen einen Antrag bei der Schulleitung verankern. In den Fällen, in denen der Zeitraum zwischen dem Erreichen des
entsprechenden Alters und dem Stichtag größer ist, entscheidet dann das Landesschulamt. Das wäre eine sinnvollere Regelung als die, die wir zurzeit haben.
Diese Problematik betrifft sicherlich nicht übermäßig viele Schüler, aber auf diejenigen,
die es betrifft, hat diese Regelung erhebliche Auswirkungen. Deshalb sollte man eine
entsprechende Regelung in das Schulgesetz aufnehmen.
Ein kleiner thematischer Umschwung zu den Förderschulen. Die Förderschulen mit
dem Schwerpunkt geistige Entwicklung haben einen Anspruch auf Ganztagsangebote.
Das ist eine sinnvolle Sache für die Schüler und für deren Familien. Aber die Schule
verliert diesen Anspruch, sobald noch ein weiterer Förderschwerpunkt dazukommt. So
will es der Entwurf der Landesregierung. Aus meiner Sicht spricht nichts dafür, das so
zu regeln. Es gibt keinen Grund, den Kindern diesen Anspruch wegzunehmen, nur weil
ein weiterer Förderschulschwerpunkt hinzukommt.
Zu den Sekundarschulen. Mit der Änderung in § 5 Abs. 7 soll der neigungsorientierte
Unterricht in Wahlpflichtangeboten entfallen. Dieser Anspruch war bisher gesetzlich
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geschützt. Damit entfällt für viele Sekundarschüler auch ein echter Motivationsanker.
Ich denke, das sollten wir nicht zulassen. In der schriftlichen Stellungnahme hat der
Landeselternrat Vorschläge unterbreitet, wie man die Angebote trotz des Lehrermangels vorhalten bzw. Alternativen entwickeln kann.
Die Entwicklung bei den freien Trägern verfolgt der Landeselternrat auch mit Sorge. In
Anbetracht der begrenzten Redezeit verweise ich dazu auf die Redebeiträge meiner
Vorredner zu diesem Thema.
Landesjugendhilfeausschuss
Nicole Anger: Die Mitglieder des Landesjugendausschusses haben mehrheitlich eine
17-seitige Position abgestimmt, die dem Ausschuss bereits zugeleitet worden ist. Deswegen möchte ich mich in der Kürze der Zeit darauf konzentrieren, einige Punkte zu
benennen, die heute noch nicht angesprochen worden sind.
Beginnen möchte ich mit § 4 - Grundschulen. Hierbei erachtet der Landesjugendhilfeausschuss die Regelung zur Zusammenarbeit mit frühkindlichen Bildungseinrichtungen für zu kurz gefasst. Sowohl § 22a SGB XIII als auch § 5 KiFöG formulieren konkret
die Zusammenarbeit zwischen frühkindlichen Bildungseinrichtungen, also den Kindertageseinrichtungen und den Grundschulen. Weil wir das nicht als Einbahnstraße ansehen, schlagen wir vor, diese Zusammenarbeit auch im Schulgesetz präzise zu formulieren.
Zu § 8 ist anzumerken, dass wir mit der Terminologie, die den Vorgaben der KMK entspricht, nicht einverstanden sind. Eine Behinderung wird nicht verschwinden, weil man
sie einfach nicht benennt. Blinde Kinder, die eine Schule mit dem Förderschwerpunkt
Sehen besuchen, werden das Sehen nicht erlernen. Deswegen plädieren wir dafür,
eine diskriminierungsfreie Sprache zu verwenden. Entweder geht man zu den vorherigen Bezeichnungen zurück, also Förderschulen für Blinde, oder viel besser wäre es,
sie als Schulen zur Förderung für Menschen mit Sehbehinderungen oder Sehschädigungen etc. zu bezeichnen. Die weiteren Ausführungen dazu können sie der schriftlichen Stellungnahme entnehmen.
Darüber hinaus müssen die die Ganztagsangebote nach § 8 Abs. 6 gleichwertig mit
der Hortbetreuung sein. Es kann nicht sein, dass Schülerinnen mit Ganztagsangeboten
um 14 oder 15 Uhr die Schule bereits verlassen müssen, um nach Hause befördert zu
werden, der Hort hingegen bis 17 oder 18 Uhr geöffnet hat. An diese Stelle sollte es
eine Gleichstellung geben.
Die Änderung in § 38 - Gesundheitspflege und Prävention - begrüßen wir sehr. Der
Weg, im Sprachgebrauch von einer Sucht- und Drogenberatung weg und hin zur Prävention zu gehen, ist richtig. Die Schule ist ganz klar für die Prävention verantwortlich,
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und nicht für die Beratung. Denn Beratung erfordert qualifizierte Fachkräfte, die auf
dem Gebiet spezialisiert sind. Deswegen ist es zu unterstützen, dass die Regelung
deutlich auf die Präventionsmaßnahmen abstellt.
Gleichwohl ist eine Überarbeitung erforderlich. Insbesondere in Abs. 2 wird dieser Paradigmenwechsel noch nicht stringent durchgehalten.
Weiterhin ist das Kindeswohl in § 38 zu wenig berücksichtigt. Aus der Sicht des Landesjugendhilfeausschusses sollte zumindest auf die Regelungen des § 8b SGB XIII
und § 4 des KKG zu verweisen. Diese Regelungen besagen, dass alle Personen, die
im beruflichen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen, bei einer Einschätzung
einer Kindeswohlgefährdung Anspruch auf Beratung durch eine erfahrene Fachkraft
haben. Das halten wir auch für den Bereich Schule für erforderlich.
Eine Anmerkung dazu: Man sollte auch noch einmal darüber nachdenken, ob man von
Lehrerinnen und Lehrern Führungszeugnisse verlangt. Denn hierzu gibt es nur sehr
begrenzte Möglichkeiten. In der Jugendhilfe ist es Standard.
Der Landesjugendhilfeausschuss lehnt § 41 Abs. 4a strikt ab. Eine Sonderregelung
bezüglich der Zuweisungen von Schülerinnen mit Migrationshintergrund erschwert die
Inklusion erheblich. Die Kinder werden aufgrund von Herkunft von ihren Peergroups,
von ihren Wohngruppen und ihren Freunden separiert. Die Entscheidung im Einzelfall
zu treffen, widerspricht unserem Verständnis von Kinder- und Jugendhilfe und Artikel 3
Abs. 3 Grundgesetz.
Zu § 71 - Schülerbeförderung. Die dort vorgesehene Regelung ist veraltet und lebensfern. Gerade im ländlichen Raum wohnen die Schüler oftmals nicht am Standort der
Schule, sondern in umliegenden Gemeinden. Den jungen Menschen muss es ermöglicht werden, sich auch außerhalb von Schule, zum Beispiel zu Lerngemeinschaften, zu
treffen oder ein Praktikum außerhalb der Stadt, in der sich die Schule befindet, zu absolvieren. Derzeit gibt es nur einen Anspruch auf Schülerbeförderung zwischen dem
Wohnort und dem Ort der Schule. Deswegen sollten die Verantwortlichen zeitnah über
eine ausgedehnte, am besten kostenfreie Schülerbeförderung verständigen.
Irritiert ist der Landesjugendhilfeausschuss darüber, dass es bei den Ordnungswidrigkeiten in § 84 Abs. 1 keine Veränderung bzw. nur eine Veränderung im Sinne einer
Verschärfung gibt. Schon lange diskutieren wir in diesem Land darüber, dass Ordnungswidrigkeiten bei Schulverweigerung abzuschaffen sind. Wir waren uns in diesem
Land auch schon einig. Jetzt ist in dem Gesetzentwurf geregelt, dass Schulverweigerung als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldstrafe von bis zu 1 000 € geahndet werden
kann.
Das heißt, man bürdet jungen Menschen, die sich ohnehin in multiplen Problemlagen
befinden, noch ein weiteres Problem auf, nämlich Schulden. Das lehnen wir grundsätz-
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lich ab und bitten Sie, sich am Koalitionsvertrag zu orientieren, in dem es heißt, dass
Schulschwänzer in die Schule gehören und nicht in den Jugendarrest.
Außerdem möchte der Landesjugendhilfeausschuss Ihnen noch mal nahelegen, die
Beteiligungsrechte jungen Menschen in Schulen noch mehr zu stärken. Gerade die
Drittelparität ist ein Stichwort, das im Schulgesetz noch fehlt. Wir haben Ihnen in der
schriftlichen Stellungnahme zu verschiedenen Paragrafen konkrete Änderungsvorschläge formuliert, die Sie gern übernehmen dürfen.
Allgemein möchte ich gern anmerken, dass in diesem Schulgesetz die Inklusion leider
nicht durchgängig gedacht ist. Das merkt man daran, dass die Begriffe „Inklusion“, „inklusiv“, „Barrierefreiheit“ und „barrierefrei“ durchgängig fehlen. Das geht nicht einher
mit unserem Verständnis von Jugendhilfe.
Darüber hinaus regen wir an, im Gesetzentwurf eine Regelung zum Diskriminierungsverbot zu ergänzen: Denn es ist wichtig, dass Betroffene gestärkt werden, dass das
Bewusstsein im Bildungsbereich geschärft wird und dass beispielsweise auch Lernmaterialien auf Diskriminierungsformeln geprüft werden.
Ebenfalls ist uns aufgefallen, dass das Bildungsverständnis, das im Schulgesetz zum
Ausdruck kommt, doch recht veraltet ist. Hier geht es explizit um die Vermittlung von
Wissen. Aus unserer Sicht sollte Bildung von einer Selbstbildung ausgehen und die
Wissensvermittlung eher im Hintergrund stehen. Deshalb empfiehlt der Landesjugendhilfeausschuss dringend, den Bildungsbegriff noch mal zu schärfen und zu überarbeiten.
Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Digitalisierung nicht wirklich Eingang in das
Schulgesetz gefunden hat. Mediennutzung und Medienkompetenz sind aus dem Alltag
junger Menschen nicht mehr wegzudenken. Wenn Digitalisierung in Schule eher ein
Handyverbot bedeutet als die Nutzung neuer Medien, dann zeigt das, dass es zwingend erforderlich ist, dies im Schulgesetz entsprechend zu verankern.
Abschließend ist positiv festzustellen, dass im Schulgesetz eine geschlechtsspezifische Sprache verwendet wird. Gleichwohl möchten wir anregen, eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden und haben in der schriftlichen Stellungnahme auf die
Stellen hingewiesen, an denen es noch nicht durchgängig geschehen ist.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz
Dr. Harald von Bose (LfD): Ich konzentriere mich in meinen Äußerungen auf den Gesetzentwurf der Landesregierung und verweise auf meine Stellungnahme vom 5. Dezember 2017. Das, was ich dort zur Anpassung von Bestimmungen des Schulgesetzes
an die europäische Datenschutzgrundverordnung ausführlich niedergelegt habe, möch-
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te ich jetzt nicht im Einzelnen wiederholen. Es gilt der Grundsatz, die Grundverordnung
ist maßgeblich und verbindlich. Daher müssen alle Regelungen des Schulgesetzes,
unabhängig davon, ob sie bereits vorhanden waren oder neu aufgenommen werden
sollen, insofern sie Zweifel an der Geltung des europäischen Rechts aufwerfen, gestrichen werden.
Meine zweite Anmerkung bezieht sich auf die Neuregelung in § 84f. Ich folge ausdrücklich nicht der vom Vertreter der kommunalen Spitzenverbände geäußerten Auffassung,
dass es erforderlich sei, mit den einzelnen Schulträgern Verwaltungsvereinbarungen
zum Einsatz einer solchen Software abzuschließen. Schon jetzt ist zu berücksichtigen,
dass etwa mit der in § 84c geregelten automatisierten zentralen Schülerdatei ein landeseinheitliches Verfahren durch den Gesetzgeber selbst vorgesehen ist. Ich meine,
dass der Einsatz eines solchen neuen Bildungsmanagementsystems durch den Gesetzgeber selbst vorgegeben werden muss.
Aber hier liegt ein besonderes Problem. Das Bundesverfassungsgericht hat schon vor
vielen Jahren festgestellt, dass der Gesetzgeber Auswirkungen der Eingriffe in Grundrechte durch informationstechnische Entwicklungen beobachten und gegebenenfalls
steuernd eingreifen muss. Wenn aber eine solche Software, ein solches Bildungsmanagementsystem gar nicht vorhanden ist, dann kann der Gesetzgeber diese Abwägung
nicht vornehmen.
Dieses Bildungsmanagementsystem ist bislang nur angekündigt worden. Es gibt Aussagen dazu in dem Konzept „Lernen, Lehren, Managen 2.0“ aus dem Jahr 2015. Es ist
auch vorgesehen, dass die jetzt noch für den Dezember dieses Jahres zu Verabschiedung anstehende digitale Agenda für das Land Sachsen-Anhalt dieses BMS aufnehmen will. Aber die Details sind bislang noch nicht völlig klar. Sie müssen klar sein, damit der Gesetzgeber eine Abwägung vornehmen, die Auswirkungen dieses Systems
einschätzen und eine entsprechende Regelung verbindlich vorgeben kann. Das Recht
muss also der Technik vorgeben, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.
Durch ein solches Bildungsmanagementsystem würde eine neue Quantität an Datensammlung zustande kommen, die zugleich auch eine neue Qualität bedeuten würde.
Es geht um die Zusammenfassung von Datenzwecken und Datenverarbeitung gemäß
den §§ 84a, b, c, d und e. Es geht also um Schulorganisation, um Schulverwaltung und
um Schulstatistik, insbesondere um die Schülerstatistik. Und es geht um Schulplanung
in Verbindung mit der Schülerlaufbahnstatistik.
Damit durch dieses neue System nicht ein gläserner Schüler entsteht und ein BigdataSystem entwickelt wird, was erhebliche Grundrechtseingriffe mit sich bringen würde, ist
es erforderlich, dass der Gesetzgeber vorgibt, was erlaubt ist und was nicht. Dazu
muss er aber dieses System vorgestellt bekommen. Die Begründung ist an dieser Stelle zu knapp.
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Meine Behörde hat noch vor einigen Wochen in einem Gespräch mit dem Bildungsministerium ein paar mehr Details erfahren. Die Ausschreibung zu diesem System steht
noch aus. Aber diese Informationen können natürlich dem Landtag nachgeliefert werden. Dann könnte eine solche knapp gefasste Norm wie der § 84f entsprechend angereichert werden.
Wenn die Informationen dann vorliegen und man daran geht, diese Norm auszugestalten, muss man im Hinblick auf die Verordnungsermächtigung bedenken, dass der Gesetztgeber laut Verfassung verpflichtet ist, Inhalt, Zweck und Ausmaß dieser Ermächtigung im Einzelnen vorzugeben, damit die Grundrechtseingriffe so gering wie möglich
ausfallen.
Es fällt auf, dass in § 84f nur die Schulen in die Pflicht genommen werden, dieses neue
System zu nutzen, obwohl in den entsprechenden Paragrafen des Schulgesetzes etwa
in § 80a weitere Akteure benannt sind, die vermutlich auch mit diesem Bildungsmanagementsystem zu tun haben werden, beispielsweise die Schulbehörden, das Landesschulamt oder die Schulträger. Auch sie muss man vermutlich mit in den Blick nehmen.
Das ist nicht passiert. An dieser Stelle müsste nachgebessert werden.
Bei der näheren Ausgestaltung muss bei einem so umfassenden System natürlich besonderer Wert auf die Beachtung des Datenschutzes und der Datensicherheit gelegt
werden. Das betrifft die Forderung, dass Daten im Verwaltungsbereich von Daten im
Statistikbereich getrennt werden. Diese Anmerkung habe ich schon vor mehr als fünf
Jahren zu der damaligen Schulgesetznovelle gemacht.
Es ist vorgesehen, für die automatisierte zentrale Schülerdatei nach § 84c eine landeseindeutige Schülernummer zu vergeben. Das heißt, jeder Schüler bekommt eine
Nummer zugewiesen. Für die Schülerlaufbahnstatistik gemäß Kerndatensatz ist nach
§ 84d ebenfalls die Vergabe einer landeseindeutigen Schülernummer vorgesehen.
Wenn man die Forderung nach einer Trennung von Verwaltungs- und Statistikdaten
ernst nimmt - das ist ein verfassungsrechtlicher Grundsatz, den das Bundesverfassungsgericht bezüglich der damaligen Volkszählung in der alten Bundesrepublik festgestellt hat -, dann darf es für diese unterschiedlichen Zwecke nicht dieselbe Schülernummer geben. Denn sonst würden im System die Daten wieder zusammengeführt,
obwohl sie getrennt sein müssen.
Diese und andere Maßgaben muss der Gesetzgeber selbst treffen. Er kann nicht eine
Art Blankoermächtigung an das Bildungsministerium geben - so lese ich § 84f -, sondern er muss die rechtlichen Vorgaben festlegen, nämlich was dieses Bildungsmanagementsystem darf bzw. wo die Grenzen sind.
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Lehrerhauptpersonalrat
Kerstin Hinz: Der Lehrerhauptpersonalrat nimmt die Interessen aller an öffentlichen
Schulen beschäftigten Pädagoginnen und Pädagogen wahr. Das Schulgesetz bzw.
dessen Änderung wirkt sich unmittelbar auf die Arbeit unserer Beschäftigten aus. Jeder
von ihnen besitzt für seinen Teilbereich Expertenwissen. Leider ist unser Wissen zu
bildungspolitischen Inhalten nicht immer gefragt. Deshalb möchte ich mich stellvertretend für mehr als 18 000 Beschäftigte dafür bedanken, dass ich in dieser Anhörung zu
Wort kommen darf.
Wie wichtig der Landesregierung die Bildung sein sollte, kann man im Koalitionsvertrag
nachlesen. Unter anderem heißt es dort unter der Überschrift „Kluge Köpfe für das
Land“, dass eine umfassende Bildung der Schülerinnen und Schüler bleibender
Schwerpunkt für die Landesregierung sei. Weiterhin wird ausgeführt, dass Einigkeit
darin bestehe, dass den Schulen in der kommenden Legislaturperiode Ruhe und Raum
für die Entwicklung der schulischen Qualität gegeben und auf wesentliche Strukturveränderungen im Schulwesen verzichtet werde.
Der Lehrerhauptpersonalrat kann diese Grundsätze nur unterstützen. Er betrachtet und
hinterfragt aber auch immer die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Folgende
Formulierungen, Forderungen und Änderungsvorschläge möchte der Lehrerhauptpersonalrat einbringen:
In § 4 Abs. 2 ist geregelt, dass die Grundschule mit verlässlichen Öffnungszeiten geführt wird. Die Dauer der Öffnung beträgt schultäglich in der Regel fünfeinhalb Zeitstunden. Der Mangel an pädagogischem Personal an den Grundschulen wirkt sich
nicht nur auf die Erteilung des Unterrichts aus, sondern auch auf außerunterrichtliche
Angebote.
Durch die Absenkung der schülerzahlbezogenen Stundenzuweisungen und den Mangel an pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können die Schulen im Rahmen der verlässlichen Öffnungszeiten keine pädagogischen Angebote für die gesamte
Öffnungszeit von fünfeinhalb Stunden vorhalten. Das bedeutet zum Beispiel, dass
Lehrkräfte neben ihren wöchentlichen Unterrichtsverpflichtungen und den regulären
Aufsichtszeiten zusätzliche Aufsichten übernehmen müssen, die nicht auf ihre Unterrichtsverpflichtung angerechnet werden.
Deshalb plädiert der Lehrerhauptpersonalrat dafür, die verlässlichen Öffnungszeiten
bei Bedarf flexibel gestalten zu können oder, was einer umfassenden Bildung noch
besser zu Gesicht stehen würde, alle Grundschulen in Ganztagsschulen zu überführen
und diese mit dem erforderlichen Personal auszustatten.
In § 4 ist ein neuer Abs. 7 eingefügt worden. Danach soll jahrgangsübergreifender Unterricht in der Schuleingangsphase und in den Klassenstufen 3 und 4 eine wesentliche
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Unterrichtsform sein. In der Pädagogik ist das sogenannte jahrgangsübergreifende
Lernen schon lange ein Ansatz, um der Heterogenität der Schülerschaft gerecht zu
werden. Wissenschaftliche Untersuchungen und Modellprojekte sehen das jahrgangsübergreifende Lernen durchaus positiv.
Dafür müssen aber die Rahmenbedingungen sowohl in sächlicher als auch in räumlicher als auch in personeller Hinsicht vorgehalten werden, zum Beispiel durch ein
Zweitpädagogensystem. Dies kann an den Grundschulen im Land nicht realisiert werden.
Nach Ansicht des Lehrerhauptpersonalrats wird die Zusammenlegung von Lerngruppen aus organisatorischen Gründen als haushaltstechnische Sparmaßnahme unter
dem Deckmantel einer innovativen Pädagogik versteckt. Unter anderem ist dies auch
der Absenkung der schülerzahlbezogenen Stundenzuweisungen geschuldet. Ein Zusammenlegen von Jahrgangsstufen ohne ein entsprechendes Konzept geht zulasten
der Beschäftigten und wird dadurch auch zum Nachteil für die Kinder. Prinzipiell sind
wir der Ansicht, dass die Organisation von Unterricht nicht im Schulgesetz geregelt,
sondern den Schulen überlassen werden soll. Deshalb sollte dieser Absatz gestrichen
werden.
Gegen die in § 4 Abs. 8 verankerte Möglichkeit, Schulverbünde zu bilden, ist nichts
einzuwenden. Allerdings müsste aus unserer Sicht der letzte Satz gestrichen werden.
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb durch die Bildung des Grundschulverbundes kein
zusätzlicher Lehrkräftebedarf entstehen soll. Vielmehr ist eine Regelung einzufügen,
dass der Sockelbetrag von 17 Stunden für die Teilstandorte erhalten bleibt.
Bei § 5 - Sekundarschule - soll der Abs. 7 gestrichen werden. An dieser Stelle möchte
ich nochmals an den Koalitionsvertrag erinnern, der eine umfassende Bildung der
Schülerinnen und Schüler vorsieht. Durch die Streichung des Absatzes wird die Sekundarschule weiter entwertet. Denn es fehlen dann nicht nur die Wahlpflichtkurse,
sondern zumeist zieht das auch ein geringeres Anwahlverhalten für die zweite Fremdsprache nach sich. Dadurch wird der Übergang zum Gymnasium erschwert bzw. unmöglich. Der Lehrerhauptpersonalrat spricht sich klar gegen die Streichung aus, da
ansonsten die Bildungsangebote für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule
nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ gekürzt werden.
Zu § 30 Abs. 5a und 5b, zu den Seiten- und Quereinsteigern möchte ich nur so viel
sagen: Bei künftigen Einstellungen wird man aufgrund des Bedarfes in allen Bundesländern bzw. aufgrund des Mangels an ausgebildeten Lehrkräften kaum auf Seiteneinsteiger mit einem aus der Stundentafel abgeleiteten Fach verzichten können. Der Lehrerhauptpersonalrat fordert aber Weiterbildungen, die auch besoldungsrelevant sind.
Im Übrigen müssen für die Weiterbildungen Abminderungsstunden bei der Unter-

41
Landtag von Sachsen-Anhalt • Textdokumentation zur Veröffentlichung
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/BIL/18 • 08.12.2017
____________________________________________________________________________

richtstätigkeit gewährt werden, damit Seiten- und Quereinsteiger genügend Zeit dafür
haben und letztlich so ausgebildet sind wie grundständig ausgebildete Lehrkräfte.
Der Lehrerhauptpersonalrat schlägt des Weiteren vor, in § 12 verbindlich vorzusehen,
dass alle Schulen mit Ganztagsangeboten durch pädagogische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unterstützt werden.
In § 30 Abs. 3 sollte Satz 4 gestrichen werden, der besagt, sie, die Lehrkräfte seien
verpflichtet, Aufgaben im Rahmen der Eigenverwaltung der Schule und anderer schulischen Aufgaben außerhalb des Unterrichts zu übernehmen. Die Lehrer sind teilweise
gezwungen, Aufgaben des Schulträgers zu übernehmen, etwa Inventuren der Unterrichtsmaterialien oder im Bereich Möbel usw. durchzuführen. Auch müssen sie buchhalterische Tätigkeiten ausführen, beispielsweise durch das Führen von Girokonten.
Dagegen möchten wir uns verwahren.
Zu § 69. Hierbei geht es um den informationstechnischen Bereich. Der Lehrerhauptpersonalrat möchte, dass in das Schulgesetz eine Regelung aufgenommen wird, die
gewährleistet, dass über den Schulträger Systemadministratoren eingestellt werden,
die die informationstechnische Infrastruktur der Schulen pflegten und warten. Diese
Aufgabe müssen meistens Lehrkräfte übernehmen. Beispielsweise geht man bei einem
Mathematiklehrer davon aus, dass er dieses umfangreiche Wissen besitzt.
Ein weiterer Punkt. Es ist ganz wichtig, dass Schulsozialarbeit in das Schulgesetz aufgenommen wird. Denn es ist kein Geheimnis, dass es immer schwieriger wird, der sozialen Situation der Schülerinnen und Schüler in der Schule gerecht zu werden. Aufgrund der Inklusion wäre es deshalb wichtig, dass Schulsozialarbeiter zum multiprofessionellen Team einer jeden Schule gehören.
Beauftragter der Evangelischen Kirchen in Sachsen-Anhalt bei Landtag und
Landesregierung
Albrecht Steinhäuser: Ich verweise zunächst auf die schriftliche Stellungnahme, die
Ihnen vorliegt. Zu Beginn der Stellungnahme sind neun Spiegelstriche aufgelistet, die
die positiven Aspekte des Gesetzentwurfes würdigen. Es sind allerdings auch einige
Gravamina benannt. Zu einer Reihe dieser Kritikpunkte möchte ich kurz Stellung nehmen.
Zu § 4. Zu den Schulverbünden stellt sich die Frage, ob und, wenn ja, unter welchen
Bedingungen eine freie Schule als Schulverbund mit einem Hauptstandort und einem
unselbstständigen Teilstandort geführt werden kann. Nach den vorgesehenen Regelungen können freie Schulen nur aufgrund fehlender Voraussetzungen am Standort der
Schulanlage zur Sicherung der Unterrichtsorganisation befristet eine Außenstelle betreiben.
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Das bedeutet, dass freie Schulträger derzeit auf Dauer keine Teilstandorte betreiben
dürfen. Der zweite Schulstandort müsste, auch wenn er im Schulverbund mit dem
Hauptstandort betrieben wird, für den unbefristeten Betrieb stets das staatliche Genehmigungs- und Anerkennungsverfahren durchlaufen. Das heißt, hinsichtlich der
staatlichen Finanzhilfe ist die dreijährige Wartezeit zu erfüllen.
Gerade im ländlichen Raum könnten wohnortnahe im Verbund betriebene freie Schulen ein attraktives Angebot für die Bevölkerung darstellen, dass Familien zum Verbleib
im ländlichen Raum bewegt. Deswegen plädieren wir dafür, den dritten Abschnitt des
Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt über Schulen in freier Trägerschaft so zu
ändern, dass bei Wahrung der Trägerautonomie freie Schulen unbefristet als Verbundschulen geführt werden können und sich der Anspruch des freien Schulträgers auf
Gewährung der staatlichen Finanzhilfe hinsichtlich des Hauptstandortes sofort ab Herstellung des Schulverbunds auch auf den Teilstandort erstreckt.
Für einen gravierenden Mangel des vorgelegten Entwurfes halten wir den § 18, der zur
Frage der Ersatzschulfinanzierung eigentlich gar nichts Griffiges sagt. Die staatliche
Finanzhilfe des Landes Sachsen-Anhalt deckt schon seit Jahren nicht die Kosten des
laufenden Betriebes einer freien Schule. Nach Artikel 28 Abs. 2 der Landesverfassung
haben Schulen, die öffentliche Schulen ersetzen, jedoch einen Anspruch auf die zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Zuschüsse.
Dieser Förderanspruch muss im Lichte des Artikels 28 Abs. 1 Satz 3 der Landesverfassung betrachtet werden, wonach eine staatliche Genehmigung zur Errichtung einer
freien Schule erteilt wird, wenn die Schule in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie
in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen
Schulen zurücksteht, eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der
Eltern nicht gefördert wird und die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte
genügend gesichert ist.
Das Land deckt die für die Aufrechterhaltung der staatlichen Genehmigungen erforderlichen Personal- und Sachkosten freier Schulträger nicht annähernd. Die bestehende
Regelung ist deswegen verfassungswidrig. Es ist nicht akzeptabel, dass der Gesetzgeber das hinnimmt.
Ich habe den Vorstandsvorsitzenden der Evangelischen Johannes-Schulstiftung gebeten, zu der Frage, wie diesem Umstand abgeholfen werden könnte, Vorschläge zu unterbreiten. Er wird einmal die Stellschrauben aufzuzeigen, bei denen nachjustiert werden könnte. Denn jemand, der in der Materie steht, kann das viel besser erläutern als
ich.
Der Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Johannes-Schulstiftung: Die Sachkostenzuschüsse sind heute schon mehrfach zur Sprache gekommen. Im Schulgesetz
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ist derzeit geregelt, dass die Sachkosten 16,5 % der Personalkosten betragen. Das
führt zu dieser eigenartigen Mechanik, dass eine freie Grundschule in Sachsen-Anhalt
Sachkosten in Höhe von 533,48 € im Jahr erhält. In Sachsen erhält eine freie Grundschule Sachkosten in Höhe von 1 377 € pro Jahr. Bei einer Sekundarschule sind es in
Sachsen-Anhalt 798 € und in Sachsen 1 471 €. Diese Koppelung an die Personalkosten müsste man aus meiner Sicht aufbrechen. Eine Möglichkeit wäre, die Sachkosten
jährlich neu festzulegen, wie es zum Beispiel in Sachsen passiert.
Bei den Personalkosten wird die Vergütung eines Referenzlehrers der Erfahrungsstufe 6 zugrunde gelegt. Das entspricht nicht mehr der Wirklichkeit. Deshalb bitten wir um
die Anhebung dieses Wertes.
Das Thema Inklusion ist heute schon mehrfach angesprochen worden. In dem Bereich,
denke ich, haben sowohl staatliche als auch freie Träger in Sachsen-Anhalt einen großen Nachholbedarf. Für die Förderung der freien Träger gibt es in Sachsen-Anhalt nur
zwei Stufen. Pro Schüler, der einen Förderbedarf mit dem Schwerpunkt Lernen hat,
erhalten freie Schulen einen Betrag von 5 106 €. Die übrigen Förderschwerpunkte
werden mit einem Betrag von 5 948 € vergütet. In Thüringen und in Sachsen werden
die Förderschwerpunkte weiter unterteilt. Die Vergütung differiert dort zwischen
8 697,20 € und 27 628,90 €. Wenn Inklusion gelingen soll, bedarf es der notwendigen,
auch der finanziellen Voraussetzungen. An diesem Punkte bitte ich den Bildungsausschuss, etwas zu tun.
Albrecht Steinhäuser: Es gibt also drei Stellschrauben, erstens, die Erfahrungsstufe
des Vergleichslehrers in der Berechnungsformel, zweitens die Bemessung der Sachkosten und drittens die Vergütung der Kosten der Inklusion.
Zu § 30 Abs. 5a und 5b. Diese Regelungen beziehen sich auf die Einstellung und Qualifikation der Seiten- und Quereinsteiger. Seiten- und Quereinsteiger können nur dann
in den Vorbereitungsdienst aufgenommen werden, wenn sich aus ihrem wissenschaftlichen Abschluss neben einem ersten Fach oder einer Fachrichtung ein zweites Fach
oder eine zweite Fachrichtung ableiten lässt.
Das führt dazu, dass Personen, die nur ein Fach vorweisen können, zum Beispiel Diplommusiker, einen Abschluss für ein zweites Fach erwerben müssten oder als Quereinsteiger nicht infrage kommen. Ähnliches gilt für Absolventen des Studiums der
evangelischen Theologie, die für das Fach „evangelische Religionslehre“ zwar die relevanten Qualifikationen mitbringen, die auch durchaus anschlussfähige Kompetenzen in
dem Bereich „alte Sprachen“ mitbringen, die aber ausgebaut werden müssten.
In Anbetracht des wachsenden Lehrermangels regen wir an zu prüfen, ob für Seitenund Quereinsteiger der Vorbereitungsdienst für das Lehramt auch dann geöffnet werden kann, wenn sich aus dem wissenschaftlichen Abschluss nur ein Fach ableiten
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lässt. Ergänzend sollte geprüft werden, ob eine Vertiefung vorhandener Kompetenzen
hinsichtlich eines zweiten Fachs für Seiten- und Quereinsteiger begleitend zum Referendariat vorgesehen werden kann. Um nicht missverstanden zu werden: Es geht uns
nicht darum, irgendwie die Fachlichkeit der Pädagogen aufzuweichen. Jedoch sollten
die Zugänge zu dieser Fachlichkeit flexibilisiert werden.
Zu § 84f. Unsere Bedenken gegen dieses IT-gestützte Schulverwaltungsverfahren sind
nicht so sehr grundsätzlicher, sondern eher technischer Natur. Wir halten es für problematisch, dass mit der Vorschrift, dieses Verfahren einzuführen, in die Trägerautonomie der freien Schulen eingegriffen wird, zumal ein echter Grund dafür gar nicht erkennbar ist. Denn ein Datenabgleich mit staatlichen Stellen, wie er für die staatlichen
Schulen vorgesehen ist, gibt es in dieser Intensität für die freien Schulen nicht. Im Übrigen ist auch die Frage, wer die Kosten für den Austausch der Software tragen soll,
nach wie vor offen.
Katholisches Büro Sachsen-Anhalt
Stephan Rether: Wir sind im letzten Drittel dieser Anhörung und vieles ist schon gesagt worden. Deshalb möchte ich Ihnen ein bisschen Abwechslung verschaffen, indem
ich den Aspekt der Folgenabschätzung, die bei jedem Gesetzgebungsverfahren vorzunehmen ist, anhand der Situation der katholischen Schulen in Sachsen-Anhalt und insbesondere anhand des Regelungsschwerpunktes „Finanzierung der freien Schulen in
Sachsen-Anhalt und die Perspektiven“ vor Augen führe.
Insgesamt schließe ich mich ausdrücklich den Stellungnahmen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Schulen, des Verbandes Deutscher Privatschulen und selbstverständlich auch des Beauftragten der Evangelischen Kirchen in Sachsen-Anhalt an. Wir
arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen und unsere Stellungnahmen sind abgestimmt, sodass ich mir Wiederholungen ersparen kann.
Wie Sie wissen, sind rund 10 % der Eltern schulpflichtiger Kinder in Sachsen-Anhalt zu
der Entscheidung gekommen, ihr Kind an freien Schulen unterrichten zu lassen. Damit
erfüllen ihre Kinder die Schulpflicht. Damit sind wir beim bundesweiten Durchschnitt
angekommen. Ich glaube, wir alle sind der Meinung, dass das auch so bleiben soll.
Allerdings wissen Sie wahrscheinlich nicht so genau, wie es um die Situation der katholischen Schulen in Sachsen-Anhalt bestellt ist. Ich will Ihnen das einmal in den
Grundzügen darstellen.
Die katholischen Schulen werden von der Edith-Stein-Schulstiftung getragen. Sie erfüllen die Stiftungsziele durch den Betrieb von vier Grundschulen, drei Gymnasien und
einer Sekundarschule. Insgesamt lernen an diesen Schulen 3 260 Schüler und Schülerinnen. Es sind rund 270 Lehrkräfte beschäftigt, davon zehn Sonderpädagogen.
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Wenn man davon ausgeht, dass jeder unmittelbar an der Schule Beteiligte, sei es aus
der Schülerschaft oder aus der Lehrerschaft, zwei enge Familienangehörige hat, so
erreichen diese Schulen und weit mehr als 10 000 Menschen. Jetzt mögen Sie denken,
das ist so eine Art kirchliches Hobby. Aber tatsächlich ist es so, dass an diesen Schulen ca. 29 % katholische Christen, 23 % evangelische Christen und 46 bis 47 % Konfessionslose unterrichtet werden. Darüber hinaus gibt es auch einige Schüler, die anderen Weltreligionen, wie dem Islam, dem Judentum und dem Buddhismus, angehören. Also, eine katholische Schule in Sachsen-Anhalt zu betreiben, ist kein privates
oder kirchliches Hobby.
Unsere Schulen sind auch keine Privatschulen - ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, mich mit diesem Terminus anzufreunden -, sondern sie sind öffentliche Schulen in freier Trägerschaft, ein Angebot an und ein Dienst für die Gesellschaft dieses
Landes.
Ich möchte Ihnen nach diesen Vorbemerkungen einen kleinen Einblick in die wirtschaftliche Situation der katholischen Schulen geben. Das Wirtschaftsjahr der Schulstiftung entspricht dem Schuljahr. Der aktuelle Wirtschaftsplan hat ein Volumen von
ca. 25 Millionen €. Davon sind 80 % Personalkosten.
Diese Personalkostenquote wird von Jahr zu Jahr höher. Denn unsere Lehrer sind
nicht nur qualitativ hochwertig, versiert und erfahren, sie werden auch älter und mit
dem Alter steigen die Dienstbezüge regelmäßig an. Diese Bezüge berechnen sich aufgrund der kirchlichen Dienstvertragsordnung, die dem TVöD entspricht. Auch insofern
sind wir dem öffentlichen Schulwesen ähnlich.
Zu den Einnahmen. Wir bekommen insgesamt öffentliche Finanzhilfe des Landes in
Höhe von ca. 17 Millionen €. Durch das Schulgeld, das die Eltern zahlen, nehmen wir
weitere 3,2 Millionen € ein. Das vom Bistum Magdeburg bereitgestellte Stiftungsvermögen erwirtschaftet eine durchschnittliche Rendite von rund 1 Million €. Damit weist
der aktuelle Haushalt einen Fehlbetrag von 3,8 Millionen € aus. Das sind 15 % des
Haushaltsvolumens. Dieser Fehlbetrag muss ausgeglichen werden. Er wird durch eine
Entnahme aus dem Stiftungsvermögen ausgeglichen, das sich dann um diesen Betrag
dann reduziert.
Es drängt sich die Frage auf, wodurch diese Deckungslücke entsteht. Über alle Schulformen und Schulstufen hinweg gemittelt verursacht ein Schüler Kosten von 7 664 €
pro Jahr. Der Betrag, den die katholischen Schulen aus dem Landeshaushalt bekommen, beläuft sich pro Schüler auf 5 343 €. Das sind knapp 70 % der tatsächlichen Kosten.
Die Diskrepanz zwischen staatlicher Finanzhilfe und den notwendigen Ausgaben erklärt sich im Wesentlichen daraus, dass unsere Schulen seit mehr als 25 Jahren be-
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trieben werden. Solange sind teilweise auch die Lehrkräfte bei uns beschäftigt. Hier
zeigt sich, dass die Interpolation in der Ersatzschulverordnung nicht dem Personalkostenmittelwert über eine ganze Dienstlaufbahn hinweg entspricht.
Sicherlich bekommen die freien Schulen für eine Lehrkraft, die am Anfang ihrer Laufbahn steht, mehr Geld, als diese kostet, sodass es sozusagen zu einem Überschuss
kommt; das ist richtig. Aber irgendwann kippt das Verhältnis ins Gegenteil und der
Überschuss aus den ersten Dienstjahren ist aufgezehrt, nämlich dann, wenn eine
Lehrkraft ungefähr im 21. Jahr des Schuldienstes ist. Das wird bei der Refinanzierung
nicht berücksichtigt. Diese Situation ist über die gesamte Zeit betrachtet problematisch.
In neueren Schulen tritt dieses Problem noch nicht auf. Das heißt also für unsere Schulen, den Zuschüssen vom Land in Höhe von 16,9 Millionen € stehen Personalkosten in
Höhe von knapp 20 Millionen € gegenüber.
Ein weiterer Punkt, der zu dieser Deckungslücke führt, ist die Refinanzierung der
Sachkosten. Derzeit werden 16,5 % der Personalkosten als Sachkostenzuschuss berechnet. Wir planen, buchen und bilanzieren genauso wie die öffentlichen Haushalte
mit der doppelten Buchführung, der Doppik. Das bedeutet, der Immobilienbestand, der
damals vom Bistum an die Stiftung übertragen worden ist, wird über die längste Laufzeit der amtlichen AfA abgeschrieben. Das führt aber zu einer Belastung von mehr als
1 Million €, die wir nicht refinanzieren können. Wenn es so weitergeht - das gilt für alle
freien Schulen -, dann ist es nur eine Frage des Zeitpunkts, bis die Finanzierung nicht
mehr funktioniert.
Um das derzeitige Defizit zu decken, wird die Stiftung den Eigenanteil deutlich erhöhen. Darüber hinaus werden wir das Schulgeld erhöhen müssen. Aber wir brauchen
auch die Unterstützung von Ihnen, vom Gesetzgeber, damit im Zuge der aktuellen Novelle zum Schulgesetz die Ersatzschulfinanzierung neu geregelt wird. Ich werbe dafür,
den Änderungsvorschlag, der schon häufig thematisiert worden ist, anzunehmen und in
§ 18a den Faktor 0,9 aus der Formel für die Berechnung des Personalkostenzuschusses herauszunehmen. Weiterhin sollte die Sachkostenquote von 16,5 % auf 33 % verdoppelt werden.
Eine solche Regelung würde uns in wirtschaftlicher Hinsicht Luft verschaffen. Sie würde eine Übergangslösung darstellen, die typischerweise auch nicht umfassend ausdifferenziert konkret ist. Denn schließlich gibt es ja noch das Gutachten. Nur - das sage
ich ganz deutlich - darauf können wir als freie Träger leider nicht warten.
Beauftragter der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderung
Adrian Maerevoet: Gemäß Behindertengleichstellungsgesetz ist der Behindertenbeauftragte frühzeitig an solchen Gesetzgebungsverfahren zu beteiligen. Dies ist nicht
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geschehen. Nachdem ich zufällig Kenntnis von dem Gesetzentwurf erhalten hatte, habe ich unaufgefordert dazu eine Stellungnahme abgegeben. Meine Hinweise sind dem
Parlament mit dem Gesetzentwurf nicht übermittelt worden.
Nach der Kabinettsbefassung ist auch der Landesbehindertenbeirat um eine Stellungnahme gebeten worden. Innerhalb der Frist, die nach dem Posteingang bei mir noch
ungefähr vier Arbeitstage betragen hat, hat mein Büro auf eine Bitte blinder Beiratsmitglieder hin um eine auch für sie lesbare Fassung des Entwurfs gebeten. Denn nur barrierefreie Schriftstücke können von blinden Menschen mit ihren Vorlesegeräten zur
Kenntnis genommen werden.
Eine normale PDF-Datei ist in Pixeln dargestellt und enthält keine Informationen über
Buchstaben. Die tabellarische Darstellung, die im Übrigen auch auf der Internetseite
des Landtags veröffentlicht worden ist, liest ein Automat Zeile für Zeile, und zwar sowohl die rechte als auch die linke Spalte. Das heißt, dass der vorgelesene Text jeweils
aus zwei nicht immer vollständigen Sätzen besteht. Damit kann man nicht arbeiten.
Ich denke, gerade die Mitglieder des Landesbehindertenbeirates dürfen nicht noch zusätzlich wegen ihrer Behinderungen benachteiligt werden. Auf die Unterlagen in dieser
für alle Menschen zugänglichen Fassung warten wir bis heute.
Woran denkt man, wenn man liest, dass bestimmte Schulen ein Ganztagsangebot vorhalten? Geht man dann davon aus, dass die Öffnungszeit tatsächlich an drei Tagen
pro Woche lediglich etwa sieben bis acht Stunden umfasst und dass eine solche Schule zwischen 14 Uhr und 15 Uhr schließt? Die Mitglieder des Landesbehindertenbeirats
nennen das eine Mogelpackung. Betroffene Menschen tröstet es auch nicht, dass unser Bildungsministerium auf die Kultusministerkonferenz verweist.
Die Festlegung des angeblichen Ganztagsangebotes kaschiert lediglich den massiven
Personalabbau. Inklusion bedeutet eigentlich, den betroffenen Menschen die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen. Dazu hat sich unser Land übrigens
verpflichtet. Das Bildungsministerium jedoch verwendet den Begriff der Inklusion im
Schulgesetz erst gar nicht. Darauf ist bereits hingewiesen worden.
Wenn man sich die Details anschaut, beispielsweise die Zuweisung von zusätzlichen
Stunden, dann könnte man zu dem Schluss kommen, die betreffenden Schülerinnen
oder Schüler seien nur an wenigen Stunden pro Woche behindert oder benachteiligt.
Denn während der übrigen Zeit bekommen sie die notwendige zusätzliche Unterstützung nicht.
Ebenso ist anzumerken - auch das ist schon erwähnt worden -, dass das Wort „Barrierefreiheit“ im Schulgesetz nicht vorkommt. Weder im Hinblick auf Gebäude noch in
Bezug auf Unterrichtsinhalte oder Lehrmaterialien spielt dieser Aspekt eine Rolle.
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Doch zurück zu dem gravierendsten Mangel des Gesetzes, der Ganztagsbetreuung.
15-jährige Menschen ohne Behinderung können nach Schulschluss Verantwortung für
sich selbst übernehmen, sie können sich versorgen, ihre Hausaufgaben machen usw.
Ihre Eltern können zu üblichen Zeiten einer Arbeit nachgehen.
Gleichaltrige Jugendliche mit geistigen oder anderen schwersten Behinderungen können dies nicht. Sie brauchen ständige Wiederholungen, sie können sich nicht selbst
versorgen, sie können Wege nicht selbstständig zurücklegen usw. Sind das keine Bildungsaufgaben?
Durch die Einschränkung des Bildungsangebotes auf Menschen ohne Behinderungen
definiert sich das Bildungsministerium mittlerweile als dafür nicht mehr zuständig und
verweist auf die Schulhorte, in denen aber nur Kinder bis zur Vollendung des
14. Lebensjahrs betreut werden. Hat Schule denn früher rechtswidrig gehandelt, als sie
sich auch um Ältere gekümmert hat?
Selbstverständlich sind während der nachmittäglichen Betreuung aufwendige Bildungsaufgaben zu leisten, Ungleichbehandlung so weit wie möglich auszugleichen
bzw. Chancen zu eröffnen. Erkennbar ist dieser Sinneswandel mit dem Personalabbau
einhergegangen. Auch deswegen werden zunehmend Integrationshelfer an Förderschulen eingesetzt. Dann kommt das Geld aus einem anderen Ressort. Vergleichbares
ist auch bei der unterschiedlichen Zuständigkeit für die Schulorte zu beobachten; es
zahlt ein anderes Ministerium.
Aber wenn man gute Bildung will, dann gehört das in die Schule hinein. Alles andere
hat fatale Folgen für die Menschen und unser Land. Deswegen ist es aus meiner Sicht
notwendig, echte Ganztagsschulen vorzuhalten und die Schulhorte in die Schulen einzubetten. Dann bekäme man Bildung aus einer Hand.
Bekanntermaßen hat der jahrzehntelange Personalabbau tiefe Spuren hinterlassen.
Trotzdem dürfen wir nicht zulassen, dass Menschen wegen ihrer Behinderung benachteiligt oder sogar diskriminiert werden. Wenn nach § 39 Schulgesetz Menschen mit
Förderbedarf zu einem Förderschulbesuch verpflichtet werden, dann ist das weder
zeitgemäß noch steht es in Einklang mit der Behindertenrechtskonvention. Das kann
im Einzelfall eine Diskriminierung darstellen.
Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V.
Philipp Schweizer: Der KJR begrüßt grundsätzlich die Zielsetzung des Gesetzentwurfes, insbesondere die Einführung von Grundschulverbünden und die Öffnung des Vorbereitungsdienstes zur Qualifizierung neuer Lehrkräfte. Allerdings lehnen wir einzelne
Neuregelungen des Gesetzentwurfes ab.
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Wir vermissen insbesondere Regelungen, die den Weg ebnen hin zu einer Schule, in
der Schülerinnen und Schüler mehr Mitspracherechte haben. Denn wir denken, dass
eine solche Modernisierung der Schulen überfällig ist.
Ich möchte zunächst auf jene Punkte eingehen, die wir als Interessenvertretung der
Kinder und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt ablehnen und bei denen wir Änderungsbedarfe sehen. Anschließend möchte darlegen, warum es so wichtig ist, dass Schulen
zu Orten werden, in denen demokratische Werte erlebt und das demokratische Leben
eingeübt werden kann. Wir haben uns bemüht, zu allen Punkten, die wir ansprechen,
konkrete Änderungsvorschläge zu formulieren. Diese liegen in unserer schriftlichen
Stellungnahme vor, die heute Morgen verteilt worden ist.
Zu § 41 Abs. 4a. Wir lehnen die Sonderregelung für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die gemäß § 1 Abs. 3 des Aufnahmegesetzes einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt zugewiesen worden sind, ab. Auch sie sind in erster Linie
junge Menschen.
Wir bitten Sie darum zu verhindern, dass diese Schülerinnen und Schüler im schlimmsten Fall zum Zankapfel zwischen den Schulen werden, dass sie weitere Fahrtwege in
Kauf nehmen müssen und nicht mit den Kindern und Jugendlichen aus der Nachbarschaft auf eine Schule gehen können. Dadurch haben sie noch schlechtere Chancen,
sich zu integrieren.
Wir kritisieren darüber hinaus, dass die Anpassung in § 84 nicht zur Streichung des
Abs. 1 Nr. 1 geführt hat, sondern dass lediglich Festlegungen zur maximalen Höhe der
Geldbußen getroffen worden sind. Bitte schaffen Sie den Schularrest für Schulschwänzerinnen und Schulschwänzer endlich ab. Diese Kinder und Jugendlichen brauchen
Unterstützung, damit sie den Weg an die Schule finden. Arrest und Geldbußen sind
dafür ungeeignet. Das stellt ja auch der Koalitionsvertrag fest.
Unser größtes Anliegen lautet: Schulen müsse Orte gelebter Demokratie werden. Das
Bundesjugendkuratorium hat schon vor einiger Zeit auch unter Verweis auf eine Studie
mit Schülerinnen und Schülern aus Sachsen-Anhalt festgestellt, dass die Schule der
Lebensbereich ist, in dem junge Menschen die wenigsten Beteiligungsmöglichkeiten
für sich sehen. Dies ist umso tragischer, da die Schule oft der erste eigenständige Kontakt junger Menschen mit einer öffentlichen Institution ist.
Damit Schulen ihrem Auftrag gerecht werden können, Schülerinnen und Schüler auf
die Übernahme politischer und sozialer Verantwortung im Sinne der freiheitlichdemokratischen Grundordnung vorzubereiten, müssen demokratische Lebensweisen
erlebt und eingeübt werden, gerade auch in der Schule. Obwohl der Koalitionsvertrag
diese Verantwortung betont, sind konkrete Schritte, die Schule stärker zu einem solchen Ort zu machen, im Gesetzentwurf unterblieben.
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Engagement und Verantwortung entstehen aber nicht von selbst. Sie brauchen die
Erfahrung der Menschen, dass sie mitzureden haben, dass sich der Einsatz für die
eigenen und die Interessen der Mitmenschen lohnt und dass man gemeinsam seine
Lebenswelt und die Gesellschaft gestalten kann. Wer diese Erfahrung nicht macht,
sondern wer im Gegenteil erlebt, dass er nicht mitzureden hat, dass der Einsatz ungewollt ist oder scheitert, dass andere über den eigenen Alltag oder die Gesellschaft entscheiden, der zieht sich zurück und verhärtet sich. Deswegen muss Schule sich ändern.
Wir haben konkrete Vorschläge ausgearbeitet, wie durch Änderungen in den §§ 1, 4,
27, 29, 34, 46, 47 und 52 Schulen zu Schulen solchen Orten gelebter Demokratie werden können. Aber selbst wenn es zu einer Änderung der genannten Regelungen
kommt, liegt noch viel Arbeit vor uns und ist noch viel Engagement nötig. Wir bitten
Sie, mit der Novellierung des Schulgesetzes die Weichen für eine solche moderne demokratische Schule zu stellen.
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Regionalstelle Sachsen-Anhalt, landesweite Koordinierungsstelle Schulerfolg sichern
Sylvia Ruge: Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung arbeitet in Sachsen-Anhalt seit
mehr als 20 Jahren als Partner und Wegbegleiter mit der Bildungsadministration auf
Landesebene, mit ca. 500 bis 700 Schulen, mit freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe sowie mit kommunalen Behörden und vielen zivilgesellschaftlichen Partnern
konstruktiv und vertrauensvoll zusammen.
Wir finden es passend, dass die Anhörung am 8. Dezember, stattfindet; denn heute
jährt sich zum dritten Mal der Tag der Bildung, der vom Stifterverband der Deutschen
Wissenschaft, vom Verein SOS Kinderdörfer und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung initiiert worden ist.
Als Bildungsstiftung treten wir dafür ein, dass jedes Kind und jeder Jugendliche sein
künftiges Leben couragiert in die eigenen Hände nehmen kann. Wir wissen heute noch
nicht, wie das Leben, wie diese Welt und wie die Arbeitswelt in zehn oder 20 Jahren
aussehen wird. Aber es ist bekannt, dass wir es uns nicht leisten können, Talente, Begabungen und Stärken von Kindern oder Jugendlichen zu übersehen. Insofern ist es zu
begrüßen, dass Sie im Rahmen der Gesetzesnovelle den Dialog suchen.
Wir halten es jedoch für außerordentlich wichtig, auch nach der Schulgesetzesnovelle
auf Augenhöhe einen fachlichen Dialog mit den Partnern um und in Schule fortzusetzen. Dabei sollten die Akteure in der Schule selbst, also Lehrer und Schüler, die Eltern,
die Schulaufsicht, aber auch Verbände und die Schulträger mit einbezogen werden.
Nur in Abstimmung mit allen Beteiligten kann es gelingen, die Rahmenbedingungen
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und die Steuerinstrumente so auf die jeweiligen Gegebenheiten herunterzubrechen,
dass eine gute Entwicklung der Kinder und Jugendlichen gewährleistet wird.
Ein ganz wesentlicher Punkt ist die Gestaltung der Übergänge zwischen der abgebenden und der aufnehmenden pädagogischen Einrichtung. Um Kindern eine gelingende
Bildungsbiografie zu ermöglichen, braucht es von der Kita bis hin zur berufsbildenden
Schule oder zum Gymnasium ausreichendes und gut qualifiziertes Personal und eine
kontinuierliche Begleitung durch multiprofessionelle Teams. Dazu gehören insbesondere auch Schulsozialarbeiterinnen. Außerdem müssen die sächlichen, finanziellen,
rechtlichen und auch datenschutzrechtlichen Voraussetzungen geklärt werden.
Zur Inklusion. Uns ist kein Kind bekannt, das keinen Förderbedarf hat. Nur ein inklusives Schulsystem ermöglicht genau die Unterstützung, die ein Kind konkret benötigt.
Die Sonderpädagogik hat die hohe Bildungsfähigkeit aller Kinder aufgezeigt. Es gilt,
diese wertvolle pädagogische Kompetenz in allen Schulformen und Horten für Lernende fruchtbar zu machen. Kinder müssen den eigenen, für sie passenden Lernweg finden, unabhängig davon, welchen kulturellen Hintergrund sie haben oder aus welchem
Elternhaus sie kommen.
Kinder spielen heute ganz selbstverständlich in einer digitalen Welt. Die Schulen wollen in Zusammenarbeit mit Schulträgern und dem Land Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Schüler als künftige Erwerbstätige und als selbstbestimmte Mitglieder der
Gesellschaft des 21. Jahrhunderts auch über deren Kulturtechniken und Kommunikationsmedien verfügen sowie kompetent und verantwortlich damit umgehen können.
Denn sie sind es, die die komplexen Aufgaben des 21. Jahrhunderts lösen müssen.
Darauf sollten sie in der Schule vorbereitet werden.
Gerade neigungsdifferenzierte Wahlpflichtkurse ermöglichen es Schülern, sich mit
Phänomenen ihres Interessengebietes auseinanderzusetzen, sich vertieft damit zu
beschäftigen und sich so frühzeitig beruflich zu orientieren, zum Beispiel auch in Schülerfirmen.
Ganztagsschulen ermöglichen es im besonderen Maß, soziale Kompetenzen und Bindungen zu stärken, lebensweltliche Angebote zu machen und durch Partizipation vieler
Partner an Schule eine attraktive Lernkultur zu schaffen. Daher ist es fachlich geboten,
deren Ausbau, insbesondere in der gebundenen Form voranzutreiben.
Qualitative Schulentwicklung darf nicht an einen Ressourcenvorbehalt gebunden sein.
Gerade Referenzschulen im Ganztag zeigen, dass es gelingen kann, alle Eltern für
Entwicklungsgespräche und für die Leistungsbereitschaft aller Kinder zu gewinnen. Die
Schülerinnen stehen dabei im Mittelpunkt, benennen ihre Lernfortschritte, sprechen
ihre Probleme an, erhalten aber von den Pädagogen wertschätzende und konkrete
Rückmeldungen zu ihrem Lernverhalten und hilfreiche Tipps.
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Noch nie hätten ihre Eltern so lange zugehört, wenn es um sie und um Schule geht,
erzählte ein Mädchen aus der 7. Klasse. Für seine Eltern ist in einem solchen Lerngespräch oder Entwicklungsgespräch sichtbar geworden, was sonst oft ein scheinbar
abstrakter Prozess ist.
Wir alle wollen weiterhin in demokratischen Verhältnissen leben. Deshalb müssen wir
gemeinsam Mittel und Wege finden, um in der Bildungskette von Kindern und Jugendlichen gesellschaftliche Benachteiligung und Ausgrenzung zu verhindern. Es sind solche Bedingungen zu etablieren, die allen Kindern und Jugendlichen ein gelingendes
Lernen und Reifen zu mündigen Bürgern ermöglichen, dem Staat wirtschaftliche Stabilität und uns allen sozialen Frieden sichern. Das ist hoffentlich keine Ressourcenfrage.
Lebenstraum e. V.
Diana Franke: Viele Vorredner haben das Thema Inklusion schon recht vielschichtig
betrachtet. Ich möchte ausschließlich auf die Betreuung von Kindern an Förderschulen
eingehen.
Im Jahr 2011 hatte der Verein Lebenstraum Halle schon einmal die Gelegenheit, hier
ein Statement abzugeben. Wir hatten damals eine Petition unter der Überschrift „Emmy
und Felix allein zu Haus“ eingereicht, weil die Nachmittags- und Ferienangebote, die
an Förderschulen unterbreitet wurden, aufgrund fehlender personeller Ressourcen unzureichend waren. Das war im Jahr 2011. Inzwischen haben wir das Jahr 2017 und die
Situation ist nicht anders als damals.
Im Jahr 2009 hat der Verein Lebenstraum in Halle einen integrativen Hort an einer
Förderschule gegründet. Mittlerweile betreibt der Verein in Halle zwei integrative Horte,
die Kinder aus unterschiedlichen Förderschulen, aber auch aus Regelschulen in einem
inklusiven Kontext betreuen.
Der Behindertenbeauftragte der Landesregierung hat das Problem bereits angesprochen. Mit der Vollendung des 14. Lebensjahrs endet die Möglichkeit der Betreuung
nach dem KiFöG. Es gibt in Halle derzeit Eltern, die tatsächlich ein Betreuungsproblem
bekommen, die also nicht mehr zur Arbeit gehen können, wenn ihr Kind ab Vollendung
des 14. Lebensjahrs nicht mehr in einem unserer Horte betreut werden kann. Denn
unsere Horte arbeiten nach KiFöG.
Ich denke, dass die Betreuung von Kindern an Förderschulen auch weiterhin nach dem
KiFöG erfolgen sollte. Sicherlich könnte man die nachmittägliche Betreuung auch im
Schulgesetz regeln, aber sie ist dann nicht wirklich inklusiv, weil die Kinder jeweils in
ihrem System betreut werden und keine Chance haben, mit anderen Kindern aus anderen Schulen in Kontakt zu kommen.
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Die Regelung im Gesetzentwurf gilt im Übrigen nur für Kinder, die an Schulen mit dem
Förderschwerpunkt geistige Behinderung lernen. Unsere Horte besuchen auch Kinder
aus Sprachheilschulen, aus Lernbehindertenschulen, aus der Blindenschule und aus
der Montessorischule. Das sehe ich schon einmal als eine gute Kombination an.
Was wird mit den Kindern, die an anderen Schulen lernen? Ich selbst habe 23 Jahre
lang an der Blindenschule gearbeitet und weiß daher, dass dort nicht nur sehbehinderte und blinde Kinder beschult worden sind, sondern auch geistig behinderte, verhaltensauffällige oder autistische Kinder. Für diese Kinder sieht das Schulgesetz wieder
keine Möglichkeit der Betreuung vor. Das ist ein Problem.
Auch der Fahrdienst stellt ein großes Problem dar. In der Praxis müssen sich Schulen
bzw. Horte nach den Fahrdiensten richten. Das ist schwierig, wenn die Eltern lange
arbeiten müssen. Das betrifft Verkäuferinnen, Krankenschwestern, Betreuerinnen im
Pflegedienst usw. Viele behinderte Kinder leben bei alleinerziehenden Müttern. Diese
Frauen haben in ihrem Alltag Probleme oder verlieren deshalb teilweise auch die Arbeit.
Unser Vorschlag ist, im KiFöG, das derzeit auch überarbeitet wird, eine Regelung vorzusehen, die allen Trägern die Möglichkeit eröffnet, an den Förderschulen verbindliche
Hort- und Betreuungsangebote vorzuhalten und in den Fällen, in denen es einen nachgewiesenen Bedarf gibt - sprich: Hilflosigkeit aufgrund der Behinderung; das ist aus
dem Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis ersichtlich -, eine Betreuung auch
nach der Vollendung des 14. Lebensjahrs hinaus abzusichern.
Wenn die Betreuung geistig behinderter Kinder im Schulgesetz verankert wird, dann
sollte eine Kooperation mit freien Trägern möglich sein; denn sonst müssten wir unsere
Horte schließen, die wir uns hart erkämpft haben. Unter dieser Voraussetzung wäre die
vorgesehene Regelung auch eine Möglichkeit, dem Bedarf, den es schon seit vielen
Jahren gibt, gerecht zu werden.
Vorsitzende Monika Hohmann: Zunächst noch ein Hinweis: Uns liegen bisher
16 schriftliche Stellungnahmen vor. Wenn die Angehörten noch Stellungnahmen haben, wäre es schön, wenn sie uns diese noch heute zuleiten würden.
Ich frage die Anwesenden, ob jemand anwesend ist, der noch nicht zu Wort gekommen ist? - Herr Dr. Benecke.
Firma Benecke-Systeme
Dr. Klaus Benecke: Ich bin Mathematiker und beschäftige mich schon seit langer Zeit
mit einer Programmiersprache. Das heißt, ich bin schrittweise zur Informatik hinübergeglitten. Mein Anliegen ist es, dass diese Programmiersprache in den Lehrplan auf-
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genommen wird. Ich habe an Gymnasien und Sekundarschulen unterrichtet. Ich
schreibe auch kleine Geschichten, die - sagen wir mal - die Marktwirtschaft oder sogar
das Demokratieverständnis kritisieren. Eine dieser Geschichten möchte ich Ihnen vorlesen:
K.B. unterrichtet unsere Endnutzerprogrammiersprache Otto sogar in der Sekundarschule. Er sucht im Ministerium um Unterstützung nach. Der Beamte erklärt, man müsse doch erst sehen, ob sich die Sprache am Markt durchsetzen werde. Durch den unerschütterlichen Glauben an die Marktwirtschaft muss K.B. allein gegen Microsoft und
Co kämpfen.
Ich sehe eine ganze Reihe von Problemen. Ich will erst mal das Wesen der Programmiersprache erklären. Dabei handelt es sich um Rechnen mit strukturierten Tabellen
und Dokumenten. Dem messe ich eine große Bedeutung zu. Ich denke, dass das
Rechnen mit Tabellen, wenn wir strukturierte Tabellen betrachten, sogar wichtiger ist,
als das Rechnen mit Zahlen.
Deswegen sollte die Programmiersprache nicht in erster Linie im Informatikunterricht,
sondern im Mathematikunterricht behandelt werden. Schließlich werden die Grundlagen für die Nutzung eines Taschenrechners auch im Mathematikunterricht gelehrt, etwa die Addition, die Multiplikation, Sinus usw. Das ist bei Programmiersprachen genauso. Es müssen mathematische Konzepte vermittelt werden. Die anderen Dinge
kann man dann natürlich im Informatikunterricht machen.
Ich bin der Meinung, dass die Schulen zu viele Freiheiten haben. Sie können die Bücher und die Software allein auswählen. Dadurch entsteht ein regelrechter Wildwuchs,
den man vom Standpunkt der Informatik aus nur schwer nachvollziehen kann. Dort ist
es üblich, dass alles geordnet abläuft. Deshalb sollte meiner Meinung nach das Schulsystem in Estland als Vorbild dienen. Auch das alte DDR-Schulsystem hatte an vielen
Stellen Vorteile gegenüber dem jetzigen gehabt. Zum Beispiel hat Finnland das DDRSchulsystem sozusagen übernommen und weiterentwickelt.
Mir geht es in erster Linie um die Programmiersprache. Ich will hier keine Details erklären. Aber ich denke, dass es an einzelnen Stellen sogar besser ist als der Taschenrechner und dass es riesige Vorteile gegenüber dem Programm Excel hat, das heute in
der Schule gelehrt wird, und gegenüber SQL. Ich denke, das ist die Sprache der Zukunft. Deshalb kann man eben nicht warten, bis sie sich am Markt durchgesetzt hat.
Es müssen also neue Methodiken entwickelt werden. Da man aber noch nicht die nötigen Erfahrungen hat, um das das zu lehren, muss man das meiner Meinung nach wieder genauso machen, wie es in der DDR gemacht wurde: Die Lehrer waren den Schülern im Stoff zwei, drei Stunden voraus.
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Dann will ich noch ein bisschen Kritik an dem jetzigen Informationssystem üben. Meiner Meinung nach sollte hinter jedem inhaltlichen Klick ein lesbares Programm stehen.
Heute klickt man am Computer irgendetwas an und kann häufig das Ergebnis gar nicht
interpretieren. Dazu muss man bestimmte Operationen kennen, die im Mathematikunterricht vermittelt werden müssen.
Vorsitzende Monika Hohmann: Gibt es Fragen an die Angehörten? - Das sehe ich
nicht. Dann schließe ich die Anhörung. Ich bedanke mich recht herzlich bei unseren
Gästen. Bei einem umfangreichen Thema wie dem Schulgesetz ist klar, dass die Redezeit für den Einzelnen begrenzt ist. Aber ich denke, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, sich dazu austauschen zu können.
Der Ausschuss setzt die Sitzung nichtöffentlich fort. Über den nichtöffentlichen Teil der
Sitzung wird eine gesonderte Niederschrift erstellt.
Schluss der Sitzung: 13:18 Uhr.
Anlagen

Anlagen
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Magdeburg:
 Ministerium für Bildung
Turmschanzenstr. 31
39114 Magdeburg
Tel: 0391 / 5673687
Fax: 0391 / 5673804

www.landesschuelerrat-lsa.net
lsr@min.mb.sachsen-anhalt.de
www.facebook.com/
landesschuelerrat.lsa/

Sehr geehrter Herr Grünwald,
der Landesschülerrat Sachsen-Anhalt möchte sich zu dem Entwurf eines vierzehnten
Schulgesetzes wie folgt schriftlich äußern und diesen Standpunkt zur Anhörung am 08.12.2017
vertreten.
1) Die Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler sollte besser durch gezielte Prävention
geschützt werden, deshalb möchte der Landesschülerrat Sachsen-Anhalt den § 38
weitergehend anpassen. Unsere Forderungen sind folgende:
a) Eine effektive und flächendeckende Suchtprävention in Schulen wird durch eine
entsprechende Finanzierung über Landesmittel ermöglicht.
Begründung:
Die aktuelle Lage ist katastrophal, ohne Finanzierung intensiver
Suchtpräventionsmaßnahmen wird keine Verbesserung erzielt werden können. Die
Schulen sind derzeit deutlich personell unterbesetzt. Speziell ausgebildete
Suchtpräventionsspezialisten sind effektiver als Lehrer ohne spezielles Training.

b) Die Durchführung von ausreichenden Suchtpräventionsmaßnahmen an Schulen wird
flächendeckend regelmäßig überprüft und das Fehlen solcher Maßnahmen sanktioniert.
Begründung:
Bisher führen viele Schulen keinerlei Suchtpräventionsmaßnahmen durch. Sogar
explizite Forderungen von Eltern, diese vorzunehmen, werden einfach ignoriert (z.B.
wenn der Schulleiter Raucher ist).

c) Die Schulen werden durch die Bereitstellung von regelmäßig aktualisierten, digitalen
Lehrmitteln über die Webseite des Bildungsministeriums und qualifiziertes Personal
dauerhaft unterstützt.
Begründung:
Wenn gute, aktuelle Lehrmittel zentral abrufbar wären, würden Lehrer viel Zeit sparen
können. Regelmäßige Aktualisierung ist wichtig, z.B. wenn neue Suchtmittel
auftauchen oder populär werden (Beispiel: Dampfen, Shisha, Crystal Meth, sogenannte
Badesalze etc.).

2) Des Weiteren halten wir es für essenziell notwendig, dass die Schulsozialarbeit unbefristet
möglich sowie im Landesschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt aufgenommen wird. Pro
Schule muss mindestens eine Schulsozialarbeitsstelle in Vollzeit geschaffen werden.

3) Zudem möchten wir im §79 Absatz 1 fordern, dass zu dem letzten Satz die Abberufung von
Mitgliedern des Landesschülerrates berücksichtigt wird. Die Abberufung von Mitgliedern
des Landesschülerrates sollte uns möglich sein, da dadurch die Gleichberechtigung von
Landeselternrat und Landesschülerrat garantiert ist.
a) Zu dem § 79 Absatz 1, letzter Satz, sollte Folgendes hinzugefügt werden:
Für das Ausscheiden der Schülerinnen und Schüler aus dem Landesschülerrat gilt § 58
Abs. 3 Punkt 1 und 3 entsprechend.
(Bitte beachten Sie, dass die Abberufung in § 79 durch die Bedingungen in § 58 näher
erläutert wird.)

Mit freundlichen Grüßen
Der Landesschülerrat Sachsen-Anhalt
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Sekundarschullehrerverband
des Landes Sachsen-Anhalt e. V.
Albert-Keller-Str.1, 06217 Merseburg, info@slv-net.de, www.slv-net.de, 0172-3432850

Anhörungsverfahren zum Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung
des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
Der Sekundarschullehrerverband erwartet eine Anpassung der Schulpraxis an das Schulgesetz. Der Unterrichtsorganisationserlass von 2015 und weitere Einschränkungen für das
Schuljahr 2017/18 laufen konträr zum Gesetzestext.

Zu § 4
Grundschule
Die verlängerte Schuleingangsphase hat sich in der Praxis als nachteilig erwiesen.
Die betroffenen Kinder finden in der Grundschule keinen Schonraum vor, sondern erleben
ihre ersten schweren Frustrationen. Sie merken, dass andere Kinder ihnen überlegen sind.
Spätestens beim Wechsel in die Sekundarschule treten zusätzliche Probleme auf, weil diese
Kinder früher in die Pubertät kommen als der Rest der Klasse. Jedes Kind braucht Erfolgserlebnisse, um Freude am Lernen zu entwickeln. Diese aber bekommt es nur, wenn es
rechtzeitig und an der passenden Schulform gefördert wird, ansonsten tritt Schulunlust und
schließlich Schulversagen ein. Eine Rückkehr zur Frühdiagnostik und Frühförderung wäre
wünschenswert.
Jahrgangsübergreifender Unterricht in den Klassen 3 und 4 lehnt der SLV ab. Das Schulgesetz
fordert bei der Unterrichtsgestaltung die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen
und Schüler mit ihren unterschiedlichen kognitiven, sozialen, emotionalen und motorischen
Entwicklungen zu beachten. Um diesen Anforderungen zu entsprechen, muss eine Rückkehr
zu verbindlichen Stundentafeln, sowie eine klassenbezogene Zuweisung von Lehrerstunden
erfolgen, wobei eine maximale Klassenstärke von 25 Schülern nicht überschritten werden
darf.
Um eine Grundschule im ländlichen Raum mit geringer Einwohnerdichte zu erhalten, sollten
Ausnahmeregelungen greifen, die aber dennoch einen qualitativ hochwertigen Fachunterricht gewährleisten müssen.

Zu § 5
Sekundarschule
In Sachsen-Anhalt besuchen 18.096 Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule. Nach dem
Gymnasium mit 27.459 Schülerinnen und Schülern liegt sie damit an zweiter Stelle. Dennoch
wird diese Schulform im Land Sachsen-Anhalt sowohl von der Presse, als auch vom
Kultusministerium, jetzt vom Bildungsministerium, ganz erheblich benachteiligt.
Der Organisationserlass vom 30.04.2015 hat die Stundentafel für die Sekundarschule massiv
eingekürzt. Neigungsorientierten Wahlpflichtunterricht, der parallel zur zweiten
Fremdsprache unterrichtet wurde, gibt es nicht mehr, stattdessen müssen jetzt Stütz-,
Vertiefungs- und Förderunterricht, die zweite Fremdsprache, neigungsorientierte
Wahlangebote (bezeichnet als fächerübergreifende Kurse) und Klassenleiterstunden aus
einem durchschnittlichen Jahrgangspool von 1-2 Wochenstunden erteilt werden.

Durch Zuweisung von Gesamtstundenkontingenten über Jahrgangsstufen und verschiedene
Fächer hinweg, ist kein lehrplangebundener Unterricht mehr möglich. Vergleichbarkeit
zwischen den Schulen, sowie Verlässlichkeit beim Schulwechsel sind nicht mehr gegeben.
Da zu wenig Fachpersonal zur Verfügung steht, die Unterrichtsversorgung trotz der
schwammigen Stundentafel nicht gewährleistet ist, erfolgt die Lehrerzuweisung nicht mehr
klassen-, sondern laut Erlass, schülerbezogen. Selbst die Unterrichtsstunden für den
„gemeinsamen Unterricht“ werden zusammengeschnitten. Weiter verschärft hat sich die
Situation an den Sekundarschulen durch die Änderung des Erlasses zum 10.04.2017.
Die Sekundarschule hat laut Schulgesetz den Bildungsauftrag, den Schülerinnen und
Schülern eine allgemeine und berufsorientierte Bildung zu vermitteln. Sie besitzt eine
entscheidende Gelenkfunktion für den Übergang der jungen Menschen ins Berufsleben oder
in weiterführende Bildungsgänge. Ihr Anliegen ist es durch eine differenzierte Förderung,
keinen Schüler und kein Talent zurückzulassen. Weiterhin bietet die Struktur der
Sekundarschule beste Möglichkeiten, um den demographischen Entwicklungen im Land und
dem zunehmenden Fachkräftemangel zu begegnen.
Der Sekundarschullehrerverband fordert das Bildungsministerium auf, sich klar zum
differenzierten Schulsystem zu bekennen, indem sämtliche Kürzungen aus dem Erlass vom
30.04.2015 und 10.04.2017 zurückgenommen werden.
Die Stundentafel muss für alle Fächer und Jahrgänge verbindliche Inhalte aufweisen. Die
Lehrerzuweisung muss klassenbezogen sein und mit Zusatzkontingenten für Inklusion,
Integration, Stütz-, Vertiefungs- und Förderunterricht versehen sein. Sie muss die Anwahl
einer zweiten Fremdsprache und neigungsbezogene Wahlpflichtkurse ermöglichen.
In diesem Jahr ist das Verhältnis von Sekundar- und Gymnasialstudenten an der Martin
Luther Universität Halle Wittenberg ausgewogen. Wenn das Image der Sekundarschulen in
der Öffentlichkeit nicht mehr beschädigt wird, seine Qualität durch Kürzungen und
Einsparungen nicht mehr herabgestuft wird, sondern seine Vorzüge herausgestellt werden,
wird sich dieser positive Trend fortsetzen lassen.

Merseburg, 30.11.2017

Claudia Diepenbrock
Landesvorsitzende
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Verband der Schulaufsicht
Sachsen- Anhalt e.V.
Mitglied der Konferenz der Schulräte in der Bundesrepublik Deutschland (KSD) e.V.
Mitglied des Deutschen Beamtenbundes Sachsen-Anhalt (DBB)
Jürgen Krampe, An der Götsche 2, 06193 Petersberg
1. Vorsitzender
_____________________________________________________________________________________________________

Sehr geehrter Herr Lippmann, lieber Thomas,
vielen Dank für die Einladung zur Anhörung zu den Entwürfen eines vierzehnten Gesetzes
zur Änderung des Schulgesetzes. Der Verband der Schulaufsicht Sachsen-Anhalt wird
durch mich am 8.12.2017 vertreten sein.
Der VSSA wird sich zu drei Punkten äußern:
1. § 41 Abs.1:
Die Festlegung von Schulbezirken für Grund- und Sekundarschulen trifft der Schulträger
mit Zustimmung der Schulbehörde. Im gleichen Einvernehmen kann der Schulträger auch
auf diese Festlegung verzichten.
Diese Regelungen werden von uns ausdrücklich unterstützt! Allerdings ist es in der Sache
weder logisch noch konsequent, dass dann über Ausnahmen die Schulbehörde
entscheidet.
Diese Zuständigkeit ist in der Folge der oben genannten Regelung eindeutig dem
jeweiligen Schulträger zu übertragen.
Begründung:
Die Festlegung der Schulbezirke ist für die Schulträger ein entscheidendes Handlungsfeld
zur Gestaltung der Schulentwicklungsplanung. Dabei geht es insbesondere meist um die
Sicherung von Schulstandorten. Aktuell wird daher sehr häufig von der Veränderung der
Schulbezirke Gebrauch gemacht wird.
In der Folge gibt es dadurch eine große Anzahl wechselnder Schulbezirke.
Dieser Sachverhalt und weitere Gründe führen dazu, dass Eltern sehr häufig einen Antrag
auf Ausnahme beim Landesschulamt stellen müssen. Das sind jährlich 2500 bis 3000
Anträge, die immer einer Einzellfallprüfung unterzogen werden müssen!!!
Das verursacht nicht nur einen immensen Arbeitsaufwand im Landesschulamt, sondern
verärgert regelmäßig tausende Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Sollte das
Landesschulamt den Antrag ablehnen müssen, bleibt den Eltern nur noch die Klage vor
dem Verwaltungsgericht.
Dieser gesamte Verwaltungsaufwand und das damit verbundene Verärgerungspotential
für betroffene Eltern sind völlig unangemessen.
Hinzu kommt, dass in letzter Zeit stark zunehmend die Schulträger zwar neue
Schulbezirke festlegen, aber vom Landesschulamt eine leider nicht erfüllbare „großzügige
Auslegung“ erwarten, um auf diese Weise den regionalen Frieden mit den Eltern zu
wahren.
In der Konsequenz aus den hier dargestellten Punkten ergibt sich eindeutig die
Zuständigkeit für Ausnahmen dem zu übertragen, der die ursächlichen Festlegungen

j.kebernik@gmx.net
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getroffen hat, also dem jeweiligen Schulträger selbst.
Durch die Einführung der schülerbezogenen Stundenzuweisung sind die Auswirkungen
der Gewährung von Ausnahmen zur abweichenden Beschulung deutlich geringer als bei
der
vorhergehenden
klassenbezogenen
Stundenzuweisung.
Eventuelle
Steuerungsbedürfnisse der Schulbehörden sind in diesem Zusammenhang nicht mehr
gegeben. Auch aus dieser Sichtweise hat sich die bisherige Regelung überholt.
Mehr Bürgerfreundlichkeit, stärkere regionale Verantwortung der Schulträger, deutlich
weniger Verwaltungs- und Arbeitsaufwand sowie schnellere und transparentere
Entscheidungen sind klare Gründe für die Übertragung der Ausnahmeentscheidungen an
die Schulträger.
Vergleichsweise verhält es sich mit § 41 Abs.2 zur Festlegung von Schuleinzugsbereichen.
Auch hier sollten die Schulträger künftig über Ausnahmen selbst entscheiden.
Sollten in Ausnahmefällen zwei Schulträger von einem Antrag auf Ausnahme betroffen
sein und diese keine Vereinbarung getroffen haben, könnte das Landesschulamt weiterhin
zu den beiden Absätzen des § 41 entscheiden.
2. § 4 Abs.8(neu)
Wir befürworten die Bildung von Grundschulverbünden im ländlichen Raum im Einzelfall,
wenn dadurch auf geringe, aber perspektivisch stabile Schülerzahlen reagiert wird, gute
Lernbedingungen gesichert werden und alle vor Ort an Bildung Beteiligten es mehrheitlich
wünschen.
Die nachfolgenden Erlasse und Verordnungen müssen sicherstellen, dass die Qualität des
Unterrichtes zu anderen Schulen vergleichbar ist. Alle Anforderungen an eine Grundschule
mit verlässlicher Öffnungszeit müssen durch personelle Ressourcen abgesichert sein.
3. § 4 Abs.2
Es ist nachweislich festzustellen, dass eine erhebliche Zahl von Grundschulen deutlich
mehr als 5,5 Stunden geöffnet hat. Die Berücksichtigung der „Belange des
Schülertransportes und der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe“ kann in der
Praxis zu Öffnungszeiten bis zu 7(!) Stunden führen. Das ist inakzeptabel und muss
stringenter geregelt werden.
Hochachtungsvoll
Jürgen Krampe

j.kebernik@gmx.net
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SACHSEN-ANHALT
Ministerium für Bildung

Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt •Postfach 3765-39012 MagdeburgLehrerhauptperSOtialrat

Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Bildung und Kultur
Ausschussvorsitzende
Monika Hohmann

39094 Magdeburg

Stellungnahme des Lehrerhauptpersonalrates beim
Ministerium für Bildung zur Änderung des Schulgesetzes des

Landes Sachsen-Anhalt0512 2017

AZ:
Ihr Z;

Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende,Durchwahl (0391) 567-3703
lhpr.vors@min.mb.sachsen-

der Lehrerhauptpersonalrat (LHPR) möchte zu den vorgeschlagenen anhait.de
Änderungen des Schulgesetzes Stellung nehmen sowie eigene
Vorschläge mit in die Diskussion einbringen.
Bei Rückfragen und Hinweisen stehen wir gern für weitere Gespräche zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Hinz
Vorsitzende
Turmschanzenstr. 32

39114 Magdeburg

Anlage
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BLZ810 000 00
Konto 810 015 00
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IBANDE21810000000081001500
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DER REFORMATION
www.Iuther-erleben.de

Stellungnahme des Lehrerhauptpersonalrates zur
Änderung des Schulgesetzes
§ 4, Abs. 2
„Die Grundschule wird mit verlässlichen Öffnungszeiten geführt. Die

Dauer der Öffnung beträgt schultäglich in der Regel fünf und eine halbe

Zeitstunde. Der Besuch der Eingangs- und Ausgangsphase ist freiwillig.
Der Unterricht wird durch die Tätigkeit von pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ergänzt und unterstützt. Beginn und
Ende der Öffnungszeiten legt die Schulleiterin oder der Schulleiter im
Benehmen mit der Gesamtkonferenz unter Berücksichtigung der Belange
der Schülerbeförderung und der öffentlichen und freien Jugendhilfe fest.
Das Verfahren und den Zeitrahmen der Öffnungszeiten sowie die
Gestaltung der Eingangs- und Ausgangsphase regelt die oberste
Schulbehörde durch Verordnung."
Aufgrund der angespannten Situation an den Grundschulen, verursacht
durch die Absenkung der schülerzahibezogenen Stundenzuweisung
sowie einer unzureichenden Versorgung mit pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, kommt es zu einer starken
Arbeitsverdichtung. Neben dem Unterricht können kaum noch andere
pädagogische Angebote stattfinden. Unter anderem führt dies in vielen
Grundschulen dazu, dass Lehrkräfte Aufsichten zusätzlich übernehmen
müssen, um die verlässlichen Öffnungszeiten abzusichern. Entweder
muss hier die Möglichkeit der Flexibilisierung der Öffnungszeiten
vorgenommen werden oder die Grundschulen erhalten den Status von
Ganztagsschulen und werden entsprechend des Ganztagsstatus mit
Personal versorgt.

§ 4, Absatz 7

„Jahrgangsübergreifender Unterricht in der Schuleingangsphase sowie in
den Jahrgängen 3 und 4 ist eine wesentliche Organisationsform der
Grundschule."

Dieser Absatz sollte nach Auffassung des LHPR nicht aufgenommen
werden. Jahrgangsübergreifender Unterricht kann pädagogisch
erfolgreich nur umgesetzt werden, wenn ein umfassendes Schulkonzept
existiert, welches von allen an Bildung Beteiligten akzeptiert wird, sowie
ausreichende personelle, sachliche und räumliche Rahmenbedingungen
existieren. Die Realität ist aber leider eine andere. Viele Schulen sind
aufgrund der Absenkung der schülerzahibezogenen Stundenzuweisung
gezwungen, jahrgangsübergreifenden Unterricht einzurichten, damit die
vorgegebene Stundentafel abgesichert werden kann.
Jahrgangsübergreifendem Unterricht kann durchaus großes
pädagogisches und didaktisches Potenzial zugesprochen werden. Dieses
kommt allerdings in einer rein organisatorischen Umstrukturierung nicht
zur Geltung.

Prinzipiell sollte die Form der Organisation von Unterricht nicht im
Schulgesetz geregelt sein, sondern den Schulen überlassen werden.

§ 4, Absatz 8
Die Möglichkeit Grundschulverbünde zu bilden, damit im ländlichen
Raum schulische Angebote erhalten bleiben, lehnt der LHPR nicht ab.
Warum der letzte Satz
„Durch die Bildung des Grundschulverbundes darf kein zusätzlicher
Lehrkräftebedarf entstehen."
eingefügt wurde, erschließt sich dem LHPR nicht. Schulleiterstunden
sowie der Sockelbetrag von 17 Stunden entfallen beim Teilstandort, so
dass immer Lehrerwochenstunden hier gespart werden. Deshalb ist der
letzte Satz aus unserer Sicht nicht sinnvoll.
§ 5, Absatz 7
„Ab dem 7. Schuljahrgang werden neigungsorientierte
Wahlpflichtangebote vorgehalten."
soll gestrichen werden.
Dagegen spricht sich der LHPR aus. Hier werden für die Schülerinnen
und Schüler der Sekundärschule Bildungsangebote gekürzt. Diese
Kürzung wirkt sich nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ aus. Der
Abschluss an der Sekundärschule wird dadurch entwertet.

§ 30, Absatz 5a und 5b

Sowohl für Seiten- als auch für Quereinsteiger wird hier gefordert, dass
sich
„... aus dem Abschluss neben einem ersten Fach oder einer

Fachrichtung ein zweites Fach oder eine zweite Fachrichtung ableiten
lassen. Ein lehramtsbezogenes Fach lässt sich dann ableiten, wenn die
Inhalte des absolvierten Studiums mit den fachwissenschaftlichen
Inhalten des entsprechenden Faches im Lehramtsstudium vergleichbar

sind."

Aufgrund des drohenden Lehrkräftemangels muss die Landesregierung
alle Möglichkeiten nutzen, um genügend Personal für die Absicherung
des Unterrichtes zu akquirieren d.h. auch Quer- und Seiteneinsteiger mit
nur einem aus der Stundentafel ableitbaren Fach müssen die Möglichkeit
erhalten, in den Schuldienst eingestellt zu werden. Unabdingbar ist hier
eine verpflichtende Qualifizierung, die dem grundständig ausgebildeten
Lehramt entspricht. Dabei muss den Quer- und Seiteneinsteigern
genügend Zeit, z.B. die Gewährung von Anrechnungsstunden,
eingeräumt werden.

Folgende weitere Ergänzung und Streichungen sollten aus Sicht des
LHPR im Schulgesetz vorgenommen werden:

§12

Hier sollte eingefügt werden, dass Ganztagsschulen bzw. Schulen mit
Ganztagsangeboten durch pädagogische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unterstützt werden.

§ 30, Absatz 3

Hier sollte der letzte Satz gestrichen werden.
„Sie sind verpflichtet, Aufgaben im Rahmen der Eigenverwaltung der
Schule und andere schulische Aufgaben außerhalb des Unterrichts zu
übernehmen."

Dieser Satz wird immer wieder missbraucht, um Lehrkräfte mit
Verwaltungsaufgaben des Schulträgers (u.a. Inventur, Administration von
digitalen Medien, Führung von Konten) zusätzlich zu belasten.

§69

Hier sollte eingefügt werden, dass über die Schulträger
Systemadministratoren die informationstechnische Infrastruktur der
Schulen konfigurieren, pflegen und warten.
Implementierung von Schulsozialarbeit
Aus Sicht des LHPR muss Schulsozialarbeit aufgrund der veränderten
Bedingungen an den Schulen des Landes, hervorgerufen durch eine
immer größere Heterogenität der Schülerschaft im Schulgesetz
festgeschrieben werden. Schulsozialarbeit sollte in alle Schulformen
implementiert werden, um damit die Bildungs- und Erziehungsarbeit von
Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
unterstützen und um allen Schülerinnen und Schülern, unabhängig von
ihrem sozialen Status, einen optimalen Schulabschluss zu ermöglichen.

Lehrerhauptpersonalrat
Magdeburg, 05.12.2017
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Halle (Saale), den 04.12.2017

Stellungnahme zum Entwurf eines 14. Gesetzes zur Änderung des
Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Kultur,
der vorliegende Entwurf eines 14. Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des Landes SachsenAnhalt weist Änderungen auf, die für die Gestaltung von Schule im Bundesland von zentraler
Bedeutung sein können. Wir möchten in unserer Stellungnahme (1) konkrete Aspekte des Entwurfs
aus unserer Perspektive kommentieren, darüber hinaus aber auch (2) auf zentrale
Umsetzungsfragen eingehen, die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehen.
(1) Der Schulgesetzentwurf weist einige interessante Änderungen auf, die aus unserer Sicht positive
Signale für die pädagogische Weiterentwicklung von Schulen im Land enthalten können. In
besonderer Weise scheint uns das im Bereich des jahrgangsübergreifenden Lernens in der
Grundschule und bei der rechtlichen Verankerung der wohnortnahen Organisationsform
Schulverbund der Fall zu sein. Auch die Eröffnung von Einstellungsoptionen für Quer- und
Seiteneinsteigende scheint aus unserer Sicht eine wichtige Maßnahme im Kontext der Bewältigung
des Lehrer*innenmangels darzustellen. Dennoch stehen diese Änderungen in einem historischen
Zusammenhang, der jenseits der pädagogischen Intentionen unterschiedliche Deutungen zulässt.
Folgende Punkte sollten aus unserer Sicht bei der Revision des Gesetzentwurfs eingehend geprüft
werden:
a) Jahrgangsübergreifendes Lernen ist eine bewährte sowie vom Grundschulverband
ausdrücklich befürwortete unterrichtliche Organisationsform, mit der der Heterogenität der
Schülerschaft Rechnung getragen und entwicklungsorientierte Lernprozesse angestoßen
werden soll(en). Nach einer Zeit der starken Forcierung der Jahrgangsmischung im Rahmen
der Implementierung einer flexiblen Schuleingangsphase nach 2006 ist der Begriff jedoch
weitgehend aus den bildungspolitischen Diskursen unseres Bundeslandes verschwunden.
Auch die praktische Umsetzung derselben, wie sie per Gesetz gefordert ist, stellt an vielen
Grundschulen des Landes bis heute keine elementare Grundlage für pädagogisches Wirken
dar. Das neuerliche Aufkommen des Begriffs steht im Kontext der aktuellen
bedarfsmindernden Maßnahmen des Bildungsministeriums, welche seit dem Frühjahr 2017
den bildungspolitischen Diskurs im Land maßgeblich prägen. Dazu sei konstatiert: Die
Organisation einer jahrgangsgemischten Lerngruppe kann nur zu einer pädagogisch
verantwortbaren und gewinnbringenden Maßnahme werden, wenn diese nicht als Mittel
zur Einsparung von Personal bei einer gleichzeitigen Vergrößerung der Lerngruppen genutzt
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

wird. Genau dies ist in diesem Passus des Gesetzes jedoch implizit hinterlegt, weil die Bildung
jahrgangsheterogener Klassen in jüngerer Vergangenheit mit der Reduzierung des
Berechnungsfaktors für die schülerbezogene Stundenzuweisung an Grundschulen
einherging. Schulen, die jahrgangsgemischte Klassen bilden, brauchen dafür passende
Strukturen und ggf. auch Unterstützung seitens der Qualitätssicherung. Insofern ist diese
Entwicklung pädagogisch wünschenswert, als Sparmaßnahme aber völlig ungeeignet und
damit auch eine Bedrohung für die Unterrichtsqualität und den Lernerfolg jede einzelnen
Schüler*in.
Schulverbünde sichern eine wohnortnahe Beschulung in strukturschwachen bzw.
bevölkerungsarmen Gebieten. Dies ist nachdrücklich zu unterstützen; auch um die
Attraktivität ländlicher Gebiete für Familien abzusichern. Wichtig ist dabei aber auch zu
bemerken, dass Kleinstschulen über eine Ausstattung verfügen müssen, die den Bedarfen
vor Ort gerecht wird. Es ist damit im Gesetz zu verankern, dass Schulverbünde bei der
Ressourcenzuweisung nicht über die Summe ihrer Schülerschaft, sondern über die
jeweiligen Teilsummen der Schulstandorte berechnet werden. Konkret sollte bei der
schülerbezogenen Stundenzuweisung für solche Schulverbünde immer der Faktor für kleine
Schulen gelten, auch wenn die Summe der Schüler*innen aller Standorte des Verbundes die
entsprechenden Schülerzahlen übersteigt.
Die Organisationsform der Verlässlichen Öffnungszeiten muss, wenn sie mit 5,5 Stunden im
Schulgesetz verankert bleibt, kapazitär ausgestaltet werden. Andernfalls wird bewusst
provoziert, dass Grundschulen im Land den Forderungen des Schulgesetzes nicht Rechnung
tragen können.
Dazu kann dem Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drs. 7/2027, gefolgt werden.
Aus unserer Sicht ergibt sich ein deutlicher Widerspruch zwischen § 16a Abs. 1 und § 30 Abs.
5a,b. Es ist zu prüfen, inwiefern die Ermöglichung von Quer- und Seiteneinstiegsvarianten
auch eine Neubewertung der Einstellungsvoraussetzungen von Personal an Ersatzschulen im
Sinne der Gleichbehandlung zur Folge haben muss.
Weiterhin ist zu prüfen, inwiefern Quer und Seiteneinsteiger*innen auch aus einem Kreis an
Absolventen mit einem pädagogisch-orientierten Hochschulabschluss gewonnen werden
können.
Hinsichtlich des per Gesetz angestrebten berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes für
Seiten- sowie Quereinsteiger*innen sollte deutlich verankert werden, in wie weit sich dieser
hinsichtlich seiner Dauer, seines Arbeits- sowie Unterrichtzeitvolumens, seiner spezifischen
Anforderungen und seiner abschließenden (zusätzlichen) Qualifikation von dem des
regulären Vorbereitungsdienstes, welcher mit dem zweiten Staatsexamen abschließt,
unterscheidet.
Überhaupt ist zu klären, wie die Tauglichkeit von Seiten- sowie Quereinsteiger*innen in
sinnvoller Weise überprüft werden kann. Hierzu muss das Land zügig passende Programme
entwickeln, die die Bedeutung der grundständigen Strukturen der Lehrer*innenbildung nicht
in Frage stellen. Auch hierzu müsste es gesetzliche Rahmenregelungen geben.
Durchaus können wir dem Gesetzesentwurf hinsichtlich § 41 Abs. 4a folgen. Maßgeblich
sollte jedoch eine altersgerechte und wohnortnahe Beschulung sein. Weiterhin sollte von
der Bildung konzentrierter Zentren für die Förderung von Kindern mit
Mehrsprachigkeitsbiografien abgesehen werden. Organisationsformen wie Sprachklassen
schaden nachweislich der Integration, insbesondere der Sprachentwicklung in Richtung DaZ
und erzeugen damit Barrieren für die Teilhabe an schulischer Bildung.
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(2) Die oben beschriebenen Neureglungen haben durchaus Potenzial, Spielräume der
pädagogischen Weiterentwicklung der Schulen im Land zu ermöglichen. Um hier jedoch erfolgreiche
Prozesse zu erreichen, müssen dazu geeignete Strukturen geschaffen werden.
Das bedeutet zum Beispiel:
a) Schulen, die aufgrund besonderer Organisationsformen (Schulverbund) Strukturen im Sinne
einer systematischen Jahrgangsmischung entwickeln, brauchen dafür zwingend konkrete
Unterstützung seitens der Administration. Hier braucht es im Land eine geeignete und
unterstützende, engmaschige und weniger kontrollorientierte Evaluationsstruktur, die im
systematischen Dialog mit den Schulen kompetent und zugewandt Entwicklung begleitet
und bei zu bewältigenden Herausforderungen unterstützt. Die bestehenden Strukturen
ermöglichen selbiges nicht!
b) Quer- und Seiteneinsteiger*innen benötigen neben einer unmittelbaren, geeigneten
Weiterqualifikation konkrete Unterstützung innerhalb der Schule. Dazu müssen an den
Schulen geeignete Mentor*innen benannt werden, welche für Quer- und
Seiteneinsteiger*innen als Ansprechpartner*innen agieren. Dieser Aufwand muss –
wenigstens zum Teil – über Abminderungen kompensiert werden, da ansonsten eine
zuverlässige Unterstützung nicht abgesichert werden kann. Des Weiteren ist unbedingt ein
Format zur Überprüfung der Eignung sowie Weiterentwicklung für Quer- und
Seiteneinsteiger*innen zu entwickeln, um ihr berufliches Wachsen zu befördern und der
Qualität des Unterrichts Rechnung zu tragen.
c) Die Verlässliche Öffnungszeit der Grundschule kann nur aufrechterhalten werden, wenn
diese auch entsprechend personell ausgestattet ist. Eine bloße Betreuung, oder gar
„Aufbewahrung“ von großen Schüler*innengruppen, ohne pädagogischen Anspruch und
lediglich zum Zweck der Zeitüberbrückung, ist bedingungslos zu vermeiden.
d) In Bezug auf die Beschulung von Schüler*innen mit Migrationshintergrund ist die Bildung
von „Ausländerklassen“ oder „Sprachklassen“ zu vermeiden. Für ihre Integration sind der
Austausch und das Lernen mit Gleichaltrigen zentral. Obgleich wohnortsnahe Beschulung
angestrebt ist, muss die Bildung von Sammelschulen vermieden werden.

Zentral für alle Neuerungen des Schulgesetzes muss die Erhaltung, bzw. bestenfalls die
Verbesserung der Unterrichtsqualität im Land ausschlaggebendes Fundament sein. Mit Blick auf
einige der benannten Änderungsabsichten müssen sichtbare Strukturen geschaffen werden, welche
klar erkennbar die Realisierung dieses Anspruches unterstützen!

Thekla Mayerhofer
Vorsitzende der Landesgruppe
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An den Landtag
des Landes Sachsen-Anhalt
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Magdeburg, 2017-12-05
Positionierung des Landeselternrates zu vorgelegten Entwürfen eines
Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des Landes SachsenAnhalt
Sehr geehrter Herr Lippmann,
sehr geehrte Damen und Herren,
der Landeselternrat bedankt sich für die Gelegenheit der Anhörung und begrüßt
grundsätzlich eine Überarbeitung des Schulgesetzes. Bei den vorgelegten Änderungen
sieht der Landeselternrat noch Ergänzungs- und Modifizierungsbedarf, der nachfolgend
dargestellt wird.

I.

Zum Entwurf der Landesregierung

Zu den Maßnahmen zur Sicherung kleiner Schulstandorte
 Es resultieren hieraus verbesserte Chancen zum Erhalt kleiner Schulen, wenngleich
diese ohne weitere Maßnahmen (jenseits des Schulwesens) zur Attraktivität kleiner
Gemeinden, wohl nur einen Übergangscharakter haben werden. Insofern ist die Idee
von Grundschulverbünden, wenn denn begleitende Maßnahmen eingeleitet
werden, zu begrüßen.
 Über viele Jahre wurde trotz intensiver „Anregungen von oben“ nur in ganz wenigen
Schulen ein wirklicher jahrgangsübergreifender Unterricht für die Klassen 1 und 2
aufgebaut. Der Hintergrund dafür ist die bei Weitem vorherrschende Überzeugung,
dass in einem solchen Unterricht keine angemessene Förderung der Kinder
geschehen kann. Ein tatsächlicher jahrgangsübergreifender Unterricht ist mithin für
viele Lehrer Neuland, dem sie zudem mit großer Skepsis gegenüberstehen. Damit
stimmen ganz offenbar die Voraussetzungen nicht, jahrgangsübergreifenden
Unterricht als „eine wesentliche Organisationsform der Grundschule“ zu definieren
und insbesondere dies auch für die 3. und 4. Klasse zu verlangen.
 Es gibt keine greifbaren positiven Erfahrungen mit jahrgangsübergreifendem Unterricht und es fehlt eine Ausbildung der Lehrer dazu. Schon deshalb wird dieser
Passus nicht auf fruchtbaren Boden treffen können. Eine angemessene Förderung
und eine erwartungsgerechte Vorbereitung der Schüler/Innen auf die weiterführenden Schulen sind so nicht möglich.
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Weiterhin wird die Umsetzung dieser Idee aufgrund einer größer werdenden
Klassenheterogenität erschwert, die sich vor allem durch gemeinsamen Unterricht
wie auch durch Schüler, die Deutsch kaum oder gar nicht verstehen, herausbildet
und die allein schon in vielen Fällen die Lehrkräfte überfordern.
Aufgrund der fehlenden Erfüllung der dargestellten Gelingensbedingungen lehnt der
Landeselternrat daher den § 4 Abs. 7 im Entwurf ab.
Zu § 4, Abs. 8 n.F. (neue Fassung) fordert der Landeselternrat, explizit im Gesetz zu
verankern, wo das „pädagogische Konzept“ vorgelegt/geprüft wird und dass es
fortgeschrieben werden muss! Es sind außerdem auch andere Aspekte (z.B.
methodisch/didaktische) dafür durch den Gesetzgeber festzulegen. Oder soll aus
vorgegebenen „pädagogischen Konzepten“ gewählt werden? Auch das wäre hier
genauer zu definieren.
Die „Festlegungen der Schulentwicklungsplanung“ werden in § 4 Abs. 8 n.F. als
Grundlage für das Gesetz definiert. Hier erscheint es zumindest ungewöhnlich, dass
ein Gesetz ein Workaround zu „Festlegungen“ darstellt.
Außerdem fehlt auch die Möglichkeit, einen Schulverbund auflösen zu können, wenn
es z.B. einem kleinen Ort wieder gelingt, für junge Familien attraktiv zu sein.
Sofern an den vorgelegten Ideen festgehalten wird, darf in Anbetracht der zu
erwartenden Unterrichtsqualität niemand (etwa durch Regelungen von SchulTeilstandort-Eingangsbereichen) gezwungen werden, sein Kind an einem
„unselbstständigen Teilstandort“ beschulen zu lassen (vgl. § 41, Abs. 1 n.F.). Dies
würde auch einen negativen Einfluss auf die Attraktivität der Orte des
Einzugsgebietes der unselbstständigen Teilstandorte nach sich ziehen!

Zu den Veränderungen in der Sekundarschule (§ 5, Abs. 7)
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden interessenbezogenen Förderung von
Schülern/Innen in Deutschland und Europa erscheint es geradezu unglaublich, die
neigungsorientierten Wahlpflichtangebote (bislang ab Klasse 7) nun gänzlich abzuschaffen.
Dies wird weder den Schülern/Innen gerecht, noch ist es im Interesse der Wirtschaft.
Viele Eltern und Handwerker würden sich hier eher eine dahingehende Erweiterung
wünschen, dass sich z.B. Schlosser- oder Tischlermeister an diesem Unterrichtsangebot beteiligen können.
Zu den Veränderungen in den Gymnasien
Im § 9 Abs. 1 n.F. ist von einer mit einem „Bildungsweg an einer Hochschule“
vergleichbaren beruflichen Ausbildung zu lesen. Unklar ist, was damit gemeint ist.
Realitätsnäher wäre wohl, auf das Wort „vergleichbare“ zu verzichten. Ohne Frage
gibt es für Abiturienten auch interessante Entwicklungsmöglichkeiten jenseits der Hochschulen und werden diese auch angenommen.
Der Landeselternrat erhofft sich aus dieser Änderung auch positive Auswirkungen auf
die Unterstützung bei der Berufsorientierung.
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Zu den Veränderungen in den Förderschulen
Der Landeselternrat unterstützt ausdrücklich den Erhalt der Förderschulen!
Es geht aber nicht an, dass sobald ein anderer Förderschwerpunkt dazukommt, eine
Förderschule mit dem „Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ den Anspruch auf ein
Dasein als Ganztagsschule verliert. Eine solche Regelung führt zu einer
Benachteiligung
dieser
Schüler/Innen
bei
der
Zusammenlegung
von
Förderschwerpunkten und wird diesen, ihren Eltern und unserer Gesellschaft nicht
gerecht.
Der Landeselternrat regt an, bei einer solchen Zusammenlegung von Förderschwerpunkten als Alternative einen Schulverbund zu erwägen und ggf. durch eine entsprechende Änderung im Schulgesetz zu ermöglichen. Dadurch bliebe der Ganztagscharakter für die entsprechenden Schüler/Innen erhalten.
Auch über die Formulierung „Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ sollte noch
einmal nachgedacht werden, schließlich sollte die geistige Entwicklung an allen Schulen
schwerpunktmäßig gefördert werden.

Zu den Voraussetzungen von Lehrern und Schulleitungsmitgliedern
Lt. § 16a Abs. 2 n.F. ist für einen Teil der Mitglieder der Schulleitung keinerlei Hochschulabschluss erforderlich, wenn diese über „eine mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung verfügen“.
Was damit gemeint ist, bleibt offen, da ja Menschen ohne Hochschulabschluss nicht als
Lehrer/in oder pädagogische Mitarbeiter/in tätig werden dürfen.
Zur Anerkennung von Abschlüssen in anderen Ländern
Die Änderungen in § 30 bzgl. der Anerkennung von Abschlüssen in anderen Ländern
enthalten zu wenige Einschränkungen.
Der Satz „Lehramtsbezogene Masterabschlüsse und Erste Staatsprüfungen für ein
Lehramt, die in anderen Ländern erworben wurden, sind anerkannt.“, bedeutet, eine
pauschale Gleichstellung von Masterabschlüssen (die außerhalb Deutschlands, ja
sogar außerhalb der EU erlangt wurden) mit denen, die in Sachsen-Anhalt erworben
wurden.
Dies gilt auch für die zweite Staatsprüfung, sofern sie nicht in einem anderen
Bundesland der BRD abgelegt wurde. So widersprechen sich die Regeln des § 30 in
den Absätzen 7 und 8 auf der einen Seite mit den Absätzen 5 und 5a n.F. Gleiches gilt
für § 30 Absatz 10 n.F.
Außerdem sind in die Definition der Berufsqualifikation für eine Lehrerin oder Lehrer
auch Nachweise exzellenter Deutschkenntnisse dringend in das Schulgesetz
aufzunehmen (§ 30, Absatz 10 n.F.). Dies muss übrigens auch für Lehrer im
Fremdsprachenunterricht gelten (für pädagogische Gespräche, Kommunikation mit
Eltern und die Aufsichtspflicht schließt auch die Fähigkeit einen Notruf anzurufen ein).
Ob das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz für eine Tätigkeit als Lehrkraft, die
unbestritten eine zukunftstragende Säule unserer Gesellschaft sein sollte und muss,
wie im Entwurf vorgesehen, eingeschränkt werden sollte (selbst bzgl. den Mitwirkungspflichten), ist dringend zu überdenken. Entsprechende Korrekturen sind vorzunehmen.
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Zur Tätigkeit von Quer-und Seiteneinsteigern
Auch die Reglungen in § 30 Absatz 5a „Stehen für ein bestimmtes Fach oder eine
bestimmte Fachrichtung nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber mit einer
Lehramtsbefähigung gemäß Absatz 5 zur Deckung des Lehrkräftebedarfs zur
Verfügung,…“ sind zu überdenken:
 Es ist nicht zielführend jeden Bewerber einzustellen, der die formalen Voraussetzungen erfüllt, z.B. wenn der Abschluss mit einem Durchschnitt von 4,0 erreicht
wurde oder schon im Vorfeld der Übernahme die Arbeitseinstellung erkennbar unakzeptabel ist!
 So kann der Einsatz etwa eines Diplom-Physikers mit der notwendigen pädagogischen und didaktischen Eignung sinnvoller sein. Dies muss auch in den
gesetzlichen Regelungen abgebildet werden.
 Trotz alledem sollte es der Normalfall sein, dass die als Lehrkraft tätigen bei Beginn
ihrer Tätigkeit über eine angemessene didaktische und pädagogische Ausbildung
verfügen. Entsprechend sollte es Studienangebote geben.
Ebenso sind Möglichkeiten zu bieten, einen Abschluss in einem Zweitfach zu
erhalten, da z.B. die Ausbildung in Anwendungsfächern im Mathematikstudium
unzureichend für ein Zweitfach sein dürfte bzw. bei einem Germanistikstudium kein
Zweitfach vorgesehen ist.
 Da das Land Sachsen-Anhalt die Attraktivität des Lehrerberufes auf die
Verbeamtung fokussiert, sind Wege zu finden, wie damit auch Menschen einbezogen
werden, die nicht den direkten Weg ins Lehramt gegangen sind.
Zur Suchtprävention
Das „Vorhalten“, wovon im § 38 n.F. zu lesen ist, ist unzureichend. Es müssen
Maßnahmen der Suchtprävention durchgeführt werden.
Die Verantwortung sollte –nicht nur– bei der Schulbehörde, sondern auch konkret bei
den Schulen angesiedelt sein.
In Anbetracht der führenden Rolle unseres Bundeslandes im Konsum von Tabakwaren
unter den Jugendlichen sollte der Überarbeitung dieses Paragrafen entsprechende
Aufmerksamkeit zuteilwerden.
Zum Beginn der Schulpflicht
Wenngleich in der Änderung des § 40 Absatz 8 hierzu eine Veränderung angestrebt
scheint, bleibt der § 37 unangetastet, der im Absatz 1 (und 3) eine unerklärliche
Asymmetrie bzgl. der Hürden zum Vorziehen und zum Aufschieben der Schulpflicht
enthält.
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Die folgende Abbildung stellt die statistische Wahrscheinlichkeit der Schulreife mit den
dazu definierten Regeln zur Schulpflicht in Abhängigkeit vom Alter des Kindes schematisch dar:

So ist es sehr einfach möglich, ein Kind ein ganzes Jahr vor dem Stichtag einzuschulen.
Eine Gleichstellung des Kindes mit Kindern, die drei Monate oder auch nur 3 Tage
später geboren wurden, können Eltern nur unter Einhaltung hoher Hürden erreichen.
Diese Hürden werden lt. § 40 Abs. 8 n.F. von der obersten Schulbehörde festgelegt.
Leider gilt es festzustellen, dass diese mit einer solchen Ermächtigung nicht
verantwortlich umgeht. So gilt seit 2010 der Erlass zur „Aufnahme in die Grundschule“,
in dem die Rückstellung von der Schulpflicht davon abhängig gemacht wird, ob das
Kind Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII erhält.
Aber auch sehr bildungsaffine Eltern werden solche Leistungen nicht beantragen, wenn
das einige Wochen vor dem Stichtag geborene Kind der Entwicklung anderer Kinder,
die kurz nach dem Stichtag geboren sind, entspricht. In der Konsequenz wird dann unter großem Aufwand- ein mittelmäßiger Schulerfolg erreicht, was auch in der einst
mantraartig als Allheilmittel dargestellten „Flexiblen Schuleingangsphase“ keine Lösung
findet, weil eine Wiederholung der Klasse 1 oder 2 (z.B. bei einem unter großen Mühen
erreichten Durchschnitt von 2,x) nichts verbessern würde. So bleibt das Kind unter
großen Aufwänden (für sich und die Eltern) mindestens über die Schulzeit hinweg unter
den Möglichkeiten, die es bei einer ein wenig späteren Geburt gehabt hätte.
Das häufig vorgetragene Argument, dass die flexible Schuleingangsphase eine zu frühe
Einschulung kompensieren kann, müsste ebenso für eine symmetrische Regelung
gelten, da diese ja auch eine Verkürzung der Schuleingangsphase im Falle einer zu
späten Einschulung erlaubt.
Daher fordert der Landeselternrat eine Überarbeitung des § 37, der der statistischen
Streuung in der Schulreife gerecht wird und insbesondere die derzeitigen zu hohen
Hürden für eine Rückstellung aufhebt.
Zu Schulbezirken / Schuleinzugsbereichen für die schulische Integration
Der § 41 Abs. 4a n.F. wird in seinem Anliegen sehr begrüßt, ist aber zu sehr
interpretierbar und sollte unbedingt klarer gefasst werden.
Was ist gemeint mit "pädagogisch günstigere Bedingungen für die schulische
Integration"? Ein Umfeld, in dem überwiegend einheimische Schüler beschult werden
oder eine "Schule, in der Deutschunterricht speziell für Schüler mit
Migrationshintergrund angeboten wird"?
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Vielleicht ist hier auch eine andere Interpretation gemeint, leider wird bei diesem
Wortlaut die Interpretation nicht einheitlich sein. Es sollte aber vermieden werden,
gesetzgeberische Aufgaben an die Rechtsprechung zu delegieren.
Bedauerlicherweise sind Schulen eine Seltenheit, die über überwiegend einheimische
Schüler UND über Angebote von zusätzlichem Deutschunterricht speziell für Schüler
mit Migrationshintergrund verfügen.
Zu den Elternvertretern
Die Änderung im § 58 Absatz 3 ist so nicht in allen Fällen schlüssig.
Ein Beispiel: Wer seine Schule im Kreiselternrat vertritt und dorthin delegiert wurde als
sein erstes Kind die Schule besuchte, sollte doch dort weiter die Schule vertreten
dürfen, wenn dieses Kind die Schule verlässt, aber inzwischen ein weiteres Kind an der
Schule beschult wird. In vielen Fällen ist auch nicht klar, für welches Kind man dorthin
delegiert wurde, etwa für das in der vierten oder das in der zweiten Klasse.
Darüber hinaus erscheint eine sprachliche Vereinfachung angebracht, so dass der
Begriff „Elternsprecher(in)“ für „die/den Vorsitzende/n der Klassenelternschaft“
eingeführt wird.
Zu den Ordnungswidrigkeiten
In § 84 Abs. 2 n.F. wird eine Geldbuße von bis zu 1.000 Euro angedroht, wenn
Erziehungsberechtigte ihre Kinder nicht für den Unterricht zweckentsprechend
ausstatten. In Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung kann hier auch eine
Rechnerausstattung gemäß den Vorgaben der konkreten Schule eingeordnet werden.
Wer nach einem Umzug das Geld für das Notebook nach den Vorgaben der neuen
Schule nicht hat, weil das Geld nach den Vorgaben an der zuvor besuchten Schule für
eine zur neuen Schule inkompatible Rechentechnik ausgegeben wurde, sieht sich
durch diese Neufassung erst recht in einer bislang ungekannten Situation.
Hier sollte eine Änderung von § 72 mit akzeptablen Obergrenzen der Kostenbeteiligung
der Eltern, insbesondere für Rechentechnik, erfolgen.
Zur Datenverarbeitung
In § 84a Abs. 10 soll es Kindern ab einem Alter von 14 Jahren erlaubt werden, die
Datenverarbeitung einzuschränken.
Das würde aber auch bedeuten, dass Schulen, die im Rahmen der Digitalisierung den
Eltern die erteilten Noten nur elektronisch zur Verfügung stellen, dies mittelbar von
einem 14 jährigen Schüler untersagt bekommen können. Damit sind die Eltern
unzureichend informiert und in ihrem Erziehungsrecht eingeschränkt. Da dies in die
Grundrechte der Eltern unverhältnismäßig eingreift, sind entsprechende Ausnahmen
vorzusehen.

6

Zur Qualitätssicherung
Der § 11a (im Entwurf unverändert) beschreibt die Qualitätssicherung als Aufgabe von
Schulen, Schulbehörden und LISA. Mit einer reinen Qualitätssicherung wird die
Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes jedoch nicht ansatzweise auch nur erhalten. Hier
sollte eine Qualitätsentwicklung (nicht nur verbal) das erklärte Ziel werden.
Anhörungsfristen
Der § 78 Abs.2 ist um folgenden Satz zu ergänzen „Die Anhörungsfrist darf einen Monat
nicht unterschreiten, Ferienzeiten werden nicht auf die Frist angerechnet.“
Die Ablehnung einer Fristverlängerung zur Anhörung der SchulG-Änderungen durch
das Bildungsministerium (gesetzt war mit Anschreiben vom 28.9. eine Frist bis zum
11.10.) verdeutlicht die Notwendigkeit einer solchen Regelung.
Auch bei dieser Anhörung ist leider eine sehr kurze Frist festzustellen, wodurch nicht
auf alle Details des Änderungsantrages und des Entwurfs der Fraktion Die Linke
diskutiert werden konnten.

II.

Zum Änderungsantrag der Fraktion Die Linke

Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit ist ein wichtiger Faktor zeitgemäßer Schule geworden, der
Anspruch sollte als gesetzlicher Anspruch aufgenommen werden.

III.

Zum Entwurf der Fraktion Die Linke

Zulassung von Lehrern an Schulen in freier Trägerschaft
Insbesondere das Anliegen, Menschen, die alle Voraussetzungen bzw. Abschlüsse
mitbringen, an öffentlichen Schulen als Lehrer tätig zu werden, sollten, wie
vorgeschlagen, an Schulen in freier Trägerschaft ohne aufwendige Genehmigungsverfahren tätig werden dürfen.
Der fachfremde Einsatz von Lehrern sollte an allen Schulen gleichermaßen nur in
Ausnahmen erfolgen.
Für Rückfragen steht der Landeselternrat gern über die Geschäftsstelle zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Jaeger
Vorsitzender des LER
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Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Bildung und Kultur
Frau Vorsitzende Monika Hohmann, MdL
Domplatz 6-9
39104 Magdeburg

Entwürfe eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes;
Anhörung durch den Ausschuss für Bildung und Kultur

Magdeburg,

. Dezember 2017

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

in der o. g. Angelegenheit danke ich für die Einladung zur Anhörung am
8. Dezember 2017, die ich gern annehme. Vorab erlaube ich mir, auf Folgendes hinzuweisen:

Mein Zeichen:
2-4400
Meine Nachricht vom:
Bearbeitet von:
Herrn Dr. Glage

Ich bin durch das Ministerium für Bildung mit einer Frist von wenigen Tagen

Tel. (0391) 81803 - 18

um Stellungnahme gebeten worden. Die Fristsetzung missachtete den Sinn

Fax (0391) 81803 - 33

des § 14 Abs. 1 Satz 3 DSG LSA und reichte für eine angemessene Befassung mit dem Gesetzesvorhaben vor Einbringung in den Landtag nicht aus.
Die bisherige jahrelang geübte Praxis der Abstimmung auf Arbeitsebene ist
in diesem Fall unterblieben. Daher ist es mir nun erstmalig möglich, schriftliche Bedenken zu äußern und Hinweise zu geben.

Der Gesetzentwurf der Landesregierung wirft Zweifel und Bedenken hinsichtlich der beabsichtigten Anpassungen an die Europäische DatenschutzGrundverordnung auf — und erhebliche verfassungsrechtliche Einwände ge-
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Leiterstr. 9
39104 Magdeburg
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(0391) 81803-0
0800 91 53190 (entgeltfre0

Fax (0391) 81803-33
www.datenschutz.sachsenanhalt.de
www.informationsfreiheit.
sachsen-anhalt.de

gen die geplante Regelung in einem neuen § 84f für ein Bildungsmanagementsystem.

Zu Drucksache 7/1992
Zu Ni. 35 b) (§ 84a Abs. 1)
Die Regelung in § 84a Abs. 1, wonach die Datenverarbeitung neben dem
SchulG LSA „nach Maßgabe der geltenden Datenschutzvorschriften" erfolgt,

Landeshauptkasse
Sachsen-Anhalt
Deutsche Bundesbank
BIG MARKDEF1810
IBAN DE21 8100 0000 0081 0015 00
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erscheint zunächst sehr unbestimmt. Es könnte auch der Eindruck erweckt werden, sie würde die
Verordnung (EU) 2016/679 (DS GVO) für anwendbar erklären. Dies würde gegen das grundsätzliche Umsetzungs- und Normwiederholungsverbot verstoßen (siehe dazu Erwägungsgrund (EG) 8).
Art. 6 Abs. 1 lit. e), Abs. 2 und 3 DS GVO gewähren lediglich die Option des Landesgesetzgebers,
im öffentlichen Interesse bzw. zur Ausübung öffentlicher Gewalt spezifischere bzw. ergänzende
Bestimmungen zur Anpassung und Anwendung der Verordnung beizubehalten bzw. einzuführen.
Die Begründung macht dann aber deutlich, dass der Entwurf von der Geltung der DS GVO ausgeht und nur im Rahmen der Spezifizierung die folgenden Absätze beibehält bzw. einführt.

Zu Nr. 35 d) (§ 84a Abs.3 Satz 3)
Die Befugnis zur Datenverarbeitung durch die Gesundheitsbehörden für die Aufgaben nach §§ 37
und 38 betreffen auch Gesundheitsdaten als besondere Kategorien personenbezogener Daten.
Deren Verarbeitung ist nach Art. 9 Abs. 1 DS GVO grundsätzlich untersagt und bedarf einer Ausnahme nach Absatz 2. Nach Art. 9 Abs. 2 lit. h) DS GVO dürfte eine solche Regelung im Interesse
der Gesundheitsvorsorge zulässig bleiben. Allerdings sollte im Hinblick auf die Vorgaben aus
Art. 9 DS GVO ausdrücklich die Verarbeitung von besonderen Kategorien von Daten vorgesehen
werden („Die Berechtigung nach Satz 1 haben auch die unteren Gesundheitsbehörden, soweit
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den §§ 37 und 38 erforderlich ist, einschließlich der Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten, und die Träger ...").

Zu Nr. 35 f) (§ 84a Abs. 5 Satz 2)
Gegen die Einführung eines neuen Satz 2 in Absatz 5 mit der Verpflichtung, die nach Absatz 1
Angabepflichtigen gemäß Art. 13 und 14 DS GVO zu informieren, bestehen Bedenken. Die Regelungen der Art. 13 und 14 DS GVO zur Information der Angabepflichtigen durch den Verantwortlichen gelten aufgrund von Art. 288 Abs. 2 AEUV unmittelbar. Es greift insoweit das Wiederholungsverbot (s. zu Nr. 35 b)).

Zu Nr. 35 g) bb) (§ 84a Abs. 6 Satz 4)
Gegen den Verweis auf Absatz 5 Satz 2 bestehen Bedenken (Wiederholungsverbot, s. zu
Nr. 35 b)).

Zu Nr. 35 h) (§ 84 a Abs. 7)
Die Möglichkeit der Gestattung der schulfernen Verarbeitung von Daten durch Lehrkräfte, unter
der Voraussetzung, dass die Vorgaben des Art. 5 DS GVO eingehalten werden, greift zu kurz.
Zunächst sind die Vorgaben von Art. 5 DS GVO als vorrangige Grundprinzipien der DS GVO ohnehin einzuhalten. Es besteht also ein Konflikt mit dem Wiederholungsverbot. Zudem liegt der
Schwerpunkt der ausnahmsweisen Zulassung schulferner Verarbeitung in der besonderen Gewährleistung technisch-organisatorischer Sicherheitsziele. Die Schulen als Verantwortliche selbst
sind bereits an die differenzierten Vorgaben aus Art. 25 und 32 DS GVO gebunden sind. Eine
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Gestattung muss schon durch die Vorgaben der Schule konkretisierte Vorgaben enthalten, die für
die Einhaltung der Anforderungen und Sicherheitsziele aus Art. 25 Abs. 1 und 2 und Art. 32 Abs. 1
und 2 DS GVO Sorge tragen und auch die Lehrkräfte entsprechend verpflichten. Daher sollte gesetzlich in Satz 3 vorgesehen werden, dass die Gestattung Maßgaben zur Umsetzung der Vorgaben aus Art. 25 und 32 DS GVO enthält. Der Landesbeauftragte hatte dem Ministerium für Bildung
bereits Unterstützung für entsprechende Empfehlungen an die Schulleitungen angeboten.

Zu Nr. 35 i) (§ 84a Abs. 8)
Der Verweis auf die Verarbeitung nach Maßgabe der geltenden Datenschutzvorschriften begegnet
zunächst den oben dargestellten Bedenken (s. oben zu Nr. 35 b)). Auch erscheint die kumulative
Voraussetzung der Anwendung allgemeiner Datenschutzvorschriften jeglicher Rangordnung fragwürdig (.....und die Voraussetzungen vorliegen, ...
Gegenstand der bisherigen Regelung war, dass die Verarbeitung einmal zulässig sein sollte für
die Verarbeitung durch die öffentlichen Stellen im Rahmen ihrer Aufgaben zu den Zwecken, für
die die Daten erhoben wurden. Zum anderen sollte die Verarbeitung auch zulässig sein, wenn es
sich nach der Regelung des § 10 Abs. 2 DSG LSA um eine zulässige Zweckänderung handelte.
Fälle der Zweckänderung dürften durch Art. 6 Abs. 4 DS GVO erfasst sein.

Zu Ni. 35 k) (§ 84a Abs. 10)
Die Regelung zu den Rechten aus Art. 15 bis 18 DS GVO ist im Hinblick auf das Wiederholungsverbot bedenklich (s. oben zu Nr. 35 b)). Auf den Einschub sollte daher verzichtet werden. Gegen
die Fortgeltung der Einschränkung des Auskunftsrechts in Satz 3, das sich ab Mai 2018 aus Art.
15 DS GVO ergibt, bestehen, wie in der Begründung dargelegt, keine Bedenken (Art. 23 Abs. 1
lit. i)).

Zu Ni. 35 m) (§ 84a Abs. 12)
Die Einschränkung des Auskunftsrechts der Betroffenen (Art. 15 DS GVO) ist nach Art. 23 Abs. 1
lit. i) DS GVO zwar möglich. Art. 23 Abs. 2 DS GVO fordert dazu aber, dass eine diesbezügliche
Gesetzgebungsmaßnahme die aufgeführten Mindestinhalte einbezieht (u. a. Garantien gegen
Missbrauch, Speicherfristen, Risikobewertung). Ob hier ein derart pauschaler Verweis auf den
Verordnungsgeber ausreicht, könnte fraglich sein.

Zu Ni. 37 b) (§ 84e Abs. 1)
Hier bestehen die o. g. Bedenken (s. zu Nr. 35 b)), da die DS GVO für anwendbar erklärt wird.

Zu Ni. 37 d) (§ 84e Abs. 4)
Es wird die Berechtigung des Verordnungsgebers neu aufgenommen, Näheres zum Recht der
Betroffenen nach Art. 18 DS GVO auf Einschränkung der Verarbeitung zu regeln. Auch hier
scheint fraglich (vgl. zu Nr. 35 m)), ob ein pauschaler Verweis auf den Verordnungsgeber den
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Anforderungen des Art. 23 Abs. 2 DS GVO genügt, der bei der Einschränkung der Rechte des
Betroffenen Maßgaben fordert.

Zu Nr. 38 (§ 84 f))
Vorab stellt sich die Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer Vorgabe zur Nutzung
eines technischen Systems durch § 84f. Nach der Rechtsprechung des Landesverfassungsgerichts unterliegt der verfassungskonforme Einsatz einer Technik, die in das Grundrecht nach Art. 6
Abs. 1 Satz 1 LVerf LSA eingreift, den Schranken von Art. 6 Abs. 1 Satz 2 und 3 LVerf LSA. Auch
wenn ein legitimer und zugleich ausreichend gewichtiger Zweck verfolgt wird, ist eine Interessenabwägung notwendig. Eine Regelung wäre unverhältnismäßig, wenn eine verantwortliche Abwägungsentscheidung des Gesetzgebers noch nicht möglich wäre, weil es die technischen Mittel zur
Umsetzung des Vorhabens noch nicht gibt (Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt, Urteil vom
11. 11.2014, Az.: LVG 9/13).
Die verfassungsmäßigen Voraussetzungen sind hier offensichtlich nicht erfüllt. Der Landesbeauftragte ist vom Ministerium für Bildung wiederholt informiert worden, dass in Zusammenarbeit mit
Beratungsfirmen aus dem IT-Bereich daran gearbeitet wird, die Grundlage für die Schulorganisationssoftware vor Ort, die zentrale Komponente und die gesamte Infrastruktur zu erstellen. Ein
prüfungsfähiges Konzept liegt hier derzeit noch nicht vor. In einem im November 2017 überreichten Projektauftrag wird von der „Entwicklung" eines landeseinheitlichen Bildungsmanagementsystems gesprochen. Der Wortlaut des Entwurfs von § 84 f spricht von einem „zukünftig" vorgegebenen Schulverwaltungsverfahren. In der Begründung zu § 84f wird ausgeführt, dass die gesetzliche
Verpflichtung, ein solches System zu nutzen, erst besteht, wenn das Land Sachsen-Anhalt ein
landeseinheitliches BMS-LSA zur Verfügung gestellt hat.
Der Gesetzgeber wäre also nicht in der Lage, die Auswirkungen dieses — noch nicht existierenden — Systems zu bewerten und die gebotene Abwägung durchzuführen.

Hinzu kommt, dass die Regelung zu unbestimmt ist. Die Verordnungsermächtigung macht mit
dem Verweis auf die §§ 84a bis 84e SchulG LSA zwar deutlich, dass es sich angesichts der Menge der Betroffenen um eine äußerst umfassende Datensammlung handelt. Die Zusammenführung
in einem nicht näher beschriebenen technischen System lässt aber Inhalt, Zweck und Ausmaß der
Vorgabe des Gesetzgebers für den Verordnungsgeber vermissen (Art. 79 Abs. 1 Satz 2 LVerf
LSA).

Die Vorgabe eines landesweit einheitlichen IT-gestützten Schulverwaltungsverfahrens zur Vereinfachung von auch übergreifenden Schulverwaltungsaufgaben ermöglicht zwar grundsätzlich, darauf hinzuwirken, auch in technischer Hinsicht ein hohes Datenschutzniveau zu gewährleisten. Es
verbleiben aber auch insoweit Bedenken.
Die pauschale Regelung in Bezug auf eine der größten Datensammlungen des Landes begründet
die Gefahr unverhältnismäßig umfangreicher Datennutzung und -verarbeitung. Zwar verweist die
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Begründung auf die Beachtung des Erforderlichkeitsgrundsatzes („Datensparsamkeit"). Schon das
in der Begründung folgende Beispiel der Noten der Schülerinnen und Schüler macht aber die Gefahr übermäßiger Datensammlung und -nutzung deutlich. Sie sollen im Bildungsmanagementsystern gespeichert und zu Zwecken der Erfüllung der Dienstaufgaben an beauftragte Stellen (z. B.
Schulbehörden und Schulträger) übermittelt werden. Die Begründung erläutert aber nicht näher,
weshalb vorsorglich (unzulässige Vorratsdatenhaltung) sämtliche Noten aller Schülerinnen und
Schüler in einem (zentralen oder zentralem Zugriff offenen) Bildungsmanagement stehen sollen
und wie unbefugte Zugriffe aller am System Angeschlossenen unterbunden werden.

Weitere Bedenken ergeben sich aus den Verordnungsermächtigungen nach § 84a Abs. 12 und
§ 84c Abs. 2 SchulG LSA. Dem Landesbeauftragten liegen zwar Entwürfe zu einer Schuldatenverordnung vor, eine abschließende Festlegung steht aber weiter aus. Insbesondere für die nach
§ 84c vorgesehene zentrale automatisierte Schülerdatei ist nach knapp fünf Jahren immer noch
nicht absehbar, welche Daten sich hinter der dort genannten Datenkategorie „Schulpflichtmerkmale" verstecken.

Um einer unverhältnismäßigen zentralen Sammlung von Daten vorzubeugen, die nicht für konkret
zugewiesene Aufgaben notwendig sind, wäre daher auch in einer Regelung im Sinne des § 84f
ausdrücklich deutlich zu machen, dass eine Verarbeitung durch die jeweiligen Verantwortlichen im
konkreten Einzelfall nur unter strenger Beachtung des Grundsätze der Erforderlichkeit und der
Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. c) DS GVO) zulässig ist. Weiter ist angesichts der Größe der
verantwortlichen Stellen (u. a. Landesschulamt) notwendig, ausdrücklich die Einhaltung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der informationellen Gewaltenteilung vorzugeben. Ein Zugriff
auf Daten in einem zentralen Bildungsmanagementsystem darf nur insoweit zulässig sein, wie es
für die Aufgabenerfüllung der jeweiligen einzelnen Person im Rahmen ihrer konkreten Aufgabe
notwendig ist.

Zu Drucksache 7/591
In § 1 Nr. 1 b) dieses Entwurfs ist in einem neuen § 16a Abs. lb Satz 2 vorgesehen, dass die Unterrichtsgenehmigung widerrufen werden kann, wenn durch die Schulbehörde festgestellt wird,
dass die Lehrkraft fachlich oder pädagogisch nicht geeignet ist. Die Frage, welche personenbezogenen Informationen bei der Klärung der fachlichen oder pädagogischen Eignung einzubeziehen
sind, ist nicht hinreichend bestimmt. Ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung setzt voraus, dass der Gesetzgeber normenklar und präzise den Verwendungszweck
bestimmt und die Angaben für den Zweck geeignet und erforderlich sind. Die Regelung erscheint
daher mangels inhaltlicher gesetzlicher Vorgaben zu unbestimmt. Zwar enthielt § 16a Abs. 1
SchulG LSA bisher Erläuterungen zur wissenschaftlichen Ausbildung und zur pädagogischen Eignung. Diese Regelung soll aber nach § 1 Nr. 1 a) dieses Entwurfs durch eine andere Fassung
ersetzt werden, die diese Aussagen nicht enthält. In § 1 Nr. 1 d) dieses Entwurfs wird zwar die
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wissenschaftliche Ausbildung (Absatz 2a) umfassender beschrieben, Aussagen zu Kriterien der
pädagogischen Eignung fehlen aber.
Zu Drucksache 7/2027
Die materiell-inhaltlichen Vorschläge dieser Vorlage erfordern keine nähere datenschutzrechtliche
Bewertung.

Für eine mündliche Erläuterung stehe ich gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

4{URILVROR/
Dr. Harald von Bose
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Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Bildung und Kultur
39094 Magdeburg

05.12.2017
Stellungnahme des Verbandes Bildung und Erziehung Sachsen-Anhalt zu den
Entwürfen eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt in den Drs. Drs. 7/1992 und Drs. 7/591 sowie zu einem
Änderungsantrag Drs. 7/2007
Sehr geehrte Damen und Herren,
der VBE Sachsen-Anhalt (VBE LSA) gibt zu den vorgelegten Gesetzesentwürfen
eines 14. Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes und zu dem Antrag folgende Stellungnahme ab:
Zunächst wird der VBE LSA sich zum vorgelegten Gesetzentwurf der Landesregierung (Drs. 7/1992) äußern.
Aufgrund der aktuellen schulpolitischen Lage im Land ist es dringend geboten, insbesondere die unter den Eckpunkten 2 und 3 vorgeschlagenen Änderungen zeitlich eher
in die Praxis umzusetzen.
Im Rahmen einer Vereinfachung wird der VBE LSA zunächst auf die in den Eckpunkten genannten Änderungsnummern eingehen.
Nun zu den einzelnen Eckpunkten:
1.) Einführung von Grundschulverbünden
Der Suche nach einer Möglichkeit ein weiteres Schließen und dem damit verbundenen „Sterben“ schulischer Angebote in kleinen Orten und Ortsteilen zu verhindern steht der VBE LSA positiv gegenüber. Die Idee, kleine Grundschulen, Teilstandorte, durch Zusammenschluss mit größeren Grundschulen, Hauptstandorte,
zu halten ist ein gutes Vorhaben.

Zu Nr. 4:
Die Bildung von jahrgangsübergreifenden Lerngruppen in den Klassenstufen 1
und 2, in der flexiblen Schuleingangsphase, sowie in den Klassenstufen 3 und 4
sollte nur in besonderen Ausnahmefällen möglich sein. Eine verbindliche Formulierung im Schulgesetz, wie hier vorgesehen, lehnt der VBE LSA kategorisch ab.
Der jahrgangsübergreifende Unterricht ist auf Grund der sehr unterschiedlichen
Themenbereiche in den Klassen 3 und 4 sowie der damit verbundenen Vorbereitung auf weiterführende Schulen kaum zu realisieren. In den Lerngruppen befinden sich viele Kinder mit individuellen Förderplänen für die verschiedenen Förderschwerpunkte.
Zudem sieht der VBE LSA die Festschreibung eines jahrgangsübergreifenden
Unterrichts als Widerspruch zu § 1 Absatz 2, Nr. 3, Nr. 3a sowie Absatz 3 und 3a.
Von einer freien Entfaltung der Persönlichkeit oder Begabung, der Beseitigung
von Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung oder gar
einer Berücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse kann dann nicht mehr die Rede sein.
Der letzte Satz mit „…darf kein zusätzlicher Lehrkräftebedarf entstehen“ wird
vom VBE LSA mit Nachdruck abgelehnt.
Denn was bedeutet die Formulierung „…darf kein zusätzlicher Lehrkräftebedarf
entstehen“: Wenn durch Anwuchs/ Steigen der Schülerzahl aus einer halben Vollzeitlehrereinheit dann eine ganze Vollzeitlehrereinheit wird, sollen die Schüler
weggeschickt werden oder wird dann der Grundschulverbund aufgelöst?
Durch Zusammenschluss zu Grundschulverbünden darf es auch nicht zu ständigem Pendeln der Lehrkräfte kommen, da dies zu einer erheblichen Mehrbelastung
dieser Lehrkräfte führt.
Im Zuge der Verordnungsermächtigung müssen für die Lehrerinnen und Lehrer,
pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Schulleiterinnen und
Schulleiter in den Grundschulverbünden dringend Regelungen getroffen werden.
Im Zuge der vorgelegten Veränderungen des Schulgesetzes stellt sich dem VBE
LSA die Frage nach der Zukunft der Grundschule mit verlässlichen Öffnungszeiten. Wie soll dies in naher Zukunft weiter funktionieren? Angesichts des hohen
Bedarfs an Lehrkräften und anderen pädagogischen Kräften sowie den enormen
Anforderungen an das pädagogische Personal und der Realisierung der verschiedensten Inhalte und Aufgaben sieht der VBE LSA die Beantwortung dieser
Frage als enorm wichtig und zukunftsweisend an. Die im Schulgesetz genannten
Standards lassen sich derzeit und auch in den nächsten Jahren zum Teil gar nicht
bis überhaupt nicht mehr umsetzen.
Zu Nr. 10
Aus Sicht des VBE LSA stehen die Aussagen in § 13 Absatz 2 und in § 4 Absatz
8 (neu) im Widerspruch zueinander, da wie bereits erwähnt die Zahl 40 als Mindestgröße für die Teilstandorte festgelegt werden soll.
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Zu Nr. 16 d
Diese Formulierung stärkt aus Sicht des VBE LSA die Teilstandorte eines Grundschulverbandes als eigene Schulstandorte.
2.) Öffnung des Vorbereitungsdienstes zur Qualifizierung neuer Lehrkräfte
Zu Nr. 17 c
Die Öffnung des Vorbereitungsdienstes für die Seiteneinsteiger darf aus Sicht des
VBE LSA nicht dazu führen, dass die Lehramtsausbildung reduziert wird. Sie
sollte lediglich eine Ausnahme für diejenigen sein, die mit den im Entwurf genannten Voraussetzungen in den Lehrerberuf wechseln wollen.
Eine berufsbegleitende Qualifikation kann aus Sicht des VBE LSA aber nicht bei
voller beruflicher Belastung, das heißt bei voller Lehrerwochenstundenzahl, erfolgen. Die Mehrbelastung, den Anforderungen in der 2. Phase der Lehrerausbildung ausreichend zu genügen, können die derzeitigen Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zurzeit auch nur schlecht kompensieren.
Da der VBE LSA an einer grundständigen Lehrerausbildung festhält, ist es notwendig für den obengenannten Personenkreis für die Zeit der Qualifizierung im
Rahmen des Vorbereitungsdienstes für eine entsprechende Entlastung Sorge zu
tragen. Aber auch in den Schulen, in denen die Seiteneinsteiger unterrichten, sollen diese, ebenso wie die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, durch erfahrene
Lehrkräfte betreut werden. Auch für diese betreuenden Lehrkräfte ist eine entsprechende Entlastung zu regeln.
Nur so ist es möglich, dass die Seiteneinsteiger mit Erfolg zu einem entsprechenden Abschluss als Lehrkraft geführt werden können.
Das Vorhaben, Quereinsteigern im Rahmen des Vorbereitungsdienstes Ausbildungsplätze anzubieten und so auf eine bestimmte Form dem Lehrkräftemangel
entgegenzutreten, ist aus Sicht des VBE LSA aber nur dann möglich, wenn es
keine Bewerber für den Vorbereitungsdienst gibt. Es soll nur dann eine Ausnahme sein.
In diesem Zusammenhang sollten die jüngst vorgenommenen Änderungen in der
„Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Laufbahnprüfung für ein
Lehramt im Land Sachsen-Anhalt“ hinsichtlich des früheren eigenständigen Unterrichtens der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst überdacht werden. Dieser sehr
frühe Einsatz dient eigentlich nur als „Lehrkräfteersatz“.
Grundsätzlich lehnt der VBE LSA den Einsatz von Seiten- und Quereinsteigern
nicht ab. Jedoch müssen ihnen die pädagogische Qualifizierung gewährt und Hilfe
im Schulalltag geboten werden.
Aus Sicht des VBE LSA muss ein Seiten- und Quereinsteiger eine mindestens
halbjährige Vorqualifizierung in den Fachdidaktiken und in Pädagogik erhalten.
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Mit der Besetzung von offenen Stellen durch Seiteneinsteiger dürfen für die Schulen keine Nachteile verbunden sein. Zeiten, die für die berufsbegleitende Ausbildung benötigt werden, müssen sich bedarfserhöhend auswirken. Die entsprechenden Stellenanteile dürfen nicht für das Lehrstundenkontingent eingerechnet werden. Zusätzliche Kooperationszeit für das bestehende Kollegium und die Zeit für
die berufsbegleitende Weiterbildung der Seiteneinsteiger müssen „on-top" dazukommen.
Nur als Unterrichtende mit einer grundständigen pädagogischen Ausbildung sollen Seiten- und Quereinsteiger einen Einsatz in den öffentlichen Schulen des Landes bekommen.
3.) Umsetzung des KMK-Beschlusses zur Sicherung der Mobilität …
Der VBE LSA begrüßt außerordentlich, dass jetzt die Regelungen aus dem
KMK-Beschluss vom 07.03.2013 endlich umgesetzt und im Schulgesetz verankert werden.
Es folgen weitere Nummern, zu denen der VBE LSA sich äußern möchte.
zu Nr. 5b
Der VBE LSA spricht sich vehement gegen die Streichung des Absatzes 7 in § 5
des Schulgesetzes aus.
Über diesen Paragrafen gibt es für die Sekundarschulen und die aufwachsenden
Gemeinschaftsschulen im Land die Möglichkeit, sich weiter zu profilieren und
sich dem Wettbewerb gegenüber den Gymnasien und Gesamtschulen im Land zu
stellen.
Sollte jedoch an der Streichung festgehalten werden, dann für dies zu einem weiteren Identitäts- und Individualitätsverlust der Sekundarschulen. Die Streichung
im Gesetz führt auch zwangsläufig zu einer Streichung in den jeweiligen Erlassen
zur Unterrichtsorganisation. Die einst hochgelebte und als großes Ziel ausgegebene Aufwertung der Sekundarschulen wird durch diesen „Federstrich“ zunichte
gemacht.
zu Nr. 6
Dem VBE LSA erschließt sich nicht, warum die vorgestellte Erweiterung für das
Gymnasium im Schulgesetz verankert werden muss. Bisher ist es so, dass das
Gymnasium, neben den Gesamtschulen und den Fachgymnasien/Beruflichen
Gymnasien, das Abitur anbietet und eigentlich auf das Studieren vorbereiten soll.
Wird nicht mit der Berufsorientierung an Gymnasien insbesondere den Sekundarschulen sowie den Gemeinschaftsschulen und Gesamtschulen mit ihrem auf den
Realschulabschluss bezogenen Unterricht dieses besondere Merkmal der Vorbereitung auf die berufliche Ausbildung genommen? Auch wenn die Berufsorientie4

rung an Gymnasien entsprechend des Koalitionsvertrages Bestandteil werden soll,
so lehnt der VBE LSA diese vorgeschlagene Änderung ab.
zu Nr. 7
Hier ist der VBE LSA der Meinung, dass eine solche sehr ausdifferenzierte Benennung der einzelnen Förderschwerpunkte und der entsprechenden Schulen in
Zukunft Schwierigkeiten bereiten könnte. Genau dann, wenn bestimmte Förderdiagnostiken sich nicht explizit einer der Förderschulbezeichnungen zuordnen lassen würden.
zu Nr. 8, Buchstabe c), Unterbuchstaben cc)
Warum werden die Gesamtschulen bei der Kooperation der Beruflichen Gymnasien nicht mit aufgezählt? Wenn die beiden Schulformen Gymnasium und Gemeinschaftsschulen mit dem Beruflichen Gymnasium kooperieren können, dann
sollte die Gesamtschule als Schulform es auch dürfen.
Zu Nr. 18
Die Änderung zu „Gesundheitspflege und Prävention“ in der Überschrift und die
weiteren Änderungen sind aus Sicht des VBE LSA nicht nur eine Erweiterung des
Aufgabenspektrums. Die begrifflichen Änderungen bieten so Raum für vielfältige
und dem jeweiligen Anlass gebotenen Angebote.
Dazu gehört aus Sicht des VBE LSA auch die Einführung der Arbeit von Schulgesundheitsfachkräften. Vor diesem Hintergrund fordert der VBE LSA aufgrund
der steigenden Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter, der zu realisierenden Inklusion an Schulen und der anhaltenden gesundheitsschädigenden Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen ein professionelles Schulgesundheitsmanagement aufzubauen und eine Schulgesundheitsfachkraft
mit dieser Aufgabe zu betrauen. Kinder mit chronischen Erkrankungen müssen
die Schule besuchen können. Der Staat muss auch daher eine medizinische
Grundversorgung durch Schulgesundheitsfachkräfte an allen Schulen sicherstellen.
Die Angebote zur Gesundheitsprävention können die Lehrerinnen und Lehrer
nicht zusätzlich leisten. Schulgesundheitsfachkräfte sollen daher diese präventiven Angebote mitgestalten und damit zu einer gesünderen Lebensweise der
Schülerinnen und Schüler beitragen.
Zu Nr. 20d
Die Einzelfallentscheidung soll gemeinsam von Schulbehörde und Schulleitung
getroffen werden. Des Weiteren sollen die Schulleitungen die Möglichkeit haben,
die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund entsprechend ihres Bildungsstands in eine andere Schuljahrgangsstufe oder Schulform umzusetzen. Die
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Aufgaben der Schulleitungen dürfen hier nicht beschnitten werden. Eine exaktere
Einschätzung der Lernsituation ist vor Ort in den Schulen gegeben.
Aus Sicht des VBE LSA ist es unbedingt zu vermeiden, dass sich in einzelnen
Schulen und in einzelnen Klassen die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund häuft. Integration erfolgt in aller erster Linie über die
Sprache. Nur wenn diese Kinder dazu angehalten sind, die deutsche Sprache erst
einmal durch aktives Sprechen zu erlernen, wird der Spracherwerb erleichtert.

Als nächstes wird sich der VBE LSA zum Änderungsantrag der Fraktion Die Linke
des Gesetzentwurfes der Landesregierung (Drs. 7/2007) sowie zu dem Entwurf eines
14. Gesetzes zur Schulgesetzänderung (Drs. 7/591) äußern.
zu Nr. 1
Die Einbindung weiterer an der Bildungs- und Erziehungsarbeit beteiligter Personen kann der VBE LSA unterstützen. Allerdings muss dieser Personenkreis durch
Schulgesundheitsfachkräfte erweitert werden.
Im Zuge des weiteren Ausbaus von Gemeinsamem Unterricht und inklusiver Bildung sowie der steigenden Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter und der anhaltenden gesundheitsschädigenden Verhaltensweisen
von Kindern und Jugendlichen ist es notwendig, ein professionelles Schulgesundheitsmanagement aufzubauen und eine Schulgesundheitsfachkraft mit dieser Aufgabe zu betrauen.
Die Kürzung des § 1, Absatz 3a, durch Streichung der Einschränkungen entsprechen den heutigen Forderungen für inklusive Bildung.
zu Nr. 2
Die Bildung von jahrgangsübergreifenden Lerngruppen in den Klassenstufen 1
und 2, in der flexiblen Schuleingangsphase, sowie in den Klassenstufen 3 und 4
sollte nur in besonderen Ausnahmefällen möglich sein.
Eine verbindliche Formulierung im Schulgesetz, wie hier vorgesehen, lehnt der
VBE LSA kategorisch ab.
Der jahrgangsübergreifende Unterricht ist auf Grund der sehr unterschiedlichen
Themenbereiche in den Klassen 3 und 4 sowie der damit verbundenen Vorbereitung auf weiterführende Schulen kaum zu realisieren. In den Lerngruppen befinden sich viele Kinder mit individuellen Förderplänen für die verschiedenen Förderschwerpunkte.
Zudem sieht der VBE LSA die Festschreibung eines jahrgangsübergreifenden
Unterrichts als Widerspruch zu § 1 Absatz 2, Nr. 3, Nr. 3a sowie Absatz 3 und 3a.
Von einer freien Entfaltung der Persönlichkeit oder Begabung, der Beseitigung
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von Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung oder gar
einer Berücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse kann dann nicht mehr die Rede sein.
Durch Zusammenschluss zu Grundschulverbünden darf es auch nicht zu ständigem Pendeln der Lehrkräfte kommen, da dies zu einer erheblichen Mehrbelastung
dieser Lehrkräfte führt.
Im Zuge der Verordnungsermächtigung müssen für die Lehrerinnen und Lehrer,
pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Schulleiterinnen und
Schulleiter in den Grundschulverbünden dringend Regelungen getroffen werden.
Im Zuge der vorgelegten Veränderungen des Schulgesetzes stellt sich dem VBE
LSA die Frage nach der Zukunft der Grundschule mit verlässlichen Öffnungszeiten. Wie soll dies in naher Zukunft weiter funktionieren? Angesichts des hohen
Bedarfs an Lehrkräften und anderen pädagogischen Kräften sowie den enormen
Anforderungen an das pädagogische Personal und der Realisierung der verschiedensten Inhalte und Aufgaben sieht der VBE LSA die Beantwortung dieser
Frage als enorm wichtig und zukunftsweisend an. Die im Schulgesetz genannten
Standards lassen sich derzeit und auch in den nächsten Jahren zum Teil gar nicht
bis überhaupt nicht mehr umsetzen.
zu Nr. 3 und 4
Der VBE LSA begrüßt ausdrücklich die vorgestellten Erweiterungen für die Sekundarschulen und Gesamtschulen. Warum wird dieses nicht für die Gemeinschaftsschulen vorgeschlagen?
zu Nr. 5
Grundsätzlich lehnt der VBE LSA den Einsatz von Seiten- und Quereinsteigern
nicht ab. Jedoch müssen ihnen die pädagogische Qualifizierung gewährt und Hilfe
im Schulalltag geboten werden.
Die im vorliegenden Änderungsantrag vorgeschlagenen grundlegenden Regelungen für den Einsatz von Seiten- und Quereinsteigern sind aus Sicht des VBE LSA
geeigneter als die in dem von der Landesregierung vorgelegten Gesetzesentwurf.
Aus Sicht des VBE LSA muss ein Seiten- und Quereinsteiger eine mindestens
halbjährige Vorqualifizierung in den Fachdidaktiken und in Pädagogik erhalten.
Mit der Besetzung von offenen Stellen durch Seiteneinsteiger dürfen für die Schulen keine Nachteile verbunden sein. Zeiten, die für die berufsbegleitende Ausbildung benötigt werden, müssen sich bedarfserhöhend auswirken. Die entsprechenden Stellenanteile dürfen nicht für das Lehrstundenkontingent eingerechnet werden. Zusätzliche Kooperationszeit für das bestehende Kollegium und die Zeit für
die berufsbegleitende Weiterbildung der Seiteneinsteiger müssen „on-top" dazukommen.
7

Nur als Unterrichtende mit einer grundständigen pädagogischen Ausbildung sollen Seiten- und Quereinsteiger einen Einsatz in den öffentlichen Schulen des Landes bekommen.
Aus den obengenannten Gründen kann der VBE LSA den in der Drs. 7/591 in Nr. 2
unter Buchstabe b) vorgestellten Regelungen positiv gegenüberstehen.

Torsten Wahl
Landesvorsitzender
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Sachsen-Anhalt

Stellungnahme der GEW Sachsen-Anhalt zur Schulgesetzänderung
Die GEW nimmt zum vorgelegten Vorschlag zur Änderung des Schulgesetzes in den folgenden
Ausführungen Stellung, sie wird jedoch auch eigene Vorschläge für weitergehende Änderungen
einbringen.
Sie kritisiert nochmals die sehr kurze Frist für eine Stellungnahme vor der Einbringung der Vorlage ins
Kabinett und erwartet eine ausführliche Diskussion im Landtag.
Zu den einzelnen Vorschlägen zur Gesetzesänderung:
§ 1, Absatz 3a
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und ohne sonderpädagogischen
Förderbedarf werden gemeinsam unterrichtet, wenn die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf dies beantragen, die personellen, sächlichen und
organisatorischen Möglichkeiten vorhanden sind oder nach Maßgabe der Haushalte geschaffen
werden können und mit der gemeinsamen Beschulung und Erziehung dem individuellen Förderbedarf
entsprochen werden kann. Die Eltern erhalten für ihre Entscheidung über den weiteren Bildungsweg
ihrer Kinder eine umfassende Beratung.
Die Einschränkung „die personellen, sächlichen und organisatorischen Möglichkeiten vorhanden
sind oder nach Maßgabe der Haushalte geschaffen werden können“ ist zu streichen. Der
nachfolgende Satz soll lauten: „Die personellen und organisatorischen Voraussetzungen hierfür
sind zu schaffen.“
Die GEW steht auf dem Standpunkt, dass die bestmögliche individuelle Förderung der Schülerinnen
und Schüler im Mittelpunkt stehen soll. Die personellen, sächlichen und organisatorischen
Voraussetzungen sind unter diesen Voraussetzungen so zu schaffen, dass die Kinder an einer Schule
in ihrer Nähe die entsprechende Förderung erhalten können.
Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass die sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen
Unterricht den Qualitätsstandards der entsprechenden Förderschule entspricht. Dieser
Rechtsanspruch wurde u.a. durch das OVG Lüneburg (2. Senat, Beschluss vom 7. 8. 2014,
AZ: 2 ME 272/14) bestätigt.
§ 1, Absatz 4a
Die GEW fordert, den Absatz 4a wie folgt zu formulieren:
„Schulen arbeiten im Rahmen ihrer Aufgaben mit den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe
sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich wesentlich auf die
Lebenssituation junger Menschen auswirkt, insbesondere mit Einrichtungen der Familienbildung und
den Familienverbänden sowie den Jobcentern, den Agenturen für Arbeit, den Trägern der
beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, den Musikschulen, den Volkshochschulen sowie Sportund anderen Vereinen zusammen. …“
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§ 4, Absatz 2
Die Grundschule wird mit verlässlichen Öffnungszeiten geführt. Die Dauer der Öffnung beträgt
schultäglich in der Regel fünf und eine halbe Zeitstunde. Der Besuch der Eingangs- und
Ausgangsphase ist freiwillig. Der Unterricht wird durch die Tätigkeit von pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ergänzt und unterstützt. Beginn und Ende der Öffnungszeiten legt
die Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit der Gesamtkonferenz unter Berücksichtigung
der Belange der Schülerbeförderung und der öffentlichen und freien Jugendhilfe fest. Das Verfahren
und den Zeitrahmen der Öffnungszeiten sowie die Gestaltung der Eingangs- und Ausgangsphase
regelt die oberste Schulbehörde durch Verordnung.
Die GEW fordert, die Sätze 1 - 3 zu streichen. Satz 1 soll lauten: Die Grundschule wird als
Ganztagsschule geführt.
Die Grundschule mit verlässlichen Öffnungszeiten kann derzeit ihren Auftrag nicht erfüllen. Der
Unterricht wird nicht im notwendigen Maße von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
unterstützt, die Öffnungszeiten können oft nur durch zusätzliche Tätigkeit von Lehrerinnen und
Lehrern abgesichert werden. Für entsprechende pädagogische Tätigkeiten werden keine Stunden
vorgehalten bzw. diese können aufgrund von Personalmangel nicht vergeben werden. Es ist nicht
hinnehmbar, dass Lehrkräfte zusätzliche Aufsichten zur Einhaltung der Öffnungszeiten machen
müssen.
Die GEW schlägt vor, Grundschulen künftig als Ganztagsschulen zu führen. Die Ganztagsangebote
sind entsprechend personell oder finanziell abzusichern.
Somit könnte Sachsen-Anhalt (rund 28% an Ganztagsangeboten) die Lücke zu 65% Ganztagsangebot
im bundesweiten Durchschnitt weiter schließen.
§ 4, Absatz 7
Jahrgangsübergreifender Unterricht in der Schuleingangsphase sowie in den Jahrgängen 3 und 4 ist
eine wesentliche Organisationsform der Grundschule.
Die GEW spricht sich gegen diese Änderung aus.
Jahrgangsmischung setzt neben einem pädagogischen Konzept, das nur die Schule selbst erstellen,
diskutieren und umsetzen kann, auch Gelingensbedingungen voraus. Eine erfolgreiche Umsetzung
geht aus Sicht der GEW nur in kleineren Lerngruppen, in denen gleichzeitig mindestens zwei
Pädagogen tätig sind. Im realen Schulbetrieb ist zu beobachten, dass Schulen in der
Schuleingangsphase aufgrund der steigenden Klassengrößen und wegen fehlender Unterstützung für
die Umsetzung der pädagogischen Konzepte wieder von der Jahrgangsmischung abgehen, da die
Lerngruppen, auch aufgrund von Organisationsänderungen, zunehmend größer werden. Damit kann
die Schule der zunehmend heterogenen Schülerschaft kaum gerecht werden.
Prinzipiell sollte die Form der Organisation von Unterricht nicht im Schulgesetz geregelt, sondern den
Schulen überlassen werden.
§ 4, Absatz 8
Durch die Bildung des Grundschulverbundes darf kein zusätzlicher Lehrkräftebedarf entstehen.
Die GEW fordert, im neuen Absatz 8 auf den letzten Satz zu verzichten.
In der Gesamtschau des neuen Absatz 8 ergibt sich, dass sich der Lehrkräftebedarf in jedem Falle
verringert.
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Nicht mehr ausgereicht werden, wenn die Schule als eine Schule betrachtet wird, der derzeitige
Sockel der Stundenzuweisung für die zweite Schule von 17 Stunden und die Stunden für die
Schulleitung der zweiten Schule. U.U. wird auch der schülerbezogene Faktor gekürzt. Damit ist aus
gegenwärtiger Sicht ein Grundschulverbund von vornherein nicht ausreichend personell
ausgestattet.
§ 5, Absatz 7
Ab dem 7. Schuljahrgang werden neigungsorientierte Wahlpflichtangebote vorgehalten.
soll im Vorschlag der Landesregierung gestrichen werden.
Die GEW fordert, auf diese Streichung zu verzichten.
Aus Sicht der GEW werden damit ohne weitere Begründung in der Sekundarschule Bildungsangebote
abgebaut. Dieser Schritt schwächt aus der Sicht der GEW die Sekundarschule erheblich, ohne dass
dafür eine Notwendigkeit erkennbar wäre.
§ 6, Absatz 1
… oder auch eine vergleichbare berufliche Ausbildung aufzunehmen.
Die GEW fordert, auf diesen Teilsatz, der neu aufgenommen werden soll, zu verzichten oder im
Gesetz zu formulieren, was eine „vergleichbare berufliche Ausbildung“ sein soll.
§ 8, Absatz 6
Die GEW lehnt die Änderung ab und fordert, dass alle Förderschulen Ganztagsschulen sind bzw.
Ganztagsangebote unterbreiten.
Die Änderung dieses Absatzes bedeutet eine Einschränkung der Ganztagsbetreuung. Gerade an
Förderschulen ist diese jedoch notwendig und wird oft auch nicht von den Kommunen im Rahmen
der Kinderbetreuung abgedeckt.
§ 9, Absatz 7
Berufliche Gymnasien können mit Gemeinschaftsschulen und Gymnasien kooperieren.
Die GEW fordert, in den Satz auch die Gesamtschulen mit aufzunehmen.
§ 12, Absatz 1 letzter Satz
Voraussetzung ist, dass die personellen und sächlichen Bedingungen gegeben sind.
Die GEW fordert, diesen Satz zu streichen. Es ist nicht begründbar, dass die Bildungsangebote für die
Kinder und Jugendlichen von zufälligen Bedingungen vor Ort abhängig sind.
Die GEW fordert für § 12, Absatz 1 letzten Satz folgende Formulierung:
„In Schulen als Ganztagsschulen bzw. mit Ganztagsangeboten unterstützen pädagogische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit“
Nach § 12:
Die GEW fordert die Einführung eines § 12a mit folgender Formulierung:
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§ 12a Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit ist die kontinuierliche Tätigkeit sozialpädagogischer Fachkräfte an der Schule mit
dem Ziel, Schüler in ihrer individuellen, sozialen und schulischen Entwicklung zu fördern,
Bildungsbenachteiligungen zu vermeiden und abzubauen, Eltern und das sonstige pädagogische
Personal bei der Erziehung zu beraten und bei Konflikten im Einzelfall zu helfen. An allen Schulen
soll Schulsozialarbeit vorgehalten werden.
Schulsozialarbeit ist wesentlich für die Arbeit der Schulen und wird seit mehreren Jahren nur mit
europäischen Fördermitteln betrieben. Die Arbeit ist damit abhängig von Förderzeiträumen und den
von der EU formulierten Bedingungen. So standen die Förderperioden bisher unter der Überschrift
„Schulerfolg sichern“. Aus Sicht der GEW ist das nur ein Teil der Schulsozialarbeit, die auch derzeit in
Sachsen-Anhalt sehr viel umfassender an den Schulen stattfindet. Diese Arbeit muss verstetigt
werden, auch im Hinblick auf die – derzeit zum Teil prekären – Arbeitsverhältnisse der
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter.
§ 30, Absatz 3
Sie sind verpflichtet, Aufgaben im Rahmen der Eigenverwaltung der Schule und andere schulische
Aufgaben außerhalb des Unterrichts zu übernehmen.
Die GEW fordert, diesen Absatz ersatzlos zu streichen.
Aus Sicht der GEW ist es die Hauptaufgabe von Lehrkräften, den Bildungs- und Erziehungsauftrag der
Schule umzusetzen. Der genannte Satz wird immer wieder verwendet, um Lehrkräfte mit
Verwaltungsaufgaben auch des Schulträgers (u.a. Inventur, Administration von digitalen Medien,
Führung von Konten) zusätzlich zu belasten. Die GEW fordert, hier eine Klärung mit dem Träger der
Schulen vorzunehmen, damit diese ausreichend Personal für diese und weitere Aufgaben
bereitstellen können.
§ 30, Absatz 5
Die GEW fordert, Satz 1 wie folgt zu formulieren:
Die Lehrerausbildung erfolgt in Studiengängen für das
1. Lehramt für die Primarstufe,
2. Lehramt für die Sekundarstufe I und II,
3. Lehramt an Förderschulen,
4. Lehramt an berufsbildenden Schulen
Die GEW fordert, das Lehramt für die Primarstufe im Hinblick auf eine weitere Qualifikation der
Lehrkräfte auszubauen. Hierbei muss die Dauer des wissenschaftlichen Studiums auf 10 Semester
erhöht und gleichzeitig die Ausbildungsinhalte überarbeitet werden. Die GEW schlägt hierzu unter
anderem vor, ein förderpädagogisches Fach bzw. Deutsch als Fremdsprache bzw. Sozialpädagogik als
weitere Inhalte aufzunehmen.
Ebenso fordert die GEW, ein Lehramt für die Sekundarstufe I und II einzurichten. In der Praxis findet
die wissenschaftliche Ausbildung dieser Kolleginnen und Kollegen ohnehin zum großen Teil in den
gleichen Seminaren statt. Weiterhin ist es für den Einsatz in Gemeinschaft- und Gesamtschulen
förderlich, vor Ort bei der Einsatzplanung nicht zwischen verschiedenen Lehrämtern unterscheiden
zu müssen.
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§ 30, Absatz 5a und 5b
… aus dem Abschluss neben einem ersten Fach oder einer Fachrichtung ein zweites Fach oder eine
zweite Fachrichtung ableiten lassen. Ein lehramtsbezogenes Fach lässt sich dann ableiten, wenn die
Inhalte des absolvierten Studiums mit den fachwissenschaftlichen Inhalten des entsprechenden
Faches im Lehramtsstudium vergleichbar sind.
Die GEW fordert, auf diese Sätze in den neuen Absätzen 5a und 5b zu verzichten.
Die GEW hält diese Forderung in Bezug auf den Fachkräftemangel bzw. den Mangel an Lehrkräften
nicht für realistisch.
Sie fordert, auch die Einstellung von Seiten- und Quereinsteigern zu ermöglichen, bei denen sich aus
dem Abschluss nur ein Fach ableiten lässt. Gleichzeitig fordert sie neben dem berufbegleitenden
Vorbereitungsdienst auch Programme, innerhalb derer Studienabschlüsse für den Lehrerberuf
vervollständigt werden können.
Insgesamt muss für Seiten- und Quereinsteiger eine Perspektive im Schuldienst bis hin zu einer
möglichen Verbeamtung bzw. einer Bezahlung wie für regulär ausgebildete Lehrkräfte auch – nach
entsprechenden Qualifizierungsangeboten – eröffnet werden. Selbstverständlich muss für diese
Qualifizierung auch ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt werden.
§ 30, Absatz 5a, letzter Satz
§ 4 des Landesbeamtengesetzes kommt nicht zur Anwendung.
Die GEW fordert, auf diesen Satz zu verzichten.
Eine Begründung oder Notwendigkeit ist nicht ersichtlich.
§ 80
Die GEW fordert, in die Verfahrensvorschriften eine Frist von vier Wochen für die Einladung des
Landesschulbeirates und für sämtliche Anhörungen aufzunehmen.
§ 84
Die GEW fordert, dass Regelungen gefunden werden, die es ermöglichen, die Erfüllung der
Schulpflicht bzw. den Übergang in das Berufsleben für alle Schülerinnen und Schüler zu
gewährleisten.
Unter Umständen sollte hier auch ein Datenaustausch zwischen den allgemeinbildenden Schulen
und der Berufsbildung bzw. den zuständigen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, den Jobcentern
und den Agenturen für Arbeit möglich werden.

GEW Sachsen-Anhalt
Magdeburg im Dezember 2017
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Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Bildung und Kultur
Herrn Vorsitzenden
MdL Thomas Lippmann
Domplatz 6 – 9
39104 Magdeburg

Magdeburg, 06.12.2017
Anhörung zum Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung
des Schulgesetzes von Sachsen-Anhalt, Landtags-Drs. 7/1992, 7/2027
+ 7/591 – Stellungnahme des VDP Sachsen-Anhalt
Sehr geehrter Herr Lippmann,
namens des VDP Sachsen-Anhalt gebe ich die nachfolgende Stellungnahme zu den o.g. Gesetzesentwürfen zur Änderung des Schulgesetzes von
Sachsen-Anhalt ab. Damit ergänze und präzisiere ich meine mündlichen
Ausführungen, die ich am 08.12.17 vor dem Landtagsausschuss für Bildung und Kultur halten werde. In der nun folgenden Stellungnahme konzentriere ich mich auf folgende Schwerpunkte: 1.) Finanzierung der Ersatzschulen; 2.) Lehrkräfteeinsatz an Ersatzschulen; 3.) Sonstiges. Soweit
es nicht ausdrücklich anders formuliert ist, beziehen sich die nachfolgenden Ausführungen jeweils auf den Gesetzesentwurf der Landesregierung.
1.) Finanzierung der Ersatzschulen in Sachsen-Anhalt
A. Die aktuellen Gesetzesentwürfe sehen bisher keine Änderungen hinsichtlich der Regelungen zur Berechnung der Finanzhilfe für Ersatzschulen (s. insbesondere § 18 + § 18a SchulG-LSA) vor. Zur Begründung hieß es zunächst, dass erst einmal die Ergebnisse des externen
Schülerkostengutachtens, das am 27.10.17 vom Bildungsministerium
ausgeschrieben wurde, abgewartet werden müssten.
Sollte es tatsächlich zu einer Gutachtenvergabe kommen, wird es aber
wohl noch viele Monate dauern, bis die ermittelten Ergebnisse tatsächlich vorliegen. Anschließend müssen die Gutachtenergebnisse
von allen betroffenen Seiten umfänglich ausgewertet und interpretiert
werden, erst danach könnte eine weitere Schulgesetzänderung auf
den Weg gebracht werden. Dass dieses komplexe Verfahren bis zum

tatsächlichen Inkrafttreten neuer Regelungen zur Finanzhilfe für Ersatzschulen einen erheblichen Zeitraum in Anspruch nehmen wird,
wird von keiner Seite bestritten. Es ist jedenfalls schon jetzt klar, dass
eine Auswertung des Schülerkostengutachtens nicht bis zum Beginn
des Schuljahres 2018/19 erfolgen kann. Insofern begrüßt der VDP
Sachsen-Anhalt die von Bildungsminister Tullner auf der Landtagsdebatte vom 26.10.17 in Aussicht gestellte wohlwollende Diskussion
über eine Übergangsregelung hinsichtlich der Finanzierung der hiesigen Ersatzschulen bis zur grundsätzlichen Überarbeitung des Schulgesetzes auf der Grundlage der Ergebnisse des externen Schülerkostengutachtens.1
Eine derartige angemessene Übergangslösung ist nach Auffassung des
VDP Sachsen-Anhalt alternativlos, wenn man die Ersatzschulen in
Sachsen-Anhalt dazu befähigen möchte, ihrem Bildungsauftrag auch
noch in den kommenden Schuljahren in der erforderlichen Qualität
nachkommen zu können. Es sei zudem an die Vorgabe von Art. 28
Abs. 2 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, nach dem die Ersatzschulen „einen Anspruch auf die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen öffentlichen Zuschüsse“ haben, erinnert.
Zu berücksichtigen ist nämlich, dass sich die Aufgaben der Ersatzschulen in den letzten Jahren enorm erweitert haben, was aber bisher
im Schulgesetz entweder gar keine oder nur unzureichend Beachtung
findet. Beispielsweise sei verwiesen auf:
−
−
−
−

die fortschreitende Digitalisierung auch des Bildungsbereiches
die Umsetzung der inklusiven Schulbildung
das wachsende Ganztagsschulangebot
und nicht zuletzt den stetig steigenden Fachlehrermangel, der u.a.
dazu führt, dass die Ersatzschulträger nicht nur wesentlich mehr
Geld für die Neugewinnung von Lehrkräften aufbringen müssen,
sondern auch dazu, dass deren Personalkosten insgesamt erheblich
gestiegen sind, weil sie sich immer häufiger direkt an den Vorgaben des Tarifvertrages TVL (der ja mittlerweile auch bei den zu
berücksichtigenden Entgeltgruppen die Entwicklungsstufe 6 vorsieht) orientieren müssen, um überhaupt noch eine Chance in dem
länderübergreifenden Wettbewerb um qualifizierte Lehrkräfte zu
haben.

So verwundert es nicht, dass bei einer Gegenüberstellung der im
Haushaltsjahr 2014 von den neuen Bundesländern jeweils aufgebrachten durchschnittlichen prozentualen Finanzhilfen je Schüler/in einer
Ersatzschule das Land Sachsen-Anhalt mit einer Abdeckungsquote von gerade einmal 55 Prozent den letzten Platz belegt und dies
noch hinter Sachsen und Thüringen, denen die dortigen Landesverfassungsgerichte bescheinigten, die Ersatzschulen zum damaligen
1
In der Landtagsdebatte äußerte Minister Tullner u.a. folgendes: „Es wird aber alles eine Weile
dauern. Deswegen bin ich mir bewusst und habe auch wahrgenommen, dass wir diese Diskussion
in der Gesetzesberatung, wie sich die Finanzierung der freien Schulen darstellt, bis dieses Gutachten Wirkung entfaltet, noch einmal in den Blick nehmen müssen.“ (Stenografischer Bericht 7/36 zur
Landtagssitzung vom 26.10.17, S. 100)
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Zeitpunkt in verfassungswidriger Weise unterfinanziert zu haben (s.
Anlage 1).
Der sich auch an den staatlichen Schulen des Landes Sachsen-Anhalt
bemerkbar machende wachsende Lehrermangel würde nach der gegenwärtigen Finanzhilfeberechnungsmethodik des § 18a SchulG-LSA
spätestens ab dem Schuljahr 2018/19 sogar zu einem weiteren - möglicherweise dramatischen – Rückgang der gewährten Finanzhilfe führen, wie dies in der Anlage 2 beispielhaft für die Schulform Sekundarschule erläutert wird. Dies wäre von den meisten freien Schulträgern
wohl nicht mehr zu verkraften, es sei denn, man würde die von den
Eltern erhobenen Schulgelder in einer bisher nicht gekannten Weise
erhöhen, was aber wohl gegen das sog. Sonderungsverbot von Art. 7
Abs. 4 S. 3 GG verstoßen dürfte.
Unerwähnt darf in diesem Zusammenhang auch nicht bleiben, dass
inzwischen mehrere renommierte Verfassungsrechtsexperten unabhängig voneinander moniert haben, dass verschiedene Regelungen
des Schulgesetzes die hiesigen Ersatzschulen in verfassungswidriger
Weise benachteiligen.2 In besonderer Weise wurde diese Benachteiligung auf dem Parlamentarischen Abend des VDP Sachsen-Anhalt am
13.06.17 im Rahmen eines Fachvortrages von Prof. Frauke BrosiusGersdorf (Leibniz Universität Hannover) thematisiert (s. Anlage 3).
Es erscheint aber auch aus der Sicht des VDP Sachsen-Anhalt als
sinnvoll, die Regelungen des Schulgesetzes zu den Ersatzschulen nach
der Fertigstellung des Schülerkostengutachtens in Gänze zu überarbeiten. Dies wäre allerdings für die Ersatzschulträger nur hinnehmbar, wenn bis zu einer derartigen grundsätzlichen Überarbeitung der §§ 14 ff. SchulG-LSA die von Minister Tullner auf
der o.g. Landtagsdebatte angesprochene Übergangslösung Bestandteil des 14. Schulgesetzänderungsgesetzes werden würde.
Eine solche Übergangslösung muss nach der Auffassung des
VDP Sachsen-Anhalt eine pauschale Erhöhung der aktuell (also im Schuljahr 2017/18) gewährten Finanzhilfesätze um mindestens 20 Prozent vorsehen.
Um diese pauschale Erhöhung der Finanzhilfe zu erreichen, könnte
beispielsweise in der Berechnungsformel des § 18a Abs. 3 SchulGLSA (hierdurch wird der Personalkostenzuschuss für die finanzhilfeberechtigten Ersatzschulträger bestimmt) der Faktor 0,9 ersatzlos
gestrichen werden, außerdem sollte der in § 18a Abs. 5 SchulG-LSA
vorgesehene Sachkostenzuschuss verdoppelt werden, da bislang
das Schulgesetz in verfassungswidriger Weise keine laufenden Investitions- und/oder Baukostenzuschüsse für die Ersatzschulträger vorsieht. Müssten die mittlerweile rund 25.000 Schüler/innen, die in
Sachsen-Anhalt allgemein- und berufsbildende Ersatzschulen
besuchen, von den staatlichen Schulen beschult werden, wären
2

s. beispielhaft Kluth in „Handbuch der Grundrechte“ von Merten/Papier, Band VIII, S. 1210 ff.;
Kluth „Aktuelle Entwicklungen im Recht der Privatschulfinanzierung“, LKV 2017, S. 433 ff.; Langer „Finanzhilfe für Ersatzschulen in Sachsen-Anhalt“, NJ 2009, S. 187 ff.; Brosius-Gersdorf „Finanzhilfe für private Ersatzschulen“, DÖV 2017, S. 881 ff.
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die Kosten für das Land und die kommunalen Schulträger selbst
unter Berücksichtigung der geforderten 20prozentigen pauschalen Erhöhung der Finanzhilfe erheblich höher.
B. Sollte die geforderte pauschale Erhöhung der Finanzhilfe nicht möglich sein, fordert der VDP Sachsen-Anhalt zumindest hilfsweise hinsichtlich der Finanzierung der Ersatzschulen die nachfolgenden Änderungen im Schulgesetz bereits durch das laufende Gesetzgebungsverfahren. Da einige der hier genannten Forderungen eine verfassungsrechtliche Relevanz aufweisen, müssten die entsprechenden Neuregelungen ohnehin spätestens bei einer erneuten Änderung des Schulgesetzes nach der Vorlage des externen Schülerkostengutachtens Berücksichtigung finden.
1. Es ist bereits mehrfach festgestellt worden, dass die Träger der Ersatzschulen durch die derzeit praktizierten dreijährigen Wartefristen bis zum Einsatz der Finanzhilfe in verfassungswidriger Weise
benachteiligt werden (s. Fußnote 2). Hierauf muss das Land reagieren und eine Regelung treffen, die zumindest eine rückwirkende Finanzhilfegewährung (analog dem aktuellen sächsischen Modell) vorsieht, sobald die Wartefrist durch einen Ersatzschulträger erfolgreich überstanden wurde. Ansonsten müsste
das Land damit rechnen, dass das hiesige Landesverfassungsgericht in einem künftigen Verfahren die Wartefrist grundsätzlich
für verfassungswidrig erklären wird, was einen Finanzierungsanspruch der Ersatzschulen vom ersten Tag an und somit eine erheblich höhere Belastung des Landeshaushalts sowie unübersehbare
Auswirkungen auf die Schulnetzplanungen der Landkreise zur
Folge haben könnte.
2. In § 18a SchulG-LSA müsste zwingend eine Bestimmung aufgenommen werden, wonach die für das laufende Schuljahr 2017/18
geltenden endgültigen Schülerkostensätze (bisher wurden im
SVBl. LSA 2017, S. 107 ff. nur die vorläufigen SKS für 2017/18
veröffentlicht) als absolute Finanzhilfe-Untergrenze nicht mehr
unterschritten werden dürfen (auch nicht im Falle der weiteren
Überarbeitung von Organisationserlassen für die jeweiligen Schulformen oder bei einer sonstigen Veränderung der Finanzhilfeberechnungsfaktoren in § 18a Abs. 3 SchulG-LSA), um den für einige Schulformen bzw. Fachrichtungen drohenden weiteren Rückgang der Finanzhilfe zumindest ab dem Schuljahr 2018/19 zu
stoppen. Die Finanzhilfesätze müssten demzufolge bis zur Etablierung eines gänzlich neuen Finanzhilfeberechnungsmodells weiterhin nach Maßgabe von § 18a SchulG-LSA berechnet werden, sie
dürften selbstverständlich auch die endgültigen Finanzhilfesätze
des Schuljahres 2017/18 überschreiten, jedoch nicht mehr unterschreiten.
3. In § 18a Abs. 4 S. 1 SchulG-LSA wären die Wörter „wird jeweils
ein Anteil von 80 v.H. der“ zu streichen und durch die Wörter
„werden jeweils die“ zu ersetzen. Damit würde der seit Jahren zu
beobachtende drastische Rückgang der Finanzhilfe u.a. für die Sicherstellung der verlässlichen Öffnungszeiten an den freien
4

Grundschulen aufgrund des dramatischen Rückgangs der pädagogischen Mitarbeiter/innen an den staatlichen Grundschulen etwas
eingedämmt und eine Fehleinschätzung korrigiert werden, welcher die Landtagsabgeordneten beim Beschluss der genannten Gesetzesformulierung im Jahr 2008 unterlagen (zu diesem Zeitpunkt
wiesen die pädagogischen Mitarbeiter/innen im Gegensatz zu heute nur ein 80prozentiges Anstellungsverhältnis auf, was jedoch
durch den Begriff „Vollbeschäftigteneinheiten“ bereits ohnehin
schon bei der Finanzhilfeberechnung Berücksichtigung fand).
4. In § 18a Abs. 5 müsste es aus unserer Sicht klarstellend heißen
„bei Schülern mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf“ statt einschränkend „bei Förderschulen“, damit der
für diese Schüler zurecht vorgesehene erhöhte Sachkostenzuschuss nicht nur für die Schüler/innen gewährt wird, die eine
Förderschule besuchen, sondern auch für diejenigen, deren Eltern
von der Wahlmöglichkeit des § 1 Abs. 3a SchulG-LSA Gebrauch
machen und sich für den Besuch einer (inklusiven) Regelschule
entscheiden. Die bisher hier vorgenommene Differenzierung von
Förder- und Regelschulen ist auch nach Auffassung der bereits
oben genannten Professoren Kluth sowie Brosius-Gersdorf eindeutig verfassungswidrig. Die Länder Sachsen und Thüringen sehen
schon seit längerer Zeit eine identische Finanzhilfe vor für Schüler/innen mit festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarfen
und zwar unabhängig davon, ob diese inklusiv an einer freien Regelschule oder an einer spezialisierten Förderschule in freier Trägerschaft unterrichtet werden.
5. Um das Sonderungsverbot (verankert in Art. 7 Abs. 4 GG) einhalten zu können, ist es unerlässlich, dass im Schulgesetz künftig zugunsten der Ersatzschulen ein vom Land aufzubringender
„Schulgeldersatzanspruch“ verankert wird, der dann greifen
muss, wenn Schülereltern aufgrund ihrer sozialen Verhältnisse
nicht dazu in der Lage sind, das vorgesehene Schulgeld (als festen
Bestandteil der Ersatzschulfinanzierung!) in der vollen Höhe aufzubringen. Auch diesbezüglich kamen die Professoren Kluth und
Brosius-Gersdorf in ihren Gutachten zu gleichlautenden verfassungsrechtlichen Einschätzungen.
6. Darüber hinaus sollte geprüft werden, inwieweit den Ersatzschulträgern, die als Ganztagsschulen arbeiten, ein erhöhter Zuschuss
für den laufenden Ganztagsschulbetrieb gewährt werden kann
in Anlehnung an die den staatlichen Ganztagsschulen gewährten
Vergünstigungen.
7. In § 18a Abs. 3 Nr. 4 dürfen künftig die Beiträge der Ersatzschulträger an die gesetzlich vorgesehenen Unfallkassen (im Falle der
Lehrkräfte ist dies die Verwaltungsberufsgenossenschaft) nicht
mehr unberücksichtigt bleiben. Diese Forderung wird auch durch
mehrere Gerichtsentscheidungen in gleichgelagerten Fällen in benachbarten Bundesländern (z.B. in Thüringen oder Brandenburg)
gestützt.
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8. Unzweifelhaft verfassungswidrig sind zudem die Regelungen in
den §§ 16 Abs. 3a S. 1, 17 Abs. 1 S. 4 SchulG-LSA, wonach ein berufsbildender Ersatzschulträger, der bereits einen Bildungsgang in
Vollzeit betreibt, selbst dann eine neue dreijährige Wartefrist
durchlaufen muss, wenn er den gleichen Bildungsgang bzw. die
gleiche Fachrichtung nachträglich ergänzend auch in der Teilzeitform anbieten möchte. Eine derartige Entscheidung unterliegt
nach unserer Auffassung der alleinigen Organisationsfreiheit der
Ersatzschulträger. Diese können schließlich auch bisher schon –
bei Nachweis der erforderlichen Personal- und Raumkapazitäten –
die Zügigkeit ihrer schulischen Angebote erweitern. Dies müsste
künftig ebenso gehandhabt werden, wenn sich ein Ersatzschulträger dazu entscheiden sollte, seinen ursprünglich genehmigten Bildungsgang nachträglich auch in Vollzeit- oder Teilzeitform anzubieten. Deshalb wären aus den §§ 16 Abs. 3a S. 1, 17 Abs. 1 S. 4
SchulG-LSA jeweils die Wörter „die Vollzeit- oder Teilzeitform“ zu streichen.
C.

§ 18 Abs. 2: Die hier vorgesehene Änderung begrüßt der VDP Sachsen-Anhalt ganz ausdrücklich. Die bisherige Regelung, dass nur staatlich anerkannte Ersatzschulen und Ersatzschulen von besonderer pädagogischer Bedeutung nach einer zuvor absolvierten dreijährigen
Wartefrist einen Anspruch auf Finanzhilfe haben, ist verfassungswidrig. Die vorgesehene Modifizierung würde diesen verfassungswidrigen Zustand beseitigen. In der Praxis ist nach dem Inkrafttreten der
Schulgesetzänderung darauf zu achten, dass das Landesschulamt gegenüber den genehmigten Ersatzschulen nicht dennoch Anforderungen erhebt, die denen von § 17 Abs. 3 SchulG-LSA entsprechen.

D. Nach § 18g SchulG-LSA wäre die Landesregierung dazu verpflichtet,
dem Landtag trotz der Beauftragung des externen Schülerkostengutachtens einen eigenen Schülerkostenvergleichsbericht noch in dieser
Legislaturperiode vorzulegen. Nach Auffassung des VDP SachsenAnhalt wäre eine solche Berichterstattung jedoch entbehrlich, falls
das externe Schülerkostengutachten rechtzeitig und vollständig vorgelegt werden sollte. Der VDP Sachsen-Anhalt spricht sich ausdrücklich dafür aus, dass künftig innerhalb eines Zeitraums von
höchstens 5 Jahren regelmäßig ein derartiges externes Schülerkostengutachten vom Landtag in Auftrag gegeben wird.
Daher regt der VDP Sachsen-Anhalt folgende Neufassung des § 18g
SchulG-LSA an:
„Im Abstand von höchstens 5 Jahren hat der Landtag im Benehmen mit den Interessensvertretern der Schulen in freier Trägerschaft einen externen sachverständigen Dritten mit der Untersuchung der tatsächlichen und vollständigen Kosten zu beauftragen, die im Durchschnitt für jede Schülerin bzw. jeden Schüler einer staatlichen Schule in Sachsen-Anhalt im untersuchten
Haushaltsjahr durch öffentliche Kostenträger aufgebracht worden sind. In der Untersuchung sind die durchschnittlichen Schülerkosten gesondert zu erfassen und darzustellen. Für die berufsbildenden Schulen sind zusätzlich auch die durchschnittli6

chen Schülerkosten für alle im Land Sachsen-Anhalt vorgesehenen beruflichen Bildungsgänge und Fachrichtungen gesondert
zu erfassen und darzustellen.“
2.) Regelungen zum Lehrkräfteeinsatz an den Ersatzschulen
Der VDP Sachsen-Anhalt begrüßt ausdrücklich die im Gesetzesentwurf
vorgesehenen Gesetzesänderungen zum Lehrkräfteeinsatz an den Ersatzschulen. Nach Art. 7 Abs. 4 S. 3 GG dürfen die an den Ersatzschulen eingesetzten Lehrkräfte in ihrer wissenschaftlichen Ausbildung nicht hinter
den an den staatlichen Schulen tätigen Lehrkräften zurückstehen. Der
Begriff „Gleichwertigkeit“ ist dabei nicht mit dem Begriff der „Gleichartigkeit“ zu verwechseln. Die fachliche und pädagogische Eignung der an
den Ersatzschulen tätigen Lehrkräften kann auch auf gleichwertigen sonstigen Leistungen (im Vergleich zur staatlichen Lehrerausbildung) oder auf
praktischer Bewährung beruhen. Das Lehrpersonal an einer Ersatzschule muss insgesamt (lediglich) die Gewähr dafür bieten, dass die Ersatzschule in ihrem generellen Leistungsniveau nicht hinter einer
vergleichbaren staatlichen Schule zurücksteht.3 Hieraus folgt, dass
durch die Regelungen des hiesigen Schulgesetzes sichergestellt werden
muss, dass die Ersatzschulen ihre Lehrkräfte mindestens mit der gleichen
Flexibilität auswählen und im Unterricht einsetzen dürfen, wie dies auch
an den staatlichen Schulen in Sachsen-Anhalt erfolgt. Somit muss fortwährend die Lehrkräftesituation an den staatlichen Schulen beobachtet werden. Senkt das Land aufgrund des wachsenden Lehrkräftemangels seine Einstellungskriterien in den kommenden Jahren weiter ab,
muss dies die Schulverwaltung auch bei der Prüfung von Lehrkräftegenehmigungsanträgen der Ersatzschulträger berücksichtigen. Die diesbezüglichen Regularien des Schulgesetzes dürfen künftig den Entwicklungen an den staatlichen Schulen nicht mehr hinterherhinken.
Zu den beabsichtigten Gesetzesänderungen bezüglich des Lehrkräfteeinsatzes an den Ersatzschulen äußert sich der VDP Sachsen-Anhalt unter
Berücksichtigung des Vorgenannten wie folgt:
1. § 16 Abs. 5: Den Sinn und Zweck der Ergänzung des Absatzes 5
begrüßt der VDP Sachsen-Anhalt, allerdings wird stattdessen im
Sinne einer besseren Verständlichkeit angeregt, die bisherige Regelung hinter dem Wort „entfällt“ lediglich um folgenden Halbsatz zu ergänzen: „und der Schulträger einen derartigen von
der Schulaufsicht beanstandeten Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt hat.“ Der im Entwurf der
Landesregierung vorgesehene Satz 2 würde dann entfallen.
2. § 16a Abs. 2: Die hier vorgesehenen Änderungen, die die Schulleitung und den Unterrichtseinsatz von Lehrkräften an Ersatzschulen betrifft, begrüßt der VDP Sachsen-Anhalt. Wir haben
hierzu jedoch folgende weitergehenden Vorstellungen:

3

s. Avenarius „Schulrecht“, 8. Auflage, Kronach 2010, S. 303, Nr. 15.623 + Rux/Niehues „Schulrecht“, 5. Auflage, München 2013, Rn. 1144
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• Im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung und einer transparenteren Ausgestaltung des Schulgesetzes sowie vor dem Hintergrund
des allgemeinen Lehrermangels regt der VDP Sachsen-Anhalt an,
bezüglich der Lehrkräftegenehmigungen kein differenziertes Verfahren mehr zwischen anerkannten und genehmigten Ersatzschulen (zu denen bisher weitere Fristenregelungen in § 3 Abs. 1
SchifT-VO zu finden sind) vorzusehen, sondern einheitlich und
abschließend die Regelungen des § 16a Abs. 2 SchulG-LSA anzuwenden. Dies wäre auch angesichts der beabsichtigten Neuregelung in § 18 Abs. 2 SchulG-LSA folgerichtig, da ansonsten gesonderte Regelungen zum Lehrkräfteeinsatz an Ersatzschulen von besonderer pädagogischer Bedeutung sowie an sonstigen Ersatzschulen, die nach einer Wartefrist Finanzhilfe erhalten, ohne staatlich
anerkannt zu sein, gelten würden.
• Zu dem eingefügten Satz 9 ist aus unserer Sicht eine Klarstellung
im Gesetz unerlässlich, dass die nach § 30 Abs. 3 S. 2 eingesetzten
Lehrkräfte keiner gesonderten Genehmigung durch das Landesschulamt bedürfen, wenn sie bereits mindestens für ein Unterrichtsfach genehmigt wurden und sie nunmehr vom freien Schulträger im Sinne eines geordneten Schulbetriebes in einem oder
mehreren weiteren Unterrichtsfächern fachfremd eingesetzt werden müssen.
Die Gesetzesbegründung („Entlastung der Verwaltung“) spricht
ohnehin für diese Vorgehensweise. Nach unseren Erfahrungen berücksichtigen aber nachgeordnete Behörden und auch die zuständigen Verwaltungsgerichte entsprechende Gesetzesbegründungen
bei der Auslegung von Gesetzestexten nicht immer im ausreichenden Maße, so dass hier die o.g. Ergänzung des Satzes 9 aus unserer
Sicht notwendig ist.
• Es sollte vor dem Hintergrund des Lehrkräftemangels ohnehin in
Erwägung gezogen werden, dass neben der pädagogischen auch
die fachliche Eignung im Rahmen der Tätigkeit an der Ersatzschule durch die Schulbehörde festgestellt werden kann (s. § 16a
Abs. 1 S. 2 SchulG-LSA). Ein solches Verfahren käme aus der Sicht
des VDP Sachsen-Anhalt immer dann in Betracht, wenn die beantragte Lehrkraft zum Zeitpunkt der Antragstellung entweder über
eine pädagogische Eignung (dann nachträgliche Überprüfung der
fachlichen Eignung) oder über eine fachliche Eignung (dann
nachträgliche Überprüfung der pädagogischen Eignung) verfügt.
• Außerdem muss aus der Sicht des VDP Sachsen-Anhalt zwingend die bisherige Regelung des § 16a Abs. 1 S. 3 SchulG-LSA
gestrichen werden. Diese benachteiligt Lehrkräfte mit einem
wissenschaftlichen Studium nach § 30 Abs. 5 SchulG-LSA (also
Lehrkräfte, die durch die Absolvierung des 1. Staatsexamens ihre
fachliche und pädagogische Eignung bereits nachgewiesen haben)
gegenüber „herkömmlichen“ Seiten- und Quereinsteigern in verfassungsrechtlich unzulässiger Weise. Hierbei muss außerdem
berücksichtigt werden, dass nach der jüngsten Änderung der
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Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Laufbahnprüfung für ein Lehramt im Land Sachsen-Anhalt Absolventen des
Vorbereitungsdienstes bereits nach einem Monat eigenverantwortlich an ihrer Ausbildungsschule unterrichten dürfen. Da in Art. 7
Abs. 4 GG festgeschrieben ist, dass die Qualifikation der im Unterricht an den Ersatzschulen eingesetzten Lehrkräfte gleichwertig,
nicht aber gleichartig zu sein hat, ist auch von daher eine (befristete) Genehmigung des Unterrichtseinsatzes von Lehrkräften
mit 1. Staatsexamen zu erteilen, wenn die Schulbehörde die entsprechende Eignung auch nachträglich im Rahmen der Tätigkeit
dieser Lehrkraft an einer Ersatzschule feststellen kann. Ein vergleichbares Verfahren gibt es auch in mehreren anderen Bundesländern.
Dieses bietet sich insbesondere für Personen an, die in den 1990er
und 2000er Jahren ein Lehrerstudium absolviert haben, die sich
danach aber aufgrund der damals in Sachsen-Anhalt bestehenden
mangelnden Einstellungsperspektiven in den staatlichen Schuldienst und des erschwerten Zugangs zum Referendariat dazu entschlossen hatten, eine andere berufliche Tätigkeit aufzunehmen
(z.B. als Dozenten von Weiterbildungsanbietern). Würde das Land
insbesondere dieser Personengruppe den Einstieg als Lehrkraft an
einer Ersatzschule erleichtern, könnte ein nicht unerhebliches Reservoir an zusätzlichen geeigneten Lehrkräften erschlossen werden. Insofern unterstützt der VDP Sachsen-Anhalt auch die in §
16a Abs. 2 Nr. b.) des Gesetzesentwurfes der Fraktion DIE LINKE
(Drs. 7/591) vorgesehene Formulierung.
• Weiterhin sollte in § 16a Abs. 2 ausdrücklich geregelt werden,
dass nach dem ergebnislosen Ablauf der Drei-Monats-Frist des
Satzes 12 die Fiktion der Genehmigung eintritt (s. auch § 42a
Abs. 2 VwVfG). Diese Interpretation entsprach auch dem Willen
der Landtagsabgeordneten bei der vor einigen Jahren erfolgten
Einfügung des genannten Satzes in § 16a Abs. 2. Die gesetzlich fixierte Drei-Monats-Frist macht auch nur unter dieser Voraussetzung wirklich Sinn. Leider hat das Landesschulamt in der Vergangenheit die genannte Frist bisweilen um mehrere Monate überschritten. In solchen Fällen sollte dann aber nur noch der Widerruf der Genehmigung, nicht aber die einfache Nichterteilung einer
Genehmigung möglich sein. Dies ist auch aus arbeitsrechtlichen
Gründen erforderlich, da ein Probearbeitsverhältnis nicht beliebig
lang laufen kann und somit ein Ersatzschulträger erhebliche arbeitsrechtliche Probleme bekommt, wenn der Unterrichtseinsatz
einer beantragten/angezeigten Lehrkraft beispielsweise erst nach
12 Monaten durch das Landesschulamt abgelehnt wird.
Zu prüfen wäre weiterhin, ob an der in § 16a Abs. 2 S. 12 des Gesetzesentwurfes der Landesregierung vorgesehenen 3-Monats-Frist
festgehalten werden soll oder ob hier nicht künftig eine Vereinheitlichung der Fristenregelung auf der Grundlage von § 3 Abs. 1
S. 2 SchifT-VO (ein Monat nach Eingang der vollständigen Unterlagen) vorgenommen werden kann (ebenfalls unter dem Vorbehalt
der Fiktion der Genehmigung). Die im Gesetzesentwurf der Frakti9

on DIE LINKE (Drs. 7/591) vorgesehene Frist von 6 Monaten erachtet der VDP Sachsen-Anhalt hingegen als deutlich zu lang.
• Unter Berücksichtigung der vorherigen Ausführungen macht die
im Gesetzesentwurf der Landesregierung in § 16a Abs. 2 S. 13
vorgesehene Regelung hingegen keinerlei Sinn mehr. Stellt die
Schulbehörde fest, dass eine an einer Ersatzschule eingesetzte
Lehrkraft beispielsweise gefälschte Zeugnisse vorgelegt hat, hätte
sie ohnehin das Recht, die Unterrichtsgenehmigung unverzüglich
zu widerrufen (s. § 16a Abs. 3 des Gesetzesentwurfs der Landesregierung).
• Die in Satz 11 von der Landesregierung vorgesehene Neuregelung
wiederum begrüßt der VDP Sachsen-Anhalt im Sinne der Rechtssicherheit ausdrücklich.
• Weiterhin fordert der VDP Sachsen-Anhalt eine Abschaffung der
doch erheblichen Gebühren für die Lehrkräftegenehmigungen
nach § 16a SchulG-LSA. Hierdurch werden die Ersatzschulträger
gerade in Zeiten, in denen sie aufgrund des Lehrkräftemangels
auch während des laufenden Schuljahres Lehrkräfte an den staatlichen Schuldienst verlieren, zusätzlich finanziell belastet. Ein
Wegfall der Gebührenerhebung für die Lehrkräftegenehmigungen
wäre ein wichtiger Akt der Fairness beim Umgang mit den Ersatzschulträgern.
• Zu prüfen wäre darüber hinaus, inwieweit weitere Regelungen,
die sich bisher zum Lehrkräfteeinsatz in der SchifT-VO wiederfinden, durch den Gesetzgeber entbürokratisiert werden könnten.
Dazu gehört u.a. die Frage, ob es tatsächlich erforderlich ist, dass
Lehrkräfte mit ausländischen Wurzeln, die an bilingualen Ersatzschulen in ihrer Muttersprache unterrichten wollen, deutsche
Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau C 1 des Europäischen Referenzrahmens nachweisen müssen.
• Für den Unterrichtseinsatz an berufsbildenden Ersatzschulen, wo
sich – ebenso wie an den entsprechenden staatlichen Schulen –
der Lehrkräftemangel am deutlichsten abzeichnet, befürwortet der
VDP Sachsen-Anhalt zudem die Aufnahme der Formulierung aus §
16a Abs. 2a S. 2 des Gesetzesentwurfes der Fraktion DIE LINKE
(Drs. 7/591) in das überarbeitete Schulgesetz.
• Ein sehr wichtiges Anliegen des VDP Sachsen-Anhalt bei der
geplanten Modifizierung des § 16a ist es zudem, dass diese
Änderungen schnellstmöglich, also deutlich vor dem
01.08.18, in Kraft treten. Dies wäre auch unproblematisch möglich, da Teile des 14. Schulgesetzänderungsgesetzes nach dem Willen der Landesregierung ohnehin bereits zum 25.05.18 in Kraft
treten sollen. Außerdem sollten die ohnehin geplanten Änderungen ab sofort bei der Genehmigungspraxis des Landesschulamtes
und bei noch laufenden Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Landesschulamt und Ersatzschulträgern Berücksichtigung finden.
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Hierzu sollte das Bildungsministerium gegenüber dem Landesschulamt eine entsprechende Handlungsanweisung erlassen.
3. § 30 Abs. 4: Dass das Bildungsministerium den Zugang zu den
vom Land angebotenen Fort- und Weiterbildungskursen auch für
die Lehrkräfte genehmigter Ersatzschulen ermöglichen will, wird
vom VDP Sachsen-Anhalt ebenfalls ausdrücklich befürwortet.
Dies ist zudem auch mit Blick auf die geplante Modifizierung des
§ 18 Abs. 2 folgerichtig.
4. § 30 Abs. 5a + 5b: Die hier vorgesehene Öffnung des Referendariats für Seiten- bzw. Quereinsteiger sowie die vorgesehene Möglichkeit der Ableistung eines berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes hält der VDP Sachsen-Anhalt ebenfalls für richtig, allerdings halten wir die Zugangsvoraussetzung, dass sich aus dem
Abschluss des Seiten- bzw. Quereinsteigers immer mindestens
zwei Fachrichtungen ableiten lassen müssen, für zu bürokratisch.
Damit würde man z.B. Diplom-Musikern den Zugang zum Referendariat verwehren, was angesichts des derzeit noch weiter
wachsenden Lehrkräftemangels nicht nachvollziehbar wäre. Ohnehin diskutieren aktuell mehrere Bundesländer eine Aufwertung der sog. „Ein-Fach-Lehrer“.4
Im Zusammenhang mit der Organisation des Referendariats
mahnt der VDP Sachsen-Anhalt außerdem an, dass
•

•

•

gewährleistet wird, dass die Ersatzschulträger weiterhin eine
wichtige Rolle bei der Zuweisung von Referendarinnen und
Referendaren spielen,
dem VDP Sachsen-Anhalt die Möglichkeit eingeräumt wird,
die Referendarinnen und Referendare in den Studienseminaren
über den Arbeitsplatz „Schule in freier Trägerschaft“ zu informieren und
der § 30 Abs. 6 S. 10 (Ermächtigungsnorm) um eine Nr. 6 mit
dem Inhalt „die Voraussetzungen, unter denen Ersatzschulträger selbst Einstellungen zum pädagogischen Vorbereitungsdienst vornehmen können“, erweitert wird.

3.) Sonstige vorgesehene Modifizierungen im Schulgesetz
Die abschließenden Ausführungen folgen der besseren Übersichtlichkeit
halber der Systematik des aktuellen Schulgesetzes, d.h. die benannten
Punkte stellen nicht zwangsläufig eine Reihenfolge der für den VDP Sachsen-Anhalt wichtigsten Änderungsbedarfe dar.
1. § 2 Abs. 4: Die künftig vorgesehene Bezeichnung „Berufsfachschulen für Gesundheitsberufe“ ist nachvollziehbar. Ich weise allerdings bereits jetzt schon darauf hin, dass in absehbarer Zeit
aufgrund des beschlossenen Pflegeberufegesetzes bezüglich der
in dieser Vorschrift benannten Berufsfachschule für Altenpflege
eine weitere Änderung des Schulgesetzes erforderlich werden
4

„Berlin, Hamburg, Bremen diskutieren Ein-Fach-Lehrer“ aus „Spiegel-Online“ vom 27.10.17
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wird, was zeitnah vorbereitet werden muss.
2. § 4 Abs. 7: Die vorgesehene Ermöglichung eines jahrgangsübergreifenden Unterrichts an den Grundschulen sollte zwingend ein
schlüssiges methodisch-didaktisches Umsetzungskonzept des jeweiligen Schulträgers voraussetzen. Zudem muss mit Blick auf die
Vorgabe des § 18a Abs. 3 S. 2 Nr. 3 SchulG-LSA ausgeschlossen
werden, dass durch die vorgesehene Neuregelung die Finanzhilfe
für die Träger an Grundschulen in freier Trägerschaft weiter absinkt oder trotz steigender Personalkosten stagniert, da ansonsten
fraglich ist, ob freie Grundschulen mittelfristig in Sachsen-Anhalt
noch überlebensfähig sein werden.
3. § 4 Abs. 8: Zu dieser beabsichtigten Neuregelung stellt sich die
Frage, ob auch Träger von Ersatzschulen einen Grundschulverbund bilden können und falls ja, unter welchen Voraussetzungen
dies möglich sein wird, da beispielsweise die im Gesetzesentwurf
vorgesehenen Mindestschülerzahlen für die sog. „Teilstandorte“
aufgrund der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes für die Ersatzschulträger keine Wirkung entfalten können (gleiches gilt für die neu vorgesehene Regelung in § 13 Abs.
2 S. 5).
4. § 5 Abs. 7: Der VDP Sachsen-Anhalt spricht sich gegen eine Aufhebung dieser Gesetzesnorm aus, da ein untergesetzlicher Organisationserlass ansonsten künftig auch den Wegfall der neigungsorientierten Wahlpflichtangebote vorsehen könnte, was aufgrund
des zu erwartenden sich weiter verschärfenden Lehrkräftemangels nicht unrealistisch erscheint. Die Qualität der Sekundarschulen bzw. die an sie gerichteten Anforderungen sollte(n) nicht weiter abgesenkt werden.
5. § 8 Abs. 3: Die hier vorgesehenen neuen Begrifflichkeiten für die
Förderschwerpunkte begrüßt der VDP Sachsen-Anhalt, nicht
aber den Ausschluss weiterer denkbarer Förderschwerpunkte.
Würde beispielsweise die diagnostizierte Behinderung „Autismus“ künftig immer undifferenziert dem Förderschwerpunkt
„geistige Entwicklung“ zugeordnet werden?
Außerdem sollten künftig – wie vor einigen Jahren noch üblich –
für alle in § 8 Abs. 3 des Gesetzesentwurfes genannten Förderschwerpunkte wieder jeweils gesondert Schülerkostensätze für
Schüler/innen ermittelt werden, die den sog. „Gemeinsamen Unterricht“ an (Regel-)Ersatzschulen besuchen. Die derzeit vorgesehene finanzhilferelevante Unterscheidung von Schüler/innen lediglich nach den Förderschwerpunkten „Lernbehinderung“ und
„sonstige Behinderungen“ benachteiligt die Ersatzschulträger und
vor allem die betroffenen Schüler/innen unangemessen, da sie eine
individuelle förderspezifische Betreuung entsprechender Schüler/innen an den Ersatzschulen erheblich erschweren. Bei der finanziellen Förderung von Schüler/innen, die aufgrund ihres diagnostizierten Förderschwerpunktes entweder an einer Förderschule
oder inklusiv an einer Regelschule beschult werden, sollten künf12

tig die gleichen Maßstäbe angewendet werden, wofür mindestens
die aktuellen Rahmenbedingungen der freien Förderschulen heranzuziehen sind, wie dies beispielsweise auch in unseren Nachbarländern Sachsen und Thüringen schon seit längerer Zeit üblich ist.
6. § 9 Abs. 7 S. 4: Es erscheint fraglich, warum die beruflichen
Gymnasien nur mit Gemeinschaftsschulen und Gymnasien i.S.v. §
6 kooperieren dürfen, nicht aber mit Gesamtschulen.
7. § 16 Abs. 1: Der VDP Sachsen-Anhalt hat schon vor Jahren auf die
Notwendigkeit hingewiesen, den Begriff „Ersatzschulen von besonderer Bedeutung“, der ja im Schulgesetz mehrfach verwendet
wird, auch im Schulgesetz zu definieren. Die im Gesetzesentwurf vorgesehene „Definition“ übernimmt jedoch lediglich
die Regelung aus § 2 Abs. 7 SchifT-VO, was aus unserer Sicht
viel zu einschränkend und wohl auch verfassungswidrig
sein dürfte. Es wäre jedenfalls denkbar, dass ein Schulträger ein
mit den Waldorfschulen vergleichbares pädagogisches Konzept
entwickelt, mit dem ebenfalls von den herkömmlichen Schulformen des § 3 SchulG-LSA abgewichen werden soll, aber am Ende
der Schullaufbahn die gleichen Abschlüsse wie an den staatlichen
Schulen erworben werden. Ein derartiges Konzept wäre aber
nach der geplanten „Definition“ der „Ersatzschule von besonderer pädagogischer Bedeutung“ nicht genehmigungsfähig, was den
Antragsteller in verfassungswidriger Weise gegenüber den Waldorfschulen benachteiligen würde.
Der VDP Sachsen-Anhalt regt daher an, künftig vollständig auf
die Verwendung des Begriffs „Ersatzschule von besonderer pädagogischer Bedeutung“ zu verzichten, zumal diesbezüglich im politischen Raum und selbst an den Verwaltungsgerichten immer
wieder Verwechslungen mit den hiervon zu unterscheidenden
freien Grundschulen auftauchen, bei dem die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse i.S.v. Art. 7 Abs. 5
GG anerkannt hat. Stattdessen sollte der Ersatzschulbegriff in §
16 Abs. 1 generell weiter gefasst werden. Konkret schlägt der
VDP Sachsen-Anhalt hierzu folgende Formulierung vor: „Schulen in freier Trägerschaft sind Ersatzschulen, wenn sie nach
dem mit ihrer Errichtung verfolgten Gesamtzweck anstelle
der im Land vorhandenen oder grundsätzlich vorgesehenen
staatlichen Schulen zu den öffentlichen Bildungszielen und
Abschlüssen führen. Auch freie Waldorfschulen oder Schulträger mit hiermit vergleichbaren pädagogischen Konzepten gelten als Ersatzschulen.“ Eine solche Regelung hätte zudem den Vorteil, dass zahlreiche weitere Regelungen zu den Ersatzschulen lesbarer und somit transparenter ausgestaltet werden
könnten (s. z.B. aktuelle Regelung des § 16a Abs. 2 S. 4).
8. § 17 Abs. 2: Analog zu unseren Bemerkungen zu § 16 Abs. 5
schlägt der VDP Sachsen-Anhalt vor, Satz 1 nach dem Wort
„werden“ lediglich um folgenden Halbsatz zu ergänzen: „und
der Schulträger den von der Schulaufsicht beanstandeten
Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt
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hat.“ Der im Entwurf vorgesehene Satz 2 wäre dann entbehrlich.
9. § 17 Abs. 4: Hier ist generell zu überlegen, ob man die Ermächtigungsnormen, die nur etwas mit der Genehmigung, nicht aber
mit der Anerkennung einer Ersatzschule zu tun haben, nicht besser dem § 16 zuordnen sollte.
10. Weiterhin sollte § 23 Abs. 1 SchulG-LSA aus aktuellem Anlass
durch einen Satz 2 wie folgt ergänzt werden: „Berufsbildende
Schulen können auf Antrag von diesem Termin abweichen,
wenn die Länge des von ihnen vorgesehenen Schuljahres
der in Satz 1 genannten Dauer entspricht.“
11. § 41 Abs. 4a: Hier wäre aus der Sicht des VDP Sachsen-Anhalt sicherzustellen, dass Schüler/innen mit Migrationshintergrund
auch solchen Ersatzschulträgern zugwiesen werden können, die
hierfür zuvor ihr Einverständnis gegenüber dem Landesschulamt
erklärt haben.
12. Nach § 78 Abs. 2 S. 4 SchulG-LSA ist den Mitgliedern des Landesschulbeirats Gelegenheit zur Stellungnahme zu allen das
Schulwesen betreffenden Gesetzes- und Verordnungsentwürfen
der obersten Schulbehörde einzuräumen. Um dieses Recht auch
im erforderlichen Maße (unter Einbeziehung der jeweils vertretenen Institutionen oder Personen) tatsächlich wahrnehmen zu
können, sollte den Mitgliedern des Landesschulbeirates für ihre
Stellungnahmen jeweils ausreichend Zeit gegeben werden, was
zuletzt (gerade im laufenden Gesetzgebungsverfahren) nicht immer der Fall war. Vor diesem Hintergrund regt der VDP SachsenAnhalt eine Erweiterung des § 78 Abs. 2 SchulG-LSA um einen
Satz 5 mit folgenden Wortlaut an:
„Dabei wird den Mitgliedern des Landesschulbeirates eine
Frist von mindestens einem Monat für die Abgabe einer Stellungnahme eingeräumt, wobei eine Anhörung grundsätzlich nicht während der unterrichtsfreien Zeit erfolgen sollte.“
Außerdem regt der VDP Sachsen-Anhalt zur Ermöglichung der
besseren Einbeziehung unserer Mitglieder an, dass künftig in den
Anhörungsschreiben des zuständigen Ministeriums immer eine
Internetadresse benannt werden sollte, unter der der jeweilige
Gesetzes- oder Verordnungsentwurf (nebst Begründung und ggf.
Synopse) eingesehen werden kann.
13. § 84f: Die hier vorgesehene Verpflichtung auch für die freien
Schulträger, eine Vielzahl von Daten mittels eines von der obersten Schulbehörde vorgegebenen landeseinheitlichen IT-gestützten
Schulverwaltungsverfahrens zu verarbeiten, hält der VDP Sachsen-Anhalt für hochproblematisch, zumal es in der Vergangenheit
immer wieder hieß, dass sich die Ersatzschulträger auf freiwilliger Basis dem o.g. Schulverwaltungsverfahren anschließen könnten.
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Um das geplanten Verfahren unseren Mitgliedsschulen vorstellen
zu können, hatte der VDP Sachsen-Anhalt für seine Jahreshauptversammlung am 24.10.17 bereits Vertreter des Bildungsministeriums eingeladen. Fraglich ist aus der Sicht unserer Mitglieder jedoch auch weiterhin, wann das Verfahren konkret starten soll, ob
hiermit zusätzliche Personal- und/oder Sachkosten für sie verbunden sein werden (und falls ja, inwiefern dies bei der gewährten Finanzhilfehöhe Berücksichtigung finden wird), warum die
freien Träger nicht weiterhin eigene bewährte Verfahren nutzen
können, auf die sie bereits schon zurückgreifen, inwiefern hierdurch in ihre verfassungsrechtlich verbürgte Organisationsfreiheit eingegriffen wird und inwiefern tatsächlich gewährleistet
wird, dass die erhobenen Daten anonym und nur für statistische
Zwecke verwendet werden (und nicht z.B. für die Anwerbung
von Lehrkräften). Es wurde mittlerweile vereinbart, dass es zu
diesen Themen einen regelmäßigen Austausch zwischen dem Bildungsministerium und dem VDP Sachsen-Anhalt geben soll.
Erstmalig findet hierzu ein Treffen am 07.12.17 im Bildungsministerium statt.
Da zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Stellungnahme aber
die oben aufgeworfenen Fragen noch nicht hinreichend geklärt sind, lehnt der VDP Sachsen-Anhalt die verpflichtende
Nutzung des vorgegebenen IT-gestützten Schulverwaltungsverfahrens durch die Ersatzschulträger zum gegenwärtigen
Zeitpunkt ab.
Soweit zur Stellungnahme des VDP Sachsen-Anhalt zu den vorliegenden
Gesetzesentwürfen zur Änderung des Schulgesetzes. Gern stehe ich den
Mitgliedern des Bildungsausschusses für eventuelle Rückfragen oder für
ein erläuterndes Gespräch (über die mündliche Anhörung vom 08.12.
hinaus) zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Banse
- Geschäftsführer –
Anlagen
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Anlage 1

Allgemein- und berufsbildende Ersatzschulen: Ländervergleich der durchschnittlich je
Schüler/in gewährten Finanzhilfe4

Gemittelte
Schüleranzahl im
Haushaltsjahr 2014
Bundesland

Berlin

(

aus 2013/14
+
aus 2014/15)1

Zuschüsse
Zuschüsse laut
Landeshaushaltsrechnung im
Haushaltsjahr 2014
(in EUR)

Gemittelte
Schüleranzahl
=
durchschnittliche
Finanzhilfe je
Schüler/in

Durchschnittliche
Ausgaben der
öffentlichen Hand
für Schüler/innen
staatlicher
Schulen2
(in EUR)

Durchschnittliche
prozentuale
Finanzhilfe je
Schüler/in einer
Ersatzschule im
Haushaltsjahr 2014

Durchschnittliche
Kostenersparnis für
öffentliche
Haushalte pro
Schüler/in einer
Ersatzschule
(in EUR)

Gesamtersparnis
der öffentlichen
Haushalte
(in EUR)

46.483

279.328.907,36

6.009,27

8.500

70,69 %

2.490,73

115.742.670

28.306

146.562.546,05

5.177,79

6.700

77,28 %

1.522,21

43.087.676

Sachsen

60.915

246.309.358,81

4.043,49

7.000

57,76 %

2.956,51

180.095.807

Sachsen-Anhalt

22.714

95.434.953,41

4.201,59

7.600

55,28 %

3.398,41

77.191.485

Thüringen

25.263

128.624.810,82

5.091,43

8.300

61,34 %

3.208,57

81.058.104

Brandenburg
3

1

Die genannten Schülerzahlen wurden errechnet aus den vom Statistischen Bundesamt für die Schuljahre 2013/2014 und 2014/2015 veröffentlichten Schülerzahlen der
allgemeinen- und berufsbildenden Ersatzschulen in den jeweiligen Bundesländern (Statistisches Bundesamt „Privatschulen, Schuljahre 2013/2014 bzw. 2014/2015“)
2
Die durchschnittlichen Ausgaben für die Schüler/innen staatlicher allgemein- und berufsbildender Schulen ergeben sich aus der Veröffentlichung des Statistischen
Bundesamtes „Bildungsausgaben: Ausgaben je Schüler/-in 2014“, veröffentlicht am 08.02.2017.
3
Im Freistaat Sachsen erklärte der Verfassungsgerichtshof Sachsen mit Urteil vom 15.11.2013 die Regelungen zur Ersatzschulfinanzierung für verfassungswidrig, da hierdurch
die Ersatzschulen unverhältnismäßig benachteiligt wurden. Die Ersatzschulfinanzierung war deshalb bis zum 31.12.2015 neu zu regeln, was auf die Haushaltsrechnung für das
Haushaltsjahr 2014 noch keinen Auswirkungen hatte. Hier erfolgte die Berechnung der Ersatzschulfinanzierung noch nach den als verfassungswidrig ausgeurteilten
Regelungen.
4
Die Ausgaben der öffentlichen Haushalte für die Ersatzschulen in Mecklenburg-Vorpommern konnten noch nicht ermittelt werden, da die Ersatzschulen in diesem
Bundesland Finanzhilfe vom Land und den Kommunen erhalten.

Anlage 2
Welche Auswirkungen hat der Lehrkräftemangel an den staatlichen Schulen auf die
Berechnung der Finanzhilfe für die Ersatzschulen in Sachsen-Anhalt?
Derzeitige Regelung zur Berechnung des Personalkostenzuschusses für staatlich
anerkannte Ersatzschulen:
§ 18a Abs. 3 SchulG-LSA:
Wochenstundenbedarf je Klasse x Jahresentgelt x 0,9 x F1 x F2
Klassenfrequenz x Wochenstundenangebot je Lehrkraft

Beispiel: Sekundarschulen
vorläufiger Schülerkostensatz im Schuljahr 2016/17:

5.641,59 €

Welche geänderten Rahmenbedingungen könnten ab dem Schuljahr
2018/19 auf die freien Sekundarschulen zukommen?
• Erhöhung der durchschnittlichen Klassenfrequenz
(Anzahl von Schülern je Klasse an staatlichen Sekundarschulen)
• Absenkung des verpflichtend vorgesehenen Wochenstundenbedarfs
(geregelt im Schulorganisationserlass)
↷ Annahme A: Steigerung der Klassenfrequenz von 20,3
auf 22,3 Schüler/innen ➾ Finanzhilfesatz nur noch:
↷ Annahme B: Bei Hinzukommen einer Absenkung des verpflichtenden
Wochenstundenbedarfs von bisher 31,5 auf 29,5 Wochenstunden
➾ Finanzhilfesatz nur noch:
↷ Annahme C: Weist ein freier Sekundarschulträger im Schuljahr
2018/19 etwa 500 Schüler/innen auf, würde sich dessen
Finanzhilfeanspruch unter Berücksichtigung der
Annahmen A + B um knapp 400.000 € reduzieren.

5.135,62 €
(– 505,97 €)

4.846,28 €
(– 795,31 €)

Anlage 3
Wichtigste Erkenntnisse aus dem wissenschaftlichen Fachvortrag von Prof.
Frauke Brosius-Gersdorf auf dem Parlamentarischen Abend des VDP SachsenAnhalt am 13.06.17:
Zahlreiche Regelungen des Schulgesetzes zu den freien Schulen (Ersatzschulen) verstoßen
gegen die Vorgabe von Art. 28 Abs. 1 und 2 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, u.a.:
•

Es ist unzulässig, den Finanzhilfeanspruch grundsätzlich nur auf staatlich
anerkannte Ersatzschulen und Ersatzschulen von besonderer pädagogischer
Bedeutung zu beschränken.

•

Die Finanzhilfe muss bei den Ersatzschulen jegliche Kosten abdecken, die mit
einem gleichwertigen staatlichen Schulbetrieb verbunden sind, abzüglich einer
angemessenen Eigenleistung und des unter Beachtung des Sonderungsverbots
erhobenen Schulgeldes.

•

Die Ersatzschulen haben gegenüber dem Land einen Anspruch auf
Kompensation des Schulgeldes, das sie von Schülern aus sozial schwächeren
Schichten wegen des Sonderungsverbotes nicht erheben dürfen. Einen solchen
Anspruch billigt das Schulgesetz bisher den Ersatzschulen jedoch nicht zu.

•

Ebenso hätte der Landesgesetzgeber bei der Festlegung der Kriterien für die
Finanzhilfeberechnung die Kosten für den Bau bzw. die Beschaffung und den
Unterhalt von Schulräumen nicht außer Betracht lassen dürfen.

•

Ein besonders eklatanter Verstoß gegen die Vorgaben von Artikel 28 der
Landesverfassung stellt die derzeitige Wartefristregelung dar. Neu gegründete
Ersatzschulen erhalten in Sachsen-Anhalt während der ersten drei Jahre des
Schulbetriebs keine finanzielle Unterstützung durch das Land, auch nicht
rückwirkend. Mindestens letzteres sei aber schon nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts und erst recht nach Artikel 28 Abs. 2 der Verfassung
des Landes Sachsen-Anhalt geboten.

•

Es darf keine Differenzierung der Höhe des Sachkostenzuschusses für Kinder
mit festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarfen geben. Aktuell sieht
das Schulgesetz für derartige Kinder, die den sog. Gemeinsamen Unterricht an
Regelschulen besuchen, einen erheblich niedrigeren Fördersatz vor, als für
Kinder, die an Förderschulen lernen. Bei der Finanzhilfe sind die Kosten der
Inklusion vollumfänglich zu berücksichtigen.

•

Es findet bisher keine sachgemäße Ermittlung der tatsächlich notwendigen
Sachkosten der Ersatzschulen statt, da der Sachkostenzuschuss lediglich
prozentual an den Personalkostenzuschuss gekoppelt wird. Die Berechnung des
Personalkostenzuschusses ist zudem intransparent, weiterhin mangelt es an
der fehlenden Bestimmtheit der Finanzhilfeberechnungsregelungen.

•

Der Finanzhilfeanspruch darf nicht nur auf gemeinnützige Ersatzschulträger
beschränkt werden.

•

Ebenso wie die staatlichen Schulen müssen auch die Ersatzschulen Lehrkräfte
gegebenenfalls als sog. Neigungslehrer fachfremd einsetzen dürfen.

Landtag von Sachsen-Anhalt

Ausschuss für Bildung und Kultur

Vorlage 11
Drs. 7/1992
06.12.2017

Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt
Gesetzentwurf Landesregierung
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(Verteilt am 06.12.2017)

Landesarbeitsgemeinschaft christlich orientierter Schulen
in freier Trägerschaft in Sachsen-Anhalt
Der Sprecher: Dr. Dietrich Lührs
Schriftliche Stellungnahme zum Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (Drs. 7/1992) im
Rahmen des Anhörungsverfahrens des Ausschusses für Bildung und Kultur

Die Landesarbeitsgemeinschaft der christlich orientierten Schulen beschränkt sich in ihrer Stellungnahme zum Schulgesetzentwurf auf die für die
freien Träger wesentlichen Paragraphen 14-18g sowie § 30 und 84f, in Sonderheit auf das Lehrergenehmigungsverfahren (§16a), die Finanzhilfe
(18a) sowie den Bericht nach § 18g
Stelle im
SchGEntwurf
16a Abs.1

Inhaltliche Vorschläge

Der dritte Satz:
„Satz 2 gilt nicht für Lehrkräfte mit dem
wissenschaftlichen Studium nach § 30 Abs. 5“
ist zu streichen.

Begründung

Satz 3 bedeutet im Klartext, dass die Regelung einer nachträglichen
pädagogischen Eignung nicht für Absolventen eines Lehramtsstudiums
angewendet werden darf.
Als Begründung dafür wurde bisher immer angegeben, dass erstes und zweites
Staatsexamen zusammen als eine wissenschaftliche Ausbildung (wie alleine das
Diplom) definiert werden und mit dem Fehlen des zweiten
Ausbildungsabschnittes, also des Referendariates, eine wissenschaftliche
Ausbildung nicht vorliege.
Diese Regelung ist jedoch inhaltlich und juristisch nicht nachvollziehbar.
Ein Lehramtsstudiengang in Mathematik ist nicht weniger wissenschaftlich als ein
Diplomstudiengang Mathematik.
Im Zuge der verstärkten Einstellung im staatlichen Schuldienst von
Seiteneinsteigern, z.B. Dolmetschern für den Fremdsprachenunterricht, ist dieser
ohnehin kaum haltbare Satz, zu streichen. Zumal Lehramtsstudenten neben der
1

fachlichen Ausbildung im ersten Abschnitt ihrer Ausbildung auch immer mehr
pädagogische Ausbildungsabschnitte durchlaufen.

16a Abs.2

Für Schulen in freier Trägerschaft müssen bezüglich
des Lehrereinsatzes dieselben Freiheiten/Regelungen
gelten wie sie für und in staatlichen Schulen
praktiziert wird. Dies gilt insbesondere für den
Einsatz von Personen mit so genannter anderer
wissenschaftlicher Ausbildung.

§16a Abs.2

Was das Genehmigungsverfahren für „Personen mit
anderen wissenschaftlichen Ausbildungen angeht“, so
sollte in dem vorletzten Satz:
„Die Schulbehörde entscheidet binnen drei Monaten
über die Erteilung der Unterrichtsgenehmigung“

Da bereits im staatlichen Schuldienst Lehrkräfte eingesetzt werden, die weder
über eine entsprechende fachliche noch eine pädagogische Qualifikation
verfügen und da dies ganz offensichtlich nicht nur für so genannte
Feuerwehrkräfte gilt, sondern entsprechende Lehrkräfte dauerhaft im staatlichen
Schuldienst eingesetzt werden und dies angesichts des aufziehenden
Lehrermangels verstärkt stattfinden wird, muss eine entsprechende Öffnung auch
für Schulen in freier Trägerschaft möglich sein. Eine sinnvolle Regelung ist hier
eigentlich nur möglich, wenn das Lehrergenehmigungsverfahren grundsätzlich in
die Eigenverantwortung der freien Träger gegeben wird.
Mittels § 14 Abs. 1 und § 17 unterliegen Schulen in freier Trägerschaft ohnehin
der staatlichen Schulaufsicht.
Eine Ungleichbehandlung beim Einsatz von Lehrkräften gegenüber staatlichen
Schulen darf es nicht geben.
Die Schulträger sind auf schnelle Entscheidungen angewiesen.
In § 3 Abs. 1 der Verordnung über Schulen in freier Trägerschaft ist eben diese
Frist von einem Monat für die Genehmigung von Schulleitern und Lehrkräften
vorgesehen.
Offenbar ist ein entsprechendes Verwaltungshandeln innerhalb dieses
Zeitraumes möglich. Auch zur Vereinheitlichung der Verfahren sollte diese Frist
der Verordnung im Schulgesetz übernommen werden.

es heißen „binnen einem Monat“.
Außerdem sollte unbedingt nach diesem Satz
eingefügt werden ein Satz wie:
„Nach Ablauf dieser Frist gilt die Unterrichtsgenehmigung als erteilt“

Eine Bearbeitungsfrist ist nur sinnvoll, wenn mit ihrer Nichteinhaltung
automatisch eine Genehmigungsfiktion eintritt, die nur durch einen Widerruf
aufgehoben werden kann.
Die bisherige Praxis, dass auch nach Verstreichen der Frist
Unterrichtsgenehmigungen nicht erteilt bzw. versagt werden, ist für die freien
Träger und auch die betreffenden Personen nicht zumutbar.
Dies verursacht völlige Planungsunsicherheit, auch weil u.a. Probezeiten nicht
2

eingehalten werden können bzw. schon überschritten sind.
Ein Träger muss dann damit rechnen, eine Lehrkraft trotz rechtzeitiger Anzeige
bzw. Antrag faktisch dauerhaft eingestellt zu haben, weil die obere Schulbehörde
nach Ablauf der Probezeit eine Unterrichtsgenehmigung versagt.
Alternativ zu dem oben genannten Vorschlag einer
einmonatigen Bearbeitungsfrist kann nach Satz 12
(„Die Schulbehörde entscheidet binnen drei Monaten
…“) eingefügt werden:
„Die Frist beginnt mit der Antragstellung des
Schulträgers und kann nicht ohne seine Zustimmung
verlängert werden.“

§18a

Der letzte Satz :
„Sind die Voraussetzungen des § 16a Abs. 1 nicht
erfüllt, kann die Unterrichtsgenehmigung widerrufen
werden.“
ist ersatzlos zu streichen.

Dieser Satz zielt wohl darauf ab, die durch Verstreichen der Genehmigungsfrist
eingetretene Genehmigungsfiktion jederzeit zurückzunehmen.
Das ist aus oben genannten Gründen völlig inakzeptabel.
Ein Widerruf etwa bei gefälschten Angaben ist jederzeit möglich.

Der Umfang der Finanzhilfe muss deutlich angehoben
werden.
Die freien Träger fordern im Rahmen dieser
Gesetzesänderung als Zwischenstufe vor einer
grundlegenden Neuregelung pauschal eine Erhöhung
um 20 %.

Die Finanzhilfe ist in den letzten Jahren zu einem immer höheren Prozentsatz in
die Deckung der stetig steigenden Personalkosten geflossen.
Zwar suggeriert der Faktor 0,9 in der Berechnungsformel (Abs. 3) eine
Refinanzierung der Personalkosten in Höhe von 90 %, wie sie übrigens früher im
Schulgesetz expressis verbis garantiert wurde. Gleichwohl schlagen damals wie
heute abgesenkte Parameter durch. So z.B. das Zugrunde legen der Stufe 4 bei
den verschiedenen Eingruppierungen, die weit unter dem Durchschnitt aller
Beschäftigten liegt, so dass die Refinanzierung der Personalkosten in keiner Weise
zu 90 % erfolgt.
Im Bereich der pädagogischen Mitarbeiter an Grundschulen ist außerdem
irrtümlich ein zusätzlicher Faktor von 0,8 eingeführt worden, für den es keine
sachliche Begründung gibt. Dieser müsste entfallen.

3

Hinzukommt, dass der Sachkostenzuschuss, der ursprünglich einmal bei 25 % lag,
seit Jahren unverändert bei 16,5 Prozent angesetzt und damit völlig unzureichend
ist.
Völlig unberücksichtigt sind nach wie vor die Gebäudekosten.
Hinzugekommen an Ausgaben für staatliche wie freie Schulen sind frühere
„Sondertatbestände“, die heute zu einem modernen Regelbetrieb gehören wie
z.B. ein Ganztagsschulprogramm, das für die freien Schulen derzeit in einer
Refinanzierung fast nicht erreichbar ist, bisher unterfinanzierte Kosten der
Aufgaben der Inklusion, die sehr kostentreibende Digitalisierung sowohl des
Unterrichtes als auch der Verwaltungsabläufe.
Zusätzlich sind die Kosten für das nichtpädagogische Personal nachträglich den
Sachkosten zugeordnet worden, so dass der Sachkostenzuschuss etwa 40 %,
mindestens aber 33 % betragen sollte.
Auch muss der Sachkostenzuschuss für alle pädagogischen Personalkosten
einschließlich der Zusatzpauschale für Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf gewährt werden.
Allein aus diesen genannten Gründen ist eine erhebliche Erhöhung der Finanzhilfe
unerlässlich.
Bis zur Vorlage eines belastbaren Gutachtens, das schon längst hätte in Auftrag
gegeben werden müssen und können und dessen Ergebnisse dann in ein neues
Schulgesetz einfließen sollten, macht eine deutliche pauschale Erhöhung Sinn.
Nur so kann verhindert werden, dass die Träger flächendeckend ihre Schulgelder
in einer Höhe steigern müssen, dem das Grundgesetz durch das
Sonderungsverbot ausdrücklich einen Riegel vorschiebt.
§ 18g

Der Satz:
„Dem Landtag ist einmal je Wahlperiode durch die
Landesregierung ein Bericht vorzulegen, in dem differenziert nach den einzelnen Schulformen - die im
öffentlichen Schulwesen tatsächlich entstehenden
Kosten den aufgrund der Regelungen dieses Gesetzes
jeweils entsprechenden Finanzhilfebeiträgen für

In den bisherigen Berichten, wenn sie denn vorgelegt wurden, hat die
Landesregierung durch das zuständige Ministerium Berichte vorgelegt, die ganz
offensichtlich den Zweck hatten, die an die freien Träger geleistete Finanzhilfe als
ausreichend darzustellen.
Es ist schon systemisch falsch, dass das für die Umsetzung der Finanzhilfe
verantwortliche Ministerium, einen neutralen Bericht verfassen soll. Und es ist
nicht verwunderlich, dass dieser zu einem Rechenschaftsbericht wird, was aber
4

Schulen in freier Trägerschaft gegenübergestellt sind.“
Ist wie folgt zu ändern:
„Der Landtag beauftragt einmal je Wahlperiode einen
externen Gutachter, einen Bericht vorzulegen …“

§ 30 Abs.
5a,b

Auch anerkannten Ersatzschulen muss es möglich
sein, selbst Einstellungen zum Vorbereitungsdienst
vorzunehmen.

Satz 3 Abs. 5a und Satz 2 Abs.6: „Dabei müssen sich
aus dem Abschluss neben einem ersten Fach oder
Fachrichtung ein zweites Fach oder eine zweite
Fachrichtung ableiten lassen.“

§ 84 f

Das Wort „müssen“ ist durch das Wort „sollte“ zu
ersetzen.
„IT-gestütztes Schulverwaltungsverfahren“

keinesfalls durch den Gesetzestext intendiert war und ist.
Dass in den bisherigen Berichten eine Reihe von anfallenden Kosten unbeachtet
blieben, die im staatlichen Schuldienst anfallen und die die freien Träger ebenfalls
aufbringen müssen, verwundert nicht, so z. B. die Kosten, die die Kommunen für
Gebäudekosten oder im Sachbereich haben, um nur Weniges zu nennen.
Es ist daher zwingend notwendig, einen externen Gutachter mit der
Berichtsfassung zu beauftragen, der wirklich alle tatsächlich anfallenden Kosten
auflistet und nicht nur die, die refinanziert werden.
Erst aufgrund und nach einer objektiven Gegenüberstellung aller Kosten im
staatlichen Schulwesen mit der Finanzhilfe an die freien Träger, können Schlüsse
über die Höhe der Finanzhilfe gezogen werden.
Eigentlich hatte sich die Landesregierung im Koalitionsvertrag bezüglich eines
externen Gutachtens selbst in die Pflicht genommen, S. 76 des Vertrages heißt es:
„Der Bericht zu den Schülerkostensätzen nach § 18g Schulgesetz soll zu Beginn
der Legislatur vom Landtag an unabhängige Dritte in Auftrag gegeben werden.
Der Bericht dazu soll ergänzend einen Ländervergleich der Schülerkostensätze
und weiterer Zuschüsse mit allen Bundesländern enthalten.“
Der Akzeptanz eines solchen Gutachtens würde es sehr helfen, wenn diese
Koalitionsvereinbarung umgesetzt würde und das Gutachten zukünftig vom
Landtag in Auftrag gegeben wird.
Dies wird an mindestens einer der Schulen der Landesarbeitsgemeinschaft zurzeit
in Form eines Anerkennungspraktikums bereits praktiziert.
Hier bedarf es einer gesetzlichen Regelung.

Schon jetzt werden in den staatlichen Schuldienst Quereinsteiger mit nur einem
Fach, z.T. in Vollzeit eingestellt.

Es ist völlig unakzeptabel, dass hier den zuständigen Schulbehörden gleichsam
5

In dem Satz:
„Die öffentlichen Schulen und die Schulen in freier
Trägerschaft sind verpflichtet, die Daten gemäß den
§§ 84a bis e mit einem zukünftige von der obersten
Schulbehörde vorgegebenen landeseinheitlichen ITgestützten Schulverwaltungsverfahren zu verarbeiten.
Die oberste Schulbehörde wird ermächtigt, durch VO
das Nähere zu dessen einheitlicher Nutzung durch die
Schulen zu regeln.“

ein Blankoschein erteilt wird, Daten der freien Träger zu erfassen.
Das ist ein unzulässiger Eingriff in die innere und äußere Organisationsfreiheit der
freien Träger, der in keiner Weise akzeptiert werden wird.
Viele freie Träger sind in der IT-gestützten Verwaltung ihrer Daten schon einen
gehörigen Schritt voran gegangen und können nicht per Order zur Anpassung
ihrer Software oder Neuanschaffung gezwungen werden.
Datenschutzrechtlich ist die in diesem Paragraphen vorgesehene Verpflichtung
der freien Träger äußerst bedenklich.

ist der Passus „und die Schulen in freier Trägerschaft“
zu streichen.
Stattdessen können gegebenenfalls nach Klärung des
Verfahrens und des genauen Zweckes und in
Absprache mit den freien Trägern in einer späteren
Gesetzesnovelle die freien Träger dazu
angehalten/aufgefordert werden, anonymisierte
Daten in Eigenverantwortung weiterzugegeben.
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Zum Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des Landes SachsenAnhalt mit Stand vom 17. Oktober 2017 bezieht die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
gemeinnützige GmbH (DKJS), Regionalstelle Sachsen-Anhalt Stellung zu folgenden Aspekten:
➢ Inklusion, Gestaltung des gemeinsamen Unterrichts, Förderschulen
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich für Bildungserfolg und Teilhabe aller
Kinder und Jugendlichen ein. Dafür braucht es inklusive Schulen, die allen jungen Menschen mit
ihren individuellen Stärken und Talenten die Chance geben, ihre Potenziale und Begabungen zu
entdecken und zu entfalten. Unabhängig davon braucht es individuell geeignete Förderung, die
den unterschiedlichen Bedürfnissen von jungen Menschen Rechnung trägt. Dies ohne eine
zusätzliche Ressourcenausstattung zu bewerkstelligen, halten wir für wenig aussichtsreich, vor
allem angesichts des klaren Befunds, dass sozial und strukturell benachteiligte Kinder und
Jugendliche sowie junge Menschen mit Migrationshintergrund immer noch deutlich schlechtere
Bildungschancen haben1 und der Abbau von Bildungsbenachteiligungen und Segregation aktive
Gegenmaßnahmen erforderlich macht.
Im Januar 2013 legte Sachsen-Anhalt einen Landesaktionsplan2 zur Umsetzung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
vor, der u.a. auch Maßnahmen und Orientierungen zum Aufbau eines inklusiven
Bildungssystems im Land enthält. Der im November 2010 gefasste Beschluss der KMK3 zur
pädagogischen und rechtlichen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sollte neben
dem Ausbau der Ganztagsschule ein weiteres länderübergreifendes Schulentwicklungsvorhaben
auf den Weg bringen. Das Konzept des Landes zum Ausbau des gemeinsamen Unterrichts an
allgemeinbildenden Schulen4 definiert Maßnahmen zur Weiterentwicklung des gemeinsamen
Unterrichts, Zeit- und Ressourcenplanung.
Die Umsetzung erfolgt in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich und abhängig von
den jeweiligen Rahmenbedingungen. Quantitative Angaben über den Anteil von GUSchülerinnen und Schülern geben wenig Aufschluss über die Qualität inklusiver Bildung an
allgemeinbildenden Schulen. Inklusive Bildung bedeutet, dass sich Schulen den jeweiligen
Lernvoraussetzungen und individuellen Lernwegen junger Menschen anpassen und in der Regel
mit Partnerinnen und Partnern optimale Bedingungen für diese schaffen. Hiermit
korrespondiert, dass sowohl die schulische Ausstattung als auch personelle und finanzielle
Ressourcen der Einzelschule gemäß dieser Schulentwicklungsaufgabe entsprechend

1 15. Kinder- und Jugendbericht 2017, S. S. 193f.
2 https://ms.sachsenanhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/3_Menschen_mit_Behinderungen_2015/Landesaktionsplan.pdf
3 http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2010/2010_11_18-Behindertenrechtkonvention.pdf
4 https://www.bildung-lsa.de/files/cbd1c91a2dd79bc13be06395ca92795d/Konzept_GU_ab_Seite_2_270213.pdf

einzuplanen sind. Nur so kann es gelingen, notwendige Rahmenbedingungen für gute Praxis wie
z.B. an der Saaleschule in Halle systemisch zu schaffen.
Vor diesem Hintergrund kritisieren wir den Gesetzesentwurf in § 1 Abs. 3a SchulG LSA, da er
das Vorhandensein der „personellen, sächlichen und organisatorischen Möglichkeiten“ als
Voraussetzung für den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf definiert. Wie bereits angerissen, halten wir eine
ausreichende personelle und materielle Ausstattung an den Schulen ebenso wie die
Unterstützung der Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort für unerlässlich für die erfolgreiche
Umsetzung. Der Ressourcenvorbehalt und die fehlende Priorisierung des gemeinsamen
Unterrichtes im Schulgesetz stehen der erfolgreichen Gestaltung eines inklusiven
Bildungssystems in Sachsen-Anhalt im Weg.
Gleiches gilt für § 8 Abs. 6 SchulG LSA, da hierdurch Ganztagsangebote an Förderschulen
ebenfalls an das Vorhandensein von “personellen und sächlichen Bedingungen“ gekoppelt
werden. Angesichts der aktuellen Personalsituation und der „effizienzsteigernden Maßnahmen“
ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Angebote drohen wegzufallen oder nur noch begrenzt
möglich sind.
In der Auseinandersetzung mit den zwar gesunkenen, aber immer noch hohen Anteilen der
Schülerinnen und Schüler ohne anerkannten Schulabschluss in Sachsen-Anhalt, fällt auf, dass
dies auch auf ein strukturelles Problem zurückzuführen ist, welches bei der Bewertung der
Schulabbruchquote und bei Schulgesetzänderungen zum Förderschulsystem berücksichtigt
werden sollte. Im bundesweiten Vergleich besuchen überdurchschnittlich viele Schülerinnen
und Schüler in Sachsen-Anhalt eine Förderschule. 72,5 Prozent der Förderschülerinnen und schüler gelingt es aufgrund der Schulstruktur oder individueller Voraussetzungen nicht,
mindestens einen Hauptschulabschluss zu erlangen.5 Dabei sollten die Durchlässigkeit, der
Übergang und das Kooperationssystem erhöht und Jugendliche und ihre Eltern an
Förderschulen kontinuierlich und verlässlich individuell unterstützt werden, um möglichst
einen anerkannten Schulabschluss zu erreichen.
➢ Systematische Beteiligung von Schulleitung und Schulaufsicht an der
Schulgesetznovellierung
Es ist unabdingbar, dass eine Änderung des Schulgesetzes nur gemeinsam mit denjenigen
erfolgen kann, die in Schule und Bildungsadministration die Umsetzung realisieren sollen. Dies

5 https://www.statistik.sachsenanhalt.de/Internet/Home/Daten_und_Fakten/2/21/211/21111/Schulen_nach_Schulformen_und_Rechtsstatus.html;
https://www.statistik.sachsen-anhalt.de/apps/StrukturKompass/indikator/zeitreihe/1
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sollte nicht nur in Form einer Anhörung, sondern in einem kontinuierlichen gemeinsamen
Entwicklungsprozess stattfinden.
➢ Schulbildung angesichts der Digitalisierung und Vernetzung von Lebensräumen
Das Leben junger Menschen ist frühzeitig geprägt durch die Digitalisierung und Vernetzung von
Lebensräumen. Sie kommen aus der Selbstverständlichkeit digital-vernetzter Lebensbereiche in
Schulen, deren Aufgabe es ist, auch angesichts verschiedener Herausforderungen wie fehlender
breitbandiger WLAN-Anschlüsse, mangelhafter technischer Voraussetzungen und großer
Fortbildungsbedarfe auf Seiten des Lehrpersonals, sie für dieses Leben in digital-vernetzten
Handlungsbereichen hinlänglich vorzubereiten.
Es ist gesamtgesellschaftliche Verantwortung, junge Menschen darin zu bestärken, als
Mitgestaltende, Bürger aber auch Privatpersonen, als zukünftig Erwerbstätige und als
selbstbestimmte Mitglieder unserer Gesellschaft in digital-vernetzten Lebensräumen
kompetent und verantwortlich zu handeln.
Es gibt bereits für den Vorschulbereich Roboter, die Kinder ans Programmieren heranführen. Es
ist möglich, dass Heranwachsende Handys und Tablets im Unterricht nutzen, etwa um daran zu
lernen, anderen über interaktive Lernpakete oder Erklärvideos Zusammenhänge verständlich zu
machen. Schülerinnen und Schüler haben über videokonferenzbasierten Unterricht die
Möglichkeit, in authentischen Kontexten zu lernen. Sie können über Avatare Identitäten
annehmen und gesellschaftliche Funktionen oder Fremdsprachen in virtuellen Welten erproben.
Schülerinnen und Schüler erwerben über selbst gebaute Platinen und Mikrocomputer wie den
Raspberry Pi spielerisch informatische Grundkenntnisse. Zusammenarbeit zwischen
Schülerinnen und Schüler kann durch kollaborative Tools auf ein völlig neues Niveau gehoben
werden, cloudbasiertes Arbeiten, Open Source und Freie Bildungsinhalte ermöglichen einen
deutlich ausgeweiteten Zugang zu einer Fülle von Lerninhalten. Unterrichtsinhalte können
individuell, selbstorganisiert und eigenverantwortlich über Lernplattformen wie Moodle mit
Plugins, die Lehrkräften die individuelle Strukturierung von Unterrichtskursen erleichtern,
mobil via Smartphone genutzt werden.
In vielen Schulen gibt es engagierte Lehrkräfte und Schulleitungen, die sich auf den Weg machen,
Schülerinnen und Schülern ein Lernen auf der Höhe der Möglichkeiten unserer Kulturtechniken
zu ermöglichen; schulfachliche Referentinnen und Referenten begleiten diesen Prozess.
Voraussetzungen sind neben der Umstellung der Lehreraus- und -fortbildung und der
Entbürokratisierung von Förderstrukturen klare und verbindliche Regelungen auf Landesebene,
die zum Beispiel folgendes umfassen:
•

Mindeststandards zur IT-Infrastruktur an Schule für Schulträger, die gemeinsam mit
Schulleitungen zu entwickeln sind (Aufnahme in § 22 SchulG LSA),
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•

•
•

•
•

Lehren und Lernen in der digitalen Welt folgt gemäß der KMK-Strategie dem Primat des
Pädagogischen (Stärkung der Selbstständigkeit, individuelle Bildung), dies gilt auch für
die Ableitung der Ausstattungskonzeption der Schulträger aus den pädagogischdidaktischen Medienkonzepten der Einzelschulen (Aufnahme in § 22 SchulG LSA und
ins Landesmedienkonzept),
Umstellung von Prüfungen entsprechend digital-vernetzter Lernsettings und
Kompetenzerfassung gemäß kompetenzorientierter Lehrpläne,
Unterrichtsmaterialien sind nicht das Privateigentum von Lehrpersonen, sondern sollten
im Sinne der Etablierung einer Kultur des Teilens für alle Lehrkräfte des Landes
verfügbar sein, etwa indem erstellte Unterrichtsmaterialien z. B. über den landesweiten
Katalog für Moodle-Kurse und / oder den Bildungsserver zur Verfügung gestellt werden,
§ 10a SchulG LSA ist auf die Zulassung interaktiver Schulbücher und OER (Open
Educational Resources) zu prüfen und
im Rahmen von Schulversuchen sollte es möglich sein, Erprobungssettings von der
Unterrichtsinnovation bis zur Prüfung frei zu gestalten.

➢ Grundschule - Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen und Hort
In § 4 Abs. 4 SchulG LSA bestehen noch deutliche Potenziale zur näheren Bestimmung der
Zusammenarbeit von Schulen mit Kindertageseinrichtungen und dem Hort. Für eine
verbindliche Zusammenarbeit und für den Ausbau einer partnerschaftlichen Begegnung auf
Augenhöhe von Schule, Kita und Hort sollte dieser Absatz konkretisiert werden.
➢ Sekundarschule
Der Wegfall der neigungsdifferenzierten Wahlpflichtkurse durch Streichung des § 5 Abs. 7
SchulG LSA ist in hohem Maße zu kritisieren, da dadurch Bildungsangebote und Lernräume
wegfallen, die wesentlich dazu dienen, dass junge Menschen ihre Persönlichkeit und Neigungen
umfassend entwickeln, sich vertieft mit selbstgewählten Themen auseinandersetzen sowie sich
praxisnah beruflich orientieren können.
Insbesondere der Wegfall des Kurslehrplans Planen, Bauen und Gestalten konterkariert die
bildungspolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Ziele Sachsen-Anhalts mit Blick auf die
Anforderungen in der Arbeitswelt 4.0. Aufgabe dieses Kurslehrplanes ist es, die im
Pflichtunterricht erworbenen Kompetenzen zu ergänzen, zu vertiefen und zu erweitern. Im
Gegensatz zum Fachunterricht „werden im Wahlpflichtkurs eingegrenzte Problemstellungen aus
der Alltagswelt der Schülerinnen und Schüler in ihren komplexen Zusammenhängen und unter
hauswirtschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Aspekten untersucht und einer Lösung
zugeführt. Bei der Realisierung dieser Lösung lernen die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen
und die Bedürfnisse Anderer, den Stand ihrer Kompetenzentwicklung sowie die zur Verfügung
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stehenden Ressourcen zu berücksichtigen. Damit leistet der Wahlpflichtkurs einen wesentlichen
Beitrag zur Entwicklung der Problemlösekompetenz.“6
Komplexe Probleme zu lösen, unternehmerisch zu denken und zu handeln sind zentrale
Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts. Schülerinnen und Schülerinnen brauchen diese
Lernräume, um im Rahmen von Schulen entsprechende Kompetenzen entwickeln zu können. Als
Trägerin der landesweiten Koordinierungsstelle für Schülerfirmenarbeit in Sachsen-Anhalt
„GRÜNDERKIDS – Schülerfirmen Sachsen-Anhalt“ im ESF- und Landesprogramm möchten wir
insbesondere darauf hinweisen, dass der Wegfall der neigungsdifferenzierten Wahlpflichtkurse
für die ca. 70 Schülerfirmen an Sekundarschulen im Land existenzbedrohend ist, da der zeitliche
und inhaltliche Organisationsrahmen für ihre Arbeit wegbricht.
Neben der Ausbildung von Schlüsselkompetenzen leisten Schülerfirmen zudem einen wichtigen
Beitrag, um die Berufswahlkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu erhöhen.
Schülerfirmen stärken das Selbstwissen der Schülerinnen und Schüler: Durch die Erprobung
ihrer eigenen Fähigkeiten und durch gezielte Rückmeldung durch Teammitglieder und die
Projektbegleitung, erfahren die Jugendlichen viel über ihre eigenen Stärken und Schwächen.
Zudem können Schülerfirmen potenziell das Konzept- und das Bedingungswissen von
Heranwachsenden stärken. Die Schülerfirmen agieren in einem bestimmten Geschäftsfeld und
erkunden durch die eigene Schülerfirmentätigkeit sowie durch die Zusammenarbeit mit
Partnern oder durch Fortbildungsangebote von Partnern einzelne Berufsfelder. Idealerweise
werden die Schülerfirmenmitglieder zusätzlich angeregt, sich mit Ausbildungswegen,
Arbeitsbedingungen und beruflichen Zugängen ihres Tätigkeitsbereiches auseinanderzusetzen.
Durch das eigenständige Agieren und Entscheiden in der Schülerfirma wird zudem auf der
überfachlichen Ebene die Planungs- und Entscheidungskompetenz als Teilkomponente der
Berufswahlkompetenz gestärkt.
➢ Ganztagsschule (unveränderter § 12 SchulG LSA)
Wir kritisieren als Trägerin der Serviceagentur „Ganztägig lernen“ den spürbaren Stopp des
Ausbaus der Ganztagsschulen in Sachsen-Anhalt. Auch hier darf Schulentwicklung nicht an einen
Ressourcenvorbehalt gebunden sein. Gerade Ganztagsschule können soziale Bindungen stärken,
individuelle Lernbedürfnisse und- rhyhtmen berücksichtigen, jugendkulturell anschlussfähige
Angebote machen und durch die Partizipation aller Schulbeteiligten eine aktive Kultur des
Lernens motivieren. Dabei gilt es, den gebundenen Ganztag mit Blick auf Forschungsbefunde zu
priorisieren.

6 Kurslehrplan Sekundarschule Planen, Bauen, Gestalten, MK Sachsen-Anhalt 27.03.2015)
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➢ Berufsschule und Berufsorientierung
Für die Stärkung der beruflichen Bildung und für ihre gesellschaftliche Anerkennung in SachsenAnhalt machen wir uns als DKJS stark. Daher befürworten wir die Aufnahme von beruflicher
Ausbildung als einem Bildungsweg zu dem das Gymnasium führt nach § 6 Abs 1 SchulG – LSA
Gesetzesentwurf. Weiterhin halten wir die Berufsorientierung von der Grundschule bis zum
Gymnasium, also an allen Schulformen für wichtig.
➢ Rechtliche Verankerung von Schulsozialarbeit
Als Trägerin der landesweiten Koordinierungsstelle im ESF- und Landesprogramm „Schulerfolg
sichern“ unterstützen wir die rechtliche Verankerung der Schulsozialarbeit im Schulgesetz des
Landes Sachsen-Anhalt ausdrücklich.
Schulsozialarbeit hat sich stark professionalisiert und ist über die Jahrzehnte zu einem
wichtigen Bestandteil der Bildungslandschaft in Sachsen-Anhalt geworden. Sie ist ein
bedeutsames Bildungs- und Unterstützungsangebot für alle Kinder und Jugendliche, für ihre
Eltern, für Schulleitungen und Lehrkräfte. Es ist wichtig, die veränderten
gesamtgesellschaftlichen Bedingungen im Land zu berücksichtigen und die Notwendigkeit von
multiprofessionellen Teams an Schulen anzuerkennen. Ein partnerschaftlich-kooperativer
Ansatz von Schule und Jugendhilfe auf einer verbindlichen und gleichberechtigten Basis hat sich
in Sachsen-Anhalt bewährt. Beide Systeme, Jugendhilfe und Schule bereichern sich wechselseitig
und kommen in gemeinsamer Verantwortung der geteilten Verantwortung von Erziehung und
Bildung zum Wohle der Kinder und Jugendlichen nach. Die bildungs- und sozialpolitischen
Herausforderungen im Land machen ganzheitliche Ansätze und eine ressortübergreifende
Zusammenarbeit notwendiger denn je.
Daher plädieren wir für eine gemeinsame Aufgabenverantwortung der Systeme Schule und
Jugendhilfe, die sich in der strukturellen Zuordnung, der finanziellen Verantwortung und
natürlich auch in der rechtlichen Verankerung von Schulsozialarbeit niederschlagen sollte.
Konkret sollte die gesetzliche Verankerung der Schulsozialarbeit sowohl im Schulgesetz als auch
im Jugendhilferecht, ggf. zudem auch im kommunalen Recht verankert werden.
Im Schulgesetz Sachsen-Anhalt sollte die Verantwortlichkeit sozialpädagogischer Aufgaben an
Schulen geklärt, Fragen der Kooperation von Schule mit Schulsozialarbeit beantwortet, die
strukturelle Zuordnung definiert und entsprechende Ausführungs- und
Finanzierungsbestimmungen sowie der Datenschutz rechtsicher definiert werden. Dabei sind
weitere multiprofessionelle Unterstützungssysteme mitzudenken. Die zusätzliche Verankerung
im Jugendhilferecht böte die Vorteile, dass die Dienst- und Fachaufsicht von Fachkräften der
Jugendhilfe ausgeübt würde und Schulsozialarbeit - in der Struktur des SGB VIII -wirkungsvoller
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geleistet werden kann. Zudem würde der strengere Datenschutz nach dem SGB gelten. Hierfür
ist die Entwicklung auf Bundesebene mitzudenken.
➢ Transparenz Schulqualität (§ 11a SchulG LSA)
Wir kritisieren die fehlende Transparenz der Qualitätsfeststellung von Schulen. Es bedarf
sinnvoller Qualitätskennzahlen und deren öffentlicher Abrufbarkeit.
➢ Datenschutz
In der Auseinandersetzung mit dem Datenschutz in der Schulsozialarbeit7 wurde deutlich, dass
die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung personenbezogener Daten in der Kooperation zwischen
Schule und sonstigen an der Schule tätigen Personen (z.B. Schulsozialarbeiterinnen und arbeiter) sowie weiteren Kooperationspartnern insbesondere in den Rechtskreisen. SGB X und
VIII differenzierter im SchulG zu regeln ist. Dies betrifft die Zusammenarbeit der
entsprechenden Fachkräfte innerhalb der Schule als auch an der Schnittstelle im Übergang und
umfasst u.a. Aspekte wie Akteneinsicht, stimmberechtigte Teilnahme an Klassen und
Lehrerkonferenzen etc.
Möglich wäre ein extra Abschnitt unter § 84a SchulG LSA, der Modalitäten nach § 1 Abs. 4a
definiert und dabei vorhandene Strukturen im Bereich Kooperation Schule-Jugendhilfe nach § 1,
Abs. 1, 2, 4, 4a sowie § 12 des SchulG LSA und zum anderen die §§ 1, 11 - 13, 81 und § 85 Abs. 1
und 2 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) zur Erfüllung des Erziehungs- und
Bildungsauftrags nach § 1 Schulgesetz miteinbindet, die näheren Bestimmungen in einer
Verordnung nach § 84a, Abs. 12 ausdifferenziert, die die oberste Schulbehörde regeln kann.
Dort wäre dann nach § 84a, Abs. 12, Satz 1 die Chance, "die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten durch Lehrkräfte sowie durch sonstiges an der Schule tätiges
Personal" zu klären.
Weiterhin möchten wir dazu anregen, über die veränderten
Anforderungen an den Datenschutz im Rahmen der digital-vernetzten Lernens und einer digitalvernetzten Schulorganisation und -verwaltung zu diskutieren und dabei Aspekte wie die
Nutzung von Lernplattformen (z.B. Lernkontrollen und Leistungsbewertungen als legitimer
Einsatzzweck von Lernplattformen), Schüler- und Eltern- Accounts, cloudbasiertes Arbeiten,
kollaborative Tools mitzudenken.
Sylvia Ruge
Leiterin DKJS - Regionalstelle Sachsen-Anhalt
Deutsche Kinder-und Jugendstiftung
sylvia.ruge@dkjs.de / 0391 - 56287717

7 https://www.schulerfolg-sichern.de/fileadmin/user_upload/schulerfolgsichern/PublicContent/Service/Publikationen/DKJS_Datenschutz_und_Sozialarbeit__Broschuere__final__25_04_2017.pdf
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Der Beauftragte
der Evangelischen Kirchen bei Landtag
und Landesregierung Sachsen-Anhalt

Magdeburg, 06. Dezember 2017

Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Bildung und Kultur
Domplatz 7 — 9
39104 Magdeburg

Entwurf eines 14. Gesetzes zur Änderung des SchulG LSA
Stellungnahme der evangelischen Kirchen

Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich danke Ihnen für die Gelegenheit, zur vorgelegten 14. Novelle des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt
Stellung nehmen zu können. Schwierigkeiten bei der Übermittlung der Einladung zu dieser Anhörung
haben die Frist zur Stellungnahme wieder recht überschaubar gestaltet, das hat uns unter einen
zeitlichen Druck gesetzt, von dem ich nicht hoffe, dass er zum Regelfall wird. Ich habe mir erlaubt, den
Vorstandsvorsitzenden der Johannes-Schulstiftung zu bitten, mich zu dieser Anhörung zu begleiten. Er
kann insbesondere zu den Ausführungen zu Nr. 15, betreffend den § 18 des Schulgesetzes,
ergänzende und praktikable Vorschläge machen, die die vor Ihnen liegenden sicherlich nicht ganz
einfachen Beratungen vielleicht erleichtern können.
Der vorgelegte Gesetzentwurf enthält erfreuliche Neuerungen, löst jedoch bedauerlicher Weise nicht die
seit vielen Jahren aufgestauten großen Probleme freier Schulträger, unter denen auch kirchliche und
diakonische Schulträger leiden.
Die Evangelischen Kirchen begrüßen es ausdrücklich, dass zukünftig
Grundschulen im ländlichen Raum, deren Bestand aufgrund geringer Einwohnerdichte gefährdet ist,
bei Nichterreichen der Mindestschülerzahl im Verbund mit anderen bestandsfähigen Grundschulen
durch verstärkte Implementierung der Organisationsform des jahrgangsübergreifenden Unterrichts
als unselbständige Teilstandorte wohnortnah erhalten bleiben können (Nr. 4 — § 4 Abs. 7 und 8
Entwurf);
Gymnasien eine vertiefte allgemeine Bildung vermitteln sollen, die Schülerinnen und Schüler nicht
nur zur Fortsetzung des Bildungswegs an einer Hochschule befähigt, sondern auch die
Voraussetzungen für die Aufnahme einer vergleichbaren beruflichen Ausbildung bietet (Nr. 6 — § 6
Abs. 1 Satz 2 Entwurf);
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sich die Beschulungsangebote der Förderschulen, losgelöst von den Begrifflichkeiten „Geschädigte"
und „Behinderte", bei Berücksichtigung komplexer Förderbedarfslagen an den
Förderschwerpunkten der Schülerinnen und Schüler orientieren (Nr. 7 Buchst. a) — § 8 Abs. 3
Entwurf);
freien Schulträgern vor Widerruf der staatlichen Genehmigung des Schulbetriebs oder der
staatlichen Anerkennung ihrer Schule eine angemessene Frist zur Beseitigung beanstandeter
Mängel eingeräumt wird (Nr. 12 Buchst. b) — § 16 Abs. 5 Satz 2; Nr. 14 Buchst. a) — § 17 Abs. 2
Satz 2 Entwurf);
freie Schulträger durch Bestellung mehrerer Personen Schulleitungsgremien bilden können (Nr. 13
Buchst. a) — § 16 a Abs. 2 Satz 4 bis 7);
staatliche Schulbehörden konstruktiv an der Absicherung der Lehrpersonal- bzw.
Unterrichtsplanung freier Schulträger mitwirken wollen, indem Anzeigen des Unterrichtseinsatzes
binnen zwei Wochen schriftlich bestätigt und Anträge auf Erteilung von Unterrichtsgenehmigungen
binnen drei Monaten beschieden werden (Nr. 13 Buchst. a) — § 16 a Abs. 2 Satz 10 bis 12 Entwurf);
auch Lehrkräfte genehmigter Ersatzschulen an Fort- und Weiterbildungsangeboten für Lehrkräfte
an öffentlichen Schulen teilnehmen können (Nr. 17 Buchst. a) — § 30 Abs. 4 Satz 3);
zur Lehrkräftegewinnung der Vorbereitungsdienst berufsbegleitend für bereits in den Staatsdienst
eingestellte Seiteneinsteiger sowie für Quereinsteiger ohne grundständige Lehramtsausbildung
offen steht (Nr. 17 Buchst. c) — § 30 Abs. 5 a und 5 b Entwurf);
die derzeit noch zweijährige Amtszeit des Landeselternrats auf dessen Wunsch hin ab der nächsten
Wahl drei Jahre beträgt (Nr. 31 Buchst. a) — § 79 Abs. 1 Satz 1 Entwurf).
Die Verbesserungen vermögen jedoch die Schwächen des Gesetzentwurfs nicht aufzuwiegen, so dass
nachfolgend einige ausgewählte Problemstellungen und mögliche Lösungsansätze aufgezeigt werden
sollen:

Zu Nr. 4 — § 4 Abs. 8 Entwurf i. V. m. dem unveränderten § 16 Abs. 3a Satz 3 SchulG LSA:
Es stellt sich die Frage, ob und unter welchen Bedingungen eine freie Schule als Schulverbund mit
einem Hauptstandort und einem unselbstständigen Teilstandort geführt werden kann.
Nach dem unveränderten § 16 Abs. 3a Satz 3 SchulG LSA kann bei freien Schulen nur aufgrund
fehlender Voraussetzungen am Standort der Schulanlage zur Sicherung der Unterrichtsorganisation
eine Außenstelle befristet zugelassen werden. Das bedeutet, dass freie Schulträger derzeit auf Dauer
keine Teilstandorte betreiben dürfen. Der zweite Schulstandort müsste, auch wenn er im Schulverbund
mit dem Hauptstandort betrieben wird, für den unbefristeten Betrieb stets das staatliche Genehmigungsund Anerkennungsverfahren durchlaufen, d. h. hinsichtlich der staatlichen Finanzhilfe die dreijährige
Wartezeit erfüllen. Gerade im ländlichen Raum könnten wohnortnahe, im Verbund betriebene freie
Schulen ein attraktives Angebot für die Bevölkerung darstellen, das Familien zum Verbleib bewegt.
Der Dritte Abschnitt des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt über Schulen in freier
Trägerschaft sollte so geändert werden, dass bei Wahrung der Trägerautonomie freie Schulen
unbefristet als Verbundschulen geführt werden können und sich der Anspruch des freien
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Schulträgers auf Gewährung der staatlichen Finanzhilfe hinsichtlich des Hauptstandortes sofort
ab Herstellung des Schulverbands auch auf den Teilstandort erstreckt.

Zu Nr. 12 Buchst. a) — 16 Abs. 1 Satz 2 und 3 Entwurf:
Die bisher in § 16 a Abs. 2 Satz 4 und § 18 Abs. 2 Satz 1 SchulG LSA enthaltene Bezeichnung
„Ersatzschulen von besonderer pädagogischer Bedeutung" ist in § 2 Abs. 7 der dem Schulgesetz
nachgeordneten Verordnung über Schulen in freier Trägerschaft (SchifT-V0) definiert. Danach sind
Waldorfschulen und berufsbildende Schulen an vom zuständigen Bundesministerium anerkannten
Berufsbildungswerken, denen eine Genehmigung als Ersatzschule erteilt wurde, Ersatzschulen von
besonderer pädagogischer Bedeutung.
Die nunmehr in das Schulgesetz aufzunehmende Definition ist abschließend („... können nur ...) und
bringt durch die Hervorhebung „besondere pädagogische Bedeutung" zum Ausdruck, dass das Land
Sachsen-Anhalt diese Schulen aufgrund besonderer Wertschätzung fördern möchte. Das benachteiligt
andere freie Schulen, die im Verhältnis zu staatlichen Schulen ebenfalls besondere pädagogische
Konzepte entwickeln und umsetzen. Auch besteht Verwechslungsgefahr mit dem in Artikel 7 Abs. 5
Grundgesetz erwähnten, für die Genehmigung von Grundschulen erforderlichen „besonderen
pädagogischen Interesse'.
Wegen Verstoßes gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz zum Nachteil anderer freier
Schulträger sollte im Dritten Abschnitt des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und in
den nachfolgenden Verordnungen auf die Bezeichnung „Schulen von besonderer
pädagogischer Bedeutung" sowie auf die damit verbundenen besonderen Privilegien verzichtet
werden. In Nr. 12 Buchst. a) — § 16 Abs. 1 des Gesetzentwurfs kann klar gestellt werden, dass
Waldorfschulen sowie berufsbildende Schulen an vom zuständigen Bundesministerium
anerkannten Berufsbildungswerken Ersatzschulen sind.

Zu Nr. 15 — § 18 Entwurf:
Nr. 15 Buchst. a) — § 18 Abs. 2 Satz ides Gesetzentwurfs verschafft genehmigten Ersatzschulen, die
die Voraussetzungen für eine staatliche Anerkennung erfüllen, jedoch keinen Antrag auf Anerkennung
stellen, einen Anspruch auf staatliche Finanzhilfe. Ende des letzten Absatzes des Allgemeinen Teils der
Begründung zum Gesetz wird darüber informiert, dass es bisher keine derartigen Fälle gegeben hat und
deshalb kein zusätzlicher Mittelbedarf bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen ist.
Die staatliche Finanzhilfe der Landes Sachsen-Anhalt deckt schon seit Jahren die Kosten des laufenden
Betriebs einer freien Schule nur noch zu etwas mehr als 50 v. H. Nach Artikel 28 Abs. 2
Landesverfassung haben Schulen, die öffentliche Schulen ersetzen, jedoch einen Anspruch auf die zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen öffentlichen Zuschüsse. Dieser Förderanspruch muss im Lichte
des Artikels 28 Abs. 1 Satz 3 Landesverfassung betrachtet werden, wonach eine staatliche
Genehmigung zur Errichtung einer freien Schule erteilt wird, wenn die Schule in ihren Lehrzielen und
Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen
Schulen zurücksteht, eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht
gefördert wird und die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte genügend gesichert ist.
Das Land deckt die für die Aufrechterhaltung der staatlichen Genehmigung erforderlichen Personal- und
Sachkosten freier Schulträger auch nicht annähernd. Die staatliche Finanzierung freier Schulen im Land
Sachsen-Anhalt ist verfassungswidrig. Das seit vielen Monaten von der Landesregierung in Aussicht
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gestellte externe Schülerkostengutachten ist bislang noch nicht in Auftrag gegeben, so dass in
absehbarer Zeit Berechnungsgrundlagen zur Anpassung der Schülerkostensätze an das aktuelle
Preisgefüge nicht zur Verfügung stehen werden.
In Anbetracht der unzureichenden und deshalb verfassungswidrigen Förderung freier Schulen
durch das Land Sachsen-Anhalt und des für die Ermittlung kostendeckender
Schülerkostensätze immer noch fehlenden externen Schülerkostengutachtens bitten die
Evangelischen Kirchen, § 18 SchulG LSA im Rahmen dieser Gesetzesnovelle komplett zu
überarbeiten mit dem Ziel, bis zur Verfügbarkeit belastbarer Berechnungsgrundlagen als
Übergangslösung die Schülerkostensätze der derzeitigen staatlichen Finanzhilfe rückwirkend
vom 1. August 2017 an um mindestens 20 v.H. anzuheben.

Zu Nr. 17 Buchst. c)— § 30 Abs. 5a Satz 3 f. sowie Abs. 5 b Satz 2 f. Entwurf:
Seiteneinsteiger und Quereinsteiger können nur dann in den Vorbereitungsdienst aufgenommen
werden, wenn ihr wissenschaftlicher Abschluss neben einem ersten Fach oder einer Fachrichtung ein
zweites Fach oder eine zweite Fachrichtung ableiten lässt. Ein lehramtsbezogenes Fach soll sich dann
ableiten lassen, wenn die Inhalte des absolvierten Studiums mit den fachwissenschaftlichen Inhalten
des entsprechenden Fachs im Lehramtsstudium vergleichbar sind. Dass sich aus dem Abschluss eines
Seiten- oder Quereinsteigers stets mindestens zwei Fächer ableiten lassen müssen, erscheint in
Anbetracht des zunehmenden Lehrkräftemangels als überzogen. Diplommusikern wäre jedenfalls der
Zugang zum Referendariat verwehrt. Gleiches gilt beispielsweise für Absolventen theologischer
Studiengänge, deren Studium die notwendigen fachwissenschaftlichen Inhalte für das Fach
Evangelische Religionslehre aufweist, deren wissenschaftliche Kompetenzen hinsichtlich der alten
Sprachen Latein und Griechisch i. d. R. jedoch nur nach einer weitergehenden wissenschaftlichen
Ausbildung für die altsprachlichen gymnasialen Unterrichtsfächer ausreichen würden.
In Ansehung des wachsenden Lehrermangels wird um Prüfung gebeten, ob für Seiten- und
Quereinsteiger der Vorbereitungsdienst für das Lehramt auch dann geöffnet werden kann, wenn
sich aus dem wissenschaftlichen Abschluss nur ein Fach ableiten lässt. Ergänzend sollte
geprüft werden, ob eine Vertiefung vorhandener Kompetenzen hinsichtlich eines zweiten Fachs
für Seiten- und Quereinsteiger begleitend zum Referendariat vorgesehen werden kann.

Zu Nr. 38 - § 84 f Entwurf:
Die vorgesehene Verpflichtung freier Schulträger, ein großes Konvolut ihrer schulischen Daten anstatt
mit bereits angeschafften eigenen Programmen mittels eines von der obersten Schulbehörde
vorgegebenen landeseinheitlichen IT-gestützten Schulverwaltungsverfahrens zu verarbeiten, verletzt
freie Schulträger in ihrer gesetzlich garantierten Autonomie. Auch ist unklar, ob die vorgeschriebene
Nutzung für freie Schulträger mit irgendwelchen Kosten verbunden ist. Das Argument, den staatlichen
Schulbehörden stünden bei Verwendung des landeseinheitlichen IT-gestützten Verwaltungsverfahrens
Auswertungsergebnisse schneller zur Verfügung, überzeugt nicht hinsichtlich der Einbindung freier
Schulen. Für sie ist kein fortlaufender Datenaustausch mit staatlichen Behörden vorgesehen.
In Nr. 38 — § 84 f des Gesetzentwurfs sollten die Wörter „und die Schulen in freier Trägerschaft"
ersatzlos gestrichen werden.
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Fazit:
Das Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt ist in den vergangenen Jahren in mehreren Novellen
derart unglücklich verändert worden, dass sich dem Leser dessen Regelungsinhalte nur noch mit sehr
viel Mühe erschließen. Viele Regelungen erscheinen intransparent. Es mangelt an einer klaren und
präzisen Sprache sowie an der Einhaltung von Rechtsförmlichkeiten. Von daher sollte die anstehende
Novelle dazu genutzt werden, das Gesetz komplett unter Beachtung der Landesverfassung und der
aktuellen Rechtsprechung zum Schulrecht im Sachsen-Anhalt neu zu fassen. Dabei ist eine
verfassungsgemäße Förderung freier Schulen durch das Land sicher zu stellen.
Mit freundlichen Grüßen
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Anhörung zum Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt
Gesetzentwurf Landesregierung — Drs. 7/1992
Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE — Drs. 7/2017
Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE — Drs. 7/591

G4'f..2017

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

vielen Dank für Ihre Einladung zur Anhörung zum Entwurf des Schulgesetzes. Da ich der
Einladung aus terminlichen Gründen nicht folgen kann, möchte ich gern die Möglichkeit nutzen,
meine Stellungnahme in schriftlicher Form zu übersenden.

Ich begrüße die Anpassung des Schulgesetzes ausdrücklich, da mit dem vorliegenden Entwurf
das Schulgesetz unseres Landes an aktuelle Entwicklungen angepasst werden und weitere
notwendige Änderungen zur Umsetzung schulpolitischer Zielsetzungen erfahren soll.

Sie haben mich gebeten in meiner Funktion als Integrationsbeauftragte zu den o.g. Drucksachen
Stellung zu nehmen. Daher gehe ich in meiner Stellungnahme insbesondere auf die Punkte ein,
die unmittelbar die Beschulung und die Belange der in unserem Land lebenden Kinder und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund betreffen.
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Der o.g. Gesetzentwurf enthält unter § 41 Abs. 4a SchulG folgende Neuformulierung:
„Die Zuweisung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, die gemäß § 1 Abs. 3
des Aufnahmegesetzes vom 21.01.1998 (GVBI. LSA S. 10), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 18.12.2015 (GVBI. LSA S. 656) einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt
zugewiesen worden sind, in die erstaufnehmende Schulform der allgemeinbildenden Schulen
erfolgt nach pädagogischer Einzelfallentscheidung durch die Schulbehörde in der Regel ihrem
Alter und ihrer Vorbildung entsprechend. Schülerinnen und Schüler können nach Zuweisung in
eine allgemeinbildende Schulform insbesondere dann durch die Schulbehörde einer anderen
Schule gleicher Schulform in zumutbarer Entfernung zugewiesen werden, wenn dort pädagogisch
günstigere Bedingungen für die schulische Integration bestehen."

Mit dem Bezug auf § 1 Abs. 3 Aufnahmegesetz erfolgt eine Einschränkung auf die den
Kommunen

zugewiesenen

ausländischen

Kinder

gemäß

Aufenthaltsgesetz,

was

aus

integrationspolitischer Sicht nicht sinnvoll erscheint. EU-Ausländerinnen und -Ausländer sowie
zugewanderte Drittstaatenangehörige, die ungefähr zwei Drittel der ausländischen Kinder
ausmachen, werden somit nicht berücksichtigt. Ziel der Regelung sollte vielmehr sein, den
Schülerinnen und Schülern mit Sprachförderbedarfen über das Steuerungsinstrument der
Zuweisung einen bestmöglichen Zugang zu Sprachfördermaßnahmen zu ermöglichen. Auch aus
integrationspolitischer Sicht der Kommune oder kreisfreien Stadt kann eine Zuweisung über
Schulbezirke/Schuleinzugsbezirke hinweg sinnvoll sein.

Zudem sehe ich aus meinen Erfahrungen als Integrationsbeauftragte und aus der Praxis der
Beratungsdienste heraus die Notwendigkeit einer Flexibilisierung der Vollzeitschulpflicht. Ein
großer Teil der geflüchteten Kinder und Jugendliche weist aufgrund fehlender bzw. zerstörter
Infrastrukturen

in

ihrem

Heimatland

und/oder

aufgrund

längerer

Flucht

gebrochene

Bildungsbiografien auf, die die schulische Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Aus integrationsund arbeitsmarktpolitischer Sicht wäre deshalb eine Flexibilisierung der sog. Vollzeitschulpflicht zu
begrüßen, damit auch jenen Schülerinnen und Schülern die Chance auf einen Abschluss
ermöglicht wird, die Zeit benötigen, um sprachliche und fachliche Lücken zu schließen.

Zu den beiden o.g. Punkten folgt daher folgender Änderungsvorschlag zu dem vorliegenden
Gesetzesentwurf: „Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die einer besonderen
Förderung in deutscher Sprache bedürfen, werden ihrem Alter und ihrer Vorbildung entsprechend,
grundsätzlich allgemeinbildenden Schulen zugewiesen. Die Zuweisung erfolgt nach Anhörung der
Eltern durch die Schulbehörde. Nach Abschluss der Sprachfördermaßnahmen erfolgt eine erneute
Kompetenzfeststellung, auf deren Grundlage die Schulbehörde eine Prognose über die für die
Erreichung eines Schulabschlusses voraussichtlich notwendige Schulzeit abgibt. Die Schulzeit
kann im Benehmen mit den Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schülerin bzw. dem

volljährigen Schüler sowie mit dem Schulträger auch über die Vollzeitschulpflicht hinaus verlängert
werden. Schülerinnen und Schüler können nach Zuweisung in eine allgemeinbildende Schulform
insbesondere dann im Benehmen mit den betroffenen Schulträgern durch die Schulbehörde einer
anderen Schule gleicher Schulform in zumutbarer Entfernung zugewiesen werden, wenn dort
pädagogisch

günstigere

Bedingungen

für

die

schulische

Integration

bestehen

und

bedarfsgerechte Sprachfördermaßnahmen vorgehalten werden."

Eine solche Fassung des Gesetzes würde den Herausforderungen, mit denen zugewanderte
Kinder und Jugendliche konfrontiert sind, Rechnung tragen und deren schulische Integration
erleichtern und beschleunigen.

Als Integrationsbeauftragte stelle ich zudem mit Bedauern fest, dass der neue Gesetzentwurf für
die Kinder und Jugendlichen in den Erstaufnahmeeinrichtungen immer noch keine Schulpflicht
bzw. Beschulung vorsieht.

Zurzeit gibt es für geflüchtete Kinder und Jugendliche in den Erstaufnahmeeinrichtungen des
Landes niedrigschwellige Angebote zum Spracherwerb und zur spielerischen Beschäftigung. Dies
stellt jedoch kein ausreichendes Bildungsangebot dar.

In Kooperation von Bildungsministerium, Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration und
Innenministerium des Landes wird derzeit ein niedrigschwelliges Bildungsangebot in den
Landesaufnahmeeinrichtungen

unter

Einbeziehung

von

pädagogischen

Fachkräften

als

Übergangsmaßnahme erarbeitet.

Durch das kürzlich beschlossene Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht droht
Kindern und Jugendlichen aus sogenannten „sicheren Herkunftsländern", dass ihnen das Recht
auf Bildung dauerhaft verwehrt bleibt. Das Gesetz erlaubt den Bundesländern, Asylsuchende aus
diesen Ländern über die bisherige Frist von sechs Monaten hinaus — bzw. bis zu zwei Jahren —
zum Aufenthalt in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu verpflichten. Sollte es dazu in SachsenAnhalt kommen, wäre eine Ausweitung der Schulpflicht auf Landesaufnahmeeinrichtungen
zwingend geboten.

Der Ausschluss von Kindern und Jugendlichen von schulischer Bildung widerspricht Art. 26 der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte („Der Grundschulbesuch ist obligatorisch.") sowie
dem Art 28 der UN-Kinderrechtskonvention. Zudem schreibt Art 14. Abs. 2 RL 2013/33/EU vor,
dass Kinder in den Erstaufnahmeeinrichtungen der EU-Länder spätestens nach Ablauf von drei
Monaten das Recht auf Bildung oder „den Zugang zum Bildungssystem in ähnlicher Weise"

erhalten müssen. Somit ist das Recht auf Bildung allgemeingültig — unabhängig vom Aufenthaltsoder Asylstatus. Der Zugang zu Bildung kann und darf nicht eingeschränkt oder verzögert werden.

Daher plädiere ich ausdrücklich dafür, den Verbleib von Kindern und Jugendlichen in
Erstaufnahmeeinrichtungen auf drei Monate zu begrenzen. Sollte dies in begründeten Einzelfällen
nicht möglich sein, ist das Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt dergestalt anzupassen, dass
auch Kinder und Jugendliche in der Erstaufnahmeeinrichtung ihr Recht auf schulische Bildung
wahrnehmen können.

Mit freundlichen Grüßen

Landtag von Sachsen-Anhalt

Ausschuss für Bildung und Kultur

Vorlage 15
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Ganztagsschulverband GGT Landesverband SachsenAnhalt
Geschäftsstelle:
Güstener Straße 10
06449 Aschersleben
Telefon: +49 3473 91 43 15
Telefax: +49 3473 91 43 16
Katrin-Jelitte@t-online.de
Landtag von Sachsen – Anhalt
Ausschuss für Bildung und Kultur
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Stellungnahme des Ganztagsschulverbandes zu den Entwürfen eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung
des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in den Drs. 7/1992 und Drs 7/591 sowie zu dem
Änderungsantrag Drs. 7/2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ganztagsschulverband des Landes Sachsen-Anhalt (GGT LSA) nimmt zu den vorgelegten
Gesetzesentwürfen eines 14. Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes und zu dem Änderungsantrag durch
die Fraktion DIE LINKE wie folgt Stellung:
Es wird mit der Stellungnahme zum vorgelegten Gesetzentwurf, Drs.7/1992, begonnen.
1. Einführung von Grundschulverbünden
Es ist ein ehrenwertes Ziel weiteren Schließungen im Grundschulbereich entgegen zu wirken.
Dabei kann der Zusammenschluss von kleinen Grundschulen/ teilstandorten mit größeren
Grundschulen sehr hilfreich sein, schließlich geht es in aller erster Linie um die Kinder, die in den
kleineren Orten leben und aufwachsen. Grundschulverbünde sind dann wirksam und gut, wenn
diese nicht zu einer Reduzierung von pädagogischem Personal und entsprechenden Lehrkräften
führen; auch müssen die sogenannten Teilstandorte mit einer verantwortlichen Person besetzt sein.
Insofern spricht sich der GGT LSA gegen den letzten Satz: „Durch die Bildung des
Grundschulverbundes darf kein zusätzlicher Lehrkräftebedarf entstehen.“ mit Nachdruck aus.
Zu Nr. 4:
Grundsätzlich geht der GGT LSA davon aus, dass jede Schule, egal welcher Schulform, ein dem
Standort entsprechendes pädagogisches Konzept hat. Der jahrgangsübergreifende Unterricht ist
eine gute Möglichkeit mit den unterschiedlichen Wissensständen, Begabungen und auch
Lernschwierigkeiten umgehen zu können. Der GGT LSA hält die strikt Formulierung, auch wenn
das Wort „wesentlich“ verwendet wird, für unnötig. Die Bildung von jahrgangsübergreifenden
Lerngruppen soll in der Verantwortung des jeweiligen Standortes liegen und eine eben diesem
Standort entsprechende Variante sein.
Nochmals, einen Grundschulverbund zu avisieren und dafür dann keine Lehrkräfte im
ausreichenden Maße zu haben, ist im Sinne einer guten Schule in keiner Weise nachvollziehbar.
Diese Formulierung impliziert Einsparung und der GGT LSA lehnt den Hinweis auf Vermeidung
zusätzlicher Lehrkräfte kategorisch ab!
Der GGT LSA geht mit Überzeugung davon aus, dass im Sinne der Verordnungsermächtigung für
Lehrerinnen und Lehrer, PM und für die Schulleiter und Schulleiterinnen die entsprechenden
Regelungen in Vorbereitung sind! Sollte das nicht der Fall sein, ist hier dringender
Handlungsbedarf.
Die geplanten Veränderungen im Schulgesetz lassen die Frage nach der Zukunft von Grundschulen
mit verlässlichen Öffnungszeiten unbeantwortet. Diese ist jetzt und in Zukunft unter den
gegenwärtigen Bedingungen nicht zu gestalten. Wie stellt sich das Land Sachsen-Anhalt die weitere
Entwicklung von Grundschulen mit verlässlichen Öffnungszeiten in Zukunft vor?

2. Öffnung des Vorbereitungsdienstes zur Qualifizierung neuer Lehrkräfte
Zu Nr. 17c
Eine Öffnung des Vorbereitungsdienstes für Seiteneinsteiger darf in keiner Weise zu einem
leichtfertigen Umgang damit führen. Gute Schule ist nur mit gutem Personal möglich; ein
Abschluss, wie unter Punkt 2 aufgeführt, kann nicht das alleinige Kriterium sein um
öffentlichkeitswirksam den Personalmangel einzuschränken. Hier ist die Einbeziehung der
jeweiligen Schulleitungen in das Bewerberverfahren dringend geboten. Die berufsbegleitende
Qualifizierung der Seiteneinsteiger darf nicht zu einer Mehrbelastung führen, weder für die Person
selbst, noch für die Lehrerinnen und Lehrer der Schulen, an denen diese Seiteneinsteiger
unterrichten werden. Das Land Sachsen-Anhalt hat dafür Sorge zu tragen, dass diese Regelung
eine Ausnahme bleibt und die Betreuung der Seiteneinsteiger, die absolut geboten ist, von
Stammlehrkräften auch entsprechend umsichtig geregelt wird.
Sind die Bewerberzahlen für den Vorbereitungsdienst zu gering, sollte die Möglichkeit zur
Qualifizierung der Quereinsteiger geschaffen werden.
Vor dem Hintergrund der extremen Unterversorgung mit Lehrkräften muss dringend und
zwingend über die kürzlich vorgenommene Änderung der „Verordnung über den
Vorbereitungsdienst und die Laufbahnprüfung für ein Lehramt in Sachsen – Anhalt“ beraten
werden. Der frühere eigenständige Unterricht steht in keiner Relation zu dem, was im überaus
Theorie besetzten Studium absolviert wurde. Diese Regelung soll wohl zu einer besseren
Unterrichtsversorgung beitragen, ist ab in Wirklichkeit für alle eine große Belastung, wirkt
demotivierend und ist nicht pauschal zu verordnen, denn diese Regelung bedient eine gesetzliche
Grauzone und wirkt auch abschreckend. Eine qualitativ hochwertige Ausbildung sieht anders aus!
Es muss dringend über die Veränderung der Ausbildungsverordnung beraten werden! Der GGT
LSA ist ausdrücklich zur Zusammenarbeit bereit und regt die Einrichtung einer Expertengruppe
für diese Thematik an.
Der GGT LSA steht dem Einsatz von Seiteneinsteigern positiv gegenüber. Dieser darf aber nicht zu
Lasten der Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer gehen, er muss abgesichert
sein durch eine didaktische Qualifizierung und die Rahmenbedingungen in schulrechtlichen
Fragen müssen vor der Einstellung vermittelt worden sein!
Mit der Besetzung offener Stellen durch Seiteneinsteiger müssen die jeweiligen Schulen mit
entsprechendem Lehrerstundenkontingent versorgt sein, damit die Begleitungs-, Beratung - und
Team Teaching Zeiten entsprechend geleistet werden können.

Die weiteren Ausführungen widmen sich einzelnen, ausgewählten Eckpunkten, zu denen sich der
GGT LSA äußern möchte.
Zu Nr. 5b
Die Streichung des Absatzes 7 des § 5 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt wird durch den
GGT LSA konsequent abgelehnt. Eine breite Bildungslandschaft im Sinne guter Schule, die mit
Stetigkeit und Nachhaltigkeit der großen Heterogenität von Schulen gerecht werden möchte, ist ein
hohes Gut und muss eine breite Unterstützung haben. Die Streichung des genannten Absatzes führt
die Notwendigkeit und den Sinn von Gemeinschaftsschulen als festen und guten Bestandteil in der
Bildungslandschaft ad absurdum.
Zu Nr. 6
Bis dato bestehen Gymnasien auf der Aussage, dass sie konsequent im Sinne der
Wissenschaftspropädeutik arbeiten und die Studierfähigkeit alle Schülerinnen und Schüler
anstreben. Insofern und unter der Berücksichtigung der Aufträge, die sich an die anderen
möglichen weiterführenden Schulen richten, ist dieser Zusatz unnötig und wird abgelehnt. Die
Durchführung von Betriebspraktika in der Sekundarstufe I des Gymnasiums sollte in der
Klassenstufe 9 als verbindlich eingeführt werden. Das kann Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit eröffnen den bisher eingeschlagenen Bildungsweg an einer Sekundar- oder
Gemeinschaftsschule fortzusetzen.

Im weiteren Verlauf bezieht der GGT LSA Stellung zu den Änderungsanträgen der Fraktion DIE
LINKE, Drs. 7/2027 und Drs.7/591Stellung.

Zu Nr. 1 der Drs.7/2027
Der GGT LSA befürwortet ausdrücklich die Neuformulierung beziehungsweise Änderung des
Absatzes 3. Damit findet der Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention vollumfängliche
Berücksichtigung.
Zu Nr. 2
Die Bildung von jahrgangsübergreifenden Lerngruppen kann eine gute Möglichkeit sein und sollte
ausdrücklich in der Entscheidungsverantwortung des jeweiligen Standortes in Zusammenarbeit
mit allen an dieser Schule Beteiligten sein.
Zu Nr. 3
Der GGT LSA steht dem Einfügen der formulierten Absätze 7a und 7b aufgeschlossen gegenüber
und sieht darin eine sehr gute Möglichkeit den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder und
Jugendlichen besser gerecht werden zu können; vorausgesetzt = die Versorgung mit PM, Lehrern
und Schulsozialarbeitern ist gegeben
Zu Nr. 4
Der GGT LSA unterstützt diese vorgeschlagenen Erweiterungen mit Nachdruck!
Für die Punkte 3 und 4 gilt die Maßgabe, in diese Formulierungen auch die Gemeinschaftsschulen
einzubinden!
Zu Nr. 5
Die im Änderungsantrag nachzulesenden grundlegenden Regelungen für den Einsatz von
Seiteneinsteigern sind aus Sicht des GGT LSA klar, nachvollziehbar und verständlich. Aus den
genannten Gründen wird also empfohlen diesen Antrag dem durch die Landesregierung
vorgelegten Gesetzesentwurf vorzuziehen!

Die Begründungen stellen klar, dass der GGT LSA der Drs. 7/2027 sehr positiv gegenübersteht.
Die in der Drs.7/591 in Nr. 2/ Buchstabe b nachzulesenden Formulierungen unterstützt der GGT
LSA ausdrücklich!

Katrin Jelitte
Vorsitzende des GGT LSA
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Landesjugendhilfeausschuss
des Landes Sachsen-Anhalt
Nicole Anger
Vorsitzende

Ausschuss für Bildung und Kultur
im Landtag von Sachsen-Anhalt

Magdeburg, 06.12.2017

Anhörung: Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt (Drs. 7/1992, Drs. 7/2027, Drs. 7/591)

Sehr geehrte Damen und Herren,
gern nimmt der Landesjugendhilfeausschuss die Gelegenheit wahr, seine Position zum
Gesetzesentwurf der Landesregierung des Schulgesetzes Stellung zu beziehen und bedankt
sich beim Ausschuss für Bildung und Kultur dafür.
Im Folgenden werden wir sowohl auf Änderungen im Gesetzesentwurf eingehen, diese
kommentieren resp. bewerten als auch an einigen Stellen konkret veränderte
Formulierungen empfehlen (rote Markierung). Darüber hinaus finden sich auch
grundsätzliche Anmerkungen zum Schulgesetz bzw. zu dessen Entwurf. Die
Landesregierung ist gut beraten, sich diese Punkte im Sinne der jungen Menschen zu eigen
zu machen. Der LJHA steht hierbei jederzeit unterstützend und beratend zur Verfügung.

Der LJHA empfiehlt im Rahmen der Novellierung folgende Punkte zu beachten:
§ 4 Grundschule
§ 4 Abs. 4
Im Schulgesetz findet sich nur eine relativ schwache Formulierung zur Zusammenarbeit von
Schule mit Kindertageseinrichtungen und keine Formulierung zum Hort. Das SGB VIII
formuliert im § 22a als Auftrag an Tageseinrichtungen: „Die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte in ihren Einrichtungen
zusammenarbeiten… (Abs. 3) mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in
die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten
Gruppen zu unterstützen.“ Das KiFöG-LSA in § 5 konkretisiert diese Zusammenarbeit vor
allem bezogen auf die Hausaufgaben und eine Abstimmung über die Begleitung des
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Schulweges. Beide Gesetze geben einen eindeutigen Auftrag an die Tageseinrichtungen
(sowohl Kitas als auch Horten) zur Zusammenarbeit mit Schule und das deutlich konkreter
und verantwortungsbewusster als bisher im Schulgesetz formuliert. Damit ist eine
Einseitigkeit von Seiten der Kindertageseinrichtungen gegeben, die eine verbindliche
Zusammenarbeit und eine Begegnung auf Augenhöhe von Schule, Kita und Hort (als Teil
von Kita) erschwert. Die Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen und
Grundschule ist aber keine Einbahnstraße. Beide (früh)kindlichen Bildungsinstitutionen sind
gehalten, eine aktive Form der Kooperation umzusetzen, um im Interesse der Kinder deren
Neugier, deren Kompetenzen und Fähigkeiten zu fördern und fordern. Deshalb plädiert der
LJHA für eine präzisere Formulierung dieses Absatzes.

§ 4 Abs. 8
Die Ermöglichung der Bildung von Grundschulverbünden insb. im ländlichen Raum sieht der
LJHA positiv. Dies setzt am Prinzip der wohnortnahen Beschulung an und ermöglicht den
Kindern, in ihrem Umfeld gemeinsam zu lernen. Gerade ländliche Räume mit geringer
Einwohner*innenzahl profitieren vom Erhalt der Grundschulen, denn so bleibt der Raum
attraktiv für Familien. Und – viel wichtiger – er erspart den Jüngsten weite Fahrwege und
damit zusätzlich hohe Zeitaufwendungen.

§ 8 Förderschule
§ 8 Abs. 3
Die geänderte Bezeichnung der Förderschwerpunkte in Absatz 3 entspricht zwar der
Terminologie der KMK, aber kaum der Realität. Bei einer früheren Änderung des
Schulgesetzes hatten Behindertenverbände, z.B. der Blinden- und Sehbehindertenverband,
darauf hingewirkt, die Förderschwerpunkte nicht affirmativ, also beschönigend zu benennen.
Beispielsweise im Hinblick auf blinde Schüler*innen ist es zweifelhaft, dass sie das Sehen
erlernen, wenn sie eine „Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen“ besuchen.
Schüler*innen mit Hörschädigungen erlernen wohl auch nicht das Hören an einer
„Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören“.
Eine Behinderung oder Beeinträchtigung verschwindet nicht, nur weil man vermeidet, sie zu
benennen! Daher sollte mindestens bei den Bezeichnungen nach § 8 (bisheriger Wortlaut)
geblieben werde, also
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Förderschulen für Blinde und Sehgeschädigte,
Förderschulen für Gehörlose und Hörgeschädigte,
Förderschulen für Körperbehinderte,
Förderschulen für Lernbehinderte,
Förderschulen für Sprachentwicklung,
Förderschulen mit Ausgleichsklassen,
Förderschulen für Geistigbehinderte.

Da dies aber nicht dem aktuellen Debattenstand zur Diskriminierungsfreiheit entspricht, der
darauf abzielt, Menschen nicht auf die Eigenschaft zu reduzieren, behindert zu sein, sind
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viele Akteur*innen im Themenfeld davon weggekommen, von "Behinderten" zu sprechen,
sondern von "Menschen mit Behinderungen". Dementsprechend wären folgende
Bezeichnungen zu empfehlen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schulen zur Förderung für Menschen mit Sehschädigungen,
Schulen zur Förderung für Menschen mit Hörschädigungen,
Schulen zur Förderung für Menschen mit Körperbehinderungen,
Schulen zur Förderung für Menschen mit Lernbehinderungen,
Schulen mit Förderschwerpunkt Sprachentwicklung,
Schulen mit Förderschwerpunkt der sozialen und emotionalen Entwicklung,
Schulen zur Förderung für Menschen mit geistiger Behinderung.

Einzelne Bezeichnungen könnten wie aufgeführt ggf. der KMK-Empfehlung angepasst
werden, wenn das gewünscht ist. Hier wird keine vergleichbare Diskriminierung gesehen.
Sollen Schüler*innen mit Lernbehinderung an ihrer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt
Lernen beim Lernen gefördert werden, oder sollte die Förderung des Lernens nicht Anliegen
aller Schulformen sein?

§ 8 Abs. 6
Die Regelung in Abs. 6 wird ausdrücklich begrüßt. Demnach unterbreiten Schulen mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung verpflichtend Ganztagsangebote. Hingegen können
Schulen mit anderen Förderschwerpunkten dies optional anbieten. Hier liegt ein
Ungleichgewicht vor. Darüber hinaus muss das Wort „ausschließlich“ gestrichen werden. Der
Bedarf besteht für Schüler*innen mit geistiger Behinderung auch an Schulen, wenn diese
weitere Förderschwerpunkte haben.
(6) Schulen mit dem ausschließlichen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unterbreiten
Ganztagsangebote. Schulen mit anderen Förderschwerpunkten können Ganztagsangebote
unterbreiten. Diese bedürfen der Genehmigung der Schulbehörde.
Diese Ganztagsangebote müssen gleichwertig mit einer Hortbetreuung sein, auch im
zeitlichen Umfang. Derzeit ist es üblich, die Schüler*innen ab 14.00 oder 15.00 Uhr nach
Hause zu befördern, obwohl auch diese Schüler*innen bis zum Alter von 14 Jahren nach
dem KiFöG LSA einen Anspruch auf Hortbetreuung haben, der aber häufig mangels
geeigneter Angebote nicht wahrgenommen werden kann, ebenso wenig wie Angebote der
Feriengestaltung. Ganztagsangebote müssen also auch bis 17.00 oder 18.00 Uhr möglich
sein.
Älteren Schüler*innen mit geistiger Behinderung, die eine Nachmittagsbetreuung benötigen,
und ihren Familien würde ein verpflichtendes Ganztagsangebot in dem o.g. Umfang sehr
helfen.

§ 8 Abs. 7
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Nach § 8 Absatz 7 sollen Förderschulen für Sinnesbehinderte vorschulische Angebote
unterbreiten dürfen. Dies müsste stärker verpflichtend gefasst werden, da ein signifikantes
Defizit bei der Frühförderung und vorschulischen Förderung dieser Kinder besteht. In den
örtlichen Frühförderstellen und integrativen Kitas stehen zumeist keine entsprechend
qualifizierten Betreuungskräfte zur Verfügung, die sinnesbehinderte Kinder fachlich fundiert
fördern könnten!
§ 18 Finanzhilfe
(1) Das Land gewährt den anerkannten Ersatzschulen in freier Trägerschaft auf Antrag eine
Finanzhilfe als Zuschuss zu den laufenden Personal- und Sachkosten in gleicher Höhe zu
den Ausgaben der staatlichen Schulen.
Hintergrund ist die gestiegene Bedeutung bzw. Nachfrage von freien Schulen, welche vor
allem für eine individuelle Förderung der Schüler*innen sowie ein hohes Maß an
Bildungsvielfalt in Sachsen-Anhalt stehen. Aufgrund der geringen Finanzhilfe (60-80 % der
tatsächlichen Kosten, die für staatliche Schulen ausgegeben werden) ist der Zugang zu
freien Schulen nicht für alle Kinder möglich, da das Schulgeld nicht von allen Familien
beglichen werden kann. Diese Ungerechtigkeit kann durch eine Anpassung der Finanzhilfe
ausgeglichen werden. (vgl. Schulen in freier Trägerschaft im Land Sachsen-Anhalt
„Selbstverständnis - Rahmenbedingungen - Entwicklung“, Verband deutscher Privatschulen
Sachsen-Anhalt e.V., 2. aktualisierte und ergänzte Auflage, Magdeburg 2016)

§ 38 Gesundheitspflege und Prävention
Der Landesjugendhilfeausschuss befürwortet die Neufassung des § 38 bzgl. der
Fokussierung auf Prävention. Darüber hinaus ist es fachlich richtig, von Suchtprävention und
nicht von Sucht- und Drogenberatung zu sprechen. Sucht ist als Oberbegriff der geeignete
Sprachgebrauch und umfasst sowohl Drogensucht als auch andere Süchte wie
Essstörungen, Alkoholsucht, Nikotinsucht, Spielsucht, Medikamentensucht, Mediensucht.
Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass in Abs. 2 noch die Begrifflichkeit
diesbezüglich wie folgend überarbeitet werden muss:
(2) Die Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme an Maßnahmen der amtsärztlichen
Schulgesundheitspflege einschließlich der Suchtprävention verpflichtet.
Die Formulierung der Suchtberatung ist nicht zutreffend. Schulen können keine fachliche
Beratung mit suchtgefährdeten und suchtkranken jungen Menschen leisten – für eine
fachgerechte Beratung bedarf es spezieller Qualifikationen, die in entsprechenden
Beratungsstellen vorhanden sind. Schulen sollen jedoch angehalten sein, breite Prävention
anzubieten. Hier liegt deren Aufgabe und Verpflichtung gegenüber den jungen Menschen.
Eine Beratung setzt an anderer Stelle an. Suchtberatung ist für Menschen, die von Süchten
bereits betroffen sind, als auch für deren Angehörige. Darüber hinaus unterliegt die
Suchtberatung auch der Anonymisierung, Freiwilligkeit und Schweigepflicht. Daher kann der
Fokus in der Schule nur Prävention sein. Schule kann (und sollte bei Bedarf) in eine
Beratung vermitteln. Wir empfehlen weiterführend den Präventionsansatz verbindlich in den
Schulkonzeptionen mit aufzunehmen.
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§ 38 Abs. 3
Das Kindeswohl muss auch in der Schule oberste Priorität haben. Aus Sicht des LJHA ist es
hier mindestens erforderlich, auf die Regelung in § 8b Abs. 1 SGB VIII und § 4 Abs. 2 KKG
zu verweisen. Diese besagen, dass alle Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder
Jugendlichen stehen, bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall
gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit
erfahrene Fachkraft haben.
Darüber hinaus ist aus Sicht des LJHA das Schulgesetz dringend dahingehend zu ergänzen,
dass auch die Schule dazu verpflichtet ist, Verfahren analog § 8a SGB VIII und § 72 a SGB
VIII zu etablieren, um zur Abwendung von Gefahren des Kindeswohls/Jugendwohls
beizutragen. Ziel muss es sein, dass auch die Lehr*innen in der Erörterung der
Gefährdungslage und in dem Hinwirken auf Inanspruchnahme von Hilfen wirksam werden
und ihnen hier die Möglichkeit der Beratung durch insoweit erfahrene Fachkräfte zu geben
ist.

§ 39 Besuch von Förderschulen und Sonderunterricht
Der LJHA bedauert, dass in § 39 „Besuch von Förderschulen und Sonderunterricht“ keine
Änderung vorgesehen ist.
Hier ist es dringend geboten, das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern bzw. Schüler*innen zu
stärken, zumindest vergleichbar dem Wahlrecht der weiterführenden Schulform nach der
Grundschule.
Den Eltern nur ein Anhörungsrecht zuzugestehen und der Schulbehörde die alleinige
Entscheidung über die Schulform zu übertragen, ist nicht zeitgemäß, sondern kann im
Einzelfall eine Diskriminierung darstellen (siehe UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel
24). Wenn die Familien das wünschen, muss sichergestellt werden, dass die betreffenden
Schüler*innen die Regelschule im gemeinsamen Unterricht mit umfassender
sonderpädagogischer Förderung besuchen können.

§ 41 Schulbezirke, Schuleinzugsbereiche
§ 41 Abs. 4a
Der LJHA lehnt den neuen § 41 Abs. 4a ausdrücklich ab. Es steht zu befürchten, dass unter
dem Deckmantel „pädagogisch günstigerer Bedingungen“ diese jungen Menschen weiter
entfernten Schulen zugewiesen werden. Eine Sonderregelung bzgl. der Zuweisung von
Schüler*innen mit Migrationshintergrund, die gemäß § 1 Abs. 3 des Aufnahmegesetzes
einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt zugewiesen worden sind, erschwert deren
Inklusion maßgeblich, sofern diese anderen Schulen zugewiesen werden, als etwa Kinder
aus derselben Ortschaft oder Nachbarschaft resp. auch derselben Wohngruppe bei jungen
unbegleiteten Minderjährigen. Junge Menschen aufgrund ihrer Herkunft über
Einzelfallentscheidungen anderen als den für sie am nächsten gelegenen zuständigen
Schulen zuzuweisen, widerspricht nicht nur unserem Verständnis einer Kinder- und
Jugendhilfe für alle jungen Menschen, sondern steht auch ganz deutlich in Unvereinbarkeit
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mit dem Grundgesetz Art. 3 Abs. 3. Hinzu kommt, dass hier implizit einer politischen
Forderung nach einer „Obergrenze“ der Schüler*innen mit Migrationsgeschichte an Schulen
nachgegeben wird.

§ 71 Beförderung von Schüler*innen
Die Beförderung von Schüler*innen allein auf die Strecke zwischen Wohnort und Schule zu
begrenzen, entspricht schon lange nicht mehr den realen Bedarfen der umfassenden Bildung
junger Menschen. Schulische Bildung erfolgt nicht ausschließlich am Lernort – also im
Gebäude - Schule. Als Beispiel sei hier zum einen die von vielen Schulen geforderte
Projektarbeit von Schüler*innen angeführt, die überwiegend außerschulisch erfüllt werden
soll. Die hierbei erworbenen sozialen Kompetenzen, Soft-Skills, kommunikative Fähigkeiten
und Teamfähigkeiten, Lernen in Lerngruppen, Selbstwirksamkeit und Reflexionsvermögen
haben für das Lernen, die Bildung und die Persönlichkeitsentwicklung ebenso bedeutsame
Anteile, wie der formale Qualifikations- bzw. Wissenserwerb. Bildet sich eine lernbezogene
Projektgruppe, um bspw. ein Thema tiefer miteinander für den Unterricht aufzuarbeiten,
gemeinsame Referate o.ä. vorzubereiten, muss es diesen jungen Menschen ermöglicht
werden, sich mit freier Zeit- und Ortswahl zu treffen. Insbesondere in ländlichen Regionen
wird dies durch die starre Begrenzung der Schülerbeförderung verhindert. Bspw. drei junge
Menschen aus drei unterschiedlichen Dörfern, die aber gemeinsam in einer Klasse lernen,
können sich nicht außerschulisch treffen, denn es ist ihnen mit der Beförderung von
Schüler*innen nur gestattet, den Bus zwischen Wohnort und Schule zu nutzen. Wohnt
jedoch ein*e Mitschüler*in in genau anderer Richtung, fällt dies nicht in die
Beförderungsbestimmung – es sei denn, die jungen Menschen kommen selbst resp. ihre
Familien für diese zusätzlich Fahrkosten auf. Zum anderen seien hier Praxistage oder auch
der Girls‘ Day/Boys‘ Day genannt. Gerade im ländlichen Raum finden sich im Umfeld der
Schule nicht immer geeignete Einrichtungen für praktische Erfahrungen, so dass andere
Orte aufgesucht werden müssen, die aber nicht über die Beförderung von Schüler*innen
abgedeckt sind.
Der LJHA plädiert ausdrücklich für Chancengerechtigkeit für alle jungen Menschen und der
Ermöglichung der breiten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dazu gehören auch
lebensweltbezogene Beförderungen durch den ÖPNV. Daher empfiehlt der LJHA dringend
mit allen weiteren Verantwortlichen zügig ins Gespräch zu kommen, um jungen Menschen
im Rahmen ihrer kompletten schulischen Ausbildung den ÖPNV im gesamten Bundesland
zu jeder Zeit kostenfrei und flexibel anbieten zu können. Darüber hinaus ist auch die Frage
der Zumutbarkeit bzw. der zumutbaren Bedingungen nach § 71 etwa im Rahmen einer
Verordnung genauer zu bestimmen. Gegenwärtig berichten Kinder und Jugendliche immer
wieder von ungünstigen Beförderungsbedingungen wie überfüllte Busse, schlecht getaktete
Fahrtzeiten, tagsüber zu wenige Busse im ländlichen Raum, problematische hygienische
Bedingungen in eingesetzten Reisebussen.

§ 84 Ordnungswidrigkeiten
Laut Schulgesetz § 84 Abs. 1 handelt der ordnungswidrig, der vorsätzlich oder fahrlässig der
Schulpflicht nicht nachkommt. Diese Ordnungswidrigkeit kann zu Sanktionen bis hin zu
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Jugendarrest führen. Seit Jahren diskutieren Expert*innen mit der Landesregierung zum
Thema der Ordnungswidrigkeit im Falle von Schulverweigerung. Und seit ebenso vielen
Jahren empfehlen zahlreiche Fachkräfte u.a. aus Kinder- und Jugendhilfe aber auch aus der
Justiz, diese Ordnungswidrigkeit umgehend abzuschaffen. Ein vom Bildungsministerium
beabsichtigtes Moratorium kam bis heute nicht zur Umsetzung – noch immer verbüßt bis zu
einem Drittel der Arrestant*innen einen Arrest aufgrund von Schulverweigerung (KA 7/161).
Der LJHA kritisiert die bestehende Praxis seit Jahren und zeigt sich deutlich irritiert, dass es
im vorliegenden Gesetzesentwurf sogar zu einer Verschärfung der Ordnungswidrigkeit
kommt, statt zu deren längst überfälliger Abschaffung. Die Fixierung einer Geldbuße in Höhe
von bis 1.000 Euro wird junge Menschen nicht davon abhalten, die Schule zu verweigern.
Sie wird aber mit Sicherheit die bereits multiplen Problemlagen der jungen Menschen weiter
verschärfen.
Schulverweigerung als Ordnungswidrigkeit mit allen folgenden Konsequenzen zu ahnden, ist
der völlig falsche Ansatz. Sowohl die Geldbußen als auch der Jugendarrest selbst sind an
dieser Stelle gänzlich ungeeignet. Der Landesjugendhilfeausschuss spricht sich wiederholt
dafür aus, dass § 84 Abs. 1 Ziffer 1 im Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt ersatzlos
gestrichen wird. Der Landesjugendhilfeausschuss plädiert erneut für eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen den Instanzen der Justiz, der örtlichen Träger der Jugendhilfe,
der Psychiatrien, den Schulen und den Akteur*innen der Sozialarbeit, um Netzwerke und
unterschiedliche Hilfesysteme und Begleitungen zu etablieren.
§ 84 a Verarbeitung personenbezogener Daten
Seitens der Landesregierung ist eine Veränderung im § 84a angedacht. Dabei fand die
Anregung der Bundesagentur für Arbeit (BA), in Vorbereitung auf ein gemeinsam zu
nutzenden "Kerndatensystems für Jugendliche" (von der BA zur Verfügung gestelltes ITSystem), dessen Aufbau und Bereitstellung die BA plant, eine landesrechtliche Grundlage
(auch zur Verarbeitung von Schüler*innendaten auch nach Verlassen der Schule)
herzustellen, keine Berücksichtigung. Mit diesem Kerndatensystem wird der Verbleib der
Schüler*innen transparent. Die Erhebung und Weitergabe von Kerndaten der
Schulabgänger*innen würde auch dem Regionalen Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt
(RÜMSA) ein hohes Maß an Verbindlichkeit geben und einen wesentlichen qualitativen
Schub erzeugen. Dazu hätte es u.a. einer Regelung zur Übermittlungsbefugnis zwischen
Schule, Agenturen für Arbeit, Jobcenter und kommunaler Jugendhilfe bedurft sowie zur
Löschung der Daten nach Vollendung des 25. Lebensjahres.

Stärken der Beteiligungsrechte junger Menschen in Schule
Der LJHA bedauert ausdrücklich, dass die Landesregierung die anstehende Novellierung
des Schulgesetzes nicht genutzt hat, um die Mitbestimmungsrechte junger Menschen am
Lern- und Lebensort Schule zu stärken - obwohl der Koalitionsvertrag feststellt, dass „Schule
als Ort gelebter Demokratie […] demokratiepädagogische Elemente und das Erleben und
Einüben demokratischen Lebens“ brauche und „Partizipation und demokratische Schulkultur“
als wichtige Ziele benannt werden (Koalitionsvertrag, S.76).
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Auch in der Schule müssen die Interessen von Kindern in den Mittelpunkt des Handelns
gerückt werden. Im Sinne von Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention, der die
Berücksichtigung des Kindeswillens enthält, sollten Kinder in Deutschlands Schulen mehr
Mitbestimmungsmöglichkeiten bekommen und zwar nicht nur in Fragen der Raumgestaltung,
sondern auch bei der Unterrichtsgestaltung. Generell wäre ein Beteiligungsparagraph für
Schüler*innen als hauptsächliche Nutzer*innen der Schule begrüßenswert. Wir schlagen vor,
einen Beteiligungsparagraphen im Schulgesetz (ggf. in § 1) zu verorten, der wie folgt lautet:
„Die Schule bzw. der Schulträger muss bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von
Schülerinnen und Schülern berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu muss
die Schule bzw. der Schulträger geeignete Verfahren entwickeln. Bei der Durchführung von
Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Schülerinnen und Schülern berühren, muss
die Schule bzw. der Schulträger in geeigneter Weise darlegen, wie sie diese Interessen
berücksichtigt und die Beteiligung durchgeführt hat.“ Die angemessene Beteiligung junger
Menschen in allen sie betreffenden schulischen Angelegenheiten sollte weiterhin auch
insbesondere an der Schullaufbahnempfehlung (§ 4 Abs. 5) und bei der Wahl des
Bildungsweges (§ 34) verbindlich verankert werden.
Zur Stärkung der Beteiligungsrechte junger Menschen empfiehlt der LJHA ausdrücklich die
Einführung einer Drittelparität bei allen Konferenzen und über alle Schulformen hinweg sowie
den Konferenzen die Aufgabe zuzuweisen, ein Konzept zur Partizipation der Schüler*innen
an allen Fragen des Schulalltags zu entwickeln (§ 27).
Weiterhin empfiehlt der Landesjugendhilfeausschuss ganz konkret die nachfolgenden
Änderungen, basierend auf den Empfehlungen des Deutschen Kinderhilfswerkes für
Sachsen-Anhalt (siehe Anlage), zur Stärkung der Beteiligung der jungen Menschen an
einem ihrer ureigenen Lebenswelten. Hierbei gilt es außerdem im Sinne der Inklusio,n
Schüler*innen
mit
Migrationshintergrund
sowie
Schüler*innen
mit
anderen
Diskriminierungsmerkmalen in den Fokus zu nehmen, damit Ausschlussmechanismen
entgegengewirkt wird.

§ 29 Zusammensetzung und Verfahren der Konferenzen
(1) Mitglieder der Gesamtkonferenz sind
mit Stimmrecht:
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter,
2. die an der Schule tätigen Lehrerinnen und Lehrer sowie Vertreterinnen und
Vertreter der an der Schule tätigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
wobei je zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Vertreter bzw. eine Vertreterin
gewählt wird,
3. Elternvertreter und Elternvertreterinnen und Schülervertreter in einer Anzahl von je
der Hälfte der Anzahl der in Nummer 2 genannten Konferenzmitglieder.
Schülervertreter und Schülervertreterinnen als hauptsächliche Nutzer und
Nutzerinnen der Schule in einer doppelten Anzahl der in Nummer 2 genannten
Konferenzmitglieder. In Schulen, in denen keine Schülervertretung gebildet wird,
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verdoppelt sich die Anzahl der Sitze der Elternvertreter und Elternvertreterinnen, in
Schulen
der
Sekundarstufe
II
können weitere
Schülervertreter
und
Schülervertreterinnen auf die Plätze der Elternvertreter und Elternvertreterinnen
rücken,
4. ein Vertreter und Vertreterinnen des Schulträgers,
(Alternativvorschlag: je 1/3 Lehrer*innen, Eltern, Schüler*innen)

(2) Mitglieder der Klassenkonferenzen und Fachkonferenzen sind
mit Stimmrecht:
1. die in dem jeweiligen Bereich tätigen Lehrerinnen und Lehrer sowie Vertreterinnen
und Vertreter der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie mindestens
drei Schülervertreter und Schülervertreterinnen
mit beratender Stimme:
2. in den Klassen- und Fachkonferenzen mindestens je drei Elternvertreter und
Elternvertreterinnen und Schülervertreter; ihre Zahl wird durch die Gesamtkonferenz
bestimmt,
3. bei Berufsbildenden Schulen außerdem je zwei Vertreter und Vertreterin der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
4. die im jeweiligen Bereich tätigen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
sowie die Referendarinnen und Referendare.

(3) Mitglieder der Fachkonferenzen sind
mit Stimmrecht:
1. die in dem jeweiligen Bereich tätigen Lehrerinnen und Lehrer sowie Vertreterinnen
und Vertreter der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
mit beratender Stimme:
2. mindestens je drei Elternvertreter und Elternvertreterinnen und Schülervertreter
und Schülervertreterinnen; ihre Zahl wird durch die Gesamtkonferenz bestimmt,
3. bei Berufsbildenden Schulen außerdem je zwei Vertreter oder Vertreterinnen der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
4. die im jeweiligen Bereich tätigen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
sowie die Referendarinnen und Referendare.

§ 45 a Schülerinnen- und Schülervertretungen an Grundschulen
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(1) Die Schülerinnen und Schüler sind zwingend an der Gestaltung des Unterrichts
und der außerunterrichtlichen Angebote nach § 12 Abs. 1 und 2 an Schulen der
Primarstufe durch den Klassenverband und Klassenvertreterinnen und
Klassenvertreter zu beteiligen.
(2) Die Schülerinnen und Schüler jeder Klasse (Klassenverband) einer Schule in der
Primarstufe wählen je eine Klassenvertreterin oder einen Klassenvertreter sowie eine
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für ein Schuljahr. Die
Klassenvertreterinnen und Klassenvertreter bilden den Schülerrat der Schule. Dieser
wählt eine Schülersprecherin oder einen Schülersprecher aus seiner Mitte sowie eine
Schülervertreterin oder einen Schülervertreter in der Gesamtkonferenz. Für das
vorzeitige Ausscheiden einer Schülerin oder eines Schülers aus dem Amt gilt § 48
Abs. 2 entsprechend. Nach einem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Amt sind
umgehend Neuwahlen durchzuführen.
(5) Die Klassenvertreterinnen und Klassenvertreter müssen von den zuständigen
Konferenzen und von der Schulleiterin oder dem Schulleiter gehört werden, wenn die
Klassenverbände oder die Klassenvertreterinnen und Klassenvertreter dies
wünschen.

§ 46 Klassenverband
Die Schülerinnen und Schüler jeder Klasse (Klassenverband) ab dem 5.
Schuljahrgang wählen spätestens einen Monat nach Beginn des Unterrichts im
neuen Schuljahr die Klassensprecherin oder den Klassensprecher und deren
Stellvertreterin oder Stellvertreter sowie die Schülervertreterinnen oder
Schülervertreter in der Klassenkonferenz.

§ 47 Schülerrat
(1) Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher sowie die Schülersprecherin oder
der Schülersprecher bilden den Schülerrat der Schule. Dieser wählt einen oder
mehrere Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der Schülersprecherin oder des
Schülersprechers aus seiner Mitte sowie die Schülervertreterinnen und
Schülervertreter in der Gesamtkonferenz.
(2) Der Schülerrat ist für alle Fragen der Schüler*innenmitverantwortung zuständig,
welche die Schule in ihrer Gesamtheit angehen. Ihm obliegt es, das Interesse und die
Verantwortung der Schüler und Schülerinnen zu wahren und zu pflegen, der
Schülerschaft Gelegenheit zur Information und Aussprache zu geben, Wünsche,
Anregungen und Vorschläge der Schüler und Schülerinnen zu beraten und der
Schule zu unterbreiten, an der Verbesserung der inneren und äußeren
Schulverhältnisse mitzuarbeiten und das Verständnis der Öffentlichkeit für die
Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule zu stärken. Der Schulleiter oder die
Schulleiterin unterrichtet den Schülerrat über seine Rechte und Pflichten sowie alle
Angelegenheiten, die für die Schülermitverantwortung von allgemeiner Bedeutung
sind, und erteilt die notwendigen Auskünfte. Der Schülerrat soll gehört werden, bevor
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der Schulleiter oder die Schulleiterin Maßnahmen trifft, die für das Schulleben von
allgemeiner Bedeutung sind.
(3) Der Schülerrat erlässt Regelungen, in denen insbesondere das Nähere über die
Arbeitsweise der Schülermitverantwortung an der Schule und das Verfahren für die
Wahl ihrer Schülervertreter und Schülervertreterinnen festgelegt werden (SMVSatzung).

§ 53 Finanzierung der Schülervertretungen
(2) Den Gemeindeschülerräten stellt die Gemeinde, den Kreisschülerräten der
Landkreis die erforderlichen Einrichtungen sowie den notwendigen Geschäfts- und
Personalbedarf zur Verfügung. Den Mitgliedern dieser Schülerräte ersetzt die
Gemeinde oder der Landkreis auf Antrag die notwendigen Fahrtkosten.

Inklusion nicht mitgedacht
Von Inklusion kann im Gesetz nicht die Rede sein. Die sehr starke Gliederung des
Schulsystems und die beschriebenen Auswahlverfahren verhindern vielmehr Inklusion. Das
lässt sich auch daran feststellen, dass sich im Gesetzentwurf die Worte „Inklusion“ bzw.
„inklusiv“ und „Barrierefreiheit“ oder „barrierefrei“ nicht finden. Das scheint bezeichnend zu
sein. So fehlt bis heute, von einer unverbindlichen Handreichung abgesehen, eine
Schulbaurichtlinie, die die Belange der Barrierefreiheit und des Inklusionsgedankens
berücksichtigt.
Kritisch ist außerdem anzumerken, dass das Bildungsministerium keine Vorlage für
Betroffene in barrierefrei nutzbarer Form zur Verfügung gestellt hat.
Mit Einfließen des Inklusionsgedankens in das Schulgesetz wären sämtliche
„Sonderparagraphen“ und Zusatzbestimmungen für Menschen mit Migrationsgeschichte,
Menschen mit Behinderungen und Personen anderer Diskriminierungsmerkmale nicht mehr
nötig.

Diskriminierungsverbot
Weiterführend empfehlen wir die Einführung eines expliziten Diskriminierungsverbotes und
Etablierung einer unabhängigen Beschwerdestelle. Die rechtliche Schutzlücken (AGG gilt
nicht an Schulen) müssen geschlossen und ein effektiver Diskriminierungsschutz für alle
Diskriminierungsmerkmale im Schulgesetz etabliert werden. Eine Aufnahme des
Diskriminierungsverbotes schafft Rechtssicherheit, stärkt Betroffene und schärft das
Bewusstsein der Akteur*innen im Bildungsbereich.
Es bedarf eines expliziten Diskriminierungsverbotes und einer Regelung der Umsetzung.
Dies beinhaltet (Umsetzung AGG und europäische Richtlinien):
•

Definition von Diskriminierungsformen (unmittelbar, mittelbar, Belästigung,
Mobbing)

•

Benennung von Schutzdimensionen
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•

Beschwerderechte: Benennung
zuständiger Beschwerdestellen

eines

konkreten

Beschwerdeweges

und

•

Installation von Informations- und Beratungsrechten für Schüler*innen und Eltern

Darüber hinaus muss Nichtdiskriminierung explizit als Bildungs- und Erziehungsauftrag
benannt werden (positiv: als Wertschätzung von gesellschaftlicher Vielfalt und
Gleichbehandlung). Bei der Zulassung von Lehr- und Lernmitteln fehlt ein ausdrückliches
Verbot von diskriminierenden Unterrichtsmaterialien unterhalb des Verstoßes gegen
Rechtsvorschriften.

Bildungsverständnis vs. Vermittlung von Wissen oder auch Kompetenzen
Die durchgängige Formulierung „Vermittlung von Wissen oder auch Kompetenzen“ im
Schulgesetz (vgl. u.a. §§ 1, 5ff, 6, 9) lässt auf ein Bildungsverständnis schließen, das nicht
von Kokonstruktion und Selbstbildung ausgeht, sondern eben von Vermittlung. Die
Vermittlung von Wissen macht noch keine Bildung. Lernen und damit Bildung ist die
Aneignung der Welt über Sinneserfahrungen und Handeln. In unserem Bildungsverständnis
muss erfahrungsbezogenes Lernen stärker berücksichtigt werden. Es bedarf einer Wandlung
von fremdgesteuerten hin zu selbstorganisierten Lernprozessen, um jungen Menschen die
Möglichkeit zu eröffnen, sich selbst bilden zu können. Es bedarf der Entwicklung einer
Wertschätzungsund
Anerkennungskultur
von
unterschiedlichen
Fähigkeiten.
Vollumfängliche Bildung bedarf diverser Netzwerkstrukturen, Räume, unterschiedlicher
Institutionen und Akteure sowie differenzierte Bildungsangebote in den Lebenswelten der
Menschen.
Der LJHA empfiehlt hier dringend den verwendeten Bildungsbegriff entsprechend zu
überarbeiten. Denn diese einseitige Sicht im Schulgesetz auf Bildung ist nicht nur unserem
Anspruch an Bildung nicht mehr gemäß, sondern wiederum auch erschwerend für die
Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe.
Digitalisierung
Der Landesjugendhilfeausschuss stellt fest, dass im Schulgesetz die immer weiter
voranschreitende aber schon längst nicht mehr neue Digitalisierung unserer gesamten
Lebenswelten keinerlei Berücksichtigung findet. Für junge Menschen gibt es nicht „die reale
Welt“ und nicht „die digitale Welt“ – beides ist Bestandteil ihrer – einer - Lebenswelt und
nicht voneinander trennbar. Mediennutzung als auch Medienkompetenz sind nicht mehr
wegzudenken aus dem Alltag, aus der Bildung. Ihr Einsatz im Prozess der Bildung ist als
Mehrwert zu betrachten und bietet vielerlei Möglichkeiten – LernApps, Präsentationen,
Simulationen, Lernvergleiche, Überprüfungsoptionen etc. pp. Neben der Medienkompetenz
fördert dies das kreative und interaktive Lernen. Schule nutzt hier noch lange nicht das
Potential der Medien. Im Gegenteil, nicht selten wird von Handyverboten durch und
mangelnder Medienkompetenz von Lehrer*innen berichtet. Der LJHA empfiehlt die
Digitalisierung und Mediennutzung als auch –kompetenzförderung in das Schulgesetz als
verbindlichen Teil des Lernens und in den Schulkonzeptionen mit aufzunehmen. Darüber
hinaus muss dies auch adäquat in der Aus- und Fortbildung von Lehrer*innen einen
Schwerpunkt finden.
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Geschlechtergerechte Schreibweise durchgängig anwenden
Der Landesjugendhilfeausschuss stellt positiv fest, dass der Entwurf fast durchgängig
geschlechtsspezifisch geschrieben wurde. Jedoch wurden an einigen Stellen im Entwurf nur
männliche Bezeichnungen verwendet. Hierzu verweisen wir auf die nachfolgenden
Anmerkungen/Korrekturen – (in blau).
Eine besondere Thematik stellt sicherlich die Umbenennung des „Landesschülerrates“ und
der „Kreisschülerräte“ (bspw. S. 66 der Synopse in Drs. 7/1992 oben) resp. „Schülerrat“ dar,
denn diese Begriffe werden vom Ministerium für Bildung gesetzt. Wir regen deutlich an, dass
das Bildungsministerium noch einmal darüber nachdenken solle, ob es nicht im Zuge der
Genderdiskussion eine andere Bezeichnung geben kann, bei der sich alle Geschlechter
mitgedacht fühlen. Überlegungen zur *-Schreibweise (Asterisk), wie bspw. in den Unterlagen
des LJHA verwendet, sollte das MB auch anstreben.

§ 13
(1) Die oberste Schulbehörde kann festlegen, dass der Unterricht bei Unterschreiten
einer Mindestzahl von Schülerinnen und Schülern in bestimmten Fächern
jahrgangsübergreifend erfolgen kann.

§ 22
(3) Bezüglich des berufsbildenden Schulwesens ist bei der Schulentwicklungsplanung
außerdem
die
Mitwirkung
der
Sozialpartner
und
-partnerinnen,
der
Wirtschaftsverbände und der zuständigen Agenturen für Arbeit mit dem Ziel zu
gewährleisten, ein differenziertes, auswahlfähiges Angebot regional erreichbar
vorzuhalten und flexibel auf die Nachfrage reagieren zu können.
§ 30
(5) Die Lehramtsausbildung (oder Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern) erfolgt in
schulformbezogenen Studiengängen für das
1. Lehramt an Grundschulen,
2. Lehramt an Sekundarschulen,
3. Lehramt an Förderschulen,
4. Lehramt an Gymnasien,
5. Lehramt an berufsbildenden Schulen
und gliedert sich in ein wissenschaftliches Studium in einer ersten Phase und einen
pädagogischen Vorbereitungsdienst in der zweiten Phase.
Die erste und zweite Phase der Lehramtsausbildung (oder Ausbildung von
Lehrerinnen und Lehrern) sowie berufsbegleitende Studiengänge der Weiterbildung
für Lehrerinnen und Lehrer schließen mit staatlichen Prüfungen vor dem
Landesinstitut
für
Schulqualität
und
Lehrerbildung
Sachsen-Anhalt
Landesprüfungsamt für Lehrämter ab. Ein Abschluss mit einem Mastergrad in einem
akkreditierten Studiengang, der die Befähigung für die Aufnahme in den
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Vorbereitungsdienst für ein Lehramt vermittelt, ersetzt die Erste Staatsprüfung.
Ausbildung und Prüfung in der ersten Phase der Lehramtsausbildung (oder
Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern)
werden in den Studien- und
Prüfungsordnungen der Hochschulen nach Maßgabe von Verordnungen der obersten
Schulbehörde geregelt. Ausbildung und Prüfung in der zweiten Phase der
Lehramtsausbildung (oder Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern) werden durch
Verordnung der obersten Schulbehörde geregelt. ….
6 c) die Kriterien zur Feststellung der Eignung von Schulen als Ausbildungsschulen
und deren Aufnahmekapazität unter Berücksichtigung der Interessen der
Schülerinnen und Schüler an einem ordnungsgemäßen Unterricht,…
(7) Berufsqualifikationen im Lehrkräftebereich, die in den Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum oder einem durch Abkommen gleichgestellten Staat
erworben wurden, werden aufgrund der Richtlinie ….
(8) Berufsqualifikationen im Lehrkräftebereich, die in einem anderen als in Absatz 7
genannten Staat erworben worden sind, werden anerkannt, sofern die
Gleichwertigkeit festgestellt wird. Wird die Gleichwertigkeit nicht festgestellt, können
Ausgleichsmaßnahmen
gefordert
werden.
Ausgleichsmaßnahmen
sind
Anpassungslehrgang
mit
Abschlussprüfung
oder
Eignungsprüfung.
Die
antragstellende Person kann zwischen den Ausgleichsmaßnahmen wählen.
(9) Die oberste Schulbehörde wird ermächtigt, durch Verordnung im Benehmen mit
den zuständigen Ausschüssen des Landtages die Voraussetzungen und das
Verfahren für die Anerkennung der Berufsqualifikationen im Lehrkräftebereich sowie
die Voraussetzungen und das Verfahren für das Absolvieren von
Ausgleichsmaßnahmen zu regeln.
§ 41
Schulen zugewiesen werden, wenn an der bisher besuchten Schule eine von der
obersten Schulbehörde festgelegte Zahl von Schülerinnen und Schülern für eine
Klasse eines bestimmten Bildungsganges nicht mehr erreicht wird.
(6) Die oberste Schulbehörde wird ermächtigt, durch Verordnung
1. die Festlegungen und das Verfahren gemäß Absatz 2a,
2. die Einzelheiten des Verfahrens gemäß Absatz 4 und
3. das Verfahren und die Zahl der Schülerinnen und Schüler gemäß Absatz 5 zu
regeln sowie…
§ 47a Die Schülervollversammlung
(Vorschlag: Vollversammlung der Schülerinnen und Schülern)
Die Vollversammlung der Schülerinnen und Schülern der Schule vereint alle
Schülerinnen und Schüler der Schule. In besonderen Fällen können
Vollversammlungen der Schülerinnen und Schüler auch von Schulzweigen oder stufen gebildet werden. Vollversammlungen der Schülerinnen und Schüler oder
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Versammlungen der Schülerinnen und Schüler haben das Recht, Beschlüsse zu
fassen und Anträge an die Gesamtkonferenzen zu stellen, diese Anträge müssen von
den Gesamtkonferenzen behandelt werden.
§ 58
(3) Elternvertreter und -vertreterinnen scheiden aus ihrem Amt aus,
1. wenn sie mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Wahlberechtigten abberufen
werden oder ….
§ 71 Beförderung von Schülerinnen und Schülern
(1) Die Landkreise und kreisfreien Städte sind Träger der Beförderung von
Schülerinnen und Schülern.
(2) Die Träger der Beförderung von Schülerinnen und Schüler haben die in ihrem
Gebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler…
3. … Anträge auf Erstattung sind beim Träger der Beförderung von Schülerinnen und
Schülern spätestens bis zum 30. September eines jeden Jahres für das jeweils
zurückliegende Schuljahr einzureichen.
(3) Liegt die nächstgelegene Schule außerhalb des Gebiets des Trägers
der Beförderung von Schülerinnen und Schülern, so kann dieser seine Verpflichtung
nach Absatz 2 Satz 1 auf die Erstattung der Kosten der teuersten Zeitkarte des
öffentlichen Personennahverkehrs beschränken, die er bei der Beförderung von
Schülerinnen und Schülern in seinem Gebiet zu erstatten hat…
(4)… Linienverkehr integrierten Beförderung von Schülerinnen und Schülern
und unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit für die Schülerinnen und
Schüler mit dem zuständigen Träger des öffentlichen Personennahverkehrs
abzustimmen.
(4a) Die Träger der Beförderung von Schülerinnen und Schülern haben die in ihrem
Gebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler…
(5) Die in den Absätzen 2 und 4a nicht genannten Schülerinnen und Schüler können
vom Träger der Beförderung von Schülerinnen und Schülern Zuschüsse zu den
notwendigen Aufwendungen für den Schulweg erhalten.
(6) Die Träger der Beförderung von Schülerinnen und Schülern bestimmen die
Mindestentfernung zwischen Wohnung und Schule, von der an die Beförderungsoder Erstattungspflicht besteht. Sie haben dabei die Belastbarkeit der Schülerinnen
und Schüler und die Sicherheit des Schulweges zu berücksichtigen.
Die Beförderungs- oder Erstattungspflicht besteht in jedem Fall, wenn Schülerinnen
und Schüler wegen einer körperlichen oder geistigen Behinderung befördert werden
müssen.
(7) Das Land beteiligt sich an den Kosten der Beförderung von Schülerinnen und
Schülern nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes.
(8) Nutzt die Schülerin oder der Schüler die Unterkunft in einem Wohnheim, gilt für
zwei Fahrten je Woche das Schülerwohnheim als Schule. Im Übrigen gilt das
Wohnheim als Wohnung der Schülerin oder des Schülers. Im Rahmen der
Beförderung von Schülerinnen und Schülern nach Satz 2 ist eine Eigenbeteiligung
nicht abzuziehen.
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84d Laufbahnstatistiken von Schülerinnen und Schüler
(1) Im Auftrag der obersten Schulbehörde erstellt das für Statistik zuständige
Landesamt oder eine andere den Grundsätzen des Landesstatistikgesetzes
Sachsen-Anhalt verpflichtete Stelle
Laufbahnstatistiken von Schülerinnen und
Schüler. Die öffentlichen Schulen und die Schulen in freier Trägerschaft sind
verpflichtet, die zu statistischen Zwecken erforderlichen personenbezogenen Daten
zu erheben und zu übermitteln:
1. Name und Vorname, landeseindeutige Schüler-/Schülerinnennummer,
Schulnummer, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit,
Migrantenstatus, Herkunftsland, Herkunfts- und Verkehrssprache, regionale Herkunft
und Herkunftsschule,…

Änderung der Schüler*innenwahlverordnung
Im Rahmen der Novellierung des Schulgesetzes regt der Landesjugendhilfeausschuss
aufgrund der Stärkung der Beteiligung der jungen Menschen an, zeitnah sich auch mit der
Schüler*innenwahlverordnung zu befassen. Insbesondere sind hier aus unserer Sicht
folgende zwei Punkte zu regeln:
1. Ersatzmitglieder der Delegationen zum Kreisschülerrat zur Wahl zulassen.
Begründung: Um dem Mitgliederschwund der letzten Jahre in Kreis- und Landesschülerrat
entgegen zu wirken, schlagen wir vor, auch Ersatzdelegierte zur Wahl zum Mitglied des
Kreisschülerrates zuzulassen, umso mehr aktive Mitglieder gewinnen zu können.
2. Gesetzliche Klarstellung über das Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem Kreisschülerrat
Begründung: Es ist nicht geregelt, was mit den Mandaten der Schüler*innen im
Kreisschülerrat passiert, die nach einem Jahr aktiver Zeit im Schul- und Kreisschülerrat aus
dem Schulschülerrat ausscheiden. Die Möglichkeiten sind, dass a) der Schüler*die Schülerin
wegen der Wahl, die namentlich bindend ist, weiterhin Mitglied im Kreisschülerrat bleibt oder
b) die Schule, deren Mitglied aus dem Schülerrat ausgeschieden ist, eine*n Delegierte*n
nachnominieren darf. Unser Vorschlag entspricht der Variante a): Schüler*innen, die Mitglied
im Kreisschülerrat sind und aus dem Schulschülerrat ausscheiden, aber weiterhin Mitglied
derselben Schule sind, sind weiterhin auch gewähltes Mitglied des Kreisschülerrates.

16

Landtag von Sachsen-Anhalt

Ausschuss für Bildung und Kultur

Vorlage 17
Drs. 7/1992
07.12.2017

Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt
Gesetzentwurf Landesregierung



Stellungnahme des Katholischen Büros Sachsen-Anhalt vom 7.12.2017

Achim Grünwald
Ausschussdienst
Verteiler:
Ausschuss für Bildung und Kultur
Ministerium für Bildung
Staatskanzlei und Ministerium für Kultur
Fraktionen – Referent/Referentin
GBD
Dokumentation
23

(Verteilt am 07.12.2017)

Katholisches Büro Sachsen-Anhalt

Kommissariat der Bischöfe im Land Sachsen-Anhalt

07.12.2017
Anhörung des Ausschusses für Bildung und Kultur des Landtages von
Sachsen-Anhalt
Zum Entwurf eines vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt – Drs. 7/1992, Drs. 7/2027 und Drs. 7/591
hier: Redebeitrag
-

Es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Hohmann,
sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Ausschusses,
ich danke Ihnen für die Einladung und die Möglichkeit zur Stellungnahme. Gerne
schließe ich mich insgesamt der Stellungnahmen des Sprechers der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Schulen, zu denen auch die Katholischen Schulen
gehören, Herrn Dr. Lührs und den schriftlichen und mündlichen Ausführungen des
Geschäftsführers des Verbandes der Privatschulen Sachsen-Anhalt (VDP), Herrn
Banse an. Diese Stellungnahmen sind in einer traditionellen guten und engen
Zusammenarbeit mit uns abgestimmt, so dass ich Sie hiermit auch zu meinem
eigenen Vortrag machen kann.
In meinem kurzen Beitrag möchte ich Ihren Blick allein auf die Freien Schulen
Sachsen-Anhalts lenken. Sie wissen, ca. 10 % der Eltern schulpflichtiger Kinder in
Sachsen-Anhalt haben Ersatzschulen freier Träger zur Erfüllung der Schulpflicht
ausgewählt. Dies ist eine Quote, die in etwa dem bundesweiten Durchschnitt
entspricht. Es gibt also in Sachsen-Anhalt ein durchschnittlich gut ausgebautes
System Freier Schulen. Es gibt in Sachsen-Anhalt aber auch einen durchschnittlich
gut ausgeprägten freien Entscheidungswillen der Eltern, die jeweils beste Schule für
ihr Kind auszusuchen. Sei sie nun eine staatliche Schule oder eine Ersatzschule in
freier Trägerschaft. Was Sie vielleicht nicht so genau wissen, ist die Situation der
Katholischen Schulen in Sachsen-Anhalt. Ich möchte hierzu – ebenfalls exemplarisch
für die anderen Schulträger von Schulen in freier Trägerschaft – Ihnen einige
Einblicke anbieten:
Die Edith-Stein-Schulstiftung erfüllt ihre Stiftungsziele durch den Betrieb von vier
Grundschulen (Oschersleben, Haldensleben, Magdeburg, Halle), drei Gymnasien
(Halle, Dessau, Magdeburg) und einer Sekundarschule (Halle).
Insgesamt sind an diesen Schulen 3262 Schüler/-innen und 268 Lehrkräfte. Die
Leitungs- und Verwaltungsaufgaben der Stiftung werden durch acht Vollzeitstellen
wahrgenommen.

Max-Josef-Metzger-Str. 2; 39104 Magdeburg
Tel.: 0391/5961-160, -162, -163; Fax: 0391/5961-164
Kath.Buero.Sachsen-Anhalt@bistum-magdeburg.de
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Hat auch nur jeder unmittelbar an den Schulen Beteiligter (Schülerschaft und
Lehrerschaft ) zwei weitere enge Familienangehörige, so erreichen diese Schulen
weit mehr als 10.000 Menschen.
Insgesamt sind von den Schülern hiervon 28,38 % katholische Christen, 22,5 %
evangelische Christen und 46,51 % ohne Konfession. 2,61 % andere Weltreligionen
(Islam, Judentum, Buddhismus) Bereits hieran sehen Sie: Katholische Schule in
Sachsen-Anhalt zu betreiben – das ist kein privates oder kirchliches Hobby. Unsere
Schulen sind keine „Privatschulen“, sie sind öffentliche Schulen. Ein Angebot und
Dienst an der allgemeinen öffentlichen Gesellschaft unseres Landes,
Dieser kleine Vorspann ist vielleicht hilfreich für einen Einblick in die wirtschaftliche
Situation, den ich Ihnen nun gewähren will:
Das Wirtschaftsjahr der Schulstiftung entspricht dem Schuljahr. Der Wirtschaftsplan
für das laufende Schuljahr hat ein Volumen von ca. 25 Millionen Euro. Hiervon sind
80 % Personalkosten. Die Personalkostenquote wird angesichts der
dienstaltersbedingten regelmäßigen Erhöhungen der Vergütungen weiter zunehmen.
Für alle Bediensteten gilt die kirchliche Dienstvertragsordnung (DVO). Diese
entspricht dem TVöD. Auch hieran erkennen Sie öffentliches Schulwesen.
Die Stiftung hat eine kleine Verwaltung. Diese bildet 2,5 % des Gesamthaushaltes
ab.
Die Einnahmen sind mit ca. 17 Millionen öffentliche Finanzhilfe des Landes SachsenAnhalt kalkuliert, 3,2 Millionen Euro Schulgeld durch die Eltern und 0,8 Millionen
Euro durchschnittlich erwirtschaftete Rendite aus dem durch das Bistum Magdeburg
bereitgestellten Stiftungsstock und- vermögen.
Damit weist der Haushalt ein Fehlbetrag von 3,8 Millionen Euro aus. Dieser
Fehlbetrag wird ausgeglichen durch die Entnahme aus dem Stiftungsvermögen, das
sich damit um diesen Betrag reduziert.
Wodurch entstehen diese Deckungslücke und ein kalkulierter Fehlbedarf von 3,8
Millionen Euro?
Vorneweg: Über alle Schulformen und-stufen hinweg kostet ein Schüler 7664 Euro
und bekommt im Durchschnitt 5343 Euro aus dem Landeshaushalt. Das sind knapp
70 % der notwenigen Gesamtausgaben.
Die Diskrepanz zwischen staatlicher Finanzhilfe und notwendigen Ausgaben erklärt
sich im Wesentlichen aus folgenden Bedingungen:
Unsere Schulen sind seit über 25 Jahren am Netz. Unsere Lehrkräfte teilweise auch.
Hier zeigt sich: Die Interpolation der Ersatzschulverordnung trifft nicht den
Personalkostenmittelwert einer durchschnittlichen Dienstlaufbahn. Es ist ein Wert,
der durchschnittlich nur 35 % der gesamten Laufbahn finanziell abdeckt. In jüngeren
Schulen ist das noch kein Problem; wir haben aber mittlerweile Erfahrungen in einem
Schulbetrieb, bei dem sich genau diese Schwierigkeiten wirtschaftlich realisieren.
Für die ESS heißt das, dass den 16.910.000,00 EUR Zuschüssen des Landes allein
19.628.500 EUR Personalkosten gegenüber stehen.
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Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Refinanzierung der Sachkosten: Pauschal
werden 16,5 % der öffentlichen Finanzhilfe als Sachkostenzuschuss berechnet.
Genauso wie die öffentlichen Haushalte buchen und bilanzieren wir mit doppelter
Buchführung (Doppik). Das Bistum Magdeburg hat dem Schulträger seinerzeit einen
Immobilienbestand überlassen, nämlich die Bauten für sechs der acht betriebenen
Schulen. Um diesen Vermögenswert zu erhalten, müssen wir dies in Wirtschaftsplan
und-abschluss berücksichtigen; in der staatlichen Finanzhilfe findet dies aber gar
keine Berücksichtigung. Angemerkt sei: Wir schreiben die Immobilien mit der
Längstlaufzeit der amtlichen AfA-Tabelle ab; anderenfalls würde sich diese
Belastung noch wesentlich erhöhen.
Aktuell enthält der Haushalt der ESS für Abschreibungen auf Sachanlagen lediglich
1.078.750,00 EUR.
An dieser Stelle folgende Anmerkung zum finanziellen Engagement der Kirche für
die Schulen: Der Gesamtaufwand des Bistums in die Stiftung zum Betrieb der
Schulen beträgt seit Bestehen ca. 75 Millionen Euro als Immobiliarvermögen und ca.
30 Millionen Euro als Barausstattung. Dies bedeutet aktuell einen Trägereinsatz von
linear – verteilt über die Jahre – 4 Millionen Euro/a. Und damit wären wir wieder bei
dem o.g. Jahresfehlbetrag des laufenden Wirtschaftsplanes. Und auch bei der
Erkenntnis: Wenn es genauso weitergeht, dann geht es irgendwann nicht mehr
weiter.
Ich weiß natürlich um die vertragliche Verpflichtung der Regierungsparteien, ein
externes Gutachten zu diesem ganzen Themenkomplex einzuholen. Erste Schritte
sind jetzt gegangen. Erlauben Sie mir die Skepsis: Wenn diese Tempo so
beibehalten wird – dann dauert es noch! Deswegen ist eine
„Übergangsunterstützung“ dringend erforderlich. Solche Übergangslösungen sind
typischerweise generell, nicht komplett umfassend, und auch nicht ausdifferenziert
konkret. Genau dies bildet der Vorschlag ab, der mich aus dem Kreis der Mitglieder
des Landtages erreicht hat: Streichung des „Nullkommaneun-Faktors“ in der
Berechnung des Personalkostenzuschusses für Lehrkräfte je Schüler gemäß § 18 a,
Abs. 3 des Schulgesetzes und die Veränderung des Sachkostenzuschusses von
16,5 von 100 auf 33 von 100 des Personalkostenzuschusses gemäß § 18 a, Abs. 5
des Gesetzes.
Ich komme zum Schluss:
Ich werbe dringend darum, diesen Änderungsvorschlag zielführend zu diskutieren
und im weiteren Gesetzgebungsverfahren umzusetzen. Damit sind noch lange nicht
alle Probleme gelöst. Es ist aber ein aktuelles, öffentliches, erforderliches und auch
sehr wirksames wirtschaftliches Zeichen, dass das Land Sachsen-Anhalt um seine
Rolle als Garant des freien Schulwesens weiß und zum Wohle der Öffentlichkeit und
der Menschen diese Schulen nicht untergehen lässt.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit!
Stephan Rether
Bevollmächtigter des Bischofs von Magdeburg
und des Erzbischofs von Berlin
gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt
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8. Dezember 2017

Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt;
Gesetzentwurf der Landesregierung — Drs. 7/1992
Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE Drs. 7/2027
Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt;
Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE — Drs. 7/591
Bezug: Einladung zur Anhörung vom 8. Dezember 2017

Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende Hohmann,
sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete,
für die Einladung zur Anhörung am 8. Dezember 2017 und die Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns.
Zum Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt — Gesetzentwurf der Landesregierung (Drs. 7/1992)
Der vorliegende Gesetzentwurf berührt die Belange der Städte, Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise intensiv in verschiedenen Aufgabenbereichen. Wir
hätten deshalb bereits im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens eine deutlich frühzeitigere Beteiligung der Kommunalen Spitzenverbände durch die Landesregierung erwartet. Die Kommunalen Spitzenverbände mussten stattdessen aus der Medienberichterstattung erfahren, dass dem Kabinett ein lange vorbereiteter Gesetzentwurf zur
Entscheidung vorlag.
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Im Vorblatt zum Gesetzentwurf der Landesregierung wird ausgeführt, dass mit dem
vorliegenden Entwurf das Schulgesetz an aktuelle Entwicklungen angepasst, schulpolitische Zielsetzungen erfüllt sowie notwendige weitere Änderungen umgesetzt werden
sollen. Als wichtigste Eckpunkte der Novelle werden herausgestellt:
•
•
•
•
•

die Einführung von Grundschulverbünden zur Sicherung von Schulstandorten in
ländlichen Regionen mit geringer Einwohnerdichte,
die Öffnung des Vorbereitungsdienstes zur Qualifizierung neuer Lehrkräfte,
die Umsetzung des KMK-Beschlusses zur Sicherung der Mobilität von Lehrkräften
bei Einstellungen in den Vorbereitungsdienst und in den Schuldienst,
die Anpassung der Regelungen für Ersatzschulen sowie
die Anpassung der Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten an die
neue europäische Datenschutz-Grundverordnung.

Aus kommunaler Sicht hat insbesondere die Einführung von Grundschulverbünden
Bedeutung. Die weiteren vorgenannten Eckpunkte berühren die Städte, Gemeinden,
Verbandsgemeinden und Landkreise zumindest mittelbar.
Über die vom Gesetzentwurf vorangestellten Eckpunkte hinaus enthält der Gesetzentwurf weitere kommunalrelevante Neuregelungen, die einer kritischen Bewertung aus
Sicht der Kommunen als Schulträger, Träger der Schulentwicklungsplanung und der
Schülerbeförderung bedürfen.
Im Einzelnen nehmen wir wie folgt Stellung:
>

Änderungen zu § 4 Schulgesetz LSA (Nr. 4 des Gesetzentwurfs)

Die gesetzliche Regelung in § 4 Abs. 7 zur Ermöglichung des jahrgangsübergreifenden
Unterrichts in der Schuleingangsphase und in den Jahrgängen 3 und 4 wird grundsätzlich begrüßt.
Der jahrgangsübergreifende Unterricht in der Grundschule lässt Auswirkungen auf die
Raumplanung der Schulen dann erwarten, wenn die Auflösung des Klassenverbandes
zur Bildung von Lerngruppen und damit auch zu neuen Raumanforderungen führt.
Diese Auswirkungen sind, auch unter dem Aspekt der Kostenfolgen für die kommunalen Schulträger, bisher nicht hinreichend untersucht worden.
Die Neuregelung in § 4 Abs. 8 dient der Ermöglichung von Grundschulverbünden.
Die Zielstellung des Bildungsministeriums, Grundschulstandorte im ländlichen Raum
mit geringer Einwohnerdichte zu erhalten, wird von uns grundsätzlich unterstützt, da
die Planungssicherheit für kleinere Grundschulen im ländlichen Raum erhöht wird.
Allerdings lässt sich für uns nicht abschließend einschätzen, ob mit den weiteren teilweise - restriktiven Vorgaben tatsächlich eine nachhaltige Stabilisierung des Schulnetzes gelingen kann.
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Die in § 4 Abs. 8 enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe wie „geringe Einwohnerdichte" und „VVegebeziehungen im Schulwegenetz" sind in der Verordnungsermächtigung des § 22 Abs. 6 SchulG bzw. in der Verordnung zur Schulentwicklungsplanung
zu definieren.
> Änderungen zu § 8 Schulgesetz LSA (Nr. 7 des Gesetzentwurfs)
Es ist nicht deutlich, was mit der Gliederung der Förderschulen nach Förderschwerpunkten (§ 8 Abs. 3) bezweckt wird. Gegen eine rein redaktionelle Anpassung der
Schulbezeichnungen bestehen keine Bedenken. Nach der Gesetzesbegründung
scheint es aber auch darum zu gehen, mehr Raum für förderschwerpunktübergreifende Angebote zu schaffen.
Weitere gesetzliche Ausgestaltungen zur Beschulung an Förderschulen im Land Sachsen-Anhalt, die Gegenstand einer Arbeitsgruppe im MB waren, finden sich bisher nicht
in der vorliegenden Novelle. Die vorliegende Novelle sollte jedoch die zukunftsfähige
Ausgestaltung des Förderschulnetzes im Land Sachsen-Anhalt aufgreifen, da auf
Ebene der Schulträger bereits heute Entscheidungen zur zukünftigen Ausgestaltung
dieser Angebote anstehen.
Die geltende Mindestschülerzahl von 90 an den Förderschulen „L" sollte wieder auf die
frühere Zahl von 60 reduziert werden, um das bestehende Netz an Förderschulen zu
erhalten. Alternativ wären die Zusammenlegung von Förderschulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten oder eine Angliederung von Förderschulangeboten an die allgemein bildenden Schulen denkbar. Grundsätzlich bedarf es einer größeren Flexibilität,
um eine den örtlichen Gegebenheiten entsprechende Betreuung der Förderschüler
absichern zu können.
>

Änderungen zu § 22 Schulgesetz LSA (Nr. 16 des Gesetzentwurfs)

§ 22 Abs. 2 SchulG LSA soll dahingehend ergänzt werden, dass die Aufstellung der
Schulentwicklungspläne im Einvernehmen mit der zuständigen kreisangehörigen Gemeinde zu erfolgen hat, soweit Grundschulen oder Sekundarschulen betroffen sind
und die Gemeinde Schulträger ist.
Wir begrüßen, dass nunmehr eine gesetzliche Initiative zur Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 19. November 2014 ergriffen wird.
Der Halbsatz „soweit Grundschulen oder Sekundarschulen betroffen sind und die Gemeinde Schulträger Ist" entspricht nicht der Rechtslage in Sachsen-Anhalt. Nach § 65
Abs. 1 SchulG sind die Gemeinden generell nur Träger der Grundschulen. Auf Antrag
kann den Gemeinden die Schulträgerschaft auch für andere Schulen übertragen werden (§ 65 Abs. 3 SchulG).
Der vorgenannte Halbsatz sollte deshalb lauten: „.., soweit die Gemeinde Schulträger
Ist." Der Bezug auf bestimmte Schulformen ist zu streichen.
Wir haben im Weiteren Zweifel, ob die beabsichtigte Neuregelung tatsächlich der
Rechtsprechung des BVerfG genügt.
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Rechtlich sehen wir keinen substanziellen Unterschied, wenn anstelle des Landkreises
als Planungsbehörde die Schulbehörde des Landes ein verweigertes gemeindliches
Einvernehmen ersetzt und dadurch in das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht eingreift. Das Urteil des BVerfG vom 19. November 2014 scheint zwar die Möglichkeit
einer Entscheidung der Landesbehörde anstelle des Landkreises explizit für möglich
zu halten, jedoch hat das BVerfG seine Rechtsprechung zum gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht zwischenzeitlich nochmals konkretisiert (vgl. KiFöG-Urteil des
BVerfG vom 21. November 2017).
Die in der Gesetzesbegründung enthaltene Definition für eine rechtswidrige Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens halten wir für nicht tragfähig. Sie führt dazu,
dass das Einvernehmen der Gemeinde ad absurdum geführt wird. Städte, Gemeinden
und Verbandsgemeinden tragen als Schulträger die Verantwortung für die Ausstattung
mit Schulen als Bestandteile der öffentlichen Infrastruktur für Bildung. Ihnen kommt
somit eine Schlüsselrolle bei der Ausgestaltung des Bildungsstandortes zu. Es kann
deshalb nicht rechtswidrig sein, wenn sich eine Gemeinde für den Erhalt ihrer Schule
einsetzt und insoweit ihr Einvernehmen zu einer abweichenden Planungsentscheidung verweigert, denn sie trägt lediglich Verantwortung für den Erhalt der Strukturen
innerhalb ihres eigenen Territoriums. Dabei spielen immer auch regionale Besonderheiten eine entscheidende Rolle.
Unabhängig davon wird bei der verfahrensmäßigen Ausgestaltung der Schulentwicklungsplanung zukünftig zu berücksichtigen sein, dass das Verfahren zur Herstellung
des Einvernehmens deutlich länger dauern wird als das gegenwärtige Verfahren.
D

Änderungen zu § 41 Schulgesetz LSA (Nr. 20 des Gesetzentwurfs)

In § 41 Abs. 4a SchulG LSA soll die Zuweisung von Schülerinnen und Schülern mit
Migrationshintergrund neu geregelt werden. Damit soll ein Teil der Regelungen des
Erlasses „Aufnahme und Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt" in das Schulgesetz aufgenommen werden.
Die Formulierung „...nach pädagogischer Einzelfallentscheidung durch die Schulbehorde..." bietet — wie bisher — keinen ausreichenden Handlungsspielraum zur Vermeidung einer Konzentration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
an einzelnen Schwerpunktschulen. Vor der Zuordnung der Schülerinnen und Schüler
mit Migrationshintergrund in die erstaufnehmende Schulform der allgemeinbildenden
Schulen sollte deshalb zwingend der Schulträger gehört werden, um die örtlichen Gegebenheiten von vornherein hinreichend berücksichtigen zu können und um eine
gleichmäßige Verteilung dieser Schüler zu ermöglichen.
Die im Gesetzentwurf getroffene Regelung erfordert wegen der sich ggf. ergebenden
längeren Wege für die Schülerbeförderung eine Kostenregelung im Gesetz, die dem
Konnexitätsprinzip aus Art. 87 Abs. 3 der Landesverfassung genügt.
>

Änderungen zu § 71 Schulgesetz LSA (Nr. 29 des Gesetzentwurfs)

Aus Sicht der Träger der Schülerbeförderung wird eine gesetzliche Regelung der Antragsfrist begrüßt.
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>

Änderungen zu § 84f Schulgesetz LSA (Nr. 38 des Gesetzentwurfs)

Die verpflichtende Einführung einer Schulverwaltungssoftware wird als Eingriff in die
Organisationshoheit der kommunalen Schulträger abgelehnt. Allenfalls käme eine optionale Nutzung der vom Land beschafften Software in Betracht. Dazu bedarf es aber
keiner gesetzlichen Regelung. Eine optionale Nutzung der einheitlichen Software sollte
stattdessen auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen erfolgen.
Anzumerken ist, dass die zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden am 16. Juli 2014 abgeschlossene Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie sowie
E-Government die Vereinbarungspartner zur gegenseitigen Abstimmung verpflichtet,
sobald Standards, Anwendungen und Verfahren mit kommunalem Bezug eingeführt
oder aktualisiert werden. Daran ist auch die in § 84f des Gesetzentwurfs für öffentliche
Schulen vorgesehene verpflichtende Nutzung eines IT-gestützten Schulverwaltungsverfahrens zu messen. Ein entsprechendes Abstimmungsverfahren hat nicht stattgefunden.
Im Weiteren weisen wir auch auf das parallele Gesetzgebungsverfahren zum Entwurf
eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung des Landes SachsenAnhalt (E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt — EgovG LSA — LT-Drs. 7/1877 vom
19.09.2017) und die darin vorgesehenen Anforderungen an die Vorgabe einheitlicher
Software-Lösungen hin. Der mit der verpflichtenden Vorgabe eines einheitlichen
Schulverwaltungsprogramms verbundene Eingriff in das kommunale Selbstverwaltungsrecht bedarf mindestens einer hinreichenden Begründung, auch zur Verhältnismäßigkeit der Vorgabe. Dies gilt besonders dann, wenn Kommunen bereits Schulverwaltungsprogramme erfolgreich eingeführt haben.
Die Einführung eines landeseinheitlichen Schulverwaltungsprogramms lässt zudem einen erheblichen finanziellen Folgeaufwand für die Pflege und Aktualisierung des Programms selbst, die Programmierung der Schnittstellen zu den anderen Verwaltungsprogrammen der Kommunen und für die Bereitstellung der erforderlichen Hardware
erwarten.
Das Bildungsmanagementsystem soll nur den Bereich Schule umfassen. Zu bedenken
ist aber, dass viele Kommunen bereits heute über Förderprogramme wie „Bildung integriert" das lebenslange Lernen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Dabei werden
insbesondere auch die Bereiche Kindertagesbetreuung und Ausbildung erfasst. Kommunen bauen dabei ein über den Schulbereich hinausgehendes Bildungsmonitoring
und -management auf, das jedoch nicht kompatibel erscheint mit dem ausschließlich
auf Schule zielenden Bildungsmanagement des Landes.
In diesem Kontext sollte auch der Übergang von der allgemeinbildenden Schule in die
Phase der beruflichen Bildung bzw. der Erwerbstätigkeit in den Blick genommen werden.
Die Akteure der Rechtskreise des SGB II (Jobcenter), SGB III (Agenturen für Arbeit),
SGB VIII (öffentliche Träger der Jugendhilfe) und ggf. weitere Partner haben sich im
Rahmen eines regionalen Übergangsmanagements auf eine rechtskreisübergreifende
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Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Ziel der beruflichen Integration junger Menschen verständigt. In Sachsen-Anhalt wird diese Zusammenarbeit mit dem Landesprogramm „Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA)" gefördert.
Um Unterstützungsangebote für junge Menschen zielgerichtet gewährleisten zu können, ist der Austausch der Daten von Schülerinnen und Schülern mit identifiziertem
Unterstützungsbedarf zwischen den Schulen, den Jobcentern, den Agenturen für Arbeit und den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe eine wichtige Voraussetzung.
Wir sehen deshalb die Notwendigkeit, sowohl den Bedarf für eine einheitliche Software-Lösung wie auch die daraus folgenden Schnittstellen- und Finanzierungsfragen
mit den Schulträgern vorab umfassend und ohne zeitlichen Druck zu klären, auch unter
Einbeziehung der Belange des Datenschutzes.
>

Weiterer gesetzlicher Änderungsbedarf

Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung greift wichtige Regelungsbereiche bisher nicht auf:
•

Der Gesetzentwurf enthält keine Regelungen zur Stabilisierung des Netzes an Förderschulen.

•

Die langjährige kommunale Forderung, neue Schulleiter grundsätzlich nur im Einvernehmen mit dem Schulträger zu berufen, ist nicht berücksichtigt.

> Überdies ist auf die folgenden, weiteren schulpolitischen Handlungsbedarfe hinzuweisen:
•

§ 73 SchulG regelt die Förderung des Schulbaus durch das Land. Sämtliche Förderprogramme des Landes, die grundsätzlich die Ausreichung von EU-Geldern
administrieren, sind derzeit auf energetische Sanierung ausgelegt. Die Schulen
benötigen aber dringend Fördermittel für Neu- und Erweiterungsbauten sowie
grundlegende Sanierungen von Gebäuden über die energetische Sanierung hinaus. Diesbezüglich bedarf es zwingend einer Förderung durch das Land.

•

Die Gastschulbeitragsverordnung ist zu aktualisieren. Nach § 70 SchulG ist die
oberste Schulbehörde ermächtigt, pauschalierte Beiträge festzulegen. Seit 16 Jahren sind diese Beiträge nicht angepasst worden.

Wir bitten, diese Themen in die Beratung zum Gesetzentwurf einzubeziehen.
Zum Änderungsantrag der •Fraktion DIE LINKE (Drs. 7/2027)
> Änderungen zu § 1 Schulgesetz LSA (Nr. 1 des Gesetzentwurfs)
o

Nach der Regelung in § 1 Abs. 3 Satz 3 neu sollen Lehrkräfte nach Maßgabe des
Bedarfs durch Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sowie durch weitere pädagogische Fachkräfte unterstützt werden.
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Die Unterstützung der Lehrkräfte durch sozialpädagogische Fachkräfte halten wir
grundsätzlich für sinnvoll, da die Schulen zunehmend Herausforderungen ausgesetzt sind, die aus gesellschaftlichen Veränderungen und neuen Aufgaben in den
Bereichen Inklusion behinderter Kinder und der Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund folgen. Dies wird auch aus den Erfahrungen des EUFörderprogramms „Schulerfolg sichern" deutlich.
Wir sehen deshalb eine Klarstellung der Zuständigkeiten als dringlich an.
§ 1 Schulgesetz regelt einen umfassenden Erziehungs- und Bildungsauftrag, der
sich an die Schule als Institution richtet. Sozialpädagogische Arbeit dient der Realisierung dieses Bildungsauftrages und liegt damit in der Verantwortung des Landes.
Es bedarf deshalb einer Klarstellung in § 32 Schulgesetz LSA, dass die als
Schulsozialarbeiterinnen bezeichneten sozialpädagogischen Fachkräfte in den
Schulen — wie pädagogische Mitarbeiterinnen im Übrigen auch — in einem unmittelbaren Dienstverhältnis zum Land stehen.
Davon abzugrenzen sind entsprechende Fachkräfte der Jugendhilfe, die im Rahmen der Jugendsozialarbeit aufgrund der eigenen Entscheidung der Jugendhilfe
tätig werden. Deren Aufgabe ist aber nicht die Unterstützung des Systems Schule.
o

Die in § 1 Abs. 3a vorgesehene Regelung, wonach Schülerinnen und Schüler mit
und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam unterrichtet werden,
wenn die Erziehungsberechtigten der Schüler mit Förderbedarf dies beantragen
und mit der gemeinsamen Beschulung dem individuellen Förderbedarf entsprochen werden kann, stellt für die kommunalen Schulträger eine große Herausforderung dar, weil sie sowohl den gemeinsamen Unterricht an der Regelschule als
auch den Unterricht an einer Förderschule planen müssen.
Im Weiteren sind die Auswirkungen des inklusiven Ansatzes auf die Sekundarschulen zu betrachten. Viele Sekundarschulen haben ihre Kapazitätsgrenzen erreicht, auch wegen der Beschulung der zusätzlichen Schüler aus Flüchtlingsfamilien.
Bei einer weiteren Ausdünnung des Förderschulnetzes werden die Schulwege
häufig unzumutbar lang, selbst bei einer individuellen Beförderung im freigestellten
Schülerverkehr.

o

Die in § 4 Abs. 2 getroffene Regelung, dass für die Ausgestaltung der verlässlichen
Öffnungszeit auch Lehrkräfte im Rahmen ihrer Regelstundenzahl eingesetzt oder
geeignete Angebote Dritter genutzt werden, halten wir für fragwürdig. Zunächst
bedarf es der Klarstellung, was unter geeigneten Angeboten Dritter zu verstehen
ist. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass es nicht vertretbar wäre, diese Angebote ggf. durch die Hortträger realisieren zu lassen, weil die Hortbetreuung nicht
dem Ziel dient, verlässliche Öffnungszeiten an den Grundschulen zu ermöglichen.
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Zum Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt der Fraktion DIE LINKE (Drs. 7/591)
Der Gesetzentwurf berührt kommunale Belange und Interessen nur mittelbar. Von einer inhaltlichen Stellungnahme sehen wir deshalb ab.
Mit freundlichen Grüßen

4 WV
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Ausschuss für Bildung und Kultur
im Landtag von Sachsen - Anhalt
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Magdeburg, 8. De zember 201 7
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Schriftliche Stellungnahme zum Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur
Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen - Anhalt

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Ku ltur,

wir

bedanken

uns

für

die

Möglichkeit,

zum

genannten

Entwurf

der

Landesregierung Stellung nehmen zu können.

Wir

begrüßen

Einführung

die Zielsetzungen
von

des

Gesetzesentwurfs,

Grundschulverbünden

und

insbesondere die

die

Öffnung

des

Vorbereitungsdienstes zur Qualifizierung neuer Lehrkräfte.

Dagegen lehnen wir einzelne Neuregelungen des Entwurfes ab .

•
So die Sonderregelung im neuen § 41 Abs. 4a SchulG LSA-E für Schü lerinnen und .
Schüler mit Migrationshintergrund, die gemäß § 1 Abs. des Aufnahmegesetzes

Kind er- und Jugendring
Sachsen-Anha lt e.V.
Schleinufer 14
39104 Magdeburg

einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt zugewiesen wurden.

Wir bemänge ln darüber hinaus, dass die Anpassung in § 84 SchulG LSA nicht zur •
Streichung des § 84 Abs. 1 Nr. 1 Schu lG LSA geführt hat sondern lediglich

Tel, 0391 -535 39480

Festlegungen zur maximalen Höhe der Geldbußen getroffen wurden.

Web, www .kj.-Isa.de

,

•
1

'a"Ü391-597 9538

EmaIl: mfo@kJr-lsa.de

Stadtsparkasse
Magdeburg
Kto: 303 708 82
BlZ: 810 532 72
IBAN: DE67 8105 3272
0030370882
BIC: NOLAD E21MDG
Steuernummer:

102/142/06876

Grundsätz li ch bedauern wir über diese einze lnen Punkte hinaus, dass der
vorliegend e Gesetzese ntwurf die Cha nce ein er Novelle des Sch ulg esetzes ni cht
dazu nutzt, um Voraussetzu ngen für ein e weitere Demokratisierung der Sc hul e als
Lern - und Lebensort junger Menschen zu sc haffen . Obwohl im Koa litio nsvertrag
die Schulen in Sac hsen -An ha lt als Orte des ,,Lernens und Lebens" junger Menschen
(75) gewürdigt werden und betont w ird, dass diese Orte einer "gelebten
Demokratie"

sein

mü ssten,

versäumt

es

der

Entwurf,

"Partizipation

und

demokrati sc he Sch ulkultur" gesetzlich zu vera nkern. Eine solche Verankerung
würde nach Einschätzung des Kinder- und Jugendring Sac hsen - Anhalt e.V. aber
entsch ied en dazu beitragen, "das Erleben und Einübe n demokratischen Lebens"
(76) in der Schule zu verbessern. Wir bitten den Landtag , die Novelle zu nutzen,
um

entsprechende

Anpassungen

vorz un ehmen.

Dazu

se hen

wir

Änderungsbedarfe in den §§ 1,4,27,29 , 34,46,47, und 52 Sc hul G LSA.
Darüber hin aus ist der Kinder- und Ju ge ndring Sachsen - Anhalt e.V. de r Ansicht,
dass zur Gewährleistung eines besseren Sc hutzes von Kindern und Jugendlichen
eine Anpassung in § 38 Abs . 3 Schu lG LSA empfe hlenswert ist. In Absprache mit
dem örtli chen Jug endamt sollte eine Vereinbarung bzg l. des Vorgehens getroffen
werden, ähnlich der Vereinba run gen nach § 8a Abs . 4 SGB VIII.
Konkret sehen wir folgende Änderungsbedarfe :
Einfügung einer neuen Nr. in § 1 Abs . 2 SchulG LSA
"Schü lerinnen und Schü ler zu mehr Mitbestimmung im sc huli schen Alltag und der
Gese ll schaft

anzurege n

und

ihre

Beteiligung

am

Lebensort

Sch ul e

zu

unterstützen. U

Begründung: § 1 SchulC LSA hat die Funktion einer Leitnorm für das SchulC LSA,
der Absatz 2 z ählt all diejenigen Dinge auf, zu der die Schulen zur Erfüllung ihres
Auftrags insbesondere angehalten sind. Die Verankerung von mehr
Mitbestimmung an dieser Stelle betont die Ernsthaftigkeit des Anliegens und
verdeutlicht, dass Schülerinnen und Schüler nur dann adiiquat "auf die Übernahme
politischer und sozialer Verantwortung im Sinne der freiheitlich - demokratischen
Crundordnung" vorbereitet werden können (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 SchulC LSA), wenn
diesen die Möglichkeit gegeben wird, bereits in der Institution mitzubestimmen,
durch die sie oftmals das erste Mal selbstständig eine öffentliche Einrichtung
kennen lernen. Die Aufnahme würde zudem die Position all derjenigen
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern und Piidagoginnen und Piidagogen
stiirken, die sich für mehr Mitbestimmung in der Schule einsetzen.

Einfügung § 1 Abs . 4a Sc hulG LSA
Einfügen bei in sbesonde re, hinter "Vo lkshochschu len" :
"Träg ern der Jug end (ve rband sla rbeit"
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Begründung: Der Absatz bestimmt, dass die Schulen im Rahmen ihrer Aufgaben
auch mit Tragern der öffentlichen und freien jugendhilfe zusammenarbeiten.
Bisher fehlt untt . den bisher insbesondere benannten Bereichen die jugendarbeit
und j ugendverbandsarbeit. Diesen kommt aber - durch ihre Verankerung im
Bereich non- formaler und informeller Bildung und ihre Prinzipien wie
Freiwilligkeit, Partizipation, Wertegebundenheit, Inklusion, Gruppenarbeit,
Gleichaltrigenerziehung sowie altersübergreifende Ansätze - eine besondere
Bedeutung zu. Diese Rolle wird auch in der "Vereinbarung zur Kooperation
zwischen Schule und j ugendhilfe" zwischen dem Ministerium für Arbeit, Soziales
und Integration des Landes Sachsen-Anhalt (damals Arbeit und Soziales), dem
Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt (damals Kultusministerium)
und dem Kinder- und jugendring Sachsen-Anhalt e. V. zum Ausdruck gebracht.
Die Aufnahme vollzieht dies nach.

Einfügung nach § 4 Abs. 5 S. 1 Sch ulG LSA
"An der Entsc heid un g über 5chu ll aufba hn empfehlung sin d die Schü lerinnen und
Schü ler in geeigneter Form zu beteiligen ."

Begründung: Die Frage, welche Schullaufbahn eingeschlagen wird, hat erhebliche
Auswirkungen auf den Lebensweg. Zwar sind schon jetzt neben den Zeugnisnoten
nach § 2 Abs. 2 Sek I-Üg_ va "auch die Lernentwicklung und das individuelle
Lernverhalten über die gesamte Grundschulzeit angemessen zu würdigen'; die
Berücksichtigung von Neigungen und Fähigkeiten der Kinder ist nach § 34 SchulG
LSAjedoch nur für die Wahl der Erziehungsberechtigten vorgesehen. Der Kinderund jugendring Sachsen -Anhalt e. V. empfiehlt, dass Kinder auch durch die
Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer an der Entscheidung beteiligt werden
sollen. Davon könnten insbesondere Kinder profitieren, deren Eltern ihrer
Entscheidung mehr ihren eigenen Bildungsweg zugrunde legen, als die Neigungen
ihrer Kinder - dies betrifft sowohl Kinder aus Haushalten, in denen niemand eine
allgemeine Hochschulreife hat und in denen häufig eine starke Verunsicherung
bzgl. eines Gymnasialbesuches besteht, als auch Kinder aus Akademikerfamilien,
deren Eltern häufig der Ansicht sind, dass ihre Kinder mit Sicherheit aufs
Gymnasium gehören.

Einfügung einer ne uen Nr. in § 27 Abs. 1 Schu lG LSA
"e in

Ko nzept

zur

Part izipation

der

Sc hül erinn en

und

Sc hül er

an

allen

Entscheidungen , die den Schula lltag betreffen.

Begründung: Damit Demokratie an Schule tatsächlich erlebt werden kann, braucht
es Konzepte, wer, wann, was mitbestimmen darf. Die Erstellung eines solchen
Konzeptes ist nur an der jeweiligen Schule möglich und muss im Kreis der
Aufgaben der Konferenzen verortet werden.
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Änderung in § 29 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 Sc hule LSA
"Elternvertreterinnen

und

Elternvertreter

sowie

Sc hülervertreterin nen

und

Schülervertreter in je derselben Anzahl wie der Anzahl der in Nummer zwe i
genannten Konferenzmitglieder ."

Begründung: Der Kinder- undjugendring Sachsen -Anhalt e. V. fordert seit langem,
dass Lehrerinnen und Lehrer, Elternvertreterinnen und - vertreter und Schülerinnen
und Schüler gleichberechtigt den Ort Schule mitgestalten können müssen. Daz u
ist eine Drittelparität der Stimmen in allen Konferenzen erforderlich. Eine
ernsthafte Demokratisierung der Schule räumt allen an der Schule tätigen und von
den dortigen Entscheidungen Betroffenen ein gleiches Mitspracherecht ein.

Änderung des § 29 Abs. 2 Schule LSA
,,(2) Mitglieder der Klassenkonferenzen sind
mit Stimmrecht:
1. die

in

dem jeweiligen

Bereich tätigen

Lehrerinnen

und

Lehrer sowie

Vertreterinnen und Vertreter der pädagogi schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie eine gleich große Zah l von Schülervertreterinnen und Schülervertretern
sow ie Elternvertreterinnen und Elternvertretern,
mit beratender Stimme :
2. bei berufsbildenden Schulen außerdem je zwei Vertreterinnen und Vert reter der
Arbeitge berinn en

und

Arbeitgeber

sowie

der

Arbeitnehmerinnen

und

Arbeitnehmer,
3. die im jeweiligen Bereich tätigen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
sowie die Referendarinnen und Referendare."

Begründung: siehe oben.

Einfügung eines neuen Abs. 3 in § 29 Schule LSA
,,(3) Mitglieder der Fachkonferenzen sind
mit Stimmrecht:
1.

die

in

dem jeweiligen

Bereich tätigen

Lehrerinnen

und

Lehrer sowie

Vertrete rinnen und Vertreter der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie eine gleich große Zah l von Schülervertreterinnen und Schülervertretern
sowie Elternvertreterinnen und Elternvertretern,
mit beratender Stimme:
2. bei berufsbildenden Schulen außerdem je zwei Vertreterinnen und Vertreter der
Arbeitgeberinnen

und

Arbeitgeber

sowie

der

Arbeitnehmerinnen

und

Arbeitnehmer,
3.di e im jeweiligen Bereich tätigen Lehramtsanwä rterinn en und Lehramtsanwärter
sowie die Referendarinnen und Referendare."

Begründung: siehe oben.
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Einfü gun g nac h § 34 Abs. 1 S. 3 Sc hul G LSA
"M in derjä hrige

Sc h ülerinn en

und

Sch üler

sind

vor

der

Berat un g

der

Erz iehu ngsberec ht igten durch die Schu le vo n der Schu le anzu hören ."

Begründung: Siehe Begründung zu § 4 Abs. S S. 1 SchulG LSA.

Änd erun g des § 38 Ab s. 3 Sch ul G LSA und ein neuer Abs. 4 in § 38 Sc hul G LSA
Streiche n

des

ein gefügten

Teil satzes

zwische n

"ersc hei nen

lasse n"

un d

"unterrichtet d ie Sc hul e" .
(4) Die Schulen sch ließen mit de m Ju ge ndamt eine der Ve reinbarung nac h § 8a
Abs. 4 SGB VIII ve rgleichbare Vere inbar ung ab. Die Sc h ulen unterrichte n die
Lehrk räft e, das Betreuun gsperso nal, so nstige Mita r be iterinn en und Mita rb eiter
und die an der Sc hule tät ige n Lehramtsanwärterin nen und Lehramtsanwärter sowie
Ref erendari nnen und Referendare über di e verei nbarten Rege lungen und den
Beratungsa nspruch nac h § 8b SGB VIII.

Begründung: Das bisherige Verfahren, dass nur eine Meldung an das jugendamt
vorsieht, ist nicht nur hochschwellig, es nimmt darüber hinaus die Schule aus der
Pflicht, Kindeswohlgefährdungen anderweitig abzuwenden. Auch an Schule tätige
Personen stehen "beruflich in Kontakt mit Kindern und jugendlichen" und haben
entsprechend einen Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene
Fachkraft nach § Bb SGB VIII. Ein solcher Anspruch kann aber nur dann in Anspruch
genommen werden, wenn das Personal auf diesen Anspruch aufmerksam gemacht
wird.

Nichtaufnahme des neuen § 4 1 Abs. 4a Sc hulG LSA
Der neue Absatz im Entwurf so llte ersat z los gestr ichen we rde n.

Begründung: junge Geflüchtete bzw. Kinder von Geflüchteten sind in erster Linie
junge Menschen. Eine Sonderregelung zur Zuweisung dieser Kinder und
jugendlichen lehnt der Kinder- und jugendring Sachsen-Anhalt e. V. entschieden
ab. Es steht zu befürchten, dass unter dem Deckmantel "pädagogisch günstigerer
Bedingungen" diese jungen Menschen zum Spielball zwischen Schulen werden.
Darüber hinaus bedeutet eine gesonderte Zuweisung auch, dass eine gemeinsame
Beschulung mit Kindern undjugendlichen aus der Nachbarschaft nicht möglich ist.
Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass eine Aufnahme des neuen Absatzes
sich negativ auf die Integrations möglichkeiten dieser Kinder und j ugendlichen
auswirkt.

Stre ichu ng in § 46 Sc hul G LSA
Stre ichen der Formu l ierun g "ab dem 5. Sc hulj ahrgang"
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Begründung: Es ist gerade vor dem Hintergrund der Erfahrung derJugendverbände
mit der Mitbestimmung von Kindern in Gruppen und Freizeiten nicht ersichtlich,
warum Klassen erst ab dem S. Schuljahrgang Klassensprecherinnen oder
Klassensprecher und deren Vertretungen wählen können sollten. Auch Kinder
haben Wünsche, Interessen, Anregungen, Kritik und mit pädagogischer
Unterstützung die Möglichkeit, sich für diese einzusetzen. Die bisherige Grenze
erscheint uns vor diesem Hintergrund willkürlich und Mitbestimmungsrechte auch
für Kinder notwendig.

Einfügung in § 46 SchulG LSA
Hinter "wählen" einfügen:
"spätestens einen Monat nach Beginn des Unterrichts im neuen Schuljahr die"

Begründung: Diese Festlegung scheint uns sinnvoll, da es deutliche Mfingel in der
bisherigen Umsetzung der Wahlen gibt. Um eine funktionsfähige und
kontinuierliche Schülerinnen - und Schülervertretung zu gewährleisten, müssen
Wahlen zu Beginn des Schuljahres durchgeführt werden.

Einfügung in § 47 SchulG LSA als Abs . 2 und Abs. 3
(2) Der Schülerinnen- und Schülerrat ist für all e Fragen der Schülerinnen- und
Schülerm itverantwortung zuständig, welche die Schule in ihrer Gesamtheit
angehen . Ihm obliegt es, das Interes se und die Verantwortung der Schülerinnen
und Schüler zu wahren und zu pflegen, der Schülerschaft Gelegenheit zur
Information und Aussprache zu geben, Wünsche , Anregungen und Vorschläge der
Schülerinnen und Schü ler zu beraten und der Schu le zu unterbreiten, an der
Ve rbesserung der inneren und äußeren Schulverhältnisse mitzuarbeiten und das
Verständn is der Öffent lichkeit für die Erziehungs - und Bi ldungsarbeit der Schule
zu stärken. Der Schulleiter bzw. die Schulleiterin unterrichtet den Schülerinnen und Schülerrat über seine Rechte und Pflichten sowie alle Angelegenheiten, die für
die Sc hülerinnen- und Schü lermitverantwortung von allg eme in er Bedeutung sind,
und erte ilt die notwendigen Auskünfte. Der Schü lerinnen- und Schülerrat sol l
gehört werden, bevor der Schulleiter bzw. die Schulleiterin Maßnahmen trifft, die
für das Schulleben von allgemeiner Bedeutung sind.
(3) Der Schü lerinnen- und Schü lerrat erlässt Regelungen, in denen insbesondere
Näheres über die Arbeitsweise der Schülerinnen- und Schülermitverantwortung an
der Schule und das Verfahren für die Wahl ihrer Schü lervertreterinnen und
Schü lervertreter festgelegt werden (SMV- Satzung).

Begründung: Die genauere Bestimmung der Funktion des Gremiums und seiner
Kompetenzen scheint uns zu seiner Stfirkung notwendig zu sein und erleichtert
die Arbeit eines solchen Gremiums.
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Einfügu ngen in § 52 Sc hulG LSA
Als neuer Abs . 4:
"Die Schü lerinn en und Schü ler sollen sich be i ihrer redakt ionelle n Tätigkeit durch
ein e Lehrkraft ihres Vertrauens oder ein e andere gee ignete Fachkraft beraten
lassen. Den Schü lerinn en und Schülern so ll en im Rahmen der gegebenen
Möglichkeiten Räumlichkeiten und tec hn ische Hil fsmitte l zur Verfügung geste llt
werde n.

U

Als neuer Abs.5 :
"Andere Schüle rinn en- und Sc hül ermedie n, die von Schülerinn en und Schülern
gestaltet und für Schüleri nnen und Sc hüler ein er oder mehrerer Schulen
herausgegeben werden, in sbesondere Schü lerinnen- und Schülerblogs oder
Schülerinnen - und Sc hülerradios, sind den Schülerinnen - und Schü lerze it unge n
gleichzustellen."

Begründung: Demokratie in Schule und Mitbestimmung setzen, wie auch eine
demokratische Cesellschaft, eine Offentlichkeit voraus, in der informiert und
diskutiert werden kann. Nur wenn auch kritische Informationen den Schülerinnen
und Schülern zur Verfügung stehen, über geplante Vorhaben und Fortschritte von
Vorhaben berichtet wird, können Schülerinnen und Schüler entscheiden. Dazu
braucht es Schülerinnen - und Schülerzeitungen mit einer entsprechenden
Unterstützung. Eine solche Offentlichkeit wird heute nicht nur durch Zeitungen
hergestellt, sondern auch durch neue andere Medien.

Streichung § 84 Abs . 1 Nr. 1 Schu lG LSA
Stre ichung der Nr. 1 in Abs. 1 des § 84 Schu lG LSA.

Begründung: Wer seiner Schulpflicht vorsätzlich oder fahrfässig nicht nachkommt,
begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann sogar mit Arrest bestraft werden. Die
Regelung ist seit jahren in der Kritik, an der wir weiter festhalten. Wer die Schule
schwiinzt, muss sozialpiidagogisch begleitet und nicht weggesperrt oder mit
Celdbußen belegt werden. "Schulschwiinzer gehören in die Schule, nicht in den
jugendarrest'; stellt der Koalitionsvertrag richt(g fest (33). Hieraus müssen nun
auch rechtliche Konsequenzen gezogen werden.

Wir hoffen, mit diesen Anregungen dazu beitragen zu könne n, dass die Sc hulen in
Sac hsen - Anhalt zu Orten ge lebter Demokratie werden und junge Menschen dort
das erste Ma l erfa hren, dass gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, das
eigene Lebe n und das Leben anderer besser machen kan n un d staat li che
In stitutionen gemeinsam und demokratisch gesta ltet we rd en können .
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Für Rückfrag en steht Ihn en un ser Ge schäftsführer Herr Philipp Schweizer gern zur
Verfügung.

"" ~'''h," G,"',"
Philipp Schweizer
Geschäftsführer

Der

Kinder-

und

Jugendring

Sachsen - Anhalt

e.V.

(KJR

LSA)

ist

der

Zusammenschluss von 26 landesweit tätigen Jugendverbänden, 3 Dachverbänden
sowie der Arbeitsgemeinschaft der Kinder - und Jugendringe der Landkreise und
kreisfreien Städte Sachsen-Anhalts. In Jugendverbänden sind junge Menschen
freiwillig

in

ihrer Freizeit gemeinsam aktiv, sie organisi eren

Kinder-

und

Jugendgruppen , Bildungsveranstaltungen, Freizeiten und Fahrten. Der KJR LSA
vertritt die Interessen aller Kinder und Jugendlichen in Sachsen - Anhalt und seiner
Mitgliedsverbände. Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. ist Träger der
Landeszentralstellejuleica, des Beteiligungsprojektes ,Jugend Macht Zukunft" und
des bildungspolitischen Projektes "wahlort' '' .
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