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Aus unserer Sicht

as Maß aller Dinge ist das Wohl des Kindes“. Die-
sen auf den ersten Blick so einfachen wie in sei-

ner Einfachheit bestechenden Satz  hat die neue Schulminis-
terin zum  erklärten Motto ihrer  künftigen Politik  gemacht.
Dagegen ist aus unserer Sicht nichts einzuwenden – im
Gegenteil. Wir wären allesamt schlechte Pädagoginnen
und Pädagogen, wäre das nicht auch das Motto, das über
unserer täglichen Arbeit in den Schulen steht. Folglich
könnte dieser Text hier mit der Erklärung schönster
Einstimmigkeit mit unserer obersten Dienstherrin enden,
wäre da nicht die entscheidende Frage, ob die Maßein-
heiten der Ministerin auch unsere Maßeinheiten sind. Also:
packen wir das VBE-Maßband aus.

Die Eingangsphase an den Grundschu-
len soll so bleiben, wie sie von der alten
Landesregierung beschlossen und ein-
geführt worden ist. Es wird auch weiterhin den Schulen
selbst überlassen sein, ob sie jahrgangsübergreifend oder
nach Jahrgängen getrennt arbeiten wollen. Das war von
Anfang an das VBE-Votum und ist eine gute Nachricht,
weil hiermit der so oft beschworenen Selbstständigkeit
von Schulen Respekt gezollt wird. Damit verbunden ist,
dass der Schulkindergarten nicht erhalten bleibt. Statt-
dessen soll es so genannte Lernstudios geben – Einrich-
tungen, in denen Kinder, die noch nicht schulfähig sind,

von unterschiedlichen Berufsgruppen gefördert werden.
Also doch Schulkindergärten, nur mit anderem Namen?
Wir werden sehen.

Den Verwaltungsaufwand für Evaluation und Lernstands-
erhebungen will die Ministerin drastisch senken. Ein guter
Plan, an dem es erst einmal nichts zu kritteln gibt. Nur eine
kleine Anmerkung am Rande:Wie das genau gehen soll,wis-
sen wir noch nicht.Bürokratie abbauen zu wollen, ist ein im-
mer wieder gern genommenes politisches Versprechen,das
in den Mühlen des Alltags auch ebenso gern immer wieder
vergessen wird.Wir werden das mit Argusaugen beobach-

ten. Vorschläge, mit denen man
tatsächlich Bürokratie in den Schu-
len abbauen kann,haben wir schließ-
lich genug.

In Sachen Ranking von Schulen und Auflösung der Schul-
einzugsbezirke zeigt sich die neue Ministerin zurückhal-
tend und erklärt zumindest, beides werde zunächst ein-
mal zurückgestellt. Immerhin, auch wenn uns das nicht
reichen darf. Der VBE muss und wird weiterhin kritisch be-
obachten, ob aus der Zurückstellung nur ein Verschieben
oder der von uns geforderte Verzicht auf beide Maßnah-
men wird.Wir werden die Ministerin beim Wort nehmen,
wenn sie erklärt, um einen Wettbewerb zwischen Schu-
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len einzuleiten, müssten zunächst einmal deren Aus-
gangsbedingungen vergleichbar sein. Vergleichbare Aus-
gangsbedingungen für Schulen schaffen zu wollen, hal-
ten wir ja durchaus für positiv.

Die Ministerin erklärt, die Hauptschule
sei eine „vergessene Schulform“ und sie
habe sie sozusagen wieder entdeckt.
14.000 zusätzliche Ganztagsangebote für Schülerinnen
und Schüler will sie bis zum 1. Februar 2006 schaffen, wofür
die Landesregierung in diesem Jahr erklärtermaßen 24 Mil-
lionen Euro zur Verfügung stellen will. Unklar ist jedoch,
wer genau diesen Betrag in die Hände bekommen soll. Im
Koalitionsvertrag heißt es explizit, dass man sie „den Schu-
len“ zur Verfügung stellen soll. Darf man das wörtlich neh-
men? Soll das Geld direkt an die Schulen fließen, damit
diese selbst entscheiden können, wie es für die neu zu
schaffenden Ganztagsangebote eingesetzt werden soll?
Aber halt und Vorsicht: da war doch noch was. Da floss
doch unter der alten Regierung Geld für offene Ganz-
tagsgrundschulen an die Schulträger. Das kam zwar dem
einen oder anderen kommunalen Haushalt zugute, brach-
te aber den Schulen nicht viel. Schwebt der Ministerin die-
ses Modell etwa auch für die Hauptschulen vor? Man weiß
es noch nicht, es gibt noch keine offizielle Erklärung dazu.
Falls es so sein sollte, ist das nicht unsere Maßeinheit, mit
der hier das Wohl der Schulen und folglich das Wohl der
Kinder gemessen werden soll. Klar ist auf jeden Fall eines:
dass sich keine Hauptschule analog zu den Gesamtschu-
len auf einen 20-prozentigen Stellenzuschlag freuen kann.
Es gibt Lehrerstellen-Äquivalente, will sagen: das oben er-
wähnte zusätzliche Geld.Was die Organisation der Ganz-
tagsangebote betrifft, appelliert die Ministerin zunächst
an das Prinzip Freiwilligkeit. Lehrerinnen und Lehrer sol-
len sich freiwillig bereit erklären, ganztags in den Schulen
präsent zu sein. Klingt das etwa nach moderner Personal-
politik? Appellieren statt verordnen? Raus mit Schule und
Lehrern aus der staatlich verordneten Unmündigkeit? Hin
zu neuer Selbstständigkeit? Seht ein, was zu tun ist, und
tut es freiwillig … oder … ja … oder was? Oder ich ordne an?
Eine Antwort auf diese Frage fehlt uns bislang. Außer Zwei-
fel steht jedoch, dass dieser Plan ein Eingriff in die Ar-
beitssituation von Lehrerinnen und Lehrern ist.Wenn aus
der angekündigten Freiwilligkeit dann doch eine Ver-
pflichtung werden sollte, halten wir uns nicht zurück.

1.000 zusätzliche Lehrerstellen seien eine Teilantwort auf
jährlich etwa 5 Millionen Stunden Unterrichtsausfall, er-
klärte die Ministerin bei der Schuljahrespressekonferenz.
Eine weitere Teilantwort sieht sie im „Geld statt Stellen “-
Programm.Von einer Stellenreserve will die Ministerin nichts

wissen, weil sie ihr nicht flexibel genug ist. Damit wird im
Grundsatz das fortgeführt, was Rot-Grün schon vor Jahren
begonnen hat. Für uns wird aber etwas nicht dadurch bes-
ser, weil man es jetzt statt mit einer rot- grünen mit einer

schwarz- gelben Schleife umwickelt. Im
Wahlkampf klang das ja auch noch ein
wenig anders, da war noch die Rede von
Unterrichtsgarantie. Dass sich dieses Ver-

sprechen ohne zusätzliche Stellen nicht halten lässt, war
uns vor der Wahl und ist uns auch nach der Wahl mehr als
klar. Was wir der früheren Landesregierung gesagt haben,
sagen wir deshalb auch der neuen: Ohne Stellenreserve an
den Schulen und mit den vielen Unwägbarkeiten des „Geld
statt Stellen “-Programms gibt es keine Unterrichtsgaran-
tie und vor allem keine verlässlichen Einstellungsangebo-
te.

„Das Wohl des Kindes ist das Maß aller Dinge.“ Wie ge-
sagt: ein schönes Motto. Wir teilen es, aber wir messen
nach, und wir messen sehr genau. ■

Landesvorsitzender  VBE NRW

Schulkindergarten
bleibt nicht erhalten

G e d a n k e n  z u r  S o m m e r - Z e i t
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Sieben Fragen an Schulministerin Sommer

Frau Ministerin, die CDU hat im Wahlkampf bei
Lehrern und Eltern die Hoffnung geweckt, dass sie

bei Regierungsübernahme den Schulkindergarten erhal-
ten werde. Nun wissen wir, dass das rot-grüne Schulge-
setz ab dem 01.08.2005 in Kraft ist und damit die Schul-
kindergärten aufgelöst sind.Wie werden Sie zukünftig die
Förderung ALLER KINDER in der Schuleingangsphase ge-
stalten/sicherstellen?

Antwort:
Durch das Schulgesetz sind Fakten geschaffen worden, die
zum jetzigen Zeitpunkt nicht rückgängig gemacht werden
können. Es wird zukünftig darum gehen, alle Schulen zu un-
terstützen, unter ihren jeweiligen Bedingungen erfolgreich
die Förderung aller Kinder weiterzuentwickeln. Dabei be-
absichtige ich die jahrgangsbezogene Unterrichtsorganisa-
tion gleichberechtigt neben eine jahrgangsübergreifende
Organisation zu stellen. An die erfolgreiche Arbeit der Schul-
kindergärten möchte ich unmittelbar anknüpfen und ihr
Potenzial durch eine organisatorische und inhaltliche Wei-
terentwicklung für eine bessere Förderung am Schulanfang
optimal ausschöpfen. Die Schulen sollen die sozialpädago-
gischen Fachkräfte neben einer integrativen Förderung auch
mit äußerer Differenzierung in speziellen Förderangeboten
und Fördergruppen einsetzen können. Dazu möchte ich schon
in den nächsten Wochen einen konkreten Konzeptvorschlag
vorstellen und abstimmen.

Die neue Landesregierung will die Grundschul-
empfehlung verbindlicher gestalten. Was bedeu-

tet dies für die Rechtsverbindlichkeit der Grundschul-
empfehlung?

Antwort:
Wir werden die jetzige Schulformempfehlung der Grund-
schule verbindlich machen, damit jedes Kind auch in der
weiterführenden Schule seine individuellen Talente best-
möglich entfalten kann. Um dieses Ziel zu erreichen, wer-
den wir die Beratungskompetenz der Lehrerinnen und Leh-
rer in den Grundschulen weiter stärken. Wir sind uns der
Bedeutung bewusst, die die Lehrerinnen und Lehrer in die-
sem Zusammenhang haben. Selbstverständlich sind auch
die Eltern in den Prozess der Übergangsentscheidung ein-
gebunden.Wenn aber nach aller Beratung die Eltern bei ih-
rer Entscheidung für eine andere als die empfohlene Schul-
form bleiben, dann wird ihre Entscheidung durch ein noch
näher zu bestimmendes Verfahren überprüft.

Interview des VBE NRW mit der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen,
Barbara Sommer, für „Schule heute“:

1 2
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S i e b e n  F r a g e n  a n  S c h u l m i n i s t e r i n  S o m m e r

Die Stärkung der Hauptschule und ihre Befreiung
vom Stigma „Restschule“ sind von Ministerpräsi-

dent Dr. Rüttgers als besonders notwendig herausgestellt
worden. Mit welchen Maßnahmen wollen Sie dies ange-
sichts der Tatsache erreichen, dass sich die Übergänge von
der Grundschule zur Hauptschule auf einem historischen
Tiefstand befinden?

Antwort:
Gerade weil wir überzeugt sind, dass das gegliederte Schul-
wesen eine optimale Förderung für alle Schülerinnen und
Schüler ermöglicht, soll die Hauptschule wieder eine wich-
tige Rolle in der Landespolitik spielen. Dabei soll es eine stär-
kere Ausrichtung auf die Kernkompetenzen Lesen, Schrei-
ben und Mathematik geben. Entscheidend wird aber sein,
dass wir die Hauptschule als Schulform für Schülerinnen
und Schüler attraktiver machen. Deshalb werden wir hier
unter anderem einen neuen Schwerpunkt beim Ausbau von
Ganztagsplätzen setzen. Schon in diesem Schuljahr sollen
14.000 zusätzliche Plätze geschaffen werden – bis zum Jahr
2012 sollen es 50.000 zusätzliche Plätze werden. Außerdem
wollen wir Hauptschulen, die aufgrund ihres sozialen Um-
feldes vor besonders schwierigen Aufgaben stehen, besser
unterstützen. Wenn wir die Hauptschule auf diese Weise
stärken, dann erwarte ich aber auch die Bereitschaft der
Wirtschaft und des Handwerks,den Schülerinnen und Schülern
bei der Ausbildungsplatzsuche eine faire Chance zu geben.

Mit welchen Maßnahmen wollen Sie bei demo-
grafisch bedingten rückläufigen Schülerzahlen ein

umfassendes wohnortnahes Schulangebot erhalten?

Antwort:
In den nächsten zehn Jahren wird die Schülerzahl in der
Grundschule um 18 % sinken. In der Sekundarstufe I wird sie
um 19 % zurückgehen. Beides kann nicht ohne Folgen für
das Schulangebot bleiben. Dennoch werde ich mich für ein
schulisches Angebot einsetzen, das sich auf alle Schulfor-
men erstreckt und in zumutbarer Weise erreichbar ist.

Wie werden Sie bei steigendem Bedarf die Son-
derpädagogische Förderung der Kinder und Ju-

gendlichen sowohl in Förderschulen als auch im gemein-
samen Unterricht sicherstellen?

Antwort:
Dass wir diesen Bedarf erfüllen, zeigt sich bereits an der Ein-
stellung von zusätzlichen 152 Sonderpädagoginnen und
-pädagogen im Rahmen der 1.000 Stellen zum neuen Schul-
jahr. Mit diesen Kräften kann sowohl die Förderung im 
Gemeinsamen Unterricht, als auch in den Förderschulen ge-
sichert werden. Allerdings ist bei einem Absinken der Ge-
samtschülerzahl in den kommenden Jahren nicht mehr au-
tomatisch von einem steigenden sonderpädagogischen
Förderbedarf auszugehen. Wir müssen die vorschulische
Sprachförderung weiter ausbauen und den Schulbeginn neu
gestalten.

Es kommt darauf an, den individuellen Förderauftrag der
Schulen noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Die Schu-
len müssen dazu aber auch in die Lage versetzt werden. Im
Übrigen muss selbstverständlich für jedes Kind, das eine son-
derpädagogische Förderung benötigt, diese auch künftig
verlässlich, qualifiziert und fachspezifisch gesichert werden.

Welche Planungen gibt es für die weitere Umbe-
setzung des Projekts „Selbstständige Schule“?

Antwort:
Ich möchte möglichst bald eine Anhörung insbesondere der
im Modellprojekt tätigen Lehrkräfte und Schulleitungen so-
wie der betroffenen Eltern und Schülerinnen und Schüler
durchführen. Sie dient dem Bemühen, meine Entscheidun-
gen am Wohl der Schülerinnen und Schüler zu orientieren.
Nach einer Auswertung der Anhörung werde ich über die
zukünftige Akzentuierung des Projektes „Selbstständige
Schule“ entscheiden.

Wie wird die zukünftige Gestaltung der Schulauf-
sicht aussehen?

Antwort:
Kern einer Modernisierung unseres Schulwesens ist die selbst-
ständiger werdende Schule. Vor diesem Hintergrund wird
die Schulaufsicht zu einem schulformspezifischen Aufsichts-
controlling weiterentwickelt. ■
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Breites Interesse 
für die Allgemeine Sekundarschule

Schulpolitische Gespräche 
nach dem Regierungswechsel

Dr. Jürgen Rüttgers, neuer Ministerpräsident im Landtag

Udo Beckmann im Gespräch mit
der neuen Landtagspräsidentin 
Regina van Dinther.

Ministerin Barbara Sommer und Staatssekretär Dr. Günter
Winands führten bereits im August einen intensiven Mei-
nungsaustausch mit dem Landesvorsitzenden zu aktuellen
schulpolitischen Fragen.

Udo Beckmann im Dialog mit der 
Landeselternschaft, Vorstandsmitglied
Dieter Boden und Karin Görtz-Brose.

Udo Beckmann informiert den Beigeordneten des Städte-
und Gemeindebundes Hamacher und den Referenten 
Dr. Matthias Menzel über die Zielsetzung der Allgemeinen
Sekundarschule (AS). Weitere Gespräche wurden vereinbart.

Udo Beckmann gratuliert Dr. Jürgen Rüttgers zur Wahl als Minister-
präsident (in der Mitte: dbb-Vorsitzender Ralf Eisenhöfer)

Gespräch zur Situation der Seminare und der Weiterentwicklung der ersten
und zweiten Ausbildungsphase mit dem stv. Fraktionsvorsitzenden Bern-
hard Recker und dem neuen schulpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion
Klaus Kaiser (mit Friedhelm Heiland und Hans-Gerd Scheidle vom VBE)
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B r e i t e s  I n t e r e s s e  f ü r  d i e  A l l g e m e i n e  S e k u n d a r s c h u l e

Dr. Andreas Oehme, stellver-
tretender Geschäftsführer der
deutschen Handwerkskammer

Parteivorsitzender der SPD 
Jochen Diekmann

Kurz nach ihrer Ernennung hatte der Vorsitzende Udo Beck-
mann Gelegenheit, der neuen Ministerin Barbara Sommer zu
ihrem Amt zu gratulieren. Bei dieser Gelegenheit übergab er ihr
das Gutachten zur Allgemeinen Sekundarschule.

FDP-Landesvorsitzender 
Prof. Dr. Pinkwart

Übergabe Gutachten (AS) im Beisein des dbb-Landes-
vorsitzenden Ralf Eisenhöfer an den Innenminister 
Dr. Ingo Wolf (2. v. r.) und den neuen Fraktionsvorsitzenden 
der FDP Dr. Gerhard Papke (r.)

Ralf Witzel, schulpolitischer
Sprecher der FDP-Landtags-
fraktion

Fotos: Herbert Boßhammer, Hans-Gerd Scheidle und Volker Zierhut

Fraktionsvorsitzende Hannelore Kraft, ehe-
maliger Fraktionsvorsitzender Edgar Moron

Der Vorsitzende der CDU-Landtags-
fraktion Helmut Stahl nimmt das
AS-Gutachten entgegen und zeigt
sich offen für weitere Gespräche.

Sigrid Beer (l.) schulpolitische Sprecherin,
Sylvia Löhrmann, Fraktionsvorsitzende 
Bündnis 90/Die Grünen.

Interesse auch bei der katholischen 
Kirche: Prälat Dr. Karl-Heinz Vogt
informiert sich über AS.
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st zu befürchten, dass der Leistungsdruck an deut-
schen Schulen, besonders in den 4. Klassen und

dann im Gymnasium, als Folge von PISA noch zunimmt?“
fragt der besorgte Journalist. „Wie sehen Sie das auf dem
Hintergrund Ihrer Erfahrungen als Schulpsychologe?“

Die durch die PISA-Studie ermittelten unterdurchschnitt-
lichen Schülerleistungen sind ein Beleg für die unter-
durchschnittliche Leistung des deutschen Schulsystems.

Leistungen zu erbringen, d. h. im Kontext Schule: etwas zu
lernen, etwas zu produzieren, kann anstrengend sein – und
äußerst befriedigend.

Wenn der Leistende, (also im Kontext Schule zunächst
der Schüler, aber auch der Lehrer)
• nach seinen Fähigkeiten (und ein klein wenig darüber)

gefordert und gefördert würde,
• wenn er beim Prozess des Leistens fachkundig und em-

pathisch begleitet würde,
• wenn er die Erlaubnis bekäme, Fehler

zu machen und aus ihnen zu lernen,
• wenn er individuellen Erfolg honoriert

bekäme (und selber sehen und aner-
kennen könnte),

dann würde der deutsche Schüler (und der deutsche Leh-
rer) gerne und mehr leisten können.

Es scheint aber im deutschen Schulsystem nicht vorran-
gig um das Erbringen von Leistungen zu gehen (– sonst
hätten wir bessere Ergebnisse vorzuzeigen).

Dennoch ist „Leistungsdruck“ eines der zentralen Reiz-
worte der deutschen Diskussion um Schule und Bildung.
Die Schule mache mit ihrem Leistungsdruck die Kinder
krank, behaupten die einen, die 68er-Pädagogen machten
mit ihrer „Kuschelpädagogik“ die Schüler leistungsunwil-
lig und -unfähig, behaupten die anderen. Das eine ‚Argu-
ment‘ ist so blödsinnig wie das andere, eignet sich aber

trefflich, um auf die deutsche Art zu streiten, was bedeu-
tet, den anderen als schlecht, sich selbst als gut darzu-
stellen, auf einer verquasten, ungenauen, ‚moralischen‘
Ebene von Weltanschauung und ‚Werten‘ zu sülzen, statt
sachlich, rational und an der gemeinsamen Lösung eines
Problems interessiert zu diskutieren.

Der Druck an deutschen Schulen entsteht vom Ende her und
wird durch die Struktur, die Aufgabe und dem hinter bei-
dem stehenden vorherrschenden Menschenbild begünstigt;
er hat aber nichts mit„Leistung“ zu tun.Unter anderen spie-
len folgende Druck erzeugende Aspekte eine Rolle:

D e r  A b s c h l u s s

Die deutsche Schule wird vom Abschluss her definiert,
nicht vom Lernprozess, nicht von Lernfortschritten, von Er-
kenntnis- und Fähigkeitsgewinn. Schule versteht sich (und

wird von den Schülern und Eltern ent-
sprechend verstanden) als Abschluss-Zu-
weisungsagentur.

Diese Abschlüsse werden nicht inhaltlich
definiert,sondern reduziert auf ihre ‚Höhe‘,

auf einen Notendurchschnitt, auf die erworbene Zu-
gangsberechtigung (Erste Reihe im Parkett oder Stehplatz
auf dem Balkon).

Es scheint allen Beteiligten eher nebensächlich, was (und
ob überhaupt) gelernt / geleistet wurde – solange der Ab-
schluss erreicht wird.

D e r  S t o ff

Ich muss mit dem Stoff durchkommen; die Parallelklasse
ist mit dem Stoff schon zwei Lektionen weiter.Wieder geht
es nicht um Menschen und deren Lern- und Lehr-Prozes-
se, sondern um eine planwirtschaftliche Sollerfüllung.

Der folgende Beitrag von Christoph Hanckel stammt aus
dem Jahr 2002 als Antwort auf die Fragen eines Journalis-
ten.

In der Redaktion Sh gab es eine intensive und konstruktive
Diskussion darüber, ob der folgende Text in dieser authen-
tischen und vollständigen Form in Schule heute erschei-
nen sollte. Wir haben uns entschlossen, unseren Leserin-
nen und Lesern den kompletten Beitrag von Christoph

Hanckel zur Kenntnis zu geben, weil wir der Meinung sind,
dass seit 2002 keine wesentlichen Veränderungen in der
Schulstruktur oder im Schulsystem eingetreten sind. Das
stellt überhaupt nicht die qualifizierte und engagierte Ar-
beit unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort infrage.
Die verwendete Diktion ist bewusst provokativ gewählt
und original übernommen worden.

Die Redaktion

Leistungsdruck nach PISA

Christoph Hanckel
Schulpsychologe in

Baden-Württemberg

„I

Die deutsche Schule
wird vom Abschluss

her definiert

>>
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L e i s t u n g s d r u c k  n a c h  P I S A

Und dieser Stoff wird von oben vorgegeben;die Schüler müs-
sen in vorgegebenen Zeiten mit ihm abgefüllt werden.

Die Lehrer unterrichten Stoff – nicht Schüler. Sie führen
in der Siebten das Gerundium ein – und
nicht die Schüler zu Erkenntnissen.

Es wird weiterhin nebulös über goe-
thisch-gymnasiale Allgemeinbildung
geschwallt, statt ein präzises, an den Anforderungen des
21. Jahrhunderts orientiertes Kerncurriculum vorzugeben
und alles Weitere dem Interesse, den Fähigkeiten, der Neu-
gier, dem Erkenntnisstreben der Schüler und ihrer Lehrer
zu überlassen.

Und beim Kerncurriculum käme es darauf an, dass (mög-
lichst) jeder Schüler es ‚packt‘. Die deutsche Reaktion auf
diese Forderung wäre: „Dann sinkt das Niveau aber auf
den kleinsten gemeinsamen Nenner!“ Die skandinavisch-
angelsächsisch-fernöstliche Reaktion wäre: „Dann müs-
sen wir mal sehen, wie wir das leisten können!“

D i e  N o t e n

Wenn von „Leistungsdruck“ die Rede ist, meint man zu-
meist den Notendruck, d. h. die Anforderung an sich und
von anderen, in der Gauss‘schen Normalverteilung mög-
lichst weit links zu stehen.

Abgesehen davon, dass Noten nachweislich ein sehr un-
genaues, unzuverlässiges Instrument zur Leistungsfest-
stellung sind (was seit Jahrzehnten von den Schulen aktiv
ignoriert wird) beschreiben sie allenfalls einen momen-
tanen Wissensstand – nicht aber einen Wissenserwerb-
Prozess. Es ist für Schule offensichtlich weniger wichtig,
zu beobachten und zu dokumentieren, welche Leistungs-
anstrengungen ein Schüler mit welchem Erfolg erbringt,
wie und in welchem Ausmaß er sich an ein gegebenes
Lernziel angenähert hat. Wichtig scheint nur zu sein, zu
dokumentieren, wo er im Vergleich zu den anderen seiner
Klasse momentan „steht“. Noten ‚messen‘ den Output; sie
ignorieren den lnput, sie lassen den Lern-/Leistungspro-
zess als „black-box“ unbeachtet – was stimmig ist, solan-
ge die Schüler als Schwämme gesehen werden, die Wis-
sen aufnehmen und nicht als Individuen, die sich Wissen
aneignen.

Ein Eiskunstläufer, der schlechte Noten bekommt, wird
sich mit seinem Trainer zusammen das Video ansehen,
analysieren, was warum schief lief, was wie von wem ge-
tan werden muss, um beim nächsten Lauf besser zu sein.

Dieses Vorgehen ist in Schulen nicht vorgesehen; dafür

gibt es ja Nachhilfeinstitute. Es mag einem Bundeskanz-
ler genügen, zu wissen, was hinten rauskommt. Wenn es
sich um junge Menschen handelt, die lernen sollen zu ler-

nen und Leistungen zu erbringen, wä-
re es professioneller, auch das zu ana-
lysieren, was vorne reinkommt, und
wie das dann verdaut wird.

D i e  S e l e k t i o n

Wie die PISA-Studie klar belegt, wird hierzulande weiter-
hin der selektionspädagogische Ansatz bevorzugt. Was
stimmig ist, wenn die primäre Aufgabe der Schule, siehe

as veröffentlichte Länder-Ranking zur PISA-E- Studie zeigt, dass die Si-
tuation in den nordrhein-westfälischen Schulen weiterhin problema-

tisch ist, und das Problem der Koppelung von sozialer Herkunft und Bildung-
schancen weiterhin besteht. Dass die Ergebnisse für NRW nicht zufrieden
stellend sind, ist Fakt.

Der VBE warnt allerdings davor, die noch unvollständigen Ergebnisse des in-
ternen Ländervergleichs zum Anlass für bildungspolitische Schnellschüsse zu
nehmen.Vielmehr ist politische Besonnenheit und strikte Analyse gefragt. Die
bislang vorliegenden Ergebnisse zeigen darüber hinaus, dass in Nordrhein-
Westfalen zu wenig Förderung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe I stattgefunden und die rot-grüne Landesregierung das Au-
genmerk zu stark auf die Grundschule gerichtet hat.

Wenn Bayern sich angesichts der Ergebnisse des internen Ländervergleichs
PISA-E erneut als über jeden Zweifel erhabenen Sieger feiert, feiert es einen
Pyrrhussieg. Es gibt keinen Grund, ein Schulsystem zu bejubeln, in dem 50.000
Schülerinnen und Schüler jährlich das Klassenziel nicht erreichen. ■

PISA-E kein Anlass für 
politische Schnellschüsse
D

Schüler nehmen Wissen
wie Schwämme auf

>>
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oben,die Zuweisung von Abschlüssen ist,wenn‘s im Parkett
nicht zu voll werden darf, wenn das Motto über den (drei
verschiedenen) Schulportalen „Jedem das Seine“ lautet.

Die erfolgreicher abschneidenden Länder/Schulsyste-
me haben einen förderpädagogischen Ansatz. Sie wollen
jedem das Beste geben und von ihm sein Bestes verlangen.
Dieser Unterschied beruht offensichtlich auf einem Un-
terschied in den Bildern, die man vom Menschen und von
der Gesellschaft, also vom Schüler und der Aufgabe der
Schule hat. Natürlich (im ursprünglichen Sinne des Wor-
tes) können nicht alle Schüler das Selbe leisten. Aber das
deutsche Schulsystem leistet es sich, die Leistungsfähig-
keiten der Schüler weder zu erkennen, noch ausreichend
zu fördern und zu fordern. Im Gleichschritt Marsch; wer
nicht mitkommt, ist hier fehl am Platz, wird rausselektiert.

D i e  A u s b i l d u n g

Auch die Ausbildung der Lehrer ist dreigeteilt (und ihre Ar-
beitszeit und ihr Gehalt, versteht sich).

Für die kleinen und die unwichtigen Menschen reicht
eine kürzere Ausbildung. Und da am Gymnasium nicht ge-

lernt werden, sondern „Bildung“ „ver-
mittelt“ werden soll – bekommen die
zukünftigen Lehrer auch keine Ausbil-
dung im Anregen,Steuern,Messen von
Lernen.

Deutsche Schulleiter sind (auch nach
eigenen Aussagen) nicht ausgebildet
für das, was sie tun sollen; allenfalls in
Schnellbleiche fortgebildet.
(Wenn deutsche Gärtner so praxisfern
ausgebildet würden wie deutsche Leh-
rer,sähe es in deutschen Parks und Gär-
ten so aus wie in deutschen Schulen.)

D i e  B e ra t u n g

Alle (nach den PISA-Maßstäben) erfolgreichen Schulsys-
teme haben ein gut ausgebautes schulpsychologisches Be-
ratungssystem,das den Lernenden und Lehrenden und Lei-
tenden helfend und entwicklungsbegleitend zur Seite steht.
Die deutschen Schulen bekommen eine solche Unter-
stützung nur minimalst – was stimmig ist,
• wenn zwischenmenschliche Kommunikation (wie z. B.

im Unterricht, bei Eltern-Lehrer-Gesprächen, Konflikten
im Kollegium, bei Schulentwicklungsprozessen) als eher
nebensächlich angesehen wird (dafür haben wir ja Ver-
waltungsvorschriften),

• wenn die rechtzeitige Diagnose von Leistungsstärken
und -schwächen als eher unnötig angesehen wird (dafür
haben wir ja Noten und Selektion),

• wenn die pädagogisch-psychologisch fundierte Erstel-
lung von individuellen Plänen zur Lern- und Leistungs-
förderung als zu aufwändig angesehen werden (dafür
haben wir ja die Lehrpläne),

• wenn die ständige Weiterentwicklung der je individu-
ellen Schule sowie deren Verantwortung für ihre Leis-
tung nicht gefördert bzw. eingefordert wird (dafür ha-
ben wir ja Schulaufsichtsbehörden),

• wenn die Erkenntnisse der Lern-, der Sozial- und der Or-
ganisationspsychologie (die in jedem anderen Großun-
ternehmen genutzt und gefördert werden) als unwichtig
betrachtet werden (dafür haben wir Stoffverteilungsplä-
ne und Verwaltungsvorschriften).

„Ja,“ sagt der befragte Schulpsychologe,
„der so genannte Leistungsdruck wird sicherlich zunehmen,
u. a. weil häufiger Schülerleistungen zentral abgetestet,
Schulen verglichen werden. Leistungsüberprüfungen und
-vergleiche können lernpsychologisch gesehen durchaus
hilfreich sein. Es wird sich jedoch kontraproduktiv auswir-
ken, wenn lediglich der Vergleichs- und Ergebnis-Druck er-
höht wird, ohne dass gleichzeitig eine Reflexion darüber in
Gang kommt, wie es zu (guten, besseren) Leistungen kom-
men kann und (bei jedem einzelnen Schüler) dafür gesorgt
wird, dass dies auch geschieht.

Wenn die deutsche Schule es nicht besser leistet, zu ler-
nen, werden die Lernleistungen ihrer Schüler auch nicht bes-
ser.“ ■

Christoph Hanckel 
(im Juli 2002)

Nicht alle Schüler 
können dasselbe leisten
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ie von der alten Landesregierung aufgrund einer
unzureichenden Übergangsregelung im neuen

Schulgesetz verursachte unterschiedliche Behandlung von
Hartz IV-Empfängern bei der Lernmittelfreiheit soll für die
Zukunft korrigiert werden. Darauf hat sich der Staatsse-
kretär des Schulministeriums, Günter Winands, in einem
Gespräch mit Vertretern des Städtetages NRW, des Land-
kreistages NRW und des Städte- und Gemeindebundes
NRW geeinigt.

Nach derzeitiger Rechtslage sind im Schuljahr 2005/
2006 nur diejenigen Empfänger von Arbeitslosengeld II
vom Eigenanteil befreit, die bereits im vorherigen Schul-
jahr wegen des Empfangs von Sozialhilfe keinen Eigenanteil
bezahlen mussten. Diejenigen, die erstmals in diesem Jahr
Arbeitslosengeld II empfangen, sind damit nicht vom Ei-
genanteil befreit. Für die Zeit ab dem Schuljahr 2006/07
ist hinsichtlich der ALG II-Empfänger im Schulgesetz kei-
ne Regelung getroffen worden.

Die neue Landesregierung beabsichtigt, dass unter Be-
achtung des Konnexitätsprinzips zukünftig alle ALG II-Emp-
fänger – wie in den anderen unionsgeführten Ländern Bay-
ern,Thüringen und Hamburg – gesetzlich befreit werden.
Angesichts der PISA-Ergebnisse, die NRW neben Bremen
als das Land mit der höchsten Abhängigkeit der schuli-
schen Leistung von der sozialen Herkunft ausweisen, be-
steht dringender Korrekturbedarf.

Folgende Ergebnisse wurden in dem Gespräch erzielt:

1. Das Ministerium für Schule und Weiterbildung und die
kommunalen Spitzenverbände setzen umgehend eine
Arbeitsgruppe ein, die im Rahmen der anstehenden No-
vellierung des Schulgesetzes für die Behandlung von
ALG II-Empfängern bei der Lernmittelfreiheit unter Be-
achtung des Konnexitätsprinzips eine sachgerechte Lö-
sung ab dem Schuljahr 2006/07 erarbeiten soll.

2. Für das jetzt beginnende Schuljahr 2005/2006 ist in der
Kürze der Zeit eine Änderung der gesetzlichen Bestim-
mungen nicht mehr möglich. Es bleibt daher bei der be-
stehenden Übergangsregelung. Das Ministerium für
Schule und Weiterbildung und die kommunalen Spit-
zenverbände sind sich aber einig, dass keinem Kind zum
Schuljahresbeginn aus finanziellen Gründen ein Schul-

buch fehlen darf. Die Beteiligten stimmen darin übe-
rein, dass das Problem bereits in vielen Kommunen prag-
matisch geregelt wurde oder geregelt wird. Sie gehen
davon aus, dass auch in Kommunen, in denen dies bis-
her nicht der Fall ist, bis zum Schuljahresbeginn noch
unbürokratische Lösungen gefunden werden, die in Här-
tefällen sicherstellen, dass alle Kinder zum Schuljah-
resbeginn über die erforderlichen Schulbücher verfü-
gen. Die kommunalen Spitzenverbände werden die
Kommunen entsprechend beraten.

Schulministerin Barbara Sommer:„Ich halte es für selbst-
verständlich, dass allen Kindern zum Schuljahrsbeginn al-
le erforderlichen Schulbücher zur Verfügung stehen – un-
abhängig von finanziellen Gründen. Deshalb freue ich mich
sehr über das in dem Gespräch erzielte Ergebnis. Es dient
dem Wohle der Schülerinnen und Schüler." ■

ALG II-Empfänger und Lernmittelfreiheit
Erreichte Lösung soll dem Wohl der Schülerinnen und Schüler dienen

Information des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW):

D
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der VBE hat seit langem darauf hingearbeitet, dass der
Verwaltungsaufwand an den Schulen reduziert werden
muss. Die neue Landesregierung hat auf die Kritik des VBE
reagiert. Ich gebe Ihnen hierzu den folgenden Auszug aus
dem Sprechzettel von Ministerin Barbara Sommer  zur
Schuljahrespressekonferenz vom 19.08.05 zur Kenntnis:
„Ich möchte den enormen Verwaltungsaufwand für die
Lehrerinnen und Lehrer abbauen, damit sie sich wieder
mehr auf ihre eigentliche Aufgabe, das Unterrichten, kon-
zentrieren können. Erste Schritte sind bereits getan: Zu ih-
rer Entlastung werden wir den mit der Schulprogramm-

arbeit und der internen Evaluation für die Schulen ver-
bundenen Organisationsaufwand reduzieren. Der für En-
de des Jahres zu erstellende Bericht zur Evaluation des
Schulprogramms entfällt. Ebenso werden wir die Schulen
bei der Durchführung der Lernstandserhebungen entlas-
ten. So werden zum Beispiel die Tests in der Grundschule
gestrafft. In der Sekundarstufe I wird das Rückmelde-
verfahren an Eltern und Schüler vereinfacht und die Aus-
wertung der Tests in den Fächern Deutsch und Englisch
grundlegend überarbeitet.“

Mit freundlichen Grüßen
Udo Beckmann

it Wirkung vom 01. August 2005 hat Andrea Lang-
hans, nach über 8 Jahren erfolgreicher Führung

des Hauptpersonalrats Grund- und Hauptschule (HPR G/H),
aus gesundheitlichen Gründen das Amt der Vorsitzenden
niedergelegt.

Bereits Mitte Juni hatte Andrea Langhans diesen Schritt
angekündigt. Deshalb hatte der HPR G/H am 28. Juni 2005
Udo Beckmann zum Nachfolger gewählt.Zum neuen 1. stell-
vertretenden Vorsitzenden wurde Bruno Quernheim be-
stimmt. In der HPR-Sitzung am 10.08.05, an der die ehe-
malige Vorsitzende nach längerer Erkrankung wieder
teilnehmen konnte, brachte der neue Hauptpersonalrats-
vorsitzende Udo Beckmann die Freude aller HPR-Mitglie-
der über ihre Genesung zum Ausdruck. Zugleich sprach er
der ehemaligen Vorsitzenden für ihre langjährige sach-
kompetente und engagierte Arbeit und Führung des Haupt-
personalrats im Namen des Gremiums Dank und Aner-
kennung aus und unterstrich dies mit einem bunten
Blumenstrauß.

Andrea Langhans gab  diesen Dank an die Mitglieder des
HPR G/H zurück und machte deutlich, dass sie die Aufga-
be gern wahrgenommen habe. Sie betonte, dass sie sich
weiterhin nach Kräften in die HPR-Arbeit einbringen wer-
de. Sie freue sich, dass sie dies jetzt als einfaches Mitglied
mit weniger Belastung tun könne. ■

Verwaltungsaufwand für Lehrerschaft abbauen
Evaluationsbericht zum Schulprogramm entfällt

Wechsel an der Spitze des Hauptpersonalrates G/H

M
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ie von Schulministerin Barbara Sommer an-
gekündigten Ganztagsangebote für Hauptschu-

len sind bisher noch weit von dem entfernt, was CDU und
FDP in Oppositionszeiten als echte Ganztagsschulen de-
finiert und für richtig befunden haben. Nach dem, was bis-
her bekannt geworden ist, entsprechen sie im Wesentli-
chen dem Konzept der offenen Ganztagsgrundschule, das
auch von CDU und FDP in Oppositionszeiten zu Recht als
Mogelpackung gebrandmarkt wurde.

Echte Ganztagsschulen bestehen nicht aus der Trennung
des Tages in Unterricht am Vormittag und Betreuung am
Nachmittag. Die Uridee der Ganztagsschule ist vielmehr
eine „Pädagogik des ganzen Tages“. Diese orientiert sich
an den Leistungskurven von Menschen und plant über den
Tag verteilt ständige Wechsel zwischen klassischem Un-
terricht und anderen pädagogischen Elementen, wie z. B.
sportlichen oder spielerischen Aktivitäten ein. Echte Ganz-
tagsschulen sind Lebensräume für Schülerinnen und Schüler,
in denen es für sie auch Rückzugs-, Aufenthalts- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten außerhalb des Klassenzim-
mers gibt. Schulen, in denen Lehrerinnen und Lehrer ihre
Schüler mittags zur Betreuung an andere Berufsgruppen
abgeben, entsprechen nicht dieser Uridee. Das bedeutet
nicht, dass nicht auch andere Professionen wie Handwer-
ker oder Sozialpädagogen in den Betrieb einer Ganztags-
schule einbezogen werden sollen.

Es darf aber nicht dazu führen, dass vormittags Lehrerin-
nen und Lehrer und nachmittags ausschließlich eben die-
se anderen Professionen für die Schülerinnen und Schüler
zuständig sind. Um echte Ganztagsschulen organisieren

zu können, ist deshalb ein Lehrerstellenzuschlag von min-
destens 20 Prozent erforderlich. Nur mit einer Ausweitung
der Präsenzzeiten der vorhandenen Lehrerinnen und Leh-
rer ist das nicht zu machen.

Nach den bisher bekannt gewordenen Plänen der Lan-
desregierung sollen den Hauptschulen, die sich in Ganz-
tagsschulen umwandeln wollen, aber nur 0,3 Lehrerstel-
len mehr zugewiesen werden. Das reicht bei Weitem nicht
aus, um Ganztagsschulen nach einem wirklich tragfähi-

gen pädagogischen Konzept einrichten zu können. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die Schulträger die Mög-
lichkeit haben werden, die Lehrerstellen zu kapitalisieren.
Das bedeutet, dass sie das zur Verfügung gestellte Geld z. B.
dafür nutzen können, Honorarkräfte zu beschäftigen bzw.
das Personal nach dem Kriterium des günstigsten Preises
auszuwählen. Diese Möglichkeit der Kapitalisierung von
Lehrerstellen darf es auf keinen Fall für die Schulträger ge-
ben. Ein solches Konzept würde sich nicht von dem der of-
fenen Ganztagsgrundschule der früheren rot-grünen Lan-
desregierung unterscheiden, sondern lediglich den
Etikettenschwindel fortsetzen.

Der VBE fordert die Landesregierung auf, das bisherige
Konzept der offenen Ganztagsgrundschule entsprechend
zu korrigieren und sich bei der Schaffung von Ganztags-
hauptschulen an dieser „Pädagogik des ganzen Tages“ zu
orientieren. Der Mogelpackung „offene Ganztagsgrund-
schule“ darf keine Mogelpackung offene Ganztagshaupt-
schule folgen. Da hilft es auch nicht, wenn die Ver-
packungsschleife etwas kostspieliger als bisher gewählt
wird. ■

Ganztag ist mehr als Halbtag plus X
Echte Ganztagsschulen schaffen!

D
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ie Haltung der nordrhein-westfälischen SPD-
Fraktionsvorsitzenden Hannelore Kraft, Lehrerin-

nen und Lehrern die Schuld an 5 Millionen Stunden Un-
terrichtsausfall zuzuschieben, ist ein Schlag ins Gesicht
und darüber hinaus eine Verdrehung der Tatsachen“, er-
klärt der Vorsitzende Udo Beckmann. „Nachdem die SPD
den Unterrichtsausfall in ihren Regierungszeiten jahr-
zehntelang zur Kenntnis genommen hat, ohne ihn mit
schulpolitischen Maßnahmen wirksam zu bekämpfen,
macht sie jetzt Lehrerinnen und Lehrer zu Sündenböcken.
Diesen Frontalangriff weist der VBE entschieden zurück.“ 

Elternsprechtage gehören zu den ureigenen Aufgaben
von Lehrerinnen und Lehrern. Sie dienen der Beratung der
Eltern und müssen sich folglich auch nach deren Zeiten
richten. Sie können nicht ausschließlich abends oder nach-
mittags stattfinden, weil die Arbeitszeiten der Eltern un-
terschiedlich sind. Lehrerinnen und Lehrer dafür bestrafen
zu wollen, dass sie sich nach diesen Zeiten richten, um so
möglichst viele Eltern erreichen zu können, heißt, sie dafür
bestrafen zu wollen, dass sie ihre Arbeit vernünftig und
zuverlässig tun.

„Wenn Hannelore Kraft den Lehrerinnen und Lehrern
mit Sanktionen droht, die diese ihre Aufgabe ordnungs-
gemäß erfüllen, kann sie künftig auch Pädagogen dafür
bestrafen, dass sie ihren Unterricht ordnungsgemäß durch-
führen“, so Beckmann weiter.„Solche Drohgebärden sind

nichts weiter als Spiele mit den Muskeln, die die Situati-
on an unseren Schulen keineswegs verbessern. Die SPD
droht aus der Opposition heraus mit Zwangsmaßnahmen,
nachdem sie in der Regierung nicht dafür gesorgt hat, dass
sich die Zustände an unseren Schulen bessern.“

Im Übrigen verschweigt die SPD-Fraktionsvorsitzende,
dass die in den vergangenen Jahren von der SPD-Regie-
rung neu geschaffenen Lehrerstellen immer auch mit neu-
en Aufgaben (z. B. Englisch in der Grundschule) verbunden
waren. Mit ihrem Vorstoß macht sie die Lehrerinnen und
Lehrer zu Sündenböcken für die eigene verfehlte Schul-
politik der vergangenen Jahre. 5 Millionen Stunden Un-
terrichtsausfall jährlich werden nicht durch mehrmals im
Jahr stattfindende Elternsprechtage verursacht, sondern
sind das Resultat einer jahrzehntelangen Haushaltssa-
nierung auf dem Rücken von Lehrerinnen und Lehrern. Sie
kommen u. a. dadurch zustande, dass es an den Schulen
keinerlei Stellenreserven mehr gibt, mit denen Krank-
heitsfälle abgefangen werden können, und es stattdessen
nur noch von Rot-Grün ins Leben gerufene unwägbare Pro-
gramme wie „Geld statt Stellen“ gibt.

Der Vorsitzende Udo Beckmann hat in einem Schreiben 
an die Ministerin appelliert, sich von dem Vorstoß der 
SPD-Fraktionsvorsitzenden zu distanzieren.

Kraft-Meierei behebt keinen Unterrichtsausfall
Lehrerinnen und Lehrer sind keine Sündenböcke für Unterrichtsausfall

Oktoberstatistik
Für die Durchführung der Erhebung gelten die folgenden Termine:

Eingang der Programme bei den Schulen: ab dem 08.08.2005

Bereitstellung der Vorgabedaten im Internet: ab dem 12.08.2005

Liefertermin für die Schulformen Grundschulen,
Hauptschulen, Gesamtschulen, Realschulen und Gymnasien 12.09.2005 06:00 Uhr

Liefertermin für die Schulformen Förderschulen,
BK/SB-Schulen und Waldorfschulen 26.09.2005 06:00 Uhr

Bereitstellung der Datei mit dem jeweiligen Lieferstatus ab dem 15.08.2005 täglich

„D
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ie DKR-Recyclingkiste besteht zu 100 Prozent aus
gebrauchten Joghurt- und Margarinebechern.„Sie

ist damit selbst ein Beispiel dafür, welche Produkte aus
gebrauchten Kunststoffverpackungen entstehen.Wir wol-
len vor allem den Schulen und Abfallberatern Material an-
bieten, mit dem der Unterricht oder Informationsveran-
staltungen zum Thema Kunststoffrecycling lebendig und
anschaulich gestaltet werden können“, erläutert Uli Mar-
tin, Leiter der DKR-Unternehmenskommunikation. Anfass-
bar und anschaulich ist auch das Innenleben des Koffers:
Die Recyclingkiste enthält verschiedene Mahlgut-, Regra-

nulat- und Agglomeratproben, ab-
gefüllt in Preforms, die aus
gebrauchten PET-Flaschen
bestehen. Des Weiteren
enthält der Koffer ein Video
und das „Produkthandbuch
– Was aus Kunststoffver-
packungen mit dem Grü-

nen Punkt wird“.

Ein Begleitordner für
Vorträge und die Ge-
staltung von Unterrichts-
einheiten rundet das
Gesamtpaket ab. Darin
finden sich Folien für
Overheadprojektoren sowie eine CD-ROM
für Beamerpräsentationen mit umfangreichen Hinter-
grundinformationen, die das Kunststoffrecycling inner-
halb des Dualen Systems in die deutsche Umwelt- und Ab-
fallpolitik einordnen. Das Material ist für den Einsatz ab der
Mittelstufe geeignet. Wegen der Anschaulichkeit ist die
Kiste aber bereits in niedrigeren Klassen und im Sachun-
terricht der Grundschule einsetzbar. Die DKR-Recyclingkis-
te ist für Bildungseinrichtungen kostenlos, wenn die Be-
steller einen Feedback-Fragebogen innerhalb eines Monats
ausgefüllt an die DKR zurückschicken. Sollten die Nutzer
sich auf diese Weise an der Weiterentwicklung und Ver-
tiefung der Vortragsinhalte beteiligen, entfällt der Selbst-
kostenpreis von 35 Euro. Uli Martin dazu: „Von den Rück-
meldungen erhoffen wir uns konstruktive Ergänzungs-
und Verbesserungsvorschläge.“

Kontakt: Fon: (+49-22 03) 93 17-745     
Fax: (+49-22 03) 93 17-774
E-Mail: Uli.Martin@dkr.de

Die DKR-Recyclingkiste

D

ie in einer Dienstbesprechung am 15. April 2005
mitgeteilte Rechtsauffassung zur Frage der Inan-

spruchnahme von Freiplätzen durch Lehrkräfte anlässlich
der Teilnahme an Klassenfahrten sowie der Bezuschussung
der Reisekosten der Lehrkräfte durch Eltern oder schuli-
sche Fördervereine wird wie folgt zusammengefasst:

1. Die Inanspruchnahme eines vom Reiseveranstalter an-
gebotenen Freiplatzes durch eine die Klassenfahrt be-
gleitende Lehrkraft mit Genehmigung der Schulleitung
ist straf- und disziplinarrechtlich unbedenklich.Bedenklich
hingegen ist es, einen derartigen Freiplatz für die be-
gleitenden Lehrerinnen und Lehrer in den Verhandlun-
gen mit dem Reiseveranstalter einzufordern. Die An-
nahme von über den Besuch mit der Schulklasse
hinausgehenden Vorteilen durch die begleitenden Leh-
rerinnen und Lehrer ist grundsätzlich nicht statthaft.

2. Zuschüsse einzelner Eltern zu den Reisekosten der Lehr-
kräfte anlässlich der Teilnahme an Klassenfahrten sind
nicht statthaft.
Unbedenklich hingegen sind Zuschüsse schulischer För-
dervereine, sofern keine spezielle Fahrt oder keine spe-
zielle Lehrkraft bezuschusst wird, mithin die volle Dis-
positionsfreiheit der Schule über den Zuschuss erhalten
bleibt. Ein Prüfungsrecht der einzelnen Lehrkraft, ob vor-
handene Reisekostenmittel der Schule letztlich vom Land
oder vom schulischen Förderverein zur Verfügung ge-
stellt worden sind, gibt es nicht.Wenn die zur Verfügung
stehenden Reisekostenmittel ausreichen, die Ansprüche
der Lehrerinnen und Lehrer nach dem LRKG zu befriedi-
gen, sind die Lehrerinnen und Lehrer zur Teilnahme an
einer genehmigten Klassenfahrt verpflichtet. ■

Bezuschussung von Klassenfahrten
D
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in Anspruch auf Kindergeld besteht immer dann
für ein über 18 Jahre altes Kind bis zur Vollendung

des 27. Lebensjahres, wenn es sich z. B.
• in Schul- oder Berufsausbildung befindet,
• im Studium befindet,
• in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten be-

findet, die zwischen zwei Ausbildungsabschnitten oder
zwischen einem Ausbildungsabschnitt und der Ableis-
tung des gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes, einer
vom Wehr- oder Zivildienst befreienden Tätigkeit als Ent-
wicklungshelfer oder als Dienstleistender im Ausland
nach § 14 b des Zivildienstgesetzes oder der Ableistung
eines freiwilligen Dienstes liegt,

• es ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges öko-
logisches Jahr ableistet

• oder ohne Ausbildungsplatz ist.
Dabei gilt als weitere Bedingung, dass das Kind kein ei-
genes Einkommen von mehr als zurzeit 7680 € erzielt.
Wird diese Grenze überschritten, entfällt der Anspruch auf
Kindergeld vollständig.

Strittig war in den vergangenen Jahren, ob bei der Er-
mittlung der Einkünfte eines Kindes, das einer sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung z. B. während des Stu-
diums nachgeht, die Bruttobeträge zu veranschlagen sind,
oder ob die Sozialversicherungsbeiträge abgezogen wer-
den dürfen.

Regelmäßig haben die für die Kindergeldzahlung zustän-
digen Stellen die Bruttobeträge in die Bemessungsgröße
einbezogen.

Das Bundesverfassungsgericht hat nun mit Beschluss vom
11.01.2005 (2 BvR 167/02) entschieden, dass die Einbezie-
hung von Sozialversicherungsbeiträgen des Kindes in die
Bemessungsgröße gegen den allgemeinen Gleichheits-
satz verstößt. Die Einkünfte des Kindes sind daher bei Er-
mittlung der Berücksichtigungsfähigkeit von Kindern im
Familienleistungsausgleich (Kindergeld) um die Sozial-
versicherungsbeiträge zu mindern.

B e i s p i e l :
Ein Student verdient 11.000 € neben seinem Studium im
Jahr 2005. Er zahlt 2.500 € Sozialversicherungsbeiträge.
Daneben kann noch die Werbungskostenpauschale von
920 € abgesetzt werden. Zusammen sind dann 3420 €
abzugsfähig.
Das anrechenbare Nettoeinkommen beträgt 7580 €. Sei-
ne Eltern sind jetzt somit noch kindergeldberechtigt.

Das LBV hat mitgeteilt, dass diese geänderte Rechtsauf-
fassung ab sofort bei Neuanträgen und offenen Fällen
Berücksichtigung finden wird. Bereits bestandskräftige
Ablehnungen werden auf (formlosen) Korrekturantrag hin
erneut überprüft.

Nach Auskunft des Bundesfinanzministeriums können El-
tern, die in den letzten Jahren keinen Kindergeld-Antrag
gestellt haben, bei nun Vorliegen der Voraussetzungen ei-
nes Kindergeldanspruchs rückwirkend für vier Jahre da-
rauf hoffen, dass ihrem Antrag auf entgangenes Kinder-
geld entsprochen wird.

Bruno Quernheim
stv. Landesvorsitzender

Kindergeld:
Höhere Einkommensgrenzen für volljährige Kinder
E

Hilfe für den Übergang 
ins Berufsleben

Das Jugendmagazin des Hand-
werks „handfest“ kann von

Schulen angefordert werden. Es
ist gut geeignet, um Jugendliche
auf den Übergang ins Berufsle-
ben vorzubereiten.

Anforderungen an:
Westdeutscher 
Handwerkskammertag
Sternwartstraße 27-29
40223 Düsseldorf

> 
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Mahlzeit

chulen der Sekundarstufe I und II sowie berufs-
bildende Schulen mit einem Partner in Polen kön-

nen sich an dem Wettbewerb „Wenn das Schule macht –
Die Nachbarn kennen lernen!“ beteiligen, den das Aus-
wärtige Amt in Kooperation mit dem Pädagogischen Aus-
tauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz und dem
Verein MitOst e.V. durchführt. Ziel der Initiative ist es, im
Schulunterricht die Beschäftigung mit dem Nachbarland
Polen, seinen Menschen, seiner Kultur und Sprache zu för-
dern. Teilnehmen können alle Schulen, die bereits Part-
nerschaften pflegen oder neue Kontakte aufbauen wol-
len. Hinweise zur Partnersuche enthält die Website des
Deutsch-Polnischen Jahres. Dort stehen auch Materialien,
wie deutsch-polnische Themen im Unterricht behandelt
werden können, zur Verfügung.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt mit einem Pro-
dukt, das im Rahmen eines deutsch-polnischen Projekts
zwischen Mai 2005 und Januar 2006 erstellt wurde. Für

die teilnahmeberechtigten Schulstufen sind jeweils Prei-
se in Höhe von 5.000 €, 3.000 € und 1.500 € ausgelobt.
Die Geldpreise sind zweckgebunden für ein weiteres deutsch-
polnisches Projekt bestimmt. Außerdem werden die Preis-
träger mit ihren polnischen Partnern im Mai 2006 zur
Preisverleihung in das Auswärtige Amt nach Berlin ein-
geladen.

Die Wettbewerbsunterla-
gen sind auf der Website
des Deutsch-Polnischen
Jahres unter
http://www.de-pl.info zu-
gänglich. Einsendeschluss
ist der 31. Januar 2006.
Weitere Informationen zum Projektwettbewerb gibt es
bei MitOst e.V. – „Polen an der Schule“, Schillerstraße 57,
10627 Berlin, E-Mail: projektwettbewerb@mitost.de

ei einer Tagung pensionierter Lehrer setzte sich
Wohlgemut zu einem Kollegen aus Bayern an den

Frühstückstisch. Der Mann hatte sich bereits am Abend
zuvor durch Witz und Humor ausgezeichnet, wobei er kei-
nen Zweifel an seiner urwüchsigen Art aufkom-
men ließ. Nach und nach trafen weitere Teil-
nehmer ein, auf den letzten freien Stuhl
setzte sich die 60-jährige Frau Müller, die
unter chronisch kalten Füßen litt. „Brrr,
frisch draußen!“ befand sie und schüttel-
te sich.„Frost?“ fragte der Bayer.„Nein, viel-
leicht zehn Grad!“ meinte die Kollegin.„Aber
für Ende März zu kalt!“ „Haben Sie mal Erfrie-
rungen gehabt?“ wollte der Bajuware wissen. „Gott
bewahre!“ entgegnete die Kollegin und blickte ihren Ge-
genüber entgeistert an. Der beugte sich daraufhin über
den Tisch, sodass sie sein rechtes Ohr aus der Nähe be-
trachten konnte.„Stalingrad! 1944!“ erklärte er. Nicht nur
Frau Müller, alle am Tisch nahmen die lädierte Ohrmuschel
in Augenschein und vergaßen das Kauen, einigen fiel die
Gabel mit dem aufgespießten Happen zurück auf den Tel-
ler. Der Veteran indes hielt das allgemeine Schweigen für
Ungläubigkeit. Als aufrechter Haudegen fühlte er sich in
seiner Ehre verletzt und sah sich veranlasst, stärkere Be-

weise zu liefern.„Meine Zehen sind damals auch erfroren.
Die schwarzen Kuppen hab’ ich eigenhändig mit der Sche-
re abgeschnitten!" Als ihn seine Zuhörer mit offenen Mäu-
lern anstarrten, schob er seinen Stuhl zurück, bückte sich,

raffte das linke Hosenbein hoch und nestelte schon
am Schnürsenkel herum, da ergriff Wohlge-

mut seinen Teller und flüchtete zum Büfett.
Kollegin Müller sowie die anderen verhin-
derten Frontkämpfer folgten ihm auf dem
Fuße,um dem drohenden Nachweis zu ent-

gehen. Statt sich endgültig überzeugen
zu lassen, packten sie sich noch mehr Käse

und Schinken auf den schon gehäuften Teller.
Erst als sie mit einem Seitenblick feststellten, dass der

alte Kämpe das Hosenbein wieder nach unten rollte und
den Stuhl heranzog, gesellten sie sich nach und nach wie-
der zu ihm.

Zum Mittagessen zog Wohlgemut eine Tischgesellschaft
aus Hessen und Niedersachsen vor. Er wollte einem an-
deren Kollegen zeigen lassen,wie es schon Napoleons Mus-
ketieren erging. Außerdem befürchtete er, dass der Bayer
weitere Verstümmelungen in der Hinterhand hielt.

Kurt Kuhle

Deutsch-Polnisches Jahr 2005/2006 
„Wenn das Schule macht – Die Nachbarn kennen lernen!“ 

S
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eit nunmehr zehn Jahren treffen sich Kolleginnen
und Kollegen im Ruhestand monatlich einmal zu

einem morgendlichen. einstündigen Spaziergang rund um
den Aasee. Bei stürmischem Wetter verlagert sich der Spa-
ziergang in den münsterischen Schlossgarten. Wer nicht
mitwandert, kommt zum anschließenden Frühschoppen
in die Gaststätte „ Zum Himmelreich“ am Aasee. Beim Wan-
dern und Zusammensitzen findet ein reger Gedanken-
austausch statt über Erlebnisse in der Familie, Einrücke bei
Reisen und Vergleiche früherer und heutiger Schulproble-
me. Nicht zuletzt sind alte Erinnerungen, aber auch aktu-
elle standespolitische Fragen Gesprächsthemen. Diese re-
gelmäßigen Treffen werden von den Kolleginnen und
Kollegen gerne wahrgenommen.

Franz Witzel

ie in den vergangenen Jahren veranstaltete der
VBE-Stadtverband Münster auch in diesem Jahr ei-

ne einwöchige Fahrradtour für Kolleginnen und Kollegen
im Ruhestand. Sie führte auf Rädern durch die Altmark,
den nördlichen Teil von Sachsen-Anhalt. Die 28 Radwan-
derer nahmen Quartier in zwei Hotels in Salzwedel und
Stendal. Die tägliche 40 bis 50 Kilometer lange Radfahr-
strecke in ebenem Gelände auf guten Radwegen war gut
zu meistern. Eindrucksvolle Stationen waren die Kloster-
kirche in Diesdorf in Backsteinromanik, zahlreiche Feld-
steinkirchen,die Renaissancekirche in Osterwohle mit ihren

üppigen Holzschnitzereien, die geschichtsträchtige Stadt
Salzwedel, das Kloster Arendsee, die Heilig-Blut-Kirche in
Wilsnack, das Storchendorf Rühstädt, der gewaltige Dom
von Havelberg, Bismarcks Geburtsort Schönhausen mit
Museum und Dorfkirche und Tangermünde, das „Rothen-
burg des Nordens“. Am zweitletzten Tag ging es per Bus
von Stendal nach Magdeburg, wo eine sehr informative
Führung durch den imposanten gotischen Dom und das
Kloster Unser lieben Frau, das als Prämonstratenser-Nie-
derlassung entscheidend an der Ostkolonisation beteiligt
war, geboten wurde. Am Nachmittag führte uns Pfarrer
Meusling durch zwei der von ihm vorzüglich restaurierten
Feldsteinkirchen, St. Maria Magdalena in Pötzky (1140) und
St. Thomas in Pretzien (1170).

Eindrucksvoller Schlusspunkt am Tag der Heimreise war
die Besichtigung und Führung in Jerichow durch das ältes-
te romanische Backsteinkloster östlich der Elbe.

Neben der weiträumigen, wunderbaren Landschaft mit
ihren Kiefernwäldern, den riesigen Kopfweiden und stäm-
migen Kopfweiden in der Elbaue, dem Biosphärenreser-
vat Flusslandschaft Elbe zwischen der Havel der Elbe bo-
ten die kulturellen Stätten einen besonderen Genuss.

Franz Witzel

Zehn Jahre Treffen am Aasee

Mit dem Fahrrad durch die Altmark
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uf der Mitgliederversammlung  des VBE-Stadtver-
bandes Krefeld wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Die ehemalige Vorsitzende Heike Seibring, Grundschul-
rektorin, übergab ihren Vorsitz aus beruflichen Gründen.

Der neue Vorsitzende ist Marcel Optenhostert, 33 Jahre,
Vorsitzender des Personalrates für Lehrerinnen und Leh-
rer an Grund- und Hauptschulen und Lehrer an der Städt.
Gemeinschaftshauptschule Linn/Oppum.

Der neue Vorstand führt seine Arbeit fort. Er will für alle
Lehrerinnen und Lehrer in diesen Zeiten des schulischen
Wandels eine kompetente Interessenvertretung sein und
legt dabei zukünftig sein besonderes Augenmerk auf lo-
kale Lehrerinformationsveranstaltungen durch den VBE.

M. O.

er Kreisvorsitzende, Heinz-Jürgen Gerke, hatte  zu
einer Kreisversammlung des VBE-Kreisverbandes

nach Brakel eingeladen.

Zuerst referierte die ehemalige langjährige Vorsitzende
des Hauptpersonalrates, Andrea Langhans, über das neue
Schulgesetz.

Andrea Langhans ging insbesondere auf die Förderung
der Selbstständigkeit der Schule,die teilzentrale Abschluss-
prüfung in der Sek I in den Fächern Deutsch, Mathematik
und Englisch, die Stärkung der Mitwirkungsorgane durch
Drittelparität und die Reform der künftig schulformüber-
greifenden Schulaufsicht mit den Schulinspektoren, der
Fachaufsicht und Qualitätsagentur (Soest) ein.

Sie rundete ihren informativen Vortrag mit den Worten
ab:„Ich glaube, ich werde einmal denken, dass ich in einer
nichtselbstständigen Schule doch selbstständig handeln
konnte.“

Nach einer angeregten Diskussion wurde Frau Langhans
mit Beifall verabschiedet und der Kreisvorsitzende rief zur
Neuwahl des VBE-Kreisvorstandes auf. Die dafür erstellte
Vorschlagsliste der Kandidaten wurde erörtert und ange-
nommen,nachdem Bedauern zum Ausdruck gebracht wor-
den war, dass nur wenige jüngere Mitglieder bereit sind,
Vorstandsarbeit zu leisten.

Schließlich beschloss die Kreisversammlung, en bloc ab-
zustimmen und folgende Kandidatinnen und Kandidaten
wurden einstimmig gewählt:

Christina Eilert, Heinz-Jürgen Gerke, Markus Giefers, Mei-
nolf Hagen, Barbara Himstedt, Reinhard Horst, Gabriele
Köring, Carola Markus, Klaus Plevnik, Thomas Vogt, Man-
fred Willeke

Klaus Plevnik

Neuwahlen

Heike Seibring gibt Vorsitz ab
A

D

StV Krefeld

Auf dem Foto von links: Meinolf Hagen (Mitglied im BPR),
Barbara Himstedt (OV-Warburg-Vorsitzende), Gabriele Köring
(Kassiererin), Christina Eilert (Beisitzer), Heinz-Jürgen Gerke 
(1. Vorsitzender), Carola Markus (2. Vorsitzende), Klaus Plevnik,
Reinhard Horst, Thomas Vogt ( jeweils Beisitzer)                          

KV Höxter

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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ie VBE-Senioren des Kreisverbandes Olpe unter-
nahmen eine Tagesfahrt zur Zeche „Nachtigall”bei

Witten. Sie stand unter der schon oft bewährten und auch
hier wieder akribisch vorbereiteten Leitung des Kollegen
Achim Florath.

Herr Kötter, der uns auf dem Zechengelände begrüßte
und die Führung übernahm,erwies sich bald als ein GLÜCKS-
GRIFF. Er hatte als junger Mensch selbst im Bergbau im
Muttental gearbeitet, war dann Lehrer geworden und ist
Autor des Buches „Bergbau im Muttental”. Durch seine mit
Kompetenz und sprachlicher Prägnanz durchgeführten Er-
läuterungen zog sich wie ein roter Faden das unausge-
sprochene Thema:„Hier hat alles angefangen.”

Das heutige Westfälische Industriemuseum „Zeche Nach-
tigal“ ist in der Tat die Wiedergeburt der Wiege des Berg-
baus im Ruhrgebiet. Anhand von Modellen erläuterte Herr
Kötter die Entstehung des Bergbaus über 450 Jahre, die
mit Kratzen in der Erde, der eimerweisen Gewinnung der
Kohle und der Errichtung des ersten Steinkohlenbergwerkes
im Jahre 1743 begann: Geburtsjahr der Zeche „Nachtigall
am Hettberg”. Um 1850 gehörte sie mit 500 Bergleuten zu
den größten Zechen im Ruhrgebiet.

Beeindruckend war der Gang durch den Maschinenraum
mit dem Stuhl des Maschinisten, der die durch eine mäch-
tige und auch heute noch funktionsfähige Dampfmaschine
betriebenen Förderräder steuerte.

Die Nachbildung eines 35 Meter langen Ruhrnachens er-
innerte an die Zeit, in der die auf der Zeche geförderten
schwarzen Diamanten u. a. über die Ruhr und den Rhein
bis nach Holland transportiert wurden.

Höhepunkt war dann für unsere inzwischen behelmte
Gruppe der Gang durch den Besucherstollen, wo man den
Kohleflöz mit den Händen berühren kann. Hier vor Ort be-
durfte es keiner Worte mehr, um die nahezu unmensch-
lich schwere Arbeit des Bergmanns zu erläutern. Sie muss-
te oft in den niedrigen Stollen auf dem Bauch oder dem
Rücken liegend verrichtet werden. Ich glaube, keiner aus
unserer Gruppe konnte sich einer gewissen mitleidenden
Hochachtung entziehen.

Am Schloss Steinhausen begann der Abschluss unserer
Fahrt als absolutes Kontrastprogramm: der Gang durch ei-
nen Teil des 9 Kilometer langen Muttentales, die Wiege

des Ruhrbergbaus und Wiege der Industrie-
kultur. Eine idyllische Hügellandschaft mit Fel-
dern,Wiesen und Wäldern korrigierte hier das
immer noch weit verbreitete Klischee vom
„dreckigen Ruhrgebiet“.
Höhe- und Abschlusspunkt auf dieser kleinen
Wanderung war der Besuch im berühmten
Bethaus, in dem sich die Bergleute vor der
Schicht versammelten. Wahrscheinlich gip-
felten ihre Gebete in dem Satz:„Herr Gott, lass
mich das Tageslicht wieder sehen!“

Karl-Heinz Jokisch

Fahrt zur Wiege des Bergbaus im Ruhrgebiet
D

VBE-regional
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Herausgegeben von Reinhard Horn, Reinhild Pähler, Detlef Rediker und Janet Wördenweber

amit macht das Englischlernen 
doppelt so viel Spaß!

26 englische Lieder bieten die Möglichkeit,
diese Fremdsprache singend zu lernen und zu
erfahren.

Lieder zur Begrüßung,zu den Zahlen,zu Wo-
chentagen und Monaten, zum Alphabet, zu
Farben, zu den Körperteilen oder auch ganz
einfache Bewegungslieder, dazu die entspre-
chenden Spiel- und Unterrichtsideen  – nach
dem Motto:
If you’re happy, sing a song!

16 englische Reime und zehn englische Spie-
le bieten weitere Möglichkeiten, mit Kindern
„spielend“ Englisch zu lernen.

Ein Anhang mit wichtigen englischen Wör-
tern trägt zu bestem Verstehen bei.

Und damit das Singen noch mehr Spaß
macht, gibt es begleitend sowohl die besun-
gene CD als auch eine Playback CD mit allen
Strophen aller Lieder.

Außerdem gibt es 42 wunderschön gestal-
tete Kopiervorlagen zum sofortigen  Unter-
richtseinsatz in der Klasse.

CD Best.-Nr.: 9010 13,20 €
Liederbuch Best.-Nr.: 2017 11,20 €
Playback-CD Best.-Nr.: 9011 15,20 €
Kopiervorlagen Best.-Nr.: 2018 23,00 €
Gesamtpaket
(alle 4 Produkte) Best.Nr.: 2090 55,00 €
für VBE-Mitglieder     29,00 €
(für Nicht-Mitglieder 35,00 €) 
Preis gültig bis 30.11.2005

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,- €, andernfalls Porto- und Versandkosten 2,60 €.

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

E n g l i s c h  f ü r  d e n  A n f a n g s u n t e r r i c h t ?  –  W i r  h a b e n  d i e  i d e a l e n  M a t e r i a l i e n  f ü r  S i e !

von Reinhard Horn, Rita Mölders und Dorothe Schröder

Eine Fundgrube für alle,
die Musik – auch fachfremd – unterrichten 

dürfen, sollen, wollen, können.

Buch (ca. 140 Seiten, gebunden)
Art.-Nr. 2011 17,80 €

CD-Paket (3 CDs – Spielzeit ca. 200 Min.)
Art.-Nr. 9003 32,80 €

Kopiervorlagen zum Buch
Art.-Nr. 2019 23,00 €

Gesamtpaket (= Buch,CDs und Kopiervorlagen)
Art.-Nr. 2095 65,00 €
für VBE-Mitglieder 39,00 €
(für Nicht-Mitglieder 45,00 €) 
Preis gültig bis 30.11.2005

ür die Klassen 1 bis 6
Übungen, Spiele, Sprechkanones, Lie-

der, Ideen zu Musik und Malen, rhythmische
Anregungen und Vorschläge zur Gestaltung
von musikalischen Geschichten – z. B. dem
„Krach im Kühlschrank“ oder dem „Immer-
Hunger-Monsterlein“. Auch die Arbeit mit In-
strumenten kommt nicht zu kurz.

Die Kopiervorlagen bieten das Arbeitsmate-
rial für die Schülerinnen und Schüler 

In dem umfangreichen CD-Paket (3 CDs) fin-
den Sie die entsprechenden Musiken, Rhyth-
men und Lieder.

If You're Happy – Songs, Rhymes and Games

Prima(r)-Musik Knüller-preise
zum Schul-jahresbeginn

F
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riedhelm Wüllner, seit über dreißig Jah-
ren Schulleiter, davon über 26 Jahre an

der GGS Ense-Höingen, ist seit seiner Jungleh-
rerzeit Mitglied im VBE. Viele Jahre war er im
Kreisvorstand tätig, achtzehn Jahre lang war er
Vorsitzender des Ortsverbandes Soest, in dem
er noch heute Beisitzer ist. Er begleitete das
Wachstum des Ortsverbandes, der jetzt 220 Mit-
glieder zählt.

Wüllner, der auf eine 30-jährige Mitgliedschaft im örtli-
chen Personalrat, davon 15 Jahre im Bezirkspersonalrat,
zurückblicken kann, wurde dort mit großer Herzlichkeit
verabschiedet. Albert Hohenlöchter,Vorsitzender des BPR-
Arnsberg, lobte dabei Wüllners aktive Mitarbeit und sei-
nen beharrlichen Einsatz für die Interessen der Kollegin-
nen und Kollegen, die sich Hilfe suchend an ihn gewandt

hatten. Besonders im Bereich „Versetzungen“ war
Friedhelm Wüllner erster Ansprechpartner für die
Kollegen. Durch die intensive Betreuung der Leh-
rerinnen und Lehrer hatte er profunde Kenntnis-
se über die individuelle Situation der Betroffenen,
welches sich für die Personalratsarbeit als sehr
hilfreich erwies.

Seinem Lebensmotto „über den Tellerrand blicken“ ist er
in all den Jahren der VBE-Arbeit treu geblieben.

Wir wünschen uns noch viele Wiedersehen mit Friedhelm
Wüllner bei VBE-Veranstaltungen und wir wünschen ihm
und seiner Familie viel Freude bei der Freizeitgestaltung,
ganz besonders bei der Planung und Durchführung einer
Frankreichreise.

Anne Haubrich

Friedhelm Wüllner geht in den (Un-) Ruhestand
F
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Rae Pica
Vom Morgenkreis zum Abschiedslied –
Themen- und Methodenübergänge 
ohne Chaos
ISBN 3-86072-968-3, Verlag an der Ruhr, 13,50 €

Dieses Buch unterstützt Lehrer und Lehrerinnen in
ihrem alltäglichen Unterricht, Übergänge von einer
Arbeitsphase zur nächsten oder den Wechsel von ei-
nem Lernort an den anderen vielseitig zu gestalten.
Die hier vorgestellten Spiele, Reime und Lieder hel-
fen den Kindern, Unterrichtsphasen ganz bewusst
abzuschließen, sodass ihnen das „Umschalten“ auf
eine neue Aktivität leichter fällt.

Die Übungen und Anregungen in diesem Buch
sind gut in den Tagesplan zu integrieren, beziehen
sich auf bestimmte Themen (Jahreszeiten,Tiere, Be-
rufe, Feste und Feiertage, Wetter, u. v. a.) und sind
darüber hinaus leicht zu erlernen sowie zeitlich kurz
bemessen. Sie sorgen für Kontinuität im Alltag und
bieten den Kindern zusätzliche Lernmöglichkeiten.

Dabei liefert der umfangreiche Fundus an Liedern,
Gedichten und Reimen eine Vielzahl an neuen und fri-
schen Ideen,nützlichen Ratschlägen und Tipps für den
Unterrichtsalltag. Außerdem ist der Aufbau des Bu-
ches gut strukturiert. Anhand der benutzten Symbo-
le kann man sich wirklich gut zurechtfinden und für
den Unterricht die gerade passende Übung finden.

Sicher werden die Kinder an vielen der vorgestellten
Übungen viel Spaß haben – schließlich beinhaltet
die Mehrzahl der Übungen (inkl. der Entspannungs-
übungen) irgendeine Art von Bewegung!

Phelan/Schonour
Die 1-2-3-Methode – Konsequent zum Ler-
nen motivieren und Störungen vermeiden
ISBN 3-860-72-974-8, Verlag an der Ruhr, 17,80 €

Unterrichtsstörungen? Es gibt sicher keinen Lehrer
und keine Lehrerin, die dieses Problem nicht kennt!
Lehrer müssen jedoch wissen, wie sie störendem Ver-
halten von Kindern im Unterricht begegnen, positi-
ves Verhalten bestärken und auf die unvermeidli-
chen Ablenkungsmanöver durch Austesten und
Manipulation reagieren – und zwar fair, vollkommen
klar und nicht verletzend. Zu diesem Wissen soll die-
ses Buch verhelfen!

Es wird jedoch deutlich, dass die Autoren des Bu-
ches und Erfinder der 1-2-3-Methode kein allzu po-
sitives Bild von Schülern zu haben scheinen. Sicher-
lich hält das Buch einige nützliche Tipps und Vorschläge
für Lehrer bereit, die sich in der Unterrichtspraxis
auch schon bewährt haben. Außerdem kann es auch
einen Beitrag dazu leisten, seine eigenen Diszipli-
nierungsmaßnahmen zu reflektieren und Anstoß
geben, sich über ein einheitliches und konsequen-
tes Verhalten in Bezug auf Unterrichtsstörungen Ge-
danken zu machen. Dennoch kann man – wenn man
Kinder wirklich ernst nimmt und ihnen Respekt ent-
gegenbringt – an ihre Einsicht appellieren.Diese Mög-
lichkeit, bei Kindern eine Veränderung ihres Verhal-
tens zu bewirken, indem mit ihnen über ihr Verhalten
gemeinsam reflektiert wird,wird bei Anwendung der
1-2-3-Methode jedoch leider absolut ausgeschlossen.

Andrea Behr-Heintze, Jens Lipski
Schulkooperationen
Stand und Perspektiven der Zusammenar-
beit zwischen Schulen und ihren Partnern
Ein Forschungsbericht des DJI
Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts. 2005 
ISBN 3-89974164-1, 192 Seiten, 19,80 €

Schulen bilden keinen von der Außenwelt abge-
schotteten Raum, sondern stehen in  Beziehungen
zu ihrer gesellschaftlichen Umwelt. So haben Schul-
leitung, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler
verschiedenste Kontakte zu außerschulischen Ak-
teuren wie Organisationen und Betrieben in ihrem
Umfeld.

Waren diese Beziehungen bisher weitestgehend un-
erforscht, ist nun zum ersten Mal eine repräsentati-
ve Befragung zum Stand schulischer Kooperationen
durchgeführt worden. Bundesweit wurden über
5.000 Leiterinnen und Leiter allgemein bildender
Schulen und über 1.000 Kooperationspartner dieser
Schulen befragt. Daneben wurden an 24 ausge-
wählten Schulen mit Schulleitern, Lehrkräften, El-
tern sowie Schülerinnen und Schülern intensive Ge-
spräche zu den Auswirkungen dieser Kooperationen
auf die schulische Arbeit geführt.

Die Ergebnisse und Bewertung der Studie sind nun
mit dem Titel Schulkooperationen im Wochenschau
Verlag erschienen. In dem Band enthalten sind die
Ergebnisse der schriftlichen Befragung von Schul-
leitern und Kooperationspartnern zum Stand der Zu-
sammenarbeit, die vollständigen Ergebnisse der
mündlichen Befragung ausgewählter Schulen zu den
Auswirkungen von Kooperationsprojekten und In-
ternetnutzung auf die Praxis, sowie die zentralen Be-
funde zur Zusammenarbeit allgemein bildender
Schulen mit außerschulischen Partnern und zur Qua-
lität der Kooperationsprojekte. Das Autorenteam gibt
im Band zudem Empfehlungen zur notwendigen
Weiterentwicklung der Kooperationsformen und der
Nutzung des Internets. So werden am Beispiel der
Zusammenarbeit mit Betrieben, anderen Schulen,
der Schulsozialarbeit sowie der Nutzung des Inter-
nets detailliert die Erweiterungen der Handlungs-
und Lernmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern
aufgezeigt.

Die Ergebnisse der Studie liefern Antworten auf die
wichtigen Fragen nach dem Stand der Kooperatio-
nen allgemein bildender Schulen mit anderen Part-
nern und den Auswirkungen der Kooperationen auf
die schulische Praxis. Die sich aus der Studie erge-
benden Implikationen machen den Band für Lehre-
rinnen und Lehrer, für alle Entscheidungsträger in der
Schule, sowie für potenzielle Kooperationspartner
besonders interessant. Dabei sind die Aussagen zu
den Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklung einer
neuen Lernkultur durch Kooperation mit außerschu-
lischen Akteuren vor allem im Hinblick auf den Auf-
und Ausbau von Ganztagsschulen von Bedeutung.

Büchermarkt



uf der VBE-Internetseite  www. ideenboerse.vbe-nrw.de finden Sie 

Anregungen und Hilfen für Ihren Unterrichtsalltag. Die Ideenbörse lebt davon, dass Sie 

nicht nur Ideen herunterladen, sondern auch eigene Ideen eingeben.

Deshalb verlosen wir unter allen Ideen, die bis zum 31.12.2005 eingereicht werden,

fünf Office-Pakete im Wert von jeweils 169,- €.

Microsoft Office Edition 2003 für Schüler, Studenten und Lehrkräfte (SSL)
Die Microsoft Office Edition 2003 für Schüler, Studierende und Lehrkräfte bietet alle not-
wendigen Anwendungen, um effektiver zu arbeiten und die Anforderungen der moder-
nen Informationswelt zu erfüllen.

Ein Office für drei Rechner im Haushalt
Microsofts Office Edition 2003 für Schüler, Studierende und Lehrkräfte richtet sich an al-
le Schüler und immatrikulierte Studierende staatlicher oder staatlich anerkannter Bil-
dungseinrichtungen und berufsbildender Schulen sowie an Lehrkräfte allgemeiner oder
staatlicher Schulen und staatlich anerkannter Hochschulen. Die SSL-Edition verfügt über
eine besondere Lizenzbestimmung: Eine Version des Software-Pakets darf auf bis zu drei
Rechnern pro Haushalt installiert werden. Somit ist es auch Eltern der zum Kauf berech-
tigten Schüler und Studenten möglich, das Microsoft-Produkt mitzubenutzen. Die einmal
erworbene Lizenz bleibt dabei auch nach Beendigung der Ausbildung bestehen.
Die unverbindliche Preisempfehlung dieser Office-Version liegt bei 169 €.

Gute Ideen lohnen sich!
Verlosung von fünf Office-Paketen
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