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editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
Bedarf an Hilfen zur Erziehung
drastisch gestiegen
Was viele Lehrerinnen und Lehrer
längst wissen und den VDR dazu bewog, eine Erziehungsoffensive zu
starten, belegt jetzt der „1. Landesbericht über die Hilfen zur Erziehung“
im Saarland mit Zahlen (S. 4): Obwohl
es immer weniger Kinder gibt,   steigen die Fallzahlen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe dramatisch an.
Forderung nach mehr Schulsoziarbeit drängender denn je
So verwundert es nicht, dass auch
die Schoolworker das Problem „Verhaltensauffälligkeiten“ zum Jahresthema 2013 gemacht haben. Lesen Sie
dazu das Interview mit Ulrike Dehmelt (S.6 – 9). Philipp Köhler beobachtet seit Jahren, dass sich   für Lehrer
der Schwerpunkt ihrer Arbeit vom
Bildungs- zum Erziehungsauftrag
verlagert und von ihnen „Lösungen
für Probleme verlangt“ werden, „die
sie alleine nicht finden können“ (S.
11f). Kerstin Kuppig, Schulleiterin einer Förderschule für sozial emotionale Entwicklung, sucht „neue Wege für
eine sich ständig veränderte Schülerschaft“ (S. 36ff). Beide plädieren für
eine intensive Zusammenarbeit von

Eltern, Erziehern und Institutionen.
Das deckt sich mit den vom VDR erhobenen Forderungen.

maßnahmen geht (41f). Timo Koppitz
gibt praktische Tipps für Referendare
(S. 45).

„Strenger sein“, „durchgreifen“,
aber „niemanden verstimmen“

„Paroli bieten“

Lehrer können aber nicht auf bessere Zeiten warten. Sie müssen täglich
in konkreten Situationen agieren
und reagieren. Sowohl die renitenten Schüler  selbst, als auch ihre braven Mitschüler und nicht zuletzt die
Eltern haben hohe Erwartungen.
Wenn´s mal wieder drunter und drüber geht, dann muss der Lehrer eben
„strenger sein“, „durchgreifen“, ohne
dabei jedoch ein Kind  in seiner individuellen Bedürfnislage zu verstimmen. Wäre das Thema nicht zu ernst,
könnte man lachen angesichts solcher Allmachtserwartungen.
Lehrergesundheit im Blick
„Erziehungspflicht ohne Sanktionsmacht“ kann aber krank machen.
Dr. Dieter Pütz, ehemaliger Chefarzt
einer psychotherapeutischen Klinik,
kennt die Ursachen, die bei Lehrern
zu „medizinisch relevanten Stressund Belastungssymptomen“ führen.
(S: 39 + S. 43). Dr. Matthias Echternach
beschäftigt sich mit Stimmerkrankungen bei Lehrern. Er arbeitet in einem Forschungsprojekt, bei dem   es
insbesondere auch um Präventions-

Ebenfalls praxisorientiert ist das Seminar „Paroli bieten“, das der VDR
zusammen mit dem LPM anbietet.
Es werden Techniken und Strategien
vorgestellt, wie man verbalen Attacken von Schülern und Eltern wirkungsvoll begegnet (S.13).
HPR – Wahl: 11. bis 15. März
Die Rahmenbedingungen für Lehrer zu verbessern, ist und bleibt
das Ziel des VDR. Damit in der Bildungspolitik nicht Gefälligkeitspädagogen, Inklusionsphantasten und
Binnendifferenzierungsfetischisten
und in der Finanzpolitik nicht Stellenabbau-, Nullrunden- und Kostendämpfungspauschalenbefürworter
die Oberhand gewinnen; damit eine
2:1 Regelung in Bezug auf die Lehrerarbeitszeit nicht unwidersprochen
bleibt, dafür brauchen wir einen starken VDR. Denken Sie daran, wenn Sie
bei der HPR – Wahl (S. 40) Ihre Stimme
abgeben. Bisher hatte der VDR immer
die Mehrheit der Sitze im HPR. Helfen
Sie mit, dass das auch in Zukunft so
bleibt.
       
Ihre Inge Röckelein 20.01.2013

WEITBLICK
#01////Juni
Februar
Lehrstoff ////#03
2012 2013

ERZIEHUNGSOFFENSIVE
Hintergründe und Informationen

Hilfen zur erziehung
1. Landesbericht für das Saarland liegt vor

Anspruch auf Hilfe bei der Erziehung eines Kindes
oder Jugendlichen nach dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch
AMBULANTE HILFEN ZUR ERZIEHUNG (§§ 27 ABS. 2, 29-31 SGB VIII)
SOZIALE GRUPPENARBEIT (§ 29 SGB VIII)
ERZIEHUNGSBEISTAND/BETREUUNGSHELFER (§ 30 SGB VIII)
SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE (§ 31 SGB VIII)
TAGESGRUPPE (§ 32 SGB VIII)
VOLLZEITPFLEGE (§ 33 SGB VIII)
HEIMERZIEHUNG/SONSTIGE BETREUTE WOHNFORM (§ 34 SGB VIII)
INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBETREUUNG (§ 35 SGB VIII)
SONSTIGE HILFEN ZUR ERZIEHUNG (§ 27 ABS. 2 SGB VIII)
EINGLIEDERUNGSHILFE NACH § 35A SGB VIII

Die Landkreise des Saarlandes und der Regionalverband Saarbrücken in Kooperation mit dem Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie haben 2009 die Implementierung einer integrierten Berichterstattung für die „Hilfen
zur Erziehung“ beschlossen und eine entsprechende Studie beim Institut für Sozialpädagogische Forschung in Mainz
(ism) in Auftrag gegeben. Der rund 300 Seiten starke Bericht liegt jetzt vor. Wir stellen Ihnen hier Auszüge daraus vor.

Hilfen zur Erziehung und demographische Entwicklung
Die quantitative Entwicklung der
Hilfen zur Erziehung steht der demographischen Entwicklung, also der
sinkenden Anzahl von Kindern und
Jugendlichen, diametral gegenüber.
Während die Fallzahlen seit 2008 einen deutlichen Anstieg von 16,1% aufweisen, ist die Anzahl der Kinder und
Jugendlichen bundesweit deutlich
zurückgegangen. In der Konsequenz
bedeutet diese entgegengesetzte
Entwicklung, dass demographische
Faktoren zumindest mittelfristig kei-

ne bedarfsmindernden Effekte haben
werden.
Zentrale Befunde über die Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen
Im Saarland wurden 2010 etwa 7.800
Hilfen zur Erziehung (§§ 27ff. SGB VIII)
gewährt. Umgerechnet bedeutet diese Zahl, dass etwa 41 von 1.000 jungen
Menschen unter 21 Jahren eine einzelfallbezogene Unterstützung in Form
einer ambulanten oder teilstationären Hilfe oder einer Fremdunterbringung in Heimen oder Pflegefamilien
erhalten haben. Zum Vergleich: Die
Eckwerte aus Rheinland-Pfalz und

Baden Württemberg liegen bei rund
32 und 23. Zusätzlich wurden im Saarland insgesamt 719 Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII) durchgeführt. Das
entspricht einem Eckwert von knapp
4 pro 1.000 junge Menschen unter 21
Jahren. Ähnlich hoch ist auch der Eckwert in Baden-Württemberg. Der entsprechende Wert in Rheinland-Pfalz
liegt mit 5,3 darüber.
Hilfen zur Erziehung erfüllen eine
Vielzahl von Aufgaben:
Sie dienen oftmals der Sicherstellung
elementarer Grundbedürfnisse von
Kindern (Schutz, Ernährung, Gesund-
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heit, Emotionalität). Darüber hinaus
unterstützen sie den jungen Menschen bei der Bewältigung von (kritischen) Lebensereignissen und bei der
Persönlichkeitsentwicklung.
Kooperation zwischen Jugendhilfe
und Schule
Im Mittelpunkt der Tätigkeit der
Schulsozialarbeit stehen die Beratung für Schülerinnen und Schüler,
Eltern und Lehrkräfte, Einzelfallarbeit,
Gruppenarbeit (z. B. Freizeitangebote,
Schülercafé, Schülertreff), gemeinsame Veranstaltungen mit Lehrerinnen und Lehrern, Elternarbeit sowie
Stadtteilarbeit (vgl. Deutscher Verein
für öffentliche und private Fürsorge 2001, S. 1167f. zitiert nach Krüger/
Stange 2008, S. 15). Des Weiteren kann
eine umfassende konzeptionelle Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe
und Schule auch im Bereich der Ganztagsbetreuung und Ganztagsbildung
stattfinden. In vielen Ganztagskon-

zepten befinden sich die außerunterrichtlichen Angebote in Trägerschaft
von Einrichtungen und Institutionen
der Jugendhilfe (vgl. BMFSJF 2005; AGJ
2006a, S. 6).
Neben dieser umfassenden und dauerhaft angelegten Form der Kooperation kann eine Zusammenarbeit
zwischen der Kinder- und Jugendhilfe
und der Schule auch punktuell und
projektbezogen unter Aufgreifen bestimmter Themen und Problembereiche im Unterricht stattfinden. Der in §
14 SGB VIII geregelte erzieherische Kinder- und Jugendschutz und damit verbundene Themen wie beispielsweise
Suchtprävention, Medienpädagogik,
Schutz vor sexuellem Missbrauch,
Schutz vor Gewalt gegen Kinder und
unter Kindern und Jugendlichen sind
auch für die Schule zentrale Aufgabenfelder.
Thematische Kooperationen können
darüber hinaus auch im Bereich der
Elternarbeit erfolgen, z.B. als Eltern-

abende zu gewissen Fragestellungen
und Themen.
1,7 Schoolworker für je 1.000 Schüler
Neben der Zusammenarbeit zwischen
Jugendhilfe und Schule in Form der
Schoolworker findet eine Kooperation
der beiden Institutionen im Saarland
auch im Rahmen der schulbezogenen
Jugendsozialarbeit/Schulsozialarbeit
(§ 13 SGB VIII) statt. Nimmt man diese
beiden Kooperationsformen zusammen, ergeben sich für das gesamte
Saarland im Jahr 2010 rund 137 Personalstellen für diese Aufgabenbereiche. Bezogen auf die jungen Menschen gibt es damit im Saarland 1,7
Personalstellen für Schoolworker bzw.
für schulbezogene Jugendsozialarbeit/Schulsozialarbeit je 1.000 junger
Menschen zwischen sechs und unter
15 Jahren.

Durch das Jugendamt steuerbare und nicht steuerbare Einflussfaktoren, die sich bedarfsgenerierend auf die Hilfen zur Erziehung auswirken
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JAHRESTHEMA 2013:
VERHALTENSAUFFÄLLIGKEITEN
Interview mit Ulrike Dehmelt

Projektleitung Schoolworker

Dehmelt: Die Häufigkeit der
Anfragen an den Schulen
sowohl im Hinblick auf die
personenbezogene als auch
auf die Projektarbeit der
Schoolworker war in diesem
Kontext ausschlaggebend.
Jahresthemen dienen der
verstärkten, systematischen
Auseinandersetzung
mit
einzelnen
Problematiken,
auf die Schoolworking in der
alltäglichen Praxis einzuUlrike Dehmelt
gehen hat. Die Phänomene
werden analysiert, die jeweils releVDR: Was hat Sie dazu bewogen, „Vervanten Ursachen berücksichtigt und
haltensauffälligkeiten“ als Jahrestheim folgenden Schritt Handlungskonma für 2013 zu wählen?
zepte entwickelt, deren Wirksamkeit

anhand praktischer Umsetzung überprüft werden kann. Fortbildungen,
Fachliteratur und gezielte Schulungen
der Teammitglieder bilden die Basis
für diese spezifische thematische Ausarbeitung.
Ein Blick auf die Anlässe, mit denen
die Schoolworker an weiterführenden Schulen im Landkreis Saarlouis
im Zeitraum von 5 Jahren am meisten konfrontiert waren, verdeutlicht,
dass „Gruppen/Sozialverhalten“ mit
Abstand an erster Stelle rangiert – es
liegt also nahe, dies als Jahresthema
zu benennen.
VDR: Wie würden Sie „Verhaltensauffälligkeit“ definieren?
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Dehmelt: Evident ist, dass die Definitionen von Verhaltensauffälligkeit je
nach Ausgangspunkt variieren:
…Im Sinne von Regelverletzung:
„Interaktion begründet das soziale
System, soziale Normen steuern die
Interaktion: Auffälliges Verhalten impliziert daher ein Abweichen von den
gesamtgesellschaftlich akzeptierten
Normen, d.h. Grenzüberschreitungen
gegenüber Wertmaßstäben und Regeln.“
…Im Hinblick auf soziale und individuell-entwicklungsspezifische Aspekte:
„Verhaltensauffälligkeiten liegen vor,
wenn soziale und/oder emotionale
Verhaltensweisen eines Schülers jenseits von tolerierbaren Abweichungen
von idealen (Gebote und Verbote), sozialen (“auffällig “ im Sinne von “nicht
in der Norm”) und funktionalen (förderlich versus hinderlich) Bezugsnormen liegen und wenn sie zur Beeinträchtigung des Schülers selbst und/
oder seiner sozialen Umwelt führen.“
… Als Synonym für „Störungen des Sozialverhaltens“:
d.h. als „psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen, bei denen bestimmte, auffällige Verhaltensweisen
auftreten“, als „ein sich wiederholendes und andauerndes Muster dissozialen, aggressiven oder aufsässigen
Verhaltens“
Es gibt also durchaus verschiedene
Sichten auf dieses Phänomen; sicher
scheint mir lediglich, dass wir mit einer – die übrigen ausschließenden
– Betrachtungsweise einem multifaktoriell bedingten Verhalten kaum adäquat werden begegnen können.

auch fremdschädigendes Verhalten
sowie Symptome im sozialen, psychischen oder/und körperlichen Bereich
bei Schülerinnen und Schülern wahr.
Besonders im Fokus stehen natürlich
auch Verhaltensmuster, die im Kontext einer sozialen Gruppe – d.h. in
diesem Fall einer Schulklasse – gruppendynamische Prozesse stark beeinträchtigen wie beispielsweise Mobbing und andere Formen der Gewalt
in der peer-group. Ein Indiz hierfür
liefert die Anzahl der Anfragen nach
Anti-Mobbing-Interventionen im vergangenen Schuljahr, die bei einer Gesamtzahl von 181 selbst durchgeführten und 50 vermittelten Projekten mit
31 % Anteil erstmals auf Platz 1 rangieren.
VDR: Gibt es bereits Erkenntnisse, welche Kinder besonders betroffen sind –
nach Alter, Geschlecht, …

bis Schuljahr 2010/2011, aus der ersichtlich wird, dass die Verteilung der
Anlässe nach Geschlecht im Bereich
„Gruppen-/Sozialverhalten“ Schwankungen unterliegt, während bei „Psychosozialen Problemen“ der Anteil der
weiblichen Kinder und Jugendlichen
den der männlichen durchgängig
übersteigt. „Gewalt unter Schülern“
ist ein Thema, das eher Schüler denn
Schülerinnen betrifft, während bei
„Mobbing“ seit 2010/2011 die Mädchen dominieren.
Beispiel:
Altersspezifische signifikante Unterschiede lassen sich nicht erkennen,
sieht man davon ab, dass sich Verhaltensauffälligkeiten tendenziell immer
früher (ab Klassenstufe 5) bemerkbar
machen, und die Schoolworker in den
Abschlussklassen generell weniger in
Anspruch genommen werden als in
den Klassen 5 bis 8.

Dehmelt: Unsere Evaluation kann in
diesem Zusammenhang nur bedingt
gesicherte Erkenntnisse liefern, da erstens nicht alle Schülerinnen und Schüler, die verhaltensauffällig sind, auch
tatsächlich in unseren Sprechstunden
ankommen, - wir daher zusätzlich von

VDR: Lässt sich so etwas wie ein
„Grundmuster“ ausmachen?

einer Dunkelziffer auszugehen haben
- und zweitens nach Kategorien ausgewertet wird, die jeweils verschiedene Problematiken unter Stichworten
wie beispielsweise: „Gewalt unter
Schülern“ oder „Psychosoziale Probleme“ subsumieren. Anhaltspunkte
liefert unsere Auswertung aller Daten
im Zeitraum von Schuljahr 2006/2007

wirkende Faktoren und  Einflüsse (evtl.
ausgehend von Familie/Erziehung,
Freunden, peer-group, Schule, Medien) sowie physische und psychische
Entwicklungen bzw. Konstitutionen
(Krankheiten, genetische Dispositionen, Behinderungen, Geburtsschäden,
Traumata) können beim Entstehungsprozess eine Rolle spielen.

Dehmelt: Die Frage kann eindeutig
verneint werden. Verhaltensauffälligkeiten sind sehr unterschiedlich bedingt: Wechselweise aufeinander ein-

VDR: Welche Formen von auffälligem
Verhalten bei Kindern tauchen besonders häufig auf?
Dehmelt: In der Beratungsarbeit der
Schoolworker sind wir de facto mit
allen Erscheinungsformen auffälligen
Verhaltens konfrontiert. Das reicht
von Formen der Angst, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen,
Hyperaktivität und Impulsivität bis
zu aggressiven Verhaltensweisen. Wir
nehmen sowohl selbstverletzendes als
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Verhaltensauffälligkeiten manifestieren sich in externalisierenden (nach
außen gerichteten) und internalisierenden (verinnerlichten) Formen.
Auch da gilt es zu unterscheiden.
Am Beispiel der Schulverweigerung
lässt sich verdeutlichen, wie relevant
eine differenzierte Sicht gerade im
Hinblick auf zu entwickelnde Lösungsstrategien ist:
Ausgangspunkt ist, dass eine Schülerin/ein Schüler häufig fehlt. Dies kann
Ausdruck von Schulschwänzen (dissoziale Schulverweigerung, Fun statt
Schulstress), Schulphobie (emotionale
Störung, Trennungsangst von Bezugspersonen) oder Schulangst (Schulbezogene Verweigerung, Angst vor
Bedrohung oder Überforderung) sein.
Im erstgenannten Fall stehen erzieherische Maßnahmen im Vordergrund
(Eltern, Schule, Jugendamt), im
zweiten therapeutische Ansätze und im letztgenannten kann
die Überwindung der Angst
nur mit Hilfe der Schule (in
Zusammenarbeit mit Schüler,
Eltern, gegebenenfalls Therapeuten) realisiert werden.
VDR: Diplompsychologe Rudolf
Hofrichter, Leiter der Lebensberatung des Bistum Trier in
Lebach, sagte, die stillen, in
sich gekehrten Kinder, die nicht
durch aggressives, lautstark
störendes Verhalten auffallen,  
bereiteten ihm fast noch mehr Sorge.
Wie sehen Sie das?
Dehmelt: Nicht allen stillen Kinder ist
per se eine Verhaltensauffälligkeit im
Sinne einer „Störung“ des Verhaltens
zuzuschreiben, aber ich gebe Herrn
Hofrichter insofern recht, als sie viel
eher Gefahr laufen, im Falle einer solchen im Gegensatz zu aggressiven,
lauten Kindern schlicht übersehen,
nicht oder nur unzureichend wahrgenommen und folglich in ihrer Situation allein gelassen zu werden. Sie verfügen nicht über dieses „Ventil“, sich
nach außen Luft zu verschaffen bzw.
Aufmerksamkeit zu erringen – und da,
wo keine helfenden Ansätze in Sicht
sind, kann sich die Situation für die
betroffenen Schülerinnen und Schüler
nur verschlimmern.
Das Regelangebot „Schoolworker“ ist

darauf ausgerichtet, Anlässe zu analysieren sowie Eltern und deren Kinder
bei Bedarf zu vermitteln. Ob oder inwieweit sich die therapeutische Arbeit
mit solchen Kindern schwieriger als
mit lauten, störenden gestalten könnte, vermag ich nicht einzuschätzen, ich
registriere lediglich in unserer Praxis,
dass es oft aufmerksamer Lehrer, Eltern und/ oder Mitschüler bedarf, damit uns diese Kinder überhaupt aufsuchen.
VDR:  Wie erfahren Schoolworker von
„Verhaltensauffälligkeiten“? Wie hoch
ist jeweils der Anteil der Kinder, der Eltern und der Lehrer, die das Gespräch
mit ihnen suchen?
Dehmelt: Im vergangenen Schuljahr
wurden 44% der Schülerinnen und

Schüler, welche die Schoolworker kontaktierten, von Lehrern oder der jeweiligen Schulleitung an uns vermittelt,
in 38% der Fälle waren es die Schüler
selbst, die die Initiative ergriffen, von
den Eltern gemeldet wurden 8%, in 7%
der Anfragen wurden Mitschüler aktiv
und rund 2% Beratungen erfolgten
auf Vermittlung durch Fachdienste
der Jugendhilfe. Diese Anteile beziehen sich auf alle Anfragen, die uns im
Schuljahr 2011/2012 erreichten, spiegeln aber zugleich im Wesentlichen
die Relationen in Bezug auf die Thematik „Verhaltensauffälligkeit“.
VDR: Wo sehen Sie die Ursachen für
„Verhaltensauffälligkeiten“?
Dehmelt: Ein Teil der Ursachen wurde
bereits benannt; wichtig ist zu konsta-

tieren, dass es verschiedene Faktoren
sind, die Verhaltensauffälligkeiten
bedingen, dass die Erscheinungsbilder ein breites Spektrum abdecken
und dass die Herangehensweisen auf
die Phänomene abgestimmt werden
müssen, um erfolgreich intervenieren
und agieren zu können.
Auch innerhalb der einzelnen Kategorien existieren Abstufungen, lassen
sich graduelle Unterschiede feststellen, da jedes Kind individuelle Besonderheiten, Eigenschaften, Dispositionen aufzuweisen hat.
VDR:  Welche davon lassen sich ggf. beeinflussen?
Dehmelt: Auch diese Frage lässt sich
nicht generell mit dem Anspruch auf
Allgemeingültigkeit beantworten. Sie
benötigen Eltern, die
für Entwicklung ihrer
Kinder
Verantwortung
übernehmen,
Lehrerinnen und Lehrer, die bereit sind,
- trotz (oder gerade
wegen)
störenden
Verhaltens - individuell auf Kinder einzugehen, Sozialpädagogen, die auf Basis
fundierter Kenntnisse
und der Einschätzung
der persönlichen, familiären,
sozialen
Lage sowie der jeweiligen Verhaltensauffälligkeiten des Kindes bei Bedarf
gezielt vermitteln können und Psychologen und Therapeuten bzw. Institutionen, denen an der Zusammenarbeit
mit allen Beteiligten gelegen ist.
Meine These lautet, je stärker die Vernetzung, der fachliche Austausch und
die Einbindung der Erziehungsberechtigten, desto größer sind die Chancen,
Erfolge zu verzeichnen und Ziele mit
dem einzelnen Schüler zu realisieren.
Diese Ziele sollten jedoch realistisch
abgesteckt sein – es wird beispielsweise kaum gelingen, in absehbarer
Zeit ein von ADHS betroffenes Kind in
einen konzentriert arbeitenden, strukturiert vorgehenden, still sitzenden,
ordnungsbewussten und emotional
ausgeglichenen Schüler zu verwandeln.
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VDR: Welche Maßnahmen können
Schoolworker bei „Verhaltensauffälligkeiten“ ergreifen?
Dehmelt: Wir setzen bei Verhaltensauffälligkeiten in der Regel auf zwei
zentrale Elemente der Schoolworkerarbeit: Einerseits die Gespräche mit
Schüler/Schülerin und dessen/deren
Eltern sowie die Kontaktierung des
jeweiligen Klassenlehrer/der Klassenlehrerin. Die Informationen, die wir
auf diese Weise erhalten, dienen der
Analyse, Beratung und gegebenenfalls
Vermittlung. Darüberhinaus appellieren wir an die beteiligten Erziehungsberechtigten, Lehrer und schulexternen Fachkräfte zu kooperieren, um
Handlungsstrategien gemeinsam zu
besprechen und umzusetzen.
Eine weitere Ebene ist natürlich die
der sozialen Gruppe, der Schulklasse
– und mithin die der Unterrichtssituation. Wir bieten Trainings mit Schulklassen an, die u.a. auf Stärkung der
sozialen Kompetenzen, Implementierung von Regeln, Schulung der Kommunikation und Konfliktfähigkeit sowie auf Klassenzusammenhalt zielen.
Präventive und krisenintervenierende
Anti-Mobbing-Interventionen erlauben es, dem Phänomen Mobbing da
entschieden entgegenzutreten, wo es
entsteht. Klassengespräche, Beratung
bei der Einführung eines Klassenrates, Vermittlung von medienpädagogischen,
erlebnispädagogischen,
Suchtpräventionsprojekten, Projekte
zur Förderung von Toleranz, zum Thema sexualpädagogische Prävention,
zu Jugendkulturen etc. zählen zu den
Instrumenten, die wir in Schulklassen
– zum Teil in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, zum Teil in Eigenregie – einsetzen.
VDR: Welche „Tipps“ geben Sie aus
Ihrer Erfahrung Lehrer/innen, Schü-

ler/innen und Eltern im Umgang mit
verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen?
Dehmelt: Wenn wir den Fokus auf
diejenigen der verhaltensauffälligen
Schülerinnen und Schüler richten, die
in erster Linie durch Stören des Unterrichts auffallen, gilt es, Folgendes
vorauszuschicken: Uns ist bewusst,
dass es keineswegs eine leichte Aufgabe darstellt, Wissen zu vermitteln,
den Unterricht interessant zu gestalten, innovative Methoden zu erproben
und zugleich Unterrichtsstörungen
konsequent zu unterbinden, ohne die
betreffenden Kinder permanent zu
maßregeln und damit letztlich einen
kaum zu durchbrechenden Kreislauf
von Störungen und Strafen zu schaffen. Diese „Aufgabenbeschreibung“
bildet natürlich einen Idealzustand
ab, für dessen Umsetzung auch entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden müssten. Dennoch
einige Tipps:
Die Basis des unmittelbaren Umgangs
mit verhaltensauffälligen, den Unterricht störenden Kindern (von Seiten
der Eltern/Lehrer) sollte von folgenden Grundsätzen bestimmt sein:
•
Vertrauen schaffen
•
Gemeinsame positive Erfahrungen fördern
•
Eindeutige Regeln aufstellen und
Konsequenzen bei Nichtbefolgen
erklären
•
Aufforderungen nur formulieren,
wenn man sie auch durchsetzen
will
•
Lob bei Umsetzung und Einhaltung von Regeln aussprechen
•
Negative
Konsequenzen
bei
Nichteinhaltung
unmittelbar
umsetzen
•
Ruhig bleiben und sich selbst bei
starkem Ärger nicht zu heftigen

Reaktionen hinreißen lassen.
Der Austausch zwischen Eltern und
Lehrern über die betreffenden Kinder
sollte (von beiden Seiten) gewünscht
sein. Subjektive Sichtweisen können
so korrigiert bzw. Perspektiven zusammengeführt werden.
Die Absprachen zwischen Lehrerkollegen, die in der Klasse der betreffenden
Kinder unterrichten, sollten auf ein
einheitliches Vorgehen zielen.
Die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, sollten genutzt werden. (Schulseelsorge, Schoolworker, Schulpsychologen)
Die Erziehungsexperten, Psychologen, Therapeuten und Ärzte, die sich
mit den verschiedenen Störungsbildern bei Kindern und Jugendlichen
auseinandersetzen, sollten verstärkt
von Schulen eingeladen werden und
ihrerseits mit Eltern und Lehrern im
Interesse des jeweiligen Kindes kooperieren.
Schülern ist zu raten, dass sie sich,
sobald sie sich im Umgang mit verhaltensauffälligen Mitschülern (nicht
nur denjenigen, die durch Unterrichtsstörungen Aufmerksamkeit erregen)
überfordert fühlen oder ratlos sind, an
Vertrauenslehrer oder Schoolworker
wenden sollten.
Für alle Beteiligten, die ein solches
Kind begleiten, gilt letztlich, dass Erziehung, Behandlung, Therapie am
ehesten dann erfolgreich sind, wenn
das Lebensumfeld des Kindes (soweit
es Elternhaus, Kindergarten, Schule
betrifft) einbezogen werden kann.
VDR: Danke für die kompetente Beanwortung unserer Fragen.

„…Schulsozialarbeiter/innen täglich an
jeder Schule“
aus dem VDR Forderungskatalog
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VERHALTENSAUFFÄLLIGKEITEN
Der Hakim weiß alles
Ein Mann lag schwer krank darnieder,
und es schien, als sei sein Tod nicht fern.
Seine Frau holte in ihrer Angst einen
Hakim, den Arzt des Dorfes. Der Hakim
klopfte und horchte über eine halbe
Stunde lang an den Kranken herum,
fühlte den Puls, legte seinen Kopf auf
die Brust des Patienten, drehte ihn in
die Bauch– und Seitenlage und wieder zurück, hob die Beine des Kranken
an und dann den Oberkörper, öffnete
dessen Augen, schaute in seinen Mund
und sagte dann ganz überzeugt und
sicher: „Liebe Frau, ich muss Ihnen leider die traurige Mitteilung machen, Ihr
Mann ist seit zwei Tagen tot!“ In diesem Augenblick hob der Schwerkranke
erschreckt seinen Kopf und wimmerte
ängstlich: „Nein, meine Liebste, ich lebe
noch!“ Energisch schlug da die Frau mit
der Faust auf den Kopf des Kranken
und rief zornig: „Sei du still! Der Hakim,
der Arzt, ist Fachmann, und der muss es
ja wissen!“
(Persische Geschichte aus: N. Peseschkian:
Der Kaufmann und der Papagei. Orienta-

lische Geschichten in der Positiven Psycho-

therapie. 29. Auflage, Fischer Taschenbuch

Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2008,
Seite 63.)

Die Ehefrau in dieser Geschichte sucht
den Rat eines Fachmanns, um ihrem
Mann zu helfen und ihrer eigenen
Hilflosigkeit zu begegnen. Ihren Zorn,
der am Ende der Geschichte zu Tage
tritt, kann man als emotionale Reaktion auf ihre Unsicherheit und den
Gedanken der Schuld, vielleicht etwas
versäumt zu haben, verstehen. Der
Fachmann untersucht nach allen Regeln seiner Kunst den Mann und trifft
ein Urteil, eine Entscheidung. Obwohl
er sich Zeit lässt und gründlich arbeitet, wären alle drei besser beraten gewesen, sich eine zweite Meinung einzuholen. Mehrere Perspektiven hätten
geholfen, den Zustand des Patienten
besser einzuschätzen. Der kranke
Mann wiederum, der als unrettbar erklärt wird, versucht vergebens, seine
Sichtweise auf seinen Zustand kund
zu tun. Er wird einfach nicht gehört

bzw. ernst genommen.
Ich habe diese Geschichte an den Anfang gestellt, weil sich in ihr viele Erfahrungen wiederspiegeln, die ich in
der Arbeit mit „verhaltensauffälligen“
Schülern1 machen konnte. Lehrkräfte
sind besorgt um und oftmals hilflos
gegenüber aufsässigen und oppositionellen Schülern, so wie die Ehefrau gegenüber der Erkrankung ihres
Mannes. Als pädagogische Fachkräfte
werden von ihnen Lösungen für Probleme verlangt, die sie alleine nicht finden können. Wie der Hakim sollen Sie
Antworten für Eltern bereithalten und
erleben sich dabei oft als Einzelkämpfer, die ohnmächtig eine große Verantwortung tragen müssen. Fragen
sie Fachleute anderer Professionen,
bekommen sie selten die Antworten,
die Ihnen helfen, vor einer Gruppe mit
mehreren auffälligen (und nicht auffälligen) Schülern zu bestehen. Viele
Eltern empfinden wohl auch ähnlich
wie die Ehefrau, die Rat sucht und sich
schuldig fühlt. Sie sollen ebenfalls als
elterliche Fachkräfte ihre Kinder so
erziehen, dass sie verantwortungsbewusst gegenüber sich und den
Anderen handeln. Beide - Eltern wie
Lehrkräfte - treffen Entscheidungen,
müssen Entscheidungen treffen, wie
der Hakim und wissen dabei, dass sie
manchmal nur „suboptimale“ Lösungen finden, ohne genau zu wissen,
was sie wie besser machen können.
Und die Kinder und Jugendlichen?
Geht es Ihnen nicht manchmal auch
wie dem kranken Mann? Werden sie
nicht häufig pauschal für „krank“ erklärt und als hoffnungsloser Fall abgestempelt? Wo ist der Ort, an dem sie
sich ernst genommen fühlen? Wem
können Sie sich anvertrauen? Wie oft
verbirgt sich hinter einer „Auffälligkeit“ der Versuch zu sagen: „Nein, meine Liebste, ich lebe noch!“?
Ich möchte in diesem Artikel den Begriff „Verhaltensauffälligkeit“ einordnen und einige grundlegende Überlegungen ausführen. Diese betreffen
nicht nur ein gemeinsames begriffliches Instrumentarium, sondern auch

das Bedingungsfeld, in dem Verhaltensauffälligkeiten entstehen. Dabei
möchte ich für eine Öffnung der Schule und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit werben. Es gibt sehr viel
Fachwissen, was leider (noch) nicht
den Lehrkräften zur Verfügung steht.
Umgekehrt bin ich der Meinung,
dass die Fachstellen, bei denen dieses
Wissen liegt, von Schule lernen können, um ihre Klienten, Patienten oder
Kunden besser zu beraten, zu behandeln oder zu bedienen.   Unterstützt
durch Fachwissen und den interdisziplinären Dialog können Lehrkräfte
angemessene Lösungsmöglichkeiten
erarbeiten und mit den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen
erproben. Damit werden Lehrer erst
in die Lage versetzt, neben ihrem Bildungsauftrag auch der Schwerpunktverlagerung in Richtung Erziehungsauftrag gerecht zu werden, die wir seit
einigen Jahren beobachten.
Gedanken zur Entwicklung eines begrifflichen Instrumentariums
Was verstehen Sie als Leser unter einer Verhaltensauffälligkeit? Wenn Sie
Lehrer sind, fällt Ihnen vielleicht eine
Situation aus dem Unterricht ein,
ein aufsässiges Kind, das sich Ihren
Anordnungen widersetzt, das Sie beleidigt, das vielleicht über Tische und
Bänke geht, das Geräusche macht, das
sich auf den Boden wirft und schreit,
… Vielleicht fällt Ihnen auch eine Situation vom Pausenhof ein, Gewalt, Auslachen, ein Kind zieht sich aus, … Der
Fantasie (bzw. der Erfahrung) scheint
kaum eine Grenze gesetzt zu sein. Als
Elternteil wird Ihnen vielleicht etwas
anderes einfallen, Ihr Kind hat seltsame Freunde, es zieht sich immer mehr
zurück, es schlägt, es kaut an den Nägeln, hängt stundenlang am Computer und kommt nie zur Ruhe. Es hört
nicht auf Sie, will nicht zur Schule oder
reagiert apathisch? Würde man versuchen, eine Aufstellung aller Verhaltensauffälligkeiten zu machen, würde
man wohl nie eine allumfassende Liste abschließend entwickeln können.
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Zu vielfältig sind die Erscheinungen
und Verhaltensweisen, die wir heute
mit dem Begriff Verhaltensauffälligkeit zu fassen versuchen. Und damit
ist bereits angezeigt, dass wir einen
differenzierteren Blick entwickeln
müssen.
Schauen wir in die Lehrbücher, stellen
wir fest, dass die verschiedenen Definitionen des Begriffs so allgemein gehalten sind, dass Sie uns kaum mehr
sagen, als dass auffälliges Verhalten
gegen Normen verstößt, die kulturabhängig sind. Dies kann uns ermutigen,
über unsere eigenen Maßstäbe nachzudenken. Diese Definitionen bringen
uns aber nichts für die konkrete pädagogische Praxis. Ich bin der Meinung,
dass Schule und Jugendhilfe bei den
Fragen, was eine Verhaltensauffälligkeit ist und welches Verhalten hinzugehört, vom Gesundheitssystem lernen können.
Das Gesundheitssystem hat weltweit
einen eindeutigen Katalog von Erkrankungen bestimmt, der ständig
weiterentwickelt wird. Dieser Katalog
trägt aktuell den Namen ICD 10 (International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems
– Version 10) und hat jeweils nationale
Ausführungen. Wenn Sie einen Krankenschein vom Arzt ausgestellt bekommen, finden sie bei der Meldung
an die Krankenkasse einen bis zu 6
stelligen Code als Diagnose, der dieser ICD 10 entnommen ist. Damit wird
es Ärzten und Psychotherapeuten
schnell möglich, sich über bestimmte
Symptomkomplexe und Erkrankungen auszutauschen. Sie wissen weltweit, dass z.B. mit „F90.1“ der Symptomkomplex verbunden ist, den wir
hierzulande ADHS bzw. „Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens“
nennen. Unter dieser Nummer finden
sie die einzelnen Symptome (Hyperaktivität, Impulsivität, Unaufmerksamkeit) und weitere verkomplizierende
Aspekte wie z.B. Unfallneigung, Regelverletzungen, häufige Konfrontation
mit disziplinarischen Maßnahmen,
Distanzlosigkeit in der Beziehung
zu Erwachsenen, Mangel an Vorsicht
und Zurückhaltung, Unbeliebtheit
bei anderen Kindern, Isolation, niedriges Selbstwertgefühl und dissoziales
Verhalten. Mit diesem Wissen können
Ärzte und Psychotherapeuten schnell

den Schweregrad einer
Erkrankung einschätzen
und damit auch spezifische
therapeutische
Maßnahmen initiieren.  
Diese ICD 10 ist bewusst
so konzipiert, dass sie
offen ist für Erweiterungen oder Umgestaltungen und so gehalten,
dass sie keine Angaben
über die Herkunft und
Entstehung einer Erkrankung macht. Dieses ätiologische Wissen eignen
sich Ärzte und Psychotherapeuten in ihrem
Studium und ihrer praktischen Tätigkeit an.
Auch Pädagogen verfügen über viel
Wissen und Erfahrung bzgl. der Entstehung und des Umgangs von und
mit Verhaltensweisen. Ein grundlegendes und ordnendes Strukturmodell dieser Erfahrungen haben Ulich
und Hurrelmann bereits in den 80er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts
in ihrem Handbuch der Sozialisationsforschung zur Verfügung gestellt,
das auch noch heute aktuell ist und
zum Standardrepertoire jeder pädagogischen Ausbildung gehört. Dabei
werden vier Ebenen des Sozialisationsprozesses unterschieden (Individuum, soziale Interaktion, Institution,
Gesellschaft), die sich wechselseitig
beeinflussen. Auf jeder Ebene gibt es
bestimmte Akteure bzw. Perspektiven, die einen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung und damit das
Verhalten des Menschen haben. Z.B.
kann man auf den ersten beiden Ebenen u.a. die biologische Aspekte, die
Reifung, die Sprachentwicklung, die
kognitive Entwicklung, die moralische
Spannbreite, die Interaktion in der
Familie, den Erziehungsstil, den Umgang in Kindergarten und Schule, …
unterscheiden. Alle diese Aspekte sind
bei der Einordnung und Beurteilung
von Verhaltensauffälligkeiten wichtig,
wenn wir dem einzelnen Kind gerecht
werden wollen.
Obwohl es also in allen Systemen viele nutzbare Vorarbeiten gibt, fehlt in
der pädagogischen Praxis bisher ein
eindeutiges begriffliches Instrumentarium. Dies hat in meinen Augen
mehrere Gründe. Neben dem Mangel

Philipp Köhler

an zeitlichen und finanziellen Ressourcen, gibt es auch systemimmanente Gründe. Auf einen möchte ich
hier hinweisen: Mit der Frage nach der
Herkunft von Verhaltensauffälligkeiten treffe ich bei Eltern und Fachleuten zumeist auf differenzierende und
selten auf integrierende Sichtweisen.
Einerseits werfen sich Eltern, Sozialarbeiter und Lehrkräfte (und Medien)
oft wechselseitig vor, die Verantwortung für das unerwünschte Verhalten
der Kinder und Jugendlichen zu tragen, obwohl sie andererseits versuchen, den Kindern beizubringen, bei
einem Streit erst ein Mal die eigenen
Anteile zu sehen und nicht mit den
Fingern auf andere zu zeigen. Die Reaktionen auf die Erziehungssoffensive
in der letzten Ausgabe von WEITBLIICK
geben uns ein anschauliches Beispiel.
Hier zeigt sich die alte pädagogische
Wahrheit: „Man kann versuchen, seine Kinder so gut zu erziehen, wie man
will. Am Ende machen sie einem doch
alles nach“.
Psychosozialen Auffälligkeiten haben
nicht nur eine, sondern i.d.R. mehrere
Ursachen, die sich noch nicht einmal
von Kind zu Kind gleichen müssen.
Um interdisziplinär über Ursachen
von Verhaltensauffälligkeiten zu sprechen, brauchen wir eine integrierende
Sichtweise, die nicht einen Bereich gegen den anderen ausspielt, um das eigene Gewissen zu beruhigen. Erst mit
dieser Haltung können die verschiedenen Ebenen des Sozialisationsprozesses zusammen mit den verschiedenen
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Aspekten in sinnvoller Weise betrachtet und berücksichtigt werden. Dann
können auch weitere Konzepte miteinander integriert werden und zu
einem neuen Ansatz führen.
Eine solche Zusammenarbeit erfordert von Lehrern, dass sie die Türen
zum Unterricht aufmachen, eigene
Erfahrungen miteinander austauschen und die Bereitschaft entwickeln,
neue Wege auszuprobieren. Unterstützt durch Fachwissen aus anderen
Professionen können Lehrer dann ein
für sie spezifisches Instrumentarium
entwickeln, das ausgehend von den
Ursachen ein konkretes Handlungsrepertoire umfasst, das sie schnell, spezifisch und unterrichtsübergreifend
einsetzen können. Je mehr Schulen
sich beteiligen und austauschen, desto stärker können Synergieeffekte genutzt werden.
Es erfordert von Sozialarbeitern und
Therapeuten, dass sie ihre Denkweisen an die des Unterrichts anpassen
und Vorurteile abbauen. Es ist ein
großer Unterschied, allein mit einem
Kind zu arbeiten oder mit 25 anderen
Kindern, begrenzt auf einen kleinen

Raum und im 45 Minuten Takt. Damit
würden sie auch eine ihrer eigenen
Aufgaben erfüllen, nämlich die primäre und sekundäre Prävention.
Eine solche Zusammenarbeit erfordert von administrativer Seite, dass
sie die Rahmenbedingungen schafft.
Hierzu gehört in erster Linie die Ressourcenbereitstellung und dies nicht
nur im Bereich der Schule. Es gehört
aber auch eine Institutionalisierung
von systemübergreifenden Kooperationen hinzu. Wenn Schule immer mehr
die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ausfüllt, muss die Lebenswelt sich immer mehr in der Schule
wiederspiegeln.
Zusammenfassung
Wir brauchen eine Positivliste von
Verhaltensauffälligkeiten für die pädagogische Praxis. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, bestehend aus
Fachkräften der Bereiche Schule (und
Förderschule), Jugendhilfe und Gesundheitswesen, müsste einen Katalog von Verhaltensauffälligkeiten in
der Schule entwickeln. Diese Liste sollte Aspekte der Herkunft, aufrechterhaltenden Faktoren in der Schule und

die Lehrer-Schüler-Interaktion berücksichtigen. Dabei ist eine integrierende Sichtweise und Zusammenarbeit
grundlegend. Auch wäre die Frage
wichtig, in welchen Fällen außerschulische Hilfe angezeigt ist. Allgemeines
Ziel muss es sein, differenziert auf das
einzelne Kind oder den Jugendlichen
einzugehen, sie zu verstehen und ihnen Hilfestellungen an die Hand zu
geben. Schule hat nicht nur einen Bildungs- sondern einen immer größer
werdenden Erziehungsauftrag. Die
Administration hat hierfür die Grundlagen zu schaffen.

P. Köhler

1Ich verwende aus Gründen der Lesbarkeit die
männliche Form.

Wenn ich nur darf, wenn ich soll,
aber nie kann, wenn ich will,

dann mag ich auch nicht, wenn ich muss.

Wenn ich aber darf, wenn ich will,

dann mag ich auch, wenn ich soll,

und dann kann ich auch wenn ich muss.

Denn schließlich:

Die können sollen, müssen wollen dürfen.
(Heinz Schirp)

ELTERNSCHULE IM SAARLAND
Eltern haben der Schule gegenüber oft
die Erwartungshaltung, sie müsse ihnen die Pflicht abnehmen, die Kinder
zu erziehen. Doch in der Schule steht
der Bildungsauftrag im Vordergrund.  
Lehrer können nicht das wieder gut
machen, was Eltern zu Hause versäumen.
Das Ministerium fördert eine Einrichtung, die sich Elternschule Saarland nennt. Diese hilft Eltern bei
Erziehungs- und Lernfragen. Mit eingebunden in das Projekt sind viele
verschiedene Partner, wie z.B. die katholische Erwachsenenbildung oder
der Deutsche Kinderschutzbund.  Das
Bildungsprogramm für Eltern findet
man auf:
www.elternschule.saarland.de .

Innerhalb der Elternschule werden
verschiedene Projekte angeboten, die
Eltern helfen sollen, Wege zur Problemlösung aufzuzeigen.
Ein Angebot des Deutschen Kinderschutzbundes ist der Elternkurs: Starke Eltern – starke Kinder. Hier kommt
das Modell der anleitenden Erziehung
zum Tragen, in dem Eltern Wege aufgezeigt werden, Konfliktsituationen
in der Familie zu lösen.   Das Modell
geht von den Erziehungsstärken der
Eltern aus, die es zu unterstützen gilt.
Entwicklungsfördernde Faktoren wie
Zuwendung, Achtung und Kooperation werden aufgebaut; entwicklungshemmende Faktoren wie körperliche
Züchtigung oder missachtende psychische Verhaltensweisen abgebaut.
Ziel ist die Verbesserung der Kommu-

nikation der Familie und der Kommunikationsfähigkeiten der Eltern.
Die Elternkurse, die alle Eltern sowie auch alleinerziehende Väter und
Mütter ansprechen, sind auf mehrere
Abende ausgelegt. Jeder Abend hat
einen thematischen Schwerpunkt, so
z. B.  „die Rolle und Aufgabe als Erziehende“, „das Erziehungsverhalten in
Problemsituationen“ und „Problemlösungsfähigkeiten“ Die Kursleiter/innen führen theoretisch ein, die Inhalte
werden durch verschiedene Übungen
erprobt.
Dies ist nur eines der Projekte der Elternschule. Ferner können Schulen
und Kindergärten über die Elternschule Veranstaltungen zum Thema
Erziehen und Lernen an ihre Schule
holen.
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Fortbildung: LPM Nr. für L1.630-1423

Paroli bieten: Souveräner Umgang mit
unfairen Äußerungen
Was tun, wenn Schülerinnen oder Schüler Sie mit frechen Bemerkungen oder Eltern Sie mit
unvorhergesehenen Einwänden aus dem Konzept bringen?
Der Workshop macht Sie mit Strategien für den souveränen Umgang mit Verbalattacken vertraut.
Sie lernen Techniken kennen, die helfen, in schwierigen Situationen angemessene Worte zu finden
sowie mit überraschenden Formulierungen die Gesprächshoheit zurückzugewinnen und Gespräche in Ihrem Sinne zu lenken.
Anhand eigener Beispiele probieren Sie aus, welche Methoden zu Ihnen passen. Die einen
mögen eher mit gewitzten Antworten Paroli bieten, andere entdecken nonverbale Techniken oder
möchten rhetorisch geschickt Grenzen ziehen.

Leitung:

Margarete Schorr
Inge Röckelein

Referentin:

Gabi Brede

Teilnehmer: Lehrer/innen aller Schulformen
(max. 30)

© Evelyn Haase-Klein

Schwerpunkte:
• Paroli bieten: Die wichtigsten Techniken
• Blockaden verstehen und durchbrechen
• Stärke zeigen:
Angespannte Gesprächssituationen auflockern
• Körpersprache gezielt einsetzen
• Die passende rhetorische Gangart wählen

Termin:
		

Mittwoch 06. März 2013
9.00 – 15.00 Uhr

Ort:

Hermann Neuberger Sportschule 1
Tagungsraum 44
66123 Saarbrücken

Hinweis:

Die Veranstaltung ist praxisorientiert und lebt von der Bereitschaft der Teilnehmer/
innen zur aktiven Mitarbeit. Bitte halten Sie Fallbeispiele bereit. Wer möchte, kann
sie auch vorab der Referentin per Mail zukommen lassen:  gbrede@dreineun.de

Anmeldung beim LPM: online:  http://www.lpm.uni-sb.de oder per Fax: 06897/7908-122) unter Angabe der Veranstaltungsnummer:  L1.630-1423
Bitte geben Sie bei der Anmeldung auch an, ob Sie am gemeinsamen Mittagessen (10 € wird vor
Ort erhoben) teilnehmen wollen.  
Das Parken an der Sportschule ist für die Teilnehmer/innen kostenfrei.

VDR Saar – Verband der Lehrkräfte
an weiterführenden Schulen
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AUSSERORDENTLICHE
MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Die außerordentliche Mitgliederversammlung  fand am 15.11.2012 im Bistro der Schillerschule in Heusweiler
statt. Gründe für die Einberufung
dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung waren die Aufstellung
der Kandidatenliste für die Wahl des
HPR-Gemeinschaftsschule vom 11. bis
15. März 2013 sowie die Änderung der
Satzung des VDR, die aufgrund der
Einführung der Gemeinschaftsschule notwendig geworden ist. Nach der
einstimmigen Genehmigung der Niederschrift der Delegierten- und Mitgliederversammlung vom 05.09.2012
folgte der Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden des VDR Saar, Inge Röckelein.

Die wichtigsten Tätigkeiten des VDR
Saar vom 05. September 2012 bis 15.
November werden im Folgenden kurz
zusammengefasst: Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen, z.B. FrauenSeminar „Öffentlichkeitsarbeit“ in Königswinter, Ganztagsschulkongress in
Berlin, Saarländischer Schulleiterkongress in Otzenhausen, Landeshauptversammlung   des dbb saar, Personalversammlungen von Schulen und
des LPM, Gespräche mit den Parteien
über den Haushalt 2013 u. a. Themen,
z.B. Elternbeiträge in der FGTS und Änderung des Schulmitbestimmungsgesetzes; Austauschgespräch mit den
Schoolworkern in Bous, Gespräche mit
Psychologen im Rahmen der „VDR-Erziehungsoffensive“ zu Verhaltensauffälligkeiten von Schüler/innen.

Der VDR hat Stellungnahmen abgegeben, u.a. zur Änderung des Schulmitbestimmungsgesetzes, zum Haushalt
sowie zu den Punktationen des dbb
saar für die Verhandlungen mit der
Landesregierung.

Die Vorsitzende zitierte aus einem
Brief des Ministers als Reaktion auf
die Forderungen des VDR, die Neueinstellungen von Junglehrern unmittelbar im Anschluss an das Referendariat
bereits zum 01. August und nicht zum
1. Schultag vorzunehmen und die Al-

tersermäßigung und die Ruhestandsversetzung mit Ablauf des Monats zu
gewähren, in dem die Lehrkräfte die
betr. Altersgrenze erreichen.
Des weiteren berichtete Inge Röckelein von der Landeshauptvorstandssitzung des dbb saar, bei der Finanzminister Stephan Toscani eine Rede hielt.
Lt. Minister Toscani ist der Lehrerbereich beim Abbau von 2400 Stellen
im Öffentlichen Dienst bis 2020 nicht
betroffen. Eine Besoldungserhöhung
müsse ggf. durch einen Stellenabbau
„erkauft“ werden. Die Altersgrenze
betr. Eintritt in den Ruhestand soll
auch im Saarland von 65 auf 67 Jahre
angehoben werden. Der VDR setzt sich
dafür ein, dass aufgrund der besonderen Belastungen im Lehrerberuf die
Altersgrenze bei 65 bleibt.
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Die Rückmeldungen zur Erziehungsoffensive waren zahlreich und von großem Interesse begleitet. Geplant sind
Befragungen von Experten sowie evtl.
eine Fortbildung zusammen mit dem
LPM.
Auch das Feedback zur Umbenennung
und zum Layout der Verbandszeitschrift in „Weitblick“ war durchweg
positiv.

Gesamtschule (6 GEW, 1 SLLV) besteht.
Inge Röckelein erläuterte die Wahl
der/des Vorsitzenden dieses Übergangshauptpersonalrates zwischen
ihr (Vorsitzende des HPR-ERS, VDR)
und Andreas Sanchez-Haselberger
(Vorsitzender des HPR-GeS, GEW) zu
Gunsten von Andreas Sanchez-Haselberger. Der im März zu wählende HPR
Gemeinschaftsschule, der die Lehrkräfte der auslaufenden Schulformen
ERS und GeS mitbetreut, wird wieder
aus 9 Mitgliedern bestehen.
Die Kandidatinnen und Kandidaten
für die Wahl des HPR-Gemeinschafts-

Die bedeutendste Änderung betrifft
den Verbandsnamen. Künftig heißt er:
VERBAND DEUTSCHER REALSCHULLEHRER
Landesverband Saar e.V. (abgekürzt
VDR Saar)
Der Verband der Lehrkräfte an weiterführenden Schulen
Den kompletten Text der Satzung finden Sie unter: www.vdr-saarland.de

Jubilare des
VDR Saar
90 Jahre
Gottlieb Armbrust (15.02.)
88 Jahre
Helmut Sehn (02.11.)

Viel Lob erntete die „After-School-Party“ in der Lebacher Stadthalle, die mit
Büffet und  Live-Musik vom Duo „Time
4two“ für viele Lehrerinnen und Lehrern verschiedenster Schulformen zu
einer gelungenen Veranstaltung wurde.
Inge Röckelein wies noch einmal auf
die Plakataktion des VDR hin: „Klassenraum“, „Fachlehrer“, „Notenschlüssel“. Auf diesen Plakaten und den
jeweiligen QR-Text werden bildungspolitische Aussagen des VDR Saar dargestellt.
Ein Hauptthema der Mitgliederversammlung war die vom VDR-Vorstand
vorgeschlagene Kandidatenliste für
die Wahl des HPR Gemeinschaftsschule.
Aufgrund der Änderung des Personalvertretungsgesetzes vom 01.08.12
wurde bis zur Neuwahl des HPR-Gemeinschaftsschule im März 2013 ein
Übergangshauptpersonalrat gebildet,
der aus allen Mitgliedern des bisherigen HPR-Erweiterte Realschule (4 VDR,
3 SLLV, 2 GEW) und des bisherigen HPR-

schule (11. bis 15. März 2013) stellten
sich den Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern kurz vor. Weitere Vorschläge gab es nicht. Es stellte
sich auch niemand der Anwesenden
selbst zur Wahl. Nach einer ausführlichen und eingehenden Diskussion
stellten die Versammlungsteilnehmer/innen die Kandidatenliste mit
genauer Platzierung der 18 Personen
auf. Die Kandidatenliste wurde einstimmig angenommen.
Die Änderung der Verbandssatzung
wurde wegen der Abschaffung der
Schulformen ERS und GeS und der
Einführung der Gemeinschaftsschule
notwendig. Im Zuge der redaktionellen Änderungen wurden auch einige
inhaltliche Änderungen getätigt.
In einer angeregten Diskussion fand
man in jedem einzelnen Fall zu einem
eindeutigen gemeinsamen Ergebnis.
Die Änderung wurde einstimmig angenommen.

83 Jahre
Karl-Heinz Rammo (16.11.)
Reinhold Bost (30.12.)
Rigobert Wilhelm (31.01.)
81 Jahre
Heinrich Alt (17.12.)
Hans Herkes (21.01.)
80 Jahre
Georg Kaufmann (10.11.)
75 Jahre
Manfred Kronenberger (06.01.)
65 Jahre
Waltraud Latz (18.11.)
Renate Decker (14.01.)
60 Jahre
Gerhard Böhm (09.12.)
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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STELLUNGNAHMEN
Stellungnahme

des VDR Saar zur Änderung des
Schulmitbestimmungsgesetzes
(SchumG) Drucksache 15/165
•

•

•

•

•

Der VDR begrüßt die geplante Änderung des § 32, wonach künftig
der oder die Schülersprecher/in
einer Schule sowie deren Stellvertreter/in von allen Schüler/innen
einer Schule gewählt werden.
Durch die Urwahl wird im Bereich
der Schülervertretung die Basisdemokratie gestärkt.
Deshalb erstaunt es umso mehr,
dass durch die geplante Änderung des § 4 Absatz 6 Satz 1 das
Mehrheitsprinzip als tragende
Säule demokratischer Entscheidungsprozesse nahezu außer
Kraft gesetzt werden soll.
Der VDR widerspricht der geplanten Änderung des § 4 Absatz 6
Satz 1, wonach die Anwesenheit
von lediglich 5 stimmberechtigten Mitgliedern ausreichend sein
soll, um Beschlussfähigkeit herzustellen.
Aus unserer Sicht ist nicht hinnehmbar, dass aus den beiden
zahlenmäßig sehr großen Gruppen Eltern und Schülern es lediglich 5 Personen erlaubt werden
soll, u. U, richtungsweisende Entscheidungen im Bildungsbereich
zu  verantworten. Das lehnen wir
entschieden ab.

Stellungnahme

des VDR Saar zu dbb Punktationen
für eine Vereinbarung mit der Landesregierung
„Zukunftssichere Landesverwaltung
2020“
1. Gespräch: 25.08.2012  -   2. Gespräch:
13.10.2012  -   3. Gespräch: 01.12.2012
Der VDR Saar ist sich der schwierigen

Haushaltslage des Landes bewusst
und weiß, dass
•
die Konsolidierungshilfe in Höhe
von 260 Mio. € jährlich an Auflagen und Gegenleistungen gebunden ist.
•
die Schuldenbremse und die Vereinbarung mit dem Stabilitätsrat
das Ziel haben, das strukturelle
Defizit von Mio. 800 € jährlich bis
2020 auf Null zurückzufahren.
Als Interessensvertretung der Lehrkräfte an weiterführenden Schulen ist
der VDR dennoch verpflichtet, auf berechtigte Forderungen seiner Mitglieder immer wieder hinzuweisen, auch
wenn sie möglicherweise erst langfristig und schrittweise zu erreichen
sind. Das sind im Wesentlichen:
•
amtsangemessene Alimentation,
die die   Inflation und Kostenentwicklung in Deutschland ausgleicht.
•
Rücknahme der Absenkung der
Eingangsbesoldung, um einer
vermehrten Abwanderung qualifizierter Junglehrer entgegenzuwirken und die Attraktivität des
Lehrerberufs  zu steigern.
•
Keine weiteren Kürzungen der
Ruhegehaltssätze
•
analog zur  Abschaffung der Praxisgebühr: Abschaffung der Kostendämpfungs-pauschale, die bei
den vom VDR vertretenen Lehrkräfte mit 300 € jährlich die Praxisgebühr bei weitem übertrifft.
•
Beibehaltung des Pensionseintrittsaltersalters mit dem 65.
Lebensjahr aufgrund der besonders hohen   psychischen Belastung der Lehrkräfte.
•
Ruhestandsversetzung und Gewährung der Altersermäßigung
mit Ablauf des Monats, in dem
die betr. Altersgrenzen erreicht
werden, um die eklatante Benachteiligung von Lehrkräften
gegenüber allen übrigen Beam-

•

•

ten zu beseitigen.
angemessene Beförderungsbudgets und Verkürzung der Wartezeit bei Beförderungen
Lehrerinnen und Lehrer in der Beamtenschaft dürfen   nicht überproportional zur Konsolidierung
des Landeshaushaltes herangezogen werden.

Stellungnahme

zu den Entwürfen (A3 / S – FGTS/
GGTS)
•

•

•

der Verordnung – Schulordnung
– über die Gebundene Ganztagsschulen (Ganztagsschulverordnung)
des Förderprogramm Freiwillige Ganztagsschule im Saarland
(Förderprogramm FGTS)
der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für
Freiwillige Ganztagsschulen im
Saarland (Richtlinien FGTS)

„kurzes Angebot“ der FGTS
Das Festhalten am sog. kurzen Angebot der FGTS bis 15:00 Uhr verfehlt das
angestrebte Ziel, "über den Unterricht
hinaus hochwertige pädagogische
Angebote" vorzuhalten und damit "erweiterte Chancen zur vielfältigen Förderung der Schülerinnen und Schüler"
zu bieten”. (vgl. Förderprogramm FGTS
Zielsetzung).
Das kurze Angebot sollte komplett
entfallen. Dem unterschiedlichen Elternwillen kann dennoch Rechnung
getragen werden, wenn verbindliche
Abholzeiten vereinbart werden. Ggf.
muss die die Steuergruppe, zu deren
Aufgaben es zählt, die Vergabe der
Plätze zu regeln (vgl. 3.6.2), konsequent
alle die Kinder ausschließen, deren
Eltern die FGTS als eine Art "mobiles
Einsatzkommando" betrachten und
sich nicht an fest vereinbarte Abholzeiten halten. Auch wenn die FGTS ein
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freiwilliges Angebot ist, müssen beide
Vertragspartner das vereinbarte Reglement einhalten. Man stelle sich vor,
der Maßnahmenträger der FGTS würde genauso verfahren wie manche Eltern und von Tag zu Tag nach eigenem
Gutdünken das Ende der Betreuungszeit ändern.
Elternbeiträge in der FGTS
Nicht die Elternbeiträge als solche sind
das Problem, denn sie wurden bis zum
Beginn des Schuljahres 2010/11 klaglos bezahlt. Und Eltern, die Anspruch
auf Förderung haben, sind damals
wie heute davon befreit. Die Wiedereinführung der Elternbeiträge stößt
auf Protest. Denn ein Geschenk weggenommen zu bekommen, schmerzt
mehr, als es erst gar nicht zu erhalten.
Verlagerung der Ganztagsklassen in
den Bereich der Gebundenen Ganztagsschulen
Wenn Ganztagsklassen künftig der
Verordnung über Gebundene Ganztagsschulen unterliegen, werden
Schulen, an denen FGTS und GGTS nebeneinander existieren, plötzlich und
ohne Not zu "Diener zweier Herren“.
Das führt nicht nur zu erheblichen organisatorischen Problemen, sondern
gefährdet auch den inneren Zusammenhalt. ("Deine Kinder" versus "Meine Kinder") Die Tatsache, dass dies
auch dort der Fall ist, wo eine Schule
sich in eine gebundene Ganztagsschule umzuwandeln beginnt, kann nicht
als Rechtfertigung dienen, denn was
während des Umwandlungsprozesses
als unvermeidbares, aber vorübergehendes Übel hingenommen werden
muss, sollte nicht zum Dauerzustand
gemacht werden.
Wenn FGTS unter der Leitung eines
Maßnahmenträgers, GGTS aber unter
der Leitung des Schulträgers stehen,
bedeutet das:
•
Es entstehen zwei getrennte Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche.
•
Es wird von zwei verschiedenen
Dienstherren Personal eingestellt, das möglicherweise unterschiedlich bezahlt wird.
•
Der bisher zuständige Maßnahmenträger muss zwangsläufig
Personal entlassen, da ihm an
seinen Standorten die Ganztags-

•

•

•

•

•

klassen wegbrechen.
Der Schulträger hingegen hat
kaum die Chance, qualifiziertes Personal einzustellen, da ein
Großteil der Stunden in der Ganztagsklasse durch Lehrer/innen
abgedeckt werden. Die pädagogischen Fachkräfte, die lt. §5 (2)
im Unterricht und während der
Freizeit Unterstützungsangebote
machen sollen, lassen sich wohl
kaum mit Miniverträgen unter
der 400 € Grenze abspeisen.
Es müssen 2 Steuergruppen gebildet werden bzw. die bereits bestehende wird zusätzlich belastet.
Lehrer/innen können aufgrund
ihrer Fächerkombination und der
damit verknüpften Unterrichtsverpflichtung in verschiedenen
Vormittagsklassen gar nicht so
umfassend in ihrer Ganztagsklasse eingesetzt werden wie
gefordert, "im Rahmen ihrer
Pflichtstunden möglichst in allen oben genannten Bereichen
(gemeint sind: Unterricht, Betreuung der Lernzeiten/„Hausaufgaben“ sowie der „ungebundenen
und gebundenen Freizeit“)“.  Daraus folgt: Die Schüler/innen der
Ganztagsklassen verlieren ihre
feste Bezugsperson, die sie bislang mit der für sie zuständigen
Erzieherin täglich hatten.
Angesichts des bereits bestehenden Lehrkräftemangels bleibt
die berechtigte Frage, ob überhaupt genügend Lehrer/innen
zur Verfügung stehen, um die in
Aussicht gestellten   zusätzlichen
11 Unterrichtswochenstunden,
die einer Ganztagsklasse in den  
Klassenstufen 5 und 6 gewährt
werden sollen, zu personalisieren.
Eine Ausweitung der Unterrichtsverpflichtung für Lehrer/
innen, (vgl. § 11 (1): „Da der Einsatz der Lehrkräfte als Aufsichtspersonen in der ungebundenen
Freizeit und in der Mittagspause
keine Vor- und Nachbereitung
erfordert, wird er im Verhältnis
2:1 auf die Unterrichtsverpflichtung der Lehrerinnen und Lehrer angerechnet.) widerspricht
der Pflichtstundenverordnung
und verkennt die Notwendig-

•

keit einer intensiven Vorbereitung des Lehrers/der Lehrerin
auf den Unterrichtsstoff in verschiedenen Fächern, wenn bei
der „Hausaufgaben“betreuung
effizient beraten werden soll,
bzw. missachtet die notwendige
Planung der sog. „ungebundenen“ Freizeit. Hinzu kommt, dass
durch die verpflichtende Mitarbeit in einer Steuergruppe Lehrer/innen und Schulleiter/innen
zusätzlich belastet werden, ohne
dass ihnen dafür Entlastungsdeputate gewährt werden.
Dem erweiterten  Raumbedarf im
Personalbereich (Teamräume, Arbeitsplätze für Lehrkräfte, Raum
zum Entspannen   - vgl. §14 (2)
Satz 4) wird der Schulträger wohl
kaum in kürzester Zeit entsprechen können.

Daher lehnt der VDR den Entwurf in
seiner jetzigen Form ab.

Anmerkungen

zum Bildungshaushalt 2013
•
Angeblich sollen 50 Feuerwehrstellen mehr vorhanden sein. Wo
sind die zu finden? An den Schulen merkt man jedenfalls kaum
eine Veränderung!
•
Wann und vor allem wie soll die
bereits beschlossene und zugesagte Funktionsstellenstruktur
an der GEMS umgesetzt werden.
Im Haushaltsentwurf 2013 ist davon nichts zu sehen.
•
Wie hoch bzw. auf wie viele Stellen beläuft sich der Anteil des BiMi
pro Jahr im Beförderungsbudget?
(denn davon hängt letztlich die
Funktionsstellenstruktur ab und
es gibt noch genügend regulär zu
besetzende Schulleitungsstellen
durch Pensionierung usw.)
•
Gibt es eine Reduktion der Stellen bei Förderschullehrern? Die
Stunden von eingesetzten Förderlehrern an GEMS sollen scheinbar zurückgefahren werden. Dies
wird zu einer Überlastung der
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•

Klassen- und Fachlehrer in punkto Inklusion führen!
Wie soll zukünftig die FGTS geregelt werden? Es darf zu keiner un-

gleichen Behandlung kommen!
Eine Wahlfreiheit für die Eltern
muss gewährleistet bleiben. Kurzes und langes Modell müssen

finanzierbar sein, sowohl für das
Land als auch für die Eltern!

Haushaltsberatungen im Landtag:
v.l.n.r.: Karsten Vitz, Bernd Wegener, Gisela Rink, Inge Röckelein, Ruth Meyer, Thomas Schmitt
Am Rande der Haushaltsberatungen im Landtag kam es auch zu Gesprächen über die geplanten Änderungen in
der FGTS und im SchumG.

BERTELSMANN-STUDIE ÜBER
BILDUNGSVERLÄUFE IST WERTLOS
•
•

•

„Es gibt keine 23.000, sondern
181.000 Bildungsaufsteiger“
„Bertelsmann schmückt sich mit
Protagonisten der Einheitsschule“
„Die Politik von Bertelsmann ist
doppelbödig, schließlich betreibt
Bertelsmann Sender,    die alles
andere als Bildungseinrichtungen sind“

Der Deutsche Lehrerverband (DL) hat
die jüngste Bildungsstudie der Bertelsmann-Stiftung als „höchst tendenziös und völlig wertlos“ attackiert und
die Kultusminister der 16 deutschen
Länder aufgefordert, eigene Erhebungen vorzulegen und sich nicht von
höchst einseitigen Statistiken privater
Stiftungen beeindrucken zu lassen.
Der Verband kritisiert auch, dass Bertelsmann diese Studie von Leuten hat
erstellen lassen, die mit der Gemein-

schaftsschule dezidiert die Ideologie
der Einheitsschule vertreten. Dies gilt
insbesondere für die Leiterin der Studie, Professorin Gabriele Bellenberg.
Nach Einschätzung des DL gefalle sich
die Bertelsmann-Stiftung offenbar in
Krisen-szenarien, wenn sie jetzt von
deutschlandweit 50.000 Bildungsabsteigern und 23.000 Bildungsaufsteigern spreche. Damit aber ignoriere
die Stiftung, so DL-Präsident Josef
Kraus, in skandalöser Weise, dass es
laut Statistischem Bundesamt zuletzt
in Deutschland (Stand: 2011) neben
324.711 Studierberechtigten aus allgemeinbildenden Schulen über 181.319
Studierberechtigte gab, die ihre allgemeine bzw. fachgebundene oder
ihre Fachhochschulreife über die beruflichen Schulen erwarben. Diese
Möglichkeiten der vertikalen und sozialen Durchlässigkeit im deutschen Bildungswesen seien weltweit einmalig,

sie passten offenbar aber nicht in das
bildungspolitische Gedankengebäude
von Bertelsmann.
DL-Präsident Kraus attackiert die Bertelsmann-Stiftung auch wegen der
Doppelbödigkeit ihrer Politik. Kraus
wörtlich: „Hinter der sich bildungsbeflissen gebenden Bertelsmann-Stiftung steht ein Konzern, der sich als
Hauptanteilseigner bestimmter privater Fernsehsender nicht gerade als
Förderer von Bildung profiliert.“
Presseerklärung des DL vom 31.10.2012
Für den Inhalt verantwortlich: Anne Schirrmacher, Karen Ullrich
Für Stellungnahmen ist DL-Präsident Josef
Kraus unter folgender Rufnummer zu erreichen: 0171 52 45 945.
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FRIEDENSERZIEHUNG
BEGINNT IM KINDERZIMMER
In einer ersten Reaktion auf die vom
Bildungsministerium geplante Einrichtung einer „Fachstelle für Friedenspädagogik“ am Landesinstitut
für Pädagogik und Medien (LPM) sagte die Vorsitzende des VDR (Verband
der Lehrkräfte an weiterführenden
Schulen) Inge Röckelein: „Friedenserziehung beginnt im Kinderzimmer.“
Und erinnerte an die vom VDR gestartete Erziehungsoffensive.
Zunächst einmal müssten Kinder und
Jugendliche lernen, in ihrem unmittelbaren Umfeld friedlich miteinander
umzugehen, bevor sie mit dem Finger
auf Krisengebiete   zeigen und Völker

ferner Länder zur Gewaltfreiheit aufrufen, bevor sie Antikriegsplakate malen und gegen die Bundeswehr agitieren. Lippenbekenntnisse sind schnell
abgegeben, eigenes Fehlverhalten zu
erkennen und abzustellen hingegen,
erfordert große Anstrengung.  
Viele Jugendliche merken gar nicht,
wie feindselig, beleidigend und anpöbelnd ihr täglicher Umgangston
ist, wie provokativ und streitsüchtig  
sie aufeinander losgehen. Sie müssen
dazu erzogen werden, sich ihres eigenen Aggressionspotentials   bewusst
zu werden und alternative Ausdrucksund Handlungsweisen lernen, um  

Konflikte mit Geschwistern, Klassenkameraden, Eltern und Lehrern ohne
Anwendung von verbaler und/oder  
körperlicher Gewalt  zu lösen.
Wenn Friedenserziehung darauf abzielt, Krieg zu vermeiden, dann muss
sie zunächst dazu beitragen, dass der
„tägliche Kleinkrieg in Kinder- und
Klassenzimmern“ aufhört.   Dazu bedarf es der engen   Zusammenarbeit
von Eltern und Lehrern und – in immer stärkerem Maße – von Schulsozialarbeitern und Psychologen.
Pressemitteilung des VDR Saar 12.12.2012

VDR GEGEN STAATLICHE
REGLEMENTIERUNG
In der Diskussion um die von der Gesamtlandesschülervertretung (GLSV)
geforderte und von SLLV und GEW
„begeistert“ aufgenommene Doppelstundenregelung an Schulen spricht
sich der VDR gegen eine vom Ministerium verbindlich festgelegte Regelung
aus.
„Es gibt Gründe sowohl für als auch
gegen eine Stundenplan -   Konzeption, die ausschließlich Doppelstunden
vorsieht. Schon jetzt haben die Schu-

len den Entscheidungsspielraum, so
zu verfahren, wie es die Gesamt- und
Schulkonferenz für richtig hält“, sagt
die Landesvorsitzende des VDR (Verband der Lehrkräfte an weiterführenden Schulen) Inge Röckelein. Das sollte
auch in Zukunft so bleiben. Es sei unangemessen, durch ministerielle Verordnung diese Freiheit zu beschränken. Zu viel staatliche Gängelung
schadet dem schulischen Erfolg eher
als er ihm nützt.
Pressemitteilung des VDR Saar 13.12.2012

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

WEITBLICK
#01////Juni
Februar
Lehrstoff ////#03
2012 2013

„CHANCENGERECHTIGKEIT FÜR JUNGE
MENSCHEN BEGINNT IM ELTERNHAUS
UND KANN NUR DURCH HOHE QUALITÄT
IN DER BILDUNG HERGESTELLT WERDEN“
Bundesvorsitzender des VDR sieht
Bildungspolitik 2013 vor großen Herausforderungen und spricht sich für
qualitativ hochwertige Abschlüsse,
vielfältige Bildungsangebote und
Übergangsmöglichkeiten innerhalb
des differenzierten Bildungswesens
aus, klare Absage an populistische
Verflachungs- und Vereinheitlichungstendenzen
„Wer eine zukunftsbezogene Bildungspolitik in Deutschland gestalten möchte, der muss auch künftig
auf Qualität in der Bildung setzen.
Alle Forschungsergebnisse der vergangenen Jahre belegen eindrucksvoll, dass zwischen der Qualität
der Bildung und dem erfolgreichen
Übergang der jungen Menschen in
die Berufswelt ein enger Zusammenhang besteht“, dies betonte der
Bundesvorsitzende des Verbandes
Deutscher Realschullehrer (VDR) im
Vorfeld der dbb-Jahrestagung 2013
„Der öffentliche Dienst – Vorbild und
Vorteil für Deutschland“ in Köln.
Dabei können die großen Fragen unserer Zeit, wie der sich verstärkende
Fachkräftemangel als Folge der demografischen Entwicklung in Deutschland, die Frage der Integration von Kindern mit ausländischen Wurzeln und
die sinnvolle Umsetzung der Inklusion
nur gelöst werden, wenn die Qualität
der erreichten Schulabschlüsse stim-

me. Niemanden nütze eine quotenorientierte Bildungspolitik, die nur nach
Abschlüssen auf dem Papier, jedoch
nicht nach Qualität und die vermittelten Inhalte des jeweiligen Abschlusses
und Bildungsganges frage.

higt zu sein.“, so der VDR-Vorsitzende.
Dabei stelle die klare Profilbildung
einzelner Bildungsgänge eine Grundvoraussetzung dar. Es helfe überhaupt
nichts, Bildungsgänge bis zur Unkenntlichkeit zu vermischen, Schulen
zu Experimentierfeldern umzugestalten und eine ganze Schülergeneration schlecht ausgebildet in eine
ungewisse Zukunft starten zu lassen.
„Ein qualitativ starkes, durchlässiges,
differenziertes Schulwesen, das auf
die Bedürfnisse des einzelnen Kindes
eingeht und den Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts begegnet – das
muss die Antwort einer modernen
Bildungspolitik im Jahre 2013 sein.“, so
Böhm.
Presseerklärung des Verbandes Deutscher

Realschullehrer (VDR) vom 06. Januar 2013
Verband Deutscher

Realschullehrer (VDR),
Jürgen Böhm

„Hinter einem Hauptschulabschluss,
einem Realschulabschluss oder einem Abitur muss weiterhin ein hoher
Qualitätsanspruch stecken, der den
Jugendlichen alle Möglichkeiten des
Übergangs in die Berufswelt oder zu
weiteren schulischen oder universitären Angeboten eröffnet. Den Jugendlichen muss mit der Berechtigung
eines Bildungsabschlusses die Sicherheit gegeben werden, mit diesem
Abschluss auch für Anschlüsse befä-
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„ ... VERBINDLICHER ALS EIN
KMK-BESCHLUSS!“
VDR-Vorsitzender Böhm begrüßt
Staatsvertragsverhandlungen zwischen Bayern, Niedersachsen und
Sachsen

durch die gegenseitige Anerkennung
von Lehrerausbildungsexamina auch
Lehrkräften helfen, leichter in ein anderes Bundesland zu wechseln.

sehr sorgfältig beobachten, welche Regelungen das Abkommen zum Erwerb
und zur Qualität der Mittleren Schulabschlüsse enthalten werde.

Die Absicht der Bundesländer Bayern, Niedersachsen und Sachsen, ihr
Schul- und Lehrerausbildungssystem
durch einen Staatsvertrag transparenter und durchlässiger zu gestalten, findet Unterstützung beim Vorsitzenden des Verbandes Deutscher
Realschullehrer, Jürgen Böhm. Die
Kultus und Wissenschaftsminister
der drei Länder hatten am vergangenen Mittwoch angekündigt, zentrale
Elemente ihres Schulwesens und ihrer akademischen Lehrerausbildung
künftig interparlamentarisch abzusichern.

Böhm sieht in der Absicht der drei
Bundesländer vor allem Vorteile: Sie
entwickle folgerichtig einen Beschluss
der Kultusminister vom vergangenen
Herbst, bundesweite Bildungsstandards für die zentralen Schulfächer
festzulegen, fort und sei in ihrer Sig-
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In seinen Eckpunkten sieht der Vertrag einheitliche Standards für Hauptschulabschlüsse, Realschulabschlüsse
und das Abitur vor und setzt Regeln für
die gemeinsame Teilnahme an länderübergreifenden Vergleichstests. „Das
sichert die Qualität und die Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse innerhalb
Deutschlands und erhält die notwendigen föderalen Spielräume in der Bildungspolitik“, so der VDR-Vorsitzende.
Ebenso stelle dieser Staatsvertrag sicher, dass Schülern und Schülerinnen,
die in ein anderes Bundesland umziehen, daraus keine Nachteile erwachsen. Schließlich soll die Vereinbarung

Staatsvertrag: Die Länderminister Brunhild
Kurth, Ludwig Spaenle und Johanna Wanka
präsentieren ihren Vorschlag

nalwirkung für andere Bundesländer
nicht zu unterschätzen. Das Instrument des Staatsvertrages als rechtlicher Rahmen verleihe dem Vorhaben
eine höhere Außenwirkung als ein
KMK-Beschluss. Die Einwände aus den
Oppositionsparteien, die den Staatsvertrag als „Nebelkerze“ oder „WahlKampfgetöse“ abqualifizieren sollen,
seien unverständlich.
Seitens des VDR werde man jedoch
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WIR WOLLEN
NOTEN ALS
SCHLÜSSEL
ZUM ERFOLG
Leistung muss Grundlage für die
Versetzung von Schülern sein.
Deshalb Versetzungsentscheide
ab Klassenstufe 7.

VDR Saar – Verband der Lehrkräfte
an weiterführenden Schulen
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VDR für frühzeitige
VERSETZUNGSENTSCHEIDUNG
Offenbar traut man seinen eigenen
Konzepten nicht. Wenn es durch Fördern gelingt, dass der Schüler das
Klassenziel erreicht, dann braucht
man die Versetzungsbestimmungen nicht abzuschaffen. Dann erfüllt
der so geförderte Schüler ja die Kriterien, die ihn in die nächst höhere
Klasse aufrücken lassen. Nur wenn
man selbst Zweifel daran hat, dass
die Fördermaßnahmen ausreichen,
weil z.B. gar nicht genügend Förderstunden zur Verfügung stehen oder
weil sich der Schüler schlichtweg der
Förderung entzieht, dann muss man
die Versetzungsentscheidung außer
Kraft setzen. So geschieht es an den
Gymnasien, die am Modellversuch
„Fördern statt Sitzenbleiben“ teilnehmen, und so geschieht es auch in den
Gemeinschaftsschulen.
Über das „Sitzenbleiben“ wird heftig
gestritten. Die einen sehen es als Teil
eines ungerechten Ausleseverfahrens. Das sind die, die auch von  Selektion sprechen, um Maßnahmen zur
begabungs- und leistungsgerechten  
Differenzierung abzuwerten. Die anderen, und das sind – einer Forsa Umfrage zufolge – immerhin zwei Drittel
der Deutschen sehen darin eine sinn-

volle pädagogische Maßnahme.
Der VDR plädiert für eine frühzeitige Versetzungsentscheidung, die
von der Klassenkonferenz getroffen
werden muss, um Fehentwicklungen
vorzubeugen.   Wer es trotz Förderunterricht, Ausgleichsregelung und
Nachprüfung nicht schafft, in die
nächsthöhere Klasse aufzurücken,
hat erhebliche Defizite in seinen
Lernleistungen. Die Ursachen dafür
sind vielfältig. Nicht selten sind es
Probleme im Elternhaus, die Schüler
beim Lernen behindern. Deshalb fordert der VDR seit Jahren Schulsozialarbeiter an allen Schulen. Häufig ist
es aber auch eine – pubertär bedingte – „Null Bock Mentalität“, die mit Sicherheit nicht dadurch beseitigt wird,
dass dem Schüler das Aufsteigen garantiert wird, auch ohne dass er die
entsprechende Leistung erbringt.
Wenn ein Schüler – zumindest zu
diesem Zeitpunkt seiner Entwicklung
– an seine intellektuellen Grenzen
stößt, dann ist es sinnvoll, dass er die
Klasse wiederholt oder in einen anderen Bildungsgang   wechselt, anstatt
ihn damit zu traktieren, in der nächst
höheren Klasse noch komplexere, auf
den Unterrichtsinhalten der Vorjahre

aufbauenden Aufgaben   verstehen
zu sollen.
Das Aussetzen einer Versetzungsentscheidung bis in Klassenstufe 8 und
das Aufweichen der Versetzungskriterien in die Klassenstufe 9 – wie es
derzeit für die Gemeinschaftsschule
im Saarland gilt – führt zwangsläufig
dazu, dass das Leistungsniveau sinkt.
Den einen fehlt die hilfreiche und
mitunter heilsame   Erfahrung einer
„Ehrenrunde“; den anderen wird die
Freude über die eigene Leistung genommen.
Ein Niveauverlust könnte nur dadurch vermieden werden, dass 1.
deutlich mehr Lehrer  für individuelle
Förderung zur Verfügung stehen und
dass 2. der zeitliche Rahmen des Lernens für Schüler verpflichtend ausgeweitet wird - in den Nachmittag, ins
Wochenende oder in die Sommerferien hinein? Förderunterricht kann
nicht parallel zum Regelunterricht
stattfinden. Was nützt es, Nichtverstandenes zu wiederholen, während
die Mitschüler bereits mit neuen Themen beschäftigt sind? Wie soll da der
Anschluss gelingen?
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Wie Wissen und Können als Grundlage
von realer Bildung entstehen und wie
dies im Unterricht am besten zu erreichen ist, weiß man seit langem. Wieso
lässt man Lehrern nicht die Freiheit dazu, dies eigenständig und aufgrund ihrer
Ausbildung selbst zu entscheiden, wie
sie ihren Unterricht gestalten? Schließlich sind sie die Fachleute.
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Qualitätssicherung
durch Notendumping
Inkompetenzkompensationskompetenz verschleiert das Scheitern der Schulreformen
von HANS PETER KLEIN

D

ie Spatzen pfeifen es längst von den Schul-Dächern: Die
Methoden angeblicher ‘Qualitätssicherung’ des Unterrichts führen nicht zu mehr Wissen und Können, sondern
kaschieren, dass Schüler immer weniger wissen und können.

Immer mehr Studienanfänger, insbesondere in den Naturwissenschaften, fehlen grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten,
ein Studium erfolgreich aufzunehmen und abzuschließen. Was
in Lehrerkollegien an Ärger über ministeriale Vorgaben nur hinter vorgehaltener Hand ein Ventil findet, geht jedoch die Öffentlichkeit an.

// Seite 25

>

Die Leistungsexplosion durch Kompetenzorientierung – eine Mogelpackung?

>

Das neue Qualitätsmanagement –
die verordnete Nivellierung der Ansprüche

Die Ursache für diese Diskrepanz aufzudecken und die Erfolgsmeldungen auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen wäre nun
in der Tat eine wichtige Forschungsarbeit. Damit wurde aber
bislang niemand betraut. Anscheinend besteht seitens der Qualitätssicherungs-Euphoriker in den Ministerien und der KMK
kein Interesse daran, ihre eigenen Qualitätssicherungsmaßnahmen in einer wissenschaftlich offenen Fragestellung zu untersuchen. Auf Anfragen bei den Kultusministerien des ein oder
anderen Bundeslandes erhält man folgerichtig die Auskunft,
dass selbstverständlich derartige Forschungsfragen von großem
Interesse seien – allerdings nur, wenn vorher die Fragestellung,
die Ziele der Untersuchung und der Umgang mit möglichen Er-

Eine erste Ernüchterung über die vermeintliche Lösung aller Bildungsprobleme durch ‘Kompetenzorientierung’ ergab sich nach
der an dieser Stelle vorgestellten Untersuchung zum Zentralabitur im Fach Biologie in Nordrhein-Westfalen (1): Unvorbereitete
Neuntklässler hatten eine Leistungskurs Abiturklausur in Biologie problemlos bestanden. Das Geheimnis der ungeahnten Qualitätsexplosion? Alle Lösungen
standen im Aufgabentext, man
brauchte nur ‘Lesekompetenz’,
um sie ab- oder umzuschreiben.
Fachwissen? Fachmethodisches
Können? Fehlanzeige. Das stachelte an zu weiteren, selbstverständlich unerwünschten Untersuchungen. Und siehe da: Auch
im Fach Mathematik zeigt sich,
dass Alltagswissen, Lesekompetenz und eine gewisse Cleverness
für die erfolgreiche Bewältigung
dieser Art von kompetenzorientierten Aufgabenstellungen im
Zentralabitur ausreichen (2). Schüler der 11. Klasse eines Gymnasiums (G 9) erreichten in der Abiturklausur ohne Probleme mindestens die Note ausreichend im Aufgabenkomplex Analysis,
ohne die eigentlich zur Lösung dieser Aufgaben notwendigen
mathematischen Grundlagen in der Jahrgangsstufe 12 und 13
jemals behandelt zu haben. Auch hier ist der Trick einfach: In einer Aufgabe, in der es um die Pulswerte eines Radsportlers
geht, die in einem Graphen dargestellt sind, muss der Schüler
keinerlei Rechenaktionen durchführen. Es reicht aus, den Verlauf der vorgegebenen Kurve in Worten zu beschreiben und aus
den vorgegebenen Sachinformationen oder auch eventuell vorhandenem Alltagswissen den richtigen Schluss zu ziehen. Das
ausführliche Arbeitsmaterial enthält alle Informationen, die der
Schüler zur korrekten Beantwortung der Frage und für das Erreichen der vollen Punktzahl für diese Teilaufgabe benötigt. Mathematisches Vorwissen ist eher hinderlich, da gute Schüler hinter dieser Aufgabenstellung komplizierte Rechenaktionen vermuten, die für die Lösung einzubringen wären. Schüler aus Bundesländern, die mit solchen Prüfungen gesegnet sind, durchschauen den Klamauk und fühlen sich nicht ernst genommen.
Entsprechende Kommentare liest man in den sozialen Netzwerken: Das sei anspruchslos, reines Abschreiben vorgegebener
Texte, Fachwissen wäre nicht erforderlich, es gebe keinen mathematischen Anspruch usw. (3).
Foto: Fotolia/Robert Kneschke

Seit dem ‘PISA-Schock’ wird von den Politkern und ihren Beratern aus der empirischen Bildungsforschung behauptet, nur mit
Bildungsstandards, kompetenzorientiertem Unterricht, Kerncurricula, Vergleichsarbeiten und zentralen Prüfungen bis hin zum
Zentralabitur könne die Unterrichtsqualität verbessert und ein
besserer Platz im PISA-Ranking erreicht werden. Die Logik hinter
dieser Standardisierung ist simpel und auch nicht nur falsch:
Man sucht nach einem verbindlichen Maßstab für den zweifelhaften Stand an Können und Wissen der Schüler. Darf man den
Vertretern dieser Konzepte und
der sie unterstützenden Presse
Glauben schenken, so ist es anscheinend binnen kürzester Zeit
gelungen, die Abiturientenquote
deutlich zu erhöhen, die Sitzenbleiberquote auf nahezu Null herunterzufahren, die Zahl der
Schulabgänger ohne Abschluss
zu reduzieren, leistungsschwächere Schüler individuell zu fördern und zu besseren Abschlüssen zu bringen und die Studierfähigkeit bei gleichzeitigem Abbau
von unnötigem Wissensballast
zu verbessern – und das alles bei
steigendem Leistungsniveau!
Denn von Jahr zu Jahr erhöht sich die Anzahl der Abiturienten
mit der Traumnote 1,0 (oder besser) bei gleichzeitig gegen Null
sinkenden Durchfallquoten. Wer will da maulen? Merkwürdig
nur, dass die Stimmen aus Handwerk, Mittelstand und Universitäten nicht abreißen, die ein mangelndes und weiter sinkendes
Qualifikationsniveau der Schulabsolventen beklagen. Ingenieure und Naturwissenschaftler sind Mangelware und auch ausbildungsfähige Lehrlinge im Handwerk werden dringend gesucht.
Sind das nur die Klagen der ewig Gestrigen und Unzufriedenen,
oder was geht hier vor?

gebnissen abgesprochen werde! Klarer geht’s nicht: Forschung
bitte nur political und didactical correct! Sonst stünde möglicherweise das aus der Technik und Managementlehre importierte Konzept formalistischer Qualitätssicherung im Bildungsbereich ganz in Frage.

Dass man dies in den Kultusministerien mittlerweile an oberster Stelle weiß und gar nicht mehr bestreitet, scheint offen- >
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sichtlich zu sein: Fachleiter der am Zentralabitur in einzelnen
Bundesländern beteiligten Schulformen werden von den entsprechenden vorgesetzten Behörden auf Fortbildungstagungen
klar angewiesen, dass die Schülerleistungen in allen Zentralprüfungen ausschließlich aus der Bearbeitung der im Arbeitsmaterial vorgegebenen vielfältigen textlichen und grafischen Informationen zu beurteilen seien und dass grundlegende oder zusätzliche Wissensleistungen – bisher ein entscheidender Faktor
einer zu beurteilenden Schülerleistung – nicht mehr berücksichtigt werden dürfen. Auf die vorsichtige Nachfrage von Fachleitern bei den entsprechenden Fachdezernenten, ob man denn
nicht wisse, dass nahezu alle Antworten dort bereits vorgegeben sind, erfahren die konsterniergel
oran
ec t
ten Lehrer dann, dass man
kV
r
a
/D
dies sehr wohl wisse, man
l ia
werde es auch versuchen,
in zukünftigen Aufgabenstellungen nicht
mehr so offensichtlich
zu machen, grundsätzlich sollten sich die Lehrer darum aber keine Gedanken machen, es sei
halt politisch so gewollt.
>

Inkompetenzkompensationskompetenz – oder von allerlei Tricks des Qualitätsmanagements

Auch alle anderen Tricks, mit denen die Leistungs-Kennziffern frisiert werden, sind in den Schulen
bekannt: Die Anzahl Sitzenbleiber ist
praktisch nur deswegen auf Null gesunken, weil in einer Art vorgegebenem
Plansoll auf Schulleiter und Lehrer entsprechender Druck ausgeübt wurde. Mittlerweile wird ganz offen in entsprechenden Verordnungen in vielen Bundesländern ein generelles Verbot des
Wiederholens einer Klassenstufe erteilt. Schüler mit unzureichenden Leistungen bekommen diese nun einfach als ausreichend bescheinigt. Nicht in der Spur befindliche Lehrer werden
zu ‘Förderberichten’ für unzureichend erteilte Leistungszertifikate verdonnert und in den Zeugniskonferenzen wird zusätzlich
Druck auf die Lehrer ausgeübt, doch möglichst Noten aus der
oberen Hälfte der Notenskala zu vergeben, man stehe ja
schließlich auch im ‘Wettbewerb’ um Schüler mit Nachbarschulen und es diene auch der Sicherung des Schulstandortes und
damit der eigenen Arbeitsplätze. Die Hauptsorge vieler Schulleiter betrifft dann auch die Schülerzahlen, die mit allen Mitteln
zu halten sind. Also senkt man die Ansprüche, um die Eltern bei
Laune zu halten und sich keinen Rüffel der vorgesetzten Behör-

de einzuhandeln. So können Schulen in Nordrhein-Westfalen
etwa entscheiden, ob sie bei den Lernstandserhebungen der
Mittelstufe in Deutsch die Rechtschreibefähigkeit der Schüler
überhaupt erheben und ob sie deren Ergebnisse unter den
Tisch fallen lassen, wenn sie nicht genehm sind. Ein System von
Verheimlichung und Betrug an der Öffentlichkeit setzt sich
fort.
>

Bildungsstandards und Qualitätsmanagement
in den USA – ein Betrugsskandal

Dabei weiß man längst, was falsch verstandene ‘Qualitätssicherung’ anrichten kann. Unlängst hat die New Yorker Professorin Diane Ravitch, die unter
Bush Senior maßgeblich
an der Durchsetzung
von Testsystemen beteiligt war, ihren fatalen
Irrtum erkannt und öffentlich bekannt. Einst
glühende Verfechterin
von Standards, Tests,
freier Schulwahl und
Charter Schools, räumt
sie heute offen in ihrem
Buch ‘The Life and Death
of the Great American
School System. How Tests
and Choice are Undermining
Education’ (4) ein, dass gerade die
Standardisierung und die mit ihr
einhergehenden Testverfahren das
Gegenteil von dem bewirken, was sie
eigentlich erreichen sollten: die Aushöhlung jeglicher Bildungs- und Erziehungsansprüche. Tests sollten schlechte
Schulen in den Blick rücken und freie
Schulwahl den armen Kindern ermöglichen, eine andere Schule zu wählen: »All
das schien Sinn zu machen, aber es gab wenig empirische Belege, nur Versprechungen und
Hoffnung. (…) Aber nach und nach überzeugten mich die zahlreichen Hinweise, dass die jüngsten Reformen ihr Versprechen
nicht hielten. Je mehr ich sah, desto mehr verlor ich den Glauben.«
Seit Anfang 2010 und sich fortsetzend in 2011 erschütterte die
ganze USA ein Betrugsskandal (‘cheating’) bisher nicht gekannten Ausmaßes, nachdem noch in den vergangenen Jahren die
erfreuliche Verbesserung der Schülerleistungen vor allem im
Süden der USA unter der Obama Regierung als Erfolg der TestMaßnahmen des 2002 unter George W. Bush erlassenen Gesetztes ‘No Child Left Behind’ gefeiert wurde, dass ja von unseren Politkern gerne zitiert wird. Dieses Gesetz hatte zum Ziel,
innerhalb von zwölf Jahren möglichst alle Schüler auf einen zu-
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mindest ausreichenden Leistungsstand zu bringen und arbeitete mit finanziellen und personellen Boni für gut und entsprechende Mali für schlecht abschneidende Schulen. Der Betrugsskandal hatte seinen Ausgang in Atlanta, wo die Fragebögen der
Schüler mit unzureichenden Ergebnissen von den Lehrern aussortiert und durch von ihnen selbst korrekt ausgefüllte Formulare ersetzt wurden. Man griff zum Betrug, um im nationalen
Ranking einen besseren Platz zu erreichen und Sanktionen für
Schulen und Lehrer mit schlechten Ergebnissen ihrer Schüler zu
umgehen. Die Presse vermutet, dass dies sogar teilweise in stillem Einverständnis mit dem jeweiligen Gouverneur geschah, da
das Erreichen besserer Rankingplätze in den USA eine eigene
aus dem Sportbereich entliehene Kultur entwickelt hat, der sich
anscheinend mittlerweile nicht nur in den USA niemand entziehen kann. Zudem bringen bessere Rankingplätze zusätzliche
Gelder und Reputation ein. Mittlerweile nimmt man an, dass
diese Betrugsserien in einer nicht näher bekannten Dunkelziffer
in den meisten Staaten der USA in mehr oder minder großem
Umfang stattgefunden haben. Der Skandal verbreiterte die Kritik an derartigen Testverfahren: »Es ist dieser idiotische Druck
auf Schulen und Lehrer, den die Testergebnisse verursachen und
ich glaube, dass dies nicht nur die Ergebnisse selbst korrumpiert
sondern die Bildung und Erziehung insgesamt« so der angesehene Testexperte Professor Haney vom Boston College. Spätestens seit diesem Betrugsskandal gilt das ‘No child left behind’
Gesetz als gescheitert, da die Zielsetzung nicht zu erreichen ist.
>

Bildungsstandards und Qualitätsmanagement
in Deutschland – Die subtilere Form des
amerikanischen ‘Cheating’

Während aber in den USA die Ersteller dieser Testverfahren dazu
tendieren, zunehmend höhere Leistungen einzufordern, beschreitet man bei uns den gegenteiligen Weg: Nicht genehme
Abiturprüfungen werden am Schreibtisch nachgebessert und
landes- oder auch bundesweite zentrale Prüfungen werden in
ausgewählten Schulen unter strengster Geheimhaltung solange
‘weich gespült’, bis niemand mehr scheitern kann. Schülern, Eltern und der Öffentlichkeit wird vorgekaukelt, es wären tatsächlich bessere Leistungen erzielt worden. Das dem nicht so ist,
deutet sich an den Hochschulen immer mehr an: Ein großer Teil
der neuen Studienanfänger ist für die erfolgreiche Aufnahme eines Studiums insbesondere in den Naturwissenschaften teilweise völlig unzureichend geeignet. Entsprechend nimmt das
BMBF, also jenes Ministerium, das die Konzepte der empirischen
Bildungsforschung mit Bildungsstandards, Kompetenzorientierung und allen möglichen zentralen und dezentralen Testverfahren finanziell in den letzten zwölf Jahren mit hohen Millionbeträgen gefördert hat, jetzt wiederum hohe Millionbeträge in die
Hand, um im Rahmen von Brückenkursen den Abiturienten eine
Art Nachhilfeunterricht zu erteilen. Gleichzeitig nimmt auch
hier der Druck auf die Lehrenden an den Hochschulen zu, die
Durchfallquoten drastisch zurück zu fahren. Geld vom Land
gibt’s nur für Studierende, die in der Regelstudienzeit zum Abschluss gebracht werden. Auch die extrem hohen Durchfallquo-

ten an verschiedenen deutschen Hochschulen, insbesondere in
der Mathematik und den Ingenieurwissenschaften, weisen darauf hin, dass ein immer größerer Graben zwischen den an
Kompetenzorientierung ausgerichteten Schulfächern und den
universitär betriebenen Fächern aufbricht. Anscheinend stellt
sich hier niemand die Frage nach der eigentlichen Ursache, dass
nämlich gerade in Mathematik und den Ingenieurwissenschaften mathematische Kenntnisse vorausgesetzt werden, für welche die den Schulen verordnete Alltagsmathematik gepaart mit
PISA-Lesekompetenz nun mal eben nicht ausreichend sind.
>

Ausblick

Statt also die Ansprüche durch derartige ‘Weichspülungen’ als
auch durch eine zunehmend karnevalisierte Didaktik und Methodik bei gleichzeitig verordnetem Wechsel der Lehrerrolle
zum Lernbegleiter bei gleichzeitigem Verbot einer sicherlich
notwendigen Wissensvermittlung grundlegender Basics in den
jeweiligen Fächern – insbesondere in den Naturwissenschaften, die eben nicht apriori wie von selbst vorhanden oder zu erarbeiten sind – herunter zu fahren, wäre es an der Zeit, zum eigentlichen Lernen zurückzukehren. Wie Wissen und Können als
Grundlage von realer Bildung entstehen und wie dies im Unterricht am besten zu erreichen ist, weiß man seit langem. Wieso
lässt man Lehrern nicht die Freiheit dazu, dies eigenständig
und aufgrund ihrer Ausbildung selbst zu entscheiden, wie sie
ihren Unterricht gestalten, denn schließlich sind sie die Fachleute und nicht die Empiriker oder sonstige selbst ernannte Bildungsgurus, die in dem ein oder anderen Bundesland derzeit
aus dem Hut gezaubert werden. Hier kann nicht nur die entscheidende und souveräne Lehrerrolle in Finnland ein Vorbild
sein, wo der Lehrer in seinem Unterricht die Freiheit hat, von
dem unterschiedlichen Methodenreservoir die ihm geeignet erscheinenden zu wählen. Auch die größte jemals durchgeführte
Vergleichsstudie zu diesem Themenbereich von John A.C. Hattie ‘Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses
Relating to Achievement’ (5) von 2009 weist eindeutig auf die
überragende Bedeutung der Lehrperson für Bildungsprozesse
hin, die man hier anscheinend nicht zur Kenntnis nehmen will.
Gleichzeitig wird mit dem Vorurteil aufgeräumt, ausschließlich
schülerzentrierter Unterricht führe zu besseren Lernerfolgen:
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Rolle des Lehrers
als ‘activator’ mit vom Lehrer ausgeführten Instruktionen sehr
viel erfolgreicher sind als die Rolle des Lehrers als ‘facilitator’,
also der des Lernbegleiters. Gerade das bei uns viel gescholtene
‘reciprocal teaching’, was dem fragend-entwickelnden Unterrichtsprinzip nahe kommt, erzielt in dieser vergleichenden Untersuchung die höchsten Erfolgswerte. Interessant auch, dass
hier das ‘problem-based learning’ besonders schlecht abschneidet. Und auch die deutsch-schweizerische Längsschnittstudie
zur Unterrichtsqualität im Mathematikunterricht (6) kommt
zum Ergebnis, dass ein Unterrichtserfolg dann zu erwarten ist,
wenn der Lehrer a) über ein grundlegendes differenziertes
Fachwissen verfügt b) auf eine geordnete Unterrichtsstruktur
zurückgreift c) ein notwendiges Maß an Disziplin in seinem Un-
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„Lob wie
Freibier“
terricht hat und d) eine gute Unterrichtsatmoshpäre herstellt.
Gruppenarbeit führte in dieser Untersuchung selbst zur Überraschung der Forscher zu schlechteren Ergebnissen. Welcher
Lehrer würde diese vier Punkte nicht ohne zu Zögern ebenfalls
als grundlegend bezeichnen? Das Primat der Methoden über
den Ergebnissen ist denn auch in keinem Land der OECD soweit ausgeprägt wie in Deutschland. Ganz im Gegenteil wird
gerade auch im angloamerikanischen und asiatiDER AUTOR
schen Raum, aber auch bei
unserem Nachbarn FrankProf. Dr. Hans Peter Klein
reich ein ‘teaching to the
ist Präsident der Geselltest’ Unterricht bevorzugt,
schaft für Didaktik der
der uns sicherlich nicht unBiowissenschaften, Mitbebedingt als Vorbild dienen
gründer und Geschäftssollte. Die Vielfalt des Meführer der Gesellschaft für
thodeneinsatzes dürfte die
Bildung und Wissen, lehrt
Lösung sein, die auch für
Didaktik der Biowissenden Schüler den Unterricht
schaften an der Goethe
abwechslungsreich und inUniversität Frankfurt am
teressant erscheinen lässt.
Main und war 2011/2012
Stattdessen wird der LehGastprofessor am College
rer hier zum Handlanger
of New Jersey/USA.
einer empirischen Bildungsforschung degradiert, deren Konstrukteuren für einen angeblich besseren Unterricht nichts anderes einfällt, als die Erstellung von Aufgabenpools in Form von Arbeitsblättern im Rahmen von völlig
umstrittenen Kompetenzentwicklungsmodellen, die der Lehrer dann im Rahmen eines papierdidaktischen Unterrichts-Ansatzes seinen Schülern austeilen und wieder einsammeln darf
und dabei darauf zu achten hat, dass er möglichst die Ergebnisse der quantitativen Erfassungen nicht durch seinen störenden Einfluss verfälscht. Und so langsam sollte man auch
die Frage stellen, wieso man an den längst bröselnden Fassaden potemkinscher Bildungs-Dörfer wider besseren Wissens
und Gewissens weiter flickt?
n

LITERATURHINWEISE
(1) Klein, HP (2010): Die neue Kompetenzorientierung: Exzellenz oder
Nivellierung? Journal für Didaktik der Biowissenschaften JfdB 1, 1-11
(2) Klein, HP, Jahnke, Th (2012): Die Folgen der Kompetenzorientierung
im Fach Mathematik. Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik (im Druck)
(3) www.uni-protokolle.de/foren
(4) Ravitch, D. (2010): The Death and Life of the Great American School
System: How Tests and Choice are Undermining Education. Basic Books,
New York
(5) Hattie, J.A.C. (2009): Visible Learning. A Synthesis of Over 800 MetaAnalyses Relating to Achievement. Routledge, Chapman&Hall, New York
(6) http://www.dipf.de/de/projekte/Pythagoras

»Lob ermuntert«, sagen die
Pädagogen. Das ist richtig und
wird doch falsch, sobald es als
allgemeine Regel daher kommt.
Lob ist nur echt, wo es auch Zurückhaltung und Tadel gibt.
Lob wie Freibier, für alle und
jedes, ist Heuchelei.
Kinder merken so etwas. Sie
stellen auf Durchzug,
wenn sie unentwegt »Toll hast
du das gemacht« hören.
Oder sie
kehren den Spieß um, nehmen
den Dauerempfang von Lob als
Anrecht wahr und rasten beim
kleinsten Tadel aus.“

(24.11.12)
Kompetenzwahn
Gesellschaft für Bildung und Wissen e.V.
http://bildung-wissen.eu/fachbeitraege/
kompetenzwahn.html
Zum Autor:
Christoph Türcke ist Professor für Philosophie an der Hochschule für Grafik und
Buchkunst in Leipzig.
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AUS DEM DBB
Stimmen) und Volker Stich (BBW Beamtenbund und Tarifunion BadenWürttemberg, 483 Stimmen).

Klaus Dauderstädt

Peter Heesen zum Ehrenvorsitzenden ernannt
Peter Heesen, der neun Jahre lang an
der Spitze der Organisation gestanden hatte, trat aus Altersgründen
nicht noch einmal an. Der Gewerkschaftstag dankte ihm für sein Wirken
und wählte ihn in Würdigung seiner
Verdienste um den dbb und den öffentlichen Dienst zum Ehrenvorsitzenden des dbb.

Klaus Dauderstädt neuer dbbBundesvorsitzender
Die mehr als 860 Delegierten des 23.
Gewerkschaftstages, der vom   vom 11.
bis 14. November 2012 in  Berlin stattfand, wählten Klaus Dauderstädt zum
Bundesvorsitzenden des dbb.
Zur neuen Führungsspitze des dbb
beamtenbund und tarifunion gehören neben dem Bundesvorsitzenden
als hauptamtliche Stellvertreter der 2.
Vorsitzende des dbb und Fachvorstand
Tarifpolitik Willi Russ und der stellvertretende Bundesvorsitzende und
Fachvorstand Beamtenpolitik HansUlrich Benra.
Als Stellvertretende Bundesvorsitzende wurden weiterhin in die Bundesleitung gewählt: Kirsten Lühmann
(Deutsche Polizeigewerkschaft, DPolG,
763 Stimmen),
Astrid Hollmann (VRFF - Die Mediengewerkschaft, 727 Stimmen),
Ulrich Silberbach (komba gewerkschaft, 709 Stimmen),
Thomas Eigenthaler (Deutsche SteuerGewerkschaft – DSTG, 691 Stimmen),
Claus Weselsky (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL, 658

Klare Worte zum Thema Pensionen
Nach der Öffentlichen Veranstaltung bezog Dauderstädt in der n-tvSendung „Das Duell“ auch Stellung
zum Thema Beamtenversorgung. Er
bezeichnete die Pensionszahlungen
für Beamte als unabdingbar für die
Nachwuchsgewinnung: „Die Pensionen beruhen auf einem Versprechen
des Dienstherrn gegenüber einem
jungen Menschen, den er ein ganzes
Leben an sich binden möchte. Wenn
dieses Versprechen gebrochen wird,
werden wir den Wettbewerb mit der
Privatwirtschaft um hochqualifizierte
Köpfe verlieren.“ Zur Finanzierung der
Beamtenpensionen müssten Politiker
in Bund und Ländern allerdings konsequent Vorsorge betreiben. „Einige
Länder müssen dringend umsteuern“, sagte Dauderstädt mit Blick auf
Länder wie Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, die die Versorgungsfonds
aufgelöst und in den allgemeinen
Haushalt übernommen haben. Diesen
Umstand bezeichnete der dbb Chef
als „Griff in fremde Kassen“. Denn die
Versorgungsfonds seien durch Gelder
aufgebaut worden, die von den Be-

amten zustehenden Besoldungserhöhungen abgezogen worden sind. „Das
darf nicht sein“, machte Dauderstädt
deutlich. Die Alimentation, also die
Besoldung und die Altersversorgung
von Beamten, sei in der Verfassung
festgeschrieben und damit – ebenso
wie beispielsweise das Streikverbot –
Kernstück des Berufsbeamtentums.

Beamte erwarten Teilhabe:
Die Einkommensrunde 2013 wird
erst dann beendet sein, wenn auch
den Beamten im Landesdienst,
den Kommunalbeamten sowie
den
Versorgungsempfängern
eine angemessene Teilhabe an der
wirtschaftlichen Entwicklung zugesichert worden ist. Dabei kann
die gesetzliche Verantwortung der
Dienstherren zur Anpassung der
Besoldung entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse aus Sicht
des dbb nicht anders ausfallen
als im Bereich der Arbeitnehmer.
Auch eine zeitliche Verschiebung
der Besoldungserhöhung im Vergleich zum Tarifergebnis wird der
dbb nicht akzeptieren. Versuchen,
die Statusgruppen gegeneinander auszuspielen, werden wir entschieden entgegen treten.
Der dbb fordert: Zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des materiellen Gehalts der Tarifeinigung auf
den Beamtenbereich
Dauderstädt
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ERGEBNIS DES DRITTEN GESPRÄCHS DES
DBB SAAR MIT DER LANDESREGIERUNG
Zukunftssichere Landesverwaltung

Die nächsten Schritte vereinbart
Am 1. Dezember 2012 trafen sich Vertreter der Landesregierung (Ministerpräsidentin, die Minister für Finanzen,
Wirtschaft, Bildung und Inneres sowie
der Chef der Staatskanzlei) mit den
gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen des öffentlichen Dienstes dbb,  
DGB und CGB (GÖD) zum dritten Spitzengespräch zum Thema „Zukunftssichere Landesverwaltung“. Für den
dbb saar haben Ewald Linn, Michael
Leidinger, Sabine Meier und Rita Hengesbach teilgenommen. In einer ersten Zusammenfassung möchten wir
Sie über den derzeitigen Stand der
Gespräche informieren.
Nach Abschluss des internen Diskussionsprozesses im dbb saar zu den
Punktationen für eine Vereinbarung
zwischen Landesregierung und Gewerkschaften, hat der dbb-Landesvorstand zur weiteren Vorbereitung
in einem Schreiben am 20. November
2012 an die Ministerpräsidentin die
Positionen des dbb saar dargelegt und
für den weiteren Gestaltungsprozess
Vorschläge unterbreitet. Hierbei hat
der dbb saar zum Ausdruck gebracht,
weiterhin als kompetenter Partner der
Landesregierung seiner gesellschaftlichen und gewerkschaftspolitischen
Verantwortung bei der Sicherung
der Zukunftsfähigkeit des Saarlandes Rechnung zu tragen. Wesentliche
Voraussetzung dabei müsse aber die
Sicherung der Zukunftsfähigkeit der
öffentlichen Verwaltung im Saarland

bleiben. Neben der Lösung der notwendigen Maßnahmen auf der Ausgabenseite, müsse unverrückbar und
gleichermaßen auch die Lösung des
Altschuldenproblems sowie die Verbesserung der Einnahmesituation der
öffentlichen Haushalte durch die Landesregierung angegangen werden.
Eine wesentliche Forderung war auch
die Einbindung der Personalräte in
den Arbeitsgremien „Aufgabenkritik
und Sparpotenzial“. Den vorgetragenen Forderungen und Vorschlägen der
Gewerkschaften wurde seitens der
Landesregierung Rechnung getragen.
Im Ergebnis konnten sich Landesregierung und Gewerkschaften auf die
„nächsten Schritte“ verständigen.
Diese beinhalten folgende Schwerpunkte:
•
Die Maßnahmen umfassen den
Gesamtbereich der Landesverwaltung incl. der Landesgesellschaften.
•
Der gesamte Personalbereich
(23.200 Stellen ohne Universitätskliniken, Rechnungshof und
Landtagsverwaltung) wird einer
umfassenden Reform unterzogen. Ziel ist es im Jahr 2020 die
Personalkosten um netto 120 Millionen Euro zu verringern.
•
Die Landesregierung definiert im
Dezember 2012 die sich aus Altersabgängen ergebenden finanziellen Potenziale, die für Einsparungen genutzt werden können.
Zur Konkretisierung des Einsparpotenzials werden vier Arbeitsgruppen

(AG´s) gebildet:
AG 1 „Demografie“
aus Vertretern der Landesregierung
und den Gewerkschaften.
Diese AG befasst sich schwerpunktmäßig mit folgenden Themen:
•
Pension mit 67 begleitet mit
Maßnahmen für einen flexiblen
Eintritt in den Ruhestand
•
Weiterer Abbau alters- und gesundheitsgerechter Arbeitsplätze
•
Ausbau von familienfreundlichen
Strukturen in der Landesverwaltung
AG 2 „Nachwuchs- und Karriereförderung“
aus Vertretern der Landesregierung
und den Gewerkschaften.
Diese AG befasst sich schwerpunktmäßig mit folgenden Themen:
•
Ermittlung des quantitativen
und qualitativen Personalbedarfs
für Nachwuchskräfte
•
Definition eines Einstellkorridors
bis 2020
•
Konzept für eine ressortübergreifende einheitlich strukturierte
Personalgewinnung
•
Gezielte und bedarfsgerechte
Weiterqualifizierung
•
Bedarfsorientierte Fortbildung
•
Ausbau von familienfreundlichen
Strukturen in der Landesverwaltung
Die Maßnahmen werden in Dienstvereinbarungen festgeschrieben.
AG 3 „Aufgabenkritik und Sparpotenzial“
aus Vertretern der Landesbehörden
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sowie den Personalvertretungen und
Frauenbeauftragten.
Die Aufgabenkritik berücksichtigt
grundsätzlich die Frage nach der Notwendigkeit der Aufgabe als auch die
Frage nach der Wirtschaftlichkeit bei
der Aufgabenwahrnehmung.
Es werden folgende Einsparprioritäten vorgenommen:
1. Handelt es sich um Aufgaben der
Eigen- und Selbstverwaltung?
2. Beziehen sich die Aufgaben auf
das Dienstleistungsportfolio für
die Bürgerinnen und Bürger oder
die Wirtschaft?
3. Liegen rein hoheitliche Aufgaben
vor?
Hinsichtlich der künftigen Aufgabenwahrnehmung ist zu prüfen, ob die
Aufgaben bei einem reduzierten Finanzrahmen mit der gleichen Qualität wahrgenommen werden können.
Dabei werden u.a. auch die Möglichkeiten einer anders gestalteten Aufgabenwahrnehmung, einer Kooperation
als auch eines gänzlichen Aufgabenwegfalls untersucht.
Umsetzungsprozess:
1. Für ressortübergreifende Aufgaben, insbesondere für den Bereich
der Personalverwaltung, Haushalts- und Rechtangelegenheiten,
Aufgaben im IT-Bereich, werden
ministeriumsübergreifend
Arbeitsgruppen gebildet.
2. Für ressortspezifische Aufgaben,
wie z.B. Fachaufsicht oder Aufgaben mit politisch-strategischem
Inhalt werden ressortspezifische
Arbeitsgruppen gebildet.
AG 4 „Einnahmeverbesserung“
aus Vertretern der Landesregierung
und den Gewerkschaften.
Zeitplan
Dezember 2012
Berechnung der rechnerischen Einsparpotenziale
Dezember 2012
Ministerratsentscheidung zur Einrichtung der Arbeitsgruppe
  „Aufgabenkritik und Sparpotenziale“
1. Quartal 2013
Arbeitsphase der AG´s 1-4
Juni 2013
Haushaltsklausurtagung der Landesregierung mit Entscheidungen über:
•
Einsparpotenziale, insbesondere
für den Haushalt 2014
•
Ergebnisse der AG „Demografie“

(gesetzliches Regelwerk)
Ergebnisse der AG „Nachwuchsund Karriereförderung“ (Vorschläge für Dienstvereinbarungen)
•
Entscheidung über Strukturreformen in der Landesverwaltung
•
Entscheidung hinsichtlich der
Übernahme der Tarifergebnisse
für Beamtinnen und Beamte
Zweites Halbjahr 2013
Einleitung der Parlamentarischen Verfahren zur Änderung der gesetzlichen  
Regelwerke
•
Jahresbezogene Feinplanung hinsichtlich der notwendigen strukturellen und personellen Anpassungen bis 2020
Wenn die abschließenden Ergebnisse der vier Arbeitsgruppen vorliegen,
werden sich die Landesregierung
und die gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen zu einem weiteren
Gespräch - vor der Haushaltsklausur
im Juni 2013 - vereinbaren. Erst dann
werden die Gewerkschaften abschließend entscheiden, ob der weitere Weg
bis 2020 durch eine Vereinbarung
mitgegangen werden kann. Der Landeshauptvorstand wird sich hierzu
abschließend beraten.
Die Besetzung der Arbeitsgruppen
„Demografie“, „Nachwuchs- und Karriereförderung“ und „Einnahmeverbesserung“ durch die gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen wird
noch im Dezember 2012 zwischen dbb,
DGB und CGB abgestimmt und vorgenommen. Die Benennung der Arbeitsgruppen „Aufgabenkritik und Sparpotenzial“ erfolgt in 2013 durch die
zuständigen Personalvertretungen.
Als abschließende Bewertung möchte
ich festhalten, dass der dbb saar seine
Positionen und Vorschläge erfolgreich
in den bisherigen Prozess eingebracht
hat, insbesondere bei der Frage der
Einbindung der Personalräte in den
Arbeitsgruppen „Aufgabenkritik und
Sparpotenzial“. Hierzu soll auch die
personalvertretungsrechtliche
Zusammenarbeit zwischen Dienststelle
und Personalvertretung geregelt werden. Nun gilt es mit unserer Sach- und
Fachkompetenz die Arbeit der Arbeitsgruppen zu begleiten und unsere
Personalräte in den Arbeitsgruppen
„Aufgabenkritik und Sparpotenzial“
zu unterstützen. Hierzu wird der Lan•

desvorstand zeitnah Vorschläge bzw.
Hilfestellungen unterbreiten. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen bzw. Ihrem
Vorstand gerne zur Verfügung. Über
die weiteren Entwicklungen werden
wir Sie zeitnah informieren. Zur allgemeinen Information für unsere Mitglieder werden wir ein dbb aktuell
herausgeben.

Ewald Linn

Reisekosten für
Lehrkräfte
Brief an
Ulrich Commerçon, MdL
Minister für Bildung und Kultur
27. November 2012/V1/R33_Br_RK_Lehrkräfte

Sehr geehrter Herr Minister,
durch das Urteil des BAG vom
16.10.2012 (Az. AZR 183/11) und
das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster (Urteil vom
14.11.2012, Az. 1 A 1579/10) ist nun
höchstgerichtlich geklärt, dass ein
Verzicht eines Lehrers auf Reisekosten für mehrtägige Schulfahrten
unwirksam ist und er einen Anspruch auf Erstattung der tatsächlichen Auslagen   - nach Maßgabe
des jeweiligen Reisekostenrechts  
- hat. So urteilte im Übrigen bereits der Verwaltungsgerichtshof
in München am 02.08.2007, Az. 14
B 04.3576.
Die im Saarland immer noch gängige Praxis, dass Klassenfahrten
nicht genehmigt werden, wenn die
Lehrkraft nicht auf die Erstattung
von Reisekosten verzichtet, muss
aufgrund der nunmehr sicherlich
abschließend gerichtlich geklärten
Rechtslage beendet werden.
Der dbb saar und seine Lehrerverbände fordern die Handhabung der Reisekostenvergütung
entsprechend anzupassen. Hierdurch können sicherlich zahlreiche
Rechtsbehelfsverfahren in diesen
Fallkonstellationen
vermieden
werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ewald Linn
Landesvorsitzender
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„SCHULTROJANER“ ENDGÜLTIG VOM TISCH“
DBB-Lehrerverbände erleichtert
Der umstrittene Einsatz so genannter
Schultrojaner ist endgültig vom Tisch.
Dem dbb und seinen Lehrergewerkschaften wurden am 6. Dezember
2012 in Bonn von der Kultusministerkonferenz (KMK) entsprechende Verbesserungen für die Restlaufzeit des
Gesamtvertrags zur Einräumung und
Vergütung von Ansprüchen nach § 53
Urheberrechtsgesetz vorgestellt.
„Das bedeutet das endgültige Aus
für den ‚Schultrojaner‘“, sagte der
dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt: „Wir sind zufrieden, dass es
für die Lehrerinnen und Lehrer jetzt
Rechtssicherheit bei der Nutzung digitaler Medien im Unterricht gibt.“
Die auch auf Betreiben des dbb und
seiner Lehrergewerkschaften zwischen den Ländern, den Schulbuchverlagen und den Verwertungsgesellschaften erzielte Einigung, die bereits

ab dem 1. Januar 2013 gelten soll, erlaubt analoges und digitales Kopieren für den Unterrichtsgebrauch. Das
umfasst die Weitergabe an die Schüler
und die Nutzung moderner Medien
im Unterricht sowie die Speicherung
auf Datenträgern. Dabei gilt die Einschränkung, dass maximal 20 Seiten
oder zehn Prozent eines Lehrwerkes
(bei weniger als 20 Seiten Umfang)
kopiert und genutzt werden dürfen.
Das bisherige Kontrollrecht der Schulbuchverlage entfällt und wird durch
Schätzungen ersetzt. Im Gegenzug
müssen die Länder den Schulbuchverlagen in den beiden nächsten Jahren
ein höheres Nutzungsentgelt zahlen.
Zum Hintergrund: Der Gesamtvertrag zur Einräumung und Vergütung
von Ansprüchen gemäß § 53 Urheberrechtsgesetz war wiederholt Gegenstand der öffentlichen Diskussion.

Der Vertrag regelt die Möglichkeiten
von Vervielfältigungen für den Unterrichtsgebrauch von urheberrechtlich
geschützten Werken an Schulen. Der
dbb und seine Lehrergewerkschaften hatten starke Bedenken gegen
den mit dem Vertrag verbundenen
geplanten Einsatz von Scansoftware
(„Schultrojaner“). Dabei sollten mittels dieser Software stichprobenartig
die schuleigenen Computer auf komplett digitalisierte Schulbücher untersucht werden. Das hätte dazu geführt,
dass Lehrkräfte unter den Generalverdacht des Verletzens von Urheberrechten geraten wären.
Cornelia Krüger

PFLEGEVORSORGE
Pflegevorsorgezulage-Durchführungsverordnung (PflvDV)
Das Bundeskabinett hat am 28. November 2012 die „Pflegevorsorgezulage-Durchführungsverordnung
(PflvDV)“ beschlossen und damit die
Details geregelt, wie ab 1. Januar 2013
die Förderung individueller Pflegevorsorge abgewickelt wird.
Ab 2013 können private Versicherungsunternehmen Policen anbieten,
die bei einem Eigenbetrag von mindestens zehn Euro monatlich mit fünf
Euro vom Staat bezuschusst werden
und finanzielle Mehrbelastungen im
Pflegefall, die dem „Teilkasko-Charakter“ der sozialen Pflegeversicherung
geschuldet sind, abmildern sollen.
Die Rahmenbedingungen für diese
Versicherungspolicen sehen vor, dass
kein Versicherungsnehmer in spe
aufgrund etwaiger Vorerkrankungen
abgelehnt werden darf. Ebenso sind
diesbezügliche Risikozuschläge nicht
erlaubt. Die Zusatzversicherung muss
zudem für alle Pflegestufen Leistungen vorsehen, für die Pflegestufe III
mindestens 600 Euro im Monat.

Der dbb hatte sich bereits in der Vergangenheit kritisch gegenüber dem
Vorhaben der staatlichen Förderung
einer freiwilligen, privaten Pflegevorsorge geäußert. Zwar ist der Minmittlerweile
destleistungsumfang
geregelt. Allerdings ist bis jetzt immer
noch nicht absehbar, wie hoch die
Beiträge einer entsprechenden Versicherung ausfallen werden. Sicher ist
jedoch, dass diese wesentlich über der
Summe aus Mindesteigenbetrag und
staatlicher Förderung liegen werden.
Letztendlich kann die so genannte
„Riesterpflege“ ein Baustein der privaten Vorsorge sein. Die staatliche Förderung in Höhe von maximal 60 Euro
sollte jedoch nicht den Ausschlag für
die Entscheidung geben, einen derartigen Vertrag abzuschließen.
Die nun beschlossene Verordnung
konkretisiert die Aufgaben der bei der
Deutschen Rentenversicherung Bund
einzurichtenden zentralen Stelle. Diese wird künftig die Zulage auszahlen. Die Versicherungsunternehmen

übernehmen für ihre Versicherungsnehmer alle Formalitäten der Antragstellung. Die Bürgerinnen und Bürger,
die einen förderfähigen Vertrag zur
Pflegevorsorge abschließen, erhalten
die Zulage automatisch. Des weiteren
wird im Rahmen der Verordnung die
Forderung des dbb, die Verwaltungsund Abschlusskosten der Versicherungsunternehmen bei den förderfähigen Pflege-Zusatzversicherungen zu
begrenzen, umgesetzt.
Dauderstädt

Bundesvorsitzender
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INKLUSION IM SAARLAND
zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Die Verheißung
Der Begriff „Inklusion“ macht seit geraumer Zeit die Runde. Inklusion, so
werden wir auf fast allen pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen Kanälen informiert, ist das Instrument, das den Gordischen Knoten
der Pädagogik wie von alleine zum
Auflösen bringen soll.
Nachdem in den letzten Jahren nach
dem PISA-Schock der Jahrtausendwende das Heil für das deutsche
Schulsystem vor allem in der Kompetenzorientierung gesucht wurde, ist
nun Inklusion als neuer Begriff aufgetaucht, der den pädagogischen Diskurs in Verzückung bringt.

Die UN-Behindertenkonvention
Bezugspunkt der meisten Veröffentlichungen zum Thema Inklusion ist die
„UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen“. Diese wurde im Jahr 2006 durch die UNGeneralversammlung verabschiedet.
Die Unterzeichnerstaaten verpflichten
sich zu einem allen Kindern zugänglichen wohnortnahen Bildungssystem.
Die für den Bildungsbereich entscheidende Passage steht in § 24 (2):  
„Bei der Verwirklichung dieses Rechts
stellen die Vertragsstaaten sicher, dass
a) Menschen mit Behinderungen

nicht aufgrund von Behinderung vom
allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit
Behinderungen nicht aufgrund von
Behinderung vom unentgeltlichen
und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden;
b) Menschen mit Behinderungen mit
anderen in der Gemeinschaft, in der
sie leben, Zugang zu einem integrativen [im Engl. inclusive], hochwertigen
und unentgeltlichen Unterricht an
Grundschulen und weiterführenden
Schulen haben;
c) angemessene Vorkehrungen für die
Bedürfnisse des Einzelnen getroffen
werden;
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung
geleistet wird, um ihre erfolgreiche
Bildung zu erleichtern"1.

Im deutschen Text taucht das Wort
inklusiv oder Inklusion nicht auf.
Es ist weniger der in § 24 (2a) geforderte   kostenlose Zugang zum allgemeinen Schulsystem, was in Deutschland
die Gemüter erhitzt, sondern die Bezeichnung in § 24 (2b), ob Deutschland
ein integrierendes oder ein inklusives
Schulsystem brauche. Im Englischen
steht die Forderung nach einem inclu-

sive educative system. Im deutschen
Text taucht das Wort inklusiv oder
Inklusion nicht auf. Die InklusionsPropagandisten fordern nun, dass das
integrative im deutschen Text, durch
das inklusive   ersetzt werden soll, da
das deutsche Schulsystem mit der
UN-Konvention grundsätzlich nicht
vereinbar sei. Bis heute hält die Diskussion darüber an, ob Integration
und Inklusion letztlich deckungsgleich
sind, oder Inklusion wesentlich weitreichender ist als Integration.2
Von einer Abschaffung von Sonderund Förderschulen steht in der UN-Behindertenkonvention ebenso nichts,
wie von einer Zwangsaufnahme aller
behinderten Schüler in allgemeine
Schulen3. Das hat auch Heike Schmoll
in ihrem Artikel „Inklusion mit Augenmaß“ (WEITBLICK 03/2012) festgestellt.
Im Gegenteil: Es wird ausdrücklich darauf  verwiesen, dass besondere Förderungsmaßnahmen, die behinderten
Menschen zu Gute kommen, nicht als
diskriminierend angesehen werden
dürfen.

Der politische Wille: Schule als Ort
der individuellen Förderung
Die große Koalition im Saarland hat in
ihren Koalitionsvertrag geschrieben:
„Alle Schülerinnen und Schüler sollen
einen entsprechend ihren individuellen Voraussetzungen bestmöglichen
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Schulabschluss erreichen können.
Dazu müssen die notwendigen Fördermöglichkeiten angeboten werden.
Dies betrifft zum einen notwendige Unterstützungsmaßnahmen für
Schülerinnen und Schüler mit Leistungseinschränkungen ebenso wie
Unterstützungs-/Fördersysteme fürbegabte und hochbegabte Schülerinnen und Schüler. Das Wohl des Kindes
und seine bestmögliche Förderung
ist Ausgangspunkt unseres bildungspolitischen Handelns. Die Landesregierung wird zur konzeptionellen Umsetzung des Artikels 24 (Bildung) der
UN-Behindertenrechtskonvention
die saarländische Integrationsverordnung überarbeiten und ein echtes Wahlrecht zwischen Regelschulen und Förderschulen sichern. Die
Schulstruktur soll der Vielfalt aller
Kinder gerecht werden.“4
Nach Ansicht des VDR bestand
dieses „echte Wahlrecht“ schon
immer. Was jetzt noch „echter“
werden soll, ist nicht klar. Wichtig
ist aber, dass die Förderschulen erhalten bleiben.   

hänge allein vom guten Willen der
aufnehmenden Schule bzw. der Lehrerschaft ab.
Sonderpädagogische Förderung6
Wie werden nun im Saarland Kinder
mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichtet? Im Saarland
wurden im Schuljahr 2008/09 insgesamt 5.609 (Deutschland 482.415)
Schülerinnen und Schüler sonderpädagogisch in eigens dafür eingerichteten Förderschulen unterrichtet. Dies
entspricht 6,2 % aller Schülerinnen

Was kommt nach der Schule?

Was sagen andere Lehrerverbände bzw. Gewerkschaft zur Inklusion?
Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende des VBE (Verband Bildung und Erziehung), unter dessen Dach sich der   
SLLV (Saarländischer Lehrerinnen- und
Lehrerverband) befindet, ist der Meinung: „Die Schaffung eines inklusiven
Bildungssystems auf allen Ebenen ist
die zentrale Aufgabe der bundesdeutschen Schul- und Bildungspolitik auf
lange Sicht.“5 Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert
ganz entschieden die Umsetzung der
UN-Behindertenkonvention im Schulbereich.
Der Philologenverband erwähnt Inklusion nicht. Kein Wunder, besucht doch
nur   ein verschwindend geringer Anteil der behinderten Schülerinnen und
Schülern ein Gymnasium.
Aus Sicht der Inklusions - Eiferer sind
die letzten bildungspolitischen Bastionen „exklusiven Denkens“, die es
noch zu knacken gibt, der Philologenverband und der VDR. Dabei vermitteln sie gerne den Eindruck, die erfolgreiche Integration behinderter Kinder

Korrekterweise müsste von der „sonder- bzw. förderpädagogischen Quote“ gesprochen werden. Klaus Klemm
zieht daraus folgende Konsequenzen:
„Innerhalb des Förderschulsystems
gelingt es … nur sehr unzureichend,
den Jugendlichen die Kompetenzen
mitzugeben, die sie für eine Teilhabe
an der Gesellschaft und im Berufsleben benötigen. (…) Angesichts der Tatsache, dass auch aktuelle empirische
Studien – zumindest für Schüler und
Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt Lernen – die Überlegenheit
inklusiver gegenüber separierender
Bildung und Erziehung belegen,
erscheint eine Umsetzung der
UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen unaufschiebbar.“7

und Schüler im Alter der Vollzeitschulpflicht in den Klassenstufen 1 bis 10
der Regel- und Förderschulen.
Von diesen 6,2 % (Deutschland 6%)
wurden knapp 68,8 % (Deutschland
82% ) in Förderschulen unterrichtet.
Inklusive Bildungsangebote besuchten 31,2 % (Deutschland 18,4 %) der Kinder und Jugendlichen mit einem diagnostizierten sonderpädagogischen
Förderbedarf. Die „Separationsquote“
von Schülerinnen und Schülern mit
Förderbedarf, die nicht in Regelschulen unterrichtet werden, liegt bei 4,2
% (Deutschland 4%). In der Bertelsmann Studie unter Leitung von Klaus
Klemm wird hier von „Exklusionsquote“ gesprochen. Das unterstreicht, wie
die ideologisch aufgeladenen Begrifflichkeiten selbst in empirischen Studien verwendet werden, die von der
Sache her „Separation“ meinen. Von
„Exklusion“ kann nicht gesprochen
werden, da alle behinderten Kinder im
Saarland ein Recht auf Bildung haben
und an Schulen unterrichtet werden.

Ist die Feststellung stichhaltig?
Ist ein inklusives System mit dem
„No child left behind“- Denken der
sonderpädagogische Förderung
überlegen? Empirische Daten
gibt es dazu noch nicht. Aus dem
„Pilotprojekt zur Entwicklung eines Inklusiven Förderkonzepts an
Regelschulen im Saarland“ liegen
noch keine Ergebnisse vor.
Nach Auskunft des statistischen
Landesamtes im Saarland haben
im Schuljahr 2010/11   insgesamt 436  
Schüler/innen nach Beendigung der
Vollzeitschulpflicht eine Förderschule
verlassen. Davon 321 mit einem Schulabschluss, und zwar 158 mit dem Abschluss an einer Förderschule und 163
mit dem Abschluss an einer Hauptschule. Das entspricht immerhin einer
Quote von 73,6 %.
Interessant ist ein Blick über den Tellerrand in das Traumland aller PISAund Inklusionstouristen, Finnland.
Wie sieht es in diesem Land, das in der
Kompetenzvermittlung ganz vorne
steht, mit der Teilhabe im Berufsleben
aus? Dort erwirbt zwar über 70 Prozent die Hochschulreife, jedoch finden
fast 20 % der Jugendlichen nach dem
Schulabschluss keine Beschäftigung.
Die Jugendarbeitslosigkeit im Saarland liegt lt. einer Pressemitteilung
vom 27.09.2012 bei 7,3 % (insgesamt
sind 4.099 Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren arbeitslos),

// Seite 35
in Deutschland bei 8,1% (im Jahr 2011).
Außerdem   gibt es in Finnland hohe
Abbruchquoten beim Abschluss der
beruflichen Bildung. Nur 11,5 % sind
hier erfolgreich. Joachim Schröder
kommt zu einer deutlichen Feststellung:  „Finnland hat kein schulisches
Abschluss- sondern ein erhebliches
Anschlussproblem. Anders als im
deutschen Bildungssystem findet soziale Selektion nicht so sehr bereits in
der allgemein bildenden Schule, sondern – dann jedoch dramatisch – am
Übergang in das Beschäftigungssystem statt.“8
Angesichts dieser Zahlen besteht
nicht nur erheblicher Zweifel an den
von Klemm oben dargelegten Schlussfolgerungen, dass die Inklusion das
schulische Abschluss- und berufliche
Anschlussproblem von Behinderten
lösen würde. Würde man umgekehrt
die Schlussfolgerung Klemms zum
Evaluationsmaßstab der im Saarland
neu eingeführten Gemeinschaftsschule machen, müssten nach dem
normativen Maßstab „Kein Kind darf

verloren gehen“ alle Schüler mindestens den Hauptschulabschluss erreichen und ein signifikant höherer
Anteil die Mittlere Reife bzw. das Abitur schaffen. Wird sich die Gemeinschaftsschule in ca. fünf bis sechs Jahren tatsächlich an diesen empirischen
Standards messen lassen? Und wird
das ohne Qualitätsverlust abgehen?
1 Die UN-Behindertenkonvention wurde als
Bundesgesetz am 21.12.2008 veröffentlicht
und völkerrechtlich am 26.03.2012 ratifiziert. Gesetz zu dem Übereinkommen der
Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll
vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Vom
21. Dezember 2008, in: Bundesgesetzblatt
Jahrgang 2008 Teil II Nr. 35, ausgegeben
zu Bonn am 31. Dezember 2008, in: http://
www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf (6.03.2012).
2 Speck, Otto. 2010a. Schulische Inklusion
aus heilpädagogischer Sicht. Rhetorik und
Realität. München: Ernst Reinhadt Verlag,
S. 83-86.
Chancen nutzen. Zusammenhalt bewahren.
Eigenständigkeit sichern.
3 Speck 2010a, S. 88-90.
4 Gemeinsam Verantwortung tragen für

unser Saarland – Koalitionsvertrag für die
15. Legislaturperiode des Landtags des Saarlandes (2012 – 2017) zwischen der Christlich
Demokratischen Union, Landesverband
Saar und der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands, Landesverband Saar
5 VBE Pressedienst vom 30.11.2012
6 Die vorliegenden Daten sind entnommen
aus der Studie der Bertelsmann Stiftung
Gemeinsam lernen. Inklusion leben. Status
Quo und Herausforderung inklusiver Bildung in Deutschland aus dem Jahr 2010
7 Klemm, Klaus. 2010. Gemeinsam lernen.
Inklusion leben. Status Quo und Herausforderung inklusiver Bildung in Deutschland.
Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, S. 34.
8 Schroeder, Joachim. 2010. Lernen von Finnland? Im Ernst? Probleme der Herstellung
von Bildungsgerechtigkeit im Schulsystem?,
in: Wenning, Norbert/ Spetmann-Kunkel,
Martin/ Winnerling, Susanne (Hg.). 2010.
Strategien der Ausgrenzung. Exkludierende
Effekte staatlicher Politik und alltägliche
Praktiken in Bildung und Gesellschaft.
Münster: Waxmann, S. 179.
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Kerstin Kuppig

JEDER HAT WERT
Die Johann-Hinrich-Wichern-Schule Saarlouis –
eine Staatliche Förderschule soziale Entwicklung stellt ihr schulspezifisches Konzept vor

Die Johann-Hinrich-Wichern-Schule
Saarlouis besuchen derzeit 110 Schüler  und 10 Schülerinnen  in den Klassenstufen 1-9 mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf im
Bereich der emotionalen und sozialen
Entwicklung. Die Ursachen und Gründe, die zu einer Beschulung bei uns
führen, sind so vielfältig wie unsere
Schüler selbst. Es sind Schüler, die von
einer Regelschule zur Überprüfung
auf Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung
gemeldet wurden. Nicht selten stoßen
Eltern bei der Suche nach einer geeigneten Schule für ihr Kind auf unsere
Schule und leiten selbst den Antrag
zur Überprüfung auf sonderpädagogischen Förderbedarf ein. Nach Abschluss eines umfänglichen Gutachtens, bei dem Förderbedarf im Bereich
der emotionalen und sozialen Entwicklung festgestellt wurde, können
die Schüler, für die eine Integrationsmaßnahme als nicht zielführend bzw.
ausreichend erscheint, aufgenommen
werden.
An der Johann-Hinrich-Wichern
Schule startet jeder Schüler wie ein
„weißes“ Blatt.
Wir arbeiten entsprechend unserem
Leitbild „Jeder Hat Wert!“ Wer an die
Johann-Hinrich-Wichern-Schule umgeschult wird, beginnt zunächst in
der sogenannten Pilotklasse. Sie soll
bei einem guten Start an der neuen

Schule und einer weichen Landung in
der neuen Klasse helfen. Die Dauer des
Aufenthalts in  der Pilotklasse ist individuell sehr verschieden – sie reicht
von drei Tagen bis zu drei Monaten.
Schüler, die in ihrem Lernverhalten
durch akute äußere oder innere Befindlichkeiten blockiert sind, können
hier wieder „Luft“ bekommen und
neue Motivation tanken. Diese Klasse
bietet die Grundlage dafür, eine geeignete Lerngruppe für den jeweiligen Schüler zu finden. Hospitationstage in möglichen Lerngruppen stehen
vor der Entscheidung der Klassenzuordnung. Diese berücksichtigt nicht
primär die Klassenstärke, sondern die
„Passung“ des Schülers in die Lerngruppe und zu den Pädagogen.
An der Johann-Hinrich-Wichern-Schule lernen die Schüler nach den Lehrplänen der jeweiligen Regelschulen
(Grundschule/Gemeinschaftsschule,
Hauptschulzweig), in Ausnahmefällen auch nach dem Lehrplan der Förderschule Lernen. Bildungsabschluss
ist bei erfolgreicherer Prüfung der
Hauptschulabschluss.
Ziel ist eine Rückführung an die Regelschule, eine Überführung an die Berufsschule oder an eine andere Förderschule bei gleichzeitiger Aufhebung
des Förderbedarfs im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung.
Dazu finden mindestens halbjährlich
Beratungen zu jedem einzelnen Schüler statt.

Kleine Lerngruppen mit Klassenlehrerprinzip – Wir kennen uns
Schüler mit unterschiedlichen Lernund Bildungsvoraussetzungen, Entwicklungsständen und Bedürfnissen
lernen und arbeiten bei uns in kleinen
(derzeit 6-14 Schüler), jahrgangsübergreifenden Lerngruppen zusammen.
In diesen heterogenen Gruppen werden Schüler mit unterschiedlichem
Leistungsvermögen,
unterschiedlichen Klassenstufen und verschiedenen Bildungsgängen gemeinsam unterrichtet.
Dabei steht die persönliche Beziehung
zu jedem Einzelnen mit seinen besonderen Anforderungen und Herausforderungen, seiner Verschiedenheit und
Individualität im Mittelpunkt. Tragfähige Beziehungen stiften emotionale
und soziale Stabilität und stärken Gemeinschaftserfahrungen.
Durch innere und äußere Differenzierung des Unterrichts wird dem individuellen Lerntempo der Schüler entsprochen. Leistungsgruppen können
gebildet werden. Dabei kommt uns
zugute, dass jeder Klassenraum über
einen eigenen Differenzierungsraum
verfügt.
An der Johann-Hinrich-Wichern-Schule arbeiten wir in der Regel nach dem
Klassenlehrerprinzip, d. h. der Unterricht wird im Wesentlichen von zwei
Lehrpersonen - als feste Bezugspersonen - gestaltet. Diese unterrichten -
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sofern es die Personalisierung zulässt
- im sogenannten Team Teaching und
tragen in gleichem Maße die Verantwortung für ihre Lerngruppe.
Arbeits- und Sozialverhalten –
Wir fragen nach
Neben unserem Erziehungs- und Bildungsauftrag stellt die Veränderung
des Verhaltens der Schüler ein wesentliches Ziel unserer täglichen Arbeit dar.
Aus diesem Grund wird nach jedem
Unterrichtsblock und nach jeder Pause der dialogische Austausch mit dem
Schüler gesucht. Hierbei bewertet zuerst der Schüler sein Verhalten und
erst danach wird diese Bewertung mit
der Einschätzung des Lehrers und der
der Mitschüler abgeglichen.
Bewertet wird mit:
+ à Verhalten entspricht sozialen
und emotionalen Kriterien
o à Verhalten tolerierbar, jedoch
Verbesserungen möglich
- à Verhalten unter sozialen und
emotionalen Kriterien nicht erwünscht
Durch diese regelmäßigen, reflektierenden Gespräche werden die Schüler
sensibilisiert, ihr Verhalten differenziert einzuschätzen und zu bewerten.
Unser MIA (Mitteilungsheft) –
Wir sind in Kontakt
Das schuleigene MIA (Mitteilungen,
Informationen, Aufgaben) als das Leitmedium der Johann-Hinrich-WichernSchule dient dem täglichen, zeitnahen
Austausch und Informationsfluss zwischen Schule, Elternhaus und aller am
Erziehungsprozess Beteiligter. Es ist
Hausaufgabenheft, Mitteilungsheft,
Schulplaner und Informationsquelle
in einem.
Das MIA bündelt Informationen aus
allen Bereichen und hält sie geordnet
griffbereit. Weder Informationen noch
Hausaufgaben, noch Bewertungen gehen verloren, Adressen sind verfügbar
und aktualisiert, Termine ermöglichen
eine längerfristige Planung. Das MIA
gewährt Einblicke in den Schulalltag
und gibt den Überblick z. B. über das
Verhalten, die Arbeitsweise und die
Wochenziele eines Schülers während

eines ganzen Schuljahres. Verschiedene Vordrucke (wie z. B. Entschuldigungsschreiben) und Listen erleichtern den Schriftverkehr mit der Schule.
Das MIA hilft organisieren und planen
und bereitet dem Chaos in den Köpfen
und auf zahlreichen Zetteln ein Ende,
da die gesamte Kommunikation über
ein Heft läuft. Es bildet die Brücke zwischen Schule und Elternhaus (evtl. Jugendhilfeeinrichtungen), denn Erziehung ist nur im Miteinander möglich.
Eine regelmäßige Kenntnisnahme
wird durch Unterschrift der Eltern sichergestellt.
Info: MIA: Mitteilungen, Informationen, Aufgaben (Sek I) kann
über den AOL Verlag bezogen
werden. Im Buch finden Sie eine
Erläuterung des Konzeptes, praktische Umsetzungstipps sowie
eine Fülle an Vorlagen, die entweder direkt kopierbar oder exemplarisch abgebildet und erläutert
sind. Die CD enthält all diese und
viele weitere Vorlagen als editierbare Word-Dateien sowie ein kleines PC-Programm (für Windows
XP mit Service Pack 2, Windows
Vista und Windows 7), mit dem
alle Seiten ganz individuell nach
dem Baukastenprinzip zusammengestellt und zu einer Heftdatei zusammengeführt werden
können.
Einzellizenz: 5. bis 10. Klasse, Buch,
112 Seiten, DIN A4, inkl. CD-ROM:
PC-Programm mit editierbaren
Word-Vorlagen;
ISBN: 978-3-403-10057-7; € 27,75
Schullizenz: 5. bis 10. Klasse, Buch,
112 Seiten, DIN A4, inkl. CD-ROM:
PC-Programm mit editierbaren
Word-Vorlagen.
ISBN: 978-3-403-10060-7; € 82,45

Klare und transparente Regeln –
Wir halten uns daran
Klare Regeln bilden unseren Orientierungsrahmen, innerhalb dessen wir
uns bewegen. Unsere Regeln sind für
alle transparent (Jeder kennt sie.), verbindlich (Die Regeln gelten für alle Personen an der Schule gleichermaßen.)

und werden konsequent verfolgt.
Jeder kann sich auf die Regeln einstellen. Ebenso auf die Konsequenz
bei Nichteinhaltung der Regeln.   Innerhalb des Kollegiums gibt es einen
abgesprochenen
Minimalkonsens
(gleiches Regelverständnis, transparente Intervention), der einheitliche
Reaktionen und Interventionen aller
Kollegen fördert.
Willkür hat keine Chance, denn vorher
ist klar, was nachher folgt. In einem
offenen pädagogischen Dialog der
Teams und Stufen werden unsere Regeln ständig reflektiert und befragt.
Wir arbeiten nach dem Prinzip „Jeder
Schüler ist unser Schüler“, und nicht
nur der Schüler, der in meiner Klasse ist. Deshalb ist es umso wichtiger,
dass das Kollegium nach einheitlichen
Regeln arbeitet. Die wöchentlichen
Teamsitzungen des gesamten Kollegiums erleichtern hier den Austausch.
Unser Unterricht ist in Unterrichtsblöcken organisiert; das Klingelzeichen
haben wir zugunsten einer freien Unterrichtsrhythmisierung abgeschafft.
Arbeits- und Entspannungsphasen
vollziehen wir in einem sinnvollen
Wechsel.
Die Oase- Einfach mal Abschalten
Die Oase ist ein Ort der Ruhe und Besinnung, der Prävention und Belohnung, der Problemlösung, der konzentrierten Arbeit und des Gesprächs, der
Intervention und Reaktion.
Die Oase ist in der Regel täglich während der gesamten Unterrichtszeit
geöffnet und wird von jeweils einer
Lehrkraft betreut. Sie ist so in Bereiche
aufgeteilt, dass in ihr je nach Bedarf
gearbeitet, gespielt, gebastelt und geredet werden kann. Nach einem Streit
kann man sich dort einfach nur beruhigen und über Probleme sprechen.
Die Schüler können mit verschiedenfarbigen Karten in die Oase kommen:
• weiße Karte: Belohnung
• gelbe Karte: Arbeiten in Ruhe
• rote Karte: Prävention, Intervention und Reaktion
• lila Karte: Persönliche Probleme /
Gesprächsbedarf
Bei der roten Karte erfolgt zunächst
eine Phase der Beruhigung. Anschließend wird der Konflikt aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Die
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Schüler haben die Möglichkeit, ihre
Eigenanteile zu sehen und selbstständig Vorschläge zur Wiedergutmachung oder Lösung zu entwickeln.
Die Oase unterscheidet sich vom Trainingsraumkonzept. Sie bietet den
Schülern die Möglichkeit, auf neutralem Boden Konfliktlösungsstrategien
zu erlernen.
Die Oase ist ein Ort, der anders ist als
die übrigen Schulräume und damit zu
Recht den Namen Oase verdient.
Kreativer und individueller Umgang
mit verhaltenskreativen Schülern –
Wir entwickeln Ideen
Jedes Verhalten hat eine Ursache und
macht eine Aussage. Wir erkennen
jede Verhaltensweise und greifen sie
auf, um in Beziehung mit dem Schüler zu treten. Nicht immer haben wir
gleich das passende „Rezept“, die geeignete Methode, da jeder Mensch
und jede Situation zu jeder Zeit unterschiedlich ist. Aber wir suchen grundsätzlich nach einem Weg, um dem
Schüler wieder Raum und einen Rahmen zu geben, in dem es ihm möglich
wird, zur Ruhe zu kommen und über
sein Agieren und Verhalten in der
Gruppe nachzudenken. Und hier setzt
unsere Arbeit im Sinne der sozialemotionalen Entwicklung an. Unsere
Schule hat es sich zum Ziel gemacht,
neue Wege für eine sich ständig veränderte Schülerschaft zu finden.
Dies geschieht durch eine sehr individuelle Betreuung eines engagierten
Kollegiums. Besonderen Herausforderungen oder Problemanzeigen stellen
wir uns durch vielfältige, wechselnde
Angebote, z.B. erlebnispädagogische
Module. Gespräche sind die Grundlage für eine kontinuierliche Beziehungsarbeit. Dies ist die Basis für eine
erfolgreiche, gemeinsame Arbeit.
Intensive Zusammenarbeit mit Eltern, Erziehern und Institutionen –
Gemeinsam schaffen wir es
Eine enge Zusammenarbeit und Kooperation mit Eltern, Erziehern, Institutionen und externen Partnern (z.
B. Ärzten, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Schulpsychologischer Dienst,
Jugendhilfe …) ist Grundlage unserer
pädagogischen Arbeit. Erziehung ver-

stehen wir als gemeinsame Aufgabe
aller am Erziehungsprozess Beteiligter. Dazu gehören intensive telefonische Kontakte ebenso wie persönliche
Gespräche in der Schule, zu Hause
oder anderswo. Eine gelungene Zusammenarbeit findet auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und
Vertrauens statt; Absprachen werden
verbindlich getroffen und eingehalten. Über das schuleigene MIA stehen
wir im täglichen Austausch mit Eltern
und Gruppen.
Haltepunkte – Wir strukturieren das
Schuljahr
Die in jedem Schuljahr wiederkehrenden Haltepunkte (Schulveranstaltungen) bieten eine verlässliche Strukturierung des Schuljahres. Sie finden
in der Regel immer zu den gleichen
Terminen statt. Damit geben sie den
Schülern Halt und Orientierung und
Eltern und Kollegium Planungssicherheit.
Jährlich gibt es einen Lauftag, ein
Sportfest, Sporttage, Kreativtage und
eine Weihnachtswerkstatt. Die Schülerinnen und Schüler haben die Gelegenheit sich in selbst gewählten
Angeboten (von Lehrpersonen und
außerschulischen Partnern) sportlich,
künstlerisch kreativ und musisch zu
betätigen. Am Schuljahresende feiern
wir gemeinsam das Schulfest. Dabei
werden unter anderem die Entlassschüler von uns feierlich verabschiedet. Lehrer-Erzieher-Frühstück und
„Runde Tische“ ermöglichen einen
regelmäßigen engen Austausch aller
am Erziehungsprozess Beteiligter.
Schule und Beruf Wir helfen beim Übergang
Die Berufswahlvorbereitung ist ein
bedeutender Bestandteil unserer Arbeit, sie wird durch die Kooperation
der Fächer Arbeitslehre, Deutsch und
Sozialkunde unterstützt, so dass die
Schülerinnen und Schüler den Übergang von der Schule in die Ausbildung
möglichst erfolgreich vollziehen können. Die Schüler lernen
•
ihr Verhalten zu reflektieren,
•
ihre besonderen Stärken und
Schwächen zu erkennen,
•
sich ihrer persönlichen Neigun-

•
•

gen bewusst  zu werden,
ihre individuellen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen,
Bewerbungsunterlagen zu erstellen

Die Teilnahme am Betriebspraktikum richtet sich in der Johann-Hinrich-Wichern-Schule nicht nach dem
Schuljahr sondern nach den Schulbesuchsjahren, so dass jeder Schüler
mindestens zweimal an einem Praktikum teilnimmt, im 8. und im 9. Schulbesuchsjahr.
Vorbereitet und gestützt durch die
Lehrer sammeln die Schülerinnen und
Schüler erste Erfahrungen in einem
Berufsfeld nach Wunsch über einen
Zeitraum von drei Wochen. Die Suche
nach dem Praktikumsplatz wird von
den Schülern selbst organisiert. Die
Lehrer stehen hier beratend zur Seite.
Je nach Schulbesuchsjahr werden unterschiedliche schuleigene Betriebspraktikumsmappen geführt.
Die Leistungen aus Praktikum und
dem Führen der Mappe werden als
alternative Leistungsnachweise für
die Fächer Deutsch und Arbeitslehre
gewertet. Eine intensive Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit findet statt. Der Berufsberater kommt in
die Schule; die Schüler besuchen das
BIZ und werden in die die praktische
Nutzung des Berufsinformationszentrums eingeführt. Im Rahmen des
Deutschunterrichts durchlaufen die
Schüler ein Bewerbertraining. Durch
die Teilnahme am Programm “Berufseinstiegsbegleitung” der Bundesagentur für Arbeit erhalten viele unserer
Schüler eine nachhaltige Unterstützung beim Übergang von der Schule
in die Arbeitswelt. Unsere Schüler verlassen die Schule – wir wissen wohin.

Kerstin Kuppig
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LEHRERGESUNDHEIT
IM FOKUS
Lehrer zu sein hat viele befriedigende
Seiten und bietet positive Herausforderungen. Dass ihr Beruf mitunter
auch äußerst anstrengend ist, merken
viele Lehrer an der eigenen Gesundheit. Jede dritte Lehrkraft leidet unter
medizinisch relevanten Stress- und
Belastungssymptomen,
die zu gesundheitlichen Problemen
und ernsthaften Erkrankungen führen können.

ständig in die Probleme der anderen
verstrickt, droht oft nach kurzer Zeit
zu scheitern:
•
Viele Lehrer sehen ihren Beruf als
einen Heilberuf an, ohne die oft
professionellen Methoden des
Helfens gelernt zu haben.
•
Wer sich aufopfert, erntet oft Lob,
ist aber schnell am Ende.
•
Gesprächstherapeutische Grundlagen und die Fähigkeit, sich abzugrenzen, sind idealistischen
Lehrern oft fremd.

Was die Lehrergesundheit belastet
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

das Verhältnis von Unterrichtsverpflichtung, Klassengröße und
Schülerverhalten
widersprüchliche Forderungen
nach Förderung, Einstufung der
Schüler, Notengebung und Leistungsbeurteilung
Erwartung an das eigene Verhalten sowie Ansprüche der Schüler,
Eltern und Behörden
Erziehungspflicht ohne Sanktionsmacht (Probleme mit undisziplinierten Schülern)
elterliches Desinteresse, Erziehungskonflikte
Demütigungen durch Schüler
Missverhältnis zwischen dem
persönlichen Einsatz und der
hierfür erhaltenen Anerkennung
Physische Belastung durch Lärm
oder lautes Sprechen
Zeitdruck und Hektik
fachfremde Verwaltungsarbeit
Vielzahl bildungspolitischer Initiativen

Bei jedem Lehrer eine andere
Ursache
Arbeitsmediziner bemerken immer
häufiger Symptome, die mit der vegetativen Steuerung zusammenhängen,
wie Atemnot, gedrosselte Magen- und
Darmtätigkeit, hoher Blutdruck oder
ein geschwächtes Immunsystem.

Was die Schule für Lehrergesundheit
tun kann

Dr. Dieter W. Pütz

Probleme mit der Gesundheit haben
bei jedem Lehrer eine andere Ursache.
Zu den häufigsten zählen:
•
Eine resignativ-leidende Haltung
gegenüber dem Beruf und dem
Leben allgemein äußert sich
durch vermindertes berufliches
Engagement bei gleichzeitig eingeschränkter Distanzierungsfähigkeit. Probleme in der Schule
verfolgen den Lehrer noch nach
Feierabend und bis in den Schlaf
hinein.
•
Überhöhtes Engagement schlägt
sich negativ auf die Gesundheit
nieder: Lehrer, die sich zuviel
zumuten und nach Perfektion
streben, können sich nicht ausreichend gegenüber dem Schulalltag abschotten.
Wenn zu viel Engagement auf die Gesundheit schlägt
Besonders idealistische, engagierte
und motivierte Lehrer leiden unter
Krankheiten wie einem Burnout-Syndrom. Wer Lehrer wird, um geliebt und
anerkannt zu sein und sich als Helfer

Wenn sich ein Lehrer zu sehr in den
Problemen der anderen verliert, kann
das Kollegium Hilfe anbieten. Das bedeutet vor allem, Einzelkämpfertum
aufzugeben, gemeinsam zu arbeiten
und über Probleme zu sprechen. Die
Erfahrung, dass andere die gleichen
Probleme haben, ist oft hilfreich.
Die Universität und das Referendariat
bilden junge Lehrer fachlich und pädagogisch aus. Im Gegensatz zu anderen Berufen – wie Ärzten und Psychologen – fehlt jedoch eine gezielte
Ausbildung in Supervision, zur systematischen Reflexion im Team. Deshalb
ist es Aufgabe der Schule, sich um die
Lehrergesundheit zu kümmern. Lehrer
sollen nicht nur geben, sondern auch
Werkzeuge vermittelt bekommen, die
ihnen helfen, so lange wie möglich zu
unterrichten.
Dr. Dieter W. Pütz
FA für Neurologie und Psychiatrie
FA für Psychotherapeutische Medizin
Naturheilverfahren, Rehabilitationswesen,
Sozialmedizin
Ehemaliger Chefarzt der Deister Weser Kliniken, Bad Münder
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HPR Wahl 2013
Was ist das Besondere an dieser Wahl?
Zum ersten Mal in der Geschichte des
Saarlandes wird ein Hauptpersonalrat  (HPR) für die Gemeinschaftsschulen gewählt.   Bisher gab es jeweils
eigenständige Hauptpersonalräte für
die Schulformen Erweiterte Realschule (ERS) und Gesamtschule (GeS).
Der HPR ERS hatte 9 Mitglieder, der
HPR GeS 7. Die Zahl der HPR  Mitglieder
richtet sich nach der Zahl der  Wahlberechtigten.(~1500 an ERS, ~ 900 GeS)
Seit dem 1. August 2012 besteht ein
Übergangspersonalrat, in dem alle
Mitglieder des HPR ERS und des HPR
GeS vertreten sind, also 16 Personen.  
Die Änderung des Personalvertretungsgesetzes machte dies notwendig.
Der künftige Hauptpersonalrat für
die Gemeinschaftsschule wird aus
9 Mitgliedern bestehen, da erst   ab
einer Zahl von 3001 Wahlberechtigten
der HPR 11 Mitglieder hat.
Wahlvorschläge zur HPR Wahl werden i.d.R. von den Verbänden und
Gewerkschaften gemacht. Jeder Wahlvorschlag soll mindestens doppelt
so viele Bewerber enthalten wie HPR
Mitglieder zu   wählen sind, damit
jederzeit jemand nachrücken kann,
wenn während der 4 jährigen Amtsperiode ein Mitglied ausscheidet oder
erkrankt.
Wahlberechtigt sind alle dauerhaft
an einer ERS oder GeS beschäftigten

Sitzverteilung
im HPR
bis 1985 VDR alleinige Vertretung im
Hauptpersonalrat

• 1985:  4 VDR; 3GEW
• 1989:  5 VDR; 2 GEW
• 1993:  6 VDR; 1 GEW

Einführung der Erweiterten Realschule

•
•
•
•

1997: 4 VDR; 3 SLLV; 2 GEW
2001: 4 VDR; 3 SLLV; 2 GEW
2005: 4 VDR; 3 SLLV; 2 GEW
2009: 4 VDR; 3 SLLV; 2 GEW

Einführung der Gemeinschaftsschule

• 2013: Sie entscheiden

Lehrerinnen und Lehrer, unabhängig
davon, ob sie bereits formell an die Gemeinschaftsschule versetzt wurden.
Sie werden ohne Angabe ihres Geburtsdatums und  ihres Wohnortes in
das Wählerverzeichnis aufgenommen.
Das Wählerverzeichnis wird unverzüglich nach Erlass des Wahlausschreibens bis zum Abschluss der
Stimmabgabe in den Schulen öffentlich ausgehängt. Einsprüche dagegen
können innerhalb einer Woche nach
Auslegung beim Wahlvorstand geltend gemacht werden.
Die Wahl erfolgt schriftlich und geheim.
Die Aufgaben des HPR
Zu den allgemeinen Aufgaben des
Personalrates zählen nach § 71 des  
saarländischen Personalvertretungsgesetzes  (SPersVG):
•
Maßnahmen, die der Dienststelle
und ihren Angehörigen dienen,
zu beantragen
•
darüber zu wachen, dass die zu
Gunsten der Angehörigen der
Dienststelle geltenden Gesetze,
Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, durchgeführt werden
•
Beschwerden und Anregungen
entgegenzunehmen und durch
Verhandlungen mit dem Leiter
der Dienststelle im Ministerium  
auf eine Erledigung hinzuwirken.
•
die Eingliederung und berufliche
Entwicklung Schwerbehinderter
und sonstiger schutzbedürftiger,
Personen in die Dienststelle zu
fördern
•
mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Wahrung
der Interessen der Jugendlichen
und Auszubildenden der Dienststelle eng zusammenzuarbeiten
•
die Eingliederung ausländischer
Angehöriger des öffentlichen
Dienstes in die Dienststelle und
das Verständnis zwischen ihnen
und den deutschen Angehörigen
der Dienststelle zu fördern.
•
die tatsächliche Durchsetzung
der Gleichberechtigung von Frau-

en und Männern zu fördern und
auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hinzuwirken.
Einen sehr großen Teil der Arbeit im
HPR nimmt die Beratung der Kollegen und Kolleginnen ein, z.B. bei Fragen zum Dienstbetrieb, zur Schulordnung, zu sozialen Angelegenheiten,
zu Beförderung, Dienstunfähigkeit,
Ruhestand. Für die Kollegen und Kolleginnen an den Schulen gibt es neben
der eigenen Schulleitung bzw. dem
ÖPR keine Zwischeninstanz, an die sie
sich wenden können. Wenn man die
Fragen vor Ort nicht stellen will oder
wenn sie nicht beantwortet werden
(können), sind die Anlaufstellen entweder der Berufsverband oder die Vertreter des Berufsverbandes im HPR.
Häufig ergibt sich die Situation, dass
eine Klärung nur mit Hilfe des Ministeriums möglich ist.
Die Rechte des HPR
Der HPR hat wie der ÖPR abgestufte Rechte. Sie reichen vom stärksten
Recht der Mitbestimmung über die
Mitwirkung bis zum lnformationsrecht.
Die Mitbestimmungsrechte sind umfassender als die des ÖPR, weil diese
Rechte der Ebene zustehen, auf der die
jeweilige Entscheidung fällt. Das betrifft z. B. Einstellungen, Beförderungen, Versetzungen und Abordnungen,
Entlassungen, Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung oder
Beurlaubung   nach §87a saarländischen Beamtengesetzes.
Dieses stärkste Recht kann der Personalrat nicht nach Gutdünken ausüben. Er kann seine Zustimmung nur
verweigern, wenn die Maßnahme
gegen ein Gesetz, eine Richtlinie, eine
Verordnung etc. verstößt, oder wenn
der Betroffene oder andere Beschäftigte benachteiligt werden, ohne dass
dies durch dienstliche Gründe gerechtfertigt ist.
Es gilt das Gebot der vertrauensvollen
Zusammenarbeit (§ 2 SPersVG). Bei
strittigen Fragen muss mit dem ernsten Willen zur Einigung verhandelt
werden. (§ 69 SPersVG)
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AUF IHRE STIMME
KOMMT ES AN
Im Lehrerberuf stellt die Stimme das zentrale Handwerkszeug dar, welches permanent während der gesamten Berufszeit benötigt wird. Die Stimme des Lehrers ist als Medium der verbalen Kommunikation und Wissensvermittlung ein
persönlichkeitsbildendes und didaktisches Instrument, welches in Ausdruck und Form vielseitig eingesetzt werden
sollte.
Lehrer stehen gerade deshalb stimmlich unter einer besonders starken Belastung. So ist nachgewiesen, dass sie ein
signifikant höheres Risiko haben als Angehörige anderer Berufsgruppen, an Heiserkeit, Ermüdungszuständen, bis hin
zum kompletten Verlust der Stimmqualität zu leiden (Roy et al. 2004). Zahlreiche Studien zeigen auch, dass mehr als
50% der Lehrer in ihrer bisherigen Berufszeit unter einem Stimmproblem litten (Smith et al. 1998, Kooijman et al. 2006,
van Houtte et al. 2012).
von Matthias Echternach, Manfred Nusseck und Bernhard Richter
„Die Lehrerstimme“ –
Chance und Risiko im Lehrerberuf
Die menschliche Stimme entsteht aus
einem komplexen Zusammenwirken
von Atmung, Kehlkopf- und Rachenmuskulatur. Sie ist ein wesentlicher
Bestandteil der verbalen zwischenmenschlichen Kommunikation und ist
unser emotionales Ausdrucksorgan
(Spahn u. Voltmer, 2011).
In so genannten Sprechberufen, wie z.B. bei Lehrern, Erzieherinnen, Moderatoren u.a. steht die
Stimme unter besonderer
Beanspruchung. Sie wird
permanent
eingesetzt
und gefordert. Ein Ausfall
der Stimme kann hier sogar das Ende einer beruflichen Karriere bedeuten.
Generell kann sich die
Stimme bei leichter Belastung selbst regenerieren. Bei häufiger vorkommenden
Stimmbeschwerden und dem wiederholten Auftreten von Symptomen
ohne spezielle Krankheit, sollten diese
als Warnhinweise beachtet werden.
Langfristig können dann schwerwiegende Stimmstörungen nicht ausgeschlossen werden.
Symptome, die auf eine belastete
und angegriffene Stimme
hinweisen
Viele Symptome können auf eine belastete und angegriffene Stimme hin-

weisen. z.B. eine Stimmklangveränderung, eine rasche Stimmermüdung,
häufiges Räuspern, Heiserkeit, ein
Wegbrechen der Stimme, bis hin zu
Schmerzen, ein Brennen im Hals oder
dem kompletten Stimmverlust.
Einflussfaktoren, die zu stimmlichen
Problemen führen
Mögliche Einflussfaktoren, die zu
stimmlichen Problemen führen kön-

Stimmgebrauch führen und eine belastende Überbeanspruchung der
Stimme verursachen. Mögliche psychische Belastungen bei Lehrkräften
stellen mitunter verbale Äußerungen
der Schüler, Anschuldigungen von
Seiten der Eltern oder ein unfreundliches Kollegium dar (Bauer et al. 2007).
Auch psychische Krankheiten, wie z.B.
Depression oder Ängstlichkeit haben
einen Einfluss auf die Stimmqualität
(van Houtte et al. 2012).
Schallpegel in der Klasse erreicht Spitzenwerte
von über 80dB

nen, sind nicht nur die körperlichen
und physiologischen Anstrengungen,
sondern auch kommunikative Anforderungen und psychische Belastungen. So zeigt eine Studie an 2286
Patienten mit Stimmstörungen, dass
bis zu 80% der Beschwerden einen
psychologischen Ursprung haben (Rosen et al. 2010). Die enge Verbindung
zwischen Stimme und psychischer
Gesundheit wurde in zahlreichen
Studien belegt (Kooijman et al. 2006,
Rosen et al. 2010). Stresssituationen,
Nervosität und Erschöpfung, können
dabei zu einem unphysiologischen

Die
Arbeitsplatzbedingungen, wie der Umgebungslärm in der Klasse,
die Klassengröße und die
Raumatmosphäre, stellen
wichtige
Einflussfaktoren für die Stimme dar.
Messungen in Klassenräumen zeigen, dass im
Durchschnitt Schallpegel von 60-65dB
erreicht werden. Häufig lagen Spitzenwerte kurzzeitig sogar bei über 80dB.
Um für die Schüler verbal verständlich zu bleiben, muss der Lehrer noch
2-5 dB lauter sprechen. Bedeutsam
sind auch die Länge der anhaltenden
Sprechdauer ohne Ruhepause und
eine für die eigene Stimme unpassende Ton- und Stimmlage.
Eine belastete Stimme wirkt sich negativ auf die schulischen Leistungen
bei Schülerinnen und Schülern aus.
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Hinsichtlich der Frage der stimmlichen
und mentalen Gesundheit bei Lehrern
steht nicht nur die Gesunderhaltung
der Lehrkräfte zur Debatte, sondern
auch die Wissensvermittlung an die
Schülerinnen und Schüler. Die Stimme
des Lehrers spielt dabei eine wichtige
Rolle. Studien haben gezeigt, dass sich
eine belastete Stimme negativ auf die
schulischen Leistungen bei Schülerinnen und Schülern auswirkt (Morten &
Watson 2001, Rogerson & Dodd 2005).
Es besteht Handlungsbedarf.
Viele Lehrkräfte nehmen eine Überbeanspruchung ihrer Stimme wahr,
z.B. durch leichte Heiserkeit oder Stimmermüdung, und nutzen Ferienzeiten
und Wochenenden zur stimmlichen
Erholung. Angemessene Beachtung
findet die Stimme oft aber leider
nur dann, wenn stimmbezogene Beschwerden in Erscheinung treten und
es zu direkten Konsequenzen, wie z.B.
Ausfällen, kommt.
Angesichts der Bedeutung der Stimme für die Berufsausübung des Lehrers und angesichts der bekannten
Anforderungen und häufigen Stimmstörungen besteht Handlungsbedarf.
Die Lehrerausbildung stellt hierbei
einen wichtigen Ansatzpunkt dar, da
der Aspekt der Stimmausbildung in
der Lehrerausbildung  bisher gar nicht
oder nur marginal vertreten ist.
Hinweis
Seit einem Jahr wird am Freiburger Institut für Musikermedizin neben der
klinischen Versorgung von Lehrern
auch ein über 5 Jahre durch das Land
Baden-Württemberg gefördertes Forschungsprojekt zur Verbesserung der
Lehrerstimme durchgeführt. Dieses
Projekt versucht nicht nur Stimmerkrankungen festzustellen, sondern
vor allem die Prävention bereits in

der Lehrerausbildung zu fördern. Für
die Lehrerausbildung ist es wichtig,
dass Erkenntnisse aus Forschung und
Behandlung in die Praxis fließen, weshalb ein multidisziplinärer Ansatz
zwischen Lehrerbildungsstätten, medizinischen und logopädischen Einrichtungen dringend empfehlenswert
ist. Hierzu gehört insbesondere auch
die Verknüpfung der Stimme mit den
wichtigen Themen „Entwicklung der
Lehrerpersönlichkeit“ und „mentale
Lehrergesundheit“, da man bei beiden
einen großen Einfluss auf die stimmliche Leistungsfähigkeit annehmen
kann.
Korrespondenz:

Priv.-Doz. Dr. Matthias Echternach
Facharzt für HNO

Freiburger Institut für Musikermedizin
Universitätsklinik Freiburg i.Br.
Breisacher Str 60

79106 Freiburg i.Br.

Tel.: 0761- 27061610
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aus dem VDR Forderungskatalog
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REFERENDARIAT
UND WAS DANN ...?
Die Entscheidung über die Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern
orientiert sich immer vorrangig an
Examensnoten. Dabei stellt sich die
Frage, ob damit die wesentlichen Persönlichkeitsmerkmale erfasst werden,
die eine hinreichend zuverlässige Prognose des Berufserfolges gestatten.
Neben der Beherrschung des jeweiligen Faches sind Kreativität, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Ausstrahlung etc.
erforderlich.
Anforderungsmerkmale des
Lehrerberufes:
Weitgehende Entscheidungsspielräume, hohes Maß an Selbstbestimmung,
wenig Reglementierung des Unterrichts
Sinnhaftigkeit des Berufs:

schungswahrscheinlichkeit“ in der
täglichen Berufspraxis ist.
Es ist nun einmal so, dass Lehrkräfte
und solche in der Ausbildung, ohne es
zu merken, im Verlauf ihrer Arbeit Projektion und Erwartungen der Schüler,
Kollegen, Eltern etc. in sich aufnehmen. Sie neigen dazu, Probleme und
Konflikte herunterzuschlucken und
mit sich herumzutragen;   sammeln
Stresserlebnisse, ohne zu murren und
sich zu beschweren; stauen in sich
selbst Enttäuschung, Ärger und Wut,
Überanstrengung und häufig auch
ein Übermaß an Verantwortung auf.
Daraus können Gesundheitsstörungen entstehen.
Lehreraktivitäten meist unter Zeitdruck

Bildung und Erziehung der jungen
Generationen, Variabilität der Arbeit.
teilweise freie Zeitgestaltung, Kommunikation und Kooperation, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der
Qualifikationen

Der Lehrerberuf hat viele befriedigende Seiten und positive Herausforderungen, aber er ist auch sehr strapaziös. Es gibt über 200 verschiedene
Lehreraktivitäten, die meist unter Zeitdruck und ständig im Fadenkreuz anspruchsvoller, teils beschwerdewilliger Eltern zu bewältigen sind.

Hohes Engagement und hohe Enttäuschungswahrscheinlichkeit

Arbeitsplatz Schule gleicht der von
Fluglotsen

In diesen Zusammenhang gehört
auch die Auseinandersetzung mit der
Hypothese, dass der Beruf des Lehrers
oft auch gerade von Bewerbern ergriffen wird, die damit in gewisser Weise
die eigene Biografie aufarbeiten wollen und deren Disposition in gleicher
Weise die Ursache für ein hohes Engagement wie für eine hohe „Enttäu-

Die Entscheidungsdichte am Arbeitsplatz Schule gleicht der von Fluglotsen.
Wegen des permanenten Rückgriffs
auf Leistungsreserven arbeiten die
Körperorgane häufig im
Grenzbereich: „Bei mir ist die Luft
raus“. (Atemtätigkeit) „Das schlägt
mir auf den Magen, ich bin sauer“.

(Drosselung der Magen- und Darmtätigkeit) „Das bringt mein Blut zum
Kochen“. (Erhöhung des Blutdrucks)
„Ich fühle mich saft- und kraftlos!“
(Dämpfung der Abwehrreaktion und
Schwächung der Immunreaktion).
Auch wenn drei Viertel der Lehrerkräfte ihren Beruf gerne ausfüllen, kann
es nicht überraschen, dass sich ein hoher Prozentsatz überfordert fühlt, und
Arbeitsmediziner gehäuft Symptome
feststellen, die mit der vegetativen
Steuerung zu tun haben. (vgl. auch S.
39 „Lehrergesundheit im Fokus“)

Dr. Dieter W. Pütz

Mein Körper

Mein Körper rät mir,
Ruh dich aus!
Ich sage: Mach ich,
altes Haus!
Denk aber: Ach der
sieht’s ja nicht!
Und schreibe heimlich
dies Gedicht.
Da sagt mein Körper,
Na, na, na!
Mein guter Freund,
was tun wir da?
Ach gar nichts! sag ich
aufgeschreckt,
und denk: Wie hat er
das entdeckt?
Die Frage scheint recht
schlicht zu sein,
doch ihre Schlichtheit
ist nur Schein.
Sie lässt mir seither
keine Ruh,

Wie weiß mein Körper
was ich tu?
Robert Gernhardt
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BERECHNUNG DER ENDNOTE

Auszug aus der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung APO LAR
(auslaufend)
§ 51
Das Ergebnis der bestandenen Zweiten Staatsprüfung wird in einer Gesamtnote zusammengefasst, die sich
aus der Note für die pädagogische Arbeit, der Zulassungsnote und den End-

noten (für die Prüfungslehrproben
und die mündlichen Prüfungen) errechnet, wobei die die Zulassungsnote
( = gemittelte Note für beide Fächer)
mit dem Faktor 6, die Note für die pädagogische Arbeit mit dem Faktor 4, die
Endnote der Prüfungslehrproben (=
gemittelte Note aus zwei Lehrproben)
mit dem Faktor 5 sowie die Endnote

der mündlichen Prüfung (= gemittelte
Note aus den mündlichen Teilprüfungen) mit dem Faktor 5 multipliziert
und die Summe der Ergebniszahlen
durch die Summe der benutzten Faktoren bis auf zwei Dezimalstellen geteilt wird.

Auszug aus der Lehramtsprüfungsordnung LPO II LAR
(neu)
§ 21
Das Ergebnis der bestandenen
pädagogische Arbeit
11
Zweiten Staatsprüfung wird in
Prüfungslehrprobe Fach 1
10
einer Gesamtnote zusammenPrüfungslehrprobe Fach 2
11
gefasst, die sich aus der Zulas⇒
gemittelt
10,5
sungsnote und den Endnoten
(für die Prüfungslehrproben
mündl. Prüfung Fachdidaktik Fach 1 11
und die mündlichen Prüfunmündl. Prüfung Fachdidaktik Fach 2 12
gen) errechnet, wobei die Zumündl. Prüfung allg. Pädagogik
10
lassungsnote mit dem Faktor
⇒
gemittelt
11
4, die Endnote der Prüfungslehrproben mit dem Faktor 3
Gesamtnote:
sowie die Endnote der münd(6 x 9,5 + 4 x 11 + 5 x 10,5 + 5 x 11) : 20 =
lichen Prüfung mit dem Faktor
(57 + 44 + 55,5 + 55) : 20 = 211,5 : 20    = 10,52 Gut 3 multipliziert und die Summe
der Ergebniszahlen durch die

Summe der benutzten Faktoren bis
auf zwei Dezimalstellen geteilt wird.

Beispiel:
Zulassungsnote Fach 1
Zulassungsnote Fach 2
⇒
gemittelt

09
10
9,5

Beispiel von oben ohne pädagogische
Arbeit:
Gesamtnote:
(4 x 9,5 + 3 x 10,5 + 3 x 11) : 10 =
(38 + 31,5 + 33) : 10 = 102,5 : 10 = 10,25
Gut
Dr. Horst Günther Klitzing

Leiter des Prüfungsamts für das Lehramt an
Schulen

beim Ministerium für Bildung und Kultur
des Saarlandes

„…Einstellung unmittelbar im Anschluss
an das Referendariat zum 1. August“

aus dem VDR Forderungskatalog
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DAS SPRECHEN VOR
DER KLASSE
Die Sprache und das Sprechen als Referendar sollten sich von der Alltagssprache unterscheiden. Ausdrucksformen, Betonung, Deutlichkeit und
auch die Sprechgeschwindigkeit muss
sich dem jeweiligen Alter der Schüler
anpassen. Außerdem wird man viel
bewusster sprechen, damit man einerseits Fehler, ob fachlich oder dialektal,
vermeidet, andererseits, um sich an
das Aufnahmevermögen der Klassenstufe anzugleichen. Man spricht eben
mit Schüler einer 5. Jahrgangsstufe
anders als mit 10.-Klässlern. Fachausdrücke und Fremdwörter werden von
Jahr zu Jahr zunehmen.
Folgende „Bausteine“ helfen bei der
eigenen Spracheinstellung vor der
Klasse:
1. Das einfache Sprechen üben
Kurze und vollständige Sätze schaffen ein wesentlich leichteres Verstehen und man vermeidet Versprecher.
Außerdem wird die Sprache dadurch
langsamer und klingt etwas tiefer.
Auch kurze, geschickt gesetzte Pausen
helfen den Schülern die Lehrersprache
schneller zu verstehen.
2. Abwechslungsreiche Sprache üben
Hilfreiche Beispiele, variable Sprachmuster mit z. B. immer wieder eingestreuten Fragen helfen ebenso wie
eine lebendige und schülernahe Sprache. Gerade da kann man eine Klasse
schnell fesseln, indem man gebräuchliche Floskeln oder Sprachphänomene
einstreut. Dabei ist unbedingt auf Aktualität zu achten.
3. Betontes, moduliertes Sprechen
üben
Deutliche und betonte Aussprache
schafft zusätzliche Reize für die Schülerwahrnehmung. Wer ein wenig leiser wird, dann plötzlich etwas lauter
spricht, setzt ein deutliches Ausrufezeichen für eine wichtige Schnittstelle im eigenen Unterricht. Aber auch
da ist Gewohnheit absolutes Gift.
Man sollte vielmehr auf eine variable
Lautstärke setzen. Z. B. kann man eine

lebhafte Klasse durch einen leisen,
eher bedächtigen Ton evtl. besser beruhigen, als die eigene Stimme immer
weiter zu erheben. Probieren Sie die
verschiedenen Möglichkeiten!
4. Den eigenen Wortschatz erweitern
Typische fachspezifische Begriffe sollte
man als Lehrkraft sicher beherrschen.
Aber es ist auch hilfreich, die ehemaligen Grundschulvarianten zu kennen,
um damit den Schülern einen
Transfer anschaulicher moderieren zu
können. Außerdem sollte der Wortschatz der Klasse systematisch erweitert werden. Legen Sie also Wert darauf, dass die Schüler immer „korrekte“
Sprache verwenden.
5. Positive Sprachatmosphäre üben
Humor und Freundlichkeit sollten in
die eigene Sprache eingebaut werden.
Extremes Anpassen hingegen an die
regionale Jugendsprache wirkt anbiedernd und künstlich. Die Schüler
werden dann andere Inhalte auch in
Frage stellen, ob diese evtl. auch nur
„kopiert“ sind.
Entspannte Sprache in Normaltonlage ist ebenfalls ein Kriterium. Ein
weiterer wesentlicher Aspekt für eine
positive Atmosphäre ist das persönliche Ansprechen der Schüler. Nicht nur
eine Ermahnung sollte namentlich erfolgen, gerade gut differenziertes Lob
kann eine große Motivationshilfe für
einzelne Schüler darstellen.
6. Die Sprache an die Sprechsituation
anpassen können
Man begegnet in der Schule unterschiedlichen Sprechanlässen:
Organisierendes Sprechen
Motivierendes Sprechen
Reglementierendes Sprechen
Beobachten Sie selbst, ob und wie Sie
unterschiedliche Kommunikationssituationen moderieren. V. a. beim Reglementieren ist ein entschlossener
Tonfall wichtig, der durch eine klare
und ehrliche Mimik und Gestik unterstützt wird. Dabei sollte man aufpassen, nicht in eine zu hohe Tonlage zu

Timo Koppitz

rutschen. Motivieren
kann
man besonders durch einen positiven
Unterton in der Stimme und intensivere Betonungen.
Die folgende Liste kann Ihnen als
Selbsteinschätzungsbogen
helfen,
Stunden hinsichtlich der eigenen Sprache und Aussprache zu reflektieren.
Vertrauen Sie aber immer besonders
den Ratschlägen Ihrer Seminarlehrer,
denn z. B. das Lehrerecho nimmt man
selbst ebenso schwer wahr wie zu lange Sätze, die durch fehlende Modulation nicht bei der Klasse ankommen!
Meine Sprache ist der Kommunikationssituation angepasst.
Die Lautstärke ist ausreichend.
Ich kann meine Stimme angemessen modulieren, ohne dabei künstlich zu erscheinen.
Die Sätze sind nicht zu lang.
Meine Aussprache ist deutlich.
Meine Sprechgeschwindigkeit ist
angemessen – nicht zu schnell/
nicht zu langsam.
Mein Redeanteil innerhalb einer
Unterrichtsstunde ist nicht zu hoch.
Betonungen setze ich an der
richtigen Stelle.
Pausen werden bewusst eingesetzt.
Die Klasse kann meinen verwendeten Wortschatz immer verstehen.
Der Wortschatz der Schüler wird
bewusst trainiert und erweitert.
Ich bemühe mich um anschauliche,
aktuelle Sprache.
Die Schüler werden persönlich, mit
dem eigenen Namen, angesprochen.
Humor und Freundlichkeit erleich
tern das Zuhören.
Ein stetes eigenes Sprachtraining und
das ständige Überprüfen der eigenen
Sprache ist im Referendariat unabdingbar, aber auch danach sollte man
Floskeln und Einschleifungen vermeiden.

Timo Koppitz
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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

Bankleitzahl

                                      Konto Nr.

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

Ort, Datum

                                      Unterschrift

                 Schreibset

Geworben von:
Name, Vorname

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

100 Euro
65 Euro
60 Euro
30 Euro

Straße
PLZ

                                       Ort

Mit dem Beitritt zum VDR werden Sie ohne weitere Kosten Mitglied im Deutschen Lehrerverband (DL) und im Deutschen Beamtenbund (dbb). Außerdem bieten wir Rechtsschutz
in Verbindung mit dem dbb.
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Personalratswahlen
für die Gemeinschaftsschulen:
11. bis 15.März 2013
... damit aus Ideen Taten werden.
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Sparkassen-Finanzgruppe

nzierung
a
in
f
u
a
B
n
SS p a r k a ss e
einem LB
it
*
m
g
n
u
%
5
7
in Verbind
,
1
rlehen mit
a
d
r
a
p
s
u
Ba

Wie viel Sparpotenzial
steckt in Ihrem Eigenheim?
Jetzt modernisieren. Mit der Sparkassen-Baufinanzierung.
Nähere Infos unter www.energiesparen-saarland.de

S
Senken Sie Ihre Energiekosten – zum Beispiel mit einer günstig finanzierten Modernisierung. Zusammen mit unserem Partner LBS beraten wir Sie gern und stehen Ihnen auch
bei allen anderen Fragen rund um riestergefördertes Wohneigentum und Bausparen
kompetent zur Seite. Über die Eigentümerpolice der SAARLAND Versicherungen erhalten
Sie den optimalen Schutz rund ums Haus. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
*Gebundener Sollzins im Tarif EXTRA günstig, 2,08 % effektiver Jahreszins ab Zuteilung, maximale Bausparsumme
je Bausparer 50.000 €. Bei einer Bausparsumme von 50.000 € Abschlussgebühr 500 €. Die Konditionen der Sparkassen-Baufinanzierung nennt Ihnen Ihr Berater bei der Sparkasse.

