
11/2015
Zeitschrift des  

Verbandes Bildung und Erziehung  
Rheinland-Pfalz

04.11.2015 / 66. Jahrgang

R
heinland-pfälzische S

chule

n EI-Weltlehrerkongress 2015
n Wechselprüfung II – mauern und kein Ende?

Mehr Gerechtigkeit wa(a)gen.
Damit Lehrer nicht sitzen bleiben.

Schreiben lernen – aber wie?



2 Rheinland-pfälzische Schule 11/2015

 – Inhalt –

Leitartikel 3
Magazin 4
Aktuell 6
Thema 10
VBE Bund 14
Personalräte & Co. 16
Digit 17
Junger VBE 19
Referate 20
Recht 21
Seniorinnen & Senioren 23
Infos & Technik 25
Personalia 27
Wir gratulieren 28
Termine 29
Zum Schluss ... 30

Impressum
04. November 2015, 66. Jahrgang

Herausgeber 
Verband Bildung und Erziehung (VBE), 
Landesverband Rheinland-Pfalz 
Adam-Karrillon-Str. 62, 55118 Mainz 
Telefon: 0 61 31-61 64 22, Telefax: 61 64 25 
info@vbe-rp.de

Redaktion dieser Ausgabe:
Hjalmar Brandt (verantwortlich) br
h.brandt@vbe-rp.de

Sabine Asal sa
(Referentin für Mitgliederentwicklung)
s.asal@vbe-rp.de

Dr. Markus Bachen mb
(Veranstaltungen / Regionales) 
m.bachen@vbe-rp.de

Frank Handstein fh
(Reportage / Recht)
f.handstein@vbe-rp.de

Dominik Hoffmann dh
(Recht)
d.hoffmann@vbe-rp.de

Marlies Kulpe mkl
(Bildungspolitik / Rubriken)
m.kulpe@vbe-rp.de

Lars Lamowski lal
(Primarstufe)
l.lamowski@vbe-rp.de

Klaus Schmidt kfs
(Reportage / Berufspolitik / Zum Schluss)
k.schmidt@vbe-rp.de 

Fotos/Grafik: 
Jan Roeder: Titel, 2, 3, 4(2), 8, 10, 11(2),  
12(2), 13, 15, 20,
Uwe Franke: 14
Marlies Kulpe: 20 (oben)
Uwe Bisdorf: 27
Hjalmar Brandt: 5, 23, 27 (unten)

Die RpS erscheint zehnmal im Jahr. 
Für VBE-Mitglieder ist der Bezugspreis durch den 
Mitgliedsbeitrag abgegolten. Nichtmitglieder 
bestellen beim Verlag zum Preis von 4,80 Euro 
vierteljährlich einschließlich Vermittlungsgebühren.

Redaktionsschluss 
16.11.2015 für Heft 12/2015
Den Inhalt namentlich gezeich neter Artikel 
verantworten deren Verfasser. 
Nachdruck ist nur mit Zustimmung der Redaktion 
und Quellenangabe zulässig. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte besteht keine Gewähr.

Gesamtherstellung, Anzeigenverwaltung 
Wilke Mediengruppe GmbH 
Oberallener Weg 1, 59069 Hamm 
E-Mail: info@wilke-mediengruppe.de

ISSN: 1869 3717

Die nächste RpS  erscheint  
am 10. Dezember 2015.

W	   E	   N	   N	  
	  
D	   I	   E	  

	  
G	   A	   N	   Z	   E	  

	  
W	   E	   L	   T	  

	  
E	   I	   N	   E	  

	  
B	   U	   E	   H	   N	   E	  

	  
I	   S	   T	   ,	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  

W	   O	  
	  

S	   I	   T	   Z	   E	   N	  
	  
D	   A	   N	   N	  

	  
D	   I	   E	  

	  
Z	   U	   S	   C	   H	   A	   U	   E	   R	   ?	  

	   	   	   	  	  

	  

	  

B E W E I S A P P L E K I N D E R
N D I E A G A H
D W A N N K A N A L Z E U G E
L I U I A M I

B O N N S C H N E E T W E I N
S E G L Z T N

E I R R T U M T E I N O
S E E B T U N E H A N D Y
S A S K E T I R I S R E I C H
I T U E T N B A O
G E L D W I E G E U F O G S
X I R T T Z E P

F A N D U O M A M A V E T O I
L S N N D G H I R E Z
U R O C K Y E A S T G
N L R R I N G A C H T B E T T
D D A A D U A I
E N D E U L M E E F S E
R N O T O B E R M E I S T E R

I

D

Z

W

W

S

A

U

E

E

T

N 

S

L

N

,

N

C

T

N

W

H

 

O

D

A

E

D

 

I

U

I

I

S

E

E

N

E

I

R

 E

T

?

 G

Z

B

A

E

Ü

N

N

 H

Z

N

 E

E

 

– Kompakt –

Hier die Auflösung des Rätsels aus Heft 10/2015

Erziehung – Bildung – Kindercoaching

Die Diskussion darum, was wir Erziehung 
oder aber Bildung nennen, ist bekanntlich 
endlos. Das ist ein typisch deutsches Prob-
lem. Woanders tut man sich da leichter, z. B. 
einheitlich als education im Englischen. 
Doch bereits in der „alten“ Bildungsreform 
der 60/70er-Jahre wurde der Erziehungsbe-
griff verdächtig. Zwar waren gerade aus der 
Pädagogik die Erziehungswissenschaften ent-
standen, aber „Erziehung“ signalisierte doch 
allzu sehr: Hier wird auf Kinder eingewirkt, 
von außen. Erziehung ist passivisch – und da-
mit ein Akt von Abhängigkeit. Ganz anders die 
„Bildung“, sie beschreibt einen aktiven Pro-
zess individuellen Wachstums, das Werden 
von Mündigkeit und Emanzipation. Folglich 

wurden aus den „Erziehungs-„ die „Bildungs-
wissenschaften“. Und natürlich gab es fortan 
Bildungsministerien.
Doch die Zeiten wandeln sich weiter. Heute 
wird beraten, nicht nur in Unternehmen, son-
dern selbstverständlich auch immer mehr in 
allen Fragen des menschlichen Wachstums, 
des Verhaltens und des Lernens. Dieses Bera-
ten orientiert sich an den jeweiligen individu-
ellen Voraussetzungen und nennt sich dann 
Coaching. 
Höchste Zeit also, wieder einmal den Begriff 
zu wechseln – wie jetzt in Berlin gesehen (sie-
he Foto): Aus Erziehung, aus Bildung werde 
Kindercoaching.

 br

Die aktuelle Zahl 
Bevölkerung 2035:  
Einwohnerplus in jedem fünften Gemeindeverband   

N ur 36 der insgesamt 180 Verbandsgemein-
den und verbandsfreien Gemeinden in Rhein-
land-Pfalz werden bis zum Jahr 2035 mehr Ein-
wohner haben als Ende 2013. Das geht aus den 
Ergebnissen der Bevölkerungsvorausberech-
nung hervor, die das Statistische Landesamt 
jetzt vorgelegt hat. 
Der demografische Wandel zeigt sich besonders 
stark in Regionen, die weit entfernt von den 
Zentren und den Hauptverkehrsachsen liegen. 
Außer in der Einwohnerzahl schlägt sich das vor 
allem im Altersaufbau der Bevölkerung nieder. 
So wird unter den kreisangehörigen Kommunen 
Germersheim im Jahr 2035 mit rund 24 Prozent 

den niedrigsten Anteil an Einwohnern über 65 
Jahre haben, den höchsten mit über 40 Prozent 
die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. 
Bei der Berechnung wird eine konstante Gebur-
tenrate von 1,4 Kindern je Frau sowie eine bis 
2060 bei Frauen um sechs, bei Männern um sie-
ben Jahre steigende Lebenserwartung ange-
nommen. Der jährliche Wanderungsüberschuss 
liegt für 2014 und 2015 bei etwa 24.000 Netto-
zuzügen. Von 2016 bis 2021 wird ein Rückgang 
auf 6.000 Personen pro Jahr unterstellt. Danach 
bleibt der Wanderungssaldo konstant.

 Quelle: Statistisches Landesamt  
Oktober 2015
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– Leitartikel –

Alexander Stepp

Inklusion und Beratung – 
Prinzip Umverteilung
In wenigen Monaten sind wir in Rheinland-Pfalz zur 
Landtagswahl aufgerufen. Politische Parteien buhlen um 
die Gunst der Wählerinnen und Wähler, es wird trefflich 
gestritten, Argumente werden ausgetauscht – auch im 
Bereich der Bildungspolitik.

In zahlreichen Gesprächen, die der VBE-Landesvorstand 
in letzter Zeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Land-
tagsfraktionen sowie außerparlamentarischen Politikern 
geführt hat, herrschte Konsens: Inklusion ist eine sehr 
wichtige Angelegenheit, die in allen gesellschaftlichen 
Bereichen vorangetrieben werden muss. Hierüber wird 
folglich im Wahlkampf kaum gestritten.

Momentan ist die Thematik deshalb wohl etwas in den 
Hintergrund gerückt. Augenscheinlich schreitet die schu-
lische Inklusion in Rheinland-Pfalz weiter voran. Es wer-
den neue Schwerpunktschulen errichtet, die Kommunen 
erhalten finanzielle Mittel, um diese besser auszustatten 
und das Schulgesetz ermöglicht die Umgestaltung von 
Förderschulen zu Förder- und Beratungszentren (FBZ).

Einige dieser Schulen haben sich voller Enthusiasmus auf 
den Weg gemacht, dem Bildungsministerium wurden ver-
schiedene Konzepte vorgelegt, die auch alle bewilligt 
wurden. Die Schulen dürfen nun experimentieren und 
ihre Kreativität einbringen.

Die große Herausforderung im Hinblick auf die neuen 
Aufgaben der Förderschulen ist sicher die Beratung. Hier-
zu braucht es Kompetenz und Zeit. Förderpädagogische 
Kompetenz ist sicher in ausreichendem Maße vorhanden. 
Aber Zeit?

Zeit kostet Geld, und das hat unsere Landesregierung nur 
in begrenztem Maße. Deshalb hat man ein vermeintlich 
kluges Modell geschaffen: Die Beratungszeit generiert 
sich aus der Zeit, die bislang für die „Integrierte Förder-
maßnahmen“ nach § 29 der Grundschulordnung für die 
direkte „Arbeit am Kind“ zur Verfügung gestanden hat. 
Diese nimmt man weg und wandelt sie in Beratungszeit 
um, zulasten der Betroffenen in den Grundschulen. 

Um es klar und deutlich zu sagen: Im Zuge der Inklusion 
wird nicht etwa mehr Beratungszeit zur Verfügung ge-
stellt, wie man nach Lage der Debatte, der Erfordernisse 
und der Änderung des Schulgesetzes erwarten dürfte. Es 
wird einfach ohnehin Vorhandenes umgeschichtet. Das 
grenzt an bewusste Täuschung aller Betroffenen und ist 
völlig inakzeptabel. Schon gar nicht kann dieser Tausch-
handel im Sinne der Inklusion sein!

Durch den Beratungsauftrag hat sich die 
Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in den 
FBZ teilweise gewandelt. Sie beraten alle 
Schulen in ihrem Einzugsbereich. Hier ent-
stehen zum Teil sehr lange Fahrwege. Diese 
nehmen Zeit in Anspruch. Auch bedarf Be-
ratung einer umfänglichen Vor- und Nach-
bereitung. Diese braucht ebenfalls Zeit. 
Momentan ist nicht geklärt, wie diese für 
die betroffenen Förderschulkolleginnen  
und Kollegen genau angerechnet wird.

Fahrzeiten beispielsweise sind nach Lesart 
des Bildungsministeriums Freizeit und keine Dienstzeit. 
Es kann aber nur eine Lösung geben: Alle die Beratung 
umfassenden Tätigkeiten müssen als Arbeitszeit ange-
rechnet werden, wie bei anderen Bediensteten des Lan-
des auch. Es darf keine Benachteiligung entstehen!

Schulische Inklusion ist kein Selbstläufer. Es bedarf ver-
schiedener Bemühungen, um inklusives Denken und 
Handeln an allen Schulen im Land und in den Köpfen der 
Kolleginnen und Kollegen zu implementieren.

Von daher ist es wichtig und richtig, den an der Basis 
handelnden Personen genügend Raum zu geben, die 
schulische Inklusion weiter voranzutreiben. Notwendig 
ist aber vor allem sonderpädagogische Kompetenz und 
zwar auf zweierlei Art und Weise: Ein wichtiger Baustein 
ist die Beratung von Lehrkräften, Eltern und anderen an 
der Erziehung Beteiligten. Nur darf dies nicht zulasten 
der hoch motivierten Förderschulkolleginnen und Kolle-
gen gehen.

Die zweite Säule ist die „Arbeit am Kind“. Einen Teil die-
ser Arbeit umzuverteilen und gerade jenen so wichtigen 
Teil, bei dem Kindern in Grundschulen sonderpädagogi-
sche Förderung zugutekommt, ist eine Fehlentscheidung. 
So wird einer Vielzahl von Kindern die Anschlussfähigkeit 
genommen. Dies haben die verantwortlichen Personen 
sicher verkannt. Aber Inklusion darf kein Sparmodell mit 
einer Umverteilung von Ressourcen sein. 

Der VBE Rheinland-Pfalz wird auch hier für Gerechtigkeit 
kämpfen, ganz im Sinne aller Betroffenen, so wie er es in 
der Vergangenheit bewiesen hat. Denn was hier passiert, 
ist nicht gerecht.

Alexander Stepp

stellvertretender VBE-Landesvorsitzender
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– Magazin –– Magazin –

Nur mit Abi und Studium „ein anständiger Mensch“? 
Der Vizekanzler sah sich zu warnenden Worten genötigt. 
„Es gibt eine Fehlwahrnehmung, dass man nur mit Abitur 
und Studium ein anständiger Mensch in Deutschland ist. 
Das müssen wir ändern“, sagte Bundeswirtschaftsminis-
ter und SPD-Chef Sigmar Gabriel Anfang September in 
Düsseldorf. Aktuelle Daten zu Studierenden und Lehrlin-
gen zeigen indes, dass der Trend schwer zu brechen sein 
wird: Demnach geht die Entwicklung zunehmend weg 
von der betrieblichen Ausbildung und hin zum Hoch-
schulstudium. Eine neue Studie malt nun aus, wohin das 
in den nächsten Jahren führen kann. 

Fast 2,7 Millionen Studenten an deutschen Hochschulen, 
davon 500 000 Erstsemester – die Beliebtheit der akade-
mischen Bildung lag im Wintersemester 2014/15 auf Re-
kordniveau. Die in Kürze erwarteten offiziellen Studieren-
den-Zahlen zum gerade beginnenden Semester 2015/16 
dürften erneut sehr hoch sein. Dagegen sinkt die Zahl 
neuer Ausbildungsverträge stetig – 2014 laut Berufsbil-
dungsbericht der Regierung um 1,4 Prozent auf 522 000. 
Der Trend „Volle Hörsäle – leere Werkbänke“ wird anhal-

ten, ergibt sich aus dem Szenario der Bertelsmann-Stif-
tung zur nachschulischen Bildung. Falls sich der Run auf 
die Hochschulen fortsetzt, müssen die Unternehmen in 
Deutschland in 15 Jahren mit rund 80 000 Lehrlingen we-
niger auskommen. 

Noch größer würde die Lücke durch demografischen 
Wandel – der lässt die Zahlen in allen Bereichen der 
nachschulischen Bildung sinken. So sei 2030 nur noch 
mit rund 700 000 Schulabgängern zu rechnen – 2011 wa-
ren es noch 880 000. Weil darunter immer mehr Abituri-
enten sind, die an die Hochschulen drängen, werde der 
Rückgang dort weniger spürbar sein: Die Studie geht da-
von aus, dass die Erstsemesterzahlen nur gering absin-
ken, auf dann rund 485 000.

Internet: 
n  Szenario 2030 der Bertelsmann-Stiftung: http://dpaq.

de/y62YB 
n Webseite FiBS: http://dpaq.de/LtCug

 dpa

Sprachlernangebot: „goethe.de/willkommen“ 
Auf einer neuen Internetseite bietet das Goethe-Institut 
kostenlose Sprachlernmöglichkeiten für Flüchtlinge an. 
Auf www.goethe.de/willkommen gibt es ab sofort Selbst-
lernkurse, Sprechübungen und Videos sowie Informatio-
nen zum Umgang mit Behörden, im Alltag oder bei der 
Arbeitssuche, teilte das weltweit tätige Kulturinstitut am 
1. Oktober mit. 

„Wir hoffen, dass es nicht nur für die Geflüchteten, son-
dern auch für ehrenamtliche Helfer die Hilfe bietet, die 

dringend benötigt wird“, sagte Fortbildungsleiterin Ma-
nuela Beck. Ein interaktives Wortschatztraining in 16 
Sprachen kann ohne Vorkenntnisse genutzt werden, an-
dere Angebote sind begleitend zu Sprachkursen vor Ort 
hilfreich. Goethe-Generalsekretär Johannes Ebert nannte 
die Seite einen ersten Schritt. Um den Bedarf wirklich zu 
decken, müssten die Angebote in den kommenden Mona-
ten kontinuierlich ausgebaut werden.

dpa
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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

Flickenteppich bei Schulpflicht für Flüchtlinge 
Bei der Schulpflicht für Kinder von Zuwanderern und 
Flüchtlingen präsentiert sich Deutschland nach einer Stu-
die derzeit als Flickenteppich. Es gebe noch großen Nach-
holbedarf in vielen Bundesländern, heißt es in der am 8. 
Oktober 2015 veröffentlichten Untersuchung des Merca-
tor-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweit-
sprache. Nur in Berlin und im Saarland bestehe von Be-
ginn an eine gesetzliche Pflicht zum Unterrichtsbesuch 
auch ohne Aufenthaltsstatus und schon vor Beginn des 
Asylverfahrens. In den anderen Ländern gelte dies hinge-
gen nicht automatisch. 

„Das Verfahren kann derzeit mehrere Monate, teilweise 
länger als ein Jahr dauern. Auch wenn in diesem Zeitraum 
ein Recht auf Schulbesuch besteht, sind die Kinder und 
Jugendlichen häufig faktisch vom Schulbesuch ausge-
schlossen“, kritisierte die Mitautorin der Mercator-Stu-
die, Mona Massumi. Sie empfahl, dass zwischen Ankunft 
und Schulbesuch nicht mehr als drei Monate liegen soll-
ten.

Der Mercator-Studie zufolge gibt es auch bei der Organi-
sation des Unterrichts in den Ländern unterschiedlich 
verbindliche Regelungen – von integrativem Unterricht in 
normalen Klassen ab dem ersten Tag bis zur Einrichtung 
von parallel geführten Klassen, in denen die Schüler zu-
nächst Deutsch lernen. Die Studie zeigt ferner, dass die 
Länder zunehmend Unterstützungs- und Fortbildungsan-
gebote für Lehrer und Schulen auf den Weg bringen. „Das 
Angebot ist jedoch häufig unübersichtlich.“

Internet: 
n Mercator-Studie: http://dpaq.de/G8G4b 
n  BAMF zu Bildung und Flüchtlingen: http://dpaq.

de/4yUON 
n  Deutsche Kinder- und Jugendstiftung  

zu jungen Flüchtingen: 
http://dpaq.de/Ddgmh 

 dpa

Eltern von Schülern mit Handicap  
wollen die Wahl haben 

Eltern von Schülern mit besonderem Förder-
bedarf wünschen sich für ihr Kind einen mög-
lichst hohen Abschluss, werden aber oft ent-
täuscht. Das geht aus einer am 1. Oktober 2015 
in Berlin veröffentlichten neuen Studie der 
Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) zur Inklusion 
hervor, die sich auf Einstellungen und Hoffnun-
gen betroffener Mütter und Väter konzentriert. 
Zugleich wollen diese Eltern überwiegend 
Wahlfreiheit – zwischen einer Regelschule, an 
der ihr Kind zusammen mit nicht gehandicap-
ten Schülern unterrichtet wird (Inklusion), und 
einer Förderschule mit fundierter Sonderpäda-
gogik. 

Die befragten Eltern seien sehr leistungsorien-
tiert, stellen die Verfasser der KAS-Studie fest. 
Nur 11 Prozent der Mütter und Väter bewerte-
ten die Beeinträchtigung ihres Kindes als so 
groß, dass kein Abschluss angestrebt wird. 
Während Eltern von Sonderschulkindern zu 72 
Prozent einen Haupt- oder Realschulabschluss 
für ihren Nachwuchs anstreben, erhoffen Eltern 
von zumeist weniger gehandicapten Kindern, 
die auf normale Schulen gehen, zu 13 Prozent 
sogar das Abitur und zu 61 Prozent einen Real-
schulabschluss. Allerdings bleiben drei Viertel 
der Sonderschüler in Deutschland ohne Ab-
schluss. 

Wichtigstes gemeinsames Ziel aller befragten 
Eltern ist die Selbstständigkeit ihres Kindes – 
und die Erwartung, dass es eine Arbeit finden 
kann, die ihm später Spaß macht. Im Vorfeld, 
bei der Suche nach der richtigen Schule, gebe 
es große Schwierigkeiten. „Hier fühlen sich El-
tern häufig alleingelassen und überfordert.“ 
Laut Studie sind Eltern mit ihrer Wahl schließ-
lich meist zufrieden. „Wer sein Kind in eine Re-
gelschule schickt, stellt die gesellschaftliche 
Integration in den Mittelpunkt. Wer sein Kind 
in die Förderschule schickt, möchte nicht, dass 
das Kind permanent das Gefühl des Scheiterns 
erlebt“, so das Fazit der CDU-nahen Stiftung. 

Für die nach KAS-Angaben zwar nicht reprä-
sentative, aber inhaltlich voll belastbare El-
ternbefragung wurden 304 Fragebogen-Inter-
views und 30 Tiefeninterviews geführt. Unter 
der Leitfrage „Was ist die beste Schule für 
mein Kind?“ wurden Väter und Mütter inter-
viewt, die Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf haben – je 50 Prozent gingen auf 
Sonder- beziehungsweise Regelschulen. 
Internet: 
n  Mitteilung KAS zur Studie (mit pdf-Link): 

http://dpaq.de/NhrIZ 

 dpa
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Jugend 2015: optimistisch, aktiv und offen 
„Die junge Generation stellt hohe Ansprüche an die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, will die Gesellschaft 
aktiv mitgestalten und ist Zuwanderern gegenüber offen 
eingestellt – das sind zentrale Ergebnisse der 17. Shell-Ju-
gendstudie, die Bundesfamilienministerin Manuela 
Schwesig Mitte Oktober 2015 gemeinsam mit der For-
schungsgruppe unter Leitung von Prof. Dr. Mathias Albert 
in Berlin vorgestellt hat. Die Ergebnisse sind „bemerkens-
wert, überraschend und richtungsweisend“, so die betei-
ligten Wissenschaftler. 

„Die junge Generation ist anspruchsvoll, will mitgestalten 
und neue Horizonte erschließen“, sagt Studienleiter Pro-
fessor Dr. Mathias Albert von der Universität Bielefeld. Im-
mer mehr junge Leute entdecken dabei auch ihr Interesse 
an Politik. Der großen Mehrheit der Jugendlichen ist es 
wichtig, „die Vielfalt der Menschen anzuerkennen und zu 
respektieren“. 

„Wir können stolz sein auf diese Generation“, betont Ma-
nuela Schwesig. „Die jungen Leute machen sich Gedan-
ken um ihre Zukunft, sie nehmen ihr Leben selbst in die 

Hand und sie interessieren sich für andere und für das, 
was in der Welt geschieht. Statt Angst zu haben vor frem-
den Kulturen, sind sie aufgeschlossen, aufgeklärt und 
auch selbst vielfältig.“
 
Laut der Studie ist der Anteil der jungen Menschen zwi-
schen 12 und 25 Jahren, die sich für Politik interessieren, 
auf 41 Prozent gestiegen. Besonders wichtig ist ihnen die 
Meinungsfreiheit, das Recht zu wählen und die Möglich-
keit, sich in Entscheidungen einzubringen. 83 Prozent der 
befragten Jugendlichen wünschen sich, dass die Belange 
ihrer Generation in der Politik stärker Berücksichtigung 
finden.

Weiterhin viel Optimismus 
Insgesamt lässt sich die Jugend nicht von ihrer positiven 
Grundhaltung abbringen. 61 Prozent der Befragten blicken 
optimistisch in die persönliche Zukunft, das sind noch ein-
mal mehr als in den Jahren 2010 und 2006. Die Zuversicht 
der Jugendlichen aus sozial schwachen Schichten hinge-
gen stagniert. Erstmals seit den 1990er-Jahren beurteilt 
eine Mehrheit der Jugendlichen (52 Prozent) auch die ge-
sellschaftliche Zukunft optimistisch.

Bildung als zentrales Thema 
Jugendliche, die die Schule ohne Schulabschluss verlas-
sen mussten, haben deutlich schlechtere Chancen, einen 
Ausbildungsplatz zu finden und danach eine geregelte Er-
werbstätigkeit aufzunehmen. Auch Jugendliche, die be-
reits einen Schulabschluss erlangt haben, sehen Risiken. 
Aktuell erwarten fast drei Viertel, ihre Berufswünsche ver-
wirklichen zu können – ein gutes Viertel aber eben nicht.

Flexible Arbeitsformen und Sicherheit 
Jugendliche haben heute sowohl hohe Bildungs- und Be-
rufserwartungen als auch hohe Ansprüche an ihre Arbeit-
geber. Der Beruf soll interessant sein. Doch zuallererst 
(für 95 Prozent) ist den Jugendlichen ein sicherer Arbeits-
platz wichtig. Über 90 Prozent meinen, dass Familie und 
Kinder gegenüber der Arbeit nicht zu kurz kommen dür-
fen. Für rund vier Fünftel der Jugendlichen ist es wichtig, 
dass sie ihre Arbeitszeit kurzfristig an ihre Bedürfnisse 
anpassen können. Drei Viertel möchten in Teilzeit arbei-
ten können, sobald sie Kinder haben. Karriereorientie-
rung steht hinter der Vereinbarkeit von Arbeit und Privat-
leben sowie der Planbarkeit von Berufstätigkeit zurück.

Kinderwunsch geht zurück 
Vieles deutet darauf hin, dass sich die Sorge um die Ver-
einbarkeit von Arbeit und Privatleben auch auf den Kin-
derwunsch auswirkt. Insgesamt wünschen sich derzeit 64 
Prozent der Jugendlichen Kinder, 2010 waren es noch 69 
Prozent; bei männlichen Jugendlichen ist der Kinder-
wunsch stärker zurückgegangen als bei weiblichen Ju-
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gendlichen. Auch die soziale Herkunft spielt beim Kinder-
wunsch eine Rolle. Während drei Viertel der Jugendlichen 
aus der oberen Schicht angeben, sich Kinder zu wün-
schen, waren es in der unteren Schicht nur etwas mehr 
als die Hälfte.

Mehr Angst vor Fremdenfeindlichkeit als 
vor Zuwanderung 
Das Thema Zuwanderung beschäftigt junge Menschen in 
Deutschland. 48 Prozent der Jugendlichen haben Angst 
vor Ausländerfeindlichkeit (2010: 40 Prozent). Demge-
genüber sind die Jugendlichen offener gegenüber Zuwan-
derung geworden. Noch 2002 plädierten 48 Prozent der 
Jugendlichen und 2006 sogar 58 Prozent dafür, die Zu-
wanderung nach Deutschland zu verringern. 2015 unter-
stützen nur noch 37 Prozent diese Aussage. Nur 29 Pro-
zent der Jugendlichen fürchten sich vor Zuwanderung. 
Allerdings gibt es markante Unterschiede zwischen dem 
Westen und Osten Deutschlands: Während nur 35 Pro-
zent der Jugendlichen aus den westlichen Ländern eine 
verringerte Zuwanderung nach Deutschland wünschen, 
sind es in den östlichen Ländern (inklusive Berlin) 49 Pro-
zent.

Online, aber misstrauisch 
Im Jahr 2015 ist die Online-Vollversorgung Wirklichkeit ge-
worden: 99 Prozent der Jugendlichen haben Zugang zum 
Internet und sind durchschnittlich 18,4 Stunden pro Wo-
che online, 2006 waren es noch weniger als 10 Stunden.
Gleichzeitig sind die Jugendlichen über die Problematik 
der Datennutzung im Internet informiert und sehen diese 
auch kritisch. Mehr als vier Fünftel von ihnen glauben, 
dass große Konzerne wie Google und Facebook mit ihren 
Nutzern und deren Daten viel Geld verdienen. Obwohl 

mehr als die Hälfte der Jugendlichen angibt, häufig oder 
gar sehr häufig Facebook zu nutzen, fällt das Vertrauen 
in dieses Unternehmen gering aus.

Stabiles Wertesystem 
Freundschaft, Partnerschaft und Familie stehen bei den 
Mädchen und Jungen an erster Stelle. 89 Prozent finden 
es besonders wichtig, gute Freunde zu haben, 85 Pro-
zent, einen Partner zu haben, dem sie vertrauen können, 
und 72 Prozent, ein gutes Familienleben zu führen.

Jugendliche haben ein stabiles Wertesystem. 64 Prozent 
legen großen Wert auf Respekt vor Gesetz und Ordnung, 
viele wollen fleißig und ehrgeizig sein. Wichtiger als in 
den vorangegangenen Studien ist den Befragten 2015 die 
Bereitschaft zu umwelt- und gesundheitsbewusstem Ver-
halten; junge Frauen sind hierzu noch mehr bereit als jun-
ge Männer. Dagegen verloren materielle Dinge wie Macht 
oder ein hoher Lebensstandard eher an Bedeutung. 82 
Prozent der Jugendlichen finden den Wert „die Vielfalt 
der Menschen anerkennen und respektieren“ wichtig.

Zur Methodik 
Die 17. Shell-Jugendstudie 2015 stützt sich auf eine re-
präsentativ zusammengesetzte Stichprobe von 2.558 Ju-
gendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren aus den alten 
und neuen Bundesländern, die von den Interviewern von 
TNS Infratest zu ihrer Lebenssituation und zu ihren Ein-
stellungen und Orientierungen persönlich befragt wur-
den. 

Weitere Informationen: 
Web: www.shell.de/jugendstudie

shellpresse/BMFSFJ/RED

Landeselterntag 2015 in Koblenz:

Vielfalt ist normal!
Auf dem Landeselterntag am 10. Oktober 2015 in der IGS 
Koblenz lauschten mehr als 200 Eltern sowie Gäste aus Po-
litik, Bildungsministerium, Aufsichtsbehörde und Lehrer-
verbänden gebannt dem Beitrag von Rainer Schmidt zum 
Thema „Welcher Schüler ist heute noch normal?“

„Wer oder was ist schon normal?“, fragt der Referent, der 
selbst keine Unterarme und einen verkürzten rechten 
Oberschenkel hat. Wichtig seien das Gefühl, dazuzugehö-
ren und die Beseitigung von Barrieren. Schmidt, der evan-
gelische Theologie studiert und als Tischtennisspieler in 
den Paralympics mehrfach Goldmedaillen gewonnen hat, 
fesselte seine Zuhörer mit Geschichten von seiner Geburt, 
seiner Kindheit und aus seiner Schulzeit. Nicht immer 
spielt sich Inklusion in der Schule reibungslos ab.“

Landeselternsprecher Thorsten Ralle forderte, dass Schule 
die nötige Unterstützung erfahre, um alle Kinder in der 

Breite ihrer jeweiligen Fähigkeiten zu fördern. In diesem 
Zusammenhang müsse vor allem die Grundschule als Fun-
dament jeder Bildungskarriere gestärkt werden. Die natio-
nalen Standards müssten als Mindeststandards verstan-
den und erreicht werden. Aus diesem Grund messe er der 
Qualitätssicherung an Schulen einen hohen Stellenwert 
bei und fordert die anwesenden Vertreter der Regierungs-
parteien dazu auf, ernsthaft über die Finanzierung eines 
unabhängigen, nicht vom MBWWK finanzierten, Kontroll- 
instrumentes nachzudenken. Er beschreibt es aus Sicht der 
Eltern als unverzichtbar, von externer Stelle aus einen Blick 
auf die Unterrichtserfolge zu richten, Unterrichtsergebnis-
se zu evaluieren und Unterricht und dessen Inhalte über 
Monitoring und definierte Kriterien von Bildungserfolg vo-
ranzubringen.

In den vergangenen Jahren seien eine ganze Reihe von 
Schritten unternommen worden, um den Austausch zwi-
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schen Schulen, Lehrkräften und Eltern zu intensivieren 
und das schulische Angebot entsprechend der sich ver-
ändernden Bedürfnisse und Wünsche weiterzuentwi-
ckeln, so Bildungsministerin Vera Reiß beim Landesel-
terntag 2015. „Damit junge Menschen eigenverantwort-
lich entscheiden können, welchen Weg sie nach der 
Schule einschlagen möchten, brauchen sie persönliche 

und fachliche Beratung. Deshalb binden wir die Eltern als 
zentrale Vertrauenspersonen und Vorbilder bei der Be-
rufs- und Studienorientierung ein und bieten ab Februar 
2016 im Zuge der Umsetzung des neuen Konzeptes zum 
‚Tag der Berufs- und Studienorientierung‘ an allen weiter-
führenden Schulen Informationsabende speziell für El-
tern an.

Die Ministerin betont die politische Verantwortung, ent-
sprechende Rahmenbedingungen für gute Arbeit an 
Schulen zu schaffen, die ihrer Auffassung nach nur von 
zufriedenen Lehrkräften geleistet werden kann. Sie ver-
weist in diesem Zusammenhang auf ein in Auftrag gege-
benes Projekt der Uni Koblenz – Landau, in dem Gelin-
gensbedingungen für die Arbeit an Schwerpunktschulen 
erforscht wurden. Die Ergebnisse liegen jetzt vor und 
werden auf Umsetzungsmöglichkeiten geprüft. Bezug-
nehmend auf die aktuelle Situation der Beschulung von 
Flüchtlingskindern spricht Vera Reiß an herzliches Danke-
schön an alle Lehrkräfte aus, die sich dieser Aufgabe stel-
len. 

 LEB/MBWWK/RED

Wechselprüfung II – mauern und kein Ende?
VBE bietet weitere Informationsveranstaltungen für Betroffene an den Schulen an

Nachdem in diesem Schuljahr nun endlich Bewegung in 
die Besoldungsfrage an den Realschulen plus und den In-
tegrierten Gesamtschulen gekommen ist (wir berichteten 
ausführlich), weil die Landesregierung das Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts umsetzen und eine verein-
fachte Wechselprüfungsverordnung auf den Tisch legen 
musste, drängt sich mittlerweile der Eindruck auf, die Luft 
ist schon wieder ‘raus. Was mögen dafür die Gründe 
sein?  

Entweder weiß man (a) im Bildungsministerium nicht ge-
nau, wie man aus dem selbst angerichteten Schlamassel 
voller Absurditäten wieder herauskommt, oder (b) es wird 
alles versucht, um die anstehenden Verfahren zum Befä-
higungsnachweis für eine Einstufung in A 13  zu verzö-
gern, auszubremsen oder ganz zu verhindern u. a. durch 
n  zusätzliche Auflagen beim Schulleitergutachten, die 

durch keine Vorgabe gedeckt sind,
n   die Angabe, Kolleginnen und Kollegen in der Altersteil-

zeit oder vor der Pensionierung könnten nicht zum 
Zuge kommen,

n  den Hinweis, Anträge könnten nur bis zu den Herbstfe-
rien gestellt werden.

Wahrscheinlich ist es beides – das Konzept fehlt genauso 
wie der Wille. Da fällt dem ratlosen Betrachter  doch nur 
noch das Kind ein, das eine Suppe auslöffeln soll, die es 
nicht mag (nicht wahr, Herr Heinrich Hoffmann?).

Mit der auch vom Bundesverwaltungsgericht reklamier-
ten Fürsorgepflicht der Landesregierung gegenüber den 
Lehrkräften hat das alles gar nichts mehr zu tun. Im Ge-
genteil: Im Bildungsministerium scheint man Hauptschul-
lehrkräfte an Realschulen plus und Integrierten Gesamt-
schulen als feindliche Horde anzusehen, die dem Land in 
die Taschen greifen will. Als wenn nicht gerade die Haupt-
schullehrer/-innen erst die Schulstrukturreform möglich 
gemacht hätten ...

Der VBE Rheinland-Pfalz lässt sich durch all dies nicht be-
irren und fordert alle betroffenen Kolleginnen und Kolle-
gen nachdrücklich auf, gleiches zu tun und den Antrag auf  
Wechselprüfung zu stellen, auch wenn das Land mit Ver-
schleppungstaktiken Zeit gewinnen will. Denn niemand 
hat etwas zu verlieren, alle haben nur etwas zu gewinnen: 
eine gerechte Besoldung, die der tatsächlichen Tätigkeit 
entspricht. Es geht hier nicht um peanuts – es geht um 
einen Besoldungsunterschied, der sich bis in die Pension 
rechnet!

Übrigens: In Schleswig-Holstein gibt es mit der Einfüh-
rung der Zweizügigkeit aus Gemeinschaftsschulen und 
Gymnasien eine vergleichbare Situation für Hauptschul-
lehrer/-innen. Dort müssen die Kolleginnen und Kollegen 
eine Fortbildung zum Erwerb der A 13 absolvieren. 
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VBE-Fundstellen 2015/2016
JETZT ALS ONLINE-PORTAL
… stets aktuell, von jedem PC erreichbar
Seit vielen Jahren informieren die VBE-Fundstellen als CD-Version für den PC aktuell über organisatorische 
Veränderungen, gesetzliche Regelungen und pädagogische Entwicklungen an den rheinland-pfälzischen Schu-
len. Sie sind ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle geworden, die Schule und Unterricht gestalten und 
organisieren. Jetzt gehen die VBE-Fundstellen online!  
Ab der aktuellen Ausgabe zum Schuljahr 2015/2016 werden die VBE-Fundstellen als online-Portal angeboten.   
Trotz des höheren redaktionellen Aufwandes konnte der Preis für die VBE-Fundstellen gehalten werden.  
Das gilt für alle Preiskategorien, also für die Abonnements ebenso wie für den Einzelbezug.  
Die CD-Version der VBE-Fundstellen wird nicht mehr produziert. 

 

Das bedeutet:

 Der (geschützte) Zugang ist von jedem Rechner mit Internetanschluss möglich.

 Die Daten sind stets aktualisiert.

Das heißt:

Der VBE-Service wird noch besser. Alle Kunden erhalten darüber frühzeitig eine Information.

€ 29,80im Abo: € 26,00für VBE-Mitglieder: € 14,90 im Abo: € 13,00

Traurig auch, wie die gewerkschaftlichen Mitbewerber  in 
dieser Angelegenheit weiter herum rudern und die An-
strengungen des VBE für alle Kolleginnen und Kollegen 
kleinreden. Eine Postkartenaktion an Abgeordnete kann 
einen mehrjährigen Prozess durch alle Instanzen nicht er-
setzen (sondern höchstens nutzen),  und eine besondere 
Nähe zur Landesregierung offensichtlich auch nicht ... 
Eins ist sicher: Ohne den vom VBE angestrengten Pro-
zess, ohne das Urteil des höchsten deutschen Verwal-
tungsgerichts wäre in Sachen gerechter Besoldung an Re-

alschulen plus und Integrierten Gesamtschulen – außer 
ein paar warmen und sicher verständnisvollen Worten – 
nichts passiert. 

Deshalb bietet der VBE Rheinland-Pfalz nach den Herbst-
ferien wieder Informationsveranstaltungen an den Schu-
len an, um die Kolleginnen und Kollegen über ihre konkre-
ten Möglichkeiten aufzuklären – ein Service, der eigent-
lich Sache der Landesregierung wäre.

 br

Aktuelle VBE-Informationsveranstaltungen zur Wechselprüfung II  
an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen 
Termin Uhrzeit Schule

04.11.2015 14:00 RS plus Kaisersesch

06.11.2015 13:00 RS plus Wolfstein 

10.11.2015 13:30 IGS Enkenbach-Alsenborn

12.11.2015 13:15 RS plus Clemens-Brentano Koblenz 

16.11.2015 13:30 RS plus Untermosel Kobern-Gondorf

18.11.2015 15:45 RS plus Idar-Oberstein Rostocker Straße 

24.11.2015 16:00 RS plus Mittelrhein  Oberwesel

27.11.2015 13:30 RS plus Erich Kästner  Bad Neuenahr-Ahrweiler

03.12.2015 13:45 RS plus Römerberg  Dudenhofen

An folgenden Schulen sind weitere VBE-Informationsveranstaltungen geplant:

n Theodor-Heuss-RS plus  Wirges
n RS plus Simmern 
n IGS Mainz-Bretzenheim

 RED



10 Rheinland-pfälzische Schule 11/2015

– Thema –– Thema –

Schreiben oder T i p p e n

Die Schrift erlernen – aber wie: 
Das digitale Klassenzimmer wird  in immer  mehr Grund-
schulen Wirklichkeit. Statt das ABC mit Stift und Papier  
zu lernen,  tippen Schüler  Buchstaben in Laptops oder 
Tablets. Doch welche  Folgen  hat diese Entwicklung? Das 
untersucht jetzt eine umfassende wissenschaftliche Stu-
die des ZNL TransferZentrums für Neurowissenschaften 
und Lernen,  die vom Schreibgerätehersteller STAEDTLER 
unterstützt wird.

Mit Stift und Papier oder durch Tippen auf der Tastatur: 
Wie kleine ABC-Schützen am besten Schreiben lernen, 
darüber scheiden sich die Geister. Fakt ist: Grundschulen 
werden vermehrt zu digitalen Klassenzimmern, in denen 
das Schreiben mit elektronischen Geräten gelehrt wird. 
Während auf der einen Seite Pädagogen für das Erlernen 
der Handschrift plädieren und beklagen, dass Kinder im-
mer schlechter ausgeprägte feinmotorische Fähigkeiten 
besitzen und große Probleme mit dem Schreibenlernen 
haben, gibt es auch Befürworter, die vehement die Ein-
führung digitaler Medien im Klassenzimmer fordern. Ei-
nes ihrer Argumente: Kinder tun sich beim klassischen 
Schreiben mit dem Stift schwer. Buchstaben tippen falle 
da wesentlich leichter und sei im digitalen Zeitalter auch 

wesentlich zeitgemäßer. Wischen, tippen, klicken, das ist 
kinderleicht und deshalb können viele Kindergartenkin-
der meist schon souverän digitale Geräte wie Laptops, 
Smartphones oder Tablets bedienen. So ist es kaum ver-
wunderlich, dass Kinder den Erstkontakt mit der Schrift-
sprache immer häufiger auf digitalen Geräten erhalten 
und weniger durch das Lesen in Büchern und eigenhän-
diges Schreiben auf Papier.1

Bisher keine aussagekräftigen Studien
Doch welche Folgen hat diese Entwicklung? Müssen Kin-
der überhaupt noch mit der Hand schreiben, um das ABC 
zu lernen? Welche Auswirkung hat es auf die kindliche 
Gehirnentwicklung, wenn Kinder das Schreiben durch 
Tippen auf dem Computer lernen? Das TransferZentrum 
für Neurowissenschaften und Lernen Ulm (kurz: ZNL) und 
die Klinik für Psychiatrie an der Universität Ulm untersu-
chen mit Unterstützung des Schreibgeräteherstellers 
STAEDTLER jetzt erstmals in einer groß angelegten Stu-
die, wie sich das Schreiben mit Stift und das Tippen auf 
der Tastatur auf Lese- und Schreibleistungen von Kindern 
auswirken. Das Ziel: Zur wissenschaftlichen Klärung der 
bereits laufenden Diskussion rund um die Entwicklung 
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der Handschrift beitragen und gesellschaftlichen und po-
litischen Entscheidern gesicherte Erkenntnisse zu dieser 
Thematik an die Hand geben. „Die Studie soll zeigen, 
welches Schreibmedium im Unterricht bevorzugt einzu-
setzen ist“, sagt Prof. Dr. Markus Kiefer von der Psychia-
trischen Klinik der Universität Ulm. Bis dato durchgeführ-
te Studien, die oft zur Argumentation herangezogen wer-
den, kommen zwar vorwiegend zu dem Ergebnis, dass 
das Schreibenlernen mit der Hand dem Tippen überlegen 
ist, aussagekräftig und belastbar sind diese Daten jedoch 
nicht. „In den meisten Fällen lernten die Kinder lediglich 
ein oder zwei Tage lang Buchstaben und anschließend 
wurde ihre Leistung beim Schreiben und Lesen getestet. 
Durch unsere groß angelegte Studie wollen wir ein um-
fassendes Bild erhalten. Und das geht nur, wenn wir eine 
große Stichprobe von Kindergartenkindern, die möglichst 
wenige systematische Erfahrungen mit dem ABC haben, 
über einen längeren Zeitraum trainieren“, sagt Prof. Dr. 
Markus Kiefer. Insgesamt zehn Wochen soll die Studie 
dauern. Dabei werden die Kinder in zwei Trainingsgrup-
pen mit jeweils 50 bis 60 Kindern eingeteilt.

Gehirnmessungen im Kindergarten 
statt im Labor
Eine Gruppe lernt dabei 16 Buchstaben des Alphabets 
durch Schreiben mit der Hand, die andere Gruppe durch 
Tippen auf der Tastatur. Zwar unterscheidet sich das 
Schreibmedium, die Trainingsbedingungen mit zu lösen-
den Buchstabenspielen hingegen sind in allen Merkma-
len identisch. Mit einem mobilen EEG wird die Gehirnak-
tivität der Kinder vor dem Schreibtraining gemessen. Vier 
Mal in der Woche lernen die Kinder dann Buchstaben und 
einfach Wörter wie „Oma“ oder „Haus“ zu schreiben. 
Nach dem zehnwöchigen Schreibtraining wird ein weite-
res Mal die elektrische Gehirnaktivität gemessen, um den 
Einfluss des Schreibmediums auf die Gehirnentwicklung 
zu erfassen – und zwar im Kindergarten und nicht wie bei 
vorherigen Studien, im Labor. „Um valide Ergebnisse zu 
erhalten, müssen die Kinder unter realen Bedingungen 
und in ihrer gewohnten Umgebung untersucht werden“, 
sagt Prof. Dr. Markus Kiefer. Denn eine fremde Umge-

bung würde die tatsächliche Leistung der Kinder beein-
flussen – und damit auch das Ergebnis der Untersu-
chung.

Motorische Gehirnaktivi-
tät durch Schreiben mit 
der Hand
Eine Vorstudie, die das ZNL bereits 
durchgeführt hat, ergab, dass das Er-
lernen des ABC durch Handschrift zu 
besseren Schreib- und Leseleistun-
gen führt als das Tippen auf einer 
Computertastatur2. Andere Studien 
zeigten: Hatten Kinder Buchstaben 
durch Schreiben mit dem Stift ge-
lernt, führte das Lesen von Wörtern 
zu einer verstärkten Aktivität in 
den motorischen Hirnregionen. 
Die Ursache: Beim Schreiben – 
und damit beim Formen der 
Buchstaben durch den Stift – 
wird durch die Handbewegung 
eine motorische Gedächtnis- 
spur angelegt, die das Erken-
nen von Buchstaben erleich-
tert. Sie werden bei der Wahr-
nehmung von Buchstaben aktiviert 
und erleichtern das Erkennen des Buchstabens in seinem 
visuellen Erscheinungsbild.3 Die Bewegung, die man 
beim Tippen eines Buchstabens mit der Tastatur aus-
führt, hat hingegen keine Beziehung zur Buchstabenform  
– und so entsteht auch keine motorische Gedächtnis- 
spur, wie beim Schreiben mit der Hand.

Doppelt hält besser
„Wurde das Schreiben mit der Hand gelernt, sind beim 
Lesen nicht nur Bereiche im Gehirn aktiv, die etwas mit 
dem Sehen zu tun haben, sondern auch die Bereiche, die 
etwas mit Motorik zu tun haben“, sagt Prof. Dr. Markus 
Kiefer. Je mehr Gedächtnisspuren angelegt werden, des-
to besser ist das Gelernte auch im Gehirn verankert. Ein-
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facher gesagt: Doppelt hält besser. „Wir erwarten, dass 
sich bei unserer groß angelegten Studie ähnliche Hirnak-
tivierungsmuster zeigen wie in früheren Studien“, sagt 
Prof. Dr. Markus Kiefer. Das heißt: Kinder würden Buch-
staben beim Schreiben mit der Hand besser lernen, könn-
ten Wörter effizienter schreiben und Lesen fiele ihnen 
leichter. „Das kann Folgen für die gesamte Schullaufbahn 
haben“, sagt Kiefer. „Denn wer besser lesen und schrei-
ben kann, kann auch Informationen schneller aufnehmen 
und verarbeiten.“ Könnte das Tippen im Grundschulalter 
auch Vorteile haben? „Ja“, sagt Kiefer. „Vor allem für Kin-
der, die aufgrund von Behinderungen motorisch stark 
eingeschränkt sind. Für sie ist das Tippen oft die einzige 
Möglichkeit, um mit der Umwelt schriftsprachlich zu kom-
munizieren“. Egal, wie das Ergebnis der Studie ausfällt, 
für den Wissenschaftler ist eines entscheidend:

„Das kann Folgen für die gesamte Schullaufbahn haben“, 
sagt Kiefer. „Denn wer besser lesen und schreiben kann, 
kann auch Informationen schneller aufnehmen und verar-
beiten.“ Könnte das Tippen im Grundschulalter auch Vor-
teile haben? „Ja“, sagt Kiefer. „Vor allem für Kinder, die 
aufgrund von Behinderungen motorisch stark einge-
schränkt sind. Für sie ist das Tippen oft die einzige Mög-
lichkeit, um mit der Umwelt schriftsprachlich zu kommu-
nizieren“. Egal, wie das Ergebnis der Studie ausfällt, für 
den Wissenschaftler ist eines entscheidend: „Wir werden 
wissen, wie Kinder besser Lesen und Schreiben lernen – 
ob mit Laptop oder mit Stift und Papier“, sagt Kiefer. 

 Inga  Ehret
Redakteurin

aei@fischerappelt.de

Zur Person Prof. Dr. Markus Kiefer
Prof. Dr. Markus Kiefer ist Leiter der Sektion für Kognitive 
Elektrophysiologie der Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie III und forscht seit vielen Jahren zu Sprache, Ge-
dächtnis und Bewusstsein. Zusammen mit Dr. Katrin Hil-
le, Forschungsleiterin des ZNL, wird er die Studie unter 
dem Titel „Der Einfluss des Schreibmediums auf kogniti-
ve Leistungen und neuronale Aktivierungsmuster“ leiten.

1 Mangen, A. & Velay, J.-L. (2010). Digitizing Literacy: Reflections 
on the haptics of writing. In M. H. Zadeh (Ed.), Advances  

in Haptics (pp.385-402). Rijeka: InTech.

2 Kiefer, M., Schuler, S., Mayer, C., Trumpp, N. M., Hille, K., & 
Sachse, S. (in press). Handwriting or typewriting? The influen-
ce of pen- or keyboard-based writing training on reading and 

writing performance in preschool children. Advances in Cognitive 
Psychology.

3 James, K. H., & Engelhardt, L. (2012). The effects of handwriting 
experience on functional brain development in pre-literate child-

ren. Trends in Neuroscience and Education, 1, 32-42.
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– Thema –– Thema –

Schreiben lernen – jeder und jedem seine Handschrift
Der SPIEGEL berichtete Anfang des Jahres darüber, dass Finnland 
zukünftig auf das Erlernen der Handschrift zugunsten der Tastatur-
schreibweise verzichten möchte. Auch wenn diese Meldung später 
relativiert wurde, löste sie doch in Deutschland eine Diskussion um 
den Schrifterwerb aus, auch unter Grundschulpädagogen und -päd-
agoginnen. Tastatur oder Handschrift, was ist davon zu halten?

 Dazu einige Hinweise aus VBE-Sicht: 

Schreiben lernen 
– reines Gehirntraining
Das Erlernen einer Handschrift sollte grundsätzlich nicht infrage ge-
stellt werden. Das Erlernen des Schreibens mit der Hand ist für den 
gesamten Lernprozess eines Kindes von elementarer Bedeutung und 
durch das Arbeiten mit einer Tatstatur nicht zu ersetzen. Mittlerweile 
ist wissenschaftlich erwiesen, dass im Schreiblernprozess unter-
schiedlichste Hirnregionen angeregt, beansprucht und trainiert wer-
den. Insbesondere die Feinmotorik wird intensiv aktiviert, Grund-
schullehrkräfte arbeiten auf der Basis dieser wichtigen Forschungs-
ergebnisse. Zudem stellt das Erlernen einer Handschrift eine hohe, 
wichtige und motivierende Herausforderung für Kinder im Grund-
schulalter dar. Zusätzlich zeigen amerikanische Studien, dass man 
Handgeschriebenes viel besser verinnerlicht als bloß Getipptes.

Handschrift – ein Stück Kultur
Eine Handschrift ist eine jahrtausendealte Kulturtechnik, die auch 
künftigen Generationen als wesentliches Element unserer Kultur er-
halten werden muss. Sie ist ein Moment der Selbstständigkeit, 
Emanzipation/Mündigkeit und sozialen Handlungsfähigkeit sowie 
der Unabhängigkeit von technischen Voraussetzungen. 

Individualität und Persönlichkeit
Eine Handschrift ist Ausdruck von Individualität und Persönlichkeit 
und entspricht damit unserem Menschenbild einer aufgeklärten Ge-
sellschaft mündiger Bürgerinnen und Bürger. Was wäre das Schrei-
ben eines persönlichen Briefes ohne die Note einer individuellen 
Handschrift? Darüber hinaus halten wir es nicht für erstrebenswert, 
beim Schreiben generell auf einen Computer angewiesen zu sein. 

Tastatur – fast food der Schrift
Quasi nebenbei verweist die Diskussion über eine reine Tastatur-
schreibweise auf einen mittlerweile besorgniserregenden Umstand, 
der insbesondere in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen ist. 
Hierzulande ist die mediale Ausstattung der Schulen – vor allem der 
Grundschulen – im Vergleich zu unseren Nachbarländern völlig un-
zureichend.  Die meisten Grundschulen können froh sein, wenn sie 
überhaupt eine elektronische Tafel im Angebot haben. Wenn Compu-
ter für Schülerinnen und Schüler vorhanden sind, sind diese zu meist 
gebrauchte Rechner mit einer technischen Grundausstattung, die 
neuere Lernsoftware nicht einmal erkennt. 

Schreiben mit der Tastatur – das ist oft nützlich und schnell, gerade 
auch im Beruf und wo es um Standardisierung geht. Insofern ist die 
Beherrschung einer Tastatur nützlich und rationell. Aber sie ist sozu-
sagen fast food beim Schreiben.

Gängige Ausgangsschriften
Das Thema Schriftspracherwerb ist unter Grundschulpädagogen ein 
Dauerbrenner, das sich für manchen zu einer Glaubensfrage entwi-
ckelt hat. Vor den aktuellen Diskussionen um die Tastatur und um 
„Lesen durch Schreiben“, also die Reichen-Methode, war es vor eini-
gen Jahren die „Druckschrift“, die bundesweit für Debatten unter 
den Grundschulpädagogen sorgte. 

Vonseiten der Kultusministerkonferenz (KMK) werden an den Grund-
schulen als Ausgangsschriften festgelegt die 
• Lateinische Ausgangsschrift (LA),
• Vereinfachte Ausgangsschrift (VA),
• Schulausgangsschrift (SAS).

Im Prinzip kann jede Schule per Beschluss der Gesamtkonferenz 
festlegen, für welche der Ausgangsschriften sie sich für einen Zeit-
raum entscheidet. Der Teilrahmenplan Deutsch geht in Rhein-
land-Pfalz allerdings nach wie vor vom Erlernen einer „verbundenen“ 
Ausgangsschrift (LA und VA) aus, die über die Grundschulzeit zu ei-
ner persönlichen Handschrift entwickelt wird. 

In anderen Bundesländern wird mittlerweile auch eine „Grund-
schrift“ erprobt, das ist die o. a. Druckschrift (Druckbuchstaben).

Lesen durch Schreiben – eine gute Alternative?
Um die Reichen-Methode, also „Lesen durch Schreiben“ wird viel 
gerungen, und offenbar eignet sich dieses Thema sogar für parteipo-
litische Initiativen oder Wahlkämpfe. 

Diese Methode ist sicherlich aus pädagogischer/methodischer Sicht 
diskussionswürdig. Aber die Debatte sollte einem Fachpublikum vor-
behalten bleiben und nicht für parteipolitische Zwecke missbraucht 
werden. – Die Reichen-Methode, lässt sich – wie die Praxis zeigt – im 
Prinzip nicht mit anderen Methoden kombinieren, was ihren „reinen“ 
Einsatz erschwert oder zumeist unmöglich macht. 

Darüber hinaus hat sich in empirischen Studien gezeigt, dass Lesen 
durch Schreiben bei Schülerinnen und Schülern mit ungünstigen 
Lernvoraussetzungen, also z. B. aus Migrantenfamilien, zu schlech-
ten Lernergebnissen führt. Damit wird deren ohnehin bestehende 
Benachteiligung noch weiter verstärkt, was allen schulpolitischen 
Bemühungen zuwiderläuft, die den für Deutschland so typischen en-
gen Zusammenhang zwischen sozialem Umfeld und Lernerfolg ent-
schärfen wollen.

  Lars Lamowski/RED, VBE-Grundschulreferent

l.lamowski@vbe-rp.de 



14 Rheinland-pfälzische Schule 11/2015

7. Weltlehrerkongress in Ottawa, Kanada

„Gemeinsam für gute Bildung.  
Bessere Bildung für eine bessere Welt“
– Fortschritt, Einfluss, Teilhabe –

Die Präsidentin der Bildungsinternationale (EI) Susan 
Hopgood konnte rund 2.000 Teilnehmer/-innen aus 400 
Mitgliedsgewerkschaften in Ottawa begrüßen. Unter ih-
nen die VBE-Delegation unter Leitung des Bundesvorsit-
zenden Udo Beckmann. Vom 20. – 26. Juli standen die 
Grundsatzpapiere zur Bildungs- und Gewerkschaftspoli-
tik sowie eine Fülle von Resolutionen und Anträgen zur 
Diskussion. Die Positionspapiere waren im Vorfeld mit 
den Mitgliedsgewerkschaften abgestimmt worden.

Gewählt wurde auch ein neuer Vorstand, bei Wiederwahl 
der jetzigen Präsidentin und des Generalsekretärs Fred 
van Leeuwen. Dieser zeigte in seinem Rechenschaftsbe-
richt auf, dass trotz der ungünstigen ökonomischen und 
politischen Rahmenbedingungen vieles erreicht werden 
konnte.

Die Mitgliederzahl ist von 19 Mio. bei der Gründung 1993 
auf 32 Mio. angestiegen. Damit ist die Bildungsinternati-
onale die größte internationale Gewerkschaftsorganisa-
tion. 

Die überwiegende Mehrheit der internationalen Instituti-
onen unterstützt die Feststellung der EI, dass gute Bil-

dung Lehrqualität voraussetzt, dass Unterrichten eine 
professionelle Ausbildung braucht, dass die Mitgliedsge-
werkschaften der EI die Repräsentanten des Bildungsper-
sonals sind, dass Bildung ein universelles Recht ist und 
dass die Regierungen für die Umsetzung dieser Vorstel-
lungen verantwortlich sind. Auch die Vielzahl hochrangi-
ger Gastredner unterstützte die EI in ihren Zielen. Aber: 
Argumente zu gewinnen ist die eine Seite, Politiker auf 
allen Ebenen dazu zu bringen, die Konsequenzen zu zie-
hen, bleibt eine große Herausforderung. Investitionskür-
zungen, Privatisierung, Deprofessionalisierung, und 
Maßnahmen gegen Gewerkschaftsrechte sind in zu vie-
len Ländern die Regel.

Kommerzialisierung und Privatisierung im Bildungsbe-
reich stehen deshalb auch im Zentrum des Handlungs-
programms für die nächsten vier Jahre. Dabei kann EI auf 
die Unterstützung der UNESCO setzen, wie Jordan Nai-
doo, Direktor vom EFA erklärte. Privatisierungstendenzen 
haben oft den Effekt, das Recht auf freie, gerechte und 
gute Bildung zu unterlaufen und damit bestehende Un-
gleichheiten beim Zugang zu Bildung und bei der Bil-
dungsbeteiligung zu verschärfen. Gleichzeitig führen sie 
zu Veränderungen des Lehrerstatus und der Arbeitsbe-
dingungen. Die Verantwortung der Politik für Entschei-
dungen im Bildungsbereich wird verwässert. Umso wich-
tiger ist es, dass Lehrergewerkschaften sich gemeinsam 
solchen Tendenzen entgegenstellen. Alle Resolutionen 
zur Thematik wurden einstimmig angenommen.

Nun gilt es, passende Strategien zu entwerfen. Der Kon-
gress hat eine Globale Kampagne beschlossen.

Eine Resolutionskommission hatte für die Beratungen 
alle Papiere in fünf Bereiche gruppiert:
1)  Die Erfüllung des Rechts auf gute Bildung für alle 

durch ein öffentlich finanziertes und öffentlich regu-
liertes Bildungssystem.

2)  Verbesserung der sozialen Sicherheit und des Status 
der Lehrenden und des unterstützenden pädagogi-
schen Personals durch die effektive Anwendung ihrer 
humanen und gewerkschaftlichen Rechte und profes-
sioneller Freiheit.

3)  Eliminierung jeglicher Form von Diskriminierung in der 
Bildung, basierend auf Gender, Rasse, Familienstand, 
Behinderung, sexueller Orientierung, Alter, Religion, 
politischer Einstellung, sozialem oder ökonomischem 
Status, nationaler oder ethnischer Abstammung. För-

– VBE Bund –– VBE Bund –

Die VBE-Delegierten auf dem diesjährigen Weltlehrerkongress (v. l.) Gerhard Brand, 
Gitta Franke-Zöllmer, Udo Beckmann, Rolf Busch und Kerstin Ruthenschröer gratulie-

ren Susan Hopgood (Mitte)) zur Wiederwahl als Präsidentin der  
Education International (EI)
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derung von Verständnis, Toleranz und Respekt für Di-
versity.

4)  Förderung von Demokratie, nachhaltiger Entwicklung, 
fairem Handel, Sozialdiensten, Gesundheit und Si-
cherheit durch Solidarität und Kooperation der Mit-
gliedsgewerkschaften.

5)  Stärkung der Bildungsinternationale durch Beteili-
gung aller Mitgliedsorganisationen am Programm der 
EI.

Bildung beginnt im vorschulischen Bereich und setzt sich 
nach der Pflichtschule im berufsbildenden Bereich fort. 
Letzterer stand erstmals auf der Agenda. Berufliche Aus-
bildung auf hohem Niveau soll helfen, die Jugendarbeits-
losigkeit zu senken. Dazu gehört auch der Zugang zu und 
die Arbeit mit den neuen Technologien. Qualitativ hoch-
wertige Ausbildung verlangt wie in allen anderen Bil-
dungsbereichen hochqualifizierte Lehrkräfte.

Zur Sicherung guter Bildung gehört ebenso eine entspre-
chende räumliche Gestaltung für Schüler und pädagogi-
sches Personal. EI fordert die Beschreibung von Stan-
dards durch ILO und UNESCO, die dann auf nationaler 
und regionaler Ebene umgesetzt werden müssen. Das gilt 
insbesondere mit Blick auf eine inklusive Schule.

Neben den bereits aufgeführten Themen gab es weitere 
wichtige Ergänzungen zum EI-Bildungsprogramm:

Nutzung der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie (IKT)
Die neuen Technologien sind am besten als Ergänzung 
und nicht als Ersatz für unterrichtliche Aktionen einzuset-
zen. Dann können sie neue Formen der Interaktion zwi-
schen Schülern/Studenten, Lehrkräften und weiterem 
pädagogischem Personal eröffnen. Voraussetzung ist, 
dass alle einen Zugang zu den neuen Technologien ha-
ben. Die Nutzung von IKT erfordert eine gründliche Aus-
bildung der Lehrenden sowie die Entwicklung von Pro-
grammen und Curricula.

Führung in Bildungseinrichtungen
Zusammenarbeit, kollegiale und kooperative Führung, 
die Beteiligung der Verwaltungskräfte, der Lehrkräfte, 
des unterstützenden Personals ist die effektivste Form 
von Führung in Bildungseinrichtungen. Alle Führungs-
kräfte müssen aus- und fortgebildet werden. Die Bezah-
lung und die Arbeitsbedingungen müssen ihrer Verant-
wortung entsprechen und vergleichbar sein mit denen 
anderer Professionen.

Finanzierung der Bildung
Die öffentliche Bildungsfinanzierung muss ausreichend, 
berechenbar und beständig sein, um eine hohe Bildungs-
qualität und die Weiterentwicklung von Bildungszielen zu 
sichern. Die globale Verpflichtung, Bildung als Men-
schenrecht zu sehen, muss durch die globale Verpflich-

tung zur Bildungsfinanzierung ergänzt werden.

Gerechtigkeit und Inklusion
Weltweit sind Millionen von Kindern vom Zugang zu guter 
Bildung ausgeschlossen oder können einen Bildungs-
gang nicht beenden. Gründe sind u. a. Armut, ein gerin-
ger sozioökonomischer Status, Behinderungen, Gender, 
Sprache, Familienstatus, Migration, Krieg.

Kinder mit Unterstützungsbedarf brauchen die Hilfe von 
ausgebildetem Personal und ihnen entsprechende Curri-
cula. Kleinere Klassen helfen, in ihrer Bildungslaufbahn 
erfolgreicher zu sein. Maßnahmen zur Prävention müs-
sen frühzeitig ergriffen werden. Eine besondere Fürsorge 
müssen Flüchtlingskinder oder Vertriebene erhalten. 
Sprache darf kein Hindernis beim Zugang zur schulischen 
Bildung sein. Nationale und internationale Anstrengun-
gen sind nötig, um den Herausforderungen zu begegnen.

Am Ende einer arbeitsreichen Woche mit fruchtbaren Dis-
kussionen und zukunftsfähigen Beschlüssen stand die 
Verleihung der beiden EI Awards. Den Albert Shanker 
Education Award erhielt Dr. Luisa Bautista-Yu für ihren 
besonderen Einsatz während und nach dem Taifun auf 
Hawaii. Sie sorgte dafür, dass die Kinder in ihrer Region 
wieder ordentlich beschult werden konnten. 

Der Mary Hatwood Futrell Human and Trade Union Rights 
Award ging an Ahmed Jassam Salih Al-Shiblawi für seinen 
unerschrockenen Einsatz für die Gewerkschaftsrechte 
und deren Durchsetzung im Irak.

 Gitta Franke-Zöllmer

– VBE Bund –– VBE Bund –
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– Personalräte & Co. – – DIGIT –

Kleiner Leitfaden für neu gewählte Personalratsmitglieder

„Aller Anfang ist (nicht) schwer!“ (Teil 22)
Schulleitung und Örtliche Personalräte arbeiten vertrau-
ensvoll zum Wohl der Beschäftigten und zur Erfüllung der 
der Schule obliegenden Aufgaben zusammen (§ 2 
LPersVG). Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist der ÖPR 
während eines Schuljahres rechtzeitig, fortlaufend und um-
fassend zu unterrichten (§ 69,2 LPersVG). Jetzt zu Schuljah-
resbeginn kommen auf den ÖPR gleich viele Arbeiten zu, 
die zu erledigen sind. 

Stundenpläne für das neue Schuljahr
Zu prüfen ist u. a. eine plausible Verteilung der Förderstun-
den bzw. Doppelbesetzungen, eine nachvollziehbare Verga-
be von Anrechnungsstunden nach den Grundsätzen der Ge-
samtkonferenz, Einsatz von Lehrkräften im GTS-Bereich, 
Anrechnung der Ermäßigung für offenen Anfang / betreu-
tes Frühstück, Berücksichtigung gesundheitlicher Ein-
schränkungen, Zahl der Springstunden. 

§ 68 (1), § 69 (1)

Aufsichtspläne
Einhaltung der (in einer Gesamtkonferenz) festgelegten 
Vorgaben zur Pausenaufsicht, u. a. Zahl der Aufsichten, 
gleichmäßige Belastung der Aufgaben, Rücksicht auf evtl. 
gesundheitliche Beschränkungen, Beachtung der Rechte 
von schwerbehinderten Lehrkräften.

§ 68 (1), § 69 (1)

Jahresplanung
Auflistung eines Terminrasters für das halbe oder ganze 
Schuljahr (z. B. Termine für Konferenzen, Elternabende, 
Schulfest(e), Sportfest(e), Schulwahlen, Vierteljahresge-
spräche mit dem ÖPR, Zeugnisabgabetermine. Zu prüfen 
ist es, ob die genannten Vorhaben im Rahmen einer Ge-
samtkonferenz beschlossen worden sind, ob evtl. Mehrbe-
lastungen auftreten können und ob es Ausgleichsregelun-
gen gibt. Die Terminplanung soll in der Gesamtkonferenz 
beschlossen werden, um für Lehrkräfte, Eltern, Schüler/-in-
nen und Schulleitung Planungssicherheit zu erreichen. Laut 
Schulgesetz § 48 (2) ist seitens der Schulleitung die Jahres-
planung mit dem Schulausschuss zu erörtern

§ 69, § 80 (1) Nr. 11 SchulG, § 48

Vertretungsplan
Aufgrund seines Wächteramts muss der ÖPR auf Gerechtig-
keit beim Erstellen von Vertretungsplänen achten. Es ist zu 
prüfen, ob ein (in der Gesamtkonferenz abgestimmtes) Ver-
tretungskonzept zum Tragen kommt, dass Teilzeitkräfte nur 
anteilig zu Vollzeitkräften zu Vertretungen herangezogen 
werden, dass jede Anordnung von vorhersehbarer Mehrar-
beit unter Wahrung der Mitbestimmungsrechte des ÖPR 
geschieht.

§ 68 (1), § 69 (2)

Herbststatistik (endgültiger Gliederungsplan)
Im Herbst wird der sog. „endgültige Gliederungsplan“ er-
stellt. Während im März der „vorläufige Gliederungsplan“ 
eine Prognose für die Personalplanung des kommenden 
Schuljahres darstellt, bildet die Herbststatistik den tatsäch-
lichen Stand in Sachen Schülerzahlen, Klassenbildung, Zu-
weisung von Pool- und Förderstunden. Die Schulleitung 
muss den Plan mit dem ÖPR erörtern. Dazu erhält er in der 
Regel zur Prüfung eine Kopie des endgültigen Gliederungs-
planes. Offenstehende Fragen werden mit der Schulleitung 
diskutiert. Dokumentiert wird die gesetzlich korrekte Vor-
gehensweise durch das Unterschreiben des sog. ÖPR-Rück-
meldeblatts. Der ÖPR sollte eine Kopie zu seinen Unterla-
gen nehmen. 

§ 69, § 84 (1)

Vierteljahresgespräch ÖPR und Schulleitung
Im Herbst sollte das erste Vierteljahresgespräch mit der 
Schulleitung geführt werden. Dabei sollte u. a. die aktuelle 
Versorgungssituation der Schule mit Unterrichtsstunden 
bzw. die evtl. Verlängerung von Vertretungsverträgen be-
sprochen werden. Selbstverständlich können auch außer-
halb des vierteljährlichen Turnus Gespräche zwischen 
Schulleitung und ÖPR stattfinden.

§ 67 (1)

Personalversammlung
Der ÖPR ist verpflichtet, einmal im Kalenderjahr eine Perso-
nalversammlung durchzuführen. Neben einem Tätigkeits-
bericht des ÖPR hat die Schulleitung über die Aufgaben- 
und Personalentwicklung der Schule zu berichten. Die Per-
sonalversammlung darf alle Angelegenheiten behandeln, 
welche die Schule oder die Lehrkräfte betreffen. Falls ein 
Kollegium zu großen Teilen neu zusammengesetzt worden 
ist, empfiehlt es sich bereits im ersten Halbjahr eine Perso-
nalversammlung durchzuführen.

§§ 47-51

personelle Veränderungen zum Schulhalbjahr
Der ÖPR soll darüber informiert sein, ob es zum 01.02.16 
personelle Veränderungen im Kollegium, wie z. B. Verset-
zungen, Ländertausch, Freistellung Altersteilzeit, Rückkeh-
rer/-in aus Elternzeit, neue LAA, gibt.

§ 69 (2)

Mehr Informationen zu den genannten Aufgaben des ÖPR 
sind dem neuen VBE-Reader „Partner auf Augenhöhe – ver-
trauensvolle Zusammenarbeit“ zu entnehmen. Zu erhalten 
ist der Reader bei der VBE-Landesgeschäftsstelle in Mainz 
(€ 6 für Material, Porto und Versand). 

 Zusammengestellt  von Johannes Müller

Den Unterricht praktisch, schnell 
und übersichtlich planen – dies 
ist mit dem Unterrichtsplaner 
DIGIT möglich.
DIGIT verbindet drei Arbeitsbereiche intelligent 
und übersichtlich miteinander:

✓  ein Jahreskalender, in dem für jeden Kalender-
tag die Unterrichtsstunden erfasst sind, verbun-
den mit der Möglichkeit, Inhalte aus den Stoff-
verteilungsplänen automatisch eintragen zu las-
sen.

✓  die Planung der einzelnen Unterrichtsstunde, in 
der die Unterrichtsstruktur und alle Unterrichts-
materialien (Arbeitsblätter, Tafelbilder, Leis-
tungsnachweise etc.) abgelegt werden können 
und

✓  einen einfachen Kalender, den man für dienstli-
che und, wenn gewünscht, auch für private Ter-
minplanungen nutzen kann.

Sie wollen DIGIT kennenlernen oder abonnieren?
Dann klicken Sie auf www.vbe-rp.de/digit

Jetzt neu für Mitglieder

DIGIT – der digitale VBE-Unterrichtsplaner Rheinland Pfalz

Foto: Jan Roeder
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– Personalräte & Co. – – DIGIT –

Den Unterricht praktisch, schnell 
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ist mit dem Unterrichtsplaner 
DIGIT möglich.
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der die Unterrichtsstruktur und alle Unterrichts-
materialien (Arbeitsblätter, Tafelbilder, Leis-
tungsnachweise etc.) abgelegt werden können 
und

✓  einen einfachen Kalender, den man für dienstli-
che und, wenn gewünscht, auch für private Ter-
minplanungen nutzen kann.

Sie wollen DIGIT kennenlernen oder abonnieren?
Dann klicken Sie auf www.vbe-rp.de/digit

Jetzt neu für Mitglieder

DIGIT – der digitale VBE-Unterrichtsplaner Rheinland Pfalz

Foto: Jan Roeder
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– DIGIT –
Der Kalender ist flexibel einstellbar. Man kann alle Wochen-
tage, die Stunden pro Tag oder die Tages- bzw. Wochennoti-
zen sichtbar machen. Die Ferien und Feiertage sind automa-
tisch einstellbar, ebenso die schulfreien Tage.

Änderungen des Stundenplans und der Stoffverteilungsplä-
ne während des Schuljahres sind natürlich möglich. Ein Vor-
teil von DIGIT ist, dass dann alle geplanten Stunden automa-
tisch verschoben werden können. Es ist auch möglich, die 
gesamten Stundeninhalte einer Klasse um eine oder mehre-
re Stunden nach hinten zu verschieben, wenn z. B. eine Stun-
de ausfällt. Die einzelne Unterrichtsstunde kann in Phasen 
geplant werden, wobei sich nicht bearbeitete Inhalte einfach 
in eine Folgestunde verschieben lassen.

Der Clou: Einmal erstellte Stoffverteilungspläne können in-
klusive aller Unterrichtsmaterialien als Vorlage für folgende 
Jahre wiederverwendet oder mit Kollegen geteilt werden. Im 
Vorlagen-Pool stehen viele Pläne zur Verfügung, die in den 
eigenen Kalender importiert und dann individuell angepasst 
werden können.

Der VBE-Unterrichtsplaner ist so gestaltet, dass er von Kolle-
ginnen und Kollegen aller Schularten unkompliziert und ein-
fach eingesetzt werden kann.

DIGIT wird nicht auf dem Rechner installiert, sondern ist von 
überall und mit allen Geräten (Handy/Smartphone, Tablet, 
PC) verwendbar. Man loggt sich einfach ein und kann losle-
gen: seine Arbeitsmaterialien sichten, Termine machen oder 
der Vertretungslehrkraft seine Unterrichtsvorbereitung schi-
cken. Auch für Whiteboards mit Internetzugang ist DIGIT ge-
eignet: Es ist möglich, das vorbereitete Tafelbild einfach on-
line zu laden anstatt mühsam mit USB-Stick oder Festplatte 
zu hantieren. Und obwohl DIGIT eine internetbasierte An-
wendung ist, kann sie auch ohne Internetverbindung genutzt 
werden. Sobald man wieder online ist, werden alle geänder-
ten Inhalte automatisch synchronisiert. Und eine besondere 
Hilfe im Alltag: Wenn man krank ist oder eine Kollegin / ein 
Kollege Hilfe braucht, kann man die eigenen Unterrichtsma-
terialien schnell und unkompliziert per E-Mail versenden. 
Vertretungsstunden und gegenseitige Unterstützung werden 
so einfacher, ebenso wie Absprachen mit den Kollegen der 
gleichen Jahrgangsstufe. Denn Pläne können einfach geteilt 
werden.

Wir legen großen Wert darauf, auch alle spezifisch für Lehrer 
geltenden Datenschutzbestimmungen zu erfüllen und  
sicherzustellen, dass niemand außer dem Nutzer selbst Zu-
griff auf die Daten bekommt.

Sie wollen DIGIT kennenlernen oder abonnieren?
Dann klicken Sie auf www.vbe-rp.de/digit

DIGIT – Von überall nutzbar

Im Wochenplan sind alle Stunden farblich hinterlegt
und können einfach verschoben werden.

Der Stundenplan wird am Jahresanfang einfach per
Drag & Drop erstellt und kann jederzeit angepasst werden.

Der Stoffverteilungsplan schafft Übersicht für die
Jahresinhalte einer Klasse.

Zu jeder einzelnen Stunde können Phasen geplant und
Dateien hochgeladen werden.

Preis € 14,95 p. a. Basis-Version, € 24,95 p. a. Pro-Version (für VBE-Mitglieder ein Jahr kostenlos, LAA/RLA/Referendare drei Jahre kostenlos)

www.vbe-rp.de
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Verband Bildung und Erziehung

S.: „Das ist komisch. Manche Wörter, da lese ich jeden Buchstaben und ich kriege das Wort nicht raus. Sogar wenn ich es 
laut lese, manchmal lese ich es laut, und trotzdem weiß ich nicht wie das Wort heißt. Und bei manchen Wörtern lese ich 
gar nicht, da weiß ich sofort, was da steht.“

L.: „Ja, das ist so. Und wenn du älter wirst und immer besser lesen kannst, ist es bei immer mehr Wörtern so, dass du so-
fort weißt, was da steht. Die springen einen sozusagen an.“

S.: „Ja! Genauso ist es. Die springen mir in den Kopf.“
Sebastian, ein Schüler der ersten Klasse,  

im Gespräch mit seiner Lehrerin

Lesen und schreiben lernen  
für Kinder mit Körperbehinderung
Marion Wieczorek bietet in ihrem Buch „Faszination Le-
sen und Schreiben – Zugangswege zum Schriftspracher-
werb für Kinder mit Körperbehinderungen“ eine umfas-
sende Darstellung des Schriftspracherwerbs für Schüle-
rinnen und Schüler mit Körperbehinderung. Es ist ein 
wichtiges Buch für alle, die sich gemeinsam mit Kindern 
mit Körperbehinderungen auf „die Reise in die Welt der 
Buchstaben und Wörter“ machen.

In der Vielzahl der heute anzutreffenden Methoden stellt 
sich die Frage: Wie können Kinder mit Körperbehinderun-
gen Lesen und Schreiben lernen?

Diese Frage lässt sich im Kontext des Schriftspracher-
werbs bei Kindern mit Körperbehinderungen mit den un-
terschiedlichsten Kompetenzen und Lernvoraussetzun-
gen nicht einheitlich beantworten. Viele Kinder mit Kör-
perbehinderungen können ebenso wie nichtbehinderte 
Kinder mit fast jeder Methode lesen lernen, einige sogar 
ohne jegliche Methode. Kinder mit besonderen Entwick-
lungserschwernissen benötigen jedoch differenzierte Zu-
gangswege. Im Bereich der Körperbehindertenpädagogik 
ist deshalb methodische Flexibilität vom Lehrer gefor-
dert. 

Nicht alle Kinder mit Körperbehinderungen sind so flexi-
bel, dass sie mit allen Methoden lernen können. Kinder 
mit vorhandenen Lernkapazitäten können sich an die 
Vorgaben des Lehrers anpassen; Kinder mit Lernschwie-
rigkeiten in den verschiedenen Bereichen meist nicht. 
Hier muss der Unterricht für die Kinder passend gestaltet 
werden. 

Der Lehrer muss mit seiner Methode dabei dem Weg des 
Schülers folgen und nicht der Schüler mit Körperbehinde-
rung dem Material und den methodischen Leitvorstellun-
gen des Lehrers. Für Kinder, welche erschwerte Entwick-
lungen in den verschiedensten Entwicklungsbereichen 
zeigen, ist für einen Lernerfolg die gewählte Methode mit 
ausschlaggebend.

Konzepte der Grundschulpädagogik sind dabei nicht von 
vorneherein übertragbar auf die Lernprozesse von Schü-
lern mit Körperbehinderungen. Individuelle Wege, die für 
ein Kind gangbar sind, müssen gefunden werden. Eine 
kritische Reflexion der unterschiedlichsten Methoden 
und Konzepte unter der Berücksichtigung individueller 
Lernausgangslagen ist hierfür unverzichtbar.

Literatur und Lesetipp:
Wieczorek, Marion (2006): Faszination Lesen und Schrei-
ben – Zugangswege zum Schriftspracherwerb für Kinder 
mit Körperbehinderungen. Schneider Verlag Hohengeh-
ren

 Nicole Saueressig

Junger VBE Rheinland-Pfalz

n.saueressig@t-online.de

Der Kalender ist flexibel einstellbar. Man kann alle Wochen-
tage, die Stunden pro Tag oder die Tages- bzw. Wochennoti-
zen sichtbar machen. Die Ferien und Feiertage sind automa-
tisch einstellbar, ebenso die schulfreien Tage.

Änderungen des Stundenplans und der Stoffverteilungsplä-
ne während des Schuljahres sind natürlich möglich. Ein Vor-
teil von DIGIT ist, dass dann alle geplanten Stunden automa-
tisch verschoben werden können. Es ist auch möglich, die 
gesamten Stundeninhalte einer Klasse um eine oder mehre-
re Stunden nach hinten zu verschieben, wenn z. B. eine Stun-
de ausfällt. Die einzelne Unterrichtsstunde kann in Phasen 
geplant werden, wobei sich nicht bearbeitete Inhalte einfach 
in eine Folgestunde verschieben lassen.

Der Clou: Einmal erstellte Stoffverteilungspläne können in-
klusive aller Unterrichtsmaterialien als Vorlage für folgende 
Jahre wiederverwendet oder mit Kollegen geteilt werden. Im 
Vorlagen-Pool stehen viele Pläne zur Verfügung, die in den 
eigenen Kalender importiert und dann individuell angepasst 
werden können.

Der VBE-Unterrichtsplaner ist so gestaltet, dass er von Kolle-
ginnen und Kollegen aller Schularten unkompliziert und ein-
fach eingesetzt werden kann.

DIGIT wird nicht auf dem Rechner installiert, sondern ist von 
überall und mit allen Geräten (Handy/Smartphone, Tablet, 
PC) verwendbar. Man loggt sich einfach ein und kann losle-
gen: seine Arbeitsmaterialien sichten, Termine machen oder 
der Vertretungslehrkraft seine Unterrichtsvorbereitung schi-
cken. Auch für Whiteboards mit Internetzugang ist DIGIT ge-
eignet: Es ist möglich, das vorbereitete Tafelbild einfach on-
line zu laden anstatt mühsam mit USB-Stick oder Festplatte 
zu hantieren. Und obwohl DIGIT eine internetbasierte An-
wendung ist, kann sie auch ohne Internetverbindung genutzt 
werden. Sobald man wieder online ist, werden alle geänder-
ten Inhalte automatisch synchronisiert. Und eine besondere 
Hilfe im Alltag: Wenn man krank ist oder eine Kollegin / ein 
Kollege Hilfe braucht, kann man die eigenen Unterrichtsma-
terialien schnell und unkompliziert per E-Mail versenden. 
Vertretungsstunden und gegenseitige Unterstützung werden 
so einfacher, ebenso wie Absprachen mit den Kollegen der 
gleichen Jahrgangsstufe. Denn Pläne können einfach geteilt 
werden.

Wir legen großen Wert darauf, auch alle spezifisch für Lehrer 
geltenden Datenschutzbestimmungen zu erfüllen und  
sicherzustellen, dass niemand außer dem Nutzer selbst Zu-
griff auf die Daten bekommt.

Sie wollen DIGIT kennenlernen oder abonnieren?
Dann klicken Sie auf www.vbe-rp.de/digit

DIGIT – Von überall nutzbar

Im Wochenplan sind alle Stunden farblich hinterlegt
und können einfach verschoben werden.

Der Stundenplan wird am Jahresanfang einfach per
Drag & Drop erstellt und kann jederzeit angepasst werden.

Der Stoffverteilungsplan schafft Übersicht für die
Jahresinhalte einer Klasse.

Zu jeder einzelnen Stunde können Phasen geplant und
Dateien hochgeladen werden.

Preis € 14,95 p. a. Basis-Version, € 24,95 p. a. Pro-Version (für VBE-Mitglieder ein Jahr kostenlos, LAA/RLA/Referendare drei Jahre kostenlos)

www.vbe-rp.de
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Besondere Schwierigkeiten beim Rechnen:

Diagnose, Prävention und Förderung  
– Workshop und Fortbildung in Waldfischbach –

Unter der Federführung von Sabine Mages fand am  
18. September 2015 im  Bildungshaus Maria-Rosenberg 
in Waldfischbach  ein Tagesworkshop zum Thema Diag-
nose, Prävention und Förderung bei besonderen Schwie-
rigkeiten beim Rechnen mit dem bekannten Referenten 
Herrn Prof. Dr. Sebastian Wartha, Leiter des Instituts für 
Mathematik und Informatik an der PH in Karlsruhe, statt. 

Ein bunt gemischtes Publikum von 90 Tagungsteilneh-
mer(inne)n aus nahezu allen Schularten beschäftigten 
sich über einen humorvoll lebendigen Vortrag von Profes-
sor  Wartha mit den zentralen Fragen: Was sind Rechen-
störungen? Welcher Gestalt sind besonders große 
Schwierigkeiten beim Lernen von Mathematik? Wie kön-
nen diese diagnostiziert und aufgearbeitet werden?

Durch das Einspielen von Videoaufzeichnungen wurde 
die Arbeitsweise der „Beratungsstelle für Rechenstörun-
gen“ in Karlsruhe deutlich und ein ständiger Bezug zum 
Schulalltag gewährleistet. 

Mittels einer Methode des Rechnens mit Buchstaben er-
fuhren die Anwesenden am eigenen Leib, wie schwer es 
für Kinder ohne Zahlvorstellungen ist, den Anforderungen 
des Mathematikunterrichts gerecht zu werden. Sebastian 
Wartha vermittelte praxisnah den Aufbau tragfähiger, ma-
thematischer Grundvorstellungen und verdeutlichte da-
bei die Funktion und Aufgabe des Materials.

Eine zentrale Botschaft war die Notwendigkeit einer un-
verzichtbaren Kommunikation mit den Kindern: Fehler 
und Begründungen des eigenen Tuns gehören dabei 
ebenso zum guten Lernprozess wie das ‚handlungsbe-
gleitende Versprachlichen‘ mathematischer Lösungs-
schritte.

Sebastian Wartha hat deutlich herausgestellt und charis-
matisch ausgeführt, wie wichtig der individuelle, diag-
nostische Blick auf den Entwicklungsstand des einzelnen 
Schülers ist. Nur auf diesem Fundament kann ein lang-
fristig angelegter Lernprozess starten, der nicht nur den 
Kindern Erfolgserlebnisse ermöglicht und Freude berei-
tet. 

Die ganz persönliche Begeisterung an seiner Arbeit ver-
sprühte Sebastian Wartha auf seine ihm eigene, authen-
tische Art, die seine Zuhörerschaft begeisterte und über-
zeugte. So war der Workshop eine rundum hervorragen-
de, Gewinn bringende Veranstaltung, die es sich zu 
besuchen lohnte.

 Marlies Kulpe

marlies.kulpe@web.de
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Nachmittagsunterricht für  
Teilzeitkräfte 

Muss ich als Teilzeitkraft am Nachmittag 
unterrichten? Kann ich darauf bestehen,  
dass ich nur bis 12 Uhr arbeiten kann, da 
mein Kind um halb eins vom Kindergarten 
heim kommt?

Nach der Dienstordnung, Randziffer 2.4.8, 
hat die Schulleitung „unter Berücksichti-
gung der von der Gesamtkonferenz aufge-
stellten Grundsätze die Unterrichtsvertei-
lung vorzunehmen und die Klassenleiter zu 
bestimmen. Er sorgt für eine ausgewogene 
Belastung aller an der Schule tätigen Leh-
rer.“

Wenn es nun dienstlich erforderlich ist, 
müssen Sie auch am Nachmittag unterrich-
ten. Sie können auch nicht darauf beste-
hen, nur bis 12.00 Uhr zu arbeiten.

Natürlich könnte die Schulleitung Sie ge-
mäß Ihrer Wunschliste im Stundenplan ein-
setzen. Dies könnte aber zur Folge haben, 
dass die Kolleginnen und Kollegen Nachtei-
le hätten. Ein ÖPR würde dieser Vorgehens-
weise wohl kaum zustimmen. Außerdem 
würde die Schulleitung gegen den oben ge-
nannten Punkt 2.4.8 der DO verstoßen.

Wir empfehlen in solchen Fällen ein kons- 
truktives Gespräch mit der Schulleitung, 
um die unterschiedlichen Bedürfnisse best-
möglich in Einklang zu bringen. Dabei hat 
die Schulleitung auch zu beachten, dass 
Teilzeitkräfte entsprechend ihres Deputats 
angemessen zu berücksichtigen sind (vgl. 
VV „Unterrichtlicher Einsatz von Teilzeit-
kräften“).

Ausgleichzulage bei Bewerbung auf nied-
rigeres Amt?

Meine derzeitige Besoldung ist A 14. Ich 
möchte mich auf eine SL-Stelle, die als 
A13+ ausgeschrieben wird, bewerben. 
Sollte ich die Stelle bekommen, habe ich 
dann Anspruch auf eine Ausgleichszah-
lung?

Grundsätzlich kennt das Besoldungsrecht 
in Rheinland-Pfalz eine Ausgleichszahlung 
zwar, für Ihren Fall wird die entsprechende 
Norm jedoch nicht passen.

Gemäß § 51 LBesG ist ein Ausgleich immer 
dann zu zahlen, wenn eine Veränderung 
aus dienstlichen Gründen erfolgt. Die frei-
willige Bewerbung auf eine niedriger einge-
stufte Tätigkeit stellt keinen dienstlichen 
Grund im Sinne dieser Vorschrift dar.

Allerdings kann seitens der ADD die bishe-
rige Besoldung ausnahmsweise beibehal-
ten werden, wenn beispielsweise keine an-
dere Besetzung möglich ist und die Stelle 
dringend zu besetzen ist. 

Widerspruch eines Schulleiters gegen Per-
sonalvorschlag der ADD

Kann der Schulleiter einem Personalvor-
schlag der ADD widersprechen? Kann die 
Vergabe der Funktionsstelle gegen den 
Willen des Schulleiters stattfinden?

Der Schulleiter ist bei dem Überprüfungs-
verfahren dabei. Er kann Einwände vorbrin-
gen. Die Entscheidung liegt aber stets bei 
der ADD, ein Mitentscheidungsrecht hat er 
nicht. Gleichwohl wird die Prüfungskom-
mission die Einwände wägen. Schließlich 
müssen die Personen zukünftig konstruktiv 
zusammenarbeiten. 

Der Schulleiter kann also einem Beset-
zungsvorschlag widersprechen, die Verga-
be der Funktionsstelle könnte aber auch ge-
gen seinen Willen vollzogen werden.

Finanzielle Abgeltung von Erholungsur-
laub bei Tod eines Beamten

Meine Mutter war als Grundschullehrerin 
tätig und verstarb nun nach längerer 
Krankheit. Aufgrund ihrer Dienstunfähig-
keit konnte sie in den vergangenen 18 Mo-
naten keinen Erholungsurlaub nehmen. 
Steht uns als Erben ein Abgeltungsan-
spruch hierfür zu?

Mit Urteil vom 12. Juni 2014 (Rechtsache 
C-118/3) hatte der EuGH entschieden, dass 
der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
durch Tod des Arbeitnehmers nicht ohne 
Begründung eines Abgeltungsanspruchs 
für nicht genommenen Urlaub untergehen 
dürfe. 

Nun ist das nationale Verfahren vor den Ar-
beitsgerichten abgeschlossen worden und 
die EuGH-Rechtsprechung soll in Rhein-
land-Pfalz auch für den Beamtenbereich 
übernommen werden. Deshalb weist das 
zuständige Ministerium aktuell darauf hin: 
Beim Tod der Beamtin oder des Beamten 
entsteht ein Anspruch auf finanzielle Abgel- 
tung von nicht genommenem Urlaub, der 
auf die Erben übergeht. 

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Be-
amtin oder der Beamte unmittelbar vor dem 
Tod dienstunfähig erkrankt war, sondern le-
diglich darauf, dass der noch offene Urlaub 
krankheitsbedingt nicht genommen werden 
konnte.

 Zusammengestellt von dh

RECHTSFRAGE DES MONATS: 

Unmittelbar vor den Sommerferien 
kam es an unserer Schule zu erheb-
lichen Fehlzeiten. Nach den Ferien 
berichteten zahlreiche Kinder da-
von, dass sie mit ihren Familien be-
reits vor dem letzten Schultag in 
den Urlaub geflogen sind. Wie 
kann die Schule mit diesen Infor-
mationen umgehen?

a)  Dagegen kann die Schule nichts 
tun.

b)  Die Schule hat sofort den Schul-
träger zu informieren, der weitere 
Schritte ergreifen wird.

c)  Zunächst nimmt die Schule Kon-
takt mit den Sorgeberechtigten 
auf, erst im Wiederholungsfall 
sollte der Schulträger eingeschal-
tet werden.
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Demenz ist endlich in der  
Pflegeversicherung berücksichtigt! 
Nach einem „Reförmchen“ im Jahr 2014 
tritt nun zum 01. Januar 2016 das „Pflege-
stärkungsgesetz II“ in Kraft. Tatsächlich 
handelt es sich dabei um einen überfälligen 
und wichtigen Schritt für die Zukunftsfähig-
keit der Pflege, auch wenn es weiter Nach-
besserungsbedarf gibt.

Die Pflegeversicherung folgt künftig einer 
neuen Bedürftigkeitssystematik: Fünf für 
alle Pflegebedürftigen einheitlich geltende 
Pflegegrade ersetzen das bisherige System 
der drei Pflegestufen und der zusätzlichen 
Feststellung von erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz (insbesondere Demenz). 
Die bisherigen Leistungen für Menschen mit 
erheblich eingeschränkter Alltagskompe-
tenz werden in das reguläre Leistungsrecht 
integriert. Alle Pflegebedürftigen erhalten 
damit gleichberechtigten Zugang zu den 
Leistungen der Pflegeversicherung. 

Dabei werden körperliche, geistige und psy-
chische Einschränkungen in den neuen Pfle-
gegraden gleichermaßen erfasst und in die 
Einstufung einbezogen. Mit der Begutach-
tung wird der Grad der Selbstständigkeit in 
sechs verschiedenen Bereichen gemessen 
und – mit unterschiedlicher Gewichtung – 
zu einer Gesamtbewertung zusammenge-
führt. 

Daraus ergibt sich die Einstufung in einen 
Pflegegrad. Die sechs Bereiche sind: 
1. Mobilität 
2.  Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
3.  Verhaltensweisen und psychische Prob-

lemlagen
4. Selbstversorgung
5.  Bewältigung von und selbstständiger 

Umgang mit krankheits- oder therapiebe-
dingten Anforderungen und Belastungen

6.  Gestaltung des Alltagslebens und sozia-
ler Kontakte

Wer bereits Leistungen der Pflegeversiche-
rung bezieht, wird per Gesetz automatisch in 
das neue System übergeleitet. Niemand 
muss einen neuen Antrag auf Begutachtung 
stellen. Dabei gilt: Alle, die bereits Leistun-
gen von der Pflegeversicherung erhalten, er-
halten diese auch weiterhin mindestens in 
gleichem Umfang.

Menschen mit ausschließlich körperlichen 
Einschränkungen werden automatisch in 
den nächst höheren Pflegegrad übergelei-
tet. (Beispiele: Pflegestufe I wird in Pflege-
grad 2, Pflegestufe III wird in Pflegegrad 4 
übergeleitet). Menschen mit geistigen Ein-
schränkungen kommen automatisch in 
den übernächsten Pflegegrad. (Beispiel: 
Pflegestufe 0 wird in Pflegegrad 2, Pflege-
stufe II mit eingeschränkter Alltagskompe-
tenz wird in Pflegegrad 4 übergeleitet.)

... 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

Telefonberatungszeiten:

Montag, 14:30 –16:30 Uhr 
Mittwoch, 11:00 –12:30 Uhr
Donnerstag, 14:30 –16:30 Uhr

Telefon 0 61 31 / 61 64 22

ANTWORT RECHTSFRAGE DES MONATS

Richtig ist Antwort C) 

Auch wenn dieser Trend vor dem Hinter-
grund der immensen Preise für Urlaubsrei-
sen während der Ferienzeiten zu sehen ist, 
kann er keinesfalls hingenommen werden. 
Eltern müssen dafür sorgen, dass ihr Kind 
am Schulunterricht teilnimmt. Eigenmächtig 
genommene Urlaubstage oder Urlaubsver-
längerungen außerhalb der Schulferien stel-
len einen  Verstoß gegen die Schulpflicht 
dar und sind unzulässig. Die Fahrt in den Ur-
laub auch nur einen Tag vor Beginn der Feri-
en ist daher ebenso verboten wie die ver-
spätete Rückkehr.
Abgesehen von der rechtlichen Verpflich-
tung zum Unterrichtsbesuch (§ 64 Abs. 1 
SchulG RLP) konterkariert dieses Verhalten 
sämtliche Grundsätze des respektvollen 
Umgangs:  So leben die Eltern vor, dass sich 
an Regeln nicht gehalten werden muss. 
Auch ist dieses Verhalten gegenüber den 
anderen Schülerinnen und Schülern unsoli-
darisch, die ihrer Schulpflicht nachkommen.
Gemäß § 66 SchulG RLP kann bei Fernblei-
ben vom Unterricht ohne wichtigen Grund 
mittels polizeilicher Unterstützung der Un-
terrichtsbesuch erzwungen werden.  Dieses 
Ordnungsmittel ist jedoch eher für beharrli-
che Unterrichtsschwänzer geeignet als für 
Urlauber.
Es handelt sich jedoch um eine Ordnungs-
widrigkeit (§ 99 SchulG), wenn sich beharr-
lich gegen die Schulpflicht verweigert wird. 
Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 1.500,00 Euro geahndet 
werden, in anderen Bundesländern ist sogar 
eine Haftstrafe möglich. 
Dennoch ist bei einer solchen Problematik 
Fingerspitzengefühl gefragt. Bei einem Erst-
verstoß sollte in einem Gespräch mit den 
Sorgeberechtigten auf diese Problematik 
hingewiesen werden. Grundsätzlich er-
scheint erst im Wiederholungsfall eine Ein-
schaltung der zuständigen Behörde notwen-
dig. Dies ist gemäß § 99 Abs. 2 SchulG RLP 
die Kreis- oder die Stadtverwaltung.
Ein „wichtiger Grund“ für die Befreiung vom 
Unterricht kann in dem vorgezogenen Ur-
laub keinesfalls gesehen werden. Wichtige 
Gründe sind eigene Krankheit oder im Ein-
zelfall beispielsweise ein Todesfall in der Fa-
milie. 

  dh
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Zusätzliche Neuerungen:
n In stationären Pflegeeinrichtungen hat 
künftig jeder Versicherte Anspruch auf zu-
sätzliche Betreuungsangebote. Die Einrich-
tungen müssen mit den Pflegekassen ent-
sprechende Vereinbarungen schließen und 
zusätzliche Betreuungskräfte einstellen. 

n Stärkung des Grundsatzes „Reha vor Pfle-
ge“. Durch Rehabilitationsleistungen kann 
der Eintritt von Pflegebedürftigkeit verhin-
dert oder hinausgezögert werden. Deshalb 
wird der Medizinische Dienst zur Anwen-
dung eines bundesweit einheitlichen, struk-
turierten Verfahrens für die Rehabilitations-
empfehlungen verpflichtet. 

n Pflegepersonen, z. B. Pflegende Angehö-
rige, werden in der Renten- und Arbeitslo-
senversicherung besser abgesichert: Künf-
tig zahlt die Pflegeversicherung Rentenbei-
träge für alle Pflegepersonen, die einen 
Pflegebedürftigen im Pflegegrad 2-5 min-
destens zehn Stunden wöchentlich, verteilt 

auf mindestens zwei Tage, zu Hause pfle-
gen. Die Rentenbeiträge steigen mit zusätz-
licher Pflegebedürftigkeit.  Für Pflegeperso-
nen, die aus dem Beruf aussteigen, um sich 
um pflegebedürftige Angehörige zu küm-
mern, bezahlt die Pflegeversicherung künf-
tig die Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung für die gesamte Dauer der Pflegetätig-
keit. 

n Die gesetzlichen Regelungen zur Informa-
tion und Beratung werden neu strukturiert 
und ausgeweitet und die Beratung selbst 
wird qualitativ verbessert. Die Pflegekassen 
müssen künftig kostenlose Pflegekurse für 
Angehörige und ehrenamtliche Pflegeperso-
nen anbieten. 

n Erhebliche Verbesserungen in der Zusam-
menarbeit zwischen allen Akteuren und in 
der Qualitätssicherung (u. a. der sogenann-
te „Pflege-TÜV“) durch die Pflege- bzw. 
Krankenkasse in der Regel nicht erneut 
überprüft werden. 

n Um die Einführung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffes und die damit verbun-
denen Leistungsverbesserungen zu finan-
zieren, steigt der Beitragssatz der Pflegever-
sicherung zum 1. Januar 2017 um 0,2 
Prozentpunkte auf 2,55 bzw. 2,8 Prozent für 
Kinderlose.

Fazit:
Die Integration des Pflegeaufwands für er-
heblich eingeschränkte Alltagskompetenz 
ist eine wichtige Neuerung und trägt dem 
Umstand Rechnung, dass Demenz in unse-
rer Gesellschaft immer weiter zunimmt. Die-
se Neuerung war lange überfällig und von 
zahlreichen Sozialverbänden vehement ge-
fordert. Auch der Bestandsschutz ist besser 
gelungen als in vielen anderen Reformpro-
jekten.

Ein wichtiges Zeichen für die Anerkennung 
der Pflegearbeit ist auch die bessere Be-
rücksichtigung in den Sozialversicherungen 
(Arbeitslosen- und Rentenversicherung). 
Dennoch wird moniert, eine echte Gleich-
stellung, bspw. mit Kindererziehungszeiten, 
sei noch lange nicht erreicht. 

Enttäuschend ist auch, dass private Pflege 
zu Hause und die Unterbringung in einem 
Pflegeheim unterschiedlich behandelt wer-
den. Dies führt zu einer fortgesetzten Ge-
ringschätzung von aufopferungsvoller hei-
mischer Pflege gegenüber der beruflichen 
Pflege in Heimen. Wird da der große Idealis-
mus nicht bestraft? Gerade die Pflege in den 
eigenen vier Wänden ist für das seelische 
Wohlbefinden der Betroffenen ein nicht zu 
unterschätzender Vorteil. Hier muss drin-
gend nachgebessert werden, fordert auch 
VBE-Bundesseniorensprecher Max Schindl-
beck.

So wird durch diese Unterscheidung in den 
Erstattungsbeträgen das zentrale Ziel des 
Gesetzes konterkariert, einen möglichst ho-
hen Grad an Selbstständigkeit für die Pfle-
gebedürftigen zu erhalten und so eine lange 
Versorgung zu Hause sicherzustellen.  Es 
bleibt nun abzuwarten, wie die Umsetzung 
des Gesetzes gelingt und welche prakti-
schen Probleme sodann zu beseitigen sind.

 dh 

IN MEMORIAM
Wir werden unseren verstorbenen Mit gliedern 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Josef Mertesdorf
FöSLehrer a. D.
Hauptstr. 27
54636 Meckel
geb. 26.06.1947
† 01.09.2015

Waltraud Kerpen
Lehrerin a. D.
Rheinstr. 58
54292 Trier
geb. 23.12.1942
† 01.10.2015

Dieter Voigt
Rektor a. D.
Nordring 13
76855 Annweiler
geb. 01.01.1939
† 12.06.2015

Hans Josef Dockendorff
Konrektor a. D.
Salentinstr. 20
56626 Andernach
geb. 11.01.1935
† 27.09.2015
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VBE-Seniorinnen und -Senioren trafen sich in Mainz

Landestreffen 2015 in bester Laune und mit 
attraktivem Programm
Der VBE hatte zum Landestreffen der Seniorinnen und 
Senioren am 24. September nach Mainz in das Bildungs-
zentrum Erbacher Hof eingeladen. Das Treffen stand un-
ter dem Motto „Entwicklung des historischen Mainz unter 
dem Einfluss des Domes“. 

Der VBE-Seniorenvertreter  auf Landesebene, Konrad 
Ochsenreither, eröffnete die Veranstaltung und begrüßte 
den Landesvorsitzenden des VBE, Gerhard Bold, sowie 
den VBE-Justiziar, Dominik Hoffmann. Gerhard Bold ging 
auf die neuesten gerichtlichen Entscheidungen im Hin-
blick auf eine angemessene Besoldung ein, die der VBE 
vor allem für Lehrer und Lehrerinnen an Sekundarschulen 
erkämpft hat. Er verwies auf die Maßnahmen, die die Lan-
desregierung aufgrund des Urteils nun ergreifen muss, 
damit eine baldige Umsetzung erfolgen kann.

Dominik Hoffmann zeigte auf, dass das Beihilferecht in 
seiner jetzigen Form einer dringenden Korrektur bedarf, 
weil es in die Jahre gekommen sei. Aufgrund medizini-
scher Fortschritte könnte beispielsweise eine Operation 
beider Hüftgelenke in einem einzigen Krankenhausauf-
enthalt vorgenommen werden, doch steht dem das Bei-
hilferecht im Wege. Somit muss das Krankenhaus erneut 
aufgesucht werden, damit die Kostenerstattung nach 
dem bisherigen Beihilferecht geleistet werden darf. 

Mit der Referentin Frau Dr. Felicitas Janson konnte eine 
Kunsthistorikerin für den Vortrag über das historische 
Mainz gewonnen werden, die lebendig, anschaulich und 
kompetent die Grundlagen für die nachmittäglichen Füh-
rungen legte. Deutlich zeigte sie die Verflechtung der 
Mainzer Stadtgeschichte mit Kirche und Klerus auf. Auch 
informierte sie über die neuesten Funde älterer Kirchen-
fundamente und über die Entwicklung des Domes mit vie-

len interessanten Details. Besonders beeindruckend wa-
ren ihre Aussagen zur Gesamtentwicklung der Stadt aus 
kunsthistorischem Blickwinkel.

Nach einem hervorragenden „Finger-Food-Essen“, das 
das Restaurant im Erbacher Hof zusammengestellt hatte, 
konnten sich die Teilnehmer zu einem gemütlichen Ge-
spräch zusammenfinden, bevor es dann zu den einzelnen 
Führungen ging. Kollege Hans-Gilbert Ottersbach, selbst 
Organist in der Stephanskirche, führte eine Gruppe dort-
hin, spielte für sie auf der Orgel und begleitete die Grup-
pe bei dem Rundgang und der Führung durch Pfarrer 
Mayer. Speziell besichtigt wurden der Kreuzgang und 
selbstverständlich auch die Chagall-Fenster, über deren 
Entstehung wohl niemand so tiefgründig informieren 
kann wie Pfarrer Mayer selbst.

Eine größere Gruppe besichtigte den Dom und ließ sich 
von der Gestaltung und historischen Entwicklung beein-
drucken. Gleichzeitig machte sich eine andere Gruppe 
auf, um einen Einblick in das Dommuseum zu nehmen. 
Dort ließen sich die Teilnehmer die Chance nicht entge-
hen, die Sonderausstellung „Schrei nach Gerechtigkeit“ 
zu besuchen. 

Die Erfindung des Buchdrucks, seine revolutionäre Verän-
derung der Kultur, seine Ausmaße, sein Erfinder und des-
sen finanzielle Situation verbunden mit seinen Aufenthal-
ten an verschiedenen Orten standen im Mittelpunkt der 
Führung durch das Gutenberg-Museum. Anschaulich er-
klärte die Führerin, welchen (Zeit-)Aufwand früher die 
Mönche zum Schreiben benötigten, wie „einfach“ nun 
durch das Drucken die Herstellung einer ganzen Bibel ge-
worden war. Und doch konnte Gutenberg zunächst keine 
einzige verkaufen, weil es keine Nachfrage durch den Kle-
rus gab. 

„Eine gelungene, informative und 
interessante Veranstaltung“, so 
der einhellige Tenor der Teilneh-
mer, der verbunden wurde mit dem 
Wunsch an den VBE, weiterhin sol-
che und ähnliche Veranstaltungen 
anzubieten. 

 RED

Die Seniorinnen und Senioren im VBE Rheinland-Pfalz kamen am 24. September 2015 zu ihrem Landestreffen 
im Bildungszentrum Erbacher Hof zusammen und absolvierten ein interessantes und anregendes Programm.
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Windows 10
Lohnt sich ein Wechsel? Seit dem 29. 
Juli gibt es Windows 10 – für die meis-
ten Nutzer kostenlos. Ein Wechsel 
klappt in der Regel problemlos. 
Windows 10 ist sicherer, schneller und 
übersichtlicher als Windows 8. Es erin-
nert mehr an Windows 7 als an das un-
geliebte Windows 8. Endlich gibt es 
wieder einen Startbutton, der klassi-
sche Desktop feiert eine Wiedergeburt. 
Vor dem Wechsel sollten Sie zur Sicher-
heit alle Ihre eigenen Dateien, also Do-
kumente, Bilder, Filme usw., auf einem 
externen Datenträger sichern. Daten-
verlust beim Update ist zwar unwahr-
scheinlich, aber eine externe Sicherung 
sollte immer vorhanden sein! Außer-
dem sollten Sie sicherstellen, dass Sie 
von allen Programmen die Installa-
tions-CDs bereithalten. Wenn das Up-
date schiefgeht und Sie z. B. Ihre Of-
fice-CD nicht mehr finden, sind Sie in 
Schwierigkeiten! Nach den „Vorarbei-
ten“ können Sie das Update durchfüh-
ren. Wenn Sie mit Windows 10 nicht zu-
frieden sind, haben Sie einen Monat 
Zeit, wieder auf Ihr altes System zu 
wechseln. Unter Systemsteuerung/ 
Updates finden Sie dazu einen ent-
sprechenden „Rückgängig-Knopf“.

Iris-Scanner
Passwörter? Bald sind sie nicht mehr 
nötig! In Windows 10 ist schon ein Pro-
gramm zum Scannen der Augen inte- 
griert. Ist eine entsprechende Kamera 
vorhanden, soll der Iris-Zugang siche-
rer sein als z. B. über einen Fingerab-
druck-Scanner. Die ersten Smartpho-
nes mit einem Iris-Scanner gibt es be-
reits zu kaufen, z. B. das Fujitsu Arrows 
NX F-04G. Nach unbestätigten Gerüch-
ten soll auch das neue Google Nexus 5 
mit einem Iris-Scanner ausgerüstet 
sein. Probleme können aber z. B. nach 
Alkoholgenuss oder bei Müdigkeit auf-
treten. Ob in solchen Fällen ein eindeu-
tiger Scan möglich ist, wird sich zeigen.

UHD-Displays
Ihr Monitor hat seinen Geist aufgege-
ben? Beim Neukauf sollten Sie auch 
ein UHD-Modell in Betracht ziehen. Da-
mit sind Sie für die Zukunft gut gerüs-
tet. An die hohe Auflösung von 3840 x 
2160 Punkten gewöhnen Sie sich 

schnell. Die gängige Größe von 28 Zoll 
wollen Sie bestimmt bald nicht mehr 
missen. Sie sollten jedoch beachten, 
dass nicht alle Grafikkarten diese Auf-
lösung unterstützen! Bei einem neue-
ren Computer lohnt sich der Einbau ei-
n e r  n e u e n  G r a f i k k a r t e .  E i n 
28“-UHD-Monitor kostet etwa 400 € 
(z. B. Samsung U28D590D), eine pas-
sende Grafikkarte dazu etwa 350 € (z. 
B. MSI GeForce GTX 970). Natürlich 
können Sie den Monitor zunächst 
auch mit einer weniger leistungsfähi-
gen Grafikkarte betreiben, um ihn spä-
ter z. B. an einen neuen Rechner anzu-
schließen.

Irfan View 4.40
Der kostenlose Bildbetrachter „Irfan 
View“ ist auf vielen Rechnern instal-
liert. Er ist schnell, komfortabel und 
kommt mit fast allen Formaten zu-
recht. In der neuen Version 4.40 sind 
einige Funktionen und Formate hinzu-
gekommen, wichtiger ist aber, dass 
nun auch eine 64Bit-Version verfügbar 
ist. Große Bilddateien sollen damit 
deutlich schneller geladen werden. 
Beide Versionen können installiert 
sein, wenn die Programmordner unter-
schiedlich sind. Beachtet werden 
muss, dass bei der 64Bit-Version auch 
einige Plugins aktualisiert werden 
müssen.
www.irfanview.de

DVB-T HD
Bald ist es so weit, die Fernsehübertra-
gung über DVB-T startet in HD. Ohne 
Satellitenschüssel und ohne Kabel 
können dann viele Sender mit einer 
einfachen Antenne empfangen wer-
den. Schon heute werden DVB-T Emp-
fangsgeräte mit dem Zusatz „HD“ ver-
kauft. Diese können zwar HD empfan-
gen, aber nicht den zukünftigen 
deutschen Standard! Wenn also 2016 
die Einführungsphase beginnt, können 
Sie diese Geräte entsorgen, sie emp-
fangen dann nichts mehr! Erste wirk-
lich funktionierende Geräte  werden 
Ende 2015 auf den Markt kommen. 
Achten Sie auf das grüne Logo!

Kinderschutz
Im August 2015 hat das „AV-TEST Ins-
titut“ Kinderschutz-Software getestet. 

Das Ergebnis ist, dass alle Programme 
den größten Teil der für Kinder nicht 
geeigneten Webangebote sperren. Ei-
nen komplett sicheren Schutz gibt es 
allerdings nicht. In vielen Programmen 
wird die Aktivität des Kindes protokol-
liert, also auch Versuche, nicht geeig-
nete Seiten aufzurufen. Dies kann 
dazu dienen, in Gesprächen mit dem 
Kind die Gefahren dieser Seiten zu klä-
ren und Regeln festzulegen. Einige 
Programme erlauben auch die Über-
wachung aus der Ferne. Beim Einsatz 
in der Schule können so z. B. am Leh-
rerrechner die Aktivitäten der Schüler 
überwacht werden. Eine Übersicht 
über den Funktionsumfang der einzel-
nen Programme erhalten Sie hier:
www.av-test.org/de

Strahlende Smartphones
Sind Smartphones gefährlich? Erzeugt 
die Strahlung Krebs? Langzeitstudien 
haben nachgewiesen, dass kein er-
höhtes Risiko für das zentrale Nerven-
system oder das Gehirn besteht. Bei 
Menschen, die sich als „elektrosensi-
bel“ bezeichneten, konnte in keinem 
Versuch solch eine Sensibilität nach-
gewiesen werden. Die „International 
Agency for Research of Cancer“ hat die 
Strahlung des Mobilfunks in die Klasse 
2B eingeordnet. In dieser Klasse fin-
den sich z. B. auch Kaffee oder asiati-
sches eingelegtes Gemüse. Wer den-
noch Wert auf ein strahlungsarmes 
Smartphone legt, kann z. B. beim Sam-
sung S6 zugreifen. Eine Liste sortiert 
nach den Strahlungswerten und weite-
re Informationen zum Thema finden 
Sie z. B. hier: 
www.connect.de/strahlung

Smartwatch für Blinde
Etwa 285 Millionen blinde Menschen 
soll es nach der WHO weltweit geben. 
Ihnen soll es durch die neue Smart-
watch „Dot“ ermöglicht werden, Nach-
richten zu lesen, Informationen zu er-
halten und die Braille-Schrift zu erler-
nen. Die Uhr soll 2015 erscheinen und 
unter 300 € kosten. 
http://fingerson.strikingly.com/

USB-Sticks
Auf Trödelmärkten oder bei Ebay wer-
den oft USB-Sticks mit einer Kapazität 

– Seniorinnen & Senioren –
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In der nächsten Ausgabe lesen Sie u. a.:

n Weihnachts-Gadgets

n IP-Kameras

n Externe Festplatten

Rückmeldungen erwünscht!

Schicken Sie Anregungen, Wünsche 

oder Anmerkungen an den Autor: 

N.Ristic@gmx.de

– Infos & Technik –

von 64 oder 
128 GigaByte 

für 15 € oder weniger angeboten. 
Manchmal, besonders bei den sehr 
günstig scheinenden Angeboten aus 
China, handelt es sich um Fälschun-
gen. Sie gaukeln die hohe Kapazität 
nur vor. Werden wirklich große Daten-
mengen auf den Stick geschrieben, ist 
nach nur 8 oder 16 GB Schluss. Aber 
auch echte Billigsticks haben ihre Tü-
cken. So sind es fast immer langsame 
USB-2.0-Exemplare. Das Kopieren von 
großen Datenmengen dauert ewig lan-
ge! USB 3.0 schreibt etwa 10x schnel-
ler als USB 2.0! Ein schneller USB-3.0-
Stick mit 128 GB wird in Werbeange-
boten seriöser Händler oft schon für 
ca. 30 € angeboten.

Notebook-Display
Wenn Sie ein Notebook kaufen, haben 
Sie die Wahl zwischen einem glänzen-
den und einem matten Display. Ein 
glänzendes Display spiegelt, ist aber 
kontrastreicher, die Farben sind 
leuchtender und das Bild wirkt besser. 
Geräte mit einem matten Display sind 
im Freien oder bei Lichtquellen im Hin-
tergrund besser nutzbar. Außerdem 
nehmen sie weniger Schmutz an. Auf 
glänzenden Displays ist bei Sonnen- 
einstrahlung meist gar nichts zu er-
kennen. Beim Kauf sollten Sie also 
vorab überlegen, wo Ihre Präferenzen 
liegen.

BMW-Kreditkarte
BMW hat mit der DKB-Bank eine neue 
Kreditkarte mit NFC-Funktion auf den 
Markt gebracht. Über NFC lässt sich z. 
B. ein Fahrzeug des Car Sharing Anbie-
ters „DriveNow“ öffnen. Viele zusätzli-
che Bezahl- und Schlüsselfunktionen 
sind über NFC denkbar. 
www.dkb.de

App-Tipp: Snapseed
Wenn Sie schnell und einfach Fotos 
auf dem Smartphone bearbeiten wol-
len, sollten Sie „Snapseed“ installie-
ren. Die kostenlose App bietet neben 
einfachen Korrekturen auch Effekte, 
so z. B. Rahmen oder eine ganze Reihe 
von Filtern. Snapseed ist für Apple- 
und Android-Smartphones kostenlos. 

Die geforderten Berechtigungen sind 
angemessen.

Internet
In Nachrichtenportalen sind Sport-
nachrichten natürlich vertreten. Wer 
auch über Randsportarten informiert 
werden will oder Hintergrundberichte 
lesen möchte, der ist in speziellen 
Sportportalen besser aufgehoben. 
Hier finden Sie umfassende Informati-
onen und ggf. auch Liveberichte:
www.sport.de
www.sport1.de
www.spox.com/de

Bald beginnt die Weihnachtszeit. Ba-
cken Sie gerne? Hier finden Sie viele 
Rezepte, oft mit Bildern der Backwaren:
www.weihnachtsbaeckerei.com
www.weihnachtsplaetzchen.de

Kennen Sie noch den Commodore 
C64, den Schneider CPC oder den Sin-
clair Spectrum? Solche Top-Computer 
der 80er-Jahre finden Sie heute im 
Computermuseum. Fast alle ehemali-
gen Toprechner finden Sie mit Be-
schreibung und Bildern z. B. hier:
www.homecomputermuseum.de

Ein „echtes“ Museum der Entwicklung 
in der Informationstechnologie ist das 
Heinz Nixdorf MuseumsForum in Pa-
derborn. Neben einem virtuellen 
Rundgang gibt es z. B. eine „Hall of 
Fame“, viele Informationen und eine 
Bildergalerie. Führungen und Angebo-
te gibt es für Schulklassen aller Jahr-
gänge.
www.hnf.de

Tipps und Tricks  
Windows-Installationsdatum
Wann wurde Ihre Windows-Version in-
stalliert? Wenn es noch die Originalins-
tallation ist, entspricht es in etwa dem 
Alter des Geräts. Sie finden das Datum 
indem Sie <Win>+<R> drücken 
und dann „cmd“ eingeben. Nun tippen 
Sie „systeminfo“ (jeweils ohne „“). Un-
ter „Ursprüngliches Systemdatum“ se-
hen Sie das Datum der Installation.

Send Anywhere
Eben mal eine große Datei versenden? 
Oft sind die Postfächer zu klein dafür. 

Mit „Send Anywhere“ wird eine Direkt-
verbindung zwischen zwei Rechnern 
hergestellt und Dateien können direkt 
übermittelt werden. Die Verbindung ist 
angeblich geschützt und sicher. Mit ei-
ner Anmeldung können Dateien auch 
24 Stunden in einer Cloud gespeichert 
und dort abgeholt werden. Allerdings 
dann mit allen Sicherheitsrisiken der 
Cloud.
www.send-anywhere.com

Bluetooth
Immer mehr Angriffe auf Tablets und 
Smartphones geschehen über Blue-
tooth. Wenn diese Kommunikations-
schnittstelle nicht genutzt wird, sollte 
sie ausgeschaltet sein. Dies verlängert 
außerdem noch die Akkulaufzeit.

Firefox: Speichern unter …
Wo ist mein Download? In Firefox kön-
nen Sie unter Extras/Einstellungen im 
Bereich „Allgemein“ die Option „Jedes 
Mal nachfragen, wo eine Datei gespei-
chert werden soll“ aktivieren. Ist diese 
Option aktiviert, erscheint bei jedem 
Download eine Abfrage des Speicher-
orts. Falls Sie „Extras“ nicht sehen, kli-
cken Sie in den oberen blauen Bereich 
(nicht in einen Tab!) und aktivieren die 
Menüleiste.

Firefox: Anonymouse.org
Beim Surfen wird Ihre IP-Adresse wei-
tergegeben. Falls Sie dies nicht wün-
schen, können Sie „Anonymouse“ ver-
wenden. Wenn Sie mit rechts auf ei-

nen Link klicken, können Sie nach 
Installation des Addons „Open via An-
onymouse“ wählen. Schon wird Ihre 
Adresse nicht mehr übertragen! Sie in-
stallieren das kleine Addon über Ex- 
tras/Addons. Geben Sie dann im Such-
feld „Anonymouse.org“ ein und wäh-
len Sie „installieren“.

Android: Klingeltöne
Sie wollen eine eigene mp3-Datei zum 
Klingelton machen? Dann kopieren Sie 
diese Datei in das Verzeichnis „Ring-
to-nes“. Ist der Ordner nicht vorhan-
den, legen Sie ihn an. Alle mp3-Datei-
en, die in diesem Ordner liegen, sind 
als Klingelton auswählbar.

– Personalia –
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Mann ohne Alter 
Gotthard Schölzel verlässt die ADD
Am 08. Oktober 2015 ist Gotthard Schölzel im Rahmen 
einer Feierstunde in Trier aus den Diensten des Landes 
Rheinland-Pfalz verabschiedet worden. Er war zuletzt als 
Regierungsschuldirektor für die Grundschulen und ihre 
Kollegien in der Region Trier tätig.  

Es gibt Schulräte und Lehrer. Und es gibt Schulräte, die 
Lehrer geblieben sind. Zu ihnen gehört Gotthard Schöl-
zel. Er ist ein VBE-Urgestein, dem man sein Alter in der 
Verbands- und Schulpolitik nie ansah. VBE-Mitglied seit 
dem 01. Januar 1977 hat er wichtige Ämter an den 
Schaltstellen des VBE bekleidet, so von 1991 bis 1999 als 
VBE-Bezirksvorsitzender in Koblenz und von 2002 bis 
2012 als Vertreter der Schulaufsicht im VBE Rhein-
land-Pfalz. 2012 hat ihm die Delegiertenversammlung in 
Mainz aufgrund seiner Verdienste die Ehrenmitglied-
schaft verliehen.

Gotthard Schölzel war zu Zeiten der Bezirksregierungen 
über Jahre Vorsitzender des Bezirkspersonalrats für die 
Lehrkräfte an Grund- und Hauptschulen in Koblenz, zu-
gleich Rektor der St. Thomas Hauptschule in Andernach. 
Im Jahr 2001 wurde er zum Schulrat ernannt und wechsel-
te in die Schulaufsicht. 

Den ehemaligen VBE-Bezirksverband Koblenz hat Gott-
hard Schölzel sehr engagiert geleitet. Seine Schwerpunk-
te waren (a) eine umfassende gewerkschaftliche Vertre-
tung und (b) die pädagogische und strukturelle Weiter-
entwicklung unseres Schulsystems.  

In seiner Eigenschaft als VBE-Bezirksvorsitzender war er 
zugleich Mitglied in der VBE-Landesleitung und stellver-
tretender VBE-Landesvorsitzender.

Seine Tätigkeit in der VBE-Landesleitung 
in jener schulpolitisch besonders sensib-
len Zeit (die ehemalige CDU-Landesregie-
rung war durch eine SPD/FDP-Koalition 
abgelöst worden) hat ihn zum Mitglied je-
ner Gruppe im VBE gemacht, die der neu-
en Landesregierung mit der Regionalen 
Schule ein Schulmodell lieferte, mit dem 
Reformpolitik betrieben werden konnte, 
ohne dass es – wie in anderen Ländern – 
zu gesellschaftlichen Grabenkämpfen 
kam. Gotthard Schölzel hat sich stets für 
mehr soziale Gerechtigkeit unter den Kolleginnen und 
Kollegen eingesetzt, er war somit ein Vorkämpfer für die 
aktuelle Auseinandersetzung mit der Landesregierung.

Als Vertreter der Schulaufsicht im VBE Rheinland-Pfalz 
hat Gotthard Schölzel über zehn Jahre aktiv die spezifi-
schen Vorstellungen und Interessen unserer Kolleginnen 
und Kollegen in der ADD und ihren Außenstellen vertre-
ten. 

Gotthard Schölzel war als kompetenter Diskussionspart-
ner stets dialogbereit, konnte sich aber auch immer klar 
positionieren und seinen Standpunkt vertreten. Sein En-
gagement war ergebnisorientiert, seine Arbeit war – und 
ist – wertvoll nicht nur für den VBE Rheinland-Pfalz, son-
dern  – soweit das an dieser Stelle beurteilt werden kann 
– insgesamt für die Lehrerinnen und Lehrer in Rhein-
land-Pfalz. Sie war stets an den Zeitläufen orientiert – 
und damit quasi zeitlos, wie er selbst: ohne Alter. Auch 
wenn er jetzt die Altersgrenze erreicht hat.

 RED

Kilian Schmitz beendet seine  
„aktive Hintergrundarbeit“
Zu seinem 75. Geburtstag beendet Kilian Schmitz jetzt 
endgültig seine aktive Arbeit als Fachmann für Besol-
dung, Versorgung und Altersteilzeit, die er in den letzten 
Jahren nach dem Ausscheiden aus dem Dienst vor allem 
im Hintergrund ausgeübt hat. Er war damit eine stabile 
Stütze im Netzwerk Rechtsberatung und hat insbesonde-
re die Fachjuristen des VBE Rheinland-Pfalz auf seinen 
Spezialgebieten immer wieder unterstützt. Besonderen 
Ruf hatten sich seine Sprechstunden erworben, in denen 
er Rat suchende Kolleginnen und Kollegen individuell be-
raten und ihnen so manchen Euro „erwirtschaftet“ hat. In 
einer kleinen Feier im Rahmen der VBE-Landesgeschäfts-
stelle, mit der Kilian Schmitz immer eng verbunden war, 

sprach der VBE-Landes-
vorsitzende Gerhard Bold 
dem VBE-Ehrenmitglied 
Kilian Schmitz den tiefen 
Dank des VBE Rhein-
land-Pfalz aus und fügte 
hinzu: „Du gehst, aber 
u n s e r e  Ve r b i n d u n g 
bleibt. Wir können einan-
der nicht ohne.“

 RED

Kilian Schmitz nimmt Abschied

Gotthard Schölzel wird von der Präsidentin 
der  ADD, Dagmar Barzen, verabschiedet
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n zur Vollendung des 70. Lebensjahres:
am 02.12. Helmut Malz, Lärchenweg 8a, 67346 Speyer
am 09.12. Herbert Klein, Weilerbach 2, 54669 Bollendorf

n zur Vollendung des 71. Lebensjahres:
am 06.12.  Klaus Specka, Schlossgartenstr. 18,  

76848 Wilgartswiesen
am 27.12. Roswitha Clasen, Buchenstr. 10, 56727 Mayen
am 30.12. Gisela Kiefer, Bechelstr. 14, 56073 Koblenz

n zur Vollendung des 72. 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 73. Lebensjahres:
am 11.12. Franz Hoffmann, Westring 11, 76863 Herxheim
am 17.12. Erika Ulbrich, Flurstr. 10, 55776 Rückweiler
am 23.12. Werner Morsch, Milanstr. 2, 67373 Dudenhofen
am 29.12. Richard Antoni, Hasentalstr. 8, 66976 Rodalben

n zur Vollendung des 74. 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 75. 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 76. 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 77. Lebensjahres:
am 07.12. Wolfgang Wahrheit, Georg-Reiß-Str. 22, 76829 Landau
am 07.12. Ernst Haasenritter, Burgweg 21, 54439 Saarburg
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 78. 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-Wambold-Str. 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 79. 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 80. Lebensjahres:
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 82. Lebensjahres:
am 09.12. Doris Schäfer, Brunnenstr. 5, 53489 Sinzig-Westum

n zur Vollendung des 83. Lebensjahres:
am 15.12. Berthold Feldmann, Brucknerstr. 4, 76879 Ottersheim
am 15.12. Theo Magin, Eichendorffallee 8, 67105 Schifferstadt

n zur Vollendung des 84. Lebensjahres:
am 10.12. Walter Süß, Welschstr. 18, 67069 Ludwigshafen-Oppau
am 23.12. Willi Lenzen, Grottenweg 1, 54531 Manderscheid

n zur Vollendung des 85. Lebensjahres:
am 08.12. Alois Horz, Schillerstr. 5, 65599 Dornburg
am 10.12. Ilse Brosowski, Lasinskystr. 86, 54296 Trier

n zur Vollendung des 86. 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 87. Lebensjahres:
am 10.12. Elfriede Junk, Kapellenstr. 30, 56812 Cochem
am 27.12. Liesel Oberle, Erlenweg 42, 56564 Neuwied

n zur Vollendung des 88. 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 89. 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 90. Lebensjahres:
am 28.12. Wilhelm Kraft, Max-Cahnbley-Str. 26, 33604 Bielefeld

n zur Vollendung des 92. Lebensjahres:
am 15.12. H.-Hartmut Jungk, Rathausstr. 18, 55546 Fürfeld

n zur Vollendung des 93. Lebensjahres:
am 20.12. Anton Lauer, Kellereiwaldstr. 72, 67661 Kaiserslautern

n zur Vollendung des 95. Lebensjahres:
am 26.12. Ilse Rüther, Berliner Str. 1, 76726 Germersheim

Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern im Dezember 2015

– Termine –– Wir gratulieren –
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Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern im Dezember 2015

VBE-Kreisverband Altenkirchen 
Mitgliederversammlung 
Ort:  Gaststätte Bayer, Betzdorf-Bruche, Plantagenweg 

(unterhalb von Grundschule und Sportplatz)

Termin: Dienstag, 17. November 2015, 17.30 Uhr

Anmeldung:  bis 10. November 2015 an Heribert Meyer, Eichenweg 13, 57548 Kirchen, 
Fon 02741 63836, E-Mail meyer.kirchen@freenet.de

Alle Mitglieder sind recht herzlich eingeladen.

VBE-Kreisverband Neuwied 

Döbbekooche-Essen
Ort: Leyscher Hof, August-Bungert-Allee 9,56599 Leutesdorf

Termin: Freitag, 20. November 2015, 18.00 Uhr

Anmeldung:  Wir bitten um Rückmeldung bis 13. November 2015, an Hermann Schäfer, Pfeifersweg 11, 
56566 Neuwied, Tel.: 02622-83255, Fax: 02622-83296, E-Mail: h.schaefer@vbe-rp.de

Programm: Der VBE-Kreisverband Neuwied veranstaltet für Mitglieder mit Partner(in) das traditionelle 
gemütliche Döbbekooche-Essen.
Der VBE-Kreisverband übernimmt die Kosten für Essen und Getränke. 

VBE-Kreisverband Rhein-Hunsrück 

Martinsgans-Essen
Ort:  im „Landgasthof  Eiserner Ritter“ in Boppard-Weiler 

(Zur Peterskirche 10 in 56154 Boppard-Weiler)

Termin: Freitag, 06.November 2015,  ab 18.00 Uhr 

Anmeldung:  schriftlich oder per E-Mail möglichst schnell, 
spätestens aber bis zum 18. Oktober 2015. 

Programm: Das Gänseessen kostet pro Person 29,00 €. Als VBE-Mitglieder zahlen Sie 15,00 €, Partner 
zahlen 20,00 €. Die Getränke zahlt jeder selbst.
Gunthild Maurer-Mausolf, Kreisverband Rhein-Hunsrück, Im Kappesgarten 10, 55481 Hecken, 
06763- 4206, E-Mail: maurer.hecken@t-online.de 

Dienstag
17.11.2015

ab 17.30 Uhr

Freit
ag

20.11
.2016

ab 18
.00 U

hr

Freitag06.11.2015ab 18.00 Uhr

VBE-Kreisverband Germersheim 

Mitgliederversammlung 
Ort:  Gaststätte „Quetschkommod“, Germersheimer Str. 4, 76879 Ottersheim

Termin: Freitag, 13. November 2015, 18.00 Uhr 

Anmeldung:  Anmeldung bis zum 5. November 2015 unter der Telefonnummer 07275-1770 oder 
per E-Mail an marlies.kulpe@web.de.

Programm: Tagesordnung: n Bericht der Vorsitzenden n Ehrungen n Verschiedenes
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen. Wie in den letzten Jahren auch, wird sich an den 
offiziellen Teil ein gemütliches Beisammensein mit gemeinsamem Abendessen anschließen. 

VBE-Kreisverband Mainz  

Adventskaffee  
Ort:  Café Blum in der Kötherhofstr. 1–3 in Mainz

Termin: Montag, 14.12.2015, ab 15.30 Uhr

Anmeldung:  Anmeldungen für den Adventskaffee bitte bis spätestens 12.12.2015 beim VBE-Kreisvorsit-
zenden Dr. Markus Bachen (Tel. 06732/938508 oder mbachen@gmx.de), damit entspre-
chend Plätze reserviert werden können.

Programm: Dort kann bei Kaffee und Kuchen in einigen schönen gemeinsamen Stunden das ein oder 
andere Thema angesprochen werden. Und davon gibt es ja zurzeit mehr als genug!
Das Treffen am Jahresende soll aber auch zur Ideenfindung für 2016 genutzt werden. 

VBE-Kreisverband Bernkastel-Wittlich 

Adventskaffee  
Ort:  Restaurant Daus, 54516 Wittlich

Termin: Freitag, 27.11.2015, ab 14.30 Uhr 

Eine persönliche Einladung erfolgt per Post.

– Termine –– Wir gratulieren –

Freitag
13.11.2015

ab 18.00 Uhr

Monta
g

14.12.20
16

ab 15
.30 U

hr

Freitag27.11.2015ab 14.30 Uhr
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(und Lehrerinnen natürlich auch)*

... wenn sie – in aller Bescheidenheit – den 
Fachmann (und die Fachfrau) hervorkehren:

„Das kannst Du jemandem 
erzählen, der die Hose mit 
der Beißzange anzieht ...“

„Man muss den Schülern 
immer eine Stunde voraus 
sein ...“

„Ich bin in erster Linie 
Rheinländer, dann 
Deutschlehrer ...“
... wenn sie sich in ihrem Ordnungsbewusst-
sein verschaukelt fühlen:

„Guten Morgen, mein  
Lieber, wir freuen uns über 
jeden, der noch kommt ...“

„Sämtliche Entschuldigun-
gen werden durchrastert, 
nachdem wir die Misere 
umrissen haben ...“

„Die Lücke, die er heute 
wieder lässt, ersetzt ihn 
vollkommen ...
 
... wenn ihre Erkenntnisse zu Weisheiten  
gerinnen:

„Die Intellektuellen kom-
men aus der Stadt, das 
Land macht die Menschen 
zu Philosophen ...“

„Seinen Henker vergisst 
man nicht so leicht ...“

„Wer sich selbst kennen-
lernt, macht nicht selten 
eine schlechte Bekannt-
schaft ...

Zitate aus dem echten Schulleben,  
gesammelt von Dieter Kroppach (),  

meinem Deutschlehrer 

 br

Was Lehrer
n 

so einfäll
t 

Rheinland-pfälzische Schule 11/2015

Viel Spaß dabei wünscht Ihre Redaktion!

Waagerecht: 
1    Wenn Schüler ‘n Kreis zeichnen 

sollen, haben sie DEN garan-
tiert vergessen

4    .. est omen
7   Der ?-(Krimi-Serie)
11  Alptraum pubertierender 

Jugendlicher
12 Knete im Alter
14  Was machst du mit dem ? lieber 

Hans?
16 Low Budget Flieger für Hexen
18 Kann nur der Doc ausstellen 
19 Polnische Partei
20 Döner 
23 Radioaktiver Stoff
24  8 davon haben 4 weniger als 

100 Monate
26 Dickes Buch mit Weltkarten 
30 Bitte mixen; moosse
33 KFZ-Kennz. von Wilhelm Tell
34 Interessen-Gemeinschaft
35 Universum
37 Minden-Lübbecke, KFZ-Kennz.
40 ? der Angst
42 Hallo 
43 ego sagt der Lateiner 
45 Werk eines Komponisten
48 Teil der Kerze
50 Dr. ?
51 36.000 : 6.000
52 Körperteil
53 Der geht oft nach hinten los

Senkrecht: 
2   Insel mit  vielen Geysiren 
3   Löste die gute alte DM ab
5    Der kann nicht Vater werden, 

nur Onkel
6   Partnerschaft mit hohem Risiko
8    Kann man gut Liebesherzen 

rein schnitzen
9   Steht oft im Weihnachtszimmer
10 Herr Ente
13  Einer für alle, alle für einen 

– aber womit?
14  Auf dem Eis kostet die heute 

schon 1 €
15 Nicht ja, nicht nein
17  Wenn der kommt, kann man 

endlich mal die entsprechende 
Schlussleuchte anmachen

21  Körperteil unterhalb 52  
waagerecht

22 s. 39 senkr.
25  Fliegt in der Gegend rum und 

liebt Fische
27 Toll, ein anderer macht‘s
28 America Online
29 Ihre Hochwohlgeborene
31 Schlimme Krankheit
32 Das ist echt egal
33 Skala auf dem Thermometer
36 Land mit Vorwahl + 0370
38 Schreiben Sie hier nichts rein!!!
39  Von dem gibt’s rund 45 Mio. in 

Deutschland
41  Ende der Extremitäten von 

Bello
44 Gehe Sie nicht über „?“
46 ich : mir = wir : ?
47 Notruf
48 Das heißt
49  Wer wird denn gleich an die 

Decke gehen?
 kfs

– Zum Schluss ...  –

Das große „ Es gibt nur ein Anzei chen von Weisheit: gute Laune“ – Rätsel.
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Das große „ Es gibt nur ein Anzei chen von Weisheit: gute Laune“ – Rätsel.



Die größte Fachveranstaltung für Schulleitungen im gesamten deutschsprachigen 
Raum feiert 2016 Jubiläum. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre des DSLK mit 
vielen Jubiläumsvorteilen.

■ Über 2.000 Teilnehmer werden kommen. Das ist im gesamten deutschsprachigen Raum einmalig! 

■ Mehr als 100 nationale und internationale Top-Referenten geben Ihnen Denkanstöße,  
mit denen Sie sofort nach dem Kongress frischen Wind an Ihre Schule bringen und   
Aha-Erlebnisse auslösen – bei Ihrem Kollegium, bei Eltern und Schülern.

Freuen Sie sich im Jubiläumsjahr zusätzlich auf umfangreiche Vorteile!

Jetzt Teilnahme sichern unter: www.deutscher-schulleiterkongress.de

5. Deutscher Schulleiterkongress
3.–5. März 2016

Kongresszentrum CCD Süd | Düsseldorf 

Eine Veranstaltung von:

Al

s Fortbildung

anerkannt

5 Jahre DSLK – Feiern Sie mit!

»Ich bin beim DSLK dabei, weil die Heraus-
forderung Heterogenität an der Schule – Mi-
gration, Inklusion und Integration – unbe-
stritten zu den wichtigsten Zukunftsfragen 
unserer Gesellschaft gehören. 
Sie werden zum Testfall für ein funktionie-
rendes Miteinander in den Gesellschaften 
weltweit, an dem wir arbeiten müssen, 
miteinander und nicht nur nebeneinander. 
Der Deutsche Schulleiterkongress ist dafür 
eine ideale Plattform. 
Lassen Sie uns gemeinsam darüber 
sprechen. Ich freue mich auf Sie.« 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rita Süssmuth
Bundestagspräsidentin a.D.

Warum unterstützen Sie, Frau Prof. Dr. Süssmuth,
den 5. Deutschen Schulleiterkongress?

0417_DSLK16_AZ_A4_SÜSSMUTH.indd   1 17.04.15   15:21
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