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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

d ie Sekundarschule geht auf der Basis des Schulkon-
senses von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen 

ab dem 01. August 2012 als neue Regelschulform der Se-
kundarstufe I an den Start.
An diese neue Schulform, deren konzeptionelle Entwick-
lung der VBE vor allem im Hinblick auf die prognostizierte 
demografische Entwicklung und den Erhalt eines wohnort-
nahen und umfassenden Schulangebots intensiv begleitet 
hat, sind viele Erwartungen geknüpft, von Eltern, Schulträ-
gern und Lehrern.
Eltern verbinden mit der neuen Schulform eine Schule, die 
längeres gemeinsames Lernen ermöglicht, alle Abschluss-
optionen bis hin zum Abitur offen hält und an der es kein 
Abschulen gibt.
Lehrer, insbesondere Hauptschullehrer, erhoffen sich eine 
heterogenere Schülerschaft und ein anregungsreiches Lern-
umfeld auch für schwache Schülerinnen und Schüler, eine 
bessere berufliche Perspektive und eine abgesenkte Pflicht-
stundenzahl, mit der insbesondere der individuellen Förde-
rung in der neuen Schulform Rechnung getragen wird.
Schulträger verbinden mit der Sekundarschule die Hoff-
nung, bei rückläufigen Schülerzahlen ein wohnortnahes, 
vollständiges Schulangebot in der Sekundarstufe I und da-
mit einen wichtigen Standortfaktor sichern zu können.

Die oben beschriebenen Erwartungen und die damit ver-
bundene Aufbruchstimmung in vielen Kommunen des 
Landes werden allerdings zunehmend gedämpft.

Hauptschullehrkräfte und -schulleitungen stehen in der 
Regel in der ersten Reihe, wenn es darum geht, für Verän-
derungen der Schullandschaften zu streiten und ihre Erfah-
rungen bei der konzeptionellen Entwicklung einzubringen. 
Doch sie haben das Gefühl, dass sie in die zweite Reihe ge-
drückt werden, wenn es um die Besetzung von Lehrerstel-
len, Beförderungsmöglichkeiten oder Schulleiterstellen an 
den neu einzurichtenden Schulen geht.

So steht z. B. im Kreis Warendorf die Neugründung von drei 
Sekundarschulen, die wesentlich von Vertretern der Haupt-
schule unterstützt wurden, an. Doch niemand aus der 
Schulform Hauptschule wird mit der Leitung der Vorberei-
tungsphase im Hinblick auf den Start dieser Schulform be-
auftragt.
In diesem Zusammenhang wird erneut deutlich, dass es 
auch dringend erforderlich ist, die Frage der Schulaufsicht 
neu zu regeln.

Lehrer von Haupt- und Realschulen, aber auch Eltern, stel-
len fest, dass die Klassengröße von 25, die bei der Gemein-
schaftsschule mit der Heterogenität und den damit ver-
bundenen besonderen Herausforderungen als sinnvoll 
begründet wurde, für die Sekundarschule nur noch als 
Mindestgröße definiert wird. Ihre Obergrenze soll zukünf-
tig sogar bei bis zu 30 Schülern liegen. Da die Sekundar-
schule bestehende Haupt- und Realschulen mit den Prob-
lemlagen ihrer jeweiligen Schülerschaft ersetzen und sich 
zudem von Beginn an zu einer inklusiven Schule entwi-
ckeln soll, ist diese geplante Bandbreite nicht akzeptabel.

Der VBE fordert daher die Landesregierung auf,
• den Klassenfrequenzrichtwert auf 25 festzulegen, der 

maximal um 2 Schüler über- oder unterschritten werden 
darf,

• jeden Schüler / jede Schülerin mit besonderem Förder-
bedarf doppelt zu zählen und

• Lehrkräften sowie Schulleitern von Hauptschulen gleich-
berechtigte Chancen bei den Stellenbesetzungen an der 
Sekundarschule einzuräumen.

Sekundarschule –
quo vadis?

Landesvorsitzender VBE NRW

Aus unser Sicht
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D er Bericht 2011 stellt in vier Bereichen – Bildungser-
gebnisse und Bildungserträge; die in Bildung inves-

tierten Finanz- und Humanressourcen; Bildungszugang, Bil-
dungsbeteiligung und Bildungsverlauf; das Lernumfeld und 
die Organisation von Schulen – die Entwicklung in den 
OECD-Ländern dar. Dem aktuellen Bericht liegen vorwie-
gend Daten aus dem Jahr 2009 bzw. 2008 (Finanzdaten) 
zugrunde.
Wegen der Fülle der Informationen werden hier nur einige 
für Deutschland wichtige Befunde vorgestellt. Ausführli-
cher beleuchtet werden die in der Öffentlichkeit kontrovers 
diskutierten Indikatoren zu den Bildungsausgaben der ver-
schiedenen Schulsysteme. 

Studienanfänger und Absolventen 
im Tertiären Bereich

Die Studienanfängerquote (Fach-/Hochschule)

Sie ist in Deutschland von 26 (1995) auf 36 (2008) und 
dann auf 40 % (2009) gestiegen. Nach nationaler Berech-
nungsmethode des Statistischen Bundesamts lag sie im 
Jahr 2009 sogar bei 43 % und erreichte 2010 den bisheri-
gen Höchststand von 46 %.

Trotz dieses erfreulichen Anstiegs liegt Deutschland nach 
wie vor deutlich unter dem OECD-Durchschnitt (2009: 
59 %). Die höchsten Werte erreichten Australien (94 %), Po-
len (85 %) und Portugal (84 %). 

Hochqualifizierte
Besonders deutlich wird der Nachholbedarf an Hochquali-
fizierten in Deutschland, wenn man den deutschen Anteil 
an allen Industrieländern  vergleicht: In der älteren Alters-
gruppe, die jetzt aus dem Erwerbsleben ausscheidet, stellt 
Deutschland noch 6,3 % des Angebots an hochqualifizier-
ten Kräften in den Industrieländern insgesamt, in der jün-
geren Altersgruppe (25–34 Jahre) noch lediglich 3,1 %. 
Dies liegt nicht nur daran, dass aufstrebende Volkswirtschaf-
ten wie China im weltweiten Talentpool immer stärker ins Ge-
wicht fallen, sondern erklärt sich auch daraus, dass die Zahl 
der Hochqualifizierten in Deutschland außergewöhnlich lang-
sam steigt. In der Altersgruppe 55–64 Jahre gibt es in Deutsch-
land 2,46 Millionen Menschen mit Tertiärabschluss  (Alters-
gruppe 25–34 Jahre: 2,48 Millionen). Demgegenüber ist die 
Zahl der Personen mit Tertiärabschluss in den 36 Ländern, für 
die entsprechende Daten vorliegen, von 39,16 auf 81,21 Millio-
nen gestiegen und hat sich damit mehr als verdoppelt.

Deutschland steht – gemessen am Anteil der Hochschul-
absolventen (29 %;  OECD-Durchschnitt: 39 %) – unter 27 
OECD-Ländern auf Platz 23. Der Anteil der Hochschulab-
solventen hat sich sowohl in Deutschland als auch im 
OECD-Durchschnitt allerdings seit 1995 verdoppelt.

Absolventen im Sekundarbereich II

Der Anteil der Absolventen, die mindestens über einen Ab-
schluss des Sekundarbereichs II – also eine Berufsausbildung 
oder ein Abitur – verfügen, entspricht in Deutschland mit 

Jedes Jahr im September veröffentlicht die OECD international vergleichbare Indikatoren in ihrem Bericht „Education at a 
Glance/Bildung auf einen Blick“. Diese Indikatoren bieten die Möglichkeit, das eigene Bildungssystem im Licht der Leistungs-
fähigkeit anderer Länder zu betrachten und somit Bemühungen um Reformen in der Bildungspolitik zu unterstützen.

Alle Jahre wieder 
OECD-Bericht Bildung auf einen Blick 2011

Gerd Möller

Thema
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84 % in etwa dem OECD- (82 %) und dem EU19-Durchschnitt 
(85 %). Der Anteil der Bevölkerung, die keinen Abschluss des 
Sekundarbereichs II erreicht hat, ist von 19 % (1999) auf 15 % 
(2009) zurückgegangen und liegt damit deutlich unter dem 
OECD- (27 %) und EU21-Durchschnitt (25 %).

Individuelle und öffentliche Bildungsrenditen

In Deutschland zahlen die Arbeitgeber mehr für ihre Be-
schäftigten als in anderen OECD-Ländern; und sie zahlen 
umso mehr, je höher das Bildungsniveau ihrer Arbeitnehmer 
ist. Die durchschnittlichen jährlichen Arbeitskosten für Be-
schäftigte zwischen 25 und 64 Jahren ohne Abschluss des 
Sekundarbereichs II belaufen sich auf 51.000 US-$ (mit Ab-
schluss: 58.000 US-$; mit Tertiärabschluss: 87.000 US-$). 

Obwohl die deutschen Arbeitgeber im Vergleich mehr für 
ihre Mitarbeiter zahlen (jährlich rund 20.000 US-$ mehr 
als im Durchschnitt), erhalten die Arbeitnehmer netto we-
niger, was sich hauptsächlich durch höhere Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge erklärt. 

Das Nettoeinkommen einer Arbeitskraft im Alter von 45–
54 Jahren mit Tertiärabschluss (45.000 US-$) entspricht 
nur 47 % der Kosten, die der Arbeitgeber für sie aufwen-
den muss (Arbeitskraft mit Abschluss des Sekundarbe-
reichs II: 51 % = 30.000 US-$; mit niedrigerem Qualifikati-
onsniveau: 52 % = 28.000 US-$).

Nach Berücksichtigung der direkten und indirekten Kosten 
beläuft sich der Kapitalwert der Verdienst- und Beschäfti-
gungsvorteile, die einer deutschen männlichen Arbeitskraft 
über ihre gesamte Lebensarbeitszeit durch einen Tertiärab-
schluss entstehen, auf 148.000 US-$, weniger als im OECD-
Durchschnitt (175.000 US-$). Dies ist hauptsächlich darauf 
zurückzuführen, dass die Opportunitätskosten des Studi-
ums (entgangenes Einkommen), die Einkommensteuern 
und die Sozialversicherungsbeiträge höher sind als im 
Durchschnitt der OECD-Länder. 

Die Erträge aus einem Tertiärabschluss gehen allerdings 
wesentlich über die hinaus, die mit einem Abschluss des Se-
kundarbereichs II erzielt werden. Die Renditen bei einem 
Tertiärabschluss liegen für das Jahr 2007 mit 12 % für Män-
ner und 8 % für Frauen weit über dem, was derzeit auf dem 
Kapitalmarkt erzielt werden kann.

Im internationalen Vergleich sind die öffentlichen Erträ-
ge aus der Bildung besonders hoch. Der Nutzen, den die 
Öffentlichkeit in Form höherer Einkommensteuer- und 
Sozialversicherungseinnahmen aus der Tertiärbildung 
zieht, ist in Deutschland wesentlich höher als die entspre-
chenden Kosten. 

Dies hat zur Folge, dass dem deutschen Steuerzahler durch 
eine männliche Arbeitskraft mit Tertiärabschluss über de-
ren Lebensarbeitszeit ein Gewinn von 169.000 US-$ ent-
steht (weibliche Arbeitskräfte: 85.000 US-$); dies ist hinter 
den USA der zweithöchste Nettoertrag für männliche Ar-
beitskräfte unter den 25 OECD-Ländern mit vergleichbaren 
Daten (und der siebthöchste für weibliche Arbeitskräfte). 

Der Gewinn, der der Öffentlichkeit durch einen Absolven-
ten des Sekundarbereichs II über dessen Lebensarbeits-
zeit entsteht, liegt mit 57.000 US-$ je männliche Arbeits-
kraft und 66.000 US-$ je weibliche Arbeitskraft ebenfalls 
deutlich über den entsprechenden OECD-Durchschnitts-
werten von 36.000 US-$ bzw. 26.000 US-$. 

Bildungsinvestitionen: Deutschland im Vergleich

Betrachtet man den Anteil der öffentlichen Ausgaben für Bil-
dung an den öffentlichen Gesamtausgaben, so stellt man in 
Deutschland im OECD-Vergleich einen erfreulichen über-
durchschnittlichen Anstieg zwischen 1995 und 2008 von 8,6 
auf 10,4 % der öffentlichen Gesamtausgaben fest.  
Betrachtet man hingegen den Anteil der Bildungsausgaben 
am Volkseinkommen (BIP), dann sanken die relativen Bil-
dungsausgaben seit 1995 jedoch deutlich. Dass der Anteil in 
Deutschland  gesunken ist, liegt also daran, dass das BIP stär-
ker gestiegen ist als die Ausgaben für Bildungseinrichtungen. 
1995 gab Deutschland noch 5,1 % seines BIP für Bildung aus 
(2008: nur noch 4,8 %). Das ist  deutlich weniger als im OECD-
Durchschnitt von 5,9 % (EU-Durchschnitt 5,5 %). 

Damit steht Deutschland nunmehr auf Platz 30 unter den 
36 Ländern, für die Daten zum Anteil des Nationaleinkom-
mens vorliegen.

Lediglich in Ungarn, Russland, Tschechien, Slowakei, China 
und Indonesien wird – gemessen am Wohlstand des Lan-
des – weniger für Bildung ausgegeben. In Ländern wie Chi-
le, Dänemark, Island, Israel, Korea, Norwegen und USA wur-
den 2008 hingegen mehr als 7 % des BIP ausgegeben.

Thema
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Garantie auf die Arbeit unserer Partnerwerkstätten. Die
Garantie Ihres Fahrzeug herstellers bleibt erhalten.

Niedrige Beiträge
Bei der Kasko SELECT sparen Sie 20 % Beitrag. Sie
können Ihre Kasko aber auch mit freier Werkstattwahl
vereinbaren. 

dbb-Extrabonus 25 € für Sie als Neukunde
dbb-Mitglieder erhalten einmalig 25 € dbb-Extrabonus,
wenn Sie als Neukunde mit ihrem Pkw zur HUK-COBURG
wechseln.
Die Adresse Ihres nächsten Ansprechpartners finden Sie
im örtlichen Telefonbuch unter »HUK-COBURG«. Sofortige
Auskunft bekommen Sie hier: 0800 2 153153* oder
unter www.HUK.de.
*Kostenlos aus deutschen Telefonnetzen

Mit dbb-Extrabonus
in der Kfz-Versicherung

✂
25 €-Gutschein

Gegen Vorlage dieses Gutscheins

erhalten dbb-Mitglieder, die mit ihrem Pkw

als Neukunde zur HUK-COBURG wechseln, den 

einmaligen dbb-Bonus in Höhe von 25 €.
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Thema
Um den OECD-Mittelwert von 5,9 % zu erreichen, hätte 
Deutschland 2008 gut 27 Milliarden Euro für Bildung mehr 
ausgeben müssen. Um das avisierte Ziel des Bildungsgip-
fels von 7 % zu erreichen, wären es sogar 54 Milliarden Euro.

Die Präsidentin der KMK, Johanna Wanka, kommentiert 
dies wie folgt: 
„Es ist erfreulich, dass die Bildungsausgaben in Deutsch-
land überdurchschnittlich angestiegen sind, weniger er-
freulich aber, dass sie – gemessen an den öffentlichen Ge-
samtausgaben oder dem Bruttoinlandsprodukt – noch 
immer unter dem internationalen Durchschnitt liegen. Ge-
meinsames Ziel von Bund und Ländern ist daher unverän-
dert, die Ausgaben für Bildung und Forschung bis zum Jahr 
2015 auf 10 % des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen.“
Der anteilmäßige Rückgang der Bildungsausgaben betraf 
vor allem die Bildungsbereiche unterhalb des Tertiärni-
veaus, wo die Schülerzahlen gesunken sind. 

Grundschulbereich

Hier sind die jährlichen Ausgaben je Schüler besonders 
niedrig. Im Vergleich zu einem OECD-Durchschnitt von  
7.200 US-$ gibt Deutschland nur 5.900 US-$ je Grund-
schüler aus. Dies ist insofern bemerkenswert, als das Ver-
dienstniveau erfahrener Grundschullehrer in Deutschland 
das dritthöchste im OECD-Vergleich ist (57.000 US-$) und 
die Lehrerpersonalkosten den größten Teil der Bildungs-
ausgaben je Schüler ausmachen. 

Dies hat zur Folge, dass in Deutschland die Klassen in den 
Grundschulen größer sind, mehr Schüler auf eine Lehrkraft 
kommen und die Schülerinnen und Schüler auch weniger 
Unterrichtsstunden haben.

Tertiärer Bereich
Hier sieht die Situation anders aus. Die jährlichen Ausga-
ben je Studierenden sind um 1.700 US-$ höher als im OECD-
Durchschnitt. Die jährlichen Ausgaben je Schüler in beruf-
lichen oder berufsvorbereitenden Bildungsgängen des 
Sekundarbereichs II sind sogar ungefähr 3.000 US-$ höher 
als im OECD-Durchschnitt. Die Ausgaben je Schüler in all-
gemeinbildenden Zweigen des Sekundarbereichs II liegen 
mit 8.006 US-$ im OECD-Durchschnitt (8.198 US-$).  
 
Fazit

Ein höherer Bildungsabschluss führt in der Regel zu Einkom-
mensgewinnen. So verdienen Absolventen des Tertiärbereichs 
deutlich mehr als Absolventen des Sekundarbereichs II oder 
postsekundären, nicht tertiären Bereichs. Selbst auf dem Höhe-
punkt der weltweiten Wirtschaftskrise ist die Beschäftigungs-
quote der Absolventen tertiärer Bildungsgänge zwischen 2008 
und 2009 in Deutschland um 0,6 %-Punkte gestiegen.

Dies zeigt deutlich, dass nie zuvor die Chancen hochqua-
lifizierter Arbeitskräfte in Deutschland so gut wie in den 
letzten Jahren waren, während sich die Zukunftsaussich-
ten von Personen ohne Abschluss des Sekundarbereichs II 
zugleich verschlechtert haben. 

Bemerkenswert ist auch, dass das rasche Wachstum des 
weltweiten Pools an hochqualifizierten Kräften nicht mit 
einem Rückgang ihres Verdienstniveaus verbunden war, 
wie dies für Arbeitskräfte ohne Abschluss des Sekundarbe-
reichs II zu beobachten war. 
In den letzten Jahren hat sich das Wachstum des Angebots 
an Arbeitskräften mit Tertiärabschluss in Deutschland zwar 
beschleunigt, die Nachfrage wächst aber offenbar immer 
noch stärker als das Angebot. 
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erhalten dbb-Mitglieder, die mit ihrem Pkw

als Neukunde zur HUK-COBURG wechseln, den 

einmaligen dbb-Bonus in Höhe von 25 €.

dbb-Kfz.A4 GutscheinNEU  11.01.12  07:56  Seite 1
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Sekundarschule
Antworten auf häufig gestellte Fragen

Wir weisen darauf hin, dass die Antworten auf dem derzeitigen Sachstand beruhen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach dem Schulkonsens im Juli des letzten Jahres hat 
der Landtag im Oktober mit dem neuen Schulgesetz die 
Grundlage für die Sekundarschule geschaffen. Seitdem 
ist diese als zusätzliche Regelschulform in NRW veran-
kert. Auch wenn einige Details über die Umsetzung noch 
geklärt werden müssen, stehen die Grundregeln bereits 
fest.
Unsere Erfahrung zeigt, dass der Informationsbedarf bei 
den betroffenen Lehrkräften und Schulleitungen hoch ist. 
Aus diesem Grund geben wir Ihnen gerne Antworten auf 
Ihre dringendsten Fragen. Außerdem stehen Ihnen unsere 
Experten als Ansprechpartner unter info@vbe-nrw.de zur 
Verfügung.

Wer entscheidet, wo 
eine Sekundar  schule
gegründet wird?

• Die Schulentwicklungsplanung – und somit auch die 
Gründung von Sekundarschulen – gehört zu den Aufga-
ben der kommunalen Schulträger (Städte und Gemein-
den). Damit liegt die Entscheidung beim Schulträger. 
Wenn das Prinzip der Gleichwertigkeit gewahrt wird, 
können auch private Schulträger Sekundarschulen er-
richten.

• Die Gründung einer Sekundarschule erfolgt folgender-
maßen:
– Damit eine Sekundarschule errichtet werden kann, 

muss der kommunale Schulträger dies unter Einbin-
dung der betroffenen Schulkonferenzen sowie in Ab-
stimmung mit ggf. betroffenen benachbarten kom-
munalen Schulträgern beschließen.

– Es werden verschiedene Schulformen zusammenge-
führt oder es schließen sich Schulen benachbarter 
Schulträger zusammen. Voraussetzung ist, dass ein 
Bedürfnis (Schülerzahlentwicklung und Elternwille) 
hierfür besteht und die Mindestgröße für die neue 
Schulform gesichert ist.

– Der Beschluss muss schließlich durch die zuständige 
Schulaufsichtsbehörde genehmigt werden und benö-
tigt zusätzlich noch die Zustimmung des Ministeri-
ums für Schule und Weiterbildung NRW.

– Das MSW behält sich die Zustimmung zur Neugrün-
dung vor. 

Welche Besoldungsstruktur 
gilt für die Lehrkräfte an 
Sekundarschulen?

• Für Lehrkräfte an Sekundarschulen gelten die Rege-
lungen des Besoldungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LBesG) und des Bundesbesoldungsge-
setzes (BBesG), da bisher noch keine Eingliederung der 
Sekundarschule in die Besoldungsstrukturen erfolgt ist.

• Für Lehrkräfte des gehobenen Dienstes (Eingangsamt 
A 12 bzw. EG 11 im Tarifbereich) besteht auch an der Se-
kundarschule die Möglichkeit, das nicht funktionsge-
bundene erste Beförderungsamt A 13 bzw. EG 13 zu er-
reichen. 

• Lehrkräfte des höheren Dienstes (Eingangsamt A 13 bzw. 
EG 13 im Tarifbereich) können die Beförderungsämter 
A 14 bzw. A 15 (funktionsungebunden) erreichen.

 Es muss aber ein Besitzstand hinsichtlich der bereits er-
reichten Besoldungsstufe oder EG gewährleistet werden!

Welche Pflichtstundenzahl 
haben die Lehrerinnen und 
Lehrer an der Sekundarschule?

• Die Lehrkräfte unterrichten 25,5 Lehrerwochenstunden.
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Z u den diesjährigen Gewinnern des bundesweiten 
Inklusionspreises gehört auch die Grundschule Ei-

torf im Rhein-Sieg-Kreis. Den Jakob-Muth-Preis 2012 erhält 
die Grundschule u. a. für ihre außergewöhnliche Unter-
richtsgestaltung. 330 Kinder, darunter 31 mit diagnostizier-
tem Förderbedarf, lernen gemeinsam und können je nach 
Neigungen und Fähigkeiten unterschiedliche Wege sowie 
Hilfsmittel zur Bewältigung des Lernstoffs wählen. Der 
VBE gratuliert dem Preisträger aus NRW recht herzlich.
Insgesamt wurden drei Schulen und ein regionales Inklu-
sionskonzept ausgezeichnet. Die Gewinner des Jakob-
Muth-Preises 2012 zeigen eindrucksvoll, wie Inklusion im 
Schulalltag gelebt wird, funktioniert und die Leistungen 
von behinderten und nicht behinderten Schülerinnen und 
Schülern steigert.

Für ihren vorbildlichen Unterricht von Kindern mit und ohne 
Beeinträchtigung erhalten die drei Schulen und der Schul-
verbund jeweils ein Preisgeld von 3.000 bzw. 5.000 Euro. 
Projektträger des zum dritten Mal vergebenen Jakob-Muth-
Preises sind der Beauftragte der Bundesregierung für die Be-
lange behinderter Menschen, Hubert Hüppe, die deutsche 
UNESCO-Kommission, die Sinn-Stiftung und die Bertels-
mann Stiftung.

„Jakob-Muth-Preis für 
inklusive Schule“ für 
Grundschule aus NRW

D ie Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskon-
vention fordert die Gesetzgeber in Bund und Ländern 

auf, „angemessene Vorkehrungen“ im deutschen Recht ge-
setzlich zu verankern. „Angemessene Vorkehrungen sind für 
einen behinderten Menschen der Schlüssel zu einem gleich-
berechtigten Leben“, erklärte Valentin Aichele, Leiter der Mo-
nitoring-Stelle, anlässlich der Veröffentlichung des Positions-
papiers „Barrieren im Einzelfall überwinden: Angemessene 
Vorkehrungen gesetzlich verankern“. 
Unter angemessenen Vorkehrungen versteht die UN-Be-
hindertenrechtskonvention Maßnahmen, mit denen im 
Einzelfall erkennbare Barrieren beiseite geräumt werden. 
Dazu gehören beispielsweise die Verständigung in leich-
ter Sprache, die Anpassung von Arbeits- und Organisati-
onsabläufen, etwa individuelle Pausenregelungen oder 
die Möglichkeit zu Teilzeit-Arbeit, aber auch bauliche Ver-
änderungen, die unter Umständen kostspielig sein kön-
nen. Bislang sind angemessene Vorkehrungen im deut-
schen Recht nur punktuell verankert.

Angemessene Vorkehrungen sind jedoch in 
der UN-Behindertenrechtskonvention von 
zentraler Bedeutung, die Versagung im Ein-
zelfall verurteilt sie als Diskriminierung. 
„Aus menschenrechtlicher Sicht ist es deshalb nicht länger hin-
zunehmen, dass es in Deutschland bislang kein allgemeines, ein-
klagbares Recht auf angemessene Vorkehrungen gibt“, so Aiche-
le weiter. Hier sei ein Umsetzungsdefizit erkennbar. Als 
Regelungsorte für angemessene Vorkehrungen schlägt die Mo-
nitoring-Stelle das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, die Be-
hindertengleichstellungsgesetze sowie das Sozialgesetzbuch vor.
Die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention, 
eingerichtet im unabhängigen Deutschen Institut für Men-
schenrechte in Berlin, hat gemäß der UN-Behindertenrechts-
konvention den Auftrag, die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen im Sinne der Konvention zu fördern und zu 
schützen sowie die Umsetzung der Konvention in Deutsch-
land zu überwachen.

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/
monitoring-stelle.html 

Monitoring-Stelle zur UN-Behinderten-
rechtskonvention fordert die gesetzliche 
Verankerung angemessener Vorkehrungen

Boris Kocéa, Schulleiter der Gemeinschaftsgrundschule Eitorf, 
eingerahmt von Lehrerinnen seiner Schule und NRW-Schul-
ministerin Sylvia Löhrmann (mitte).          Foto: Sebastian Pfütze
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D ie empfohlene Broschüre (s. u.) wurde von sieben 
erfahrenen Fachdidaktikern aus Schule, Schulver-

waltung und Universität erarbeitet. Diese wollten sich 
nicht damit abfinden, dass seit PISA 2000 häufig in den 
Medien über „Risikoschülerinnen und -schüler“ berichtet 
wird, aber (fast) nichts für diese leistungsschwachen jun-
gen Menschen getan wird.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK) haben die Autoren dazu eine 
Befragung unter Ausbildungsleitern in Industrie und 
Handwerk durchgeführt.
Im Buch werden unverzichtbare mathematische Basiskom-
petenzen für Berufseinsteiger dargestellt. Beispielaufga-
ben mit Lösungen – im Buch und auf CD – exemplifizieren 
diese Basiskompetenzen.

In der Einleitung der Broschüre heißt es dazu:
Viele Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Ausbildende in Be-
trieben äußern häufig ihre Sorge über den großen Anteil 
Jugendlicher, die am Ende ihrer Schulzeit nicht über not-
wendige Basiskompetenzen in Mathematik verfügen[...].  
In diesem Buch wird beschrieben, über welche mathema-
tischen Fähigkeiten und Fertigkeiten die Schülerinnen und 
Schüler am Ende der allgemeinen Schulpflicht mindestens 
verfügen sollen. Mit Aufgaben wird ergänzend illustriert, 
worauf Bemühungen zur Förderung von Basiskompeten-
zen im Fach Mathematik konkret zielen sollen[…].
Die Autoren möchten so […].
•  einen Beitrag leisten zur Erarbeitung von konkreten ma-

thematischen Kompetenzerwartungen auf normativen 
Vorstellungen unter Beachtung empirischer Daten,

•  durch Beschränkung auf Basiskompetenzen eine Grund-
lage zur Förderung leistungsschwacher Schülerinnen 
und Schüler bereitstellen,

•  Lehrkräfte mit Materialien (Aufgabenbeispielen zu Leit-
ideen) unterstützen, Förderbedarf zu erkennen und die 
Förderziele zu benennen,

•  das Thema „mathematische Basiskompetenzen“ ins Be-
wusstsein der Verantwortlichen für Lehrpläne, Lehrer-
aus- und -fortbildung bringen,

•  mit ausgearbeiteten mathematischen Basiskompeten-
zen eine Grundlage bereitstellen für die Kommunikati-
on und Konsensbildung zwischen (allgemeinbildender) 
Schule und Berufsausbildung über Möglichkeiten der 
einen und Erwartungen der anderen,

•  im Rahmen der Bildungsstandards für Mathematik Min-
deststandards konkretisieren,

•  aufzeigen, dass mathematische Basiskompetenzen über 
rein algorithmische (Rechen-) Fertigkeiten hinausgehen,

•  die weitere Diskussion über Basiskompetenzen in Ma-
thematik anstoßen.

Bereits während des Bearbeitungsprozesses wurden so-
wohl von der Fachseite Gesellschaft für die Didaktik der 
Mathematik, dem Förderverein für den mathematischen 
und naturwissenschaftlichen Unterricht (MNU) und dem 
Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) 
als auch der Abnehmerseite DIHK großes Interesse an der 
Arbeit zu den Mindeststandards geäußert:

Aus dem Grußwort des DIHK (Dr. M. Wansleben):  
[…] Rund 280 Personalverantwortliche aus stichprobenar-
tig ausgewählten Unternehmen haben sich auf Bitte des 
DIHK an diesem Austausch beteiligt. Diese beeindrucken-
de Zahl von Rückmeldungen zeigt, wie sehr Unternehmen 
mit Blick auf den zukünftigen Fachkräftenachwuchs an gut 
qualifizierten Schulabgängern gelegen ist […]. Die Chancen 
für die Jugendlichen auf eine Ausbildung im Betrieb stehen 
heute so gut wie lange nicht. Das gilt auch für die Jugend-
lichen, die größere Schwierigkeiten beim Lernen haben als 
andere. 

Aus dem Grußwort des IQB 
(Prof. Dr. H. A. Pat und Prof. Dr. P. Stanat): 
[...] Es ist der unschätzbare Verdienst der Autorinnen und 
Autoren dieses Bandes, dass sie diesen notwendigen Dis-
kurs fast 10 Jahre nach Verabschiedung der Bildungsstan-
dards nun für das Fach Mathematik vorantreiben. Es geht 
ihnen darum, die normativen Prämissen dessen, was als 
Bildungsminimum am Ende der Pflichtschulzeit gelten 
kann, explizit zu machen und gleichzeitig die empirischen 
Vorarbeiten und Befunde aus PISA, TIMSS und der Über-
prüfung der Bildungsstandards durch das IQB zu nutzen. 

Die Redaktion
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C. Drüke-Noe; G. Möller; A. Pallack; S. Schmidt; 
U. Schmidt; N. Sommer; A. Wynands

Didaktische Literatur Mathematik
Basiskompetenzen Mathematik

für den Alltag und Berufseinstieg am Ende der 
allgemeinen Schulpflicht

Cornelsen Verlag; Lektüre mit CD-ROM
ISBN 978-3-06-001187-2, Preis: 10 EUR

Basiskompetenzen Mathematik
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Mein Roland kämpft für mein gutes

Wenn es um Ihr gutes Recht geht, dann sollten Sie keine Kompromisse eingehen. 
Verlassen Sie sich auf einen ausgewiesenen Spezialisten: ROLAND Rechtsschutz ist 
der starke Partner an Ihrer Seite, der sich nicht nur vor Gericht für Sie einsetzt.

Alles, was Sie wissen müssen, erfah-

ren Sie bei Ihrem persönlichen AXA 

DBV Betreuer ganz in Ihrer Nähe.

             Empfohlen vom

www.roland-rechtsschutz.de

RIA_A4_DBB-Medien_01-2012.indd   1 10.01.12   09:55
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D ie Anziehungskraft von Computern auf Kinder und 
Jugendliche ist stärker als das Durchsetzungsvermö-

gen ihrer Eltern. Zu den meistgehassten Sätzen („Räum‘ end-
lich dein Zimmer auf“) gesellt sich eine neue Ansage ange-
spannter Erziehungsberechtigter: „Mach‘ endlich den 
Computer aus!“

Die Nutzung des Internets ist ein Reizthema. Doch selbst die-
ser oben zitierte und in seiner Tonart deutlich über Zimmer-
lautstärke vorgetragene Imperativ erreicht das Gehirn der 
jungen Spiele-Zocker und Chat-Stürmer ebenso wenig wie 
ein USB-Kabel einen Toaster. Bevor es „SchülerVZ“ oder „Fa-
cebook“ gab, waren Kinder und Jugendliche schon gegen das 
Müllrausbringen immun – jetzt haben die heranwachsen-
den Organismen eine neue Resistenz entwickelt. Tenor: „El-
tern gibt es. Meinen Computer habe ich aber auch lieb.“

Ines Stölting (Foto) ist bestens im Thema. Nicht nur, weil sie 
Psychotherapeutin und Psychologin in einer Beratungsstel-
le des Jugendamts, sondern selbst auch Mutter ist und den 
Familienalltag kennt. Sie rät Eltern, die mit dem Latein am 
Ende sind, zur Gelassenheit: Erst einmal das Problem erken-
nen.
Nüchtern betrachtet sind Facebook und andere Online-Treff-
punkte ein Forum, in dem aufs Plaudern programmierte Jun-
gen und Mädchen ihren Kommunikationsbedarf decken – 
statt stundenlang zu telefonieren oder im Dunkeln auf einem 
Spielplatz abzuhängen. Ines Stölting: „Das ist mittlerweile 
so.“ Ob Eltern wollen – oder nicht.
Zudem liefert der WLAN-Router in der Wohnzimmerecke so-

ziale Anerkennung frei Haus: Der Facebooksche „Gefällt mir“-
Knopf ist ein schnell daher kommendes Lob zum Beispiel für 
ein Foto, auf dem gern auch etwas Schulter zu sehen sein 
darf. „Die wirksamste Belohnung ist immer eine schnelle Be-
lohnung“, sagt die Psychologin. Und diese Belohnung kommt 
2012, wenn nicht von den Eltern, eben durchs Internet.
Mit der Teamleiterin aus der Beratungsstelle in Asseln über 
Kinder und Computer ins Gespräch zu kommen, kann sehr 
heilsam sein. Manchmal gebieten zwei senkrecht stehende 
Sorgenfalten zwischen den Augenbrauen präzises Mitden-
ken, wenn sie zum Beispiel über Spielsucht am Computer 
spricht.

Nicht anders als früher

Manchmal schmunzelt Ines Stölting aber auch. Nicht über, 
sondern mit den Eltern, wenn diese verstehen, dass ihre Kin-
der heute nicht anders ticken als sie selbst früher. Damals 
waren es Fernseher, Comics, Turnschuhe oder zu enge Jeans, 
die von Eltern für eckige Augen, Verblödung, Plattfüße oder 
Impotenz verantwortlich gemacht wurden. Heute vereint 
der Computer all diese Gefahren in einem Gehäuse.
Und unsere Kinder haben Spaß dabei. Mit den besten Freun-
den im Team bei einem Online-Strategiespiel dem virtuellen 
Gegner die Ohren lang ziehen – geil! Das kann zwar Stunden 
dauern, verschafft aber soziale Anerkennung. Ines Stölting 
warnt vor einem Augenblick, an dem der Sohn – meist „zo-
cken“ Jungs – einen bisher nie gekannten Wutausbruch hin-
legt. Dieser Augenblick heißt so: „Wenn die Mutter mitten 
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Facebook 
statt Familie

Ihr Kind sitzt lange vor dem Computer? Die Psychologin rät: Bleiben Sie gelassen
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im Spiel den Stecker zieht.“ Nur beim Pornofilmgucken er-
wischt zu werden, ist für einen 14-Jährigen noch schlimmer.
„Eltern müssen wissen, dass sie ihre Kinder mit solchen Re-
aktionen in Schwierigkeiten bringen, weil die ihr Team im 
Stich gelassen haben und damit für eine Niederlage verant-
wortlich sind.“ Stattdessen sollten Eltern in ruhiger Atmo-
sphäre das eigentliche Thema ansprechen: die Zeit vor dem 
Computer.
Genau die vergeht vor dem Computer wie im Flug. Ines Stöl-
ting zitiert eine vom „Ärzteblatt“ per Newsletter veröffent-
lichte Zahl: Das deutsche Durchschnitts-Kind sitzt täglich 137 
Minuten vor dem Computer. „Eine Stunde würde zwar rei-
chen“, so die Beraterin, „aber eine Stunde geht an der Reali-
tät vorbei.“

Mit den 137 Minuten sei aber auch eine „Schmerzschwelle“ 
erreicht. „Dann haben wir ein Problem“, so die Psychologin. 
Doch es kommt darauf an, was die Kinder mit dem Compu-
ter machen. Plaudern? Hausaufgaben checken? Für ein Fach 
recherchieren? Daumen rauf, wenn kein Leistungsabfall in 
der Schule zu beobachten ist und Kinder nicht nur per WLAN, 
sondern auch persönlich gut vernetzt sind, sich also auch un-
ter freiem Himmel treffen.

Hilfreiche Checkliste

Anders ist das bei Gewaltspielen oder wenn ein Sucht-Ver-
dacht zu prüfen ist:
› Sitzt das Kind über mehrere Wochen mehr als zwei Stun-
den am Tag vor dem Computer?
› Vernachlässigt es die Körperpflege? Ernährt es sich nicht 
ausgewogen? Ist es bleich und blass?
› Meldet die Schule einen Leistungsabfall? Gibt es keine an-
deren sozialen Kontakte „im Freien“?
Väter und Mütter, die jetzt sechsmal „Ja“ gedacht haben, ge-
hören zur kleinen Minderheit der Eltern, die ein großes Pro-
blem haben: ein uneinsichtiges Kind mit einer Sucht. Einer 
Computersucht. Das Jugendamt bietet Hilfe an und ver-
mittelt in Extremfällen in Spezialkliniken, die sich längst auf 
dieses Phänomen eingestellt haben.

Das gute Gespräch suchen

In den meisten Fällen, auch in den harmlosen, reaktivieren 
die nicht als Administratoren, sondern als Moderatoren auf-
tretenden Familienberater des Jugendamts eine Methode, 
die offenbar oft „offline“ ist: den Dialog von Mensch zu 
Mensch. Fertige Programme liefert das Jugendamt dafür 
nicht.
Es hilft nur beim Installieren einer guten Gesprächskultur im 
Betriebssystem Familie. Gefällt mir.

Autor: Peter Bandermann; 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung aus 

Ruhr Nachrichten, Ausgabe vom 20.01.12
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Setzt euch für 

Kinderrechte ein.Setzt euch für 

2012
JuniorBotschafter

Setzt euch für Setzt euch für 

2012
JuniorBotschafter
JuniorBotschafter
JuniorBotschafter

MACHT MIT !

Mit der besten Aktion werdet ihr 
UNICEF JuniorBotschafter des Jahres 2012 
oder gewinnt einen der Sonderpreise.

UNICEF JuniorBotschafter, 
Höninger Weg 104, 50969 Köln, 
Tel. 0221-93650-231

www.juniorbotschafter.de

Einsendeschluss: 31. März 2012
Alle Teilnehmer erhalten eine JuniorBotschafter-
Urkunde. Material, auch im Klassensatz, könnt ihr 
kostenlos bestellen: 
juniorbotschafter@unicef.de oder

„Eine Stunde vor dem 
Computer würde reichen.
Eine Stunde ist aber 
nicht realistisch.“

Ines Stölting
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Landtagsdebatte

T h e m a

Laut Gesetzentwurf der Landesregierung (Drs. 15/2209) soll 
in Nordrhein-Westfalen islamischer Religionsunterricht an 
deutschen Schulen eingeführt werden. Die Ausbildung der 
Lehrkräfte soll an deutschen Hochschulen, der Unterricht 
nach deutschen Lehrplänen und unter deutscher Schul-
aufsicht erfolgen. Um die Lehrinhalte festzulegen, ist als 
Übergangslösung ein religionspädagogisch qualifizierter, 
staatsunabhängiger Beirat geplant. Denn eine einheitliche 
islamische Religionsgemeinschaft, die dafür laut Verfas-
sung eigentlich zuständig wäre, gibt es bisher nicht. Das 
Gesetz ist bis 2019 befristet.

A ls fair und zugleich im Eigeninteresse der Gesellschaft 
empfand Michael Solf (CDU) die Einführung des islami-

schen Religionsunterrichts. Man wolle den muslimischen Men-
schen dasselbe zugestehen wie auch allen anderen: Religions-
unterricht. Die Gesellschaft profitiere auf der anderen Seite 
insofern, als der Unterricht gegen Fundamentalismus und reli-
giöse Abschottung wirke. Statt auf blinden religiösen Eifer zie-
le er auf einen reflektierten, vom Verstand verantworteten Glau-
ben. Zwar gehe die Einrichtung des Unterrichts an rechtliche 
Grenzen, man nehme die Schwierigkeiten aber in Kauf, weil In-
tegration gelingen müsse. 

Das Gesetz lege den Grundstein dafür, dass Kinder muslimischen 
Glaubens künftig ein ganz normaler Bestandteil des Landes sei-
en, nicht mehr und nicht weniger. „Das ist die eigentliche, posi-
tive Botschaft des heutigen Tages“, unterstrich Sören Link (SPD). 
Er räumte ein, dass die konkrete Arbeit nun erst beginne. Es gel-
te, Lehrkräfte zu finden und auszubilden, Lehrpläne zu erarbei-
ten und eine Kultur des Wollens an den Schulen zu etablieren. 
Der Abgeordnete zeigte sich zuversichtlich, dass das Gesetz nach 
2019 nicht mehr gebraucht, weil die Frage islamischer Religions-
gemeinschaften bis dahin hoffentlich geklärt sein werde. 

Arif Ünal (Grüne) sprach von einer historischen Zäsur. Erstmals 
arbeiteten Staat und muslimische Organisationen auf freiwilli-
ger Basis strukturell zusammen. Ein zehn Jahre alter überpartei-
licher Konsens im Landtag, die Entwicklung einer gemeinsamen 
Stimme der muslimischen Verbände und auch die grundsätzli-
che Unterstützung der christlichen Kirchen zur Einführung ei-
nes islamischen Religionsunterrichts hätten dies möglich ge-
macht. Muslima und Muslime stellten in NRW knapp 10 Prozent 
der Bevölkerung. Somit hole das Parlament lediglich etwas nach, 
was längst fällig gewesen sei, erklärte der Grünen-Sprecher. 

Ihre Fraktion unterstütze das gemeinsame Ziel eines islamischen 
Religionsunterrichts, betonte Ingrid Pieper-von Heiden (FDP). 
Sie habe aber bei der geplanten Beiratslösung verfassungsrecht-
liche Bauchschmerzen und könne dem Gesetzentwurf deshalb 
nicht zustimmen. Zwar bedauerte sie, dass sich eine anerkannte 
islamische Religionsgemeinschaft bisher noch nicht gebildet ha-
be. Bis dies geschehe, müsse der Religionsunterricht aber warten. 
Ein Scheitern der Übergangslösung vor Gericht könne dem gesam-
ten Anliegen enormen Schaden zufügen und auch das Entstehen 
einer Religionsgemeinschaft behindern, warnte die Abgeordnete. 

Der Gesetzentwurf räume die Bedenken aus der Expertenan-
hörung nicht aus, kritisierte Gunhild Böth (Linke). „Die Legiti-
mation der Vertreterinnen und Vertreter dieses Beirats ist das 
ganz große Problem“, sagte sie. Zum einen sei die beteiligte Or-
ganisation Ditib vom türkischen Staat abhängig, auch finanzi-
ell. Zum anderen hätten Verfassungsrechtler mokiert, der deut-
sche Staat greife in die Hoheit der Religionsgemeinschaften ein, 
wenn das Schulministerium Personen in den Beirat entsende. 
Außerdem handle es sich bei dem Gesetzesvorhaben nicht um 
die Einführung eines islamischen, sondern eines sunnitischen 
Religionsunterrichts. 

„Ich halte die gebaute Brücke für stabil und freue mich darauf, sie 
auch zu benutzen“, verteidigte Schulministerin Sylvia Löhrmann 
(Grüne) das Beiratsmodell. Ohne Zwischenlösungen werde sich 
ein zügiges Vorankommen nicht realisieren lassen, zitierte sie ei-
nen Wissenschaftler und warb für Verständnis, dass die Politik 
sich an einer solchen Stelle entscheiden müsse. Der islamische Re-
ligionsunterricht ermögliche es vielen Menschen, Deutschland 
mehr zu ihrer Heimat werden zu lassen. Die Anhörung habe Mut 
gemacht, und das Vorhaben sei rechtlich gut abgesichert. Das 
Beiratsmodell sei auf freiwilliger Basis entstanden. sow 

Zustimmung 
Der Gesetzentwurf (Drs.15/2209) fand mit den Stimmen 
von CDU, SPD und Grünen gegen die der Linksfraktion bei 
Enthaltung der FDP eine parlamentarische Mehrheit und 
wurde angenommen. 

Der Islam kommt in die Schule
Die Einführung eines islamischen 
Religionsunterrichts ist beschlossene Sache
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Landtagsdebatte

A m 31. Januar 2012 fand im Düsseldorfer Landtag die An-
hörung zum Personaletat 2012 statt. Udo Beckmann, 

Landesvorsitzender Verband Bildung und Erziehung, war vor 
Ort und machte im Rahmen seines Statements deutlich: Der 
Etat für den Bereich Schule und Weiterbildung innerhalb des 
Haushaltsentwurfs für 2012 zeigt deutliche Priorität für den 
Bildungsbereich. Das begrüßt der VBE ausdrücklich. Doch die 
notwendigen Voraussetzungen für schulische Inklusion sind 
damit noch nicht geschaffen. Davon ist die Landesregierung 
mit dem vorliegenden Etat noch meilenweit entfernt. Inklusi-
ve Bildung benötigt deutlich mehr Ressourcen, wenn sie zum 
Vorteil für Kinder mit und ohne Behinderung werden soll.

Wer individuelle Förderung als Rechtsanspruch ins Schulge-
setz schreibt, der darf sich nicht davor drücken, die notwen-
digen Klassengrößen zu definieren. Klassen von bis zu 30 
Schülern erlauben keine individuelle Förderung, schon gar 
keinen inklusiven Unterricht. Deswegen erwartet der VBE, 
dass die Klassenfrequenzrichtwerte und die Klassenobergren-
zen so angepasst werden, dass keine Klasse mehr als 25 Schü-
ler umfasst, in der Grundschule keine Klasse mehr als 20 Schü-
lerinnen und Schüler.

Die Politik hat genügend Investitionsspielraum mit Rücken-
deckung der Bürger, um hierfür ausreichend viele Lehrkräfte 
und Sonderpädagogen zur Verfügung zu stellen. Darauf hat 
der VBE bereits im letzten Jahr auf der Basis einer repräsen-
tativen Meinungsumfrage aufmerksam gemacht (71 Prozent 
von NRWs Bürgern sehen keine Bereitschaft der Politik, aus-
reichend finanzielle Mittel bereitzustellen; Meinungsumfra-
ge von infratest dimap).

Für ein inklusives Schulsystem ist aus Sicht des VBE die per-
sonelle Doppelbesetzung eine der zentralen Gelingensbedin-
gungen. Auch das am 2. Dezember 2011 von der CDU-Frakti-
on vorgelegte Positionspapier, in dem sie notwendige 
Gelingensbedingungen für Inklusion beschreibt, enthält als 
Kern genau diese Forderung und wurde von der schulpoli-
tischen Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, Sigrid Beer, 
als „ein guter Beitrag für weitere Gespräche“ begrüßt.

Nach Berechnungen des VBE wird gegenüber dem Ist-Zu- 
stand ein Mehrbedarf von über 10.000 Sonderpädagogen 
erforderlich, wenn man von der Annahme ausgeht, dass alle 
Förderschüler für Lernen, Sprache sowie emotionale und so-
ziale Entwicklung an allgemeinbildenden Schulen inklusiv be-
schult werden sollen. Denn so ist es von der Landesregierung 
geplant. Vor diesem Hintergrund fordert der VBE diese dazu 
auf, die Studienplätze für Sonderpädagogik deutlich zu erhö-
hen. Ebenso müssen die Nachqualifizierungsmöglichkeiten 
für Lehrkräfte der Sekundarstufe sowie Primarstufe attrak-
tiver gestaltet und deutlich erweitert werden.
Der VBE ist für eine inklusive Schule, aber die Rahmenbedin-
gungen müssen stimmen! Nur dann wird man erreichen, dass 
Kinder mit und ohne Behinderungen zu Gewinnern werden.

Den mündlichen Vortrag des Vorsitzenden und die 
schriftliche Stellungnahme des VBE finden Sie auf 
www.vbe-nrw.de unter der Rubrik „Service – Statements“.

Zur Anhörung zum 
Personaletat 2012
VBE: Inklusion ist kein Selbstläufer

Landtag

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

Beamtendarlehen supergünstigExtra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen. FINANZ

www.AK-Finanz.de

Äußerst günstige Darlehen z.B. 30.000 € Sollzins (fest 
gebunden) 5,15%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 426 € effek-
tiver Jahreszins 5,27%, Bruttobetrag 35.784 € Sicher-
heit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur 
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisier-
ung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Mö-
belkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate, 
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten, 
keine Lebens- Renten oder Restschuldversicherung. 

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €
Umschuldung: Raten bis 50% senken

Baufinanzierungen günstig bis 120%

 effektiver Jahreszins*5,27% Laufzeit 7 Jahre

V. l.: Udo Beckmann(VBE-Landesvorsitzender), Dietmar Bell (Vorsitzender 
Unter ausschuss Personal), Manfred Palmen (stv. Ausschussvorsitzender), 
Hans-Gerd Scheidle (stv. VBE-Landesvorsitzender) 

Für ein inklusives Schulsystem ist aus Sicht 
des VBE die personelle Doppelbesetzung 

eine der zentralen Gelingensbedingungen.
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Nachrichten
Nachrichten

Nachrichten +++ Nachrichten +++ Nachrichten +++

Physiotherapie statt Psychopille

M it der Einschulung spitzt sich oft die Situation 
zu: Ohnehin hyperaktive oder impulsive Kinder können sich nicht in den Ablauf des Unterrichts inte- grieren. Bei Eltern und auch Lehrkräften drängt sich meist schon im ersten Schuljahr die Vermutung auf, dass die zappeligen, unausgeglichenen Kinder unter ei-ner Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) leiden können. Da die Frage nach einer erfolg-versprechenden Therapie oft Kontroversen auslöst, wollen Forscher unter den Bedingungen einer wissen-schaftlichen Studie die Effekte einer Physiotherapie mit der Gabe eines Medikaments oder eines Elterntrai-nings vergleichen.

(Quelle: bildungsklick.de)

Schulen gegen 
Rechtsextremismus

D er neue Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), 
Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD), sieht eine 

besondere Verantwortung der Schulen bei der Aufklärung über 
den Rechtsextremismus. „Es muss uns bewusst sein, dass 
Grundwerte wie Toleranz, Menschenrechte und Demokratie im-
mer wieder Gefährdungen ausgesetzt sind und aktiv vertreten 
und gelebt werden müssen“, so Rabe. Es gebe ein sehr großes 
Angebot an Fortbildungen zur Gefahr und Prävention von 
Rechtsextremismus für Lehrerinnen und Lehrer. Dies geschehe 
häufig in Zusammenarbeit mit den Landeszentralen für politi-
sche Bildung und einschlägigen Instituten. Das bundesweite 
Netzwerk „Schule ohne Rassismus“ in der Trägerschaft des Ver-
eins Aktion Courage e. V. erreiche mittlerweile über 1.000 Schu-
len und 750.000 Schüler wie Lehrkräfte. Hinzu kämen zahlreiche 
Initiativen in den einzelnen Ländern, die sich unter anderem in 
Projekten und Präsentationen dokumentieren. 

(Quelle: Welt Online) 

Bessere Noten durch Bewegung

D er typische Einser-Schüler sitzt den ganzen Tag über 

seinen Büchern und ist völlig unsportlich? Falsch, be-

sagen Studien. Wer Sport treibt, fördert damit auch seine 

schulischen Leistungen. Die Aufmerksamkeit steigt, das 

Stressempfinden nimmt ab. Forscher aus den Niederlanden 

beschreiben in den „Archives of Pediatrics & Adolescent Me-

dicine“ vom 03. Januar 2012, dass Kinder und Jugendliche in 

der Schule besser abschneiden, wenn sie sich viel bewegen 

(Bd. 166, S. 49, 2012). Unzweifelhaft be-

legen können sie diesen Zusammen-

hang jedoch noch nicht.

(Quelle: sueddeutsche.de)

Literatur im Kindergarten …

… dafür gibt es neuerdings in NRW ein Zertifikat. 

Wie schon die Schwerpunkte Bewegung oder Fami-

lie können Kitas nun auch ihren pädagogischen Ein-

satz von Bilderbüchern und Geschichten prüfen 

lassen. Um sich für das neue Zertifikat „Li-

teraturkita NRW“ zertifizieren zu lassen, 

müssen Kitas unter anderem Nachweise 

über Fortbildungen erbringen und den Li-

teratur-Schwerpunkt in die Elternarbeit 

einfließen lassen.
(Quelle: dpa)
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Berufspolitik
Berufs

D ie Praktiker aus dem Feld Pädagogische Architektur 
waren sich einig, dass Handlungsbedarf besteht, um 

in modernen Schulgebäuden zeitgemäßes Lernen zu er-
möglichen. Das setzt vor allem voraus, dass es räumliche 
Möglichkeiten für Lernformen außerhalb des klassischen 
Frontalunterrichts gibt, wie beispielsweise Gruppenarbeit 
oder Selbstlernbereiche. Außerdem muss Ganztagsschule 
möglich sein. Das schließt nicht nur eine Mensa und hygie-
nische Bevorratungsräume ein, sondern auch Bereiche, in 
denen sich die Schüler außerhalb des Unterrichts aufhalten 
können und in denen die Lehrer genügend Platz für effekti-
ves Arbeiten haben. Dies sei heutzutage noch keine Selbst-
verständlichkeit in deutschen Schulen und daher bedürfe es 
eines neuen Rahmens, in dem sich Schulbau bewegt, so die 
Experten. 

Im föderalen Deutschland existiert eine Vielzahl von Richt-
linien, Normen und Vorschriften zum Schulbau. Einige Re-
gelwerke sind in den 1960er-Jahren entstanden und gelten 
noch heute, andere beschränken sich auf bauaufsichtliche 
Aspekte und bieten daher keine Orientierung für die räum-
liche Organisation des Schullebens. Und so manches Mus-
terraumprogramm, das auch heute noch bei der Finanzie-
rung von Schulbaumaßnahmen Anwendung findet, basiert 
auf dem Modell der nach Klassen- und Fachräumen geglie-
derten Halbtagsschule, die kaum mehr zulässt als den tradi-
tionellen Frontalunterricht. 
Die Montag Stiftung Urbane Räume und die Montag Stif-
tung Jugend und Gesellschaft haben sich daher gemeinsam 
mit dem Bund Deutscher Architekten dieser Fragen ange-
nommen und zunächst eine vergleichende Analyse ausge-
wählter Richtlinien angestoßen, die aus Forschungsmitteln 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung finan-
ziert wurde. Deren Ergebnisse wurden anschließend mit er-
fahrenen Praktikern aus Schule, Verwaltung und Planung im 
Rahmen von mehreren Werkstattgesprächen diskutiert. Die 
bisherigen Ergebnisse bestätigen: Viele Regelungen sind 
nicht auf der Höhe der Zeit. Sie sind im Vergleich zu entspre-
chenden Regelungen im europäischen Ausland veraltet, sie 
lassen die erforderlichen Anpassungen im Schulbau nicht in 
dem Maße zu, wie es für eine „Bildungsrepublik“ erforder-
lich wäre. Im ungünstigsten Fall provozieren sie sogar Fehl-
investitionen in volkswirtschaftlich relevanter Höhe, wenn 
flächendeckend Schulen für morgen nach Regeln von ges-
tern gebaut werden. 

Frauke Burgdorff, Vorstand der Montag Stiftung Urbane 
Räume, brachte es wie folgt auf den Punkt: „Wenn die Kom-
munen in den kommenden Jahren einen milliardenschwe-
ren Sanierungsstau an Schulen beseitigen müssen, wäre es 
ein Skandal, dies nach den Vorgaben von gestern zu tun. Mit 
den bisher diskutierten Eckpunkten ist ein wichtiger Schritt 
getan, um mit Kommunen und Ländern zu beschreiben, 
welche Qualitäten leistungsfähige Schulen schon heute auf-
weisen sollten. Nun werden wir gemeinsam mit den Exper-
ten bis Ende des Jahres aus den Eckpunkten den geforderten 
Referenzrahmen entwickeln.“

Experten fordern 
zeitgemäße Regeln 
für den Schulbau
in Deutschland 
 
Am 17. Januar kamen Experten aus Schule, Planung, Verwaltung und Wissenschaft in Berlin 
zusammen, um über einen Referenzrahmen für leistungsfähigen Schulbau zu beraten.

Sh 2  |  1217

„Wenn die Kommunen in den kommenden 
Jahren einen milliardenschweren Sanierungs-
stau an Schulen beseitigen müssen, wäre es 
ein Skandal, dies nach den Vorgaben von 
gestern zu tun.“ (Frauke Burgdorff)
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Berufspolitik
Berufs

In der letzten Ausgabe von Schule heute hat der VBE sein Schreiben an die Schulministerin vom 09.Dezember 2011 
zum Thema „Fachleiterbesoldung“ vorgestellt. Eine Antwort liegt nun vor:

Sehr geehrter Herr Beckmann,
für Ihr an Frau Ministerin Sylvia Löhrmann gerichtetes 
Schreiben vom 9. Dezember 2011 bedanke ich mich. Sie hat 
mich gebeten, Ihnen zu antworten.

Mit Ihrem Schreiben sprechen Sie den Umstand an, dass den 
Fachleitungen des höheren Dienstes an den Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung ein Beförderungsamt der 
Besoldungsgruppe A 15 offensteht, während den Fachleitun-
gen des gehobenen Dienstes für die gleiche Tätigkeit ledig-
lich eine monatliche Zulage von 76,69 Euro gewährt wird.

Die von Ihnen aufgegriffene Thematik ist dem Ministeri-
um für Schule und Weiterbildung aus zahlreichen Gesprä-
chen mit Interessenvertretungen und Eingaben bekannt. 
Mit Ihnen bin ich der Ansicht, dass alle Fachleiterinnen 
und Fachleiter eine ihrer Aufgabe angemessene Bezah-
lung verdienen. Vor dem Hintergrund, dass die von Ihnen 
angesprochene Fachleiterzulage seit Jahrzehnten nicht 
angepasst wurde, wird die unterschiedliche Behandlung 
von Fachleitungen des höheren und des gehobenen 
Dienstes daher ebenfalls kritisch gesehen.

Bei allen Überlegungen ist allerdings die angespannte Situ-
ation des Landeshaushalts, insbesondere des Personal-
haushalts, zu berücksichtigen. Eine signifikante Anhebung 
der Fachleiterzulage wäre mit erheblichen Mehrbelastun-
gen verbunden. Hinzu kommt, dass die Regelung von Be-
soldungsfragen nicht vom Ministerium für Schule und Wei-
terbildung allein vorgenommen werden kann. Zum 
letz teren Punkt kann ich Ihnen allerdings mitteilen, dass 
ein erstes konkretes Gespräch  mit dem Finanzministerium 
auf der Fachebene bereits stattgefunden hat. Dabei ist 
deutlich geworden, dass man dort einer Lösung der Proble-
matik grundsätzlich aufgeschlossen gegenübersteht, wenn 
die Frage der Finanzierung geklärt werden kann.

Ich bitte daher um Verständnis, dass ich Ihnen derzeit kei-
ne konkreteren Angaben machen kann.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Werner van den Hövel

M itte Februar erhalten NRWs Viertklässler nicht nur 
ihre Halbjahreszeugnisse, sondern auch eine darin 

enthaltene begründete Empfehlung für eine weiterführen-
de Schule, die für das Kind aufgrund seiner Lernentwick-
lung und seines Leistungsvermögens am besten geeignet 
erscheint. Der VBE kritisiert, dass die hierdurch vorgenom-
mene Zuordnung von Kindern zu verschiedenen Schulfor-
men bzw. bestimmten Bildungsgängen nicht mehr in die 
Zeit passt, in der wir uns in Richtung eines zweigliedrigen 
Schulsystems und einer inklusiven Schule bewegen.
Hinzu kommt, dass die sogenannte Begabungstheorie, auf 
der das gegliederte Schulsystem fußt, schon lange nicht 
mehr wissenschaftlich haltbar ist.
Nachdem die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlun-
gen bereits aufgehoben wurde, sie keine rechtliche Bedeu-

tung in den Halbjahreszeugnissen hat und die Eltern nach 
Beratung durch die Grundschule im Grundsatz freie Schul-
wahl haben, ist der VBE auch mit Blick auf die Einführung 
der Sekundarschule und somit eines längeren gemeinsamen 
Lernens der Auffassung, dass die begründete Übergangs-
empfehlung ganz entfallen kann. Die Beratung durch die 
Grundschule sollte vielmehr in einem Gesprächsprotokoll 
dokumentiert werden, das Aussagen über die Lernentwick-
lung, den Leistungsstand sowie die Fähigkeiten enthält und 
mit einer Empfehlung an die Eltern abschließt. Dies ist aus 
Sicht  des VBE die einzig pädagogisch sinnvolle Lösung.

Mathia Arent-Krüger
Mitglied des VBE-Landesvorstandes 

und Leiterin Referat Primarstufe

Fachleiterbesoldung

Zur Übergangsempfehlung 
in der Grundschule
VBE: Schranken weiter öffnen
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M ehr als 50 sozialpädagogische Kolleginnen und Kol-
legen, die im Arbeitsfeld Schuleingangsphase tätig 

sind, konnte Doris Feldmann beim letzten Treffen des Ar-
beitskreises „Sozialpädagogische Arbeit in der Schulein-
gangsphase“ im VBE-Haus in Dortmund begrüßen. Beim 
landesweiten Informations- und Erfahrungsaustausch wur-
den diesmal Konzepte zur individuellen Förderung in der 
Schuleingangsphase vorgestellt. 
Petra Herrmann und Anke Feyder von der Asselbachschule 
in Troisdorf stellten im Rahmen ihres Erfahrungsberichtes 
zur konzeptionellen und inhaltlichen Umsetzung der indivi-
duellen Förderung das Förderkonzept „Lernstudio“ vor. Sehr 
praxisnah und anschaulich wurden im Dialog mit Teilneh-
merinnen und Teilnehmern Möglichkeiten und Grenzen der 
inneren und äußeren Differenzierung aufgezeigt. „Die Wür-
de des Kindes achten, es in seiner Freude am Lernen bestär-
ken und immer wieder neue Motivation wecken“ ist das er-
klärte Ziel der Asselbachschule. Der gemeinsame Blick auf 
das Kind, das Zusammenspiel von schul- und sozialpädago-
gischer Kompetenz, ist dabei eine wichtige Grundlage des 
Förderkonzeptes. 

Im weiteren Verlauf des Arbeitstreffens stand der Austausch 
zu unterschiedlichen Einsatzstrukturen und Arbeitsweisen 
in der Schuleingangsphase auf dem Programm. Es wurden 
u. a. die Tätigkeitsbereiche Übergang KiTa/Grundschule, 
Delfin 4/5, Förderdiagnostik und die Zusammenarbeit mit 
Eltern thematisiert. Rechtliche Fragen beantwortete in be-
währter Form RA Martin Kieslinger, Ltd. Justiziar VBE NRW. 
Beim nächsten Treffen am 28. März steht das Thema „Inklu-
sion“ auf der Tagesordnung. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des letzten Treffens erhalten automatisch eine Einladung, 
weitere Interessierte können sich gerne unter  info@vbe-nrw.
de in den Verteiler des Arbeitskreises aufnehmen lassen.

Arbeitskreis „Sozialpädagogische Arbeit 
in der Schuleingangsphase“
Konzepte zur Individuellen Förderung  

D er Verband Bildung und Erziehung NRW nahm erst-
malig mit seinem Informationsstand an der von der 

Bildungsholding Duisburg gemeinsam mit dem Jugendamt 
Duisburg sowie mit dem LVR-Lan-
desjugendamt Rheinland organi-
sierten Fachtagung zur Schulsozial-
arbeit teil.
Neben Referaten zur Schulsozialar-
beit aus unterschiedlichen Blickwin-
keln wie der Schulleitung und der 
Bildungsholding, eines gelungenen 
Fachvortrages zu Netzwerken in 
der Schulsozialarbeit sowie einer Vielzahl von Workshops, 

konnte der VBE mit seinem Justizi-
ar M. Kieslinger, D. Feldmann (Refe-
rat Sozialpädagogische Berufe) und 
A. Urbaniak (Referat Schulsozialar-
beit & Mitarbeit im Ganztag) fach-
kompetent auf dem Markt der 
Möglichkeiten die interessierten 

Teilnehmer beraten und neue fachliche Impulse erhalten.

Fachtagung 
„Keiner bleibt zurück!“  
Starke Netzwerke der Schulsozialarbeit 
in Duisburg
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Thema

Schon gewusst?
W er seinen Beschäftigungsumfang bei Teilzeit um 

nicht mehr als 2 Stunden reduziert, erhält die volle 
Alters- oder Schwerbehindertenermäßigung  (BASS 11 – 11. 
Nr. 1 / hier § 2 Abs. 7).
Kolleginnen und Kollegen, die z. B. nach Vollendung des 
60. Lebensjahres in den Genuss der Altersermäßigung 
kommen, erhalten die vollen 3 Stunden nicht nur bei einer 
Vollzeitbeschäftigung, sondern auch, wenn sie eine Teil-
zeit leisten, die maximal 2 Stunden unter der schulform-
bezogenen Pflichtstundenzahl liegt.

Dienstliche Beurteilung 
in der Probezeit?

Z uständig für die Beurteilung ist die 
Schulleiterin bzw. der Schulleiter. Im 

Schuldienst des Landes NRW bedeutet das in der Praxis seit 
Inkrafttreten des neuen LBG zum 01. April 2009, dass die 
Schulleiterin bzw. der Schulleiter die Lehrerin oder den Leh-
rer insgesamt zweimal während der Probezeit beurteilt. 
Hinweise zu Formulierung und Fristen finden sich erstmalig 
in der BASS 2011/2012 unter Ziffer 21-02 Nr. 2.1).

D urch Erlass des Schulministeriums vom 02. August 
2011 wurde klargestellt, dass eine laufende Beurlau-

bung wegen Elternzeit auf Antrag der Beamtin beendet wer-
den darf, um eine neue Mutterschutzfrist in Anspruch zu 
nehmen mit dem Ziel, während des neuen Beschäftigungs-
verbots einen Besoldungsanspruch zu erlangen.

RA Martin Kieslinger
Ltd. Justiziar VBE NRW

Hinweis zu 
Mutterschutz und Elternzeit

I m Tarifabschluss 2011 ist für den 01. Januar 2012 ei-
ne Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbe-

züge um 1,9 % und ein Sockelbetrag von  17 Euro  festgelegt. 
Mit dieser  Erhöhung ist die achte und somit letzte Stufe 
der Anpassung  lt. Versorgungsänderungsgesetz von 2001 
erreicht. Der Ruhegehaltssatz der am 1. Januar 2012 vorhan-
denen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger wird somit letztmals mit dem Faktor 0,95667 
multipliziert.

Dieser so berechnete Ruhegehaltssatz gilt als neu festge-
setzt und ist ab diesem Tag der Berechnung der Versor-
gungsbezüge zugrunde zu legen. 

Der Höchstruhegehaltssatz  beträgt nunmehr nicht mehr 
75 % sondern 71,75 %. Die Mindestversorgung bleibt aller-
dings unverändert. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den nun übermit-
telten Versorgungsberechnungen des LBV lediglich um ei-
ne Änderung der  Berechnungsmodalitäten handelt. So 
lag die effektive Absenkung des Höchstruhegehaltssat-
zes zuletzt schon bei 72,16 %. Mit der neuen Berechnung 
geht zwar die Absenkung um die letzte Stufe einher, eine 
zusätzliche Kürzung oder eine erneute Änderung der 
Rechtslage ist damit jedoch nicht verbunden.

Endstufe der Kürzung der Versorgungsbezüge 
in 2012 erreicht
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Leitungsarbeit in Schulen anerkennen
VBE-Bundesvorsitzender auf Neujahrsempfang des Bundespräsidenten

Am 12. Januar fand im Schloss Bellevue, Deutschland, 
der diesjährige Neujahrsempfang des Bundespräsidenten 
statt. Gegenüber dem Bundespräsidenten betonte der 
VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann, dass das Thema 
Bildungsgerechtigkeit ganz oben auf der Agenda der 
politisch Verantwortlichen bleiben müsse. In diesem  
Zusammenhang verwies er auf die besondere Bedeutung, 
die Schulleitungen für die Qualitätsentwicklung von  
Schule haben. Deshalb sei es u. a. ein großes Anliegen  
des VBE, Schulleitungen in ihrer Arbeit zu unterstützen.

Im Gespräch (v.l.n.r.) VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann,  
Bundespräsident Christian Wulff

Gleichwertigkeit aller Lehrämter
Senator Ties Rabe ist seit 1. Januar 2012 Präsident der 
Kultusministerkonferenz. Die Amtsübernahme fand am 
23. Januar 2012 im Rahmen einer Festveranstaltung im 
Bundesrat statt. Der Hamburger Senator folgt auf den 
Niedersächsischen Kultusminister Dr. Bernd Althusmann. 
Als Schwerpunkte seiner Präsidentschaft nannte Rabe, 
den Übergang von der Schule ins Berufsleben konti- 
nuierlich zu verbessern und die Vergleichbarkeit im 
deutschen Bildungswesen weiter auszubauen.

Der Bundesvorsitzende Udo Beckmann, der als  
geladener Gast an der Veranstaltung teilnahm, 
überbrachte gemeinsam mit Matthias Oehlrich, dem VBE Landesvorsitzenden im DHL, die Glückwünsche des VBE.
In einem ersten kurzen Gespräch wies der VBE-Bundesvorsitzende darauf hin, dass es in allen Ländern Ziel sein  
muss, die Anerkennung der Gleichwertigkeit der Lehrämter zu erreichen. Der VBE erwarte, dass die KMK sich diesem 
Thema annehme. Vor diesem Hintergrund überreichte er dem KMK-Präsidenten eine Ausgabe des vom VBE in Auftrag 
gegebenen Gutachtens „Gleiche Lehrerbesoldung als Verfassungsauftrag“, das von Prof. Dr. Christoph Gusy, Lehr  - 
stuhl für öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte an der Universität Bielefeld, verfasst wurde.

Beamtenbund warnt vor fehlendem Nachwuchs
Das hochaktuelle Thema der 53. dbb-Jahrestagung 
„Demographischer Wandel – was ist zu tun?“ sowie die 
hochkarätige Rednerschar – allen voran Bundeskanzlerin 
Angela Merkel – zogen die Besucher an und sicherten 
große Aufmerksamkeit bei Presse, Funk und Fernsehen.
In seiner Ansprache warnte der dbb Bundesvorsitzende 
Peter Heesen angesichts des demografischen Wandels 
und der Verknappung bzw. Veränderung am sogenannten 
Arbeitsmarkt vor Nachwuchsproblemen im Staats-
dienst,  denn in den nächsten zehn Jahren gingen 
20 Prozent der Beschäftigten in Pension oder Rente: 

01|2012

Bundeskanzlerin Angela Merkel und dbb-Bundesvorsitzender Peter Heesen

v.l.n.r. KMK-Präsident, Ties Rabe, VBE-Bundesvorsitzender  
Udo Beckmann, Matthias Oehlrich, Landesvorsitzender DHL.
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Dies treffe sowohl für den Bund als auch für die Länder und Kommunen zu. Er stellte abschließend klar:  
„Wir werden die Probleme des demografischen Wandels nicht lösen mit dem Programm des billigen Jakobs.  
Das wäre Kirmes-Niveau: unterhaltsam, aber wertlos.“
Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte in ihrer Ansprache eine höhere Wertschätzung für den öffentlichen  
Dienst. Angesichts der großen Herausforderungen durch den demografischen Wandel (auch in Europa), der 
Staatenverschuldungen und Wirtschaftskrisen erläuterte sie fünf Schwerpunkte jetzigen und zukünftigen 
Regierungshandelns. Dieses solle u. a. dienen zur Sicherung von Wachstum und Beschäftigung, Vereinbarkeit  
von Familie und Beruf, selbstbestimmtes Leben im Alter, Kultur des längeren Arbeitens, sinnvolle Zuwanderung  
von Fachkräften bei gleichzeitigem Abbau von Langzeitarbeitslosen als Migrationsproblem, Sicherung der 
Altersvorsorge bei Einhaltung der Schuldenbremse sowie wohnortsnahe Daseinsvorsorge auch im ländlichen  
Raum u. a. durch Ausbau von „E-Government“.

Inklusion und Bildungspolitik
VBE-Seminar gibt Möglichkeit zum Austausch
Vom 1. bis zum 3. Dezember 2011 fand in der Tagungsstätte dbb forum 
Siebengebirge das Seminar „Bildungspolitik“ des VBE unter der Leitung des 
BLLV-Präsidenten, Klaus Wenzel, statt. Gekommen waren 14 Teilnehmer/
innen aus zehn Bundesländern. Den zentralen Teil des Seminars bildete das 
Referat von Prof. Dr. Hans Wocken über „Die inklusive Schule“ sowie die sich 
daran anschließende Aussprache mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
(s. hierzu auch Hans Wocken  „Das Haus der inklusiven Schule“, Feldhaus, 2011).

Wocken wandte sich in seinem Referat zunächst in 
eindringlicher Weise der Begründung für ein inklusives 
Lernen zu. Neben der „Annahme“ aller Kinder als 
Aufgabe von Erziehung nannte er als Begründungen für 
die Inklusion die Friedenserziehung, Chancengerechtig- 
keit nach Art. 7.4 GG,  Schöpfung von Begabungs- 
reserven, die wohnortnahe Beschulung, das förderliche 
Entwicklungsmilieu zwischen verschiedenen Kindern 
und die UNO-Resolution.

Im weiteren Verlauf seines Referates beschäftigte sich 
Wocken mit der Frage, wie die inklusive Schule gestaltet 
werden muss. Der Vielfalt der Kinder müsse eine Vielfalt 
der Lernangebote, der Methodik und der Lehrenden, 
besser, der Unterstützenden, gegenüber stehen, und  
die Beurteilungen der Leistungen müsse in Form einer 
Dokumentation der individuellen Leistungsentwicklung erfolgen. Des Weiteren wurden die Spannungsfelder 
Inklusion und gegliedertes Schulsystem sowie allgemeinbildende und sonderpädagogische Schulsysteme dar- 
gestellt bis Wocken schließlich am Schluss seiner Ausführungen der Frage nachging, wie unsere Schulsysteme  
in ein inklusives System transformiert werden können. Seiner Meinung nach gebe es keinen Weg mit einheit- 
licher Geschwindigkeit, denn einerseits seien Systeme nur langsam, mit klarer Zielsetzung zu transformieren, 
andererseits gelte jedoch bereits der Elternwille, der eher zur beschleunigten Umsetzung der Inklusion drängt. 
Seiner Meinung nach sollte bis 2030 eine Inklusionsquote von 80 Prozent erreicht werden.

In der Aussprache über das Referat ging es nicht um die Frage, ob Inklusion eine fundamentale pädagogische 
Leitidee darstellt, sondern darum, wie Inklusion unter den besonderen Bedingungen des gegliederten Schulsystems 
in den einzelnen Bundesländern umgesetzt werden kann und welche Schwierigkeiten sowie Widerstände dem 
entgegen stehen. Zu diesem Zweck erstellten die Teilnehmer/innen eine Synopse zum Stand der Inklusion in den 
einzelnen Bundesländern. In engem Zusammenhang mit diesem Kernthema standen die weiteren Tagesordnungs- 
punkte, wie zum Beispiel die vergleichende Betrachtung der Schulstruktur in den Bundesländern und ihre 
Auswirkung auf die Umsetzung der Inklusion.

Der Themenspeicher des Seminars war mit diesen und weiteren Themen prall gefüllt. Das Spektrum reichte  
von bildungspolitischen Fragen wie dem Kooperationsverbot über Probleme der Schulstruktur im demografischen 
Wandel bis zu den Themen „Frühkindliche  Erziehung“ und die (Zusammen-)Arbeit in den Landesverbänden des 
VBE. Die Fülle der anstehenden Themen, die naturgemäß im Rahmen dieses Seminars nur benannt werden konnten, 
und der Wunsch, die weitere Implementierung der Inklusion impulsgebend im Sinne des VBE und im Vergleich  
der Bundesländer zu begleiten, waren der Anlass, die Fortführung dieses Seminars in einem Jahr zu planen.

Verantwortlich für den Inhalt: Udo Beckmann | Fotos: Friedhelm Windmüller, Jan Roeder, BLLV | Gestaltung: www.typoly.de

Klaus Wenzel, stellv. Bundesvorsitzender, Abt. Schul- u. Bildungspolitik u. BLLV-Präsident
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Von der Restkostenabsicherung zur Beihilfe bis zur Privat- und 
Diensthaftpflicht. MÜNCHENER VEREIN – der starke Partner für 
Lehrerinnen und Lehrer!

Überzeugen lohnt sich!
  Persönliches Angebot per E-Mail oder Post unter dem Stichwort „didacta“ 

anfordern und gewinnen: Unter allen Anfragen verlosen wir ein iPad 2, 
16 GB von Apple.*

  * Alle Angebotsanfragen bis zum 30. April 2012 nehmen an der Verlosung teil.

  Besuchen Sie uns auf der didacta in Hannover und sichern Sie sich Ihr 
kostenloses „Willkommenspaket“ inklusive einer Mediensammlung auf 
DVD für Ihren Unterricht. 

  Tägliche Verlosung an unserem Messestand: 
Gewinnen Sie einen iPod Touch, 8 GB von Apple!**

  ** Vom 14. - 18.02.2012: Die Gewinner der Tagesverlosung werden nach der didacta 2012 schriftlich informiert!

Wir versichern den Öffentlichen Dienst!

Das gibt es nur bei uns! didacta 2012Halle 23 – Stand B40/C39

MÜNCHENER VEREIN Versicherungsgruppe, Pettenkoferstr. 19, 80336 München
verbaende@muenchener-verein.de, www.muenchener-verein.de
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Kamera-Ball
Der Kamera-Markt ist ausgereizt? Nein, es gibt im-

mer wieder wirkliche Neuheiten! So der „Kame-
raball“, den eine Arbeitsgruppe der Technischen 
Universität Berlin entwickelt hat. In einen Ball 

sind 36 Fotochips integriert, Technik, die z. B. auch 
in Handys verbaut wird. Außerdem ist ein Beschleu-

nigungschip und ein Akku im „Ball“. Wird der Ball in die Luft 
geworfen, wird am Scheitelpunkt automatisch eine Aufnah-
me geschossen. Natürlich muss der Ball dann noch aufgefan-
gen werden. Am Rechner kann die Aufnahme zu einem 
360-Grad-Bild zusammengesetzt werden. Bereits 2012 kann 
die Kamera in den Verkauf kommen – geschätzter Preis ca. 
100 Euro. Wetten, dass demnächst auf Konzerten oder vor 
Sehenswürdigkeiten viele Bälle durch die Luft fliegen!
www.weltderphysik.de

Tipps und Tricks
Datensicherungen
Ihre Word-Datei wurde versehentlich überschrieben? Hof-
fentlich haben Sie eine aktuelle Sicherung! Um ganz sicher 
zu gehen, sollten Sie regelmäßig mindestens 2 Sicherungs-
medien füllen. So könnte z. B. an „ungeraden“ Tagen eine 
Sicherung auf eine externe Festplatte, an „geraden“ Tagen 
auf einen Speicherstick erfolgen. Mit kostenlosen Program-
men ist eine einfache Synchronisation von Verzeichnissen 
(z. B. „Eigene Dateien“ im Rechner und auf dem Stick) mög-
lich. Gut und einfach ist z. B. „DirSync“. Download unter: 
www.dirsync.de

MP3-Player
Auf Ihrem MP3-Player werden Hörbücher nicht chronologisch 
abgespielt? Dies passiert manchmal auch bei gekauften MP3-
Hörbüchern! Ursache ist häufig ein Fehler in der Tracknumme-
rierung. Einige Player können mit einer führenden „0“ nichts 
anfangen und sortieren Tracknummern wie 001, 002, … falsch 
ein. Hier hilft nur ein Umnummerieren. Mit einem Programm 
wie dem kostenlosen MP3Tag ganz einfach! 
www.mp3tag.de, www.netzclub.net

 Rückmeldungen erwünscht! Schicken Sie Anregungen, Wünsche o. Anmerkungen an den Autor: N.Ristic@gmx.de
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W er eine Familie gründet, will auf alles vorbereitet 
sein. Doch nicht nur die Erstausstattung fürs Baby 

gehört zur Familiengründung dazu, werdende Eltern soll-
ten sich auch rechtzeitig Gedanken über ihren geänder-
ten Versicherungs- und Vorsorgebedarf machen. Weil es 
auch dabei keine Pauschallösungen gibt, ist eine ausführ-
liche und systematische Beratung wichtig.

Welche Fragen sich Familien stellen sollten

Von der finanziellen Unterstützung in der Elternzeit über 
die rechtliche Situation im Mutterschutz bis zur eigenen 
beruflichen Perspektive – Paare müssen über viel nach-
denken, wenn ein Baby unterwegs ist. Kein Wunder, dass 
werdende Mütter da eher erst einmal andere Themen als 
Versicherungen und Vorsorge im Blick haben, wie eine Stu-
die des Familienportals urbia.de zeigt1.
„Wir setzen uns seit Jahren intensiv mit den Bedürfnissen 
und der Lebenssituation von Familien auseinander“, sagt 
Dr. Markus Groß-Engelmann, Direktor Öffentlicher Dienst 
bei der DBV. So hat der Versicherer mit plan360° Familie 
eine Rundum-Beratung entwickelt, die auf die entschei-
denden Fragen und den konkreten Vorsorgebedarf von 
Familien eingeht. Vermittler und Kunde analysieren dabei 
zunächst gemeinsam die konkrete Finanzsituation der Fa-
milie. Danach werden die entscheidenden Fragen beleuch-
tet, darunter: Nutzen wir bereits alle staatlichen Förde-
rungen, die uns zustehen? Wie sichern wir unsere Familie 
im Falle einer Krankheit, eines Unfalls oder einer Behinde-
rung ab? Sind wir ausreichend für den Fall abgesichert, 
dass einer von uns früher stirbt? Wie finanzieren wir die 
Ausbildung unserer Kinder?

Das Ergebnis ist eine auf die jeweilige Familie und ihren 
Bedarf zugeschnittene Vorsorge- und Absicherungslö-
sung. „Natürlich sind Themen wie Familienhaftpflicht und 
Hinterbliebenenversorgung in dieser Phase nicht so span-
nend wie das Kinderzimmer einzurichten oder den ersten 
Strampler zu kaufen. Aber nur eine entsprechende Absi-
cherung kann einer Familie im Ernstfall die Existenz ret-
ten“, erläutert Groß-Engelmann. „Mit einer Beratung nach 
plan360° Familie können Eltern sicher sein, an alles ge-
dacht zu haben.“

DBV – Spezialist für den Öffentlichen Dienst

Die DBV ist einer der größten Spezialversicherer für Be-
amte und Arbeitnehmer des Öffentlichen Dienstes und 
deren Familienangehörige. Ihre 1,7 Millionen Kunden 
repräsentieren über 20 Prozent aller AXA-Kunden und 
sind damit ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Konzern. 
Die Beitragseinnahmen des Kundensegmentes Öffent-
licher Dienst beliefen sich 2010 auf rund 1,6 Mrd. Euro. 
Speziell ausgebildete Betreuer beraten bundesweit flä-
chendeckend die Kunden vor Ort und bieten ihnen be-
darfsgerechte Lösungen in allen Vorsorge- und Absi-
cherungsfragen. Alle Informationen rund um die DBV 
sowie das vollständige Angebot sind auch im Internet 
unter www.DBV.de zu finden.

Die eigene Familie 
richtig absichern
Wie Eltern 
mit plan360° Familie der DBV 
Sicherheit bei Finanzen 
und Vorsorge erlangen

1  Studie durchgeführt im Winter 2010/2011 bestehend u. a. aus Online-
befragung, Gruppendiskussionen, Tagebuchstudie mit insgesamt  
2.000 werdenden Müttern: http://www.urbia.de/allgemein/presse/
frueher-war-schwangerschaft-ein-zustand-heute-ein-projekt

* 9 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, 
 jeweils je angefangene Minute

© DBV

Angebots-Hotline
Tel.: 0 18 03 / 55 22 22 *
Fax: 0 18 03 / 55 00 99
service@dbv.de
www.DBV.de/plan360
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B ei einer Veranstaltung des VBE hatte Moderator 
Herr Mummert viele tolle Experimente zum The-

ma „der elektrische Strom“ mitgebracht. Die Teilnehmer 
konnten dabei eigene Erfahrungen mit der Wirkung des 
Stromes, Stromkreisen, Schalter, Stromquellen sowie dem 
Solarstrom sammeln. Die gutbesuchte Veranstaltung in 
der GS Alststandt in Bad Qeynhausen machte den Lehre-
rinnen und Lehrern Lust darauf, die Experimente im eige-
nen Unterricht einzusetzen.

D er VBE-Bezirksverband Münster lud  unter der erfah-
renen Moderation von Doris Feldmann zu einer 

zweistündigen Gesprächsrunde zum Thema „Inklusion“ in 
die Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule in Münster-Nien-
berge ein. Uwe Eisenberg, zuständiger Dezernent für Förder-
schulen im Bezirk Münster, eröffnete die Diskussionsrunde 
mit einem kurzen Vortrag. Es wurde deutlich, dass sich der 
Regierungsbezirk Münster derzeit in einer integrativ orien-
tierten Aufbauphase befindet, schulische Inklusion hinge-
gen nur als langfristig angelegter Prozess gelingen kann. 
Derzeit soll zunächst der Gemeinsame Unterricht an der 
Grundschule sowie der Aufbau Integrativer Lerngruppen im 
Sekundarstufenbereich durch die Versorgung mit Förder-
schullehrern verstärkt unterstützt werden. In den einzelnen 
Schulämtern werden je zwei Inklusionskoordinatoren einge-
stellt, diese sollen ab dem kommenden Jahr den Inklusions-
prozess begleiten. Des Weiteren werden derzeit Inklusions-
moderatoren geschult, um zukünftig Lehrerinnen und Lehrer 
aller Schulformen fortzubilden. Fortbildungen zur Inklusion 
werden demnächst auch im Stift Tilbeck bei Havixbeck, einer 
neuen Fortbildungsakademie, angeboten.

Neben Eisenberg standen als Vertreterinnen der Praxis Mar-
lies Hucht (Förderschullehrerin), Julia Rüding, (Grundschul-
lehrerin im GU), Heide Bauer (Integrati-
onsfachkraft) und Ursula Krahwinkel 
(Konrektorin an der Albert-Schweitzer-
Schule in Münster) als Gesprächspartne-
rinnen zur Verfügung. 
Anmerkungen und Nachfragen der Teil-
nehmenden bezogen sich u. a. auf die 
derzeit gängige Regelung, den Fachkräf-
tebedarf an den Regelschulen allein durch 

stundenweise Abordnungen von Förderschullehrern abzu-
decken. Diese Regelung wird weder den Grundschulen noch 
den Förderschulen gerecht und führt mit Blick auf die Förde-
rung von Kindern zu einem deutlichen Qualitätsverlust. Un-
abdingbar – so das einhellige Votum beim Fachgespräch – 
ist eine intensive multiprofessionelle Zusammenarbeit. 
Derzeit gibt es jedoch viel zu wenig Förderschullehrkräfte – 
viele ausgeschriebene Stellen bleiben unbesetzt. Zudem 
müssen Kommunikations- und Kooperationsstrukturen ent-
wickelt werden, die auch tatsächlich zu einer Erhöhung der 
pädagogischen Ressourcen führen. Oft fehlt Zeit für eine 
nachhaltige Zusammenarbeit und sonderpädagogische För-
derung wird zu einer „Feuerwehrübung“. Notwendig ist ein 
präventives wie kompensatorisches Förder-
konzept, bei dem Grundschullehrkräfte, Sozi-
al pädagogische Fachkräfte und Förderschul-
lehrkräfte ihre spezifischen Kompetenzen 
zum Wohl aller Kinder einbringen. 

Nach einer sowohl kritischen als auch kons-
truktiven Diskussionsrunde wurden Sorgen, 
Fragen und Wünsche der teilnehmenden Kol-
leginnen und Kollegen gesammelt und visua-
lisiert. Der VBE, so Feldmann abschließend, wird sich mit 

Nachdruck dafür einsetzen, dass 
die Weichen für den Inklusions-
prozess richtig gestellt werden. 
Maßstab ist die bestmögliche 
Unterstützung aller Kinder. 
Dem Motto „Dabei sein ist al-
les“ erteilt der VBE eine klare 
Absage.

Oda Förste 

Spannende Experimente

Fachgespräch zur Inklusion

VBE-regiuonal
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V ertreter des VBE-Stadtverbandes Münster tauschten 
sich mit Oberbürgermeister Markus Lewe und Gerd 

Bertling, Dezernat für Bildung, Familie Jugend, Kultur und 
Sport, zu Themen der Schul- und Bildungspolitik aus. Die 
Weichen für eine zukunftweisende Schulentwicklung wer-
den derzeit nach Überzeugung des Lehrerverbandes in 
Münster richtig gestellt. Für den VBE handelt es sich bei der 
neuen Schulform Sekundarschule um eine Weiterentwick-
lung der Schulstruktur, die dazu führen werde, dass längeres 
gemeinsames Lernen möglich wird und zukünftig mehr 
Schülerinnen und Schüler zu einem bestmöglichen Schulab-
schluss geführt werden können. Otto Gärtner-Paul wieder-
holte die Forderung des VBE, die Diskussion um die notwen-
digen Veränderungen vor Ort mit hoher Transparenz mit 
allen an Schule Beteiligten zu führen. Einigkeit herrscht dar-
über, dass an den Hauptschulen in Münster eine hervorra-
gende pädagogische Arbeit geleistet wird. Aufgrund der be-
sonderen Herausforderungen muss diese Schulform 
bestmöglich unterstützt werden. Zur Profilbildung würde 
nach Überzeugung des VBE u. a. die Ausweitung der Schul-
sozialarbeit an Hauptschulen beitragen.
Der Umbau der Münsteraner Schullandschaft zu einem in-
klusiven Bildungssystem stellt alle Beteiligten vor eine gro-

ße Herausforderung. „Die Aufgabe ist gestellt“, so Astrid 
Bühl für den VBE. Damit sich möglichst viele Schulen der He-
rausforderung, eine inklusive Schule zu werden, stellen kön-
nen, sei es jedoch unabdingbar, dass die Rahmenbedingun-
gen stimmen. Auch einige Förderschulen, wie z. B. die 
Albert-Schweitzer-Schule, sind dafür prädestiniert, zu einer 
Schule für alle zu werden. Ausschließlich allgemeinbilden-
den Schulen ein Alleinvertretungsrecht für Inklusion zu ge-
ben, ist nach Ansicht der VBE-Vertreter systemfremd und 
würde viele Ressourcen ungenutzt lassen. 
Ein besonderes Anliegen ist dem VBE die Qualitätsentwick-
lung an den offenen Ganztagsschulen in Münster. „Es muss 
uns noch besser gelingen“, so Doris Feldmann, „Schule zu ei-
nem Lern- und Lebensraum für Kinder werden zu lassen“. 
Durch das Einrichten von Ganztagszweigen und -klassen 
könnten Schüler die offene Ganztagsschule nach Ansicht der 
Dipl.-Sozialpädagogin als eine Einheit erleben und Pädago-
gen Unterricht und außerunterrichtliche Angebote besser 
rhythmisieren. 
Die stellvertretende Vorsitzende des VBE-Stadtverbandes 
Münster, Marlies Hucht, bedankte sich für die offene Ge-
sprächsatmosphäre. Es wurde vereinbart, den Dialog von Po-
litik und Praxis fortzuführen.

D er StV-Vorsitzende Marcel Optenhostert begrüßte 
sehr herzlich die Mitglieder Irmin Köhn und Hein-

rich Sieberichs (über 50 Jahre Mitglied) und Helga Weber 
(über 40 Jahre Mitglied).  
In einem kurzen Rückblick  erinnerte Optenhostert – be-
reichert mit Anekdoten – an Ereignisse aus den Zeiten der 
Mitgliedschaft.  
Nach der Überreichung der Ehrenurkunden gratulierte 
auch die Kollegin Birgit Lettmann (stv. Bezirks-Schwerbe-
hinderte-Vertrauensfrau beim RP Düsseldorf und Mit-
glied im Bezirks-Personalrat für Hauptschulen in Düssel-
dorf) im Namen des erweiterten Vorstandes mit einem 
Blumenstrauß.  

Anschließend wurde noch viel erzählt und nach einem gu-
ten Essen klang der Abend harmonisch aus.
Leider konnten einige Jubilare aus persönlichen Gründen 
nicht an der Ehrung teilnehmen.   

                                                                       M. Horrig 

Schulentwicklung in Münster: 
VBE im Dialog mit Oberbürgermeister Lewe

VBE Krefeld ehrt langjährige Mitglieder

V. l.:  B. Lettmann, I. Köhn, H. Sieberichs, M. Optenhostert, H. Weber  

Klassenfahrten nach Berlin
(Incl. Transfer, Unterkunft,

Programmgestaltung nach Absprache)
Broschüre anfordern bei:

Biss, Fichtestraße 30, 10967 Berlin,
Tel. (0 30) 6 93 65 30 · www.berlin-mit-biss.de

VBE-regiuonal
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KV Borken

Telefon: 0231 – 42 00 61
(mo. bis do. 9.30 – 15.30 Uhr,
freitags 10.30 – 13.30 Uhr) 
Telefax: 0231 – 43 38 64

www.vbe-verlag.de
mit Online-Shop
info@vbe-verlag.de

VBE Verlag NRW GmbH
Westfalendamm 247
44141 Dortmund

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

Innerhalb Deutschlands portofreier Mindestbestellwert 30,- EUR, andernfalls Porto- und Versandkosten 3,00 EUR.

Neu im VBE Verlag:

D ie Klassenlieder dieser Kartei erfreuen sich seit vielen Jahren großer 
Beliebtheit. Die Sammlung bietet – vom Geburtstag übers Sportfest 

bis zum Wandertag, vom Schulweg über die Pause bis zu den Ferien – für alle 
Anlässe rund um Schultag und -jahr das passende Lied. 
Die lebendigen und handlungsorientierten Inhalte legen es nahe, die Lieder 
auch für die Bewegungspause zwischendurch zu nutzen. Die in der Kartei vor-

gestellten Bewegungs- und Ruheübungen sind allesamt aus der Unterrichtspraxis heraus entstan-
den und vielfach erprobt. Sie sind entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten variierbar, schnell 
und ohne große Vorbereitung umsetzbar und motivieren die Kinder, sich mit Freude und koordi-
niert zu bewegen – um danach wieder konzentriert und aufmerksam im Unterricht dabei zu sein.
10 Ruheübungen passen thematisch vielfältig und sind variabel einsetzbar. Für die Klassen 1 – 5. 

  Domino Verlag
  Kartei, 40 Karten  Best.-Nr. 516627 Preis: 12,90 EUR

FLOHs Ideenkartei: 
Wir sind eine klasse Klasse
Bewegungs- und Ruheübungen zu den Klassenliedern

E iner Einladung lettischer Schulen folgend, besuch-
te Verbandsmitglied Josef Weitenberg in der Vor-

weihnachtszeit noch einmal drei Schulen im Bereich seiner 
alten Wirkungsstätte (Goethe-Institut Lettland), um zur 
Förderung des Unterrichtsfaches Deutsch beizutragen. 
Durch eine Spende des Kreisverban-
des Borken war es ihm dabei mög-
lich, den Rigaer Schulen,  Mittelschu-
le Purvciems und Gymnasium 
Solitude, Liederbücher und CDs zu 
übergeben, die im Deutschunter-
richt genutzt werden. Natürlich gab 
es bei den Besuchen in verschiede-
nen Jahrgangsstufen auch Kostpro-
ben aus den Liedersammlungen. Be-
geistert sangen die Kinder z. B. das 
Lied „Stille Nacht“ mit, ein Lied das 

in der ganzen Welt bekannt ist. Die Kolleginnen und Kinder 
der Schulen haben sich über die Buchspende gefreut und 
diese dankbar als hilfreiches Medium  angenommen. 

Gaby Wermers

Musikalische Grüße an Schulen in Lettland

Mittelschule Purvciems, Schüler aus Klasse 5 mit ihrer Deutschlehrerin 

Senioren

VBE-regional
VBE-regiuonal
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Z ur letzten Veranstaltung im Kalenderjahr treffen sich 
die Geseker Grund- und Hauptschullehrerinnen und 

-lehrer seit Jahren zum traditionellen Herbstfest. 
In seinen Begrüßungsworten konnte der Vorsitzende des 
VBE-OV Geseke, Hubert Graskamp, über ein ereignisreiches 
Jahr in der schulpolitischen Landschaft berichten.
Die aktuellen bildungspolitischen Themen, wie Inklusion 
und die Sekundarschulen, nahmen in der anschließenden 
Diskussion einen breiten Raum ein.
Graskamp machte deutlich, dass die jetzt in vielen Orten ge-
plante Sekundarschule in weiten Teilen als „Rahmenkonzept 
einer Allgemeinen Sekundarschule“ im Jahre 2005 vom VBE 
entwickelt und der Öffentlichkeit 
vorgestellt wurde.
Bei den Diskussionen um die Inklu-
sion wurde schnell klar, Inklusion 
kann nur gelingen, wenn die not-
wendigen Rahmenbedingungen 
bereitgestellt werden. Der VBE 
wird sich dafür einsetzen.
Neben weiteren bildungspoliti-
schen Themen wurde beim VBE-
Jahresabschluss selbstverständ-
lich auch über gewerkschaftliche 
Themen diskutiert.

Besonders erfreut zeigten sich die VBE-Mitglieder über die 
Verbesserungen der Mitbestimmung im neuen Landesper-
sonalvertretungsgesetz (LPVG). 
Mit Freude stellte der Ortsvorsitzende fest, dass der VBE mit 
seinem sehr kompetenten Landesvorsitzenden Udo Beck-
mann viele Entwicklungen im Schulbereich mit beeinflussen 
konnte. 
Sichtlich zufrieden konnte der Vorsitzende feststellen, dass 
die Mitgliederzahlen im VBE auch im letzten Jahr weiter an-
gestiegen sind.
Bei der anschließenden Jubilarehrung dankte der Vorsitzende 
Hubert Graskamp insbesondere Rektor a. D. Klemens Müller 

für 50 Jahre aktive Mitarbeit im 
Verband Bildung und Erziehung. 
Müller war als Rektor der Edith-
Stein-Schule Geseke nicht nur Ini-
tiator der ersten Ganztagshaupt-
schule im Kreis Soest, sondern 
auch Vorsitzender des VBE-Orts-
verbandes Geseke und langjähri-
ges Mitglied des Personalrates 
beim Schulamt für den Kreis 
Soest.

N ach der  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Man-
fred Willeke, wurden folgende Mitglieder geehrt:

25 Jahre Mitgliedschaft:  Lydia Gröne, 
 Hans-Hermann Behre
40 Jahre Mitgliedschaft:  Marianne Winkelhahn, 
 Werner Mahle, Josef Meyer
50 Jahre Mitgliedschaft:  Mechthild Hölting, 
 Anton Daniel, Martin Bruns
Anschließend wurde in einer Schweigeminute der ver-
storbenen Mitglieder gedacht.
Nach dem Tätigkeitsbericht, dem Kassenbericht und dem 
Rechnungsprüfungsbericht wurde der Vorstand einstim-
mig entlastet.
Da der bisherige 1. Vorsitzende, Manfred Willeke, und der 
2. Vorsitzende, Klaus Plevnik, ausschieden, kam es bei der 
Neuwahl des Vorstandes zu einer neuen Zusammenset-
zung.

Es wurden einstimmig gewählt:
1. Vorsitzender:  Thomas Schröder
2. Vorsitzende: Andrea Müssig
Kassierer:  Reinhard Horst
Abschließend informierte Manfred Willeke die Anwesen-
den über die aktuelle Lage der Schulen im Kreis Höxter 
und die anstehende Inklusion. 

Klaus  Plevnik

Jahresrückblick

Neuer Vorstand

Hubert Graskamp, Klemens Müller (v.l.)

V. l.: Hans-Hermann Behre, Reinhard Horst, Andrea Müssig, 
Thomas Schröder, Anton Daniel, Josef Meyer

VBE-regiuonal
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mittendrin e.V. (Hrsg.)
Eine Schule für alle
Inklusion umsetzen in der Sekundarstufe

Verlag an der Ruhr 2012-01-22
ISBN 978-3-8346-0891-8, Preis: 26,90 EUR 
Für Klasse 5–13

Die Autoren des Praxisratgebers „Eine Schule für 
alle – Inklusion umsetzen in der Sekundarstufe“, 
der beim Verlag an der Ruhr in Zusammenarbeit 
mit dem Verein mittendrin e. V. erschienen ist, zei-
gen, dass es geht – und vor allem, wie es geht.
Dazu stellen sie erprobte Beispiele und erfolgrei-
che Praxiskonzepte deutscher Schulen vor, die den 
inklusiven Ansatz schon seit Jahren erfolgreich 
umsetzen: Erfahrene Sekundarstufen-Lehrer, So-
zialpädagogen und Schulpsychologen berichten 
hier praxisorientiert von ihrem Schulalltag mit 
höchst heterogenen Klassen und geben klare Ant-
worten zu den drängenden Fragen rund um schu-
lische Strukturen, Lernen und soziales Miteinan-
der, Vernetzung der Pädagogen und erfolgreiche 
Arbeit mit den Eltern. Sie geben ihre Erfahrungen 
weiter und zeigen die Erfolgsfaktoren für eine ge-
lungene Inklusionsumsetzung auf.
Dabei legt „Eine Schule für alle“ bewusst den Fo-
kus auf die Unterrichtsgestaltung, liefert konkre-
te Beispiele und gibt klare Antworten.

Projektträger im DLR (Hg.)
Eltern, Schule und Berufsorientierung
Berufsbezogene Elternarbeit
Reihe: Perspektive Berufsabschluss (Band 2)

W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2011
200 Seiten,  Bestell-Nr. 6004162
ISBN 978-3-7639-4756-0, Preis: 34,90 Euro

Zahlreiche Studien belegen: Eltern haben – oft un-
bewusst – großen Einfluss auf den Berufsorientie-
rungsprozess junger Erwachsener. Das Elternhaus 
kann förderlich sein. Aber es kann auch hinderlich 
sein, wenn Eltern mangelhaft informiert sind und 
keine Beratungskompetenz haben. Über Maßnah-
men der Elternarbeit können Schulen den Eltern 
dabei helfen, ihr Einflusspotenzial zu erkennen, um 
es kompetent und zum Wohle ihrer Kinder zu nut-
zen. Wie solche Elternarbeit erfolgreich organisiert 
und gestaltet werden kann, stellt der Band „Eltern, 
Schule und Berufsorientierung“ vor. 
Die Autorinnen und Autoren berichten von ihren 
jeweiligen Projekten und stellen ihre Erfahrungen 
zur Elternarbeit am Übergang Schule – Beruf vor. 
Sie verknüpfen ihr Praxiswissen mit Fachexperti-
sen, Praxisbeispielen und aktuellen Entwicklun-
gen. Der Band „Eltern, Schule, Berufsorientierung“ 

stellt zehn erfolgreiche Projekte vor, die zeigen, 
wie Eltern in den Berufswahlprozess eingebunden 
werden können. Lehrer, Sozialarbeiter und Kom-
munalpolitiker finden hier konkrete Hilfestel-
lung für den Praxistransfer.

Michael Felten
Schluss mit dem Bildungsgerede!

Eine Anstiftung zu pädagogischem Eigensinn
Gütersloher Verlagshaus, 95 Seiten, 
ISBN: 978-3-579-06670-7, Preis: 9,99 EUR

Lehrer sind Lehrer – und keine Moderatoren!
Eigentlich mag man es kaum noch hören, das per-
manente Gerede von der Dauerbaustelle Schule. 
Es sei denn, es käme ein Praktiker, der sich ganz 
unverschämt als Lehrer („Schulmeister“) versteht 
– und einem erklärt, warum man auf hohle Re-
formfloskeln pfeifen kann. Die leidige Strukturde-
batte: eine Sackgasse; die euphorische Propagan-
da für‘s selbstständige Lernen: ein Irrweg!
Dabei könnte Schule wortwörtlich begeistern – wenn 
ihre menschliche Dimension in den Mittelpunkt ge-
rät, wenn Bildung zur Beziehungssache wird! Feltens 
großer Bildungsessay beleuchtet das komplexe 
Wechselspiel zwischen ein-und-dreißig Menschen: 
hier die Emotionen der Lehrer, da das Empfinden der 
Schüler. Sein Wissen um das Erfreuliche, Problema-
tische und Mögliche in der Schule eröffnet eigensin-
nige Ansätze für die Bildungsarbeit.

Stefan Appel, Ulrich Rother (Hg.)
Jahrbuch Ganztagsschule 2012

Wochenschau Verlag 2011
ISBN:978-3-89974717-1, Preis: 24,80 EUR
Bestellnummer: 4717 

In der Ganztagsschule verbringen Kinder und Ju-
gendliche den größten Teil des Tages. Deshalb 
kommt der Gestaltung des Lebens- und Lernraums 
in der Schule, gepaart mit einer anregenden Schul-
atmosphäre, ein hoher Stellenwert zu. Ein gutes 
Schulklima wirkt sich positiv auf die Leistungen aus. 
Lernräume oder Lernlandschaften sollen zu ganz-
tägig und multifunktional nutzbaren Lebensräumen 
werden, die eine hohe Aufenthaltsqualität besitzen. 
Der Raum als „dritter Pädagoge“ hat eine gewach-
sene Bedeutung in der Ganztagsschule.
Diese Aspekte werden in der vorliegenden Ausga-
be des Jahrbuchs besonders in den Blick genommen. 
Der Band versammelt grundlegende Beiträge und 
Praxisbeispiele. Daneben werden u. a. aktuelle For-
schung und neuere Literatur vorgestellt.

B ü c h e r m a r k t Medien
Medien
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Medien

Unsere Jugendzeitschriften 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zum Schulhalbjahr bitten wir Sie wieder, sich für die altersgemäßen Ausgaben 
der FLOHKISTE/floh!-Hefte starkzumachen. Das heißt: Kindern und Eltern den 
Bezug der vom VBE herausgegebenen Schul-Jugendzeitschrift zu empfehlen! 
Wir tun das nicht nur, weil wir damit mit dafür sorgen, dass Kinder regelmäßig 
geeigneten Lesestoff erhalten, sondern auch aus Eigennutz: FLOHKISTE-Inhalte 
können wir mit Gewinn in unseren Unterricht einbauen!  

Hans-Gerd Scheidle, 
Stv. Landesvorsitzender VBE NRW

floh! für die 3. und 4. Klasse

FLOHKISTE für die 1. Klasse

FLOHKISTE für die 2. Klasse

Nr. 3/4
(erscheint am 6. Februar): 

Karneval 

Am schönsten ist es für 
Kinder, sich statt mit  
einem fix und fertig  
gekauften Kostüm, mit 
Krimskrams aus einem 

„Faschingskoffer“ fantasievoll zu verkleiden. 

Nr. 3/4
(erscheint am 6. Februar): 

Lachen ist gesund! 

Nicht nur zur Faschingszeit 
sind fröhliche Menschen 
im Vorteil. Denn Mediziner 
haben herausgefunden: 
Lachen regt den Körper an, 

zusätzliche Abwehrkräfte gegen Krankheiten  
zu erzeugen.

Nr. 3/4
(erscheint am 6. Februar): 

Karneval feiern 

Warum sollen immer nur 
Jungens Cowboys sein und 
Mädchen Prinzessinnen? 
Im Karneval kann jeder in 
eine andere Rolle schlüp-

fen. Was braucht man außer einem Kostüm, um 
eine Faschingsparty zu veranstalten?

Nr. 5  
(erscheint am 20. Februar): 

Schmeckt’s?

Beim Feiern darf man 
schon mal Dinge essen,  
die nicht unbedingt zu  
gesunder Ernährung  
gehören. Was, das wir  

zur Pause essen, macht fit oder schlapp? 
Die Geschichte „Willi hat zwei Linke“ ist  
3. Lesefitness-Check!

Nr. 5  
(erscheint am 20. Februar): 

Wir spielen Zirkus

Bei einem Zirkuspro-
gramm zuzuschauen, ist 
für alle Kinder toll. Aber 
mindestens so toll ist es, 
einmal selbst in die Rolle 

von Artisten zu schlüpfen. Wäre eine Zirkusvor-
stellung nicht auch ein tolles Klassenprojekt?! 
Das Thema dieses Heftes ist 1. Lesefitness-Check!

Nr. 5  
(erscheint am 20. Februar): 

Haustiere/Tierschutz

Nicht nur in Zoos müssen 
Tiere artgerecht gehalten 
werden. Auch Haustier-
besitzer tragen eine  
große Verantwortung  

und dürfen zum Beispiel Tiere, die Spielpartner 
brauchen, nicht allein halten. 

Medien

O!KAY! – die Englischzeitschrift vom FLOH

Unsere Jugendzeitschriften können Sie online oder per Fax unter www.domino-verlag.de 
(entsprechendes Fax-Formular ist abrufbar!) bestellen.

St ar t  w i th Engl ish

ich TU WAS! – die WISSENszeitschrift 
für Mensch – Natur – Technik – Umwelt

Ausgab e 1  für  d ie  1 .  b is  3 .  S c hulstu f e

Ausgab e 2  ab d e r  4 .  S c hulstu f e

Februar:
Wasser ist 
ein Zaubersaft 

Wenn es kalt ist, wird es 
hart wie Stein. Wann friert 
ein See zu? Warum schmilzt 
Eis beim Schlittschuh-
laufen? Und warum frieren 
Tiere nicht, wenn sie auf  

Eis und Schnee herumlaufen?  Eis ist weiß, aber 
warum schimmert es mitunter blau?

Februar: 
Korallenriff 

„Regenwälder der Meere“   
nennt man die Korallenriffe,  
die zu den artenreichsten 
Lebensräumen der Erde zäh-
len. Ihnen droht von vielen  
Seiten Gefahr: Denn die 
winzigen Korallenpolypen 

reagieren auf Verschmutzung und Störungen sehr 
empfindlich. Tier des Monats: der Seestern.

February: 
School time

Listen, speak, give, take, to, 
from, go und come – all dies 
sind Dinge, die in der Schu-
le befolgt werden müssen. 
Das Thema des neuesten 
Heftes beschäftigt sich mit 
dem Thema „School time“.

February: 
Fairy tales

Egal ob „Schneewittchen“, 
„Dornröschen“ oder „Der 
gestiefelte Kater“ – in der 
Februar-Ausgabe dreht 
sich alles um das Thema 
Märchen. Dazu lernen die 
Kinder die märchenhaf-

ten New words read, listen to, tell, story, princess, 
prince, queen und king.

G o o n w i th Engl ish

Ein kostenloses Probeheft 

können Sie online anfordern unter 

www.floh.de/probehefte_lehrer

Online-Anmeldung und Kartenbestellung bis zum 02.03.2012 über www.erzieherinnentag.de
Der Teilnahmebeitrag beträgt 7,00 EUR pro Person, darin ist die Eintrittskarte für die Creativa enthalten.
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Mathematik, 

Naturwissenschaften … 

verschulen wir die Kitas?

19. nordrhein-westfälischer Erzieherinnen-Tag des VBE NRW

Wie viel Bildung braucht der Elementarbereich?

Donnerstag, 15.03.12, 09.30 Uhr, im Rahmen der Creativa
  Dortmund, Kongresszentrum Westfalenhallen, Goldsaal 

  Unser diesjähriger VBE-Erzieher/-innen-Tag in Nordrhein-Westfalen findet 
  wieder im Rahmen der Creativa statt. Dazu laden wir herzlich ein.

  PROGRAMM
 09.30 Uhr Einlass und Stehcafé

 10.00 Uhr Begrüßung
  Jutta Endrusch, Stv. Vorsitzende des VBE NRW

 10.15 Uhr Grußworte

 10.30 Uhr Wie viel Bildung braucht der Elementarbereich?
  Mathematik, Naturwissenschaften … verschulen wir die Kitas?
  Referent: Dr. Peter Rösner, Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 

 11.45 Uhr Nachfragen und Aussprache

 12.15 Uhr Schlusswort
  Barbara Nolte, Leiterin Referat Erzieherinnen und Erzieher im VBE NRW

 Danach:  Besuch der Creativa

  Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen des VBE-Erzieher/-innen-Tages  
  der VBE Verlag seine Produkte im Foyer präsentieren wird.

  
  Wir lassen Sie nicht im Regen stehen!

Online-Anmeldung und Kartenbestellung bis zum 02.03.2012 über www.erzieherinnentag.de
Der Teilnahmebeitrag beträgt 7,00 EUR pro Person, darin ist die Eintrittskarte für die Creativa enthalten.
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Berufspolitik

Mehr Gerechtigkeit wa(a)gen.

Koalitionsvertrag 
erfüllen –

Altersteilzeit erhalten!
JETZT: Postkartenaktion an
Ministerpräsidentin Kraft.
Auch als E-card verschickbar: 

Die Altersteilzeitregelung wollen wir über das Jahr 2012 hinaus beibehalten.


