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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 Tina Horneff, Wolfsweg
29, 61462 Königstein, Telefon: 0 61 74/94 85 45,
E-Mail: mitgliederbetreuung@vdl-hessen.info.
Vielen Dank!
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Markus Kaden

Vielleicht erinnern Sie sich noch an
eine bildungspolitische Streitschrift
aus den neunziger Jahren: Zukunft
der Bildung – Schule der Zukunft. So
hieß das Machwerk von einst, größter Geldgeber im Hintergrund war
die Bertelsmann-Stiftung. Auch ich
musste mich als Student mit diesem
Elaborat befassen, dessen Ziel es
war, eine Schule für alle als absolut
alternativlos darzustellen. Heute, gut
zwanzig Jahre später, sind viele der
damaligen Forderungen Realität geworden, wenn auch mit ganz anderen Vorzeichen als sich das die damalige Bildungskommission NRW
vorgestellt hat. Das Gymnasium wird
mehr und mehr zur neuen Einheitsschule. Die Realschule, sofern es sie
überhaupt noch gibt, verkümmert
mehr und mehr zu einer Mogelpackung. Gerade das rot-grüne NRW
kommt aus den negativen Schlagzeilen nicht heraus: Striche zählen,
5,80 Euro durch 2 dividieren, das
mutet man Realschülern der achten
Jahrgangsstufe in landesweiten Vergleichstests zu. Abituraufgaben eines Biologie-Leistungskurses sind
auch ohne Mühe für Neuntklässler
zu packen. Es wirkt so, als wolle
man im Düsseldoofer Schulministerium unbedingt den schönen Schein
wahren. Gewisse Parallelen gibt es
auch im „Ländle“. Hier ist dem
Kretschmann-Regime sein Lieblingsprojekt „Gemeinschaftsschule“
sogar so viel wert, dass es urdemo-

kratische Grundsätze über Bord
wirft: Baden-Württembergische Kollegen, die sich kritisch über die Gemeinschaftsschule äußern, bekommen es schon mal mit Repressalien
zu tun. Doch es sind mitnichten nur
rot-grüne Sozialromantiker, die gut
funktionierende Bildungsstrukturen
zerstören. Auch die mutmaßlichen
„Konservativen“ sind vorneweg beim
Egalisieren, wenn auch aus anderen
Gründen. Die CDU im Südwesten
unter Wahlverlierer Guido Wolf
freundet sich nun auch mit einem
Zwei-Säulen-Modell, bestehend aus
dem sakrosankten Gymnasium und
einer Resteschule, an. Dabei kann
man allenthalben sehen, was beim
ungebremsten Run aufs Gymnasium
herauskommt: Das, was der mittlere
Bildungsgang schon hinter sich hat,
steht der „Hochschulreife“ nun bevor. Ein Billig-Abi für fast alle. Doch
mittlerweile macht sich ein Umdenken breit. Insbesondere die Wirtschaft, die gebetsmühlenartig beklagte, dass Deutschland viel zu wenig Abiturienten produziere, beklagt
nun den Wissensverfall und findet
Haupt- und Realschulen auf einmal
doch unentbehrlich.
Von einem Umdenken ist man im
Wiesbadener Innenministerium leider noch weit entfernt. Folgende
Nachricht könnte man dort aber mit
einiger Sorge zur Kenntnis genommen haben: Ein Gutachten, das von
Prof. Battis Mitte März vorgelegt
wurde, kommt eindeutig zum
Schluss, dass die bekannten Einkommensbeschneidungen verfassungswidrig sind. Innenministerdarsteller Beuth fällt allerdings nicht
Besseres ein, als vor einer Neiddebatte zu warnen. „Hessische Beamte verdienen ohnehin genug“,
polterte er im Landtag, um seine verfassungswidrige Politik heilig zu
sprechen. Wir werden sehen, ob
Beuth wenigstens noch der Verfassung dem entsprechenden Respekt
zollt, wenn ihm das gegenüber seinen Untergebenen schon nicht gelingt.
Denken Sie daran: am 10./11. Mai
2016 sind Personalratswahlen: Der
VDL, glb und HPhV bilden auch

diesmal eine gemeinsame DLHListe. Denken Sie auch daran: Wir
vertreten klare Positionen, während
andere sich eher im Eiertanz üben.
Denken Sie auf jeden Fall daran:
Nichtwählen nutzt nur dieser Politik.
Herzlichst Ihr

Stück

für Stück ...
bauen Sie mit uns an einer Zukunft,
in der Alzheimer geheilt werden kann.
Möchten Sie weitere Informationen?
Schreiben oder rufen Sie uns an unter:

0800 / 200 400 1 (gebührenfrei)
Bitte senden Sie mir folgende Materialien:
{ Über die Alzheimer-Krankheit
{ Über eine Fördermitgliedschaft
{ Über eine Forschungspatenschaft
Name
Vorname
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
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dbb Hessen: Beamtenbesoldung in
Hessen grundgesetzwidrig – Gutachten
vorgelegt
„Das vorliegende Gutachten von
Professor Dr. Dr. h.c. Battis weist
eindeutig nach, dass die Beamtenbesoldung in Hessen derzeit verfassungswidrig ist“, ist das Resümee
des dbb-Landesvorsitzenden für
Hessen, Heini Schmitt, nach der Vorstellung des Gutachtens in Wiesbaden.
Der dbb Hessen (beamtenbund und
tarifunion) hatte den renommierten
Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaftler Professor Dr. Dr. h.c.
Battis (Berlin) mit einem Rechtsgutachten beauftragt. Ziel ist es, der
hessischen Landesregierung nachzuweisen, dass die Nichtübertragung des Tarifabschlusses im öf-

fentlichen Dienst in Hessen verfassungswidrig ist und damit die Besoldungserhöhung zu erreichen.
Professor Battis hebt in seinem Gutachten besonders hervor, dass das
Bundesverfassungsgericht in seinen
jüngst ergangenen Entscheidungen
zur Besoldung von Beamten, Richtern und Professoren enge Vorgaben
für den Besoldungsgesetzgeber formuliert hat.
Anhand dieser Parameter könne
festgestellt werden, dass die Besoldung für die Beamten in Hessen
schon daher verfassungswidrig sei,
weil die Vergleichbarkeit mit der Entwicklung der Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst nicht standhalte.

Erschwerend komme hinzu, dass
der Gesetzgeber eine Nichtanpassung der Besoldung trotz allgemeiner positiver Entwicklung nur vornehmen dürfe, wenn dies aus sachlichen Gründen gerechtfertigt sei.
Diese Gründe müssten im Bereich
des Systems der Besoldung liegen;
das Bemühen Ausgaben zu sparen,
sei hingegen grundsätzlich nicht als
ausreichende Legitimation für eine
Kürzung der Besoldung geeignet.
Heini Schmitt wirft der Landesregierung vor, trotz Kenntnis der Bundesverfassungsgerichtsurteile an der
Verweigerung einer Besoldungsanpassung festzuhalten. „Der dbb
Hessen hat im letzten Jahr mehrfach
mit Protestveranstaltungen die Regierung zum Handeln aufgefordert.
Ohne Ergebnis. Jetzt sind die Beamten gezwungen, vor Gericht ihre gerechte Entlohnung zu erstreiten.“

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen jüngst ergangenen Entscheidungen zur Besoldung von Beamten,
Richtern und Professoren enge Vorgaben für den Besoldungsgesetzgeber formuliert. Zwar betont das Gericht
nach wie vor den weiten Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers bei der Festlegung der Besoldung, zugleich
leitet es nunmehr jedoch aus dem Alimentationsprinzip aus Art. 33 Abs. 5 GG konkrete, quantitativ überprüfbare
Maßstäbe sowie Beobachtungs-, Begründungs- und Konzeptualisierungspflichten für das Gesetzgebungsverfahren ab:
➢ Danach erfolgt die Überprüfung eines Besoldungsgesetzes auf eine mögliche verfassungswidrige (absolute)
Unteralimentation anhand eines Dreistufenmodells. Auf der ersten Stufe wird ein Abgleich der Besoldungsentwicklung mit insgesamt fünf Parametern vorgenommen: Besonderer Bedeutung kommt dabei einem Vergleich der Besoldungsentwicklung mit der Entwicklung der Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst des jeweiligen Bundeslandes zu. Daneben erfolgen Vergleiche mit dem Nominallohnindex und dem Preissteigerungsindex. In diesem Zusammenhang zieht das Bundesverfassungsgericht erstmals eine absolute Untergrenze
für eine angemessene Alimentation bei einem Abstand von 15 Prozent vom Niveau der Grundsicherung. Des
Weiteren werden ein besoldungssysteminterner Vergleich und ein Quervergleich mit der Besoldungsentwicklung des Bundes und anderer Länder angestellt. Für diese Vergleichsbetrachtungen legt das Bundesverfassungsgericht jeweils konkrete Werte fest, ab deren Überschreiten ein Indiz für eine evident verfassungswidrige Besoldung vorliegt. Liegen bei drei oder mehr dieser Parameter erhebliche Abweichungen vor, besteht
eine Vermutung für die Verfassungswidrigkeit der Besoldung. Auf einer zweiten Prüfungsstufe werden im Rahmen einer Gesamtabwägung weitere Kriterien berücksichtigt, anhand derer die indizierte Vermutung der Verfassungswidrigkeit widerlegt oder erhärtet werden kann. Auf einer dritten Stufe eröffnet das Bundesverfassungsgericht bei Vorliegen eng begrenzter verfassungsrechtlicher Ausnahmen eine Rechtfertigungsmöglichkeit für eine nach dem Ergebnis der ersten beiden Prüfungsstufen grundsätzlich verfassungswidrige Unteralimentation.
➢ Jenseits der verfassungsrechtlich gebotenen Mindestalimentation, wie sie sich aufgrund der oben dargestellten Gesamtabwägung ergibt, genießt die Alimentation auch einen relativen Normbestandsschutz. Der Gesetzgeber darf Kürzungen oder andere Einschnitte in die Bezüge nur vornehmen – hierzu zählt auch die Nichterhöhung der Besoldung trotz allgemeiner positiver Entwicklung –, wenn dies aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist. Diese Gründe müssen im Bereich des Systems der Besoldung liegen; das Bemühen Ausgaben
zu sparen, kann hingegen grundsätzlich nicht als ausreichende Legitimation für eine Kürzung der Besoldung
angesehen werden.
Lesen Sie weiter auf Seite 6
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➢

Daneben betont das Bundesverfassungsgericht weiterhin die von ihm bereits im Jahr 2012 in seiner Entscheidung zur W-Besoldung entwickelten prozeduralen Anforderungen an den Besoldungsgesetzgeber. Hierzu gehört insbesondere eine nachvollziehbare Begründung bereits im Gesetzgebungsverfahren. Der mit der Ausgleichsfunktion der Prozeduralisierung angestrebte Rationalisierungsgewinn könne – auch mit Blick auf die
Ermöglichung von Rechtsschutz – effektiv nur erreicht werden, wenn die erforderlichen Sachverhaltsermittlungen vorab erfolgen und dann in der Gesetzesbegründung dokumentiert werden. Eine nachträgliche Begründung genüge diesen Anforderungen nicht.
Gemessen an diesen Vorgaben verstoßen die von den hessischen Regierungsparteien in ihrer Koalitionsvereinbarung festgelegten und teilweise bereits umgesetzten Besoldungsmaßnahmen gegen das Alimentationsprinzip
aus Art. 33 Abs. 5 GG und sind daher verfassungswidrig:
➢ Ausgehend von den vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Prüfungsmaßstäben bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die von der Landesregierung angekündigte Besoldungsentwicklung zu einer verfassungswidrigen Unteralimentation führt. Insbesondere weicht die hessische Landesregierung mit der von ihr festgelegten Besoldungsentwicklung von den Tarifergebnissen im öffentlichen Dienst des Landes Hessen ab. Des
Weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Alimentation der untersten Besoldungsgruppen den
verfassungsrechtlich gebotenen Mindestabstand zur Grundsicherung unterschreitet. Schließlich weicht die
hessische Besoldungsentwicklung nunmehr im zweiten Jahr deutlich von der Besoldungsentwicklung im
Bund und allen anderen Bundesländern ab.
➢ Ungeachtet einer etwaigen verfassungswidrigen Unteralimentation verstößt die hessische Landesregierung
mit der von ihr festgesetzten Besoldungsentwicklung gegen die relative Schutzfunktion des Alimentationsprinzips. Angesichts der positiven Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse
stellt die Nichtanpassung der Besoldung im Jahr 2015 und die in Aussicht gestellte zukünftige geringfügige
Besoldungsanpassung faktisch eine Besoldungskürzung dar. Für eine derartige Kürzung liegen jedoch keine
sachlichen Gründe vor. Die bislang allein angeführte Notwendigkeit einer Konsolidierung des hessischen Landeshaushaltes um die Einhaltung der Regeln der Schuldenbremse zu ermöglichen, vermag weder eine mögliche verfassungswidrige Unteralimentation noch die bereits teilweise erfolgte und für die Zukunft angekündigte faktische Besoldungskürzung zu rechtfertigen.
➢ Schließlich verstößt die hessische Landesregierung mit ihrem Vorgehen gegen die vom Bundesverfassungsgericht aus dem Alimentationsprinzip abgeleiteten prozeduralen Anforderungen an das Gesetzgebungsverfahren. Jedenfalls lassen die in der Koalitionsvereinbarung der hessischen Regierungsparteien und die von
diesen auch sonst öffentlich bislang eher zurückhaltend genannten Gründe für die besoldungsrechtlichen
Maßnahmen nicht erkennen, dass die vom Bundesverfassungsgericht für erforderlich gehaltenen Sachverhaltsermittlungen vor dieser Festlegung auf eine feste Besoldungsentwicklung über den gesamten Zeitraum
der Legislaturperiode erfolgt sind.

Stabsübergabe im Vorstand des
Wetteraukreises
Anlässlich einer Mitgliederversammlung des VDL-Kreisverbandes Wetterau
übergab die langjährige Kreisvorsitzende Gudrun Mahr aus Bad Nauheim
ihr Amt in jüngere Hände.
Nachdem sie fast 25 Jahre erfolgreich den Kreisvorsitz innegehabt hatte
und immer engagiert für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen eingetreten war, stand mit ihrer Pensionierung ein Wechsel an der Spitze des
Kreisvorstands an.
Die Mitgliederversammlung nominierte und wählte die Kollegin Ingrid
Schäfer aus Friedberg zu ihrer Nachfolgerin. Diese nahm die Wahl an und
dankte für das entgegengebrachte Vertrauen.
Ebenso dankte sie ihrer Vorgängerin im Amt für deren jahrelangen unermüdlichen Einsatz, die Forderungen des VDL zum Wohl der Kolleginnen
und Kollegen vertreten zu haben. Sie betrachtet es als eine Herausforderung ihrer Amtszeit, die Arbeit von Gudrun Mahr in gleichem Maß fortzusetzen und wünschte ihr im Namen aller Anwesenden einen ausgefüllten
„Un“-ruhestand.
6

Stabsübergabe im Wetteraukreis:
Gudrun Mahr (r.) übergibt das Amt der
Kreisvorsitzenden an ihre Kollegin
Ingrid Schäfer (l.) aus Friedberg und
gratuliert ihr zur Wahl.

„Erbarme, die Hesse komme“
Eine hessische Delegation besuchte den bayerischen
Realschullehrerverband in Regensburg

Besuch in der Realschule Obertraubling

Brauereibesichtigung Kneitinger

Am späten Nachmittag des 10. März
2016 erreichten die hessischen Damen (Nadine Paulus, Gudrun Mahr,
Kerstin Jonas) und Herren (Jörg
Leinberger, Tobias Jost, Manfred
Timpe, Wolfgang Stelzer) bei Kaiserwetter die wunderbare Stadt Regensburg. Begrüßt wurden sie vom brlvBezirksvorsitzenden Bernd Bischoff,
den MBs a. D. Ludwig Meier und
Ernst Schröder, dem brlv-Mitglied
Amanda Hofbauer sowie den EhrenPräsidenten Anton Huber und Dr.
Walter Trapp. Nach einer kurzen Begrüßungsrunde spazierte die bayerisch-hessische Truppe zu einer
Brauereibesichtigung im alteingesessenen Regensburger Brauhaus
Kneitinger, wo die Runde durch
Heidi Schreiber vom brlv erweitert
wurde.
Nach allerlei Fragen und Informationen rund um die Geschichte des
ehemaligen Familien- und nun Stiftungsbetrieb sowie dem nach deutschem Reinheitsgebot gebrauten
Nationalgetränk bestanden alle Teilnehmer der Besichtigung ihr BierDiplom. Da nicht nur Trinken, sondern auch Essen Leib und Seele zusammenhält, erkundete man im Anschluss das regionale Speisenange-

gelacht, als er seinen Artikel „Von
Pfaffenhofen zum Pfaffenwinkel“
über den Besuch der Hessen in Bayern im Jahr 1995 verlas.
Am Freitag besuchte die bayerischhessische Delegation, die zwischenzeitlich durch Martin Zimmermann
ergänzt wurde, die Realschule Obertraubling, wo sie von der Schulleiterin Frau Müller-Sperl und ihrem Stellvertreter Herrn Namislo begrüßt
wurde. Mit wahrlich staunenden Gesichtern begutachtete man die 8
Jahre alte, top ausgestattete Schule

bot des brauereieigenen Gasthofs.
Dort stieß der Bundesvorsitzende
Jürgen Böhm zur Runde, der Grüße
vom nordrhein-westfälischen Lehrerverband überbrachte und berichtete, dass dieser mit Timo Lichtenthäler einen neuen Vorsitzenden gewählt habe.
Der Ehren-Präsident Dr. Walter Trapp
ließ es sich nicht nehmen, die bayerischen und hessischen Zuhörer mit
einigen Anekdoten aus seiner aktiven Zeit zu unterhalten. Im wahrsten
Sinne des Wortes wurden Tränen

Dr. Walter Trapp

und ihre Angebote. In den Vorträgen
der Schulleitung, der schuleigenen
Jugendsozialarbeiterin und eines
Wirtschaftslehrers wurde deutlich,
dass die Realschule in Bayern in
starker Konkurrenz zum Gymnasium
steht. Eltern wählen diese Schulform
wegen ihrer guten schulischen Ausbildung, den zahlreichen Kooperationen mit Betrieben, gezielter Talentförderung und vielem mehr.
Die Jugendsozialarbeiterin erzählte
von ihrer Arbeit an der Schule, die
ein sehr breites Spektrum aufweist.
Sie sei primär für die kleinen und
großen Krisen der Kinder und Jugendlichen zuständig, fange aber
auch sehr oft die emotionalen Auswirkungen einer falschen Schulwahl auf. Nicht selten passiert es
auch im „gelobten Land“ Bayern,
wo der Elternwille noch nicht Einzug gehalten und der notenbeschränkte Zugang zu den verschiedenen Schulformen noch Bestand
hat, dass Schüler nach der 6. oder
7. Jahrgangsstufe vom Gymnasium
an die Mittel- oder Realschule
wechseln und dort zunächst wieder
aufgebaut und motiviert werden
müssen, um ihren Schulalltag erfolgreich zu bestreiten.
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Am Nachmittag stand die Besichtigung des Werkes der BMW Group
Regensburg auf der Tagesordnung.
Nach einem 2stündigen Rundgang
durch Produktion, Lackiererei und
Fertigstellung der Fahrzeuge, gespickt mit vielen interessanten Informationen über die verschiedenen
Modelle, Arbeitsgänge und Vertriebswege, erhielt das bayerischhessische Gremium einen Fachvortrag über die Ausbildungschancen
bei der BMW Group. Sebastian
Schuller, Mitarbeiter im Bereich
„Strategische Personalentwicklung,
Recruiting und Qualifizierung Personalmarketing“ erläuterte in seinem
Vortrag, wie sich potentielle Auszubildende bewerben können. Er berichtete auch, wie ein Bewerbungsverfahren abläuft und welche Berufssparten ausgebildet werden. Auf Interesse stießen auch seine Ausführungen über Bachelor- und MasterStudiengänge, die von der BMW
Group angeboten werden. Der Tag
klang mit bayerischen Köstlichkeiten
in entspannter, fröhlicher Runde aus.
Der Samstag begann mit einem Gespräch über die Aufgaben und Möglichkeiten für die Realschulen in Bayern mit der Ministerialbeauftragten
für die Oberpfalz Frau Kinzinger. Sie
berichtete aus ihren Tätigkeitsbereichen und erläuterte das bayerische
Schulsystem sowie dessen Entwicklungen in den letzten Jahren und
Jahrzehnten. Es ergab sich ein reger
Austausch über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den
bayerischen und hessischen Schulsystemen. Ergänzt wurde die Runde
im Anschluss durch die Mitglieder
des Landtags Frau Wild (SPD) und
Herrn Reiß (CSU). Themen wie lnklusion, Flüchtlingskrise, notenbeschränkter Zugang zu den verschiedenen Schulformen und Elternwille
wurde aus bayerischer Sicht geschil-
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Ausklang des Freitags; von links: M. Timpe, W. Stelzer, B. Bischoff, A. Huber, W. Trapp,
G. Mahr, J. Leinberger, J. Böhm

dert und kontrovers zu den hessischen Veränderungen diskutiert.
Zum krönenden Abschluss führte der
MB a. D. Ludwig Meier die hessische
Delegation zu den historisch interessantesten und schönsten Fleckchen
von Regensburg. Den größten Eindruck hinterließ sicherlich der Dom
mit seinen zahlreichen Kleinigkeiten
und Besonderheiten, die es zu ent-

decken galt und die Herr Meier seinen aufmerksam lauschenden Gästen erklärte und zeigte. Auf der Route
der perfekt vorbereiteten und kurzweiligen Stadttour besichtigte man
unter anderem das älteste Hutmacher-Geschäft, die Eiserne Brücke,
eine Rokoko-Kirche und zahlreiche
geschichtsträchtige Gebäude.
Kerstin Jonas

Bildungspolitischer Austausch; v.l.: MdL Reiß, MdL Wild, J. Leinberger, MB Kinzinger, B.
Bischoff, A. Huber

Länderübergreifender Austausch des VDL Hessen mit
„lehrer NRW“ am 16. Februar 2016 an der didacta in Stuttgart

In der Mitte: Jörg Leinberger, Landesvorsitzender des VDL Hessen; rechts daneben:
Thomas Müller, stellv. Landeskassierer des VDL Hessen; ganz rechts stehend: Jürgen
Böhm, Bundesvorsitzender des VDR

Der Landesvorsitzende des VDL
Hessen, Jörg Leinberger, besuchte
gemeinsam mit dem stellvertretenden Landeskassierer Thomas Müller
die diesjährige didacta in Stuttgart.
Dort fand am Stand der „lehrer
NRW“ – ein Partnerverband im
VDR – nicht nur zur Hauptthematik
„digitale Bildung“, sondern auch zu
den bildungspolitischen Entwicklungen in beiden Bundesländern ein reger Austausch statt.
Primär beschäftigte sich die didacta
mit der Fragestellung, wie digitale
Bildung in Deutschland aussehen
könnte, wenn alle vorhandenen
Möglichkeiten wirklich genutzt würden. Die Schulen stehen noch ganz
am Anfang der Entwicklung, deren
Gesamtpotential der technischen
Möglichkeiten die Bildungsmesse
didacta aufzeigte.

Die „lehrer NRW“ waren in Halle 6
mit einem eigenen Stand vertreten,

wo das Team um Ingo Lürbke und
die Verbandsvorsitzende Brigitte
Balbach Kontakte zu vielen Lehrkräften knüpfte, die sich über den
Verband informierten und teilweise
auch spontan beitraten. Der Bundesvorsitzende des VDR, Jürgen
Böhm, ließ es sich nicht nehmen,
ebenfalls an der didacta vorbei zu
schauen und gemeinsam mit
dem hessischen VDL-Landesvorsitzenden Jörg Leinberger die
nordrhein-westfälischen Kolleginnen und Kollegen an ihrem Stand
tatkräftig zu unterstützen. Gemeinsam tauschte man sich über bundeslandspezifische,
aber
auch
deutschlandweite
bildungspolitische Themen aus und stand Rede
und Antwort für alle interessierten
Lehrerinnen und Lehrer.

Von links: Jörg Leinberger, Landesvorsitzender VDL Hessen; Brigitte Balbach, Landesvorsitzende „lehrer NRW“; Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender VDR
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Schulen fit
machen für das
digitale Zeitalter
VDR-Chef Böhm fordert bessere
Ausstattung der Schulen im Bereich der digitalen Bildung
Auf der diesjährigen Computermesse
CeBIT in Hannover forderte Kanzlerin
Angela Merkel die Digitalisierung in
Deutschland schneller voranzutreiben. Der Vorsitzende des Verbands
Deutscher Realschullehrer (VDR), Jürgen Böhm, unterstützt diese Forderung. Am Rande der Kultusministerkonferenz in Berlin sagte Böhm, dass
vor allem die digitale Bildung an den
Schulen in den kommenden Jahren
weiterentwickelt werden müsse: „Die
CeBIT gibt klar vor, in welche Richtung es gehen soll. Mit dem Einsatz
digitaler Technik sind wir an den deutschen Schulen bereits auf einem guten Weg, den wir weitergehen wollen.“
Grundvoraussetzung für Bildung im
digitalen Zeitalter ist laut Böhm die
Schaffung einer entsprechenden digitalen Infrastruktur. Dabei sei nicht die
Menge der digitalen Endgeräte entscheidend, sondern entsprechende
Netzwerkstrukturen und Internetkapazitäten. Ein weiterer Schwerpunkt
in den kommenden Jahren werde die
Vermittlung von Medienkompetenz
sein. Dies sei eine fachübergreifende
Aufgabe in allen Bildungseinrichtungen. „Von der Vorschule bis zur Universität müssen wir den jungen Menschen systematisch einen kompetenten und reflektierten Umgang mit
neuen Medien und Informationstechnologien vermitteln”, so Böhm. Drehund Angelpunkt, um diese Herausforderung zu meistern, seien Pädagogen. Sie müssten für die Bewältigung
dieser Aufgabe gut gerüstet sein und
bräuchten Schulungen für den technischen Umgang mit den neuen Technologien, genauso wie entsprechende fachdidaktische und methodische Unterrichtskonzepte. „Für die
Erstellung digitaler Bildungsangebote
müssen den Lehrkräften entsprechende zeitliche Freiräume und Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt werden. On top können sie die
Aufgabe der digitalen Bildung nicht
leisten“, stellt Böhm klar.

Das neue Einstellungsverfahren
Gemäß dem Erlass des HKM vom 8. Januar 2016 (Amtsblatt Nr. 02/2016)
gibt es zwei Einstellungsverfahren: Das Ranglistenverfahren oder das
schulbezogene Ausschreibungsverfahren. Maßgebend für die Einordnung in die jeweilige Rangliste sind die Noten vom 1. und vom 2. Staatsexamen sowie eine Bonus- und eine Malusregelung.
1. Der gewichtete Gesamtwert
Für den gewichteten Gesamtwert g der beiden Staatsexamina gilt:
g = 4 · n1 + 7 · n2 + 4,0.
n1: die Gesamtnote des 1. Staatsexamens,
n2: die Gesamtnote des 2. Staatsexamens, jeweils abgerundet auf eine
Dezimalstelle.
2. Die Bonusregelung
a) Für eine Unterrichtstätigkeit mit mindestens acht Wochenstunden pro
Schulhalbjahr 1,5 Punkte, maximal nach fünf Jahren 15 Punkte, wenn sie
durch eine Bewährungsfeststellung des Schulleiters bestätigt wurde.
b) für eine mindestens zweijährige berufliche Tätigkeit 2 Punkte.
Beispiel: Man führt zwei Jahre selbstständig einen eigenen Familienhaushalt mit mindestens einer erziehungs- oder pflegebedürftigen Person.
c) für einen weiteren Hochschulabschluss (Universität) oder für eine
Promotion jeweils 2 Punkte.
d) für eine abgeschlossene berufliche Ausbildung 2 Punkte.
Insgesamt können maximal 15 Bonuspunkte erworben werden.
3. Die Malusregelung
a) Personen, die mehr als fünf Jahre hintereinander keine Unterrichtstätigkeit mit mindestens acht Wochenstunden über einen Zeitraum von
insgesamt zwei Schulhalbjahren wahrgenommen haben, werden pro
Jahr, in dem sie weiterhin keine Unterrichtserfahrung sammeln, von den
bisher dahin erworbenen Bonuspunkten 1 Punkt abgezogen.
b) Personen, die ein Einstellungsangebot ablehnen oder nicht fristgerecht annehmen, wird von den bisher erworbenen Bonuspunkten 3 Punkte
pro Ablehnung abgezogen.
4. Der Ausschluss
Wird ein Einstellungsangebot in der festgelegten Frist nicht angenommen, besteht kein Anspruch auf ein weiteres Angebot für den Zeitraum
von einem Jahr ab dem Datum des Einstellungsangebotes.
5. Neu
Bei Anforderung einer Einstellung im Ranglistenverfahren muss der
Schulleiter zunächst die örtliche Schwerbehindertenvertretung nach
§ 95 Abs. 2 SGB IX beteiligen. Die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ist zu dokumentieren.
Internetadresse: www.kultusministerium.hessen.de

Ihre gute Wahl am 10. und 11. Mai:
im Schulpersonalrat · im Gesamtpersonalrat
im Hauptpersonalrat

Deutscher Lehrerverband
Hessen (dlh)
mit seinen Gliedverbänden GLB, HPhV und VDL
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„Der Weg ist das Ziel – Wechsel an die
weiterführende Schule mit Weitsicht
planen und Nachhilfebedarf reduzieren“
Die Ergebnisse der aktuellen Bertelsmann-Studie bezüglich des Nachhilfebedarfs der deutschen Schülerinnen und Schüler zeigen deutlich,
dass dieser über die Jahre hinweg
stark zugenommen hat. Durchschnittlich geben Eltern deutschlandweit 87 Euro pro Monat für außerunterrichtliche Förderung aus,
sobald ihr Kind an die weiterführende
Schule wechselt. Der Landesvorsitzende des Verbands der Lehrer Hessen Jörg Leinberger sieht diese Entwicklung darin begründet, dass viele
Kinder und Jugendliche eine nicht
passgenaue Schullaufbahn eingeschlagen haben.
„Viele Eltern meinen, dass das Gymnasium der einzige Schulort ist, an
dem ihr Kind optimal gefördert und
gefordert wird“, meint Leinberger.
„Ich höre immer wieder, dass dort
das soziale Umfeld besser wäre und
es nach der Rückkehr zu G9 doch
gar nicht so schwierig sei, das Abitur
zu erreichen.“ Eben diese Argumentationsansätze lassen aber außer
Acht, was das einzelne Kind individuell zu leisten vermag. „Ich habe
es einige Male erlebt, dass Überprüfungsverfahren hinsichtlich eines
sonderpädagogischen
Förderbedarfs im Bereich Lernen eben diesen
bestätigt haben, die Eltern aber unbedingt eine Beschulung an der Realschule wollten“, erzählt die stellvertretende Landesvorsitzende des
VDL Hessen und Förderschullehrerin Kerstin Jonas. „Natürlich ist das
im Zeitalter der Inklusion möglich,
aber die Frage ist doch, ob das für
die persönliche Entwicklung des
Kindes so positiv ist, wenn es ständig miterleben muss, dass alle anderen Schülerinnen und Schüler viel
leichter durch den Lernstoff kommen, als es selbst.“ Eine ganz logische Folgerung vieler Eltern sei es,
dass ihre Kinder Nachhilfe erhalten,
um etwaige Lernrückstände auszugleichen. Dabei bleibe oft unbedacht, dass sich neue Lücken in gegebenenfalls anderen Fächern auftun, die irgendwann nicht mehr auf20

zuholen sind. „So findet auch automatisch eine Verschulung der Freizeit der Kinder statt, in der sie eigentlich Kind sein dürfen und sich
ihren Neigungen nach entwickeln
sollten“, so Jonas.
„Wir haben in Hessen ein durchlässiges Schulsystem, indem es möglich ist, alle Schulabschlüsse zu erlangen. Manche Kinder und Jugend-

liche brauchen einfach mehr Zeit,
um sich zu entwickeln. Die sollte
man ihnen auch geben“, resümiert
Leinberger.
Jedes Kind sollte nach seinen individuellen Leistungsmöglichkeiten gefördert und gefordert werden. Hierfür ist die Entscheidung für den passenden Bildungsgang notwendig.
„Keine Schulform in Hessen ist eine
Sackgasse. Manchmal ist der Weg
das Ziel und kleine Umwege sinnvoll
für die individuelle Entwicklung“,
meint der Landesvorsitzende des
VDL Hessen abschließend.

Begabte und Behinderte

Radikale Inklusion sprengt das
Schulsystem
Von Michael Felten
Radikale Inklusion helfe weder begabten noch behinderten Kindern,
diene lediglich Sparfüchsen und
Schulideologen. Der Kölner Lehrer
Michael Felten will dagegen auf Förderklassen nicht verzichten, wohl
aber auf eine Einheitsschule. Jetzt
also auch bei unseren Kindern, in
den Schulen – das TINA-Prinzip.
TINA, Sie wissen schon, das Akronym für „There is no alternative“, alltagssprachlich: Da kommen wir
nicht drumrum. Was man bislang nur
aus der hohen Politik kannte, findet
sich neuerdings auch im Bildungsbereich: Dass es nämlich unumgänglich sei, die Schule grundsätzlich umzubauen, zur Inklusionsschule, zum gemeinsamen Lernen
aller Kinder, vom Hochbegabten bis
zum Schwerstbehinderten.

mit besonderem Förderbedarf in den
normalen Unterricht integrieren. Nun
kann man durchaus bestimmte
Schüler mit speziellen Beeinträchtigungen integrativ unterrichten, aber
das kostet Geld und funktioniert
nicht bedingungslos. So sind etwa
körperbehinderte Kinder gut im Regelunterricht aufgehoben, wenn die
Ausstattung stimmt. Auch könnten
Migrantenkinder ohne anfängliche
Deutschkenntnisse ein Gymnasium
besuchen, wenn ihr kognitives Potential den Anforderungen dieser
Schulform entspricht und sie dort
„Deutsch im Crashkurs“ lernen.
Aber es gibt Grenzen des Gemeinsamen. Schnelle Lerner haben auch
ein Recht auf Herausforderungen
und Schwächere brauchen Schutz
vor ständigem Bestenvergleich.

UNO verlangt keine Abschaffung von Sonderschulen

Inklusion als Sparmodell wird
nicht gelingen

Eifrig wird dabei auf die Behindertenrechtskonvention der UN verwiesen. Sie fordert, allen Menschen
freien Zugang zum allgemeinen Bildungswesen zu geben – zu Recht,
denn in vielen Ländern sind Kinder
mit Handicaps bislang vom Schulbesuch ausgeschlossen. Hierzulande haben indes einige Ideologen
den rigorosen Schluss gezogen,
Deutschland müsse seine Sonderschulen abschaffen und alle Kinder

Die radikale Inklusionsschule ist
aber nicht nur eine Illusion, sondern
auch ein Sparmodell. Regellehrer,
deren Schülerschaft bislang schon
heterogen genug war, bekommen
nun lernbehinderte, verhaltensauffällige oder geistig behinderte dazu –
worauf man sie in Wochenendseminaren flüchtig vorbereitet. Hoch
qualifizierte Förderlehrer dagegen,
bislang mit ihren Schützlingen in
ständigem Kontakt, rasen nun stun-

Unterrichtsqualität, nicht
Schulstruktur ist entscheidend
Kinder mit und ohne Behinderung
sind kein Spielball – weder für Sparfüchse noch für Schulideologen.
Denn es gibt eine Alternative: so viel
hochqualitative Integration wie möglich, so viel durchlässige Separation
wie nötig! Jedes Kind soll an dem für
es sinnvollsten Ort lernen können –
und dies kann durchaus wie weltweit
üblich auch eine Spezialschule oder
Separatklasse sein. Entscheidend

Zur Person
Michael Felten, geboren 1951, arbeitet seit über 30 Jahren als
Gymnasiallehrer für Mathematik
und Kunst in Köln. Er ist Sachbuchautor, Dozent in der Lehrerausbildung und berät Schulen bei
ihrer Entwicklung (www.elternlehrer-fragen.de). Ihm geht es darum, den Praxiserfahrungen der
Lehrer und den Befunden der Unterrichtsforschung mehr Gehör in
der Bildungsdebatte zu verschaffen. Zum UN-Weltkindertag hat er
eine neue Info-Plattform zur Inklusionsdebatte eröffnet:
www.inklusion-als-problem.de
sind Unterrichtsqualität und Förderressourcen, nicht aber die Schulstruktur. Schon kämpfen zahlreiche
Elterninitiativen für den Erhalt der
Förderschulen und damit ihrer Wahlfreiheit. Man könnte auch Leserbriefe schreiben darüber, wie sich
die Zustände in inklusiven Klassen
von den Bildern in Hochglanzbroschüren unterscheiden. Nicht zuletzt
sind beamtete Lehrer eigentlich verpflichtet, gegen untragbare Zustände zu demonstrieren, bei ihrem
Dienstherrn Einspruch zu erheben.
Also nicht TINA, sondern TATA:
There Are Thousands of Alternatives!

Menschen
setzzen Zeichen

DL-Präsident
Josef Kraus im
WDR zur aktuellen
PISA-Sonderauswertung
• Eltern mehr in die
Verantwortung nehmen!
• Schulen brauche mehr
Stunden für individuelle
Förderung
Zur aktuellen Sonderauswertung
von PISA-Daten aus dem Jahr 2012
nahm DL-Präsident Josef Kraus in
einem Interview mit dem WDR sinngemäß wie folgt Stellung:
„Die aktuell vorgelegten Ergebnisse
sind nach wie vor kein Ruhmesblatt
für die Schule in Deutschland. Man
sollte aber auch nicht übersehen,
dass erhebliche Verbesserungen zu
verzeichnen sind. Wenn sich der Anteil der sogenannten Schwachleister
in einzelnen Testbereichen von 22
auf 14 Prozent reduziert hat, dann ist
das eine Reduzierung dieser problematischen Schülerschaft um rund
ein Drittel.
Für den nach wie vor problematischen Anteil an leistungsschwachen
Schülern gibt es maßgeblich zwei
Gründe. Der eine hat mit der Schule,

U n s e r e ko s te nl o s e B r o s c h ü r e kö n n e n S i e
bestellen unter:

Name

Vornamee
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denweise beratend von Schule zu
Schule. Und man wird ihre Stellen
zukünftig noch erheblich kürzen
wollen. Erstaunlich ist, dass besagte
UN-Konvention gar nicht verlangt,
dass wir unsere Förderschulen abschaffen. Diese sind ja der Teil des
allgemeinen Schulsystems, der spezifische Unterstützung bietet. Solche besonderen Maßnahmen aber
gelten vertragsgemäß gerade nicht
als Diskriminierung. Gemeinsames
Lernen, das klingt paradiesisch,
aber man wird den Eindruck nicht
los, als verstecke sich dahinter ein
Trojanisches Pferd. Denn letztlich
würde die konsequent durchgeführte Inklusion das Schulsystem
sprengen. Wir hätten dann landesweit eine Einheitsschule. Darüber
brauchen wir mehr offene Debatte,
ohne Blockade durch Maulkörbe
oder Denktabus.

Vor r und 5.000 Jahren erschufen Geborenn am
Menschen dieses Steingrab als
Signal f ür künftige Generationen.
H snr.
Mit einem Testament zugunsten Straße, Hau
Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf der Al zheimer- For schung set zen
www.alzheimer-forschung.de auch Sie ein bleibendes Zeichen. PLZ, Ort
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der andere mit deren Elternhaus zu
tun.
Was problematische Elternhäuser
betrifft, so ist es immer noch nicht
gelungen, sie in Sachen Schulbildung ihrer Kinder in die Pflicht zu
nehmen. Es gibt jedenfalls – zumal
Schulbildung in Deutschland kostenfrei und damit nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig ist – keine
Bildungsoffensive ohne elterliche
Erziehungsoffensive. Natürlich hat
das Gemeinwesen eine große Bringschuld, das heißt die Verantwortung,
ein gutes und effektives Bildungswesen zur Verfügung zu stellen. Zugleich gibt es bei den Adressanten
des Bildungsangebots eine Holschuld. Hier mangelt es oft – sowohl
bei Teilen der deutschen Schülerschaft wie auch bei Teilen der Schülerschaft mit Migrationshintergrund.

ler wird man vernünftigerweise nicht
gleich in PISA-Tests einbeziehen.
Aber unabhängig davon brauchen
wir für diese Schüler Tausende von

DBB: Aktuelles aus der
dbb Frauenvertretung Hessen
„Du musst nicht großartig
sein, um etwas zu beginnen –
aber Du musst etwas beginnen, um großartig zu sein“
Zig Ziglar, amerikanischer Autor

• Novelliertes Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) in
Kraft
• Änderung des 2. Dienstrechtsänderungsgesetzes
• Elterngeld, ElterngeldPLus,
Elternzeit: Neue Broschüre der
dbb bundesfrauenvertretung für
Beschäftigte im öffentlichen
Dienst

Die Schulen allein können das Problem nicht beseitigen. Sie könnten
aber, zumal in einer äußerst heterogenen Schülerschaft, mehr individuelle Förderung von schwachen wie
auch von besonders leistungsfähigen Schülern leisten, wenn sie eine
105- bis 110-prozentige Stundenausstattung hätten. Damit könnte
Unterrichtausfall vermieden werden,
der nach wie vor vorhanden ist und
vor allem zu Lasten der Schwächsten geht. Außerdem könnten so Förderkurse für schwache Schüler eingerichtet werden.

Novelliertes Hessisches
Gleichberechtigungsgesetz
(HGlG) in Kraft

Die Heterogenität der Schülerschaft
an deutschen Schulen wird im Übrigen in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Es ist nicht unrealistisch, davon auszugehen, dass
wir im Frühsommer 2016 aufgrund
von Familiennachzug 400.000 bis
500.000 schulpflichtige Flüchtlinge
in Deutschland haben. Diese Schü-

Das neu gefasste Hessische Gesetz über die Gleichberechtigung
von Frauen und Männern und zum
Abbau von Diskriminierungen von
Frauen in der öffentlichen Verwaltung (Hessisches Gleichberechtigungsgesetz – HGlG) wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 33
vom 29. Dezember 2015 verkündet

• 12. Frauenpolitische
Fachtagung der dbb bundesfrauenvertretung
• Landeshauptversammlung der
dbb Frauenvertretung Hessen

Ihre gute Wahl am 10. und 11. Mai:
im Schulpersonalrat · im Gesamtpersonalrat
im Hauptpersonalrat
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ein- bis zweijährigen Brückenklassen, in denen sie auf die Integration
in eine Regelklasse vorbereitet werden.“

und ist seit 1. Januar 2016 in Kraft.
Wie bisher zielt das Gesetz darauf
ab, die Chancengleichheit von
Frauen und Männern zu verwirklichen, die Vereinbarung von Familie
und Beruf zu verbessern und bestehende Unterrepräsentanzen von
Frauen im öffentlichen Dienst zu beseitigen. Daneben wird jetzt aber
ausdrücklich klargestellt, dass sich
das Gesetzesziel der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf auf Frauen
und Männer gleichermaßen bezieht.
Durch ihre ausdrückliche Erwähnung sollen auch die männlichen
Beschäftigten ermutigt werden,
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie
zum Beispiel Teilzeitbeschäftigung
oder flexible Arbeitszeitmodelle, in
Anspruch zu nehmen.
Über die wichtigsten Eckpunkte der
Novellierung haben wir bereits im
Forum 3/2015 berichtet. Im Hinblick
auf die anstehenden Personalratswahlen sei nochmals daran erinnert,
dass die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte nach der neuen
Gesetzeslage keiner Personalvertretung angehören darf. Dies gilt auch
für ihre Stellvertreterin.
Soweit Kolleginnen momentan sowohl das Amt der Frauenbeauftragten als auch ein PR Mandat wahrnehmen, können diese Doppelmandate bis zur PR-Wahl im Mai 2016
bestehen bleiben!
Die dbb Frauenvertretung Hessen
hat die Sachlage bei den frauenpolitischen Sprecherinnen der das Gesetz initiierten Fraktionen, Claudia
Ravensburg (CDU) und Sigrid Erfurth (Bündnis 90/DIE GRÜNEN),
nochmals nachgefragt und eine entsprechende Bestätigung erhalten.
Mit der Wahl in eine Personalvertretung (ÖPR, GPR, BPR, HPR) endet
das Amt als Frauenbeauftragte oder
Stellvertreterin kraft Gesetzes.

Änderung des 2. Dienstrechtsänderungsgesetzes

Satz 3 HBesG, dass in diesen Fällen
keine Halbierung mehr erfolgt.

Das 2. Dienstrechtsänderungsgesetz (DRÄndG), welches seit 1. März
2014 in Kraft ist, wurde Ende letzten
Jahres erneut geändert. Durch das
DRÄndG vom 16. Dezember 2015
(Gesetz-und Verordnungsblatt Nr. 32
vom 28. Dezember 2015) wurden
u. a. die vom dbb Hessen lange beanstandeten Fälle der Verschlechterung im Lebenserwerbseinkommen
(durch den Systemwechsel von
Dienstaltersstufen zu Erfahrungsstufen) größtenteils behoben.

Elterngeld, ElterngeldPlus,
Elternzeit: Neue Broschüre
der dbb bundesfrauenvertretung für Beschäftigte im
öffentlichen Dienst

Der Anspruch bei Beurlaubungen
nach § 64 Abs. 1 Satz 2 HBG besteht
daneben für die Höchstdauer von
drei Jahren (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
HBG), hier entfällt außerdem die Anrechnung von Zeiten einer Elternzeit
auf die Höchstdauer. Bisher galt für
beide Beurlaubungsformen insgesamt ein Beihilfenanspruch bis zur
Höchstdauer von drei Jahren.
Ebenfalls geändert wurde § 43
Abs. 4 des Hessischen Besoldungsgesetzes (HBesG), in dem der Familienzuschlag geregelt ist. Durch
den neu eingefügten Satz 3 wird die
bisherige „Doppelkürzung“ bei teilzeitbeschäftigten Ehegatten oder
Lebenspartnerschaften, die zusammen mit insgesamt weniger als
100% der regelmäßigen Arbeitszeit
beschäftigt sind, aufgehoben.
Bisher wurde in diesen Fällen (die in
der Praxis zwar nicht häufig vorkommen, aber durchaus vorhanden sind)
der Familienzuschlag gemäß § 43
Abs. 4 Satz 1 HBesG halbiert und
zusätzlich gemäß § 6 HBesG entsprechend des Teilzeitanteils gequotelt. Nunmehr regelt § 43 Abs. 4

12. Frauenpolitische
Fachtagung der dbb
bundesfrauenvertretung
Unter dem Motto: „Digitalisierte
Welt: Frauen 4.0 – rund um die Uhr
vernetzt? Chancen erkennen, Risi-

© Fotograf: Ch. Hartmann

Daneben sind auch die Regelungen
zum Beihilfeanspruch bei Beurlaubungen (§ 80 Abs. 2 HBG) verbessert worden. Die familiär bedingten Beurlaubungen nach § 64 Abs. 1
Satz 1 HBG (Kinder unter 18 Jahren)
und § 64 Abs. 1 Satz 2 HBG (pflegebedürftige sonstige Angehörige)
werden nunmehr getrennt betrachtet. Der Beihilfeanspruch bei Beurlaubungen nach § 64 Abs. 1 Satz 1
HBG besteht jetzt für die Höchstdauer von drei Jahren je Kind (§ 80
Abs. 2 Satz 1 Nr.2 HBG).

Mit der aktualisierten 19. Auflage
des Eltern-Ratgebers stellt die dbb
bundesfrauenvertretung einen kostenlosen Ratgeber bereit – zugeschnitten auf die Bedürfnisse der
Beschäftigten im öffentlichen Dienst.
Neben einem Überblick über die gesetzlichen Regelungen enthält die
Broschüre Hinweise auf die aktuelle
Rechtsprechung. Anhand von Fallbeispielen werden Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt und Härtefälle
beleuchtet.
Die Broschüre „Elterngeld, ElterngeldPlus, Elternzeit – Ratgeber für
Beschäftige im öffentlichen Dienst“
steht auf der Internetseite der dbb
bundesfrauenvertretung als kostenloser Download im Internet zur Verfügung:
http://www.dbb.de/fileadmin/pdfs/
frauen/2016/160128_broschuere_el
terngeld_elternzeit.pdf

ken benennen!“ findet am 12. April
2016 im dbb forum berlin die 12.
Frauenpolitische Fachtagung der
dbb bundesfrauenvertretung statt.
Das Tagungsprogramm und weitere
Informationen finden sich auf der Internetseite der dbb bundesfrauenvertretung (www.dbbf.de).

Landeshauptversammlung der
dbb Frauenvertretung Hessen
Die nächste Landeshauptversammlung der dbb Frauenvertretung Hessen ist für den 20. April 2016 terminiert. Ein Schwerpunktthema wird
die Altersversorgung von Frauen
sein, insbesondere auch im Hinblick
auf oftmals unterbrochene Erwerbsbiografien.
Die Einladungen an die benannten
Frauenvertreterinnen der Verbände
und Fachgewerkschaften erfolgen in
Kürze.
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Wider den Berliner Bildungszentralismus!
Kommt es zu einem Strukturwechsel im deutschen
Schulwesen?
Zum ersten Mal
seit Bestehen unserer Republik gibt
es im Deutschen
Bundestag in Berlin zur Zeit keine
Opposition.
Das
Dr. Walter Trapp
ruft alle jene hellwach, die mit unserer noch jungen Demokratie unzufrieden sind und manches verändern
möchten. Doch so leicht ist das Gott
sei Dank nicht; denn eine breite
Mehrheit unserer Bürgerinnen und
Bürger schätzen das Bundesverfassungsgericht (BVG) ob seiner ausgewogenen Rechtsprechung.
Unsere weisen Vorväter haben nach
dem Zweiten Weltkrieg aus den leidvollen Erfahrungen der 30er Jahre
eine Zweidrittel-Mehrheit in der Verfassung eingebaut, die unbedachte
oder gar unserer Demokratie abträgliche Veränderungen verhindern soll.
Unter solchen Wünschen nach starken Veränderungen der Verfassung
wird sich vermutlich auch ein Antrag
befinden, den deutschen Ländern
die Kulturhoheit zu nehmen und Berlin einzuverleiben. Das zielt auch auf
das deutsche Schulwesen, das bis-

Hans Martin Gebhard
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her laut Verfassung nicht zentral,
sondern föderal geführt wird. Sollte
sich der bisherige politische Trend
noch bis zur Bundestagswahl in 33
Monaten so fortsetzen, dass die
CDU sich weiteren Forderungen der
Linken anschließt oder umgekehrt,
könnte einer der letzten Bausteine
aus dem föderalistischen Schulwesen herausgebrochen und durch ein
zentralistisches ersetzt werden, indem eine Zweidrittel-Mehrheit für
ein völlig anderes Schulsystem zustande kommt.
Bisher kamen die Linken mit ihrer
Strategie nicht voran, weil sie sich
über das richtige Vorgehen nicht einig waren. Die einen, SPD und der
DGB (?), wollten eine Abschaffung
des gegliederten Schulwesens in
zwei Schritten über eine Zweigliedrigkeit der Schularten und Einführung einer Gemeinschaftsschule aus
Hauptschule und Realschule und
des Gymnasiums. Die anderen
(GEW) wollten eine sofortige Umwandlung aller Schularten. Die CDU
stand nur noch zu Teilen und ganz
zögerlich seit dem Regierungswechsel im Saarland hinter uns. Seit aber
Frau Schavan (CDU) auf einem der

letzten Parteitage ihre Partei auf eine
Zweigliedrigkeit einschwor – ein völliger Richtungswechsel der CDU –,
gibt es für Links nur noch die eine
Forderung der Einführung der Gemeinschaftsschule.
Unsere Kontrahenten hausieren seit
fast einem halben Jahrhundert, genauer: seit 11. Januar 1969 (Beschluss der Kommission des Deutschen Bildungsrats), mit allen möglichen Argumenten für eine völlige
Umstrukturierung unseres deutschen Schulwesens. Aber nach
Goethe: „Wenn der Irrtum immer
wiederholt wird, muss auch die
Wahrheit immer wieder wiederholt
werden.“ Also, unser bisheriges
Schulwesen beruht auf der Unterschiedlichkeit der Köpfe, sprich, auf
der unterschiedlichen Intelligenz der
Schüler. Dementsprechend ist seine
Struktur danach ausgerichtet. Das
von den Linken angestrebte Ziel ist
„eine Schule für alle“; also je größer
die Unterschiedlichkeit der Kinder,
desto besser! Die Vielfalt, sagen sie,
ist kein Hindernis, sondern eine Bereicherung des Unterrichts. Diese
Meinung ist kaum bei Leuten anzutreffen, die nie als Lehrer vor einer
Klasse standen. Als ehemalige
Schüler müssten sie sich eigentlich
an ihre eigene Schulzeit erinnern,
während der sie nach bereits einem
Vierteljahr wussten, wer in welchem
Fach Primus oder Schlusslicht ist,
was auch für sie selber sehr aufschlussreich war. Die Geschichte
der Pädagogik ist voller Klagen bedeutendster Pädagogen, welche die
„Unterschiedlichkeit der Köpfe“ als
großes Hindernis für das Unterrichten beschrieben. Dieser angebliche
Gewinn durch die große Heterogenität wird, wie ihre Befürworter behaupten, sogar durch eine Binnendifferenzierung oder gar eine Individualisierung des Unterrichts weiter
verbessert. Durch die Schulpraxis
konnte das bisher nicht bewiesen
werden; und dass die Gemeinschaftsschule Verhalten wie Toleranz gar verbessert hätte, stimmt
auch nicht. Das Gegenteil wurde
auch schon bewiesen. Die Unterschiedlichkeit hat Aggressionen der
Schüler untereinander hervorgerufen. Hier wirken die Kräfte unserer

menschlichen Stammesgeschichte
mit, welche die erhoffte Toleranz
nach wie vor aushebelt.
Größte Gefahr droht auch vor der
Freigabe des Elternwillens. „Auch
ein geistig behindertes Kind muss
aufs Gymnasium gehen dürfen,
auch wenn es nicht das Abitur anstrebt.“ Wie wir beim Regierungswechsel im Saarland vor Jahren sehen konnten, sank die Gesamtzahl
der Hauptschüler sofort von etwa
über 30 Prozent auf 7 Prozent. Darauf beschloss die Landes-CDU,
diese Schulart und damit auch die
Realschule abzuschaffen, indem sie
diese beiden zusammenlegte. Eine
Zweigliedrigkeit zur Abschaffung des

erfolgreichen Schulwesens könnte
bei der nächsten Bundestagswahl in
zweieinhalb Jahren zustande kommen.
Erwähnt wurde bereits das Argument, dass die oft sehr verschiedenen Lehrpläne usw. unserer deutschen Länder einen Schulwechsel
von Land zu Land sehr erschweren
und man deshalb eine zentrale Lösung anstreben muss. Und das bei
nicht einmal 0,1 Prozent der Schülerschaft. Dazu gibt es andere, föderale Lösungen. Aber hier zeigt sich
wieder einmal die Doppelgesichtigkeit einer deutschen Eigenschaft,
nämlich der Gründlichkeit.
Dr. Walter Trapp

Hirnforscher:

Smartphones machen müde und
kurzsichtig
Smartphones und Tablets sind
selbstverständliche Tagesbegleiter
vieler Kinder und Jugendlicher. Prof.
Dr. Dr. Manfred Spitzer von der Universität Ulm, einer der bekanntesten
deutschen Hirnforscher, warnte in
seinem Vortrag „Von Cyberkrankheiten zur digitalen Demenz“ am Donnerstagabend vor einem unkontrollierten Gebrauch elektronischer Medien. In der vollbesetzten Aula der
Staatlichen Realschule Viechtach
(Landkreis Regen) lauschten etwa
500 Hörer seinen Ausführungen.

Oberstudiendirektor Martin Friedl
vom Viechtacher Gymnasium wies
darauf hin, dass man im letzten
Schuljahr das Projekt-Experiment
„Vier Wochen ohne Medien“ durchgeführt habe. Positive Erfahrungen
hätten bei weitem die befürchteten
Entzugserscheinungen übertroffen,
Schüler hätten erzählt, dass sie das
familiäre Miteinander genossen hätten. Die Lehrer hätten sich über die
motivierteren Schüler und eine allgemeine Leistungssteigerung gefreut.
Heuer seien über 200 Schüler freiwil-

lig bereit, dieses Projekt wieder
durchzuführen. Die Universität Ulm
begleite dieses Vorhaben und habe
mit Professor Spitzer Kontakt aufgenommen und zur Mitarbeit gewonnen. Spitzer sagte in seinem Vortrag,
in der Welt der elektronischen Medien stellten zahlreiche Schulleiter,
Firmenchefs und Handwerksmeister
mit Bedauern fest: „Unsere Jugendlichen wollen nichts mehr.“
Dann kam Spitzer auf die schädlichen Auswirkungen der elektronischen Medien zu sprechen. Ausgehend davon, dass das Gehirn im
Schlaf die Ereignisse des Tages und
die damit verbundenen Emotionen
verarbeite, werde bei stundenlanger
Beschäftigung mit dem Smartphone
das Gehirn so in Anspruch genommen, dass das Schlafhormon Melatonin unterdrückt werde und unausgeschlafene Menschen in den Tag
entlasse.
Andere Studien attestieren wachsende Kurzsichtigkeit schon bei Jugendlichen. Durch das ständige
Starren auf einen Bildschirm aus
kurzer Distanz stelle sich das in der
Kindheit wachsende Auge so auf die
kurze Entfernung ein, dass Kurzsichtigkeit die Folge sei. In China, ein
Land mit vielen Smartphone-Nutzern, seien mittlerweile 80 Prozent
der 17-Jährigen kurzsichtig.
aus: pnp.de
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Mythos und Wahrheit: Sind Jungen die
neuen Verlierer?
Zum Verzweifeln: Jungen haben es in der Schule oft
schwerer als Mädchen
Mädchen haben bessere Noten, Mädchen machen häufiger Abitur. Und die Jungen?
Werden von der Schule systematisch benachteiligt, heißt es
oft. Stimmt das?
Sollten Frauen zur Schule gehen
dürfen? Auf jeden Fall, befanden die
Rektoren der deutschen Mädchenschulen, als sie 1872 in Weimar tagten. Die Erklärung der Herren Rektoren: Mädchen bräuchten Schulbildung, „damit der deutsche Mann
nicht durch die geistige Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit seiner Frau
am häuslichen Herd gelangweilt und
in seiner Hingabe an höhere Interessen gelähmt werde“.
Trotzdem galt noch in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts das
katholische Arbeitermädchen vom
Lande als typische Bildungsverliererin. Nicht nur Schicht und Konfession spielten eine Rolle für den
Schulerfolg. Auch weiblich zu sein
galt als Hindernis in der Bildungslaufbahn.
Heute ist kaum noch die Rede davon, dass Frauen in Schulen und
Universitäten benachteiligt wären.
Im Gegenteil: Als die neuen Bildungsverlierer werden die Jungen
ausgerufen. Auf den ersten Blick
spricht einiges für diese These. Aber
eben nur auf den ersten.
Mädchen haben tatsächlich im
Schnitt bessere Schulnoten. Das
Land Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat für das Jahr 2007 eine Geschlechterstatistik zu den Abiturnoten erstellt: Demnach hatten 40 Prozent der Jungen eine Abiturnote, die
schlechter als 3,0 war – aber nur
33,4 Prozent der Mädchen. Auch andere Untersuchungen belegen den
Vorsprung der Mädchen. Nur: Neu
ist das keineswegs. Bereits in den
Siebzigerjahren fiel dem Erziehungswissenschaftler Karlheinz Ingenkamp der Notenvorsprung der Mädchen auf. In Großbritannien stieß
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eine Untersuchungskommission sogar schon hundert Jahre zuvor auf
das gleiche Phänomen.
Interessant ist eher, dass der Rückstand der Jungen so lange nicht weiter problematisiert wurde. Das mag
damit zusammenhängen, dass Jungen zwar schon lange die schlechteren Noten hatten, am Ende aber
doch häufiger die höheren Schulabschlüsse erzielten. In den Fünfzigerjahren ging nur jedes dritte Abiturzeugnis in der Bundesrepublik an
eine junge Frau. Warum sollte man
die Tochter in den Nachkriegsjahren
auch aufs Gymnasium schicken,
wenn ihr doch ein Leben als Hausfrau und Mutter vorherbestimmt zu
sein schien? Dieses Geschlechterklischee gilt glücklicherweise nicht
mehr. Die Folge: Seit den Neunzigerjahren ist mehr als die Hälfte der Abiturienten weiblich.

Die Biologie erklärt nicht alles
Damit ist nun auch die Frage ins Bewusstsein gerückt: Warum tun sich
Jungen in der Schule schwer? Einiges scheint auf biologische Ursachen hinzudeuten. So kommen zum
Beispiel mehr Jungen als Mädchen
mit einer – mehr oder weniger starken – geistigen Behinderung zur
Welt und scheitern daher auch häufiger in der Schule. Forscher machen
dafür Defekte auf dem X-Chromosom verantwortlich. Frauen haben
zwei dieser Chromosomen und können solche Defekte deshalb eher
kompensieren.
Mädchen sind in ihrer Entwicklung
außerdem schneller als Jungen, lernen oft früher das Lesen und kommen früher in die Pubertät. Es gibt
aber auch Untersuchungen, die Entwicklungsvorteile zugunsten der
Jungen ausmachen, etwa beim mathematischen Denken.
Es mag also durchaus Unterschiede
geben, die angeboren sind. Wer
aber alles auf die Biologie schieben
will, macht es sich zu einfach. Inter-

nationale Vergleichsstudien zeigen,
dass
die
Geschlechtergefälle
höchst verschieden ausfallen können – also Kultur, Erziehung und das
Bildungssystem ebenfalls einen gewichtigen Einfluss haben müssen.
In Israel verfehlten im Pisa-Test
zwölf Prozent mehr Jungen als
Mädchen grundlegende Kompetenzniveaus. In Shanghai dagegen
war der Geschlechterunterschied
minimal.

Auch Männer geben Jungen
die schlechteren Zensuren
Manche sehen den Grund für den
Nachteil der Jungen in einer „feminisierten Schule“. Auf den ersten Blick
mag das einleuchten: Die Schule ist
heute ein Frauenarbeitsplatz: Rund
71 Prozent der Lehrkräfte in
Deutschland waren im Jahr 2013
weiblich, an den Grundschulen waren es sogar 90 Prozent.
Wären mehr männliche Lehrer also
die Lösung? Wohl kaum, meint der
Bildungsforscher Marcel Helbig, der
verschiedene Studien zum Thema

ausgewertet hat. Jungen haben
demnach keine besseren Noten, nur
weil sie von männlichen Lehrern unterrichtet werden – auch Männer geben Jungen die schlechteren Zensuren.
Woran liegt es dann? Die Haupterklärung seien Rollenbilder der Jungen und ihr Verhalten im Unterricht,
schreibt Helbig. Ähnlich argumentieren auch die Pisa-Forscher in ihrer
Studie und führen zum Beleg verschiedene Kennwerte an:
Mädchen strengen sich mehr an: In
Deutschland verbringen 15-jährige
Mädchen im Durchschnitt 5,5 Stunden pro Woche mit Hausaufgaben.
Die Jungen investierten nach eigenen Angaben nur 3,8 Stunden.
Lesen bildet, aber Jungen meiden
es: 72,5 Prozent der befragten Mädchen in Deutschland gaben an, dass
sie zum Vergnügen lesen – aber nur
45,1 Prozent der Jungen.
Jungen schätzen den Wert der
Schule geringer ein als Mädchen:
93,7 Prozent der Mädchen in
Deutschland lehnen die Aussage ab,
die Schule sei Zeitverschwendung.
Unter den Jungen weisen nur 85
Prozent diesen Satz zurück.
Sich für die Schule anzustrengen,
vermuten die Forscher, gilt in Jungen-Cliquen häufiger als uncool. Erfolg in der Schule hat man oder eben
nicht – sich darum zu bemühen,
passt offenbar nicht zum häufig vorherrschenden Männlichkeitsideal.
Ein richtiger Junge soll Lehrer eher
infrage stellen, statt ihren Anweisungen zu folgen. Unter Mädchen
scheint die Vorstellung dagegen
weitaus akzeptierter zu sein, dass
gute Noten auch mit Mühe und Arbeit zu tun haben.
Fazit: Mädchen haben schon seit
Langem bessere Noten als Jungen,
aber erst seit vergleichsweise kurzer
Zeit erreichen sie auch häufiger höhere Abschlüsse. Als wichtigster
Grund für die schlechteren Noten
der Jungen gelten Rollenbilder, die
das Verhalten prägen: Sich für die
Schule anzustrengen ist unter Mädchen akzeptiert, unter Jungen dagegen oft verpönt.
aus: spiegel.de

Übergriffe in Köln:

Probleme mit muslimischen Jugendlichen gibt es auch in der Schule –
seit langem
Die Übergriffe von offenbar arabischstämmigen jungen Männern
auf Frauen in Köln, Hamburg und
Stuttgart rücken ein altbekanntes
Problem wieder in den Fokus: die
überproportionale
Gewaltbereitschaft von männlichen Jugendlichen
aus muslimischen Familien – die
auch in den Schulen immer wieder
zu Problemen führt. Dazu kommt ein
archaisches Frauenbild, das auch
gerade Lehrerinnen und Polizistinnen zu spüren bekommen. Bereits
2010 hat das Bundesfamilienministerium dazu eine Expertise erarbeiten lassen. Die Wissenschaftler warnen darin vor zu einfachen Erklärungsansätzen, klar aber wird: Die
Schwierigkeiten fangen bei der Erziehung an, oder besser: bei der fehlenden Erziehung durch überforderte Eltern.
„Wir haben immer mehr Migranten in
Deutschland, und viele haben nicht
gelernt, Respekt vor Frauen und der
Staatsmacht zu haben. Sie leben in
Parallelgesellschaften, wo andere
Regeln gelten“, sagt die Bochumer
Polizistin Tania Kambouri –, die unlängst mit ihrem Buch „Deutschland
im Blaulicht. Notruf einer Polizistin“
(Piper-Verlag, 14,99 Euro) für Aufsehen und breite Diskussionen gesorgt
hat. Sie berichtet darin von zunehmender Gewalt, der Polizisten vor
allem von jungen Männern aus mus-

limischen Einwandererfamilien ausgesetzt seien. Vor allem von Frauen
ließen sie sich nichts sagen – eine
Erfahrung, die auch so manche
Lehrerin in Deutschland mit ihren
arabisch- oder türkischstämmigen
Schülern macht. „Unsere beste
Waffe ist das Wort. Aber vielleicht
empfinden sie es als Schwäche, weil
in ihren Herkunftsländern nicht lange
diskutiert wird und eher Gewalt angewendet wird“, sagt Kambouri, deren Familie selbst eingewandert ist
(aus Griechenland).
Tatsächlich gibt es immer wieder
Berichte darüber, dass insbesondere an Schulen mit hohem Migrantenanteil Lehrerinnen einen schweren Stand haben – bis hin zu Beleidigungen und sexuellen Belästigungen durch Schüler. Viele von ihnen
sind in patriarchalischen Familienund Gesellschaftsstrukturen aufgewachsen. „Das bedeutet, dass der
Mann die Regeln aufstellt und die
Frau gehorchen muss. Handelt sie
nicht nach seinen Werten, kleidet sie
sich zu freizügig oder hat Sex vor der
Ehe, verliert die Familie ihr Ansehen
und ist gesellschaftlich ruiniert“, erklärt der Psychologe Ahmad Mansour im Berliner „Tagesspiegel“.
Eine Frau, die in der Schule plötzlich
Forderungen an die Jungen stelle,
passe nicht in dieses Bild hinein.
„Auch wenn nicht von einem homo-

Das Leben ist begrenzt.
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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
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genen Erziehungsstil gesprochen
werden kann, prägt der autoritäre Erziehungsstil in arabisch- und türkischstämmigen Familien das Elternhandeln, wodurch im Wechselspiel mit den Erziehungsvorstellungen der deutschen Mehrheitsgesellschaft, insbesondere der Bildungsinstitutionen, ,Irritationen‘ entstehen“, so heißt es auch in einem
Handbuch der Konrad-AdenauerStiftung für Lehrer und Erzieher über
„Muslimische Kinder und Jugendliche in Deutschland“.
Weiter heißt es darin: „Die frühkindliche bzw. vorschulische Erziehung
innerhalb der Familie wird von der
überwiegenden Mehrheit der türkischen Eltern nicht ernst genommen.
In dieser Phase der Erziehung werden die Kinder sehr wenig von ihren
Eltern gefördert. Die vorschulische
Erziehung besteht bei vielen lediglich aus Verboten und Tadeln, die
wiederum nicht konsequent umgesetzt werden. Es entwickeln sich regelhaft dieselben innerfamiliären
Muster: Die Mutter verwöhnt den
Sohn und vernachlässigt emotional
die Tochter. Der Vater kümmert sich
erst ab dem dritten Lebensjahr um
die Erziehung des Sohnes und vernachlässigt intellektuell seine Tochter. Die arabischen und türkischen
Töchter lernen bereits in der Familie,
frühzeitig Verantwortung zu übernehmen. Ein solches Gefühl des Gebrauchtwerdens erfahren Jungen
kaum. Ihre Verantwortung beschränkt sich weitgehend auf die
Verteidigung und Kontrolle (der Ehre)
der Schwestern und auf die Aufrechterhaltung eines dominanten Erscheinungsbilds. Die Söhne erfahren insgesamt mehr Freiraum, den
sie mit ihren Freundeskreisen ausleben. Und sie lernen implizit, dass sie
weibliche Autorität missachten können. Das ist auch der Hauptgrund,
warum sich (junge) Pädagoginnen
gegenüber arabisch- und türkeistämmigen Jugendlichen häufig
nicht durchsetzen können.“
Dass Jugendliche aus Migrantenfamilien häufig selbst Gewalt in ihren
Familien ausgesetzt sind, betont die
vom Bundesfamilienministerium 2010
herausgebrachte Studie „Gewaltphänomene bei männlichen musli28

mischen Jugendlichen“ – türkischstämmige Jugendliche im Schnitt
zwei bis drei mal häufiger als andere
Altersgenossen. Gewaltanwendung
sei in den Familien ein verbreitetes
Mittel, um Kinder und Jugendliche
zu disziplinieren, die (auch durch
sprachliche Unzulänglichkeiten) andere Konfliktlösungsstrategien gar
nicht erführen. Dazu komme ein Unverständnis vieler Familien gegenüber den Erziehungszielen der
Schule. „Besonders die Eltern aus
dem Arbeitermilieu stehen der
Schule skeptisch gegenüber, weil
sie nicht autoritativ, sondern individualistisch erzieht, und zudem ihnen
die Möglichkeiten fehlen, ihren Kindern Hilfestellungen zu geben.“
40 Prozent der muslimischen Familien bauen Schätzungen zufolge auf
ein eher autoritäres Verständnis von
Erziehung und Unterricht. „Es gibt
hohe Bildungserwartungen bei türkischen Eltern“, so erklärt einer der

beiden Studienautoren, der Sozialwissenschaftler Aladin El-Mafaalani,
in der „Westdeutschen Allgemeinen
Zeitung“. Aber: Die meisten traditionell eingestellten Eltern halten sich
aus schulischen Belangen heraus.
„Die Erziehungsberechtigung geht
für die Schulzeit auf den Lehrer
über.“ Elterngespräche seien unüblich, auch bei Problemen. „Eine
Lehrkraft in der Türkei oder in Syrien,
wo ich herkomme“, sagt El-Mafaalani, „würde sich nie an die Eltern
wenden. Hier lösen die Lehrer das
Problem selbst.“
Co-Autor Ahmet Toprak, ein Erziehungswissenschaftler,
empfiehlt
Lehrerinnen und Lehrern, muslimischen Kindern und Jugendlichen
mehr Orientierung zu geben – und
ihnen gegenüber eine andere Ansprache zu pflegen: einen „autoritativen“ Stil, also mit klaren Regeln
und Autoritätsstrukturen.
aus: news4teachers

Bildungskatastrophe Deutschland

So lächerlich sind Mathe-Prüfungen
in Nordrhein-Westfalen
Ferdinand Knauß
Vor wenigen Tagen testete die Düsseldorfer Landesregierung den
Lernstand von Achtklässlern. Die Aufgaben waren zum großen Teil
geradezu lächerlich einfach. Die Bildungspolitik betrügt sich selbst.
Striche abzählen. Damit dürfte ein
durchschnittlich begabter Zweitklässler nicht überfordert sein. In
Nordrhein-Westfalen fragt man mit
dieser anspruchslosen Aufgabe den
„Lernstand“ von Achtklässlern ab.
Also 13- bis 14-Jährige, die drei
Jahre später eine Berufsausbildung
beginnen sollen.
Wie niedrig die Ansprüche sind, die
man in Düsseldorf an die Kompetenzen der Landeskinder stellt, zeigen
auch viele andere Aufgaben. Wer lesen kann und Augen im Kopf hat, findet die Lösungen meist schon im
Aufgabentext oder in mitgelieferten
Grafiken.
Die nordrhein-westfälische Landesregierung will wie andere Landesregierungen wissen, was die Schüler

in ihrem Bundesland können. Zumindest gibt sie das vor. Denn ihre
Ansprüche an die vor wenigen Tagen
in den Realschulen des Landes getesteten Schüler der achten Klassen
sind so bescheiden, dass sie kaum
Aufschluss über die tatsächlichen
Fähigkeiten der Kinder geben.
Das erfolgreiche Abschneiden aller
Schüler hat ganz offensichtlich Vorrang. Der Verdacht drängt sich auf,
dass der Sinn der alljährlichen Lernstandserhebungen weniger der Sicherung der tatsächlichen Qualität
des Unterrichts dient, sondern in
erster Linie der Dokumentation des
angeblichen Erfolgs der Bildungspolitik.
Lernstandserhebungen laufen ähnlich ab wie normale Klassenarbeiten.

Grassierender Niveauverlust
an deutschen Schulen
Ministerin Sylvia Löhrmann und ihre
Mitarbeiter wollen anhand dieser Erhebungen also belegen, dass die
jungen NRWler auf dem Weg sind,
das selbstgesteckte Ziel der Realschulen zu erfüllen – „sachbezogene
Qualifikationen und Kompetenzen“
zu erwerben, um „sich auf den raschen Wandel der Lebensumstände
einzustellen“.
Das können Aufgaben von derart
niedrigem Niveau allerdings kaum
ernsthaft belegen. Die bildungspolitische Devise der Düsseldorfer Landesregierung – „kein Kind zurücklassen!“ – wird ganz offensichtlich so
interpretiert: Um niemanden zurücklassen zu müssen, schreitet man
erst gar nicht wirklich voran.

Sehr viel höher als die in der Lernstandserhebung für Achtklässler gestellten Ansprüche sind auch die in
der zentralen Abschlussarbeit für
den „mittleren Bildungsabschluss“
(nach zehn Schuljahren) zum Teil
nicht. Ein stellvertretender Schulleiter, der gerne ungenannt bleiben
möchte, berichtet: „Der Niveauverlust an meiner eigenen Schule hat in
der letzten Zeit dramatische Züge
angenommen.“
Zum Beispiel sei in einer Abschlussaufgabe das Zeichnen von zwei
Quadraten mit zwei und einem Zentimeter Kantenlänge schon mit drei
von insgesamt erreichbaren 87
Punkten belohnt worden. „Eine wesentlich schwierigere Aufgabe“, berichtete
der
Mathematiklehrer,
„wurde dagegen nur mit zwei Punkten belohnt.“
In einer anderen Teilaufgabe wurde
ein Lösungsansatz verlangt, der dann
in der Aufgabenstellung der nächsten
Teilaufgabe genannt wurde.
Dazu kommt, dass Abschlussarbeiten bereits mit 73,6 Prozent der Gesamtpunktzahl als „gut“ bewertet
werden, während einige Jahre zuvor
dafür noch 85 Prozent die übliche
Schwelle waren.
Der grassierende Niveauverlust beschränkt sich längst nicht nur auf
nordrhein-westfälische Realschulen, sondern betrifft ebenso die Abiturprüfungen an Gymnasien. Kritiker
bemängeln, dass deutschlandweit
der Niveauverlust und die dadurch
gestiegenen Abitur-Zahlen und Notenschnitte als Erfolg von Bildungspolitik verkauft würden.

Ein Kennzeichen der AlzheimerKrankheit sind Gedächtnislücken.
Wir informieren Sie kostenlos.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie
uns an! 0800 / 200 400 1
(gebührenfrei)

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

G4

Die Aufgaben werden als „diagnostische Testinstrumente“ vom Institut
zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) im Auftrag der
Länder erstellt. Die Ergebnisse gehen nicht in die Benotung des einzelnen Schülers ein, sondern in die Statistiken der Landesministerien.
Lernstandserhebungen sind eine
Reaktion auf den „PISA-Schock“
von 2000. Die Vergleichsstudien der
OECD hatten damals einen angeblichen Rückstand der Kompetenzen
deutscher Schüler gezeigt. Bildungspolitiker sprechen seither von
einer so genannten „empirischen
Wende“: Die tatsächlich erreichten
Ergebnisse des Unterrichts, im Bildungsexpertenjargon
„Wirkungsqualität“ genannt, sollen also die
Steuerung des Bildungssystems
entscheidend beeinflussen.

Alzheimer?

aus: Wirtschaftswoche

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

Ihre gute Wahl am 10. und 11. Mai:

Forschung nötig!

im Schulpersonalrat · im Gesamtpersonalrat
im Hauptpersonalrat

Sie wollen mehr über Alzheimer wissen?
Wir informieren Sie kompetent und
kostenlos unter:
(gebührenfrei)
S10

Deutscher Lehrerverband

0800 / 200 400 1

Hessen (dlh)
mit seinen Gliedverbänden GLB, HPhV und VDL

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de
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Versichern und Bausparen
VersicherungsTipp private Rentenversicherung

Stichwort Rendite

Clever für den Ruhestand vorsorgen

Neben einer garantierten Mindestverzinsung gibt es Überschüsse.
Staatliche Zulagen und Steuerersparnisse, zum Beispiel bei Riester-,
Rürup- und Betriebsrente, verbessern das Preis-Leistungs-Verhältnis
zusätzlich. Einen weiteren Pluspunkt, gerade in der Niedrigzinsphase, bieten Unternehmen mit
niedrigen Verwaltungskosten, z. B.
die Debeka. Wer auf einen Teil der
Sicherheit und Flexibilität verzichtet,
kann sich als Antwort auf die Niedrigzinsphase für ein innovatives Produkt entscheiden, das die Vorteile
einer soliden Rentenversicherung
mit den hohen Renditechancen des
europäischen Aktienmarkts verbindet. Bei dieser Variante werden die
aufgrund einer geringeren Garantieverzinsung höheren Überschussanteile in einen Indexfonds investiert,
der dem STOXX® Europe 600 folgt.
Damit entstehen zusätzliche Chancen für eine höhere Verzinsung.

Private Altersvorsorge ist unumgänglich – Die moderne
Rentenversicherung geht neue Wege
Die Deutschen stecken in der Demografie-Falle: Sie werden immer weniger und immer älter. Ohne zusätzliche private Altersvorsorge wird sich
der gewohnte Lebensstandard im
Ruhestand nicht halten lassen. Wer
jetzt angesichts des Niedrigzinsniveaus nichts tut, hat schon verloren.
Eine vielseitige Variante ist die private Rentenversicherung. Sie kann
je nach Gestaltung Sicherheit, Flexibilität und Rendite miteinander vereinen.

Stichwort Sicherheit
Bei Vertragsabschluss wird eine garantierte Rente vereinbart, die Planungssicherheit
gewährleistet.
Wichtig ist, dass die Rente aus dem
angesparten Kapital fließt, solange
man lebt. Für die gesamte Laufzeit
wird eine Mindestverzinsung zugesichert. Für den Fall des vorzeitigen
Todes oder einer Berufsunfähigkeit

kann eine Absicherung eingeschlossen werden.

Stichwort Flexibilität
Viele moderne Rentenversicherungen lassen sich an veränderte Lebenslagen anpassen.
So kann zum Beispiel der Todesfallschutz durch Nachversicherungsgarantien auch während der Laufzeit
ohne Risikoprüfung ausgebaut werden, beispielsweise bei Heirat, Geburt eines Kindes oder Berufseintritt
nach der Ausbildung. Eine Rentenversicherung kann auch in die Finanzierung einer Immobilie einbezogen
werden.
Zudem sind Kapitalentnahmen oder
Sonderzahlungen möglich. Der Beginn der Privatrente kann kurzfristig
an den der Pension angeglichen
werden. Man hat die Wahl zwischen
einer lebenslangen Rente und einer
einmaligen Kapitalzahlung.

Versichern und Bausparen

Nähere Informationen finden Interessierte zum Beispiel unter www.
debeka.de/vt-rente.

Traditioneller Partner des öffentlichen Dienstes

Landesgeschäftsstellen
in Hessen
Bahnhofstraße 55–57
65185 Wiesbaden
Telefon (06 11) 14 07- 0
Frankfurter Straße 4
35390 Gießen
Telefon (06 41) 97 42 1 - 0

Chancenorientierte Privatrente
Garantie und Renditechancen

www.debeka.de

Innovative Produkte für Ihre Altersvorsorge. Informieren Sie sich jetzt.
anders als andere

Verband der Lehrer Hessen
BEITRITTSERKLÄRUNG
Ich unterstütze meine eigenen Interessen und erkläre meinen Beitritt zum VDL Hessen. Im Monatsbeitrag sind
der Bezug von „VDL informiert“ und weitere Zusendungen eingeschlossen. Der VDL gewährt seinen Mitgliedern
kostenlos Rechtsberatung, bei Bedarf auch durch den Justitiar des Deutschen Beamtenbundes sowie Rechtsschutz bei dienstlichen Streitverfahren.
Im Beitrag sind ebenfalls enthalten eine Diensthaftpflichtversicherung bei der DBV und eine Schlüsselversicherung.
Name:

Vorname:

Geburtstag:

E-Mail:

Straße:
PLZ:

Ort:

Telefon privat:

dienstlich:

Amtsbezeichnung:

Besoldungsgruppe:

Vertretene Fächer:

Teilzeit: 1⁄2; 2⁄3; . . . Wochen-Stunden

Dienststelle:

Studienseminar:

Straße:
PLZ:

Ort:

Schulform:
Beitrag pro Monat: A10/A11 € 12,–; A12/A13/A14 € 14,–; A15 /A16 € 16,–
Teilzeit > 1⁄ 2 € 11,50; Teilzeit bis 1⁄ 2 Altersteilzeit aktiv, Elternzeit € 10,–;
Ehegatten € 10,–; Pensionäre, Altersteilzeit passiv € 8,–;
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst € 3,50; Arbeitslose € 3,–

Eintritt in den VDL ab:

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass der VDL meine Daten im Rahmen der BDSG
automatisiert speichert, verarbeitet und diese verbandsintern nutzt.
________________________________________ den ________________________________________
________________________________________
Unterschrift
SEPA-Lastschriftmandat:

Verband der Lehrer Hessen
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

