9. Dezember 2008

Liebe Kolleginnen
und Kollegen!

P

ISA hat uns
rechtzeitig vor
Weihnachten
eine Überraschung
beschert.
Oder sollte man meinen, dass der bescheinigte Erfolg, belohnt
mit Platz fünf im
Länderreigen der
Bundesrepublik, für
Sachsen-Anhalt so
vorhersehbar war?
Besser nicht, denn dann hätten wir ja nicht
so richtig Freude an dieser Nachricht.
Zu Recht wird den Lehrerinnen und Lehrern
in unserem Land die längst fällige Anerkennung für ihre Beharrlichkeit, ihre Beherztheit, ihre Geduld und ihr fachliches Können
ausgesprochen.
Wichtig ist, dass Schule auch weiterhin
Bedingungen braucht, unter denen sich alle
Beteiligten entfalten können, ihre Stärken
und Schwächen erkennen und damit umzugehen lernen. Lehrerinnen und Lehrer
brauchen genauso viel Kontinuität, Ruhe,
und Verlässlichkeit wie Schülerinnen und
Schüler sowie deren Eltern. Dies hat aus
unserer Sicht die jüngste Auflage der PISAStudie eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Nur wer ein breitgefächertes Instrumentarium an (pädagogischem) Handwerkszeug
auch effektiv nutzen kann und darf, wird
auf die Dauer Erfolg haben.
Alle hinderlichen Momente, die den Prozess
der Bildung und Erziehung stören könnten,
sind über Bord zu werfen, was beispielsweise
bedeutet, dass man auf die Dauer keine Begeisterung bei Schülern, Eltern und Lehrern
entfacht, wenn man an Strukturen politisch
herumlaboriert, ohne dem bestehenden System
eine reelle Chance gegeben zu haben.
Seit man sich in Sachsen-Anhalt auf das in
der Studie auch zitierte „Kerngeschäft“ von
Schule konzentriert, bleiben positive Ergebnisse nicht aus.
Nicht erst jetzt wird offenbar, wie viel
Porzellan manch ein selbsternannter Bildungsexperte in den zurückliegenden
Jahren zerschlagen hat, weil nun mal der
Bildungsbereich als so ziemlich der einzige
Tummelplatz in Länderhoheit reizt, sich
politisch zu profilieren.

Mir bleibt, mit den Worten eines hier ungenannten, erfahrenen Pädagogen zu
konstatieren: „Ich habe schon einige Reformvorhaben in meiner Laufbahn erlebt,
aber keine mitgemacht“.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen
ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein Jahr
2009 in Gesundheit und persönlicher sowie
auch beruflicher Zufriedenheit.

2. Die individuelle Endstufe

Ihr

Welcher der beiden Fälle für Sie nun zutrifft,
können Sie Ihrer Entgeltmitteilung entnehmen. In der linken Spalte ganz unten finden
Sie einen Zahlenwert bei der individuellen
Zwischenstufe oder bei der individuellen
Endstufe.

Mitgliederinformation
zum TV-L

S

eit dem 1. November 2006 gilt
der Tarifvertrag
für den öffentlichen
Dienst der Länder (TVL) für alle Tarifbeschäftigten der Länder. Mit
dem Inkrafttreten des
TV-L wurden alle Beschäftigten der Länder
aus der alten BAT- in
die neue TV-L-Tabelle
übergeleitet. Für jeden einzelnen Beschäftigten wurde eine individuelle Entgeltberechnung vorgenommen. In der Regel war
das berechnete Entgelt mit dem vorherigen
Einkommen aus dem BAT identisch. Dieses
individuell berechnete Entgelt erhalten
die Beschäftigten seit dem 1. November
2006 als vorläufiges Vergleichsentgelt
ausbezahlt. Da sich aber die alten BATTabellen in ihrer Struktur von den neuen
TV-L-Tabellen unterscheiden, konnte das
Vergleichsentgelt in den meisten Fällen
nicht genau einer Stufe der Entgelttabelle
laut TV-L zugeordnet werden. Dadurch
konnten sich nun zwei verschiedene Fälle
ergeben.

1. Die individuelle Zwischenstufe
In diesem Fall lag das Vergleichsentgelt
zwischen zwei Stufen der Entgelttabelle.
Dieses vorläufige Vergleichsentgelt wurde nun ab dem November 2006 und bis
zum Oktober 2008 gezahlt. Zum 1. November 2008 erfolgt eine feste Zuordnung
in die nächsthöhere Stufe der Entgelttabelle.

In diesem Fall lag das Vergleichsentgelt
höher als die letzte Stufe der Entgelttabelle. Dadurch kann zum 1. November 2008
hier keine feste Zuordnung in die nächsthöhere Stufe der Entgelttabelle erfolgen.
Das vorläufige Vergleichsentgelt wird jetzt
ab dem November 2008 als „festes“ individuelles Entgelt weitergezahlt.

Zum 1. November tritt eine weitere Vereinbarung aus dem TV-L in Kraft – der Strukturausgleich.
Wie oben schon erwähnt, unterscheiden
sich die alten BAT-Tabellen in ihrer Struktur
von den neuen TV-L-Tabellen. Die ab dem
1. November 2006 neu eingestellten Beschäftigten erhalten am Anfang ihres Berufslebens ein höheres Entgelt im Vergleich
zum alten BAT, aber dafür am Ende ihres
Berufslebens ein niedrigeres Entgelt im
Vergleich zum alten BAT. Die aus dem BAT
in den TV-L übergeleiteten Beschäftigten
sollen nun durch diese Überleitung in das
neue Bezahlungssystem keine Nachteile
erleiden. Für alle übergeleiteten Beschäftigten gilt die im TV-L vereinbarte Besitzstandswahrung. Der Strukturausgleich soll
nun eventuell auftretende Nachteile durch
die Überleitung in das neue Bezahlungssystem ausgleichen. Diese Nachteile können
dann auftreten, wenn das Lebenserwerbseinkommen, berechnet nach dem alten BAT,
höher gewesen wäre als das Lebenserwerbseinkommen, berechnet nach dem neuen
TV-L. Diese Konstellation trifft in erster
Linie auf die jüngeren Beschäftigten zu, die
sich bis zum Oktober 2008 in einer individuellen Zwischenstufe befunden haben.
Damit ist auch klar, wer den Strukturausgleich erhalten kann.
Die Beschäftigten, die sich bis zum Oktober
2008 in einer individuellen Endstufe befunden haben, erhalten keinen Strukturausgleich.
Diese Beschäftigten haben durch ihre Bezahlung über die letzte Stufe der Entgelttabelle hinaus keine Nachteile in ihrem
Lebenserwerbseinkommen zu befürchten.
Auf der Internetseite der dbb tarifunion
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kann jeder Beschäftigte mit Hilfe eines
Excel-Tools selber sehr schnell berechnen
lassen, ob ein Strukturausgleich zu zahlen
ist und in welcher Höhe.
Die Internetadresse lautet: www.tarifunion.
dbb.de/navi/index_verguetung.htm
Das Excel-Tool kann auch heruntergeladen und auf dem eigenen Rechner zur
individuellen Berechnung genutzt werden.
Der Strukturausgleich muss nicht beantragt
werden.
Ihre Bezügestelle verfügt über alle Informationen zu den Bezugsberechtigten für
den Strukturausgleich und wird diesen
im November 2008 bei Ihrer Entgeltberechnung berücksichtigen. Sollte dies
allerdings nicht erfolgen, und Sie haben
mithilfe des Excel-Tools einen Anspruch
auf den Strukturausgleich ermittelt, dann
machen Sie Ihren Anspruch gegenüber
der Bezügestelle umgehend schriftlich
geltend.
Wie lange wird der Strukturausgleich
bezahlt?
Der Strukturausgleich wird ab dem 1.
November 2008 gezahlt. Die Angabe
„nach … Jahren“ in der Tabelle der
Strukturausgleiche bedeutet, dass die
Zahlung nach den genannten Jahren ab
dem Inkrafttreten des TV-L beginnt; so
wird zum Beispiel bei dem Merkmal
„nach vier Jahren“ der Zahlungsbeginn
auf den 1. November 2010 festgelegt.
Die Dauer der Zahlung ist ebenfalls
angegeben; dabei bedeutet „dauerhaft“
die Zahlung während der Zeit des Arbeitsverhältnisses. Ist die Zahlung für
eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Bezug auf diesen Zeitraum
begrenzt (zum Beispiel „für fünf Jahre“
bedeutet Beginn der Zahlung im November 2008 und Ende der Zahlung mit
Ablauf Oktober 2013).
Eine Ausnahme besteht dann, wenn das
Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit
einem Stufenaufstieg in der jeweiligen
Entgeltgruppe zusammenfällt; in diesen
Fällen wird der Strukturausgleich bis zum
nächsten Stufenaufstieg fortgezahlt. Diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn der
Stufenaufstieg in die Endstufe erfolgt; in
diesen Fällen bleibt es bei der festgelegten
Dauer.
Wie wird der Strukturausgleich bei individueller Teilzeit oder der Wirkung eines
Arbeitsplatzsicherungsvertrages gezahlt?
Entsprechend § 24 Abs. 2 TV-L wird der
Strukturausgleich bei individueller Teilzeit
anteilig gezahlt. Bei Beschäftigten, die
unter die Wirkung von Arbeitsplatzsicherungstarifverträgen fallen (zum Beispiel
für Lehrkräfte an allgemeinbildenden
Schulen LSA oder für pädagogische Mitarbeiter), wird die Zahlung des Strukturausgleichs anteilig herabgesetzt. Bei einer
späteren Veränderung der individuellen,

regelmäßigen Arbeitszeit der Beschäftigten
ändert sich der Strukturausgleich entsprechend.

Jahres. Nach § 21 TV-L erhöht der Strukturausgleich auch die Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall.

Welche Auswirkung hat eine lineare Entgelterhöhung auf den Strukturausgleich?
Der Strukturausgleich wird nicht dynamisiert,
das heißt, er bleibt stets gleich und wird
bei einer linearen Entgelterhöhung (zum
Beispiel als Ergebnis erfolgreicher Tarifverhandlungen) nicht angepasst. Allerdings
wird er auch nicht auf die Tariferhöhung
angerechnet und nicht abgeschmolzen.

Torsten Salomon,
stellv. Landesvorsitzender,
Bereich Tarifrecht und Besoldung

Welche Auswirkung hat die Konkurrenzregelung aus dem alten BAT auf den Strukturausgleich.
Die Konkurrenzregelung betrifft Beschäftigte, die mit einem Partner verheiratet
sind, der ebenfalls im öffentlichen Dienst
der Länder beschäftigt ist. Dabei wurde der
Verheirateten-Anteil im Ortszuschlag (Differenz zwischen OZ 1 und OZ 2) jeweils nur
zur Hälfte an die Beschäftigten ausgezahlt.
Der Strukturausgleich wird nun ebenfalls
nur jeweils zur Hälfte an die Beschäftigten
ausgezahlt.
Sofern nun der andere Ehepartner aus dem
öffentlichen Dienst der Länder mit Ablauf
des 31. Oktober 2006 ausgeschieden ist,
kann der sich noch im Geltungsbereich des
TV-L befindliche Ehepartner auf den Wegfall der Konkurrenzregelung (§ 29 Abschn.
B Abs. 5 BAT-O) ab dem 1. November 2006
berufen. Dies würde dann bedeuten, dass
er den Strukturausgleich in voller Höhe
erhalten muss. Dazu muss ein Antrag an
die Bezügestelle gerichtet werden.
Welche Auswirkung hat eine Höhergruppierung auf den Strukturausgleich?
Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf
den Strukturausgleich angerechnet. Für die
zukünftige Übernahme einer Funktionsstelle oder auch das Aufrücken von Sekundarschullehrern neuen Rechts in die EG 13
würde dies zutreffen. Also kann der Strukturausgleich bei einer vollständigen Aufzehrung nach Höhergruppierung, bei
Neuberechnung des Vergleichsentgelts
sowie auch bei einer Herabgruppierung
wegfallen.
Welche Auswirkung hat die Ost-WestAngleichung auf den Strukturausgleich?
In § 121 TVÜ-L wird ausgeführt: „Für Beschäftigte, für die nach dem TV-L die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung
finden, gilt der jeweilige Bemessungssatz.
Das heißt, für die Beschäftigten im Lehrerbereich gibt es bis zum 01.01.2010 nur
92,5 % des Strukturausgleiches.
Der Strukturausgleich erhöht die Jahressonderzahlung.
Der Strukturausgleich gehört mit zur Bemessungsgrundlage für die Jahressonderzahlung (§ 20 TV-L) und erhöht damit die
Jahressonderzahlung im November jedes

VBE fordert Beibehaltung der zweigliedrigen Schulstruktur

D

er VBE-Hauptvorstand positionierte
sich auf seiner Tagung vom
26./27.11.2008 in Halberstadt ein-

stimmig dafür, dass die zurzeit existierende
zweigliedrige Schulstruktur im Land SachsenAnhalt beibehalten wird. Auch wegen der
positiven Ergebnisse der letzten PISA-Studie
wird allen jenen eine Absage erteilt, die
Veränderungen in der Schulstruktur als
einziges Mittel zur Verbesserung von Qualität der Schule sehen.
Außerdem befasste sich der Hauptvorstand
mit den neuesten Entwicklungen hinsichtlich der integrativen Beschulung.
Unter der Leitung unseres Mitgliedes Uliana Radtke erlebten wir eine sehr konstruktive Fortbildung zum Thema „Integratives
Lernen im Schulsystem des Landes SachsenAnhalt“.
Wir diskutierten über die Probleme dieser
für uns neuen Lernform. Viele Kolleginnen
und Kollegen brachten ihre eigenen Erfahrungen ein.
Bei allen Vorteilen, die die Integration für
die betroffenen Schüler und Eltern bringt,
mussten wir feststellen, dass die notwendigen
Rahmenbedingungen in unseren Schulen
oft mangelhaft sind. Wir haben als Ergebnis
dieser Fortbildung den Arbeitsschwerpunkt
gesetzt, als VBE für die Verbesserung der
gesamten Struktur des integrativen Lernens
zu kämpfen. Dazu gehören vor allem gezielte
Fort- und Weiterbildungen und Unterstützung der betroffenen Lehrkräfte durch
Stundenentlastungen und abgesenkte
Schülerzahlen in den beteiligten Klassen.

TRANSPARENT – 9. Dezember 2008

2
Transparent_0608.indd 2

05.12.2008 8:41:19 Uhr

Hartz-IV: Klassenfahrten
werden gezahlt

In weiteren Arbeitsschwerpunkten ging es
um Tariffragen im Zusammenhang mit dem
Auslaufen unseres Tarifvertrages 2009 und
auch um gemeinsame Aktionen mit allen
Einzelgewerkschaften des öffentlichen
Dienstes zur Durchsetzung der Forderung
„Wir lassen uns nicht abhängen! – Wir
brauchen mehr Geld!“

Urteil des Bundessozialgerichts
Kinder von Hartz-IV-Empfängern bekommen die Kosten für Klassenfahrten in
voller Höhe bezahlt. Das urteilte gestern
das Bundessozialgericht in Kassel. Die
Richter gaben damit einer Berliner Familie Recht, der die Senatsverwaltung nur
einen begrenzten Betrag bewilligen
wollte.

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt
war die Berufung neuer Referatsleiter.

Der „alte“ Referatsleiter, Herr Wilfried
Moritz, wurde mit Bedauern und herzlichen
Worten verabschiedet.

E. Schemmerling

Frau Uliana Radtke leitet nun das Referat
Förderschulen,

Was Sie wissen sollten:

Urheberrecht:
Texte im Intranet
weiterhin kostenfrei

Die beiden Kinder sollten an Klassenfahrten nach Florenz und Brandenburg
teilnehmen und beantragten die Übernahme der Kosten in Höhe von 719
Euro und von 285 Euro. Davon wollte
die Arge nur einen Teil bezahlen, weil
die Kostenübernahme für Schülerfahrten
nach einem Rundschreiben der Senatsverwaltung auf 400 Euro für Auslandsfahrten und 180 Euro für Fahrten nach
Brandenburg begrenzt seien.
Höchstgrenzen für die Kosten von
Klassenfahrten festzulegen, erlaube
aber das Sozialgesetzbuch II nicht,
befand hingegen das Gericht. Schließlich habe der Gesetzgeber im Sozialhilferecht deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Klassenfahrten zur
Vermeidung sozialer Ausgrenzung in
voller Höhe zu tragen seien. (Az.: B 14
AS 36/07 R)

Bundestag beschließt Verlängerung
bis 2012

S
Herr Hilmar Penne das Referat Gymnasium
und

chulen und Universitäten dürfen
in den kommenden vier Jahren
weiterhin urheberrechtlich geschützte Texte kostenfrei im internen
Netz – also dem Intranet – verbreiten.
Eine entsprechende Sonderregelung,
die Ende des Jahres ausgelaufen wäre,
wurde am Donnerstagabend vom Bundestag bis 2012 verlängert. Der Bundestag stimmte damit einem Gesetzentwurf
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
zu.
Paragraf 52a des Urhebergesetzes erklärt
es für zulässig, „kleine Teile eines Werkes,
Werke geringen Umfangs sowie einzelne
Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften
zur Veranschaulichung im Unterricht an
Schulen, Hochschulen und weiteren Einrichtungen einem bestimmt abgegrenzten
Kreis von Personen für Unterrichtszwecke
oder für Forschungszwecke öffentlich
zugänglich zu machen, d. h. in Intranets
einzustellen“.

Herr Oliver Arlt das Referat Berufsschulen.

Als Begründung für die Verlängerung
wird angeführt, dass eine abschließende
Bewertung der Auswirkungen dieser
Regelung in der Praxis auch nach zwei
Evaluierungen nicht möglich sei.

Quelle: bildungsklick.de

Fachgespräch zur
Umsetzung der flexiblen
Schuleingangsphase

D

er Verband Bildung und Erziehung
wurde am 24.09.2008 zu einem
Fachgespräch des Bildungs- und
Kulturausschusses des Landtages eingeladen.
Dazu gab es vorab einen Katalog mit zwölf
Fragen, die im Verlauf des Fachgespräches
eine Rolle spielen sollten.
Seitens des Kultusministers wurden Schwerpunkte aus der Sicht der Landesregierung
dargestellt. Dabei wurde vieles, was von
den eingeladenen Vertretern von Institutionen hätte angesprochen werden wollen,
schon kritisch betrachtet.
Der VBE wurde hierbei durch Kerstin Bode
vertreten. In ihren Ausführungen ging sie auf
die entsprechenden Fragestellungen ein.
1. Zusammenarbeit mit den Kindergärten
Zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit
den Kindergärten gehören z. B.
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• das Festlegen eines Kooperationsvertrages
oder festgeschriebene Vereinbarungen
mit gemeinsamen Zielen, Leitgedanken,
Inhalten der Arbeit,
• das Durchführen von Gesprächsrunden,
Beobachtungen und Analysen,
• die Gestaltung von Begegnungsnachmittagen in der Schule,
• gemeinsame thematische Elternversammlungen,
• Gespräche mit den Eltern über die Erwartungshaltung, Anforderungen, Hilfestellungen,
• enge Zusammenarbeit von Schule, KITA
und Stadtverwaltung.
2. Erfahrungen mit jahrgangsübergreifenden Organisationen der Eingangsphase
Grundlagen der organisatorischen Umsetzung an der Schule sollten der schulinterne
Lehrplan und die Abstimmung des Schuljahresablaufes mit seinen inhaltlichen
Schwerpunkten, Projekten, Werkstätten
usw. bilden. Gute Erfahrungen gibt es dabei
für die Lernbereiche Gestalten, Sachunterricht, Kunst, Sport, Ethik und Religion sowie
für die schulspezifischen Angebote. Die
Zusammenarbeit erfolgt in Stundenteilen,
aber auch nach Tagesplan- oder Wochenplangestaltungen.
Für die Umsetzung spielen verschiedene
Voraussetzungen eine wichtige Rolle: eine
feste Personalplanung, die Form des Blockunterrichts, gute Raumplanung oder den
Anforderungen entsprechende Arbeitsmaterialien und äußere Bedingungen,
Teamarbeit, Leistungsdiagnostik und
Förderpläne, Bereitschaft aller Lehrer,
pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Verständnis und Unterstützung durch das
Elternhaus.
Ein großes Problem ist der Entwicklungsstand
der Kinder zum Zeitpunkt der Einschulung
(bis zu drei Jahren Unterschied im Entwicklungsstand).
3. Verweildauer
Die Verweildauer in der Schuleingangsphase beträgt in der Regel zwei Jahre. Selten
kommt es vor, dass eine Schülerin oder ein
Schüler in nur einem Jahr die Schuleingangsphase durchläuft.
Es gibt aber auch Schülerinnen und Schüler,
die drei Jahre Verweildauer benötigen. Für
diese entstehen dadurch zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten zum Abbau von
Defiziten oder Entwicklungsrückständen.
4. Fortbildung
Für die Teilnahme an Fortbildungen gibt es
eine wesentliche Voraussetzung: eigene
Bereitschaft für diese Form der Lernarbeit.
Es gibt für Fortbildungen zwar gute Angebote, aber die Multiplikatoren werden zu
wenig abberufen oder konnten selbst an
der eigenen Schule nicht überzeugend
wirksam werden.

Zudem kann Teamarbeit nicht verordnet
werden, sondern muss wachsen.
Sehr wichtig, insbesondere für leistungsschwächere oder förderungsbedürftige
Schülerinnen und Schüler ist es, dass die
Diagnosetätigkeit durch geschulte Pädagogen erfolgt oder dass schneller Beratungstermine auch beim Schulpsychologen möglich sind.
Zu den weiteren Formen der Fortbildung
gehören auch regelmäßiger Erfahrungsaustausch, Fachkonferenzen, SCHILF-Veranstaltungen oder auch gegenseitige Unterrichtsbesuche.

8. Kooperative Lernformen

5. Leistungsbewertung

Nach drei Jahren der flexiblen Schuleingangsphase erscheint dem VBE die Kompetenzentwicklung noch nicht messbar zu sein.

Wie soll die Leistungsbewertung erfolgen?
Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Sicher sollte es eine differenzierte
Bewertung bei Schülerinnen und Schülern
mit diagnostizierten Lernschwächen geben.
Auch sollte die Gesamtkonferenz über die
Bewertung und Zensierung an der jeweiligen
Grundschule entscheiden dürfen. Dazu
gehört auch die Frage, ob es eine verbale
Einschätzung nur für Schülerinnen und
Schüler mit diagnostizierten Lernschwächen
oder doch für alle Schülerinnen und Schüler
geben sollte. Dass ist eine Frage, die durchaus schulintern durch die Gesamtkonferenz
geregelt werden könnte.
6. Pädagogische Mitarbeiter
Der VBE hält die pädagogischen Mitarbeiterinnen für sehr wichtig, insbesondere als Unterrichtsbegleiter. Sie helfen auch
bei der Vorbereitung von Unterrichtsabschnitten, Werkstätten, Projekten, der
Unterstützung von Analysen, Einzelbeobachtungen, Einzelförderung, in offenen
Unterrichtsteilen oder bei der differenzierten Arbeit.
Weiterhin sorgen sie für entspannende und
spielerische Angebote, wenn es um die
Auflockerung des Schulablaufes geht.
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen stellen
wertvolle Eckpfeiler dar – ohne die Unterstützung dieser Kolleginnen wäre die flexible Schuleingangsphase nicht möglich.
7. Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum
Eine Zusammenarbeit mit dem jeweiligen
Förderzentrum muss so früh wie möglich
erfolgen, um eine schnellstmögliche Hilfestellung für das Kind zu gewährleisten.
Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist
eine Kontinuität im Schulablauf notwendig.
Um die integrative Beschulung weiterzuentwickeln, bedarf die Grundschule unbedingt der Hilfe des Förderzentrums.
An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass
eine schnelle und unbürokratische Zusammenarbeit mit Psychologen, Eltern und
Beratungsstellen zum Wohl des Kindes
wünschenswert ist.

Die kooperativen Lernformen spielen in der
Schuleingangsphase eine große Rolle und
sind deren fester Bestandteil. Sie dienen
ganz wesentlich der Entwicklung der Sozialkompetenz und Teamfähigkeit.
Der offene Unterricht, Partner-, Gruppenund Werkstattarbeit werden als Formen
angewandt. Diese Lernformen sind unerlässlich.
9. Erzielte Effekte bei der Kompetenzentwicklung

10. Individuelle Förder- bzw. Lernpläne
Durch das Erstellen individueller Förderpläne
kann durch die Lehrkräfte auf jeden einzelnen
Schüler im Unterricht Einfluss genommen
werden. Wichtige Voraussetzungen sind:
regelmäßige Überprüfung der Pläne und
Aktualisierung derselben, Unterstützung
durch das Elternhaus, Zusammenarbeit mit
Fachlehrern, Weitergabe bei Lehrerwechsel.
Dazu gehören ebenso der Erfahrungsaustausch
und die Evaluation an der Schule.
11. Voraussetzungen für die Durchführung
der flexiblen Schuleingangsphase – was
muss verbessert werden:
Es sind oftmals die „einfachen“ Dinge, an
denen eine erfolgreiche Umsetzung scheitert:
• räumliche Voraussetzungen (z. B. Bestuhlung, Raumgröße, Möglichkeiten für individuelle Betreuung/Förderung) sind
zumeist nicht gegeben,
• fehlende Arbeitsmittel für freien Bildungserwerb oder für den Umgang mit Medien,
Werkstattmaterial u. Ä.,
• schülerbezogene Stundenzuweisung wirkt
nicht positiv,
• eine langfristige Personalplanung ist durch
Abordnung/Versetzung von der oder an
die Grundschule nicht möglich.
VBE-Landesvorstand

Fördern und Fordern

M

it diesen
Worten ist
die wohl
bis jetzt wichtigste
und umfangreichste
Handlungsempfehlung des Bildungskonvents über- und
umschrieben.
Der Kern dieser Empfehlung ist das Verringern der Quote
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derjenigen Schülerinnen und Schüler, die
ohne Schulabschluss das allgemeinbildende Schulwesen verlassen. Das sind in
erster Linie Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf,
weiterhin solche, die nicht einmal einen
Hauptschulabschluss an der Sekundarschule erreichen. Aber auch das Hinwenden zu Schülerinnen und Schülern, die
einer besonderen Förderung bedürfen,
die Begabten- und Hochbegabtenförderung, ist in dieser Empfehlung mit erfasst.
Was ist nun aber das Besondere?
Für die Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf soll
die Tür für das Erreichen eines Schulabschlusses nicht nur offengehalten werden,
sondern weit geöffnet werden.
Dazu gehört, dass bis auf ganz wenige
Ausnahmen alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam in der Grundschule lernen
und dabei die flexible Schuleingangsphase durchlaufen. Bei erfolgreichem Absolvieren der Grundschule sollen diese dann
gemeinsam mit anderen Schülerinnen
und Schülern auch weiterführende Schulen besuchen. Dass dies wohl in erster
Linie die Sekundarschule sein kann, steht
kaum außer Frage.
Als spezielle Unterrichtsform spielt der
gemeinsame Unterricht für die Integration eine wichtige Rolle. Dazu heißt es
in den Empfehlungen:
„Der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne
sonderpädagogischem Förderbedarf in
den Regelschulen soll schrittweise zur
bevorzugten Form der institutionalisierten Förderung entwickelt und ausgebaut
werden. Dafür sind die entsprechenden
Voraussetzungen zu schaffen. Schülerinnen
und Schüler sollen nur dann in Förderschulen überwiesen werden, wenn eine
integrative Förderung im gemeinsamen
Unterricht nicht realisiert werden
kann.“
Von Schülerinnen und Schülern, die an
der Sekundarschule nicht den Hauptschulabschluss erreichen können, sollen vor
allem die bisherigen Möglichkeiten an
Modellprojekten (z. B. Werk-Statt Schule) oder die besondere Klasse in der Sekundarschule „Produktives Lernen in
Schule und Betrieb“ genutzt werden
können.
Damit auch die Rahmenbedingungen
stimmen, wurden entsprechende Forderungen in die Empfehlungen aufgenommen. Für eine erfolgreiche Umsetzung
des Förderns und Forderns „ist es erforderlich, dass alle Pädagoginnen und
Pädagogen im Rahmen ihrer Aus- und
Fortbildung dazu befähigt werden,

• mit der Heterogenität der Lerngruppen
professionell umzugehen,
• individuelle Förder- und Forderbedarfe,
Stärken und Schwächen der Schülerinnen
und Schüler zu identifizieren und,
• darauf abgestimmt individualisierte
Lernprozesse und kooperative Lernformen zu gestalten.“
Wer hilft und unterstützt?
Die Umsetzung der Empfehlung „Fördern
und Fordern“ muss einhergehen mit dem
Ausbau der Förderzentren hin zu Unterstützungszentren für die sonderpädagogische und für die Begabten- und Hochbegabtenförderung. Aber auch die
Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer „vor Ort“, die Förderung und die
Forderung gehören ebenso dazu. Es sind
also in erster Linie die Kolleginnen und
Kollegen an den Förderzentren und an
den Förderschulen, die als Unterstützerinnen und Unterstützer auftreten sollen.
Des Weiteren sollen durch gezielte Fortbildungsangebote die Lehrerinnen und
Lehrer auf die entsprechenden Anforderungen vorbereitet und fortgebildet
werden.
„Vor diesem Hintergrund empfiehlt der
Bildungskonvent, dass
• ausreichendes und qualifiziertes Personal für alle Förderbedarfslagen zur
Verfügung gestellt wird,
• die bisherigen Klassen- und Lerngruppengrößen im Schulsystem dem Umfang
der notwendigen individuellen Förderung angepasst werden,
• die Schulträger die räumliche und
sächliche Ausstattung bedarfsgerecht
gewährleisten und
• allen Lehrkräften im Regelschulsystem
die Teilnahme an einem »Grundkurs
Förderpädagogik« ermöglicht wird.“
Der VBE hat gemeinsam mit Vertretern
anderer Fachverbände, z. B. dem VdS
(Verband Sonderpädagogik) und den
Praxisvertretern, dabei nachdrücklich auf
die notwendigen Bedingungen hingewiesen, die eine solche Reform erst
möglich machen. Denn so richtig, wie die
Reformvorstellungen des Konvents zum
Bereich „Fördern und Fordern“ sind, so
groß sind aber auch die Gefahren, dass
die Umsetzung der Handlungsempfehlungen seitens des Landtages, des Kultusministeriums, der Schulaufsicht, der
Schulträger und letztlich auch in den
Schulen selbst nur unzureichend, zögerlich oder auch gar nicht gelingt. Insbesondere sind die Befürchtungen vieler
Lehrerinnen und Lehrer hervorzuheben,
dass solche Reformvorhaben wieder nur
genutzt werden, um Kosten und damit
Personal einzusparen, und am Ende zusätzliche Belastungen entstehen, die auf

dem Rücken der Lehrerinnen und Lehrer
ausgetragen werden. Diese Befürchtungen
sind nicht nur unbegründet, sondern auch
gut verständlich, denn so war es bisher
immer!
Dazu heißt es in den Handlungsempfehlungen:
„,Fördern und Fordern’ als pädagogisches
Grundprinzip erfordert einen breiten
gesellschaftlichen Konsens in Parlament
und Schulaufsicht, unter den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, beim
pädagogischen Personal sowie bei allen
direkt und indirekt an der Schule Beteiligten. Dabei muss insbesondere für die
Pädagoginnen und Pädagogen erkennbar werden, dass für die angestrebte
Stärkung der Individualisierung von
Lernprozessen kein abgeschlossenes
Gesamtkonzept vorliegt, sondern alle
an der schulischen Arbeit Beteiligten zur
Konzeptentwicklung in diesem Rahmen
aufgerufen sind.“
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
angesichts der bevorstehenden und auch
tief greifenden Reformen im Schulwesen
kommt es darauf an, diese Prozesse sachlich und kritisch zu begleiten und engagiert zu gestalten. Deshalb ist ein wichtiges
Anliegen des VBE, optimale Lernbedingungen für alle Schülerinnen und Schüler
zu erreichen, aber auch akzeptable Arbeitsbedingungen für alle Lehrerinnen
und Lehrer sowie pädagogischen Mitarbeiterinnen zu sichern.

Torsten Wahl,
stellv. Landesvorsitzender

Referat Sekundarschule
tagte wieder

A

uf der Tagesordnung der Sitzung
des Referats Sekundarschule am
06.11.2008 standen Fragen des
Wandels der Anforderungen an die Sekundarschulen.
In seinen Ausführungen zu den Handlungsempfehlungen ging T. Wahl als Vertreter
des VBE im Bildungskonvent insbesondere
auf die Empfehlung „Fördern und Fordern“
ein. Die Kernaussage dieser Empfehlung ist
die Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
in das Regelschulsystem. Aufgrund des
durchaus nicht so hohen Anforderungsniveaus wird ein sehr großer Teil dieser
Schülerinnen und Schüler an der Sekundarschule weiter beschult.
Daraus resultieren entsprechende Anforderungen an Rahmenbedingungen, damit die
Integration in Form des gemeinsamen Unterrichts auch zu entsprechendem Erfolg führt.
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Auch die Frage der Zukunft der Sekundarschulen sowie die Form ihrer weiteren Gestaltung,
aber auch die Struktur des allgemeinbildenden
Schulsystems standen zur Debatte. Es wurde
Einigkeit unter den Teilnehmern darüber erzielt,
dass die Schulstruktur in ihrer jetzigen Form
Bestand haben sollte.
Gerade in dieser Schulform erhalten viele
Schülerinnen und Schüler in unserem Land
die Möglichkeit, an der Gestaltung von
Demokratieprozessen, an Gesundheitsförderung oder an einer frühzeitigen Vorbereitung zur Berufsorientierung teilzuhaben.
Aber auch die Fortschreibung der Schulprogrammarbeit, kürzere Fahrwege und nicht
zuletzt schließlich ein Netz mit relativ kleinen Schulen ermöglichen einen Zugang zur
Bildung. Nicht zu vergessen sei das ElternSchüler-Lehrer-Verhältnis, wenn kleinere
Schulstrukturen, wie sie jetzt z. B. vorhanden
sind, beibehalten würden.
Allerdings wurde ebenso ein Bedarf an
innerer Reform der Sekundarschule konstatiert. So steht vor allem vor dem Hintergrund
der Umsetzung von „Fördern und Fordern“
die Frage nach einem entsprechend kleineren
Klassenteiler, wenn Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam unterrichtet werden. Aber auch die Stärkung von
Schulen in ihrer Schulprogrammarbeit,
Gesundheitsförderung oder bei der Verbesserung der Berufsorientierung wurde ebenfalls angesprochen.
Zum Abschluss wurde noch einmal die
Lehrplanreform in den Blickpunkt gestellt,
insbesondere der Grundsatzband, der dem
VBE in einem Entwurf bereits vorlag.
Für die nächste Sitzung wurde beschlossen,
die gegenwärtige Situation genau zu beobachten und diese dann entsprechend aufzugreifen.
T. Wahl / H. Beier

Besuch im Bundestag

V

ieles hat die Seniorengruppe in
Bernburg schon unternommen und
ist dabei immer mit dem Kleinbus
unterwegs. In diesem Jahr waren wir zwar
schon zur „Grünen Woche“ in Berlin, hatten
aber ganz und gar keine Zeit für zusätzliche
Bildung. Die Kuppel des Bundestages grüßte
uns so freundlich, dass der Besuch unserer
Volksvertreter in Angriff genommen wurde.
In Bernburg hat das Mitglied des Bundestages
Klaas Hübner sein Büro. In seiner Geschäftsstelle trug ich unser Anliegen vor. Schon
nach zwei Tagen setzten sich Mitarbeiter
seines Berliner Büros mit mir in Verbindung.
Alle Absprachen betreffs Zeitpunkt, Dauer,
etc. erfolgten und nun mussten nur noch
die Mitglieder benachrichtigt und die Teilnehmerliste nach Berlin gesandt werden.

zung wichtiger Handelsstraßen. Nach
dem Marktgründungsprivileg von 1033
durch Kaiser Konrad kam die Stadt zu
Reichtum und Anerkennung. Von der
jetzigen Schönheit der fast 1000-jährigen
Stadt konnten wir uns bei einem Stadtrundgang überzeugen. Die engagierte
Stadtführerin vom Naumburger Informationszentrum konnte uns trotz Dauernieselregens den fein herausgeputzten
Marktplatz mit seinen vielen historisch
Es war ein herzlicher Empfang am 3. Juni
2008 in Berlin im Bundestag. Zwei Mitarbeiter des Büros Klaas Hübners überreichten
uns diverses Bildungsmaterial in dezent zu
tragender Umhängetasche, die uns nun
immer wieder an den Besuch erinnert. Es
folgte eine Führung durch den Bundestag.
Im Fraktionsraum der SPD nahmen wir Platz
und das MdB Hübner, gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion,
begrüßte uns in seiner äußerst sympathischen
Art. Nach einem kurzen Einblick in seine
Alltagsarbeit folgte eine rege Frage-AntwortStunde. Wie einfach, logisch, nachvollziehbar und vor allem überzeugend die verschiedensten Themen erklärt werden
konnten, war schon beeindruckend. Keine
Plattitüden, kein Ausweichen, kein Schwarze-Peter-Spiel, wir empfanden es einfach
ehrlich und bedauerten, dass Politik den
Bürgern so leider nicht nahegebracht wird.
Welche Möglichkeit, Schüler für Politik zu
interessieren!
Mit einem Foto unter der Reichstagskuppel
wurden wir verabschiedet und konnten uns
schon am selben Abend auf der Homepage
von Klaas Hübner wiedersehen. Ein lohnenswerter Ausflug, den wir gern weiterempfehlen.
Felizitas Bley,
Senioren und Vorruheständler Bernburg

VBE-Senioren besuchen
mittelalterliche
Handels- und Messestadt Naumburg

D

ie vom Verband Bildung und Erziehung organisierten Seniorenreisen
erfreuen sich auch weiterhin großer
Beliebtheit. Mit dem Besuch der Domstadt
Naumburg ging die Serie in diesem Jahr zu
Ende. Aber auch 2009 ist die Erkundung
interessanter Regionen in Sachsen-Anhalt
vorgesehen.
Frau Pöschl, die den Besuch in ihrer Heimatstadt vorgeschlagen hatte, konnte
wegen einer Erkrankung leider nicht
teilnehmen.
Wir danken ihr und wünschen gute Besserung.
„Nuwenburg“, so nannte man einst die
Domstadt an der Saale und an der Kreu-

wichtigen Gebäuden der mittelalterlichen
Stadt zeigen. So besichtigten wir das
schmucke Rathaus, einen Renaissancebau
der Jahre 1517-1528, das „ Kaysersche
Haus“, das 1534 erbaut wurde, und hörten
in der Stadtkirche „St. Wenzel“ einigen
Orgelklängen zu. Der vorzügliche Klang
der rekonstruierten „Hildebrandtorgel“
(Hildebrandt war ein Schüler des berühmten
Orgelbauers Silbermann) war beeindruckend. Im Turm dieser Stadtkirche befindet sich noch eine zu besichtigende
Türmerwohnung. Die knappe Zeit und
die zu bewältigenden 200 Stufen hielten
uns von einem Besuch ab. Am Ende der
interessanten und kurzweiligen Informationen erfuhren wir noch vom Philosophen
Friedrich Nietzsche, der einige Kinderund Jugendjahre in Naumburg verbrachte
und in dessen Wohnhaus eine Gedenkstätte eingerichtet wurde. Wir hörten
und sahen die „ wilde Zicke“, Naumburgs
Straßenbahn, die heute auf Teilstrecken
wieder in Betrieb ist.
Höhepunkt des Besuches des früheren
Bischofssitzes war die Führung durch das
Naumburger Wahrzeichen. Der Dom „St.
Peter und Paul“ ist ein Kunst- und Kulturdenkmal von internationalem Rang.
Einzigartig die zwölf Stifterfiguren, darunter die lebensgroßen Statuen von Uta
und Ekkehard. Diese Kunstwerke wurden
im 13. Jahrhundert von den „Naumburger
Meistern, die auch in Mainz, Mailand und
anderen bedeutenden Städten gewirkt
haben, aus dem in dieser Region geförderten Kalkstein gefertigt. Nur am Rande wurde von der Domführerin auf die
Handläufe der Treppen zum Osttor hingewiesen. Diese wurden von dem Magdeburger Künstler Heinrich Apel angefertigt. In diesem Zusammenhang wurde
von den Schönebecker Senioren festgestellt, dass eine umfangreiche Ausstellung
von Werken Apels in der nahe gelegenen
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Hundisburg zu sehen ist. Dort werden
den Besuchern Episoden aus den Schaffensperioden Apels von dem ehrenamtlich
tätigen Schönebecker VBE-Mitglied, Frau
Göttling, dargeboten.
Nach einer abschließenden Tasse Kaffee
in einem der vielen, schönen Restaurants
stellten die VBE-Senioren fest, dass auch
das Saale-Städtchen Naumburg eine
Tagestour wert war.
Der Verband Bildung und Erziehung wird
das Programm für Senioren mit vielen
sehenswerten Reisezielen im kommenden
Jahr fortsetzen. Dabei sind Quedlinburg,
Wernigerode, Blankenburg, Halle und
Sangerhausen als Vorschläge für 2009
genannt worden.

Dietrich Schnock,
Leiter des Referates Senioren

Der RV Harz-Börde auf
Studienreise im sonnenverwöhnten Tal der
Berchtesgadener Alpen

F

rohgestimmt begaben sich 40 Mitglieder
der Reisegruppe auf eine Studienreise
vom 10.10.-14.10.2008, die von KlausPeter Witte und seiner Frau mit viel Fingerspitzengefühl vorbereitet worden war. Das
bayerische Staatsbad Bad Reichenhall im
Berchtesgadener Land war unser erstes Ziel.
Nach der Ankunft im Hotel „Residenz Bavaria“ waren alle froh, die lange Busfahrt
hinter sich gelassen zu haben. Hier herrscht
mildes Klima, das gestresste Nerven beruhigt,
Körper und Seele ins Gleichgewicht bringt
und für eine gute Entspannung sorgt.
Am nächsten Morgen erwartete uns ein
freundlicher Stadtführer zu einem Rundgang
durch Bad Reichenhall. Seinen Ruf als Weltkurort verdankt diese Stadt dem „weißen
Gold“, der Salzgewinnung aus der Sole.
Eine Besichtigung der „Alten Saline“ schloss
sich an. Wir bestaunten die Wirkungsweise
des Industriedenkmals, das bereits 1834
errichtet wurde. Nach der Mittagseinkehr
erlebten wir etwas Besonderes. Eine Fahrt
mit der Großkabinenseilbahn zum Berghotel „Predigtstuhl“ brachte uns auf eine Höhe
von 1583 Metern. Mit 80 Jahren ist die

Predigtstuhlbahn die älteste, original erhaltene Großkabinenseilbahn in ganz Europa. In 8,5 Minuten überwindet sie eine
Höhendifferenz von 1100 Metern. Dort
hatten wir eine hervorragende Panoramasicht zum Dachsteingebirge, dem Wilden
Kaiser, dem Hochkönig, dem Watzmann,
dem Kitzbühler Horn sowie über den
Bayerischen Wald. Einige von uns kletterten
bis zum Gipfelkreuz des Predigtstuhls. Oben
erwartete uns das höchstgelegene Hotel
Deutschlands mit dem Flair der 20er-Jahre
zum gemeinsamen Kaffeetrinken. Der Abend
klang mit einem gemütlichen Hüttenabend
und bayerischer Musik aus. Am darauffolgenden Tag unternahmen wir eine herrliche
Fahrt ins Berchtesgadener Land. Das Kehlsteinhaus war unser Ziel. Die Zufahrt vom
Obersalzberg auf den Kehlsteinparkplatz
ist ein Meisterwerk der Architektur und der
Ingenieurkunst. In nur 13 Monaten wurde
eine Straße aus dem harten Fels des Kehlsteins gesprengt, die in ihrer baulichen Eigenart einmalig auf der Welt ist. Der gewaltige Höhenunterschied von 800 Metern
wird mit nur einer einzigen Kehre überwunden, wobei die steile Nordwestseite
des Kehlsteins zweimal durchquert wird.
Der Weg zum Parkplatz gestaltet sich darüber hinaus zu einem Schauspiel besonderer Art. Ein mit Naturstein ausgeschlagener
Tunnel führt 124 m weit durch das Felsenmassiv zu einem prunkvollen, messingverkleideten Aufzug. Damit werden die Gäste
in kurzer Zeit in das Kehlsteinhaus befördert.
Oben angekommen, hatten wir eine Traumsicht auf die Chiemgauer Alpen, das Steinerne Meer, auf die Reiteralpe und die
Berglandschaft. Besonders angetan waren
wir vom 2714 m hohen Watzmann. Ein
weiterer Höhepunkt war der Besuch der
Wallfahrtskirche Maria Gern, es folgte die
Weiterfahrt in die Mark Berchtesgaden und
die obere Ramsau . Bevor wir unsere Fahrt
mit Hintersee und Zauberwald fortsetzten,
stärkten wir uns im Gasthof „Nutzkaser“.
Die Rossfeldhöhenringstraße bot uns einen
Einblick in die Berchtesgadener Alpenlandschaft. Das gemeinsame Abendessen mit
musikalischer Unterhaltung fand im Gasthaus
„Altwirt“ in Pinding statt. Am letzten Tag
erwartete uns ein Abenteuer, das wir so
schnell nicht vergessen werden: die Wunderwelt des Salzbergwerkes Berchtesgaden.
Die Salz-Zeit-Reise führte uns in die Tiefe
der Berge, in die Schatzkammer der Menschheit. Bevor wir diese Reise antreten konnten,
war es ein Gaudi, in die Overall-Schutzanzüge zu schlüpfen. Die unterirdische Fläche
von ca. 6000 m² zeigte uns auf beeindruckende Weise den Salzabbau und erklärte
das Wesen des Salzes. Nach der Einfahrt der
Grubenbahn öffnete sich der Stollen zum
gigantischen Sinkwerk. Eine multimediale
Inszenierung und die visualisierte Wasserfläche zeigten ein Bild von einer Salzkathedrale. Auf der Bergmannsrutsche ging es
in Dreier- oder Viererpack hinab ins Salzlabor und in die Salzkammer, wo Entdeckungsgeist und Neugierde gefragt waren. Die

Reise gelangte an ihren Höhepunkt – die
Überquerung des Spiegelsees. Sphärische
Töne und Lichtspiele an den Wänden begleiteten das Floß ans andere Ufer. Ans
Tageslicht gelangten wir mit Hilfe der Grubenbahn. Mit dem Bus ging es danach
weiter zum Königssee. Umrahmt von gewaltigen Felswänden ruht er in einer der
schönsten Landschaften Deutschlands,
smaragdgrün und still. Der See ist 8 km lang
und bis zu 1,2 km breit und liegt 602 m über
NN. Seine maximale Wassertiefe von 190 m
führt dazu, dass auch im Hochsommer die
Wassertemperatur gering ist. Mit dem
Elektroboot der Königsseeflotte glitten wir
geräuschlos über den See. Ein Trompetensolo ließ uns das siebenfache Echo der
Felswände hören. Auf der Halbinsel Sankt
Bartholomä stiegen wir aus und stärkten
uns in der historischen Gaststätte. Danach
besichtigten wir die Wallfahrtskirche „Sankt
Bartholomä“. Im Jahr 1134 wurde die Kapelle geweiht. Sie besitzt zwei unterschiedliche Zwiebeltürme und rote Kuppeldächer.
Den Nachmittag ließen wir in Bad Reichenhall ausklingen. Für eine Überraschung
sorgten Herr und Frau Witte an diesem Tag
trotzdem noch. Es ging in das Spezialitätenrestaurant „Cafe Reber“. Den Abend konnte jeder dann individuell gestalten.
Am 14. Oktober begann nach dem Frühstück
die Heimreise. Ein großes Dankeschön gebührt den Organisatoren der Reise sowie
dem Busunternehmen Q-Bus aus Ballenstedt
mit seinem Fahrer K.-D. Becker. Wir freuen
uns schon auf die nächste Studienreise.

Edith Thiel

„Vom Knie weg
runter, ist der Mensch
musikalisch.“
Ein Tag in der VBEMusikwerkstatt in
Sangerhausen

B

ereits zum fünften Mal weilten die
Tiroler Musikpädagogen Maria Zeisler und Gottfried Jaufenthaler zu
Workshops in Sangerhausen. Aufgrund der
großen Nachfrage, insbesondere aus dem
Grundschul-, Hort- und Kindergartenbereich,
hatten wir als Veranstaltungstag einen
Samstag ausgewählt. Am 20. September
war es dann so weit. Zum Workshop „Mu-
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sikbaukasten – die lustvolle Variante des
Musizierens“ am Vormittag kamen 14 Kolleginnen und am Nachmittag zu „Tiefe Ruhe
für Kinder – Tauchgänge in die Stille“ 25
Teilnehmerinnen. Erfreulich war, dass unter
den Kolleginnen die Bereitschaft besteht,
sich auch an „freien“ Tagen fortzubilden.
Alle Teilnehmerinnen äußerten sich lobend
über beide Workshops. Es konnten auch
einige Kolleginnen von der praktischen
Umsetzung der Workshops berichten, da
sie bereits mehrmals teilgenommen hatten
(eine Kollegin war schon bei vier Veranstaltungen dabei). Diese praktische Umsetzung
konnte ich auch als Großvater bestätigen,
denn meine vierjährige Enkelin (Kindergärtnerinnen ihrer Einrichtung waren auch
schon öfter dabei) setzt das Gelernte bei

Besuchen bei uns zu Hause mit Oma und
Opa um (da bin ich aktiver Teilnehmer,
während der Workshops war ich als Organisator immer nur passiver Teilnehmer).
Und das macht ihr großen Spaß, sodass sie
z. B. das Adventslied „Dann ist Weihnachten
nicht mehr weit“ am liebsten auch noch zu
Ostern singen würde. Da wir uns ja jetzt
wieder in der Adventszeit befinden, werden
Oma und Opa sicher auch wieder aktiv von
der Enkelin einbezogen. Eine junge Kollegin,
sie war einmal meine Schülerin, sagte an
diesem Tag zu mir und den Musikpädagogen aus Tirol, dass sie in ihrer Schulzeit nie
Noten verstanden hat, aber „heute habe
ich sie gelernt“. Damit bestätigt sich auch
das Grundmotto der Workshops: Es sind
keine besonderen musikalischen Vorkenntnisse erforderlich, denn die Musikpädagogen aus Innsbruck gestalten die Workshops
nach ihren Grundprinzipien: „Musik muss
erst zum Leben erweckt, dann gelernt
werden“ und „Vom Knie weg runter, ist
der Mensch musikalisch“. Und das mit einer
ansteckenden Begeisterung. Die Nachfrage
nach den Workshops ist immer noch vorhanden und sogar steigend. Vor allem die
Resonanz aus den Kindergärten war sehr
groß. Dies veranlasste uns, für das kommen-

de Jahr bereits mit Frau Zeisler und Herrn
Jaufenthaler Workshops an zwei Tagen zu
vereinbaren. Am Freitag, dem 25.09.09,
wird der Workshop „Free Beat – Sonnenseite Musik“ und am Samstag, dem 26.09.09,
werden die Workshops „Musikbaukasten/
Musikwerkstatt – Die lustvolle Variante des
Musizierens“ und „Tiefe Ruhe für Kinder
– Tauchgänge in die Stille“ stattfinden.
Bereits am Donnerstag führen die gefragten
Musikpädagogen aus Tirol eine SCHILFVeranstaltung in der Grundschule Allstedt
durch.
Eine Woche nach der Vorankündigung der
Workshops gingen die ersten Anmeldungen
für die Fortbildungen am Samstag ein. Ein
schöner Erfolg!

Helmut Pastrik,
Kreisvorsitzender Sangerhausen

„Ich war noch niemals
in New York“

Z

u einer festen Tradition in unserem
Verbandsleben sind die Musical-Fahrten
geworden. Nach „Mama Mia“, „We
will rock you“, „Daddy Cool“ und „Dirty
Dancing“ zog uns diesmal das Musical „Ich
war noch niemals in New York“ am 27.
September in das Operettenhaus nach
Hamburg. Voller Erwartung waren alle
Teilnehmer, wie wohl die Musik von Udo
Jürgens in der Musical-Story umgesetzt wird.
Einige Tage zuvor erfuhr ich, dass sich auch
der Kreisverband Schönebeck zu einem
Musical-Besuch zum gleichen Termin entschieden hatte. Und wie es der Zufall wollte
(oder auch nicht, denn beide Busse wurden

Kreisverbänden. Und wenn so viele VBEMitglieder mit Kolleginnen und Kollegen,
Freunden und Verwandten unterwegs sind,
dann muss auch das Wetter schön sein! Bei
herrlichstem Sonnenschein nutzten wir die
Freizeit vor dem Musical-Beginn zu einem
Spaziergang am Hafen (natürlich auch um
Fisch zu essen) und auf der Reeperbahn.
Einige der Mitreisenden ergriffen auch die
Gelegenheit, um das Wachsfigurenkabinett
in der Nähe des Operettenhauses zu besuchen. Wie bereits bei allen zuvor besuchten
Musicals verließen wir begeistert das Operettenhaus und Hamburg. „Davon zehren
wir wieder ein ganzes Jahr“, so die Meinung
der Teilnehmer. Und der Plan für die nächste Musical-Tour im kommenden Jahr läuft
schon auf vollen Touren. Am Tag unseres
Musical-Besuchs in Hamburg fand in Essen
die Vorpremiere des Musicals „Ich will Spaß“
mit vielen bekannten Hits der Neuen Deutschen Welle statt. Das wird nun unser
nächstes Ziel und die ersten Voranmeldungen
sind auch schon eingegangen.
Helmut Pastrik,
Kreisvorsitzender Sangerhausen
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vom gleichen Busunternehmen WinterReisen aus Egeln verpflichtet), trafen wir
unabhängig voneinander fast zeitgleich in
Hamburg am gleichen Parkplatz ein. In der
Nähe des Hafens gab es dann eine herzliche
Begrüßung der Teilnehmer aus beiden
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