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editorial

Liebe Mitglieder,
in unserer letzten Ausgabe des „Weitblick“ für dieses Jahr geht es nun noch
einmal um viele Themen, die uns bewegen.
Die Anforderungen an den Lehrerberuf steigen und steigen. Das beeinflusst auch die Gesundheit aller
Lehrkräfte. An uns sind viele Erlebnisberichte und Hilferufe herangetragen
worden, die die dramatischen Situationen an vielen Schulen schildern: zu
große Klassen, fehlende Räumlichkeiten, Zunahme von verbaler und auch
körperlicher Gewalt der Schüler untereinander, verbale Gewalt gegenüber
Lehrern... Verschärft wird die Situation
durch die zu geringe Personalisierung
mit Lehrern aller Professionen, aber
auch durch den Mangel an externen
Unterstützungsangeboten. Alles ist in
einem nicht ansatzweise ausreichenden Maße vorhanden.
Unsere Forderung nach einem Stopp
der Inklusion, so lange die Bedingungen für eine qualitativ hochwertige gemeinsame Unterrichtung aller
Schülerinnen und Schüler nicht geschaffen sind, können wir daher nur
aufrechterhalten. Hierfür bekamen
wir auch reichlich Zuspruch. Viele
Schulen klagen über Überlastung und
das Ausbrennen in den gegenwärtigen Settings.

In anderen Bundesländern war die
Bildungspolitik ausschlaggebend für
eine Wahlentscheidung. Daran ist ein
gestiegenes Interesse an dem Thema
zu erkennen, was auch eine Beschäftigung mit den aktuellen Zuständen
nach sich zieht.
Jede Schule hat individuelle Bedürfnisse und Rahmenbedingungen, die
darauf abgestimmt werden müssen,
Lernen für alle möglich zu machen.
Mehrfach haben wir uns mit Herrn Dr.
Lang getroffen, der in der Saarbrücker
Zeitung einen großen Artikel hatte,
und uns mit ihm über das Bildungsangebot von Schülerinnen und Schülern
ausgetauscht. Welche Bedingungen
sollten gegeben sein, um als Lehrer in
Zeiten der Inklusion zu arbeiten? Seine
eindeutige Antwort: Eine permanente
Doppelbesetzung mit ausgebildeten
Regel – und Förderschullehrern ist unabdingbar. Er begründet das in seiner
Promotionsarbeit juristisch wie auch
pädagogisch . Eine ausführliche Darstellung   der Gespräche finden Sie in
unserem Heft.
Liebe Mitglieder, das vergangene Jahr
war geprägt von der HPR-Wahl und die
Profilsetzung unseres Verbandes.
Wir stehen für Leistungsorientierung,
die Möglichkeit der Bildung von ab-

schlussbezogenen Klassen und die
Stärkung der Lehrergesundheit.
Aber um das durchzusetzen, benötigen wir Ihre Unterstützung. Wir sind
ein kleiner Verband, der für alle Lehrkräfte in allen Schulformen gerechtere
Arbeitsbedingungen schaffen möchte.
Das geht nur zusammen.
Bringen Sie sich ein, steuern Sie Ideen
und auch bitte mehr bei, um uns zu
einer Gewerkschaft für alle an Schule
Tätigen zu machen, und um unserer
Stimme zusätzliches Gewicht zu verleihen.
Am 22. Januar 2018 findet um 16:00
Uhr unsere Mitgliederversammlung in
der GemS Heusweiler statt. Merken Sie
sich diesen Termin vor und zeigen Sie
uns durch Ihre Teilnahme, dass wir uns
gemeinsam für eine bessere Bildungspolitik  im Saarland einsetzen.
Liebe Mitglieder, ich wünsche Ihnen
und Ihren Familien bereits auf diesem
Weg ein besinnliches Weihnachtsfest
und Gesundheit, Glück und Zufriedenheit im neuen Jahr 2018.

Ihre
Karen Claassen
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DAS BUCH, AUF DAS MAN 
GEWARTET HAT
Die Literatur zum Thema Inklusion in
der Schule ist inzwischen nahezu unüberschaubar. Darunter ist kaum ein
Beitrag,   in dem nicht das Hohelied
der Inklusion angestimmt wird. Das
Zauberwort heißt „UN-Behindertenrechtskonvention“ – und schon ist jede
Diskussion abgewürgt. Diesem Mainstream fühlt sich der Autor des hier zu
besprechenden Buches nicht verpflichtet. Wer sich vorurteilsfrei mit dem
Thema Inklusion befassen will, wird
künftig nicht daran vorbei kommen,
sich mit diesem 700 Seiten umfassenden Werk auseinanderzusetzen.
Das hat etwas damit zu tun, dass der
Autor für einen realitätsbezogenen
Umgang mit der Thematik das notwendige Rüstzeug mitbringt. In den 33
Jahren seiner Tätigkeit im Ministerium
für Bildung, Kultur und Wissenschaft
des Saarlandes hat der Jurist Hansgünter Lang, bevor er 1999 Staatssekretär
wurde, 24 Jahre das Schulrechtsreferat geleitet. Bei der Lektüre kann man
sich nicht dem Eindruck entziehen,
dass man es mit einem Autor zu tun
hat, der die Rechtsmaterie souverän
beherrscht. Das gilt für seine Darstellung und Analyse der speziell landesrechtlichen Regelungen zur inklusiven
Schule, das gilt aber auch für deren
Beurteilung unter verfassungsrechtlichem und völkerrechtlichem Aspekt.
Die Rechtsfragen werden in einer klaren und auch dem juristischen Laien
verständlichen Sprache erörtert.

Doch kommt noch etwas anderes hinzu, was die Überzeugungskraft der
juristischen Argumente in diesem
Buch ausmacht. Der Autor bezieht
nämlich von Anfang an alle unter pädagogischem Blickwinkel relevanten
Tatsachen und Erkenntnisse in seine
juristische Analyse ein. Man spürt auf
Schritt und Tritt seine Bereitschaft
und Fähigkeit, sich auch auf die Welt
der Pädagogik und die Realität des
Schulwesens einzulassen. Dieser Zugang wurde ihm ermöglicht durch die
tiefen Einblicke in die schulische Wirklichkeit, die er in den fast dreieinhalb
Jahrzehnten seiner Tätigkeit im saarländischen Kultusministerium gewinnen konnte. Für manche Lehrerin und
manchen Lehrer wird es ebenso überraschend wie beruhigend sein, wenn
der Jurist Hansgünter Lang in der
Einleitung schreibt: „Der aus der Sicht
uninformierter Personen nicht selten
behauptete angebliche Antagonismus zwischen Schuljuristen und Pädagogen in einem Kultusministerium
hat nichts mit der Realität zu tun. Das
wechselseitige Eingehen auf die Anforderungen, Bedingungen und Eigengesetzlichkeiten des jeweils anderen
Bereichs wird vielmehr auf beiden Seiten als unerlässliche Gelingensvoraussetzung erfahren.“ Hier lässt der Autor
einen Blick auf die innere Haltung zu,
von der er beim Schreiben dieses Buches geleitet war.

Inklusion will Teilhabe ermöglichen.
Doch ist „Teilhabe“ zunächst eine inhaltsarme Formel. Man muss konkret
fragen: Worum geht es dabei im Schulbereich? Es geht um die Entfaltung der
Persönlichkeit des behinderten Kindes
durch Bildung. Auch das behinderte
Kind hat gegen den Staat einen verfassungsrechtlich begründeten Bildungsanspruch. Die entscheidende Frage
lautet: Wird dieser Bildungsanspruch
durch das vom Staat in der konkreten
Situation bereitgestellte Bildungsangebot erfüllt? Dazu stellt der Autor
die zentrale die Frage: Was sind das
für Schüler, um die es hier geht? Seine
Antwort: Es ist nicht der ausschließlich
körperbehinderte Schüler im Rollstuhl,
den die Zeitungen gern zur Illustrierung ihrer Inklusions-Artikel abbilden.
Vielmehr sind 80 Prozent der Schüler  
mit sonderpädagogischem Förderbedarf kognitiv behindert, also entweder
lernbehindert oder geistig behindert.
Weitere 15 Prozent sind dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung zugeordnet. Diese 95
Prozent sind, so Lang, für die inklusive
Schule die eigentliche Herausforderung.
Mit überzeugenden Argumenten zeigt
Lang auf, dass der in der Klasse auf
sich allein gestellte Lehrer objektiv
überfordert ist, wenn er diese Schüler
so fördern soll, dass ihr Bildungsanspruch erfüllt wird, gleichzeitig aber
auch die Erfüllung des Bildungsan-

// Seite 5
spruchs der nichtbehinderten Schüler ohne Abstriche gewährleistet sein
soll. Seine Schlussfolgerung: Nur mit
einem Zwei-Pädagogen-System, d.h.
einer durchgängigen pädagogischen
Doppelbesetzung ist diese Herausforderung zu bewältigen.
Gemessen an diesen Erfordernissen
bezeichnet Lang die tatsächliche Situation der Integration bzw. Inklusion in
den saarländischen Schulen als „hochgradig defizitär“, und zwar von ihrem
Beginn im Jahr 1986 an bis heute. In
dem umfangreichen Tatsachenmaterial, das er ausbreitet und das er mit der
Professionalität des Insiders aus den
unterschiedlichsten Quellen erschlossen hat, ist es eine Zahl, mit der Lang
die pädagogische Unverantwortlichkeit der Inklusionspraxis im Saarland
für jedermann sichtbar macht: Im
Schuljahr 2012/13 erhielt im Saarland
ein inklusiv unterrichtetes behindertes Kind pro Woche im Durchschnitt,
d.h. auf alle Behinderungsarten und
Schweregrade bezogen, gerade einmal 1,67 Unterrichtsstunden an sonderpädagogischer Förderung durch
einen sogenannten Ambulanzlehrer.

Zu dieser Art von Förderung stellt er
die „Evidenzfrage“: Was geschieht mit
dem behinderten Kind in den „übrigen“ 26–30 Wochenstunden? Die 1,67
Förderstunden durch den Ambulanzlehrer kann man unter dem Gesichtspunkt der pädagogischen Wirksamkeit in der Tat fast vergessen. Daran
hat auch der Trick mit der sog. Budgetierung von Förderschullehrerstunden
nichts geändert.
So kommt es, dass der Staat seine objektiven Pflichten gleich zwei Mal verletzt: Nämlich durch die weitgehende
Nichterfüllung des Bildungsanspruchs
der behinderten Schüler infolge fehlender personeller Zusatzausstattung
und durch die objektive Überforderung der regulären Lehrkräfte und
die darin liegende Verletzung seiner
Fürsorgepflicht als Dienstherr bzw. Arbeitgeber.
Die Arbeit enthält ein überzeugendes
Plädoyer für die Förderschule als unverzichtbaren Bestandteil eines dualen Systems sonderpädagogischer
Förderung. Aufgrund des verfassungsrechtlich verankerten Elternrechts ist

der Staat verpflichtet, auch den Eltern
behinderter Kinder eine tatsächliche
Wahlmöglichkeit bezüglich des Lernortes ihres Kindes zu gewährleisten.
Der Autor begründet überzeugend,
dass die UN-Behindertenrechtskonvention kein Verbot von Förderschulen
enthält. Er entlarvt die anderslautende Behauptung als einen schamlosen
Versuch interessierter Kräfte, die Frage des Systems sonderpädagogischer
Förderung behinderter Kinder für das
ideologische Ziel „einer Schule für alle“
zu instrumentalisieren.
Die Untersuchung von Hansgünter Lang, die am 15. Juli 2016 von der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät des Universität des
Saarlandes – Abteilung Rechtswissenschaft – als Dissertation angenommen
wurde, spiegelt das innere Engagement eines Sachwalters der wohlverstandenen Interessen des behinderten
Kindes wider. Gleichzeitig ist die Arbeit
geprägt durch die strikte Einhaltung
wissenschaftlicher Distanz. So ist ein
Werk entstanden, dem man viele Leser
wünscht.                         Markus Neuschmitt
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INKLUSIVE SCHULE IM
SAARLAND –
SCHEITERN MIT ANSAGE
Der ehemalige Staatssekretär in Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes Dr. Hansgünter Lang hat eine grundlegende Arbeit
zu den Fragen vorgelegt, die mit der inklusiven Schule und den Förderschulen
verbunden sind. Sie wurde am 15. Juli 2016 von der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes als Dissertation angenommen. Das Thema der Arbeit lautet: „Das Bildungsangebot für Behinderte.
Verfassungsrechtliche Anforderungen an das System der sonderpädagogischen
Förderung. Eine Untersuchung auf der Grundlage der rechtlichen Regelungen
und der schulischen Praxis im Saarland.“ Die Untersuchung  erstreckt sich sowohl auf die rechtliche wie auf die pädagogische Dimension der Thematik. Das
Buch ist 2017 im Verlag Duncker & Humblot, Berlin, erschienen.

Das Saarland hat 1986 als erstes Bundesland die integrative Unterrichtung
Behinderter als reguläre Form der sonderpädagogischen Förderung neben
den Sonderschulen im Schulgesetz verankert. Kultusminister in der Regierung Lafontaine war damals Diether Breitenbach. 30 Jahre später, nämlich am
5.Oktober 2016, wird Breitenbach in einem Bericht über das Gespräch, das die
Saarbrücker Zeitung aus Anlass dieses „Jubiläums“ mit ihm führte, wie folgt
wörtlich zitiert: „Die Umsetzung der Inklusion muss Schwerpunkt der nächsten Legislaturperiode werden, sonst geht sie den Bach runter.“ Was sagen Sie
zu dieser Äußerung?
Bemerkenswert an Breitenbachs Befürchtung bzw. Prognose ist allenfalls, dass Dr. Hansgünter Lang (Foto: Privat)
er die hochdefizitäre Situation der inklusiven Unterrichtung Behinderter in den
saarländischen Schulen offenbar erst nach 30 Jahren wahrnimmt. Die Zustände und Verhältnisse, die bei der inklusiven
Unterrichtung behinderter Kinder und Jugendlicher im Saarland herrschen, existieren doch nicht erst seit heute, sondern
von Anfang an. Das Großprojekt Inklusion war ein Scheitern mit Ansage. Breitenbach war insgesamt sieben Jahre für das
Schulwesen zuständig, trägt an dieser pädagogisch hoch defizitären Inklusionspraxis also ein hohes Maß an Mitverantwortung. Unter seiner Führung wurden die Fallzahlen  bei der integrativen Unterrichtung von Jahr zu Jahr massiv gesteigert,
ungeachtet der fehlenden personellen Ressourcen. Für diese Entwicklung hat Breitenbach gewissermaßen den Takt vorgegeben. Dass ausgerechnet er jetzt die Defizite anprangert und Forderungen an die aktuelle Bildungspolitik richtet – na ja.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass der ehemalige Kultusminister jetzt offenbar einen besseren Zugang zur Realität hat?
Vielleicht hat Breitenbach mitbekommen, dass der öffentliche Diskurs über die Inklusion inzwischen an einem Wendepunkt angekommen ist.
Was meinen Sie damit?
Die Zeit, in der das Großprojekt  „Inklusion“ ein Selbstläufer war, ist vorbei. Es funktioniert nicht mehr, dass die Protagonisten eines radikalisierten Inklusionsbegriffs bloß das Wort „UN-Behindertenrechtskonvention“ auszusprechen brauchten,
um kritische Fragen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Lange Zeit reichte gesinnungsethische Beflissenheit aus, um sich
im öffentlichen Diskurs die Meinungsführerschaft beim Thema schulische Inklusion zu sichern. Wer demgegenüber an
die Grenzen des pädagogisch Machbaren erinnerte oder auf die fehlenden personellen Ressourcen hinwies, wurde mangelnder Empathie mit Behinderten geziehen. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit und Rechtmäßigkeit der Inklusionspraxis
wurde als Zumutung empfunden. Doch jetzt ist die Zeit der Illusionsmalerei zu Ende. Der Grund: Ein Praxisschock auf
breiter Basis.
Was heißt Praxisschock?
Inzwischen werden von einer immer größer werden Zahl von Menschen die mit der Inklusion verbundenen Verheißungen
mit der schulischen Wirklichkeit abgeglichen. Viele schauen erst jetzt genauer hin und registrieren, welche schöne heile
Welt der Inklusion man ihnen vorgegaukelt hat.
Wie ist es zu dieser Wende gekommen?
Der Praxisschock kommt von zwei Seiten. Die Eltern behinderter Kinder erleben es, wie eine Förderschule nach der anderen
aufgelöst und damit ihrem elterlichen Wahlrecht der Boden entzogen wird. Gleichzeitig hat sich der Blick der Öffentlichkeit dafür geschärft, wie schwierig Inklusion in den meisten Fällen ist, also insbesondere bei den lernbehinderten, geistig behinderten und verhaltensauffälligen Schülern. Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit hat etwas damit zu tun, das
die Lehrkräfte der Regelschulen neuerdings vor eine weitere Aufgabe gestellt sind. Sie müssen jetzt auch noch zahlreiche
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Flüchtlings- und Migrantenkinder ohne Deutschkenntnisse unterrichten und erziehen. Jetzt hört man den überforderten
Lehrkräften endlich zu, wenn sie fragen. „Was sollen wir eigentlich noch alles leisten?“
Was hat es mit dieser Sensibilisierung der Betroffenen auf sich?
Natürlich geht diese objektive Überforderung der Lehrkraft vor allem zu Lasten des Bildungsanspruchs des behinderten
Kindes. Das behinderte Kind ist es, das an erster Stelle bei dieser hochgradig defizitären Situation in der inklusiven Schule den Schaden hat. Doch zieht diese Überforderung der Lehrerinnen und Lehrer den gesamten Unterricht nach unten
und wirkt sich damit auch auf die Erfüllung des Bildungsanspruchs der nichtbehinderten Kinder aus. Gerade deren Eltern
schalten sich jetzt verstärkt in die Debatte über die Inklusion ein. Die zusätzliche Belastung der Lehrkräfte durch die Unterrichtung der Flüchtlings- und Migrantenkinder wirkt für die Wahrnehmung und das Bewusstsein der Öffentlichkeit in
Sachen Inklusion wie ein Katalysator. Dadurch hat sich der Resonanzboden für die kritische Auseinandersetzung mit den
Zuständen und Verhältnissen bei der inklusiven Unterrichtung Behinderter enorm ausgedehnt.
Sie nannten soeben die Situation der inklusiven Schule im Saarland „hochgradig defizitär“. Welche Belege haben Sie für
diese Feststellung?
Ausgangspunkt muss die Frage sein: Was sind das für Schüler, mit denen wir es hier zu tun haben? Geht es nach den Medien, so muss man den Eindruck gewinnen: Das sind Schüler im Rollstuhl. Wenn ein Zeitungsartikel zum Thema Inklusion
mit einem Bild illustriert wird, so handelt es sich in 99 Prozent der Fälle um die Abbildung eines Schülers im Rollstuhl.
Inwiefern ist eine solche Illustration irreführend?
Der Schüler im Rollstuhl ist doch nicht das Problem, sofern er nicht gleichzeitig auch eine kognitive Behinderung hat. Die
geradezu stereotype Darstellung des Rollstuhlfahrers als Illustrierung eines Zeitungsartikels zum Thema Inklusion lenkt
davon ab, dass 80 Prozent der Schüler, um die es hier geht, lernbehindert oder geistig behindert sind. In absoluten Zahlen:
Von den 6500 Schülern mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf im Saarland im Schuljahr 2013/14 haben
5200 eine kognitive Behinderung, sind also entweder lernbehindert oder geistig behindert und können daher nur zieldifferent unterrichtet werden. Weitere 15 Prozent  haben eine Behinderung in Gestalt  ausgeprägter Verhaltensauffälligkeiten. Diese 95 Prozent aller Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf – und nicht die übrigen  5 Prozent, d.h. die
ausschließlich körperbehinderten, sinnesbehinderten und sprachbehinderten Schüler – stellen die eigentliche Herausforderung dar, welche die inklusive Schule zu bewältigen hat. An dieser Herausforderung ist die inklusive Schule im Saarland
jedoch bisher gescheitert ist und sie wird voraussichtlich auch künftig daran scheitern.
Ist das nicht eine gewagte Behauptung bzw. Prognose?
Keineswegs. Ein behindertes Kind ist an jedem Unterrichtstag und Stunde für Stunde auf eine sonderpädagogisch geprägte Unterrichtssituation angewiesen. In der Förderschule ist das gewährleistet, und an diesem Qualitätsmaßstab muss sich
auch die inklusive Unterrichtung messen lassen. Bei kognitiv behinderten Schülern sowie bei Schülern mit ausgeprägten
Verhaltensauffälligkeiten muss man sich deren pädagogische Ausgangslage und sich ihre daraus sowohl in kognitiver
wie in emotional-sozialer Hinsicht abzuleitenden Bedürfnisse vor Augen halten. Diesen Schülern kann man nur mit einer  individuellen und damit zeitintensiven sonderpädagogischen Förderung gerecht werden. Ein auf sich allein gestellter
Lehrer ist damit objektiv überfordert. Die sonderpädagogisch geprägte Unterrichtssituation kann nur mit einem ZweiPädagogen-System, d.h. mit durchgängiger pädagogischer Doppelbesetzung hergestellt werden. Darüber besteht in der
Erziehungswissenschaft sowohl in Deutschland als auch auf internationaler Ebene Konsens.
Nochmals: Wie sehen die Fakten aus?
Inklusion, wenn sie pädagogisch verantwortbar praktiziert werden soll, steht und fällt mit den dafür erforderlichen Rahmenbedingungen. Im Schuljahr 2012/13 erhielt im Saarland ein inklusiv unterrichtetes behindertes Kind pro Woche – wohlgemerkt: pro Woche – im Durchschnitt gerade einmal 1,67 Unterrichtsstunden an sonderpädagogischer Förderung durch
einen sogenannten Ambulanzlehrer. Von dieser Durchschnittszahl sind alle Behinderungsarten und Schweregrade umfasst, also auch die zieldifferente Unterrichtung von lernbehinderten und geistig behinderten Schülern und die Unterrichtung stark verhaltensauffälliger Schüler. Unter dem Gesichtspunkt der pädagogischen Wirksamkeit kann diese Förderung,
zurückhaltend gesprochen, fast vernachlässigt werden. Mit einer einzigen Frage kann das hochgradige Defizit dieser Art
von „Förderung“ zur Evidenz gebracht werden: Was geschieht mit dem behinderten Kind in den „übrigen“ 26–30 Wochenstunden? Bedarf es wirklich noch weiterer Worte, dass man den behinderten Kindern in der inklusiven Schule nur mit
einem Zwei-Pädagogen-System, d.h. mit durchgängiger pädagogischer Doppelbesetzung gerecht werden kann?
Und wie steht es um die Finanzierbarkeit einer solchen Personalausstattung?
Der für eine pädagogisch verantwortbare inklusive Unterrichtung Behinderter erforderliche Personalbedarf ist etwa um
den Faktor 3,5 größer als bei der Unterrichtung an Förderschulen. Es gibt die seriöse Kostenschätzung eines unabhängigen
Instituts, das bei einer Ersetzung   der Förderschulen durch ein pädagogisch verantwortbares inklusives Schulsystem in
Deutschland einen finanziellen Mehrbedarf im Umfang eines hohen Milliardenbetrages ermittelt hat. Für das Saarland
würde dies einen entsprechend hohen Millionenbetrag bedeuten. Kultusminister Diether Breitenbach hat jedoch 1986 bei
der Beratung zur gesetzlichen Regelung der integrativen Unterrichtung im Ausschuss für Kultus, Bildung und Sport des
Landtags des Saarlandes erklärt, die integrative Unterrichtung solle kostenneutral verwirklicht werden, weshalb sicherlich
auch nicht allen Anträgen auf Integration in dem Maße entsprochen werden könne, wie es von den Betroffenen erwartet
werde. Entgegen den offiziellen Absichtserklärungen wurden die Fallzahlen von Anfang an und von Jahr zu Jahr massiv
gesteigert. Mit der Festlegung auf Kostenneutralität waren die enormen pädagogischen Defizite, d.h. das Scheitern der
integrativen bzw. inklusiven Unterrichtung im Saarland daher von Anfang an vorprogrammiert.
Welche Rolle hat damals bei der Einführung der integrativen bzw. inklusiven Unterrichtung im Saarland die Frage nach
den erforderlichen Rahmenbedingungen, den Kosten und  der Finanzierung gespielt? Was stand denn in dem Gesetzentwurf zu den Rahmenbedingungen und den damit verbundenen Kosten?
Das Saarland hat 1986 als erstes Bundesland die integrative Unterrichtung Behinderter als reguläre Form sonderpädago-
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gischer Förderung neben den Förderschulen im Schulordnungsgesetz verankert. Bei jedem Gesetzentwurf, den die Landesregierung   im Landtag des Saarlandes einbringt, sind in dem sog. Vorblatt Angaben zu den Kosten zu machen. Als
Leiter des zuständigen Schulrechtsreferates habe ich damals den Gesetzentwurf verfasst, natürlich unter Beachtung der
inhaltlichen Vorgaben von Kultusminister Breitenbach. Trotz mehrfachen und energischen Drängens bei den zuständigen
Stellen im Ministerium wurden mir keine konkreten Angaben zu den mit der integrativen Unterrichtung verbundenen
Kosten gemacht. Da jedoch ein Gesetzentwurf ohne Angaben zu den Kosten von der Staatskanzlei nicht akzeptiert worden
wäre, wurde in das Vorblatt schließlich folgende Formulierung aufgenommen: „Bei der zunächst über den Weg von Schulversuchen erfolgenden Erweiterung der gemeinsamen Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten in Schulen
der Regelform entsteht an diesen Schulen ein erhöhter Personalaufwand, dem eine Verminderung des Personalaufwandes
an den Schulen für Behinderte gegenübersteht, wobei jeweils eine exakte Bezifferung derzeit nicht möglich ist.“ Der Informationswert dieses Satzes war gleich null. Man kann diese Aussage zur Kostenfrage nur als Hohn bezeichnen.
Wie ist die faktische Verweigerung einer substantiellen Aussage  zu den Kosten im Kabinett aufgenommen worden?
Der Gesetzentwurf des Kultusministers Breitenbach wurde vom Ministerrat anstandslos verabschiedet und namens der
Landesregierung vom Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine beim Landtag des Saarlandes eingebracht. Auch dort hat niemand an der zitierten Aussage zu den Kosten Anstoß genommen, obwohl sie einer Brüskierung des Parlaments gleichkam.
Und wie verlief die Beratung des Gesetzentwurfs im Landtag?
So unglaublich es klingt: Aber weder bei der Ersten noch bei der abschließenden Zweiten Lesung des Gesetzentwurfs im
Landtag des Saarlandes wurde von irgendeiner Seite die Frage nach den erforderlichen personellen Rahmenbedingungen
und den damit verbundenen Kosten der integrativen Unterrichtung gestellt. Auch nicht von den Oppositionsfraktionen
der CDU und FDP. Dort war man sich offensichtlich der Tragweite dieses Projektes nicht bewusst und hat ihm kritiklos
zugestimmt. Dass Kultusminister Breitenbach und die Regierungsfraktion der SPD kein Interesse an der öffentlichen Thematisierung der Kostenfrage hatten, versteht sich von selbst.

Wie ist dieser Umgang mit der Kostenfrage in dem damaligen Gesetzgebungsverfahren zu bewerten?
Gerade an diesem Umgang mit den personellen Rahmenbedingungen und der Kostenfrage zeigt sich, wie verantwortungslos man auf politischer Ebene im Saarland von Anfang an mit dem bildungspolitischen Großprojekt der Integration
bzw. Inklusion behinderter Schüler umgegangen ist.
In den ländervergleichenden Statistiken zur Inklusion hat das Saarland von Anfang an eine Spitzenposition eingenommen. Welche Rückschlüsse lässt das zu?
Die Zahl der Integrationsmaßnahmen ist im Saarland von Anfang an und von Jahr zu Jahr massiv gesteigert worden. Die
Bildungspolitiker haben sich angesichts der „Spitzenposition“ des Saarlandes in den ländervergleichenden Statistiken zur
integrativen Unterrichtung selbst auf die Schulter geklopft. Der „Erfolg“ der integrativen Unterrichtung wurde ausschließlich an der Steigerung der Fallzahlen und an der Inklusionsquote festgemacht. Die ländervergleichenden Statistiken haben
mehr zur Verschleierung als zur sachgerechten Abbildung der Wirklichkeit beigetragen. Denn die traurige pädagogische
Wirklichkeit, die sich angesichts der kläglichen Personalausstattung in vielen Fällen hinter diesen Zahlen verbirgt, kommt
in solchen Rankings nicht vor. Man darf Inklusionsquote nicht gleichsetzen mit Kindeswohl.
Die 1,67 Unterrichtsstunden an sonderpädagogischer Förderung durch einen Ambulanzlehrer für ein behindertes Kind
pro Woche stellen in der Tat eine personelle „Zusatzausstattung“ von eher symbolischer Bedeutung dar. Aber inzwischen
hat Kultusminister Ulrich Commerçon doch das Ambulanzlehrersystem durch die Budgetierung von FörderschullehrerStunden ersetzt. Wurde damit eine Verbesserung erreicht?
Bei der Budgetierung von Förderschullehrer-Stunden handelt es sich nur um eine andere Art der Personalzuordnung: Die
Förderstunden werden nicht mehr dem einzelnen behinderten Schüler zugewiesen, sondern der Schule als solcher. Angeblich soll damit eine Effizienzsteigerung verbunden sein. In Wirklichkeit handelt es sich um eine rein technokratische
Maßnahme, mit der der Mangel besser kaschiert werden kann. Zusätzliches Potenzial an Förderschullehrer-Stunden für die
allgemeinen Schulen war und ist mit der Budgetierung nicht verbunden. Das habe ich in meinem Buch z.B. für den Bereich
der Grundschulen im Einzelnen nachgewiesen. Im Übrigen ist durch Rundschreiben des Kultusministeriums ausdrücklich
angeordnet, dass die im Rahmen der Budgetierung zugewiesenen Lehrkräfte in erster Linie dazu da sind, die Klassenlehrkraft zu beraten. Der Lehrer oder die Lehrerin der Regelschule ist also im Unterricht der inklusiven Schule nach wie vor
grundsätzlich auf sich allein gestellt.
Übersehen Sie dabei nicht, dass in der inklusiven Schule inzwischen eine große Zahl von Eingliederungshelfern tätig ist?
Der Hinweis auf die Eingliederungshelfer ist kein Argument, im Gegenteil. Wenn einem behinderten Kind auf Antrag seiner Eltern ein Eingliederungshelfer zugeordnet wird, so geschieht dies nicht auf der Grundlage des Schulgesetzes, sondern
der Sozialgesetze, nämlich des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) und des SGB XII (Sozialhilfe). Man muss wissen, dass die in
der Regel vom Deutschen Roten Kreuz oder der Lebenshilfe im Rahmen von Gestellungsverträgen zur Verfügung gestellten
Eingliederungshelfer nach den gesetzlichen Bestimmungen keinen pädagogischen Auftrag haben. Sie sind ausschließlich
dazu da, dem Kind den Schulbesuch als solchen überhaupt erst zu ermöglichen. Sie begleiten es auf dem Schulweg, helfen
ihm bei der Orientierung im Schulgebäude, beim Essen, beim Toilettengang und behalten speziell dieses Kind im Auge.
Entsprechend diesem Anforderungsprofil haben Eingliederungshelfer generell keine pädagogische Ausbildung oder Qualifikation und werden auch entsprechend mäßig bezahlt. Der Einsatz von Eingliederungshelfern für pädagogische Aufgaben
ist mit den rechtlichen Bestimmungen nicht vereinbar.
Dennoch werden sie im Saarland inzwischen in großem Umfang mit Aufgaben betraut, die eindeutig pädagogischer Art
sind. Wie ist das unter pädagogischem und rechtlichem Aspekt zu beurteilen?
Es ist bezeichnend für die Zustände und Verhältnisse, die inzwischen in der inklusiven Schule im Saarland herrschen, dass
die Verwendung von Eingliederungshelfern für eindeutig pädagogische Aufgaben von Regierungsseite sogar offen eingeräumt wird. So hat die damalige Abteilungsleiterin und jetzige Staatssekretärin im Kultusministerium Christine Strei-

// Seite 9
chert-Clivot in einer Anhörung vor dem
Bildungsausschuss des Landtags des
Saarlandes mit Blick auf die Eingliederungshelfer erklärt: „Wir haben zum Teil
eine sehr hohe Dichte an Personen, die in
den einzelnen Schulklassen im weitesten
Sinn pädagogisch tätig sind, und zwar
dort, wo eben massiv Anträge gestellt
werden.“ Eingliederungshilfe gilt, wie es
in der gleichen Anhörung eine Vertreterin des Landkreistages Saarland für die
bewilligenden Sozialämter erklärt hat,  
„als Notnagel für schulische Aufgaben“,
weil die Schulen „selber nicht in der Lage
sind, die Integration oder Inklusion adäquat umzusetzen. Es ist ein Hilferuf.“
Und in derselben Sitzung des Bildungsausschusses des Landtags hat ein Referatsleiter aus dem Kultusministerium
erklärt: „Es kann nicht sein, dass überall
diese Eingliederungshelfer bewilligt werden und wir es antreffen, dass wir beispielsweise sechs Eingliederungshelfer
in einer Klasse haben“.
Welche Auswirkungen hat das auf die
Qualität des Unterrichts?
Personal ohne jegliche pädagogische
Qualifikation wird in großem Umfang
zur pädagogischen Arbeit mit Behinderten eingesetzt. Diese rechtsmissbräuchliche Verwendung von Eingliederungshelfern, bei denen im Übrigen eine hohe,
gerade den behinderten Kindern äußerst
abträgliche Fluktuation zu verzeichnen
ist, steht für die hochgradig defizitäre
Situation der inklusiven Schule im Saarland. Ihr Einsatz anstelle von pädagogischem Personal, für das der Kultusminister zu sorgen hätte, geht voll zu Lasten
der behinderten Kinder, deren Bildungsanspruch mit solchem Personal nicht erfüllt werden kann.

Im Übrigen stellt sich die Frage, ob für
den Lehrer noch eine geordnete UnterKarikatur von Evelyn Haase
richtsarbeit möglich ist, wenn mehrere
Eingliederungshelfer im Klassenzimmer
sitzen. Auch berichten Lehrkräfte davon,
dass sich manche Eingliederungshelfer vor den Augen der Schüler unqualifiziert in den Unterricht einmischen und von der
Lehrkraft in die Schranken gewiesen werden müssen.

Wie sind denn die Reaktionen auf diesen forcierten Einsatz von Eingliederungshelfern?
Zu dieser rechtsmissbräuchlichen und pädagogisch unvertretbaren Verwendung von Eingliederungshelfern für eindeutig pädagogische Aufgaben will ich einmal das folgende gedankliche Experiment anstellen: In der Politik und in der Öffentlichkeit wird zunehmend das Thema „Pflegenotstand“ in den Krankenhäusern diskutiert. Man stelle sich einmal vor,  
Krankenhausträger kämen auf die Idee, anstelle examinierter Krankenschwestern und Pfleger irgendwelche Personen, die
keinerlei medizinische oder pflegerische Ausbildung besitzen, für die Pflege der Patienten einzusetzen. Ein Aufschrei der
Empörung ginge durch das Land. Aber mit Personal ohne jegliche pädagogische Ausbildung soll der anspruchsvollste Teil
der schulischen Pädagogik, nämlich die Unterrichtung und Erziehung behinderter Kinder, bewältigt werden. Wir haben es
hier mit dem unübersehbaren Einstieg in die Entprofessionalisierung der sonderpädagogischen Förderung zu tun, und
zwar  sowohl bei der Inklusion als auch in der Förderschule. Aber in der Politik will man das offenbar gar nicht so genau
wissen. So viel zu den Sonntagsreden zum Thema Bildungsangebot für Behinderte.
Wie reagieren Kultusminister auf die Forderung nach einen Zwei-Pädagogen-System, d.h. nach durchgängiger pädagogischer Doppelbesetzung bei lernbehinderten , geistig behinderten oder verhaltensauffälligen Schülern?
Die Reaktion von Kultusministern besteht nicht etwa darin, dass sie diese Forderung aus finanziellen Gründen zurückweisen. Denn darin läge ja das Eingeständnis, dass sie die Forderung im Grunde für berechtigt halten. Vielmehr haben sie sich
darauf verlegt, diese Forderung zu überhören und zu ignorieren. Sie sind auf diesem Ohr taub. Sie wissen, dass sie das erforderliche pädagogische Personal für eine verantwortbare inklusive Unterrichtung Behinderter aus finanziellen Gründen
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nicht bereitstellen können – heute nicht und übermorgen nicht. Lieber reden sie von einer Verbesserung der Lehrerbildung
und von Lehrerfortbildung für Regelschullehrer.
Aber gegen eine Verbesserung der Lehrerbildung und gegen Lehrerfortbildung ist doch nichts einzuwenden, oder?
Ich habe 33 Jahre im Kultusministerium des Saarlandes gearbeitet, bin also mit den Reflexen von Kultusministern vertraut.
Es gibt zwei Signalwörter, mit denen Kultusminister in bestimmten Situationen unfreiwillig preisgeben, dass sie mit ihrem
Latein am Ende sind: Wenn sich bei ambitionierten Großprojekten die pädagogische Innovation aus strukturell-immanenten Gründen oder wegen des Fehlens der erforderlichen Rahmenbedingungen an der Wirklichkeit stößt, dann soll es die
„innere Differenzierung“ oder die „Verbesserung der Lehrerbildung“ richten – ein realitätsfernes Lösungsversprechen. Bei
der Inklusion soll mit „Verbesserung der Lehrerbildung“ und mit „Lehrerfortbildung“ jeder Lehrer befähig werden, Unmögliches zu leisten.
Was meinen Sie mit “Unmögliches“?
Der Kern des Problems, mit dem die Lehrkraft bei inklusiver Unterrichtung von Behinderten konfrontiert ist, ist die fehlende Zeit für den einzelnen behinderten Schüler. Die Förderung lernbehinderter und geistig behinderter Schüler ist zeitintensiv. Gleiches gilt für die Verhaltensauffälligen mit ihren inneren Nöten, auf die der Lehrer geduldig eingehen muss. Selbst
ein Lehrer mit förmlicher Doppelqualifikation als Grundschullehrer und Förderschullehrer ist damit in der Regelschule
überfordert. Denn er hat ja auch den Auftrag, 20 oder 25 nichtbehinderte Schüler zu unterrichten, deren Bildungsanspruch
ebenfalls unverkürzt zu erfüllen ist. Die Vorstellung, im Rahmen seiner Ausbildung oder durch  Lehrerfortbildung könne
sich der Lehrer den Trick 17 aneignen, mit dem sich die fehlende Zeit für die individuelle Förderung des behinderten Schülers kompensieren lasse, ist naiv. Wer von politischer Seite den Menschen so etwas suggeriert, muss wissen, dass er den
Boden der Seriosität verlässt.
Wie ist es dienstrechtlich zu beurteilen, wenn Lehrkräfte der allgemeinen Schulen inklusiven Unterricht zu erteilen haben
und dabei in der konkreten Unterrichtssituation weitgehend auf sich allein gestellt sind?
Im Beamtenstatusgesetz ist geregelt, dass sich Beamte „mit vollem beruflichen Einsatz ihrem Beruf zu widmen haben.“
Beamte sind verpflichtet, die dienstlichen Anordnungen ihrer Vorgesetzten auszuführen und deren allgemeine Richtlinien
zu befolgen. Seit das Schulordnungsgesetz auch die inklusive Unterrichtung behinderter Schüler vorsieht, haben sich der
Unterrichts- und Erziehungsauftrag der allgemeinen Schule und der Aufgabenbereich der dort unterrichtenden Lehrkräfte
entsprechend erweitert. Der Dienstherr darf jedoch von dem Beamten nichts verlangen, was der Beamte objektiv nicht
zu leisten vermag. Hierbei ist von einem durchschnittlich leistungsfähigen Beamten auszugehen. So läge z.B. eine Überforderung nicht nur dann vor, wenn eine Lehrkraft gehörlose oder blinde Schüler unterrichten soll, ohne dass sie über die
hierfür erforderliche Lehramtsbefähigung verfügt. Vielmehr hätte man es auch dann mit einer objektiven Überforderung
zu tun, wenn die Lehrkraft der allgemeinen Schule behinderte Schüler unterrichten soll, ohne dass das zusätzlich erforderliche Personal in dem erforderlichen Umfang zur Verfügung gestellt wird. Es muss eine Lehrkraft strukturell, d.h. objektiv
überfordern, wenn sie zieldifferente Unterrichtung eines kognitiv behinderten Kindes oder integrative Unterrichtung eines Schülers mit ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten ohne durchgängige pädagogische Doppelbesetzung leisten und
gleichzeitig für die 20, 25 oder noch mehr nichtbehinderte Schüler deren Unterrichtung ohne jeden Abstrich an der Unterrichtsqualität gewährleisten soll. Insoweit ist die rechtliche Einwendung, dass niemand verpflichtet ist, etwas Unmögliches zu leisten,  von Relevanz. Dem entspricht die Frage, wie es der Dienstherr mit seiner Fürsorgepflicht gegenüber den
Lehrkräften hält.
Im Herbst 2016 haben sich der frühere Kultusminister Diether Breitenbach (SPD) und der jetzige Kultusminister Ulrich
Commerçon (SPD) aus Anlass des dreißigjährigen „Jubiläums“ der integrativen/inklusiven Unterrichtung im Saarland in
einem Gespräch mit der Zeitschrift der Arbeitskammer des Saarlandes „Arbeitnehmer“ zur Inklusion an den Schulen im
Saarland geäußert. Dabei wird Kultusminister Commerçon  mit einem Satz zitiert, der als wörtliches Zitat auch die Überschrift des Artikels darstellt: „Es ist vor allem eine Frage der Haltung, nicht der Ausstattung.“
Der Satz offenbart die ganze Hilflosigkeit der beiden Kultusminister. Sie bestätigen damit, was ich vorhin  gesagt habe: Sie
wissen sehr wohl, dass sie das für eine verantwortbare inklusive Unterrichtung erforderliche zusätzliche pädagogische Personal nicht zur Verfügung stellen können – heute nicht und auch in Zukunft nicht.  Stattdessen versuchen sie, ihre eigene
Bringschuld auf die Lehrkräfte abzuladen, von deren „Haltung“ alles abhänge. Eine andere Frage ist, was die Lehrerinnen
und Lehrer über die „Haltung“ der beiden Kultusminister denken, die in dieser Äußerung von Kultusminister Commerçon
zum Ausdruck kommt.
Man hat den Eindruck, dass der Personaleinsatz bei der inklusiven Unterrichtung behinderter Kinder im Saarland sowohl
in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht durch eine gewisse Beliebigkeit gekennzeichnet, d.h. weitgehend vom
Gutdünken der Schuladministration abhängt. Gibt es im Saarland eine rechtliche Regelung für den personellen Ausstattungsstandard bei inklusiver Unterrichtung?
Nein, eine solche Regelung gibt es im Saarland nicht. Sie gab es von Anfang an nicht, obwohl sie aus verfassungsrechtlichen
Gründen zwingend notwendig ist. Denn die Frage der Personalausstattung bei integrativer bzw. inklusiver Unterrichtung
ist für die Erfüllung des Bildungsanspruchs des behinderten Kindes von alles überragender Bedeutung und damit grundrechtsrelevant. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Vorbehalt des Gesetzes im Schulwesen bedarf es daher einer gesetzlichen Regelung. Auf dieser Grundlage hätte der Kultusminister die Einzelheiten der Personalausstattung von Anfang an durch Rechtsverordnung regeln müssen, und zwar nicht nur im Hinblick auf die erforderlichen
Personalkategorien, sondern vor allem auch hinsichtlich der Ausstattung in quantitativer Hinsicht. Doch haben alle Kultusminister im Saarland eine solche Regelung gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Warum wohl? Dann könnte ja jeder im
Amtsblatt des Saarlandes nachlesen, wie kläglich die Personalausstattung der inklusiven Schule im Saarland ist.
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Gibt es denn keine Vorgaben der Kultusministerkonferenz zum Umfang der notwendigen Personalausstattung der inklusiven Schule?
Es gibt zwei Beschlüsse der Kultusministerkonferenz zum Komplex der Inklusion in der Schule. Nämlich den Beschluss vom
18.11.2010 über Pädagogische und rechtliche Aspekte der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der schulischen Bildung und den Beschluss vom 20.10.2011 über Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen
in Schulen. In keinem dieser Beschlüsse steht auch nur ein Wort zu der erforderlichen personellen Zusatzausstattung der
allgemeinen Schule unter quantitativem Gesichtspunkt, d.h. es fehlt jegliche Aussage zu Schüler-Lehrer-Relationen, Betreuungsintensität, Zwei-Pädagogen-System usw. Man will sich eben gegenseitig den Handlungsspielraum für eine unverantwortliche Inklusionspraxis nicht einschränken. Man kann sagen, dass diese Beschlusslage der Kultusministerkonferenz
repräsentativ ist für einen bundesweiten Zustand, für dessen Beschreibung sich inzwischen das Wort „Standardabstinenz“
herausgebildet hat. Dafür kann die Kultusministerkonferenz allerdings in den erwähnten Beschlüssen mit wohlklingenden Verheißungen und beeindruckenden Visionen aufwarten.
Was bedeuten diese Zustände und Verhältnisse bei der inklusiven Unterrichtung im Saarland für das Teilhaberecht des
behinderten Kindes?
Der Staat ist verfassungsrechtlich verpflichtet, die Entfaltung der Persönlichkeit des Schülers in der Schule zu fördern. Doch
wie soll dieser Bildungsanspruch bei behinderten Kindern in der allgemeinen Schule erfüllt werden, wenn deren personelle „Zusatzausstattung“ allenfalls symbolischen Charakter hat? Die Inklusionspraxis ist nicht nur im Saarland, sondern auch
in manchem anderen Bundesland ein einziges Trauerspiel. Die Wirklichkeit ist viel erschütternder, als die Öffentlichkeit
sich das vorstellen kann. Ohne Qualitätssicherung der inklusiven Schule wird die Aktivierung des Teilhaberechts für das behinderte Kind zur Diskriminierung. Denn wir haben es hier mit der systematischen Nichterfüllung des Bildungsanspruchs
vieler behinderter Kinder zu tun. Mehrere Generationen behinderter Schüler sind durch diese unverantwortliche Inklusionspraxis nachhaltig geschädigt worden, weil ihr Bildungsanspruch weitgehend nicht erfüllt wurde.
Wie ist dieser Befund unter dem Aspekt der politischen Verantwortung zu bewerten?
Lassen mich eine Parallele ziehen zu dem Umgang mit einem höchst unerfreulichen Geschehen aus jüngster Zeit: Die
Automobilindustrie hat über Jahre hinweg Millionen ihrer Kunden mit betrügerischen Machenschaften bei der Nichteinhaltung der Abgasnormen und wahrheitswidrigen Informationen manipuliert. Zu Recht haben die Betroffenen und die
Öffentlichkeit auf diesen systematischen Betrug mit Empörung reagiert. Das Verlangen der Betroffenen nach Schadensersatz wird von der Politik nachdrücklich unterstützt. Seit 30 Jahren erleben wir jetzt eine systematische Nichterfüllung des
Bildungsanspruchs einer großen Zahl behinderter Kinder aufgrund einer pädagogisch hochgradig defizitären integrativen
bzw. inklusiven Unterrichtung. Wer zieht die hierfür Verantwortlichen zur Rechenschaft? Wie will man den Schaden wieder
gutmachen, der diesen Kindern zugefügt wurde?
Umso wichtiger ist es, dass die Förderschulen als Alternative zur Verfügung stehen. Sie haben geschrieben, dass die Förderschulen im Saarland systematisch ausgetrocknet werden. Können Sie das belegen?
1985 gab es im Saarland noch 27 Förderschulen Lernen, 2017 gibt es noch 15. Außerdem ist die Auflösung der Förderschule
Lernen in Saarbrücken-Dudweiler (Mozartschule) zum 1.8.2018  bereits rechtswirksam beschlossen. Auch wird dem Vernehmen nach die Auflösung einer weiteren Förderschule Lernen vorbereitet, denn aus ihr soll ein Förderzentrum als „Schule
ohne Schüler“ gemacht werden. Da seit der Regelung der inklusiven Schule im Jahr 2014 der Grundsatz gilt, dass alle behinderten Schüler eines Schulbezirks in die Grundschule einzuschulen sind, werden insbesondere die Förderschulen Lernen
systematisch ausgetrocknet und es wird zu weiteren Schulschließungen kommen. Die Förderschulen Lernen stehen im
Saarland ganz vorne auf der Abschussliste. Auch die Zahl der öffentlichen Förderschulen geistige Entwicklung ist von 15 im
Jahr 1985 auf sieben im Jahr 2017 zurückgegangen. Mit jeder Auflösung von Förderschulen wird das Netz der Förderschulen  
weitmaschiger und immer weniger Förderschulen sind für die Schüler in zumutbarer Entfernung zu erreichen. Dieser Prozess der Auflösung von Förderschulen wird sich daher aus sich selbst heraus beschleunigen. Die Große Koalition aus CDU
und SPD im Saarland hat 2014 in der schulgesetzlichen Regelung der inklusiven Schule und 2015 in der Inklusionsverordnung das rechtliche Instrumentarium für die Austrocknung der Förderschulen geschaffen.
Wie ist die mit dieser Entwicklung zwangsläufig verbundene Beschränkung bzw. Beseitigung des elterlichen Wahlrechts
hinsichtlich des Bildungswegs ihres Kindes zu beurteilen?
Zwangsinklusion ist abzulehnen. Dem quasitotalitären Anspruch, mit dem  die Verfechter eines radikalisierten Inklusionsverständnisses in Deutschland agieren, ist entschieden entgegenzutreten. Aus der Personalität des Menschen folgt sein
Recht auf Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat das Recht zu entscheiden, in welcher Weise und in welchem Umfang er
inkludiert sein will. Nur ein duales, d.h. aus inklusiver Unterrichtung und Förderschulen bestehendes System sonderpädagogischer Förderung wird diesem fundamentalen anthropologischen Erfordernis gerecht. Eltern, die für ihr behindertes
Kind den beschützenden Raum einer Förderschule vorziehen, haben sich für diese Entscheidung bei niemandem zu rechtfertigen.
Wie ist die Rechtslage?
Der Staat hat zwar bei der Gestaltung des Schulwesens grundsätzlich einen weiten Spielraum. Dieser wäre jedoch überschritten, wenn den Eltern keine faktische Auswahlmöglichkeit mehr zur Verfügung steht; das ist ständige Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts und gilt auch für die Eltern behinderter Kinder. Von einem Wahlrecht kann begrifflich nur
gesprochen werden, wenn mindestens zwei Möglichkeiten tatsächlich zur Verfügung stehen. Ebendiese faktische Verfügbarkeit von Förderschulen ist nunmehr im Saarland substantiell infrage gestellt. Der Staat ist aber objektivrechtlich verpflichtet, auch Förderschulen in zumutbarer Entfernung bereitzuhalten.
Was ist an der Behauptung dran, die UN-Behindertenrechtskonvention enthalte ein Verbot von Förderschulen?
Diese Behauptung ist falsch. Nach Artikel 24 Absatz 2 der UN-Behindertenrechtskonvention dürfen Menschen mit Behinderungen nicht vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden. Das bedeutet jedoch kein Verbot von Förderschulen. Ein solches Auslegungsergebnis folgt weder aus dem Wortlaut noch aus der Entstehungsgeschichte noch aus der
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Zielsetzung der Konvention. Das ist, soweit ersichtlich, von juristischer Seite bisher nicht infrage gestellt worden. In Artikel 5
Absatz 3 der UN-Behindertenrechtskonvention heißt es ausdrücklich, dass besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung
oder Herbeiführung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen erforderlich sind, nicht als
Diskriminierung im Sinne des Übereinkommens gelten. Bei den Förderschulen handelt es sich um ein Angebot im Sinne
dieser Vertragsbestimmung.
Angesichts der Eindeutigkeit der Rechtslage drängt sich die Frage auf: Welche Motive stecken hinter der mit schrillem Ton
vorgetragenen Behauptung eines völkerrechtlichen Förderschulverbots?
Den Protagonisten des ideologisch ausgerichteten, quasitotalitären Inklusionsprojekts in Deutschland geht es im Kern um
die Beseitigung jeglicher Differenziertheit des Schulsystems. Es geht ihnen um „eine Schule für alle“. Nachdem man dieses
Ziel in den vergangenen Jahrzehnten nicht erreicht hat, wird hierzu jetzt die Frage der Organisation sonderpädagogischer
Förderung  behinderter Kinder instrumentalisiert. Doch dafür gibt die UN-Behindertenrechtskonvention nichts her. Das im
englischen Vertragstext enthaltene Wort „inclusive“  ist bedeutungsgleich mit dem bis dahin in Deutschland durchgängig
verwendeten Wort „integrativ“. Daher wird  „inclusive education system“ in der von einer gemeinsamen Übersetzungskonferenz der deutschsprachigen Länder beschlossenen amtlichen deutschen Übersetzung zutreffend mit „integratives
Bildungssystem“ wiedergegeben. In der inklusiven Schule spielt sich in pädagogischer Hinsicht nichts anderes ab als das,
was im Saarland seit 1985/86 im Rahmen der integrativen Unterrichtung praktiziert wurde. Demgegenüber wird von interessierter Seite der ebenso durchsichtige wie untaugliche Versuch unternommen, den Begriff „inklusiv“ mit einem anderen
Inhalt aufzuladen, nämlich als Auftrag zur radikalen Umgestaltung des gesamten deutschen Schulsystems im Sinne einer
Einheitsschule.
Wie stehen Sie zur Forderung des VRB Saarland, die Inklusion wegen benötigter, aber nicht vorhandener Ressourcen im
Sinne der Schülerinnen und Schüler zu stoppen?
Es kann nur noch um Schadensbegrenzung gehen. Und die besteht darin, dass neben der Inklusion weiterhin Förderschulen zur Verfügung stehen müssen. Und zwar für alle Behinderungsarten und in jeweils zumutbarer Entfernung.

Was dagegen die inklusive Unterrichtung betrifft, mache ich mir keine Illusionen. Ich gehe davon aus, dass im Saarland
auch in Zukunft die personellen Rahmenbedingungen nicht gegeben sein werden, die für eine pädagogisch verantwortbare inklusive Unterrichtung unverzichtbar sind. Man muss sich daher darauf einstellen, dass die inklusive Schule im Saarland auch künftig scheitern wird.

Zur Person von Dr. Hansgünter Lang:

Geb. 1944 in Sulzbach/Saar; von 1954 bis 1963 Schüler des Jesuitenkollegs St. Blasien; Studium der Rechtswissenschaft an
der Universität des Saarlandes; Juristische Staatsprüfungen 1968 und 1971; von 1971 bis 1975 Persönlicher Referent des
saarländischen Kultusministers Werner Scherer; im Anschluss daran bis zur Ernennung zum Staatssekretär im Jahr 1999
Leiter des Schulrechtsreferates in der Abteilung Allgemeinbildende Schulen mit Zuständigkeit u. a. für Schulgesetzgebung; von 1977 bis 1999 Vertreter des Saarlandes im Unterausschuss Schulrecht der Kultusministerkonferenz und dort
mehrfach Berichterstatter zu Rechtsfragen des Bildungsangebots für behinderte Kinder und Jugendliche.
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DER VRB HILFT –
STICHWORT:
ÜBERLASTUNGSANZEIGE

An unseren Verband wurden bereits
mehrere Anfragen bzgl. der Erstellung von sog. Überlastungsanzeigen/
Gefährdungsanzeigen/Brandbriefen
gestellt. Wir bemühen uns an dieser
Stelle um einige Antworten:
Was ist eine Überlastungsanzeige?
„Überlastungsanzeige ist ein Begriff,
der dem deutschen Arbeitsschutzrecht
zuzurechnen ist. Eine Überlastungsanzeige bzw. Überlastung ist nicht
ausdrücklich in Gesetzen, Verordnungen oder Tarifverträgen geregelt oder
definiert, dennoch sind Arbeitnehmer
nach § 15 bzw. § 16 Arbeitsschutzgesetz
verpflichtet, ihrem Arbeitgeber eine
Überlastung anzuzeigen, wenn daraus
eine Gefährdung der eigenen Gesundheit bzw. Sicherheit oder der von anderen Personen ausgehen kann:
§ 15 Absatz 1: Die Beschäftigten
sind verpflichtet, nach ihren
Möglichkeiten so wie gemäß der
Unterweisung und Weisung des
Arbeitgebers für ihre Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit
Sorge zu tragen. Entsprechend
Satz 1 haben die Beschäftigten
auch für die Sicherheit und Gesundheit der Personen Sorge zu
tragen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei
der Arbeit betroffen sind.
§ 16 Absatz 1: Die Beschäftigten
haben dem Arbeitgeber oder
dem zuständigen Vorgesetzten

jede von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr
für die Sicherheit und Gesundheit […] unverzüglich zu melden.
Eine solche unmittelbare erhebliche
Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit ist z. B. häufig in Branchen
gegeben, in denen Arbeitnehmer mit
besonders schutzbedürftigen und gesundheitlich beeinträchtigten Personen umgehen (z. B. im Krankenhaus,
in der Altenpflege, im Schulbetrieb),
Maschinen bedienen oder Fahrzeuge
lenken, bspw. gefährden Fernfahrer,
die die vorgeschriebenen Lenk- und
Ruhezeiten nicht einhalten andere
Verkehrsteilnehmer. Überlastung von
Arbeitnehmern kann verschiedene
Ursachen haben, häufig ist sie bedingt
durch starke personelle Unterbesetzung bzw. Zeitdruck.
Der Arbeitgeber ist nach § 618 Abs. 1
BGB zu Schutzmaßnahmen gegen Gefahren verpflichtet:
Der Dienstberechtigte hat […]
Dienstleistungen, die unter
seiner Anordnung oder seiner
Leitung vorzunehmen sind, so
zu regeln, dass der Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und
Gesundheit soweit geschützt
ist, als die Natur der Dinge es
gestattet.
Nach § 278 BGB hat der Arbeitgeber
außerdem ein Verschulden […] der Personen, derer er sich zur Erfüllung seiner

Verbindlichkeiten bedient, in gleichem
Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden. (Organisationsverschulden)
Die Anzeige ist vom überlasteten Arbeitnehmer an den Arbeitgeber bzw.
Vorgesetzten zu richten. Auch eine
Gruppe von Arbeitnehmern (z. B. ein
Stationsteam eines Krankenhauses)
kann eine Überlastungsanzeige einreichen. Der Arbeitnehmer ist durch
das bloße Schreiben einer Überlastungsanzeige jedoch nicht gänzlich
von der Haftung befreit. Er muss seine
volle Arbeitsleistung gemäß § 276 BGB
dennoch unter Berücksichtigung der
Weisungen mit der „erforderlichen
Sorgfalt“ erbringen. Individuelle Fehler des Arbeitnehmers führen immer
zu einer Mithaftung. Er darf dann
also beispielsweise nicht „schludern“
oder Vorschriften missachten, um
den Arbeitsanfall bewältigen zu können, da ihn sonst im Schadensfall ein
„Verschulden durch Unterlassen bzw.
durch Fahrlässigkeit“ treffen kann.
Er muss darüber hinaus alle ihm zur
Verfügung stehenden organisatorischen Möglichkeiten nutzen, um die
bestehende Überlastungssituation zu
bewältigen (siehe Ablauforganisation,
Zeitmanagement).
Falls aufgrund einer Überlastung eine
Schädigung der Gesundheit des Arbeitnehmers oder einer anderen Person eintritt, ergibt sich bei Beachtung
der vorgenannten Sorgfaltspflicht eine
haftungsrechtliche Entlastung des
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nach besten Wissen und Gewissen,
seine Arbeit zu verrichten. Es sei denn,
Leib und Leben ist in Gefahr; dann
besteht auch ein Leistungsverweigerungsrecht.“ (Personalräte der Universität Rostock)

Arbeitnehmers, wenn er nachweislich zuvor unverzüglich eine Überlastungsanzeige erstattet hat. Hat er keine erstattet, trifft ihn möglicherweise
ein „Verschulden durch Unterlassen“.
In der Regel sollte eine Überlastungsanzeige daher zur Beweissicherung
schriftlich über den Dienstweg und
unverzüglich erfolgen. Besteht die
Überlastungssituation (personelle Unterbesetzung, unrealistische Zeitvorgaben) über längere Zeit (z. B. mehrere
Monate) fort, ist es sinnvoll, die Anzeige zu wiederholen, da der Arbeitgeber
sonst davon ausgehen kann, dass die
Überlastung nicht mehr besteht.
Ist der Arbeitnehmer durch dauernde
Überlastung gesundheitlich beeinträchtigt, dass seine Arbeitskraft nicht
mehr voll zur Verfügung steht, sollte
er ärztlichen Rat einholen, da ein Weiterarbeiten trotz Arbeitsunfähigkeit
rechtlich nachteilig sein kann.“(Eintrag
Wikipedia; 22.09.2017)
Was sollte eine Überlastungsanzeige
enthalten?
•

•

konkrete Darstellung der Arbeitssituation (z.B. die entstandene
Mehrbelastung durch Dokumentation zahlreicher Vorgänge wie
Leistungsnachweise, Förderplanungen, Nachteilsausgleiche, Inklusion, Flüchtlingsbeschulung,
gesamtgesellschaftliche
Belastungen der Familienstrukturen…)
Gefährdungen klar darstellen!

„Leitfaden zur Gefährdungsanzeige
(Überlastungsanzeige)
Grundsätzliches:
Laut Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)1
ist der Beschäftigte verpflichtet Gefährdungen der Dienststelle / dem
Fachvorgesetzten anzuzeigen – vorausgesetzt aus der Überlastung ergibt
sich eine Gefährdung der eigenen Gesundheit und Sicherheit oder eine Gefährdung anderer Personen.
Anzeigepflicht oder Risiko durch Ermessensspielraum – Es ist Ihre Entscheidung!
Eine Überlastung kann verschiedene
Ursachen haben. Oftmals sind es Personalmangel, ständiger Arbeitsdruck,
zunehmende
Arbeitsverdichtung,
Krankenstand, Mehrarbeit, Direktionsrecht des Arbeitgebers, unzulässige Arbeitsbedingungen, usw. Tritt
so eine Überlastungssituation des
Beschäftigten ein kann auch die Hilfe
des Betriebsarztes und / oder der Fachkraft für Arbeitssicherheit in Anspruch
genommen werden. Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung zur Gefährdungsanzeige gibt es noch nicht.
In den letzten Jahren hat sich die Gefährdungsanzeige als Instrument für
überforderte Arbeitssituationen herausgebildet. Sie ist oft der einzige Weg,
um auf betriebliche Missstände aufmerksam zu machen und Hilfe anzufordern. Manchmal ist auch Beistand
zweckmäßig, um rechtlich nicht zur
Verantwortung gezogen zu werden.
Trotz der Gefährdungsanzeige ist der
Beschäftigte weiterhin verpflichtet,

„Die Überlastungsanzeige dient dazu,
dem Arbeitgeber bzw. dem Dienstherrn Mängel in der personellen Organisation zu verdeutlichen. Hierbei
handelt es sich regelmäßig um eine
unzureichende personelle Besetzung
bzw. um Fehler bei der Verteilung der
vorhandenen Arbeitsmenge. Die Anzeige hat das Ziel, Verbesserungen zu
erreichen. Der Anzeigende macht dem
Arbeitgeber/Dienstherrn
deutlich,
dass das vorhandene Pensum durch
ihn nicht mehr bewältigt werden kann
und deshalb Fehler im Geschäftsgang
nicht auszuschließen sind.
Der Arbeitnehmer/Beamte bleibt jedoch grundsätzlich in der Pflicht, seine
Dienstleistung unter Berücksichtigung
der Weisungen (siehe unten 2.) mit der
ihm möglichen Sorgfalt zu erbringen.
Eine Überlastungsanzeige berechtigt
nicht zu einem pflichtwidrigen Handeln („Krankmachen“ bzw. langsamer
„Dienst nach Vorschrift“). Sie entbindet den Arbeitnehmer/Beamten gerade nicht von seiner Pflicht zur sorgfältigen Arbeitsleistung.“(Beamtenrecht
Blog; 22.09.2017)
„Die Rechtsfolgen (Anwaltshaus Dr.
Hülsemann)
•

Der AN erfüllt seine Verpflichtung
aus dem Arbeitsvertrag, den Arbeitgeber vor Gefahren für sich
und andere zu informieren.

•

Die Verpflichtung zu größtmöglicher Sorgfalt in der auszuübenden Tätigkeit bleibt bestehen.

•

Die Haftung des AN wird nach einer berechtigten Überlastungsanzeige anders zu bewerten sein.

•

Die Anzeige wirkt sich auf den für
die Haftung wichtigen Fahrlässigkeitsmaßstab aus.“
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Überlastungsanzeige
Absender
Name
Dienststelle
Datum
an
(Vorgesetzte/r)
im Hause:
Anzeige einer Arbeitsüberlastung am .................................
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im/in....(Einrichtung)........................................

ist es seit dem .......................... zu einer

erheblichen Arbeitsüberlastung gekommen. Diese wurde verursacht durch: (z.B.)
O ungeplanten Personalausfall
O unbesetzte Stellen
O einen akuten Notfall
O erhöhten Arbeitsanfall
O verändertes Berufsbild
O verändertes Arbeitsumfeld
Die derzeitige Situation stellt sich wie folgt dar:

Aus diesem Grunde war es nicht mehr möglich die erforderliche Qualität unserer Arbeitsleistung wie die optimale
Unterrichtung, Betreuung, Beratung, Beurteilung, Aufsicht aller Schülerinnen und Schüler sicherzustellen.
Wir weisen darauf hin, dass bei weiterer Arbeitsbelastung folgende Bereiche betroffen sein können: (Folgen
dienstlich und persönlich; Gesundheit der Lehrkräfte physisch, psychisch, Lernleistungen der Schüler, Betreuung
von AGs, Praktikanten, Referendaren, …)
Wir erklären hiermit, dass wir unseren beruflichen Aufgaben mit der gebotenen Gründlichkeit und Sorgfalt nachkommen weiterhin werden. Ohne Risiko im Hinblick auf unsere Gesundheit werden wir das Maß der uns zumutbaren Arbeitsbelastung nicht überschreiten können.
Wir weisen darauf hin, dass wir für eventuell eintretende Folgen im Rahmen der o.g. Gefährdungssituationen
keine persönliche Verantwortung übernehmen.
Mit freundlichen Grüßen

Datum und Unterschrift
Kopie an den Personalrat/Dienststellenleiter/Frauenbeauftragte/Schwerbehindertenvertreter)
Wir bitten um Abstellung dieser Situation, um eine Arbeitsentlastung herbeizuführen, die es uns erlaubt, unsere
Arbeitsaufgaben angemessen erfüllen zu können.
Zu einem Dienstgespräch über die derzeitige Situation sind wir gern bereit (bei Anwesenheit des Personalrates
und ggf. der Frauenbeauftragten bzw. des Schwerbehindertenvertreters).
Empfangsbestätigung:
(Unterschrift Beschäftigte/r) (Datum,)
Vermerk über Abhilfe / Nichtabhilfe
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DIE REIHE 
„FÖRDERN LERNEN“

In der Inklusion sind die Anforderungen an alle Pädagogen stark gestiegen.
So werden nicht nur sonderpädagogische Grundlagen in den Unterricht der
Regelschullehrer implementiert, sondern dazu kommen auch notwendige
Kenntnisse in Prävention unterschiedlichster Auffälligkeiten und die kompetente und fundierte Beratung von
Eltern und anderen, in die Schularbeit
involvierten Personen.
Wo kann der geforderte Pädagoge nun
schnell und effektiv Hilfe finden:
Die Reihe „Fördern lernen“ aus dem
Kohlhammer Verlag kann mittlerweile
auf 19 Bände verweisen.
Die Bände legen wichtige Eckpunkte
der Beratung, Intervention und Prävention dar.
An der Praxis orientiert und in der Kürze zeigen sie   die häufigsten Verhaltens- und Lernschwierigkeiten auf und
Konzepte des Umgangs mit ihnen. Dabei werden die aktuellen Forschungsergebnisse einbezogen.
Besonders hervorzuheben ist die gute
Lesbarkeit, da jedes Buch eine für sich
qualitativ hochwertige, von namhaften Autoren verfasste Zusammenfassung des gewählten Schwerpunktes
darstellt.
Herausgeber und Initiator der Reihe
ist Dr. Stephan Ellinger, Inhaber des
Lehrstuhls für Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen an der Universität
Würzburg.

Folgende Bände sind bisher erschienen
Stephan Ellinger
Förderung bei sozialer Benachteiligung
Erwin Breitenbach / Katharina Weiland
Förderung bei Lese-Rechtschreibschwäche
Hendrik Simon / Matthias Grünke
Förderung bei Rechenschwäche
Roland Stein
Förderung bei Ängstlichkeit und
Angststörungen
Philipp Abelein / Roland Stein
Förderung bei Aufmerksamkeits- und
Hyperaktivitätsstörungen
Hannah Schott
Förderung bei Sucht und Abhängigkeiten
Stephanie Wagner
Förderung bei kulturellen Differenzen
Eva Stumpf
Förderung bei Hochbegabung
Oliver Hechler
Pädagogische Beratung
Heike Berkling
Lösungsorientierte Beratung
Stephan Ellinger
Kontradiktische Beratung
Andreas Methner / Conny Melzer /
Kerstin Popp
Kooperative Beratung
Winfried Palmowski
Systemische Beratung

Sabine Weinberger / Helga Lindner
Personzentrierte Beratung
Jürgen Wilbert
Förderung der Motivation bei Lernstörungen
Bodo Hartke / Kirsten Diehl
Schulische Prävention im Bereich
Lernen
Thomas Hennemann / Dennis Hövel
/ Gino Casale / Tobias Hagen / Klaus
Fitting-Dahlmann
Schulische Prävention im Bereich
Verhalten
Oliver Hechler
Feinfühlig Unterrichten
Lehrerpersönlichkeit - Beziehungsgestaltung - Lernerfolg
Oliver Hechler
Hilfen zur Erziehung
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„MERKT EIGENTLICH NIEMAND,
DASS HETEROGENITÄT IN EINER KLASSE KEIN 
SPARMODELL, SONDERN EINE ZIEMLICH TEURE 
ANGELEGENHEIT IST?“
Ein Gastkommentar von RAINER DOLLASE

BIELEFELD. Stochern im Nebel  – Weder
die IQB-Bildungstrends noch PISA können eindeutige Ursachen für schlechte
Ergebnisse liefern.
Nach jeder Vergleichsstudie – ob
IGLU, PISA oder IQB Ländervergleiche
– immer dasselbe Theater: mit dem
Brustton der Überzeugung werden
die Schuldigen für das schwache Abschneiden von Nordrhein-Westfalen,
Bremen, Berlin und Hamburg lautstark
verkündet. So als ob in den Hitparaden
der Leistung Menüs aufpoppen: hier
liegt es an fehlenden Gesamtschulen,
dort an zu wenigen Lehrern, hier an
den Eltern, den Flüchtlingen und dort
selbstverständlich an der Digitalisierung. Keine dieser Deutungen muss
richtig sein. Keine der Vergleichsuntersuchungen ist kausal belastbar, kann
also Auskunft geben über die wahren
Ursachen.
Aber wenn immer dieselben Länder
hinten liegen, aus denen übrigens die
lautesten Stimmen reformfreudiger
Erziehungswissenschaft tönen, sollte
auch all das, was landauf landab als
Krönung pädagogischer Kunst gepriesen wird – wie gemeinsames Lernen,
mehr Heterogenität, selbständiges
und eigenverantwortliches lernen,
Gruppenarbeit, innere Differenzierung, jahrgangsübergreifendes Lernen (JÜL) etc pp  –  auf den Prüfstand
gestellt werden. Seit der ersten PISA

Studie (2000) haben diese Länder Zeit
gehabt, was zum Positiven zu ändern
– sie haben sich zum Nachteil unserer
Kinder und Jugendlichen krampfhaft
an den pädagogischen Ideologien der
Vergangenheit festgebissen. War das
Lust am Untergang?
Nichts war wirklich erfolgreich: weder
der Pflicht-Ganztag noch die Gesamtschule bezogen auf Bildungsgerechtigkeit, weder G8 noch Einschulung
mit 5 Jahren bezogen auf Leistung, weder selbständiges Lernen noch JÜL, weder Klippert noch Norman Green  – die
Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Bestenfalls ließen sich keine Unterschiede
zu herkömmlichen Maßnahmen feststellen   – gesucht aber werden Möglichkeiten der eindeutigen Verbesserung zur Erreichung pädagogischer

Ziele.
Was also sollen wir tun? Alles gehört
auf den Prüfstand – nicht nur die üblichen Verdächtigen. Die Bildungspolitik kann den grassierenden KausalUnsinn diverser Interessengruppen
nicht einfach so stehen lassen  – die Eröffnung eines vorurteilsfreien Diskurses  über Ursachen, Fakten und Fakes,
alternative Fakten und populistische
Vereinfachungen (auch durch Zahlen)
ist ihre vorrangige Aufgabe.
Beispiele gefällig? Die können   nur
die Form von Fragen haben: Die Vergleichsstudien liefern nur Mittelwerte
– an den einzelnen Schulen herrschen
manchmal Verhältnisse, die im lauwarmen Durchschnittsgesäusel völlig
untergehen. Kann man zum Beispiel
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einer Grundschule mit rund 250 SchülerInnen, davon 53 Inklusionskindern,
175 „Bildung und Teilhabe“ Berechtigten, 68 bekannten Fällen von Gewalt und Missbrauch in der Familie,
12 schwer traumatisierten Kindern
(natürlich ist der Migrationsanteil
ungefähr bei 85%) dieselben Unterrichtsmethoden wie der Grundschule
in einem Villenviertel empfehlen (mit
1 Migrationskind)? Wohl kaum.
Darf man überhaupt von einer deutschen Grundschule erwarten, dass sie
dasselbe leistet wie eine finnische, der
beim Sprachunterricht in jedem Unterricht immer ein/e Logopäd/in und
fast immer eine Assistenzlehrkraft zur
Seite steht?
Merkt eigentlich niemand, dass Heterogenität in einer Klasse kein Sparmodell, sondern eine ziemlich teure
Angelegenheit ist, weil für die zu bewältigenden Aufgaben   mehr Perso-

nal benötigt wird? Dass Heterogenität
Lehrkräften und Schülern eine Menge
an Anstrengung, Stress und Frust abverlangt?
Denkverbote darf es jetzt nicht mehr
geben. Der im Gefolge zu großer Heterogenität   entstehende „Arbeitsblattunterricht“ vermindert übrigens
massiv den sprachlichen Input der
Lehrpersonen, der gerade bei Heterogenität und dem hohen Migrationsanteil für die Sprachentwicklung bitter
notwendig wäre. Stattdessen lesen
die Kinder auf den Arbeitsblättern
rudimentäre Imperative wie „Denke
nach!“ und  „Kreuze an!“. Der durch Arbeitsblätter gesteuerte Unterricht in
zu heterogenen Klassen ist eine Notlösung der praktisch undurchdachten
Idee des „gemeinsamen Lernens“. Und
die sprachlich begabten deutschen
Kinder, die als Hilfslehrkräfte für den
korrekten sprachlichen Austausch zumindest in Uni Seminaren als Patent-

lösungen herhalten müssen   –   die
gibt es in NRW, Bremen, Hamburg und
Berlin nur selten. Defizitäre Sprachentwicklung wird durch Mangel an
sprachlicher Interaktion mit einem
erwachsenen Sprachvorbild erzeugt  
–   und fehlende Motivation und Interesse am Schulstoff ebenso.
Die Schönfärberei und Erfolgsheuchelei in den Schulen und der Bildungsadministration der IQB-Schlusslichter
muss aufhören – alle Konzepte der
Vergangenheit müssen auf den Prüfstand.

Erstmals erschienen bei www.news4teachers.de. Nachdruck von Text und
Bild mit freundlicher Genehmigung
durch Herrn Prof. Dollase, der Mitglied
des wissenschaftlichen Beirates des
Bundes-VDR ist (Universität Bielefeld,
Abteilung für Psychologie).

ALWIS E. V. – WO SCHULE UND BERUF
ZUSAMMENFINDEN
SIE SUCHEN NACH
...Ideen für Projekttage/-wochen, Berufsorientierung, Wirtschaftswissen?
ALWIS unterstützt Sie bei der Organisation und Durchführung von:
Wirtschaftsplanspielen (easyManagement, Ökonopoly®)
Schülerﬁrmen (für Sekundarstufe I und II)
Berufsinformationstagen

UNSERE UNTERRICHTSMATERIALIEN
Ökonopoly® – Wirtschaftsspiele im Experimentierkasten
Berufsorientierung als integraler Bestandteil des Unterrichts
MINT-BeSt-Projektwoche
Schülerﬁrmen im Fach Beruf und Wirtschaft
Strukturwandel im Saarland
Nachhaltigkeit – Interdisziplinär betrachtet
JUNIOR im Seminarfach
BWL für JUNIOR
Weg zur ersten beruﬂichen Auslandserfahrung – Interkulturelle Kompetenz Englisch und Französisch
BWL+ – Grundlagen des Wirtschaftens und Wirtschaftlichkeit am Beispiel einer Photovoltaikanlage
facebook.com/ALWISeV
INFOS: ALWIS e. V., Tel.: +49 681-302-64290,
E-Mail: info@alwis-saarland.de

www.alwis-saarland.de

instagram.com/alwisev
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Versicherungs-Ausweis
für Mitglieder
Versicherungs-Nummer: 68240069078

Postfach 92 03 01
51153 Köln

Aufgrund des abgeschlossenen Gruppen-Diensthaftpflichtvertrages zwischen dem

Verband Reale Bildung
und der DBV Deutsche Beamtenversicherung, Zweigniederlassung der AXA Versicherung AG wird
den Mitgliedern des Verbandes Reale Bildung, ab 10. August 2017, mittags 12 Uhr, eine

Gruppen-Diensthaftpflichtversicherung
mit nebenstehenden angegebenem Versicherungsschutz und folgenden Leistungen
gewährt:
•

Personen- und Sachschäden
o aus der dienstlichen Tätigkeit oder Beruf
10 Mio. EUR
o Sachschäden am fiskalischen Eigentum (z. B. Eigentum der Schule) 10 Mio. EUR

•

Haftpflicht und Regresshaftpflicht
für Benutzer fremder, nicht versicherungspflichtiger Kfz

50.000 EUR

•

Abhandenkommen von Dienstschlüsseln

50.000 EUR

•

Abhandenkommen von persönlichen Ausrüstungsgegenständen

•

Nachhaftung

bis 5 Jahre

DBV Deutsche Beamtenversicherung,
Zweigniederlassung der AXA Versicherung AG

Jens Hasselbächer

5.000 EUR

Dr. Schulze Lammers
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DIENSTBEGINN AN DER
SEMINARSCHULE
Informationen für LAA:

Zweimal pro Jahr beginnt der Vorbereitungsdienst für Referendarinnen und
Referendare an der Gemeinschaftsschule. Die ersten Lehrversuche werden
dann bald gehalten und auch die ersten Protokolle sind für die Fachsitzungen anzufertigen. Langsam beginnt
das Arbeitspensum zu steigen und die
Vielschichtigkeit der Anforderungen im
Lehrberuf offenbart sich immer deutlicher.
Zeitmanagement
In den nächsten Wochen wird demnach
besonders das eigene Zeitmanagement
wichtiger werden. Dabei gilt es „wichtige Dinge“ von „dringenden Dingen“ zu
unterscheiden.
Letzt genannte sollten immer Priorität
genießen, damit kein Zeitdruck entsteht, der andere, wichtigere Tätigkeiten hemmen könnte.
Man sollte sich evtl. kleine Arbeitspläne
schreiben, die dann abgehakt werden
und positives Feedback über die eigene
Leistung bringen.
Zusammenhalt im Seminar
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der
Zusammenhalt im Seminar. Als Einzelkämpfer verliert man wertvolle Kraft,
die sich durch Synergien sparen lassen.
So sollte z. B. ein am PC weniger geübter
Studienreferendar nicht unnötige Zeit
vergeuden, durch „Herumprobieren“
Ergebnisse erreichen zu wollen, die ein
versierter Seminarkollege wesentlich

zügiger erklären kann. Hingegen kann
dieser dann vielleicht Hilfe bei einer
grafischen Plakatgestaltung erhalten.
Tauschen Sie alle Materialien untereinander aus. Gegenseitige Hilfe spart
Vorbereitungszeit!
Ablagesystem
Legen Sie sich von Beginn an ein Ablagesystem zu, das Sie gehaltene Stunden,
Arbeitblätter und Materialien schnell
wiederfinden lässt. Nicht nur die Ordner und Hefter im Schrank benötigen
diese Ordnung, v. a. der heimische PC
sollte eine sinnvolle Dateiordnerstruktur erhalten. Und dabei ist wieder zu
beachten, dass man immer im 14-Tagesrhythmus Sicherungskopien dieser
Ordner zieht, denn sonst könnte ein
Festplattenabsturz schwerwiegende
Folgen haben.
Der erste Unterricht und was es zu beachten gilt
Beginnen Sie ihre Stunden immer zielstrebig, lassen Sie keine „Verzögerungstaktik“ der Schüler zu.
Lernen Sie möglichst frühzeitig die Namen der Schüler.
Fangen Sie möglichst bald mit der Notengebung an.
Bei Disziplinproblemen direkt den Rat
des Seminarlehrers suchen.
Am Anfang lieber etwas strenger sein.
Die Leinen etwas lockerer lassen ist einfach als Zügel anziehen zu müssen.
Legen Sie stets großen Wert auf das Ein-

halten der Regelungen im Sinne des gemeinsamen pädagogischen Handelns
aller an der Seminarschule. (z. B. Mützenverbot im Unterricht)
Kontrollieren Sie konsequent die Hausaufgaben und legen Sie genau fest, was
„vergessene“ Arbeiten für Folgen haben.
Kontrollieren Sie konsequent die Heftführung. Das Heft ist eine Art Aushängeschild gegenüber den Eltern und verdient entsprechende Wertschätzung.
Eigenes Auftreten im Unterricht reflektieren lernen
Als Referendar muss man erst selbst
die eigene Rückkopplung des Auftretens vor der Klasse reflektieren und
abschätzen lernen, wie die Schüler auf
bestimmte oft persönlichkeitsbedingte
Verhaltensweisen während des Unterrichts reagieren.
Deshalb sollte man bereits Besonderheiten der ersten Unterrichtsversuche
hinsichtlich des Umgangs mit den
Schülern beachten und ggf. sowohl im
Fachseminar als auch im Pädagogikbzw. Psychologieseminar besprechen.
Denn von der ersten Unterrichtsstunde
an wird man mit Entscheidungssituationen disziplinärer Art konfrontiert
(z.B. Unaufmerksamkeit, Zwischenrufe, Unterrichtsstörungen), die für den
erfahrenen Lehrer fast alltäglich, für
den Lehramtsanfänger jedoch neu und
ungewohnt sind. Wie zu entscheiden
ist und wann eine solche Situation zu
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klären ist, ob spontan oder erst nach
einem entsprechenden zeitlichen Abstand, ist daher vom Einzelfall und von
Erfahrungswerten abhängig.
Warum die richtige Kleidungswahl so
wichtig ist
(nach: „Etikette am Arbeitsplatz auch
für den Lehrer“)
Mit der Kleidung senden Sie immer Signale, die auch bei den Schülern und
Kollegen Empfindungen auslösen. Das
ist nicht nur beim ersten Eindruck so,
sondern auch in bestehenden Verbindungen.
Zu berücksichtigen ist:
1. Sie bewegen sich im Umfeld der
Schule als Vorbild. Sie sollten also
stets „angemessen“ gekleidet erscheinen.
2. Eine einfache Formel gibt es nicht.
Die Annahme, sich nach einem
einfachen Grundmuster richten zu
können, funktioniert leider nicht.
Beziehen Sie aber immer die Faktoren „Sauberkeit“ und „ordentlichgepflegt“ mit ein.

3.

Ihr Auftreten, also auch die Kleidung, muss authentisch sein. Sind
Sie und v.a. die Schülerinnen und
Schüler es nicht gewohnt, dass Sie
eine Anzug tragen, dann sollten
Sie das auch nicht z.B. bei der Prüfungslehrprobe tun!

petenz in allen Teilbereichen des Lehrberufs weiterentwickeln. Ausflüchte
oder Rechtfertigungen sind bei angesprochenen Problemen also fehl am
Platz.  Erfragen Sie hingegen Verbesserungsvorschläge und legen Sie selbst
eine andere Vorgehensweise dar.

Bewerten und bewertet werden
Als Referendarin bzw. Referendar ist
man teilweise in „einer seltsamen Situation“: Man bewertet einerseits Schülerleistungen, andererseits wird man
selbst genau dafür auch wieder bewertet.
Machen Sie sich dabei aber bitte bewusst, dass nicht jede Ihrer Handlungen oder Äußerungen notiert und
zensiert wird. Man befindet sich im
Referendariat ja in einer Lernsituation,
darf also „Fehler machen“, sofern man
anschließend daraus lernt. Nehmen
Sie also entsprechende Hinweise Ihrer
Seminarlehrer und des Seminarleiters
ernst, aber verzweifeln Sie nicht direkt
bei der ersten Kritik. Bewertet wird
nämlich, wie Sie ihre Handlungskom-

Es gibt sicher noch eine ganze Reihe
weiterer Aspekte, die es ebenfalls verdient hätten, hier zu stehen. Absolute
Vollständigkeit würde aber den Rahmen dieses Artikels bei Weitem sprengen. Vertrauen Sie deshalb immer dem
Rat ihrer Seminarlehrerin/ihres Seminarlehrers!
Der brlv und der VRB Saarland wünscht
allen Studienreferendaren viel Erfolg
für den Vorbereitungsdienst!
Timo Koppitz

Halten Sie sich über Ihren VRB immer auf dem Laufenden
und besuchen Sie uns online:
www.vrb-saarland.de

www.facebook.com/verbandrealebildungsaarland
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DER VRB HILFT:
HANDREICHUNG ZUR
LEISTUNGSMESSUNG

Große Leistungsnachweise und Kleine
Leistungsnachweise
Diese Begrifflichkeiten unterteilen die
Leistungsmessung nach Umfang und
Anspruch:
Große Leistungsnachweise GLN  sind
ankündigungspflichtig und beziehen
sich auf eine überschaubare, zusammenhängende Unterrichtseinheit.
Sie können in verschiedener Form erbracht werden, neben der klassischen
Klassenarbeit z. B. als Schriftliche
Überprüfungen, Referate, mündliche
Prüfung, Portfolio, experimentelle
oder praktische Arbeit – natürlich bei
entsprechendem Umfang und Anforderungsniveau.
Kleine Leistungsnachweise KLN  sind
nicht ankündigungspflichtig und beziehen sich auf eine überschaubare,
zusammenhängende Unterrichtseinheit (weniger als ein GLN, aber nicht
zwingend nur auf die letzte Stunde!)
Der Erlass schlägt verschiedene Möglichkeiten vor und erlaubt weitere:
mündliche Abfragen, Präsentationen,
Protokolle, Portfolio usw. Es soll aber
eine möglichst große Bandbreite abgedeckt werden. Neu ist die Bewertung
der Mitarbeit zwingend als ein KLN 
pro Halbjahr.
1. Schriftliche Fächer
In den schriftlichen Fächern werden
pro Schuljahr 5 Große Leistungsnachweise GLN erbracht (bei Teilnahme an
der Abschlussprüfung: 4).  Es gilt: Von
den 5 GLN werden 3-4 als Klassenarbeiten erbracht, pro Schuljahr soll eine
Klassenarbeit als Vergleichsarbeit
geschrieben werden. 1-2 GLN  müssen

eine andere Form   haben (aber nicht
Schriftliche Überprüfung). Diese müssen auch nicht für alle Schüler gleich
sein - bitte achten Sie aber auf Vergleichbares Anspruchsniveau!
Der Erlass regelt
Hier	
  hat	
  der	
  
auch die Dauer der
VRB	
  
Klassenarbeiten:
erfolgreich	
  	
  
für	
  Sie	
  
Die im ursprüngli	
  
gekämpft!	
  
chen Entwurf des
Erlasses enthaltenen starren Vorgaben
wurden durch einen „zeitlichen Orientierungsrahmen“ ersetzt, bei Bedarf
können Sie also abweichen!
Auch in den schriftlichen Fächern müssen Kleine Leistungsnachweise KLN erbracht werden.
Sie dürfen mehr als die Richtzahl von
4 KLN  pro Schuljahr verlangen, in begründeten Fällen auch einen KLN weniger – aber die Mitarbeit als ein KLN
pro Halbjahr muss immer erbracht
werden!
2. Nicht schriftliche Fächer
In den Klassenstufen 9 und 10 müssen
pro Schuljahr 1 bis 2 Große Leistungsnachweise GLN erbracht werden. Für
Schriftliche Überprüfungen gilt: maximal 1 pro Schuljahr und höchstens
über den Stoff der letzten 6 Unterrichtsstunden. Die anderen Formen
von GLN müssen nicht für alle Schüler
gleich sein – bitte achten Sie aber auf
Vergleichbarkeit in Umfang und Anspruch!
Außerdem müssen Kleine Leistungsnachweise KLN erbracht werden, als
Richtzahl gilt:
5 pro Schuljahr in den Klassenstufen

5-8, in den Klassen 9 und 10 nur 4.
Beachten Sie die Bewertung der Mitarbeit zwingend als ein KLN pro Halbjahr.
3. Allgemeines
Mitarbeit:
Der
ursprünglich
Hier	
  hat	
  der	
  
schwammige Begriff
VRB	
  
der Mitarbeit wurde
erfolgreich	
  	
  
präzisiert als
für	
  Sie	
  
	
  
gekämpft!	
  
„aktive Beteiligung
am Unterricht einschließlich der
mündlichen Beiträge,
dabei ist insbesondere die inhaltliche
Qualität maßgeblich.“
Schwierig bleibt die nachvollziehbare
Bewertung der Mitarbeit. Wir empfehlen regelmäßige Notizen zu jedem
Schüler: mündliche Beiträge, Arbeitshaltung, Hausaufgaben...
Zwei Mal pro Halbjahr müssen Sie laut
Erlass eine Einzelbewertung zur aktuellen Mitarbeit mitteilen und ggf. begründen, daraus errechnet sich dann
der KLN.
Unser Vorschlag: ein Briefkopf auf jedem der übrigen Leistungsnachweise,
wo Sie verschiedene Faktoren zur Mitarbeit ankreuzen können:
So behalten Sie und Ihre Schüler und
deren Eltern den Überblick, die Information über die Mitarbeit geht nicht
verloren. Insbesondere ist Ihre Notengebung transparent.
Sprachliche und formale Richtigkeit:
Sowohl für GLN als auch für KLN gibt
der Erlass zur Leistungsmessung vor,
dass „sprachliche und formale Richtigkeit (unter anderem die Rechtschreibung) in angemessenem Umfang
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Kleiner/Großer Leistungsnachweis XY                              Datum
Name:

Punkte:

Note:

Aktuelle Mitarbeit:
Aktive Teilnahme am Unterricht:
O   regelmäßig
O   gelegentlich
O   selten bis nie

Qualität der Beiträge:
O   durchdacht
O   teilweise durchdacht
O   selten passend

Hausaufgaben
O   regelmäßig, gute Qualität
O   unregelmäßig, oft zu knapp
O   selten bis nie

Sonstiges:
Berücksichtigung finden“. Der VRB begrüßt diese Aufwertung von Form und
Sprache ausdrücklich! Über den „angemessenen Umfang“ sollten Sie sich in
Ihren Fachkonferenzen einigen.

Leistungsnachweisen soll entsprechend die Bewertung durch Korrekturhinweise begründet werden, einschließlich eines zusammenfassenden
Kommentars.

Häufigkeit:
Pro Tag dürfen höchstens zwei GLN
– davon jedoch nur eine schriftliche
Arbeit  oder eine Schriftliche Überprüfung – verlangt werden.
In einer Woche dürfen höchstens drei
GLN, die im Klassen- oder Kursverband
erbracht werden, verlangt werden, davon höchstens zwei schriftliche Arbeiten beziehungsweise drei schriftliche
Überprüfungen. Darüber hinaus ist
ein weiterer GLN anderer Formen zulässig. KLN sind in ihrer Anzahl nicht
beschränkt.

Zu GLN soll ein NoHier	
  hat	
  der	
  
tenspiegel bekannt
VRB	
  
gegeben werden –
erfolgreich	
  	
  
für	
  Sie	
  
bei KLN können Sie
	
  
gekämpft!	
  
das natürlich auch
tun. In der ursprünglichen Fassung des
Erlasses wurde die Bekanntgabe von
Notenspiegeln noch untersagt.

Ermittlung der Zeugnisnote
In den schriftlichen Fächern gehen die
GLN zu etwa 3/5, die KLN zu 2/5 in die
Zeugnisnote ein.
In den nicht schriftlichen Fächern
werden alle Leistungsnachweise etwa
gleich gewichtet, allerdings mit besonderer Berücksichtigung des KLN Mitarbeit.
Die Jahresnote bezieht sich auf das
ganze Schuljahr mit besonderer Berücksichtigung des zweiten Halbjahres.

Vorlage bei der Schulleitung
Wie bisher gilt: Klassenarbeiten und
Schriftliche Überprüfungen werden
der Schulleitung vorgelegt. Es gibt
aber keinen Automatismus zur Wiederholung des Leistungsnachweises
beim Überschreiten der „Drittelgrenze“! Der Schulleiter überprüft lediglich
unter Anhörung der Lehrkraft und ggf.
der Fachkonferenz, ob Anforderungen
und Bewertungsmaßstab angemessen sind. Ist dies der Fall, wird der GLN
gewertet.

Leistungsmessung bei angepasstem
Anforderungsniveau
Sollten Sie Schüler unterrichten, deren Anforderungsniveau in einem
oder mehreren Fächern angepasst
wurde (Stichwort Inklusion) oder die
anerkannten Förderbedarf im Bereich
Lernen oder geistige Entwicklung haben, richtet sich die Leistungsmessung
nach den im Förderplan festgelegten
Zielen. Jede Leistungsrückmeldung zu
erbrachten LN enthält dann den entsprechenden Zusatz.

Bewertung, Leistungsrückmeldung,
Dokumentation
Eigentlich selbstverständlich:
Die Bewertungskriterien müssen den
Schülern vorher erläutert werden,
auch, inwiefern Sprache und Form in
die Bewertungen eingehen. Auf den
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EUROPA IN DER SCHULE:
DAS ERASMUS-PROJEKT

Mit dem Erasmus+ - Projekt „Hands in
Hands“ fördert die Europäische Union
von 2016-18 eine internationale Schulpartnerschaft der Gemeinschaftsschule Bruchwiese in Saarbrücken mit
Partnerschulen aus Portugal, Kroatien,
Polen, Rumänien und der Türkei.
Thema ist die Spielpädagogik – Spielen
als Gegenstand des Unterrichts. Das
Thema ist nicht neu, aber es ist immer wieder neu zu betrachten und in
den uns wichtigen Erziehungsprozess
einzuordnen: Wo stehen Schüler heute und was kann Spielen leisten, um
Schüler möglichst umfassend auf ihr
jetziges und zukünftiges Leben mit all
seinen Anforderungen vorzubereiten?
Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten stellen wir in unseren Lerngruppen im europäischen Kontext fest?

für „Spiele im Unterricht“ und theaterpädagogische
Workshops.
Das Spiel selbst
trägt hier dazu
bei, Gelerntes zu
vertiefen und zu
sichern. Die SchülerInnen
dürfen
verschiedene Lernspiele ausprobieren, dokumentieren und unseren
Pa r t n e r s c h u l e n
präsentieren. Dies
geschieht entweder virtuell über
Videokonferenzen,
Blogs, Podcasts und Chats oder persönlich, indem sie mit uns zu unseren Partnerschulen reisen.
Zwischenzeitlich fanden nun schon
zwei Schülerbegegnungen in Portugal und Kroatien statt, aus welchen
bleibende Freundschaften entstanden
sind.

Gleich nach der Projektgenehmigung
fand sich eine hochmotivierte Projektgruppe zusammen. Gemeinsam haben
wir nun ein Projektlogo entworfen,
eine Projekt-Website gestaltet und mit
einem Blog als Projekttagebuch begonnen. In Arbeit sind ein Methodenbuch

Zum Ende des ersten Projektjahres
haben sich in der letzten Septemberwoche vor den Herbstferien 26. –
28.09.2017 die projektverantwortlichen
europäischen Lehrerinnen und Lehrer
unserer Partnerländer in Saarbrücken
getroffen und ihre Arbeitsergebnisse
ausgetauscht sowie den Ablauf des

zweiten Projektjahres geplant.
Im zweiten Jahr stehen zwei weitere
Schülerfahrten zu unseren europäischen Partnern an und eine letzte Schülerbegegnung findet zum Ende des
Schuljahres an der Gemeinschaftsschule Bruchwiese in Saarbrücken statt.
Voraussetzungen für die Projektbeteiligung:
- SchülerInnen der Klassenstufen 6-9
mit Bereitschaft, einen Teil ihrer Freizeit
dafür zu opfern. (Projekt-AG Donnerstag 7. Stunde)
•

Die Projektsprache ist Englisch.
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STELLUNGNAHME 
DES VRB
zum Entwurf zur Verordnung zur Änderung und Aufhebung von Verordnungen auf dem Gebiet des
Schulrechts, Stand 18.05.2017
Der VRB erkennt das Bemühen, die Verordnungen hinsichtlich redaktionell
notwendig gewordener Änderungen –
wenn auch erneut verspätet – endlich
anzupassen.
Zudem findet auch ein Nachteilsausgleich laut Inklusionsverordnung
Einlass in die jeweiligen Prüfungsordnungen. Der VRB mahnt in diesem
Zusammenhang an, dass die Kriterien
für den Nachteilsausgleich gerade für
HSA-Prüfungen durch das Ministerium
für Bildung genauer gefasst werden
sollten, sodass eine Vergleichbarkeit
der Anforderungen zwischen den einzelnen Schulstandorten gewährleistet
wird. Hierbei ist insbesondere darauf
zu achten, dass einerseits keine Benachteiligung der Regelschüler entsteht und
andererseits das Anforderungsniveau
in Gänze nicht abgesenkt wird. Wichtig
für den VRB ist, dass die Gewährung eines Nachteilsausgleichs die Ausnahme
bleiben muss und keinesfalls inflationär genehmigt werden darf.
Wir gehen davon aus, dass dieser
Ausgleich auch für Migranten, die an
Prüfungen teilnehmen, angewendet
werden kann. Dies wurde für die diesjährigen Prüfungen bereits von der
Referatsleitung Gemeinschaftsschulen
umgesetzt. Der VRB sieht hierbei jedoch
nicht die einzelnen Schulen, sondern
das Ministerium für Bildung sowie die
Schulträger in der Pflicht geeignete
Hilfsmittel wie Übersetzungshilfen in
ausreichendem Umfang zu gewährleisten.
Kritisch sieht der VRB Saar folgende
Änderungen von Verordnungen:
1) Änderung der Schulordnung über
den Übergang in die gymnasiale Oberstufe (S.2):
Dass die privaten Realschulen und
privaten ERS weiterhin nach alter Prüfungsordnung der ERS und mit No-

tenschnitt beim Übergang in die gymnasiale Oberstufe behandelt werden,
entspricht nicht einer angestrebten
Gleichwertigkeit der Abschlüsse. In diesem Zusammenhang betont der VRB,
dass der Besuch von drei A-Kursen als
Übergangsvoraussetzung an staatlichen GemS gestrichen werden sollte.
Es darf nicht vorrangige Aufgabe der
GemS sein, zum Abitur zu führen!  Wer
sich im normalen Unterricht auf E-Niveau/Realschulniveau bewährt, muss
aufgrund des Notenschnitts wechseln
können - ohne Bürokratieaufwand.
Durch den Zwang zum A-Kurs-Besuch
werden unnötige Belastungen für
Schüler, Lehrer und Schulleitungen aufgebaut. Abgesehen davon sollte man
nicht aus den Augen verlieren, dass
viele GemS räumlich und personell gar
nicht in der Lage sind, so viele Kurse
anzubieten: Mehrfachbelegungen der
Fachräume führen zu organisatorischen Engpässen und Verlust an Unterrichtsqualität.
2) An mehreren Stellen wird Bezug genommen auf den § 24 der GemS-Verordnung.
Genau dieser ist einer der Paragraphen,
die – und das ist schon von der Referatsleitung bestätigt worden – als „nicht
praktikabel umsetzbar“ gelten. Es
werden hiermit weitere Probleme bei
Versetzung und Oberstufenübergang
entstehen. Dies ist der falsche Weg!
Zunächst sollte schnell eine sinnvoll
umsetzbare und handhabbare GemSVerordnung erarbeitet werden, danach
kann man die Prüfungsordnungen
hierauf anpassen. Das wäre schon zum
Schuljahresende 2016/17 notwendig
gewesen. Die ersten Hauptschulabsolventen machen jetzt laut bestehender „nicht praktikabler umsetzbarer“
GemS-Verordnung einen Abschluss!

3) Festlegung der Werte für die Klassenbildung (S.9):
Wie sollen Inklusion, Flüchtlingsbeschulung und Umsetzung von Leistungserlassen bei Klassen mit 28/29
Schülern (+ der 10% obligatorischem
„Spielraum“) gelingen? 32 Schüler im
Gemeinschaftsschulsystem
überfordern jede Lehrkraft!
Der VRB fordert daher nach wie vor die
Absenkung des Teilers auf 23 Schüler
pro Kurs oder Klasse, wobei inklusiv beschulte Schüler doppelt zählen.
4) Artikel 17 (S. 22):
Nach wie vor lässt man es zu, dass am
Gymnasium der Hauptschulabschluss
ohne Prüfung erworben werden kann.
Dies kann nicht im Sinne des 2-SäulenSystems sein. Ein Hauptschüler sollte
nicht - nur um eine Gemeinschaftsschule zu übergehen und auf eine Prüfung verzichten zu können - 5 Jahre auf
einem Gymnasium als Klassenschlechtester verbringen und dann ausgeschult werden.
5) Abendschule (S. 2f., S. 9ff.):
Der VRB begrüßt es, dass durch die Bestimmungen von Artikel 8 in der Gemeinschaftsschule in Abendform die
Möglichkeit der Bildung von abschlussbezogenen Klassen im Rahmen der
beiden angebotenen Bildungsgänge
erhalten bleibt. Dieses Modell ist fortschrittlich und sollte auch der Tagesform möglich sein: Laut Auffassung des
VRB sollte jeder Gemeinschaftsschule
durch einen entsprechenden Beschluss
der Gesamt- und Schulkonferenz die
Möglichkeit eingeräumt werden ab
Klassenstufe 7 abschlussbezogene Klassen zu bilden. Die in vorliegender VO
getroffenen Regelungen über die Bildungsgänge an Gemeinschaftsschulen
in Abendform können hierfür Beispiel
geben.
Die für die Abendschule geplanten
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Änderungen in § 14, Absatz 1 orientieren sich richtigerweise an der Versetzungsordnung der auslaufenden
Erweiterten Realschule. Im Vergleich
zur aktuell angewandten Versetzungsordnung der Gemeinschaftsschule
zeichnet sich diese durch Transparenz
und Leistungsorientierung aus. Der
VRB wiederholt in diesem Zusammenhang seine bereits mehrfach geäußerte
Kritik an der Versetzungsordnung der
Gemeinschaftsschule, die bereits zu
zahlreichen Irritationen bei Notenkonferenzen geführt hat. Der VRB fordert,
dass die Versetzungsordnung der Gemeinschaftsschule nach dem Vorbild
der Versetzungsordnung der Gemeinschaftsschule in Abendform überarbeitet wird.
In § 14, Absatz 1, Unterpunkt 7 ist ein
redaktioneller Fehler unterlaufen: Die
Notenpunkte bei „mangelhaft“ werden
entgegen der Praxis bei den anderen

Notenstufen nicht aufgeführt. Korrekterweise müsste der Unterpunkt lauten:
„4. in einem Fach der Fächergruppe II
„ungenügend“ (00 Punkte), in einem
weiteren Fach der Fächergruppe II
„mangelhaft“ (03/02/01) und nicht in
mindestens zwei Fächern „gut“ (12/ 11/
10 Punkte) oder „sehr gut“ (15/ 14/ 13
Punkte) lauten.“
Die in Artikel 2 getroffenen Bestimmungen über den Übergang von allgemein bildenden Schulen in die gymnasiale Oberstufe orientieren sich in
Hinblick auf die Gemeinschaftsschulen
in Abendform ebenfalls an der bisherigen und bewährten Praxis der Durchschnittsnote. Der VRB begrüßt den Erhalt des Status quo und fordert auch
hier eine analoge Übertragung für die
MBA-Schüler der Tagesform.
Für den VRB ist jedoch unverständlich,
warum nunmehr unterschiedliche

deR VRB gratuliert
Der VRB gratuliert seinen Jubilaren auch denen, die nicht genannt werden
wollen - recht herzlich!

// Haben wir jemanden vergessen? Bitte entschuldigen
Sie unser Versehen. Wir sind dankbar für jeden Hinweis

Jubilare
06.10.1921
11.10.1924
30.12.1929
17.12.1931
17.12.1934
19.08.1936
03.09.1942
14.08.47
17.08.1947
08.10.1947
18.11.1947
16.08.1952
18.09.1952
16.10.1952
09.12.1952
07.11.1957

Durchschnittsnoten für die verschiedenen gymnasialen Oberstufen von
Relevanz sein sollen: Während gemäß
vorliegender VO für die allgemeine
gymnasiale Oberstufe z.B. eine Durchschnittsnote von 2,5 in den Fächern
Deutsch, Mathematik und 1. Fremdsprache verlangt wird, ist für das Wirtschaftsgymnasium ein Durchschnitt
von 2,3 für die Übergangsberechtigung
veranschlagt. Der VRB empfiehlt hier
eine einheitliche Durchschnittsnote (wie bislang) für alle gymnasialen
Oberstufen festzuschreiben.
Kritikwürdig ist die geplante Höhe der
Durchschnittsnote: Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass bislang eine
Durchschnittsnote von 2,3 für die Übergangsberechtigung erreicht werden
musste, spricht sich der VRB entschieden gegen die in der VO geplante Niveauabsenkung auf 2,5 für die gymnasiale Oberstufe aus.

Lallemand, Guido
Hippchen, Erich
Bost, Reinhold
Alt, Heinrich
Schmelcher, Wilhelm
Puhl, Horst
Noss, Manfred
Schirra, Hans Peter
Thiel, Hans Peter
Haßler, Manfred
Latz, Waltraud
Brück, Margit
Meiser, Margot
Ewen, Eduard
Böhm, Gerhard
Löwenbrück, Gabi

Der VRB wünscht allen
frohe Weihnachten und alles gute
für das Neue Jahr!

– 96 Jahre alt
– 93 Jahre alt
– 88 Jahre alt
– 86 Jahre alt
– 83 Jahre alt
– 81 Jahre alt
– 75 Jahre alt
– 70 Jahre alt
– 70 Jahre alt
– 70 Jahre alt
– 70 Jahre alt
– 65 Jahre alt
– 65 Jahre alt
– 65 Jahre alt
– 65 Jahre alt
– 60 Jahre alt
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DER VRB STEHT FÜR:
•

Inklusion nicht als Sparmodell!

•

Lehrergesundheit, denn pädagogische Herausforderungen
dürfen unsere Lehrkräfte nicht
überfordern (Inklusion; Flüchtlingsbeschulung, Ganztagsschule…)

•

•

konsequente Wertevermittlung
mit verbindlichen Lernvereinbarungen
ein System, das auf eine Qualität
bei Bildung und deren Anschlussfähigkeit nach der Schule fußt

Kindern mit Entwicklungsverzögerung die Möglichkeit des
optimalen Starts in die Schullaufbahn bietet
•

Doppelbesetzung in der Klasse 1

•

Anpassung der Besoldung

Bildungsmöglichkeiten für alle
Schülerinnen und Schüler

•

Inklusion funktioniert nur bei
ausreichenden Ressourcen:
Deshalb benötigt jede Schule eine
angemessene Ausstattung mit
ausgebildeten Förderschullehrern
und externen Kräften, aber auch
notwendige räumliche Voraussetzungen

•

•

•

(verwaltungs)technische Assistenten für jede Schule (IT-Fachkräfte, Sekretariat, Sammlung,
Haushalt)
ein Ende des Einsatzes von
Lehrkräften in der Nachmittagsbetreuung
eine qualitativ hochwertige
Nachmittagsbetreuung durch
externe Institutionen

•

kleinere Klassen

•

geringere Unterrichtsverpflichtung für alle Lehrkräfte

•

effektive und evaluierte Programme zur Förderung und Unterrichtung von Flüchtlingen

•

Erhalt der Förderschulen und der
sonderpädagogischen Fachkompetenz an allen Förderorten

•

eine angemessene, bedarfsorientierte, ausreichende und angepasste Personalisierung durch
ausgebildete Förderschullehrer

•

Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs durch sonderpädagogische Expertise und
Diagnostik an allen Förderorten

•

Feststellung eines Förderbedarfes
durch Diagnostik

•

Finanzierung  eines angemessenen Förderetats für Diagnose und
Förder-/Hilfsmittel

•

Deputate auch für Förderschullehrer bei der Konzepterstellung

•

Deputate für Beratung für alle
Kollegen

•

wieder stärkere Gewichtung der
pädagogisch fundierten Sachmeinung über die beste Förderung
und den Förderort des Kindes

•

eine Reduzierung der Klassengröße auf 20 Schüler an Grundschulen, wobei Inklusionsschüler
doppelt zählen

•

die Einführung einer Vorschulklasse (Schulkindergarten), der

Erhalt der Förderschulen und der
sonderpädagogischen Fachkompetenz an allen Förderorten

•

Anerkennung der Leistungen von
pädagogischen Angestellten an
Förderschulen durch Anhebung
der Entgeltgruppe

•

Entwicklung von Konzepten für
Schülerinnen und Schülern, die in
schulischen Settings nicht mehr
unterrichtet werden können (gewaltbereite, übergriffige Schüler,
die auch die Gesundheit und das
Wohlergehen anderer, auch von
Lehrkräften beeinträchtigen)

•

Zulagen für Eingliederungshelfer
bei schwerstmehrfachbehinder-

An den Grundschulen:
•

•

Senkung der Schüler- Lehrer-Relation an Förderschulen

Für die Referendare und LAA:
•

praxisnähere universitäre Ausbildung und Verzahnung mit dem
Referendariat

•

Verlängerung der 2. Ausbildungsphase auf 2 Jahre, um alle LAA
besser auf ein inklusives Setting
vorzubereiten

•

zeitnahe Angebote von Planstellen

•

weniger Unterrichtsverpflichtung
für alle Fachleiter, um LAA auch
in Unterrichtseinheiten betreuen
zu können

•

bei Einsatz eines Mentorensystems: deren Entlastung durch
Stundenreduktion

An den Förderschulen

Wir fordern:
•

ten Kindern und Jugendlichen

Für die Gemeinschaftsschulen:
•

wieder eine verpflichtende
Schullaufbahnempfehlung der
Grundschule anhand des Notenbildes in Klassenstufe 4, ggf. mit
einer Gymnasial-Überprüfung

•

Versetzungsentscheide wieder
einführen

•

möglichst frühzeitige Leistungsdifferenzierung in möglichst
vielen Fächern

•

für jedes Fach auch Lehrer vom
Fach

•

in Zeiten von Inklusions- und
Flüchtlingsklassen kleinere
Klassen (max. 23 als Teiler) an
weiterführenden Schulen
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VERABSCHIEDUNG VON 
INGE RÖCKELEIN BEIM DBB

Inge Röckelein, langjährige Vorsitzende des VDR, jetzt VRB, wurde am 09. Mai 2017 offiziell aus dem Landeshauptvorstand
des dbb verabschiedet. Ewald Linn dankte ihr für ihr gewerkschaftliches Engagement und würdigte ihre Verdienste in bildungspolitisch schwierigen Zeiten, die geprägt waren von Änderungen in der Schulstruktur.
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AUS DEM DBB
Gespräche „Zukunftssichere Landesverwaltung“ fortgesetzt

Gesprächsergebnisse zur Agenda der
Jahre 2017 - 2022
Der seit 2012 geführte saarländische
Dialog zwischen der Landesregierung
und den gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen des öffentlichen Dienstes
sowie die vereinbarten Ziele zur „Zukunftssicheren Landesverwaltung“ zur
Überwindung der Haushaltsnotlage
des Landes werden im gegenseitigen
Interesse mit konkreten Ergebnissen
weiterentwickelt. Hierzu hatte der dbb
bereits im Juni seine Leitlinien zur
Weiterentwicklung der Gespräche
mit der Landesregierung eingebracht.
Dabei hat für den dbb insbesondere die
Sicherung der Zukunftsfähigkeit der
öffentlichen Verwaltung im Saarland
Vorrang. Dazu zählt gleichermaßen
auch der Bildungsbereich.
Aus Sicht des dbb bleibt der von der
Landesregierung im Koalitionsvertrag
korrigierte Abbau von bis zu 2.000 Stellen (anstatt 2.400 Stellen) bis 2022, um
den Haushalt nachhaltig zu entlasten,
weiterhin ein schwieriger Umsetzungsprozess.
Forderungen des dbb
Der dbb-Landesvorstand machte im
Spitzengespräch am 19. September 2017
deutlich, dass durch den bisherigen
Stellenabbau in vielen Bereichen der
Landesverwaltung für die Beschäftigten jetzt schon die Grenze der Belastbarkeit erreicht bzw. überschritten ist.
Deshalb muss aus Sicht des dbb neben
der bisher durchgeführten Aufgabenkritik auch ein transparenter Aufgabenwegfall in der Landesverwaltung
unter Beteiligung der Interessenvertretungen geprüft werden. Denn ohne
Aufgabenwegfall wird aus Sicht des
dbb der im Koalitionsvertrag korrigierte geplante Abbau von bis zu 2.000
Stellen zum Kollaps in den Landesverwaltungen führen. Der dbb strebt
deshalb eine Regelung an, dass in den
Bereichen, in denen gesetzliche Pflichtaufgaben zu erfüllen sind, und dort, wo

die Belastbarkeitsgrenze der Beschäftigten erreicht ist, der geplante Personalabbau gestoppt bzw. gelockert wird.
Auch die einjährige Wiederbesetzungssperre muss aufgehoben bzw. weiter
gelockert werden.
Gleichzeitig ist aus Sicht des dbb aufgrund der demografischen Entwicklung der Focus auf die Gewinnung
qualifizierten Nachwuchses im öffentlichen Dienst zu richten. Insbesondere
mit Blick auf die anstehende Ruhestandswelle der geburtenstarken Jahrgänge. Rund 30 Prozent des heutigen
Personals werden in den kommenden
15 Jahren altersbedingt ausscheiden.
Um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben, ist die zweijährige Absenkung der Eingangsbesoldung
aufzuheben.
Der dbb forderte weiterhin, dass sich
die Rahmenbedingungen und insbesondere die Bezahlungsstrukturen der
Beschäftigten und Beamten des Landes
nicht schlechter als das durchschnittliche Niveau der übrigen Bundesländer
und des Bundes entwickeln dürfen. Wegen der starken Belastung der Beschäftigten ist das Beförderungsbudget weiter nachhaltig zu erhöhen, um die zu
langen Beförderungswartezeiten abzubauen. Auch erwartet der dbb, dass das
Beihilfesystem als zentraler Pfeiler der
Fürsorge beibehalten und ausgebaut
wird. Auch die Schaffung eines kapitalgedeckten „Versorgungsfonds“ zur
Sicherung der Zukunft der Beamtenversorgung für neue Beamte bleibt für
den dbb ohne Alternative.
Das Thema „Lehrergesundheit“ soll
zügig weiterentwickelt und an das
Niveau der übrigen Landesverwaltungen – bezogen auf die Besonderheiten
im Lehrerbereich – angepasst werden.
Ebenso fordert der dbb ein zeitgemäßes und modernes Personalvertretungsrecht.
Trotz der weiteren Finanzhilfen für das
Saarland ab 2020 hält der dbb an seiner
Grundsatzposition fest, dass neben der

Lösung der notwendigen Maßnahmen
auf der Ausgabenseite auch die Lösung
des Altschuldenproblems sowie die
Verbesserung der Einnahmesituation
der öffentlichen Haushalte durch die
Landesregierung gegenüber Bundesregierung und Bundesrat weiter zu verfolgen sind.
Gesprächsergebnisse zur Agenda der
Jahre 2017 - 2022
Aufgabenkritik / Fortschreibung der
Personalentwicklungsplanungen
Das Personalmanagementkonzept für
die Saarländische Landesverwaltung
implementiert die Aufgabenkritik als
Daueraufgabe in den Ressorts und ist
die Grundlage der Personalbedarfsplanungen. Die hierzu eingerichteten
Arbeitsgruppen „Aufgabenkritik und
Sparpotenzial“ setzen ihre Arbeit fort.
Im Zuge der im Koalitionsvertrag vereinbarten Digitalisierung der Verwaltung werden Mittel zur Verfügung
gestellt, um effizientere Lösungen zu
entwickeln, die die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter weiter entlasten.
Als eines der ersten Projekte bietet sich
die Einführung elektronischer Antragsund Abrechnungssysteme bei der Beihilfe (E-Beihilfe) an. Bis zu deren Implementierung können zur Senkung der
Abrechnungszeiten auch Kooperationen eingegangen werden. Dies wird in
Abstimmung mit den Gewerkschaften
vorbereitet.
Die gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen nehmen die von der Saarländischen Landesregierung beschlossene
Modifizierung des Stellenabbaus zur
Kenntnis und sehen weiterhin die Notwendigkeit, diesen Prozess im Rahmen
der Aufgabenkritik in den Jahren 2017
ff. intensiv, auch in gesonderten Beratungen auf Arbeitsebene, zu begleiten.
Vor dem Hintergrund der Beachtung
der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse, der Zunahme der Flüchtlinge,
der Wahrung der Ausschöpfung von
Einnahmen und der Vermeidung des
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Verlustes von Drittmitteln sowie der
Umsetzung von bundesgesetzlichen
Regelungen wird die Landesregierung
den Personalabbau aus heutiger Sicht
wie folgt modifizieren:
•
Verringerung des Stellenabbaus
im Lehrerbereich um rd. 200 Stellen.
•
Reduzierung der Stelleneinsparungen in Sonderbereichen um
insgesamt 100. Im Einzelnen: Polizei (30), Finanzverwaltung (15,5),
Justiz (12,5), Hochschulen (42).
•
Schaffung von 50 zusätzlichen
Stellen zur Vorbereitung und Umsetzung einer Investitionsoffensive
Saar in den Bereichen Straßenbau,
Hochbau, Umwelt und Städtebau.
•
Schaffung von 20 zusätzlichen
Stellen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.
•
Minderung des Stellenabbaus um
30 bei der Allgemeinen Verwaltung vor dem Hintergrund der Sicherung von Einnahmen und der
Einhaltung von Mindeststandards
im Vollzug (u.a. Verfahrensdauer,
Kontrolldichte).
Insgesamt erfolgt somit eine Modifizierung des Stellenabbaus bis zum Jahr
2022 von 2.400 auf 2.000.
Abbau der Wiederbesetzungssperre,
um Entlastungen bei der Nachpersonalisierung von frei werdenden Stellen zu
erzielen:
•
2017: Sperre von unverändert 12
Monaten  
•
2018: Reduzierung auf 8 Monate
(Kosten 1 Mio. €)  
•
2019: Reduzierung auf 4 Monate
(Kosten 2 Mio. €)  
•
2020: Wegfall der Wiederbesetzungssperre  (Kosten 3 Mio. €). Mit
Blick auf den Wissenstransfer bestehen die bereits existierenden
zahlreichen
Ausnahmeregelungen fort.  Flexibilisierung des Stellenplans (Neufassung § 10 Abs. 2
Haushaltsgesetz)  
•
Bessere Ausschöpfung des Stellenplans  
•
Bessere Nutzung von Stellenbruchteilen bei Teilzeitbeschäftigten  
•
Wegfall der Vorgabe für die Anzahl der auf einer  Stelle/Planstelle
führbaren Personen  
•
Stellen/Planstellen können künftig
mit mehreren  Teilzeitbeschäftigten besetzt werden.  Des Weiteren

sollen Handlungsmöglichkeiten
bei der Messung der Höchstbelastung eines Arbeitsplatzes und der
Umgang mit Handlungsformen
wie Gefährdungsbeurteilung bzw.
Überlastungsanzeigen auf Arbeitsebene zwischen Staatskanzlei und Gewerkschaften erarbeitet
werden.  
Auch Maßnahmen für eine nachhaltige
Nachwuchsgewinnung sollen auf Arbeitsebene erörtert werden. Ebenso soll
die Arbeitsgruppe „Einnahmeverbesserung“ Lösungsmöglichkeiten für die
Verbesserung der Einnahmesituation
des Landes erarbeiten.
Beförderungsvolumen
Das Grundbeförderungsbudget in
Höhe von 1,6 Mio. € wird ab dem Haushaltsjahr 2018 auf rund 2 Mio. € verstetigt. Darin enthalten sind die bisherigen befristeten Zusatzbudgets:
•
Lehrer/Funktionsstellen 54.100 €
•
Allgemein 100.000 €
•
Justizbedienstete 20.000 €
•
Finanzbedienstete 20.000 €
•
Generationenpakt Polizei             
200.000 €
Besoldung/Versorgung/Beihilfe
Die Landesregierung wird zukünftige Besoldungserhöhungen und Versorgungsanpassungen im Lichte der
Tarifergebnisse sowie des Verhaltens
der anderen Bundesländer vornehmen, muss aber zugleich bis 2019 die
Voraussetzungen zur Auszahlung der
Konsolidierungshilfen und ab 2020 die
Mindestschuldentilgungen gemäß Sanierungshilfengesetz beachten.
Auch wird die Landesregierung die
Auswirkungen der Einrichtung eines
Versorgungsfonds ab dem Jahr 2020
prüfen.
Die Beihilferegelungen des Saarlandes
sollen sich auch künftig sowohl an der
Entwicklung des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung als auch an
der Entwicklung im Bund und der anderen Bundesländer orientieren.
Weiterhin verfolgt die Landesregierung
das Ziel der Schaffung eines Rechtsanspruches auf Versorgungsauskunft
für die Beamtinnen und Beamten und
prüft die Ausgestaltung einer entsprechenden technischen Lösung.
Die Landesregierung will zunächst
noch an der Absenkung der Eingangs-

besoldung festhalten, weil diese ein
Element des mit dem Stabilitätsrat vereinbarten Sanierungsprogrammes ist,
mit dem auch in den nächsten Jahren
die Voraussetzungen für die Auszahlung der Konsolidierungshilfen erfüllt
werden sollen. Die bisher begründeten
Ausnahmeregelungen durch Beschluss
des Ministerrates für die Bereiche der
beruflichen Schulen, Förderschulen
und Grundschulen bleiben weiterhin
bestehen. Ab 2020 soll die Absenkung
der Eingangsbesoldung für alle Bereiche aufgehoben werden.
Novellierung SPersVG mit Wahlordnung
Eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung
der Gewerkschaften zur Novellierung
des Saarländischen Personalvertretungsgesetzes hat am 6. September
2017 ihre Arbeit aufgenommen und soll
bis Mitte 2018 Anregungen für einen
Gesetzentwurf vorlegen.
Betriebliches
Gesundheitsmanagement sowie Weiterentwicklung des
Projektes „Gesunde Schule Saarland –
Lehrergesundheit“
Die Ressorts setzen die Maßnahmen
im Zuge der Dienstvereinbarungen
zum BGM weiterhin um (Maßnahmen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes,
betriebliches Eingliederungsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Sozialberatung durch
externe Institutionen gemäß der Handreichung des MUV zu den Dienstvereinbarungen).
Im Bereich der Lehrergesundheit hinsichtlich des Abschlusses von Dienstvereinbarungen soll sukzessive ein
Gleichklang mit der übrigen Landesverwaltung erreicht werden.
dbb aktuell vom 19. September 2017
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PRESSEMITTEILUNGEN 
Neuwahlen im Deutschen Lehrerverband
Soeben fanden im Deutschen Lehrerverband (DL) Neuwahlen statt. Nach 30
Jahren im Amt trat DL-Präsident Josef
Kraus nicht mehr zur Wahl an. Als sein
Nachfolger wurde Heinz-Peter Meidinger mit großer Mehrheit zum zukünftigen Präsident des Deutschen Lehrerverbandes gewählt; er tritt dieses Amt
zum 1. Juli 2017 an. Meidinger ist seit 13
Jahren Bundesvorsitzender des Deutschen Philologenverbandes (DPhV). DLSchatzmeister Dominik Berdin (VLW)

wurde einstimmig im Amt bestätigt.
Der scheidende DL-Präsident Josef
Kraus wurde von der Wahlversammlung einstimmig zum Ehrenpräsidenten ernannt.
Im Anschluss an die Wahlversammlung fand eine Fachtagung statt, bei
der DL-Präsident Josef Kraus und der
Bildungshistoriker Professor Heinz-Elmar Tenorth die aktuelle und zurückliegende Bildungspolitik analysierten.
Der Deutsche Lehrerverband ist der

Dachverband der folgenden allgemeinschulischen und berufsschulischen Lehrerverbände: Deutscher
Philologenverband DPhV, Verband
Deutscher Realschullehrer VDR, Verband der Lehrerinnen und Lehrer an
Wirtschaftsschulen VLW, Verband der
Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen
Schulen BLBS und seit dem 01.04.2017
die Katholische Erziehergemeinschaft
KEG.
PM des Deutschen Lehrerverbands vom 17.05.2017

VRB fordert Beibehaltung der zentralen Hauptschulabschlussprüfung –
GEW-Kritik nicht nachvollziehbar
Der Verband Reale Bildung (VRB) widerspricht entschieden der Auffassung der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, wonach die zentrale
Hauptschulabschlussprüfung zu fragwürdigen Ergebnissen führe und den
Schulbetrieb erheblich störe. Der VRB
betrachtet die Prüfung vielmehr als Instrument der Fairness und Vergleichbarkeit, fordert jedoch eine qualitative
Profilierung.
Für den VRB ist die Durchführung und
die Auswertung von Prüfungen zentraler Bestandteil der Aufgabe von
Lehrern und Schulleitungen. Klassenarbeiten und Prüfungen dienen dazu,
Schüler in eine Leistungsgesellschaft
hinein zu sozialisieren. So erkennen
Jugendliche früh, dass mit dem Erreichen unterschiedlicher Schulabschlüsse unterschiedliche Übergangsberechtigungen und damit Berufschancen
verbunden sind. Dadurch, dass die
Prüfung saarlandweit einheitlich ausgestaltet ist, wird sichergestellt, dass
Schüler aus unterschiedlichen Schulen
die gleichen Anforderungen erfüllen
müssen und zukünftige Arbeitgeber
auf einen verlässlichen Wissensstand
zurückgreifen können.
Die Anmerkung der GEW, dass der
Hauptschulabschluss
bei
Ausbildungsbetrieben trotz der Prüfung
kaum gefragt sei, ist zutreffend. Für
den VRB besteht die Lösung dafür
jedoch nicht in der Abschaffung der

Prüfung und einer Einebnung der Anforderungen. Genau das Gegenteil ist
erforderlich: Die Anforderungen zum
Erreichen des Hauptschulabschlusses
und zum Bestehen der Prüfung müssen erhöht werden. „So lange Schülern
mit bis zu sieben Minderleistungen
der Hauptschulabschluss zuerkannt
wird, braucht man sich nicht zu wundern, wenn Arbeitgeber eine Einstellung dieser Schüler scheuen und sie in
Berufsschulen geparkt werden müssen. Dieser Trend wird sich in Zukunft
wohl noch durch die Aufweichung der
Versetzungskriterien in der Gemeinschaftsschule verstärken“, erklärt die
VRB-Vorsitzende Karen Claassen. Sie
erwartet, dass Schüler auf eine Verschärfung der Prüfungskriterien mit
einer erhöhten Anstrengungsbereitschaft reagieren würden und so eine
bessere Positionierung des Hauptschulabschlusses auf dem Arbeitsmarkt möglich wäre.
Die GEW erkennt folglich richtig, dass
der Hauptschulabschluss bei den Ausbildungsbetrieben nicht mehr gefragt
ist. Allerdings erklärt sie das Symptom
fälschlicherweise zur Ursache: Ursache des Problems ist nämlich nicht
die Wertlosigkeit des Hauptschulabschlusses, sondern die Abwertung der
Hauptschule (und des Mittleren Bildungsabschlusses!) an sich durch die
Schulpolitik – und zwar maßgeblich
mitgetragen von der GEW.

Die Wertlosigkeit des Hauptschulabschlusses darf nicht der Grund zu dessen Abschaffung sein, sondern muss
vielmehr als Weckruf verstanden werden: Der Hauptschulzweig darf nicht
zum vernachlässigten Parkstreifen
für weniger Begabte werden, sondern
muss Jungen und Mädchen zur Ausbildungsreife führen. Nur wenn der
Hauptschulzweig durch Personal und
Ausstattung dafür ausgerüstet wird,
kann dieses Ziel erreicht werden. Was
aber im Hauptschulzweig der Regelschulen gespart wird, muss später in
BGJ, BVJ und sonstigen Maßnahmen
doppelt und dreifach nachbezahlt
werden! Wer die Abschlussprüfung
abschafft, versteckt nur die Symptome
- der Kranke geht einfach nicht mehr
zum Arzt.
Für den VRB ist wieder beachtlich, dass
die Kritik an der zentralen Abschlussprüfung ursprünglich nicht von Eltern
oder Schülern, sondern ausgerechnet
von der GEW als Lehrergewerkschaft
kommt. Die VRB-Vorsitzende Claassen
wundert sich: „Das ist so, als würde
der Schiedsrichterverband im Fußball
die Abschaffung der Tore fordern.“ Der
VRB tritt für hochwertige Bildungsabschlüsse ein und betrachtet die zentrale Organisation der Prüfung bei
richtiger Ausgestaltung als Mittel der
Qualitätssicherung.
PM des VRB Saar vom 9. Juni 2017
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VRB Saar zum Koalitionsvertrag und geplanten Veränderungen des Schulrechts
Mit Befremden nimmt der VRB Saar
zur Kenntnis, dass die Saarbrücker
Zeitung unseren Verband offenbar
übersieht. Als vormaliger Verband der
Realschullehrer hat der VRB die Veränderungen in den ehemaligen Erweiterten Realschulen seit deren Umwandlung in Gemeinschaftsschulen
besonders intensiv miterlebt.
Der VRB jedenfalls hat die geplanten
Veränderungen des Schulrechts anlässlich des Koalitionsvertrages der
neuen saarländischen Regierung nicht
übersehen:
Die geplanten Veränderungen des
Schulrechts bringen keine Verbesserungen für das komplizierte System
der Gemeinschaftsschulen: Offiziell
weiter im Klassenverband werden die
Schüler dennoch im System in Grundund Erweiterungskurse eingeteilt,
später wiederum in Erweiterungsund A-Kurse.
Das erzeugt unnötige Probleme bei
Stundenplänen und Personalisierung
- der angebliche Vorteil des längeren
gemeinsamen Lernens wird ad absurdum geführt. Ab dem kommenden
Schuljahr erschweren die schulübergreifenden gymnasialen Oberstufen
zusätzlich die Erstellung der Pläne:
Deren Personalisierung und Stundenverteilung geht vor – alle am Oberstufenverbund beteiligten Schulen sollen
sich danach richten.
Der VRB fordert darum, allen Gemeinschaftsschulen die Freiheit einzuräumen, auf Beschluss der Schul- und
Gesamtkonferenz abschlussbezogene
Klassen zu bilden. Nur in abschlussbezogenen Klassen kann ein Höchstmaß
an Qualität und Leistung erreicht wer-

den. Das gemeinsame Ansteuern des
gleichen Ziels in allen Fächern lässt
eine Klassengemeinschaft erst entstehen. Die Durchlässigkeit des Systems
ist dabei ebenso gewährleistet!
Der VRB wiederholt in diesem Zusammenhang seine bereits mehrfach geäußerte Kritik an der komplizierten
Versetzungsordnung der Gemeinschaftsschule, die bereits zu zahlreichen Irritationen bei Notenkonferenzen geführt hat und aktuell führt.
Ebenfalls bedenklich findet der Verband für Reale Bildung das derzeitige A-Kurs-System: Nur Schüler, die in
wenigstens drei Fächern erfolgreich
den A-Kurs besucht haben, sollen in
die gymnasiale Oberstufe wechseln
können. Wo bleibt da die versprochene
höhere Durchlässigkeit? Dadurch wird
nur unnötige Bürokratie geschaffen.
Wie früher üblich sollte ganz einfach
die Leistung zum Übergang berechtigen, egal ob sie im normalen Erweiterungskurs, also dem früheren Realschulzweig, oder im A-Kurs erbracht
wurde. Es steht sonst zu befürchten,
dass Schüler inflationär in A-Kurse
eingestuft werden, um Konflikten aus
dem Weg zu gehen. Damit wäre der
angebliche Vorteil des A-Kurses – Hinführung zum gymnasialen Niveau –
aber von Anfang an konterkariert.
Welchen Stellenwert Bildung für die
neue Koalition hat, erkennt man aber
vor allem an zwei Dingen:
Der Klassenteiler bleibt auch weiterhin
bei 28 bis 29 Schülern je nach Klassenstufe. Das ist für den VRB angesichts
der doch nun wirklich weithin bekannten Probleme auch in saarländischen
Schulklassen nicht nachvollziehbar

und offenbar kurzsichtige Sparpolitik.
Die schlecht geförderten Schüler von
heute sind die Arbeitslosen von morgen!
In diesem Zusammenhang verweist
der VRB erneut auf die Probleme bei
der ungebremst weitergeführten Inklusion: Lehrer, Schüler und Eltern sind
völlig überfordert. Alle Lehrergewerkschaften fordern mehr Ressourcen ein,
was aber offenbar keinen Erfolg hatte, da gerade bei den Klassengrößen
nichts verbessert wurde. Den förderbedürftigen Schülern wird weiterhin
mehr Teilhabe versprochen, ohne die
Voraussetzungen dafür zu schaffen.
Der VRB fordert an dieser Stelle erneut
einen Klassenteiler von 23 Schülern,
wobei Inklusionsschüler doppelt zählen müssen.
Darüber hinaus moniert der VRB die
schlechte Personalisierung der Schulen mit Förderschullehrern. Viele der
den Schulen zugeteilten Kräfte sind
keine grundständig ausgebildeten
Sonderpädagogen, sondern Lehrkräfte
anderer Schulformen, was sich auch in
der Bezeichnung „Förderlehrer“ niederschlägt. Hier wird die Öffentlichkeit
bewusst getäuscht: Ein Förderlehrer ist
genauso wenig Sonderpädagoge wie
eine Arzthelferin Zahnärztin ist.
Betreffs der Anzahl und Ausbildung
der im Rahmen der Inklusion zugeteilten Fachkräfte hat der VRB darum
Minister Commerçon um Offenlegung
genauer Daten gebeten. Inklusion gelingt nur mit Fachpersonal und Ausstattung, aber nicht als Sparmodell!
PM des VRB Saar vom 25. Mai 2017

VRB Saarland kritisiert geplante Einführung von arabischem und türkischem Sprachunterricht
Der VRB Saarland begrüßt es, wenn
Konzepte entwickelt und umgesetzt
werden, die die Integration der Flüchtlingskinder voran treibt und positiv
beeinflusst. Ein Unterricht in den Muttersprachen wie Türkisch, Arabisch
oder Russisch ist dafür nach Ansicht
der Lehrer im VRB nicht sinnvoll.
Sprache stellt - bewiesenermaßen - ein
wesentlicher und wichtiger Indikator
für eine erfolgreiche Integration dar.
Sie ist Grundlage für einen Zugang
zu Bildung und für den Arbeitsmarkt.
Daher sieht der VRB Saarland es mit

Bedenken, wenn solche Vorstöße wie
durch Bildungsminister Commercon
getätigt werden. Die VRB-Landesvorsitzende Karen Claassen zeigt sich
irritiert: „Es ist bemerkenswert, dass
Minister Commercon die Entwicklung
der arabischen Sprache als Weltsprache darstellt. Woher er diese Erkenntnis gewonnen hat, bleibt leider im
Unklaren.“ Zweifelhafter wird das Vorhaben nach Ansicht des VRB zudem
dadurch, dass im gesamten Bundesgebiet der Mangel an Lehrkräften vehement beklagt wird. Wer sollte diesen

Unterricht in den jeweiligen Muttersprachen wann realisieren?
Der VRB setzt sich prinzipiell für Maßnahmen ein, die die Belastung der
Lehrkräfte nicht erhöhen und die für
die betroffene Schülerklientel erfolgversprechend auf ihrem weiteren Lebensweg sind. Daher sollten an dieser
Stelle Ideen geäußert werden, die mit
den vorhandenen Ressourcen auch
umgesetzt werden können.

PM des VRB Saar vom 12. August 2017
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Bildung in Deutschland gelingt nur mit vielfältigen Wegen für die jungen Menschen
INSM-Bildungsmonitor: VDR-Bundesvorsitzender fordert höheren Fokus
auf mittlere Bildungsabschlüsse und
Wege in die berufliche Bildung sowie
perspektivische und gut finanzierte
Personalausstattung an den Schulen
„Dass erheblich in Bildungsausgaben
investiert werden muss, ist eine Notwendigkeit, die sich aus den Ergebnissen des diesjährigen INSM-Bildungsmonitor ergibt – der VDR fordert dies
auf Landes- wie Bundesebene schon
lange. Gerade angesichts der bestehenden und künftigen Herausforderungen – in Bezug auf Integration und
demografischen Wandel beispielsweise – muss vorausschauend geplant
werden. Bei den Überlegungen, inwiefern die Bildungssysteme der einzelnen Länder gestärkt werden können,
dürfen jedoch keine Notlösungen oder
Strukturexperimente die Oberhand
gewinnen. Die einzelnen Indikatoren
müssen genau und kritisch überprüft
werden. Ebenso wichtig ist, sich nicht

nur auf die Stärkung einiger weniger Bausteine zu konzentrieren. Die
Ganztagsschule ist beispielsweise kein
‚Allheilmittel’ und darf nicht einseitig
überhöht werden“, kommentiert Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des
Verbands Deutscher Realschullehrer
(VDR), Ergebnisse und Diskussionen
rund um den INSM-Bildungsmonitor
2017.
Wesentlich für die ‚Bildungsrepublik Deutschland’ sei vor allem auch,
die Wege in die berufliche Bildung zu
stärken und die große Bedeutung der
mittleren Bildungsabschlüsse und
der Realschulen anzuerkennen. Diese
Schularten seien es, die den Absolventen durch ihre spezifische Ausbildung
hervorragende Perspektiven auf dem
Arbeitsmarkt böten und so zur wirtschaftlichen Sicherheit der einzelnen
Bundesländer beitragen würden, so
Böhm weiter.
„Angesichts der katastrophalen Zustände in einigen Bundesländern, die

aufgrund von Reformen und Experimenten entstanden sind, fordert der
VDR eine klare, gut finanzierte und
perspektivische Personalplanung. Für
eine zukunfts- und bedarfsorientierte
Bildung in Deutschland ist entscheidend, dass es differenzierte Angebote
gibt – von den einzelnen Schulformen
bis hin zur Lehrerausbildung. Nur so
können Qualität und pädagogischer
Mehrwert weiterhin im Fokus stehen,
nur so kann individuell auf die Bedürfnisse und Begabungen der einzelnen
Schüler eingegangen werden. An den
Schulen selbst muss der Fokus auf
Qualität, Leistungsorientierung und
modernen Unterrichtsmöglichkeiten
liegen – hierzu gehört auch der Digitalisierungsprozess, der weiter vorangetrieben werden muss“, fordert der
VDR-Vorsitzende.

PM des VDR Bund vom 18. August 2017

DL zur Bertelsmann-Studie „Monitor digitale Bildung“
Digitalisierung an Schulen ist wichtig,
wird aber das Lernen nicht revolutionieren und Lehrkräfte nicht ersetzen
können!

stattung und der fehlende IT-Support,
d.h. die mangelnde professionelle Betreuung der Netzwerke und Endgeräte.

In Bezug auf den heute vorgestellten „Monitor Digitale Bildung“ der
Bertelsmann-Stiftung hat sich der
Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger dafür
ausgesprochen, die Ausstattung der
bundesdeutschen Schulen mit digitalen Medien deutlich zu verbessern
und der souveränen Mediennutzung
und kritischen Medienerziehung von
Schülern einen höheren Stellenwert
einzuräumen.

Meidinger betonte: „In einer Gesellschaft, in der in allen Bereichen digitale Technik Einzug gehalten hat, darf
die Schule nicht außen vor bleiben!“
Trotzdem zeigte er Verständnis für die
Mehrheit unter den befragten Lehrkräften, die skeptisch sind, ob der Einsatz digitaler Medien automatisch zu
mehr Lernerfolg und besseren Lernergebnissen führe.

Er erinnerte in diesem Zusammenhang an den von Bund und Ländern
angekündigten, aber noch nicht endgültig beschlossenen Digitalpakt.
Wie die Bertelsmann-Studie in ihrer
Befragung zu Recht festgestellt habe,
sei das größte Hindernis für den Einsatz digitaler Medien nach wie vor
eine unzuverlässige technische Aus-

„Die Mehrzahl der bisher vorliegenden
Studien zeigt keine bzw. eher geringe
Effekte des verstärkten Einsatzes von
Computern und digitalen Medien im
Unterricht, was den Lernerfolg betrifft. Wir müssen unsere Schüler fit
machen im souveränen Umgang mit
digitalen Medien, diese sind aber nicht
der Nürnberger Trichter, der zu einer
Revolutionierung des Lernens führen
wird.“, betonte der DL-Präsident.

Ein Erklärvideo aus dem Internet könne niemals die Lehrkraft und der virtuelle Austausch über soziale Netzwerke
könne nie den persönlichen Kontakt
im Unterricht vollständig ersetzen,
sagte Meidinger abschließend und
verwies auf die Studie selbst, wonach
nur knapp über ein Drittel der Schüler
es begrüßen würde, wenn Instagram,
Snapchat und Co. öfter im Unterricht
eingesetzt würden. Und sogar nur ein
Viertel aller befragten Schüler finde
automatische Rückmeldungen besser
als persönliches Feedback durch die
Lehrkraft.
PM des DL vom 15. September 2017
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VRB Saarland fordert: Für jedes Fach Lehrer vom Fach
Der VRB Saarland hat sich bereits in
früheren Forderungen zum Thema der
Professionalisierung von Lehrkräften
geäußert. Offenbar nimmt der Einsatz von Lehrkräften, die noch kein 2.
Staatsexamen absolviert haben und
Lehrkräften, die eine andere als die
benötigte Lehrbefähigung haben, sehr
zu.
Der VRB setzt sich weiterhin dafür ein,
dass die eingesetzte Lehrkraft die für
die Schule benötigte Fachkompetenz
besitzt, weil sich diese hinsichtlich der
Schulform unterscheiden. Es wurde
über Jahre hinweg nicht auf den benötigten Lehrerbedarf geachtet, mittlerweile sind einige Lehrbefähigungen

bundesweit Mangelware wie Grundund Förderschullehrer. Die "Lösung"
nun fachfremde Lehrer einzusetzen,
kann nicht auf Dauer ausgelegt sein.
Für jedes Fach und jede Schulform sollten entsprechende Lehrer zum Einsatz
kommen.

Lehrern mit Förderschullehrqualifikation ist z.B. nicht geeignet, den hohen
und spezialisierten Anforderungen
der Sonderschulpädagogen gerecht
zu werden. Zudem werden dringend
gebrauchte Regelschullehrer dafür abgezogen – wer soll diese Lücke füllen?“

Die VRB-Vorsitzende Karen Claassen
äußert sich dementsprechend besorgt
zur Personalisierung an saarländischen Schulen: „Die Lehrerausbildung
muss einem qualitativ hochwertigen
Anspruch standhalten und die speziellen Studiengänge für die jeweiligen Schulformen dürfen nicht aufgeweicht werden. Eine Neuauflage der
Fortbildung von Regelschullehrern zu

PM des VRB Saar vom
16. September 2017

Verband Deutscher Realschullehrer tritt der Mittelstandsallianz bei –
Eine Bildungsoffensive aus der Mitte der Gesellschaft
Berlin – Der deutsche Mittelstand und
die „Schule der Mitte“ arbeiten künftig
eng zusammen. Die Mittelstandsallianz hat einen wichtigen Partner in der
Bildungspolitik gewonnen. Der Verband Deutscher Realschullehrer (VDR)
mit seinen rund 25.000 Mitgliedern
verstärkt das Bündnis ab sofort. Durch
den Beitritt des Neumitglieds spricht
die Mittelstandsallianz nunmehr für
555.000 Mitglieder mit über 11 Millionen Beschäftigten.
Im Rahmen der Bundestagung des
Bundesverbands
mittelständische
Wirtschaft (BVMW) hieß Mittelstandspräsident Mario Ohoven den Bundesvorsitzenden des VDR, Jürgen Böhm,
offiziell in der Mittelstandsallianz willkommen. „Heute setzen wir ein starkes
Zeichen gegen den Akademisierungswahn in Deutschland“, sagte Ohoven.
Die Realschulen sind für den Mittelstand im Kampf gegen den Fachkräftemangel von besonderer Bedeutung“,
betonte der Mittelstandspräsident.
„Wer nach einem Realschulabschluss
eine Ausbildung in einem mittelständischen Betrieb beginnt, dem stehen

alle Möglichkeiten zu einer erfolgreichen Karriere offen. Gut ausgebildete
Realschüler sind wichtige Nachwuchskräfte für den deutschen Mittelstand.
Wir müssen den Realschulen und den
Hunderttausenden Realschülern endlich den Respekt zollen, den sie verdienen.“
Für Jürgen Böhm sendet die neue Kooperation ein wichtiges politisches
Signal. „Der BVMW und der VDR sind
vereint im Bestreben, die hohe Qualität der mittleren Bildungsabschlüsse,
vor allem des Realschulabschlusses,
zu sichern. So kann den Absolventen
das Rüstzeug mit auf den Weg in ihr
Berufsleben gegeben werden, mit dem
den Zukunftsanforderungen der mittelständischen Wirtschaft –   als dem
Rückgrat der deutschen Wirtschaft –
nachgekommen werden kann.“
Jürgen Böhm wurde 2014 von der Bundesregierung zum „digitalen Kopf“
ausgezeichnet. „Herr Böhm hat Internet und IT in den Schulalltag eingeführt, damit junge Menschen besser auf die digitale Welt der Zukunft
vorbereitet sind. Er gilt als einer der

Vorreiter der digitalen Schule der Zukunft“, sagte Mario Ohoven.
Die Mittelstandsallianz vereint mittelständisch geprägte Branchenverbände, die sich gemeinsam für eine
mittelstandsfreundliche
Gesetzgebung einsetzen. Die Mittelstandsallianz trägt die für den Mittelstand zukunftsorientierten Themen mit einer
Stimme in die Politik.
„Die drohende Fachkräftelücke in
Deutschland erfordert eine stärkere
Fokussierung der Bildungsverantwortlichen auf die mittlere Bildung, die den
jungen Menschen alle Entwicklungsmöglichkeiten offen lässt. Jeder Heranwachsende muss seinen individuellen
Weg gehen, seine Talente entwickeln
können – dabei hat sich eine einseitige Orientierung auf akademische
Bildungsgänge als ein struktureller
Fehler herausgestellt. Der hohe Wert
und die Qualität Beruflicher Bildung
mit allen Entwicklungsmöglichkeiten
muss wieder stärker ins Zentrum des
bildungspolitischen Handelns gerückt
werden“, sagte Jürgen Böhm.
PM des VDR Bund vom 18. 09 2017
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DL-Präsident: Bundesländer müssen beim Unterrichtsausfall „die Hosen runterlassen!“
Mehrbedarf von 70 000 Lehrkräften
für volle Unterrichtsabdeckung notwendig
Der Deutsche Lehrerverband hat ein
Ende der Verschleierungstaktik der
Schulministerien beim Unterrichtsausfall gefordert.
Die heute veröffentlichte repräsentative Studie mache, so der DL-Präsident
Heinz-Peter Meidinger, eindeutig klar,
dass die bisher vorgelegten Statistiken
fast aller Bundesländer unvollständig
und fehlerhaft seien und durchgän-

gig ein geschöntes Bild der traurigen
Schulrealität zeigten.
Der DL-Präsident betonte: „Einen solch
massiven Unterrichtsausfall, der noch
dazu auch von regionalen und sozialen Ungerechtigkeiten geprägt ist, darf
sich ein reiches Land wie Deutschland,
das sich selbst als Bildungsnation bezeichnet, nicht weiter leisten.“
Bevor allerdings über die notwendigen Maßnahmen zur Schaffung weiterer Lehrerstellen und zur zusätzlichen Lehrergewinnung entschieden

werden kann, müssten, so Meidinger,
alle Bundesländer „die Hosen herunterlassen“ und eine ungeschminkte
Bestandsaufnahme machen. Die Zeit
geschönter Statistiken müsse ab sofort endgültig vorbei sein, so der DLPräsident abschließend.
Den Lehrermehrbedarf für eine rund
zehnprozentige Unterrichtsreserve in
allen Bundesländern bezifferte er bei
einem Gesamtbestand von 750 000
Lehrkräften auf rund 70 000 Stellen.
PM des DL vom 5. Oktober 2017

Meidinger befürchtet Abwärtsspirale, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird
Große Besorgnis beim Deutschen Lehrerverband über Ergebnisse des IQBBildungstrends 2016
Mit großer Besorgnis hat der Präsident
des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-.
Peter Meidinger, auf die Ergebnisse
des heute veröffentlichten IQB-Bildungstrends 2016 reagiert.
Er betonte: „Ein hochtechnisiertes Industrieland und ein Kulturstaat wie
Deutschland darf sich nicht damit
abfinden, dass innerhalb von 5 Jahren
bei den grundlegenden Kulturtechniken wie Lesen, Zuhören, Schreiben und
Rechnen derart massive Leistungsabfälle zu beobachten sind wie dies laut
IQB-Bildungstrend 2016 nicht nur in
einzelnen Bundesländern, sondern
bundesweit der Fall ist. Außerdem
zeigen sich bei den getesteten Grundschülern zwischen Bundesländern wie
Bremen, NRW, Sachsen-Anhalt, Berlin
und Niedersachsen auf der negativen
Seite und Sachsen und Bayern auf
der positiven Seite dermaßen große
Kompetenzunterschiede, dass von ver-

gleichbaren Bildungschancen nicht
mehr gesprochen werden kann. Ein
Lernjahr Unterschied bereits in der 4.
Jahrgangsstufe zwischen Bayern und
Bremen, das ist ein Skandal, für den es
keine Rechtfertigung gibt.“
Meidinger forderte eine offene, ungeschminkte und schmerzhafte Debatte
über die Ursachen dieses Leistungsabsturzes in verschiedenen Bundesländern, insbesondere was die Bereiche
Zuhören, Orthographie und Rechnen
angeht. Er vermute ein Bündel an Ursachen, angefangen von einem stark
gestiegenen Anteil von Kindern mit
Migrationshintergrund, der nicht ausreichend gefördert werde, über die
Vernachlässigung des Rechtschreibunterrichts bzw. die Verwendung fragwürdiger Lehrmethoden wie „Lesen
durch Schreiben“ bis hin zu überhastet
eingeführten Schulreformen, die Ressourcen für die eigentliche Kernaufgabe Unterricht gebunden hätten. Auch
hätten eine Reihe von Ländern auf
den sich verstärkenden Lehrermangel

nicht rechtzeitig reagiert und massiv
auf nicht ausreichend nachqualifizierte Seiteneinsteiger gesetzt.
Der Verbandspräsident stellte aber
auch fest, dass es erfreulicherweise
auch Länder gebe, die trotz ungünstiger gesellschaftlicher Entwicklungen
und trotz herrschenden Lehrermangels die Qualitätsstandards gehalten
oder sogar leicht verbessert hätten. Er
betonte: „Bildungspolitik ist also nicht
machtlos, sie muss aber qualitäts- und
leistungsorientiert sein und die nötigen Finanzmittel für Bildung bereitstellen.“
Abschließend verwies Meidinger auf
die Gefahr, dass der im IQB-Bildungstrend für die Grundschulen festgestellte negative Trend auch die weiterführenden Schulen erfasse und
in eine Abwärtsspirale hineinziehe.
Er befürchte, dass somit auch bei der
nächsten PISA-Studie ein Absturz drohe, wenn jetzt nicht rechtzeitig massiv
gegengesteuert werde.
PM des DL vom 13.10.17
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Qualität und realistische Ausrichtung der Bildung ist an den Grundschulen dringend erforderlich
VDR-Bundesvorsitzender Jürgen Böhm
zum IQB-Bildungstrend 2016: „Qualität braucht klare Anforderungen – nur
mit differenzierten Bildungswegen
und gut ausgebildeten Lehrkräften
sind sämtliche Herausforderungen zu
bewältigen“
Der VDR-Bundesvorsitzende Jürgen
Böhm sieht die Ergebnisse des Bildungstrends 2016 als Alarmsignal,
aber auch als Handlungsaufforderung: „Die bestmögliche Ausbildung
der Schüler muss immer im Fokus der
Arbeit an den Schulen stehen. Gerade in den Bundesländern, in denen
in den vergangenen Jahren bildungspolitische Experimente auf Kosten von
Qualität und Leistungsanforderungen
gemacht wurden, müssen nun die
Weichen dringend wieder realistisch
gestellt werden – denn bereits in der
Grundschule ist eine realistische Bildungspolitik vonnöten“, äußert sich
Böhm.

Nach 2011 prüfte der IQB-Bildungstrend nun zum zweiten Mal, inwieweit
Schüler am Ende der 4. Jahrgangsstufe
in den Fächern Deutsch und Mathematik die länderübergreifend vereinbarten Bildungsstandards erreichen.
Die Ergebnisse seien ernüchternd, so
Böhm. Im Bundesdurchschnitt konnten die 2016 getesteten Viertklässler
schlechter lesen, zuhören und rechnen als Gleichaltrige im Jahr 2011, in
einigen Bundesländern sogar deutlich
schlechter. Erneut bergab im Vergleich
zu 2011 ging es für Baden-Württemberg, Niedersachsen und NordrheinWestfalen, dramatische Verschlechterungen gibt es in Bremen, wo ein
Großteil der Schüler nicht einmal die
Minimalanforderungen erreicht.
Böhm fordert in diesem Zusammenhang die Abkehr von ideologisch motivierten Vereinheitlichungstendenzen
in der Bildung. „Kinder wollen gefordert und gefördert werden, sie möch-

ten Leistungen erbringen. Wer in den
vergangenen Jahren Leistungskriterien geopfert und ignoriert hat, wer
sich realistischen Leistungsdiffernzierungen entzogen hat, der steht heute
in einigen Bundesländern vor einem
bildungspolitischen Scherbenhaufen“,
so Böhm weiter.
„Differenzierte, am einzelnen Heranwachsenden orientierte Wege, eine
klare schulartspezifische Ausbildung
der Lehrkräfte sowie ausreichend und
motiviertes Personal an den Schulen
sind die wichtigste Voraussetzung
dafür, Qualitätsstandards zu erhalten
bzw. wieder zu etablieren. Nur so wird
es gelingen, die Herausforderungen
einer zunehmend heterogen zusammengesetzten Gesellschaft zu bewältigen, nur so kann das bildungspolitische Ruder wieder herumgerissen
werden“, betont der VDR-Bundesvorsitzende.
PM des VDR Bund vom 13.10.17

Auf Lehrermangel nicht  mit niveauabsenkenden Maßnahmen reagieren!
Vor einem Qualitätsverlust in Schule
und Unterricht sowie vor einer Nivellierung der Lehrerbildung hat angesichts eines dramatischen Lehrermangels der Präsident des Deutschen
Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, gewarnt.
Für den massiven Lehrermangel insbesondere an Grundschulen machte der Dachverbands¬vorsitzende
vorrangig die verfehlte Personalplanung verschiedener Bundesländer
verant¬wortlich, die in der Vergangenheit
Lehrerausbildungskapazitäten
abgebaut und nicht rechtzeitig auf
den Geburtenanstieg und den wachsenden Zustrom von Flüchtlingskindern reagiert hätten.
Meidinger räumte ein, dass derzeit an
der verstärkten Einstellung von Seiten- und Quereinsteigern in einigen
Bundesländern kein Weg vorbeiführe,

kritisierte aber die völlig unzureichenden Nachqualifizierungsmaßnahmen,
die oft nur Alibicharakter hätten.
Meidinger wörtlich: „Wer Seiteneinsteiger einstellt, muss gleichzeitig
auch die notwendigen personellen
und finanziellen Ressourcen bereitstellen, um diese berufsvorbereitend
und berufsbegleitend umfassend pädagogisch und fachlich nachzuqualifizieren. Daran hapert es aber gewaltig.
Manche Landesregierungen vermitteln derzeit nach außen den Eindruck,
unterrichten könne ohne große Vorbereitung jeder, der ein Abitur oder
Studium habe.“ Der DL-Präsident befürchtet einen weiteren Absturz bei
künftigen schulischen Vergleichsstudien, wenn es nicht gelinge, trotz verstärkter Einstellung von Seiteneinsteigern die Qualitätsansprüche an den
Lehrerberuf hochzuhalten.

Ebenso wandte sich der Lehrerverbands-Präsident gegen Vorschläge,
das Lehramtsstudium für die verschiedenen Lehrämter zu vereinheitlichen
bzw. die Entscheidung für eine Schulart in die Endphase des Studiums zu
legen, um Lehrkräfte flexibler einsetzen zu können. Er betonte: „Dies würde zu einer Entpädagogisierung und
fachwissenschaftlichen Verkopfung
des Grundschullehramts führen und
gleichzeitig zu einer Entfachlichung
und Entkernung des Realschul- und
Gymnasiallehramts. Ich warne außerdem davor, einen polyvalenten Lehramtsbachelor zu schaffen, wie dies
einige Verbände und Bildungspolitiker
jetzt fordern. Das ist der direkte Weg
zur vermeintlich überall einsetzbaren
Billiglehrkraft und zur Entprofessionalisierung der schulartbezogenen Lehrerbildung.“
PM des DL vom 27.10.17
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Koalitionsverhandlungen –
Keine Schnellschüsse und unüberlegte Weichenstellungen in Bildungsfragen
Böhm: Zukunft der Bildung realistisch
in den Blick nehmen
„Wer meint, dass man in den Koalitionsverhandlungen von Schwarz, Gelb
und Grün vorschnell bildungspolitische Pflöcke einschlagen kann, der sollte genau nachdenken. Mit einer Übertragung der föderalen Bildungshoheit
auf den Bund könnte als Ergebnis am
Ende eine Schwächung des Bildungsstandortes Deutschland herauskommen”, so der Bundesvorsitzende des
Verbandes Deutscher Realschullehrer,
Jürgen Böhm.
Gerade in den vergangenen Jahren
habe sich seit den Irrungen von PISATests und OECD-Vorgaben durchgesetzt, dass das vielfältige, föderale Bildungswesen in Deutschland richtige
Antworten bereithält. „Die Welt beneidet uns ob unseres hoch differenzierten Bildungswesens, das gerade auf
die gesellschaftlichen und technologischen Herausforderungen reagieren
kann. Andere Länder produzieren Akademikerarbeitslosigkeit – Deutschland

besitzt das Potenzial, die Fachkräfte
der Zukunft auszubilden. Die extrem
niedrige Arbeitslosenquote von derzeit 5,4 Prozent kommt nicht von ungefähr”, hält Böhm fest.
Die Wege der jungen Menschen in ein
erfolgreiches Berufsleben müssten
sich in differenzierten Bildungsgängen und Schularten widerspiegeln.
Auch die Qualität der Bildung und der
differenzierten
Bildungsabschlüsse
wäre mit einer „weichgespülten bundesdeutschen Einheitslösung“ noch
weiter gefährdet, so Böhm. „Gerade
hier sollten die potenziellen Koalitionäre genau hinschauen. Heterogenität und individuelle Förderung bilden
sich auf keinen Fall in zentralistischen
Vorgaben ab, die die Chancenvielfalt
für die jungen Menschen eher beschneiden“, konstatiert der VDR-Bundesvorsitzende.
Natürlich müsse die Bildung in
Deutschland ausreichend finanziert
werden. Natürlich müssten Schulen
saniert, Strukturen für notwendige

Digitalisierungsmaßnahmen geschaffen und finanzielle Mittel auch durch
den Bund getätigt werden. Doch dazu
müsse man am Bildungssystem an
sich nichts ändern. Die vorhandenen
rechtlichen Spielräume würden hierfür ausreichen. Unterstützungs- und
Finanzierungsmaßnahmen würden
keine Grundgesetzänderung rechtfertigen, die eine enorme und nicht umkehrbare Schulstrukturdebatte und
Verlust an Qualität zur Folge hätte.
„Wer immer nach zentralistischen
Strukturveränderungen ruft, sollte
sich die negativen Ergebnisse dieser Strukturmaßnahmen in einigen
Bundesländern ansehen. Da sollten
die   Verhandlungspartner genau hinschauen, bevor man dann den hervorragenden, differenzierten und
qualitativ besseren Lösungen hinterherschaut”, betont Böhm.
PM des VDR Bund vom 6. November 2017

VRB Saarland unterstützt Forderung nach Anpassung der Besoldung von Grund- und
Hauptschullehrern
Auch wenn man sonst eher gegensätzlicher Auffassung ist, unterstützt der
VRB Saar die Forderung der GEW, die
Besoldung bzw. Bezahlung der Grundund Hauptschullehrer aufzuwerten.
Die schlechte Bezahlung ist ein gewichtiger Grund für den Lehrermangel, gerade im Grundschulbereich.
Nach einer Anpassung des Studiums
und der Studieninhalte muss es als
Folge davon eine spürbare Erhöhung
der Besoldung der Grundschullehrer
geben - entsprechend auch der erheblich gestiegenen und veränderten Anforderungen an den Lehrerberuf. Eine
Besoldung nach A13/E13 ist nach Auffassung des VRB unter diesen Voraussetzungen angemessen. Ebenso müssen pädagogische Angestellte, welche
in den Förderschulen arbeiten, endlich
besser bezahlt werden.
Neben der Anhebung der Besoldung
fordert der VRB aber auch eine nach-

haltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen: Lehrkräfte dürfen nicht
weiter in der Nachmittagsbetreuung
eingesetzt werden! Hier werden Lehrer als Sparschweine missbraucht.
Gerade im Grundschulbereich ist die
drohende Nachmittagsbetreuung eine
Ursache für die vielen Teilzeitkräfte:
Wann soll eine Vollzeitlehrkraft noch
Unterricht vor- und nachbereiten, Elternarbeit machen oder gar ein Familienleben führen? Mit der Abschaffung
des Nachmittagseinsatzes für Lehrer
lassen sich dort sinnlos gebundene Kapazitäten sofort freisetzen. Dem VRB
sind zahllose Kollegen bekannt, die
umgehend ihre Stundenzahl erhöhen
würden, wenn nicht mehr der Einsatz
im Nachmittagsbereich drohte - weitere Lehrerstunden wären also sofort
verfügbar.
Sofortiger Handlungsbedarf besteht
nach Ansicht des VRB in der Höhergruppierung der Hauptschullehrer

von A12 in die Besoldungsgruppe A13.
Der VRB unterstützt einen entsprechenden Vorstoß der Interessensgemeinschaft der Hauptschullehrer. Eine
Minderbesoldung gegenüber Real-,
Förder- und Gymnasiallehrkräften
ist durch die Schulstrukturreformen
der Vergangenheit nicht mehr gerechtfertigt, ist ungerecht und wirkt
so diskriminierend. Der VRB erneuert
somit seine Forderung nach einer Höhergruppierung der Hauptschullehrer. Die Landesregierung wird durch
den VRB aufgefordert zu prüfen, wie
Hauptschullehrern beamtenrechtlich
der pragmatische und zeitnahe Aufstieg in A13 ermöglicht werden kann.
Das rheinland-pfälzische Modell, wonach Hauptschullehrer eine Wechselprüfung in das mit A13 besoldete Amt
des Realschullehrers absolvieren können, kann hierfür Beispiel geben.
PM des VRB Saar vom
20. November 2017
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VDR- und brlv-Vorsitzender Jürgen Böhm zum stellvertretenden dbb-Bundesvorsitzenden gewählt
Jürgen Böhm, Vorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer (VDR)
und des Bayerischen Realschullehrerverbands (brlv), wurde am gestrigen
Montag in Berlin zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden des dbb beamtenbund und tarifunion gewählt.
Der VDR und der brlv zeigen sich äußerst erfreut über dieses Wahlergebnis und sehen darin einen großen
Erfolg für die Realschule und die mittleren Bildungswege sowie eine hohe
Anerkennung von Böhms Person, sei-

ner Arbeit und seinem Engagement.
„Ich bedanke mich herzlich bei allen
Beteiligten für das mir entgegengebrachte Vertrauen und für die großartige Unterstützung. Ich bin fest
davon überzeugt, dass wir einen starken öffentlichen Dienst brauchen mit
hervorragend ausgebildeten Fachkräften, klaren Einstellungs- und Entwicklungschancen sowie Perspektiven. Der
öffentliche Dienst ist unverzichtbar
für ein modernes, demokratisches und
zukunftsfähiges Land. Ich stehe für

die Vielfalt der Meinungen und die
Vielfalt der Positionen – es geht um
die Freiheit der gewerkschaftlichen
Arbeit und gegen Einschränkungen
und Zwangsmaßnahmen. Deutschland braucht gerade aktuell einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst und
ein starkes Beamtentum“, äußert sich
Böhm zu seiner Wahl.
PM des VDR Bund vom 21. November 2017
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Mitgliedsantrag
Werden Sie jetzt Mitglied des VRB Landesverband Saarland e.V.

Beitrittserklärung

Name, Vorname

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
VRB LandesverbandSaar e.V.

Isabelle Désirée Anton
Schillerstraße 65
66265 Heusweiler

Straße
PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Schule

Dienstbezeichnung

Stundenzahl

           beamtet

angestellt

Referendar bis

                            (voraussichtlich)

Änderungen teile ich dem VRB mit.
Ort, Datum

Einzugsermächtigung
Gleichzeitig ermächtige ich den VRB Landesverband
Saarland e.V., bis auf Widerruf die von mir zu entrichtenden Beiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos
einzuziehen.
Bankverbindung VRB:
IBAN: DE77 5935 0110 0077 0011 21
BIC: KRSADE55XXX
Als Werbegeschenk wird gewünscht
           Thermosbecher

                 Schreibset

Unterschrift

Geldinstitut

                                      Ort

IBAN

                                      BIC

Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Diese Ermächtigung ist
jederzeit schriftlich widerrufbar.

Ort, Datum

                                      Unterschrift

Geworben von:
Name, Vorname

Jahresbeiträge
Lehramtsanwärter/
Referendare:
beitragsfrei
Mehr als 16 Stunden:
110 Euro
Weniger als 16 Stunden und 70 Euro
päd. Fachkräfte:
Pensionäre:
65 Euro
Studenten:
10 Euro

Straße
PLZ

                                       Ort

Mit dem Beitritt zum VRB werden Sie ohne weitere Kosten Mitglied im Deutschen Lehrerverband (DL) und im Deutschen Beamtenbund (dbb). Außerdem bieten wir Rechtsschutz
in Verbindung mit dem dbb.

Morgen
ist einfach.
Wenn man sich mit der
richtigen Anlagestrategie
auch bei niedrigen Zinsen
Wünsche erfüllen kann.
Sprechen Sie mit uns.

sparkasse.de/morgen

