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„Unterrichtsgarantie Plus“ heißt das neue 
Zauberwort in Hessen: Schulen bekommen 

Mittel um Unterrichtsausfall zu vermeiden. 
Ist also jemand krank, oder bieten das Staatliche 

Schulamt oder das Amt für Lehrerbildung mal wieder 
Fortbildungen während der Unterrichtszeit an, kann der 

Schulleiter versuchen, dafür eine Vertretung zu beschaffen 
und zu bezahlen. Klingt ja ganz gut. Nun „unterrichten“ da 

aber neben wenigen Lehrkräften vor allem Menschen mit erstem 
Staatsexamen, die auf einen Referendariatsplatz warten müssen, 

Studenten, Diplomsportler, … und viele andere Personen mit halber 
oder ganz ohne pädagogische Profession. Klingt schon nicht mehr 

so gut. Betrachten wir unsere verhaltensauffälligen Kinder, die diese 
pädagogische Profession dringend benötigen, die auf Kontinuität, 

Grenzen und Konsequenzen angewiesen sind, weil sie sonst ihr eigenes 
Lernen und das ihrer Klasse verhindern ... Klingt als Unterrichtsgarantie 
zumindest fragwürdig, wenn in zahlreichen problematischen Lerngruppen 
nach dem Ausfall der Lehrkraft weitere Unterrichtszeit verloren geht, um 
gemeinsames Lernen erst wieder zu ermöglichen … Es lebe die Qualität!

Das Letzte

Schule heute –
eine Reparaturwerkstatt für alle gesellschaftlichen Probleme?

Die Zahl der „verhaltensoriginellen“ 
und tatsächlich verhaltensgestör-

ten Schüler nimmt laut Aussagen von 
Schulpraktikern, Ärzten und Psycholo-
gen ständig zu. ADS, ADHS, Legasthe-
nie, Dyskalkulie u. v. m. sind nur einige 
der vielfältigen gängigen Störungen. 
Lehrerinnen und Lehrer der Zukunft müs-
sen sich vor Ort dieser Tatsache stellen. 
Die in dieser aha!-Ausgabe genannten 
Grundprinzipien sollen der einzelnen 
Lehrerin / dem einzelnen Lehrer helfen, 
im Unterricht verhaltensauffällige Kinder 
und Jugendliche besser zu integrieren 
und deren Lernerfolg zu optimieren. 
Doch machen wir uns nichts vor: Trotz 
aller guten Vorsätze handelt es sich hier 
um eine Problematik, die so komplex ist, 
dass sie selten von der Lehrkraft allein 
bewältigt werden kann. 
Deshalb ist in solchen Fällen nicht 
nur für die betroffene Schülerin / den 
betroffenen Schüler und die Erziehungs-
berechtigten Unterstützung notwendig, 
sondern auch für die Lehrerin / den Leh-
rer. Diese kann sie/er sowohl inner- als 
auch außerschulisch fi nden. Kollegiale 
Fallbesprechungsgruppen, Beratungs-
lehrer, Schulpsychologische Beratungs-
stellen, Kooperationslehrer der Son-
derschulen, Fortbildungen, Jugendamt, 
Kinder- und Jugendpsychotherapeuten 
u. v. m. sind zu nennen. 
Aber all diese Bemühungen kosten vor 
allem zweierlei: Zeit und Geld. Beides 
scheint aber immer weniger zur Verfü-
gung zu stehen. Wie anders ist es sonst 
zu erklären, dass Land auf, Land ab 
Förderstunden abgebaut, Lehrerstel-
len eingespart, Klassenteiler nach oben 
geschraubt, Schulen zusammengelegt 
oder gar geschlossen werden??? Die-
se Liste ist noch erweiterbar: Auch die 
Versuche der Kultusbehörden in einzel-
nen Bundesländern, die Lehrerbildung 
abzuspecken oder auszuhöhlen, sei es 
durch Seiteneinsteiger, 1-Euro-Jobber, 
Kürzung der Studien- und Ausbildungs-
zeiten für Lehramtsanwärter oder aktu-
ell die Umstellung von Staatsexamens- 
auf Bachelor- und Masterstudiengänge, 
müssen genannt werden. 
Auf der anderen Seite steht aber die 
Forderung an DIE SCHULE, sich aller 
gesellschaftlichen Probleme anzuneh-
men und hierfür adäquate Lösungen 
anzubieten.
Wer eine solche Bildungspolitik betreibt, 
der verkennt zum einen die Wirklichkeit 

und handelt grob fahrlässig. Denn dann 
verkommt DIE SCHULE immer mehr zur 
Reparaturwerkstatt. So muss sich DIE 
SCHULE in Deutschland auch weiterhin 
bei internationalen Vergleichsstudien 
mit Mittel- und Schlussplätzen begnü-
gen.
Daher fordert die ADJ:
•  kein Abbau von Lehrerstellen trotz 

Schülerrückgang, sondern Intensivie-
rung von Stütz- und Fördermaßnah-
men,

•  finanzielle Besserstellung der GHS-
Lehrkräfte und aller Funktionsstellen 
(dies würde vielleicht die „Männer-
quote“ in diesem Beruf erhöhen), 

•  eine universitäre Ausbildung für alle 
Lehrämter,

•  ein 24-monatiger Vorbereitungsdienst 
für alle Lehrämter,

•  das Beibehalten des 1. und 2. Staats-
examens,

•  einen maximalen Klassenteiler von 25 
Schülerinnen und Schülern pro Klasse,

•  das Aufstellen von Bildungsnetzwer-
ken mit festen Ansprech- und Koope-
rationspartnern,

•  ein ganzheitliches und durchdachtes 
Schulraumkonzept,

•  die Aufstockung der Bildungsausga-
ben, um heutigen und zukünftigen 
Anforderungen gerecht werden zu 
können,

•  nicht zuletzt: dass Eltern bei ihrer 
Erziehungsarbeit besser unterstützt 
werden und sich kompetenter um die 
Erziehung ihrer Kinder kümmern kön-
nen.

Hierfür steht die ADJ im VBE.

 Steffen Riedel/
Volker Morbe

Literatur- und Inter-
nettipps zum Thema 
„Verhaltensauffällige 
Kinder / Kinder mit 

Lernschwierigkeiten“
•  Ahrbeck, Bernd / Rauh, Bernhard (Hrsg.): „Der 

Fall des schwierigen Kindes“; Beltz-Verlag 2006 

•  Born, Armin / Oehler, Claudia: „Lernen mit 
ADS-Kindern“; Kohlhammer-Verlag 2005

•  Farnkopf, Rosemarie: „ADS und Schule – Tipps 
für Unterricht und Hausaufgaben“; Beltz-
Verlag 2002

•  Freed, Jeffrey / Parsons, Laurie: 
„Zappelphilipp und Störenfrieda lernen 
anders“; Campus-Verlag 2001 

•  Klein, Kerstin: „KlassenlehrerIn sein – 
Strategien, Tipps, Praxishilfen“; Verlag an der 
Ruhr 2006 (speziell: Kapitel 5: Mit Störungen 
umgehen)

•  Staatsinstitut für Schulpädagogik und 
Bildungsforschung, München: „Aufmerk-
samkeitsgestörte, hyperaktive Kinder und 
Jugendliche im Unterricht; Auer-Verlag 2000

… und vieles mehr

Internetadressen:
Infos für Lehrer
http://www.schulratgeber.de/schulframeset.html
http://www.adhs.de/
http://www.hyperaktiv.de/
http://www.kinder-jugendgesundheit.de/
http://www.s-line.de/homepages/ads

Infos für Betroffene und deren Angehörige/
Eltern
http://www.psychologie-online.ch/add
http://www.kinder-psych.de/

Regionale Selbsthilfegruppen bei ADS 
http://www.hyperaktivekinder.de/
http://www.ads-lichtblicke.de/
http://www.members.aol.com/HKSHaan/
http://www.erft.de/vereine/zzz/

weitere Infos: 
Bundesverband Aufmerksamkeitsstörungen/
Hyperaktivität e.V. 
Postfach 60 · 91291 Forchheim 
Tel.: 09191-704260 · Fax: 09101-34874 
E-Mail: info@bv-ah.de
Internet: http://www.bv-ah.de/

Bundesverband Legasthenie/Dyskalkulie e.V.
Königstr. 32 · 30175 Hannover
E-Mail: beratung@bvl-legasthenie.de
Internet: http://www.bvl-legasthenie.de//
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