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In eigener Sache
Liebe VDL-Mitglieder, sollten sich bei Ihnen Veränderungen ergeben haben, wie z. B. neue Anschrift,
neue Schule, Namensänderung wegen Heirat,
Kontoänderung, Änderung des Dienstverhältnisses
(volle Stelle, halbe Stelle, sonstige Teilzeitbeschäftigung), so teilen Sie uns das bitte umgehend mit,
und zwar an Manfred Timpe, Kobbachstraße 41,
60433 Frankfurt, Tel.: 0 69/52 83 04, Fax: 0 69/
50 69 93 00, E-Mail: manfredtimpe@gmx.de.
Vielen Dank!
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Redaktionsschluss für
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Der Vorstand des VDL und
die Schriftführung von VDL informiert
wünschen Ihnen
ein frohes Weihnachtsfest,
erholsame Ferien
und für das Jahr 2016
Glück, Erfolg und vor allem
Gesundheit!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Markus Kaden

Als eher sporadischer Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs staune ich
nicht schlecht, mit welch einer
Leichtsinnigkeit manche Zeitgenossen agieren, um noch schnell „ihre“
Bahn zu erhaschen: Da wird über
abgetrennte Gleise gelatscht, da
werden rote Fußgängerampeln und
sogar geschlossene Schranken
ignoriert, da rennen einige der schon
abfahrbereiten Bahn ohne Rücksicht
auf Verluste hinterher, als folge ihnen
der Leibhaftige. Gerade Schüler, denen noch eine gewisse Lebenserfahrung fehlt, um Situationen richtig
einschätzen zu können, sind hier besonders betroffen. So ereignete sich
im Sommer 2012 im Norden Frankfurts ein schwerer Unfall an einem
Bahnübergang mit einer Schülerin,
die in der Bedienung ihres Smartphones so sehr vertieft war, dass sie
die herannahende U-Bahn gar nicht
wahrgenommen hatte. Die Bilder der
Überwachungskameras, die den Unfall aufzeichneten, sind als Dokument einer Tragödie erhalten geblieben. Sie sind auch Teil eines ungewöhnlichen Schulprojektes, das von
der Verkehrsgesellschaft Frankfurt
für alle achten Klassen Frankfurter
Schulen angeboten wird. Darüber
sprach ich mit Herrn Klaus Peter Düwel, der dieses Projekt leitet. Lesen
Sie dazu bitte unser Interview in dieser Ausgabe.
Der staatlich verordnete Einkommensklau geht in die nächste
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Runde. Vor kurzem dürfte Ihnen vermutlich ein Schreiben „Ihrer Bezügestelle“ ins Haus geflattert sein. Darin
werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, ob Sie auch weiterhin
Wahlleistungen wie Zweibettzimmer
oder Chefarztbehandlungen in Anspruch nehmen wollen. Für 18,90
Euro pro Monat, rückwirkend zum
1. November 2015 versteht sich,
dürfen Sie diese Leistungen auch
weiterhin in Anspruch nehmen,
selbstverständlich wird der Betrag
direkt vom Gehalt abzogen. Ein nettes Zubrot für das Land Hessen. Ich
frage mich, was fällt Don Beuthos
und seinen lustigen Gesellen als
nächstes ein? Kaufen Sie fünf unserer formschönen Hessen-Sticker für
nur 39,95 Euro und Sie dürfen von
Ihrem nächsten Weihnachtsgeld die
Hälfte behalten. Abonnieren Sie unsere Innenminister-News und wir
schenken Ihnen eine Lesebrille, damit Sie sich in Zukunft noch besser
über kommende Versorgungsverschlechterungen informieren können. Ironie aus. Das heißt, ich bin mir
gar nicht so sicher, ob so etwas,
wenn auch sicher in anderer Form,
nicht eines schlechten Tages tatsächlich daherkommt. Wir raten Ihnen folgendes:
◼ Kreuzen Sie „JA“ an. Ein Nein ist
unwiderruflich, eine Zustimmung
können Sie hingegen widerrufen.
Zum Beispiel für den Fall, dass Ihnen eine private Versicherung ein
besseres Angebot macht oder,
noch besser, die Richter einen Riegel davorschieben! Denken Sie
daran, dass Ihre Antwort bis zum
31. Januar 2016 eingegangen sein
muss.
◼ Fragen Sie nach, ob Ihre Erklärung
auch tatsächlich eingegangen ist.
Sie erhalten keine automatische
Bestätigung.
Weitere Informationen zu der Thematik finden Sie in dieser Ausgabe.
Nun fällt es mir etwas schwer, Ihnen
die folgende Mitteilung zu machen:
Die Mitgliedsbeiträge steigen ab
dem 1. Januar 2016. Für Kollegen
mit einem A13-Gehalt erhöht sich
der Beitrag z. B. von 12 Euro auf 14

Euro. Der Landesvorstand hat sich
diese Entscheidung, die auf der LVV
im Mai 2015 einstimmig beschlossen wurde, nicht leicht gemacht. Es
ist übrigens seit über 10 Jahren die
erste Erhöhung. Wir könnten nun in
bester Politiker-Manier um Ihr Verständnis werben. Stattdessen versichern wir Ihnen: Sie kriegen auch etwas für Ihr Geld. Eine besonders augenfällige Veränderung ist unsere
neue Homepage. Schauen Sie doch
einmal
rein,
unter
www.vdlhessen.info und Sie werden sich
vom neuen Service überzeugen können. Mehr Infos zur neuen Homepage und zu weiteren Neuerungen
geben wir Ihnen in den kommenden
Ausgaben.
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.
Herzlichst
Ihr

In eigener Sache: Beitragsanpassung ab 1. Januar 2016
Die LandesvertreterversammStatus
monatlicher
Beitragsgruppe
lung hat einstimmig am 29.
Beitrag ab
Mai 2015 in Wetzlar eine Bei1. Januar 2016
[Euro]
tragsanpassung ab dem 1.
Januar 2016 beschlossen, die
m1
A 10 – A 11
12,00
in nachfolgender Tabelle darm2
A 12 – A 14
14,00
gestellt ist. Wie in der Landesm3
A 15 – A 16
16,00
vertreterversammlung vorbe1
m4
Teilzeit > /2
11,50
haltlos diskutiert, soll diese
1
m5
Teilzeit bis /2,
Anpassung in erster Linie der
Altersteilzeit aktiv,
Mitgliederwerbung und der
Elternzeit
10,00
Unterstützung der Kreisverm6
Ehegatten
10,00
bände vor Ort in ihrer Arbeit
m7
Pensionäre,
dienen.
Altersteilzeit passiv
8,00
Die letzte Beitragsanpassung
m8
Lehrkräfte im
erfolgte vor über 10 Jahren.
Vorbereitungsdienst
3,50
m9
Arbeitslose
3,00
Angestellte Lehrer werden
entsprechend TV-H und Umfang der Beschäftigung eingestuft. Gemäß § 6 der Satzung erfolgt die Beitragszahlung durch
Lastschrifteinzug; Ausnahmen können nur vom geschäftsführenden Landesvorstand zugelassen
werden.
Der Lastschrifteinzug erfolgt je nach Wunsch vierteljährlich (1. Februar, 1. Mai, 1. August und
1. November), halbjährlich (1. Februar und 1. August) oder jährlich (1. Februar).
Das Beitragskonto des VDL wird bei der Sparkasse Dillenburg mit der
IBAN: DE64 5165 0045 0000 0541 22 und der BIC: HELADEF1DIL geführt.
Wichtiger Hinweis:
Um eine korrekte Beitragseinstufung und -zahlung zu gewährleisten, bitte jede Änderung des Beschäftigungsverhältnisses (Art, Umfang etc.) als auch von Adresse, Bankverbindung und Dienststelle unverzüglich der Landeskasse melden. Alle Änderungen können erst nach dieser
Meldung wirksam werden.

Adresse der Landeskasse:
Gudrun Mahr
Weingartenstraße 50
61231 Bad Nauheim
Tel. privat: (0 60 32) 8 55 55
Fax privat: (0 60 32) 86 92 66
E-Mail: landeskasse@vdl-hessen.info
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Thema aus aktuellem Anlass:

Beihilfekürzung – Aus Nullrunde wird Minusrunde für
Hessische Beamtinnen und Beamte
Beamtete Lehrkräfte sind in
diesem Jahr doppelt gestraft
Die rechtzeitig zu Beginn der
Herbstferien eingetroffene Änderung
der Beihilfefähigkeit für Wahlleistungen im Krankenhaus und die Aufforderung der Beihilfestelle in Kassel, eine Erklärung für oder gegen
weiterhin beizubehaltenden Leistungen abzugeben, hat bei den Betroffenen zu erheblichem Unmut geführt. Nicht nur, dass sie bei den Einkommensrunden ausgeschlossen
wurden (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Hessischen Landesdienstes erhalten durchschnittlich 4,87 Prozent für die kommenden
zwei Jahre, wir berichteten) und somit eine Nullrunde hinnehmen mussten, jetzt verschärft sich die Situation zusätzlich durch die Umsetzung
der Beihilfekürzungen bei den Wahlleistungen. Nach Auffassung des
DLH bleibt die Wertschätzung der
Hessischen
Landesbediensteten
und somit auch die der Lehrerinnen
und Lehrer auf der Strecke. Bereits
für 2013 und 2014 waren in Hessen
Einmalzahlungen verweigert worden
und gingen wieder einmal zu Lasten
der Beamtinnen und Beamten. Für
das Jahr 2015 ist nun endgültig die
Minusrunde eingeleitet.

Was hat sich in der Beihilfe
geändert?
Ab 1. November ändert sich die Hessische Beihilfeverordnung (HBeihVO,

gesundheit ist ein

menschenrecht
Deshalb hilft ärzte ohne grenzen in
rund 60 Ländern Menschen in Not –
ungeachtet ihrer Hautfarbe, Religion
oder politischen Überzeugung.

Helfen Sie mit!
www.aerzte-ohne-grenzen.de
6SHQGHQNRQWRĐBank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

6

§ 6a) bezüglich stationärer Wahlleistungen für Chefarztbehandlung und
Unterbringung in Zweibettzimmern.
Diese werden künftig nur noch durch
monatliche Zuzahlung von 18,90
Euro möglich werden, wenn auch
gleichzeitig für alle in der Familie mitversicherten
beihilfeberechtigten
Personen eingeschlossen sind. Das
bedeutet 226,80 Euro Mehrzahlungen im Jahr, die auch von Tarifbeschäftigten (mit Anspruch auf Beihilfe für Aufwendungen für Wahlleistungen) und pensionierten Kolleginnen und Kollegen zu tragen sind,
sowie von Teilzeitkräften in voller
Höhe, unabhängig von ihrem Beschäftigtenumfang.
Die Protestwelle geht inzwischen
soweit, dass manche Betroffene die
Erklärung mit dem Vermerk unter
Vorbehalt einer richterlichen Entscheidung unterschreiben wollen.
Hierzu sei jedoch angemerkt, dass
im Land Berlin bereits am 7. November 2002 (Az. 2 BvR 1053/98) vom
Bundesverfassungsgericht die Streichung von stationären Wahlleistungen für zulässig erklärt wurden.
Tröstlich scheint bei allem Groll,
dass die im Dezember 2014 ursprünglich geplante Änderung der
Beihilfeverordnung noch umfangreichere finanzielle Einbußen zwischen
40 und 190 Euro verursacht hätte.

Welchen Zweck verfolgt die
neue Regelung?
Im Rahmen der Schuldenbremse
und der zusätzlichen Belastungen
durch die Flüchtlingskrise will das
Land Hessen nun auch bei den jährlich fast 600 Millionen Euro anfallenden Beihilfezahlungen 20 Millionen
Euro einsparen, um diese Gelder für
andere Zwecke auszugeben. Der
DLH ist der Auffassung, dies geht
auf Kosten von Lehrerinnen und
Lehrern, die zurzeit und im Weiteren
noch mehr durch die Flüchtlingskrise gefordert werden. Sie bleiben
erneut und zunehmend auf der Stre-

cke. Fakt ist, dass es sich um eine
Gehaltsreduzierung handelt. Die zu
berechnende Lohn- bzw. Einkommensteuer mag zwar niedriger ausfallen, die aufkommende Steuerersparnis stellt jedoch nur einen geringen Ausgleich für Betroffene dar.

Bis wann ist die Erklärung abzugeben und welche Folgen
hat ein Widerruf dieser Einverständniserklärung?
Das Formblatt der Beihilfestelle ist
bis spätestens zum 31. Januar 2016
schriftlich an diese weiterzuleiten.
Eine Entscheidung für den Beibehalt
der Wahlleistungen schließt die Kürzung des Gehaltes um den Beitrag
von 18,90 Euro dann direkt mit ein.
Erfolgt eine Umwandlung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf in
ein solches auf Probe, bzw. von einem Beamtenverhältnis auf Probe in
ein solches auf Lebenszeit, kann
über den Beibehalt der Wahlleistung
neu entschieden werden.
Die Einverständniserklärung kann
jederzeit widerrufen werden, auch
wenn z. B. ein privater Anbieter ein
günstigeres Versicherungsangebot
bieten könnte, falls gewünscht.
Diese Entscheidung ist dann aber
nicht mehr rückgängig zu machen.
Der Deutsche Beamtenbund (dbb)
hat nach wie vor die Absicht, gegen
die Nullrunde der Landesregierung
vorzugehen. Zur Vorbereitung einer
Klage hat er im Moment eine verfassungsrechtliche
Gutachtenerstellung in Auftrag gegeben, die überprüfen soll, inwiefern eine Klage
Aussicht auf Erfolg haben könnte.
Der DLH fordert die Landesregierung auf, ein Einsehen zu haben
und der Wertschätzung seiner
Lehrerinnen und Lehrer endlich
2016 durch die längst überfälligen
finanziellen Anpassungen Ausdruck zu verleihen!
DLH – Kreisverband Darmstadt-Dieburg

Lehrerverband kritisiert Bundesinnenminister de Maizière

„Improvisieren ja, Niveauabsenkung nein!“
Kraus: „Was de Maizière vorschlägt, ist ein Bärendienst an Schülerschaft und Wirtschaft!“
„Ohne erweiterte Strukturen und ohne zusätzliche Ressourcen geht es nicht!“
Mit Verwunderung hat der Deutsche
Lehrerverband (DL) die jüngsten Äußerungen des Bundesinnenministers Thomas de Maizière aufgenommen, die er im Zusammenhang mit
der Integration von Flüchtlingen ins
Bildungswesen am Donnerstag äußerte.
DL-Präsident Josef Kraus sagte
dazu in einer ersten Stellungnahme:
„Mit dem Vorschlag einer vorübergehenden Absenkung des Bildungsniveaus zur rascheren Integration
von Flüchtlingen erweist de Maizière
den Stammschülern, den Zuwanderern und dem Arbeitsmarkt einen
Bärendienst. Bildung in Deutschland

ist in manchen Bereichen ohnehin
nicht optimal aufgestellt. Eine als
vorübergehend gedachte Absenkung des Bildungsniveaus kann gar
nicht funktionieren, weil sich eine
solche Absenkung erfahrungsgemäß perpetuiert.“
Wörtlich ergänzte Kraus: „Natürlich
müssen unsere Bildungseinrichtungen angesichts der aktuellen Lage
improvisieren. Das tun sie auch in
hohem Maße und mit vorbildlichem
Engagement.
Eine volle Integration von Flüchtlingskindern in Regelklassen setzt
aber erweiterte Strukturen und zusätzliche Ressourcen voraus. Vor al-

lem müssen dringend für mindestens ein Schuljahr zusätzliche
Sprachlernklassen eingerichtet werden. Für die geschätzt 300.000
schulpflichtigen Flüchtlinge werden
etwa 20.000 Lehrkräfte für Deutsch
als Zweitsprache (DaZ) benötigt, sie
könnten nach einer kurzen Phase
der Weiterbildung über die zahlreichen arbeitslosen Deutschlehrer gewonnen werden.
Vorbild könnten bei hinreichender
Personalausstattung die 500 an
bayerischen Berufsschulen eingerichteten Vorbereitungsklassen sein,
die dann auch in ein Berufsvorbereitungsjahr einmünden.“

VDL im Gespräch · VDL im Gespräch · VDL im Gespräch

Markus Kaden
spricht mit
Klaus-Peter Düwel
Allenthalben Stöpsel im Ohr, Mutproben an Bahnstationen, gefährlicher Leitsinn beim Überqueren von
Bahnübergängen: Die Liste ließe
sich beliebig fortsetzen. Immer öfter riskieren Schülerinnen und
Schüler bei der Benutzung von
Bussen und Bahnen nicht nur ihre
Gesundheit, sondern auch ihr Leben. Mit fatalen Folgen. Über diese
Thematik sprach ich im Betriebsbahnhof
Frankfurt-Gutleut
mit
Klaus-Peter Düwel, dem Sicherheitsbeauftragten der Verkehrsgesellschaft Frankfurt.
Kaden: Herr Düwel, Sie führen im
Auftrag der örtlichen Verkehrsgesellschaft ein spezielles Sicherheitstraining für Achtklässler
Frankfurter Schulen mit dem Titel
„Achtung, Bahn“ durch. Der Anlass dafür war ein sehr trauriger.
Könnten Sie unseren Leser davon
berichten?

Düwel: Das Jahr 2012 war für unseren Betrieb ein schwarzes Jahres.
Wir hatten zahlreiche Personenunfälle zu beklagen, darunter auch solche mit Todesfolge. Eine gewisse
Häufung ereignete sich ganz im Norden Frankfurts, im Stadtteil NiederEschbach. Dort kam es im Sommer
zu einem folgenschweren Unfall. Ein
Mädchen (12) ging trotz Rotlicht und
geschlossener Halbschranken einfach über den Bahnübergang. Just
in dem Moment kam ein Zug der
Linie U2 und erfasste sie. Wir dachten zunächst an einen typischen Fall
von Selbstmord. Bei den genaueren
Untersuchungen fanden wir ein
Smartphone im Gleis und es stellte
sich heraus, dass das Mädchen vor
dem Unfall mit einer Freundin telefoniert hatte.
Kaden: Hat das Kind überlebt und
wie geht es dem Fahrer heute?
Düwel: Das Mädchen hatte gleich
mehrere Schutzengel. Im Normalfall
endet ein solcher Unfall tödlich
oder zumindest mit schwersten
Verletzungen, so dass man von einem Leben nicht mehr sprechen
kann. Der Fahrer, und das ist die

Ironie des Schicksals, stand damals
einen Monat vor der Pensionierung
und hatte bis dato in 40 Jahren seines Berufslebens noch nie einen
Unfall. Eine weitere Groteske war,
dass er ganz in der Nähe des Unfallortes wohnte. Damit kannte er
die örtlichen Gegebenheiten, in der
Nähe befindet sich eine große Gesamtschule, und fuhr statt der erlaubten 70 km/h nur mit Tempo 30
in die Station ein, was dem Mädchen letztlich das Leben rettete. Er
ist inzwischen umgezogen, damit er
nicht mehr ständig an den Unfall erinnert wird. Das Mädchen ist zumindest körperlich wieder vollständig
genesen und geht wieder zur
Schule. Sie war es auch, die einen
Appell an uns richtete: „Zeigt diesen Film (am U-Bahnhof gibt es
eine
Videoüberwachung)
allen
Schülern in Frankfurt, damit sie sehen können, was mir passiert ist
und damit sie nicht so dumm sind,
wie ich es damals war.“
Kaden: „Achtung, Bahn“ heißt das
Projekt. Was gibt es denn für Gefahrenquellen bei der Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel?
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Markus Kaden (l.) und Klaus-Peter Düwel (r.)

Düwel: Schüler unterschätzen oftmals die Gefahren. Sie wissen nicht,
dass sie sich als Verkehrsteilnehmer
im öffentlichen Straßenraum bewegen und dass sie oftmals Ordnungswidrigkeiten oder sogar Straftaten
begehen. So ist zum Beispiel das
beliebte Aufhalten der Türen ein Eingriff in den Bahnverkehr. Sind viele
Schüler an Bord, erleben wir immer
wieder, dass Klümpchenbildungen
entstehen, die Schüler sich nicht
festhalten, auf den Sitzen fläzen und
andere Fahrgäste wegen des
Handy-Gechattes beim Ein- und
Aussteigen behindern. Ein weiterer
Trend, der uns zu schaffen macht,
sind die sogenannten „Mutproben“.
Bei einer Variante lassen Schüler
kurz vor ein Einfahrt des Zuges ihre
Beine zwischen Gleis und Bahnsteigkante baumeln. Derjenige, der
als letzter die Beine hochnimmt, ist
der Sieger. Bei einer anderen Variante spielen Kinder Fangen und Verstecken unter der Bahnsteigkante,
was natürlich lebensgefährlich ist.
Kaden: Wie versuchen Sie die
Schüler für dieses Thema zu sensibilisieren?
Düwel: Wir bieten wie gesagt für alle
achten Klassen in Frankfurt unser
Projekt „Achtung, Bahn“ an. Wir haben uns den Appell der vorhin erwähnten Schülerin zu Herzen genommen und uns von der Staatsanwaltschaft die Genehmigung geholt,
die Bilder aus der Überwachungskamera von dem schweren Unfall in
Nieder-Eschbach zu zeigen. Ich prä8

sentiere Schülern diesen „Schockfilm“ und spreche anschließend mit
ihnen darüber. Meine Erfahrungen
aus drei Jahren zeigen, dass dies
niemanden kalt lässt. Weiterhin
weise ich sie in lockerer Runde auch
auf weitere Gefahrenquellen hin. Wir
haben auch einmal in einem echten
U-Bahn-Wagen auf freier Strecke
eine Gefahrenbremsung simuliert.
Die Schüler können so die Gesetze
der Physik am eigenen Leib erfahren.
Kaden: Haben sich denn seit Ihrem Projekt gewisse Erfolge bemerkbar gemacht?
Düwel: Ja, gerade im Bereich der
Gesamtschule in Nieder-Eschbach,
von der die Initialzündung ausging,
sind die Unfallzahlen stark rückläufig. Wir erleben dort ein großes soziales Miteinander. Wir kommen zu
den Tagen der offenen Tür mit einem
eigenen Stand und werden von allen
Schülern freundlich begrüßt. Viele
Schüler fühlen sich ihren Mitschülern gegenüber verantwortlich und
passen auf, damit nichts passiert.
Kaden: Auf dem Weg zu Ihnen
habe ich heute selbst den öffentlichen Nahverkehr genutzt. Mir fiel
auf, dass es in der S-Bahn andauernd piepste, blinkte und gongte.
Ich kann mich noch gut an meine
Schulzeit erinnern, da gab es derartigen Klamauk nicht. Glauben
Sie, dass die heutigen Fahrgäste
„dümmer“ sind und eines besonderen Schutzes bedürfen?

Düwel: Meine Kollegen im Fahrdienst beobachten in letzter Zeit eine
ausgeprägte Ellenbogenmentalität
und eine erhebliche Rücksichtslosigkeit. Man steht mit seinem Smartphone da und kümmert sich nicht darum, dass andere durchgehen wollen. Man ist, obwohl wir im U-BahnBereich teilweise im 2-Minuten-Takt
fahren, nicht bereit auf nächste Bahn
zu warten, sondern muss sich mit aller Macht noch reinquetschen. Pöbeleien und leider sogar auch körperliche Attacken auf unsere Mitarbeiter
sind vermehrt zu registrieren. Sorge
bereitet uns auch der zunehmende
Vandalismus. Neulich wurde von Jugendlichen ein Einkaufswagen auf
die Gleise geworfen, der Schaden am
Zug belief sich auf 70.000 Euro. Vielen der meist jugendlichen Täter ist
nicht klar, welche Werte sie mit ihrem
Übermut zerstören. Wir müssen daher leider sicherheitstechnisch aufrüsten, was weder für unser Personal,
noch für die Mehrheit unserer Fahrgäste angenehm ist.
Kaden: Außer in Frankfurt gibt es
noch in Kassel und Darmstadt
Straßenbahnen, darüber hinaus
reisen viele Schüler auch mit der
„großen Bahn“ zum Unterricht an.
Ist Ihnen bekannt, ob es dort ähnliche Projekte gibt?
Düwel: Unser Projekt ist in dieser
Form deutschlandweit einmalig. Es
gibt sicherlich auch in anderen Städten und beim großen Bruder DB Projekte. Diese sind aber eher „kindgerecht“ und auch nicht speziell, sondern im Rahmen der üblichen Verkehrserziehung angesiedelt. Vielleicht springt ja irgendwann der
Funke über.
Kaden: Was wünschen Sie sich
insbesondere von den Lehrern?
Düwel: Immer, wenn ich an Schulen
mein Projekt durchführe, schaue ich
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mir einige Tage vorher die örtlichen
Gegebenheiten an. Leider erlebe ich
immer wieder das Gleiche. Schüler
und leider auch einige Lehrer (!) laufen bei Rot über die Ampel und überqueren Gleise, obwohl der Zug
schon herannaht. Das muss nicht
sein. Ich wünsche mir von Lehrern,
deren Klassen das Projekt schon
durchlaufen haben, dass sie ihre
Schüler immer mal wieder daran erinnern. Auch beobachte ich immer

wieder, dass einige Schulen auf
meine Anfragen sehr reserviert reagieren, weil sie eine Mehrarbeit befürchten. Das ist aber nicht so. Die
Kosten werden in voller Höhe von
der VGF getragen, ich bringe mein
Material mit und übernehme ganz alleine auch die Moderation. Ich benötige lediglich einen geeigneten
Raum und eine Doppelstunde pro
achter Klasse. Gerade im Stadtteil
Sachsenhausen haben wir es mit

gefährlichen Betriebssituationen zu
tun. Mehrere große große Schulen
liegen im Einzugsbereich einer Station. Die Bahnsteige sind zu eng für
die Massen an Schülern, so dass
viele Kollegen im Fahrdienst regelrecht Angst haben, in diese neuralgischen Punkte (Otto-Hahn-Platz, Lokalbahnhof) einzufahren.
Kaden: Herr Düwel, ich danke
Ihnen für das Gespräch.

Aus dem Hessischen Kultusministerium

Mehr Ressourcen für Sprachförderung
Steigende Flüchtlingszahlen erfordern mehr Investitionen in Sprachförderung:
Kultusministerium hat bereits seit Schuljahresbeginn stetig nachgesteuert.
Die anhaltend steigende Zahl von
Flüchtlingen und Zuwanderern stellt
auch die Schulen in Hessen vor
große Herausforderungen. Im Mittelpunkt steht dabei der quantitative
Ausbau der Intensivmaßnahmen,
wofür entsprechende Ressourcen
bereitgestellt werden müssen: „Seit
Schuljahresbeginn haben wir noch
einmal über 100 Stellen mehr für die
Sprachförderung zur Verfügung gestellt und hessenweit fast 100 neue
Klassen gebildet“, erklärte Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz
dazu in Wiesbaden. An den allgemeinbildenden Schulen ist die Zahl
der Intensivklassen von 399 auf 465
Klassen (+66) angestiegen, an den
beruflichen Schulen ist die Zahl der
Lerngruppen im Rahmen des Programms InteA („Integration und Abschluss“) von 129 auf jetzt 160 angewachsen (+31). Dafür sind vom Hessischen Kultusministerium insgesamt 94 Stellen neu zugewiesen
worden. Dazu kommen 30 Stellen,
die zu Beginn des Schuljahres bereits als Puffer eingeplant waren und
den Schulen zwischenzeitlich zur
Einrichtung von Intensivkursen zugewiesen worden sind. Und auch die
für die Integration von Schülerinnen
und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache zuständigen Aufnahme- und Beratungszentren (ABZ)
an den Staatlichen Schulämtern sind
bereits Anfang Oktober um weitere
10 Stellen aufgestockt worden.

„Diese Zahlen belegen den immensen Aufwand, den Schulverwaltung
und Schulen vor Ort für die Integration von Schülerinnen und Schülern
schon jetzt leisten“, betonte Lorz.
Und dabei sei der Großteil der minderjährigen Flüchtlinge noch gar
nicht an den Schulen angekommen.
Bis zum heutigen Tag sei alles aus
vorhandenen Ressourcen gestemmt
worden. „Doch mit den bislang zur
Verfügung stehenden Mitteln würden wir schon sehr bald an unsere
Grenzen stoßen“, erläuterte der Kultusminister und verwies in diesem
Zusammenhang auf die Ankündigung von Ministerpräsident Bouffier
in seiner Regierungserklärung Ende
September, dass über weitere Mittel
für die Versorgung, Unterbringung
und Beschulung von Flüchtlingen
der Landtag im Rahmen der Beratungen über den Landeshaushalt
2016 entscheiden werde. „Auch FiStellenressourcen für
Sprachförderung

7. Sept.
(Schuljahresbeginn)
6. November
Mehr im Vgl.
zu Sj-Beginn

nanzminister Schäfer hat bereits angekündigt, dass im kommenden
Haushalt wohl eine beträchtliche
Zahl von Stellen nachgesteuert
würde.“ So werde Hessen in erheblichem Umfang weitere Lehrerstellen
neu schaffen und parallel dazu eine
Kampagne zur Mobilisierung qualifizierter Lehrkräfte starten, denn: „Angesichts des deutschlandweit gestiegenen Bedarfs wird die Rekrutierung der qualifizierten Personen die
nächste Herausforderung sein“, so
Lorz.

Mit Gesamtsprachförderkonzept hervorragend aufgestellt
Konzeptionell können die Schulen
auf das bestehende Gesamtsprachförderkonzept des Landes zurückgreifen, das von Vorlaufkursen bis
InteA an den beruflichen Schulen
Förder- und Intensivmaßnahmen für
Kinder und Jugendliche zwischen 5

ABZ

Sprachförderung
gesamt
(inkl. Deutschförderung,
Vorlauf- und
Intensivkurse)

davon für
Intensivklassen
(allg.)

InteA

25
35

1250 (+30 Puffer)
1374

307
359

150
181

10

94
9

und 18 Jahren – und teilweise darüber hinaus – vorsieht. „Konzeptionell
ist Hessen hervorragend aufgestellt“, hob Kultusminister Lorz hervor. „Das belegen sowohl die erfolgreich absolvierten Vorlaufkurse und
Intensivmaßnahmen als auch die
sehr gute Annahme des Konzepts
durch Schulen und Lehrkräfte im
ganzen Land.“
Der Kultusminister dankte in dem
Zusammenhang den Schulleiterinnen und Schulleitern und ihren engagierten Kollegien „für die in der
Öffentlichkeit deutlich wahrnehmbare Willkommenskultur und Integrationsbereitschaft an den Schulen
in Hessen“. Ab dem 1. November
2015 werde nun monatlich nachgesteuert, d.h. es werde monatlich eine
angepasste Stundenzuweisung aufgrund der bestehenden und der notwendigen neu einzurichtenden Intensivklassen geben. Und das Kultusministerium stellt als sofortige
Unterstützung für die Sachausstattung von Intensivmaßnahmen und
Vorlaufkursen zusätzlich zu den bereits zugewiesenen Mitteln einschließlich der beruflichen Schulen
(InteA) weitere 300.000 Euro zur Verfügung. Diese Haushaltsmittel werden den Schulen durch die Staatlichen Schulämter zugewiesen und
können bis zu 20 Prozent für Fortbildungsmaßnahmen im Bereich von
Deutsch als Zweitsprache und bis zu
5 Prozent für unbedingt erforderliche
Dolmetscherkosten verwendet werden.

Weitere Maßnahmen:
◼ Im Hessischen Kultusministerium
wurde eine Stabsstelle zur Koordinierung der für die Flüchtlingsbeschulung zuständigen Teilbereiche
eingerichtet.
◼ Die Lehrkräfteakademie wird ein
umfangreiches Fort- und Weiterbildungsprogramm in allen Phasen der Lehrerausbildung für
„Deutsch als Zweitsprache“ auflegen.
◼ Im Bereich der Lehrkräfterekrutierung sind Unterstützungssysteme
und Unterstützungsmaßnahmen
in Planung.
◼ Durchführung eines landesweiten
DaZ-Fachtages in Kooperation mit
10

der Justus-Liebig-Universität Gießen für knapp 600 Lehrkräfte und
Sozialpädagogen im Oktober
2015
Die Umsetzung der genannten Maßnahmen wird die Koordinierung der
Flüchtlingsbeschulung erleichtern,
allerdings kann es aufgrund der bislang ungeahnten Dimension des Zustroms an der einen oder anderen
Stelle sicherlich auch zu Schwierigkeiten kommen. „Aufgrund unserer

langjährigen Erfahrungen bei der
Umsetzung des schulischen Gesamtsprachförderkonzepts,
gehe
ich davon aus, dass wir durch den
herausragenden Einsatz aller in den
Schulen und Staatlichen Schulämtern Zuständigen für die große Aufgabe der schulischen Integration der
Flüchtlinge grundsätzlich gut gewappnet sind, wenn auch deren Anzahl uns vor große Herausforderungen stellt“, so Lorz abschließend.

Völlig verrechnet
Immer neue Bildungsreformen sollten in den letzten
Jahrzehnten unser Schulsystem verbessern. In den
meisten Fällen waren sie vergebens. Was bleibt übrig
vom ewigen Erneuerungseifer?
Von Susanne Gaschke
Können Sie sich noch an die Mengenlehre erinnern? Sie wurde in den
70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts an Grundschulen gelehrt
und ist ein grundlegender Teilbereich der Mathematik. Die Mengenlehre ging den Weg vieler bildungspolitischer Ideen: Sie kam aus der
Mode.
Bei bildungspolitischen Klein- und
Großmoden scheint es in Deutschland ein grundsätzliches Muster zu
geben. Wir setzen Reformen mit
ideologischem Schwung – aber fast
nie auf wissenschaftlicher Grundlage – durch, sind dann irgendwann
über ihr Ergebnis enttäuscht, und
am Ende darf jede Schule individuell
mit den Folgen weiterwursteln, so
gut sie es eben hinbekommt. Größtes Beispiel dieser Art aus den vergangenen Jahren: das Gezerre um
G8 und G9, die Zahl der Schuljahre
bis zum Abitur. Eine Bilanz aus acht
größeren und kleineren Bildungsmoden unserer Zeit.

1. Uni für alle
Die längste Tradition hat die Ausweitung der Bildungsbeteiligung. Die
sprichwörtliche „katholische Arbeitertochter vom Lande“ sollte studieren können, und in diesem Zusammenhang kam es seit den 60er-Jahren zu einem enormen Ausbau von
Gymnasien und Hochschulen. Sowohl emanzipatorisch als auch
volkswirtschaftlich war es sinnvoll,

mehr als acht Prozent eines Jahrgangs das Abitur machen zu lassen.
Aber wo liegt die Grenze des Sinnvollen? Für wie viele Absolventen ist
die Hochschulreife der richtige Abschluss?
Die OECD fordert beharrlich eine
Studierendenquote von 75 Prozent –
freilich berücksichtigt sie dabei
nicht, dass es bei uns, anders als in
anderen Ländern, die höchst anspruchsvolle duale Ausbildung im
Betrieb und an der Berufsschule
gibt, die zum Meisterbrief führen
kann. Es ist sehr die Frage, ob Handwerker ihre Qualifikation wirklich
besser an einer Hochschule erwerben würden. Schon jetzt hat die Bildungspanik der Mittelschicht dazu
geführt, dass alle Eltern, die für ihre
Kinder auch nur irgendwelche Ambitionen hegen, allein das Abitur noch
für einen akzeptablen Abschluss
halten.

2. Gemeinschaftsschule
Früher war sie das Projekt der Sozialdemokraten, und seit den 70erJahren gab es regelrechte Glaubenskriege („Schulkampf“) um sie,
heute setzen auch Christsoziale ihr
kaum noch Widerstand entgegen:
der einen Schule für alle. Ob als integrierte Gesamtschule oder neuerdings als Regional- oder Gemeinschaftsschule: Immer geht es darum, das gegliederte Schulwesen zu
überwinden und alle Kinder „länger

gemeinsam lernen zu lassen“. Am
scharfen Widerstand der Eltern (fast
90 Prozent sind laut einer aktuellen
Forsa-Umfrage dagegen) scheiterte
bisher die Abschaffung der Gymnasien, sodass Deutschland langfristig
auf ein zweigliedriges System zusteuert: Gymnasium für alle, die es
schaffen, und irgendeine Form von
integrierter Schule, die theoretisch
auch zum Abitur führt, für alle anderen. Das Problem: Die Gymnasien
und Realschulen sind nach etlichen
Schulvergleichsstudien fachlich leistungsfähiger als die Gesamtschulen.
Und diejenigen Eltern, die genug Initiative haben (und es sich finanziell
leisten können), beantworten den
Gesamtschultrend auf ihre Weise und
optieren zunehmend für Privatschulen. Zehn Prozent der allgemeinbildenden Schulen sind bereits „freie“
Schulen, von Waldorf bis Salem.

3. Inklusion
Zum Projekt der einen Schule für alle
gehört auch die Abschaffung der
Förderschule. Sie steht unter dem
Verdacht, Kinder mit den unterschiedlichsten Behinderungen auszugrenzen. In Zukunft sollen Kinder
mit Förderbedarf lieber unter sonderpädagogischer Begleitung in
„normale“ Klassen integriert werden. Inklusion klingt zunächst menschenfreundlich, ist aber erstens ein
Sparprogramm für die Länder, die
die teueren Sonderschulen nicht
länger unterhalten müssen. Zweitens machen sich viele hoch qualifizierte und engagierte Praktiker aus
der Sonderpädagogik Sorgen um
ihre Schützlinge, die sie in den Facheinrichtungen keineswegs ausgrenzen, sondern so gut wie irgend möglich fördern wollten. Werden diese
Kinder im normalen Schulalltag die
richtige Zuwendung erfahren? Die
empirischen Erkenntnisse darüber
sind, so heißt es zum Beispiel bei
den Experten vom Kölner Zentrum
für empirische Inklusionsforschung,
„unzureichend“.

4. Weg mit den Noten
Erst vor einem Monat forderte dies –
nicht zum ersten Mal – Hans Brügelmann, laut „Bild“-Zeitung „einer der
renommiertesten
Erziehungswissenschaftler Deutschlands“. Der

Die Fehlerquote ist nicht etwa zurückgegangen, sondern hat sich verdoppelt.

Philosoph Richard David Precht hat
schon in dieselbe Kerbe geschlagen. „Förderlicher als Ziffernzeugnisse wären gemeinsame Gespräche zwischen Lehrern, Eltern und
Kindern, in denen miteinander geklärt wird, wo das Kind steht und
wohin es sich entwickeln soll“, sagt
Brügelmann. Doch in einer Leistungsgesellschaft bedürfe es nun
einmal einer Leistungsbilanz, schreibt
Josef Kraus, ehemaliger Gymnasialdirektor und Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes: Mehr als
tausend internationale Studien zu
„Raster-, Baustein-, Berichts- oder
Briefzeugnissen“ sowie zu „relativer
Notengebung und zuwachsorientierten Leistungstests“ hätten nicht
nachweisen können, dass ein System der verbalen Bewertung der Benotung überlegen sei.

5. Individualisierung
Zu den beliebtesten Feindbildern
von Bildungspolitikern gehört der

„Frontalunterricht“. Er gilt, obwohl
er in der freien pädagogischen
Wildbahn kaum noch in Reinform
vorkommt, als Inbegriff der autoritären, obrigkeitlichen Schule, die
die Individualität und das persönliche Lerntempo der Kinder missachtet. Obwohl der „lehrerzentrierte Unterricht“ sich in vielen Untersuchungen als effektiv erwiesen
hat, sind „kooperative Lernformen“,
also Lernen mit Partner, in Gruppen
oder individuell nach einem Wochenplan oder Lernpaket allenthalben auf dem Vormarsch. Für
schwache Schüler ist das eher Risiko als Chance.

6. Rechtschreibung und
Lesedidaktik
Die Rechtschreibreform von 2006
war von dem Geist getragen, den
„elaborierten Code“ der deutschen
Rechtschreibung, der angeblich
breite Bevölkerungsschichten über11

forderte, durch ein einfaches und intuitiv einleuchtendes Regelwerk zu
ersetzen. Das hat nicht funktioniert:
Die strukturellen Unterschiede zum
Beispiel zwischen Konsekutiv- und
Relativsätzen („Ich bin so glücklich,
dass ich weinen könnte“ beziehungsweise „Ich nehme das Stück
Kuchen, das am größten aussieht“)
werden weiter durch unterschiedliche Schreibweisen markiert – dass
und das – und also auch weiter
falsch geschrieben. Die neue Getrenntschreibung ist oft sinnentstellend. Die Fehlerquote in Klassenarbeiten ist nicht etwa zurückgegangen, sondern hat sich verdoppelt.
Die tiefe Verunsicherung, welche
Regeln eigentlich gelten, wird verschärft durch ein sehr problematisches didaktisches Konzept: die
Methode „Lesen durch Schreiben“
des Schweizer Pädagogen Jürgen
Reichen. Obwohl diese Methode inzwischen hoch umstritten ist und
nie einen wissenschaftlichen Nachweis für ihre Überlegenheit erbringen konnte, ist sie durch ein reges
Fortbildungsgewerbe unter Grundschullehrkräften weit verbreitet und
wird manchmal mit fast religiösem
Eifer verteidigt. Nach Reichen
schreibt das Kind, das Kino mit ie
schreibt, richtig, weil es das lange i
im Wort korrekt gehört hat. Nach
zwei Jahren der phonetischen
Schreibung – die die Eltern auf keinen Fall korrigieren sollen – müssen
die Kinder dann allerdings doch die
korrekte Rechtschreibung lernen.
Gerade für die schwächeren Schüler eine ungeheuer frustrierende Erfahrung.

7. Digitalisierung
In den kommenden Jahren wird uns
die „Digitalisierung“ der Klassenzimmer beschäftigen, die in Deutschland immer noch als höchst erstrebenswert und fortschrittlich gilt. Die
große Koalition hat im Sommer einen Antrag zur „Förderung der Medienkompetenz“ beschlossen, der
mit jeder Zeile die Überzeugung verströmt, dass Schüler, wenn sie nur
mit Tablets und Smartboards arbeiten, quasi osmotisch besser lernen
und verstehen. Aber, darauf hat der
Mediengestalter und Grafiker Ralf
Lankau sehr zu Recht in der FAZ hingewiesen: Auch Laptops und Tablets sind nurmehr Medien. Lernen
und begreifen muss jeder Schüler
selbst. Wer sich ernsthaft für „gamebased learning“ einsetze, mache
sich lediglich zum Büttel der IT-Lobbyisten, schreibt Lankau und warnt
vor einer noch utopisch klingenden,
aber angesichts deutscher Gründlichkeit durchaus ernst zu nehmenden Gefahr: Dass nämlich die „digitale Spaltung“ in Zukunft darin besteht, dass Eliteschulen weiterhin
auf gute Lehrer, Präsenzkultur und
gemeinsames Lernen setzen, während die mittellose Masse sich mit
einer geistlosen Daddelkultur und
digitalen Lernprogrammen zufrieden
geben muss.
Da die Schulen in Deutschland mit
IT-Ausstattung und Fachpersonal
bisher unterversorgt sind, gäbe es
hier freilich noch die Chance, eine
Reformruine zu verhindern und die
Schule als analogen Lernort zu
schützen. Im technikaffinen Amerika
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ist der digitale Rückbau in vollem
Gange – unter anderem, weil man in
der stärker empirisch orientierten
Bildungskultur Amerikas die Wirkungsnachweise für „digitales Lernen“ vermisste.

8. Pisa-Dressur
Obwohl man in Deutschland meist
wenig über die Folgen einschneidender Reformen weiß, hat der
Pisa-Schock von 2000 eine empirische Wende gebracht – jedenfalls in
der Hinsicht, dass von da an wie
wild Leistungsstände verglichen
wurden. Grundsätzlich war es gewiss richtig, überhaupt erst einmal
Vergleichbarkeit anzustreben. Und
deutsche Schüler haben sich in den
Leistungstests klar verbessert. Allerdings wissen Experten erstaunlich wenig darüber, woher die Verbesserungen rühren, auf welche Fähigkeiten des Lehrers, welches
Lernklima, welche Inhalte und welche Lernmethoden es ankommt.
Abiturnoten sind nach wie vor nicht
wirklich vergleichbar, weil die Länder die Ergebnisse unterschiedlich
gewichten. Und Pädagogen warnen
auch vor einem Zuviel an Pisa-Dressur: Man könne Kinder sehr gezielt
auf die Tests hin drillen, ohne dass
sich ihr Weltverständnis wirklich
verbessere.
Soll man aus all diesen Punkten Lehren ziehen, dann wohl vor allem folgende: Vorsicht bei allen Reformen,
die Vereinfachung, Erleichterung,
mehr Chancen für Schwächere versprechen – sie führen womöglich
zum Gegenteil. Die Schule braucht
Entschleunigung, nicht überhitzten
Erneuerungseifer. Neue Methoden
sollten einen empirisch belastbaren
Nachweis ihrer Wirksamkeit mitbringen, bevor sie flächendeckend Anwendung finden. Bildungspolitik
sollte den Mut finden, auch Schritte
zurückzugehen, wenn die Richtung
falsch war. Auf Inhalte kommt es an,
deshalb ist auch der Mut zum Kanon
notwendig. Digitale Medien sind nur
Medien. Lehrerinnen und Lehrer
bleiben die wichtigsten Personen im
Bildungsleben der Kinder. Ihre Professionalität muss sichergestellt und
von Nicht-Pädagogen dann auch
respektiert werden.

Europa ist gar keine Wertegemeinschaft
Deutschland will ein Einwandererland sein? Dann muss es sich auch so verhalten. Den
Unterschied zwischen Asyl und Migration sollte es wenigstens kennen. Ein Gastbeitrag.
Von Jörg Baberowski
Neulich erklärte Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel, Deutschland müsse
sich darauf einstellen, in jedem Jahr
eine halbe Million Flüchtlinge aufzunehmen. Weiß der Mann eigentlich,
was er sagt und wie das, was er sagt,
in jenen Ländern verstanden wird,
aus denen Menschen zu uns kommen? Der Bundeskanzlerin fällt zu
dieser Frage nur eine Wahlkampffloskel ein: „Wir schaffen es“. Und sie
fügt hinzu, dass Deutschland sich in
den nächsten Jahren bis zur Unkenntlichkeit verändern werde. Als
ob es die Aufgabe der Politik wäre,
die Krise nur zu verwalten. Und als
ob es einerlei wäre, was die Bürger
dieses Landes darüber denken.
Natürlich kann die jährliche Einwanderung von 500.000 Menschen
technisch bewältigt werden. Aber
wollen wir sie auch bewältigen?
Diese Frage hat niemand gestellt.
Hat überhaupt ein Politiker je darüber nachgedacht, was das Gerede
von der Willkommenskultur bewirkt?
Es hat sich in den Krisenregionen
dieser Welt inzwischen herumgesprochen, dass man für die Einreise
nach Deutschland keinen Pass benötigt, dass der Wohlfahrtsstaat eine
Versorgung gewährt, die in Pakistan
oder Albanien nicht einmal für Menschen erreichbar ist, die in Lohn und
Brot stehen. Solange der deutsche
Sozialstaat der ganzen Welt Angebote macht, dürfen seine Repräsentanten sich nicht darüber beklagen,
dass Menschen, die nichts haben,
sie annehmen.

Auf das Machbare hinwirken
Deutschland ist ein Land der Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft.
Es ist auch ein Land, in dem Menschen unterschiedlicher Sprachen
und Kulturen gut miteinander auskommen. Aber dieser Frieden wird
aufs Spiel gesetzt, wenn Moral und
Tugend die einzigen Ressourcen
sind, aus denen die Begründungen
für das politische Handeln kommen.
In der veröffentlichten Meinung ist

nur noch von Flüchtlingen die Rede,
nicht von illegalen Einwanderern.
Der Flüchtling ist verfolgt. Über ihn
darf man nur Gutes sagen. Darüber
wissen jene, die über den Wortgebrauch entscheiden, sehr gut Bescheid.
Der Einwanderer aber kann auch andere Motive als die Flucht haben.
Über ihn spricht man nicht, denn
sein Einwanderungswunsch wirft die
Frage auf, ob man ihm entsprechen
will. Einwände aber sind im Reich
der Tugendwächter, in das viele Medien und Politiker Deutschland inzwischen verwandelt haben, verboten. Wer darauf verweist, dass es die
Aufgabe der Politik ist, sich am
Machbaren, nicht am Wünschbaren
zu orientieren, muss sich im
schlimmsten Fall den Vorwurf gefallen lassen, er sei „rechts“ und könne
deshalb am öffentlichen Diskurs
nicht beteiligt werden.
Der Zeitgeist, der das helle Deutschland bewohnt, beschwört demgegenüber Religion, Geschlecht und
Kultur, will, dass alle nur noch seine
Sprache sprechen. Von der Aufklärung, die der Bürger gegen die Obrigkeit zu verteidigen hätte, von der
sozialen Frage, die sein Anliegen
sein müsste, aber hat er sich längst
abgewandt. Es kommt nicht mehr
darauf an, was jemand sagt, sondern, wer es sagt und in welcher
Sprache es vorgetragen wird.

Offene Fragen
Der Besonnene hätte demgegenüber an die Politik viele Fragen zu
stellen. Wo sollen all die Menschen
leben, die Jahr für Jahr zu uns kommen und die mit den schon jetzt in
unseren Städten lebenden Armen
um knappen Wohnraum konkurrieren werden? Wie sollen Lehrer die
Aufnahme von mehreren hunderttausend Schülern bewältigen, die
unsere Sprache erst erlernen und
sich an unsere Kultur gewöhnen
müssen? Warum soll eigentlich ein
Einwanderer gratis erhalten, wofür

diejenigen, die schon hier sind, jahrzehntelang hart gearbeitet haben? In
den Vereinigten Staaten wissen die
Bürger, dass der dazugehört, der
sich den Respekt der anderen erarbeitet hat. Wer etwas leistet, kann
von jedermann erwarten, geachtet
zu werden. Das wissen auch jene
Millionen Einwanderer, die einst als
Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind und sich hier heimisch
fühlen.
Warum, so fragen sich die Nachfahren der türkischen Gastarbeiter, die
als Handwerker und Kaufleute in
Deutschland leben, soll Einwanderern, die keinen Asylgrund haben,
etwas geschenkt werden? Sekretärinnen, Bauarbeiter, Mütter, die im
Alter nur noch wenig Geld zur Verfügung haben, Frisörinnen, die keine
Wohnung finden, weil ihr Gehalt dafür nicht ausreicht, verstehen nicht,
warum das soziale Netz auch für
jene da sein soll, die für seine Finanzierung keinen Beitrag geleistet haben.
Die Politiker sagen uns, es kämen
Ärzte und Ingenieure. Aber woher
wissen sie das so genau? Kommen
wirklich keine Analphabeten, und
wird jeder, der kommt, eine Arbeitsstelle bekommen, die seinen Fähigkeiten entspricht? Die Arbeitslosenstatistik spricht jedenfalls keine eindeutige Sprache. Was geschieht mit
Analphabeten und Menschen ohne
jegliche Qualifikation? Ist jeder Einwanderer eine Bereicherung? Wer
einen Blick nach Duisburg-Marxloh
oder in den Görlitzer Park in BerlinKreuzberg wirft, wird eines Besseren
belehrt. Aber auf die dunklen Seiten
der ungesteuerten Einwanderung
wird der Mantel des Schweigens geworfen und das Gegenteil von dem
beschworen, was Tag für Tag in unserem Alltag besichtigt werden
kann.

Verzicht auf Steuerung
Es liegt in der Natur illegaler Einwanderung, dass man gar nicht weiß,
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wer kommt, und es liegt in der Natur
des Asylverfahrens, dass man es
auch gar nicht wissen muss. Der
Asylbescheid fragt nicht nach der
Qualifikation des Bewerbers, sondern nach dem Grund der Verfolgung. Wir verwischen soeben den
Unterschied zwischen Asyl und Einwanderung. Deshalb gelingt in
Deutschland nicht, was in den klassischen Einwanderungsländern Normalität ist. Sie laden nämlich ein,
wen sie brauchen, und wehren ab,
wer nur eine Belastung wäre. Wenn
Deutschland ein Einwanderungsland sein will, dann soll es sich auch
so aufführen!
Stattdessen gibt es seine nationale
Souveränität auf und überlässt es illegalen Einwanderern, darüber zu
entscheiden, wer kommen und wer
bleiben darf. Solch ein Verzicht auf
Steuerung wird den sozialen Frieden
gefährden. Hat überhaupt jemals ein
Politiker darüber nachgedacht, warum sich die europäischen Staaten
vom Tugendmodell Deutschlands
abwenden und von ungesteuerter
Einwanderung nichts wissen wollen? Über die Solidarität der Europäischen Union sollte man sich
keine Illusionen machen. Polen und
Ungarn sind ihr überhaupt nur bei-

getreten, weil sie ihre Souveränität
bewahren, nicht, weil sie sie opfern
wollten. Europa ist keine Wertegemeinschaft. Es ist inzwischen nicht
einmal mehr eine Interessengemeinschaft.
Die Politik hat entschieden, dass
Deutschland ein Vielvölkerstaat
werden soll. Nun gut. Dann soll sie
aber auch Vorkehrungen dafür treffen, diesen Staat so zu organisieren, dass alle Menschen in Frieden
und Einvernehmen mit ihm leben
können. Die Integration von mehreren Millionen Menschen in nur kurzer Zeit unterbricht den Überlieferungszusammenhang, in dem wir
stehen und der einer Gesellschaft
Halt gibt und Konsistenz verleiht.
Wenn uns mit vielen Menschen
nichts mehr verbindet, wenn wir einander nichts mehr zu sagen haben, weil wir gar nicht verstehen,
aus welcher Welt der andere kommt
und worin dessen Sicht auf die Welt
wurzelt, dann gibt es auch kein
Fundament mehr, das uns zum Einverständnis über das Selbstverständliche ermächtigt. Gemeinsam
Erlebtes, Gelesenes und Gesehenes – das war der soziale Kitt, der
unsere Gesellschaft einmal zusammengehalten hat.

Davon ist wenig übrig geblieben.
Wenn Gesellschaft nur noch eine
Veranstaltung von Menschen ist,
die einander mit höflicher Nichtbeachtung begegnen und einander
sonst nichts mehr mitzuteilen haben, können wir das Projekt der
Einwanderung begraben. Solange
der Sozialstaat die Wünsche aller
Interessengruppen bedient, mag
gutgehen, was sich die Sozialromantiker für uns ausgedacht haben. Aber was geschieht in Zeiten
der Krise? Was hielte uns dann
noch zusammen?
Ich möchte in einer Gesellschaft leben, die von den Errungenschaften
der Aufklärung nicht abrückt, die religiösen Fanatikern Einhalt gebietet,
die Einwanderern klarmacht, dass
wir diese Grundsätze nicht aufgeben
und sie auch verteidigen. Das wird
nur gelingen, wenn wir uns unsere
Einwanderer aussuchen dürfen. Und
ich wünsche mir, in meinem Land offen sagen zu dürfen, was ich denke,
ohne von ahnungslosen Fernsehpredigern und überforderten Politikern darüber belehrt zu werden, was
moralisch geboten ist und was nicht.
Jörg Baberowski ist OsteuropaHistoriker an der Humboldt-Univeraus: FAZ
sität in Berlin.
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Volle Hörsäle – leere Werkbänke:
Studium läuft Ausbildung den Rang ab
Die duale Berufsausbildung bangt um Nachwuchs. Nicht aufzuhalten scheint der
Ansturm auf die Hochschulen. Die geburtenschwachen Jahrgänge lassen die Zahl der
Auszubildenden zusätzlich sinken. Mit wie vielen Azubis können die Betriebe 2030 noch
rechnen? Eine Studie hat dazu verschiedene Szenarien berechnet.
Wenn sich der Trend zum Studium
aus den vergangenen zehn Jahren
ungebrochen fortsetzt, werden
2030 nur noch etwas mehr als
400.000 junge Menschen eine betriebliche Ausbildung beginnen. Das
sind rund 80.000 weniger als heute,
was einen Rückgang um 17 Prozent
bedeutet. Dies geht aus einer Studie
der Prognos AG im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hervor. Trotz des
demographischen Wandels und der
deshalb sinkenden Zahl an Schulabgängern werden die Hochschulen hingegen kaum Studienanfänger
einbüßen.
Vor zwei Jahren verzeichnete
Deutschland eine Zäsur in der nachschulischen Bildung. 2013 begannen erstmals mehr junge Menschen
ein Studium als eine duale Berufsausbildung. Nur acht Jahre zuvor
hatten rund 350.000 Studienanfängern noch 520.000 Azubis gegenübergestanden. Diese Entwicklung
scheint vorerst unumkehrbar: Die
Studie berechnet neben einer Fortschreibung der bisherigen Trends einen realistischen Korridor, in dem
sich Studierneigung und Anziehungskraft von betrieblicher Ausbildung in den kommenden 15 Jahren
entwickeln könnten. Allen Szenarien
ist gemeinsam: Die Schere zwischen
Studien- und Ausbildungsanfängern
wird bis 2030 noch weiter auseinandergehen.

Fachkräfte: Wenig Nachwuchs,
viele gehen in Rente
Die geburtenschwachen Jahrgänge
stellen die duale Ausbildung in den
Betrieben vor sehr viel größere Herausforderungen als die Hochschulen. Bereits im vergangenen Jahr
blieben knapp 40.000 Lehrstellen
unbesetzt. Ein weiterer Rückgang
der Azubi-Zahlen könnte in vielen

Branchen einen Fachkräftemangel
beschleunigen oder auslösen, weil
sich zugleich geburtenstarke Jahrgänge in den Ruhestand verabschieden. Schätzungen zufolge werden bis 2030 rund 10,5 Millionen Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung oder Fachabschluss
(Meister/Techniker) aus dem Erwerbsleben ausscheiden.
Währenddessen bleibt der Run auf
die Hochschulen ungebrochen.
Bleibt die Studierneigung weiter so
hoch wie in den vergangenen zehn
Jahren, sinken die Erstsemesterzahlen bis 2030 gegenüber heute um lediglich knapp fünf Prozent. Der Anteil der Abiturienten, die ein Studium
aufnehmen, steigt zwar nicht mehr
nennenswert. Allerdings erwerben
immer mehr Schüler einen Abschluss, der zur Aufnahme eines
Studiums berechtigt. Hinzu kommt,
dass die deutschen Hochschulen
immer attraktiver werden für ausländische Studierende. Zuwanderung
in die betriebliche Ausbildung hingegen findet bislang kaum statt.

Studiengänge mit Praxisbezug
immer beliebter
Den stärksten Zulauf verzeichnen
voraussichtlich diejenigen Studiengänge, die stark an der Praxis orientiert sind. Seit 1995 stieg der Anteil
der Fachhochschüler an allen Studienanfängern von 26 auf 39 Prozent.
Bis zum Jahr 2030 rechnet die Studie mit einem Anstieg auf mehr als
43 Prozent. Auch Angebot und
Nachfrage nach dualen Studiengängen wachsen. Rund 21.000 junge
Menschen nahmen 2013 ein Studium auf, das einen Bachelor-Abschluss mit einer Berufsausbildung
oder längeren Praxisphasen in Unternehmen verbindet. Bis 2030 wird
sich diese Zahl nach den Berech-

nungen der Studie auf 38.000 Studienanfänger pro Jahr erhöhen.
„Der Trend zur Akademisierung ist
nicht zu stoppen. Der gesamte
nachschulische
Bildungsbereich
muss sich verändern und anpassen“, sagte Jörg Dräger, Vorstand
der Bertelsmann Stiftung. Die traditionell strikte Trennung zwischen
akademischer und betrieblicher
Ausbildung gelte es zu überwinden,
zumal der Arbeitsmarkt diese klare
Abgrenzung
längst
aufweiche.
Schon heute konkurrieren BachelorAbsolventen mit beruflich Qualifizierten um dieselben Jobs.
Dräger spricht sich deshalb für stärkere Verzahnung und Durchlässigkeit der Bildungswege aus: „Wir sollten Berufsausbildung und Studium
nicht gegeneinander ausspielen,
sondern stärker miteinander verknüpfen.“ Geschehen könne dies
durch wechselseitige Anerkennung
von Leistungen, mehr Hochschulangebote für beruflich Qualifizierte,
mehr praxisorientierte Studiengänge
und neue Modelle. Die Bertelsmann
Stiftung empfiehlt etwa die Einführung einer zweijährigen Kombination
aus Studium und Ausbildung, an deren Ende drei Optionen offenstehen:

Das Leben ist
begrenzt. Ihre
Hilfe nicht.
Ein Vermächtnis zugunsten von
ärzte ohne grenzen schenkt Menschen
weltweit neue Hoffnung.
Wir informieren Sie gerne. Schicken Sie
einfach diese Anzeige an:
ärzte ohne grenzen e.V.
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin
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Fortführung der Berufsausbildung,
des Studiums oder Aufnahme eines
dualen Studiums.
Das allein aber wird nicht ausreichen, um die aus dem Erwerbsleben
ausscheidenden Fachkräfte zu ersetzen. „Die betriebliche Ausbildung
muss für neue Zielgruppen möglich
und attraktiv werden“, sagt deshalb
Jörg Dräger. Die Studie regt an, Zuwanderern, Flüchtlingen und bislang
als nicht ausbildungsreif geltenden
Schulabgängern den Zugang zur
betrieblichen Ausbildung zu erleichtern. Eine weitere große Gruppe
möglicher Azubis sind Studienabbrecher. 28 Prozent der Studierenden brechen ihr Studium ab, von denen jedoch nicht einmal jeder Vierte
eine Ausbildung beginnt.

Zusatzinformationen
Die Studie stützt sich auf Angaben
des statistischen Bundesamtes und
der Kultusministerkonferenz zu demographischer Entwicklung, Schulabgängern, Übergangsquoten an
die Hochschulen sowie Ausbildungs- und Studienanfängern. Daraus hat die Prognos AG die Anfängerzahlen in den einzelnen nachschulischen Bildungsbereichen bis
2030 mittels einer Trendfortschreibung berechnet. Diese Trendfortschreibung wird um zwei Szenarien
ergänzt, die alternative Entwicklungen aufzeigen. Das erste Szenario
geht von höheren Anfängerzahlen im
Studium aus. Zu den Annahmen dieses Szenarios gehört, dass der Anteil der Schulabgänger mit einer Studienberechtigung leicht höher liegt
als in den Prognosen der Kultusministerkonferenz. Das zweite Szenario geht von einem geringeren Rückgang der Anfängerzahlen in der beruflichen Bildung aus, weil etwa
mehr Jugendliche aus dem Übergangsbereich in Ausbildung gebracht werden.

Kommentar der Redaktion
Es geschehen tatsächlich
noch Zeichen und Wunder.
Aus dem Hause Bertelsmann
kommt eine Studie, die dem
Akademisierungswahn
kritisch gegenübersteht.
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Der Bluff der individuellen Förderung
Oder: Die Verabschiedung des Leistungsprinzips
aus der Schule
Von Prof. Dr. Hans Peter Klein
Spätestens seit der Diskussion um
die Abschaffung des Sitzenbleibens
und der bereits begonnenen Einführung der Inklusion in das Regelschulsystem steht die Forderung
nach Einrichtung individueller Fördermaßnahmen als dem adäquaten
Mittel zum Umgang mit der zunehmenden Heterogenität der Schüler
ganz oben auf der Tagesordnung der
neuen Bildungspolitik. Auch die Bertelsmann Stiftung verlangt individuelle Förderung in den Schulen, da
die derzeit praktizierte Form der
Nachhilfe höchst unsozial sei. Danach erhalten derzeit mindestens
1,1 Millionen Schüler kommerzielle
Nachhilfe, was mit einem Gesamtbetrag von etwa 1,5 Milliarden Euro
pro Jahr zu Buche schlägt, nichtkommerzielle Nachhilfe nicht eingerechnet.

Individuelle Förderung in der
Praxis – eine Mogelpackung
Dabei gilt es erst einmal zu klären,
was überhaupt unter individueller
Förderung zu verstehen ist. Eine allgemeinverbindliche Definition gibt
es – wie beim Kompetenzbegriff
auch – weit und breit nicht. Von individueller Förderung kann man sicherlich dann sprechen, wenn die
speziellen Verstehensprobleme eines einzelnen Schülers, z. B. in Mathematik, von einem im Fach kompetenten Lehrer thematisiert und
durch ausführliche Besprechung
und fachdienliche Hinweise im optimalen Fall teilweise oder ganz beseitigt werden können.
Wie sieht nun die angeblich individuelle Förderung der Schüler in der
täglichen Praxis aus? Grundsätzlich
werden die Lehrer dazu angehalten,
in ihrem Unterricht jeden Schüler individuell zu fördern. Das ist billig und
kostet nichts. Entsprechend lautet
die Devise der Politiker: Fördern, fördern, fördern. Das PR-Ziel lässt sich
in eine Formel fassen: „hoher Anspruch“ + „alle schaffen es“ = „guter
Unterricht“ = „gute Schule“. Die

Prof. Dr. Hans Peter Klein lehrt Didaktik
der Biowissenschaften an der Universität
Frankfurt.

Lehrer vor Ort fragen sich verwundert, wie man denn bei dreißig und
mehr pubertierenden Schülern dieser Aufforderung nachkommen soll.
Gleichzeitig werden Sonder- und
Förderschulen mit kleinen Klassenstärken
flächendeckend
abgeschafft, damit die Förderbedürftigen
dann in Klassen mit 30 und mehr
Schülern zusammensitzen, ohne
dass sie die dringend notwendige
Förderung von speziell ausgebildeten Pädagogen in Kleingruppen erhalten.
Stattdessen werden in dem einen
oder anderen Bundesland Studenten, Rentner und Schüler als „Honorarkräfte akquiriert“, häufig ohne
jegliche pädagogische Schulung,
von sonderschulpädagogischer Qualifikation ganz zu schweigen. Sie
werden als „Förderlehrer“ für die
Förderung schwacher Schüler eingesetzt – auch für Kinder mit unterschiedlichstem
sonderpädagogischen Förderbedarf und Behinderungen – oder für Kurse in Ganztagsschulen und sollen die völlig überforderten Lehrer entlasten.
Die dazu nötigen Informationen über
die Lage und Probleme der Schüler
können Lehrer den Honorarkräften
kaum geben – aus arbeitsrechtlichen
Gründen ist ein Austausch oder gar
eine Einweisung der Honorarkräfte
in Materialien, Übungen und Lernmethoden in das Fach und in der
Klasse des Schülers untersagt.
Nach außen wird dies als erfolgrei-

cher Umgang mit Heterogenität ausgewiesen, ein offensichtlicher Offenbarungseid. Fahrlässiger kann man
mit Förderung und Inklusion nicht
umgehen. Die dazu dringend erforderlichen zusätzlichen pädagogisch
und psychologisch geschulten Lehrkräfte für jede Klasse sind nicht zu finanzieren. Dazu fehlt das Geld,
„kostenneutral“ heißt das Zauberwort.
Immerhin besteht in einigen Bundesländern für Schulen die Möglichkeit, eine zusätzliche Lehrerstelle zu
beantragen (Nordrhein-Westfalen),
um zumindest eine punktuelle Förderung in den Fächern vor Ort zu gestalten. Schüler mit nicht ausreichenden Leistungen können dann
auf freiwilliger Basis in Mathematik
oder den Fremdsprachen an einer
zusätzlichen Unterrichtsstunde pro
Woche teilnehmen. Diese werden
meist in der Unterstufe angeboten,
für mehr reicht es nämlich nicht.
Überprüfungen von Leistungen finden dort nicht statt. Kontraproduktiv
dürfte sich dabei das auch den
Schülern in Kürze bekannte Verbot
des Sitzenbleibens in immer mehr
Bundesländern auswirken. Warum
sollte ein Schüler an einer dieser
Fördermaßnahmen
am
späten
Nachmittag teilnehmen, wenn seine
unzureichenden Leistungen als solche nicht mehr ausgewiesen werden
dürfen? Insbesondere die Schüler
aus bildungsfernen Schichten dürften auf diese Weise kaum erreicht
werden.

Für eine
Zukunft
ohne
Alzheimer
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Von Gaucklern, Taschenspielern und allerlei Tricks
des Qualitätsmanagements
Stattdessen werden die oben beschriebenen völlig unzureichenden
Konzepte als das Nonplusultra der
neuen Bildungsoffensive gepriesen.
In Wahrheit haben wir es mit einer
Mischung aus Taschenspielertricks
und angeblich qualitätssteigernden
Maßnahmen zu tun, von denen das
Verbot des Sitzenbleibens sowie die
ausschließliche Beachtung des Elternwunsches nach der Schulform
nur die Spitze des Eisbergs sind. Die
Vergabe unzureichender Leistungen
passt nicht ins Bild der derzeitigen
Bildungslandschaft und wird nicht
dem Schüler, sondern dem Lehrer
zur Last gelegt.
Von „Abschulen“ ist die Rede. Lehrer, die dies nicht kapiert haben sollten, werden bei der Vergabe unzureichender Leistungen mit zusätzlichen
Förderberichten am Wochenende
sanktioniert. Die Folgen liegen auf
der Hand: Mangelhafte und ungenügende Leistungen werden einfach
mit ausreichend oder besser beurteilt. Damit die mittleren und guten
Schüler nicht so stark benachteiligt
sind, werden auch deren Noten angehoben. An den Gymnasien werden die Noten nachgebessert, damit
deren Schüler gegenüber den ebenfalls Abitur vergebenden Gesamt-,
Stadtteil- und Realschulen Plus
nicht ins Hintertreffen gelangen. Da
selbst in den schriftlichen Fächern
die Schüler zu 50 Prozent nach der
mündlichen Note beurteilt werden,
gibt es hier keine Probleme, die Noten nach oben zu setzen, in den
klassischen „Nebenfächern“ sowieso nicht. „Warum sollte unter
derartigen Bedingungen ein Lehrer
einem Schüler, der ihn freundlich
grüßt, im Unterricht nicht stört und
seine Hausaufgaben zumindest vorlegen kann, etwas Schlechteres geben als mindestens ein befriedigend
oder gut?“, so ein Lehrer auf einer
Tagung.
Weiterhin werden Notenvergabeschemata vorgegeben, die in den
letzten Jahren deutlich nach unten
korrigiert wurden. Von ehemals mindestens 50 Prozent korrekt zu be-

antwortenden Fragen für ein „ausreichend“ (in den Vereinigten Staaten
sind es 61 Prozent) ist man mittlerweile in mehreren Bundesländern
bei 40 Prozent und darunter angelangt, und auch an den Hochschulen
gibt es immer mehr Fachbereiche,
die ihre Bewertungsschemata genauso deutlich nach unten senken.
Bei der Beurteilung von Zentralabiturklausuren können Lehrer nicht nur
in Nordrhein-Westfalen etwa 8 bis 10
Prozent der zu vergebenden Punkte
für Leistungen außerhalb der Fragestellung vergeben. In der Generierung hoher Abiturientenquoten
scheinen sich selbst ehemals „anspruchsvolle“ Bundesländer gegenseitig überholen zu wollen.

Das trojanische Pferd der
radikalen Inklusion
Betrachtet man die neuesten Entwicklungen in einigen Bundesländern, so scheint hier die nächste
Stufe der reformpädagogischen Bildungsrakete im Sinne einer radikalen Inklusion gezündet worden zu
sein. Radikale Inklusion bedeutet
dabei weit mehr als die Integration
behinderter Schüler in den normalen
Schulalltag und wird als Trojanisches Pferd zur Abschaffung eines
gegliederten Schulsystems und des
Leistungsprinzips in der Schule gleichermaßen genutzt: Die Einführung
einer Einheitsschule für alle ohne
Ausnahme mit besonderer Stoßrichtung auf die abzuschaffenden Gymnasien („ohne die Abschaffung des
Gymnasiums gibt es keine echte
Schulreform“ so das Credo), die Abschaffung vergleichender Noten,
des Sitzenbleibens sowie der generelle Verzicht auf jegliche Form von
gültigen Bildungsstandards und
Lehrplänen.
Jeder Schüler erhält nach diesem
Konzept einen eigenen Bildungsplan. Lediglich die intraindividuellen
Lernfortschritte dürfen beurteilt werden. Schaut man sich dazu wissenschaftliche Expertisen an, so stellt
man verwundert fest, dass eine Individualisierung von Unterricht so gut
wie keine nachweisbaren positiven
Effekte auf Lernprozesse nach sich
zieht, so ausgewiesen in der Metaanalyse des Neuseeländers John
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Hattie, die sich auf mehr als 52.000
Einzeluntersuchungen stützt.
Die inklusive Pädagogik mit dem
Anspruch auf professionellen Umgang mit Heterogenität zeichnet
sich jetzt schon in Grundzügen ab:
„Der eine Schüler hat die Mathematikaufgabe verstanden und beherrscht den Stoff, er bekommt die
Note „gut“, ein „sehr gut“ wäre ungerecht gegenüber den Schülern
mit eventuell schlechteren Lernvoraussetzungen.
Der zweite Schüler hat die Aufgabe
zwar nur halb verstanden und kann
auch nur Teillösungen anbieten, er
hat sich aber bemüht und auf sei-

nem deutlich niedrigeren Leistungsniveau gewisse Lernfortschritte erzielt, dafür erhält auch er ein „gut“.
Der dritte Schüler weiß letztlich gar
nicht, worum es eigentlich geht, er
hat weder die Aufgabe verstanden
und kommt zu keinerlei brauchbaren
Ergebnissen, er ist extrem überfordert, er hat sich aber in der Gruppe
zumindest teilweise beteiligt, was
unter Berücksichtigung seiner ungünstigen Lern- und sozialökonomischen Voraussetzungen aus Gerechtigkeitsgründen im Rahmen seiner Möglichkeiten ebenfalls mit
„gut“ bewertet wird“, so ein Schulleiter auf der Tagung „Sackgassen
der Bildungsreform“ in Wien.

Der tägliche Horror aus dem Internet
In der Pubertät sind Jugendliche besonders empfindlich –
Mobbing im Netz kann sie völlig aus der Bahn werfen
Die neuen Medien, die sozialen
Netzwerke und die Treffpunkte im Internet sind nicht nur ein Segen. Oft
werden über diese Kanäle auch Mitschüler bloßgestellt, verächtlich gemacht oder gedemütigt. Das
Schlimme daran: Es passiert in aller
Öffentlichkeit, oft weiß die ganze
Schule über Nacktfotos oder peinliche Begebenheiten Bescheid. Wir
sprachen mit der erfahrenen Pädagogin Doris Jacobs über die miesen
Methoden des Mobbings im Internet.
Das Alter zwischen 13 und 17 Jahren
ist eine prägende Zeit, die man im
Leben nicht vergisst. Es ist aber
auch keine einfache Zeit, weder für
die Schüler noch für die Lehrer. So
vieles stürze auf die Jugendlichen
ein, von der ersten Liebe bis zum Pickel auf der Nase, von schlechten
Noten bis zu den Konflikten mit den
Eltern, weiß Doris Jacobs, die viele
Jahre Didaktik-Leiterin am Saarpfalz-Gymnasium war.
Seit einigen Monaten ist sie im Ruhestand. Sie liebt ihren Beruf, und
sie liebt die jungen Menschen, die es
in dem besagten Alter den Erwachsenen allerdings nicht immer leicht
machen, sie zu mögen. Aber damit
müsse man umgehen können, sagt
Doris Jacobs. Was sie umtreibt, ist
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eine unberechenbare Macht, die dabei ist, die Jugendlichen, die ihr am
Herzen liegen, zu zerstören: Mobbing im Internet. Mobbing ist kein
einfacher Konflikt zwischen zwei
Personen, sondern „ein beabsichtigtes und geplantes systematisches
Schikanieren Schwächerer durch
mehrere Personen mit dem Ziel, das
Opfer sozial herabzustufen“, zitiert
sie einen Wissenschaftler.
Mobbing sei kein spontaner Streit,
sondern es ist ein geplantes Verhalten über einen längeren Zeitraum.
Während sich Mobbing im Klassenraum in einem überschaubaren Rahmen abspiele, sei Cybermobbing öffentlich. ,,Die Beleidigungen laufen
über SMS, E-Mail oder Einträge in
einem der sozialen Netzwerke. Vertrauliche Informationen werden weitergegeben, gefälschte Fotos, Hassgruppen und Drohungen werden für
alle zugänglich und lösen häufig weitere Attacken aus. Durch die Möglichkeit der Anonymität sinkt die
Hemmschwelle. Man muss nicht für
seine Taten einstehen und das Leid
der Opfer wird in keinster Weise
wahrgenommen“, sagt die erfahrene
Pädagogin anlässlich eines Besuches in unserer Redaktion.
Es gebe kein ,,typisches Mobbingopfer“. Der unsportliche, überge-

Von einer tatsächlichen individuellen
Förderung als zusätzlicher Unterstützung zum Erreichen der für alle
vorgegebenen Lernziele hat man
sich nach diesem Konzept längst
verabschiedet.
Gemeinsames Lernen an einem gemeinsamen Unterrichtsgegenstand
ist Schnee von gestern. „Zieldifferenziertes Lernen“ heißt das Zauberwort, das letztlich nichts anderes bedeutet als die endgültige Verabschiedung des Leistungsprinzips
aus der Schule.
Der Autor lehrt Didaktik der Biowissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt und
war 2011/2012 als Gastprofessor am College
of New Jersey tätig.

wichtige Streber könne genauso
zum Opfer werden wie die Klassenprinzessin, die sich den Zorn der
Klasse zuzieht. Doris Jacobs hat
zwei reale Fallbeispiele aus ihrer Berufs-Erfahrung für uns rekonstruiert.

Fallbeispiel Nummer 1
Paul ist ein sehr guter Schüler der
Klasse 6. Er mag die Schule, interessiert sich besonders für Naturwissenschaften. Aus diesem Grund redet er oft noch nach dem Unterricht
mit den Lehrern, was für seine Mitschüler schon etwas suspekt wirkt.
Bisher gab es allerdings noch keine
größeren Probleme, er hält sich von
den coolen Jungs fern, die die Klasse
dominieren. Mittags trifft er sich
meist mit seinem besten Freund, der
die Nachbarschule besucht.
Wie die Idee entstand, sich ausgerechnet über Paul im Internet lustig
zu machen, was schließlich zu einem schmerzhaften Mobbing führte,
ist im Nachhinein nur unvollständig
nachvollziehbar. Der Fun-Faktor
spielte sicherlich eine sehr große
Rolle: Irgendjemand hatte zufällig
ein Foto von Paul, und damit konnte
man dank Fotomontage sehr kreativ
sein: Paul auf dem Klo, auf dem
Friedhof, im Müll – der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. ,,Paul, die
Strebersau“ wird Mittelpunkt einer
Kampagne, eines Anti-Fan Clubs,
bei dem man sogar Punkte bekommt, wenn man besonders fiese
Ideen hat.

Zunächst merkt Paul gar nichts,
dann aber kommen abschätzige Bemerkungen über seine Gespräche
mit den Lehrern, seine Klamotten,
die absolut unauffällig sind, aber
eben nicht cool, irgendwann steckt
ihm jemand die Aktionen im Internet.
Paul ist absolut hilflos.
Seiner Mutter möchte er nichts sagen, sie ist allein erziehend und Paul
ist ihr ganzer Stolz: Seine guten Noten, die positiven Rückmeldungen
der Lehrer – das entschädigt sie für
viele Entbehrungen in ihrem ansonsten anstrengenden Leben. Er
möchte ihr keine Sorgen machen
und glaubt auch nicht daran, dass
sie ihm helfen kann.
Den Lehrern fällt auf, dass Paul nicht
mehr im Unterricht mitmacht. Seine
Klassenlehrerin redet mit ihm, bekommt aber nur ausweichende Antworten, es sei alles in Ordnung. Es
wird aber deutlich, dass der Junge
sehr bedrückt ist, und die Kollegin
entschließt sich, mit einigen Mädchen der Klasse zu sprechen, die ihr
schließlich Hinweise auf die Internetseite geben. Auch sie haben Angst,
zum Opfer zu werden. Nach dem
Besuch der Internetseite ist die Lehrerin entsetzt. Ein solches Verhalten
hätte sie ihrer Klasse nie und nimmer
zugetraut.
Sie sucht erneut das Gespräch mit
Paul – und jetzt hat sie einen weinenden Jungen vor sich, der schildert,
wie schlecht es ihm gehe und dass
er am liebsten gar nicht mehr in die
Schule komme, sie aber anfleht,
nichts zu sagen, weil sonst alles
noch viel schlimmer würde.
Auch seine Mutter soll nichts erfahren, sie habe genug Probleme. Die
Lehrerin sichert ihm zu, dass nichts
ohne seine Zustimmung passiert
und kann die Sache schließlich aus
der Welt schaffen.

Fallbeispiel Nummer 2
Franziska ist der Klassenstar der 9 a,
sie ist hübsch, sportlich, schlagfertig
und hat manierliche Noten. Das Leben ist lustig, sie ist überall auf der
Gewinnerseite. Dazu kommt, dass
sie Papas Prinzessin ist, was ihr zusätzlich Selbstbewusstsein verleiht.
Der Vater platzt vor Stolz auf
„Franzi“ und nervt die anderen Eltern

bei Versammlungen und Schulfesten mit Erzählungen über seine Supertochter.
In Franzi sind alle Jungs ein bisschen verknallt, doch Chancen rechnet sich keiner aus. Franzis beste
Freundin ist Martina, mit der sie alle
Geheimnisse teilt. In einer stillen
Stunde machen Franzi und Martina
Fotos voneinander, Oben-ohne-Fotos, die sie ganz supererotisch finden und die die weibliche Gemeinschaft der beiden zusätzlich stärken.
Doch dann kommt es zum Konflikt
zwischen den beiden Mädchen, als
sich Franzi verliebt und ab sofort nur
noch mit ihrem Freund zusammen
sein möchte. Für Martina hat sie
keine Zeit mehr und macht sich sogar noch über deren Unerfahrenheit
bei Männern lustig. Die tief verletzte
Martina sinnt auf Rache. In der
Klasse findet sie guten Nährboden:
Die anderen Mädchen fanden Franzi
immer schon arrogant, und auch die
Jungs machen mit, da sie sich von
Franzi ohnehin verachtet fühlen.
Martina stellt als Racheakt kurzerhand die Oben-ohne-Fotos ins Netz.
Da kursieren sie nun, erst in der
Klasse, dann in den Parallelklassen,
dann in der ganzen Schule. Es dauert eine Zeitlang, bis Franzi die Situation wahrnimmt, das Gekichere,
wenn sie morgens kommt, die verstummenden Gespräche, wenn sie
sich einer Gruppe zugesellt.

Es macht allen Spaß, diese arrogante Zicke zu ärgern, ihr Verhalten
wird zu einem superinteressanten
Gesprächsthema und eint die
Klasse. Es dauert mehrere Wochen,
bis Franzi die Fotos hinterbracht
werden, und ihre Eltern sind die ersten, denen sie ihre Verzweiflung
schildert.
Ihr Vater ist total empört, der Klassenlehrer, den er sofort informiert,
soll dafür sorgen, dass Martina von
der Schule fliegt, möglichst noch einige andere Klassenkameraden
dazu. Die Eltern der anderen Schüler
reagieren nicht besonders verständnisvoll auf die Forderungen von
Franzis Vater, im Gegenteil. Im Geheimen entsteht sogar Schadenfreude, auch wenn die Eltern das
Verhalten der Klasse nicht billigen.
Aber schließlich: Ist Franzi nicht
selbst schuld? Warum macht sie
solche peinlichen Fotos?
Diese beiden Beispiele zeigen für die
Pädagogin Doris Jacobs deutlich:
Diejenigen werden zum Opfer, die in
der Klasse nicht geschützt werden.
,,Der sehr gute Schüler kann in einer
Klasse hohes Ansehen genießen, in
einer anderen Klasse wird er gemobbt. Die problembeladene Schülerin, die sich gerade mit der Scheidung der Eltern herumschlägt, kann
in einer Klasse unterstützt werden, in
einer anderen wird sie geschnitten,
weil sie sich keine angesagten Kla19

motten kaufen kann. Es ist die spezielle Dynamik in einer Klasse, die
darüber entscheidet“, erklärt sie.
Während also jeder zum Opfer werden könne, gebe es hingegen klare
Täterprofile: ,,Es sind Jugendliche,
die eine wichtige Rolle spielen oder
die Führung in ihrer Gruppe übernehmen wollen. Wenn dies über die
Herabsetzung anderer geschehen
kann, wenn es cool ist, das Opfer
vorzuführen, wenn die Techniken der
Demütigung immer ausgefeilter werden, erlangt der Täter immer mehr
Bedeutung: Er ist in der sozialen
Rangliste der Klasse weit oben und
will seine Macht behalten.“
Bei fortgeschrittenem Mobbing sei
der Gruppenzwang so groß, dass jener Teil der Klasse, der sich mittlerweile bei diesen Boshaftigkeiten unwohl fühle, keine Chance mehr
habe, einzugreifen. Im Gegenteil,
man habe Angst, selbst zum Opfer
zu werden und zieht sich zurück.
Das größte Problem in ihrer langjährigen Beratungserfahrung, sagt Doris Jacobs, sei die Angst des Opfers,
sich zu outen. Fast immer gab es die
Aussage: „Dann wird alles nur noch
schlimmer.“
Doch das stimme nicht: ,,Wenn es
einen Trost für die Betroffenen gibt,
so ist es die Tatsache, dass Mobbing
fast immer in dem Moment endet, in
dem die Gemeinheiten öffentlich
werden. Cybermobbing funktioniert
nur im Dunklen, im Geheimen, im
Untergrund.“ Es brauche allerdings
Menschen, die gelernt haben, wie
man professionell mit Mobbing umgeht. In der Schule sind dies Lehrer
oder Schoolworker.
Die beste Prävention sei allerdings
eine funktionierende Klassengemeinschaft, in der Kinder lernen,
sich mit Respekt zu begegnen, wo
zwangsläufig auftretende Konflikte
offen und fair gelöst werden. Wenn
dies gelinge, sagt die erfahrene Pädagogin, ,,sind unsere Kinder vor
Mobbing geschützt.“

Hausaufgaben –
eine merkwürdige
Studie
Es wäre kein Wunder, wenn man unter den Ruinen Babylons eine Tontafel fände, in der das Thema „Hausaufgaben“ noch nicht behandelt
worden wäre – hat man doch kürzlich auch ein zweites Stonehenge
gefunden. Wie tief dieses Thema im
Gehirn und Gemüt der Menschen
eingedrungen ist, zeigen Aussagen
von Landtags- ja sogar von Bundestagsabgeordneten, meist der Opposition, die Regierung habe mal wieder ihre Hausaufgaben nicht gemacht! Hausaufgaben spielen, wie
man sieht, nicht nur in der Schule,
sondern auch im Leben eine große
Rolle. Wobei sie im Allgemeinen von
den Schülern, ausgenommen die
Streber, nicht geschätzt werden.
Bleiben wir vorerst bei den Politikern. Ziemlich genau vor zwei Jahren habe ich Sigmar Gabriel zu diesem Thema zitiert, der natürlich den
Vorwurf, die Regierung habe ihre
Hausaufgabe wieder nicht gemacht,
zzt. nicht erhebt, weil er selber eifrig
mitregiert. Damals war er für die Abschaffung der Hausaufgaben, natürlich nicht für die Bundesregie-

Von SZ-Redakteurin Christine Maack in Saarbrückener Zeitung vom 7. Februar 2014 Ausgabe für den Saarpfalz-Kreis

Hans Martin Gebhard
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rung, sondern als häusliche Arbeit
für die Schüler. Man sieht, der Vorwurf an die Politiker, sie kümmerten
sich nicht um die Sorgen des kleinen Mannes, ist unbegründet. Sie
kümmern sich sogar um seine Kinder. Ein Kinderfreund also? Nicht
ganz. Sie sollen in Zukunft die Hausaufgaben nachmittags in der Schule
machen, schlägt er vor, und zwar
aus einem hochpolitischen Grund,
nämlich wegen der Gerechtigkeit,
also wegen der Gleichheit ihrer Lebenschancen.
Vermutlich auf Klagen vieler Eltern,
dass die Kinder und Jugendlichen
zu Hause trotz Nachmittagsunterricht noch über ihren Hausaufgaben
sitzen müssen, erschien kürzlich in
Zeitungsmeldungen die Forderung,
dass die häuslichen Arbeiten generell auf eine Stunde zu beschränken
seien. Das rief großes Staunen in
der Öffentlichkeit hervor und noch
größeres bei den zuständigen Experten, den Kolleginnen und Kollegen. Wer hat denn diesen Unsinn in
die Welt gesetzt? Oder war gar beabsichtigt, jedem die gleiche Zeit
zuzumessen von wegen der gleichen Chancen? Allgemein Gebildeten ist aber schon bekannt, dass je
nach Begabung Schüler unterschiedlich lange Zeit zum Lösen einer Aufgabe brauchen.

Nicht so den Tübinger Forschern,
die in der internationalen Fachzeitschrift „Learning and Instruction“
festgestellt haben, „ob Schüler bei
ihren Hausaufgaben erfolgreich lernen, hängt nicht automatisch vom
Zeitaufwand ab.“ Wer hat das je behauptet? Es komme, meinen diese,
vielmehr darauf an, mit wie viel Sorgfalt und Motivation sie bei der Sache
seien. Ihre Studie, sagen sie, „widerlege die in der Wissenschaft verbreitete Annahme, dass bei den Hausaufgaben die aufgebrachte Zeit
maßgeblich für gute Leistung sei.“
Welche Wissenschaft hat das je behauptet? Das mag bei Schwimmwettkämpfen oder bei Skirennen der
Fall sein, aber wohl nicht bei Hausaufgaben. Die Herren stellen auch
fest, dass große „Sorgfalt“ und tiefe
„Hingabe“ (Motivation) zum Erfolg
verhelfen. Das stimmt, aber es fällt
dem inzwischen argwöhnischen Leser auf, dass mit keinem Wort die

Rede von Begabung ist. Die meisten
Lehrer gehen noch im Gegensatz zu
den forschen(den) Tübingern davon
auf, dass mit Fleiß (Sorgfalt und Motivation) allein keine guten Leistungen zu erzielen sind.
Um was es bei dieser Untersuchung
geht, geht aus der Überschrift der
Studie hervor (2.000 Achtklässler im
Fach Französisch): The Janus-faced
nature of time spent an homework ...
over a school year.
Neu ist an der Studie, dass sie die
Lerner (= Schüler) in fünf Hausaufgabentypen einteilt, mit dem Lehrer
(wir) gar nichts anzufangen wissen,
nämlich „die fleißigen Schnelleren,
die Hochengagierten, die Durchschnittschüler“, „die sich abmühenden Lerner und die Minimalisten“.
Sehr merkwürdige Bezeichnungen.
Der Ausdruck „Minimalisten“ für
schwache Schüler ist für uns beeindruckend.

Tipps · Hinweise · Informationen

Ziel einer Forschungsstudie ist bekanntlich, sie nutzbringend in der
Schulpraxis anwenden zu können.
Also, was lernen wir daraus? Seit
langem haben in der täglichen
Schulpraxis stehende Kolleginnen
und Kollegen den Eindruck, dass je
nach ideologischer Einstellung geforscht und nicht von vorliegenden
Erfahrungen ausgegangen wird.
Hinzu kommt, dass manche Forschungsergebnisse wie diese im
Alltag des Unterrichtens nicht umgesetzt werden können, weil sie die
Forderungen des Unterrichtens,
Methodik und Didaktik, nicht erfüllen.
Was sollen wir mit dem Rat anfangen, es komme nicht auf die Lernzeit, sondern auf die richtige Motivation der Schüler durch die Lehrer an.
Auf solche Forschungsergebnisse
können wir verzichten.
Dr. Walter Trapp

Alzheimer?

Hattie und die Folgen: Neue Ratgeber
verbinden Wissenschaft und Schulpraxis

Die Autoren von Hattie und die Folgen gehen der Frage nach, was erfolgreiches Unterrichten ausmacht.
Dafür geben sie einen Überblick
über wichtige Studien. Hattie wird
ausführlich vorgestellt, wobei die
Autoren unterstreichen, dass er

keine Einzelrezepte anbiete. Dementsprechend arbeiten sie das seiner Studie zugrundeliegende didaktische Gesamtkonzept heraus, das
unter anderem auf tieferes Verstehen der Schüler abzielt und der
Lehrkraft eine aktive Rolle zuweist.
Die Studie wird in Verbindung gebracht mit einem Modell von Unterricht, das die Autoren selbst als
Werkzeug entwickeln und das Lehrkräfte dabei unterstützt, die eigene
Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.
Mit einer Verknüpfung von Praxis
und Wissenschaft beschäftigt sich
auch Schule wirkt. Wie Schulleitungen und Lehrkräfte Hattie-Erkenntnisse optimal nutzen können. Schwerpunkte liegen auf dem
Feedback und dem zielgerichteten
Dialog als Instrumente für Schule
und Unterricht. Das Autorenteam
geht auch der Frage nach, wie und
ob Wirksamkeit überhaupt gemessen und Lernen sichtbar gemacht

Schon heute leiden rund 1,2 Millionen
Menschen an der Alzheimer-Krankheit.
Tendenz steigend. Deshalb ist weitere

Forschung nötig!
Sie wollen mehr über Alzheimer wissen?
Wir informieren Sie kompetent und
kostenlos unter:

0800 / 200 400 1
(gebührenfrei)
S10

John Hattie hat mit einer Studie für
Aufsehen gesorgt, die danach fragt,
welche Faktoren wichtig für den
Lernerfolg von Schülern sind. Doch
worin besteht eigentlich Hatties
Leistung und vor allem: Lassen sich
die Ergebnisse seiner Forschung
überhaupt auf den Schulalltag übertragen? Mit Hattie und die Folgen
von Frank Nix und Jens Wollmann
und Schule wirkt von Regine Berger, Dietlinde Granzer und Wolfgang
Looss beschäftigen sich nun zwei
Neuerscheinungen aus dem Comelsen Verlag damit, wie Schulpraktiker
Impulse aus der Hattie-Studie aufgreifen und Erkenntnisse individuell
für den Unterricht oder in der Schulentwicklung umsetzen können.

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de
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werden kann. Alle Kapitel sind nach
dem Prinzip „Wissen — Verstehen
— Handeln" aufgebaut und bieten
insbesondere auch Schulleitungen
Denkanstöße, unter anderem dazu,
wie das Kollegium zur Auseinandersetzung mit Hattie motiviert bzw.
eingebunden werden kann.
Zu den Autoren: Frank Nix und Jens
Wollmann sind beide selbst Lehrer
und in Essen in der Lehrerausbildung tätig. Frank Nix hat zudem einen Lehrauftrag an der Universität
Duisburg-Essen.
Regine Berger war in der Lehrerausbildung tätig, hat als Seminarleiterin
und in der Schulaufsicht gearbeitet
und ist nun am Institut für angewandtes
Schulmanagement
in
Stuttgart tätig.
Dietlinde Granzer arbeitet nach Stationen in der Lehrerausbildung, an
Universität, Kultusministerium sowie
am IQB zurzeit in der Schulverwaltung in Baden-Württemberg.
Wolfgang Looss ist Organisationsberater, Personalentwickler, Trainer
und Supervisor.
Hattie und die Folgen
Empirische Befunde und didaktische Konsequenzen zum erfolgreichen Unterrichten, Von Frank Nix u.
Jens Wollmann, Cornelsen 2015,
176 S. ISBN 978-3-589-15680-1,
(D) 19,99 Euro
Schule wirkt.
Wie Schulleitungen und Lehrkräfte
Hattie-Erkenntnisse optimal nutzen
können, von Regine Berger, Dietlinde Granzer und Wolfgang Looss,
Cornelsen 2015, 128 S. ISBN 978-3589-15674-0, (D) 19,99 Euro

Ohne Aufwand sofort einsetzbar

► Fertige Unterrichtsstunden mit Kopiervorlagen
► Vielfältige Aufgabenformate zum Sprechen, Schreiben,
Lesen sowie Warmingups und Spiele
► Differenzierungsangebote und Vorschläge
für die Weiterarbeit
► Ohne Vorbereitungsaufwand sofort einsetzbar
Die Zielgruppe: Etwa
190.000 Grundschullehrer/-innen
Vertretungsstunden
ohne Stress:
Englisch 1–4
Von Enno Hörsgen, Kathrin Völk
und Agnes Jiresch-Stechele
(Hrsg.)
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► Über 30 motivierende
Methoden für den
Sachunterricht in der
Grundschule
► Natur- und gesellschaftsbezogene
Inhalte, z. B. Wald,
Wasser, Tiere, Familie,
Konflikte
► Übersichtlich dargestellt: Stundenthema,
Zeitaufwand, Material
und Klassenstufe sowie Tipps und Varianten
Die Zielgruppe: Etwa
190.000 Grundschullehrer/-innen
Gemeinsam beginnen
im Sachunterricht
Klasse 1–4
Von Michael Otten und
Ulrike Rathjen

ca. 720 S., geheftet, DIN A4,
ca. (D) 17,50 Euro, (A) 18,00 Euro,
(CH) sFr 27,20

ca. 64 S., kartoniert, DIN A5,
ca. (D) 14,50 Euro, (A) 15,00 Euro,
(CH) sFr 22,90

Warengruppen-Nr.: 1 575

Warengruppen-Nr.: 1 575

Auslieferung: Februar 2016

Auslieferung: Februar 2016

ISBN 978-3-589-16296-3

ISBN 978-3-589-16297-0

Herzlichen Glückwunsch!
Im Verlauf des Jahres 2015 feierten
folgende Mitglieder ihren
99. Geburtstag
Dagmar von Engelhardt, Kassel
92. Geburtstag
Siegfried Nichtweiß, Seligenstadt
Gertrud Wiemer, Roth
Irmgard Heller, Bad Wildungen
91. Geburtstag
Heinrich Miosga, Fulda
Herbert Grüßner, Hanau
Marianne Lenaif, Wiesbaden
90. Geburtstag
Horst Hubertus Wieland, Rüdesheim
Werner Müller, Dillenburg
Katharina Herrmann, Frankfurt
89. Geburtstag
Ingeborg Kreilein, Kassel
Ellen Morr, Frankfurt
88. Geburtstag
Rudolf von Nolting, Bad Soden
Ingeborg Bernegger-Hansen, Frankfurt
Wolfgang Schwarz, Heusenstamm
Horst Specht, Hofheim
Werner May, Homberg
Herbert Mack, Neu-Isenburg
Emmi Winter, Frankenberg
Manfrid Baaske, Petersberg
87. Geburtstag
Wigbert Schratz, Fulda
Adolf Preis, Nidderau
86. Geburtstag
Helga Stäcker, Frankfurt
Siegfried Sacher, Königstein

85. Geburtstag
Volkmar Schröder, Rüsselsheim
84. Geburtstag
Christa Becker-Miosga, Fulda
83. Geburtstag
Christian Krüger, Bad Homburg
82. Geburtstag
Bernd Bohlender, Gelnhausen
Ellinor Schiller-Alexander, Frankfurt
81. Geburtstag
Ekkehard Köhler, Lollar
Dr. Heinz Dieter Schuhmann, Eschborn
Heide Schreiber, Rotenburg/Fulda
80. Geburtstag
Elisabeth Böhm, Fulda
Karl Hegner, Rodgau
Roselore Volk, Usingen
Gertrud Pintz-Böhler, Bad Nauheim
Helga Schröder, Mittelfischbach
Anneliese Wodarz, Wölfersheim
79. Geburtstag
Karen Damrath, Lich
Bernard Wittig, Neu-Isenburg
78. Geburtstag
Peter Schmidt-Blankenhagen, Frankfurt
Helga Schneider, Mainz
Günther Jung, Wiesbaden
Walter Frank, Großenlüder
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Kobbachstraße 41, 60433 Frankfurt am Main
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 34VDL00001095360
Mandatsreferenz: _____________________________________________________
Vom Zahlungsempfänger auszufüllen

Kreditinstitut:
BIC:

IBAN:

________________________________________ den ________________________________________
________________________________________
Unterschrift der/des Kontobevollmächtigten
Geworben von:
Senden Sie die Beitrittserklärung an:
Verband der Lehrer, Geschäftsstelle, Kobbachstraße 41, 60433 Frankfurt am Main

