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editorial

Liebe Mitglieder,
so langsam neigt sich ein Schuljahr, in
dem sich die Problematiken im Schulalltag in der Öffentlichkeit offenbarten, seinem Ende zu.

Arbeitsmarktes. Die unüberhörbaren Klagen potentieller Arbeitgeber  
werden lauter und müssen in der Bildungspolitik ein Umdenken bewirken.

Trotz mancher widriger Umstände,
die leider zum Alltag vieler Kollegen/
innen gehören, werden wieder eine
große Anzahl von Schüler/innen die
Schulen mit Abschlusszeugnissen verlassen, die ihnen den Beginn einer Lehre bzw. einer weiteren Schullaufbahn
ermöglichen.

Die Gemeinschaftsschulen und auch
die Förderschulen sollten vorwiegend
unseren Schülern einen problemlosen
Übergang in eine Lehre ermöglichen
und nicht Ausbildungsbetriebe zwingen, ihren Lehrlingen in betrieblichen
Nachhilfekursen grundlegende Befähigungen im Rechnen und Schreiben
u.ä. beizubringen. Ebenfalls hört man
wiederholt Klagen über den Verfall der
Tugenden wie: Pünktlichkeit, Höflichkeit, Durchhaltevermögen u.a.

Ich habe hier bewusst nicht das Wort
befähigen gewählt, da es zunehmend
schwieriger wird, unsere Schüler
auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten. Es gibt einen
schleichenden Prozess der Abnahme
von leistungsorientiertem, aber auch
Werte vermitteltem Lernen. Dieser ist
durch viele Faktoren verursacht - u.a.
durch die extreme Heterogenität vieler
Schülerschaften, die konzeptlos und
unvorbereitet eingeführte Inklusion,
die Flüchtlingsproblematik, durch den
Lehrer- und Ressourcenmangel, aber
auch durch das zunehmende Desinteresse an erzieherischen und schulischen Belangen durch die Eltern. Diese
Faktoren verhindern immer häufiger
das Erreichen der direkten Anschlussfähigkeit an die Bedingungen des

Hier werden wir Lehrer/innen gefordert sein, neue Konzepte zu erproben
und uns zunehmend in einen konsequenten Austausch mit Vertretern der
Wirtschaft zu begeben. Aus diesem
Grund sind wir, der VRB, auch Mitglied im Verband IBIS geworden, der
Vertreter aller Bildungsformen und
bedeutender Vertreter der Wirtschaft
des Saarlandes an einen Tisch bringt.
Die geplante Digitalisierung wird uns
Lehrer/innen vor schwierige Aufgaben
stellen, da hier die entsprechenden
unterstützenden IT-Fachkräfte nicht
in ausreichendem Maße eingestellt
werden können. Diese Problematik ist

wiederholt angesprochen worden und
weitere Mehrbelastung wird auf uns
zukommen.
Auch auf dem Bundesrealschultag in
Mainz waren diese Themen zentraler
Diskussionspunkt. Klar wurde auch
hier gefordert, dass der Mittlere Bildungsabschluss qualitativ hochwertig
bleiben muss, da diese Schüler/innen
diejenigen sein werden, die den wirtschaftlichen Mittelstand bilden und
stärken sollen. Mit den erarbeiteten
„Mainzer Forderungen des VDR“ fordern wir alle verantwortlichen Bildungspolitiker auf, die Gemeinschaftsschule, Realschule, Stadtteilschule etc.
zu stärken und die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte zu verbessern.
Wir gratulieren Jürgen Böhm zur Wiederwahl als Bundesvorsitzender des
VDR und werden weiter vertrauensvoll
und eng zusammenarbeiten, um auch
für das kleine Saarland eine Plattform
zu schaffen, bundesweit  wahrgenommen zu werden.
Nun wünsche ich Ihnen allen gute
letzte Schultage und dann erholsame
Sommerferien.

Karen Claassen
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GROSSES ENTSTEHT IM
KLEINEN
Humor ist, wenn die Politik das Gegenteil macht...
Jeder Reisende, der das kleinste westdeutsche Flächenland besucht oder
durchfährt, wird an der Landesgrenze
von Schildern begrüßt: Vollmundig
preisen die PR-Leute der Landesregierung das Saarland mit dem Slogan „Großes entsteht im Kleinen“ an
– während die regierende Koalition
nichts unversucht lässt, um den begabten Nachwuchs in den Schulen
auszubremsen und so mittel- und
langfristig aus dem Saarland ein Absteigerland zu machen.
Der bildungspolitische Kahlschlag
begann 2009 mit der Ernennung des
Grünen und ehemaligen GEW-Vorsitzenden Klaus Kessler zum Bildungsminister. Da die Grünen seinerzeit
machtpolitisch das Zünglein an der
Waage für die regierende Jamaika-Koalition waren, konnte Kessler sogleich
damit beginnen, die ideologische Axt
anzulegen. Der erste Schlag scheiterte noch: Eine geplante fünfjährige
Grundschulzeit konnte nicht gegen
den Willen der Eltern (deren Kinder
möglichst schnell auf das Gymnasium
wechseln sollten) durchgesetzt werden. Deshalb bedurfte es sogleich eines anderen Denkmals, das sich Kessler als Befürworter der Einheitsschule
setzen wollte. In seinen Fokus geriet
bedauernswerterweise die Erweiterte
Realschule (ERS), unter deren Dach in
abschlussbezogenen Klassen Schüler
auf den Hauptschulabschluss und den
Mittleren Bildungsabschluss vorbereitet wurden. Die ERS konnte stabile
Anmeldezahlen vorweisen. Niemand
beklagte sich. Niemand forderte Änderungen. Die ERS war bei Lehrern,
Schülern und Eltern akzeptiert. Da
die ERS aber leistungsorientiert differenzierte und zudem noch in Konkurrenz zur Gesamtschule stand, war sie
für Kessler das perfekte Opfer, dem
der Garaus gemacht werden musste.
Mit den Stimmen der oppositionelle
Linken änderte die Jamaika-Koalition

in einem bundesweit wohl einmaligen Vorgang kurz vor ihrem Scheitern
die Verfassung und verschmolz zum
Schuljahr 2012/2013 ERS und Gesamtschule zur Gemeinschaftsschule. Während insbesondere die CDU zunächst
darauf verwies, dass sich die Schulen
selbst entscheiden könnten, ob sie sich
am Modell der ERS oder der Gesamtschule orientierten, stellte sich schnell
heraus, dass die Einführung der Gemeinschaftsschule eine feindliche
Übernahme der ERS durch die Gesamtschule darstellte. Seither gibt es keine
abschlussbezogenen Klassen und bis
Klassenstufe 8 keine verbindlichen
Versetzungsentscheidungen. Die Noten haben faktisch keine Bedeutung
mehr. Jeder extrinsische Anreiz, der
gerade in der frühen Jugendzeit von
großer Bedeutung ist, wurde eliminiert. Das Saarland ist somit das einzige westdeutsche Flächenland, welches
das dreigliedrige Bildungssystem und
die Realschule komplett abgeräumt
hat. Kollegen stellen seither einen erhöhten Arbeitsaufwand wegen nötiger Binnendifferenzierung fest, der
umso frustrierender wirkt, als dass das
Niveau und die Leistungsbereitschaft
der Schüler ständig absinken.
Die Kollegen, die dachten, dass es sie
jetzt nicht mehr viel schlimmer erwischen konnte, rechneten nicht mit
dem Regierungswechsel von Jamaika zur Großen Koalition, die seit 2012
das Saarland regiert. Auf Klaus Kessler
folgte nahtlos der SPD-Mann Ulrich
Commercon, ebenfalls GEW-Mitglied,
der bis heute Kesslers Werk der „Schule für alle“ mit vollem Herzen und mit
ganzer Kraft fortsetzt.
Parallel zur Schulstrukturreform zur
Gemeinschaftsschule wurden die
saarländischen Schulen schon früh
mit einem ständig wachsenden Anteil jugendlicher Migranten konfrontiert. Das Saarland ist aufgrund seiner
Grenznähe und einer durchgehenden

Schnellzugverbindung nach Paris für
viele Jugendliche und solche, die sich
dafür ausgeben, der erste Anlaufpunkt in Deutschland. Für die saarländischen Schulen bedeutete das, sich
auf eine völlig neue Schülergruppe
einzustellen. Plötzlich saßen zuweilen
sogar nichtalphabetisierte Jugendliche im Regelunterricht. Kollegen
berichten davon, dass am Schulmorgen plötzlich die Tür aufging und die
Klasse vom einen auf den anderen Moment um ein Viertel anwuchs, da z.B.
afghanische Migranten in den laufenden Unterricht gebracht wurden. Die
Einrichtung von Sprachförderklassen
gestaltet sich ideologisch und organisatorisch schwierig für das Ministerium, sodass an den wenigsten Schulen
dieses Instrument genutzt werden
konnte und die neu angekommenen
Schüler sofort in reguläre Klassen aufgenommen werden mussten. Besonderer Wert wurde allerdings darauf
gelegt, die neuen Schüler altersgemäß
einzustufen: Dass dem ein oder anderen ein zusätzliches Schuljahr viel gebracht hätte, so weit hatte man dann
doch nicht gedacht. Der Verdacht liegt
nahe, dass hier das möglichst schnelle
und kostensparende Durchschleusen
wichtiger als der Bildungs- und mithin
Integrationserfolg war.
Auch auf der Ebene der Verordnungen
blieb der Minister nicht untätig, wobei
zwei Tendenzen zu erkennen sind: Zum
einen erhöht sich die Bringpflicht der
Lehrer, zum anderen werden Noten als
Schlüssel zum Erfolg abgewertet. Die
Anzahl der zu erbringenden kleinen
und großen Leistungsnachweise wurde vom Ministerium in einem neuen
Erlass bis ins kleinste Detail festgeschrieben, was für einen Lehrer mit
voller Stelle je nach Fächerkombination dazu führt, dass nahezu jede Woche Noten erhoben werden müssen.
Den Kollegen wird dabei eine akribische Dokumentation, Kommentierung
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und Verwaltung auferlegt. Anderseits
haben die Noten faktisch keine Bedeutung mehr, da es bis Klasse 8 keine Versetzungsentscheidungen gibt. Wenn
dann im Anschluss Versetzungsentscheidungen getroffen werden, so sind
diese in ihren Vorgaben widersprüchlich: Während für die Versetzung in
Klassenstufe 10 ein Durchschnitt von
07 Punkten gefordert wird, reicht am
Ende von Klasse 10 ein Schnitt von 04
auf umgerechnetem A-Kurs-Niveau,
um die Übergangsvoraussetzung in
die gymnasiale Oberstufe zu schaffen. Die Aufweichung der Kriterien
zum Eintritt in die gymnasiale Oberstufe führte dazu, dass sich die Schülerzahl, die die Übergangsberechtigung erhält, innerhalb eines Jahres
an einigen Standorten verzehnfachte. Auch mit der Zuerkennung des
Hauptschulabschlusses verfährt das
Ministerium großzügig: Bis zu sieben
Minderleistungen sind in der Gemeinschaftsschule möglich, um noch den
Hauptschulabschluss zu bekommen.
Absurd dagegen der geforderte 07erDurchschnitt zum Übergang in Klasse
10: Dies bedeutet, dass im Extremfall
sogar Schüler ohne eine einzige Minderleistung, sondern mit ausreichenden und befriedigenden Leistungen
den mittleren Bildungsabschluss nicht
erreichen können.

keiten auf. Da die Voraussetzungen für
die Inklusion vorab nicht geschaffen
wurden, erhält ein inklusiv unterrichtetes Kind im Schnitt 1,67 Unterrichtsstunden an sonderpädagogischer
Förderung. Die verbleibenden 26 bis
30 Wochenstunden fallen in die Verantwortung des Regelschullehrers,
ohne dass dieser dafür ausgebildet
ist und z. B. über die diagnostischen
Kompetenzen verfügt. Ebenfalls in seinen Verantwortungsbereich fällt die
Erstellung und Mitarbeit an äußerst
arbeitsaufwendigen
Förderplänen,
die für jedes inklusiv beschulte Kind
erstellt werden und halbjährlich angepasst werden müssen.

Einen besonderen Brocken legte Minister Commercon den Schulen mit der
Einführung der Inklusion zum Schuljahr 2016/2017 vor die Tür. Ohne dass
die personellen, räumlichen, materiellen und sächlichen Voraussetzungen
geschaffen wurden, werden seither
alle Schüler mit Förderbedarf grundsätzlich der Regelschule zugewiesen.
Das Wahlrecht der Eltern wurde parallel gestärkt, da es nunmehr nicht
mehr möglich ist gegen den Willen der
Eltern eine Umschulung an die Förderschule vorzunehmen. Die Förderschule existiert somit zwar noch auf dem
Papier, wird aber ausbluten gelassen.
Von ehemals 27 Förderschulen Lernen
werden in diesem Jahr noch 14 übrig
bleiben.  Seit der Einführung der Inklusion steigt somit die Zahl der Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelschulen kontinuierlich
an. 80% dieser Schüler verfügen über
mentale Beeinträchtigungen, 15% weisen ausgeprägte Verhaltensauffällig-

Die zunehmende Belastung führte
dazu, dass sich im Laufe des vergangenen Jahres immer mehr saarländische
Schulen mit Überlastungsanzeigen,
Brandbriefen und Hilferufen an das
Ministerium wandten, ohne dass dieses konkrete Entlastungsmaßnahmen
vornahm. Im Dezember 2017 fanden
dann Briefe aus den Schulen den Weg
an die Öffentlichkeit. Bundesweit bekannt wurde dabei der Hilferuf der
Gemeinschaftsschule Bruchwiese in
Saarbrücken. Die Lehrer beschreiben
darin, dass 86% der Schüler einen
Migrationshintergrund
aufweisen
würden und etwa jeder siebte Schüler
einen sonderpädagogischen Förderungsbedarf habe. Im Schulalltag seien vermehrt Disziplinlosigkeit, Gewalt
und Drogenkonsum zu bemerken. Es
wird u. a. von dem Fall eines Schülers
mit emotional-sozialem Förderbedarf
berichtet, dessen Intergrationshelfer
kündigten, weil sie sich von dem Schü-

Den Klassenkonferenzen wurde das
Mittel der „Abstufung“ in die Hand
gegeben: Kinder die das geforderte
Klassenziel nicht erreichen können,
werden im Anspruchsniveau abgestuft. Fortan erhalten sie eine „Sternchennote“ mit Vermerk über den „individuellen Förderplan“ aufs Zeugnis.
Wohlgemerkt entscheidet darüber
die Klassenkonferenz, mangels Ausbildung dafür oftmals ohne sonderpädagogische Diagnose. Begründung:
Zeitweise abgestuftes Niveau erlaube
es den Kindern, Erfolgserlebnisse zu
haben und den Anschluss wieder zu
finden. Langsamer laufen um einzuholen?

ler bedroht gefühlt hätten. Ein weiterer E-Schüler sei aus der Psychiatrie als
unberechenbar entlassen worden und
sofort wieder der Schule zugewiesen
worden. Der Brief aus Saarbrücken
schließt mit den Worten: „Niemand ist
verpflichtet etwas objektiv Unmögliches zu leisten! Das Ministerium hat
eine Fürsorgepflicht für uns Lehrerinnen und Lehrer.“ Die Gemeinschaftsschule Bruchwiese ist kein Einzelfall
im Saarland: Mittlerweile wurden
durch die regionale Presse mehrere
solcher Briefe aus dem gesamten Saarland öffentlich.
Nachdem sich die Probleme nicht
mehr als Einzelfälle darstellen ließen,
erklärte Minister Commercon, dass
die aufgezeigten Probleme keine bildungs-, sondern gesellschaftspolitischen Fragestellungen seien. Es seien
auch keine zusätzlichen Lehrer erforderlich. „Brennpunktschulen“ solle
stattdessen ein Modellprojekt angeboten werden, wobei die dortigen Lehrer
u. a. von externen Beratern unterstützt
werden sollen.
Für den VRB im Saarland ist klar: Die
Probleme an den saarländischen Schulen sind nicht an den einzelnen Standorten zu lösen, sondern müssen auf
bildungspolitischer Ebene angegangen werden. Eine Reihe von Einzelentscheidungen des Ministeriums hat die
Situation erst zur vorliegenden Eskalation gebracht. Der VRB fordert u. a. eine
Aufwertung des Leistungsgedankens
in den saarländischen Schulen sowie
eine konsequente Doppelpersonalisierung. Die Forderung nach Einführung
von Systemzeit, kleineren Klassen und
mehr Sonderschulpädagogen verlangt
die Einstellung von Lehrkräften unterschiedlicher Professionen.
Der VRB Saarland ist ein kleiner Landesverband innerhalb des VDR. Er
steht mit seinen Forderungen häufig
gegen das Ministerium, die mit diesem zusammenarbeitende GEW und
dem einflussreichen Verein Miteinander Leben Lernen, der sich einem radikalen Inklusionsbegriff verschrieben
hat. Aber: Der VRB im Saarland steht.
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PÄDAGOGE SEIN HEUTE:
ANREGUNGEN UND IMPULSE 
ZUR LEHRERGESUNDHEIT
Eine unvergessliche Lehrerkonferenz

geht, so sind das „Publikum“
dennoch Kinder und Jugendliche,
also lebendige junge Menschen in
ihrer Entwicklung. Dieser Aspekt
des Lehrerberufs kommt am Gymnasium häufig noch immer viel zu
kurz.  

lichen Aussage soeben einen Finger in
die Wunde unseres Lehrerberufs gelegt hatte.
Ein TZI-Kurs bringt für mich die Wende

Peter Maier

Lehrerkonferenz Februar 1995. Soeben
mussten drei Lehrkräfte meines Kollegiums in Frühpension gehen – im Alter
von 49, 50 und 51 Jahren. Auf Nachfrage konnte ich erfahren, dass es in allen
drei Fällen um Erschöpfung und Burnout ging. Das erschreckte mich. Denn
auch ich hatte besonders in Mittelstufenklassen mit hohem Jungen-Anteil
immer wieder große Schwierigkeiten,
mich durchzusetzen und einen geordneten Unterricht zu halten.

Daher stand ich gegen Ende jener
Halbjahres-Konferenz auf und sagte
vor über 70 KollegInnen sinngemäß
folgendes: „Nun bin ich seit 14 Jahren
Lehrer. Ich weiß, wie Schule läuft und
Unterricht geht. Ich habe großen Respekt vor den Kollegen, die bereits 10
oder 20 Jahre länger unterrichten als
ich. Wenn das nun aber noch 25 Jahre
bis zu meiner Pensionierung so weitergehen soll wie bisher, dann muss
ich befürchten, sehr bald ein Burnout
zu bekommen.“ Dann setzte ich mich
wieder hin. Ich kann mich noch sehr
genau daran erinnern, dass danach
betretenes Schweigen herrschte – vielleicht deshalb, weil ich mit meiner ehr-

Als erste Gegenmaßnahme erschien
mir ein Anti-Burnout-Kurs in der bayerischen Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen
sehr geeignet. Da dieses Seminar
jedoch ausgebucht war, belegte ich
einen Wochen-Kurs für Themenzentrierte Interaktion“ (TZI) mit dem Titel
„Autorität als Lehrer – Übel oder Notwendigkeit?“. Dieser Kurs hatte mehrere nachhaltige Wirkungen und Folgen für mich:

•

Schließlich kam ich zum ersten
Mal mit dem pädagogischen „Modell der dynamischen Balance“
von Ruth Cohn in Berührung, das
mir erst die Augen für tiefere Zusammenhänge beim Lehren und
Lernen öffnete und mir einen völligen neuen Blick auf mein Wirken
als Lehrer im Klassenzimmer bot.

•

Ich durfte in offenen Gesprächen
fern meines Schulalltags erfahren, dass ich mit meinen Schulproblemen nicht alleine war. Das
war sehr entlastend. Das Thema
des Kurses berührte zudem genau
die Autoritätsschwierigkeiten, die
ich offensichtlich immer wieder
mit Jungen-Klassen hatte.

•

In den folgenden Jahren konzipierte ich viele Stunden nach diesem Modell. Dadurch wurde mein
Unterricht abwechslungsreicher,
methodisch vielfältiger und insgesamt lebendiger. Ich nahm
immer mehr Abstand von einem
rein lehrerzentrierten Unterricht,
meine Schüler wurden nun viel
aktiver mit einbezogen.

•

Da die meisten der 30 TeilnehmerInnen aus Grund- und Förderschulen kamen, konnte ich in den
praktischen Übungen in Kleingruppen viel über pädagogischdidaktische Ansätze erfahren, die
mir als Gymnasiallehrer bis dahin unbekannt waren. Dies war
eine Bereicherung für mich. Vor
allem wurde mir dabei die Bedeutung des Grundsatzes „Erziehung
durch Beziehung“ noch viel mehr
bewusst. Auch wenn es am Gymnasium viel um Wissensvermittlung in den einzelnen Fächern

•

Schon nach dem ersten TZI-Kurs
entschied ich mich, die umfangreiche, berufsbegleitende Ausbildung zum „Gruppenleiter in
TZI“ zu machen, die insgesamt 21
Wochenkurse umfasste und fast
sieben Jahre dauerte. Diese Ausbildung wird heute vom RuthCohn-Institut angeboten.  
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nach einer Schulaufgabe größere Pausen brauchen usw. Auch dies hat die
erfahrene Psychologin und Pädagogin
im Blick gehabt, wenn sie das Postulat
„Wer den Globe nicht achtet, den frisst
er“ aufgestellt hat. Denn gerade in
schlechten Strukturbedingungen und
in konfliktgeladenen Lehrer-SchülerVerhältnissen sind Hauptursachen für
Erschöpfung und Burnout beim Lehrer
und schlechte Stimmung und Blockaden bei den Schülern zu finden.

Das TZI-Modell
Balance

der

dynamischen        

Da mir dieses TZI-Modell nach wie vor
als sehr geeignet und hilfreich für die
Tätigkeit als Lehrer erscheint, soll es im
Folgenden kurz vorgestellt werden:
Dieses Modell verortet den Lehr- und
Lernprozess in vier gleich wichtigen
Aspekten:
•

Das ICH, das sowohl das Lehrer-Ich
als auch das Ich jedes einzelnen
Schülers meint, macht deutlich,
dass es während des Unterrichts
Schüler und Lehrer gut gehen
muss, wenn dieser auf Dauer gelingen soll.   

•

Mit dem WIR sind sowohl die Gesamtheit der ganzen Klasse, die
Mitglieder einzelner Gruppen
oder Cliquen in der Klasse, aber
auch die Gemeinschaft aus Lehrer
und Schülern gemeint.

•

Das ES bedeutet den Inhalt des
Unterrichts – also den Stoff und
die Kompetenzen, die gemäß dem
Lehrplan vermittelt werden sollen.

•

Schließlich umfasst der sogenannte „GLOBE“ alle Strukturen,

Bedingungen und das Umfeld, in
denen der Unterricht stattfinden
soll.
Dabei ist zu beachten, dass diese vier
Aspekte des Unterrichts nicht statisch
gesehen werden dürfen, sondern sich
vielmehr in einem dynamischen Miteinander wie in einem schwingenden
System befinden. Mal steht die pure
Stoffvermittlung (das ES) im Fokus,
ein anderes Mal muss zuerst die IchWir-Beziehung zwischen Lehrern und
Schülern geklärt oder neu bestimmt
werden, damit die Schüler bereit sind,
überhaupt neues Wissen aufzunehmen. Wenn es größere Beziehungsstörungen gibt, kann man als Lehrer
aufhören zu unterrichten. Dann sollte alles unternommen werden, zunächst das Lehrer-Schüler-Verhältnis
zu verbessern. Nicht umsonst hat Ruth
Cohn den Slogan „Störungen haben
Vorrang“ als eines ihrer bekanntesten
Postulate ausgegeben.
Wieder ein anderes Mal muss sich der
Lehrer* zuerst um eine Verbesserung
der „Globe-Bedingungen“ kümmern –
etwa wenn Außenlärm den Unterricht
zu sehr beeinträchtigt, die Sitzordnung nicht passt oder wenn Schüler

Fazit: Meine pädagogische Ausbildung, die ich durchaus als akzeptabel
bezeichnen würde, hatte fast ausschließlich den Schwerpunkt auf die
Stoffvermittlung gelegt, also auf den
Aspekt ICH-ES, um im TZI-Modell zu
bleiben. Beinahe unberücksichtigt
blieben dabei die entscheidende Bedeutung der Schüler-Lehrer-Beziehung
(ICH-WIR), die Wichtigkeit des Lernumfeldes (GLOBE), sowie die Beachtung
der Lehrersituation beim Unterrichten
(das Lehrer-ICH). Leider werden diese
Aspekte auch in der heutigen Referendarausbildung immer noch viel zu wenig ernst genommen. Sie sind – über
einen längeren Zeitraum betrachtet
– sehr entscheidend für die psychische
Stabilität des Lehrers und für die Erhaltung der Lehrergesundheit. Zudem
stellt dieser Ansatz der dynamischen
Balance ein sehr erprobtes supervisorisches Modell dar, das zum Selbstmanagement des Lehrers geeignet ist und
einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung und Entspannung beim Lehrer
liefern kann.       
Supervision – Hilfe zur Selbsthilfe

Nach Ende der TZI-Ausbildung, die
auch einen Wochenkurs in Supervision umfasste, wusste ich sofort, dass
ich eine weitere Ausbildung machen
wollte – die zum Supervisor. Gerade
in Lehrerkreisen bestehen Vorurteile
gegenüber Supervision, die in der sozialen Arbeit als Maßnahme zur Psychohygiene hingegen weit verbreitet ist.
Im Sport und in der Wirtschaft hat die
Supervision in ihrer verwandten Form
des „Coachings“ ebenfalls eine lange
und letztlich erfolgreiche Tradition.

Es ist ein großer Irrtum zu meinen, Supervision wäre gerade für Gymnasiallehrer ungeeignet oder unnötig, weil
es doch in dieser Schulart vor allem
um wissenschaftliches Arbeiten gehe.
Welche Illusion! Denn diese Ansicht ignoriert das zweite große Bildungsziel
der Schule: die Begleitung der Schüler
bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung,
Charakterbildung und Werteerziehung – durch die Pubertät, hin zur
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Adoleszenz und zum Erwachsenwerden (Initiation).

Gerade in Pubertätsklassen geht es oft
in erster Linie um ganz andere Fragen
und Themen als um die Aufnahme von
bloßem Wissen oder um die Digitalisierung des Unterrichts. Schüler sind
eben keine Roboter, Lehrer keine bloßen Wissensvermittler oder nur noch
individuelle Lernbegleiter. Sie sollten
vielmehr Mentoren und Vorbilder sein,
die ihren Schülern Orientierung geben
und ihnen, wenn nötig, Leitplanken
und Grenzen setzen; aber auch Psychologen und Seelsorger sollen sie sein,
wenn ein Angehöriger oder ein geliebtes Haustier gestorben ist, die Eltern
sich gerade getrennt haben, eine Beziehung zerbrochen ist oder sich schulischer Misserfolg eingestellt hat.  

Meist genügen etwa 10 Minuten, um
einen Fall vorzustellen. Unter der Leitung des Supervisors bringt anschließend jeder der Teilnehmer seine Meinung und seine Lösungsideen zu dem
Fall vor. Da es sich bei den Lehrern ja
ausnahmslos um „Experten für Pädagogik“ mit meist langjähriger Erfahrung handelt, sind fast immer einige
Antworten dabei, die der Fallgeber
gut für sein Problem brauchen kann.
Die einzig wirkliche Voraussetzung,
die die Teilnehmer für die Supervision
mitbringen müssen, ist ihre Offenheit,
über Probleme aus dem Schulalltag
bereitwillig vor den anderen Auskunft
zu geben.

Das alles kann im schulischen Alltag
für den Lehrer zu viel werden und hier
liegen – neben einem streng getakteten Stundenplan – häufig Gründe für
ein Burnout: in der Überforderung des
Lehrers, von dem von der Gesellschaft
ganz selbstverständlich erwartet wird,
dass er viele psychologische und soziale Aufgaben übernimmt, denen sich
die meist berufstätigen Eltern gar
nicht mehr gewachsen fühlen oder die
sie bereitwillig auf die Lehrer ihrer Kinder abwälzen wollen.

In der Praxis läuft eine Supervision
etwa so ab: Eine Gruppe von Lehrern
trifft sich mit einem (ausgebildeten)
Supervisor. Die Zeit der Sitzung sollte etwa 90 bis 120 Minuten betragen.
Nach einer Befindlichkeitsrunde wird
angefragt, welcher der Teilnehmer
einen Fall aus der Praxis vorbringen
möchte, zu dem er sich Lösungen oder
Verbesserungen erhofft. Realistischer
Weise können pro Sitzung nur etwa
zwei solche Fälle behandelt werden.
Natürlich gilt in der Gruppe Schweigepflicht.

Fazit: Ich persönlich habe mit Supervision bisher sehr gute Erfahrungen
gemacht: Als junger Pädagoge habe
ich selbst in Supervisionsgruppen
viel Hilfe erfahren. Als ausgebildeter
Supervisor durfte ich oft zu einem
moderierenden und unterstützenden
Begleiter von Kollegen werden. Beide
Rollen – die als Supervisand und die
als Supervisor – haben zu meiner Lebendigkeit als Pädagoge beigetragen.
Supervision müsste noch viel mehr
und selbstverständlicher in Lehrerkollegien Einzug halten.   Dazu möchte
ich Kollegen aller Altersgruppen und
aller Schularten Mut machen. Es lohnt!
Denn Supervision ist ein adäquates
Mittel, die Lehrergesundheit zu fördern und zu erhalten. In Bayern gibt es
für ein Kollegium seit etwa 15 Jahren
die Möglichkeit, bei der übergeordneten Dienststelle (des sogenannten Ministerialbeauftragten) kostenlos einen
Supervisor anzufordern.  

Peter Maier

(Gymnasiallehrer, TZI-Lehrer, Supervisor,
Initiations-Mentor und Autor)

Supervision – eine große Chance

An dieser Stelle könnte die Supervisions-Arbeit greifen. Der Begriff „Supervision“ kommt von den lateinischen
Wörtern „super“ und „visere“ und
könnte mit „etwas überschauen, etwas überblicken“ übersetzt werden.
Bildlich gesprochen könnte man es so
ausdrücken: Jemand steigt auf einen
Berg, von dem aus er einen besseren
Überblick über die weiter unten liegende Landschaft hat. Angewandt auf
die Situation des Unterrichts könnte
dies bedeuten: In der Supervisions-Arbeit können für den Lehrer Beziehungen und Strukturen, sowie Blockaden
und Ursachen von Stressquellen klarer
sichtbar werden, die im oft stressigen
Schulalltag leicht zu übersehen sind.

ves Wissen, dass „Beziehungsarbeit“
anstrengend ist und schnell zum Ausbrennen führen kann. Ist es ein Dünkel
von uns (Gymnasial)Lehrern zu meinen, dass wir nur Wissensvermittler
seien, die nichts mit Beziehungsarbeit
zu tun hätten?  

Das erfordert sicher Vertrauen und
einigen Mut. Jedoch liegt bei uns Lehrern oft hier das eigentliche Problem:
Weil wir im Klassenzimmer letztlich
alle „Einzelkämpfer“ sind, sind wir es
nicht gewohnt, vor anderen über unsere schulischen Probleme offen zu
sprechen. Genau hierin liegt aber auch
eine große Chance und meist schon
die Lösung nach dem Motto: „Wer
wagt, gewinnt!“ Denn wer sich öffnet
und sein Problem preisgibt, erfährt in
der Regel viel Solidarität und Anteilnahme von den Kollegen und meist
auch sehr praktische Lösungstipps für
den eingebrachten Fall.
Für viele Teilnehmer von Supervisionsgruppen ist es zudem eine sehr
erleichternde Erfahrung, endlich aus
der Isolation ihres Klassenzimmers
herauszukommen und mit Kollegen
in professioneller Weise und in einem
geschützten Rahmen über belastende
Probleme aus dem Schulalltag sprechen zu können. Bei Sozialpädagogen
ist diese Art von Supervisions-Arbeit
seit Jahrzehnten selbstverständlich.
In diesem Arbeitsfeld ist es kollekti-

*Hinweis: Mit „Schüler“ sind natürlich immer Schülerinnen und Schüler gemeint,
mit „Lehrer“ Lehrerinnen und Lehrer und
mit „Kollegen“ Kolleginnen und Kollegen.
Ich habe jedoch bewusst darauf verzichtet,
stets beide Geschlechter explizit zu nennen,
um den Artikel nicht unnötig aufzublähen.  

Die Titel der Bücher von Peter
Maier:
1.

2.

3.

„Schule – Quo Vadis?                          Plädoyer für
eine Pädagogik des Herzens“.                              
ISBN: 978-3-95645-659-6  
(20,99 €, epubli Berlin)               
„Initiation – Erwachsenwerden
in einer unreifen Gesellschaft.         
Band I: Übergangsrituale“           
ISBN: 978-3-86991-406-6               
(18,99 €, Epubli Berlin)

„Initiation – Erwachsenwerden in einer unreifen Gesellschaft. Band II: Heldenreisen“                                
ISBN: 978-3-86991-409-1             
(19,99 €, Epubli Berlin)

Nähere Infos und Buch-Bezug:
www.initiation-erwachsenwerden.de
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INFORMATIONEN
FÜR LAA ZUM
SCHULBEGINN
Checkliste für den Start an der Einsatzschule und ggf. auch für den Dienstantritt nach dem Referendariat:
Erfahrungsgemäß tickt jede Gemeinschaftsschule ein bisschen anders.
Die folgende Checkliste kann Ihnen
dabei sicherlich einige Hilfestellungen
geben:
1. Stellen Sie sich an der neuen
Schule beim Schulleiter vor! Sie
nehmen sobald Sie eine Zuweisung haben, direkt Kontakt mit
der Schule auf. Spätestens in
der letzten Ferienwoche sind die
Schulen und Schulleitungen wieder komplett besetzt.
2. Stundenplan besorgen. Seien Sie
dabei aber behutsam, denn gerade in den letzten Tagen vor Schuljahresbeginn müssen die Stundenplaner im Akkord arbeiten.
3. Nehmen Sie Kontakt mit Ihren Betreuungslehrern auf.
4. Gibt es bereits einen Terminplan
z.B. für Konferenzen, Pädagogische Tage, Musischer Abend usw.?
5. Unterrichtsplaner besorgen.
6. Klassenlisten besorgen.
7. Mit den Klassenlisten ein Notenheft anlegen.
8. Nehmen Sie Kontakt zu den Fachschaftsvorsitzenden auf, damit
Sie wissen, welche Bücher an der
Schule verwendet werden.
9. Informieren Sie sich dort über bestehende verbindliche Stoffverteilungspläne.
10. Aushang wichtiger Informationen
klären. (Wo ist der Vertretungsplan? Wo ist das Schwarze Brett?)
11. Welche Schulaufgaben /   Vergleichstests usw. sind an der neuen Schule obligatorisch?
12. Verwendet die Schule Notenbögen/Schülerbögen?

13. Wo trägt man Leistungsnachweise ein? (Datumsliste o.ä.)
14. Übernahme von Aufsichten klären!
15. Schulaufgaben für das Schuljahr
schnell festlegen! Sie haben viele
zusätzliche Termin (Seminartage,
Kolloquium usw.)
16. Natürlich müssen Sie Ihre ersten
Unterrichtstage planen:   Welche
Hefte soll die Klasse anschaffen?
Wie sind Ihre Maßnahmen bei
vergessenen Hausaufgaben usw.?
Legen Sie sich eine möglichst genaue Planung zurecht.
17. Verfahren beim Feststellen fehlender Schüler in der ersten Unterrichtsstunde erkunden. (Entschuldigungen, Meldung)
18. Sicherheitskonzept /Hausordnung/Fluchtplan der Schule besorgen
19. Verfahren für die Einträge in
Klassenbücher abklären. (wie ist
einzutragen; wie geht man bei
zeitgleichem Unterricht in verschiedenen Gruppen vor, müssen
die Hausaufgaben vermerkt werden …?)
20. Planung von Sonderveranstaltungen (z.B. Betriebserkundungen)
nach Partnerbetrieben der Schule
fragen, sich über das genaue Vorgehen erkundigen.
21. Möglichst schnell viele der Fachkollegen kennen lernen. (Materialaustausch, Hilfe usw.)
22. Auch die Beratungslehrkräfte und
Schulpsychologen helfen immer
bei Fragen!
Hilfestellungen gibt auch immer der
örtliche Personalrat. Nehmen Sie Kontakt auf und orientieren Sie sich insbesondere über das pädagogische Arbeiten an der neuen Schule.

Folgende Personen sollten Sie möglichst schnell kennen lernen:
Schulleiter:
Konrektor:
Betreuungslehrer:
(Fach 1)
(Fach 2)
Fachschaftsleiter   
(Fach 1)
(Fach 2)
Örtlicher Personalrat:
Vorsitzende VRB:
Karen Claassen
(karen.claassen@gmx.net)
Außerdem sollten Sie wissen, welche
Kolleginnen und Kollegen folgende
Aufgaben begleiten:
Vertretungsplan
Vertrauensslehrkraft
Schulpsychologe
Medienwart
Sammlungen
Orga-Team bzw.
Schulentwicklungsteam
Erste Hilfe
Legen Sie von Beginn an großen Wert
auf das Einhalten der Regelungen im
Sinne des gemeinsamen pädagogischen Handels an der neuen Gemeinschaftsschule. Integrieren Sie sich!
Der VRB wünscht Ihnen dazu einen
guten Start!
Timo Koppitz
Foto: Fotolia
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GUTE SENIORENPOLITIK
DIENT ALLEN
GENERATIONEN
Man könnte es sich sehr leicht machen
und schlicht antworten, dass Seniorenpolitik in jeder Hinsicht einen hohen
Stellenwert hat. Das würde den Anliegen der älteren Generation aber kaum
gerecht, denn auch nach ihrem aktiven
Berufsleben haben viele einerseits den
Wunsch, sich weiterhin zu engagieren.
Andererseits wünschen sich viele auch
eine schlagkräftige Vertretung, die
ihre Interessen gegenüber der Politik
vertritt. Eine starke Gewerkschaft bietet für beides die richtige Basis, wenn
sie Seniorenpolitik lebt und sich aktiv
einmischt. Genau das wollen wir im
dbb zusammen mit der dbb bundesseniorenvertretung erreichen.
Allein die Tatsache, dass der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung stetig wächst, ist ein Indiz dafür,
dass eine nachhaltige Seniorenpolitik
die Interessen heutiger Älterer ebenso
wahren muss wie die kommender Seniorengenerationen. Im gleichen Zuge
dürfen wir dabei aber die Bedürfnisse
der jungen Generation nicht aus den
Augen verlieren. Daher ist der dbb
immer auch auf Ausgleich und eine
gerechte Lastenverteilung zwischen
den Generationen bedacht und greift
ein, wenn politische Entscheidungen
in die falsche Richtung zu gehen drohen. Der Erfolg gibt uns recht, denn ich
kann mit Stolz sagen, dass innerhalb
der dbb Familie ein ausgesprochen
offenes und kollegiales Verhältnis zwischen Jung und Alt herrscht.
Davon zeugt nicht nur die gute Zusammenarbeit zwischen dbb bundesseniorenvertretung und dbb jugend.
Ich freue mich auch darüber, dass uns
Senioren aller Statusgruppen tatkräftig bei den Aktionen und Demonstrationen zu Einkommensrunden unterstützen und gemeinsam mit den
aktiven Kollegen auf der Straße Flagge

zeigen – das
wird sicher
auch in der
kommenden Einkommensrunde
wieder der
Fall
sein.
Deswegen
möchte ich
auch nicht
in das Horn
all jener stoßen, für die
die Politik zu
sehr von der
älteren Generation geUlrich Silberbach, Bundesvorsitzender des dbb
prägt wird.
bundesseniorenvertretung vor knapp
Eine scharfe Trennung zwischen Seni- viereinhalb Jahren einen neuen Steloren- und allgemeiner Politik gibt es lenwert bekommen. Denn auch im dbb
nicht: Eine gute Seniorenpolitik muss nimmt die Zahl der Älteren zu. Nicht
allen Generationen dienen.
zuletzt aus diesem Grund hat der dbb
Für die Älteren geht es derzeit konkret Gewerkschaftstag im November 2017
um den Erhalt einer zukunftsfesten den Antrag der dbb bundesseniorenund auskömmlichen Alterssicherung. vertretung, künftig auch für Verfahren
Dazu gehört auch die Absicherung wegen Feststellung eines Pflegegrades
für den Krankheits- und Pflegefall. Rechtsschutz zu gewähren, angenomBeiträge und Leistungen der gesetzli- men. Das ist ein wichtiger Beitrag zur
chen Kranken- und Pflegeversicherung Mitgliederbindung nach Abschluss der
müssen so gestaltet sein, dass ältere aktiven Berufsphase. Bei dieser AufgaMenschen, die oft mehr medizinische be wird die dbb Bundesleitung die dbb
Leistungen in Anspruch nehmen müs- bundesseniorenvertretung auch in
sen, dadurch nicht zu stark finanziell den nächsten Jahren unterstützen, sei
belastet werden. Zum Vorteil der Ver- es bei den seniorenpolitischen Fachtasorgungsempfängerinnen und Versor- gungen, Veröffentlichungen, wie dem
gungsempfänger setzen wir uns dafür „Dokumentenordner für den Notfall“
ein, das Beihilfesystem zu erhalten, sowie den Ratgebern „Erbrecht“ und
und zwar mit Leistungen, die mit dem „Pflege“, die nicht nur von älteren dbb
Grundsatz der amtsangemessenen Mitgliedern geschätzt werden.
Alimentation vereinbar sind. Das gilt
selbstverständlich umso mehr für das Ulrich Silberbach
eigenständige Versorgungssystem der Bundesvorsitzender des db
Beamtinnen und Beamten.
Nachdruck von Text und Bild mit freundlicher
Auch innerhalb des dbb hat die Seni- Genehmigung aus der Zeitschrift „AiR Aktiv im
orenpolitik mit der Gründung der dbb Ruhestand 1-2/2018“
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NICHT NUR FÜR SENIOREN
Aktiv und gesund älter werden

Der Seniorenbeauftragte des VRB, Werner Hillen, besuchte vom 4. bis 6. April
2018 ein Seminar der Bundesseniorenvertretung im dbb forum siebengebirge in Königswinter-Thomasberg zu
dem Thema: „Aktiv und gesund älter
werden“ Die in der Ausschreibung
angekündigten Themen versprachen
eine spannende und interessante Veranstaltung. Die Erhaltung von körperlicher und geistiger Fitness, die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf den
Prozess des Alterns und die Bedeutung
von sozialen Kontakten im Alter standen ebenso auf der Agenda wie die Informationen zur rechtlichen Vorsorge.
Wer glaubte, nur passiver Zuhörer sein
zu können, der hatte sich gewaltig getäuscht.
Auch der Bundesvorsitzende des Verbandes Deutscher Realschullehrer und
stellvertretende
Bundesvorsitzende
des dbb, Jürgen Böhm, hatte sein Kommen angekündigt, um über bildungspolitische Entwicklungen zu sprechen.
Nach der Begrüßung und Einführung
durch Anton Huber, stellvertretender
Bundesvorsitzender des VDR, der die
erkrankte Seniorenbeauftragte des
Verbandes Deutscher Realschullehrer
auf Bundesebene, Christa Nicklas, vertrat, war zunächst ein kleines Kulturprogramm angesagt. War die Gruppe
im letzten Jahr auf dem Drachenfels
und schaute auf Rhöndorf mit dem
Konrad-Adenauer-Haus und Museum
hinab, so führte Wilfried Rausch, ein

Seminarteilnehmer aus RheinlandPfalz, seine Kolleginnen und Kollegen
in diesem Jahr zu diesem historischen
Ort. Sehr ausführlich wird im Museum
das Werden und Wirken des ersten
Kanzlers der Bundesrepublik dargestellt, dessen fünfzigsten Todestag die
Welt im letzten Jahr würdig beging.
Ein besonderes Erlebnis war es, sich
die unverändert gebliebenen Räume
seines Hauses unter fachkundiger
Führung anschauen zu können, in denen er auch Politiker wie z. B. Charles
de Gaulles empfing. In der großen Gartenanlage steht ein Pavillon, der nach
seinen Entwürfen gestaltet wurde und
in dem er seine Memoiren schrieb. Im
Gelände, das einen Blick auf den Rhein
und den Drachenfels freigibt, befindet
sich natürlich auch eine Boccia-Bahn.
Nach Rückkehr zum dbb forum wartete schon der erste Referent auf die Teilnehmer: Kevin Walterschen, Mitglied
der Geschäftsführung eines Sportclubs in Altenkirchen-HachenburgSelters. Sein Thema: „Fitness-Training
im Alter“, seine Botschaft: „Sport ist
im Alltag und auch im Alter enorm
wichtig.“ Seinen Vortrag begann er
mit einem provozierenden Spruch von
Voltaire: „In der ersten Hälfte unseres
Lebens opfern wir unsere Gesundheit,
um Geld zu erwerben. In der zweiten
Hälfte opfern wir unser Geld, um die
Gesundheit wieder zu erlangen.“ Dass
Sporttreiben auch für die Lebensqualität ein ganz entscheidender Faktor

sein kann, demonstrierte er in einem
Film mit Kontrastprogramm und Aufforderungscharakter. Während die linke Hälfte des Bildes z. B. einen kranken
Menschen im Rollstuhl zeigt, wird in
der rechten Hälfte ein gesunder älterer
Mensch auf einem Fahrrad dargestellt.
Beide haben Rollen unter sich. Daraus
leitete sich die Frage ab, wie wir unser
Leben gestalten müssen, um fit und
gesund älter zu werden. Eine wesentliche Voraussetzung ist der Aufbau
von Muskeln, der durch regelmäßiges
Training am besten in einem FitnessStudio unter gesundheitlichen Aspekten erreicht werden kann. Hier gelte es,
den älteren Menschen die Scheu vor einem Fitness-Studio zu nehmen. Neben
dem Muskelaufbau komme auch der
Erhaltung der Koordination und der
Beweglichkeit eine große Bedeutung
zu. Natürlich sei auch Fitness-Training
ohne Geräte möglich. Jogging, Nordic
Walking, Wandern und Aqua-Jogging
haben sich hier bewährt. „Aber es muss
anstrengen!“, forderte der Referent.
Der folgende Tag gehörte Ursula Lenz,
Expertin für Seniorenfragen und Trainerin. Ihr Schwerpunkt lag auf geistiger Fitness im Alter und wie diese
erhalten werden kann. Bereits ihre
theoretische Einführung, in der sie
einige Thesen formulierte, regte zum
Nachdenken an:
•

Altern ist kein Prozess, der für alle
gleich ist. Altern wird von vielen
Faktoren bestimmt.
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•

Es liegt viel in unserer Hand, wie
wir die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen.

•

Man selbst muss auch Veränderungen im Bereich der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit akzeptieren.

•

Funktionen und Fähigkeiten, die
nicht mehr genutzt werden, verkümmern.

•

Es ist wichtig vielfältig tätig zu
sein. („Nicht nur Kreuzworträtsel!“)

•

Das Altersbild, das in unserer Gesellschaft vorherrscht, hat ganz
große Auswirkungen.

•

Zur weiteren Vertiefung empfahl
sie das Buch von Martin Korte:
„Jung im Kopf“.

Unterversorgung des Körpers mit
Sauerstoff.

Lernprozess eine nicht unwesentliche
Rolle.

•

Stress kann zu einer Synapsenblockade und damit zu einer Denkblockade führen.

•

Falsche Ernährung (zu viel Zucker
und Weißbrot) führt zu einem Vitamin-B-Mangel.

•

Nikotin und Alkohol, deren Wirkungen allen wohl bekannt sind.

Aber nicht nur körperliche und geistige Aktivitäten sind der Schlüssel für
ein gesundes Älterwerden, sondern
auch die soziale Aktivität. Oft sind es
Schicksalsschläge, die ältere Menschen
in die Einsamkeit treiben und sie mit
Selbstmordgedanken konfrontieren.
Rückzug ist hier die schlechteste Lösung! Für das seelische Wohlbefinden
ist es enorm wichtig, das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden. „Gutes tun,
tut gut.“ Einsamkeit macht krank.

Im Praxisteil führte Frau Lenz anschließend zahlreiche Übungen zur Konzentrations- und Merkfähigkeit mit den
Teilnehmern durch und gab Tipps, wie
eine Verbesserung erreicht werden
kann. So ist z. B. für eine bessere Merkfähigkeit die Vorstellungskraft sehr
wichtig, und Gefühle spielen beim

Die Interpretation dieser Thesen führte schnell zu einer Diskussion mit den
Teilnehmern, sodass vieles konkreter
wurde. Wie stark wir selbst unsere
geistige Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen, liefern Antworten auf die
Frage: „Was nimmt uns unser Gehirn
übel?“
•

Geistige Inaktivität: Synapsen, die
wichtig sind für den Transport
von Informationen, ändern sich in
Anzahl und Dichte.

•

Flüssigkeitsmangel kann bis zu
demenzartigen Zuständen führen.

•

Bewegungsmangel führt zu einer

Konrad-Adenauer-Haus

Schließlich wies Frau Lenz auch auf die
Bedeutung einer vorausschauenden
Lebensplanung hin. „Auf den Ruhestand muss man sich vorbereiten, um
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nicht von all den Änderungen überrollt
zu werden!“ Neuen Dingen gegenüber
muss man sich aufgeschlossen zeigen.
Mit der rechtlichen Vorsorge, ist sie
der Meinung, ist es bei den meisten
Menschen schlecht bestellt. „Wer von
Ihnen hat denn schon für den Notfall
vorgesorgt?“, richtete sie ihre Frage
an die Teilnehmer/innen und zählte
die Möglichkeiten der Vorsorge auf:
Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Beihilfevollmacht, Testament, Beerdigung. Alle
notwendigen Formulare befinden sich
in einem „Notfallordner“, der vom dbb
angeboten wird und über das Internet
bestellt werden kann (160 Seiten).
Nach diesem sehr informativen Tag
klopften sich viele Senioren an die
Brust und fragten sich, was sie selbst
denn besser machen könnten, um –
in Anlehnung an das Thema der Veranstaltung – aktiv und gesund älter
werden zu können. Sicher wurden sie
durch diesen Vortrag motiviert, als
Multiplikatoren ihren Kolleginnen und
Kollegen in ihren Verbänden wertvolle
Tipps und Ratschläge zu geben.

Gruppenfoto der Tagungsteilnehmer

Am letzten Tag stand die Bildungspolitik des dbb im Mittelpunkt. Der
Bundesvorsitzende des VDR und stellvertretende Bundesvorsitzende des
dbb, Jürgen Böhm, kam ebenfalls nach
Königswinter, um die Teilnehmer/innen über den aktuellen Stand zu informieren. Mit der Frage: „Stehen wir
vor einer bildungspolitischen Wende?“, riss er das ganze Spektrum auf,
das heute in Deutschland diskutiert
wird: Fachkräftemangel, Qualität der
Bildung, Integration von Migranten,
Umsetzung einer verantwortbaren
Inklusion, Schaffung von Übergängen
und Abschlüssen.
Mit allem Nachdruck wies er auf die
„Stärkung der differenzierten Bildungsgänge als Fundament für eine
qualitative Bildung“ hin und forderte
die Möglichkeit eines mehrgliedrigen
Schulsystems. „In Deutschland fehlen die Fachkräfte, weil Realschulen
fehlen“, stellt er fest und dieser Fachkräftemangel könne zu einer fatalen
Entwicklung führen. Das Thema für
den Bundesrealschultag, der vom 26.
bis 28. April in Mainz stattfindet, ist

deshalb auch entsprechend provokativ
formuliert: „Bildung real versus Bildung fatal“. Weitere Forderungen des
VDR sind die Nutzung digitaler Medien im Unterricht, die Vermittlung von
Medienkompetenz und pädagogische
Freiräume für Lehrer.
Jürgen Böhm lässt keinen Zweifel,
dass der VDR fest zum Beamtenstatus
steht. Zum Schluss weist er noch auf
ein Thema hin, das unsere Zukunft
bestimmen wird: Gewalt! „Dies wird
ein Megathema der Zukunft sein!“ Im
Gegensatz zu anderen europäischen
Staaten herrschten bei uns noch paradiesische Zustände. Gegenüber Gewalt gelte es null Toleranz zu zeigen.
Alle Teilnehmer/innen waren sich einig: Für diese Tagung hat es sich gelohnt, ins dbb forum Siebengebirge
nach Königswinter-Thomasberg zu
kommen.

Werner Hillen (Text und Bilder)
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Ein Teil des VRB-Vorstands

VRB Saar sieht sich gut aufgestellt
Am 22. Januar fand in Heusweiler in der
Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule die diesjährige Mitgliederversammlung statt. Zentraler Programmpunkt
war die Rede der VRB-Landesvorsitzenden Karen Claassen, die auf das erste
Jahr ihrer Amtszeit zurück blickte und
den Landesverband gut aufgestellt
sieht.
Seit ihrer Wahl ist die Verankerung
des VRB Saar auf Bundesebene weiter vertieft worden. So nimmt Karen
Claassen regelmäßig an Sitzungen
des Bundes-VDR teil und tritt dort für
die Interessen des Saarlandes ein. Sie
selbst arbeitet seit dem vergangenen
Jahr auch im Bildungsausschuss des
dbb Saar mit und besucht Sitzungen
des dbb für seine Mitgliedsgewerkschaften. In der neugegründeten „Initiative für Bildung im Saarland“ stellt
sie die Positionierungen des Verbands
ebenfalls dar.
Auch versucht der VRB Saar sein Profil als kompetenter Ansprechpartner
in Bildungsfragen für die Gemeinschaftsschule weiter zu schärfen. So
werden regelmäßig Pressemitteilungen erstellt, die jedoch erst in den vergangenen Monaten einigermaßen regelmäßig in der Saarbrücker Zeitung
veröffentlicht werden. Im Zuge der
bundesweiten Berichterstattung um
die Veröffentlichung von Brandbriefen
und Hilferufen saarländischer Grundund Gemeinschaftsschulen gab Karen
Claassen auch Spiegel Online ein Interview. Selbst in dieser Situation, in
der der VRB bundesweit als Gesprächspartner vor Ort gefragt war, fand keine
Presseveröffentlichung des Verbands
durch den Saarländischen Rundfunk
statt.

Deshalb unternimmt der VRB Versuche, andere Informationskanäle zu
nutzen. So ist der saarländische Landesverband seit Februar 2017 auf Facebook online und veröffentlicht dort
alle Pressemitteilungen sowie Hinweise auf Artikel und weiterführende
Links, die unsere Position im Sinne der
Realen Bildung untermauern. Auch
versendet Claassen über ihren Mitgliederverteiler per E-Mail regelmäßig
die Positionierungen des VRB Saar. Die
Mitglieder werden gebeten diese auszudrucken, in ihren Schulen an das
Schwarze Brett zu hängen und so den
Kollegen zugänglich zu machen. Zu Beginn des Jahres erstellte der Vorstand
zudem einen Werbeflyer, in dem er Interessenten die Ausrichtung des VRB
darstellt und auf die Serviceangebote
hinweist, die mit einer Mitgliedschaft
verbunden sind.
Für Claassen ist es wichtig, dass der
VRB ein „Helfer-Image“ erhält. So finden im Rahmen der Vorstandssitzung
Sprechstunden statt, die für alle interessierten Kollegen offen stehen. Die
Terminierung kann bei der Landesvorsitzenden erfragt werden. In diesen
Sprechstunden präsentiert sich der
VRB als Rechtsberater und Hilfesteller,
insbesondere für Mitglieder der ÖPRs.
Um die Kümmererrolle des VRB weiter
auszubauen, hat der Vorstand im vergangen Jahr z.B. eine Handreichung
zum neuen Erlass für Leistungsbewertung veröffentlicht, die den Kollegen in
Kurzfassung die Eckpfeiler des Erlasses
darstellt. Speziell um die Fragen der
LAA aufzugreifen und diese anzusprechen, wurde eine Begrüßungsmappe
erstellt und eine Artikelserie in der
Verbandszeitschrift „Weitblick“ ins
Leben gerufen. Seit August sind alle

Mitglieder darüber hinaus über eine
Gruppen-Diensthaftpflicht durch die
DBV-AXA abgesichert.
Nach ihrer Rede wurde die neue Satzung des Verbands Reale Bildung beschlossen. Die wesentliche Änderung
gegenüber der Vorgänger-Fassung
besteht darin, dass Studierende, Lehramtsanwärter und Referendare nunmehr für die Zeit ihrer Ausbildung
beitragsfrei gestellt sind. Die Berufsgruppe der pädagogischen Fachangestellten wurde neu in die Beitragstabelle aufgenommen. Pädagogische
Fachangestellte können nunmehr für
70 € im Jahr Mitglied werden und ihre
Interessen durch den VRB vertreten
lassen.
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TAGUNGSBERICHT:
TIME FOR CHANGE?

Unter diesem wohlweislich mit einem
Fragezeichen versehenen Titel fand am
3. Februar 18 an der Bergischen Universität Wuppertal die erste diesjährige
Tagung der Gesellschaft für Bildung
und Wissenschaft e.V. (GBW) statt. Ihr
Thema war das Paradox des auf Dauer
gestellten Wandels, dem das deutsche
Bildungssystem seit dem Erscheinen
der ersten PISA Studie 2001 ausgesetzt
ist. Die Tagung traf damit offenbar den
Nerv vieler Kolleginnen und Kollegen,
die nicht nur aus ganz Deutschland,
sondern auch aus der Schweiz und
Österreich angereist waren und dafür
sorgten, dass die Tagung mit über 400
Teilnehmern die bisher am besten besuchte der GBW wurde.
Das große Interesse mag unter anderem damit zusammenhängen, dass
erstmals auch Praxisberichten aus den
Schulen bzw. von bildungspolitisch engagierten Kolleginnen und Kollegen
breiter Raum eingeräumt wurde. So
ergab sich ein breites Spektrum praktischer und theoretischer Kritik, das Anlass zu einiger Skepsis gab, aber auch
ermutigende Beispiele und Perspektiven für Eingriffe in den leerlaufenden
Reformbetrieb enthielt.
Verordnete Innovationen
Thematisch eingeleitet wurde die
Tagung von Jochen Krautz (Organisator der Tagung und Professor für
Kunstpädagogik an der Bergischen
Universität Wuppertal) und Ursula

Frost (Professorin für Allgemeine und
systematische Pädagogik an der Universität Köln). Jochen Krautz enthüllte mit einigen Zitaten unter anderem
zur Schulentwicklung, dass das Gerede
um den Wandel ohne Zielsetzungen
und Begründungen auskommt, sondern nur die Veränderung als in sich
wertvoll propagiert und mit simplen
Gegenüberstellungen von Alt und
Neu operiert. Anhand von Edward Bernays Hauptwerk „Propaganda“ zeigte
Krautz, dass bereits 1928 Strategien
entwickelt wurden, wie man die Menschen im Sinne verordneter Innovationen manipuliert, nämlich u. a., indem
man beunruhigende Ereignisse inszeniert, deren Folgen dann angeblich nur
durch die angestrebte Innovation verhindert werden können.
Die historische Perspektive
Ursula Frost erinnerte aus einer historischen und systematischen Perspektive an die doppelte Funktion, die Schleiermacher Anfang des 19. Jahrhunderts
der Schule zuschrieb, nämlich die nachfolgenden Generationen an die Gesellschaft anzupassen, jene zugleich aber
auch urteilsfähig zu machen, um das
Bestehende prüfen zu können. Die von
der PISA-Studie forcierte Zurichtung
der Schülerinnen und Schüler auf die
Anforderungen des Arbeitsmarkts ist
also, so wurde deutlich, nichts grundsätzlich Neues, neu aber seien, so Frost,
Intensität und Breite der Technologien,
mit der dies geschieht. Mit Verweis auf

das Milgram-Experiment erinnerte sie
eindringlich daran, welche Folgen die
gedankenlose Anpassung an Vorgegebenes haben kann.
Change Management
Matthias Burchardt (Akademischer
Rat im Fach Erziehungswissenschaft,
Universität Köln) klärte in seinem
engagierten Vortrag über die Psychotechniken auf, derer sich das „Change
Management“ bedient und ließ anhand einschlägiger Zitate erkennen,
wie dabei Eigensinn und Individualität gebrochen werden sollen. Raunen
im Publikum und vereinzelter Szenenapplaus ließen darauf schließen,
dass dies vielen Anwesenden aus der
eigenen Praxis bekannt war. Dabei
hatte das Change-Management ursprünglich berechtigte politische Ziele,
denn es geht zurück auf den Sozialpsychologen Kurt Lewin, der damit sozial
auffällige Jugendliche wieder integrationsfähig machen wollte: Durch „Auftauen“ sollten sie ihre sozial problematischen Handlungsmuster ablegen,
um danach offen für den Erwerb prosoziale Muster zu werden, die schließlich in einer dritten Phase stabilisiert
wurden. Nach diesem Dreischritt von
„Auftauen“, „Bewegen“ und „Stabilisieren“ geht bis heute das Change-Management vor, wenn es darum geht,
Menschen im Sinne eines propagierten Wandels zu manipulieren.
Dass dafür im schulischen Alltag kei-
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neswegs immer subtile Strategien angewandt werden, belegten die danach
vorgelesenen Berichte von Lehrerinnen und Lehrern (eine kleine Auswahl
von mehreren hundert eingesandten
Einblicken in erzwungene Anpassung),
deren Skepsis oder gar Weigerung in
bestimmten Situationen mit zum Teil
offener, zum Teil verdeckter Repression beantwortet wurde. Die nachfolgende Podiumsdiskussion mit Personalvertretern untermauerte dies: 70
Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur
werden Fortbildungen mit dem Titel
„Führen und Folgen“ wieder salonfähig, „Innovationen“, die faktisch die
Qualität von Bildung aufweichen, werden, zum Teil unter dem Einfluss privatwirtschaftlicher Interessen gegen
den erklärten Willen der Betroffenen
durchgesetzt und die outputorientierte Schulentwicklung operiert mit
haarsträubenden Indikatoren, wie z.B.
den Kosten für Reparaturen, um den
Erfolg sozialen Lernens zu messen(!).
Beeinflussung und Manipulation in
der Bildung
Nach der Mittagspause vertiefte Silja
Graupe (Professorin für Philosophie
und Ökonomie an der von ihr gegründeten Cusanus-Hochschule in Bernkastel-Kues) in ihrem Vortrag zu „Beeinflussung und Manipulation in der
Bildung“ die Ausführungen von Matthias Burchardt zum Change-Management, indem sie aufzeigte, dass diesem

ein bereits seit knapp hundert Jahren
währender Großversuch zur Etablierung eines ökonomiekompatiblen
Menschenbildes zugrundeliegt, das
v.a. von den Kognitionswissenschaften
vorangetrieben wird. Dabei wird das
Denken des Menschen in zwei Systeme
unterteilt, das System 1, in dem intuitive Handlungen und unbewusste Deutungsmuster gespeichert sind, und
das System 2, das für bewusstes Nachdenken und Urteilsfähigkeit zuständig
ist. Dieses System, so Graupe, werde
als zu schwer und träge stigmatisiert,
da es die Durchsetzung von Innovationen verhindere. Wer dies anstrebt,
muss also dass System 1 „bearbeiten“,
indem er dessen Inhalte „löscht“ und
es neu „beschreibt“. Die dabei angewendeten Strategien sind, wie Graupe
nachweist, im Prinzip die gleichen wie
bei einer Gehirnwäsche, nur weniger
brutal, sondern geleitet von einem „libertären Paternalismus“, wie der Nobelpreisträger für Wirtschaft, Richard
Taylor es nennt. Gemeint ist damit ein
System der öffentlichen Manipulation,
in dem eine Elite der Mehrheit, für die
Denken zu mühsam sei, die erwünschten Denkmuster vorgibt. Auch dies
beginnt mit dem „Auftauen“ des Systems 1, d.h. dem Löschen der darin gespeicherten Muster, sozialen Praktiken
und Selbstbilder, um den durch Desorientierung infantilisierten Menschen
offen für die neuen Sinnangebote zu
machen, die dann durch Einhämmern

von Schlüsselbegriffen und Floskeln
stabilisiert werden sollen. Das System
2, das Einspruch dagegen erheben
könnte, wird durch die Beschäftigung
mit gehaltlosen, formalen Aktivitäten
lahmgelegt. Auf diese Weise, so Graupe abschließend, würde ein neues
Konzept durchgesetzt, nämlich das des
Marktes als universell gültigem Prinzip der Gesellschaft. Wer genauer wissen will, wie dieses reduktionistische
Menschenbild vermittelt wird, dem sei
Silja Grupes einschlägige Studie über
die Darstellung der Marktwirtschaft in
gängigen Ökonomielehrbüchern empfohlen.
Demokratie ohne Bildung?
Volker Ladenthin (Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität
Bonn) beantwortete in seinem Vortrag
die Frage „Warum Demokratie ohne
Bildung nicht demokratisch ist – und
Bildung ohne Demokratie nicht gut
geht“. Er ging dabei von einer Kritik an
den Verantwortlichen der PISA-Studie
aus, die mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit ein normatives, primär
auf ökonomische Funktionalität zielendes Bildungskonzept postulieren,
obwohl sie weder Pädagogen noch
Bildungspolitiker sind. Diese Übergriffigkeit nötigt zu einer grundsätzlichen
Klärung, wer in einer Demokratie wofür zuständig ist. Ladenthin legte dar,
dass, im Gegensatz zur antiken und
mittelalterlichen Philosophie, moder-
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nes wissenschaftliches Denken von einem offenen Fragehorizont und einer
unabgeschlossenen Wahrheitssuche
ausgehe. Bezogen auf diese Wahrheitssuche ist die Wissenschaft, grundgesetzlich verbrieft, frei und exklusiv
dafür zuständig. Politik müsse demgegenüber in einem begrenzten Zeithorizont Entscheidungen fällen, die nicht
bis zur Klärung von Wahrheitsfragen
warten können; diesen Entscheidungsprozess im Sinne des Gemeinwohls zu organisieren, sei Aufgabe der
Demokratie, was wiederum sachlich
informierte und urteilsfähige Bürger
voraussetze und damit Bildung, die zu
ermöglichen, in Ladenthins Augen, die
oberste Aufgabe der Politik sei.
Vor diesem Hintergrund illustrierte
Ladenthin an drei Beispielen, wie diese
„Arbeitsteilung“ heute im Bildungsbereich, konkret in Lehrplänen unterlaufen wird: Es werden eindeutige Wahrheiten von Bildungszielen, Inhalten
oder Methoden als Normen vorgeben
— ein, wie Ladenthin betonte, einmaliger Vorgang in der Geschichte demokratischer Lehrpläne, die damit in vormodernes Denken zurückfielen.
Was tun?
Nach den drei kritischen Vorträgen,
die aus unterschiedlichen Perspektiven die Ideologie des „Change-Management“ beleuchtet hatten, war es
Jochen Krautz in seinem Abschlussvortrag vorbehalten, die daraus sich not-

wendig ergebende Frage „Was tun?“
zu beantworten. Er tat dies, wie sein
Vorgänger, mit einem Rückgriff auf die
antike Philosophie, nämlich Aristoteles‘ Bestimmung der téchne als einer
Kunstlehre, die auf Fachwissen, Übung
und Erfahrung beruhe. In diesem Sinne sei auch die Pädagogik als eine
Kunstlehre zu verstehen, in der fachliche und pädagogische Kenntnisse, aus
Erfahrung resultierende Handlungsschemata und situative Urteilskraft
integriert werden müssen. Beruhend
auf dieser Professionalität sei es der
Lehrkraft vorbehalten, die Qualität
ihres Unterrichts in sozialer und pädagogischer Verantwortung zu sichern
und nicht externen Vorgaben. Solche
Vorgaben – zumal dann, wenn ihre
theoretische Begründung strittig ist
– führten eher dazu, die Entwicklung
professioneller Lehrkunst zu verhindern. Mit einem Wort: Krautz plädierte
dafür, die pädagogische Autonomie
von Lehrern ernst zu nehmen.
Daraus ergab sich eine klare Antwort
auf die Eingangsfrage. Unter der Voraussetzung eines hohen Berufsethos,
das nach Vollkommenheit in fachlicher
und pädagogischer Hinsicht strebe,
haben Lehrkräfte das auch gesetzlich
verbriefte Recht, gegen pädagogisch
fragwürdige Übergriffe in ihre Professionalität Widerstand zu leisten. Dass
dies selten geschieht, führte Krautz
unter anderem darauf zurück, dass

sie ihre Situation als „Modellinsassen“ in einem ideologisch konstruierten Versuchslabor gar nicht in vollem
Umfang wahrnähmen, da die mit dem
„Change-Management“ infiltrierten
Begriffe und Konzepte vielfach an zu
Recht positiv konnotierte pädagogische Begriffe „andockten“. Gegen diese
schleichende Entprofessionalisierung
machte Krautz abschließend die Rückkehr zur Sachlichkeit und damit zu
Wissen und Urteilskraft, und die Sozialität stark, d.h. die Besinnung auf das
pädagogische Verhältnis von älterer
und jüngerer Generation und auf den
Klassenunterricht als gemeinsame Arbeit an der gemeinsamen Sache.
Die abschließende Podiumsdiskussion
dieser inspirierenden Tagung machte
deutlich, dass sich Widerstand lohnt
und erfolgreich sein kann, wenn sich
verschieden Interessengruppen solidarisieren, konsequent die Öffentlichkeit suchen und von den Möglichkeiten des demokratischen Einspruchs
konsequent Gebrauch machen. Beeindruckend war – in beiden Podiumsdiskussionen – dass hier Engagierte mit
ganz unterschiedlichen Motiven und
Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Verbände über Differenzen hinweg an einem Strang zogen.
Prof. Dr. Karl-Heinz Dammer,
Pädagogische Hochschule Heidelberg,
Institut für Erziehungswissenschaften
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DER VRB INFORMIERT FORMULIERUNGSHILFE FÜR
ZEUGNISSE
Verordnung zur inklusiven Unterrichtung und besonderen pädagogischen
Förderung (Inklusionsverordnung)
(Art. 1 der Verordnung) vom 3. August
2015[*]
geändert durch die Verordnung vom 8.
August 2016 (Amtsbl. I S. 656).
§8
„Verfahren zur Anpassung des Anforderungsniveaus in einzelnen Fächern
(1)In Grundschulen ab Klassenstufe
3 sowie in den Klassenstufen 5 bis 9
an Gemeinschaftsschulen können für
eine Schülerin oder einen Schüler, die
oder der nach einem individuellen Förderplan gefördert wird, auf Beschluss
der Klassenkonferenz (§ 6) die individuellen Anforderungen in einem oder
mehreren Fächern abweichend von
den Anforderungen, wie sie für die jeweilige Klassenstufe gelten, festgelegt
werden. Ab Klassenstufe 7 ist dies nur
im Grundkurs und in Fächern ohne äußere Fachleistungsdifferenzierung - § 6
Absatz 2 und 3 der Gemeinschaftsschulverordnung vom 1. August 2012 (Amtsbl. I S. 268), zuletzt geändert durch die
Verordnung vom 24. Juni 2016 (Amtsbl. I
S. 477), in der jeweils geltenden Fassung
- möglich.
(4) Für Schülerinnen und Schüler, bei
denen das Vorliegen der Voraussetzungen für eine sonderpädagogische
Unterstützung im Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung anerkannt wurde,
orientiert sich das individuelle Anforderungsniveau an den im Lehrplan für
die Förderschule geistige Entwicklung
beschriebenen Aktivitätsbereichen.
§9
Zeugnisse bei angepasstem Anforderungsniveau
(1) In den Zeugnissen wird auf den ver-

änderten Referenzrahmen mit der folgenden Bemerkung hingewiesen:
„Die Schülerin/Der Schüler wurde in
dem gekennzeichneten Fach/in den gekennzeichneten Fächern[*] nach einem
individuellen Förderplan unterrichtet.
Ihre/Seine Leistungen wurden entsprechend diesem Förderplan bewertet.“
(2) Hinsichtlich der gekennzeichneten
Zeugnisnoten werden ergänzende Erläuterungen mit Verbalbeurteilungen
und weiterführenden Hinweisen erstellt.
§ 10
Zeugnisse bei sonderpädagogischer
Unterstützung im Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung
Bei Schülerinnen und Schülern, bei
denen das Vorliegen der Voraussetzungen für eine sonderpädagogische
Unterstützung im Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung anerkannt wurde, kann die jeweilige Zeugnisnote
nach § 9 Absatz 1 ausgewiesen werden
oder in allen oder einzelnen Fächern
auf Zeugnisnoten verzichtet werden.
Sofern in allen Fächern auf die Ausweisung der Zeugnisnote verzichtet wird,
kann auf Beschluss der Klassenkonferenz auch das Zeugnisformular 2.1 der
Zeugnis- und Versetzungsordnung für
die Förderschulen: „Jahreszeugnis der
Klassenstufen 1 bis 12 der Förderschule
Geistige Entwicklung und Jahreszeugnis für Schülerinnen und Schüler, die
in einem anderen Förderschultyp nach
dem Lehrplan für die Förderschule
Geistige Entwicklung unterrichtet werden“ entsprechend verwendet werden.
In den Fällen, in denen in allen Fächern
auf eine Ausweisung einer Zeugnisnote verzichtet wird, wird in den Zeugnissen mit der folgenden Bemerkung auf
den veränderten Referenzrahmen hin-

gewiesen:
„Der Schüler/Die Schülerin wurde nach
einem individuellen Förderplan unterrichtet. Ihre/Seine Leistungen wurden
entsprechend diesem Förderplan bewertet.“
In jedem Fall werden ergänzende Erläuterungen mit Verbalbeurteilungen und
weiterführenden Hinweisen erstellt.
Nachteilsausgleiche und LRS
§ 14
(3) Durch Maßnahmen des Nachteilsausgleichs werden Bedingungen geschaffen, die den Zugang zur Aufgabenstellung und die Möglichkeit ihrer
Bearbeitung gewährleisten, ohne dass
dabei die inhaltlich-fachlichen Leistungsanforderungen des jeweiligen
Bildungsganges geringer bemessen
werden. Eine Leistung, die mit Maßnahmen eines Nachteilsausgleichs erbracht
worden ist, ist daher gleichwertig.
§ 16
(2) Bei den Teilleistungsstörungen LeseRechtschreibschwäche oder -störung
beziehungsweise
Rechenschwäche
oder -störung gelten die Richtlinien
zur Förderung von Schülerinnen und
Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und/oder
Rechtschreibens vom 15. November 2009
in der jeweils geltenden Fassung, für
die Grundschulen und den Primarbereich der Förderschulen gilt auch das
Rundschreiben vom 25. Juni 2014 zu
Verfahrensgrundlagen bei Schülerinnen und Schülern mit Rechenschwäche
und Rechenstörung/Dyskalkulie in der
jeweils geltenden Fassung.
Verordnung - Schulordnung - über die
gemeinsame Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten in
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Schulen der Regelform (IntegrationsVerordnung)
Vom 4. August 1987 (Amtsbl. S. 972) - zuletzt geändert durch VO  21. November
2000
§ 5 Leistungsbeurteilung,
Versetzung, Zeugnisse
(1) Für Schüler, die zielgleich unterrichtet werden, richten sich die Aufnahmevoraussetzungen für die betreffende
Schulform, die Leistungsanforderungen, die Beurteilung der schriftlichen,
mündlichen "und praktischen Leistungen, die Festsetzung der Zeugnisnoten,
die Entscheidung
über die Versetzung, das Bestehen einer Prüfung und den Erwerb eines
Bildungsabschlusses sowie die Ausstellung der Zeugnisse nach den allgemeinen Vorschriften.
(2) Für Schüler, die zieldifferent unterrichtet werden (Lern- und Geistigbehinderte), richten sich die Leistungsanforderungen, die Beurteilung der
schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen, die Festsetzung der
Zeugnisnoten, die Entscheidung über
die Versetzung und den Erwerb eines
Bildungsabschlusses sowie die Ausstellung der Zeugnisse nach den Vorschriften, die für den der Behinderung des
Schulers entsprechenden Typ der Schule für Behinderte gelten. In den Zeugnissen ist unter "Bemerkungen" auszuweisen, nach welchem Lehrplan bzw.
nach welchen Richtlinien der Unterricht erteilt wurde; dieser Hinweis hat
folgenden Wortlaut: "Der Unterricht
wurde nach einem individuellen Förderplan auf der Grundlage der Richtlinien für den Unterricht in der Schule
für Lernbehinderte/Geistigbehinderte
erteilt." Hat der Schüler in einzelnen Fächern Leistungen erbracht, die den Anforderungen der Schule der Regelform
entsprechen, so ist dies ebenfalls unter
"Bemerkungen" auszuweisen. Hierfür
ist bei mindestens befriedigenden Leistungen der Hinweis "Die Schülerin/Der
Schüler hat im Fach/in den Fächern ...
Leistungen erbracht, die den Anforderungen der ... (Schule der Regelform)
voll entsprechen.", bei ausreichenden
Leistungen der Hinweis "Die Schülerin/
Der Schüler hat im Fach/in den Fächern
... Leistungen erbracht, die den Anforderungen der ... (Schule der Regelform)
noch entsprechen." aufzunehmen.

Richtlinien zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen
Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und/oder Rechtschreibens
Vom 15. November 2009, Az.: A4/B 5 3.7.2.0
5.
Auch Schülerinnen und Schüler mit
besonderen und lang anhaltenden
Schwierigkeiten im Lesen und/oder
Rechtschreiben unterliegen in der Regel
den für alle Schülerinnen und Schüler
geltenden Maßstäben der Leistungserhebung und Leistungsbewertung. Für
sie gelten grundsätzlich die einschlägigen Regelungen der Schulordnungen
(z. B. § 24 Absatz 6 und § 26 Absatz 2
GOS-VO) und des Klassenarbeitenerlasses (z. B. Nummer 1.2).
a) Grundschule
Alle Kinder schreiben Diktate, Rechtschreib- und Grammatiküberprüfungen und Lesekompetenztests mit. Falls
diese bei Kindern mit einer Lese- und/
oder Rechtschreibstörung nach Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten
nicht benotet werden, wird bei diesen
Arbeiten der individuelle Lernstand
verbal beschrieben, und in Zeugnissen
wird auf die Erteilung von Teilnoten
im Lesen und/oder im Rechtschreiben
verzichtet. Diese Abweichungen von
den allgemeinen Grundsätzen der
Leistungsbewertung sind im Zeugnis/
Abgangszeugnis folgendermaßen zu
vermerken:
„Der Schüler/Die Schülerin wurde aufgrund deutlicher Leistungsschwächen
im Lesen und/oder Rechtschreiben auf
Beschluss der Klassenkonferenz in eine
besondere Fördermaßnahme einbezogen. Die Leistungen im Lesen und/
oder im Rechtschreiben wurden verbal beurteilt und bei der Gesamtnote
Deutsch nicht berücksichtigt.“
b) Klassenstufe 5 bis einschließlich
Klassenstufe 9:
Alle Kinder schreiben Klassenarbeiten
in Deutsch und den Fremdsprachen
mit. Falls bei Kindern mit einer Leseund/oder Rechtschreibstörung die
Lese- und/oder Rechtschreibleistung
nach Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten nicht in die Bewertung
der Klassenarbeit einfließt, ist dies un-

ter der Klassenarbeit zu vermerken.
Speziell Diktate werden in diesem Fall
nicht benotet.
Die Erziehungsberechtigten sind spätestens zum Halbjahreszeugnis der
Klassenstufe 8 in einem Elterngespräch
darauf hinzuweisen, dass diese Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung im
Zeugnis/Abgangszeugnis/Abschlusszeugnis folgendermaßen zu vermerken
sind:
„Der Schüler/Die Schülerin wurde aufgrund deutlicher Leistungsschwächen
im Lesen und/oder Rechtschreiben auf
Beschluss der Klassenkonferenz in eine
besondere Fördermaßnahme einbezogen. Die Leistungen im Lesen und/oder
Rechtschreiben wurden bei den Zeugnisnoten nicht berücksichtigt.“
5.3 Zeugnisse
Bei Kindern mit einer Lese- und/oder
Rechtschreibstörung sind — sofern
zutreffend — die unter Nummer 5.2 a)
und b) vorgeschriebenen Formulierungen zu verwenden.
Bei Schülerinnen und Schülern mit einer akuten Leistungsschwäche im Lesen und/oder Rechtschreiben erfolgt
keine Bemerkung auf dem Zeugnis/
Abgangszeugnis, es sei denn, in der
Grundschule wurde auf Beschluss der
Klassenkonferenz — in Verbindung
mit dem entsprechenden Wunsch der
Eltern — über einen Zeitraum von
höchstens einem Jahr auf die Benotung
(Klassenarbeiten, Zeugnisse) im Teilbereich Lesen und/oder Rechtschreiben
verzichtet. In einem solchen Fall ist die
unter Nummer 5.2 a) vorgeschriebene
Formulierung zu verwenden.“
Erlass zur Leistungsbewertung in
den Schulen des Saarlandes (vom
06.07.2016)
„Punkt 2.5 Leistungsbewertung bei
angepasstem Anforderungsniveau in
Grund –und Förderschulen im Primarbereich
Für Schülerinnen und Schüler, deren
Anforderungsniveau in einem oder
mehreren Fächern angepasst wurde,
und für Schülerinnen und Schüler, bei
denen das Vorliegen der Voraussetzungen für eine sonderpädagogische
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Unterstützung im Förderschwerpunkt
Lernen oder geistige Entwicklung anerkannt wurde, richtet sich die Leistungsbewertung nach den im Förderplan
individuell vereinbarten Zielen. Hierbei
gelten für Schülerinnen und Schüler,
deren Anforderungsniveau in einem
oder mehreren Fächern angepasst wurde, und für Schülerinnen und Schüler,
bei denen das Vorliegen der Voraussetzungen für eine sonderpädagogische
Unterstützung im Förderschwerpunkt
Lernen anerkannt wurde, die Vorgaben
zu Anzahl und Form der Leistungsnachweise (Nummer 2.3) als Orientierung.
Die Leistungsrückmeldung zu einzelnen Leistungsnachweisen beinhaltet
den schriftlichen Zusatz:
„Die Leistungsbewertung bezieht sich
auf das im individuellen Förderplan
festgelegte Anforderungsniveau.“
Für Schülerinnen und Schüler, bei
denen das Vorliegen der Voraussetzungen für eine sonderpädagogische
Unterstützung im Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung anerkannt wurde und die ein Verbalzeugnis erhalten,
kann auf die Erbringung von Leistungsnachweisen im Sinne dieses Erlasses
verzichtet werden. Grundlage der Leistungsbewertung bildet dann die kompetenzorientierte Beobachtung in den
ausgewiesenen
Aktivitätsbereichen.
Diese wird in geeigneter Weise festgehalten, ist Teil der Förderdokumentation und bildet den Ausgangspunkt für
die fortlaufende Förderplanung.
Punkt 3.5 Leistungsbewertung bei angepasstem Anforderungsniveau in der
Gemeinschaftsschule und Förderschule
im Sekundarbereich

Für Schülerinnen und Schüler, deren
Anforderungsniveau in einem oder
mehreren Fächern angepasst wurde,
und für Schülerinnen und Schüler, bei
denen das Vorliegen der Voraussetzungen für eine sonderpädagogische
Unterstützung im Förderschwerpunkt
Lernen oder geistige Entwicklung anerkannt wurde, richtet sich die Leistungsbewertung nach den im Förderplan
individuell vereinbarten Zielen. Hierbei
gelten für Schülerinnen und Schüler,
deren Anforderungsniveau in einem
oder mehreren Fächern angepasst wurde, und für Schülerinnen und Schüler,
bei denen das Vorliegen der Voraussetzungen für eine sonderpädagogische
Unterstützung im Förderschwerpunkt
Lernen anerkannt wurde, die Vorgaben
zu Anzahl und Form der Leistungsnachweise (Nummer 3.3) als Orientierung.
Die Leistungsrückmeldung zu einzelnen Leistungsnachweisen beinhaltet
den schriftlichen Zusatz:
„Die Leistungsbewertung bezieht sich
auf das im individuellen Förderplan
festgelegte Anforderungsniveau.“
Für Schülerinnen und Schüler, bei
denen das Vorliegen der Voraussetzungen für eine sonderpädagogische
Unterstützung im Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung anerkannt wurde und die ein Verbalzeugnis erhalten,
kann auf die Erbringung von Leistungsnachweisen im Sinne dieses Erlasses
verzichtet werden. Grundlage der Leistungsbewertung bildet dann die kompetenzorientierte Beobachtung in den
ausgewiesenen
Aktivitätsbereichen.
Diese wird in geeigneter Weise festgehalten, ist Teil der Förderdokumentation und bildet den Ausgangspunkt für
die fortlaufende Förderplanung.

Regelungen, die zur Anwendung kommen:
•
Verordnung zur inklusiven Unterrichtung und besonderen pädagogischen
Förderung(Inklusionsverordnung)
(Art. 1 der Verordnung) vom 3.
August 2015[*] geändert durch die
Verordnung vom 8. August 2016
•

Verordnung - Schulordnung - über
die gemeinsame Unterrichtung
von Behinderten und Nichtbehinderten in Schulen der Regelform
(Integrations-Verordnung) vom 4.
August 1987 (Amtsbl. S. 972) - zuletzt geändert durch VO 21. November 2000

•

Richtlinien zur Förderung von
Schülerinnen und Schülern mit
besonderen Schwierigkeiten beim
Erlernen des Lesens und/oder
Rechtschreibens vom 15. November
2009, Az.: A4/B 5 - 3.7.2.0

•

Erlass zur Leistungsbewertung in
den Schulen des Saarlandes (vom
06.07.2016)

•

Verordnung zum Unterricht für
ausländische Kinder, Jugendliche und Heranwachsende sowie
Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund, vom 24. November 2009; geändert durch die
Verordnung vom 3. August 2015, in
der jeweils geltenden Fassung

•

die jeweiligen Zeugnis- und Versetzungsordnungen der Schulformen

Halten Sie sich über Ihren VRB immer auf dem Laufenden
und besuchen Sie uns online:
www.vrb-saarland.de
www.facebook.com/verbandrealebildungsaarland
Reale Bildung ist unverzichtbar!
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Überprüfung zum Übergang von 9 nach 10
Jahreszeugnisse

Zeitpunkt der Überprüfung:

Voraussetzungen in den folgenden Berechnungen:
1. Erdkunde, Sozialkunde, Geschichte auf 2 Nachkommastellen mitteln
2. BW + WPS auf 2 Nachkommastellen mitteln
3. differenzierte Fächer aus FG IV (evtl. Biologie) auf oFLD umrechnen
Prüfe:
 Ø aller Fächer ≥ 07
 Alle E-Kurse in FG III ≥ 04
Ø aller Fächer <07

JA

NEIN

Kein
Übergang

Prüfe nur die Minderleistungen

Minderleistungen:
1x 00 in FG IV

Minderleistungen:
1x in FG III (keine 00) &
1x in FG IV (keine 00)

Prüfe:

 Ø 05 in FG III

Minderleistungen:
2x in FG IV (keine 00)
Prüfe:

Prüfe:

 Ø 05 in FG III

 Ø 05 in FG III

bezogen auf
E-Niveau

Übergang

bezogen auf ENiveau

bezogen auf ENiveau

NEIN

JA

Kein
Übergang

Übergang

nach Gemeinschaftsschulverordnung vom 01. August 2012, zul. geändert am 24. Juni 2016
erstellt von Andreas Finkler, GemS Saarbrücken - Bruchwiese
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Überprüfung zur MBA Prüfung
Zeitpunkt der Überprüfung:

Halbjahreszeugnisse

 Mind. 3 A-Kurse in Fächergruppe III (Deutsch, Mathematik, Englisch, Physik oder
Chemie)
 Übergang in Gymnasiale Oberstufe

NEIN

JA

Prüfung

Keine Prüfung

Voraussetzungen in den folgenden Berechnungen:
1.
2.
3.
4.

FG III auf E-Kurse umrechnen
Schwächeres Fach aus Physik & Chemie auf oFLD umrechnen
Erdkunde, Sozialkunde, Geschichte auf 2 Nachkommastellen mitteln
BW + WPS auf 2 Nachkommastellen mitteln

Prüfe:
 FG III mindestens 04
 2 Fächer aus FG IV mind. 07 & Rest mindestens 04

JA
MBA

NEIN

Minderleistungen:
1x in FG III (auch 00)

 Ø 04 in FG III

JA
MBA

Minderleistungen:
1x in FG III (keine 00) &
1x in FG IV (keine 00)

 Ø 04 in FG III
 Ø 05 in allen
Fächern

JA

Minderleistungen:
2x in FG IV (max. 1x 00)

 Ø 05 in allen
Fächern

JA
MBA

MBA

nach Gemeinschaftsschulverordnung vom 01. August 2012, zul. geändert am 24. Juni 2016
erstellt von Andreas Finkler, GemS Saarbrücken - Bruchwiese

N
E
I
N
Kein
MBA
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Überprüfung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe
Zeitpunkt der Überprüfung:

Jahreszeugnisse

Voraussetzungen in den folgenden Berechnungen:
1.
2.
3.
4.

4. Fach aus FG III auf E-Kurse umrechnen
Schwächeres Fach aus Physik & Chemie auf oFLD umrechnen
Erdkunde, Sozialkunde, Geschichte auf 2 Nachkommastellen mitteln
BW + WPS auf 2 Nachkommastellen mitteln

Prüfe:
 3 A-Kurse in Fächergruppe III (Deutsch, Mathematik, Englisch, Physik oder
Chemie) mit mindestens 04 Punkten
 Ø (im 4. Fach der FG III und allen Fächern aus IV) = 07
 Max. ein Fach aus (4. Fach der FG III und allen Fächern aus IV) < 04 aber keine 00

NEIN

JA

Prüfe auf eine Minderleistung
(keine 00) im A-Kurs

Übergang

Prüfe:
 Ø 04 in FG III bezogen auf A-Niveau

NEIN

JA

Kein
Übergang

Übergang

nach Gemeinschaftsschulverordnung vom 01. August 2012, zul. geändert am 24. Juni 2016
erstellt von Andreas Finkler, GemS Saarbrücken - Bruchwiese
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BUCHEMPFEHLUNG
In der aktuellen Situation wird in inklusiven Settings immer häufiger von Beratung gesprochen. Inwieweit diese für
den Kollegen IM Unterricht als nützlich
angesehen wird, spiegelt sich auch in
der Diskussion um die externen Berater
an den ausgesuchten Brennpunktschulen wieder.
In vielen anderen Bundesländern gibt
es Fort- und Weiterbildungen, um sich
zu Beratungslehrern zu qualifizieren.
Dr. Willmann gab 2004 eine interessante Forschungsarbeit zum Thema der
Beratung heraus, die auch die Schwierigkeiten in diesem Rollenverständnis
beschreibt.
Möglichkeiten und Grenzen schulinterner Beratung: eine Grounded-TheoryStudie zur paradoxalen Rollenstruktur
und Rollenidentität von Beratungslehrerinnen
Autoren: Marc Willmann
Lars Hüper
Verlag: uni-edition; 2004
ISBN:
9783937151168
242 Seiten
„Die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz von 1973, Lehrer durch
eine Zusatzqualifikation zu Beratungslehrern auszubilden, um dem steigenden Beratungsbedarf in Schulen zu
entsprechen, fanden in den 1970/80er
Jahren eine nahezu bundesweite Umsetzung.

In der vorliegenden empirischen Studie,
die auf Interviews mit Beratungslehrerinnen basiert, entwickeln die Autoren
auf der forschungsmethodologischen
Grundlage der gegenstandsbegründeten Theoriebildung (Grounded Theory)
zentrale Aspekte der Rollenidentität
der Beratungslehrerrolle und deren
strukturelle Paradoxien.
Es zeigt sich, dass die unter dem Eindruck der Bildungseuphorie der späten
60er und des Beratungsbooms der 70er
Jahre (vorschnell?) eingeführte Beratungslehrerkonzeption als "kostengünstige" Lösung für den steigenden
Beratungsbedarf an Schulen die hiermit verbundenen Erwartungen nicht in
dem erhofften Ausmaß erfüllen kann.
Der bereichernden Arbeit von Beratungslehrern in ihren Schulen stehen
eine Vielzahl von strukturellen Hindernissen und Nachteilen bei zugleich hohem psychischem Belastungspotenzial
für die Ausfüllung ihrer Beraterrolle
entgegen.
An die ausführliche und kritische forschungsmethodologische Diskussion
der Grounded Theory nach Anselm
Strauss und Juliet Corbin schließt eine
umfangreiche Forschungsdokumentation an, die den Prozess der Forschungsarbeit transparent darlegt.“
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JÜRGEN BÖHM ALS
BUNDESVORSITZENDER DES
DEUTSCHEN REALSCHULLEHRERVERBANDES BESTÄTIGT
Große Mehrheit der Vertreter des Verbandes Deutscher Realschullehrer (VDR) stimmen für bisherigen
Vorsitzenden

Die Delegiertenversammlung des VDR
hat am 27. April 2018 im Rahmen des
24. Bundesrealschultages in Mainz
Jürgen Böhm als Bundesvorsitzenden
mit 94 Prozent der Stimmen im Amt
bestätigt.
117 Vertreter aus 13 Landesverbänden
stellten während der Tagung ihre inhaltlichen Weichen für die kommenden vier Jahre und wählten ihren
geschäftsführenden Bundesvorstand
neu.
Jürgen Böhm bleibt damit Bundesvorsitzender. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Anton Huber aus Bayern, Bernd Karst aus Rheinland-Pfalz,
Dirk Meußer aus Schleswig-Holstein

und Brigitte Balbach aus NordrheinWestfalen gewählt. Auch dem Schatzmeister Ulrich Brambach (NordrheinWestfalen) und dem Chefredakteur
Karlheinz Kaden (Niedersachsen) bescheinigten die Delegierten ihr Vertrauen. Gewählte Schriftführerin ist
nach wie vor Petra Müller aus Sachsen.
Als Pressesprecherin wurde Waltraud
Erndl aus Bayern neu ins Amt gewählt.
Kassenprüfer bleiben Jakob Pritscher
(Bayern) und Karsten Vitz (Saarland).
Zur Festveranstaltung erwartete der
Verband die Bildungsministerin des
Landes Rheinland-Pfalz Dr. Stefanie
Hubig, die sich bereits im Vorfeld klar
zur Realschule Plus als unverzichtbare Säule in einer differenzierten Bil-

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

dungslandschaft bekennt.
Der Referenten von Mario Ohoven,
Präsident der Mittelstandsallianz
(BVMW), der wegen Problemen im
Bahnverkehr nicht selbst erscheinen
konnte, setzte auf die hervorragend
ausgebildeten Realschüler und Schüler aus dem Sekundarbereich, die dem
Mittelstand die besten Voraussetzungen als Fachkräfte bieten.
Des Weiteren sprechen Friedhelm
Schäfer, stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes. Zu Gast war auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes
Heinz-Peter Meidinger.

Jubilare 01.01.2018-01.06.2018
02.02.1926

Hans Brettar

92 Jahre alt

31.01.1930

Rigobert Wilhelm

88 Jahre alt

10.05.1927
15.04.1932

06.01.1938
12.05.1938

18.05.1938

29.04.1943
14.01.1948

06.04.1948
30.05.1948
09.02.1953
30.05.1958

Karl-Friedrich Müller
Agnes Bohlen

91 Jahre alt

86 Jahre alt

Manfred Kronenberger

80 Jahre alt

Friedbert Selzer

80 Jahre alt

Konrad Leitner
Udo Kaiser

Renate Decker
Werner Hillen

Magdalena Willié
Jörg Klein

Christa Schmit

80 Jahre alt
75 Jahre alt

70 Jahre alt
70 Jahre alt
70 Jahre alt
65 Jahre alt

60 Jahre alt
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Eine Initiative von:

3. Mai 2018

Starke Bildung stärkt den Mittelstand!
Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), Lehrer- und Elternverbände
gründen Bildungsallianz des Mittelstands in Berlin
„Ohne qualitative differenzierte Bildungsabschlüsse, insbesondere ohne starke mittlere
Bildung, die eine Grundvoraussetzung für einen gelingenden Übergang in die berufliche
Bildung darstellt, kann es keinen zukunftsfähigen und leistungsfähigen deutschen Mittelstand
geben!“, darin sind sich Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbandes mittelständische
Wirtschaft (BVMW), und Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des Deutschen
Realschullehrerverbandes (VDR), einig.
Die beiden Gründungsinitiatoren der Bildungsallianz des Mittelstands schaffen mit diesem
Zusammenschluss ein starkes Bündnis von Bildungs- und Mittelstandsvertretern, das sich
klar zu Leistung, Differenzierung und Übergängen in die berufliche Bildung bekennt. Die
Bildungsallianz des Mittelstands steht für die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer
Bildung und will eine faire Finanzierung für Bildungseinrichtungen in privater und staatlicher
Trägerschaft.
Dem Vorstand der Bildungsallianz des Mittelstands gehören an:
Mario Ohoven, Präsident des BVMW als Vorsitzender, Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender
des Verbandes Deutscher Realschullehrer (VDR) und Eugen Straubinger, Vorsitzender des
Bundesverbands der Lehrkräfte für Berufsbildung als Stellvertretende Vorsitzende, Patrick
Meinhardt als Generalsekretär, Michael Dammenhein als Schatzmeister, Waltraud Erndl
als Pressesprecherin und Diana Scholl als Geschäftsführerin.
Zu Beisitzern wurden gewählt: Dr. Bernd Uwe Althaus, Bundesvorsitzender der
Katholischen Erziehergemeinschaft (KEG), Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing,
Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes (DPhV), Heinz-Peter Meidinger,
Präsident des Deutschen Lehrerverbandes (DL), Ingrid Ritt, Bundesvorsitzende der
Initiative Differenziertes Schulwesen e.V. „3xMEHR“, Gerard Wolny,
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und
Gestaltung e.V. (BVT), Prof. Klaus Hekking, Verband der Privaten Hochschulen e.V.,
Arthur Zimmermann, Vorstand des BVMW.
Pressekontakt: Waltraud Erndl, erndl@vdr-bund.de
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Gründungsmitglieder der Mittelstandsallianz - Quelle Pressedienst VDR Bund

Der VRB wünscht allen
erholsame Ferien und
einen guten Start
ins neue Schuljahr!
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PRESSEMITTEILUNGEN 
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

VRB Saarland: 400.000 Euro für Brennpunktschulen können nur ein erster Schritt sein
Der VRB Saarland sieht Investitionen
ins Schulsystem grundsätzlich positiv.
Allerdings muss auch deutlich sein,
dass ein Gesamtvolumen von 400.000
Euro für eine begrenzte Anzahl von
Schulen und Schulformen nur als ein
Anfang gesehen werden kann.
Viele Schulen haben bereits ihren belasteten Alltag geschildert. Das zeigt
auf, dass der Bedarf an Unterstützung
nicht nur in einzelnen Schulen besteht,
sondern ein Mangel derselben ein
allgemeines Problem darstellt. Weiterhin gibt es auch individuelle Problematiken, die u.a. die Inklusion mit
sich bringt. Dem muss unabhängig
des Standortes der Schule Rechnung
getragen werden. In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, dass

nach der Statistik der Kultusministerkonferenz 15% der inklusiv beschulten
Schüler Verhaltensauffälligkeiten unterschiedlichster Art zeigen.
Der VRB betrachtet somit die bewilligten 400.000 Euro für die zehn ausgewählten Grund- und Gemeinschaftsschulen nur als Erste-Hilfe-Maßnahme,
um die dortigen Kollegen vor Schlimmerem zu bewahren. Den Verband erreichen Klagen, wonach eine geregelte
Unterrichtstätigkeit und gar die körperliche Unversehrtheit von Kollegen
nicht mehr durchgehend gewährleistet ist. An diesen Schulen ist dringend
Abhilfe notwendig.
Die Zuweisung von jeweils 40.000
Euro an Brennpunktschulen ist drin-

gend notwendig, bei weitem aber
nicht ausreichend und ist durch die
Begrenzung auf ein Jahr auch nicht
projektorientiert bzw. nicht zukünftig
im Schulhaushalt einplanbar.
Bei einem Einsatz der Mittel in sozialen Projekten sollte auf Nachhaltigkeit
und Ergebnisorientiertheit geachtet
werden.
Der VRB Saarland fordert weitergehende Unterstützung für alle Lehrkräfte an allen Schulformen.
PM des VRB Saar vom 8. Dezember 2017
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Verband Reale Bildung fordert Reaktionen auf Brandbriefe
Der VRB Saarland zeigt sich entsetzt,
aber leider auch nicht überrascht über
die nun öffentliche Darstellung der
Problemlage an der GemS Bruchwiese. Der VRB Saarland muss dabei auch
leider die Aussage der Schulleiterin
Frau Götten bestätigen, dass dieser
Situation nicht nur an ihrer Schule so
beschrieben werden kann.
Deshalb fordert der Verband den Minister für Bildung auf, öffentlich zu
erklären, inwiefern weitere Schulen
sich mit vergleichbaren Schriftstücken
hilfesuchend an das Ministerium gewandt haben. Viele Hilferufe von Kollegen und Erzählungen von Lehrkräften
untereinander zeigen ein erschreckendes Bild der aktuellen Bildungslandschaft.

Schon vor einiger Zeit wurde von uns
darauf hingewiesen, dass sich Übergriffe verbaler wie leider auch handgreiflicher Natur von Schülern, aber
auch einigen Eltern mehren. Auch bei
der Aussage, dass der Lehrer mehr
Sozialarbeiter anstatt Fachlehrer sei,
kann der VRB nur zustimmen. Das
Schulsystem wird aufgefordert, die gesellschaftlichen Probleme zu beheben
und „nebenher“ noch Fachwissen zu
vermitteln, welches zu einer Ausbildungs-und Studierreife der Schulabsolventen führt. Mehrfach wurde auch
darauf hingewiesen, dass das ohne
Unterstützung von außen und oben
nicht zu bewältigen ist. Vielmehr wird
der Lehrer zum Sündenbock für Nichtgelingendes angeprangert, man gebe
sich nur nicht genug Mühe. Aber wel-

che Arbeitnehmer lassen sich gerne so
behandeln wie in dieser Situation beschrieben???
Das Thema Lehrergesundheit, welches
auch mit den zur Verfügung stehenden  Rahmenbedingungen zu tun hat,
wurde bisher stark vernachlässigt,
bereits vorhandene Hilferufe wurden
überhört, so dass sich die Situation immer mehr verschlechterte.
Der VRB Saarland fordert daher zum
wiederholten Male eine sachliche und
ergebnisorientierte Diskussion, die
nicht ideologisch geprägt sein darf, im
Interesse der Lehrkräfte UND Schüler!
PM des VRB Saar vom 14. Dezember 2017

VRB kritisiert Minister Commercon
Der VRB kritisiert scharf die Aussagen
von Minister Commercon, dass die Zustände an der GemS Bruchwiese der
Haltung der Kollegen bezüglich der Inklusion geschuldet seien. Dies äußert
Karen Claassen, VRB-Vorsitzende.
Vor dem Hintergrund, dass innerhalb
der letzten Monate mehrere Kollegien von GemS Hilferufe, Brandbriefe
bzw. Überlastungsanzeigen an das
Ministerium gesendet haben und auf
ähnliche Situationen in ihren Schulen
hingewiesen haben, lässt die Aussage
Commercons wenig Vertrauen zu, dass
die nun öffentlich gewordene Situati-

on wirklich ernst genommen wird.
Der VRB weißt darauf hin, dass nicht
nur Kollegien, sondern nun auch leitende Beamte der GemS auf die besorgniserregenden Arbeitsverhältnissen hinweisen und um Unterstützung
bitten.
Der VRB appeliert an alle zuständigen
Verantwortlichen sich gemeinsam an
einen Tisch zu setzen und trotz Schuldenbremse und anderen politischen
Gegebenheiten, die Kollegen wirklich
ernst zu nehmen und Lösungen zu erarbeiten, die wieder ein gezieltes Un-

terrichten ermöglichen, um unseren
Schülern eine gute und zukunftsorientierte Bildung zu ermöglichen.
Wir sind dazu bereit.
Des Weiteren möchten wir auf die aktuellen Zahlen der Schülerschaft der
Gems Bruchwiese hinweisen. Momentan liegt der Anteil der Schüler mit Migrantenhintergrund bei 75,6 Prozent
und dazu kommen noch 31 Schüler die
kein oder nur sehr minimale Deutschkenntnisse besitzen.
PM des VRB Saar vom 15. Dezember 2017

VRB Saarland unterstützt Forderung der Landeselternvertretung GemS – Verband fordert Absenkung
der Klassengröße auf 23 Schüler
Der VRB Saarland unterstützt die Forderung der Landeselternvertretung
nach mehr Schulsozialarbeitern an
den Gemeinschaftsschulen. Gleichzeitig weisen wir aber darauf hin, dass
auch an Grund - und Förderschulen
ein enormer Bedarf an dieser Unterstützung besteht.

Weiterhin erneuert der VRB Saarland
seine Forderungen nach einer qualitativ hochwertigen Unterrichtung
aller Schüler durch Absenkung der
Klassengröße auf 23, wobei Inklusionskinder doppelt zählen sollten, einer
konsequenten Doppelbesetzung in
inklusiven Settings und Systemzeit für

alle Lehrkräfte zur Beratung.
PM des VRB Saar vom 22. Dezember 2017
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Abkehr von der Sozialromantik – mehr Realismus in der Bildung
Böhm: Große Herausforderungen in
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft
verlangen 2018 in der Bildung eine
Wende hin zum Realismus, keinesfalls
eine Weiterführung der jahrzehntelangen fatalen Fehlentwicklungen,
verursacht durch ideologisch motivierte Bildungsreformen
„Es ist endlich an der Zeit, dass man
sich in Deutschland nach Jahrzehnten
einer von Sozialromantik und ideologischen Grabenkämpfen bestimmten
Bildungspolitik den großen Herausforderungen mit Realismus stellt und
sich einer modernen Bildung zuwendet, die von Realpolitik und nicht von
Wunschträumen bestimmt ist. Das
Scheitern der falsch interpretierten
Inklusion, die völlig unzureichenden
Rahmenbedingungen für eine gelingende Integration oder die nur vordergründig betriebene Digitalisierung
mit der wahnwitzigen Vorstellung,
Computer könnten das pädagogische
Personal an den Schulen ersetzen,
sind Beispiele dafür, dass die Politik in
Deutschland nach fünf Jahrzehnten
noch immer nicht in der Realität angekommen ist. Jahrelang wurde durch
ideologisch verbrämte Strukturreformen bzw. durch pseudopädagogische
Neuerungen die Bildungsqualität
gesenkt und Bildungsabschlüsse entwertet“, stellt Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des Verbandes Deutscher
Realschullehrer (VDR), zu Jahresbeginn
fest.
Böhm weiter: „In den vergangenen
Jahrzehnten sind alle bildungspolitischen Neuerungen an der Realität
gescheitert. Bestes Beispiel ist die Gesamt- bzw. die Gemeinschaftsschule, die sich durch Erfolglosigkeit und
hohe Kosten auszeichnet. Der Preis der
angeblichen Modernisierung ist hoch:
Die differenzierten Bildungswege
wurden abgeschafft, den Haupt- und
Realschülern wurde ihre bestmögliche
Förderung genommen, die Leistungsorientierung wurde aus den Schulen
verbannt und die Eltern wurden extrem verunsichert, indem man ihnen
das Märchen von der Bildungsgerech-

tigkeit durch die Einheitsschule vorgaukelte. Heute beklagt man massiv
den fehlenden Nachkräftenachwuchs,
nachdem man über Jahrzehnte hinweg den Wert der beruflichen Bildung
in Deutschland negiert hat – alle sollten Abitur haben! Die Menschen in
Deutschland fordern von den Schulabschlüssen eine klar definierte, hohe
Bildungsqualität, so dass die Heranwachsenden mit der Ausbildungsreife
eine echte Chance beim Übergang in
die Berufs- bzw. Beschäftigungswelt
haben, weil sie   den hohen Anforderungen auch gerecht werden können.“
Das Verwässern der Bildungsabschlüsse und die Inflation von Einserabschlüssen würden die sinkende
Bildungsqualität verschleiern und
schon gar keine Gerechtigkeit in unserm Land schaffen. „Aus zahlreichen
Bundesländern werden Hilferufe laut,
weil die Inklusion Unterricht unmöglich macht und die Schulen ihren Charakter als Bildungsstätten verlieren.
Sie degenerieren zu Betreuungseinrichtungen.   Zigtausende Lehrkräfte
fehlen, viele Schulbauten sind marode, Bildungsstudien belegen Jahr für
Jahr, dass Deutschland vergleichsweise wenige Spitzenschüler hat, jedoch
die Zahl der Risikoschüler, die kaum
rechnen und lesen können, unverändert hoch bei über 20 Prozent liegt.
Die Bildungspolitik versagt in vielen
Bundesländern auf ganzer Breite. Nun
soll die Abschaffung des Kooperationsverbotes helfen. Eine Augenwischerei,
um zu verdecken, dass Deutschland
den Charakter eines Bildungslandes
zunehmend verliert. Viele Lehrkräfte sprechen bereits von verlorenen
Schülergenerationen durch die fehlgeleitete Bildungspolitik in vielen Bundesländern. Deshalb fordern wir zu
Beginn des Jahres 2018, 50 Jahre nach
Beginn der von den 68ern initiierten
gescheiterten Strukturreformen, dass
wieder Realismus, auch und gerade in
der Bildungspolitik, einkehrt. Was wir
brauchen, ist eine klare realistische
Einschätzung der Situation, eine Besinnung auf das, was die Vielfalt un-

seres föderalen Bildungswesens mit
allem Bewährten ausmacht. Wer ständig an bildungspolitischen Symptomen herumdoktert, wissenschaftliche
Erkenntnisse negiert und Leistung in
der Schule verteufelt, wird am Ende international ins Hintertreffen geraten.
Deutschland verliert auch hier an Boden. Es ist an der Zeit, dem Realismus
in der Bildung Platz zu verschaffen
und Fehlentwicklungen klar gegenzusteuern“, betont Böhm.
PM des VDR Bund vom 8. Januar 2018
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VRB Saar hält seine Forderung nach Möglichkeit zur Besoldungsanpassung für Hauptschullehrer nach
A13 aufrecht
Der Verband Reale Bildung, der Lehrer
an Gemeinschafts- und Förderschulen vertritt, erneuert seine Forderung
Hauptschullehrern die Möglichkeit
einer berufsbegleitenden und pragmatischen Nachqualifizierung in das
mit A13 besoldete Amt des Realschullehrers zu ermöglichen. Eine weiter
fortbestehende Kategorisierung von
Hauptschullehrern als „Lehrer zweiter
Klasse“, wie die Saarbrücker Zeitung in
einer Überschrift formuliert (Ausgabe
10. Januar 2018), ist für den VRB nicht
hinnehmbar.

ben diese Möglichkeit geschaffen:
Bereits im letzten Jahr räumte Rheinland-Pfalz bis zu 600 Lehrern die Möglichkeit ein, eine Wechselprüfung zu
absolvieren und so gehaltsmäßig mit
ihren Gymnasial- und Realschulkollegen gleichzuziehen. Das Land Rheinland-Pfalz setzt damit ein Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig
um, das bereits Ende 2014 entschieden
hatte, dass Hauptschullehrern berufsbegleitend ermöglicht werden muss,
in das Amt des Realschullehrers zu
wechseln.

Eine solche Nachqualifikation und damit verbundene Neueinordnung in A13
wäre kein saarländischer Sonderweg.
Auch andere Bundesländer, die im
Rahmen des Länderfinanzausgleichs
zu den „Nehmerländern“ zählen, ha-

Vor diesem Hintergrund ist für die
Saar-VRB Vorsitzende Karen Claassen
klar: „Gleiche Arbeit muss auch im
Saarland gleich bezahlt werden. Auch
in Rheinland-Pfalz ist die Finanzlage
nicht rosig und dennoch klappt die

Beförderung der Hauptschullehrer,
ohne dass das Land in den Ruin getrieben wird. Bei entsprechendem
politischen Willen ist es im Saarland
ebenfalls möglich, Hauptschullehrern
den Wechsel nach A13 zu ermöglichen,
ohne dass dafür Lehrerstellen eingespart werden müssen.“

PM des VRB Saar vom 11. Januar 2018

70 Jahre Kultusministerkonferenz (KMK) –
Böhm: Bildungsföderalismus ist wesentlicher Pfeiler der Bildungspolitik in Deutschland
„Der Bildungsföderalismus ist ein
grundgesetzlich garantierter Pfeiler
für Bildungsqualität und Bildungsvielfalt. Jegliche Versuche, diesen Verfassungsgrundsatz
aufzuweichen,
schaden der Zukunft der Bildung in
unserem Land. Wir müssen den Bildungsföderalismus in Deutschland
erhalten. Der Wettbewerb der Bundesländer ist die beste Antwort, um
die Qualität der schulischen Bildung
voranzubringen. Entscheidungen über
Schulstrukturen müssen dabei auf

Ebene der Bundesländer verbleiben –
und Vermischungen der Kompetenzen
zwischen Bund und Ländern sind abzulehnen“, äußert sich Jürgen Böhm,
Vorsitzender des Verbands Deutscher
Realschullehrer (VDR), anlässlich der
gestrigen Festveranstaltung „70 Jahre
Kultusministerkonferenz (KMK) 1948 –
2018“ in Berlin.
Im Rahmen der Festveranstaltung
fand außerdem der Wechsel der Präsidentschaft der Ständigen Konferenz

der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland statt:
Der Thüringer Minister für Bildung,
Jugend und Sport Helmut Holter hat
die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz übernommen. Er folgt
der Ministerin für Kultus, Jugend und
Sport des Landes Baden-Württemberg
Dr. Susanne Eisenmann im Amt.

PM des VDR-Bund vom 16. Januar 2018
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DL-Präsident Meidinger kritisiert Gewerkschaft:

GEW versucht Lehrerschaft und Öffentlichkeit hinsichtlich des Streikrechts zu täuschen
Als irreführend und nachweislich falsch hat DL-Präsident HeinzPeter
Meidinger
sinngemäße
Be¬hauptungen der GEW im Vorfeld
der morgigen mündlichen Verhandlung des Bundesverfassungs¬gerichts
bezeichnet, man könne statusrechtlich
die Vorteile des Beamtenstatus mit einem Streikrecht problemlos verbinden.
Gleichzeitig verwies der DL-Präsident
darauf, dass die große Mehrheit der
gewerkschaftlich organisierten Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland
keine Aufweichung des Streikverbots
und damit des Beamtenverhältnisses
für Lehrkräfte wollten.
„Aus dem Grundgesetz heraus gibt es
keinerlei Ansatzpunkte dafür, zukünftig zwei Klassen von Beamten zu bilden, also etwa diejenigen, die als Kernbeamte nicht streiken dürften und
diejenigen, wie etwa Lehrkräfte, die
als Randbereichsbeamte streiken dürften“, führte er weiter aus. „Eine Aufhe-

bung des Streikverbots für Lehrkräfte
kommt einer Auflösung des ausgewogenen Struktur¬prinzips von Pflichten
und Rechten gleich und läuft damit
entgegen der GEW-Argumentation
letztendlich auf eine Entbeamtung
aller Lehrer hinaus. Die GEW täuscht
ihre Mitglieder und die Öffentlichkeit,
wenn sie den Eindruck erweckt, man
könnte als verbeamteter Lehrer alles
haben, die Vorteile der lebenslangen
Anstellung und Versorgung sowie das
Streikrecht!“
Meidinger erläuterte weiter, dass der
deutsche Staat nach Ansicht von Verfassungsrechtlern sehr wohl das Recht
habe, Beamtinnen und Beamte auch
außerhalb des hoheitlichen Bereichs
einzusetzen, sofern dies der besseren
Verwirklichung demokratischer und
rechtsstaatlicher Grundsätze diene.
Davon abgesehen, gebe es nach wie
vor folgende gewichtigen Argumente
für eine Verbeamtung von Lehrkräften:

•

die Sicherung der staatlichen Aufsichtspflicht des Staates gemäß
Art 7 GG über den Schulbereich

•

die Gewährleistung der Verlässlichkeit von Schule durch das
Streikverbot

•

die Eingriffstiefe der Bedeutung
von Schulabschlüssen für die Lebensgestaltung von jungen Menschen

•

der Schutz der pädagogischen
Unabhängigkeit und Freiheit von
Lehrkräften gegenüber Schüler, Eltern und Arbeitgeber bzw. Dienstherrn

•

die Sicherung eines qualifizierten
Lehrernachwuchses durch attraktive Rahmenbedingungen.

PM des Deutschen Lehrerverbandes
vom 16.01.2018

VRB fordert Veröffentlichung des Konzepts zur Entlastung von Schulen
In seinen Stellungnahmen zu den
Hilferufen saarländischer Gemeinschaftsschulen verweist das Ministerium für Bildung in den Medien und
den Antwortschreiben an die Schulen
regelmäßig darauf, dass ein Konzept
zur systematischen Entlastung von
Schulen mit besonderer Herausforderung in Vorbereitung sei. Der VRB, der
Lehrer an Gemeinschafts- und Förderschulen vertritt, fordert daher das
Ministerium für Bildung auf, die Leitlinien des bisher erarbeiteten Konzepts
der Öffentlichkeit vorzulegen.
Nachdem das Ministerium die ersten
Schreiben aus Schulen in Form von
Brandbriefen, Hilferufen und Überlastungsanzeigen bereits im Winter des
vergangenen Jahres erhielt und seit
Jahren die sich dramatisch ändernde
Situationen an allen saarländischen
Schulformen durch die HPRs an das
Ministerium weitergegeben wurde,

ist es nunmehr an der Zeit, zumindest
konzeptionelle
Zwischenergebnisse
vorzulegen. Für den VRB sind die bislang getätigten Einlassungen des Ministeriums zu wenig konkret und zu
wenig zielführend: Wenn bereits umfassende Maßnahmen zur Entlastung
in Vorbereitung sind, warum werden
sie jetzt nicht sofort umgesetzt?
Grundsätzlich positiv ist die Erhöhung
der Stunden zur Sprachförderung. Die
Probleme, die von Schülern mit sozialemotionalen Störungen verursacht
werden, löst dies jedoch nicht. Diese
Problematik ist gravierend, machen
diese Schüler doch 15 % aller Inklusionsfälle aus und beeinträchtigen den
normalen Unterricht dramatisch – zusätzlich zur wachsenden Zahl von Kindern, die ohne anerkannten Förderbedarf verhaltensauffällig sind.

Der Berechnung der Lehrerstellen liegt
ein formaler Akt zugrunde, der sich jedoch nicht an dem Bedarf der extrem
heterogenen Klassen orientiert. Dies
bedeutet für viele Schulen, dass bei
einer theoretisch 100%igen Lehrerstellenbesetzung praktisch ein erheblicher
Lehrermangel besteht. Zu einem qualitativ hochwertigen Unterricht in inklusiv zu beschulenden Klassen gehört
eine konsequente Doppelbesetzung
von Lehrern, damit der vorgeschriebene Bildungsauftrag erfüllt werden
kann. Die vom Ministerium angeführte Überpersonalisierung ist ein erster
Schritt, deckt aber in keinerlei Hinsicht
den objektiven Bedarf an den Schulen
ab. Diese Stunden dienen in der Regel
auch nicht der Qualitätssicherung des
Unterrichts, sondern helfen den Unterrichtsausfall an der betreffenden
Schule oder durch Abordnung an einer
anderen Schule zu reduzieren.  
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Da nach Informationen des VRB im Ministerium für Bildung nicht nur die in
den Medien bislang bekannten Briefe,
sondern deutlich mehr Schreiben dieser Art aus dem gesamten Saarland
und aus verschiedenen Schulformen
eingingen, greift der Ansatz des Ministeriums, dass nur einzelne Standorte
betroffen seien, zudem zu kurz. Ebenso verhält es sich mit dem Verweis auf
die Sozialpolitik: Der VRB pflichtet dem
Ministerium zwar bei, dass Bildungsund Sozialpolitik zukünftig kooperativer arbeiten müssen. Wahr ist aber
auch, dass eine Reihe von Einzelent-

scheidungen des Ministeriums die Situation an den Schulstandorten erst
zur vorliegenden Eskalation gebracht
hat. Am schwerwiegendsten ist dabei
für den VRB die Einführung der Inklusion, ohne die notwendigen Voraussetzungen in personeller, räumlicher und
sächlicher Hinsicht zu schaffen.

den Schulen wieder in den Griff zu bekommen, sodass diese ihre ureigene
Aufgabe wieder erfüllen können: die
Vermittlung von Bildung.“

PM des VRB Saar vom 21. Januar 2018

Vor diesem Hintergrund ist für die
VRB-Vorsitzende Karen Claassen klar:
„Lehrer brauchen Entlastung und zwar
dringend! Es ist nunmehr an der Zeit
zu sagen, welche konkreten Schritte
ergriffen werden, um die Situation in

VRB Saar zu CDU-Bildungspapier: Ein Schritt in die richtige Richtung
Der VRB Saarland sieht ein Überdenken der derzeitigen Inklusionspraxis
als sehr wünschenswert an. Grundsätzlich sollte allen an diesem Prozess
Beteiligten das Wohl der Kinder am
Wichtigsten sein. Ideologische Vorstellungen und Wünsche, die mit den derzeitig vorhandenen Ressourcen eben
nicht im Sinne aller Kinder umgesetzt
werden können, müssen endlich realistisch betrachtet werden.
Kinder ohne Einschränkungen haben
in Zeiten der Inklusion ebenso ein
Recht auf ihnen entsprechende Bildung. Dies ist in vielen Schulen der
unterschiedlichen Schulformen nicht
mehr zu gewährleisten.
Daher begrüßen wir eine Debatte darüber, wie Inklusion mit anderen Rahmenbedingungen umgesetzt werden
kann. Der Vorstoß zur Genehmigung
der Errichtung von Sonder- bzw. Außenklassen ist ein richtiger und not-

wendiger Schritt, um den Schulfrieden
wieder herzustellen. Außenklassen
liegen nicht außen, sondern stellen
eine Differenzierungsform innerhalb
einer Regelschule dar, in der Schüler in
einer eigenen Klasse noch einmal besonders gefördert werden können, um
den gestellten Anforderungen gerecht
zu werden. Voraussetzung dafür ist jedoch auch hier die Beschulung durch
pädagogisches Fachpersonal und Sonderschulpädagogen, welche in Teamarbeit mit Regelschullehrern inklusive
Beschulung dann umsetzen können,
wenn dies möglich ist. Fälschlicherweise wird immer wieder behauptet,
dass nur ein steter gemeinsamer Unterricht aller dem Prinzip der Teilhabe
entspricht.
„Die Einrichtung eines Kompetenzzentrums für Inklusion ist lobenswert,
wenn die Besetzung unabhängig von
parteipolitischem Kalkül, sondern

durch hochqualifizierte Fachspezialisten erfolgt“, so Karen Claassen, Vorsitzende des VRB Saarland.
Die Arbeit in multiprofessionellen
Teams an den Schulen ist die Grundlage für die Umsetzung des Bildungsauftrages, die mit der Reduzierung der
Pflichtstundenzahl und der Reduzierung der Klassengrößen einhergehen
muss.
   Daher sieht der VRB Saarland das
Positionspapier der CDU als Anstoß
für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte und eine
Chance zum verbesserten Lernen aller
Schüler.

PM des VRB Saar vom 29. Januar 2018
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Schleicher irrt – Differenzierung statt Vereinheitlichung!
OECD-Studie: VDR-Vorsitzender warnt
vor falschen Rückschlüssen und macht
deutlich, dass Lehrerausbildung und
Qualität die Ergebnisse erklären
„Dass der Anteil gut abschneidender Schüler mit schwieriger sozialer
und wirtschaftlicher Ausgangslage
angewachsen ist, ist in der Tendenz
zunächst ein erfreuliches Ergebnis“,
so äußert sich der Bundesvorsitzende
des Verbandes Deutscher Realschullehrer (VDR), Jürgen Böhm, über die
aktuelle Ergebnisse der PISA-Sonderauswertung, die gestern von OECD
und Vodafone-Stiftung veröffentlicht
wurden. Böhm warnt aber vor einer
vorschnellen Interpretation der Studie. „Das Ergebnis zeigt vor allem, dass
es in erster Linie auf den Lehrer ankommt“, so der VDR-Vorsitzende. Diese

Erkenntnis setze sich in immer mehr
Bundesländern inzwischen durch und
zeige sich beispielsweise daran, dass
Investitionen in die Bildung gestiegen seien. Mehr Lehrkräfte führen zu
kleineren Klassen und bilden damit
mehr Möglichkeiten der individuellen
Förderung. Böhm macht insbesondere
deutlich, dass das Ergebnis vor allem
mit Blick auf das differenzierte Schulsystem zu bewerten sei. „Ein gut ausgebildeter Lehrer kann gezielt fördern
und ermöglicht erst, dass Schüler Vertrauen in ihre Leistungen erhalten und
somit widerstandsfähig, also resilient
werden können“, so Böhm.   „Deshalb
warne ich ausdrücklich davor, pauschale Aussagen in Bezug auf eine
Vereinheitlichung des Schulwesens zu
treffen“, macht der VDR-Vorsitzende

unmissverständlich klar. Der Aussage
von OECD-Bildungsdirektor Andreas
Schleicher, nach der die Zusammenführung von Haupt- und Realschulen
sich positiv auf die guten Ergebnisse
der Studie ausgewirkt hätten, könne
man im VDR in keiner Weise nachvollziehen. „Umgekehrt wird ein Schuh
daraus: Das differenzierte Schulsystem
mit den klaren Profilen aller Schularten sichert Deutschlands Leistungsfähigkeit! Deshalb lehnen wir jegliche
Abschwächung und Vereinheitlichung
des Schulwesens ab“, so Böhm wörtlich. Differenzierte Bildung führe erst
zum Bildungserfolg, sozialem Aufstieg und einer hohen Qualität in allen
Schularten.
PM des VDR Bund vom 30. Januar 2018

Kultushoheit der einzelnen Länder fördert den Wettbewerb
Böhm: Weiterhin gilt: Keine Einmischung des Bundes in Schulstrukturen!
Mit Blick auf den heute in Berlin vorgestellten Koalitionsvertrag äußert
sich Jürgen Böhm, Vorsitzender des
Verbands Deutscher Realschullehrer
(VDR), verhalten optimistisch: „Dass
sich CDU, CSU und SPD darauf geeinigt haben, dass die Kultushoheit in
der Kompetenz der Länder bleibt, ist
absolut richtig. Denn: Bildung ist das
Zukunftsthema in Deutschland. Der
Bildungsföderalismus in Deutschland und damit der Wettbewerb der
Bundesländer untereinander müssen zwingend erhalten bleiben. Für
Deutschlands Stärke spielt der mittlere Bildungsabschluss auf Realschulniveau eine nicht zu unterschätzende
Rolle.“
Dass der Bund eine Investitionsoffensive auf den Weg bringen möchte, die

die Länder bei ihren Investitionen in
die Bildungsinfrastruktur unterstützen soll, sei mit Blick auf die zu verbessernde Ausstattung der Schulen
mit digitalen Medien grundsätzlich
zu begrüßen. „Der Digitalpakt Bildung
muss nun endlich auf die Schiene gesetzt werden, ich warne aber davor,
dass versucht wird, auf diesem Weg
in die Schulstrukturen der Länder einzugreifen“, so Böhm. Es sei klar, dass
keine Angleichung der einzelnen Bildungssysteme in den Ländern stattfinden dürfe und die föderalen Strukturen der Bundesrepublik samt der
Vielfalt der Bildungswege müssten in
jedem Fall gewahrt werden. Auch der
Umweg, über wissenschaftliche Studien zu ausgewählten Schwerpunkten
vermeintliche bildungspolitische Lösungen für alle Länder durchzusetzen,
müsse unterbunden werden. „Finanzielle Unterstützung des Bundes soll aus
Sicht des VDR nur in den engen Gren-

zen des Grundgesetzes für Zukunftsaufgaben wie beispielsweise beim
Thema der Digitalisierung projektbezogen und zeitlich befristet möglich
sein, um die Sachaufwandsträger zu
entlasten“, erläutert Böhm.
Ein gesunder Wettbewerb fördere die
Leistungsfähigkeit sowohl der Schüler
als auch der einzelnen Länder untereinander und trage außerdem der Tatsache Rechnung, dass die Menschen in
Deutschland nach realistischen statt
ideologisch motivierten Antworten
verlangten. Nur mit einem gesunden
Wettbewerb, Vielfalt und Differenzierung könnten junge Menschen bestmöglich auf eine erfolgversprechende
berufliche wie auch private Zukunft
vorbereitet werden, so Böhm weiter.

PM des VDR Bund vom 7. Februar 2018
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Deutscher Lehrerverband kritisiert falsche Inklusionspolitik und fordert dringend Korrekturen
Eine gemeinsame Kraftanstrengung
aller Bundesländer hat der Präsident
des Deutsche Lehrerverbands, HeinzPeter Meidinger, gefordert, um ein
Scheitern des großen gesellschaftlichen Projekts Inklusion zu verhindern.
Meidinger kritisierte, dass nach wie
vor viele Bundesländer eine Inklusionspolitik betrieben, die rein an Quoten und am Gießkannenprinzip anstatt an Qualität und bestmöglicher
Förderung orientiert sei. Wörtlich sagte er: „Die Inklusion von Behinderten
in die Gesellschaft ist ein hohes, erstrebenswertes Ziel. Leider behindert eine
falsch verstandene Inklusionspolitik,
die Förderschulen schließt, ohne Regelschulen entsprechend inklusionsgerecht auszustatten, genau dieses Ziel
der späteren angemessenen Teilhabe
von Behinderten am gesellschaftlichen Leben! Auch hier gilt: Qualität
ist wichtiger als Quantität!“ Der DLPräsident wies darauf hin, dass sich

die übergroße Mehrheit der Lehrkräfte
mit großem Idealismus dieser Herausforderung der Inklusion gestellt habe,
sich ein beträchtlicher Teil davon aber
heute wegen der fehlenden Ressourcenausstattung massiv überfordert
und frustriert fühle. Letztlich seien
aber eine verfehlte Bildungs- und
Schulpolitik und nicht die Lehrkräfte
daran schuld, dass Inklusion in der Gesellschaft inzwischen überwiegend als
großes Problem und nicht als Chance
wahrgenommen werde.
Der DL-Präsident bezeichnete es auch
als Fehler, dass in einigen Bundesländern die Fachlichkeit der Lehrerbildung im Bereich der Förderschulpädagogik stark zurückgefahren worden
sei. Er führte aus: „Es ist ein großer Irrtum zu glauben, man könne durch ein
zusätzliches Inklusionsmodul in allen
Lehramtsstudiengängen die Fachkompetenz der bisherigen Förderschulpädagogen ersetzen.“

Meidinger wiederholte im Hinblick
auf die Inklusion an den Schulen seine
Forderung nach einem Moratorium.
Er betonte: „Moratorium heißt nicht
Rückabwicklung oder Stopp. Moratorium heißt Nachdenkpause, um zu
überprüfen, was verändert werden
muss – aber auch, um festzustellen,
was gut läuft und auszubauen ist.
Grundsätzlich muss es aber eine ehrliche Bestandsaufnahme geben, und die
wird um die Frage nicht herumkommen, ob Inklusionsklassen an Regelschulen ohne dauerhafte Ausstattung
mit Zweitlehrkräften erfolgreich sein
können. Landesregierungen, die weiter Förderschulen schließen, ohne die
Ressourcen an Regelschulen massiv zu
erhöhen, handeln verantwortungslos.
Wahlfreiheit und Kindeswohl gehören
zusammen!“

PM des DL vom 02.03.2018

Böhm: Neue Bundesregierung muss in Bildungsfragen zukunftsorientierte Schwerpunkte setzen!
VDR fordert klares Bekenntnis zum
Bildungsföderalismus und zur Vielfalt
„Nachdem nun die Phase der Regierungsbildung mit der Vereidigung der
neuen Bundesregierung endlich abgeschlossen ist, ist für alle im System
Schule Beschäftigten besonders wichtig, dass die Bildungspolitik ganz oben
auf der Agenda steht. Der Verband
Deutscher Realschullehrer (VDR) erwartet von der neuen Bildungsministerin deshalb zunächst vor allem ein
klares Bekenntnis zur Beibehaltung
des Bildungsföderalismus in Deutschland. Wenn bei den Kompetenzen zwischen Bund und Ländern weiterhin
eine klare Aufgabenteilung besteht,
wie es auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist, können von der Ministerin nun unter den klaren Regelungen unseres Grundgesetzes sinnvolle
Schwerpunkte gesetzt werden. Ich verweise hier vor allem auf die Investitionsoffensive, die zwischen den Koalitionspartnern vereinbart wurde. Diese
Zielrichtung ist aus unserer Sicht richtig und kann dazu führen, die wichtigen Themen der Digitalisierung und

Integration sowie andere Zukunftsthemen mit zusätzlichen Geldmitteln
weiter voranzubringen – hierfür wird
eine starke Stimme an der Spitze der
Bundesregierung benötigt. Klar ist
aber auch, dass der Bund sich nicht in
die Schulstrukturen der Länder einmischen darf – auch nicht über Umwege eines Nationalen Bildungsrates“,
äußert sich VDR-Vorsitzender Jürgen
Böhm zum Start der neuen Bundesregierung in Berlin.
Wiederholt hat sich der VDR klar zu
den föderalen Strukturen der Bundesrepublik zu Wort gemeldet und dargelegt, dass der Wettbewerb der Bundesländer untereinander erhalten bleiben
müsse.   Böhm dazu: „Die Vielfalt der
Bildungswege ist ein Qualitätsmerkmal in Deutschland und sichert die
Zukunft des Landes. Das differenzierte Schulsystem ist nachweislich erfolgreich, geht auf die individuellen
Bedürfnisse der einzelnen Schüler ein
und bietet außerdem realistische Antworten auf die Fragen der Menschen
in Deutschland.

Differenzierung und die Vielfalt der
Bildungswege sind der Garant für
eine optimale Vorbereitung der jungen Menschen auf die Lebenswirklichkeit“, so Böhm weiter. Differenzierte Bildungswege wie der über die
anerkannte Realschule bilden hierbei eine hervorragende Basis für den
Übergang in eine erfolgreiche berufliche Bildung, die wiederum ein unabdingbarer Erfolgsfaktor für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist. „Wer
die Qualität und die Vielfalt des deutschen Bildungswesens beschränken
und vereinheitlichen möchte, spielt
mit der Zukunft unseres Landes und
den Bildungschancen unserer Kinder,
die die dringend benötigten Fachkräfte von morgen sind. Nun ist die neue
Bundesregierung gefordert,   diesen
jungen Menschen jedwede Unterstützung  und beste Rahmenbedingungen
zukommen zu lassen“, betont Böhm
abschließend.

PM des VDR Bund vom 14. März 2018
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VRB bewertet Projekt „Schulen stark machen“ des Ministeriums für Bildung als nicht zielführend
An jeweils sechs saarländischen
Grund- und Gemeinschaftsschulen
soll in den kommenden zwei Jahren
das Projekt „Schulen stark machen“
durchgeführt werden, das vom Ministerium für Bildung als Unterstützungsangebot für Standorte mit besonderer Belastung gedacht ist. Seit
wenigen Tagen ist der Meldeschluss
dafür verstrichen. Der Verband Reale
Bildung, der Lehrer an Gemeinschaftsund Förderschulen vertritt, bewertet
den Projektansatz kritisch.
Dieser geht davon aus, dass die Herausforderungen, vor denen die Schulen
stehen, durch Coachingmaßnahmen
von externen Kräften am jeweiligen
Schulstandort bewältigt werden könnten. Jeder Praktiker weiß aber, dass keine Schule wie die andere ist und keine
Stunde wie die andere läuft. Durch
sehr differenzierte Klientel entsteht
eine Gruppendynamik, die jedes Mal
anders ist. Räumliche wie örtliche und
personelle Bedingungen bringen Unterschiedlichstes hervor. Daher kann

es nach Ansicht des VRB kein Patentrezept geben, das Schulfremde aus der
Tasche zaubern. Darüber hinaus kann
den Schulen, die ohnehin schon über
die hohe Arbeitsbelastung klagen,
nicht noch aufgebürdet werden, unter
Anleitung der externen Kraft ein eigenes Konzept zur Problembewältigung
innerhalb des Projektrahmens zu erarbeiten. Für den VRB ist es somit wenig
sinnvoll 700.000€ in solch eine Maßnahme zu investieren.
Lehrer brauchen jetzt vielmehr Unterstützung in handelnder Form und keine Beratung über ihre Tätigkeit, die sie
seit Jahren mit viel Engagement ausüben. Natürlich kann sich jeder Lehrer
Anregung holen, wie sein Unterricht
gestaltet werden kann und das tun
Lehrer auch. Aber was hat das für eine
Effizienz bei den jetzt auftretenden
Problemen? Seit vielen Jahren werden
freie Lernformen und die Bildung von
Teams in den Lehrerkollegien wie ein
Mantra vor sich her getragen. Aber
was bringt das in Klassen, in denen

einigen Schülern die Sozialkompetenz
fehlt, wenn die Zeit zur Absprache mit
dem Teamkollegen nicht vorhanden ist
oder dieser vielleicht gerade in einer
anderen Klasse Vertretung macht?
„Der Ansatz von ‚Schulen stark machen’ ist für mich unrealistisch, wenn
man bedenkt, über was die Schulen
im Wesentlichen klagen: Alkoholmissbrauch, Gewaltprobleme, Drogenkriminalität, die Zuweisung verhaltensauffälliger Schüler sowie den
damit verbundenen Bürokratie- und
Verwaltungsaufwand im Rahmen der
Dokumentationspflicht. Wie soll diese Problemlage durch bloße Beratung
behoben werden, ohne dass eine nennenswerte Erhöhung der Ressourcen
in personeller, räumlicher und sächlicher Hinsicht erfolgen soll?“, kritisiert
die saarländische VRB-Vorsitzende Karen Claassen.
PM des VRB Saar vom 18. März 2018

VRB Saarland fordert Überarbeitung des Klassenfahrtenerlasses
Der Erlass für die Durchführung von
Klassenfahrten wurde vor zwei Jahren
durch das Ministerium für Bildung
dahingehend verschärft, dass seither
starre Vorgaben in Hinblick auf die
zeitliche Dauer und die Kosten von
Klassenfahrten gelten. Der Verband
Reale Bildung, der Lehrer an Gemeinschafts- und Förderschulen vertritt,
fordert die Einschränkungen aufzuheben und die Eigenverantwortlichkeit
der Schulen zu stärken.
Klassenfahrten waren in der Zeit vor
der Überarbeitung des Erlasses ein wesentliches Element der pädagogischen
Arbeit. Durch das Gemeinschaftserlebnis konnten gerade soziale Lernziele,
die im regulären Schulalltag allenfalls
tangiert werden können, nachhaltig
verfolgt werden. Lehrkräfte waren und
sind bereit, Freizeit zu opfern und einen Rund-um-die-Uhr-Dienst anzutre-

ten, um ihren Schülern dieses Erlebnis
zu ermöglichen.
Seit der Überarbeitung des Erlasses
wird die pädagogische Arbeit auf
Klassenfahrten massiv eingeschränkt.
Dem VRB sind zahlreiche Klagen von
Kollegen bekannt, die vor massiven
Problemen bei der rechtmäßigen
Durchführung von Klassenfahrten stehen und diese häufig gar nicht mehr
durchführen können. Dies verschärft
insbesondere die Situation an Standorten mit schwierigem Schülerklientel
weiter, da gerade diese Schüler von
den gruppendynamischen Prozessen
einer Klassenfahrt profitieren können.
Das Argument, dass Klassenfahrten
eine Herausforderung in Hinblick auf
die Finanzierung sind, ist für den VRB
nur begrenzt stichhaltig: Zum einen
können sozial schwächere Familien
auf das Bildung und Teilhabe-Paket

der Bundesregierung zugreifen und
sich darüber die Klassenfahrt komplett finanzieren lassen. Zum anderen
ist in der Regel bereits Jahre vorher
bekannt, in welchem Schuljahr eine
Klassenfahrt stattfinden soll. Es bleiben somit Schülern und Eltern mehrere Jahre Zeit privat etwas für die Fahrt
anzusparen.
Für die VRB-Landesvorsitzende Karen
Claassen steht somit fest: „Der Erlass
für die Durchführung von Klassenfahren ist eher ein Erlass zur Verhinderung von Klassenfahrten. Die Kostenobergrenze ist zu starr und praxisfern.
Das Ministerium sollte Vertrauen in
die Lehrer, Schüler und Eltern haben,
dass sie vor Ort im Konsens darüber
befinden, was bei einer Klassenfahrt
möglich ist und was nicht.“
PM des VRB Saar vom 2. Mai 2018
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VRB Saar fordert Konsequenzen aus Umfrage „Gewalt gegen Lehrkräfte“
Erneut zeigt die aktuelle Forsa-Umfrage „Gewalt gegen Lehrkräfte“ erschreckende Ergebnisse - und erneut
fordert der VRB Saarland alle verantwortlichen Stellen auf, betroffenen
Lehrkräften unterstützend zur Seite zu
stehen.
Laut der Umfrage unter Schulleiterinnen und Schulleitern sind bundesweit 48 % aller allgemeinbildenden
Schulen von psychischer Gewalt gegen
Lehrkräfte betroffen. Beleidigungen,
Beschimpfungen und Bedrohungen
wurden in den letzten 5 Jahren in
knapp der Hälfte der Schulen wahrgenommen und in jeder vierten der befragten 1200 Schulleitungen sind Fälle
von körperlicher Gewalt gegen Lehrkräfte bekannt geworden.
Lange Zeit wurde über die Arbeitsbedingungen der Lehrerinnen und Lehrer nur hinsichtlich der mangelnden
Ressourcen und der fehlenden Lehrerstellen gesprochen. Nun ist ein Tabu

gebrochen und repräsentativ belegt
worden. Der VRB Saarland sieht jetzt
eine Möglichkeit, auch innerhalb der
Schulen und der Schulaufsicht offener
mit diesem Thema umzugehen und
betroffene Lehrer/innen ernst zu nehmen, entsprechende Hilfen zu geben
und in bestimmten Fällen juristisch zu
begleiten.  

Berater, die Lehrern erklären sollen,
wie sie ihren Unterricht anders gestalten zu können?! Die Kollegen brauchen
IN ihrem Unterricht Hilfe.

Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Lehrkräfte zu schützen.
Wiederholt fordert der VRB die Arbeitsbedingungen der Lehrer/innen
den veränderten Arbeitsbedingungen
anzupassen und mehr Planstellen zu
schaffen, die Klassengrößen zu reduzieren, Systemzeiten für dringend notwendige Gespräche einzuführen, multiprofessionelle Teams zu installieren
und die Kollegen/innen bei  der Arbeit
mit den Eltern zu unterstützen.

Die Länder Sachsen und Brandenburg
gehen hier andere Wege: Sie setzen sogenannte Fellows aus dem Teach FirstProgramm an Brennpunktschulen ein:
Engagierte Universitätsabsolventen
unterstützen im Unterricht die Lehrer, arbeiten auch am Nachmittag mit
Schülern je nach deren Bedürfnissen.
Es gibt auch in anderen Ländern Konzepte, um neue Lehrer zu gewinnen.
Aber wie im Teach First-Modell - hier
sind es besonders gute Uniabsolventen, die gewonnen werden - braucht
auch der Lehrerberuf an sich eine Aufwertung, die sich auch gerade in der
Gestaltung der Arbeitsbedingungen
für alle an Schule Tätigen zeigt.

Warum werden Lehrer als Experten so
wenig in einen Lösungsprozess eingebunden?! Warum braucht es externe

PM des VRB Saar vom 3. Mai 2018
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