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Versicherung gesucht?

Die SAARLAND finden Sie gut.
Wir bieten umfassenden Schutz und erstklassigen
Service in 46 Agenturen und in allen Sparkassen.
SAARLAND Versicherungen — Wir sind für Sie nah.
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editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
Neuwahlen auf Bundes- und Landeseben: Beständigkeit und Wechsel
Im Mai dieses Jahres wurde der VDR
Vorstand auf Bundesebene neu gewählt. Im Oktober entschieden die
Saarländer, wer sie in den nächsten
beiden Jahren im VDR Vorstand vertreten soll. (S. 4ff.) Ich bedanke mich für
das entgegengebrachte Vertrauen bei
der Wiederwahl und versichere, auch
in Zukunft dem VDR und seinen Mitgliedern zu dienen.
Mein besonderer Dank gilt den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern,
die sich über Jahrzehnte hinweg in
besonderem Maße für den VDR engagierten (S. 7f), allen voran Hans Peter
Thiel. (s. Titelbild) Zugleich freue ich
mich, dass es gelungen ist, neue, auch
junge Leute für die Vorstandsarbeit
zu gewinnen. (S. 6) Es ist bezeichnend,
dass das zukunftsorientierte Motto
des 23. Bundesrealschultages (S. 14)
von den Nachwuchskräften der einzelnen Landesverbände, darunter auch
Tanja Martin und Karsten Vitz aus
dem Saarland, formuliert wurde:  Gute
Bildung – Reale Chancen!
Gute Bildung – Reale Chancen!
Der VDR fühlt sich der Qualität von
Bildung und der Sicherung realer
Zukunftschancen für unsere Jugend
verpflichtet. Das zeichnet unseren
Verband aus; das eint uns über die
Landesverbände. Der VDR steht für Bildungsvielfalt statt Einheitsbrei. Des-

halb engagieren wir uns für den Erhalt
und die Förderung des nachweislich
sehr erfolgreichen differenzierten
Schulwesens, in dem das Lernen Vorrang hat und Leistung gefordert und
erbracht werden darf (S. 26), in dem
nicht nur Leistungsschwache gestützt,
sondern auch Leistungsstarke gefördert werden. (S. 12) Deshalb können wir
auch unverkrampft von Elite sprechen.
Und wir getrauen uns, auf die Nachteile der Inklusion hinzuweisen. Der VDR
favorisiert ein Inklusionsverständnis,
bei dem das Kind im Mittelpunkt steht
und nicht die Ideologie. (S. 17 ff.)
Auf den Lehrer kommt es an
Der VDR ist der einzige Verband, der es
wagt, der real existierenden Bildungspolitik und all jenen, die ihr applaudieren, Widerstand entgegen zu setzen.
Der VDR ist auch einziger Garant für
eine Schule, in der Lehrerinnen und
Lehrer eine wichtige Rolle spielen und
Rechte haben. Der VDR verteidigt die
pädagogische Freiheit gegen bevormundende Steuerung. Bereits John
Hattie hat in seiner vielbeachteten
Studie herausgefunden, dass der instruierende Unterricht am effektivsten
ist. Der Bericht in der FAZ vom 9.10.2014
weist ebenfalls auf die „verkannten
Vorzüge des lehrergeleiteten Lernens“
hin. (S. 26 u.) Wir brauchen Lehrer und
keine Lernbegleiter.
Lehrer - die Unverzichtbaren
Wichtig ist auch ein Konzept, wie man
junge Menschen dazu motiviert, Leh-

rer zu werden. Gute Einstellungschancen, langfristige Perspektiven und der
Erhalt des Beamtenstatus´ gehören
dazu. „Wir sind die Unverzichtbaren“
– so formuliert es die Nachwuchskampagne des dbb treffend. (S. 27)
Neben einer angemessene Alimentation (S. 10 f.) muss auch am positiven
Image des Lehrerberufes gearbeitet
werden. Außerdem dürfen Lehrkräfte
mit den wachsenden gesellschaftlichen Problemen nicht allein gelassen
werden, z.B. Flüchtlingskinder, die nicht
Deutsch sprechen; immer mehr Kinder
und Jugendliche, die verhaltensauffällig sind; Behinderte, die inkludiert werden sollen.
Lehrer dürfen nicht „verheizt“ werden
Wegen der enormen psychischen Belastung von Lehrkräften und der überdurchschnittlich hohen Anzahl von
Ruhestandsversetzungen
aufgrund
von Dienstunfähigkeit gehört auch
die Arbeitszeit von Lehrern auf den
Prüfstand: Pflichtstundenzahl und Altersermäßigung! Überdies ist ein Gesundheitsmanagement für Lehrkräfte
längst überfällig. (S. 9) Die im dbb organisierten Lehrerverbände, darunter
auch der VDR, haben bereits Gespräche mit der Landesregierung aufgenommen. Denn Lehrergesundheit ist
nicht Privatsache.

Ihre
Inge Röckelein

04.11.2014

WEITBLICK
#03////Juni
November/Dezember
2014
Lehrstoff ////#03
2012

VDR MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2014
Neuer VDR Saar-Vorstand gewählt
Inge Röckelein als Vorsitzende bestätigt

Am 13. Oktober fand die diesjährige
Mitgliederversammlung im Bistro der
Gems/ERS Heusweiler statt. Neben der
Neuwahl des Vorstands verabschiedeten die Mitglieder drei Resolutionen.
Die Mitgliederversammlung wurde
durch ein Kurzreferat von den DebekaOrganisationsleitern Josef Iannone
und Markus Siegrist eröffnet. In ihrem
Beitrag beschäftigten sie sich mit der
Beamtenversorgung. Siegrist erklär-

te, dass die Entwicklung der Beamtenversorgung vor dem Hintergrund

zung gesprochen werden. Da auch bei
Lehrern das Pensionsalter auf 67 angehoben werde, muss rechtzeitig daran
gedacht werden, die Versorgungslücke
zu schließen für den Fall einer früheren Pensionierung.

einer angespannten Haushaltslage
zu betrachten ist: Bis zum Jahr 2050
werde sich die Pensionslast
vervielfachen. Der Sparzwang
entlade sich bereits
in der Kostendämpfungspauschale und
einer Absenkung des
Ruhegehalts. Seit 2003
könne nach 40 Dienstjahren nur noch eine
Höchstversorgung von
71,75% erreicht werden. Da zuvor noch bis
zu 75% Höchstversorgung erreicht werden konnten, müsse
von einer beachtlichen Pensionskür-

Außerdem sei für die jüngeren Kollegen der Abschluss einer Dienstunfähigkeitsversicherung wichtig. In den
ersten 20 Jahren ab der Berufung in
das Beamtenverhältnis gewährleiste

der Dienstherr nur eine Absicherung
im Rahmen einer Mindestversorgung
von 35%. Siegrist wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
Termini „berufsunfähig“ und „dienstunfähig“ juristisch zu trennen sind. Da
schon jetzt fast jeder zweite Lehrer seinen Dienst nicht bis zum Erreichen der
gesetzlichen Pensionsgrenze wahrnehmen könne, sei private Vorsorge
sehr wichtig, um seinen Lebensstandard zu wahren.
An den Beitrag der Debeka-Vertreter
schloss sich der Tätigkeitsbericht der
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Vorsitzenden an. Inge Röckelein verwies in ihrer Rede darauf, dass der
VDR Saar seit der letzten Mitgliederversammlung seine Verankerung im
VDR auf Bundesebene, im Deutschen
Lehrerverband und im DBB Saar ausgebaut habe. So ist Röckelein selbst
Mitglied im Bundesvorstand des VDR.
Durch diese Arbeit komme sie zweimal
im Jahr mit anderen VDR-Landesvorsitzenden zusammen. Aus dieser Arbeit konnte Röckelein berichten, dass
in fast allen Bundesländern Schulstrukturreformen vorgenommen werden. Überall sei ein Trend zu erkennen,
dass Hauptschulen und Realschulen
zusammengelegt und der Gemeinschaftsschule ähnliche Systeme eingeführt werden.

Mit dem Auslaufen der ERS sei für den
VDR als den Realschullehrerverband
im Saarland eine neue Situation entstanden. Röckelein kündigte an, dass
sich dies auch im Namen des Verbandes wiederspiegeln werde. Wie es in

anderen Bundesländern schon geschehen sei, so müsse auch im Saarland
eine Umbenennung des VDR erwogen
werden. Hierbei ist für die VDR-Vorsitzende wichtig: „Die Marke muss erhalten werden.“
Worin der Markenkern des VDR besteht, ist eindeutig. Der VDR tritt für
ein differenziertes Schulwesen und
für Leistungsorientierung ein. Er ist
gegen eine einseitige Ausrichtung auf
Binnendifferenzierung und eine Reduzierung der Lehrerrolle auf die eines

Lernorganisators. Der VDR favorisiert
das Fachlehrerprinzip.
Röckelein betonte, dass sich der VDR
bei der konzeptionellen Ausrichtung
der Gemeinschaftsschule einbringt.
Es sollen Forderungen erhoben und
Fehlentwicklungen vermieden werden. Hierbei verwies Röckelein auf Gespräche mit dem Kultusministerium
und den Landtagsparteien. Die VDRVorsitzende benannte in ihren Ausführungen auch Erfolge des VDR: Die
Umsetzung der Funktionsstellenstruktur an GemS sei in vollem Gange. Die
Einführung der Inklusion werde um
mindestens ein Schuljahr verschoben.
Weiterhin bedauerte Röckelein den
Verzicht auf verbindliche Schullaufbahnempfehlungen. Die „Akademikerschwemme“ erfülle Quoten, reduziere
aber die Qualität. Sie verwies auf die
IZA-Studie, die
die Durchlässigkeit des differenzierten Bildungssystems
belegt und die
verschwindend
geringen Unterschiede in den
L e b e n s l ä u fe n
von Abiturienten und ehemaligen Realschülern aufzeigt.

Aber auch die amtsangemessene Besoldung und die Lehrergesundheit
sind Themen, die der Landesvorsitzenden am Herzen liegen. So sei eine
Dienstvereinbarung zum Gesundheitsmanagement im Lehrerbereich
unumgänglich.

Im Anschluss berichtete der stellvertretende Landesvorsitzende Karsten
Vitz aus dem HPR. Vitz bestätigte, dass
sich der VDR auch in schwierigen Zeiten ernsthaft für Personalangelegenheiten und gegen Ungerechtigkeiten
einsetzen werde.
Dem Bericht des Kassierers Michael
Henry, der auf gestiegene Kosten und
gesunkene Einnahmen hinwies, folgte die einstimmige Neuwahl des Vorstandes (S. 6) und die Verabschiedung
langjähriger
Vorstandsmitglieder.
Röckelein, Vitz und Martin wurden in
ihren Ämtern bestätigt.
Anschließend verabschiedete die Mitgliederversammlung 3 Resolutionen.
(S. 9)
Wie der Bericht des Kassierers Henry
erwarten ließ, erfolgte der Beschluss,
die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen.  Gesunkene Mitgliederzahlen, gestiegene
Kosten und ein langjähriger Verzicht
auf eine Erhöhung seien die Auslöser,
so Röckelein. Aber Vitz‘ Worte machen
Hoffnung: „Wir kämpfen weiter für
eine sinnvolle Personalpolitik und wiederkehrende Mehrheiten im HPR Gemeinschaftsschulen!“
Christian Wollscheidt/ Dominik Schlick

WEITBLICK
#03////Juni
November/Dezember
2014
Lehrstoff ////#03
2012

DER NEUE VORSTAND

von links nach rechts:

Karsten Vitz, stellvertretender Landesvorsitzender; Isabelle Anton, 1. Schatzmeisterin; Dominik Schlick, Redakteur der Zeitschrift WEITBLICK;
Inge Röckelein, Landesvorsitzende; Christian Roschel, stellvertretender Schriftleiter, Marie-Gertrud Schackmann-Klein, Schriftleiterin; Tanja
Martin, 2. Schatzmeisterin

Nicht abgebildet: Christian Wollscheidt, Chefredakteur der Zeitschrift WEITBLICK; Werner Hillen, Seniorenbeauftragter des VDR Saar
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VERABSCHIEDUNG
Dank an längjährige und verdiente Vorstandsmitglieder

Ich habe ihn kennengelernt, als ich
1980 2. Vorsitzender des VDR wurde,
um ein Jahr später von Herrn Kugel
das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen.
In meinen 27 Jahren VDR-Vorsitz (von
1981 bis 2008) gab es eine Menge
Wechsel in VDR-Ämtern, einer blieb
konstant dabei: Peter Thiel. Und auf einen konnte ich mich immer verlassen:
auf Peter Thiel.

Der Ehrenvorsitzende Udo Kaiser würdigt die Verdienste von
Hans Peter Thiel, Waltraud Latz und Michael Henry

Ehrung Hans Peter Thiel

41 Jahre lang – zum Vergleich: Heidi
Klum und Philipp Rösler sind gerade
mal so oder schon so alt – so viele Jahre war Hans Peter Thiel Vorstandsmitglied des VDR Saar:
•
•
•
•

Stellvertretender Chefredakteur
von 1973 bis 1983
Chefredakteur von 1983 bis 2010
Beisitzer für Mitgliederpflege
2010 bis 2014
Mitglied im Hauptpersonalrat
von 1989 bis 2009 – also 20 Jahre

Mit diesen Zahlen allein lässt sich zumindest erahnen, was für Peter Thiel
der VDR bedeutete - und was der VDR
Peter Thiel verdankt.

Einmal in seinem eigentlichen Amt als
Chefredakteur - diese Tätigkeit würdige ich gleich zusammen mit der stellvertretenden Chefredakteurin Waltraud Latz.
Zum andern als – ja , als Art Libero.
Wenn in vielen stürmischen politischen Tagen damals der VDR gleichzeitig zwei oder mehrere Termine hatte
und alle Amtsinhaber schon verplant
waren oder aus privaten Gründen
nicht konnten, Peter Thiel sprang ein,
wenn es ihm irgendwie möglich war.
Wenn ich als Vorsitzender einen wichtigen Termin wahrzunehmen hatte
und oder gerne Verstärkung oder einen Zeugen dabei haben wollte, Peter
Thiel war da.
Für diese Verlässlichkeit und Einsatzbereitschaft danke ich ihm persönlich
und im Namen des VDR sehr herzlich.
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Ehrung Waltraud Latz

Ehrung Michael Henry
Das zweite große Verdienst von Waltraud und Peter ist die Vorbereitung
und Organisation aller 4 saarländischen Südwestdeutschen Realschulkongresse ( in Dudweiler und 3 x im
Schlosshotel in Homburg).

Fast dreißig Jahre, genau 29,5, war
Waltraud Latz dabei, als Vorstandsmitglied im VDR:
•

•
•

2. Schriftleiterin bzw. stellv. Chefredakteurin von 1985 bis 2008,
also 23 Jahre
Schriftführerin von 2008 bis 2014
Mitglied im HPR von 1989 bis 2010,
also 21 Jahre

Waltraud und Peter haben besondere
Verdienste um unsere Verbandszeitschrift.
1995 erfolgte die Umstellung von damals DIN A 5 auf DIN A 4. Damit verbunden war eine grundlegende Umgestaltung und optische Aufwertung
der Zeitschrift. Peter und v.a. Waltraud
haben ohne fremde Hilfe ein Layout
erstellt, das 17 Jahre beibehalten wurde.
Von allen VDR-Verbänden wurden
wir um unsere Zeitschrift beneidet,
ich hörte das sehr oft auf Bundesvorstandssitzungen.
Vor allem am Anfang, als es noch keinen PC und kein Internet gab, war die
Verfassung der Zeitschrift fast reine
Handarbeit und Bodenarbeit: Waltrauds Wohnzimmer war tagelang
unbegehbar, weil alle Seiten der Zeitschrift, mit den fein säuberlich ausgeschnittenen Artikeln daraufgeklebt
auf dem Boden lagen und immer wieder neu zusammengefügt wurden, bis
ein Entwurf da lag, der beiden gefiel.

Ebenfalls haben beide die gesamte äußere Organisationsarbeit im Saarland
für den Bundesrealschultag 2006 in
Saarbrücken geleistet, angefangen
von der Miete der Kongresshalle über
die Besorgung der Hotelunterkünfte für alle Bundesdelegierten bis hin
zum Auftritt von Detlev Schönauer im
Abendprogramm, der wahre Lachstürme erntete.
Auf diesem Kongress hatte Peter Müller, damals Ministerpräsident des
Saarlandes, in einer lockeren und begeisternden Festrede ein Bekenntnis
für die Realschule abgelegt – damals
wurden wir um einen solchen Ministerpräsidenten von anderen Landesverbänden beneidet.
Ein wunderbares Ereignis war auch
unsere 50-jährige VDR-Gala und mein
25-jähriges Jubiläum als Vorsitzender
des VDR in der Illipse in Eppelborn,
ebenfalls von den beiden organisiert.
Beiden, Waltraud Latz und Peter Thiel,
für ihre aufopferungsvolle Arbeit im
Dienste des VDR Saar meinen herzlichen Dank.

Was wäre ein Verband ohne einen guten Schatzmeister?
Michael Henry war so einer.
Von 1985 bis 1998 und dann wieder ab  
1995 war   er 1. Schatzmeister des VDR
Saar. Er hatte dieses Amt ohne Pause
inne bis 2014.
Er sorgte dafür, dass immer Geld in der
Kasse war, wenn wir es brauchten.
Dass er einen undankbaren Job hatte,
wussten wir alle. Es war und ist nicht
immer leicht, alle Beiträge einzutreiben. Es gab und gibt halt sehr viele
Individualisten unter den Mitgliedern.
Aber Michael schaffte es irgendwie
immer, auch durch seine freundliche
Art, die Mitgliedsbeiträge doch noch
zu erhalten.
Eines haben Waltraud, Peter und Michael gemeinsam. Ich konnte mich auf
sie verlassen. Ohne solche Mitarbeiter
wäre ich wahrscheinlich keine 27 Jahre
lang Vorsitzender gewesen.
Ich danke ihnen herzlich.
Udo Kaiser

Sind Sie schon
Mitglied?
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RESOLUTIONEN
Inklusion
Der VDR fordert den Minister auf, zur Umsetzung der Inklusion an Gemeinschaftsschulen ein praxistaugliches

Konzept vorzulegen und darin eine Begrenzung der Klassenstärke auf maximal 20 sowie die durchgängige

Doppelbesetzung – bestehend aus Regel- und Förderschullehrkraft – zu berücksichtigen. Es müssen die Interessen aller Beteiligter gewahrt werden, sowohl die der behinderten wie die der nicht behinderten Schüler/innen

und auch die der Lehrkräfte.
Begründung:

Wenn Inklusion an Gemeinschaftsschulen mehr werden soll als ein übersteigertes Ideal, das am Ende alle Be-

teiligten enttäuscht, dann ist eine ausreichende personelle und sächliche Ausstattung der Regelschulen unab-

dingbar. Eine kostenneutrale Lösung ist nicht möglich. Daneben rät der VDR dringend zu einer Beibehaltung

der Behinderungskategorien und sonderpädagogischer Expertise sowie institutioneller Differenzierung, um
den spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden

Lehrergesundheit
Der VDR fordert den Minister auf, zur Reduzierung von Fehlzeiten und zur Vermeidung von Frühpensionierung
umfassende Maßnahmen zur Einführung eines Gesundheitsmanagements im Lehrerbereich zu treffen.
Dazu u. a. gehören
•
•
•

die Herabsetzung der Unterrichtsverpflichtung für Lehrerinnen und Lehrer an Gemeinschaftsschulen
eine angemessene Altersermäßigung, die ab dem 55. Lebensjahr einsetzt und – wie bei anderen Beamten

auch – mit Ablauf des Monats gewährt wird, in dem der/die Lehrer/in die Altersgrenze erreicht.

Dienstvereinbarungen über Schuleingliederungsmaßnahmen für erkrankte Lehrer/innen gemäß § 84 Abs.
2 Satz 3 SGB IX zu treffen.

Begründung:
Die Belastung der Lehrkräfte hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen und wird weiter steigen. Schon

jetzt verlassen mehr als die Hälfte der Lehrkräfte im Saarland die Schule vor Erreichen der Altersgrenze. 2013

waren es 59,96% (davon dienstunfähig 24%; regulär mit 65 Jahren gingen nur 27%). Angesichts der Heraufset-

zung des Eintrittsalters in den Ruhestand auf 67 Jahre ist damit zu rechnen, dass die Zahl weiter steigt. Da muss
dringend gegengesteuert werden.

Oberstufen an GemS
Der VDR fordert den Minister auf, im Interesse aller Beteiligter noch im laufenden Schuljahr gemeinsam mit den
Schulträgern ein Konzept vorzulegen, an welchen Standorten die Oberstufen an Gemeinschaftsschulen eingerichtet werden.
Begründung:
Die Gemeinschaftsschule soll sich als gleichwertige zweite Säule neben dem Gymnasium etablieren. Dazu
braucht sie Akzeptanz bei Eltern und Schülern. Um verlässlich planen zu können, bedarf es dringend fester Zusagen über die Standorte künftiger Oberstufen, so wie sie in der Gemeinschaftsschulverordnung festgeschrieben
sind.
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AMTSANGEMESSENE
ALIMENTATION
Stand Widerspruchsverfahren für die
Jahre 2011 und 2012
Die drei Widerspruchsverfahren, die
der dbb saar aufgrund der Nullrunde
in 2011 und zeitlichen Verschiebung
in 2012 auf den Weg gebracht hat,
wurden ruhend gestellt, bis über die
anhängigen Verfahren aus NRW beim
Bundesverfassungsgericht entschieden ist. Die Zentrale Besoldungs- und
Versorgungsstelle (ZBS) hat mit Schreiben vom 6.8.2013 unserer Rechtsanwaltskanzlei dies schriftlich bestätigt
und auf die Einrede der Verjährung
verzichtet. Diese Verzichtserklärung
auf die Einrede der Verjährung gilt
nur für die drei Widerspruchsverfahren. In allen übrigen Verfahren könnte
die Verjährungseinrede erhoben werden. Aufgrund der bisherigen strengen Anwendung der Rechtsprechung
empfiehlt der dbb, den Beamten und
Versorgungsempfängern, die bereits
für 2011, 2012 und 2013 einen Antrag
auf amtsangemessene Alimentation
gestellt haben, zur Vermeidung von
Rechtsnachteilen vorsorglich in jedem
Kalenderjahr Widerspruch gegen die
verfassungswidrige Besoldungserhöhung zu erheben und eine amts-angemessene Alimentation zu beantragen.
Ein entsprechender Antrag für das
Haushaltsjahr 2014 sollte bis Jahresende gestellt werden. (siehe nächste
Seite)

Ausblick 2015
Die Landesregierung hat in ihrer
Haushaltsklausur am 3./4. Juni 2014
eine mittelfristige Finanzplanung für
die Besoldungsanpassungen in den
Jahren 2015 – 2017 pro Jahr von 1,5 Prozent festgelegt. Mit diesem Beschluss
ignoriert die Landesregierung die erst
im Frühjahr 2015 beginnenden Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten der Länder zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
und dbb und ver.di und schafft einen
unnötigen Konflikt mit den Gewerkschaften in den laufenden Gesprächen
„Zukunftssichere Landesverwaltung“.
Position des dbb saar:
Sollte es in 2015 zu weiteren strukturellen Eingriffen in der Besoldungsentwicklung der Landes- und Kommunalbeamten des Saarlandes kommen,
wird der dbb saar seine drei ruhenden
Musterverfahren aus der Nullrunde
2011 und zeitlichen Verschiebung 2012
ergänzen und konsequent vor das Verwaltungsgericht des Saarlandes bringen. Der dbb saar beklagt im Saarland
seit der Nullrunde 2011 einen Einkommensrückstand gegenüber den Tarifbeschäftigten von 2,6 Prozent.
Für den dbb ist nicht der Vergleich der
Beamtenbesoldung beim Bund und
den einzelnen Ländern entscheidend,
sondern die allgemeine Einkommensentwicklung im Saarland. Auch als Akt
der Gleichbehandlung und Wertschätzung.

Gerade die jüngste Aussage des Bundesverwaltungsgerichtes vom 27. Februar 2014 im Zusammenhang mit
dem Streikverbot für Beamte ist zu
beachten. Dort heißt es u.a.: „Die Besoldungsgesetzgeber im Bund und in
den Ländern sind verfassungsrechtlich
gehindert, die Beamtenbesoldung von
der Einkommensentwicklung, die in
den Tarifabschlüssen zum Ausdruck
kommt, abzukoppeln.“
23. September 2014

dbb beamtenbund und tarifunion saar

Hohenzollernstraße 41, 66117 Saarbrücken
Tel. 0681/ 51708, Fax 0681/ 581817
Mail:post@dbb-saar.de/

Internet: www.dbb-saar.de

Der dbb hilft!

Mitglied werden
Mitglied bleiben
in
Ihrer zuständigen
Fachgewerkschaft:
	
  
  

Saar	
  
	
  

Es lohnt sich!
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MUSTERANTRAG	
  
Absender:
Personal-Nr./Arbeitsgebiet-Nr.
  
  
  
  
Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle (ZBS)
beim Landesamt für Zentrale Dienste
Stadtgraben 2-4
66111 Saarbrücken
oder zuständige Bezügestelle (Kommune/Landkreis etc.)

Betreff:
Datum:

Antrag auf amtsangemessene Alimentation für das Jahr 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
durch die Nullrunde in 2011, die nachhaltige Auswirkungen für die Folgejahre hat, die verspätete und gekürzte lineare Erhöhung in 2012, 2013 und 2014 und die Beibehaltung der
Kostendämpfungspauschale ist auch in 2014 eine amtsangemessene Besoldung nicht gegeben.
Unter Beachtung der Rechtsprechung zur sog. haushaltsnahen Geltendmachung stelle ich
zur Wahrung meiner Rechte hiermit ausdrücklich auch für das Jahr 2014 den Antrag auf
Gewährung einer amtsangemessenen Alimentation.
Gleichzeitig erkläre ich mich bei einem Verzicht Ihrerseits auf die Einrede der Verjährung mit
dem Ruhen des Verfahrens einverstanden, bis das BVerfG abschließend über die aus NRW
anhängigen Verfahren entschieden hat bzw. durch den saarländischen Gesetzgeber eine
rückwirkende Besoldungserhöhung erfolgt.
Mit einer formlosen Bestätigung des Antrages bin ich ausdrücklich einverstanden.

Mit freundlichen Grüßen
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TALENTE FINDEN –
BEGABUNGEN FÖRDERN –
ELITEN BILDEN
Einführung
Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes (DL)

Eigentlich müsste man in Deutschland
unverkrampft über Elite diskutieren
können. Man kann es aber nicht, denn
viele in Deutschland packen dieses
Thema nach wie vor mit spitzen Fingern an.
Während Franzosen oder US-Amerikaner mit „Elite“ sowie mit Eliten
keinerlei Probleme haben, ist „Elite“
in Deutschland immer noch ein Reizwort – ganz in der Nähe von „Privileg“,
„Arroganz“, gerne assoziiert mit reaktionär-repressiver, gar kryptofaschistischer Haltung.
Was nicht alle sind, darf keiner sein.
Was nicht alle haben, darf keiner haben.
Was nicht alle können, darf keiner können.
Das scheint öffentlich zu gelten. Also
soll es offenbar - außer im Sport und
in der Musik - keine Elite geben. Und
große Teile der Medien-Elite sonnen
sich in ihrem Anti-Elite-Affekt:
•

Ein sonntägliches TV-Talk-Ersatzparlament titelt: „Gierig, maßlos,
arrogant – Elite am Pranger“.

•

Ein Elite-„Forscher“ gibt Definitionen wie folgende zum besten:
Elite sind die, die eine Jacht kaufen, am Starnberger See wohnen,
Golfen und Segeln gehen und
deren Kinder in Nobelbars mehrere hundert Euro für eine Flasche

Champagner auf den Tisch legen.
Überhaupt, so der Elite-Forscher:
Elite sei undemokratisch und anachronistisch.
•

Für einen anderen „Wissenschaftler“ ist der Ruf nach Elite die vornehme Variante der Forderung
nach dem „starken Mann“.

Viel Zerrbild also! Dass wir manchmal
nicht nur ein Unterschichten-, sondern auch ein Oberschichtenproblem
haben, wissen wir. Natürlich gibt es
Problem-Eliten, Abzocker und Nieten
in Nadelstreifen. Gewiss gibt es die
Steuerflüchtigen und die Yellow-Press„Celebrities“, die nur strahlen, weil sie
angestrahlt werden.
Aber weder pseudoelitäres Gehabe
noch der Missbrauch von Elite durch
Faschismus und Kommunismus machen Eliten überflüssig.
Vielmehr gilt: Der Dualismus Masse
versus Minderheit besteht seit Urzeiten. Schon in der Bibel (Matth. 20,16 /
22,14) heißt es: Multi vocati, pauci electi – Viele sind gerufen, wenige aber
auserwählt. Die Geschichte der Völker
und Staaten ist vor allem eine Geschichte ihrer Eliten.
Heute gilt zudem: Je komplexer Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft,
umso mehr sind wir auf Eliten (Plural!)
angewiesen: auf wissenschaftliche,
technologische, wirtschaftliche, künstlerische, intellektuelle, religiöse, päda-

gogische, gewerbliche, handwerkliche,
soziale …
Nur Häuptlinge und keine Indianer –
das funktioniert nirgends.
Deshalb geht es nicht ohne Eliten –
nicht ohne Auswahl der Fähigsten, wie
sie ja im lateinischen Wort „eligere“ (=
„auswählen“) zum Ausdruck gebracht
wird.
Vor diesem Hintergrund haben wir
denn doch lieber demokratisch legitimierte Eliten, dann ist noch am ehesten garantiert, dass es sich hier um
Eliten der zumindest näherungsweise
Besten handelt.
Demokratie und Eliten – das ist kein
unversöhnlicher Gegensatz, sondern
wechselseitige Bedingung.
Aus Demokratie darf freilich auch
keine Versammlung gleich Mittelmäßiger oder gar ein „Konvent von ungefähr gleich Unwissenden“ werden
(Peter Sloterdijk 1999).
Deshalb muss jede Gesellschaft - zumal eine demokratische - offen sein
für neue Eliten, die hinsichtlich Mechanismen der Allokation transparent
sind und die zugleich auswechselbar
bleiben.
Joseph Alois Schumpeter nennt gerade
die Auswechselbarkeit in seinem 1942
in den USA erschienenen Klassiker „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ die „lebenswichtige Tatsache der
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Führung“. Der Vorteil der Demokratie
dabei sei, dass sie den Austausch von
Eliten ohne Blutvergießen ermögliche.
Wer legitimerweise die herrschende Minderheit ist, darüber gilt es zu
streiten. Bloße Macht-Elite oder blanker Geldadel kann es nicht sein; bloße
Funktionselite darf es auch nicht sein,
denn wertfreie Eliten sind keine Eliten.
Eine Leistungs- und Verantwortungselite muss es sein, die in  Personalunion
zugleich Reflexions-, Verantwortungs-,
Werte-Elite ist.
Vor dem Hintergrund einer Verpflichtung von Eliten auf eine Ethik der Verantwortung ist selbst Ungleichheit gerecht – nämlich dann, wenn Elite allen,
gerade Schwächeren, nützt, wenn das
Handeln von Eliten quasi zu einem „inequality surplus“, zu einem Mehrwert
führt.
Ein diffuser Anti-Elitismus bzw. AntiIntellektualismus hilft keiner Demokratie weiter. Und umgekehrt ist eine
Demokratie dann in größter Gefahr,
wenn ihr die intellektuelle Elite die Loyalität entzieht.
Nehmen wir die nur 14 Jahre währende
Weimarer Republik. Dort hatte es der
Idee Demokratie und der real praktizierten Demokratie an der Loyalität
der Eliten und Intellektuellen gefehlt:
vonseiten der Konservativen ebenso
wie vonseiten der Linksintellektuellen.

Nein, Demokratie braucht die (kritische) Sympathie Intellektueller, nicht
deren klammheimliche Genugtuung
ob gesellschaftlicher Missstände.
Wir brauchen umfassend gebildete
Eliten – Eliten, die Ausnahmezustände sehr schnell begreifen und die aus
ihrer historisch-kulturellen Unterkellerung heraus die Legitimität vorhandener oder zukünftiger Umstände reflektieren (vgl. Heike Schmoll: Lob der Elite)
Wir brauchen zudem ein Verständnis
von Elite, bei dem die Gedanken des
Dienens und des Respekts eine maßgebliche Rolle spielen. Das gilt zumal
für Macht-Eliten, deren Spitzen nicht
umsonst „Minister“ (von lateinisch
„ministrare“ = dienen) heißen. Plakativ
könnte man sagen: Elite
•

heißt Verdient-Machen durch
„öffentlichen Dienst“, durch ein
„Ethos des Dienstes am Gemeinwohl“ (Max Weber);

•

heißt, „Treuhänder“ der Allgemeinheit (Kaltenbrunner) zu sein;

•

heißt, taktvoll umzugehen mit
denen, die bestimmte Leistungen
nicht erbringen können.

So gesehen, verbindet sich Elite mit
charakterlicher Integrität.
Wie aber Eliten gewinnen?
Elite-Rekrutierung durch Protektion
wäre der falsche Weg, denn eine Eli-

te, die damit unter sich bliebe, bringt
nichts.
Vielmehr spielen hier Erziehung und
Bildung hinein, selbst wenn man Eliten nicht bis ins letzte planen kann.
Man kann sie aber fördern.
Die Förderung besonders Leistungsfähiger stellt auch keinen Ersatz, sondern eine Ergänzung einer breiten
Bildung aller sowie einer besonderen
Förderung Lernschwacher und Benachteiligter dar.
Wie wir in Deutschland hier quer
durch alle Bildungsbereiche und
Schulformen weiterkommen können,
das zu untersuchen, ist Anliegen dieser Tagung!
Über allem gilt als Motto, was Karl
Jaspers 1960 schrieb: „Die Demokratie
schaufelt sich selbst das Grab, wenn
sie die Stärke des Ganzen dadurch
mindert, dass sie nicht die Besten zur
Geltung kommen lässt.“
München, 30. April 2014
Hanns-Seidel-Stiftung HSS
Deutscher Lehrerverband DL
Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände abl
Bund Freiheit der Wissenschaft bfw
DEUTSCHER LEHRERVERBAND (DL) Dominicusstr. 3 – 10823
Berlin – Tel. (030) 70 09 47 76 – Fax (030) 70 09 48 84
– E-Mail: info@lehrerverband.de
Mitgliedsverbände:  Deutscher Philologenverband – DPhV
Verband Deutscher Realschullehrer – VDR
Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer
an Wirtschaftsschulen – VLW
Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer
an beruflichen Schulen – BLBS
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23. BUNDESREALSCHULTAG
VDR Gewerkschaftstag in Fulda: „Gute Bildung - reale Chancen“

anderen Bundesvorstandsmitglieder
wurden wiedergewählt.
Die Delegierten befassten sich mit
rund 66 Anträgen aus den verschiedenen Ländern. Dabei ging es unter
anderem um Themen wie den Erhalt
und die Stärkung des differenzierten
Schulwesen, der Inklusion, der Lehrerausbildung, der Frage nach dem Erhalt
des Beamtenstatus für Lehrkräfte, um
Besoldung, Versorgung, Erstattung der
Reisekosten.

Die Delegierten aus dem Saarland von lks.
nach re Waltraud Latz, Karsten Vitz, Hans
Peter Thiel ,Dominik Schlick, Inge Röckelein

Der 23. Bundesrealschultag fand dieses
Jahr vom 23. bis 24 Mai 2014   in Fulda
statt. Er stand unter dem Motto Gute
Bildung - Reale Chancen.
Der Bundesvorstand, dem Inge Röckelein als Landesvorsitzende des Saarlandes auch angehört, tagte bereits
donnerstags davor.
Die mehr als 200 Mitglieder der Bundesdelegiertenversammlung wählten
am Freitag den neuen Bundesvorstand. Jürgen Böhm wurde für weitere
vier Jahre im Amt bestätigt. Auch alle

Die Berufung einer Seniorenbeauftragten in den Bundesvorstand machte eine Satzungsänderung notwendig.
An der anschließenden Festveranstaltung nahmen zahlreiche Gäste aus

ganz Deutschland teil, darunter auch
der Bundesvorsitzende des dbb Klaus
Dauderstädt, Prof. Dr. Ralf Lorz, hessischer Kultusminister sowie Vertreter
des hessischen Landtages,   Gerhard
Müller, Oberbürgermeister der Stadt
Fulda; Ingrid Ritt, Vorsitzende der Initiative differenziertes Schulwesen "3x
mehr", Wolfgang Kuert, Sprecher des
Eltern Forums Bildung.
In seiner Festrede verwies Jürgen
Böhm darauf, dass Lehrkräfte, die sich
der realen Bildung verpflichtet sehen,
den Bezug zur Realität nie verloren haben und wissen, dass reale Chancen in
unserer Gesellschaft nicht durch formale Quotenzettel zu erhalten sind,
sondern nur durch gute Bildung. Deshalb sei das gewählte Motto, das die
Nachwuchskräfte aus den einzelnen
Landesverbänden formulierten, wegweisend und zukunftsorientiert. Der
VDR und seine Landesverbände verpflichten sich guter Bildung und realer
Zukunftschancen für die Jugend.
red.
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von lks n. re. Anton Huber, Petra Müller, Uli Brambach, Grete Rhenius, Karlheinz Kaden, Bernd Karst, Jürgen Böhm

Jürgen Böhm, VDR Bundesvorsitzender

Kassierer und Kassenprüfer im VDR Bund Brambach und Vitz
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REDE DES DBB BUNDESVORSITZENDEN KLAUS DAUDERSTÄDT
VOR DEN GÄSTEN UND DELEGIERTEN DES VDR GEWERKSCHAFTSTAGES AM 23. MAI 2014 IN FULDA

Ich habe keine Realschule besucht.
Aber meine Frau. Und sie schwärmt
heute noch davon: Dort hat sie Deutsch
als Fach lieb gewonnen, dort hat sie solides Englisch gelernt, was heute noch
als klassisches Oxfordian identifiziert
wird, dort hat sie die Basis für Mathematik und Naturwissenschaften
erhalten, dort die Empfehlung zum
Wechsel auf ein Gymnasium bekommen als Grundlage für einen späteren
Abschluss als Dipl.Volkswirtin.
Schon von daher immer Respekt vor
dieser Schulart, ohne dass es entscheidend auf ihren Namen ankäme. Aber
Realschule hat einen doppelt guten
Klang:
Als die an der „Sachbemeisterung"
orientierte Schule, die sich dem realen
Leben stellt in der Nachfolge von Comenius, Francke und Humboldt
Und als eine Schule mit königlichem
Charakter, wenn man an das „Real" im
Spanischen (vgl. Real Madrid) oder an
das „realm" im Englischen denkt.
Jürgen Böhm hat in einem Beitrag in
der Mittelbayerischen Zeitung am 7.
Mai 2014 die Zukunftsfrage auf den
Punkt gebracht, und ich stimme ihm
da voll zu:
In einer Zeit,
•
in der wir heftigst über 8 oder 9
Jahre zum Abitur streiten,
•
in der wir Dissertationen nur
noch darauf anschauen, ob und
wie viel abgeschaut wurde,
•
in der Politik und Pädagogik Lösungen zum Thema Inklusion mit
Streit um deren Finanzierung suchen,
•
in der uns Nachrichten aus Pisa
mal erschrecken und mal erfreuen,
•
in der junge Menschen zwar nicht
wissen, was sie werden wollen,

Aber es müssen sich nicht alle Abiturienten von Frau Wanka zunächst
down-graden lassen, um Bankkaufmann oder Galvano-Mechaniker zu
lernen. Dafür gibt es - jedenfalls noch
in den meisten Bundesländern - die
geeigneten Bildungsgänge.

aber wohl, wann sie in Rente gehen möchten,
•
in der die Quote der Studienabbrecher beängstigt und nicht
wenige darunter kein festes berufliches Bein auf die Erde bekommen,
In einer solchen Zeit sollte man einmal
in der Bildungspolitik und ihren Strukturveränderungen unseres Schulsystems innehalten und eines überlegen:
Was ist wichtig für unsere Jugend?
„Gute Bildung - reale Chancen" - das
passt,
also fragen wir doch bitte nach der
Zukunftsfähigkeit und nach der vermittelten Qualität. Diese haben sich
am Bedarf der Gesellschaft zu orientieren und sollten nicht dem Zeitgeist
der letzten Jahrzehnte gehorchen, dass
erst mit dem Abitur der Mensch begänne, aufrecht zu gehen.
Es mag wohl so sein, dass Studierte
mit einer vorangegangenen abgeschlossenen Ausbildung besonders
praxis-tauglich werden oder besondere Führungsqualitäten entwickeln.

Und Wirtschaft und Handwerk suchen nicht zwingend den frustrierten
Halb-Akademiker, sondern erwarten
vom Staat die richtige Vorbereitung in
den Schulen auf ein erfolgreiches berufliches Leben auch ohne Promotion
und Habilitation für alle.
Mit dem VDR steht daher der dbb auch
für eine stabile und bewährte Schulstruktur ein - mit Mittel- und Realschulen und nicht ohne sie!
In meinem Grußwort zu diesem 23.
Bundesrealschultag habe ich bewusst
als Ziele einer erfolgversprechenden
Schulpolitik neben die Bildungschancen für die Schülerinnen und Schüler
die Arbeitsbedingungen für die Lehrerinnen und Lehrer gestellt.
Lassen Sie mich dazu 3 Anmerkungen
machen:
•
Föderalismus
•
Zusammenhang zwischen Tarifabschluss und Besoldung
•
Lehrer als Beamte mit Streikrecht
oder gar nicht mehr im Beamtenverhältnis?
Nun zum Schluss meiner Ansprache
erlaube ich mir, Ihr schönes Motto als
Frage umzudrehen:
„Gute Chancen für reale Bildung?"
Nicht, wenn wir nur aushalten,
wenn wir keinen Einfluss nehmen!
Deshalb: Reihen schließen! Sich organisieren! Einmischen - wir mischen
gerne mit!
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INKLUSION DARF
NIEMANDEN
BENACHTEILIGEN
Positionspapier des VDR zur Inklusion - verabschiedet am 23.05.2014 in Fulda -

Den Landesverbänden im VDR Bund ist
es ein wichtiges Anliegen, dass behinderten und nicht behinderten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben gewährleistet wird. Im Bildungsbereich wird
seit Jahren ein inklusiver Unterricht
vorangetrieben. Gleichberechtigte Teilhabe ist aber nur möglich, wenn die
Wege der schulischen Inklusion vom
Wohl aller Kinder ausgehen sowie realistisch und frei von ideologisch motivierter Instrumentalisierung sind.
Das differenzierte Förderschulwesen
in Deutschland mit seinem hochprofessionellen Lehrpersonal hat sich bewährt. Anstatt es zur Disposition zu
stellen, sollte man für dessen Weiterentwicklung und Finanzierung Sorge
tragen, um es für die Umsetzung der
Inklusion in der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie in der Arbeitswelt zu nutzen.
Inklusion darf nicht als Einsparmodell

missbraucht werden und ist nur dann
zu befürworten, wenn die jeweilige
Lerngruppe insgesamt von der Inklusion profitiert!
Das Ziel jeder behindertenpädagogischen Bildungsmaßnahme ist eindeutig und unumstritten: Es geht um die
berufliche und soziale Eingliederung
dieser jungen Menschen. Daran muss
sich jede Bildungsmaßnahme messen
lassen.
Wichtige Rahmenbedingungen und
Maßnahmen müssen erfüllt werden,
um den Prozess der Inklusion umsetzen und begleiten zu können sowie
Fehlentwicklungen zu verhindern:
1. Jedes Kind soll und muss nach seinen
individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Neigungen gefördert und gefordert werden. Jede Form der Behinderung und/oder Benachteiligung muss
individuell und differenziert betrachtet werden. Das Kindeswohl in seiner

Sehen, was wesentlich ist.
Prüfen, was machbar ist.
Machen, was richtig ist.

je eigenen Ausprägung ist entscheidend.
2. Eine differenzierte Diagnostik der
individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Neigungen unter Einschluss der
Kind-Umfeld-Analyse ist für die individuelle Förderung – unabhängig vom
Förderort  – unabdingbar.
3. Inklusion ist nur mit entsprechenden personellen Ressourcen möglich.
Inklusion im Regelschulsystem benötigt: ausreichende Lehrerstunden
(mindestens
Doppelbesetzungen),
Einsatz von Förderschullehrkräften,
Team- und Beratungsstunden, Entlastungsstunden für Klassenlehrkräfte,
eine pädagogisch vertretbare Lehrer/
Schüler-Relation und zusätzliche spezialisierte Kräfte.
Der Verband Deutscher Realschullehrer
(VDR) – Verband der Lehrer und Lehrerinnen
an Schulen im Sekundarbereich Dachauer
Str. 44 a, 80335 München, Tel. 089 / 55 38 76,
Fax 089 / 55 38 19, info@vdr-bund.de

WEITBLICK
#03////Juni
November/Dezember
2014
Lehrstoff ////#03
2012

INKLUSION EINE KRITIK
Vorstellung des Buches von Bernd Ahrbeck

In der Einleitung stellt Ahrbeck fest,
dass Inklusion zu Recht ein allseits
akzeptiertes Ziel sei. Mehr Gemeinsamkeit von Kindern mit und ohne
Behinderung gelinge jedoch nicht bedingungslos. Vom Gemeinschaftsleben
werde erwartet, dass es für alle Beteiligte bereichernd sei.
Durch Inklusion sollen von den begabtesten bis zu den leistungsschwächsten Schülern alle gleichermaßen
profitieren. Dem liege die Erwartung
zugrunde, dass die Förderung von
Kindern mit Behinderung in einer Regelschule auf einem höheren Niveau
erfolge als es spezielle Einrichtungen
vermögen.
Viele Fragen seien jedoch ungeklärt
und es fehle an praxistauglichen Konzeptionen. Ja, es existiere nicht einmal
eine annähernd konsensfähige Definition dessen, was denn nun unter Inklusion zu verstehen sei.
Während die einen glauben, der Inklusionsgedanke erzwinge einen kompletten Umbau der Gesellschaft, sind
die anderen der Meinung, es gehe
lediglich um die Vertiefung der bisherigen Integration. Tonangebend seien
die wenigen Stimmen, die sich laut
vernehmbar in Szene setzen und ein
radikales Inklusionsverständnis repräsentieren. „Ihr Anliegen vertreten sie
nicht selten mit einem starken Sen-

dungsbewusstsein und hohen moralischen Ansprüchen, die mitunter den
Anschein erwecken, als sei jede Art von
Widerspruch illegitim. Diejenigen, die
sich mehr als nur punktuell kritisch
äußern, geraten leicht in den Verdacht,
grundsätzlich gegen Inklusion zu sein;
mitunter werden sie sogar als ‘Inklusionsfeinde’ gebrandmarkt.“ (S. 7)
Doch es gibt auch ein gemäßigteres
Verständnis von Inklusion, das bescheidener auftritt. Ihren Vertretern liegt
auch viel daran, die Lebens-  und Lernsituation von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderung zu verbessern, aber
sie schätzen das bisherige System und
werden deshalb von  der berechtigten
Sorge geleitet, dass eine unzureichend
vorbereitete und fachlich unbedachte
Auflösung spezieller pädagogischer
Institutionen für die betroffenen Kinder zu mehr Nachteilen als Vorteilen  
führen kann. Gegenwärtig haben es
die moderaten Stimmen schwer, Gehör
zu finden.
Es stehen sich also zwei unterschiedliche Arten des Inklusionsverständnisses gegenüber. Sie unterscheiden sich
im angestrebten Reformtempo und
darin, ob eine ungetrennte Gemeinsamkeit aller Schüler das ausschließlich gültige Ziel sein kann.
Die Akzeptanz oder Ablehnung von
Bildungsstandards sei dabei eine Kardinalfrage. Hinzu komme eine unter-

schiedliche Bewertung der bisherigen
sonderpädagogischen Förderkategorien. Während sie von gemäßigter Seite
für unverzichtbar gehalten werden,
möchten die anderen sie unter dem
Stichwort der Dekategorisierung vollständig abschaffen.
Übereinstimmung scheint es darin zu
geben, dass Inklusion ohne sonderpädagogisches Wissen und ohne sonderpädagogische Kompetenzen nicht
gelingen kann. Ein solcher Konsens
könnte sich jedoch als brüchig erweisen, wenn man die Veränderungen in
der universitären Ausbildung betrachte. Viele Studienstätten hätten schon
jetzt sonderpädagogische Schwerpunkte auf übergreifende Themen verlagert, die Fächervielfalt eingeschränkt
und einzelne fachliche Schwerpunkte
zusammengelegt.
Die Forderung nach einer „weitreichenden Dekategorisierung sonderpädagogischer Begrifflichkeiten, die
überzogene Relativierung verbindlicher Entwicklungsziele und eine latente oder offene Geringschätzung des
Förderanliegens“ führen zu einem Niveauverlust der sonderpädagogischen
Förderung. Den Preis dafür zahlen die
betroffenen Kinder. (vgl. S. 9)
Im 1. Kapitel beleuchtet Ahrbeck den
gegenwärtigen Stand schulischer Inklusion in Deutschland und anderen
europäischen Ländern. Einen „Wett-
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streit zwischen den Bundesländern
um die höchsten Inklusionsquoten“
(S.16) hält er für sehr problematisch.
Gleichzeitig räumt er mit dem Vorurteil auf, die skandinavischen Länder
seien vorbildlich in Sachen Inklusion.
Auch Finnland und Schweden „verzichten nicht auf klassische Sonderschulen
oder spezielle pädagogische Settings.“
(S. 18)
Dass die UN-Konvention an keiner
Stelle verlangt, Sonderschulen abzuschaffen stellt er im 2. Kapitel klar. Die
rein formale Zugehörigkeit eines behinderten Kindes zu einer Regelklasse
sage nichts darüber aus, ob es auch in
die Gruppe aufgenommen wird und
ihm eine innere Anbindung gelinge oder ob es nicht vielleicht zu einer
„exkludierenden Inklusion“ komme.
Bei Schülern mit schweren Verhaltensstörungen sei die Wahrscheinlichkeit,
dass dies geschehe, besonders hoch. Sie
gehörten zu denjenigen, die überproportional häufig am Rande der Klasse
stünden, erhebliche Ablehnung erführen und nicht selten gemobbt würden.
Außerdem sei die Belastung, die diese
Kinder und Jugendlichen in anderen
erzeugten, ebenso beträchtlich und es
könne passieren, dass Mitschüler und
Lehrer an die Grenzen des Erträglichen
gebracht werden. Ahrbeck fragt: „Ist
eine Schule, die äußerlich inkludiert,
eine hilfreiche Institution, auch wenn
sie Kinder in extreme soziale Randlagen bringt, emotional überfordert und
allein lässt? Oder soll eine Einrichtung
vorgezogen werden, die zwar von anderen trennt, bestimmte Schüler aber
von ihrer psychischen Last befreit und
es sozial vermag, ihnen einen Ort der
Geborgenheit zu geben?“ (S.31)
Im 3. Kapitel setzt sich Ahrbeck mit
den Begriffen Vielfalt Normalisierung
und Anerkennung auseinander und
warnt davor, Vielfalt per se als bereichernd und beglückend zu betrachten.
Einem Behinderten nahezulegen, „sein
Zustand lasse sich als Teil einer begrüßenswerten Verschiedenheit auffassen, dürfte sich als wenig hilfreich
erweisen.“ (S. 42) Wer aus lauter Sorge vor Abwertung und Ausgrenzung
Behinderung nur noch als Diversität
deutet und auf sonderpädagogische

Expertise verzichtet, entziehe den Behinderten die notwendige Aufmerksamkeit. Eine gezielte Förderung setze
voraus, dass Entwicklungshindernisse
gesehen und anerkannt würden. Eine
„Pädagogik der Vielfalt“ berge die Gefahr der „wohlwollenden Vernachlässigung“. (S. 47)
Unter dem Eindruck, dass „das Inklusionsbegehren hierzulande vielfach mit
einem hohen moralischen Impetus
vertreten wird“ (S. 62) geht Ahrbeck in
Kapitel 4 der Frage nach: „Was ist eine
inklusive Gesellschaft?“ Worin besteht
die neue Qualität im Unterschied zu
dem, was vorher nicht erreicht wurde oder unmöglich gewesen sein soll?
Und er konstatiert nüchtern, dass es
trotz der hohen Erwartungen, die mit
Inklusion verbunden sind, keinen „Entwurf einer inklusiven Gesellschaft“
gibt. Bezogen auf die Schule fordern
radikale Inklusionsverfechter u.a., dass
auf die herkömmliche Benotung und
Zeugnisvergabe verzichtet wird. Die
Folgen daraus seien jedoch „desaströs“. (S. 78)
Auf das Spannungsfeld von Gleichheit
und Ungleichheit geht der Autor in
den Kapiteln 5 und 6 ausführlich ein.
Er ist erstaunt, dass der triviale psychologische Sachverhalt, dass Kinder sich
vergleichen wollen, so sorglos übergangen wird. Für Kinder sei es wichtig
zu wissen, wo sie stehen, was sie können und was ihnen (noch) nicht möglich ist. „Vor einer umfassenden Auseinandersetzung mit sich selbst und
anderen, zu der auch das Konkurrenz
Prinzip gehört, wird man Kinder um
ihrer selbst willen nicht bewahren können, leistungsstarke ebenso wenig wie
leistungsschwächere, in keiner Schulform und auch nicht bei einem individualisierten Unterricht.“ (S. 87) Es sei
deshalb falsch, Kinder und Jugendliche von einer realistischen Selbst- und
Fremdwahrnehmung fernzuhalten.
Im Wissen, dass es sich beim Thema Inklusion um ein „ideologisches Minenfeld“ handelt, überschreibt Ahrbeck
das 7. Kapitel seines Buches mit „‘Gute’
und ‘Schlechte’ Menschen“ Zu den ‘guten’ zählen sich selbst die radikalen
Inklusionsverfechter. Für sie ist die In-

klusion zu einer Glaubensfrage geworden mit einem „Heilsversprechen von
unstreitbarer Gewissheit“ (S. 118). Ihnen gegenüber stehen diejenigen, die
keine radikale Lösung wollen und keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen parat haben. Sie lehnen die
Forderung nach einer „Schule für alle“
ebenso ab wie die Abschaffung des
Leistungsprinzips oder des Behindertenbegriffs. Ahrbeck plädiert für eine
„unaufgeregte Bestandsaufnahme“,
die nicht nur die Vorteile der Inklusion
hervorhebt, sondern auch ihre Nachteile benennt und die „Grenzen des
jeweils Möglichen anerkennt.“ (S. 125)
Abschließend zollt Ahrbeck den Lehrkräften Respekt, die unter zunehmend
schwierigeren Bedingungen arbeiten.
Er hält es für „nur zu berechtigt, wenn
sich Lehrerinnen und Lehrer, Gewerkschaften und Berufsverbände für angemessene Arbeitsbedingungen einsetzen.“ (S. 143)
Inge Röckelein

„Inklusion - eine Kritik“
von Bernd Ahrbeck,
erschienen im Kohlhammer Verlag
2014 ISBN 978-3-17-023930-2
Prof. Dr. Bernd Ahrbeck lehrt
Rehabilitationswissenschaften
mit dem Schwerpunkt
Verhaltensgestörtenpädagogik
an der Humboldt-Universität zu
Berlin
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AKK WIRFT EINEN
NÜCHTERNEN BLICK AUF
DIE INKLUSION
VDR Saar begrüßt Stellungnahme der Ministerpräsidentin

VDR Saar 28.07.2014 In einem sehr einfühlsamen und von gesundem Menschenverstand geprägten Gastbeitrag
für die Wochenzeitung „Die Zeit" äußert sich die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) zur Inklusion.

das Abitur schafft. Dies sind die optimistischen, ansprechenden Bilder.“
Die eigentlichen Herausforderungen
liegen jenseits der harmonischen Bilder

Unterstützungsnetzwerke für Behinderte in Gefahr
Sie schickt voraus, dass sich „in
Deutschland über viele Jahre ein
breites Unterstützungsnetzwerk und
System von Hilfen aufgebaut (hat) –
angefangen von der Frühförderung
über Tagespflegestätten für schwerstmehrfachbehinderte Menschen, über
differenzierte Förderschulen bis hin
zu beschützenden Werkstätten und
integrativen Betrieben – von der klassischen Eingliederungshilfe also bis
zur individualisierten Unterstützung.“
Jetzt werde dieses Netz zunehmend
infrage gestellt. Das neue Konzept laute: Inklusion.
Behinderte Kinder und ihre Eltern
mehr Objekte als Subjekte
Dass das Thema in starkem Maße polarisiert, beschreibt AKK so: „Radikale
Stimmen finden sich in dieser Debatte auf beiden Seiten. Inklusionsbefürworter lehnen puristisch jede
Sondereinrichtung von Werkstätte bis
Förderschule ab. Vehemente Gegner

beharren auf deren bedingungs- und
alternativloser Beibehaltung. Wahlweise hält man sich grenzenlose Naivität vor oder glaubt, die Menschenrechte vor Inklusionsskeptikern retten
zu müssen. … Und mittendrin in der
meist ideologisch geführten Diskussion stehen, mehr als Objekte denn als
Subjekte, die Eltern und ihre Kinder.“
Ihr ist auch nicht entgangen, dass die
öffentliche Diskussion um inklusive
Beschulung von Bildern geprägt wird:
„Das Kind mit Downsyndrom, das
etwa im Klassenverband der Grundschule mit anderen lernt und spielt.
Oder der begabte Schüler im Rollstuhl,
der am Gymnasium ohne Probleme

Aber sie weiß auch, dass die eigentlichen Herausforderungen woanders
liegen und fragt, wie soll man „einen
schwerstmehrfachbehinderten Schüler mit Magensonde und dem Hang zu
Krampfanfällen inklusiv beschulen?
Brauchen wir dann in den Schulen
neben Förderlehrern und Integrationshelfern auch medizinisches Personal?
Wie umgehen mit einem Kind aus
dem Förderbereich ´emotionale Entwicklung` mit stark auto- und fremdaggressivem Verhalten, das selbst am
Unterricht in der Förderschule nur mit
einer Eins-zu-eins-Betreuung teilnehmen kann? Die schwierigste Gruppe
ist die der Kinder mit Lernstörungen.“
Kinder wollen sich miteinander messen und vergleichen
AKK vergisst auch nicht danach zu fragen, wie sich ein Kind fühlen muss, das
in der Klasse immer nur die schlechten
Noten bekommt, das keine Erfolgserlebnisse hat, Noten abschaffen, empfehlen die einen. Sie vergessen dabei,
dass sich Menschen und besonders
Kinder immer miteinander messen
und vergleichen. Wir leben in einer
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Leistungsgesellschaft. Vieles an sozialen Errungenschaften können wir nur
finanzieren, weil wir so leistungsstark
sind. Ich hielte es für falsch, wenn
Schule diesen Umstand nicht auch in
einem gesunden Maß abbilden würde.“
Inklusion nicht mit der Brechstange
AKK leitet daraus u.a. die Forderung an
die Politik ab, „Inklusion nicht mit der
Brechstange durchsetzen, sondern mit
Blick auf Möglichkeiten, Ressourcen
und die Interessen aller Beteiligten –
auch der Nichtbehinderten.“ Statt eines "Wettlauf um vermeintlich beste
Inklusionsquoten" müsse die Politik
„genau festlegen, wie viel Geld etwa
zur Veränderung von Gebäuden zur
Verfügung steht und wie viele Lehrer,
wie viele Integrationshelfer sich realistischerweise um Menschen mit Behinderungen kümmern können.“ Das
werde dazu führen, dass „nicht jeder
inklusive Beschulungswunsch an jeder einzelnen Schule erfüllt werden
kann. Ein System von gut erreichbaren
Schwerpunktschulen wäre hier ein
vertretbarer Kompromiss.“
„Nicht jedes Kind kann aufs Gymnasium“
Inklusion bedeute, „Menschen mit Behinderungen nicht schlechter-, aber
auch nicht besserzustellen. Das Gymnasium etwa soll als Schulform zum
Abitur führen. Daran bemisst sich die
Frage des Zugangs. Und zwar für alle
Kinder – egal, ob behindert oder nicht
behindert.“
Zustimmung von Seiten des VDR
Die Vorsitzende des Verbandes Deutscher Realschullehrer im Saarland
(VDR) Inge Röckelein zeigte sich erfreut
über diese eindeutige Positionierung
der Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer (AKK) zur Inklusion. Sie habe genau das ausgesprochen,
was viele denken und liege damit genau auf der Linie des VDR Saar.
red.

INKLUSION IM
SAARLAND AUF
EINEM GUTEN WEG
Elternwille ist entscheidend
Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion reagiert mit
Unverständnis auf die Äußerungen der Vorsitzenden des Vereins „Miteinander Leben Lernen“ Ilse Blug, das System der Förderschulen zugunsten
einer ausschließlichen inklusiven Beschulung in Regelschulen auslaufen
zu lassen.
Gisela Rink: „Wir sind im Saarland bundesweit Vorreiter bei der Einführung von Inklusion. Im Schuljahr 2014/2015 werden rund 2.950 Schülerinnen und Schüler inklusiv beschult. Das entspricht einer Quote von 45,7
Prozent. Dies ist überaus erfreulich, bedeutet aber zugleich, dass rund
3.500 Schülerinnen und Schüler nach wie vor an einer Förderschule unterrichtet werden. Der Erhalt der Förderschulen in ihrer Qualität ist uns
wichtig, denn die Zahlen zeigen, dass sich Eltern bewusst für die Form
der Förderschule entscheiden. Diese Wahlfreiheit wollen wir keinesfalls
beschneiden.“
Die CDU-Bildungsexpertin mahnt, das Wohl des Kindes und seine bestmögliche Förderung und Teilhabe in den Mittelpunkt der Betrachtung
zu stellen. „Wir brauchen eine maßgeschneiderte individuelle Unterstützung und Förderung jedes Einzelnen und keine Inklusion der Inklusion
wegen. Denn Inklusion ist ein sensibles Thema und muss behutsam angegangen werden unter Mitnahme aller Beteiligten. Und das ist im Saarland der Fall“, so Gisela Rink abschließend.
CDU-Fraktion im Landtag des Saarlandes:
Elena Weber Pressesprecherin, 16.10.2014
presse@cdu-fraktion-saar.de
Franz-Josef-Röder-Straße 7

Inklusive Pädagogik ist ein pädagogischer Ansatz, dessen wesentliches
Prinzip die Wertschätzung und Anerkennung von Diversität (= Unterschiedlichkeit) in Bildung und Erziehung ist. Der Begriff leitet sich ab vom
lateinischen Verb includere (beinhalten, einschließen, einsperren, umzingeln). Befürworter der Inklusion betrachten Heterogenität als ‚normale‘
Gegebenheit; Gegner der Inklusion argumentieren, dass Inklusion keine
Methode sei, sondern eine Ideologie, in dem nicht unbedingt das Glück
und die Lern-Entwicklung aller Schulkinder im Mittelpunkt stehe, sondern das bzw. die der Gesellschaft und der Politik. Vertreter der Inklusion
befürworten eine Abschaffung der so genannten Förderschulen.
aus: Wikipedia
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Verband Deutscher Realschullehrer

Landesverband Saar e.V.
Der Verband der Lehrkräfte an weiterführenden Schulen
VDR Saar e.V. Inge Röckelein ⋅ Asternweg 4 ⋅ 66265 Heusweiler

Herrn
Bernd Wegner
Kirchstraße 4
66292 Riegelsberg

DIE LANDESVORSITZENDE
Inge Röckelein
Asternweg 4
66265 Heusweiler 25.06.2014
Tel:
06806 / 608335
E-Mail: i.roeckelein@gmx.de

Sehr geehrter Herr Wegner,
zu Ihrer Wahl zum Präsidenten der Handwerkskammer gratuliere ich Ihnen recht herzlich und
wünsche Ihnen bei der Ausübung Ihres neuen Amtes viel Erfolg, das nötige Quäntchen Glück und
Gottes Segen.
Ich hoffe und wünsche, dass es Ihnen gelingt, den Fachkräftemangel im Handwerk zu beheben.
Ich bin völlig Ihrer Meinung, dass die berufliche Bildung nicht als Bildungsweg zweiter Klasse
abqualifiziert werden darf. Genauso wenig darf aber auch der schulische Weg dorthin als
zweitklassig betrachtet werden. In der Vergangenheit haben sich die Schulformen Realschule und d
Erweiterte Realschule besondere Verdienste im Bereich der Berufsvorbereitung erworben. (Ich
hoffe, dass die Gemeinschaftsschule dies auch zu leisten vermag.)
Nicht einzusehen ist, dass immer mehr Schüler/innen nach der Grundschule erst einmal ein
Gymnasium besuchen und das Abitur anstreben.
Auch der Wissenschaftsrat hat inzwischen erkannt, dass die Akademikerschwemme, auf die
Deutschland zusteuert, in eine Sackgasse führt. Deshalb hat er die Parole ausgegeben:
“Mehr Abiturienten in die Betriebe”.
Wir vom VDR halten das für den falschen Weg.
Warum soll ein künftiger Handwerker erst das Abitur machen, um dann mit mindestens zwei Jahren
Verspätung eine Lehre zu beginnen? Das ist weder für die persönliche Lebensplanung des
Jugendlichen sinnvoll, noch ist es gesamtgesselschaftlich wünschenswert.
Warum sollen ausgerechnet die Gymnasien ihre Lehrpläne zugunsten einer verstärkten
Berufsorientierung ändern? Wäre es nicht viel sinnvoller, den dringenden Bedarf an qualifiziertem
Nachwuchs für die duale Ausbildung wieder den Schulformen zu überantworten, die damit
Erfahrung haben?
Lieber Herr Wegner, bitte helfen Sie mit, dass diese Fehlentwicklung bei der Wahl der Schulform
gestoppt wird. Bitte machen Sie sich dafür stark, dass die Schulform wieder zu Ansehen kommt, die
die Basis bilden für die duale Ausbildung.
Für ein persönliches Gespräch stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

_____________________________________________________________________________________________________________
Der Landesverband Saar e.V. ist zusammen mit anderen Lehrerverbänden des Realschulwesens und verwandter Schulformen in den
Bundesländern Mitglied in dem ca. 20.000 Mitglieder zählenden Dachverband Verband Deutscher Realschullehrer (VDR), Dachauer
Str. 44 a, 80335 München, Tel. 089 / 55 38 76, Fax 089 / 55 38 19, info@vdr-bund.de. Er setzt sich für die Förderung und
Weiterentwicklung eines vielfältig organisierten Schulwesens ein und widmet den Perspektiven sowohl für den beruflichen Einstieg als
auch für studienorientierte Bildungsabschlüsse seine besondere Aufmerksamkeit. Der VDR ist Diskussionsplattform, Sprachrohr und
Dienstleister für seine Landesverbände und ihre Mitglieder. Der VDR Saar ist außerdem Mitglied im DL (Deutscher Lehrerverband) und
Fachgewerkschaft im dbb (Deutscher Beamtenbund)
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OECD-RATSCHLÄGE FÜHREN
ZU FEHLQUALIFIKATIONEN
UND FACHKRÄFTEMANGEL
IN DEUTSCHLAND
Wissenschaftler und VDR-Bundesvorstand sehen sich durch Klagen aus der Wirtschaft bestätigt
und fordern die Stärkung der Beruflichen Bildung

Jürgen Böhm, Karlheinz Kaden, Bernd Karst, Dr. Burchardt, Prof.
Dr. Krautz, Prof. Dr. Fees, Ulrich Brambach, Anton Huber, Grete
Rhenius, Prof.. Dr. Neumann, Prof. Dr. Rainer Dollase

Auf der gemeinsamen Jahrestagung
des VDR-Vorstandes und des wissenschaftlichen Beirats seiner Zeit-schrift
„Reale Bildung/Realschule in Deutschland“ in Bingen (Rheinland-Pfalz)
beschäftigten sich am vergangenen
Wochenende beide Gremien mit der
permanent vorgetragenen Forderung
der OECD, die Abiturientenquote in
Deutschland weiter zu steigern. In seiner Kritik sehe sich der Verband, so sein
Vorsitzender Jürgen Böhm, durch die
immer lauter werdenden Klagen aus
der Wirtschaft über die stetig sinkende Nachfrage von Schulabsolventen
nach beruflichen Ausbildungsgängen
bestätigt. Im akademischen Bereich
führe diese Entwicklung zunehmend
zu Qualitätseinbußen und Fehlqualifikationen.
Vorschläge und Programme wie von
Bundeswissenschaftsministerin
Johanna Wanka, Abiturienten für Ausbildungsberufe zu interessieren, lös-

ten das Problem mit
den falschen Mitteln an der falschen
Stelle.
Insbesondere
verhinderten
sie nicht die hohen
Abbruchquoten gerade in naturwissenschaftlich-technisch
ausgerichteten Studiengängen
oder
drohende Arbeitslosigkeit selbst bei erfolgreichen Studien-

abschlüssen.
„Auch der internationale Vergleich
von Bildungssystemen bestätigt unsere Warnung vor einer zunehmend von
Arbeitslosigkeit bedrohten Akademikerschaft“, stellte Böhm fest. Es gebe
keinen Zusammenhang zwischen
Abiturquote, Studienquote und wirtschaftlicher Prosperität. Hoch akademisierte Länder wie zum Beispiel Italien und Spanien finden sich aktuell in
der unteren Hälfte der Rangliste zur
Beschäftigungsquote wieder. Böhm
warnte davor, die angesichts der geschilderten Entwicklung immer lauter
geäußerte Kritik aus der Wirtschaft
und dem Handwerk zu ignorieren.
Die mittleren Bildungsabschlüsse der
Sekundarstufe I, wie der Realschulabschluss, in Verbindung mit einer
erfolgreich abgeschlossenen dualen
Berufsausbildung stellten gerade heute eine nachhaltige Sicherung für per-

sönlichen und wirtschaftlichen Erfolg
dar, zumal sie durch eine Vielzahl heute existierender Übergangs- und Anschlussmöglichkeiten Studierwilligen
jederzeit eine spätere akademische
Karriere erlauben. Kein Talent dürfe
in Deutschland durch eine einseitige
akademische Orientierung unerkannt
auf der Strecke bleiben. Alle Bildungswege in unserem Land bedürfen der
gleichen hohen Anerkennung und Unterstützung.
„Viele Länder in der Welt beneiden
uns heute noch um unser hochdifferenziertes, erfolgreiches duales Ausbildungssystem und die Qualität der
Berufsausbildung. Wir müssen alles
unternehmen, damit die Qualität in
der Bildung die höchste Aufmerksamkeit erfährt und nicht die Quote formaler Abschlüsse“, so Böhm zum Abschluss der Tagung.
VDR-Presseerklärung zur gemeinsamen
Tagung des VDR und des wissenschaftlichen
Beirats vom 15. September 2014
Professoren des Wissenschaftlichen Beirats des VDR
Dr. Matthias Burchardt (Universität Köln)
Prof. Dr. Rainer Dollase (Universität Bielefeld)
Prof. Dr. Konrad Fees (Universität Karlsruhe)
Prof. Dr. Jochen Krautz
(Bergische Universität Wuppertal)
Prof. Dr. Dieter Neumann
(Leuphana-Universität Lüneburg)
Prof. Dr. Albert Ziegler (Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg)
Prof. Dr. Jürgen Rekus (Universität Karlsruhe)
Prof. Dr. Hans Peter Klein
(Goethe-Universität Frankfurt/M.)
Prof. Dr. Kurt Heller
(Ludwig-Maximilians-Universität München)
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VIELE WEGE ...
... führen zum Abitur, darunter auch G9 über die Gemeinschaftsschule.
Wiedereinführung verbindlicher Schullaufbahnempfehlungen könnte für Klarheit sorgen

Der VDR–Saar hält die von einer Gruppe saarländischer Eltern geplante
Volksinitiative mit dem Ziel einer
Rückkehr zu G 8 für überflüssig, so die
Landesvorsitzende Inge Röckelein zu
der Forderung von Katja Oltmanns,
Sprecherin der Elterninitiative.
Es gibt viele Wege, die Zugangsberechtigung zur Universität zu erwerben.
Das Gymnasium ist nur einer davon.
Seit der Einführung von G 8 im Saarland bestand und besteht daneben
immer auch G 9, also die Möglichkeit,
in 9 Jahren das Abitur zu machen, z.B.
über die auslaufende Erweiterte Realschule (ERS) und künftig über die Gemeinschaftsschule (GemS).
„Wenn Gymnasiasten unter Überforderung leiden, so ist das meist das
Ergebnis einer falschen Schulwahl. Bis
sie das allerdings erkennen und zur
Erweiterten Realschule bzw. zur Gemeinschaftsschule wechseln, haben
sie oft einen langen Leidensweg hinter
sich, der geprägt ist von Misserfolgserlebnissen“, weiß Röckelein aus ihrer

langjährigen Erfahrung als Schulleiterin einer ERS/GemS. „Mitunter geht
dadurch die Motivation für´s Lernen
völlig verloren, so dass den Jugendlichen Schule generell verhasst ist.“
Daran ist die Politik allerdings nicht
ganz unschuldig, weil sie krampfhaft
versuchte, die Zahl der Abiturienten
zu vergrößern und Eltern zu falschen
Schullaufbahnentscheidungen
für
ihre Kinder verleitete. Bildungsminister aller Länder haben zu sehr auf
Studien – insbesondere der OECD –
vertraut, die ihnen einredeten, das
deutsche Bildungssystem sei schlecht,
weil es zu wenig Abiturienten hervorbringt. Dabei ignorierte die OECD
beharrlich das spezifisch deutsche System der dualen Ausbildung. Seither
hechelt Deutschland einer Akademisierungsquote hinterher.
Im Saarland hatte dies u.a. zur Folge,
dass für die Aufnahme ins Gymnasium keine Eingangsvoraussetzungen
mehr nötig sind. Das Gymnasium hat

de facto die Funktion der ehemaligen
Realschule mit übernommen. Kein
Wunder also, dass viele Eltern die
Empfehlungen der Grundschullehrer/
innen   in den Wind schlagen und ihr
Kind trotz schwacher Leistungen in
den Hauptfächern am Gymnasium
anmelden –  in der sicheren Überzeugung, damit das Beste für ihr Kind
getan zu haben. Sie übersehen dabei
einerseits, dass das Abitur auch auf anderen Wegen zu erreichen ist, z. B als G
9 über die Gemeinschaftsschule. Und
sie übersehen andererseits, dass nicht
jeder Heranwachsende Abitur machen
muss, weil auch andere Schulabschlüsse beste Voraussetzungen schaffen, im
späteren Berufsleben zufrieden und
erfolgreich zu sein.
Orientierungshilfe könnte den Eltern
die verbindliche Wiedereinführung
klarer Standards für den Besuch des
Gymnasiums geben.                                                              
PE VDR Saar 27.09.2014

DIE UNVERZICHTBAREN HALTEN
EINZUG INS KLASSENZIMMER
Der dbb hat eine „Lehrermappe öffentlicher Dienst“ aufgelegt. Sie enthält mehr als 50 Seiten anschaulich und adressatengerecht aufbereitetes Unterrichtsmaterial. So sollen Schülerinnen und Schüler - insbesondere der Sekundarstufe I - die vielseitigen beruflichen Möglichkeiten des öffentlichen Dienstes und seine Bedeutung im Staats-,
Wirtschafts- und Gesellschaftsgefüge der Bundesrepublik kennenlernen.
Sechs Module setzen sich in der Lehrermappe mit verschiedenen Bereichen und Aspekten des öffentlichen Dienstes
auseinander. Texte und Grafiken, die als Grundlage für die Unterrichtsvorbereitung dienen, werden ergänzt durch
Arbeitsblätter für die Schülerinnen und Schüler. Neben einem allgemeinen Überblick und der Analyse der Bedeutung des öffentlichen Dienstes für eine funktionierende Gesellschaft und Wirtschaft finden sich umfassende Informationen über die verschiedenen Ausbildungs- und Karrierewege im öffentlichen Dienst. Fünf „Unverzichtbare“
– eine Lehrerin, eine Polizeibeamtin, ein Fachinformatiker, ein Feuerwehrmann und ein Steuerfahnder – berichten
von ihrem Berufseinstieg und -leben.
http://www.die-unverzichtbaren.de/deine-zukunft-im-oeffentlichen-dienst/bewerbungstipps/
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Der
perfekte
Berufsstart
liegt näher,
als man
denkt

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 2015 zu bewerben. Voraussetzung sind Spaß am Umgang
mit Menschen sowie Interesse daran, immer dazuzulernen.
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
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PFLICHTWIEDERHOLUNG
EINER JAHRGANGSSTUFE MUSS WEITERHIN EINE PÄDAGOGISCHE OPTION BLEIBEN

Bundesvorsitzender des VDR warnt im
Interesse der Schülerinnen und Schüler erneut vor Leistungsfeindlichkeit,
Vernachlässigung von Mindeststandards und Ökonomisierungstendenzen in der Bildung
„Wieder einmal wird am Ende eines
Schuljahres das Gespenst der Noten,
der Pflichtwiederholung und hoher
Kosten an die Wand gemalt. Mit dieser
leistungsfeindlichen Einstellung kann
man im internationalen Wettbewerb
um die besten Köpfe nicht bestehen
und wird langfristig im Mittelmaß enden“, so kommentiert der Vorsitzende
des VDR, Jürgen Böhm, die aktuelle
Diskussion über die Abschaffung der
Pflichtwiederholung einer Jahrgangsstufe.

Böhm: „Was ist ein Abschluss noch
wert, wenn er nicht durch Standards
und Leistung hinterlegt ist? Was wäre
der Realschulabschluss noch wert,
wenn er künftig im Gießkannenprinzip vergeben würde? Wichtiger ist
wohl, dass Kinder und Jugendliche
nicht fehlgeleitet werden, sondern die
passenden Bildungsgänge besuchen.
Eine einseitige Orientierung auf Akademisierung führt zu Fehlentwicklungen wie sie derzeit in Südeuropa zu
verzeichnen sind.“
Durch eine qualitative Aufweichung
der Bildungsgänge und Abschlüsse
werden Leistungsanreize zerstört, Kindern und Jugendlichen ein falsches
Selbstbild vor Augen geführt und
die künftigen Arbeitgeber und auf-

nehmenden Bildungseinrichtungen
getäuscht. Sinnvolle pädagogische
Maßnahmen seien die Einstellung von
mehr Lehrkräften in allen Schulformen, die Ausweitung des Angebotes
an differenzierten Lernangeboten, die
Schaffung von integrierten Lehrerreserven an den Schulen und vor allem
die Verkleinerung der Klassen. „Wenn
die wenigen Kinder oder Jugendlichen,
die in einem gewissen Zeitraum trotz
aller angebotenen Fördermaßnahmen
die gestellten Standards nicht erfüllt
haben, dann müssen diese die Möglichkeit der Wiederholung wahrnehmen können“, so Böhm.

PE des VDR Bund vom 27.07.2014

AUFGESCHNAPPT:
Unter dem Schmähbegriff Frontalunterricht wird diese Unterrichtsform als Ursache aller Schülerpassivität und
Lernineffizienz attackiert. Der Begriff ist geschickt gewählt, assoziiert man
unwillkürlich Phänomene wie Frontalangriff (auf junge Menschen), Konfrontation (der Interessen), Kriegsfronten
(zwischen den Generationen).
[…] Nicht nur empirische Bildungsforscher, sondern auch moderne Kognitionspsychologen wie Elsbeth Stern sehen
den Lehrer keineswegs im Abseits, sondern fordern sein Lenkungshandeln geradezu heraus.
[…] Jochen Grell: „Du darfst direkt unterrichten, auch die ganze Klasse auf einmal. Du brauchst dich nicht dafür zu
schämen, dass du Schüler belehren willst. Die Schule ist ja erfunden worden, damit man nicht jedes Kind
einzeln unterrichten muss."
Michael Felten „Lob der Klasse - Die verkannten Vorzüge des lehrergeleiteten Lernens“
FAZ vom 9.10.2014 www.eltern-lehrer-fragen.de
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Unverzichtbarer öffentlicher Dienst. Wir fordern, was uns zusteht!
Ohne Lehrer gibt es keine Bildung. Ohne Polizisten keine Ordnung und keine Gerechtigkeit.
Und wenn die Verwaltung nicht funktioniert, geht es in Deutschland drunter und drüber –
zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

www.dbb.de/einkommensrunde2015
dbb.de/einkommensrunde2015
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HAUPTVERSAMMLUNG DER DBBBUNDESSENIORENVERTRETUNG
Die erste Hauptversammlung nach schirms der Verfassung, aber es beste- Grundsatz verstärkt umgesetzt werder Konstituierung im November 2013 hen „offene Flanken“. Nicht geschützt den: Reha vor Rente.
fand am 5. Juni   2014 in Berlin statt sind die Höhe der Versorgung mit der- Weitere Informationen zur Pflege unmit rd. 50 Teilnehmern. Die VDR-Seni- zeit   71,75% wie auch die Beteiligung ter www. Pflege-Bundesgesundheitsorenvertreterin war anwesend. Klaus an den linearen Gehaltserhöhungen. ministerium.de
Dauderstädt , dbb Bundesvorsitzender, Dauderstädt erinnerte daran, dass Bericht der Geschäftsführung:
sprach in seinem Vortrag wichtige The- Beamte bereits jetzt einen eigenen 1. Mütterrente
men und Positionen des dbb an.
Beitrag für Versorgungsrücklagen In seinem Geschäftsbericht ergänzte
1. Demografie
leisten mit 0,2% Abzug bei jeder line- der Vorsitzende Wolfgang Speck, dass
Zur Frage des Einflusses älterer Bürger aren Erhöhung.   Neu: Er forderte eine   alle Rentenbezieher bei Vorliegen der
(Deutschland vor einer Rentnerdemo- gesamtdeutsche Versorgungskasse als Voraussetzungen die Mütterrente aukratie?) gibt es folgende Zahlen:
ein sog. Beamtenversorgungswerk , in tomatisch erhalten. Wer noch keine
1) 2014:   100 Berufstätige bis 65 Jahre die alle Gelder unter Aufsicht der Bun- Angaben zu den Kindererziehungszeizu   34 Personen im Ruhestand, 2060: desbank eingebracht werden sollen. ten gemacht hat, soll dies gegenüber
100 Berufstätige bis 65 Jahre zu 67 Per- Ein Zugriff von Ländern mit klammen der Rentenversicherung nachholen.
sonen im  Ruhestand
Haushaltskassen auf die Versorgungs- 2. Rechtsschutz
2) Wahlberechtigte im Ruhestand: An- rücklagen könnte so seiner Meinung Beim Rechtsschutz im Seniorenbereich
teil  der über 60jährigen bei faktischen nach verhindert werden.
des dbb gab es 641 Fälle, vor allem die
Wählern liegt über 50%
Klage gegen Festsetzung
3) Altersabsicherung: Nach
der Versorgung und Beieiner Umfrage halten 49%
hilfe.
der Bevölkerung ihre Absi3. Seniorensituation
an der dbb Akademie
cherung im Alter für gut,
Wolfgang Speck wies darbei jungen Leuten 49% für
auf hin, der Personenkreis
in Königswinter-Thomasberg
weniger gut, bei Rentnern
müsse auf die Altersgrup62% für gut.
pen 60 bis 100 erweitert
vom 30. März bis 1. April 2015
4) Ein Generationenkonwerden wegen längerer
flikt zwischen alt und jung
Lebenserwartung. Die Alzeichnet sich nicht ab, da
tersgruppe 60 bis 70 Jahre
nur 1/4 der Bevölkerung hier Probleme 4. Beihilfe
will aktiv in die Gesellschaft einbezosehen.
Die Bürgerversicherung wurde nicht gen werden, bei den über 80jährigen
Insgesamt wurde festgestellt, dass die in den Koalitionsvertrag aufgenom- nehmen gesundheitliche Probleme zu.
Interessen älterer Bürger noch nicht men. Bei einer Abschaffung der Bei- Schwierigkeiten ergeben sich auch,
ausreichend gut organisiert sind.
hilfe   wäre der Wettbewerb zwischen wenn der Partner stirbt. Es müssen
2. Rentenreform und Übertragung privater (PKV) und gesetzlicher Kran- Schulungen und Hilfen angeboten
auf Beamte
kenversicherung (GKV) aufgehoben. werden z.B. zu Beihilfe und Pflege.
Bei der aktuellen Rentenreform hat Beihilfe ist ein wesentlicher Teil der 4. Weitere Forderungen
die Regierung zwei Wahlversprechen Attraktivität des Berufsbeamtentums. Einrichtung von  Seniorenausschüssen
eingelöst (frühere Rente für Facharbei- Es gibt bereits Kürzungsmaßnahmen, in den Landtagen; Beteiligung an poter, Mütterrente). Der dbb kritisiert die doch muss die Beihilfe attraktiv blei- litischen Gesprächen und an TarifverFinanzierung aus Beiträgen und for- ben.
handlungen; adäquate Vertretung von
dert die Übertragung der Reformen 5. Pflege
Senioren auf Delegiertentagen
auf die Beamtenschaft. Bayern habe Die allgemeine Pflegeversicherung 5. Geplante Informationen für Mitglievorbildlich umgesetzt, dagegen ver- wurde vor 20 Jahren eingeführt, bei der
halten sich andere Bundesländer bis der privaten Krankenversicherung be- Herausgabe von Broschüren z.B. Erbjetzt ablehnend. Der dbb wird weiter reits vor 30 Jahren. Das Pflegereform- recht; Veranstaltung von Seminaren;
die Forderung energisch erheben und gesetz wird ab 01.01.2015 Verbesserun- Belieferung mit der Zeitschrift „Aktiv
alle Parlamente der Bundesländer an- gen bei den Leistungen bringen, u.a. im Ruhestand“
schreiben.
eine Neuordnung der Pflegestufen,
3. Beamtenversorgung
und den Pflegebedürftigkeitsbegriff Weitere Informationen unter:
Es handelt sich nicht um ein großes erweitern, wovon Demenzkranke pro- www.dbb.de/bundesseniorenvertretung
riskantes Thema wegen des Schutz- fitieren können. Gleichzeitig soll der VDR-Seniorenbeauftragte Christa Nicklas

1. VDR-Seniorenseminar
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Mitgliedsantrag
Werden Sie jetzt Mitglied des VDR Saar.

Beitrittserklärung

Name, Vorname

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

Inge Röckelein
Asternweg 4
66265 Heusweiler

Straße
PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Schule

Dienstbezeichnung

Stundenzahl

           beamtet

angestelt

Referendar bis

                            (voraussichtlich)

Änderungen teile ich dem VDR-Saar mit.
Ort, Datum

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

Als Werbegeschenk wird gewünscht
           Thermosbecher

Unterschrift

Geldinstitut

                                      Ort

IBAN

                                      BIC

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

Ort, Datum

                                      Unterschrift

                 Schreibset

Geworben von:
Name, Vorname

Jahresbeiträge
mehr als 16 Unterrichtsstunden:
weniger als 16 Unterrichtsstunden:
Pensionäre:
Lehramtsanwärter, Studenten:

110 Euro
70 Euro
65 Euro
35 Euro

Straße
PLZ

                                       Ort

Mit dem Beitritt zum VDR werden Sie ohne weitere Kosten Mitglied im Deutschen Lehrerverband (DL) und im Deutschen Beamtenbund (dbb). Außerdem bieten wir Rechtsschutz
in Verbindung mit dem dbb.
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Jubilare des VDR Saar
93 Jahre
Guido Lallemand (06.10.)

80 Jahre
Walter Thewes (24.07.)

90 Jahre
Erich Hippchen (11.10.)
Helmut Sehn (02.11.)

75 Jahre
Siegfried Schmit (12.07.)
Arnold Kallenborn (18.07.)
Gothelm Jochem (25.08.)

85 Jahre
Karl-Heinz Rammo (16.11.)
83 Jahre
Bernhard Scholl (26.07.)

65 Jahre
Horst Brettnacher (16.11.)
Hans-Josef Fisch(30.11.)
60 Jahre
Andrea Mayer (06.10.)

70 Jahre
Dieter Thewes (19.06.)
Hans-Jürgen Schmidt (25.06.)
Erich Bus (28.06.
Elisabeth Büdenbender (04.11.)
Wolfgang Paulus (25.11.)

Der VDR gratuliert seinen Jubilaren - auch denen, die nicht genannt werden wollen - recht herzlich!
// Haben wir jemanden vergessen? Bitte entschuldigen Sie unser Versehen. Wir sind dankbar für jeden Hinweis
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IHR PLUS AN GESUNDHEITSSCHUTZ FÜR BEAMTE
Das R+V-BeihilfeKonzept.
Die private Krankenversicherung für Beamte.

Mit einer privaten Kranken-Vollversicherung aus dem R+V-BeihilfeKonzept optimieren
Sie Ihren Gesundheitsschutz und profitieren von erstklassigen Leistungen. Informieren
Sie sich jetzt, wie Sie Ihren Gesundheitsschutz individuell an Ihre Lebenssituation anpassen
und flexibel gestalten können: In den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder
auf www.ruv.de
Ansprechpartner: Reiner Roggan, Tel.: 0171 / 6217333; E-Mail: Reiner.Roggan@ruv.de
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Individuelle Beratung
für Generationen seit Generationen.
Die Sparkassen-Altersvorsorge.

S
Der Unterschied beginnt beim Namen. Die Sparkasse und die SAARLAND Versicherungen begleiten viele Kunden seit Generationen und kennen die
Bedürfnisse der Menschen. Das Ergebnis: Die Sparkassen-Altersvorsorge. Weitreichende Erfahrung, von der Sie ein Leben lang profitieren können. Mehr
erfahren Sie in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.altersvorsorge-saarland.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

