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Thema

Aus unserr Sicht
Aus unserer Sicht

Schuleckdaten 2012/2013 belegen:

Längeres gemeinsames
Lernen liegt weiter stark
im Trend
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
lammheimlich stand sie auf der Homepage des

Traurig, aber wahr: Die Haupt- und Realschulen sind die

Schulministeriums NRW – die neue Statistik mit

großen Verlierer, was die Übergangsquote von der Grund-

den Schuleckdaten 2012/2013: Wie viele Lehrer gibt‘s?

schule zu den weiterführenden Schulen betrifft. Haupt-

Welche Konfession haben die Kinder? Wie groß sind die

schulen und zunehmend auch Realschulen geraten im-

Klassen? Eine Statistik fiel dabei besonders ins Auge – die

mer mehr in Bedrängnis. Vor allem Hauptschulen

zu der Übergangsquote. Und diese aktuellen Zahlen aus

verschwinden langsam von der Bildfläche. Die Realschule

dem MSW lassen aufhorchen, denn sie zeigen: Es gibt

wird an immer mehr Standorten, an denen es weder eine

massive Veränderungen im Schulsystem.

Hauptschule noch eine Schule des längeren gemein-

k

samen Lernens gibt, zunehmend zum Basisbildungsgang
Hervorgerufen werden diese Veränderungen durch den

und sieht sich mit einer anderen Schülerklientel konfron-

Demografiewandel und das Schulwahlverhalten der El-

tiert.

tern. Während im Schuljahr 2001/2002 noch ca. 203.000
Kinder von der Grundschule auf eine weiterführende

Der VBE plädiert daher eindringlich für eine regionale

Schule wechselten, waren es im Schuljahr 2012/2013 nur

Schulentwicklungsplanung durch die Schulträger als auch

noch rund 160.000 – das ist ein Minus von 22 %. Dieses

für ein transparentes Personalkonzept für alle von einer

Minus verteilt sich aber sehr ungleichmäßig: Fast 70 %

Schulschließung betroffenen Lehrkräfte.

weniger Anmeldungen an den Hauptschulen (-27.357) und
rund ein Drittel (-19.158) weniger an Realschulen, dafür
plus 23 % (7.387) an den Schulen des Gemeinsamen Lernens – der Trend geht klar Richtung ‚längeres gemeinsames Lernen‘. An den Gesamtschulen in NRW gibt es in
Landesvorsitzender VBE NRW

diesem Jahr 6,6 % mehr Fünftklässler als noch 2003. Neben den Gesamtschulen haben die Gymnasien bei der
Wahl der weiterführenden Schule weiterhin die Nase
vorn. 2012 wechselten 41,8 % aller Viertklässler aufs Gymnasium – das ist ein historischer Höchstwert, der trotz G8
zeigt: Die Eltern wollen für ihre Kinder den höchstmöglichen Schulabschluss. 2001 waren es noch 34,4 %, 1970
sogar nur 23,8 %. Zum Vergleich: 1970 wechselten knapp
56 % aller Übergänger noch an die Hauptschule, 2001 nur
noch 19,5 %, 2012 nur noch 6,7 %.

Der VBE NRW bei Facebook:
www.facebook.com/vbe.nrw
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Risiken und
Nebenwirkungen
digitaler Informationstechnik beim Lernen

D

igitale Medien nehmen uns geistige Arbeit ab – so

erwachsenen Menschen. Sie brauchen Erfahrungen über

wie Rolltreppen, Fahrstühle und Autos uns körperli-

alle Sinne, gleichzeitig und passgenau, „ganzheitlich“

che Arbeit abnehmen. Die Folgen mangelnder körperlicher

könnte man auch sagen (wäre das Wort nicht so abgegrif-

Tätigkeit für Muskeln, Herz und Kreislauf sind bekannt, und

fen!). Wer in jungen Jahren viel Zeit vor Medien verbringt,

wir tun viel, um uns körperlich ﬁt zu halten. Mit unserem

lernt entsprechend schlechter und wird eher Störungen

Geist verhält es sich ähnlich, nur haben wir das noch nicht

der Aufmerksamkeit entwickeln. Auch das selbsttätige

begriffen. Was wir früher einfach mit dem Kopf gemacht ha-

Durchhalten einer Tätigkeit, ohne dauernden Anstoß von

ben, wird heute von Computern, Smartphones, Organizern

außen, müssen Kinder lernen, und genau hier stören digi-

und Navis erledigt, was insbesondere für die noch in Entwick-

tale Medien massiv. Die Folge sind Hyperaktivität, Ablenk-

Manfred Spitzer lung beﬁndlichen Gehirne von Kindern und Jugendlichen er-

barkeit, und langfristig Bildungsunfähigkeit. Daher haben

hebliche Gefahren birgt. Die hierzu bereits vorliegenden For-

gerade in der Grundschule digitale Medien überhaupt

schungsergebnisse sind alarmierend: Wer schon als Kleinkind

nichts verloren. Sie schaden jedoch massiv!

viel Zeit vor Bildschirmmedien verbringt, zeigt in der Grundschule vermehrt Störungen der Sprachentwicklung und Auf-

Das menschliche Gehirn besteht aus etwa hundert Milliar-

merksamkeitsstörungen. Fernsehen im Kindergartenalter

den Nervenzellen, die dadurch lernen, dass sich die Verknüp-

bewirkt deﬁnitiv eine Beeinträchtigung der späteren Bil-

fungen zwischen ihnen gebrauchsabhängig verändern Da-

dungssaussichten. Eine Playstation im Grundschulalter verur-

bei wird Gehirngewebe zuweilen wie ein Muskel messbar

sacht nachweislich schlechte Noten im Lesen und Schreiben

größer oder dichter. Etwa eine Million Milliarden solcher

sowie Verhaltensprobleme in der Schule. Ein Computer im

Verknüpfungen (Synapsen genannt) unterliegen in der per-

Jugendzimmer wirkt sich negativ auf die Schulleistungen aus

manente Großbaustelle Gehirn einem beständigen Abbau,

und kann zur Sucht führen, wie die 500.000 Internet- und

Neubau und Umbau: Was nicht gebraucht wird, wird weg-

Computersüchtigen in Deutschland (Zahlen der Regierung;

geräumt, wenn Neues gelernt wird, entstehen neue Ver-

hinzu kommen noch 2 Millionen Risikofälle) zeigen.

bindungen. Daraus folgt eines ganz automatisch: Täglich
7,5 Stunden Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche

Kindergehirne funktionieren
anders als die Gehirne
von erwachsenen Menschen.

kann eines nicht haben: keine Auswirkungen!
Wenn sich das Gehirn in Kindheit und Jugend gebildet hat,
in Auseinandersetzung mit der wirklichen Welt, kann es
auch mit digitalen Medien umgehen. Aber eben erst dann.

Aber digitale Medien gehören doch zum Alltag - müssen

Bei der Entwicklung – der Gehirnbildung in Kindheit und

wir unseren Kindern nicht frühzeitig den Umgang mit ih-

Jugend – stören digitale Medien massiv, behindern das

nen beibringen? – Dieses Argument hört man oft, aber es

Lernen und führen entsprechend zu Störungen der Ent-

ist ganz grundsätzlich falsch. Der Grund liegt darin, dass

wicklung von Sprache, Lesen, Schreiben, Aufmerksamkeit

Kindergehirne anders funktionieren als die Gehirne von

und Durchhaltevermögen.
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Betrachten wir ein Beispiel: Amerikanische Wissenschaft-

Man sieht deutlich, dass der schnell geschnittene Cartoon

ler gingen im Herbst 2011 erstmals den akuten Auswirkun-

die Fähigkeit zur Konzentration und Selbstkontrolle mas-

gen des Betrachtens von typischen Kindersendungen

siv beeinträchtigt, wo hingegen die Konzentration beim

(schnelle Cartoons) nach. Insgesamt sechzig Kinder im Al-

Zeichnen die Funktion des Frontalhirns deutlich verbes-

ter von vier Jahren wurden nach dem Zufallsprinzip in drei

sert. Nun verbringen sehr viele Kinder täglich nicht einige

Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe bekam einen mo-

Minuten, sondern mehrere Stunden vor solchen Cartoons,

dernen, schnell geschnittenen fantastischen Cartoon zu

die insbesondere von den Kinderprogrammen der Privat-

sehen (Wechsel der Szene durchschnittlich alle elf Sekun-

sender ausgestrahlt werden. Dies kann, gerade bei den

den), die zweite Gruppe einen realistischen Lehrﬁlm über

noch so ﬂexiblen Gehirnen der Kinder, eines nicht haben:

das Leben eines Jungen (Szenenwechsel alle 34 Sekunden),

keine Auswirkungen.

und die dritte Gruppe sollt für neun Minuten zeichnen.
Danach wurden bei allen Gruppen vier einfache Tests zu
Funktionen des Frontalhirns durchgeführt:
(1) Einen aus drei Scheiben bestehenden Turm auf bestimmte Weise planvoll umbauen, eine Funktion des
Arbeitsgedächtnisses.
(2) Der Kopf-Schulter-Knie-Zeh-Test (»wenn ich Kopf sage,
müsst ihr die Zehen berühren, und wenn ich Zeh sage,

Genau dies zeigt eine bereits 2006 veröffentlichte Studie.

dann den Kopf«), bei dem reﬂexartiges Handeln un-

Am Göppinger Gesundheitsamt wurden in den Jahren

terdrückt werden muss und stattdessen gemäß der

2004 und 2005 insgesamt 1.859 Kinder im Vorschulalter

vorgegebenen Regel zu handeln ist. Bei diesem akti-

(von 5 Jahren und 5 Monaten bis 6 Jahren und 11 Monate),

ven Hemmprozess handelt es sich ebenfalls um eine

die alle ab dem 3. Lebensjahr einen Kindergarten besucht

Frontalhirnfunktion.

hatten, einem einfachen Test unterzogen: Zeichne einen

(3) Eine Version des Marshmallow-Tests zur Erfassung der

Menschen! – so lautete die einfache Aufforderung an die

Fähigkeit zum Belohnungsaufschub, also ebenfalls ei-

Kinder. Alle Zeichnungen wurden dann auf die gleiche Wei-

ner Frontalhirnfunktion.

se ausgewertet, wobei es insgesamt 13 mögliche Punkte
gab (jeweils einen für Kopf, Augen, Hände, Füße etc.).

(4) Zahlen rückwärts nachsprechen (»Ich nenne einige
Zahlen, und du sagst sie rückwärts nach. Wenn ich also

Vor dem Test wurden die Eltern schriftlich auch nach den

3 – 4 sage, musst du 4 – 3 antworten.«) – ebenfalls eine

Fernsehgewohnheiten der Kinder gefragt, und es zeigte

Funktion des Arbeitsgedächtnisses.

sich eine klare Abhängigkeit der Qualität der Zeichnung

In Abb. 1 sind die Ergebnisse der vier Tests für die drei Grup-

vom Fernsehkonsum (Abb. 2): Je höher dieser lag, desto

pen jeweils nebeneinander vergleichend dargestellt.

schlechter waren die Zeichnungen.

Zeichnen
Lehrﬁlm
Cartoon (schnell)

11
Punktwert im Mensch-Zeichentest

Testwert (standardisiert)

0,6
0,4
0,2
0
-0,2

-0,4

10
9
8
7
6
5

Kopf-ZehZahlen
Knie-Schulter rückwärts

Turm
umbauen

Belohnung
aufschieben

<1

1–2

2–3

3>

täglicher Fernsehkonsum (Std.)

Abb. 1: Ergebnisse von vier Tests zu Frontalhirnfunktionen bei
vierjährigen Kindern in Abhängigkeit davon, was sie zuvor getan haben: einen schnellen Cartoon gesehen (rote Säulen), einen Lehrﬁlm gesehen (graue Säulen) oder gezeichnet (grüne
Säulen; nach Lillard et al. 2011).

Abb. 2: Ergebnisse des Mensch-Zeichentests in Abhängigkeit vom
Fernsehkonsum (nach Daten aus Winterstein und Jungwirth
2006).
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Klassengrößen und alles, was heute so heftig diskutiert

Betrachtung der Bilder selbst (Abb. 3). Fernsehen hat ei-

wird, kann man in Anbetracht dieser Situation getrost ver-

nen sehr deutlichen negativen Effekt auf die Fähigkeiten

gessen! Die wichtigste Aufgabe für eine gute Bildung

von Kindern, sich zeichnerisch auszudrücken. Es macht un-

wäre, für ein gesundes Frühstück für alle Kinder zu sorgen,

aufmerksam und oberﬂächlich, wie man vielleicht an fol-

sowie dafür, dass sie weniger (und morgens gar nicht) fern-

gendem, von den Autoren berichteten Detail am besten

sehen!

erkennt: „Von den Kindern, die weniger als 90 Minuten

Was die negativen Auswirkungen digitaler Bildschirmme-

täglich vor dem Bildschirm saßen, malten 71,6 % an bei-

dien anbelangt, so liegen zum Fernsehen die meisten Stu-

den Händen die richtige Fingerzahl, in der Gruppe der Viel-

dien vor. Auch die Playstation ist gut untersucht, Compu-

seher (ab 90 min. täglich) waren es nur noch 25,5 % (p <

terspiele ebenfalls. Deren negative Auswirkungen sind

0,001).“ Sie kommentieren dies wie folgt: „Die aktive Ab-

zweifelsfrei belegt. Zu Smartphones und Tablet-PCs hin-

bildung der richtigen Fingerzahl setzt voraus, dass die Vor-

gegen gibt es bislang kaum Daten. Man kann hier jedoch

schulkinder ein gewisses Mengenverständnis besitzen und

anhand des vorhandenen Wissens über Medieneffekte

dass sie schon bewusst wahrgenommen haben, dass jede

einerseits und Gehirnentwicklung andererseits informier-

Hand 5 Finger hat“ (Winterstein & Jungwirth 2006).

te Vermutungen anstellen, die nichts Gutes verheißen.

© djedzura - Fotolia.com

Noch deutlicher als diese quantitative Auswertung ist die

Um mit einem Beispiel abzuschließen: Nicht nur das Le-

Abb. 3: Beispiele für typische Mensch-Zeichnungen von Vorschulkindern mit einer täglichen Fernsehdauer von weniger als
einer Stunde (oben) sowie mehr als 3 Stunden (aus Winterstein
& Jungwirth 2006).

sen und Schreiben sowie die Grundlagen der Mathematik
sollen in der Grundschule gelernt werden; auch das Sozialverhalten will gelernt sein! Hierzu sind jedoch deﬁnitiv
reale soziale Kontakte nötig, die durch Online-Netzwerke

Deutlicher kann man vielleicht nicht zeigen, wie schädlich

nicht zu ersetzen sind. Wer jedoch, wie eine US-amerika-

das Fernsehen bei Kindern ist. Nun lässt Frontalhirn bei

nische Studie an über 3.000 acht- bis zwölfjährigen Mäd-

niedriger Zuckerkonzentration im Blut als erstes in seiner

chen ergeben hat, 7 Stunden täglich online mit sozialen

Funktion nach. Wer also, wie hierzulande täglich Millio-

Medien verbringt und lediglich 2 Stunden mit realen Kon-

nen Schulkinder, das Frühstück durch Fernsehen ersetzt

takten, der kann nicht lernen, wie man miteinander wirk-

und dann zur Schule geht, der verhält sich etwa so, wie

lich umgeht (Gruppenverhalten, Empathie, Fairness etc.).

derjenige, der sich vor einem Wettlauf ins rechte und ins

Weil nun auch das soziale Gehirn mit den Aufgaben

linke Knie schießt. Ein solcher Schüler mit doppelt abge-

wächst, wie erst in den vergangenen zwei Jahren nachge-

schaltetem Frontalhirn braucht gar nicht in die Schule zu

wiesen wurde, muss man von einer massiven Beeinträch-

gehen! Das Beispiel zeigt auch: Lehrpläne, Schulsysteme,

tigung des Sozialverhaltens durch Facebook und ähnlichen

VBE | Schule heute 6 | 13
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„schlechten Ersatz“ für reales Miteinander ausgehen. Müssen wir wirklich erst abwarten, bis eine ganze Generation

Digitale Demenz
Wie wir uns und unsere Kinder
um den Verstand bringen
Manfred Spitzer (Hrsg.)

stark durch digitale Informationstechnik geschädigt ist,
bevor wir verantwortungsvoll handeln?

Droemer Verlag 2012

Literatur
Lillard AS, Peterson J (2011) The immediate impact of different

ISBN 978-3-426-27603-7

types of television on young children’s executive function.

Preis: 19,99 Euro

Pediatrics 128: 655–649
Winterstein P., Jungwirth R.J. (2006) Medienkonsum und

Ohne Computer, Smartphones und Internet geht heute

Passivrauchen bei Vorschulkindern. Risikofaktoren für die

gar nichts. Das birgt immense Gefahren, so der renom-

kognitive Entwicklung? Kinder- und Jugendarzt 37: 205–2011.

mierte Gehirnforscher Manfred Spitzer: Digitale Medien würden uns die Arbeit abnehmen. Was wir früher einfach mit dem Kopf gemacht hätten, werde heute von
diversen technischen „Hilfsmitteln“ erledigt. Die von

Über den Autor

Spitzer diskutierten Forschungsergebnisse zeigen: Digi-

Manfred Spitzer, Jahrgang 1958, ist Professor für Psychia-

tale Medien machen süchtig. Sie schaden langfristig dem

trie und leitet die psychiatrische Universitätsklinik in Ulm

Körper und vor allem dem Geist. Wenn wir unsere Hirn-

sowie das von ihm 2004 gegründete Transferzentrum für

arbeit auslagern, lässt das Gedächtnis nach. Nervenzel-

Neurowissenschaften und Lernen. Der Gehirnforscher ar-

len sterben ab, und nachwachsende Zellen überleben

beitet an der Schnittstelle von Geist und Gehirn in den Be-

nicht, weil sie nicht gebraucht werden. Bei Kindern und

reichen der kognitiven und sozialen Neurowissenschaft.

Jugendlichen wird durch Bildschirmmedien die Lernfä-

Im Bildungskanal des Bayerischen Rundfunks läuft seine

higkeit drastisch vermindert. Die Folgen sind Sprach- und

gleichnamige wöchentliche TV-Sendung „Geist & Gehirn“

Lernstörungen, Aufmerksamkeitsdeﬁzite, Stress, Depres-

und sein neues, bei Droemer erschienenes Buch trägt den

sionen und zunehmende Gewaltbereitschaft. Der Autor

Titel „Digitale Demenz“.

zeigt die besorgniserregende Entwicklung auf und plädiert vor allem bei Kindern für Konsumbeschränkung,
um der digitalen Demenz entgegenzuwirken.

Jugendherbergen im Rheinland

Klassenfahrten:
„Wir machen das für Sie!“
Klassenfahrten mit pädagogischer Zielsetzung
für die Grundschule, SEK I und SEK II

Jugendherbergen im Rheinland

KlasseA

ktiv

2014

Klassenund Studi
enfahrten
Zielsetzung
mit pädag
für die 7.
ogischer
bis 13. Klass
e

X
Soziale Kompetenz fördern
X
Natur erleben und begreifen
XKlassengemeinschaft festigen

Mehr Soziale Kompetenz
Durch Klassenfahrten

Schulreisekataloge für
Klasse 1–6 und 7–13 kostenlos:
DJH-Service-Center Rheinland
Telefon: 0211 30 26 30 26
E-Mail: service@djh-rheinland.de

www.djh-rhei

nland.de

Bei der Auswahl und der Planung Ihrer Klassenfahrten unterstützen wir Sie.
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D e m o n s trati o n
in D ü s s e ld o rf

Rote

Karte
ierung

für die Landesreg

Einkommensrunde 2013 – Beamtenbesoldung
„Wir
„Wi
Wir zzeigen
eigen
i
der Landesreg
Landesregierung die rote Karte“

Insgesamt zieht der VBE eine positive Bilanz aus der bis-

– unter diesem Motto hat der VBE NRW zusammen mit al-

her größten Demonstration überhaupt, die es gegen ein

len Gewerkschaften von DGB sowie DBB und dem DRB am

Gesetzesvorhaben der Regierung von Hannelore Kraft

15. Mai 2013 in Düsseldorf lautstark gegen die Besoldungs-

gab. Die Landesregierung hat gesehen: Der VBE steht als

pläne der rot-grünen Landesregierung protestiert. 10.000

geschlossene Front gegen ihre unausgegorenen Sparbe-

Landesbeamtinnen und -beamte nahmen an einer ge-

mühungen. Der VBE fordert, das Tarifergebnis ohne Wenn

meinsamen Kundgebung vor dem Landtag teil. Während

und Aber auf alle Beamtinnen und Beamten zu übertra-

dort zur gleichen Zeit die 1. Lesung des Gesetzentwurfes

gen. „Nur so kann die Landesregierung zeigen, dass sie

zur Besoldungsanpassung stattfand, zeigten die Demo-

unsere Arbeit wertschätzt“, macht Endrusch deutlich.

Teilnehmer ihren Unmut. „Unsere Präsenz macht unsere
Unzufriedenheit gegenüber dem Vorgehen dieser Landesregierung mehr als deutlich“, betont Jutta
Endrusch, stellvertretende Vorsitzende des VBE
NRW. „Die Nicht-Übertragung bzw. die gestaffelte Übertragung des Tarifergebnisses ist ein Affront gegen die Beamtinnen und Beamten und

„Wir sind es leid, ständig mit irgendwelchen Versprechungen und faulen
Kompromissen abgespeist zu werden.“

eine Missachtung unserer Arbeitsleistung.“
Die Landesregierung wollte am Abend ihren Gesetzentwurf zur Beamtenbesoldung einbringen.
Dieser sieht eine Erhöhung für 2013 und 2014 von
insgesamt 5,6 % nur für die unteren Besoldungsgruppen vor – davon profitieren nur 20 % der Beamten. „Die Abkopplung der Beamtenschaft in
NRW von der allgemeinen Einkommensentwicklung ist unfair und verdient die rote Karte“,
macht die stellvertretende VBE-Vorsitzende in ihrer Rede vor den Demonstranten deutlich. „Wir
haben die Nase gestrichen voll von immer neuen
Sonderopfern für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.“
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Jutta Endrusch, stv. Vorsitzende VBE NRW, zeigte der Landesregierung im
Namen aller Demo-Teilnehmer die rote Karte: „Die Abkopplung der Beamtenschaft in NRW von der allgemeinen Einkommensentwicklung ist
unfair und verdient die rote Karte.“
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Mit Fahnen,
Transparenten
und roten Karten
ausgestattet, machte
der VBE seine
Forderungen deutlich:
Wir wollen eine
1:1-Übertragung des
Tarifergebnisses auf
den Beamtenbereich
und eine Grundtariﬁerung für alle
angestellten
Lehrkräfte!

Die Taktrate der Warnstreiks und Demonstrationen seit

kommensrunde 2013 mit der TdL erneut der Abschluss

Jahresbeginn ist hoch: Düsseldorf, Berlin, Potsdam, Köln,

eines Eingruppierungsvertrags verweigert. Die Folge sind

Bielefeld und Hamm sind nur einige der Orte, an denen

hohe Einkommensunterschiede bundesweit, die sich

die Gewerkschaften gemeinsam lautstark ihre Unzufrie-

auch in der Abkopplung der verbeamteten Lehrerinnen

denheit deutlich machten. „Nun sind wir mit unserer Ge-

und Lehrer niederschlagen.

duld am Ende“, moniert Endrusch. „Wir sind es leid, ständig mit irgendwelchen Versprechungen und faulen

Endrusch macht in ihrem abschließenden Aufruf deutlich:

Kompromissen abgespeist zu werden.“ Auf dem Fußball-

„Stimmt für eine 1:1-Übertragung des Tarifabschlusses

feld werden Fouls abgepfiffen und mit einer roten Karte

auf alle Beamtinnen und Beamten. Sorgt für einen attrak-

bestraft – und genau dies tut der VBE nun: Er zeigt der

tiven öffentlichen Dienst und stärkt damit die Zukunft

Landesregierung die rote Karte und pfeift ihr Spiel ab.

unseres Landes!“

Aus Sicht des VBE ist nun Schluss mit der groben Unge-

Die zahlreichen eingegangenen Unterschriftenlisten im

rechtigkeit, die NRWs Landesregierung zurzeit praktiziert.

Rahmen der VBE-Unterschriftenaktion wird der VBE in

In ihren Sonntagsreden sprechen die politisch Verant-

Kürze gebündelt der Landesregierung übergeben.

wortlichen von ‚Gleichheit vor dem Gesetz‘ oder von
‚Chancengerechtigkeit‘. „Mit Gleichheit und Gerechtigkeit hat dies, was wir seit Beginn des Jahres durch die Landesregierung im Lehrerbereich erfahren, absolut nichts zu
tun“, kritisiert Endrusch. Den Versprechungen zum Trotz
wurde den angestellten Lehrkräften im Rahmen der Ein-

Der VBE NRW protestiert in
Düsseldorf zum wiederholten
Male gegen die Missachtung
der Leistung der Lehrkräfte.

Fotos: PhotoFiegel

Die gemeinsame Forderung ist nicht unverschämt. Sie ist die logische Konsequenz aus Verhandlungen und einer Einigung – und sie ist noch mehr: die Konsequenz aus der kontinuierlich guten Arbeit,
die Lehrkäfte Tag für Tag machen.
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Zahlungsverzug des LBV

Nach Rücksprache mit dem LBV sei die Ursache für die
Nicht-Zahlung bzw. verspätete Zahlungen die Tatsache,
dass seit mehreren Wochen das System umgestellt wird.
Aus Sicht des VBE ist es unhaltbar, dass Beschäftigte in fi-

© Birthe Gerlach / photocase.com

nanzielle Notsituationen geraten, weil das LBV eine Systemumstellung vornimmt. Der VBE hat daher umgehend um
eine generelle Lösung im Sinne der Betroffenen gebeten,
denn das Problem der verspäteten Zahlungen betrifft
nicht nur eine kleine Gruppe von tarifbeschäftigten oder
verbeamteten Lehrkräften, sondern zieht sich generell

I

n einem Schreiben an NRWs Staatssekretär Ludwig

durch den gesamten Bereich der im Schuldienst beschäf-

Hecke hat der VBE NRW auf den regelmäßigen

tigten Lehrkräfte.

Verzug des LBV bei der Auszahlung fälliger Vergütung/Besoldung hingewiesen. So werden u. a. seit Anfang des Jah-

Lesen Sie nachfolgend die Antwort des Staatssekretärs:

res einige Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr vergütet.

Sehr geehrter Herr Beckmann,
vielen Dank für Ihr Schreiben, mit dem Sie auf die Ihnen mitgeteilten Unzulänglichkeiten bei der Auszahlung der
Bezüge durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) für die Lehrkräfte im Tarifbeschäftigungsverhältnis hinweisen. Zu diesem Problem gibt es bereits weitere Beschwerden von betroffenen Lehrkräften.
Ihre Verärgerung darüber, dass es bei der Umstellung des Systems zu Unannehmlichkeiten für die Lehrkräfte im
Tarifbeschäftigungsverhältnis kommt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte deswegen bereits das für die
Fachaufsicht über das LBV zuständige Finanzministerium unterrichtet. Von dort wurde mir mitgeteilt, dass die
entstandene Situation außerordentlich bedauert wird. Das Landesamt sei bestrebt, die Bezügezahlung – ggf. im
Abschlagswege – zügig aufzunehmen, sobald die zahlungsbegründenden Unterlagen der Personalakten führenden Dienststellen vorliegen. Insbesondere vor dem Hintergrund der saisonal bedingten Erschwernisse habe das
Landesamt gemeinsam mit den Bezirksregierungen Verfahrensverbesserungen erreicht. Bei bekannt gewordenen Einzelfällen werde das LBV gebeten, sich unmittelbar mit den betroffenen Lehrerinnen und Lehrern in
Verbindung zu setzen. Alle Beteiligten seien bemüht, das Bezügeverfahren im Lehrerbereich weiterhin zu verbessern.
Ich hoffe mit Ihnen, dass dies dem LBV so schnell wie möglich gelingt.
Mit freundlichen Grüßen

Ludwig Hecke

© IckeT - fotolia.com
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Ein neuer Service des VBE
Melden Sie sich an unter
www.vbe-nrw.de
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Krank nach
Internet-Morddrohung

E

ine Morddrohung im Internet kann als Dienstunfall eingeschätzt werden. So hat es das Verwal-

tungsgericht Sigmaringen entschieden.
In dem genannten Fall hatte ein Schüler im Internet damit gedroht, eine Lehrkraft zu erschießen. Der Lehrer be-

„Ein Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung beru-

kam die Drohung mit und hatte seitdem Albträume und

hendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, ei-

Panikattacken. Sein Zustand entwickelte sich irgend-

nen Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Aus-

wann so weit, dass eine Dienstunfähigkeit aufgrund ei-

übung oder in Folge des Dienstes eingetreten ist.“

ner psychosomatischen Belastungsstörung nicht mehr

Bei der betroffenen Lehrkraft wurde durch einen Gutach-

ausgeschlossen werden konnte. Zwar ist die Lehrkraft

ter festgestellt, dass die Erkrankung unmittelbar mit der

weiterhin berufstätig, fürchtet aber durch die Erkran-

Bedrohung und dem damit einhergehenden Vertrauens-

kung, dienstunfähig werden zu können.

verlust zu tun hat.

Die betroffene Lehrkraft beantragte, den Vorfall und sei-

Ob der Schüler seine Drohung gegen den Pädagogen

ne Erkrankung als Dienstunfall anzuerkennen. Dies lehnte

ernst meinte und wahr gemacht hätte, konnte nicht ge-

die zuständige Bezirksregierung ab. Vor Gericht bekam

klärt werden.

der Pädagoge schließlich recht. Das Gericht beruft sich

RAin Inka Schmidtchen

auf den § 31 BeamtVG. Dort heißt es in Absatz 1:

Justiziarin VBE NRW

Beleidigende Äußerungen gegenüber Lehrkräften
durch Schüler in einem privaten Facebook-Account

D

as Verwaltungsgericht Augsburg hat im Rah-

Wird eine Lehrkraft in diesem Rahmen beleidigt oder he-

men einer Entscheidung vom 05. Februar 2013

rabgewürdigt, besteht insoweit grundsätzlich ein schu-

(AZ: Au 3 K 12.969) festgestellt, dass beleidigende

lischer Bezug, auf den angemessen reagiert werden

und herabwürdigende Äußerungen gegenüber

kann. Schülerinnen und Schüler dürfen die Grenze

Lehrkräften in einem privaten Facebook-Account

der Privatsphäre und des Persönlichkeitsrechts von

durch einen Schüler sogar dazu geeignet sein

Lehrkräften nicht in dieser unangemessenen Art

können, eine Entlassung des Schülers von der Schu-

überschreiten.

le zu rechtfertigen.
Der VBE begrüßt diese Entscheidung, schafft sie doch eiAuch wenn es sich um einen privaten Facebook-Account

nen Ansatzpunkt zum Schutz von Lehrkräften in sozialen

handelt, der lediglich den Freunden des Schülers, also

Netzwerken, welcher über die Provider und Netzwerke

einem begrenzten Nutzerkreis, zugänglich ist, reicht diese

selber nur in sehr begrenztem Umfang gewährt wird.

begrenzte Öffentlichkeit aus, die Privatsphäre der Lehrkraft massiv zu verletzen. Eine schulische Ordnungsmaß-

RA Martin Kieslinger

nahme ist daher möglich, auch wenn das Fehlverhalten

Ltd. Justiziar VBE NRW

des Schülers außerschulisch begangen wurde.

Mehrfachgeneralagentur Finanzvermittlung
Andreas Wendholt
Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken-Weseke
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Aus dem Landtag

Gemeinschaft macht stark
Kinder mit und ohne Behinderungen sollen
künftig gemeinsam lernen. Der Landtag
streitet über Rahmenbedingungen.
24. April 2013 – Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt (Drs. 16/2432)
und versteht diesen als Baustein zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
Foto: Schälte

Danach sollen Kinder mit und ohne Behinderungen regulär gemeinsam lernen, wofür
eine Änderung des Schulgesetzes erforderlich ist. Perspektivisch bedeutet dies ein Ende
der Förderschulen. Außerdem kostet Inklusion Geld. Um diese Punkte drehte sich in der
Landtagsdebatte das Für und Wider.
Weg zu einem inklusiven Schulsystem ist kein gemütD erlicher
Spaziergang, sondern eine anspruchsvolle Berg-

Es lägen offensichtlich Missverständnisse vor, antwortete Si-

wanderung“, erklärte Schulministerin Sylvia Löhrmann (GRÜ-

schiedliche Geschwindigkeiten und Ausgangslagen vor Ort,

NE). Allerdings starte man auch nicht ganz unten im Tal, sondern

weswegen es ﬂexible Instrumente brauche, die eben keine

auf einem Hochplateau. Der Anspruch des generell gemeinsa-

starren Vorgaben machten. Ängste zu schüren, schade dem

men Lernens erfordere eine entsprechende Finanzierung und

Prozess, kritisierte sie Kaiser. Sie erinnerte ihn zudem an einen

2.000 zusätzliche Lehrerstellen. Es gebe keinen Zwang zur In-

Entschließungsantrag der CDU, der den nun vorliegenden Ge-

klusion, betonte die Schulministerin. Je mehr Eltern sich aber

setzentwurf inhaltlich vorweggenommen habe. Die im An-

für das gemeinsame Lernen entschieden, umso weniger Bedarf

trag enthaltene Finanzierungsforderung habe die Landesre-

gebe es an Förderschulen, erinnerte sie an den Schulkonsens.

gierung sogar deutlich übertroffen. Die Moderatoren seien

Außerdem sei die Situation in den Kommunen unterschiedlich.

so gut wie fertig ausgebildet, Koordinatoren vor Ort aktiv.

Eva Voigt-Küppers (SPD) verwies auf den einstimmigen Be-

„Über das gemeinsame Ziel der Inklusion brauchen wir an die-

schluss des Landtags, die UN-Behindertenrechtskonvention

ser Stelle nicht mehr zu sprechen“, stellte Yvonne Gebauer

umzusetzen. „Wir gehen diesen Weg nicht alleine“, fügte sie

(FDP) fest. Jedoch sah sie im vorgelegten Gesetzentwurf ei-

hinzu, sondern man habe Betroffene zu Beteiligten gemacht.

nen Angriff auf die Kommunalﬁnanzen, auf das Wahlrecht

Alle seien der Meinung, dass der Weg der richtige sei. Es gel-

der Eltern und auf die Qualität der sonderpädagogischen För-

te aber, weder Kinder noch Eltern, Lehrkräfte oder Kommu-

derung. Die Landesregierung verweigere den Kommunen die

nen zu überfordern. Neue Aufgaben brächten auch Ängste

Anerkennung der Konnexität, aus Gründen der Konnexität

mit sich. Den großen Schritt sah die Abgeordnete darin, dass

verbindliche Vorgaben und den Eltern letztlich doch die freie

Eltern von behinderten Kindern erstmals die freie Wahl zwi-

Schulwahl, wenn Förderschulen schließen müssten. „Setzen

schen Regel- und Förderschule hätten – und damit auch alle

Sie auf Qualität statt auf Tempo!“, forderte die Abgeordnete

Rechte in der Gestaltung der Lebensperspektive ihrer Kinder.

die Landesregierung auf, den Gesetzentwurf zurückzuziehen.

Für Klaus Kaiser (CDU) war der Gesetzentwurf eine große Ent-

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) fand, die Regierung werde ihrem ei-

täuschung. Der Rechtsanspruch zur Inklusion werde ebenso

genen Anspruch auf einen vertrauensvollen Umgang mit die-

wenig festgeschrieben wie eine Aufteilung der ﬁnanziellen

sem Thema nicht gerecht. Der Gesetzentwurf berge mehr Fra-

Verantwortung. Die Kosten würden auf die Kommunen ab-

gen als Antworten. Beispielsweise fragte Paul, ob Ressourcen

gewälzt. Er befürchtete in der Folge Inklusion nach Kassenla-

für durchgängige Doppelbesetzungen in inklusiven Schulen be-

ge. Ebenso vermisste Kaiser eine unabhängige Beratung der

reitgestellt würden und ob allgemeine Schulen auch die zusätz-

Eltern, einen Stufenplan und Etappenziele. „Inklusion kann

lichen Aufgaben der Förderschulen wie etwa die Vermittlung

nur gelingen, wenn die Kommunen aktiv dabei sind“, beton-

in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt übernähmen. Wichtig

te er. Der Gesetzentwurf sei aber alles andere als eine Einla-

war ihm beim schrittweisen Rückbau der Förderschulen ein

dung an diese, den Prozess aktiv mitzugestalten. Stattdessen

gleichzeitiger Ausbau des inklusiven Unterrichts an Regelschu-

wehe Seite für Seite der „Wind des Von-oben-Durchdrückens“.

len. Zudem warnte er vor einer „Inklusion light“ in klammen

„

grid Beer (GRÜNE) ihrem Vorredner. Sie verwies auf unter-

Kommunen.

sow
Nachdruck aus Landtag intern 5/2013
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Ins Netz gegangen
Cyberlife – Spannungsfeld zwischen
Faszination und Gefahr

© Monkey Business Images/istockphoto.de

Eine empirische Bestandsaufnahme bei Eltern,
Lehrkräften und Schüler(inne)n in Deutschland
ie gehen Kinder und Jugendliche mit Cybermobbing um?
Wie oft sind sie Opfer, wie oft Täter? Welche Maßnahmen ergreifen Eltern und Schulen zur Prävention? Diese und andere Fragen standen im Fokus der derzeit größten Umfrage zum
Thema Cybermobbing in Deutschland.
Das Bündnis gegen Cybermobbing hat im Zeitraum von November 2012 bis Februar 2013 über 10.000 Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler nach ihren Erfahrungen mit Gemeinheiten im Netz befragt. Ziel der Studie war es, die Phänomene Cybermobbing und Gewalt im Netz aus Sicht der drei befragten
Gruppen genauer zu erfassen, um effektivere Möglichkeiten zum Schutz und zur Prävention aufzeigen zu können.
Im Bündnis gegen Cybermobbing haben sich unter anderem Lehrkräfte, Pädagogen, Forscher, Medienexperten und Mediziner zusammengeschlossen. Leiterin der Studie ist Gewaltpräventionsexpertin Dr. Catarina Katzer. „Schule heute“ hat mit ihr
über die Ergebnisse der Studie gesprochen und darüber, wie Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schüler mit Beleidigungen
im Netz umgehen sollten.

Schule heute: Mobbing an Schulen hat es schon immer gege-

len, wieder andere machen es aus Langeweile. Außerdem

ben – egal, ob an der Tafel ein veralberndes Bild eines Lehrers

scheint es für einige auch reizvoll zu sein, sich immer neue Ge-

prangt oder kleine Zettelchen rumgehen, in denen über einen

meinheiten auszudenken und so Macht über Schwächere zu

Mitschüler gelästert wird. Im Internet hat das Mobbing nun ei-

bekommen. Besonders interessant für uns war, dass sie mob-

nen neuen Tatort gefunden und greift immer weiter um sich –

ben, weil andere das auch machen oder weil die Person es ver-

dies zeigen Ihre und einige andere Studien. Fr. Dr. Katzer, worin

dient habe. Dabei stammt der überwiegende Teil der Täter

liegt der Unterschied zwischen Cybermobbing und das den

aus der Schule.

meisten wahrscheinlich besser bekannte Mobbing auf dem
Schulhof oder im Klassenzimmer?

Sh: Jeder dritte Mobber gibt an, selbst schon einmal gemobbt

Dr. Catarina Katzer: Das besonders Dramatische gegenüber

worden zu sein …

traditionellem Mobbing in der Schule ist, dass das Opfer kei-

Katzer: Ja, Mobbing gab es natürlich schon immer. Früher trau-

ne Chance hat zu entkommen. Denn die Täter kommen bis ins

te sich der Schwächere jedoch nicht, sich zu wehren. Das ist

Kinderzimmer und die Opfer können sich kaum entziehen,

heute anders – das Internet macht es möglich. Hier kann je-

finden keinen Schutzraum mehr. Dazu kommt, dass nichts,

der anonym Rache nehmen, ohne dass es ihm wehtut. Immer-

was einmal im Netz steht, wieder gelöscht werden kann – je-

hin 19 % der Jugendlichen tun es, um sich zu rächen, weil

des peinliche oder gefakte Foto, jedes kleine Filmchen, kann

andere oder sie selbst gemobbt worden sind.

auch Jahre, nachdem Cybermobbing stattgefunden hat, wieder auftauchen. Das Internet vergisst nicht. Zudem ist die Zu-

Sh: Ihre Studie zeigt, dass Eltern und Lehrkräfte oft überfor-

schauerzahl im Internet natürlich um ein Vielfaches größer

dert sind mit der Situation. Obwohl sie das Problem erkannt

als im realen Leben. Da kann es auch schon mal passieren, dass

haben, wissen sie meist nicht, wie sie helfen können. Was

der Bäcker von nebenan das peinliche Foto von mir gesehen

können sie tun?

hat, das jemand ins Netz gestellt hat. Die Traumatisierung

Katzer: Gerade die Eltern müssen erkennen, dass ihre Auf-

eines Opfers ist deshalb in manchen Fällen von Cybermobbing

merksamkeit und Mitarbeit bei diesem Thema wichtiger ist

höher als bei Mobbing, das nur in der Schule passiert.

denn je. Sie sollten ihre Kinder stets begleiten, ihnen den Rücken stärken – auch bei der Mediennutzung. Dass „nur“ gut

Sh: Warum mobben sich Jugendliche überhaupt gegenseitig?

7 % der Eltern über Cybermobbing bei ihren Kindern Bescheid

Katzer: Die Gründe sind teilweise erschreckend: Manche ha-

wissen, lässt darauf schließen, dass sie von den Aktivitäten

ben einfach Spaß daran, andere fertigzumachen und zu quä-

ihrer Kinder im Internet nichts mitbekommen. Das muss an-
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ders werden. Die Eltern müssen sich dazu aufraffen, mit ih-

Internets sensibilisiert, die Mehrheit sieht bei sich selbst aber

ren Kindern über die Risiken im Netz zu sprechen. Genauso

ein starkes Informationsdefizit. Sie wünschen sich Fortbil-

wie die Lehrer. Der gut gemeinte Ratschlag, Computer und/

dungen bzw. Workshops zum Thema. Auch wenn es darum

oder Handy einfach auszuschalten und auszulassen, greift in

geht, geeignete Materialien für den Unterricht zu finden, sind

einer medialen und vernetzten Wirklichkeit zu kurz.

Lehrkräfte oft überfordert.

Sh: Wie sähe gute Präventionsarbeit an Schulen aus?

Sh: In der Regel haben sie auch einfach nicht die Zeit, neben

Katzer: Zunächst einmal müssten alle Altersgruppen mit ein-

Vor- und Nachbereitung des Unterrichts noch nach neuen Un-

gebunden werden – Cybermobbing müsste auch schon The-

terrichtsmaterialien zu recherchieren …

ma in der Grundschule sein. Schließlich hat unsere Studie ge-

Katzer: Richtig, das ist auch ein Problem. Vonseiten der Poli-

zeigt, dass 5 % der Eltern von Grundschülern und 30 % der

tik müssten an Schulen die nötigen Ressourcen geschaffen

Grundschullehrer von Cybermobbingfällen berichten. Die Prä-

werden, damit effektive und nachhaltige Medienerziehung

ventionsarbeit darf dabei nicht trocken und theoretisch sein,

möglich ist. Schulen bräuchten mehr Personal, sie bräuchten

sondern kreativ. Am effektivsten ist es, wenn man die Schü-

zusätzlich mehr Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen,

lerinnen und Schüler einfach mal selber machen lässt.

die im Falle von Cybermobbing bei Schülern mit eingebunden
werden sollten. Außerdem muss das Thema und der Erwerb

Sh: Das heißt?

von Medienkompetenz strukturell in der pädagogischen Aus-

Katzer: Man könnte sie beispielweise dazu ermutigen, einen ei-

bildung verankert werden. Das Internet ist ein höchst soziales

genen Präventionsclip zu drehen oder ein Theaterstück zum

Medium geworden, wir müssen es in Zukunft viel stärker in

Thema einzustudieren. Das könnte man dann anderen Klassen

den Fokus unseres Medienverständnisses setzen und dürfen

und auch den Eltern zeigen – sozusagen als Diskussionsgrund-

es nicht unterschätzen. Immer mehr Jugendliche verbringen

lage. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass Kinder und Jugendli-

einen Großteil ihrer Zeit online.

che auf diese Weise viel schneller lernen, Verantwortung zu
übernehmen, und auch ihre Empathiefähigkeit wird deutlich

Sh: Noch ein Blick in die Zukunft: Glauben Sie, dass Cybermob-

erhöht. Manch einer hat so tatsächlich schon erkannt, dass nicht

bing noch zunehmen oder eher abnehmen wird?

die Täter die Coolen, Starken und Mächtigen sind, sondern die-

Katzer: Ich denke, dass Cybermobbing noch zunehmen wird

jenigen, die anderen helfen. Im Rahmen eines Medienkonzepts

– vor allem, wenn nicht endlich mehr in punkto Präventions-

könnten z. B. Oberstufenschüler zu Medienberatern ausgebil-

arbeit passiert. Denn es kommen ja immer neue Tools hinzu,

det werden, die den jüngeren bei Netz-Gefahren helfen.

die das Cybermobbing so einfach machen: Kinder bekommen
immer eher ein Handy mit Bild- und Videofunktion in die Hand

Sh: Wollen sich Lehrkräfte denn neben ihren stetig steigenden

gedrückt, immer mehr tummeln sich in sozialen Netzwerken

Aufgaben noch mit der Medienerziehung belasten? Was sagt

– dadurch wird die Gefahr deutlich erhöht. Wir werden Cy-

Ihre Studie?

bermobbing natürlich nicht komplett verhindern können, aber

Katzer: Die überwiegende Mehrheit ist tatsächlich für die Ein-

wir können es zumindest deutlich minimieren. Letztendlich

führung eines Lehrfachs „Medienerziehung“. 90 % der Be-

kann eine wirkungsvolle Prävention nur im Einklang mit den

fragten sind zwar weitgehend für die Gefahrenpotenziale des

drei Parteien erfolgen – das hat unsere Studie deutlich gezeigt.
Sowohl Eltern als auch Schulen müssen idealerweise vernetzt
ihren aktiven Beitrag dazu leisten, die Heranwachsenden be-

Dr. Catarina Katzer ist Präventionsexpertin für Gewalt

hutsam und verantwortungsvoll an das Medium Internet

und Neue Medien. Sie zählt zu den führenden Forschern

heranzuführen. Denn es ist inzwischen selbstverständlicher

Europas auf dem Gebiet „Cybermobbing und sexuelle

Teil ihres Alltags.

Viktimisierung in den interaktiven Medien“. Katzer ist
Mit-Gründerin und Vorstandsmitglied des Bündnisses

Alle Studienergebnisse sowie Hilfestellung in Fällen

gegen Cybermobbing e. V., Karlsruhe. Sie ist u. a. Bera-

von Cybermobbing finden Sie unter

terin im „I-Kiz Zentrum für Kinderschutz im Internet“,

www.buendnis-gegen-cybermobbing.de

einer Initiative des Bundesfamilienministeriums, Mitglied der Enquete Kommission „Internet & digitale Ge-

Das Interview führte Melanie Gerks,

sellschaft“ des Deutschen Bundestages in Berlin und

Pressereferentin VBE NRW.

auf EU-Ebene im Management Committee Member für
Deutschland der COST Action ISO801 „Cyberbullying“.
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Recht

Sicherheit im Netz!
© www.sicher-stark-team.de

Aktion: „Kinder sicher im Netz 2013“

Immer mehr Kinder gehen alleine ins Internet und gefährden sich damit selbst. Kinder nutzen heute das Internet zunehmend, um zu chatten oder E-Mails zu schreiben. Aber
auch Cyber-Kriminelle nutzen die E-Mail-Flut, um schadhafte Programme auf dem Familien-PC einzuschleusen.

Die Provider fragen niemals per E-Mail nach Passwörtern,

Viele Sicherheitsfirmen verzeichnen in Sachen E-Mail-Si-

Benutzernamen oder Kontoverbindungen. Kinder und El-

cherheit zurzeit einen Anstieg von Spam-, Phishing-, Viren-

tern sollten sehr vorsichtig bei E-Mails sein, die aussehen,

und anderen betrügerischen E-Mails. Daher steigen mit der

als stammten sie von einer vertrauenswürdigen Website

Freude an der schönen neuen digitalen Welt gleichzeitig

wie etwa www.kika.de, www.logo.de oder als wären sie

auch die Risiken für Familien. Kinder sind oft überfordert

von einem Freund / einer Freundin weitergeleitet worden.

mit den zahlreichen Informationen und E-Mails, die sie tag-

Versenden Sie auch niemals persönliche Passwörter oder

täglich erhalten. Da wird schnell mal ein falscher Button

Zugangsdaten per E-Mail. Sie können mitgelesen werden,

angeklickt oder eine E-Mail geöffnet, und schon ist der Kin-

wenn sie nicht verschlüsselt sind.

der- oder Familienrechner infiziert.

2.

Das Experten-Team der Sicher-Stark-Initiative hat es sich

Keine Anhänge in Mails öffnen: Wenn Sie
oder Ihr Kind eine verdächtige E-Mail erhalten, kli-

zur Aufgabe gemacht, Familien frühzeitig aufzuklären

cken Sie nicht auf enthaltene Links oder Dateianhänge.

und Kinder im Netz zu schützen. Das Sicher-Stark-Team

Öffnen Sie Anhänge nur, wenn Sie die Quelle für hundert-

will mit den folgenden acht einfachen Regeln Eltern und

prozentig vertrauenswürdig halten. Eingebettete Links in

Kindern mehr Sicherheit im Umgang mit dem PC und

E-Mails können Sie oder Ihr Kind zu Betrugs-Webseiten

dem E-Mail-Verkehr geben.

führen, die sehr ähnlich oder sogar identisch wie die Originalseite, z. B. eine Kinderseite oder ein Kinderchat, wirken.

Immer WACHSAM bleiben: Seien Sie besonders

Wenn Zweifel bestehen, sollte Ihr Kind den enthaltenen

aufmerksam, wenn in E-Mails nach persönlichen In-

Link nicht in der E-Mail anklicken, sondern seinen Kinder-

formationen oder Benutzernamen bzw. Passwörtern gefragt

browser öffnen und die entsprechende Adresse selbst ein-

wird. Spam-Versender und Pädophile schicken gerne Werbe-

tippen. Sie können natürlich auch das Unternehmen direkt

mails als Deckung für ihre Angriffe auf den Kinder-PC.

telefonisch kontaktieren und Nachfrage halten.

1.
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3.

Surfverhalten des Kindes überwachen:

wortsafes (z.B. www.keepass.de, www.passwortsafe.de),

Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt im Inter-

in denen Sie die Kinderpasswörter sicher hinterlegen kön-

net surfen. Nutzen Sie Kinderbrowser und nicht Erwach-

nen. Am besten auf einen separaten Stick oder eine exter-

senenbrowser wie Google Chrome, Explorer, Opera, Fire-

ne Festplatte ziehen.

fox usw. Geeignete Kinderbrowser finden sie u. a. auf den
Internetseiten des Sicher-Stark-Teams (www.sicher-stark-

7.

team.de).

Kind über soziale Netzwerke aufklären:
E-Mails sind nicht der einzige Angriffspunkt, der

Dort wird nicht nur die Installation eines Kinderbrowsers

von Spam-Versendern und Pädophilen genutzt wird. So-

erklärt, sondern auch eine Vielzahl weiterer Kinderschutz-

ziale Netzwerke werden mittlerweile ebenfalls zum Ver-

software vorgestellt. Manche sind sogar mit Surfzeitlimit

senden von Links zu betrügerischen Webseiten oder ande-

für Ihr Kind ausgestattet oder mit Altersschutzbegren-

ren Angriffsarten (Trojaner auf Kindercomputern) genutzt.

zungen.

Zeigen Sie Ihrem Kind die „persönlichen Einstellungen“, die
in jedem sozialen Netzwerk vorhanden sind. Passen Sie be-

Kinderbrowser nutzen: Wenn Sie mit Ihrem
4. Kind
online gehen oder es alleine im Netz unter-

sonders bei Benachrichtigungen, Freundschaftsanfragen,

wegs ist, benutzen Sie nur Kinderbrowser (z.B. fragfinn.

auf, die per E-Mail von den jeweiligen sozialen Netzwerken

de) und lassen Sie Ihr Kind nur auf altersgerechten Seiten

an das Kind verschickt werden. Pädophile könnten diese

surfen; Seiten wie www.blindekuh.de zeigen die Alters-

Mails mit Links gespickt haben, sodass sogar direkt ein

empfehlungen bei den Suchergebnissen immer direkt an.

Download von Schadsoftware auf den Kindercomputer

Wenn Sie für Ihr Kind eine Bestellung in einem Kinder-

die Folge sein kann. Im schlimmsten Fall können dann

shop tätigen, überprüfen Sie, ob Sie wichtige Informatio-

Webcam, Drucker oder CD-Laufwerk fremdgesteuert

nen wie Kreditkartennummern oder die Aktualisierung

werden. Welche sozialen Netzwerke für Kinder geeignet

persönlicher Daten nur auf abgesicherten Webseiten auf

sind, können Sie auf den Internetseiten des Sicher-Stark-

einem sicheren Webserver eingeben. Sichere Seiten er-

Teams nachlesen.

Sicherheitshinweisen und Kommentarbenachrichtigungen

kennen Sie an der Adressleiste des Browsers, wenn der
nt. Die meisten Webbrowser zeigen zusätzlich neben der

Nur mit Virenschutz ins Netz gehen:
8. Wenn
Sie Ihrem Kind einen neuen Computer, ein

Adressleiste ein Symbol an (wie das Vorhängeschloss-

Netbook, iPhone, iPad, einen Laptop oder Tablet-PC

Symbol beim Internet Explorer). So sehen Sie, dass Sie auf

schenken, installieren Sie am besten direkt nach dem Ein-

der sicheren Seite sind.

schalten eine gute Antiviren-Software oder ein Kindersi-

Link mit „https://“ statt des gewohnten „http://“ begin-

cherheits-Komplettpaket, noch bevor das Kind mit dem

5.

Niemals E-Mail-Formulare ausfüllen:

Surfen anfängt. Stellen Sie immer sicher, dass die mit dem

Füllen Sie niemals in E-Mails eingebettete Formu-

Internet verbundenen Geräte mit einer solchen Lösung

lare aus, vor allem keine, in die Sie oder Ihr Kind Kennwör-

ausreichend geschützt sind.

ter, Zugangsdaten oder persönliche Informationen eintra-

Anbieter wie www.Symantec.de, www.kpersky.de,

gen sollen. Am besten besuchen Sie vor der Übermittlung

www.avira.de, www.mcaffee.de, www.f-secure.de, usw.

sensibler Informationen den Internetauftritt des Unter-

bieten sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Pro-

nehmens, um sicherzustellen, dass die besuchte Websei-

gramme ab ca. 30 Euro im Jahr an. Sparen Sie bitte nicht

te sicher ist.

an diesem wichtigen Schutz.
Laden Sie auch regelmäßig die Viren- und Programmup-

Persönliche Kennwörter im Auge behalten: Überprüfen Sie regelmäßig die Richtigkeit

dates herunter oder stellen Sie die Programme auf auto-

Ihrer Kennwörter bei allen Diensten, für die Sie oder Ihr

Sie sicher, dass der Kindercomputer ausreichend ge-

Kind sich angemeldet haben. Sollten Unstimmigkeiten

schützt ist.

6.

matische Updates in den Einstellungen um. Nur so stellen

auftreten, wechseln Sie sofort das Kennwort und informieren den Anbieter.

Bundespressestelle Sicher-Stark

Speichern Sie die Passwörter nicht auf Ihrem Familiencomputer. Es gibt kostenlose und kostenpflichte Pass-

VBE | Schule heute 6 | 13
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Mädchen hängen Jungs ab

Gefährlicher Schulweg

© Lev Dolgatsjov - Fotolia.com

ere Schulabschlüsse
… zumindest, wenn es um höh
hnik NRW als Statistigeht. Wie Information und Tec
gingen 2012 mehr Junsches Landesamt berichtet,
Schule ab als Mädchen.
gen ohne Abschluss von der
ulabgängern mit HochSo lag ihr Anteil an den Sch
Jahr bei 58,9 Prozent,
schulreife im vergangenen
nur bei 55,3 Prozent.
bei den Mädchen hingegen
(Quelle : IT. NRW)
ldenden Schulen in NRW im
Schulabgänge von allgemeinbi
FachFachHaupthochohne
oberlabschu
Schulform
Abschluss schluss schulreife schulreife
–
11.731
19.980
3.161
Hauptschule
–
%
45,1
%
42,0
40,7 %
Mädchenanteil
–
57
48.0
2
1.62
495
Realschule
–
%
50,0
%
43,7
46,5 %
Mädchenanteil
1.581
56
13.4
.119
7
695
Gesamtschule
53,8 %
48,7 %
45,8 %
%
44,3
il
ante
chen
Mäd
4.026
4
4.79
.184
1
286
Gymnasium
51,5 %
52,9 %
49,7 %
38,5 %
Mädchenanteil
1.575
3.076
1)
4.862
6.054
sonst. Schulen
47,6 %
%
44,3
%
36,8
40,7 %
Mädchenanteil
7.182
81.114
34.767
10.691
Insgesamt
51,2 %
%
49,0
%
42,4
41,1 %
Mädchenanteil

Sommer 2012
Hochschulreife
–
–

(Quelle: Spiegel online)

50.174

12.035
55,8 %

34.886
50,7 %

62.699
55,2 %

72.989
54,7 %

2.945

18.522
43,3 %

ngskolleg
hule, Volksschule, Weiterbildu
1) Freie Waldorfschule, Fördersc
stigem Abschluss
2) einschl. 10 Abgänger mit son

tern haben ihren Kindern gezeigt, wie sie
dort sicher anko mmen. Etwas anderes
bleib t ihnen kaum übrig : Denn es gäbe
zwar noch einen anderen Weg, berichten

34.872
42,9 %
49,8 %

55,3 %

den Morg en über eine Leite r zu ihrer
Schule, hoch oben auf einem Berg. Die El-

die Dorfbewohner, der würde aber fünf
Stunden dauern.

–

77.679

dorf im Süden Chinas klettern Kinder je-

Insgesamt

–

56,2 %

ohnortnahes Schulangebot? FehlW anze
ige. In einem kleinen Berg-

Tipps fürs Studium im Facebook-Chat

2)

2)

211.443
49,9 %

S

oll ich überhaupt studieren, und wenn ja,
was? Wie bewerbe ich mich richtig? Und wie

kann ich mein Studium ﬁnanzieren? Auf diese und
ähnliche Fragen antworten nun die Studienberater
mehrerer NRW-Hochschulen auf der Facebook-Seite
„Studieren im Westen“.
(Screenshot: Facebook)

Schulverweigerer breche
n das Gesetz

O

bwohl das Gericht sie nu

n bereits zum dritten
Mal verurteilt, will eine Fam
ilie aus Hessen weitermachen wie bisher: Die
strenggläubigen Eltern we
rden ihre Kinder weiter zu
Hause unterrichten und
sie
nicht in die „zweifelhafte
Umgebung namens Sch
ule“
schicken. Die Eltern wollen
selbst über die Bildungszie
le
und das Bildungsklima ent
scheiden – auch, wenn sie
damit gegen das Gesetz ver
stoßen. Das Paar kämpft
bereits seit 20 Jahren für das
sogenannte Homeschool
ing.
(Quelle : Spiegel online)

Bis zum 15. Juli, dem Bewerbungsschluss für zulassungsbeschränkte Fächer, stellt sich jede Woche mindestens eine Universität oder Fachhochschule den
Fragen zukünftiger Studienanfänger im Chat des sozialen Netzwerks.
(Quelle: WAZ)
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tensiver Nutzung von TeamViewer kann es sein, dass die
Verbindung nach einiger Zeit getrennt wird.
www.teamviewer.com/de
https://chrome.google.com/webstore

INFOS
&
TECHNIK

Webcams
Wollen Sie im Urlaub gelegentlich zu Hause nach dem
Rechten sehen? Dann stellen Sie eine Webcam (IP-Kamera) auf! Nach schneller Einrichtung kann sie über das Internet jederzeit aktuelle Bilder liefern. Wird ein sicheres
Passwort gewählt, ist auch sichergestellt, dass niemand

Druckertipps

sonst Einblick bekommt. Ist die Kamera WLAN-fähig,

Druckerpatronen und Toner sind teuer! Häufig kostet ein

kann sie überall dort aufgestellt werden, wo eine Steck-

Satz Patronen mehr als der Drucker selbst. So können Sie

dose in der Nähe ist. Sie verbindet sich mit Ihrem Router

sparen:

und lässt sich über eine spezielle Internetseite abrufen.

• Wechseln Sie nicht bereits nach der ersten Meldung die

Ihr Rechner muss nicht laufen, damit Bilder übertragen

Patronen. Tonerkartuschen erwachen oft durch leich-

werden. Das Angebot an solchen IP-Kameras ist groß. Gu-

tes Schütteln wieder zum Leben.

te Kameras für den Innenbereich kosten ca. 100 Euro, für

• Machen Sie Probeausdrucke im „Ecomodus“ (Schnell-

den Außenbereich gibt es wetterfeste Modelle für ca. 130

druck) und mit mehreren Seiten pro Blatt (z. B. 6 Sei-

Euro. Empfehlenswert sind z. B. die Angebote von Instar,

ten/Blatt).

Axis oder D-Link. Informationen über „Heimüberwa-

• Wenn nicht nötig, drucken Sie in Graustufen statt farbig.

chung mit IP-Kameras“ finden Sie z. B. hier:

• Starten Sie regelmäßig (einmal im Monat) den War-

www.pc-magazin.de

tungslauf des Druckers (Tintenstrahldrucker).
Sparen können Sie auch mit Tinte oder Toner von Fremd-

Facebook

herstellern. Zwar ist die Qualität nicht so hoch wie beim

Sind Sie bei Facebook? Dann bekommen Sie regelmäßig

Original, doch „gut“ oder „befriedigend“ bekamen beim

mitgeteilt, welche Vorlieben Ihre Facebook-Freunde ha-

Tintentest von Stiftung Warentest (10/2012) immerhin

ben. Ihr Freund empfiehlt einen Fitnessclub? Dann sollten

13 von 14 Fremdtinten. Das Sparpotenzial liegt dabei im-

Sie ihn vielleicht besuchen? Nein, denn viele dieser Emp-

merhin bei bis zu 80 %! Das Nachfüllen leerer Patronen ist

fehlungen sind gefälscht! Über Facebook werden auch in

prinzipiell auch möglich, bei einigen Modellen aber kompli-

Ihrem Namen Empfehlungen gegeben, wahrscheinlich

ziert. Es lohnt sich nur, wenn regelmäßig viele Ausdrucke

werden so Werbeeinnahmen generiert!

erstellt werden (z. B. täglich mind. ein Klassensatz).

Rechner herunterfahren
Fernsteuerung

Sie sind um 20.00 h eingeladen, aber der Download wird

Sie wollen einem Kollegen am Rechner helfen? Es regnet,

nicht rechtzeitig fertig? Dann lassen Sie den Rechner au-

und Sie haben keine Lust zu fahren? Dann übernehmen

tomatisch herunterfahren! Um eine Zeit einzustellen,

Sie einfach den fremden Rechner! Zu diesem Zweck gibt

drücken Sie die <Windows-Taste> und <R> (der Befehl

es eine Reihe von Programmen, die bei privater Nutzung

„Ausführen“ wird aufgerufen). Nun tippen Sie: shutdown

in der Regel kostenlos sind. „UltraVNC“ „NTRconnect“

/s /t /1.800. Die Zahl gibt in Sekunden die Zeit an, die bis

oder „TeamViewer“ sind solche Programme. In den meis-

zum Herunterfahren verstreichen soll. Bei 1.800 sind dies

ten Testberichten schneidet „TeamViewer“ am besten

30 Minuten. Der Vorgang funktioniert allerdings nur mit

ab. Selbst ohne Admin-Rechte kann ein Rechner über-

Admin-Rechten. Der Hauptnutzer ist in der Regel immer

nommen werden, da das „Kundenmodul“ keine Installa-

der Administrator.

tion erfordert. Nutzer des Browsers „Chrome“ können
auch ein kostenloses Programm von Google nutzen. Die
Browser-Erweiterung „Remote Desktop“ muss dafür auf
beiden Rechnern in Chrome installiert sein. Zu finden ist
sie im „Webstore“ von Chrome. Die Einrichtung und Be-

Rückmeldungen erwünscht!

dienung ist etwas komplizierter als bei TeamViewer, die

Schicken Sie Anregungen, Wünsche o. Anmerkungen

Nutzung dafür unbegrenzt möglich. Bei häufiger und in-

an den Autor: N.Ristic@gmx.de

VBE | Schule heute 6 | 13

18

Infos

Thema

Infos

Geändertes Einzugsverfahren
durch den VBE

© Stefan Balk - Fotolia.com

Einheitliches europäisches
Zahlverfahren kommt
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

i

n den vergangenen Wochen werden Sie von Ihrer

• In derselben Ausgabe werden auch die Einzugstermine

Bank und auch von Ihren Versicherungen Post er-

für das gesamte Jahr mitgeteilt. Diese Veröffentli-

halten haben. In diesem Schreiben wurden Sie über geän-

chungsverpflichtung ist ebenfalls ein Bestandteil des

derte Geschäftsbedingungen informiert.

neuen Verfahrens.

Diese Änderungen wurden durch ein europaweit einheit-

Die Information, wann Mitgliedsbeiträge von Ihrem Konto

liches neues Lastschriftverfahren notwendig, das ver-

eingezogen werden, ist sowohl für Sie als auch für uns sehr

bindlich ab 1.2.2014 eingeführt wird. Das sogenannte SE-

wichtig. Indem Sie für eine ausreichende Kontodeckung zu

PA-Verfahren (Single Euro Payments Area) bringt auch für

den angegebenen Einzugsterminen sorgen, können Sie als

den VBE grundlegende Änderungen im Beitragseinzug

Mitglied den VBE bei der reibungslosen Abwicklung unter-

mit sich, da nun nur noch der Landesverband als eingetra-

stützen. Denn in den vergangenen Monaten haben sich

gener Verein den Einzug tätigen kann. Der bisherige Ein-

wegen fehlender Kontodeckung etliche Rücklastschriften

zug durch die Stadt- und Kreisverbände kann nicht auf-

ergeben, wodurch Ihr Versicherungsschutz nicht mehr in

rechterhalten werden.

vollem Umfang gewährleistet werden konnte und die darüber hinaus zu Kosten in der Landesgeschäftsstelle ge-

Die Umstellung wird bereits im 3. Quartal 2013 vorge-

führt haben.

nommen, da der VBE nicht in den erzwungenen Umstellungsprozess Anfang 2014 geraten möchte.

Wir hoffen, Sie hiermit über die Änderungen ausführlich

Für Sie, unsere Mitglieder, hat die Umstellung praktisch

informiert zu haben. Offene Fragen wird Ihnen gern un-

keine Auswirkungen. Neu ist lediglich Folgendes:

ser SEPA-Beauftragter Wolfgang Pähler beantworten,

• Der Einzug des Ihnen bekannten Mitgliedsbeitrags er-

den Sie unter der Mailadresse w.paehler@vbe-nrw.de

folgt ab dem 3. Quartal auf das Konto des Landesver-

erreichen können.

bands, zum ersten Mal ab dem 1.8.2013 und im 4. Quartal ab dem 4.11.2013.

Mit freundlichen Grüßen

• Zukünftig wird in der Januar-Ausgabe von „Schule heute“ die jeweils gültige Beitragsordnung veröffentlicht.

Udo Beckmann

Bernhard Nolte

Vorsitzender VBE NRW

stv. Vorsitzender,
Bereich Finanzen
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Föderalismusreform lässt Länder auseinanderdriften
dbb-Bundesvorsitzender Gast des VBE-Bundesvorstandes
Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen 2013 für den öffentlichen Dienst und deren Übertragung in den Beamtenbereich standen im Mittelpunkt der Sitzung des VBE-Bundesvorstands Anfang Mai in Berlin. dbb-Bundesvorsitzender
Klaus Dauderstädt nahm als Gast an der Beratung teil. Er bewertete die Föderalismusreform als Fehler, sie müsse
zurückgenommen werden. Die Länder würden bei der Bezahlung der Beamten immer mehr auseinanderdriften. Die
Einheitlichkeit der Bezahlung ginge vollends verloren. Die Länder müssten das Tarifergebnis 1:1 übernehmen. Weiter
bezeichnete es Klaus Dauderstädt als „große Enttäuschung“, dass die Lehrer-Entgeltordnung nicht erreicht werden
konnte. Auch die tarifbeschäftigten Lehrer müssten vergleichbar bezahlt werden.
Der Bundesvorstand des VBE bekräftigte den Anspruch tarifbeschäftigter
Lehrerinnen und Lehrer auf eine tarifliche Entgeltordnung. „Das Problem
ist nicht vom Tisch“, unterstrich auch
Bundesvorsitzender Udo Beckmann.
Weiter machte er klar, dass der VBE
von ausnahmslos allen Ländern die
1:1-Übertragung der Tarifergebnisse in
den Beamtenbereich fordert.
v.l.n.r.: Rolf Busch, dbb-Bundesvorsitzender Klaus Dauderstädt, Udo Beckmann, Jens Weichelt, Gerhard Brand

Inklusion braucht gesicherte Finanzierung
„Der Bund ist keineswegs mit seiner Unterschrift unter die UN-Behindertenrechtskonvention aus der Verantwortung
entlassen.“ Darauf verwies VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann auf einer Veranstaltung des Deutschen Instituts
für Urbanistik am 17. Mai in Berlin, in deren Mittelpunkt der Artikel 24 der Konvention stand. Udo Beckmann betonte, Inklusion müsse als Teil einer nationalen Bildungsstrategie von Bund, Ländern und Kommunen ﬁnanziert
werden. „Der VBE dringt darauf, das Kooperationsverbot zu stoppen.“ Der Blick auf die diskutierten Bedenken gegen inklusive Schule bestätige, so Beckmann, es gebe vor allem Zweifel an der Bereitstellung der nötigen Ressourcen.
Beckmann forderte „substantielle Kostenabschätzungen und klare Antworten, woher das Geld dafür kommen soll“.
Der VBE-Bundesvorsitzende verwahrte sich auch dagegen, „Regelschulen und Förderschulen und die dort tätigen
Lehrerinnen und Lehrer als Kontrahenten aufzubauen“. Er forderte „überzeugende Konzepte für die Personalsicherung“.

Integration – Nachhaltige Finanzierung sichern
Am 6. Integrationsgipfel, der am 28. Mai im Bundeskanzleramt stattfand, nahm für den VBE Bundesvorsitzender
Udo Beckmann teil. Auf dem diesjährigen Integrationsgipfel wurde erneut die bisherige Umsetzung des Nationalen Aktionsplans Integration beraten. Der VBE hatte sich u.a. dafür stark gemacht, mehr junge Menschen mit
Migrationshintergrund für Lehramtsstudiengänge zu gewinnen und nicht nur auf Brennpunktschulen zu orientieren. „Mit Hilfe des Aktionsplans ist in Sachen Integration eine ganze Menge angestoßen worden“, betonte
Udo Beckmann, „klar wird aber auch hier, wie nachteilig sich das bestehende Kooperationsverbot von Bund und
Ländern im Bildungsbereich auswirkt. Der Ausbau des Ganztags in allen Schulstufen ist ein wichtiger Schritt, die
Lernbedingungen insbesondere auch für Kinder aus Migrantenfamilien zu verbessern. Doch seitdem das gemeinsame Ganztagsschulprogramm Ende 2009 auslief, ist spürbar die Luft raus und häuﬁg geht es nur um Bestandssicherung der Ganztagsschulen. Statt der aktuellen Hilfskonstruktion, die Bundesmittel über eine Stiftung in die
Entwicklung von Ganztagsschulen zulässt, muss endlich ein Ganztagsschulprogramm II her.“ Derzeit ﬁnanziert
der Bund im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket für benachteiligte Kinder zusätzliche Schulsozialarbeiter an Brennpunktschulen, doch sind diese Mittel nur bis Ende 2013 befristet. „Der Bund will sich unter
Hinweis auf die Verantwortung von Ländern und Kommunen aus einem Projekt, das sich nachweislich bewährt
hat, zurückziehen“, warnte der VBE-Bundesvorsitzende. „Das hat nichts mit Nachhaltigkeit und verantwortungsvoller Bildungspolitik zu tun. Aus dem Kooperationsverbot muss ein Gebot werden“, forderte Udo Beckmann.
VBE | Schule heute 6 | 13
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Jahrestagung der VBE-Landesfrauenvertreterinnen

Die Frauenvertreterinnen der VBE-Landesverbände trafen sich am letzten Mai-Wochenende zu ihrer Jahrestagung in
Berlin. Zu Beginn informierte der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann über die aktuelle Entwicklung im VBE sowie
im dbb beamtenbund und tarifunion. In den Mittelpunkt stellte der Bundesvorsitzende die neuen Strukturen des dbb
und Themen wie Inklusion, Entgeltordnung für tarifbeschäftigte Lehrkräfte und die Verwerfungen, die sich aus
der gestaffelten bzw. Nicht-Übertragung des Tarifergebnisses auf den Besoldungsbereich ergeben. Udo Beckmann
machte die Erwartungshaltung des VBE gegenüber seiner Dachorganisation deutlich, die Tariﬁerung im Lehrerbereich ganz oben auf die Prioritätenliste zu setzen und stringent voranzutreiben.
Jutta Endrusch (Bildmitte), Vorsitzende der VBE-Bundesfrauenvertretung, bekräftigte den Handlungsdruck in diesem
Bereich. „Im bundesweiten Vergleich sind mittlerweile Einkommensunterschiede von fast 1000 Euro sowie eine
Diskrepanz von über 400 Euro bei gleicher Besoldungsstufe zu verzeichnen“, so die Vorsitzende. Von diesen föderalen
Folgen seien insbesondere Frauen betroffen. „Eine gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit muss endlich in den
Dienstrechtsreformen der einzelnen Bundesländer sowie in einer Entgeltordnung für Lehrerinnen und Lehrer mit der
TdL verwirklicht werden“, forderte Jutta Endrusch.
Im weiteren Verlauf der Jahrestagung vermittelte Brigitte Klein, Expertin für Businesscoaching und Unternehmensberatung, den VBE-Landesfrauenvertreterinnen die Grundlagen eines modernen und efﬁzienten Gewerkschaftsmanagements. In ihrem Urteil waren sich alle Teilnehmerinnen einig: Eine rundum gelungene Veranstaltung!

Wilhelm Ebert wurde 90
Mit einem großen Empfang in
München wurde Wilhelm Ebert am
6. Mai zu seinem 90. Geburtstag
geehrt. Wilhelm Ebert war von 1979
bis 1993 Bundesvorsitzender des VBE
und gehörte 1974 zu den Gründervätern des Bundesverbandes. Die
Glückwünsche des VBE überbrachte
der erste stellvertretende Bundesvorsitzende Rolf Busch.
links: Klaus Wenzel, Dr. Wilhelm Ebert, rechts: 1. stellv. Bundesvorsitzender Rolf Busch
Er würdigte den Jubilar als „leidenschaftlichen Pädagogen, der sich für die gesellschaftliche Wertschätzung des Lehrerberufs, für die gewerkschaftliche Mitwirkung der Lehrerinnen und Lehrer, für eine gerechte Bezahlung und für
eine demokratische Erziehungsschule eingesetzt“ habe. Rolf Busch betonte, „den Verband Bildung und Erziehung
hat Wilhelm Ebert dauerhaft geprägt und ebenso bedeutsam ist bis zum heutigen Tag sein Engagement für eine
starke und solidarische Weltlehrerbewegung“. BLLV-Präsident Klaus Wenzel zollte Wilhelm Ebert ebenfalls hohen
Respekt. Unermüdlich habe er Bildung als Bürgerrecht und Chancengleichheit für alle eingefordert.
Wilhelm Ebert, Ehrenmitglied des VBE und Ehrenpräsident des BLLV, war u.a. von 1958 bis 1970 ständiger Vertreter
des Weltverbandes der Lehrerorganisationen (WCOTP) bei der UNESCO, später Vorstandsmitglied und von 1975 bis
1978 WCOTP-Präsident. Er ist Ehrendoktor der University of the Paciﬁc (Kalifornien). Für seine Verdienste wurde
Wilhelm Ebert mit hohen und höchsten Auszeichnungen geehrt, so mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Bernd Möbius verstorben
Am 7. Mai ist Bernd Möbius, Mitbegründer des Brandenburgischen Pädagogen-Verbands (BPV) im VBE und bis 2005 dessen Präsident und Mitglied
des VBE-Bundesvorstands, gestorben. Im Namen des VBE Bundesverbandes
sprach Udo Beckmann der Familie sein herzliches Beileid aus.
„Bernd Möbius wird uns in Erinnerung bleiben als Pädagoge aus Leidenschaft und als konsequenter, engagierter Streiter für die Interessen der
Lehrerinnen und Lehrer in Brandenburg und in Deutschland“, versicherte
der VBE-Bundesvorsitzende gegenüber dem Präsidium des BPV.
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Ehrungen im Kreisverband Viersen

D

ie Vorsitzende des VBE-Kreisverbandes Viersen be-

Im anschließenden Wahlverfahren wurde dem gesamten

grüßte zur diesjährigen JHV im Mai zahlreiche Mit-

Vorstand des Kreisverbandes das Vertrauen ausgespro-

KV
Viersen

glieder.

chen und einstimmig wiedergewählt.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden zehn Mitglieder des VBEKreisverbandes Viersen für 25, 40 und
50 Jahre Mitgliedschaft geehrt, davon
einige in Abwesenheit.
Von der Vorsitzenden Agnes Wagner
nahmen folgende Damen und Herren
(im Foto v. l. n. r.) ihre Urkunden persönlich entgegen: Wilfried Hummen (50 J.),
Ellen Fröher (50 J.), Roswitha Friedrichs
(40 J.), Walter Arretz (25 J.) und Heiner
Wirtz (40 J.).
Wagner gab einen kurzen Überblick über
die Arbeit des Vorstandes sowie vergangene und zukünftige Aktivitäten des
Verbandes. Auch der Seniorenbeauftragte Leo Gerigk berichtete über verschiedene Unternehmungen der pensionierten Lehrkräfte.

Historisches Treffen

D

as traditionsreiche Pensionärs-Treffen des VBE

Mit einem gemütlichen Kaffeetrinken in Rhedas „guter
Stube“, dem liebevoll restaurierten „Domhof“ aus dem
Jahre 1616, nahm das VBE-Traditionstreffen 2013 einen har-

teil Rheda der Doppelstadt an der Ems zum Ziel. Dazu hieß

monischen Auftakt. In zwei Gruppen lernten die Teilneh-

Organisator Bernhard Schmalhorst 46 ehemalige Pädago-

mer dann das fürstliche Residenzschloss, ein Wasser-

gen aus dem gesamten Kreisgebiet willkommen.

schloss an der Ems, kennen. Erstmals ist die auf einem von

KV
Gütersloh

NRW im Kreis Gütersloh hatte in diesem Jahr das

fürstliche Residenzschloss und den „Domhof“ im Stadt-

Hand aufgeworfenen Hügel errichtete Burganlage 1170 erwähnt. Sie wurde vom Kreuzritter Widukind von Rheda erbaut und 1365 an Otto von
Tecklenburg vererbt. Durch Heirat gingen die Burg und die Herrschaft Rheda in den Besitz der Grafen von Bentheim über.
Die Burganlage wird als Wohnsitz der
Familien des Fürsten zu BentheimTecklenburg genutzt und ist zum Teil als
Museum zugänglich. Ein weiterer Teil
Das fürstliche Residenzschloss der Familie Bentheim-Tecklenburg zu Rheda und der liebevoll
restaurierte „Domhof“ aus dem Jahre 1616 waren Ziele des Pensionärs-Treffens 2013 der Lehrergewerkschaft „Bildung und Erziehung“ im Kreis Gütersloh. Die Organisation lag in den
Händen des VBE-Seniorenbetreuers Bernhard Schmalhorst (2. v. r.) aus Rheda-Wiedenbrück.

ﬁndet als Firmen-Büros Verwendung.
Aktuell leben in dem Wohnﬂügel der
Burg im Stil der Weserrenaissance mit
Galerie aus dem 14. Jahrhundert Erb-
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prinz Maximilian und Prinzessin Marissa zu Bentheim-Teck-

dert erbauten zahlreichen Wirtschafts- und Nebengebäu-

lenburg mit ihren vier Kindern.

de ebenso wie die zur Landesgartenschau 1988 restaurier-

Besichtigt wurden der Kapellenturm aus dem 13. Jahrhun-

te Orangerie und die außerhalb der Burginsel nach alten

dert mit seiner zweigeschossigen romanischen Schloss-

Plänen neu angelegten geometrischen Gärten aus dem

kapelle und der Haupttrakt, der nach einem verheeren-

Jahre 1623.

den Brand im schlichten Barockstil neu aufgebaut wurde.

Das Pensionärs-Treffen des VBE-Kreisverbandes Gütersloh

Das besondere Interesse fanden bei den VBE-Pensionären

fand mit einem gemeinsamen Abendessen und einem ge-

neben der beeindruckenden Kapelle und ihrer Geschich-

mütlichen Plausch im Hochzeitszimmer des Domhofs sei-

te auch der Weiße Saal und vor allem die wunderschönen

nen harmonischen Abschluss.

Zimmer mit ihren in Europa einzigartigen Bildtapeten. In

Text und Bild: Wieneke

Augenschein genommen wurden auch die im 18. Jahrhun-

Informationen zur Sekundarschule

D

er Ortsverband Höxter des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE) führte im Mai seine Jahreshaupt-

versammlung durch.
Der Vorsitzende Thomas Schröder ehrte im Verlauf der
schaft im VBE.
Nach Ende des ofﬁziellen Teils informierte der Schulleiter
der Hauptschule Höxter, Ludger Mahrenholz, die Versammlung über die zukünftige Entwicklung der Höxteraner Schullandschaft und das pädagogische Konzept für

OV
Höxter

Versammlung Wilfried König für seine 25-jährige Mitglied-

die geplante Sekundarschule.
Die Versammlung endete mit einem gemeinsamen Abendessen in geselliger Runde.

Mitgliederehrung

D

er VBE-Stadtverband Krefeld ehrte Kolleginnen und Kollegen, die bereits 25 bzw.

StV
Krefeld

40 Jahre Mitglied sind.
Der Vorsitzende Marcel Optenhostert lud ein ins Traditions-Restaurant „Op de Trapp“, und im Rahmen
einer kleinen Feier überreichte er – assistiert von Birgit Lettmann – den Jubilaren die Ehren-Urkunde mit
einem Blumenstrauß bzw. einem Präsent.
Bei einem gemütlichen Essen mit vielen Erinnerungen und Gesprächen wurden manche Gedanken ausgetauscht, bevor die Feier harmonisch ausklang.
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Bild v. l. n. r.: Max-Dieter Reiners, Marcel Optenhostert, Christiane Gdaniec, Angela Delbeck, Birgit
Lettmann, Manfred Horrig
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Mitgliederinformation
Der VBE-Rechtsratgeber soll Ihnen

Liebe Seniorinnen und Senioren im VBE,

d

amit Sie weiterhin umfassend über alle rechtlichen

helfen, die richtigen Entscheidun-

Fragen, die Pädagoginnen und Pädagogen beschäf-

gen zu treffen.

tigen, informiert sind, können Sie auf Wunsch den Rechts-

Ein kostenloses Exemplar von VBE-Kompakt erhalten Sie

ratgeber „VBE-Kompakt“ bei uns anfordern. Der Leitfaden

beim VBE Verlag unter 0231-42 00 61 oder

fasst prägnant und gut verständlich zusammen, „was Leh-

info@vbe-verlag.de.

rerinnen und Lehrer wissen sollten“.

60 Jahre Treue

D

er VBE-Kreisverband Steinfurt konnte im Mai Magdalena Lohage für 60-jährige Mitgliedschaft ehren.

Heti Hesse, die neue Vorsitzende des Kreisverbandes,
dankte Lohage für die langjährige Treue zum VBE und

KV
Steinfurt

überreichte ihr zusammen mit einem Geschenk des Kreisverbandes die Ehrenurkunde. Lohage trat 1952 dem Katholischen Lehrerverband – einem der Vorläuferverbände des
VBE – bei. Ihren Dienst begann sie an einer 2-klassigen
Volksschule in Gravenhorst. Im Zuge der großen Schulreform, der Trennung in Grund- und Hauptschule, entschied
sie sich für die Arbeit an der Hauptschule. Bis zu ihrer Pensionierung 1968 war sie an der Hauptschule am Aasee in
Ibbenbüren tätig. Mit dem VBE unternahm sie viele interessante Reisen durch ganz Europa. Auch jetzt ist sie immer noch engagiert und aktiv in ihrer Kirchengemeinde
tätig.

Protest gegen Besoldungspläne

StV
Hamm

B

ei der Jahreshauptversammlung des VBE-Stadtver-

Schneeweis-Schröer (10 Jahre), Inga Rüth (10 Jahre), Hei-

bandes Hamm wurden Reinhard Bersch als 1. Vor-

di Sprenge (10 Jahre), Petra Borowski (10 Jahre), Nicole Gla-

sitzender, Ise Veit als 1. Kassenführerin und Ursula Mürhoff

he (10 Jahre), Katja Ernst (10 Jahre) Martina Wöhrmann

als 1. Schriftführerin von den 23 anwesenden Mitgliedern

(10 Jahre). Im weiteren Verlauf der Versammlung stellte

in ihrem Amt bestätigt. Da sich für das Amt des 2. Vorsit-

Inka Schmidtchen, Justiziarin des VBE NRW, in einem Ein-

zenden niemand beworben hatte, blieb dieser Posten un-

führungsreferat Rechtsfälle im Schulalltag vor. Im An-

besetzt. Die zahlreichen Jubilare des VBE-Stadtverbandes

schluss wurde der Vorstand des VBE-Stadtverbandes

Hamm freuten sich über die vom Vorsitzenden überreich-

Hamm damit beauftragt, eine Resolution gegen die ge-

ten Urkunden. Bersch dankte ihnen für ihre Treue und Kol-

plante Gehaltsreform der Landesregierung zu verfassen,

legialität: Max Wenzel (50 Jahre), Stephan Osterhaus (40

um damit den VBE-Landesverband in seinem Protest ge-

Jahre), Hildegard Korol (25 Jahre), Liane Zieger (25 Jahre),

gen die geplante Staffelung der Besoldungserhöhung für

Irmgard Schürholz (25 Jahre), Jutta Pepinghege (25 Jahre),

Lehrkräfte zu unterstützen.

Annegret Buxel (25 Jahre), Nicole Frehoff ( 10 Jahre), Jutta
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Hallo & Tschüss Musicals
zum Anfang und Ende der Grundschulzeit
zu
Tex Rita Mölders, Dorothe Schröder
Texte:
Musik:
Reinhard Horn
M

ier tolle Musicals zur Einschulung und Schulentlassung:
■ ‚Der erste Schultag‘ –
heute beginnt die Grundschulzeit
he
■ ‚Traum zu glauben‘ –
ei
eine Trollgeschichte zur Einschulung
■ ‚Auf ins Abenteuerland‘ –
e
eine spannende Reise zum Ende der Grundschulzeit
■ ‚Der Adler im Hühnerhof‘ –
ein wunderbares Musical zur Entlassung
Zu allen Musicals gibt es Vorschläge für die Kostüm- und Bühnengestaltung und
viele kreative Tipps und Handlungsvarianten.
Im Buch und auf der CD findet man neben den Liedern und Playbacks Bastelanleitungen für Stab- und Sockenpuppen und Vorschläge für Kulissenbilder.
Die praxiserprobten Musicals eignen sich sowohl für kleinere Gruppen als auch für
ganze Klassen und sind eine große Hilfe, den Tag der Einschulung und die Entlassungsfeier zu ganz besonderen Momenten und unvergesslichen Erlebnissen werden zu lassen. Das Publikum und die Mitwirkenden werden begeistert sein.
Die Aufführungslizenz erwerben Sie mit dem Kauf des Buches.
Zielgruppe: Kinder, Lehrer/-innen, Schulchöre
Buch, 96 Seiten, Hardcover, 4-farbig

Bestell-Nr. 2033

Alter: 6–10 Jahre
Preis: 17,80 EUR
Sonderpreis für VBEMitglieder: 15,30 EUR

CD: Spielzeit ca. 75 min

Bestell-Nr. 9017

Preis: 13,90 EUR
Sonderpreis für VBEMitglieder: 12,00 EUR

Playback-CD: Spielzeit ca. 65 min

Bestell-Nr. 9018

15,90 EUR
Sonderpreis für VBEMitglieder: 13,60 EUR

Bestellungen bitte an:
VBE Verlag NRW GmbH
Westfalendamm 247
44141 Dortmund

Telefon: 0231 – 42 00 61
(mo. bis do. 9.30 – 15.30 Uhr,
freitags 10.30 – 13.30 Uhr)
Telefax: 0231 – 43 38 64
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Innerhalb Deutschlands portofreier Mindestbestellwert 30,- EUR, andernfalls Porto- und Versandkosten 3,00 EUR.
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Unsere Jugendzeitschriften
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
eine Untersuchung hat gezeigt: Gedruckte Information wird deutlich besser wahrgenommen und bleibt
besser im Gedächtnis als jene von einem Bildschirm. Sie aktiviert mehr Hirnareale. Deshalb plädieren Hirnforscher auch dafür, Kindern den Zugang vor allem zu Printmedien zu ermöglichen. Darum ist es wichtig,
dass wir Lehrerinnen und Lehrer uns nach wie vor für gedruckten Lesestoff für unsere Kinder einsetzen –
zum Beispiel für die Schul-Jugendzeitschriften, die der VBE herausgibt!
Verena Schmidt,
Lehrerin, pädagogische Schriftleiterin für NRW
FLOHKISTE für die 1. Klasse

Nr. 14
(erscheint am 10. Juni):
Licht und Dunkel
Die Farbe Weiß spiegelt
das Licht zurück, das auf
sie fällt. Deshalb sieht
man eine weiße Maus
auch im Dunklen.
Deshalb
D h lb werden
d auch
h wir mit heller Kleidung
in der Dunkelheit gleich gesehen. Das Thema
dieses Heftes ist 5. Leseﬁtness-Check! Heft enthält
Grundlage für 7. Matheﬁtness-Check!

ich TU WAS! – die Mitmach-Zeitschrift
für Mensch – Umwelt – Natur und Technik

Die Bezieher der 1. Klasse bekommen
nunmehr bereits die FLOHKISTE-Ausgabe
für die 2. Klasse.
Mit den Heften der 1. Klasse geht es
Mitte September wieder los!

ich TU WAS! im Juni
Die Wiesenblumen blühen,
der Schmetterlingsmonat ist
da! Unsere Falter brauchen
aber nicht nur blühende Blumen, um Blütensaft zu tanken, sondern auch besondere
Pﬂanzen, um daran ihre Eier
ablegen zu können. Es sind
die
ihrer Raupen.
di Futterpﬂ
F tt ﬂanzen ih

FLOHKISTE für die 2. Klasse

O!KAY! – die Englischzeitschrift vom FLOH

Nr. 14
(erscheint am 10. Juni):

Nr. 15/16
(erscheint am 24. Juni):

Gemüse

Ferien-Doppelheft!

Nicht nur Hasen freuen
sich aufs Gemüse, das
jjetzt reif wird. Drunter
und drüber geht es bei
der Ernte im Gemüsegarten
t zu. Denn
D
wir
i holen
h
uns das, was wir von
den einzelnen Gemüsearten essen, mal unter,
mal über der Erde. Heft enthält Grundlagen für
den 7. Leseﬁtness-Check und 7. Matheﬁtness-Check!

Will man die nächsten
Wochen als Wasserratte
verbringen, als Bücherwurm oder am liebsten
nur Faultier sein?
U
Urlaubspläne
l b lä und
d FFerien-Vorfreude
i
sind natürlich auch in der Schule ein wichtiges Thema.

St a r t w i t h E n g l i s h

JJuni: My class
Was beﬁndet sich im Klassenzimmer? Das lernen die
Kinder auf Englisch kennen.
Die New words des Hefts:
classroom, desk, chair, board,
read, write, pupil, teacher.
Sie werden auf den Havefun-Seiten, dem Actionposter und
d mithilfe
i hilf d
der Hörspiel-CD
ö
spielerisch geübt.

ﬂoh! für die 3. und 4. Klasse

Go on with English

Nr. 14
(erscheint am 10. Juni):

Nr. 15/16
(erscheint am 24. Juni):

Orientierung!

Freizeit/Hobbys

Navigationsgeräte
können heute nicht nur
Autofahrer, sondern auch
Radfahrer und Wanderer
ans Ziel führen. Um den
Hintergrund
Hi t
d zu verstehen,
t h sollten sich Kinder
aber gut mit Karten und Kompass auskennen.
Heft enthält Grundlagen für 7. Leseﬁtness-Check
und 7. Matheﬁtness-Check!

Kinder sollten Freizeit
auch dazu nutzen, Interessen zu entdecken und
ihr Talent zu fördern.
Wer sich mit einem
H
Hobby
bb iintensiv
t
i beschäftigt,
b hä
stärkt außerdem
sein Selbstbewusstsein und Konzentrationsvermögen.

JJuni: At the zoo
Fast jedes Kind hat ein
Lieblingstier im Zoo, doch
wie heißt es auf Englisch?
Die New words lion, elephant,
tiger, monkey, giraffe, penguin,
hippo und seal schaffen
Abhilfe. Geübt wird unter
anderem mit den Word cards
und
dd
dem Comic.
i Die
i Hörspiel-CD
ö
ist natürlich
auch
h wieder dabei!

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

Inklusion in der Praxis:
Deutsch inklusiv
Differenzierungsmöglichkeiten und Unterrichtsbeispiele für die Sekundarstufe
Jonas Lanig (Hrsg.)
Verlag an der Ruhr 2013
ISBN 978-3-8346-2331-7
Preis: 22,95 Euro
Al
Alles auf Anfang durch Inklusion? Wie soll ich eine
ner extrem heterogenen Klasse bloß gerecht werde
den? Und ist mein bisheriges Material jetzt unbr
brauchbar? – Der Inklusionsratgeber speziell für
de
den Deutschunterricht beantwortet diese Fragen
sy
systematisch, kompakt und praxisnah. Eine Synop
opse zu Beginn schafft einen Überblick über die
m
möglichen Besonderheiten der Schüler. Dann erfa
fahren Sie, wie Sie mit möglichst geringem Aufwa
wand differenzieren und auf jeden Schüler individuell eingehen können. Jede Methode wird
zunächst allgemein erklärt und dann über ein konkretes, lehrplanrelevantes Unterrichtsbeispiel
(auch in editierbarer Form auf CD) demonstriert.
So erhalten Sie fundierte Anregungen, um auch in
kurzer Zeit sinnvoll und breit differenzieren zu können – ohne Ihre über die Jahre gesammelten Materialien wegwerfen zu müssen!

Beobachtung in der Schule –
Beobachten lernen
Heike de Boer, Sabine Reh (Hrsg.)
Springer VS 2012
ISBN 978-3-531-18938-3
Preis: 19,95 Euro
Be
Beobachtungen von Pädagogen und Pädagoginnen
in der Schule entfalten Wirkungen. In ihnen und mit
ihn
ihnen werden Bilder von Kindern und Jugendlichen,
vo
von Schülerinnen und Schülern erzeugt, vor deren
Hi
Hintergrund pädagogisches Handeln stattﬁndet
un
und pädagogische Entscheidungen gefällt werden.
Be
Beobachtungen sind Teil der alltäglichen pädagogis
gischen Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern. Sie ﬁnde
den überall statt und zugleich zu wenig Beachtung.
Hi
Hier setzt dieses Lehrbuch an, das so einen zentralen Bestandteil pädagogischen Handelns von Lehrern und Lehrerinnen theoretisch, anhand von Fallbeispielen und methodisch umfänglich darstellt
und zudem Möglichkeiten bietet, das Beobachten
einzuüben und diese Tätigkeit gleichzeitig zu reﬂektieren.
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Mehrsprachigkeit und Schule
Eine Einführung
Heidemarie Sarter (Hrsg.)
WBG 2013
ISBN 978-3-534-25610-5
Preis: 14,90 Euro
n
In unserer immer enger zusammenrückenden
Welt treffen – virtuell und real – Menschen unter-schiedlicher Sprachen aufeinander. Mehrsprachig-g
keit wird damit zu einer wesentlichen Bedingung
e
zur Teilhabe an der globalisierten Gesellschaft. Die
Autorin zeigt, dass sich nicht nur der Stellenwert,,
sondern auch der Charakter von Mehrsprachigkeitt
geändert hat. Ausgehend von Bestrebungen zurr
Förderung der Mehrsprachigkeit auf europäischerr
Ebene diskutiert sie die gegenwärtige Situation in
den Schulen.

Wer wir sind und was wir wollen
Ein „Digital Native“ erklärt seine Generation
Philipp Riederle (Hrsg.)
KNAUR 2013
ISBN 978-3-426-78611-6
Preis: 12,99 Euro
Action-Games, WhatsApp, Twitter und Facebookk
bis zum Abwinken – Erwachsene verstehen die Le-benswelt der Jugendlichen nicht mehr. Eltern se-hen ihre Kinder in ein Paralleluniversum abdriften,,
dabei leben die Kinder schon längst in der fort-schreitend medialisierten Gesellschaft. Der Pod-e
caster und Unternehmensberater Philipp Riederle
n
liefert eine Standortbestimmung der vernetzten
Jugend. Er weiß, worauf die „Digital Natives“ an-h
sprechen und mit welchen Erwartungen sie sich
ihrer beruﬂichen Zukunft zuwenden, denn er ist
einer von ihnen. Sie nutzen die modernen Kommunikationstechnologien. Sie wissen, wo man am
schnellsten Fachwissen abruft. Sie haben gelernt,
ganz selbstverständlich die Vorteile der Community zu nutzen. Riederle schildert das Selbstverständnis und die Aufbruchsstimmung einer Generation, die gut ausgebildet, sehr vernetzt und
kreativ einen massiven Wandel des gesellschaftlichen Gefüges und der Arbeitskultur bewirken wird.

Insel Rügen 5* - Ferienwohnungen
exklusive Ausstattung, ruhig, sonnig
für 2-4 Pers., 2 Schlafz., 2 Bäder, Kamin
ab 55,-4; Fam. Jens, Tel. 038301/60289
www.ferienhaus-sonneninsel-ruegen.de
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Thema
Berufspolitik

Wir zeigen der
Landesregierung
die rote Karte!
Wir fordern: 5,6% für alle
und eine Grundtarifierung
für alle angestellten
Lehrkräfte.
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