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Große Resonanz auf
1. Koblenzer Forum Soziale Arbeit

Foto: Bernd Huster

Den Wert Sozialer Arbeit sichtbar gemacht (S. 9 - 11)

Kolumne

Gedrucktes macht schlauer
Günter Helfrich

haben – das ist schon ein Unterschied,
denn – wir haben es immer schon gewusst
– „Gedrucktes macht schlauer“.
So die Überschrift in einem Zeitungsartikel, der Anfang des Jahres von einer
neuen wissenschaftlichen Studie über
die Veränderung des Lesens in Zeiten der
Digitalisierung berichtete. Dabei wurden
in Norwegen 54 Studien ausgewertet, an
der etwa 170.000 Menschen teilgenommen hatten.

Die wichtigsten Ergebnisse

Irgendwie komisch: Als Verantwortlicher
für ein Printerzeugnis fühlt man sich zunehmend unter Rechtfertigungsdruck. Ist
unser Medium nicht veraltet und anderen,
(gar nicht mehr so) neuen Medien unterlegen? Dabei ist unsere Situation noch komfortabel. Wir sind ja nicht abhängig von
Auflagenhöhen oder Anzeigenerlösen,
sondern „nur“ von dem gewerkschaftspolitischen Willen, an der Druckversion
unseres Mitgliedermagazins festzuhalten.
Es wäre ja durchaus auch möglich, aus
Kostengründen die GEW-Zeitung RLP als
PDF-Datei an die Mitglieder zu schicken
(sogar noch öfter als bisher) – was aber
unseren großen Vorteil zunichtemachen
würde: Mit keinem anderen Medium erreichen wir alle Kolleginnen und Kollegen.
Ob dann tatsächlich jede(r) die Zeitschrift
liest, steht auf einem anderen Blatt.
Es wäre schon komisch, wenn ausgerechnet eine Bildungsgewerkschaft das
gedruckte Wort verabschieden würde.
Lesen am Bildschirm, Tablet oder Smartphone oder eine Zeitung in der Hand zu

• Gedrucktes dient dem tieferen Textverständnis und dem Erinnerungsvermögen.
Wer digital liest, neigt dazu, die Lektüre
abzubrechen.
• Beim digitalen Lesen hat sich eingebürgert, dass Texte nur noch überflogen oder
in Ausschnitten wahrgenommen werden.
Hinzu kommt die Ablenkung durch die
Geräte.
• Außerdem trauen sich Bildschirmleser
eine größere Verständnisfähigkeit zu, als
sie tatsächlich besitzen. Die Wissenschaftler vermuten, dass die geringere sinnverstehende Lesefähigkeit unter anderem
die Anfälligkeit erhöht, Falschnachrichten
zu glauben.
• Wenn Kinder und Jugendliche längere
Texte lesen, schult das ihre Konzentrationsfähigkeit, dient dem Wortschatz
und verbessert die Gedächtnisleistung.
Voraussetzung ist, dass dauerhaft mit
gedruckten Texten geübt wird. Allerdings
wird die „Langstrecke“ beim Lesen immer
weniger geübt.
• Stille und Reizarmut sind gute Voraussetzungen, um Texte besser lesen und
verstehen zu können.
In den USA bieten Schulen schon Kurse

im „tiefen Lesen“ an. Ziel ist es, ein Buch
zu Ende zu lesen. Auch bei uns nimmt das
Interesse an Büchern weiter ab.
Wie die Erfahrung zeigt, wird vor allem
Fach- und Sachliteratur digital gelesen.
Das „gute Buch“ dagegen verleibt man
sich in der gedruckten Version ein. Dagegen legen die Ergebnisse der Leseforscher
genau das Gegenteil nahe: In Sachen Literatur macht es – anders als bei Sachtexten
– keinen Unterschied, ob gedruckt oder
als E-Book gelesen wird.

Nichts Neues
Hoffentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, meint jetzt niemand, wir wollten
irgendwem die Freude an seinen ganzen
modernen Geräten austreiben. Sicher
nicht. Das macht eh jede/jeder, wie sie/
er es will. Und wir sind ja auch voll im
Programm. Nur sollten wir das Gedruckte
nicht vernachlässigen.
Konzentriertes Lesen bildet. Das ist
nun wahrlich keine neue Erkenntnis im
digitalen Zeitalter. Als GEW weisen wir
ja immer wieder auf die Abhängigkeit
des Bildungserfolges von der sozialen
Herkunft hin. Die negativen Ergebnisse
diesbezüglich hängen allerdings nicht nur
von den Bildungsinstitutionen ab, sondern
haben ganz viel mit Anregungen in der
frühen Sozialisation zu tun.
Und um da mal mit eigenen Erfahrungen
aus fast vierzig Jahren als Berufsschullehrer aufzuwarten: Wenn ich beim Thema
Medien in BF-Klassen gefragt habe, welche Familie eine Tageszeitung abonniert
hat, konnte die Prozentzahl an einer Hand
abgelesen werden.
Im zweiten Jahr kam es im Deutschunterricht in den BF-Klassen dann immer
zu einer besonderen Zumutung: ein komplettes Buch (eigener Wahl) vorzustellen.
Stöhn, ächz, aber manchmal auch Stolz:
„Das war das erste Mal, dass ich ein ganzes Buch gelesen habe!“
GEW-ZEITUNG
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Hochschulen

Zwangsfusion der Universitäten Landau und Kaiserslautern

Chance oder Risiko?
Anmerkungen zur geplanten Vereinigung von Prof. Dr. Rolf Arnold
Das eigentliche Motiv für die politische
Entscheidung zur Zusammenführung
der Universitäten Landau und Kaiserslautern ist kaum erkennbar und deshalb auch nur schwer nachzuvollziehen.
Dies ist misslich, kennt man doch aus den
einigermaßen seriösen organisationswissenschaftlichen Veränderungs- und
Transformationskonzepten den Grundsatz
„Structure follows Strategie“. Wesentliche
Strategieelemente sind dabei die gründliche Vorabklärung der Fragen
- des Warum (Es geht um Synergien, hört
man – ein Begriff, der den Geruch mittelund langfristiger Rentabilitätserwägungen
nicht ganz vermeiden kann),
- des Wie (bottomup oder topdown bzw.
mit oder ohne eines Leaderships der
einen über die andere Universität) und
- der (angestrebten) Wirksamkeit (oder
zumindest einer groben Vorstellung davon, wie eine universitäre Großstruktur
beschaffen sein könnte, die mehr ist als
die Summe ihrer Teile).
Diese Vorabklärungen wurden (absichtlich?) nicht erarbeitet. Die alles entscheidenden Fragen nach den politischstrategischen Absichten, die mit dem
Fusionsbeschluss verbunden wurden,
bleiben deshalb ungeklärt. Aber vielleicht sind diese auch überhaupt nicht
vorab zu klären, wissen wir doch aus der
systemischen Veränderungsforschung,
dass man in komplexe Systeme aufgrund
der Vielfalt der dadurch ausgelösten
Wechselwirkungen und der Selbstorganisationsprozesse überhaupt nicht zielwirksam intervenieren kann, da Systeme mit
Veränderungsimpulsen das machen, was
sie machen bzw. können oder ohnehin
vorhatten? Oder wie der Systemforscher
und Luhmann-Schüler Hellmut Willke zu
sagen pflegte: „Das intervenierte System
gibt selbst die Kriterien vor, unter denen
es bereit ist, sich beeindrucken zu lassen“
(Willke 1987, S.334).
Zeugt die strategische Zurückhaltung der
Landesregierung deshalb möglicherweise
von einer systemischen Steuerungsphilo-
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sophie, die sich der erwähnten Unmöglichkeit von Interventionen bewusster ist,
als sie bislang preisgibt. Möglicherweise
wissen die Verantwortlichen sogar, dass
man die Selbstorganisationstendenzen
von Systemen bloß durch Kontextsteuerungen beeinflussen kann, weshalb sie
schon dabei sind, solche flankierenden
Maßnahmen einer klugen Kontextsteuerung vorzubereiten?
Das verblassende Argument der regionalen Nähe
In den durch Entgrenzungen gekennzeichneten Netzwerkgesellschaften muten regionale Argumentationen auch in
der Hochschulpolitik unzeitgemäß und
unvollständig an (vgl. Arnold 2015). Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
kooperieren nicht enger aufgrund einer
regionalen, sondern aufgrund einer inhaltlichen Nähe. Erfolgreiche Forschungsvorhaben leben von der Kooperation der
Besten der Besten, und auch Studienangebote können davon profitieren, dass
es gelingt, den Studierenden über die
Nutzung intelligenter Lernplattformen
Zugänge zu allen Wissensressourcen eines
Bundeslandes, deutschlandweit oder gar
international zu eröffnen und nicht durch
ihre Angewiesenheit auf die Angebote
zweier Hochschulstandorte zu erweitern.
Ein überzeugendes Fusionskonzept müsste diesen Entgrenzungs- und Vernetzungstendenzen unbedingt Rechnung tragen.
Sie müsste das schwache regionale
Argument durch tragfähige strategische
Überlegungen ersetzen. Diese können
- nicht per ordre de muffti durch Strukturentscheidungen erreicht oder gar sinnvoll
angebahnt werden, sondern sind Ergebnis
eines mittel- und längerfristigen Klärungsprozesses in und zwischen den anvisierten
Fusionspartnern,
- nicht an den zeitgemäßen Fragen einer
kompetenzorientierten Gestaltung wissenschaftlicher Aus- und Weiterbildungsinstitutionen vorbei zielen. Erst, wenn klar
ist, welche Outcomes (z.B. zukunftsfähiges

Ingenieurhandeln einerseits, Ausdrucksformen eines kompetenzstärkenden
Lehrhandelns andererseits) angestrebt
werden, kann die Sinnhaftigkeit von
institutioneller Kooperation oder gar Fusion überhaupt glaubwürdig begründet,
geprüft und debattiert werden - wobei wie gesagt - die Zeichen der Zeit eher auf
internationale thematische als auf zufällig
regionale Vernetzung verweisen.
Profilergänzung oder Profilverwässerung?
Beide Hochschulstandorte – Kaiserslautern und Landau – konnten in den
letzten Jahrzehnten eigenständige Profile
stärken:
- hier die im Kern technisch-naturwissenschaftliche Landesuniversität Kaiserslautern mit ausgewiesener Expertise
in Fragen der Anwendung und Nutzung
technologischer Lösungen (Künstliche
Intelligenz, Automatisierung, Fabrik 4.0,
eTeaching/Learning etc.),
- dort die im Kern nach wie vor bildungswissenschaftliche Universität mit exzellenten Verankerungen in der empirischen
Bildungsforschung (Diagnostik, Didaktik
etc.), der Persönlichkeitspsychologie, aber
auch der Umweltwissenschaften.
Unübersehbar different sind die an beiden Universitäten gelebten Konzepte
sozialwissenschaftlicher Theorie und
Forschung. Während an der Universität
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Hochschulen
Landau sozialwissenschaftliche Klärungen im Kontext persönlicher Entfaltung
und gesellschaftlicher Entwicklung vorherrschen, kreisen die sozialwissenschaftlichen Forschungen an der TU
Kaiserslautern nahezu alle um die Frage
der Technikfolgen, der Technikgestaltung
(nicht nur Mensch-Maschine-Interaktion)
und der wirksamen Führung sowie des
Managements kompetenter - lernender
- Unternehmen. Natürlich gibt es Überschneidungen zwischen beiden Ansätzen
sozialwissenschaftlicher Forschung und
Theorie, aber diese sind kleiner als die
notwendigen Überschneidungen interdisziplinärer Art. Kurz: Man kann z.B.
nur schwer eine wirklich techniknahe
Sozialwissenschaft betreiben, wenn man
sich mit ingenieurwissenschaftlichen
Diskursen kaum vernetzen kann, und
man kann heute auch keine IngenieurInnen mehr professionalisieren, ohne
die sozialwissenschaftliche Klärung der
Technikfolgen für die Identitäts- und
Kompetenzentwicklung der Anwender
und Nutzer mit im Blick zu haben. Strukturelle Fusionsentscheide ignorieren
letztlich diese gewachsenen Unterschiede
und drohen Alleinstellungsmerkmale und
Wettbewerbsvorteile zu schwächen.
Sicherlich, es gibt das auf den ersten Blick
charmante Argument der Profilergänzung,
zumal ja auch die Erfolgsgeschichte der
TU 9 deutlich zeigt, dass diese über stark
ausgebaute nicht-technisch/naturwissenschaftliche Angebotsbereiche verfügen
und man auch mancherorts erkannt hat,
dass der Mechanismus greift „Je Sowi,
desto MINT“ (vgl. Arnold/ Neuser/ Lachmann 2015). Mal ganz abgesehen davon,
dass in einem solchen Fall die TU Kaiserslautern im Falle der Fusion mehr zu einer
Volluniversität (mit spürbar erweiterten
Geistes- und sozialwissenschaftlichen
Angeboten) gereift ihr gerade erst vor
wenigen Jahren eingeführte „T“ wieder
überdenken müsste - auch um die Chancen einer symmetrischen Kooperation zu
erhöhen und nicht eine komplementäre
Kooperation (vgl. Watzlawick u.a. 2011)
anzustreben (Stichwort: „Angliederung
von Landau an die TU Kaiserslautern“).
Auch für eine Fusion gilt es, die Hinweise der Kommunikationstheorie zu den
Fragwürdigkeiten einer komplementären
Kommunikation ernst zu nehmen:
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„Komplementäre Kommunikation ist (…)
für Machtbeziehungen kennzeichnend,
nicht für (…) kooperative Beziehungen.
Wer komplementär kommuniziert (…),
• beherrscht das Gegenüber mit seiner
Sicht der Dinge (…),
• ignoriert dabei, was Erkenntnis-, Hirnund Wahrnehmungsforschung über die
individuelle Konstruktion der Wirklichkeit
herausgefunden haben, dass nämlich
unser Denken keine Wahrheiten abbildet,
sondern bloß perspektivische Annahmen
erzeugt, und
• ist weit entfernt von einem selbstreflexiven Verständnis der Tatsache, dass
die Wahrheit zu zweit beginnt“ (Arnold
2019, S.12).

Das Schisma zwischen Forschung
und Lehre
Diese Komplementarität findet ihre
stärkste Begründung in dem deutlichen
Gefälle der Drittmittel- und insbesondere DFG-Projekteinwerbung im Vergleich
beider Standorte, woraus eine weit
ausgeprägtere Forschungsintensität
der TU-Kaiserslautern gefolgert werden
kann. Das mag sein, aber haben diese
Zahlenvergleiche auch berücksichtigt,
dass die Sozial- und Geisteswissenschaften in anderer Weise und mit wesentlich
weniger Kostenintensität forschen bzw.
ihre Vorhaben billiger sind, weshalb ein
Vergleich allein aufgrund der Mitteleinwerbung stets zu grob und somit nichtsagend bleibt? Andere Vergleichsfaktoren
wie Zitationsindices, Präsenz in fachlichen
Debatten (Fachzeitschriften und Kongressen) müssten dringend zu Rate gezogen
waren, will man nicht einfach eine komplementäre statt einer symmetrischen
Kooperation begründen, welche - wie
gesagt - kaum potentialentfaltende Kräfte
mobilisieren dürfte. Erinnert sei zudem
an die über Niklas Luhmann kolportierte
Geschichte, der auf eine Anfrage seiner
Universitätsleitung zu seinen Forschungsvorhaben sinngemäß antwortete: Thema
des Projektes: „Theorie der Gesellschaft“,
Laufzeit: unbegrenzt, Mittelbedarf: Null.

Was tun?

Fasst man die oben genannten Überlegungen zusammen und versucht, diese
zu einer Perspektive für eine gelingende
Fusion beider Universitäten zu verdichten,
so lassen sich folgende Maßgaben einer
Steuerungs-Strategie durch flankierende
Maßnahmen (Kontextsteuerung) verdichten:

1. Augenhöhe
Es gilt, den Eindruck eines Anschlusses
der einen an die andere Universität
dringend zu vermeiden. Aus komplementären Strukturen entsteht Abwehr,
keine Synergie oder gar ein Aufbruch zur
Schaffung eines Neuen, welches mehr ist
als die Summe seiner Teile. Der Führungsanspruch einer Seite droht zudem einen
kolonialisierenden Gestus an den Tag zu
legen, der das zu schaffende Neue mit
bisherigen Besitzständen vergleicht und
so dem Alten verbunden bleibt.

2. Identitätsstiftende Bezeichnung
Lähmende Komplementarität findet
auch in der Weigerung einer Seite, sich
auf eine gemeinsame identitätsstiftende
Bezeichnung einzulassen, ihren Ausdruck.
Demgegenüber würde gerade eine Bereitschaft des vermeintlich stärkeren
Partners, sich auf eine neue und gemeinsame Namensgebung zu verständigen,
Vertrauen stiften und Türen öffnen. Diese
gemeinsame Namensgebung könnte sich
zudem als erster Schritt einer symmetrischen Kooperation bei der Integration
beider Hochschulstandorte erweisen. Wie
wäre es z.B. sich unter dem Namen einer
aus Rheinland-Pfalz stammenden Geistesgröße neu zu „versammeln“. Nachdem
Gutenberg schon vergeben ist und Marx
kontaminiert daherkommt, wäre z.B.
eine Bezeichnung der Art „Ernst-Bloch1Universität. Technische Universität RLP“
ein denkbarer Weg.

3. Vernetzung honorieren
Die Gefahr, dass eine Seite die andere
unterordnet, nach den Filetstücken in
den Studienangeboten greift, um letztlich
entschlossener das fortzusetzen, was man
ohnehin als Eigenes ansah, wird die Entstehung von Neuem nicht unterstützen.
Deshalb wäre es der Hochschulpolitik des
Landes anzuraten, eine Kontextsteuerung
aufzuschienen, durch die
• die aus den Ressourcen beider Hochschulen gespeiste Gestaltung von Studienangeboten in der wissenschaftlichen
Aus- und Weiterbildung privilegierend
gefördert wird,
• die Beantragung und Durchführung
gemeinsamer Forschungsvorhaben finanziell unterstützt und
• die Erfahrungen des Virtuellen Campus
Rheinland-Pfalz zu Gestaltung vernetzter
– virtueller – Studienangebote genutzt
wird, da gerade dieses hochschulüber-
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greifenden rheinlandpfälzische Netzwerkes über einschlägige Erfahrung mit
didaktisch begründeten Formen virtueller
– standortunabhängiges – Lehre verfügt,
welche auch bereits in der Lehrerbildung
erfolgreich erprobt werden konnten (vgl.
Arnold/ Faber 2011).

Literatur:
Arnold, R.: Bildung nach Bologna! Die
Anregungen der europäischen Hochschulreform. Wiesbaden 2015.
Arnold, R.: Nichtwissende Beratung. Von

der Intervention zur Übung. Baltmannsweiler 2019.
Arnold, R./ Faber, K. (Hrsg.): Vernetzung
schafft Perspektiven. Neue Ansätze in der
Lehrerbildung. Baltmannsweiler 2011.
Arnold, R./ Neuser, W./ Lachmann, T.:
Universität ist Vielfalt, nicht Einfalt – mehr
als eine Richtigstellung. 2. Auflage. Kaiserslautern 2015.2.
Watzlawick, P. u.a.: Menschliche Kommunikation. 12. Auflage. Bern u.a. 2011.
Willke, H.: Strategien der Intervention in
autonome Systeme. In: Baecker, D. u.a.

(Hrsg.): Theorie als Passion. Frankfurt
a.M. 1987, S.333-361.
Der Philosoph Ernst Bloch wurde am
8.7.1885 in Ludwigshafen geboren und
kann so – unbeschadet seiner Lehrtätigkeit
an der Universität Tübingen – als Landeskind verbucht werden - eine Regelung, die
auf alle Fälle weniger provinziell anmutet
als die in der Presse bisweilen gewählte
Rede von der neuen Pfalzuniversität,
welche durch die Fusion entstehen würde.
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Qualität der Lehrkräftebildung sichern – Lehramtsstudiengänge aufwerten, besser
finanziell ausstatten, um Profilierung der Universitätsstandorte sicherzustellen
Offener Brief der GEW RLP zur Zwangsfusion der Universitäten Landau und
Kaiserslautern
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich schreibe Ihnen heute, weil die GEW
Rheinland-Pfalz in großer Sorge ist, dass
sich die Lehrkräftebildung durch den
Umstrukturierungsprozess verschlechtern
könnte.
Die vorgesehene Auflösung der Universität Koblenz-Landau und die damit einhergehende Gründung einer selbstständigen
Universität Koblenz und einer gemeinsamen Universität Kaiserslautern-Landau
erzeugt viel Wirbel und stellt viele Fragen,
für die es bisher keine Antworten bzw.
Konzepte einer Umsetzung gibt.
Dies gilt insbesondere für die Lehramtsstudiengänge an den neuen Universitätsstandorten.
Es ist schon kurz nach der Veröffentlichung
der geplanten Veränderung der Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz deutlich geworden, dass über viele ungeklärte
Themen, was die zukünftige Ausrichtung
dieser Hochschulen betrifft, jetzt schon
offen diskutiert wird. Im besonderen
Fokus steht hierbei der wichtige Bereich
der Forschung, der wissenschaftlichen
Profilierung und ggf. die Einführung wegweisender Studiengänge an den neuen
Universitäten.
Über die Bedeutung der Lehramtsstudiengänge, insbesondere des Grundschullehramtes, wird im Sinne einer Profilierung
der Hochschulen wenig oder nur am
Rande gesprochen. Die GEW Rheinland-
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Pfalz warnt davor, die Lehrkräftebildung
stiefmütterlich zu behandeln. Die Lehrkräftebildung für alle Schularten muss zu
einer zentralen Pflichtaufgabe der neuen
Universitäten werden. Die Universitätsleitungen müssen dafür sorgen, dass
die Lehramtsstudiengänge zu einer klar
erkennbaren und starken Profilierung
der Hochschulen gehören. Die Einführung
eines Lehramtsstudiengangs mit dem
beruflichen Fach Sozialpädagogik, welcher im Land Rheinland-Pfalz sowie den
benachbarten Bundesländern Hessen und
Saarland derzeit nicht angeboten wird,
sollte dabei Berücksichtigung finden.
Es muss gewährleistet sein, dass an allen
neuen Hochschulstandorten alle für das
Lehramt relevanten Fächer studiert werden können. Es ist zwingend, dass alle
Lehramtsstudiengänge an den Hochschulen als gleichwertig angesehen, genügend
ausfinanziert und personell ausgestattet
werden. Dies gilt nicht nur, aber dennoch
ganz speziell, für das Lehramt an Grundschulen. Das Lehramt an Grundschulen
ist seit Jahren chronisch unterfinanziert.
Die Kapazitäten für diesen Studiengang
sind derzeit sowohl in Landau auch als
Koblenz mehr als knapp bemessen. Zum

Teil müssen Studierende für das Lehramt
an Grundschulen abgewiesen werden. Die
Unzufriedenheit der Studierenden, was
die Bedingungen dieses Studiengangs
betreffen, ist sehr groß.
Wenn nun schon der politische Wille
der Umstrukturierung der genannten
Hochschulen da ist, dann besteht nun
die Gelegenheit, dieses Problem konstruktiv anzugehen und zu lösen. Das
erfordert allerdings vom Land eine solide
Finanzausstattung, die eine qualitativ
wie quantitativ hochwertige universitäre
Lehramtsausbildung gewährleistet. Dies
gilt nicht nur, weil es für das Lehramt an
Grundschulen in Zukunft einen immer größer werdenden Fachkräftemangel geben
wird. Auch deshalb, weil der Studiengang
für das Lehramt an Grundschulen mindestens so anspruchsvoll ist wie alle anderen
Lehramtsstudiengänge und im Bereich der
Forschung für den Primarbereich - insbesondere durch die Vielzahl an Bezugswissenschaften im Fach Grundschulbildung
- exzellente Möglichkeiten bestehen, im
Wissenschaftsbereich zu brillieren und
sich bundesweit hervorzuheben.
Gerne stehen wir auch zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Peter Hammer

Der offene Brief der GEW Rheinland-Pfalz
ging an die betroffenen Ministerien und
Universitäten sowie die bildungspolitischen Sprecher der demokratischen
Parteien im Landtag.
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100 Jahre Grundschule – Oder: Was ist das Lehramt für
Grundschulen Rheinland-Pfalz heute wert?
Prof’in Dr. Daniela Merklinger & Prof’in Dr. Heike de Boer, Grundschulpädagogik (Koblenz)

In diesem Jahr feiert die Grundschule
ihren 100sten Geburtstag. Mit dem
„kleinen Grundschulgesetz“ wurde sie
im Jahre 1919 als gemeinsame Schule
für alle Kinder, unabhängig von ihrer
sozialen Herkunft, zum ersten Mal in
der Verfassung verankert. Das war ein
großer Schritt in Richtung Bildungsgerechtigkeit. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde auch die (Aus)bildung der
Grundschullehrer*innen professionalisiert – inzwischen ist das Lehramt für
Grundschulen in allen Bundesländern
an Universitäten oder ihnen gleichwertigen Pädagogischen Hochschulen
angesiedelt. Dennoch ist das aktuelle
Jubiläumsjahr aus der Perspektive der
Grundschullehrer*innenbildung in
Rheinland-Pfalz kein Anlass zum Jubeln.
Dies hat mehrere Gründe:
Erstens: Nach wie vor verdienen Grundschullehrkräfte weniger als die Lehrkräfte
aller anderen Schulformen – obwohl sie
bis heute das höchste Unterrichtsdeputat
haben und obwohl sich die GEW schon
lange für eine gleichwertige Besoldung
der Lehrämter einsetzt.
Zweitens: Auch in der ersten Phase der
Lehrerbildung – an der Universität – zeigt
sich auf mehreren Ebenen eine ungleiche
Behandlung der unterschiedlichen Lehrämter: Geht man davon aus, dass sich
der Wert, den die Bildungspolitik einem
Studiengang beimisst, in der Höhe der für
einen Studienabschluss zu erbringenden
Leistungspunkte widerspiegelt, scheint
dem Land Rheinland-Pfalz die Professionalisierung seiner künftigen Grundschullehrkräfte nicht sehr wichtig zu sein:
Wieviel Leistungspunkte eine Studentin
oder ein Student im Rahmen eines Studiengangs erwerben muss, ist in § 6 (3)
der Landesverordnung1 festgelegt. So ist
das Grundschullehramt das einzige Lehramt, das im Master nur 60 universitär zu
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Studierende experimentieren mit Kindern
erwerbende Leistungspunkte2 umfasst
(zum Vergleich: in Hamburg, Niedersachsen, NRW, Thüringen umfasst der
Master Grundschulbildung 120 universitäre Leistungspunkte); bei allen anderen
Lehrämtern sind es 90 (Förderschulen und
Reaschulen Plus) bzw. 120 Leistungspunkte (Gymnasien und Berufsschulen). Diese
Festlegungen wirken sich direkt auf die
personelle Ausstattung im Studiengang
aus.
Dass nicht nur das Grundschullehramt,
dieses aber in besonderem Maße, auf diese Weise „kleingerechnet“ wird, zeigt sich
im Vergleich mit nicht-lehramtsbezogenen
Studiengängen. Besonders deutlich und in
exemplarischer Weise wird diese Marginalsierung der Lehrämter am Beispiel der
Betreuung von Masterarbeiten sichtbar:
Für die Betreuung von Masterarbeiten in
nicht-lehramtsbezogenen Studiengängen
wird generell ein höherer curricularer
Anteil (kurz: CA) angerechnet als für die
Betreuung von Masterarbeiten in Lehramtsstudiengängen. Im Detail stellen sich
die Verhältnisse folgendermaßen dar: Für
die Betreuung einer Masterarbeit in den
Geisteswissenschaften wird ein CA von

(Foto: Projekt FLinK; j. misterek)
0,3 angerechnet – eine Masterarbeit in
den Naturwissenschaften scheint demgegenüber mit einem CA von 0,6 doppelt
so viel „wert“ zu sein. Masterarbeiten in
Lehrämtern sind indes – folgt man den
Zahlen – weniger „wert“. So beträgt im
Gymnasial- und Berufsschullehramt der
CA für die Betreuung einer Masterarbeit
noch 0,2 – im Grundschullehramt (sowie
im Förder- und Realschullehramt) wird
für die Betreuung einer Masterarbeit nur
mehr ein CA von 0,16 angerechnet. Das
heißt, dass Masterarbeiten, die im Studiengang Grundschulbildung geschrieben
werden, mit dem mit Abstand kleinsten
CA versehen sind.
Die hier eventuell etwas abstrakt erscheinenden Zahlen zeigen sich konkret in einer
wesentlich schlechteren personellen und
finanziellen Ausstattung (verglichen mit
anderen Studiengängen). Diese massive
Benachteiligung des Grundschullehramtes ist weder gerechtfertigt, noch
hinzunehmen, denn die Betreuung einer
Masterarbeit in der Grundschulbildung ist
genauso zeitintensiv wie die Betreuung
von Masterarbeiten in anderen Studiengängen.
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Hochschulen
Drittens: Da die Masterarbeiten im
Grundschullehramt nur mit einem verschwindend kleinen CA von 0,16 angerechnet werden, müssen in der Folge die
Dozent*innen der Grundschulbildung
doppelt so viele Masterabeiten betreuen und begutachten wie Dozent*innen
der Nicht-Lehramtsstudiengänge in den
Geisteswissenschaften – bzw. fast viermal so viele wie Dozierende der NichtLehramtsstudiengänge in den Naturwissenschaften. Dieser Faktor spiegelt sich
entsprechend in der Personalausstattung
der Studiengänge wider und wirkt sich auf
das gesamte Studium aus.
• Studierenden des Grundschullehramtes
wird insgesamt (und nicht nur hinsichtlich
der Masterarbeiten) ein sehr viel geringerer Betreuungsfaktor im Vergleich zu
anderen, insbesondere Nicht-Lehramtsstudiengängen zugebilligt.
• Für die Dozierenden bedeutet es, dass
sie sowohl am Campus Koblenz als auch
am Campus Landau mit jeweils nur drei
Professuren und einer befristeten Juniorprofessur für ca. 1500 Studierende in den
verpflichtenden Modulen zuständig sind.
Das entspricht einer Betreuungsrelation
von 1 Professur zu ca. 370 Studierenden.
Universitäre Qualitätskriterien, die an
die Arbeit von Professor*innen angelegt werden, berücksichtigen allerdings
weder die Anzahl der Studierenden im
Studiengang noch die Anzahl der betreuten Masterarbeiten. Stattdessen fokussieren sie eingeworbene Drittmittel für
Forschungsprojekte oder peer-reviewte
Beiträge, die am besten in internationalen Journals erscheinen. Was für die
Professor*innen gilt, gilt genauso für den
wissenschaftlichen Nachwuchs. Auch für
Nachwuchswissenschaftlerinnen, die
gerade ihre Doktorarbeit schreiben, oder
für promovierte Wissenschaftlerinnen,
die an ihrer Habilitation arbeiten, ist ein
hohes Lehr- und Prüfungsdeputat Alltag.
Viertens: Die Gründe für das „Kleinrechnen“ der Grundschulbildung liegen auf
der Hand: Das Grundschullehramt ist der
größte Studiengang der Universität – und
er soll möglichst viele Studierende aufnehmen und dabei wenig kosten. Denn
davon, dass das Grundschullehramt das
größte Lehramt ist, profitiert die Universität in Zeiten des Hochschulpaktes sehr.
Der Studiengang trägt in hohem Maße
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zur Finanzierung der Universität bei, denn
die Universität erhält für jedes Hochschulerstsemester aus dem Hochschulpakt
Geld: ca. 14.000 Euro in den Geisteswissenschaften und sogar ca. 22.000 Euro in
den Naturwissenschaften.
Im Studienjahr 2017/2018 wurden allein
in Koblenz ca. 550 Grundschullehramtsstudierende zugelassen, obwohl der Studiengang Grundschulbildung am Campus
Koblenz bei der derzeitigen Ausstattung
mit Professuren laut Erstakkreditierung
für maximal 360 Studierende im Jahr
konzipiert worden ist.

Fazit:
Die Grundschulkinder, die langfristig die
Zukunft des Landes Rheinland-Pfalz und
somit unser aller Zukunft gestalten werden, verdienen hervorragend qualifizierte
Lehrerinnen und Lehrer. Dazu bedarf es
einer angemessenen Ausstattung. Ein
notwendiger erster Schritt zur Beseitigung
der skandalösen Ungleichbehandlung
der Lehrämter ist die Anpassung der
curricularen Anteile für Masterarbeiten
an die nicht-lehramtsbezogenen Studiengänge bei einer Gleichbehandlung von
geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Abschlussarbeiten.
Denn es kann nicht sein, dass der größte
Studiengang der Universität, die Grundschulbildung, wesentlich zur Finanzierung
der Universtiät beiträgt und zugleich
systematisch „kleingerechnet“ wird. Für
die Entwicklung von Professionlität in der
Grundschullehrer*innenbildung ist die geringe Ausstattung des Studiengangs fatal.
Auch wenn die Grundschulbildung sowohl
am Campus Landau als auch am Campus
Koblenz unter den skizzierten Arbeitsbedingungen profiliert und professionalisiert
wurde, lässt sich diese Qualität – weder
bei gleichbleibenden, noch bei wachsenden Studierendenzahlen unter diesen
Arbeitsbedingungen weiter aufrecht
erhalten. Dass der Bedarf an Grundschulllehrkräften bundesweit bis 2025 steigen
wird, zeigen Ergebnisse der Bertelsmann
Stiftung, die bis dahin einen Bedarf von ca.
24.000 Grundschullehrkräften erwartet.
Stellt man abschließend die Frage, welche Bedeutung das Grundschullehramt
und die Grundschullehrer*innenbildung
für die Bildungspolitik 100 Jahre nach
der Einführung der allgemeinen Grund-

schule haben, lässt sich – insbesondere
angesichts des steigenden Bedarfs an
professionell gebildeten Grundschullehrkräften – zusammenfassend festhalten:
eine erstaunlich geringe!
Vor diesem Hintergrund ist die von der
Landesregierung beschlossene Trennung
der Universität Koblenz-Landau zum 1.
Oktober 2022 und die damit verbundene, notwendige Neustrukturierung der
Standorte eine einmalige Chance, die
Grundschulbildung angemessen auszustatten, um die weitere wissenschaftliche
Profilierung dieses gesellschaftlich hoch
relevanten Studiengangs zu unterstützen.
(Redaktionsschluss für diesen Aufsatz:
31.3.2019)

Studierende experimentieren mit Kindern

Anmerkungen:
1 Landesverordnung über die Anerkennung
von Hochschulprüfungen lehramtsbezogener
Bachelor- und Masterstudiengänge als Erste
Staatsprüfung für Lehrämter vom 12. September 2007
2 Die geringen Leistungspunkte im Master
führen dazu, dass Studierende der Grundschulbildung das Studium mit 240 Leistungspunkten abschließen. Für ein vollständiges
Lehramtsstudium sind 300 Leistungspunkte
nötig. Sie verlassen die Universität somit ohne
vollständigen Masterabschluss. Die fehlenden
60(!) Leistungspunkte erwerben sie nach 12
Monaten im Vorbereitungsdienst am Studienseminar. Der 240-Punkte-Abschluss hat
auch zur Konsequenz, dass Studierende der
Grundschulpädagogik sich nicht direkt nach
dem Studium auf Promotionsstipendien bei
gängigen Stiftungen bewerben können, da
hierfür ein vollständiger 300-Punkte-Master
notwendig ist.
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Soziale Arbeit

Große Resonanz auf 1. Koblenzer Forum Soziale Arbeit

Den Wert Sozialer Arbeit sichtbar gemacht
Text und Fotos: Bernd Huster
Anfang März haben 70 Beschäftigte der Sozialen Arbeit an
einer ganztägigen Veranstaltung teilgenommen, zu der die
GEW und das Institut für Forschung und Weiterbildung (IFW)
der Hochschule Koblenz unter dem Titel „Den Wert Sozialer
Arbeit sichtbar machen“ eingeladen hatten. Nach einem sehr
lebendigen und abwechslungsreichen Tag, für den sich das
Organisationsteam um Maria Schäfer (GEW Bezirk Koblenz)
und Professorin Kathinka Beckmann (Hochschule Koblenz)
nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch einiges hatten
einfallen lassen, gingen wohl die meisten der Teilnehmenden
mit einem Gefühl nach Hause, etwas Besonderes erlebt zu
haben. Das Ziel der Veranstaltung, eine Antwort auf die Frage „Was ist der Wert Sozialer Arbeit“ zu finden, wurde jedenfalls erreicht.

zu gehen und nach der Ursache zu sehen.“ Maria Schäfer stellte
einen Zusammenhang zwischen der kleinen Geschichte und der
Idee ihrer Tagung her. So machte sie die Anwesenden darauf
aufmerksam, dass das 1. Koblenzer Forum Soziale Arbeit auch
dazu diene, Raum und Zeit einzuräumen, um nach den Ursachen
zu fragen, die sozialer Benachteiligung und sozialpädagogischer
Hilfebedürftigkeit zugrunde liegen.

Soziale Arbeit – Differenz zwischen gesellschaftlich
Erwartetem und persönlich Erwünschtem
Einen ersten längeren Input erhielten die Anwesenden von
Peter-Erwin Jansen, M.A., Dozent für Soziologie und Philosophie.
Jansen, der an der Hochschule Koblenz arbeitet, zeigte sich als
ein profunder Kenner sowohl der geschichtlichen Dimension
sozialer Arbeit als auch aktueller philosophisch sozialwissenschaftlicher Diskussionen, die national und international zum
Thema geführt werden. Er setzte sich in seinem Vortrag mit a)
dem Anerkennungsmodell von Axel Honneth, b) einer Sichtweise
von Sozialer Arbeit als Fürsorgearbeit sowie c) der Konfrontation

Der Arbeits- und Diskussionsprozess des Tages wurde von Tom
Fiedler, einem Visualisierungskünstler, nahezu protokollarisch in
einem großflächigen Wandbild festgehalten.
Sowohl der Arbeits- und Diskussionsprozess des Tages wurden
von Tom Fiedler, einem Visualisierungskünstler, nahezu protokollarisch in einem großflächigen Wandbild festgehalten. „Dieses
Bild wollen wir nutzen, um den Geist und die Ergebnisse der
Veranstaltung nach außen zu tragen und eine Bewegung zu
initiieren, die der Sozialen Arbeit mehr Aufmerksamkeit und
Wertschätzung bringt“, freuten sich die beiden Veranstalterinnen über die ungewöhnliche wie professionelle Dokumentation
der Tagung.

Soziale Arbeit – wie geraten die Babys in den Fluss?
Begonnen hatte der Tag mit einer kleinen Geschichte, die Maria Schäfer als Teil ihrer Begrüßungsansprache erzählte: „Eine
Sozialarbeiterin saß an einem Fluss und sah ein hilfloses Baby
vorbeitreiben. Sie sprang ins Wasser und rettete das Baby. Kurz
darauf trieb ein weiteres Baby im Fluss und die Sozialarbeiterin
rettete auch dieses. Derselbe Vorgang wiederholte sich noch ein
paar Mal, bis die Kollegin erschöpft am Ufer saß und von einer
anderen Sozialarbeiterin angesprochen wurde. Diese wollte
wissen, wie denn flussaufwärts die ganzen Babys in den Fluss geraten. Beide guckten sich an und entschieden sich flussaufwärts
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Peter-Erwin Jansen referierte zum Thema „Soziale Arbeit – Differenz zwischen gesellschaftlich Erwartetem und persönlich
Erwünschtem“.
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Soziale Arbeit
der Beschäftigten mit dem gesellschaftlich Geforderten oder
Erwarteten und dem persönlich Erwünschten auseinander. Von
Jansens viel beachtetem Vortrag dokumentieren wir an dieser
Stelle die Zusammenfassung am Ende seiner Ausführungen. Das
vollständige Dokument befindet sich als Download auf www.
gew-rlp.de.:
„Das hier in Ansätzen dargestellte dreistufige Anerkennungsmodell von Axel Honneth und die weiterführenden Überlegungen,
was gesellschaftliche Gründe für soziale Konflikte, für Missachtung und Verletzbarkeit von Individuen sein können, könnte also
einen neuen Deutungsrahmen für eine kritische Praxis sozialer
Berufe bilden, die sowohl die eigene Profession als auch die
Situationen derjenigen reflektiert, für die sie advokatorisch
Unterstützung bietet. Ein grundlegendes Dilemma, dem sich in
sozialen Institutionen beschäftigte Menschen stellen müssen,
ist die relativ geringe öffentliche und gesellschaftliche Anerkennung einerseits und die Missachtungskontexte, in denen
sich die Menschen befinden, für die sie sich einsetzen, andererseits. Ein zweites Dilemma, dass eng an den Arbeitsbegriff
einer neo-liberalen Leistungsgesellschaft gekoppelt ist, besteht
darin, Menschen wieder dafür fit zu machen, dass sie dorthin
zurückkehren sollen, wo ihre Probleme oft entstanden sind: in
eine gesellschaftlich geteilte Normalität, die sich an der Leistungsfähigkeit im Arbeitsprozess und an den Anpassungswillen
der Individuen an einer widerspruchslosen Normativität der
Gesellschaft orientiert. Ein drittes angesprochenes Dilemma ist
die unklare Bedeutung davon, was professionelle soziale Tätigkeit ist und was sie für die Gesellschaft bedeutet. Die Erfahrung
von Anerkennung der eigenen Leistungen für andere lässt sich
eben nicht über Verwertungsinteressen und den ökonomischen
Leistungsbegriff definieren. Dazu werden Menschen in sozialen Berufen aber immer wieder aufgefordert. In einem neu
zu definierenden Konzept sozialer Tätigkeiten sollte demnach
berücksichtigt werden, dass Anerkennungserfahrungen von
Leistung jenseits wirtschaftlicher Prinzipien eine wichtige Rolle
spielen. In diesem Sinne ist das Thema der Veranstaltung gut
gewählt. Den Wert Sozialer Arbeit sichtbar machen: Die Würde
des Menschen im Sinne der Menschenrechte zu verteidigen,
die Anerkennungstheorie könnte dabei gute Dienste leisten.“

Ein systemischer Blick auf den Wert der sozialen Arbeit
Julia Hille von der Hochschule Nordhausen warf in einem Kurzvortrag einen Blick auf den Wert der sozialen Arbeit aus systemischer Sicht. Sie erläuterte zunächst ein konstruktivistisches
Menschenbild und folgerte dann, dass generell keine sicheren
Aussagen getroffen werden können, ob bei der Wahrnehmung
eines Menschen „subjektive Wirklichkeit“ und „(objektive) Realität“ übereinstimmen. Hille empfahl den Beschäftigten in der
Sozialen Arbeit, sich zusammenzuschließen, und verwies auf das
alte Motto „Gemeinsam sind wir stark“. Sie regte außerdem dazu
an, sich gelingende Geschichten zu erzählen, damit sich auch die
Möglichkeit des Glücks festsetzt, das es geben könnte.
Es ist zur Beantwortung der Frage nach dem Wert der Sozialen
Arbeit hilfreich, so die Sozialpädagogin M.A., auf einer Ebene
miteinander zu diskutieren, die die Souveränität aller und das
geteilte Menschsein achtet. Das Zuhören-Können gilt für Hille als
eine zentrale Kompetenz. Zuhören bedeute aber nicht zuzustimmen, sondern lediglich verstehen zu wollen, woher die andere
Person kommt, und diese und deren Meinung anzuerkennen. Die
Referentin, die sehr praxisorientiert vortrug und argumentierte,
schlug den Anwesenden zum Ende ihrer Ausführungen „Erste
kleine Schritte …“ vor, zum Beispiel im sich anschließenden
Workshop mindestens eine Frage zu stellen oder das Zuhören
zu üben („zählen Sie bis fünf, bis Sie etwas sagen“).

Die Teilnehmenden
Wer waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 1. Koblenzer Forum Soziale Arbeit? Zahlreiche Beschäftigungsfelder
waren vertreten: Offene Jugendarbeit, ambulante und stationäre Jugendhilfe, Beratungsarbeit, z.B. Flüchtlingsberatung,
Schulsozialarbeit, soziale Arbeit in der Gesundheitsprävention
und -rehabilitation, im Strafvollzug, in der Familienhilfe, der
Altenarbeit, der Behindertenhilfe, der Amtsvormundschaft, der
Gemeindearbeit, der Psychiatrie, im Bundeswehrsozialdienst und
so weiter. Auch Studierende der Sozialen Arbeit waren bei der
Veranstaltung. Teilgenommen haben überwiegend Beschäftigte
aus der Region Koblenz, die z.B. bei einer Kommune, bei einer
Diakonie, einer Caritas oder bei einem privaten Jugendhilfeträger
beschäftigt sind. Auch Interessierte aus Mainz, Trier, Kaiserslautern, Bonn und Köln kamen nach Koblenz.

Intensive Arbeit in den Workshops und
lebendige Diskussion im „Fishbowl“
In den Workshops, deren Zusammensetzung nach einem Zufallsprinzip geschah, waren die Teilnehmenden dazu aufgefordert,
ausgewählte Fragen Sozialer Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven zu diskutieren:
A) Fachkräfte als Menschen, die soziale Arbeit betreiben.
B) Adressaten als Menschen, die von sozialer Arbeit profitieren.
C) Gesellschaft, als Menschen, die von sozialer Arbeit indirekt
profitieren.
D) Politik / Finanziers als Menschen, die soziale Arbeit bezahlen.

Julia Hille (links) von der Hochschule Nordhausen warf in einem
Kurzvortrag einen Blick auf den Wert der sozialen Arbeit aus
systemischer Sicht.
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Die Zusammenführung und die Auswertung der Arbeit in den
Workshops passierte mit einer sogenannten Fishbowl-Methode.
In einem Gesprächskreis diskutierten Mareike Blum (Gesellschaft), Julia Hille (Expertin), Gabriele Paries (Politik), Kathrin
Friedrich (Adressatin), Christof Beiser (Fachkraft) und Maria Schäfer (Gewerkschaft) über den Wert sozialer Arbeit. Dass dieser
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Soziale Arbeit / Gesellschaft
konnte abwechselnd durch eine weitere Person besetzt werden, kamen Anregungen wie Solidarisierung der Berufsgruppe,
Investitionen in Wirkungsforschung, Umwandlung freiwilliger
Leistungen in der Jugendhilfe in Pflichtleistungen, Mitarbeit in
Gremien, z.B. Jugendhilfeausschuss, politische Arbeit als selbstverständlicher Teil sozialer Arbeit, Agieren in Netzwerken, um
sich der zentralen Fragen zu „bemächtigen“, Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit, auch verbunden mit Einladungen an Politiker in
die Einrichtungen. Selbst ein Sozialarbeiter/innen-Streik wurde
mit Hinweis auf den spektakulären und erfolgreichen Kita-Streik
aus dem Jahr 2015 genannt.
Die Organisatorinnen: Kathinka Beckmann (links), Professorin
an der Hochschule in Koblenz, engagiert sich für einen besseren
Kinderschutz. Sie veröffentlichte 2018 eine Studie zur Situation
in den Jugendämtern und erregte damit deutschlandweit Aufmerksamkeit.
Maria Schäfer, Soziologin B.A., arbeitet in einer Beratungsstelle
der Ev. Diakonie Koblenz. In der GEW engagiert sie sich ehrenamtlich für sozialpädagogische Berufe, weil sie davon überzeugt ist,
Verbesserungen nur gemeinsam erreichen zu können.
Programmteil zu einem vollen Erfolg wurde lag vor allem daran,
dass den Beteiligten der rollenbedingte Perspektivwechsel gut
gelang und Kathinka Beckmann den Gesprächskreis sehr überzeugend moderierte. So konnten lebendige und wirklichkeitsnahe Dialoge entstehen, die in der Sache nach vorne brachten und
das restliche Publikum begeisterten.
„Warum muss ich ständig nachweisen, dass ich Hilfe benötige?“
(Adressatin). „Was da genau gemacht wird in der sozialen Arbeit,
das wissen wir nicht“ (Gesellschaft). „Das ist alles viel zu teuer.
Wir brauchen Erfolge, die dokumentiert sind, um Ausgaben zu
rechtfertigen“ (Politik). „Die Hürden soziale Leistungen zu erhalten werden teilweise hochgehalten, um potentielle Antragsteller
abzuschrecken“ (Gewerkschaft). „Ohne uns geht es nicht. Wir
können unsere Klienten nicht allein lassen“ (Fachkraft). „In der
sozialen Arbeit wird viel geleistet und es werden tolle Sachen
gemacht. Das muss von Trägern und Beschäftigten lauter gesagt
werden“ (Expertin).
Es wurde auch nach Strategien gefragt, wie soziale Problemlagen
abgebaut und der Wert sozialer Arbeit sichtbarer werden kann.
Aus dem Publikum, ein Platz im Fishbowl war frei geblieben und

Veranstalterinnen rundum zufrieden
Maria Schäfer, die das Forum federführend organisiert hatte,
war am Ende der Veranstaltung rundum zufrieden. Hatte sie es
doch an diesem Tag zusammen mit ihrem Team geschafft, eine
Allianz zwischen Gewerkschaft, Hochschule und zahlreichen Akteuren sozialer Arbeit hinzubekommen. Schäfer will das Forum
jetzt etablieren und hofft auf die notwendige Unterstützung der
Beschäftigten. „Letztendlich können wir unsere Ziele, den Wert
sozialer Arbeit zu bestimmen und sichtbar zu machen, soziale
Problemlagen abzubauen und Beschäftigungsbedingungen zu
verbessern, wohl nur erreichen, wenn sich weitere Kolleginnen
und Kollegen in dieser Sache engagieren. Unter dieser Voraussetzung kann ich mir sogar vorstellen, dass meine Gewerkschaft in
absehbarer Zukunft ein weiteres Forum anbieten kann. Auch eine
Ausweitung unserer Arbeit in andere Regionen von RheinlandPfalz, beispielsweise Mainz, Kaiserslautern oder Trier, halte ich
dann für denkbar“, resümierte Schäfer, die auch optimistisch
ist, dass sich aufgrund ihrer Angebote weitere Beschäftigte der
Sozialen Arbeit in der GEW organisieren werden.
Positives Feed-Back
… ein großes Lob und Dankeschön für die Umsetzung des Forums.
Es hat mir ausgesprochen gut gefallen und stößt einen Diskurs
bzw. eine Bewegung an, die schon lange überfällig ist … liegt der
Wert der Veranstaltung darin, was folgend daraus geschlossen
und initiiert wird … ich finde es eine wichtige und essentielle
Sache für unsere Profession, da dran zu bleiben, Ideen zu entwickeln und das Gesicht der Sozialen Arbeit im öffentlichen Diskurs
zu schärfen … dazu möchte ich meinen Beitrag leisten
(Auszug aus einer Rückmeldung eines Forums-Teilnehmers)

Betriebsklima: Angst vor Vorgesetzten
Fast die Hälfte der Beschäftigten in
Deutschland hat Angst, gegenüber
ihren Vorgesetzten Probleme anzusprechen. Das zeigt eine Auswertung
des „DGB-Index Gute Arbeit“. Doch die
Zahlen zum Betriebsklima in Deutschland zeigen auch positive Seiten: Die
Solidarität unter Kolleginnen und Kollegen ist groß.
44 Prozent der Beschäftigten geben laut
„DGB-Index Gute Arbeit“ an, dass es in
ihrem Betrieb nur in geringem Maß oder
gar nicht die Möglichkeit gibt, Probleme
gegenüber den Vorgesetzten oder der
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Geschäftsführung offen anzusprechen.
Dabei spielt die Größe des Betriebs offenbar eine wesentliche Rolle: Kleinbetriebe
mit weniger als 20 Beschäftigten werden
hinsichtlich des Betriebsklimas etwas positiver bewertet als mittlere und größere
Unternehmen. Allerdings traut sich auch
in den Kleinbetrieben jede/r Dritte (34
Prozent) nicht, gegenüber Vorgesetzten
offen seine Meinung zu sagen. Und:
Jede/r dritte Beschäftigte (32 Prozent)
erfährt von den Vorgesetzten nur geringe oder gar keine Wertschätzung für die
eigene Arbeit.

Solidarität unter den Beschäftigten
groß
Ein deutlich positiveres Bild zeigt sich beim
Betriebsklima innerhalb der Belegschaft:
85 Prozent aller Beschäftigten sagen, dass
sie sich auf große Unterstützung ihrer Kolleginnen und Kollegen verlassen können.
Allerdings könnten viele Betriebe noch
mehr tun, um diese Kollegialität auch zu
fördern: Gut ein Drittel der Beschäftigten
(35 Prozent) ist der Meinung, dass Kollegialität im Betrieb gar nicht oder nur in
geringem Maß gefördert wird.
dgb
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Gesellschaft / Weiterbildung

Kindertagesbetreuung 2018

Außerhalb des Elternhauses gebildet, erzogen und betreut
163.325 Kinder (8.559 mehr als 2016) wurden zum Stichtag
1. März 2018 tagsüber außerhalb des Elternhauses gebildet,
erzogen und betreut.
Kinder in Tagesbetreuung insgesamt

163.325

in Einrichtungen betreute Kinder

159.806

davon unter 3 Jahre

32.186

3 bis unter 6 Jahre

102.056

6 bis unter 14 Jahre

25.564

in Tagespflege betreute Kinder

4.892

davon unter 3 Jahre

2.887

3 bis 6 Jahre

716

6 bis 14 Jahre

1.289

Die Betreuungsquote1 der unter 3-Jährigen liegt bei 30,9%, der
3- bis unter 6-Jährigen bei 96,4% und der 6- bis unter 14-Jährigen
bei 9,3%. Diese Quoten haben sich gegenüber dem Vorjahr nur
geringfügig verändert.
1
Anteil der Kinder vom 01.03.2018 bezogen auf die Bevölkerung
des entsprechenden Alters zum 31.12.2017. Die Betreuungsquote ist größer als die Besuchsquote, denn es gibt Kinder, die eine
Tageseinrichtung besuchen und zusätzlich von einer Tagesmutter
oder einem Tagesvater betreut werden.
Tageseinrichtungen insgesamt

2.527

davon Öffentliche Träger

1.197

Caritas und sonstige kath. Träger

690

Diakonisches und sonstige ev. Träger

423

Übrige und sonstige Träger

217

Personal in Einrichtungen

38.724

- Pädagogisches Personal

31.619

- Hauswirtschaftl. u. technisches Personal

7.105

Tagesmütter u. Tagesväter

1.524

Kinder mit Migrationshintergrund2 in Tagesbetreuung nach
Alter, Anzahl und Anteil
Anzahl

Anteil in %

unter 3 Jahre

9.055

26,0

3 bis unter 6 Jahre

34.856

34,1

6 bis unter 14 Jahre

8.931

34,1

In der Statistik der Tageseinrichtungen und der Tagespflege
sind Kinder mit Migrationshintergrund solche, die mindestens
ein Elternteil mit ausländischer Herkunft haben.
2
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Betreuungsquote1 der unter 3-Jährigen nach Verwaltungsbezirken (Quote > 35%)
LK Mainz-Bingen

40,4

Lk Trier Saarburg

39,8

Lk Südwestpfalz

37,9

St. Landau

36,2

St. Speyer

36,1

St. Trier

35,1

Die Städte Worms und Frankenthal weisen mit Betreuungsquoten von 21,0% und 19,0% einen erheblichen Nachholbedarf auf.
Die Nachfragen nach Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige
wie auch nach längeren Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen werden weiter steigen. Der Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr gilt seit
01.08.2013.
Neben der Schaffung von hinreichenden (Ganztags-) Plätzen
bedarf die Qualität einer deutlichen Anhebung. Die Verbesserung
der Kind-ErzieherIn-Relation ist neben der Leitungsfreistellung,
Fachberatung und Fortbildung, verbesserter räumlichen und
materiellen Ausstattung der entscheidende Schlüssel.
Die Rahmenbedingungen, unter denen die Fachkräfte in den
Kitas arbeiten, müssen sich deutlich verbessern, damit sie die
gestiegenen Anforderungen und Erwartungen qualitativ gut
erfüllen können. Hier ist insbesondere das Land mit dem zu
schaffenden Kita-Zukunftsgesetz in der Pflicht.
Quelle: Statistisches Monatsheft 01/2019
und eigene Berechnungen d.r

100 Jahre Volkshochschulen
„Bund, Länder und Kommunen müssen erheblich mehr Geld für
die öffentlich finanzierte Weiterbildung ausgeben. Nur so können
die öffentliche Verantwortung und die vor hundert Jahren in der
Weimarer Reichsverfassung verankerte Förderung der Erwachsenenbildung angemessen wahrgenommen werden“, sagte
Ansgar Klinger, für Berufs- und Weiterbildung verantwortliches
Vorstandsmitglied der GEW, Mitte Februar in Frankfurt am Main
mit Blick auf das Jubiläum „100 Jahre Volkshochschulen“.
Die bessere Finanzierung sei zugleich eine wesentliche Voraussetzung, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten endlich zu
verbessern. „Die Folgen der schlechten Finanzierung: Die Zahl
der hauptberuflichen pädagogischen Mitarbeiter an den Volkshochschulen sinkt, während der Angebotsumfang steigt. Die Arbeitsverdichtung führt zu Burnout sowie zunehmend psychischen
und allgemeinen Erkrankungen. 87 Prozent der Beschäftigten
arbeiten als selbstständige Honorarkräfte: Ihre Honorare sind
überwiegend zu niedrig und oft weder der Leistung noch der
Qualifikation angemessen.“			
pm
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Fachtagung

GEW-Fachtagung zum Umgang mit Unterrichtsstörungen

Grundschullehrkräfte brauchen mehr Unterstützung

Tagung komplett ausgebucht (Foto: Ingo Klein)
„Umgang mit Unterrichtsstörungen
– Herausforderungen im Schulalltag“
- unter diesem Titel fand Ende März in
der Uni Mainz eine mit rund 130 Teilnehmenden ausgebuchte Fachtagung
für Grundschullehrkräfte statt. Erstmalig wurde dies in gemeinsamer Planung
der GEW-Landesfachgruppenmitglieder
mit den Kolleginnen des Grundschulverbandes RLP durchgeführt. Als
Vorsitzender der GEW RLP war KlausPeter Hammer anwesend und kam mit
Lehrkräften über die Forderungen der
GEW nach einer gerechten Besoldung
und den besonderen Belastungen vor
Ort ins Gespräch.
Dabei forderte Kaus-Peter Hammer mehr
Unterstütung für Grundschullehrkräfte:
„Viele Kolleginnen und Kollegen“, so Hammer, „befinden sich an der Grenze der
Belastbarkeit. Zum einen sind sie mit einer
sich rasant verändernden Schullandschaft
konfrontiert. Sie gestalten Ganztags- und
Schwerpunktschulen, setzen Konzepte
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zum inklusiven Unterricht um und setzen
sich mit der Digitalisierung auseinander,
um nur einige Beispiele zu nennen. Das
alles führt zu erheblicher Arbeitsverdichtung und deutlich gestiegenen Anforderungen. Zum anderen fehlt es ihnen an
ausreichender Unterstützung. Es ist kein
Wunder, dass das Thema Umgang mit
Unterrichtsstörungen nachgefragt wird.
Unsere Lehrkräfte stehen, gerade auch
in Zeiten des Fachkräftemangels, mit dem
Rücken zur Wand.“
„Um den Anforderungen gerecht zu werden“, so Hammer weiter, „brauchen wir
auch eine deutlich verbesserte personelle
Ausstattung der Schulen mit Lehrkräften
und zusätzlich sozialpädagogischen Fachkräften.“ Zur Fachkraftgewinnung sei es
außerdem erforderlich, das Berufsfeld
der Grundschullehrkraft attraktiver zu
gestalten.
Viele Anregungen für den Schulalltag
Neben den steigenden Belastungen durch
eine veränderte Schullandschaft und dem

eklatanten Fachkräftemangel vor Ort
nimmt die Herausforderung an Grundschullehrkräfte durch den Umgang mit
verhaltenskreativen Kindern und deren
Verhaltensweisen zu.
Lehrkräfte an Grundschulen stehen täglich
in dem Spannungsfeld zwischen Bildungs
– und Erziehungsauftrag. Das machte auch
die hohe Zahl der teilnehmenden KollegInnen deutlich. Bereits im Januar war die
Veranstaltung ausgebucht und es mussten
Absagen an Lehrkräfte erteilt werden.
Mehrere Kollegien an Grundschulen nutzten die Fachtagung als Studientag. Denn
wo sich Kolleginnen im Vorfeld über die
Workshopbelegung abgesprochen hatten,
besteht im Nachgang auch die Möglichkeit
des Informationsaustausches. So kann
bspw. am schulinternen Qualitätsprogramm weitergearbeitet werden.
Womit müssen wir uns auseinandersetzen? Dazu Momentaufnahmen während
der Tagung:
„Was soll ich tun, wenn mein Schüler in
einem Wutanfall mit Stühlen um sich
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Fachtagung / Politik
wirft und nicht mehr reagiert, wenn ich
ihn anspreche?“
„Was tun, wenn Eltern sich dem Gespräch
verweigern?“ „ Einer meiner Schüler
macht das Unterrichten unmöglich, weil
er spuckt, schlägt und beißt.“
„Ich habe einen Schüler in der Klasse, der
unter dem Tisch sitzt und jede Ansprache
verweigert.“
Bereits das Eingangsreferat des Sozialwissenschaftlers und GEW- Kollegen Uwe
Riemer-Becker fand großen Zuspruch und
motivierte für die vertiefende Arbeit in
den Workshops. Sehr anschaulich wurden die Teilnehmenden durch direkte
Ansprache in Rollenspiele mit einbezogen.
Trotz der drängenden Thematik entstand
ab und zu eine Situationskomik, bei der
jede(r ) Anwesende anhand der gewählten Beispiele die eigene Klasse vor Augen
hatte. Riemer-Becker gab klare Regeln,
Akutstrategien, Sanktionen und kollegiale
Hilfe als Antwort auf Störungen vor und
verdeutliche Eskalationsstufen.
„Der Schüler / die Schülerin muss in allen

Konfliktsituationen das Gesicht wahren
können. Lasst euch nicht auf Diskussionen ein!“
Deutlich wurde auch, dass massiven
Unterrichtsstörungen durch Kinder nur
durch eine gute Vernetzung im Kollegium
und schulinterne Absprachen begegnet
werden kann.
Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, am Vor- und am Nachmittag jeweils
einen der sieben Wokshops zu besuchen.
Dabei war die Auswahlmöglichkeit vielfältig: Formen der Ordnungsmaßnahmen,
Grundzüge der Gewaltfreien Kommunikation, Förderung von Schüler*innen mit
Autismus-Spektrum-Störungen, Umgang
mit Kindeswohlgefährdung und unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten für
den Umgang mit Unterrichtsstörungen.
Während des gemeinsamen Mittagessens
gab es einen regen Austausch untereinander. Außerdem konnten sich die
Kolleg*innen in der Pause an unterschiedlichen Infoständen von Schulbuchverlagen und Beratungsstellen zum Thema

informieren.
Auch am Ende dieser Fachtagung wurden
wir keine allgemeingültigen Antworten
gefunden.
Die Wahrnehmung und der Umgang
mit Störungen ist ein individueller. So
unterschiedlich wie die Kinder, so unterschiedlich sind die Persönlichkeiten von
Lehrerinnen und Lehrern.
Das wurde auch im Gespräch mit den
Teilnehmenden zum Abschluss der Fachtagung deutlich. Viele Kolleg*innen
berichteten über Anregungen, die sie in
ihren Schulalltag mitnehmen können.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an
die Referent*innen und die Kolleg*innen,
deren Arbeit zu einer gelungenen Veranstaltung beigetragen hat. Wir haben
uns miteinander an die Gelingensbedingungen für ein wertschätzendes und
demokratisches Miteinander in Schule
annähern können.
Für die Landesfachgruppe Grundschule
Martina Krieger und Carmen Zurheide

Resolution des GEW-Landesvorstandes

„Europa, weiter denken! –
durch eine nachhaltige Bildungspolitik,
Europa sozial gestalten“
Als Kolleg*innen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist es unsere
Aufgabe, die Interessen und Bedürfnisse
der Beschäftigten aus der gesamten Bildungskette landesweit zu repräsentieren.
Zu unserem politischen Selbstverständnis
gehört demnach auch unser gemeinsames Engagement für eine demokratische,
inklusive und vielfältige Zivilgesellschaft.
Hierfür kämpfen wir gemeinsam mit anderen Akteur*innen und Partner*innen
in Deutschland und in Europa.
Unsere Werte, Solidarität, Rechtsstaatlichkeit und Humanismus, so selbstverständlich sie für uns sind und so sehr wir
für sie gekämpft haben, sind in den letzten
Jahren durch das Erstarken neoliberaler und nationalistischer Kräfte in ganz
Europa massiv zur Disposition gestellt
worden. Wir müssen feststellen, dass
wir in unseren Professionen eine immer
stärkere Ökonomisierung der Bildungskette wahrnehmen, die stark am Output
und der wirtschaftlichen Verwertbarkeit

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 5 - 6 / 2019

von Bildung und weniger am Wert der
Bildung für einen selbstbestimmten Menschen orientiert sind. Die zunehmende
Ausrichtung rein nationaler Interessen
in den politischen Diskursen und ein zunehmender Rechtsextremismus zeigen
schon ihre Auswirkungen: abnehmende
Solidarität, eine stark ansteigende aggressive Ausgrenzung von Minderheiten und
Schutzbedürftigen, der Einzug von rechtsextremen Parteien in die Parlamente in
Deutschland und in Europa.
Wir erleben, wie die Wertevorstellungen
unserer Generation in Frage gestellt werden. Wir sehen die akute Gefahr, dass
diese Werte keinen Bestand mehr haben
werden und sich somit die Frage stellt,
in welcher Zukunft unsere Kinder und
Jugendlichen leben sollen. Es entsetzt
uns, dass Selbstverständlichkeiten wie
persönliche Freiheiten und freier fairer

Handel aufgrund nationaler Interessen
fahrlässig eingeschränkt werden und das
hohe Gut eines friedlichen und weltoffenen Europas verloren geht, für das wir
Jahrzehnte gekämpft haben.
Als aktive Bildungsgewerkschafter*innen
und als überzeugte Europäer*innen wollen wir dieser Entwicklung nicht länger
tatenlos zusehen. Wir wollen mehr, als nur
„dagegen sein“. Wir haben eine Vision für
Europa, wir wollen

EUROPA, WEITER DENKEN!
Wir setzen uns für eine nachhaltige
inklusive europäische Bildungspolitik in einem sozialen und ökologischen Europa ein und fordern alle
Kolleg*innen auf, sich an der Europawahl aktiv zu beteiligen.
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Schulen

Kritische Prüfung der Angebote unerlässlich

Schule im Fadenkreuz von Wirtschaftslobbyismus
Klaus Schabronat
Schule ist ein gesellschaftliches Instrument zur Wertevermittlung, zur Aneignung von Zugängen zur Welt, aber auch
zur Bewusstmachung und Weckung von
Bedürfnissen unterschiedlichster Art (u.a.
nach Wissen oder nach Konsum).
Für diejenigen, die Gesellschaft zunächst
als Gemeinschaft der Konsumenten
verstehen, hat Schule zwangsläufig eine
andere Funktion: Das Instrument der
Wertevermittlung im Dienste gesellschaftlicher Interessen wird ihnen zum Instrument der Verwertung wirtschaftlicher
Interessen, das sich der kapitalistischen
Verwertungslogik unterordnen muss. Darum wird Schule interessant: Sie erreicht
alle Konsumenten zu einem sehr frühen
Zeitpunkt ihrer Entwicklung und kann
späteres Konsumverhalten und Produktbindungen beeinflussen. Zu diesem Zweck
kann sie denen, die Interesse an einer
Lenkung dieses Konsumverhaltens haben,
Unterricht in bestimmte erwünschte
Richtungen lenken helfen und bei der
Imageförderung, dem Erzielen von Werbeeffekten, aber auch bei Kontaktpflege
und Nachwuchsgewinnung dienen.
Ohne dass diese Vorgänge einen ihrer
Bedeutung entsprechenden Widerhall in
der Öffentlichkeit finden, wird in Schulen
um diesen Einfluss von außen gerungen:
zum einen zwischen den Akteuren, die
ihren Kampf untereinander um Markteinfluss bei den werdenden Konsumenten
möglichst früh beginnen wollen und
daher immer weiter vorverlegen, zum
anderen von ihnen gemeinsam gegen
die Kräfte, für die in Schule kein Platz für
die Pflege von Profitinteressen einzelner
Wirtschaftsakteure ist.
Dieser Kampf für oder gegen diesen
Einfluss in den Schulen wird in der Regel
sehr einseitig geführt: Auf der einen Seite stehen wachsende Werbeetats eines
boomenden Marktes, die in schulischen
Zusammenhängen investiert werden. Da
es um viel Geld geht, das in der Zukunft
mit den heranwachsenden Konsumenten
zu verdienen ist, steht für diese Zwecke
auch viel Geld zur Verfügung: In diesem
Sinne ist Bildungsfinanzierung nicht nur
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im übertragenen Sinn „Investition in die
Zukunft“. Es gibt kaum ein DAX-Unternehmen, das sich nicht in Form kostenlosen
Unterrichtsmaterials engagiert. Sponsoring, Wettbewerbe und Expertenbesuche
in den Schulen sind an unseren Schulen
eher Regel als Ausnahme.
Auf der anderen Seite – der der Beteiligten, Lehrenden, Elternschaft und Schülerschaft sowie der Kultusbürokratie, die den
Mangel an finanziellen Mitteln verwaltet,
die dem System Schule zur Verfügung
stehen – wird das nur von wenigen als
problematisch wahrgenommen. Oftmals
wird es sogar als Abhilfe in einem chronisch unterfinanzierten System begrüßt
und dadurch an einer wachsenden Zahl
von Schulen zum Regelfall. Eine im Dienste
der Emanzipation und Aufklärung von
Schülern stehende Schule hat dem in der
Regel außer dem Problembewusstsein
einiger an ihr Beteiligter kaum etwas
entgegenzusetzen.

Manipulative Tendenzen
Die Bewertung dieser Entwicklung ist perspektivabhängig: Wer Wert darauf legt,
dass die Erträge des Einsatzes von Industrie und Wirtschaftsverbänden die Lücken
der staatlichen Finanzierung von Schulen
ausgleichen, sieht zuerst die Erträge, die
den Schulen zugutekommen. Wer Schule
zuerst als Instrument der Aufklärung und
der Emanzipation einzelner sieht, kann
die manipulativen Tendenzen und die
Einflussnahme von außen nicht anders
als kritisch betrachten.
Schule wird in der Tat in dem Maße anfällig für Lobbyismus, in dem ihre gesellschaftlichen Aufgaben und die für deren
Umsetzung notwendige Finanzierung
durch öffentliche Mittel auseinander
klaffen. Und in dem Maße, in dem sie sich
für Sponsoring öffnet, wächst das Maß, in
dem Schule von außen beeinflusst und für
Wirtschaftsinteressen instrumentalisiert
werden kann.
Diese Entwicklung vollzieht sich auf mehreren Ebenen gleichzeitig; der materiellen
Seite dieses Prozesses entspricht dabei
einer Verformung des Pädagogischen, die
man als „Verbetriebswissenschaftlichung“

von Schule bezeichnen kann, ablesbar
am schulischen Drängen nach Zertifizierung schulischer (Dienst-)Leistungen,
an der Verwendung von ökonomischer
Terminologie in pädagogischen Kontexten (Schüler*innen als „Humankapital“)
sowie der Übertragung von betriebswissenschaftlichen Management- und
Leadership-Konzepten in Unterricht und
Schulleitung und dem Überhandnehmen
eines Selektions- und Verdrängungswettbewerbs (Konkurrenz und Wettbewerb
um die besten Zukunftschancen) anstelle
individueller Förderung.

Formen der Einflussnahme –
Kostenloses Unterrichtsmaterial
als Einfallstor
Die Formen der (versuchten) Einflussnahme auf Schule und schulische Inhalte sind
dabei vielfältig und reichen von zunächst
harmlos anmutenden Praxiskontakten wie
„Expertenbesuchen“ in den Schulen (etwa
im Rahmen der schulischen Berufsorientierung) und Schulpartnerschaften mit Betrieben des schulischen Umfeldes bis hin
zu direkteren Formen des Bildungssponsorings: Lehrende werden zu Tagungen
und Kongressen und kostenlosen Lehrerfortbildungen eingeladen. Sie werden angeleitet, bestimmte kostenlose Lehr- und
Lern-Materialien sowie Web-Angebote im
Unterricht einzusetzen. Entsprechende
Spiele werden in den Unterricht oder
– effizienter noch – in Projekttage oder
Exkursionen eingebunden. So lassen sich
schöne Erfahrungen, die Schülerinnen
im schulischen Umfeld erleben, mit bestimmten Firmen und ihren Produkten
verbinden und durch nachhaltige positive
Konnotation Bindungen an Unternehmen
und Produkte erzeugen und vertiefen.
Ein wachsender Sektor an Unterrichtsmaterial, das von wirtschaftlichen Akteuren
für den Unterricht (in der Regel kostenlos
zum Download oder Versand) zur Verfügung gestellt wird, flutet den Markt. Gerade, wenn es um ökonomische Themen
geht, ist dieses Material dazu angetan,
marktfundamentalistische Positionen zu
affirmieren und Unternehmen und ihre
Produkte in den Blick der Schüler*innen
zu rücken.
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Schulen
Weitere Methoden der Imagepflege und
Konsumentenbindung sind Schüler- und
Schulwettbewerbe, die Finanzierung von
Exkursionen und Klassenfahrten, direktes
Sponsoring durch Kooperationsverträge,
die die exklusive Nutzung bestimmter Produkte verabreden, verschiedene Formen
der Produktprüfung oder des Lernens am
Produkt (z.B. bei einer „Zeitungsanalyse“)
u.a.m.
Damit haben diese Interessen bereits Eingang in Schule(n) gefunden, der sukzessive ausgebaut werden kann. Mit einem
entsprechenden Problembewusstsein
ausgestattet, ist die Nutzung dieses Angebot durchaus diskutabel, besonders bei
entsprechendem unterrichtlichem Ertrag.
Voraussetzung dabei ist die kritische Prüfung des Angebots auf dem Hintergrund
seiner lobbyistischen Intention, deren
unterrichtliche Thematisierung dem Einsatz dieser Mittel durchaus vorangestellt
werden kann.

Einflussnahme wirkt sich deutlich
auf Schule aus
Mittlerweile ist das mit großem Aufwand
prolongierte Thema ökonomische Bildung
auch über den Verordnungsweg in der
Schule angekommen. Mit beträchtlichen
Mitteln wird ein Multiplikatorenprogramm „Ökonomische Bildung online“
von Wirtschaftsverbänden finanziert:
Die teilnehmenden Lehrkräfte werden
in ökonomischer Bildung geschult, sollen
die Inhalte an ihren Schulen propagieren
und sich für die Einführung des Faches
Wirtschaft an weiterführenden Schulen
einsetzen (Voraussetzung für die Teilnahme ist die Abgabe einer entsprechenden
Absichtserklärung auf der Initiationstagung des Lehrganges). Die inhaltliche
Ausrichtung dieses Programms gibt neben
den vom Bildungsministerium herausgegebenen Richtlinien und Handreichungen
dabei Auskunft darüber, wie seine Initiatoren sich die schulische Vermittlung
ökonomischer Bildung vorstellen.
Ergänzt wird die schulische Umsetzung
durch weitere Verwaltungsvorschriften
und ein sukzessive wachsendes thematisches Angebot auf dem Bildungsserver
Rheinland-Pfalz. Jede Schule muss eine*n
für das Themenfeld verantwortliche*n
„KoordinatorIn Ökonomische Bildung“
bestimmen, der innerhalb der Schule die
Konkretisierung der Umsetzung einschlägiger Vorschriften in schulischen Gremien
anregen soll (etwa durch Beschlüsse von
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Konferenzen und Fachschaften).
Die Bemühungen um die Einführung
eines Faches Wirtschaft, zumindest aber
um die Verankerung seiner Inhalte im
Unterricht, haben sich bereits in zwei
Schriften des Mainzer Bildungsministeriums niedergeschlagen, in denen die
schulische Auseinandersetzung mit dem
Thema Wirtschaft neu organisiert und mit
neuen Inhalten gefüllt werden soll: Es sind
dies die Handreichung zur ökonomischen
Bildung (Mainz 2001, überarbeitet 2006),
die die Vermittlung ökonomischer Inhalte
im Unterricht verschiedener Fächer regeln
soll, sowie die programmatische Schrift
„Richtlinien zur ökonomischen Bildung“
(Mainz 2003, überarbeitet 2017).

Ministerielle Richtlinien affirmieren
einen marktfundamentalistischen
Ansatz
Über diese Richtlinien kann einiges gesagt
werden. Vieles davon muss aber vermutet
oder aus nicht Gesagtem geschlossen
werden, denn diese Schrift hat Mut zur
Lücke. Programmatische Aussagen bleiben im Allgemeinen, inhaltliche bleiben
oberflächlich und lückenhaft. Viele Themen, von denen man vermuten könnte,
dass sie einen guten Ausgangspunkt für
ökonomische Bildung im Unterricht bilden
könnten, sucht man vergebens, ohne zu
erfahren, warum man sie nicht zu diesem
Zweck heranziehen sollte.
Als Quintessenz kann gelten, dass die
vorliegenden Richtlinien das Thema
Wirtschaft einseitig und lückenhaft wahrnehmen. Die Zuspitzung auf bestimmte
Inhalte und das Weglassen anderer

lassen eine Ideologie erkennen, die den
Schüler*innen nur bestimmte Rollen im
Wirtschaftsleben zuweist: als Konsumenten, Arbeitnehmer/innen, Unternehmer/
innen oder Wirtschaftsbürger/innen.
Die SchülerInnen sind Teil des Systems
in den aktiven und passiven Rollen, die
die Wirtschaft ihnen zuweist, aber kaum
als politisch und sozial verantwortlich
Handelnde, die unmenschliche und kritikwürdige Punkte unseres Wirtschaftssystems erkennen und sich ihnen mündig
verweigern.
Schon in der ersten Fassung dieser ministeriellen Verlautbarungen zur ökonomischen Bildung fehlte der Begriff der
Arbeit (von einem Recht auf Arbeit gar
nicht erst zu reden). Stattdessen ging es
um Betriebsprofile, Standortwahl, Wandel
von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, Ziele und Rahmenbedingungen
unternehmerischen Denkens und Handelns etc. (vgl. Richtlinien 2003, S. 7) Der
Mensch und seine Arbeit haben mit dem
Thema Ökonomie entweder nichts zu tun
oder sie sind den Richtlinien zu unwichtig
für die unterrichtliche Befassung.
Die Überarbeitung dieser Richtlinien 2017
hat diesen Mängeln – der Mensch, der
nur als Konsument von Interesse für ökonomische Bildung ist, dessen Arbeit aber
nicht – keineswegs abgeholfen, sondern
lässt sie noch klarer hervortreten. Überall
dort, wo sie konkret werden und in die
Vermittlung ökonomischer Kompetenzen einmünden, etwa am Beispiel einer
Kompetenzmatrix („Sabrina eröffnet ihr
erstes eigenes Konto“, S. 11) oder den
Anforderungssituationen, an denen sich

Einflussnahme wirkt sich deutlich auf Schule aus.		

Foto: GEW-Bildarchiv
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der Kompetenzerwerb der SchülerInnen
vollzieht (vgl. S. 12), weisen sie diesen
ganz überwiegend passive Rollen zu. Das
will nicht recht zu der den Richtlinien im
Vorwort der Ministerin vorangestellten
Aufgabe ökonomischer Bildung passen,
die die Schüler zu mehr ermächtigen soll,
nämlich „am Beginn des 21. Jahrhunderts
Gesellschaft [zu] verstehen und gestalten“
(S. 2). Für beides – das Verstehen und das
Gestalten – ist in den Richtlinien wenig
Raum.
Verstehen setzt Nachdenken und Analyse
voraus. Analysieren, aber was und wie?
Zu analysierende Inhalte und dabei zu
verwendenden analytischen Instrumente
fehlen. Den Richtlinien ist nichts zu entnehmen, was ihrem eigenen Anspruch
entspricht.
Gestalten von Gesellschaft setzt als zielgerichtetes Handeln entsprechende Ziele
voraus, da es kein Selbstzweck ist. Ziele
und Aufgaben von Wirtschaft sind jedoch
– jedenfalls nach Vorgabe von Richtlinien
und Handreichungen – nicht Gegenstand
ökonomischer Bildung.
Wenn der Anspruch ökonomischer Bildung wirklich auf die Gesellschaft in ihren
ökonomischen Bedingungen begreifenden und sie verändernden Schüler zielt,
wird er durch diese Richtlinien deutlich
verfehlt. In einem Unterricht, der sich
einzig an diesen Richtlinien orientiert,
werden marktfundamentalistische „neoliberale“ Positionen quasi alternativlos.
Diese sind dort, wo sie im Bereich ökonomische Bildung im Unterricht zunächst
zu thematisieren, zu problematisieren,
ideologiekritisch zu beurteilen und ggf.
auch ablehnend zu bewerten.
Ihnen sind die in den Richtlinien fehlenden Eckpunkte einer Sozialethik gegenüberzustellen, die in den Richtlinien
fehlen (!), obwohl sie doch Bestandteil
unseres Wertekonsenses sind: Gerechtigkeit, soziale Verantwortung, Solidarität.

Handreichungen zur neoliberalen
Instrumentalisierung von Schule
Die Handreichung zur Umsetzung der
Richtlinien präsentiert der Lehrerschaft
seit 2001 Vorschläge, die darauf hinauslaufen, wie das Thema zur Instrumentalisierung von Schule zur Vermittlung marktradikaler Ideen genutzt werden kann.
Die Legitimation des Gegenstands „Ökonomische Bildung“ – der durch konsequent falsche Großschreibung in einen
besonderen Rang erhoben werden soll
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– fällt in den Handreichungen sehr schmal
aus. Über Programm und Ziele des neuen
Programms erfährt man in dieser Schrift,
die somit der theoretischen und programmatischen Qualität der Richtlinien
entspricht, kaum etwas. Auch hier muss
Wesentliches aus dem Nichtgesagten,
den Lücken geschlossen werden, die auch
die Handreichungen zahlreich aufweisen.
Die Handreichungen sind von einer Kommission erarbeitet worden, die sich aus
Lehrerinnen, Vertretern der Ministerialbürokratie (Ministerien für Bildung und
Wirtschaft) und der Schulaufsicht sowie
der „Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz“ zusammensetzt.
Vertreter von Gewerkschaften, Instituten
politischer Bildung, NGOs, die das Wirtschaftsleben in Deutschland zum Gegenstand haben (z.B. Attac, Germanwatch,
Transparency International, Lobby Control
oder auch Wohlfahrtsverbände, Arbeitsloseninitiativen etc., also der Gruppen,
deren Mitglieder auch als Objekte der
Wirtschaftslebens in unserer Gesellschaft
konkrete Aussagen machen können über
die Auswirkungen makroökonomischer
Prozesse), waren nicht an der Ausarbeitung beteiligt. Für eine dringend notwendige Überarbeitung des Programms
wäre die Beteiligung von Vertretern dieser
Gruppen anzuraten.
Die Handreichungen ordnen einzelne
Inhalte ökonomischer Bildung (Doppel-)
Jahrgängen einzelner Fächer zu, geben
Hinweise für den Unterricht (Gegenstände, methodische Tipps) und beziehen sie
auf die vorliegenden Lehrpläne. In einem
zweiten theoretischen Teil fasst ein Glossar Fachbegriffe und ihre Erklärung als
Lerninhalte der S I zusammen.
In den Vorschlägen sowie den zentralen
Definitionen bildet sich ein Grundverständnis der Handreichung ab, das das
Wirtschaftsgeschehen rein affirmativ im
Unterricht thematisiert. Eine ideologiekritische oder auch nur methodologische
Distanz zu den Gegenständen ist nicht
vorgesehen. Daher werden die Aspekte
verschwiegen und unterdrückt, die eine
unkritische Bejahung in Fragen stellen
könnte.
Aus diesem Grund muss ein dem Erziehungsauftrag von Schule, den Schülerinnen wie den zu vermittelnden Gegenständen verpflichteter Unterricht dieses
Glossar als Quintessenz ökonomischer
Bildung deutlich zurückweisen. Es widerspricht nicht nur dem Selbstverständnis

etwa des gesellschaftswissenschaftlichen
Unterrichts und seinen didaktischen
Grundübereinkünften (wie dem Beutelsbacher Konsens, der eine derart einseitige
und unkritische Behandlung solch komplexer Gegenstände eigentlich verböte)
wie übergeordneten Bildungs- und Erziehungszielen von Schule überhaupt.

Ökonomische Bildung in der Schule
erfordert mehr als diese Handreichungen und Richtlinien
Ökonomische Bildung ist wichtig. Alle
Probleme, die die Zukunft unserer Welt
und der Menschen, die auf ihr leben,
bedrohen, haben auch eine wirtschaftliche Komponente: Sie sind Folgen der
Ungleichverteilung von Reichtum im
globalen Maßstab wie auch in einzelnen
Gesellschaften, sie sind Folgen kapitalistischer Wirtschaftsweise. Als unvollständige Reihung entsprechender Probleme
(und möglicher Unterrichtsgegenstände)
könnte man nennen: Hunger, Seuchen,
Pauperismus, Schuldenfalle, Verteilungskriege, Rüstung, US- und EU-Imperialismus, Bürgerkriege in Afrika, Asien und
Lateinamerika, fehlende Nachhaltigkeit
der westlichen (Wirtschafts- und Umwelt-)Politik, Umgang mit den Ressourcen
der Welt, Klimakatastrophe, atomare Verseuchung von Meer und Land, Ozonloch,
Artensterben, Vernichtung der tropischen
und tundrischen Wälder, Kinderarmut,
Altersarmut, Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, Luftverschmutzung, Dieselskandal.
All diese Bereiche – und ihre Aufzählung
ließe sich viel weiter fortführen – scheinen
im vorliegenden Programm der Richtlinien
und Handreichungen ausgespart (!), so
als wären sie keine wichtigen Aspekte
unseres Wirtschaftssystems.
In diesen Themenfeldern ist jedoch dringend guter Unterricht erforderlich, damit
diese Bereiche für die SchülerInnen nicht
nur Unterrichtsgegenstände sind, sondern
„Handlungsfelder“ werden können. Erst
dann erfüllt ökonomische Bildung ihren
ministeriell formulierten Anspruch und
Schule ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag.

Schule selber muss Lobbyismus für
das Richtige sein
Es liegt durchaus in der Natur von Schule, dass sie einen richtig verstandenen
Lobbyismus pflegt, dass sie als gesellschaftlicher Lobbyist für Wissenserwerb,
Wissenschaft, für die Analyse, Interpreta-
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tion und bestenfalls für die Veränderung
gesellschaftlicher Zustände auftritt. Der
Zustand unseres Planeten und das Miteinander der auf ihm Lebenden benötigt
dringend Lobbyarbeit für Natur und
Umwelt, für Ausgleich im sozialen Miteinander, innergesellschaftlich und global.
Dieser Lobbyismus eines gesamtgesellschaftlichen Interesses und der Lobbyismus für Profitinteressen weniger schließen sich in der Regel gegenseitig aus.

Schule und Lobbyismus –
ein Veranstaltungsbericht

Eine Veranstaltung des GEW-Kreises
Koblenz-Mayen ging diesem Phänomen
näher auf den Grund. Prof. Tim Engartner,
Dozent der Universität Frankfurt, widmete
sich in seinem Eingangsvortrag der Beschreibung und Analyse des Problems und
skizzierte den derzeitigen Stand der Einflussnahme von Wirtschaftsunternehmen
und ihren Verbänden in Schule im Rahmen
einer allgemeinen Zustandsbeschreibung
unseres Bildungssystems:
* Dem enormen, weiter steigenden Mitteleinsatz der Industrie für ihre Zwecke
in Schule steht die Unterfinanzierung des
Bildungssystems, von Engartner beziffert
auf etwa 32 Milliarden €, gegenüber.
* Der Privatschulbereich wächst kontinuierlich. Über die Hälfte der Eltern
bevorzugten einer Umfrage zufolge Privatschulen, wenn sie Mittel zur Bestreitung
der anfallenden Kosten hätten.
* Auch der Markt der kommerziellen
Nachhilfe boomt; etwa ein Viertel der
deutschen Schüler/innen nehme ihre
Dienste in Anspruch.
Engartner entfaltete die unterschiedlichen
Formen der lobbyistischen Einflussnahme
auf Schule und stellte die Prozesse dar,
die diese Entwicklung begleiten: In der
Berufsorientierung sei eine Wende weg

„Fridays for Future“ als Ausgangspunkt ökonomischer Bildung
Einen aus vielerlei Hinsicht vielversprechenden Ansatz bietet die Auseinandersetzung mit den „Fridays for Future“: 1.
Er motiviert Schüler direkt, da es hier
um ihr Handeln und ihre Ideen und
Werte geht. Sie sind – anders sonst in
schulischen Zusammenhängen – direkt
als handelnde Subjekte betroffen. 2. Es
verdeutlicht die Relevanz ökonomischer
Prozesse. Hier geht es um Auswirkungen
von Wirtschaftshandeln auf die Zukunft
einer Generation – also um ökonomische
Bildung im besten Sinne. 3. Es belegt,
dass von Schule als übergeordnete LernGEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 5 - 6 / 2019

Da Schüler/innen sich in diesem Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen
befinden, sollte Schule dieses aufgreifen
und analysieren helfen. Erst wenn Schüler/innen sich dieser unterschiedlichen
Interessen einschließlich ihrer eigenen
bewusst werden, verfügen sie über Informationen zur Bewertung der Maßnahmen
ihres Erfolgs – und können letztendlich
begründet zu Lobbyisten eines bestimmten Interesses (ihrer selbst, ihrer Umwelt,

Mitwelt, Stadt, Klasse, Generation, ihrer
Gesellschaft, ihres Kapitals…) werden.
Zur Erreichung dieses Zieles ist ökonomische Bildung notwendig, die in Hinblick
auf den notwendigen Kompetenzerwerb
der Schüler/innen allerdings andere
Qualitäten aufweisen müsste, als von
Wirtschaftsverbänden und Ministerialbürokratie vorgesehen: analytisch, problemorientiert und lösungsoffen.

von gesellschaftlich-politisch motivierter
Arbeitswahl zu Arbeitgebernähe erfolgt, in
der „Unternehmergeist“ als hervorragender Wert thematisiert werde. Inhaltlich sei
das den Schulen zur Verfügung gestellt
eMaterial als PR-Material zu betrachten,
das sich durch thematische Einseitigkeit,
Selektion von Fakten und eine manipulative Tendenz auszeichne, sodass es zu
allgemeinbildenden Zwecken eigentlich
nicht verwendet werden könne.
Neben der stark propagierten Einführung
eines Faches Wirtschaft in allen weiterführenden Schulformen seien Verschiebungen
im schulischen Fächerspektrum zugunsten
der MINT-Fächer intendiert, die sich an
Bedürfnissen der Wirtschaft orientierten
und deren Notwendigkeit sich regelmäßig
in privat finanzierten Studien äußerten.
Neben fehlender Allgemeingültigkeit
wies Engartner weitere methodologische
Beschränkungen des vorherrschenden
Ansatzes ökonomischer Bildung in der
Schule nach: Dieser ist monodisziplinär,
weil er einzig die Fachperspektive der
Wirtschaftswissenschaft aufgreift und
monoparadigmatisch, weil er die Welt
prioritär unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet und keine Alternativen
zur Notwendigkeit kapitalistischen Wirtschaften und innerhalb dessen permanenten Wachstums zulässt, die als Dogmen

gepflegt werden.
Engartner verwies als Hilfe für die anwesenden Kolleg*innen auf den vergleichsweise kleinen Marktanteil von Unterrichtsmaterialien, das einen alternativen
Zugang zum Thema ermöglicht. Unter
diesen Angeboten sind die der gewerkschaftlichen Hans Böckler-Stiftung, die
unter https://www.boeckler.de Unterrichtsreihen, Themenhefte und weiteres
Material zur unterrichtlichen Verwendung
bereitstellt, beispielhaft.
In der Diskussion wurden die Ausführungen Engartners kritisch auf die rheinlandpfälzische Praxis in Schulen bezogen und
in einem Austausch eigener Erfahrungen
konkretisiert.
Ergänzt und abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein Koreferat von Wilfried
Sander über Schulverlagsarbeit, in dem
lobbyistische Einflussnahme aus der Sicht
eines Schulverlagsautors thematisiert
wurde und zeigte, inwieweit Lehrbücher
als „heimlicher Lehrplan“, an dem sich
Unterricht in der Praxis orientiert, Subjekt
und Objekt von Lobbyismus sind.
Anna Schuch, die die Veranstaltung organisiert und moderiert hat, zeigte sich
am Ende zufrieden über Ergebnisse und
Resonanz der Veranstaltung, stellte aber
fest: „Hier ist noch viel Aufklärungsarbeit
zu leisten.“

ziel propagierte Ziele mit geringen Mitteln
durchaus erreichbar sind: Schüler/innen
erkennen auf der Grundlage der Beschäftigung mit Fakten, dass etwas geändert
werden muss und dass dies ihren Einsatz
fordert, was zu ihrem gesellschaftlichen
Engagement und dem Versuch gesellschaftlicher Teilhabe führt. 4. Er zeigt
einen zumindest theoretisch einfachen
Lösungsansatz auf, den Greta Thunberg im
März 2019 etwa wie folgt erläutert: Wenn
wir so weiterleben wie bisher, zerstören
wir unsere eigene Lebensgrundlage.
Also müssen wir etwas ändern. Wenn
das System diese Änderung nicht zulässt,
müssen wir das System ändern. 5. Damit

befinden wir uns in einer Diskussion, die
auf Grundfragen ökonomischer Bildung
abzielt, auf Zusammenhänge zwischen
Ökonomie und Ökologie, auf die Frage
nach Ziel und Zweck und, daraus resultierend, Organisation des Wirtschaftslebens,
auf die Frage, ob es so etwas geben kann
wie einen „ökologischen Kapitalismus“.
Schule als gesellschaftliches Instrument
muss diese Diskussion führen, da unser
Planet und die auf ihm Lebenden dringend
einer Lösung dieser Fragen bedürfen.
Wir benötigen tatsächlich mehr richtig
verstandene ökonomische Bildung, um
auch morgen noch einen bewohnbaren
Planeten vorfinden zu können.
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Entlastungen durch den Dienstherrn überfällig

Pädagogische Arbeit soll qualitativ hochwertig gelingen!
Dieter Roß
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Abb. 1:
Bewertungskriterien der Arbeit beim DGB-Index
>>Gute Arbeit<<
Die 11 Kriterien zur Ermittlung der Arbeitsqualität:

Index Ressourcen

1. Gestaltungsmöglichkeiten
• Haben Sie Einfluss auf die Arbeitsmenge, die Sie erledigen
müssen?
• Ist es ihnen möglich, die Gestaltung ihrer Arbeitszeit
zu beeinflussen?
• Können sie ihre Arbeit selbständig planen und einteilen?
2. Entwicklungsmöglichkeiten
• Inwieweit ermöglicht Ihr Betrieb Ihnen, dass Sie sich
entsprechend Ihrer beruflichen Anforderungen weiterqualifizieren können?
• Inwieweit Können Sie eigene Ideen in ihre Arbeit
einbringen?
• Ermöglicht es Ihnen Ihre Arbeit, Ihr Wissen und Können weiterzuentwickeln?
• Haben Sie in Ihrem Betrieb Aufstiegschancen?
3. Betriebskultur
• Inwieweit bringt Ihr/e Vorgesetzte/r Ihnen persönlich
Wertschätzung entgegen?
• Erhalten Sie Hilfe und Unterstützung durch Kolleg*innen?
• Erleben Sie in Ihrem Betrieb ein Meinungsklima, in
dem sich jeder traut, Probleme auch gegenüber Vorgesetzten oder dem Vorstand/Geschäftsführung offen
auszusprechen?
• Werden Sie rechtzeitig über wichtige Entscheidungen,
Veränderungen oder Pläne informiert, die für Sie oder
Ihre Arbeit wichtig sind?
• Inwieweit plant Ihr/e Vorgesetzte/r die Arbeit gut?
• Wird in Ihrem Betrieb Kollegialität gefördert?
4. Sinn der Arbeit
• Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit ihrer Arbeit einen
wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten?
• Haben Sie den Eindruck, dass Sie durch Ihre Arbeit
einen wichtigen Beitrag für den Betrieb leisten?
• Inwieweit identifizieren Sie sich mit ihrer Arbeit?

Index Belastungen

Die Lehrkräfte sind überlastet. Die Eingeweihten wundert das
nicht, bedenkt man, welche Aufgaben in den letzten Jahren der
Schule übertragen wurden, ohne angemessene Ausgleiche zu
schaffen: Verbesserung der Schulqualität, externe und interne
Evaluation, Umgang mit erhöhter Heterogenität, Integration/
Inklusion, Ganztagsangebote, Sprachförderung, Integration
von Aussiedlern und Flüchtlingen, Digitalisierung, Arbeits- und
Gesundheitsschutz, Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement, etc.
Da der Dienstherr/Arbeitgeber keine Ausgleiche zur Verfügung
stellte, wuchs die tatsächliche zeitliche sowie die psycho-soziale
Beanspruchung, Abstriche bei der Qualität der Arbeit mussten
erfolgen, zeitliche und personelle Ressourcen fehlen, Lehrkräfte
sehen sich gezwungen, auf Teilzeit zu gehen, um die Belastungen
zu verringern, Fort- und Weiterbildungen werden eingeschränkt,
vermehrte Erkrankungen mussten registriert werden bei
gleichzeitigem Präsentismus, psychische Erkrankungen haben
deutlich zugenommen und führen oft zu langen Ausfallzeiten,
das Burnout-Risiko ist gestiegen, vorzeitige Pensionierung oder
Verrentung werden beantragt und Altersteilzeit wird in Anspruch
genommen.
Alles das hat die Attraktivität des Lehrberufs verringert. Seit
Jahren gibt es nicht genügend Fachkräfte, um die Fachbedarfe im
Schulbereich abdecken zu können. Und es sind nicht genügend
Planstellen in den Haushaltsplänen, um die erforderlichen Ausgleiche zu schaffen. Mit der Schuldenbremse und der Schwarzen
Null hat sich die Politik selbst gefesselt, statt sich mutig den
gestiegenen gesamtgesellschaftlichen Verpflichtungen zu stellen.
Die Belastungsschwerpunkte der Lehrkräfte und Pädagogischen
Fachkräfte zu erfassen, ist nicht einfach - wegen der Komplexität
der Lehrkräftearbeit und der Komplexität von Belastung, verfügbaren Ressourcen, empfundener Beanspruchung und sich
ergebenden Folgewirkungen.
Bei der Erfassung der Belastungen ist die Mitarbeit der Betroffenen unerlässlich.
Ein Ansatz ist die Gestaltung der Rahmenbedingungen für die
berufliche Tätigkeit. Hierbei können zur Identifizierung der
Belastungsschwerpunkte Kriterien genutzt werden, die sich an
den Ansprüchen >>guter<< Arbeit orientieren. Der DGB-Index
>>Gute Arbeit<< misst die Arbeitsqualität basierend auf 42
Fragen, geordnet in 11 Dimensionen (siehe Abb. 1). Sie werden
zusammengefasst im Teilindex Ressourcen, Teilindex Belastungen
und im Teilindex Einkommen & Sicherheit.
Die Qualität der Arbeitsbedingungen wird so berechnet, dass
Werte zwischen 0 und 100 Indexpunkten möglich sind. Ein Indexwert von unter 50 Punkten weist auf >>schlechte Arbeit<<,
ein Indexwert von mehr als 80 Punkte auf >>Gute Arbeit<< hin.
Indexwerte von 50 bis unter 65 weisen >>Arbeitsqualität im
unteren Mittelfeld<<, 65 bis 80 Punkte auf >>Arbeitsqualität im
oberen Mittelfeld<< aus.
Die drei Indices gehen gleichgewichtig in den Gesamtwert ein.
Der DGB-Index Gute Arbeit 2018, ausgewertet nach Branchen,
weist zusammenfassend einen Wert 63 aus --> Arbeitsqualität
im unteren Mittelfeld.

5. Arbeitszeitlage
• Wie häufig arbeiten Sie an Wochenenden?
• Wie häufig arbeiten Sie abends in der Zeit zwischen
18:00 und 23:00 Uhr?
• Wie häufig arbeiten Sie nachts, in der Zeit zwischen
23:00 und 6:00 Uhr?
• Wie häufig wird von Ihnen erwartet, ständig für die
Arbeit erreichbar zu sein?
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• Wie häufig erledigen Sie außerhalb Ihrer normalen
Arbeitszeit unbezahlte Arbeit für Ihren Betrieb?
Index Belastungen

Index Belastungen

6. Emotionale Anforderungen
• Wie häufig werden Sie bei Ihrer Arbeit herablassend
bzw. respektlos behandelt?
• Wie häufig verlangt es Ihre Arbeit von Ihnen, Ihre Gefühle zu verbergen?
• Wie häufig kommt es bei Ihrer Arbeit zu Konflikten
oder Streitigkeiten mit Kund*innen, Patient*innen.
Klient*innen?
7. Körperliche Anforderungen
• Wie häufig kommt es vor, dass Sie bei Ihrer Arbeit eine
ungünstige Körperhaltung einnehmen müssen?
• Wie häufig kommt es vor, dass Sie an Ihrem Arbeitsplatz
widrigen Umgebungsbedingungen, wie z.B. Kälte, Hitze,
Nässe, Zugluft, ausgesetzt sind?
• Wie häufig kommt es vor, dass Sie körperlich schwer
arbeiten müssen?
• Wie häufig kommt es vor, dass Sie bei der Arbeit Lärm
ausgesetzt sind?

Index Einkommen & Sicherheit

8. Arbeitsintensität
• Wie häufig fühlen Sie sich bei der Arbeit gehetzt oder
stehen unter Zeitdruck?
• Wie häufig kommt es vor, dass Sie bei Ihrer Arbeit
gestört oder unterbrochen werden?
• Wie häufig werden bei der Arbeit verschiedene Anforderungen an Sie gestellt, die schwer miteinander zu
vereinbaren sind?
• Wie häufig kommt es bei der Arbeit vor, dass Sie nicht
alle Informationen erhalten, die Sie brauchen, um Ihre
Arbeit gut zu erledigen?
- Wie häufig kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der
Qualität Ihrer Arbeit machen müssen, um ihr Arbeitspensum zu schaffen?
9. Einkommen
• Wenn Sie an Ihre Arbeitsleistung denken, inwieweit
halten Sie Ihr Einkommen für angemessen?
• Hat Ihr Einkommen aus Ihrer Arbeit ein Niveau, dass
sich davon leben lässt?
• Wird die Rente, die sich aus der Erwerbstätigkeit ergibt,
später zum Leben reichen?
Index Einkommen & Sicherheit
10. Betriebliche Sozialleistungen
• Gibt es ausreichend Möglichkeiten zur Altersvorsorge
im Betrieb (z.B. Betriebsrente, Beihilfen zur Altersvorsorge, zur Vermögensbildung)?
• Inwieweit reichen die betrieblichen Möglichkeiten zur
Gesundheitsförderung?
• Werden weitere Sozialleistungen angeboten, z.B.
Essens-, Fahrtkostenzuschüsse, Kinderbetreuung o.Ä.?
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11. Beschäftigungssicherheit
• Machen sie sich Sorgen, dass ihr Arbeitsplatz überflüssig
wird, z.B. durch organisatorische oder neue Technologien?
• Kommt es vor, dass sie sich Sorgen um ihre berufliche
Zukunft machen?
• Kommt es vor, dass sie sich Sorgen machen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren?
Die Studie von Mußmann et al. (2017) hat im Jahr 2016 mit
diesem Instrument 2.108 niedersächsische Lehrkräfte, die
auch an einer sehr umfänglichen Arbeitszeitstudie teilnahmen, befragt.
Für die 11 Dimensionen der Studie „Arbeitsbedingungen
2016 der Lehrkräfte in Niedersachsen“ ergaben sich - bei
einem Gesamtwert von 50 - die folgenden Werte:
1. Gestaltungsmöglichkeiten
50
2. Entwicklungsmöglichkeiten 65
3. Betriebskultur
61
4.Sinn der Arbeit
85
5.Arbeitszeitlage
26
6.Emotionale Anforderungen
25
7.Körperliche Anforderungen
39
8.Arbeitsintensität
18
9.Einkommen
60
10. Betriebliche Sozialleistungen 35
11. Beschäftigungssicherheit
80
Bei den Dimensionen Arbeitsintensität gefolgt von Emotionale Anforderungen und Arbeitszeitlage gilt es seitens des
Dienstherrn/Arbeitgeber vorrangig anzupacken, um die
Verhältnisse deutlich zu verbessern.
Zeitdruck und Arbeitshetze, Störungen und Unterbrechungen bei der Arbeit, professionelle Ansprüche an die Qualität der pädagogischen Arbeit lassen sich nicht umsetzen,
Anforderungen, die nur schwer miteinander vereinbar sind,
sind die Elemente, die die Dimension Arbeitsintensität, der
Bewertung >>schlechte Arbeit<< zuordnen.
Die Verdichtung der Arbeit auf die Schulwochen mit zeitlicher Beanspruchung von neun und mehr Zeitstunden,
dienstliche Tätigkeit an Wochenenden, an Feier- und Ferientagen verbunden mit Erwartungen, auch außerhalb der
üblichen Arbeitszeit erreichbar zu sein, kennzeichnen die
Dimension Arbeitszeitlage.
In der Dimension Emotionale Anforderungen sind Konflikte
und Streitigkeiten mit Schüler*innen und Eltern, herablassende und respektlose Behandlung durch Schüler*innen, Eltern aber auch durch Vorgesetzte oder Arbeitskolleg*innen
besonders hervortretend.
Bei der Dimension Körperliche Anforderungen sind neben
Lärm auch widrige Umgebungsbedingungen belastend.
Die befragten Lehrkräfte bewerten die Dimension Sinn der
Arbeit mit 85 Punkten. Sie sehen, dass sie mit ihrer pädagogischen Arbeit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft
und ihre Schule leisten und identifizieren sich in einem
hohen Maße mit ihrer Arbeit. Die Beschäftigungssicherheit
erhält den Wert 80. Dieser Wert würde sicherlich höher
sein, wenn es deutlich weniger befristete Verträge gäbe.
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Schulen / Recht
Was ist zu tun?
Es müssen Entlastungen durch den
Dienstherrn/Arbeitgeber vorgenommen
werden. Die Anforderungen sind zu hoch.
Die formal existierenden Gestaltungsspielräume sind faktisch (durch Konferenzen, Dienst-Besprechungen, Kontakte
mit Jugendamt und v.a.m.) kaum mehr
vorhanden. Die Gestaltungsmöglichkeiten
werden mit 50 Indexpunkten als niedrig
bewertet. Wertschätzender Führungsund Umgangsstil, kollegiales Miteinander
und kollegiale Unterstützung und gesicherte Beteiligung wirken entlastend und
stärkend, können ihre Wirkungen letztlich
nicht entfalten, weil - schlicht und einfach
-Zeit fehlt.
In der niedersächsischen Arbeitszeitstudie
(Mußmann et al. 2016) wurde festgestellt,
dass in der Grundschule, der Integrierten
Gesamtschule und dem Gymnasium im
Durchschnitt 1,40 Stunden in der Woche
Mehrarbeit geleistet wird. (Für die übrigen Schularten fehlte die notwendige
Repräsentativität.) 56,4% der Lehrkräfte
an Grundschulen leisten Mehrarbeit, bei
den Lehrkräften an Gesamtschulen liegt
diese Quote bei 50,3% und den an Gymnasien bei 62,3%.
17% der Vollzeitlehrkräfte überschreiten
während der Schulzeit dauerhaft die
gesetzliche Höchstarbeitszeit von 48
Stunden je Woche (17,4% im Bereich
Grundschule, 13,5% Gesamtschule, 18,5%

Gymnasium). 76% der Lehrkräfte sind
an mindestens 80% der Wochenenden
dienstlich tätig.
Eine Kombination aus der Verringerung
des Regelstundenmaßes und der deutlichen Erhöhung der Anrechnungsstunden
für besondere unterrichtliche Belastung
und Sonderaufgaben sowie für Schulleitungsaufgaben ist hier ein hilfreiches
Mittel.
Die niedersächsische Belastungsstudie
zeigt auch, dass schulspezifische Anforderungen mit besonderen Beanspruchungen
verbunden sind. 77% sehen diese am Umgang mit >>schwierigen<< Schüler*innen,
69% in Konflikten mit Schüler*innen und
deren Eltern, 50% benennen respektloses
Verhalten von Eltern und 40% solches von
Schüler*innen. Hier werden ein deutlicher Fortbildungsbedarf sichtbar und
die Notwendigkeit der Entwicklung eines
Schulklimas, das von Wertschätzung,
respektvollem Verhalten und Unterstützungskultur sowie von präventivem Gesundheitsmanagement geprägt ist.
Die Erkenntnisse der niedersächsischen
Arbeitszeit- und Belastungsstudie können
bundesweit und auch für RLP als gültig
angesehen werden.
Auf schulspezifische Anforderungen und
Belastungen sollte der Dienstherr/Arbeitgeber mit einem Pool aus Zeit, Personal
und Geld reagieren.

Die Arbeitszeitpolitik im rheinland-pfälzischen Schulbereich muss bewältigen:
• Die zeitliche Beanspruchung der Lehrkräfte an die für die rheinland-pfälzischen
Beamt*innen geltende 40-StundenWoche anzupassen.
Zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen inklusiven und anschlussfähigen
Bildungsarbeit ist für den Unterricht und
die damit verbundene unterrichtsnahe
Lehrzeit (Vor- und Nachbereitung, Absprachen, Korrekturen, Prüfungen, SchülerEltern-Lehrergespräche) ein bestimmter
zeitlicher Anteil festzulegen, der nicht
unterschritten werden darf.
• Die Beanspruchung der Teilzeitkräfte
darf die Teilzeitquote der Teilzeitkraft
nicht überschreiten.
• Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Höchstarbeitsgrenze
von 48 Stunden pro Wochen nicht überschritten wird.
• Mehrbelastungen durch Leitungs- sowie
Sonderaufgaben und besondere schulische Bedingungen sind durch entsprechende Reduktionen auszugleichen.
(Erarbeitet von Dieter Roß zusammen
mit dem Vorstandsbereich Tarif- und
Beamtenpolitik)

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß

§

Träger trifft Anweisung für Abwesenheitsvertretung
Die ständige Vertreterin unserer Kita-Leitung ist schwanger
und befindet sich im Beschäftigungsverbot. Der Träger, eine
rheinland-pfälzische Kommune, hat mir durch schriftliche Anweisung die Vertretung dieser Kollegin übertragen. Ich bin bereit,
diese Aufgabe vorübergehend zu übernehmen. Einen längeren
Zeitraum, etwa während einer Elternzeit der jetzt schwangeren
Kollegin, möchte ich diese Tätigkeit aber nicht ausüben. Können
Sie mir bitte Auskunft darüber geben, wie sich der Wechsel der
Tätigkeit finanziell für mich auswirkt und ob ich es ablehnen darf
diese längerfristig auszuüben.
Die Abwesenheitsvertretung einer ständigen Vertreterin der
Leitung ist eine Tätigkeit, die angewiesen werden darf, da sie
zu den Tätigkeiten zählt, die üblicherweise von Erzieher*innen
ausgeübt werden. Der Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei den Kommunen (TVöD) sieht für den Fall,
dass vorübergehend eine Tätigkeit übertragen wird, die den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren Vergütungsgruppe entspricht und
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diese mindestens einen Monat ausgeübt wird, rückwirkend ab
dem ersten Tag eine Zulage für die Dauer der Ausübung der Tätigkeit vor. Die Zulage bemisst sich aus dem Unterschiedsbetrag
zu dem Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung
ergeben hätte. Wenn Ihre Kollegin Elternzeit beantragt, sollte die
Stelle ausgeschrieben und nach Abschluss eines Bewerbungsverfahrens für den Zeitraum der Elternzeit mit Sachgrund befristet
besetzt werden. Eine Besetzung der Stelle über die Anordnung
einer Abwesenheitsvertretung kommt nicht infrage.

Mehrarbeit an Projekttagen
Durch Konferenzbeschluss wurde an unserer Schule festgelegt,
dass die Lehrkräfte der Wahlpflichtfächer in der 9. Klasse vier
ganztägige Projekttage zur Berufsorientierung und Übergang
in die Berufsausbildung durchführen. Im Nachgang sind Nach-
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Recht
fragen entstanden, ob hier Mehrarbeit vorliegt. Zur Information:
Die Kolleg*innen gestalten an diesen Projekttagen acht Unterrichtsstunden mit den Schüler*innen ihrer Lerngruppe. Welchen
Rat geben Sie mir als ÖPR?
Klären Sie bitte ab, wie viele Unterrichtsstunden an den Projekttagen die jeweils betroffene Lehrkraft regulär nach ihrem Stundenplan zu erteilen hat. Hat sie z.B. regulär 5 Stunden Unterricht,
dann müsste sie für diesen Projekttag drei Mehrarbeitsstunden
aufgeschrieben bekommen. Klären Sie bitte den Mehreinsatz
für jede betroffene Lehrkraft mit der Schulleitung und halten
Sie dies im Protokoll fest. Die Kolleg*innen haben ein Anrecht,
dass die Mehrarbeit primär durch Freizeit ausgeglichen wird.

Entgelt im Anerkennungspraktikum
Aufgrund meiner persönlichen Lebenssituation habe ich mich
entschlossen, mein Anerkennungsjahr als Erzieherin in einem
Zeitraum von zwei Jahren in Teilzeitform zu absolvieren. Der
Träger meiner Einrichtung ist ein privater Verein. Laut Vertrag
erhalte ich während der Ausbildung ein Bruttoentgelt von 700
Euro monatlich. Dieser Betrag ist geringer als bei Kolleginnen,
die ihre Ausbildung ebenfalls in Teilzeitform machen. Würden
Sie mir bitte sagen, wonach sich die Höhe des Entgelts richtet.
Für die Beschäftigten bei den Kommunen gilt ein Tarifvertrag
Praktikant*innen des öffentlichen Dienstes. Danach erhält
eine Praktikantin für den Beruf der Erzieherin zurzeit 1.552,02
Euro brutto monatlich über 12 Monate. Das Entgelt für eine
Ausbildung in Teilzeitform beträgt demnach die Hälfte, nämlich
776,01 Euro pro Monat über 24 Monate. Da ihr Arbeitgeber
nicht dem kommunalen Arbeitgeberverband angehört, ist er
auch nicht an dessen Tarifvertrag gebunden und kann die Höhe
einer Vergütung im Arbeitsvertrag abweichend vereinbaren.

Wir empfehlen Ihnen, auf Ihren Arbeitgeber zuzugehen und ihn
mit Hinweis auf den Tarifvertrag bei den Kommunen um eine
Anpassung ihres Entgelts zu bitten. Einen Anspruch darauf haben
Sie allerdings nicht.

Umsetzung eines Tarifergebnisses
Wir sind Beschäftigte an einer privaten Schule. In unseren Arbeitsverträgen haben wir die Anwendung des Tarifvertrages der
Länder (TV-L) vereinbart. In der Vergangenheit mussten wir oft
lange warten, bis unser Arbeitgeber ein Tarifergebnis umgesetzt
hat. Bis wann muss denn ein Tarifergebnis spätestens umgesetzt
sein? Gibt es dazu eine Frist, auf die wir uns berufen können?
Außerdem fragen wir uns, ob eine höhere Nachzahlung nicht
dazu führen kann, dass die steuerliche Belastung steigt und wir
dadurch benachteiligt werden.
Üblicherweise verzögert sich die Umsetzung eines Tarifergebnisses, weil zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften nach
Abschluss einer Verhandlung noch sogenannte Redaktionsverhandlungen stattfinden. In diesen Gesprächen werden offene
Punkte aus den Verhandlungen geklärt und es werden Formulierungen abgestimmt, die den bestehenden Tarifvertrag ergänzen
oder ändern. Eine allgemein gültige Frist zur Umsetzung eines
Tarifergebnisses gibt es daher nicht. Bei einer Nachzahlung
erhöht sich das monatliche Bruttoentgelt. Da der Steuertarif in
Deutschland nicht linear, sondern progressiv verläuft, kann es
tatsächlich sein, dass Nachzahlungen im Abrechnungsmonat zu
einer im Verhältnis höheren Steuerlast führen. Es ist aber auch
so, dass diese im Lohnsteuerjahresausgleich/ in der Einkommensteuererklärung wieder ausgeglichen wird, also kein wirklicher
Verlust entstehen kann.

Kita-Zukunftsgesetz – ein Schritt in die richtige Richtung, aber
berechtigte Forderungen der Beschäftigten werden nicht erfüllt
In einer ersten Reaktion beziehen die Gewerkschaften ver.di
und GEW Stellung zum Anfang April vorgelegten zweiten Entwurf für das rheinland-pfälzische Kita-Zukunftsgesetz.

ca. 39.000 Unterschriften zur Verbesserung des Gesetzentwurfes
gesammelt, davon über 30.000 in klassischer Form und fast 9.000
zusätzlich im Internet über eine Online-Petition.

Die Gewerkschaften erkennen an, dass die rheinland-pfälzische
Landesregierung die zusätzlichen Finanzmittel aus dem „GuteKita-Gesetz“ des Bundes auch für mehr Personal und damit für
eine verbesserte Qualität zur Verfügung stellen will. Andere Bundesländer wollen diese Mittel ausschließlich bzw. überwiegend
für die Beitragsfreiheit einsetzen, Rheinland-Pfalz nur in geringem Umfang. Klar ist jetzt aber auch, dass sich da s Land seine
guten Absichten überwiegend vom Bund finanzieren lässt und
nur noch einen kleineren Teil aus dem eigenen Budget beifügt.
Dies jedoch verbunden mit der Zusage der Verstetigung und
Dynamisierung. Beides ist bei den Bundesmitteln nicht gesichert.

Einzelne unserer wesentlichen Kritikpunkte wurden mit dem
veränderten Gesetzentwurf aufgegriffen. So wurde berücksichtigt, dass Zweijährige einen höheren Personaleinsatz erforderlich
machen als Fünf- oder Sechsjährige. Dadurch wird der Personalschlüssel insgesamt noch etwas verbessert. Die Personalisierung
entspricht aber noch nicht der von wissenschaftlicher Seite und
den Gewerkschaften geforderten Fachkraft-Kind-Relation.

Der im Sommer letzten Jahres vorgestellte Gesetzentwurf war
von Praktikerinnen und Praktikern, aber auch von vielen Organisationen und Verbänden, heftig kritisiert worden. Bildungsministerium und Landtagsabgeordnete bekamen die breite
Ablehnung der Beschäftigten u. a. in den von ihnen angebotenen
Veranstaltungen deutlich zu spüren. Die Gewerkschaften hatten
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Das Bildungsministerium verfolgt weiterhin das Ziel, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Jugendamtsbezirken in der
tatsächlichen Personalisierung zu reduzieren. Die Annahme, dass
mit der nun verbesserten Personalisierung keine Einrichtung und
kein Träger mehr auf das im ersten Gesetzentwurf vorgesehene
Entwicklungsbudget angewiesen ist, um sich nicht zu verschlechtern, ist nach Ansichten der Gewerkschaften nicht ausreichend
belegt. Hier fordern wir von Seiten der Landesregierung eine
entsprechende Bestandsgarantie.
gew/ver.di
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Interview

Günter Helfrich im Gespräch mit der neuen BBS-Abteilungsleiterin Petra Jendrich

In allen Themen der Beruflichen Bildung zuhause
Fachkräftesicherung als Hauptbaustelle
Liebe Petra, meine erste Frage müsste
eigentlich am Ende stehen, interessiert
aber unsere Leserschaft wohl am meisten
und erfolgt daher schon jetzt: Wie kam
es, dass du seit 1.11.18 Leiterin unserer
BBS-Abteilung im BM in Mainz bist, obwohl du in Bremen schon in der gleichen
Position warst?
Ich habe zwar in Bremen inhaltlich die
gleiche Arbeit gemacht (und außerdem
oberste und mittlere Schulaufsicht gehabt
– diese Zwischenebene der ADD gibt es in
Bremen nicht), allerdings habe ich „nur“
ein Großreferat geleitet. Dieses Referat ist
Teil der Abteilung Bildung in Bremen. Es
gibt keine eigene Abteilung für Berufliche
Bildung. Dafür habe ich lange gearbeitet
und geworben in Bremen – leider erfolglos. Eine eigene Abteilung Berufliche
Bildung zu leiten war und ist daher für
mich ein beruflicher Fortschritt.

zu zeigen. Da ist natürlich die Herkunft
immer interessant. Bis auf einen Fall kamen alle aus „einfachen Verhältnissen“,
um das mal so salopp auszudrücken. Wie
war das bei dir? Wurde dir der berufliche
Erfolg in die Wiege gelegt oder musstest
du darum kämpfen?
Ich war und bin bisher die einzige in meiner Familie, die studiert hat. Meine Eltern
hatten beide einen Hauptschulabschluss
und haben mit meinem schulischen
Werdegang (Gymnasium) und dem anschließenden Studium schon ein wenig
gefremdelt. Nach dem Abitur habe ich
eine duale Ausbildung zur Rechtsanwaltsund Notargehilfin gemacht; habe aber
gemerkt, dass mich ein Studium doch
lockt. Allerdings hat mir die Ausbildung
mein gesamtes Studium finanziert, weil
ich immer Arbeit in diversen Anwaltsbüros
gefunden habe neben dem Studium.

Und wie hast du dich in dem knappen
halben Jahr in unserem beschaulichen
Bundesland eingelebt? Es müsste doch
kulturell und mentalitätsmäßig schon
einige Unterschiede zu Bremen geben?
Beruflich lerne ich gerade „Flächenland“
– die Strukturen sind schon sehr anders.
Zum Glück fühle ich mich inhaltlich in
allen Themen der Beruflichen Bildung zu
Hause, so dass diese Baustellen mir gut
bekannt sind.
Ansonsten freue ich mich, eine wirklich in
jeder Hinsicht schöne Wohnung gefunden
zu haben, und nehme die Rheinland-Pfälzer als sehr genussfreudige, freundliche
Menschen wahr. Und ja, die Mentalität ist
anders – ich empfinde das als persönliche
Bereicherung; viele Wahrnehmungen sind
allein durch die Tatsache des Flächenlandes anders: Entfernungen spielen eine
ganz andere Rolle. Dass ich kein eigenes
Auto habe, wird häufig mit Verwunderung wahrgenommen. Aber ich bleibe
dabei: Fahrrad und ÖPNV sind meine
bevorzugten Fortbewegungsmittel. Und:
Es klappt – auch in einem Flächenland!

Ich finde es manchmal fast schon erschreckend, wie lange Bildungserfahrungen bei
Menschen haften bleiben – positiv wie
negativ. Lassen wir mal das Negative: Wie
ist das bei dir? Gab es Pädagoginnen oder
Pädagogen, die dich in besonderem Maße
geprägt haben?
Ja! Mit dem Übergang auf das Gymnasium (ich musste eine Prüfung machen,
weil mein Grundschullehrer der Meinung
war, dass das Gymnasium mich überfordern würde) haben viele Lehrerinnen
und Lehrer mich sehr gefördert. In der
12. Klasse hatte ich einen schrecklichen
Durchhänger: Mein Tutor hat mit allen
seinen Kolleginnen und Kollegen gesprochen – in dieser Krise haben mich alle in
der Schule quasi wie ein rohes Ei behandelt. Ich bin heute noch dankbar dafür
und habe als Lehrerin versucht, genauso
zugewandt zu meinen Schülerinnen und
Schülern zu sein.

Gespräche wie dieses führen wir seit vielen Jahren mit neuen Verantwortlichen
in unserem Bereich. Es geht dabei primär
darum, den „Menschen hinter dem Amte“
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Du bist eigentlich gelernte Förderschullehrerin, warst aber ausschließlich im BBSBereich tätig. War das nicht schwierig?
Als ehemaliger BBS-Lehrer wäre ich immer
lieber an einer Förderschule gewesen,
weil es dort so viele leidenschaftliche
Pädagoginnen und Pädagogen gibt,
während mir die taffen „Berufler“ lange

Petra Jendrich war in Bremen auch in der
Redaktion der dortigen GEW-Zeitung.
fremd geblieben sind. Das war wohl kein
Problem für dich?
Für mich waren meine Kenntnisse über
Lerneingangskanäle unterschiedlicher
Behinderungen und wie Unterricht am
selben Thema auf unterschiedlichen Niveaustufen zu planen und durchzuführen
ist, auch in der berufsbildenden Schule
sehr hilfreich. Meinen Schülerinnen und
Schülern dort hat es jedenfalls nicht
geschadet! Und durch meine Fachkenntnisse aus der Rechtsanwalts- und Notargehilfin-Ausbildung (dort war ich in der
Berufsschule auch immer eingesetzt)
war der Draht zu den „Beruflern“ sofort
da. Die sind ja so pragmatisch – und das
bin ich auch.
Trotz aller neuer Medien: Ohne gute
Lehrkräfte gibt es keine gute Schule. Was
macht für dich eine gute Lehrerin / einen
guten Lehrer aus?
Ich zähle einfach mal auf, was mir wichtig
ist, ohne eine Gewichtung vorzunehmen:
• Fachkenntnisse
• pädagogische/erziehungswissenschaftliche Kenntnisse
• Kenntnisse über die Berufswelt ganz
allgemein
• Einfühlungsvermögen
• Zugewandtheit
• Professioneller Umgang mit Krisensituationen; d.h. auch eine gewisse professionelle Distanz
• Offenheit für Neues; auch Bereitschaft,
immer neu dazu zu lernen
• eine positive Grundhaltung
Die beste Lehrkraft verzweifelt an einer
schlechten Schulleitung. Deshalb in An-
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lehnung zur letzten Frage: Wie sieht für
dich gute Führung aus?
• Schulleitungen haben die Aufgabe, das
eigenverantwortliche Lernen zu ermöglichen und einzufordern. Die Haltung und
der Anspruch zu dieser Qualität müssen
von den Schulleitungen in einem ständigen Prozess gefördert werden
• sie verstehen sich als Begleiterinnen
und Begleiter eines Prozesses, in dem
Mitarbeitende befähigt werden, in der situativen Wirklichkeit zurecht zu kommen
• sie unterstützten und stärken die Kolleginnen und Kollegen in ihrer Professionalität und verbessern dadurch die Qualität
der Schulentwicklung
• sie tragen die Verantwortung dafür,
dass allen Mitarbeitenden deutlich ist,
was von ihnen verantwortet bzw. verlangt wird
• sie ermöglichen in der Schulentwicklung, im Schulleben und im Verwaltungshandeln (Schulaufsicht) Strukturen, die
Eigenverantwortung fördern und fordern
• stiften ein Bewusstsein dafür, dass
Lehrkraft zu sein, nicht nur zu unterrichten heißt, sondern auch Schul- und
Selbstentwicklung zu betreiben
• sie vermitteln Haltungen, aus denen

Werte für die Schule und gegenüber den
Schülerinnen und Schülern entwickelt
werden können
• sie vergewissern sich dialogisch der
Haltungen aller am Schulleben Beteiligten
und der in der Schulaufsicht Tätigen
Du bist seit über 30 Jahren in der GEW.
Was überzeugt dich an unserer Gewerkschaft?
Mir ist es wichtig, dass die GEW keine
Standesvertretung und keine Interessenvertretung im herkömmlichen Sinne ist,
sondern auf der Basis politischer Grundüberzeugungen Bildungspolitik betreibt, in
deren Rahmen sie die Interessen aller an
Schule beteiligten Akteure berücksichtigt.
Wie weit bist du bei deiner Einarbeitung in
deinen neuen Aufgabenbereich?
Siehe oben – die Themen der beruflichen Bildung sind mir alle geläufig. Am
Verständnis für und über die Strukturen
eines Bildungsministeriums in einem Flächenland arbeite ich jeden Tag und lerne
jeden Tag dazu…
Was sind die vordringlichsten Aufgaben,
denen du dich in nächster Zeit widmen
wirst?

Die Hauptbaustellen in der täglichen
Arbeit sind die Umsetzung des Pflegeberufereformgesetzes sowie die Fachkräftesicherung im Bereich des KiTaPersonals. Ein Langzeitanliegen von mir
ist die Schnittstellenschärfung zwischen
Bildungsministerium, ADD und Schulleitungen mit dem Endziel einer größeren
Eigenständigkeit der berufsbildenden
Schulen in Sachen Qualitätsentwicklung
einschließlich Unterrichtsentwicklung und
Personal(entwicklung).
Wer viel arbeitet, braucht dringend Erholung. Was tust du dir Gutes an, um wieder
Kraft zu sammeln?
Ich bin bekennender Werder-Fan und
sehe mir gerne die Spiele an (ich habe eine
Kneipe entdeckt, die – falls nicht gerade
Mainz 05 parallel spielt – sogar auf die
Werder-Spiele schaltet!). Außerdem liebe
ich das Meer und gehe gerne stundenlang
am Strand spazieren.
Letzteres kannst du bei uns leider nicht,
aber am Rhein ist es ja auch ganz schön.
Herzlichen Dank für das Gespräch und viel
Erfolg bei deiner Arbeit.

Kreis + Region
Kreis Rhein-Lahn

Mehrarbeit im Schuldienst

„Ein professionelles Vertretungskonzept hilft.“ Dieser Aussage
ging die GEW Rhein-Lahn bei einer Fortbildungsveranstaltung
im Seminarraum des Restaurants Tannenhof Waldschlösschen
in Nastätten nach.
Ausgangspunkt war die neue Verwaltungsvorschrift „Mehrarbeit
im Schuldienst“ vom Mai 2018. Aufbauend auf den gesetzlichen
Grundlagen wurde erörtert, wie ein erfahrungsgemäß zwischen
5% und 10 % liegender temporärer durch Krankheit, Fortbildung
u. Ä. entstehender Personalausfall gerecht von den Lehrkräften
in den Schulen aufgefangen werden kann. Dazu bietet sich, so
der GEW-Referent Dieter Roß, das Instrument des Vertretungskonzepts an. Dieses muss passgenau für jede einzelne Schule
entwickelt werden. Anhand eines Handouts erklärte er die einzelnen Elemente, die bei der Entwicklung des Konzeptes erfasst
und bedacht werden sollen.
Klar ist, dass die Unterversorgung der Schulen nicht durch unbezahlte Mehrarbeit der Lehrkräfte aufgefangen werden kann.
Da die Teilnehmer*innen aus verschiedenen Schulen und Schularten kamen, wurde schnell deutlich, dass hier Diskussions- und
Klärungsbedarf besteht und ein professionelles Vertretungskonzept nicht auf die Schnelle entwickelt werden kann. Deutlich
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wurde auch, dass es keinen Königsweg bei der Verwaltung eines
generellen Mangels bei der Personalausstattung der Schulen
gibt. Jede Schule hat ihre spezifischen Voraussetzungen beim
Umgang mit Unterrichtsausfall. Hier ist jeweils neben der
Schulleitung der örtliche Personalrat gefordert, die Interessen
der Kolleg*innen mit Nachdruck zu vertreten und in einem Aushandlungsprozess mit der Schulleitung zu einem akzeptierten,
den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Konzept zu gelangen.
Der Referent empfahl, den Entwurf des Konzepts mit der
Gesamtkonferenz, dem Schulelternbeirat sowie der Schülervertretung zu besprechen und dann unter Berücksichtigung
der vorgetragenen Aspekte die endgültige Fassung des Vertretungskonzepts gemeinsam von Schulleitung und Personalrat zu
beschließen. Es ist angeraten, es zum Ende eines Schuljahres
zu evaluieren.
Der stellvertretende GEW-Kreisvorsitzende Michael Scholl formulierte weiterführend zum Abschluss: „Wer will, dass Unterricht möglichst nicht ausfällt, muss die Schulen mit mindestens
105% des Unterrichts-Solls ausstatten. Die Verantwortung dafür
liegt bei der Landesregierung und dem Landtag. Die GEW wird
weiter darauf pochen, dass diese Verantwortung wahrgenommen wird. Die Mängelverwaltung kann nicht auf dem Rücken
der Lehrkräfte erfolgen.“
pm
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Zeitgeist

„Jetzt kommt das Geld von alleine“
Gabriele Frydrych

Die Schulleiterin hat Tränen in den Augen,
als sie dich verabschiedet. Vor Freude?
Sie lobt und preist dich, weil du einer
der wenigen bist, die bis zum offiziellen
Rentenalter durchgehalten haben. Bei der
Erwähnung deiner Meriten vergisst sie
allerdings deinen heldenhaften Einsatz für
den Schulfußball, all deine Turniere, Siege
und Pokale. Dafür bekommst du einen
großen Kaktus, ein Buch in Großschrift
und einen Gutschein für ein Bau- und
Gartencenter. Zwei Schülerinnen sagen
Gedichte auf:
Die Alten ehre stets.
Du bleibst nicht ewig Kind.
Sie waren, wie du bist.
Und du wirst, wie sie sind.
Dein Arbeitsplatz, der ist jetzt leer.
Das einzusehen, fällt uns schwer.
Das Ende ist noch lang nicht nah,
so viel zu sehen gibt es noch.
Drum sei dir stets der Welt gewahr,
sie bleibt nie stehen und dreht sich doch.
Tja, das Internet bringt nicht nur Segen,
sondern auch geistreiche Lyrik. Ein paar
Junglehrer grinsen, und dann gibt es
reichlich Sekt. Nach herzlichen Umarmungen („Komm uns mal besuchen!“)
willst du mit gemischten Gefühlen deine
letzten Schulsachen einsammeln, aber
jemand ist dir zuvorgekommen. Der
Name deines Nachfolgers klebt bereits
am Schreibtisch, und deine Sachen sind
fein säuberlich in drei Kartons gepackt.
Im Postfach findest du die Einladung zum
nächsten Veteranen-Frühstück. Da treffen
sich die Pensionisten und schwelgen in
Erinnerungen. Aus dem Schaukasten vorm
Sekretariat ist dein Foto entfernt. Die
Hausmeisterin fordert die Schulschlüssel
ein und bemerkt trocken: „Nun kommt
das Geld für Sie von alleine!“
Am nächsten Morgen wachst du aus
alter Gewohnheit um sechs Uhr auf. Du
brauchst einen Moment, um zu begreifen:
Endlich kannst du in Ruhe stundenlang
Zeitung lesen und bis nachmittags im
Bademantel rumrennen. Unter deinen
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Abschiedsgeschenken entdeckst du
„Regines Ratgeber für rüstige Rentner“.
Das hat eine unheimlich witzige Kollegin
verfasst, die noch mindestens zehn Jahre
arbeiten muss. In ihrem Brevier liest du
unter „Streng verboten“:
„Niemand will deine alten Arbeitsblätter.
Mach damit ein Freudenfeuer im Garten
oder lern endlich den zuständigen Recycling-Hof kennen. Ja, es ist toll, was du dir
im Laufe der Jahre alles ausgedacht hast.
Aber trotzdem: Weg damit!“ Du schluckst.
Hast du doch schon einige Tragetüten mit
wertvollen Unterrichtsmaterialien gefüllt,
die du im Lehrerzimmer deponieren
wolltest.
„Verzichte auf Beiträge, die mit den Worten ,Als ich damals im Schuldienst anfing‘
oder ,Wir haben früher auch / nicht…‘
beginnen. Du weißt zwar wirklich alles
besser, aber behalt es für dich.“ Das wird
dir gewiss schwerfallen. Aber warum
solltest du dir weise Ratschläge eigentlich
verkneifen? Als Junglehrer musstest du
dir so was von den Älteren auch anhören.
„Frag nicht überall nach Rabatt oder Altersermäßigung. Das ist peinlich.“ Aber
irgendwas muss man doch davon haben,
dass man älter wird! Dir fällt auf, dass dich
früher ein paar freie, künstlerische Geister
aus dem sozialen Umfeld für dein Dasein
als Schulmeisterlein verspottet haben.
Jetzt neiden sie dir deine „dicke Pension“.

Regines Rentnerbrevier verbietet dir
weiterhin, abends die Supermärkte zu
verstopfen, wenn die armen Berufstätigen
einkaufen müssen. Sie verurteilt auch
ältere Menschen, die ungefragt mit ihren
Krankheiten oder Enkel-Fotos hausieren
gehen. Und zum Schluss: „Hör auf zu erziehen. Lass die Menschen in der U-Bahn
einfach Kaugummi kauen!“
Regine hat aber auch ein paar nützliche
Tipps, wie du deine unendliche Freizeit
jetzt gestalten könntest: „Ein neues Leben
beginnt. Jetzt kannst du endlich all das
tun, wozu du früher keine Zeit hattest:
den Piloten- oder Angelschein machen,
Komparse an der Oper spielen, eine
Ausbildung als Reiki-Lehrer anfangen,
zaubern lernen, in die Politik gehen, Wildbienen züchten, im Chor singen oder dich
in der Trommelgruppe auspowern, einen
Wintergarten anbauen oder alte Super
8-Filme digitalisieren, wenn du weißt,
was das ist.“
Du bist dir noch nicht so sicher, ob du
weiter deinen Missionarstrieb ausleben
oder reisen möchtest. Du weißt auch
noch nicht, ob du der Typ Mensch bist,
der einen klar strukturierten Tagesablauf
braucht, um nicht zu versacken. Aber
eins ist gewiss. Während die anderen
alle noch in der Schule sind und Schüler
zwangsbilden, kannst du jetzt eine Flasche
Champagner köpfen und auf die Zukunft
trinken!
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