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Da haben wir vom VDR schon mal angefangen – mit Weitblick. Wir haben
unserer Verbandszeitschrift einen
neuen Titel und ein neues Layout verpasst. Wie gefällt Ihnen das neue Erscheinungsbild?

Wir sehen uns.

Schreiben Sie mir, schicken Sie mir
eine Mail, rufen Sie mich an oder
sprechen Sie mit Ihrem VDR Vorstand

persönlich am 5. September bei der
Mitgliederversammlung im „Alten Casino“ in Quierschied (s. Einladung in
diesem Heft und Plakate, die in Ihrer
Schule aushängen). Minister Commerçon kommt auch.
Das größte Problem, das ich bisher mit
diesem Mann hatte, ist inzwischen
gelöst: Habe nach langem Suchen
die Cedille auf der Computer Tastatur gefunden und kann nun seinen
Namen fehlerfrei schreiben. Ein erstes Gespräch mit ihm nach seiner Ernennung zum Minister (s. S. 6) verlief
in freundlicher Atmosphäre und hat
gezeigt, dass er ein offenes Ohr hat
für die bildungspolitischen Vorschläge des VDR.

Der VDR ist schon eine Marke.

Denn eins ist sicher: Auch wenn der
Name Realschule aus der Schullandlandschaft verschwinden wird, Realschulbildung wird nach wie vor eine
Rolle spielen. Und Realschullehrerinnen und -lehrer ebenso. Deshalb
haben wir zunächst auch nur die
Zeitung umbenannt. Den Namen des
Verbandes zu ändern, ist sehr viel
schwieriger. Denn der VDR ist eine
Marke – individuell und einzigartig,
seit 56 Jahren von gleichbleibend hoher Qualität und deutlich verschieden

von anderen ähnlichen „Produkten“.
Deshalb haben Sie sich auch für das
Original entschieden. Raten Sie anderen Kollegen, das Gleiche zu tun!

Das gab es noch nie.

„Du bist vielleicht `ne Marke!“ hat
früher mein Vater manchmal zu mir
gesagt und mich geknuddelt, wenn
ich ihn mit einer „verrückten Idee“
überraschte. Und so hoffe ich, dass
heute meine Lehrerkolleginnen und
-kollegen auf meine jüngste Idee
ebenso wohlwollend verwundert ,
mit einem Lächeln auf den Lippen
reagieren und am 4. Oktober scharenweise zur „1. After School Party nur
für Lehrerinnen und Lehrer“ in die
Stadthalle nach Lebach kommen. Der
Eintritt ist frei, es gibt ein kostenloses
Büffet, Live-Musik und viel Zeit zum
Entspannen, auch und gerade, wenn
der Unterrichtsschluss an diesem Tag
ein bisschen später sein sollte. (s. Plakate, die in Ihrer Schule aushängen).
Unabhängig davon, an welcher Schulform Sie unterrichten – alle sind herzlich eingeladen! Ich freue mich auf Sie.
Bis dahin: Halten Sie durch und beginnen Sie Ihren Schulalltag heiter!
Das wünscht Ihnen
Ihre Inge Röckelein 13.08.2012
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VDR im Gespräch mit
der Ministerpräsidentin
Der VDR im Gespräch mit der Ministerpräsidentin Anngret Kramp-Karrenbauer und
dem Bildungsminister Ulrich Commerçon in der Staatskanzlei am 01.06.2012

Die Ministerpräsidentin und der Bildungsminister sehen sehr zuversichtlich in die Zukunft der neuen Gemeinschaftsschule.

Das neue Schulordnungsgesetz soll
Schulstandorte retten, die unter
der Vorgängerregierung gefährdet
waren.

Standort-, Planungs- und Rechtssicherheit sollen ermöglicht werden.
Nicht mehr wie bislang die Zweizügigkeit, sondern die Mindestschülerzahl wird ab dem kommenden
Schuljahr für den Bestand der Schulen
ausschlaggebend sein.
Für die Grundschulen beträgt die
Mindestzahl 80 und für weiterführende Schulen 220 SchülerInnen. Derzeit
erfüllen 19 von 155 Grundschulen, 34
von 47 Erweiterten Realschulen sowie
3 von 17 Gesamtschulen die jetzigen
Kriterien nicht.
Das neue Schulsystem zielt auf Verlässlichkeit ab. Der jahrgangsübergreifende Unterricht und die angestrebte Verminderung der Klassengrößen
leisten hierzu einen wichtigen Beitrag.
Dabei wird den Kommunen als Schulträger eine wichtige Bedeutung zukom
men. In Zukunft muss bei Schulschließungen oder -zusammenlegungen das
Einvernehmen zwischen Schulaufsicht
und Schulträger hergestellt werden.

Um die Schulentwicklung der Gemeinschaftsschule voranzutreiben, wurde
eine Dreijahresfrist eingeführt, in der
die Schulen durch Deputatsstunden
für Steuergruppen ein angemessenes
Budget zur Ausgestaltung und Profilbildung ihrer Schule erhalten.

Im Zuge dieser Profilbildung der
Schulstandorte in der verbleibenden zweisäuligen Schullandschaft
wird die Eigenständigkeit der Schulen weiterhin gefördert.

Eine Auswertung der bisherigen
schulscharfen Ausschreibungen im
Modellprojekt „Eigenständige Schule“ soll für Kollegien eine verbesserte
Kontinuität schaffen.
Die Ministerpräsidentin und der
Bildungsminister betonen das Prinzip
des individualisierten Unterrichts, den
es an allen Schulformen, der Gemeinschaftsschule und dem Gymnasium,
auszubauen gilt.

Nach Meinung der Ministerpräsidentin und des Bildungsministers
benötigt die Zukunft Schulformen,
die alle Abschlüsse anbieten und an
denen die Schullaufbahn so lange
wie möglich offen bleibt.

Im 5. oder 6. Schuljahr sei noch keine
sichere Abschlussprognose für ein
Kind möglich. Deshalb komme der
Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen eine hohe Bedeutung
zu. Die SchülerInnen werden nach
der 6. Klasse nicht in verschiedene
Bildungsgänge aufgeteilt, sondern
bleiben im Klassenverband. Durch
eine Leistungsdifferenzierung in bestimmten Fächern wird in der Regel
ab der Klassenstufe 7 auf die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der
Schülerinnen und Schüler individuell
reagiert.
In der Gemeinschaftsschule kommen
Schülerinnen und Schüler in neun
Jahren, also einem Jahr mehr als
am Gymnasium, zum Abitur. Dies
kommt Kindern mit einer kognitiven
Entwicklungsverzögerung entgegen.
Hinzu kommt eine verstärkte Berufsorientierung in der Gemeinschaftsschule, das „Erbe“ der auslaufenden
Erweiterten Realschule.

Wie wird die Leistungsbereitschaft
der Schüler gefördert?

Auf die Anmerkung der VDR-Vertreter
hin, dass Schule vom „klaren Leistungsgedanken“ leben soll, der in der
Gemeinschaftsschule z.B. durch das
Ausbleiben der Versetzungsentscheidung bis Klassenstufe 8 und eine

Nichtbenotung des Sprachkurses ad
absurdum geführt würde, entgegnet die Ministerpräsidentin, dass
an der kommenden Gemeinschaftsschule ALLE Lerntypen individuell gefördert werden und somit optimale
Ausbildungs- und Berufschancen erhalten. Zusätzlich werde das soziale
Lernen in der heterogenen Gruppe
gestärkt. Selbstverständlich könne
die Klassenkonferenz in begründeten
Ausnahmefällen beschließen, dass
ein Schüler oder eine Schülerin die
Klassenstufe wiederholen muss. Auf
Antrag der Eltern kann ebenfalls eine
Klassenstufe wiederholt werden.
Der rein kommunikationsorientierte
zweistündige Sprachkurs solle ohne
Notendruck zum Sprachenlernen
motivieren. In besonderem Maße
seien natürlich nun die LehrerInnen
in ihren Fachschaften gefordert, die
sich in Maßnahmen der fachlichen
Binnendifferenzierung und Diag
no-sekompetenz weiterbilden müssen. Der VDR merkt hierzu an, dass
eine Flut von Fortbildungen nun
die Kollegen träfe, die zum Teil noch

von den Lehrern selbst bezahlt werden müssen. Ein strukturiertes und
durchdacht reduziertes und über das
gesamte Schuljahr verteiltes Fortbildungsprogramm wäre hier zum Start
der Gemeinschaftsschule von Nöten
gewesen.

Maßnahmemn zum Erhalt der Lehrergesundheit sind dringend notwendig.

In diesem Zusammenhang weist der
VDR auf den saarländischen Nachholbedarf bezüglich des so notwendigen
Gesundheitsmanagements hin. Der
Bildungsminister bestätigt, dass der
Unterrichtsausfall nach einer Ursachenforschung für Fehlzeiten ruft,
verweist aber auch darauf, dass eine
gesteigerte Burnout-Rate aus der Statistik eindeutig nicht hervorgeht. Der
VDR weist in diesem Zusammenhang
auf die notwendige, gesetzliche Verankerung der Möglichkeit hin, einmal
im Berufsleben ein halbes Jahr lang
auf reduzierter Stelle zu arbeiten.

Was darf man vom saarländischen
Besoldungsgesetz erwarten?

Die ohnehin vielschichtige und nun
durch heterogene Lerngruppen noch
komplexer werdende Lehrertätigkeit
verlangt eine gerechte Entlohnung
in einem System, in dem Lehrer mit
unterschiedlichen Ausbildungen zusammenarbeiten. Das neue, saarländische Besoldungsgesetz soll für eine
„verstärkte Gerechtigkeit“ der Lehrerbezahlung sorgen, die aber, so KrampKarrenbauer und Commerçon, der
Haushaltslage angemessen sein muss.
Die Ministerpräsidentin weist darauf
hin, dass eine Besoldung auch von der
Ausbildung bestimmt sein muss, kündigt aber mittelfristige Diskussionen
darüber an. Die Möglichkeit des Aufstiegs muss gegeben sein; die Funktionsstellenstruktur soll weiter ausgebaut werden.
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VDR im Gespräch mit
Ulrich Commerçon
Der VDR im Gespräch mit dem neuen Minister für Bildung und Kultur

Der neue Minister für Bildung und Kultur, Ulrich Commerçon, war noch keine
4 Wochen im Amt, als am 29. Mai 2012
ein erstes Gespräch mit Vertretern des
VDR im Bildungsministerium stattfand.
Im schönsten Ministerbüro des Saarlandes empfing Ulrich Commerçon zusammen mit seiner persönlichen Referentin
Silvia Hinsberger die Landesvorsitzende
des VDR Inge Röckelein, ihren 1. Stellvertreter Karsten Vitz sowie Heike Harig. In
einer sehr angenehmen Atmosphäre
wurden zahlreiche Themen erörtert.

Minister bedauert überstürzte Einführung der Gemeinschaftsschule.

Ulrich Commerçon schickte voraus,
er wolle an der Organisation, nicht
an der Bildung sparen. Der Minister
äußerte sich negativ zu dem schnellen
Umstellen auf die Gemeinschaftsschule. Er verwies auf die sog. Stadtteilschulen in Hamburg. Dort entscheiden die
Schulen selbst, wann sie zur Einführung
bereit sind und haben somit einen höheren Planungsrahmen. Im Saarland
hingegen sei die Gemeinschaftsschule
überstürzt eingeführt worden. Deshalb
habe sich die SPD auch gegen die Verfassungsänderung gestellt. Allerdings
gebe es zum jetzigen Zeitpunkt wenig
Spielraum für Änderungen. Handlungsspielraum sieht Commerçon bei dem
zweistündigen Sprachkurs. Den möchte

er gerne „auflockern“ und den Schulen
viel Eigenständigkeit zugestehen. Er
werde mit Sicherheit „keinen Ärger machen“, wenn Schulen diese beiden Stunden zumindest bei einigen Schülern für
mehr muttersprachlichen Unterricht
einsetzen würden.

Zusätzliche Debutatsstunden für die
Gemeinschaftsschule und ehrgeizige
Ziele für deren Personalisierung.

Zur Konzepterstellung und Profilbildung müsste die Gemeinschaftsschule
mit Zusatzstunden ausgestaltet werden. Der Minister sieht dafür 6 Deputatstunden pro Schule vor. Inge
Röckelein wollte wissen, warum die
Deputatstunden nur in den ersten
drei Jahren zur Verfügung stünden,
nach drei Jahren sei die Gemeinschaftsschule ja nicht komplett aufgebaut, im Gegenteil, dann beginne
die Arbeit erst richtig, wenn es z.B. um
die Ausgestaltung der Oberstufe gehe.
Der Minister zeigte sich zuversichtlich,
auch nach der Einführungsphase die
Stunden für die Schulen erhalten zu
können und äußerte ehrgeizige Ziele
für die Personalisierung.

VDR Forderung: Schulen mit 110 %
personalisieren.

Inge Röckelein wiederholte an dieser
Stelle noch einmal die Forderung des
VDR, die Schulen mit 10% mehr als der
eigentlich benötigten Stunden auszustatten, damit die Schulen Unterrichtsausfall aufgrund von Krankheit,
Fortbildungen, Beteiligung an Klassenfahrten usw. aus eigener Kraft ausgleichen könnten. In Zeiten, in denen alle
Lehrer/innen anwesend sind, könnten
die zusätzlichen Stunden in den Regelunterricht (z.B. Doppelbesetzungen), in
den Förderunterricht, in Arbeitsgemeinschaften und Projekte fließen. Der Minister hält das auch für erstrebenswert,
macht aber zugleich klar, dass die 10%
Marge nicht finanzierbar sei. Denkbar
ist, wie an den Gymnasien auch, eine
Lehrer-Zuweisung in Höhe von 102,8 %.
Zu der vom stellvertretenden Landesvorsitzenden Karsten Vitz geäußerten
Kritik an den „schulscharfen Ausschreibungen“ meinte der Minister, man
müsse erst einmal die Auswertung des
Modellversuchs „Selbständige Schule“
abwarten. Dann werde ein Stufenplan
erstellt. Er verwies auf Nordrhein–
Westfalen. Dort haben die Schulen die
Verpflichtung, die Lehrer, die sie durch
„schulscharfe Ausschreibungen“ gewonnen haben, auch langfristig zu behalten.

Lehrer an der Grenze ihrer Belastbarkeit.

Inge Röckelein schilderte die Arbeitsbelastung von Lehrern, die in den letzten
Jahren stetig zugenommen hat. Immer mehr Bürokratie und zunehmend
schwierigere Kinder machten den Lehrern das Leben schwer. Die Überbetonung der Binnendifferenzierung in der
Gemeinschaftsschule führe zu einem
erheblichen Mehraufwand an Zeit bei
der Unterrichtsvorbereitung und bei
der Erstellung von Leistungskontrollen
und deren Korrektur. Das Fortbildungsangebot, das mit der Einführung der
Gemeinschaftsschule die Lehrer geradezu überrollt, könne aus mehreren
Gründen nicht vollumfänglich wahrgenommen werden. Es konzentriere
sich vorrangig auf die Lehrer, die in den
5. Klassen der Gemeinschaftsschule unterrichten. Viele Schulen wussten aber
noch gar nicht, mit welchem Personal
sie im kommenden Schuljahr arbeiten
könnten. Außerdem sei es zu viel Fortbildung auf einmal, die noch dazu mit
erheblichen Kosten für jeden einzelnen
Lehrer verbunden sei.
Dennoch machte der Minister wenig
Hoffnung, dass die Pflichtstundenzahl
der Lehrer verringert werde. Angesichts
der schwierigen Haushaltslage werde
auch die Absenkung der Eingangsbesoldung auf absehbare Zeit nicht zurückgenommen werden können, bestenfalls

in Mangelfächern. Im Übrigen obliege
das Besoldungsrecht dem Innenministerium.

Minister versichert: "Es wird kein
massives Schulsterben geben."

Inge Röckelein begrüßte es, dass Förderschulen im Saarland nicht abgeschafft werden und dass in dem neuen Schulordnungsgesetz die Zahl der
Schüler/innen in den Klassenstufen
5 – 9, die notwendig sind, um die Schule vor einer Schließung zu bewahren,
von ursprünglich 250 auf 220 reduziert wurde. Der Minister versicherte,
es werde „kein massives Schulsterben“ geben. Davor sei immer das Einvernehmen mit dem Schulträger herbeizuführen. Bevor es zur Schließung
einer Schule komme, werde zunächst
einmal eine Zusammenlegung mit
einer anderen Schule erwogen. Der
Schulträger müsse eine Schulentwicklungsplanung vorlegen und sich ggf.
an den Personalkosten beteiligen.

Minister hält kurzes Modell der FGTS
für falsch.

Ulrich Commerçon zeigte sich verwundert darüber, dass im Saarland
im Vergleich zu anderen Bundeslän-

dern zu viele Kinder einen sonderpädagogischen Förderbedarf hätten.
Er wolle eruieren, woran das liege.
Auffällig sei auch das Missverhältnis zwischen der im Saarland hohen
Zahl an Ganztagsschul-Angeboten
und der geringen Nachfrage. Ulrich
Commerçon hält die Regelung, die
im Schuljahr 2011/2012 von seinem
Vorgänger erstmals eingeführt wurde, das sog. kurze Modell bis 1500 der
FGTS beitragsfrei zu stellen, während
das lange Modell 1700 von den Eltern
bezahlt werden muss, für falsch. Besser wäre es, genau umgekehrt zu verfahren. Immerhin koste die FGTS das
Land 24 Mio. € im Jahr. Commerçon
verspricht sich mehr Erfolg in Erziehung und Unterricht von gebundenen
Ganztagsschulen. Der „Ganztagsbetrieb“ müsse jedoch von den Kollegen
„gelebt werden“.

Nur die Besten sollen Lehrer werden.

Die besten Schulabgänger sollten
Lehrer werden. Deshalb plädiere er
für einen Eignungstest für angehende Lehrer. Dadurch könnte der
Beruf auch attraktiver werden.
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Kommentare zum
Koalitionsvertrag
Auszüge aus dem Koalitionsvertrag für die 15. Legislaturperiode des Landtags
des Saarlandes (2012 – 2017) mit Kommentierungen des VDR

5. Schul- und Bildungspolitik
Gute und gerechte Bildung
für alle
– Bildung sichert den Zugang zu einer selbstbestimmten Lebensführung
und ist darüber hinaus Grundlage für
gesellschaftliche Teilhabe der Menschen und die Entwicklung der Potenziale des Landes. Wir wollen daher
bestmögliche Bildungs- und Ausbildungsbedingungen bieten, und zwar
unabhängig von sozialer Herkunft
und Migrationshintergrund.
– Unser gemeinsames Ziel ist es, die
Übergänge im Bildungssystem von
den Kindertageseinrichtungen bis
zum Hochschul- bzw. berufsqualifizierenden Abschluss zu verbessern. Wir
wollen junge Menschen individuell
fördern und das lebenslange Lernen in
seiner Bedeutung stärken. Unser Ziel
ist es, die Zahl der jungen Menschen,
welche die Schule ohne Schulabschluss
verlassen, weiter zu senken.

Dazu bedarf es weiterer flankierender Maßnahmen, z.B. eines
massiven Ausbaus der Schulsozialarbeit. Dann wäre es den Lehrkräften wieder möglich, sich verstärkt
ihren Kernaufgaben – nämlich der
Vermittlung von Kenntnissen und
Fertigkeiten – zu widmen.

– An dem in der Verfassung festgeschriebenen Zwei-Säulen-System bei
den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen aus Gymnasium und
Gemeinschaftsschule halten wir fest.
Grundlage sind dabei für uns – neben
der festgeschriebenen Struktur – die
in diesem Zusammenhang in den
dazugehörigen Begleittexten definierten Schulprofile. Eltern und Kinder
können sich entscheiden zwischen
den gleichwertigen Alternativen des
achtjährigen Gymnasiums und der
Gemeinschaftsschule, die alle Schulabschlüsse – bis hin zum Abitur in
neun Jahren – anbietet. Schülerinnen
und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen
und Lehrer brauchen wieder Schulfrieden im Sinne von Ruhe im System.

Wir hatten im Saarland 16 Jahre
lang Schulfrieden. Der wurde erst
durch die Jamaika Koalition gestört.
Die Wahlfreiheit der Eltern war vorher größer als jetzt.

Unsere Bildungspolitik werden wir im
Dialog mit Eltern, Schülerinnen und
Schülern, Studierenden, Erzieherinnen
und Erziehern sowie Lehrenden an
Schulen und Hochschulen gestalten.
So sollen Qualität und Nachhaltigkeit
der Unterrichts- und Erziehungsarbeit
und damit das Lehren und Lernen ins
Zentrum gestellt werden.

Finanzierung
Wir werden die finanziellen Spielräume, die sich durch den Schülerrückgang in Folge der demografischen
Entwicklung ergeben, weiterhin im
Bildungssystem belassen, und damit
die Rahmenbedingungen für die Bildung in unserem Land verbessern.
Wir werden den Anteil der Bildungsausgaben am Landeshaushalt in den
kommenden Jahren prozentual stärker steigern als den Gesamtetat insgesamt. Wir halten an dem Ziel fest,
den Anteil der Ausgaben für Bildung
und Wissenschaft am Landeshaushalt
schrittweise auf 30 Prozent zu erhöhen.

Der VDR wird ein wachsames Auge
darauf werfen und die Landesregierung an der Erfüllung dieser
Versprechen messen

Die Lehrkräfteausstattung im allgemeinbildenden Schulwesen ist
ein Indikator für die Qualität der
Bildungsangebote. Wir werden das
bestehende
Betreuungsverhältnis
an allgemeinbildenden Schulen so
weiterentwickeln, dass es künftig im
Bundesdurchschnitt oder darüber
liegt. Unser Ziel ist es, an allen Schulen
ein verlässliches Unterrichtsangebot
zu schaffen und die Lehrerfeuerwehr
weiter auszubauen.

Im kommenden Schuljahr wird sich
zeigen, ob tatsächlich Lehrkräfte in
ausreichender Zahl zur Verfügung
stehen, um Unterrichtsausfall zu
kompensieren. Der VDR erinnert an
seine Forderung nach einer Personalisierung der Schulen mit 110%.

– Investitionen in Kindertageseinrichtungen, Schulen, Hochschulen und Wissenschaft sind eine gesamtstaatliche
Aufgabe. Daher setzen wir uns gemeinsam auf Bundesebene für die Öffnung
des sogenannten Kooperationsverbotes ein, ohne auf die langjährige Forderung nach einem höheren Anteil der
Umsatzsteuer für Bildungsausgaben
(Forderung des Bildungsgipfel) zu verzichten. Wir fordern eine neue Kooperationskultur zwischen Bund und den
Ländern in der Bildungsfinanzierung
unter Wahrung des Bildungsföderalismus als Kernbestandteil der grundgesetzlichen Ordnung.

Der VDR unterstützt die Forderung,
das Kooperationsverbot zwischen
Bund und Ländern aufzuheben.

Frühkindliche Bildung und
Betreuung
– Die Landesregierung wird die Betreuungsangebote für Kinder unter drei
Jahren konsequent ausbauen...
– Wir werden dafür sorgen, dass die
Zahl der Krippen- und Tagespflegeplätze im Saarland weiter ansteigt. …
Daraus sich eventuell ergebende Mehrbelastungen können nicht an anderer
Stelle aus dem Bildungshaushalt des
Landes finanziert werden.

Der VDR vertraut darauf, dass an
den Bildungsausgaben für Schulen
nicht gespart wird.

– Kitas müssen bezahlbar bleiben…
– Heute haben wir für über 40 Prozent
der Kindergartenkinder ein Ganztagsangebot. …

– Das derzeitige Angebot an frühkindlichen Bildungsmaßnahmen ist sehr
breit gefasst und vielfältig. Weil wir
wissen, dass das Beherrschen der
deutschen Sprache die Grundlage für
erfolgreiches Lernen in der Schule ist,
werden wir auch künftig besonderen
Wert auf eine früh einsetzende Sprachvermittlung und Sprachförderung legen.

Daher ist es umso weniger verständlich, dass in der Gemeinschaftsschule die Unterrichtsstunden im Fach
Deutsch gekürzt wurden.

– Wir werden die Ausbildung von
Erzieherinnen und Erziehern inhaltlich
verbessern …
– Die größte Herausforderung wird
dabei sein, den drohenden Fachkräftemangel zu bewältigen. Diesem entgegenzuwirken und dauerhaft gut
ausgebildete und motivierte Fachkräfte für unsere Kleinsten zu bekommen, wird eine wichtige Aufgabe des
nächsten Jahrzehnts sein. Wir werden
gemeinsam mit den Fachschulen und
Einrichtungsträgern prüfen, welcher
Bedarf an sozialpädagogischen und
inklusionspädagogischen Fachkräften
besteht und auf dieser Basis die Fachkräftesicherung auf den Weg bringen.

Schon jetzt besteht ein erheblicher
Bedarf an Erzieherinnen und an inklusionspädagogischen Fachkräften.
Dieser Mangel wird auch in absehbarer Zeit nicht behoben werden
können. Deshalb steht zu befürchten,
dass die Lehrkräfte in Schulen noch
weiter belastet werden.

Zwei gleichwertige Wege zum
Schulerfolg
– Ab dem Schuljahr 2012/13 wird mit
dem Start der Gemeinschaftsschule
flächendeckend ein Zwei-SäulenSystem im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen
eingeführt. Dieses System bietet die
Chance, Strukturdebatten zu beenden
und die Qualität der Bildung in den
Mittelpunkt zu stellen. Die neuen

Gemeinschaftsschulen bieten alle Bildungsabschlüsse an – inklusive dem
Abitur nach neun Jahren; sie sind somit eine Alternative zum grundständigen achtjährigen Gymnasium. Die
beiden unterschiedlichen Schulformen Gymnasium und Gemeinschaftsschule sehen wir als gleichwertig an.
Deswegen wollen wir alle Parameter
mit dem Ziel überprüfen, diese Gleichwertigkeit im Rahmen eines Stufenplans umzusetzen.

Ein wichtiger Parameter ist die
Gleichbehandlung der Lehrkräfte.
Es ist unverständlich, warum Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen,
die eine deutlich heterogenere Lerngruppe zum Erfolg führen sollen,
eine höhere Unterrichtsverpflichtung, eine geringere Besoldung und
deutlich weniger Aufstiegschancen
haben als ihre Kolleginnen und Kollegen an Gymnasien.

– Wir werden in den nächsten Jahren
die Betreuungsrelation zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern kontinuierlich
verbessern. Dazu werden wir Schritt
für Schritt an den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in den Klassenstufen 5 und 6 eine Klassengröße von
25 und in den Klassenstufen 7 bis 9
(Gymnasien) bzw. 7 bis 10 (Gemeinschaftsschulen) von 27 Schülerinnen
und Schülern zur Basis für die Personalzuweisungen an den Schulen machen.

Der VDR unterstreicht seine Forderung: Keine Klasse über 24!

Zur Entwicklung ihres pädagogischen
Konzeptes werden wir den Gemeinschaftsschulen während der Einführungsphase bis 2014/15 sechs Deputatstunden pro Schule zuweisen.

Der VDR begrüßt die in Aussicht gestellten Deputatstunden, wundert
sich jedoch über die zeitliche Begrenzung. In 3 Jahren ist der Aufbau
der Gemeinschaftsschule bei weitem noch nicht abgeschlossen.
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StellungnahmeN
Stellungnahme

zum Gesetzentwurf zur Änderung
des Schulordnungsgesetzes und weiterer rechtlicher Regelungen zur Einführung der Gemeinschaftsschule
(Drucksache 15/23 Landtag des Saarlandes)
– Es wird nicht an jeder Gemeinschaftsschule eine eigene Oberstufe
angeboten werden können. Wo dies
nicht möglich ist, werden wir Oberstufenverbünde zwischen mehreren
Gemeinschaftsschulen oder zwischen
Gemeinschaftsschulen und Gymnasien bzw. beruflichen Gymnasien
schaffen. Die Einrichtung eigener
Oberstufen werden wir unter Berücksichtigung der regionalen Schulstruktur, dort wo es sinnvoll ist, fördern.

Vor einigen Jahren wurden berufliche Gymnasien in Oberstufen
gymnasien umbenannt. Alle Erweiterten Realschulen haben bereits
Kooperationen geschlossen mit einem benachbarten Oberstufen gymnasium oder mit einem grundständigen Gymnasium.

– Um auch in Regionen mit geringerem Schüleraufkommen langfristig
Schulstandorte zu sichern, werden
wir zeitnah das Schulordnungsgesetz
ändern. Eine Schule hat dann Bestand,
wenn mindestens 220 Schülerinnen
und Schüler von Klassenstufe 5 bis
9 die Schule besuchen. Im Rahmen
der Schulentwicklungsplanung sollen
künftig die kommunalen Schulträger
auf der Ebene der Gemeindeverbände die planerischen Grundlagen für
die Entwicklung eines ausgewogenen

Bildungsangebotes abstimmen und
für ihr Gebiet Schulentwicklungspläne aufstellen, welche die Schulaufsichtsbehörde dann unter Beachtung
der Gegebenheiten im Land und als
Grundlage für Entscheidungen prüft.

Der VDR begrüßt es, dass die Schülerrichtzahlen zum Erhalt von
Schulstandorten gegenüber dem
ursprünglichen Entwurf des Schulordnungsgesetzes gesenkt wurden.

– Den Modellversuch „Fördern statt
Sitzenbleiben“, durch den das Wiederholen und Abschulen in den Klassenstufen 5 und 6 ausgesetzt wurde,
werden wir auswerten. Es ist unser
gemeinsames Ziel, die Gymnasien in
ihrem Bemühen zu unterstützen, die
Erfolgschancen ihrer Schülerinnen
und Schüler zu verbessern.

Der VDR bedauert, dass nach wie vor
von „Abschulen“ die Rede ist, wenn
sich zeigt, dass ein Schüler am Gymnasium überfordert ist und einen
anderen Bildungsweg einschlägt.

– Berufliche Oberstufengymnasien,
die als Teil der Berufsbildungszentren in direktem Kontakt zur Berufsund Arbeitswelt stehen, sehen wir

als sinnvolle Ergänzung an, da sie
den Unterricht in den traditionellen
gymnasialen Fächern mit dem Unterricht in den berufsbezogenen Fächern vereinigen und sowohl auf ein
wissenschaftliches Studium als auch
auf Ausbildungsgänge für gehobene
und leitende Positionen im technischgewerblichen Bereich, in den Gesundheitsberufen und in Wirtschaft und
Verwaltung vorbereiten.

Irritierend ist auch hier die Bezeichnung „berufliche Oberstufengymnasien“. Was die Vorbereitung auf
den Übergang in eine Berufsausbildung oder auf ein Universitätsstudium anbetrifft, so sollen dies
doch auch die Gemeinschaftsschulen
leisten. Jedenfalls haben Realschulen in der Vergangenheit ihre Schüler dafür fit gemacht. Den Beweis
dafür liefern die erfolgreichen Realschüler auf der Homepage des VDR:
www.vdr-saarland.de

homogener werdenden Lerngruppe
ist bzgl. Arbeitsaufwand durchaus
vergleichbar mit dem Unterrichten
in wesentlich homogeneren und leistungsstärkeren Klassen der gymnasialen Oberstufe.

Damit es tatsächlich zu einer „schrittweisen Angleichung der Rahmenbedingungen von Gymnasium und
Gemeinschaftsschule“ kommt, wie es
in der Begründung zu diesem Gesetzentwurf ausdrücklich heißt, sieht der
VDR dringenden Änderungsbedarf

• bei der Berechnung der Schuldeputate sowie der Deputatstunden für
Schulleiter/innen und deren Stellvertreter: Der VDR fordert, angesichts
einer immer stärkeren Belastung von
Lehrer/innen die Zahl der Schuldeputate deutlich zu erhöhen, um auf diese Weise für den jeweils notwendigen
Ausgleich sorgen zu können. Gleiches
gilt für Schulleiter/innen, die künftig auch Rechtsgeschäfte abschließen sollen. Für die stellvertretenden
Schulleiter an Erweiterten Realschulen und Gemeinschaftsschulen muss
gelten, dass sie – wie ihre Kollegen
an Gesamtschulen – 70% der Anrechnungsstunden des Schulleiters
bekommen statt wie bisher nur 60%.
Der VDR regt außerdem an, Modelle
flexibler Arbeitszeitgestaltung für
Lehrer/innen vorzuhalten, um einerseits den gleitenden Übergang vom
Berufsleben in den Ruhestand besser
zu gestalten und andererseits zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten für Ruheständler zu schaffen.

• bei der Festlegung der Zahl der Unterrichtsstunden der beamteten Lehrer
und Lehrerinnen (Pflichtstunden VO):
Der VDR fordert, die Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte, die in der Sek. I
unterrichten, an die der Gesamtschul- und Gymnasiallehrkräfte,
die in der Oberstufe unterrichten,
anzugleichen. Die Verpflichtung zu
individueller Förderung jedes einzelnen Kindes in einer zunehmend in-

• im noch zu schaffenden saarländischen Besoldungsgesetz: Der VDR
fordert, Realschullehrer/innen im
Wege des Verwendungsaufstiegs
die Möglichkeit zu eröffnen, vom
gehobenen Dienst in den höheren
Dienst aufzusteigen mit der Chance
auf Besoldung nach A14, ohne ein
Funktionsamt zu bekleiden. Der
VDR sieht darin auch einen Beitrag
zur Steigerung der Attraktivität des

Der VDR begrüßt es, dass
• gegenüber dem ursprünglichen
Entwurf vom September 2011 die
Mindestschülerzahl in den Klassen
5 bis 9, die den Erhalt einer Schule
sichern sollen, von 250 auf 220 reduziert wurde.
• Förderschulen erhalten bleiben.
• die auslaufenden Schulformen ERS
und GeS und die aufwachsende
Schulform GemS im Sinne der jeweiligen Vorschriften als eine Schulform
betrachtet werden.
• Lehrkräfte der Besoldungsgruppe
A12, die künftig an einer GemS unterrichten, den Anspruch auf ihre Zulage behalten.

Lehrerberufs. Analog dazu müssen
Regelungen getroffen werden für
die Lehrkräfte der Besoldungsgruppe
A12, die an einer ERS, GeS oder GemS
unterrichten.

Stellungnahme

zu folgender Rechtsvorschrift: Artikel 1, Änderung der Verordnung
über die Festlegung der Werte für
die Klassen-, Gruppen- und Kursbildung und über die Schüler-LehrerRelationen
Der VDR ist enttäuscht, dass die im
Koalitionsvertrag angekündigte Verbesserung der Betreuungsrelation
zwischen Lehrern und Schülern nicht
umgesetzt wird. Dem angestrebten
Ziel, in den Klassenstufen 5 und 6 eine
Schülerzahl von 25 und in den Klassenstufen 7 – 10 eine Schülerzahl von 27 zu
erreichen, ist man noch keinen Schritt
näher gekommen: Nach § 2 Absatz 3
Satz 3 liegt die Richtzahl für die Klassenbildung nach wie vor in den Klassenstufen 5 – 9 bei 29 Schülern (für die
Kl. 7 – 9, auf den Hauptschulabschluss
bezogen, bei 28) und in der Klassenstufe 10 gar bei 33 Schülern. Eine Verbesserung ergibt sich für die Klassenstufe 9
im M-Bildungsgang. Anstatt sie – wie
in der Verordnung vom 24. Juni 2011 –
gemeinsam mit der Klassenstufe 10
zu veranschlagen, wird sie jetzt in der
Klassenstufe 7 – 9 geführt.
Nicht einmal in der jetzt neu eingeführten Schulform der Gemeinschaftsschule wird die angekündigte
Schülerrichtzahl von 25 eingehalten.
Der VDR bekräftigt an dieser Stelle
noch einmal seine Forderung: Keine
Klasse über 24 Schüler/innen.
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WIR WOLLEN
KLASSEN MIT
RAUM FÜR
INDIVIDUELLE
FÖRDERUNG!
Die Qualität der Förderung wird nur
durch Differenzierung verbessert.
Deshalb abschlussbezogene Klassen.

VDR für abschlussbezogene Klassen
Kinder sind verschieden. Gleiche
Leistungsfähigkeit innerhalb sog.
homogener Klassen hat es noch nie
gegeben. Deshalb kam Binnendifferenzierung schon immer zum Tragen.

VDR Saar – Verband der Lehrkräfte
an weiterführenden Schulen

Die Art und Weise, in der sie jetzt zusammen mit dem „längeren gemeinsamen Lernen“ als Zauberformel
beschworen wird, überfordert aber
nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, von
denen erwartet wird, dass sie auf 4
verschiedenen Leistungsniveaus unterrichten; sie trübt auch die Chancen der Schülerinnen und Schüler
auf individuelle Betreuung. Je mehr
unterschiedliche Schüler man zusam-

mensteckt, umso weniger gelingt es,
ihren Stärken und Schwächen gerecht
zu werden. Im großen Einheitsteich
leiden sowohl die Leistungsstarken
als auch die Leistungsschwachen.

Deshalb ist äußere Fachleistungsdifferenzierung ein Beitrag zur Individualisierung des Lernens.

Es sei denn, man wünscht sich Ergebnisse wie in der „Schule der Tiere“, in
der alle Tiere in allen Fächern unterrichtet wurden. Die Ente, die einstmals gut im Schwimmen und durch-

schnittlich im Fliegen war, bekam so
lange Förderunterricht im Rennen,
bis sie schließlich in allen Disziplinen
nur noch mittelmäßige Leistungen
erbrachte. Das Kaninchen hingegen,
das anfänglich Klassenbester im Laufen war, bekam Nachhilfeunterricht
im Schwimmen und erlitt einen Nervenzusammenbruch. „Am Ende des
Jahres hielt ein anormaler Aal, der
gut schwimmen und etwas rennen,
klettern und fliegen konnte, als Schulbester die Schlussansprache.“
(aus: „Legasthenie muss kein Schicksal sein“
von E.-M. Soremba; Lehrerin; Herder Verlag 1995)
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Ewald Linn überreicht Artur Folz die Ehrenurkunde des dbb-saar

v.l.n.r.: Arnold Sonntag, Sabine Meier, Dr. Horst Günther Klitzing, Ewald Linn, Christian Quirin, Brunhilde Puhar, Friedrich Singer und Michael Leidinger.

VDR sagt Dank
An Artur Folz

Ewald Linn Neuer Vorsitzender des dbb saar

zum Abschied als Vorsitzender des Deutschen Beamtenbunds dbb-saar

zum Abschied als Vorsitzender des Deutschen Beamtenbunds dbb-saar

Beim dbb Landesgewerkschaftstag in
Schwalbach am 26. Juni verabschiedete sich Arthur Folz vom Amt des Vorsitzenden des dbb Saar. Zum Nachfolger
gewählt wurde Ewald Linn.
Der 64 jährige, der bis zum Eintritt
in den Ruhestand Chef der zentralen
Besoldungsstelle (ZBS) bleiben wird,
blickt auf drei Jahrzehnte gewerkschaftlicher Tätigkeit zurück. In den
vergangenen 11 Jahren war er der
Vorsitzende des dbb-saar.
Obwohl sich unter dem Dach des dbbsaar 27 verschiedene Fachverbände
befinden und jeder einzelne von ihnen
mit ganz speziellen Problemen seiner
Mitglieder an den dbb herantritt, hat
Arthur Folz sich stets für den VDR Zeit
genommen.
Er hatte immer ein offenes Ohr für
die Wünsche, Nöte und Ängste der

Realschullehrer/innen und war ihnen
ein guter Berater, wenn in kleiner
oder großer Runde Gespräche stattfanden. Selbstverständlich war er
Gastredner bei der Feier zum 50jährigen Bestehen des VDR.

es darum ging, für Lehrer/innen und
insbesondere für die Neueingestellten
unter ihnen bessere Besoldungsbedingungen zu erstreiten.

Er besuchte den Bundesrealschultag,
der nur alle 4 Jahre stattfindet, als
er 2006 in Saarbrücken veranstaltet
wurde.

Der VDR bedankt sich für die vielen Jahren der vertrauensvollen Zusammenarbeit und wünscht Artur
Folz alles Gute für seinen weiteren
Lebensweg.

Bei der letzten Mitgliederversammlung des VDR legte er eindrucksvoll
dar, wie dbb und VDR gemeinsam
dafür kämpfen müssen, dass Lehrer
nicht länger die Sparschweine der Nation sind.
Natürlich war er mit von der Partie bei
der großen Demonstration in Losheim
oder beim Fackelmarsch durch Saarbrücken, den Kundgebungen vor der
Staatskanzlei und vorm Landtag, wo

(dbb) Auf dem 23. Landesgewerkschaftstag des dbb saar ist der bisherige Geschäftsführer Ewald Linn (55)
zum Landesvorsitzenden gewählt
worden. Linn bekam 99 Prozent der
Delegiertenstimmen. Amtsvorgänger
Artur Folz (64), der elf Jahre lang an
der Spitze des dbb Landesbundes
stand und zuvor 17 Jahre lang stellvertretender Landesvorsitzender war, trat
aus Altersgründen nicht noch einmal
an. Er wurde einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zu Stellvertretern Linns gewählt wurden Brunhilde
Puhar, Horst Günther Klitzing, Michael
Leidinger und Sabine Meier.
Der Landesgewerkschaftstag stand
unter dem Motto „Mit einem leistungsstarken öffentlichen Dienst dem
demografischen Wandel begegnen“.
Um sich den damit verbundenen
Herausforderungen zu stellen, verabschiedeten die Delegierten gewerkschaftspolitische Leitlinien. Bei der öf-

fentlichen Veranstaltung machte der
neue Landesvorsitzende Linn deutlich,
dass gerade wegen der schwierigen
Haushaltslage von Land und Kommunen der dbb saar auch künftig ein
kompetenter und verlässlicher, aber
auch schlagkräftiger Gesprächs- und
Verhandlungspartner der Politik bleiben und die Interessen der Beschäftigten erfolgreich vertreten und mitgestalten wird. Die Ausgabenkürzungen auf Kosten der Beschäftigten
im öffentlichen Dienst bezeichnete
Linn als „überzogen und leistungshemmend“. Der dbb Landesvorstand
nehme die über 6.000 Anträge von
Landes- und Kommunalbeamten auf
amtsangemessene Besoldung für 2011
und 2012 zum Anlass, mit Musterverfahren durch Rechtsschutz des
dbb eine gerichtliche Entscheidung
herbeizuführen.
Die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Annegret Kamp-Karrenbauer,

verteidigte die Sparmaßnahmen im
Personalsektor. Sie versicherte zugleich, ein Hangeln „von Sparrunde
zu Sparrunde“ wie in der Vergangenheit werde es nicht geben. Die Landesregierung werde in den Dialog mit
den Gewerkschaften treten und bis
Frühjahr 2013 verlässliche Ergebnisse
vorlegen. Der dbb Bundesvorsitzende
Peter Heesen wies auf den Konflikt
zwischen steigenden Erwartungen an
die Politik und den sich gleichzeitig
verengenden finanziellen Handlungsspielräumen hin. Mit dem Staat müsse man auch Staat machen können,
sagte Heesen. (03/25/12)
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Interview mit dbb Saar
vorsitzenden Linn
Der VDR beglückwünscht Ewald Linn zur Wahl des Vorsitzenden des dbb saar und wünscht ihm
Erfolg und Durchsetzungsvermögen, wenn es um die Interessen der Beamten im Saarland geht.

VDR: Herr Linn, Sie waren viele Jahre Stellvertreter von Artur Folz und
gleichzeitig Geschäftsführer des dbb
saar. Wie wird sich in Zukunft Ihr
Aufgabengebiet verändern?
Linn: Als beurlaubter Bundesbeamter
war ich seit 1995 hauptamtlich Geschäftsführer des dbb saar, seit 2007
auch stellv. Landesvorsitzender. Eines
meiner Ziele in dieser Zeit war es, gemeinsam mit dem Landesvorsitzenden
den dbb saar von einer Standesorganisation zu einer starken, modernen,
verlässlichen, aber auch kämpferischen
gewerkschaftlichen Spitzenorganisation für Beamte und Tarifbeschäftigte
im öffentlichen Dienst zu etablieren,
was uns gelungen ist.
Den neuen Zuständigkeiten und Herausforderungen im Beamtenbereich
durch die Kompetenzverlagerung zwischen Bund und Bundesländern seit
2006 einerseits und die sich ständig
wandelnden Anforderungen in der
tarifpolitischen Landschaft andererseits hat sich der dbb saar stets gestellt. Das neue Saarländische Beamtengesetz (SBG) und die Laufbahnverordnungen tragen die Handschrift des
dbb saar.
In der vor uns liegenden Wahlperiode
werde ich als Landesvorsitzender (im
Hauptamt) mit dem neu gewählten
Landesvorstand die zukünftigen Aufgaben im Interesse der Mitglieder
konsequent nach den Beschlüssen
des Landesgewerkschaftstages weiter

vorantreiben. Dabei muss unser Ziel
sein, dass sich die Rahmenbedingungen nicht schlechter als das durchschnittliche Niveau der übrigen Bundesländer und des Bundes entwickeln.
Um weitere Kürzungsmaßnahmen
zu verhindern und unsere gewerkschaftspolitischen Ziele zu erreichen,
müssen wir all unsere Stärken einsetzen, nämlich unsere Überzeugungskraft, unsere Kompetenz, unsere
Kampfkraft, aber auch unsere Kompromissbereitschaft.
VDR: Wie läuft die Zusammenarbeit
des dbb saar mit dem dbb Bund im
Hinblick auf die Vertretung der Interessen der Lehrerschaft?
Linn: Die Entwicklungen im Dienst-,
Besoldungs-, Versorgungs- und im
Tarifrecht, aber auch in der Bildungspolitik werden beim dbb koordiniert.
Die dbb-Bundesleitung und die dbbLandesbundsvorsitzenden beraten
sich in diesen Fragen regelmäßig und
stimmen eine möglichst einheitliche
Linie ab.
VDR: Welchen Stellenwert haben die
Lehrerverbände und insbesondere
der VDR im dbb?
Linn: Die sechs Lehrerverbände im
dbb saar stellen über 40 Prozent der
Gesamtmitglieder des dbb saar und
bilden mit Abstand die stärkste Lehrerorganisation im Saarland. Um
diese herausragende Position weiter

zu stärken, werden wir im Landeshauptvorstand im Herbst 2012 einen
Arbeitskreis „Bildungspolitik und
Lehrerangelegenheiten“ installieren.
Der dbb saar und seine Lehrerverbände
müssen sich im Rahmen der Entwicklungen im Bildungsbereich und der
Schullandschaft auch im Hinblick auf
die demografische Entwicklung den
Herausforderungen stellen. In diesem
Wandlungsprozess wird dem VDR
eine bedeutende Rolle zukommen.
Schon bei den anstehenden Personalratswahlen im Frühjahr 2013 müssen
die dbb-Lehrerverbände geeint ihre
bisherige starke Position ausbauen,
insbesondere im Bereich der Gemeinschaftsschulen.
VDR: Wie hoch schätzen Sie die
Chancen, dass die dbb-Forderung,
den Tarifabschluss für 2011 und 2012
auf die Landesbeamten zu übertragen, Erfolg haben wird? Immerhin
bereiten Sie gerade entsprechende
Musterklagen vor.
Linn: Der Landesgesetzgeber hatte
aufgrund der Sparzwänge im Rahmen
der Schuldenbremse den Landesbeamten in 2011 eine lineare Nullrunde
verordnet und in 2012 eine lineare Erhöhung - wie im Tarifbereich mit 1,9
Prozent (ohne Erhöhung des Sockelbetrages von 17 €) - mit einer sechsmonatigen Verschiebung zum 1. Juli 2012
beschlossen. Nach den überzogenen
Kürzungsmaßnahmen der letzten

Jahre im Beamtenbereich werden
die Landesbeamten mit diesen weiteren Sparmaßnahmen von der allgemeinen Einkommensentwicklung
deutlich abgekoppelt. Der Landesgesetzgeber und die Landesregierung
haben bisher alle Sparmaßnahmen
im Beamtenbereich, insbesondere
die Nullrunden und Einkommensabkoppelungen ausschließlich mit
der Haushaltskonsolidierung und
seit 2011 mit der Schuldenbremse begründet. Dies genügt den Überprüfungs- und Beobachtungspflichten
des Dienstherrn nach höchstrichterlicher Rechtsprechung eindeutig nicht.
Insbesondere im Hinblick auf zukünftige Tarifabschlüsse – und die stehen
Anfang 2013 mit den Ländern an – und
deren Übertragung auf die Beamtenbesoldung brauchen wir Klarheit in
dieser Frage. Zum einen die Beamtinnen und Beamten, damit diese nicht
weiter in Haftung genommen werden
die Hauptlast der Haushaltskonsolidierung zu tragen, und zum anderen
Landesgesetzgeber und Landesregierung, um vor dem Stabilitätsrat in
Berlin bestehen zu können.
Deshalb wird der dbb-Landesvorstand
in den nächsten Wochen die über
6000 Anträge von Landesbeamten
auf amtsangemessene Besoldung für
2011 und 2012 zum Anlass nehmen,
mit Musterverfahren – durch Rechtsschutz des dbb – eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen.

VDR: Wann wird es endlich ein
eigenes Saarländisches Besoldungsgesetz geben?
Linn: Nachdem wir im Rahmen
der Föderalismusreform I erfolgreich
das „Saarländische Beamtengesetz“
und die „Laufbahnverordnungen“
umgesetzt haben, stehen in dieser
Legislaturperiode das „Saarländische
Besoldungsgesetz“ mit den dazugehörigen Besoldungsordnungen und
das Versorgungsgesetz auf der Agenda. Der dbb saar wird sich bei den
sogenannten „Runden Tischgesprächen“ zwischen Landesregierung und
Gewerkschaften an die vom Landesgewerkschaftstag verabschiedeten „Leitlinien“ orientieren.
VDR: Wie schätzen Sie die Entwicklungen ein, dass Realschullehrer
vom gehobenen in den höheren
Dienst wechseln können, ihnen also
in der Gemeinschaftsschule ein sogenannter Verwendungsaufstieg ermöglicht wird?
Linn: Entwicklungen bzw. Verbesserungen im Dienst- und Besoldungsrecht, die im Landeshaushalt zu Mehrkosten führen, unterliegen bis 2019
den strengen Rahmenbedingungen
der Schuldenbremse. Der dbb saar hat
aufgrund seiner jüngsten Beschlüsse des Landesgewerkschaftstages
ein großes Arbeitspensum abzuarbeiten. Dazu zählt auch der Antrag,
dass die Lehrämter im saarländischen

Schulsystem in Zukunft in Ausbildung, Unterrichtsverpflichtung und
Besoldung gleichgestellt werden.
Aufgrund der desolaten Haushaltslage des Landes eine schwierige Ausgangslage für die Durchsetzung unserer Forderungen. Das Saarland als
Empfänger von Konsolidierungshilfen
wird sich keine Standards leisten können, die sich auch andere Bundesländer nicht leisten. Dennoch werden wir
nichts unversucht lassen!

Lehrstoff ////#03
2012 2012
WEITBLICK
#02////Juni
August

// Seite 19

Merkst du was? Die woll‘n uns rausekeln ...

Neue Französisch- und
Englisch-Sprachkurse

Erziehungsoffensive

Einblick in den Kernlehrplan Französisch

Mehr Unterrichtserfolg durch konzertierte Erziehungsoffensive

Ab kommendem Schuljahr 2012/13
werden die neuen Sprachkurse Französisch und Englisch an den Gemeinschaftsschulen beginnen. Diese stellen aufgrund ihrer speziellen
methodisch-didaktischen Konzeption
eine neue Form des Fremdsprachenlernens dar, in dessen Mittelpunkt das
„Sprechen“ steht. In diesem Kurs sollen die Schüler lernen, einfache Kommunikationsaufträge in konkreten Situationen sprachlich zu bewältigen. Es
werden auch besondere Anforderungen an die im Unterricht eingesetzten
Materialien gestellt, die neben den
produktiven vor allem auch die rezeptiven Fähigkeiten berücksichtigen.

prüfen die Lerninhalte. Besonderes
Augenmerk wurde auf die ersten beiden Ateliers gelegt, die sich inhaltlich
am Stoff der Grundschule orientieren,
ihn aufgreifen und vertiefend wiederholen (saluer, se présenter et prendre
contact avec quelqu’un , la famille et
les amis, les animaux, les loisirs, les
couleurs, les nombres). Dadurch soll
der Übergang von der Grundschule in
die weiterführenden Schulen harmonisiert werden.

Den Schulen sind bereits Ordner zugegangen, die neben dem kurz gehaltenen Lehrplan insgesamt vier Ateliers
aufführen, welche wiederum in verschiedene Module aufgeteilt sind. Die
so genannten Test d’Evaluation über-

Das letzte Atelier beschäftigt sich
dann mit dem Thema „acheter et
commander quelque chose“ und ist in
9 Module aufgeteilt. In diesem Atelier
sollen die Schüler in einer konkreten
Einkaufssituation sprachlich ange-

Das dritte Atelier „se donner rendezvous“ besteht aus insgesamt 4 Modulen, die die Freizeitgestaltung und das
Wetter in den Mittelpunkt rücken.

messen reagieren. Wichtig dabei ist
die Kenntnis von Zahlen, verschiedenen Lebensmitteln und Ausdrücken,
die zum Einkaufen oder Bestellen
notwendig sind. Neben der üblichen
Verschriftung des Lehrplans und des
Leitfadens enthält der Ordner noch
Hinweise über alternative Möglichkeiten der Leistungsfeststellung und
Dokumentation wie z.B. dem Portfolio
oder dem Lerntagebuch.
Abgerundet wird der Ordner durch
speziell abgestimmte Kopiervorlagen und Medien für den Einsatz im
Sprachkurs sowie einer DVD und CD.
Tanja Geminn

Eine neue Schulstruktur ändert nichts
an einem der Hauptprobleme, mit
dem die Schule – egal wie sie heißt –
heute zu kämpfen hat: verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler, die
den Unterricht stören, Lehrer beleidigen und Mitschüler drangsalieren.
Ohne Rücksicht auf lernwillige Klassenkameraden machen sie selbst den
spannendsten Unterricht mitunter
völlig unmöglich.

Nur durch gemeinsames Handeln
kann sichergestellt werden, dass
leistungswillige Schüler nicht durch
desinteressierte und respektlose
Mitschüler ausgebremst werden.

Immer mehr Eltern, die sich intensiv
um die Erziehung ihrer Kinder bemühen, wehren sich dagegen, dass die
schulische Arbeit durch disziplinlose

Schüler und Schülerinnen torpediert
wird. „Wenn Lehrkräfte ständig gezwungen sind, ihren Unterricht zu
unterbrechen, um pädagogisch regulierend einzugreifen, verhindert
dies erfolgreiches Lernen“, so die
VDR-Landesvorsitzende Inge Röckelein. Sie fordert Eltern, Ministerium
und Lehrkräfte zu einer gemeinsamen
Erziehungsoffensive auf.
Massive permanente Unterrichtsstörungen sollten von den Lehrkräften
auch als solche benannt, besprochen
und geahndet werden. Schülerinnen
und Schüler müssen durch konsequentes Handeln erfahren, dass ihre
eigenen Bedürfnisse und Wünsche in
der Schule nicht zum Maß aller Dinge
genommen werden können.
Eltern sollten ihren Kindern deutlich
machen, dass Unterricht keine permanente Spaßveranstaltung sein

Hans Martin Gebhard

kann. Lernen hat immer auch etwas
mit Anstrengung zu tun. Je größer die
Anstrengungsbereitschaft, umso größer auch die Freude über die eigene
Leistung. Auf Erfolge, die selbständig
erreicht wurden, darf man mit Recht
stolz sein.
Vom Bildungsministerium fordert der
VDR Unterstützung z.B. durch Verstärkung der Schulsozialarbeit, Ausbau
des schulpsychologischen Dienstes sowie zusätzliche Lehrerwochenstunden
für Programme zur Gewaltprävention,
Konfliktbewältigung und Erziehungsberatung der Eltern. Bei Konfliktfällen erwarten die Pädagogen Rückendeckung durch die Schulaufsicht.
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Realschule ade?
Udo Kaiser – Ehrenvorsitzender des VDR Saar

Schon wieder ist eine sogenannte
Schulstrukturreform beschlossen,mit
Beginn des kommenden Schuljahres
tritt sie in Kraft. Aus Erweiterten Realschulen und Gesamtschulen wird die
Gemeinschaftsschule. Das Gymnasium
wurde außen vorgelassen. (Wirklich? –
Aber das wäre ein eigenes Kapitel)
Was unserem Verband natürlich sehr
weh tut, ist die Tatsache, dass unsere
Schulform, die wir seit Bestehen des
VDR Saar mit Vehemenz vertreten und
verteidigt haben, zumindest vom Namen her verschwindet. Die Realschule, später die Erweiterte Realschule,
wurde politischen Motiven und pädagogischem Irrglauben geopfert.
„Das Leben kann nur in der Schau
nach rückwärts verstanden, aber nur
in der Schau nach vorwärts gelebt
werden.“ Diesen Gedanken von Sören
Kierkegaard nehme ich zum Anlass,
um einen kurzen Rückblick auf unsere überaus erfolgreiche Realschule zu
geben – ich beschränke mich dabei auf
die Entwicklung im Saarland.
Zwei Mittelschulen, wie sie 1956
hießen, waren der Ausgangspunkt
für die unglaublich rasante Entwicklung der Schulform Realschule und somit auch unseres Verbandes im Saarland. Nur wenige
Jahre später schon hatten wir ein
flächendeckendes Netz angesehener

und sehr stark akzeptierter sechsstufiger Realschulen. Mit dem anschließenden Aufbau der sog. vierstufigen
Realschulen, also der Realschule, die
auf das 6. Schuljahr der Hauptschule
aufbaute, kamen wir schnell auf den
quantitativen Höhepunkt unserer
Schulform. Höhepunkte haben aber
nun mal an sich, dass auf sie eine Talfahrt folgt. Ein erster Schülerrückgang
brachte es mit sich, dass manche auf
Wunsch der Kommunen neu gegründete vierstufige Realschule wieder geschlossen werden musste.

zeitlichen Höhepunkt wohl rein zufällig immer vor den Anmeldezeiten
zu weiterführenden Schulen hatten,
zeigten sie bald und immer stärker
ihre Wirkung. In dieser Zeit der beginnenden gewaltigen verbands- und
schulpolitischen Auseinandersetzungen trat ich 1982 als neuer Vorsitzender das Erbe meines Vorgängers Franz
Kugel an. Drei Wochen nach meinem
Amtsantritt schon musste ich die Realschule vor dem bildungspolitischen
Ausschuss im Landtag gegen Zusammenlegungsgelüste verteidigen.

Da die Realschule, auch die vierstufige, großes Ansehen in der Bevölkerung hatte, wollten immer mehr
Eltern ihre Kinder dorthin schicken,
und das ging, im Nachhinein betrachtet, natürlich zu Lasten der damals
noch florierenden Hauptschule. Über
Gebühr aufgegriffen wurde der Schülerrückgang an Hauptschulen vom
SLLV; zumindest einige seiner Vertreter sprachen schon öffentlich von einer
„Restschule“, als die Hauptschule im
Landesschnitt noch weit über 50 – 60
% der Schüler eines Jahrganges hatte.
Schon damals wurde deshalb von SLLV
und GEW vehement die Abschaffung
aller Realschulen zugunsten eines
zweigliedrigen Systems gefordert. Und
da solche destruktiven Behauptungen
„Hauptschule = Restschule“ und die
stereotypen Forderungen nach einem
zweigliedrigen Schulsystem ihren

Um mit der Realschule gleichziehen
zu können, verlangte der SLLV, der
Grund- und Hauptschullehrerverband – unterstützt von der Hauptschulelternschaft – schon bald ein
10. Schuljahr an Hauptschulen. Im
Nachhinein betrachtet schadeten die
wenigen auf Druck von Volksbegehren eingeführten 10. Hauptschulklassen der Realschule nicht, sie erreichten einfach keine große Akzeptanz,
das Original war halt eben erheblich
besser.
Als dieser Weg fehlschlug und die
nach wie vor gewünschte Zusammenlegung von Haupt- und Realschule
wegen der Akzeptanz der Realschule
und des ständigen Widerstandes des
VDR und der Realschuleltern keine
Aussicht auf Erfolg zeitigte, forderte
man, obwohl die Schülerzahl zurück-

ging, eine weitere Schulform, um mit
der Realschule in Hauptschulzentren
gleichziehen zu können.
Mit der Regierungsübernahme 1985
erweiterte die SPD gegen den Widerstand des VDR die Zahl der vorhandenen Gesamtschulen sukzessive von
zwei auf 15, alles zu Lasten der bestehenden Realschulen.
Zusätzlich schuf man auf eben angegebenen Wunsch dann zunächst
einmal drei sog. Koop-Schulen, die
späteren Sekundarschulen: Ein Zwitter zwischen Realschule und Gesamtschule, Zwitter deshalb, weil sie genau
die gleiche geringe Leistungsdifferenzierung wie die Gesamtschule hatte,
aber nicht deren Kurssystem, sondern
das Klassensystem des gegliederten
Schulwesens.
Trotz 10. Hauptschuljahrs, trotz Gesamtschule, trotz Sekundarschule
stand die Realschule immer noch
blendend da, und zwar auf Grund
ihres pädagogisch ausgereiften Konzeptes, durch die gediegene Arbeit ihrer Lehrerinnen und Lehrer, der großen
Akzeptanz der Eltern sowie der ständigen Verteidigung durch den VDR.
Als alle Angriffe von außen nichts
fruchteten, griff die SPD, Regierungspartei seit 1985, die Realschule von
innen an: Gegen die Realschuleltern

diktierte man mit der Macht des politisch Stärkeren die Abschaffung der
seit Jahren bestehenden und überall akzeptierten Abschlussprüfung
und „ersetzte“ sie durch ein sog. Abschlussverfahren an Realschulen und
Sekundarschulen.
Durch die damit verbundene eindeutige Senkung des Niveaus stieg zwar
zunächst die Anmeldung zu Realschulen und Gesamtschulen, aber das war
ein Pyrrhussieg. Damit einher ging
das endgültige Ausbluten der Hauptschule, die Anfang der neunziger Jahre
ihren Namen nicht mehr verdiente.
Und so kam es im Januar 1992 zu einer
ersten ganz großen Krise, die um ein
Haar damals schon die Zusammenlegung von Haupt-, Sekundar- und
Realschule zur Sekundarschule mit
Gesamtschuldifferenzierung gebracht
hätte. Entwürfe dazu gab es auch in
der damaligen Oppositionspartei, der
CDU, die nach Profilierungsmodellen
suchte. Sie wurden, wie in der Politik
üblich, zwar lange Zeit als reine Denkmodelle ohne akute Gefahr verharmlost.
Aber urplötzlich sollte in der CDU
dann doch über eines davon abgestimmt werden. In buchstäblich letzter Minute, an einem Sonntagabend
gegen 23 Uhr, erfuhr ich Dank guter
Kontakte von diesem streng geheimen
Vorhaben der CDU, das in einer „Dring-

lichkeitsabstimmung am nächsten
Morgen beschlossen werden sollte.
Die Realschule sollte zugunsten der
Sekundarschule abgeschafft werden,
also die nachweislich bessere und akzeptierte Schulform Realschule sollte
einem schlechten Plagiat weichen.
Um es kurz zu machen, durch eine
tatsächliche Nachtschicht und ein
vierseitiges Fax-Schreiben – Internet
war noch kaum vorhanden – an den
damaligen CDU-Vorsitzenden Töpfer
sowie alle CDU-Landtagsabgeordneten
konnte ich die drohende Zusammenlegung in letzter Minute vereiteln.
Aber leider war dieser Sieg nur von
kurzer Dauer. Die endgültige Entscheidung zur Zusammenlegung wurde
mit den Füßen getroffen, und zwar
mit den Füßen der Schüler/innen, die
nicht mehr zur Hauptschule gingen.
Als 1995 die Anmeldungen zur Hauptschule nur noch bei rund 3-5% aller
Schüler eines Jahrgangs lagen, war
die Hauptschule de facto tot. Nicht
aber die Hauptschüler, die mittlerweile zu Scharen Schulen besuchten,
für die sie nicht geeignet waren. Der
gemeinsame Wille der Regierungspartei SPD und der Oppositionspartei CDU, eine Kompromisslösung zu
finden, war nun unumstößlich. „Entweder arbeitet der VDR konstruktiv
an einer solchen Lösung mit, oder
auf seinem Grabstein steht: Im glorreichen Kampf um die Realschule
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gestorben“, so die Worte des damaligen Kultusministers Breitenbach mir
gegenüber. Klang es auch zynisch, es
war die Wahrheit.
Und so folgte ein sehr hartes Jahr
mit unendlichen Diskussionen und
langem intensiven Schlagabtausch.
Die Einzelheiten hierüber könnten
ein Buch füllen. Was dabei herausgekommen ist, haben Sie alle erlebt:
Die Erweiterte Realschule mit einer
durchgehenden Differenzierung ab
Klassenstufe 7.
Nach dem unumgänglichen Kompromiss bescheinigte mir der ehemalige
Kultusminister Breitenbach: „Ich hätte
nie geglaubt, dass Sie und der VDR
soviel in Ihrem Sinne durchsetzen
würden, es war, um es ganz klar zu
sagen, das Maximum des Erreichbaren.“ Das sollten alle die einmal bedenken, die blauäugig mein(t)en, man
hätte die Realschule in Reinform erhalten können: Wie denn? Die SPD mit
dem Ziel der Gesamtschule als alleiniger Schulform – so stand es in ihrem
Programm – war an der Regierung, und
sowohl für CDU als auch SPD war die
Hauptschule tot, und die Realschule
lag auf ihrem Opferaltar.
Wir vom VDR haben bis zuletzt mit
allen uns zur Verfügung stehenden
Mitteln für die Realschule gekämpft,
wir haben sie in einem anfangs nicht
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für möglich gehaltenen Kompromiss
als Erweiterte Realschule, also praktisch vierstufige Realschule unter einem
Dach mit einem Hauptschulzweig erhalten. Wäre der Kompromiss nicht
zustande gekommen, hätte die SPDRegierung die nicht verfassungsmäßig
geschützte Realschule komplett sofort
in Sekundarschulen umgewandelt.
Und auch nach diesem Kompromiss hat
der VDR weiterhin für die Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung an
dieser ERS viel erreicht. Ich will nur einiges nennen: Abschlussprüfungen in
beiden Bildungsgängen gegen den
Widerstand der übrigen Verbände/Gewerkschaften, Verhaltenszeugnisse,
Versetzung nach Klasse 5, höhere Leistungsanforderungen bei der Eingruppierung nach Klassenstufe 6… Im
Prinzip war das damalige CDURegierungsprogramm im bildungspolitischen Bereich in den wesentlichen Teilen unser VDR-Programm!
Nach wenigen Jahren der scheinbaren
Ruhe ging dann der Schulstrukturkampf in veränderter Form von neuem weiter, diesmal zwischen der ERS,
der Gesamtschule und dem indirekt
beteiligten Gymnasium. Zwar war die
Erweiterte Realschule im Gegensatz
zur Realschule verfassungsrechtlich
geschützt. Aber was ist schon in der
Politik geschützt?

Im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern erlebte die Gesamtschule
im Saarland zu Lasten besonders
der ERS einen nicht zu bestreitenden Aufwärtstrend. Dazu kam ja
noch der beachtliche Schülerrückgang
insgesamt. Und wie damals ging es
in der Folge mit dem Schlechtreden,
diesmal der ERS, wieder los. Heute wie
damals neigten Politiker dazu, Probleme durch schnelle und faule Kompromis-se beseitigen zu wollen, wieder in
Richtung integrativer Formen. Heute
wie damals erfahren wir, dass steter
Tropfen den Stein höhlt. Heute wie
damals erfahren wir, dass gut sein
und Gutes leisten keine Überlebensgarantie bedeuten. Wie lange hält der
diesmal ausgehandelte Kompromiss?
Die Wirklichkeit entspricht nie dem
Idealbild, das wissen wir alle. Und
so haben wir sie nun, die Gemeinschaftsschule. Der VDR hat sie nicht
gewollt. Aber der VDR ist nach wie
vor ein Verband, der den Begriff „real“
in seinem Namen trägt. So wird der
VDR auch mit dieser Schulform leben
(können). Der VDR wird wie in der
Vergangenheit auch in Zukunft diese
neue Schulform (mit) gestalten. Der
Name „Realschule“ ist gestorben, der
Name der Schulform, die in der Vergangenheit akzeptiert war wie keine
andere, die früh dafür gesorgt hat,
dass bildungsfernere Schichten wie
nie zuvor gefördert wurden. Aber reale Bildung ist auch in der Gemein-

Dieses Gebäude und die Lehrer/innen sowie alle weiteren Mitarbeiter/innen hat alle Schulstrukturreformen mitgemacht – mit Ausnahme
der Sekundatschule: ursprünglich Mädchenmittelschule, dann Realschule, dann Erweiterte Realschule (ERS), dann Gesamtschule (GeS) und jetzt
Gemeinschaftsschule am Standort der auslaufenden ERS und GeS.

schaftsschule machbar und möglich. Und gerade dazu brauchen wir
mehr denn je einen Verband, der Leistung, Leistungsstreben, Bildungsgerechtigkeit statt Gleichmacherei hoch
hält, und das ist eben nur der VDR.
Solche Begriffe sind augenblicklich
sicherlich nicht modern, aber was
heißt schon modern, wie schnell kann
sich das wieder ändern, wenn etwa
die deutsche und europäische Wirtschaftslage es erfordern?
So müssen wir mehr denn je gegen
allen Widerstand verstärkt auf Qualität setzen. Dazu brauchen wir die
Unterstützung von Eltern, Schülern,
Wirtschaft und Industrie und natürlich auch der Politik. Wir müssen
beweisen, dass unser Land nicht nur

Abiturienten braucht, dass Bildung
und Ansehen nicht erst mit dem Abitur beginnen. Wir müssen (wieder)
beweisen, dass alle bisherigen Abschlüsse in unserer differenzierten
Ge sellschaft notwendig sind, und
dazu müssen wir ihnen auch zumindest annähernd den inhaltlichen Wert
geben, den sie einmal hatten. Das ist
sicherlich alles andere als einfach,
vor allem in einer Gesellschaft, in der
„Fun“ das wichtigste Wort geworden
ist. Wir müssen erreichen, dass Eltern
und Schüler wieder erfahren und
verstehen, dass Schule eben kein Animationsbetrieb ist, sondern solides
Arbeiten bedeutet ... Nur über diesen
Weg lassen sich auch mögliche Gedanken an eine Renaissance einer
Realschule oder eines Realschulbil-

dungsganges nicht ganz in den irrealen Bereich verschieben.
Verstehen wir also in Kierkegaards
Sinn die Vergangenheit und gestalten
wir alle aus diesem Verständnis heraus unsere Zukunft. Mit dem VDR wird
die Bildungspolitik auch in Zukunft
rechnen müssen. Auf den VDR werden sich die Lehrerinnen und Lehrer
auf jeden Fall auch in Zukunft verlassen können.

Ihr Udo Kaiser
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// Donnerstag, 4. Oktober 12
// 14 bis 18 Uhr
// Stadthalle Lebach

Schule zur Förderung
der Individualität

Erste
AFTER SCHOOL
PARTY für
Lehrerinnen
und Lehrer!

Schule ist keine Institution zur Herstellung von Gleichheit, sondern zur Förderung
von Verschiedenheit und Individualität

Schule ist keine Institution zur Herstellung von Gleichheit, sondern zur
Förderung von Verschiedenheit und
Individualität.
Gewiss ist das Spannungsverhältnis
von Gleichheit und Freiheit nicht
aufhebbar. Deshalb gilt, was Goethe
meinte: ,,Gesetzgeber oder Revolutionäre, die Gleichheit und Freiheit zugleich versprechen, sind Phantasten
oder Scharlatane". Es gibt also kein
Zugleich. Man erinnere sich in diesem
Zusammenhang an Alexis de Toqueville (1835) und dessen warnendes
Wort: ,,Freiheit erliege gern der Gleichheit, weil Freiheit mit Opfern erkauft
werden müsse und weil Gleichheit
ihre Genüsse von selbst darbiete".
Freiheit oder Gleichheit? Bezogen auf
Schulbildung lautet die Frage: Soll ein
Schulwesen am Prinzip Freiheit oder
am Prinzip Gleichheit orientiert sein?
Gewiss doch an der Freiheit! Auch
wenn wir dazu neigen, jede Form von
Ungleichheit zu skandalisieren, gilt:
Die ,,conditio humana" kennt keine
Gleichheit.
An der Unterschiedlichkeit und an
der Vielfalt von Menschen ändern
keine noch so moralisierende egalitäre Zivilreligion, kein Schulsystem

und auch kein noch so gestalteter
Unterricht etwas.
Es ist nun einmal das unüberwindbare Dilemma des pädagogischen Egalitarismus:
Egalitäre Schulpolitik erzielt vermeintliche Gleichheit allenfalls durch
Absenkung des Anspruchsniveaus.
Wer aber die Ansprüche senkt, der
bindet gerade junge Menschen aus
schwierigeren Milieus in ihren ,,restringierten Codes" fest. Selbst ein hoch
individualisierender Unterricht zementiert Unterschiede.
Die Lernforscherin Elsbeth Stern
schrieb dazu 2005: ,,Je besser der Unterricht ist, je mehr wir die Schüler
ihren individuellen Möglichkeiten
entsprechend fördern, desto mehr
schlagen die Gene durch - und die sind
nun einmal ungleich verteilt."
Verschiedenheit ist keine Ungerechtigkeit.
Vielmehr ist nichts so ungerecht wie
die gleiche Behandlung Ungleicher.
Mit ,,Selektion" in dem von gewissen
Leuten intendierten Sinn
hat dies nichts zu tun. ,,Selektion" ist

leider zum demagogischen Kampfbegriff geworden. Dieser Begriff soll
ganz offenbar gezielt dunkle Kapitel
deutscher Geschichte assoziieren lassen. Das ist schäbig, denn hier wird
ein millionenfaches Leid der Opfer des
NS-Terrors für billige Zwecke instrumentalisiert.
Außerdem: Das Prinzip Leistung und
das Prinzip Auslese sind nun einmal
die beiden Seiten ein und derselben
Medaille. Zudem ist Auslese eine notwendige Voraussetzung für individuelle Förderung von Kindern.
Die anti-thetische Formel ,,Fördern
statt Auslese" ist grundfalsch.
Es muss heißen ,,Fördern durch Differenzierung"!
Gleichmacherei würde zudem jede
Anstrengungsbereitschaft gefährden, sie würde auch Eigenverantwortung und Eigeninitiative bremsen. Gleichmacherei wäre auch nur
gefühlte Gerechtigkeit.

Eintritt frei & kostenloses Buffet!
Live Musik von „Time 4 two“
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Quelle: Josef Kraus, Bildung geht nur
mit Anstrengung. Classicus Verlag
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VDR Saar – Verband der Lehrkräfte
an weiterführenden Schulen
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blick erheblichen Handlungsbedarf,
damit die Beamten nicht schlechter
gestellt sind als die Angestellten im
öffentlichen Dienst. Deshalb hat sich
der VDR im vergangenen Jahr auch
an der Demonstration in Losheim, am
Fackelmarsch durch Saarbrücken und
der Kundgebung vor dem Saarländischen Landtag beteiligt, damit Lehrer angemessen alimentiert werden,
wie es im Beamtendeutsch heißt und
damit die Absenkung der Eingangsbesoldung rückgängig gemacht wird.

VDR zu Besuch im
Studienseminar
Inge Röckelein in Doppelfunktion: als Vorsitzende des Hauptpersonalrats HPR – ERS und
als Landesvorsitzende des VDR

Wie sind die Einstellungschancen,
wenn – aufgrund der Verkürzung des
Referendariats auf 18 Monate – zwei
Ausbildungsgänge gleichzeitig fertig
werden? Steigt die Zahl der Abwanderer aus dem Saarland? Wird die
Absenkung der Eingangsbesoldung
zurückgenommen? Das waren nur
einige der vielen Fragen, mit denen
die Lehramtsanwärter Inge Röckelein
konfrontierten, als sie den jungen
Leuten ihren Verband vorstellte.
Die Landesvorsitzende des VDR besuchte zusammen mit Werner Hillen
am 6. Juni 2012 die Erstsemester im
Studienseminar für Realschulen und
Gesamtschulen in Püttlingen.
Werner Hillen ist den jungen Leuten
bestens bekannt, haben sie doch alle
bei ihm ein Seminar zur Schullandheimpädagogik absolviert, was Spaß
gemacht haben muss, wenn man die

freundliche Begrüßung richtig interpretiert.
In einer ersten Runde erläuterte
Inge Röckelein in ihrer Funktion als
Vorsitzende des Hauptpersonalrates
der Erweiterten Realschulen mit einigen anderen Vertretern des HPR – ERS
das Personalvertretungsgesetz.
Danach stellte sie ihren Verband vor:
Der VDR ist seiner Historie nach ein
Realschullehrerverband. Er wurde 1956
gegründet. Mit Einführung der Erweiterten Realschule 1997 öffnete er
sich auch für Hauptschullehrer und
künftig vertritt er alle Lehrerinnen
und Lehrer, die an Gemeinschaftsschulen unterrichten, also Grund- und
Hauptschullehrer/innen sowie Gymnasiallehrer/innen, die an der ERS
unterrichten, ebenso wie Realschulund Gesamtschullehrerinnen in der
Gemeinschaftsschule.

Der VDR ist ein Interessenverband von
Lehrerinnen und Lehrern, der sich aktiv
an der Entwicklung des Bildungswesens beteiligt sowie die beruflichen,
wirtschaftlichen und sozialen Interessen seiner Mitglieder vertritt. Alle
Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich. Deshalb
hat der VDR auch die mit Abstand
günstigsten Mitgliederbeiträge: für
Referendare gerade mal 30 € im Jahr!
Außerdem kennen die Vorstandsmitglieder des VDR die Sorgen und Nöte
der Kolleginnen und Kollegen in den
Schulen aus eigener Erfahrung.
Der VDR ist vorrangig eine Standesvertretung und macht nur mittelbar Tarifpolitik. Da im Saarland nahezu alle
Lehrer Beamte sind, ist es sinnvoll, unter dem Dach des Deutschen Beamtenbunds (dbb) zu sein, der mit der Landesregierung die Beamtenbesoldung
aushandelt. Und da gibt es im Augen-

In Bezug auf die Verfassungsänderung und die Einführung der neuen
Schulform sagte Röckelein ganz offen,
der VDR habe die Gemeinschaftsschule nicht gewollt, genau wie viele Gesamtschullehrer auch. Insofern teilen
Lehrerinnen und Lehrer an Erweiterten Realschulen mit ihren Kolleginnen
und Kollegen an den Gesamtschulen
den Frust über die Abschaffung ihrer
Schulformen im Hoppla-hopp-Verfahren. Gegen planvolle Veränderungen
hatte der VDR nie etwas einzuwenden
– im Gegenteil, er hat sie z.T. selbst initiiert oder beratend begleitet. Auch
der jetzige Minister für Bildung und
Kultur, Ulrich Commerçon, ist der Meinung, die Gemeinschaftsschule sei zu
überhastet eingeführt worden.
Damit unterscheidet sich der VDR
ganz wesentlich vom SLLV, der bereits
kurz nach Bekanntwerden der Gemeinschaftsschulpläne des damals
grünen Bildungsministers verlauten
ließ, die Gemeinschaftsschule sei das,
was der SLLV sich schon immer gewünscht habe.
Der VDR unterscheidet sich auch von
der Gewerkschaft Erziehung und

Wissenschaft. Die GEW vertritt vom
Kindergarten über die verschiedenen
Schulen bis hin zur Universität alle,
die in irgendeiner Form etwas mit
Bildung zu tun haben, also Erzieherrinnen in Kindergärten genauso wie
Hochschulprofessoren.
Der VDR hat diesen Spagat nie versucht. Der VDR hat sich stets auf
die Interessen der Lehrkräfte einer
Schulform konzentriert. Das war ursprünglich die Realschule und in den
vergangenen 16 Jahren die Erweiterte
Realschule und wird künftig die Gemeinschaftsschule sein. „Mit dieser
Fokussierung auf eine bestimmte
Schulform sind wir immer gut gefahren. Und deshalb werden wir auch in
Zukunft diesem Prinzip treu bleiben“,
betont Inge Röckelein. Sie traf auf eine
ausgesprochen interessierte und diskussionsfreudige Zuhörerschaft.
Die jungen Leute sehen die Verkürzungen der zweiten Ausbildungsphase durchaus kritisch. Es sei schwierig,
alle Lehrproben rechtzeitig zu halten,
besonders bei einstündigen Fächern.
Anderthalb Jahre seien einfach zu
wenig für eine fundierte Ausbildung,
es seien kaum persönliche Gespräche mit den Fachleitern möglich. Je
nach Fach müsse sich ein Fachleiter
um bis zu 10 Referendare gleichzeitig
kümmern. Da bleibe die individuelle
Förderung schon mal auf der Strecke. Erschwerend hinzu komme, dass
mitunter Lehramtsanwärter aus 3
verschiedenen Schulformen in einer
Gruppe zusammensäßen.
Als sehr problematisch sahen die
LiV (Lehramtsanwärter im Vorbereitungsdienst, wie sie jetzt laut Aus-

bildungsordnung genannt werden)
die Tatsache, dass - aufgrund der
Verkürzung des Vorbereitungsdienstes - diejenigen, die zum 1. August
eingestellt werden, sofort mit dem
eigenverantwortlichen Unterricht beginnen müssten und somit vom ersten Tag an das können sollen, wofür
sie eigentlich erst ausgebildet werden. Da habe man sich im Vorfeld zu
wenig Gedanken gemacht über die
Verkürzung, kritisierten die jungen
Leute. Sie sprachen auch ganz offen
über ihre Ängste. Einige befürchteten, dass sie ihren Fachleiter wechseln
müssten, wenn dieser keine von den
neuen Funktionsstellen bekomme. Es
kursiere das Gerücht, es gäbe Boni, um
die schlechten Rahmenbedingungen
auszugleichen, aber keiner wisse, ob
und wie man in ihren Genuss komme.
Besonders beunruhigt zeigten sich
die Lehramtsanwärter darüber, dass
sie noch nicht wüssten, an welcher
Schule sie ihren eigenverantwortlichen Unterricht ableisten sollen.
Jetzt in den Ferien hätten sie die beste Zeit, sich auf den bevorstehenden
Unterricht vorzubereiten. Aber solange sie nicht wissen, in welcher Schule
und in welchen Klassen sie tätig werden, wird ihr Engagement abgewürgt.
Röckelein versprach, sich beim Referatsleiter dafür einzusetzen, dass die jungen Leute noch vor Ferienbeginn ihre
Einsatzschulen genannt bekommen.
Und – wie sich im Nachhinwéin zeigt –
hat das in den allermeisten Fällen auch
geklappt.
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Einladung zur

Gute fortbildung
Fortbildungsveranstaltungen für den neuen Sprachkurs Französisch an den
Gemeinschaftsschulen positiv aufgenommen

Für den neuen Sprachkurs Französisch fanden am 31. Mai und 04. Juni
im Landesinstitut für Pädagogik und
Medien zwei Fortbildungsveranstaltungen mit den Mitgliedern der Lehrplankommission (Pierre Lang, TanjaAlexandra Geminn, Sandra Wildt und
Wolfgang Winkler) statt. Herr Mohr
führte dabei mit einem Rückblick auf
die Entstehungsgeschichte und Konzeptionierung des Sprachkurses in die
Veranstaltung ein. Der Kernlehrplan
und dessen Inhalte wurden von Herrn
Lang, dem Leiter der Lehrplankommission, erläutert.
Um genauer auf die Inhalte eingehen
zu können, wurden die Teilnehmer
entsprechend den vier Ateliers des
Kernlehrplans in Gruppen aufgeteilt:
Je sais déjà (1), Faire de nouvelles connaissances (2), Se donner rendez-vous
(3), Acheter ou commander quelque
chose (4). In den Kleingruppen konnten sich die Teilnehmer nun intensiver

mit den Modulen der Ateliers sowie
deren Umsetzungsvorschlägen beschäftigen und sich bei Rückfragen
direkt an die Mitglieder der Lehrplankommission wenden.
Die anschließende Präsentationsphase gab dann einen Gesamtüberblick
über die Themenschwerpunkte der
für Klassenstufe 5 vorgesehenen Inhalte. Nachmittags zeigten Herr Winkler und Frau Wildt dann noch praktische Umsetzungstipps mit Chansons
und spielerischen Aktivitäten.
Alle Teilnehmer zeigten sich zufrieden
mit der Fortbildungsveranstaltung. So
konnten sie neben einem Ordner mit
Kernlehrplan und Leitfaden auch noch
ein extra für den Sprachkurs Französisch erstelltes Medienpaket (CD und
DVD) mit Chansons und Unterrichtsbeispielen mitnehmen. Als besonders
positiv wurden die Kopiervorlagen
hervorgehoben, die für jedes Atelier

bzw. Modul erarbeitet wurden und
direkt im Unterricht eingesetzt werden können. Somit können die in den
Sprachkursen Französisch eingesetzten Lehrkräfte gut vorbereitet und mit
zahlreichen Unterrichtsvorlagen in
das neue Schuljahr starten.
Für Lehrkräfte, die nicht an den Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen
konnten, bietet das LPM im August
noch zwei weitere Termine an:
Montag, den 27.08.2012, 9–16 Uhr
(Raum 3-09). L1. 122-02223.
Mittwoch, den 29.08.2012, 9–16 Uhr
(Raum 3-09). L1 122-0423.
Anmeldungen beim LPM unter der
oben angegebenen Nummer per
Fax (06897/7908-122) oder online
(http://www.lpm.uni-sb.de –> OnlineAnmeldung)
Tanja Geminn

Mitglieder- und
Delegiertenversammlung
des VDR Saar
Mi., 05. September 2012, 17.00 Uhr
Mit Minister Ulrich Commerçon
Tagesordnung:
» Begrüßung

Wir freuen uns auf
Ihr Kommen.

» Minister Ulrich Commerçon spricht über
seine bildungspolitischen Pläne
» Genehmigung der Niederschrift

Für Imbiss und Getränke sorgt
Ihr VDR Saar.

der Mitgliederversammlung 2011
» Bericht der Vorsitzenden des VDR Saar

Auch Gäste sind herzlich eingeladen.

» Bericht aus dem Hauptpersonalrat
» Bericht des Kassierers
» Bericht der Kassenprüfer

Restaurant „Altes Casino“

» Aussprache

Dudweilerstraße 20

» Entlastung des Vorstandes

66287 Quierschied

» NEUWAHL des VORSTANDES

Telefon: 06897- 96570

» Beschluss über die Satzungsänderung

(Tagungsort geändert!)

» Anträge an die Mitgliederversammlung
Fotokopieren und Serverspeicherungen in der Schule
Was geht, Was geht nicht?
Zu diesem Thema hat der Verband der Bildungsmedien eine Broschüre herausgebracht.
Sie steht zum kostenlosen Download bereit unter: www.schulbuchkopie.de

» Verabschiedung von Resolutionen
» Verschiedenes

gez. Inge Röckelein,
Vorsitzende des VDR Saar
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Lehrerfeuerwehr
Bildungspolitische Sprecherin Gisela Kolb begrüßt Ausbau der Lehrerfeuerwehr
zur Vermeidung von Unterrichtsausfall

Das saarländische Bildungsministerium wird durch die SPD-Landtagsfraktion darin bestärkt, dem Unterrichtsausfall deutlicher als bisher
entgegenzuwirken. „Wir begrüßen
ausdrücklich, dass die neue Landesregierung die sogenannte Lehrerfeuerwehr jetzt mit 50 zusätzlichen
Stellen ausgestattet hat. Es gibt keine
wichtigere Ressource im Saarland als
unsere jungen Menschen. Und deshalb müssen wir alle Anstrengungen
unternehmen, um ihnen die bestmögliche Schulbildung zu ermöglichen“, erklärt die bildungspolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion, Gisela
Kolb. „Leider kommt es während eines
Schuljahres immer wieder zu Vakan-

zen, wenn etwa Lehrer wegen Krankheiten ausfallen. Umso wichtiger ist
es, Vorkehrungen dafür zu treffen,
dass dies nicht zu Lasten der Mädchen
und Jungen geht.“
Nach Angaben des Ministeriums sind
erstmals alle der 281 Stellen der Lehrerfeuerwehr besetzt. Darüber hinaus
wurde angekündigt, in den kommenden Schuljahren weitere 40 Stellen für
solche Lehrkräfte zu schaffen. „Die SPD
lässt ihren bildungspolitischen Wahlkampfversprechen nach der Wahl Taten zum Nutzen der Schüler folgen.
Wir werden die Landesregierung auch
weiterhin auf diesem richtigen Weg
unterstützen“, unterstreicht Kolb.

VDR Saar Vorsitzende Inge Röckelein Schreibt einen

Brief an den Minister.
per Mail: u.commercon@bildung.saarland.de, c.streichert-clivot@bildung.saarland.de,
s.hinsberger@bildung.saarland.de am 15.08.2012

„Das Ziel ist im Koalitionsvertrag ganz
klar festgehalten – darin hat sich die
Landesregierung verpflichtet, den
Anteil der Ausgaben für Bildung und
Wissenschaft am Landeshaushalt auf
30 Prozent zu erhöhen.“

Sehr geehrter
Herr Minister Commerçon,
in unserem Gespräch gestern habe ich
Ihnen einen Vorschlag gemacht, wie
sich zur Vermeidung von Unterrichtsausfall die sog. Lehrerfeuerwehr weiter ausbauen ließe. Ich möchte diesen
Vorschlag hier noch einmal wiederholen und um zwei weitere ergänzen, die
zwar nicht kostenneutral, dafür aber in
hohem Maße sozialverträglich sind:

Matthias Jöran Berntsen,
Pressesprecher SPD-Fraktion
im Landtag des Saarlandes
Franz-Josef-Röder-Straße 7
66119 Saarbrücken
Telefon: 0681 / 5002-222
Mobil: 0179 / 7822278
Fax: 0681 / 5002-387
E-Mail: mj.berntsen@spd-saar.de

1. Die Einstellung von Junglehrern erfolgt unmittelbar im Anschluss an das
Referendariat zum 1. August.

Kurzmeldung: Bundesverwaltungsgericht: Anspruch auf Beihilfe auch ohne Krankenversicherung
(dbb) Der Beihilfeanspruch von Beamten darf nicht davon abhängig
gemacht werden, dass eine ergänzende private Krankenversicherung
besteht. Das hat das Bundesverwaltungsgericht am 19. Juli 2012 (BVerwG 5 C 1.12) entschieden und die
Berliner Regelung, wonach der fehlende Nachweis eines Krankenversicherungsschutzes den Beihilfeanspruch vollständig ausschließt, für
unwirksam erklärt.

Die grundsätzliche Versicherungspflicht der Beamten nach § 193 Abs. 3
Versicherungsvertragsgesetz
(VVG)
wird von dem Urteil allerdings nicht
berührt, wohl aber der Umfang des
Versicherungsschutzes, der nicht restkostendeckend sein muss.
Die Einführung eines Beihilfeausschlusses für nicht krankenversicherte Beamte ist nach Feststellung
des Gerichts eine „wesentliche“ und
damit eine dem parlamentarischen
Gesetzgeber vorbehaltene Entschei-

dung, weil tragende Strukturprinzipien des gegenwärtig praktizierten
Mischsystems aus privat finanzierter
Vorsorge und ergänzenden Beihilfen
betroffen sind. Ähnliche Regelungen
zur Koppelung der Beihilfegewährung
an den Nachweis eines Krankenversicherungsschutzes gibt es im Beihilferecht des Landes Baden-Württemberg
sowie im Beihilferecht des Bundes.
Der Bund will mit einer 3. Änderungsverordnung diese Koppelung wieder
lösen. (02/29/12)

DIE LANDESVORSITZENDE
Inge Röckelein
Asternweg 4
66265 Heusweiler
Telefon: 06806 / 608335
i.roeckelein@gmx.de

Das hat für die jungen Leute den Vorteil, dass sie sich nicht – wie bisher – für
ein paar Wochen bis zum 1. Schultag
arbeitslos melden müssen. Die Stunden, die sie in der Zeit vom 1. August bis
zum bis zum 1. Schultag nicht halten,
weil die Schüler ja noch in den Ferien
sind, bringen sie übers Schuljahr verteilt in Vertretungsunterricht ein.
2. Auch für Lehrerinnen und Lehrer erfolgt die Versetzung in den Ruhestand
- wie für alle anderen Beamten auch mit Ablauf des Monats, in dem sie die
Altersgrenze erreichen und nicht erst
zum Schulhalbjahr oder zum Schuljahresende. Dazu müsste § 43 (2) SBG
geändert werden, um die Ungerechtigkeit gegenüber Lehrerinnen und Lehrer
zu beseitigen.

Für die Schulen ist planbar, wer zu welchem Zeitpunkt ausscheidet, so dass
die betreffende Lehrkraft nur noch
teilweise oder gar nicht mehr im regulären Stundenplan berücksichtigt wird
und bis zum Zeitpunkt ihres Eintritts in
den Ruhestand ihrer Schule als zusätzliche Kraft für Vertretungsunterricht
oder für die zeitlich begrenzte Betreuung von Projekten und Wettbewerben
bzw. zur Förderung einzelner Schülergruppen zur Verfügung stünde.

3. Altersermäßigung für Lehrerinnen
und Lehrer wird mit Ablauf des Monats gewährt, in dem das entsprechende Alter – z.Z. 57. bzw. 60 Jahre –
erreicht wird.
Auch das wäre ein Beitrag zur Gerechtigkeit. Denn die bisher geübte Praxis,
die Altersermäßigung erst im darauffolgenden Jahr zu gewähren, verärgert
insbesondere die Kolleginnen und Kollegen, die unmittelbar nach Beginn
des rechnerischen Schuljahres zum
1. August Geburtstag haben. Für die
Stundenplangestaltung der Schule ergibt sich die gleiche günstige Situation
wie im 2. Abschnitt unter 2. ausgeführt,
denn auch hier besteht von Anfang an
Planungssicherheit.
Mit freundlichen Grüßen
Inge Röckelein
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Glosse

Abenteuerreisen
Satire von Klaus Britting

Zum Bildungsmonitor 2012
erklärt die SPD-Fraktion
Das Saarland braucht nach Jamaika-Chaos endlich Ruhe in der Bildungspolitik.

Die Ergebnisse der Studie „Bildungsmonitor 2012“ der Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft zeigen auf
erschreckende Weise, die Folgen der
Bildungspolitik der früheren JamaikaKoalition aus CDU, FDP und Grüne.
„Der Absturz auf Platz 14 im Ländervergleich ist ein Armutszeugnis für die
Arbeit des ehemaligen Bildungsministers Klaus Kessler von den Grünen. Sie
ist aber vor allem für die Mädchen und
Jungen im Land nicht hinnehmbar“, erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Reinhold Jost.
„Wir müssen nun mit aller Kraft die
Fehler der alten Regierung korrigieren und unseren Kinder die Chance
auf eine bestmögliche Bildung bieten.
Das Saarland kann es sich schlichtweg
nicht leisten, an dieser Stelle Potenzial
liegen zu lassen. Das sind wir den Menschen, aber auch der auf qualifizierten
Nachwuchs angewiesenen Wirtschaft

in diesem Land, schuldig.“ Daher sei es
richtig gewesen, dass die neue Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag
das Ziel festgeschrieben hat, künftig 30
Prozent der Landesmittel für die Bereiche Bildung und Wissenschaft zu Verfügung zu stellen.
„Jetzt gilt es, Ruhe in die saarländische Schullandschaft zu bringen. Die
Zeit der Experimente muss vorbei
sein, denn unsere Schulen sind keine
Versuchslabore“, erklärt bildungspolitische Sprecherin der Fraktion,
Gisela Kolb. „Wir können nicht ständig auf dem Rücken der Eltern und
Kinder neue Konzepte ausprobieren.“
Sie plädiert dafür, den jetzt eingeschlagenen Weg in der Bildungspolitik fortzusetzen. „Das heißt konkret,
dass wir die Ganztagsschulen weiter
ausbauen, die naturwissenschaftlichen Fächer noch stärker fördern und
auch die Investitionen in die früh-

kindliche Bildung fortsetzen müssen.
Saarbrücken, 15. August 2012
Herausgeber:
SPD-Fraktion,
Pressestelle
Franz-Josef-Röder-Straße 7,
66119 Saarbrücken
verantwortlich:
Matthias Jöran Berntsen
Mobil: 0179- 7822278
Telefon: 06 81/50 02 - 222
Telefax: 06 81/50 02 - 383
mj.berntsenberntsen@spd-saar.de
www.spd-fraktion

Während ich, noch ohne größere Urlaubsfreuden, blass und etwas abgeschlafft am Schreibtisch sitze, erscheint ein Kollege nach dem anderen
mit frischer Urlaubsbräune und erzählt die unglaublichsten Erlebnisse.
Gottschlich war in der Nevadawüste
mit einer gemieteten Harley Davidson einen Abhang hinunter geflogen.
Wegen einer Beinverletzung konnte er
sich tagelang nicht bewegen. Er lebte
vom Saft der Kakteen, von Wurzeln,
Insekten und verspeiste, halb verhungert, Eidechsen. Erst nach sechs Tagen
wurde er gerettet, stark ausgetrocknet. Nächstes Jahr will er wieder hin.
Langhals, der Geizkragen, fuhr auf einer selbst zusammen gestellten Tour
mit dem Mountainbike in den Abruzzen. Von einem Wolfsrudel wurde
er tagelang verfolgt und nachts in
seinem Zelt bedrängt. Natürlich hat
er kein Handy – des Gewichts wegen,
wie er sagt. Erst als er Bärengebrüll
imitierte und mit erhobenem Bike
auf die Wölfe zustürmte, ließen sie
von ihm ab. Am nächsten Tag erfuhr
er, dass sie eine Schafherde stark dezimiert hatten. Erika, eine fleißige,
angenehme, stille Mitarbeiterin, von
der ich dachte, sie würde unsere Stadt
nur mit Fremdenführer verlassen,
war mit einer Freundin auf dem Kajak in der Südtürkei. Sie verirrten sich
zwischen Euphrat und Tigris, landeten schließlich bei einer „fürchterlich

back again

brutal aussehenden Männerhorde
von Kurden", die sich als Bauern und
brave Familienväter herausstellten. Es
hat den beiden dann in dem kleinen
Dorf bei den verschiedenen Familien
so gut gefallen, dass sie den Urlaub
überzogen. Die „Kurden" kommen
zu Weihnachten zu ihr, mit Kind und
Kegel! Erika sucht für diese Zeit jetzt
eine leere Turnhalle. Bernfinger, seit
über dreißig Jahren hier tätig und für
seine Bierruhe bekannt, kämpfte beim
Tauchen in Australien mit einem Riesenhai, der „garantiert völlig weiß"
war. Durch harmonische Bewegungen
von Armen und Beinen gelang es ihm,
das Ungeheuer zu besänftigen. Dass
der Hai dann mit ihm „rhythmisch
getanzt" haben soll, verschaffte ihm
die anerkennende Bewunderung reiferer Mitarbeiterinnen. Bernfinger
wurde einige Tage lang zum Helden,
doch wir erwarteten die Rückkehr von
Schubert, dem jungen Marketingchef.
Dessen ausgefallene Abenteuerreisen waren Gesprächsstoff in der ganzen Firma. Paragleiten in den Anden,
Antarktisdurchquerungen, Biwaks im
Himalaya, Riverrafting in Kanada alles hatte er durchgemacht und heil
überstanden. Diesmal ging es zum Segelfliegen nach Neuseeland, alles gut
organisiert vom Reisebüro Adventure
Travels. Schubert erschien nicht wie
erwartet. Stattdessen ein Anruf aus
dem Krankenhaus: es werde noch zwei
Tage dauern, bis der Patient entlassen

Hans Martin Gebhard

werden könne. Ein Armbruch, Kopf
und Schnittverletzungen, Prellungen
mehr wollte die Schwester am Telefon nicht sagen. Mit Bedauern, etwas
Schadenfreude, aber regem Interesse
nahmen es die Kollegen zur Kenntnis.
Als Schubert erschien, trug er den Arm
in der Schlinge und einen leuchtend
weißen Kopfverband, was sein erstaunlich ungebräuntes Gesicht noch
blasser wirken ließ. Warum er denn
auf dem rechten Bein hinke, fragten
wir ihn zuerst. „Wegen des Aufpralls.
Der ging auch auf mein Knie." Und
der Arm in der Schlinge? „Die Türe ist
ja stark eingedrückt worden, wahrscheinlich bin ich mit dem Arm dann
dumm an den Rahmen geflogen." Und
der Kopf? „Bei der Wucht des Aufpralls
bin ich irgendwo rangehauen. Aber
die schlimmen Kopfschmerzen nach
der schweren Gehirnerschütterung
gehen jetzt langsam weg." Wo er denn
abgestürzt sei, wollten wir wissen.
„Wieso abgestürzt? Ein Verrückter
fuhr in mein Taxi, schon auf dem Hinweg zum Flughafen."
Ich habe ja immer schon vor diesen
Abenteuerreisen gewarnt!
(aus: brlv)
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