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Schon wieder Halbzeit: Bereits in zwei 
Jahren steht der nächste Gewerkschafts-
tag unseres Landesverbandes an, und 
manchmal werden wir noch daran erin-
nert, dass einzelne Anträge abschließend 
zu bearbeiten seien.
So auch die Redaktion vor einiger Zeit. 
Der Gewerkschaftstag solle beschließen, 
in unserer Landeszeitung vermehrt „inno-
vative Unterrichtsprojekte vorzustellen“, 
hieß es 2016 sinngemäß in einem An-
trag, der uns doch etwas erstaunte. Was 
existiert da teilweise an Vorstellungen 
über unsere Arbeit? Haben wir etwa ein 
vielköpfiges Profiteam mit großem wis-
senschaftlichen Beraterstab wie große 
Fachzeitschriften?
Eine rhetorische Frage. Natürlich nicht. 
Wir machen den Job fast ausschließlich 
ehrenamtlich und leben stark davon, was 
uns angeboten wird. Das ist auch gut so, 
denn dadurch bekommen Mitglieder, die 
etwas zu sagen (bzw. zu schreiben) haben, 
ein Forum, das zunehmend genützt wird. 
Was aus der Organisation kommt, hat ein-
deutig Priorität; den verbleibenden Platz 
füllen wir aus zahlreichen Quellen, die 
uns zu Verfügung stehen. Wobei ehrlich 
gesagt werden muss: Wir bringen fast 
alles, aber nicht alles. Manchmal gibt es 
Ansinnen, die wir aus ganz unterschied-
lichen Gründen ablehnen oder bei denen 

wir auf Veränderungen drängen müssen. 
Das gehört zu den manchmal nicht so 
angenehmen Pflichten einer Redaktion.

Was ist mit dem Lernkulturwandel?
Zurück zu den innovativen Unterrichts-
projekten: Die Forderung rennt bei uns 
offene Türen ein, waren (und sind) wir 
doch seit Jahren, Jahrzehnten ein Medi-
um, das sich den Lernkulturwandel auf die 
Fahnen geschrieben hat. Wir freuen uns 
über neue Ideen, können diese jedoch 
natürlich nicht – wie oben bereits gesagt 
- selbst entwickeln, auch wenn wir keine 
abgehobenen Schreibtischbesserwisser, 
sondern langjährige Praktikerinnen und 
Praktiker sind. 
Nebenbei bemerkt: Nicht jeder / jedem 
haben die diesbezüglichen Veröffent-
lichungen gefallen, waren sie auch mit 
(indirekter) Kritik am bisherigen didak-
tischen Handeln bzw. der Aufforderung 
verbunden, die eingefahrenen Wege zu 
verlassen.
„Lernkulturwandel“, „Lebendiges Ler-
nen“, „Eigenverantwortliches Lernen“, 
„Projektlernen“, „Handlungsorientierter 
Unterricht“ usw. sind Stichworte aus 
unseren zahlreiche Veröffentlichen zur 
Thematik. Dahinter steht die in der Re-
formpädagogik verwurzelte Überzeugung, 
dass Lernen ein Abenteuer sein kann (und 
auch Privileg ist) – viel zu schade, um den 
Kindern die Freude daran durch tradierte 
Lernzieldressur auszutreiben. Wie erfolg-
reich freies Lernen sein kann, haben nicht 
zuletzt die hervorragenden Ergebnisse der 
so genannten „Struwwelpeterschulen“ 
bei Vergleichstests gezeigt: Was selbstbe-
stimmt und mit Freude gelernt wird, bleibt 
viel eher hängen als ein aufgezwungenes 
Pflichtprogramm.
Wer sich für eine andere Lernkultur ein-
setzt / eingesetzt hat, tut diese nicht aus 
theoretischen Hirngespinsten, sondern 
aus eigenen Erfahrungen heraus. Erst 

als Schüler/in, dann später als Lehrkraft: 
Wenn vorne eine/r steht, die/der bis ins 
Detail jeden Schritt im Lernprozess glaubt 
lenken zu können (oder gar zu müssen, 
weil das in manchen Seminaren so er-
lernt wurde) und nicht versteht, dass es 
immer viele Wege zur Erschließung einer 
Thematik gibt, kann nur Bulimielernen 
entstehen. Reinstopfen, wieder raus… und 
möglichst bald vergessen.
Ist doch irgendwie total traurig, wenn 
man sieht, wie begeistert die meisten 
kleinen Kinder in die Schule kommen und 
wie desillusioniert viele diese dann Jahre 
später verlassen. 
Nun die interessante Frage an unsere 
Leserinnen und Leser, zu der wir gerne Zu-
schriften hätten: Wie sieht es aktuell aus 
mit der Lernkultur in unseren Schulen?  
Tatsächlich etwas verändert oder schon 
wieder verpufft? 
Interessieren wird das gewiss auch zwei 
Wissenschaftler, die die Diskussion um 
eine inhaltliche Schulreform entscheidend 
vorangetrieben haben und die (da sind 
wir schon stolz drauf!) ihre ersten Ver-
öffentlichungen (und danach noch ganz, 
ganz viele) u.a. in unserer GEW-Zeitung 
Rheinland-Pfalz hatten. 
Die Rede ist von Prof. Dr. Rolf Arnold aus 
Kaiserslautern, der uns immer wieder 
eloquent die theoretische Fundierung für 
den Lernkulturwandel erläutert hat, sowie 
Dr. Heinz Klippert aus Landau, dessen 
Schulentwicklungsprogramme bundes-
weit und sogar international für Furore 
und – das ist gewiss sein besonderer Ver-
dienst – für konkrete Veränderungen im 
Unterrichtsalltag gesorgt haben. 
Anlässlich des 70. Geburtstages unseres 
immer noch umtriebigen langjährigen 
GEW-Kollegen Heinz Klippert hat ihn 
unser Redaktionsmitglied Paul Schwarz, 
sein publizistischer Weggefährte, für diese 
Ausgabe ausführlich interviewt.
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Tarifrunde

Das Wetter war sehr schlecht, das Klima dagegen sehr gut: 
Weitaus mehr Erzieherinnen und Erzieher aus den Kitas des 
Landes als erwartet sind am 22. März einem Warnstreikauf-
ruf der GEW gefolgt. Sie zogen in einem Demonstrationszug 
lautstark und ausgestattet mit GEW-Fahnen, GEW-Jacken 
und selbst gebastelten Plakaten von der Stadthalle in Kirch-
heimbolanden zum proppenvollen Römerplatz, wo die Kund-
gebung stattfand. 

Bereits im Vorfeld hatt e der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter 
Hammer darauf hingewiesen, dass die Erzieherinnen und Erzie-
her es als Provokati on empfi nden, dass die kommunalen Arbeit-
geber auch in der zweiten Verhandlungsrunde der laufenden 
Tarifverhandlungen kein Angebot vorgelegt und die Forderung 
der Gewerkschaft en nach 6% mehr Lohn, mindestens aber 200 
Euro, als nicht fi nanzierbar zurückgewiesen haben. „Alle wissen, 
dass die Steuereinnahmen von Bund und Kommunen aufgrund 
der brummenden Wirtschaft  schon seit Jahren sprudeln und nach 
den Prognosen weiter steigen werden. Eine angemessene Beteili-
gung der Beschäft igten an der positi ven Haushaltsentwicklung ist 

Witt lich und ehrenamtliche GEW-Funkti onärin, zu den Strei-
kenden. Während Münch sich insbesondere mit den hohen 
Belastungssituati onen in der Kita-Arbeit und in der Jugendhilfe 
auseinandersetzte, wies Schaaf-Peitz auf den Fachkräft emangel 
in sozialpädagogischen Berufen hin und mahnte dringend eine 
weitere Aufwertung dieser Berufe an.
GEW-Geschäft sführer Peter Blase-Geiger bezeichnete in seinem 
Resümee die Streikveranstaltung, die mit Reden und musika-
lischer Begleitung durch die Gruppe Maigold bei guter Sti mmung 
in der Stadthalle von Kirchheimbolanden begonnen hatt e, als 
„vollen Erfolg“. Blase-Geiger wies darauf hin, dass die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus allen Landesteilen nach Kirchheim-
bolanden gekommen waren und viele Kitas mit Einschränkungen 
arbeiten mussten bzw. komplett  geschlossen blieben. 
Spontan hatt en sich auch einige Mitglieder der Gewerkschaft  
Bauen, Agrar, Umwelt auf der Kundgebung eingefunden und 
erhielten kräftigen Applaus für die Unterstützung des ge-
meinsamen Anliegens. Die Tarifverhandlungen wurden nach 
den Osterferien fortgesetzt; bis zum Redakti onsschluss dieser 
GEW-Zeitung gab es noch kein Ergebnis, über das aber u.a. auf 
den Homepages von GEW-Bund und -Land unverzüglich und 
ausführlich informiert wird.

bh/gh/pm
Fotos S. 1 + S. 3-5: Thorsten Kind

Landesweiter Warnstreik an Kitas

1.000 Kita-Beschäftigte demonstrierten in Kirchheimbolanden

überfällig. Die Gehälter der Beschäft igten im öff entlichen Dienst 
müssen wachsen, wenn Bund und Kommunen als Arbeitgeber 
att rakti v sein wollen“, so Hammer. „Gerade im Bildungs- und 
Erziehungsbereich, der überall händeringend Fachkräft e sucht, 
ist es unabdingbar, dass die Entgelte steigen.“
Björn Köhler vom Bundesvorstand der GEW, der bei den Tarif-
verhandlungen mit dem Bund und den Kommunen Verhand-
lungsführer der GEW ist, bezeichnete bei der Kundgebung unter 
großem Beifall der Kita-Beschäft igten den rheinland-pfälzischen 
Warnstreik als „deutliche Warnung an die Arbeitgeber“, in den 
laufenden Verhandlungen endlich ein akzeptables Angebot 
vorzulegen. Köhler kriti sierte die kommunalen Arbeitgeber, die 
einerseits gute Qualifi kati onen und hohen Einsatz von ihren 
Beschäft igten verlangten, andererseits aber nicht bereit seien, 
die Bezahlung im Öff entlichen Dienst der Entwicklung in der 
Wirtschaft  anzupassen.
Neben Björn Köhler vom Bundesvorstand der GEW sprachen 
Christi ne Münch, Erzieherin und Personalratsvorsitzende aus 
Kirchheimbolanden, sowie Erni-Schaaf-Peitz, Kita-Leiterin aus 
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Frühkindliche Bildung

Anette Stein, Direktorin des Programms 
„Wirksame Bildungsinvestitionen“ der 
Bertelsmann Stiftung, ist sich sicher: 
Die Kitas in Deutschland brauchen 
Standards. Warum das zu mehr Bil-
dungsgerechtigkeit führt, erklärt sie im 
Interview mit Vincent Hochhausen.

Die Bertelsmann-Stiftung kritisiert die 
Kita-Qualität. Warum?
Wir haben in Deutschland keine Qualitäts-
standards. In den 16 Bundesländern gibt 
es unterschiedliche oder gar keine Regu-
lierung. Es macht zwar keinen Sinn, alles 
einheitlich zu regeln, da die Situation der 
Kitas vor Ort überall anders ist. Aber wir 
brauchen einheitliche Standards für den 
Personalschlüssel, Zeit für Leitungsauf-
gaben, Fachberatung, Fort- und Weiter-
bildung sowie eine gesunde Verpflegung. 
Das müssen alle Politiker auf ihre Agenda 
nehmen.

Mangelt es in allen Bundesländern an der 
Kita-Qualität?
Es gibt kein Bundesland, wo alles gut 
funktioniert. In Bezug auf den Personal-
schlüssel ist Baden-Württemberg das ein-
zige Bundesland, das einen kindgerechten 
Betreuungsschlüssel erfüllt: Idealerweise 
sollte eine Fachkraft rechnerisch für 3 
Krippenkinder oder 7,5 Kindergarten-
kinder verantwortlich sein. Bundesweite 
Schlusslichter sind Mecklenburg-Vor-
pommern mit 13,7 Kindergartenkindern 
und Sachsen mit 6,5 Krippenkindern pro 
Fachkraft. Das ist nicht kindgerecht. 

Sie bemängeln in Ihren Studien auch die 
fehlende Zeit für Leitungsaufgaben.
Bundesweit muss jede zehnte Kita kom-
plett ohne Leitungszeit auskommen. 
Wenn Leitungen keine Zeit für ihre Ar-
beiten eingeräumt wird, leidet entweder 
die Qualität der Kita oder sie selbst als 
Person. Es müssen in der täglichen Ar-
beitszeit Gespräche mit Eltern geführt, 
administrative Büroarbeiten erledigt und 
vor allem auch die Qualitätsentwicklung 
im Kita-Team gesteuert werden. Notfalls 
müssen die Leitungen das in ihrer Freizeit 
machen, was zu Burn-out führen kann. 
Eine andere Möglichkeit ist, dass sie sich 
aus der Gruppe zurücknehmen, worunter 
die Kinder leiden.

In Ihrer neuesten Untersuchung konnten 
sie feststellen, dass sich die Kita-Qualität 
sogar von Landkreis zu Landkreis unter-
scheidet.
Wir sind sehr überrascht über das Ergeb-
nis. Es darf nicht sein, dass ein Wohnort 
über die Bildungschancen von Kindern 
entscheidet. Wir wissen selbst noch nicht, 
warum es solche Unterschiede gibt. Auch 
die Kommunen und Landkreise nicht. 
Möglicherweise ist es ein unerwünschter 
Nebeneffekt aufgrund landesrechtlicher 
Regulierungen zur Personalausstattung 
der einzelnen Länder.

Inwiefern?
Die Finanzierung des Kita-Personals führt 
zu unterschiedlichen Betreuungssituatio-
nen vor Ort. In Brandenburg werden bei-
spielsweise Pauschalen an die Träger für 
ihr Kita-Personal bezahlt. Unterschieden 
wird nur zwischen den Betreuungszeiten 
bis zu sechs Stunden oder mehr als sechs 
Stunden. In der Realität sieht das anders 
aus. In vielen Regionen werden die Kinder 
länger betreut. Das führt dann zu ungüns-
tigeren Personalschlüsseln.

Aber es gibt doch die Möglichkeit, feh-
lende Gelder beim Land zu beantragen?
Es gibt unterschiedliche Verfahren. In 
Bayern können Kommunen Ausgaben 
geltend machen, wenn die Kitas mit ihren 
finanziellen Mitteln nicht auskommen. 
Aber selbst hier gibt es Unterschiede in 
Nieder- und Oberbayern. Die Akteure auf 
Landesebene sind gefragt, einheitliche 
Vorgaben zu machen und die Unterschie-
de auszugleichen.

In den vergangenen Jahren haben sich 
überall die Ausgaben für die frühe Bildung 
stark erhöht. Warum gibt es dennoch so 
hohe Defizite?

Es wird immer noch nicht genügend in-
vestiert, um Kitas qualitativ zu verbessern. 
In den vergangenen Jahren wurde vor 
allem in den quantitativen Ausbau der 
Kita-Plätze investiert. Positiv ist zwar, dass 
die Qualität nicht schlechter geworden, 
sondern bundesweit leicht gestiegen 
ist. Das ist eine große Leistung. Aber es 
muss jedem Politiker klar werden: Ohne 
Qualitätsausbau kommen wir nicht weiter. 

Wie viel würde den Bund der Qualitäts-
ausbau kosten?
Ein kindgerechter Personalschlüssel 
kostet 4,9 Milliarden zusätzlich pro Jahr. 
Ausreichend Zeit für Kita-Leitungen 1,3 
Milliarden Euro und qualitatives Essen 
750 Millionen Euro. Zwei Sachen haben 
wir noch nicht kalkuliert: Fort- und Wei-
terbildung der pädagogischen Fachkräfte 
und steigender Bedarf an Kindertages-
betreuung seitens der Eltern. Bei der 
Bund-Länder-Konferenz berechneten die 
Minister, dass die Qualitätssteigerung in 
allen Bereichen zwischen zehn und elf 
Milliarden Euro kosten würde. Das sind 
realistische Zahlen.

Die OECD-Studie „Bildung auf einen Blick 
2016“ zeigt, dass Deutschland viel mehr 
in den tertiären Sektor investiert als in 
den frühkindlichen Bereich. Investieren 
wir also falsch?
Wir müssen Ausgaben erhöhen, aber 
dürfen nicht bei der Hochschule kürzen. 
Auch in diesem Bereich fehlt Geld. Wir 
brauchen grundsätzlich mehr Investitio-
nen in die Bildung.

Dieser Beitrag wurde zuerst veröffentlicht 
in: didacta Infodienst – Das Bildungsdos-
sier für Politik und Bildungsverwaltung, 
Ausgabe 4/2017, S. 2-3, www.didacta.de

Kita-Ausbau:

„Ohne Qualitätsausbau kommen wir nicht weiter“

irgend ein Foto Warnstreik
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Jugendhilfe

Die Anbieter Sozialer Arbeit stehen vor 
großen Herausforderungen. Die Zahl 
der Hilfebedürftigen steigt und die Pro-
blemlagen von Kindern, Jugendlichen 
und Familien nehmen zu, berichteten 
die TeilnehmerInnen einer Veran-
staltung, die der GEW Bezirk Koblenz 
durchgeführt hat. In der Folge würde 
der Ruf nach Hilfsangeboten, wie etwa 
der sozialpädagogischen Begleitung 
einer Familie oder der ambulanten 
oder stationären Unterbringung eines 
jungen Menschen, lauter. Aufgrund nur 
begrenzt vorhandener Haushaltsmittel 
steige der Druck auf die Jugendämter 
und die Anbieter von Jugendhilfemaß-
nahmen, Angebote der Jugendhilfe 
effizient und ökonomisch zu gestalten.  

Julian Löhe, Prof. für Sozialmanagement 
an der Hochschule Rosenheim, hält be-
triebswirtschaftliches Denken und Han-
deln in der Sozialen Arbeit grundsätzlich 
für unerlässlich. Die Verschiebung demo-
grafischer Balancen führt laut Löhe zur 
Legitimationskrise des Wohlfahrtsstaates. 
Bei Verwendung öffentlicher Gelder wür-
den deshalb Effektivität und Effizienz als 
zentrale Kriterien zur Vergabe von Mitteln 
angesehen. Da zudem viele sozialwirt-
schaftliche Unternehmen enorm gewach-
sen seien, würden betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse zwingend benötigt, damit die 
Leitung großer Unternehmen gelingen 
kann. Auch die Themen Auslagerung von 
Leistungen und Veränderungen in Rechts-

formen setzten betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse voraus. 

In einem weiteren Schritt zeigte der Re-
ferent aber auf, dass die Ökonomisierung 
von Sozialer Arbeit per se irreführend ist, 
weil der Markt sozialer Dienstleistungen 
nicht nach originären Marktbedingungen 
organisiert ist. Eine Entscheidungsfindung 
nach rein marktwirtschaftlichen Prinzipi-
en, wie es betriebswirtschaftliches Denken 
verlange, verbiete sich deswegen. Denn in 
der Sozialen Arbeit gibt es bis auf wenige 
Ausnahmen, nämlich dann, wenn es sich 
um Selbstzahler handelt, keine klassische 
Anbieter-Kunde-Beziehung, sondern ein 
sozialrechtliches Leistungsdreieck (siehe 
Abbildung). Neben einem Jugendamt, 
das als Auftraggeber eine Maßnahme 
finanziert, und dem jeweiligen Träger, der 
eine Maßnahme durchführt, ist noch eine 
hilfesuchende Person beteiligt. Zwischen 
diesen dreien müsse jeweils individuell 
ausgehandelt werden, welche Hilfe am 
sinnvollsten sei. Geschehe dies nicht, sei 
der Erfolg einer Hilfemaßnahme vorne-
weg stark gefährdet.
Betriebswirtschaft und Soziale Arbeit 
müssten sich regelmäßig auf Augenhöhe 
begegnen, so der Professor für Sozial-
wirtschaft. Betriebswirtschaft sei dabei 
aber nicht die Profession, die nachhaltig 
soziale Probleme lösen könne. Deshalb 
müsse diese der Sozialen Arbeit „dienen“ 
und dürfe sie nicht dominieren. „Die 
Entscheidung eines Jugendamtes, wel-

che Hilfemaßnahme bewilligt wird, ist in 
jedem einzelnen Fall nach fachlichen Ge-
sichtspunkten zu entscheiden“, so Löhe. 
Denn nicht die preiswerteste Leistung, 
die ein Jugendhilfeträger möglicherweise 
unter Konkurrenzdruck anbietet, sei auto-
matisch die am besten geeignetste. „Es 
gilt unter allen Angeboten die Maßnah-
me auszusuchen, die am besten auf die 
Bedürfnisse des Hilfesuchenden passt“, 
meint der Experte. Die Betriebswirtschaft 
könne der Sozialen Arbeit schlussendlich 

„Betriebswirtschaft darf Soziale Arbeit nicht dominieren“
Prof. Löhe referierte in Koblenz vor zahlreichen Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe

Volkswirtschaftliche Bedeutung 
Sozialer Arbeit

„Die Branche der Sozialwirtschaft hat 
bei Fokussierung auf die Leistungs-
erbringung bezüglich Beschäftigung, 
Vermögen, Ressourcen und angebote-
ne Dienstleistungen einen erheblichen 
Stellenwert. In der freien Wohlfahrts-
pflege sind ungefähr 1,6 Millionen 
Menschen beschäftigt. Zusätzlich sind 
dort 2-3 Millionen ehrenamtlich tätig. 
Die Caritas und die Diakonie zählen mit 
520.000 und 450.000 Beschäftigten zu 
den größten nicht staatlichen Arbeit-
gebern.“ 

(Quelle: Vortrag Löhe)

Julian Löhe, Prof. für Sozialmanagement 
an der Hochschule Rosenheim
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nur nutzen, wenn sie sich an deren fachli-
chen Zielen ausrichte, die Leistungen der 
Sozialen Arbeit sichtbar werden lasse und 
dieser dabei helfe, fachliche Qualität zu 
identifizieren.
Prof. Löhe wies am Ende seines Vortrags 
noch auf den enorm großen volkswirt-
schaftlichen Wert hin, den Soziale Arbeit 
für die Gesellschaft hat. Aus dieser Tatsa-
che konstatiert er sowohl ein Mitsprache-
recht als auch eine Verantwortung für die 
Branche Soziale Arbeit. Jeder gut inves-
tierte Euro in der Kinder- und Jugendhilfe 
helfe nicht nur den Betroffenen, sondern 
auch dem Staat, weil dieser so hohe Fol-
gekosten vermeiden könne. 
In verschiedenen Workshops wurde an-
schließend diskutiert, welche Hürden 
den Akteuren in ihren Einrichtungen im 
Prozess der Ökonomisierung begegnen, 
welche fachlichen Standards es sind, die 
die Arbeit und das jeweilige Angebot 
ausmachen, und wie die Soziale Arbeit 
mehr Einfluss in Politik und Öffentlichkeit 
gewinnen kann. Es wurde angeregt, dass 
die Jugendämter an einem positiven 
Image arbeiten und ihre Leistungsange-
bote und deren großen Nutzen öffentlich 
besser darstellen. Den Jugendhilfeeinrich-
tungen wurde vorgeschlagen, eine gute 
Außendarstellung über soziale Medien 
sicher zu stellen und sich in der Region 
gut zu verankern. Der Wert Sozialer Ar-
beit wird nach Auffassung der Fachleute 
besonders deutlich, wenn eine gute 
Vernetzung im Sozialraum vorhanden ist 
und enge Kontakte zu Politikern vor Ort 
bestehen. Strukturelle Hürden, wie etwa 
die Tatsache, dass keine Hilfe ohne vor-
herige schriftliche Kostenzusage möglich 
ist, werden teilweise kritisch gesehen, da 
sie die Autonomie der Sozialarbeiter vor 
Ort einschränken. Kenntnisse darüber, wie 
ein Jugendamt und ein Familiengericht 
vor Ort arbeiten, sollten unbedingt vor-
handen sein, etwa um Hilfen schnell und 
so wenig bürokratisch wie möglich organi-
sieren zu können. Schließlich müssen die 
Träger von Jugendhilfemaßnahmen, die in 
direktem Kontakt zu den hilfeberechtigten 
Personen stehen, aus fachlicher Sicht 
notwendige Unterstützungsmaßnahmen 
gegenüber den Ämtern auch einfordern. 
Als ärgerlich wird empfunden, dass 
vorgeschriebene Aufgaben wie die Do-
kumentation von Maßnahmenverläufen 
unzureichend finanziert würden. Es müsse 
auch überlegt werden, wie die wichtige 
Beziehungs- und Bindungsarbeit, die in 

Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen 
geleistet wird, in fest verankerte Qualitäts-
kriterien transformiert und gesichert wer-
den kann. Um auf dem Fachkräftemarkt 
bestehen zu können, seien attraktivere 
Beschäftigungsbedingungen notwendig. 
Dazu werden unbefristete Vollzeitstel-
len genauso gezählt wie das Bezahlen 
von Tariflöhnen. Hier wird aufgrund der 
Zersplitterung der Anbieter in der Kin-
der- und Jugendhilfe mehr einheitliches 
Vorgehen angemahnt, indem Kostenträ-
ger beispielsweise Garantiebeträge für 
Personalkosten gewähren sollen. Anbieter 
von Maßnahme könnten sich vernetzen 
und bei den Ansätzen von Personalkosten 
Absprachen treffen. Schließlich fordert die 
Praxis, einen Stellenschlüssel zu kalkulie-
ren, der genügend Zeit für intensive Be-
ziehungsarbeit und fachlichen Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen lässt.

Politisch aktiv werden
Maria Schäfer, Initiatorin der Veranstal-
tung und Expertin für Jugendhilfe in 
der GEW, forderte zum Abschluss die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ver-
anstaltung auf, politisch aktiv zu werden. 

„Eine Gesellschaft, die in sozialem Frieden 
leben, ihren Mitgliedern gleiche Chancen 
einräumen und Partizipation ermöglichen 
will, muss Kinder- und Jugendhilfe so 
ausstatten, dass diese den Bedürfnissen 
von Familien, Kindern und Jugendlichen 
gerecht werden kann. Sie darf Jugendhilfe 
nicht in finanziellen Zwängen ersticken. 
Nur wenn Bund, Länder und Gemeinden 
bereit sind, mehr Geld für die Kinder- 
und Jugendhilfe bereitzustellen, können 
Betroffene die Hilfen erhalten, die sie be-
nötigen, um schwierige Lebenssituationen 
zu bewältigen.“

Bernd Huster (Gewerkschaftssekretär)

Fotos: GEW
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Der Landauer Reformpädagoge Dr. 
Heinz Klippert vollendete am 19. 
März sein 70. Lebensjahr. Mit seinen 
konkreten Anregungen zum Aufbau 
einer neuen Lernkultur hat er in 
Deutschland viel bewegt, nicht nur 
durch seine Tätigkeit beim EFWI, dem 
Lehrerfortbildungsinstitut der evan-
gelischen Kirchen in Landau, sondern 
auch durch seine mehr als 400.000 
verkauften Bücher im Beltz-Verlag, 
seine vielen Vorträge in Deutschland 
und im Ausland, z.B. in deutschen 
Auslandsschulen weltweit, auch durch 
seine Beratungsarbeiten und Unter-
richtsentwicklungs-Projekte in Berlin, 
NRW, Hessen, Niedersachsen, Saarland 
und neuerdings Baden-Württemberg. 
Paul Schwarz hat Heinz Klippert häufig 
auf seinem Reformweg begleitet und 
durch seine neun Filme über Klipperts 
Programm viel zur Verbreitung einer 
neuen Lernkultur in deutschen Schulen 
beigetragen.

Du bist Bestseller-Autor und höchst er-
folgreicher Unterrichtsreformer. Was hat 
dich seinerzeit bewogen, die Unterrichts-
entwicklung zum Kern deiner Arbeit zu 
machen?

Ich habe mich bereits Anfang der 1970er-
Jahre als Student der Wirtschaftswis-
senschaften mit bildungsökonomischen 
Fragen beschäftigt. Damals wie heute 
ging es darum, wie man der drohenden 
deutschen Bildungskatastrophe ent-
gegenwirken kann. Mehr Lehrer, mehr 
Chancengerechtigkeit, mehr Durchlässig-
keit und zeitgemäßere „Schlüsselqualifi-
kationen“ – das waren und sind zentrale 
Optionen. In meiner Diplomarbeit bin 
ich diesem Zusammenhang zwischen 
Wirtschaftswachstum und Bildungsarbeit 
dann näher nachgegangen und habe u.a. 
die Notwendigkeit aktivierender Lehr- und 
Lernverfahren entdeckt. Diese Anstöße 
haben mich nach Beendigung meines 
Studiums veranlasst, als „Seiteneinstei-
ger“ in den hessischen Schuldienst zu 
wechseln und ganz bewusst an eine neu 
gegründete integrierte Gesamtschule zu 
gehen. Dort konnte ich neue Unterrichts-

methoden ausprobieren: Gruppenarbeit, 
Planspiele, Rollenspiele, Hearings, Debat-
ten, Projektarbeit, Entscheidungsspiele, 
Betriebspraktika und vieles andere mehr. 
Handlungsorientierter Unterricht war 
das große Thema. Das Ernüchternde 
dabei war nur, dass sich viele Schüle-
rinnen und Schüler mit der geforderten 
Selbstständigkeit und Kooperationsarbeit 
erstaunlich schwer taten. Diese Erfahrung 
hat mich in der Folgezeit bewogen, die 
Unterrichtsentwicklung stärker in den 
Blick zu nehmen, also das Methodenler-
nen mit Schülerinnen und Schülern, den 
handlungsorientierten Unterricht, die 
Lehrerkooperation und das schulinterne 
Innovationsmanagement. Diese Arbeits-
felder beschäftigen mich bis heute. 

Wenn du die früheren und die heutigen 
Unterrichtskonzepte vergleichst: Welche 
Fortschritte bzw. Veränderungen siehst 
du? 

Fortschritte sehe ich vor allem auf der 
pädagogischen Metaebene. Wir haben 
mittlerweile neue Bildungspläne und 
Bildungsstandards, die ganz fraglos in die 
richtige Richtung gehen. Konzeptionell 
haben wir also kräftig dazugewonnen. 
Kompetenzorientierter Unterricht ist 
mittlerweile ein Muss. Ähnliches gilt für 
kooperatives Lernen, Methodenschulung 
oder die verschiedensten Formen des 
freien und selbstgesteuerten Arbeitens. 
An pädagogischen Konzepten mangelt 
es also nicht. 
Die eigentliche Schwachstelle ist die 
unzureichende Umsetzung der vorhan-
denen Konzepte. Der deutsch-finnische 
Bildungsreformer Rainer Domisch hat 
das in einem Vortrag einst auf Formel 
gebracht: „Die Deutschen sind Welt-
meister im Konzipieren immer neuer 
Programme und Modelle, aber sie sind 
ziemliche Dilettanten im Bereich der 
praktischen Umsetzung“. Dem kann ich 
nur zustimmen. Veränderungen brauchen 
wir daher vor allem im Unterricht selbst, 
beim Unterrichtsskript sowie bei der Lern-
organisation und Lernmoderation. Viele 
Stunden verlaufen heute nämlich noch 
ähnlich lehrer- und stoffzentriert wie vor 
dreißig oder vierzig Jahren. Da helfen auch 

die fortschrittlichsten Handreichungen 
und Arbeitspläne nur wenig. Die meisten 
Lehrkräfte brauchen nach meinem Ein-
druck vor allem eines: Alltagstaugliche 
Hilfen, Verfahren und Routinen. Da gibt 
es noch viele blinde Flecken.

Spätestens seit PISA sind Ganztagsschulen 
und integrierte Gesamtschulen verstärkt 
im Gespräch. Ablenkungsmanöver oder 
Zukunftsperspektive?

Ich bin ein Befürworter der Ganztags-
schulen, allerdings nur, wenn sie in 
verbindlicher und rhythmisierter Form 
angeboten werden. Gerade Kinder aus 
bildungsfernen Milieus brauchen den 
rhythmisierenden Ganztag mit einer 
möglichst bunten Schülermischung, wenn 
sie ihre vorhandenen Potenziale stärker 
freisetzen sollen. Auch viele Migranten-
kinder profitieren von den erweiterten 
sprachlichen und sozialen Begegnungen. 
Allerdings muss dann auch gewährleistet 
sein, dass qualifiziertes und anregendes 
gemeinsames Lernen stattfindet. Diese 
Bedingung ist vielerorts leider nicht ge-
geben. Die Notlösung mit den nachmit-
täglichen Betreuungsangeboten durch 
schulfremde Honorarkräfte sichert dieses 
gemeinsame Lernen gewiss nicht. 
Ähnlichen Etikettenschwindel beobachte 
ich bei zahlreichen Integrierten Gesamt-

Schulen

Dr. Paul Schwarz im Gespräch mit dem Schulreformer Dr. Heinz Klippert

Praktische Unterrichtsentwicklung stärker in den Blick nehmen

Unser Redaktionsmitglied Dr. Paul Schwarz 
interviewt den Schulreformer Dr. Heinz 
Klippert    
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schulen und Gemeinschaftsschulen. 
Zwar bin ich vom Grundsatz her für diese 
Schultypen, die sich Integration, Chan-
cengerechtigkeit und neue Lernverfah-
ren auf die Fahnen geschrieben haben. 
Allerdings irritieren mich bis heute die 
rigiden Differenzierungsanstrengungen, 
die vielerorts unternommen werden. Da 
wird spätestens ab Klasse 7 nicht nur äu-
ßere Differenzierung auf mindestens zwei 
Niveaus betrieben, sondern häufig auch 
noch ausgeprägte Binnendifferenzierung. 
Das treibt die Schülerinnen und Schüler 
auseinander. Wie das mit dem erklärten 
Integrationsanspruch zusammengeht, 
verstehe ich nicht. 

Immer mehr Eltern schicken ihre Kinder 
auf Privatschulen. Ist das eine Reaktion 
auf die mangelnde Unterrichtsqualität in 
den staatlichen Schulen?

Bei manchen Eltern mag das durchaus ein 
Motiv sein. Für viele Eltern gilt jedoch, 
dass sie ihre Kinder in erster Linie vor der 
Proletarisierung des Gymnasiums und der 
Realschulen schützen wollen. Sie möchten 
für ihre Kinder eine gewisse Exklusivität 
sichern und schicken sie daher in spezi-
ell profilierte Privatschulen: kirchliche, 
anthroposophische, internationale usw. 
Vielen dieser Eltern geht es also mehr 
um Exklusivität und Prestige als um die 
Art und Qualität des Unterrichts. Gleich-
wohl glauben viele von ihnen, dass die 
Privatschulen moderneren und besseren 
Unterricht böten. Das ist insofern ein 
Missverständnis, als die meisten Privat-
schulen bestenfalls kleinere Klassen, 
mehr Flexibilität und intensivere Betreu-
ungsangebote in die Waagschale werfen 
können. Der landläufige Unterricht ist in 
der Regel kaum anders als in den staatli-
chen Schulen. Schließlich wirkt die Leh-
rerausbildung egalisierend. Andererseits 
sind die Privatschulen einem erhöhten 
Innovationsdruck ausgesetzt, wenn sie 
sich auf dem Bildungsmarkt behaupten 
wollen. Das betrifft gewiss auch die Lehr- 
und Lernverfahren. Privatschulen, die hier 
innovativ sind, können den staatlichen 
Schulen schnell den Rang ablaufen.

Wie können bzw. sollten Lehrkräfte mit der 
wachsenden Heterogenität in den Klassen 
umgehen?

Die aktuellen Zauberworte heißen Indivi-
dualisierung, Differenzierung, Freiarbeit 
und lehrerseitige Intensivbetreuung der 

Kinder. Damit soll der Vielfalt in den 
Klassenzimmern begegnet werden. Die 
Lehrkräfte sollen Lerntheken aufbauen, 
unterschiedlichste Materialien und Auf-
gaben entwickeln und jedem einzelnen 
Schüler als Berater und Coaches zur Seite 
stehen. Für mich ist das die programmier-
te Überforderung. Daher brauchen wir 
dringend einen anderen Ansatz. Einen 
Weg, der alltagstauglich ist und den Lehr-
kräften –  ganz im Sinne der GEW - die 
nötige Zeit- und Arbeitsökonomie sichert. 
Ich plädiere deshalb seit Jahr und Tag 
dafür, die Förderarbeit stärker auf die 
Schülerqualifizierung zu konzentrieren. 
Das heißt: Auf den systematischen Auf-
bau grundlegender Lern- und Sozialkom-
petenzen auf Schülerseite sowie einen 
darauf gestützten integrationsfördernden 
Arbeitsunterricht in den Fächern. Das ist 
machbar und lohnend. Der Grundgedanke 
dabei ist der: Wenn die Schülerinnen und 
Schüler methodisch und sozial fit sind 
und der Fachunterricht differenzierte 
Arbeits- und Interaktionsanlässe für den 
Klassenverband bietet, dann ist selbstre-
guliertes Arbeiten und Kooperieren nicht 
länger eine Utopie. Das bestätigen die von 
mir betreuten Unterrichtsentwicklungs-
projekte in mehreren Bundesländern. 
Die Schülerinnen und Schüler helfen, 
beraten, kontrollieren und erziehen sich 
wechselseitig; die Lehrkräfte können sich 
stärker zurücknehmen und beobachten. 
Das begünstigt Lehrerentlastung und 
Schülerintegration Wichtig auch: Dieses 
Miteinander- und Voneinander-Lernen 
nützt erwiesenermaßen allen: den Schwä-
cheren wie den Stärkeren. Das zeigt so-
wohl die neuere Lernforschung als auch 
die jüngsten PISA-Studie. 

Auf der letzten Bildungsmesse in Hanno-
ver war viel von Individualisierung und 
Digitalisierung die Rede. Sind das die 
Problemlöser der Zukunft?

Ich habe meine Zweifel. Zu den Tücken 
der Individualisierung habe ich bereits 
gesagt, dass der Vorbereitungs- und 
Betreuungsaufwand für die Lehrkräfte 
schnell überhandnimmt. Hinzu kommt das 
pädagogische Dilemma, dass viele Schüler 
und Schülerinnen in Phasen der Alleinar-
beit häufig überfordert sind, andererseits 
aber auch nicht den Mumm haben, die 
Lehrkraft oder irgendwelche versierten 
Mitschüler anzusprechen. Von daher führt 
die propagierte Individualisierung sehr 
schnell in die Sackgasse. 
John Hattie hat diese drohende Hilflosig-
keit sehr schön belegt. Ähnliches gilt für 
das neue Wunderwerk der Digitalisierung. 
Zwar bin ich überzeugt davon, dass die 
digitalen Arbeitsmittel wie Computer, 
Smartphones, Whiteboards usw. den Un-
terricht zukünftig sehr bereichern können 
– vorausgesetzt, die technischen und me-
thodischen Voraussetzungen werden in 
den Schulen geschaffen. Bereichern heißt 
aber nicht gewährleisten! Auch zukünftig 
werden nach meiner Ansicht konventio-
nelle Lehr- und Lernverfahren nötig sein, 
die dem Lernen der Kinder Struktur und 
Tiefe geben und das Erfahrungslernen und 
das Miteinander in den Klassen betonen. 
Digital gestützte Selbstlernprozesse kön-
nen diese Arbeitsweise anreichern, aber 
nicht ersetzen.   

Inklusion, Abschaffung der Förderschulen. 
Wie realistisch und bildungswirksam ist 
diese Reforminitiative?

Heinz Klippert: „Veränderungen brauchen wir vor allem im Unterricht selbst.“
Fotos: GEW-Bildarchiv
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Über die Notwendigkeit verstärkter In-
klusionsbemühungen muss sicher nicht 
länger gestritt en werden. Die Frage ist 
nur, in welchen Schritt en und in welchem 
Umfang Inklusion tatsächlich gelingen 
kann. Die Behindertenrechtskonventi on 
der UN zielt auf ein Mehr an Teilhabe und 
Menschenwürde, aber nicht um jeden 
Preis. Von daher sind Behutsamkeit und 
Abwägen angezeigt. Uneingeschränkt op-
ti misti sch bin ich bei der Gruppe der lern- 
und verhaltensgestörten Kinder - Seh- und 
Hörbeeinträchti gte eingeschlossen. Diese 
sind in der Vergangenheit oft  vorschnell 
auf Förderschulen abgeschoben worden. 
Ein Großteil dieser Kinder hat erhebliche 
intellektuelle und sozial-emotionale 
Reserven und kann bei frühzeiti ger För-
derung und Integrati onsarbeit sehr wohl 
in der Regelklasse gehalten werden. Hier 
macht das Zurückdrängen der Förderschu-
len also durchaus Sinn. 
Viel schwieriger wird es dagegen bei 
jenen Kindern, die ausgeprägt geistig 
oder auch mehrfachbehindert sind und 
deshalb im gängigen Fachunterricht per 
se nicht mitwirken können. Sie lediglich im 
Klassenzimmer sitzen und von speziellen 
Förderkräft en betreuen zu lassen, hat mit 
ernsthaft er Inklusion wenig zu tun. Viele 
dieser Kinder sind in spezialisierten För-
derschulen sehr viel menschenwürdiger 
aufgehoben als in einer Regelklasse. Im 
Ausland kann man diese unverkrampft e 
Diff erenzierung der Förderangebote und 
Fördereinrichtungen gut beobachten. 
Was dort geht, sollte auch bei uns mög-
lich sein.

Die Lehrerbildung müsste der Motor der 
Unterrichtsentwicklung sein. Inwieweit ist 
das der Fall und was müsste ggf. geändert 
werden?

Die Lehrerbildung erlebe ich selten als 
Motor der Unterrichtsentwicklung. Das 
gilt insbesondere für die Lehrerausbildung 
an den Hochschulen. Hier ist es nach wie 
vor Usus, den erziehungs- und fachwis-
senschaft lichen Überbau des Lehrerberufs 
zu skizzieren und die prakti sche Lehrer-
arbeit eher zu vernachlässigen. Dieser 
Abstraktismus der Lehrerbildung wird 
in der zweiten und dritt en Ausbildungs-
phase zwar deutlich überwunden, aber 
auch in diesen Phasen kommt der Aufb au 
unterrichtspraktischer Handlungskom-
petenzen häufi g viel zu kurz. Zweistün-
dige Seminare und halb- oder eintägige 

Fortbildungsveranstaltungen erzwingen 
relati v vordergründige Instrukti onen und 
Aussprachen. Innovatives praktisches 
Handwerkszeug der Lehrkräft e wird unter 
diesen Umständen viel zu wenig eingeübt. 
Lehrertraining, Simulati onsspiele, Work-
shops, Unterrichtsbesuche, Fallstudien 
und andere Learning-by-Doing-Angebote 
fehlen meist. Kein Wunder also, dass die 
Unterrichtsentwicklung in den Schulen 
wenig Schub erfährt. Hier muss die 
Lehrerbildung dringend umsteuern und 
bessere Vorleistungen erbringen. 

Viele Lehrkräfte beklagen wachsende 
Belastungen im Schul- und Reformalltag. 
Wie ließe sich Lehrerentlastung erreichen?

Die vorgebrachten Klagen sind in Teilen 
sehr berechti gt. Viele Reformen waren in 
der Vergangenheit eher vordergründiger 
und zeiti ntensiver Akti onismus. Da wur-
den in unzähligen Sitzungen abstrakte 
Schulprogramme oder Leitbilder entwi-
ckelt, aufwändige Arbeitspläne erstellt, 
schulinterne Evaluationen konzipiert 
oder vielfälti ge Pfl ichtf ortbildungen zu 
den neuen Bildungsplänen oder sonsti -
gen schulpoliti schen Weichenstellungen 
abgesessen. Ich verstehe gut, dass sich 
viele Lehrkräft e dadurch unnöti g belas-
tet oder auch frustriert fühlen. Was ich 
allerdings nicht verstehe, ist, dass die 
Lehrkräfte so wenig gegen die unter-
richtlichen Belastungen angehen. Hier 
sehe ich die größten Chancen. Entlastung 
durch konsequente Methodenschulung, 
durch Teamentwicklung in den Klassen, 
durch verbindliche Regeln und Rituale, 
durch eingespielte Arbeitsabläufe und 
Arbeitsrouti nen – das alles reduziert den 
Arbeitsstress für die Lehrkräft e. Die von 
mir entwickelten und publizierten Lern-
spiralen und Trainingsspiralen sichern 
derarti ge Entlastungseff ekte. Ein weiterer 
Entlastungshebel ist die Lehrerkoopera-
ti on. Das beginnt bei der arbeitsteiligen 
Unterrichtsvorbereitung im Rahmen 
schulinterner Workshops und reicht über 
abgesti mmte Lehr-, Lern- und Erziehungs-
sti le auf Klassen- und Schulebene bis hin 
bis zu kooperati onsfördernden Freistel-
lungs- und Unterstützungsmaßnahmen 
der Schulleitungen.   

Deine Empfehlungen an die GEW?

Ich kann direkt beim Thema Lehrerentlas-
tung anknüpfen. Natürlich verstehe ich, 

dass eine Gewerkschaft  wie die GEW für 
kleinere Klassen, bessere Lehrerversor-
gung, mehr Anrechnungsstunden, höhere 
Besoldung oder mehr Demokrati e und 
Inklusion in der Schule eintritt . Nur: Die 
meisten dieser Forderungen verpuff en auf 
der Metaebene des bildungspoliti schen 
Schlagabtauschs. Das ist alles andere als 
befriedigend. 
Deshalb würde ich mir wünschen, dass 
die GEW sehr viel stärker als bisher auf 
die Verbesserung der konkreten Arbeits-, 
Kooperations- und Fortbildungsbedin-
gungen der Lehrkräft e abstellt. Wie Uwe 
Schaarschmitt  in seinen diversen Studien 
zur Lehrergesundheit nachgewiesen 
hat, machen den Lehrkräften nämlich 
vor allem die Frikti onen und Störungen 
im alltäglichen Unterricht zu schaffen. 
Von daher liegt es nahe, z.B. die unter-
richtszentrierte gewerkschaft liche Lehrer-
fortbildung gezielt auszubauen und dabei 
neue fortbildungsdidaktische Akzente 
zu setzen und der Politi k vorzuführen: 
Mehrtägige Seminare, Erfahrungslernen, 
Lehrertraining, kollegiale Supervision, 
Bereitstellung bewährter Lehr- und Lern-
hilfen, gemeinsame Unterrichtsvorberei-
tung, Archivierung innovati ver Stunden 
usw. Da sind gewerkschaft liche Initi ati ven 
und Publikati onen dringend vonnöten. 
Wichti g wäre aber auch, dass die GEW 
gegenüber der Bildungspoliti k und der 
Bildungsadministration vehementer 
als bisher für eine fokussierte Unter-
richtsentwicklung eintritt  und geeignete 
Rahmenbedingungen und Unterstüt-
zungsleistungen des Staates benennt 
und durchsetzt. Das betriff t die Lehrer-
ausbildung wie die Lehrerfortbildung, die 
Lehr- und Lernmitt elbeschaff ung wie die 
Lehrerfreistellung, die Prüfungsverfahren 
wie die Schulleiterqualifi zierung. Für viele 
Schulleiterinnen und Schulleiter wäre 
es gewiss hilfreich, zum Aufgabenfeld 
Unterrichtsentwicklung ein mehrtägiges 
Strategieseminar zu durchlaufen, um das 
prakti sche Innovati onsmanagement ge-
nauer auszuloten. Dafür könnte sich die 
GEW z.B. stark machen. Von daher spricht 
vieles dafür, dass die GEW gut daran tut, 
die praktische Unterrichtsentwicklung 
verstärkt in den Blick zu nehmen und den 
Lehrkräft en einen möglichst ermuti gen-
den Innovati onsservice zu sichern.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Eine GEW-Delegation mit Carmen Zur-
heide, Stefan Jakobs und Klaus-Peter 
Hammer hatte am 20.02.18 die Gele-
genheit, mit der bildungspolitischen 
Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion, 
Helga Lerch, ein ausführliches und sehr 
lebendiges Gespräch über die zentra-
len Forderungen der GEW zum Thema 
Fachkräftemangel zu führen. Man war 
sich darin einig, dass es in Rheinland-
Pfalz einen großen Nachholbedarf gibt, 
um den Fachkräftemangel zu beheben.

Beide Seiten bekräft igten, dass es wichti g 
sei, mit benachbarten Bundesländern 
konkurrenzfähig zu bleiben, damit Ab-
wanderungen von Lehrkräften verhin-
dert werden können. Inwieweit die dazu 
gehörenden Finanzmitt el zur Verfügung 
gestellt werden können, hängt nicht nur 
von Entscheidungen des Landtags ab, 
sondern auch von den Mitt eln, die das 
Land ggf. vom Bund erhalten wird, sollte 
das Kooperati onsverbot fallen.
Ein besonderes Anliegen von Frau Lerch 
war die Aufwertung des Faches Spanisch 
als 2. Fremdsprache in der Sekundarstufe 
1. Auch aus Sicht der GEW ist es sinnvoll, 

Im Gespräch mit Landtagsparteien

Fachkräftemangel an Schulen im Fokus
Spanisch aufzuwerten, um die Sprache als 
2. Fremdsprache an rheinland-pfälzischen 
Schulen als verlässliches Angebot zu eta-
blieren, wie das die meisten Bundeslän-
der bereits tun. Nur so wird es auch für 
ausgebildete Lehrkräft e interessant, sich 

in Rheinland-Pfalz für den Schuldienst zu 
interessieren.
Zur Forderung der GEW nach einer 
gerechten Besoldung für Grundschul-
lehrkräfte nach A13 wurde kontrovers 
diskuti ert. Die GEW-Delegati on hob die 
Wertigkeit professioneller Arbeit der 
Kolleginnen und Kollegen, u.a. im Umgang 
mit Heterogenität, an unseren Grund-
schulen hervor.

Christi ane Grenda, Christi ane Herz, Sabine 
Weiland und Klaus-Peter Hammer führten 
am 01.03.18 mit Vertreterinnen der SPD-
Landtagsfrakti on Betti  na Brück, Giorgina 
Kazungu-Haß, und Dr. Anna Köbberling ein 
Gespräch über den Forderungskatalog der 
GEW zur Behebung des Fachkräft eman-
gels an rheinland-pfälzischen Schulen. 

Die GEW-Vertreter/innen machten in dem 
Gespräch deutlich, dass es sehr dringend 
ist, dass die Landesregierung mehr Maß-
nahmen ergreift , um gegen den Fachkräf-
temangel an den rheinland-pfälzischen 
Schulen vorzugehen, der in den nächsten 
Jahren besonders an den Grundschulen 
und Förderschulen gravierender werden 
wird. Dringend seien Maßnahmen, die 
dazu beitragen, dass weniger Lehrkräft e 
in andere Bundesländer abwandern und 
dass mehr Lehrkräfte nach Rheinland-
Pfalz kommen. So wäre z.B. die Erhöhung 
der Anwärter/innenbezüge auf mindes-
tens 1.500 Euro ein richti ger Schritt . 

Großes Verständnis für GEW-Forderungen bei SPD
Dazu gehören ebenso die Schaff ung von 
mehr Planstellen und eine fortlaufende 
und fl exiblere Einstellung während des 
Schuljahres und eine deutliche Erhöhung 
der Beamtengehälter. Hier hatt e die GEW 
betont, dass man alles Erdenkliche unter-
nehmen müsse, damit mehr Lehrkräft e in 

Rheinland-Pfalz fest eingestellt werden 
können. Hierzu gehöre auch die fl exiblere 
Anerkennung von 2. Staatsexamen von 
Bewerber/innen anderer Bundesländer. 
Jede Maßnahme, die dazu beiträgt, dass 
sowohl schnellere als auch feste Einstel-
lungszusagen gemacht werden können, 
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Auch mit Daniel Köbler, bildungspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der Grünen, 
kam es zu einem fachlichen Austausch. In einem konstruktiven Gespräch waren sich 
GEW und Grüne einig, dass der Fachkräftemangel besonders an Grund- und Förder-
schulen eines derzeit dringendsten Probleme ist. Der Beruf der Grundschullehrkraft 
muss dringend aufgewertet werden. Auch muss die Wechselprüfung zum Grundschul-
lehramt flexibilisiert werden.

„Wir sind uns einig im Ziel: Etablierung 
eines präventiven Gesundheitsmanage-
ments in den rheinland-pfälzischen 
Schulen“, so die Vertretung der GEW und 
des Instituts für Lehrergesundheit. Unter 
Leitung von Prof. Dr. Letzel (IfL) und Dieter 
Roß (GEW) wurde in einem zweistündigen 
Gespräch ausführlich über den Stand der 
Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes im 
Schulbereich gesprochen. 
Es wurde erneut klargestellt, dass die Lei-
tung einer Schule als Beauftragte des Bil-
dungsministeriums verantwortlich ist für 
die Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, 
insbesondere für die Gefährdungsbeurtei-
lung. Der örtliche Personalrat ist durch das 
Landespersonalvertretungsgesetz (LPers-
VG) in der Lage, entsprechend initiativ zu 
werden. Das IfL kann auf Anfrage bei der 
Durchführung der Gefährdungsbeurtei-
lung und den nachfolgenden Maßnahmen 
zur Beseitigung bzw. Minimierung von Be-
lastungen, Risiken und Gefährdungen Hil-
festellungen und Handlungsempfehlun-
gen geben. Dazu hat das IfL Instrumente 
entwickelt und ist auch mit der Unfallkas-

se Rheinland-Pfalz in engem Kontakt, die 
im Bedarfsfall mit herangezogen wird. Das 
IfL berät, unterstützt, gibt Hilfestellungen, 
aber letztlich ist die Dienststellenleitung 
in der Verantwortung, die sie auch nicht 
wegschieben kann.
Ausführlich wurde am Beispiel vermu-
teter Schadstoffe im Schulgebäude und 
-gelände die professionelle Vorgehens-
weise besprochen. Hier trifft die Verant-
wortlichkeit der Dienststellenleitung und 
mit der Zuständigkeit des Schulträgers 
zusammen, was die Angelegenheit nicht 
einfacher macht. Die Schulleitung oder 
der örtliche Personalrat in Absprache 
mit der Schulleitung meldet sich bei IfL 
und benennt die Besorgnisse bezüglich 
möglicher Schadstoffe. Am Runden Tisch 
unter Einbezug des Schulträgers wird das 
Messprogramm bzw. werden die Mess-
programme abgesprochen, anschließend 
vom Einrichtungsträger die geeignete 
Fachinstitution mit den Messungen be-
auftragt. Die Auftragsausführung sollte 
in guter Kommunikation mit der Schule 
erfolgen. Die Ergebnisprotokolle werden 

dem Schulträger vorgelegt, der diese auch 
in Kopie an die Schulleitung weiterleitet; 
der örtliche Personalrat hat Anspruch 
auf die gleiche Information. Sollte Be-
ratungsbedarf bezüglich der Interpreta-
tion der Messdaten und des möglichen 
Handlungsbedarfs bestehen, kann das IfL 
helfen. Soweit Maßnahmen mit festgeleg-
ten Zeitperspektiven durchzuführen sind, 
muss die Schulleitung (gemeinsam mit 
dem örtlichen Personalrat) darauf achten, 
dass dies geschieht. Erforderlichenfalls 
kann die Schulleitung die ADD um Unter-
stützung ersuchen. Nach Durchführung 
einer Maßnahme ist es wichtig, diese ist 
unter Einbezug der Schule zu evaluieren. 
Ist das vorgesehene Ergebnis eingetreten 
oder muss nachgebessert werden? Die 
Verantwortung der Schulleitung kann 
nicht auf den Schulträger delegiert wer-
den, sondern bleibt bei ihr.
Die GEW und auch das IfL sehen die Not-
wendigkeit, weiter gezielt Informations-
veranstaltungen für Schulleitungen und 
örtliche Personalräte anzubieten. Denn 
es gibt noch viele Schulen, bei denen eine 

GEW im Gespräch mit dem Institut für Lehrergesundheit

Etablierung eines präventiven Gesundheitsmanagements

sind richtige Maßnahmen. Man müsse kei-
ne Angst haben, dass auf einmal zu viele 
Personen über eine Planstelle eingestellt 
würden, da der Fachkräftemangel in den 
nächsten Jahren immer größer werden 
wird und wir froh sein können, so viele 
ausgebildete Lehrkräfte wie möglich in 
Rheinland-Pfalz zu halten. 
Seitens der SPD hatte man großes Ver-
ständnis für die benannten Forderungen, 
jedoch müsse man immer den Landes-
haushalt und die Schuldenbremse im Blick 
haben. So sieht man z.B. so schnell noch 
keine Möglichkeit, alle Lehramtsstudien-
gänge auf 10 Semester anzupassen, weil 
es z.Z. nur schwer finanzierbar sei und 
man die Finanzmittel für die Verbesse-
rung der pädagogischen Versorgung der 
Schulen bräuchte. 
Die GEW widersprach dieser Aussage, da 
die Entwicklung in anderen Bundeslän-
dern eindeutig in Richtung Aufwertung 
des Grundschullehramtes gehe und 
sich Rheinland-Pfalz dem nicht entzie-
hen könne. Unstrittig waren die GEW 
Forderungen bezüglich der flexibleren 
Wechselprüfungen und einer flexibleren 

Anerkennung des 2. Staatsexamens an-
derer Bundesländer. Bei der Abschaffung 
von sachgrundlosen Befristungen im 

Schulbereich sehen auch die Vertreterin-
nen der SPD-Landtagsfraktion dringenden 
Handlungsbedarf.     pm
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professionelle Gefährdungsbeurteilung 
noch nicht stattgefunden hat. Das IfL 
steht auf Anfrage für Info-Veranstaltun-
gen zur Verfügung. Es ist anzuraten, die 
Wirksamkeit solcher Veranstaltungen zu 
überprüfen.
Ausgehend vom Gesundheitsbericht für 
das Schuljahr 2014/15 wird das breite 
Dienstleistungsanbot des IfL seitens der 
GEW positiv gewürdigt. Der Gesundheits-
bericht lässt erkennen, dass es zahlreiche 
Ansatzpunkte gibt, die Verhältnisse zu 
verbessern und auf Verhaltensänderun-
gen hinzuwirken. Man muss, so das IfL, 
auf die einzelne Schule blicken, um genau 
die Punkte zu benennen, bei denen beim 
Verhalten und/oder den Verhältnissen 
Verbesserungsbedarf besteht, und dort 
muss der Wille vorhanden sein, das Er-
forderliche und Notwendige zu tun. Intern 
macht das IfL das Bildungsministerium 
auf Einzelpunkte aufmerksam, es sieht 
sich aber nicht in der Lage, allgemeine 
Empfehlungen - das rheinland-pfälzische 
Schulsystem betreffend - zu geben.      d.r.

GEW und IfL im Gespräch     Foto: Winfried Reinhard

In mehreren Gesprächen forderte die 
GEW das Bildungsministerium nach-
drücklich auf, Maßnahmen gegen den 
Fachkräftemangel an Grundschulen zu 
ergreifen. Es bestand Einigkeit, dass der 
Qualitätsanspruch an unterrichtende 
Lehrkräfte in der Grundschule nicht 
unterlaufen werden darf.

Von Seiten der GEW wurden konkrete 
Vorschläge gemacht, u.a. die Erleichte-
rung der Wechselprüfung für Lehrkräfte 
aus anderen Lehrämtern angemahnt. 
Nun hat das Bildungsministerium mit der 
beabsichtigten Änderung der Lehrkräfte-
Wechselprüfungsverordnung reagiert.
Bisher konnten Lehrkräfte aus anderen 
Lehrämtern die Zulassung zur Wechsel-
prüfung  für das Lehramt an Grundschulen 
durch ein berufsbegleitendes Studium an 
den Universitäten Landau oder Koblenz 
erlangen. Die Standorte beider Univer-
sitäten stellten auf Grund räumlicher 
Entfernungen oft ein Hindernis für am 
Grundschullehramt interessierte Kolle-
ginnen und Kollegen dar. Hier soll jetzt 
Abhilfe geschaffen werden: Die Qualifizie-
rung für das Grundschullehramt kann nun 
auch an den Studienseminaren erfolgen. 

Unklar ist allerdings noch die Konzeption 
der Ausbildungsinhalte an den Seminaren.  
Die GEW weist außerdem darauf hin, 
dass - bezogen auf die Wechselprüfungen 
- für MentorInnen, FachleiterInnen und 
WechselprüfungsanwärterInnen dringend 
Ermäßigungen des Stundendeputats ge-
währt werden müssen.
KollegInnen anderer Lehrämter, die kein 
grundschulrelevantes Fach nachweisen 
konnten, war die Zulassung zur Wechsel-
prüfung an die Grundschule bisher nicht 
möglich. Auch hier hat das Bildungs-
ministerium nachgebessert. Nun gilt 
der schwerpunktmäßige Einsatz in den 
Fächern Deutsch oder Mathematik als 
Vertretungslehrkraft an einer Grundschu-
le als Zulassungsvoraussetzung.
Vertretungslehrkräfte anderer Schularten 
ohne Grundschulfach, die bereits Nachfra-
gen gestellt hatten und eine Absage beka-
men, ist es mit der Neuregelung möglich, 
die Wechselprüfung für die Grundschule 
zu machen.
Mit den geplanten Maßnahmen des Bil-
dungsministeriums ist der erste Schritt 
getan, um KollegInnen aus anderen Schul-
arten für die Arbeit in der Grundschule 
zu gewinnen. Weitere Schritte müssen 

zeitnah folgen, um dem Fachkräftemangel 
an Grundschulen entgegen zu wirken. 
Auch KollegInnen aus anderen Lehräm-
tern mit erstem Staatsexamen sollte die 
Möglichkeit eröffnet werden, ins Grund-
schullehramt zu wechseln. Durch Nach-
qualifizierung - wie oben beschrieben 
- und anschließendem Absolvieren des 
Referendariates im Grundschulbereich 
könnte dies ermöglicht werden. 
Insgesamt begrüßt die GEW, dass die 
Wechselprüfung derzeit einer umfäng-
lichen Überarbeitung unterzogen wird, 
da wir weitere Änderungsbedarfe sehen. 
Darüber hinaus fordert die GEW in ihrem 
Katalog zur Behebung des Fachkräfteman-
gels u.a. die Bereitstellung von deutlich 
mehr Planstellen an Grundschulen, die 
gerechte Besoldung von Grundschullehr-
kräften, einheitliche Regelstudiendauer, 
Einstellungen auch während des Schul-
jahres sowie die Entlastung der Arbeit an 
Schulen. Wir werden zur Durchsetzung 
unserer Forderungen auch weiterhin in 
der Diskussion mit den Verantwortlichen 
im Bildungsministerium bleiben.

Für die Landesfachgruppe Grundschulen: 
Carmen Zurheide und Martina Krieger

GEW-Erfolg: Die neue Lehrkräfte-Wechselprüfungsverordnung 
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Die Potenzialanalyse an der Realschule plus: 
Kein Weg zur individuellen Förderung
Klaus Proost

In Rheinland-Pfalz wird in den kommenden Jahren flächen-
deckend die Kompetenzanalyse Profil AC als Potenzialanalyse 
(PA) an allen Schulen, die einen Bildungsgang zur Berufsreife 
anbieten, eingeführt. Es handelt sich um ein beobachtendes 
und PC-gestütztes Verfahren zur Erhebung von Daten der 
Jugendlichen, aus den Bereichen der Sozial-, Methoden-, 
kognitiver Basis-, berufsfeldbezogener und persönlicher 
Kompetenz sowie der Berufs- bzw. Studieninteressen (vgl. 
Bildungsserver RLP BO). 

Auf den Seiten des Bildungsservers finden sich kompakt zentrale 
Informationen zu diesem Vorhaben: Es betrifft Lernende der Klas-
senstufen sieben und acht. Ihre Einrichtung an Schulen in RLP „ist 
festgeschrieben in der Fachkräftestrategie des Landes im Hand-
lungsfeld 1: Nachwuchs sichern (…) Weiterführende Schulen 
nutzen Diagnoseinstrumente zur individuellen Förderung, z. B. 
Potenzialanalysen“ mit dem Ziel: „Chancen für eine erfolgreiche 
Ausbildung und erfolgreiches Studium erhöhen“ (Kurzerklärung 
PA). Primär soll die PA der individuellen Förderung dienen, se-
kundär der Berufs- oder Studienorientierung. In Zukunft sollen 
Lehrkräfte das ganze Verfahren selbstständig übernehmen, um 
unabhängig von auslaufenden Fördergeldern die Durchführung 
zu sichern. Den teilnehmenden Lehrpersonen wird ein Mehr an 
diagnostischer Expertise versprochen, „die den Schulen auch für 
andere Aufgaben erhalten bleibt“ (Kurzerklärung PA). Nachdem 
die erste Phase durchlaufen wurde, Rückmeldungen ausgewertet 
und der Prozess durch eine Forschungs- und Beratungs- GmbH, 
CJD, Bildungsministerium RLP, PL sowie ADD ausgewertet wurde, 
kam es zur Anpassung einiger Teilbereiche ab Mitte 2017 (vgl. 
Neuerungen PA).
Eine informative Faltbroschüre für Lehrkräfte erklärt diesen, 
die Kompetenzanalyse unterstütze SchülerInnen darin, praxis-
orientiert und PC-gestützt eigene Stärken zu erkennen. Aus den 
Ergebnissen sollen die Jugendlichen ihr Lernen entwickeln, um 
ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. 
Selbsteinschätzungen im Gespräch mit Lehrpersonen sollen 
mit den Ergebnissen der Analyse verbunden zu einer gemein-
samen Zielvereinbarung führen (vgl. Flyer). „Damit wird eine 
wichtige Grundlage der individuellen Förderung an Schulen 
in Rheinland-Pfalz gelegt.“ (Flyer). Zentrales Element ist das 
Rückmeldegespräch als „Selbstreflexion im Dialog“ (Flyer), also 
eine dialogische Reflexion mit dem eigenen Ich. Wie immer eine 
Selbstreflexion im Dialog aussehen soll, ist die einzige Form des 
Sprechens mit sich selbst der (innere) Monolog. Dialog impliziert 
einen weiteren Gesprächspartner und somit handelt es sich um 
eine angeleitete Reflexion, das aber nur nebenbei. In jedem 
Fall soll dieser Reflexion die wertschätzende Bewusstwerdung 
eigener Stärken innewohnen. Für die Lehrkräfte formen sich 
Diagnose und Förderung aus einem Guss hin zur Optimierung 
des eigenen stärkeorientierten Unterrichts. Einen ähnlichen 
Mehrwert wird den Schülerinnen und Schülern suggeriert, für 
sie ist es „eine motivierende Erfahrung, die eigenen Stärken mit 

einer Lehrkraft der Schule zu besprechen und dabei zu erleben, 
ganzheitlich und stärkenorientiert beraten zu werden.“ (Flyer, 
Hervorhebung K.P.); also ganz egal, mit welcher Lehrperson. Das 
alles jenseits von Noten und Fächern. 
Die Kompetenzanalyse Profil AC wird demnach von Lehrpersonen 
an ihrer eigenen Schule durchgeführt. Sie werden geschult und 
während der ersten Durchführung gecoacht. In Zeiten der PA 
kann die Lehrperson ihren eigenen Unterricht nur eingeschränkt 
halten, denn sie ist mit der Testung von (unbekannten) Kindern 
beschäftigt. Der reguläre Unterricht muss vertreten werden, 
ungünstigsten Falls von einer PES-Kraft, die gerade an ihrer 
Bachelorarbeit schreibt.
Wie steht es um die Verbesserung der individuellen Förderung, 
die im rheinland-pfälzischen Schulgesetz in § 1 verankert ist? 
Dort wird das Recht auf Förderung und Erziehung zur Selbstbe-
stimmung beschrieben (vgl. SchulG RLP). Inwieweit die Erziehung 
zur Selbstbestimmung mit der Kompetenzanalyse Profil AC 
durch wirtschaftliche bzw. arbeitsmarktpolitische Interessen 
determiniert wird, soll hier nicht weiter betrachtet werden. 
Grundlegende Elemente individueller Förderung scheinen je-
doch erfüllt: Aufgrund von Diagnoseergebnissen, die mit dem 
Lernenden besprochen werden, wird im Abgleich mit seiner 
eigenen Einschätzung, ein Förderziel festgelegt. Dieses Vorgehen 
ist, bezogen auf die PA allerdings rein linear zu verstehen, da es 
eine einmalige Diagnostik ist, außerhalb des unterrichtlichen 
Kontextes:

Abb. 1: Individuelle Förderung als linearer Ablauf im Rahmen 
der PA.

Idealerweise kennzeichnet individuelle Förderung jedoch ein 
zirkulärer Prozess, der adaptiv-reflexiv durchlaufen wird: 

Abb. 2: Zirkuläre Darstellung des Prozesses der individuellen 
Förderung mit adaptiver Diagnostik und prozessbegleitender 
Reflexion.

Leitend ist dazu nicht das Messinstrument, sondern das Wertesy-
stem, welches den Schüler ganzheitlich im Blick hat (vgl. Moser 
Opitz 2006, S 5ff). Dies ist bei der PA nicht gegeben, da lediglich 
Aspekte der Berufsvorbereitung besonders hervorgehoben 
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werden, mit speziell dafür vorgesehenen Messinstrumenten. 
Eindrücke aus dem Unterricht (Sozialkompetenz, Methodenkom-
petenz,…) bleiben unberührt, und somit wird der Komplexität 
des unterrichtlichen Gesamtgeschehens im sozialen Gebilde des 
Klassenverbandes gar keine Rechnung getragen (vgl. Apel 2002).
Doch wie kommen Lehrpersonen zu einer Diagnose? Zwei Arten 
des Lehrerurteils werden unterschieden: explizite Urteile, die sich 
auf besti mmte Daten unter einem Beurteilungsgrund stützen 
(z.B. Test, Prüfungen, Klassenarbeiten, Kompetenzanalysen) und 
implizite Urteile, die unter subjekti ver Einschätzung während 
des Unterrichts durch die Lehrkraft  erfolgen (vgl. Schrader & 
Helmke 2001, S. 45f). 
Doch sind Diagnosen keine Prognosen, was bedeutet, dass aus 
Kennwerten psychometrischer Verfahren keine hinreichend 
genauen Konsequenzen für den Unterricht und die Entwicklung 
der Schüler abzuleiten sind. Wichti ger als die exakte Diagnose 
der Lehrperson ist das Wissen um ihre Revisionsbedürft igkeit. 
Die Diagnose ist während des Unterrichts (nicht durch PA) zu 
validieren und zu korrigieren. Es handelt sich um eine sensiti ve 
Verlaufsdiagnosti k bezüglich relevanter Schülermerkmale (u.a. 
Moti vati on, Verhalten), die gerade von der Subjekti vität der han-
delnden Menschen lebt, unverzichtbar für schulisches Lernen ist 
und alle standardisierten Tests sinnvoll ergänzen kann (Weinert 
& Schrader 1986, S. 16ff ).  „Lehrerdiagnosen müssen sich nicht 
durch neutrale Objekti vität, sondern durch pädagogisch gün-
sti ge Voreingenommenheiten auszeichnen.“ (ebd. S. 19). Diese 
Voreingenommenheit beeinfl usst das Lernen durch zusätzliche 
Erklärungen und günsti ge Att ribuierungsmuster seitens der 
Lehrperson bei Misserfolg der Lernenden (vgl. ebd. S. 19f). Es 
ist müßig, die Qualität des Lehrerurteils mit den Testkriterien 
quanti tati ver Forschung zu vergleichen. Jürgens (2012) spricht 
von adapti ver pädagogischer Diagnosti k, die fördernde Interven-
ti onen diagnosti sch begleitet, hinsichtlich der Eff ekti vität von 
Fördermaßnahmen bezogen auf deren Ziel (vgl. S. 29ff ).
Gleichsam ist es nicht unerheblich, wer die diagnosti schen 
Informati onen erhebt und verarbeitet; Sti chwort: „Diagnosti k 
und Förderung aus einem Guss!“ (Flyer). Gerade in Berufsrei-
feklassen wird oft  nach dem Klassenlehrerprinzip unterrichtet, 
das laut Bildungsserver Hessen defi niert wird durch den Einsatz 
der Klassenleitung in möglichst vielen Stunden, das „hilft , stabile 
Beziehungen zwischen Schülerinnen und Schülern und ihren 
Lehrkräft en aufzubauen.“ (Bildungsserver Hessen). Da nur eini-
ge Lehrpersonen zu Berechti gten ausgebildet werden (manche 
sogar unfreiwillig dienstverpfl ichtet!), wird es vorkommen, dass 
Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler testen, beobachten 
und beraten, die die Kinder vorher niemals im Unterricht erlebt 
haben. Wie sollen diese Lehrkräft e die Kinder umfassend bera-
ten und anschließend fördern? Gar nicht, denn die Förderung 
geschieht im Unterricht. Dieser wird jedoch von anderen Kol-
legInnen geplant, durchgeführt und refl ekti ert – als interakti ve 
Veranstaltung. Nun müsste Tester A sich mit Klassenleitung B 
über Schüler C beraten, um Ergebnisse mitzuteilen, die B schon 
seit der fünft en Klasse kennt und mit C und dessen Eltern daran 
arbeitet. Gleichsam muss A im eigenen Unterricht während der 
Zeit der Testung vertreten werden, der Vertretungskraft  fehlen 
die stabile Beziehung und das Vertrauen, somit die pädagogisch 
günsti ge Voreingenommenheit. Kind C verpasst derweil den 
Unterricht, da es getestet wird. Die Konti nuität ist nicht mehr 
gewährleistet, was individueller Förderung, Beziehungsarbeit 
und Lernen entgegensteht. 

Dieses Vorgehen widerspricht Weinert & Schrader (1986) - wie 
oben beschrieben. Nun könnte man einwenden, der Aufsatz sei 
über 30 Jahre alt. Doch auch jüngere Publikati onen zur individu-
ellen Förderung heben Komponenten wie Werte, Menschenbild, 
Beziehung und Vertrauen als essenti ell hervor (vgl. Proost 2014). 
Entscheidend für den Lernerfolg der Schüler ist die Lehrkraft  und 
eine positi ve, vertrauensvolle Beziehung; eines der zentralen 
Ergebnisse der Hatti  e-Studie (vgl. Hatti  e 2014). Oder,  wie es 
Liessmann (2017) pointi ert formuliert: „Dann erinnert man sich 
einer weltweit angelegten Metastudie, für die Zigtausende von 
Datensätzen verarbeitet wurden und die zu dem überraschen-
den Ergebnis kam, dass für die Lernprozesse das persönliche 
Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler das Entscheidende ist. 
Das galt aber auch schon für die Zeit des Sokrates.“ (S. 99). Dia-
gnose, Förderung, Unterricht, Beratung und Refl exion müssen 
in einer Hand liegen – und zwar in der der (Klassen- und Fach-) 
Lehrperson und dürfen nicht ständig von Seiten Dritt er störend 
beeinfl usst werden.
Aus Sicht der individuellen Förderung und Diagnosti k ist die Kom-
petenzanalyse Profi l AC keineswegs in dem Maße geeignet, wie 
es die Seiten des Bildungsservers versprechen. Vielmehr erinnert 
es an VERA und deren fehlenden prakti schen Nutzen (vgl. Proost 
2017). Kriti sch zu sehen ist auch der Zeitpunkt in Klassenstufe 
sieben. Nach Piaget befi nden sich Jugendliche etwa im Alter von 
12 Jahren, also in der siebten Klasse, an der Stufe zur formalen 
Operati on (vgl. z.B. Bovet 2006) Da eher lernschwache Kinder 
im Berufsreifezweig sitzen, dürft e ihnen die Fülle an Refl exionen, 
die Komplexität der Testung und des Transfers zum eigenen 
Berufswunsch der Zukunft  mitunter schwer fallen.

Top-down-Prozesse
Es ist erschreckend, wie ständig neue Verfahren, Tests, In-
novati onen oder Reformen in Top-down-Prozessen über das 
Schulsystem ausgegossen werden. Off ensichtlich traut man den 
rheinland-pfälzischen Lehrkräft en nicht zu, aufgrund eigener di-
agnosti scher Eindrücke aus der vertrauensvollen Interakti on mit 
Kindern und Jugendlichen sowie der konstrukti ven Zusammen-
arbeit mit deren Eltern eine vernünft ige Schullaufb ahnberatung 
bzw. Berufsberatung durchzuführen. Off ensichtlich muss ebenso 
die individuelle Förderung verbessert werden. Und off ensichtlich 
ist noch Geld im Bildungssystem verfügbar, sonst könnten die 
Lizenzen, wissenschaft liche Evaluati on durch Externe, Einbindung 
des CJD, der ADD, des PL und des Ministeriums nicht fi nanziert 
werden. Nutzte man diese Summen für mehr Lehrkräft e, ihre 
Aus-, Fort- und Weiterbildung bzw. die Reduzierung des Stunden-
deputats, wäre das ein Schritt  zur besseren Förderung.
Und am Rande bemerkt: Wenn das Potenzial der PA so gut ist, 
ist es unverständlich, warum Lernenden am Gymnasium dieses 
tolle Instrument individueller Förderung vorenthalten wird. Das 
ist streng genommen Exklusion! Sind Lehrende und Lernende 
des Gymnasiums von der individuellen Förderung und Beratung 
befreit? Oder ist die letzte humanisti sche Basti on nicht auf solche 
ökonomisch orienti erten Dinge angewiesen? Und wozu sollten 
die Lehrpersonen ein Mehr an diagnosti scher Experti se durch 
die PA in der Schule einbringen? Etwa zur Durchführung von 
Fördergutachten, weil es immer weniger Förderlehrkräft e für 
immer mehr gemeldete Kinde gibt?
Die Einführung Kompetenzanalyse Profi l AC ist ein weiteres Bei-
spiel dafür, wie die Schule sich externen Interessen und Eingriff en 
unterwirft , die Arbeit der Lehrenden für die Schülerinnen und 
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Schüler von übergeordneter Seite weniger Wertschätzung erfährt 
und zudem den Lehrpersonen mit dem höchsten Stundendeputat 
in der Sek I weitere Aufgaben aufgebürdet werden, anstatt für 
Entlastung zu sorgen. Aus anthropologischer und empirischer 
Sicht ist sie kein geeignetes Instrument für individuelle Förde-
rung, die im Unterricht stattfindet und aus ihm erwächst. Einen 
können die besten Geräte, Tests und Verfahren nicht ersetzen: 
den Menschen.
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Schulen / Politik

GEW fordert Abschaffung der Kostendämpfungspauschale

Die GEW will Beamtinnen und Beamte 
finanziell entlasten. Denn zusätzlich zu 
vielen anderen Beiträgen wie z.B. dem 

Zahlen ist es höchste Zeit, an die Beam-
tinnen und Beamten zu denken, denen 
man in den letzten Jahren viel zugemutet 
hat. In schlechten Zeiten bittet man sie zu-
erst zur Kasse, wird an ihnen gespart, aber 
in guten Zeiten werden sie vergessen! 
Damit das nicht weiterhin passiert, fordert 
die GEW Rheinland-Pfalz die Abschaffung 
der Kostendämpfungspauschale. „Die 
vorherzusehende langfristig positive 
Entwicklung der öffentlichen Haushalte 
rechtfertigt keinen Aufschub mehr. Wir 
verdienen eine gerechte Bezahlung und 
keine Abzüge durch die Hintertür“, so 
Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der 
GEW Rheinland-Pfalz.

pm

1%-Besoldungsdiktat leisteten und lei-
sten die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes weiterhin einen Beitrag zur Haus-
haltskonsolidierung. Die Beamtinnen und 
Beamten müssen dies aktuell immer noch 
in Form der Kostendämpfungspauschale 
tun – und zwar bereits seit 2003.
Berechnungen zeigen, dass das Land 
Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 einen 
Überschuss von 322 Millionen Euro 
erwirtschaftet hat (Pressemitteilung 
des Ministeriums der Finanzen vom 
24.03.2017). Für die kommenden Jahre 
bis 2020 werden weiter steigende Zahlen 
prognostiziert. Allein für 2017 sollen es ca. 
900 Millionen Euro sein. Angesichts dieser 

Die GEW lehnt eine Lehramtsanwärter-
Höchstzahlverordnung grundsätzlich 
ab. Es muss selbstverständlich sein, 
dass alle Bewerberinnen und Bewerber 
ihre Ausbildung nach dem Studium 
ohne zeitliche Verzögerung in der zwei-
ten Phase fortführen können. 

Dass junge Menschen zwar auf ein Lehr-
amt studieren dürfen, aber den zweiten 
Teil ihrer Ausbildung nicht absolvieren 
können, ist nicht nur ungerecht, son-

Entwurf der Lehramtsanwärter-Höchstzahlverordnung:

GEW grundsätzlich dagegen
dern auch eine volkswirtschaftliche Ver-
schwendung von Ressourcen. Das Land 
Rheinland-Pfalz hat, zusammen mit den 
anderen Bundesländern, das Ausbildungs-
monopol im Bereich der Lehrkräfte und 
trägt somit als öffentlicher Arbeitgeber 
diese Verantwortung für die angehenden 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramts-
anwärter. 
Nicht der Erlass einer Höchstzahlver-
ordnung, sondern die Zulassung aller 
Bewerberinnen und Bewerber, welche 

die Ausbildungsvoraussetzungen erfül-
len, ist die zwingende Antwort auf den 
derzeitigen sowie zukünftigen Bedarf an 
den Schulen. Dies gilt ebenfalls für die 
vom Landesprüfungsamt anerkannten 
Quereinsteigerinnen und Quereinstei-
ger. Die entsprechenden Ressourcen 
sind dafür bereit zu stellen. Unabhängig 
von unserer grundsätzlichen Kritik am 
Erlass einer Lehramtsanwärter-Höchst-
zahlverordnung sehen wir durchaus die 
eigentliche Ursache des Problems im 
Bereich der zu geringen Kapazitäten an 
den Studienseminaren, welche deshalb 
dringend ausgebaut werden müssen! (…)

red.



17GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz  5-6 / 2018

Kultur

Zum 200. Geburtstag von Karl Marx 
werden Leben, Werk und Wirken des 
großen Gelehrten in vielfältiger Weise 
in dessen Geburtsstadt in all ihren Fa-
cetten beleuchtet. Neben der großen 
Landesausstellung KARL MARX 1818–
1883. LEBEN. WERK. ZEIT. bieten zah-
leiche Veranstaltungen die Möglichkeit, 
sich ein Bild von dem Menschen Marx 
fernab aller Vorurteile, Vereinnahmung 
und Klischees zu machen. Das umfang-
reiche Jubiläumsprogramm umfasst 
derzeit rund 300 Veranstaltungster-
mine. Hinzu kommen ca. 300 öffent-
liche Führungen sowie Themenfüh-
rungen und diverse Begleitprogramme 
in den Museen.
„Eine Person wie Marx lädt dazu ein, sich 
in vielfältiger Art mit ihr auseinanderzu-
setzen“, so der Aufsichtsrats- und Beirats-
vorsitzende Prof. Dr. Salvatore Barbaro, 
Staatssekretär im Ministerium für Wis-
senschaft, Weiterbildung und Kultur. „Das 
umfassende Rahmenprogramm bietet mit 
Impulsen aus Kunst, Wissenschaft und Po-
litik viele Anlässe und Anstöße, die Ideen 
und das Wirken des weltbekannten Philo-
sophen zu diskutieren.“ Die Landesregie-
rung unterstützt zahlreiche Projekte aus 
dem Jubiläumsprogramm insbesondere 
durch Förderung der Stiftung Rheinland-
Pfalz für Kultur und des Kultursommers 
Rheinland-Pfalz, der in diesem Jahr unter 
dem Motto „Industrie-Kultur“ steht. „Das 
Engagement der Kulturschaffenden im 
Rahmen des Karl Marx-Jubiläums in der 
Region, aber auch darüber hinaus ist 
beeindruckend“, meint Barbaro. 
Auch Thomas Schmitt, Kulturdezernent 
der Stadt Trier, freut sich, dass sich die 
Trierer Kulturszene zum Jubiläumsjahr 
dem internationalen Publikum mit einem 
Begleitprogramm mit solch einem breiten 
Spektrum vorstellt: „Die Kultur- und Bil-
dungsinstitutionen sowie die freie Szene 
beleuchten Marx in all seinen Facetten. 
Über das ganze Jahr hinweg haben Bürger 
und Besucher die Möglichkeit, neue und 
bislang unbekannte Seiten des berühmten 
Trierers zu entdecken. Es freut mich, 
dass mit vereinten Kräften unter maß-
geblicher Beteiligung der Stadt Trier ein 
so anspruchsvolles und ansprechendes 
Programm auf die Beine gestellt wurde.“ 
Rudolf Hahn, der seit 2015 das Jubilä-

Trier würdigt Karl Marx mit breitem Jubiläumsprogramm

umsprogramm koordiniert und erster 
Ansprechpartner für alle Veranstalter war, 
ergänzt: „Ich bin begeistert, wie vielfältig 
und differenziert das Jubiläumsprogramm 
geworden ist und wie viele Menschen sich 
produktiv und kreativ eingebracht haben.“
Neben der Landesausstellung mit den 
beiden Standorten Rheinisches Lan-
desmuseum Trier und Stadtmuseum 
Simeonstift Trier, und den beiden Part-
nerausstellungen, der neueröffneten 
Dauerausstellung im Museum Karl-Marx-
Haus der Friedrich-Ebert-Stiftung und der 
Sonderausstellung LebensWert Arbeit 
im Museum am Dom sind 20 weitere 
Ausstellungen geplant. Die Tuchfabrik 
zeigt z.B. „G E L D R A U S C H. Das Kapi-
tal ruft zum großen MoneyFest!“ in der 
Tuchfabrik Trier (TUFA). Teneka Beckers, 
die Geschäftsführerin TUFA sagte: „Dass 
Karl Marx Trierer war, spielt für uns als 
soziokulturelles Zentrum eine wichtige 
Rolle, denn wir sind ganz bewusst regional 
verortet und beschäftigen uns mit The-
men, die für Trier und seine Umgebung 
relevant sind. Gleichzeitig interessiert uns 
natürlich die überregionale Bedeutung 
und Strahlkraft: durch die Anbindung an 
die großen Ausstellungen erhoffen wir 
uns eine erhöhte Aufmerksamkeit. Zudem 
glauben wir mit unserer Revue und un-
serer Ausstellung einen relevanten Beitrag 
zur Marx Rezeption leisten zu können.“
Auch auf der Bühne erwacht der große 
Denker zum Leben: Allein 65 Bühnenpro-
gramme und 20 Musikveranstaltungen 
sind geplant. Die Palette reicht von der 
Uraufführung des Schauspiels von Joshua 
Sobol „Marx’ Bankett“ über „Die Karl Marx 
Revue“ bis zu Marx-Salons beim Mosel-
musikfestival. Unter dem Titel „Wilde 
Lieder“ (Kooperation mit hr2 und BBC) 
sind Komponisten aus der ganzen Welt 
dazu eingeladen, sich mit den Gedanken 
von Karl Marx auseinanderzusetzen und 
diese zu vertonen. In szenischen Lesungen 
befassen sich Schauspieler u.a. mit den 
Briefwechseln, die Marx mit seiner Familie 
oder Friedrich Engels führte. Der Spiel-
film „Der junge Karl Marx“ wird ebenso 
gezeigt wie Kurzfilme aus der KAPITAL-
Kurzfilmtour 2018 u.a. in der Kombination 
von Film „Die Marx Brothers im Kaufhaus“ 
(1941) und Vortrag „Die Entwicklung der 
Kaufkultur in Trier seit 1900“.

Mit der Wirkungsgeschichte setzen sich 
neben der Ausstellung im Museum Karl-
Marx-Haus auch weitere Ausstellungen 
auseinander, etwa „Der Kommunismus 
in seiner Zeit“, die Präsentation der Gra-
fischen Arbeiten zu Karl Marx vor 1989 
aus der Sammlung der Neuen Sächsischen 
Galerie Chemnitz (18. August bis 9. Sep-
tember, Kunstverein Trier Junge Kunst). 
Der internationale Kongress „Karl Marx 
1818– 2018. Konstellationen, Trans-
formationen und Perspektiven“ unter 
der Schirmherrschaft der Deutschen 
UNESCO-Kommission (23. Mai bis 25. 
Mai, Universität Trier, Karl Marx 2018 
– Ausstellungsgesellschaft mbH, Verein 
zur Förderung des Jubiläumsprogrammes 
des Karl Marx Jahres in Trier, Friedrich-
Ebert-Stiftung) untersucht, inwieweit die 
Rezeption und Weiterentwicklung von 
Marx’ Denken „nach dem Marxismus“ 
und der sich auf ihn berufenden politi-
schen Regime gediehen ist. Zu Gast sein 
werden renommierte Marx-Experten wie 
Jonathan Sperber (University of Missouri, 
USA) und Gareth Stedman Jones (London, 
UK). Mit Karl Schlögel („Das sowjetische 
Jahrhundert“) kommt im Herbst 2018 ein 
Experte zum Thema Kommunismus nach 
Trier. Die wissenschaftliche Leiterin des 
Ausstellungsprojektes, Prof. Dr. Beatrix 
Bouvier, hält am 4. Oktober einen Vortrag 
mit dem Thema „Vom Manifest zum Gu-
lag? Karl Marx und der Kommunismus an 
der Macht“. Zahlreiche Veranstaltungen 
widmen sich einer undogmatischen Be-
schäftigung mit Marx und dessen Denken 
im 21. Jahrhundert und stellen diese zur 
Diskussion (etwa zum Thema Industrie 
4.0). 
Das umfassende Programm ist zu finden 
unter: www.karl-marx-ausstellung.de

pm
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Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß §
Eingruppierung einer Kita-Leitung
Ich leite seit vielen Jahren eine zweigruppige Kindertagesstätt e. 
Seit 2012 hat die kommunale Kita 38 genehmigte Plätze, eine 
geöff nete Kindergartengruppe und eine kleine Altersmischung. 
Meine Entgeltgruppe lautet S 9. Aufgrund von höheren Kinder-
zahlen wurden ab November 2017 vier zusätzliche Plätze geneh-
migt. Am 1. Dezember haben wir das 39. Kind, am 1. Jan. 2018 
das 40. Kind, am 15. Jan. das 41. und am 1. März das 42. Kind 
aufgenommen. Ab Juni sollen weitere drei Plätze hinzukommen, 
sodass dann 45 Kinder die Einrichtung besuchen. Meine Frage 
ist: Steht mir eine Höhergruppierung in S 13 zu?
Die Eingruppierung von Kita-Leitungen bei den Kommunen ist 
in der Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst ge-
regelt. Danach erhält eine Kita-Leitung mit einer Durchschnitt s-
belegung von 40 Plätzen Entgeltgruppe S 13. Der Durchschnitt  
für das jeweilige Kalenderjahr wird ermitt elt, indem die verge-
benen Plätze für die Monate Oktober, November und Dezember 
des vorangegangen Jahres zugrunde gelegt werden. Wenn die 
durchschnitt liche Belegung dieser Monate mindestens 40 be-
tragen hat, erfolgt die Eingruppierung ab Januar des laufenden 
Kalenderjahres nach S 13. In Ihrem Fall bleibt es also zunächst 
bei der Eingruppierung in S 9.

Unbezahlter Urlaub in der Kita
Für diesen Sommer hatt e ich meinen Bürgermeister gefragt, ob 
ich vier Wochen unbezahlten Urlaub nehmen kann. Ich werde 
demnächst 61 Jahre alt, habe schon länger orthopädische Pro-
bleme und wollte mir so zusätzlich zum Jahresurlaub eine kleine 
Auszeit verschaff en. In den Schulferien sind weniger Kinder in 
der Kita, dachte ich, und dann ist meine Abwesenheit vertretbar. 
Eine mündliche Zusage habe ich sofort erhalten. Später erhielt 
ich dann aber eine Absage mit der Begründung „wenn wir das 
genehmigen, dann kann ja jeder kommen und unbezahlten Ur-
laub beantragen.“ Ich bin jetzt sehr entt äuscht und weiß nicht, 
wie ich mich verhalten soll.“
Ihre Entt äuschung ist sehr verständlich, denn die Begründung 
der Ablehnung klingt nicht sti chhalti g. Sachlich ist es so, dass 
Ihr Arbeitgeber Ihnen gemäß § 28 des TVöD Sonderurlaub unter 
Verzicht auf die Fortzahlung des Entgelts gewähren kann. Kann 
heißt aber in diesem Zusammenhang, dass der Arbeitgeber 
ernsthaft  zu prüfen hat, ob er Ihnen den Sonderurlaub gewähren 
kann oder ob wichti ge betriebliche Gründe einer Gewährung 
entgegenstehen. In jedem Fall muss der Arbeitgeber Ihren Antrag 
individuell prüfen und behandeln. Es scheint so zu sein, dass 
eine individuelle Prüfung Ihres Antrages nicht statt gefunden hat 
und dass auch keine wichti gen betrieblichen Gründe für eine 
Ablehnung vorliegen. Falls es in Ihrer Dienststelle einen Perso-
nalrat gibt, ist dieser bei der Ablehnung Ihres Antrags nach den 
Besti mmungen des Landespersonalvertretungsgesetzes in der 
Mitbesti mmung. Der Personalrat könnte die Ablehnungsgründe 
überprüfen und gegebenenfalls seine Zusti mmung verweigern.

Vertrag vor Arbeitsantritt  wieder kündigen
Ich bin eine mündliche Vereinbarung eingegangen, als Aushilfe 
in einer kommunalen Kita zu arbeiten, habe die Stelle aber noch 

nicht angetreten. Einen schrift lichen Vertrag soll ich am ersten 
Arbeitstag erhalten. Ich hatt e noch eine andere Bewerbung lau-
fen und jetzt von dort ein besseres Angebot erhalten. Muss ich 
die Zusage für die Aushilfstäti gkeit einhalten?
Arbeitsverträge gelten grundsätzlich auch dann, wenn sie münd-
lich abgeschlossen wurden. Sie können den Vertrag aber vor 
Arbeitsantritt  unter Wahrung einer Frist wieder kündigen. Die 
Frist beträgt in Ihrem Fall zwei Wochen zum Monatsschluss. Al-
ternati v können Sie auch mit Ihrem Arbeitgeber den mündlichen 
Arbeitsvertrag einvernehmlich wieder aufh eben.

Pausenregelung in der Kita
Ich arbeite normalerweise 4,5 Std. täglich. Bei Überstunden 
wegen Krankheit arbeite ich manchmal länger als 6 Stunden. 
Dabei wird mir 1/2 Stunde Pause abgezogen. Also „arbeite“ ich 
eigentlich 6,5 Stunden. Im Internet bin ich auf eine Regelung 
gestoßen, dass ich zwar die 1/2 Stunde Pause nehme, mir aber 
die 1/2 Stunde als Überstunde angerechnet wird, also im kon-
kreten Fall hätt e ich anstatt  1,5 Stunden 2 Überstunden. Gibt es 
solche Regelungen? 
Laut Arbeitszeitgesetz muss spätestens ab einer Arbeitszeit von 
sechs Stunden eine 30-minüti ge Pause eingeplant und genom-
men werden. In Ihrem Fall würde das bedeuten, dass Sie sechs 
Stunden arbeiten und 30 Minuten Pause machen würden. Pau-
sen werden grundsätzlich nicht als Arbeitszeit gewertet, sodass 
es bei der Anrechnung von sechs Stunden bleibt.

Hilfen durch die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung (DGUV)
Ich bin kommissarische Schulleiterin und weiß, dass die Schüle-
rinnen und Schüler gesetzlich unfallversichert sind und ich für 
sie in einer besonderen Sorgfaltspfl icht bin. Wie kann ich mich 
verlässlich kundig machen?
Die DGUV gibt in der Regel vierteljährlich das „Magazin für 
Sicherheit und Gesundheit in der Schule pluspunkt“ heraus. 
Schauen Sie, dass die Schule das Magazin erhält. Über www.
dguv.de/publikati onen kommen Sie an weitere Infos. Dort gibt 
es den Fachbereich „Bildungseinrichtungen“ und folgend das 
Sachgebiet „Schulen“.
Ich möchte z.B. aufmerksam machen auf die DGUV Informati on 
202-059 „Erste Hilfe in Schulen“ vom September 2017.

Als Ehrenamtler versichert
Ich bin pensioniert. Eine ehemalige Kollegin hat mich angerufen 
und mich gefragt, ob ich sie in ihrer Klasse unterstützen würde. 
Für zwei Stunden in der Woche würde sie mich gerne als Unter-
stützer dabeihaben wollen. Grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt, 
will aber zuerst erfahren, was beachtet werden sollte.
Sie wollen für dieses Engagement kein Geld, insofern spielt die 
Versteuerung oder die Beitragspfl icht zur Sozialversicherung kei-
ne Rolle. Die Kollegin muss die Erlaubnis der Schulleitung einho-
len, damit Sie ganz offi  ziell als Ehrenamtler in der Schule, wie mit 
der Kollegin besprochen, täti g sein können. Ihre ehrenamtliche 
Täti gkeit wird in der Schulakte schrift lich festgehalten und Sie 
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bekommen eine Kopie. Durch die offi  zielle Beauft ragung kommt 
Ihnen der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung zugute.

An Diabetes erkranktes Kind in der Klasse
Mein Schüler A... ist nach längerer Erkrankung wieder in der 
Schule. Die Mutt er sagte mir, dass er an Diabetes leidet und regel-
mäßig seinen Blutzucker messen und sich ggf. medikamenti eren 
müsse. Ich habe eine recht lebhaft e Grundschulklasse und fühle 
mich überfordert, wenn auch noch diese Aufgabe der besonderen 
Überwachung dieses Kindes übernehmen soll.
Zuerst will ich auf die Bekanntmachung des MBWWK vom 
31.01.2014 „Chronische Erkrankungen im Kindes- und Jugendal-
ter - Handreichungen und Rahmenbedingungen im schulischen 
Alltag“ aufmerksam machen. Bitt e lassen Sie sich diese von der 
Schulleitung zur Verfügung stellen, damit Sie sich allgemein 
informieren können. Gleichzeiti g bitt en Sie die Mutt er, vom 
behandelten Arzt schrift liche Hinweise zu erhalten, wie im 
konkreten Fall mit der Erkrankung des Schülers während der 
Unterrichtzeit umgegangen werden soll. Ich weise auch auf die 
Muster „Vereinbarungen über medizinische Hilfeleistungen“ und 
„Dokumentati on der Medikati on“ hin, die die Schulleitung Ihnen 
ebenfalls zugänglich machen soll. Wenn Sie sich kundig gemacht 
haben, erkennen Sie, welche Hilfestellungen im konkreten Fall 
von Ihnen erwartet werden, und Sie müssen dann entscheiden, 
ob Sie die gewünschten Sonderaufgaben übernehmen können 
und wollen. Sollten Sie Besti mmtes übernehmen, dann muss 
dies schrift lich vereinbart werden.
Über htt ps://gesundheitsfoerderung.bildung-rp.de und dort 
über „Chronische Erkrankungen“ können Sie sich weiter infor-
mieren.

Schwangerschaft 
Ich bewerbe mich um eine Planstelle im Schulbereich. Ich weiß 
jetzt, dass ich schwanger bin. Muss ich dies der einstellenden 
Stelle mitt eilen?
Es besteht keine Verpfl ichtung der Schwangeren, ihre Schwan-
gerschaft  mitzuteilen - weder im Rahmen eines Einstellungs-
verfahrens noch eines Beschäft igungsverhältnisses. Sollten Sie 
während eines Bewerbungsgespräches nach Schwangerschaft  
gefragt werden, brauchen Sie nicht wahrheitsgemäß zu antwor-
ten; Sie können die Frage auch als nicht zulässig zurückweisen.
Erhalten Sie die Beamtenstelle, ist anzuraten, dem Dienstherrn/
Arbeitgeber die Schwangerschaft  und den voraussichtlichen 
Zeitpunkt der Entbindung mitzuteilen, damit Ihnen die Schutz-
rechte des Mutt erschutzgesetzes zugutekommen. Dies bedeu-
tet, dass in Folge einer Gefährdungsbeurteilung Vorkehrungen 
und Maßnahmen zum Schutze der werdenden oder sti llenden 
Mutt er und ihres Kindes getroff en werden. Sollte ein Beschäf-
ti gungsverbot erforderlich sein, erfolgt dies unter Fortzahlung 
der Dienstbezüge.

Mutt erschutzgesetz 2018
Ich habe gelesen, dass das Mutt erschutzgesetz geändert und 
der Personenkreis, für den es gülti g ist, erweitert wurde. Ist das 
zutreff end?
Für die Schulleitung und den örtlichen Personalrat ist es wichti g, 
dass es jetzt auch für Frauen im Bundesfreiwilligendienst, für 
Frauen in berufl icher Ausbildung bzw. in einem Prakti kum nach 
dem Berufsbildungsgesetz gilt. Also sollte dies den Beschäft igten 

mitgeteilt werden. Ich möchte auch aufmerksam machen, dass 
das Mutt erschutzgesetz zu den aushangpfl ichti gen Gesetzen 
gehört und alle Beschäft igten sich ohne Umstände entsprechend 
informieren können.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Ich bin beamteter Gymnasiallehrer und seit vier Wochen arbeits-
unfähig erkrankt. Die Wiederherstellung meiner Arbeitsfähigkeit 
geht langsam voran. Ich möchte das Betriebliche Eingliederungs-
management in Anspruch nehmen, denn ich bin der Auff assung, 
dass meine Erkrankung durch meine Arbeitsbedingungen mit 
verursacht wurde. Was sollte ich beachten?
BEM ist eine Verpfl ichtung des Arbeitgebers, die ausgelöst wird, 
wenn ein/e Beschäft igte/r innerhalb eines Jahres länger als sechs 
Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig ist. Sie 
können, obwohl die genannte Zeitspanne noch nicht erfüllt ist, 
selbst beantragen, BEM durchzuführen. Durch BEM sollen mit 
Ihrer Zusti mmung und Beteiligung zusammen mit dem Arbeitge-
ber die Möglichkeiten geklärt werden, wie die Arbeitsunfähigkeit 
möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen 
oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der 
Arbeitsplatz erhalten werden kann. 
Stellen Sie einen formlosen, aber schrift lichen Antrag an die 
Schulleitung auf Durchführung von BEM. Sie können direkt ver-
langen, dass das Insti tut für Lehrergesundheit die Leitung haben 
und der Personalrat hinzugezogen werden soll. In den Gesprä-
chen sollten von Ihnen auch die Aspekte eingebracht werden, 
die Ihrer Auff assung nach die Erkrankung mit verursacht haben. 
Es ist zu besprechen und festzulegen, durch welche Maßnahmen 
die krankmachenden Momente beseiti gt bzw. minimiert werden 
sollen. Auch die Zeitpunkte der Überprüfung der Wirksamkeit 
der vereinbarten Maßnahmen sollten fi xiert werden.

Familienzuschlag als Besitzstandszulage
Angestellte des Landes, die vor der Überleitung des BAT in den 
TV-L am 01.11.2006 nach dem BAT vergütet wurden, hatt en nach 
§ 29 Abschnitt  B Abs. 3 BAT einen Anspruch auf kindergeldbezo-
gene Teile des Ortszuschlags.
Der TV-L sieht derarti ge Zuschläge nicht mehr vor.
Im Rahmen des Bestandsschutzes erhalten aber die ehemali-
gen Beschäft igten nach § 11 des Tarifvertrages zur Überleitung 
der Beschäft igten der Länder in den TV-L und zur Regelung 
des Übergangsrechts (TV-Ü-Länder) die kinderbezogenen Ent-
geltbestandteile als Besitzstandszulage, die an der tarifl ichen 
Lohnentwicklung teilnimmt.
Aus aktuellem Anlass (Anfrage eines Mitgliedes) weisen wir 
darauf hin, dass Voraussetzung für die Gewährung dieser Zulage 
die ununterbrochene Zahlung von Kindergeld oder zumindest 
der Kindergeldberechti gung ist.
Fällt dieser Anspruch, z.B., wenn nach dem Abitur nicht zeitnah 
eine Ausbildung oder ein Studium begonnen wird, vorüberge-
hend oder dauerhaft  weg, führt dies zum endgülti gen Verlust 
dieser Besitzstandszulage.
Tipp: Wenn Sie eine solche Besitzstandszulage erhalten, darauf 
achten, dass das Kind einen lückenlosen Anspruch auf Kindergeld 
hat, um die Zulage nicht zu verlieren.

Thorsten Kind, Rechtsanwalt
(Syndikusrechtsanwalt)

Recht
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Die GEW gratuliert…
…im Juni 2018

Generation 60+

Zum 94. Geburtstag
Herrn Ludwig Emrich
Freinsheim
Kreis Bad Dürkheim
Frau Luise Gaubatz
Pirmasens
Kreis Pirmasens

Zum 92. Geburtstag
Herrn Siegfried Weisshaar
Andernach
Kreis Koblenz-Mayen

Zum 90. Geburtstag
Frau Edith Gehenn
Bergen
Kreis Birkenfeld

Zum 87. Geburtstag
Frau Elinor Kuerten
Mellrichstadt
Kreis Bad Kreuznach
Herrn Willi Schmiedel
Holzappel
Kreis Rhein-Lahn

Zum 86. Geburtstag
Herrn Ulrich Krampen
Cochem
Kreis Cochem-Zell

Zum 80. Geburtstag
Frau Johanna Reichert
Trier
Kreis Trier
Herrn Karl-Heinz Müller
Neustadt
Kreis Neustadt
Herrn Claus Steinkamp
Oberlascheid
Kreis Bitburg-Prüm
Herrn Peter Lademann
Pirmasens
Kreis Pirmasens

Zum 75. Geburtstag
Frau Maria Elisabeth Runkel
Bubenheim
Kreis Donnersberg
Herrn Wolfgang Morch
Bad Kreuznach
Kreis Mainz-Bingen
Frau Irmgard Henrich
Dettenheim
Kreis Südpfalz
Herrn Hans Wilhelm Hartmann
Heidesheim
Kreis Mainz-Bingen
Frau Susanne Winkler
Oberneisen 2
Kreis Rhein-Lahn

Zum 94. Geburtstag
Frau Hanna Guthmann
Bischofsheim
Kreis Mainz-Bingen

Zum 91. Geburtstag
Herrn Georg Hammerstein
Waldmohr
Kreis Kusel

Zum 86. Geburtstag
Herrn Benjamin Schweitzer
Niederstaufenbach
Kreis Kusel

Zum 85. Geburtstag
Herrn Hans Erich Henkes
Schmitshausen
Kreis Zweibrücken

Zum 80. Geburtstag
Frau Hildegard Stoeckel
Grünstadt
Kreis Bad Dürkheim
Frau Irmgard Müller
Blieskastel
Kreis Zweibrücken

Zum 75. Geburtstag
Herrn Günther Gerold
Norheim
Kreis Bad Kreuznach
Frau Roswitha Glogger
Landau
Kreis Ludwigshafen-Speyer
Herrn Fritz Limbacher
Billigheim-Ingenheim
Kreis Südpfalz
Frau Gabriele Hoffmann
Eisenberg
Kreis Donnersberg
Herrn Bernd Schleich
Idar-Oberstein
Kreis Birkenfeld
Herrn Harald Doll
Mothern
Kreis Südpfalz
Herrn Rolf Schwiedrzik-Kreuter
Landau
Kreis Südpfalz
Herrn Rainer Hummel
Nordhofen
Kreis Westerwald

Die GEW gratuliert…
…im Juli 2018

Herrn Rainer Neu
Annweiler
Kreis Südpfalz

Zum 70. Geburtstag
Herrn Bernd Thomas
Kreis Pirmasens
Frau Gudrun Sawallisch
Speyer
Kreis Ludwigshafen-Speyer
Frau Dr. Barbara Breidenbach
Gaugrehweiler
Kreis Kreis Donnersberg
Herrn Werner Hüsch
Landau
Kreis Südpfalz
Frau Gerlinde Bensch
Ludwigshafen
Kreis Ludwigshafen-Speyer
Frau Regine Luther-Schreiner
Worms
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal
Frau Viktoria Pleiner
Ingelheim
Kreis Kreis Mainz-Bingen
Frau Jutta Kienzler
Mainz
Kreis Mainz-Bingen

Frau Fernanda Silva-Brummel
Bonn
Kreis Mainz-Bingen

Zum 70. Geburtstag
Herrn Bernd Knierim
Worms
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Hans Moll
Ludwigshafen
Kreis Ludwigshafen-Speyer
Frau Elisabeth Daum
Frankenthal
Kreis Ludwigshafen-Speyer
Frau Ingrid Holl
Streithausen
Kreis Westerwald
Herrn Bernd Daniel
Theisbergstegen
Kreis Kusel
Frau Christa Fehres
Brauneberg
Kreis Bernkastel-Wittlich
Frau Doris Wiebe
Frankenthal
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Wolfgang Haas
Worms
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal 
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Büchertipps von Antje Fries

Bienen-
Wissens-
Werkstatt
Seit 2017 publik 
wurde, dass sich die 
Zahl der Insekten in 
den letzten Jahren 
um gut drei Viertel 
reduziert hat, wer-

den endlich die bisher jahrelang verhal-
lenden Hilferufe der Imker erhört, und 
die Biene als Unterrichtsgegenstand ge-
winnt an Attraktivität. Die Texanerin Kim 
Lehman, seit einem Vierteljahrhundert in 
Sachen Bienen aktiv, hat nun eine richtig 
gute Werkstatt erstellt, in der 52 Projekte 
für Kinder, Jugendliche, angehende Imker 
und Bienenfreunde allgemein angeboten 
werden. 
Im ersten Kapitel des reich bebilderten 
und mit zahllosen Praxistipps versehenen 
Buches geht es zwar ausschließlich um 
Dinge, die die eigene Bienenhaltung be-
treffen, aber danach gibt es jede Menge 
Anregungen: Wo und wie finde ich eigent-
lich beim Betrachten des Bienenvolkes 

die Königin? Wie mache ich Honigbutter 
oder einen Honig-Energydrink? Es gibt 
viele Ideen, was sich aus Wachs herstellen 
lässt. Wie die Bestäubung funktioniert, 
lässt sich unter anderem lernen, wenn 
einfache, aber spannende Versuche mit 
Bienen und ihrem Verhalten usw. gemacht 
werden. Allerlei Schönheitsrezepte wie 
Salbe, Lippenbalsam und eine Lotion 
werden hergestellt, und ein Kunst-Kapitel 
rundet das Buch ab. Ein Muss für jede 

Generation 60+ / Tipps + Termine

Vergesslichkeit ist nicht gleich Alzheimer

Mögliche Alzheimer Symptome: Normale altersbedingte Veränderung:
Gedächtnislücken Namen oder Verabredungen werden kurzfristig vergessen,

später aber wieder erinnert

Schwierigkeiten beim Planen und Problemlösen Zerstreutheit, wenn viele Dinge gleichzeitig anstehen

Probleme mit gewohnten Tätigkeiten Gelegentlicher Hilfsbedarf beim Umgang mit anspruchsvollen 
Alltagsanforderungen, z.B. dem Programmieren des Fernsehers

Räumliche und zeitliche Orientierungsprobleme Sich dann und wann im Wochentag zu irren und es später zu 
merken

Wahrnehmungsstörungen Verändertes oder verringertes Sehvermögen, z.B. aufgrund 
von Linsentrübung

Neue Sprach- und Schreibschwäche Ab und zu nicht das richtige Wort zu finden

Verlegen von Gegenständen Dinge hin und wieder zu verlegen und dann wiederfinden

Eingeschränktes Urteilsvermögen Eine unüberlegte oder schlechte Entscheidung zu treffen

Verlust von Eigeninitiative und Rückzug aus dem
sozialen Leben

Zeitweilige Überforderung durch Anforderungen bei der 
Arbeit, in der Familie oder durch soziale Verpflichtungen

Persönlichkeitsveränderungen, Stimmungsschwankungen
ohne erkennbaren Grund

Irritation, wenn geregelte Alltagsabläufe geändert oder unter-
brochen werden.

Mehr zu den Symptomen der Alzheimer-Krankheit und weitere Informationen finden Sie unter www.alzheimer-forschung.de       hl

Im Alter werden wir vergesslicher. Aber wodurch unterscheidet 
sich altersbedingte Vergesslichkeit von Alzheimer Symptomen? 
Auf zehn Zeichen sollte man achten. Wenn eines dieser Anzei-

chen wiederholt auftritt, sollte man unbedingt zum Arzt gehen. 
Denn nur durch eine Untersuchung kann die Ursache von Ge-
dächtnisproblemen festgestellt werden.

Gärtnern ohne Garten
Gärtnern ist in. Und damit das nicht im 
während der Ferien sich selbst überlas-
senen Schulgarten passieren muss, gibt es 
ebenso hübsche wie winzige Vorschläge 
von Holly Farrell dazu: Sie zeigt anhand 
von 35 Beispielen, dass sich in alten 
Teekannen, Reagenzgläsern, Holzkisten 
oder im Terrarium drinnen wie draußen 
tolle Gartenprojekte umsetzen lassen. 
Kleine Ökosysteme im Marmeladenglas 
mit nützlichen Tipps zur Auswahl von 
Gefäßen und Pflanzen und zur Pflege. 
Wenig Aufwand, tolle Effekte und etwas 
mehr Grün im Leben eines jeden Schülers 
(und Lehrers!) ist möglich!

Holly Farrell: Miniaturgärten. Bern 2018. 
144 Seiten, 22 €. ISBN 978-3-258-08053-6

Schulgarten-AG, für jeden Biokurs, für 
jeden, der zum Schulfest mal etwas an-
deres verkaufen und gleichzeitig Bienen 
retten will.
Kim Lehman: Bienenwerkstatt. Bern 2018. 
144 Seiten, 22€. ISBN 978-3-258-080390
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Eine neue, frei verfügbare Broschüre 
soll dazu beitragen, Kinder mit Lese-, 
Rechtschreib- und/oder Rechenstö-
rungen besser erkennen und unter-
stützen zu können. Sie zieht eine 
Zwischenbilanz des seit 2010 vom Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung geförderten Forschungsschwer-
punkts „Entwicklungsstörungen schu-
lischer Fertigkeiten“. Die Ergebnisse 
der beteiligten Projekte – darunter 
viele Förderprogramme und empirisch 
überprüfte Diagnoseverfahren – wer-
den knapp und verständlich dargelegt. 
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf 
den Nutzungsmöglichkeiten für Kitas, 
Schulen und Eltern.

Wissenschaftlich erprobte Diagnose- und 
Förderinstrumente werden dringend 
gebraucht: „Etwa jedes achte Schulkind 
in Deutschland ist von einer Entwick-
lungsstörung schulischer Fertigkeiten 
betroffen“, erläutert Professor Dr. Marcus 
Hasselhorn, Geschäftsführender Direktor 
des Deutschen Instituts für Internationale 
Pädagogische Forschung (DIPF), der die 
Koordinierungsstelle des Forschungs-

schwerpunkts gemeinsam mit Professor 
Dr. Gerd Schulte-Körne, Direktor der Klinik 
und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, Psychosomatik und Psychothe-
rapie der Universität München, leitet. 
Von einer solchen Entwicklungsstörung 
spricht man, wenn Kinder im Vergleich 
zu Gleichaltrigen erhebliche Defizite 
beim Lesen, Rechtschreiben und/oder 
Rechnen zeigen, obwohl sie gemäß ihrer 
Intelligenz über eine normale allgemeine 
Lernfähigkeit verfügen. „Es ist von hoher 
Bedeutung, Entwicklungsstörungen oder 
die Anzeichen dafür früh zu erkennen, 
um den Kindern mit fundierten Präven-
tions- oder Förderprogrammen helfen zu 
können“, betont Professor Schulte-Körne.
Die Projekte des Forschungsschwerpunkts 
haben verschiedene diagnostische Test-
verfahren empirisch überprüft und neue, 
computerbasierte Förderprogramme 
entwickelt und evaluiert. Die Instrumente, 
die sich auf unterschiedliche schulische 
Fertigkeiten und die zugrunde liegenden 
Basiskompetenzen beziehen, sind bereits 
erhältlich oder werden in absehbarer Zeit 
zur Verfügung stehen.
Die Broschüre informiert über ihre wis-

Forschungsergebnisse für die Praxis aufbereitet

senschaftliche Herleitung, ihre Einsatz-
gebiete und ihre Eignung für bestimmte 
Lerngruppen und Lernumgebungen. 
Zugleich verweist die Publikation auf 
weiteren Forschungsbedarf und gibt 
Einblick in relevante, im Rahmen des 
Forschungsschwerpunkts erarbeitete 
Grundlagenerkenntnisse: etwa zur Häu-
figkeit des Auftretens von Entwicklungs-
störungen schulischer Fertigkeiten sowie 
zur Unterscheidung von Lernschwächen 
und Lernstörungen beziehungsweise der 
einzelnen Entwicklungsstörungen.
Seit Juli 2017 befindet sich der BMBF-
Forschungsschwerpunkt in seiner bereits 
dritten Förderphase. Ein maßgebliches 
Ziel ist es nun, eine evidenzbasierte, pra-
xistaugliche und online nutzbare Diagno-
se- und Förderplattform zu entwickeln, 
in die auch die aktuellen Forschungs-
ergebnisse einfließen. So können sich 
künftig Schulen, Schulpsychologinnen und 
-psychologen, Lerntherapeutinnen und 
-therapeuten, Jugendämter und Eltern de-
tailliert über die Instrumente informieren 
und sie nutzen.
Quelle: Deutsches Institut für Internatio-

nale Pädagogische Forschung (DIPF) 

„Eine Zitrone für Fabian“, der erste Roman 
der Sonderpädagogin und Autismus-Ex-
pertin Monika Beck, ist autobiographisch 
geprägt. Was die Autorin im Roman die 
Förderlehrerin Eva Weidenbaum erleben 
lässt, das hat auch ihr selbst vor vielen 
Jahren die Augen geöffnet für den Um-
gang mit autistischen Kindern. Mit der 
Diagnose „Frühkindlicher Autismus, keine 
Sprache, schwere geistige Behinderung“ 
beginnt für Fabian der schulische Weg in 
einer Förderschule. Damit scheint seine 
weitere Entwicklung programmiert. 
Doch die Förderlehrerin Eva Weidenbaum 
spürt es instinktiv: Da ist viel mehr. Da 
ist vor allem dieser Blick, der sagt ‚Ich 
verstehe jedes Wort’. Fabians Lehrerin ist 
sicher, der Junge hat einen eingesperrten, 
scharfen Verstand. Seine Seele schreit 
verzweifelt um Hilfe, während sein Mund 
ihm nie und seine Hände nicht immer ge-
horchen. Und so setzt Eva sich mit ihrem 
Team ein Ziel: Fabian soll eines Tages allen 
zeigen können, was in ihm steckt. 
„Eine Zitrone für Fabian“ schildert im 

Rückblick emotional und berührend, wie 
für einen nichtsprechenden Jungen mit 
frühkindlichem Autismus die gestützte 
Kommunikation erfolgreich in andere 
Formen der Unterstützten Kommunika-
tion sowie in die Förderung der Hand-
lungskompetenz eingebunden wird. Ein 
zweiter Erzählstrahl beleuchtet den Alltag 
von Asperger-Autisten und Lehrkräften in 
Regelschulen heute. Beide Erzählstränge 
verbindet das Anliegen der Autorin, au-
tistische Verhaltensweisen für jedermann 
nachvollziehbarer zu machen und Wege 
aus der Isolation zu zeigen.

Über die Autorin: 
Monika Beck arbeitete viele Jahre als 
Förderschullehrerin und Referentin in der 
Lehrerfortbildung. Im Lauf der Zeit kris-
tallisierte sich Autismus mehr und mehr 
als ihr Spezialgebiet heraus. Nach einer 
Ausbildung zur Beraterin Integration/
Inklusion beriet sie mit dem Schwerpunkt 
Autismus Lehrkräfte aller Schularten. 
Geschrieben und veröffentlicht hat Mo-

Roman über ein autistisches Kind, seine Lehrerin und den Weg ins Leben

„Wir werden einen Weg finden“ 
nika Beck unter dem Namen Monika 
Köhnen unter anderem fünf Fachbücher 
und etliche Aufsätze in Fachzeitschriften 
über selbstgesteuertes Lernen mit geistig 
behinderten Kindern, über Möglichkeiten 
für nichtsprechende Kinder mitzureden 
und über gestützte Kommunikation. Zur-
zeit arbeitet sie an einem Folgeband zu 
ihrem gemeinsam mit Heike Roth 2007 
veröffentlichtem Gebärdenbuch: „So kön-
nen wir uns besser verständigen. Gebär-
den als Hilfe zum Spracherwerb und zur 
Förderung der Kommunikationsfähigkeit 
bei nichtsprechenden Kindern“. Weitere 
Infos (und eine ausführliche Leseprobe): 
https://www.ganymed-edition.de/buch-
infos/bi-zitrone-fuer-fabian/

Eine Zitrone für Fabian, Roman von Moni-
ka Beck, 168 Seiten, gebunden, 18,- €, Ori-
ginalausgabe: ISBN 978-3-946223-49-8, 
eBook-Ausgabe zur Einführung für 2,49 €, 
danach 4,99 € / ISBN 978-3-946223-50-4

 pm
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Kreis Altenkirchen

Der Alte ist der Neue
Auf der Mitgliederversammlung des Kreisverbands Altenkirchen 
wurde Heribert Blume als Vorsitzender für weitere zwei Jahre 
im Amt bestätigt.
Neben dem Vorsitzenden wurden auch der erste Stellvertreter, 
Axel Karger, und die zweite Stellvertreterin, Christiane Hensgen, 
sowie der Kreisrechner, Erich Rissler, wiedergewählt. Neu in 
den Vorstand hinzugekommen sind Carsten Winkler als zweiter 
Rechner und Dr. Georg Meinhardt als Beisitzer für Gymnasien. 
Ebenfalls wiedergewählt wurden die beiden Kassenprüfer Katja 
Reinfeld und Ulrich Gallé.
Die Mitgliederversammlung fand traditionell im Hofcafé Heinzel-
männchen in Marienthal statt, wo die Mitglieder nach dem offi-
ziellen Teil mit einem hervorragenden Buffet verwöhnt wurden.
Neben dem Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden und der anschlie-
ßenden Aussprache sowie dem Kassenbericht des Rechners Erich 
Rissler mit Entlastung stand auch das Thema „Schulsituation im 
Kreis Altenkirchen“ auf der Tagesordnung. In einer intensiven 
und über die vorgesehene Zeit hinausgehenden Diskussion wur-
den spezifische Probleme im Kreis Altenkirchen erörtert. Dabei 
wurden auch die Kindergärten nicht vergessen.             pm

Kreis Altenkirchen

Langjährige Mitglieder geehrt
Der Kreisverband Altenkirchen ehrte auf seiner Mitgliederver-
sammlung im Hofcafé Heinzelmännchen in Marienthal lang-
jährige Mitglieder. Der in seinem Amt bestätigte Vorsitzende 
Heribert Blume konnte an fünf der sieben Jubilare die Urkunden 
über eine langjährige Mitgliedschaft direkt übergeben. Dies sind:
Otto Wellnitz (60 Jahre), Wolf Ingo Goertz (50 Jahre), Dietmar 
Elfert (50 Jahre), Gretel Theis-Raffelsiefen (25 Jahre), Regina 
Ueberfeldt (25 Jahre). Nicht anwesend konnten sein Ute Mülling 
(25 Jahre) und Gabriele Braun (25 Jahre).            pm

Die Jubilare auf dem Bild von links nach rechts: Wolf Ingo Goertz 
(50 Jahre); Gretel Theis-Raffelsiefen (25 Jahre); Otto Wellnitz (60 
Jahre); Dietmar Elfert (50 Jahre); Regina Ueberfeldt (25 Jahre); 
Kreisvorsitzender Heribert Blume.

Die Vorstandsmitglieder von links nach rechts: Ulrich Gallé (Kas-
senprüfer); Dr. Georg Meinhardt (Beisitzer Gymnasien); Erich 
Rissler (Kreisrechner); Heribert Blume (KV-Vorsitzender); Carsten 
Winkler (2. Rechner); Christiane Hensgen (2. Stellvertreterin); 
Katja Radau (Kassenprüferin); Axel Karger (1. Stellvertreter)

Unser hessischer GEW-Kollege Ernst 
Hilmer nimmt in seinem Buch „Zerstich 
die Blase …“ Schlagworte und Wort-
neuschöpfungen aus Politik, Wirtschaft, 
aber vor allem aus der Bildungspolitik ins 
Visier. Ob Wahlen, Migration, Hartz IV, E-
Learning, gendergerechte Sprache oder 
Facts und Fakes: Kaum ein Bereich bleibt 

Entdeckungsreisen in die Welt der Sprachkritik

verschont von seiner Sprachkritik, kaum 
eine Sprachveränderung bleibt unent-
deckt. In 25 Glossen, die in der Mehrheit 
in der hessischen BBS-GEW-Zeitung „Insi-
der“ zwischen 1997 und 2017 erschienen 
sind, führt er mit klugem Witz und Ironie 
durch politische Ereignisse, Reformansät-
ze und gesellschaftliche Erscheinungen 

um die Jahrtausendwende. Doch geht 
es ihm nicht nur um die Geschehnisse 
an sich. Hilmer versucht den Manipula-
tionscharakter neuer Sprechweisen und 
Neuschöpfungen von Begriffen, die mit 
der politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung einhergehen, aufzudecken.

Ernst Hilmer: Zerstich die Blase... Schlag-
worte und Wortschlager ins Visier genom-
men, ISBN-13: 9783746086194, Verlag: 
Books on Demand     pm
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Schulgeist

Berliner Kinder können nicht lesen. Sie 
stehen in Sachen Lesefertigkeit mit Ka-
sachstan auf einer Stufe, was anscheinend 
kein Grund zum Jubeln ist. Berliner Kinder 
können auch nicht rechnen.  Manche 
werden ihr Schulleben lang keinem re-
gulär ausgebildeten Mathe-Fachlehrer 
begegnen (Tagesspiegel vom 15.12.17). 
Stattdessen kreuzen Seiteneinsteiger aller 
Art den Weg, die bei hohem Stundenauf-
kommen so nebenbei ihre pädagogische 
Ausbildung nachholen. Frischlinge, die 
gerade mal ihr Staatsexamen bestanden 
haben, bilden neue Lehrkräfte aus, weil 
es an Fachseminarleitern fehlt. Angeblich 
gibt es derzeit eine interne, hochheim-
liche Anweisung, ja niemanden durchs 
zweite Staatsexamen fallen zu lassen, 
so gravierend ist der Lehrermangel. Da 
war doch die Forderung eines großen 
„Bildungsphilosophen“:  „Nur die Besten 
sollen Lehrer werden!“  Diese Forderung 
heißt aktuell: „Wir nehmen händeringend 
alles!“ Eine Seiteneinsteigerin bewirbt 
sich an einer Grundschule für die Fächer 
Musik und Deutsch. Zu ihrer Verblüffung 
landet sie als Chemielehrerin an einem 
Gymnasium. „Wieso? Sie haben doch mal 
zwei Semester Medizin studiert!“
Wenn Sie mehr schockierende Details 
aus dem Bildungsleben erfahren wollen, 
schlagen Sie einfach den Lokalteil Ihrer 
Zeitung auf. Ein Gruselbericht folgt dem 
nächsten. Doch halt! Heute nicht. Leute, 

hört auf zu jammern. Alles wird gut! In 
Berlin gibt es jetzt an einigen Pilot-Anstal-
ten das Schulfach „Glück“, wie ein Jour-
nalist in höchster Verzückung berichtet. 
Wie jeder weiß, ist die traditionelle Schule 
frontal, öde, freudlos und anstrengend. 
Zahnarztbesuch und Schulbesuch nehmen 
sich in ihrer Beliebtheit nichts. Dabei gibt 
es seit Jahren unzählige Vorschläge, wie 
man den Unterricht optimieren könnte. 
Vor allem der Fächerkanon muss endlich 
modernisiert werden! Ideen gibt es vie-
le: etwa Liebe und andere Emotionen, 
Facebookkunde (ich poste, also bin ich!), 
Plattdeutsch, Astronomie, Haustierbe-
treuung, Fallschirmspringen, ökonomi-
sches Wissen und unternehmerisches 
Handeln, Alltagswissen, Benimmregeln, 
Rauschkunde, Volksmusik und Landwirt-
schaft. An etlichen Schulen der Republik 
existieren bereits interessante Wahlfä-
cher: etwa bayerisches Know-how (Mund-
artdichtung, Knödelherstellung, Schafkopf 
spielen und Schweinsbraten zubereiten). 
Das Fach heißt „Dahoam“, denn „je stär-
ker meine Wurzeln sind, desto weniger 
muss ich Angst vor Fremden haben“. An 
anderen Anstalten kann man etwas über 
Weinbau lernen oder sich mit Schach, 
Golf und Reiten beschäftigen.  An einer 
Schule in Bruchsal ist es möglich, Luft- und 
Raumfahrt als Abiturfach zu wählen.
Am meisten allerdings bewegt die Presse 
das Schulfach „Glück“, 2007 erfunden an 
einer Heidelberger Schule. Mittlerweile 
hat der Erfinder des Fachs ein Buch ge-
schrieben und ein eigenes Privatinstitut 
gegründet, an dem er Lehrkräfte fort-
bildet. Das Schulfach „Glück“ vermit-
telt „Lebenskompetenz“: Sinnfindung, 

Gemeinschaft und Umwelt, Esskultur, 
Körpersprache, Glück durch Bewegung, 
Stressbewältigung, Entdecken von Wun-
dern am Wegesrand.  Mittlerweile gibt es 
„Glück“ an über 100 deutschen Schulen. 
Wie heißt der Studiengang dazu? Müssen 
die Lehrkräfte dafür ihre seelische Balan-
ce und ihr Glückspotential auspendeln 
lassen?
Der Berliner Fachjournalist darf in einer 
7. Klasse hospitieren. Die lieben Kleinen 
sollen unter Zuhilfenahme von Strohhal-
men bruchsichere Eier herstellen. „Erleb-
nisorientierter Unterricht!“, freut sich der 
Journalist. Welches Ei überlebt den Sturz 
aus dem Fenster? Manche Eier verlieren 
schon vor dem Abflug ihr Leben. Nach 
der Experimentierphase wird über die 
Risse im Ei meditiert. Dabei bekommen 
die Kinder ganz schnell heraus, dass sie 
selber das Ei sind und die Strohhalme die 
schützende Umwelt darstellen. 
In der nächsten Glücksstunde basteln die 
Kinder kleine Pinguine aus Papier und stel-
len sie in verschiedenen Formationen auf.  
Dabei lernen sie, dass die Außenpinguine 
die Innenpinguine vor Kälte schützen und 
die Positionen solidarisch gewechselt 
werden. Das hätte der reguläre Biologie-
Unterricht so intensiv nie vermitteln 
können! Es folgen Honigduschen (ich sage 
etwas Nettes über meine Mitschüler) und 
Wunschtraumbäume, sicheres Stehen im 
Sturm (die Lehrerin zerrt an den Schü-
lern) und Luftballontanzen. „Das macht 
viel mehr Spaß als normaler Unterricht“, 
findet Sema. Und das ist ja wohl die 
Hauptsache!  
Nur: Wie benotet man dieses Fach, fragt 
sich der Journalist. Kann man die Aus-
schüttung von Endorphinen messen? 
„Glück“ gibt es an der Heidelberger 
Stammschule auch als Prüfungsfach im 
Abitur. Eventuelles Thema einer Klausur: 
„Macht Geld glücklich?“
Nach der deutschen PISA-Katastrophe 
bereisten verzweifelte Expertinnen und 
Experten die erfolgreichen Bildungslän-
der. Was machen die anders als wir? Aus 
Schweden berichtete eine Kollegin: „Viel 
lernen die an ihrer Schule nicht gerade, 
aber sie haben Spaß und sind gut drauf!“ 
Genau. Intelligenz kann man outsourcen. 
Computer und Roboter werden für uns 
das Denken   übernehmen. Da ist es doch 
wichtig, wie man seine Freizeit füllt und 
sein Glück findet. Endlich arbeiten deut-
sche Schulen mal zukunftsweisend!  

Alles wird gut!
Gabriele Frydrych 


