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Hier ist Ihr Engagement gefragt! Unterstützen Sie die Arbeit vor Ort und machen Sie
mit in unserem Netzwerk! Möchten Sie sich mit ihrem Unternehmen im Arbeitskreis
engagieren, Betriebsbesichtigungen anbieten oder eine Schulkooperation eingehen?
Möchten Sie als Schulleiter oder Lehrkraft ihre Kontakte zu Betrieben der Region
ausbauen? Haben Sie eine Idee für ein Projekt zum Thema Berufsorientierung oder
Ökonomische Bildung?
Melden Sie sich gerne bei der Landesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT
Saarland, Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V. und nehmen
Sie Kontakt mit uns auf.
Ansprechpartner
Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V.
Stephanie Vogel
Landesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Saarland
Email: vogel@mesaar.de
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editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Deutschland hechelt einer Akademisierungsquote hinterher
Mit großer Beharrlichkeit ignorierte
die OECD über Jahre hinweg die duale Ausbildung in Deutschland. Immer
neue Studien versuchten uns einzureden, das deutsche Bildungssystem
sei schlecht, weil es zu wenig Abiturienten hervorbringt. Seither hechelt
Deutschland einer Akademisierungsquote hinterher. Immer wieder ertönt der Ruf nach dem „Gymnasium
als Schule für alle“. Jetzt mehren sich
die Stimmen gegen den „Akademisierungswahn“.
Gegen das „Gymnasium als Massenschule“
Die Psychologie Professorin Elsbeth
Stern, die an der TH Zürich den Arbeitsbereich Lehr- und Lernforschung
leitet, plädiert dafür, dass lediglich
20 bis 25 % eines Jahrgangs das Gymnasium besuchen und die Studierquote 20 % nicht überschreitet. Die
Universität als Forschungsanstalt
solle jenen vorbehalten bleiben, die
wissenschaftlich arbeiten wollen und
können. Für alle anderen solle es gute
Fachhochschulen und eine funktionierende Berufsbildung geben. In
einem SPIEGEL Interview sagt sie:
„Das Gymnasium als Massenschule
hat folgenden Nachteil: Die meisten
Gymnasiasten sind nur mittelmäßig

begabt und intellektuell nicht ganz
auf der Höhe. Das ergibt sich zwangsläufig aus der Normalverteilung der
Intelligenz. Sie können nicht so gut
logisch denken oder sich in abstrakte Themen einarbeiten. Stattdessen
sollen die Gymnasiasten nun irgendwelche Berufspraktika machen. Da
pervertiert sich das deutsche Schulsystem wieder einmal selbst.“
Mehrzahl eines Jahrgangs in die berufliche Lehre
Julian Nida-Rümelin, Professor für
Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, ehemaliger Kulturstaatsminister und
Vorsitzender der SPD-Grundwertekommission, will die besondere Stärke des deutschen Bildungssystems
als Ganzes erhalten, deshalb müsse
eine hochwertige Berufsausbildung
weiter im dualen System erfolgen.
„Das kann aber nur funktionieren,
wenn die Mehrzahl eines Jahrgangs
weiter in die berufliche Lehre geht,
nicht eine kleine Minderheit“. In der
FAS formulierte er es so: „Bald laufen
die Studenten den Azubis den Rang
ab. Das finde ich falsch.“
Exportschlager: duale Ausbildung
Während in Deutschland weiter
darüber diskutiert wird, wie viele
Akademiker das Land braucht, ist
im Ausland längst der Trend zu beobachten, den eigenen Nachwuchs

nach deutschem Vorbild auszubilden.
„Das deutsche System der dualen Berufsausbildung entwickelt sich zu einem echten Exportschlager“, erklärte
Guido Westerwelle auf der Konferenz
„Deutsche Unternehmen – Pioniere
der dualen Berufsausbildung im Ausland“ im Frühjahr 2013. Das System
der dualen Berufsausbildung sei ein
Garant für gut ausgebildete Fachkräfte und geringe Jugendarbeitslosigkeit. Um die praxisorientierte Berufsbildung ins Ausland zu übertragen,
hat das Bundesbildungsministerium
bereits mehr als 40 zwischenstaatliche Kooperationsvereinbarungen
abgeschlossen – von Algerien über
Griechenland, Spanien und Portugal
bis zu den USA.
Selbst die OECD zeigt mittlerweile Bereitschaft zum Umdenken.
Besser spät als nie!
Wert des Förderschulsystems wird
verkannt
Wie lange es dauern wird, bis in der
derzeit aktuellen, z.T. aggressiv geführten Diskussion zum Thema „Inklusion“ Beruhigung einkehrt, ist
ungewiss. Immer wieder wird mit
Verweis auf die UN-Konvention gefordert, die Förderschulen abzuschaffen. Dabei sagt dieses Übereinkommen an keiner Stelle, Förderschulen
seien diskriminierend.
Im Gegenteil: Artikel 5 (4) der UNKonvention spricht davon, dass
„besondere Maßnahmen … zur Be-
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schleunigung oder Herbeiführung
der tatsächlichen Gleichberechtigung
von Menschen mit Behinderungen“
nicht als Diskriminierung gelten. Und
auch Artikel 24 der Konvention spricht
nicht von einem inklusiven einheitlichen Schulwesen. In diesem Sinne hat
sich im November 2010 auch die KMK
geäußert: „Die Behindertenrechtskonvention macht keine Vorgaben
darüber, auf welche Weise gemeinsames Lernen zu realisieren ist. Aussagen zur Gliederung des Schulwesens
enthält die Konvention nicht.“
So wie viele Jahre die duale Ausbildung in Deutschland unterbewertet
wurde, bis uns schließlich das Ausland
darum beneidete, so wird derzeit der
Wert des differenzierten deutschen
Förderschulsystems verkannt.
Warum Inklusion unmöglich ist
Aufhorchen lässt der Titel des Vortrags zum 1. Inklusionskongress an
der Universität Rostock „Warum Inklusion unmöglich ist“ von Mathias
Brodkorb, Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur in MecklenburgVorpommern. Er macht auf folgenden
Widerspruch aufmerksam: Die KMK
hat in den letzten Jahren Bildungsstandards erarbeitet. Diese werden
durch Vergleichsarbeiten, wie z.B.
VERA 8 überprüft. Brodkorb fragt:

„Wie passt das eigentlich zusammen,
zentrale Bildungsstandards auf der
einen, individuelle Bildungsstandards im Rahmen von Inklusion auf
der anderen Seite? Die betrübliche
Antwort lautet schlicht und einfach:
Gar nicht!“
Inklusion ist
Kommunismus für die Schule
Die radikalen Inklusionsverfechter
fordern, anstatt alle Kinder an bestimmte Lernziele heranzuführen,
jedes Kind nach seinem individuellen
Förderplan so zu unterrichten, dass
es genau das lernen kann, wozu es
im Stande ist. Damit entspricht die
Grundidee der Inklusion dem Satz
des theoretischen Kommunismus »Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem
nach seinen Bedürfnissen!« Brodkorb
wörtlich: „Wenn Sie also nach einer
Definition für »Inklusion« in Reinform fragen, ist das im Grunde ganz
einfach: Inklusion ist Kommunismus
für die Schule.“
Benotung und Zeugnisvergabe
obsolet
Selbst wenn es gelingen sollte, in der
Regelschule für jeden Schüler maßgeschneiderte Lehrpläne zu entwickeln,
so stellt sich damit ein neues Prob-

lem: Die herkömmliche Leistungsbewertung wird obsolet. Diejenigen, die
glauben, dadurch verbesserten Behinderte ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt, täuschen sich. „Kapitalistische
Unternehmen werden eigene Testverfahren entwickeln, um die »Verwertbarkeit« ihrer möglichen zukünftigen
Mitarbeiter abzuschätzen“, prognostiziert der Minister.
Modewort »Inklusion«
Brodkorb plädiert für eine »gemäßigte Inklusion«, in der es zwar differenzierte Lernwege gibt, die Schule aber
weiterhin das Ziel hat, zu definierten
Abschlüssen zu führen. „Nicht die Ziele, sondern die Mittel zur Erreichung
vorgegebener Ziele werden möglichst
weitreichend auf das jeweilige Individuum und seine Lebenslage abgestimmt.“ In diesem Sinne sei Inklusion nichts anderes als gut gemachte
Integration.“ Daher hält er auch „das
Modewort »Inklusion«“ für verzichtbar“.
Dennoch wird uns das Thema noch
lange beschäftigen. Und wahrscheinlich werden mal wieder die Lehrer dafür verantwortlich gemacht, wenn ein
Vorhaben scheitert, das objektiv gar
nicht gelingen kann.
Ihre Inge Röckelein 31.10.2013
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Referat des dbb-Vorsitzenden Ewald Linn
Mitglieder verabschieden Resolutionen

Auf seiner diesjährigen Mitgliederversammlung am 3. September in Heusweiler informierte der VDR Saar über
die Auswirkungen der Schuldenbremse auf die saarländischen Lehrerinnen
und Lehrer. Aus diesem Grund war
Ewald Linn, Vorsitzender des dbb Saar,
eingeladen.
Gewerkschaften und Landesregierung auf Augenhöhe
Nachdem die Vorsitzende Inge Röckelein die Mitglieder und Gäste begrüßt
hatte, übergab sie das Wort an Ewald
Linn.
Der dbb-Vorsitzende berichtete den
Mitgliedern des VDR Saar von dem
Spitzengespräch mit der Landesregierung. Linn erklärte, dass Gewerkschaften und Landesregierung im Saarland
als einziges Bundesland auf Augenhöhe arbeiten, was zu einem Gesamtpaket als Verhandlungsergebnis geführt
habe.
Bis 2020 sollen zwar ca. 40% aller Stellen der Landesbeamten nicht wieder-

besetzt werden, aber ein wichtiges
Ergebnis der Verhandlungen sei die
Einbindung der Personalräte - im Fall
der Lehrer an Gemeinschaftsschulen
der HPR - die mit dem Minister auf
Augenhöhe die Einsparrungen im Personalbereich beraten und abstimmen
sollen. Insgesamt sollen bis 2020 120
Mio. Euro durch Stellenabbau eingespart werden. Der dbb Saar fordert, so
Linn, in diesem Zusammenhang einen
Schuldensoli, um das Land zukunftsfähig zu halten.
Besoldungserhöhung
gungsanpassung

und

Versor-

Für die Jahre 2013 und 2014 ergibt sich
für die Beamten im Land eine Besoldungserhöhung und Versorgungsanpassung von insgesamt 4,5 %. Es
wurde vereinbart, dass es zukünftig
immer eine Zeitverschiebung bei der
Übertragung des Tarifergebnisses
geben werde, man aber versuche, an
das lineare Ergebnis heranzukommen. Linn verdeutlichte, dass ohne
die zeitliche Verschiebung aus der Besoldungsanpassung nichts geworden
wäre. Der dbb Saar fordert, bis mindestens 2017 keine Nullrunden mehr
hinnehmen zu müssen.
Harte Einschnitte wie die Absenkung
der Eingangsbesoldung, Kürzungen
der Beihilfe und mehr seien bereits
beschlossen, stellten aber bei weitem
noch nicht den Einsparbedarf bis 2020

dar. Es werden also noch weitaus härtere Jahre zu erwarten sein, so z.B. im
Hinblick auf die Versorgungsausgaben, die im Saarland in den nächsten
Jahren erheblich steigen werden. Der
dbb sieht weitere Gespräche mit der
Landesregierung als einzige Chance, überhaupt noch Änderungen in
den Planungen der Landesregierung
durchsetzen zu können und pocht auf
geeinigte Ergebnisse.
Zulage für die Hauptschullehrer, Reisekosten, Beförderung
Weiter in der Diskussion bleiben auf
jeden Fall die Zulage für die Hauptschullehrer, die Reisekosten für Schulfahrten sowie die Möglichkeit der Beförderung für ehemalige Lehrer an der
ERS.
Der VDR wird sich auch weiterhin
vehement in die Diskussion mit der
Landesregierung und dem dbb einschalten. Es muss auf jeden Fall die Eingangsregelung ins Beamtenverhältnis
bei Junglehrern beobachtet werden.
Es wird uns nur gelingen können, den
status quo zu halten, um schlimmere
Einschnitte zu verhindern.
dbb-Vorsorgewerk
Im Anschluss an Ewald Linn informierte Frederik Jochum die VDR-Mitglieder
über die Leistungen des dbb-Vorsorgewerkes, das seinerzeit als Zusammen-
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schluss mehrerer Versicherungsunternehmen gegründet wurde, um den
Mitgliedern in den Fachgewerkschaften besondere Vorteile einzuräumen.
Dabei machte er deutlich, wie wichtig
es ist, eine Berufs- bzw. Dienstunfähigkeitsversicherung abzuschließen.

Wenn die Gemeinschaftsschule als
zweite Säule neben dem Gymnasium
auf Dauer gleichwertig bestehen soll,
bedarf es dringend einer verbindlichen Zusage über die Oberstufe.

Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden.

Ebenso wird der VDR darauf drängen,
dass die Funktionsstellenstruktur, die
seit 2009 auf Eis liegt, nun endlich
umgesetzt wird. Zur Erinnerung: Im
März 2009 hat die damalige Landesregierung eine Arbeitsgruppe ins Leben
gerufen zur Erarbeitung einer Funktionsstellenstruktur für die Erweiterten
Realschulen und die Gesamtschulen.
Es wurde ein Papier einstimmig verabschiedet:
An allen Erweiterten Realschulen und
Gesamtschulen sollen - unabhängig
von der Größe der Schule - grundsätzlich mindestens drei Leitungsfunktionen (Leiter/in, mindestens zwei Stellvertreter/innen) eingerichtet werden
An jeder Erweiterten Realschule und
Gesamtschule soll ein Didaktikleiter/
eine Didaktikleiterin eingesetzt werden.
Die Aufgaben für die weiteren Funktionsstellen sollen von den Schulen entsprechend der organisatorischen und
pädagogischen Erfordernisse vor Ort
selbst verteilt werden. Die Funktionsstellen sollen landesweit und jeweils
entsprechend dieser Aufgabenverteilung ausgeschrieben werden.
Die Anzahl der Funktionsstellen (einschließlich Schulleitung) orientiert
sich an der Größe der Schule sie variiert zwischen 3 und 12 Stellen (Oberstufenkoordinatoren beziehungsweise Oberstufenleiter bleiben von dieser
Struktur unberührt.)
Außerdem setzt der VDR sich dafür
ein, dass es unabhängig von Funktionsstellen Beförderungsämter gibt.

Der VDR hat zahlreiche Gespräche mit
den bildungspolitischen Sprechern
der einzelnen Parteien geführt, Presseerklärungen heraus- und schriftliche Stellungnahmen abgegeben,
u.a. zur Lehramtsprüfungsordnung,
Schulmitbestimmungsgesetz, Ganztagsschulverordnung, Seiteneinsteigerprogramm, Klassenteiler, Alterermäßigung und Ruhestand.
Der VDR nahm weiterhin an vielen
bildungspolitischen Veranstaltungen
und Kongressen innerhalb und außerhalb des Saarlandes teil. Der saarländische Verband führte außerdem
selbst eine Fortbildungsveranstaltung
mit dem Titel „Paroli bieten“ durch,
auf welcher die Teilnehmer lernten,
verbal und nonverbal auf schwierige
Situationen angemessen reagieren zu
können.
VDR hält an seinen bildungspolitischen Überzeugungen fest
Inge Röckelein machte in der Mitgliederversammlung deutlich, dass der
VDR in der derzeitigen bildungspolitischen Situation im Saarland nach wie
vor zu seinen Grundüberzeugungen
stehe. Demnach gehören Leistungsorientierung und Differenzierung zu
den unverzichtbaren Prinzipien einer
guten Schulbildung. Die Abschaffung
des Sitzenbleibens in der Gemeinschaftsschule bis Klassenstufe 8 und
die grundsätzliche Ausrichtung auf
Binnendifferenzierung laufen beiden Prinzipien zuwider. Der VDR tritt
außerdem für die Beibehaltung des
Fachlehrerprinzips ein.
Auch zukünftig wird der Verband versuchen, Chancen zu nutzen und Forderungen zu stellen.
Inklusion – ein immer wiederkehrendes Thema in der Schulpolitik
Dies betrifft auch das Thema “Inklu-

Funktionsstellenstruktur

sion”. Für die saarländischen Lehrer/
innen an Gemeinschaftsschulen bedeutet Inklusion eine Menge mehr an
Aufgaben, auf die sie nicht im erforderlichen Maße vorbereitet sind, u.a.
Diagnostik, Erstellung individueller
Förderpläne, Entwicklung von Alternativaufgaben auf niedrigerem oder
höherem Niveau, wenn für die Leistungsbewertung das Anforderungsniveau im Unterricht gesenkt oder
angehoben werden soll, Gespräche
mit Förderschullehrer/innen und Integrationshelfer/innen, Teilnahme an
Teamsitzungen und Förderkonferenzen u.v.m.
Resolutionen verabschiedet
Um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, verabschiedete die Mitgliederversammlung vier Resolutionen: s. nächste Seite.
Der VDR ist zur Zeit der einzige Lehrerverband, der bildungspolitische
Irrläufer benennt und für die Lehrerinnen und Lehrer, die in der GemS
unterrichten, gute Arbeitsbedingungen zu erwirken versucht, anstatt in
vorauseilendem Gehorsam den Willen
des Ministeriums oder den der Eltern
zu erfüllen.
Vor dem Hintergrund, dass die Aufgabenfülle in den letzten Jahren enorm
gewachsen ist, hat der VDR immer
wieder eine Reduktion der Pflichtstundenzahl gefordert. Mit Einführung der
Gemeinschaftsschule wäre es an der
Zeit, sie endlich auch zu gewähren. Die
Herausforderungen, vor die sich die
Regelschulen durch die sog. Inklusion
gestellt sehen, können nur gemeistert
werden, wenn die Rahmenbedingungen sich deutlich verbessern.
Angesichts der Heraufsetzung der Lebensarbeitszeit muss es unbedingt zu
einer Verbesserung bei der Altersermäßigung kommen.

Tanja Martin
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RESOLUTIONEN
Unterrichtsverpflichtung
Der VDR fordert den Minister auf, die Unterrichtsverpflichtung für Lehrerinnen und Lehrer an Gemeinschaftsschulen herabzusetzen.
Begründung:
Die Belastung der Lehrkräfte ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen durch
• verstärkt notwendig gewordene intensive Elternarbeit
• Zusammenarbeit mit außerschulischen Kräften (Erziehungsbeiständen, Schulsozialarbeitern, Schulpsychologen,
Jugendamt, Amtsarzt, Eingliederungshelfern, Polizei, LPH, Erzieher/innen in der Ganztagsschule, Vertretern der
Wirtschaft, Kooperation mit Partnerschulen und Lernpartnerschaften mit Betrieben ...)
• Teilnahme an Teamsitzungen und Förderkonferenzen
• Erstellung individueller Förderpläne (Binnendifferenzierung): Entwicklung von Alternativaufgaben auf
niedrigerem oder höherem Niveau, wenn das Anforderungsniveau im Unterricht gesenkt oder angehoben
werden soll
• Entwicklung von Konzepten zur Inklusion
• Mitwirkung in der Schulqualitätsentwicklung
• zusätzlichen Korrekturaufwand für Vergleichsarbeiten ohne Verwertbarkeit der Noten

Inklusion
Der VDR fordert den Minister auf, Klassen mit mehr als 2 inklusiv oder integrativ zu unterrichtenden Schülerinnen
oder Schülern entweder mit einer 2. Lehrkraft auszustatten oder die Klassenstärke auf maximal 20 zu begrenzen.
Begründung:
Die Inklusion an einer Regelschule kann nur gelingen, wenn die Rahmenbedingungen deutlich verbessert und an das
eigentliche Ziel der Gemeinschaftsschule angepasst werden. Nur so kann eine echte gleichwertige zweite Säule neben
den Gymnasiem, die kaum Inklusionsprobleme zu bewältigen haben und trotzdem sehr viel besser personalisiert sind,
geschaffen werden.

Oberstufen an GemS
Der VDR fordert den Minister auf, an Gemeinschaftsschulen Oberstufen einzurichten.
Begründung:
siehe Aussage im Koalitionsvertrag und Gemeinschaftsschulverordnung §2 (2) „Die Gemeinschaftsschule verfügt über
eine eigene gymnasiale Oberstufe ...“ Daraus folgt - unter Berücksichtigung von (1) „die Gemeinschaftsschule umfasst
die Klassenstufen 5 bis 13“ - , dass die Zugehörigkeit der Schülerinnen und Schüler zu ihrer Gemeinschaftsschule mit
allen Konsequenzen erhalten bleibt, auch wenn die Oberstufe nicht am eigenen Standort angesiedelt ist. Sie erhalten
demzufolge auch ein Abiturzeugnis der jeweiligen Gemeinschaftsschule.
Nur so kann eine echte gleichwertige zweite Säule neben dem Gymnasium geschaffen werden.

Altersermäßigung
Der VDR fordert den Minister auf, eine angemessene Altersermäßigung zu gewähren, die spätestens ab dem 55.
Lebensjahr einsetzt und – wie bei anderen Beamten auch – mit Ablauf des Monats gewährt wird, in dem der/die
Lehrer/in die Altersgrenze erreicht.
Begründung:
• Die geplante Erhöhung der Lebensarbeitszeit
• Erhaltung der Lehrergesundheit bei gestiegener Belastung der Lehrkräfte
• Abbau der Benachteiligung von Lehrkräften im Vergleich zu allen anderen Beamten
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Resolution:
Altersermäßigung, Unterrichtsverpflichtung, Oberstufen an Gemeinschaftsschulen, Inklusion
(Eingang: 11.09.2013)

Sehr geehrte Damen und Herren,
Herr Minister Commerçon hat Ihr Schreiben mit Interesse zur Kenntnis genommen und
mich gebeten, Ihnen zu antworten.
Bezüglich der Altersermäßigung, die nach Ihrem Dafürhalten spätestens ab dem 55.
Lebensjahr einsetzen und mit Ablauf des Monats gewährt werden soll, in dem die Lehrkraft die Altersgrenze erreicht, ist anzumerken, dass die saarländische Regelung, wonach bereits mit 57 Jahren eine Stunde und ab 60 Jahren drei Stunden Ermäßigung
gewährt werden, auch im Vergleich mit anderen Bundesländern angemessen ist. So
setzt z.B. in zehn Bundesländern die Altersermäßigung erst mit 58 bzw. 60 Jahren ein.
Hinsichtlich der Stichtagsregelungen gilt zu bedenken, dass ein Wechsel im laufenden
Schuljahr die Kontinuität des Unterrichts unterbricht und außerdem stundenplantechnische Probleme nach sich ziehen kann.
Die Herabsetzung der Unterrichtsverpflichtung begründen Sie mit mehreren wichtigen
Tätigkeiten, die neben dem Unterrichten notwendig sind, um dem Bildungs- und Erziehungsauftrag gerecht werden zu können. Eine generelle Verminderung der Pflichtstunden ist wegen der angespannten Finanzlage des Saarlandes nicht möglich. Dennoch
versucht das Ministerium für Bildung und Kultur Entlastungen für besondere Aufgaben
zu gewähren. So erhalten z. B. in der ersten Aufbauphase alle Gemeinschaftsschulen
sechs zusätzliche Stunden. Auch hier zeigt ein Blick auf die anderen Bundesländer,
dass die Unterrichtsverpflichtung in elf Bundesländern - das Saarland mit eingeschlos-
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sen - an Realschulen und integrierten Gesamtschulen 27 Stunden beträgt. Es wäre
auch vor diesem Hintergrund nicht darstellbar, wenn das Saarland finanziell aufwändigere Regelungen treffen würde als die Mehrheit der anderen Bundesländer.
Die ersten Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschulen treten zwar erstmals
zum Schuljahr 2018/19 in die gymnasiale Oberstufe ein, dennoch ist es durchaus nachvollziehbar, dass die Schulen möglichst früh Klarheit bezüglich der Oberstufenstandorte
haben wollen. Die Frage der Oberstufenstandorte wird sicherlich auch in den Gesprächen zur landesweiten Schulentwicklungsplanung zwischen dem Ministerium für Bildung und Kultur und den Landkreisen bzw. dem Regionalverband Saarbrücken thematisiert werden. Gespräche mit den Schulleiterinnen und Schulleitern sowie mit Schulleitervereinigungen und Elternvertretungen sind selbstverständlich. Jetzt schon verfügen
alle Gemeinschaftsschulen über funktionierende Oberstufenkooperationen, die ausgebaut und gefestigt werden können.
Das Ministerium für Bildung und Kultur ist mit Ihnen der Meinung, dass Inklusion nur
erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn in den Regelschulen ausreichende Ressourcen vorgehalten werden. Daher sollen mit dem Einstieg in die Inklusion im Rahmen der
dem Saarland zur Verfügung stehenden Möglichkeiten die Rahmenbedingungen der
Regelschulen verbessert werden. So ist angedacht, auch für die Umsetzung der Inklusion ein Budgetierungsmodell zu entwickeln, das die konkrete Situation vor Ort berücksichtigt.
Ich bedanke mich für Ihr Engagement für die Lehrkräfte und die Schülerinnen und
Schüler der saarländischen Schulen und bin sicher, dass sich der konstruktive Dialog
mit Ihrer Vereinigung fortsetzen lässt.
Im Auftrag
Karin Elsner
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Brief des dbb Vorsitzenden Ewald Linn an Minister Ulrich Commerçon
•
•
•

Besoldung der Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen
Altersermäßigung für Lehrkräfte
Einrichten einer Arbeitsgruppe „Aufgabenkritik/Sparpotenzial Schulen“

Sehr geehrter Herr Minister,
in Ihrem Antwortschreiben vom 31. Juli 2013 teilen Sie uns mit, Ihre Entscheidung zum Thema „Erhöhung der bestehenden ruhegehaltsfähigen Zulage der Hauptschullehrer“ bis zur Klärung der Gesamtthematik (weiterer Ausbau der Gesamtschulen und Besoldungsregelungen für die dortigen
Lehrkräfte) zurückzustellen.
Der dbb möchte an die bisherigen ergebnisorientierten Gespräche zwischen der Landesregierung
und den Gewerkschaften anknüpfen. Deshalb erwarten wir ein abgestimmtes Zeitfenster für weitere
Gespräche, um die einzelnen offenen Punkte der geeinigten Ergebnisse vom 8. Juni 2013 abzuarbeiten. Dazu gehört auch die Prüfung der Arbeitszeiten der Lehrer (Pflichtstunden) im Zusammenhang mit alters- und alternsgerechten Arbeitsplätzen (sog. Altersermäßigung). Ihr Schreiben vom
31. Juli 2013 sagt hierzu leider nichts aus.
Im Nachgang des Spitzengesprächs vom 8. Juni 2013 hatte ich der Ministerpräsidentin am 13. Juni
2013 vorgeschlagen, im Bereich des Bildungsministeriums analog der Arbeitsgruppen C in den
Ressorts, eine Arbeitsgruppe „Aufgabenkritik/Sparpotenzial Schulen“ einzurichten, um gemeinsam
zwischen Bildungsministerium und den Hauptpersonalräten Schulen konkrete Personalentwicklungsplanungen bis zum Jahr 2020 in den einzelnen Schulbereichen festzulegen. Dies wäre eine
Gleichbehandlung mit den Verwaltungsbereichen. Eine solche vorzeitige Einbindung der Personalräte würde das spätere Beteiligungsverfahren nach dem Personalvertretungsgesetz sicherlich vereinfachen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns hierzu den aktuellen Stand mitteilen könnten.
Sehr geehrter Herr Minister, auf Ihren Wunsch hin haben wir für den 30. September 2013, 14.30
Uhr einen Termin vereinbart, bei dem Sie uns für eine künftige Berücksichtigung von Spitzensportlern ins Lehramt Änderungsvorschläge zur „Verordnung über die Zulassung zum Vorbereitungsdienst für Lehrämter im Saarland“ vorstellen wollen. An diesem Gespräch werden auch die Vorsitzenden der dbb-Lehrerverbände teilnehmen. Hier hätten wir auch Gelegenheit über die vorgenannten Punkte zu reden und einen Zeitfahrplan festzulegen.
Für eine Rücksprache stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Ewald Linn
Landesvorsitzender

05.09.2013 DBB Beamtenbund und Tarifunion Landesbund Saar Hohenzollernstr. 41 66117 Saarbrücken Internet E-Mail: post@dbb-saar.de
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DBB saar und
lehrerverbände...
...im Gespräch mit dem Bildungsminister
Themen:
• Einrichten einer Arbeitsgruppe 		
„Aufgabenkritik/Sparpotenzial
Schulen“
• Altersermäßigung für Lehrkräfte
• Besoldung der Lehrkräfte an 		
Gemeinschaftsschulen
• Reisekosten für Lehrkräfte

2020 in den einzelnen Schulbereichen
festzulegen. Der dbb saar fordert hierbei eine Gleichbehandlung mit den
Verwaltungsbereichen. Aus Sicht des
dbb saar und seiner Lehrerverbände
würde eine vorzeitige Einbindung der
Hauptpersonalräte das spätere Beteiligungsverfahren nach dem Personalvertretungsgesetz sicherlich vereinfaAufgrund der demografischen Ent- chen.
wicklung (rückläufige Schülerzahlen Um an die bisherigen ergebnisorienund Klassen) sollen bis 2020 rund 1400 tierten Gespräche zwischen der LanLehrerstellen wegfallen. Davon sollen desregierung und den Gewerkschaf850 Stellen in die Qualitätsverbesse- ten anzuknüpfen, haben der dbb saar
rung (kleinere Klassen, Lehrerreserve, und seine Lehrerverbände mit dem BilGanztagsschulen) gehen und 550 Stel- dungsminister ein Gespräch geführt,
um einzelne, offene
Punkte zu erörtern.
Bildungsminister
Commerçon sagte der
dbb-Delegation
zu,
nach den Herbstferien die Hauptpersonalräte der einzelnen
Schulformen zu einem ersten Gespräch
einzuladen. Weitere
Gesprächspunkte waren die Prüfung der
Arbeitszeiten der Lehrer
(Pflichtstunden)
v.r.n.l. Bernhard Püttmann (VLBS), Sabine Peters-Klein (VLWS),
Inge Röckelein (VDR), Dr. Marcus Hahn (SPhV), Lisa Brausch
im
Zusammenhang
(SLLV) und Ewald Linn (dbb-Landesvorsitzender)
mit alters- und allen im Bildungsbereich umgeschichtet ternsgerechten Arbeitsplätzen (sog.
werden (Krippenplätze, frühkindliche Altersermäßigung), die Besoldung der
Förderung, Qualität Kindergärten).
Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen
Im Nachgang des Spitzengesprächs und die Reisekostenregelung für Lehrvom 8. Juni 2013 zwischen den Gewerk- kräfte.
schaften und der Landesregierung
hatte der dbb saar der Landesregie- Altersermäßigung für Lehrkräfte
rung vorgeschlagen, im Bereich des
Bildungsministeriums analog der Ar- Der dbb saar schlägt der Landesregiebeitsgruppen C in den Ressorts, eine rung vor, im Rahmen der geplanten
Arbeitsgruppe „Aufgabenkritik und stufenweise Erhöhung der LebensarSparpotenzial Schulen“ einzurichten, beitszeit von 65 auf 67 Jahre ab 1. Jaum gemeinsam zwischen Bildungs- nuar 2015 (Ergebnis der Arbeitsgruppe
ministerium und den Hauptperso- Demografie) die bisherigen Regelunnalräten Schulen konkrete Personal- gen des § 9 Abs. 1 der Pflichtstundenentwicklungsplanungen bis zum Jahr verordnung anzupassen bzw. zu er-

weitern. Eine solche Anpassung im
Zuge einer längeren Lebensarbeitszeit
würde der vom dbb saar geforderten
und als notwendig erachteten Gesundheitsförderung (Gesundheitsmanagement) gerecht.
Besoldung der Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen
Hauptschullehrer/-innen, die dauerhaft Aufgaben wahrnehmen, die über
der Wertigkeit ihres besoldungsrechtlichen Amtes (Besoldungsgruppe A12)
liegen, erhalten derzeit eine ruhegehaltsfähige Zulage in Höhe von 200
€. Der dbb saar hält diese Regelung
weiterhin für nicht ausreichend und
fordert für die noch rund 400 verbleibenden Hauptschullehrer/-innen eine
Erhöhung der Zulage.
Bildungsminister Commerçon sagte
im Kontext mit dem weiteren Ausbau
der Gemeinschaftsschulen und den
Besoldungsregelungen für die dortigen Lehrkräfte eine Prüfung zu, soweit
sie finanzierbar sei.
Reisekosten für Lehrkräfte
Mit Schreiben vom 29. November 2012
hatte der dbb saar gegenüber dem
Bildungsministerium die Forderung
erhoben, nach der jüngsten Rechtsprechung (BAG-Urteil NRW) zu verfahren
und die Handhabung der Reisekostenvergütung bei Klassenfahrten entsprechend anzuwenden. Das Bildungsministerium konnte sich bisher hierzu
nicht festlegen. Der dbb saar wies den
Bildungsminister darauf hin, dass nur
eine positive Regelung des Bildungsministeriums zahlreiche Rechtsbehelfsverfahren vermeiden könnte.
30.09.2013
dbb beamtenbund und tarifunion saar
Hohenzollernstraße41, 66117 Saarbrücken,
Tel. 0681/ 51708, Fax 0681/ 581817
Mail: post@dbb-saar.de/Internet: www.
dbb-saar.de.
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OPTIMALE FÖRDERUNG UND
PÄDAGOGISCHE KONZEPTE
STATT GLEICHMACHEREI
Frauenvertretung im VDR warnt vor den Gefahren eines falsch interpretierten Inklusionsauftrags
„Die gängige Interpretation und geplante Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention durch den
aktuellen - mitunter ideologisch unterlegten - politischen Aktionismus
birgt hohe Risiken einer massiven
Benachteiligung von Menschen mit
Handicaps. Die derzeit propagierten
Lösungswege sind oft Feigenblätter
oder Billiglösungen ohne qualitativen Nachhaltigkeitsfaktor, dagegen
mit langfristigen negativen Folgen
für alle Betroffenen verbunden“, so
der Bundesvorsitzende des Verbandes
Deutscher Realschullehrer (VDR) auf
der Tagung der Frauenvertretung des
Verbandes in Königswinter.
Eine ´verordnete Inklusion` nimmt
den Eltern die Möglichkeit, die für ihr
Kind jeweils optimalste Förderung zu
wählen. Die Unterschiedlichkeit von
Menschen werde nicht wertschätzend
anerkannt, ihnen wird eine passgenaue Förderung vorenthalten.
„Unter dem Primat von Ideologie und
Finanzen werden bewährte und lange
evaluierte Verfahren und Strukturen
geopfert und unwiederbringbar zerschlagen für den Preis einer undifferenzierten Gleichmacherei“, ergänzte

Marlis Tasser

die Vorsitzende der Frauenvertretung
des VDR, Marlis Tasser.
Differenzierung in der Förderung
auf der Basis einer vorgeschalteten
Diagnose wird per se als ´Ausgrenzung` definiert, die in jedem Fall zur
Benachteiligung bzw. Chancenungleichheit führen würde. Kritiker der
schulpolitisch häufig präferierten und
verordneten Sichtweise des (absolut
berechtigten) Auftrags zur Inklusion
werden sofort und ohne argumentative Auseinandersetzung als die ´EwigGestrigen`, die Reformunwilligen

deklariert. Die pädagogische und fachliche Kompetenz der Lehrerinnen und
Lehrer wird nicht lösungsorientiert
und wertschöpfend genutzt, stattdessen werden sie in Ihrer Zuständigkeit
zum ´Lernbegleiter` degradiert. Ihre
Motivation für die Berufstätigkeit an
einer Förderschule wird ad absurdum
geführt, da sie zu Erfüllungsgehilfen
einer aufgeblähten Bürokratie werden, die den allergeringsten Teil ihrer
Zeit mit denen verbringen können, die
sie fördern möchten.
„Inklusion kann nur gelingen, wenn
eine jeweils wirkliche geeignete Schule gewählt werden kann, in der jedem
Kind die nötige Zuwendung gesichert
ist, wenn die nötigen Personal- und
Sachkosten nicht vorrangig unter finanziellen Aspekten gesehen werden,
sondern wenn klare Konzepte für die
optimal mögliche Förderung der betroffenen Kinder den geforderten Respekt und die Verantwortung für Ihre
Zukunft widerspiegeln“, so Böhm abschließend.
Presseerklärung des VDR vom 06.10.2013 zur
Umsetzung der Inklusion

„...Inklusion mit Augenmaß
und ausreichende Unterstützung
durch Förderschullehrer/innen“
aus dem VDR Forderungskatalog
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POSITIONSPAPIER INKLUSION
Teil 1
Ein Mehr an Gemeinsamkeit von behinderten und nicht behinderten Menschen ist in allen gesellschaftlichen
Bereichen, zumal auch im Bildungsbereich wünschenswert. Dieses Mehr
ist aber nur möglich, wenn die Wege
der Inklusion vom Kindeswohl aller
Kinder ausgehen sowie realistisch und
frei von ideologisch motivierter Instrumentalisierung sind.
Das differenzierte deutsche Förderschulwesen mit seinem hochprofessionellen Lehrpersonal hat sich bewährt.
Anstatt es zur Disposition zu stellen,
sollte man alle Kraft für dessen Weiterent-wicklung und Finanzierung aufwenden und alles unternehmen, um
die Integration Behinderter in die allgemeine und berufliche Bildung und
in die Arbeitswelt voranzubringen.
I. Grundsätze für eine inklusive Beschulung
1. Es ist zu unterscheiden zwischen Inklusion als Ziel und Inklusion als Weg.
Das Ziel jeder behindertenpädagogischen Bildungsmaßnahme ist eindeutig und unumstritten: Es geht um die
berufliche und soziale Eingliederung
dieser jungen Menschen. Daran muss
sich jede Bildungsmaßnahme messen
lassen. Allerdings widersprechen sich
die Vorstellungen vom Weg zu diesem
Ziel.
2. Jede Behinderung muss individuell
und differenziert betrachtet werden.
Das Kindeswohl in seiner je eigenen
Ausprägung ist entscheidend, damit
nicht am Ende ein Anpassungsdruck
und ein Gefühl der Ausgrenzung
entstehen. Es muss vermieden werden, dass Schüler mit Anforderungen
konfrontiert werden, denen sie nicht
gewachsen sind. Es kann keinen Automatismus geben – weder bei der Überweisung in eine Förderschule noch bei
der Zuweisung in eine integrative/inklusive Klasse. Jede Behinderung ist zu
spezifisch, als dass man auf differenzierte Diagnostik und Entscheidung

verzichten könnte. Der Förderbedarf
eines Kindes mit einer geistigen Einschränkung ist ein anderer als der
eines seh-, hör- oder motorisch beeinträchtigten Kindes.
3. Inklusion ist nur dann zu befürworten, wenn begründete Aussichten
bestehen, dass ein Schüler das Bildungsziel der betreffenden Schulform
erreichen kann und die Regelklasse
durch die Inklusion nicht über Gebühr
beeinträchtigt wird und die Klasse insgesamt von der Inklusion profitiert.
4. Wenn eine Behinderung bzw. Beeinträchtigung mit Hilfe technischer
oder baulicher Mittel (Digitalisierung
des Unterrichtsgeschehens, Aufzüge
in Schulgebäuden, zusätzliche Räume
usw.) bzw. mit Hilfe zusätzlicher Fachkräfte kompensiert werden kann, steht
einer Inklusion nichts im Wege.
5. Die Möglichkeiten der Inklusion bei
verhaltensauffälligen oder kognitiv
beeinträchtigten Schülern ist mitunter kaum umsetzbar.
6. Inklusion ist nur mit entsprechenden personellen Ressourcen möglich.
Das heißt, je nach Behinderung/Beeinträchtigung brauchen inklusive
Klassen bzw. Schulen doppelte Lehrerbesetzungen, zusätzliche Verfügungsstunden, eine pädagogisch vertretbare
Lehrer/Schüler-Relation und zusätzliche spezialisierte Kräfte (z.B. Gebärdendolmetscher, Schulwegbegleiter,
medizinisch geschultes Personal, mobile Dienste). Hilfreich wäre es auch,

wenn mehr Lehrer, die selbst behindert sind, an den Schulen tätig werden
könnten. Realitätsfremd dagegen ist
die Vorstellung, alle Lehrer könnten zu
Spezialisten der Inklusion ausgebildet
werden. Eine Ausbildung von Sonderpädagogen ist weiterhin zwingend erforderlich.
7. Inklusion darf kein Einsparmodell
sein. Zu Recht wird für Schüler in Förderschulen pro Kopf ein Mehrfaches
an Finanzen aufgebracht. Diese Mittel
dürfen bei einer Inklusion nicht zur
Disposition stehen, sondern sie müssen eben dann für das Gelingen der
Inklusion zur Verfügung stehen. Es ist
aber auch legitim, nach der KostenNutzen-Relation
unterschiedlicher
Förderkonzepte zu fragen.
8. Die Tatsache, dass Befürworter integrativer, egalitärer Schulsysteme gerade auch in der Behindertenpädagogik
verstärkt den Weg der Integration/
Inklusion beschreiten, nährt den Verdacht, dass die Debatte um die richtige Schule für Benachteiligte auch eine
ideologische ist. Hier drohen Behinderte instrumentalisiert zu werden für die
Vision einer „Schule für alle“. Auf eine
solche Instrumentalisierung muss
aber gerade im sensiblen Bereich der
Behindertenerziehung verzichtet werden. Inklusion darf nicht Gegenstand
ideologisch motivierter Winkelzüge
sein. Es geht um praktische Lösungen
und nicht um normative Setzungen. Es
bringt die behinderten jungen Menschen auch nicht weiter, wenn man
die Behinderten- bzw. Förderkategorien abschafft bzw. verbal wegdefiniert.
Damit werden die Behinderungen und
Beeinträchtigungen nicht unsichtbar,
und die betroffenen Eltern werden nur
weiter verunsichert. Die Förderbedürfnisse der betreffenden Menschen sind
damit nicht erledigt.
April 2013
Deutscher Lehrerverband
E-Mail: info@lehrerverband.de

Teil 2 - folgt in
WEITBLICK 1/2014
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HOHE QUALITÄT IN DER
BILDUNG SICHERT
FACHKRÄFTENACHWUCHS

Die Bundesvorsitzenden von vbba und
VDR vereinbaren in Nürnberg vertiefte Zusammenarbeit
„Die Realschulabsolventen sind für
die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland enorm wichtig. Wir
können es uns im Hinblick auf die vorhandene und weiter wachsende Fachkräftelücke nicht leisten, auf die hohe
Qualität der Realschulbildung zu verzichten“, so der Bundesvorsitzende
der Vereinigung der Beschäftigten der
Berufs- und Arbeitsmarktdienstleister
(vbba) Waldemar Dombrowski.
„Die derzeitige wirtschaftliche Stärke
der Bundesrepublik beruht im Wesentlichen auf der Stärke der Beruflichen Bildung und der international
geschätzten dualen Ausbildung. Die
Vielfalt der Bildungswege ermöglicht
es, die Heranwachsenden ihren Talen-

Bildung langfristig zur Schwächung
der mittelständischen Wirtschaft und
insbesondere zum Fachkräftemangel
verstärkt in ländlichen Regionen führen können.
Um die Kooperation beider dbb-Bundesverbände zu vertiefen und dadurch
die Übergänge für die Heranwachsenden ins Berufsleben zu verbessern,
vereinbarten VDR und vbba noch für
den Herbst ein Folgetreffen.
v. lks. n. re.: Anton Huber (brlv) Waldemar
Dombrowski (vbba) Jürgen Böhm (VDR)

ten entsprechend bestmöglich zu fördern“, ergänzt der Bundesvorsitzende
des VDR Jürgen Böhm.
Übereinstimmend stellen die Vertreter der Arbeitsmarktdienstleister und
der Lehrkräfte fest, dass einseitige
Akademisierungstendenzen in der

Gemeinsame Presseerklärung der vbba und
des VDR vom 07.10.2013 zur Stärkung der
Beruflichen Bildung

Vereinigung der beschäftigten der berufsund arbeitsmarktdienstleister (vbba),
info@vbba.de

Verband Deutscher Realschullehrer (VDR),
info@vdr-bund.de

ALWIS - ArbeitsLeben, WIrtschaft, Schule - e.V.
Wo Schule und Beruf zusammenfinden
Sie suchen nach Ideen für:




Projekttage/-wochen
Berufsorientierung
Wirtschaftswissen

ALWIS bietet Materialien für fächerübergreifende Projekte und zur
Gestaltung des Unterrichts:







Wirtschaftsplanspiele (easyManagement, beachmanager)
Schülerfirmen (seit 2012 auch für Sekundarstufe I)
Unterrichtsmaterialien (z. B. zur Berufsorientierung in verschiedenen
Fächern)
Berufsinformationstage
Weitere Informationen finden Sie unter: www.alwissaarland.de, www.facebook.com/ALWISeV
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WIN-WIN-FAKTOR SCHULEWIRTSCHAFT: PARTNERSCHAFT AUF AUGENHÖHE

Demografischer Wandel und die
Suche nach geeignetem Fachkräftenachwuchs sind zwei Themen,
die nicht voneinander zu trennen
sind – auch für die deutsche Wirtschaft. Neben der sinkenden Zahl an
Bewerbern, sind oftmals ungenaue
Vorstellungen vom Beruf sowie eine
schlechter werdende Ausbildungseignung der Schulabgänger Klagen,
die aus Wirtschaftskreisen immer
häufiger zu hören sind. Aktive Partnerschaften zwischen Wirtschaft
und Schule sind hier ein idealer Lösungsansatz. Seit mittlerweile 60
Jahren werden solche Partnerschaften im Rahmen des bundesweiten
Netzwerks SCHULEWIRTSCHAFT und
in den Arbeitskreisen der einzelnen
Länder praktiziert. Diese Initiative
hat trotz ihres hohen Alters bis heute nicht an Bedeutung eingebüßt. Im
Gegenteil, SCHULEWIRTSCHAFT ist
aktueller denn je!
Für Wirtschaft und Schulen ist es
von gegenseitigem Interesse, bei der
Nachwuchsgewinnung eng zusammenzuarbeiten und auf Augenhöhe
gemeinschaftliche Projekte und Kooperationen zu gestalten, um für eine
bessere Berufsorientierung der Jugendlichen zu sorgen. Schulen gelingt
es so, ihren Schülern praktische Eindrücke aus der Berufswelt zu vermitteln und für mehr Klarheit und eine
bessere Orientierung bei der Wahl des

Festveranstaltung 60 Jahre SCHULE WIRTSCHAFT Berlin
Fotograf: Christian Kruppa/Bildrechte: BDA

Wunschberufes zu sorgen. Unternehmen können hier früh Kontakte zu potenziellen Auszubildenden aufbauen,
gezielt über einzelne Berufe informieren und gleichzeitig dazu beitragen,
die Ausbildungsreife der Jugendlichen
zu fördern.
Seit einigen Jahren schlägt das Netzwerk auch im Saarland Brücken zwischen Theorie und Praxis und versucht, den Übergang von der Schule
in die Berufsausbildung so gut wie
möglich zu gestalten. Viele saarländische Bildungsakteure unterstützen
in diesem Zusammenhang die SCHULEWIRTSCHAFT-Arbeit. Kernaufgaben
des Netzwerkes sind die Verbesserung
der Berufsorientierung, die Initiierung von nachhaltigen Partnerschaften zwischen Schulen und Betrieben
und die Förderung der ökonomischen
Bildung.
Die

Landesarbeitsgemeinschaft

SCHULEWIRTSCHAFT Saarland ist derzeit mit drei aktiven Arbeitskreisen
im Regionalverband Saarbrücken, im
Saarpfalz-Kreis und in Saarlouis aufgestellt. Ziel ist es, das Zusammenwirken von Schule und Wirtschaft in der
Region auf alle Landkreise auszubauen. Die Arbeitskreise bilden die Basis
für die Entwicklung einer landesweiten und regionalen Zusammenarbeit
zwischen Schulen, Unternehmen und
weiteren interessierten Partnern.
Hier ist Ihr Engagement gefragt! Unterstützen Sie die Arbeit vor Ort und
machen Sie mit in unserem Netzwerk!
Möchten Sie sich mit ihrem Unternehmen im Arbeitskreis engagieren,
Betriebsbesichtigungen
anbieten
oder eine Schulkooperation eingehen? Möchten Sie als Schulleiter oder
Lehrkraft ihre Kontakte zu Betrieben
der Region ausbauen? Haben Sie eine
Idee für ein Projekt zum Thema Berufsorientierung oder Ökonomische
Bildung? Melden Sie sich gerne bei der
Landesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Saarland, Vereinigung
der Saarländischen Unternehmensverbände e.V. und nehmen Sie Kontakt
mit uns auf.
Ansprechpartner : Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V.
Stephanie Vogel

Landesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Saarland

Email: vogel@mesaar.de
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HAUSAUFGABEN SIND
SINNVOLL UND
NOTWENDIG
•

•
•
•

Gerade schwächere Schüler benötigen die zusätzliche Übung
und Auseinandersetzung mit
dem Schulstoff
Hausaufgaben tragen zu Eigenverantwortung und Selbständigkeit bei
Hausaufgaben geben den Lehrkräften wichtige Rückmeldungen zum
Verständnisstand der Schüler

Hausaufgaben sind sinnvoll und ein
notwendiger Bestandteil schulischen
Lernens, so der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus,
in Erwiderung auf die Forderung, die
Hausaufgaben abzuschaffen. Insbesondere für schwächere Schüler sind
Hausaufgaben unerlässlich, nämlich
als Chance zum nachträglichen Verstehen und zum Einüben. Dagegen
sind die schulisch stärkeren Schüler
weniger auf Hausaufgaben angewiesen.
Im Einzelnen erklärte der Verbandspräsident:
„Hausaufgaben sind ein Teil der Erziehung zu Eigenverantwortung und
Selbständigkeit, Schüler lernen damit
ein eigenständiges Arbeiten. Dafür
muss die Ausführung freilich richtig
geplant und erledigt werden. Werden die Aufgaben nur schnell hingeschmiert, zwischen Abendessen und
Zu-Bett-Gehen gequetscht oder im
Schulbus oder in der Schulpause abgeschrieben, dann allerdings bringen

sie wenig.
Hausaufgaben zeigen den Lehrern,
was Schüler verstanden haben, was
sie gegebenenfalls nicht verstanden
haben und wo noch unterrichtlicher
Klärungs- und Übungsbedarf besteht.
Die Voraussetzung dafür, dass der Lehrer diesen Erkenntnisstand ablesen
kann, ist natürlich, dass die Schüler
sich eigenständig mit den Hausaufgaben auseinandersetzen.
Liest der Lehrer im Wesentlichen das
Ergebnis der Bemühungen der Eltern,
erhält er nicht die erforderliche Rückmeldung zum Verständnisstand der
Klasse. Kinder sollen nicht mit von
den Eltern geschönten Hausaufgaben in die Schule kommen, sondern
mit ehrlichen. Damit der Lehrer sieht:
Die Schüler in dieser Klasse machen
immer den gleichen Fehler, da muss
noch eine Erklärungsschleife eingebaut werden.“
Zur Forderung, die Hausaufgaben
durch die gemeinsame Arbeit in kleinen Gruppen zu ersetzen, sagte DLPräsident Josef Kraus: „Dass Schüler
sich untereinander den Lernstoff erklären, kann in Maßen durchaus sinnvoll sein. Ob Schüler und Schülerinnen
den Schulstoff verstanden haben und
beherrschen, wird aber sowohl ihnen
als auch der Lehrkraft erst dann deutlich, wenn sie sich auch einmal ohne
jede Assistenz von Eltern oder Mitschülern oder Lehrern damit auseinandersetzen. Denn erfahrungsgemäß

„verstecken“ sich gerade schwächere
Schüler in der Gruppenarbeit leicht
hinter stärkeren Schülern. Müssen
die Schüler zum ersten Mal in einer
Klassenarbeit oder Klausur z.B. einen
bestimmten Rechenweg ganz alleine
anwenden, ist das zu spät.“
29.07.2013

Deutscher lehrerverband (DL)

Dominicusstr. 3 – 10823 Berlin
Tel. (030) 70 09 47 76

Fax (030) 70 09 48 84

E-Mail: info@lehrerverband.de

Sehen,
was wesentlich ist.
Prüfen,
was machbar ist.
Machen,
was richtig ist.
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HELIKOPTER-ELTERN
Schluss mit Förderwahn und Verwöhnung
Das neue Buch von DL-Präsident Josef Kraus

Sie spielen ihren Babys Mozart vor,
bringen ihre Schulkinder bis zur Klassentür und wählen für sie die passende Uni aus: Aus Angst, etwas falsch zu
machen oder zu versäumen, schweben
immer mehr Eltern einer militärischen
Eingreiftruppe gleich über ihren Kindern - bereit, bei den kleinsten Unwägbarkeiten herbeizustürmen und
alles ins Lot zu bringen. Die Folge: Die
Kinder werden unselbständig, unengagiert und maßlos anspruchsvoll.
Ein messerscharfes Plädoyer gegen
den Förderwahn, gegen Überbehütung und Verwöhnung - und gleichzeitig der Appell, an Erziehung nicht planwirtschaftlich heranzugehen, sondern
mit Intuition, Leichtigkeit und Humor.
"Wir meinen es doch nur gut und wollen das Beste für unser Kind." Dieser
Satz wird immer häufiger zum Fluch
für Kinder, denn aus der entschuldigenden Beteuerung vieler Eltern ist
längst ein gigantisches Erziehungsprojekt geworden. Helikopter-Eltern,
die die totale Lufthoheit über das Kind
an sich reißen und zwanghaft alles um
es herum steuern, wollen ihre Kleinen
zu einem Gesamtkunstwerk formen.
Überidentifikation,
Überbehütung
und Übergratifikation werden zu einem zunehmenden Problem. Denn
unsere Gesellschaft hat Maß und Mit-

Josef Kraus, geboren 1949, ist seit 1987 Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Nach
Studium und Referendariat des gymnasialen Lehramts arbeitete er als Gymnasiallehrer und Schulpsychologe. 1995 wurde er
Oberstudiendirektor eines bayerischen Gymnasiums, das er bis heute leitet. Josef Kraus
ist Gastautor bei verschiedenen Tages- und
Wochenzeitungen und hat mehrere Bücher
publiziert. 2009 wurde er für sein bildungspolitisches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

te verloren: gar keine Fürsorge auf der
einen Seite und viel zu viel auf der
anderen. Gerade umsorgende Eltern
haben sich von vermeintlich kompetenten Seiten einreden lassen, dass
man die Zukunft der Kinder fest in den
Griff nehmen müsse. Die Folge sind
Drill und Kontrolle - aus Angst, etwas
falsch zu machen oder zu versäumen.
Jedoch: Die Fixierung auf die Zukunft
nimmt den Heranwachsenden die Gegenwart und macht sie schließlich zu
unmündigen Erwachsenen.
"Josef Kraus nimmt kein Blatt vor den
Mund." FAZ

Sind
Sie
schon
Mitglied?
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„ELTERN MACHEN KINDER ZU
SCHULSCHWÄNZERN “
Deomographischen Wandel für bessere Rahmenbedingungen nutzen

HERZOGENAURACH - Shoppen statt
Schule? Bayernweit wurden im vergangenen Schuljahr 2362 Schulschwänzer registriert, vier Prozent
mehr als im Jahr zuvor. Das klassische
Blaumachen scheint in Herzogenaurach und Umgebung aber kein Problem zu sein, hier kämpfen Schulleiter
eher mit Eltern, die ihre Sprösslinge
vom Unterricht entschuldigen, um die
Ferien zu verlängern. „Schulschwänzen ist nicht gleich Schulschwänzen.
Da muss man unterscheiden“, sagen
die drei Schulleiter Heinz Pröll, Mittelschule, Norbert Schell, Gymnasium,
sowie Ulrich Langer, Realschule, unisono. Da gebe es die Schüler, die aus
irgendeinem Grund mal einen oder
zwei Tage — manchmal sogar mit Duldung der Eltern — freinehmen und
dann wieder kommen.
Dann gebe es die Schüler, die sich längere Zeit oder immer wieder vor dem
Unterricht drücken. „Da schauen wir
ziemlich schnell, was los ist, was die
Gründe sind“, so Pröll. Doch richtige
Dauerschwänzer gebe es zurzeit weder an der Mittelschule noch an der
Realschule. Auch am Gymnasium sind
das eher Einzelfälle. Natürlich komme
es vor, dass ein Schüler früh beschließt,
lieber in die Stadt statt in die Schule
zu gehen, räumt Norbert Schell ein.
„Wenn wir die erwischen, dann bekommen sie eine Schulstrafe.“ Das beginnt mit einem Hinweis an die Eltern,
hilft das nichts und der Schüler fehlt
wieder, gibt es einen Verweis. „Das ist
dann eine Ordnungsmaßnahme, die
in die Akte kommt“, so Schell. Bleibe
auch das fruchtlos, sei ein „verschärfter Verweis“ angesagt.

Attestpflicht droht
1190 Schülerinnen und Schüler sind
derzeit am Herzogenauracher Gymnasium, 300 davon in der Oberstufe. Hier
gelten zusätzlich weitere Regelungen.
„Wenn wir merken, dass sich da jemand selbst krankmeldet und die Eltern das auch noch decken, dann wird
die Attestpflicht eingeführt“, erläutert
Norbert Schell. Dann muss der „Kranke“ ein Attest vom Arzt mitbringen
und „das kostet“. Im Durchschnitt hätten fünf Schüler der Oberstufe so eine
Attestpflicht. „Shoppen statt Schule
kommt selten vor, nicht zuletzt, weil
alle wissen, dass wir da sehr schnell
reagieren“, sagt der Schulleiter.
„Mit klassischen Schulschwänzern
haben wir keine großen Probleme,
höchstens mit Eltern, die ihre Kinder
entschuldigen, damit sie ein paar Tage
mehr Urlaub machen können“, stellt
Schell fest. Diese eigenmächtige Ferienverlängerung stößt bei allen Schulleitern auf wenig Verständnis. Das
bayerische Kultusministerium habe
dazu auch eine eindeutige Anordnung herausgegeben.
Ausnahme: Omas Geburtstag
Diese besagt, dass Eltern ihre Kinder offiziell vom Unterricht befreien
lassen können, „wenn es um eine Familienzusammenführung geht oder
wenn die Oma einen runden Geburtstag hat“, erklärt Schell. „Doch nur um
einen günstigeren Flug zu buchen, das
ist kein Argument.“
Fliegen Eltern mit ihren Kindern dennoch in Urlaub und kehren erst nach
Schulbeginn zurück, können sie am
Flughafen eine Überraschung erle-

ben. Wenn klar ist, dass eigentlich der
Unterricht schon begonnen hat, dann
überprüft die Flughafenpolizei Eltern
mit schulpflichtigen Kindern. Können
die keine offizielle Unterrichtsbefreiung vorzeigen, „bekommen sie Ärger“,
weiß Norbert Schell.
Die Flughafenpolizei meldet den Vorfall an den zuständigen Schulleiter.
„Dann reagiere ich, hol’ mir die Eltern
ins Büro und frage nach.“ Könnten die
Eltern keinen triftigen Grund für das
unerlaubte Fernbleiben ihres Kindes
vom Unterricht angeben, werde der
Vorfall an das Landratsamt weitergereicht.
Die zuständige Behörde hakt dann bei
den Eltern nochmals nach. Zeigen die
sich uneinsichtig oder gar renitent,
werde der Vorfall als eine Ordnungswidrigkeit behandelt, 40 bis 80 Euro
seien da fällig. Bei schwierigen Fällen
drohe sogar ein Bußgeldbescheid bis
zu 1000 Euro, weiß Schell. „Das haben
wir aber zum Glück noch nie gehabt.“
Schließlich gebe es noch eine dritte
Kategorie der Schulschwänzer: Das
seien Schüler mit psychischen Problemen, erzählen Pröll, Schell und Langer
gleichermaßen. Das komme immer
wieder vor, dass deswegen jemand
länger fehle.
In solchen Fällen werde zunächst das
Gespräch mit dem Schüler und mit
den Eltern gesucht und dann der
Schulpsychologe eingeschaltet, der
schließlich versuche, das pädagogisch
aufzuarbeiten. „Diese Fälle haben in
letzter Zeit etwas zugenommen“, findet Ulrich Langer. Die Gründe dafür
sieht der Realschulleiter in der Reizüberflutung der allgemein beschleunigten Zeit und „weil die Familien
nicht mehr so stabil wie früher sind“.
nordbayern.de, 04.10.2013
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UNHEILVOLLE
WECHSELWIRKUNG
zwischen Schulabsentismus, schlechten schulischen Leistungen und Computerspielsucht

Eine kompetente und verantwortungsvolle Nutzung digitaler Technologien
stellt eine wichtige Voraussetzung für
die Teilhabe des Menschen an unserer
modernen Gesellschaft dar. Dagegen
führt ungebremstes Verlangen nach
Rollenspielen, zielloses Surfen im Internet und das dabei unvermeidliche
Abtauchen in eine virtuelle Welt oft
genug zu einer besonders unheilvollen Wechselwirkung zwischen Computerspielsucht, Schulabsentismus und
Adipositas.
Allerdings besteht - etwa im Gegensatz
zur Alkoholsucht - bei der Mediensucht
die Möglichkeit nicht, durch Abstinenz
dieser Sucht zu begegnen. Unverantwortlicher Umgang mit Medien kann

daher nur eingedämmt werden, bevor
er auftritt und zur Sucht wird.
Ohne bereits praktizierte Maßnahmen
in schulischen und außerschulischen
Einrichtungen zu verkennen, ist die
Humboldt-Gesellschaft daher der Auffassung, dass angesichts der aktuellen
Situation dringend eine Weiterentwicklung notwendig ist.
Deshalb unterbreitet sie sechs konkrete Vorschläge, die sich insbesondere an
der Neugier auf die noch unerforschte
Welt durch Alexander von Humboldt
und Ideen zur Bildung des gesamten
Volkes durch Wilhelm von Humboldt
orientieren und fordert damit alle an
Bildung Beteiligten zu koordiniertem
Handeln auf, um den gordischen Kno-

ten von gewünschter Medienkompetenz, wirtschaftlichen Interessen und
Computerspiel- und Internetsucht zu
durchschlagen und die junge Generation für einen verantwortungsvollen
Umgang mit neuen Technologien zu
befähigen.
Positionspapier der Humboldt-Gesellschaft

Dr. Wolfgang Siegfried (Koordinator der Arbeitsgruppe und Mitglied des Akademischen
Rates) Prof. Dr. Dr. Dagmar Hülsenberg (Koordinatorin des Akademischer Rates)
Prof. Dr. Peter Nenniger (Präsident)
Korrespondenzadresse: Prof. Dr. Peter Nenniger, Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Koblenz-Landau,
Bürgerstr. 23, D-76829 Landau, nenniger@
uni-landau.de
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OECD-STUDIEN SIND ZUM
PROBLEM GEWORDEN,
ALS DESSEN LÖSUNG
SIE SICH AUSGEBEN

PIAAC überflüssig und trivial
Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes (DL) Kraus hat die jüngste
Bildungsstudie der OECD als überflüssig und trivial kritisiert. Wörtlich sagte
Verbandspräsident Josef Kraus dazu:
Besser OECD die Mittel kürzen
„Das Beste an der jüngsten OECD-Studie mit dem Namen PIAAC ist, dass sie
nicht mehr ernst genommen wird. Die
OECD betreibt nämlich in inflationärer
Weise einen Fetischismus an Studien,
die vermeintlich mit Bildung zu tun
haben. Besser wäre es, die OECD-Mitgliedsstaaten, allen voran Deutschland, würden der OECD die Mittel kürzen und die entsprechenden Gelder
Brennpunktschulen zur Verfügung
stellen.

OECD hat Probleme mit ihrem Verständnis von Bildung
Die OECD, die sich als Wirtschaftsorganisation versteht, hat offenbar drei
Probleme mit sich selbst und mit ihrem Verständnis von Bildung:
Erstens reduziert sie Bildung auf Qualifikationen, die im kapitalistischen
System verwertbar sind. Mit Allgemeinbildung mündiger Persönlichkeiten hat das wenig zu tun.
Damit wird die OECD zweitens mehr
und mehr zum Problem, als dessen Lösung sie sich ausgibt.

gute wirtschaftliche Daten auszuweisen hat, zum Beispiel mit niedriger
Arbeitslosigkeit im Erwachsenen- und
im Jugendbereich.
Man kann nur hoffen, dass sich Bildungspolitik in Deutschland nicht
noch mehr vom aufgesetzten Alarmismus der OECD beeindrucken lässt.
Presseerklärung des Deutschen Lehrerverbandes (DL) vom 09.10.2013

Für den Inhalt verantwortlich: Anne Schirrmacher, Karen Ullrich (DL)

Für Stellungnahmen ist DL-Präsident Josef

Kraus unter folgender Rufnummer zu erreichen: 0171 52 45 945.

Drittens hat die OECD immer noch
nicht kapiert, dass Deutschland – trotz
nur angeblich mittlerer OECD-Testwerte – im internationalen Vergleich sehr

„...Umsetzung der
Funktionsstellenstruktur an
Gemeinschaftsschulen“
aus dem VDR Forderungskatalog
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SCHULLANDHEIME
BEGEISTERN
SCHÜLER
UND LEHRER
Schullandheime übernehmen eine besondere gesellschaftliche Verantwortung

Schullandheime sind unverzichtbare
Lern- und Erziehungsorte für Lehrer
und Schüler aller Schulformen und
Schulstufen. Durch den Aufenthalt
im Schullandheim – auch verbunden
mit der Durchführung von Projekten
– werden viele Unterrichtsinhalte begreifbarer. Kein Zeitdiktat, kein permanenter Fachlehrerwechsel stört die Bearbeitung von interessanten Themen,
ganzheitliches, fächerübergreifendes,
vernetztes und nachhaltiges Lernen
wird ermöglicht. Natur und Kultur
begegnen und erleben die Lernenden
unmittelbar, viele erfahren dabei bislang unbekannte Fähigkeiten und Begabungen.
Mit ihren pädagogischen Konzepten
bieten Schullandheime die Chance,
Erziehungs- und Bildungsziele zu verwirklichen wie Achtung vor dem Menschen und Verantwortung der Natur

gegenüber. Sie fördern die Schaffung
eines ökologischen Bewusstseins im
Sinne von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).
Ein ganz wichtiger Aspekt, wenn nicht
sogar der wichtigste, ist der Erwerb sozialer Kompetenz. Gerade in unserer
heutigen Zeit, in der durch die neuen
Medien direkte soziale Kontakte immer mehr vernachlässigt werden, innerhalb der Familien die sozialen Kontakte immer weniger gepflegt werden
und das Erlebnis eines gemeinsamen
Essens eher die Ausnahme bildet, ist
ein Gegensteuern unbedingt notwendig, will die Gesellschaft sozial nicht
total verarmen. Für eine intakte Gesellschaft ist es enorm wichtig, dass
junge Menschen Gemeinschaftserfahrungen sammeln,dass sie das Miteinander als etwas Positives erleben und
dass sie lernen, in der Gruppe ihre Po-

sitionen und Aufgaben zu finden. Sie
lernen Grenzen kennen und Regeln
als sinnvolle Ordnungsprinzipien für
eine funktionierende Gesellschaft zu
akzeptieren. Höflichkeit, Pünktlichkeit,
Rücksichtnahme, Toleranz sind Werte
bzw. Tugenden, die wieder erfahrbar
werden.
Bei einem einwöchigen Aufenthalt im
Schullandheim sind beste Voraussetzungen geschaffen, dass auch das Vertrauen zwischen Schülern und Lehrern
wächst, und das Gemeinschaftsgefühl
der Gruppe durch gemeinsame Erlebnisse gestärkt wird. Die Klassengemeinschaft wächst zusammen, was
sich auch positiv auf das Klima in der
Schule nach Rückkehr aus dem Schullandheim auswirkt.
Werner Hillen

Jubilare des VDR Saar
82 Jahre
Guido Lallemand 06.10.)

75 Jahre
Franz Kiefer (30.09.)

65 Jahre
Marga Rauber (02.10.)

81 Jahre
Werner Gräser (14.10.)
Der VDR 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
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STATT LANDESVERBAND
EINE ARBEITSGEMEINSCHAFT
Die Arbeitsgemeinschaft der Schullandheimträger im Saarland

Sie heißt nicht nur so, sondern sie
wird auch ihrem Namen gerecht. Die
Arbeitsgemeinschaft der Schullandheimträger im Saarland (ARGE) besteht nun genau 40 Jahre. Die Mitglieder kommen gerne zu den Sitzungen,
arbeiten gemeinsam, bringen kreative
Ideen ein, geben Erfolgsrezepte ihrer
Häuser weiter und arbeiten an dem
Ziel: „Wir können noch besser werden.“ Ihr Vorsitzender ist seit 2007 der
ehemalige Realschulrektor Werner
Hillen.
Wie kam es zur Gründung der ARGE?
Emil Wagner, Rektor der (damaligen)
Mittelschule in Neunkirchen, eröffnete im Jahre 1961 das erste saarländische Schullandheim in freier Trägerschaft in seinem Heimatort. Es ist die
heutige Biberburg Berschweiler (siehe
folgende Seite!). 1973 gründete er die
ARGE, deren Vorsitzender er bis 1982
war. Durch dieses Gremium wurde die
Schullandheimarbeit im Saarland koordiniert und intensiv vorangetrieben.
Gespräche mit den Kultusministern,
Veröffentlichung von Unterrichtsbeispielen und Projekten, Handreichungen, Lehrerfortbildungsveranstaltungen und gezielte Veröffentlichungen
in Zeitschriften und Tageszeitungen
verwurzelten den Schullandheimgedanken im Bewusstsein der Schulen
und der Bildungsträger im Saarland.
Bis heute sind im Kultusministerium
die Referatsleiter für die Gemeinschaftsschulen für die Schullandheim-

pädagogik
zuständig. So ergab
sich als spezifisches Merkmal
der ARGE-Arbeit
im Saarland von
Anfang an eine
enge
Zusammenarbeit mit
dem Kultusministerium.
Die Aufgabenstellungen und
Arbeitsbereiche
der ARGE ha- Die Vertreter der ausgezeichneten Häuser (v.l.n.r.): Stefan Fuchs-Marquedant, Hans Bollinger, Werner Hillen (Vorsitzender der ARGE), Peter
ben sich heute Krössinger (Bundesvorsitzender), Peter Schwarz (Regionalverband
– ähnlich wie Saarbrücken, Werner Laub (Bürgermeister Marpingen)
die Schulen und
ihre Bildungseinme (siehe folgende Seite!) unterzogen
richtungen – verändert. Sie verfolgen
sich dem Qualitätsleitfaden des Verjedoch immer das gleiche Ziel: Mit
bandes Deutscher Schullandheime,
interessanten pädagogischen Konsodass sie im Mai 2011 das begehrte
zepten den SLH-Aufenthalt für die
Zertifikat erhielten.
Jugendlichen zum Erlebnis werden
Im deutsch-französischen Jahr wagte
zu lassen und ihnen lebenswichtige
die ARGE den Schritt über die Grenze.
Kompetenzen zu vermitteln. Beson2013 trat die Jugendbildungsstätte
ders hervorzuheben sind die SchulNiederbronn-les-Bains der ARGE bei,
landheimseminare für Referendare,
sicher eine Bereicherung für unsere
die Zusammenarbeit mit dem Lanzukünftige Arbeit. Damit besteht die
desinstitut für Pädagogik und Medien
ARGE aus sieben Mitgliedern (siehe
(LPM), dem Institut für Lehrerfort- und
folgende Seite!).
Werner Hillen
Weiterbildung (ILF) und dem Landesinstitut für Präventives Handeln (LPH).
Auch die Mitarbeit im Verband Deutscher Schullandheime ist selbstverständlich.
Alle vier saarländischen Schullandhei-
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Spohns Haus in Gersheim

Oberthal

Völklingen-Warndt

Dreisbach

Weiskirchen

Jugendherbergen
im Saarland

BiberBurg Berschweiler

Schullandheime
im Saarland

Arbeitsgemeinschaft
der Schullandheimträger im Saarland
(ARGE)
7 Häuser haben sich zu einer Interessensgemeinschaft
zusammengeschlossen

Jugendbildungsstätte
in Frankreich

Niederbronn-les-Bains
Die
Namen der Leiter dieser
Kontakt
Häuser,
die Kontaktadressen
http://www.schullandheim.de/lvb/sl
und
die
Telefon (0 68pädagogischen
21) 21 09 03
Schwerpunkte finden Sie auf
Telefax (0 68 97) 99 99 03 20
der nächsten Seite!
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Wissen Sie,
was morgen kommt?
Sorgen Sie deshalb günstig vor.
Mit unserer Pflegevorsorge.
Gesundheit bis ins hohe Alter – dafür gibt es leider
keine Garantie. Mit der Pflegevorsorge Flex bieten
wir Ihnen eine leistungsstarke, flexible und günstige
Pflegevorsorge. Auch bei Demenz!

Umfassende Absicherung in den Pflegestufen

I, II und III für nur 19,95 € im Monat*
Jetzt individuellen Beitrag berechnen:

www.dbb-vorsorgewerk.de/pflege
oder telefonisch beraten lassen: 030 / 4081 6444
* 40-jährige Person, Monatsbeitrag für 1.000 Euro Pflegegeld für Pflegestufe III, 500
Euro Pflegegeld für Pflegestufe II und 300 Euro Pflegegeld für Pflegestufe I pro
Monat und 60 Euro Zusatzleistung bei erheblichem Betreuungsbedarf (z.B. bei Demenz), inkl. 3 % Beitragsnachlass dank Mitgliedschaft in dem VDR. (Stand: 11.2013).

dbb_pflege_VDR_170x135_Anzeige_1113.indd 1

11.11.13 14:41

Leserzuschrift
editorial in WEITBLICK 3/13
Zu der "Beamtenpensionslawine bis 2050"
Warum werden gerade Beamtenpensionen über 37 Jahre(!) summiert? Wer summiert die Renten, die Sozialausgaben, die Steuern usw?
Die Höhe der Beamtenpensionen in Bund und Ländern liegt 2013 bei 40 Mrd Euro. Der Wert liegt fast unter der Prognosegenauigkeit der Steuerschätzer. Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern lagen 2012 bei 600 Mrd Euro.
Wie hoch die Beamtenpensionen in 37 Jahren sind, kann niemand auch nur annähernd verlässlich voraussagen.
Noch weniger lässt sich die Höhe der Steuereinnahmen in 37 Jahren voraussagen.
Wer konnte denn vor 37 Jahren, also 1976 als die Steuereinnahmen bei 300 Mrd DM (!) lagen, Sinnvolles über 2013
sagen? Dazwischen lagen die Wiedervereinigung, die Euroeinführung, die Eurokrise....
Was wird in den nächsten 37 Jahren passieren? Prognosen über einen so langen Zeitraum sind so zuverlässig wie
Lesen im Kaffeesatz. Vorhersehbar ist nur, dass die Anzahl der Pensionäre tatsächlich steigen wird, wenn sich die
Gesetzeslage nicht ändert.
Über die Frage, ob die Höhe der Beamtenpensionen gerecht ist, meist werden ja beim Vergleich mit den Renten die
unterschiedlichen Ausbildungsniveaus nicht berücksichtigt, kann niemand eine fundierte Aussage machen.
p.w.

Mitgliedsantrag
Werden Sie jetzt Mitglied des VDR Saar.

Beitrittserklärung

Name, Vorname

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum VDR Saar e.V.

Inge Röckelein
Asternweg 4
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Einzugsermächtigung
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Geldinstitut		

Ort

Bankleitzahl		

Konto Nr.

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

Ort, Datum		

Unterschrift

Schreibset

Geworben von:
Name, Vorname

Jahresbeiträge
mehr als 16 Unterrichtsstunden:
weniger als 16 Unterrichtsstunden:
Pensionäre:
Lehramtsanwärter, Studenten:
Ermäßigung bei Lastschriftverfahren: 2,50 Euro/Jahr

100 Euro
65 Euro
60 Euro
30 Euro

Straße
PLZ		

Ort

Mit dem Beitritt zum VDR werden Sie ohne weitere Kosten Mitglied im Deutschen Lehrerverband (DL) und im Deutschen Beamtenbund (dbb). Außerdem bieten wir Rechtsschutz
in Verbindung mit dem dbb.
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Zuschriften
Die Einsender von Manuskripten, Briefen o. ä. erklären sich mit redaktioneller Bearbeitung durch den VDR einverstanden.
Für unverlangt eingesandte Bücher,
Schriften oder Bilder kann keine Verpflichtung seitens des VDR übernommen werden.
Für die mit Namen oder Kürzel gekennzeichneten Beiträge trägt allein
der Autor die Verantwortung. Sie geben nicht in jedem Fall die Meinung
des Herausgebers wieder.
Nachdruck, auch auszugsweise, gerne,
aber nur mit Genehmigung.
Fotos: Fotolia

SEPA-ZAHLUNGSVERFAHREN
LASTSCHRIFTEINZUG DER MITGLIEDSBEITRÄGE

Der VDR (VERBAND DEUTSCHER REALSCHULLEHRER – DER VERBAND DER LEHRKRÄFTE AN WEITERFÜHRENDEN SCHULEN
– LANDESVERBAND SAAR e.V. stellt den Zahlungsverkehr auf die neuen SEPA-Zahlungsverfahren um und wird ab dem
1. Januar 2014 das europaweit einheitliche SEPA-Basis-Lastschriftverfahren einsetzen.
Ihre Einzugsermächtigung wird als SEPA-Lastschriftmandat weiter genutzt. Dieses Lastschriftmandat wird durch eine
Mandatsreferenz und die dem VDR-SAAR e.V. zugeteilte Gläubiger-Identifikationsnummer
DE75ZZZ00000939228
gekennzeichnet und künftig bei allen Lastschriften angegeben. Die Lastschriften werden von Ihrem Konto eingezogen.
Sofern Sie eine Einzugsermächtigung erteilt haben, brauchen Sie nichts weiter zu unternehmen. Der gesetzlichen Regelung entsprechend werden Sie hiermit über die Umstellung informiert.
Michael Henry
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Ihr Gesundheitszentrum für die Haut
Dermatologie, Allergologie, Orthopädie & Rheuma
®

„Das Tote Meer in Deutschland“

Beihilfefähig, Belegung durch alle Krankenkassen & Rentenversicherungen

Kennenlern-Angebote
-

Ich und meine Haut

-

Burn Out Prophylaxe

Kostengünstiges und sehr leistungsintensives
Behandlungsangebot bei Hauterkrankungen.
z.B. 1 Woche Aufenthalt im EZ mit VP: 665,00 €

Ausstieg aus der Erschöpfung.
Müde, erschöpft, angespannt?
Wächst Ihnen Ihr Alltag über den Kopf?
z.B. 1 Woche Aufenthalt im EZ mit VP: 665,00 €

Bei einem Aufenthalt bis 31.03.2014
10 % Winterrabatt auf alle Pauschalkuren!
TOMESA Fachklinik| F&M GmbH
36364 Bad Salzschlirf | Tel.: 06648 55-0 | www.tomesa-fachklinik.de

...besuchen Sie unsere facebook-Seite...
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Sparkassen-Finanzgruppe

Auch Ihre Mutter würde es wollen.
Die Sparkassen-Altersvorsorge.

S
Tun Sie es Ihrer Mutter zuliebe. Und vor allem sich selbst. Mit einer Sparkassen-Altersvorsorge entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre individuellen
Bedürfnisse zugeschnittenes Vorsorgekonzept und zeigen Ihnen, wie Sie alle privaten und staatlichen Fördermöglichkeiten optimal für sich nutzen. Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch in Ihrer Geschäftsstelle oder informieren Sie sich un ter www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

