
DAS NACHRICHTENPORTAL RHEIN-NECKAR

 
BILDUNG: Benachteiligte Schüler haben ein Recht auf Förderunterricht / Erfolgreiches Verfahren vor dem
Darmstädter Sozialgericht

Von unserem Mitarbeiter Thomas Tritsch

BERGSTRASSE. Bildungserfolg ist Familiensache. Leider allzu oft: Vor allem die soziale Herkunft entscheidet in

Deutschland über die schulische Karriere und den beruflichen Werdegang der Schüler. In kaum einem

anderen europäischen Land ist das so deutlich der Fall wie bei uns. Das könnte sich jetzt ändern. In den

vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerichtsurteile, die betonen: Kinder aus ärmeren Familien haben

ein Recht auf dauerhafte Nachhilfe. Und zwar nicht nur bis zur nächsten Versetzung, sondern zur Sicherung

eines ausreichenden Lernniveaus für eine möglichst erfolgreiche Bildungsbiografie.

Bergsträßer Fall

Auch an der Bergstraße gibt es einen solchen Fall, wie der "Verein Integration durch Bildung" (VIB) mitteilt.

Erstmals wurde gegen einen negativ beschiedenen Antrag auf außerschulische Lernförderung erfolgreich

Widerspruch eingelegt. Das Darmstädter Sozialgericht regelte den Fall in einem Vergleich. Die polnische

Mutter eines Grundschulkindes mit Förderbedarf in Rechtschreibung hatte sich an den Verein gewandt.

Vor Gericht wurde sie vom Bensheimer Rechtsanwalt Werner Bauer vertreten. Ergebnis: Der Eigenbetrieb

"Neue Wege" im Kreis Bergstraße muss 75 Prozent der Nachhilfekosten übernehmen, und zwar vorerst ohne

zeitliche Beschränkung. Der Erstantrag wurde von der Behörde zurückgewiesen mit der Begründung,

zunächst die weitere schulische Entwicklung abzuwarten, so der Jurist. Die Fachlehrer der Schule hatten dem

Kind, das heute erfolgreich die dritte Klasse besucht, aber einen dauerhaften Förderbedarf bestätigt.

Gesellschaftliches Problem

Für den Verein ein wichtiger Erfolg, wie Eva Dickenberger betont. Sie erhofft sich von dem Urteil eine

nachhaltige Signalwirkung für ein gesellschaftspolitisches Problem: Mangelnde Sprachkompetenz führt zu

schlechter Schulbildung und verhindert Chancengerechtigkeit.

Der Verein will das Thema weiter in die Öffentlichkeit bringen und Lehrer dafür sensibilisieren, dass

außerschulische Nachhilfe keine Kritik an deren pädagogischer Kompetenz darstelle: "Vieles kann Schule

einfach nicht leisten."

Für den Vereinsvorsitzenden Osman Citir ist eine gute Bildung ein wichtiger Motivationsmotor für den weiteren

Lebensweg: "Wir brauchen aber auch das Engagement von Eltern, die schulischen Probleme ihrer Kinder

offen anzusprechen."

Freitag, 10.10.2014

KLARE SPIELREGELN FÜR EINE „ERGÄNZENDE ANGEMESSENE LERNFÖRDERUNG“

Nachhilfe per Gesetz? Dauerhaft oder zeitlich begrenzt? Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein? Der

Bergsträßer Anzeiger gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

?Ist Nachhilfe immer gesetzlich durchsetzbar?

Im zweiten Sozialgesetzbuch werden in Paragraf 28 die "Bedarfe für Bildung und Teilhabe" definiert. Absatz 5 besagt, dass

"eine schulische Angebote ergänzende angemessene Lernförderung" berücksichtigt wird, "soweit diese geeignet und

zusätzlich erforderlich ist, um die nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu

erreichen".

?Was bedeutet der Gesetzestext konkret?

Wenn die Schule eine adäquate Lernförderung aus dem eigenen Angebot nicht oder nur unzureichend erfüllen kann, werden

externe Maßnahmen unterstützt. Rechtsanwalt Werner Bauer verweist darauf, dass das gesetzlich definierte

"menschenwürdige Existenzminimum" auch bedeutet, dass die staatliche Grundsicherung den Bedarf eines Schulkindes auf

Lernförderung hinreichend abdecken müsse. Eine außerschulische Förderung sei in Einzelfällen nötig, um das individuelle

geistige Potenzial des Kindes zu mobilisieren und so Chancengleichheit zu gewährleisten.

?Welche Voraussetzungen müssen darüber hinaus erfüllt sein?

Eine Stellungnahme des Fachlehrers muss die jeweilige Nachhilfe als erforderliches Instrument bestätigen, das geeignet ist,

um ein bestimmtes Lernziel zu erreichen. Sprich: Das wesentliche Lernziel muss gefährdet sein. Laut Sozialgericht
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Teilnehmen und Punkte sammeln

Dortmund vom 20. Dezember 2013 genüge es bereits, wenn eine Lernförderung allein deshalb als erforderlich gesehen wird,

um ausreichende Leistungen über einen längeren Zeitraum beizubehalten. In Braunschweig betonten die Richter im

vergangenen Jahr ausdrücklich, dass externer Förderunterricht eine sinnvolle Ergänzung zum schulischen Angebot sei.

?Ist eine zeitliche Begrenzung der Förderung also unzulässig?

Laut Sozialgericht Dortmund: ja! Die Bewilligung von Leistungen der außerschulischen Lernförderung dürfe nicht

grundsätzlich begrenzt werden. Dies ergebe sich aus den gesetzlichen Vorgaben. Maßgeblich sei allein der konkrete

Förderungsbedarf für das Kind. Einer pauschalen Begrenzung des Anspruchs vonseiten der Behörde steht zudem der durch

das Bundesverfassungsgericht angemahnten "Verwirklichung von Chancengerechtigkeit für Kinder von langzeitarbeitslosen

Eltern" entgegen.

?Was, wenn die Behörde nur bis zur nächsten Versetzung zahlen will?

Nicht allein die Versetzung in die nächste Klassenstufe zählt, sondern das Erreichen eines ausreichenden Lernniveaus. Das

Wiesbadener Sozialgericht hatte dieses Argument bereits Anfang 2012 nicht gelten lassen und gab einem Schüler Recht,

der mit dem Ziel eines qualifizierten Hauptschulabschlusses eine außerschulische Englisch-Nachhilfe beanspruchte. Die

Hartz-IV-Behörde hatte eine Kostenübernahme zunächst abgelehnt, da es in dem Fall nicht um eine Versetzung in die

nächsthöhere Klassenstufe ging. Zusätzlicher Unterricht, so die Sozialgerichte, soll dem Einzelnen grundsätzlich einen

Bildungsstand ermöglichen, den er für seinen künftigen Berufsweg benötige. Werner Bauer betont: "Entscheidend ist letztlich

die individuelle Bildungssituation eines Kindes." tr

[weniger...]

Prämien sichern!ANZEIGE
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