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Bildungsvielfalt
Die Bedeutung der Schulpflicht

Beiliegendes LAA-Plakat

bitte aushängen!



Schulpflicht –
die Schulaufsicht
muss deutlicher
Flagge zeigen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Schulpflicht in Deutschland ist ein hohes Gut. Sie sorgt dafür,
dass alle Kinder ungeachtet ihrer sozialen, religiösen oder kul-
turellen Herkunft den gleichen Zugang zu Bildungsinhalten und
zu Werten erhalten, die für die Gesellschaft wichtig sind. Die
Schulpflicht sichert den Anspruch aller Kinder auf Bildung und
Erziehung, wie er im Grundgesetz verankert ist. Deshalb ist Schu-
le auch keine beliebige Spielwiese bestimmter Interessen. Des-
halb muss die Schulaufsicht dem Boykott des staatlichen Bil-
dungswesens durch einzelne Gruppierungen unmissverständ-
lich entgegentreten. Einerseits fordert die Schulaufsicht von den
Schulen und damit besonders von den Schulleitungen, dass sie
das Erfüllen der Schulpflicht kontrollieren und gegen Verstöße
vorgehen, andererseits erfahren die Schulen immer wieder, dass
sie nicht die nötige Rückendeckung erhalten, wenn es um die
rechtliche Durchsetzung der Schulpflicht geht. Schulleitungen
sind zunehmend mit Eltern konfrontiert, die versuchen, unter
Berufung auf religiöse Gründe, Kinder von bestimmten Unter-
richtsfächern wie Sport oder bestimmten Unterrichtsinhalten
wie Sexualkunde fernzuhalten. In Paderborn haben sich im Ja-
nuar sieben baptistische Familien aus religiösen Gründen ge-
weigert, ihre Kinder zur Grundschule zu schicken. Dass dabei be-
hauptet wurde, die Kinder würden durch die gegensätzliche Er-
ziehung im Bereich der Sexualität seelischen Schaden nehmen
und in ihrer Menschenwürde verletzt, weil sie in der Schule ei-
ner aggressiven, emanzipatorischen und normenlosen Sexual-
erziehung ausgesetzt seien, erfüllt meines Erachtens den Tat-
bestand der Beleidigung. Lehrer werden mit solchen Anschuldi-
gungen allein gelassen. Es ist ein Skandal  und ein Armutszeugnis
für diese Landesregierung,dass ihre Vertreter bzw. die ihnen nach-
geordneten Behörden diese öffentlichen Beleidigungen von
Lehrerinnen und Lehrern und die Denunzierung deren richtlinien-
und lehrplangemäßen Handelns unwidersprochen zulassen, an-
statt sich vor die Lehrerschaft zu stellen.

Die Schule soll auf das Leben vorbereiten. Dazu gehört es auch,
dass Kinder mit anderen Weltanschauungen und anderen Mei-
nungen konfrontiert werden – sei es durch Unterrichtsinhalte
oder im sozialen Miteinander in der Klasse. Das, was sich in Pa-
derborn abspielt, ist mit der Landesverfassung und dem Schul-
gesetz nicht vereinbar. Die Rechtslage ist eindeutig. Umso we-
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niger ist es nachvollziehbar, dass das Ministerium ein halbes Jahr
lang zusieht, wie Eltern verhindern, dass ihre Kinder die ihnen
laut Landesverfassung zustehende Bildung erhalten. Deshalb
hat der VBE das Schulministerium aufgefordert, sowohl zur Durch-
setzung des Bildungsanspruchs der betroffenen Kinder als auch
zur generellen Verdeutlichung der Bedeutung der Schulpflicht

umgehend alle Rechtsmittel auszuschöpfen und sich schützend
vor die Lehrerschaft zu stellen.

Landesvorsitzender  VBE NRW

VBE stellt sich vor die Lehrerschaft

Der Verband Bildung und Erziehung ist bisher die einzige Leh-

rerorganisation, die sich in der Auseinandersetzung zwischen

Schulaufsicht und fundamentalistischen Baptisten im Raum Pa-

derborn öffentlich schützend vor die Lehrerschaft stellt.

Dies hat zur Folge, dass der VBE nach entsprechenden Stel-
lungnahmen in der Presse – anscheinend gesteuert von fun-

damentalistischen Vertretern des Homeschooling – mit Mails
überzogen wird, deren Inhalte die Lehrerschaft diffamieren. Die-
se Mails sind jedoch insofern hilfreich, da sie zum Teil in Durch-
schrift an die Ministerin Ute Schäfer gehen und vor allem das
Gedankengut dieser Menschen, das nichts mehr mit Religionsfrei-
heit zu tun hat, offenlegen. So schreibt Elisabeth Kuhnle, die ihren
Brief mit dem Zusatz „Mutter von zwei Kindern, die ohne Schu-
le leben und lernen“ zeichnet:

„(…) Ich frage mich, wielange sich die Verantwortlichen (z. B. Mi-
nisterin Ute Schäfer) wirklich noch hinter den angeblichen ge-
setzlichen Bestimmungen (daß Schulpflicht aus Art. 7 GG hervor-
gehe) und absolut angreifbaren obergerichtlichen Urteilen ver-
schanzen können. Ich meine,alle,die hier und jetzt Tatsachen setzen
(oder dies seit langem tun, da gebührt der Dank insbesondere al-
len, die aus religiöser Überzeugung ihre Kinder zu Hause unter-
richten,denn diese Familien sind in Deutschland beim Homeschooling
deutlich in der Überzahl), werden, zusammen mit einer breiteren
und zunehmend positiveren Resonanz auf das Thema Home-
schooling in der Öffentlichkeit alsbald erreichen müssen, daß es
zumindestens keine Sorgerechtsentzüge und keine Auswande-
rungen (Flucht ins Exil) wegen Homeschooling mehr geben wird.
Ansonsten muß sich der deutsche Staat zu Beginn dieses 21. Jahr-
hunderts klar und deutlich und offen zu einer faschistischen Ideo-
logie bezüglich seiner Bildungspolitik bekennen. LehrerInnen ha-
ben unter anderem die Aufgabe, mit ihren SchülerInnen in Ge-
schichte die faschistische Vergangenheit Deutschlands aufzuarbeiten
und dazu beizutragen, daß ein Bewußtsein geschaffen wird, sol-
ches Unrecht nie mehr zu übersehen und niemals mehr gesche-
hen zu lassen. Daß die gleichen LehrerInnen wirklich „guten Ge-
wissens“ ein konsequent hartes Durchgreifen der Staatsmacht ge-
gen Familien fordern,die mit ihren Kindern alternative Bildungswege
gehen, ist der schlagende Beweis, daß sie in ihrem Beruf an der
falschen Stelle sind, denn sie sollen etwas „unterrichten“, das sie
offensichtlich selber nicht verstanden haben. (…)“

In ähnlicher Weise offenbart sich Jörg Großelümern, der an
den VBE-Vorsitzenden schreibt:
„Sehr geehrter Herr Beckmann,
Ihre Meinungsäußerung zu den Paderborner Homeschool-Familien
hat mich erschrocken.Die Verbissenheit mit der hier ein starrer Schul-

anwesenheitszwang eingefordert wird, mutet bestenfalls rückstän-
dig, eher aber unduldsam und totalitär an. Woher nimmt sich der
deutsche Staat das Recht heraus, sein absolut mittelalterliches Ver-
ständnis der Schulpflicht gegen das Recht der Eltern auf Erziehung
ihrer Kinder durchzupeitschen?

(...) am deutschen Wesen soll offensichtlich mal wieder die Welt
genesen, wenn man Ihrer Organisation Glauben schenken soll.
Wissen Sie, dieses kleinliche typisch deutsche Denken ist so etwas
von provinziell und kleinkariert, dass man nur den Kopf darüber
schütteln kann, wäre der Ton nicht so drohend und würde das
Ganze nicht an einen neuen Totalitarismus im Bildungswesen er-
innern. Sie sollten sich einmal etwas besser kundig machen, dann
würden Sie feststellen, daß zu Hause unterrichtete Kinder bestens
fürs Leben vorbereitet sind. Sie sind nicht nur ihren Altersgenos-
sen oftmals überlegen im Bildungsstand, sie sind meistens auch
wesentlich besser sozialisiert. Nur, das will man nicht gern wahr-
haben, denn es passt nicht in Ihr ideologisches (sozialistisches)
Weltbild von den bösen fundamentalistischen Christen, die ja in
Ihren Augen nur gefährlich sein können. (…)“

Angesichts dieser diffamierenden Angriffe auf die Lehrerschaft
ist es u. E. unerträglich, dass das Ministerium einschließlich der
nachgeordneten Behörden nicht Strafanzeige wegen Beleidi-
gung einreicht, sondern es anscheinend mal wieder dem ein-
zelnen Lehrer überlässt, gegen Beleidigungen rechtlich vorzu-
gehen. Das ist ein Armutszeugnis für unseren Rechtsstaat.

Auf die Frage,ob die betroffenen Kinder aus dem Kreis Paderborn
nach Meinung der Eltern durch die bisherige Teilnahme am Unter-
richt Schaden genommen haben, antworten diese Schreiber:

„Ja. Diese Kinder nehmen seelischen Schaden durch die ge-
gensätzliche Erziehung insbesondere im Bereich der Sexualität,
wenn sie in der Schule der aggressiven emanzipatorischen und nor-
menlosen Sexualerziehung ausgesetzt sind. Für sie könnte es kei-
ne gegensätzlichere Erziehung geben als gerade diese. Sie werden
in eine freizügige Sexualpraxis hineingeführt, die ihre persönliche
Intimsphäre aufs Massivste verletzt und ihre Menschenwürde miss-
achtet. Das können sie zum Teil nicht verbalisieren, aber die Eltern
sehen, wie ihre Kinder leiden. Eltern und Kinder empfinden dies als
schwere Verletzung ihrer Menschenwürde. Sie werden mit einer
Sexualerziehung überzogen, die sie nicht nur nicht teilen, sondern
die ihnen zuwider ist.“ 

Diese Sichtweise von Schule ist eine fundamentalistisch ge-
prägte, die eine Beleidigung für alle Lehrerinnen und Lehrer dar-
stellt, die täglich mit großem pädagogischen Engagement dazu
beitragen, dass die ihnen anvertrauten Kinder im Sinne der Ver-
fassung zu mündigen und selbstbewussten Persönlichkeiten ge-
bildet und erzogen werden.

Die Redaktion
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VBE-Zukunftsprogramm
B i l d u n g  u n d  E r z i e h u n g  n e u  d e n ke n  –  

C h a n c e n g e r e c h t i g ke i t vo n  A n fa n g  a n

Die Delegiertenversammlung des VBE
stand ganz im Zeichen der schul-, bil-

dungs- und berufspolitischen Verände-
rungen. Eckpunkte für diese Veränderun-
gen sind die internationalen Schulstudien
sowie die im Rahmen der Föderalismus-
kommission diskutierten Veränderungen
des Beamten- und Besoldungsrechts. Der
VBE stellt sich mit seinem Zukunftspro-
gramm den neuen Herausforderungen.
Inhalte dieser Dokumentation sind die
Beiträge von Schulministerin Ute Schäfer,
Ralf Eisenhöfer (dbb), Dr. Mats Eckholm
(Bildungsministerium Schweden), Dr. Lud-
wig Eckinger (VBE Bund) und Udo Beck-
mann (VBE NRW).

Weiterhin wird das VBE-Zukunftspro-
gramm vorgestellt, welches mit überwäl-
tigender Mehrheit auf der VBE-Delegier-
tenversammlung beschlossen wurde.

VBE-Zukunftsprogramm:

1. Teil: Schul- und Bildungspolitisches 
Zukunftsprogramm

2. Teil: Berufspolitisches 
Zukunftsprogramm

3. Teil: Leitanträge

Broschüre, 98 Seiten,
Bestell-Nummer 1002
6,95 Euro

Telefon: 0231 – 42 00 61 

(mo. bis do. 9.00 – 14.00 Uhr)

Telefax: 0231 – 43 38 64

http://www.vbe-verlag.de

mit Online-Shop

E-Mail: info@vbe-verlag.de

VBE Verlag NRW GmbH

Westfalendamm 247

44141 Dortmund

Innerhalb Deutschlands portofreier Mindestbestellwert 10,- EUR, andernfalls Porto- und Versandkosten 2,60 EUR.

B e s t e l l u n g e n  a n :

Schöne Steine ziehen alle an. Sie verlocken zum Sammeln, Bas-
teln, Spielen, Dekorieren, Einfach-in-der Hand-halten … 

Die Forscherkartei „Steine und Mineralien“ bietet neben Samm-
lertipps und praktischen Anregungen zum Forschen, Experi-
mentieren, Basteln und Spielen auch wichtiges Basiswissen über
das Reich der Gesteine und Mineralien, um diese bestimmen zu
können.

Ihre Entstehung, typischen Merkmale und Besonderheiten
lernt man dank dieser Kartei genauer kennen.
Viel Spaß beim Projekt „Steine und Mineralien“!

Kartei (40 Karten, DIN A 5) 12,90 EUR Art.-Nr. 516016

Für kleine Forscher und Entdecker: Beachten Sie bitte auch unsere
anderen FLOH- und TU WAS!-Karteien aus dem Domino-Verlag.
TU WAS!

„Bodenlebewesen im Laub“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516004

„Lebensraum Gewässer“    12,90 EUR Art.-Nr. 516005

„Spielplatz Wald“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516006

„Lebensraum Wiese“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516007

„Spinnen“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516008

„Unser Wetter“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516009

„Unser Sternenhimmel“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516011

weiterhin erhältlich:
FLOHs    „Sitzkreiskartei“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516010

FLOHs    „Rituale-Kartei“ 12,90 EUR Art.-Nr. 516012

Ich TU WAS! 
… und erforsche Steine 
und Mineralien

Eine NEUE Forscherkartei vom FLOH
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von Volker Ladenthin*

1. Die Schule in der Familie

In vorindustriellen Gesellschaften gab es
kein flächendeckendes Schulsystem. Das
notwendige Wissen wurde in der Familie
erworben. Das Einüben geschah im Aus-
üben. Die mittelalterliche Handwerkeraus-
bildung in Europa, bei der der
Sohn den Beruf des Vaters
übernimmt oder die Gesellen
im Haus des Meisters wohnen
oder die bäuerliche Ausbil-
dung, bei der die Söhne den
Hof des Vaters übernehmen,
sind die typische Form dieses
„Bildungssystems“.

Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein gibt es
diese Formen der häuslichen Bildung, sei
es durch Hofmeister oder Instrukteure oder
durch Hauslehrer. Bei dieser Form der Un-
terweisung und Erziehung ist zwar schon
eine Differenz zwischen familialem Auf-
wachsen, Unterweisen und Erziehen ei-
nerseits und systematischer Schulung
durch einen der Familie nicht angehörigen,
eigens ausgebildeten und honorierten
Fachmann andererseits zu bemerken. Aber
noch bleiben die Kinder im häuslich-fa-
milialen Umfeld.

Die Notwendigkeit der Unterrichtung und
Erziehung im Elternhaus wurde oft damit

begründet, dass Eltern es wünschen, selbst
an der Erziehung ihrer Kinder teilnehmen
zu können. Als Vorteil für die Kinder gilt
gemeinhin, dass diese dann
nicht der ambivalenten Schul-
praxis ausgesetzt sind. So wür-
den die Kinder vor den nega-
tiv wirkenden Einflüssen der
Gesellschaft bewahrt, weil sie
in der Familie eben vor dieser
geschützt und zugleich behutsam und durch
das Familienethos gefestigt auf diese spä-
tere Wirklichkeit vorbereitet werden. Hin-
zu kommt, dass das Lernen im Elternhaus
dem jeweiligen Alter der Kinder feiner an-

zupassen sei, die häusliche „Be-
schulung“ also dem einzelnen
Kind gemäß ist.

Verabsolutiert man diese Art
der Erziehung zum Modell ge-
sellschaftlicher Bildung über-
haupt, dann ist allerdings nicht
mehr sichergestellt, dass die
nachwachsende Generation

das für das augenblickliche gesellschaft-
liche Leben notwendige Wissen und Kön-
nen auch erwirbt. Die grundlegende Plu-
ralität moderner Gesellschaften kann nicht
mehr durch ein allein eine Perspektive ver-
absolutierendes Bildungsmodell ange-
messen thematisiert werden. Hinzu kom-
men die sozialen Probleme: Was auf der
einen Seite Schutz vor den Einflüssen des
Alltags bedeutete, ist auf der anderen Sei-
te Mangel an Erfahrung. Das Kind, das nur
im elterlichen Haushalt und nur unter dem
Gesetz von Anerkennung und Unterstüt-
zung aufgewachsen ist, wird nicht fähig,
sich in einer Welt von Zweckbeziehungen
zurechtzufinden. Die Sitten und Gebräu-

che einer einzigen Familie reichen nicht
aus, ein Kind auf das Leben in der Gesell-
schaft vorzubereiten.

Damit beinhaltet alle häusli-
che Erziehung zwei Probleme,
die sie nicht überwinden kann:
Die einzelne Familie kann we-
der die Menge und Mannigfal-
tigkeit des Wissens noch die

Pluralität der Perspektiven auf die Welt re-
präsentieren; um diese Probleme zu lösen,
bedarf es nicht der Repräsentation des Wis-
sens durch eine Familie, sondern der Prä-
sentation des Wissens durch eine das Ganze
darstellende Institution.

2. Was ist die fundierende Idee der 

Schule? oder: Die Schule als begrenzter 

Ort des exemplarischen Lernens

Ein Blick in die Geschichte legt dar: Je stär-
ker sich die Gesellschaft modern ausdif-
ferenziert und postmodern parzelliert, des-
to mehr muss nun der Einzelne selbst das
entscheiden, was die soziale Ordnung, die
Sitten und Institutionen ihm zuvor vorge-
schrieben haben. Um diese neuen Aufga-
ben überhaupt erfüllen zu können, muss
der Einzelne befähigt und darin bestärkt
werden, diese postmodernen Parzellen der
Lebenswelt zu sichten, zu ordnen und zu
bewerten. Je mehr unterschiedliche Kul-
turen und Subkulturen Tür an Tür leben,
desto mehr muss der Einzelne befähigt
und bestärkt werden, die Kultur seiner Per-
sönlichkeit aus eigener Vernunft gültig zu
bestimmen und zu leben. Die Befähigung,
etwas zu tun, nicht, weil es alle tun oder
weil es erwartet wird, sondern weil es rich-
tig und wichtig ist, diese Fähigkeit, die Par-

Warum wir öffentliche Bildung brauchen

Was auf der 

einen Seite 

Schutz vor 

den Einflüssen 

des Alltags 

bedeutete, ...

... ist auf der 

anderen Seite 

Mangel an 

Erfahrung.

Thema
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zellierung zu ordnen und zu bewerten,
nannte man in der deutschen Sprachtra-
dition „Bildung“.

Bildung kompensiert also den Verlust der
noch bis ins vorige Jahrhundert
gegebenen gesellschaftlichen
Autoritäten und Sitten.Der Ver-
fall des sozialen Stützkorsetts
des Menschen wird durch die
Herausbildung einer starken
personalen Struktur – also
Identität und Individualität –
kompensiert. So kann – trotz
Parzellierung und Unübersicht-
lichkeit – das eigene Handeln selbst be-
stimmt werden und das Leben verant-
wortungsvoll gelingen.

Die Befähigung zur Ordnung und Bewer-
tung sollte in allen pädagogischen Pro-
zessen stattfinden. Diese Befähigung fin-
det aber systematisch in der Schule statt.
Die Schule hat sich als flächendeckende
Institution genau in dem historischen Au-
genblick durchgesetzt, als deutlich wurde,
dass die Lebenswelt allein die Menschen
nicht mehr befähigt, sich in eben dieser
Lebenswelt zurechtzufinden.

Die Schule fand nun im gleichzeitig, aber
unabhängig von ihr entstandenen Begriff
der Bildung die ihr komplementäre Leit-
idee. Schule macht nur Sinn, wenn sie bil-
det. Und Bildung gelingt unter systemati-
scher Perspektive am besten in der Schule.

Die Schule gewährleistet Bildung durch
zwei Eigenheiten: 1. Indem sie einen Lern-
plan entwirft, der nicht Wissensfragmen-
te gesellschaftlicher Parzellen
aneinanderreiht, sondern der so
angelegt ist, dass er in das Ganze
der Welt einführt. Die Schule
stellt Welt exemplarisch dar.

Das Ganze der Welt liegt in der
Vernunft, sie zu denken. Da in
der Moderne die Welt immer

methodisch konstruierte Welt ist, kommt
ein zweiter Aspekt hinzu: In der Schule
wird Wissen ausschließlich als ein Wissen
thematisiert, das auf methodische Weise
von jedem Einzelnen immer wieder neu

gedacht werden muss. Metho-
de ist also die 2. Eigenheit der
Schule.

Die Schule wird gebraucht, weil
man in ihr etwas lernen kann,
was man außerhalb von Schule
nicht so schnell, nicht so gut
oder gar nicht lernen kann: Bil-
dung.

3. Zum öffentlichen Schulsystem 

Seit der Aufklärung gibt es zwei Axiome
zur Organisation der öffentlichen Bildung,
denen gegenüber sich nur autoritäre Ge-
sellschaften nicht verpflichtet
fühlen.

Alle Bildung ist auf das Indi-
viduum bezogen, auf seine Be-
fähigung zur verantwortlichen
Selbstbestimmung. Die allge-
meine Bildung ist ja gerade das
Instrument, das die Herausbildung selbst-
verantwortlicher Individualität garantie-
ren soll. Da jeder Mensch anders ist, lernt
auch jeder Mensch anders – und anderes.
Von daher ist Differenzierung, ja Indivi-
dualisierung, eine unverzichtbare Aufga-
be jeglichen modernen Schulsystems. Nicht
eine Schule für alle, sondern eine Schule
für jeden muss es geben. Schule muss auf
den Einzelnen passen. Da wir aber nicht

einzeln unterrichten können,
muss man kollektive Lösungen
finden, die nie ganz ideal sein
werden.

Zweitens lehrt uns die Wis-
senschaftstheorie, dass es im
Bereich der Wissenschaft also
keine absoluten oder endgül-

tigen Aussagen gibt. Niemand besitzt die
ganze Wahrheit – also darf auch niemand
so handeln, als besäße er die ganze Wahr-
heit. Gleichwohl müssen sich alle betei-
ligten Gruppen darüber einig sein, an der
gleichen Frage zu arbeiten und ihre Lö-
sungsvorschläge unter den Anspruch von
Wahrheit zu stellen.Wissenschaftliche Aus-
sagen sind nicht absolut, aber auch nicht
beliebig. Die auf Gültigkeit bestehende Ar-
gumentation macht die Eigenart moder-
nen Wissens aus. Man kann dies schlicht
Bildsamkeit nennen: Die Fähigkeit, immer
dazuzulernen.

4. Öffentliche Bildung

In den Verfassungen aller Bundesländer
finden wir Formulierungen, die der des Ar-
tikel 8 der Verfassung des Landes Nord-
rhein-Westfalen entsprechen. Er besagt,

dass „die staatliche Gemein-
schaft Sorge zu tragen (hat),
dass das Schulwesen den kul-
turellen und sozialen Bedürf-
nissen des Landes entspricht.“
Und in Artikel 10 heißt es:„Für
die Aufnahme in eine Schule
sind Anlage und Neigung des

Kindes maßgebend, nicht die wirtschaft-
liche Lage und die gesellschaftliche Stel-
lung der Eltern“. Dass die Gestaltung der
Schule als Aufgabe des Staates und nicht
mehr Zufall ist, (oder als Aufgabe philan-
thropischer Stiftungen, nicht aber als Auf-
gabe, sich um den Mitgliedernachwuchs
sorgender Parteien angesehen wird, nicht
mehr von der Finanzkraft der Eltern, dem
Missionierungsauftrag von Religionsge-
meinschaften, nicht von der Beschäfti-
gungssituation der Wirtschaft) dass die
Gestaltung des Schulsystems und der ein-
zelnen Schulen vielmehr als Aufgabe des
Staates angesehen wird, hat im deutsch-
sprachigen Gebiet eine etwa 250-jährige
Tradition und mehrfach guten Sinn.

Bildung 
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4.1 Zukunftssicherung durch 

Bildungsplanung 

Erstens hat so der Staat die Möglichkeit,
die Existenz der Gemeinschaft in die Zu-
kunft durch eine möglichst gute Bildung
ökonomisch, organisatorisch und inhalt-
lich zu sichern. Er kann so als langlebige
Institution langfristig die Basis der mo-
dernen Industriegesellschaft planen.

4.2 Interessenausgleich statt

Interessenmonopol

Zweitens vermag ein staatlich organisier-
tes Bildungssystem für den Ausgleich von
Interessen zu sorgen. Philanthropen, Par-
teien, Eltern, Religionsgemeinschaften,
Wirtschaftsverbände, Hochschulen, schich-
ten- oder gruppenspezifische Interessen,
öffentliche und veröffentlichte Meinung
sind durchweg damit beschäftigt, ihre spe-
ziellen und sicherlich allesamt wohlmei-
nenden Vorstellungen über Schule zu ver-
breiten. Aber alle wollen etwas anderes:

Die Unternehmerverbände fordern, was
die Gewerkschaften verhindern wollen. El-
tern verlangen, wozu einzelne Religions-
gemeinschaften keinesfalls bereit sind ...
oder umgekehrt.

Der einen Partei passt nicht, was die an-
dere gerade will.

Der Staat hat nun die Aufgabe, dafür zu
sorgen, dass diese Partikularinteressen
nicht unmittelbar in die Schulstunden hin-
einregieren, sondern pädagogisch abge-
federt, d. h. sinnvoll vermittelt werden.

Es geht in den allgemein bil-
denden Schulen ja nicht um die
Rekrutierung des Nachwuchses
für die eine oder die andere In-
teressengruppe im Staat.

Es geht vielmehr in der allge-
mein bildenden Schule um Bil-
dung. Es geht in ihr allein da-
rum, die nachwachsende Generation dazu
zu befähigen, künftig selbst entscheiden
zu können, wie und wo man seine Inter-

essen am besten vertreten sieht oder ver-
treten will.

Die Schule sollte nicht durch gesellschaft-
liche Interessen rot, grün, schwarz, blau
oder gelb eingefärbt werden, sondern sie
sollte ein Malkasten sein, in dem man die
Farben und den Umgang mit ihnen ken-
nen lernt, damit man sich sein eigenes Bild
von der Welt machen kann.

4.3 Bildung für alle

Bildung ist für alle. Und sie muss allen
gleich angeboten werden. Niemand darf
benachteiligt und aus dem allgemeinen
Bildungsangebot ausgegrenzt werden, et-
wa weil er in einer abgeschiedenen Regi-
on auf dem Land oder an einem sozialen
Brennpunkt in der Großstadt oder sonst-
wo lebt. Niemand darf benachteiligt und
aus dem in der Gemeinschaft üblichen Bil-
dungsangebot ausgegrenzt werden, weil
seine Eltern arm sind. Niemand darf um
Bildung betrogen werden, weil Eltern z. B.
ihr Kind in eine bestimmte Richtung drän-
gen wollen – es also in Unbildung belas-
sen wollen.

Diese drei Forderungen kann man in dem
Satz zusammenfassen, dass der Staat für
ein Bildungssystem sorgen muss, in dem
alle das Ganze auf allseitige Weise ler-
nen können. Um dieses Ziel zu gewährleis-
ten, muss der Staat verhindern, dass Grup-
peninteresse die allgemeine Bildung al-
ler durch die spezielle Bevorzugung
einzelner gefährdet.

Der Staat muss für 

ein Bildungssystem

sorgen, in dem 

alle das Ganze auf 

allseitige Weise 

lernen können.

Wenn man es zusammenfasst, sieht sich

der Bildungsplaner in der modernen Ge-

sellschaft zwei gegenläufigen Prinzipien

gegenüber:

1. Das Schulsystem muss allgemein sein,

um vorsorglich und zukunftsoffen,

gemeinnützig und gerecht zu sein.

2.Das Schulsystem muss hochdifferenziert

und plural sein, um dem Einzelnen ge-

recht zu werden und Verabsolutierun-

gen von Teilwahrheiten zu vermeiden.

Und schließlich: Das Schulsystem muss

nicht allein qualifizierend, es muss bildend

sein, d. h. sich durch eine besondere, näm-

lich pädagogische Qualität von Unterricht

und Erziehung ausweisen.

*) Prof. Dr. Volker Ladenthin ist Erziehungs-
wissenschaftler an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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Die Möglichkeit einer Altersteilzeitbe-
schäftigung (ATZ) läuft für beamtete

und angestellte Lehrkräfte nach augen-
blicklicher Gesetzeslage am 31. Dezember
2009 aus (Schule heute 12/2004, S. 10).

Obwohl die ATZ im Lehrerbereich dem Land
keine Kosten verursacht (im Beamtenbe-
reich finanzieren die Kolleginnen und Kolle-
gen durch Verzicht auf ihre Altersermäßi-
gung die Altersteilzeit selbst, im Ange-
stelltenbereich erstattet die Bundesagentur
für Arbeit einen Teil der Arbeitsentgelte),
ist im Augenblick nicht erkennbar, ob die
ATZ über 2009 hinaus für Lehrerinnen und
Lehrer verlängert wird.

Dabei ist es gerade in einer Zeit hoher
Arbeitslosigkeit dringend erforderlich, die
Altersteilzeit als Instrument der Beschäf-
tigungsförderung zu nutzen und für die
Arbeitgeberseite Anreize zu schaffen, die
durch Altersteilzeit frei gewordenen Stel-
len mit jungen Lehrerinnen und Lehrern
zu besetzen.

Zum anderen eröffnet diese Regelung Leh-
rerinnen und Lehrern die Möglichkeit, auf

die zunehmenden Belastungen in Schule
zu reagieren und damit drohenden ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen ent-
gegenzuwirken.

Die Tatsache, dass das Altersteilzeitmodell
im Augenblick von 39 Prozent der infrage
kommenden Lehrkräfte genutzt wird,
also von rund 7000  Personen, macht deut-
lich, welch hohen Belastungen Kollegin-
nen und Kollegen ausgesetzt sind.

Außerdem hat sich – und das muss doch
eigentlich überzeugen – das durchschnitt-
liche Pensionseintrittsalter im Lehrerbe-
reich in den nicht einmal fünf Jahren seit
Einführung der Altersteilzeit von 59 Jah-
ren auf 61,2 Jahre erhöht und liegt damit
sogar über dem der übrigen Verwaltung
(60,5 Jahre).

Das MSJK (Ministerium für Schule, Jugend
und Kinder) sieht gute Chancen für eine
Verlängerung der Altersteilzeit oder zu-
mindest für die Entwicklung alternativer
Modelle. Deshalb können Lehrerinnen und
Lehrer, die nach dem 1. August 1950 gebo-
ren sind, auch zukünftig auf die Alterser-

mäßigung ab 55 verzichten, wenn sie Al-
tersteilzeit ab 59 Jahren in Anspruch neh-
men möchten (wenn man erst nach Voll-
endung des 60. Lebensjahres mit ATZ be-
ginnen will, ist ein vorheriger Verzicht ja
nicht notwendig).

Sollte der Bundesgesetzgeber bis 2009
die Befristung der Altersteilzeitregelun-
gen nicht aufgehoben haben, besteht ein
Anspruch auf Rückerstattung der ange-
sparten Altersermäßigungsstunden. In der
Regel erhält man diese in Form einer Re-
duzierung der Pflichtstunden zurück.

Es gibt zwar auch die (für Betroffene we-
nig attraktive) Möglichkeit, dass ein fi-
nanzieller Ausgleich nach den Regelungen
der Mehrarbeitsvergütung gewährt wird
(A 12 / BAT III zurzeit 18,62 EUR pro Stunde),
doch gilt das zuerst einmal für die Fälle,
bei denen ein Nachholen der Alterser-
mäßigung nicht mehr möglich ist – z. B.
wegen Ausscheidens aus dem Dienst.

Bruno Quernheim,
stv. Landesvorsitzender

Der VBE NRW begrüßt den Wegfall der
ausführlichen Berichtszeugnisse zum

Ende des ersten Halbjahres in Klasse 3 ab
dem kommenden Schuljahr. Die Landesre-
gierung kommt damit einer Forderung des
VBE weitgehend nach.Es macht wenig Sinn,
innerhalb eines Jahres den Schülern drei aus-
führliche Berichtszeugnisse – zum Ende
der Klasse 2, zum Schulhalbjahr in Klasse 3
und zum Ende der Klasse 3 – auszustellen.

Für diese dichte Aufeinanderfolge gibt es
keinen nachvollziehbaren Grund. Erfah-
rungsgemäß ergeben sich vom Berichts-

zeugnis am Ende der Klasse 2 bis zum da-
rauf folgenden Halbjahreszeugnis in Klas-
se 3 in der Regel nicht solch gravierende
Veränderungen bei dem einzelnen Schüler,
dass ein erneutes, für die Lehrerinnen und
Lehrer mit erheblichem Aufwand verbun-
denes Ausstellen eines Berichtszeugnisses,
gerechtfertigt ist. Die Grundschullehrkräfte
sind unabhängig von der Arbeitszeiter-
höhung durch vielfältige Änderungen wie
z. B. neue Richtlinien und Lehrpläne und
neue Schuleingangsphase, die u. a. große
zusätzliche Zeitaufwände bedeuten, be-
sonders gefordert und belastet. Es reicht

für die Information der Eltern und Schüler
völlig aus, wenn am Ende von Klasse 2 und 3
ausführliche Berichtszeugnisse erstellt wer-
den. Um dem Wunsch der Kinder nach ei-
ner Orientierung nachzukommen, haben
Eltern nicht nur an Elternsprechtagen die
Möglichkeit, sich über den Leistungsstand
ihrer Kinder zu informieren. Ministerin
Schäfer erkennt die besonderen Belas-
tungen der Grundschullehrkräfte an und
folgt dem VBE-Vorschlag für eine Teil-
kompensation der enormen Belastungen
durch den Wegfall des Berichtszeugnisses
zum Halbjahr in Klasse 3.

VBE  fordert die Landesregierung auf, die 
Altersteilzeitregelung über  2009  hinaus zu verlängern

Wegfall der Halbjahreszeugnisse in Klasse 3
Neue Verordnung für die Grundschule trägt VBE-Kritik Rechnung

Berufspolit ik
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Der VBE NRW spricht sich gegen die
Einführung von Studiengebühren aus.

Die Hürden für den Zugang zu einer Hoch-
schulausbildung dürfen nicht noch weiter
erhöht werden. Die Länder werden auf-
gefordert, sich auf Rahmenbedingungen
zu einigen, die ein gebührenfreies Erst-
studium ermöglichen. Alles andere wür-
de zu einem ruinösen Wettbewerb zwi-
schen armen und reichen Bundesländern
führen. Angesichts etlicher OECD-Studien
ist die Einführung von Studiengebühren
ein bildungspolitischer Skandal, weil wir
in Deutschland im internationalen Ver-
gleich viel zu wenig Hochschulabsolven-
ten haben.

Studiengebühren helfen nicht dabei, die
Qualität der Hochschulausbildung zu ver-

bessern oder die mangelnde Bildungsge-
rechtigkeit in Deutschland zu korrigieren.
Das Verhalten in Sachen Studiengebühren
ist bezeichnend für den geringen Stellen-
wert, den Bildung und Chancengerech-
tigkeit haben. Dies lässt sich in gleicher
Weise daran festmachen, dass auch für
den Kindergarten, der ersten Stufe des öf-
fentlichen Bildungswesens, Gebühren er-
hoben werden. Die Aussagen von Politi-
kern, den Kindern unabhängig von ihrer
sozialen Herkunft eine erfolgreiche Bil-
dungskarriere zu eröffnen, ist angesichts
der Entwicklung im Bereich Studienge-
bühren nicht das Papier wert, auf dem sie
geschrieben sind. Nachdem die Länder ih-
re Hausaufgaben im Elementarbereich
nicht gemacht haben, droht nun den we-

nigen Kindern aus bildungsfernen Schich-
ten, die es bis zur Hochschule geschafft
haben, der Ausschluss. Das ist eine mehr
als katastrophale Bildungspolitik.

Studiengebühren schaffen ruinösen Wettbewerb der Länder

Gewaltprävention im Schulalltag muss Schule machen 

Parallel zur gemeinsamen Pressekon-
ferenz der Deutschen Polizeigewerk-

schaft und des VBE-Bundesverbandes zum
Thema „Gewalt darf keine Schule machen“
hat der VBE-Landesverband NRW eine Stär-
kung der Schulsozialarbeit gefordert.„Um
Gewalt an Schulen vorzubeugen, benöti-
gen wir deutlich mehr Sozialpädagogen,
vor allem an Brennpunktschulen“, erklär-
te der VBE-Landesvorsitzende Udo Beck-
mann.Wichtig sei es aber auch, dass Schu-
len zusätzlich in ein präventives Netzwerk
eingebunden würden. Beckmann:„Der VBE
NRW wird diese Initiative gemeinsam mit
der Polizeigewerkschaft NRW für NRW auf-
greifen.Wir werden uns z. B. dafür einset-
zen, dass Jugend-Kontaktbeamte „Jucops“,
wie sie in Dortmund mit Erfolg eingesetzt
werden, künftig flächendeckend in den
NRW-Schulen zur Verfügung stehen.“ Die
„Jucops“ der Dortmunder Polizei pflegen
eine enge Zusammenarbeit mit den Schu-
len, stehen den Schülern als Ansprech-
partner zur Verfügung und bieten u. a. ein
Deeskalationstraining an.

Schulsozialarbeit hat sich an den Schu-
len in NRW, die Sozialpädagogen be-

schäftigen, mehr als bewährt. Sie werden
jedoch nicht nur an den weiterführenden
Schulen in Brennpunktregionen, sondern
bereits in den Grundschulen benötigt. Die
Präventionsarbeit muss so früh wie mög-
lich ansetzen.

Die zunehmende Gewaltbereitschaft
von Schülern zeigt vor allem ein gesamt-
gesellschaftliches Problem auf. Das, was
in der Schule geschieht, bildet in erster Li-
nie die Defizite unserer Gesellschaft ab.
Die gesamte Gesellschaft geht mit dem
Thema Gewalt, vor allem mit verbaler Ge-
walt, viel zu lasch um.Wenn wir  mehr auf
unseren Sprachgebrauch achten, ist es er-
schütternd, welche Brutalität bei verbalen
Auseinandersetzungen zwischen Jugend-
lichen vorherrscht. Hier fehlt jedes Gefühl
dafür, was einen anderen Menschen ver-
letzt. Mitschuldig ist dabei die Werbung,
in der Primitiv- und Proletensprache of-
fensichtlich mittlerweile zum guten Ton
gehören.Von Werbesprüchen wie „Geiz ist
geil“ oder „Lasst euch nicht verarschen“
ist es nur noch ein kleiner Schritt zu einer
weiteren Sprachverrohung und verbaler
Gewalt im Miteinander. Mit einer solchen

Sprache werden nicht nur wichtige
Grundsätze im Umgang miteinander auf-
gegeben, es fallen auch ethische Schran-
ken. Dadurch sinkt letztendlich auch die
Hemmschwelle für körperliche Gewalt.

In Sachen Gewaltprävention müssen aber
auch die Eltern verstärkt in die Pflicht ge-
nommen werden: Erziehung beginnt nicht
erst an der Schultür – die Erziehungsver-
antwortung liegt in erster Linie bei den El-
tern. Deshalb wird auch eine Verstärkung
der Erziehungsberatung für Eltern benötigt.
Das, was zurzeit in NRW durch Mittelkür-
zung bei der Familienberatung geschieht,
ist kontraproduktiv. In der Bildungsdis-
kussion muss dem Thema Erziehung und
der Diskussion um Werte viel mehr Platz
eingeräumt werden. Beckmann:„Über die
Ziele von Erziehung muss sich die gesam-
te Gesellschaft verständigen – denn Schu-
le kann nicht der Reparaturbetrieb für ge-
sellschaftliche Fehlentwicklungen sein.“     

Wenn nichts mehr hilft …,
wenn der Stress übermächtig wird,

wenn das Burnout-Syndrom droht …,
dann hilft Hypnose.

www.geschenkdeslebens.de

Klassenfahrten nach Berlin
(Incl. Transfer, Unterkunft,

Programmgestaltung nach Absprache)

Broschüre anfordern bei:

Biss, Freiligrathstr. 3, 10967 Berlin,
Tel. (0 30) 6 93 65 30
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Das in weiten Teilen am 01.01.2005 in
Kraft getretene „Gesetz zur Einord-

nung des Sozialhilferechts in das Sozial-
gesetzbuch (SGB)“ ordnet das Sozialhilfe-
recht vollständig in ein neu geschaffenes
SGB XII ein und sieht gemeinsam mit dem
„Vierten Gesetz für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV)“, das
ebenfalls mit Wirkung zum 01.01.2005 in
Kraft getreten ist, zahlreiche Umgestal-
tungen im Recht der Sozialhilfe vor.

Im Schulbereich betroffen sind hiervon
die Bereiche der Lernmittelfreiheit und der
Schülerfahrkosten. Die derzeit noch gülti-
gen § 7 Abs. 1 Schulfinanzgesetz (SchFG)
und § 2 Abs. 2 Lernmittelfreiheitsgesetz
(LMFG) legen fest, dass die dortigen Eigen-
anteile für Empfänger von laufender Hil-
fe zum Lebensunterhalt nach dem Bun-
dessozialhilfegesetz (BSHG) entfallen. Die-
se Regelungen können unproblematisch
auf Personen übertragen werden, die An-
sprüche auf Hilfe zum Lebensunterhalt
gemäß § 27 ff SGB XII haben. Diese be-
treffen allerdings nur Sozialhilfeempfän-
ger, die als nicht erwerbsfähig eingestuft
werden. Bisherige Sozialhilfeempfänger,
die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung ste-
hen, erhalten seit dem 01.01.2005 Ar-
beitslosengeld II nach dem SGB II.

Die Frage der Festlegung des Kreises der
künftig von der Zahlung eines Eigenanteils
zu Lernmittelkosten und/oder Schülerfahr-

kosten Befreiten ist bislang nicht endgültig
geklärt. Eine Einbeziehung der Empfänger
von Arbeitslosengeld II würde eine erheb-
liche Ausweitung des Kreises der Berech-
tigten bedeuten, da Arbeitslosengeld II
auch Personen erhalten, die bislang nicht
von der Zahlung der Eigenanteile befreit
waren (Arbeitslosenhilfeempfänger, die
keine ergänzende Sozialhilfe erhalten ha-
ben). Zwischen dem Ministerium für Schu-
le, Jugendliche und Kinder (MSJK) und den
kommunalen Spitzenverbänden finden
derzeit Gespräche über die künftige Aus-
gestaltung der Bestimmungen statt. Aus
kommunaler Sicht erscheint dabei wich-
tig, im Falle einer Ausweitung des Kreises
der Berechtigten das Konnexitätsprinzip
zu beachten und Mehrbelastungen der
Kommunen durch das Land auszugleichen.

Das vom Landtag am 27.01.2005 verab-
schiedete Schulgesetz (SchulG) sieht in
§ 96 Abs.3 (Lernmittelfreiheit) und § 97 Abs.
3 (Schülerfahrkosten) die Befreiung von
Schüler(n)/-innen von der Zahlung des Ei-
genanteils im Falle des Bezugs von Leis-
tungen nach dem SGB XII vor. Angesichts
der bislang ungeklärten künftigen Rege-
lung wurde in § 132 Abs. 9 SchulG eine
Übergangsregelung aufgenommen. Die-
se sieht vor,dass für Schüler/-innen,die we-
gen des Empfangs von laufender Hilfe zum
Lebensunterhalt nach dem BSHG von der
Zahlung des Eigenanteils befreit waren
und nun Leistungen nach Abschnitt 2 des

SGB II erhalten, die Befreiung bis zum Ab-
lauf des Schuljahres 2005/2006 gilt. Im
Klartext bedeutet dies, dass den bisher von
der Zahlung des Eigenanteils befreiten
Schüler(n)/-innen über das laufende Schul-
jahr hinaus bis zum Ende des Schuljahres
2005/06 Bestandsschutz gewährt wird,
während in diesem Zeitraum neu hinzu-
kommende SGB II-Leistungsempfänger
ausgeschlossen werden.

Die kommunalen Spitzenverbände halten
diese im Schulgesetz getroffene Regelung
für problematisch. Eine Übergangsrege-
lung für das laufende Schuljahr, also bis
zum 31.07.2005, erscheint rechtlich zuläs-
sig. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfte es ver-
fassungsrechtlich vertretbar sein, wegen
des noch laufenden Schuljahres einen sach-
lichen Grund für eine Ungleichbehandlung
anzunehmen. Eine darüber hinausreichen-
de Übergangsregelung ist nach Einschät-
zung der kommunalen Spitzenverbände
jedoch nicht mit Artikel 3 Abs. 1 des Grund-
gesetzes (GG) vereinbar und auch sachlich
nicht zu rechtfertigen. Es steht daher zu
befürchten, dass es Klagen von Betroffe-
nen geben wird, die sich gegen die Kom-
munen richten. Die kommunalen Spit-
zenverbände werden daher darauf drän-
gen, dass baldmöglichst eine endgültige,
Rechtssicherheit schaffende, Regelung im
Schulgesetz verankert wird.

Klaus Hebborn,
Hauptreferent Städtetag NRW

Auswirkungen der Hartz-Gesetze 
bei Lernmittelfreiheit und Schülerfahrkosten 

Nach Verabschiedung des Landesbe-
soldungsänderungsgesetzes im De-

zember 2004 und des Schulgesetzes  im
Januar 2005 ist eine Bestandsaufnahme
für den Bereich der Seminare angebracht:
Vieles wurde erreicht – manches aber eben
auch noch nicht.

Mit dem 6. Besoldungsänderungsgesetz
vom 14. Dezember 2001 hatte der Bundes-
gesetzgeber dem Land NRW einen Spiel-

raum zur Beseitigung besoldungsrechtlicher
Probleme besonders im Bildungsbereich
eröffnet. Der VBE hatte die Ministerin da-
raufhin gebeten,die gegebenen rechtlichen
Möglichkeiten auszuschöpfen und u. a. die
längst überfälligen Verbesserungen für  Aus-
bilderinnen  und Ausbilder an Studiensemi-
naren umzusetzen.

Nach drei Jahren nun hat der  Landes-
gesetzgeber mit dem 8. Landesbesoldungs-

änderungsgesetz insoweit reagiert, als er
im Gesetz verankert hat:
– die laufbahnunabhängige Besetzung der

Studienseminarleiterstellen und          
– die besoldungsrechtliche Gleichstellung

der Seminarleiterinnen und Seminarleiter.
Damit sind zwei große Ziele des VBE erreicht:
Augenhöhe der Seminarleiter und  Zugang
zu den Leitungsämtern für alle.

Das Gesetz ist seit dem 1. Januar 2005

Seminarleitung auf Augenhöhe –
und die Fachleiterinnen und Fachleiter?
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in Kraft und bezieht alle vorhandenen Se-
minarleiter ein. Für künftige Bewerber al-
lerdings ist der Besitz eines der neuen
Lehrämter Voraussetzung.

Auch hier hat der Landesgesetzgeber
reagiert und den Erwerb des  Lehramtes
Grund-, Haupt-, Realschule (GHR) erleich-
tert: Die neuen Übergangsvorschriften des
§ 28 Lehrerausbildungsgesetz (LABG) – im
Rahmen des Schulgesetzes verabschiedet
– ermöglichen Seminarausbildern mit den
Altlehrämtern Volksschule, Grund- und
Hauptschule oder Realschule sowie Pri-
marstufe oder Sekundarstufe I  die prü-
fungsfreie Überleitung in das neue Lehr-
amt GHR nach siebenjähriger Tätigkeit im
Studienseminar.

Das ist zwar noch lange nicht das, was
der VBE sich vorgestellt hatte, aber im-
merhin: Wir empfehlen allen Fachleite-

rinnen und Fachleitern, die infrage kom-
men, sich die fachliche Qualifikation für
das  Lehramt GHR durch die zuständige
Schulaufsichtsbehörde bestätigen zu las-
sen, eben weil das neue Lehramt künftig
notwendige Voraussetzung für die Be-
werbung auf Leiterstellen ist.

Unabhängig davon wird sich der VBE
weiter dafür einsetzen, dass die 7-Jahres-
Frist entfällt bzw. dass die Befähigungen,
die zu einem schulform- oder schulstu-
fenbezogenen Lehramt erworben wurden,
grundsätzlich den Befähigungen für die
entsprechenden Lehrämter im Sinne des
LABG von 2002 gleichgestellt werden, wie
das in den Lehrämtern für Sonderpädago-
gik, an Berufskollegs sowie an Gymnasien
und Gesamtschulen der Fall ist.

Leider wurde der Forderung des VBE nach
einer Anhebung der Stellenzulage für Fach-

leiterinnen und Fachleiter an Studiense-
minaren wieder nicht Rechnung getragen,
obwohl die Landesregierung  bereits im
Mai 2000 selbst die Einschätzung  vertre-
ten hat, dass die Höhe der gegenwärtigen
Fachleiterzulage in einem deutlichen Miss-
verhältnis zum erforderlichen Engagement
der in der Lehrerausbildung tätigen Fach-
leiterinnen und Fachleiter steht und nicht
genügend Anreiz für qualifizierte Lehr-
kräfte bietet, sich für die Übernahme von
Fachleiteraufgaben zu bewerben. Eine ver-
nünftige Regelung in diesem Bereich analog
der für Seminarleiter ist nach der Neuord-
nung der Studienseminare unumgänglich.
Augenhöhe ist auch für Fachleiterinnen
und Fachleiter geboten.

Friedhelm Heiland,
Leiter des Referates Studienseminare

Schul-  und Bildungspolit ik

Der VBE NRW, Mitglied des „Aktions-
bündnisses Bildungsoffensive“, for-

dert das Land auf, mehr in frühkindliche
Bildung und Erziehung zu investieren.
Außerdem muss ein Rechtsanspruch auf
einen Kindergartenplatz für Kinder unter
drei Jahren gesetzlich verankert werden.

Ein qualitativer und quantitativer Aus-
bau der Plätze für Kinder unter drei Jah-
ren, so der Verband, müsse die Erfüllung
des Bildungsauftrags und damit die bil-
dungsfördernde Begleitung dieser Kinder
gewährleisten. Die Zielquote des Europäi-
schen Rates bis 2010 ist eine Versorgungs-
quote für Kinder bis zu drei Jahren von 33
Prozent. In NRW gibt es aber bisher ledig-
lich eine Versorgungsquote von 2,3 Pro-
zent. Für den Ausbau von Kindergarten-
plätzen müssten die entsprechenden säch-
lichen und personellen Voraussetzungen
geschaffen werden. Deshalb wird eine ver-

lässliche Finanzierungsgrundlage für die
Personal-, Sach- und Betriebskosten benö-
tigt. Die Kürzungen in diesem Bereich müs-
sen zurückgenommen werden. Investiert
werden muss auch in die Fort- und Wei-
terbildung der Mitarbeiterinnen – schließ-
lich bauen die nachfolgenden Bildungsin-
stitutionen auf die Qualität der Arbeit in
den Kindertagesstätten auf. Die Ausbil-
dung der Erzieherinnen und Erzieher muss
auf das europäische Niveau angehoben,
d. h. an die Fachhochschulen verlagert wer-
den.

Kindergartenplätze müssen kostenlos
sein. Es reicht nicht aus, immer wieder zu
erklären, dass Kinder unsere Zukunft sind
und wie wichtig Investitionen in Bildung
und Erziehung sind. Die Landesregierung
muss jetzt endlich beginnen, in diese Zu-
kunft zu investieren. Junge Menschen wer-
den sich nur dann wieder dafür entschei-

den, Kinder zu bekommen, wenn wir wie
in den skandinavischen Ländern ein eng-
maschiges Familienberatungs- und Un-
terstützungssystem und eine echte Wahl-
möglichkeit zwischen längerer Elternzeit
und qualitativ hochwertigem, früh grei-
fendem Betreuungs- und Bildungssystem
schaffen. Familien muss zudem ein bes-
serer finanzieller Ausgleich, z. B. durch ein
umfassendes Familiengeld, zur Verfügung
gestellt werden.

Angesichts des sich aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung bereits in wenigen
Jahren abzeichnenden Fachkräftemangels
muss sich die Wirtschaft diesem Problem
stellen.Betriebe,die familienfreundlich sein
und qualifizierte Kräfte binden wollen,
könnten beispielsweise für ihre Betriebs-
angehörigen Kindergartenplätze kaufen und
ihnen kostenlos zur Verfügung stellen.

VBE trägt das „Aktionsbündnis Bildungsoffensive“ mit
Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz für Kinder unter drei gefordert
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Eckpunkte des zukünftigen Kompetenz- und Aufgabenprofils 
der sozialpädagogischen Fachkräfte in der Grundschule

Einsatz sozialpädagogischer Fachkräfte 
in der Grundschule geklärt
Auf der Grundlage zahlreicher Anfragen
an den VBE haben wir das Ministerium um
Klärung gebeten, inwieweit die bisher in
den Schulkindergärten tätigen sozial-
pädagogischen Fachkräfte zur Abdeckung
des Grundbedarfs an Grundschulen an-
gerechnet werden.

Das Ministerium macht in seiner Ant-
wort an den VBE vom Januar 2005 deut-
lich, dass „für die gezielte Förderung von

Kindern mit schlechteren Startbedingun-
gen in der Grundschule ein Förderzuschlag
von 593 Stellen gewährt wird, der zusätz-
lich zu den Stellen des Grundbedarfs zur
Verfügung gestellt wird. Das sozialpäda-
gogische Personal, das auf diesen 593 Stel-
len geführt wird, ist somit nicht zur Ab-
deckung des Grundbedarfs vorgesehen.“

Darüber hinaus hat das Ministerium dem
VBE die „Eckpunkte des zukünftigen Kompe-

tenz- und Aufgabenprofils der sozialpäda-
gogischen Fachkräfte in der Grundschule“
zur Verfügung gestellt. Dieses Papier liegt
auch den Schulämtern vor. Wir geben Ih-
nen hiermit den Text in der Anlage zur
Kenntnisnahme.

Jutta Endrusch,
stv. Landesvorsitzende

1. Organisatorische Eingliederung 

• Einstellungsbehörde: Schulamt für den
Kreis/die Stadt

• Einsatzort: Gemeinschaftsgrundschule,
Kath. oder Ev. Grundschule

• Funktion des Arbeitsplatzes:
Förderung der Schülerinnen und Schüler
in der Schuleingangsphase 

2. Kompetenzbereiche 

• Entwicklungsförderung als Eingliede-
rungshilfe an gesellschaftlichen Konflikt-
stellen

• Planung und Durchführung gezielter För-
derung bezüglich bestimmter Fähigkei-
ten, Fertigkeiten und Verhaltensweisen

• Erziehungsberatung
• Zusammenarbeit mit Institutionen und

professionellen Beratern
• Einbringung sozialpädagogischer Kom-

petenz in die Schule und in den Schul-
entwicklungsprozess

3. Aufgabenbereiche 

• Förderung von Schülerinnen und Schülern
u. a. im Zusammenwirken der Bereiche
der Wahrnehmung,der Motorik,der Spra-
che – insbesondere der Förderung der
phonologischen Bewusstheit und der
Mengenerfassung – der sozialen Kom-
petenzen und des Spiels

• Zusammenarbeit mit den Lehrkräften in
der Schuleingangsphase 
– bei der Ermittlung der Lernausgangs-

lage (Schulanfänger-Diagnostik, z. B.
Bielefelder Screening, Kieler Ein-
schulungsverfahren, Aachener
Unterrichtsspiel) 

– bei der professionellen Beobachtung
der Schülerinnen und Schüler im Un-
terricht in den grundlegenden Ent-
wicklungsbereichen (vgl. Schulfähig-
keitsprofil) sowie in den Lernbereichen
und Fächern

– bei der Erstellung von Förderplänen
für einzelne Schülerinnen und
Schüler sowie Kleingruppen 

– bei der Planung und Durchführung
von Fördermaßnahmen und zusätzli-
chen integrativen Unterrichtsele-
menten im Offenen Unterricht

– bei der Absicherung und Durchfüh-
rung kontinuierlicher EIterninforma-
tion und Elternberatung 

– bei der Implementierung der Schul-
eingangsphase (schulintern/regional)
und Weiterentwicklung des Schul-
programms

4. Tätigkeitsbereiche 

Die Tätigkeitsbereiche ergeben sich aus
dem Schulentwicklungsprozess der ein-
zelnen Schule. Daher umfasst die folgen-
de, nicht abgeschlossene Auflistung bei-
spielhaft Schwerpunkte der Tätigkeiten:
• Kooperative Durchführung von Förder-

diagnostik, Erstellung von Förderplänen 
• Dokumentation von Entwicklungsfort-

schritten
• Förderung der Eigen- und Fremdwahr-

nehmung unter Berücksichtigung aller
Sinne; u. a. auch durch basale Förderung,
Training der sensomotorischen Fähig-
keiten, durch Motopädagogik, Psycho-
motorik und Entspannung 

• Förderung im Bereich der Grob- und Fein-

motorik
• Unterrichtsbegleitung mit dem Ziel der

Unterstützung und Stabilisierung der
Kinder im Unterricht

• Einübung der Kommunikationsfähigkeit
von Kindern in Bezug auf Teilhabe am
Klassenleben und im Unterricht

• Förderung im Erwerb emotionaler Kom-
petenz und Konfliktfähigkeit sowie von
Organisationsstrukturen, die für schuli-
sches Lernen und für eine erfolgreiche
Beteiligung am Unterricht Vorausset-
zung sind

• Förderung von Konzentration, Ausdauer,
Beobachtungs- und Merkfähigkeit u. a.
auch durch Gestaltung kreativer Spiel-
situationen

• Förderung im mathematischen Bereich
und des logischen Denkens mit ent-
sprechend anschaulichen Materialien 

• Beratung von Eltern in Schul- und Erzie-
hungsfragen,über Möglichkeiten der häus-
lichen Unterstützung und notwendige
außerschulische Therapiemöglichkeiten

• Koordination von Einzel- und Gruppen-
förderung sowie einer ganzheitlichen
Förderung im Unterricht

• Kooperation mit außerschulischen In-
stitutionen 

5. Gremienzugehörigkeit

• Die sozialpädagogische Fachkraft ist
ordentliches Mitglied der Lehrerkonfe-
renz gemäß § 6 Schulmitwirkungsgesetz
(SchMG) an den Schulen, an denen sie
tätig ist.

• Ihr Einsatz kann nicht zur Abdeckung der
Stundentafel herangezogen werden.
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Was bringt das 

neue Schulgesetz 
In-Kraft-Treten 01.08.2005

Der VBE NRW begrüßt es, dass die CDU
den nordrhein-westfälischen Wähle-

rinnen und Wählern 125 Tage vor den Land-
tagswahlen offenlegt,welche Wege sie in der
Bildungspolitik einschlagen will. Der Landes-
vorsitzende Udo Beckmann warnte jedoch

davor, unter dem Aspekt von mehr Selbst-
ständigkeit die Verantwortung für die Schu-
len verstärkt in die Hände der Kommunen zu
legen. Hier besteht die Gefahr einer zuneh-
menden Abhängigkeit der Schulen von poli-
tischen Mehrheitsverhältnissen vor Ort.

Deshalb lehnt der VBE auch den Vor-
schlag ab, den Schulleiter für eine Dauer
von acht Jahren im Einvernehmen mit dem
Schulträger durch die Selbstverwaltungs-
organe der Schule wählen zu lassen. Die-
ses Vorhaben birgt die Gefahr einer er-

VBE warnt vor starker Kommunalisierung von Schulen 
Konzept der CDU birgt Gefahr von lokalpolitischen Abhängigkeiten

Zentrale Prüfung 
am Ende der Sekundarstufe I 

Schülerinnen und Schüler, die sich im Schuljahr 2006/2007 in der
Klasse 10 befinden, müssen für den Erwerb des Hauptschulab-
schlusses nach Klasse 10 und den Erwerb des mittleren Schulab-
schlusses erstmals zentrale Prüfungen über sich ergehen lassen.
Das sind die Schüler, die sich zurzeit in der Klasse 8 befinden. Die
nähere Verfahrensweise für die Prüfung wird durch die Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die Sek. I (APO-SI) geregelt, die
sich zurzeit in der Verbändeberatung befindet.

Zentralabitur 
Schülerinnen und Schüler an Gymnasien und Gesamtschulen,
die sich jetzt in Jahrgangsstufe 11 befinden, werden erstmals im
Schuljahr 2006/2007 ein Abitur machen mit zentral gestellten
Aufgaben.

An Weiterbildungskollegs und Waldorfschulen wird dies erst-
mals im Schuljahr 2007/2008 erfolgen. Also für die Kinder, die
sich zurzeit in der 10. Klasse befinden.

Für Schülerinnen und Schüler an Berufskollegs, die die allge-
meine Hochschulreife anstreben, erfolgt die Einführung des Zen-
tralabiturs beginnend mit dem Schuljahr 2007/2008 in gestuf-
ter Form.

Schulzeitverkürzung
Das neue Schulgesetz regelt, dass die gymnasiale Oberstufe ei-
ne zweijährige Oberstufe umfasst, der jedoch eine einjährige
Einführungsphase vorgeschaltet werden kann.

Dies betrifft Schülerinnen und Schüler, die zum 01.08.2005 ein-
geschult werden. Die Schulkonferenz kann jedoch mit Mehrheit
entscheiden, dass die Vorschrift zur Schulzeitverkürzung auch
auf die Schülerinnen und Schüler angewendet werden kann, die
sich im Schuljahr 2005/2006 in der Klasse 6 befinden.

Selbstständigkeit von Schulen
Die Selbstständigkeit der einzelnen Schule soll spätestens zum
Schuljahresbeginn 2008/2009 weiter ausgebaut werden.

Schulaufsicht
Ab 01. Januar 2009 soll die Schulaufsicht schulformübergreifend
organisiert werden.

D. h., dass alle schulaufsichtlichen Aufgaben von der unteren
Schulaufsichtsbehörde wahrgenommen werden sollen. Ab 2005
soll die jetzige Struktur schrittweise in die neue überführt wer-
den. Geplant ist, ebenfalls die Einführung einer Qualitätsagen-
tur, die im Herbst ihre Arbeit aufnehmen soll.

Beamtenstatus
Das Schulgesetz sieht vor, den Beamtenstatus von Lehrerinnen
und Lehrern zum 31. Dezember 2007 auslaufen zu lassen.

Rauchfreie Schule
Auf dem Schulgrundstück sind der Verkauf, der Ausschank und
der Genuss alkoholischer Getränke sowie das Rauchen unter-
sagt.

Zusammensetzung 
der Schulkonferenz

Die Zusammensetzung der Schulkonferenz an Grundschulen
bleibt im Verhältnis Lehrerinnen und Lehrer : Eltern : Schülerin-
nen und Schüler im Verhältnis 1 : 1 : 0 erhalten, in der Sekundar-
stufe I verändert sie sich in eine paritätische Besetzung von
1 : 1 : 1. Das gilt ebenso für die Schulen, die aus den Stufen S I und
S II bestehen. In den letztgenannten Fällen wird die Einwir-
kungsmöglichkeit von Eltern und Schülern gegenüber der bisher
bestehenden Zusammensetzung gestärkt.

Die vollständige Version des Schulgesetzes finden Sie unter

www.vbe-nrw.de

suchen: „Schulgesetz“

Die Redaktion
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heblichen lokalen Politisierung von Schu-
le und wird dadurch gleichzeitig die not-
wendige Selbstständigkeit von Schulen
durch eine neue Abhängigkeit wieder ein-
schränken. Der VBE begrüßt es hingegen,
dass die CDU Schulen durch zusätzliches
Personal sowohl im pädagogischen als
auch im Verwaltungsbereich unterstützen
und die rückläufigen Schülerzahlen zur
Verbesserung der Schüler-Lehrer-Relation
und zur Ausweitung der Stundentafel nut-
zen will. Die CDU gibt aber keine Antwort
darauf, wie sie die Attraktivität des Lehrer-
berufs steigern und etwas gegen den Fach-
lehrermangel vor allem an Hauptschulen
tun will. Positiv steht Beckmann auch dem

Vorschlag der CDU gegenüber, den Zeit-
punkt für die Lernstandserhebungen auf
die Klassen 3 und 8 vorzuziehen. Er warnt
aber erneut davor, die Ergebnisse der Tests
zu veröffentlichen und damit ein öffentli-
ches Ranking einzuleiten. Der VBE sieht es
ferner als positiv an, dass die CDU sich in
der Frage der Bildung von Schulverbünden
bewegt, indem sie die Möglichkeit schaf-
fen will, in Verbindung und Zusammenar-
beit verschiedener Schulformen ein
wohlortnahes und differenziertes Schulan-
gebot sicherzustellen. Weiterhin wird be-
grüßt, dass auch die CDU ein bedarfsge-
rechtes Ganztagsschulangebot sichern
und nicht schulfähige Kinder sowohl in

Grundschul-Förderklassen als auch in ei-
ner flexibel gestalteten Schuleingangs-
phase an die Schulfähigkeit heranführen
will. An dieser Stelle fehlt allerdings die
Aussage, inwieweit die CDU bereit ist, be-
darfsgerechte Stellen für sozialpädagogi-
sche Fachkräfte zusätzlich zu Lehrerstel-
len zur Verfügung zu stellen.

Zum 60. Jahrestag der Befreiung des
Konzentrationslagers Auschwitz ver-

öffentlicht der Exil-Club, die Lern- und Ar-
beitsumgebung vom Verein Schulen ans
Netz, einen Themenbereich „Jüdisches Le-
ben“. Zur Erinnerung an die jüdische Tra-
dition in Europa von der Antike bis heute
behandeln Lern- und Arbeitsstationen für
Schülerinnen und Schüler Aspekte jüdi-
scher Kultur, Geschichte und Religion. Aus-
führlich thematisiert werden Hintergrün-
de des Antisemitismus und Holocaust. Die
Lernstationen ermöglichen es Jugendli-
chen, sich anhand redaktionell betreuter
Informationsbereiche, Aufgabenstellun-
gen und Verweise auf ausgewählte Inter-
netressourcen eigenständig oder im Rah-
men von Schulprojekten mit Aspekten jü-
discher Geschichte und Gegenwart
auseinander  zu setzen.

Die Station „Verfolgung und Holocaust
1933 – 45“ zeigt exemplarisch die schritt-

weise Ausgrenzung und Entrechtung deut-
scher und europäischer Juden bis hin zu
Deportation und Völkermord auf.

Angeregt wird aber auch die Beschäfti-
gung mit der Aufarbeitung des Holocaust
nach dem Zusammenbruch des Dritten
Reichs. Die Arbeitsanregungen greifen ak-
tuelle Debatten über den Umgang mit der
Erinnerung auf und verweisen auf antise-
mitistische Tendenzen im aktuellen Zeit-
geschehen.

„Exil-Club – Zu Hause in der Welt“ ist ei-
ne bundesweit kostenfreie internetba-
sierte Lern- und Arbeitsumgebung für den
handlungs- und projektorientierten Un-
terricht. Das Projekt von Schulen ans Netz
e. V. ist den Themen Exil, Fremdsein und
Migration gewidmet.

Angesichts des wachsenden Anteils von
Migrantenkindern in deutschen Schul-
klassen werden Lehrkräfte mit Problemen

rund um die zunehmende Migration kon-
frontiert. Der Exil-Club unterstützt Lehre-
rinnen und Lehrer, die Thematik mit inno-
vativen Lernarrangements in den Unter-
richt zu tragen.

Themenbereich 

„Jüdisches Leben in Europa“:

http://www.exil-club.de/dyn/59533.asp

Lernstation 

„Verfolgung und Holocaust“:

http://www.exil-club.de/dyn/59667.asp

Jüdisches Leben in Europa
Lern- und Arbeitsstationen jüdischer Kultur, Geschichte und Religion

Schulpraxis
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Im Rahmen der Aktion „SCHAU HIN!“ hat
das ZDF über das Thema „Pädophile im

Kinder-Chat“ berichtet.
Pädophile versuchen immer ungenier-

ter, via Internet und per Tarnnamen in Kon-
takt mit Kindern zu treten. Die Eltern sind
meist ahnungslos, die Polizei überfordert.
Beate Schöning, Gründerin der Initiative
für Kinderschutz im Internet (Net Kids),
hat sich, als 12-Jährige getarnt, in einen In-
ternet-Chat begeben, um sich dann mit
den „Tätern“ zu verabreden. Die Männer
scheuten auch weite Anreisen nicht.

Um den Eltern konkrete Tipps zu geben,
hat ZDFonline sein programmbegleiten-
des und ratgeberorientiertes Angebot zu
„SCHAU HIN!“ ausgebaut.

Unter http://www.schauhin.zdf.de/ ist
ein interaktives Modul abrufbar. Hier wer-
den die 50 wichtigsten Fragen zum be-
wussten Umgang mit dem Internet, aber

auch generell zur Mediennutzung beant-
wortet. In Zusammenarbeit mit dem Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend gibt ZDFonline Tipps zur
Medienerziehung bezogen auf die Berei-
che „Fernsehen“, „Internet“, „Computer-
spiele“,„Lesen“ und „Handy“.

Neben zahlreichen Ratschlägen bietet
das Modul bei ZDFonline auch Links zu In-
ternetseiten, die weiterführende servi-
ceorientierte Informationen zu den ein-
zelnen Medienrubriken geben. Der ZDF-
Text begleitet ebenfalls die Aktion.

Ab Teletext-Seite 850 werden die Fra-
gen zur Medienerziehung beantwortet.

Einen geschützten Raum, in dem Kinder
unbedenklich chatten können, bietet
das ZDF-Internetangebot für Kinder
http://www.tivi.de/. Auch hier finden sich
wertvolle Hinweise für Eltern und Kinder
zum sicheren Umgang mit dem Internet.

SCHAU HIN! ist eine Initiative der Pro-
grammzeitschrift HÖRZU und des Bun-
desministeriums für Familie,Senioren,Frau-
en und Jugend in Partnerschaft mit dem
Telekommunikationsunternehmen Arcor
und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten ARD und ZDF. Seit 2003 infor-
miert die Kampagne Eltern und Erzie-
hungsverantwortliche über elektronische
Medienangebote und deren Handhabung,
verbunden mit gezielten Erziehungstipps
für die 3- bis 13-Jährigen – im Internet un-
ter http://www.schau-hin.info/.

Pädophile im Kinder-Chat
ZDFonline und Bundesfamilienministerium  geben Tipps zum Umgang mit dem Internet

Im Rahmen der frühen britischen Schul-
reform nannte man exponierte Schulen

„Magnetschulen“. Sie sollten wie ein Mag-
net die „Eisenspäne“ der öffentlichen Auf-
merksamkeit anziehen und die Reform-
bereitschaft von Schulträgern, Lehrern und
Eltern durch „gelungene Praxis“ mobili-
sieren.

Diesen Status hat in der Zwischenzeit
auch die Mosaik-Schule in Münster-Gie-
venbeck gewonnen. Mit dem Forschungs-
bericht „Zeit zu handeln: Grundschulent-
wicklung voranbringen! Das Reformpro-
jekt: Mosaik-Schule Münster“, der im
Sommer 2003 (Dieck Verlag Heinsberg) er-
schien, hat sie feststellbare Magnetwir-
kungen entwickelt. Denn in dem Koope-
rationsprojekt, in dem Lehrende des Insti-
tuts für Schulpädagogik und Allgemeine
Didaktik der WWU Münster und das Leh-
rerkollegium über drei Jahre hinweg das
Schulprogramm und das Schulprofil der
neu gegründeten Schule entwickelten,
wurden die Schwerpunkte: Neugestalte-

te Schuleingangsphase, jahrgangüber-
greifendes Lernen, Ästhetische Erziehung
im Musik- bzw. Literaturunterricht und Leis-
tungserziehung und Leistungskultur in der
Primarstufe gemeinsam und kreativ be-
arbeitet. Dabei wurden die Reformprojek-
te so ausführlich dargestellt und mit Bei-
spielen veranschaulicht, dass die Prozess-
dokumentation vielfältige Impulse und
kritische Erkenntnisse für eine innovative,
pädagogisch orientierte Grundschulent-
wicklung anbietet.

Ein Angebot, das in der Zwischenzeit im
Münsterland, aber auch weit über die Re-
gion hinaus intensiv angenommen und
genutzt wird.

So hospitierten im Jahr 2004 über 30
Kollegien aus ganz NRW in der Mosaik-
Schule, um sich vor Ort einen Eindruck über
die Lernkultur und das Schulleben zu ver-
schaffen und anschließend darüber zu dis-
kutieren und zu beraten. Darüber hinaus
fand vor allem das schuleigene Konzept
der Mosaik-Schule zur Schuleingangsphase

vielfältige Beachtung in der Region. Vor-
träge in verschiedenen Schulleiterdienst-
besprechungen, Lehrerkonferenzen, El-
ternseminaren sowie Lehrerfortbildungen
im Münsterland zeigten das Interesse und
den Bedarf an Informationsaustausch zu
dieser Thematik.

Ähnlich intensiv war das Echo aus dem
universitären Bereich und auf dem Feld in-
stitutionalisierter Lehrerfortbildung: So
lud schon im Sommersemester 2003 das
Institut für Grundschulpädagogik an der
Universität Eichstätt zu einem Werkstatt-
bericht über die Mosaik-Schule und ihre
anspruchsvolle Schulkultur in einer kind-
orientierten Leistungsschule ein. Gleich
zwei mehrtägige Lehrerfortbildungsver-
anstaltungen für Grundschulleiter im Ju-
ni 2003 in Mainz und im November 2003
in Aachen nahmen die Informationen über
das Reformprojekt der Mosaik-Schule als
Lernanlass, um die in Münster gemachten
Erfahrungen für die eigene Grundschul-
praxis auszulegen.

Praxisbeispiel: Mosaik-Schule Münster 
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Das Fallbeispiel „Wissenschaftliche Be-
gleitung der Mosaik-Schule“ wählte Prof.
Dr. Wittenbruch bei seinem Eröffnungs-
vortrag für die Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für die Didaktik des Sachun-
terrichts, die im März 2004 in der Univer-
sität Potsdam stattfand, aus, um das
schwierige Verhältnis zwischen Schulfor-
schung und Schulpraxis zu reflektieren und
auszuleuchten.

Nachdem schon im Mai 2003 das Pro-
gramm „Reflexives Lernen“ an der Mosa-
ik- Schule „als Motor der Schulentwick-
lung“ das besondere Interesse von däni-
schen und österreichischen Dozenten bei
einem Europa-Projekt gefunden hatte,wur-

de das gleiche Thema im Mai 2004 mit Do-
zenten aus zehn europäischen Ländern im
Rahmen des 5. Europäischen Symposions
in Paderborn verhandelt und diskutiert.
Die große Akzeptanz dieser Lernsequen-
zen veranlasste das Westfälische Forum
für Kultur und Bildung, im Rahmen des
Projektes „Ko-Train“ (Kompetenztraining
für Dozenten) diesen Programmteil im Sep-
tember 2004 in Hopsten und in Münster
vor Dozenten aus Malta, den Niederlan-
den, der Türkei, Polen und Slowenien zu
wiederholen.

An deutsche Grundschullehrer und
Grundschulrektoren wendet sich eine Ta-
gung, die von der Rektorin der Mosaik-

Schule, Alice Lennartz, und Prof. Dr. Wil-
helm Wittenbruch von der Universität
Münster vom 18.–20. April 2005 im Pädago-
gischen Zentrum des Wilhelm-Kempf-Hau-
ses, Wiesbaden-Naurod, angeboten wird
und die – so der Titel des Seminars – die
„Praxis der Mosaik-Schule“ in den Blick
nimmt, um die „Grundschulentwicklung
voranzubringen“ (Nähere Informationen:
www.pz-hessen.de) 

Prof. Dr. Wilhelm Wittenbruch 

In den letzten drei Monaten wurden ge-
gen mehr als einhundert Lehrkräfte in

ganz NRW strafrechtliche Ermittlungs-
verfahren wegen des Verdachts der Vor-
teilsannahme gemäß § 331 StGB eingelei-
tet. Sämtliche Schreiben enthielten vor-
druckartig denselben Tenor: „Wer im
Rahmen einer Klassenfahrt vom Unter-
nehmen ‚Movie-World‘ einen so genann-
ten Familienpass zum kostenlosen Eintritt
(für sich und seine Familie) in verschiede-
ne Freizeitparks angenommen hat, hat sich
wegen Vorteilsannahme strafbar ge-
macht.“ Den Betroffenen wurde durch die
Staatsanwaltschaft in einem Zuge mit dem
Vorwurf das Angebot unterbreitet, von der
weiteren Strafverfolgung gegen Zahlung
einer Auflage von 300 Euro abzusehen,
falls der Tatvorwurf eingeräumt werde.

Wir möchten den Betroffenen, aber auch
nicht Betroffenen an dieser Stelle einige
Hinweise geben, um sich in dieser schwie-

rigen Situation, aber auch zukünftig, rich-
tig zu verhalten.

Wer als Lehrkraft tatsächlich den kos-
tenlosen Eintritt in (auch nur) einem Frei-
zeitpark außerhalb einer Klassenfahrt ge-
nutzt hat, hat sich im Sinne des § 331 StGB
strafbar gemacht, falls die Annahme nicht
durch die vorgesetzte Dienststelle geneh-
migt war.

Wer den Gutschein im Rahmen des Über-
rumpelungseffekts zwar angenommen,
aber nie genutzt hat, hat den Tatbestand
bereits durch die Annahme erfüllt. Da es
hier aber an einem Tatvorsatz mangelt,
sollte der Sachverhalt in jedem Fall vor ei-
ner Zahlung juristisch beurteilt werden.
Wer z. B. lediglich als Begleitlehrkraft in der
Namensliste von Movie-World aufgetaucht
sein sollte, ohne besagten „Gutschein“ er-
halten zu haben, hat den Tatbestand
der Vorteilsannahme nicht erfüllt.
Allerdings ist in jedem Einzelfall eine Ge-
samtwürdigung der Umstände ratsam.
Das gezielte, flächendeckende Vorgehen
der Staatsanwaltschaft, und das damit ver-
bundene Angebot einer Verfahrensein-
stellung gegen eine nicht unbeträchtliche
Summe hat bei vielen Lehrkräften den Ein-
druck erweckt, dass der Staat sich auf ein-
fache Weise eine Einnahmequelle ver-
schafft. Fast alle der Betroffenen wurden

im Zuge einer bekanntermaßen hektischen
Klassenfahrt mit Informationsmaterial
überrumpelt, haben sich auf eine Liste ein-
getragen und eine Karte erhalten, die we-
der als „wertvolle“ Freikarte zu erkennen
war, noch später als solche erkannt und
genutzt wurde. Eine genaue Sachver-
haltsaufklärung durch die Strafverfol-
gungsbehörden scheint ebenso nicht
durchgeführt worden zu sein, da auch Lehr-
kräfte angeschrieben wurden, die in kei-
ner Beziehung zu einem der genannten
Sachverhalte stehen. Wir möchten in die-
sem Zusammenhang alle Lehrerinnen und
Lehrer ausdrücklich davor warnen, solche
Gutscheine oder Freikarten – auch ande-
rer Unternehmen – anzunehmen oder gar
zu nutzen.

Der VBE bietet seinen betroffenen Mit-
gliedern eine umfassende Rechtsberatung
an. Sie können sich hierzu an die Rechts-
abteilung der Landesgeschäftsstelle (RA
Martin Kieslinger), Westfalendamm 247,
44141 Dortmund,Tel.: 0231 / 43 38 61, wen-
den.

RA Martin Kieslinger,
Justiziar VBE NRW

Ermittlungsverfahren gegen Lehrkräfte 
wegen Vorteilsannahme

Klassenfahrten Berlin
Pension Gribnitz (Charlottenb., U-Bahn-
hof Kaiserdamm ca. 100 m),
Hotel Bongard (Reinickendorf, U-Bahnhof
Rathaus Reinickendorf ca. 500 m)

ab 19,- €
Tel. 0 30 / 30 82 07 16 · www.hotelpensiongribnitz.de
Fax 0 30 / 3 02 85 29 · kb@hotelpensiongribnitz.de
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Immer wieder werde ich als Personalrätin
mit Widersprüchen bzgl. Beihilfever-

weigerungen bzw. -abschlägen befasst.
Häufig handelt es sich um medizinische
Fälle, bei denen eine vorherige Anerken-

nung der Beihilfefähigkeit durch die Fest-
setzungsstelle (Beihilfestelle) erforderlich
ist. Es sind dies: Zahnimplantate, psycho-
therapeutische Behandlungen, bestimm-
te teure medizinische Hilfsmittel, Sana-
toriumsaufenthalte, Kuren und Behand-
lungen im Ausland (s. Beihilfe-Fibel, dbb
nrw, S. 342 f.) oder auch größere, unge-
wöhnliche Operationen bzw. -methoden.

Besonders wichtig: Bei Kuren ist eine

Beihilfezahlung ohne Vorhergenehmigung

ausgeschlossen!

Wenn bei Ihnen eine dieser Behandlun-
gen notwendig werden sollte, müssen fol-
gende Schritte eingehalten werden:
1. Der oder die behandelnde/n Arzt/Ärz-

tin/Ärzte schreiben einen detailliert be-

gründeten Behandlungsplan mit Kos-
tenvoranschlag, auch alternative Be-
handlungswege sollten ggf. aufgezeigt
werden;

2. dieser wird mit der Bitte um Genehmi-
gung der Beihilfestelle – bei Pensionären
dem LBV – vorgelegt.

Achtung:Wartezeiten von 3 Monaten und

mehr einplanen!

In der Regel werden Sie vom Amts-
arzt / von der Amtsärztin untersucht.
Manchmal entscheidet er/sie nach Ak-
tenlage.

Im positiven Falle erhalten Sie die Ge-
nehmigung/Kostenübernahmezusage für
die Behandlung. Die Behandlung kann be-
ginnen.

Falls die Beihilfestelle dies ablehnt, müs-
sen Sie mit dem/der/den behandelnden
Arzt/Ärztin/Ärzten eine Nachbesse-
rung / detailliertere Begründungsmöglich-
keit prüfen.

Falls Sie nicht persönlich zum Amtsarzt
bestellt wurden, sollte hier auf persönli-
cher Untersuchung bestanden werden, um
eine andere Beurteilung zu erreichen.

An dieser Stelle sollte die Beratung bei ak-
tiven Kolleginnen und Kollegen mit Hilfe der
Personalräte vor Ort, bei Pensionären über
die LBV-Ansprechpartnerin des VBE (s. u.),
Vollmacht dringend erforderlich, erfolgen.

Beginnen Sie niemals eine der o. g. Be-
handlungen, bevor diese von der entspre-
chenden Beihilfestelle genehmigt wurde.
Nachbesserungen sind dann nur noch sel-
ten möglich.

Ihre Ansprechpartnerin für LBV-Fragen
(auch bei nicht eingehenden Zahlungen
oder nicht vollständigen Zahlungen an ak-
tive Kolleginnen und Kollegen):

Gabriele Meyer,
Wagnerstraße 15, 40882 Ratingen
Tel.: 02102-52256, Fax: 02102-52251,
g.meyer@vbe-nrw.de

Wichtige Hinweise zu besonderen Beihilfefällen

Schulen können sich über das eTwin-
ning-Portal auf die Suche nach einer

europäischen Partnerschule  begeben. Auf
der Starterkonferenz in Brüssel informier-
ten sich mehr als 300 Lehrerinnen und Leh-
rer aus 25 Ländern über europäische Schul-
partnerschaften, diskutierten die Heraus-
forderung der Aktion und lernten die

Ansprechpartner der nationalen Koordi-
nierungsstellen kennen.

In Deutschland ist der Verein Schulen
ans Netz für die Koordinierung der Schul-
partnerschaften verantwortlich. Die erste
offizielle eTwinning-Partnerschaft wurde
zwischen einer deutschen und einer fran-
zösischen Schule geschlossen. Jan Figel,

europäischer Kommissar für allgemeine
und berufliche Bildung, betonte in seinem
Grußwort das Potenzial von eTwinning zur
Verbesserung der IKT-Kenntnisse von
Schülern und Lehrkräften; das Programm
diene ebenso der Erweiterung von Sprach-
fertigkeiten und der interkulturellen Kom-
petenz.

Freigeschaltet wurde auf der Starter-
konferenz das europäische eTwinning-Por-
tal. Schulen können ab sofort über dieses
Tool, das auch eine Suchmaschine anbie-
tet, eine Partnerschule in einem europäi-
schen Nachbarland finden.

Die erste offizielle eTwinning-Partner-
schaft, die auf www.eTwinning.net regis-
triert wurde, findet mit deutscher Beteili-
gung statt: nämlich zwischen der Insel-
schule Wangerooge und dem Collège
Saint-Théodard in Montauban/Frankreich.

Alle deutschlandrelevanten Informatio-
nen zu eTwinning sowie einen direkten
Link zur Registrierung findet man unter
www.etwinning.de.

Schulpartnerschaft in Europa
Erste Schulpartnerschaft im Rahmen der eTwinning-Aktion mit deutscher Beteiligung 
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Mit einem lachen-
den und einem

weinenden Auge verab-
schiedete sich Albert
Bongard, Schriftleiter der
Verbandszeitschrift
„Schule heute“, am
28.02.2005 nach 30-jäh-
riger Mitgliedschaft im
Landesvorstand aus die-
sem Gremium. Mit ei-
nem lachenden Auge,
weil er nun endlich Zeit hat, die Dinge zu
tun und zu pflegen, die in den letzten 30
Jahren stets zurückstehen mussten, mit
einem weinenden Auge, weil er Schriftlei-
ter von „Schule heute“ mit Leib und Seele
war.

Albert Bongard, der bereits 1966 in den
Verband Kath. Lehrer Deutschlands (VKLD),
einer der Vorläuferorganisationen des VBE
eintrat, hat durch sein Engagement im VBE,
das weit über die Schriftleitung in Schule
heute hinausging, den VBE entscheidend
mitgeprägt. Albert Bongard, der aus einem
Lehrerelternhaus stammt, Mutter Volks-
schule,Vater Gymnasium, entdeckte schon
früh seine Liebe zur Sprache.

Ebenso war er bereits als Schüler und Stu-
dent politisch tätig und führte vier Jahre
die Junge Union in Mülheim/Ruhr. In die
Redaktion geholt wurde Albert Bongard
1973 durch den ehemaligen Vorsitzenden
Uwe Franke. Bereits 1976 übernahm er die
Schriftleitung. Albert Bongard hat viele Ar-
tikel in „Schule heute“ selbst geschrieben,
einer, der besondere Aufmerksamkeit er-
regte und wieder in diese aktuelle Ausga-
be passen würde, beschäftigte sich mit der
Untätigkeit der Schulaufsicht bei Beleidi-
gungen von Lehrerinnen und Lehrern und
hatte den bezeichnenden Titel „Wer schützt
die Ehre des Lehrers?“.

Damit die Redaktion in
ihrem Meinungsbild un-
abhängig war, legte Al-
bert Bongard größten
Wert darauf, neben sei-
ner Einbindung in den
Vorstand auch im Perso-
nalrat tätig zu sein. So
war er von 1989 – 1993
Mitglied im Bezirksper-
sonalrat GH bei der Be-
zirksregierung Münster.

Und von 1993 bis zu seinem Ausscheiden
aus dem Schuldienst 2002 Mitglied im
Hauptpersonalrat G/H beim Schulminis-
terium in Düsseldorf.

Albert Bongard hat in un-
zähligen Stunden mit sei-
nem Redaktionsteam
dafür gesorgt, dass
„Schule heute“ 30 Jahre
lang in der Schul- und Bil-
dungspolitik und in der
Berufspolitik die Mitglie-
der auf dem aktuellen
Stand hielt. Dabei war es
ihm stets wichtig, dass
„Schule heute“ ein sprachlich lupenreines
und inhaltlich höchst niveauvolles Produkt
war. Darüber hinaus hat er „Schule heute“
von einer Verbandszeitschrift zu einem mo-
dernen Magazin weiterentwickelt.

Albert Bongard, der in seiner Abschieds-
rede in der o. g. Vorstandssitzung den Vor-
stand Einblick nehmen ließ in seinen höchst
interessanten Werdegang vom Schüler bis
zum Schriftleiter, verdient allerhöchste An-
erkennung, die der VBE u. a. durch die Ver-
leihung der Ehrenmitgliedschaft auf der
Landeskonferenz 2002 dokumentiert hat.

Eigentlich wollte er mit der Landeskonfe-
renz 2002 seine aktive Zeit in der Redak-

tion beenden, doch er folgte dem eindring-
lichen Wunsch des Vorsitzenden, weiter
bis zur Delegiertenversammlung 2004 im
Amt zu bleiben, um den Übergang auf den
neuen Schriftleiter in Ruhe vorzubereiten.

Eine wesentliche Eigenschaft von Albert
Bongard neben seinen sprachlichen und
journalistischen Fähigkeiten ist Zuverläs-
sigkeit und Solidarität zu seinen Verbands-
freunden.

Mit dem Ausscheiden von Albert Bongard
findet ein einschneidender Wechsel in der
Redaktion statt. Aber auch diesen hat er

nicht dem Zufall über-
lassen und seinen Nach-
folger im Amt, Herbert
Boßhammer, in den
zurückliegenden Jahren
auf die neue Arbeit gut
vorbereitet. Herbert
Boßhammer ist Leiter ei-
ner Grundschule in Müns-
ter, Mitglied im Bezirks-
personalrat G/H bei der
Bezirksregierung Mün-
ster und seit anderthalb

Jahren Mitglied in der Redaktion.

Zusammen mit Albert Bongard scheidet
auch Anton Antepohl aus der Redaktion
aus. Die beiden hatten miteinander abge-
sprochen: „Wir hören gemeinsam auf!“
Anton Antepohl war seit 1975 Mitglied in
der Redaktion. Als getreuer Begleiter, als
der er sich verstand, hat er kritisch und
konstruktiv mit dazu beigetragen, dass
„Schule heute“ sich zu dem entwickelt hat,
was es heute ist. Sein Schwerpunkt war
anfangs die bildliche, illustrierende Ge-
staltung von „Schule heute“.Viele von ihm
gezeichnete Karikaturen und Grafiken ha-
ben nicht nur „Schule heute“ ein Gesicht
gegeben, auch in anderen VBE-Zeitschrif-

Wechsel in der Schriftleitung und Redaktion
von „Schule heute“
Albert Bongard und Anton Antepohl nahmen Abschied

VBE-intern

Albert Bongard

Herbert Boßhammer
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Eine Beitragsordnung mit Augenmaß
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der monatliche Beitrag ist ein Solidarbeitrag jedes einzelnen Mitglieds.
Auf der Grundlage der Beschlüsse der Delegiertenversammlung 2000 müssen zum 1.4.2005 die Mitgliederbeiträge angepasst
werden. Aufgrund der beschlossenen Berechnungsformel führt die Anpassung nur in einigen Gruppen zu einer geringfügigen 
Beitragserhöhung. Damit bleiben wir weiterhin deutlich unter den Mitgliedsbeiträgen unserer Konkurrenzgewerkschaft.

Udo Beckmann Bernhard Nolte
Landesvorsitzender Landeskassenführer

Gruppe Vollzahler Teilzahler Pensionäre

Studentinnen/Studenten 1,50 EUR
arbeitslose/beurlaubte L. 1,50 EUR
LAAs 2,50 EUR
A 6 / VII 9,50 EUR 6,50 EUR 6,00 EUR
A 7 / VI a/b 10,00 EUR 7,00 EUR 6,50 EUR
A 8 / V c 10,50 EUR 7,50 EUR 7,00 EUR
A 9 / V a/b 11,00 EUR 7,50 EUR 7,00 EUR
A 10 / IV b 12,50 EUR 9,00 EUR 8,50 EUR
A 11 / IV a 13,50 EUR 9,50 EUR 9,00 EUR
A 12 / III 15,00 EUR 10,50 EUR 10,00 EUR
A 13 / II a/b 16,50 EUR 11,50 EUR 11,00 EUR
A 14 / I b 17,50 EUR 12,50 EUR 12,00 EUR
A 15 / I a 19,50 EUR 13,50 EUR 13,00 EUR 
A 16 / I 21,50 EUR 15,00 EUR 14,50 EUR

Diese Beitragsordnung tritt ab 1.4.2005 in Kraft.
Hinweis: Teilzahler sind Mitglieder, die 75 % und weniger der normalen Besoldung oder Vergütung erhalten. Pensionäre/Rentner
erhalten entsprechend der bisherigen Beitragsordnung Ermäßigung.

ten und Broschüren fan-
den diese Verwendung.
Darüber hinaus hat er als
Fotograf des Landesver-
bandes unzählige VBE-
Veranstaltungen ein-
drucksvoll dokumentiert.
Neben seiner Redaktions-
arbeit war er zwei Legis-
laturperioden im örtlichen
Personalrat G/H beim
Schulamt Coesfeld tätig.

Auch Anton Antepohl wurde wegen sei-
ner Verdienste um den VBE auf der Lan-

deskonferenz 2002 in
Bottrop mit der Ehren-
mitgliedschaft des Lan-
desverbandes ausge-
zeichnet.

Ich wünsche dem jetzt
ehemaligen Schriftleiter
und seinem Wegbeglei-
ter für die Zukunft alles
Gute, vor allem Gesund-
heit und dem neuen

Schriftleiter eine glückliche Hand, damit
er das Flaggschiff des VBE, die Verbands-
zeitschrift „Schule heute“, weiterhin auf

Kurs hält. Anton Antepohl, der seit 1947 im
Münsterland zu Hause ist, sage ich:„Guet
gohn!“ und Albert Bongard, der aus Köln
stammt:„Maach ed joot!“

Udo Beckmann,
Landesvorsitzender

Neue Redaktionsanschrift:

Herbert Boßhammer (Schriftleiter)
Westfalendamm 247, 44141 Dortmund
Telefon (02 51) 39 99 60 66
E-Mail: h.bosshammer@vbe-nrw.de

Anton Antepohl
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G l o s s e

Lehrende stehen immer vor der Schwie-
rigkeit, den Unterrichtsstoff den Schü-

lern dauerhaft einzupflanzen. In Geschichte
kann das zuweilen gelingen, wenn sich Kö-
nige wie Heinrich VIII auf brutale Weise ih-
rer Frauen entledigten. In Chemie erreichte
Lehrer Wohlgemut durch eine Knallgasex-
plosion,dass sich bei den Zöglingen die Bil-
dung von Wasser einprägte.Das Experiment
kostete ihn allerdings die Brille.

Dagegen verursacht die Behandlung Ma-
rokkos anhand des Erdkundebuches nur
Langeweile. Das darin beschriebene vor-
teilhafte Klima entlang der Mittelmeer-
küste und die üppige Vegetation reißt kei-
nen Schüler vom Hocker. Dabei gibt es in
diesem Land eine Besonderheit, die sie auf-
horchen ließe, die aber keine Erwähnung
findet. Im Süden des Landes, einer Halb-
wüste, gedeiht nämlich die Arganie, ein
knorriges Gewächs, das an den Oliven-
baum erinnert. Als Wohlgemut mit einer
Gruppe Touristen durch diese karge Land-
schaft fuhr, schrie plötzlich einer: „Stopp!
Die Ziegen!“ Der Berber bremste den Bus
ab, die Fahrgäste drängten mit gezückten

Kameras nach draußen und staunten. Dut-
zende der drahtigen Bergziegen standen
im Geäst der Arganien und taten sich güt-
lich an Blättern und Früchten. Vor Hunger
hatten sie nicht warten können, bis ihnen,
wie den Giraffen, lange Hälse wuchsen, sie
lernten in kürzester Zeit das Klettern. Die
bitteren Kerne, so groß wie die vom Kür-
bis, spucken sie allerdings wieder aus. Da
auch die Berber in dieser Gegend auf alles
angewiesen sind, was die Natur hergibt,
sammeln sie die von den Tieren ver-
schmähten Kerne auf, rösten sie und pres-
sen Öl heraus, dem sie eine heilsame Wir-
kung nachsagen.Der einmalige Werdegang
beeindruckte Wohlgemut so sehr, dass er
von dem Wundermittel 50 Milliliter kaufte.
Hygienische Bedenken gab es nicht,die Ker-
ne verließen die Tiere auf kürzestem Wege.

Als er zu Hause den Beipackzettel las,
erfuhr er, dass Arganöl auch Runzeln glät-
tet. Da Wohlgemut davon ausging, dass
jene im Gesicht gemeint sind, benutzte er
nach der Rasur anstelle des Irisch Moos
nun das Öl. Schon nach wenigen Tagen
glaubte er, eine Straffung der Haut zu er-

kennen. Als jedoch keiner der Bekannten
ausrief: „Mensch, du siehst ja zehn Jahre
jünger aus!“ kamen ihm Bedenken. Er ver-
dächtigte seine Eitelkeit,die objektive Sicht-
weise zu trüben. Nach diesem fragwürdi-
gen Ergebnis ging er wieder zum Rasier-
wasser über, denn im Herbst benötigte er
das Öl dringender gegen Rheuma sowie den
in der Weihnachtszeit regelmäßig anstei-
genden Cholesterinspiegel.Obwohl er auch
hiergegen keinen durchschlagenden Erfolg
verspürte, glaubt er weiterhin fest an die
Wirksamkeit des Mittels. Denn wer die Zie-
gen bei der Arbeit erlebt und für ein Fläsch-
chen 15 Euro bezahlt hat,kann gar nicht an-
ders. Der hat auch den Glauben gekauft.

Daheim beeindruckten von den Fotos
nur die mit den Ziegen in den Bäumen. Das
wäre bei Schülern nicht anders. Sie wür-
den das seltsame Bild mit den Tieren im
Geäst so verinnerlichen, dass sie sich spä-
ter auch noch an die Palmen in Marokko
erinnern könnten. Aber darauf müssen
Schulbuchautoren erst kommen! 

Kurt Kuhle 

Elixier vom Ziegenbaum

V B E - r e g i o n a l Die Beiträge werden in der Reihenfolge des Eingangs veröffentlicht. Texte und Fotos bitte möglichst in digitaler Form an:
h.bosshammer@vbe-nrw.de. Bei Texten und Fotos bitte genaue Personenangaben (Titel, Funktion, Vorname, Name).

„Vom Flachs zum Leinen – Vom Leinen zur
Tracht“,unter diesem Motto wurde das be-
kannte Flachsmuseum in Wegberg-Beeck
seit 1996 um ein Museum für europäische
Volkstrachten erweitert.

50 Mitglieder folgten am 9.11.2004 der
Einladung des VBE-Kreisverbandes und be-
wunderten die vom Heimatverein Weg-
berg-Beeck sachkundig und liebevoll prä-
sentierten Trachten, die eine kulturhisto-

risch wertvolle Sammlung darstellen. Mit
einer reichhaltigen Rheinischen Kaffeeta-
fel im Flachsmuseum endete der Nach-
mittag.

Im „Beecker Brauhaus“ stand neben dem
gemeinsamen Abendessen die Ehrung der
diesjährigen Jubilare im Vordergrund. Lei-
der waren einige Jubilare durch Krankheit
verhindert; ihnen galt der Gruß aller An-
wesenden. Der Vorsitzende des Kreisver-

bandes, Lambert Frenken, dankte Friedrich
Cappel und Johannes Frohnhofen für 50-
jährige Mitgliedschaft und überreichte ih-
nen Urkunde und Nadel des Landesver-
bandes. Für 40-jährige Mitgliedschaft wur-
den Jakob Cals und Theo Schläger geehrt,
für 25-jährige Mitgliedschaft Heinz Musch,
Ulrike Neuenhofer und Matthias Reinartz.

Elisabeth Schiffer

KV Heinsberg
Pensionärstreffen 2004
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Auf der Jahreshauptversammlung des
OV Warendorf konnte der Vorsitzen-

de Günter Bischofs die erfreuliche Mittei-
lung machen, dass 45 Neumitglieder in-
nerhalb des Jahres 2004 dem VBE beige-
treten sind.

Besonders verdient hat sich dabei der
Kassenwart des OV Werner Löbke gemacht,
der sehr rührig mit dem Medienpaket des
VBE die Schulen bereiste und dabei kräf-
tig die Werbetrommel rührte. In persönli-
chen Gesprächen konnte er viele Kolle-
ginnen und Kollegen von der Notwendig-
keit überzeugen, sich berufsständisch zu
organisieren.

Evelyn Hölker 
wird als 
300. Mitglied von 
Günter Bischofs (l.)
und Werner Löbke 
begrüßt.

Bevor die Mitgliederversammlung des
Kreisverbandes Minden-Lübbecke sich

aktuellen Themen der Bildungspolitik zu-
wandte, besichtigte man die historische
Brennereianlage der ehemaligen Brenne-

rei Meyer in Hille. Dieses herausragende
technische Denkmal besteht aus dem Bren-
nereigebäude und dem Kesselhaus mit Ka-
min. Die alte Kornbrennerei wurde 1721 ge-
gründet und im Jahre 1995 geschlossen.

Der letzte Kornbranntwein wurde 1990
dort gebrannt. Geblieben ist ein außerge-
wöhnliches Dokument dörflicher Wirt-
schaftsgeschichte: Die gesamte technische
Ausstattung der Kornbrennerei, z. B. eine
Dampfmaschine aus dem Jahre 1892, ist
so gut erhalten,dass jeder einzelne Arbeits-
gang dieses Gewerbes nachvollziehbar ist.
Das ist einmalig in Ostwestfalen-Lippe.
Der Heimat- und Gartenbauverein Hille
hat sich des Gebäudes angenommen und
die Restaurierung  in den Jahren 1999-2002
durchgeführt. Neben der Unterhaltung
des Gebäudes bewirtet der Verein Besu-
cher und Besuchergruppen, die jederzeit
herzlich willkommen sind. Davon konnten
sich die VBE-Mitglieder bei frisch ge-
backenem Kuchen und diversen Geträn-
ken überzeugen.

Hans Robert

KV Minden-Lübbecke
VBE-Mitglieder besichtigten historische Brennerei-Anlage

Während der Besichtigung der alten Kornbrennerei Meyer in Hille

OV Warendorf 
Über Mitgliederzuwachs erfreut

KV Soest
Sitzung ohne Tagesordnung (SoT)

Traditionell traf sich der Vorstand des
VBE-Kreisverbandes Soest zum Jahres-

beginn zu seiner Sitzung ohne Tagesord-
nung (SoT). Gleichwohl gab es dennoch ei-
nige Punkte zu absolvieren. So galt es
zunächst seitens des Kreisverbandsvorsit-
zenden Norbert Feldhues den Mitgliedern

zu danken, die im vergangenen Jahr ihr
Mandat im Personalrat oder im Kreisvor-
stand nicht mehr verlängert haben. Es
schieden Brigitte Günther und Nicole Hen-
ning aus dem örtlichen Personalrat für Leh-
rerinnen und Lehrer an Sonderschulen aus.
Auch Monika Roters und Brigitte Scholand

sind nicht mehr im örtlichen Personalrat
für Grund- und Hauptschulen vertreten.
Alle bleiben aber in anderen Aufgaben-
bereichen für den VBE tätig. Die Kollegen
Bernd Landmann und Peter Wiegelmann
kandidierten nicht mehr für ihre Ämter im
Kreisvorstand. Als äußeres Zeichen des
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Stefanie Buller ist die neue AdJ-
Landessprecherin des VBE.

Steffi, die schon während des
Studiums in den VBE eintrat, ist
30 Jahre alt, wohnt in Unna und
arbeitet an der Friedrich-Kayser-
Grundschule in Schwerte.

Da sie sich schon immer sehr
für Berufspolitik und Verbands-
arbeit interessierte, stieg sie über den VBE
in die AdJ-Arbeit ein und betreute zunächst

den Kreisverband Unna.
Im Juni 2004 wurde sie in den

Personalrat des Kreises Unna,
im September zur AdJ-Landes-
sprecherin gewählt.

Steffi ist eine engagierte, tem-
peramentvolle junge Frau, die
sich zum Ziel gesetzt hat, mit
dem VBE etwas für die jungen

Lehrer zu bewegen. Sie geht ihre vielfälti-
gen neuen Aufgaben mit Elan an und

nimmt dabei gern in Kauf, dass die Zeit für
ihre Hobbys wie Badminton, Laufen oder
gar Skifahren in den Bergen, schon jetzt
etwas knapper wird.

Im  Namen des VBE ein herzliches Will-
kommen und – schön, dass du da bist,
Steffi.

i. A. Anne Haubrich

Vorgestellt

Dankes überreichte Norbert Feldhues ei-
nen Büchergutschein.

Des Weiteren wurde natürlich lebhaft
über das neue Schulgesetz debattiert.
Welche Veränderungen und Neuerungen
sind hier in der Schullandschaft zu erwar-
ten? Welche Konsequenzen bringt die
Umsetzung vor Ort in den Schulen? Auch
die aktuellen Rechtsauskünfte zur Finan-
zierung und Durchführung von Klassen-
fahrten wurden angesprochen. Ein weite-
rer Schwerpunkt war die Analyse der Stel-
lenplansituation an den Grund-, Haupt-
und Sonderschulen im Kreis. Leider sind

hier in der nächsten Zeit kaum Neuein-
stellungen trotz einer Reihe von bevor-
stehenden Pensionierungen zu erwarten.
So muss z. B. die Umsetzung der Schulein-
gangsphase in  den Grundschulen ohne
das zusätzlich im Gesetz vorgesehene Per-
sonal geleistet werden. Die bisherigen Lei-
terinnen der Schulkindergärten können
nun als sozialpädagogische Fachkräfte
nicht in allen Grundschulen tätig werden.

Friedhelm Wüllner als Mitglied des BPR
und Hubert Graskamp (inzwischen auch
als Vertrauensperson für Schwerbehin-

derte auf Bezirks- und Landesebene tätig)
gaben Informationen über das durchge-
führte Versetzungsverfahren.

Als Auftrag für das Jahr 2005 wurde be-
sonders die Notwendigkeit der Verbands-
arbeit in den Sonderschulen des Kreises
herausgestellt, um hier in Zukunft auch
bessere Ergebnisse für die Personalrats-
wahlen zu erzielen.

Albert Schröer

Mit Peter Siedlaczek ist im
Januar 2005 eine Per-

sönlichkeit in den wohlverdien-
ten Ruhestand gegangen, die
sich seit vielen Jahren um den
VBE verdient gemacht hat.

Schon sehr früh begann er,
sich für Verbands- und Perso-
nalratsarbeit zu interessieren.

Hier einige Stationen aus seinem Leben:
1967 trat er in den VKLD ein. Nahtlos ging
es über den VNL in den VBE, seit 1975 war
er tätig im PR Herne. 1982 wurde er zum
Vertrauensmann der schwerbehinderten
Lehrerinnen und Lehrer an Grund- und
Hauptschulen beim Schulamt Herne ge-
wählt. Ab 1986 bis zu seinem Eintritt in

den Ruhestand 2005 war er Ver-
trauensperson der schwerbe-
hinderten Lehrerinnen und Leh-
rer an Grund- und Hauptschu-
len bei der Bezirksregierung
Arnsberg.Viele Jahre war er stell-
vertretender Stadtverbandsvor-
sitzender des VBE Herne. Von
2001 bis 2004 leitete er das Re-

ferat Fürsorge und Versorgung.
Mit Peter Siedlaczek verabschiedet sich

ein Mann, der wegen seiner Kompetenz in
der Sache und seiner mitmenschlich sehr
angenehmen und verbindlichen Art all-
seits geschätzt ist.

Er selbst ging mit „einem weinenden
und einem lachenden Auge“ aus seiner

letzten Sitzung des BPR Arnsberg. Sicher-
lich werden wir den Menschen Peter Sied-
laczek und seine aktive Mitarbeit in vielen
Bereichen vermissen. Andererseits ist sei-
ne Freude auf mehr freie Zeit für Ehefrau
und Familie, besonders die Enkelkinder,
verständlicherweise groß.

Peter bleibt natürlich ein VBE-Mann, den
wir bei entsprechenden Gelegenheiten
noch oft antreffen werden.

Im Namen des VBE ein herzliches Dan-
keschön und – bis dahin, Peter.

Für den BV Arnsberg
Albert Hohenlöchter

– Vorsitzender –

BV Arnsberg
Verabschiedet



Wahrnehmen, denken, erinnern!

Sicher üben – spielend lernen

Konzentrationstraining für Kinder ab 8 Jahren

CARE-LINE, ISBN 3-937252-43-6, 480 EUR

Viele Kinder – sowohl
schwache als auch stärke-
re Schüler und Schülerin-
nen – hören in der Schule
immer wieder: „Pass doch
auf!“ oder „Du musst dich
besser konzentrieren!“ Sich
konzentrieren, nämlich
„genau hinsehen, gründ-
lich nachdenken und gut

erinnern“, das können Kinder ab 8 Jahren mit
diesem Heft selbstständig trainieren. Gemein-
sam mit Tim und Tina machen sie sich auf den
Weg und bringen mit vielen Gedächtnis-, Rät-
sel- und Knobelaufgaben ihr „Gehirn auf Trab“
und das macht auch noch Spaß!                          BGB

Dirk Hanneforth,

Die Spieliothek in der Ganztagsschule

WOCHENSCHAU Verlag,

Schwalbach/Ts. 2005

ISBN 3-89974166-8, 12,80 EUR

Spiele gehören in jede
(Ganztags-)Schule! Sie ver-
bessern das Schulklima,be-
einflussen das Freizeitver-
halten der Schüler und för-
dern ihre Kreativität.
In diesem Themenheft der
Reihe Praxis Ganztagsschu-
le werden Erfahrungen beim
Aufbau einer Spieliothek
und beim täglichen Einsatz

dargestellt. Es gibt viele praktische Tipps für die
Organisation und die räumliche Ausstattung
sowie für die Beratung der SchülerInnen. Zahl-
reiche Spiele werden vorgestellt und klassifi-
ziert. Für die Durchführung von Spielturnieren
gibt es konkrete Hilfen.
Dieser Beitrag ist eine gute Hilfe für die tägli-
che Praxis. BGB

Aktivbuch zum Sehen, Hören,

Erzählen und Gestalten – 

Komm mit uns auf Entdeckungsreise…

Marlies Koenen, Gudrun Lenz

Ernst Klett Verlag

– Aktiv-Bilderbuch 

ISBN 3-12- 010130-3, 12,90 EUR 

– Aktiv-Bildermappe

ISBN 3-12-010133-8, 12,90 EUR 

– Aktiv-Mappe,

ISBN 3-12- 010132-x, 9,90 EUR 

– Ideenhandbuch für Erzieherinnen mit CD,

ISBN 3-12-010131-1, 24,90 EUR

Ansatz des vierteiligen Werkes ist die Verzah-
nung von Kindergarten und Eltern. Das Aktiv-
Bilderbuch für Kinder und die Aktiv-Bildermappe

sind für den Einsatz in der
Kindergartengruppe kon-
zipiert, und ein Ideen-
handbuch unterstützt die
Erzieherinnen und Erzieher
mit praktischen Tipps. Auf
einer Audio-CD befinden
sich Hörsequenzen und
Geräuschgeschichten zu
den Bildern des Aktiv-Bil-

derbuchs. Die Aktiv- Mappe für Kinder mit klei-
nen Übungen und Geschichten zum Vorlesen
ist für die Beschäftigung zu Hause unter Anlei-
tung der Eltern gedacht und steht im direkten
Zusammenhang zu den Lernsituationen im Kin-
dergarten. Das Aktivbuch zielt darauf ab, die
Auffassungsgabe der Kinder auf breiter Ebene
zu trainieren: Mit liebevoll gezeichneten Bildern
von Alltagssituationen werden die Kinder al-
tersgerecht zum Sehen, Hören, Erzählen und
Gestalten angeregt.

Vorsicht Bildschirm 

Elektronische Medien, Gehirnentwicklung,

Gesundheit und Gesellschaft

Band 1 der Reihe „Transfer ins Leben“ 

Erschienen im Januar 2005 

im Ernst Klett Verlag, ISBN 3-12-010170-2 

320 Seiten, 16,95 EUR 

Allein in Deutschland ster-
ben jährlich einige zehn-
tausend Menschen durch
das Fernsehen. Es gefähr-
det die Menschenwürde,
beeinträchtigt das Leben
und es begünstigt Hass,
Aggressivität, Krankheit
und Tod. Computerspiele
und Internet tun ein Übri-

ges, um der jungen Generation irreparable Schä-
den zuzufügen, weil sich ihr Gehirn von Anfang
an abnormal entwickelt. Das jedenfalls be-
hauptet der Hirnforscher und Neurologe Prof.
Dr. Dr. Manfred Spitzer, Leiter des Ulmer Trans-
ferzentrums für Neurowissenschaft und Lernen
(ZNL), in seinem neuen Buch „Vorsicht Bild-
schirm“. Der Autor belegt zunächst das, was wir
bereits wissen: Fernsehen macht Kinder dumm,
krank und möglicherweise auch tot.
Übergewicht, Bluthochdruck und Altersdiabetes
bei Jugendlichen sind die offensichtlichen Auswir-
kungen und stellen eine immer größere Gefahr für
die Gesundheit der jungen Generation dar.
Die tatsächliche Tragweite des Medienterrors
aber zeigt sich im Verborgenen:
Neurologische Studien beweisen, dass sich die
Gehirne von Kindern, die schon von klein auf
viel Zeit vor der Mattscheibe verbringen, anders
entwickeln als die Gehirne von Kindern, die we-
nig oder gar nicht fernsehen. Wichtige Fähig-
keiten werden von Anfang an nicht normal ent-
wickelt: Das Vermögen zu riechen, zu fühlen, zu
hören oder sich zu bewegen bleibt defizitär.
Stattdessen entsteht eine körperliche Abhän-
gigkeit von den Hormonen, die beim Sehen von

Gewaltszenen oder beim aggressiven Compu-
terspiel ausgeschüttet werden. Und dieser Pro-
zess ist irreversibel.
Die Ergebnisse von Studien in Amerika sind mehr
als alarmierend: Zweijährige verbringen im
Durchschnitt zwei Stunden vor dem Fernseher.
Das lässt sich im Zusammenhang sehen mit der
Tatsache,dass ein Drittel der Jugendlichen glaubt,
keines natürlichen Todes zu sterben. Und Spitzer
beweist an Hand von aktuellen Statistiken, dass
der Trend in Deutschland in dieselbe Richtung
geht.
Was zu tun ist, um diese Entwicklung zu stop-
pen, erläutert der Autor, der bereits vier Bücher
veröffentlicht hat, ebenfalls. Nicht nur Eltern
und Pädagogen sind gefordert, sondern auch
Gesetzgeber und Medienanbieter. Die steigen-
de Gewaltbereitschaft bei deutschen Kindern
und Jugendlichen und ihre Gesundheit gehen
uns alle an, denn die Gesellschaft wird die Kon-
sequenzen tragen müssen.
Spitzer selbst hat übrigens fünf Kinder und in-
zwischen keinen Fernseher mehr. Damit gehört
er zu den 2 % deutscher Haushalte, die keinen
Fernseher haben.
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