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Liebe	Leserin,	lieber	Leser

Erfolg des VDR: Inklusion verscho-
ben!

Die	 Argumente	 des	VDR	 haben	 über-
zeugt:	 Der	 Minister	 verschob	 die	 Ein-
führung	 der	 Inklusion	 an	 Gemein-
schaftsschulen	 aufs	 übernächste	
Jahr.	 Gut	 so!	 Dadurch	 gewinnt	 man	
Zeit,	 darüber	 nachzudenken,	 wie	 in	
Deutschland	 das	 zentrale	 Anliegen	
der	 UN	 -	 Konvention	 umgesetzt	 wer-
den	kann.	
Angesichts	 der	 Tatsache,	 dass	 welt-
weit	 Millionen	 behinderter	 Kinder	
nicht	zur	Schule	gehen	dürfen	und	es	
sogar	in	Europa	Länder	gibt,	die	ihnen	
den	 Zugang	 zu	 Bildungseinrichtun-
gen	vorenthalten,	garantiert	Deutsch-
land	 bereits	 im	 Grundgesetz:	 „Nie-
mand	darf	wegen	seiner	Behinderung	
benachteiligt	 werden.“	 Artikel	 3	 (3)	
und	sichert	durch	sein	differenziertes	
Förderschulsystem	 allen	 behinderten	
Kindern	 ein	 uneingeschränktes	 Bil-
dungsrecht.	 Darüber	 hinaus	 wurden	
und	werden	schon	immer	Kinder	mit	
sonderpädagogischem	 Förderbedarf	
an	Regelschulen	unterrichtet.	Zu	wel-
chen	 Problemen	 es	 dabei	 kommen	
kann,	 zeigen	 die	 Erfahrungsberichte	
ab	Seite	20

IZA Studie beweist: Keine Beein-
trächtigung der Zukunftschancen 
durch frühe Differenzierung	

Dass	 das	 deutsche	 Bildungssystem	
gar	 nicht	 so	 schlecht	 ist,	 wie	 so	 oft	

behauptet,	 belegt	 auch	 eine	 aktu-
elle,	 englischsprachige	 Studie	 des	
„Forschungsinstituts	 zur	 Zukunft	
der	 Arbeit“	 (IZA).	 Sie	 attestiert	 dem	
deutschen	 Schulwesen	 eine	 	 –	 	 auch	
im	 internationalen	 Vergleich	 –	 	 hohe	
Durchlässigkeit.	 Die	 Studie,	 die	 von	
Wirtschaftsprofessoren	 der	 Universi-
tät	 Hannover	 und	 des	 University	 Col-
lege	London	erarbeitet	wurde,	basiert	
auf	 umfangreichen	 Zensus-	 und	 So-
zialversicherungsdaten	 der	 Geburts-
jahrgänge	 1961	 bis	 1976.	 Untersucht	
hat	 man	 vor	 allem	 den	 Werdegang	
früherer	 Realschüler	 und	 Gymnasi-
asten.	 Die	 Autoren	 fanden	 zwischen	
diesen	 Schülergruppen	 langfristig	
keine	Unterschiede	bei	den	erreichten	
Bildungsabschlüssen,	 der	 Beschäfti-
gungsquote	 und	 dem	 Einkommen.	
(vgl.	Seite	12)	

Aus Abiturienten sollen Azubis wer-
den  – warum dieser Umweg?	

Auch	 der	Wissenschaftsrat,	 das	 wich-
tigste	 wissenschaftspolitische	 Bera-
tungsgremium	 von	 Bund	 und	 Län-
dern,	 hat	 inzwischen	 erkannt,	 dass	
die	 Akademikerschwemme,	 auf	 die	
Deutschland	 zusteuert,	 in	 eine	 Sack-
gasse	 führt.	 Deshalb	 empfiehlt	 er	
den	 Gymnasien,	 ihre	 Schüler/-innen	
stärker	 auf	 Lehrberufe	 vorzubereiten.	
„Mehr	 Abiturienten	 in	 die	 Betriebe“,	
so	 lautet	 das	 aktuelle	 Credo.	 Warum	
eigentlich?	 Warum	 soll	 ein	 künftiger	
Handwerker	 erst	 Abitur	 machen	 und	
dann	mit	mindestens	2	Jahren	Verspä-
tung	 seine	 Lehre	 beginnen?	 Warum	
sollen	 ausgerechnet	 die	 Gymnasien	

ihre	 Lehrpläne	 zugunsten	 einer	 ver-
stärkten	 Berufsorientierung	 ändern	
und	 flächendeckend	 Praktika	 einfüh-
ren,	 damit	 aus	 Abiturienten	 Azubis	
werden?	Wäre	es	nicht	viel	sinnvoller,	
den	dringenden	Bedarf	an	qualifizier-
tem	 Nachwuchs	 für	 die	 duale	 Aus-
bildung	 wieder	 den	 Schulformen	 zu	
überantworten,	 die	 damit	 Erfahrung	
haben?	(vgl.	Seite	8)

Zurück in die Zukunft – Wiederent-
deckung alter Werte

Studentenschwemme,	 hohe	 Abbre-
cherquote	 bei	 Studienanfängern,	
Mangel	 an	 Bewerbern	 auf	 dem	 Lehr-
stellenmarkt,	 Rückkehr	 zu	 G9,	 Ergeb-
nisse	 der	 IZA	 Studie	 –	 all	 das	 zusam-
men	 wird	 über	 kurz	 oder	 lang	 eine	
Kehrtwende	 in	 der	 Bildungspolitik	
bewirken.	 Ich	 halte	 es	 für	 nicht	 aus-
geschlossen,	 dass	 es	 zu	 einer	 Wie-
derbelebung	 der	 Realschule	 kommt.	
(vgl.	 Seite	 15	 und	 24)	 Vielleicht	 unter	
anderem	 Namen,	 aber	 doch	 mit	 den	
spezifischen	 Qualitätsmerkmalen.	
Wer	 das	 kenntlich	 machen	 will,	 wäre	
allerdings	 gut	 beraten,	 auch	 den	 al-
ten	Namen	wieder	aufzugreifen,	denn	
keine	 andere	 Bezeichnung	 für	 eine	
Schulform	 weist	 so	 unmissverständ-
lich	 auf	 ihre	 Lehrinhalte	 hin	 und	 ist	
so	wenig	ideologisch	belastet	wie	die	
Realschule.	Nicht	umsonst	genießt	sie	
nach	wie	vor	hohes	Ansehen	in	der	Be-
völkerung.	

Ihre	Inge	Röckelein	
05.05.2014
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VDR als Dach und Dienstleister bei der Vernetzung – aufgestellt für die Zukunft

Unter	 dem	 Motto	„Aufgestellt	 für	 die	
Zukunft	 II	 –	 die	 zukünftige	 Entwick-
lung	des	VDR	im	Kampf	für	Bildungs-
qualität	 und	 differenzierte	 Bildungs-
angebote“	 trafen	 sich	 am	 4.	 und	 5.	
April	zu	dieser	 jährlich	wiederkehren-
den	 Veranstaltung	 16	 Teilnehmer	 aus	
den	 Landesverbänden	 des	 Verbandes	
Deutscher	 Realschullehrer	 (VDR)	 im	
hessischen	Fulda.

Unter	 der	 Leitung	 des	 VDR-Bundes-
vorsitzenden	 Jürgen	 Böhm	 wurde	 zu-
nächst	 die	 bildungspolitische	 Situa-
tion	 in	 den	 Bundesländern	 analysiert	
und	 die	 jüngsten	 Entwicklungen	 dis-
kutiert.	 Bei	 diesem	 inhaltlichen	 Aus-
tausch	 zeigte	 sich	 sehr	 deutlich,	 dass	
es	für	die	einzelnen	Verbände	hilfreich	
ist,	 beispielsweise	 die	 Auswirkungen	

so	 genannter	 „Bildungs-Reformen“	
frühzeitig	zu	erfassen	und	diesen	 da-
durch	 massiv	 entgegentreten	 zu	 kön-
nen.

„Die	 Teilnehmer	 dieser	 Arbeitsgrup-
pe	 begreifen	 den	 VDR	 als	 Dach	 und	
Dienstleister	 für	 die	 Unterstützung	
und	Durchsetzung	ihrer	landesspezifi-
schen	Interessen.	Diese	sind	durchaus	
vielfältig,	jedoch	durchgängig	geprägt	
vom	 Einsatz	 für	 den	 Erhalt	 von	 Bil-
dungsqualität	 und	 für	 differenzierte	
Schulangebote“,	erklärt	Böhm.

Geleitet	 von	 dieser	 Erkenntnis	 erar-
beiteten	 die	 Teilnehmer	 verfeinerte	
Strategien	 zum	 Ausbau	 der	 Kommu-
nikation	und	der	Vernetzung	zwischen	
den	 Landesverbänden.	 So	 setzen	 die	

VDRler	 zukünftig	 noch	 intensiver	 auf	
die	Nutzung	von	Sozialen	Netzwerken	
(https://www.facebook.com/GuteBil-
dungRealeChancen)	 und	 Newsletter-
Verfahren.

Neben	 der	 Vernetzung	 stellte	 die	
Arbeitsgruppe	 Forderungen	 auf,	
nach	 denen	 der	 Wirtschaftsstandort	
Deutschland	nicht	weiter	durch	unsin-
nige	 Schulstrukturreformen	 und	 der	
Entprofessionalisierung	 des	 Lehrer-
berufes	 gefährdet	 werden	 dürfe.	Viel-
falt	 in	der	Bildung	bedeute	vielfältige	
Chancen,	 hieß	 es	 aus	 Reihen	 der	Teil-
nehmer.

„Mit	 dieser	 modernen	 Form	 der	 Ver-
bandsarbeit	kann	der	VDR	bundesweit	
seine	Schlagkraft	erhöhen	und	die	Kol-
leginnen	 und	 Kollegen	 unterstützen.	
Ich	bin	mir	sicher,	dass	die	guten	 Ide-
en	aus	Fulda	dazu	beitragen,	auch	die	
mediale	 Präsenz	 unserer	 Ziele	 zu	 ver-
stärken	 und	 die	 Aufmerksamkeit	 der	
bildungspolitisch	 Verantwortlichen	
noch	 nachdrücklicher	 schärfen	 wird“,	
so	Böhms	Prognose.

VDR-Presseerklärung vom 07.04.2014 zur 
VDR-Tagung in Fulda

Karsten Vitz

Tanja Martin

Sind Sie schon Mitglied?
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VDR und ZDK diskutieren in Trier über Fragen schulischer und beruflicher Bildung

Seit 2009 tauschen sich der Deutsche 
Realschullehrerverband (VDR) und 
der Zentralverband des Deutschen 
Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) regel-
mäßig über aktuelle Entwicklungen 
in Schule und Unterricht sowie über 
Veränderungen in der gewerblichen 
und kaufmännischen Ausbildung im 
Automobilbereich aus. So hatte auch 
die nunmehr vierte gemeinsame 
Fachtagung vom 31. März bis zum 1. 
April d.J. Themen von beiderseitigen 
Interesse zum Gegenstand. Wichti-
ge Punkte auf der Agenda waren die 
Auswirkungen einer zunehmenden 
Akademisierung beruflicher Ausbil-
dungsgänge, die Folgen der aktuellen 
demographischen Entwicklung für 
Arbeitsmarkt und Ausbildungswesen  
und die Stärkung naturwissenschaft-
licher  Kenntnisse als Voraussetzung 
zur Bewältigung beruflicher Ausbil-
dungsanforderungen.  Als Tagungs-
ort war die Stadt Trier ausgewählt 
worden, weil dort eines der bundes-
weit rund vierzig Projekte „Lernen 
vor Ort“ mit seiner beispielhaften 
Vernetzung von Bildungsakteuren 
hohe Erfolgsraten aufweist. Für den 
VDR Saar nahmen teil Marie-Gertrud 
Schackmann-Klein und Christian Ro-
schel.

Den	 Morgen	 des	 ersten	 Veranstal-
tungstages	 nutzten	 die	VDR-Tagungs-
teilnehmer	 zu	 einem	 Besuch	 bei	 der	
Volvo-Construction	 Equipment	 GmbH	

im	nahe	gelegenen	Konz,	um	sich	über
die	 dortigen	 Ausbildungsstruktu-
ren	 und	 –bedingungen	 vor	 Ort	 	 zu	
informieren.	 Trotz	 der	 zeitgleich	 an-
gesetzten	 Kammerprüfungen	 in	 sei-
nen	 Lehrwerkstätten	 gestattete	 es	
das	 Werk	 seinen	 Gästen,	 Einblicke	 in	
dessen	 Unternehmens-	 und	 Ausbil-
dungsphilosophie	 zu	 gewinnen	 und	
das	Auswahlprocedere	für	Schulabsol-
venten,	die	bei	Volvo	eine	Ausbildung	
machen	 wollen,	 kennen	 zu	 lernen.	
Ein	 Einführungsreferat	 der	 „Human-
Ressources“-Direktorin,	 Sabine	 Krüm-	
mel,	 machte	 die	 bedeutende	 Stellung	
des	Konzer	Werks	als	einem	der	global	
agierenden	Hersteller	von	Baumaschi-
nen	und	–fahrzeugen	transparent.	Das	
aus	Schweden	stammende	Unterneh-
men	sieht	sich	im	Produktionsbereich	
hohen	 technischen,	 insbesondere	 si-

cherheitstechnischen	
Standards	verpflichtet,	
ist	 durch	 eine	 ältere	
Vorgänger-Firma,	 die	
in	 der	 Volvo-Organi-
sation	 aufgegangen	
ist,	 regional	 ausge-
zeichnet	 vernetzt	
und	 verfügt	 über	
vielfältige	 Kontakte	
zum	 Schulwesen	 in	
der	 unmittelbaren	
Nachbarschaft.	 Seine	
Auszubildenden	 aus	
dem	 gewerblichen	
Bereich	 bringen	 einen	
nicht-gy mnasialen	

Schulabschluss	 der	 Sekundarstufe	 I,	
überwiegend	 den	 Realschulabschluss	
mit.	 Interessenten	für	kaufmännische	
Berufe	 gewinnt	 das	 Unternehmen	
durchgehend	 unter	 den	 Absolventen	
der	 allgemein	 bildenden	 und	 beruf-
lichen	 Gymnasien.	 Sabine	 Krümmels	
Ausführungen	 waren	 Ausgangspunkt	
für	 eine	 lebhafte	 Diskussion	 von	 be-
ruflichen	 Karriereverläufen,	 die	 sich	
zwischen	 einzelnen	 Bundesländern	
signifikant	 unterscheiden.	 	 Auch	 die	
Zeit	nach	einer	erfolgreich	abgeschlos-
senen	 Ausbildung	 nimmt	 Volvo	 früh	
in	 den	 Blick,	 indem	 es	 durch	 Weiter-
beschäftigungszusagen	die	 Beziehun-
gen	 zwischen	Werk	 und	 Mitarbeitern	
festigt	 und	 weiterentwickelt.	 Eine	
anschließende	 Werksführung	 ent-	
lang	 der	 Produktionslinien	 zeigte	 die	

Teilnehmer/innen der ZdK Tagung in Trier, darunter Jürgen Böhm 
VDR Bundesvorsitzender: lks. außen; Marie- Gertrud Schack-
mann-Klein VDR Saar: lks. neben dem Führer, dahinter Christian 
Roschel VDR Saar
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variantenreiche	 Produktpalette	 des	
Baumaschinenherstellers	 und	 ließ	
lediglich	 einen	Wunsch	 aus	 Kinderta-
gen	 offen,	 nämlich	 einmal	 selbst	 am	
Schaltpult	eines	richtigen	Baggers	sit-
zen	zu	dürfen.	

Muss jeder studieren ...?

Das	Programm	des	ersten	Tages	wurde	
in	 einem	 Trierer	 Autohaus	 mit	 einer	
Betriebserkundung	 fortgesetzt,	 bei	
der	 die	 Geschäftsleitung	 ausführlich	
ihr	 Konzept	 der	 Kundenorientierung	
vorstellte.	 Die	 Mitarbeiter	 und	 Mit-
arbeiterinnen	 im	 Servicebereich	 sind	
so	geschult,	dass	sich	bereits	aus	dem	
Erstkontakt	 zum	 Kunden	 eine	 mög-
lichst	 präzise	 Fehler-	 und	 Wartungs-	
diagnose	entwickeln	 lässt.	Unter	dem	
Motto	„Von	 der	 Prozess-	 zur	 Kunden-
orientierung“	bemüht	sich	das	Unter-
nehmen	auf	diese	Weise,	überflüssige	
Service-Schritte	oder	einen	unsinnigen	
Ersatzteil-Austausch	zu	vermeiden.	

In	 einem	 Grundsatzreferat	 ging	 Pro-
fessor	Dieter	Neumann	von	der	Lüne-
burger	 Leuphana-Universität	 auf	 die	
Frage	nach	der	ausufernden	Akademi-
sierung	 von	 Ausbildungsberufen	 und
den	daraus	zu	erwartenden	Folgen	für	
Wirtschaft	 und	 Gesellschaft	 ein.	 Neu-
manns	 Analyse	 der	 voraussehbaren	
Entwicklungen	 machte	 deutlich,	 dass	
eine	Gesellschaft,	die	in	ihren	übergro-
ßen	Bevölkerungsteilen	aus	Abiturien-
ten	und	Akademikern	besteht,	rasch	in	
ökonomische	 und	 soziale	 Schwierig-
keiten	 geraten	 kann.	 Die	 gewerbliche	
Wirtschaft	 findet	 keine	 Auszubilden-
den	 mehr,	 Unternehmen	 verschwin-
den	vom	Markt	oder	verlassen	mittel-
fristig	 den	 Standort	 Deutschland.	 Die	
Qualität	 höherwertiger	 Abschlüsse	
steht	in	der	Gefahr	zu	sinken.
Selbst	ein	erfolgreiches	akademisches	
Studium	 wird	 zukünftig	 nicht	 mehr	
vor	Arbeitslosigkeit	schützen,	wenn	es	
denn	 Diplome,	 Bachelor-	 und	 Master-
abschlüsse	inflationär	verliehen	wer-
den.	

In	einem	zweiten	Vortrag	setzte	sich	Dr.	
Regina	 Flake	 vom	 Kölner	 Institut	 der	
Deutschen	Wirtschaft	mit	eben	dieser	
von	 Neumann	 anskizzierten	 Entwick-
lung	 auseinander	 und	 listete	 Wege	
und	Mittel	auf,	mit	denen	die	deutsche	

Wirtschaft	dieser	Situation	entgegen-
tritt.	 	 So	 bemühen	 sich	 deutsche	 Un-
ternehmen	 zunehmend	 um	 Mädchen	
und	Frauen,	um	sie	für	sog.	„Männer-
berufe“	 zu	 interessieren.	 Die	 Wirt-
schaft	 und	 ihre	 Dach-Organisationen	
starten	 Projekte	 um	 Jugendliche	 mit	
Migrationshintergrund	für	anspruchs-
vollere	 berufliche	 Ausbildungsgänge	
zu	 gewinnen	 und	 gestalten	 Arbeits-
verhältnisse	so	aus,	dass	attraktive	Be-
dingungen	wie	die	Übernahme	in	ein	
festes	 Beschäftigungsverhältnis	 nach	
erfolgreicher	Ausbildung	die	Bindung	
zwischen	Unternehmen	und	Mitarbei-
ter	festigen.

Anschauliche	 Vorträge	 über	 struktu-
relle	 Innovationen	 wie	 die	„Realschu-
le	 Plus“	 in	 Rheinland-Pfalz	 mit	 ihrem	
Alleinstellungsmerkmal	 „Fachhoch-
schulreife“,	 dargestellt	 durch	 den	
Stellvertretenden	 VDR-Bundesvorsit-
zenden	 Bernd	 Karst,	 sowie	 weitere	
Vorstellungen	von	Ausbildungswegen	
und	 –projekten	 des	 Kraftfahrzeugge-
werbes	 durch	 die	 Vertreterinnen	 des	
ZDK,	 Birgit	 Behrens	 und	 Claudia	 Kef-
ferpütz,	 schlossen	 den	 ersten	 Veran-
staltungstag	ab.	

„Lernen vor Ort ...“ – Trier vernetzt 
sein Bildungswesen

Eine	 Sternstunde	 vorbildlicher	 Kom-
munikation	 zwischen	 den	 verschie-
denen	Bildungsakteuren	einer	Region	
erlebten	 die	 Teilnehmer	 am	 zweiten	
Tag.	 In	 den	 Räumen	 des	 Balthasar-
Neumann-Technikums	 stellten	 Pro-
jektleiter	 Rudolf	 Fries	 und	 seine	 Mit-
arbeiter	 Dr.	 Caroline	 Thielen-Reffgen	
und	Tim	Thielen	den	Verbund	„Lernen	
vor	Ort“	vor.	Unter	diesem	Namen	ha-
ben	 sich	 die	 Kommune	 Trier,	 die	 dor-
tige	 Universität	 und	 Hochschule,	 die	
beruflichen	 Stan-
desorganisationen	
und	 Trierer	 Schu-
len	 zusammenge-
schlossen	 und	 für	
ihre	 Kooperation	
feste	 Strukturen	
geschaffen.	 	 Unter	
ausgewählten	 Fra-
gestellungen	 wie	
„MINT-Lernen	 in	
Trier“	 prüfen	 die	
beteiligten	 Institu-

tionen	 Formen	 und	 Vorgehensweisen	
der	Zusammenarbeit	und	bringen	sich	
mit	 ihren	 jeweils	 klassischen	 Schwer-
punkten	 erfolgversprechend	 ein.		
MINT-Lernen	 läuft	 zum	 Beispiel	 par-
allel	zu	den	Generationen-	und	Alters-
grenzen	und	entfaltet	sich	sowohl	auf	
Kita-Ebene	 als	 auch	 über	 Grund-	 und	
weiterführende	 Schule	 bis	 zur	 Uni-
versität.	Die	Kooperation	ist	freiwillig,	
jedoch	verbindlich,	wenn	man	sich	für	
sie	entschieden	hat.		Seit	seiner	Grün-
dung	hat	der	Verbund	eine	Reihe	von	
Handbüchern	 und	 Materialien	 entwi-
ckelt,	 die	 es	 neu	 hinzu	 kommenden	
Teilnehmern	 erleichtern,	 im	 Verbund	
Fuß	zu	fassen.	
An	 einer	 naturwissenschaftlichen	 Ex-
perimentalphase,	 die	 die	 Kita-Leiterin	
und	 ein	 pensionierter	 Ingenieur	 ge-
meinsam	 vorbereitet	 hatten,	 konnten	
die	 Tagungsteilnehmer	 beobachten,	
welche	 naturwissenschaftlichen	 Ein-
sichten	 schon	 bei	 Kindergartenkin-
dern	 erreicht	 werden	 können,	 wenn	
man	sie	früh	genug	und	mit	Begeiste-
rung	zum	Fachgegenstand	in	Kontakt	
bringt.	

Vergleichbare	 Begeisterung	 weck-
te	 auch	 Prof.	 Dr.	 Ing.	 Peter	 König	 mit	
seinem	 Vortrag	 über	 die	 Weckung	
naturwissenschaftlichen	 Interesses	
bei	 Lehramtsstudenten	 am	 Beispiel	
der	 Kraftfahrzeug-Sicherheitstechnik.	
Kurze	 Wege	 innerhalb	 einer	 Region,	
personell	niedrig-	schwellige	Kontakt-
möglichkeiten	 und	 die	 Einbeziehung	
möglichst	 vieler	 Akteure	 haben	 das	
Projekt	 „Lernen	 vor	 Ort“	 in	 Trier	 zu	
einem	 Erfolgsmodell	 werden	 lassen,	
dem	 man	 wünschen	 muss,	 dass	 es	
noch	 möglichst	 lange	 sein	 segensrei-
ches	Wirken	entfalten	kann.	

Karlheinz Kaden 
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„StEllt DIE AUSBIlDUNG 
VoM KoPF AUF DIE FÜSSE“
VDR Saar zu den Empfehlungen des Wissenschaftsrates

Mit Kopfschütteln quittiert der VDR 
Saar die jüngsten Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats, mehr Abiturien-
ten in Ausbildungsberufe zu bringen 
und an den Gymnasien ein Schulfach 
„Berufs- und Studienorientierung“ 
sowie flächendeckend Praktika ein-
zuführen. (vgl. Süddeutsche Zeitung 
vom 12.04.2014)

Landesvorsitzende		Inge	Röckelein	sag-
te	dazu	wörtlich:	"Es	ist	an	der	Zeit,	die	
(schulische)	Ausbildung	vom	Kopf	auf	
die	Füße	zu	stellen.	Anstatt	das	Gym-
nasium,	 dessen	 originäre	 Aufgabe	 es	
sein	 sollte,	 auf	 ein	 Universitätsstudi-
um	 vorzubereiten,	 umzufunktionie-
ren,	müssten	jene	Schulformen	wieder	
zu	Ehren	kommen,	denen	es	jahrzehn-
telang	 gelungen	 ist,	 ihre	 Absolventen	

erfolgreich	 in	 Ausbildungsberufe	 zu	
vermitteln.“	

Die	 Realschule	 und	 die	 Erweiterte	 Re-
alschule	 im	 Saarland	 waren	 und	 sind	
bekannt	 für	 ihre	 profunde	 Berufsvor-
bereitung.	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
mit	Realschulabschluss	waren	gern	ge-
sehene	 Auszubildende	 in	 Handwerk,	
Handel	und	Industrie.	

Der	Realschulabschluss	genießt	in	wei-
ten	Kreisen	der	Bevölkerung		noch	im-
mer	hohes	Ansehen,	auch	wenn	er	of-
fiziell	diesen	Namen	nicht	mehr	trägt.	

Und	wer	während	seiner	Realschulzeit	
feststellte,	dass	er	noch	Abitur	machen	
und	 studieren	 will,	 konnte	 problem-
los	 draufsatteln.	 Die	 Durchlässigkeit	

des	 deutschen	 Schulsystems	 –	 lange	
verkannt	 –	 wurde	 gerade	 erst	 durch	
die	 Studie	 des	 „Forschungsinstituts	
zur	Zukunft	der	Arbeit“	(IZA)	im	Janu-
ar	 2014	 bestätigt.	 (http://ideas.repec.
org/p/iza/izadps/dp7897.html)

Heute	 geht	 die	 Mehrzahl	 der	 Kinder	
nach	 der	 Grundschule	 direkt	 zum	
Gymnasium.	55	%	eines	Jahrgangs	be-
ginnen	 inzwischen	 ein	 Studium.	 Kein	
Wunder,	 dass	 Auszubildende	 fehlen.	
Wenn	 Akademiker	 dazu	 überredet	
werden	 müssen,	 einen	 Handwerks-
beruf	 zu	 ergreifen,	 dann	 schadet	 das	
auch	 der	 dualen	 Ausbildung,	 auf	 die	
Deutschland	mit	Recht	stolz	sein	kann.

Pressemitteilung des VDR Saar 12.04.2014

WEITBLICK // #02 // Mai 2014

AUFGESChNAPPt:
„Wenn	ich	ein	Haus	bauen	will,	dann	beschäftige	ich	sinnvollerweise	einen	Architek-
ten	und	8	Maurer.	Derzeit	bilden	wir	in	Deutschland	aber	8	Architekten	und	einen	
Maurer	aus.“	

(Alois Kirf, Präsident der HWK des Saarlandes im Interview „Saarbrücker Zeitung“ vom 12./13. April 2014)



VoM VDR ZUM 
VRB

Der Landesverband Deutscher Real-
schullehrer (VDR) in Rheinland – Pfalz 
hat sich in einer Hauptversammlung 
in Ingelheim den Namen Verband 
Reale Bildung (VRB) gegeben. Mit 
der Namensänderung ist eine Wei-
terentwicklung der Verbandsziele 
verbunden, die die Vertretung von 
Lehrkräften weiterer Lehrämter mög-
lich macht. Damit reagiert man nach 
Auskunft des Landesvorsitzenden 
Bernd Karst auf die Wandlungen in 
der Gesellschaft und in der Bildungs-
struktur des Landes: „Als stets an der 
Realität orientierter Verband und 
starke Lobby für Lehrkräfte und für 
ein differenziertes Schulsystem wer-
den wir die gesellschaftlichen und 
pädagogischen Entwicklungen zu-
kunftsorientiert begleiten und unse-
re Erfahrungen einbringen.“

Zum	 einen	 vertritt	 der	 VRB	 als	 Leh-
rerverband	 die	 Interessen	 seiner	 Mit-
glieder.	 Diese	 unterrichten	 sowohl	 an	
Realschulen	 plus	 bzw.	 an	 Realschulen	
plus	 mit	 Fachoberschule	 als	 auch	 an	
Gesamtschulen	 und	 anderen	 Einrich-
tungen.	Auch	pädagogische	Fachkräfte	
und	 Förderschullehrkräfte	 an	 Schwer-
punktschulen	 sowie	 Studienräte	 an	
den	Fachoberschulen	und	Integrierten	
Gesamtschulen	sollen	im	VRB	eine	Ba-
sis	finden	können.	

Zum	anderen	steht	der	Verband	Reale	
Bildung	für	die	bisher	schon	vertrete-

nen	 Ideale	 einer	 an	 der	 Lebenswirk-
lichkeit	der	Schülerinnen	und	Schüler	
orientierten	 vielseitigen	 und	 ganz-
heitlichen	 Bildung.	 Diese	 ist	 sowohl	
studien-	als	auch	berufsorientiert	und	
vermittelt	 individuell	 zugeschnitte-
ne	 Abschlüsse	 von	 der	 Berufsreife	 bis	
zum	Abitur.	Der	Verband	Reale	Bildung	
wird	 sich	 stark	 machen	 gegen	 den	
Fachkräftemangel	im	Land	und	gegen	
eine	Akademisierungsinflation,	wie	sie	
von	der	OECD	propagiert	wird.

Um	Reale	Bildung	attraktiv	zu	machen,	
bedarf	 es	 entsprechender	 Rahmenbe-
dingungen,	die	der	Verband	vehement	
einfordert.	 Klassen	 mit	 30	 Schülern	
und	 Inklusionsträume	 ohne	 entspre-
chende	sächliche	und	personelle	Aus-
stattung	wirken	Realer	Bildung	entge-
gen.

V.i.S.d.P.: Wolfgang Häring, Pressereferent, 
E-Mail: Haering.Wolfgang@vdr-rlp.de , www.
vdr-rlp.de

Reale Bildung muss auf die Wert-
schätzung aller Schulabschlüsse 
achten und durch hohe Qualität 
für Akzeptanz in Gesellschaft und
Wirtschaft werben.

„Wir müssen aufpassen, dass wir 
beide Säulen unseres
Ausbildungssystemes, die duale 
Berufsausbildung und die
Hochschulausbildung, gleicher-
maßen fördern.“

Angela Merkel, Bundeskanzlerin, 14.09.13, 
news4teachers.de

Realschullehrerverband in Rh.-Pfalz heißt künftig „Verband Reale Bildung“
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Unter	 dem	 Deckmantel	 des	 demo-
grafischen	 Wandels	 findet	 derzeit	 in	
Nordrhein-Westfalen	 ein	 tiefgreifen-
der	 Umbau	 der	 Schullandschaft	 statt.	
Dieser	 Umbau	 ist	 nur	 vordergründig	
struktureller	 Natur.	 Tatsächlich	 ist	 er	
zutiefst	 ideologisch	motiviert.	Es	geht	
darum,	 eine	 gesteuerte,	 streng	 reg-
lementierte	 Schule	 zu	 schaffen,	 die	
Lehrer	 zu	 Lernbegleitern	 und	 Schüler	
zu	 Lernpartnern	 degradiert.	 Wohl-
klingende	 Formeln	 wie	 „Eine	 Schule	
für	alle“,	„Länger	gemeinsam	Lernen“,	
„Kein	 Kind	 zurücklassen“	 suggerieren	
mehr	 Chancengleichheit	 und	 Gerech-
tigkeit	und	verbrämen	den	ökonomis-
tisch-technokratischen	Ansatz	und	die	
systematische	 Benachteiligung	 der	
schwächeren	Schüler.	
Im	 Zuge	 dieser	 Entwicklung	 werden	
Lehrer	 als	 Pädagogen	 de	 facto	 abge-
schafft.	 Lehrkräfte	 sollen	 zu	 Klassen-
managern	 werden,	 die	 für	 Ruhe	 sor-
gen	 und	 den	 reibungslosen	 Ablauf	
selbstorganisierter	 Lernprozesse	 si-
cherstellen.
Flankiert	 wird	 dieser	 Prozess	 von	 In-
stitutionen	 wie	 der	 OECD	 und	 der	
Bertelsmann-Stiftung,	 die	 mit	 einer	
Flut	von	Studien	die	vermeintliche	Un-
terlegenheit	 und	 Ungerechtigkeit	 des	
deutschen	 Bildungssystems	 propa-
gieren.	Parallel	dazu	werden	die	PISA-
Studien	 zum	 alleinigen	 Maßstab	 für	
die	 Qualität	 und	 Leistungsfähigkeit	
dieses	Systems.	Resultat	ist	eine	schon	
jetzt	 erkennbare	 Nivellierung	 der	 Bil-
dungsqualität.	 Das	 Leistungsprinzip	
wird	 diffamiert.	 Höhere	 und	 bessere	
Abschlüsse	 werden	 mit	 einer	 Absen-
kung	der	Qualitätsstandards	erkauft.

Diese	Entwicklung	ist	gefährlich!
Immer	 mehr	 Bildungswissenschaftler,	
Verbände,	 Lehrer,	 Eltern	 und	 Schüler	
erkennen	 das.	 Die	 „Initiative	 für	 pä-
dagogische	 Freiheit	 und	 Verantwor-
tung“,	 die	 sich	 am	 13.	 November	 2013	
in	 Mülheim	 konstituiert	 hat,	 will	 die-
se	 Fehlentwicklungen	 benennen	 und	
entlarven.	Sie	tritt	ein	für	eine	huma-
nistisch,	 sozial-emanzipatorisch	 und	
christlich	geprägte	Bildung.	

Die	 „Initiative	 für	 pädagogische	 Frei-
heit	und	Verantwortung“	fordert:

•	 Ziel	von	Schule	ist	nicht	die	Schaf-
fung	normierter	Schüler,	sondern	
Charakterbildung.	 Bildung	 dient	
nicht	 dazu,	 eine	 funktionierende	
und	 führbare	 Masse	 heranzuzie-
hen,	 sondern	 freiheitlich	 und	 so-
zial	verantwortlich	denkende	und	
handelnde	Bürger.

•	 Bildung	 speist	 sich	 aus	 einer	
christlichen,	humanistischen	und	
emanzipatorischen	 Tradition.	
Bildung	 soll	 dazu	 befähigen,	Ver-
antwortung	für	die	Schöpfung	zu	
übernehmen	und	soziale	Gerech-
tigkeit	zu	schaffen.

•	 Erziehung,	Bildung	und	Lernen	er-
fordern	 eine	 Beziehung	 zwischen	
Schülern	 und	 Lehrern.	 Selbstor-
ganisiertes	 Lernen	 unterbindet	
diese	 Beziehung	 und	 behindert	
Selbstständigkeit.

•	 Lehrer	 statt	 Lernbegleiter,	 päda-
gogische	Freiheit	statt	Steuerung!	
Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 müssen	
die	 Gesamtheit	 des	 Faches,	 des	
Pädagogischen	 und	 des	 Mensch-
lichen	 überblicken	 können	 und	
dürfen.

•	 Das	 „längere	 gemeinsame	 Ler-
nen“	 in	 selbstorganisierten	 Me-
thodensettings	 stiftet	 nicht	 Ge-
meinschaft,	 sondern	 Isolation:	
Schüler	 werden	 zu	 vereinzelten	
Lernplanbewältigern.	 Dies	 führt	
zu	einer	Atomisierung	des	Unter-
richts	 und	 einer	 Fragmentierung	
der	Inhalte.

•	 Die	 Dequalifizierung	 der	 Lehrer-
ausbildung	 muss	 aufhören.	 Der	
Bologna-Prozess	 führt	 zu	 einer	
Entakademisierung	des	Lehrerbe-
rufs	und	zu	einer	Entprofessiona-
lisierung	der	Lehrkraft.

•	 Stopp	 der	 Bildungsnivellierung.	
Es	schafft	eben	keine	Bildungsge-
rechtigkeit,	 wenn	 alle	 einen	 bes-
seren	Abschluss	haben	und	trotz-
dem	weniger	können.

Prof. Dr. Jochen Krautz
Bergische Universität Wuppertal

Dr. Matthias Burchardt
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Brigitte Balbach
Lehrer nrw, Vorsitzende

Josef Kraus
Deutscher Lehrerverband, Präsident

Jürgen Böhm
Verband Deutscher Realschullehrer, Vorsitzender

Inge Röckelein
VDR Saar, Landesvorsitzende
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hohE DURChlÄSSIGKEIt DES 
DEUtSChEN SChUlSYStEMS IM 
INtERNAtIoNAlEN VERGlEICh

Keine Karrierenachteile durch frühe 
Wahl der Schulform

Für	 Schüler,	 deren	 Begabungen	 im	
Grenzbereich	 der	 Anforderungen	 von	
Realschule	 und	 Gymnasium	 liegen,	
hat	die	Wahl	der	Schulform	langfristig	
keine	 Auswirkungen	 auf	 Beschäfti-
gung,	Lohnniveau	und	Bildungsstand.	
So	lautet	das	Ergebnis	einer	aktuellen	
Studie,	die	das	Bonner	Institut	zur	Zu-
kunft	 der	 Arbeit	 (IZA)	 veröffentlicht	
hat.	 Demnach	 sorgt	 die	 hohe	 Durch-
lässigkeit	des	deutschen	Schulsystems	
dafür,	 dass	 falsche	 Einordnungen	
durch	 einen	 späteren	 Schulwechsel	
korrigiert	werden	können.
	
„Spätzünder“ haben alle Chancen

Die	Studie	der	Wirtschaftsprofessoren	
Christian	 Dustmann,	 Patrick	 Puhani	
und	 Uta	 Schönberg	 widerspricht	 der	
verbreiteten	 Kritik,	 das	 mehrgliedri-
ge	 deutsche	 Schulsystem	 verteile	 die	
Schüler	 zu	 früh	 auf	 unterschiedliche	
Schulformen	 und	 schränke	 auf	 diese	
Weise	 die	 Bildungschancen	 insbe-
sondere	 von	 „Spätzündern“	 ein.	 Die	
Analyse	 basiert	 auf	 umfangreichen	
Zensus-	 und	 Sozialversicherungsda-
ten	 der	 Geburtsjahrgänge	 1961-1976	
und	konzentriert	sich	auf	den	Werde-
gang	 von	 Realschülern	 und	 Gymnasi-
asten,	 die	 von	 den	 Voraussetzungen	
her	 an	 der	 Schwelle	 zwischen	 beiden	
Schulformen	lagen.	Langfristig	fanden	
die	 Autoren	 zwischen	 diesen	 Schüler-
gruppen	 keine	 Unterschiede	 bei	 den	
durchschnittlich	 erreichten	 Bildungs-

abschlüssen,	der	Beschäftigungsquote	
und	 dem	 erzielten	 Erwerbseinkom-
men.
	
Entscheidender Aspekt des deut-
schen Schulsystems - in vielen Studi-
en übersehen 

Als	 Grund	 für	 diesen	 überraschenden	
Befund	 nennen	 die	 Wissenschaftler	
die	im	internationalen	Vergleich	hohe	
Durchlässigkeit	 des	 deutschen	 Schul-
systems.	So	können	Realschüler,	deren	
Leistungspotenzial	zum	Zeitpunkt	der	
Schulwahl	 unterschätzt	 wurde,	 bei-
spielsweise	 nach	 der	 neunten	 Klas-
se	 aufs	 Gymnasium	 wechseln	 –	 und	
umgekehrt.	 „Diese	 Möglichkeit	 des	
späteren	 Schulformwechsels	 ist	 ein	
entscheidender	Aspekt	des	deutschen	
Schulsystems,	 der	 in	 vielen	 Studien	
übersehen	 wird.	 Unsere	 Ergebnisse	
zeigen,	dass	davon	auch	Gebrauch	ge-
macht	wird.	Die	Sorge	vieler	Eltern,	die	
Zukunft	ihres	Kindes	hänge	an	der	Ent-
scheidung	Gymnasium	oder	Realschu-
le,	ist	also	unbegründet“,	sagt	Christi-
an	Dustmann,	Ökonom	am	University	
College	London.
	
Anpassung der Lerninhalte an unter-
schiedliche Begabungen

Unbestritten	 sei	 zwar,	 dass	 Gymnasi-
asten	im	Schnitt	die	besseren	Jobaus-
sichten	 haben.	 Allerdings	 seien	 leis-
tungsstarke	 Real-	 oder	 Hauptschüler	
keineswegs	 am	 Aufstieg	 gehindert.	
„Die	Stärke	des	mehrgliedrigen	Schul-
systems	 ist,	 dass	 es	 die	 Anpassung	
der	 Lerninhalte	 an	 unterschiedliche	

Begabungen	 erlaubt.	 Statt	 am	 Sys-
tem	 zu	 rütteln,	 erscheint	 es	 sinnvol-
ler,	 die	 Durchlässigkeit	 zwischen	 den	
Schulformen	 noch	 weiter	 zu	 steigern	
und	 den	 Aufstieg	 zu	 erleichtern“,	 for-
dert	 Mitautor	 Patrick	 Puhani,	 Wirt-
schaftsprofessor	an	der	Leibniz	Univer-
sität	Hannover.
	
Die Studie ist über folgende home-
page kostenfrei abrufbar:
 
http://ideas.repec.org/p/iza/izadps/
dp7897.html
 
Dann unter "Download Info" zum he-
runterladen auf "download the selec-
ted file" klicken.

	red.
	
	
	

Studie "The Long-Term Effects of Early Track Choice" - Januar 2014 

Eine aktuelle (englischsprachige) Studie bestätigt die Position des VDR, dass sich das deutsche Bil-
dungswesen durch eine international einmalige vertikale Durchlässigkeit auszeichnet. Nachfol-
gend finden Sie eine Zusammenfassung der Studie und den Link zum gesamten Text (insgesamt 
rund 60 Seiten). Dort sei besonders auf die Seiten 6 bis 9 verwiesen.
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„DER PoPANZ DER BIlDUNGSPolItIK ISt 
ENtZAUBERt“

„KRItIK AN FRÜhER DIFFERENZIERUNG 
UNBEREChtIGt!“

So	kommentiert	Ferdinand	Knauß	am	
04.03.2014	 auf	 WiWo	 online	 das	 Er-
gebnis	 der	 Studie	 "The	 Long-Term	 Ef-
fects	of	Early	Track	Choice“	und	meint	
damit	 die	 seit	 Jahrzehnten	 behaup-
tete	 „angebliche	 Selektionswirkung	
des	 gegliederten	 Schulsystems“	 Vor	
allem	 aus	 der	 OECD	 mit	 ihren	 PISA-
Studien	und	der	Bertelsmann-Stiftung	
sei	immer	wieder	das	Mantra	von	der	
angeblich	 so	 verheerenden	 Undurch-
lässigkeit	des	traditionellen	deutschen	
Schulsystems	zu	vernehmen	gewesen.	
Nun	beweist	o.g.	Studie	genau	das	Ge-
genteil:	 „Gute	 Realschüler	 sind	 nicht	
weniger	beruflich	erfolgreich	als	Gym-
nasiasten,	weil	das	traditionelle	deut-
sche	Schulsystem	durchlässiger	ist	als	
seine	Gegner	behaupten.“	
	
„Eigentlich	hätte	es	für	diese	Erkennt-
nis	 keiner	 Studie	 bedurft“,	 schreibt	
Knauß,	 „denn	 die	 Objekte	 der	 Un-
tersuchung	 sind	 schließlich	 alle	 Ex-
Schüler	 zwischen	 38	 und	 53	 Jahren,	

also	sozusagen	das	gesamte	deutsche	
Volk	 in	 den	 besten	 Jahren.	 Fast	 jeder	
Ex-Gymnasiast	 wird	 sich	 an	 Klassen-
kameraden	erinnern,	die	aus	der	Real-	
oder	Hauptschule	kamen	-	und	umge-
kehrt.“		

Knauß	wundert	sich,	wie	es	dazu	kom-
men	 konnte,	 „dass	 sich	 eine	 Gesell-
schaft	 einreden	 ließ,	 ihr	 Schulsystem	
selektiere	Kinder“,	und	übt	auch	Kritik	
an	 der	 eigenen	 Zunft:	 Dieser	 Popanz	
der	 Bildungsforschung	 sei	 	 auch	 ein	
trauriger	 Beleg	 dafür,	 was	 eine	 mei-
nungsbildende	 PR-Maschinerie	 an-
richten	könne.	

Weiter	bedauert	er,	dass	die	IZA-Studie	
erst	jetzt	und	nicht	bereits	vor	20	Jah-
ren	 vorgelegt	 wurde.	Von	 dem	 durch-
lässigen	 und	 im	 Großen	 und	 Ganzen	
funktionierenden	 gegliederten	 Schul-
system	 sei	 heute	 ohnehin	 nicht	 mehr	
viel	 übrig.	 „Die	 weltweit	 vorbildliche	
arbeitsmarktorientierte	 Berufsbil-

dung	 im	 dualen	 System	 (für	 das	 die	
Haupt-	und	Realschulen	die	allgemein-
bildende	 Basis	 schufen)	 wird	 sträf-
lichst	vernachlässigt.	Das	Gymnasium	
ist	zwar	nicht	abgeschafft,	aber	durch	
weitgehende	 Öffnung	 für	 den	 Eltern-
willen	 in	den	meisten	Bundesländern	
und	die	politisch	forcierte	Absenkung	
des	 Niveaus	 längst	 eine	 de-facto-Ge-
samtschule	 geworden.	 Deutschlands	
Bildungspolitik	 hat	 sich	 dem	 verhee-
renden	Zweckbündnis	zweier	Ideologi-
en	 ausgeliefert:	 Dem	 zwischen	 linken	
Gleichheitsträumern	 und	 den	 ökono-
mistischen	 Aposteln	 der	 Humankapi-
taltheorie,	die	mit	Hilfe	von	OECD	und	
Bertelsmann-Stiftung	die	Mär	von	der	
allgemeinen	Akademisierung	als	ewig	
sprudelnder	 Wachstumsbrunnen	 in	
die	Welt	setzten.	Das	Ergebnis	ist	eine	
end-	 und	 fruchtlose	 Strukturdiskus-
sion	 auf	 den	 Trümmern	 eines	 einst	
weltweit	vorbildlichen	Schulsystems.“	

 red.

Der	 Präsident	 des	 Deutschen	 Lehrer-
verbandes,	 Josef	 Kraus,	 kommentierte	
dieselbe	Studie:	„Damit	 ist	erneut	wi-
derlegt,	 was	 sich	 aufgrund	 eigenwil-
liger	 Interpretationen	 etwa	 der	 OECD	
und	 der	 Bertelsmann	 Stiftung	 seit	
Jahren	 in	 den	 Köpfen	 als	 angeblich	
mangelnde	Durchlässigkeit	des	Schul-
wesens	 festgesetzt	 hat.	 Das	 Gegen-
teil	ist	der	Fall:	In	Deutschland	gibt	es	
keinen	 Bildungsabschluss	 ohne	 einen	
Bildungsanschluss	und	die	so	genann-
te	 vertikale	 Durchlässigkeit	 des	 deut-
schen	 Schulwesens,	 also	 die	 Chance,	
bis	 zum	 Studium	 durchzusteigen,	 ist	
sehr	 ausgeprägt	 und	 kommt	 insbe-

sondere	 Kindern	 aus	 bildungsferne-
ren	 Schichten	 zugute.	 Widerlegt	 ist	
damit	auch	die	Sorge	vieler	Eltern,	die	
meinen,	der	Zug	sei	für	ihr	Kind	abge-
fahren,	 wenn	 es	 im	 elften	 Lebensjahr	
nicht	 an	 ein	 Gymnasium	 habe	 gehen	
können	 oder	 wollen.	 Zudem	 belegt	
die	 Studie	 eindrucksvoll,	 dass	 eine	
Differenzierung	 der	 Schüler	 nach	 vier	
Grundschuljahren	 keinerlei	 Bildungs-
chancen	verbaut.“

Die	 Wissenschaftler	 untersuchten	 die	
Lebenswege	der	Schüler,	die	von	ihren	
Leistungen	her	nach	der	Grundschule	
auf	 der	 Schwelle	 zwischen	 Realschu-

le	 und	 Abitur	 standen.	 Ganz	 gleich,	
welcher	 Schulform	 sie	 zugewiesen	
wurden,	im	langfristigen	Verlauf	ihres	
Berufseinstiegs	 und	 ihrer	 Berufswege	
konnten	 keine	 Unterschiede	 bei	 den	
durchschnittlich	 erreichten	 Bildungs-
abschlüssen,	der	Beschäftigungsquote	
und	 dem	 erzielten	 Erwerbseinkom-
men	festgestellt	werden.	„Dies	liegt	an	
der	 hohen	 vertikalen	 Durchlässigkeit,	
die	das	deutsche	Bildungssystem	aus-
zeichnet“,	…

	Presseerklärung des Deutschen 
Lehrerverbandes(DL) 03.04.2014 Berlin 

E-Mail: info@lehrerverband.de 	
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Unüberlegte Schulstruktur-
veränderungen und verfehl-
te Bildungspolitik mit dem 
einseitigen Streben nach 
hohen Abiturientenquoten 
zeigen negative Folgen für 
unsere Jugend, die Bildungs-
qualität und bei der Fach-
kräftegewinnung

„Die einseitige orientierung 
auf die Steigerung der Abi-
turquote, wie dies in einigen 
Bundesländern seit Jahren 
betrieben wird, zeigt nun 
erste gravierende negative 
Folgen. Die Vernachlässigung 
der differenzierten Bildungs-
gänge in den vergangenen 
zehn Jahren und undurch-
dachte Vereinheitlichungs-
tendenzen führten vorher-
sehbar zu einem Profil- und 
Qualitätsverlust der Schul-
arten im gesamten Sekund-
arbereich, auch und gerade 
beim Gymnasium. Es ist an 
der Zeit, die talente unserer 
Kinder so zu fördern, dass 
diese erfolgreich ihr leben und ihre 
berufliche Zukunft gestalten können“,	
kommentierte	 der	 Bundesvorsitzende	
des	 Verbandes	 Deutscher	 Realschul-
lehrer,	 Jürgen	 Böhm,	 die	 Aussage	 der	
Bundesbildungsministerin,	 dass	 Ab-
iturienten	eine	Lehre	machen	sollten.	
Angesichts	 der	 erschreckend	 hohen	

Studienabbrecherquoten	 und	 der	
bundesweit	 fehlenden	 Fachkräfte	
müsse	 endlich	 ein	 Umdenken	 in	 den	
Kultusministerien	 einsetzen.	 Viele	 Ju-
gendliche	 seien	 augenscheinlich	 in	
den	 vergangenen	 Jahren	 fehlgeleitet	
worden	 und	 stünden	 teilweise	 mit	
Mitte	 Zwanzig	 vor	 den	 Scherben	 ei-
ner	gescheiterten	Bildungsbiographie.	

Man	 dürfe	 nicht	 nur	 im	 Re-
gierungsprogramm	die	duale	
Berufsausbildung	 loben	 und	
zum	 deutschen	 Exportschla-
ger	erheben,	man	müsse	auch	
in	 der	 Bundesrepublik	 und	
den	 einzelnen	 Ländern	 alles	
zur	qualitativen	Stärkung	der	
Mittleren	 Bildungsgänge	 als	
Basis	der	Beruflichen	Bildung	
tun.	Eine	Diskussion	über	die	
Länge	der	Gymnasialzeit	hel-
fe	dabei	nicht	wesentlich	wei-
ter.	Es	komme	darauf	an,	das	
Profil	 der	 jeweiligen	 Schul-
arten	 zu	 stärken	 und	 zu	 de-
ren	 ursprünglichem	 Selbst-
verständnis	 zurückkehren.	
Dieses	 lag	 bisher	 beim	 Gym-
nasium	 darin,	 auf	 ein	 Hoch-
schulstudium	vorzubereiten.		
	
„Der Ruf nach der erfolgrei-
chen Realschule und den Re-
alschulabsolventen wird in 
der Wirtschaft, im handwerk 
und in den ländern, die die-
se Schulart beseitigt haben, 
mittlerweile immer lauter“, 

gibt	Böhm	zu	bedenken.	

VDR-Presseerklärung vom 27.04.2014 zu den 
Aussagen der Bundesbildungsministerin 

Wanka

EINE lEhRE KANN 
NICht DAS ZIEl EINER 
GYMNASIAlEN oBERStUFE 
SEIN! 

WEITBLICK // #02 // Mai 2014

Bundesbildungsministerin Wanka zieht falsche  Schlüsse aus verfehlter Bildungspolitik.
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Die	 bundesweiten	 Bestrebungen	
nach	 einer	 Rückkehr	 zu	 G9	 sind	 jetzt	
auch	im	Saarland	angekommen.	Noch	
sträubt	sich	der	Minister,	aber	auf	lan-
ge	Sicht	wird	er	dem	Druck	nicht	mehr	
standhalten	können.	
Die	Gemeinschaftsschule	im	Saarland,	
die	 laut	 Verordnung	 ausdrücklich	 die	
Klassenstufen	 5	 bis	 13	 beinhaltet	 und	
mit	G9	zu	punkten	versucht,	wäre	bei	
einer	 Rückkehr	 der	 Gymnasien	 zu	 G9	
faktisch	 tot,	 zumal	 es	 für	 die	 Aufnah-
me	 ins	 Gymnasium	 keinerlei	 Noten-
vorgaben	mehr	gibt;	allein	der	Eltern-
wille	entscheidet.
Deshalb	 plädiert	 der	 VDR	 dafür,	 dass	
mit	 der	 (freiwilligen)	 Rückkehr	 der	
Gymnasien	 zu	 G9	 auch	 eine	 (freiwil-
lige)	 Rückkehr	 der	 Gemeinschafts-
schulen	 zu	 Realschulen	 verbunden	
sein	 muss	 -	 vor	 allem	 auch	 vor	 dem	
Hintergrund	 der	 aktuellen	 Studie	 des	
„Forschungsinstituts	 zur	 Zukunft	 der	

Arbeit“	(IZA)	
vom Januar 2014 http://ideas.repec.org/p/
iza/izadps/dp7897.html

Die	Studie	der	Wirtschaftsprofessoren	
Christian	 Dustmann,	 Patrick	 Puhani	
und	 Uta	 Schönberg	 untersuchte	 auf	
der	 Basis	 von	 umfangreichen	 Zensus-	
und	Sozialversicherungsdaten	der	Ge-
burtsjahrgänge	1961-1976,	was	aus	den	
ehemaligen	Absolventen	von	Realschu-
len	und	Gymnasien	geworden	ist,	und	
fand	zwischen	diesen	Schülergruppen	
langfristig	keine	Unterschiede	im	Hin-
blick	auf	Bildungsstand,	Beschäftigung	
und	Einkommen.	
„Damit	 bestätigt	 sich	 einmal	 mehr,	
was	wir	vom	VDR	längst	wussten“,	sagt	
Landesvorsitzende	 Inge	 Röckelein	„die	
Realschule	 war	 stets	 die	 Schule	 des	
sozialen	 Aufstiegs.“	 Das	 mehrglied-
rige	 deutsche	 Schulsystem	 schränkt	
–	 anders	 als	 oft	 behauptet	 	 –	 die	 Bil-

dungschancen	 der	 Kinder	 keineswegs	
ein.	 Leider	 wurde	 es	 –	 nicht	 nur	 im	
Saarland	 –	 durch	 überflüssige	 Schul-
strukturreformen	 zerstört.	 Die	 Ur-
sachen	 dafür	 kommentiert	 Ferdi-
nand	 Knauß	 in	 der	 WiWo	 online	 am	
04.03.2014	 so:	 „Deutschlands	 Bil-
dungspolitik	 hat	 sich	 dem	 verheeren-
den	 Zweckbündnis	 zweier	 Ideologien	
ausgeliefert:	 Dem	 zwischen	 linken	
Gleichheitsträumern	 und	 den	 ökono-
mistischen	 Aposteln	 der	 Humankapi-
taltheorie,	die	mit	Hilfe	von	OECD	und	
Bertelsmann-Stiftung	die	Mär	von	der	
allgemeinen	Akademisierung	als	ewig	
sprudelnder	 Wachstumsbrunnen	 in	
die	Welt	setzten.“		
Dennoch	 gibt	 sich	 Inge	 Röckelein	 zu-
versichtlich:	„Noch	ist	es	nicht	zu	spät,	
eine	Schulform,	die	noch	immer	hohes	
Ansehen	 genießt,	 wiederzubeleben:	
die	Realschule!“

Pressemitteilung des VDR Saar  15.03.2014

RENAISSANCE DER 
REAlSChUlE EhER MÖGlICh 
AlS GEDACht

Sehen,  was wesentlich ist.
Prüfen, was machbar ist.
Machen, was richtig ist.
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Erwartungen an die inklusive Be-
schulung

Die	 gemeinsame	 Unterrichtung	 be-
hinderter	 und	 nichtbehinderter	 Kin-
der	 ist	 ein	 anspruchsvolles	 Unter-
nehmen,	 das	 ganz	 unterschiedlichen	
Zielen	zugleich	dienen	soll,	ohne	dass	
sie	 in	 einen	 unauflöslichen	 Wider-
spruch	zueinander	geraten.	Von	einer	
inklusiven	 Beschulung	 wird	 erwartet,	
dass	 sie	 eine	 für	 alle	 Kinder	 frucht-
bringende	 Gemeinschaft	 ermöglicht,	
in	der	Kinder	mit	Behinderung	ebenso	
anerkannt	werden	wie	andere	Kinder	
auch.	Behinderung	ist	so	gesehen	eine	
Erscheinungsform	 von	 Diversität,	 die	
es	zu	akzeptieren	gilt.	

Eine  große Herausforderung

Zugehörigkeit	 und	 Teilhabe	 sind	 je-
doch	 nicht	 die	 einzigen	 Ziele.	 Eine	
Förderung,	 die	 behinderungsspezi-
fischen	 Bedürfnissen	 entspricht,	 soll	
nunmehr	 auf	 einem	 höheren	 Niveau	
erfolgen	als	es	spezielle	Einrichtungen	
vermochten.	 Dazu	 ist	 es	 notwendig,	
Behinderung	 als	 Entwicklungsbe-
einträchtigung	 anzusehen,	 die	 einer	
fachlich	 differenzierten	 Betrachtung	
bedarf.	Dieser	Punkt	ist	entscheidend:	
Die	 Inklusion	 will	 dafür	 sorgen,	 dass	
sich	 Kinder	 mit	 Behinderung	 besser	
als	 bisher	 entfalten	 können	 und	 sich	
ihre	 Lebensperspektiven	 umfassend	
erweitern.	 Darüber	 hinaus	 wird	 für	
alle	 Schüler	 in	 Aussicht	 gestellt,	 dass	
sie	 im	 Lernen	 besonders	 profitieren,	
die	Leistungsstärkeren	ebenso	wie	die	
Leistungsschwächeren,	 in	 einem	 Sys-
tem,	das	sich	nun	endlich	als	bildungs-
gerecht	erweist.	Das	 ist	eine	wahrlich	
große	Herausforderung.	

Lehrerinnen und Lehrer brauchen 
angemessene Arbeitsbedingungen

All	das	kann	nur	-	soweit	es	überhaupt	
umfassend	möglich	sein	sollte	-	gelin-
gen,	wenn	die	dazu	notwendigen	Rah-
menbedingungen	vorhanden	sind.	Als	
Sparmodell	 taugt	 die	 Inklusion	 nicht,	
Lehrerinnen	und	Lehrer	brauchen	an-

gemessene	 Arbeitsbedingungen.	 Sie	
sind	 auf	 eine	 fachlich	 ausgewiesene	
Unterstützung	 in	 ihren	 Klassen	 an-
gewiesen,	 benötigen	 Beratungs-	 und	
andere	 Hilfsangebote	 von	 außen	 so-
wie	 umfassende	 Fort-	 und	 Weiterbil-
dungsmöglichkeiten.	 Gleichwohl	 ist	
unübersehbar,	 dass	 einzelne	 Bundes-
länder	ihre	Schulen	unzureichend	aus-
statten,	teils	mit	einer	viel	zu	geringen	
Anzahl	 von	 Förder-	 und	 Unterstüt-
zungsstunden	 und,	 was	 nicht	 selten	
vorkommt,	mit	fachfremdem	Personal.

Bedenkliche  Zeichen: Ende der son-
derpädagogische Arbeit?

Doch	 das	 ist	 nur	 eine	 Seite	 des	 Prob-
lems.	 Mindestens	 ebenso	 wichtig	 ist	
die	Frage,	über	welche	Fachkompetenz	
sonderpädagogisch	 qualifizierte	 Lehr-

kräfte	 verfügen	 müssen	 und	 was	 die	
Lehrerbildung	 zu	 ihrem	 Erwerb	 bei-
trägt.	 Zunächst	 besteht	 anscheinend	
eine	 weitgehende	 Übereinstimmung	
dahingehend,	 dass	 Inklusion	 ohne	
sonderpädagogisches	 Wissen,	 ohne	
sonderpädagogische	 Kompetenzen	
nicht	 erfolgreich	 verlaufen	 kann.	 Ein	
solcher	Konsens	könnte	sich	jedoch	als	
brüchiger	erweisen	als	der	erste	Blick	
verrät.	 Die	Veränderungen,	 die	 für	 ei-
nige	 universitäre	 Ausbildungsinsti-
tute	 angestrebt	 werden,	 setzen	 hier-
zu	 ein	 bedenkliches	 Zeichen.	 Bereits 
jetzt haben viele Studienstätten die 
sonderpädagogischen Schwerpunkte 
auf übergreifende themen verlagert, 
die Fächervielfalt eingeschränkt und 
einzelne fachliche Schwerpunkte zu-
sammengelegt. Nicht	zu	Unrecht	stellt	
Andreas	Hinz	die	Frage,	ob	die	Inklusi-
on	 einen	 veränderten	 Orientierungs-
rahmen	 für	 die	 sonderpädagogische	
Arbeit	darstellt	oder	doch	ihr	Ende	be-
deutet.	 Zu	 einem	 gänzlichen	Verzicht	
auf	 sonderpädagogische	 Inhalte	 wird	
es	 sicherlich	 nicht	 kommen.	 Aber	 es	
steht	zu	befürchten,	dass	sie	zukünftig	
einen	 erheblichen	 Bedeutungsverlust	
erleiden	könnten.	

Ausbildung in ihren zentralen Inhal-
ten beschnitten

Im	 Land	 Berlin	 sind	 gegenwärtig	 ein-
schneidende	 Veränderungen	 in	 der	
sonderpädagogischen	Ausbildung	ge-
plant.	 Eine	 eigenständige	 Ausbildung	
soll	 es	 dem	 Lehrerbildungsgesetz	 zu-
folge	 nicht	 mehr	 geben.	 Das	 ist	 prob-
lematisch	genug,	stellt	aber	noch	das	
geringere	 Problem	 dar.	 Als	 sehr	 viel	
gravierender	 erweist	 es	 sich,	 dass	 die	
Ausbildung	 in	 ihren	 zentralen	 Inhal-
ten	beschnitten	werden	soll	-	auf	dem	

AlS SPARMoDEll tAUGt
INKlUSIoN NICht
Der Berliner Senat will die sonderpädagogische Kompetenz in den Kernfächern halbieren
von Bernd Ahrbeck und Ulrich von Knebel

Bernd Ahrbeck
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Verordnungsweg	und	somit	unterhalb	
der	Gesetzesebene.	Für die drei Förder-
schwerpunkte lernen, Sprache und 
emotional-soziale Entwicklung	ist	vor-
gesehen,	dass zukünftige lehrerinnen 
und lehrer nur noch die hälfte der bis-
herigen Studieninhalte erwerben	kön-
nen.	 Diese	 Förderschwerpunkte	 sollen	
zu	 übergreifenden	 Einheiten	 zusam-
mengefasst	 werden,	 die	 numerisch	
einer	 einzelnen	 sonderpädagogischen	
Fachrichtung	 entsprechen.	 Emotional-
soziale	Entwicklung	und	Lernen	bilden	
dabei	 eine	 Einheit,	 emotional-soziale	
Entwicklung	 und	 Sprache	 die	 andere.	
Allenfalls	 im	 sogenannten	 LES-Studi-
um,	der	Kombination	der	drei	genann-
ten	Fächer,	fällt	die	Reduzierung	etwas	
geringer	 aus,	 ohne	 dass	 dann	 aller-
dings	 noch	 eine	Verknüpfung	 mit	 an-
deren	 sonderpädagogischen	 Fächern	
möglich	ist.	

Studierende müssen auf unentbehrli-
che Studieninhalte verzichten.

Fast	70	%	der	Schüler	mit	besonderem	
Unterstützungsbedarf	 sind	 davon	 be-
troffen:	 Sie	 sollen	 zukünftig	 von	 Leh-
rerinnen	 und	 Lehrern	 unterrichtet	
werden,	 die	 im	 massiven	 Umfang	 auf	
unentbehrliche	 Studieninhalte	 ver-
zichten	mussten.	Es	handelt	sich	dabei	
wohlgemerkt	 um	 Schüler,	 die	 in	 aller	
Regel	 schwere	 Beeinträchtigungen	
aufweisen.	 Im	 Förderschwerpunkt	
emotional-soziale	 Entwicklung	 kön-
nen	 sie	 traumatisierende	 Lebenser-
fahrungen	 erlitten	 haben,	 veritablen	
Beeinträchtigungen	 der	 Persönlich-
keitsentwicklung	 ausgesetzt	 oder	
ernsthaft	 psychisch	 erkrankt	 sein.	 Um	
leicht	 korrigierbare,	 allenfalls	 tempo-
rär	 auftretende	 Probleme	 handelt	 es	
sich	in	aller	Regel	nicht.	

Der sonderpädagogische Förder-
schwerpunkt Sprache wird im Sekun-
darbereich gestrichen

Der	 Förderschwerpunkt Sprache,	 hier	
als	 zweites	 Beispiel	 genannt,	 beschäf-
tigt	 sich	 unter	 anderem	 mit	 Kindern	
und	Jugendlichen,	die	aus	Sprechangst	
nur	sehr	eingeschränkt	oder	gar	nicht	
mehr	 lautsprachlich	 kommunizieren.	
Andere	 sprechen	 aufgrund	 organi-
scher	 Schädigungen	 unverständlich	
oder	 sind	 in	 ihrer	 Sprachentwicklung	
so	 massiv	 beeinträchtigt,	 dass	 ihnen	

grundlegende	 grammatikalische	
Strukturen,	 lexikalische	 Kompetenzen	
oder	Lautbildungsfähigkeiten	für	eine	
effektive	 Kommunikation	 fehlen.	 Ein 
solcher Förderbedarf existiert nachge-
wiesenermaßen auch in der Sekundar-
stufe. Allein	für	Berlin	weisen	Statisti-
ken	der	Kultusministerkonferenz	über	
500	 Jugendliche	 aus.	 Umso	 schwerer	
wiegen	die	Berliner	Pläne,	den	Förder-
schwerpunkt	Sprache	als	einzigen	son-
derpädagogischen	Förderschwerpunkt	
gänzlich	aus	dem	Studienangebot	für	
Sekundarschulen	zu	streichen.

Der einzige Effekt: oberflächliches 
Wissen

Um	einem	Missverständnis	vorzubeu-
gen:	Durch	die	geplanten	Maßnahmen	
wird	 kein	 einziger	 Lehrer	 zusätzlich	
ausgebildet.	 Der	 einzige	 Effekt	 ist	 der,	

dass	die	Studierenden	zwar	in	ein	brei-
teres	 Themenspektrum	 eingeführt	
werden,	 das	 aber	 nur	 noch	 ein	 ober-
flächliches	 Wissen	 zulässt.	 Insofern	
ist	 es	 nicht	 verwunderlich,	 wenn	 sich	
Fachverbände	 wie	 die	 Deutsche	 Ge-
sellschaft	für	Sprachheilpädagogik,	der	
Verband	Sonderpädagogik	und	Dozen-
tenkonferenzen	der	genannten	Fächer	
unisono	gegen	ein	solches	Modell	aus-
gesprochen	haben.	

Sind lern-, Verhaltens- und Sprachpro-
bleme  nicht bedeutend?

Rätselhaft	bleibt	zudem,	wieso	nur	für	
Kinder	 mit	 Beeinträchtigungen	 der	
körperlichen	 und	 geistigen	 Entwick-
lung,	des	Sehens	und	des	Hörens	wei-
terhin	 eine	 Ausbildung	 im	 bisherigen	
Umfang	 angeboten	 werden	 soll.	 Es	
drängt	 sich	 deshalb	 die	 Frage	 auf,	 ob	

Lern-,	Verhaltens-	und	Sprachprobleme	
für	 unbedeutender	 gehalten	 werden	
als	 die	 anderer	 Förderschwerpunkte,	
sodass	sie	ohne	eine	hochwertige	För-
derung	auskommen	können.	Das	wird	
man	allerdings	nicht	ernsthaft	anneh-
men	 und	 noch	 schwerer	 begründen	
können.	 Komplexe	 Problemlagen	 las-
sen	 sich	 nicht	 mit	 einer	 Melange	 aus	
verdünnten	fachlichen	Inhalten	bewäl-
tigen.	

Dequalifizierung und Entprofessiona-
lisierung durch inklusive Beschulung ?

Es	 kommt	 zwar	 durchaus	 vor,	 dass	
Schüler	 zugleich	 besondere	 Schwie-
rigkeiten	in	der	sprachlichen,	der	emo-
tional-sozialen	 Entwicklung	 und	 im	
Lernen	zeigen.	So	häufig,	wie	mitunter	
behauptet	wird,	oder	gar	regelhaft	 ist	
dies	allerdings	nicht	der	Fall.	Auch	be-
steht	keine	Sonderstellung	gegenüber	
anderen	 Förderschwerpunkten.	 Nur:	
Die	 Hilfe	 und	 Unterstützung,	 die	 be-
nötigt	wird,	muss	auch	hier	den	fach-
lichen	 Standards	 entsprechen,	 die	 zur	
Verfügung	 stehen;	 sie	 muss	 auf	 der	
Höhe	 der	 Zeit	 sein.	 Dequalifizierung	
und	 Entprofessionalisierung	 sind	 des-
halb	 im	 Rahmen	 einer	 inklusiven	 Be-
schulung	 denkbar	 schlechte	 Empfeh-
lungen.	 Sie	 widersprechen	 fachlichen	
Notwendigkeiten	 und	 unterlaufen	
den	 Beschluss	 der	 Kultusministerkon-
ferenz,	 demzufolge	 die	 bestehenden	
sonderpädagogischen	Standards	auch	
für	 die	 Inklusive	 Schule	 zu	 erhalten	
sind.	

Das Förderanliegen gerät in den hin-
tergrund

Die	 aktuelle	 Problemlage	 wird	 jedoch	
verkannt,	wenn	man	sie	auf	die	Folgen	
finanzieller	Engpässe	reduziert.	Ein zu-
mindest ebenso bedeutsamer Faktor 
besteht in einem Inklusionsverständ-
nis, das eine Dekategorisierung son-
derpädagogischer Begrifflichkeiten 
einfordert.	 Die	 Schule	 solle	 gänzlich	
von	 Etikettierungen	 und	 Kategorisie-
rungen	 absehen,	 so	 ist	 immer	 wieder	
zu	 hören	 und	 zu	 lesen.	 Jede	 Art	 von	
gruppenspezifischer	 Differenzierung	
sei	 vollkommen	 unangemessen	 und	
pädagogisch	 verantwortungslos.	 In	
diesem	 Sinne	 ist	 es	 nur	 konsequent,	
wenn	Simone	Seitz	die	 radikale	Loslö-
sung	 von	 der	 sonderpädagogischen	

Ulrich von Knebel



Lehrstoff //  #03 // Juni 2012Lehrstoff //  #03 // Juni 2012WEITBLICK // #02 // Mai 2014

Systematik	 der	 Förderschwerpunk-
te	 für	 die	 einzig	 zukunftsträchtige	
Lösung	 hält.	 Die	 Auflösung	 der	 För-
derschwerpunkte	 und	 einschlägigen	
Förderkategorien	 verbindet	 sich	 mit	
dem	 trügerischen	Wunsch,	 es	 komme	
in	 erster	 Linie	 darauf	 an,	 dass	 Kinder	
vor	 beschämenden	 Etikettierungen	
geschützt	werden.	Das	Förderanliegen	
gerät	 dadurch	 in	 den	 Hintergrund,	 es	
wird	trivialisiert	und	zwangsläufig	be-

schädigt,	auch	wenn	dies	ungern	zuge-
standen	wird.	

Der (sonder-)pädagogischen Förde-
rung droht ein Niveauverlust. 

Insofern	 ist	 Vorsicht	 geboten.	 Es	 soll-
te	 zu	 keiner	 Allianz	 zwischen	 Mit-
telknappheit	 und	 einem	 Inklusions-
verständnis	 kommen,	 das	 fachliche	
Standards	 voreilig	 und	 unbedacht	 in-

frage	 stellt.	 Die	 Gefahren,	 die	 daraus	
resultieren,	sind	beträchtlich:	Der	(son-
der-)pädagogischen	 Förderung	 droht	
ein	 Niveauverlust,	 für	 den	 ein	 hoher	
Preis	zu	entrichten	ist.	Von	den	Lehre-
rinnen	und	Lehrern	in	ihrer	Arbeit	vor	
Ort,	 von	 einer	 beschnittenen	 Wissen-
schaft	und	in	aller	erster	Linie	von	den	
betroffenen	Kindern	selbst.

Das	Institut	für	Sonderpädagogik	der	
Universität Koblenz/landau	 gliedert	
sich	in	zwei	Arbeitsbereiche:		

	 Grundlagen	sonderpädagogischer		
	 Förderung	und	pädagogische	und		
	 soziale	Rehabilitation.	

	 Schwerpunktspezifische	Pädago-	
	 gik	bei	besonderem	Förderbedarf	
	 o	 bei geistigen und körperlichen  
  Behinderungen	
	 o	 bei Sprach- und Kommuni-
  kationsstörungen 
	 o	 bei	herkunftsbedingten 
  Benachteiligungen, lern-  
  schwierigkeiten und 
  Verhaltensstörungen.

Die	 Studierenden	 des	 Instituts	 ver-
teilen	 sich	 aktuell	 auf	 vier	 Studien-
gänge.	Dabei	handelt	es	sich	um	den	
auslaufenden	 Studiengang	 Lehramt	
an	 Sonderschulen	 (alte	 PO),	 den	 lehr-
amtsbezogenen	Bachelorstudiengang	
Sonderpädagogik,	den	Masterstudien-
gang	 Lehramt	 an	 Förderschulen	 und	
den	 Diplomstudiengang	 Erziehungs-
wissenschaftenmit	dem	Schwerpunkt	
Sonderpädagogik

An	 der	 Pädagogischen hochschule 
heidelberg	werden	neben	dem	Studi-
um	von	sonderpädagogischen	Grund-
lagen	 und	 sonderpädagogischen	
Handlungsfeldern	eine	erste	und	eine	
zweite	 sonderpädagogische	 Fachrich-
tungen	 gewählt	 aus	 den	 folgenden	
Bereichen:

	 o	 lernen
	 o	 Sprache
	 o	 Geistige Entwicklung
	 o	 hören
	 o	 lernen bei Blindheit und 
  Sehbehinderung (hier	 wird	
ein	 Studienschwerpunkt lernen bei 
Blindheit oder lernen bei Sehbehin-
derung gewählt)	

In	der	ersten	Studienstufe	werden	ne-
ben	den	Bildungswissenschaften	und	
den	 sonderpädagogischen	 Grundla-
gen	und	sonderpädagogischen	Hand-
lungsfeldern	 das	 gewählte	 Fach	 und	
die	 erste	 sonderpädagogische	 Fach-
richtung	studiert.	
Der	 Übergreifende	 Studienbereich	
(ÜSB)	 -	 eine	 Besonderheit	 des	 Hei-
delberger	 Modells	 -	 ist	 verbindlich 
für alle lehramtsstudierende.	 Ne-
ben	 den	 bildungswissenschaftlichen,	
fachlichen	 und	 schulpraktischen	 Stu-
dienanteilen	 favorisiert	 der	 ÜSB	 die	
gemeinsame	 Entwicklung	 von	 Quer-
schnittskompetenzen	durch	alle	Lehr-
amtsstudierenden,	 unabhängig von 
der lehramtsausrichtung und Fächer-
wahl.

Am	Institut	für	Sonderpädagogik der 
Goethe-Universität Frankfurt	umfasst	
der	 Studiengang	 für	 das	 lehramt an 
Förderschulen (l5)	 die	 Studienanteile	
Grundwissenschaften/Bildungswis-
senschaften,	 zwei	 sonderpädagogi-
sche	 Fachrichtungen	 nach	 Wahl	 aus	
den	Bereichen	

 o lernhilfe 
 o Erziehungshilfe 
 o Pädagogik für praktisch 
  Bildbare

und	 Unterrichtsfächer	 inkl.	 Fachdi-
daktik	 nach	 Wahl:	 Biologie,	 Chemie,	
Deutsch,	Erdkunde,	ev.	od.	kath.	Religi-
on,	Französisch,	Geschichte,	Kunst,	Ma-
thematik,	 Musik,	 Physik,	 Politik	 und	
Wirtschaft	oder	Sport.	Dauer:	8	Studi-
ensemester	+	1	Prüfungssemester

An	der	Universität Gießen	können	die	
beiden	 sonderpädagogischen	 Fach-
richtungen	 aus	 folgendem	 Angebot	
gewählt	werden:
Mit	 der	 Fachrichtung	 lernhilfe	 (auch	
"Lernbeeinträchtigtenpädagogik"	 ge-
nannt)	 werden	 Kinder	 und	 Jugend-
liche	 unterrichtet,	 die	 wegen	 ihrer	
Lern-	und	Leistungsbehinderungen	in	
Grund-	 und	 Hauptschulen	 nicht	 hin-
reichend	gefördert	werden	können.
Mit	 der	 Fachrichtung	 Praktisch-Bild-
baren-Pädagogik	 werden	 Kinder	 und	
Jugendliche	 unterrichtet,	 die	 wegen	
der	 Schwere	 ihrer	 geistigen	 Behinde-
rung	in	der	Schule	für	Lernbehinderte	
nicht	 hinreichend	 gefördert	 werden	
können,	 aber	 lebenspraktisch	 bild-
bar	 sind.	 Mit	 der	 Fachrichtung	 Erzie-
hungshilfe	 (auch	 "Verhaltensgestör-
tenpädagogik")	 werden	 Kinder	 und	
Jugendliche	 unterrichtet,	 die	 sich	 der	
Erziehung	 der	 allgemeinen	 Schule	
so	 nachhaltig	 widersetzen	 oder	 ver-
schließen,	 dass	 ihre	 eigene	 Entwick-

AUSBIlDUNG FÜR DAS lEhRAMt 
SoNDERPÄDAGoGIK
An der Universität des Saarlandes wird das Studium für das Lehramt der Sonderpädagogik nicht 
angeboten. Die nächstgelegene Ausbildungsstätte ist die Universität Koblenz/Landau 
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lung	 und	 die	 ihrer	 Mitschüler	 erheb-
lich	gestört	oder	gefährdet	ist.
Zielgruppe	 der	 Fachrichtung	 Sprach-
heilpädagogik	 ist,	 wer	 durch	 eine	
Schädigung	 der	 an	 der	 Kontrolle	 und	
Ausführung	 von	 Sprache	 beteiligten	
Organe	 (zentrales	 Nervensystem,	 Ar-
tikulationsorgane)	 an	 einer	 langfris-
tigen	Störung	oder	Einschränkung	im	
Spracherwerb	 bzw.	 im	 Handeln	 mit	
der	 gesprochenen	 und	 geschriebenen	
Sprache	 leidet	 und	 von	 daher	 sowohl	
in	 seiner	 täglichen	 Lebensführung	
und	in	seinem	sozialen	und	kommuni-
kativen	 Umfeld	 Benachteiligungen	 in	
Kauf	nehmen	muss,	als	auch	in	seiner	
seelisch-geistigen	 Entwicklung	 und	
Befindlichkeit	Probleme	hat	oder	emp-
findet,	 weil	 seine	 Teilhabe	 am	 Leben	
der	Gemeinschaft	eingeschränkt	ist.	

Als	 Unterrichtsfach	 muss	 eines	 der	
folgenden	 Fächer	 belegt	 werden:	 Ar-
beitslehre,	 Biologie,	 Chemie,	 Physik,	
Deutsch,	 Englisch,	 Ethik,	 Erdkunde,	 ev.	
od.	 kath.	 Religion,	 Geschichte,	 Kunst,	
Mathematik,	 Musik,	 Politik	 und	 Wirt-
schaft,	Sport		

Das	Studium	des	Lehramts	der	Sonder-
pädagogik	 an	 der	 ludwig-Maximili-
ans-Universität München	besteht	aus	
folgenden	Teilen:

		 Studium	einer	sonderpädagogi	 	
	 schen	Fachrichtung:	Pädagogik	bei	
	 o	 geistiger Behinderung, 
 o lernbehinderung 
 o Sprachheilpädagogik 
 o Verhaltensstörungen. 
	 o	 (Körperbehinderten-

	 	 pädagogik	kann	ausschließ-	 	
	 	 lich	an	der		Uni	Würzburg	
	 	 studiert	werden.)	
	 o	 (Gehörlosenpädagogik	
	 	 oder	Schwerhörigenpädagogik		
	 	 nur	über	den	Bachelor-
	 	 studiengang	"Prävention,	Inte-
	 	 gration	und	Rehabilitation"		 	
	 	 (PIR)
	 o	 (Blindenpädagogik	wird	in		 	
	 	 Bayern	nicht	angeboten.)

		 Wahlweise	:	Studium	der	Didaktik		
	 der	Grundschule		oder	der	
	 Hauptschule

	 Erziehungswissenschaftliches	
	 Studium

	 Praktika

Das	Studium	für	das	Lehramt	für	Son-
derpädagogik	 an	 der	 Universität zu 
Köln	 umfasst	 neben	 der	 Erziehungs-
wissenschaft	 das	 Studium	 von	 zwei	
sonderpädagogischen	Fachrichtungen	
sowie	von	zwei	Unterrichtsfächern.	Ei-
nes	 der	 beiden	 Fächer	 muss	 Deutsch	
oder	Mathematik	sein.	Ein	Unterrichts-
fach	 wird	 als	 "großes	 Fach"	 im	 Um-
fang	von	40	Semesterwochenstunden	
(SWS),	das	andere	als	"kleines	Fach"	im	
Umfang	von	20	SWS	studiert.
Das	 Studium	 der	 sonderpädagogi-
schen	 Fachrichtung	 Förderschwer-
punkt lernen	 ist	 verbindlich.	 Als	
zweite	 Fachrichtung	 kann	 einer	 der	
folgenden	 Förderschwerpunkte	 ge-
wählt	werden:
	 o	Emotionale und soziale 
  Entwicklung
 o Geistige Entwicklung
 o hören und Kommunikation

 o Körperliche und motorische  
  Entwicklung
 o Sprache

Die	 sonderpädagogischen	 Fachrich-
tungen	 werden	 an	 der	 Humanwis-
senschaftlichen	 Fakultät,	 Department	
Heilpädagogik	und	Rehabilitation	stu-
diert.

Das	Studium	für	das	Lehramt	Sonder-
pädagogik	 an	 der	 Universität leipzig 
umfasst	das	Studium:

•	 im	 erziehungswissenschaftlichen	
Bereich	 mit	 besonderem	 Schwer-
punkt	Sonderpädagogik

•	 von	 zwei	 	 Förderschwerpunkten	
und	wahlweise

•	 der	 Grundschuldidaktik	 (Gebiete:	
Deutsch	oder	Sorbisch,	Mathema-
tik,	 Sachunterricht,	 	 	 	 Kunst	 oder	
Musik	 oder	 Sport	 oder	 Werken)	
oder

•	 in	 einem	 studierten	 Fach	 für	 das	
Lehramt	an	Mittelschulen.	

Als	 ein	 Förderschwerpunkt	 muss	 ge-
wählt	werden:
	 o	 lernen	oder	emotionale und  
  soziale Entwicklung (Beides	ist		
	 	 auch	kombinierbar.)	
	 und	
 o körperliche und motorische   
  Entwicklung oder
 o Sprache oder
 o geistige Entwicklung

Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit 

red.

Blieskastel.	 Mit	 großem	 Erstaunen,	
ja	Entsetzen	hat	der	Verband	Sonder-
pädagogik	im	Saarland	die	Aussage	
des	 Bildungsministers	 registriert,	
Förderschullehrer	 von	 Förderschu-
len	 abzuziehen.	 Der	 Minister	 hatte	
dies	angekündigt,	um	damit	im	Be-
darfsfall	die	Versorgung	von	Grund-
schulen	 mit	 Förderschullehrern	 zu	
sichern.	„Der	 Verband	 Sonderpäda-
gogik	 warnt	 schon	 seit	 einiger	 Zeit	

davor,	 die	 Inklusion	 überstürzt	 und	
mit	 der	 Brechstange	 einzuführen“,	
stellte	 der	 vds-Landesvorsitzende	
Erich	Schwarz	dazu	fest.	Offensicht-
lich	 fehlten	 personelle	 Ressourcen,	
um	die	angekündigte	Budgetierung	
an	den	Grundschulen	zu	realisieren.	
„Dann	 kann	 und	 darf	 es	 nicht	 sein,	
dass	 die	 	 schon	 jetzt	 eher	 unzurei-
chende	 personelle	 Versorgung	 an	
Förderschulen	 noch	 verschlechtert	

wird.	 „Hier	 sollen	 an	 Grundschu-
len	Löcher	gestopft	werden,	und	an	
anderer	Stelle	entstehen	neue	Eng-
pässe“,	so	Schwarz	weiter.	Dagegen	
wird	sich	der	Verband	Sonderpäda-
gogik	vehement	wehren.

Pressemitteilung Verband 
Sonderpädagogik e.V. 

Landesvorsitzender 
Saarland

Erich Schwarz
	  

BIlDUNGSMINIStER WIll FÖRDERSChUl-
lEhRER VoN FÖRDERSChUlEN ABZIEhEN
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ERFAhRUNGSBERIChtE
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 
sind dem Aufruf des VDR gefolgt, ihre 
Erfahrungen zum Thema Inklusion 
zu schildern.  Auch wenn „Inklusion“ 
offiziell noch keinen Einzug gehalten 
hat in den Sek I Bereich, so sehen sich 
doch schon jetzt Lehrer/innen mit der 
Aufgabe konfrontiert, Schüler/innen 
mit festgestelltem oder auch nicht 
festgestelltem sonderpädagogischen 
Förderbedarf  in ihre Klassen zu inte-
grieren. Die Berichte wurden von der 
Redaktion so bearbeitet, dass keine 
Rückschlüsse auf die betroffenen Per-
sonen und Schulen möglich sind. 

Unerwartet	 erhielt	 ich	 im	 laufenden	
Schuljahr	einen	„Inklusionsschüler“	in	
die	Klasse.	Er	wechselte	vom	Gymnasi-
um	auf	unsere	Schule.	Der	Schüler	litt	
unter	 einer	 Form	 von	 Autismus.	 Laut	
Aussage	 der	 Eltern	 sei	 „‚es’	 bei	 X	 gar	
nicht	so	schlimm“.	Ich	sollte	bald	eines	
Besseren	belehrt	werden:	Im	Unterricht	
verhielt	 er	 sich	 unmotiviert	 und	 stör-
risch	 und	 war	 trotz	 einer	 ausschließ-
lich	ihn	ständig	begleitenden	Integra-
tionshelferin	nur	schwer	zum	Arbeiten	
zu	 bewegen.	 Glücklicherweise	 kam	 es	
nur	zu	seltenen	Scharmützeln	mit	sei-
nen	 Mitschülern,	 die	 ihn	 größtenteils	
links	liegen	ließen.	(Bereits	hier	schei-
terte	 der	 Inklusionsgedanke:	 Er	 inte-
ressierte	 sich	 aufgrund	 seiner	 Behin-
derung	nicht	für	seine	Mitschüler	und	
seine	 Mitschüler	 interessierten	 sich	
nicht	für	ihn.)	Zu	dieser	Zeit	lernte	ich	
auch	ein	neues	Wort	kennen,	das	mir	
bislang	 unbekannt	 war:	 Enkopresis.	
Massiv	verschärft	wurde	die	Situation	
nämlich	dadurch,	dass	sich	der	Schüler	
regelmäßig	 einkotete.	 Zwar	 sollte	 der	
Schüler	 Windeln	 tragen,	 dies	 wurde	
aber	 nur	 nachlässig	 von	 den	 Eltern	
kontrolliert.	 Nach	 Ankunft	 des	 Schü-
lers	 kam	 es	 somit	 regelmäßig	 zu	 un-
angenehmster	 Geruchsbelästigung	 in	
meiner	Klasse.	Zwar	wurde	der	Schüler	
in	diesem	Fall	immer	sofort	nach	Hau-
se	 geschickt,	 aber	 es	 war	 dann	 schon	
passiert...	 Zuweilen	 hatte	 ich	 sogar	
den	Eindruck,	dass	der	Schüler	sich	ab-
sichtlich	einkotete,	weil	er	wusste,	dass	

er	dann	nach	Hause	geschickt	wird.	Als	
ich	 die	 Geruchsbelästigung	 einmal	 in	
der	 Klasse	 vorsichtig	 thematisierte,	
meldete	sich	ein	Regelschüler,	der	den	
Inklusionsschüler	bereits	aus	früheren	
gemeinsamen	Gymnasialzeiten	kann-
te.	Er	erklärte	mir:	„Herr	*,	das	mit	X	ist	
hier	 auf	 der	 Schule	 schon	 viel	 besser	
geworden.	 Als	 ich	 mit	 ihm	 auf	 dem	
Gymnasium	in	einer	Klasse	war,	stand	
im	 Winter	 das	 Fenster	 offen...“	 Mich	
ekelte	der	zuweilen	in	der	Klasse	herr-
schende	 Geruch	 so	 sehr,	 dass	 ich	 froh	
war,	wenn	ich	den	Saal	wieder	verlas-
sen	konnte.	Mir	taten	die	Schüler	und	
Kollegen	leid,	die	noch	in	diesem	Raum	
weiter	lernen	und	lehren	mussten.

Inklusion	 ist	 in	 aller	 Munde.	 Politiker,	
Wissenschaftler,	 Lehrerverbände,	 Leh-
rer	 und	 Eltern	 diskutieren,	 argumen-
tieren	 und	 spekulieren.	 Nimmt	 man	
eine	 ablehnende	 Position	 ein,	 so	 wird	
man	 schnell	 als	 altmodisch	 oder	 gar	
reaktionär	abgestempelt.	Während	die	
Erwachsenen	 sich	 ihre	 Köpfe	 zerbre-
chen,	finden	wie	so	oft	die	hauptsäch-
lich	Betroffenen	wenig	oder	gar	keine	
Beachtung:	 die	 Kinder.	 Im	 Folgenden	
möchte	 ich	 meine	 Erfahrungen	 mit	
Inklusion	 schildern,	 wobei	 besonde-
res	 Augenmerk	 auf	 die	 Situation	 der	
Schüler	und	Schülerinnen	gelegt	wird.
Zu	 Beginn	 des	 Schuljahres	 übernahm	
ich	 eine	 5.	 Klasse	 als	 Klassenlehrer,	 in	
der	ich	unter	anderem	Deutsch	unter-
richte.	Mir	war	gleich	bewusst,	dass	ich	
verschiedenen	Schülerniveaus	gerecht	
werden	 musste.	 Heterogenität	 sollte	
bis	zu	einem	gewissen	Grad	kein	Pro-
blem	für	einen	Lehrer	darstellen,	auch	
angesichts	 der	 Tatsache,	 dass	 zeitge-
mäße	 Lehrwerke	 entsprechend	 diffe-
renziertes	Material	bieten,	das	die	Ar-
beit	erleichtert.	Man	kann	Schwächere	
fördern	 und	 Stärkere	 fordern,	 ohne	
entsprechende	Lernergruppen	zu	stig-
matisieren.	Wie	aber	geht	man	mit	ei-
nem	lernbehinderten	Schüler	um?	Wie	
kann	man	den	besonderen	Bedürfnis-
sen	 des	 Kindes	 gerecht	 werden?	 Die-
se	 Fragen	 musste	 ich	 mir	 stellen,	 da	

ich	zum	ersten	Mal	einen	Schüler	mit	
Lernbehinderung	unterrichten	sollte.
Selbst	 Differenzierungsmaterial	 auf	
der	 niedrigsten	 Anforderungsstufe	
bereitet	 ihm	 Probleme,	 was	 sich	 zum	
Beispiel	in	ständigem	Nachfragen	und	
nachdrücklichem	 Mitteilen	 des	 Nicht-
verständnisses	 auch	 bei	 einfachsten	
Arbeitsaufträgen	 äußert.	 Nun	 ist	 be-
sagtes	Kind	jedoch	nicht	mein	einziger	
Inklusionsschüler,	 sodass	 ich	 –	 woll-
te	 ich	 jedem	 spezifischen	 Defizit	 ge-
recht	werden	–	selbst	mit	Materialien	
auf	 vier	 Anforderungsniveaus	 nicht	
ausreichend	 vorbereitet	 wäre.	 Jeder	
Schüler	 hat	 ein	 Recht	 darauf,	 optimal	
gefördert	 und	 gefordert	 zu	 werden,	
jedoch	bin	ich	nicht	für	die	Arbeit	mit	
behinderten	Kindern	ausgebildet	und	
weiß	erst	recht	nicht,	wie	ich	entspre-
chend	 sinnvoll	 fördern	 kann.	 Aber	 es	
gibt	 ja	 noch	 einen	 Förderschullehrer,	
der	 diese	 Aufgabe	 übernehmen	 soll.	
In	der	Theorie	-	doch	wie	gestaltet	sich	
die	Realität?
Entweder	 ist	 der	 Förderlehrer	 in	 mei-
nem	 Unterricht	 anwesend	 oder	 er	
verlässt	 mit	 den	 jeweiligen	 Schülern	
den	 Raum.	 Im	 ersten	 Fall	 lenken	 die	
Gespräche	 des	 Lehrers	 die	 Mitschü-
ler	 ab	 bzw.	 stören	 auch	 beim	 Unter-
richten.	 Im	 letzteren	 Fall	 werden	 die	
Kinder	 für	 zum	 Beispiel	 Rechen-	 und	
Leseübungen	 aus	 dem	 regulären	 Un-
terricht	 abgezogen,	 verpassen	 somit	
große	Teile	der	Lerninhalte	und	sehen	
sich	 in	 Folgestunden	 mit	 noch	 unver-
ständlicheren	und	für	sie	zusammen-
hangslosen	 Aufgabenstellungen	 und	
Inhalten	 konfrontiert.	 So	 kommt	 es	
häufig	 vor,	 dass	 sich	 die	 Inklusions-
schüler	bei	mir	über	ihre	erzwungene	
Abwesenheit	 beschweren.	 Wie	 wirkt	
dieses	Procedere	auf	die	anderen	Kin-
der?	Recht	schnell	bemerkten	die	Klas-
senkameraden,	 dass	 der	 Förderlehrer	
eine	 Art	 Hilfe	 für	 die	 entsprechenden	
Schüler	 darstellt.	 Das	 Verlassen	 des	
Raumes	gleicht	aus	Schülersicht	eben-
falls	 einer	 Sonderbehandlung.	 Der	 In-
begriff	 einer	 Stigmatisierung:	 Es	 gibt	
die	 Schüler	 und	 die	 Behinderten.	 Da	
hilft	 leider	 auch	 kein	 Erziehen	 zu	 To-
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leranz	 und	 Miteinander,	 wenn	 durch	
das	 Schulsystem	 solch	 eine	 Stigmati-
sierung	 gewissermaßen	 erzwungen	
wird.	Bedauerlicherweise	spiegelt	sich	
dies	 gleichermaßen	 im	 Umgang	 des	
Inklusionslehrers	 mit	 den	 jeweiligen	
Kindern	wider.	Für	einen	individuellen	
Förderplan	 fehlt	 einfach	 die	 Zeit	 bzw.	
das	Personal.	Insgesamt	gesehen	über-
nimmt	 die	 zusätzliche	 Lehrkraft	 in	
wenigen	Stunden	pro	Woche	beraten-
de	 Funktion,	 von	 einer	 individuellen	
Förderung	 mit	 angepassten	
Lehrplänen	 und	 zusammen-
hängenden	Lerninhalten	kann	
nicht	die	Rede	sein.	
Versuche	 meinerseits,	 die	 In-
klusionsschüler	 entsprechend	
in	den	Unterricht	miteinzube-
ziehen,	sie	teilhaben	zu	lassen,	
ernten	im	Klassenverband	nur	
genervtes	 Ächzen	 und	 Stöh-
nen.	 Wenn	 sich	 die	 Mitschü-
ler	 über	 ständige	 Nachfragen	
beschweren,	genervt	sind	von	
–	aus	ihrer	Sicht	–	vergeudeter	
Zeit,	 die	 für	 Schüler	 mit	 be-
sonderem	 Förderbedarf	 auf-
gebracht	 werden	 muss,	 dann	
schlägt	sich	das	auch	im	Klas-
senklima	nieder.	
Versetzen	 Sie	 sich	 bitte	 ein-
mal	 in	 die	 Lage	 eines	 Inklusi-
onsschülers.	 Mangelnde	 Er-
folgserlebnisse,	 permanente	
Überforderung,	 spürbares	
Anderssein	 und	 erlebte	 Aus-
grenzung.	 Es	 gibt	 viele	 Wege,	
mit	solchen	Emotionen	umzu-
gehen.	In	meinem	Fall	führten	
und	 führen	 diese	 Emotionen	
ständig	 zu	 physischer	 und	
verbaler	Gewalt.	Es	wird	getre-
ten,	geschlagen,	beleidigt	und	
gedroht.	 Ein	 Hilferuf?	 Leider	
nahmen	 diese	 Übergriffe	 Ausmaße	
an,	 die	 unter	 Mitschülern	 für	 Angst	
sorgten	 und	 mich	 den	 schulpsycho-
logischen	 Dienst	 einschalten	 ließen.	
Nicht	zuletzt,	da	Zeichnungen	von	be-
sagtem	 Schüler	 angefertigt	 wurden,	
die	 man	 als	„Leakings“	 interpretieren	
kann	bzw.	muss	und	die	auch	bei	mir	
ein	mulmiges	Gefühl	verursachten.	Ich	
möchte	 nicht	 wissen,	 wie	 es	 um	 die	
Gefühlswelt	 eines	 Kindes	 bestellt	 ist,	
das	unter	dem	Deckmantel	der	 Inklu-
sion	einer	oktroyierten,	wahnwitzigen	
Idee	förmlich	ausgeliefert	ist.	

Meiner	 Meinung	 nach	 ist	 das,	 was	
man	unter	Inklusion	versteht,	eine	Illu-
sion,	 die	 in	 der	Theorie	 funktionieren	
mag,	 in	 der	 Realität	 aber	 Menschen	
benachteiligt	und	Opfer	fordert.	Gerne	
würde	 ich	 Ihre	 Meinung	 zum	 Thema	
Inklusion	und	auch	zu	meinem	Beitrag	
erfahren,	über	weitere	Leserbriefe	und	
Erfahrungsberichte	 würde	 ich	 mich	
sehr	freuen.

Am	 Ende	 sind	 alle	 Verlierer.	 die	 Be-
hinderten,	 die	 nicht	 individuell	 geför-
dert	 werden	 können,	 die	 Begabteren,	
denen	 kein	 auf	 sie	 zugeschnittener	
Unterricht	 zuteil	 wird	 und	 die	 Lehrer,	
die	 all	 dies	 täglich	 vor	 Augen	 haben,	
aber	 nicht	 ändern	 können.	 Im	 Grun-
de	 ist	 fast	 jeder	 Satz,	 den	 der	 Lehrer	
an	 einen	 Lernbehinderten	 richtet	 für	
den	Begabten	verlorene	Zeit	und	jede	
Bemerkung	 an	 den	 Begabten,	 die	 der	
Behinderte	 etwa	 in	 Mathematik	 oft	
nicht	 mal	 im	 Ansatz	 versteht,	 kostet	
diesen	Zeit,	in	der	er	seinem	Vermögen	

entsprechend	gefördert	werden	könn-
te,	gäbe	es	nicht	diese	schwachsinnige	
Idee	mit	der	Inklusion.	Völlig	rätselhaft	
ist	mir,	wie	in	solchen	Klassen	irgend-
wie	 vergleichbare	 Leistungstests	 ge-
macht	werden	sollen.	Gibt	es	vielleicht	
irgendwann	ein	Abitur	für	Lernbehin-
derte,	das	etwa	das	Niveau	des	Haupt-
schulabschlusses	hat?			

Die	 Grenzen	 eines	 inklusi-
ven	 Unterrichts	 sind	 gege-
ben	 bei	 Blinden,	 Gehörlosen,	
Schwerst-	 und	 mehrfach	 Kör-
perbehinderten.
Die	 Grenzen	 für	 inklusiven	
Unterricht	 sind	 aber	 auch	
erreicht	 bei	 einer	 extremen	
Spreizung	 der	 Verhaltens-
muster,	 z.B.	 von	 friedfertigen	
bis	 zu	 notorisch	 gewaltbe-
reiten	 Schülern,	 die	 zu	 einer	
Gefährdung	und	Diskriminie-
rung	von	Behinderten	führen.	
Hier	 kann	 eine	 Förderschule	
mit	 relativ	 kleinen	 Gruppen	
einen	 Schutzraum	 darstellen.	
Nicht	 zuletzt	 hat	 die	 Förder-
schule	 Verfassungsrang	 im	
Saarland.
Inklusiver	Unterricht	darf	aber	
kein	Sparmodell	mit	dem	Ziel	
der	Auflösung	der	Förderschu-
len	sein.	Er	muss	ausreichend	
materiell	und	mit	Lehrkräften,	
Sonderpädagogen,	 Psycholo-
gen	 und	 Therapeuten	 ausge-
stattet	 sein.	 Dem	 Musik-	 und	
Sportunterricht	 kommt	 hier	
eine	besondere	Bedeutung	zu.

Der	 Schüler	 Adrian	 (Name	
von	der	Red.	geändert)	ist	seit	Sommer	
2012	in	meiner	Klasse	Er	ist	von	Anfang	
an	 durch	 sein	 gewaltbereites	 Verhal-
ten	aufgefallen.	Bereits	in	der	5.	Klasse	
erhielt	er	zahlreiche	Einträge	 im	Klas-
senbuch;	 Gründe	 waren	 Prügeleien,	
Konflikte	 mit	 anderen	 Schülern,	 Res-
pektlosigkeit	gegenüber	Erwachsenen	
und	 Mitschülern	 und	 Leistungsver-
weigerung.	Zum	Ende	des	5.	Schuljah-
res	 wurde	 er	 wegen	 Anwendung	 von	
körperlicher	Gewalt	gegenüber	einem	
Mitschüler	 (Eintreten	 auf	 den	 bereits	
am	 Boden	 liegenden	 Jungen)	 für	 2	
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Tage	aus	der	Schule	ausgeschlossen.
Zu	 Beginn	 des	 aktuellen	 Schuljahres	
hielt	er	sich	noch	halbwegs	an	die	Re-
geln,	aber	bereits	nach	3-4	Wochen	er-
folgte	erneut	ein	Schulausschluss	für	2	
Tage,	 nachdem	 er	 beim	 Internetmob-
bing	erwischt	worden	war.	
Insgesamt	hat	er	seit	Beginn	des	Schul-
jahres	15	Klassenbucheinträge	bekom-
men.	 Sein	 Verhalten	 wurde	 mit	 jeder	
Woche	 problematischer:	 Schaukeln,	
Geräusche	 verursachen,	 beleidigen,	
mit	Bemerkungen	den	Unterricht	und	
die	Mitschüler	stören,	schlafen,	in	den	
Pausen,	 Streit	 mit	 anderen	 suchen,	
sich	schlagen	etc.
Er	 wurde	 mehrfach	 nach	 unmögli-
chem	 Verhalten	 vom	 Schulleiter	 des	
Gebäudes	 verwiesen,	 was	 ihn	 aber	
nicht	 beeindruckte;	 er	 hielt	 sich	 an-
schließend	noch	stundenlang	auf	dem	
Schulgelände	auf,	nahm	auch	Kontakt	
zu	anderen	Schülern	auf,	die	ebenfalls	
extrem	negativ	auffallen	und		erweist	
sich	insgesamt	als	vollkommen	unbe-
lehrbar.
Wie	 der	 Vater	 mir	 in	 einem	 der	 zahl-
reichen	 Telefonate	 bzgl.	 Adrian	 be-
richtete,	 ist	 der	 Junge	 bereits	 nach	
Ladendiebstahl	 von	 der	 Polizei	 auf-
gegriffen	 worden.	 Der	 Vater	 hat	 sich	
ans	Jugendamt	gewandt	und	erreicht,	
dass	 der	 Junge	 in	 einer	 Tagesgruppe	
aufgenommen	wurde,	wo	er	nachmit-
tags	 unter	 Aufsicht	 wäre.	 Inzwischen	
wissen	 wir,	 dass	 auch	 die	 Tagesgrup-
pe	nicht	Herr	über	ihn	wurde	und	die	
weitere	Betreuung	abgelehnt	hat.
Nach	 einem	 weiteren	 Verweis	 hat	 er	
einer	Kollegin	den	Mittelfinger	gezeigt,	
eine	Reinigungskraft	mit	‚du	Hure’	be-
leidigt	sowie	sich	über	den	Schulleiter	
lustig	gemacht.	Mich	selbst	hat	er	mit	
Worten	bedroht	und	beängstigt.
Ihm	wohnt	meines	Erachtens	eine	äu-
ßerst	 hohe	 Gewaltbereitschaft	 inne,	
die	 immer	 öfter	 zum	 Durchbruch	
kommt	 und	 eine	 Bedrohung	 für	 die	
Mitschüler,	 Lehrpersonen	 und	 sich	
selbst	darstellt.
Er	fühlt	sich	vermutlich	unverstanden	
und	 sicherlich	 ungeliebt	 und	 abge-
schoben,	 nimmt	 jedoch	 angebotene	
Hilfestellung	(Schoolworkerin,	häufige	
Gespräche	 mit	 LP	 und	 Eltern,	 inner-
halb	der	Klasse	usw.)	nicht	an.
Sein	 Vater	 steht	 der	 Situation	 inzwi-
schen	 vollkommen	 hilflos	 gegenüber,	
da	Adrian	auch	 ihm	keinerlei	Respekt	

entgegenbringt.	 Er	 läuft	 ständig	 von	
zu	Hause	weg,	hält	Zeiten	und	Termine	
nicht	 ein,	 sucht	 überall	 Streit	 und	 ist	
komplett	 so	 außer	 Kontrolle	 geraten,	
dass	der	Vater		sich	erneut	ans	Jugend-
amt	wenden	musste.
In	der	Schule	folgte	eine	weitere	Klas-
senkonferenz.	 (Ergebnis:	 Ordnungs-
maßnahme:	2	Wochen	Unterrichtsaus-
schluss)
Inzwischen	 hat	 der	 Schüler	 	 weitere	
16	 Klassenbucheinträge	 erhalten,	 vor-
wiegend	wegen	massiven	Störens	des	
Unterrichts	und	der	Mitschüler,	wider-
setzlichem,	 beleidigendem	 Verhalten	
gegenüber	 Lehrer/innen	 und	 Kindern	
sowie	 permanenter	 Arbeitsverweige-
rung	(hat	fast	überhaupt	kein	Schulm-
aterial	mehr	dabei).	Er	raucht	überdies	
weiterhin	 öffentlich	 und	 zieht	 auch	
andere	 Schüler	 in	 seinen	 Einflussbe-
reich.
Weiterhin	 schläft	 er	 häufig	 während	
des	Unterrichts,	ist	aber	mit	dem	Klin-
geln	 immer	 wieder	 sofort	 hellwach,	
um	 sich,	 entgegen	 der	 geltenden	 Re-
gel,	 in	 den	 kleinen	 Pausen	 im	 Schul-
gebäude	zu	bewegen.	Mehrfach	hat	er	
andererseits	 den	 Unterricht	 ohne	 Er-
laubnis	verlassen,	um	sich	auch	dann	
in	der	Nähe	weiter	aufzuhalten.

Ein	stellvertretendes	Beispiel	 für	 Inte-
gration/Inklusion	 an	 einer	 saarländi-
schen	Schule:
Klasse	 5,	 27	 SchülerInnen,	 	 davon	 5	
SchülerInnen,	 die	 integrativ	 unter-
richtet	 werden,	 2	 SchülerInnen,	 deren	
Deutschkenntnisse	 als	 mangelhaft	
einzustufen	sind.	
Folgende	 Probleme	 ergeben	 sich	 so-
wohl	 für	 IntegrationsschülerInnen	 als	
auch	 für	 SchülerInnen	 ohne	 Behinde-
rung.
Der	 Förderumfang,	 der	 den	 Schüle-
rInnen	 zu	 Gute	 kommt,	 ist	 zu	 gering.	
Die	 SchülerInnen	 verlassen	 je	 nach	
Förderung	 den	 regulären	 Unterricht	
für	 zwei	 oder	 mehr	 Stunden	 (je	 nach	
Förderbedarf),	 um	 Defizite	 auszuglei-
chen.	Das	bedeutet,	dass	Inhalte	in	den	
anderen	 Fächern	 verpasst	 und	 somit	
nachgearbeitet	 werden	 müssen.	 Dies	
ist	 aber	 für	 die	 betreffenden	 Schüle-
rInnen		aufgrund	ihres	Förderbedarfes	
und	 den	 damit	 einhergehenden	 Defi-
ziten	nicht	zu	leisten.		Darüber	hinaus	
bedeutet	 die	 Nacharbeit	 in	 einzelnen	

Fächern	 auch	 eine	 	 zusätzliche	 Belas-
tung,	der	die	IntegrationsschülerInnen	
nicht	gewachsen	sind.	Eine	Integration	
in	 den	 regulären	 Stoffplan	 wird	 also		
zusätzlich	 erschwert,	 was	 doch	 das	
eigentlich	 Ziel	 der	 integrativen	 Maß-
nahme	 ist.	 Zusätzliche	 Lehrkräfte,	 die	
unterstützend	helfen	könnten,	fehlen.
Verbleiben	 IntegrationsschülerIn-
nen,	 SchülerInnen	 mit	 mangelhaften	
Deutschkenntnissen,	 leistungsschwa-
che	 SchülerInnen	 und	 leistungsstar-
ke	 SchülerInnen	 im	 Klassenverband,	
muss	binnendifferenziert	werden.	Dies	
bedeutet,		es	müssen	Aufgaben	in	un-
terschiedlichen	 Anforderungsniveaus	
erstellt	 werden.	 Im	 Unterrichtsverlauf	
müssen	 diese	 dann	 den	 Schülern	 er-
klärt	 werden,	 damit	 sie	 die	 Aufgaben	
bewältigen	können.	Eine	Kontrolle	der	
unterschiedlichen	 Aufgaben	 ist	 uner-
lässlich,	da	sonst	kein	Lernzuwachs	zu	
erreichen	 ist.	 Da	 aber	 nur	 eine	 Lehr-
kraft	 diese	 Klasse	 betreut,	 verbleiben	
für	jeden	Schüler	in	einer	Unterrichts-
stunde	 1,7	 	 Minuten	 zur	 individuellen	
Förderung.	Dies		reicht	auf	keinen	Fall	
aus,	die	SchülerInnen	mit	ihren	unter-
schiedlichen	 Fähigkeiten	 angemessen	
zu	 fördern.	 Soll	 Integration	 gelingen,	
so	 müssen	 auch	 die	 Rahmenbedin-
gungen	auf	die	neuen	Anforderungen	
zugeschnitten	werden.	
Eine	 nachhaltige	 Förderung	 der	 Inte-
grationsschülerInnen,	 SchülerInnen	
mit	 mangelhaften	 Deutschkenntnis-
se,	 leistungschwacher	 und	 leistungs-
starker	 SchülerInnen	 ist	 nur	 möglich,	
wenn	 die	 Klassengröße	 auf	 maximal	
20	SchülerInnen	festgesetzt	wird,	eine	
zusätzliche	 Lehrkraft	 eingesetzt	 wird,	
damit	 Binnendifferenzierung	 auch	
nachhaltig	gelebt	werden	kann.	Denn	
auch	 leistungsstarken	Schülern/Schü-
lerinnen	muss	es	möglich	sein,	in	einer	
stark	heterogenen	Gruppe	nach	ihren	
Fähigkeiten	zu	lernen.	Auch	sie	haben	
ein	Recht	auf	bestmögliche	Förderung.		
Nur	 so,	 mit	 ausreichender	 Personali-
sierung,	 kann	 das	 Schulsystem	 eine	
nachhaltige	 individuelle	 Förderung	
gewährleisten	 und	 Integration	 gelin-
gen.	 Integration	 verlangt	 nach	 einer	
Veränderung	 der	 Rahmenbedingun-
gen,	so	dass	individuelles	Lernen	auch	
Wirklichkeit	werden	kann.
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Der	 VDR	 begrüßt	 die	 Entscheidung	
von	 Bildungsminister	 Commerçon,	
die	 Einführung	 der	 Inklusion	 an	 Ge-
meinschaftsschulen	 um	 ein	 Jahr	 zu	
verschieben	 und	 die	 Konzeption	 noch	
einmal	 zu	 überarbeiten.	 Damit	 zeige	
er	 bei	 diesem	 sensiblen	 Thema	 jenes	
Maß	 an	 Besonnenheit,	 das	 besonders	
vom	VDR	eingefordert	wurde.	Der	VDR	
hatte	zuvor	den	Entwurf	zur	Änderung	
schulrechtlicher	 Gesetze	 rundheraus	

abgelehnt;	 vgl.	 Saarbrücker	 Zeitung	
vom	30.01.2014	"Am	Ende	sind	alle	Ver-
lierer"

Landesvorsitzende	Inge	Röckelein	sag-
te:	 "In	 der	 Vergangenheit	 hatte	 man	
oft	den	Eindruck,	Bildungspolitik	wer-
de	gemacht,	ohne	diejenigen	zu	betei-
ligen,	die	davon	unmittelbar	betroffen	
sind.	Umso	erfreulicher	ist	es,	dass	die-
ses	Mal	den	überzeugenden	Argumen-

ten	der	Lehrerschaft,	die	im	VDR	orga-
nisiert	 ist,	 Gehör	 geschenkt	 wurde.	
Wenn	ein	Minister,	der	für	Schulen	zu-
ständig	 ist,	 sich	 selbst	 lernfähig	 zeigt,	
beweist	er	Umsicht	und	Feinfühligkeit.	
Das	verdient	Anerkennung"

Pressemitteilung des VDR Saar vom 
02.03.2014

Blieskastel.	Offensichtlich	geht	es	beim	
Verein	 „Miteinander	 Leben	 Lernen“	
nach	 dem	 Motto:	 Und	 willst	 Du	 nicht	
mein	Bruder	sein…	Zum	Glück	gibt	es	
Verbände	 und	 Interessenvertretun-
gen,	 die	 in	 Sachen	 Inklusion	 noch	 Re-
alitätssinn	beweisen	und	auf	dem	Bo-
den	der	Realitäten	bleiben.	„Wir	haben	
gesehen,	wie	man	–	siehe	Bremen	–	bei	
überstürzter	 Einführung	 ohne	 Au-
genmaß	die	 Idee	der	 Inklusion	an	die	
Wand	 fahren	 kann“,	 unterstrich	 der	

vds-Landesvorsitzende	 Erich	 Schwarz.	
In	Bremen	etwa	stehe	man	inzwischen	
vor	einem	„inklusiven	Scherbenhaufen	
–	 und	 die	 Kinder	 sind	 die	 Leidtragen-
den“,	so	Schwarz	weiter.	Es	gibt	keinen	
Verband	 oder	 keine	 Interessenvertre-
tung,	die	dem	vds	bekannt	ist,	welcher	
an	 „Stimmungsmache“	 interessiert	
ist.	Wer	Inklusion	mit	der	Brechstange	
will,	 so	 die	 Ansicht	 des	 vds,	 wird	 der	
Idee	 Inklusion	 einen	 Bärendienst	 er-
weisen.

Pressemitteilung des vds 26.02.14 zu:
„Eine Art von Stimmungsmache! 

 Landesvorsitzender: 
Erich Schwarz

Am Kirchberg 11, 66440 Blieskastel
Tel.: 06842 7060569

Email: 
erich.schwarz@verband-sonderpaedagogik.de

loB FÜR CoMMERÇoN

REAlItÄtSSINN BEWEISEN
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Mit	 dieser	 Forderung	 verknüpft	 Fer-
dinand	 Knauß	 seinen	 Kommentar	 zu	
dem	Aufruf	des	Wissenschaftsrates	an	
Abiturienten,	 eine	 Berufsausbildung	
statt	eines	Studiums	zu	beginnen.	
(vgl. Ferdinand Knauß  in: WirtschaftsWo-
che 15.04.2014; vollständiger Beitrag unter: 
http://www.wiwo.de/erfolg/campus-mba/
bildungspolitik-gebt-uns-die-realschule-zu-
rueck/9766562.html)

Die	Empfehlung	des	Wissenschaftsrats	
in	 Person	 seines	 scheidenden	 Vorsit-
zenden	 Wolfgang	 Marquardt	 zeige	
auch,	 „wie	 fehlgeleitet	 die	 gesamte	
Schulreformpolitik	 der	 vergangenen	
Jahrzehnte	 war	 und	 ist.“	 Denn	 für	
junge	 Menschen,	 die	 nach	 einer	 fun-
dierten	 allgemeinbildenden	 Schulzeit	
eine	 qualifizierte	 Berufsausbildung	
machen	 und	 danach	 möglicherweise	

auch	an	einer	Fachhochschule	studie-
ren	 konnten,	 	 sei	 eigentlich	 die	 Real-
schule	 vorgesehen,	 die	 gemeinsam	
mit	 den	 berufsbildenden	 Schulen	 des	
dualen	 Systems	 das	 eigentliche Er-
folgsgeheimnis der deutschen Bil-
dungspolitik war. 

Bedauerlicherweise	sei	die	Realschule,	
die	 in	 den	 meisten	 Bundesländern	 in	
anderen	 Schulformen	 aufgegangen	
ist,	 „ein Opfer der blindwütigen	 an	
angelsächsischen	Vorbildern	orientier-
ten	Reformpolitik“	geworden.	

Nun	 habe	 also	 das	 Gymnasium	 de	
facto	 die	 Funktion	 der	 Realschule	 mit	
übernommen	 als	 Quasi-Gesamtschu-
le.	 Doch	 dafür	 sei	 es	 eigentlich	 nicht	
da.	 „Die vorbildliche Arbeitsteilung	
–	bei	stets	gesicherter	Durchlässigkeit	

–	 zwischen Realschulen	 für	 künftige	
»Macher«	in	der	Wirtschaft	und Gym-
nasien,	die	die	»Denker«		auf	ein	wis-
senschaftliches	 Studium	 vorbereiten,	
hat	man	auf dem Altar der Gleichheit 
geopfert.“

Vielleicht	sei	es	noch	nicht	zu	spät,	die	
letzten	 institutionellen	 und	 ideellen	
Reste	 des	 erfolgreichen,	 bewährten	
deutschen	 Bildungssystems	 zu	 ret-
ten.	„Die	 Realschule	 war	 dessen	 ganz	
besondere	 Stärke.	 Es	 wäre	 gut,	 sich	
darauf	 zu	 besinnen.	 Ein	 Hoffnungs-
schimmer	ist	immerhin	die	allmählich	
um	sich	greifende	Erkenntnis,	dass	ein	
Universitätsstudium	 nicht	 der	 allein	
selig	 machende	 Lebensweg	 für	 alle	
jungen	Menschen	ist.“

red.

GEBt UNS DIE 
REAlSChUlE ZURÜCK

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

JUBIlARE DES VDR SAAR
87 Jahre
Karl-Friedrich	Müller	(10.05.)

83 Jahre
Heinz	Jacob	(22.04.)

82 Jahre
Agnes	Bohlen	(15.04.)

65 Jahre
Martha	Franzl	(18.03.)
Alfred	Anton	(12.05.)
Renate	Müller	(18.05.)
Rosemarie	Zander-Bost	(25.05.)
Gilbert	Schirra	(31.05.)

60 Jahre
Ulrich	Mühlberger	(23.03.)
Luise	Jacob	(27.03.)
Guntram	Paulus	(01.04.
Sylvia	Behet	(16.04.)
Richard	Kahnt	(03.05.)
Inge	Röckelein	(18.05.)
Fernand	Redler	(20.05.)
Melanie	Jagst	(25.05.)
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Ausbildung zur Bankkauffrau/zum 
Bankkaufmann mit Realschulabschluss?
Die Chancen stehen gut!
Wenn Ihre Schüler die Schule mit der mittleren Reife abschließen,  
können sie bei uns aus verschiedenen Ausbildungsberufen wählen. 
Am besten entscheiden sie sich noch dieses Jahr, sich um die  
Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann mit Start im  
August 2014 zu bewerben. Voraussetzung sind gute Noten, Spaß 
am Umgang mit Menschen sowie Interesse an Finanzthemen 
und Beratung.

In den 2,5 Jahren Ausbildung lernen sie die Theorie und Praxis 
nachhaltiger und verantwortungsvoller Beratung. Aber es geht 
nicht nur darum, unsere Auszubildenden „fit“ zu machen. Das 
Ausbildungskonzept „Lernen. Erleben. Wachsen.“ hilft ihnen 
auch, sich als Person weiterzuentwickeln.

Weitere Infos und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung finden 
Ihre Schüler auf:
deutsche-bank.de/ausbildung/realschulabschluss
facebook.com/DeutscheBankKarriere

Deutsche Bank
Private & Business Clients

Der 
perfekte 

Berufsstart 
liegt näher, 

als man 
denkt
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Das	 Gutachten	 „Psychische	 Belastun-
gen	 und	 Burnout	 beim	 Bildungsper-
sonal“	des	Aktionsrats	Bildung	wurde	
anlässlich	der	Veranstaltung	„Deutsch-
land	hat	Zukunft“	im	Haus	der	Bayeri-
schen	Wirtschaft	am	08.	April	2014	 in	
München	 vorgestellt.	 Der	 Präsident	
des	 Deutschen	 Lehrerverbandes,	 Josef	
Kraus,	begrüßte	die	Forschungsarbeit,	
die	sich	mit	der	Arbeitsbelastung	und	
der	 Überlastungsgefahr	 im	 Lehrerbe-
ruf	 auseinandersetzt.	 Die	 Studienau-
toren	sehen	die	Lösung	hauptsächlich	
in	der	Aus-	und	Fortbildung	der	Lehr-
kräfte,	denen	nur	die	richtigen	Instru-
mente	 in	 die	 Hand	 gegeben	 werden	
müssten,	um	Burnout	zu	vermeiden.

Aufforderung zur kontinuierlichen 
Selbstausbeutung?

Im	 Rahmen	 der	 Podiumsdiskussion	
anlässlich	 der	 Vorstellung	 des	 Gut-
achtens	 wies	 der	 Lehrerverbands-
Präsident	 aber	 darauf	 hin,	 dass	 die	
Etablierung	 eines	 Systems	 zum	
Gesundheitsmanagement	 an	 den	
Schulen,	 um	 den	 Lehrkräften	 Zeitma-
nagement	 und	 mehr	 Strategien	 für	
Stressresistenz	 beizubringen,	 nicht	
ausreiche.	 Wenn	 an	 den	 belastenden	
Arbeitsumständen	 im	 Grunde	 nichts	
geändert	 werde,	 komme	 ein	 solches	
Gesundheitsmanagement	 fast	 schon	
einer	 Aufforderung	 zur	 kontinuierli-
chen	 Selbstausbeutung	 gleich,	 beton-
te	Kraus.	

Angemessene Ausstattung mit Perso-
nal und finanziellen Mitteln fehlt

Er	 vermisse	 bei	 den	 Vorschlägen	 der	
Studienautoren	 Forderungen	 an	 die	
Politik	 und	 die	 Bildungsadministra-

tion,	 das	 schulische	 Bildungssystem	
angemessen	 mit	 Personal	 und	 mit	 fi-
nanziellen	 Mitteln	 auszustatten.	 Der	
DL-Präsident	 führte	 weiter	 aus:	 „Eine	
Lehrerausstattung	 von	 110	 %	 an	 den	
Schulen	könnte	dafür	sorgen,	dass	be-
reits	überarbeitete	Kollegen	nicht	noch	
zusätzliche	Stunden	für	erkrankte	Kol-
legen	übernehmen	müssen.	Erkrankte	
Lehrkräfte	 würden	 nicht	 noch	 durch	
ein	schlechtes	Gewissen	belastet,	dass	
sie	ihren	Kollegen	übermäßigen	Stress	
verursachen,	verschleppte	Krankheits-
verläufe	 durch	 zu	 frühe	 Arbeitsauf-
nahme	könnten	verhindert	werden.	

Sozialarbeiter, Sonderpädagogen und 
Schulpsychologen zur Entlastung der 
Lehrkräfte

Persönliche	 Probleme	 von	 Schülern	
und	 belastende	 Situationen	 durch	
Erziehungskonflikte	 oder	 Verhaltens-
störungen	 könnten	 durch	 eine	 ange-
messene	Ausstattung	der	Schulen	mit	
Sozialarbeitern,	 Sonderpädagogen	
und	 Schulpsychologen	 aufgefangen	
werden	 –	 die	 Vorstellung,	 dass	 Lehr-
kräfte	mit	dem	richtigen	Zeitmanage-
ment	 diese	 Aufgaben,	 für	 die	 diese	
Fachleute	jahrelang	studieren,	einfach	
nebenbei	 erledigen	 können,	 scheint	
mir	zu	kurz	gegriffen.“

Auch die geeignetsten, begabtesten, 
motiviertesten Pädagogen stoßen an 
ihre Grenzen

In	 der	 Studie	 werde	 ausführlich	 auf	
die	 Lehrkräfte	 geschaut	 –	 wie	 sie	 sich	
bewusster	für	ihren	Beruf	entscheiden	
müssten,	 welche	 Persönlichkeitsei-
genschaften	 sie	 mitbringen	 und	 kul-
tivieren	sollten:	„Doch	auch	die	geeig-

netsten,	 begabtesten,	 motiviertesten	
Pädagogen	 stoßen	 an	 ihre	 Grenzen,	
wenn	 die	 Rahmenbedingungen	 an	
den	Schulen	krank	machen.	

Zukünftige Forschungsarbeiten müs-
sen gesundheitsunterstützenden 
Faktoren beleuchten

Neben	 der	 Personalausstattung	 und	
der	 Finanzierung	 bedeutete	 insbe-
sondere	 der	 Reformmarathon	 der	
vergangenen	 Jahre	 in	 den	 deutschen	
Schulsystemen	 eine	 große	 Belastung,	
die	 viel	 Organisation	 und	 zusätzliche	
Arbeit	 bedeutete	 –	 für	 die	 Lehrkräfte	
wäre	 viel	 gewonnen,	 wenn	 sie	 sich	 in	
Zukunft	 auf	 verlässliche	 Rahmenbe-
dingungen	verlassen	 könnten.“	 In	 zu-
künftigen	 Forschungsarbeiten	 müsse	
daher	ein	größeres	Augenmerk	auf	die	
salutogenen,	 gesundheitsunterstüt-
zenden	 Faktoren	 in	 den	 schulischen	
Rahmenbedingungen	gelegt	werden.	

Presseerklärung des Deutschen Lehrerver-
bandes (DL)  zum Gutachten „Psychische Be-
lastungen und Burnout beim Bildungsper-
sonal“ Für den Inhalt verantwortlich: Anne 
Schirrmacher, Karen Ullrich (DL)

AUCh DAS BEStE GESUNDhEItS-
MANAGEMENt FÜhRt ohNE VER-
lÄSSlIChE RAhMENBEDINGUNGEN 
ZUR SElBStAUSBEUtUNG!

Das	Gutachten	

"Psychische Belastungen und 
Burnout beim Bildungspersonal. 
Empfehlungen zur Kompetenz- 
und Organisationsentwicklung" 
	
finden	Sie	unter
	
http://www.aktionsrat-bildung.
de/fileadmin/Dokumente/ARB_
Gutachten_Burnout.pdf
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VDR 
SENIoRENBEAUFtRAGtE

Liebe Vorsitzende der VDR-Landes-
verbände,
liebe Referenten und Referentinnen 
für Senioren,

der	VDR-Bundesvorstand	hat	mich	 im	
letzten	Jahr	zur	Seniorenbeauftragten	
gewählt.	 Die	 Einrichtung	 dieses	 Re-
ferats	 war	 notwendig,	 um	 in	 der	 neu	
konstituierten	Seniorenvertretung	des	
Deutschen	 Beamtenbundes	 Sitz	 und	
Stimme	zu	haben	und	um	die	steigen-
de	 Zahl	 der	 Pensionisten	 in	 den	 Ver-
bänden	 auf	 Bundesebene	 angemes-
sen	 vertreten	 zu	 können.	 Ich	 möchte	
nun	 mit	 Ihnen	 Kontakt	 aufnehmen	
und	mich	zunächst	kurz	vorstellen:
	
In	 Pension	 bin	 ich	 seit	 2007.	 Ich	 war	
als	 Realschullehrerin	 für	 Deutsch/
Geschichte/	 Sozialkunde	 tätig	 und	 ab	
1997	 als	 Schulleiterin	 an	 einer	 staat-
lichen	 Realschule	 in	 Bayern.	 Im	 Bayer.	
Realschullehrerverband	 (brlv)	 war	 ich	
u.a.	 bis	 2003	 stellv.	 Landesvorsitzen-
de,	 im	 Hauptpersonalrat	 des	 Bayeri-
schen	Kultusministeriums	war	ich	für	
die	Gruppe	der	Lehrer	an	Realschulen	
zuständig,	von	1998	bis	2011	auch	Mit-
glied	 im	 Bundeshauptvorstand	 des	
Deutschen	 Beamtenbundes.	 Seit	 mei-
ner	 Pensionierung	 bin	 ich	 weiter	 in	
der	 Verbandsarbeit	 aktiv	 als	 Mitglied	
im	Hauptvorstand	des	Bayerischen	Be-
amtenbundes	(BBB),	als	Referentin	im	
brlv	 und	 Redaktionsmitglied	 der	 Ver-
bandszeitschrift.	
	
Ich	freue	mich	auf	meine	neue	Aufga-
be,	 die	 ich	 im	 Zusammenwirken	 mit	
Ihnen	 und	 den	VDR-Landesverbänden	
wahrnehmen	möchte.	Selbstverständ-
lich	 werden	 die	 meisten	 Anliegen	 in	
den	 einzelnen	 Landesverbänden	 selb-
ständig	 bearbeitet,	 zum	 Teil	 auch	 in	
Verbindung	 mit	 Beamten-	 oder	 Tarif-
recht,	aber	ein	Informations-	und	Ide-
enaustausch	 auf	 Bundesebene	 kann	
wohl	für	alle	von	Nutzen	sein.	

Meine	derzeitigen	Zielsetzungen	sind:
•	 Aufbau	 eines	 Netzwerkes	 für	

die	 VDR-Seniorenvertretung	 mit	
Jahrestreffen	 aus	 Bundesebene	
(2014/2015	werden	vorbereitet)

•	 Informationen	 zu	 allg.	 Senio-
renthemen	wie	auch	zu	Beamten-
versorgung	und	Rente

•	 unterstützende	Maßnahmen	zum	
Verbleib	von	Senioren	in	den	Lan-
desverbänden

Für	 diese	 Ziele	 benötige	 ich	 Ihre	 Na-
men	und	Adressen	und	bitte	daher	um	
eine	Meldung	direkt	an	mich:	nicklas@
brlv.de	oder		telefonisch	oder	per	Brief-
post.	 Vielen	 Dank	 für	 die	 Bemühun-
gen.

Aktuelle	Meldungen	aus	der	Senioren-
vertretung

	Neu:	Seniorenvertretung	im	dbb

Der	 Deutsche	 Beamtenbund	 hat	 im	
November	 2013	 auf	 einem	 Delegier-
tentag	in	Berlin	eine	eigene	Senioren-
vertretung	eingerichtet,	nachdem	sich	
der	 Bund	 der	 Ruhestandsbeamten,	
Rentner	 und	 Hinterbliebenen	 (BRH)	
auf	 Bundesebene	 aufgelöst	 hat.	 Vor-
sitzender	wurde	Wolfgang	Speck	…(vgl.	

WEITBLICK	Februar	2014)	Bei	den	Bera-
tungen	standen	Fragen	zu	Rente,	Ver-
sorgung,	Gesundheit	und	Pflege	sowie	
Altersteilzeit		im	Mittelpunkt.	

Aktuell:	 Rente	 und	 Beamtenversor-
gung	

Nach	 den	 derzeitigen	 Medienberich-
ten	wird	die	Gesetzgebung	vorbereitet	
für

•	 Rente	ab	63
•	 Erwerbsminderungsrente	 (bei	

vorzeitiger	 Ruhestandsverset-
zung	sollen	auch	die	Lebensjahre	
vom	60	bis	62	in	Anrechnung	ge-
bracht	werden)	und	

•	 erweiterte	Mütterrente	für	Kinder	
mit	Geburtsjahr	vor	1992.	Ab	1.	Juli	
2014	soll	die	Umsetzung	erfolgen.	
Es	kann	sein,	dass	für	die	Mütter-
rente	 zunächst	 ein	 Abschlag	 be-
zahlt	wird,	da	9,5	Mio	Renten	neu	
berechnet	werden	müssen.	

Die	 Übertragung	 der	 Verbesserungen	
auf	 die	 Beamtenversorgung	 wird	 von	
den	 VDR-Verbänden	 ebenso	 wie	 vom	
dbb	 gefordert.	 Bisher	 gibt	 es	 unter-
schiedliche	Signale.	Während	Bundes-
innenminister	Thomas	de	Maiziere	die	
Übertragung	 abgelehnt	 hat,	 kommen	
aus	 dem	 Bundestag	 positive	 Meldun-
gen.	 Bitte	 setzen	 Sie	 sich	 über	 Ihre	
Landesverbände	 für	 eine	 Gleichbe-
handlung	von	Rente	und	Beamtenver-
sorgung	in	diesem	Fall	ein.	Schließlich	
wurden	auch	alle	Verschlechterungen	
der	Rente	auf	die	Beamten	übertragen.	
Im	Unterschied	zur	Rente	wird	die	Al-
tersversorgung	 der	 Beamten	 seit	 der	
Föderalismusreform	 in	 den	 Bundes-
ländern	eigenständig	geregelt.

Christa Nicklas
VDR-Seniorenvertreterin

Schlesierstraße 8, 81669 München, 
Tel. 089 / 689 18 15, Fax 089 / 689 28 87 

nicklas@brlv.de
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Beamtenpensionen: dbb kritisiert 
„Meinungsmache“

(dbb)	Auf	scharfe	Kritik	ist	die	aktuelle	
Berichterstattung	 der	 „Bild“-Zeitung	
zum	Thema	 Beamtenpensionen	 (Aus-
gabe	vom	31.	März	2014)	beim	dbb	be-
amtenbund	 und	 tarifunion	 gestoßen.	
In	 einem	 Brief	 an	 den	 verantwortli-
chen	 Redakteur	 äußert	 Hans-Ulrich	
Benra,	 stellvertretender	 Bundesvorsit-
zender	und	Fachvorstand	Beamtenpo-
litik,	sein	Befremden	über	dessen	Kom-
mentar	 und	 Berichterstattung	 unter	
der	 Überschrift	 „Beamtenpensionen	
steigen	 22-mal	 so	 stark	 wie	 Renten“	
und	„Geld	wächst	nicht	auf	Bäumen!“	
Der	dbb-Vize	legt	dar,	dass	die	dort	ge-
troffenen	Aussagen	im	Ergebnis	nicht	
zutreffen	 und	 eine	 tendenziöse	 und	
bewusst	 wahrheitsverzerrende	 Wir-
kung	entfalten.
„Die	für	ein	einziges	Jahr	herausgegrif-
fene	 (Vergleichs-)Gruppe	 der	 Ruhege-
haltsempfänger	 des	 Bundes	 umfasst	
5,3	 Prozent	 (!)	 der	 deutschen	 Beam-
tinnen	 und	 Beamten	 im	 Ruhestand.	
Deren	Bruttobezüge	haben	sich	in	den	
vergangenen	 20	 Jahren	 nicht	 wesent-
lich	 besser	 entwickelt	 als	 die	 Renten	
(1993	-	2013:	VersorgungsempfängerIn-

nen	Bund	+	32	Prozent/	RentnerInnen	
+	26	Prozent);	die	Entwicklung	bei	den	
Versorgungsempfängern	 der	 Länder	
ist	 dagegen	 überwiegend	 schlechter.	
Darüber	 hinaus	 sind	 die	 vorgenom-
menen	Bruttovergleiche	generell	nicht	
aussagekräftig,	 da	 die	 Beamtenver-
sorgung	 nahezu	 vollumfänglich	 ver-
steuert	 wird,	 während	 die	 Renten	 für	
sich	 genommen	 überwiegend	 steu-
erfrei	 ausgezahlt	 werden.	 Neben	 den	
Steuern	 vermindern	 sich	 bei	 Ruhege-
haltsempfängern	des	Bundes	die	aus-
zuzahlenden	 Bezüge	 um	 die	 Beiträge	
zur	 beihilfekonformen	 Kranken-	 und	
Pflegeversicherung	 sowie	 um	 einen	
separaten	 Abzug	 für	 Pflegeleistun-
gen.	Bei	Berücksichtigung	allein	dieser	
Umstände	 kann	 von	 einer	 plakativen,	
22-mal	 so	 starken	 Entwicklung	 der	
Ruhegehälter	 gegenüber	 den	 Renten,	
welche	 zudem	 auch	 auf	 Laufbahn-
gruppenverlagerungen	 innerhalb	 der	
Bestands	 der	 Versorgungsempfänger	
beruht,	 nicht	 die	 Rede	 sein.	 Dies	 be-
stätigt	 auch	 ein	 Prüfbericht	 des	 Bun-
desministeriums	 des	 Innern	 aus	 dem	
Jahr	2012	zur	Entwicklung	der	Ruhege-
hälter	im	Vergleich	zu	den	Renten	und	
stellt	 einen	 relativen	 Gleichklang	 bei-
der	Alterssicherungssysteme	seit	dem	

Jahr	2003	fest“,	schreibt	Benra.
Noch	 deutlicher	 formuliert	 Benra	 in	
punkto	 Kommentar	 der	 „Bild“,	 der	
„bewusst	 und	 gewollt	 auf	 eine	 unge-
rechtfertigte	 Beeinflussung	 der	 Lese-
rinnen	und	Leser“	ziele	und	damit	eine	
Meinungsbildung	 bewirke,	 „die	 sich	
gegen	 die	 deutsche	 Beamtenschaft	
und	 die	 Institution	 des	 Berufsbeam-
tentums	 zu	 richten	 vermag	 und	 die	
ohnehin	vorhandenen	Vorurteile	noch	
verstärkt.	 Dies	 wird	 meines	 Erachtens	
den	 Maßstäben	 an	 einen	 verantwor-
tungsvollen	 Journalismus	 keinesfalls	
gerecht,	 verunglimpft	 zuvörderst	 die	
Versorgungsempfängerinnen	und	Ver-
sorgungsempfänger	 und	 ist	 am	 Ende	
geeignet,	 einen	 Keil	 in	 die	 deutsche	
Gesellschaft	 zu	 treiben	 und	 sozialen	
Unfrieden	 zu	 säen“,	 so	 der	 dbb-Vize.	
Nicht	minder	kritikwürdig	sei	es,	dass	
die	 Berufsgruppe	 der	 heutigen	 Pensi-
onärinnen	und	Pensionäre	ins	Abseits	
gestellt	 und	 dabei	 völlig	 unerwähnt	
gelassen	 werde,	 „welche	 Leistungen	
diese	 Kolleginnen	 und	 Kollegen	 beim	
Aufbau	 der	 Bundesrepublik	 Deutsch-
land	 oder	 auch	 der	 Herstellung	 der	
Einheit	 Deutschlands	 1990	 erbracht	
haben.	

AUS DEM DBB

	  

	  

	  

	  

Für VDR Senioren und ihre Angehörigen

»Don Carlos«
von Friedrich Schiller (in deutscher Sprache mit französischen Übertiteln)

am Sonntag, 29. Juni um 14.30 Uhr
im Großen Haus des Staatstheaters Saarbrücken

zu einem Superpreis* von 12,50 € in der besten Preiskategorie (1. Rang).
„»Don Carlos« ist ein Polit-Thriller und eine aufwühlende psychologische Studie über einen ungeliebten Sohn.“

Anschließend sind unsere VDR Senioren und ihre Angehörigen eingeladen zu einem 
geselligen Zusammensein bei Kaffee und Kuchen  im Foyer des Staatstheaters.

Karten**  können ab sofort bis spätestens 17.06.2014 bestellt werden bei Werner Hillen durch Einzahlung des Eintrittspreises von 12,50 
€ pro Person auf sein Konto: Postbank Saarbrücken, BLZ 590 100 66, Konto-Nr. 149 094 664. 

Die Karten werden Ihnen entweder per Post zugeschickt oder am 29.06.2014 vor der Vorstellung am Eingang des Theaters von Werner 
Hillen direkt ausgehändigt, wenn Sie sich als VDR-Mitglied kenntlich machen.

*   Dieser Preis gilt nur für Senioren - mit (Ehe)partner natürlich, auch wenn dieser noch kein Senior ist

** Das Kontingent ist begrenzt. Die Reservierung erfolgt in der Reihenfolge der Einzahlungen.
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Inge Röckelein
Asternweg 4
66265 Heusweiler

Name,	Vorname

Straße

PLZ	 	 Ort

Telefon	 	 E-Mail

Geburtsdatum		 	 Schule

Dienstbezeichnung	 	 Stundenzahl

											beamtet		 angestelt	 	 Referendar	bis
		 	 	 	 																												(voraussichtlich)

Änderungen	teile	ich	dem	VDR-Saar	mit.

Ort,	Datum	 	 Unterschrift

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

Beitrittserklärung

Geldinstitut	 	 																									 													Ort

IBAN	 	 																									 													BIC

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

Ort,	Datum	 	 																									 													Unterschrift

Geworben	von:

Name,	Vorname

Straße

PLZ	 	 																									 														Ort

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

Einzugsermächtigung

Gleichzeitig ermächtige ich den VDR – Landesverband 
Saar, bis auf Widerruf die von mir zu entrichtenden Bei- 
träge bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos einzuziehen.

Als	Werbegeschenk	wird	gewünscht

											Thermosbecher	 																	Schreibset

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

100 Euro
65 Euro
60 Euro
30 Euro

Werden Sie jetzt Mitglied  des VDR Saar.

MItGlIEDSANtRAG
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Keine Umstände: Das Sparkassen-Girokonto bietet die meisten Geldautomaten in Deutschland, erstklassige Beratung und komfortables Mobile-
Banking. Und mit der SparkassenCard mit girogo zahlen Sie bei teilnehmenden Händlern ganz einfach kontaktlos – quasi im Vorbeigehen. Mehr
Infos in Ihrer Geschäftsstelle.  Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

S

Sparkassen-Finanzgruppe

Das Sparkassen-Girokonto: 
das Konto, das einfach alles kann.
16000 Geschäftsstellen, 25000 kostenfreie Geldautomaten und viele Service-Extras
wie Mobile-Banking der neuesten Generation.*  www.girokonto-saarland.de

*Gebundener Sollzins im Tarif EXTRA günstig, 2,08 % effektiver Jahreszins ab Zuteilung, maximale Bausparsumme je Bausparer 50.000 €. Bei einer Bausparsumme von 50.000 € Abschlussgebühr
500 €. Die Konditionen der Sparkassen-Baufinanzierung nennt Ihnen Ihr Berater bei der Sparkasse.
*Jeweils Gesamtzahl bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe. Buchungsentgelte bleiben unberührt.

girokonto_194x281_fuer_a4_hoch_4c_2014  10.04.14  11:11  Seite 1



Das Leben ist nicht immer planbar. 
Ihre private Vorsorge schon.
Nutzen Sie die ausgezeichneten Lösungen für den perfekten Start in 
eine gesunde Beamtenlaufbahn. Leistungsstark, passgenau und flexibel.

DEUTSCHE PRIVAT PFLEGE – 
die private Pflegeversicherung 

  Ohne Altersbegrenzung
 Leistung ohne Kostennachweis
 Versicherung für alle Pfl egestufen
 24-Stunden-Pfl egeplatzgarantie

BONUS CARE BA – die private Kranken-
versicherung für Beamtenanwärter

  Individuelle Absicherung zur Beihilfe
 Zweibettzimmer mit Chefarztbehandlung
 inkl. Kieferorthopädie und Zahnersatz
 Geld zurück – bis zu 6 Monatsbeiträgen

Unsere Stärke für Ihre Zukunft

Wir beraten Sie gerne:
Holger Horn, Beauftragter des ÖDMV
Amselweg 11, 66130 Saarbrücken
Mobil: 0173-3779163, horn.holger@mv-adp.de

Ein starker Partner:

Jetzt informieren:

Telefon 06893-987688

P
FL

EG

E-LEISTUNGSRATIN
G

H
ERV ORRAGEND

Münchener Verein 
Krankenversicherung a.G.

Tarif: SELECT CARE 430, 430B, 434

Gültig bis: 10/2014 


