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editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
Haben wir ein Luxusproblem?
Deutschlands Kinder sind unglücklich. Das hat eine aktuelle UNICEF Studie herausgefunden. Weltweit wurden 176.000 Jungen und Mädchen
im Alter von 11 bis 15 Jahren befragt,
davon 5000 in Deutschland. Warum
die deutschen Kinder so traurig sind,
weiß man nicht. An den äußeren
Lebensbedingungen, wie z.B. Schulerfolg, Bildungs- und Ausbildungschancen, Gesundheit, Wohlstand,
Sicherheit kann es nicht liegen, denn
die sind   hierzulande besser als in
den meisten anderen Industrienationen: Deutschland belegt im Vergleich
der 29 untersuchten Länder Platz 6.  
Aber in puncto Lebenszufriedenheit
verweisen die befragten Kinder und
Jugendlichen Deutschland auf Platz
22. Diese Diskrepanz zwischen objektiv messbaren Kriterien und subjektivem Empfinden erklärt der Soziologe
Hans Bertram von der Humboldt Universität Berlin mit einer „einseitigen
Konzentration auf Leistung und formalen Erfolg“. Stehen unsere Kinder
tatsächlich so unter Druck oder jammern sie auf hohem Niveau?  
Generation ADHS?
Beunruhigen muss auch, dass Kinder immer häufiger mit der Diagnose ADHS belegt werden. (S. 10) Ist es
vielleicht einfacher zu sagen: „Mein

Kind ist hyperaktiv und wahrnehmungsgestört“ statt „Meinem Kind
fehlt die Begabung fürs Gymnasium,
und es ist schlecht erzogen“? Entbindet die Flucht in die Krankheit von
Erziehungsverantwortung? Ärztliche
Therapie statt elterliche Zuwendung?
Gerade, wenn Kinder nicht so „funktionieren“, wie es von Ihnen erwartet
wird, brauchen sie in besonderem
Maße Liebe, Geborgenheit und – Konsequenz in der Erziehung, statt Medikamente mit all ihren schlimmen Nebenwirkungen. Erschreckt hat mich
die Aussage einer Mutter: „Mein Sohn
kann nicht frühstücken, kann nichts
zu Mittag essen; er kann erst Nahrung zu sich nehmen, wenn die Wirkung von Ritalin nachlässt.“ (S. 12).
Verwöhnt und vernachlässigt?
Oft zeigen sich Eltern überrascht,
wenn sie hören, dass ihr Kind in der
Schule aufsässig, aggressiv, gereizt
oder unkonzentriert ist, während sie
„zu Hause gar keine Probleme“ haben. Kein Wunder, wenn es  keine Reibungspunkte gibt: Das Kind kommt
und geht, wie es ihm gefällt, schiebt
sich etwas in den Mund, wenn es
hungrig ist und verzieht sich vor den
Fernseher oder Computer im eigenen
Zimmer. Es finden keine gemeinsamen Mahlzeiten statt, keine Gespräche, keine Gesellschaftsspiele - mit
der Gefahr, auch mal  zu verlieren. Es
gibt keine Regeln, keine Aufgaben im
Haushalt, keine festen Zeiten, die ein-

zuhalten sind. Wie soll es da zu Hause
zum Streit kommen? Der findet stattdessen in der Schule statt. Mediation
kann helfen, die fehlende Sozialkompetenz aufzubauen. (S. 6) Zumindest
wird den Problemkindern hier jenes
gesunde Maß an Aufmerksamkeit
zuteil, nach der sie so dringend verlangen. Denn ich habe den Eindruck,
dass immer mehr Kinder verwöhnt,
verschont, überbehütet und vernachlässigt zugleich aufwachsen.
Falsche Signale der Bildungspolitik?
Eltern interessieren sich häufig nur
für den schulischen Erfolg des Nachwuchses. Schulnoten bergen hohes
Konfliktpotential. Sind sie schlecht,
suchen Schüler und Eltern gern den
Fehler beim Lehrer. Eine Fünf in Mathe wird schon als Mobbing empfunden. Von „Schulstress“ ist die Rede.
Die Politik antwortet darauf mit
„Kompetenzpädagogik“ (S. 17) und  
der Abschaffung des Sitzenbleibens.
(S. 14) Rein formal kann so   Leistung
und Erfolg gesichert werden. Die Zahl
der Abiturienten steigt, aber offenbar auch die Lebensverdrossenheit.
Vielleicht entspringt sie ja gerade
einem Mangel an Herausforderung
und damit auch einem Mangel an
wirklich erarbeiteten Erfolgserlebnissen. Denn die Tauben, die einem
bereits gebraten in den Mund fliegen,
schmecken nicht.
Ihre Inge Röckelein 14.04.2013
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warum lehrerinnen
UND LEHRER
SO WICHTIG SIND
Eine Studie macht Schule

Wie bedeutsam fühlen Sie sich, wenn
Sie morgens das Klassenzimmer betreten?

Wenn Sie wie 48% aller vom Allensbach - Institut befragten Lehrer/innen
denken, wenig oder gar keinen Einfluss auf die Schülerschar vor Ihnen zu
haben, irren Sie gewaltig!
Der Name klingt! John Hattie, Professor für Bildungswissenschaften an der
Universität Auckland, wird die Schulund Unterrichtsentwicklung, die Fortbildungsplanung und die Ausbildung
der zukünftigen Lehrer/innen beeinflussen.
In seinen Forschungen beschäftigt er
sich mit Einflussfaktoren verschiedener Lehr- und Lernmodelle auf Schülerleistungen. Bekannt geworden ist
der Forscher durch die evidenzbasierte, quantitative Hattie-Studie, eine
Meta-Analyse über Meta-Analysen,
die er in seinem Buch Visible Learning,
jetzt schon ein Meilenstein der empirischen Bildungsforschung, präsentiert. Die Ergebnisse aus über 50.000
Einzelstudien wurden aufgearbeitet
und verschiedene Einflussfaktoren
nach deren Effektstärke für das schulische Lernen von Schüler/innen eingeordnet.

Was nach Hattie wirkt oder eben
nicht

Hatties Studie belegt, dass häufige
Fernseh- und Computernutzung sowie Sitzenbleiben schaden. Die Länge der Sommerferien unterbricht die
mentale Vernetzung gelernter Inhalte.
Häufigere, kürzere freie Tagen dagegen förderten die Nachhaltigkeit des
vermittelten Stoffes.
Offener oder projektförmig angelegter, jahrgangsübergreifender Unterricht sowie Team Teaching haben keinen Einfluss auf die Entwicklung der
uns anvertrauten Schüler/innen; dagegen hat die lehrerzentrierte, direkte
Instruktion eine hohe Wirkkraft. Auch
die Klassengröße, die finanzielle Ausstattung der Schulen und die Hausaufgaben unterstützen den Lernfortschritt nur minimal. Das Gleiche gilt
für Zusatzangebote für Leistungsstarke und den Einsatz kooperativer Lernmethoden.
Das Classroom Management ist entscheidend
Der strukturierte, störungspräventiv
ausgerichtete Unterricht hat Erfolg.
Dabei spielen das Lernklima und eine
adäquate Fehlerkultur sowie ein Repertoire an aktivierenden Lehr- und
Lernstrategien eine große Rolle. Eva-

luative Vorgehensweisen, also das
Einholen vieler Informationen über
Vorwissen und Arbeitsverhalten der
Schüler/innen sowie ein einschlägiges Förderkonzept mit Maßnahmen
zur spezifischen Unterstützung Leistungsschwächerer, unterstützen deren kognitive Entwicklung.
Das Rollenverständnis der Lehrkräfte
Schlüssel für den Lernerfolg ist nach
den Erkenntnissen der Studie ein
ausdifferenziertes Rollenverständnis
der Lehrkräfte. Deren Aufgabe ist es,
sich als Evaluator der Auswirkungen
des eigenen beruflichen Tuns auf den
Lernerfolg der Schüler/innen zu verstehen und entsprechend zu agieren.
Zentralste Einflussgröße für den Lernerfolg von Schüler/innen sind also
WIR, die Lehrkräfte und unser Unterricht.
Entzauberung des Reformwahns in
der Bildungspolitik
Dispute über Strukturen und Rahmenbedingungen vorbildlicher Schulen und die Diskussionen um Schulformen sind marginal.
Größte Unterschiede im Lernzuwachs
zeigen sich gemäß der Studienergebnisse nicht zwischen Schulen, sondern
zwischen einzelnen Klassen, also zwischen individuellen Lehrkräften.

// Seite 5
Die Hattie-Studie scheint wie ein Licht
am Ende des Tunnels in einer Zeit aufzutauchen, in der Lehrer/innen nach
Lösungen suchen, die den unterrichtlichen Herausforderungen der tiefgreifenden Schulstrukturreform des
Landes gerecht werden. Im Zuge der
Einführung der Gemeinschaftsschule
lernen wir in den Fort- und Weiterbildungen, wie wir der wachsenden Heterogenität und Inklusion im Klassenzimmer begegnen können.
Das
Patentrezept
realitätsferner
Schultheoretiker, die - in ihren Elfenbeintürmen sitzend - nicht müde
werden, alte, reformpädagogische Waffen gegen
die wachsende Schülerdummheit neu aufzupolieren, lautet vielfach:
Schüler/innen gestalten
ihre Lernprozesse selbst.
AHA!!! In heterogenen
Lerngruppen sind qualitative, quantitative, lokale
und temporale Binnendifferenzierung das Gebot
der Stunde. Fortbildungsinstitute überhäufen uns
mit SOL, peer-teaching,
„Schüler machen Schule“,
Projektgestaltung statt
fragmentierter Stundenplanung etc. Hatten uns
nicht schon seit längerer Zeit Schulleistungsbefunde aus Japan und
Finnland den Erfolg der
Mischung aus Lehrersteuerung und Schülerförderung gelehrt,
und hat der Didaktikguru Hilbert
Meyer nicht schon vor Jahren eingestanden, dass Schülerzentrierung
doch nicht das alleinig seligmachende
Unterrichtsrezept sein kann?!
Die Renaissance der Tradition
Die Ergebnisse der Hattie-MegaAnalyse sind wie ein Gegenpart zum
modernen Reformenthusiasmus – sie
plädieren für die Ausdifferenzierung
des Traditionellen: Lehrer/innen aus
Leidenschaft nehmen ihre Schüler/innen wahr und reflektieren sich selbst.
Hattie gibt dabei kein „grünes Licht“
für die Monotonie des Frontalunterrichts. Ein ausgewogener Einsatz der
Sozialformen und Methodenwechsel

ist wünschenswert.
Hattie bringt endlich Klarheit in den
Meinungswirrwarr. Seine Forschungsergebnisse dementieren die Einflussgrößen offenen, schülerzentrierten
Unterrichts. Der Lehrer darf im Unterricht nicht marginalisiert werden.
Keine Bildungsoffensive ohne Erziehungsoffensive
Der Lehrer ist kein Lernbegleiter (= Facilitator) à la Reformpädagogik, er ist
Activator, also ein Regisseur, der vor
allem seine Klasse im Griff und jeden

rer/innen vom eigentlichen Kerngeschäft ab.
WIR bestimmen, was Schüler/innen
lernen. WIR bestimmen, ob Schule besser wird.
Da es nie zu spät ist, ein „guter“ Lehrer zu werden, müssen wir auf die
Problematik zugeschnittene Fortbildungen wahrnehmen und aus Eigenund Fremdevaluationen lernen. Kollegiale Unterrichtshospitationen und
externe Evaluationen können dabei
helfen. Die Lehrerausbildung muss
neu überdacht werden. Nicht so sehr
ein hohes Maß an themenbezogener
Schüleraktivität ist
wichtig,
sondern
eine effiziente schülerorientierte Lehrersteuerung. Überdies
darf nicht vergessen
werden, dass Hatties
Studie nur messbare, operative Ziele
analysiert. Wichtige
Werte, wie Kreativität, Toleranz und
Demokratiefähigkeit
sowie soziale Kompetenzen tauchen
nicht auf.
Die Gefahr der
Hattie-Studie

Einzelnen stets im Blick hat.
Individualisierung des Unterrichts besitzt an sich keine hohe Lernwirksamkeit.
Eine stringente Klassenführung, eine
angemessene Disziplinierung und
eine Beschäftigung mit dem Wesentlichen, dem Stoff, sind essentiell. Dabei
spielen Humor, Empathie und Respekt
im Umgang miteinander eine große
Rolle. Die Klarheit der Arbeitsaufträge
und das sich Einfühlen in die Schüler
sind von hoher Wichtigkeit.
Die Hattie Studie – Was daraus resultieren muss
Wir brauchen Reformen im Bereich
der Unterrichtsentwicklung, nicht der
Schulstruktur. Letztere hält uns Leh-

Kann man nur hoffen, dass unsere Bildungspolitiker nicht
willkürlich diejenigen Punkte aus der Hattie-Studie ziehen, die der Schuldenbremse im Bildungssektor entgegenkommen.
Gemäß Hatties geringer Effektstärke
der Klassengröße könnte nun ja die
Wichtigkeit der bildungspolitischen
Forderung „Die demografische Rendite muss im Klassenzimmer bleiben“
entkräftet werden.
Wir „Frontkämpfer“ allein wissen,
dass Hattie eine wichtige Effektstärke
nicht gemessen hat:
Gute Lehrer/innen, die verantwortungsvolle
Lehrepersönlichkeiten
sind und alle wichtigen Bedingungsfaktoren gelungenen Unterrichts in
der Schule umsetzen, müssen in erster Linie eines sein: GESUND!!!

Heike Harig
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PEER MEDIATOREN UND
VERTRAUENSSCHÜLER
Bausteine sozialen Miteinanders an der ERS und GemS Spiesen-Elversberg

bildung zum Mediator fast nur ganz
„brave“ Schüler, die selber kaum Konflikte haben, sich somit schlecht hineinversetzen können in die Probleme
anderer und zu denen infolgedessen
auch kein  Problemschüler  gehen will.  

Konflikte der Schüler untereinander,
körperliche Gewalt und Mobbing
Wer von uns kennt das nicht: Viele Störungen im Unterricht haben nur wenig mit dem Unterricht an sich zu tun.
Konflikte der Schüler untereinander,  
oft schon aus der Grundschule mitgebracht, teils durch Eltern verstärkt, eskalieren – egal ob im Unterricht oder
in den Pausen. Es kommt zu Gruppenbildungen, verbaler oder körperlicher
Gewalt und zunehmend zu Mobbing.
Begünstigt durch die neuen Medien,
sind Konflikte im Handumdrehen der
gesamten Schule und dem Umfeld in
allen - teils schmutzigen -  Details bekannt.
Mediation als Hilfsangebot
Um dieser Problematik aktiv entgegen
wirken zu können, ließen sich bereits
vor 10 Jahren mehrere   Lehrer unserer Schule zu Mediatoren ausbilden.
Das Prinzip der Mediation ist mittlerweile an saarländischen Schulen ja
weit verbreitet. Es ist ein festgelegtes
Verfahren, das die Streitenden darin unterstützt, zu verstehen, warum
sie streiten. Mediation hilft auch, zu
verstehen, was der Andere denkt und
fühlt. Mediation führt die Streitenden
dazu, dass sie selber eine Lösung für
ihren Konflikt finden.

Ausbildung zum Schüler-Mediator
wird immer attraktiver

Susanne Gebauer

Von der Lehrer- zur
Schülermediation
Schnell wurde jedoch klar, dass uns
Lehrern die Zeit und auch oft das Verständnis für die Auslöser der Konflikte fehlen. Schüler öffnen sich lieber
Gleichaltrigen.
Also wurden 2003 im Rahmen einer
Projektwoche die ersten Peer – Mediatoren ausgebildet. Seither sind dauerhaft zwischen 20 und 25 Schüler als
Streitschlichter im Einsatz.  
Im Laufe der Zeit wurden wir vor zahlreiche Probleme gestellt: Lassen wir
die Streitschlichter als zusätzliche AG
laufen, bewerben sich für die Aus-

Also muss die Ausbildung  zum Mediator erstrebenswert gemacht werden.
Deshalb findet sie   seit 2006 in Jugendherbergen im Saarland statt. Die
Mediatoren unternehmen viele spannende Dinge, z.B. Gerichtsbesuche,
Rhetorikschulungen, Medienschulungen, Körpersprache Seminare..., und
die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der
Andrang ist mittlerweile so groß, dass
regelrechte „Castings“ stattfinden, um
herauszufinden, wer sich am besten
zum Mediator eignet.
Weiterbildung, Supervision und
ganz schwierige Fälle in der Hand
der Lehrer
Weiterbildungen und Supervisionen
finden je nach Bedarf in den 7. Stunden statt, kleinere Besprechungen in
den Pausen. Daneben legen wir großen Wert auf ein „Wir – Gefühl“.  Dafür planen wir auch gesellige Events,
wie z. B. Pizza in der Schulküche backen, grillen etc.
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Ausbildung und Betreuung   der Mediatoren sowie die Übernahme ganz
schwieriger Fälle übernehmen zwei
ausgebildete Lehrerinnen.

Konflikte häufig große Kreise ziehen
und die „Leitwölfe“ erst herauskristallisiert werden müssen. Auch dafür
werden die Mediatoren speziell weitergebildet.

Wann, wo und wie findet Peer-Mediation statt?

Vertrauensschüler beherrschen die
Kunst des Zuhörens.

Mediationen – durchgeführt von  
Schülerinnen und Schülern -   finden
während des Unterrichts statt, in Absprache mit den betroffenen Lehrern
und in Stunden, in denen der Unterrichtsausfall für die Mediatoren vertretbar ist. Die Streithähne können
selber um eine Mediation bitten oder
ein Lehrer kann anregen, dass sie gehen. Die Mediation selber ist freiwillig.
Es gibt einen Mediationsraum, einigermaßen gemütlich eingerichtet,
davor hängen Fotos aller Mediatoren
und Infos, wie man zu einer Mediation kommt.  Zunehmend häufig führen
die Streitschlichter auch Gruppen–
und Klassenmediationen durch, da

Seit zwei Jahren nun steht parallel
dazu noch die Arbeit der Vertrauensschüler, die häufig in Personalunion
mit den Mediatoren sind. An Vertrauensschüler können sich Schüler
wenden, die ein Problem haben, aber
keinen Konflikt mit einem Mitschüler.
Das können Probleme mit sich selbst,
mit den Eltern, mit dem Freund, mit
Lehrern …sein.   Auch diese Probleme
machen es dem Schüler schwer, sich
auf den Unterricht zu konzentrieren.
Ausgrenzung oder Mobbing spielen
auch hier oft eine Rolle. Vertrauensschüler hören zu. Das allein ist  schon
von unschätzbarem Wert. Sie beglei-

Krankenversicherungsverein a. G.

ten den Mitschüler dann bei der Problemlösung, damit er nicht alleine ist.
Sie sind nicht dafür da, das Problem zu
lösen, sondern  bieten lediglich Unterstützung. So kann z. B. der Vertrauenslehrer oder die Schulsozialarbeiterin
hinzu gezogen werden. Die Ausbildung   ähnelt weitestgehend der der
Mediatoren.
Soziales Klima verbessert
Mit diesen Bausteinen ist es uns gelungen, das soziale Klima an unserer
Schule stark zu verbessern, den Zusammenhalt der Schüler untereinander zu stärken und die Eskalation von
Konflikten abzuschwächen. Nicht zu
vergessen ist auch der große Gewinn,
den die Mediatoren für sich selber  aus
der Ausbildung und der Arbeit ziehen.
Susanne Gebauer

Größte Selbsthilfeeinrichtung des öffentlichen Dienstes
auf dem Gebiet der Krankenversicherung

Unser Verein auf Gegenseitigkeit –
besser als jede Bürgerversicherung
Wir sind solidarisch, leistungsstark und
bieten auch im Alter bezahlbare Beiträge.
Geschäftsstellen im Saarland:
Homburg
Merzig
Neunkirchen
Saarbrücken
Saarlouis
St. Ingbert
St. Wendel
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ES LEBE DIE
DEUTSCH-FRANZÖSISCHE
FREUNDSCHAFT
Der Stellenwert des Deutschunterrichtes im Collège A. Dreux in Folschviller/Lothringen
Interview von Brigitte Weber, Christian-Kretzschmar-Schule Merzig mit Jean-Claude Oswald vom
Collège A. Dreux Folschviller
Seit mehr als zehn Jahren besteht eine
Schulpartnerschaft mit regem Briefaustausch und persönlichen Begegnungen der Christian-KretzschmarSchule Merzig und dem Collège A.
Dreux in Folschviller bei Saint Avold.
Im Februar 2013 besuchte die troisième ihre Korrespondenten in Merzig. Im Mai wird der Rückbesuch der
Klassen 9a/b M in Folschviller und
Metz stattfinden. Auf diese Weise
können die Schüler die in der Schule
erlernte Fremdsprache praktizieren
und die Kultur des Nachbarn besser
kennen lernen – also gelebte deutschfranzösische Freundschaft, eine Auswirkung des nunmehr 50 Jahre bestehenden Elysée-Vertrages. Dies ist
umso wichtiger, als die Nachfrage
nach Französisch als erste Fremdsprache im Saarland in den letzten Jahren
im Vergleich zu Englisch immer mehr
zurückgegangen ist.

Ich wollte daher bei unserer Begegnung im Februar von meinem französischen Kollegen Jean-Claude Oswald
wissen, wie die Lage sich in seinem
Collège beziehungsweise in Frankreich darstellt.
B. Weber: Jean-Claude, stell Dich doch
bitte den Lesern des „Weitblick“ kurz
vor?
J.-C. Oswald: Ich bin 47 Jahre alt und
wohne in Faulquemont in der Nähe
von Folschviller. Ich unterrichte seit
1990 Deutsch als Fremdsprache im
Collège, seit 1997 in Folschviller.
B. Weber: Jean-Claude, kannst Du uns
etwas zum Stellenwert von Deutsch
im Vergleich zu Englisch oder anderen
Sprachen an Deiner Schule sagen? Ist
eine Entwicklung zu beobachten?
J.-C. Oswald: Seit 1992 gibt es in
Folschviller einen Leistungskurs in
der quatrième und troisième (= 8.
und 9. Klasse) mit wöchentlich fünf

Stunden Deutschunterricht. Das ist
die classe européenne. Wir haben
seit 2008/2009 eine classe bilingue,
Deutsch und Englisch mit je drei Stunden pro Woche in allen Stufen (sixième bis troisième, d.h. 6. bis 9. Klasse).
Fast alle unsere Schüler lernen schon
seit der dritten Grundschulklasse
Deutsch als Fremdsprache, zwei Mal
45 Minuten pro Woche. Sie müssen
dann Deutsch im Collège weiterlernen. An unserer Schule gibt es nur
Deutsch als erste Fremdsprache. Achtzig Prozent unserer Schüler lernen
Englisch als zweite Fremdsprache und
einige Schüler Italienisch, weniger als
zehn Prozent.
B. Weber: Unsere Schüler empfinden
Französisch schwerer als Englisch. Sie
haben schnellere Erfolge in Englisch,
es spricht sich für sie leichter, es ist
ihnen vertraut durch viele Wörter im
Alltag, vom PC und von der Musik. Wie
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ist das bei den französischen Schülern?
J.-C. Oswald: Also, wie gesagt, an unserem Collège in Folschviller ist Deutsch
als erste Fremdsprache Pflicht, was bei
den Eltern durchaus zum Teil auch zu
Unmut geführt hat. Da man zusätzlich heute Englisch können muss, unter anderem bei der Arbeit, beim Computer, beim Verstehen von Liedtexten,
lernen eben mehr als Zweidrittel auch
Englisch als zweite Fremdsprache. Am
Anfang empfinden auch sie Englisch
leichter, aber später ist es genauso
schwer wie Deutsch.
B. Weber: Jean-Claude, bei euch ist
Deutsch als erste Fremdsprache
Pflicht. Wie steht es aber an anderen
Schulen in Lothringen beziehungsweise Frankreich?

J.-C. Oswald: In Frankreich wählen
weitaus mehr Schüler mittlerweile
Englisch als erste Fremdsprache. Die
départements Alsace und Moselle-Est
sind ein Sonderfall – da ist Deutsch
immer noch stärker verankert.
B. Weber: Die saarländische Landesregierung startet eine Offensive zur
Fachkräftesicherung im Saarland, indem sie verstärkt und gezielt junge
Menschen aus Lothringen anwerben
und ihnen Arbeitsplätze bieten will.
Hast Du bereits von dieser Initiative
gehört?
J.-C. Oswald: Ja, die Initiative kenne
ich und unsere Berufsberater sagen
das auch den Eltern. Ich habe eine
Tochter in der première (Klasse 11) und
möchte, dass sie sich nach dem Abitur
zum Arbeiten ins Saarland orientiert.

B. Weber: Vielen Dank, Jean-Claude,
für Deine Einblicke. Wir Lehrer hören
jedenfalls nicht auf, für Französisch
und Deutsch zu werben und freuen uns auf den Besuch am 24. Mai in
Frankreich. Merci!
J.-C. Oswald: Ja, das sehe ich genauso.
Merci!

50 JAHRE ELYSÉE-vertrag
30 JAHRE DEUTSCH-FRANZ.
SCHULPARTNERSCHAFT
Gelebte Freundschaft an der Schule am Warndtwald Überherrn
Ein halbes Jahrhundert ist es nun her,
dass Charles de Gaulle und Konrad
Adenauer den Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und
Frankreich in Paris unterzeichneten.
Der Beginn der Aussöhnung zwischen
den beiden Völkern: Regelmäßige
deutsch-französische Regierungskontakte, gegenseitige Bürgerbesuche im
Rahmen von deutsch-französischen  
Städtepartnerschaften, der Besuch
von vielen Millionen junger Deutscher und Franzosen im Nachbarland
und die damals steigende Tendenz,
die Sprache des Nachbarn zu erlernen, zeigen die Erfolgsgeschichte des
Elysée-Vertrages. Der Gedanke, junge
Menschen aus den beiden Ländern
sich näher zu bringen, herrscht seit
nunmehr 30 Jahren an der Schule am
Warndtwald Überherrn.
Gemeinsam mit unserer Partnerschule, dem Collège Francois Rabelais
in L'Hôpital, wird viel getan zur Steigerung der Sprachkompetenz und

der kulturellen Kompetenz: Deutschfranz. Tagesbegegnungen, deutschfranz. Schullandheimaufenthalte, Tandem-Betriebspraktika in Frankreich
und Deutschland, Erwerb von Sprachenzertifikaten zur Verbesserung
der Chancen auf dem Arbeitsmarkt,
Herausgabe de Buches "Visages de la
Paix".
Neu in diesem Zusammenhang ist die
Einrichtung von "Bilingualen Kursen"
ab Klasse 5 für die Schüler aus bilingualen Grundschulen, Muttersprachlern
und an der französischen Sprache besonders interessierten Schülern. Der
Besuch einer "Bilingualen Klasse" ist
freiwillig, sie erfreut sich aber bei uns
sehr großem Zuspruch.
Aus Anlass des 50jährigen deutschfranzösischen Staatsvertrages sind
in diesem Jahr an unserer Schule einige außergewöhnliche Aktivitäten
geplant: Zurzeit bereiten Schüler der
7.4 bilingual aus Überherrn mit ihrer
Partnerklasse, der 5ième aus L'Hôpital

einen Theaterabend zum Thema
Freundschaft vor, welcher im April in
L'Hôpital zur Aufführung kommt.
Die Klasse 10 bilingual beschäftigte
sich intensiv mit den Hintergründen
zum Elysée-Vertrag.
Und schließlich wird unter der Leitung
der Gemeinde Überherrn - die in diesem Jahr ihre 40jährige Partnerschaft
mit der Gemeinde L'Hôpital feiert - an
beiden Schulen ein Ort entstehen, der
dauerhaft an die Unterzeichnung des
Vertragen und die daraus entstandenen guten Beziehungen zwischen den
Menschen in Deutschland und Frankreich erinnern soll: Vor einer Wand
der Schule am Warndtwald und einer
Wand des Colège Rabelais wird je eine
rote Kletterrose gepflanzt. Die Rosen
sollen daran erinnern, dass aus den
Visionen von 2 Staatsmännern heraus
aus einem kleinen, ungewöhnlichem
Vertrag etwas Großes wurde.
Dagmar Grill,
Schule am Warndtwald Überherrn
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EINE „KONSTRUIERTE“
KINDERKRANKHEIT?
Starker Anstieg bei ADHS Diagnosen laut Bericht der Barmer GEK

Leon Eisenberg (1922 – 2009)
amerikanischer Kinderarzt
gilt als „Erfinder“ von ADHS
Sie liegen ständig im Clinch mit Mitschülern, Lehrern und Eltern. Sie
können es nicht ertragen, wenn ihre
Bedürfnisse nicht sofort befriedigt
werden. Sie leiden an motorischer Unruhe, reagieren impulsiv und aggressiv, spielen in der Klasse den „Kasper“,
neigen zu Gewalttätigkeit.  Sie haben
keine Ausdauer. Sich über einen län-

geren Zeitraum hinweg zu konzentrieren, ist ihnen unmöglich. Sie zeigen
schlechte Lernleistungen und stehen
unter gewaltigem Druck.
Die Ursachen für solche Verhaltensauffälligkeiten sind vielfältig und
keineswegs erforscht. Dennoch wird  
die Diagnose schnell   –   vielleicht zu
schnell – gestellt: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom
(ADHS). Böse Zungen sprechen schon
von der "Generation ADHS“. Und genauso schnell wie die Diagnose erstellt wird -  bei Jungen übrigens sehr
viel häufiger als bei Mädchen -   ist
man sich über die Behandlung einig.
Es werden Medikamente verordnet,
die den Dopaminstoffwechsel im Gehirn beeinflussen. Dazu gehören Methylphenidat und Amphetamin. Beide  
Pharmazeutika fallen   unter das Betäubungsmittelgesetz.
Ist der rapide Anstieg der Diagnose ADHS tatsächlich   gerechtfertigt?  
Oder muss er vielmehr stutzig ma-

chen? Handelt es sich um eine „konstruierte Krankheit“, die der  Pharmaindustrie enorme Einnahmen beschert
und die Eltern von ihren Erziehungsschwierigkeiten entlastet, weil sie sich
darauf zurückziehen können, dass ihr
Kind "krank" ist?  
Schon 1845 schuf Heinrich Hoffmann,  
im Hauptberuf Psychiater, mit seiner
Figur des „Zappel-Philipp“ im „Struwwelpeter“ den Prototypen des ADHS
– Kindes. Der amerikanische Kinderpsychiater   Leon Eisenberg kämpfte
in den 60er Jahren des 20. Jh. darum,
dass ADHS als eigenständige Krankheit anerkannt wurde. Kurz vor seinem Tod im Jahre 2009 distanzierte er
sich allerdings von seinen ursprünglichen Vorstellungen und sprach selbst
von einer „fabrizierten“ Krankheit. Zu
spät: ADHS gehört inzwischen zu einer
häufig gestellten Diagnose. Und die
Verabreichung  von „Ritalin“ ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden
– mit ungeahnten Folgen.                  red.

Mehr Medikamente gegen ADHS
Verordnungsrate bei den 10- bis 14jährigen:

Verordnungsrate bei den 15- bis 19jährigen:

2006		
2012		

2006		
2012		

3,19%
4,23%

Anstieg um 33%
Quelle: BARMER GEK, Arztreport 2013

Anstieg um 69%

1,04%
1,75%
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ÜBERBLICK ÜBER DIE DIAGNOSEKRITERIEN FÜR ADHS:
Sechs (oder mehr) der folgenden Symptome sind jeweils während der letzten sechs Monate beständig in einem mit dem
Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß vorhanden gewesen:

Unaufmerksamkeit
•

beachtet häufig Einzelheiten
nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten,
bei der Arbeit oder bei anderen
Tätigkeiten

•

führt häufig Anweisungen
anderer nicht vollständig durch
und kann Schularbeiten, andere
Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht zu Ende bringen
(nicht aufgrund oppositionellen
Verhaltens oder von Verständnisschwierigkeiten)

•

verliert häufig Gegenstände, die
er / sie für Aufgaben oder Aktivitäten benötigt (z. B. Spielsachen, Hausaufgabenhefte, Stifte,
Bücher oder Werkzeug)

•

hat oft Schwierigkeiten, längere
Zeit die Aufmerksamkeit bei
Aufgaben oder beim Spielen
aufrechtzuerhalten

•

hat häufig Schwierigkeiten,
Aufgaben und Aktivitäten zu
organisieren

•

scheint häufig nicht zuzuhören,
wenn andere ihn / sie ansprechen

•

lässt sich öfter durch äußere
Reize leicht ablenken

•

•

ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich

vermeidet häufig, hat eine Abneigung gegen oder beschäftigt
sich häufig nur widerwillig mit
Aufgaben, die länger andauernde geistige Anstrengungen erfordern wie Mitarbeit im Unterricht
oder Hausaufgaben)

•

steht in der Klasse und anderen
Situationen, in denen Sitzen bleiben erwartet wird, häufig auf

•

•

redet häufig übermäßig viel (in
ICD-10 als Impulsivitätsmerkmal
gewertet)

läuft häufig herum oder klettert
exzessiv in Situationen, in denen
dies unpassend ist (bei Jugendlichen oder Erwachsenen kann
dies auf ein subjektives Unruhegefühl beschränkt bleiben)

•

kann nur schwer warten, bis er /
sie an der Reihe ist

Hyperaktivität
•

zappelt häufig mit Händen
oder Füßen oder rutscht auf
dem Stuhl herum

•

hat häufig Schwierigkeiten,
ruhig zu spielen oder sich mit
Freizeitaktivitäten ruhig zu
beschäftigen

•

ist häufig "auf Achse" oder
handelt oftmals, als wäre er /
sie "getrieben"

Impulsivität
•

platzt häufig mit den Antworten heraus, bevor die Frage zu
Ende gestellt ist

•

unterbricht und stört andere
häufig (platzt z. B. in Gespräche
oder Spiele anderer hinein)

Quelle: Bundesärztekammer 2006
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DIE WIRKUNG VON RITALIN
Ritalin wird Kindern mit ADS (Aufmerksamkeitsdefizitstörung) immer
routinemäßiger verschrieben. Allein in
den Jahren von 1991 bis 1999 verzwanzigfachten sich die Verschreibungen. In
den USA stehen inzwischen über sechs
Millionen Schulkinder unter dem Einfluss von Ritalin. Doch Ritalin (Methylphenidat) kann ADS nicht heilen, es
dämpft nur die Symptome ab und die
Nebenwirkungen des Medikaments
sind dabei mehr als bedenklich.

Die Nebenwirkungen

Bereits 1986 veröffentlichte das International Journal of the Addictions
eine vergleichende Studie über sämtliche wissenschaftliche Publikationen,
die sich mit den Nebenwirkungen von
Ritalin auseinandersetzten. Es sind
deren über hundert, alle wissenschaftlich abgesichert und zum Teil alles andere als harmlos. Dazu gehören unter
anderem: paranoide Psychosen und
Wahnvorstellungen, hypomanische
und manische Symptome, Halluzinationen der Augen und Ohren (mitunter stärker als bei der Droge LSD), extreme Abkapselung, Angstzustände,
Schlaflosigkeit, Suchtgefahr, psychische Abhängigkeit, Nervenzuckungen
und Verkrampfungen, Aggressivität.
Es erstaunt daher nicht, dass sich
sämtliche US-Streitkräfte weigern,

Rekruten aufzunehmen, die Ritalin
oder ähnliche psychoaktiv steuernde
Medikamente einnehmen. Für dienstuntauglich wird sogar erklärt, wer nur
als Kind Ritalin bekam und die pharmazeutische Droge inzwischen nicht
mehr nimmt.
Die amerikanische Drogenbehörde
DEA hat Ritalin mittlerweile als eine
mit Kokain vergleichbare Droge eingestuft. Wegen der Gefährlichkeit der
Nebenwirkungen zählt die Behörde
Ritalin sogar an dritter Stelle gleich
hinter Heroin und Kokain auf und
weist darauf hin, dass sie wegen ihrer
stimulierenden Wirkung zunehmend
auch von Jugendlichen und Erwachsenen missbraucht wird und zu einer
Abhängigkeit führen kann.
Es gibt Anstrengungen, diese Einstufung der Behörde zu lockern. Dies
könnte jungen Menschen einen noch
leichteren Zugang zu einem Medikament verschaffen, das bereits jetzt
in den amerikanischen Colleges als
Rauschmittel beliebt ist. Der Schwarzmarkt boomt. Schüler verteilen und
verkaufen ihre Medikamente an Mitschüler, die sie zerreiben und das Pulver wie Kokain schnupfen. Im März
1995 gab es in Mississippi und Virginia
zwei Todesfälle, die auf diese Art des
Konsums zurückzuführen waren.
Wurden in den USA 1988 noch zwei
Tonnen Tabletten verschrieben, so

waren es 1997 bereits 14 Tonnen! Neuerdings wird in den USA auch häufig
Adderall statt Ritalin verschrieben.
Adderall ist ein Amphetamin mit noch
größerem Suchtpotenzial als Ritalin.
Wie wirkt Ritalin?

Ritalin führt zu einer Überstimulation und damit Desensibilisierung der
Noradrenalin-, Dopamin- und Serotoninrezeptoren im Gehirn. Das heißt,
es kommt zu euphorischen Stimmungen, die unabhängig sind von den
realen Erlebnissen des Menschen,
Hungergefühl und Wachstum werden
gehemmt und die körperliche Ausdauer und Konzentration nehmen zu. Das
Medikament unterdrückt dadurch
kreative, spontane und selbständige
Aktivitäten, die Kinder sind weniger
aufsässig, gehorsamer und genügsamer für routinemäßige, 'langweilige'
Aufgaben, wie Schularbeiten im Klassenraum und zu Hause.
Setzt man Ritalin ab, führt das nun
natürlich zu gedrückten bis depressiven Stimmungen, da die Rezeptoren
so überreizt sind, das sie eine normale
Neurotransmitterausschüttung, wie
sie durch reale Erlebnisse zustande
kommt, nicht mehr genügend stimulieren kann. Ritalin macht also, ähnlich wie das Kokain, süchtig. Nach Ab-
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setzen von Ritalin kann es außerdem
sein, dass die ADS-Symptome erst einmal massiver auftreten als vor Beginn
der Medikation.
Gehirn-Scans an Versuchstieren zeigten, dass Ritalin - chemisch verwandt mit
der Droge Speed - den
Blutstrom in alle Hirnbereiche um zwanzig
bis dreißig Prozent
senkt. Das ist eine
sehr beunruhigende
Erkenntnis, weil sie
auf eine Schädigung
des Gehirns hinweist.
Die Droge Kokain verursacht eine ähnlich
starke Hemmung des
Blutstroms.

von selbst, dass diese Organisation
Ritalin als bestes Mittel gegen Hyperaktivität preist. Pharmafirmen sind es
häufig auch, von denen Ärzte und Universitätsdozenten ihre Informationen
über ein Medikament erhalten.  

Welche Alternativen
gibt es zu Ritalin?

Ritalin
verursacht
gravierende Fehlfunktionen im kindlichen
Gehirn. Es gibt in der
Forschung durch einige kontrollierte wissenschaftliche
Studien Beweise, dass
Ritalin eine Atrophie
oder ein Schrumpfen des Gehirns oder
andere permanente
physische Abnormitäten im Gehirn verursachen kann. Auch
das Wachstum von
Kindern kann durch
Ritalin verzögert werden, indem es die Zyklen der Wachstumshormone stört, die
von der Hirnanhangsdrüse ausgeschüttet werden.
Desinformation durch Interessenpolitik
1996 deckte ein preisgekrönter Fernsehreport auf, dass die größte amerikanische Non-Profit-Organisation, die
sich mit ADS auseinandersetzt und
Informationskampagnen an Schulen,
öffentlichen Veranstaltungen und in
den Medien betreibt, im geheimen
vom Ritalin-Hersteller Ciba-Geigy
(heute Novartis) in Millionenhöhe gesponsert wurde. Es versteht sich wohl

lenstrahlung, Elektrosmog, künstliche
Radioaktivität und das gesellschaftliche und familiäre Umfeld ADS-ähnliche Symptome hervorrufen können.
Ein wichtiger Faktor sind außerdem
die Impfungen: Es ist kein Zufall, dass
amerikanische Kinder
so häufig an 'Störungen' leiden, denn es
gibt auch kaum ein
Land, wo kleine Kinder so exzessiv gegen
alles mögliche geimpft werden.

Quellen:

Wie entsteht ADS?
Es gibt keinen Hinweis darauf, dass
ADS eine angeborene Störung darstellt. Man fand keinerlei Beweis für
irgendwelche körperlichen Abnormitäten im Gehirn oder Körper von betroffenen Kindern. Vielmehr liegt eine
Fülle von wissenschaftlichen Studien
vor, welche belegen, dass schlechte
Ernährung, wie auch verschiedene
Umweltbelastungen wie Chemogifte
in Luft, Wasser und Boden, Mikrowel-

Anstatt den Kindern
Ritalin zu geben, das
die Rezeptoren direkt
stimuliert, kann man
ihnen auch die Aminosäure
zuführen,
aus der die Neurotransmitter Dopamin
und
Noradrenalin
hergestellt werden:
Tyrosin. Dann kann
das Gehirn nach Bedarf, also wenn eine
äußere, reale Veranlassung vorliegt, die
notwendige Menge
an Dopamin und Noradrenalin synthetisieren. Dadurch wird
ADS zwar ebenfalls
nicht geheilt, aber es
werden die Wirkungen der Störung ausgeglichen, ohne die
Kinder abhängig zu
machen.

Dr. Kremer in Raum & Zeit Nr. 115,1/ 2 2002

http://www.ritalin-kritik.de/Artikel/Artikel_1/Psychopharmaka_sind_der_falsch/
psychopharmaka_sind_der_falsch.html

http://www.ritalin-kritik.de/Artikel/Artikel_2/Zusammenfassung_von__Talking_B/
zusammenfassung_von__talking_b.html

"ZeitenSchrift", Ausgabe 25/2000, (www.zeitenschrift.ch)

http://www.ratgeber-lexikon.de/informationen/Liste_medizinischer_ThemenF.shtml

Zu Therapien ohne Ritalin siehe: http://
www.matrix3000.de/Pages/artikel/ritalin.
pdf
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WIR WOLLEN
NOTEN ALS
SCHLÜSSEL
ZUM ERFOLG!

DEBATTE UMS
SITZENBLEIBEN
WIEDER VOLL ENTFACHT
Seitdem Niedersachsens designierte
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt bekannt gegeben hat, dass sie
das Sitzenbleiben abschaffen will, ist
die Debatte darüber wieder voll entfacht. Der VDR Saar hat bereits vor langem klar Position bezogen: Wir wollen Noten als Schlüssel zum Erfolg!
(vgl. Plakatkampagne und WEITBLICK
01/2013 sowie www.vdr-saarland.de)
Nun zeigen zahlreiche Umfragen, dass
die Mehrheit der Bevölkerung diese
Forderung unterstützt.
Bei BILD antworteten auf die Frage: Ist
Sitzenbleiben sinnvoll - was meinen
Sie? 71%   mit Ja und 29% mit   Nein.
(Umfrage bild.de, 22.02.2013)
Im ZDF sprachen sich 54 % für die Beibehaltung des Sitzenbleibens aus, 39
% dagegen (weiß nicht: 7%). Während
die Anhänger der SPD und der Grünen
in dieser Frage gespalten sind - 48 Prozent der SPD und 49 % der GrünenAnhänger sind für eine Wiederholung
der Klasse, 47 % bzw. 46 % dagegen plädieren die Anhänger der CDU/CSU
(60%) und der Linken (66 %) mehrheitlich für das Sitzenbleiben. (Auszug
ZDF-Politbarometer, 22.02.2012)
Auf die „Frage der Woche“ im WOCHENSPIEGEL des Saarlandes votierten 66,6% der Befragten für das Sitzenbleiben und nur 33,4% dagegen
unter der Bedingung, dass „frühzeitig
gefördert wird“. (Wochenspiegel online.de vom 06.03.2013)
85% der Schüler und Studenten sind
gegen die Abschaffung des Sitzenbleibens. (forsa-Umfrage im Auftrag

des Deutschen Philologenverbandes  
(DPhV).
Dabei   hat die von Klaus Klemm im
Auftrag der Bertelsmann-Stiftung erarbeitete Studie zum Sitzenbleiben
uns doch glauben machen wollen,
dass "Klassenwiederholungen – teuer und unwirksam" sind. Und auch
die Hattie Studie kommt – aufgrund
der Auswertung dieser und ähnlicher
Quellen – zum gleichen Ergebnis. Indessen hat Prof. Dr. Peter Bender von
der Universität Paderborn nachweisen können, „dass die von Klemm
herangezogene Literatur, mit einer
Ausnahme, keine empirisch fundierten Aussagen über die Wirksamkeit
von Klassenwiederholungen macht.“
(aus: Dokumentation der DL-Fachtagung 2009 „Empirische Bildungsforschung“)
In einem Interview erklärt Josef Kraus,
Präsident des Deutschen Lehrerverbandes DL , „Warum das Sitzenbleiben
in der Schule human ist“
"Man gaukelt den Kindern ein Leistungsvermögen vor, das sie nicht haben. Man schiebt sie wider besseres
Wissen bis zur Abschlussprüfung. Für
mich ist es humaner, einem 13-Jährigen zu sagen: Du wiederholst jetzt
ein Jahr, weil es für dich eine Chance
zu Konsolidierung ist. Das ist besser,
als ihn bis zur Prüfung zur hieven und
dann zu sagen: April, April, aber du
bist einfach nicht leistungsstark genug." (WELT v. 18.2.2013)
Der Journalist Ferdinand Knauß
meint: „So wie sich die imaginären

Leistung muss Grundlage für die
Versetzung von Schülern sein.
Deshalb Versetzungsentscheide
ab Klassenstufe 7.

VDR Saar – Verband der Lehrkräfte
an weiterführenden Schulen

Bürger des Schlaraffenlands darauf
verlassen können, dass ihnen die Delikatessen von alleine in den Mund
fliegen, können sich bald die real existierenden Schüler darauf verlassen,
dass ihnen das Abitur zuflattert. Im
schlimmsten Fall sollen die Pädagogen helfen. (Kommentar in der Wirtschaftswoche WiWo „Schulpolitik auf
dem Weg ins Schlaraffenland“   19.02.
2013) durch "individuelle Förderung".
Dass „individuelle Förderung“ an
ihre Grenzen stößt, zeigt das Beispiel
Hamburg, wo bereits 2009 das Sitzenbleiben abgeschafft wurde: Für 63 %
der Schüler/innen hat die staatliche
Ersatz-Nachhilfe im 2.Halbjahr nichts
gebracht. Sie mussten auch in der
nächsten Jahrgangsstufe weiter an
der staatlichen Ersatz-Nachhilfe teilnehmen, während sie gleichzeitig mit
immer neuen Lernstoffen konfrontiert
werden. (vgl. Hamburger Abendblatt v.
22.2.2013) Ob die permanente Überforderung und das so erzeugte Dauergefühl des Versagens weniger belastend
sind als eine Ehrenrunde?
Auch der Verweis auf die angeblich
hohen Kosten des Sitzenbleibens erweist sich als Milchmädchenrechnung.   Wenn möglicherweise viele
durch die Beglückungspädagogik gegangen Schüler/innen die Abschlussprüfung nicht bestehen und aufgrund
ihrer leistungsfeindlichen Erziehung
den Sozialsystemen auf der Tasche liegen, hat man letztendlich keinen Cent
eingespart.

red.

Schon die Schlagzeilen der großen Zeitungen nennen Gründe, warum eine Klassenwiederholung durchaus sinnvoll sein kann:
Es braucht die Gefahr des Scheiterns (Süddeutsche Zeitung v. 16.2.2013)

Debatte über das Sitzenbleiben: Gleichmacherei und Illusionen (FAZ v. 18.2.2013)
Die Schule wird ein wettbewerbsfeindlicher Raum (WELT v. 18.2.2013)
Sitzenbleiben ist europäischer Standard (WELT v. 19.2.2013)
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DIE PFLICHTWIEDERHOLUNG EINER
JAHRGANGSSTUFE MUSS WEITERHIN
EINE PÄDAGOGISCHE OPTION BLEIBEN
Bundesvorsitzender des VDR warnt
im Interesse der Schülerinnen und
Schüler vor Leistungsfeindlichkeit,
Vernachlässigung von Mindeststandards und Ökonomisierungstendenzen in der Bildung
„Statt sich mit wirklichen Problemen
in der ‚Bildungsrepublik Deutschland‘ auseinanderzusetzen, wird von
grün-roter Seite wieder einmal das
Gespenst der Noten, der Pflichtwiederholung und hoher Kosten an die
Wand gemalt. Mit dieser leistungsfeindlichen Einstellung kann man im
internationalen Wettbewerb um die
besten Köpfe nicht bestehen und wird
langfristig im Mittelmaß enden“, so
kommentiert der Vorsitzende des VDR,
Jürgen Böhm, die aktuelle Diskussion
über die Abschaffung der Pflichtwiederholung einer Jahrgangsstufe.
Wenn man sich die nationalen Ergebnisse aller Bildungsstudien der

vergangen Jahre ansehe, so sei die Bildungsqualität in den Bundesländern
am höchsten, die klar auf Leistungskomponenten setzen. Damit einher
gehen gelungene Übergänge in das
Berufsleben und erfolgreiche Erwerbsbiographien. In Bundesländern,
in denen in den vergangenen Jahren
die Leistungsansprüche deutlich gesenkt wurden, wie z.B. in Berlin und
Mecklenburg-Vorpommern, brachen
über 30 Prozent der Auszubildenden
ihre Berufsausbildung vorzeitig ab.
Böhm: „Was ist ein Abschluss noch
wert, wenn er nicht durch Standards
und Leistung hinterlegt ist? Was wäre
der Realschulabschluss noch wert,
wenn er künftig im Gießkannenprinzip vergeben würde?“
Durch eine qualitative Aufweichung
der Bildungsgänge und Abschlüsse
werden Leistungsanreize zerstört, Kindern und Jugendlichen ein falsches

Selbstbild vor Augen geführt und
die künftigen Arbeitgeber und aufnehmenden Bildungseinrichtungen
getäuscht. Sinnvolle pädagogische
Maßnahmen seien die Einstellung
von mehr Lehrkräften, statt die Verringerung ihrer Zahl wie derzeit in
Baden-Württemberg, die Ausweitung
des Angebotes an differenzierten
Lernangeboten und die Verkleinerung
der Klassen. „Wenn die wenigen Kinder oder Jugendlichen, die in einem
gewissen Zeitraum trotz aller angebotenen Fördermaßnahmen die
gestellten Standards nicht erfüllt haben, dann müssen diese die Möglichkeit der Wiederholung wahrnehmen
können“, so Böhm.

Presseerklärung des Verbandes Deutscher
Realschullehrer (VDR) vom 17. Januar 2013
Dachauer Str. 44 a, 80335 München,

Tel. 089 / 55 38 76, Fax 089 / 55 38 19,
info@vdr-bund.de

BILDUNG IST ZUKUNFT,
ABER NUR WENN DIE QUALITÄT STIMMT
Bundesvorsitzender des VDR nimmt an der Eröffnung der didacta 2013 in Köln teil und warnt vor
Aufweichung der Qualität der Bildungsabschlüsse
„Der Vielfalt der Talente unserer Kinder tragen in Deutschland vielfältige, differenzierte Bildungsangebote
Rechnung. Das Ziel einer zukunftsfähigen Bildung muss es sein, die Heranwachsenden zu befähigen, ihren
eigenen Weg zu gehen und Erfolg und
Zufriedenheit im Berufsleben zu finden. Sozialer Aufstieg durch Bildung
gelingt nur mit eigener Anstrengung,
klaren Zielen und vielfältigen Anschluss- und Übergangsmöglichkeiten“, das erklärte Jürgen Böhm, der
Bundesvorsitzende des Verbandes
Deutscher Realschullehrer (VDR) am
Gemeinschaftsstand des Landesverbandes lehrernrw und des VDR.
Chancengerechtigkeit ist vor allem
dann gegeben, so Vorsitzender Böhm,

wenn die Jugendlichen, unabhängig
von ihrer sozialen Herkunft die sich
ihnen bietenden Bildungschancen ergreifen, und sich auf die Qualität ihrer
erreichten Schulabschlüsse verlassen
können. Qualität statt Quote ist also
der Maßstab.
„Deshalb helfen uns Sonntagsreden,
leistungsfeindliche Gleichheitsphantasien und geschönte Abschlussquoten nicht weiter. Es müssen an den
Schulen die Rahmenbedingungen für
eine zukunftsfähige Bildung so gestaltet werden, dass Ressourcen und
Freiräume für wirkliche Differenzierungen und individuelle Förderung
entstehen, kein Unterricht ausfällt
und der Unterricht Bezüge zum realen
Leben der Kinder und Jugendlichen

herstellt“, so Böhm. Dabei sei es wichtig, dass sich Elternhaus, Schule, Politik, Wirtschaft, also alle gesellschaftlichen Gruppen vernetzen, um allen
jungen Menschen entsprechend der
individuellen Leistungsfähigkeit eine
Partizipation am gesellschaftlichen
Leben zu ermöglichen. Angesichts
der demographischen Entwicklung
in Deutschland und der Bedeutung
dieser Aufgabe für unser Land, müsse
täglich hart um jedes einzelne Talent
gerungen werden.
Erst wenn die Qualität der Bildung
stimmt, dann stimmt das Motto der
didacta 2013:
„Bildung ist Zukunft!“
Karl Heinz Kaden
Pressesprecher des VDR Bund
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SPEZIFISCHE
BELASTUNGSFAKTOREN
DER
LEHRERSTIMME
aus stimmphysiologischer Sicht
VON MATTHIAS ECHTERNACH, MANFRED NUSSECK UND BERNHARD RICHTER

Stimmqualität
Die Stimmqualität lässt sich anhand
mehrerer objektiv wahrnehmbarer
Symptome bestimmen. Zu typischen
Symptomen gehören dabei Heiserkeit,
ein harter oder verhauchter Stimmeinsatz, eine unphysiologische Atmung,
ein eingeschränkter Stimmumfang,
eine verringerte Stimmdynamik, eine
Verschiebung der Stimmsprechlage,
eine reduzierte stimmliche Belastbarkeit und muskuläre Verspannungen.
Bisher fehlte jedoch ein Konsens über
eine einheitliche Methode zur objektiven Begutachtung der Stimmqualität. Durch computerunterstützte
Messinstrumente sind gegenwärtig
bestimmte Stimmparameter messbar
und können zu stimmdiagnostischen
Zwecken eingesetzt werden.
Über die akustische Analyse des
Stimmschallsignals lassen sich die
Grundfrequenz, die höchste und tiefste, sowie lauteste und leiseste Phonation zu einem Stimmfeld zusammenfassen. Darüber hinaus lassen sich
weitere Stimmparameter, wie die Irregularitätsmaße Jitter und Shimmer,
sowie das Schallspektrum bestimmen.
Es zeigte sich, dass die gewichtete
Zusammensetzung der Parameter
höchste Frequenz, leiseste Phonationslautstärke, Jitter und Tonhaltedauer eine zuverlässige Einschätzung
einer vorliegenden Stimmstörung

ermöglicht (vgl. Richter & Echternach
2010). Dieser so genannte DysphoniaSeverity-Index (DSI, Wuyts et al. 2000)
lässt sich ebenfalls zur Begutachtung
der Stimmqualität einsetzen.
Stimmbelastungsstudie
In einer Studie der Arbeitsgruppe wurde diese Messmethode verwendet, um
den Einfluss einer Stimmbelastung
auf die Stimmqualität zu bestimmen.
17 Studierende der Pädagogischen
Hochschule Freiburg wurden gebeten
10 Minuten einen Text bei 80dB oder
wechselweise minütlich bei 75dB und
80dB vorzutragen. Vorher und im Anschluss an diese Belastungen, sowie
20, 40 und 60 Minuten danach wurde
der DSI bei den Probanden gemessen.
Direkt nach der Belastung kam es zu
einer Verringerung des DSI, der sich
nach einer kurzen Pause wieder erholte, aber nach 60 Minuten erneut
abfiel.
Die Ergebnisse zeigten, dass die Stimme einen längeren Zeitraum benötigt, um sich von dieser Belastung
zu erholen, als nur eine kurze Pause.
Das gleichzeitig erhobene subjektive
Empfinden der eigenen Stimmqualität zeigte dieses Muster allerdings
nicht. Direkt nach der Belastung wurde die Stimme von den Probanden
als ziemlich beansprucht beurteilt,
jedoch ging dieses Befinden mit der
Zeit stetig wieder zurück. Nach 60

Minuten, wenn die objektiv messbare Stimmqualität am niedrigsten ist,
finden die Probanden ihre Stimme
wieder so gut wie vor der Belastung.
Durch diese Fehleinschätzung würden
die Probanden nun mit einer bereits
physiologisch beanspruchten Stimme
in eine weitere stimmbelastende Situation gehen. Eine detaillierte Analyse
der Daten zeigte ebenfalls, dass sich
die Stimmbeanspruchung hauptsächlich anhand der minimalen Phonationslautstärke zeigte. Nach einer
stimmlichen Anstrengung ist es also
nicht mehr möglich, so leise wie vor
der Belastung zu sprechen. In darauf
folgenden stimmintensiven Situationen ist damit die Stimme verstärkt einer Beanspruchung durch die erhöhte
Lautstärke ausgesetzt.
Stimmhygiene
Aus den Ergebnissen der Untersuchung sowie aus der stimmärztlichen
Sprechstunde am Freiburger Institut
für Musikermedizin, an dem eine große Anzahl an Lehrern mit Stimmstörungen behandelt wird, lassen sich
Empfehlungen zur Stimmhygiene
ableiten. Diese umfassen spezifische
Verhaltensempfehlungen im Umgang
mit der Stimme während und außerhalb des Schulalltags sowie grundlegende gesundheitsförderliche Faktoren wie Bewegung, Ernährung und
körperliche Fitness.
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SCHLUSS MIT
KOMPETENZPÄDAGOGIK
Bericht und Auswertung einer Tagung der „Gesellschaft für Bildung und Wissen“ zum Thema
Irrwege der Unterrichtsreform

Im Schulwesen der Bundesrepublik findet seit gut zehn Jahren eine
Revolution statt. Ihr Banner heißt:
Bildungsstandards – Kompetenzen –
Tests. Die Revolution besteht im Verzicht auf systematisch ausgewählte
Inhalte.
Seit es Schule gibt, mussten im Unterricht der Fächer Inhalte gelernt
werden. Wissensvermittlung war ein
zentraler Maßstab für die Qualität
von Unterricht. Seit den Anfängen eines systematischen Unterrichts wurden aus dem Meer des Wissens Inhalte ausgewählt und zu einem Kanon
zusammengestellt. Mit den Inhalten
wurden zugleich Werte, fachliche Methodik und Kritikfähigkeit vermittelt.
Es ging immer auch um das Verständnis von Zusammenhängen, um Analyse von Tatbeständen und um Zweifel
an Dogmen.
Dieser inhaltliche Kanon – das Wort
stammt aus dem Griechischen und
heißt Richtschnur, Richtlinie – wurde
nach den jeweiligen Erfahrungen immer wieder verändert, er wurde den
aktuellen Einsichten angepasst. Die
Debatte um einen modernen Kanon
begleitete zu allen Zeiten das Ringen
um eine gute Schule. In diesen  Auseinandersetzungen ging es immer um
die Auswahl von Unterrichtsfächern
und um ihre Inhalte; niemals um den
Verzicht auf einen Kanon. Wissen war

das Ziel; die Grundposition hieß: Wissen ist Macht.
Die Revolution besteht in der Forderung: Ersetzt den Kanon durch Kompetenzen! Die Revolutionäre versprechen: Wenn Bildungsstandards in
Kompetenzen überführt worden sind
und regelmäßig überprüft werden,
dann wird Schule in Deutschland nach
dem Maßstab von Pisa wieder Spitzenleistungen erbringen. Die Revolutionäre behaupten, dass Kompetenzen
wirkmächtiger seien als Wissen.
Die Unterrichtsrevolution hat ihre Ursache in mehreren Schulleistungsuntersuchungen. Der erste Pisa-Bericht
2001 löste bundesweit hysterische
Reaktionen aus, weil politische Interpreten Befunde benutzen, um das
vollständige Versagen des deutschen
Schulwesens zu verkünden. Ihnen
wurde  weithin kritiklos geglaubt.
In dieser aufgeregten Atmosphäre
beschloss die Kultusministerkonferenz am 25. Juni 2002 „Nationale Bildungsstandards in Kernfächern für
bestimmte Jahrgangsstufen und Abschlussklassen zu erarbeiten“. Frau E.
Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung, berief eine Expertengruppe, die von Prof. Dr. E. Klieme koordiniert wurde; zu ihr gehörten
elf Erziehungswissenschaftler. Bereits
am 18.02.2003 legte die Kommission

ihre Expertise „Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards“ vor, die
sogenannte Klieme-Expertise.  
Der Irrtum der „Klieme-Experten“ ist
mehrfacher Natur. Sie berücksichtigen
nicht die Komplexität menschlicher
Lernprozesse; sie leugnen die Bedeutung eines Wissenskanons für die
Persönlichkeitsbildung; und sie klammern die große Unterschiedlichkeit
der Lernenden aus.

Irrtum 1
Alle wissen: Lernprozesse werden von
vielen Faktoren bestimmt. Die genetische Ausstattung der Menschen, das
Elternhaus, Nachbarschaften, Massenmedien, insbesondere elektronische
Medien, die kulturelle Atmosphäre
und der jeweilige Entwicklungsstand bestimmen die Lernprozesse
mit. Diese Faktoren sind der politischen Steuerbarkeit ganz oder weitgehend entzogen. Dieser Tatbestand
setzt der Politik deutliche Grenzen.
Die außerschulischen Faktoren, die
menschliches Lernen wesentlich
mitbestimmen, sind bisher in allen
„Reformen“, die von Parteien zu verantworten sind, nicht ausreichend
beachtet worden.
Weder die „Klieme-Experten“ noch die
entscheidenden Bildungspolitiker ha-
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ben bisher erklärt, wie ein einziger
Faktor einen hochkomplexen Prozess
steuern kann. Lernprozesse des Menschen verlangen ein abgestimmtes
Konzept sehr vieler Faktoren.
Irrtum 2
Bildung ist nicht standardisierbar.
Sie ist vielfältig und offen in viele Richtungen. Persönlichkeiten sind nicht
berechenbar und durch Tests messbar.
Mit dem irreführenden und unlogischen Begriff „Bildungsstandards“
meinen die Revolutionäre offenbar
nur (einfache) Kulturtechniken und
bestimmte Arbeitsmethoden, die sie
hochstaplerisch „Kompetenzen“ nennen.
Ob ein gebildeter Mensch entsteht,
hängt dennoch entscheidend vom
Lernenden ab. Wenn er nicht  Eigeninitiative entfaltet und nicht mitdenkt,
sind selbst gute Bedingungen für einen Prozess der Bildung ziemlich wirkungslos. Aus diesem Grund ist das
Ergebnis von Erziehungsprozessen  
nicht planbar, nicht kalkulierbar, nicht
messbar.
Irrtum 3
Weil die „Klieme-Experten“ jeden
vorgegebenen Kanon ablehnen, enthalten die neuen Richtlinien für die
Fächer – jetzt Kerncurricula genannt –  
nur noch im Ausnahmefall Stoffpläne.
Schulen und Lehrer sollen sich für das
Erarbeiten bestimmter Kompetenzen
Inhalte suchen, mit deren Hilfe Methoden gelernt werden können. Inhalte haben also keinen eigenen Wert,
sie dienen nur dem Zweck, formale
Kompetenzen zu lernen. Die Inhalte
werden prinzipiell beliebig.
Irrtum 4
Die Ablehnung eines gemeinsamen
inhaltlichen Kanons konterkariert
das Vorhaben landes- oder gar bundesweiter einheitlicher Prüfungen.
Die Absurdität dieser kompetenzorientierten Vorstellungen ist durch
zwei Versuche nachgewiesen worden.

(Anm. d.Red.: vgl. WEITBLICK 01/2013:
Prof. Dr. Hans Peter Klein: „Qualitätssicherung durch Notendumping“:
Abituraufgaben konnten auch von
Schülern einer 9. bzw. 11. Klasse gelöst
werden, weil die Aufgaben so konstruiert waren, dass Lesekompetenz ausreichte. Fachkenntnisse waren nicht
erforderlich.) Die Beispiele zeigen,
dass die Kompetenzpädagogik nicht
zu besseren Lernergebnissen führt,
wie immer wieder versprochen wird,
sondern zu einem gravierenden Niveauverlust.
Irrtum 5
Die sogenannte „Output-Orientierung“ soll an die Stelle der bisherigen „Input-Orientierung“ treten. Ein
bisschen Nachhilfe für die Experten:
Jede Klassenarbeit, jeder Test, viele der
schriftlichen oder mündlichen Rückmeldungen, jede Zensur, jedes Zeugnis, jede Abschlussprüfung und jedes
Abschlusszeugnis sind Einschätzungen eines „Outputs“ Weitere Nachhilfe: Abnehmer von Schulabsolventen
haben   seit Jahrzehnten – also lange
vor Pisa – Belege für unzureichenden
„Output“ vorgelegt. Industrie, Handel
und Handwerk haben immer wieder
über große Mängel in den Kulturtechniken vieler Auszubildenden berichtet; seit mehreren Jahren werden zusätzlich Defizite in der Arbeitshaltung
und Lernbereitschaft beobachtet.
Nicht wenige Hochschullehrer haben
in zahlreichen Veröffentlichungen
eine unzureichende Studierfähigkeit
dargestellt. Defizitär waren und sind
in besorgniserregendem Ausmaß
Kenntnisse in der Muttersprache, in
Mathematik, in Fremdsprachen, in
Lern- und Arbeitstechniken. In den
Massenmedien gab es eine Kultur der
Defizit-Berichterstattung über unzureichende Lernergebnisse, über „Output“ also.
Die „Klieme-Experten“ bleiben jede
Erklärung schuldig, wie sie auf den
unsinnigen Gegensatz von „Input“
und „Output“ gekommen sind. Diese Vorstellung ist nicht „wissensbasiert“.

Bruno Uszkurat

Irrtum 6
Mit Hilfe von Pisa vor gut zehn Jahren wurden aus Schulreformern
Schulrevolutionäre, die bei dem weit
verbreiten Denkfehler   bleiben, Teilwahrheiten für die ganze Wahrheit zu
nehmen. Wer kritisch lesen kann, der
weiß, dass Pisa eine Messgenauigkeit
beansprucht, die es aus prinzipiellen
Gründen nicht geben kann. Bildung
ist gar nicht messbar, bestenfalls
sind Elemente von Kulturtechniken zu
messen.
Wer Lernergebnisse allein auf den
Faktor Schule zurückführt, muss zu
falschen Erklärungen kommen. Wer
auf Pisa baut, der hat auf Sand gebaut.
Was ist zu tun?
Reden, Aufsätze, Bücher, Besprechungen und Tagungen, die Irrwege der
Unterrichtsreform aufzeigen, sind
bisher ohne nennenswerten Erfolg geblieben.
Nur wenn es der „Gesellschaft für
Bildung und Wissen“ gelingt, einen
Kanon der Unterrichtsfächer mit ihren Themen und Inhalten vorzulegen,
kann man hoffen, dass der Irrweg der
Kompetenzpädagogik verlassen wird.
Bruno Uszkurat
Oberstudiendirektor a.D.
E-Mail: uszkurat@arcor.de

Gekürzte Fassung: Den vollständigen
Text lesen Sie auf unserer Homepage:
www.vdr-saarland.de
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PAROLI BIETEN:
souveräner umgang
mit unfairen
äuSSerungen

messenen Reaktion darauf hindern.
Die Teilnehmer lernten in Rollenspielen untereinander und in direkter
Interaktion mit der Trainerin 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.
Der VDR hat sich das Thema „Lehrergesundheit“ auf die Fahne geschrieben.
Der Lehrerverband möchte Lehrerinnen und Lehrern helfen, mit den Folgen immer heterogener werdender
Klassen und den damit verbundenen
Disziplinproblemen und Unterrichtsstörungen klar zu kommen.
Immer häufiger sind Lehrkräfte Verbalattacken ausgesetzt. Oft ist man
zunächst sprachlos, wenn Schülerinnen oder Schüler freche Bemerkungen
äußern oder Eltern mit unvorhergesehenen Einwänden vor der Tür stehen.
In solchen Situationen gelassen zu
bleiben, ist nicht einfach.
Deshalb veranstaltete der VDR in Kooperation mit dem LPM Anfang März
an der Hermann-Neuberger Sportschule in Saarbrücken das Seminar
„Paroli bieten: Souveräner Umgang
mit unfairen Äußerungen“. Gabi  Brede aus Frankfurt, Trainerin für Kom-

munikation und Präsentation, vermittelte den Teilnehmern die passenden
Strategien, angemessen zu reagieren.
Schwerpunkte waren Kennenlernen
und Anwenden der wichtigsten Techniken des „Parolibietens“, das Verstehen und das mögliche Durchbrechen
der Blockaden.
Grundlage dazu ist das Wie des Hörens und Sprechens. Wie man eine
Äußerung hört, beziehungsweise tätigt, beeinflusst das Reaktionsmuster darauf. Dabei wurde gelernt, die
Sach- und Beziehungsebene auseinanderzuhalten, außerdem mit dem
Selbstoffenbarungsohr zu hören, was
das Gegenüber über sich selbst und
seine Gemütsverfassung verrät sowie
das Appell- und das Beziehungsohr
auszuschalten.
Die Lehrkräfte tauschten sich rege
über diverses Schüler- und Elternverhalten aus, das sie aus dem ´Konzept´
bringt und diskutierten verschiedene
„Blockaden“, die sie an einer ange-

Anhand eigener Beispiele probierten
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. Ab und zu, so lernten die
Unterrichtenden, kann sogar die
Wunderwaffe „Schweigen“ zum gewünschten Erfolg führen.
Einer der Teilnehmer bemerkte am
Schluss: „Eine solche Veranstaltung
müsste zum Pflichtprogramm für
Lehrer gehören.“ Und alle Anwesenden haben den Wunsch nach einer
Wiederholung und Fortführung ausgesprochen. Damit hat sich die Hoffnung des VDR erfüllt, Lehrerinnen und
Lehrern dabei zu helfen, angespannte
Gesprächssituationen auflockern zu
können, indem Rhetorik, aber auch
Mimik, Gestik und Körpersprache gezielt zum Einsatz kommen.
red.
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EINKOMMENSRUNDE
LÄNDER 2013
Kompromiss geschafft – Lineare Erhöhung von 5,6 Prozent

Die Tarifverhandlungen zwischen der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) und den Gewerkschaften haben
am Nachmittag des 7. März begonnen
und fanden ihren Abschluss am Vormittag des 9. März 2013.
Der Kompromiss, dem die Bundestarifkommission des dbb am Vormittag
des 9. März 2013 mit großer Mehrheit
zugestimmt hat, sieht wie folgt aus:
•
•
•
•

Laufzeit 24 Monate
Rückwirkend zum 1.1.2013 lineare Erhöhung von 2,65 Prozent
Weitere Erhöhung zum 1.1.2014
von 2,95 Prozent
Erhöhung der Azubi-Vergütung
zum 1.1.2014 von 50 Euro und ab

1.1.2014 Erhöhung von 2,9 Prozent
•
30 Tage Urlaub für alle Beschäftigte, für Azubis 27 Tage
Mit diesem Kompromiss behalten die
Landesbeschäftigten Anschluss an der
allgemeinen
Einkommensentwicklung.
Derzeit haben die Landesbeschäftigten gegenüber dem Tarifabschluss
TVÖD Bund/Kommune einen Rückstand von 3,6 Prozent. Ab 1.1.2014 aber
ein Plus von 2 Prozent. Auch werden
die aktuellen Preissteigerungsraten
aufgefangen. Aufgrund der finanziellen Lage der Länder und der Umsetzung der Schuldenbremse ist dieser
Tarifabschluss vertretbar. Letztendlich

konnte dieser Kompromiss nur durch
den Druck der bundesweiten Streikund Protestaktionen in den letzten
Wochen erreicht werden.
Der dbb saar fordert nunmehr das
Tarifergebnis auf die Landes- und
Kommunalbeamten sowie Versorgungsempfänger des Saarlandes zu
übertragen. Hierzu wird der dbb Landesvorstand umgehend die Gespräche mit der Landesregierung weiterführen.
Weitere Informationen unter www.
dbb.de!

Ewald Linn Landesvorsitzender DBB BEAMTENBUND und TARIFUNION Landesbund
Saar

dbb GRÜNDET AUSSCHUSS
FÜR BILDUNG
dbb-Saar gründet Landesausschuss für „Bildungspolitik“
Die konstituierende Sitzung des Ausschusses wählte Michael Alschbach
(VLWS), Herbert Möser (SLLV) und Karsten Vitz (VDR) im März dieses Jahres
zu ihrem Vorstand. Für die Jahre 2013
bis 2017 soll der Ausschuss dem Landesvorstand des dbb-Saar in Bildungsfragen beratend zur Seite stehen. In
Begleitung von Ewald Linn und Horst

Günter Klitzing vom Landeshauptvorstand sollen bildungsrelevante
Themen und Beschlussentwürfe vorbereitet werden. Anregungen aus den
Lehrergewerkschaften werden in den
Sitzungen aufgegriffen und beraten.

Stellvertretender Landesvorsitzender

Karsten Vitz ist Mitglied im neuen bildungspolitischen Ausschuss des dbb-Saar.
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StellungnahmeN
zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung besoldungs- und laufbahnrechtlicher
Vorschriften

Stellungnahme des VDR Saar
Der VDR Saar begrüßt die Initiative
der Landesregierung, die seit langem
geforderte Funktionsstellenstruktur
an weiterführenden Gemeinschaftsschulen und den auslaufenden Schulformen endlich umzusetzen.
Unter der maßgeblichen Mitarbeit des
VDR entstand bereits im April 2009 ein
Vorschlag einer neuen Funktionsstellenstruktur, die im vorliegenden Entwurf nahezu eins zu eins umgesetzt
werden soll. Unserer Auffassung, dass
im Blick auf das gestiegene Aufgabenspektrum und die zunehmenden
Anforderungen an die Schulleitungen
eine Erhöhung der Leitungsstunden
zwingend geboten ist, wird somit endlich Rechnung getragen.
Alle Gemeinschaftsschulen sollen,
wie vom VDR gefordert, künftig mindestens 3 Leitungsfunktionen haben
– einen Schulleiter, mindestens zwei
Stellvertreter und ggf. weitere Koordinatoren oder Didaktikleiter usf. Die
Abhängigkeit der Stellenzahl von der
Schulgröße scheint nach wie vor –
wohl aus finanziellen Gesichtspunkten – unumgehbar zu sein, wenngleich
wir in einer geringeren Schülerzahl
keinen wesentlich geringeren Arbeitsumfang für die Schulleitung sehen.
Zu begrüßen ist auch die besoldungsmäßige Höhergruppierung der Stelle
des stellvertretenden Leiters der Saar-

ländischen Akademie für hochbegabte Schülerinnen und Schüler.
Das Schengen-Lyzeum Perl erfährt
durch die Erweiterung der Ämterstruktur eine weitere Besserstellung
gegenüber anderen Gemeinschaftsschulen.
Eine Erweiterung der Funktionsstellen
für Gemeinschaftsschulen mit mehr
als 360 Schülern und eigener Oberstufe deutet für uns darauf hin, dass
die Möglichkeit der Neugründung von
Verbund-Oberstufen ausdrücklich erwünscht ist – eine begrüßenswerte
Initiative.
Am Landesinstitut für Pädagogik und
Medien (LPM) wird hingegen eine
überdurchschnittlich gut bedachte
Funktionsstellenstruktur geschaffen
– und dies ohne zeitlichen Verzug.
Unserer Meinung nach sollte eher
Wert darauf gelegt werden, zeitnah
eine ansprechende Struktur an Gemeinschaftsschulen zu schaffen. Angesichts immer vielfältiger werdender
Aufgaben – auch an kleineren Standorten – und aktuell immer weniger
Bewerbern auf jetzige Funktionsstellen, ist es wohl der falsche Weg, zuerst
das LPM aufzustocken und dann erst
die Schulen.
Die Regelungen für Referendare einschließlich der Regelungen zum 1. Februar 2013 finden unsere volle Zustimmung.
Dass die planstellenmäßige Umset-

zung der neuen Funktionsstellenstruktur an Gemeinschaftsschulen  
auf höchstens 33 v.H. der Planstellen
in absehbarer Zeit nicht eingehalten
werden kann, wird vom VDR ausdrücklich kritisiert. Betrachtet man
sich o.g. Aufgabenerweiterungen der
Schulleitungen und die zurückgehenden Bewerberzahlen, muss es möglich
gemacht werden, weitere Funktionsstellen zeitnah auszuschreiben und
einzuführen.
Die Haushaltslage des Saarlandes ist
uns wohl bewusst, dennoch sollte man
mit Augenmaß an die angedachte
Struktur herangehen und direkt dort
ansetzen, wo Handlungsbedarf gegeben ist – an der neuen Schulform Gemeinschaftsschule. Diese zu stärken
und dem Gymnasium als zweite Säule
gleichwertig gegenüber zu stellen, bedeutet auch, ähnliche Funktionsstellen möglichst zeitnah zu schaffen. Es
sei von unserer Seite nur angemerkt,
dass beispielsweise die Schaffung eines „Landesbeauftragten für Inklusion“ eine völlig unnötige Mehrausgabe
darstellt. Diese Aufgaben werden bereits jetzt in verschiedenen Ministerien von vielen Köpfen getragen.
In der Hoffnung auf eine möglichst
zeitnahe Umsetzung der dritten
Schulleitungsstelle an allen Gemeinschaftsschulen.

Karsten Vitz,

stellvertretender Landesvorsitzender
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Stellungnahme des dbb-saar
Zu Artikel 1 und 2 des Gesetzesentwurfes begrüßt der dbb saar die Initiative
der Landesregierung, die seit langem
von den dbb-Lehrerverbänden geforderte Funktionsstellenstruktur an
weiterführenden Gemeinschaftsschulen und den auslaufenden Schulformen umzusetzen. Alle Gemeinschaftsschulen sollen künftig mindestens
drei Leitungsfunktionen haben. Damit wird dem gestiegenen Aufgabenspektrum und den zunehmenden
Anforderungen an die Schulleitungen
Rechnung getragen.
Die Bandbreite der Ämterbewertungen generell an den bisherigen Schülerzahlen festzumachen, halten wir
nicht für den richtigen Weg, da wir in
einer geringeren Schülerzahl keinen
wesentlich geringeren Arbeitsumfang
für die Schulleitung sehen. Vielmehr
wird damit in Kauf genommen, dass
kleinere Schulen nur über eine ausgedünnte Schulleitung verfügen und
die damit verbundene Schulentwicklung   gegenüber größeren Schulen
erschwert.

Dass die planstellenmäßige Umsetzung der neuen Funktionsstellenstruktur an Gemein-schaftsschulen
auf höchstens 33 v.H. der Planstellen in
der Aufbauphase der Gemein-schaftsschulen begrenzt werden soll, findet
nicht unsere Zustimmung. Bei den
stetigen Aufgabenerweiterungen der
Schulleitungen bei zurückgehenden
Bewerberzahlen halten wir es für zielführend, weitere Funktionstellen zeitnah auszuschreiben und einzuführen.  
Die Schaffung einer neuen Stelle
“Landesbeauftragten für Inklusion in
Schulen und Kindereinrichtungen”
in der Besoldungsstelle A 15 stellt aus
unserer Sicht eine unnötige Mehrausgabe dar, da diese Aufgaben bereits
jetzt in allen Schulen unter Aufsicht
der obersten Schulbehörde wahrgenommen werden. Im Hinblick auf die
Haushaltssituation des Landes und
den Sparzwang, den sich die Landesregierung auferlegt hat, halten wir diese
Mehrausgaben für nicht angebracht.     

überdurchschnittlich gut bedachte
Funktionsstellenstruktur – ohne zeitlichen Verzug – geschaffen, was eine
vehemente Qualitätsoffensive in der
Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung
erwarten lässt. In der sehr differenzierten Aufgabenbeschreibung der
Fachbereichsleitungen und deren
Stellvertreter/innen finden die Fachgebietsleitungen, die Leiter/innen
der LPM-Außenstellen und der/die
Leiter/in der Landesbildstelle keine
Erwähnung.   Dies erscheint uns problematisch, da bereits Versetzungen
und Stellenbesetzungen im Hinblick
auf diese Funktionen und die entsprechende Besoldung erfolgt sind. Wir
bitten, diese Situation im Gesetzesentwurf zu berücksichtigen bzw. zu
bereinigen.
Ewald Linn

Landesvorsitzender des dbb saar

Am Landesinstitut für Pädagogik und
Medien (LPM) wird hingegen eine

VDR GEGEN UNBEZAHLTE MEHRARBEIT
Lehrkräfte müssen im kommenden
Schuljahr auch die Freizeitgestaltung
ihrer Schüler übernehmen. Diese zusätzlichen Arbeitsstunden werden
aber nur zur Hälfte bezahlt.
Da künftig in den Ganztagsklassen
keine Erzieher mehr eingesetzt werden dürfen, müssen Lehrer die sog.
„ungebundene Freizeit“ gestalten, die
Schüler in der Schule verbringen. Aus
Sicht des Ministers sei dazu keine Vorund Nachbereitung notwendig. Deshalb werden Lehrkräfte zu doppelt so
vielen Stunden verpflichtet, als wenn
sie regulären Unterricht erteilen. So
muss z.B. ein Lehrer, der viermal am
Nachmittag eingesetzt ist, nach der
2:1 Regelung in der neuen Verordnung
8 statt 4 Stunden ableisten. Aus Sicht

des VDR handelt es sich dabei um eine
unzulässige Ausweitung der Lehrerarbeitszeit bzw. um unbezahlte Mehrarbeit.
„Das ist ein Verstoß gegen die Pflichtstundenverordnung“, sagt Inge Röckelein, die Vorsitzende des VDR (Verband
der Lehrkräfte an weiterführenden
Schulen), und gibt zu bedenken: „Jeder, der schon mal einen Kindergeburtstag ausgerichtet hat, weiß, wie
viel Zeit und Nerven es kostet, Ideen zu
entwickeln, Spiel- und Bastelanleitungen bereit zu stellen sowie Material
zu besorgen, um die Kleinen bei Laune
zu halten. Auf diesem Gebiet kennen
sich Erzieher viel besser aus als Lehrer,
in deren Ausbildung nach wie vor die
Wissensvermittlung Vorrang hat. Ich

glaube, Schüler wollen gar nicht den
ganzen Tag mit Lehrern zusammen
sein. Ein verschulter Ganztag ist für
keinen der Beteiligten erstrebenswert.
Deshalb ist es pädagogisch unsinnig,
Erzieher aus den Ganztagsklassen
abzuziehen. Sie haben bisher gut mit
den Lehrern zusammen gearbeitet
und waren mit ihren spezifischen
Kenntnissen ein wertvolles Pendant.“
Lehrkräfte sind schon jetzt durch
zahlreiche außerunterrichtliche Verpflichtungen und unnötigen bürokratischen Aufwand stark belastet. Eine
Ausweitung ihrer Arbeitszeit ist aus
Sicht des VDR ungehörig.
Pressemitteilung des VDR vom 08.03.2013

// Seite 23

wertschätzung in
bildung und erziehung
Von Wertschätzung ist im Bildungsbereich viel die Rede. Lehrer/innen
und Schulleiter/innen sollen wertschätzenden Umgang mit den Menschen an ihrem Arbeitsplatz pflegen.
Das wird erwartet. Was jedoch unter
„wertschätzendem Umgang“ verstanden wird, scheint nicht so ganz klar zu
sein, wenn man hört und sieht, was so
alles in der Schule passiert.
Das Wort Wertschätzung weckt nicht
nur positive Assoziationen. Da wird
etwa der Wert eines Autos geschätzt
oder der Wert eines Hauses und man
fragt sich, ob der Mensch als ein ebensolches Objekt zu verstehen ist. Ist es
unter diesen Umständen überhaupt
erstrebenswert „geschätzt“ zu werden? Die Ökonomisierung unserer
Lebensbereiche tritt in dieser Sprache zutage. Außerdem - warum muss
der Wert und die Wertschätzung des
Menschen so betont werden? Ist es
nicht selbstverständlich, dass wir einander „schätzen“? Und werde ich nur
geschätzt, wenn ich einen Wert habe?
Eine gewisse Einschätzung lassen wir
sicher vielen unserer Mitmenschen
zuteilwerden, als Lehrer/in sowieso, aber ob daraus gleich eine Wertschätzung wird? Sie sehen - allein der
Begriff „Wertschätzung“ wirft schon
eine Menge Fragen auf. Dieses Hinterfragen von Modevokabeln im pädagogischen Feld sollte man sich auch
immer wieder einmal gönnen und

- keinen Wert (mehr) haben. Und gerade Kinder und Jugendliche gehören
in eine verletzliche soziale Gruppe,
die nicht von unmittelbarem Nutzen
für die Gesellschaft ist, sondern erst
einmal hauptsächlich Kosten erzeugt.
Auch Eltern „investieren“ in ihre Kinder.

miteinander über die aktuellen „Werte“ in eine offene Diskussion treten.
Immanuel Kant betont: Der Mensch
hat keinen Marktwert, sondern eine
Würde. Sie besteht grundsätzlich, ungeachtet einer erbrachten Leistung
und unabhängig von der gesellschaftlichen Position. In der christlichen und
jüdischen Religion spricht man schon
früh von der „Gottebenbildlichkeit“
des Menschen und folgert daraus eine
grundsätzliche Gleichheit der Menschen.
Menschen wünschen sich, dass mit
ihnen anständig umgegangen wird
und dass sie respektiert werden. Auch
wenn sie vielleicht nicht (mehr) von
Nutzen sind, wenn sie nichts (mehr)
leisten, wenn sie – gesehen mit den
diktatorischen Augen der Ökonomie

Kindern und Jugendlichen sind die
Marktmechanismen in den menschlichen Beziehungen aber gar nicht so
recht klar. Kinder sehnen sich nach
bedingungsloser Anerkennung und
Liebe und nach viel Geborgenheit und
Sicherheit. Aber Kindern wird schon
früh beigebracht, dass sie eher kleinere Liebes-Rationen bekommen und
dass sie dafür auch etwas leisten müssen.
Ihre Frustrationstoleranz wird stetig
ausgereizt und ausgebaut, gerade in
der Schule. Viele Kinder leiden unter
Liebesmangel. Das können viele Lehrer/innen aus eigener Erfahrung bestätigen. Merkwürdig ist schon, dass
gerade in Deutschland so viel Angst
davor herrscht, Kinder zu verwöhnen.
Wurden Sie als Kind verwöhnt? Liebe
ist  tendenziell „Mangelware“, gibt es
selten oder kaum. Weihnachten zum
Beispiel, als das Fest der Liebe, findet
nur einmal im Jahr statt und dann
eher konsumorientiert.
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Die Forderung nach Wertschätzung,
was auch immer genau darunter
verstanden wird, gründet also auf
dem Bedürfnis des Menschen bedingungslos geliebt und anerkannt zu
werden. Da wir alle einmal Kinder
waren, kennen wir die Härte und den
Mangel an liebevollen Gefühlen und
Verständnis. Die große Sehnsucht und
der starke Wunsch nach (mehr) Liebe
werden jedoch nie verschwinden und
lassen sich auch nicht einfach völlig
ersticken. Und so stehen Lehrer/innen
vor zu großen Klassen und versuchen
ihr Bestes zu geben. Sie wenden sich
Schüler/innen liebevoll zu und das
heißt übersetzt in Management-Neusprech, sie versuchen sich wertschätzend zu verhalten.  
Früher sprach man vom pädagogischen Eros und hob damit auf eine
platonische Form der Zuwendung zu
den Zöglingen ab. Diese Formulierung
ist heute kaum mehr möglich, bedenkt
man die Missbrauchsfälle im erzieherischen Bereich, die übrigens genau
am Liebesmangelgefühl der Kinder
und Jugendlichen ansetzen. Gefühle
im pädagogischen Feld werden mittlerweile misstrauisch reflektiert und
Lehrer/innen überlegen es sich gut,
ob sie ein weinendes Kind tröstend in
den Arm nehmen oder nicht.
Respekt, Zuwendung, Liebe und Wertschätzung äußern sich jedoch vor allem in der Haltung gegenüber Schüler/innen und Kollegen. Diese Haltung
wird folgendermaßen sichtbar: Ist die
Stimme freundlich und/oder ruhig?
Auch in kritischen Situationen? Wie
ist der Blick? Die Körperhaltung? Kann
man Raum lassen für andere Meinungen und Ideen? Zuhören? Schweigen?
Lachen? Lächeln? Weinen? Versucht
man den anderen zu verstehen oder
fegt man seine Argumente und Gedanken einfach vom Tisch? Hat man
Angst? Ist man nervös? Kann man
Pausen machen, wenn es notwendig
ist? Locker lassen, wenn sich etwas
nicht sofort lösen lässt? Hat man alternative Ideen, wenn Null-Bock-Haltung
entsteht? Spricht man Positives an
oder sieht man „Funktionieren“ als
Selbstverständlichkeit? Kann man auf
Druck-Machen verzichten? Muss es
immer perfekt sein? Kann man Me-

thoden anwenden, die den Schüler/
innen Freiraum geben?
Aber es geht auch nicht, dass man sich
verausgabt und ausbrennt. Das heißt,
Lehrer/innen müssen sich bei aller Zuwendung und Wertschätzung den anderen gegenüber auch immer wieder
auf sich selbst besinnen. Und Fragen
an sich stellen: Wie geht es mir? Habe
ich die Kraft für diese oder jene Aufgabe? Bin ich körperlich fit? Ist im Winter
eine wöchentliche Nackenmassage
beim Physiotherapeuten angesagt?
Brauche ich Wasser, Bewegung, ein
Gespräch mit einer mir zugewandten
Person, ein Gebet? Brauche ich mehr
Ruhe? Auch im Klassenzimmer? Erhalte ich genügend Anerkennung und
Zuwendung? Habe ich Freude am Leben?
Wertschätzung von anderen ist untrennbar mit der Wertschätzung der
eigenen Peson verbunden. Oder: Liebe
und Selbstliebe sind die zwei Seiten
einer Medaille. Deshalb ist es auch relativ aussichtslos, Wertschätzung einfach einzufordern. So lange ich keine
Wertschätzung erfahren habe, fällt es
mir schwer, sie anderen ge-genüber
an den Tag zu legen.
Wenn ich Wertschätzung und Liebe
gefühlt und empfunden habe, weiß
ich, wohin die Reise geht und gehen
kann, beginne ich die menschlichen
Liebespotenziale zu erahnen. Ich habe
eine innere Ausrichtung gewonnen.
Mein Weg durch den Schul- und Lebensdschungel ist ausgeleuchtet. Es
fällt mir leichter voran zu gehen, auch
wenn das Wort „Wertschätzung“ eher
ein bisschen schäbiger Begleiter ist.
Aber ich weiß ja, dass hinter diesem
Wort mehr steckt, dass Menschen
mehr wollen und können. Und vielleicht finden wir auch eines Tages ein
prächtigeres und passenderes Wort?
Vielleicht reicht uns aber auch schon
das Wort „Liebe“?
Widersprüche tun sich für Lehrer/innen manchmal auf, wenn sie in Kontakt mit der Schulverwaltung treten.
Werte und Einstellungen, die Lehrer/
innen abverlangt werden, haben anscheinend in den oberen Etagen nicht
durchgehend Gültigkeit. Auch die bil-

dungspolitischen Entwicklungen zeigen nicht unbedingt Wertschätzung
der Lehrer. Denn Lehrer werden durch
zu große heterogene Klassen und
Ganztagsbeschulung
ausgebrannt  
und dazu noch abgewertet, wenn sie
diese Überforderung benennen.
„Wertschätzung“ als Ideal begleitet
Pädagogen und Pädagoginnen – wie
man sieht - schon seit Ewigkeiten und
war so schon immer ein Ziel, das zwar
in weiter Ferne lag, aber dennoch angestrebt und erhofft wurde. Die autoritäre und gewalttätige Zurichtung
von Kindern und Jugendlichen ist
mittlerweile öffentlich nicht mehr zu
vertreten. Der Wert der nachfolgenden Generation wird flächendeckend
höher eingeschätzt. Auch die Lehrer
selbst erwarten mehr Wertschätzung
und Anerkennung ihrer Arbeit und
Berücksichtigung ihrer gesundheitlichen Belange. Das ist ein Erfolg und
kann ein Anreiz sein dran zu bleiben.
Christine Born,

Dipl. Pädagogin/Dipl. Journalistin
(Mitglied im DJV)

Jubilare des
VDR Saar
82 Jahre
Heinz Jacob (22.04.)
81 Jahre
Agnes Bohlen (15.04.)
70 Jahre
Udo Kaiser (29.04.)
65 Jahre
Gabriele Klein (02.04.)
Werner Hillen (06.04.)
60 Jahre
Jörg Klein (04.02.)
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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Mitgliedsantrag
Werden Sie jetzt Mitglied des VDR Saar.
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Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum VDR Saar e.V.

Inge Röckelein
Asternweg 4
66265 Heusweiler
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Schule
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Änderungen teile ich dem VDR-Saar mit.
Ort, Datum

Einzugsermächtigung
Gleichzeitig ermächtige ich den VDR – Landesverband
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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.

WEITBLICK
#02////Juni
April
2013
Lehrstoff ////#03
2012

Impressum
WEITBLICK – Das Magazin des Verbandes der Lehrkräfte an weiterführenden Schulen

Ausgabe 02/2013
Der Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten

www.vdr-saarland.de
Herausgeber
VDR Saar
Verband der Lehrkräfte
an weiterführenden Schulen
Landesvorsitzende
Inge Röckelein
Asternweg 4
66265 Heusweiler
Telefon 06806/60 83 35
i.roeckelein@gmx.de

Redaktion
Heike Harig (Chefredakteurin)
Forsthausstr. 5, 66540 Neunkirchen
Tel. 06821/9516584
hari2101@freenet.de
Monika Jung-Ries (Redakteurin)
Sachsenweg 11, 66540 Neunkirchen
Tel. 06821/361013
monika.jung-ries@t-online.de
Druck und Anzeigenverwaltung
AWO Sozialpädagogisches Netzwerk
– Projekt Faltblatt –
Gutenbergstr. 3
66280 Sulzbach
Fon: 06897/55244,
Fax: 06897/567232
faltblatt@faltblatt-sulzbach.de
ISSN 2195-7622

Zuschriften
Die Einsender von Manuskripten, Briefen o. ä. erklären sich mit redaktioneller Bearbeitung durch den VDR einverstanden.
Für unverlangt eingesandte Bücher,
Schriften oder Bilder kann keine Verpflichtung seitens des VDR übernommen werden.
Für die mit Namen oder Kürzel gekennzeichneten Beiträge trägt allein
der Autor die Verantwortung. Sie geben nicht in jedem Fall die Meinung
des Herausgebers wieder.
Nachdruck, auch auszugsweise, gerne,
aber nur mit Genehmigung.
Fotos: Fotolia

ERGEBNIS DER HAUPTPERSONALRATSWAHL FÜR DIE
GEMEINSCHAFTSSCHULEN 2013
Anzahl der Walhberechtigten:
Abgegebene Stimmen:
Gültige Stimmen:

2442
2000
1886

Davon entfallen auf
Vorschlagsliste 1 GEW:
Vorschlagsliste 2 VDR:
Vorschlagsliste 3 SLLV:

928 Stimmen
444 Stimmen
514 Stimmen

Demnach entfallen auf
Vorschlagsliste 1 GEW:
Vorschlagsliste 2 VDR:
Vorschlagsliste 3 SLLV:

5 Sitze
2 Sitze
2 Sitze

Damit sind in den
Hauptpersonalrat folgende
Kolleginnen und Kollegen gewählt:
Sánchez, Andreas, Lehrer
Job, Traudel, Lehrerin
Bock, Thomas, Lehrer
Aschenbrenner, Pia, Studienrätin
Großlaub, Jens, Studienrat
Röckelein, Inge, Rektorin
Vitz, Karsten, Realschullehrer
Schmitz, Bernd, Rektor
Maurer, Burkard, Konrektor

Deutsche Bank
Private & Business Clients

Der
perfekte
Berufsstart
liegt näher,
als man
denkt

Ausbildung zur Bankkauffrau/zum
Bankkaufmann mit Realschulabschluss?
Die Chancen stehen gut!
Wenn Ihre Schüler die Schule mit der mittleren Reife abschließen, können sie
bei uns aus verschiedenen Ausbildungsberufen wählen. In diesem Jahr besteht
sogar noch die Möglichkeit, sich um die Ausbildung zur Bankkauffrau/zum
Bankkaufmann mit Start im August 2013 zu bewerben. Voraussetzung sind
gute Noten, Spaß am Umgang mit Menschen sowie Interesse an Finanzthemen
und Beratung.
In den 2,5 Jahren Ausbildung lernen sie die Theorie und Praxis nachhaltiger
und verantwortungsvoller Beratung. Aber es geht nicht nur darum, unsere
Auszubildenden „fit“ zu machen. Das Ausbildungskonzept „Lernen. Erleben.
Wachsen.“ hilft ihnen auch, sich als Person weiterzuentwickeln.
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Weitere Infos und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung finden Ihre Schüler auf:
deutsche-bank.de/ausbildung/realschulabschluss
facebook.com/DeutscheBankKarriere

s und
Gleich kostenlo
individuellen
unverbindlich
ln:
Beitrag ermitte
et ag
www.mv-pfleg

egeld.de

Das Leben ist nicht immer planbar.
Eine Pflegeversicherung schon.
Die DEUTSCHE PRIVAT PFLEGE bietet für Pflegebedürftigkeit
die ideale Lösung. Passgenau und flexibel.
 Ohne Gesundheitsfragen
 Ohne Altersbegrenzung
 Leistung ohne Kostennachweis
 Versicherung für alle Pflegestufen
 Mit 24-Stunden-Pflegeplatzgarantie

Wir beraten Sie gerne:
Telefon: 089/5152 2353
oder info@oedmv.de
Ein starker Partner:

Unsere Stärke für Ihre Zukunft

