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Die	  Auflösung	  aus	  dem	  letzten	  Heft	  06	  -‐	  07/2017	  
Die	  Gewinner	  dieses	  Rätsels	  und	  damit	  Gewinner	  von	  je	  6	  Flaschen	  Wein	  aus	  rheinland-‐pfälzischen	  
Anbaugebieten	  sind:	  	  

Ingo	  Brausch,	  66679	  Losheim	  
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– Mitgliederservice –

Der neue digitale VBE-Schuljahresplaner 
enthält, was die gedruckte Version auch bietet:

n Kalendarien in verschiedenen Formaten,
n  Einträge der wichtigsten Schultermine für  

Organisation und Unterricht,
n Vorlagen,
n Notenlisten,
n Stundenpläne
n und vieles mehr.

Vor allem aber die Mobilität und Flexibilität, die heute von einem digitalen 
Planungswerkzeug für Lehrerinnen und Lehrer erwartet werden kann.

Der digitale VBE-Schuljahresplaner steht passwortgeschützt online für alle Mitglieder 
des VBE Rheinland-Pfalz bereit, die nicht die gedruckte Version bestellt und erhalten 
haben. Einfach auf der VBE-Website anklicken und anmelden.

Übrigens: Der neue und für VBE-Mitglieder kostenfreie digitale VBE-Schuljahresplaner ist ab-
geleitet von DIGIT, der vom VBE empfohlenen Unterrichtsplanungssoftware. Wer also den 
VBE-Schuljahresplaner mit zahlreichen Funktionen für das Unterrichtsmanagement ergänzen 
will, sollte sich ein DIGIT-Abo überlegen. Das gibt es zu einem VBE-Sonderpreis.
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Die Gewinner dieses Rätsels und damit Gewinner von je  
6 Flaschen Wein aus rheinland-pfälzischen Anbaugebieten 
sind: 

Ingo Brausch, 66679 Losheim
Elisabeth Russel-Klein, 56076 Koblenz
Gabriele Nachtsheim,  56653 Wassenach

Die Redaktion gratuliert herzlich!

– jetzt auch  digital

Der VBE-Schuljahresplaner 2017/2018 
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– Leitartikel –

Personalratswahlen 2017:  
Nach der Wahl ist vor der Wahl
Die Personalratswahlen 2017 haben dem VBE ein her-
vorragendes Ergebnis gebracht. Dies bestätigt uns in un-
seren Zielsetzungen der vergangenen Wahlperiode und 
stärkt uns für die Vorhaben der Zukunft. Wir werden uns 
– wie immer mit Biss – zu Wort melden und die Probleme 
der Zukunft tatkräftig angehen. Für das Vertrauen, das 
sich in diesem guten Wahlergebnis ausdrückt, bedankt 
sich der VBE Rheinland-Pfalz bei allen Kolleginnen und 
Kollegen. Wir strengen uns an, dem gerecht zu werden.

An den Integrierten Gesamtschulen konnte der VBE je-
weils seinen Sitz im Bezirks- und Hauptpersonalrat be-
haupten. Erfreulicherweise konnten wir einen Stimmen-
zuwachs von ca. 6 % verzeichnen. Somit hat der VBE er-
neut die Chance, in dieser Schulart zusammen mit Ralf 
Poth (BPR) und Wolfgang Schenk (HPR) in der Zukunft 
gestaltend mitzuwirken – natürlich in der Hoffnung, 2021 
noch eine Schippe drauflegen zu können. 

An den Realschulen plus konkurrierten – bedingt durch 
rückläufige Beschäftigtenzahlen – drei Gewerkschaften 
um nur noch 9 statt bisher 11 Sitze. Auch hier konnte der 
VBE seine beiden Sitze in den Stufenvertretungen halten. 
Das ist angesichts der zugespitzten Konkurrenzsituation 
ein echter Erfolg! Mit Johannes Müller stellt der VBE im 
HPR den Vorsitzenden, mit Barbara Mich im BPR die  
1. stellvertretende Vorsitzende. Wir sind uns sicher, dass 
viele Kolleginnen und Kollegen, die nunmehr Anwärterin-
nen und Anwärter der Wechselprüfung II sind oder diese 
bereits absolviert haben, nicht vergessen haben, welcher 
Gewerkschaft sie diesen Sprung in der Besoldung zu 
mehr Gerechtigkeit  zu verdanken haben. 

Nach den ersten 600 umgewidmeten Planstellen in A 13 
des Jahres 2017 folgen weitere 600 Planstellen im Jahr 
2018. Wir hoffen, dass wir jetzt weitere GHS-Kolleginnen 
und -Kollegen überzeugen können, die WP II abzulegen. 
Die kleine Anstrengung lohnt sich und zahlt sich tagtäg-
lich aus. Jetzt oder nie – das ist die Devise!  Die Unterstüt-
zung der VBE-Personalräte ist allen sicher! 

Im Bereich der Förderschulen haben wir deutlich zulegen 
können. In beiden Stufenvertretungen konnte ein dritter 
Sitz hinzugewonnen werden. Im HPR stellen wir mit Alexan-
der Stepp den 1. stellvertretenden Vorsitzenden. Im BPR mit 
Michael Venz den 2. stellvertretenden Vorsitzenden. Das 
Wahlergebnis bestärkt uns in unserer Arbeit, die sowohl 
den Erhalt der Förderschulen als auch die Verbesserung der 
inklusiven Beschulung an Schwerpunktschulen zum Inhalt 
hat. Beides hat seine Berechtigung. Auf den Einzelfall 
kommt es an!  Als unerträglich empfinden wir, dass Schüle-
rinnen und Schüler mit gutachtlich festgestelltem Förderbe-
darf, die gemäß dem letztendlich entscheidenden Elternwil-
len an einer Regelschule eingeschult werden, dort ohne zu-
sätzliche Förderung verbleiben, da der Schule in solchen 
Fällen keine Förderstunden zugewiesen werden können. 

Im Bereich der Grundschulen hat der VBE den 
größten Erfolg zu verzeichnen. In beiden Stu-
fenvertretungen konnte die Mehrheit gewon-
nen werden. Nunmehr stellt der VBE jeweils 6 
Stufenvertreter/-innen. Im Bezirkspersonalrat 
konnte der VBE in allen drei Regionen (Neu-
stadt, Koblenz, Trier)  erstmals die Konkurrenz 
deutlich überholen – mit einer Steigerung ge-
genüber 2013 von fast 9 %.  Im Hauptpersonal-
rat sah es ähnlich aus. Dort können wir eine 
Steigerung von fast 6 % verzeichnen. Somit stellen wir 
nun mit Marlies Kulpe im HPR und der Autorin dieser Zei-
len im BPR die Vorsitzenden. 

Die Grundschule ist in Rheinland-Pfalz  die Schulart mit 
den meisten Beschäftigten (ca. 13 000) und mit den meis-
ten Schulen (964). Die Arbeitsbedingungen in den Grund-
schulen werden immer problematischer. 

n  Der Personalmangel wird immer krasser, sodass sogar 
zunehmend Klassen – auch über die viel beschworene 
Klassenmesszahl 24  hinaus – zusammengelegt wer-
den müssen, um Personal freizuschaufeln. 

n  Grundschullehrer/-innen müssen zusätzlich die Einar-
beitung und Begleitung von Lehrer(inne)n anderer 
Schularten und sogar Studenten, die als Klassenlei-
tungen eingesetzt werden, übernehmen. 

n  zusätzlich: Durch Abwanderung in andere Bundeslän-
der werden wöchentlich neue Löcher gerissen. 

n  Integration und Förderung von Kindern mit Migrati-
onshintergrund ist eine Mammutaufgabe, vor die sich 
die Lehrkräfte allzu oft alleine gestellt sehen. 

Besonders bitter ist, dass die Landesregierung das En-
gagement der Grundschullehrerinnen und Grundschul-
lehrer nur mit Lippenbekenntnissen bedenkt, eine Aner-
kennung durch Besoldungsgerechtigkeit aber nicht ein-
mal ins Auge fasst. 

Die Zeit ist längst reif für eine Besoldungsanpassung in 
der Grundschule, siehe Berlin. Das weiß auch Rot-Gelb-
Grün. Wertschätzung der Bildungsarbeit in der Grund-
schule und soziale Gerechtigkeit für gleichwertiges päd-
agogisches Engagement – das bedeutet A 13.

Wir können gewerkschaftspolitisch als VBE, aber auch 
durch unsere Arbeit in den Personalräten dafür sorgen, 
dass dieses Ziel erreichbar wird. Es geht dabei nicht nur 
um mehr Geld; es geht um die Emanzipation des Grund-
schullehrerberufs, der – nicht erst seit heute – keinem 
anderen pädagogischen Beruf, keinem anderen Lehramt 
in unserem Schulsystem nachsteht. 

Dafür kämpft der VBE. Weiter mit Biss.
 Sabine Mages

stellvertretende VBE-Landesvorsitzende

Sabine Mages
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– Magazin –– Magazin –

Arbeitgeber: Mehr Bildung in Deutschland 
Deutschlands Arbeitgeber 
erwarten von der Politik zur 
Bundestagswahl die Beseiti-
gung lähmender Strukturen in 
der Bildung. „Wir brauchen 
eine gemeinsame Bildungs-
strategie von Bund, Ländern 
und Kommunen“, forderte Ar-
beitgeberpräsident Ingo Kra-
mer am 4. Juli bei einer Veran-
staltung in Berlin. „Wir müs-
sen sehr viel investieren in 
Ganztagsbeschulung, in Ganz-
tagskitas“, verlangte Kramer. 
„Wenn es  e in  Land  wie 
Deutschland nicht schafft, 
diese finanziellen Aufwendun-
gen zur Verfügung zu stellen, 
welches Land soll es denn 
dann schaffen?“ 

Nach wie vor leide das Land unter dem Missstand, „dass 
Bildung in sehr viel stärkerem Maß als in anderen Ländern 
von der sozialen Herkunft abhängt“. Ein Grund ist laut Kra-

mer, dass weniger auf Ganztagsschulen Wert gelegt werde 
als in vielen anderen Ländern. Was das Elternhaus heute 
oft nicht mehr liefern könne, müsse stärker in der früh-
kindlichen Bildung und im Schulwesen geleistet werden. 

Im Jahr 2030 werde es sechs Millionen Menschen weniger 
im erwerbsfähigen Alter geben. Deshalb müssten Kinder 
auch aus ärmeren oder migrationsstämmigen Elternhäu-
sern besser gefördert werden, um gute Abschlüsse zu ma-
chen. „Wir haben immer noch einen zu großen Anteil an 
jungen Menschen, die ohne jegliche Berufsausbildung ins 
Leben gehen.“ Jugendliche müssten zudem bei Bedarf 
stärker beraten werden, sodass sie nicht ein Studium oder 
eine Ausbildung anfangen, die sie eigentlich gar nicht ma-
chen wollen und abbrechen. 

Den Ländern warf Kramer vor, Finanzmittel des Bundes für 
Schule und Bildung aus Sorge um ihre Bildungszuständig-
keit auszuschlagen. An die Länder wandte er sich mit dem 
Appell: „Beharrt nicht auf einer Selbstständigkeit, die ihr 
gar nicht finanzieren könnt.“ 

Internet: BDA zu Bildung 2030: http://dpaq.de/811JG; 
BMBF zu Bildung 2016: http://dpaq.de/TDU8N  

 dpa

Vier von zehn Förderschülern in Regelschule 
In Deutschland werden immer mehr Schüler mit und ohne 
Handicap gemeinsam unterrichtet. Das geht aus einer Ab-
frage bei allen Bundesländern hervor, die die „Rheinische 
Post“ am 18. Juli ausgewertet hat. Demnach besuchten im 
zu Ende gehenden Schuljahr 2016/17 41,1 Prozent aller 
Schüler mit Förderbedarf eine Regelschule, im Schuljahr 
davor lag die Quote um 3,4 Prozentpunkte darunter bei 
37,7 Prozent. Die Bundesregierung hatte sich 2009 mit der 
Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention zur In-
klusion verpflichtet. 

In den Bundesländern gehen die Inklusionsanstrengungen 
indes weit auseinander. Spitzenreiter ist laut Zeitung Bre-

men mit einer Quote von 88,9 Prozent, Schlusslicht ist 
Hessen. Dort besuchen lediglich 26,8 Prozent der Schüler 
mit Förderbedarf eine Regelschule. Besonders hoch ist die 
Inklusionsquote in sämtlichen Stadtstaaten (Berlin 74,4; 
Hamburg 64,2). Im Osten liegt kein Flächenland oberhalb 
der 50-Prozent-Marke. 

Besonders niedrig ist der Anteil an Schülern mit Förderbe-
darf an Regelschulen in Bundesländern mit konservativer-
en Regierungen, wie die Zeitung weiter berichtete. In Bay-
ern liegt die Quote bei 27,4 Prozent, in Sachsen bei 32,8. 
Aber auch in Rheinland-Pfalz (31,4) ist der Anteil vergli-
chen mit dem Durchschnitt niedrig. 

 dpa

Studie: Schülerzahlen steigen stark an 
In Deutschland gehen nach einer neuen Studie bis 2030 
viel mehr Kinder zur Schule als bislang angenommen – mit 
möglicherweise drastischen Folgen für Länder und Kom-
munen. Die Schülerzahl steigt von knapp 8 Millionen 
(2015) um acht Prozent auf fast 8,6 Millionen in 13 Jahren, 
wie aus den am 12. Juli vorgestellten Berechnungen der 
Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. Bisher wurde ein Absin-
ken auf gut 7,2 Millionen Schüler bis 2025 vorhergesagt. 
Die Prognoselücke könnte sich massiv auf den Bedarf an 
Pädagogen, Schulklassen und guten Schulgebäuden aus-
wirken. 

Laut Studie werden 2030 über alle Schulstufen hinweg 
etwa 28 100 zusätzliche Klassen und 42 800 zusätzliche 
Vollzeitlehrkräfte benötigt. Auf Länder und Kommunen kä-
men pro Jahr 4,7 Milliarden Euro höhere Bildungskosten 
zu. Zwischen den Jahren 2000 und 2015 waren indes we-
gen sinkender Schülerzahlen knapp 1800 deutsche Grund-
schulen geschlossen worden, schreiben die Autoren der 
Studie um die Bildungsforscher Klaus Klemm und Dirk 
Zorn. 
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– Magazin –

Experten warnen: Schulsystem derzeit 
nicht auf Anstieg vorbereitet 
Bildungsexperten warnten vor einer Überforderung des 
Schulsystems – es sei derzeit nicht ausreichend vorberei-
tet. Bislang basieren die Berechnungen der Kultusminis-
terkonferenz der Länder (KMK) auf Schülerzahlen aus 
dem Jahr 2012. Seitdem aber ist die Geburtenrate fünfmal 
in Folge gestiegen und der Flüchtlingszustrom 2015/16 
hat bis zu 300 000 zusätzliche Schüler nach Deutschland 
gebracht. Das Schulministerium von Nordrhein-Westfalen 
regte daher an, Ergebnisse der nächsten KMK-Vorausbe-
rechnung nicht erst Ende 2018, sondern noch vor Ende 
des Schuljahres 2017/18 vorzulegen. 
KMK-Generalsekretär Udo Michallik widersprach dem Ein-
druck, die Länder hätten falsch kalkuliert. „Die Zahlen der 

Kultusministerkonferenz sind nicht Planungsgrundlage 
für das, was in den Ländern passiert“, sagte er im 
Deutschlandfunk. Die einzelnen Bildungsministerien er-
mittelten vielmehr eigene Schülerprognosen. Die KMK 
gehe schon länger von steigenden Schülerzahlen aus. 

Laut Bertelsmann-Stiftung würde es schon im Jahr 2020 
mit 7,87 Millionen Schülern im Gegensatz zur KMK-Prog-
nose von 2012 (7,39) ein Plus von fast 480 000 geben. 
2025 steigt die Schülerzahl nach der Studie auf 8,26 Mil-
lionen an, die Prognoselücke würde sich dann auf eine 
Million vergrößern. 2030 könnte es 8,59 Millionen Schü-
ler geben – da die KMK-Prognose 2025 endet, ist hier kein 
Abgleich mehr möglich.

 dpa

Berlin: 500 Euro mehr für Grundschullehrer 
Grundschullehrer in Berlin verdienen künftig besser. Neu 
eingestellte Lehrer erhalten nun brutto 500 Euro mehr im 
Monat und bekommen damit ähnlich viel wie die Kollegen 
an Gymnasien und Sekundarschulen. Das beschloss das 
Abgeordnetenhaus am 6. Juli 2017. Auch Lehrer, die schon 
an Grundschulen arbeiten, können unter bestimmten Vor-
aussetzungen die höhere Besoldungsstufe erreichen, 
etwa wenn sie an Weiterbildungen teilnehmen. 

Berlin setze als erstes Bundesland ein derartiges bil-
dungspolitisches Zeichen, sagte die Abgeordnete der im 
rot-rot-grünen Bündnis mitregierenden Linken Regina 
Kittler. Im neuen Schuljahr profitieren die ersten knapp 
400 Lehrer von den höheren Bezügen. Zum Jahreswechsel 
erhalten außerdem knapp 400 Konrektoren mehr Geld. 

Hintergrund ist ein Lehrermangel. Nach Fraktionsangaben 
hatten zuletzt vier von fünf neu eingestellten Grundschul-
lehrern keine volle Ausbildung für den Schulzweig. Statt-
dessen stehen etwa Quereinsteiger oder Gymnasiallehrer 

am Pult. Die oppositionelle CDU-Abgeordnete Hildegard 
Bentele erinnerte an schlechte Ergebnisse Berliner 
Grundschüler in Vergleichstests. „Wir formulieren klar die 
Erwartung, dass sicheres Lesen, Schreiben und Rechnen 
an den Berliner Grundschulen jetzt gewährleistet werden 
muss.“                                                                              dpa

Ankündigung der
VBE-Delegiertenversammlung 2017
Am 3. und 4. November 2017 findet im Bildungs-
zentrum Erbacher Hof in Mainz die nächste Delegier-
tenversammlung des VBE Rheinland-Pfalz statt. 

Delegierte aus allen Landesteilen werden über aktu-
elle Fragen aus Bildungs- und Berufspolitik beraten, 
den künftigen schulpolitischen Kurs des VBE Rhein-
land-Pfalz festlegen sowie die Führung des VBE 
Rheinland-Pfalz neu wählen.

Im Rahmen einer öffentlichen Kundgebung am  
4. November 2017 mit Vertreterinnen und Vertretern 
des Landtags, der Landesregierung, der Eltern, aus 

der Wirtschaft und den Gewerkschaften und Berufs-
verbänden wird der neu gewählte Landesvorstand 
die Schwerpunkte seiner künftigen Arbeit vorstellen 
und erläutern.

Die Einladung der Delegierten erfolgt entsprechend 
der VBE-Satzung (§8) nach den Beratungen im 
VBE-Hauptausschuss vom 9. Juni 2017 über den 
Landesvorstand bzw. die VBE-Kreisverbände. 

Diese Mitteilung ist eine Ankündigung im Sinne  
§ 8(5) der Satzung des VBE Rheinland-Pfalz.

 Der Landesvorstand
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– Aktuell –– Aktuell –

VBE bei der ADD: 
Mit der Hausspitze im Gespräch

Kurz vor den Sommerferien kam es zum ersten Treffen 
zwischen dem Präsidenten der ADD Thomas Linnertz, der 
ADD-Abteilungsleiterin für Schulen Brigitte Fischer und 
Mitgliedern des VBE-Landesvorstandes unter Führung 
des Vorsitzenden Gerhard Bold mit den stellvertretenden 
VBE-Vorsitzenden Hubertus Kunz und Alexander Stepp. In 
einer angenehmen Gesprächsatmosphäre wurde über 
verschiedene Problembereiche innerhalb des rhein-
land-pfälzischen Schulsystems diskutiert.

Hauptanliegen der VBE-Vertreter war die schlechte Unter-
richtsversorgung, vornehmlich an Grund- und Förderschu-
len. Man war sich einig, dass es schwierig ist, Personal für 
diese Schularten zu gewinnen. Diskutiert wurde über 
eine laufende Einstellung innerhalb des Schuljahres. Ge-
nerell besteht die Möglichkeit, von den beiden festen Ter-
minen 1. Februar und 1. August abzuweichen und bedarfs-
orientierte Einstellungen vorzunehmen. Thomas Linnertz 
äußerte die Absicht, künftig auch verstärkt schulscharfe 
Einstellungen durchzuführen.

Hingewiesen wurde seitens der ADD-Vertreter auf das 
starke Nord-Süd-Gefälle. Beispielsweise sei es im Bezirk 
Koblenz wesentlich schwieriger, auch Planstellen zu be-
setzen als im Bezirk Neustadt/Wstr. Eine weitere Proble-
matik bestehe durch rückläufige Schülerzahlen an den 
Realschulen plus und den Gymnasien. Hier wird es künf-
tig zu Überhängen kommen. An den Grundschulen hinge-
gen steigen die Schülerzahlen, was auch den Personalbe-
darf wachsen lässt.

Der VBE-Landesvorsitzende wies in diesem Zusammen-
hang auf den strukturellen Unterrichtsausfall hin. Es sei 
nicht hinzunehmen, dass die Schulen per se mit einem 
Stundendefizit ins neue Schuljahr starten. Er erläuterte 
den ADD-Vertretern die Forderung des VBE, die Schulen 
mit 110 % zu versorgen. So könnte im laufenden Schul-
jahr der temporäre Ausfall aufgefangen werden. Wenn 
kein Ausfall entsteht, könnten die zusätzlichen Stunden 
als Förderstunden verwandt werden, wie es das Schulge-
setz beschreibt.

Präsident Thomas Linnertz wies diese Forderung zurück. 
Ziel sei es, eine hundertprozentige Unterrichtsversorgung 
zu gewährleisten. Alles, was darüber hinausgeht, sei nicht 
zu realisieren. In diesem Zusammenhang stand auch die 
Diskussion um das Instrument PES. Aus Sicht der VBE-Ver-
treter ist es problematisch, dass sich die Budgetierung von 
PES am Stunden-Ist orientiert. Der VBE sieht Schulen mit 
strukturellem Unterrichtsausfall benachteiligt. Es wurde 
deshalb die Frage gestellt, warum sich das PES-Budget 
nicht am Stunden-Soll bemisst. Brigitte Fischer und Tho-
mas Linnertz stellten hier den Zweck von PES heraus, näm-
lich temporären Unterrichtsausfall zu kompensieren. Eine 
Bemessung des Budgets am Soll würde dazu führen, dass 
PES den strukturellen Unterrichtsaufall  auffängt. Man war 
sich einig, dass dies nicht das Ziel sein kann und verblieb, 
sich darüber weiter auszutauschen.

Thematisiert wurden auch die fehlenden Förderschullehr-
kräfte an den Schwerpunkt- und Förderschulen. Auch hier 
besteht in manchen Regionen ein eklatanter Mangel. Man 
war sich einig, dass insgesamt zu wenige Förderschulleh-
rerinnen- und -lehrer ausgebildet werden, respektive zu 
wenige nach der Ausbildung in Rheinland-Pfalz verbleiben.

Eine Möglichkeit, den Mangel kurzfristig zu beseitigen, 
sieht die ADD nur im Absolvieren von Wechselprüfungen 
durch Kolleginnen und Kollegen anderer Lehrämter. Bei-
spielsweise könnten überzählige Lehrkräfte aus dem 
RS+-Bereich hierdurch die Befähigung zum Förderschul-
lehramt erlangen. 

Der stellvertretende Landesvorsitzende Alexander Stepp 
erläuterte die Problematik in diesem Bereich. Lehrkräfte, 
die diese Prüfung anstreben, erhalten in der Regel nur Ver-
tretungsverträge mit einjähriger Laufzeit. Dies bedeutet, 
die Prüfung muss innerhalb dieses einen Jahres abgelegt 
werden. Dies sei eine schlechte Voraussetzung. 

Gerhard Bold regte an, die betroffenen Personen in ein Be-
amtenverhältnis auf Widerruf zu berufen. Dies würde einen 
geeigneten Raum schaffen. Abteilungsleiterin Brigitte Fi-
scher warf ein, dass seitens ihrer Abteilung die Überlegung 
besteht, den Kolleginnen und Kollegen zweijährige Vertre-
tungsverträge anzubieten. So könne der Zeitdruck genom-
men werden. 

Die VBE-Vertreter begrüßten dieses Vorgehen. Zum Ende 
des Gespräches wurde vereinbart, weiterhin miteinander 
im Gespräch zu bleiben und konstruktiv an den themati-
sierten Problemen zu arbeiten.

 Alexander Stepp

stellv. VBE-Landesvorsitzender

Die Gesprächspartner: 
Brigitte Fischer, 

Thomas Linnertz (2. v. r.) 
mit den Mitgliedern des 
VBE-Landesvorstandes
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VBE bei der Bildungsministerin 
Mehr Anerkennung für die Grundschulen 
Im Nachgang zum Pädagogischen Fachkongress des VBE 
am 30. März 2017 an der Universität Koblenz kam es am 
5. Juli 2017 zu einem Treffen zwischen Bildungsministerin 
Dr. Stefanie Hubig und Vertreterinnen bzw. Vertretern des 
VBE Rheinland-Pfalz unter Führung des Landesvorsitzen-
den Gerhard Bold. Zentrales Thema war der Personalman-
gel und die Arbeitssituation an den Grundschulen. Der 
VBE hatte die Ministerin hierzu Anfang April angeschrie-
ben und einen Problemkatalog vorgelegt. 

Im Rahmen der Plenumsdiskussion während des Kon-
gresses war auch die sich weiter zuspitzende prekäre Per-
sonal- und Arbeitssituation an Grundschulen angespro-
chen worden. Daher war es dem VBE ein Anliegen, der 
Ministerin für die Zukunft der Schulen Vorschläge unter-
breiten zu können.

Die VBE-Vertreterinnen und –Vertreter machten deutlich, 
dass es unerlässlich sei, das veraltete Dienstrecht zu re-
formieren und Grundschullehrer(inne)n ein längeres Stu-
dium zu ermöglichen. Die bisher geübte Praxis beschert 
Grundschullehrer(inne)n nach einem achtsemestrigen 
Studiengang und dem anschließenden Vorbereitungs-
dienst keine Qualifikation für das 4. Einstiegsamt, das die 
Besoldung nach A 13 möglich macht. Dadurch wird eine 
Gleichstellung der Lehrämter bewusst verhindert, obwohl 
– so die Überzeugung des VBE – alle Lehrämter gleich-
wertige Arbeit leisten und A 13 für das Grundschullehramt 
die gerechte Besoldung ist. 

Dass sich die derart abgehängte Besoldung auch auf die 
Attraktivität des Lehramts Grundschulen auswirkt, dafür 
sprechen die Zahlen. Nach einer gemeinsamen Bachelor-
phase von sechs Semestern entscheiden sich zunehmend 
weniger Lehramtsstudierende, die Weichen in Richtung 
Grundschule zu stellen. Am wenigsten entscheiden sich 
männliche Lehramtsstudierende dafür, diesen Weg einzu-
schlagen. 

Insgesamt werden die Ausbildungskapazitäten der Studi-
enseminare seit Jahren nicht vollständig ausgeschöpft. 
Die Ministerin erklärte, dass sich die Bachelor-Mas-
ter-Ausbildung in Deutschland durchaus heterogen prä-
sentiere. Rheinland-Pfalz habe bereits Reformen vorge-
nommen, indem es die Ausbildung der Grundschullehre-
rinnen und -lehrer von sieben auf acht Semester erhöht 
habe. Da es zu allen für die Grundschule relevanten The-
men Ausbildungsmodule an der Universität und im Studi-
enseminar gäbe, sehe sie momentan keine Veranlassung, 
die Studiendauer anzuheben. Insgesamt betonte sie, 
dass die Grundschule als die Schulart, die das Funda-
ment in der Bildungskette lege, eine überaus wichtige 
Rolle einnehme und dass an Grundschulen hervorragen-

de Arbeit geleistet werde. Es sei ihr 
ein Anliegen, das Ansehen der Ar-
beit in der Grundschule zu steigern, 
um über eine erhöhte Akzeptanz 
wieder mehr Studierende für diese 
Schulart zu gewinnen. 

Eine Besoldungsanhebung in A 13 
ist laut Ministerin Hubig derzeit 
schon deshalb nicht möglich, da 
dies entsprechende Planstellen im 
Landeshaushalt erforderte, die im 
Doppelhaushalt 2017/18 nicht vor-
handen seien.

Zum Problem der Abwanderung von Grundschullehrkräf-
ten in benachbarte Bundesländer stellt die Ministerin als 
Lösungsvorschlag dar, dass das Land bereit ist zu prüfen, 
ob zusätzliche Planstellen für Gegenangebote im Einzel-
fall zur Verfügung gestellt werden können. Der VBE be-
leuchtet die Problematik kritisch, da potenzielle „Abwan-
derer“ in der Rangliste der konkurrierenden Bewerber/
innen nicht passgenau stets in den oberen Rängen zu fin-
den sind. Somit kollidiert die bevorzugte Planstellenver-
gabe für „Abwanderer“ im Einzelfall mit der im Landesbe-
amtengesetz festgeschriebenen Bestenauslese nach Eig-
nung, Leistung und Befähigung. Dies sehen die Ministerin 
und ihr Team allerdings ganz anders. Da diese Planstellen 
nur zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt werden, kol-
lidiere die Vergabe nicht mit der Bestenauslese in den 
Ranglisten der nicht abwanderungswilligen Planstellen-
bewerber/-innen.           

Der VBE sieht dagegen einen Lösungsansatz darin, we-
sentlich mehr Planstellen anzubieten, um damit den 
Nachbarländern die Stirn zu bieten, die in Rheinland-Pfalz 
ausgebildete Lehrer/-innen mit Planstellenangeboten ab-
werben wollen. 

Eine weitere Lösungsmöglichkeit zur Lehrkräftegewin-
nung sei – so die die Ministerin –  der Quereinstieg in das 
Grundschullehramt. Weiterhin werden Lösungswege ge-
sucht, Lehrkräften anderer Schularten, die Erfahrungen in 
der Grundschule sammeln konnten, Wege zu eröffnen, 
sich für das Grundschullehramt berufsbegleitend zu qua-
lifizieren. 

Zum Abschluss bedankte sich der VBE-Landesvorsitzende 
Gerhard Bold für den kritisch-konstruktiven Austausch, 
der auch weiterhin beibehalten werden soll.

 Sabine Mages

stellvertretende VBE-Landesvorsitzende

Bildungsministerin  
Dr. Stefanie Hubig (3. v. l.) 
mit ihrem Stab und die 
Delegierten des VBE unter 
Leitung von Gerhard Bold 
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Zum Tod von Wilhelm Ebert –  
seine Idee lebt weiter

Ende Juni ist der langjährige VBE-Bundesvorsitzende Wil-
helm Ebert 94jährig in München gestorben. Er war ein Titan 
der deutschen Bildungspolitik. Mehr noch: Er war einer der 
ersten Globalisierer deutscher Herkunft für die Bildung und 
ihre Protagonisten. Er stritt weltweit und grenzenlos für den 
Lehrerberuf, den er als einen der härtesten, aber auch als ei-
nen der schönsten Berufe bezeichnete, den eine demokrati-
sche Gesellschaft zu vergeben hat. 

Fast ließe sich – wie ein Zeitgenosse den Tod von Helmut 
Schmidt seinerzeit kommentiert hat – feststellen: Mit seinem 
Tod war eigentlich gar nicht mehr zu rechnen. Dies auch des-
halb, weil seine Idee von Bildung – sein Lebensthema 
schlechthin – weiterlebt in vielem, was heutige Bildungspoli-
tik ausmacht, vor allem in seiner Vorstellung von einer demo-
kratischen Erziehungsschule, die demokratische Grundwerte 
genauso  als ihre zentralen Bildungs- und Erziehungsziele re-
klamiert wie sie demokratische Rechte sozialer Gleichheit für 
die Lehrerinnen und Lehrer in Anspruch nimmt. Lehrer sind 
Lehrer – dieses Credo von Saul Robinsohn hat er nicht nur 
propagiert, er hat es gelebt, sein ganzes langes Leben: Lehrer 
sind Lehrer – gleich in Ausbildung, Arbeit und Status. Das Ziel 
ist noch nicht erreicht, aber wir sind ihm näher gerückt. Der 
Impetus des Wilhelm Ebert wird uns folglich auch in den 
kommenden Jahren begleiten.

Wilhelm Ebert wurde 1979 in Mainz – nach vielen Jahren als 
BLLV-Präsident und in höchsten Ämtern in internationalen 
Lehrerberufsorganisationen – zum VBE-Bundesvorsitzenden 
gewählt. Das – sein! – Motto lautete: Bildung ist Zukunft. Die-
ses Amt füllte er 14 Jahre mit seinem ganz eigenen Politikstil 

aus. Wilhelm Ebert war ein Netzwerker, für den nichts über 
das Gespräch, über die Kommunikation ging. Er sprach mit 
allen, die für die Durchsetzung seiner Initiativen und Ziele in 
Frage kamen. Er kannte keine sozialen und politischen Unter-
schiede, wenn es um den Austausch guter und das Sammeln 
besserer Argumente ging. Er hatte einen professionellen 
Stab, aber er war auf höchst natürliche Weise und völlig un-
bestritten der Boss. Und am Ende wusste er stets, dass im-
mer die Regierung entscheidet. 

Ein guter Musiker ist einer, der perfekt vom Blatt spielen 
kann. Dies gilt in gleicher Weise für Wilhelm Ebert als bil-
dungspolitisch überzeugender Redner. Er war jederzeit in der 
Lage, durch guten Vortrag zu beeindrucken. Das – aber nicht 
nur das – machte seine Professionalität aus. Er verließ sich 
auf die, mit denen zusammen er dachte und Konzepte ent-
warf. Er baute Brücken in andere Disziplinen und war faszi-
niert von der Kreativität menschlicher Möglichkeiten, 
diesseits und jenseits der Wissenschaften. Neue Erkenntnis-
se zogen ihn in Bann und er verstand es, sie mit seinen bil-
dungspolitischen Ambitionen zu verbinden. Nicht immer folg-
ten ihm dabei die Lehrerinnen und Lehrer und die politische 
Klasse schon mal gar nicht. Es gab im Leben von Wilhelm 
Ebert sicher auch frustrierende Tage.

Wilhelm Ebert war ein lupenreiner Demokrat. Er war höchst 
wachsam, wenn er demokratische Prinzipien in Gefahr sah, 
ob in der Parteienlandschaft, bei Gesprächspartnern oder 
auch in den eignen Reihen. Er legte die demokratische Mess-
latte stets sehr hoch, gerade auch in der verbandspolitischen 
Gremienarbeit. Hier wurde Demokratie konkret. Die Ironie 
des Schicksals wollte es, dass eine seiner bittersten Abstim-
mungsniederlagen auf seine eigene Initiative zurückging, die 
Wahlordnung nach schärfsten demokratischen Regeln zu ge-
stalten. Diese Niederlage trug er nicht nur mit Stil – sie wurde 
am Ende zum Zeichen seiner Größe.

Eines war Wilhelm Ebert nicht: Er war überhaupt nicht bür-
gerlich. Ihn in irgendeine Schublade bürgerlicher Konventio-
nen einordnen zu wollen, konnte nicht gelingen, dazu war er 
viel zu eigenwillig, zu „schräg“. Jeder, der in einem Wagen 
saß, den er steuerte, jede, die mit ihm die Tafel teilte, jeder, 
der mit ihm Kongresse besuchte und Gespräche in Ministeri-
en bestritt, weiß, wovon hier geschrieben ist. Er war im bes-
ten Sinn eine Persönlichkeit, einfach unvergleichlich, aber 
immer mit Charme und großer Übersicht – eine Verkörperung 
bildungspolitischer Professionalität.

Das Leben eines Wilhelm Ebert lässt sich nicht in Worte fas-
sen. Man muss es – in großer Dankbarkeit – weiterleben und 
seine Ziele für eine demokratische Bildung weitertragen. Im 
Herzen, vor allem aber im Verstand. Das werden wir.

 br

Wilhelm Ebert  †
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Jetzt in Grundschulbildung investieren!
Die Grundschulpolitik der Landesregierung ist weiterhin 
geprägt durch Lippenbekenntnisse – die Taten, die die 
Grundschulentwicklung endlich nach vorne bringen, feh-
len. Es wird mehr verwaltet als gestaltet. Neue Studien zur 
künftigen Bildungsentwicklung werden ausgeblendet, man 
setzt lieber auf alte Zahlen, das beruhigt und kostet wenig. 
Die Zukunft kann auch warten bis nach der nächsten Land-
tagswahl … Wenn die Landesregierung nicht bereit ist, 
mehr in grundlegende Bildung zu investieren und nicht 
endlich den Rotstift aus der Hand legt, werden die Grund-
schulen unseres Landes abgehängt – pädagogisch innova-
tiv, personalpolitisch und bei der stets hochgejubelten Un-
terrichtsversorgung sowieso.

Gleichstellung von Grundschullehrkräften 
in Ausbildung, Arbeitszeit und Besoldung
Die Grundschule ist eine Schule für alle und nimmt jedes 
Kind auf, unabhängig von sozialer, ethnischer oder religiö-
ser Zugehörigkeit und seinem individuellen Entwicklungs-
stand. Im Verlauf der Grundschulzeit werden wichtige 
Grundfertigkeiten und positive Lernhaltungen vermittelt, 
wodurch ein tragendes Fundament für die persönliche Bil-
dungsbiografie der Schülerinnen und Schüler gelegt wird. 

Wie keine andere Schulart ist die Grundschularbeit geprägt 
durch eine reformfreudige Vergangenheit in den letzten 
Jahren. Die Einführung der vollen Halbtagsschule sowie die 
Festschreibung von individualisiertem und zieldifferentem 
Lernen in der Grundschulordnung waren hierbei Meilen-
steine. Der pädagogische Auftrag des Grundschulunter-
richts ist bei einer zunehmend heterogenen Schülerschaft 
höchst anspruchsvoll und zeichnet sich durch Wesens-
merkmale wie Rhythmisierung, Verbalbeurteilungen, indi-
viduelle Lehrpläne, Lernportfolio, Lehrer-Schüler-Eltern-Ge-
spräche und einen erweiterten Erziehungsauftrag mit ho-
hem Beratungsaufwand aus.  

Die gesellschaftliche Bedeutung grundlegender Bildung an 
Grundschulen, dem Fundament für erfolgreiches Lernen, 
soziale Integration und Persönlichkeitsentwicklung der 
Schülerinnen und Schüler, bedarf einer deutlichen Aufwer-

tung – wie der Beruf der Grundschullehrkraft auch. Mit ei-
ner Angleichung der Besoldung würde sich gleichzeitig das 
Problem des Landes erübrigen, ausreichend qualifizierte 
Lehrkräfte zu finden.

Eine Unterrichtversorgung, die dem  
grundschulpädagogischen  Anspruch  
gerecht wird
Wenn man alljährlich hört, wie gut doch die Grundschulen 
im Land im Vergleich zu den anderen Schularten aufge-
stellt sind, werden regelmäßig Tatsachen verschwiegen, 
die den jährlich wachsenden Mangel im Grundschulbereich 
kaschieren. Als Bezugsgröße 100 % wird nicht der im Glie-
derungsplan ermittelte tatsächliche Bedarf einer jeden 
Schule herangezogen, sondern die sogenannte „Grundver-
sorgung“. Das heißt, es soll sichergestellt werden, dass die 
laut verbindlicher Stundentafel zu erteilenden Unterrichts-
stunden je Klasse auch geplant werden können.  

Leistungsdifferenzierungen, Förder- und Fordermaßnah-
men, die Lernstandsdiagnostik, die Dokumentation der in-
dividuellen Leistungen oder aber auch die Bildung von 

Herausforderungen – die Baustellen der 
Schulpolitik im neuen Schuljahr
Wenn das neue Schuljahr 2017/2018 beginnt, ist die rot-
gelb-grüne Landesregierung ein gutes Jahr im Amt. Sie 
hatte sich bei ihrem Amtsantritt einiges vorgenommen – 
eine 100%-Unterrichtsversorgung zum Beispiel oder auch 
den Einstieg in mehr Besoldungsgerechtigkeit. Was hat 
sich verändert, welche Verbesserungen sind sichtbar? 

Wo wird schulpolitisch gestaltet, wo wird nur administra-
tiv verwaltet? Die RpS-Redaktion hat die Fachreferenten 

des VBE Rheinland-Pfalz um eine Einschätzung der Situa-
tion an den Schularten gebeten. Die Berichte, die der Re-
daktion zugingen, weisen vor allem auf eines hin: In die-
sem Sommer der Baustellen auf den Autobahnen, auf 
Straßen und in den Städten bleibt die mit Abstand größte 
Baustelle die Schulpolitik. Ein Ende der Arbeiten scheint 
nicht in Sicht, wie im Folgenden nachzulesen ist …

 RED
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Ethikgruppen oder die gesetzlich vorgeschriebene und si-
cherheitsrelevante  Schüler-/Lehrerrelation beim Schwimm- 
unterricht erfordern häufig Doppelbesetzungen. Der dafür 
notwendige Stundenbedarf wird schlicht und ergreifend in 
den veröffentlichten Zahlen ignoriert. 

Das einzig wirksame Mittel aus dieser Misere ist die deut-
liche Erhöhung der Planstellen. Zudem würde eine 110%ige 
Ausstattung der Grundschulen dazu führen, dass zumin-
dest zeitweise die Ziele der Grundschulordnung erreicht 
werden können. Teamteaching, Förder- und Forderunter-
richt – jetzt  weitgehend Luxus in schulischen Schönwetter-
lagen – könnte endlich wieder realisiert werden. 

Inklusion – mehr Personal würde das  
Gelingen in erreichbare Nähe bringen
In den Grundschulen wurde schon früh im Rahmen von In-
tegration der Kerngedanke der späteren Inklusion gelebt 
und möglich gemacht. Begrenzende Faktoren wurden da-
mals schon immer durch Eigeninitiative und Flexibilität der 
Lehrerinnen und Lehrer aufgeweicht. Mit Beginn der ge-
setzlich vorgeschriebenen Inklusionsforderung bei unver-
änderter Ressourcenlage in den Grundschulen vor Ort war 
ein Scheitern bei gleichzeitiger Überforderung program-
miert. 

Die zunehmende Aufgabenüberfrachtung der vorhandenen 
Grundschullehrkräfte bei gleichzeitigem Abbau der Integ-
rierten Förderung führt zu Frustration und Überforderung 
bei der Umsetzung des inklusiven Gedankens. Schon jetzt 
zeigt sich in der Zusammenarbeit mit den neu entstande-
nen Förder- und Beratungszentren, dass Ressourcen mehr 
und mehr aus den Grundschulen abgezogen werden. Punk-
tuelle Beratung der Grundschullehrkräfte kann die konti-
nuierliche Arbeit mit dem Kind nicht ersetzen. 

Mit der integrierten Förderung war in der Vergangenheit 
eine präventive Arbeit zur Vermeidung von Zurückstellun-
gen und Anträgen zur Überprüfung des sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs möglich. 

Aber auch über die Personalisierung der Schwerpunkt-
schulen muss dringend nachgedacht werden. Notwendige 
Doppelbesetzungen, Hospitationen und individuelle Förde-
rung sind bei der derzeit üblichen Personalisierung eher 

ein Glücksfall als der erforderliche Regelfall. Eine Stärkung 
der personellen Ressourcen kann nicht durch vermehrte 
Fortbildungen oder die Vermittlung inklusiver Kompeten-
zen in der Lehrerbildung realisiert werden. 

Es muss mehr Personal in die Grundschulen. Dazu gehören 
mehr Förderschullehrkräfte, mehr Schulsozialarbeiter, aber 
auch die ausreichende Bereitstellung von Integrationshel-
fern.

Endlich Könnensprofilzeugnisse  
ab Klasse 2
Mit der Grundschulordnung 2008 waren die Grundschul-
lehrerinnen und Grundschullehrer verpflichtet, bei der 
Zeugniserstellung umfangreiche Verbalbeurteilungen für 
jeden einzelnen Schüler anzufertigen. Der VBE hat seiner-
zeit die Kolleginnen und Kollegen mit Fortbildungen unter-
stützt. Sehr bald wurde klar, dass die Verbalbeurteilung ne-
ben der erhebliche Arbeitsbelastung der Lehrkräfte den 
Nachteil hatte, dass sie die wenigsten Eltern und Kinder 
wirklich verstanden haben. 

Seit dem Schuljahr 2013/2014 gibt es im dritten und vier-
ten Schuljahr Könnensprofilzeugnisse. Das ist eine enorme 
Arbeitsentlastung für die Lehrkräfte und ein Zeugnisfor-
mat, was bei Eltern und Kindern aufgrund seiner Verständ-
lichkeit sehr beliebt ist. 

Viele Schulen haben sich mittlerweile auf den Weg ge-
macht, die Protokolle der Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche 
zum Schuljahreshalbjahr in den Klassen 2, 3 und 4 den 
Könnensprofilzeugnissen anzupassen. So ist eine kontinu-
ierliche Beobachtung der Lernentwicklung möglich. Leider 
verhindert die vorgeschriebene Verbalbeurteilung am Ende 
der Klasse 2 eine durchgehende Betrachtung der Lernent-
wicklung, was weder verständlich noch nachvollziehbar ist. 
Das sollte sich ändern.

Letztlich bleibt festzuhalten, dass ohne zusätzliche finanzi-
elle Ressourcen die bereits bestehenden und von der Lan-
desregierung aufgestellten Ziele kaum oder gar nicht um-
setzbar sind. Die Grundschulen arbeiten am Limit und be-
wegen sich dabei scharf an der Frustrationsgrenze. 
Imagekampagnen und Lippenbekenntnisse helfen da we-
nig. 

Klar ist: Entweder wird das notwendige Geld zur Verfügung 
gestellt oder die Landesregierung muss ihre Ziele zurück-
schrauben. Letzteres kann von niemanden – vor allem auch 
nicht vom VBE – gewünscht sein. 

Der VBE Rheinland-Pfalz wird sich weiter mit Macht dafür 
einsetzen, dass endlich die notwendigen Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden. 

 Lars Lamowski
VBE-Referent für die Grundschulen

l.lamowski@vbe-rp.de 

Ein praktischer Tipp zur Bundestagswahl

Der Kumulus-Verein in Berlin bietet zu jeder Bundes-, Landtags- und Europa-
wahl reichhaltige Materialen, die sich jederzeit in den Sozialkunde-Unterricht 
integrieren lassen. Das Projekt „Juniorwahl“, seit 1999 aktiv, bereitet die Schü-
ler/-innen zunächst theoretisch auf die Wahl vor, bis es an die eigentliche 
Durchführung der Wahl geht. 

Ob per Computer oder konventionell via Wahlbenachrichtigung, Urne und 
Stimmzettel, alle Merkmale einer Wahl kommen auch beim Projekt Juniorwahl 
zur Geltung. Unter www.juniorwahl.de anmelden und mitmachen. Es lohnt sich!

 RED
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Realschule plus: offene Baustellen

Baustelle Schülerzahlen
Gerade in größeren Gemeinden bzw. Städten klagen viele 
Realschulen plus über das Stigma einer „Restschule“. 
Gymnasien und Integrierte Gesamtschulen greifen viele 
Schüler/-innen ab und sorgen so für erheblichen Pla-
nungsverlust. Andererseits gibt es in ländlichen Regionen 
Schulen, deren dauerhaftes Bestehen aufgrund rückläu-
figer Schülerzahlen immer wieder infrage gestellt wird. 
Dies sorgt für immensen Druck bei allen Beteiligten. Zu-
gleich betreiben viele Schulen noch immer keine adäqua-
te Werbung oder gehen mit ihren positiven Projekten 
nicht an die Öffentlichkeit. 

Darüber hinaus klagen vielen Kolleginnen und Kollegen 
über unhaltbare Zustände bei den Zusammensetzungen 
der einzelnen Klassen. Gerade in kooperativen Realschu-
len plus kommt es immer wieder vor, dass Klassen mit 
mehr als 30 Schülerinnen und Schülern unterrichtet wer-
den müssen, ab Klassenstufe 7 auch im Berufsreifezweig. 
Das Problem hierbei ist die Jahrgangsmesszahl der Schul-
behörden. Diese müssen dringend angepasst und vor al-
lem gesenkt werden, in Berufsreifeklassen mit mehr als 20 
Schülern ist sinnvolle pädagogische Arbeit kaum möglich. 

Baustelle Flucht und Migration
Flucht, Vertreibung und Migration stellen Lehrkräfte an 
Realschulen plus vor gravierende Aufgaben. Zwar ist der 
Zustrom an flüchtenden Menschen nicht mehr auf dem 
Niveau von 2015, jedoch kommen immer noch stetig Men-
schen zu uns – und damit Schüler/-innen mit Migrations-
hintergrund, die besonderer Aufmerksamkeit und Betreu-
ung bedürfen. Die sprachliche Integration funktioniert in 
den Großstädten, wo  die Flüchtlingsgruppen groß genug 
sind, um Integrationsklassen zu bilden, und in ländlichen 
Gebieten, wo es genügend freiwillige Helferinnen und 
Helfer gibt, gut. Zunehmend aber sehen sich Freiwillige 
überfordert. Hier muss Abhilfe geschaffen werden, damit 
eine gesunde Integration gelingen kann.

Baustelle Inklusion und  
Schwerpunktschulen
Zur Integration von Schülern mit Migrationshintergrund 
kommt die Inklusion, die in Rheinland-Pfalz nur dem Na-
men nach wirklich Inklusion ist. Von einer inkludierenden 
Praxis kann an den Realschulen plus weiterhin keine 
Rede sein und sie ist mit den Vorgaben des Ministeriums 
für Bildung und mit der dafür vorgesehenen Personalab-
deckung grundsätzlich nicht vereinbar. Immer mehr Real-
schulen plus werden zu Schwerpunktschulen ernannt. 
Die Hilfsangebote, die Schulen für die Transition zur Ver-
fügung stehen, sind indes unzureichend. Auch die Infor-
mationspolitik des Landes gegenüber den Lehrkräften 
lässt zu wünschen übrig. Es fehlt in vielen Schulen an Ak-
zeptanz. Die Kolleginnen fühlen sich überfahren, sollen 

sie doch im Prinzip die Arbeit von Förderschullehrkräften 
leisten, ohne dafür ausgebildet zu sein.

Baustelle „Politische Bildung“
Neben den beschriebenen schulpraktischen Problemfel-
dern werden auch politische Themen zunehmend rele-
vant.  In Zeiten zunehmender Gewalt politisch-motivierter 
Gruppierungen liegt es auch an den Schulen, politische 
Bildung wieder stärker in den Fokus zu rücken, um Auf-
klärung zu betreiben. Die Bundestagswahlen im Septem-
ber stehen vor der Tür und wieder einmal ergeben sich 
vielfältige Möglichkeiten, die politische Bildung verstärkt 
in den Schulalltag zu integrieren. Ob mit Hilfe der Lehr-
werke, spezieller Materialien oder dank bestimmter Pro-
jekte: Die Grundzüge und Merkmale unserer Demokratie 
müssen den Schülerinnen und Schülern vermittelt wer-
den, damit wir sie zu kritisch-mündlichen Bürgern erzie-
hen.  

Dies erscheint gerade im Hinblick auf die Zerstörungen 
und Plünderungen während des G20-Gipfels und ange-
sichts des wachsenden Rechtspopulismus in Politik und 
Gesellschaft unverzichtbar. Wo hört legitimer und verfas-
sungsrechtlich geschützter Protest auf? Wo beginnen 
sinnlose Gewalt und Zerstörungswut? Was sagt das 
Grundgesetz dazu aus? Gleichermaßen wird es immer 
schwieriger und wichtiger, Orientierung und Verlässlich-
keit in einer postfaktischen Welt zu finden. 
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Baustelle Wechselprüfung II
Neben diesen Themen wird uns an den Realschulen plus 
sowie an Integrierten Gesamtschulen weiterhin das Thema 
WP II begleiten. Immer wieder werden im kommenden 
Schuljahr Kolleginnen und Kollegen geprüft werden, was 
manchmal eine Herausforderung für Konrektoren sein 
kann, die die Vertretungspläne für diese Tage sehr aufwen-
dig gestalten müssen. 

Das größere Problem jedoch ist, dass einigen Kolleginnen 
und Kollegen aufgrund fehlender Voraussetzung bislang 
der Zugang zu dieser Prüfung verwehrt geblieben ist und 
sie nicht nur keine Möglichkeit haben, für ihre gleiche Ar-
beit auch eine gleiche Besoldung zu erhalten, sie befinden 
sich zudem weiterhin in einem rechtswidrigen Dienstver-
hältnis, da Amt (z. B. Primarstufenlehrer aus NRW) und 
Funktion (Lehrkraft an einer Realschule plus) auseinander-
fallen. 

Baustelle fachfremder Unterricht
Nach wie vor besteht in etlichen Fächern Lehrkräftemangel, 
da viele fertig ausgebildete Lehrkräfte sich nicht auf prekä-
re Verträge in Rheinland-Pfalz einlassen wollen, wenn ih-
nen in anderen Bundesländern zumindest eine unbefriste-
te Beschäftigtenstelle angeboten wird. Dies führt vermehrt 

dazu, dass Unterricht fachfremd erteilt werden muss, was 
in den meisten Fällen unbezahlte Mehrarbeit für die Lehr-
kräfte und hinterher doch fachlich optimierbaren Unter-
richt zur Folge hat. 

Fazit
Zusammenfassend ist festzustellen, dass viele Baustellen 
aus den vorangegangenen Schuljahren in das nun begin-
nende übertragen werden. Politisch wird es, wie oben skiz-
ziert, ein heikles Jahr werden, was uns Lehrkräfte an Real-
schulen plus vor neue Aufgaben stellen wird. In den Berei-
chen Inklusion und Unterrichtsversorgung sehen wir den 
größten Nachbesserungsbedarf. 

Trotz der großen uns erwartenden Herausforderungen 
wünschen wir allen Kolleginnen und Kollegen einen guten 
Start ins neue Schuljahr und viel Freude und Erfolg bei al-
lem, was zu tun sein wird!

 Ralf Claus

ralfclaus@gmx.net

Frank Handstein

f.handstein@vbe-rp.de

Was kommt auf die Integrierten Gesamtschulen zu?

Die Herausforderungen der letzten Jahre sind nicht weni-
ger geworden, neue sind hinzugekommen bei Rahmenbe-
dingungen, die auch unter der neuen Bildungsministerin 
Dr. Hubig leider vom Diktat des Finanzministeriums ge-
prägt sind.

Umsetzung der Inklusion 
Das „Pädagogische Konzept“ des Bildungsministeriums 
scheint hier geprägt von der Umsetzung der „Schulden-
bremse“. Bildungspolitische Begriffe wie „systemische 
Schulentwicklung“  oder „prozessorientierte Begleitung“ 
durch (hierfür nicht ausgebildete) Förderschullehrkräfte 
sollen den Anschein erwecken,  dass Inklusion auch ohne 
die anfängliche personelle  Doppelbesetzung der Modell-
schulen funktioniert. 

So nennt die GeSchwind-Studie (Gelingensbedingungen 
für Schwerpunktschulen in Rheinland Pfalz) „Kompe-
tenztransfer“ und  „Entlastung durch Teamarbeit“ in „mul-
tiprofessionellen Teams“,   „positive Haltung und Engage-
ment“ und die  „Professionalität des kompetenten Fach-
personals“ als Gelingensbedingungen für Inklusion. 
Unterstützung leisten soll schließlich das Pädagogische 
Landesinstitut mit entsprechenden Fort- und Weiterbil-
dungskursen im Rahmen des Gesetzes zur „Inklusiven 
Kompetenz und Fort- und Weiterbildung“.

Die ersten Förderschullehrkräfte an Schwerpunktschulen 
sind  bereits zurück versetzt an ihre abordnenden Förder-
schulen, weil sie sich weder als Fachleiter/-in fühlen noch 
in der Lage sehen, diffuse neue Aufgabenfelder zu struktu-
rieren und plötzlich für alle Problemfälle zuständig zu sein. 
Hinzu kommt, dass außerunterrichtliche Zusammenarbeit 
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in „multiprofessionellen Teams“  nur in zusätzlichen Team-
besprechungen stattfinden kann. Eine „Entlastung durch 
Teamarbeit“ kann bei mehrfachen nachmittäglichen Team-
sitzungen also sicher nicht zeitlich gemeint sein. Auch die 
hier geforderte Professionalität ist bei einer unzureichen-
den Versorgung mit Förderschulkräften nicht gewährleis-
tet. Und hier ist kein Ende in Sicht. 

Eine deutlich erhöhte Anzahl von Fortbildungen durch das 
Pädagogische Landesinstitut, die bestenfalls zu einem 
„Förderlehrer light“ führen können, und ebenso die Imple-
mentierung förderschulspezifischer Qualifikationen in das 
Lehramtsstudium und die zweite Ausbildungsphase für 
alle Schulformen stellen das Erreichen bisheriger Quali-
tätsstandards in Frage. 

Auch die Einrichtung von Förder- und Beratungszentren 
(unter Wegfall der bisher erfolgreichen integrierten Förde-
rung), die noch um ihre Konzepte ringen und die besten-
falls punktuell beraten können, liefert nicht die erforderli-
che Unterstützung, spart höchstens Kosten.

Eine Erhöhung der Inklusionsquote unter Aufgabe der Qua-
lität macht keinen Sinn und schadet langfristig der Idee der 
Inklusion und den Betroffenen.

Die Baustelle Inklusion wird somit den VBE und seine Stu-
fenvertreter in  BPR und HPR noch eine ganze Weile be-
schäftigen, aber ohne schöngefärbte Sprachregelungen.

Dauerbaustelle VV Mehrarbeit
So heißt es sowohl in der noch geltenden als auch in der 
vorgeschlagenen neuen Fassung, dass Mehrarbeit nur bei 
„zwingenden dienstlichen Belangen“ angeordnet werden 
und sich auf „Ausnahmefälle“ beschränken soll, in der 
Neufassung mit dem Zusatz: „ … insbesondere bei Ausfall 
einer Lehrkraft“. Dank dieses Zusatzes wird der Ausnahme-
fall zum Regelfall, und über „zwingende dienstliche Belan-
ge“ lässt sich ohnehin trefflich streiten. 

Besonders hervorzuheben ist auch die mögliche monatli-
che Belastung bis zum „Schwellenwert“ von drei Stunden 
bei Vollzeitkräften, die ebenfalls von vielen Lehrkräften be-
reits als normal empfunden wird. Spannend wird es 
schließlich bei der Berechnung des Schwellenwertes: Wie 
werden Soll- und Ist- Stunden ermittelt und summiert, wie 
wird dokumentiert, wie findet ein Ausgleich statt?

Ein Ausgleich, der bei vorrangig zu gewährendem Frei-
zeitausgleich wiederum zu einer neuen Mehrbelastung der 
anderen Kolleginnen und Kollegen führt. Immerhin darf 
man in die Dokumentation seiner Mehrarbeitsstunden Ein-
blick nehmen. 

Mehrarbeit bei Teilzeitkräften
Nun gut, der Schwellenwert ist mit einem Achtel des redu-
zierten Regelstundenmaßes geregelt. Aber wo beginnt die 

Mehrarbeit? Und dann gibt 
es da ja noch das Teilzeit-
urteil des BVG vom 16. Juli 
2015, das besagt, dass „ … 
teilzeitbeschäftigte Lehrer 
in der Summe ihrer Tätig-
keiten (Unterricht, Vor- und 
Nachbereitung des Unter-
richts, Teilnahme an Klas-
sen- und Schulkonferen-
zen, Elterngespräche, Ver-
tretungsstunden etc., aber 
auch Funktionstätigkeiten) 
nur entsprechend ihrer 
Teilzeitquote zur Dienst-
leistung herangezogen 
werden [dürfen].“
 
Dieses Urteil ist der Bil-
dungsministerin, von Haus 
aus Juristin, durchaus be-
kannt. Sie ist aber in ihrem 
Schreiben vom November 
2016 der Auffassung, dass 
dem Urteil mit der geltenden „Verwaltungsvorschrift Um-
fang der dienstlichen Verpflichtung von Teilzeitkräften“ Ge-
nüge getan wird. Mitnichten!

Die Lehrertätigkeiten, die das Teilzeiturteil explizit auflis-
tet, finden sich fast alle in der VV (Abs.2 und 3.1) wieder, 
mit der Anmerkung: „Dies kann zu einer im Vergleich zur 
Vollzeitkraft stärkeren Belastung der Teilzeitkraft führen. 
[…] Die Möglichkeit eines Ausgleichs ist zu prüfen.“ 
Doch findet dieser statt? Hinzu kommt, dass „ … die Teil-
zeitlehrkraft […] verpflichtet werden [kann], eine Klasse zu 
führen und die damit verbundenen pädagogischen Aufga-
ben und Verwaltungsarbeiten zu übernehmen.“ 

Zur Vorbereitung eines diesbezüglichen Gesprächs mit der 
Ministerin hat der HPR IGS eine Erhebung an  rheinland- 
pfälzischen IGS durchgeführt mit einem (nicht) über-
aschenden Ergebnis:
90 % der Schulen beklagten, dass bei Konferenzen oder 
Dienstbesprechungen der Situation der Teilzeitkräfte nicht 
ausreichend Rechnung getragen wird, bei Klassenleitun-
gen oder Klassenfahrten waren ebenfalls 84 % betroffen. 
Rückgemeldet hatten etwa 60 % der befragten Schulen. 

Von einer „sachgerechten Anwendung“ der Teilzeitverord-
nung, wie es die Ministerin formuliert, geschweige denn ei-
nem angemessenen Ausgleich,  kann also keine Rede sein. 

Neue Oberstufen an den IGS
Neben den Fragen der Profilbildung und etwaigen Koope-
rationen mit anderen Schularten stellen sich die Fragen: 
Wer darf und kann in der MSS unterrichten? Wer kann im 
Abitur prüfen? Wie sieht es mit der Gleichstellung von in 
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der Oberstufe unterrichtenden RS+-Kolleginnen und -Kolle-
gen aus?  Wie ist die Verteilung des Unterrichts in der Ober-
stufe und der Sekundarstufe I – an einer IGS mit unter-
schiedlichen Stundendeputaten und Lehrbefähigungen 
eine durchaus spannende Frage. 

Hier wird der VBE innerhalb einer Fachgruppe ein Konzept 
erarbeiten. Auch die Wechselprüfungen werden vom VBE 
und dem HPR weiter begleitet.

Lehrergesundheit
Die andauernde Überbeanspruchung und hohe psychische 
Belastung an  Schwerpunktschulen, wie sie bei den oben 
aufgeführten Baustellen deutlich wird, führt laut Statisti-
ken des IFL vielfach zu psychosomatischen und anderen 
Erkrankungen (u. a. Burn-out). Hinzu kommen krankheits-
bedingte Frühpensionierungen.

Laut Arbeitsschutzgesetz und  Dienstordnung sind die 
Schulleitungen eigentlich verpflichtet, in regelmäßigen Ab-

ständen eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen durch-
zuführen und zu dokumentieren. Diese Beurteilung muss 
insbesondere die Gestaltung von Arbeitsabläufen und Ar-
beitszeit und deren Zusammenwirken umfassen.

Die Arbeitsmedizin fordert darüber hinaus als eine der 
Grundlagen psychischer Gesundheit das „Gefühl der 
Machbarkeit“, d. h. das Gefühl, dass notwendige Ressour-
cen zur Verfügung stehen.

So wird ein Schuh draus: Ein achtsamer Umgang mit der 
Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen und das Gefühl 
der Machbarkeit als grundlegende Gelingensbedingungen 
für Schule und erfolgreiche Inklusion.

 Wolfgang Schenk

Mitglied im HPR IGS

w.schenk@vbe-rp.de

Förderschulen: Personalsituation mau,  
Unterrichtsversorgung lau
Gut acht Jahre sind nun seit der Ratifizierung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention und dem damit verbundenen 
Streben nach Inklusion vergangen. Betrachtet man nur die 
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die an Förderschulen 
im Schuljahr 2017/2018 voraussichtlich beschult werden, 
so ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um keine 100 ge-

sunken. Das novellierte Schulgesetz aus dem Jahr 2014 mit 
dem „Elternwahlrecht“ hat jedenfalls nicht so massiv zu 
einem Rückgang der Schüler an Förderschulen beigetra-
gen. 

Fast dramatisch stellt sich die Personalsituation im Förder-
schulbereich dar. Es ist zu erwarten, dass zum neuen 
Schuljahr 2017/2018 ein dringender Handlungsbedarf 
noch offenkundiger wird. Der Markt mit ausgebildeten För-
derschullehrerinnen und -lehrern, die nicht nur für die In-
klusion, sondern natürlich auch für die Arbeit an den För-
derschulen erforderlich sind, ist leergefegt. Zwar ist es er-
freulich, dass Lehrkräfte aus anderen Schularten der 
Arbeitslosigkeit entgehen können, indem sie im Förder-
schulbereich beschäftigt werden, die sonderpädagogi-
schen Grundlagen fehlen hier allerdings zumeist. Was dann 
z. B. in der Praxis dazu führt, dass an einer Förderschule 
nur wenige Kollegen vorhanden sind, die sonderpädagogi-
sche Gutachten schreiben dürfen oder müssen.

Personalprobleme hausgemacht
Frühzeitige Hinweise des VBE an die Verantwortlichen, 
dass sich hier ein Fachkräftemangel anbahnt, wurden wei-
testgehend missachtet. Nun steht man da und sucht ver-
zweifelt geeignete Personen. Durch Wechselprüfungen ver-
sucht man Kolleginnen und Kollegen aus anderen Schular-
ten zu gewinnen. Dies kann aber nur der besagte Tropfen 
auf dem heißen Stein sein! Es müssen darüber hinaus viel 
mehr Förderschullehrerinnen und -lehrer an den Universi-
täten und Studienseminaren grundlegend ausgebildet wer-
den. Außerdem müssen gut – und teuer – ausgebildete 
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Fachkräfte nach ihrem Referendariat in Rheinland-Pfalz ge-
halten werden. Andere Bundesländer werben hier gerne ab 
und unterbreiten schneller und flexibler Planstellenange-
bote. Auch muss über eine Aufstockung von Verträgen au-
ßerhalb der bekannten Fristen nachgedacht werden, um 
flexiblere Einstellungen zu ermöglichen. 

Neben dem fehlenden Fachpersonal sollten die Schwer-
punktschulen auch personell besser mit Förderschullehre-
rinnen und -lehrern bzw. mit Pädagogischen Fachkräften 
ausgestattet werden. Die Personalisierung über die „For-
mel“ reicht nicht aus, um allen Kindern – auch jenen ohne 
Gutachten, aber mit Förderbedarf – gerecht zu werden. Die 
Leidtragenden sind die Kinder und die Regelschullehrer. 
 
Die Rote Laterne
Drastisch stellt sich die Situation der Unterrichtsversor-
gung an vielen Förderschulen dar. Seit Jahren tragen die 
Förderschulen in der landesweiten Versorgungs-Statistik 
die Rote Laterne. Durch den hohen strukturellen Unter-
richtsausfall sind die Förderschulen auch zu Beginn des 
neuen Schuljahres 2017/2018 benachteiligt, da diese 
Schulen von vornherein  unterversorgt sind. Dies geht zu-
lasten der übrigen Förderschullehrerinnen und -lehrer an 
den Förderschulen im Land. Hier muss unbedingt eine Ver-
besserung her. 

Außerdem wurden die Förder- und Beratungszentren – kurz 
FBZ – geschaffen. Förderschulen konnten diesen „erweiter-
ten“ Auftrag erhalten. Regional gibt es noch Unterschiede, 
was die Abdeckung durch die FBZ anbelangt. Auch hier 
wird die liebgewonnene „Integrierte Förderung“ (IFÖ) die-
sem neuen Beratungssystem weichen. Damit diese Arbeit 
auch qualitativ hochwertig erfolgen kann, sind klare Rege-
lungen für die im Beratungssystem Tätigen erforderlich! 
Außerdem muss es dem FBZ möglich sein, präventiv zu ar-
beiten, damit Umschulungen bereits im Vorfeld verhindert 
werden. Kolleginnen und Kollegen, die sich hier einbringen 
wollen, müssen qualitativ hochwertige Angebote zur Wei-
terqualifizierung angeboten werden, damit sie ihre neuen 
Aufgaben auch erfolgreich meistern können. Gleichzeitig 
müssten auch die Schulleitungen durch Anrechnungsstun-
den oder finanzielle Anreize entlastet werden!

Häufig vergessen werden die  Pädagogischen Fachkräfte, 
die eine Schlüsselposition einnehmen. Zum Beispiel an 
Schulen mit dem Förderschwerpunkt Motorische Entwick-
lung(M) oder Ganzheitliche Entwicklung stellen sie den 
größten Personalanteil. Die Bedingungen der Pädagogi-
schen Fachkräfte müssen verbessert werden. Die Verwal-
tungsvorschrift für Pädagogische Fachkräfte enthält eine 
massive Ungerechtigkeit, denn Pädagogische Fachkräfte 
an den Förderschulen S,G,M erhalten auch im Schuljahr 
2017/2018 keine Anrechnungsstunden. Es ist eine Farce, 
dass man den Lehrkräften an G- und M-Schulen laut Ver-
trag sogar eine höhere Belastung zubilligt, dies aber nicht 
bei der Arbeitszeit honoriert. 

Pädagogische Fachkräfte sollten ein einheitliches, gerech-
tes Stundendeputat haben, egal an welchen Förderschulen 
sie unterrichten. Anrechnungsstunden sind fair und gleich 
zu verteilen! Außerdem muss  den Pädagogischen Fach-
kräften eine sonderpädagogische Weiterbildung, die zu ei-
nem Anrecht auf eine bessere Bezahlung führt, zugestan-
den werden.

Zum Schuljahresstart 2017/2018 gibt es also wieder einige 
Baustellen auch an den Förderschulen. Es bleibt zu hoffen, 
dass zeitnah Nachbesserungen erfolgen, um die Kollegin-
nen und Kollegen, die im Förderschulbereich tätig sind, zu 
entlasten und die Inklusionsansätze nicht an die Wand zu 
fahren. 

 Tammo Scherr

VBE-Referent für die Förderpädagogik

t.scherr@vbe-rp.de

Thema Handy & Co.: Klare Regeln für die Nutzung
Das unerlaubte Benutzen der Smartphones, MP3-Player oder Spielekonsolen 
während der Schulzeit sorgt bei vielen Schulen für Konfliktpotenzial. Keine klare 
Regelung, keine einheitliche Sanktion, Gleichgültigkeit oder Angst – all dies er-
schwert den Alltag und erzeugt Unzufriedenheit.

Grundsätzlich muss darauf hingewiesen werden, dass bei der Einführung und 
Durchsetzung von Regeln zur Nutzung technischer Geräte eine Abwägung erfol-
gen muss. Es ist eine Ermessensfrage, welche Sanktionen ergriffen werden, 
wenn Schüler/-innen gegen diese Regeln verstoßen. 

Es hilft wenig, wenn schon beim ersten Verstoß die Geräte eingezogen und ver-
wahrt werden, da dann den Eltern und Schülern eine gewisse Verhältnismäßig-
keit fehlt. Die Stufen der Sanktionen müssen nachvollziehbar sein und – ganz 
wichtig – sie müssen von allen akzeptiert und eingehalten werden. Sinnvoll ist, 
dass die Schulgemeinschaft in Gänze nachvollziehen kann, warum während der 
Schulzeit diese Regelung gilt. Zudem müssen auch alle Kolleginnen und Kolle-
gen gleich verfahren. „Ein Auge zuzudrücken“ wird dafür sorgen, dass die Rege-
lung diskreditiert und der Schule Willkür unterstellt wird. 

Hilfreich wäre es natürlich, wenn seitens der Schulbehörde eine klare Regelung 
getroffen wird, auch aus rechtlicher Sicht. Denn gerade die Verwahrung der Ge-
räte über die Schulzeit hinaus sorgt immer wieder für Streit und eine gewisse 
Unsicherheit. 

Genau genommen  ist das Konfiszieren von Schülereigentum nur für die Dauer 
des Unterrichts zulässig, um einen ungestörten Unterrichtsablauf zu gewährleis-
ten. Häufig wird bei einem wiederholten Einziehen des Handys verlangt, dass 
die Eltern der Besitzerin bzw. des Besitzers das Gerät in der Schule abholen. 
Diese können jedoch verlangen, dass das Gerät dem Schüler ausgehändigt wird. 

Hier ist die Schule also auf die Einsicht der Eltern angewiesen. Ist diese nicht 
vorhanden, muss im Wiederholungsfall zu anderen Maßnahmen gegriffen wer-
den, um die Hausordnung einzuhalten. Dies kann allerdings nur funktionieren, 
wenn Lehrkräfte einem klaren und einheitlichen Handlungsleitfaden folgen kön-
nen, der ihnen Rechtssicherheit bietet.

 Ralf Claus

Frank Handstein
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Tschüss Ferien, hallo Mathe, Deutsch und Co. ... 

Nicht mehr lange, dann geht sie wieder los, die Schule. 
Für Tausende Schülerinnen und Schüler im Land heißt es 
dann wieder: „Tschüss geliebte Ferien und hallo Mathe, 
Deutsch und Co.“ So auch für die beiden Schüler Lukas 
und Paul (die Namen sind frei erfunden und beruhen 
nicht auf realen Personen). Die beiden Jungen gehen auf 
eine kleine kooperative Realschule plus und besuchen 
dort im kommenden Schuljahr die siebte Jahrgangsstufe. 

Auch wenn sich die Begeisterung für Mathe und das ein 
oder andere Fach naturgemäß in Grenzen halten, freuen 
sich beide dennoch auf das neue Schuljahr. Endlich sehen 
sie ihre Freunde wieder, können in den Pausen tratschen 
und im Unterricht ihre Lehrer auf Trapp halten. Aber  
worauf sich die beiden Jungs sicher am meisten freuen 
werden, das sind natürlich ihre neuen Klassen. 

Die Orientierungsstufe haben sie erfolgreich hinter sich 
gelassen und werden nun in neuen Klassenkonstellatio-
nen auf ihren Abschluss (Berufsreife oder qualifizierter 
Sekundarabschluss I) zusteuern.  Leider ist eines schon 
jetzt programmiert: Frust! Zumindest für Paul.

Abschlüsse im Fokus
Warum? Ganz einfach, obwohl beide Jungen die gleiche 
Schule besuchen, können ihnen nicht die gleichen Lern-
voraussetzungen gestellt werden:

Lukas hat es gut getroffen. Er geht in die Klasse 7a, Bil-
dungsgang qualifizierter Sekundarabschluss I. Mit seinen 
20 Klassenkameraden kommt er gut aus und kann in ei-

ner geeigneten Lernatmosphäre konzentriert arbeiten. 
Auch seine Lehrer empfinden die Situation in der Klasse 
als äußerst angenehm. Die Klassengröße eröffnet ihnen 
vielfältige Möglichkeiten, den Ansprüchen der Differen-
zierung gerecht zu werden, Gruppenarbeiten lassen sich 
prima organisieren und auch Lernformen der Wochen-
planarbeit oder der Stationsarbeit sind hier denkbar.

Das hätte Paul auch gerne. Leider sitzt er in der Parallel-
klasse 7b, Bildungsgang Berufsreifeabschluss. Dass er 
die Berufsreifeklasse besucht, ist generell gar nicht sein 
Problem. Aber mit über 30 anderen Schülern in einem 
Raum zu sitzen, das nervt ihn dann schon. Das Lernen 
und Arbeiten hatte er sich auch ein bisschen anders vor-
gestellt, irgendwie ruhiger. In der 5. und 6. Klasse hatten 
sie doch so viele Gruppenarbeiten gemacht, konnten an 
Stationen oder mit Wochenplänen arbeiten. Und jetzt? 
Aus der Traum. Er findet sich wieder inmitten eines lauten 
„Haufens“, zusammen mit seinem Lehrer, der vor allem 
mit dem Problem der Unterrichtsstörungen beschäftigt zu 
sein scheint. Deutsch und Mathe müssen da erst mal hin-
ten anstehen, von einem differenzierten Unterricht, so 
wie er es bereits gewohnt war, mal ganz zu schweigen. 

Klassengrößen 
Jetzt werden sich einige sicher  fragen: „Moment mal! Ab 
einer Klassengröße von 31 Schülern darf eine Klasse doch 
geteilt werden?! Wo liegt das Problem?“ Dieser Gedanke 
beruht leider auf einem Irrtum. Laut geltender Regelung 
können Klassen nur dann geteilt werden, wenn innerhalb 
des gesamten Jahrgangs die maximalen Messzahlen 
überschritten werden. Für eine kooperative Realschule 
plus, vor allem für kleinere zweizügige Schulen, ist dies 
eine Vorgabe, die an der Realität vorbei geht. 

Lehrerinnen und Lehrer aller Schulen wägen am Ende der 
sechsten Klasse behutsam und genau ab, welche der bei-
den Abschlussformen für das jeweilige Kind am geeig-
netsten wären. Der Einzelne steht im Fokus und nicht 
etwa der Gedanke, möglichst ausgewogene Klassengrö-
ßen zu bilden. Bei diesem Vorgehen liegt es in der Natur 
der Sache, dass die ein oder andere abschlussbezogene 
Schülerzahl deutlich höher liegt als die der jeweils ande-
ren Gruppe. Oft es trifft dabei die Berufsreifeschüler. 

Gerade hier wäre es zwingend erforderlich, kleine Lern-
gruppen zu bilden, da besonders im Bereich der Berufs-
reife oft ein hoher Bedarf an individueller Förderung und 
intensiver Betreuung besteht. Diesem kann man bei solch 
großen Klassen schlicht und einfach nicht mehr nachkom-
men. 

Einige Kinder dann in die Parallelklasse des jeweils ande-
ren Abschlusses umzuverteilen, das steht im klaren Wi-
derspruch zur Idee der kooperativen Realschule plus, zu-
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– Bericht –

Interesse an Schulleitung – eine  
gemeinsame Veranstaltung von ILF und VBE
24 Kolleginnen und Kollegen aus allen Schularten waren 
vom 29. Bis zum 31. Mai 2017 drei Tage in das Ro-
bert-Schuman-Haus nach Trier gekommen, um sich von 
„Profis“ Unterstützung bei der Bewerbung um ein Schul-
leitungsamt zu holen, 24 Lehrkräfte, die motiviert waren, 
sich für ein Amt in der Schulleitung zu bewerben, 24 Lehr-
kräfte, die erkannt hatten, dass für eine solche Bewer-
bung Rat und Unterstützung von Vorteil sein könnten.

Das Ziel für die gemeinsame Fortbildung hatten VBE und 
ILF so definiert: „Das Ziel (…) ist es, Lehrerinnen und Leh-
rern zu mehr Kompetenz und Sicherheit vor bzw. bei der 
Übernahme einer Schulleitungsfunktion zu verhelfen.“

Mit Referentinnen und Referenten aus Schule, Schulauf-
sicht und Studienseminar wurden einerseits Eignungskri-
terien und Besetzungsverfahren besprochen und ande-
rerseits Unterrichtsbeurteilung und Konferenzgestaltung 
erörtert und in praktischen Übungen erprobt.

Dem Referententeam gelang es, Begeisterung für Füh-
rungsaufgaben in der Schule zu wecken. Gerhard Bold re-
ferierte umfassend über die Kriterien persönlicher Eig-
nung; Beate Voigtländer schilderte facettenreich und von 
Hause aus kompetent die unterschiedlichen Aspekte des 
Besetzungsverfahrens inklusive Kolloqium; VBE-Justiziar 
Dominik Hoffmann vermittelte  mit Sachverstand und Ein-
fühlungsvermögen die vermeintlich „trockenen“ rechtli-
chen Aspekte des Berufsbildes; der Unterzeichner dieser 
Zeilen schilderte diverse Szenarien zur Konfliktbewälti-

gung; Cornelia Löwenstein und Melanie Bollinger-Wey be-
fassten sich mit der Unterrichtsgestaltung und der Konfe-
renzgestaltung.

Vielfältige Diskussionen über Schule und aktuelle schul-
politische Entwicklungen schlossen sich an die Input-Blö-
cke an und rundeten die Tagung ab.

Die Bemerkung eines Teilnehmers am Ende der Veranstal-
tung fasste Ablauf und Inhalt der Tagung treffend zusam-
men: „Klima gut – alles gut!“        

   Alexander Waschow
alexander.waschow@gmx.de

mal es sowohl Schüler als auch Lehrer vor neue nicht nur 
strukturelle Probleme stellen würde. Was also tun? Natür-
lich hat jede Schule die Freiheit, in einem solchen Falle 
Klassen zu teilen. Aber gerade kleinere Schulen sehen 
sich hier schnell mit dem Problem des Personalmangels 
konfrontiert. Und so bleibt oft nur die Möglichkeit, sich 
nicht an den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen 
und Schüler zu orientieren, sondern lediglich eine mög-
lichst ausgeglichene Klassengröße herzustellen. 

Zahlenspiele
Sinnvoll ist das sicher nicht, aber leider oft notwendig. 
Und so hält man sich an Zahlen auf und ist gezwungen, 
die Bedürfnisse der Schüler erst einmal beiseitezuschie-
ben. Dass hier neue Beschlüsse für die Schulform Real-
schule plus getroffen werden müssen, wird nicht nur Leh-
rern klar. Im Besonderen ihre Schüler und auch deren El-
tern sind Teil eines Problems geworden, das nie zu einem 
Problem hätte werden dürfen. 
 

Einmal mehr wird sichtbar, wie sehr wir besonders im Be-
reich der Realschulen plus nicht selten mit „Kinderkrank-
heiten“ des Bildungssystems zu kämpfen haben. Umso 
wichtiger ist es daher, gerade diese noch relativ junge 
Schulform zu stärken und die bestehenden Hürden und 
Probleme mit einer starken Gemeinschaft des VBE zu 
überwinden. 

Als VBE liegt unser Augenmerk nicht nur auf den Kollegin-
nen und Kollegen. Wir richten unseren Blick vor allem auf 
unsere  Schülerinnen und Schüler mit ihren individuellen 
Bedürfnissen, damit Kinder wie Paul nicht zu Verlierern 
unseres Bildungssystems werden, sondern die Förderung 
und die damit verbundenen Rahmenbedingungen erhal-
ten, die sie verdienen. 
 

 Theresa Gaub

Junger VBE  Rheinland-Pfalz

thgaub@web.de

Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer
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– Essay –

Inklusion ist doof – oder?

Bist du behindert – oder was? Dieser Spruch aus Schü-
lermund ist täglich zu hören – in Klassenzimmern und auf 
Schulhöfen tausendfach. Und zehntausendfach hallt er 
nach in Bussen, in Zügen, auf Bahnsteigen, wenn man an-
gerempelt oder geschubst wird. Also praktisch überall 
dort, wo Menschen sich nur kurz begegnen, aber wo im-
mer noch genügend Zeit für eine kleine verbale Spitze, für 
diese kleine einschüchternde Beleidigung bleibt. Es ist 
eine schnell abgeschossene Waffe, treffsicher, und ihr 
Stachel sitzt tief. 

Für die meisten Menschen ist und bleibt Behinderung ein 
großer Makel und kaum etwas ist so einfach, jemanden 
mit diesem imaginären Makel zu konfrontieren. Und weh-
ren kann man sich in diesem Moment ohnehin kaum. 
Denn wer weiß schon so genau, wie sich so ein richtig Be-
hinderter eigentlich benimmt? Man kennt ja nicht mal ei-
nen. Und wenn überhaupt, dann höchstens einen aus 
dem Kino wie bei „Ziemlich beste Freunde“. Oder „Rain 
Man“ – der war doch nett, oder? Aber so’n richtig schlimm 
Behinderten aus der Umgebung? Kennt im „normalen“ 
Leben kaum einer – Fehlanzeige. 

Diese kleine „Bist du behindert oder was?“-Beleidigung 
wird deshalb ja auch meist prophylaktisch ausgespro-
chen. Nach dem Motto: Selbst wenn dir nichts fehlt, du 
benimmst dich gerade so dusselig, wie sich nur ein Be-
hinderter benehmen kann. Das trifft. Und das bedeutet so 
viel wie: Dir fehlt irgendwas zur Perfektion, du bist hohl in 
der Birne, irgendwas an dir ist nicht perfekt. Kurz gesagt: 
Du bist einfach behindert.

Und davor haben die meisten Menschen Angst: Nicht 
mehr dazuzugehören, zu der Gruppe der vermeintlich Ge-

sunden, in der man sich unauffällig verstecken konnte. 
Dass es DEN perfekten Menschen dabei nicht gibt, er-
scheint vor diesem Hintergrund wenig tröstlich. Denn 
zwischen „nicht ganz perfekt“ und „offensichtlich nicht 
perfekt “ gibt es eine breite Grauzone. 

Menschen, die einen sichtbaren körperlichen oder geis-
tigen Makel haben, sind hier doppelt gestraft. Wer kann 
schon nachvollziehen, was es für einen 14-Jährigen be-
deutet, sich im Sportunterricht umzuziehen, wenn er 
eine Hand nicht vollständig bewegen kann? So etwas 
wird sehr schnell von den Mitschülern entdeckt und ist 
meist Anlass für gnadenlosen Spott und Hohn. Damit 
muss der Schüler / die Schülerin erstmal umgehen. Und 
solche Momente passieren täglich, hundertfach, tau-
sendfach. 

Und genau diese Schüler hören jetzt, wie sich Lehrer da-
rüber unterhalten, ob man Behinderte in die Klasse inte-
grieren sollte oder besser nicht. Wenn es sich hier um Ihr 
behindertes Kind handeln würde: Wie würden Sie sich in 
diesem Moment fühlen? 

Aber seien wir doch ehrlich: Diese Diskussion um die In-
klusion ist eigentlich unnütz. Oder besser gesagt: Verhal-
ten wir uns doch einfach so, dass Inklusion unnütz wird. 
Wenn wir ein eigenes Kind mit einer Behinderung hätten 
– geistig oder körperlich –, wir würden doch alles dafür 
tun, dass es sich sicher und geborgen fühlt. Und dass es 
das Gefühl hat, dazuzugehören. 

Warum also machen wir so einen Aufstand bei dieser 
Diskussion? Nur weil es das hässliche Kind des Nachbarn 
ist und unserem eigenen Kind sowas natürlich nie pas-
sieren würde?

Und wieso dreht sich die Diskussion im Lehrerzimmer im-
mer nur darum, einen Schwerstbehinderten in die Klasse 
zu bekommen, den man 2-mal am Tag pampern muss? 
Wer sagt uns denn, dass es nicht auch schwächere For-
men der Behinderung gibt? Aber wir können beruhigt 
sein: Es gibt dann sicherlich 1.- und 2.-Klasse-Behinder-
te. Stephen Hawking z. B., der ist zwar schwerstbehin-
dert, wäre aber sicherlich trotzdem erstklassig, weil er 
ziemlich schlau ist – und um den würden sich vermutlich 
dann sogar die Gymnasien reißen. Obwohl die sich ja 
sonst nur ungern an der Inklusion beteiligen. 

Welch bewundernswerte Leistung war es, noch vor weni-
gen Monaten Tausende von Willkommens-Klassen einzu-
richten – für Hunderttausende von Flüchtlingskindern, 
die wir vorher nicht einmal gesehen hatten. Warum soll-
ten wir es denn nicht schaffen, Menschen zu integrieren, 
die seit Jahren unter uns leben? 
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– Essay –

Aber vielleicht haben wir auch einfach nur Angst, Angst 
vor uns selber? Dass da uns plötzlich jemand anspricht: 
He, bist du behindert, oder was? 

Sagen wir doch ein uneingeschränktes JA zur Idee der In-
klusion. Es ist so einfach. Dazu braucht man in erster Li-
nie nichts weiter als ein gutes Herz. Natürlich im Einzelfall 
Hilfe und Unterstützung, aber das kriegt man auch geba-
cken. Oder vielleicht fragen wir die betroffenen Kinder 
doch erst einmal selber, was sie wirklich wollen. Kippen 
wir nicht das Kind mit dem Bade aus. Der Wille zählt. 

Seien wir konstruktiv: Stellen Sie sich dabei einfach vor, 
es wäre Ihr eigenes Kind. Interessant ist auch der umge-
kehrte Ansatz einiger Förderschulen: Sie öffnen ihre Klas-
senräume auch für „gesunde Kinder“ – ein Konzept, dass 
gute Ergebnisse aufweisen kann.

Die augenblickliche Diskussion um Inklusion ist unnütz 
und verletzend. Unnütz, weil wir uns im Kreis drehen und 
eigentlich gar nicht über das eigentliche Problem reden; 
und sie ist verletzend für diejenigen, die wirklich ernst-
haft davon betroffen sind. Es ist wie beim Abi: Es ist nicht 
immer wichtig, dass man das Abi macht, aber es ist im-
mer wichtig, dass man das Abi machen kann. 

Das gleiche gilt auch für die Schulbildung eines behinder-
ten Kindes: Geben wir ihm erstmal die Chancengleichheit, 
der Rest wird sich auch so entscheiden.

Das Ideal einer gelungenen Inklusion ist, dass die Unter-
scheidung „behindert / nicht behindert“ keine Relevanz 
mehr hat. Eine wirkliche Inklusion kann wohl nur erreicht 
werden, wenn auf Menschen mit körperlicher oder geisti-
ger Beeinträchtigung nicht mehr mit dem sprachlich ver-
kleideten Finger gezeigt wird. 

Im Moment erinnert die augenblickliche Diskussion über 
Inklusion jedoch mehr an ein Bull-shit-Bingo mit den aus-
tauschbaren Suchbegriffen: Behinderung – Förderschule 
– Integration – Sozialpädagogen etc., etc. Wer als erster 3 
Schlagwörter zusammen hat, springt auf, ruft laut Bullshit 
– Bingo und alle Teilnehmer beklatschen sich gegenseitig. 

Alle zeigen sich begeistert – aber es ändert sich nichts.

Inklusion wird dauern und fängt in der Schule an. Bei den 
Pädagogen. Also bei uns. 

Denn Inklusion ist unser Job und unsere Aufgabe. Aber es 
ist auch die Aufgabe eines jeden Menschen dieser Gesell-
schaft.

Geben wir unserem Herzen einfach einen Ruck. Geht 
doch, oder? 

 Klaus Schmidt (64)

Lehrer an der Goethe-Realschule-plus, Koblenz

mit einem GdB von 100

als Säugling an Polio erkrankt

Übrigens: Gehen wir nicht so verkniffen mit diesem The-
ma um. Behindertenwitze sind im Prinzip gut: Sie sollten 
aber intelligent sein. Da wird’s aber schon eng. Kennen 
Sie einen guten? Ich nicht.

VBE-Websites: So gelingt der Zugang zum geschützten Mitgliederbereich
Die VB E-Websites  www.vbe-rp.de,  www.gerecht igkei t - fuer- lehrer.de  und  
www.recht-fuer-lehrer.de verfügen über die allgemein zugänglichen Informationen hinaus 
über einen geschützten Mitgliederbereich. Dieser Mitgliederbereich ist nur VBE-Mitgliedern 
vorbehalten. Entweder wird dieser Mitgliederbereich bei geschützten Texten und Angeboten 
aktiviert und durch ein entsprechendes Fenster angezeigt oder es ist ein Log-in erforderlich.

Für den Mitgliederzugang ist der Eintrag der VBE-Mitgliedsnummer und der Postleitzahl des 
Wohnortes erforderlich. Die VBE-Mitgliedsnummer ist auf dem Adressaufdruck auf der 
Rückseite der RpS (also dieser Zeitung) ersichtlich. Die VBE-Mitgliedsnummer ist in der Zahlenkolonne oberhalb der Adresse die mitt-
lere Zahl zwischen den Rauten. Die VBE-Mitgliedsnummer kann auch persönlich bei der VBE-Landesgeschäftsstelle telefonisch erfragt 
werden.

RED

Mitgliedsnummer
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– Personalräte & Co. –

Kleiner Leitfaden für Personalratsmitglieder

„Aller Anfang ist (nicht) schwer!“ (Teil 2)

Nachdem die Personalratswahlen ihren Abschluss ge-
funden haben, gibt es – vor allem für neugewählte Perso-
nalräte – viele Fragen, was so alles auf sie zukommt und 
wie die künftige Personalratsarbeit funktioniert. Im Fol-
genden sollen nun in loser Reihenfolge wichtige Begriffe 
aus dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG), 
das ja die gesetzliche Grundlage bildet, erläutert werden. 
Die Redaktion würde sich freuen, wenn dies auf Interesse 
stößt; noch offene Fragen werden gerne nach Möglichkeit 
beantwortet.

Ehrenamt Personalrat: Die Personalräte führen ihr Amt 
unentgeltlich als Ehrenamt, wie im § 39 (1) aufgeführt. 
Besonders wichtig ist, dass sie im Rahmen ihrer Tätigkeit 
als Personalrat/Personalrätin nicht an Weisungen der 
Schulleitung gebunden sind, sie agieren auf Augenhöhe 
mit der Schulleitung. Aufgrund ihrer Personalratstätigkeit 
dürfen sie keine beruflichen Nachteile erleiden. 

Freistellung: In den §§ 39 und 40 wird die Freistellung 
der Personalräte geregelt. Personalräte, die Personalrats-
aufgaben erfüllen und ihre Befugnisse wahrnehmen wol-
len, werden nach § 39 (2) von ihrer beruflichen Tätigkeit 
(in der Schule in der Regel vom Unterricht) befreit. Zu 
prüfen ist auf jeden Fall durch den/die Personalrat/Per-
sonalrätin die Notwendigkeit der sofortigen Freistellung. 
Eigentlich verständlich, dass man die Schulleitung ver-
ständigt, wenn man seinen Arbeitsplatz verlässt. Die aus-
gefallenen Stunden müssen nicht nachgehalten werden.

Personalräte können nach § 40 LPersVG für einen gewis-
sen zeitlichen Rahmen von ihrer dienstlichen Tätigkeit 
freigestellt werden, soweit es zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Aufgaben und Wahrnehmung der Be-
fugnisse des Personalrats erforderlich ist. Gerade für die 
Abhaltung von Personalratssitzungen oder für eine 
Sprechstunde ist es wichtig, einen festen Termin benen-
nen zu können, um den Schulbetrieb durch unvorherge-
sehene Unterrichtsausfälle nicht zu belasten. 

Grundlage für die Höhe der Freistellung ist die Entschei-
dung der Einigungsstelle von 1993. Folgende Berech-
nungsformel wird zugrunde gelegt: Das Produkt aus der 
Anzahl der Beschäftigten und dem Quotienten aus der 
schulartspezifischen Regellehrverpflichtung und 450 er-
gibt die Zahl der Freistellungsstunden. Sollte von der er-
rechneten Mindestfreistellung aufgrund der besonderen 
Situation der Schule abgewichen werden, muss dies be-
gründet werden. Besondere Gründe können u. a. sein: 
eine mehrzügige Schule, Schule im Brennpunkt, Schule 
mit dislozierten Standorten, Ganztagsschule, Schwer-
punktschule, Bau- oder Sanierungsmaßnahmen. Es emp-
fiehlt sich zur Sicherheit beider Parteien, eine Dienstver-
einbarung abzuschließen. 

Kommt keine Einigung zustande, entscheidet auf Antrag 
des Personalrats ohne Durchführung des Stufenverfah-
rens sofort die Einigungsstelle.

Zuweilen führen Personalräte Beschwerde darüber, dass 
ihre mit der Schulleitung abgeschlossene Freistellungs-
vereinbarung durch Anweisung der Schulaufsicht abge-
ändert worden ist. Das ist nicht zulässig. 

Ein kleines Programm zur individuellen Berechnung der 
Freistellung – der VBE Freistell-O-Mat – findet sich auf 
der VBE Website www.vbe-rp.de unter Personalräte/
Schulungsangebote/Serviceangebot für neue ÖPR 
bzw. http://personalratswahlen-rlp.de/457137-bil-
dung-mit-biss/schulungsangebote/serviceangebo-
te-fuer-neue-oepr/.

Bei der Verteilung der Freistellungsstunden ist nach § 40 
(4) zu beachten, dass der Personalrat zunächst die nach 
§ 26 gewählten Vorstandsmitglieder (Vorsitzende/-r, 
stellv. Vorsitzende) in der Reihenfolge ihrer Stellvertre-
tung berücksichtigt und dann die weiteren Vorstandsmit-
glieder.

Teilnahme an Schulungs- und Bildungsmaßnahmen  
(§ 41): Insgesamt 20 Tage stehen jedem Personalratsmit-
glied für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsmaß-
nahmen zur Verfügung. Für Neulinge erhöht sich die Zahl 
um fünf Werktage. Bei der Teilnahme von mehreren Per-
sonalratsmitgliedern, z. B. an einer Stufenvertreterschu-
lung, empfiehlt sich eine frühzeitige Terminplanung, da-
mit es an der Schule nicht zu personellen Engpässen 
kommt. Falls nach Auffassung der Dienststellenleitung 
zwingende dienstliche Erfordernisse der Teilnahme entge-
genstehen, kann sie innerhalb von zwei Wochen sofort 
die Einigungsstelle anrufen. 

 Zusammengestellt von Johannes Müller

j.mueller@vbe-rp.de

– Seniorinnen & Senioren –

www.recht-fuer-lehrer.de

Alles, was Recht ist ...
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– Seniorinnen & Senioren –

www.recht-fuer-lehrer.de

Alles, was Recht ist ...

Rechtsfrage des Monats

Ich bin Grundschullehrer und wurde zum 31. 
Juli 2017 regelpensioniert. Ich war in den 
letzten beiden Jahren häufig erkrankt und 
habe insbesondere während den Ferien ei-
nige Krankenhausaufenthalte gehabt.  Bei 
einer Zusammenstellung dieser Dienstunfä-
higkeitszeiten ist mir aufgefallen, dass ich 
lediglich an 10 Tagen in den Ferien des Jah-
res 2016 und 2017 nicht krankgeschrieben 
war. Folglich habe ich meinen Schulleiter 
bereits vor den Osterferien angeschrieben 
und um  Freistellung von der Arbeitspflicht 
zur Abgeltung des Resturlaubs gebeten. 
Diese Freistellung wurde mir unter Verweis 
auf die besondere schulische Situation ver-
weigert. Außerdem wurde mir mitgeteilt, 
dass ich keinen „Anspruch“ auf Freistellung 
hätte, sondern eventuell bestehender 
Resturlaub nach Beendigung des aktiven 
Dienstverhältnisses auch abgegolten wer-

den kann. Wie ist die Rechtslage und was 
muss ich nun tun?
a)  Die Übertragung von Resturlaubsansprü-
chen ist auch bei Langzeiterkrankung nicht 
über den 31. März des Folgejahres hinaus 
möglich, sodass Ihr Urlaub verfallen ist.
b)  Der Urlaub hätte zwingend genommen 
werden müssen, es gilt : Freistellung vor Ab-
geltung, sodass nun keine Ansprüche mehr 
geltend gemacht werden können. Sie hät-
ten sich gegen die Ablehnung direkt wehren 
müssen. 
c) Die übrigen Resturlaubstage in Höhe des 
gesetzlichen Mindestanspruchs (20 Tage 
pro Jahr bei 5-Tage-Woche) müssen ggf. 
nachvergütet werden, wenn nachgewiesen 
werden kann, dass während der Ferien kei-
ne Dienstfähigkeit gegeben war.
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... 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 unseres 
Justiziars Dominik Hoffmann:

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

Exmatrikulation bei verspäteter Zahlung 
der Uni-Gebühren?

Frage: 
Ich habe aus wirtschaftlichen Gründen mei-
ne Rückmeldefrist an der Universität ver-
passt und den Semesterbeitrag erst sechs 
Wochen nach Erhalt des Exmatrikulations-
bescheids gezahlt. Nun habe ich vorsorg-
lich gegen diesen Bescheid Widerspruch 
eingelegt, was kann ich tun?

Antwort:
Rechtlich ist die Exmatrikulation nur dann 
angreifbar, wenn Sie aus unverschuldeten 
Gründen an der fristgerechten Zahlung der 
Beiträge gehindert worden sind. Dies kann 
beispielsweise eine Erkrankung im Urlaub 
mit entsprechender Verlängerung des Auf-
enthalts über die Frist hinaus sein. Dann 
gewährt Ihnen die Behörde Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand, was im Prinzip 
bedeutet, dass Sie so gestellt werden, als 
hätten Sie die Frist nicht versäumt.  Übli-
cherweise bieten die Universitäten die Auf-
hebung der Exmatrikulation bei Zahlung in-
nerhalb der Widerspruchsfrist (4 Wochen 
nach Erhalt des Exmatrikulationsbescheids) 
an. Nach Ihrer Schilderung liegt ein solcher 
Fall jedoch nicht vor. Die Zahlung nach Be-
standskraft des Bescheids kann dessen 
rechtliche Wirkung nicht mehr hemmen. Zu-
letzt hat auch das Verwaltungsgericht 
Mainz in einem solchen Fall (Urteil vom 12. 
Juli 2017, 3 K 1167/16.MZ) auf die Rechts-
kraft der Exmatrikulation entschieden, da 
die Zahlung zu spät erfolgte. 

Freie Tage wegen Dienstjubiläum im  
Folgejahr verwirkt?

Frage:
Ich hatte im vergangenen Jahr mein 25-jäh-
riges Dienstjubiläum und konnte aufgrund 
der personellen Situation an meiner Grund-
schule die beiden freien Tage dafür nicht 
nutzen. Nun habe ich meinem Schulleiter 
vor den Sommerferien einen Antrag auf die 
beiden Jubiläumstage vorgelegt und er teil-
te mir mit, dass ich die Jubiläumstage nur 

im vergangenen Jahr hätte nehmen können 
und die Tage wie der normale Urlaub auch 
im Folgejahr verfallen seien. Ist dies kor-
rekt, was kann ich tun?

Antwort:
Die Aussage Ihres Schulleiters ist schlicht 
weg falsch. Die gemäß § 1 Abs. 2 der Jubilä-
umszuwendungsverordnung (JubVO) ge-
währten beiden Arbeitstage (für Beamte, 
Angestellte erhalten nach § 29 Abs. 1 d TV-L 
lediglich einen freien Tag) können auch im 
Folgejahr genutzt werden. Der Anspruch auf 
Freistellung besteht gemäß § 1 Abs. 2 Satz 
3 JubVO bis zum Ablauf des Kalenderjahres, 
das auf das Jahr des Jubiläums folgt. Richtig 
ist jedoch, dass die Schule aus dienstlichen 
Gründen im Einzelfall den Urlaub ablehnen 
kann und Sie stattdessen einen anderen 
Termin wählen müssen.   Auch wichtig: Es 
spielt keine Rolle, ob der Tag des Jubiläums 
auf einen Arbeitstag fällt oder nicht, ein 
Freistellungsanspruch entsteht in jedem 
Fall,  vgl. Ziffer 4.2.5 der Orga-Hand 
(VBE-Broschüre 16). Der Anspruch entsteht 
jedoch nur anteilig, wenn in Teilzeit gear-
beitet wird, d. h. für jeden Tag der Woche 
1/5 der beiden Tage.
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Nachwahl zum SEB nach Ausscheiden?

Frage: 
In unserer Grundschule bestand der SEB bis 
zum Ende des abgelaufenen Schuljahres 
aus 3 Personen. Nun schied ein Mitglied 
wegen des Wechsels auf die weiterführende 
Schule aus. Eine Nachrückerliste besteht 
nicht mehr. Die nächste ordentliche SEB-
Wahl würde im Schuljahr 2018/2019 statt-
finden. Müssen wir nun ein Mitglied nach-
wählen oder muss die gesamte Wahl vorge-
zogen werden?
 
Antwort:
Eine Wahl muss nicht zwingend erfolgen. 
Gemäß § 19 SchulWO findet lediglich dann 
eine Nachwahl statt, wenn die Nachrücker-
liste „aufgebraucht“ ist und die nächste tur-
nusgemäße Wahl erst in mehr als 3 Mona-
ten ansteht sowie die Zahl der Mitglieder 
unter 50 % fällt.  Hier sind noch 66 % der 
Mitglieder vorhanden. Eine Wahl wäre nur 
erzwingbar, wenn mindestens ein weiteres 
Mitglied zurücktritt.

Sicherlich ist es aber sinnvoll, eine parzielle 
Nachwahl für die Zeit bis zur nächsten tur-
nusgemäßen Wahl vorzunehmen, um die 
Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn das ausschei-
dende Mitglied wichtige Aufgaben über-
nommen hatte. Zunächst kann jedoch der 
SEB auch selbst entscheiden, wie er die 
Aufgaben neu verteilen will, und kann auch 
engagierte Eltern kooptieren, wobei diese 
dadurch kein Stimmrecht nach den Mitwir-
kungsvorschriften erhalten.

Antwort zur Rechtsfrage  
des Monats:

Richtig ist Antwort c).   
Beamtinnen und Beamte erhalten im 
Rahmen der Abwicklung ihres aktiven 
Dienstverhältnisses eventuelle Restur-
laubstage ausbezahlt. 
Voraussetzung hierfür ist stets, dass die 
Dienstunfähigkeit auch über die Ferien 
nachgewiesen ist. Anderenfalls geht der 
Dienstherr berechtigterweise davon aus, 
dass sie die Ferientage als Urlaubstage 
nutzen konnten, sodass ein Restan-
spruch regelmäßig entfällt. 

WICHTIG!

Sind Sie in den Ferien arbeits- oder 
dienstunfähig erkrankt, reichen Sie 
beim Dienstherrn /Arbeitgeber eine 
entsprechende ärztliche Bescheinigung 
ein, um ihren Urlaubsanspruch nicht zu 
verlieren. Zu dieser Vorlage sind Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer recht-
lich auch verpflichtet, vgl. Ziffer 2.2 der 
Orga-Hand (VBE-Broschüre 16).

Wichtig ist jedoch, dass eine Erkrankung 
in einer Ferienzeit nicht ausreicht. Die 
gesetzlichen 20 Urlaubstage werden auf 
Oster-, Sommer-, Herbst- und Weih-
nachtsferien angerechnet. Ein Restur-
laubsanspruch kann daher regelmäßig 
nur dann bestehen, wenn in sämtlichen 
Ferien eine Erkrankung bestand.

 Zusammenstellung der Rechtsseiten: RA Dominik Hoffmann

– Infos & Technik –

Bildung mit Biss - 
Der VBE setzt sich durch:
Fingierter Sachgrund macht Befristung  
unwirksam!

Eine pädagogische Fachkraft, die mit der 
Einsatzschule einen befristeten Arbeits-
vertrag abgeschlossen hat, der die 
Durchführung eines Projekts als Sach-
grund aufweist, welches tatsächlich nie 
stattgefunden hat, hat Anspruch auf 
eine unbefristete Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses, wenn sie diesen An-
spruch binnen drei Wochen nach dem 
vertraglichen Beendigungszeitpunkt be-
gehrt. 

Der Sachgrund ist unwirksam, da ein 
entsprechendes Projekt gerade nicht 
durchgeführt und die Kollegin komplett 
als Lehrkraft eingesetzt worden ist.

Der VBE hat die betroffene Kollegin in ih-
rem Anliegen unterstützt und eine Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses er-
reicht, ohne vor dem zuständigen Ar-
beitsgericht klagen zu müssen. 

Der VBE beweist Biss! 

Bildung 
  mit Biss!
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Windows Creators Update
Seit April wird das neue Windows 10 
verteilt, nach und nach wird es allen 
Nutzern als Update angeboten. Im Ge-
gensatz zu den früheren Updates ist es 
ein komplett neues Windows, das Up-
date hat eine Größe von über 4 GB! Da-
für bringt es eine Reihe neuer Funktio-
nen mit und zukünftige Updates fallen 
durch modularen Aufbau kleiner aus als 
bisher. Neu ist z. B. das Programm Paint 
3D, eine Zeichen-App, mit der 3D-Objek-
te erzeugt und bearbeitet werden kön-
nen. Der Edge-Browser ist nun einfacher 
zu bedienen, hat einige  neue Funktio-
nen und kann sogar E-Books vorlesen. 
Updates können nun bis zu 30 Tage zu-
rückgestellt werden, allerdings nur in 
der Pro-Version. Damit ist der Up-
date-Trick mit der „getakteten Verbin-
dung“ nicht mehr nötig, der auch nur im 
WLAN funktionierte. Insgesamt macht 
das neue Windows einen guten und sta-
bilen Eindruck, Microsoft scheint in den 
letzten Jahren gelernt zu haben.

Back-ups
Ihr Rechner startet nicht mehr, die Fest-
platte hat ihren Geist aufgegeben? 
Dann sind alle Ihre Programme und Da-
ten verschwunden! Regelmäßige Daten-
sicherungen helfen, den Schaden zu mi-
nimieren. Sie sollten regelmäßig auf 
mindestens zwei externen Datenträgern 
Sicherungen Ihrer Daten ablegen. Alle 
Briefe, Unterrichtsentwürfe, Bilder usw. 
sollten also regelmäßig gesichert wer-
den, auf externen Festplatten oder 
Sticks. Ihre Programme müssen nach ei-
nem Defekt der Festplatte wieder instal-
liert werden. Früher benötigten Sie dazu 
die mitgelieferten Datenträger, heute 
bekommen Sie die Installationsdateien 
oft auch aus dem Internet. Wichtig ist, 
dass Sie die Lizenz-Schlüssel parat ha-
ben, wenn Sie bei der Installation da-
nach gefragt werden. 
 
Multimedia-Werkzeuge
Im Urlaub wird gefilmt und fotografiert. 
Wieder daheim müssen die digitalen 
Aufzeichnungen bearbeitet werden. Mit 
den passenden Multimedia-Werkzeu-
gen kein Problem. Wenn Ihnen die mit-
gelieferten Programme nicht ausrei-
chen, finden Sie sicher eine gute, kos-
tenlose Alternative. Wollen Sie z. B. aus 

einem Film Einzelbilder speichern? Dazu 
eignet sich „AMCAP“. Wollen Sie für ei-
nen Bilderabend eine Sammlung mit 
Übergängen erzeugen? Gut ist in die-
sem Bereich „PhotoStage“. Zum  
Zuschneiden von Filmen bietet sich 
„MovieXone“ an. Auf keinem Rechner  
feh-len sollten „IrfanView“, ein erstklas-
si-ger Bildbetrachter, und der „VLC Play-
er“, mit dem fast alle Film-Formate an-
gezeigt werden können. Um passende 
Programme zu finden, sollten Sie in Ih-
rer Suchmaschine „Multimedia Soft-
ware“ eingeben und eine seriöse Down-
loadseite wählen (z. B. PC-Welt, Heise 
oder Giga).

Fahrrad-Kamera
Die „BikeCam“ 
von dnt ist ein di-
gitaler Rückspie-
gel für das Fahr-
rad. Sie wird über 

WLAN mit dem Smartphone verbunden, 
das dann als Monitor dient. Dafür sollte 
das Smartphone mit einer Halterung am 
Lenker befestigt werden. Die Kamera 
wird unter dem Sattel montiert, ein 
Akku ist integriert. Der Akku kann wäh-
rend der Fahrt durch den Dynamo auf-
geladen werden. 
www.dnt.de/BikeCam.2.html

Störerhaftung
Seit 2016 sind Anbieter von Hotspots 
nicht mehr verpflichtet, ihr WLAN zu ver-
schlüsseln. Immer mehr Hotels, Restau-
rants oder Cafes bieten inzwischen ei-
nen einfachen, freien Internetzugang 
an. Selbst in einigen Supermärkten gibt 
es freies Internet (z. B. ausgewählte 
Rewe-Märkte). Allerdings dürfen windi-
ge Anwälte Abmahnungen verschicken, 
wenn über den WLAN-Zugang rechts-
widrige Downloads erfolgen. Eine Nach-
besserung des Gesetzes soll dies nun 
verhindern. Nach dem Entwurf des neu-
en Gesetzes sollen die Betreiber aller-
dings verpflichtet werden können, bei 
Urheberrechtsverletzungen den Zugang 
zu illegalen Download-Seiten zu sper-
ren.

Smartphones
Ihnen wird im Urlaub auf der Straße ein 
iPhone für 200 € angeboten? Dann kön-
nen Sie davon ausgehen, dass es ein 

billiges Imitat ist! So gibt es z. B. bei 
www.dhgate.com einen iPhone-7-Klon 
für ca. 70 Euro. Ein Billig-Smartphone 
mit vielen Mängeln. Natürlich ohne iOS,  
sondern mit einem Android-Betriebssys-
tem, das „iOS-Look“ bietet. Bestellen 
kann man die Klone auch in Deutsch-
land. Bei Einfuhr solcher Fälschungen ist 
es aber wahrscheinlich, dass sie beim 
Zoll eingezogen werden. 

Spiele-Monitor
Für Spiele mit schnellen Bildwechseln 
ist ein Monitor mit einer hohen Bildwie-
derholfrequenz und einer niedrigen Re-
aktionszeit ideal. Der neue „AOC Agon 
AG251FZ“ bietet beides. Der 25-Zoll-Mo-
nitor läuft mit 240 Hertz und hat eine 
Reaktionszeit von nur einer Millisekun-
de.  Der Monitor kann also pro Sekunde 
240 Bilder darstellen und ein Pixel kann 
in einer Millisekunde seine Farbe än-
dern. Üblich sind 60 Hertz und 6 Millise-
kunden. Sogar an einen Tragegriff hat 
AOC gedacht, damit der Monitor zu 
Spieleabenden mitgenommen werden 
kann. Der Preis ist mit ca. 450 € aller-
dings noch hoch.
http://aoc-europe.com/de/

Windows
Microsoft sperrt auf neuen Prozessoren 
die Updates für Windows 7 und 8. Ist im 
Rechner z. B. ein neuer „Kaby-Lake-Pro-
zessor“ verbaut, meldet Windows, dass 
d e r  P C  „ e i n e n  u n t e r  d i e s e r 
Windows-Version nicht unterstützten“ 
Prozessor verwendet. Damit soll 
Windows 10 weiter gefördert werden. 
Der Support für Windows Vista ist im 
April dieses Jahres ausgelaufen, Up-
dates für Windows 7 gibt es ab 2020 
nicht mehr, für Windows 8.1 ab 2023. 
Spätestens nach Enden des Supports 
sollte auf eine aktuelle Windows-Versi-
on umgestiegen werden!

Outdoor-Tablet
Robust, wasser- und staubdicht und zu-
verlässig muss ein Outdoor-Tablet sein. 
Mit entsprechenden Schutzhüllen kann 
jedes Tablet für den Außeneinsatz ange-
passt werden, die Bedienbarkeit leidet 
jedoch darunter. Archos hat mit dem 
„101 Saphir“ ein echtes Outdoor-Tablet 
vorgestellt, das auch rauen Umgang 
verzeiht. Der Preis soll beim Verkaufs-
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In der nächsten Ausgabe lesen Sie u. a.:

n Smart Home Cloud

n PC-Probleme

n Mesh-Router

Rückmeldungen erwünscht!

Schicken Sie Anregungen, Wünsche 

oder Anmerkungen an den Autor: 

N.Ristic@gmx.de

– Infos & Technik –

start im Juni un-
ter 200 € liegen.

www.archos.com 

App-Tipp: WayGuard
Sie sind abends oft allein unterwegs? 
Mit „WayGuard“ können Sie sich beglei-
ten lassen. Sie wählen einen Kontakt,  
z. B. einen Freund, der Ihren Weg mitver-
folgen kann. Ein Klick und Sie teilen mit, 
dass Sie angekommen sind. Notrufe 
können einfach abgesetzt wer-den, die 
Polizei erhält dann auch Ihre GPS-Positi-
on. Vergleichbare Apps sind „Komm-
GutHeim“ oder „Companion“. 

Internet
Sie suchen interessante Bücher für den 
Urlaub? Hier finden Sie Neuvorstellun-
gen, Rezensionen und Tipps.
www.literaturcafe.de
www.neue-buchtipps.de 
www.diebuchbloggerin.de

DVB-T ist abgeschaltet, eine Alternative 
ist eine Satelliten-Anlage. Über den As-
tra-Satelliten empfangen Sie über 300 
TV-Programme in deutscher Sprache. 
Natürlich werden viele Sender in HD 
ausgestrahlt, einen UHD-Probekanal 
gibt es ebenfalls. Viele Informationen 
finden Sie auf der Internetplattform von 
Astra:
www.astra.de

Sie suchen einen preiswerten Flug und 
sind zeitlich flexibel? Hier finden Sie alle 
Flüge in einem Zeitrahmen von einem 
Monat. Direktes Buchen ist nicht mög-
lich, dazu müssen Sie dann ein Ver-
gleichsportal wie „swoodoo.com“ oder 
„flug.de“ nutzen.
https://matrix.itasoftware.com

Gute Software kann auch kostenlos 
sein. Hier finden Sie ein großes Ange-
bot an Freeware-Programmen, geord-
net nach Kategorien und mit Bewertun-
gen. Zusätzlich finden Sie die Kategori-
en „News“ und „Tipps & Tricks“. 
www.freeware.de

Internet-Auftritt des Ehapa-Verlages, 
der die Disney-Taschenbücher vertreibt. 
Nett gemacht, mit einigen kleinen Spie-
len und vielen Infos.
www.lustiges-taschenbuch.de

Im Frühling und Sommer ist Heimwer-
ken angesagt. In den großen Baumärk-
ten wie OBI, Bauhaus oder Hornbach ist 
die Auswahl groß und der Vergleich ein-
fach. Im Internet ist es dafür oft günsti-
ger. Folgende reine Internet-Baumärkte 
sind als beste Online-Shops in dieser 
Kategorie ausgezeichnet worden:
https://benz24.de
https://holzhandel-deutschland.de

Vor 40 Jahren kam der erste Star-Wars-
Film in die Kinos. Auch heute hat die 
Reihe nichts von ihrer Faszination verlo-
ren. Viele Informationen und ein Forum 
zum Thema Star Wars gibt es hier:
www.projektstarwars.de

Tipps und Tricks  
Windows: getaktete Verbindung
Sie wollen verhindern, dass Windows 
automatisch Updates durchführt? Bei 
einer WLAN-Verbindung über das Mo-
bilfunknetz („getaktete Verbindung“) 
kann der automatische Download aus-
geschaltet werden. Über die Einstellun-
gen kommen Sie in den Bereich „Netz-
werk und Internet“. Über WLAN/Be-
kannte Netzwerke verwalten/ 
Eigenschaften kommen Sie zu einem 
Schalter, mit dem Sie die Verbindung als 
getaktet definieren können.

Word: farbig unterstreichen
In Word können Sie ganz einfach farbig 
unterstreichen. Markieren Sie dazu die 
zu unterstreichende Textstelle und kli-
cken Sie neben dem Unterstreich-U den 
kleinen Pfeil an. Nun können Sie „Unter-
streichfarbe“ wählen und z. B. rot unter-
streichen lassen. Die Farbe bleibt so lan-
ge eingestellt, bis Sie wieder Schwarz 
wählen.

iso-Dateien
Eine iso-Datei ist eine in diese Datei ge-
packte CD oder DVD. So werden z. B. die 
Windows-Installations-Datenträger von 
Microsoft als iso-Dateien angeboten. 
Um daraus eine DVD zu brennen, reicht 
der Windows-Explorer. Klicken Sie die 
Datei mit der rechten Maustaste an und 
wählen Sie „Datenträgerabbild bren-
nen“. Nach Auswahl des DVD-Brenners 
kann das Brennen beginnen. 

Fritz!Box-Kennwort
Mit fritz.box im 
Browser öffnen 
Sie das Konfigu-
rationsmenü Ih-

rer Fritz!Box. Zur Sicherheit müssen Sie 
vor Zugriff das Passwort der Fritz!Box 
eingeben. Wissen Sie es noch? Wenn 
Sie es vergessen haben, müssen Sie die 
Fritz!Box auf Werkszustand zurückset-
zen. Ein vergessenes Passwort kann Ih-
nen aber auch per Mail zugeschickt wer-
den, wenn Sie in Ihrer Fritz!Box über 
„System-Push Service“ zwei Mailadres-
sen eingeben, eine zum Versand (mit 
Zugangsdaten) und eine Empfängerad-
resse. Weitere Infos finden Sie hier:
https://avm.de

Fritz!Box-Fax
Mit einer Fritz!Box brauchen Sie kein 
Fax-Gerät! Im  Menü der Fritz!Box wäh-
len Sie Telefonie/Fax. Dort können Sie 
wählen, ob empfangene Faxnachrichten 
an eine Mailadresse weitergeleitet oder 
gespeichert werden sollen. Bei nur ei-
ner Rufnummer muss vorab eine 
„Faxweiche“ eingerichtet werden. Auch 
der Faxversand funktioniert mit der 
Fritz!Box. Eine Anleitung finden Sie hier:
https://avm.de

Grafikkarte
Für das neue Spiel benötigen Sie eine 
neue Grafikkarte? Prüfen Sie vor dem 
Kauf, ob die neue Karte in Ihren Rechner 
passt. In kleine Gehäuse und auf Mi-
ni-Mainboards passen keine leistungs-
fähigen Grafikkarten! Außerdem muss 
das Netzteil stark genug sein und einen 
passenden Stromanschluss haben. 
Manchmal benötigen Sie einen Adapter 
(6 Pin auf 8 Pin), um die Grafikkarte mit 
Strom zu versorgen.

Word: Grafiken
Word bietet viele Tools zur Grafikgestal-
tung. So können Sie z. B. eine Grafik in 
einer Form erscheinen lassen. Klicken 
Sie dazu die Grafik an und wählen Sie 
im Register „Zeichentools“ den Menü-
punkt „Zuschneiden“. Wenn Sie „Auf 
Form zuschneiden“ wählen, können Sie 
eine Form wählen, z. B. einen Pfeil oder 
einen Stern. Vorab sollten Sie den ge-
wünschten Bildausschnitt durch Zu-
schneiden bestimmen.

– Termine –
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Regionale VBE-Fachtagungen

Kraft tanken im Lehreralltag 

Termin:  
21. September 2017, 9.00 bis 17.00 Uhr

Ort:   
Grundschule Koblenz Wallersheim, Kammertsweg 27, 
56070 Koblenz

Referent: 
Jimmy Little, DSB Diplomtrainer, Bildungsreferent im 
Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft der 
Deutschen Sporthochschule Köln

Anmeldung:  
bis zum 12. September 2017 an Hubertus Kunz, 
Dorfstraße 2, 53508 Mayschoß, 
per E-Mail h.kunz@vbe-p.de 

Programm:
Die Berufstätigkeit als Lehrer/-in ist mit einem hohen 
An-spannungs- und Energieaufwand verbunden. Aber es ist 
nicht so sehr der direkte Stress des Unterrichtens, der belas-
tet und krank macht, sondern vielmehr die fehlenden oder 
falsch genutzten Entspannungspausen, in denen man „ab-
schalten“ und sich erholen könnte. Deshalb werden im ers-
ten Teil des Workshops sofort erlernbare Techniken aus der 
Berufswelt von Chirurgen, Fluglotsen, Rettungssanitätern, 

Hochleistungssportlern und Erfahrungen aus der Atemleh-
re, Chi Gong, Kung-Fu und Yoga demonstriert und passge-
nau in unterschiedlichen Situationen im Lehrerberuf einge-
setzt. Die Teilnehmer/-innen erfahren am eigenen Körper, 
wie sie Erholungsphasen einrichten, die teilweise in Sekun-
denschnelle das Befinden, das Denken und Handeln verbes-
sern. So wird gezielt über den Körper der Gemütszustand 
beeinflusst und die Stressresistenz im Lehrberuf optimiert. 
Die Bedeutung von Bewegung und einer aktiven Lebenswei-
se bei der Entwicklung einer robusten Gesundheit bildet 
den zweiten Teil des Workshops. Hier geht es um die Einrich-
tung einer individuellen Bewegungskultur als gesunder Lö-
sungsweg zur Bewältigung von Belastungen im pädagogi-
schen Beruf. Workshop-Materialien werden zur Verfügung 
gestellt. Viele Lehrkräfte bewerten diesen Workshop als 
eine der besten Fortbildungen, an denen sie bislang teilge-
nommen haben. Die Veranstaltung dient als Lehrerfort- und 
-weiterbildung. Eine PL-Nummer ist beantragt und wird auf 
der Teilnahmebescheinigung ausgewiesen. Es wird ein Ta-
gungsbeitrag von € 25,00 erhoben. VBE-Mitglieder zahlen 
einen reduzierten Tagungsbeitrag von € 10,00. Darin sind 
Tagungsunterlagen und Verpflegung enthalten.

Alle Kolleginnen und Kollegen sind herzlich eingeladen.

21.09.20179.00 bis  17.00 Uhr

Regionale VBE-Fachtagungen

Grundvorstellungen zur Multiplikation und Division aufbauen  
– Lernhürden erkennen und überwinden –

Termin:  
20. September 2017   
Ort:   
Forum Vinzenz Pallotti, Pallottistr. 3, 56179 Vallendar
Referent: 
Prof. Dr. Sebastian Wartha, PH Karlsruhe
Anmeldung:  
bis zum 11. September 2017 an die VBE-Landesge-
schäftsstelle per E-Mail info@vbe-rp.de, Stichwort 
„Mathe Lernhürden überwinden“

Programm
8.30 Uhr  Eröffnung/Stehkaffee – Hubertus Kunz,  

stellv. VBE-Landesvorsitzender
9.00 Uhr  Grundvorstellungen und Darstellungen zur  

Multiplikation, Prof. Dr. Sebastian Wartha,  
PH Karlsruhe

12.15 Uhr Mittagspause
13.15 Uhr   Multiplikation großer Zahlen,  

Grundvorstellungen zur Division
14.45 Uhr Pause
15.00 Uhr  Rechenstrategien Division und Zusammen-

hang zwischen Multiplikation und Division
16.30 Uhr Ende der Veranstaltung 

Besondere Schwierigkeiten beim Aufbau von tragfähigen 
Grundvorstellungen zu Zahlen, Operationen und Strategi-
en zeigen sich nicht nur beim Addieren und Subtrahieren. 
Die Schwierigkeiten (z. B. zählendes Rechnen) setzen sich 
bei der Multiplikation und Division fort (z. B. Aufsagen der 
Einmaleinsreihen). Anhand von Videobeispielen und Schü-
lerdokumenten werden verschiedene Bearbeitungswege 
analysiert und bewertet, inwiefern es sich um anschlussfä-
hige Strategien handelt. Im Workshop werden auf dieser 
Grundlage unterrichtliche Situationen besprochen, mit de-
nen tragfähige Grundvorstellungen zur Multiplikation und 
Division aufgebaut werden können und diese für diese Re-
chenoperationen auch mit Zahlen im Raum über 100 einge-
setzt werden können.  Die Veranstaltung dient als Lehrer-
fort- und -weiterbildung. Eine PL-Nummer ist beantragt 
und wird auf der Teilnahmebescheinigung ausgewiesen. 
Es wird ein Tagungsbeitrag von € 25,00 erhoben. 
VBE-Mitglieder zahlen einen reduzierten Tagungs-
beitrag von € 10,00.

Alle Kolleginnen und Kollegen sind herzlich ein-
geladen.

20.09.2017
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Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern im September 2017

– Wir gratulieren –

n  zum 97. Geburtstag
am 03.09. 
Wilhelm Specht 
Hauptstr. 31  53518 Adenau

n  zum 94. Geburtstag
am 21.09. 
Josef Knoll 
Gutenbrunnenstr. 15 
76744 Wörth-Büchelberg

n  zum 92. Geburtstag
am 20.09. 
Michael Klassmann 
Friedensstr. 29  54550 Daun

n  zum 91. Geburtstag
am 14.09. 
Eugenie Zimmermann 
Auf der Haferwiese 8 
53567 Asbach-Limbach
am 26.09. 
Ernst Strassel 
Ringstr. 28  66957 Schweix
am 30.09. 
Hildegard Kessler 
Gießhübelstr. 5  67346 Speyer

n  zum 89. Geburtstag
am 21.09. 
Berntrud Daubländer 
Dietr.-Bonhoeffer-Str.10a 
56566 Neuwied

n  zum 88. Geburtstag
am 16.09. 
Martha Schons 
Hof Breitenacker  54441 Kirf
am 28.09. 
Hildegard Köhler 
Beethovenstr. 22  55218 Ingelheim

n  zum 87. Geburtstag
am 29.09. 
Günter Trensch 
Eichenstr. 21  56759 Kaisersesch

n  zum 86. Geburtstag
am 06.09. 
Eugen Brittinger 
Pochelstr. 25  67098 Bad Dürkheim

n  zum 85. Geburtstag
am 23.09. 
Ferdinand-Josef Krahe 
Waldweg 7  55413 Niederheimbach
am 28.09. 
Günter Reuschenbach 
Wawerner Str. 12  54612 Lasel

n  zum 84. Geburtstag
am 02.09. 
Klaus Graf 
Auf dem Wasem 3  55471 Reich
am 23.09. 
Norbert Kästel 
Am Hägfeld 31  67435 Neustadt
am 28.09. 
Kilian Staudinger 
Löhstr. 25  54552 Üdersdorf

n  zum 83. Geburtstag
am 02.09. 
Theodor Gröschel 
Zedtwitzstr. 10  67065 Ludwigshafen
am 12.09. 
Brigitte Bischof 
Stefan-Andres-Str. 28  56077 Koblenz
am 14.09. 
Winfried Feldes 
Mainzer Str. 19-21  55294 Bodenheim

am 28.09. 
Wilhelm Ertel 
Michaelstr. 5  76846 Hauenstein

n  zum 82. Geburtstag
am 02.09. 
Margret Gansen 
Bannenberg 17  56727 Mayen
am 03.09. 
Hans Schmitt 
Blankartstr. 11 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
am 04.09. 
Klaus Keiper 
Kentenichstr. 9  54290 Trier
am 15.09. 
Manfred Schütze 
Hindenburgstr. 56  67433 Neustadt/
Weinstr.
am 23.09. 
Hildegund Sattelmair 
Mainzer Str. 318  55411 Bingen

n  zum 81. Geburtstag
am 22.09. 
Therese Krick 
Am Steilhang 3  57518 Betzdorf
am 23.09. 
Rita-Maria Hahn 
Walporzheimer Str. 112 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

n  zum 79. Geburtstag
am 04.09. 
Manfred Regenbrecht 
Am Stiftswingert 1  55131 Mainz
am 06.09. 
Dorothea Vins 
Hoppmannstr. 6  53177 Bonn
am 09.09. 
Herbert Reichertz 
Sonnenbach 23  54608 Bleialf
am 12.09. 
Irene Happersberger 
Kloster Rosenthalstr.12 
67307 Göllheim
am 19.09. 
Gisela Thomas 
Parkstr.85a  65191 Wiesbaden

n  zum 78. Geburtstag
am 12.09. 
Kurt Rottmayer 
Altenstr. 86  76855 Annweiler
am 15.09. 
Hubert Göttert 
Am Rain 8  56459 Stockum-Püschen
am 23.09. 
Klaus Kerber 
Lerchenweg 9  56626 Andernach
am 27.09. 
Hans-Dieter Jost 
Flurweg 8  55758 Sien
am 29.09. 
Elisabeth Mathäß 
Waldstr. 20  66996 Schindhard

n  zum 77. Geburtstag
am 16.09. 
Marlene Schuch 
Alkener Weg 37  56332 Oberfell
am 24.09. 
Karin Freifr. von Stackelberg 
Sonneneck 1  56812 Dohr
am 24.09. 
August Ehrmann 
Haßlocher Str. 13 
67152 Ruppertsberg
am 28.09. 
Uta Keßling 
Rilkeallee 179  55127 Mainz

n  zum 76. Geburtstag
am 05.09. 
Jürgen Fuchs 
Steinstr. 2 
55424 Münster-Sarmsheim
am 15.09. 
Hans-Dieter Heller 
Vogesenstr. 18  76829 Landau
am 15.09. 
Wolfgang Bachtler 
Buchenlochstr. 7  67434 Neustadt
am 17.09. 
Annemarie Trapp 
Andreasweg 20  54558 Gillenfeld
am 17.09. 
Josef Hüsges 
Rheinuferstr. 14 
56220 Kaltenengers
am 20.09. 
Hans-Paul Klotz 
Reichenspergerstr. 9  56154 Boppard
am 30.09. 
Kurt Bohlender 
Dr. Grundhöfer-Str. 1 
67354 Römerberg

n  zum 75. Geburtstag
am 12.09. 
Timm-Peter Dietrich 
Akazienweg 2  53567 Asbach
am 13.09. 
Maria Linster 
Ägidiusstraße 19  54441 Meurich
am 20.09. 
Manfred Ohl 
Koernickestr. 1  55543 Bad Kreuznach
am 25.09. 
Karl-Heinz Caspari 
Kölner Str. 30 a  56112 Lahnstein
am 27.09. 
Herbert Gierenz 
Ringstr. 33  54516 Wittlich

n  zum 74. Geburtstag
am 01.09. 
Gisela Wagner 
Schulstr. 9  53539 Kelberg
am 06.09. 
Margareta Meyer 
Im Tal 7  54657 Neidenbach
am 13.09. 
Josef-Emil Mayer 
Kehrweg 5  54636 Biersdorf am See
am 15.09. 
Hans Jürgen Adam 
Winkelweg 30  54332 Wasserliesch
am 25.09. 
Edith Baumann 
Adolf-Ludwig-Ring 80 
66955 Pirmasens
am 27.09. 
Konrad Lamprecht 
Zu den Wacken 8  54497 Morbach

n  zum 73. Geburtstag
am 16.09. 
Norbert Ebrecht 
Niederhof 3  55606 Kirn-Sulzbach
am 27.09. 
Cäcilia Kempkens 
Am Weidengarten 2 
67657 Kaiserslautern

n  zum 72. Geburtstag
am 04.09. 
Ingeborg Lehnigk-Emden-Koch 
Mohlenweg 21  56299 Ochtendung
am 04.09. 
Wolfgang Weidenbruch 
Am Taunusblick 26  55430 Urbar
am 05.09. 
Volker Buchenberger 
Hartmannstr. 86  67487 Maikammer
am 09.09. 
Günther Rohles 
St.-Johannes-Str. 22  54316 Pluwig

n  zum 71. Geburtstag
am 03.09. 
Gabriele Rüb 
Paulusplatz 4  67547 Worms
am 06.09. 
Ursula Brilla 
Haydnstr. 44  67346 Speyer
am 10.09. 
Elisabeth Ruschel 
Im Hopfengarten 23  54295 Trier
am 12.09. 
Heinrich Herres 
Auf Bobüsch 7  54343 Föhren b Trier
am 14.09. 
Helmut Meyer 
Brunnenweg 4  54673 Plascheid
am 15.09. 
Mechthild Beez 
Gutenbergstr. 45  56073 Koblenz
am 17.09. 
Dagmar Michaelis 
Falkenstr. 7  55270 Zornheim
am 21.09. 
Norbert Köstel 
Hasenheide 2  55442 Warmsroth
am 27.09. 
Gabriele Briel St. Viktorstr. 8 
53498 Bad Breisig

n  zum 70. Geburtstag
am 02.09. 
Joachim Thielebein 
Mayener Str. 116  56727 Mayen
am 05.09. 
Wendelin Hoffmann 
Am Burggraben 12 
56329 St. Goar-Biebernheim
am 13.09. 
Erich Niederreuther 
Neubergstr. 54  67435 Neustadt
am 22.09. 
Bernd Kuha 
Oststr. 10  56567 Neuwied

In MEMoRIAM

Wir werden unseren verstorbenen Mit gliedern ein ehrendes Andenken bewahren.

Bernhard Sprauer
Konrektor a. D.
Philipp-Rothaar-Str. 15
67714 Waldfischbach-
Burgalben
geb. 28.06.29
† 01.06.17

Hans Steinkrüger
Lehrer a. D.
Auf der Gasse 8
53545 Linz

geb. 13.10.37
† 03.06.17

Alfons Jakobs
Rektor a. D.
Berlinerstr. 37
54614 Schönecken

geb. 30.10.26
† 22.06.17
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Katja Stein berichtet 
anschaulich von heimi-
schen Wildpflanzen

– Termine / Aus den Kreisverbänden –

VBE-Fortbildungen

Konflikte kompetent lösen nach Marschall Rosenberg

Termin:  
16. November 2017, 9.00 bis 13.00 Uhr
Ort:   
Schule am Donnersberg (Förderschule), 
Rockenhausen
Referent: 
Jochen Hiester, Trainer für Kommunikation und 
Konfliktbearbeitung
Anmeldung:  
bis zum 6. November 2017 bei 
Ulrike Melzer, VBE-Kreisverband Donnersberg, 
per E-Mail  u.melzer@vbe-rp.de

Programm: 
Konflikte jeglicher Art sind zweifellos ein Dauerthema für 
alle, die einen Erziehungs- und Bildungsauftrag gegen-
über Kindern und Jugendlichen wahrnehmen. Ungelöste 
Konflikte binden Kraft, die für die tägliche Arbeit drin-
gend gebraucht wird, kosten Zeit und oftmals auch Ner-
ven. Im Zentrum dieser Fortbildung wird die praxisnahe 
Anwendung des Kommunikations- und Konfliktlösungs-
modells nach Marshall Rosenberg stehen. Mittels dieses 
bekommen Sie konkrete, machbare Wege aufgezeigt, wie 
es Ihnen in Ihrem Berufsalltag zunehmend gelingen kann,

n  den eigenen Ärger anderen gegenüber aufrichtig mit-
zuteilen – ohne dass es verletzend klingt,

n  Kritik und Vorwürfe anderer zu hören – ohne diese per-
sönlich zu nehmen,

n  sich für eigene Anliegen kraftvoll einzusetzen – ohne 
auf Dominanzgebaren oder weniger offensichtliche 
Formen der Manipulation zurückzugreifen,

n  die Chancen zu erhöhen, dass andere bereit sind, Ihre 
Bedürfnisse ernst zu nehmen,

n  in Konflikten und auch sonst, wenn starker Stress auf 
Sie einwirkt, Ihren Werten treu zu bleiben in der Art 
und Weise, wie Sie mit anderen umgehen.

Während der Fortbildung wechseln sich Gespräch, Wis-
sensvermittlung, Kommunikationsübungen und Rollen-
spiele mit eigenen Beispielen ab, sodass Sie für eine spä-
tere Anwendung der Inhalte im eigenen Alltag gerüstet 
sind. Der Kurs richtet sich an Studierende, Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher. Die Veran-
staltung dient als Lehrerfort- und -weiterbildung. Eine 
PL-Nummer ist beantragt und wird auf der Teilnahmebe-
scheinigung ausgewiesen. Es wird ein Tagungsbeitrag 
von € 10,00 erhoben. VBE-Mitgliedern ist die Teilnahme 
frei.

Alle Kolleginnen und Kollegen sind herzlich eingeladen!

16.11.20179.00 bis  13.00 Uhr

VBE-Kreisverband Ahrweiler 

Kräuterwanderung rund um die Mosen-Mühle im Brohltal
Am 6. Mai 2017 waren Mitglieder und Freunde des 
VBE-Kreisverbandes Ahrweiler bei herrlichem Wetter im 
Brohltal zusammengekommen, um gemeinsam einen Tag 
in Natur und Kultur zu verbringen. 

Vormittags zog die Gruppe durch ein Seitentälchen jen-
seits der Schweppenburg und lernte auf dem Weg eine 
Vielzahl heimischer Kräuter kennen. Hierbei bewies unsere 
VBE-Kollegin Katja Stein, dass sie nicht nur eine engagierte 
Pädagogin ist, sondern auch kompetent in Sachen Kräu-
tern unterwegs ist: Ob Salomonsiegel, Knoblauchsrauke, 
Schöllkraut, Brennnessel oder Schafgarbe – jede Pflanze 
wurde mit wissenswerten Informationen und manchmal 
auch mit kleinen Anekdötchen liebevoll von ihr vorgestellt. 

Unterwegs gab es vor allem zwei beeindruckende Sammel-
stellen zu bewundern: einmal die sich im Bachbett tep-
pichartig ausbreitende Brunnenkresse und dann die auf 
dem Waldboden „wuchernden“ Bärlauchpflanzen, sodass 
die mitgebrachten VBE-Tragetaschen nach einer kleinen 
Ernte bald nicht nur außen grün leuchteten. Zurück ging es 
dann zur Mosen-Mühle, wo sich erst einmal an einem 
reichhaltigen Buffet – unter anderem mit frisch zubereite-
tem Wildkräutersalat – gestärkt werden konnte.

Nach einer kurzen Pause startete 
der zweite Teil des Tages: die Be-
sicht igung der  Schweppen-
burg-Mühle, die aber landauf land-
ab nur nach ihrem Betreiber Mo-
sen-Mühle genannt wird. Rainer 
Mosen führte 90 Minuten sehr leb-
haft und engagiert durch „seine“ 
Mühle, die eine der letzten wasser-
getriebenen Getreidemühlen in 
Deutschland ist. Mit 40 PS treibt 
das Mühlrad fast alle benötigten 
Maschinen selbstständig an – ein 
Zukunftsmodell, das schon vor fast 
100 Jahren gestartet wurde!

 Alle Beteiligten genossen einen 
Tag, an dem viel Neues erfahren 
wurde, aber auch die rheinische 
Gemütlichkeit nicht zu kurz kam!

  Ralph Stollorz

VBE-Kreisvorsitzender 
Gemeinsam wird das 
Wildkräuter-Buffet zubereitet
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– Seniorinnen & Senioren –

Nützliche Links für Seniorinnen und Senioren
Auch für Seniorinnen und Senioren wird das Internet im-
mer mehr zu einem Informationsmedium für den Alltag 
und mittlerweile hält das Internet für diese wachsende 

Altersgruppe immer mehr Informationen bereit. Hier ein 
nützlicher Katalog von Links, zusammengestellt von der 
Landeseniorenvertretung Rheinland-Pfalz:

www.lerncafe.de 

www.serviceportal-zuhause-im-alter.de 

www.onlinesuche.rlp.de
(Dort sind kommunale Seniorenbeiräte, Pflegestützpunkte,  Einrichtungen der Altenhilfe,  
betreutes Wohnen für ältere Menschen, Mehrgenerationenhäuser und anderes zu finden)   

http://msagd.rlp.de/soziales/pflege/
Pflege in Rheinland-Pfalz 

http://msagd.rlp.de/soziales/rechtliche-betreuung-betreuungsvereine/
Rechtliche Betreuung, Betreuungsvereine 

www.antidiskriminierungsstelle.de 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

www.antidiskriminierungsstelle.rlp.de          
Antidiskriminierungsstelle Rheinland-Pfalz 

www.seniortrainerinnen-rlp.de 

www.seniortrainer-rlp.de 

www.mehrgenerationenhaeuser.de 

www.senioren-sicher-mobil.de 

www.ehrenamtagentur-bernkastel-wittlich.de/ 

www.silversurfer-rlp.de 

www.silvertipps.de                                                                                                                        

www.wir-tun-was.de

Quelle: Landesseniorenvertretung Rheinland-Pfalz e. V., 
Schillstr. 2, 55131 Mainz, Tel. 0174 – 53 02 745, 
info@landesseniorenvertretung-rlp.de

Zum 1. Januar 2017 trat die größte Reform der Pflegever-
sicherung seit ihrem Bestehen in Kraft. Damit werden vie-
le Änderungen für Menschen wirksam, die einen Pflege-
bedarf haben und Leistungen aus der Pflegeversicherung
beziehen oder beantragen wollen. Eine Pflegesituation ist 
für alle Beteiligten immer eine große Herausforderung – 
und mit vielen, nun auch neuen Fragen verbunden. Die 
Broschüre gibt einen Überblick über die wichtigsten Neu-
erungen.

Verfügbarkeit:  nur Download
Umfang:  16 Seiten
Quelle der Broschüre:   https://msagd.rlp.de/de/ 

service/publikationen  Zusammengestellt von Marlies Kulpe, 
m.kulpe@vbe-rp.de

PSG II – Änderungen zum 1. Januar 2017

DaS neue PfleGe

StÄrkunGSGeSetz



Rheinland-pfälzische Schule 08/2017 2929

– Aus den Kreisverbänden –

Kreisverband Bitburg-Prüm 

285 Jahre im VBE – langjährige Mitglieder geehrt
Wie es bereits alljährlich gute Tradition geworden ist, 
lud der VBE-Kreisverband Bitburg-Prüm auch in diesem 
Jahr zum Frühjahrsempfang ein, der mit der Ehrung lang-
jähriger Mitglieder verbunden war. 

Auch in diesem Jahr kamen etwa 35 Mitglieder in das Ho-
tel Eifelbräu in Bitburg, um gemeinsam die Tradition fort-
leben zu lassen. Aktuell wurden Erwin Pickan und Elisa-
beth Rowolt für 50 Jahre VBE-Mitgliedschaft geehrt. Rita 
Ballmann, Anita Bärtl-Aschinger, Annelie Schweitzer und 
Ursula Wagner unterstützen den VBE seit mittlerweile 40 
Jahren und Renate Sonnen seit 25 Jahren. 

Der VBE-Kreisvorsitzende Stephan Schilling stieß 
auf die Jubilare an und dankte ihnen für insge-
samt  285 Jahre Unterstützung des VBE. Anschlie-
ßend tauschten sich die Mitglieder bei einem 
kühlen Umtrunk und Canapés aus.

 Stephan Schilling

VBE-Kreisvorsitzender

VBE Mainz besucht die Grabungsbaustelle 
der Mainzer Kirche St. Johannis
Vor dem Jahr 500  muss es gewesen sein, als die Kirche 
St. Johannis gebaut und als Amtskirche einem Bischof 
diente. So waren Bonifatius sowie Rabanus Maurus Bi-
schöfe in damaliger Zeit in Mainz. Gebannt lauschten die 
rund 30 VBE-Mitglieder den Ausführungen von Pfarrer 
Gregor Ziorkewicz, der diese Baustelle seit Anbeginn be-
gleitet und regelmäßig tatkräftig unterstützt. So konnte 
die VBE-Truppe einen kompetenten Einblick in die Ge-
schichte der Kirche erhalten.

So ist St. Johannis nach dem Trierer Dom die zweitälteste 
Kirche nördlich der Alpen. Erst Williges wollte als Bischof 
von Mainz einen neuen Dom erschaffen. Dafür mussten 
um die Jahrtausendwende Tausende von Baumstämmen 
in den Rheinsumpf als Fundament geschlagen werden. 
Der neue Dom wurde jedoch erst nach dem Tod von Bi-
schof Williges im Jahr 1036 fertig. Zuvor wurden noch zwei 
deutsche Könige im alten Dom gekrönt. Es waren 1002 
Heinrich II. sowie im Jahre 1024 Konrad II., die von den 
Mainzer Bischöfen zum König gekrönt wurden.

Nach abwechslungsreichen weiteren 800 Jahren wird die 
Kirche um 1800 zu französischer  Zeit als Strohlager und 
Militärdepot genutzt. Um dann 1828 von der evangeli-
schen Gemeinde übernommen und als damals einzige 
evangelische Kirche in Mainz genutzt zu werden. Nach ei-
nem Luftangriff auf Mainz wird 1942 der Dachstuhl in 
Brand gesetzt und 1956 wieder eingeweiht.

St. Johannis wurde inzwischen rund 30-mal umgebaut, 
wieder aufgebaut und renoviert. Bei den diesmaligen Re-
staurierungsarbeiten wurden durch Zufall Reste eines 
Pfeilers aus merowingischer Zeit entdeckt (7. Jhd.). Seit-
her konnte geklärt werden, dass der merowingische Dom 

des 7. Jahrhunderts noch bis unter das Dach erhalten ist 
und unter Weiterverwendung von Vorgängerbauten der 
Spätantike entstand. Bei den Ausgrabungen kamen u. a. 
Mauern und Bodenreste aus der antiken Zeit, aber auch 
aus der Zeit des Frühmittelalters zum Vorschein. Glückli-
cherweise wurde dies frühzeitig bemerkt und konnte so-
mit restauratorisch begleitet werden.

Im Anschluss an die Führung konnte VBE-Kreisvorsitzen-
der Dr. Markus Bachen Pfarrer  Ziorkewicz danken und die 
Gruppe zu einem gemütlichen Beisammensein in das 
„Rizzelli am Leichhof“ geleiten, wo jeder noch seine Ein-
drücke bei einem Gespräch vertiefen konnte.  

 Dr. Markus Bachen

VBE-Kreisvorsitzender

Die Geschichte blickt 
uns an

Der VBE-Kreisverband 
Bitburg-Prüm ehrt seine 
Mitglieder
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* (und Lehrerinnen natürlich auch)

... wenn sie – offen und gerade wie sie sind 
– keinen Hehl aus ihren politischen Einsich-
ten machen:

Leute mit sicherem Ein-
kommen – dazu gehören 
auch wir Lehrer – sind 
sozial kaum erregbar …

Hinterher werden Sie mei-
ner Meinung sein, wie das 
auch sein muss, wenn Sie 
mit mir diskutieren …

Ich wünsche mir eine Ge-
sellschaft, wo Charaktere 
das Geld verderben …

... wenn sie – ach so menschlich – nicht 
mehr Herr der Lage sind:

Ich rufe Euch jetzt alpha-
betisch auf: eins – zwei – 
drei …

Sollen wir Herrn Schulte 
oder zwei andere Mädchen 
einladen?  …

Wer pfeift hier nach wes-
sen Tanze? …
 
... wenn sie – sprühend vor Esprit – die 
Vielfalt pädagogischer Situationen 
meistern:

Für Euch habe ich drei 
Ratschläge parat: arbeitet 
– arbeitet – arbeitet …

Wollen Sie nicht wieder 
aufs Klo gehen – es war so 
schön ruhig hier …

Die Sache muss Hand und 
Fuß haben – Kopf ist nicht 
wichtig …

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

meinem Deutschlehrer
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Was Lehrer
n 

so einfäll
t* 

– Zum Schluss ... –

Das große „Denke nicht an das  
Problem, denke an die Lösung“ 
-Rätsel
Die Buchstaben in den gelb markierten Feldern (absteigend von links nach 
rechts gelesen) ergeben eine Lebensweisheit aus Russland. Viel Spaß beim 
Rätsel wünscht Ihre RpS-Redaktion!
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Waagerecht: 
1  Spielgerät
5  Der hat – hoffentlich – alles gesehen
8   Wichtiges Organ zum Sprechen und 

Schmecken
11   Stadt am Deutschen Eck,  

(KFZ-Kennz.)
12  Wildhund
13  Here comes the ?
14  Stand früher an jeder Grenze
15  So richtig nett ist’s nur im ?
16  Glotzkommode
18  on oder off ?
19  Land mit Hauptstadt Lomé 
22   Wenn dessen Pfeil trifft, ist Wider-

stand zwecklos
24  Also sowas
26   Den sollte man nicht zum Gärtner 

machen
27  Ungefähr
28  Ist das hier richtig?
29  Riesenfrucht
30  Der Spatz von Paris (Nachn.)
31  Stück Stoff
32  Kunstrichtung nach dem Barock
33  Gute Laune zum Verschicken
35   Dieser Pechvogel ging ihm auf den ?
38   Es gibt die Mittlere und die Allgemei-

ne 
41  Zwiegespräch
42  So ’n Mist aber auch
43   Der ? ist stets missgestimmt, weil 

seine Kinder Ferkel sind. Nicht nur 
die Frau, die Sau alleine, auch die 
Verwandten – alles Schweine.

45  So ist es und so soll es sein
46  Frauenname
47   Gibt’s das nun oder gibt’s das nicht?
49  Reimt sich auf Zecke
50  Da drin liegt die Wahrheit
52   Das braucht man ja nicht noch mal 

zu erfinden
54  Abschnitt des Korans
56   Dem schaut man besser nicht ins 

Maul
57  Free as a bird
59  Singular
61  Marder

Senkrecht: 
1  Unauffällig, rücksichtsvoll
2  142 – 116
3  verborgen, nicht sichtbar
4  US-Bundesstaat
6  Der Altruist denkt anders als der
7   Einstein war wohl eins, Sie vermut-

lich nicht
8  Der geht mir ganz schön auf  den ?
9  So waren wir am Anfang alle
10  Bank in der Ecke
17  Daddy
18  Der Achte
20  Die weibl. Form ist Muhme
21  5. Beatle ( Nachn.) 
22  Hochexplosives Gas
23  Und wo bleibt sein Henker?
25   Eine versteckt sich immer in der 

Waschmaschine
26   Mal sehr gut drauf, mal sehr 

schlecht
33  Der ist auch bald wieder vorbei
34  Nervt, sticht, juckt
36  Einsatzleiter
37  Maschinengewehr
38  Regio Express
39  Fachabitur
40  Fleißig wie die Biene
41   Freut sich die KTU, wenn sie das 

findet
44  Spielt Paul McCartney
47   Fuhr mit dem Sonderzug nach 

Pankow (Vorn.)
48  s. 3 senkrecht
50   Schiller und Goethe bei illegalem 

Autorennen erwischt (Wo?– KFZ-
Kennz.)

51   Die sucht man am besten im 
Heuhaufen

52  Realschullehrer
53  Bitte mixen: ETZL
55  Einwirkung auf eine Sinneszelle
58   Geburtsort von Klaas – KFZ-Kennz, 

(Yoko & Klaas)
60  Silber
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Donnerstag, 9. November 2017, von 9.45 bis 17.00 Uhr  
Kongresszentrum Westfalenhallen Dortmund, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

 11.00 - 11.30 Uhr  Besuch der Bildungsmedienausstellung 

 11.30 - 12.30 Uhr Veranstaltungsrunde I

 12.30 - 13.30 Uhr  Mittagspause, 
  Besuch der Bildungsmedienausstellung

 13.30 - 14.30 Uhr  Veranstaltungsrunde II

 14.30 - 15.00 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung

 15.00 - 16.00 Uhr  Veranstaltungsrunde III

 16.00 - 16.30 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung

 16.30 - 17.00 Uhr Kabarettistisches Fazit
  Han‘s Klaffl, Staatskabarettist auf Lebenszeit 

 17.00 Uhr Ende des Deutschen Lehrertages

Weitere Hinweise unter www.deutscher-lehrertag.de
Anmeldung zum Deutschen Lehrertag online ab 18.09.2017

Teilnahmegebühr inkl. Mittagsimbiss: 
35 € (Lehramtsstudierende, Referendare 20 €)
VBE-Mitglieder 20 € (Lehramtsstudierende, Referendare im VBE 10 €)

  ab 9.00 Uhr Begrüßungskaffee
  Besuch der Bildungsmedienausstellung

 9.45 Uhr Eröffnung des Deutschen Lehrertages 

 9.50 Uhr Vortrag: „Optimismus. Warum manche
  weiter kommen als andere.“
  Prof. Dr. Jens Weidner, Professor für 
  Erziehungswissenschaft und Kriminologie an der 
  Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hamburg

 10.30 - 11.00 Uhr Diskussion 
  Prof. Dr. Jens Weidner, HAW Hamburg
  Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, 
  Landesvorsitzender des VBE NRW
  Wilmar Diepgrond, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V.
  Yvonne Gebauer, Mitglied der KMK,
  Ministerin für Schule und Bildung NRW  

  Moderation Matthias Bongard, WDR
 

Programm

Deutscher Lehrertag 2017 Herbsttagung

Ausstellungsorganisation und Gestaltung des Veranstaltungsprogramms liegen bei der VBM Service GmbH.

Schule 2017 –
Vom Umbruch 

zum Aufbruch?!
Weiterbildungstag mit Ausstellung 

für Lehrerinnen und Lehrer von VBE und Verband Bildungsmedien e. V.

Deutscher Lehrertag 2017 
Herbsttagung


