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Editorial

Reale Bildung ist unverzichtbar!2

die Wahlen für die Stufenvertretungen 
und für die örtlichen Personalräte stehen 
kurz bevor. 

„Menschen und Inhalte machen den Un-
terschied!“, das ist die Empfehlung des 
VDR, mit der wir Sie ermuntern möchten, 
zu vergleichen. In der Ihnen vorliegenden  
Ausgabe von „Reale Bildung in Rhein-
land-Pfalz“ können Sie sich von unseren 
Kandidatinnen und Kandidaten, unseren  
inhaltlichen Positionen und unseren Wir-
kungsabsichten ein Bild machen. 

„Wir vertreten Lehrerinnen und Lehrer, 
keine Ideologien!“, so lautet der Vorwort-
titel unseres Landesvorsitzenden Bernd 
Karst. Er legt Ihnen u. a. dar, warum Ideo-
logien nicht den Unterschied ausmachen 
können und die Einheitsschule nicht un-
sere Wunschvorstellung sein kann.  

Mit der VDR-Erziehungsoffensive haben 
wir nicht nur ein öffentliches Problembe-
wusstsein geschaffen, sondern der Lan-
desregierung das deutliche Signal gege-
ben: Mit vor Ort entwickelten „kreativen 
Lösungsansätzen“ oder einigen Fortbil-
dungen lässt sich für diese, alle Schular-
ten betreffende und besorgniserregende 
Entwicklung bei den Erziehungsdefiziten 
keine Trendwende bewirken. „Mehr Un-
terstützung durch Experten und mehr 
Zeit, das wirkt!“, das ist die Botschaft 
vom Ingelheimer Fachkongress, der ganz 
im Zeichen unserer Erziehungsoffensive 
stand. Lesen Sie hierzu mehr in dieser 
Ausgabe.

Im dritten und abschließenden Teil des 
Gesprächs, das wir mit dem Bonner Kin-
derpsychiater Dr. Michael Winterhoff 
geführt haben, hebt dieser die Bedeu-
tung der Beziehungsgestaltung hervor. 
Sie können nachlesen, wieso es besten-
falls wirkungslos bleibt, wenn Lehrkräfte 

therapeutisch auf ihre Schülerinnen und 
Schüler einwirken wollen. 

In einem IGS-Spezial erfahren Sie, dass  
wir zusammen mit dem Philologenver-
band ein starkes Team aufstellen, um für 
Sie, unsere Kolleginnen und Kollegen an 
Integrierten Gesamtschulen, gemeinsam 
mehr zu erreichen. Lesen Sie nach, war-
um Schönrederei für die IGS nicht unsere 
Sache ist.

In der aktuellen KlarText-Kolumne be-
ziehen wir Stellung, warum es auch im 
Dienstrecht gefährlich sein kann, mit dem 
Feuer zu spielen.   

Liebe Leserinnen und Leser, Menschen 
und Inhalte machen den Unterschied.  Es 
lohnt sich also, genau hinzusehen, für 
welche Inhalte und Menschen  Sie bei den 
anstehenden Personalratswahlen  vom 
13. bis zum 17. Mai 2013 Ihre Stimmen 
abgeben! 
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Liebe Kollegin, lieber Kollege, die Schul-
struktur hat sich verändert und ist längst 
noch nicht abgeschlossen. Mit der Ab-
schaffung der Hauptschulen, Dualen 
Oberschulen, Regionalschulen und Real-
schulen sind Alltagssituationen entstan-
den, die bisherige Schularten zuvor nicht 
kannten. Auch für die Kolleginnen und 
Kollegen an den Integrierten Gesamtschu-
len haben sich die Ausgangsbedingungen 
geändert. Von ehemals 25 Gesamtschu-
len im Jahr 2008 hat sich deren Zahl in-
nerhalb von nur vier Jahren mehr als ver-
doppelt. Die „Einstiegskonditionen“ der 
einst wenigen Vorzeige-Gesamtschulen 
gehören längst der Vergangenheit an. Die 
Aussage der Landesregierung, dass sich 
die Anfangsprobleme der Schulstruktur-
veränderung allmählich legen würden, 
hat sich nicht bestätigt.

Im Gegenteil. Die Entwicklung hat viel-
mehr gezeigt, dass die Herausforderun-
gen eher zunehmen als abnehmen und 
kaum noch bewältigt werden können. 
Das hat viele Gründe. Die Arbeitsbe-
dingungen für die Lehrkräfte und die 
Schulleitungen haben sich gravierend 
verschlechtert, so dass viele wichtige Auf-
gaben nicht mehr erfüllt werden können. 
Außerdem sind Tendenzen erkennbar, die 
mit pädagogischen Motiven wenig ge-
meinsam haben. Ideologen fordern die 
„Einheitsschule“. Ihre Verfechter pran-
gern jegliche Leistungsdifferenzierung als 
„soziale Selektion“ an. 

Die Einheitsschule kann kein Traumziel 
sein
Wie soll sich ein einzelner Lehrer allen tat-
sächlichen und erdenklichen Problemen 
in einer Klasse widmen, wenn es dort 
kaum noch Gemeinsamkeiten gibt - in ei-
ner Klasse, wo einige Schüler erfreulicher-
weise grundsätzlich freundlich gestimmt 
sind; wo andere ständig Unruhe stiften; 
wo körperlich, geistig oder sozial-emotio-
nal beeinträchtigte Kinder ihre Ansprüche 
geltend machen; wo es leistungswillige, 
aber nicht leistungsfähige Schüler gibt 
bzw. leistungsfähige, aber nicht leistungs-
willige; wo Kinder mit Migrationshinter-
grund zwar brav auf ihrem Platz sitzen, 
aber kein Wort deutsch verstehen, ge-

schweige sprechen; wo es Kinder gibt, die 
zuhause nicht angenommen werden oder 
mit familiären Problemen belastet sind 
und daher verstärkt externe Beziehungen 
suchen; wo Kinder aufgrund einer Lese- 
und Rechtschreibschwäche eine längere 
Lern- und Bearbeitungszeit sowie einen 
individuellen Förderplan brauchen. Wie 
also soll ein Lehrer all diesen spezifischen 
Bedürfnissen und Ansprüchen gerecht 
werden? Wer die äußere Differenzierung 
abschaffen will, der kennt den Schulall-
tag nicht, es sei denn, er verfolgt ideolo-
gische Ziele. Wir sehen nach wie vor die 
Notwendigkeit einer zusätzlichen äuße-
ren Differenzierung in Leistungsgruppen, 
weil schwächere und stärkere Schüler 
in jeweils eigenen Gruppen in der Regel 
besser individuell gefordert und gefördert 
werden können als im zunehmend hete-
rogenen Klassenverband. 

Das Abverlangen von Leistung ist eine 
Erziehungspflicht
Wieder einmal stehen das Sitzenbleiben 
und die Notengebung zur Diskussion. Das 
sind komplexe Themen, weil sich auch 
hier die Frage stellt: Geht es wirklich aus-
schließlich um Notengebung und Klas-
senwiederholungen? Oder geht es auch 
hier darum, Schule bzw. Schulstrukturen 
„neu zu denken“? 

Bemerkenswert ist, dass die meisten El-
tern von Schulkindern das Wiederholen 
einer Klasse weniger als Bestrafung, son-
dern eher als Chance für ihr Kind betrach-
ten. Die heftig geführte Diskussion um 
das „Sitzenbleiben“ ist im Übrigen sach-
lich nicht nachvollziehbar, wenn man be-
denkt, dass die Versetzungsbestimmun-
gen in den letzten Jahren so aufgeweicht 
wurden, dass sich die Schüler schon ge-
radezu anstrengen müssen, um sitzenzu-
bleiben. Und wenn sie dann sitzenbleiben, 
so bleibt in vielen Fällen noch die Möglich-
keit einer Nachprüfung. Das Abverlangen 
von Leistung gehört aus unserer Sicht zu 
einer Erziehungspflicht. Wer Kindern und 

Jugendlichen jegliche Widerstände aus 
dem Weg räumt, der verhindert, dass die-
se bei späteren Lebenssituationen Wider-
stände ertragen und überwinden können. 
Abschaffung von Noten, Abschaffung 
von Möglichkeiten der Klassenwiederho-
lung sind ideologische Ziele, aus erziehe-
rischer und bildungspolitischer Sicht sind 

dies keine sinnvol-
len Maßnahmen. 
Der VDR hat eine 
klare Position: Wir 
sind für die Beibe-

haltung von Noten, und wir sind auch für 
eine Beibehaltung der Chance eines Neu-
beginns, die durch eine Klassenwiederho-
lung möglich wird.

Wo die Schwierigkeiten größer sind, dort 
müssen auch die Hilfen größer sein
Viele Chancen werden vergeben, der 
neuen Schulart „Realschule plus“ Akzen-
te zu verleihen. Von Beginn an hat der 
VDR gefordert: „Ein kräftiges Plus muss 
her!“ Vom kräftigen Plus sind wir weit 
entfernt. In Rheinland-Pfalz und in an-
deren Bundesländern sitzen überforderte 
Kinder nicht nur in den Gymnasien, son-
dern auch in anderen Schularten, weil die 
Differenzierung unzureichend ist. Sowohl 

Wir vertreten Lehrerinnen und Lehrer, keine Ideologien!

Das Abverlangen von Leistung 
gehört zur Erziehungspflicht.
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permanente Überforderung als auch Un-
terforderung erschweren ein lernförderli-
ches Unterrichtsklima. Der zunehmende 
Erziehungsnotstand ist daher auch das 
Ergebnis einer fehlgeleiteten Schulpolitik. 
Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, 
der lautet: Die Realschule plus hat ein 
Bündel an Aufgaben, das nur mit einem 
kräftigen Plus zu bewältigen ist. Solidarität 
mit der Realschule plus muss für die Lan-
despolitik, aber auch für die Schulträger 
eine Selbstverpflichtung werden. Wir er-
warten von der Politik finanzielle Impulse, 
weil die Realschule plus und mittlerweile 
auch die Integrierte Gesamtschule mehr 
Förderung und Unterstützung als andere 
Systeme benötigen. So erwarten wir, dass 
dort, wo die Schwierigkeiten größer sind, 
auch die Hilfen größer 
werden. Das „Gieß-
kannenprinzip“ nach 
dem Prinzip „allen das 
Gleiche“, widerspricht 
den unterschiedlichen 
Ausgangsbedingun-
gen der einzelnen Schularten. 

Schulpolitisch wird Vieles angekündigt 
Mit Ankündigungen und Aussagen in der 
Schulpolitik verhält es sich manchmal wie 
in der Scherzfrage mit den fünf Fröschen 
auf dem Baumstumpf: Vier Frösche ent-
scheiden sich, ins Wasser zu springen. 
Wie viele Frösche bleiben auf dem Baum-
stumpf übrig? Die Antwort lautet fünf 
– weil Entscheiden und Handeln nicht 
dasselbe ist. Beispiele dafür gibt es hier-
für genügend. Zwei seien herausgegrif-
fen. Sie beschreiben Zusicherungen und 
Versprechungen der Landesregierung, die 
noch nicht eingelöst wurden.

Erste Aussage: „Die FOS ist das Herzstück 
der Realschule plus!“ 

Die Wertschätzung der Landesregierung 
– in welcher Form auch immer – ist auch 
hier nicht erkennbar. Es ist unerträglich, 
wie mit Lehrkräften umgegangen wird, 
die sich des „Herzstücks“ der Realschule 
plus annehmen. Entlastungen und An-
passungen an die veränderten Bedingun-
gen der FOS an der Realschule plus fehlen 
immer noch. 

Zweite Aussage: „Die Schwerpunktschu-
len finden Unterstützung.“

Die Verpflichtung, die Behindertenrechts-
konvention umzusetzen, muss einherge-
hen mit der Verpflichtung, allen Kindern 

gerecht zu werden. Inklusion wird schei-
tern, wo sie als Sparmodell eingeführt 
wird. Halbherzigkeit geht auf Kosten aller 
Betroffenen. Professionalität muss Vor-
rang vor Eile haben.

Leistung muss sich lohnen – auch für 
Lehrerinnen und Lehrer
Die Arbeitsbedingungen und die Besol-
dung haben sich verschlechtert. Hier sind 
erhebliche Nachbesserungen erforderlich. 
Besonders unangemessen ist die Bezah-
lung und damit verbunden die fehlende 
Wertschätzung der Lehrkräfte an der Re-
alschule plus und weitgehend auch an 
den Integrierten Gesamtschulen. Es muss 

eine realistische Chance geben, dass sich 
Lebensleistung auszahlt. Noch immer 
durchlaufen Lehrerinnen und Lehrer ih-
ren Berufsweg, ohne dass deren beson-
dere Leistungen im Laufe von 40 oder 
45 Berufsjahren angemessen honoriert 
werden. Es fehlt ein Korridor, mit dessen 
Hilfe der beruflichen Lebensleistung al-
ler Lehrkräfte Rechnung getragen wird. 
Leistung muss sich lohnen – auch für 
Lehrerinnen und Lehrer. Wenn jene, die 
eine zunehmend schwieriger gewordene 
Erziehungsarbeit leisten, nicht deutlich 
besser bezahlt werden, dann geht die 
Motivation verloren. Zur Bildungsoffen-
sive gehört daher auch eine leistungsge-
rechte Bezahlung der Lehrkräfte, die sich 
tagtäglich um das wertvollste Gut unserer 
Gesellschaft kümmern, nämlich um die 
Kinder, die sie erziehen und unterrichten.

Streik und Beamtenstatus widerspre-
chen sich
Die Frage ist: Wie können wir unsere 
berechtigten Forderungen durchsetzen? 
Streik und Beamtenstatus widersprechen 
sich. Das Streikrecht gilt nicht für Beamte. 
Der dbb und damit der VDR lehnen den 
Streik ab. Wir werden den Beamtenstatus 
nicht gefährden. Sollen Lehrer Beamte 
sein oder sollen Lehrer Tarifbeschäftigte 
sein? Fragen wir doch unsere Lehrkräf-
te im Vertretungsvertrag. Unsere jungen 
Kolleginnen und Kollegen wollen aus-
nahmslos eine Beamtenstelle. Eine Beam-
tenstelle bietet, im Interesse des Staates 
wohl gemerkt, dem Einzelnen einen indi-
viduellen Schutz. Dieser Schutz ist gerade 
deshalb unverzichtbar, weil Lehrkräfte ho-
heitliche Aufgaben wahrnehmen. Dazu 
gehören übrigens unter anderem Noten-
gebung und Versetzungsentscheidungen. 

Der dbb, und unter diesem Dachverband 
auch der VDR, haben Klage gegen die 
Verringerung des Realeinkommens ein-
gereicht. Wir sind zuversichtlich, dass die 
Landesregierung ihre Blockade aufgibt, 
weil sich bei ihr die Erkenntnis durchset-
zen wird: Mit dieser Besoldungspolitik 
kann man keine Wahlen mehr gewinnen.

Die Beschäftigten im Landesdienst stehen 
in der ersten Schusslinie von Sparmaß-
nahmen. Statt den Haushalt durch höhere 
Einnahmen zu sanieren, werden dem öf-
fentlichen Dienst Sonderopfer auferlegt, 
die mit Blick auf die allgemeine Einkom-

Inklusion wird scheitern,
wo sie als Sparmodell

eingeführt wird.
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mensentwicklung in unserem Land nicht 
zu rechtfertigen sind. Die Landesregie-
rung muss Farbe bekennen, was ihr die 
Lehrerinnen und Lehrer in diesem Lande 
wert sind. Es muss auch finanziell wieder 
attraktiv werden, in der Schule zu arbei-
ten. Ein-Prozent-Erhöhungen oder befris-
tete Verträge sind keine fairen Angebote. 
Unsere jüngeren Kolleginnen und Kolle-
gen brauchen den rechtlichen Schutz und 
die finanzielle Sicherheit. Sie dürfen nicht 
in der Angst unterrichten, aus einer ver-
traglichen Befristung nicht übernommen 
zu werden.

Realschulen plus in Finnland
Worin unterscheiden sich unsere Schu-
len in Rheinland-Pfalz von Finnlands ver-
meintlich erfolgreichen Schulen? „Finni-
sche Lehrerinnen und Lehrer verstehen 
sich als Fachleute für Unterricht und nicht 
als Therapeuten, denn für therapeutische 
Aufgaben stehen ihnen Sozialarbeiterin-
nen und Psychologinnen zur Seite.“ (Thel-
ma von Freymann 2003; www.pisa-kritik.
de/schule-in-finnland)

Die Schulen in Rheinland-Pfalz sind in al-
len diesen Bereichen unversorgt bzw. un-
terversorgt. Sozialarbeiter gibt es nicht an 
allen Schulen, an manchen großen Schu-
len mit annähernd 1.000 Schülern steht 
bestenfalls eine halbe oder eine ganze 
Stelle zur Verfügung. Schulpsychologen 
gibt es auch keine vor Ort, ebenso wenig 
gehören Krankenschwestern zum Perso-
nal einer Schule. Viele Aufgaben werden 
wie selbstverständlich von den Lehrkräf-
ten und Schulsekretärinnen zusätzlich 
übernommen. Der VDR fordert, dass an 
jeder Schule mehrere Sozialarbeiter und 
Sozialpädagogen eingestellt werden. 
Damit verbunden ist nicht das Ziel, dass 
sich der Lehrer seiner Erziehungsaufga-
be entledigt. Im Gegenteil. Damit soll 
die Möglichkeit verbessert werden, dass 
Unterricht und Erziehung weitgehend 
ungestört stattfinden, wenn Störenfriede 
ein beaufsichtigtes und pädagogisch ge-
staltetes „time-out“ erhalten. Dass diese 
Forderung mancherorts als unrealistisch 
eingestuft wird, stört uns nicht und än-
dert auch nichts an der Notwendigkeit ei-
ner massiven Ausweitung professioneller 
Unterstützung. 

Die Lehrer von der Straße holen
Mittlerweile zeichnet sich die Chance ab, 

die Schulen fachgerecht mit gut ausge-
bildeten Lehrkräften zu versorgen. Viele 
Absolventen der Studienseminare stehen 
zur Verfügung und würden gerne ihren 
erlernten Beruf ausüben. Diese Chance 
muss genutzt werden. 

Es ist immer sehr schmerzlich, den aus-
gebildeten, gut qualifizierten und hoch 
motivierten Lehrkräften nach der Prüfung 
zu sagen, dass sie zwar gut gebraucht 
werden könnten, aber dass das Land 
keine Stellen für sie bereitstellt. Ihnen 
bleibt nur der Gang zur Arbeitsagentur 
oder die Suche nach einer Stelle außer-
halb der Landesgrenzen. Die Statistik zum 

Schuljahr 2012/13 hat deutlich gemacht, 
dass das strukturelle Defizit an den Real-
schulen plus mit 2,2 % trotz sinkender 
Schülerzahl deutlich höher ist als 2010/11 
(1,2 %). Ähnlich sieht es an den Gesamt-
schulen aus. Wir leben seit Jahren mit De-
fiziten. Damit muss Schluss sein! Der VDR 
fordert Beamtenstellen für alle Lehrerin-
nen und Lehrer im Vertretungsvertrag. 

Bedingungen einer zukunftsfähigen 
Schule
Da die Realschule plus nach unserem Ver-
ständnis mehr sein muss als lediglich ein 
Konglomerat aus zwei zuvor eigenstän-
digen Schularten, erwarten wir, dass mit 
dem Plus Qualitätsmerkmale verbunden 
werden, die über die anerkannten Merk-
male der Vorgängerschularten hinausge-
hen. So ist die neue Realschule plus aus 
unserer Sicht dann zukunftsfähig, wenn 
das Plus den Schülern und Lehrern Rech-
nung trägt, die zuvor anderen eigenstän-
digen Bildungsgängen angehörten.

Wir stellen mit zunehmender Sorge je-
doch fest, dass der Schule immer mehr 
Aufgaben zufallen und verordnet wer-
den. Es sind Aufgaben, die nach unserem 
Verständnis auch heute noch zur selbst-
verständlichen elterlichen Erziehung ge-
hören. Mit unserer Forderung nach einer 
„Erziehungsoffensive“ möchten wir im 
Schulterschluss mit der Politik, den Eltern-
vertretungen und den unterstützenden 

Einrichtungen geeignete Lösungswege 
finden, die den Beteiligten das Lehren 
und Lernen in der Schule erleichtern. Ei-
nen Beitrag hierzu leistete der Ingelhei-
mer Fachkongress.

Guter Unterricht hängt auch von den Ar-
beitsbedingungen ab. Angemessene Ar-
beitszeiten, Entlastungen und Freiräume 
sind daher nicht nur soziale Komponen-
ten, sie dienen auch und insbesondere 
der Vorbereitung und Durchführung ei-
nes guten Unterrichts und als gewonne-
ner Zeitfaktor für erzieherische Aufgaben. 
„Die Politik würdigt die Lehrerinnen und 
Lehrern in regelmäßigen Sonntagsreden 

und dankt ihnen für 
deren Einsatz. Wir 
würden den Politikern 
auch gerne häufiger 
für deren Einsatz dan-
ken. Aber dann mö-
gen sie uns auch An-

lass dafür geben.“ (vgl. dbb-Vorsitzender 
Klaus Dauderstädt, Gewerkschaftstag 
Berlin, 13. November 2012)

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Sie 
haben die Arbeit des VDR verfolgt und 
konnten feststellen, dass unser Einsatz 
für starke Realschulen plus, für Fachober-
schulen und für Kooperative und Inte-
grierte Gesamtschulen unabhängig von 
dem näher rückenden Termin der Perso-
nalratswahlen erfolgte. Der VDR koppelt 
sein Engagement für die Schulen und für 
die Lehrerinnen und Lehrer an Herausfor-
derungen und Alltagsprobleme und nicht 
an Wahltermine. Wer 40 Jahre unterrich-
tet, steht über 43.000 Stunden vor der 
Klasse. Da kann es wirklich nicht gleich-
gültig sein, was in der Schule und in den 
Klassenzimmern konkret geschieht. Wir 
vertreten Lehrerinnen und Lehrer, keine 
Ideologien.

Der VDR fordert Beamtenstel-
len für alle Lehrerinnen und 

Lehrer im Vertretungsvertrag.
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Die Schulstrukturreform hat viele Proble-
me eher verschärft als gelöst
Die Herausforderungen, denen sich Schu-
len nicht erst seit gestern stellen müssen, 
sind mit der rheinland-pfälzischen Schul-
strukturreform nicht gelöst worden. Erzie-
hungsdefizite, wachsende Ansprüche der 
Politik und Gesellschaft gegenüber Schule 
und Lehrkräften sowie eine unzureichen-
de sächliche und personelle Ressourcen-
ausstattung stellen – um nur einige an 
dieser Stelle zu nennen – nach wie vor die 
großen Herausforderungen dar, für die 
bislang keine zufriedenstellenden Lösun-
gen gefunden wurden.

Die sogenannte Schulstrukturreform hat 
im Gegenteil an vielen Realschulen plus 
und Integrierten Gesamtschulen die Prob-
leme noch verschärft. So blieb unberück-
sichtigt, dass unterschiedliche Schul- und 
Unterrichtskulturen nicht über Nacht zu-

sammenwachsen können. Anlässlich der 
VDR-Hauptversammlung im Jahr 2012 
kritisierte unser Landesvorsitzender Bernd 
Karst die überhastete Schulstrukturre-
form der Landesregierung mit deutlichen 
Worten: „Mit der Beschleunigung des 
strukturellen Umwandlungsprozesses 
wurde unterschätzt, dass sich auch der 
‚Arbeitsplatz Schule‘  für alle Betroffenen 
essentiell verändern würde.

Das Zusammenwachsen von zuvor selbst-
ständig arbeitenden Kollegien lässt sich 
nicht administrativ verordnen. Bei diesem 
Prozess sind systemisch gewachsene Tra-
ditionen und unterschiedliche Ausgangs-
lagen zu berücksichtigen. Schulen, die 
fusionierten, versuchten, ihre bislang er-
folgreichen Profile in die neue Realschu-
le plus einzubetten. Das braucht immer 
noch Zeit, Geduld und letztlich Toleranz 
auf allen Ebenen.“ 

 X PERSONALRATSWAHLEN 2013

Menschen und Inhalte machen
den Unterschied

Der rheinland-pfälzischen Landesre-
gierung ist es noch nicht gelungen, mit 
ihrem Reformkonzept zu überzeugen. 
Die schulische Situation ständig u. a. in 
Pressemitteilungen des Bildungsminis-
teriums gut zu reden, hilft weder Schü-
lern und Eltern noch uns Lehrkräften 
weiter – sie bewirken keine Verbesse-
rungen für den Unterrichtsalltag und 
führen letztlich zu nichts. Wir brauchen 
eine starke Lehrkräftevertretung, die 
den (öffentlichen) Blick auf die tat-
sächlichen Schwierigkeiten in unserem 
Schulsystem lenkt, die undogmatische 
Schlussfolgerungen zieht und die sach-
lich begründet angemessene Rahmen-
bedingungen für erfolgreiches Lernen 
und Arbeiten in unseren Schulen ein-
fordert. Das ist unser Anspruch. Daran 
wollen wir uns messen lassen. Men-
schen und Inhalte machen den Unter-
schied. Vergleichen Sie!

Die nach der Schulstruktur- 
reform bestehenden 

Schulformen müssen gleichbe-
rechtigt nebeneinander 

stehen und die notwendigen 
Ressourcen für erfolgreiches 

Arbeiten erhalten. 

Die Raum- und Sachausstattung 
der Realschulen plus und 
Integrierten Gesamtschulen müssen 
entsprechend den Erfordernissen 
angepasst werden.

 Foto: www.fotolia.de
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Die Landesregierung hat es versäumt, 
vorab ein stimmiges Gesamtkonzept für 
ihre Reform zu erarbeiten: Für vorherseh-
bare Konfliktpotenziale (z. B. die  unter-
schiedliche Besoldung) gab und gibt es 
keine Lösungsansätze und den Schulen 
wurde für den Fusionsprozess weder aus-
reichend Zeit eingeräumt noch genügend 
Ressourcen bereitgestellt. Die Realschu-
len plus und Integrierten Gesamtschulen 
können ohne substanzielle Verbesserun-
gen bei der personellen, sächlichen und 
räumlichen Ausstattung nicht alle Proble-
me und Herausforderungen meistern, für 
die sie von der Politik und Gesellschaft in 
die Pflicht genommen werden.

Schulstrukturreform führte zu Standort-
problemen 
Die Schulstrukturreform ist also längst 
noch  nicht abgeschlossen, das Zusam-
menwachsen einst eigenständiger Schu-
len mit unterschiedlichen Bildungstraditi-
onen ist ein langwieriger Prozess, welcher 
der besonderen Unterstützung seitens 
der Landesregierung bedurft hätte bzw. 
immer noch bedarf. 

Aufgrund des überhasteten Vorgehens 
vieler Schulträger fehlte es nicht nur an 
einer stimmigen Konzeption für das Zu-
sammenwachsen der aus der Fusion von 
Haupt- und Realschule hervorgegange-
nen Realschulen plus und Integrierten 
Gesamtschulen, sondern negative Effekte 
und Fehlentwicklungen wurden in den 
kommunalen Schulentwicklungsplänen 
entweder nicht bedacht oder billigend in 
Kauf genommen. So entstanden zum Bei-
spiel dislozierte Standorte, die vielerorts 
Probleme mit sich brachten.

Eltern erschließt sich nicht, warum ihre 
Kinder an einer Schule zwei zum Teil weit 
auseinander liegende Standorte durch-
laufen sollen. Zudem führt das Pendeln 
der Lehrkräfte zu neuen Belastungen und 
birgt ein eigenes Konfliktpotenzial. Hier 
werden Zeit- und Personalressourcen ver-
geudet, die an anderer Stelle wiederum 
fehlen.

Zentrale Abschlussprüfungen für 
die Berufsreife und Mittlere 
Reife (qualifizierter Sekundarab-
schluss I) sind sinnvoll, 
um zu überprüfen, in welchem 
Maß die vorgegebenen 
Bildungsstandards tatsächlich 
erreicht wurden.

Ein fairer Wettbewerb der 
Schulformen setzt die 

Vergleichbarkeit der Leistungs- 
anforderungen voraus. 

Alle Schulformen müssen für die 
Vergabe der Berufsreife bzw. 

der Mittleren Reife die gleichen 
Maßstäbe anlegen. 

HPR RS plus

Wilfried Rausch

Liste VDR • Platz 1

HPR RS plus

Michael Eich

Liste VDR • Platz 2

KlarText: Die Zusammenlegung von 
Schularten und das Austauschen 
der Türschilder alleine reicht nicht 
aus. Die neuen Realschulen plus 
und die Integrierten Gesamtschu-
len benötigen mehr Ressourcen, 
um den ihnen anvertrauten Schü-
lerinnen und Schülern gerecht zu 
werden. Und sie benötigen mehr 
Ruhe und Zeit, damit die Zusam-
menlegung bewältigt werden 
kann. Die Landesregierung steht in 
der Verantwortung für das Gelin-
gen der Schulstrukturreform – die-
ser ist sie bislang nicht zur Genüge 
gerecht geworden.

HPR RS plus: Ihre Kandidatinnen und Kandidaten
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Inklusion – ministerieller Anspruch und 
schulische Wirklichkeit klaffen weit 
auseinander 
Die Hinweise der Schulen machen deut-
lich, dass durch das bloße Zusammenle-
gen von Schularten viele Herausforderun-
gen nicht bewältigt werden können. 

Realschulen plus und Integrierte Gesamt-
schulen melden zurück, dass die räumli-
che, sächliche und personelle Ausstat-
tung endlich an die neuen Erfordernisse 
infolge veränderter gesellschaftlicher Rea-

litäten und Ansprüche angepasst werden 
müssen. Mainz verweist auf die in der 
Verfassung verankerte Schuldenbremse 
und sieht keine Möglichkeiten, diesen 
Forderungen nachzukommen. Weder 
Schuldenbremse noch die Kritik an der 
Schulstrukturreform haben andererseits 
die Landesregierung daran gehindert, 
die Schulen in Sachen Inklusion vor neue 
Herausforderungen zu stellen. Es besteht 
die Gefahr, dass die ehrgeizigen Zielvor-
stellungen und das dabei eingeschlagene 
Tempo die betroffenen Schüler, Eltern 
und Lehrkräfte überfordern werden.

Der VDR hat von Anfang an das Inklusi-
onsvorhaben der rheinland-pfälzischen 
Landesregierung kritisch begleitet. Hand-
lungsleitend war und ist für uns immer 
gewesen, dass bei Inklusion das Wohl 
aller Kinder im Mittelpunkt stehen und 
daher für jedes Kind der individuell bes-
te Weg zugelassen werden muss. Es ist 
wissenschaftlich nicht erwiesen, dass der 
eingeschlagene Weg für alle Kinder der 
richtige ist. Vor diesem Hintergrund wäre 
es unverantwortlich, das bestehende und 
bewährte Förderschulsystem weiter zu 
schwächen. Auch hier zeigt sich wieder, 
dass es einfacher ist, etablierte und be-
währte Strukturen zu schleifen als neue 
und belastbare aufzubauen.

In einem VDR-Kommentar (RBiRP 
02/2012) warnten wir: „Mainz macht es 

Große Schulsysteme erschweren 
die pädagogische Arbeit. 

Die Unterstützungssysteme müssen 
ausgebaut, die Leitungsebene 

den Erfordernissen entsprechend 
personell gestärkt werden.  

Der demografische Wandel darf 
nicht aus Kostengründen 

zu einer Ausweitung von dislozier-
ten Standorten führen.

Die Schließung kleiner Stadtteil-
schulen sowie kleiner 
Schulen in ländlichen Gebieten 
kann die ganze Bildungs- 
landschaft vor Ort bzw. in der 
Region aus dem Gleichgewicht 
bringen. Hier muss die 
Landesregierung ein stimmiges 
Konzept zur 
Standortsicherung vorlegen.

HPR RS plus

Timo Lichtenthäler

Liste VDR • Platz 4

HPR RS plus

Bernd Karst

Liste VDR • Platz 3

KlarText: Die Landesregierung weiß 
um die Fehlentwicklungen, die mit 
der Schulstrukturreform einherge-
gangen sind, wie zum Beispiel die 
Entstehung weit auseinanderlie-
gender, dislozierter Systeme. Es ist 
zudem pädagogisch und auch sied-
lungsstrukturell widersinnig, klei-
ne Schulen zu schließen, während 
andernorts weder die Raum- noch 
Personalkapazitäten in ausreichen-
dem Maß vorhanden sind, um allen 
Schülern gerecht zu werden. Schul-
strukturreformen gelingen nur 
dann, wenn gleichzeitig die hierfür 
erforderliche Unterstützung geleis-
tet wird. Es muss folglich dringend 
nachgebessert werden.

HPR RS plus: Ihre Kandidatinnen und Kandidaten
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HPR RS plus

Katharina Becker

Liste VDR • Platz 5

HPR RS plus

Tatjana Kuhn

Liste VDR • Platz 6

sich zu einfach, wenn es Inklusion ver-
spricht, aber die Voraussetzungen für 
das Gelingen nicht schafft. Der Eindruck 
verfestigt sich, dass bei den „Inklusions-
bemühungen“ die Generierung von Ein-
sparpotenzialen im Vordergrund steht, 
und eben nicht die Förderung der Poten-
ziale von Kindern mit und ohne Behinde-
rungen.“ Die Landesregierung täte daher 
gut dran, das Machbare im Blick zu be-
halten und durch ihr überhastetes Vorge-
hen nicht alle Beteiligten zu überfordern. 
„Die Landesregierung steht ohne Wenn 
und Aber zu den Zielsetzungen der 2009 
in Deutschland ratifizierten UN-Behinder-
tenrechtskonvention. Wir wollen Men-
schen mit Behinderungen optimale Teil-
habechancen eröffnen – und dies gilt in 
besonderem Maße im Bildungsbereich“, 
so Ministerin Doris Ahnen am 18. Januar 
2013. 

Optimale Teilhabechancen haben Kinder 
an rheinland-pfälzischen Schwerpunkt-
schulen nicht (siehe VDR-Homepage: 
Pressemitteilungen vom 21. November 
2013 und vom 18. Januar 2013). Auch 
hier müssen unterschiedliche Schul-, 
Unterrichts- und Förderkulturen zusam-
mengeführt werden, damit die Schwer-
punktschulen den Bedingungen und 
Ansprüchen einer Regelschule gerecht 
werden können.

Fachoberschule – das „Herzstück“ der 
Reform?
„Der nachhaltige Erfolg der Strukturre-
form wird davon abhängen, inwieweit es 
gelingt, die „Realschule plus“ zu einer für 
Schüler, Eltern und Wirtschaft attraktiven 
Alternative zum Gymnasium zu entwi-
ckeln“, so Bernd Karst 2012 in Ingelheim. 

Die Realschule plus, so unsere Überzeu-
gung, wird – unabhängig von der gu-
ten pädagogischen Arbeit vor Ort – von 
Eltern und Schülern nur dann akzeptiert 
werden, wenn sie insgesamt als aufstiegs-
orientierte Schulart erfahren wird, die den 
direkten Zugang zu einem höheren Bil-

Kinder, die bereits in der 
Grundschule mit Schwierigkeiten 
auffallen, sollten vor dem 
Übergang an eine Sekundarschule 
getestet werden, damit in 
ihrem Interesse die jeweils beste 
Förderung an der 
jeweils geeignetsten Schule 
erfolgen kann. 

Es muss ein tragfähiges Konzept 
entwickelt werden, wie das 

gemeinsame Lernen von Kindern 
mit und ohne speziellen 

Förderbedarf realisiert werden 
kann. Hier muss konzep- 

tionelle Hilfestellung mittels eines 
Orientierungsrahmens erfolgen.

Die Schulen benötigen 
ausreichend Vorlaufzeit, um 
vorhandene Konzepte 
adaptieren zu können. Vor dem 
Start einer Schwerpunktschule 
muss die personelle 
„Grundausstattung“ gesichert sein. 
Teams aus Förderschul- und 
Regelschulkollegen müssen bereits 
im Vorfeld zusammenarbeiten 
und Leitlinien entwickeln können. 
Dafür muss es ausreichend 
Entlastungsstunden geben.

KlarText: Die UN-Behinderten-
rechtskonvention verpflichtet die 
rheinland-pfälzische Landesregie-
rung nicht, übereilt, ein allenfalls 
auf dem Papier tragfähiges Inklu-
sionsvorhaben durchzupauken, 
von dem wegen unausgegorener 
konzeptioneller Ausgangsüberle-
gungen, defizitärer Rahmenbedin-
gungen und unzureichender Unter-
stützungsleistungen weder Kinder 
mit noch Kinder ohne Behinderun-
gen profitieren. Die Landespolitik 
sollte sich nicht länger der Realität 
an den Schwerpunktschulen ver-
schließen.

HPR RS plus: Ihre Kandidatinnen und Kandidaten
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BPR RS plus

Martin Radigk

Liste VDR • Platz 2

BPR RS plus

Erwin Schneider

Liste VDR • Platz 1

dungsabschluss ermöglicht. Eine Alterna-
tive zum Gymnasium als akademischem 
Weg zur allgemeinen Hochschulreife ist 
die Realschule plus mit Fachoberschule 
jedoch nur, wenn sie konsequenterweise 
auch einen alternativen, und zwar be-
rufsorientierten Weg einschlägt. Von der 
engen Kooperation mit den Betrieben 
in der Umgebung profitieren diejenigen 
Schülerinnen und Schüler, für die der 
vermeintliche Königsweg „Abitur“ zur 
Sackgasse geworden wäre – die hohen 
Studienabbrecherquoten bestätigen uns 
in dieser Auffassung.

Fachoberschüler haben die Möglichkeit, 
betriebliche Abläufe kennen zu lernen 
und erfahren dabei konkret in der Praxis, 
dass sich Lernen und Leistung lohnen. Mit 
dem Weg zur Fachhochschule steht ihnen 
ein Weg offen, sich den Aufstieg durch 
ein an ihren beruflichen Interessen orien-
tiertem Studium zu ermöglichen.         

Ministerin Ahnen zieht in einer Pres-
semitteilung vom 8. März 2013 nach 
Vorlage von 1.733 Anmeldungen an 25 
Fachoberschulen ein durchweg positi-
ves Fazit: „Mit der Einführung der FOS 
wurde im Zuge der Schulstrukturreform 
mit Erfolg ein neuer Baustein für ein 
durchlässiges und aufstiegsorientiertes 
Bildungsangebot im Land gesetzt“. An 
diesem Erfolg hat die Landesregierung 
allerdings wenig Eigenanteil. Sie ignoriert 

die Problemanzeigen, welche die Prak-
tiker aus dem FOS-Alltag rückmelden –  
z. B. die viel zu dünne Personaldecke so-
wie die hohe Belastung durch die Teilnah-
me an der Aufstiegsprüfung bei paralle-
lem Aufbau der FOS. Hier besteht akuter 
Nachbesserungsbedarf. Hinzu kommt der 
inakzeptable Umgang mit ausgerechnet 
jenen Lehrkräften, die sich motiviert und 
engagiert auf den Weg gemacht haben, 
um die Lehrbefähigung für den Unter-
richt an der FOS zu erhalten. Es ist nicht 
nachvollziehbar, wie das Ministerium mit 
eigenen Unzulänglichkeiten umgeht, die 
im Zusammenhang mit einer mündlichen 
Teilprüfung im Rahmen der Aufstiegsprü-
fung entstanden sind.

Zur Sicherstellung eines 
durchgängigen Bildungsgangs von 

der Klasse 5 bis zur Hoch- 
schulreife müssen in den Real-

schulen plus, bei denen eine 
ausreichende Zahl an geeigneten 

Schülern erwartet werden 
kann, schnellstmöglich Fachober-

schulen  eingerichtet werden. 

 Weiterqualifizierungs-
möglichkeiten für zusätzliche 

Kolleginnen und Kollegen 
aus der jeweiligen Realschule plus 

in den Hauptfächern Deutsch/Kom-
munikation, Englisch, Französisch 

und Mathematik müssen weiterhin 
angeboten werden.

Lehrkräfte, die in der FOS unter-
richten, benötigen in der 
Vorbereitungsphase zur Aufstiegs-
prüfung zusätzliche 
Entlastungen, insbesondere 
während der Vorbereitungsphase 
zur Aufstiegsprüfung.

BPR RS plus: Ihre Kandidatinnen und Kandidaten
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BPR RS plus

Wolfgang Seebach

Liste VDR • Platz 3

BPR RS plus

Bengjamin Bajraktari

Liste VDR • Platz 4

Keine Bildungsoffensive ohne Erzie-
hungsoffensive
Gerade jene Probleme, die verhaltensauf-
fällige und den Unterricht störende Schü-
lerinnen und Schüler verursachen, werden 
nicht alleine dadurch behoben, dass diese 
in noch größeren Schulsystemen und in 
noch größeren Klassen mit leistungsstär-
keren Schülerinnen und Schülern gemein-
sam „lernen“ sollen. Längst sind massive 
Unterrichtsstörungen ein großes Problem, 
dem sich alle Schularten stellen müssen.

Hier hat sich allerdings wenig getan, 
wie das nachfolgende Zitat zeigen wird. 
„Was uns dagegen Sorgen macht, sind 
beängstigende Berichte aus Kindergärten 
und Schulen – Meldungen über sprach-

gestörte Kinder, ausgebrannte Lehrer, 
verhaltensauffällige Schüler, disziplinlose 
Schulklassen und gewalttätige Jugend-
liche“, schreiben Petra Gerster und ihr 
Ehemann Christian Nürnberger in ihrem 
gemeinsamen  Buch „Der Erziehungsnot-
stand“. Dieser Befund ist nach wie vor 
hochaktuell. Petra Gerster kritisierte die 
diesbezügliche Tatenlosigkeit der Politik 
auf dem diesjährigen Ingelheimer Fach-
kongress mit sehr deutlichen Worten. Der 
Ingelheimer Fachkongress 2013 war Teil 
der VDR-Erziehungsoffensive, mit der es 
gelungen ist, die Brisanz zunehmender 
Erziehungsdefizite und die daraus resul-
tierende Gefährdung für den Bildungs- 
und Lernerfolg in den Fokus der Öffent-
lichkeit zu rücken. 

„Was wirkt wirklich und wie?“, diese 
Frage hat sich in diesem Zusammenhang 
auch der rheinland-pfälzische Landesel-
ternsprecher Rudolf Merod gestellt. „Es 
sind also die direkten Beziehungspartner 
des Kindes, die seinen Lernerfolg bestim-
men. Sind die Beziehungen gut, sind auch 
die Lernergebnisse gut. Nun wissen wir 
alle, auch ohne internationale Studien, 
dass Beziehungen vor allem diese Zutaten 
brauchen: liebevolle Zuwendung und die 
Zeit dazu“, schlussfolgert Rudolf Merod, 
der wie Petra Gerster mit dem VDR in 
Ingelheim über Bildung und Erziehung 
diskutierte, in einer Veröffentlichung des 
Landeselternbeirats (Anfang 2013). Ja, es 

Der Einsatz von Schulsozialarbei-
tern mit adäquater Ausbildung 

und in ausreichender Zahl muss 
gewährleistet sein. 

Gleichzeitig bedarf es eines 
Ausbaus des Schulpsychologischen 

Dienstes.

Das Angebot zusätzlicher – auch 
schulinterner – Fortbildungsveran-
staltungen zum Umgang mit 
verhaltensauffälligen Schülerinnen 
und Schülern muss ausgebaut 
werden. Zusätzliche Programme 
zur Gewaltprävention und 
Streitschlichtung müssen 
aufgelegt werden.

Wir benötigen mehr Klassenlei-
terstunden zur Aufarbeitung von 

Konflikten (z. B. Mobbing). 

Die Zuweisung von zusätzlichen 
Stunden ist erforderlich, und zwar 
für schulinterne Maßnahmen im 
Bereich des sozialen Lernens – 
beispielsweise für die Umsetzung 
des an vielen Schulen praktizierten 
Trainingsraumkonzeptes.

KlarText: Die erfolgreiche Einfüh-
rung der Fachoberschule ist ein 
Verdienst der verantwortlichen 
Lehrkräfte und Schulleitungen. 
Die Landesregierung hat die Eta-
blierung der FOS in der rheinland-
pfälzischen Schullandschaft nicht 
angemessen begleitet. Die rück-
gemeldeten Schwierigkeiten und 
personellen Engpässe wurden nicht 
behoben. Der VDR wird die Landes-
regierung weiterhin in die Pflicht 
nehmen, die Realschulen plus mit 
Fachoberschulen zu unterstützen.

BPR RS plus: Ihre Kandidatinnen und Kandidaten
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ist der  Faktor „Zeit“, der mitausschlag-
gebend für gute Beziehungsgestaltung 
und Erziehung ist. Gerade „Zeit“ fehlt 
uns Lehrerinnen und Lehrern aber zu-
nehmend, um uns ALLEN Schülern an-
gemessen zuwenden zu können. Die Ag-
gressionen und Verhaltensauffälligkeiten 
einzelner Schüler kosten sehr viel Zeit, 
die für Unterricht und Zuwendung für 
die lernwillige Mehrheit der Schülerinnen 
und Schüler fehlen. Der Bildungs- und 
Lernerfolg insgesamt ist gefährdet, wenn 
hier nicht wirksam gegengesteuert wird. 
Schulen und Lehrkräfte benötigen hierfür 
mehr Zeitressourcen und Unterstützung 
durch einen massiven Ausbau der Schul-
sozialarbeit sowie des Schulpsychologi-
schen Dienstes. Es kann keine Bildungsof-
fensive ohne Erziehungsoffensive geben. 

Es sind allerdings nicht nur die verhal-
tensauffälligen Schüler, die immer mehr 
Zeit beanspruchen. Die Landesregierung 
hat Schulen wie Lehrkräfte sukzessive 
zusätzliche (unterrichtsferne) Aufgaben 
übertragen, die mit einem arbeitsinten-
siven Verwaltungsaufwand verbunden 
sind  und für die es keinen Zeitausgleich 
gegeben hat. Es ist ein verhängnisvoller 
Trugschluss der aktuellen Bildungspolitik, 
dass man tatsächlich glaubt, alleine schon 
die bürokratische Dokumentation von 
Lernprozessen und -ergebnissen führe zu 
mehr Unterrichtsqualität. Dabei verhält es 
sich genau umgekehrt: Der hohe Verwal-

tungsaufwand raubt Zeit für die „reale“ 
Beziehungs- und Unterrichtsarbeit, und 
darunter leidet die Unterrichtsqualität 
wie auch die Zuwendung. Wir sind guter 
Hoffnung, dass der vom Landeselternbei-
rat initiierte „Runde Tisch“ dazu beitra-
gen wird, hier ein Umdenken zu bewir-
ken.

Arbeit statt MehrArbeit – In den Nach-
wuchs investieren
Die Ansprüche an Schule und Lehrkräfte 
haben sich in dem Maße verändert, wie 
sich die Gesellschaft insgesamt verändert 
bzw. ausdifferenziert hat. Neben Eltern, 
die sich sehr wenig um den Lern- und Bil-

BPR RS plus

Esther Kurz

Liste VDR • Platz 6

BPR RS plus

Saskia Tittgen

Liste VDR • Platz 5

KlarText: Der VDR hatte mit seiner 
Erziehungsoffensive maßgeblich 
zur Schärfung des öffentlichen 
Problembewusstseins beigetragen. 
Eltern und Lehrer ziehen an einem 
Strang, was die Erziehungspro-
blematik anbelangt. Der „Runde 
Tisch“ macht deutlich, dass nur 
eine gemeinsame Anstrengung al-
ler an Erziehung und Bildung Be-
teiligten Verbesserungen bewirken 
kann.  Aus diesem Grund kann 
auch die Landesregierung die (Zeit-)
Ressourcenfrage in der aktuellen 
Diskussion über Erziehungsdefizite 
nicht einfach ausklammern.

Die Klassenmesszahl für die 
Realschule plus muss ab Klassen-

stufe 7 in den 
abschlussbezogenen 

Klassen und Kursen der unteren 
Leistungsebene auf 20, in 

den abschlussbezogenen Klassen 
der oberen Leistungsebene 

auf 25 abgesenkt werden. Die 
Schulen benötigen eine 

Lehrerversorgung von 100 % + x 
u. a. zur Schaffung einer 

schuleigenen Vertretungsreserve. 
Ferner müssen die 

Anrechnungsstunden für 
besondere unterrichtliche Belastun-

gen erhöht werden. 

BPR RS plus: Ihre Kandidatinnen und Kandidaten
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HPR IGS

Andreas Hinrichs

Liste PhV/VDR • Platz 2

HPR IGS

Jutta Okfen

Liste PhV/VDR • Platz 4

dungserfolg kümmern und ihren Kindern 
auch in Sachen Erziehung z. T. wenig Halt 
und Orientierung geben (können), gibt es 
Eltern, die nahezu alles dafür tun, um ih-
rem Kind zu einem optimalen Schul- und 
Sozialisationsweg zu verhelfen – mitunter 
auch mit kräftigen Ellenbogeneinsatz. 
Insgesamt sieht unsere Gesellschaft, auch 
durch eine alles versprechende Bildungs-
politik, mehr denn je die Schule in der 
Pflicht, für die Erziehung und den Lerner-
folg ihrer Kinder die Verantwortung zu 
übernehmen.

In diesem – zugegeben grob skizzierten 
– Spannungsfeld müssen sich Lehrkräfte 
innerhalb immer enger gefasster, politisch 
gesetzter Rahmenvorgaben bewegen. 
„Der Lehrer hat die Aufgabe, eine Wan-
dergruppe mit Spitzensportlern und Be-
hinderten bei Nebel durch unwegsames 
Gelände in nordsüdlicher Richtung zu 
führen, und zwar so, dass alle bei bester 
Laune und möglichst gleichzeitig an drei 
verschiedenen Zielorten ankommen“, 
lautet Prof. Dr. Müller-Limmroth bekann-
tes Zitat, das bereits am 2. Juni 1988 in 
der „Züricher Weltwoche“ erschien – so 
richtig schmunzeln kann man heute aller-
dings nicht mehr darüber.

Die Rahmenbedingungen für Unterricht 
und Beziehungsgestaltung sind eher 
schlechter als besser geworden. Die Lan-
desregierung versäumt eine wohl einma-

lige Chance: Angesichts zurückgehender 
Schülerzahlen und vieler junger Kollegin-
nen und Kollegen, die gerade aus den 
Studienseminaren auf den Lehrerarbeits-
markt drängen, hätte sie die Rahmenbe-
dingungen für Erziehung und Unterricht 
verbessern können. Stattdessen wurden 
rund 2.000 Lehrerstellen gestrichen. 
Zahlreiche junge Kolleginnen und Kol-
legen sitzen auf gepackten Koffern und 
hangeln sich von Vertretungsvertrag zu 
Vertretungsvertrag bis zu Beginn der 
Sommerferien. Dann werden sie in die 
Arbeitslosigkeit geschickt.

„Es ist kein Geld da“, heißt es aus dem 
Ministerium wie aus den Reihen der rot-
grünen Bildungspolitiker im Parlament 
dazu lapidar. Das hindert diese aber nicht, 
gleichzeitig zur Arbeitsverdichtung und 
zur Mehrbelastung beizutragen. Gren-
zen und Vorbehalte kennt Mainz offen-
kundig nur bei der Finanzausstattung des 
Bildungssystems, die Bereitschaft Schulen 
und Lehrkräfte mit immer neuen Auf-
gaben zu überfordern, scheint dagegen 
grenzenlos zu sein.

Das Verhältnis von ungebundener und 
gebundener Arbeitszeit gerät in ein im-
mer größeres Missverhältnis und paral-
lel wird auf die Schulen immer größerer 
Druck ausgeübt, nur ja keine Stunde aus-
fallen zu lassen. Mehrarbeit ist die Konse-
quenz, und die Belastungen werden dazu 

Der VDR fordert die Umwandlung 
der befristeten Vertretungsstellen 

für Junglehrerinnen und Junglehrer 
in unbefristete Beamtenstellen.

Die demografische Rendite muss 
ohne Einschränkung zur 
Qualitätsverbesserung und zur 
Entlastung der Lehrkräfte 
genutzt werden.

Aufgrund der Veränderungen des 
Arbeitsplatzes Schule ist die 

Reduzierung der allgemeinen 
Unterrichtsverpflichtung für 

alle Lehrerinnen und Lehrer in 
Realschulen plus und Integrierten 

Gesamtschulen auf 24 Stunden 
erforderlich.

Der VDR fordert ausreichend 
Beamtenstellen für die Abgänger 
der staatlichen Studienseminare.

HPR IGS: Ihre Kandidatinnen und Kandidaten
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BPR IGS

Marlies Kahn

Liste PhV/VDR • Platz 4

BPR IGS

Regina Bollinger

Liste PhV/VDR • Platz 2

führen, dass immer mehr Lehrkräfte an 
die Grenzen ihrer Kräfte gelangen. „Leh-
rer [üben] – was ihre seelischen Belastun-
gen angeht – einen der anstrengendsten 
Berufe aus. Bei anderen Berufsgruppen, 
die ebenfalls psychosozialen Beanspru-
chungen ausgesetzt sind, wie Pflege-
kräften, Polizisten oder Ärzten finden wir 
nicht eine annähernd so hohe Zahl von 
Personen mit Risikomustern. Dabei ist das 
häufige Vorkommen von Resignation be-
sonders bedenklich, denn Lehrer sollten 
doch ihre Schüler motivieren und mitrei-
ßen können. 

Das ist jedoch unmöglich, wenn sie ihre 
verbliebene Kraft nur dazu aufwenden, 
irgendwie über die Runden zu kommen“, 
beschrieb Uwe Schaarschmidt in einem 
ZEIT- Interview bereits 2006 die Situation 
unseres Berufstandes („Die Ausgebrann-
ten“; Die ZEIT, 14. Dezember 2006). In 
Mainz aber lässt man inzwischen jegli-
ches Gespür für das vermissen, was tag-
täglich in unseren Schulen geleistet wird. 
Die Landesregierung versteckt sich hinter 
Auftragsgutachten, Modellversuchen und 
der sogenannten Schuldenbremse. Die Fi-
nanzierung des Bildungssystems und da-
mit die Zukunftschancen unserer Kinder 
sollten aber oberste Priorität haben.

Attraktivität des Lehrerberufs stärken – 
Lehrer von der Straße holen
Der Lehrerberuf hat deutlich an Attraktivi-
tät verloren. Ob als „einfache“ Lehrkraft, 
als lehrbeauftragter oder hauptamtlicher 
Fachleiter, als pädagogischer Koordinator, 
als FOS-Lehrkraft oder als Mitglieder der 
Schulleitung – inzwischen setzt sich auf 
allen schulisch relevanten Ebenen der Ein-
druck fest, dass das eigene Engagement 
nicht honoriert wird und die Landesregie-
rung dieses auch überhaupt nicht wert-
schätzt. „Anerkennung und Wertschät-

Die auf 5 Jahre festgelegte Anpas-
sung von Beamtenbesoldung und 
Versorgungsbezügen im öffentli-

chen Dienst des Landes Rheinland-
Pfalz um nur je 1 % führt zu einer 
weiteren sehr deutlichen Reduzie-

rung des realen Nettoeinkommens. 
Die Benachteiligung der Beamten 

gegenüber den Arbeitnehmern 
in der Wirtschaft ist nicht hinzu-

nehmen. Die frühe Festlegung 
ermöglicht keine Berücksichtigung 
der Inflationsrate, die z. Zt. weiter 

steigt.

Die durch das Laufbahnrecht 
begründete unterschiedliche 

Vergütung von Lehrkräften in den 
Realschulen plus in den Besol-

dungsgruppen A 12 und A 13 führt 
in der Praxis zu Unverständnis und 

zum Gefühl der ungerechten Be-
zahlung bei als gleich empfundener 

Arbeit. Hier muss der Dienstherr 
für die betroffenen Lehrkräfte 

das Angebot einer praktikablen 
Aufstiegsmöglichkeit schaffen. 
Die dazu nötigen Stellen in der 

Besoldungsgruppe A 13 sind in den 
Haushalt aufzunehmen. 

KlarText: Die Arbeitsbelastung in 
den Schulen wird immer höher, die 
Landesregierung verschärft diese 
Entwicklung, indem sie einerseits 
zur Aufgabenverdichtung beiträgt 
und andererseits die Abgänger aus 
den Studienseminaren in die Ar-
beitslosigkeit schickt. Es wird Mainz 
nicht helfen, sich hinter der Schul-
denbremse und Auftrags-Zahlen-
kunst zu verschanzen: Die aktu-
elle Bildungspolitik gefährdet die 
Zukunftschancen unserer Kinder. 
Die Landesregierung verspielt mehr 
und mehr ihre Glaubwürdigkeit, 
wenn sie weiterhin alles verspricht 
und die hierfür erforderlichen Res-
sourcen nicht bereitstellen will.

BPR IGS: Ihre Kandidatinnen und Kandidaten
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zung dürfen sich nicht auf ein einmaliges 
„Dankeschön“ beschränken. Einsatz und 
Leistung müssen sich lohnen, sonst geht 
die Motivation allmählich verloren. Quali-
tät hat auch ihren Preis. Unsere Kollegin-
nen und Kollegen haben Anspruch auf 

angemessene Wertschätzung, Anspruch 
auf einen adäquaten Arbeitsplatz und 
Anspruch auf Voraussetzungen, die eine 
optimale Unterrichtsqualität gewährleis-
ten“, mit diesen deutlichen Worten hat 
Bernd Karst auf unserer Hauptversamm-
lung unsere Erwartungshaltung auf den 
Punkt gebracht. Eine Landesregierung, 
die – wie bereits ausgeführt – einerseits 
die Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz für im-
mer neuen Aufgaben in die Pflicht nimmt, 
ohne die hierfür erforderlichen Mittel be-
reitzustellen, und die andererseits mit ei-
nem 5 x 1 %-Besoldungsdiktat real die 
Einkommen schmälert, erweckt nicht den 
Eindruck, dass sie die geleistete Arbeit in 
den Schulen und in den Studiensemina-
ren wertschätzend anerkennt.  

Gerade der Umgang mit dem pädagogi-
schen Nachwuchs spricht eine ganze an-
dere Sprache: Voll ausgebildete Lehrkräfte 
werden als Verfügungsmasse behandelt, 
derer man sich nach Gutdünken bedie-
nen und derer man sich auch wieder ent-
ledigen kann. Schon während des  Vor-
bereitungsdienstes wird den zukünftigen 
Lehrerinnen und Lehrern bewusst, dass 
ihre Perspektiven und Zukunftsaussichten 
keine allzu rosigen sind. Sie müssen erfah-
ren, dass der Vorbereitungsdienst nicht 
primär der Ausbildung dient, sondern 
dass sie als billige Lehrkräfte eingesetzt 
werden. Sie müssen mehr leisten und 
mehr Eigenverantwortung übernehmen, 
ohne dass hierfür eine Gegenleistung in 

Form von Zukunftsperspektiven oder an-
gemessener Besoldung erfolgt. Und ihre 
Ausbildungsschulen müssen inzwischen 
befürchten, dass durch die Ausbildung 
von Anwärtern personelle Überhänge 
entstehen, die nur durch Abordnungen 
oder gar Versetzungen der etablierten 
Lehrkräfte abgebaut werden können. 

Aktuell erhält die Mehrheit der Seminar-
abgänger trotz bester Abschlüsse nur 
noch befristete Vertretungsverträge und 
in immer mehr Fällen werden sie recht-
zeitig vor Ferienbeginn auf die Straße 
gesetzt. Familienplanung ist dieser Gene-
ration von Lehrerinnen und Lehrern unter 
diesen Voraussetzungen nahezu unmög-
lich. Auf der Homepage des rheinland-
pfälzischen Arbeitsministers ist Folgendes 
zu lesen: „Für innovative Unternehmen 
sind Arbeitsplätze, die zugleich sicher, 
gesund und wettbewerbsfähig sind, ein 
wichtiger Erfolgsfaktor. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind für sie die zentrale 
betriebliche Ressource. Im Schwerpunkt 
„Humane Gestaltung der Arbeitswelt“ 
unterstützen wir die Unternehmen in die-
sen Ansätzen.“ (http://msagd.rlp.de/ar-
beit/ - Datum: 06.04.2013, Uhrzeit: 18:00 
Uhr).  Wir fragen: Haben nicht auch junge 
Lehrerinnen und Lehrer ein Anrecht auf 
sichere und gesunde Arbeitsplätze?

Resümee
Wir sind durch die Erfahrungen der Schul-
strukturreform in unserer Ansicht bestärkt 
worden, dass ein permanenter Umbau 
des Schulsystems nicht der geeignete 
Weg ist, die drängenden Herausforderun-
gen unserer Zeit zu lösen. Der VDR stellt 
deshalb nicht die Systemfrage, sondern 
die Ressourcenfrage! Wir glauben nicht 
an verheißungsvolle bildungspolitische 
Utopien, wie sie die „eine Schule für alle“ 
verkörpert.

Der VDR will, dass die Lehrerinnen und 
Lehrer im Hier und Jetzt an unseren Re-
alschulen plus und Integrierten Gesamt-
schulen die bestmöglichen Vorausset-
zungen für Erziehen und Unterrichten 
vorfinden. Darum sind unsere Initiativen 
„Arbeit statt MehrArbeit“, „In den Nach-
wuchs investieren!“, „Keine Bildung 
ohne Erziehung“, „Inklusionskonzept – 
Chance vertan“, „Lehrer von der Straße 
holen!“ inhaltlich konkret und zielen auf 
spürbare Verbesserungen. Dabei lassen 
wir uns auch nicht auf Nebenschauplät-
ze (Abschaffung von Noten, Abschaffung 
des Sitzenbleibens, Abschaffung der För-
derschulen) locken, mit denen nur der 
Blick der Öffentlichkeit von den wirklich 
akuten Herausforderungen abgelenkt 
wird.

Die Zukunftschancen unserer Kinder hän-
gen von einer optimalen Ausstattung un-
serer Schulen weit mehr ab, als von an-
gestaubten Leitz-Ordnern, die prall gefüllt 
sind mit Dokumentationen von Lernent-
wicklungsberichten, Verbalbeurteilungen 
und Lernerfolgsbeweisführungen. 

Menschen und Inhalte machen den Un-
terschied.

Michael Eich
eich.michael@vdr-rlp.de

KlarText: Die rheinland-pfälzischen 
Lehrkräfte haben angesichts des-
sen, was von ihnen gefordert wird, 
Anspruch auf wertschätzende Be-
handlung, und diese drückt sich 
auch in einer angemessenen Besol-
dung für geleistete Arbeit aus. Wer 
die freie Wirtschaft in die Pflicht 
nimmt, für sichere und gesunde 
Arbeitsplätze Sorge zu tragen, 
muss sich auch selbst an diesem 
Anspruch messen lassen. Wie die 
Landesregierung allerdings mit den 
jungen Kolleginnen und Kollegen 
verfährt, ist schlichtweg unverant-
wortlich! Der VDR positioniert sich 
in diesem Zusammenhang klar und 
kompromisslos: Befristete Verträge 
wollen wir nicht! Beamtenstatus 
gefährden wir nicht! Besoldungs-
diktat akzeptieren wir nicht!

 Foto: Wü
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HPR RS plus
Kuhn Tatjana
Bad Dürkheim

Liste 2 • Platz 6

HPR RS plus
Heinz-Jörg Dähler
Neustadt/Wied

Liste 2 • Platz 7

HPR RS plus
Ulrike Wedekind
Limburgerhof

Liste 2 • Platz 8

HPR RS plus
Holger Schwab
Neumagen-Dhron

Liste 2 • Platz 9

HPR RS plus
Christoph Krier 
Trier

Liste 2 • Platz 10

HPR RS plus
Dr. Markus Müller 
Herxheim

Liste 2 • Platz 11

HPR RS plus
Hans-Jürgen Struck 
Bad Kreuznach

Liste 2 • Platz 12

HPR RS plus
Katharina Bitz
Bingen-Budesheim

Liste 2 • Platz 13

HPR RS plus
Matthias Decker 
Edenkoben

Liste 2 • Platz 14

HPR RS plus
Melanie Immig 
Salmtal

Liste 2 • Platz 15

HPR RS plus
Wilfried Rausch
Altenkirchen

Liste 2 • Platz 1

HPR RS plus
Michael Eich
Edenkoben

Liste 2 • Platz 2

HPR RS plus
Bernd Karst
Bingen

Liste 2 • Platz 3

HPR RS plus
Timo Lichtenthäler
Linz

Liste 2 • Platz 4

HPR RS plus
Katharina Becker
Trier

Liste 2 • Platz 5

Hauptpersonalrat Realschule Plus
Alle Kandidatinnen und Kandidaten der Liste VDR auf einen Blick
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Hauptpersonalrat Realschule Plus
Alle Kandidatinnen und Kandidaten der Liste VDR auf einen Blick

HPR RS plus
Carsten Ritter 
Höhr-Grenzhausen

Liste 2 • Platz 16

HPR RS plus
Michael Germann 
Bruchmühlbach-
Miesau
Liste 2 • Platz 17

HPR RS plus
Heike Fiedler 
Hachenburg

Liste 2 • Platz 18

HPR RS plus
Sven Portuné 
Westhofen

Liste 2 • Platz 19

HPR RS plus
Regina Sersch 
Landau

Liste 2 • Platz 20

HPR RS plus
Ursula Poß-Nickenig
Konz

Liste 2 • Platz 21

HPR RS plus
Pireen Ahlbach
Bad Marienberg

Liste 2 • Platz 22

HPR RS plus
Gabriele Bernard 
Schweich

Liste 2 • Platz 23

HPR RS plus
Thomas Holfelder 
Schifferstadt

Liste 2 • Platz 24

HPR RS plus
Monika Weis-Müller
Schifferstadt

Liste 2 • Platz 25

HPR RS plus
Marion Bellinger 
Koblenz

Liste 2 • Platz 26

HPR RS plus
Monika Antoni 
Weisenheim

Liste 2 • Platz 27

HPR RS plus
Jürgen Nisius
Schweich

Liste 2 • Platz 28

HPR RS plus
Kristina Hahn 
Altenkirchen

Liste 2 • Platz 29

HPR RS plus
Sundheimer Karl-
Heinz, Adenau

Liste 2 • Platz 30
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BPR RS plus
Esther Kurz
Eisenberg

Liste 2 • Platz 6

BPR RS plus
Hanns Peters
Saarburg

Liste 2 • Platz 7

BPR RS plus
Nicole Weiß-Urbach
Koblenz

Liste 2 • Platz 8

BPR RS plus
Peter Quint
Kell am See

Liste 2 • Platz 9

BPR RS plus
Gerhard Hein
Höhr-Grenzhausen

Liste 2 • Platz 10

BPR RS plus
Ute Sauer
Annweiler

Liste 2 • Platz 11

BPR RS plus
Ulf Weber
Speyer

Liste 2 • Platz 12

BPR RS plus
Sabrina Beuler 
Nastätten

Liste 2 • Platz 13

BPR RS plus
Tobias Herzenstiel 
Bad Dürkheim

Liste 2 • Platz 14

BPR RS plus
Anna Jagusch
Trier

Liste 2 • Platz 15

BPR RS plus
Erwin Schneider 
Bitburg

Liste 2 • Platz 1

BPR RS plus
Martin Radigk
Germersheim

Liste 2 • Platz 2

BPR RS plus
Wolfgang Seebach
Cochem

Liste 2 • Platz 3

BPR RS plus
Bengjamin Bajraktari 

Neustadt/Wied

Liste 2 • Platz 4

BPR RS plus
Saskia Tittgen
Kirn

Liste 2 • Platz 5

Bezirkspersonalrat Realschule Plus
Alle Kandidatinnen und Kandidaten der Liste VDR auf einen Blick
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Bezirkspersonalrat Realschule Plus
Alle Kandidatinnen und Kandidaten der Liste VDR auf einen Blick

BPR RS plus
Ziad Attar El Ha-
moui, Weisenheim

Liste 2 • Platz 16

BPR RS plus
Doris Gunkel
Mendig

Liste 2 • Platz 17

BPR RS plus
Jan Schmitt
Bingen

Liste 2 • Platz 18

BPR RS plus
Simone Schuler
Trier

Liste 2 • Platz 19

BPR RS plus
Sylvia Seebach 
Landau

Liste 2 • Platz 20

BPR RS plus
Sarah Wisser
Bad Marienberg

Liste 2 • Platz 21

BPR RS plus
Benjamin Sund
Kaiserslautern

Liste 2 • Platz 22

BPR RS plus
Sabrina Frischkorn
Altenkirchen

Liste 2 • Platz 23

BPR RS plus
Christian Böhme
Herxheim

Liste 2 • Platz 24

BPR RS plus
Holger Winkler 
Dahn

Liste 2 • Platz 25

BPR RS plus
Dorothee Buchloh-
Eck, Landau

Liste 2 • Platz 26

BPR RS plus
Tom Dörrer
Thalfang

Liste 2 • Platz 27

BPR RS plus
Nicola Rosenfelder
Speyer

Liste 2 • Platz 28

BPR RS plus
Thomas Lauxen 
Prüm

Liste 2 • Platz 29

BPR RS plus
Margit Lenarz 
Andernach

Liste 2 • Platz 30
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 X PERSONALRATSWAHLEN IGS

Quo vadis, Bildung? 

PhV und VDR – Das wollen wir:

Bestmögliche Rahmenbedingungen 
• Verbesserung der Lehrerzuweisung 

• Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung

• zusätzliches Fachpersonal (Sozialarbeiter, 
Förderschullehrer, Psychologen)

• Sicherung des Ordnungsrahmens durch 
konsequente Einhaltung von Regeln

• Erhöhung der personellen Grundausstattung 
für Schwerpunktschulen 

• Inklusion nicht zu Lasten der Lehrkräfte 

Hohe Unterrichtsqualität 
• Qualitätssicherung bei den  Abschlüssen 

• Leistungsbeurteilung durch Noten

• Einsatz von Fachlehrern in ihren Fächern

• doppelte Tutorenschaft und Teamteaching

• Leistungsdifferenzierung möglichst früh und  
in möglichst vielen Fächern 

• Transparenz und Vergleichbarkeit bei Leistungs-
beurteilungen in den Kursen

Wertschätzung der Lehrkräfte als unabhängige 
Experten für Unterricht 
• Abbau von Reglementierungen, die die päda-

gogische Freiheit des Lehrers einschränken

• Einbeziehung aller Lehrkräfte bei Schul- 
entwicklungsprojekten

• Spontaneität und Kreativität der Lehrkräfte 
statt Gängelung

Berufliche Bildung 
• Verankerung der Berufsorientierung als Unter-

richtsprinzip  im Unterricht 

• sinnvolle und praktikable Integration von 
Praxistag, Betriebspraktikum u. a. Maßnahmen 
der Berufsorientierung in den Schulalltag 

• Einbeziehung der Ökonomischen Bildung in 
den Fächerkanon 

Darum: Liste PhV/VDR

Wenn es eine Schulform gibt, die in den letzten Jahren einen 
mächtigen bildungspolitischen Anschub erhielt, dann ist das die 
Integrierte Gesamtschule. Schüler, die zuvor getrennte Wege gin-
gen und die Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder Förder-
schule besuchten, gehen nun in der IGS einen gemeinsamen Weg.

Dies betrifft auch viele Lehrer dieser Schulformen. Sie unterrich-
ten nun gemeinsam an einer IGS. 

Und so wie sich die Herausforderungen an Integrierten Gesamt-
schulen von denen der bisherigen Schulformen unterscheiden, 
unterscheiden sich bisweilen auch die Herangehensweisen und 
Lösungsvorschläge der Lehrer und Lehrerverbände. Konstruktive 
Zusammenarbeit ist hier gefragt. Der Philologenverband und der 
Verband der Realschullehrer haben das frühzeitig erkannt und 
arbeiten seit Jahren zusammen, um die Situation der Lehrkräfte 
und Schüler an Integrierten Gesamtschulen zu verbessern. Ge-
meinsam haben sie sich in der Vergangenheit unter dem Dach-
verband dbb für die Belange der Lehrer eingesetzt, Grundpositi-
onen entwickelt und diese unabhängig und deutlich formuliert. 
Ohne regierungsfreundliche Schönfärberei weisen sie auf Miss-
stände hin und wehren sich gegen Sparmaßnahmen und reali-
tätsferne Entscheidungen. 

Die Listenverbindung VDR und PhV steht insbesondere für bes-
sere Rahmenbedingungen, u.a. durch höhere Lehrerzuweisung, 
Entlastung und Wertschätzung der Lehrkräfte, Stärkung der 
Unterrichtsqualität und sinnvolle Integration der beruflichen Bil-
dung.

Damit Bildung Schule macht!

Andreas Hinrichs
hinrichs.andreas@vdr-rlp.de
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Kann ich allen gerecht werden? 
Wer eine IGS will, muss sie auch entsprechend ausstatten!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ge-
samtschulen haben den Anspruch, Kinder 
unterschiedlicher sozialer und ethnischer 
Herkunft und unterschiedlicher Leistungs-
stärke zu integrieren und somit eine ge-
meinsame Heimstatt des Lernens zu bie-
ten. Gleichzeitig erheben sie auch den 
Anspruch auf differenzierendes und indi-
viduelles Lernen. Doch der aus dieser Situ-
ation entstehenden Problematik muss ich 
mich wie viele meiner  vielen Kolleginnen 
und Kollegen tagtäglich stellen. 

Ich selbst unterrichte in zwei fünften Klas-
sen mit jeweils den Fächern Deutsch und 
GL. Die Stundenzahl beträgt somit pro 
Klasse acht Stunden, wovon zwei Stun-
den auf GL, vier Stunden auf Deutsch in 
der halben und zwei auf Deutsch in der 
ganzen Klasse entfallen. Dadurch bietet 
sich mir eine recht breite Erfahrungsbasis. 
Es bedarf zeitaufwändiger Unterrichts-
vorbereitungen, da die Leistungsgruppen 
eine große Heterogenität bezüglich Leis-
tungsbereitschaft und –fähigkeit aufwei-
sen.

Das Problem hierbei ist allerdings struk-
tureller Art, auf welches ich weiter unten 
eingehen möchte. Aus der großen Hete-

rogenität innerhalb der Lerngruppe ergibt 
sich das Problem der Binnendifferenzie-
rung, um allen Kindern gerecht werden 
zu können. Das bedeutet aber wiederum 
einen enormen, oft nicht zu bewältigen-
den Arbeitsaufwand. In einer meiner Klas-
sen könnten sieben Kinder das Gymnasi-
um besuchen, acht Kinder arbeiten auf 
Realschul-, fünf Kinder auf Hauptschul-
niveau, weitere fünf Kinder benötigen 
eigentlich eine Integrationskraft aufgrund 
ihrer Lernschwäche und ihres auffälligen 
Sozialverhaltens. Wie wird man mit die-
sen verschiedenen Niveaus fertig?

Die Antwort ist: Nur schwer! Und das auf 
Kosten der leistungsfähigeren und lern-

willigen Kinder. Und selbst den schwäche-
ren Schülern kann ich nur mehr schlecht 
als recht gerecht werden. Trixie stört hier, 
Tina und Marvin schwätzen dort, Luis 
fühlt sich von Marco gestört, Luisa muss 
den Raum verlassen, während Lara und 
Tom Hilfe bei einer Aufgabe benötigen. 
Das ist eine typische Unterrichtssituation.

Die Schulform der IGS eröffnet zwar ei-
nen Lernort für Schülerinnen und Schüler 
jeglicher Couleur und erhebt den An-
spruch, ihnen die Chance auf eine nach 
ihren Ansprüchen und Fähigkeiten ausge-
richtete Ausbildung zu bieten. Dennoch 
besteht ein zunehmendes Problem darin, 
dass die Gesamtschulen ihre Schüler oft-
mals nicht auswählen können. Das liegt 
an mehreren Faktoren:

Zum einen machen sich viele Gesamt-
schulen in einem Einzugsgebiet die Schü-
ler gegenseitig streitig. So sind die einzel-
nen Gesamtschulen oftmals gezwungen, 
alle angemeldeten Kinder  aufzunehmen. 
Zum anderen liegt es auch daran, dass die 
Eltern nicht mehr an die Empfehlungen 
der Grundschulen bezüglich der weite-
ren Schullaufbahn ihrer Kinder gebunden 
sind und frei entscheiden. 

Dies kann dazu führen, dass  Kinder, die 
aufgrund ihrer Vorbildung und problema-
tischen Sozialentwicklung eigentlich bei 
einer anderen Schulform besser aufgeho-
ben und auch betreut werden könnten, 
in größerer Zahl in einer Klasse sitzen.  Es 
bedarf also dringend einer deutlich bes-
seren Ausstattung der Gesamtschulen mit 
Lehrerwochenstunden, um durch doppelt 
besetzte Klassen bei solch heterogenen 
Lerngruppen und Klassen integratives Ar-
beiten erfolgreicher zu gestalten als dies 
bisher möglich ist. 

In vielen Unterstufenklassen sitzen Schü-
lerinnen und Schüler, die eine Haupt-, 
Förder-, Real- und Gymnasialempfehlung 
haben. Dazu kommen bei Schwerpunkt-
schulen noch die Inklusionskinder. Zu be-
rücksichtigen ist auch, dass diese Kinder  
nicht nur auf einem unterschiedlichen 
Lernniveau arbeiten, sondern teilweise 
auch Störungen im sozialen Bereich und 

Wie wird man mit
verschiedenen Niveaus fertig?
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Habitus aufweisen. Diese Umstände er-
fordern eine hohe Binnendifferenzierung 
im Lehren und Individualförderung seitens 
der Lehrkräfte. Eine einzelne Lehrkraft hat 
hier erst einmal verloren. Ein weiterer Lö-
sungsansatz ist aus meiner Sicht der ver-
mehrte Einsatz  von Integrationshelfern 
oder Sozialpädagogen, da  oft  mehr als 
nur ein Kind mit Verhaltensauffälligkeiten 
in der Klasse sitzt und der Integrations-
helfer in erster Linie zur Betreuung eines 
einzelnen Kindes zugeteilt ist. Die Integ-
rationshelfer sollen  im pädagogischen 
Bereich helfen, das Problem der fachlich 
angemessenen Unterrichtung der Integ-
rationskinder bleibt auf der Strecke. 

Ein weiterer Lösungsansatz wäre der 
kooperative Unterricht. Zwei Lehrkräf-
te unterrichten gemeinsam, helfen den 
Kindern bei fachlichen Fragen, sorgen für 
ein adäquates Lernklima. Hierzu müssten 
allerdings mehr Lehrkräfte zur Verfügung 
stehen, damit die kooperativen und an-
deren singulären Unterrichtsstunden in 
allen Klassen und Stufen personell abge-
deckt wären. Weiterhin könnten andere 
Maßnahmen wie z. B. der Ausbau der 
Wahlpflichtfächer, AGs und des Förderun-
terrichtes Abhilfe schaffen und die Lehr-
kräfte entlasten. Insbesondere die Unter-
stufenklassen weisen eine beträchtliche 
Bandbreite an unterschiedlichen Leis-
tungs- und Lernniveaus auf. Und gerade 
in diesen Klassen müssten den Kindern 
frühzeitig Hilfsangebote und Fördermaß-
nahmen zur Verfügung stehen. 

Die mangelnde personelle und bedarfsge-
rechte Ausstattung führt dazu, dass sich 
viele Lehrkräfte wie ich erst einmal auf 
sich allein gestellt sehen. Angesichts der 
heterogenen Zusammensetzung der Klas-
sen, dem teilweise problematischen Sozi-
alverhalten und dem individuellen Bedarf 
behinderter oder dauerhaft erkrankter 
Kinder entstehenden Probleme im Unter-
richtsalltag, sind die begrenzten Möglich-
keiten der Doppelbesetzung oder Bildung 
von halben Klassen nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein, will man tatsächlich der 
Verantwortung als IGS gerecht werden 
und allen aufgenommenen Kindern die 

Chance auf individuell angepasstes Ler-
nen ermöglichen. 

Aus meinen Erfahrungen halte ich folgen-
de Maßnahmen für dringend erforderlich:

Für die Förderung schwieriger Kinder be-
nötigen wir mehr zielgerichtete Aus-/Fort-
bildungen.

Wir brauchen eine bessere personelle 
Ausstattung an den Gesamtschulen.

Wir brauchen die Anerkennung des be-
sonderen (sonderpädagogischen) För-
derbedarfs auch für verhaltenssauffällige 
bzw. erkrankte Kinder (bspw. Asperger-
Syndrom).

von Marie-Louise Schneck, IGS Otterberg

Kooperativer Unterricht
als Lösungsansatz
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Kollegien an IGS – 
auf die richtige Mischung kommt es an! 

1. Die ideale Mischung als Fundament 
einer guten IGS
Die Vertreter im Haupt- und Bezirksperso-
nalrat fordern seit Jahren:

Das Kollegium einer Gesamtschule (IGS) 
sollte sich wegen der heterogenen Schü-
lerschaft aus Lehrkräften mit den Lehr-
ämtern für Hauptschule, Realschule und 
Gymnasium zusammensetzen. In einer 
IGS mit einer voll ausgebauten Oberstu-
fe ist der Anteil der Gymnasiallehrkräfte 
höher anzusetzen. Idealerweise setzt sich 
die Schülerschaft einer Jahrgangsstufe 
aus einem Drittelmix der klassischen drei 
Leistungsniveaus zusammen.

In der Praxis erreichen nur ganz wenige 
Gesamtschulen eine solche Schülerstruk-
tur. Für die Gesamtschulen ist es daher 
wichtig, attraktive pädagogische und 
fachliche Angebote zu entwickeln, die 
leistungsschwächere wie auch leistungs-
stärkere Schülerinnen und Schüler an-
sprechen können. Nicht vergessen wer-
den darf, dass alle neuen Gesamtschulen 
als Schwerpunktschulen fungieren. Die 

I-Kinder bedürfen einerseits besonderer 
Betreuungs- und Fördermaßnahmen, sind 
aber auch in die Lerngruppe zu integrie-
ren, sodass es auch hier ausgefeilter Kon-
zepte bedarf, damit Inklusion für alle Be-
teiligten gewinnbringend verlaufen kann. 

Von Anfang an müssen ausreichend För-
derschullehrkräfte für die Schulform IGS 
gewonnen werden, um durch gemeinsa-
me Beteiligung von Kolleginnen und Kol-
legen aller Lehrämter an der Entwicklung 
unterrichtlicher und pädagogischer Kon-
zepte die Schule tatsächlich für breitere 
Schichten zu öffnen, indem sie einen aus-
gewogenen Ausgleich zwischen integra-
tiven Maßnahmen und Förderangeboten 
anbieten können.

2. Die Personalplanung und Einstel-
lungssituation
Ausgehend von der Entwicklung der 
Schüler- und Klassenzahlen betrug das 
Einstellungsvolumen an den IGS zum 
Schuljahr 2012/13 rund 166 Stellen. Die 
Einstellungspraxis der letzten Jahre zeigt, 
dass der Aufbau von bezüglich ihrer Lehr-

Gemeinsam stark für die IGS: Die Kandidatinnen und Kandidaten des PhV und VDR  Foto: Wü
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ämter heterogener Lehrerkollegien an 
den seit 2001 implementierten Gesamt-
schulen mit deren neuen Aufgaben nicht 
schritthalten konnte. Viele Schulen bekla-
gen daher einen Mangel an gymnasialen 
Lehrkräften bzw. an Förderschullehrkräf-
ten oder Pädagogischen Fachkräften.

Bei den zum Schuljahr 2001/02 gestarte-
ten Gesamtschulen,  die mittlerweile eine 
Oberstufe haben, betrug dieser Anteil an 
gymnasialen Lehrkräften durchschnittlich 
30 %. Lediglich ältere Gesamtschulen 
sind in der Regel ausreichend mit gymna-
sialen Lehrkräften versorgt.

Da viele der jüngsten Gesamtschulen aus 
Haupt-, Realschulen oder Realschulen 
plus aufwachsen, wurden von den ein-
gangs erwähnten 166 Vollzeitlehrerstel-
len circa ein Drittel besetzt, indem bisher 
an an den auslaufenden Schulen tätige 
Lehrkräfte in die neue Schulform über-
geleitet wurden. Dies ist insofern wichtig, 
als die Kolleginnen und Kollegen der aus-
laufenden Schulen nicht nur  wohnortnah 
an dem bisherigen Schulstandort wei-
terbeschäftigt werden können, sondern 
auch an der Gesamtschule die Möglich-
keit haben, ihre pädagogischen Erfah-
rungen und Konzepte einzubringen und 
weiterzuentwickeln. 

Von den rund hundert Planstellen, die im 
Listenverfahren besetzt werden konnten, 
wurden drei Viertel der Stellen an Bewer-
ber mit gymnasialem Lehramt vergeben. 

Trotz der diesjährigen Einstellungen ist 
an vielen Gesamtschulen die notwendi-
ge Verteilung der Lehrämter bei weitem 
noch nicht erreicht. Viele Kolleginnen und 
Kollegen an den betroffenen Schulen se-
hen sich nicht zumutbaren Belastungen 
ausgesetzt:

Lehrkräfte mit gymnasialem Lehramt 
werden überwiegend in der Oberstufe 
eingesetzt. Sie leiten dann in der Regel 
mehrere Leistungskurse mit dem entspre-
chend hohen zeitlichen Aufwand für die 
Unterrichtsvorbereitung und Korrekturen. 
Häufig sind sie überdies jedes Jahr mit 
der Erstellung und Korrektur, auch mit 
der Zweitkorrektur von schriftlichen Abi-

turaufgaben betraut und/oder haben mit 
entsprechender zeitlichen Belastung das 
mündliche Abitur durchzuführen.

Auch Haupt- und Realschullehrkräfte kön-
nen verpflichtet werden, in Grundkursen 
zu unterrichten, wenn in einem Fach der 
Unterricht nicht mit Gymnasiallehrkräften 
abgedeckt werden kann. Dies sorgt bei 
den betroffenen Kolleginnen und Kolle-
gen häufig bereits im Vorfeld zu Verun-
sicherungen, manche fühlen sich von den 
tatsächlichen Anforderungen des Unter-
richtens in der Oberstufe überfordert.    

An Schwerpunktschulen und in Lerngrup-
pen mit Inklusionskindern arbeiten die 
Lehrkräfte   mit sehr großem Engagement, 
um den ihnen anvertrauten Kindern opti-
male Lern- und Förderbedingungen anzu-
bieten. Sie fühlen sich teilweise aber von 
den ihnen zugemuteten Rahmen- und 
Arbeitsbedingungen ebenfalls überfor-
dert und in Anbetracht der teils subjektiv 
empfundenen, teils aber auch objektiv 
unzureichenden Zuweisung von Förder-
stunden im Stich gelassen. Verschärfend 
wirkt es sich aus, wenn Förderlehrkräfte 
oder Pädagogische Fachkräfte erkranken 
und keine entsprechend qualifizierten 
Vertretungskräfte zugewiesen werden. 

Philologenverband und VDR fordern
• eine in den nächsten  Jahren deutlich 

höhere Einstellung von Gymnasiallehr-
kräften, um den tatsächlichen Bedarf 
an den Gesamtschulen zu decken.

• eine deutliche Erhöhung der Planstel-
len an Gesamtschulen, um die Unter-
richtsversorgung zu verbessern. Mit 
einer Soll-Ist-Differenz von 2,4% wei-
sen die Gesamtschulen im laufenden 
Schuljahr nach den Förderschulen das 
größte strukturelle Unterrichtsdefizit 
aus.  Bislang hatte das Gymnasium die-
se Position inne.

• durch eine Erhöhung der Planstellen 
die Einstellungsmöglichkeiten für aus-
gebildete Haupt- und Realschullehr-
kräfte deutlich zu verbessern. 

Horst Wittig, Vertreter des PhV/VDR 

im Hauptpersonalrat der Gesamtschulen 

(HPR IGS)
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Hauptpersonalrat Integrierte Gesamtschulen
Alle VDR-Kandidatinnen und Kandidaten der Liste PhV/VDR auf einen Blick

HPR IGS
Stefan Locher
Eisenberg

Liste 2 • Platz 8

HPR IGS
Nadine Cullmann
Morbach

Liste 2 • Platz 10

HPR IGS
Dirk Wagner
Betzdorf-Kirchen

Liste 2 • Platz 10

HPR IGS
Regina Bollinger
Deidesheim-Wa-
chenheim
Liste 2 • Platz 14

HPR IGS
Marlies Kahn
Salmtal

Liste 2 • Platz 16

HPR IGS
Nicole Schmitt
Morbach

Liste 2 • Platz 18

HPR IGS
Andreas Hinrichs 
Landstuhl

Liste 2 • Platz 2

HPR IGS
Jutta Okfen
Salmtal

Liste 2 • Platz 4

HPR IGS
Jennifer Binzenbach
Neuwied

Liste 2 • Platz 6

Verband Deutscher Realschullehrer:

Eine starke Interessengemeinschaft.

Inklusion nicht 
zu Lasten der Lehrkräfte!

Anzeige

www.vdr-rlp.de
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BPR IGS
Regina Bollinger
Deidesheim-Wa-
chenheim
Liste 2 • Platz 2

BPR IGS
Marlies Kahn
Salmtal

Liste 2 • Platz 4

BPR IGS
Christina Sanders
Kastellaun

Liste 2 • Platz 6

BPR IGSs
Nicole Schmitt
Morbach

Liste 2 • Platz 8

BPR IGS
Dirk Wagner
Betzdorf-Kirchen

Liste 2 • Platz 10

BPR IGS
Jutta Okfen
Salmtal

Liste 2 • Platz 12

BPR IGS
Jennifer Binzenbach

Neuwied

Liste 2 • Platz 14

BPR IGS
Nadine Cullmann
Morbach

Liste 2 • Platz 16

BPR IGSs
Andreas Hinrichs
Landstuhl

Liste 2 • Platz 18

Hauptpersonalrat Integrierte Gesamtschulen
Alle VDR-Kandidatinnen und Kandidaten der Liste PhV/VDR auf einen Blick

Verband Deutscher Realschullehrer:

Eine starke Interessengemeinschaft.

Unterrichtsverpflichtung 
reduzieren!

Anzeige

www.vdr-rlp.de
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Bildungspolitik

Pinnwand

PRESSEMITTEILUNG DES STALA VOM 22. NOVEMBER 2012

Fast 120.000 Studierende an rheinland-pfälzischen Hochschulen

Im aktuell laufenden Wintersemester 2012/13 sind an den rheinland-pfäl-
zischen Hochschulen 119.857 Studierende eingeschrieben. Wie das Sta-
tistische Landesamt in Bad Ems nach vorläufigen Berechnungen mitteilt, 
beträgt der Anstieg gegenüber dem Wintersemester 2011/12 insgesamt 2,4 
Prozent (plus 2.752 Studierende). Besonders hohe Studierendenzuwächse 
gibt es an den Fachhochschulen (plus 5,4 Prozent), geringere an den Uni-
versitäten (plus 0,8 Prozent).

DUALE BERUFSAUSBILDUNG:

Azubis starten später

Das Durchschnittsalter der Auszubildenden in 
Deutschland bei Ausbildungsbeginn lag 2011 
bei 19,5 Jahren, was vor allem auf im sog. Über-
gangsbereich verbrachten Zeiten zurückzuführen 
ist. Der Übergangsbereich verfolgt das Ziel, durch 
den Erwerb beruflicher Grundkenntnisse oder 

auch durch das Nachholen eines Haupt- oder 
Realschulabschlusses die Chancen junger Men-
schen auf einen Ausbildungsplatz zu verbessern. 
Bei Abschluss ihrer Ausbildung waren Auszubil-
dende 2011 im Durchschnitt 22 Jahre alt. Vor 
zehn Jahren waren etwa drei Viertel der Auszubil-

denden (74,7 %) bei Ausbildungsbeginn jünger 
als 20 Jahre, 2011 nur noch 57,5 %. 89,7 % der 
Auszubildenden bestanden 2011 die Abschluss-
prüfung. Auszubildende mit Hochschul- bzw. 
Fachhochschulreife erzielten sogar eine Erfolgs-
quote von 97,1 %.

Für die 40.374 rheinland-pfälzischen Ausbil-
dungsstarter gilt entsprechend:

Quelle: Statistisches Bundesamt 

(DESTATIS), 13. März 2013 (Hr)22+49+26+3
2,6 %

22,1 %

48,8 %

25,5 % 18+52+27+3
2,6 %

17,7 %

53,4 %

27,7 %

Hoch- oder Fachhochschulreife

Realschulabschluss

Hauptschulabschluss

kein Schulabschluss

Die 741.000 Personen, die 2011 eine Berufs-
ausbildung in Deutschland begonnen haben, 
brachten folgende Vorbildung mit:

Nicole Schleder
 Realschule plus
Bad Kreuznach

„Mir ist wichtig, der Ausbildung statt 
der Unterrichtsverpflichtung während 
des Vorbereitungsdienstes Priorität zu 
geben.“
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Wer sich von Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer Verbeserungen im Bildungsbereich, 
z. B. bei der Unterrichtsversorgung oder 
bei den Arbeitsbedingungen der Lehr-
kräfte erwartet hat, sieht sich enttäuscht. 
Nach wie vor soll nur ein Teil der demo-
grafischen Rendite in die Schulen zurück-
fließen. Im Grunde wurden im Kapitel 
Bildungspolitik, der sich mit der Bildungs-
politik beschäftigt, die Beschlüsse des 
Koalitionsvertrages vorgetragen. Hier ein 
Auszug der wichtigsten Passagen:

Aufstieg durch Bildung
Eine Schulstruktur mit der Realschule 
plus, mit Integrierten Gesamtschulen, 
die ausgebaut werden, und dem Gym-
nasium ist in Rheinland-Pfalz Garant für 
Aufstiegsorientierung und Chancen-
gleichheit. Aufstieg durch Bildung – dafür 
steht die Landesregierung. Dafür stehen 
die Fachoberschulen an den Realschulen 
plus und die vielfältigen Möglichkeiten an 
unseren Berufsbildenden Schulen. Ich bin 

stolz darauf, dass wir als Ganztagsschul-
land bundesweit Aufmerksamkeit erzielt 
und Nachahmer gefunden haben.

Unterrichtsversorgung
Die Verbesserung der Unterrichtsver-
sorgung ist eines unserer wichtigsten 
bildungspolitischen Ziele. Bis 2016 sind 
dafür rund 500 Stellen fest eingeplant. 
Darüber hinaus wollen wir die Kontinu-
ität in der Lehrkräfteversorgung und die 
Beschäftigungsbedingungen für junge 
Lehrkräfte deutlich verbessern, indem 
wir den Vertretungspool auf 1.000 feste 
Beamtenstellen ausbauen. Trotz notwen-
diger Einsparungen werden wir im Lau-
fe der Legislaturperiode mehr Geld pro 
Schülerin und Schüler ausgeben und die 
Schüler-Lehrer-Relation bis zum Schuljahr 
2016/17 deutlich verbessern.

Weiterentwicklung zu inklusiven Schulen
Wir werden unsere Schulen konsequent 
zu inklusiven Schulen weiterentwickeln, 
in denen behinderte und nichtbehinder-

te Kinder gemeinsam lernen. Dafür stel-
len wir 200 Vollzeitlehrerstellen bis zum 
Jahr 2016 zur Verfügung. Auf jeden Fall 
aber werden die Eltern in Rheinland-Pfalz 
ein verbrieftes Wahlrecht haben, ihr Kind 
einer inklusiven Schule oder einer Förder-
schule anzuvertrauen.

 X FUNDSACHE LESERBRIEFE

Liebevolle Zuwendung und Zeit bringen Lernerfolg

 X REGIERUNSERKLÄRUNG VON MINISTERPRÄSIDENTIN MALU DREYER VOM 30. JANUAR 2013

Aus Mainz nichts Neues

Landeselternsprecher Rudolf Merod hat einen Artikel im Trierischen Volksfreund zur 
CDU-Gründung eines Lehrernetzwerkes zum Anlass genommen, einen Leserbrief zu ver-
fassen. Darin geht er der Frage nach, was den Lernerfolg bei Kindern bestimmt. Wir 
zitieren in Auszügen:

Wolfgang Häring
haering.wolfgang@vdr-rlp.de

Zeit und liebevolle Zuwendung sind die  
wichtigsten Zutaten einer gesunden 
Eltern-Kind-Beziehung  Foto: www.fotolia.de

„… Was bleibt, ist die Frage zu den Er-
folgsfaktoren für das Lernen der Kinder, 
also: Was wirkt wirklich und wie? Und 
da kommen wir parteiunabhängig recht 
schnell zu der Erkenntnis, dass es die El-
tern und die Lehrkräfte sind, die die größ-
ten Einflussfaktoren bei der Entwicklung 
und beim Lernen des Kindes darstellen. 

Es sind also die direkten Beziehungspart-
ner des Kindes, die seinen Lernerfolg be-
stimmen. Sind die Beziehungen gut, sind 
auch die Lernergebnisse gut. Nun wissen 
wir alle, auch ohne internationale Stu-
dien, dass Beziehungen vor allem diese 

Zutaten brauchen: liebevolle Zuwendung 
und die Zeit dazu …

Wer dem Mangel an Zeit und Liebe dau-
erhaft ausgesetzt ist, der wird krank. Ob 
Kind, Eltern oder Lehrkraft. Nun soll Schu-
le eines bestimmt nicht: krank machen. 
Sie soll fördern, ermutigen, motivieren. 
Und wenn wir uns die 1.600 Schulen im 
Land anschauen, dann geschieht dies 
in den allermeisten Fällen auch bei den 
470.000 Schülern.“

Quelle: Trierischer Volksfreund, 

1. Februar 2013
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Am 4. März zeigte der VDR in Mainz an-
lässlich einer Protestkundgebung Flagge. 
Es ging darum, die Tarifbeschäftigten des 
öffentlichen Dienstes in der laufenden Ta-
rifrunde zu unterstützen.

Soweit es sich um angestellte Lehrkräfte 
handelte, protestierten wir gegen deren 
Status als Aushilfslehrer im Schuldienst, 
gegen ein Leben aus dem Koffer, für pä-
dagogische Stabilität sowie für eine Ein-
stellung im Beamtenstatus. Darüber hin-
aus ging es darum, die Verärgerung der 
beamteten Lehrerinnen und Lehrer über 
das 5 x 1 %-Besoldungs-Spardiktat und 
die Arbeitsbedingungen an den rhein-
land-pfälzischen Schulen zu artikulieren. 

VDR und dbb beamtenbund und tarifu-
nion üben zusammen massiv Druck auf 
die Landesregierung aus, damit sie die 
unausweichlichen Kurskorrekturen end-
lich vornimmt.

Großes Presseecho fand am Rande der 
Veranstaltung die Frage, ob Beamte strei-
ken dürfen. Die dbb-Landesvorsitzende 
Lilli Lenz stellte klar: „Für uns gibt es keine 
Beamten erster und zweiter Klasse. Wir 
stehen voll zum ungeteilten Beamtensta-
tus mit allen Rechten und Pflichten.“

Ein kräftiges PLUS muss her!
Protestaktion vor dem Landtag

dbb-Vorsitzende Lilli Lenz: Wir stehen 
zum Beamtenstatus  

 X VDR-PRESSEMITTEILUNG VOM 28. MÄRZ 2013

VDR tritt ein für Stabilität in der Schule
Schule braucht Lehrerinnen und Lehrer im Beamtenstatus

Der VDR unterstützt die Forderungen der Tarifbeschäftigten 
im öffentlichen Dienst, die am kommenden Montag u. a. für 
Entgeltgerechtigkeit protestieren und streiken werden. Soweit 
es sich um angestellte Lehrkräfte handelt, geht es auch darum, 
gegen den Status als Aushilfslehrer im Schuldienst, gegen ein 
Leben aus dem Koffer und für pädagogische Stabilität sowie für 
eine Anstellung im Beamtenstatus zu protestieren.

„Die beamteten Lehrkräften wissen, dass sie sich nicht von ei-
nem zwischenzeitlich verbreiteten Beamten-Streikaufruf in die 
Irre führen lassen dürfen“, stellt der VDR-Landesvorsitzende 
Bernd Karst klar. „Nicht die Landesregierung soll mit dieser wi-

derrechtlichen Aktion attackiert werden, sondern gezielt der 
Beamtenstatus für Lehrkräfte selbst.“ Die rheinland-pfälzischen 
Lehrerinnen und Lehrer sind verärgert über das Besoldungs-
Spardiktat und die Arbeitsbedingungen an den rheinland-pfälzi-
schen Schulen. VDR und dbb beamtenbund und tarifunion üben 
zusammen massiv Druck auf die Landesregierung aus, dass sie 
die unausweichlichen Kurskorrekturen endlich vornimmt.

Der VDR unterstützt seine tariflich beschäftigten Mitglieder in 
gemeinsamem Protest. Der VDR wird bei der dbb-Protestaktion 
präsent sein und seinen Forderungen Nachdruck verleihen.

 

Fotos: Wü

Michael Eich
eich.michael@vdr-rlp.de
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Warum wird der Ministersessel im Kul-
tusressort so oft zum Schleudersitz? Die 
Schulpolitik ist eigentlich der wichtigste 
Bereich, bei dem die Landesregierungen 
noch weitreichende Gestaltungsmöglich-
keiten haben – erst recht seit der Föde-
ralismusreform von 2009. So sollte man 
annehmen, dass das Resort besonders 
attraktiv ist und dass grundsätzlich die 
Besten dieses Amt besetzen.

Betrachtet man allerdings als Beispiel 
die kürzlich zurückgetretene baden-
württembergische Kultusministerin War-
minski-Leitheußer (SPD), so sieht die 
Realität offenbar anders aus. Weil sie 
augenscheinlich eine Fehlbesetzung war, 
bedauern nicht einmal die ihr Naheste-
henden ihren Rücktritt nach eineinhalb-
jähriger Amtszeit. 

Dabei ist Baden-Württemberg aber kein 
Einzelfall. Es war bereits der vierte Rück-
tritt eines Kultusministers in weniger als 
einem Jahr. Hessens Dorothea Henzler 
(FDP) schied aus dem Amt, weil sie die 
Rückendeckung der eigenen Partei verlo-
ren hatte. Sachsens Roland Wöller (CDU) 
und Bremens Bildungssenatorin Renate 
Jürgens-Pieper (SPD) gaben ihr Amt auf, 
weil es ihnen nicht gelang, die notwen-
digen Haushaltsmittel für ihr Ressort zu 
erhalten. 

Beim Blick auf die Ministerriege gibt es 
noch eine Auffälligkeit: Seit dem Regie-
rungswechsel in Niedersachsen und dem 
Ausscheiden von Dr. 
Bernd Althusmann 
als Ressortchef stellt 
die CDU keinen ein-
zigen Kultusminister 
mehr. „Dass sich eine 
Volkspartei quasi aus der Bildungspolitik 
verabschiedet, ist ein Problem nicht nur 
für die Unionsanhänger“, kommentiert 
Thomas Kertsan in der „ZEIT“ vom 24. 
Januar 2013.

„Seit Jahren … hat sich das Schulressort 

zum ungeliebten Kind der jeweiligen 
Landesregierungen entwickelt. Zur Über-
nahme des Schulministeriums drängt sich 

niemand mehr, politisches Personal aus 
der zweiten Reihe wird gewissermaßen 
zwangsverpflichtet“, schreibt die Jour-
nalistin Heike Schmoll in der FAZ vom 9. 
Januar 2013. Ändern kann sich das erst 
dann, wenn die Länderchefs und ihre 
Finanzminister erkennen, dass das Bil-

dungsressort ihre besondere Unterstüt-
zung braucht. Führen die Bildungsminis-
ter weiter ein Schattendasein, wird der 
Föderalismus weiter geschwächt. Darauf 
warten nur die, denen die Eigenstän-
digkeit der Länder ohnehin ein Dorn im 
Auge ist, und die die Einheitsschule für 
ganz Deutschland zentral verwirklichen 
möchten. 

Bildungspolitik darf nicht länger von den Finanzministern gemacht werden

Kultusminister mit begrenzter Haltbarkeitsdauer

Bundesland Minister/in bzw. Senator/in Partei im Amt seit

Baden-Württemberg Andreas Stoch SPD 23.01.13

Bayern Dr. Ludwig Spaenle CSU 30.10.08

Berlin Sandra Scheers SPD 01.12.11

Brandenburg Dr. Martina Münch SPD 23.02.11

Bremen Prof. Eva Quante-Brandt SPD 13.12.12

Hamburg Ties Rabe SPD 23.03.11

Hessen Nicola Beer FDP 31.05.12

Mecklenburg-Vorpommern Mathias Brodkorb SPD 25.10.11

Niedersachsen Frauke Heiligenstadt SPD designiert

Nordrhein-Westfalen Sylvia Löhrmann GRÜNE 15.07.10

Rheinland-Pfalz Doris Ahnen SPD 18.05.01

Saarland Ulrich Commerçon SPD 09.05.12

Sachsen Brundhilde Kurth parteilos 22.03.12

Sachsen-Anhalt Stefan Dorgerloh SPD 19.04.11

Schleswig-Holstein Prof. Waltraud Wende parteilos 12.06.12

Thüringen Christoph Matschie SPD 03.11.09

Ministerin Doris Ahnen ist eine Ausnahmeerscheinung – zumindest wenn man die Dauer ihrer Amtszeit mit der ihrer Kolleginnen und 
Kollegen vergleicht. Sie ist mit fast zwölf Amtsjahren die mit großem Abstand dienstälteste Bildungsministerin in Deutschland (vgl. 
Tabelle). Kein Wunder, dass sie für das Schattenkabinett Steinbrück gehandelt wird.

CDU stellt keinen einzigen 
Kultusminister mehr

Wolfgang Häring
haering.wolfgang@vdr-rlp.de
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23. Gewerkschaftstag des Deutschen Beamtenbundes

Künftig gemeinsame Interessenvertretung von Beamten und Angestellten

Der 23. Gewerk-
schaftstag des 
Deutschen Beam-
tenbundes (dbb), 
der vom 11. bis 14. 
November 2012 in 
Berlin durchgeführt 
wurde, kann als his-
torisch bezeichnet 
werden. 

Der Deutsche Be-
amtenbund zählt 
als Dachverband 
von 12 Bundes-
beamtengewerk-
schaften, 26 Bun-
desfachverbänden 
und 16 Landes-

bünden insgesamt 1,265 Millionen Mit-
glieder, davon sind 358.000 Angestellte 
(Tarifbeschäftigte). Der VDR RLP ist über 
seinen Bundesfachverband VDR und über 
den Landesbund dbb rlp Mitglied im dbb. 
Bernd Karst und Wilfried Rausch waren 
als Delegierte in Berlin dabei.

Vereinigung von Beamtenbund mit Tarif-
union durchgesetzt
Historisch bedeutsam ist zweifelsohne die 
Verschmelzung von dbb beamtenbund 
und dbb  tarifunion zu einer einheitlichen 
Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst. 
Geschaffen werden sollte eine gemeinsa-
me gewerkschaftspolitische Interessen-
vertretung der Statusgruppen Beamte und 
Angestellte unter Wahrung der jeweiligen 
Besonderheiten und die Stärkung des dbb 
als eine gesamtgesellschaftliche Kraft, so 
der scheidende Bundesvorsitzende Peter 
Heesen. Bedenken gegen die Integration 
der Tarifunion, die bisher als eigenständi-
ge Arbeitnehmervertretung innerhalb des 
dbb organisiert war, hatte es im Vorfeld 
durchaus gegeben, vor allem im Hinblick 
auf den Stellenwert des Berufsbeamten-
tums in der neuen Konstellation. Dank in-
tensiver Diskussionen und Beratungen im  
Vorfeld des Gewerkschaftstages erhielt 
der Fusionsbeschluss schließlich doch 
eine breite Mehrheit mit 94 Prozent bzw. 
98 Prozent Zustimmung der Delegierten 
von dbb beamtenbund bzw. dbb tarifu-

nion. Diese hatten zunächst getrennt ge-
tagt. Nach dem Verschmelzungsbeschluss 
am Vormittag des 12.  November 2012 
wurde der Gewerkschaftstag gemeinsam 
fortgesetzt. Der bisherige Name „dbb be-
amtenbund und tarifunion“ bleibt auch 
nach der Fusion erhalten.

Neuer Vorsitzender Klaus Dauderstädt
Zum neuen Bundesvorsitzenden für die 
Jahre 2012 bis 2017 wurde der frühere 
stellvertretende dbb-Vorsitzende Klaus 
Dauderstädt als Nachfolger von Peter 
Heesen gewählt. Mit ihm steht ein An-
gestellter an der Spitze des Deutschen 
Beamtenbundes, auch dies ein Novum in 
der Geschichte des dbb. Bei der Wahl er-
hielt Dauderstädt 511 von 855 gültigen 
Stimmen.

Der neue Bundesvorsitzende Klaus Dau-
derstädt, geb. 1948, wurde für fünf Jahre 
gewählt. Der Jurist sammelte Erfahrung 
als stellvertretender Bundesvorsitzender 
seit 2003. Er war vorrangig zuständig für 
Sozialpolitik und leitete die Kommission 
Sozial-, Wirtschafts- und Steuerpolitik. Bis 
zu seiner Wahl als dbb-Bundesvorsitzen-
der war er Bundesvorsitzender der Ge-
werkschaft der Sozialversicherung (GdS), 
der er seit 1978 angehört.

In der Übernahme der dbb-Leitung sieht 
Klaus Dauderstädt „eine große Heraus-
forderung und spannende Aufgabe“. 
Den Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes sprach er seine Anerkennung aus und 
merkte an: „Deutschland kann sich auf 
den öffentlichen Dienst, auf Kompetenz 
und Einsatzbereitschaft seiner Bediens-
teten verlassen.“ Er erinnerte gleichzei-
tig daran, dass die Beschäftigten  um-
gekehrt eine angemessene Gestaltung 
der Arbeits- und Einkommenssituation 
erwarten. Mit einem klaren Votum für 
das Berufsbeamtentum und mit der An-
kündigung eines kämpferischen Auftritts 
bei der nächsten Tarifrunde trat der neue 
Bundesvorsitzende auch vor die Presse.

Wilfried Rausch und Bernd Karst beim dbb-Gewerkschaftstag  Foto: VDR

Wolfgang Wünschel
wuenschel.wolfgang@
vdr-rlp.de
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Pinnwand

VDR-Verbandsarbeit

Der Verband Deutscher Realschullehrer 
(VDR) hat eine Offensive gegen die Stö-
rung des Unterrichts durch verhaltensauf-
fällige Kinder gestartet. Zudem machte 
die Organisation darauf aufmerksam, 
dass in erster Linie die Eltern für die Er-
ziehung ihrer Kinder verantwortlich sind.

Schüler, die aufgrund fehlender sozialer 
Kompetenzen oft verhaltensauffällig wür-
den, gefährdeten zunehmend den Lerner-
folg ihrer Mitschüler, begründete  der VDR 
seine Initiative.

„Wir können es uns nicht länger leisten, 
dass wertvolle Unterrichtszeit zu häufig 
durch permanentes Konfliktschlichten 
und Ermahnen verloren geht“, erklärte 
der rheinland-pfälzische VDR-Sprecher 
Wolfgang Häring. „Wenn das nur fünf Mi-
nuten in jeder Unterrichtsstunde betrifft, 
fallen elf Prozent des Unterrichts aus.“ 

Dagegen sei das strukturelle Unterrichts-
defizit vergleichsweise unbedeutend.

Bei der Erziehung stehen die 
Eltern an erster Stelle
Nach Ansicht des Verbandes brauchen die 
Schulen mehr Zeit für „therapeutische Ge-
spräche“ mit einzelnen Schülern und für 
den konstruktiven Dialog mit den Eltern. 
Zudem müsse wieder ein Bewusstsein 
dafür geschaffen werden, dass vor allem 
die Eltern für die Erziehung ihrer Kinder 
verantwortlich seien. Landeselternbeirat, 
Lehrerverbände, Landesschülervertretung, 
Bildungsministerium und Pädagogisches 
Landesinstitut sollten nun mit einem Di-
alog über Erziehungsziele und kulturelle 
Einflüsse gegensteuern.

Quelle: Homepage des 

SWR Rheinland-Pfalz

SWR-NACHRICHTEN, Mainz, 12. FEBRUAR 2013

Offensive gegen Störungen im Schulunterricht

MBWWK/LERNEN VOR ORT TRIER

Praxishandbuch zur Berufsorientierung an Schulen

Am 1. Februar 2012 ist die Richtlinie zur 
Schullaufbahnberatung sowie Berufswahlvorbe-
reitung und Studienorientierung des rheinland-
pfälzischen Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur (MBWWK) in 
Kraft getreten.

Die Richtlinie verlangt von allen weiterführenden 
Schulen in Rheinland-Pfalz ein systematisches 
Gesamtkonzept zur Berufsorientierung, das im 
Qualitätsprogramm verankert werden soll. Wenn 
Berufsorientierung an Schulen als Form der 
Schulentwicklung aufgefasst wird, ist es sinnvoll, 
auch mit den Methoden der Schulentwicklung zu 
arbeiten.

Hier setzt das Praxishandbuch an, das vom Bun-
desmodellprojekt Lernen vor Ort in Trier in Ab-
sprache mit dem MBWWK entwickelt worden 
ist: Anhand der fünf Phasen des Projektmanage-
ments – Initiierung, Planung, Realisierung, Evalu-
ation und Dokumentation – wird aufgezeigt, wie 
ein systematisches Berufsorientierungskonzept 
an den Schulen umgesetzt werden kann. Durch 
den modularen Aufbau bietet das Praxishand-

buch Berufswahlkoordinator/innen und Schul-
leitungen Hilfen bei jedem Umsetzungsschritt. 
Bezugspunkt ist hierbei immer die Richtlinie des 
MBWWK mit ihren speziellen Anforderungen. 
Neben der Schulentwicklung hält das Praxis-
handbuch Anregungen für die Einbindung und 
Gestaltung von Berufsorientierung im Unterricht, 
außerhalb des Unterrichts oder in Zusammenar-
beit mit externen Partnern bereit. Hierfür stehen 
umfangreiche Arbeitsmaterialien zur freien Nut-
zung und Infoboxen mit weiterführenden Links 
zur Verfügung. 

Das Praxishandbuch zur Berufsorientierung 
kann auf der Homepage von Lernen vor Ort 
Trier kostenlos heruntergeladen werden: www.
lernen-vor-ort-trier.de/berufsorientierung (Praxis-
handbuch zur Berufsorientierung).

Ansprechpartnerinnen für Fragen oder Anregun-
gen sind: Martina Ludwig (martina.ludwig@
trier.de, Telefon: (0651/718-3447) und Regu-
la Püschel (regula.pueschel@trier.de, Telefon: 
(0651/718-4447).

Der Begriff „Berufsorientierung“ (kurz: BO) 

wird hier als Oberbegriff verstanden 

und schließt auch Studienorientierung und 

Berufswahlvorbereitung ein. 

Praxishandbuch

erstellt von Lernen vor Ort Trier

zur Richtlinie zur Schullaufbahnberatung
sowie Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung

vom 18.11.2011 des Ministerium für
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur

Elisabeth Pieroth
 Realschule plus
Bad Kreuznach

„Mir ist wichtig, dass der VDR die Erzie-
hungsoffensive initiiert hat.“



VDR-Verbandsarbeit

Reale Bildung ist unverzichtbar!34

 X VDR IM GESPRÄCH 

Gespräch mit Ministerin Ahnen: Zwei Klas-
senleiterstunden als Deputatsstunden

Die Schulstrukturreform wird Ende des Schuljahres abgeschlossen sein – Entwick-
lungsfelder bleiben – VDR fordert ein kräftiges Plus für die Realschulen plus

Im Gespräch mit Bildungsministerin Doris 
Ahnen mahnt Landesvorsitzender Bernd 
Karst mit seinen Vorstandsmitgliedern 
eine stärkere Unterstützung der Realschu-
le plus an: Die Realschule plus brauche ein 
kräftiges Plus, damit sie den an sie ge-
stellten Erwartungen u.a. bezüglich indi-
vidueller Förderung und valider Abschlüs-
se der Berufsreife und des qualifizierten 
Abschlusses der Sekundarstufe I gerecht 
werden könne. 

Gesprächsthemen waren die öffentliche 
Darstellung der Realschule plus in der 
Presse, das Arbeitsklima und die Arbeits-
bedingungen an den Schulen, die Rah-
menbedingungen an der Fachoberschule, 
die besondere Situation an den Schwer-
punktschulen, die Weiterentwicklung der 
Inklusion, die unsichere Situation von Kol-
leginnen und Kollegen mit Vertretungs-
verträgen.  

Konkret fordert der Landesvorstand, zwei 
Klassenleiterstunden im Lehrerdeputat zu 
verankern, da zunehmend die Beratungs-
kompetenz vor allem der Klassenleiter be-
ansprucht würde. 

Ministerin Ahnen bekräftigt ihre Wert-
schätzung gegenüber der Schulart 
Realschule plus und weist auf die Un-
terstützungsmaßnahmen durch die Lan-
desregierung hin. Sie betont, sie sehe nur 
einen geringen finanziellen Spielraum für 
Verbesserungen. Sie sei aber offen für 
eine grundsätzliche Diskussion zur wei-
teren Ausgestaltung der inneren Schulre-
form. 

Martin Radigk
radigk.martin@vdr-rlp.de

Der VDR-Landesvorstand war vertreten durch Wilfried Rausch, Bernd Karst, Erwien Schneider, 
Martin Radigk (von links) und Wolfgang Wünschel.  Foto: Wü

Ministerin Doris Ahnen war begleitet von Dr. Michael Thews (li.),  
Eva Caron-Petry (2. v. r.), Ottmar Schwinn (rechts) und Herbert Petri.  Foto: Wü
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 X VDR-PRESSEMITTEILUNG VOM 12. FEBRUAR 2013

Keine Bildung ohne Erziehung
Schüler und Schülerinnen, die aufgrund 
fehlender sozialer Kompetenzen oft ver-
haltensauffällig werden, gefährden zu-
nehmend den Lernerfolg ihrer Mitschüler. 
Die Klagen von Eltern und Lehrkräften ha-
ben den Verband Deutscher Realschulleh-
rer (VDR) veranlasst, mit einer Erziehung-
soffensive gegenzusteuern. „Lehren und 
Unterrichten in der Gruppe kann man 
nur, wenn bestimmte Regeln eingehalten 
werden“, so der VDR-Landesvorsitzende 
Bernd Karst. 

Landeselternsprecher Rudolf Merod hat 
zu einem „Runden Tisch – Gemeinsam 
für bessere Erziehung“ nach Mainz einge-
laden. Im Gesprächskreis sollen auf Lan-

desebene Ideen und Konzepte entwickelt 
werden, um eine funktionierende Erzie-
hungspartnerschaft in Form von Netz-
werken zu implementieren. Mit im Boot 
sind der Landeselternbeirat, die Lehrer-
verbände, die Landesschülervertretung, 
das  Bildungs- und Jugendministerium so-
wie das Pädagogische Landesinstitut. Es 
ist dringend geboten, einen Dialog über 
Erziehungsziele im Elternhaus und in der 
Schule auch im Hinblick auf kulturell ver-
ankerte Normen zu führen. 

„Wir können es uns nicht länger leisten, 
dass wertvolle Unterrichtszeit zu häufig 
durch permanentes Konfliktschlichten 
und Ermahnen verlorengeht. Wenn das 

nur fünf Minuten in jeder Unterrichts-
stunde betrifft, fallen 11 % des Unter-
richts aus. Dagegen ist das viel diskutierte 
strukturelle Unterrichtsdefizit vergleichs-
weise unbedeutend“, stellt  VDR-Spre-
cher Wolfgang Häring fest. Es muss in der 
Gesellschaft wieder ein Bewusstsein da-
für geschaffen werden, dass an allererster 
Stelle Eltern für die Erziehung ihrer Kin-
der verantwortlich sind. Und dass Schule 
Zeitressourcen braucht, um die wachsen-
de Zahl von therapeutischen Gesprächen 
mit einzelnen Schülerinnen und Schülern 
sowie den konstruktiven Dialog mit den 
Eltern zu bewältigen.

Anders als Herr Hammer behauptet ist das Sitzen-
bleiben keinem  vorgegebenem Automatismus un-
terworfen. Die Versetzungsordnung gibt Freiheiten 
unter Anrechnung besonderer Gründe (Krankheit, 
Entwicklungsstörungen, einseitige Schwächen u. a.) 
die Versetzungsarithmetik zu umgehen. Ich habe aus 
40 Jahren Lehrertätigkeit nicht wenige Schüler in Er-
innerung, für die das Wiederholen einer Klasse einen 
regelrechten Leistungsschub ausgelöst hat und auch 
die Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflusst 
hat, z. B. waren nicht wenige Klassen- und sogar 
Schulsprecher ehemalige Sitzenbleiber.

Wer das Instrument des Sitzenlassens für nötiges 
Aufholen vermeiden will, muss massiv Individualun-
terricht anbieten. Dann wären wir im Extrem wieder 
bei dem Einzelunterricht, wie er früher Fürstenkin-
dern zukam. Ist das realistisch? Warum stellt die 
GEW, warum stellen linksorientierte Erziehungswis-
senschaftler wie Prof. Klemm das Kostenargument 
so in den Vordergrund? Können sie garantieren, dass 

mit verbessertem Lehrereinsatz individualisierend 
Wissenslücken aufgearbeitet werden können?

Da ist es m. E. vernünftiger das Augenmerk auf die 
Kosten zu richten, die durch Unterrichtsstörungen 
entstehen. Wenn – wie der Verband Deutscher Real-
schullehrer zur Zeit realistisch vorrechnet – auch nur 
fünf Minuten jeder Unterrichtsstunde durch Störun-
gen verlorengehen, ist dies nach 9 Jahren ein ganzes 
Schuljahr (11 %). Der finanzielle Schaden ist hier um 
ein Vielfaches größer als der durch Sitzenbleiben (Sit-
zenbleiberquote: 1–4 % in den wenigen Klassenstu-
fen in denen Sitzenbleiben überhaupt möglich ist).

Das Vorhaben, die Frage durch ein Modellprojekt 
zu klären, macht mich skeptisch: Ist denn bei einem 
schulischen Modellprojekt je etwas anderes heraus-
gekommen als nach dem Willen der politischen Initi-
atoren herauskommen sollte?

Rolf Monnerjahn 

an die Rhein-Zeitung Nr. 55 vom 6. März 2013

 X LESERBRIEFE ZUR ERZIEHUNGSOFFENSIVE

Soll man Sitzenbleiben an Schulen abschaffen?

Fortsetzung Leserbriefe auf Seite 36
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 X VDR IM GESPRÄCH

Duale Ausbildung bietet Sicherheit und Chancen 

VDR und Handwerkskammern für konsequente Berufsorientierung und Sicherung 
des Leistungsniveaus

Bei einem Gespräch zwischen Vertretern 
der vier Handwerkskammern des Landes 
und des VDR in Mainz waren sich die Teil-
nehmer einig, dass die Duale Ausbildung 
wieder stärker in den Mittelpunkt des In-
teresses in Politik und Gesellschaft rücken 
muss. Nicht zuletzt durch die Berichter-
stattung  in der Presse und durch die Ver-
gleiche der OECD wird die Hochschulreife 
als der einzig erstrebenswerte Weg ange-
sehen – unabhängig von den Fähigkeiten 
der Jugendlichen. Dabei geht mit der Stei-
gerung der Abiturquote eine Absenkung 
des Leistungsniveaus einher. 

Etikettenschwindel vermeiden
Leider unterstützt das Bildungsministe-
rium diese Tendenz durch die Forderung 
nach Halbierung der Anzahl der Klassen-
wiederholungen und durch Verwässe-
rung der Noten durch Lernstandsberichte 
und Verbalbeurteilungen. Elvira Gemmer 

(HWK Rheinhessen) stellt fest, dass die 
Aussagefähigkeit und Vergleichbarkeit 
von Schulnoten abnehme. Als Reaktion 
darauf orientierten sich die Betriebe eher 
an ihren eigenen Aufnahmetests als an 
den Abschlusszeugnissen.

Angesichts des zunehmenden Fachkräfte-
mangels sind die Vertreter des Handwerks 
in steigendem Maße alarmiert. Sie erwar-
ten von den Schulen, dass die Absolven-
ten in grundlegenden Bereichen gewisse 
Mindeststandards erfüllen.

Wolfgang Häring begründet in diesem 
Zusammenhang die Erziehungsoffensive 
des VDR. Man müsse der steigenden Dis-
ziplinlosigkeit von Teilen der Schülerschaft 
begegnen. Durch ungezogenes Verhalten 
Einzelner werde erfolgreiches Unterrich-
ten erschwert. Wertvolle Unterrichtszeit 
gehe durch Ermahnen, Streitschlichten 
und disziplinarische Maßnahmen verloren.

Sehr geehrter Herr Häring,
sehr geehrte Damen und Herrn,

aus der ... Rhein-Zeitung habe ich von Ih-
rer Einschätzung der Situation in Schulen 
erfahren. Ihre Forderungen sind plausibel, 
dennoch noch nicht weitgehend genug. 
Meiner Ansicht nach gehört in jede Schu-
le (!) ein Fachberaterteam, was sich aus 
Sozialarbeitern/-pädagogen, Psychologen 
u. vielleicht noch anderen Fachkräften, 
wie zum Beispiel Erlebnispädagogen, zu-
sammensetzt. Zudem sollte stärker das 
allgemeine Klima bzw. das Lernklima in 
Schulen in den Vordergrund gerückt wer-
den. Für Schüler/innen und Lehrer/innen 
ist die derzeitige Situation in Schulen, ins-
besondere in öffentlichen Schulen, derart 
angespannt und stressbetont, dass ein 
fruchtbares Lernklima kaum entstehen 
kann. ... So kann es meiner Ansicht nach 

nicht verantwortbar weitergehen. Das 
Problem liegt, und da stimme ich mit Ih-
nen überein, zwar oftmals bei den Eltern, 
allerdings ist dies nur die eine Seite der 
Medaille. Schule braucht meiner Ansicht 
nach dringend am Wohlfinden der Men-
schen orientierte Reformen ...

Herzliche Grüße

Johannes Heibel, Dipl. Soz. Päd.(FH) 

Vorsitzender der Initiative gegen Gewalt 

und sexuellen Missbrauch an Kindern 

und Jugendlichen e.V. 

www.initiative-gegen-gewalt.de

Lieber Herr Karst,

- bedanke mich sehr für das Inter-
view;

- Sie hätten auch noch darauf hin-
weisen können, wie viel Nerven 
und Arbeitskraft für die Lehrer ver-
loren gehen auf diese Weise, und 
was dies den Steuerzahler kostet;

Beste Grüße

Prof. Dr. Konrad Fees

KIT (Karlsruher Institut für Technologie)

Institut für Allgemeine Pädagogik

Fortsetzung Leserbriefe von Seite 35
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Die Gesprächsteilnehmer v.l.n.r.: Wolfgang Wünschel (VDR), Bernd Hammes (HWK Koblenz), Bernd Karst (VDR), 
Elvira Gemmer (HWK Rheinhessen), Erwin Schneider (VDR), Martin Radigk (VDR), Günther Behr (HWK Trier), 
Wolfgang Häring (VDR), Rita Petry (HWK Pfalz), Dr. Bernward Eckgold (HWK Koblenz) Foto: Wü

Weitere Probleme werden hier durch die 
Forderung der Politik nach Verstärkung 
des inklusiven Unterrichts entstehen. 
VDR-Landesvorsitzender Bernd Karst for-
dert den verstärkten Einsatz von Schulso-
zialarbeitern, um die Lehrkräfte im erzie-
herischen Bereich zu unterstützen und zu 
entlasten. 

Leistungsniveau sichern
Günther Behr (HWK Trier) beklagt, dass 
sich die Schere zwischen den steigenden  
Anforderungen in den Ausbildungsberu-
fen des Handwerks und der Niveauabsen-
kung der Ausbildungsreife der Jugendli-
chen immer weiter öffne. Es entwickle 
sich ein Selbstbetrug, der zum Scheitern 
von Ausbildungskarrieren führe.

Die VDR-Vertreter machten darauf auf-
merksam, dass nur eine attraktive Real-
schule plus dem Handwerk genügend 
Nachwuchs bescheren könne. Zu dieser 
Attraktivität gehöre neben einer zeitge-
mäßen Ausstattung aller Schulen auch 
das Angebot einer Fachoberschule (FOS) 
an ausgewählten Standorten. Die Vertre-

ter der Kammern stellten fest, dass deren 
Ausrichtung auf die technischen Fächer 
unterrepräsentiert sei. Die FOS sollten 
nicht in erster Linie die Bereiche Wirt-
schaft und Verwaltung sowie Gesundheit 
anbieten, sondern auch Metalltechnik 
und Technische Informatik. 

In den nächsten Jahren werden für ca. 
5.000 Handwerksmeister in Rheinland-
Pfalz Nachfolger gesucht. Dadurch erge-
ben sich für qualifizierte junge Menschen 
riesige Aufstiegschancen, wie sie im aka-
demischen Bereich kaum zu finden sind. 
Auch im Handwerk sei Aufstiegsorientie-
rung kein Fremdwort, so die Sprecher der 
Handwerkskammern.

Kooperation ausbauen
VDR und HWK wollen die Kooperation 
zwischen Handwerksbetrieben und Schu-
len verstärken und  die bisher schon gute 
Vernetzung intensivieren. Dazu gehöre 
ein breites Angebot an Praktikumsplätzen 
für die Betriebspraktika, den Praxistag und 
für die FOS sowie der Einsatz von Hand-
werkern im Ganztagsbetrieb der Schulen. 

Darüber hinaus sollen weitere Formen der 
Berufsorientierung erprobt werden, z. B. 
eine Projektwoche, die von der Kreishand-
werkerschaft in Zusammenarbeit mit den 
Lehrkräften durchgeführt wird.

Man war sich einig in dem gemeinsamen 
Bemühen, die Ausbildungsfähigkeit von 
Schulabgängern weiter zu verbessern  
und die Bildungspolitik im Land für eine 
niveauerhaltende Förderung und Unter-
stützung der Ausbildungswege in der 
Realschule plus in die Verantwortung zu 
nehmen.

Wolfgang Häring
haering.wolfgang@vdr-rlp.de

Martin Radigk
radigk.martin@vdr-rlp.de
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„Note the plural: it is a community of 
teachers that is needed to work together 
to ask the questions, evaluate their im-
pact, and decide on the optimal next 
step“, heißt es in der augenblicklich wohl 
einflussreichsten internationalen Bil-
dungsstudie von John Hattie (HATTIE, John 
2012: Visible Learning for Teachers. Ma-
ximizing impact on learning., Routledge, 
New York). Warum Lehrerkooperation 
dennoch kein Selbstläufer ist und warum 
Teamarbeit in Schule und Wirtschaft der 
konzeptionellen Vorplanung bedarf, darü-
ber konnten sich die Teilnehmer auf einer 
zweitägigen Fortbildungsveranstaltung 
vom 29. bis 30. November 2012 in Ober-
heimbach informieren. Diese wurde in be-
währter „Kooperationspartnerschaft“ mit 
der Landesarbeitsgemeinschaft „Schule-
Wirtschaft“ veranstaltet.

Dr. Dirk Hannowsky, Geschäftsführer 
Landesarbeitsgemeinschaft „SchuleWirt-
schaft“, begrüßte den Teilnehmerkreis 
der Fortbildungsgemeinschaft und beton-
te dabei, dass gerade „Kooperation“ und 
der daraus resultierende Gewinn im Zent-
rum der Arbeit der Landesarbeitsgemein-
schaft „SchuleWirtschaft“ stehen.

In die Problematik, warum es ohne Ko-

operation in unseren Schulen nicht mehr 
geht, aber mit so schwer fällt, führte VDR-
Referent Michael Eich ein. Aufgrund der 
sich veränderten Rahmenbedingungen ist 
das Engagement einzelner Lehrer nur be-
dingt wirksam, so die zentrale Botschaft. 
Allerdings sind weder Schulen noch Lehr-
kräfte auf Lehrerkooperation eingestellt, 
was dazu führt, dass diese kaum als Win-
Win-Situation erfahren wird. 

In einem Impulsvortrag setzte Diplom-
Soziologin Nina Krämer, die am Bunde-
programm Lernen vor Ort mitarbeitet, 
die Teilnehmer über die ersten Ergebnisse 
ihres Dissertationsvorhabens in Kenntnis. 
Frau Krämer untersucht, wie sich interne 
Kooperationsprozesse in der Schule ini-
tiieren lassen. Kooperation, so zwei Teil-
ergebnisse, muss zum einen seitens der 
Leitungsebene koordiniert werden und 
zum anderen müssen von Anfang an un-
terstützende Abläufe (Verbindlichkeiten 
und Routinen) implementiert werden.

Anhand von Fallbeispielen wurden im 
Anschluss Ursachen misslingender Ko-
operation identifiziert und daraus Gelin-
gensbedingungen für interne Kooperati-
onsprozesse abgeleitet. Ein wesentliches 
Fazit: Kooperation gelingt nur, wenn in 
der Schule ein respektvoller und wert-
schätzender Umgang miteinander ge-
pflegt wird.

Stefan Hüppe, Leiter Vocational Training 
Boehringer Ingelheim, stellte in seinem 
Vortrag „Zusammenarbeit im Betrieb“ 
vor, wie in einem international agieren-
den Unternehmen wie Boehringer In-
gelheim Veränderungsprozesse begleitet 
werden und Teamarbeit gefördert wird. 
Da sich die Arbeitsorganisation bedingt 
durch globale Entwicklungs- und Mo-
dernisierungsprozesse in einem perma-
nenten Wandel befindet, lautete eines 
seiner Zwischenfazits in Bezug auf den 
Wandel der Arbeitswelt: „Wir können ihn 
nicht aufhalten, sondern nur gestalten.“ 
Als größten Erfolgsfaktor beschreibt Ste-

 X VDR-FORTBILDUNG IN OBERHEIMBACH IN KOOPERATION MIT DER LANDESGEMEINSCHAFT SCHULE WIRTSCHAFT

Gelingende Kooperation –  
interne und externe Kooperationsprozesse
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fan Hüppe die gute Kommunikation vor, 
während und nach Veränderungsprozes-
sen. 

Zu Beginn des zweiten Fortbildungsta-
ges stellten Dr. Caroline Thielen-Reffgen 
und Regula Püschel von „Lernen vor Ort 
Trier“ das „Praxishandbuch zur Richtlinie 
zur Schullaufbahnberatung sowie Berufs-
wahlvorbereitung und Studienorientie-
rung“ des MBWWK und das „Handbuch 
zu den Kooperationsangeboten der Trie-
rer Hochschulen (MINT)“ vor. Besonders 
im Bereich des Praxishandbuchs wurde 
deutlich, dass die Schaffung von regiona-
len Netzwerken und Kooperationsformen 
vor Ort wichtige Gelingensbedingungen 
darstellen. 

Der Fokus der Gesamtstrategie „MINT-
Lernen in Trier“ liegt auf der Schaffung 
von aufeinander abgestimmten Bildungs-
prozessen, die von der Kita bis zur Hoch-
schule miteinander verzahnt und durch 
eine enge Kooperation der Träger und 
Akteure vor Ort bestimmt sind. Frau Pü-
schel unterstrich, dass hierbei alle Ebenen 
einbezogen werden müssen. Ziel ist der 
Aufbau eines Kooperationsnetzwerks von 
Wirtschaft, Hochschulen und Schulen, 
zur Verbesserung der Berufs- und Studi-
enorientierung im MINT-Bereich sowie zur 
Sicherung des Fachkräftebedarfs (insbe-
sondere in den Bedarfsbranchen IT, Elekt-
rotechnik, Ingenieurwissenschaften).

Zusammenfassung der Gelingensbedin-
gungen
Die am ersten Tag in Gruppen erarbeite-
ten Gelingensbedingungen für interne 
und externe Kooperationen wurden zum 
Schluss der Veranstaltung in Form von un-
terschiedlichen „Landkarten“ visualisiert 
und gemeinsam diskutiert. Hierbei wurde 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
nochmals plakativ deutlich, dass Koope-
rationsprozesse an Schulen viele wertvolle 
Chancen bieten, aber auch schnell an ihre 
Grenzen stoßen können. Die zweitägige 
Fortbildung hat einen Beitrag dazu ge-
leistet, mit Impulsen Wege aufzuzeigen, 
Kooperationsformen an den jeweiligen 
Schulstandoren anzustoßen oder bereits 
vorhandene Formen zu optimieren.

Dr. Dirk Hannowsky

Diplomsoziologin Nina Krämer

Stefan Hüppe

Dr. Caroline Thielen-Reffgen und Regula Püschel

Timo Lichtenthäler
lichtenthaeler.timo@
vdr-rlp.de

Die Referentinnen und Referenten

Michael Eich
eich.michael@vdr-rlp.de
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ImpressionenImpressionen
VDR-Fortbildung 2012
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VDR goes Facebook!
Der VDR ist seit Anfang des Jahres auch in Facebook vertreten 

 X DIDACTA KÖLN 2013

VDR mit eigenem Stand

„like us“ auf 
facebook.com: VDR RLP

Facebook bietet uns eine gute Gelegen-
heit, Sie tagesaktuell über bildungspoli-
tische Entwicklungen in Rheinland-Pfalz, 
über unsere Verbandsaktivitäten sowie 
über verschieden Themen rund um Schule 
zu informieren. 

Wenn Sie uns als Facebook-Nutzer 
„liken“, bleiben Sie stets auf dem neues-

ten Stand. Und so geht es: Suchen Sie uns 
mit der Eingabe „VDR RLP“ und drücken 
Sie den „Gefällt-mir-Button“! Falls Sie 
Nachfragen zum sicheren Umgang mit 
Facebook haben, können Sie sich jeder-
zeit an uns wenden! Übrigens: Weitere 
interessante Beiträge zum Thema Face-
book und Soziale Netzwerke finden Sie 
auch auf den Seiten75, 79 und 80.

Bengjamin Bajraktari
bajraktari.bengjamin 
@vdr-rlp.de

In Kooperation mit lehrernrw war der 
rheinland-pfälzische VDR mit einem eige-
nen Stand auf der didacta in Köln (19. bis 
23. Februar 2013) vertreten.

Die didacta war für unseren Landesver-
band eine willkommene Gelegenheit, um 
interessierte Kollegen umfassend über 

unsere ehrenamtliche Verbandstätigkeit 
in Rheinland-Pfalz zu informieren, mit 
unseren Freunden von lehrernrw pfiffige 
Aktionsideen auszutauschen, uns über 
die neusten Trends in Sachen Multimedia 
zu informieren und zu erfreuen, mit unse-
ren Kooperationspartnern ins Gespräch zu 
kommen und insgesamt einen bleibenden 

Eindruck zu hinterlassen. Fazit:  Ein Besuch 
der diacta lohnt sich – wir kommen wie-
der!

 Fotos: VDR
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Wahlvorstandsschulungen

Bei den VDR-Wahlvorstandschulungen in den Bezirken Trier 
(20.02.2013 in Mertesdorf),  Neustadt (21.02.2013 in Ludwigs-
hafen) und Koblenz (28.02.2013 in Waldesch) bereiteten unsere 
VDR-Referenten die anwesenden Wahlvorstände auf die Durch-
führung der Personalrastwahlen vor.

Die Vermittlung der Grundlagen des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes und der Wahlordnung zu Aufgaben, Rechten und 
Pflichten des Wahlvorstands erfolgte anhand unseres VDR-Leit-
fadens zu den Personalratswahlen 2013. Zentrales Anliegen war 
dabei, den notwendigen theoretischen und formaljuristischen 
Input mit einem hohen Praxisanteil zu koppeln. Hierzu diente die 
Arbeit mit Fallbeispielen, mittels derer die konkrete Anwendung 
des LPersVG und der WOLPersVG eingeübt werden konnte. Bei-
spiel: „Für einen jungen Kollegen ist das die erste Personalrats-
wahl. Er fragt Sie, was passiert, wenn nach Ablauf der Frist kein 
gültiger Wahlvorschlag vorliegt. Was antworten Sie ihm?“

Personalratswahlen 2013Leitfaden und Informationsschrift

Praktische Hilfestellungen für die Durchführung der Wahlen:
Checklisten

Mustervordrucke
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Als hilfreich empfanden es die Wahlvorstände, dass die Durch-
führung der Personalratswahlen immer mit Blick auf den Kalen-
der und die einzuhaltenden Fristen besprochen wurde. In einem 
weiteren Praxisteil erfolgte die Aufstellung eines Verzeichnisses 
der Wahlberechtigten anhand eines Musterkollegiums.  „Ich 
wusste gar nicht, wie viele unterschiedliche Beschäftigungsver-
hältnisse es an Schulen geben kann. Das war sehr wichtig für 
mich!“, resümierten Teilnehmer.

Im Mittelpunkt aller VDR-Schulungen stehen immer die Bedürf-
nisse und Interessen unserer Schulungsteilnehmer. Daher ist es 
uns ein zentrales Anliegen, genug Zeit und Raum zur Klärung 
von Einzelfragen einzuräumen. 

Wir bedanken uns für die vielen positiven Rückmeldungen und 
lassen ansonsten die Bilder sprechen.

Bei Fragen zur Wahl helfen Ihnen gerne:

Wilfried Rausch 
Telefon: 26 61 / 23 49 
Fax: 0 26 81 / 7 06 34 
E-Mail: rausch.wilfried@vdr-rlp.de

Erwin Schneider 
Telefon: 0 65 66 / 9 33 19 19 
Fax: 0 65 66 / 93 51 11 
E-Mail: schneider.erwin@vdr-rlp.de

Hanns Peters 
Telefon: 06 51 / 30 07 56 
Fax: 06 51 / 3 68 22 
E-Mail: peters.hanns@vdr-rlp.de
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Guter Unterricht trotz Erziehungslücken?

Fridtjof-Nansen-Akademie Ingelheim • Donnerstag, 14.3.2013

Programm

 ab 8.30 Uhr Schulbuchausstellung und Stehkaffee

 9.30 Uhr Begrüßung und Eröffnung

 9.45 Uhr Grundsatzreferat „Keine Bildungs-

  offensive ohne Erziehungsoffensive“

 10.45 Uhr Kaffeepause

 11.00 Uhr Arbeitskreise

 
1. Erzieherische Herausforderung Orientierungsstufe

 
2. Erziehungspartnerschaft Schule-Elternhaus: Konstruktive Gesprächsführung

 
3. Neue erzieherische Herausforderung: Oberstufen in FOS und IGS

 
4. Unterrichtsstörungen: Wie gehen wir damit um?

 
5. Gestaltung interner Kooperationsprozesse

 12.30 Uhr Mittagspause

 13.20 Uhr Ergebnisse der Arbeitskreise

 13.45 Uhr Petra Gerster „Erziehung und Gesellschaft“

 14.45 Uhr Talkrunde „Erziehung und Unterricht“

 15.45 Uhr Resümee

Bis zum 1. März anmelden!

• E-Mail deck.gudrun@vdr-rlp.de

• Telefon 0 62 32 / 7 94 41

• Faxantwort 0 62 32 / 62 33 64

   oder  per Post an Gudrun Deck,

    Am Renngraben 91

   67346 Speyer

 
2. Erziehungspartnerschaft Schule-Elternhaus: Konstruktive Gesprächsführung

facebook.com

VDR RLPNavi-Ziel

Wilhelm-Leuschner-Straße 61

55218 Ingelheim

Telefon 0 61 32 / 7 90 03-0

www.vdr-rlp.de

 ab 8.30 Uhr Schulbuchausstellung und Stehkaffee

Hier gibt´s viele Infos rund um den Fachkongress:

Vortrag Bernd Karst: „Keine Bildungsoffensive ohne Erziehungsoffensive“
Berichte aus den Arbeitskreisen

Vortrag Petra Gerster: „Erziehung und Gesellschaft“
Talkrunde „Erziehung und Schule“
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Die Gesetzgeber gehen davon aus, dass der Erziehungsauftrag 
der Schule immer im Konsens mit dem Erziehungsauftrag der 
Eltern umgesetzt werden kann. Entsprechend konkretisiert die 
Übergreifende Schulordnung unter Verweis auf das Schulgesetz, 
dass die gemeinsame Bildungs- und Erziehungsaufgabe Schu-
le und Eltern zu vertrauensvoller Zusammenarbeit verpflichtet. 

Aber: Diesen Kon-
sens in Fragen der 
Erziehung und 
Wertevermittlung 
gibt es nicht mehr! 
Denn es haben 
sich nicht nur die 
Familienstrukturen 
grundlegend ver-
ändert, sondern 
auch die Vorstel-
lungen über die 
zu vermittelnden 
Werte. Viele Eltern 
sind verunsichert, 
welche Erziehungs-

ziele sie überhaupt verfolgen müssen. Sie zeigen sich hilflos und 
nicht selten inkonsequent gegenüber auffälligen Verhaltenswei-
sen ihrer Kinder. Dies erschwert die Kooperation zwischen Eltern 
und Schule. 

Timo Lichtenthäler, der den Kongress moderierte, ließ junge 
Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen, die mit Beispielen 
aus ihrem Schulalltag die Aufgabenstellungen der Arbeitskreise 
verdeutlichten. 

Angesichts vieler Erziehungslücken darf man nicht in Resignation 
verfallen! Guter Unterricht muss und kann trotzdem gelingen. 

 X VIERTER INGELHEIMER KONGRESS

„Guter Unterricht trotz 
Erziehungslücken?“

Wilfried Rausch führte in die Thematik ein  Kongress-Moderator Timo Lichtenthäler

Das Kongressthema „Guter Unterricht trotz Erziehungslücken?“ 
hat eine große Resonanz gefunden, weil angesprochen wurde, 
was die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen täglich her-
ausfordert. „Die Erziehungsproblematik löst sich nicht dadurch, 
dass Schularten zusammengeführt werden, dass das Pädagogi-
sche Landesinstitut ein paar Fortbildungsveranstaltungen anbie-
tet, dass das Bildungsministerium die Lehrkräfte auf ihre Erzie-
hungsaufgaben hinweist und im Übrigen die Lehrer mit einem 
,Ihr macht das schon!‘ ermuntert“, so der Stellvertretende VDR-
Landesvorsitzende Wilfried Rausch in seiner Begrüßung. 

Berichteten aus dem Schulalltag (v. l. n. r.): 
Regina Bollinger, Bengjamin Bajraktari, 

Esther Kurz und Saskia Tittgen
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Landesvorsitzender Bernd Karst definierte seinen Vortrag „Keine 
Bildungsoffensive ohne Erziehungsoffensive“ „als pädagogisches 
Plädoyer mit bildungspolitischen Akzenten. Denn die vom VDR 
initiierte Erziehungsoffensive ist nicht nur ein pädagogisches, 
sondern auch ein schulpolitisches Thema. Die ‚Erziehungsnot‘ in 
Politik und Öffentlichkeit wieder stärker ins Bewusstsein zu rü-
cken, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Der Fachkongress 
Ingelheim leistet hierzu einen Beitrag.“

Er beschrieb und hinterfragte die mit der Strukturreform ent-
standenen schulischen Alltagsbedingungen und leitete daraus 
die Themen der Arbeitskreise ab. Wir berichten in Auszügen:  

Die Behauptung, dass sich ausschließlich die Kolleginnen 
und Kollegen der Generation Ü 40 von der veränderten 
Schulwirklichkeit betroffen fühlen, weil die jüngeren in 
die neuen Verhältnisse quasi hineinwachsen, wäre abso-
lut falsch. Auch und gerade die jüngeren Lehrerinnen und 
Lehrer fühlen sich angesichts der schulischen Entwicklung 
oftmals überfordert. Viele ertragen die Konflikte nicht 
mehr, gestehen dies jedoch nicht ein, zumindest nach 
außen nicht, zumal oft auch unterstellt wird, dass die zu-
nehmende Heterogenität der Schülerschaft durchaus zu 
bewältigen ist, ja dass sie geradezu ein Gewinn bedeutet, 
wenn nur die eigene Bereitschaft vorhanden sei, sich die-
ser Aufgabe anzunehmen. Die Frage ist: Wie heterogen 
darf die Zusammensetzung einer Klasse sein, um weitge-
hend sicher zu stellen, dass guter Unterricht möglich ist?

Die meisten Eltern nehmen sich viel Zeit für ihre Kinder und 
sind voller Fürsorge. Demgegenüber erreicht die Schule 
zahlreiche Eltern trotz größter Anstrengungen nicht mehr 
oder nur sehr spät. Unstrittig ist, dass die Verbindungen 
zwischen Schule und Elternhaus intensiviert werden müs-
sen, dass Eltern nicht nur Rechte haben, sondern auch 
Pflichten. Ziel muss es sein, eine Erziehungspartnerschaft 
zwischen Schule und Elternhaus herzustellen, die von 
Wechselseitigkeit geprägt ist hinsichtlich Vertrauen, Ver-
antwortung und Verpflichtung. 

Wir alle stellen auch im Schulalltag fest, dass die Inten-
sität der Beziehungen mit zunehmender Gruppengröße 
abnimmt. So ist das auch bei der Klassengröße. Ein inhalt-
lich und methodisch differenzierter Unterricht, der zudem 
unterschiedliche Sozialformen einsetzt, verträgt keine 
Klassengrößen von über 20 Schülern. Und in Klassen mit 
besonderem Förderbedarf ist die Obergrenze bereits bei 
20 Schülern längst überschritten.

5.000 so genannte Inklusionskinder werden in den 
Schwerpunktschulen unterrichtet. Noch gibt es 15.000 
Schüler an Förderschulen. Die Landesregierung hat es sich 
zum Ziel gesetzt, den Inklusionsanteil bis zum Ende der 
Wahlperiode auf ca. 40 Prozent zu erhöhen. Das heißt, 
in den nächsten drei Jahren erwarten die Schwerpunkt-
schulen zusätzlich 3.000 Förderschulkinder. Wir fragen, 
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Erziehungsoffensive – Berichte aus den Arbeitskreisen 
In seiner Begrüßung der zahlreich zur Nachmittagsveranstaltung 
erschienenen Gäste aus Politik, Schulverwaltung und befreunde-
ten Lehrerverbänden verdeutlichte  der  Stellvertretende Landes-
vorsitzende Erwin Schneider mit zwei Zitaten, wie die Einstellung 
zur Schule sich im Laufe der Zeit gewandelt hat: 

Ich zitiere: „In der siebten Volksschulklasse nahm ich dann mei-
ne Bildung selbst in die Hand. Ich fuhr mit dem Rad fünf Kilo-
meter in die nächste Kleinstadt und meldete mich dort für die 
Realschule an. Die Unterschrift der Eltern fürs Anmeldeformular 
hatte ich gefälscht. Sie waren dann einverstanden, als ich sie 
vor vollendete Tatsachen gestellt hatte. Ich machte die Mittlere 
Reife, lernte einen Beruf und hangelte mich über den zweiten 
Bildungsweg an die Uni.“ Das Zitat steht symptomatisch für den 
damaligen Bildungsaufbruch. Es stammt von Christian Nürnber-
ger  aus dem Buch „Erziehungsnotstand“ von Petra Gerster und 
Christian Nürnberger (…) 

50 Jahre später titelt der Trierische Volksfreund in der ersten 
März-Wochenendausgabe:

„Lehrer schlagen Alarm: Viele Schüler sind nicht mehr zu bän-
digen. Im Untertitel: Unterrichtsausfall durch Störer in Klassen-
zimmern – Elternbeirat startet Erziehungsoffensive. Damit sind 
die Pole noch einmal markiert. Die Thematik aufzugreifen und 
zu vertiefen: dies hat sich die heutige Tagung zum Ziel gesetzt.“

welche Unterstützung – personell, räumlich und sächlich – 
erhalten die Lehrkräfte an Schwerpunktschulen? 

Die Arbeitsbedingungen und die Besoldung haben sich ver-
schlechtert. Hier sind erhebliche Nachbesserungen erforder-
lich. Besonders unangemessen ist die Bezahlung und damit 
verbunden die fehlende Wertschätzung der Lehrkräfte an 
der Realschule plus und weitgehend auch an den Integrier-
ten Gesamtschulen. Es muss eine realistische Chance geben, 
dass sich Lebensleistung auszahlt. Leistung muss sich lohnen 
– auch für Lehrerinnen und Lehrer. 

Wir schauen nach vorne, wir müssen nach vorne schauen, 
weil es unrealistisch wäre, zu glauben, der Status quo würde 
verändert. Wir haben die Realschule plus, wir haben die Inte-
grierte Gesamtschule unter veränderten Bedingungen. Dort 
müssen so schnell wie möglich Stabilität, Ruhe und bessere 
Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Das heißt, für uns 
ist u.a. folgendes vorrangig: Leistungsmotivation für Schü-
ler, Leistungsanreize für Lehrkräfte, Wertschätzung seitens 
der Politik, Investitionen seitens des Schulträgers, ein Plus an 
Lehrerversorgung. 

Veränderte Familienstrukturen verstärken die Herausforde-
rung der Schulen hinsichtlich des sozialen Lernens. Wir stel-

len mit zunehmender Sorge jedoch fest, dass der 
Schule immer mehr Aufgaben zufallen und  verord-
net werden. Es sind Aufgaben, die nach unserem 
Verständnis auch heute noch zur selbstverständli-
chen elterlichen Erziehung gehören. Mit unserer 
Forderung nach einer „Erziehungsoffensive“ möchten wir im 
Schulterschluss mit der Politik, den Elternvertretungen und 
den unterstützenden Einrichtungen geeignete Lösungswe-
ge finden, die den Beteiligten das Lehren und Lernen in der 
Schule erleichtern.

Erwin Schneider beschrieb die gewandelte Einstellung zur Schule  
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Wolfgang Häring erinnerte daran, wie es zum  Kongressthema 
gekommen ist. Störungen des Unterrichts hat es immer gege-
ben. Deren Umfang und Qualität weiten sich jedoch aus, was 
durch die zunehmende Heterogenität der Klassen und durch 
Inklusion in den Schwerpunktschulen noch verstärkt wird. So 
hat sich ein Lehrerverband zwangsläufig dieses Themas anzu-
nehmen.  

Der VDR startete seine „Erziehungsoffensive“ im November 
2011 mit einer Pressemitteilung. Überraschend war die über-
wältigende Resonanz in den Medien und in der Öffentlichkeit. 
Verwunderlich ist das nicht, wenn man bedenkt, wie viel wert-
volle Unterrichtszeit dadurch verloren geht, dass Schülerinnen 
und Schüler die einfachsten Regeln außer Acht lassen: Nur 5 Mi-
nuten Verlust durch Ermahnungen, Zurechtweisungen, Warten 
auf Ruhe etc.  bedeuten in jeder Unterrichtsstunde einen Ausfall 
von 11,1 %! 

Schnell wurde klar, dass die Erziehungsoffensive nur durch eine 
konzertierte Aktion aller Beteiligten erfolgreich werden kann:

Der Runde Tisch des Landeselternbeirats
Landeselternbeirat (LEB)

Pädagogisches Landesinstitut (PL)

Bildungsministerium (MBWWK)

Aufsichts- und Dienstleitungsdirektion (ADD)

Lehrerverbände: VDR, PhV, VBE, GEW, vlw, vlbs

Landesschülervertretung

Der Landeselternbeirat hat die Initiative aufgegriffen und ei-
nen vielfältig besetzten „Runden Tisch“ einberufen, der bereits 
mehrfach getagt hat und Lösungsvorschläge erarbeiten soll:
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Erfolgreiche Strategien zu entwickeln war auch das Ziel der fünf 
Arbeitskreise, die sich am Vormittag dem Thema aus unterschied-
licher Sicht genähert haben:

Ar

be
itsk

reis 1

Erzieherische Herausforderung 
Orientierungsstufe

Welche Erziehung braucht Schule, um fachliche Inhalte vermitteln 
zu können und in welchem Umfang kann sie – im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten – vorhandene Defizite in der Erziehung beheben? 

Alle teilnehmenden Lehrkräfte stimmten darin überein, dass 
neben einer großen Leistungsheterogenität in der Orientie-
rungsstufe einer Realschule plus oder Integrierten Gesamtschu-
le auch eine große Verhaltensheterogenität zu beobachten ist. 
Viel Gesprächsbedarf bestand bezüglich der Schülerinnen und 
Schüler, die aufgrund ihrer Lernfähigkeit oder ihres Verhaltens 
ein sonderpädagogischen Fördergutachten benötigen. Bis zu 
dessen Abschluss allerdings oder, da allein der Elternwille zählt, 
auch darüber hinaus, müssen sie mit all den damit verbundenen 
Schwierigkeiten an der Regelschule unterrichtet werden. 

Es wurden außerdem praktizierte Maßnahmen bei Schulverwei-
gerung aufgezeigt und das Problem von fehlenden Hausaufga-
ben- und Arbeitsmaterialien besprochen. Letzteres geht meist 
mit schwieriger bis hin zu fehlender Kommunikation mit den be-
troffenen Eltern einher. Schulische Möglichkeiten und Grenzen 
einer Verhaltensänderung wurden dabei beleuchtet und auch 
auf die Dokumentation aller Maßnahmen seitens der Schule 
Wert gelegt. 

Dank der Anwesenheit von Bernd Weirauch konnten alle schul-
rechtlich relevanten Fragen zu Klassenkonferenzen, zum Katalog 
der Ordnungsmaßnahmen, zu Unterrichtsausschluss, zu Eltern-
rechten und Elternpflichten etc. kompetent geklärt werden. Hilf-
reich waren auch seine Hinweise zur juristischen Bewertung der 
Aufsichtspflicht. Sie machten mit Blick auf  alle pädagogischen 
Maßnahmen Mut für individuelle und kreative Lösungen.

Moderatorin: Regina Sersch (KARSplus Landau)

Co-Moderation: Bernd Weirauch (MBWWK),
Regina Bollinger (IGS Deidesheim-Wachenheim)
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Erziehungspartnerschaft 
Schule – Elternhaus: Konstruktive 

Gesprächsführung

Wie kann ein Elterngespräch, das seitens der Schule oder der 
Eltern eingefordert wurde, deeskalierend, konfliktlösend und 
perspektivisch gestaltet werden?

Bei diesem Thema handelt es sich um einen sensiblen Bereich, 
der im Schulalltag immer mehr Zeit in Anspruch nimmt. Wichtig 
ist deshalb eine Professionalisierung der Gesprächsführung. Um 
konstruktive Gespräche führen zu können, ist es erstrebenswert 
eine Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus 
aufzubauen. Mit drei Impulsfragen leitete die Expertin Anne-
Katrin Herbring in die Thematik ein: 

Was braucht das Kind? Was kann ich verändern? Wie kann sich 
meine Schule entwickeln? Wichtige Aspekte kristallisierten sich 
in der folgenden Diskussion heraus: Das Ziel des Gespräches 
sollte stets klar sein; die Lehrkraft muss dennoch offen sein für 
einen Prozess im Sinne des Kindes; die Lehrkraft sollte die Be-
dürfnisse der Eltern und des Kindes im Auge haben.   

Im Praxisteil hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
Möglichkeit, in Form eines dynamischen Rollenspieles die be-
sprochenen Aspekte zu erproben. 

Wichtig ist es, dass die Kolleginnen und Kollegen an den Schu-
len hinsichtlich einer professionellen Gesprächsführung geschult 
werden und die Rahmenbedingungen (Unterstützung durch 
Fachpersonal, Räumlichkeiten, Zeitmanagement etc.) verbessert 
werden.

Moderatorin: Tatjana Kuhn (Carl-Orff-RSplus Bad Dürkheim)

Co-Moderation: Silke Lautz (Rochus-RSplus Bingen),
Erwin Schneider  (RSplus Bitburg)

Expertin: Anne-Katrin Herbring (Haas & Herbring, Neustadt/Weinstraße) 
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Neue erzieherische  
Herausforderung: Oberstufen 

FOS und IGS

Welchen Rahmen muss sich eine Schule 
mit FOS oder Oberstufe geben, um den 
unterschiedlichen Bedürfnissen und Her-
ausforderungen einer vielfältigen Schüler-
schaft gerecht zu werden?

Thomas Biehl zeigte auf, welchen Rah-
men sich die FOS Adenau gegeben hat 
und welche Herausforderungen und Fra-
gestellungen noch zu lösen sein werden. 

Bei den Teilnehmern des Arbeitskreises, 
die zum großen Teil selbst in der FOS un-
terrichten bzw. Leitungsaufgaben wahr-
nehmen, standen die Themen Klassenver-
band, rechtlicher Rahmen, Hausordnung, 
Klassenfahrten, Abschlussprüfung und 
Abschlussfahrt im Mittelpunkt eines Mei-
nungs- und Erfahrungsaustauschs. 

Schülerinnen und Schüler der FOS finden 
sich zu einem neuen Klassenverband zu-
sammen und bilden hinsichtlich Alters-
struktur, schulischer Herkunft und Vorbil-
dung eine sehr heterogene Lerngruppe, 
die zusammengeführt werden muss. 
Gleichzeitig übernehmen die jungen Leu-
te von Beginn an in ihrem Betriebsprak-
tikum Verantwortung und werden dort 
als Mitarbeiter wahrgenommen. Treten 
dabei Schwierigkeiten auf, greifen der 
FOS-Koordinator und FOS-Lehrkräfte un-
terstützend ein. 

In der FOS Adenau beginnt das Schuljahr 
für FOS-Schüler in Absprache mit den 
Praktikumsbetrieben mit einer dreitägi-
gen Einführung vor dem allgemeinen Un-
terrichtsbeginn. Diese Praxis hat sich zur 
Zusammenführung der Lerngruppen be-
währt. Für die FOS bilden Schulordnung, 
Landesverordnung FOS und Prüfungsord-
nung der BBS den rechtlichen Rahmen. 

Darüber hinaus schafft sich jede FOS ei-
nen eigenen Rahmen innerhalb der Re-
alschule plus, mit der sie organisatorisch 
verbunden ist.

So werden meist die Hausordnungen der 
Realschulen plus ergänzt, um der neuen 
Schülerschaft gerecht zu werden. In ei-
nigen Fällen wird angedacht,  eigenstän-
dige Hausordnungen zu erstellen. Die 
grundsätzlichen Regelungen bleiben da-
bei unberührt. Abweichende Regelungen 
sind für das Verlassen des Schulgeländes, 
im Aufenthaltsraum für FOS Schüler und  
für den Schülerparkplatz nötig. Ebenfalls 
werden Regelungen bezüglich der Fehl-
zeiten und zur Handynutzung auf Grund-
lage der Schulordnung für BBS getroffen. 

Bei Klassenfahrten besteht eine Auf-
sichtspflicht auch bei volljährigen Schü-
lerinnen und Schülern. Daher sollten vor 
Antritt einer Fahrt Verhaltensregeln und 
eine Sperrstunde vereinbart werden. Eine 
Kollegin aus einer BBS machte den Vor-
schlag, als Abschlussfahrt eine Studien-
fahrt mit Berufsbezug zu planen. Mit ei-
nem so vorgegebenen Rahmen könnten 
viele Schwierigkeiten von Abschlussfahr-
ten vermieden werden. 

Unterschiedliche Konzepte wurden hin-
sichtlich der Gestaltung und Durchfüh-
rung der Abschlussfeiern von den Schulen 
berichtet, die mit Ende dieses Schuljahres 
den ersten Jahrgang entlassen werden. 
Kontrovers diskutiert wurden die Alterna-
tiven eigenständige Abschlussfeier vs. ge-
meinsame Abschlussfeier mit den Schü-
lerinnen und Schülern der RS plus. Hier 
muss jede FOS ihren eigenen Weg finden. 
Dabei kann der Kontakt und Erfahrungs-
austausch mit anderen FOS hilfreich sein. 

Moderator: Thomas Biehl (FOS-Koordinator
RSplus Adenau)

Co-Moderation: Nicole Sommer (RSplus 
Adenau), Martin Radigk (Weizsäcker-RSplus 
Germersheim), Andreas Hinrichs (IGS Landstuhl)
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Unterrichtsstörungen: 
Wie gehen wir damit um?

Wie können adäquate Maßnahmen aussehen, die auf der einen 
Seite die Unterrichtsstörung sanktionieren und auf der anderen 
Seite den Unterrichtstörenden Hilfestellung zur Verhaltensände-
rung geben? 

Schulsozialarbeiterin Simone Densing gab den anwesenden 
Kolleginnen und Kollegen einen Handlungsleitfaden zu grenz-
überschreitenden Situationen im Schulalltag an die Hand. Bei 
der täglichen Arbeit in der Schule fällt auf, dass die Bandbreite 
an Auffälligkeiten immer vielfältiger wird. Von aggressivem bzw. 
auffälligem Verhalten über ständige Regelverletzungen bis hin 
zur Kindeswohlgefährdung ist alles dabei.

„Gewalt wird solange ausgeübt, wie sie sich lohnt. Einheitliche 
Regeln und verbindliche Absprachen in einem Kollegium sind 
unausweichlich!“, unterstrich Simone Densing. Sie machte den 
Lehrerinnen und Lehrern Mut: „Wenn die gemeinsamen Ein-
flussmöglichkeiten mit den Eltern ausgeschöpft sind, schalten 
Sie externe Experten ein! Sie können nicht alles leisten!“ Dies 
können Erziehungsberatungsstellen, das Jugendamt, der Schul-
psychologische Dienst oder im besonderen Fall sogar Kliniken 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie sein.

Zusammenfassend wurde deutlich:

• Es gibt keine Erziehung ohne Beziehung.

• Klare Regeln und Vereinbarungen innerhalb der Schule er-
leichtern den Arbeitsalltag. 

• Auf Statusspiele bzw. Machtkämpfe mit Schülern sollte man 
sich nicht einlassen.

• Erster Ansprechpartner sind immer die Eltern, außer bei Kin-
deswohlgefährdung (§ 8a KJHG).

• Schulen brauchen auch externe Berater. 

Moderator: Timo Lichtenthäler (RSplus Linz)

Co-Moderation: Bengjamin Bajraktari (RSplus
Neustadt/Wied), Wolfgang Seebach (RSplus Cochem)

Expertin: Simone Densing, Schulsozial-
arbeiterin (RSplus Mühlheim-Kärlich) 



Fachkongress Ingelheim 2013

53

Ar

be
itsk

reis 4
Ar

be
itsk

reis 5

Gestaltung interner 
Kooperationsprozesse

Wie finden Kolleginnen und Kollegen die Bereiche schulischen Le-
bens, in denen es durchaus möglich ist, ohne seine Individualität 
und Selbstbestimmung einzubüßen, mit anderen Lehrkräften zu 
kooperieren und damit Synergieeffekte zu nutzen?

Viele aktuelle Herausforderungen (z.B. Umgang mit Unterrichts-
störungen) können nur durch verstärkte Kooperation bewältigt 
werden. Allerdings erfahren manche Lehrkräfte das Arbeiten im 
Team nicht als entlastend und gemeinsam getroffene Abspra-
chen werden  im Schulalltag oft nicht eingehalten. 

Die Teilnehmer sollten zu Beginn des Arbeitskreises Position 
beziehen, ob im Unterricht zukünftig gegessen und getrunken 
werden darf. Ein eindeutig mehrheitsfähiges Meinungsbild gab 
es erwartungsgemäß nicht. Die Eingangsabfrage offenbarte, 
wie viele unterschiedliche Standpunkte es allein in dieser über-
schaubaren Arbeitskreisgruppe gibt und wie schwer in der Folge 
die Einigung auf verbindliche Absprachen werden kann. 

Durch ein Impulsreferat „It‘s cooperation, stupid!“ galt es offen-
zulegen, warum Lehrerkooperation im Alltag oftmals scheitert. 
Ursächlich für misslingende Kooperation können u.a. die nach-
folgenden drei allgemeinen Faktoren sein:

Weder Schulen noch Lehrkräfte sind auf Kooperation eingestellt.

Kooperation funktioniert nicht, wenn sie nicht als Win-Win-
Situation erfahren wird.

Kooperation kann nicht verordnet werden.    

Im Anschluss arbeiteten die Teilnehmer in Gruppen an mehreren 
Fallbeispielen. Analysiert werden sollte, welche Faktoren Team-
arbeit erschweren bzw. vereiteln und welche Gelingensbedin-
gungen aus den ganz unterschiedlich gelagerten Fällen abgelei-
tet werden können. Die Kolleginnen und Kollegen nutzten die 
Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen einzubringen.

Fazit: Kooperation ist kein Selbstläufer. Bevor die Kolleginnen 
und Kollegen verbindliche Absprachen entwickeln oder in Teams 
intensiver gemeinsam arbeiten wollen, muss ein umfassendes 
Konzept für gelingende Teamarbeit entwickelt werden.

Moderator: Michael Eich
(Paul-Gillet-RSplus Edenkoben) 

Co-Moderation: Esther Kurz (RSplus
Eisenberg), SaskiaTittgen (RS Kirn)
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Petra Gerster: Erziehung 
und Gesellschaft

Auszüge aus dem Vortrag

Ein Kind hat Probleme in der Schule: Zu 
viele Vieren, Fünfen und Sechsen. Ver-
setzung gefährdet! Und wer ist daran 
schuld? Das Kind? Die Eltern? Die Leh-
rer? Die Schule? Oder vielleicht die Uni-
versität, die die Lehrer falsch ausbildet? 
Die Kultusminister? Oder etwa das Fern-
sehen, das Kinder vom Lernen abhält 
und sie mit Belanglosigkeiten zumüllt? 
Computer und Videospiele? Oder unsere 
durch-ökonomisierte Wettbewerbsgesell-
schaft, welche die Latte für den Zugang 
zu gut bezahlten Jobs immer höher hängt 
und dadurch die jungen Leute schon in 
der Schule verängstigt und demotiviert? 
Oder – je länger man nachdenkt über die 
Gründe und Hintergründe einer schlech-
ten Schulnote, desto mehr fällt einem ein. 
Und desto mut- und ratloser wird man. 
Wo soll man denn den Hebel ansetzen? 
(...) Erziehung und Bildung sind eben eine 
komplexe Angelegenheit. (...)

Die meisten Lehrer, das ist meine Erfah-
rung als Mutter, sind engagiert, wollen 
unter den schwierigen Bedingungen, un-
ter denen sie zu arbeiten und zu leiden 
haben, etwas erreichen. Und manche ge-
hen dabei bis an ihre Leistungsgrenzen. 
Begeisterung wecken bei Kindern, die 
nicht zuhören und sich nicht konzentrie-
ren können,  weil sie jeden Tag stunden-
lang vor einem Monitor hocken und sich 
die Ohren mit ihren iPods zustöpseln.  In-
teresse wecken bei Kindern, die sich fest 
im Griff von Stefan Raab, Dieter Bohlen 
und Heidi Klum befinden. Neugier ent-
fachen bei Schülern, die des Deutschen 
nicht mächtig sind. Die Aufmerksamkeit 
eines Kindes erlangen, dessen Eltern sich 
zu Hause bekriegen und vor der Schei-
dung stehen. Ein Kind motivieren, das von 
seinen Eltern alles bekommt, nur keine 
Zeit und kein Interesse. Einen interessan-
ten Unterricht gestalten in einer 30-köpfi-
gen Klasse, in der die Hälfte in Gedanken 
ganz woanders ist,  ein Viertel sich unge-

niert  unterhält, ein Achtel das Klassen-
zimmer verlässt, weil es essen oder aufs 
Klo muss. Und der Rest zu spät kommt, 
den Unterricht stört oder sich gegenseitig 
mobbt und die anderen tyrannisiert. Und 
jetzt sollen die Lehrer auch noch die Pro-
bleme der Integration, der Inklusion und 
der Bildungsgerechtigkeit lösen. (...)

Statt zu raten, warum nicht getan wird, 
was getan werden müsste, will ich daher 
ganz subjektiv als interessierter bildungs-
politischer Laie erörtern, wie eine langfris-
tig angelegte Bildungspolitik aus einem 
Guss im 21. Jahrhundert auszusehen hät-
te. Und da sage ich Ihnen nichts Neues, 
wenn ich Ihnen sage, es beginnt mit der 

frühkindlichen Bildung. Und der erste Ort 
dafür ist die Familie. (...)

In der Familie lernen Kinder, dass ihr Zu-
hause Teil eines Dorfes, einer Stadt, einer 
Region, eines Landes ist und dieses Land 
eine Geschichte hat, durch die sie über 
viele Generationen hinweg mit den Er-
eignissen dieser Geschichte verbunden 
sind. So kann ein Gefühl für Heimat und 
Geborgenheit in ihnen heranreifen. So 
lernen sie, Verantwortung für sich und 
für ihr Zuhause zu übernehmen. So ler-
nen sie, ohne dass sie es richtig merken, 
ich-starke Charaktere zu werden. Oder sie 
lernen es nicht. (...)

Wo sich Eltern ausklinken aus dem Strom 
der Geschichte und der Traditionen, wird 
sich kein Kind einklinken. Und da können 
dann auch kein Geschichtsbewusstsein 
und kein Verantwortungsgefühl für das 
Ganze entstehen. Wo sich Eltern, Ge-
schwister, Verwandte indifferent gleich-
gültig verhalten gegenüber gut und böse, 

Langfristig angelegte Bildungs-
politik aus einem Guss

Petra Gerster  
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wahr und unwahr, schön und hässlich, 
kann sich auch im Kind kein Unterschei-
dungsvermögen bilden, keine Werthal-
tung, kein Charakter entwickeln. (...)

Unterscheidungsvermögen bildet sich, 
wenn Eltern zwischen Liebe und Verwöh-
nung zu unterscheiden wissen, wenn sie 
konsequent sind in ihrer Haltung, aber 
auch immer wieder begründete Ausnah-
men zulassen, wenn sie ihre Kinder for-
dern, ohne sie zu über- oder zu unterfor-
dern. Unterscheidungsvermögen bildet 
sich, wenn Eltern das richtige Maß für Lob 
und Tadel finden, für Freiheit und Kontrol-
le, für Geben und Nehmen. Unterschei-
dungsvermögen bildet sich, wenn Kinder 
sehen, dass Erwachsene versuchen, Kin-
dern gerade dadurch gerecht zu werden, 
dass sie sie unterschiedlich behandeln. 
(...)

In der Erziehung kommt es zuallererst auf 
Mutter und Vater an. Deren erstrangige 
Verantwortung kann und soll ihnen nie-
mand abnehmen. (...)

Die Familie hat zwar die erste Zustän-
digkeit für Bildung und Erziehung, aber 
die Familie darf mit dieser Aufgabe nicht 
alleingelassen werden. (...) Die wichtigs-
te Hilfe besteht in einer Anpassung des 
gesamten Bildungssystems an die verän-
derten Rahmenbedingungen. Wir leben 
heute in einer multikulturellen, multireli-
giösen, multiethnischen Individualisten- 
Gesellschaft und in einer globalisierten 
Wirtschaft, die zahlreichen Arbeitneh-
mern ein hohes Maß an Flexibilität und 
Mobilität abverlangt.

Kein Kind, keine Familie und keine Schule 
kann damit allein fertig werden. Ein Kind 
auf ein Leben in einer so total veränder-
ten Welt vorzubereiten, ist eine Leistung, 
die von allen erbracht werden muss, von 
der Familie, dem Staat, aber auch der 
Wirtschaft und der ganzen Gesellschaft. 
Eine absolut notwendige, zentral wichti-
ge, aber lange nicht hinreichende Voraus-
setzung dafür, dass dies gelingt, sind erst-
klassige Krippen und Kindergärten. (...)

Ganztagskindergärten und Ganztags-
schulen sind darum, sofern sie gut geführt 
und organisiert sind, keine Abschiebung 
unserer Kinder und auch kein bloßer Er-
satz für das Nest der Familie, sondern 
eine wichtige Ergänzung und eine echte 

Bildungschance. (...)

Statt die Schüler damit zu quälen, sich der 
Schule anzupassen, sollte sich die Schule 
damit quälen, sich den Kindern anzupas-
sen. Das wäre die Aufgabe der Haupt-
schule gewesen. Jetzt bleibt diese Aufga-
be an der Realschule hängen. Wie aber 
wäre diese Auf-
gabe zu lösen? 
Ich glaube, das 
erste wäre, dass 
diese Schüler 
dort abgeholt 
werden, wo sie 
sind und nicht dort, wo sie nach Meinung 
einer Schulbürokratie sein sollten. Das 
würde bedeuten, die Schule muss aufhö-
ren, bei den Schülern Fähigkeiten abzuru-
fen, die sie aufgrund ihrer Herkunft nicht 
haben und nicht gelernt haben. Und sie 
muss anfangen, schon in der Grundschu-
le bei den Schülern, den Kindern das ab-
zurufen, was sie haben und was sie von 
Haus aus mitbringen. Die Lehrpläne und 
Anforderungen müssen an die Schüler 
angepasst werden, mit dem Ziel, sie so-
weit zu bringen, dass sie in der Lage sind, 
spätestens mit 20 ihren eigenen Lebens-
unterhalt zu verdienen oder die Art von 
Bildung nachzuholen, die man an wei-
terführenden Schulen braucht. Damit ist 
es aber nicht getan. Die Schule braucht 
dafür Unterstützung von außen. (...)

Während der Jahre, in denen man diese 
Kinder hat, müssen sie auf ihre verschie-
denen Begabungen abgeklopft werden. 
(...)

Es ist egal, was 
man macht. Haupt-
sache ist, dass man 
das, was man 
macht, gut macht. 
(...) Und man muss 
offen sein für Be-
gabungen, die in 
der Schule nicht so 
gefragt sind. Orga-
nisationstalent, Im-
provisationsgabe, 
handwerkl iches, 
technisches, kauf-
männisches Talent. 
Manche können 
gut singen und haben eine tolle Stimme. 
Manche können tanzen. Andere sind gut 

Die wichtigste Hilfe besteht 
in einer Anpassung 

des gesamten Bildungssystems
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im Zeichnen oder Malen. (…) Auch da 
sind wieder die entsprechenden Kontakte 
zu knüpfen und die entsprechenden Glei-
se zu bauen. (...)

Zusammenfassend möchte ich Ihnen ein 
afrikanisches Sprichwort zitieren, das Sie 
wahrscheinlich alle kennen, es lautet: 

„Für die Erziehung eines Kindes braucht 
es ein ganzes Dorf.“ Dieses Sprichwort 
stimmt auch bei uns und bestätigt, was 
ich schon gesagt habe: Erziehung ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Man 
kann sie nicht einer alleinerziehenden 
Mutter aufbürden. Daher muss man um 
unsere Kinder herum Dorfstrukturen auf-
bauen und innerhalb dieser Strukturen ist 
die Schule nur eine Instanz unter ande-
ren, aber für viele Kinder eine der wich-
tigsten. (...)

Meine Damen und Herren, Sie werden 
gemerkt haben, dass ich längst im Bereich 
des Wünschens und der Fantasie ange-
kommen bin. Aber Veränderungen be-
ginnen nun mal damit, dass einer anfängt 
zu fantasieren. Und deshalb fantasiere ich 
ganz kurz zum Schluss noch einmal wei-
ter. (...)

Mein nächster Wunsch für die Schule 
wäre der Kinderflüsterer. (...) Das können 
müssen aber keine Lehrer sein;  vielleicht 
aber Psychologen oder einfach nur psy-
chologisch versierte, talentierte Sozial-
arbeiter, die brauchen wir dringend in 
unseren Schulen, um einem Kind mit Pro-
blemen eine Zeit lang zur Seite zu stehen 
und um die Lehrer zu entlasten. (...)

Es wird furchtbar teuer, das ist klar. Man 

braucht viel mehr Personal und Infrastruk-
tur. Aber diese Kosten und Mühen zu 
scheuen, wird uns langfristig noch teurer 
zu stehen kommen. Und darum, meine 
Damen und Herren, wünsche ich Ihnen 
weise Regierungen, die rechnen können 
und einsehen, dass sie jeden Euro, den sie 
einsparen, in der Zukunft zehnfach wie-
der ausgeben müssen. Vor allem wünsche 
ich Ihnen, dass sie schon bald möglichst 
viele neue, gut ausgebildete Kolleginnen 
und Kollegen bekommen, die Ihnen hel-
fen, die ganze Last auf viel mehr Köpfe 
und Schultern zu verteilen, dass der Druck 
nachlässt und die Schule zu einem Ort 
wird, an dem sich alle gern von morgens 
bis zum späten Nachmittag aufhalten. 

Hinweis: Der vollständige Vortrag von 
Petra Gerster kann per E-Mail bei der 
Redaktion angefordert werden.

Erziehung ist immer eine 
gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe
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Talkrunde „Erziehung und Schule“
Ein Bericht in Ausschnitten

Bernd Karst: Herr Eich, als werdender Vater macht man 
sich natürlich schon Gedanken. Was wünscht man sich 
denn  für die beiden Töchter. Was ist eine gute familiä-
re Erziehung? Und wie stellen Sie sich eine spätere gute 
schulische Bildung vor?

Michael Eich: Zunächst halte ich es für ganz wichtig, dass dem 
Kind ein vertrauensvolles Umfeld geboten wird, wo es Zunei-
gung bekommt und bedingungslose Liebe erfährt. … ich kann 
mein Kind begleiten, und ich kann mein Kind unterstützen auf 
dem Weg, den es gehen möchte. Mir ist auch ganz wichtig, mei-
nem Kind jetzt schon zu zeigen, dass es gewisse Grenzen gibt. 

Von der Schule erwarte ich, dass sie meinen Kindern ermöglicht, 
ihren eigenen Weg zu gehen.  Unsere Töchter müssen irgend-
wann lernen, dass sie in ihrem Leben sich anstrengen müssen, 
wenn sie etwas erreichen möchten. Und Schule sollte hierzu das 

Umfeld stellen, in 
dem sie gefördert, 
aber auch gefor-
dert werden. 

Bernd Karst: Wir 
haben neben 
Herrn Eich einen 
Platz frei für Teil-
nehmer aus dem 
Publikum… 

Er bittet Heinz-

Jörg Dähler, Schulleiter der RSplus Neustadt/Wied, beim Thema 
„Ganztagsschule“ aus dem Publikum in die Runde. 

Heinz-Jörg Dähler: Wir haben noch keine Ganztagsschule. Wir 
bieten jetzt aus eigener Kraft im nächsten Jahr eine Hausauf-
gabenbetreuung an. Gut fand ich Frau Gersters Aussage, dass 
die Ganztagsschule nicht nur ausgebaut, sondern auch sinnvoll 
gefüllt werden soll. 

Bernd Karst: Die Konsequenz, Frau Gerster, müsste doch 
sein, wenn die Ganztagsschulen so gut sind, dass man 
eine verbindliche Ganztagsschule einführt.

Petra Gerster: Die verbindliche Form gibt es zunächst mal nicht. 
Und ich bin zunächst mal auch gegen irgendwelche Zwangsbe-
glückungen. Ich finde es ganz schön, dass wir ein differenzier-
tes Schulsystem haben. … Ich denke, es würde die Familien 
sehr entspannen 
und vor allem aber 
für benachteiligte 
Kinder gibt es gar 
keine Alternative.

Bernd Karst: Frau 
Gerster,  wie kön-
nen Lehrer, wie 
kann die Schule 
auf elterliche Er-
ziehung Einfluss 
nehmen?

Bernd Karst: Frau Gerster, Sie haben zwei 
Kinder. 1990 kam Tochter Lydia, das erste 
Kind zur Welt und 1993 folgte ihr Sohn 
Moritz. Den beiden haben Sie Ihre Erzie-
hungsbücher auch gewidmet.  

Herr Merod, Sie sind Kaufmann,  Leiter 
einer diakonischen Einrichtung, und Sie 
haben, was Kinder angeht, die größte Er-
fahrung.  Sie sind seit drei Jahren Landes-
elternsprecher. Ihr jüngstes Kind ist neun 
Jahre alt, ihr ältestes Kind ist 32 Jahre, ins-
gesamt haben Sie sechs Kinder.

Herr Eich, Sie sind 35 Jahre alt, RL in Eden-
koben und  Chefredakteur der VDR-Zeit-
schrift „Reale Bildung in Rheinland-Pfalz“. 
Sie sind verheiratet und in Erwartung Ihrer 
zweiten Tochter.  
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Petra Gerster: Ich denke, dass Erziehen nicht so ein bewusster 
Prozess ist… Ich glaube, die beste Erziehung ist einfach eine 
Nebenwirkung, die sich dann einstellt, wenn Eltern die Werte 
vorleben,  die sie auch für richtig halten. 

Sie fragen, wie Schulen das leisten sollen. Im Grunde genauso. 
Wenn die Schule so ist, wie ich mir das vorstelle, dann leben 
auch Lehrer Werte vor,  indem sie Schüler eben unterschiedlich 
behandeln, indem sie versuchen, fair zu sein, indem sie auch 
Schüler das aussprechen lassen,  indem sie sich Kritik anhören,  
also alles das, was unser demokratisches und zivilisiertes mitein-
ander Umgehen ausmacht. Wenn das Lehrer vorleben in Schule, 
ist das die beste Erziehung, die es gibt. Und natürlich auch auf 
Regeln pochen und auf das Einhalten der Regeln Wert legen. 
Das gehört dazu. 

Bernd Karst: Herr Merod, das  setzt voraus, dass die Eltern 
mitspielen. Können die Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich 
das leisten, was die Gesellschaft von ihnen erwartet?

Rudolf Merod: Voraussetzung ist, dass es ein akzeptables Re-
gelwerk gibt. Die Regeln müssen feststehen. Und die Regeln 
müssen von allen akzeptiert werden,  d.h. also vom gesamten 
Kollegium. Wenn der eine wegschaut und der andere maßre-
gelt, dann bringt das nur Verwirrung für die Kinder und lang 
anhaltende Diskussionen. 

Was ganz wichtig ist, das ist die Achtung voreinander. Man 
kann, wie Sie schon sagten, ruhig unterschiedlicher Meinung 
sein. Wenn der Schüler das Gefühl hat, die Lehrkraft achtet mich 
nicht, dann ist es aus mit dem Unterrichten. Deswegen ist es 
absolut richtig, und das wertschätze ich auch gerade hier bei 
der realen Bildung: Das ist die Realität des Lebens, was wir hier 
diskutieren. 

Bernd Karst: Das ist eine sehr zuversichtliche Beurteilung, 
Herr Merod. Herr Eich, der früher auch Fachleiter war, 
würde vermutlich jetzt sagen, da gibt es doch Störungen 
im Unterricht,  die die Aufgabe des Unterrichtens und Er-
ziehens schwieriger machen. Wenn ich Frau Gerster und 
Herrn Merod richtig verstanden habe, dann müsste es ge-
lingen, auch die schwierigen und lernunwilligen Schüler 
so zu erziehen, dass Gesellschaft und Schule zufrieden 
sind.

Michael Eich:  Ja, und dazu sind wir auch in der Lage, wenn 
wir die hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen bekommen.  
Erfolgreiches Lernen hat mehrere Komponenten. Es kommt auf 
die Lehrerpersönlichkeit an, auf uns. Es kommt auf eine positive 
Beziehungsgestaltung zu den Kindern an und es kommt auf ei-
nen anspruchsvollen Fachunterricht an. Und die Lehrer müssen 
in der Lage sein, diesen so aufzubereiten, dass Kinder unter ganz 
verschiedenen Perspektiven ein Thema erarbeiten oder erschlie-
ßen können. Aber dazu braucht es Zeit. Wir stellen jetzt in den 
Schulen fest, dass das außerunterrichtlichen Arbeiten, die Bezie-
hungsgestaltung mit den Elternhäusern, mit den Kindern und 
den außerschulischen Partnern uns in immer stärkerem Maße 
beansprucht. Wir haben das Gefühl, wir sollen alles machen, 
aber die Rahmenbedingungen, um das alles ordentlich zu ma-
chen, die fehlen zunehmend. Und das führt zu Frustrationen.  
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Rudolf Merod: Nur in den Lehrerstundenzuweisungen und in 
der Ressourcenverteilung geht man davon aus,  dass es so ist, 
wie in den fünfziger und sechziger Jahren, wo alle Kinder brav 
von der Familie erzogen wurden und wo das Einkommen, wenn 
einer arbeiten ging, ausreichte für die ganze Familie mit drei, vier 
Kindern. Aber dieses hat sich total gewandelt. Heute gehen viele 
Leute gemeinsam arbeiten,  damit sie die Miete bezahlen kön-
nen und auch dem sozialen Anspruch in dem Umfeld, in dem sie 
leben, gerecht werden. 

Das ist mein Appell an alle Verantwortlichen, ob in den Ministe-
rien oder im Landtag: Bitte gebt den Schulen so viele Ressourcen 
wie sie brauchen. Die Schulen brauchen unterschiedlich viele 
Ressourcen,  weil die Situationen unterschiedlich sind. Dazu 
brauche ich Vertrauen zum Schulleiter, dass er die Ressourcen so 
anmeldet wie er sie wirklich braucht. ….

Michael Eich: Den Lehrern muss geholfen werden, dass sie Ihr 
Kerngeschäft, das Unterrichten und Erziehen bewerkstelligen 
können. Dazu gehören die Schulsozialarbeiter,  dazu gehört in 
einer Inklusionsschule auch, dass  genügend  Förderschul-Lehr-
kräfte da sind. Man kann nicht allen Ernstes von den Kollegin-
nen und Kollegen erwarten, dass sie sich das Know-how, das 
sich Förderschullehrer in ihrem Studium und mit ihrer Erfahrung 
erworben haben, häppchenweise en passant aneignen können. 
Das wird nicht funktionieren. 

Um die Ressourcenfrage werden wir einfach nicht herumkom-
men. 

Rudolf Merod: Und meiner Meinung nach ist jeder Euro, den wir 
nicht in die Verbesserung der Situation von Schulen stecken, ein 
wirklich fataler Verlust für die Zukunft.

Schlusswort
In seinem Schlusswort verabschiedete der Stellvertretende Lan-
desvorsitzende Wolfgang Wünschel die Teilnehmer „aus diesem 
Kongress, der nichts unter den Tisch gekehrt hat, der Mut ge-
macht hat, fantasievoll mit unserem Erziehungsauftrag umzuge-
hen, der Zuversicht gibt, dass wir Lehrerinnen und Lehrer nicht 
nur Sozialisationsagenten sind.“ 

Abschließend dankte  er all denen, die Verantwortung übernom-
men haben für das Gelingen des vierten Ingelheimer Kongresses. 

Ingelheimer Kongress.

Organisatorische und redaktionelle Betreuung:

Gudrun Deck,  Regina Sersch,  Michael Eich, Timo Lichtenthäler, 

Martin Radigk, Wilfried Rausch, Wolfgang Wünschel

Fotos: Thomas Schmidt, Holger Schwab, Wolfgang Wünschel
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Pinnwand

Schule in Rheinland-Pfalz

Darauf durfte man gespannt sein: Ende 2012 
lag der erste Abschlussbericht der wissenschaft-
lichen Begleituntersuchung des Projekts vor: 
„Das besondere zehnte Schuljahr „Keine(r) ohne 
Abschluss (KoA)“ erfüllt die damit verbundenen 

Erwartungen und verbessert die Ausgangsposition der teilneh-
menden Schülerinnen und Schüler für ihren weiteren beruflichen 
Lebensweg – in den meisten Fällen sogar deutlich.“ 

Eine der Zielvorgabe beim Start des Projekts war: Mehr als 40 
Prozent sollten nach einem Schulabschluss einen direkten An-
schluss in Form einer Berufsausbildung oder einer Beschäftigung 
finden oder aber zu einem weiterführenden Schulbesuch befä-
higt werden. Seit dem Start im Jahr 2009 wurde in allen drei 

Jahrgängen die 80-Prozent-Marke bei den Schulabschlüssen 
übertroffen, zum Ende des letzten Schuljahres betrug die Quote 
83 Prozent.

Schlussfolgerungen fordern neue Anstrengungen heraus
Bildungsministerin Doris Ahnen sah sich bestätigt und lobte alle 
Beteiligten. Sie verhehlte nicht, dass es keinen Grund gibt, sich 
zufrieden zurückzulehnen.

Denn das Team der Universität Trier hatte auch festgehalten: Für 
KoA-Absolventinnen und -Absolventen ist ein stabiles Netzwerk 
zur Begleitung des Anschlusses notwendig, besonders bei Ju-
gendlichen in deren direktem Umfeld sich die Probleme kumulie-
ren. Sie seien vor allem auf die Unterstützung der Bundesagen-
tur für Arbeit und der Jugendhilfeeinrichtungen angewiesen.

Rhein-Hunsrück-Kreis

Schulträger will Klassenmesszahl erhöhen

Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises hat einen Antrag auf 
Beibehaltung der Messzahl 30 für die künftigen Klassen 5 der 
IGS Kastellaun gestellt, um in der aus Gründen der Raumkapa-
zität auf Vierzügigkeit gedeckelten Schule mehr Schüler unter-
zubringen.  

Nach dem Motto „Wehret den Anfängen!“ hat sich Timo Lich-
tenthäler im Namen des VDR-Bezirksverbandes Koblenz an den 
Schulträger gewandt: „Nach unserer Auffassung ist die von der 
Landesregierung geplante Reduzierung auf 28 Schüler/Klasse 
schon ein viel zu kleiner Schritt. Dass Sie nun mit Ihrem Beschluss 
gegen die Interessen der Schüler, Eltern und Lehrkräfte handeln 
und größere Klassen fordern, ist für uns nicht nachvollziehbar.“

Natürlich liegt die Festsetzung der Messzahlen eindeutig in der 
Kompetenz des Bildungsministeriums. Unterschiedliche Vorstel-
lungen verschiedener Schulträger würden zu einer Ungleichbe-
handlung der Schulen führen, die wir im Interesse unserer Mit-
glieder nicht akzeptieren können.  Mit Genugtuung haben wir 
der Presse entnommen, dass sich der Rhein-Hunsrück-Kreis nicht 
durchsetzen konnte.

Hr

 X PROJEKT „KEINE/R)  OHNE ABSCHLUSS“

Wissenschaftlicher Abschlussbericht zeigt Richtung an

Schülereinkauf für  500 EUR pro Stück

Der demographische Wandel treibt Blüten

Melden Eltern ihr Kind an der Realschule plus  Speicher an, bekommen sie 
500 Euro auf die Hand. Das verspricht eine  Aktion, die es auch schon ein-
mal – wenn auch mit weit geringerer Summe – an der Realschule plus Hau-
enstein gegeben hat. „Ein unmoralisches Angebot?“, fragt der Trierische 
Volksfreund in seiner Ausgabe vom 21. Februar 2013. „Das steckt hinter 
der Kopfprämie: Klar ist, die Einrichtung braucht mehr Kinder. Mindestens 
51 müssen es bis Ende Februar sein. Dann hat der Standort eine Chance, 
als Realschule plus zu überleben. ... Das Geld kommt aus dem Rücklagen-
topf der Verbandsgemeinde Speicher.  … Michael Ludwig, Bürgerinitiative 
IGS Speicher: ‚Wir befürworten die Aktion. Sie könnte die Anmeldezahlen 
erhöhen.‘“

An Bedingungen ist das „Begrüßungsgeld“ nicht geknüpft. Der Haken: Es 
wird erst gezahlt, wenn die Realschule plus zustande kommt! Ende Februar 
zählte man erst 21 Anmeldungen.

Auf die weitere Entwicklung darf man gespannt sein. Werden künftig 
Schulen nach Höhe der Prämien statt nach pädagogischem Konzept ausge-
wählt? Vielleicht kann sich die Prämienzahlung auch am IQ der potenziellen 
Neuzugänge orientieren? Durch die Vergabe von Smartphones oder Lap-
tops könnte man der Aktion einen pädagogisch wertvollen Anstrich (MINT!) 
geben. Der Phantasie der Schulträger sind keine Grenzen gesetzt.
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 X VDR-PRESSEMITTEILUNG VOM 10. JANUAR 2013

In den Nachwuchs investieren 

Der VDR fordert, dass Rheinland-Pfalz 
die sogenannte demographische Rendi-
te vollständig in den Schulbereich inves-
tiert. Unsere Politiker sprechen gerne vom 
„Vorrang der Bildung“ und von den sinn-
vollen „Investitionen in die Köpfe der Kin-
der“. Der im Dezember vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichte Bildungsfi-
nanzbericht 2012 hat allerdings deutlich 
gemacht, dass Deutschland mit seinen 
Bildungsausgaben im internationalen 
Vergleich immer noch hinter dem OECD-
Durchschnitt zurückbleibt. Der VDR-
Landesvorsitzende Bernd Karst fordert 
die designierte Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer auf, eine deutliche Kurskorrektur 
bei den Bildungsausgaben vorzunehmen.

Die Erfahrungen in den Schulen zeigen 
deutlich, dass die Aufgaben mit den zur 
Verfügung gestellten Ressourcen nur 
unzureichend zu bewältigen sind. Insbe-
sondere die neue Schulart Realschule plus 
benötigt eine höhere Lehrerzuweisung. 
Nur so lassen sich wirksame Verbesse-
rungen bei individuellen Fördermaßnah-
men, bei der Unterrichtsqualität und bei 
Schulabschlüssen erreichen. „Endlich 
zeichnet sich die Chance ab, die Schu-
len fachgerecht mit gut ausgebildeten 

Lehrkräften zu ver-
sorgen, weil genü-
gend Absolventen 
der Studiensemi-
nare vorhanden 
sind. Diese Chan-
ce muss bereits 
jetzt zu Beginn des 
2. Schulhalbjahres 
genutzt werden“, 
mahnt VDR-Chef 
Karst, selbst Leiter 
einer großen Re-
alschule plus. „Es 
ist für mich immer 
sehr schmerzlich, 
den bei uns aus-
gebildeten, gut 
qualifizierten und 
hoch motivierten 
Lehrkräften nach der Prüfung zu sagen, 
dass sie zwar dringend gebraucht wür-
den, aber das Land keine Stellen für sie 
bereitstellt. Ihnen bleibt nur der Gang zur 
Arbeitsagentur oder die Suche außerhalb 
der Landesgrenzen.“

Die Statistik zum Schuljahr 2012/13 hat 
deutlich gemacht, dass das strukturelle 
Defizit an den Realschulen plus mit 2,2 % 

trotz sinkender Schülerzahl deutlich hö-
her ist als 2010/11 (1,2 %). Ähnlich sieht 
es an den Gesamtschulen aus. „Wir le-
ben seit Jahren mit Defiziten. Damit muss 
Schluss sein!“ Der VDR fordert, insbeson-
dere auch Lehrkräfte, die in langjährigen 
Einsätzen als Vertretungskräfte ihre Quali-
fikation an den Schulen bewiesen hätten, 
zum 1. Februar fest im Beamtenverhältnis 
einzustellen.

Offen bleibt auch, ob und wie die gewonnenen Erkenntnisse 
und Erfahrungen ihren Weg in das Unterstützungssystem der 
Regelsysteme einfließen. Von besonderem Interesse dürfte auch 
sein, dass die wissenschaftliche Begleitung im Rahmen ihrer 
Analyse eine Familientypologie erstellen konnte, die die Lebens-
welt der Familien genau in den Blick nimmt und den schulischen 
Akteuren veranschaulicht, worauf sie bei der Förderung der jun-
gen Menschen zukünftig verstärkt hinarbeiten sollten.  

Man darf jetzt gespannt sein, wie die an Schule, gesellschaftli-
ches Umfeld und Bildungspolitik gerichteten Schlussfolgerungen 
umgesetzt werden. 

Fazit: Dran bleiben!

Wü / Quelle: http://koa.rlp.de/presse/pressemitteilungen/121129-koa-

fachtagung-mainz.html und Newsletter MBWWK v. 10.12.2012   

Hintergrund
An dem Projekt nehmen derzeit die Realschulen plus in Rans-
bach-Baumbach, Pirmasens, Ramstein-Miesenbach, Kaiserslau-
tern (Lina-Pfaff-RSplus), Lauterecken-Wolfstein, Bad Sobern-
heim, Bad Bergzabern, Sohren-Büchenbeuren, Trier-Ehrang und 
Birkenfeld teil. 
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Modellversuch „ Mehr Selbstverantwortung an 
rheinland-pfälzischen Schulen “

Die Regierungsfraktionen SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN beabsichtigen auf-
bauend auf den Erfahrungen des Schulent-
wicklungsprojekts „Selbstverantwortliche 
Schule“ einen neuen Modellversuch für 
Schulen der Sekundarstufen I einzurichten.

Ziele des Modellversuchs:
1.  auf Antrag der Schule und mit Zustim-

mung der Eltern und des Schulträgers 
sollen die Schulen die Möglichkeit er-
halten, die Noten durch Lernentwick-

lungsberichte zu ergänzen, Sitzenblei-
ben überflüssig zu machen und auf 
Abschulungen zu verzichten;

2. zu prüfen, wie die demokratischen 
Beteiligungsmöglichkeiten von Schü-
lerinnen und Schülern gestärkt werden 
können;

3. den Schulen mehr Budgetverantwor-
tung zu übertragen und stärkere Mit-
sprache bei der Personalauswahl zu 
ermöglichen;

4. an einigen Schulen Wege zu erproben, 
um einen noch höheren Fördererfolg 
im inklusiven Unterricht zu erreichen;

5. Wege zu erproben, welche die neu-
esten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zur Effizienz von Lehr-Lernprozessen 
und zur Unterrichtsentwicklung in Be-
tracht ziehen;

6. pädagogische Ansätze für eine ge-
schlechtssensible Förderung von Jun-
gen und Mädchen auszuprobieren.

 X KOMMENTAR

Gefahr der Ideologisierung
Im Antragsentwurf der  Fraktionen von 
SPD und Bündnis90/Die Grünen  zu ei-
nem Modellversuch „Mehr Selbstver-
antwortung an rheinland-pfälzischen 
Schulen“ sieht der Verband Deutscher Re-
alschullehrer (VDR) die Gefahr der Ideo-
logisierung. Unter dem unverfänglichen 

Titel des Versuchs sollen unter anderem 
die Noten durch Lernentwicklungsberich-
te ergänzt werden, das Sitzenbleiben soll 
überflüssig gemacht werden und auf die 
sogenannte „Abschulung“ soll verzichtet 
werden. Die Koppelung von mehr Bud-
getverantwortung und mehr Mitsprache 

der Schule bei der Personalauswahl mit 
den anderen ideologisch begründeten 
Zielsetzungen hält der VDR für sehr pro-
blematisch.

Modellversuche sind grundsätzlich not-
wendige Entwicklungsarbeiten, betonte 

 X VDR-PRESSEMITTEILUNG VOM 18. JANUAR 2013

Inklusionskonzept – Chance vertan
Bei der Entwicklung seines Inklusionskonzepts hat das Bildungs-
ministerium die Chance vertan, die Kompetenzen und Erfahrun-
gen vor Ort - vor allem aus den Schwerpunktschulen - einzu-
bringen.  „Natürlich gehört Mut und Souveränität dazu, sich der 
Kritik an der jetzigen Ausgestaltung der Schwerpunktschulen 
zu stellen“, kritisiert der Stellvertretende VDR-Landesvorsitzen-
de Wilfried Rausch. „Nur so aber hätte man das Praxiswissen 
der dort tätigen Regel- und Förderschullehrkräfte nutzen kön-
nen. Die nur am grünen Tisch entwickelte Konzeption ist vom 
Wunschdenken geleitet und verschließt die Augen vor der Wirk-
lichkeit.“

Die Rückmeldungen aus den bereits bestehenden Schwerpunkt-
schulen sind für die Landesregierung und die sie tragenden Re-
gierungsparteien alles andere als schmeichelhaft:

• Es fehlt nach wie vor an Förderschullehrkräften, dessen unge-
achtet werden aber neue Schwerpunktschulen auf den Weg 
gebracht. 

• Es fehlt an einem breit angelegten Fortbildungsangebot, ob-
wohl dieses bereits im Koalitionsvertrag versprochen wurde. 

• Es fehlt ein tragfähiges Konzept zur individuellen Feststel-
lungsdiagnostik. Immer mehr Schüler mit offenkundigem 
Förderbedarf werden erst – und damit oft zu spät – in der 
Sekundarstufe  getestet. 

• Es fehlt darüber hinaus ein tragfähiges Förderkonzept für Kin-
der mit einem sozial-emotionalen Förderschwerpunkt. Häufig 
werden diese Kinder mit großen Schwierigkeiten für alle Be-
teiligten in den Regelschulen unterrichtet.

„Unseren Kindern – ob mit oder ohne Behinderung – ist nicht 
geholfen“, so Landesvorsitzender Bernd Karst, „wenn aus Mainz 
zwar schön formulierte Konzeptpapiere und ambitionierte Ziel-
formulierungen kommen, aber die hierfür erforderliche Unter-
stützung ausbleibt“. Vor diesem Hintergrund wird der VDR auch 
weiterhin beharrlich eine verbesserte personelle und sächliche 
Ausstattung der Schwerpunktschulen einfordern  und vor einer 
überhasteten und darum unverantwortlichen Schwächung des 
bewährten Förderschulsystems warnen.

Wir verweisen auch auf unsere ausführliche Pressemitteilung zur 
Inklusion vom 21. November 2012: www.vdr-rlp.de/Presse
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 X LESERBRIEF

Inklusion ausbauen – Förderschulen erhalten und stärken 
 

der stellvertretende Landesvorsitzende 
Wilfried Rausch in der Anhörung zum 
Modellversuch im Ausschuss für Bildung 
am 14. März 2013. „Insbesondere ma-
chen  Veränderungen in Schule und Ge-
sellschaft Schulentwicklungsprojekte er-
forderlich. Wichtige Voraussetzung eines 
Schulversuchs ist jedoch die Ergebnisof-
fenheit“.

Der VDR kritisiert, dass die Zielsetzungen 
sich kaum an der Schulwirklichkeit orien-
tieren. Der Antrag ist zu abstrakt formu-

liert und enthält in der Substanz wenig 
Konkretes. Der Verband fordert Auskunft 
darüber, in welcher Form den teilneh-
menden Schulen Ressourcen  zur Ver-
fügung gestellt werden. Damit können 
die Schulen einschätzen, unter welchen 
Bedingungen sie den Schulversuch durch-
führen und mit welchen zusätzlichen Be-
lastungen und Entlastungen sie rechnen 
können.

Der Realschullehrerverband moniert, 
dass der Antrag keine Angaben zu ei-

ner wissenschaftlichen Begleitung ent-
hält. Die Durchführung eines Modellver-
suchs erfordert eine Unterstützung der 
teilnehmenden Schulen  in Form einer 
wissenschaftlichen Begleitung und eine 
Evaluation durch Wissenschaftler zur fun-
dierten Bewertung der erprobten Maß-
nahmen.  

Wilfried Rausch
rausch.wilfried@vdr-rlp.de

Gemeinsames Lernen von behinderten und nicht behinderten 
Kindern wird derzeit engagiert diskutiert. Stichwort: Inklusion. 
Schließlich ist Bildung die Schlüsselkompetenz für ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben und eine aktive Teilhabe. Inklusion meint 
aber nicht nur den gemeinsamen Unterricht von nicht behinder-
ten und körperbehinderten Kindern. Es geht auch um geistig 
behinderte Kinder, um verhaltensauffällige Kinder, um mehrfach 
schwerstbehinderte Kinder. Sind unsere Regelschulen dafür wirk-
lich gerüstet? Da gibt es viele ungeklärte Fragen ... Deshalb hat 
sich der Verein PRO Förderschule e. V. (www.pro-foerderschule.
de)  gegründet.

Wir bringen uns konstruktiv in die rheinland-pfälzische Bildungs-
politik ein, erweitern die Diskussion um wichtige und bislang 
vernachlässigte Aspekte, thematisieren die vielen ungeklärten 
Fragen und Konsequenzen und setzen uns für eine Verbesse-
rung der schulischen Rahmenbedingungen und deren verbind-
liche Ausgestaltung an beiden Schulformen ein. Anforderungs-
profile für Schwerpunktschulen sind zu konkretisieren, rechtlich 
verbindlich auszugestalten und langfristig zu gewährleisten. Ein 
respektvoller Umgang mit den Entscheidungen der Eltern ist uns 
wichtig – für jedes Kind die richtig Schule –, damit jedes Kind 
entsprechend seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen individuell 
an den verschiedenen Schulformen und Standorten gefördert 
werden kann.

Uns erreichen Hilferufe von Eltern, die zum Teil sehr verzwei-
felt und auch verärgert sind über die momentane Situation von 
behinderten Kindern an Schwerpunktschulen. Es fehlt an vielen 
Schulen u.a.  an geeignetem Unterrichtsmaterial,  es gibt zu gro-
ße Klassen und zu wenig Differenzierungsräume. Aber beson-
ders in den zusätzlichen Förderstunden liegt das Geheimnis einer 
guten Inklusion. Und zwar nicht nur durch Integrationshelfer, 
sondern während aller Stunden durch kompetente Sonderschul-
pädagogen und pädagogische Fachkräfte. Die oft sehr engagier-
ten Regelschullehrer müssen entlastet und unterstützt werden.  
Viele gute Ideen finden leider nur auf dem Papier statt, weil die 

strukturellen, personellen und 
finanziellen Voraussetzungen 
fehlen. PRO Förderschule ist kei-
nesfalls – was uns ja leider oft 
unterstellt wird – gegen Inklusi-
on. Selbstverständlich wollen wir 
die gleichberechtigte Teilhabe 
unserer Kinder am gesellschaft-
lichen Leben. Die dazu notwen-
digen Rahmenbedingungen sind 
derzeit für viele behinderte Kin-
der vor allem an Förderschulen 
gegeben. Die betroffenen Mit-
glieder des Vereins erleben hier 
täglich die umfassende, ganz-
heitliche und individuelle Förde-
rung ihrer Kinder. Förderschulen 
bereiten besondere Kinder  im 
besonderen Maß auf das private und berufliche Leben nach der 
Schule vor, so dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit mehr 
oder weniger Unterstützung ein möglichst selbstbestimmtes Le-
ben führen können. Förderschulen sind auch in Zukunft unver-
zichtbar,  denn sie  zeichnen sich durch ihre spezifischen sonder-
pädagogischen Bildungsangebote aus. Sie arbeiten mit Partnern 
aus Medizin, Sozial- und Jugendhilfe eng und erfolgreich zusam-
men und stellen für Eltern und Schüler vielfältige Beratungs- und 
Unterstützungsangebote sicher. Das Personal verfügt über eine 
adäquate Qualifikation, angemessene räumliche und sächliche 
Rahmenbedingungen und hat im Zeitverlauf einen umfassen-
den Erfahrungshorizont erarbeitet. Wir sollten nicht die Augen 
verschließen vor der Tatsache, dass das System Förderschule für 
manche Kinder die einzige Chance ist und sie deshalb ein zent-
raler und unverzichtbarer Bestandteil der Schullandschaft ist.   

Claudia Pilger, Mutter eines 16 jährigen Sohnes, der auf eine Förder-

schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung geht, 

und Mitbegründerin des Vereins PRO Förderschule e. V.

PRO Förderschule e.V. 
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 X FACHTAGUNG DES BERUFSSCHULLEHRERVERBANDES VLW

Demografischer Wandel – Herausforderung für 
die berufliche Bildung

Wie im allgemeinbildenden Schulwesen haben auch die Berufs-
schulen mit einem Rückgang der Schülerzahlen zu kämpfen, der 
einzelne Schulstandorte bzw. Bildungsgänge gefährdet.

Im Hauptreferat des Kongresses auf Schloss Waldthausen zeigte 
Prof. Dr. Elisabeth Krekel vom Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BiBB) eindrucksvoll auf, welch gravierende Auswirkungen das 
Zurückdrängen der Dualen Ausbildung zugunsten des Studiums 
auf Arbeitswelt und Gesellschaft hat: „Das Problem unbesetzter 
Ausbildungsstellen steht erst am Anfang. Insbesondere auf der 
mittleren Qualifikationsebene wird es zu Engpässen kommen.“

Bei der Podiumsdiskussion appellierte der Bereichsleiter Aus-
bildung der IHK Pfalz, Michael Böffel, die Duale Ausbildung zu 
stärken, die Berufsschulen personell und sächlich optimal aus-
zustatten und in den Realschulen plus eine bessere individuelle 
Förderung zu ermöglichen. Trotz aller Probleme sah Bildungs-
staatsekretär Hans Beckmann die Berufsschulen „auf einem gu-
ten Weg“.

Bei seiner Fachtagung richtete der Verand der Lehrer an Wirt-
schaftsschulen (vlw) den Blick auch auf die Fachoberschule. Bea-
te Wegmann, FOS-Koordinatorin an der Rochus-Realschule plus 
in Bingen, betreute den Workshop „Berufsbezogener Unterricht 
an der Fachoberschule“. Das Foto zeigt Frau Wegmann mit dem 
vlw-Vorsitzenden Karl-Heinz Fuß (li) und Wolfgang Wünschel 
(re), der für den VDR zusammen mit Wolfgang Häring an der 
Fachtagung des unter dem Dach des dbb mit dem VDR  koope-
rierenden vlw teilnahm.

Susanne Beyer
 Realschule plus

Karthause Koblenz

„Ich bin heute hier, weil ich mich vom 
VDR nicht alleine gelassen fühle bei dem 
Spagat zwischen unseren Aufgaben. Wir 
leisten Erziehungsarbeit als „Kümme-
rer“, damit wir als Lehrer Bildungsarbeit 
überhaupt leisten können.“

Karl-Heinz Fuß, Beate Wegmann und Wolfgang Wünschel  Foto: VDR

Wolfgang Häring
haering.wolfgang@vdr-rlp.de

Auszubildende und neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 2001-2011: Im Jahr 2011 
wurden in Rheinland-Pfalz 28.827 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen, das waren 
3,9 Prozent weniger als 10 Jahre zuvor. Zum Vergleich: 2001 gab es noch 29.983 
Neuabschlüsse.  Quelle: Berufsbildungsstatistik
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VDR-ENGAGEMENT TRÄGT FRÜCHTE

Neue Vereinbarung zu digitalen Nut-
zungsmöglichkeiten von Inhalten aus 
Unterrichtswerken

Die Bildungsministerien einigten sich mit dem 
Verband Bildungsmedien sowie den Verwer-
tungsgesellschaften VG WORT, VG Bild-Kunst 
und VG Musikedition auf eine Erweiterung der 
Nutzungsmöglichkeiten von urheberrechtlich ge-
schützten Inhalten aus Büchern und Unterrichts-
werken. Die von der Kultusministerkonferenz am 
6. Dezember 2012 in Bonn bestätigte neue Ver-
einbarung umfasst folgende Regelungen:

• Die Lehrkräfte können von Printmedien, auch 
Unterrichtswerken, die ab 2005 erschienen 
sind, bis zu 10 % (maximal 20 Seiten) ein-
scannen.

• Lehrerinnen und Lehrer können diese digitali-
sierten Materialien ebenfalls für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch vervielfältigen und an 
ihre Schüler weitergeben, auch zur Vor- und 
Nachbereitung des Unterrichts.

• Die eingescannten Materialien können zudem 
für die Schülerinnen und Schüler ausgedruckt 
werden und außerdem im Unterricht über 
PCs, Whiteboards und/oder Beamer wieder-
gegeben werden.

• Die Lehrerinnen und Lehrer können die 
„Scans“ zudem im jeweils erforderlichen Um-
fang auch auf ihren Speichermedien ablegen 
(z. B. PC, Whiteboard, iPad, Laptop etc.). Dies 
umfasst auch die Speicherung auf einem für 
die einzelne Lehrkraft geschützten Bereich auf 
dem Schulserver.

LÜCKE IM SCHULGESETZ GESCHLOSSEN

Sexuelle Kontakte mit Erziehungsauftrag unvereinbar

Der Landtag hat das Schulgesetz einstimmig geändert und damit für eine 
Klarstellung gesorgt: „Das zwischen den Lehrkräften und den Schülerin-
nen und Schülern einer Schule bestehende Obhutsverhältnis verpflichtet 
Lehrkräfte zu einem verantwortungsvollen und vertrauensvollen Umgang 
mit Nähe und Distanz. Sexuelle Kontakte zwischen Lehrkräften und Schü-
lerinnen oder Schülern sind mit dem staatlichen Bildungs- und Erziehungs-
auftrag unvereinbar und daher unzulässig. Dies gilt auch für das sonstige 
Personal in der Schule.“ 

Dienstrechtlich sind sexuelle Beziehungen zwischen dem Lehrpersonal und 
Schülerinnen oder Schülern bereits mit Sanktionen belegt und führen – ins-
besondere bei Kontakten mit Minderjährigen – in der Regel zur Entfernung 
aus dem Dienst.

Auslöser für die Gesetzesänderung war der bundesweit kritisierte Freispruch 
eines Lehrers, der sexuelle Beziehungen zu einer minderjährigen Schülerin 
hatte. Höchstrichterlich wurde der Tatbestand des sexuellen Missbrauchs 
von Schutzbefohlenen in diesem Fall verneint. Das strafrechtlich geforderte 
Obhutsverhältnis sei nicht gegeben, weil der Lehrer weder der Klassenlehrer 
noch ein Fachlehrer der Schülerin gewesen sei. 

Wü/Quelle: NL MBWWK 130208

Markus Herrmann
 Realschule plus

Göllheim

„Mir gefällt, dass der VDR an der Leis-
tungsorientierung festhält.“
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 X FUNDSACHEN VDR-HANDBUCH

Das VDR-Handbuch enthält unter der Ordnungsziffer „11“ Beiträge 
zum Personalvertretungsrecht in Rheinland-Pfalz

In dieser Reihe kommentiert Klaus Lotz Abschnitte des Landes-
personalvertretungsgesetzes (LPersVG), soweit sie für die Schu-
len von Bedeutung sind. Diese Erläuterungen erheben nicht den 
Anspruch einer Kommentierung der einschlägigen Rechtsvor-
schriften im juristischen Sinn. Sie haben vielmehr die Zielsetzung, 
in der Regel nicht juristisch vor- oder ausgebildeten Dienststel-
lenleitungen, Personalratsmitglieder oder sonst Interessierte mit 
den gesetzlichen Bestimmungen des Personalvertretungsrechts 
und ihren Auswirkungen vertraut zu machen.

Klaus Lotz ist Pressesprecher der Landtagsverwaltung Rheinland-
Pfalz und Mitherausgeber des Standardkommentars „Personal-
vertretungsrecht Rheinland-Pfalz – Kommentar mit Wahlord-
nung“ (Walhalla-Verlag)

Übersicht (Auszug) über die Gesamtgliederung:
11.1 Allgemeine Bestimmungen (§§ 1–9) 
11.2 Personalrat 
11.2.1 Wahl und Zusammensetzung (§§ 10–19) 
11.2.2 Amtszeit (§§ 20–25) 
11.2.3 Geschäftsführung (§§ 26–45) 
11.3 Personalversammlung (§§ 47–51) 
11.5 Beteiligung des Personalrats 
11.5.1 Allgemeines (§§ 67–72) 
11.5.2 Mitbestimmung und Mitwirkung (§§ 73–82) 
11.6 Besondere Vorschriften: Schulen und Studienseminare  
 (§§ 95–97) 

Leseprobe – Textauszug (Aufbau, Zielsetzung und Gliederung):
Die Ausführungen versuchen ein  inhaltliches Verständnis für das 
Personalvertretungsrecht zu wecken. Dies geschieht in der Wei-
se, dass der Gesetzestext den Erläuterungen in einer bestimm-
ten, nach Auffassung des Verfassers dem besseren Verständnis 
dienenden, Weise vorangestellt wird. In der Regel wird der ge-
samte Gesetzestext vor die Erläuterungen gestellt. Lediglich in 
den Fällen, in denen der Gesetzestext sehr lang ist, wird eine 
andere Darstellungsform gewählt, indem abschnittsweise Erläu-
terungen in den Gesetzestext eingeschoben werden. Der Leser 
kann jedoch durch das unterschiedliche Druckbild (Fettdruck – 
Gesetzestext, Normaldruck – Erläuterung) jeweils sofort feststel-
len, ob es sich bei dem Gelesenen um Gesetzestext oder um 
Erläuterungen handelt.

Die Darstellung insgesamt folgt streng dem Aufbau des LPers-
VG. …

Die Arbeit im Personalvertretungsrecht wird erleichtert, wenn 
man den Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit Ernst 
nimmt. Dienststellenleitung und Personalvertretung sollen nicht 
gegeneinander arbeiten und ihre Aufgabe in einer gegenseiti-
gen Kontrolle sehen. 

Aufgabe von Dienststellenleitung und Personalvertretungen an 
Schulen ist es, den der Schule gestellten Aufgaben gerecht zu 
werden und dabei auch das Wohl der an den Schulen Beschäf-
tigten im Auge zu haben. Damit dies gelingt, hat das Personal-
vertretungsrecht Instrumentarien zur Verfügung gestellt, die die 
gegenseitigen Informationsrechte und –pflichten, das Verlangen 
regelmäßig miteinander zu kommunizieren bis hin zu Beteili-
gungsrechten an Entscheidungen regeln.

Ein Gesetz ist aber immer nur so gut, wie es von den im Rechts-
verkehr Beteiligten praktiziert und gelebt wird. Entscheidend für 
ein auskömmliches Miteinander ist dabei auch ein grundsätzli-
ches Verständnis für die Position des Gesprächspartners.“

Wü

Das VDR-Handbuch erscheint im Wingen-Verlag 
und ist die Sonderausgabe einer Loseblattsamm-
lung, deren Grundwerk derzeit zum Preis von 
29 Euro (zzgl. Versand und Porto) verkauft wird. 
Mit 1–2 Ergänzungslieferungen jährlich wird das 
Werk regelmäßig erweitert und auf aktuellem 
Stand gehalten.

VDR-Mitglieder erhalten das Grundwerk und 
die Ergänzungen zu einem ermäßigten Preis. Für 
Neumitglieder ist das zweibändige Grundwerk 
Begrüßungspräsent.
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Pinnwand
Einkommensrunde 2013: „Starke Länder – faire Löhne!“

dbb-Truck macht Station in Mainz

Der dbb Truck machte auf seiner Deutschland-Tour durch sechs 
Großstädte in Mainz Station, um im Vorfeld der Tarifrunde 
für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder um 
die Unterstützung der Bevölkerung zu werben. Ende Januar 

sorgten Musik und Aktionen rund um das markante Gewerk-
schaftsmobil auf dem Bahnhofsvorplatz für Aufmerksamkeit und 
Information.  Eine VDR-Delegation war vor Ort.

Der ddb Truck, ein Original ‚Freightliner‘, wurde zur Bühne für 
eine stimmige Veranstaltung mit gelungenem Rahmenpro-
gramm und passender Countrymusic. Eine Band heizte den frös-
telnden Anwesenden mit zündenden Texten ein: „… dann gibt‘s 
hier mal richtig Streit, wenn der Tarif nicht richtig steigt.“ 

Das  für den Tarifbereich zuständige Vorstandsmitglied des „dbb 
rheinland-pfalz“, Gerhard Bold, ging in seiner Rede besonders 
auf die gesetzliche „5 x 1 %“-Deckelung von Besoldung und 
Versorgung ein und fragte angesichts der daraus resultierenden 
fünf  Minirunden: „Wo bleiben da die Perspektiven für das Per-
sonal?“

Siegfried Damm, Mitglied der Geschäftsführung der dbb Bun-
destarifkommission, appellierte an die Solidarität für die unteren 
Einkommensgruppen:   „Sie räumen unseren Müll weg, betreu-
en unsere Kinder, pflegen unsere Kranken, sorgen im Winter 
für sichere Straßen und jagen Verbrechern hinterher. Und sie 
werden dafür bestraft, indem sie gerade wegen ihrer kleinen 
Einkommen nur unterdurchschnittlich von Einkommenssteige-
rungen profitieren. Das muss durch eine soziale Komponente 
kompensiert werden!“

Ohne aktive Beteiligung wird kein hörbarer Protest der verärger-
ten Beamtenschaft wahrgenommen. 

Motzen im stillen Kämmerlein hilft nicht. Gemeinsam Flagge zei-
gen an der Seite des dbb ist angesagt.

Martin Radigk
radigk.martin@vdr-rlp.de

Tobias Herzenstiel
 Carl-Orff Realschule plus

Bad Dürkheim

„Die VDR-Personalräte arbeiten eng 
mit den örtlichen Personalräten zusam-
men.“
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Tarifrunde 2013 für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes

Bundesweites Tarifergebnis erreicht – VDR fordert „Weg mit dem Besoldungsdiktag 
bei Beamten“ und unterstützt Musterklagen des dbb Rheinland-Pflaz

Willi Russ, Verhandlungsführer von dbb 
beamtenbund und tarifunion, ging mit ei-
ner Tarifforderung in die diesjährige Ver-
handlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL), die die Teuerungs-
rate berücksichtigte und eine deutliche 
Steigerung der Tariflöhne  im Blick hatte. 

Den nach der Tarifrunde vom 7. und 8. 
März erreichten Abschluss bewerte-
te Russ als „Kompromiss mit Licht und 
Schatten“.

Die rund 800.000 Arbeitnehmer des öf-
fentlichen Dienstes der Länder erhalten 
eine lineare Anhebung ihrer Gehälter 

• um 2,65 Prozent rückwirkend zum  
1. Januar 2013 sowie

• um 2,95 Prozent zum 1. Januar 2014.

Alle Beschäftigten haben künftig An-
spruch auf 30 Urlaubstage pro Jahr. 

Enttäuscht zeigte sich Russ, dass die TdL 
zur Eingruppierung der angestellten Leh-
rerinnen und Lehrer ein völlig unzurei-
chendes Angebot vorgelegt habe: „Das 
Papier der Arbeitgeberseite war von vorn-
herein nicht einigungsfähig. Wir brau-
chen eine verbindliche Perspektive für die 
Abschaffung der Bezahlung nach Guts-
herrenart.“ Russ kündigte an, dass die 
Lehrer im dbb jetzt über das weitere Vor-
gehen beraten und entscheiden würden 

und warnte: „An den deutschen Schulen 
geht der Tarifkonflikt weiter.“

Dbb-Verhandlungsführer Russ  kündigte 
an, zeitnah das Gespräch mit der Arbeit-
geberseite zu suchen, „um nicht wieder 
Monate verstreichen zu lassen. Der Ab-
schluss in Potsdam ist in Sachen Lehrer-
eingruppierung nicht das letzte Wort. Bis 
zur Einkommensrunde 2015 warten wir 
bestimmt nicht.“

Für die Beamten forderte er alle Länder 
dazu auf, den Tarifabschluss unverzüglich 
auf Beamte und Versorgungsempfänger 
zu übertragen. Dieser Forderung verwei-
gert sich das Land Rheinland-Pfalz.

Situation in Rheinland-Pfalz
Die dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz: 
„Die Landesregierung zieht es durch. Wir 
auch.“

Als skandalös ungerecht bewertet der 
dbb rheinland-pfalz die kategorische Zu-
rückweisung der dbb Forderung nach 
zeit- und inhaltsgleicher Übertragung des 
jüngsten Tarifergebnisses auf Besoldung 
und Versorgung der Beamten durch die 
Landesregierung: „Während andere Bun-
desländer die Tarifübertragung diskutie-
ren oder bereits beschlossen haben, zeigt 
sich unsere Landesregierung hartleibig. 
Sie will bei der gesetzlich festgelegten 
Deckelung der Besoldung und Versor-

gung im Landes- und Kommunaldienst 
von jährlich nur einem Prozent für 2012 
bis 2016 bleiben.“

Musterklagen des dbb
Der dbb als gewerkschaftliche Spitzen-
organisation verfolgt mit den von ihm 
angestrengten Musterverfahren gegen 
die „5x1 %“-Deckelung der Beamtenbe-
soldung und -versorgung eine juristische 
Klärung der Frage der amtsangemesse-
nen Alimentation der Landesbeamten 
und Versorgungsempfänger.

Lilli Lenz: „Die Anpassung der Beamten-
bezüge ist grundgesetzlich zu messen an 
der allgemeinen wirtschaftlichen Entwick-
lung und muss angemessen sein. Beides 
erfüllt die Landesregierung schon seit 
letztem Jahr nicht. Das ist unseres Erach-
tens verfassungswidrig. Deshalb haben 
die dbb Musterkläger bereits für 2012 
alle nötigen Verfahrensschritte unter-
nommen. (…) Und die Erfolgsaussichten 
einer Klage gegen das Besoldungsdiktat 
wachsen stetig.“

Der VDR wird seine Mitglieder über die 
weitere Entwicklung informieren und zur 
Beteiligung an dbb Aktionen aufrufen.

 X LESERBRIEF

Beamtenstatus der Lehrer 

In Leserbriefen wurde in der Frankentha-
ler Zeitung der Beamtenstatus der Lehrer 
diskutiert. Wir zitieren aus einem Leser-
brief. Namen sind auf Initialen gekürzt. 

…Davon einmal abgesehen, stellt sich im 
Zusammenhang mit der von H. W. implizit 
geforderten Abschaffung des Beamten-
status von Lehrern eine ganz praktische 
Frage. Ein verbeamteter Gymnasialleh-

rer verdient in Rheinland-Pfalz am Ende 
seiner siebenjährigen Ausbildung 3.281 
Euro brutto. In der freien Wirtschaft kön-
nen hinreichend qualifizierte Akademiker 
ein Vielfaches verdienen. Hinzu kommt, 
dass die Reallöhne von Lehrern seit Jahren 
sinken. Schafft man nun auch noch den 
Beamtenstatus von Lehrern ab, wäre dies 
der Attraktivität und Anziehungskraft des 
Lehrerberufs durch und durch abträglich. 

(...) Beamte sind für den Arbeitgeber fi-
nanziell nicht teurer als Angestellte, bei-
spielsweise deshalb, weil die Beihilfezah-
lungen im Krankheitsfall bislang in der 
Summe weniger Kosten verursachten als 
der sonst fällige Arbeitgeberanteil zur ge-
setzlichen Krankenversicherung.

J.H. / Quelle: Frankenthaler Zeitung, 

Ausgabe: Nr.268 vom 17. November 2012 

Martin Radigk
radigk.martin@vdr-rlp.de
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 X VDR-ERZIEHUNGSOFFENSIVE: IM GESPRÄCH MIT DR. MICHAEL WINTERHOFF, TEIL  3

Tyrannen müssen nicht sein!

Im vorausgegangenen zweiten Teil des 
Interviews erläuterte Dr. Michael Winter-
hoff, dass eine bestimmte Gruppe von 
Schülern seines Erachtens nicht mehr in 
der Lage ist, Konfliktzusammenhänge zu 
erkennen. Er sieht die Notwendigkeit, 
dass es sich das Lehrerkollegium zur ge-
meinsamen Aufgabe macht, ein einheit-
liches Regelwerk zu erstellen. Im dritten 
und abschließenden Teil des Gesprächs 
betont der Bonner Kinderpsychiater die 
Bedeutung der Beziehungsgestaltung und 
stellt fest, dass Lehrer keine Therapeuten 
sein können. 

RBiRLP: Herr Dr. Winterhoff, Sie plä-
dieren für mehr Entwicklungsarbeit 
innerhalb der Schule. Wir sehen das 
Problem,  dass das bei den gegenwär-
tigen schulischen Bedingungen nicht 
leistbar ist.

Dr. Michael Winterhoff: Lehrer müssten  
sich freimachen können von äußeren 
Zwängen und auch die Schule insgesamt 
müsste sich davon  freimachen. Was nützt 
es der Schule, wenn mit aller Gewalt der 
ganze Lernkatalog durchgepaukt wird 
und am Ende kommt nichts dabei raus. 
Zuerst ist es einmal wichtig ist, Basisar-
beit zu leisten. Der Rest ist dann später 
nachzuholen. Es muss allen klar sein: Eine 
schnelle Lösung gibt es nicht. Wir müs-
sen erst ein Problembewusstsein entwi-
ckeln. Lehrer haben weniger Erfolg, denn 
sie haben immer mehr Schüler vor sich 
sitzen, die sie eigentlich nicht unterrich-
ten können. Alles, was sie gelernt haben 
und was sie können, 
funktioniert oft nicht 
mehr. Dies ist eine 
psychische Belastung. 
Sie haben es zudem 
mit Politikern zu tun, 
die diese Problematik 
gar nicht sehen, aber ständig  neue Re-
formen anstoßen, und das in einer Form, 
die Ihnen als Lehrern die Umsetzung sehr 
schwer macht. Und wenn Sie es nicht 
umsetzen, dann wird Ihnen vorgewor-
fen, dass es an Ihnen selbst liegt. Wenn 
wir das jetzt noch viele Jahre so machen, 
dann werden wir kaum noch Lehrer ge-
winnen können, die diesen Kindern hel-
fen wollen.

RBiRLP: Wir sind auf eine interessante 
Schlagzeile gestoßen. Schüler haben 
nach ihrem Abschluss zu Ihrem Klas-
senlehrer gesagt: „Ihren Beruf wollen 
wir nicht machen.“ Der Lehrerberuf 
wird also nicht nur von Lehrern als 
belastend erfahren und es gibt ja 
auch immer mehr Kolleginnen und 
Kollegen, die wegen eines Burnouts 
behandelt werden müssen. Wie kön-

nen Ihrer Meinung nach Lehrer dem 
vorbeugen?

Dr. Michael Winterhoff: Viele Lehrer wol-
len immer Rezepte haben: „Was kann ich 
jetzt tun?“ Aber wir haben es hier mit 
Problemen zu tun, die nicht mit einem 
Rezept gelöst werden können. Als Leh-
rer müssen Sie weggehen von dem „Ge-
rüst“, das Sie im Umgang mit Kindern 
erlernt haben, hin zu etwas Neuem. Aber 
das können Sie nur schaffen durch ein an-
deres  Problembewusstsein, und das muss 
Ihnen durch gezielte Fortbildung vermit-
telt werden. Damit meine ich keinesfalls 
„therapeutische Fortbildungen“, die Leh-
rer heute beispielsweise zum Umgang mit 
ADHS machen. Lehrer sind nun einmal 
keine Therapeuten.

Ich halte es eher für schädlich, wenn 
Lehrer durch einen therapeutischen Fort-
bildungsansatz ein falsches Verständnis 
ihrer eigenen Rolle erlangen. 

Der Lehrer orientiert sich in Richtung 
Störungsbilder und wird immer mehr 
zum Therapeuten. Und so hat das Kind 
nicht mehr das Gegenüber, das es in der 
Schule braucht: den Pädagogen. Die Be-
ziehung zum Kind muss im Vordergrund 
stehen. Die Störungsbilder, von denen ich 
rede, können Sie weder therapeutisch, 
noch verhaltenspädagogisch, noch me-
dikamentös behandeln. Sie können das 
zwar schon tun, aber es wird sich nichts 
ändern. Mit Ritalin wird das nicht besser, 
es macht – künstlich und befristet – aus 
einem „diffusen“ Gehirn „ein Stück ge-
ordnetes“ Gehirn, aber es hat keine posi-
tive Auswirkung auf die Entwicklung des 
Kindes. 

RBiRLP: Sie sagten, Lehrer sind kei-
ne Therapeuten. Wie sehen Sie die 
Entwicklung, dass wir immer stärker 

Es muss allen klar sein: 
Eine schnelle 

Lösung gibt es nicht Foto: Gütersloher Verlagshaus
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dazu angehalten werden, bei auffäl-
ligen Kindern pädagogische Diagno-
sen zu erstellen? Anschließend soll 
jedes Kind ein auf seine Bedürfnisse 
abgestimmtes, individuelles Lernan-
gebot erhalten.

Dr. Michael Winterhoff: Da müssen Sie 
Bedingungen wie in Kanada schaffen: 
Auf 15 Schüler zwei Lehrer und ein So-
zialpädagoge. Sie können mit 20 und 
mehr Schülern keinen individuellen Un-

terricht machen. Ich als Kinderpsycho-
loge sage Ihnen, Sie brauchen auch gar 
keinen individuellen Unterricht. Das ist 
eine völlig falsche Denkweise. Sie müssen 
ja erst einmal dazu beitragen, die kindli-
che Psyche aufzubauen. Dazu leisten Sie 
als Lehrer sehr, sehr viel. Sie müssen den 
Kindern beispielsweise beibringen, eine 
Arbeitshaltung zu entwickeln, und die ist 
nicht individuell. Und eine Arbeitshaltung 
kommt auch nicht von alleine. Frustrati-
onstoleranz kommt auch nicht von allei-
ne, sondern nur, wenn sie angemessen 
von Schülern abverlangt wird. Sie müssen 
auch mal aushalten und abwarten kön-
nen.

Man kann sagen, ein Schüler ist begabt im 
musischen Bereich, dann kommt er in den 
Chor oder macht beim Theaterstück mit. 
Ein anderer kann gut organisieren, der 
macht die Pläne – das haben wir schon 
immer so gemacht und da spreche ich 
auch nicht gegen. Aber ein individuelles 
Unterrichtsverständnis, bei dem ich dem 
einen den Unterricht so und dem ande-
ren so servieren muss, macht keinen Sinn. 
Diese Denkweise ist darauf zurückzufüh-
ren, dass Kinder nur noch „seziert“ wer-
den.  Man schaut nur noch auf bestimmte 
Bereiche. Die Eltern wollen, dass die Kin-
der erzogen werden, sich an Regeln hal-
ten  und sich entsprechend verhalten. Die 
Schule schaut primär auf Lerninhalte und 
das Ergebnis. Das Kind als „Ganzes“ muss 
gesehen werden, und  das geht nicht an-
ders als über die Beziehung zu ihm. Es 
ist doch die Frage, ob sich das Kind auch 
emotional entwickelt hat. In Deutschland 

denkt man immer nur symptomorientiert 
– also das Symptom muss weg. Habe ich 
ein Kind mit einer Sprachstörung, muss 
es zum Sprachtherapeuten. Habe ich ein 
Kind mit Bewegungsstörungen, muss 
es zum Bewegungstherapeuten. Habe 
ich ein Kind, das sich nicht konzentriert, 
muss es zum Konzentrationstraining. 
Aber ich sehe in meiner Praxis keine Kin-
der mehr, die eine Monostörung haben. 
Das Kind, das sprachauffällig ist, ist auch 
gleichzeitig in anderen Bereichen auf-

fällig. Also bringt ein 
symptomorientiertes 
Denken nichts, weil 
die Störung woanders 
liegt. Und wenn man 
das jetzt formalisiert, 

dann hat der Lehrer nur noch mehr Auf-
gaben und wird noch weniger Zeit haben 
für die  Beziehungsgestaltung. Es gibt ein 
individuelles Lernen, das bezweifele ich 
nicht, aber der Unterricht muss nicht in-
dividuell zugeschnitten werden.

RBiRLP: Wie bewerten Sie denn in 
diesem Zusammenhang viele Ganz-
tagsschulangebote, die ja nachmit-
tägliches Lernen ermöglichen sollen, 
Hausaufgabenbetreuung anbieten 
und Ähnliches. Geht Ihnen das über-
haupt weit genug?

Dr. Michael Winterhoff: Sicherlich nicht. 
Sie müssen das so sehen: Viele Kinder 
haben nur noch eine Chance, wenn sie 
ganztägig in professionellen Händen sind, 
wenn man die Störungen berücksichtigt. 
Was wir brauchen  in den Ganztagsschu-
len sind Pädagogen, d. h. ich brauche 
zusätzlich zum Unterrichtsangebot päda-

gogische Freizeitaspekte, d. h. ich brau-
che die Sportvereine in den Schulen und 
Sozialpädagogen, die mit den Kindern an 
die Kletterwand gehen.

RBiRLP: Wir haben hier eine eher 
gegenläufige Entwicklung: Der AG-
Bereich, wo eine ganz andere Art der 
Beziehungsgestaltung erfolgen kann, 
wird zunehmend gestrichen, und 
zwar sowohl wegen der nachmittäg-
lichen Förderung als auch  dem Um-
stand, dass Beratung, Absprachen, 
Konferenzen und Elterngespräche 
immer mehr Zeit erfordern. Es wird 
unserer Einschätzung nach immer 
weniger AGs geben.

Dr. Michael Winterhoff: Die AGs müssten 
aber meines Erachtens im Vordergrund 
stehen. Es ist schade, dass Lehrer heute 
verlieren, indem sie  nur noch dafür zu-
ständig sind, dass die Kinder Abschlüsse 
bekommen.

RBiRLP: Herr Dr. Winterhoff, wir dan-
ken Ihnen für das Gespräch!

Symptomorientiertes Denken 
bringt nichts, weil die Störung 

woanders liegt

Die Gewinner unserer Verlosung:
Wir haben 5 Exemplare von Michael 
Winterhoffs aktueller DVD „Moderne 
Entwicklungsstörungen“ verlost und gra-
tulieren folgenden Gewinnern:

• Ursula Ackermann, Rodenbach

• Manuela Becker, Hochstadt

• Bernhard Doerr, Speyer

• Andreas Imgrund, Speyer

• Gabriele und Ralf Selbach, Frankenthal

Herzlichen Glückwunsch!

Michael Eich
eich.michael@vdr-rlp.de

Timo Lichtenthäler
lichtenthaeler.timo@
vdr-rlp.de

Martin Radigk
radigk.martin@vdr-rlp.de
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VDR-Wahl: Planstellen statt Aushilfsstellen!

Planstellen statt 
Aushilfestellen!

Saskia Tittgen

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hof-
fe, dass möglichst viele von Euch eine 
Arbeitsstelle als Lehrer/Lehrerin antreten 
konnten. Leider ist eine Planstelle für die 
meisten von uns ein Wunschtraum geblie-
ben. Viele wären schon mit einer Vertre-
tungsstelle zufrieden.

Wir sind qualifizierte Lehrkräfte und 
wollen mit Elan und noch mehr Enga-
gement Kinder und Jugendliche auf ih-
rem Bildungsweg begleiten. Das ist uns 
aber nicht möglich, weil es nicht genug 
Planstellen gibt und wir allenfalls mit be-
fristeten Vertretungsverträgen für eine 
„ungewisse Zeit“ an unseren derzeitigen 
Einsatzschulen bleiben können. So darf es 
eigentlich nicht weitergehen.

Darum engagiere ich mich ehrenamtlich 
im Verband Deutscher Realschullehrer 
(VDR) insbesondere dafür, dass ausrei-
chend Planstellen zur Verfügung gestellt 
werden. Unsere Forderung lautet: „Arbeit 
statt MehrArbeit! Nur so geht die Rech-
nung auf!“ Wir fordern von der Landes-
regierung, dass die befristeten Aushilfs-
stellen in Beamtenstellen umgewandelt 
werden.

Im Mai finden gleichzeitig die Wah-
len der örtlichen Personalräte (ÖPR), 
der Bezirkspersonalräte (BPR) und der 
Hauptpersonalräte (HPR) statt. Ich selbst 
kandidiere für den Bezirkspersonalrat  
Realschulen plus auf Listenplatz 5. Der 
jeweilige Bezirkspersonalrat bestimmt u. 
a. mit bei

• Einstellungen, Versetzungen und Abord-
nungen von Lehrkräften,

• Verbeamtungen auf Lebenszeit,

• allen  Personalmaßnahmen,  die  von  
der  ADD  Trier ausgesprochen werden.

Wer wählt, vergleicht! Der VDR hat sich 
in der Vergangenheit immer für die Inte-
ressen junger Kolleginnen und Kollegen 
stark gemacht.

Wenn Ihr Fragen, Wünsche, Kritiken 
habt, meldet Euch gerne bei mir oder ei-
nem anderen Ansprechpartner des VDR. 
VDR-Arbeit ist immer Teamarbeit! Wei-
ter Informationen findet Ihr auch unter 
www.vdr-rlp.de.

Ich wünsche Euch allen alles Gute für 
Eure Zukunft.

Saskia Tittgen

Joachim Born
 Realschule plus

und Fachoberschule Linz

„Beim VDR findet man immer ein offe-
nes Ohr für Fragen und Probleme.“
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Am 6. Februar 2013 stellte der VDR - Be-
zirksverband Trier, vertreten durch Erwin 
Schneider, Peter Quint, Gerhard Klein und 
Birgitt Maczuck, Lehramtsanwärterinnen 
und -anwärtern unseren Verband vor. 

Lehrer müssen gehört werden
Gerade im Hinblick auf die Zukunft, die 
geprägt sein wird von zurückgehenden 
Einstellungen und vielen bildungspoliti-
schen Herausforderungen, so die zentra-
le Botschaft der VDR-Vertreter, ist es für 
Lehrkräfte wichtig, organisiert zu sein. Als 
aktives Mitglied in einer starken Interes-
senvertretung können auch junge Kolle-
ginnen und Kollegen sich einbringen und 
Einfluss auf die Bildungspolitik nehmen. 
Der VDR bietet Lehrerinnen und Lehrer 
dazu beste Möglichkeiten.

Wir freuen uns über den Zuspruch
Im Anschluss an die Vorstellung des Ver-
bandes im Plenum gingen die VDR-Ver-
treter in mehreren Kleingruppen individu-
ell auf die Anwärterinnen und Anwärter 
und ihre Fragen ein. Das Engagement des 
VDR, nicht zuletzt für angemessene Aus-
bildungsbedingungen sowie gute Berufs-
perspektiven, konnte viele angehenden 
Lehrerinnen und Lehrern überzeugen, 
das bestätigten die zahlreich geführten 
Gespräche. Alle jungen Kolleginnen und 
Kollegen sind eingeladen, sich selbst 
und ihre Vorstellungen von Bildung und 
Schule in die VDR-Verbandsarbeit einzu-
bringen.

 X SEMINARBESUCH TRIER

VDR: Angemessene Ausbildungsbedingungen

 X SEMINARBESUCH OBERDIEBACH

VDR: In den Nachwuchs investieren

Am 6. Februar 2013 konnte der VDR-Be-
zirksverband Koblenz  mit Unterstützung 
des Bezirksverbands Neustadt die neuen 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan-
wärter der Teildienststelle Oberdiebach 
(Studienseminar Mainz) in der Jugendher-
berge Bingen begrüßen.

Podiumsdiskussion und kritische Fragen 
in offener Gesprächsrunde
Vertreter der drei Gewerkschaften und 
Verbände stellten in einem von Herrn 
Roschel (Fachleiter am Studienseminar) 
geleitetem Podiumsgespräch ihre grund-

legenden Positionen und Forderungen 
vor. Der Bezirksvorsitzende des Bezirks-
verbandes Koblenz, Timo Lichtenthäler, 
unterstrich sehr deutlich, dass der VDR 
mit Nachdruck fordert, statt den Kollegin-
nen und Kollegen im Schuldienst immer 
mehr „MehrArbeit“ abzuverlangen, end-
lich mehr Lehrerstellen zu schaffen.

„Wir benötigen dringend ein ausreichen-
des Planstellenangebot für Absolventen 
des Lehramtsstudiums Realschulen plus 
und wir kämpfen für die Umwandlung 
der vielen befristeten Vertretungsstel-
len in unbefristete Planstellen“, so Timo 
Lichtenthäler. „Es muss dringend in den 
Nachwuchs investiert werden.“

Große Nachfrage am VDR-Stand
Am VDR-Stand, wo Martin Radigk, Ni-
cole Weiß-Urbach und Gerhard Hein den 
VDR näher vorstellten, informierten sich 
die angehenden Lehrerinnen und Lehrer 
über eine VDR-Mitgliedschaft. Besonders 
die aufgestellte „Rechenformel – Nur so 
geht die Rechnung auf“ stieß dabei auf 

großes Interesse. Der VDR fordert, dass 
Rheinland-Pfalz die sogenannte demo-
graphische Rendite vollständig in den 
Schulbereich investiert. 

Die konsequente inhaltliche Ausrichtung 
der VDR-Verbandsarbeit erhielt die Zu-
stimmung vieler Anwärterinnen und An-
wärter. 

Timo Lichtenthäler
lichtenthaeler.timo@
vdr-rlp.de

Peter Quint
quint.peter@vdr-rlp.de
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Unterrichten – Pädagogik, Didaktik und Methodik

Pinnwand

UNICEF-Botschafterin Eva Padberg rief Jugendliche in ganz Deutschland 
dazu auf, ihre Vorstellungen für eine gerechte und nachhaltige Zukunft zu 
formulieren. „Die Welt braucht Eure Ideen!“, appelliert Eva Padberg beim 
Start der Internet-Plattform WorldWeWant.de. 

WorldWeWant.de ist Teil der aktuellen weltweiten Konsultationen über die 
neuen Ziele der Vereinten Nationen bei der Armutsbekämpfung und bei der 
ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwicklung. Diese sollen die so 
genannten Millenniumsentwicklungsziele nach 2015 ablösen. 

WorldWeWant.de ist ab sofort online. Hier können Heranwachsende ihre 
Prioritäten und Forderungen für neue globale Entwicklungsziele der Ver-
einten Nationen aufzeigen und eigene Beiträge posten. Ihre Botschaften 
fließen in die Diskussionen der UN-Vollversammlung im September 2013 in 
New York ein. Die Initiative ist ein Schwerpunkt von UNICEF Deutschland zu 
seinem 60. Geburtstag im Jahr 2013.

„In welcher Welt  wol lt  Ihr  leben?“

UNICEF-Aktion WorldWeWant.de

„Die Losleser“

Internet-Projekt für Leseratten und Schulklassen

Kinder auf reizvolle Art zum Lesen animieren und gleichzeitig de-
ren Fähigkeiten im Bereich Internet und Computer fördern – dies 
ist der Gedanke hinter dem neuen Internet-Angebot „Die Losle-
ser“ von Lehrer-Online. In virtuellen, von Pädagogen betreuten 
Lesegruppen können Leseratten zwischen acht und zwölf Jahren 
ihre Lieblingsbücher in Form von Grafiken, Texten oder kleinen 
Hörspielen vorstellen. 

Die Lesegruppen werden von den zuständigen Lehrkräften ange-
legt, deren Klassen dann ihre eigenen Websites gestalten, mitei-
nander chatten, Lieblingslisten und Lese-Profile  erstellen oder 
andere Buchpräsentationen bewerten können. Unterstützt wird 
das Projekt von der Förderinitiative „Ein Netz für Kinder“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

wü / Quelle: www.lehrer-online.de/ und  www.losleser.de/

Kooperation Spiegel  und Cornelsen: 

„Ich und das Internet“ 

Auch für Schülerinnen und Schüler 
wird das WorldWideWeb immer 
wichtiger – vor allem, wenn es 
um Hausaufgaben oder die Vorbe-
reitung von Referaten geht. Doch 
Kindern den verantwortungsbe-
wussten Umgang mit dem Internet 
nahezubringen, ist oftmals gar nicht 
so einfach. Dieser Aufgabe hat sich 
nun der Spiegel-Verlag mit „Dein 
SPIEGEL“ einem Angebot verschrie-
ben, welches sich speziell an Kinder 
und Jugendliche richtet. 

In der Rubrik „Ich und das Internet“  
werden Fragen wie „Ist das Internet 
ein gefährlicher Ort?“ oder „Was 
ist eine Abo-Falle?“ einfach und 
altersgerecht erklärt. Ergänzend hat 
der Cornelsen Schulbuchverlag ein 

Arbeitsblatt für Schüler der fünften 
bis achten Klassen aufgelegt. 

Wie geht das weiter? Jeden Monat 
erscheint eine neue Unterichtsein-
heit zu dem Thema, welche sich 
an aktuelle „Dein SPIEGEL“-Artikel 
anlehnt.  Unter www.cornelsen.de/
lehrkraefte/ ist jede Einheit für  1,50 
Euro erhältlich. Zu diesem Anlass 
bietet  „Dein SPIEGEL“  die Zeit-
schrift zum vergünstigten Preis von 
1,50 Euro im Rahmen eines speziel-
len Abos für Schulklassen an.

wü/ Quelle: www.spiegel.de/

schulspiegel/wissen/dein-spiegel-

fuer-den-unterricht-cornelsen-

startet-unterrichtsreihe-a-883761.

html

Qual itätsprüfung

Studie untersucht kostenlose Lehr- 
materialien im Internet

Das Angebot an freien digitalen Lehrmateria-
lien wächst rasant. In einem dreijährigen For-
schungsprojekt „Bildungsmedien online“ an der 
Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Augsburg wurde der Markt 2012 
sondiert. Nun folgte eine Qualitäts-Analyse. In 
einer Stichprobe wurden 20 Materialien zu den 
Themen „Nachhaltige Entwicklung“ und „Sozi-
ale Marktwirtschaft“ analysiert; Anbieter waren 
Vereine und Stiftungen ebenso wie Verlage, Un-
ternehmen, Kirchen und öffentliche Anbieter.  

Ergebnis: Es gibt gravierende Qualitätsunter-
schiede. „Die Spanne reicht von sorgfältig diffe-
renzierten und didaktisierten Unterrichtseinhei-
ten bis zu unverhohlener Produktwerbung.“ 

Die Studie wird gefördert durch Mittel des Ver-
band Bildungsmedien e.V.

wü / Quelle: www.buchreport.de/nachrichten/

verlage/verlage_nachricht/datum/2013/02/12/

kein-verlass-auf-qualitaet.htm
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 X SOZIALE NETZWERKE

Facebook – ein Thema für die Schule von heute!?

Soziale Netzwerke, hier am Beispiel von 
Facebook, bieten die Möglichkeit, schnell 
und unkompliziert mit einer klar definier-
baren Gruppe bzw. Anzahl von Menschen 
zu kommunizieren. Es bieten sich zeitspa-
rende Möglichkeiten, seinen beruflichen, 
aber auch privaten Alltag zu vernetzen 
und organisieren.

Darüber hinaus kann man sich in einer 
selbstbestimmten Art und Weise in der 
virtuellen und vernetzen Welt des Inter-
nets darstellen und präsentieren. Wer hier 
sagt, er brauche das nicht, der verkennt, 
dass immer mehr interessante Ausbil-
dungsstellen und Jobangebote innerhalb 
des Bereiches Social Media (XING, Face-
book etc.) angeboten werden.

Ein weiterer Aspekt, der für die Sozialen 
Netzwerke spricht, ist, dass man nicht 
mehr nur Konsument des Internets ist, 
sondern auch zum Produzenten wird, also 
aktiv in die virtuelle Kommunikation mit 
einsteigen kann. Man hat die Möglichkei-
ten, Meinungen zu äußern, Bewertungen 
abzugeben, eigene Marketingstrategien 
zu entwickeln und zu verbreiten.

Was spricht jedoch dafür, das Thema Fa-
cebook auch innerhalb der Schule aufzu-

greifen bzw. zu nutzen?

Als Lehrerinnen und Lehrer an weiter-
führenden Schulen haben wir Facebook 
fast ausschließlich im Zusammenhang mit 
unsinnigen Nachrichten, der Verbreitung 
von peinlichen und kompromittierenden 
Fotos, der Verletzung von Persönlichkeits-
rechten bis hin zum Mobbing kennenge-
lernt.

Mittlerweile gibt es aber auch immer 
mehr Schulen, die Social Media und da-
mit auch Facebook als Chance verstehen 
und erkennen, dass Schule im Wandel der 
Zeit auch dieses Medium verstehen und 
für sich und die Schüler nutzen muss.

Der Lehrer muss heute viel mehr als nur 
ein Wissensvermittler sein. Lehrerinnen 
und Lehrer sollten sich ihrer Vorbildfunk-
tion bewusst  sein und den Schülern nicht 
nur im jeweiligen Fachunterricht ihr Wis-
sen vermitteln, sondern auch im Umgang 
mit den neuen Medien wegweisend sein. 
Das setzt voraus, dass die heranwachsen-
de, wie auch die heutige Lehrergenerati-
on, dem Thema Social Media offen zuge-
wandt ist. Nur wer sich im Netz und im 
Umgang mit den „Neuen Medien“ vor-
bildlich bewegt, kann auch Vorbild sein 

und als Vorbild anerkannt und akzeptiert 
werden.

Auch für die Kommunikation zwischen 
Lehrer und Schüler kann Facebook eine 
unproblematische und für beide Seiten 
positiv verstärkende Bereicherung sein. 
Mit den richtigen Einstellungen und Ver-
haltensregeln erhält jeder nur die Infor-
mationen, die für ihn bestimmt und von 
ihm gewünscht sind.

Social Media kann, bei sinnvoller Anwen-
dung, die Planung des schulischen Alltags 
und die Kommunikation zwischen Leh-
rern und Schülern vielfältig positiv beein-
flussen und vereinfachen.

Social Media, ob Facebook oder mit ande-
rem Namen, ist bereits Alltag, und so wie 
die Nutzung von Handys einst belächelt 
wurde, werden „Soziale Netzwerke“ sich 
als Selbstverständlichkeit etablieren.

Sollten wir als Lehrer und dementspre-
chend als Institution Schule hier nicht 
auch auf der Höhe der Zeit sein?

Waren „Soziale Netzwerke“ wie „Wer 
kennt Wen“ und Facebook vor einigen 
Jahren noch Randerscheinungen und 
nur für Jugendliche und junge Leute 
interessant, so sind sie heute fester 
Bestandteil des geschäftlichen Alltags.  
Social Media ist eine Thematik, die im 
privaten und wirtschaftlichen Bereich 
zunehmend an Bedeutung gewinnt. 
Was gestern noch die Kommunikation 
über E-Mail war, läuft heute über Face-
book, Twitter und Co.

„Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“? Die Sozialen Netzwerke haben sich 
längst im Alltag vieler User etabliert.  Foto: www.fotolia.de

Holger Schwab
schwab.holger@vdr-rlp.de
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 X VDR-BEZIRKSVERBAND KOBLENZ

Bezirksversammlung: Schulsozialarbeit ausbauen!

Timo Lichtenthäler: VDR-Arbeit ist immer 
Teamarbeit

Viele Mitglieder, aber auch Kolleginnen 
und Kollegen, die noch nicht im VDR sind, 
waren der Einladung des Bezirksvorsitzen-
den Timo Lichtenthäler gefolgt und kamen 
am 15. November 2012 zur turnusmäßigen 
Bezirksversammlung nach Waldesch. 

Spannender Gastvortrag einer Schulsozi-
alarbeiterin
In Anlehnung an die vom VDR initiierte 
Erziehungsoffensive stand die Bezirksver-
sammlung unter dem Motto „Handlungs-
leitfaden für grenzüberschreitende Situa-
tionen im Schulalltag – Wann schalte ich 

wen ein?“ Als Referentin konnte Simone 
Densing gewonnen werden, die als Schul-
sozialarbeiterin am Schulzentrum Mühl-
heim-Kärlich arbeitet. Zu dem ist Simone  
Densing Bleib-Cool-Trainerin (IHI) und 
Konfrontationspädagogin (IHI). In ihren 

Ausführungen stellte sie deutlich heraus, 
dass sich Verhaltensauffälligkeiten von 
Schülern im Unterricht verstärkt haben 
und dass Konflikt- und Krisensituationen 
in der pädagogischen Arbeit zum Alltag 
gehören und sehr viel Raum einnehmen. 
Dies untermauerte Frau Densing mit zahl-
reichen lebensnahen Praxisbeispielen und 
gab den anwesenden Kolleginnen und 
Kollegen wertvolle Tipps im Umgang mit 
tagtäglichen Herausforderungen.

Externe Experten sind unabdingbar, 
wenn man welche hat!
In der anschließenden Diskussion wurde 
immer wieder deutlich, dass die gemein-
samen Einflussmöglichkeiten mit den El-
tern oft sehr schnell ausgeschöpft sind. 
Spätestens dann ist es notwendig externe 
Experten hinzu zu ziehen. Soweit, so gut. 
Doch was ist, wenn man an der Schule 
gar keine Schulsozialarbeit hat? „Es ist 
nicht nachvollziehbar, wieso an einigen 
Standorten im Bezirk Koblenz noch keine 
Schulsozialarbeit installiert wurde!“, so 
der Bezirksvorsitzende Timo Lichtenthäler. 
Mit einer anschließend verabschiedeten 
Resolution untermauerte die Bezirksver-
sammlung die dringende Notwendigkeit 
Schulsozialarbeit generell an allen Schuls-
tandorten vorzusehen und die vorhande-
nen Kapazitäten auszubauen.

Aufstellung der Kandidatenlisten für die 
Wahl der Stufenvertretungen
Im zweiten Teil der Bezirksversammlung, 
die nur für Mitglieder geöffnet war, re-
sümierte Timo Lichtenthäler die letztjäh-
rigen Aktivitäten des Bezirksvorstandes 
und dankte vor allem seinen Vorstands-
kolleginnen und -kollegen. „VDR-Arbeit 
ist Teamarbeit!“.

Zum Schluss der Bezirksversammlung 
stellte man gemeinsam die Kandidatenlis-
te des Bezirks Koblenz für die Wahl der 
Stufenvertretungen (BPR und HPR) auf 
und verabschiedete diese.

Bleib-Cool-Trainerin (IHI) Simone Densing

Timo Lichtenthäler
lichtenthaeler.timo@
vdr-rlp.de
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 X RESOLUTION VOM 15. NOVEMBER 2012

VDR Bezirk Koblenz fordert Ausweitung der Schulsozialarbeit

Die Koblenzer Bezirksversammlung des 
Verbandes Deutscher Realschullehrer for-
dert den Einsatz eines Schulsozialarbei-
ters oder einer Schulsozialarbeiterin je 
100 Schülerinnen und Schüler. Als erster 
Schritt ist flächendeckend an allen Schuls-
tandorten des Bezirks eine Unterstützung 
der Lehrkräfte durch Schulsozialarbeiter 
vorzusehen. 

Begründung
Aggressionen und Verhaltensauffälligkei-
ten mancher Schüler verhindern zuneh-
mend die Unterrichtserfolge der Lernwil-
ligen. Nur durch einen massiven Auf- und 
Ausbau der Schulsozialarbeit wäre es den 
Lehrkräften wieder möglich, sich ver-
stärkt ihren Kernaufgaben - nämlich der 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertig-
keiten – zu widmen.

„Pflege und Erziehung der Kinder sind 
das natürliche Recht der Eltern und die zu-
vörderst ihnen obliegende Pflicht“, heißt 
es in Art. 6 GG. Leider wird diese Pflicht 
längst nicht mehr in allen Fällen wahrge-
nommen, sondern oft an die Schule ab-
gegeben. Da sind zum einen die Kinder 
aus zerrütteten Verhältnissen, um die sich 

niemand kümmert und die den Verlust 
an emotionaler Zuwendung durch Ag-
gressionen zu kompensieren versuchen. 
Und da sind andererseits die verwöhnten 
Kinder, die von Eltern und Großeltern 
vergöttert werden, denen jeder Wunsch 
zu Hause sofort erfüllt wird und die sich 
wundern, dass sie in der Schule nicht 
mehr der strahlende Mittelpunkt sind, um 
den sich alles dreht. Selbst wenn sie nur 
eine Minderheit darstellen, erschweren 
solche Jugendliche ihren leistungswilligen 
Mitschülern, die dann noch als „Streber“ 
gemobbt werden, den Erfolg. 

Positive Erfahrungen an einzelnen Schu-
len zeigen, dass Schulsozialarbeit durch 
Einzelgespräche, Vernetzung aller am 
Kindeswohl beteiligten Personen und In-
stitutionen, zielgerichtete Projekte (von 
präventiven Klassenprojekten bis hin zu 
spezifischen Maßnahmen) und Elternar-
beit bis hin zu Hausbesuchen wesentlich 
zur Verbesserung des Arbeitsklimas im 
Unterricht beiträgt.

i. A. Timo Lichtenthäler 
Bezirksvorsitzender Koblenz

 X VDR-BEZIRKSVERBAND NEUSTADT

Bezirksversammlung: Personalratswahlen im Blick
Bezirksvorsitzender Michael Eich freute sich nicht nur über den 
ausgezeichneten Besuch der Bezirksversammlung, sondern auch 
über die Aufbruchstimmung, die sich in der Zustimmung für die 
Arbeit des Bezirks- und Landesvorstandes und auch in der breiten 
Bereitschaft zeigte, als Kandidaten bei den anstehenden Perso-
nalratswahlen für den VDR einzustehen.

Eich belegte eindrucksvoll, dass der VDR die wichtigsten Themen 
rund um den Arbeitsplatz Schule in Forderungen umgesetzt hat 
und energisch verfolgt. Für die VDR-Erziehungsinitiative und die 
Forderung, Inklusion nicht zu Lasten der Lehrkräfte voranzutrei-
ben, gebe es vielfache Zustimmung aus den Schulen. Das gilt 
auch für die Forderungen nach Senkung der Klassengrößen, der 
Deputatsreduzierung, einer besseren Lehrerversorgung sowie 
einer besser ausgestatteten Vertretungsreserve, die in einer For-
mel für gelingende Schule und den Slogan „Arbeit statt Mehr-
Arbeit“ zusammengefasst ist.  

VDR-Forderung: Gemeinsam für gute Erziehung
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Martin Radigk in-
formierte über die 
aktuellen dienst-
rechtlichen Ände-
rungen und deren 
Auswirkungen. Im 
Widerstand gegen 
die Besoldungsres-
triktionen der Lan-
desregierung und 
im Engagement für 
den Beamtensta-
tus der Lehrkräfte 
hat der VDR seine 
Dachorganisation dbb an der Seite. In diesem Zusammenhang 
erinnerte er an die November-Demo gegen das Dienstrechtsän-
derungsgesetz zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung.

Eine Resolution (siehe links) wurde einstimmig verabschiedet.

Die Erstellung der Kandidatenliste für die Bezirks- und die Haupt-
personalratswahlen wurde von Wolfgang Wünschel moderiert. 
Die Aufgabenstellung des HPR beim MBWWK und des BPR bei 
der ADD wurde dargestellt und erörtert. Die vorgeschlagenen 
Kandidaten stellten sich vor und wurden nach und nach ohne 
Gegenstimme benannt. 

Über den sich anschließenden Vortrag von Rechtsanwältin Anto-
nia Dufeu „Wie verhalten sich Lehrerinnen und Lehrer in sozialen 
Netzwerken richtig?“ berichten wir in einem eigenen Beitrag. 

Am Ende dankte Michael Eich allen Anwesenden für deren 
Kommen und die positiven Rückmeldungen. Besonders hob er 
Kolleginnen und Kollegen von IGSen und Förderschulen heraus, 
die den Weg zu einer VDR-Versammlung gefunden hatten. Er 
zeigte sich zuversichtlich, auch weiterhin viel Solidarität für die 
Arbeit des VDR zu erfahren: VDR-Engagement ist ein Gemein-
schaftsprojekt.

 X Resolut ion des VDR-Bezirks Neustadt:

Gemeinsam für bessere Erziehung

VDR-Resolution

Der VDR-Bezirksverband fordert Unterstützung beim tägli-
chen Kampf um eine vernünftige Arbeitsatmosphäre im Un-
terricht. Soll die Vermittlung von Fachwissen und Lerntechni-
ken nicht zu kurz kommen, brauchen die Schulen zusätzliche 
Hilfen, sei es durch Schulpsychologen und Schulsozialarbei-
ter, durch ehrenamtliche „Kümmerer“,  durch Entlastungs-
stunden für Lehrkräfte und für verbesserte Kommunikation 
mit den Eltern. Darüber hinaus bedarf es ansprechend ge-
stalteter Schulen mit speziellen Trainingsräumen z.B. für sog. 
„Time-out“-Projekte etc.

Missstände zu beschreiben und zu beklagen genügt nicht. Es 
ist eine Tatsache, dass ein zunehmender Anteil von Schülerin-
nen und Schülern  das Unterrichten und den Lernfortschritt 
der Mehrheit erschwert. Die Ursachen dafür sind vielfältig 
und reichen von fehlender häuslicher Nestwärme und Erzie-
hung über die mediale Reizüberflutung, die Über- oder Un-
terforderung im Unterricht bis hin zu Suchtproblemen. 

Der Bezirksverband unterstützt die Initiativen des Landesvor-
standes und des Landeselternbeirates zu einer gemeinsamen 
Erziehungsoffensive.

Wolfgang Wünschel
wuenschel.wolfgang@
vdr-rlp.de
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 X BEZIRKSVERSAMMLUNG NEUSTADT

Wie verhalten sich Lehrerinnen und Lehrer in sozialen  
Netzwerken richtig? 

Auszug Fallbeispiele aus der Praxis 

Fall 1: Lehrer A lässt seinen Geschichtsleis-
tungskurs im Internet. Während die Schüle-
rinnen und Schüler ruhig an den Computern 
sitzen, korrigiert er Klassenarbeiten. Der-
17jährige B „chattet“ währenddessen auf 
Facebook. Hat Lehrer A seine Aufsichtspflicht 
verletzt?“

Fall 6: Lehrerin A wird bei einem Besuch im 
Freibad im Bikini gefilmt. Der Film wird im 
Internet veröffentlicht. Nachdem sie davon 
Kenntnis erlangt, möchte sie sich dagegen 
wehren. Wie muss sie vorgehen?

Fall 7: Schülerin S postet auf Facebook ei-
nen abfälligen Kommentar über den Lehrer L. 
Unter dem Kommentar befindet sich mit dem 
Kommentar „Gefällt mir“ der Name von R, 
dem Referendar an der Schule. L will, dass R 
nun fristlos gekündigt, bzw. mindestens ein 
Disziplinarverfahren gegen R eingeleitet wird. 
Geht das?

Fall 8: Lehrer L ist privat auf Facebook und 
erhält von einer Schülerin eine Freundschafts-
anzeige. Wie soll er damit umgehen?

Mit dieser hochaktuellen Fragestellung 
konfrontierte Rechtsanwältin und VDR-
Rechtsbeistand Antonia Dufeu die Teilneh-
mer der VDR-Bezirksversammlung vom 
15. November in Speyer. Dass diese sich 
(zumindest theoretisch) richtig verhalten 
können, zeigten die Kolleginnen und Kol-
legen bei der Besprechung von Fällen aus 
der Praxis von „Youtube, Facebook & Co“, 
die Frau Dufeu mitgebracht hatte und zur 
Diskussion stellte.

Ein erstaunliches Ergebnis, denn in der 
heterogenen Teilnehmerschaft saßen er-
fahrene „Twitterer“ neben Kollegen, die 
sich noch nie in einem Netzwerk bewegt 
haben, und diese Art von Kommunikati-
on mit gehöriger Skepsis betrachten. Eine 
Frage, wie zum Beispiel die aus Fall 1, 
konnte von erfahrenen Kolleginnen und 
Kollegen auf der Grundlage von Schul-
recht und Schulordnung ohne weiteres 
beantwortet werden.

In den Fällen 6, 7, und 8 wurde klar, dass 
Geschehnisse dieser Art eine andere Di-
mension haben, und wie Frau Dufeu auf-
zeigte, in praktisch alle Felder der Recht-
sprechung reichen. Dabei geht es nicht 
nur um Medienrecht (Urheberrecht, Da-
tenschutzrecht, Rundfunkrecht), sondern 
auch um zivilrechtliche und strafrechtliche 
Tatbestände. 

Die Fallbeispiele zeigen, dass Lehrkräfte 
in sozialen Netzwerken sowohl „Opfer“ 
als auch „Täter“ sein können. Auf den 
schulischen Alltag bezogen sind für Lehr-
kräfte folgende Sachverhalte relevant: 
Aufsichtspflicht, Persönlichkeitsrechte in 
sozialen Netzwerken, Umgang mit Fotos, 
Handy-Ordnung, Cyber-Mobbing, Face-
book für Lehrkräfte und Datenschutz. 

Bei Verstößen gegen Rechtsvorschriften 
müssen Lehrkräfte mit Disziplinarmaß-
nahmen, beamten- bzw. arbeitsrechtli-
chen und strafrechtlichen Folgen rechnen.

All dies klingt ausgesprochen abschre-
ckend und könnte Lehrkräften die Lust an 
einer Kommunikationsform nehmen, die 
mittlerweile Alltag und Leben der meis-

ten Schülerinnen und Schüler beeinflusst. 
Abschreckung war auch keineswegs die 
Absicht der Referentin, sie plädierte viel-
mehr für Information, Aufklärung und vor 
allem Vorsicht beim Umgang mit sozialen 
Netzwerken. Weil diese mittlerweile zum 
Alltag ihrer Schülerinnen und Schüler ge-
hören, ist es unerlässlich, dass Lehrkräfte 
Facebook, Twitter & Co kennen. Ob sie 
sich letztendlich auch in ihnen „tum-
meln“, müssen sie selbst entscheiden, 
dann aber auch die damit verbundenen 
Risiken kennen. 

Der Vortrag von Rechtsanwältin Dufeu, 
die angeregte Diskussion der Fallbeispiele 
und die anschließenden Gespräche waren 
für viele Teilnehmer ein wichtiger Schritt 
auf diesem Weg.

Leider reichte die Zeit nicht aus, alle Fall-
beispiele zu behandeln, auch die konkre-
te Ausgestaltung eines „sicheren“ Face-
book-Portals (Erstellung verschiedener 
Listen, wer was sehen darf und wer nicht) 
kam zu kurz, dies aber lässt sich nachho-
len. Dem Bezirksvorstand ist es jedenfalls 
gelungen, ein „brandheißes“ Thema“ auf 
die Tagesordnung zu setzen. Wie virulent 
das Thema „Soziale Netzwerke und Schu-
le“ mittlerweile ist und welche Bedeu-
tung ihm der VDR zumisst, zeigt auch die 
Tatsache, dass der VDR-Landesverband 
Rheinland-Pfalz seit Januar 2013 bei Fa-
cebook präsent ist.

Antonia Dufeu klärt auf  Foto: Wü

Dr. Peter Bung
bung.peter@vdr-rlp.de
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Warum sollen sich Schulen mit der Thema-
tik sozialer Netzwerke beschäftigen? Mit 
dieser Fragestellung startete in Mertes-
dorf die zweite Bezirksversammlung im 
Jahr 2012 des Bezirks Trier.

Die Bedeutung von sozialen Netzwerken 
in der ständig weitere Lebensbereiche 
immer intensiver berührenden digitalen 
Welt hat zugenommen. Referent Chris-
toph Bredemeyer berichtete eindrucksvoll 
über die Chancen und die Risiken einer 
„totalen Vernetzung“. Jeder Nutzer des 
Internets ist Teil eines sozialen Netzwerks: 

„Sie brauchen lediglich online ein Buch zu 
bestellen und schon sind Sie drin.“

Der Informationsbedarf von Lehrern und  
Eltern nimmt zu
Dass diese Thematik immer mehr Beach-
tung erfährt, sieht Bredemeyer an der 
steigenden Nachfrage seiner Abendkurse 
für Eltern. Welche Plattformen gibt es? 
Was machen die Jugendlichen eigentlich 
in diesen Netzwerken? Welche rechtli-
chen Bestimmungen gibt es? Besteht eine 
Suchtgefahr? Wie können Schulen Social 
Media nutzen? Diese und weitere inter-
essante Fragestellungen konnte der Refe-
rent mit vielen Beispielen aus dem Alltag 
beantworten.

Eltern und Lehrer müssen sich mit dem 
Thema auseinandersetzen
Dass Facebook und Co. bereits seit Län-
gerem ihren Weg in den Schulalltag ge-
funden haben und sich Lehrkräfte und 
Schulleitungen immer häufiger auch mit 
den negativen Auswüchsen der vernetz-
ten Welt beschäftigen müssen, zeigte 
die große Anzahl der Teilnehmer in die-
sem Nachmittag sowie die Vielzahl der 
Diskussionsbeiträge. Auch der VDR wird 

sich diesen Herausforderung stellen und 
weiterhin Informationsveranstaltungen 
in diesem Bereich anbieten. 

Auch für die IGS – Stufenvertretungen 
gut aufgestellt
Im Anschluss an Christoph Bredemeyers 
anschaulichen und höchst informativen 
Vortrag nominierte die Bezirksversamm-
lung die Kandidaten des Bezirks Trier für 
die Listen der Personalratswahlen 2013. 
Wie in den vergangenen Jahren erklärten 
sich viele Mitglieder bereit, für die Stufen-
vertretungen auf den VDR-Listen zu kan-
didieren. 

Da sich seit der letzten Personalratswahl 
im Jahre 2009 die Schullandschaft auch 
im Bezirk Trier stark verändert hat – einige 
Realschulen wurden bzw. werden in eine 
Integrierte Gesamtschule umgewandelt 
–, wurden auch Kandidaten für die Wah-
len des Haupt- und Bezirkspersonalrats im 
Bereich IGS nominiert.

 X VDR-BEZIRKSVERBAND TRIER

Bezirksversammlung: Facebook unter der Lupe

Soziale Netzwerke: Informationsbedarf 
nimmt zu  Foto: VDR

Peter Quint
quint.peter@vdr-rlp.de

Verband Deutscher Realschullehrer:

Eine starke Interessengemeinschaft.

Lehkräfte bei Reformplänen
beteiligen und einbinden!

Motivation stärken!
Schulentwicklung braucht 

motivierte Lehrkräfte!

Anzeige

www.vdr-rlp.de
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 X AUS DEN BEZIRKEN

VDR informiert Studierende

Wichtige Informationen zum Übergang 
vom Studium ins Referendariat konnten 
Lehramtsstudierende bei einer Informa-
tionsveranstaltung der Universität Trier 
durch Vertreter des Bildungsministeriums, 
der ADD und der Trierer Studienseminare 
erhalten.

Nach Vorträgen, die erste Einblicke in 
das Arbeiten an den Studienseminaren 
ermöglichten, hatten die jungen Frau-

en und Männer 
die Chance, sich 
auf dem Markt 
der Möglichkeiten 
umzusehen und in 
den Austausch mit 
Verbänden und In-
stitutionen zu tre-
ten.

Der VDR-Bezirks-
vorstand Trier zeig-
te hier Präsenz und 
stand den Hoch-
schulabsolventen 
beratend zur Sei-

te. Im persönlichen Austausch konnten 
Fragen geklärt werden, die den Studie-
renden unter den Nägeln brennen. So 
beispielsweise „Was heißt es, an einer 
Realschule plus zu unterrichten?“, „Wer 
vertritt meine Interessen als Lehrer im Bil-
dungssystem?“, „Wer setzt sich für mich 
ein, wenn es zu Problemen kommt?“

Hierbei profitierten die Studierenden 
sowohl von den Erfahrungen „gestan-

dener“ Realschullehrer als auch junger 
Kolleginnen und Kollegen, die die Ent-
wicklung und den Aufbau der neuen 
Schullandschaft miterleben und mitge-
stalten. 

Christoph Krier
krier.christoph@vdr-rlp.de

Eva Wilhelmus
 Realschule plus

und Fachoberschule Linz

„Leistung muss sich lohnen – auch für Lehrer!“

Anne Herrig
 Realschule plus

und Fachoberschule Höhr-
Grenzhausen
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 X Coffee4Two: Im Gespräch mit  Klaus Hirsch

„Aber Schule lässt mich natürlich nicht los.“

Schule ist ja bekanntlich ein Dorf: Man 
kennt sich aus gemeinsamen Jahren an 
derselben Schule, von Fortbildungsveran-
staltungen oder aus der Zeit des Referen-
dariats. Und dennoch verlieren wir liebe 
Kollegen im schnelllebigen Alltag häufig 
wieder aus den Augen. Ab und zu hört man 
zufällig wieder von einer Kollegin bzw. ei-
nem Kollegen und denkt sich: „Wie es ihr 
wohl geht, was er wohl macht? Man könn-
te sich mal auf eine Tasse Kaffee treffen.“  
Nun, der VDR hat das getan. Und wird es 
weiter tun. Die Reihe steht unter dem Titel 
coffee4two. Zum ersten Kaffee für Zwei 
haben wir uns mit Klaus Hirsch getroffen.

RBiRLP: Herr Hirsch, Sie sind vor kur-
zer Zeit in den Ruhestand gegangen, 
davor waren Sie rund 42 Jahre in 
unterschiedlichen Funktionen in der 
Schule tätig. Welche Phase in Ihrer 
Lehrertätigkeit hat Sie besonders ge-
prägt?

Klaus Hirsch: Ich glaube, dass es mir da 
nicht anders geht, wie vielen Lehrern: Am 
prägendsten sind wohl die Anfangsjahre 
als Berufseinsteiger. Mit 18 Jahren konn-
te ich wegen der beiden Kurzschuljahre 
1966 und 1967 schon an die Universi-
tät, wo ich nach sechs Semestern mein 
Grund- und Hauptschulstudium absol-
vierte. Und mit 22 Jahren, das ist mir be-
sonders im Gedächtnis geblieben, musste 
ich 1970 anlässlich der Einführung der 
Sexualkunde den versammelten Eltern 
meiner Klasse als Aufklärer Rede und 
Antwort stehen. Das war schon speziell… 

Der Berufseinstieg ist eine intensive Zeit. 
Als Junglehrer habe ich viele pädagogi-
sche Modeerscheinungen mitgemacht. 
Ich habe mich duzen lassen und ausge-
lotet, wie weit ich im Musikunterricht auf 
die Eigenmotivation meiner Schüler ver-
trauen konnte. 

Letztlich gewinnt man in jeder neue Pha-
se des Lehrerlebens eindrucksvolle Erfah-
rungen: als Musiklehrer in der Gestaltung 
von Aufführungen, als Fachlehrer in der 

Ausgestaltung des Fachbereiches mit 
neuen Methoden oder Mitteln, als Perso-
nalrat in der Hilfestellung für die Kollegen 
oder als Mitglied der Schulleitung in der 
Ausgestaltung des schulischen Lebens. 

Und Höhepunkte sind für mich immer, 
wenn ehemalige Schüler, lange nach-
dem sie die Schule verlassen haben, mich 
freudig grüßen, mir die Hand geben und 
von sich und ihrem weiteren Lebensweg 
erzählen.

RBiRLP: Wie sind Sie mit diesen Erfah-
rungen umgegangen?

Klaus Hirsch: Von vielem bin ich wieder 
abgekommen und schnell zur Überzeu-
gung gelangt, dass Kinder der Anleitung 
und Organisation bedürfen. Dazu hat die 
Arbeit mit Siegfried Liebmann beigetra-
gen, der mein Ausbilder im Fach Musik an 
der Grund- und Hauptschule in Kirchheim 
war und mich später an die Carl-Orff-Re-
alschule in Bad Dürkheim holte. 

Gemeinsam haben wir viele musikalische 
Theaterstücke – die Bezeichnung Musical 
gab es noch nicht – inszeniert. Siegfried 
Liebmann war es immer wichtig, mög-
lichst viele Kinder bei der Aufführung 
mitmachen zu lassen, und das geht ohne 
Anleitung und Organisation nicht. 1986 
wurde sogar ein musikalisches Theater-
stück, „Die Farm der Tiere“, vom Süd-
westfunkt aufgenommen. Die Bänder 
hatte man mir, da ich kurz vor den Auf-
nahmen in den Auslandsschuldienst ging, 
nach Chile nachgeschickt.  

RBiRLP: Stimmt, Sie waren ja auch im 
Auslandsdienst tätig. Wo waren Sie 
und was hat Sie dort besonders bein-
druckt?

Klaus Hirsch: Von 1986 bis 1992 war ich 
an der Deutschen Schule Valparaiso in 
Vina del Mar in Chile und von 2001 bis 
2007 im mittelamerikanischen El Salvador 
an der Deutschen Schule in San Salvador.

Zunächst muss man wissen, dass die 
Deutschen Schulen als private Schulen 
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zum größten Teil einheimischen spanisch 
sprechenden Schülern das deutsche Ab-
itur vermitteln, d. h. die Bezuschussung 
richtet sich nach dem Prozentsatz der 
bestandenen Abiturprüfungen, die nach 
dem nordrhein-westfälischen Lehrplan 
von Deutschland aus gestellt wurden. 
Das bestandene Abitur bedeutete für die 
Schüler, dass sie in Deutschland studieren 
durften, und für die Schule Ansehen und 
finanzielle Unterstützung. Da war voller 
Einsatz angesagt. 

Eindrucksvoll war für mich, wie unbe-
schwert die Chilenen und die Salvadori-
aner mit ihrer eigenen Kultur und auch 
der deutschen umgingen. Da wurde ganz 
selbstverständlich aus vollem Hals die 
jeweilige Nationalhymne geschmettert 
und genauso selbstverständlich wurde 
als Highlight des Jahres und Beispiel für 
die deutsche Kultur das Sankt-Martinsfest 
gefeiert. Dabei wurden deutsche Lieder 
gesungen, es gab Tanz und einen Later-
nenumzug mit Reiter und Pferd – ach ja, 
Dambedei (von einer schweizerischen Bä-
ckerei) gab es ebenso wie heißen Glüh-
wein, und das bei tropischen Temperatu-
ren. 

In Chile habe ich zudem eine Blaskapel-
le mit 46 Kindern aufgebaut, und das als 
Kirchenmusiker. Das war anstrengend, 
aber auch eine wunderbare Erfahrung. 

Leider werden die Erfahrungen der Aus-
landslehrer nach ihrer Rückkehr nach 
Deutschland nicht systematisch abge-
rufen, da geht vieles verloren. Trotzdem 
kann ich jungen Kollegen nur raten, auch 
einmal einen solchen Schritt zu wagen.  
Das Erleben einer anderen Schule – nicht 
nur der Wechsel ins Ausland – und auch 
die Veränderung des privaten Umfeldes 
bringt meines Erachtens viel Vorteile für 
die Berufserfahrung und das Lebensglück 
insgesamt. Meine Frau, unsere drei Kinder 
und ich selbst haben viel Positives aus die-
sen Veränderungen geschöpft.

RBiRLP: Nach 42 Jahren im Schul-
dienst, als Lehrer und als Konrektor, 
wie hat sich Ihrer Ansicht das Arbei-
ten in Schule verändert? Sind die 
Belastungen größer oder nur andere 
geworden?

Klaus Hirsch: Es war schon immer an-
strengend, jeden Tag fünf bis sechs Stun-

den Unterricht vorzubereiten. Und wenn 
ich daran denke, dass ich 1988/89 neben-
bei und mit zwei kleinen Kindern daheim 
noch die Aufstiegsprüfung für das Real-
schullehramt im Fach Musik an der Mu-
sikhochschule in Mainz absolviert habe, 
dann weiß ich im Nachhinein gar nicht 
mehr, wie das gut gehen konnte. Aber es 
ist schon so, dass der Schulalltag immer 
komplexer, anspruchsvoller und zeitinten-
siver geworden ist. Das trifft auch für die 
Schulleitung zu, die Anforderungen be-
züglich der Organisation der Schule sind 
stetig gewachsen. Gerade die letzten Jah-
re der Schulstrukturreform haben uns viel 
abverlangt. Das Anspruchsdenken der El-
tern ist auch anders geworden, die Eltern 
sehen mehr und mehr die Verantwortung 
für den Lernerfolg allein bei der Schule.

RBiRLP: Sie sind jetzt seit dem 1. Au-
gust 2012 im Ruhestand. Haben Sie 
Schule hinter sich gelassen?

Klaus Hirsch: Es ist schön, sich jetzt die 
Zeit freier einteilen zu können, z. B. zur 
Organisation der beiden Männerchöre, 
die ich leite. Aber Schule lässt mich natür-
lich nicht los. Es muss im Bildungsbereich 
noch einiges getan werden! Nach der 
Schulstrukturreform ist es nicht möglich, 
durchgängig vernünftig zu arbeiten. Aus 
ideologischer Motivation heraus einfach 
alle Kinder in eine Klasse zu stecken und 
die Schulen mit den damit verbunden 
Schwierigkeiten alleine zu lassen, kann 
nicht die Antwort auf die bildungspoli-
tischen Herausforderungen sein. Es ist 
wichtig, dass der VDR seine pragmatische 
Sichtweise beibehält und sich weiter für 
Differenzierung in unterschiedliche Bil-
dungsgänge einsetzt. Darum stehe ich 
meinem Verband auch nach wie vor un-
terstützend zur Verfügung, wenn ich ge-
braucht werde.

Herr Hirsch, wir danken Ihnen für das 
Gespräch!

Das Gespräch führte Michael Eich 

Heike Staffa-Ott
 Realschule plus

Altenkirchen, 
abgeordnet an die ADD 

Koblenz

„Der VDR setzt sich sachlich und nicht 
polemisch mit den Schulbehörden aus-
einander.“
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Vor der Einstellungsrunde zum 2. Schul-
halbjahr führte der Bezirksvorstand Trier, 
vertreten durch  Erwin Schneider, Peter 
Quint und Katharina Becker, Christoph 
Krier und Anna Jagusch, ein Gespräch mit 
Sigurd Hein, dem Referatsleiter der ADD 
Trier.  Thematisiert wurden die  künftigen 
Unterrichtsversorgung und die aktuelle Si-
tuation an den Schulen im Bezirk Trier.

Sigurd Hein erklärte, dass die Versorgung 
derzeit bei 98,4 % läge. Krankheitsbe-
dingte Vertretungen seien rückläufig, 
Vertretungen aufgrund von Mutterschutz 
oder Schwangerschaft seien dagegen an-
gestiegen.  

Der VDR berichtete über den Unmut ei-
niger abgeordneter oder versetzter Kolle-
ginnen und Kollegen.  Sie kritisieren, dass 
in den Schulen  Überhänge an Lehrkräf-
ten, die u. a. durch rückläufige Schüler-
zahlen hervorgerufen werden, nicht im-
mer mit den Betroffenen kommuniziert 
würden. Die ADD versicherte, es handle 
sich lediglich um Einzelfälle. Personal-
maßnahmen würden in der Regel in Über-
einstimmung mit den Betroffenen ver-
fügt. Zudem seien die Schulleitungen bei 
der Personalplanung mitverantwortlich. 
Der Bezirksvorstand erwartet künftig eine 
frühzeitige Information aller Betroffenen.

Hinsichtlich der Zukunftsperspektiven der 
befristet beschäftigten Lehrkräfte spitzt 
sich die Lage weiter zu. Leider hat es auch 
zum Februar 2013 nur eine geringe Zahl 
an Planstellen und Vertretungsverträgen 
geben.  Poolplanstellen waren für diesen 
Einstellungstermin nicht vorgesehen, ob-
wohl die Bildungsministerin diese in Aus-
sicht gestellt hatte.

Bei Folgeverträgen sei man zwecks Konti-
nuität um eine Verlängerung an der glei-
chen Schule bemüht. Trotzdem herrscht 
Uneinigkeit über die Vertragsdaten. An-
gestellte müssen immer noch mit der Un-
gewissheit leben, ob sie nur bis zum letz-
ten Schultag bezahlt werden und dann 
den Gang zur Agentur für Arbeit antre-
ten müssen oder ob sie auf eine Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses im neuen 
Schuljahr hoffen können. Der Referent 
betonte, dass Lehrer mit einem zweiten 
Staatsexamen Beschäftigten ohne eine 
solche Qualifikation vorgezogen würden. 
Absicht sei, die 40 %-Quote nicht exa-
minierter Vertretungskräfte abzubauen. 
Eine Planstelle sei häufig „nur eine Frage 
der Zeit“.

FOS im Bezirk Trier
Das Ziel der Landesregierung, in jedem 
Landkreis eine Fachoberschule einzu-

richten, sei bisher noch nicht von Erfolg 
gekrönt. Einige Standorte seien noch im 
Gespräch, so Sigurd Hein.

Die Zusammenlegung räumlich getrenn-
ter Schulen führt zu erheblichen Prob-
lemen. Die VDR-Vertreter haben auf die 
Mehrbelastung der Kolleginnen und 
Kollegen an dislozierten Schulstandorten 
hingewiesen. Innerhalb kürzester Zeit 
müssen Lehrkräfte eine Distanz von zum 
Teil mehreren Kilometern zurückzulegen. 
Pausen müssen zum Pendeln genutzt 

werden, Aufsichten können nicht im vol-
len Umfang wahrgenommen werden und 
die reguläre Unterrichtszeit verkürzt sich 
durch Verspätungen. Der Bezirksvorstand 
schlug vor, dass betroffene Kolleginnen 
und Kollegen an dislozierten Schulen 
durch Anrechnungsstunden entlastet 
werden. Auf Dauer sei die momentane 
Situation nicht (durch-)haltbar.

Das Gespräch war trotz der Vielzahl der 
„Baustellen“ informativ und ertragreich. 
Der Referatsleiter signalisierte weitere Ko-
operationsbereitschaft.

 X AUS DEN BEZIRKEN

VDR-Bezirksvorstand Trier im  Gespräch mit Sigurd Hein

 Fotos: VDR

Anna Jagusch
jagusch.anna@vdr-rlp.de



VDR-Bezirke

85

Zweimal im Jahr treffen sich die Trierer 
VDR-Pensionäre. Die große Teilnehmerzahl 
zeigte, dass das Angebot gern angenom-
men wird. Wie immer gab es die Möglich-
keit des Austauschs, des Gesprächs über 
frühere Zeiten, aber auch über aktuelle 
Gegebenheiten und Entwicklungen in  ver-
trauter Runde und Umgebung. 

Thema war auch die gemeinsame Fahrt, 
die im kommenden Jahr, am 15. Juni 
2013 stattfinden wird.

Mit Interesse ließen sich die Anwesenden 
über kommende Änderungen im finanzi-
ellen Dienstrecht, über sonstige gesetzli-
che Änderungen und natürlich über die 

Situation an den Schulen des Bezirks in-
formieren. Dabei zeigt sich immer noch 
die Verbundenheit mit der Schulland-
schaft, obwohl die aktive Dienstzeit bei 
einer Reihe von Pensionärinnen und Pen-
sionären weit zurückliegt.

der Landesregierung die Möglichkeit der Aufrechterhaltung ei-
nes Standorts aus siedlungsstrukturellen Gründen vor, aber nicht 
jeder Standort erfüllt dafür die Voraussetzungen. Der Bezirksvor-
stand sieht Handlungsbedarf. Es müssen verträgliche Regelun-
gen für alle Betroffenen gefunden werden.   

Erfreulich ist, dass im vergangenen Jahr drei Fachoberschulop-
tionen an Realschulen plus des Aufsichtsbezirks Trier vergeben 
wurde. Die Anmeldezahlen lassen auf eine große Nachfrage 
schließen. Hinsichtlich der Arbeitsbelastung der Schulleitungen 
und der Weiterqualifizierung der Lehrkräfte an der FOS gibt es  
noch immer Klärungs- und Verbesserungsbedarf.   

Mit der Erziehungsoffensive hat der VDR eine Thematik in die 
öffentliche Diskussion gerückt, die auf sehr große Resonanz 
stößt. Inzwischen wird deutlich, welche Probleme durch Unter-
richtsstörungen hervorgerufen werden. Zum einen führen diese 
Störungen dazu, dass andere Schülerinnen und Schüler in ihrem 
Lernen beeinträchtigt werden, dass Kräfte von Mitschülern und 
Lehrkräften gebunden werden, zum anderen hat der VDR auch 
auf die ökonomische Komponente hingewiesen. Durch Unter-
richtsstörungen verlieren die Schülerinnen und Schüler in ihrem 
Schulleben bis zu einem halben Schuljahr an Unterrichtszeit. Bei-
spiele aus der Praxis illustrierten den Befund. Einig war man sich 
darin, dass sofortiger Handlungsbedarf besteht.

Die Gesprächsteilnehmer einigten sich darauf, das Thema „In-
klusion/Schwerpunktschulen“ in einem weiteren Gespräch zu 
vertiefen. 

Vertreter des VDR-Bezirksvorstands Trier trafen sich am 25. Febru-
ar 2013 zu einem Meinungsaustausch mit der bildungspolitischen 
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Bettina Brück (Thalfang). 
Zentrale Themen waren:

• Schulentwicklung im Bezirk Trier

• Erziehungsproblematik

• Inklusion/Schwerpunktschulen.

Der demographische Faktor hat in den letzten Jahren im Schul-
aufsichtsbezirk Trier seine Spuren hinterlassen. Inzwischen lassen 
die Anmeldezahlen an einigen Schulen nur noch eine Zweizü-
gigkeit, im Extremfall sogar nur die Bildung einer Klasse zu. Vor 
diesem Hintergrund kann ein breites Angebot, z. B. in den Wahl-
pflichtfachkursen, nicht mehr gewährleistet werden, so dass der 
Weiterbestand der Schule gefährdet ist. Nun sieht die Planung 

 X AUS DEN BEZIRKEN

VDR im Gespräch: MdL Bettina Brück (SPD)

Das Thema Inklusion wird mit MdL Bettina Brück noch vertieft  Foto: VDR

Treffen der Trierer Pensionäre in Mertesdorf

Hanns Peters
peters.hanns@vdr-rlp.de
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Kurz notiert – Termine, Services und Internes

Pinnwand

Bezirk Koblenz

87. Geburtstag
Maria Krupp 7. März

83. Geburtstag
Gabriele Rodenstock 19. März

82. Geburtstag
Georg Kleudgen 20. Januar
Charlotte Hüsch-Rippl 2. März

80. Geburtstag
Karl-Heinz Scholl 10. März
Herbert Simons 13. April

79. Geburtstag
Herbert Flögel 28. April

77. Geburtstag
Erwin Hermen 15. März
Dr. Wolfgang Schäfer 24. April
Volker Christ 23. Juni

76. Geburtstag
Hannelore Mannheim 16. April
Rudolf Lamerz 28. April
Hubert Heinrichs 13. Mai

„Happy Birthday!“
Der VDR gratuliert und wünscht Gesundheit und 
Gottes Segen für das neue Lebensjahr!

75. Geburtstag
Dieter Seidenberg 12. Januar
Wilfried Kälicke 14. März
Günter Jung 26. Mai
Lothar Bellinger 26. Mai

74. Geburtstag
Ernst Pobloth 31. März
Christa Heinrichs 30. April
Paul Groß 29. Juni

73. Geburtstag
Erika Christ 11. Januar
Ludwig Chmela 3. März
Hans Bergmann 18. März
Helmut Kollig 28. März
Horst Neumeyer 2. April
Helmut Schlabach 12. Mai

72. Geburtstag
Evelyn Czybulka 10. März
Brigitte Burth 1. April
Horst Gerber 16. April
Marlene Breil 22. April

71. Geburtstag
Gerda Job 27. April
Hans-Jürgen Franken 6. Mai
Christa Machurig 11. Mai

70. Geburtstag
Monika Seitz-Müller 10. Januar
Rüdiger Kosinski 2. April
Wolfgang Weidenbach 3. Mai
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Haben wir jemanden vergessen? Bitte ent-
schuldigen Sie unser Versehen – wir sind 
dankbar für Ihren Hinweis. 

Bezirk Neustadt

90. Geburtstag
Dr. Hermann Bierbaum 7. März

89. Geburtstag
Martha Hollinger 22. April
Helmut Schnell 9. Juni

86. Geburtstag
Joachim Diery 14. April

82. Geburtstag
Erwin Forster 12. Juni

81. Geburtstag
Richard Scherer 5. April
Helmut Schwahn 28. Juni

80. Geburtstag
Berthold Hauck 23. Januar
Norbert Freiermuth 25. Januar
Walter Kreutzenberger 20. März
Joachim Giesberg 24. März
Helmar Stoppelkamm 18. Mai

78. Geburtstag
Rainer Jung 17. Februar
Karl Gerd Scheidt 19. April
Günther Ableiter 8. Mai
Bernhard Geppert 12. Juni

77. Geburtstag
Gerhard Sattel 15. Februar
Kunibert Stanko 26. März
Ignaz Hampel 1. Mai

76. Geburtstag
Rudolf Klöckner 8. Januar
Arno Wolff 13. März
Alfred Lützel 2. Juni

75. Geburtstag
Bernd Werdich 26. Januar
Frank Peter Mutzbauer 27. Januar
Nordfrid Schiller 12. Februar
Werner Lugenbühl 21. Februar
Gerhard Kaufmann 17. Mai
Hartmut Hauck 21. Juni

74. Geburtstag
Georg Stenner 18. Januar
Hermann Josef Settelmeyer 10. März
Mechthild Töpfer 1. April
Brigitte Minarech 10. April
Walter Dörring 16. Mai
Siegrun Wipfler-Pohl 9. Juni

73. Geburtstag
Reinhard Kermann 22. Februar
Ingrid König 15. Juni

72. Geburtstag
Klaus-Jürgen Pohlit 3. Februar
Axel Hübler 16. Februar
Edeltraut Bäuerlein 21. März
Horst Jurczyk 12. April
Manfred Merz 26. April
Klaus Müller 30. Mai
Gerlinde Krauß 11. Juni

71. Geburtstag
Heidemarie Stappert 8. Februar
Hilmar Geiss 15. Mai
Helga Bröhmer 6. Juni

70. Geburtstag
Gudrun Lorenz 20. Januar
Karl-Heinz Heblich 2. Februar
Wulf Frick 11. Februar
Bernd Holler 16. Februar
Ursula Fischer 17. März
Jürgen Schmidt 1. April
Bärbel Müller 6. April
Ursula Niehuis 17. Mai
Hilmar-Bruno Ginap 9. Juni
Hans-Jürgen Willenbacher 30. Juni

Bezirk Trier

86. Geburtstag
Günther Faber 3. April

81. Geburtstag
Matthias Trampert 27. Februar

80. Geburtstag
Josef Hilgers 19. März

75. Geburtstag
Horst F. Catrein 10. März

74. Geburtstag
Walter Philippi 13. Januar
Friedrich Tesch 3. März
Hartmut Guckert 10. April
Josef Braun 2. April
Dieter Westhäusler 16. April

73. Geburtstag
Ingrid Praus 17. Januar

72. Geburtstag
Klaus Nober 12. Januar
Herbert Pies 1. März
Rainer Graupner 19. Juni

71. Geburtstag
Ruprecht Matuschek 24. Februar
Michael Horbach 6. Juni

70. Geburtstag
Jürgen Mayer 20. Januar
Birgitt Maczuck 13. April
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VDR-Rechtsschutz

VDR-Rechtschutzbeauftragter 
Hermann Kölsch  Foto: VDR

Hermann Kölsch ist als VDR-Rechtsschutzbeauftragter Anlaufstelle für Lehrkräfte, die 
Rat und Unterstützung suchen in schwierigen dienstlichen Konfliktsituationen. Bei ihm 
stehen mehrere Ordner mit Anliegen, die er an die Juristen des DBB-Dienstleistungszen-
trums zur Klärung und Unterstützung weitergegeben hat. In loser Folge sollen in dieser 
Zeitschrift Fälle  vorgetragen werden. Hier ein weiteres Beispiel: 

Sehr geehrter Herr Kollege Kölsch,

aus der Kopie des beiliegenden Internet-Ausdrucks können Sie 
erkennen, mit welchen unwahren Behauptungen ehemalige 
Schüler mir das Leben schwer machen wollen. Deshalb habe ich 
heute Morgen bei der Polizei … Herrn K., vorgesprochen. Dieser 
bat mich dringend, eine einstweilige Verfügung beim Amtsge-
richt Mainz über einen Anwalt zu beantragen, die die Verbrei-
tung dieses Artikels stoppt.

Bitte geben Sie mein Anliegen der entsprechenden Anwalts-
kanzlei weiter. Gegebenenfalls kann ich auch dort vorbeikom-
men. Es muss schnell etwas geschehen, damit nicht diese Art der 
Hetze gegen mich weitergeht.

Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank

G.R.

Rechtsschutzangelegenheit Rufschädigung

Lieber Kollege Kölsch,

Ende Mai habe ich bei Ihnen um Hilfe in der oben genann-
ten Sache gebeten. Sie haben dann die Angelegenheit an die 
Rechtsschutzstelle des VDR weitergeleitet. Dort wurde dann 
durch Herrn S. ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, das 
in meinem Interesse gütlich geregelt wird. Eine entsprechende 
Entschuldigung liegt schon vor und soll nur noch einen juristisch 
haltbaren Zusatz bekommen.

Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mir den richtigen Weg aufge-
zeigt haben, wie man mit Hilfe unseres Berufsverbandes ohne 
Gerichtsverhandlung doch eine gute Lösung findet.

Mit freundlichen Grüßen und DANKE

G.R. 

(Name ist der Redaktion bekannt)

VDR-Mitglieder, die für einen Prob-
lemfall aus ihrem dienstlichen Bereich 
rechtliche Beratung oder Rechtshilfe 
suchen, wenden sich schriftlich – 
auch per E-Mail – an den VDR-Recht- 
schutzbeauftragten Hermann Kölsch. 
In ihrem Schreiben soll der Sachver-
halt geschildert und eine Fragestellung 
formuliert sein, bereits vorhandener 
Schriftverkehr sollte beigefügt wer-
den. Wichtig: die Kosten für einen 
bereits extern eingeschalteten Anwalt 
können nicht übernommen werden, 
weil der DBB eigene Anwälte beschäf-
tigt.

Adresse: Hermann Kölsch, 

St.-Josef-Str. 2, Pirmasens 

Tel. 06331-97294, E-Mail: 

koelsch.hermann@vdr-rlp.de

Link zur VDR-Homepage: 

www.vdr-rlp.de /mainframe.

asp?lang=de&e1=888
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Beitrittserklärung
Verband Deutscher Realschullehrer 
Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Schulen im Sekundarbereich 
Schatzmeister Wolfgang Seebach 
Unterstraße 19 
56814 Faid

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Name	 Vorname	 Geb.-Datum	 E-Mail

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Straße	 PLZ	und	Wohnort	 Telefon/Fax/Mobil-Nr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dienstbezeichnung	 Schule/Dienststelle	 Prüfungsfächer

Ich	erhalte	Bezüge	gemäß	der	Besoldungsgruppe

	 Ich	bin	vollbeschäftigt	 	 Ich	bin	teilzeitbeschäftigt	mit	………	Wochenstunden

	 Ich	bin	Lehramtsanwärter/in	 	 Mein/e	Ehepartner/in	ist	bereits	VDR-Mitglied

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum VDR Rheinland-Pfalz e. V.

Mein	Eintritt	soll	zum	1.	……	20……	erfolgen.	Mein	Monatsbeitrag	ergibt	sich	aus	der	Beitragsordnung	vom	3.	November	2009.	
Gleichzeitig	gebe	ich	dem	Landeskassierer	widerruflich	Abbuchungserlaubnis	für	meine	Quartalsbeiträge	zu	Lasten	meines	u.	g.	
Kontos.	Mit	der	Speicherung	meiner	o.	g.	Daten	ausschließlich	für	VDR-interne	Zwecke	bin	ich	einverstanden.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bankleitzahl	 Name	der	Bank	 Kontonummer

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ort	 Datum	 Unterschrift

A16	 		A15	 					A14	 							A13											A12											TV-L	…

Tel.: 0 26 71 / 85 49 
Fax: 0 32 12/9 65 73 31 
E-Mail: schatzmeister@vdr-rlp.de

Gehaltsstufe Monatsbeitrag in E

Beamte A 16 15,50

A 15 14,50

A 14 13,-

A 13 12,-

A 12 oder darunter 11,-

A 13 Teilzeit 15-21 Wstd. 10,-

A 12 oder darunter Teilzeit 15-21 Wstd. 9,-

A 12/13 Teilzeit bis 14 Wstd. 8,-

Lehramtsanwärter 3,-

Pensionäre 6,-

Ehegatten bei einem Vollzahler zahlt der Ehegatte: 6,-

Angestellte TV-L Vollbeschäftigung 10,-

TV-L Teilzeit 15-21 Wstd. 8,-

TV-L Teilzeit bis 14 Wstd. 7,-

Rentner 6,-

VDR-Beitragsordnung vom 3. November 2009 (Auszug)
Die	Beiträge	orientieren	sich	an	der	Besoldung	des	Eingangsamtes.	Der	Monatsbeitrag	wird	auf	0,55	%	
vom	Bruttobetrag	festgesetzt,	mindestens	aber	vom	Eingangsamt	der	Besoldungsgruppe	A	12	erhoben.

Ab 1. April 2010 gilt folgende Beitragsstaffelung:

Lehrkräfte mit einem Deputat
•	 ab	22	Wochenstunden	zahlen	den	vollen	Beitrag.

•	 von	15	-	21	Wochenstunden	zahlen	einen	
ermäßigten	Satz	des	vollen	Beitrages	der	entspre-
chenden	Besoldungsgruppe.

Mitglieder in Alterszeit
•	 nach	dem	Blockmodell	zahlen	zunächst	den	

normalen	Beitrag,	mit	Beginn	der	Freistellungsphase	
den	Pensionärsbeitrag.

•	 nach	dem	konventionellen	Modell	zahlen	durchge-
hend	den	Teilzeitbetrag.

Ehegatten, Beurlaubte, Pensionäre, LAA
zahlen	die	Hälfte	des	Regelbeitrages	der	Besoldungs-
gruppe	A	13.	Dieser	Beitrag	gilt	auch	für	Ehepaare	bei	
Mitgliedschaft	beider	Ehepaare	(ein	Vollzahler	+	6	E).

Lehramtsanwärter-Spezial
Durch	Beschluss	des	Geschäftsführenden	Landes-
vorstandes	vom	19.	Mai	2011	wurde	der	Beitrag	für	
Lehramtsanwärter	bei	Eintritt	ab	1.	Februar	2012	auf	
den	ermäßigten	Beitragssatz	von	3,-	E	festgelegt.

Die Zahlung der Monatsbeiträge erfolgt viertel-
jährlich. Bitte informieren Sie uns umgehend über 
relevante Änderungen Ihrer persönlicher Daten.
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Am 4. März fand eine große Warnstreik- und Protestaktion 
statt. DBB und Verdi hatten gemeinsam dazu aufgerufen. Es 
sollte Druck ausgeübt werden auf die Tarifverhandlungen des 
öffentlichen Dienstes. Auch der VDR war vor Ort und zeigte sich 
solidarisch. 

Eine DGB-Lehrergewerkschaft hatte sich darüber hinaus etwas 
Besonderes ausgedacht. Sie rief beamtete Lehrkräfte zum Streik 
auf. Das sorgte für einigen Wirbel, und man lenkte damit gezielt 
und erfolgreich die öffentliche Aufmerksamkeit von den Tarif-
verhandlungen ab.

Die RHEINPFALZ berichtete am Tag darauf auf der Titelseite in 
mageren 25 Zeilen vom Aktionstag. In einem Satz ging sie auf 
die Tarifverhandlungen ein. Der Rest galt dem Lehrer-Streik. 
„Erstmals nahmen auch Lehrer mit Beamtenstatus teil. … Die 
Landesregierung hat Beamten mit dienstrechtlichen Konse-
quenzen gedroht, falls sie sich am Warnstreik beteiligen. Ein 
Streikrecht für Beamte gebe es aus gutem Grunde nicht. Wer 
das infrage stelle, stelle auch die Privilegien des Beamtentums 
infrage.“ 

Eine Diskussion über den Beamtenstatus der Lehrkräfte ansto-
ßen wollte man vermutlich nicht. Dass das trotzdem passieren 
würde, hätte man aber vorhersehen können,  bei diesem Spiel 
mit dem Feuer.

Nachtrag: Die Sache hat noch einen bitteren Nachgeschmack. 
Die Tarifparteien einigten sich eine Woche nach der Protestakti-
on in Mainz. Die Einigung gelang nur, weil man die Forderungen 
nach einheitlichen Entgeltregeln für die angestellten Lehrkräfte 
ausklammerte. Die RHEINPFALZ (vom 11. März) bezeichnete die 
oben genannte DGB-Lehrergewerkschaft in diesem Zusammen-
hang als den „großen Verlierer“. 

KlarText: Schadenfreude ist nicht angebracht. Man muss als Inte-
ressensvertretung aber wissen: Blinder Eifer schadet nur…

Spiel mit dem Feuer
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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
 Ohne Kostennachweis
  Für alle Pflegestufen
  Mit 24-Stunden-

Pflegeplatzgarantie

Wir versichern den 
Öffentlichen Dienst!

Wir beraten Sie gerne:
Telefon: 089/5152 2354 oder
verbaende@muenchener-verein.de

Partner des

Gleich kostenlos und 

unverbindlich individuellen 

Beitrag ermitteln:

www.mv-pfl egesicherheit.de

Anzeige



Anzeige

Fachkongress

Lehrergesundheit

Beratung und Schulung

Rechtsschutz • Rechtsberatung • VDR-
Handbuch • Personalräteschulung • 
Fortbildung • Kongresse

Gut beraten

Rechtsschutz • Rechtsberatung • VDR-

Gut beraten

KlarText!

Wir nennen Herausforderungen
und Fehlentwicklungen beim Namen

Erziehungsoffensive


