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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Petra Schmitz 

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

 Plenarsitzung vom 12.12.2016 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Haushaltsdebatte  

OB 30: Unterricht, Beschäftigung und Ausbildung 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

Werte Kolleginnen und Kollegen in Regierung und Parlament, 

wie sieht sie aus, die Schule der Zukunft?  

Oder anders gefragt: Wie soll sie aussehen, damit sie den zukünftigen 

Ansprüchen gerecht werden kann? Und was hat das mit dem Haushalt 

der DG zu tun? 

Schule ist etwas, was wir alle kennen: Ein jeder von uns hier im Raum 

hat mal die Schulbank gedrückt, hat seine ganz eigenen Erfahrungen 

gemacht und abgespeichert. So ist es auch menschlich, dass jeder dazu 

eine eigene Meinung hat und viele zu Schule und Bildung was zu sagen 

haben. Da besteht aber natürlich auch die Gefahr, dass subjektive 

Erfahrungen und Meinungen falsche Erwartungen an Schule beeinflus-

sen. 

Was soll, was muss, was kann Schule überhaupt leisten? 
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Und wer soll, muss, kann dies festlegen? 

Nun, die Politik legt die Rahmenbedingungen fest. Und da denke ich 

nicht nur an den Unterrichtsminister, sondern auch an die Schulschöf-

finnen und -schöffen, an die Träger des freien Unterrichtswesens, an 

viele Akteure und letztes Endes auch an unser Haus. Denn, wie heißt es 

so schön: „Ohne Moos nichts los“. Und schließlich geht es auch um die 

finanziellen Rahmenbedingungen des OB 30, die wir – höchst-

wahrscheinlich am Donnerstag - mit diesem Haushalt verabschieden. 

Zurück aber zu meiner Ausgangsfrage und damit zum Auftrag der 

Schule: 

Die Chance besteht darin, die Schule als Haus des Leben und Lernens zu 

begreifen.  

• Es sollte ein Ort sein, an dem alle Schülerinnen und Schüler – 

gleich welcher sozialer oder kultureller Herkunft – nach ihren Be-

dürfnissen gefördert und gefordert werden, ihre individuellen 

Stärken einbringen können, 

• ein Ort, an dem jeder Schüler ein Förderschüler ist, 

• wo alle Akteure Achtung erfahren und Verantwortung ausüben 

können, 

• ein Ort, wo Lehrerinnen und Lehrer als Experten für Unterricht 

und Erziehung arbeiten, sich im Team austauschen und ihre 

Kompetenz weiterentwickeln, 

• wo Mitbestimmung und Wertschätzung groß geschrieben wer-

den, wo ein soziales Klima herrscht, 

• ein Ort, mit angepassten Räumen, einer guten Schulinfrastruktur, 
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• wo ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Schule und Eltern-

haus gepflegt wird, 

• ein Ort, wo Handlungskompetenz und Unterrichtsqualität Prio-

rität genießen, wo direkte Schülerunterstützung umgesetzt wird 

und das sogenannte „Doppeln“ nur noch eine Ausnahme bleibt  

• (A propos „doppeln“: In der DG haben 36,6 Prozent einen Schul-

rückstand – einer auf drei hat also ein oder mehrere Jahre gedop-

pelt, in Flandern jeder Vierte und in der Wallonie sogar jeder 

Zweite.), 

• ein Ort, wo Kooperation mit gesellschaftlichen Partnern gelebt 

wird, 

• wo Schulleitung sich durch Führungs- und Qualitätsmanagement 

auszeichnet und die Personalentwicklung voran getrieben wird, 

• ein Ort, wo Lehrergesundheit, aber auch Schülergesundheit nicht 

nur Schlagwörter sind 

… 

Kolleginnen und Kollegen, ich kann diese Liste ohne große Mühe 

fortsetzen.  

Forderungen an Schule gibt es viele, sehr viele. So hörte man auch 

zuletzt Stimmen, die neue Fächer in den Stundenplan der Schüler 

aufnehmen wollen: von Bürgerkunde, Achtsamkeit, neuen Angeboten 

im Bereich des Fremdsprachenunterrichts wie z.B. Englisch war, bzw. ist 

die Rede. Mein Kollege Freddy Cremer wird später auf das Thema „Bür-

gerkunde“ näher eingehen.  

Schaut man übrigens über den Tellerrand, z.B. nach Finnland, stellt man 

fest, dass dort der Schulunterricht der Zukunft ohne Fächer auskommen 
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soll. Die klassischen Schulfächer sollen bis 2020 verschwinden. Statt-

dessen sollen die Schüler Ereignisse und Themen interdisziplinär bear-

beiten. "Viele Schulen unterrichten immer noch ganz altmodisch, so wie 

es Anfang des 19. Jahrhunderts notwendig und erfolgreich war", sagt 

Marjo Kyllonen, die Chefin der Bildungsbehörde in der finnischen 

Hauptstadt Helsinki. "Aber die Bedürfnisse sind heute nicht mehr die-

selben. Wir brauchen ein Konzept, das ins 21. Jahrhundert passt." 

Zurück aber in die DG: Nimmt man in der DG das Grundlagendekret von 

1998 in die Hand, stellt man übrigens fest, dass dieses eine große päda-

gogische Freiheit einräumt. Und das ist gut so. Aber Freiheit heißt auch, 

Verantwortung übernehmen. Was ist eine gute Schule? Diese Frage 

muss jede Schule letzten Endes sich auch selbst beantworten und ihre 

Ziele/ihre Schwerpunkte in ihrem Schulprojekt definieren. 

Wie dem auch sei, Schule hat sowohl einen Bildungs- wie auch einen 

Erziehungsauftrag. Letzterer bedeutet Werte und Haltungen zu ver-

mitteln, zur Teilhabe an der Gesellschaft „befähigen“, damit die Schü-

lerinnen und Schüler ihre Persönlichkeit bestmöglich entfalten können. 

Werte lassen sich aber nicht einfach verordnen. Wir brauchen Vorbilder. 

Menschen mit Persönlichkeit. Wir brauchen gute Lehrer!  

Werte Kolleginnen und Kollegen: Wer war nach Ihrem Befinden nach 

der beste Lehrer in Ihrer Schulkarriere? War es derjenige, der am meisten 

wusste? War es der Gerechteste? Derjenige, der lebenspraktisches Ler-

nen mit ihnen umgesetzt hat? Der sie in angeregten Diskussionen 

herausforderte? Wir brauchen gute Lehrer, wir brauchen die besten! 

Aber Achtung: Die Schule ist kein Reparaturbetrieb der Gesellschaft! Sie 

kann nicht alle gesellschaftlichen Mängel ausbügeln. Der Schüler als 
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mündiger Bürger: Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe (und 

nicht nur Aufgabe der Schule). 

Zurück zum Lehrer: Diese brauchen Anerkennung, für ihren Beruf, für 

ihre Arbeit. Ein ganzheitlicher Ansatz zur Aufwertung des Lehrerberufs 

umfasst die proaktive Rekrutierung qualifizierter Bewerber, höhere An-

forderungen in der Lehrerausbildung, die Begleitung aller neuen Lehr-

kräfte, die Bereitstellung angepasster Angebote zur beruflichen 

Weiterbildung. Und genau hier setzt das Programm „Gutes Personal für 

gute Schulen“ an. 

Bildung ist die größte Priorität der Regierungspolitik. Denn Aner-

kennung bedeutet auch, im Unterrichtswesen nicht zu sparen, sondern 

zu investieren. Von Jahr zu Jahr wird mehr Geld in das Personal 

investiert: von 2016 auf 2017 sind es konkret 3,4 Millionen Euro mehr.  

Eine moderne Unterrichtspolitik setzt neue Schwerpunkte, um die 

Eigenverantwortung der Schulen voranzutreiben und Lehrerinnen und 

Lehrer noch besser zu unterstützen. Das für 2017 angekündigte Dekret 

für erstankommende Schüler ist ein Beispiel dafür, genau wie weitere 

Initiativen im Bereich der Förderpädagogik und der individuellen 

Unterstützung. So bleibt der sogenannte „Integrationstopf" für die 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch weiterhin erhöht. 

Ein weiteres Beispiel sind die Investitionen in Herbst- und Frühlings-

klassen im Kindergartenbereich. Nicht zuletzt möchte ich die geplanten 

Investitionen in die Schulbauten in St.Vith und Kelmis, aber auch in den 

zahlreichen Gemeinden nennen. Ich denke aber auch an die Partner-

schaften mit kulturellen Akteuren oder Unternehmen, die in der DG 

ermöglicht werden:   
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an Projekte in Zusammenarbeit mit der Agora, an PrimaCanta (dem 

Zusammenarbeitsabkommen zwischen der Regierung, dem Musik-

verband Födekam, der Autonomen Hochschule und der Musikakademie 

mit dem Ziel, durch Weiterbildung den Stellenwert des Fachs Musik zu 

anzuheben) oder ich denke an die zahlreichen Angebote von „Kultur 

macht Schule“. 

Aber auch Kaleido-DG wird erneut aufgewertet: Investiert wird in die 

Supervision der Mitarbeiter und z.B. in Weiterbildungen.  

Nicht verschweigen möchte ich die bei Kaleido aufgetretenen Schwie-

rigkeiten. In unseren Augen sind die Probleme erkannt worden und 

Lösungsansätze in der Mache. 

Kaleido ist ein wichtiger Partner der Schule in Sachen Gesundheits-

förderung, d.h. der Förderung der physischen, psychischen und sozialen 

Gesundheit. Auf zwei neue Initiativen möchte ich kurz eingehen: 

Kaleido-DG ist damit beauftragt, die Familien- und Elternkompetenz zu 

stärken. In diesem Bereich will man ein kohärentes Angebot schaffen 

und wenn dieses Projekt von Erfolg gekrönt ist, kann es sogar eine 

Entlastung für die Schulen in Bezug auf ihre Erziehungsaufgaben ge-

genüber den Schülern nach sich ziehen. Kaleido-DG will sich auch 

künftig verstärkt dem Thema Mobbing bzw. Cybermobbing widmen, 

weil dieses derzeit bei vielen Schulen, Eltern und Schülern von großer 

Relevanz ist. Man will ein systematisches Angebot zusammenstellen und 

dies im Dialog mit den Schulen umsetzen.  

Kolleginnen und Kollegen,   

zu Beginn meines Redebeitrages stellte ich die Frage in den Raum, wie 

sie aussehen solle, die Schule der Zukunft. Eine Antwort auf diese Frage 

soll die Umsetzung einer Gesamtvision, die mit allen Schulakteuren aus-
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gearbeitet werden wird, liefern. Schule soll nicht nur auf den Eintritt ins 

Berufsleben, sondern gleichermaßen auf das Leben in der Gesellschaft 

vorbereiten, indem sie unsere Kinder und Jugendliche zu mündigen 

Bürgern macht. Ein ambitioniertes Projekt, das unsere ganze Unter-

stützung und Zustimmung erhält. 

Sie werden sich nicht wundern, Zustimmung erhält auch der Vorschlag 

für OB 30 von uns.  

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Petra Schmitz  

ProDG-Fraktion 


