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Betr.: Neuer Web-Auftritt des VBE-Rheinland-Pfalz

D ie Zeitalter der neuen Medien sind kurz. 
Das gilt insbesondere für alles rund ums 

Internet, nicht zuletzt für Websites. Was vor 
fünf Jahren noch Hightech war, ist heute 
IT-Steinzeit. Die Rechner werden schneller, der 
Komfort wird besser, die Nutzer erwarten 
mehr.
 
Zum 01. Dezember 2014 aktualisiert deshalb 
der VBE Rheinland-Pfalz seinen Internet-Auf-
tritt. Dann finden Internet-Surfer eine neu ge-
staltete VBE-Website www.vbe-rp.de mit neu-
em Layout, erweiterten Funktionen und at-
traktiven Inhalten. Auch die spezielle Seite für 
die VBE-Rechtsberatung www.recht-fuer-leh-
rer.de wird technisch neu aufgestellt. 

Darüber hinaus werden die VBE-Fundstellen 
als direktes  Internetportal angeboten. Abon-
nenten dieser VBE-Software sollen hierfür ei-
nen Zugang erhalten. Außerdem wird es eine 
VBE-Aktionsseite geben, eine spezielle Websi-
te für unterschiedliche Projekte.

 

Mitte Oktober fand eine erste Schulung zur 
Bedienung dieser Internetportale des VBE 
Rheinland-Pfalz in der dbb akademie in Kö-
nigswinter statt. Unter der fachkundigen Lei-
tung von Martin Florissen von der Wilke Me-
diengruppe (der IT-Partner des VBE Rhein-
land-Pfalz; im Bild 3. von links) wurden die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VBE-Lan-
desgeschäftsstelle  in die Möglichkeiten der 
neuen Technik eingeführt (von rechts: Her-
mann-Josef Lenerz, Sabine Asal, Karin Müller, 
Marzena Koczy). Mit von der Partie war auch 
Jonas Brandt, der die administrative Verwal-
tung und technische Begleitung der Websites 
seit August übernommen hat (links im Bild).
 
Der VBE Rheinland-Pfalz hofft, die Wünsche 
der VBE- Mitglieder noch umfassender erfül-
len und das Informationsangebot über den 
VBE verbessern zu können. Die Webredaktion 
freut sich über jede konstruktive Kritik.

n RED
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Prozess um gerechte Besoldung: 
Demnächst vor dem BVerwG
Im Dezember wird die vom VBE Rhein-
land-Pfalz unterstützte Klage gegen 
die Landesregierung zur Durchset-
zung einer gerechten Lehrerbesol-
dung vor dem Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG) in Leipzig verhandelt. 
Nach den beiden ersten Instanzen, die 
zugunsten des Landes ausgingen, 
müssen nun die Bundesrichter im Re-
visionsverfahren darüber entschei-
den, ob es in Ordnung ist, dass an den 
Realschulen plus Haupt- und Real-
schullehrkräfte zwar das gleiche tun, 
dafür aber immerhin um eine Besol-
dungsstufe unterschiedlich bezahlt 
werden – ein ganzes Berufsleben 
lang. Da es sich um kein Problem han-
delt, das sich quasi biologisch löst – 
immerhin sind ca. 4.000 Kolleginnen 
und Kollegen betroffen, viele von ih-
nen noch in jungen Berufsjahren, wird 
die Verhandlung mit Spannung erwar-
tet (mehr ab Seite 21).

Betreuende Grundschulen:
Kürzungen nicht hinnehmbar
Der VBE hat macht sich dafür stark, 
dass die Kürzung der Anrechnungs-
pauschale an Betreuenden Grund-
schulen nicht umgesetzt wird. Der 
Kompromiss, der bisher dabei heraus-
kam, ist letztlich nicht tragfähig. Aus 
Sicht des VBE müsste für diese Grund-
schulen eine wesentlich höhere An-
rechnungspauschale gewährt werden 
– in etwa der der GTS in Angebotsform 
(mehr ab Seite 10).

Die aktuelle Zahl: 10,4 % der 
18- bis 24-Jährigen ohne Abitur 
oder Berufsausbildung 
Der Anteil der sogenannten frühen 
Schulabgänger lag in Deutschland im 
Jahr 2012 bei 10,4 %. Als frühe Schul-
abgänger werden in der EU Personen 
im Alter von 18 bis 24 Jahren bezeich-
net, die weder über eine Hochschulzu-
gangsberechtigung noch über eine Be-
rufsausbildung verfügen und nicht an 
Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen 
teilnehmen. Wie das Statistische Bun-
desamt mitteilt, liegt Deutschland da-
mit nur knapp oberhalb des Zielwerts 
der Europäischen Union (EU): Bis 2020 
soll der Anteil der frühen Schulabgän-
ger in der EU auf unter 10 % gesenkt 
werden. Die EU-Mitgliedstaaten ka-
men 2012 durchschnittlich auf 13,5 %. 

Quelle: Statistisches Bundesamt

– VBE kompakt –

Gewollte  
Irritationen?
A m 01. August ist die neue Verwaltungs-

vorschrift „Beschäftigung von Pädagogi-
schen Fachkräften im Schuldienst“ in Kraft ge-
treten. 

Pädagogische Fachkräfte sind ein wichtiger 
Bestandteil des rheinland-pfälzischen Schul-
systems. Eingesetzt werden sie vornehmlich 
zur sonderpädagogischen Förderung an Schu-
len und im Ganztagsunterricht, denn diese 
Kolleginnen und Kollegen besitzen die unter-
schiedlichsten beruflichen Professionen. Ge-
nannt seien exemplarisch Erzieherinnen und 
Erzieher, Sozialpädagoginnen und Sozialpäd-
agogen oder Logopädinnen und Logopäden. 
Ohne sie wären die sonderpädagogische För-
derung an unseren Schulen und das Konzept 
Ganztagsschule nicht umsetzbar.

Die Verwaltungsvorschrift (VV) löst die alte 
aus dem Jahr 1998 ab und es war sicherlich an 
der Zeit, verschiedene Regelungen neu zu fas-
sen. Leider war der Zeitpunkt der Veröffentli-
chung, kurz vor den Sommerferien, recht spät 
gewählt. Viele Schulen hatten ihre Personal-
planung für das kommende Schuljahr schon 
weitgehend abgeschlossen und wurden durch 
die Neuerungen vor organisatorische Heraus-
forderungen gestellt.

Viele Inhalte der neuen VV sind nur schwer zu 
verstehen. Dies sieht wohl auch das zuständi-
ge Bildungsministerium so, denn mit der VV 
ist ein vierseitiges Begleitschreiben an die 
Schulen gegangen, das deren Inhalte erklären 
soll. Diese Umstände hatten zur Folge, dass 
die vorgeschriebenen Neuerungen an vielen 
Schulen nur bedingt umgesetzt wurden, was 
unterschiedlichste Anfragen von Kolleginnen 
und Kollegen belegen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Neuerungen 
ist aus gewerkschaftlicher Sicht die Regelung 
von Anrechnungsstunden für „besondere un-
terrichtliche Belastungen“. So erhalten bei-
spielsweise von Förderschulen an Schwer-
punktschulen abgeordnete PF – in diesem 
Schuljahr – bei Vollbeschäftigung vier Anrech-
nungsstunden. Dies bedeutet, dass sie anstatt 
33 Wochenstunden Unterricht nur 29 einbrin-
gen müssen. 

Diese Regelung gilt ebenso für PF an Schulen 
mit dem Förderschwerpunkt Lernen und an 
Schulen mit freiwilligem Ganztagsangebot. 
Bei reduziertem Stundendeputat vermindern 
sich die gewährten Anrechnungsstunden ent-
sprechend. Auf eine dezidierte Erläuterung 
des Sachverhaltes wird hier verzichtet, denn 
sie würde den Rahmen sprengen.

An Förderschulen mit verpflichtender Ganz-
tagsbeschulung gilt die Neuerung nicht. Aus 
Sicht des VBE Rheinland-Pfalz sind aber gera-
de jene Kolleginnen und Kollegen mindestens 
genau so „unterrichtlich belastet“ wie die an-
deren. Dieser Gruppe, die die Mehrheit der PF 
stellt, verweigert man die Entlastung. Wieder 
mal mit dem Totschlag-Argument, es würde zu 
viel kosten?

Durch den Wandel unserer Schulen sind für 
alle daran Beteiligten erhebliche Mehrbelas-
tungen entstanden. So ist es ein richtiger 
Schritt, für eine betroffene Personengruppe 
Entlastung zu schaffen. Jedoch muss diese 
Entlastung voll umfänglich auf alle Pädagogi-
schen Fachkräfte übertragen werden, denn die 
festgeschriebene Regelung ist höchst unge-
recht.

Doch es scheint, als sähen die handelnden 
Personen in unserem Bildungsministerium mit 
anderen Augen.

Der VBE Rheinland-Pfalz wird sich – getreu sei-
nem Motto „Mehr Gerechtigkeit wa(a)gen“– 
auch in diesem Bereich für eine Gleichbehand-
lung einsetzen.

n Alexander Stepp

stellvertretender VBE-Landesvorsitzender

Alexander Stepp
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Merkel: Digitale Welt größte Herausforderung für Schulen

I n deutschen Schulen sollte aus Sicht der Bundes-
kanzlerin mehr über die Herausforderungen des 

Computerzeitalters gesprochen werden. Die digitale Welt 
halte immer mehr in unser normales Leben Einzug, sagte 
Angela Merkel (CDU) in ihrem am 27. September veröffent-

lichten Video-Podcast. Deshalb sei die Vermittlung von 
Kenntnissen über Computer – „gegebenenfalls auch über 
Computersprachen, über die Nutzung digitaler Medien, 
aber auch die Nutzung der eigenen Persönlichkeitsrechte 
– was gebe ich preis, wie ist das mit den dauerhaften Ver-
fügbarkeiten von Informationen“? – die größte Herausfor-
derung für die Schulen. „In welcher Form das in die Lehr-
pläne eingearbeitet wird, ist dann wieder die Entscheidung 
der jeweiligen Bundesländer“, fügte die Kanzlerin hinzu. 
Auch für die Lehrer sei die Digitalisierung vieler Lebensbe-
reiche eine Herausforderung: „Heute kommen Schülerin-
nen und Schüler in die Schule, die wachsen ganz natürlich 
mit dem Computer auf, was ja für Ältere wie mich zum Bei-
spiel noch nicht der Fall ist“, gab Merkel zu bedenken. Für 
Lehrer sei deshalb Weiterbildung auch im Berufsleben sehr 
wichtig. Gemeinsam mit den Ländern habe man deshalb 
eine Ausbildungsoffensive für Lehrer gestartet. Dazu trage 
der Bund in den nächsten zehn Jahren 500 Millionen Euro 
bei.
Internet:
n Merkel-Podcast: http://dpaq.de/DiC66
n  Thema Bildung in der Digitalen Agenda der Bundesregie-

rung: http://dpaq.de/k8fJw
n dpa

Schulen/Gymnasien

Direktoren fordern bundesweites Zentralabitur

D ie Direktoren deutscher Gymnasien fordern ein bun-
desweites Zentralabitur. Die von den Kultusministern 

beschlossene Angleichung der Abiturprüfungen in den 
Ländern über einen Aufgaben-Pool sei „Etikettenschwin-
del“, kritisierte die Bundesdirektorenkonferenz am 26. 
September in Düsseldorf. Nötig sei ein Zentralabitur mit 
denselben Aufgaben am selben Tag. Stattdessen habe die 
Kultusministerkonferenz (KMK) in den vergangenen Jahren 
immer mehr Sonderwege der 16 Bundesländer abgeseg-
net. Dabei sei nicht nur die Bildungsgerechtigkeit auf der 
Strecke geblieben, kritisierte der Vorsitzende Rainer 
Stein-Bastuck. Ein „Schulstrukturchaos“ erschwere weiter 
den Umzug von Eltern mit Schulkindern in andere Bundes-

länder. Der Sprecher der Kultusminister der unionsregier-
ten Länder, Bayerns Bildungsminister Ludwig Spaenle 
(CSU), lehnte ein Zentralabitur ab. „Ein Einheitsabitur kann 
leicht zum Abitur light werden“, mahnte er in einer Mittei-
lung. Auch KMK-Präsidentin, Nordrhein-Westfalens Schul-
ministerin Sylvia Löhrmann (Grüne), hatte sich bereits 
mehrfach gegen ein bundesweit uniformes Zentralabitur 
ausgesprochen. Beide Politiker halten das wegen unter-
schiedlicher Ferientermine für nicht praktikabel.

Internet:
n Düsseldorfer Erklärung: http://dpaq.de/IMJOs

n dpa

Jedes 20. Kind von Glücksspielsucht bedroht

R und 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Nord-
rhein-Westfalen haben einer Studie der Universität 

Mainz zufolge schon Erfahrungen mit gewinnbasierten 
Glücksspielen gemacht. Mehr als fünf Prozent der Befrag-
ten zeigten bereits Merkmale für eine Sucht oder eine star-
ke Gefährdung im Umgang mit den für Minderjährige ver-
botenen Spielen. Im Auftrag des NRW-Gesundheitsministe-
riums hatten die Forscher 6.000 Kinder und Jugendliche im 
Alter von 12 bis 19 Jahren befragt. Besonders gefährdend 
seien Geldspielautomaten und internetbasierte Glücks-
spiele. Dass Kinder und Jugendliche immer öfter trotz be-

stehender Jugendschutzgesetze zu tief in die virtuellen 
Welten von Glücksspielen eintauchten, sei das Ergebnis ei-
ner gesellschaftlichen Fehlentwicklung, erklärte Ministerin 
Barbara Steffens (Grüne) am 23. September in Düsseldorf. 
Um im Internet an Glücksspielen teilnehmen zu können, 
bedarf es Kreditkarten, an die Minderjährige über Eltern 
kommen oder Gutscheinkarten, die Eltern, andere Volljäh-
rige oder Jugendliche selbst im Handel besorgen. Im Netz 
muss meist nur angeklickt werden, dass man mindestens 
18 Jahre ist.

n dpa

Kein Teufelszeug
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Schulstruktur

Gemeinschaftsschulen nicht einklagbar
 A uch in zweiter Instanz sind drei Gemeinden in Ba-

den-Württemberg mit ihrer Forderung nach Ge-
meinschaftsschulen gescheitert. Die Richter des Verwal-
tungsgerichtshofs Baden-Württemberg wiesen am 14. 
August die Klagen von Igersheim (Main-Tauber-Kreis), 
Wäschenbeuren (Kreis Göppingen) und Obersontheim 
(Kreis Schwäbisch Hall) zurück. Die Begründungen liegen 
noch nicht vor. Die ländlichen Gemeinden fühlen sich be-
nachteiligt, weil ihnen keine Gemeinschaftsschule geneh-
migt worden war. Bereits 2013 waren sie mit ihren Klagen 
vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart gescheitert. Die 
Mannheimer Richter ließen keine Revision zu. Der Aus-
bau der Gemeinschaftsschulen gilt als Prestigeprojekt 

der grün-roten Landesregierung. Gemeinschaftsschulen 
müssen mindestens zweizügig aufgebaut werden und 
langfristig mehr als 40 Schüler pro Jahrgang haben. Diese 
Voraussetzungen sind aus Sicht des Regierungspräsidi-
ums Stuttgart in den klagenden Gemeinden nicht erfüllt. 
In der Begründung eines älteren Urteils hatte der VGH 
bereits argumentiert, dass sich die Gemeinden bei ihrer 
Forderung nach Errichtung einer Gemeinschaftsschule 
nur auf die Versorgung der Familien in ihrem Einzugsbe-
reich berufen können. Es gehöre nicht zu ihren Aufgaben, 
Plätze für Schüler aus Nachbargemeinden vorzuhalten.
Akz: 9 S 1722/13, 9 S 1755/13, 9 S 1923/13

n dpa

Länder: Es bleibt bei Mini-Verfassungsänderung
D ie von der Regierungskoalition angestrebte Verfas-

sungsänderung zur Lockerung des Kooperations-
verbotes im Wissenschaftsbereich hat die erste Hürde im 
Bundesrat genommen. Die Länderkammer ließ am 19. 
September in einem ersten Durchgang den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung zur Änderung des Grundgeset-
zes passieren. Damit soll dem Bund ermöglicht werden, 
künftig auch dauerhaft Projekte an Hochschulen zu finan-
zieren – „in Fällen überregionaler Bedeutung“. In der im 
Bundesrat verabschiedeten Empfehlung zum Gesetzent-
wurf wünscht sich allerdings die Mehrheit der Länder 
eine noch weitergehende Kooperation von Bund, Ländern 
und Kommunen auch in anderen Bildungsbereichen – wie 
etwa bei der Schulsozialarbeit und dem Ganztagsschul-
ausbau. Im gesamten Bildungsbereich bestünden große 
Herausforderungen. Deshalb bedürfe es zukünftig auch 
in diesen Bereichen neuer Formen der Zusammenarbeit 

und eines stärkeren Engagements 
des Bundes. Mehrere Redner beton-
ten aber, dass dies auch ohne eine 
weitere Verfassungsänderung mög-
lich sei. Für die Grundgesetzände-
rung ist im Bundestag wie im Bun-
desrat eine Zwei-Drittel-Mehrheit er-
f o r d e r l i c h .  D i e  e n d g ü l t i g e 
Verabschiedung soll am 19. Dezem-
ber im Bundesrat erfolgen. Die Mehr-
heit dafür gilt nunmehr als sicher. 
Das Bund-Länder-Kooperationsver-
bot in der Bildung war mit der Fö-
deralismusreform 2006 ins Grundge-
setz eingefügt worden. Es ist inzwi-
schen in allen Parteien umstritten.

Die rheinland-pfälzische Ministerprä-
sidentin Malu Dreyer (SPD) mahnte 
den Bund, unabhängig von dieser 
Verfassungsänderung mit den Län-
dern „über neue Formen der Zusam-
menarbeit“ im Gespräch zu bleiben. 
Dabei gehe es unter anderem um 
den behindertengerechten Ausbau 
der Schulen und um mehr Ganztags-
schulen. Nachdrücklich warnte 
Dreyer vor einer neuen Debatte 
„über einen vermeintlichen Akademi-
sierungswahn“. Es gehe nicht dar-
um, berufliche Bildung und Hoch-
schulstudium gegeneinander auszu-
spielen. Beide Bereiche seien 
außerordentlich wichtig. Für die Zu-
kunft gelte es, zwischen beiden Be-
reichen mehr Durchlässigkeit zu 
schaffen.

n dpa

Wir haben  
Zeit für unsere  
Mitglieder
Noch Fragen? 
Der VBE nimmt sich Zeit für Sie. 

Ihre  
Ansprechpartnerin:

Sabine Asal 
Referentin für  
Mitgliederentwicklung

Schwerpunkte:
n  Alles zur Mitgliedschaft im 

VBE Rheinland-Pfalz
n  Events an Unis und  

Studienseminaren
n  Tagungen, Fortbildungen 

und Messen

Kontakt:  
Fon 0 61 31 / 61 64 22
E-Mail: s.asal@vbe-rp.de

Mehr Geld vom Bund für Inklusion?
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 dbb und Bund der Steuerzahler:

Steuerverschwendung geht alle an 

E ine interessante Mischung: Der Steuerzahlerbund 
möchte, dass die öffentliche Hand spart und sieht 

Sparpotenzial auch im öffentlichen Dienst, der Beamten-
bund fordert deutlich mehr (Steuer-)Geld für das Perso-
nal im öffentlichen Dienst und will zum Beispiel ein sofor-
tiges Ende der „5x1 %“-Deckelung von Besoldung und 
Versorgung im rheinland-pfälzischen Landes- und Kom-
munaldienst. 

Das Gespräch, das dbb rheinland-pfalz und der Bund der 
Steuerzahler Rheinland-Pfalz e. V. (BdST) Mitte Oktober 
erstmals führten, bestand aber keineswegs aus hitziger 
Debatte. Mit viel Verständnis für den jeweiligen Mitglie-
derauftrag tauschten der BdSt-Vorstandsvorsitzende Dr. 
Harald Augter und die dbb-Landeschefin Lilli Lenz im 
sachlichen Fachgespräch Aspekte und Argumente aus zu 
Themen wie Stellenabbau im Landesdienst, Reform von 
Beamtenbesoldung und -versorgung sowie zum Beam-
tenstreikverbot und zum Beamtenstatus für Lehrkräfte.
 
Insbesondere als es um den BdSt-Gesetzentwurf zur Ab-
schaffung der „kalten Progression“ im Steuerrecht ging, 
zeigte sich, dass Gewerkschaft und Steuerzahlerbund an 
vielen Stellen das Gleiche wollen. So will der BdSt auf 
Bundesebene den Grundsatz der Besteuerung nach wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit durchsetzen und verhin-
dern, dass der Fiskus ungerechterweise an der Geldent-
wertung verdient, wenn Einkommen real nicht steigen, 
der Steuersatz aber schon. BdSt-Landeschef Dr. Harald 
Augter: „Wir wollen einen Steuertarif ‚auf Rädern‘, jähr-
lich angepasst an die Verbraucherpreisentwicklung.“
 

Mit Blick auf die einprozentige Besoldungs- und Versor-
gungsdeckelung in Rheinland-Pfalz sagte die dbb-Lan-
desvorsitzende Lilli Lenz: „Auch Beamte sind Steuerzah-
ler, sie werden doppelt zur Kasse gebeten durch ihre per-
sönliche Steuerzahlung und zusätzlich durch die 
inflationsbereinigten Minusrunden seit 2012. ‚5x1 %‘, das 
ist ‚kalte Progression‘ in Reinkultur und insgesamt unge-
recht.“
 
Für beide Organisationen hat eine fundierte Aufgabenkri-
tik Vorrang vor dem Ausloten von Einsparmöglichkeiten 
im öffentlichen Dienst. Geld ausgeben könne jeder, auf 
die richtige Prioritätensetzung komme es dabei an. Zur 
Vermeidung politischer Fehlentscheidungen sähen dbb 
und BdSt gerne mehr Sachorientierung auf allen Seiten, 
anstatt allein mehrheits- und machtgeprägte Entschei-
dungsmotivation. 

Mehr wirtschaftliche Kontrolle müsse her, um beispiels-
weise die fiskalrelevanten Folgekosten von politisch ge-
stützten Projekten belastbar zu ermitteln. Die Mittel sind 
knapp. Da sollte sich der Staat auf die Erfüllung seiner 
Pflichtaufgaben besinnen. 

BdSt und dbb rheinland-pfalz haben vor diesem Hinter-
grund dieselbe Grundrichtung als Streiter gegen Steuer-
verschwendung. Wegen der Sparmöglichkeiten im öffent-
lichen Dienst werden sie weiter kontrovers diskutieren.

n dbb/RED
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SPD-Fraktion trifft VBE: 
Am 08. Oktober 2014 kam es zu einem weiteren Treffen zwischen der 
bildungspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Bettina 
Brück (Bildmitte) mit dem VBE-Landesvorstand unter Leitung des 
VBE-Landesvorsitzenden Gerhard Bold. Mit von der Partie waren bei 
der SPD Ulla Brede-Hoffmann, Benedikt Oster  
(2. v. r. ) und Heinrich Illing. Vom VBE waren außerdem Hubertus 
Kunz und Gerhard Walgenbach dabei. Themen waren u. a. die 
Schulstrukturentwicklung, das geplante Lehrerbildungsgesetz und 
der vom VBE unterstützte Prozess zur Gleichstellung von Haupt- und 
Realschullehrern an Realschulen plus. Bei diesem Gespräch wurden 
zahlreiche Übereinstimmungen in der schulpolitischen Analyse 
deutlich. Kontrovers wurde es allerdings in der Frage gleicher 
Besoldung an Realschulen plus. Hier kann der VBE offensichtlich 
weiterhin nicht mit Unterstützung der SPD rechnen. – Ein ausführ-
licher Bericht folgt in der nächsten RpS-Ausgabe.       n  RED

Splitter aus dem OECD-Bildungsbericht

D er neue OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick 2014“ 
enthält auf über 700 Seiten eine Fülle von Informati-

onen über Kinderbetreuung, Schule, Hochschule und Wei-
terbildung. Das deutsche Bildungssystem wird gemessen 
an den Standards in anderen Industrienationen. 
n  Kindergartenbesuch: Nahezu alle Kinder (91 Prozent) ab 

3 Jahren besuchten in Deutschland im Jahr 2012 eine 
Kita. Das sind 9 Prozentpunkte mehr als noch 2005. Da-
mit liegt Deutschland nun weit vor dem OECD-Durch-
schnitt von 70 Prozent. 

n  weniger Ungelernte: Rund zehn Prozent der 15- bis 
29-Jährigen in Deutschland waren 2012 weder in Be-
schäftigung noch in Bildung oder Ausbildung. Im Schnitt 
der 34 wichtigsten OECD-Industrienationen sind dies 15 
Prozent. Deutschland ist eines der wenigen Länder, in 
denen der Anteil der Ungelernten trotz der Wirtschafts-
krise weiter abgenommen hat – zwischen 2011 und 2012 
um 1,1 Prozentpunkte.

n  nicht viel gebildeter als die Eltern: Deutschland zählt ne-
ben Israel und den USA zu den wenigen Industriestaa-
ten, in denen die meisten jungen Menschen heute nicht 
wesentlich gebildeter sind als ihre Eltern. In den ande-
ren Industrienationen verfügen dagegen die 25- bis 
34-Jährigen heute über weitaus höhere Bildungsab-
schlüsse als die 55- bis 64-Jährigen. Zwischen Jüngeren 
und Älteren liegt im OECD-Schnitt ein Abstand von 15 
Prozentpunkten.

n  Frauen und Naturwissenschaften: Der Anteil der Frauen, 
die ein naturwissenschaftliches Studium erfolgreich ab-
geschlossen haben, ist in Deutschland in den vergange-
nen zwölf Jahren von 32 auf 44 Prozent geklettert. Damit 
überspringt die Republik mit einem großen Satz den 
OECD-Durchschnitt von 41 Prozent. Er lag schon im Jahr 
2000 bei 40 Prozent.

n  Einkommensgefälle: Akademiker verdienen in Deutsch-
land im Schnitt drei Viertel (74 Prozent) mehr als beruf-
lich Qualifizierte inklusive Meister. Im OECD-Durch-
schnitt liegt der Einkommensvorsprung für Akademiker 
dagegen nur bei 59 Prozent. Im Jahr 2000 betrug dieser 
Gehaltsabstand in Deutschland erst 45 Prozent (OECD: 
51 Prozent).

n  soziale Mobilität: Sie ist weiterhin die deutsche 
Schwachstelle. Hierzulande gehen Kinder von hochqua-
lifizierten Eltern mit einer mehr als doppelt so großen 
Wahrscheinlichkeit an die Universität, Fachhochschule 
oder in Meisterklassen wie Kinder von Mittel- und Nied-
riggebildeten. Der OECD-Manager Heino von Meyer: 
„Für eine Gesellschaft ist das vielleicht die größte Her-
ausforderung: Durch Bildung soziale Mobilität zu för-
dern.“ Dies gelingt anderen Ländern besser als Deutsch-
land.

n  Lesekompetenz: Die Fähigkeit der Erwachsenen, Texte 
zu lesen und zu verstehen, ist in Deutschland insgesamt 
geringfügig schlechter als im Schnitt der anderen 
OECD-Staaten. In der Bundesrepublik gibt es weniger 
„Spitzenleser“ als im Schnitt der anderen Industrielän-
der, gleichzeitig aber mehr „Schwachleser“, die nur auf 
Grundschulniveau Texte lesen und verstehen können.

n  mehr Ausgaben pro Kleinkind und pro Schüler: Mit dem 
Schülerrückgang sind in Deutschland zwischen 2008 
und 2011 die Ausgaben pro Schulkind um 12 Prozent ge-
stiegen (OECD: 7 Prozent). International Spitze ist 
Deutschland inzwischen bei seinen Investitionen in die 
Kleinkinderbetreuung. Die Ausgaben pro Studierendem 
stagnieren hingegen.

n  insgesamt mehr Geld für Bildung: Trotz Krise ist in der 
Mehrzahl der Industrieländer der in die Bildung inves-
tierte Anteil des Volksvermögens (Bruttoinlandspro-
dukt/BIP) weiter gestiegen. Dies gilt auch für Deutsch-
land. Allerdings liegt die Bundesrepublik mit einem 
BIP-Anteil von 5,1 Prozent für Bildung klar unter dem 
OECD-Schnitt von 6,1 Prozent – was umgerechnet für 
Deutschland einer Unterfinanzierung von 25 Milliarden 
Euro entspricht.

Internet:
n Pressemitteilung: http://dpaq.de/veyl0
n  Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich: 

http://dpaq.de/ncR3y
n dpa
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Keiner ohne Ausbildung 
– Praxistag in Rheinland-Pfalz setzt Maßstäbe und eröffnet berufliche Perspektiven –

D er Grundgedanke des Praxistages ist so einfach wie 
einleuchtend: Schülerinnen und Schüler im Bildungs-

gang Berufsreife galten schon immer als eher praktisch ver-
anlagt. Das häufig sehr theoretische System Schule hat zu-
nehmend Schwierigkeiten, eine Schülerklientel, die heute 
oft hypermedialisiert ist und deren Aufmerksamkeitsspan-
ne im Vergleich zu früheren Schülergenerationen merklich 
verkürzt ist, einzufangen und zu interessieren. Viele Schü-
ler erfahren in der Folge einen drastischen Leistungsabfall, 
der nicht unwesentlich daher rührt, dass sie das Gelernte 
nicht mehr mit einem praktischen Nutzen in Verbindung 
bringen können. Desinteresse und eine gefährliche Priori-
tätenverlagerung sind oft das Resultat dieser Entwicklung. 

Hier greift das Projekt Praxistag ein. Es sollte Schüler/-in-
nen der Berufsreife für jeweils einen Tag pro Woche aus 
den Klassenzimmern an die Werkbänke und in die Ver-
kaufsräume regionaler Unternehmen bringen, um sie mit 
der Realität der Arbeitswelt vertraut zu machen. Anstatt an 
fünf Tagen pro Woche die Schulbank zu drücken, erhalten 
Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Berufs-
reifejahrgänge die Chance, einen Tag in der Woche aus 
dem gewohnten schulischen Umfeld, das viele von ihnen 
als ein beengendes Korsett erleben, auszubrechen und die 
Arbeitswelt kennenzulernen. 

In der pädagogischen Fachsprache hört sich das Konzept 
„Praxistag“ zunächst einmal (besonders für den hobbymä-
ßigen Skeptiker) an, als wolle da einer „sauer Bier“ verkau-
fen. Im „Langzeitpraktikum“ sollen die Teilnehmer „inten-
sive Erfahrungen im Berufsleben und in der Arbeitswelt 
sammeln“, um dadurch die „Bedeutung von Anstrengung 
und Lernen“ sowie den Stellenwert der „Pünktlichkeit, 
Sorgfalt, Genauigkeit und Zuverlässigkeit“ zu erkennen. 
Der erhoffte Effekt in den Jugendlichen ist ein „Motivati-
onsschub“ durch die Erfahrung der eigenen Fähigkeiten, 
der den Weg in ein Ausbildungsverhältnis ebnen soll.

„Fachliche und überfachliche Kompetenzen“ sollen erwor-
ben, „persönliche Neigungen und Stärken“ erkannt und 
„eigene Potenziale“ entfaltet werden. Hierbei setzt man 

auf eigenständiges und selbstverantwortliches Arbeiten 
unter Anleitung in den Betrieben mit dem Ziel, die Ausbil-
dungsreife der Jugendlichen zu verbessern und ihnen den 
Übergang von der Schule in die Berufswelt zu erleichtern.

Eine umfangreiche Vor- und Nachbereitung unter der Lei-
tung eigens dafür an den Schulen eingesetzter Koordina-
tor(inn)en bei Einbindung außerschulischer Mitarbeiter, 
die unter anderem erlebnispädagogische Inhalte anbieten, 
gehören zum Grundgerüst der strukturellen Veränderun-
gen an den Modellschulen, die den Praxistag nun bereits 
im siebten Jahr erproben. Soweit zur Theorie, in der sich 
alles gut anhört. 

Aber wie sieht es mit der Praxis des Praxistags aus? Funk-
tioniert er so, wie sich Bildungspolitiker/-innen dies erhoff-
ten? 
Hierzu gingen wir an eine der zehn Schulen, die das Modell 
erprobt haben. An der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus 
in Nentershausen im Westerwald sprachen wir mit Holger 
Rindsfüßer. Der 43-Jährige unterrichtet die Fächer Technik 
und Naturwissenschaften (TuN), Mathematik und Sport 
und ist der Praxistagkoordinator der Schule. Zusammen 
mit seinen Kollegen Ralf Kircher, Sebastian Stöhr und 
Christoph Volk sowie mit dem freien Arbeitsvermittler Jür-
gen Simon und einer Reihe von Erlebnispädagogen managt 
er das Projekt seit dessen Einführung mit großer persönli-
cher Hingabe. 

Im Interview gegenüber unserer Zeitung äußerte er sich 
begeistert zu „seinem“ Praxistag:

Sie koordinieren den Praxistag an Ihrer Schule von Be-
ginn an. Ist er der Schlüssel zum Erfolg?
Rindsfüßer: Er ist sicherlich ein Schlüssel zum Erfolg. Für 
die Berufsreifeschüler ist er sehr wichtig. Wir haben hier 
die Erfahrung machen können, dass Schüler, die an Schule 
und Lernen im herkömmlichen Sinne wenig Interesse hat-
ten, im Praxistag regelrecht aufgeblüht sind, weil sie plötz-
lich erkannten, dass auch sie etwas können. Mit den Erfol-
gen und der Anerkennung in den Betrieben kommt der 
Spaß am Lernen. Die Schüler haben dann ein Ziel vor Au-
gen, das für sie erstrebenswert ist, weil es einen realen 
Weg ins Berufsleben aufzeigt. Die Frage „Wofür mache ich 
das hier eigentlich?“ ist beantwortet.

Das hört sich recht einfach an. War es denn so einfach wie 
es klingt – man führe den Praxistag ein und ernte die aus-
bildungsreifen Schüler?
Rindsfüßer: Nein, natürlich nicht. Es gab auch Hürden, die 
überwunden werden mussten. Das Konzept musste der 
Schulgemeinde nähergebracht werden. Die Strukturen wa-
ren auch noch nicht geschaffen, das Ganze war besonders 

Praktisch begabt – was ist das?
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am Anfang ein Mammutprojekt. Es gab zwar eine „Jobbör-
se“ an unserer Schule, bei der sich einmal im Jahr Ausbil-
dungsbetriebe den Schülern präsentierten. Das war einer-
seits gut, denn daraus hatten wir bereits viele Kontakte zur 
Wirtschaft. Andererseits war das Konzept veraltet und 
nicht mehr schülernah genug. Damals gab es nur die 
Blockpraktika. Da kamen die Schüler nicht so nah an die 
betrieblichen Abläufe ran. Heute sind sie viel intensiver 
eingebunden.

Welche Veränderungen mussten Sie vornehmen? Sicher 
gab es dabei auch Schwierigkeiten.
Rindsfüßer: Ja, natürlich. Zwar mussten wir nicht alles aus 
dem Nichts erschaffen, aber wir mussten trotzdem unzäh-
lige Klinken putzen. Hier im Haus bedeutete der Praxistag 
spürbare Umwälzungen bei der Stundenplangestaltung. 
Für die Betriebe bedeutet die Betreuung eines Praktikan-
ten über ein ganzes Jahr oder mindestens ein Halbjahr na-
türlich auch einen Mehraufwand. Wir müssen mit jedem 
Betrieb vorher sprechen und feststellen, ob es machbar ist, 
die Betreuung zu stemmen. Auch auf die Einhaltung der 
Jugendarbeitsschutzgesetze müssen wir achten.

Natürlich musste auch das Drumherum, die Vor- und 
Nachbereitung, organisiert werden. 
Wie haben Sie den Praxistag hier umgesetzt?
Aus organisatorischen Gründen haben wir die Praxisphase 
auf das zweite Halbjahr des 9. und das erste Halbjahr des 
10. Schuljahres gelegt. In der 8/1 läuft die Vorbereitung. 
Der Focus liegt auf der Selbstfindung der Schülerinnen und 
Schüler. Sie wissen häufig nicht, wie sie sich später beruf-
lich entwickeln können. Das ist für sie in den meisten Fäl-
len noch recht fern. In den letzten zwei Schuljahren vor ih-
rer Ausbildung müssen sie sozusagen den Entwicklungs-
turbo zünden. Zwischen dem Beginn des 8. und dem Ende 
des 9. Schuljahres liegt für sie ein ungeheurer Reifepro-
zess. Hierin unterstützen wir sie.
Wir beginnen mit Annäherungen an die Berufswelt, der Be-
wusstmachung der eigenen Stärken und Schwächen, einer 
beruflichen Groborientierung. Wir üben z. B. das Schreiben 
von Bewerbungen. Die Schüler müssen sich frühzeitig 
Praktikumsplätze besorgen, wobei wir gerne unterstützen, 
jedoch setzen wir weitgehend auf Eigenverantwortlichkeit 
und Selbstständigkeit. 
Um den Praktikant(inn)en näherzubringen, dass nicht Ein-
zelkampf, sondern Zusammenarbeit gefordert ist, führen 
wir mit den Berufsreifeklassen erlebnispädagogische 
Teambuildingmaßnahmen durch. Einige davon können wir 
inzwischen selbst leiten. Christoph Volk und ich haben bei-
spielsweise eine Kanufortbildung absolviert, um mit den 
Schülern erlebnispädagogisch zu arbeiten.  In der 8/2 folgt 
dann ein einwöchiges Blockpraktikum zur Einarbeitung. 
Danach gehen die Schüler jeden Dienstag in die Betriebe.

Sind die Eltern auch in den Ablauf eingebunden?
Rindsfüßer: Unbedingt! Wir führen für Eltern und Schüler 
zu Beginn des achten Schuljahres einen Informations-

abend durch, bei dem wir den Praxistag vorstellen und auf 
alle Fragen eingehen. Wir wollen natürlich, dass sich die 
Eltern für die berufliche Entwicklung ihrer Kinder interes-
sieren und engagieren. Während der Praxisphase sollten 
natürlich die Eltern mit darauf achten, dass ihr Kind auch in 
den Betrieb geht. Wir stehen zwar im stetigen Kontakt mit 
den Betrieben – Ralf Kircher und ich führen jeden Dienstag 
Praktikumsbesuche durch, um mit den Verantwortlichen in 
den Betrieben und den Praktikanten deren Fortschritt zu 
besprechen –, aber wir greifen gerne schon vor, damit ein 
Fehlverhalten nicht eintritt. Die Eltern sind aber enorm 
wichtig, nicht nur zur Kontrolle, sondern auch, um ihren 
Kindern positive Resonanz zu geben, wenn sie im Prakti-
kum Erfolgserlebnisse haben.

Red.: Sie hatten meine Frage schon antizipiert. Sie besu-
chen die Schüler also im Praktikum. In welchem Maße 
sind Sie dafür vom Unterricht freigestellt? 
Rindsfüßer: Dienstags sind wir voll freigestellt. Der ganze 
Tag ist für Praktikumsbesuche geblockt. 

Gibt es weitere Veränderungen in Ihrer Arbeit seit der Ein-
führung des Praxistags?
Rindsfüßer: Ich habe zwei Deputatstunden Entlastung be-
kommen. Seit zwei Jahren habe ich keine Klassenleitung 
mehr. Und es gibt ein eigenes Büro für den Praxistag. Das 
ist organisatorisch notwendig, denn um alles koordinieren 
zu können, brauche ich ein eigenes Telefon und ein stilles 
Umfeld. Ich benötige Ablageflächen und Platz für Ordner. 
Dann erhalten wir regelmäßig Material von der Arbeits-
agentur, mit der wir auch zusammenarbeiten. 

Wie geht es nach der Praxisphase weiter?
Rindsfüßer: Idealerweise mündet das Praktikum in ein 
Ausbildungsverhältnis. Hier können wir eine Vermitt-
lungsquote vorweisen, die bei ca. 70 % liegt. Am Ende 
des Praktikums steht nun unsere Arbeitsweltenmesse. 
Der Unterschied zur Jobbörse ist, dass nicht die Betriebe 
sich präsentieren, sondern die Praktikant(inn)en präsen-
tieren ihre Arbeit, zeigen Arbeitsgeräte und Vorgänge, er-
klären ihren Mitschüler(inne)n ihren jeweiligen Beruf. Die 
Kommunikation findet hier von Schüler zu Schüler statt, 

Bildung heisst begreifen
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Betreuende Grundschule und Offene Ganztagsschule:

Ungeliebt in der Bildungspolitik?

D as Mainzer Bildungsministerium und mit ihm die 
ADD haben in den vergangenen Jahren kaum eine 

Möglichkeit ausgelassen, um deutlich zu machen, dass 
ihr Konzept von Ganztagsschule (GTS), nämlich die GTS in 
Angebotsform, die eigentlich ernstzunehmende und päd-
agogisch hoch einzuschätzende Art von GTS darstellt. Die 
übrigen Modelle wurden zunehmend als Verwahrungs-
konzepte beschrieben. 

Allerdings ließen sich viele der Betreuenden Grundschu-
len von dieser Etikettierung  nicht abhalten, gute pädago-
gische Konzepte für ihre Schulen zu entwickeln, und zwar 
ohne Finanzspritzen aus dem Bildungsministerium. 

Grundschulmodelle dieser Art werden zunehmend gerne 
von den Eltern angenommen, da sie sich im Sinne der 
„selbstständigen Schule“ an der Situation vor Ort orien-
tieren, und das ohne Vorgaben des Landes. Aus Betreu-
enden Grundschulen entwickeln sich mittlerweile vieler-
orts Offene Ganztagsschulen (OGTS), die neben einem 
Mittagessen, einer Hausaufgabenbetreuung und in Ko-

operation mit außerschulischen Partnern auch Arbeitsge-
meinschaften anbieten und sich somit recht entspannt 
mit den vom Land unterstützen GTS in Angebotsform 
messen können. 
Zudem bieten die OGTS oftmals mehr Flexibilität hinsicht-
lich der Betreuungszeiten, was kindgerechter und lebens-
weltorientierter ist, als Grundschulkinder verpflichtend 
an vier Tagen in der Woche bis 16 Uhr in der Schule zu 
binden – insbesondere in eher ländlichen Regionen.

Immer mehr Schulleiter und Schulleiterinnen von GTS in 
Angebotsform wünschen sich mehr Flexibiltät bei den Be-
treuungszeiten, was vom Land und der ADD bis jetzt noch 
abgelehnt wird. Schade, denn der eigentlich gute Ansatz 
der GTS in Angebotsform wird damit gefährdet. Mittler-
weile liest man in Lokalzeitungen von „Anmeldeflauten“ 
oder sogar drohenden Schließungen von vorhandenen 
GTS in Angebotsform. Das wäre nicht nötig, wenn das Bil-
dungsministerium endlich die Evaluation seines Konzep-
tes zuließe, was es an anderen Stellen  ständig von Schu-
len einfordert.

auf Augenhöhe. So erhalten die 
Praktikant(inn)en Wertschätzung 
und vor allem ihre jüngeren Mit-
schüler/-innen können sich infor-
mieren und entwickeln eine erste 
Vorstellung eigener Berufsmög-
lichkeiten.

Das klingt alles sehr positiv. Gibt 
es auch Kritik?
Rindsfüßer: Sicherlich. Das Land 
könnte mehr tun, um den Praxis-
tag bei Firmen in Rheinland-Pfalz 
bekannt zu machen. Die meisten 
kennen das Projekt gar nicht. Da 
braucht es mehr Öffentlichkeitsar-
beit! Auch raten wir von dem oft 
propagierten Weg ab, nach dem 
Berufsreifeabschluss statt einer 
Ausbildung die Berufsfachschule 
zu besuchen. Wer das Zeug zur 
mittleren Reife hat, der kann sie 
auch auf der Realschule plus ab-
solvieren. Oft wissen die Schüler 
nicht, dass das Nichtbestehen der 
BF I das Ende des Traums bedeu-
tet und sie dann ein Jahr vergeu-

det haben, das sie gewinnbringender in der Ausbildung 
verbracht hätten.

Letztlich verstimmt es mich sehr, dass jetzt, da die Mo-
dellphase des Projekts vorüber ist und der Praxistag lan-
desweit an allen Realschulen plus etabliert werden wird, 
die Landesfinanzierung dafür drastisch gekappt wird. Es 
hat viel Mühe und Zeit gekostet, den Praxistag in dieser 
Form aufzubauen. Das wird jetzt teilweise wieder zer-
stört, denn die intensive Nachbetreuung mit Bewer-
bungscoaching und professionellen Fotoshootings für Be-
werbungsfotos  werden wir in Zukunft wahrscheinlich 
nicht mehr bezahlen können. Häufig gab gerade das aber 
den Ausschlag beim Bewerbungserfolg. Auch bei der er-
lebnispädagogischen Vorbereitung werden wir Abstriche 
machen müssen. Das wird langfristig dazu führen, dass 
sich das Geschäft für kleinere außerschulische Anbieter 
nicht mehr lohnt. Größere, die den regionalen Arbeits-
markt nicht ausreichend kennen, werden übernehmen. 
Daran leidet dann die Qualität. Mit dem Praxistag hat 
man ein wirklich erfolgreiches Projekt geschaffen. Jetzt 
will man das Rennpferd, das man gezüchtet hat, wieder 
verhungern lassen. Das ist keine gute Politik.

n Text und Interview: Frank Handstein

f.handstein@vbe-rp.de
Perfekt – dank guter Ausbildung
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Betreuende Grundschule:
n  Die tägliche Betreuungszeit liegt inklusive 

Unterrichtszeit  unter 7 Stunden pro Tag 
(Bsp.: 8 Uhr Schulbeginn Betreuung bis ma-
ximal 14 Uhr).

n  In der Regel (aus Sicht des Bildungsministe-
riums) kein Mittagessen, keine Hausaufga-
benbetreuung und  keine zusätzlichen Ar-
beitsgemeinschaften

Offene Ganztagsschule:
n  Die tägliche Betreuungszeit liegt an 3 Tagen 

in  der Woche  inklusive Unterrichtszeit bei 
mindestens 7 Stunden (Bsp.: 8 Uhr Schul-
beginn – Betreuung bis mindestens 15 Uhr).

n  Aufgrund des Zeitumfangs der Betreuung, 
werden in der Regel ein  Mittagessen, eine 
Hausaufgabenbetreuung und zusätzliche 
Arbeitsgemeinschaften angeboten. Zudem 
können die Betreuungszeiten flexibel von 
den Eltern gewählt werden.

Ganztagsschule in Angebotsform:
n  Die angemeldeten Kinder nehmen verpflich-

tend für ein Schuljahr an vier Tagen in der 
Wochen bis 16 Uhr an der landesfinanzier-
ten Betreuung teil.

n  Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung 
(vom Land „Lernzeit“ genannt) und Arbeits-
gemeinschaften (Personal wird vom Land 
bezahlt.)

n RED

Aus den offensichtlich in Mainz ungeliebten Kindern „Be-
treuende Grundschule“ und „Offene Ganztagsschule“ 
sind mittlerweile ernstzunehmende Konkurrenten des 
GTS-Landeskonzeptes geworden. Man könnte den GTS in 
Angebotsform nur wünschen, dass sie nun endlich von 
den OGTS lernen dürfen und mehr Flexibiltät gewähren 
können. 

Doch das Bildungsministerium schließt das weiterhin 
aus, und mehr noch: Seit Beginn des Schuljahres wurde 
die Anrechnungspauschale für Betreuende Grundschulen 
halbiert. Aus 1 bis 2 Anrechnungsstunden wurden kurzer-
hand 0,5 bis 1 Stunde. Die betroffenen Schulleitungen 
stört in erster Linie nicht die fehlende Anrechnungsstun-
de als vielmehr die damit manifestierte fehlende Wert-
schätzung ihres pädagogischen Engagements durch das 
Mainzer Bildungsministerium. Der jahrelange Einsatz vie-
ler Betreuender Grundschulen und OGTS wird damit ab-
geblockt. Verfolgt damit das Bildungsministerium viel-
leicht klammheimlich das Ziel, die pädagogische Qualität 
an Betreuenden Grundschulen und OGTS zu mindern? 
Quasi nebenbei spart das Land dadurch einige Lehrerstel-
len ein.

Der VBE hat sich dafür stark gemacht, dass die Kürzung 
der Anrechnungspauschale an Betreuenden Grundschu-
len nicht umgesetzt wird. Der Kompromiss, der dabei he-
rauskam, ist letztlich nicht tragfähig. Die schulischen Ver-
antwortlichkeiten für die Betreuenden Grundschulen sol-
len im Gegenzug teilweise den Schulträgern überlassen 
werden. Das funktioniert in der Praxis aber eher nicht. 
Denn das Bildungsministerium hat es versäumt, bevor die 
neuen „Hinweise zur Einrichtung von Betreuungsangebo-
ten an Grundschulen“ veröffentlicht wurden, mit den 
Schulträgern über die damit verbundenen zwingenden 
Mehrkosten zu sprechen. Und finanziell sind die meisten 
Schulträger eben nicht besonders gut aufgestellt, wes-
halb sie wohl kaum genügend Motivation entwickeln wer-
den, hier zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen. Au-
ßerdem werden die Schulleitungen ihre engagierte und 
oftmals jahrelange Aufbauarbeit der Betreuungsangebo-
te der letzten Jahre nicht aufgeben.

Geradezu delikat ist auch, dass viele der Betreuenden 
Grundschulen im Land gar nicht wissen, dass sie eigent-
lich eine OGTS sind. In einer von der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) abgefragten Statistik meldet das Land Jahr für 
Jahr OGTS, die mindestens an 3 Schultagen in der Woche 
eine täglich verlässliche Betreuungszeit von 7 Stunden 
anbieten (Unterrichtszeit eingeschlossen). Die Bildungs-
ministerin bezifferte jüngst in ihrer Pressemitteilung vom 
8. September 2014 fast 400 OGTS im Land. 

Aus Sicht des VBE müsste für diese Grundschulen eine 
wesentlich höhere Anrechnungspauschale gewährt wer-
den – in etwa der der GTS in Angebotsform. Schulen, die 
wesentlich mehr leisten, als in der Bekanntmachung des 

Ministeriums vom 01. August 
2014 (Hinweise zur Einrichtung 
von Betreuungsangeboten an 
Grundschulen) beschrieben, soll-
ten spätestens beim vorläufigen 
Gliederungsplan Mitte März un-
ter „Weitere Organisatorische 
Maßnahmen“ entsprechende 
Poolstunden für ihre OGTS bean-
tragen.

Der VBE wird sich für Betreuende 
Grundschulen und OGTS  weiter-
hin stark machen und die not-
wendige Wertschätzung für die 
dort geleistete Arbeit einfordern. 
Folglich ist es an der Zeit, dass 
OGTS, die ein ähnliches Pro-
gramm bieten wie die GTS in An-
gebotsform, regulär eine ent-
sprechende angemessene An-
rechnungspauschale erhalten. 

Zudem werden die Stimmen vie-
ler Eltern lauter, die fordern, 
dass die Landesregierung end-
lich einer Flexibilisierung der Be-
treuungszeiten in der GTS in An-
gebotsform zustimmt. Auch im 
Sinne der Kinder wäre das mehr 
als nur wünschenswert. Der VBE wird in dieser Sache 
auch Kontakt zum Landeselternbeirat aufnehmen.

n Lars Lamowski

VBE-Referent für die Primarstufe und Grundschulen

l.lamowski@vbe-rp.de

Grundschule – mehr als Lernen
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Der VBE hatte eingeladen – 
und viele, viele 
kamen!

Rheinland-pfälzischer Lehrertag 2014

Herausforderung Inklusion –
Bildungschancen gerecht gestalten

D ie Umsetzung der UN-Behindertenkonvention 
zur Inklusion ist eine der größten Herausfor-

derungen für Bildung, Schule und Unterricht. Das 
gilt konzeptionell und auch materiell. Mit der Neu-
fassung des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes 
zum laufenden Schuljahr 2014/2015 wurden auch 
die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einfüh-
rung eines inklusiven Schulsystems geschaffen.

Das ist grundsätzlich eine gute Entwicklung. Aller-
dings sind viele damit einhergehende Fragen noch 
nicht beantwortet, von der Organisation über die Fi-
nanzierung bis zum pädagogischen Konzept. 

Bei aller schulpolitischen Kritik im Einzelnen will der 
VBE Rheinland-Pfalz seinen pädagogischen Beitrag 
zum Gelingen der Inklusion leisten und die Kollegin-
nen und Kollegen bei der Umsetzung vielfältig un-
terstützen. Dieser Anspruch wurde jetzt mit dem 
Rheinland-pfälzischen Lehrertag 2014 unterstrichen, 
den der VBE Rheinland-Pfalz unter dem Motto „Her-
ausforderung Inklusion – Bildungschancen gerecht 
gestalten“ am 30. September 2014 an der Universi-
tät Trier angeboten hat. 

Viele Kolleginnen und Kollegen sind der Einladung 
gefolgt; es waren nahezu 500 aus allen Schularten 
und Regionen des Landes. Sie haben eine Tagung 
erlebt, die im Urteil der allermeisten positiv bewer-
tet wurde, sowohl hinsichtlich des inhaltlichen An-
gebots als auch hinsichtlich der Informationen und 
Anregungen für den eigenen Unterricht. Aber wie 
das bei Tagungen dieser Dimension ist, gab es na-
türlich an der einen oder anderen Stelle auch Grund 
zur Kritik – Anlass genug, deren Aufarbeitung in die 
Planung der nächsten Tagungen einfließen zu las-
sen.

– Reportage –
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Der VBE hatte eingeladen – 
und viele, viele 
kamen!

Rheinland-pfälzischer Lehrertag 2014

Herausforderung Inklusion –
Bildungschancen gerecht gestalten

Inklusion geht alle an
Inklusion bedeutet, alle Kinder und Jugendlichen 
gleichermaßen zu fördern, ob mit oder ohne Beein-
trächtigung, gemeinsam und individuell. Inklusion 
bedeutet auch, die professionellen Perspektiven zu 
weiten und sich mit dem eigenen pädagogischen 
Selbstverständnis auf neue gesellschaftliche Her-
ausforderungen einzulassen.

Der VBE Rheinland-Pfalz will die Kolleginnen und Kol-
legen bei den anstehenden Veränderungen im Unter-
richt praxisorientiert begleiten und alltagstaugliche 
Schützenhilfe anbieten. Es sind die Lehrerinnen und 
Lehrer, die die Schule gut machen. Ohne ihre Kompe-
tenz und ihr Engagement gelingt keine pädagogische 
Entwicklung. Und ohne darauf vorbereitete Kollegin-
nen und Kollegen gelingt keine Inklusion.

Der Rheinland-pfälzische Lehrertag 2014 bot des-
halb Analysen und insgesamt 15 Workshops zu ak-
tuellen Themen eines modernen, auf Inklusion aus-
gerichteten Unterrichts in allen Schularten. Erstmals 
wurden diese Workshops über den ganzen Tag an-
geboten, also nicht im 90-Minuten-Takt. Diese Pla-
nung hatten – als Erfahrung aus ähnlichen Tagungen 
– Referenten empfohlen, weil mehr Zeit auch mehr 
Vertiefung ermöglicht.

Hans Wocken: Inklusion in der Schule 
– warum und wie?
In seinem viel gelobten Einführungsvortrag ging der 
Hamburger Erziehungswissenschaftler der Frage 
nach, warum eine inklusive Bildung wichtig und er-
strebenswert ist. Nach einer Klärung bzw. Abgren-
zung der Begriffe „Integration“ und „Inklusion“ stel-
le er die Botschaft der UN-Behindertenrechtskon-
vention in ihrer Bedeutung für das Bildungssystem 
und unsere Gesellschaft als Ganzes dar. Er be-
schrieb die Merkmale einer inklusiven Schule, cha-
rakterisierte inklusiven Unterricht und skizzierte 
eine künftige inklusive Schullandschaft.  

Praxis in den Workshops
Das breit angelegte Workshop-Programm bot Vertie-
fung, Anleitung und Information. Dabei zeigte sich, 
dass auch für Referentinnen und Referenten die Um-
setzung der Inklusion noch eine große Herausforde-
rung mit vielen offenen Fragen ist. Wer hier einfache 
Rezepte erwartet hatte, die 1:1 zu übernehmen sind, 
wurde nicht immer fündig, konnte es auch nicht 
werden. Denn bekanntlich gibt es in der Pädagogik 
kein Kochbuch, sondern nur viele unterschiedliche 
Menschen, die erst einmal in ihrer Individualität an-
genommen werden wollen. Immerhin: Gerade in Fra-
gen der Diagnose konnten zahlreiche Anregungen 
weitergereicht werden und alle Referentinnen und 
Referenten hatten ein offenes Ohr für die Bedürfnis-
se aus der Schulpraxis.

– Reportage –
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Ein besonderes Ereignis für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer war das musikalische Intermezzo 
durch Jimmy Little, in dem – auch „in der Menge“ – 
erfahren werden konnte, wie entspannend kurze 
(musikalisch unterlegte) Bewegungsabläufe sein 
können, entspannend für den Körper, mehr aber 
noch für den Unterricht.

Was bleibt
Was vom Rheinland-pfälzischen Lehrertag 2014 vor 
allem bleibt, ist der Eindruck, dass sich Lehrerinnen 
und Lehrer in Rheinland-Pfalz wirklich auf eine in-
klusive Schullandschaft einstellen wollen. Der In-
formationsbedarf ist weiterhin hoch, das zeigen al-
lein die Teilnehmerzahlen. 

Aber auch das Engagement ist da, die Bereitschaft, 
die Herausforderung annehmen und die Verände-
rungen anpacken zu wollen. Bleibt noch die Skep-
sis, ob die Landesregierung für die notwendigen 
Rahmenbedingungen und Ressourcen – ohne die es 
nicht geht, Idealismus allein trägt nicht – sorgt.

Dieser bleibende Eindruck ist sicher auch der beste 
Lohn für all jene, die den Rheinland-pfälzischen 
Lehrertag 2014 geplant, organisiert und schließlich 
durchgeführt haben, die VBE-Expertinnen und -Ex-
perten im Landesvorstand ebenso wie das Organi-
sationsteam vor Ort unter der präsenten Leitung 
von Rosemarie Manstein und Barbara Mich. So 
kann auch der nächste Rheinland-pfälzische Lehrer-
tag des VBE gelingen.

n br

Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Bold in seinem Einführungsstatement: 

„ ... Die Inklusion entspricht unserer Vorstellung von der Existenz des Men-
schen in einer demokratischen Gesellschaft.  Deshalb ist Inklusion ohne Alter-
native in unserem Bildungssystem und ein Auftrag an alle Schulen und Schul-
arten. Doch wenn wir bis jetzt eines gelernt haben in diesem bildungspoliti-
schen Großprojekt:

Inklusion braucht Zeit. Sie darf nicht mit der Brechstange durchgesetzt wer-
den. Inklusion muss über Jahre wachsen. Als ideelles Leitbild wie als materi-
elle Wirklichkeit.  Das rheinland-pfälzische Schulsystem ist darauf noch nicht 
vorbereitet, auch nachdem der Landtag in seiner letzten Sitzung vor der Som-
merpause durch Novellierung des Schulgesetzes die gesetzliche Grundlage 
für die Inklusion geschaffen hat. 

Gerade ein Viertel aller betroffenen Schülerinnen und Schüler wird hierzulan-
de inkludiert gefördert. Die Schaffung und der Ausbau der Schwerpunktschu-
len auf jetzt 270 Standorte kann nur ein erster Schritt sein. Nimmt man die 
bestehenden Förderschulen hinzu, stehen Kindern und Jugendlichen mit Han-
dikap also 405 Schulen zur Verfügung – und eben nicht alle Schulen, was der 
Idee der Inklusion wohl eher entspräche ...“
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Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige  
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeit nehmern  
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das  
Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1) 
 
Informieren Sie sich jetzt über die vielen weiteren Vorteile  
Ihres neuen Kontos unter Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei)  
oder www.bezuegekonto.de

Für mich: das kostenfreie Bezügekonto1)

Bundesweit für Sie da: Mit Direktbank
und wachsendem Filialnetz.

1) Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied
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Schulverwaltungskräfte:

Fit in Kommunikation und Interaktion
 VBE unterstützt  Initiative  

S ie sind die erste Kontaktstelle, Drehscheibe des 
Systems und neben ihrer eigentlichen Tätigkeit  un-

terstützende Helferinnen für Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler und Eltern: die Schulverwaltungskräfte in 
den Schulsekretariaten unserer Schulen. 

Schulsekretärinnen agieren mit einer Vielzahl von Kom-
munikationspartnern, bearbeiten meist mehrere Anlie-
gen gleichzeitig und haben dafür nur begrenzt Zeit zur 
Verfügung, sodass Abläufe gut strukturiert und der Se-
kretariatsbetrieb professionell organisiert sein muss, 
denn das Arbeiten unter Termin- und Zeitdruck mit häufi-
gen Unterbrechungen ist hier der Alltag.

Wohlwissend, dass ein starkes Schulsekretariat für eine 
starke Schule unverzichtbar ist, unterstützt der VBE Rhein-
land-Pfalz die Initiative einer Gruppe von Schulverwal-
tungskräften (vgl. Textkästen auf dieser Doppelseite und 
unter  http://schulverwaltungskraefterlp.wordpress.com ).

Im Juni 2014 trafen sich erstmals Schulsekretärinnen aus 
dem Gebiet Südpfalz/Speyer um Erfahrungen auszutau-
schen und mit dem Ziel, ihre Situation zu verbessern. 
Trotz unterschiedlichster Voraussetzungen und Arbeits-
bedingungen waren sich in einem Punkt alle einig: Sie 
lieben ihren Beruf, doch es ist an der Zeit, um mehr Aner-
kennung und die Aufwertung ihrer Tätigkeit zu kämpfen. 

Aus intensiven Gesprächen resultierten zentrale Forde-
rungen beispielsweise nach einheitlichen, den Schular-
ten angepassten Arbeitsplatzbeschreibungen, bedarfsge-
rechten Stundenbemessungen und leistungsgerechten 
Eingruppierungen.

Bekanntlich ist das über zwanzig Jahre alte und somit 
längst überholte WIBERA-Gutachten für die Schulträger 
die Grundlage für die Zuweisung von Schulsekretärinnen-
stunden. Ebenfalls bekannt ist, dass sich der Schulalltag 
zwischenzeitlich stark verändert hat, viele neue Aufga-
benstellungen auch für die Schulverwaltungskräfte hin-
zugekommen sind und eine Anpassung der Stundenbe-
messung somit längst überfällig ist – auch wenn die kom-
munalen Kassen permanent leer sein sollten. 

Weniger bekannt ist allerdings, dass das WIBERA-Gut-
achten, das seinerzeit im Auftrag der kommunalen Spit-
zenverbände erstellt worden ist, nur empfehlenden Cha-
rakter hat. Wenn (konkrete) Schulträger die Schulverwal-
tungskräfte angemessen ausstatten wollen, können sie 
das selbstverständlich tun. Sich hinter einem uralten Gut-
achten zu verstecken, ist billig und unterläuft die Leis-
tungsfähigkeit der Schulen.

n Marlies Kulpe

marlies.kulpe@web.de 

bedingungen waren sich in einem Punkt alle einig: Sie 
lieben ihren Beruf, doch es ist an der Zeit, um mehr Aner-
kennung und die Aufwertung ihrer Tätigkeit zu kämpfen. 

Marlies Kulpe

marlies.kulpe@web.de 

– Reportage –
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Große Resonanz zum ersten Treffen der Schulsekretärinnen Kreis Germersheim,  
Landau, Speyer und Kreis Südliche Weinstraße am 13. Juni 2014 in Maikammer

F ünfundzwanzig Sekretärinnen trafen sich zum Erfah-
rungsaustausch mit dem Ziel, ihre Situation zu ver-

bessern, und alle sind sich einig: Sie lieben ihren Beruf und 
ihre Arbeit im Schulsekretariat. Dennoch ist es an der Zeit, 
um mehr Anerkennung und um eine Aufwertung ihrer Tätig-
keit zu kämpfen.

Die Schulen befinden sich seit Jahren in einem weitreichen-
den Veränderungsprozess, hier nur einige Stichworte: 
Ganztagsschule, Betreuende Grundschule, Schwerpunkt-
schule, PES (Personalmanagement im Rahmen „Erweiterte 
Selbstständigkeit von Schulen“), Schulbuchausleihe, 
Schulsozialarbeit und schulspezifische Aufgaben.

Mit den Veränderungen in den Schulen haben sich im Laufe 
der letzten Jahre die Aufgabenbereiche der Schulsekretari-
ate gravierend verändert. Die Tätigkeiten sind umfangrei-
cher und vielseitiger geworden, sie erfordern höhere fachli-
che und soziale Kompetenzen von den Mitarbeiterinnen. 
Das traditionelle Berufsbild der Schulsekretärin und damit 
auch die Aufgabenbeschreibung und Eingruppierung haben 

diese Entwicklung noch nicht vollzogen. Die Fachkraft im 
Schulsekretariat ist Ansprechpartnerin, Wegweiserin und 
Vermittlerin für eine Vielzahl interner und externer „Kundin-
nen und Kunden“. Sie ist Managerin des „Service-Büros“ 
Schulsekretariat, in dem eine Vielzahl von Dienstleistungen 
aus einer Hand erbracht werden. Mit ihrem bisherigen Auf-
gabenzuschnitt und ihren vorhandenen Ressourcen sind 
die Schulsekretariate nicht in der Lage, den gewachsenen 
und weiterhin wachsenden Ansprüchen an den Dienstleis-
tungsbetrieb „Schule“ gerecht zu werden und ihren Platz in 
der „Schule der Zukunft“  entsprechend auszufüllen.

Dieses erste Treffen verdeutlichte einen teilweise erhebli-
chen Unterschied in der Stundenbemessung und in der Ein-
gruppierung. Fast einstimmig wurden der Termin- und Zeit-
druck und die häufigen Arbeitsunterbrechungen als sehr 
belastend gesehen. Für die Zukunft ist eine Gleichstellung 
bzw.  Gleichbehandlung aller Kolleginnen in Bezug auf die 
Eingruppierung, eine angemessene Bezahlung und eine be-
darfsgerechte Anpassung der Stunden erstrebenswert.   
                           n  RED

Schulsekretärin – im Herz der Schule

N icht nur aufgrund der zahlreichen Veränderungen und 
gestiegenen Anforderungen im schulischen Bereich 

(z. B. Ganztagsschulen, PES, Schulbuchausleihe, Inklusion 
…), sondern auch in Bezug auf die demografische Entwick-
lung sowie die berufliche Chancengleichheit ist die Aufwer-
tung des Berufsbildes der Schulverwaltungskraft dringend 
erforderlich.

Die Erwartungen, die häufig in Stellenangeboten an eine 
Schulverwaltungskraft gestellt werden, klingen auf den ers-
ten Blick sehr anspruchsvoll und lesen sich zunächst einmal 
recht positiv. Neben den erforderlichen allgemeinen Sekre-
tariatsaufgaben und natürlich sehr guten PC-Kenntnissen 
einschließlich der dazugehörenden Programme, die als 
selbstverständlich vorausgesetzt werden, soll man/frau 
selbstverständlich u. a. auch folgende Erwartungen erfüllen:

„Hohe Belastbarkeit, absolute Zuverlässigkeit, Flexibilität, 
Teamfähigkeit, Organisationstalent, soziale Kompetenz im 
Umgang mit den unterschiedlichsten Personengruppen.  
Zudem sollte sie selbstverständlich in höchstem Maße sehr 
engagiert sein und eine dynamische Persönlichkeit besit-
zen … “

Aufgrund einer solchen Beschreibung könnte man anneh-
men, dass diese Anforderungen auch entsprechend ho-
noriert werden. Doch leider: Fehlanzeige – die Eingruppie-
rung erfolgt in der Regel in die Entgeltgruppe TVöD 5, es 
gibt auch Kolleginnen, die nach TVöD 3 (!!) bezahlt werden 
oder als „geringfügig beschäftigt” gelten.

Der Beruf ist ein typischer Frauen- und Quereinsteigerberuf. 
Nachteilig wirkt es sich aus, dass es kein Ausbildungsberuf 
ist. In der Regel wird er in Teilzeit ausgeübt, Vollzeitstellen 
gibt es relativ wenige. Ein Aufstocken der Arbeitsstunden 
ist aufgrund der bisherigen Berechnungen der Bemes-
sungsstunden nicht möglich. Häufige Arbeitsunterbrechun-
gen, die zum Arbeitsalltag im Schulsekretariat gehören, 
werden bei der Berechnung der Arbeitsstunden nicht be-
achtet. Qualifizierungsmaßnahmen werden selten angebo-
ten. Eine Höhergruppierung ist ebenfalls nicht möglich: Ar-
beitsplatzbeschreibungen, die zur Beurteilung, Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung erforderlich sind, sind 
oft nicht vorhanden …

Quelle: http://schulverwaltungskraefterlp.wordpress.com/

– Reportage –
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– Recht & Beratung –– Personalräte –

„Aller Anfang ist (nicht) schwer!“ (Teil 12)

Kleiner Leitfaden für  
neugewählte  
Personalratsmitglieder

N achdem die Personalratswahlen ihren Abschluss ge-
funden haben, gibt es – vor allem für neugewählte 

Personalräte – viele Fragen, was so alles auf sie zukommt 
und wie die künftige Personalratsarbeit funktioniert. Im 
Folgenden sollen nun in loser Reihenfolge wichtige Be-
griffe aus dem Landespersonalvertretungsgesetz 
(LPersVG), das ja die gesetzliche Grundlage bildet, erläu-
tert werden. Die Redaktion würde sich freuen, wenn dies 
auf Interesse stößt; noch offene Fragen werden gerne 
nach Möglichkeit beantwortet.

§ 41 Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für Personal-
räte (§ 41): „Die Mitglieder des Personalrats sind unter 
Fortzahlung der Dienstbezüge oder des Arbeitsentgelts 
für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstal-
tungen vom Dienst freizustellen, soweit diese Kenntnisse 
vermitteln, die sie für die Tätigkeit im Personalrat für er-
forderlich halten durften. Dafür stehen jedem Personal-
ratsmitglied während der regelmäßigen Amtszeit des Per-
sonalrats 20 Werktage zur Verfügung. Dies erhöht sich für 
Beschäftigte, die erstmals das Amt des Personalrats 
übernehmen ..., um weitere fünf Tage. Stehen der Teilnah-
me an der Schulungs- und Bildungsveranstaltung nach 
Auffassung der Dienststellenleitung zwingende dienstli-
che Erfordernisse entgegen, kann sie innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen nach Eingang des Antrags ... die Eini-
gungsstelle anrufen. Die Einigungsstelle entscheidet ver-
bindlich.“

Aus dem Gesetzestext ergibt sich: 
Die Personalräte sind vom Dienst freizustellen, d. h. sie 
müssen freigestellt werden.

Der Örtliche Personalrat (ÖPR) muss selbst prüfen, ob 
eine Schulung für notwendig erachtet wird. Im Rahmen 
einer Personalratssitzung wird durch Beschluss festge-
legt, welches Mitglied oder ggf. welche Mitglieder an ei-
ner Schulungs- und Bildungsveranstaltung teilnehmen 
sollen. Dies geschieht in Abwägung des Rechts auf Fort-
bildung und der Situation in der Schule bei gleichzeiti-
gem Ausfall mehrerer Personen.

Der ÖPR unterrichtet rechtzeitig die Schulleitung schrift-
lich über den gefassten Beschluss und fügt die zur Prü-
fung der Erforderlichkeit der Maßnahme notwendigen An-
gaben zur Schulungs- und Bildungsveranstaltung sowie 
zu Inhalt, Dauer und Kosten bei.

Die Schulleitung prüft die Erforderlichkeit der Schulungs- 
und Bildungsveranstaltung, trifft dann eine Entscheidung 
über die Freistellung. Der Teilnahme könnten nach Auffas-
sung der Schulleitung zwingende dienstliche Erfordernis-
se entgegenstehen. Ob diese vorliegen, kann nur von Fall 
zu Fall entschieden werden.
 
Zu zwingenden dienstlichen Gründen gehören nicht Un-
terrichtsausfall oder Vertretungsbedarf.

Kann die Schulleitung die Freistellung nicht erteilen, 
muss sie die Einigungsstelle innerhalb von 14 Tagen nach 
Eingang des Antrags anrufen. Solange dort keine Ent-
scheidung gefallen ist, kann das Personalratsmitglied 
nicht eigenmächtig dem Dienst fernbleiben und die Schu-
lungsveranstaltung besuchen.

Ruft die Schulleitung nicht innerhalb der vorgegebenen 
Zeit die Einigungsstelle an, kann der Personalratsbe-
schluss zur Teilnahme an einer Schulungs- und Bildungs-
veranstaltung umgesetzt werden.

Deshalb ist es wichtig, Fortbildungsveranstaltungen früh-
zeitig anzumelden, damit genügend Zeit zur Klärung 
bleibt.

Auch für Ersatzmitglieder, die (nach § 25 Abs. 1) in abseh-
barer Zeit Mitglied des Personalrates werden oder als Ver-
hinderungsvertreter/-in eintreten, stehen fünf Werktage 
für Schulungs- und Bildungsmaßnahmen zur Verfügung. 

n Zusammengestellt von Johannes Müller

j.mueller@vbe-rp.de
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www.recht-fuer-lehrer.de
Rechtsfälle aus dem Berufsleben

Kostenfrei für VBE-Mitglieder

Alles, was Recht ist ...
... das VBE-Rechtsberatungsangebot:  
direkt, kompetent, umfassend!
Der VBE Rheinland-Pfalz bietet seinen Mitgliedern ein 
umfassendes Berufs- und Rechtsberatungsangebot. 
Schwerpunkte sind u. a.:

n Verwaltungs- und Dienstrecht
n Beamten- und Tarifrecht
n  Schul- und Personal vertretungsrecht
n  Beihilferecht / Altersteilzeit / Pensionsberechnung

Der schnellste Weg zur VBE-Rechtsberatung führt  
über die spezielle VBE-Website 

www.recht-fuer-lehrer.de
per E-Mail an recht@vbe-rp.de 
oder telefonisch über die VBE-Landesgeschäftsstelle 
(0 61 31 / 61 64 22).

NEU
Neue feste Telefonberatungszeiten: 

montags und mittwochs 14:30–16:30 Uhr
Direkte Telefondurchwahl

0 61 31 / 61 64 22

Mehr Infos
unter

Rückkehr nach Elternzeit

Wechselprüfung

Frage: 
Ich bin derzeit in Elternzeit und möchte zum nächsten 
Halbjahreswechsel wieder in den Schuldienst zurückkeh-
ren. Habe ich einen Anspruch darauf, an meine bisherige 
Schule zurückzukehren, an der ich eine Planstelle hatte/
habe? Müssten in diesem Fall abgeordnete Lehrkräfte an 
eine andere Schule wechseln, wenn für deren Verwen-
dung ansonsten kein Bedarf mehr bestünde?

Antwort: 
Wenn Sie aus der Elternzeit in den Schuldienst zurück-
kehren, kommen Sie zunächst wieder an Ihre Schule zu-
rück.
Sollte Ihre Schule zum Zeitpunkt Ihrer Rückkehr einen 
Überhang in der Lehrerversorgung aufweisen, stehen 
auch Sie wie jede andere Lehrperson für eine Abordnung 
bzw. Versetzung zur Disposition. Entscheidend ist dabei 
insbesondere die Fächerabdeckung an der Schule. Soll-
ten Sie Fächer abdecken, die dringend an der Schule be-
nötigt werden, ist Ihre Rückkehr als sicher anzusehen. 
Sie haben aber kein Anrecht auf eine Rückkehr an Ihre 
Schule, Sie haben ein Anrecht auf die Rückkehr in den 
Schuldienst des Landes Rheinland-Pfalz.
Sollten an Ihrer Schule einige Lehrkräfte in TV-L-Verträ-
gen unterrichten, würden Sie im Regelfall an die Schule 
zurückkehren; dafür würde einem TV-L-Vertragsinhaber 
aber der bestehende Vertrag sicherlich nicht mehr verlän-
gert werden.

Die Frage bzw. das Problem:
Ich bin ausgebildeter Grund- und Hauptschullehrer und 
möchte die sog. Wechselprüfung ablegen, um die Befähi-
gung für das Lehramt an Realschulen plus zu erwerben. 
Werde ich nach Bestehen der Prüfung unverzüglich eine 
Planstelle an meiner Schule im angestrebten Lehramt mit 
der höheren Besoldung  (A13) zugewiesen bekommen?
Die Antwort:
Nach derzeitiger Rechtspraxis erscheint dies eher un-
wahrscheinlich. Das Ministerium macht auf seinen Inter-
netseiten explizit darauf aufmerksam, dass das Bestehen 
der Wechselprüfung keinen Anspruch auf eine Planstelle 

Rechtsfrage des Monats

Bei einer im Angestelltenverhältnis beschäftigten 
Schulsekretärin (geb. 1951)  wird April 2009 ein bösar-
tiger Tumor festgestellt. Ihr wird hierauf der Schwerbe-
hindertenstatus zuerkannt.

Aufgrund dieser Schwerbehinderung ist es ihr nun 
möglich, im Jahr 2014 nach Vollendung ihres 63. Le-
bensjahres die vorgezogene gesetzliche Altersrente für 
schwerbehinderte Menschen in Anspruch zu nehmen.

Bereits im April 2014 jedoch erkennt die zuständige 
Behörde den Grad der Behinderung von 50 wieder ab, 
sodass damit die Voraussetzungen für die Inanspruch-
nahme der Altersrente (eigentlich) entfallen sind.

Zur Begründung wird ausgeführt, dass nach Ablauf der 
„Heilungsbewährung“ der Erkrankung die Vorausset-
zungen für die Zuerkennung des Schwerbehinderten-
status nicht mehr vorlägen.

Zu Recht?

– Recht & Beratung –– Personalräte –
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IN MEMORIAM
Wir werden unseren verstorbenen Mit gliedern ein ehrendes Andenken bewahren.

Werner Becker
Lehrer a. D.
Rosenweg 5
57584 Scheuerfeld
geb. 10.01.1947
† 13.03.2014

Hildegard Stoll
Konrektorin a. D.
Am Fort Gonser
55122 Mainz
geb. 05.07.1927
† 20.09.2014

Gisela Bürckel
Lehrerin a. D.
Birkenweg 5
57580 Gebhardshair
geb. 07.01.1954
† 03.10.2014

Zita Gebhard
Oberlehrerin a. D.
Altenahrer Str. 7
53501 Grafschaft
geb. 30.08.1928
† 21.09.2014

– Referate –

Auflösung der Rechtsfrage des Monats

Regelmäßig bedingen Tumor-Erkrankungen durchaus die – zeit-
lich begrenzte – Zuerkennung einer Schwerbehinderten-Eigen-
schaft. Grundlage hierfür ist die Versorgungsmedizin-Verord-
nung. Danach kann für eine Brustkrebs-Erkrankung je nach Sta-
dium ein Grad der Behinderung von 50 oder mehr für 5 Jahre 
zuerkannt werden (vgl. 14.1 der Anlage zu § 2 der Versorgungs-
medizin-Verordnung).

Nach Ablauf einer „Heilungsbewährung“ ist die Schwerbehin-
derten-Eigenschaft wegen einer wesentlichen Änderung in den 
tatsächlichen Verhältnissen zu entziehen.
Die wesentliche Änderung der Verhältnisse wird allein durch den 
zeitlichen Ablauf der gesetzlich vorgegebenen Heilungsbewäh-
rung begründet, da neben der Verringerung der Rückfallgefahr 
auch die subjektive Angst vor einer Wiedererkrankung regelmä-
ßig verringert ist.

Verringert sich bei einer schwerbehinderten Person der zuvor 
festgestellte Grad der Behinderung auf unter 50, bedeutet dies 
allerdings nicht zwangsläufig, dass auch die hiermit einherge-
henden Rechte sofort verloren gehen.

Dieser Schutz entfällt erst am Ende des dritten Kalendermonats 
nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit desjenigen Bescheids, 

mit welchem die Schwerbehinderten-Eigenschaft aberkannt wird 
(vgl. § 116 SGB IX).

Unanfechtbar ist ein Bescheid dann, wenn ein Rechtsbehelf – 
wie zum Beispiel eine Klage oder Widerspruch – nicht oder er-
folglos eingelegt worden ist bzw. nicht mehr eingelegt werden 
kann.

Legt S. also fristgerecht (vgl. hierzu die Rechtsfrage des Monats 
in RpS 10/2014) gegen denjenigen Bescheid Widerspruch ein, 
mit welchem ihr die Schwerbehinderten-Eigenschaft aberkannt 
wird, kann sie die für schwerbehinderte Menschen geltenden 
Schutzrechte solange noch in Anspruch nehmen, wie das 
Rechtsmittelverfahren andauert, und sogar noch bis zum Ablauf 
des dritten Monats, nachdem der ursprüngliche Bescheid be-
standskräftig geworden ist.

Im vorliegenden Fall bestehen daher durchaus noch realistische 
Chancen, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen in An-
spruch nehmen zu können, wenn die Rente bewilligt wird, bevor 
das Rechtsmittelverfahren verbindlich abgeschlossen wird.

n Hermann-Josef Lenerz

Justiziar des VBE Rheinland-Pfalz

im angestrebten Lehramt nach sich zieht. Sie haben ledig-
lich die Möglichkeit, sich auf eine Planstelle für das Lehr-
amt an Realschulen plus zu bewerben, und stehen somit 
im Wettbewerb mit sämtlichen JunglehrerInnen, die die 
Studienseminare gerade absolviert haben. Da die Zahl 
der geschaffenen Planstellen erdenklich klein ist, sehen 
Sie zumindest einer langen Wartezeit entgegen.
Hinzu kommt, dass der Dienstherr nach Einschätzung des 
VBE wenig Interesse daran haben kann, dass GHS-Lehrer, 
die auch ohne diese Prüfung bereits jahrelang dieselben 
Aufgaben wahrgenommen haben wie Realschullehrer, da-
für jedoch geringer bezahlt wurden, nun schnell und un-
kompliziert in ein höher besoldetes Amt wechseln. Diese 
Praxis des Landes, GHS-Lehrer als die billigeren Real-
schullehrer einzusetzen, kritisiert der VBE seit Jahren als 
missbräuchlich. 
Es steht allerdings zu erwarten, dass sich mit der im De-
zember anstehenden mündlichen Verhandlung um die be-
soldungsrechtliche Gleichstellung der GHS-Lehrkräfte 
neue Sachstände ergeben.

Heilpraktikerrechnung

Die Frage:
Mir wurde eine Rechnung eines Heilpraktikers nicht voll 
erstattet, obwohl die gleiche Leistung bei einem früheren 
Antrag bewilligt worden war. Kann dies daran liegen, dass 
ich hierfür keine ärztliche Verordnung hatte?

Die Antwort:
Daran liegt es gewiss nicht. Für kurative ambulante Leis-
tungen eines Heilpraktikers sind keine ärztlichen Verord-
nungen notwendig. Allerdings werden die Rechnungen 
nur bis zu einem Höchstbetrag für die jeweilige Leistung 
erstattet. Dieser richtet sich nach der Erstattung für eine 
alternativ dazu mögliche schulmedizinische Leistung. 
Möglicherweise wurde das entsprechende Vergleichsho-
norar in diesem Fall überschritten.
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Lehrerbesoldung: 

Gleichstellungsprozess jetzt vor dem  
Bundesverwaltungsgericht
V on Beginn an hat der VBE Rheinland-Pfalz  die  Klage 

einer Hauptschulkollegin unterstützt, die an einer 
Realschule plus arbeitet, die gleiche Arbeit wie ihre Real-
schulkolleginnen und -kollegen  leistet, aber dafür um eine 
Stufe niedriger besoldet wird. In dieser Verwaltungsklage 
ging es ihr – und dem VBE Rheinland-Pfalz – um gerechtere 
Besoldung. Die Kollegin ist kein Einzelfall, in gleicher Weise 
sind ca. 4.000 Kolleginnen und Kollegen betroffen, und 
zwar vor allem an Realschulen plus und Integrierten Ge-
samtschulen. Trotz gleicher Arbeit, gleichem Aufwand, glei-
cher Belastung und gleicher Verantwortung werden Lehr-
kräfte  nach wie vor unterschiedlich bezahlt. Dieser Unter-
schied beläuft sich auf ca. € 400,- im Monatsbrutto. Das 
Land hat im Zuge der Schulstrukturreform schlicht (oder 
ganz bewusst?) die Lehrer vergessen; bei der Besoldung 
wird so getan, als habe es nie eine Reform gegeben.

Absurdistan
Jegliche politische Bemühung des VBE und der Interessen-
gemeinschaft der Hauptschullehrer IGHL, die sich nach 
dem Schulterschluss mit dem VBE aufgelöst hat und deren 
ehemalige Vorstände mittlerweile innerhalb des VBE eine 
Arbeitsgruppe bilden, die sich mit Fragen der Besoldungs-
gerechtigkeit beschäftigt, sowie auch sämtliche Bemühun-
gen des VBE, den Dienstherren auf politischem und koope-
rativem Wege zum Einlenken zu bewegen, waren im Vor-
feld des Prozesses gescheitert. 

Das Land begnügte sich mit dem Hinweis, die Klägerin 
möge eine Aufstiegsprüfung zur Realschullehrerin absol-
vieren – einem Lehramt, das es seit der Abschaffung der 
hergebrachten Schularten (Haupt- und Realschule) zu-
gunsten der Realschule plus schon gar nicht mehr gab. Da-
mit nicht genug: Es war und ist nicht zu erkennen, welchen 
Sinn eine solche Prüfung ergäbe, da betroffene Kollegin-
nen und Kollegen sich für eine Tätigkeit „nachqualifizie-
ren“ sollen, die sie bereits seit Jahren zur vollen Zufrieden-
heit des Dienstherrn und in voller Verantwortlichkeit aus-
führen und für die sie nach den unzweideutigen Aussagen 
des Landes, vertreten durch Juristen und Bildungsexper-

ten, vor dem Verwaltungsgericht sowie vor dem Oberver-
waltungsgericht (beide Koblenz) bereits ausreichend qua-
lifiziert sind. Wären sie es nicht, dürfte der Dienstherr nicht 
zulassen, dass sie Realschüler an Realschulen unterrichten 
und zum Mittleren Bildungsabschluss führen – auch nicht 
übergangsweise.

Ergebnis der mündlichen Verhandlung am 
Verwaltungsgericht Koblenz
Nachdem ein juristisches Ermittlungsgutachten der nun für 
die Klageseite prozessführenden Kanzlei Jeromin und Kerk-
mann (Andernach) plausible Erfolgschancen in Aussicht 
gestellt hatte, war der Prozess minutiös vorbeireitet wor-
den. Diese Bemühungen fanden einen ersten Höhepunkt 
in der mündlichen Verhandlung am Verwaltungsgericht 
Koblenz. Zwar musste die Klageseite die Abweisung der 
Klage hinnehmen, jedoch wurde die Revision unmittelbar 
und ohne Auflagen zugelassen, was in Verwaltungsprozes-
sen keine Selbstverständlichkeit ist. Abgewiesen worden 
war die Klage, so der Senat, da sie aufgrund geltenden 
Dienstrechts unbegründet sei. 

Hier folgte das Gericht der Argumentation des beklagten 
Landes, die Besoldung stütze sich auf das jeweilige status-
rechtliche Amt, das seinerseits an die jeweils absolvierte 
Lehrerausbildung gebunden sei. Im gleichen Atemzug er-
kannten die Richter jedoch an, dass die Ausbildung beider 
fraglichen Lehrämter (Grund- und Hauptschule und Real-
schule) in Dauer, Umfang und Anspruch gleichwertig seien. 
Die Klageseite hatte zuvor überzeugend darlegen können, 
dass Unterschiede lediglich in Verschiebungen der fach-
wissenschaftlichen bzw. der pädagogischen Inhalte zu fin-
den sind.

Des Weiteren akzeptierte das Gericht, dass die Arbeit aller 
Kolleginnen und Kollegen an Realschulen plus, ganz gleich 
ob sie die Befähigung zum Lehramt an Realschulen oder 
zum Lehramt an Grund-und Hauptschulen innehaben, in 
jeder Hinsicht identisch ist. 
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Die logische Lücke, die sich daraus ergab, stopfte der Se-
nat mit dem Hinweis auf die weitgehende besoldungs-
rechtliche Gestaltungsfreiheit des Dienstherrn. Hierin sieht 
der VBE jedoch einen klaren Missbrauch der betroffenen 
Lehrkräfte seitens des Landes.

Die mündliche Verhandlung am Oberver-
waltungsgericht Koblenz
Auch das Oberverwaltungsgericht wies die Klage als unbe-
gründet ab, ließ jedoch deutlich erkennen, dass die gegen-
wärtige Praxis der Lehrerversorgung an Realschulen plus 
problematisch ist. Die Vertreter des beklagten Landes 
mussten Auflagen des Gerichts hinnehmen. Im Groben ent-
sprach das OVG somit dem Richterspruch der Vorinstanz, 
spezifizierte jedoch, dass die Unterbezahlung der Grund- 
und Hauptschullehrkräfte an Realschulen plus allenfalls 
übergangsweise statthaft sei. Es müssten schnellstmöglich 
die tatsächlichen und juristischen Voraussetzungen für 
eine Überführung dieser Lehrerinnen und Lehrer in das 
neue Lehramt an Realschulen plus geschaffen werden. 

Die Personalversorgung an  
Realschulen plus
Allerdings ergaben Nachfragen des VBE bei den übergeord-
neten Personalvertretungen, dass eine Vollversorgung der 
Realschulen plus mit eigens für diese Schulart ausgebilde-
ten Lehrkräften weder kurz- noch mittelfristig annähernd 
zu bewerkstelligen ist. Dies hänge von den Ausbildungska-
pazitäten an den Universitäten sowie der Planstellenpolitik 
des Landes ab. Hinzu komme, dass in Rheinland-Pfalz aus-
gebildete Lehrerinnen und Lehrer häufig in benachbarte 
Bundesländer abwanderten, da sie dort günstigere Bedin-
gungen vorfänden. 

Somit kann es sich bei der Praxis des Landes um keine 
Übergangsregelung handeln, sondern um einen flächende-
ckenden und langfristig angelegten Missbrauch der Haupt- 
und Realschullehrerinnen und -lehrer, ohne die momentan 
der Betrieb an der überwiegenden Zahl der Realschulen 
plus zusammenbräche.

Neue Wechselprüfungsordnung
Auch die rechtlichen und faktischen Voraussetzungen hat 
das Land nur sehr zögerlich und letztlich nicht zufrieden-
stellend geschaffen. Die neue Wechselprüfungsordnung, 

die im Frühjahr 2014 in Kraft getreten ist, ist im Grunde 
überwiegend eine Abschrift der alten Aufstiegsprüfungs-
ordnung. Sie „hängt den Fleischtopf“ für wechselwillige 
Lehrkräfte „viel zu hoch“, so VBE-Landeschef Gerhard 
Bold. Es werde eine „dritte Staatsexamensprüfung“ abver-
langt, die dem Zweiten Staatsexamen in nichts nachsteht 
– das alles für eine Tätigkeit, welche die Wechselaspiran-
ten bereits ausführen und für die sie laut Aussagen von 
Ministeriumsvertretern vollumfänglich geeignet sind. 

Die Studien- und Prüfungsleistungen müssen neben dem 
jeweiligen Deputat und familiären Verpflichtungen sowie 
neben im Schuldienst (meist ohne Entlastung) von den Be-
troffenen ausgeübten Ämtern und Funktionen erbracht 
werden. Freistellungen werden hierfür nicht gewährt. Die 
Handhabung der Wechselprüfung läuft also mehr oder 
minder auf eine Verhinderungstaktik des Landes hinaus, 
die darin resultiert, dass Interessenten abgeschreckt wer-
den und weiter als „die billigeren Realschullehrer (plus)“ 
ihren Dienst versehen, was für den Dienstherrn ein günsti-
ger Zustand ist.

Auch bei den rechtlichen Voraussetzungen der Überfüh-
rung in das neue Lehramt hakt es. Hat ein Kandidat die 
Wechselprüfung erfolgreich absolviert, wird seine Planstel-
le nicht etwa in eine Planstelle nach A13 umgewandelt. Er 
muss sich vielmehr mit den begehrteren (weil jüngeren 
und meist ungebundenen) regulären Absolventen mit der 
Befähigung zum Lehramt an Realschulen plus, die aus den 
Studienseminaren an die Schulen streben, um die sehr 
spärlich gesäten Planstellen bewerben. 

Insgesamt kann man sagen, dass sowohl die alte als auch 
die neue Prüfungsordnung so unattraktiv gestaltet ist, 
dass sich kaum Kandidat(inn)en finden, die bereit sind, 
sich dieser Belastung für ein sehr wahrscheinlich späteres 
Ausbleiben des Lohnes der Arbeit auszusetzen.
Der [vorerst] letzte Akt?

Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird sich nun – 
zumindest vorerst – entscheiden, ob die Klägerin Recht be-
kommt. Am 11. Dezember dieses Jahres findet die mit 
Spannung erwartete mündliche Verhandlung statt. Da das 
Gericht zwischenzeitlich weiteren Informationsbedarf sig-
nalisierte, geht der VBE davon aus, dass sich das Bundes-
verwaltungsgericht intensiv mit dem Streitfall auseinan-
dersetzt.

Ausblick
Werden die Grund- und Hauptschullehrer an Realschulen 
plus endlich Besoldungsgerechtigkeit erfahren? Oder wer-
den dem Land Auflagen gemacht? Was bleibt, wenn die 
Klage wieder abgewiesen wird? Ist das dann das Ende der 
Fahnenstange? Sicher nicht.

n Frank Handstein

f.handstein@vbe-rp.de
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Links im Internet:

Materialien für guten Unterricht
Wie jeder weiß, sind gute Unterrichtsmaterialien sehr teuer. Aus diesem Grund hier eine kleine Auswahl guter Internetseiten, 
über die zahlreiche  Materialien zu vielenThemen für wenig Geld oder sogar kostenlos zu erhalten sind.

www.vs-material.wegerer.at 

www.mathemonsterchen.de 

www.zaubereinmaleins.de  

www.lehrmittelboutique.net 

www.grundschulatelier.de 

www.grundschulkönig.de 

www.grundschule-arbeitsblätter.de 

www.unterrichtsmaterial-schule.de 

– Referate – – Studium/Seminar/Berufsanfang –

Für alle,  die Religion unterrichten, kann ich nur die 
Möckmühler Arbeitsbögen (Aue-Verlag) empfehlen. 
Diese könnt ihr zu den unterschiedlichsten Themen 
und in beliebiger Stückzahl zu einem geringen Preis 
bestellen. 
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– Seniorinnen & Senioren –

Aktuelle Daten, Tipps und Informationen
Auf der homepage des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (www.bmfsfj.de/BMFSFJ/ae-
ltere-menschen ) finden Sie aktuelle Daten, Tipps und in-
formative Broschüren zu altersrelevanten Themen, die 
kostenfrei bestellt werden können.

Hier eine Auswahl der angebotenen Schriften:

„Rate mal, wer dran ist?“

Die Broschüre infor-
miert über die typi-
schen Tricks von Betrü-
gern und Trickdieben. 
Es wird dargestellt, wie 
Sie sich gegen diese 
kriminellen Machen-
schaften schützen kön-
nen und wie Sie vorge-
hen sollten, wenn doch 
etwas passiert ist.

Leben und Wohnen für alle Lebensalter

Gute Wohnverhältnis-
se sind ein wichtiger 
Eckpfeiler für ein zu-
friedenes und aktives 
Leben. Der neue Rat-
geber  „Leben und 
Wohnen für alle Le-
bensalter – bedarfsge-
recht,  barrierefrei, 
selbstbestimmt“ setzt 
a n  d e n  k o n k re t e n 
Wünschen, Bedürfnis-
sen und Erwartungen 
der Menschen an. Er 
gibt mit zahlreichen 

Praxisbeispielen, Checklisten und weiteren Fundstellen 
Tipps und Hinweise, wie ein selbstständiges Leben und 
Wohnen im Alter erreicht und auch im Fall von Pflegebe-
dürftigkeit aufrechterhalten werden kann. Die Broschüre 
zeigt, wie eine Wohnung und ein Wohnumfeld für alle Ge-
nerationen, möglichst frei von Barrieren, aussehen könn-
te. Dabei stehen nicht nur staatliche Hilfen im Mittel-
punkt, vielmehr wird aufgezeigt, was jeder einzelne 
Mensch selbst tun kann, um seine Potenziale bei der Ge-
staltung einer guten Wohnumgebung für Alt und Jung ein-
zubringen.

Länger zuhause leben
„Länger zuhause 
leben“ ist der Wunsch 
der meisten älteren 
Menschen. Altersge-
rechter Umbau, Nach-
barschaftshilfe und 
soziale Dienstleistun-
gen machen es mög-
lich, auch dann in der 
vertrauten Wohnung 
zu bleiben, wenn man 
Unterstützung oder 
Pflege braucht. Der 
Wegweiser des Bun-
desfamilienministeri-
ums für das Wohnen 
im Alter beantwortet 

Fragen, zeigt Möglichkeiten auf und hilft mit praktischen 
Checklisten bei der Planung: von der Einschätzung der 
eigenen Wohnwünsche bis zur Entscheidung für den 
richtigen Pflegedienst.

Auf der Suche nach der passenden  
Wohn- und Betreuungsform  
– Ein Wegweiser für ältere Menschen

Menschen möchten 
auch im Alter so lange 
wie möglich selbstbe-
stimmt und selbststän-
dig leben. Daher set-
zen sie sich oft schon 
frühzeitig mit der Frage 
auseinander, wie sie 
im Alter und auch im 
Falle von Hilfe- und 
Pflegebedürftigkeit 
wohnen und leben 
wollen, um die selbst-
ständige Lebensfüh-
rung weitgehend zu er-

halten. Bei der Vielfalt der Angebote ist es jedoch nicht 
leicht, sich für eine geeignete, den individuellen Ansprü-
chen und Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Betreu-
ungsform zu entscheiden. Dieser Wegweiser soll interes-
sierte und hilfe- und pflegebedürftige Menschen bei der 
Suche nach einer passenden Wohn- und Betreuungsform 
unterstützen. Er enthält viele Informationen, Kriterien und 
Checklisten, die helfen sollen, den individuellen Bedürfnis-
sen entsprechende Angebote zu finden, zu vergleichen, zu 
bewerten und die richtige Entscheidung zu treffen, damit 
Individualität, Selbstständigkeit und Selbstbestimmung 
auch im Alter und bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit wei-
testgehend erhalten bleiben.

n Zusammengestellt von Marlies Kulpe
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Lebensmittel Lieferdienste
Immer mehr seniorengerechte Woh-
nungen werden gebaut. Aber Einkau-
fengehen mit Gehbehinderung? 
Manchmal kann es schwerfallen! In sol-
chen Fällen bieten sich Lieferdienste 
an. Neben Universalanbietern wie 
Amazon oder DHL bieten auch Ketten 
wie Rewe, Kaiser‘s, oder Edeka und 
Spezialdienste wie Food.de oder Myti-
me.de einen Lieferdienst an. Die Liefer-
kosten hängen vom Bestellwert und 
von der Lieferart ab. Die Preise entspre-
chen weitgehend den Supermarkt-Prei-
sen. Manche Dienste versprechen die 
Lieferung am selben Tag, z. B. bei Be-
stellung bis 11.00 Uhr (Food.de). In der 
Regel dauert die Lieferung ein bis zwei 
Tage. Besonders empfehlenswert sind 
folgende Dienste:
www.rewe.de (nicht deutschlandweit)
www.mytime.de
www.food.de
Für Großabnehmer ist Amazon die bes-
te Wahl. Dort sind Packungsgrößen zu 
finden, die in keinem Supermarkt vor-
rätig sind. Noch in diesem Jahr soll zu-
dem „Amazon fresh“ starten, damit ein 
Vollsortiment zur Verfügung steht.

Smart Home
Kaffee-, Spül- oder Waschmaschine mit 
WLAN? Bei „Smart Home“ sollen mög-
lichst alle Geräte, Türen und Fenster 
oder z. B. auch die Steckdosen mit dem 
Internet verbunden sein. So kann auf 
dem Heimweg von der Schule der 
Backofen angeschaltet werden, die 
Kaffeemaschine, der Eierkocher und 
der Toaster werden noch im Bett akti-
viert. Habe ich das Bügeleisen abge-
schaltet? Ist die Terrassentür geschlos-
sen? Antwort auf diese Fragen findet 
man dann auf dem Smartphone. Noch 
gibt es allerdings keinen Standard für 
Smart Home. Wenn Sie also eine 
Wasch- und eine Kaffeemaschine mit 
WLAN kaufen, benötigen Sie meist 2 
Apps. Auch können die Geräte nicht 
untereinander kommunizieren (z. B. 
wenn die Rollladen hochfahren, geht 
das Licht aus). Mit einem Standard ist 
hoffentlich bald zu rechnen, erste Be-
mühungen gibt es schon (z. B. die „Ini-
tiative EEBus“). 

Große Tablets
Ein großer Vorteil 
eines Tablets ge-
g e n ü b e r  e i n e m 
Notebook ist die 
Mobilität. Bei den 
„Großtablets“ müssen in diesem Be-
reich Einschränkungen in Kauf ge-
nommen werden. Ein „Samsung SM-
T900“ mit einer Diagonalen von 12,2 
Zoll oder ein „Archos Family Pad 2“ 
mit 13,3 Zoll  kann nicht so leicht mit-
genommen werden wie ein 8- oder 
ein 10-Zoll-Modell. Dafür eignen sie 
sich viel besser zum gemeinsamen 
Spielen daheim oder zum Surfen und 
zum Fernsehen auf der Couch. Meist 
laufen diese Tablets mit Android, vie-
le kostenlose oder preiswerte Apps 
erhöhen den Nutzwert. Da die Tab-
lets in der Regel auch wesentlich 
preiswerter sind als gleich große 
Notebooks, sind sie für viele Heim-
nutzer interessant.

Familienspiele
In den Achtzigern waren Rollenspiele 
wie „Dungeons and Dragons“ oder 
„Dungeon Master“ bei Jugendlichen 
beliebt. Heute können Sie mit Ihren 
Kindern Rollenspiele wie „Astraterra“ 
spielen, gewaltfrei, fantasievoll, lus-
tig und liebevoll illustriert. Auch 
„Mouse Guard“ ist ein familien-
freundliches Rollenspiel, das Kinder 
allerdings nicht alleine spielen soll-
ten.  Die niedlichen Mäuse in diesem 
Spiel kämpfen um ihr Leben, dabei 
kommt es auf Kooperation und Kom-
munikation an. Eine Übersicht über 
kinderfreundliche Rollenspiele finden 
Sie z. B. hier:
www.spiegel.de/netzwelt/

Zalando
Wildfremde Menschen machen ein 
Foto von Ihnen? Es ist zwar verboten, 
wird aber bald immer häufiger pas-
sieren – wenn Sie chic angezogen 
sind. Zalando testet derzeit eine App-
funktion, die Kleidung auf einem Foto 
erkennt und ähnliche Kleidungsstü-
cke zum Kauf anbietet. Bis Ende des 
Jahres soll die Zalando-App für iOS 
und Android diese Funktion beinhal-
ten.

SSD-Festplatte
Schnelle SSD-Festplatten werden im-
mer billiger! So bietet z. B. OCZ das 
neue Modell „Arc 100“ zu einem Preis 
von etwa 50 ct/Gigabyte an. Das 
120-GB-Modell kostet etwa 70 Euro, 
die 480-GB Platte ist bereits für ca. 200 
Euro zu erwerben. Gut ist auch die drei-
jährige Garantie, die über die Serien-
nummer abgewickelt wird.
So schnell wie die neue Samsung 850 
PRO sind die günstigen Platten aller-
dings nicht. Mehr als 1-GB/s Daten-
transfer soll die 850 PRO schaffen. Die 
Preise sind etwa doppelt so hoch wie 
die der OCZ-Platten, dafür gibt es aber 
auch 10 Jahre Garantie!
http://de.ocz.com/consumer
www.samsung.de

Porträt-Toaster
2004 wurde eine Scheibe Toastbrot mit 
dem Konterfei der heiligen Maria für 
28.000 Dollar versteigert! Heute kann 
jeder eine Scheibe Toast mit eigenem 
Bild erzeugen – für 75 Dollar sogar täg-
lich! Die Firma „Novelty Toaster Compa-
ny“ aus Vermont bietet neben vielen 
Fertigbildtoastern für ca. 40 Dollar 
auch eine Verdrahtung der Heizdrähte 
nach einem hochgeladenen Bild an. Für 
75 Dollar kann so jeden Morgen ein 
„Selfie-Toast“ genossen werden, für 
100 Dollar sogar mit zwei unterschied-
lichen Bildern! Auch eine gute Ge-
schenkidee für Hochzeiten oder Ge-
burtstage.
www.burntimpressions.com

Störerhaftung
Jugendliche laden in der Eisdiele Musik 
aus dem Internet – der Inhaber kann zi-
vilrechtlich belangt werden! Dies soll 
bald anders werden. Die Bundesregie-
rung will die Betreiber öffentlicher 
WLAN-Netze in Gaststättten, Cafés 
oder Hotels aus der Störerhaftung neh-
men, belangt werden kann dann nur 
noch der „Täter“ selbst. Leider bleiben 
private Anbieter außen vor, erst durch 
deren Einbeziehung könnte ein flä-
chendeckendes freies WLAN geschaf-
fen werden. Für diesen weiteren Schritt 
wird es langsam Zeit, in fast allen ande-
ren Ländern ist freies Surfen bereits 
Standard!
https://netzpolitik.org
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Billig-Handy
Wozu gibt es 

Handys für 15, 20 
oder 50 Euro? Natürlich für Kinder, die 
nur erreichbar sein sollen. Ein Verlust 
schmerzt dann nur wenig. Aber auch 
für den Urlaub ist solch ein Handy 
sinnvoll. So gibt es z. B. für etwa 45 
Euro das Samsung Galaxy Star mit 
Android 4.1 und einem Display, das 
auch Surfen möglich macht. Etwa ge-
nauso teuer ist das ZTE V795+ mit 
Android 4.2, das sogar zwei SIM-Kar-
ten beherbergen kann. Eines der güns-
tigsten Geräte für zwei SIM-Karten ist 
das Nokia 220 Dual SIM. Für knapp 40 
Euro bietet es Bluetooth, Kamera und 
Internet-Zugang. Nur-Telefonierer kön-
nen beim Samsung E1202 Duos oder 
beim Alcatel OT 10-10D zugreifen, 
ohne Extras werden diese Geräte be-
reits unter 30 Euro angeboten. 

Open Office Kids
Nutzen Sie MS Office in der Grund-
schule oder in den Klassen 5 und 6? 
Besser ist OOo4Kids! Die Office-Suite 
bietet Textverarbeitung, Tabellenkal-
kulation und Präsentation und Zeich-
nen speziell für Kinder von sieben bis 
zwölf Jahren. Das Programm ist eine 
Sonderversion von Open Office. Die 
Symbole sind farbig, die Bedienung 
einfacher als bei einem „normalen“ 
Office-Programm. Sehr gut ist, dass es 
komplett kostenlos ist! Download z. B. 
unter:
www.chip.de

Zitate
Sie suchen schöne Sprüche für eine 
Einladung, eine Geburtstagskarte oder 
Ihre Webseite? Dann können Sie das 
kostenlose Programm „Aphnguts“ 
nutzen. Sie finden hier über 22000 
Aphorismen und Zitate! Nach Autoren 
oder Stichworten kann gesucht wer-
den, ein ausgesuchtes Zitat kann in ein 
anderes Programm kopiert werden.
www.aphnguts.com

Windows XP SP4
Es gibt keine Updates mehr für 
Windows XP? Falsch, ein inoffizielles 
„SP4“ ist im Beta-Stadium bereits er-
hältlich. Es enthält alle bisherigen 
Windows-Updates und einige Updates 

der Bank-Version von Windows XP. 
Bei einer neu installierten XP-Version 
ist dies der Weg, Windows zu aktuali-
sieren. Natürlich rät Microsoft davon 
ab und empfiehlt den Umstieg auf 
Windows 8. Alternativ zum Kauf des 
teueren Windows 8 bietet sich z. B. 
für ältere Rechner der Kauf einer ge-
brauchten Version von Windows 7 an 
(bei Ebay bereits für unter 20 Euro).
Download von „Windows XP SP4“ z. B. 
hier:
www.netzwelt.de

App-Tipp: Arte 
Der Kultursender Arte bietet eine App 

an, die neben dem 
Livestream auch 
Sendungen der 

Vorwoche anbietet. Zudem werden zu 
den Sendungen Informationen, Fotos, 
Trailer und Ausschnitte geboten. Gut ist 
auch, dass zwischen Originalfassung 
mit Untertiteln, französischer oder 
deutscher Fassung und einer Version 
für Hörgeschädigte gewählt werden 
kann. Die App ist kostenlos für Android, 
iOS und Windows Phone 8 verfügbar. 

Internet
Sie scheuen sich, im Internet Geld zu 
überweisen? Hier können Sie im Inter-
net einkaufen und bei Real, DM oder in 
anderen Geschäften bar bezahlen. 
Über 500 Online-Shops sind bereits 
angeschlossen, Sie kaufen also ein, 
bekommen einen Zahlencode und be-
zahlen bar in einem Geschäft. Nach Be-
zahlung wird die Ware versandt.
www.barzahlen.de

Mehrere Jahre auf den Weltmeeren, 
früher keine Seltenheit. Natürlich ohne 
Telefon, Internet oder Radio. Zum Zeit-
vertreib waren oft Bücher an Bord. Die 
gesamte Bibliothek der Beagle von 
Charles Darwin ist nun online. Unter 
den vielen Büchern sind Atlanten, Rei-
seberichte und Sachbücher. Auch 7 
Bücher in deutscher Sprache sind zu 
finden, z. B. die „Naturgeschichte der 
Säugethiere von Paraguay“.
http://darwin-online.org.uk/

Tipps und Tricks  
Windows-Explorer
Sie suchen mit dem Windows-Explorer 

eine ausführbare Datei mit der Endung 
„exe“? Standardmäßig werden im Ex-
plorer „bekannte“ Endungen nicht an-
gezeigt. Dies ist häufig verwirrend. So 
aktivieren Sie die Anzeige:
Unter Windows 7 öffnen Sie einen be-
liebigen Ordner und wählen dann Or-
ganisieren / Ordner- und Suchoptio-
nen. Unter dem Reiter „Ansicht“ finden 
Sie bei den „Erweiterten Einstellun-
gen“ den Punkt „Erweiterungen bei 
bekannten Dateitypen ausblenden“. 
Wenn Sie das Häkchen entfernen, se-
hen Sie alle Endungen!
Bei Windows 8 klicken Sie direkt auf 
„Ansicht“ und aktivieren die „Datei- 
namenerweiterungen“.

Firefox: Passwörter
Nutzen Sie unter Firefox das Mas-
ter-Passwort? Speichern Sie Ihre Pass-
wörter von z. B. Ebay, Amazon oder Ih-
rem Mail-Anbieter im Browser. Dann 
können die Passwörter auf Dauer in 
Vergessenheit geraten! Sie können sie 
mit einem Add-on wie „Password Ex-
porter 1.2.1“ auf einem externen Da-
tenträger sichern. Gut ist dabei, dass 
auch die Sicherung mit dem Mas-
ter-Passwort geschützt wird.

Videos in Word 2013
Sie wollen eine Harry-Potter-Zeitung 
erstellen? In Word 2013 können Sie 
Online-Filme in ein Dokument einbet-
ten! Wählen Sie dazu Einfügen/On-
line-Video. Nun können Sie im Internet 
ein Video suchen. Durch „Einfügen“ er-
scheint das Video in Ihrem Dokument. 
In seinem Fenster sehen Sie ein Vor-
schaubild und den Startpfeil. Natürlich 
ist der Effekt nur am Rechner wirksam.

Windows: Schrittaufzeichnung
Sie wollen für ein Arbeitsblatt eine 
Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellen? 
„psr“ hilft  dabei!  <Windows-
>+<R>, dann psr tippen und mit 
„OK“ bestätigen. Schon startet der Re-
korder. Eigentlich dient er dazu, ein 
Problem einer anderen Person deutlich 
zu machen. Über den Pfeil rechts müs-
sen Sie eine Ausgabedatei definieren, 
erzeugt wird z. B. eine zip-Datei, deren 
Inhalt im Browser geöffnet werden 
kann.

In der nächsten Ausgabe lesen Sie u. a.:

n Handy verloren?

n Free Office 2014

n Software-Probeversionen

Rückmeldungen erwünscht!

Schicken Sie Anregungen, Wünsche 

oder Anmerkungen an den Autor: 

N.Ristic@gmx.de

–  Aus den Kreisverbänden –
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VBE-Kreisverband Pirmasens-Zweibrücken

Neuer Kreisvorstand 
B ei der Mitgliederversammlung am 8. Oktober 2014 

standen Neuwahlen auf dem Programm. Clemens 
Nikolaus wollte nach neunjähriger Amtszeit als 1. Vorsit-
zender ins zweite Glied zurücktreten. In seinem Rückblick 
ließ er einige Höhepunkte seiner Arbeit Revue passieren 
und betonte die Wichtigkeit der Gewerkschaftsarbeit vor 
Ort und die Durchführung gemeinsamer Aktivitäten in un-
serem Kreisverband.

Bei den Neuwahlen kam es zu folgenden Besetzungen in 
der Vorstandschaft.

1. Vorsitzender: André Wünstel

Stellvertretende Vorsitzende: Ann Maas 

Kassenwart: Isabel Frahry

Der neue Vorsitzende wünscht sich eine aktive Beteiligung 
der Mitglieder und hofft auf eine gute Zusammenarbeit!

Kontakt:  
André Wünstel, Burgenstraße 49, 66996 Erfweiler,  

Tel. 06391/910011, E-Mail: wuenstel@yahoo.de

  

Der neue Kreisvorstand (von links): 
Ute Eichenlaub, Isabel Frahry, Ralf Poth, Clemens Nikolaus, Doris Fox, Andrea 
Kuhlbusch, Sara Burkhart, Ann Maas, André Wünstel
Auf dem Bild fehlen: Anke Großlaub und Tanja Heilmann.

Familientag im Luisenpark

A m Samstag, 20. September 2014, besuchte der 
VBE-Kreisverband Pirmasens-Zweibrücken den Lui-

senpark in Mannheim. Leider waren wir in diesem Jahr nur 
eine kleine Gruppe. Durch die überschaubare Anzahl er-
lebten wir einen sehr familiären und abwechslungsrei-
chen Tag, der viele Möglichkeiten zum gedanklichen Aus-
tausch bot. Für die meisten Mitglieder war dies der erste 
Besuch im Luisenpark. Wir gehörten zu den ersten Gäs-
ten, die an diesem Tag den Park betraten. Das Wetter wur-
de zunehmend sonniger und der Besucherandrang grö-
ßer. Als Volltreffer zeigte sich die Tatsache, dass genau 
bei unserem Ausflug Familientag mit vielen Attraktionen 

verschiedener Verbände und Organisationen war. Die Kin-
der konnten sich zusätzlich zu den tollen Spielplätzen 
ausgiebig an Hüpfburgen und vielen Spielangeboten be-
schäftigen. Vor allem die Fahrt mit den Gondolettas und 
die große Anzahl von Karpfen faszinierte uns alle. Nach 
dem ausgiebigen Picknick begaben wir uns gestärkt ins 
naheliegende Planetarium. Dort besuchten wir die Vor-
stellung „Abenteuer Planeten“. Für Jung und Alt wurden 
viele Informationen über Planeten und Sterne anspre-
chend vermittelt. Einige Teilnehmer begaben sich nach 
der Vorstellung noch einmal in den Luisenpark, um den 
schönen Tag gemütlich ausklingen zu lassen.

Für kommende Veranstaltungen 
des Kreisverbandes wollen wir 
zusätzlich wieder auf schriftli-
che Einladungen per Post zu-
rückgreifen, verbunden mit der 
Hoffnung auf eine größere Teil-
nehmeranzahl. Trotzdem wäre 
es wünschenswert, wenn alle 
Mitglieder bei der nächsten Ab-
frage der Mitgliederdaten ihre 
E-Mail-Adresse angeben wür-
den. 

Auf Tour im Luisenpark in Mannheim
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D er Besuch der Ausstellung am 
08. Oktober 2014 war deutlich 

interessanter, als die meisten Mit-
glieder unseres VBE-Kreisverbandes 
es sich vorgestellt hatten. Die Expo-
nate kamen aus Wien, sodass einige 
davon erstmals außerhalb Wiens zu 
sehen waren. 

Natürlich waren die Ritterrüstungen 
der Mittelpunkt der Ausstellung. Alle 
waren hervorragend erhalten. Wien 
ist bekannt dafür, dass dort diese 
Gegenstände besonders gut ge-
pflegt werden. Sie sahen alle fast 
wie „Prunkstücke“ aus. Aufschluss-
reich waren auch die unterschiedli-
chen Schwerter und das Turnierle-
ben der damaligen Zeit. 

Ganz in der Tradition der Habsburger 
war Maximilian zweimal verheiratet, 

zielgerichtet seinen Wohlstand zu 
mehren. Das höfische Turnier war 
die „Freizeitbeschäftigung“ des Kai-
sers. Einige Günstlinge erschienen 
am Hof gar in Rüstungen – obgleich 
diese Art des Kampfanzugs gar nicht 
mehr aktuell war. Völlig ohne Verlet-
zungen überstand der Kaiser keines-
wegs seine Beschäftigung. 

Sehr schön war auch die Darstellung 
von Bildern des höfischen Turniers – 
erstmals außerhalb von Wien – aus 
dem Turnierbuch Freydal; von Maxi-
milian in Auftrag gegeben, zeigt es 
natürlich nur siegreiche Bilder des 
Kaisers. Beeindruckend waren viele 
technisch bereits versierte Waffen 
und Schutzgegenstände, die bereits 
um 1500 existierten.

n  Karl-Josef Klöffer

– Wir gratulieren –

VBE-Fundstellen 2014/2015

sehen waren. 

Natürlich waren die Ritterrüstungen 
der Mittelpunkt der Ausstellung. Alle 
waren hervorragend erhalten. Wien 
ist bekannt dafür, dass dort diese 
Gegenstände besonders gut ge
pflegt werden. Sie sahen alle fast 
wie „Prunkstücke“ aus. Aufschluss
reich waren auch die unterschiedli
chen Schwerter und das Turnierle
ben der damaligen Zeit. 

Ganz in der Tradition der Habsburger 
war Maximilian zweimal verheiratet, 

VBE-Kreisverband Ludwigshafen-Frankenthal

Besuch der Ausstellung  
„Kaiser Maximilian I.“ in Mannheim

Herausgegeben von der 
VBE-Bildungs-Service GmbH

Bestellungen unter www.vbe-rp.de

VBE Bildungs-Service GmbH
Postfach 4207
55032 Mainz

€ 29,80
im Abo: € 26,00

für VBE-Mitglieder: 
€ 14,90 
im Abo: € 13,00
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VBE-Fundstellen 2014/2015

• Gesetze und Verordnungen

• Literatur

• Informationen und Adressen

Herausgegeben von der 

VBE Bildungsservice GmbH, 

Adam-Karrillon-Straße 62, 55118 Mainz 

Handelsregister Mainz HRB 6977, 

Steuernummer 26/670/0260/9; 

Geschäftsführer: Michael Venz

Hinweise zur Installation: So einfach geht‘s!

1. CD laden.

2.  Auf dem Rechner einen neuen Ordner anlegen (z. B. auf der Festplatte unter „C“) und diesem einen Namen 

geben (z. B. „VBE-FUNDSTELLEN 2014_2015“).

3. Dateien von der CD in diesen Ordner kopieren.

4. Mit der Datei „Index.html“ eine Verknüpfung erstellen (rechte Maustaste).

5. Verknüpfung ausschneiden (rechte Maustaste) und auf dem Desktop ablegen (rechte Maustaste: Einfügen).

6. Verknüpfung umbenennen (rechte Maustaste), z. B. in VBE-FUNDSTELLEN 2014_2015

7. Die VBE-FUNDSTELLEN 2014/2015 können jetzt wie bisher vom Desktop gestartet werden.

Bitte lesen Sie vor der Installation die Hinweise hierzu im Ordner „Installationshinweise.html“.

Wir bieten Ihnen im Rahmen der VBE-Fundstellen außerdem folgende Quellen für Ihren Alltag an:

 Gesetzestexte (Schulgesetz, Grundgesetz, Jugendschutzgesetz, StGB, ...),

 Jahresausgaben der VBE-Zeitschriften, 

 Vorlagen zum Ausfüllen,

 die Schuladressen der rheinland-pfälzischen Schulen,

 VBE-Terminer zum Einlesen in MS Outlook.

Alle Fundstelleninhalte können Sie mit linker Maustaste (auch auszugsweise) markieren, anschließend mit rechter 

Maustaste kopieren und dann in ein beliebiges WORD-Dokument einfügen.

Ein Update unserer Fundstellen wird jeweils nach dem ersten Schulhalbjahr auf der Website des VBE Rheinland-

Pfalz (www.vbe-rp.de) zum Download zur Verfügung gestellt. Die VBE-Fundstellen-Redaktion K

Umtausch und Rücknahme nur ungebraucht bei unbeschädigter Verpackung!
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Wingen-Text 34

Müller/Stenner

Grundschule
Realschule plus

Förderschule
Rechts- und

Verwaltungsvorschriften

Das Schul- und Dienstrecht für Rheinland-Pfalz

Wir beobachten, kontrollieren und bereiten es auf,

so wie Sie es brauchen

Gesetze, Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften

speziell aufbereitet für

Grundschulen, 

Realschulen plus, 

Förderschulen, 

Gesamtschulen, 

Gymnasien, 

Berufskollegs

Bearbeitet von: 
Johannes Müller, Georg A. Stenner und Michael Kaul

Loseblattausgaben zur Fortsetzung* 
Stand 2014 · ca. 1600 Seiten DIN A5 · 1 Ordner · 24,00 EUR zzgl. Versandkosten 
ca. 3 Lieferungen pro Jahr, Seitenpreis zzt. 7 Cent zzgl. Versandkosten

Schulrecht in der Praxis 
Problemorientierte Kommentare  
für den Praktiker
• Es werden wichtige und zentrale Fragen vorschriftenübergreifend 

beantwortet. 
Sie müssen sich deshalb nicht Lösungen aus unterschiedlichen  
Quellen zusammensuchen.

• Sie erhalten Klarstellungen, damit Sie abgesichert arbeiten können.
• Sie erhalten von Fachjuristen und Praktikern auch Ratschläge, wie 

in der Schule ein Problem gelöst werden kann, welche Lösungs-
alternative besonders praxisgerecht ist. 

Herausgegeben von 
Wolfgang Wünschel, Berd Karst, Reinhard Bender und Max Laveuve

Loseblattausgaben zur Fortsetzung* 
Stand 2014 · ca. 1800 Seiten DIN A5 · 2 Ordner · 29,00 EUR zzgl. Versandkosten 

ca. 2 Lieferungen pro Jahr, Seitenpreis zzt. 7 Cent zzgl. Versandkosten

www.wingenverlag.de

WINGEN
VERLAG
ESSEN

Alfredistraße 32 · 45127 Essen 
Tel.: 0201/22 25 41 · Fax: 0201/22 96 60   
E-Mail: wingenverlag@t-online.de

* Kündigungsfrist: Nach einjährigem Bezug 6 Wochen 
 zum 30.6. und 31.12. eines Jahres
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– Aus den Kreisverbänden – – Wir gratulieren –

n zur Vollendung des 70. Lebensjahres:
am 06.12. Klaus Specka, Schlossgartenstr. 18, 76848 Wilgartswiesen
am 20.12. Gisela Hanke, Von-Geißel-Str. 28, 67435 Neustadt
am 27.12. Roswitha Clasen, Buchenstr. 10, 56727 Mayen
am 30.12. Gisela Kiefer, Bechelstr. 14, 56073 Koblenz

n zur Vollendung des 71. Lebensjahres:
am 03.12. Elisabeth Rowolt, Schlenckerstr. 4, 54614 Schönecken
am 05.12. Hans Gerstner, Ostring 71, 67105 Schifferstadt
am 07.12. Karl-Alfred Meister, Akazienweg 3, 56288 Kastellaun
am 08.12. Monika Auras, Adolfstr. 40, 56112 Lahnstein
am 08.12. Eva-Maria Kreuter, Bergstr. 53, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
am 18.12. Maria Hinderberger, Rietburgstr. 2, 67346 Speyer
am 29.12. Ingrid Raddatz, Ahornweg 13, 55218 Ingelheim

n zur Vollendung des 72. Lebensjahres:
am 11.12. Franz Hoffmann, Westring 11, 76863 Herxheim
am 17.12. Erika Ulbrich, Flurstr. 10, 55776 Rückweiler
am 23.12. Waltraud Kerpen, Rheinstr. 58, 54292 Trier
am 23.12. Werner Morsch, Milanstr. 2, 67373 Dudenhofen
am 29.12. Richard Antoni, Hasentalstr. 8, 66976 Rodalben

n zur Vollendung des 73. Lebensjahres:
am 03.12. Eginhard Lipinski, Im Park 8, 56332 Wolken
am 07.12. Karl-Heinz Wahlen, Sefferweg 21, 54657 Neidenbach
am 08.12. Heike Bohrmann, Auf der Schlicht 8, 65239 Hochheim
am 09.12. Bernd Fiene, Hauptstr. 17, 67152 Ruppertsberg
am 15.12. Dorothea Schulte, Kreuzbergstr. 16, 54673 Neuerburg
am  19.12. Hans-Georg Klein, Friedrichstr. 5, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
am 20.12. Waltraud Jakobs, Im Rosengarten 5, 54338 Schweich
am 20.12. Dieter Selbach, Birkenweg 13, 56294 Wierschem
am 28.12. Gabriele Paltzer, Palliener Str. 12, 54294 Trier-Pallien

n zur Vollendung des 74. Lebensjahres:
am 03.12. Siglinde Hellmeister, Rheinstr. 58, 55424 Münster-Sarmsheim
am 07.12. Margit Hieff, Kotnolstr.14, 54668 Prümzurlay
am 20.12. Gregor Pütz, Maria-Hilf-Str. 23, 56598 Rheinbrohl
am 23.12. Hermann Palms, Tiergartenstr. 34, 54584 Jünkerath
am 27.12. Günter Burkhard, Amselstr. 61, 66994 Dahn

n zur Vollendung des 75. Lebensjahres:
am 05.12. Wilfried Eul, Wilhelmstr. 9, 53562 St. Katharinen
am 09.12. Manfred Luxen, Kolmarer Str. 13, 76829 Landau
am 10.12. Werner Heidenreich, Maxstr. 17, 76879 Ottersheim
am 12.12. Winfried Iserloh, Untere Grabenstr. 14, 56727 Mayen
am 13.12. Hildegard Schiebel, Goldenbrunnengasse 7, 55116 Mainz
am 19.12. Klaus Forler, Ludwigstr. 22, 67483 Edesheim
am 21.12. Robert Wagner, Schulstr. 9, 53539 Kelberg
am 23.12. Helga Knechtges, Hainer Weg 21, 56651 Niederdürenbach
am 27.12. Gisela Wittich, Waldstr. 57, 55257 Budenheim

n zur Vollendung des 76. Lebensjahres:
am 07.12. Ernst Haasenritter, Burgweg 21, 54439 Saarburg
am 07.12. Wolfgang Wahrheit, Georg-Reiß-Str. 22, 76829 Landau
am 09.12. Helmut Prinz, Römerstr. 8, 54294 Trier
am 15.12. Rudolf Haas, Laurentiusstr. 5, 53567 Asbach
am 25.12. Runhilt Schmaußer, Mittelstr. 10, 54317 Gutweiler
am 26.12. Gerhard Zerfaß, W.-O.-von-Horn-Str. 15, 55469 Simmern
am 31.12. Gerd Weiand, Aarstr. 74, 65623 Hahnstätten

n zur Vollendung des 77. Lebensjahres:
am 05.12. Christa Kohns, Im Oberberg 6, 54453 Nittel
am 07.12. Josef Schneider, An der Weidenmühle 7, 55585 Norheim

am 10.12. Klaus Weber, Von Wamboldstr. 15, 55288 Partenheim
am 14.12. Klaus Ehrmanntraut, Mühlbachstr. 44, 66497 Contwig
am 23.12. Erich Schraut, Franz-Hartard-Str. 30, 67376 Harthausen
am 24.12. Max Reifenhäuser, Ringstr. 34, 57580 Gebhardshain

n zur Vollendung des 78. Lebensjahres:
am 02.12. Elisabeth Niermann, Friedrich-Ebert-Str. 26, 55130  Mainz
am 06.12. Karl Mockenhaupt, Bergstr. 12, 57520 Rosenheim
am 08.12. Ernst Wilhelm Bauer, Kyllburger Str. 14, 54655 Wilsecker
am 16.12. Marianne Dennenwaldt, Neuerburger Str., 54636 Oberweis

n zur Vollendung des 79. Lebensjahres:
am 15.12. Josef Siebenborn, St.-Martin-Str. 13, 56073 Koblenz-Lay
am 20.12. Alfons Fassott, Schulstr. 10, 66894 Bechhofen
am 26.12. Rosel Schneider, Flurstr. 21, 67716 Heltersberg
am  29.12. Dorothe Amberger, Am Vogelgesang 14, 67657 Kaiserslautern

n zur Vollendung des 81. Lebensjahres:
am 09.12. Doris Schäfer, Brunnenstr. 5, 53489 Sinzig-Westum

n zur Vollendung des 82. Lebensjahres:
am 15.12. Berthold Feldmann, Brucknerstr. 4, 76879 Ottersheim
am 15.12. Theo Magin, Eichendorffallee 8, 67105 Schifferstadt

n zur Vollendung des 83. Lebensjahres:
am 10.12. Walter Süß, Welschstr. 18, 67069 Ludwigshafen-Oppau
am 23.12. Willi Lenzen, Grottenweg 1, 54531 Manderscheid

n zur Vollendung des 84. Lebensjahres:
am 01.12. Franz Karczewski, Bachstr. 57, 56727 Mayen
am 08.12. Alois Horz, Schillerstr. 5, 65599 Dornburg
am 10.12. Ilse Brosowski, Lasinskystr. 86, 54296 Trier

n zur Vollendung des 85. Lebensjahres:
am 06.12. Erich Hammer, Mettlacher Hofstr. 29, 56843 Burg/Mosel
am 31.12. Edwin Nullet, Mörlheimer Weg 9, 76877 Offenbach

n zur Vollendung des 86. Lebensjahres:
am 10.12. Elfriede Junk, Kapellenstr. 30, 56812 Cochem
am 27.12. Liesel Oberle, Erlenweg 42, 56564 Neuwied

n zur Vollendung des 87. Lebensjahres:
am 04.12. Elisabeth Janson, Amselweg 7, 67127 Rödersheim-Gronau
am 18.12. Willi Braun, Hofstr. 15, 54413 Beuren/Hochwald

n zur Vollendung des 88. Lebensjahres:
am 01.12. Maria Elisabeth Behr, Schützenstr. 56, 56068 Koblenz
am 12.12. Gertrud von der Driesch, Hauptstr. 27, 54314 Vierherrenborn

n zur Vollendung des 89. Lebensjahres:
am 28.12. Wilhelm Kraft, Max-Cahnbley-Str. 26, 33604 Bielefeld

n zur Vollendung des 91. Lebensjahres:
am 15.12. H.-Hartmut Jungk, Rathausstr. 18, 55546 Fürfeld

n zur Vollendung des 92. Lebensjahres:
am 20.12. Anton Lauer, Kellereiwaldstr. 72, 67661 Kaiserslautern

n zur Vollendung des 94. Lebensjahres:
am 26.12. Ilse Rüther, Berliner Str. 1, 76726 Germersheim

n zur Vollendung des 96. Lebensjahres:
am 20.12. Hans-Egon Barthen, Trippstadter Str. 31, 66978 Leimen

Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern im Dezember 2014
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– Kurz vor Schluss ... –

Zum Tee bei ...

Ottmar Schwinn
Lehrer gelten als die 
besten Steuerfachleute 
Deutschlands. Kein 
Laie kennt das Steuer-
recht und seine Mög-
lichkeiten so gut. Ott-
mar Schwinn muss ei-
ner von ihnen sein. 
Denn er freut sich gera-
dezu auf seine Steuer-
erklärung. 

Sein Motiv dabei ist 
nicht allein, sich mög-
lichst viele seiner ge-
zahlten Steuern zu-
rückzuholen. Der Staat 
kostet Geld, das ist 
ihm als politisch wa-
cher Bürger durchaus 
b e w u s s t .  O t t m a r 
Schwinn sieht es viel-
mehr als Herausforde-

rung, im Dickicht der Regelungen 
den Überblick zu behalten, selbst zu 
verstehen, was mit seinem  Einkom-
men in den Mühlen der Besteuerung 
geschieht, anstatt den Steuerberater 
zu bemühen. Er sieht es als ein Stück 
Mündigkeit, Selbstständigkeit. Und 
das hat viel mit Bildung zu tun, mit 
gelebter Bildung. Ohne Mühe geht 
das nicht. Denn solange die Steuer-
erklärung nicht auf einen Bierdeckel 
passt, bleibt ihre Erstellung ein har-
tes Stück Arbeit. 

Apropos Arbeit. Ottmar Schwinn – 
seit 22 Jahren VBE-Mitglied – hat sich 
selten geschont, als gelernter Förder-
schullehrer nicht, und auch nicht in 
seinen langen Jahren im Mainzer Bil-
dungsministerium. Dort hat er recht 
unterschiedliche Funktionen ausge-
füllt, so als KMK-Referent während 
der KMK-Präsidentschaft der Ministe-
rin, zuletzt in einer Stabsstelle für die 
Schulstrukturreform, die fast schon 
zu seinem persönlichen Anliegen 
wurde. Seine Arbeitshaltung war 
weithin bekannt: Fast immer  voller 
Energie, immer möglichst im Team. Er 
konnte austeilen, aber eben auch 
einstecken. Und die Verhältnisse 
schön geredet hat er nicht. Er ist  of-
fen und kann Heuchelei nicht leiden. 

Nach seinem Studium zum Förder-
schullehrer in Landau, Worms und 
Mainz und dem anschließenden Re-
ferendariat in Idar-Oberstein wech-
selte Ottmar Schwinn die beruflichen 
Perspektiven. Er schrieb sich am 
Journalistischen Seminar der  Uni 
Mainz ein und wurde zunächst Re-
dakteur. Für die Badische Zeitung 
schrieb er in Donaueschingen  und 
zuletzt in Marburg in Hessen für die 
Oberhessische Presse. Dann rief 
Mainz an. 

Rheinland-Pfalz suchte Anfang der 
90-er Jahre dringend Lehrer, insbe-
sondere auch Förderschullehrer. 
Nach den langen Jahren der Lehrerar-
beitslosigkeit und einer missglück-
ten Studienreform bestand akute 
Nachfrage – der Schweinezyklus ließ 
grüßen. Und Ottmar Schwinn – nicht 
mehr ganz glücklich in seiner Redak-
tion – griff zu. 

Die damalige Sonderschule L. in Kirn 
wurde seine erste Station, dann folg-
te die Selztalschule in Nieder-Olm. 
Dort gab es ein Ganztagsangebot, 
und er sammelte einschlägige päda-
gogische Erfahrungen – auch am 
Nachmittag. 

Als die rheinland-pfälzische Schulpo-
litik nach der Jahrtausendwende die 
Ganztagspädagogik neu entdeckte, 
war er der Richtige für eine neue Ab-
teilung in der Mittleren Bleiche. Dort 
blieb er, von einem Sabbatjahr unter-
brochen, bis in den Juni, als  die Pas-
sivphase seiner Altersteilzeit be-
gann. 

Jetzt ist Ottmar Schwinn Privatier 
und hält sich in der öffentlichen Dis-
kussion über Bildungspolitik  zurück. 
Somit hat er auch mehr Zeit für die 
wirklich wichtigen Dinge im Leben: 
das Renovieren seiner Garage im Stil 
der organischen Architektur bei-
spielsweise, ein neuer Mast und 
neue Segel für seine betagte Jolle  –  
oder eben für seine nächste Steuer-
erklärung. Die Belege hat er bereits 
sortiert.  

n br

Das große 
„und diesmal 
wirklich 
einfache“

– Rätsel
Die Buchstaben in den gelb markier-
ten Feldern (absteigend von links nach 
rechts gelesen) ergeben den Lösungs-
satz. Viel Spaß dabei wünscht Ihre Re-
daktion!

Waagerecht: 
1  Feigling, Weichei
4   Da sollte man zum Arzt, vorausge-

setzt man bekommt einen Termin
7   ? est omen
10  So, so
11  Deutscher Astronaut (Vorn.)
13  Sie spielte ?, sang Udo
15  Seltsamer Mensch
16   Dieser Frauenname bedeutet: 

Weisheit
18  Alles klar
19  Hautfarbe (Gesicht)
20   ψ Buchstabe des griechischen Al-

phabets
21  Magma
23   Dunkler als weiß, aber heller als 

schwarz
25   La palabra es plata, yel silencio es 

?, sagte Che Guevara (wahrschein-
lich nicht)

27  Der ?, – stinklangweilige Krimiserie
30  Asberger Syndrom
31   er : sich = wir : ?
32  Bitte schütteln: VAEAG
34   Organisatorisch wird das so abge-

kürzt
38  „Horch!“, sagte der alte Lateinlehrer 
39  Arbeitslosenversicherung
41  Euskadi Ta Askatasuna
43   Roll over ? (Geburststadt, KFZ-

Kennz.), 
44  Nr. 44
45   Ureinwohner von Mallorca; nein, 

nicht Ballermänner
47  Trans-Europa-Express
48   Apanatschis deutsche Schwester 

(Nachn.)
52  Nicht off
53   Da sind Max und Moritz 
 reingefallen
54  Laufvogel
56  Wellnesstempel
58  Neu, jung
60   Geburtsstadt Manuel Neuer,  

(KFZ-Kennz.)
61  Anti-Stink-Waffe
64  Langweilige dt. Stadt 
67   Wir könnten ja z. B auch mal‘ ne 

Bratwurst essen, sagte Caesar. 
Aber nur z. B.

68  Lebt auf Orwells Farm
69  Da entstehen die Wetter-Hochs
70  Scharfes Land
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71  Champions League
72  Sie war ein ? -girl
73  Dem Wind zugekehrt
74  Löste die Schallplatte ab
75   Heimat von (Was Besseres als den Tod 

findest du überall) – (KFZ-Kennz.)

Senkrecht: 
1   Kleines Tier mit eigener 
 Fernsehsendung
2   Achterbahn? Da krieg ich aber tüchtig 

die ?
3  Konzentrat
4  Documenta-Stadt (KFZ-Kennz.)
5  Hells Angels und Bandidos
6   Die Stimmung war mal wieder auf dem 

absoluten ?
8  Mediziner, der sich mit Krebs befasst
9   Grace Kelly und Cary Grant sind hier auf 

den Dächern rumgeturnt

12   „Diese Frau sollte sich umdrehen“, 
schrieb einst Kishon

14   Bundesstaat der USA , Hauptstadt heißt 
wie der Entdecker Amerikas

17  Doppel-i, was sonst?
22   Dem knall ich voll einen vor den ?, sagte 

der Boxer
23   Hier spielte der jetzige Bundeswirt-

schaftminister im Sandkasten (KFZ-
Kennz.)

24   Sagte der Mann, als er sich mit dem 
Hammer auf den Daumen schlug

26  Boot von Thor Heyerdahl
28  Das kannst du in die ? kloppen
29  Königin Elisabeth II, (lat. Abk.)
33  Daddy 
35  Da kann man seinen Humor dranhängen
36  Mindesnote für Streber
37  Wer einmal aus dem Blech-? frisst
40  Top Level domain vom Holy Chair
41  Vorname von Erlikör

42  Am Rhein
43  Ratzingers Künstlername
46  Wenn die Mass > € 10  kostet
47  Der macht die Musik
49  Deutsche Kranichlinie (Abk.)
50   Kommt vom Planeten Melmac und frisst 

gerne Katzen
51  Hm, das könnte passen
54  Ich hätt‘ gern ‘n halbes Fahrrad
55  In den 70-ern wütete hier Idi Amin
57  Das Gelbe vom Ei
59  Gesamtanlageneffektivität (engl. Abk.)
62   Wie soll ich die Medizin nehmen, Herr 

Doktor? Genau so wie Ihr Bier!
63  Blauäugig
64  Ultima Online
65   US-Bundesstaat (Abk.), Hauptstadt = 

16. Präsident der USA
66  Hat der Kreis nicht
67  Testtier für Kurvenfahrten

n kfs
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Freitag, 21. November 2014, von 10.00 bis 16.15 Uhr  
Kongresszentrum Westfalenhallen Dortmund, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

Deutscher Lehrertag 

 11.45 - 12.45 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung   
 12.45 - 13.30 Uhr Workshoprunde I

 13.30 - 14.15 Uhr  Besuch der Bildungsmedienausstellung  
 14.15 - 15.00 Uhr  Workshoprunde II

 15.00 - 15.30 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung 

 15.30 - 16.15 Uhr  Workshoprunde III

 16.15 Uhr Ende des Deutschen Lehrertages

Anmeldung zum Deutschen Lehrertag online ab 01.09.2014
Weitere Hinweise unter www.deutscher-lehrertag.de
Anmeldeschluss: 10.11.2014
Teilnahmegebühr inkl. Mittagsimbiss: 29 € (VBE-Mitglieder 16 €)

  ab 9.00 Uhr Begrüßungskaffee 
 10.00 Uhr Eröffnung 
  Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, 
  Landesvorsitzender VBE NRW

   Wilmar Diepgrond, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V. 

  Sylvia Löhrmann, Präsidentin der KMK 2014

 10.30 Uhr Hauptvorträge
  „Auf die Lehrerinnen und Lehrer kommt es an“
  Prof. Dr. Ulrich Trautwein, Bildungsforscher,  
  Universität Tübingen

  „Leben zwischen Bluff und Wirklichkeit“
  Dr. med. Manfred Lütz, Chefarzt Alexianer-Krankenhaus Köln

 

PROGRAMM

Ausstellungsorganisation und Gestaltung des Workshop-Programms liegen bei der VBM Service GmbH
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Weiterbildungstag mit Ausstellung für Lehrerinnen und Lehrer aller Schulstufen 
von VBE und Verband Bildungsmedien e.V.
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