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Zurück zur Aufnahmeprüfung?
Sollen Lehrer über die Schulwahl entscheiden?
Lioba Lepping (Pro) und Maria Dohmen (Kontra)
im „Streitgespräch der Woche“ (9./10.11.)
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RWE hebt erneut Prognose an
Hohe Nachzahlung nach EU-Entscheidung erwartet

--"* Der lange unter den Fol- Windkraft auf See und europa- werden. RWE rechnet deshalb

gen von Atomausstieg und Energiewende ächzende Stromkonzern RWE strotzt nach dem Deal
mit seinem ehemaligen Konkurrenten Eon vor Zuversicht. Der
Versorger hat am Donnerstag
zum zweiten Mal in diesem Jahr
seine Ergebnisprognose angehoben. Den Umbau zu einem
führenden Ökostromerzeuger
kann RWE mit steigenden Gewinnen vorantreiben. „Wir haben eine finanzielle Basis, die
wieder Wachstum ermöglicht“,
sagte Finanzvorstand Markus
Krebber bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das dritte
Quartal. Die Verschuldung habe
sich seit Ende 2017 nahezu halbiert, die Eigenkapitalquote sei
kräftig gestiegen.
RWE hatte im Zuge eines umfassenden Tauschs von Geschäftsaktivitäten die erneuerbaren Energien von Eon übernommen. Im nächsten Jahr
kommt noch die Ökostromerzeugung der einstigen RWETochter Innogy hinzu. RWE wird
damit nach eigenen Angaben
weltweit Nummer zwei bei der

weit Nummer drei bei den regenerativen Energien insgesamt.
Noch profitiert RWE aber von
seinem Stammgeschäft, die
Ökostromaktivitäten sind erst
zu einem kleinen Teil in den
Quartalszahlen enthalten. Die
Essener erwarten für das gesamte Jahr ein Ergebnis vor Zinsen,
Steuern und Abschreibungen

Großbritannien-Geschäft
war in vergangenen
Quartalen eine Last
(Ebitda) von 1,8 bis 2,1 Milliarden Euro. Im Sommer hatte der
Konzern die Prognose auf 1,4 bis
1,7 Milliarden Euro erhöht. Die
Dividende will RWE aber nicht
über die angekündigten 80 Cent
je Aktie anheben.
Neben dem weiter brummenden Energiehandel trägt eine
Entscheidung der EU-Kommission zur Anhebung der Prognose
bei. Brüssel hatte Großbritannien die Wiederaufnahme des Kapazitätsmarkts erlaubt, auf dem
Stromerzeuger für das Bereithalten von Kraftwerken bezahlt

Henkel verdient im
dritten Quartal weniger
Ergebnis sinkt um mehr als neun Prozent

Umsatz von
Beteiligungsfirma
Indus legt zu
",$&- % (! % Der Umsatz

der Beteiligungsgesellschaft Indus mit Sitz in Bergisch Gladbach ist in den ersten neun Monaten um drei Prozent auf insgesamt 1,3 Milliarden Euro gestiegen. Trotz eines Rückgangs im
Segment Fahrzeugtechnik lag
das operative Ergebnis (EBIT)
vor Wertminderungen bei 103,1
Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 115,6
Millionen Euro.
„Die breite und diversifizierte
Aufstellung unserer Gruppe ermöglicht uns auch in einer Phase, in der der Automobilmarkt
mit einem grundlegenden Strukturwandel kämpft, das Erwirtschaften eines soliden Ergebnisses“, sagt Johannes Schmidt,
Vorstandsvorsitzender der Indus-Gruppe. Großen Anteil daran hat das Segment Bau: Der
Umsatz stieg im Vergleich zum
bereits sehr guten Vorjahreszeitraum um 8,7 Prozent auf
294,9 Millionen Euro. Das operative Ergebnis stieg sogar überproportional um 17,2 Prozent
auf 47,0 Millionen Euro. Die EbitMarge stieg auf 15,9 Prozent.
Insbesondere der Bereich Klimageräte hat zu diesem Ergebnis&.+&,,"22*+&1 &12*, /3/ %0" anstieg beigetragen. (cos)
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sumgüterkonzerns Henkel ist im
dritten Quartal gesunken. Ein
schwieriges Marktumfeld sowie
Investitionen in Marken und Digitalisierung belasteten das Ergebnis, wie der Hersteller von
Marken wie Persil, Somat oder
Schwarzkopf am Donnerstag in
Düsseldorf mitteilte. So leidet
die konjunktursensible Klebstoffsparte unter der derzeitigen
Schwäche der Automobilindustrie. Das Haut- und Haarpflegegeschäft kämpft weiter mit dem
hohen Wettbewerbsdruck insbesondere in Westeuropa. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern.
Der Umsatz stieg zwar leicht
um 0,8 Prozent auf rund 5,1 Milliarden Euro, jedoch profitierte
Henkel von positiven Währungseffekten und Zukäufen.
Aus eigener Kraft sanken die Erlöse um 0,3 Prozent. Unter dem
Strich verdienten die Düsseldorfer mit 556 Millionen Euro 9,4
Prozent weniger.
Bei der Klebstoffsparte konnten gute Geschäfte mit Konsumenten, Handwerk und Bau die
Schwäche im Automobilsektor

mit einer Nachzahlung von 230
Millionen Euro. Den Betrag erwartet RWE zwar erst Anfang
2020, er werde aber schon 2019
ergebniswirksam. In den vergangenen Quartalen war das
Großbritannien-Geschäft eher
eine Last für RWE gewesen.
Immer weniger Strom produziert RWE aus Braunkohle. In
den ersten neun Monaten des
Jahres waren es noch gut 35 Milliarden Kilowattstunden, fast
ein Drittel weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Gestiegene Großhandelspreise
hätten aber den unter anderem
durch den Rodungsstopp im Tagebau Hambach verursachten
Rückgang ausgeglichen, sagte
Finanzchef Krebber.
Die Gespräche mit der Bundesregierung über die Stilllegung von Braunkohlekraftwerken im Zuge des Kohleausstiegs
hätten inzwischen „Fahrt aufgenommen“. Bei den Beschäftigten im rheinischen Braunkohlerevier herrsche aber wegen der
ungeklärten Situation große
Verunsicherung. (dpa)

ausgleichen. Ebenfalls
schwächer entwickelte sich das
Geschäft mit Haar- und Körperpflege. Der Konkurrenzdruck
insbesondere in Westeuropa
hält weiter an, zudem belastete
der anhaltende Abbau von Lagerbeständen in China das Ergebnis. Einzig die Wasch- und
Reinigungsmittelsparte konnte
mit Zuwächsen aufwarten. Vor
allem in den Schwellenländern
profitierte Henkel, in Nordamerika bleibt das Waschmittelgeschäft jedoch weiter unter
Druck. (dpa)

Meine Tochter hat im Jahr 2000 Abitur gemacht,
ein Einserabitur. Beim Übergang zur weiterführenden Schule musste die Klassenlehrerin noch
eine Empfehlung abgeben. Wir saßen mit anderen Eltern im Klassenzimmer und warteten auf
die Namen der Kinder, die eine Gymnasial-Empfehlung erhielten. Unsere Tochter war nicht dabei, obwohl auf ihrem Zeugnis nur „gut“ und
„sehr gut“ stand, außer in Sport. Auf den Grund
für ihre Entscheidung angesprochen, antwortete
die Grundschullehrerin, sie hätte kein gutes Gefühl. Wir schickten unsere Tochter trotzdem aufs
Gymnasium, das sie durchgehend sehr gut
durchlief – besser als viele andere, die eine Gymnasial-Empfehlung bekommen hatten. Als eine
von wenigen hat sie auch studiert. Dass wir uns
bei der Entscheidung über die Schulwahl durchgesetzt haben, darüber bin ich heute noch froh.
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Die Eltern sollten letztlich die Entscheidung treffen. Denn die Eltern sind es, die im Laufe der Zeit
erkennen müssen, ob ihr Kind den Anforderungen der Schule gewachsen ist oder
nicht. Daher ist es
besser, wenn Eltern
erkennen,
dass sie einen
Fehler gemacht
haben, als dass sie
den Lehrern vorwerfen,
nicht
richtig entschieden zu haben.
Fakt ist, dass auch
Lehrer oft falsche
Entscheidungen
treffen.
Lehrer
sollten eine Empfehlung abgeben und die Eltern
beraten. Und die Eltern sollten dann eine Entscheidung zum Wohl des Kindes treffen.
%)". 3!")&, &10&.

vierten Klasse. Damals gab es weit weniger
Schulwechsler als heute. Überdies gab es für alle
Kandidaten eine Aufnahmeprüfung, die darüber
entschied, ob man wechseln konnte oder nicht.
Ich fand das gerecht und angemessen. Das Heil
liegt vermutlich im Kompromiss. Wir sollten unser weitgehend starres Schulsystem aufgeben
und eine Schulpflicht bis zum 19. Lebensjahr für
alle Schüler einführen. Die Gesamtschule ist ein
guter Ansatz, aber es dürfte daneben keine
Gymnasien und Realschulen mehr geben.
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Nach all den Jahren, in denen die Bildungspolitik
von Sparmaßnahmen und Konzeptlosigkeit geprägt war, wird dies jetzt gekrönt von der Maßnahme, Quereinsteiger ohne entsprechendes
Lehramtsstudium insbesondere als Grundschullehrer einzustellen, nach der weit verbreiteten
Annahme: Wer selbst lesen, schreiben und rechnen kann, kann das auch Kindern beibringen. Als
wäre das nicht schon traurig genug, sollen diese
Lehrer dann auch noch über die Schulwahl entscheiden?
Auf
welcher Grundlage denn? Alle Eltern, die jemals
diese Entscheidung treffen, und
alle Lehrer, die jemals Empfehlungen aussprechen
mussten, wissen,
wie schwer das ist,
zumal in NRW, wo
diese Entscheidung nach nur vier
/3/ %0"
Jahren – zu früh –
gefällt wird. Vor
diesem Hintergrund wundern wir uns darüber,
dass wir im internationalen Bildungsranking
nicht gerade sensationell abschneiden?
&$,&! %( ,.

Beide Ansichten überzeugen mich nicht, wenngleich die Beurteilung der Lehrer eher zutreffend
sein dürfte als die der Eltern. Meiner Ansicht
nach hat das frühere Verfahren, Eingangsprüfungen zu machen, den Vorteil der Neutralität.
Nur so werden Benachteiligungen oder Bevorzugungen vermieden.

Mitte des dritten Schuljahres auf einer Gemeinschaftsgrundschule waren wir als Eltern verzweifelt, weil unser Kind in seiner Klasse unterging. Die Klassenlehrerin vermutete verschiedene Defizite wie Lese-Rechtschreib-Schwäche,
Dyskalkulie oder gar ADHS. Schon zu diesem
Zeitpunkt signalisierte man uns, dass der Besuch
&".", /.",(". ,.
eines Gymnasiums kaum vorstellbar sei. Wir
konnten uns nicht vorstellen, dass es richtig sei,
so früh schon Weichen zu stellen. Von Freunden
Wir, Juristin und Ingenieur, sowie gute Bekann- bekamen wir den Tipp, uns doch die nächstgelete, Lehrerin und Arzt, konnten uns eigentlich nur gene Waldorfschule anzuschauen. Unsere Skepdas Gymnasium für unsere Kinder vorstellen.
Aufgrund ihres Notendurchschnitts von 2,5 erWir sind froh, dass damals
hielten beide die Empfehlung fürs Gymnasium.
Die Klassenlehrerin riet jedoch in beiden Fällen die erste Grundschule unseres
zur Realschule. Nach vielen Gesprächen in der Kindes nicht über seine weitere
Familie haben wir uns entschieden, unsere Toch- Schullaufbahn entschieden hat
ter auf die Realschule zu schicken. Nach der
Schule machte sie eine Ausbildung mit Aus- *' &"$"*"&*
zeichnung. Dann kam doch noch die Entscheisis legte sich schnell: Nach dem Wechsel wurde
aus unserem verzagten, störenden KlassenletzObwohl es mir sehr
ten wieder ein fröhliches Kind, das gern zur Schuschwergefallen ist, die Meinung
le ging und sich, frei von Notendruck, bestens
der Lehrerin zu akzeptieren,
entwickelte. Wir sind froh, dass damals die erste
Grundschule unseres Kindes nicht über seine
bin ich froh, dass wir diesen
weitere Schullaufbahn entschieden hat. Der
Weg gewählt haben
Stress, nach der vierten Klasse eine geeignete
(&-".% +(1!+,#
weiterführende Schule zu finden, blieb uns erspart. Denn die Waldorfschullaufbahn führt von
dung, das Abitur nachzuholen und zu studieren. der Einschulung bis zu dem Abschluss, der jedem
Der Sohn unserer Bekannten ist zweimal sitzen- Schüler individuell angemessen ist, sei es ein
geblieben, schließlich vom Gymnasium auf die Hauptschulabschluss, die Fachoberschul- oder
Realschule gewechselt. Durch den Schulfrust hat Allgemeine Hochschulreife.
er die mittlere Reife nicht geschafft. Irgendwann *' &"$"*"&* 21"3)
folgte ein externer Hauptschulabschluss als gefrusteter und ärgerlicher junger Mann. Fazit: Ob- *-"," "-",&**"* /*! "-", )"#&. )*&1 -*3 *)1&.
wohl es mir sehr schwergefallen ist, die Meinung &*.4.(&. %"2 /13 &(&. %&1 (1/&. !"), %&1
der Lehrerin zu akzeptieren, bin ich froh, dass wir 1*&'& +".. .41 &*.& 426"), 5&1''&.3,*$)3 6&1%&.
diesen Weg gewählt haben. Dass unsere Tochter &#&.2/ 2*.% 184.(&. /'3 4.5&1-&*%,*$)
letztendlich doch eine akademische Ausbildung
gewählt hat, war ganz allein ihre Entscheidung.  2  2 
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Als ich 1959 von der Volksschule auf die weiter- &( ,&2&1'/14-%4-/.3%&
führende Schule wechselte, war es möglich, das &2&1#1*&'& 2*.% +&*.& &*.4.(24&14.(&. %&1
nach der vierten, fünften oder sechsten Klasse zu &%"+3*/. 1*&'& 4.% "*,2 /).& .("#& 5/.
tun, was der individuellen Entwicklung eines je- "-& 4.% %1&22& +..&. .*$)3 5&1''&.3,*$)3
den Kindes besser Rechnung trug als die heutige 6&1%&. *33& (&#&. *& '1 $+'1"(&. 7)1&
einheitliche Regelung für alle Kinder nach der &,&'/..4--&1 ".

