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Endlich vorbei
Günter Helfrich
same Jahr 2021 vorbei. 2020 war schon
hart genug mit der 1. Pandemiewelle,
doch die nach einer Phase der Entlastung
einsetzende 2. Welle ab November 2020,
die direkt in die 3. Welle mündete, brachte

Die Ergebnisse der Landtagswahl und
der Personalratswahlen haben wir kom-

gelaufen, wobei wir noch nicht wissen,
wie die kommende Regierung aussehen

chen und gesellschaftlichen Bereich

Das ist mal wieder die letzte Ausgabe unserer GEW-Landeszeitung in diesem Jahr.
Bekanntlich wird diese als Doppelausgabe
11-12 bereits im November verschickt,
weil wir schon vor längerer Zeit den
Dezember für unser Bildungsprogramm
frei gemacht haben. Unsere Printmedien landen ja immer im „Huckepack“

Was diese Zeit für unsere Klientel als
Pädagog:innen bedeutet hat (und auch
noch bedeutet), haben wir in unserem
Medium mehr als einmal dargestellt.
Und als ob das nicht schon genug gewesen
wäre: Eine schreckliche Flutkatastrophe
suchte Teile unseres Bundeslandes heim.
Das waren dann die Folgen der Klimaerwärmung nicht irgendwo in anderen Regionen, der Schrecken geschah direkt vor
der eigenen Haustür, zerstörte zum Beispiel auch zig Schulen und kostete – das
Allerschlimmste – viele Menschenleben.
der Beendigung des westlichen Engage-

einzigen und schlichten Grund: Das spart
Porto. Es wäre schon
schöner, flexibler zu
sein und zu verschiedenen Zeitpunkten
versendet zu werden.
Aber wir haben uns
daran gewöhnt, sind
vernünftig und so zu
zeitlicher Disziplin gezwungen.
Mit der letzten Ausgabe des Jahres ist die
redaktionelle Arbeit
2021 noch lange nicht
beendet. Im November haben wir eine
Pause, bereits Anfang
Dezember beginnt die
Arbeit an der Ausgabe 1 | 22, und direkt
nach Neujahr ist die 2 | 22 dran. Recherchieren, redigieren, schreiben, korrigieren, wenn andere Ferien haben, das gehört eben zum Los von Redakteur:innen.
Die Digitalisierung ermöglicht uns zum
Glück, dies nicht unbedingt am heiŶĚĞƌ'ƌĞŶǌĞĚĞƐsĞƌŬƌĂŌďĂƌĞŶ
Mal abgesehen von Privatem, was bei
jedem unterschiedlich sein kann, muss
man sagen: Bald ist endlich dieses grau-
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werden: Endlich vorbei.
Der Wahlkampf, der eigentlich moderat
begann, war in der Schlussphase nicht
mehr zu ertragen. Wir sprechen immer
davon, dass Vielfalt unsere Stärke ist, aber
im Wahlkampf gab es nur noch SchwarzWeiß. Oder war das nur Inszenierung,
um Gegensätze vorzutäuschen, die es
sich die meisten jedenfalls ganz schnell
wieder lieb.
Erheblichen Anteil an dieser vermeintParteien natürlich – die Medien. Das
neue Format eines Triells hätte man
vielleicht einmal umsetzen können,
aber die Dauerbefeuerung
mit einem Kampf von drei
„Giganten“ war irgendwann
nur noch nervig. Klar, die
Wähler:innen wollen wissen,
wer die nächste Regierung
führt, aber sie wissen auch,
dass sie Parteien mit ihren
Programmen wählen, an
denen ganz viele mitwirken.
Nun denn, ganz persönlich
gesagt: Es ist ja gut ausgegangen. Was vor einem halben Jahr noch schwer vorstellbar war, ist eingetroffen: Die CDU hat eine böse
Abfuhr bekommen. Nach 16
Jahren Merkel bzw. insgesamt 54 Jahren CDU-Kanzler/in bei 72 Jahren BRD ist

ments in Afghanistan für Schockstarre.
Sicher wurde die zwanzigjährige Intergenen Land unter unseren Mitgliedern
unterschiedlich gewertet, aber eines
ist doch klar: Die Opfer sind natürlich

wir mal, dass aus dem Festival patherungen ein Regierungsprogramm wird,
das uns tatsächlich weiterbringt.

allgemein Frauen und Mädchen, denen
fundamentale Menschenrechte geraubt
wurden.
Kampf von drei gecoachten Giganten
2021 war auch ein Jahr der Wahlen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
abschießend wünschen wir allen Mitgliedern eine besinnliche Adventszeit, liebevolle Weihnachtstage, einen guten Rutsch
und ein glückliches Jahr 2022.
Es kann nur besser werden als 2021. J
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Klaus-Peter Hammer zu Antisemitismus an Schulen

„Nie wieder“ ist unser Leitmotiv
Lieber Klaus-Peter, der Kampf gegen
Antisemitismus gehört zu deinen Herzensanliegen. Das hat wohl mit deinen
Aufenthalten in Israel und dem Kontakt zu
ƵŶƐĞƌĞƌ^ĐŚǁĞƐƚĞƌŐĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌ,ŝƐƚĂĚƌƵƚ
zu tun?
in der Tat eine Herzensangelegenheit.
Geprägt wurde ich durch den hervorragenden Geschichtsunterricht, den ich in
den 70er Jahren durch meinen damaligen
Geschichts- und Klassenlehrer - und wie
ich heute weiß, GEW Mitglied - während
meiner Schulzeit an der Hauptschule
Edenkoben erlebt habe. Meine persönlichen und freundschaftlichen Begegnungen in Israel haben meine Haltung
gestärkt und mit Leben gefüllt.
ten nicht nur in Deutschland sind für mich
extrem erschreckend und beunruhigend.
rungsarbeit und durch unser Engagement
ckend lebendig, genährt von den gleichen

müssen dagegen halten.
tĂƐ ǁŝƐƐĞŶ ǁŝƌ ƺďĞƌ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ĂŶ
rheinland-pfälzischen Schulen?
Ich kenne bisher keine aktuellen wissennoch bin ich davon überzeugt, dass auch

schauen. Je nach Situation muss man
sollte sich nicht scheuen, ggf. auch die
jedoch, dass das Primat der Pädagogik im
Vordergrund steht. Die Schulen sollten aus
meiner Sicht Orte sein, an denen Vielfalt

Foto: privat

Kontakt zu jüdischen Gemeinden - da,
wo es möglich ist - wäre ein guter Beitrag,
um Vorurteile zu überwinden. Auch lohnt
sich die Zusammenarbeit und der Besuch
von Gedenk- und Bildungsstätten, wie
in Frankfurt am Main. Auch der Besuch
der rheinland-pfälzischen SchUm-Städte
Mainz, Worms und Trier zeigt, welche
(Anm.:
Als SchUM wird der Verbund bezeichnet,
ĚĞŶ ĚŝĞ ũƺĚŝƐĐŚĞŶ 'ĞŵĞŝŶĚĞŶ ĚĞƌ ŽďĞƌrheinischen Städte Speyer, Worms und
DĂŝŶǌ ŝŵ DŝƩĞůĂůƚĞƌ ďŝůĚĞƚĞŶ͘Ϳ. Hierbei
fächerübergreifend zu arbeiten ist wünschenswert. Im Musik- und im Kunstunterricht kann dargestellt werden, welche
große Bedeutung jüdische Künstler*innen

-

viele geeignete Kinder- und Jugendbücher
zum Thema, die man im Unterricht lesen
und mit den Schüler*innen gemeinsam
erschließen könnte.
Wünschenswert wäre auch eine engere

verbreitet, über alle Schularten hinweg.

Jerusalem. Rheinland-Pfalz hat vor weni-

ist entscheidend, das können wir nicht
re, Sozialkunde, Religion und Geschichte
überlassen. Alle Lehrkräfte und die

Vashem abgeschlossen. Es wäre toll,
wenn es zu mehr deutsch-israelischen
Schulfreundschaften und einem regen
Schüler*innenaustausch von israelischen
und deutschen Schüler*innen kommen

Äußerungen von Schüler*innen nicht
als Bagatelle abtun. Es braucht mehr
tĂƐĞŵƉĮĞŚůƐƚĚƵĂůƐůĂŶŐũćŚƌŝŐĞƌ&ĂĐŚleiter bei entsprechenden Fällen?
man entschieden dagegen vorgehen
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Der Kampf gegen Antisemitismus ist ein besonders
Anliegen unseres Landesvorsitzenden Klaus-Peter
Hammer.
Die Fragen stellte GEW-Redakteur Günter Helfrich.

nis.
tĂƐǁŝƌĚƉƌćǀĞŶƟǀŐĞƚĂŶďǌǁ͘ǁŝƌĚƺďĞƌhaupt genug getan?
Ich bin davon überzeugt, dass wir darüber
nachdenken müssen, ob die Schulen und
Bildungseinrichtungen gut genug aufge-

Antisemitismus zu machen. Die Ver-

Doch brauchen wir eine gesamtgesellschaftliche Sensibilisierung gegen den
man die Schulen nicht alleine lassen. Die
Rolle. Antisemitismusprävention kann
nur gelingen, wenn auch die Eltern und

Entwicklung neuer Unterrichtskonzepte
und mehr Fortbildungen, auch für Eltern,
der Arbeit an unseren Schulen und den
anderen Bildungseinrichtungen lässt nicht

auf wesentliche Aufgaben durch entsprechende Gestaltungsspielräume wird
förderlich sein.
tŝĞ ƐŝĞŚƚ ĚĞƌ ĞŝƚƌĂŐ ƵŶƐĞƌĞƌ 't ŝŵ
<ĂŵƉĨŐĞŐĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐĂƵƐ͍
Für die GEW ist das Engagement gegen
Rechts und gegen Faschismus eine Verdunklen geschichtlichen Vergangenheit
ben. Wir setzen uns ein für eine plurale
stützen Kolleg*innen in ihrem Einsatz für
mehr Toleranz und mehr Respekt. Es ist
unsere gemeinsame Überzeugung, dass
wir uns gemeinsam gegen jedwede Form
der Diskriminierung von Minderheiten
einsetzen und versuchen, in diesem Sinne

unseren israelischen Partnergewerkschafausgebaut werden. J
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„Du Jude!“ – Antisemitismus an Schulen /
von Jan Harig und Caterina Zwilling
Der Verein Bildung in Widerspruch (BiW)
in Berlin entwickelt pädagogisches MaƚĞƌŝĂůŐĞŐĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͘ŝŶĞŶĞƵĞ
WƵďůŝŬĂƟŽŶƉƌćƐĞŶƟĞƌƚĂŚůĞŶǌƵŵWƌŽblembewusstsein von Jugendlichen und
>ĞŚƌŬƌćŌĞŶ͘
Auch 75 Jahre nach der Shoah gehört „Du
Julia Bernstein und Florian Diddens, und
das – so geben sie weiter zu bedenken
–, „obwohl der Antisemitismus dem
Selbstverständnis und den Leitwerten der

um ihr Problembewusstsein
bestellt ist.
Die Wahrnehmung des
Problems
Bei der Abfrage des generellen Problembewusstseins bestätigten 92 Prozent der von
uns befragten Lehrkräfte die

Doch wie stehen Schüler*innen und

in Deutschland ein besorgniserregendes Problem“. Bei den
befragten Schüler*innen fiel
die Zustimmung mit rund 54
Prozent deutlich geringer aus.

-

dieser Frage ein weit über-

genutzt wird? Dies wollten wir von 394
dem gesamten Bundesgebiet wissen,
die wir im Rahmen von zwei Online-

an den Tag, die Schüler*innen dagegen
ten für die Gesamtbevölkerung zurück.

an“. Diese 178 Schüler*innen wurden im
Anschluss gefragt, unter welchen Umständen der Ausspruch ihrer Meinung nach

Die Bewertung des Einzelfalls
Eurobarometer bezeichneten 2018 etwa
-

haben. Die Umfragen beleuchten Interessen und Kompetenzen der Schüler*innen
im Themengebiet sowie den Grad ihrer
-

ein bedeutendes Problem.

Jude‹ sagt, tatsächlich etwas gegen Juden

von allgemeinen Aussagen dar? Wie

Aufschluss darüber, in welchen Kontexten
die Lehrkräfte Antisemitismus sowie
Judentum und jüdisches Leben im Unterricht behandeln, welche Kompetenzen

wahr? Um diesen Fragen nachzugehen,

genannt wird, tatsächlich jüdisch ist.“ Für
14 Prozent war als Bewertungskriterium
(auch oder ausschließlich) die Frage von
Bedeutung, ob „einer der Umstehenden
jüdisch ist“. Ein freies Kommentarfeld
für Erläuterungen wurde von 34 Befragten genutzt: Als Kriterium tauchte

zwei Schüler herum und ärgern
einander. Einer sagt zum anderen: „Stell dich mal nicht so an,
du Jude!“ Beide Befragtengruppen sollten nun angeben, ob
-

Schüler*innen (53 Prozent)
gab an, dass der genannte
Ausspruch ihrer Ansicht nach
Prozent erklärten, dies sei nie
der Fall. Die übrigen 45 Prozent
entschieden sich für die Antwortkategorie „kommt darauf
4
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„Du Jude!“ – Antisemitismus an Schulen //
von Jan Harig und Caterina Zwilling
Sprecher*in eine Äußerung im „Spaß oder
der Anmerkungen auf die Sprecher*in
Interessanterweise zeigen die Antworten der befragten Lehrkräfte ähnliche
Tendenzen: Etwas über 60 Prozent der
Befragten erklärten, dass der geschilderte Vorfall in ihren Augen immer an-

Äußerungen wird häufig weniger der
Inhalt des Gesagten in den Fokus gestellt,
die Person gemeint haben könnte. Diese

von, ob dies intendiert war. Insbesondere
Lehrer*innen und pädagogische Fachkräfte sollten das erkennen und entsprechend
handeln.

weit von sich. Schließlich wollen heute nur
und nur eine kleine Minderheit hat ein

Sofort intervenieren
Das bedeutet zunächst einmal, dass in
wendig ist, die die Äußerung verurteilt.
-

Ansicht, dies sei niemals der Fall. Knapp 40
Prozent entschieden sich
für die Antwortkategorie
Person zu schützen und auch
„nur unter bestimmten
Umstehende nicht außer Acht
Voraussetzungen“. Diese
zu lassen. Allen muss klar
27 Lehrkräfte wurden in
werden, dass die Verwendung
der Folge gefragt, welche
von „Du Jude“ als Schimpfwort
Voraussetzungen ihrer
Ansicht nach für eine Werist, die nicht geduldet wird.
Gegenüber der Beleidigerin /
geben sein müssten.
dem Beleidiger kann es Sinn
Unter den vorgegebenen Antwortmöglichson und Äußerung zu unterkeiten wurde hier mit
scheiden: „Es geht nicht dazwei Dritteln der Klicks
sondern darum, dass du etwas
sätzliche Einstellung der
Verwendung von „Du Jude“ als Schimpfwort ist eine antisemitische Handlung, die
Beleidiger*in gegenüber Die
nicht geduldet werden darf.
Foto: iStock – Stadtratte Eine solche Trennung kann die
Jüd*innen als Bewertungskriterium gewählt. Für
ein Drittel der Befragten war bei der ist allerdings nicht mit der Abwesenheit mit der eigenen Äußerung erleichtern.
Bei der weiteren pädagogischen InterBeurteilung der Situation die Frage
bedeutend, ob der oder die Beleidigte Gleiches gilt auch für die Verwendung
tatsächlich jüdisch ist oder nicht. Vier von „Du Jude“ als Beleidigung: Sicherlich der zugrundeliegenden Einstellung, aber
auch das Alter, der Bewusstseinstand et
Personen bezogen eventuell umstehende
Jüd*innen in ihre Überlegung mit ein. gedankenlos und nicht, um bewusst eine cetera von Bedeutung. Die Einbeziehung
Bei den 18 Freifeldkommentaren der antisemitische Haltung auszudrücken. solcher Parameter darf aber nicht dazu
Ähnlich wie homophobe, frauen- oder
der Vorfall selbst bewertetet, sondern die behindertenfeindliche Herabsetzungen von Aussagen bagatellisiert oder wegdisJ
- ergibt aber auch diese Beleidigung nur
Sinn, wenn Jüdischsein (oder eben Homosexualität, Weiblichkeit, Behinderung) als Ruth Fischer, Jan Harig, Malte Holler,
Caterina Zwilling und unter Mitarbeit von
lich schwer, die Frage „ist die Aussage wird. Der Ausspruch „Du Jude“ greift Pia Lamberty:

trennen.
EŝĐŚƚŶƵƌĂƵĨĚŝĞ/ŶƚĞŶƟŽŶĨŽŬƵƐƐŝĞƌĞŶ
-
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verwurzelt sind, und dockt andererseits
an Vorstellungen an, die Jüdischsein auf
tet jede Nutzung des Ausspruchs „Du

Mehrfachnennungen möglich. Umfragen
ǌƵ ũƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ͕ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ ƵŶĚ ũƺĚŝƐĐŚĞŶWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶĂƵĨŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ
und Bildungsarbeit, Berlin 2020. Die PuďůŝŬĂƟŽŶŬĂŶŶƵŶƚĞƌǁǁǁ͘ďŝůĚƵŶŐͲŝŶͲǁŝderspruch.org heruntergeladen werden.

5

Inklusion

................................................... ................................................... ......................... .......................... ........................

Inklusion: Mit dem Begriff fangen die Probleme an /
von Thomas Höchst
Schon der Ausdruck Inklusion an sich
ƐŽƌŐƚ Ĩƺƌ /ƌƌŝƚĂƟŽŶĞŶ ƵŶĚ ĨƺŚƌƚ ǌƵ ǀŝĞů- gegenüber Vielfalt, umfasst alle DimensiĨćůƟŐĞŶŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶƵŶĚĞĮŶŝƟŽŶĞŶ͕ onen von Heterogenität und spiegelt die
auch in der wissenschaftlichen Aus„Inklusion bedeutet, Vielfalt willkommen
einandersetzung.
Hinz warnt in diesem Zusammenhang vor
einer Tendenz, „sich der Verbrüderung,
Integration und Inklusion in Acht zu
nehmen“ (Hinz, A. 2002, S. 354). Für
Hinz bedeutet Inklusion „eine allgemeine Pädagogik, die es mit einer einzigen,
untrennbaren heterogenen Gruppe zu
tun hat. In ihr sind unterschiedlichste Dimensionen von Heterogenität verbunden“
(Hinz, A. 2002, S. 356).
unterscheidet drei Ebenen von Inklusion: Die Teilhabe von Personen, die
Barriere in Systemen und die Umsetzung
von inklusiven Werten. Wenn ich von
Inklusion spreche, meine ich immer den

Menschen mit voller Teilhabe in allen
Lebensbereichen ermöglichen möchte.
Für Booth ist Inklusion deshalb ausdrücklich nicht auf die Heterogenitätsdimension Behinderung beschränkt. (vgl. Booth
2008)
-

Foto: privat

in den Blick zu nehmen zugunsten eines
unteilbaren individuellen Spektrums“
(Hinz 2012, Folie 10). „Demnach verzichtet das Konzept der Inklusion … auf jegund geht von der Heterogenität menschaus“ (Frühauf 2012, S. 21).
zur Überwindung von Benachteiligungen
und Diskriminierung im Bildungssystem
sourcen eines Kindes. Inklusion schätzt
die Unterschiedlichkeit, achtet die Persönlichkeit und ist der Überzeugung, dass
jeder Mensch etwas kann - und dass
kann in ein besseres oder schlechteres“
(Nuding 2015, S. 19). Diese Definition
verbundene Bestreben von Lehrer/innen,
Schüler/innen stets zu vergleichen, zu
brochen würde. Dadurch würde folglich

<ŽŶǌĞƉƚĚĞƌ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ

einzugliedern, während bei Inklusion die

an allen Prozessen teilhaben und sie
Seite 3).
Heimlich gelingt in einer Gegenüberstel-

Unterschiede:

Konzept der Inklusion

Heterogenität wird als Belastung empfunden
Heilpädagogische Unterstützung für Kinder mit Behinderung

Inklusion ist selbstverständliches Miteinander
Heterogenität ist gewollt
Qualitäts- Exklusivitäts-Problem
Heilpädagogische Unterstützung für alle Kinder
Veränderung der Systeme zur Umsetzung der Inklusion
;,ĞŝŵůŝĐŚϮϬϭϮ͕^͘ϭϰͿ

grund, ergibt sich: Hier wird in der Litera-

Inklusion auf Kinder und Jugendliche mit
sonderpädagogischem Förderbedarf.
Der weite Begriff überwindet dieses
Zweikategorienmodell und spricht von
Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Heterogenitätsdimensionen. Dies
1994 von Salamanca (UNESCO-Erklärung)

6

bedeutet, dass allen Menschen …. die
qualitativ hochwertiger Bildung teilzu(Deutsche UNESCO-Kommission: www.
unesco.de, Startseite).
Dieser weite Inklusionsbegriff wendet
sich gegen gesellschaftliche Stigmatisierung, unterscheidet nicht zwei oder
mehrere definierte Gruppen im Sinne
von Schubladendenken, sondern postuliert, dass jeder Mensch ein Recht auf
uneingeschränkten Zugang zu Bildung
hat. Baumert spricht von „einem weiten
-

anders von verschiedenen Menschen in
einem gemeinsamen Kontext, in dem
die Vielfalt als bereichernd verstanden
wird“ (Baumert 2018, S. 526). „Der
Begriff der Inklusion beschreibt damit
die Vision und den Veränderungsprozess
stems ohne Aussonderung“ (Lütje-Klose
B. 2017, S. 10).
te äußert sich folgendermaßen: „Gegen
Ausgrenzung und Abwertung setzt Inklusion die Anerkennung der menschlichen
Menschen, ohne die eine freiheitliche
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 11+12 / 2021
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Inklusion: Mit dem Begriff fangen die Probleme an //
von Thomas Höchst
gut aufgehoben ist?
„Inklusion bedeutet, dass die Strukturen
des Bildungssystems so gestaltet sind,
S.8).
Nuding beschreibt Inklusion als Überwin- dass alle Menschen daran gleichberechdung von Ausgrenzung: „Die Inklusion versteht sich als Konzept zur Überwindung 2) oder wie Baumert sagt: „Bezogen auf
von Diskriminierung. Im Bildungssystem Bildung in der Schule und dort speziell
- auf Unterricht bedeutet für uns Inklusisourcen eines jeden Kindes. Jedes Kind
ist einmalig. In seiner Individualität ist Individuen einzugehen, sowie individuelle
es wahrzunehmen und wertzuschätzen“ Lernvoraussetzungen zu erkennen, zu
berücksichtigen und entsprechend zu
(Nuding 2015).
- fördern (Baumert, 2018, S. 526).
Für viele Lehrer/innen ist es heute so, dass
-

1. Heterogenität wird als Bereicherung
empfunden.
werden in den Blickpunkt genommen.
3. Inklusion hat die Zielsetzung, die
Teilhabe aller Menschen an der

Inklusion nun von Ihnen gefordert wird,
ren. Hierzu gibt Jakob Muth bereits eine
klare Aussage: „Seit es Unterricht gibt,

ein Kind mit dieser oder jener Behinderungsart mit unterrichtet werden und
am Schulleben teilnehmen kann“ (Muth
1986, S. 112).
sequente Individualisierung des Bildungsangebotes bei gleichzeitiger Wahrung
der gemeinsamen thematischen und
inhaltlichen Schwerpunktsetzung auch
im Sinne von Bildungsabschlüssen eine
der größten didaktisch-methodischen
Herausforderungen darstelle“ (Nuding
2015, S. 18).
Inklusion dabei immer aufgrund aktueller
Neuerungen, wechselnden Schülerinnen
und Schülern mit unterschiedlicher Ausprägung von Heterogenität, neuen Erlassen, sich verändernder Ressourcenlagen
als Weg und Prozess zu sehen ist. (vgl.

werden“ (Muth 1986, S. 60).
ermöglichen.
4. Die Vision einer inklusiven und
wird erreicht.
(vgl. Hinz, Inklusive Pädagogik und
Disability Studies, Seite 1)
Überträgt man diesen weiten Inklusionsbegriff auf die Schule, würde das
für eine inklusive Schule bedeuten, die
Fragestellung: Wie muss ein Kind sein,
dass es an unsere Schule kann/darf, wie
folgt umzuformulieren: Wie müssen wir
Schule gestalten, damit hier jedes Kind

Fazit ist auch heute noch: Fast überall
Inklusion auf Schulen bezogen drückt
Jakob Muth bereits 1986 wie folgt aus:

wurde, gleichgesetzt. Manchmal frage ich

niert werden sollte, der von der Gemeinsamkeit mit Nichtbehinderten von der
Schule ausgeschlossen bleiben muss. In
diesen Schulen wird von der prinzipiellen

synonym gebraucht werden?

Kindes ausgegangen und gefragt, wie die
Schulbetrieb hin vorzunehmen:

/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ͗

Es gibt also nur zwei Gruppen:
- Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf
Inklusion:
Bei der Inklusion geht man von der Besonderheit und den individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes aus: Von den Schülern mit
- AD(H)S
- Medizinischem Gutachten
- Psychologischen Besonderheiten
- Teilleistungsstörungen
-

Hochbegabung
LRS-Störung

-

...
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Sonderpädagogischer Bedarf
Diskalkulie
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Inklusion
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Inklusion: Mit dem Begriff fangen die Probleme an ///
von Thomas Höchst
Auswirkungen auf Schule und Unterricht:
/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ͗

Man kann sagen, dass im großen Uhrwerk der Schule ein paar Stellschrauben für diese Schüler/innen geändert wurden.

Inklusion:
Stellschrauben zu drehen, sondern ein inklusives Umdenken im Schulsystem muss erwirkt werden.

Konkrete Beispiele zur inhaltlichen Umsetzung:
/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ͗
- Ein anderes Mobiliar für das kleinwüchsige Kind

-

Ein Förderplan für Schüler/innen mit Gutachten
...

Inklusion:
- Ein Inklusionskonzept für die Schule
-

Teamarbeit im Kollegium
Förderpläne für alle Schüler/innen

-

...

Inklusion ist viel umfassender als Integration.
Foto: iStock – VRD
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Inklusion

................................................... ................................................... ......................... .......................... ........................

Inklusion: Mit dem Begriff fangen die Probleme an ////
von Thomas Höchst
Inklusion ist viel umfassender als Inte-

Mannes, der für mich ein großes Vorbild

möglichst allen oder wenigstens vielen
Schülern gerecht werden will, ist ein inklusives Schulsystem die einzige Chance, ͣĞƐŚĂůďŝƐƚ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶŬĞŝŶProblem, desDeshalb frage ich auch immer, natürlich
schon etwas provozierend, aber letztendlich auch ehrlich, am Ende eines
Studientages zu Inklusion, ob die Schule
immer noch eine inklusive Schule werden
sten Schulen erkennen aber, dass ohne
Inklusion keine gezielte Unterstützung
aller Schüler/innen erreicht werden kann.
Es gibt aber auch Schulen, die mich anrufen und nach einem Studientag anfragen
und mit mir alles durchgehen. Wir sind
uns dann einig, was mein Impulsvortrag
kommt dann aber:
„Gerne“.
Inklusion vermeiden?“
Ich bin überrascht und frage dann: „Warum das?“
Antwort: „Ja, weil die Kollegen das Wort
nicht mehr hören können. Sie haben
und Veranstaltungen zu Inklusion gehört,
die sie nicht weitergebracht haben, dass
reagieren.“
Für mich ist das kein Problem, das Wort
Inklusion zu vermeiden. Ich übersetze
dann Inklusion mit „Umgang mit Heterogenität“. Denn nichts anderes ist Inklusion.
such, Antworten auf eine zunehmende
worten, möglichst allen oder wenigstens
vielen Schülerinnen und Schülern gerecht
zu werden.
Deshalb möchte ich eines auch nochmal
klarstellen. Inklusion ist nicht reduziert
immer noch gibt, keinen einzigen Schüler
mit Fördergutachten, müsste sie trotzdem
inklusiv sein, um ihrer stark heterogenen
Schließen möchte ich mit dem Zitat eines

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 11+12 / 2021

Unser Autor

Thomas Höchst͕

:ĂŚƌŐĂŶŐ ϭϵϲϰ͕ ǀĞƌŚĞŝƌĂƚĞƚ͕
ǌǁĞŝ<ŝŶĚĞƌ͕ŝƐƚ^ĐŚƵůůĞŝƚĞƌĚĞƌ
ƐĞŶ&ƺƌƵŶĚtŝĚĞƌĚŝŬƟĞƌƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͕ /'^ŽŶƚǁŝŐ͕ƵƚŽƌǌĂŚůƌĞŝĐŚĞƌ
sondern eine Aufgabe, die den Menschen Fachbücher und Fortbildner.
Weitere Arbeitsschwerpunkte
ŝŶ ĞŝŶĞƌ ĚĞŵŽŬƌĂƚŝƐĐŚĞŶ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
neben Inklusion:
aufgegeben ist.“
• Schulentwicklung
• Ganztägig Lernen
;:ĂŬŽďDƵƚŚϭϵϴϲͿ J
• Selbstständige Schule
• Teamarbeit
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Interkulturelles

....................................................................................................................................................................................................................................................

Vielfalt als Bereicherung für die Demokratie!
Während der Interkulturellen Woche in
DĂŝŶǌϮϬϮϭǁĂƌĞŝŶĞůĞďŚĂŌĞWŽĚŝƵŵƐdiskussion u.a. zu den Themen gleichbeƌĞĐŚƟŐĞ dĞŝůŚĂďĞ ƵŶĚ ŐůĞŝĐŚĞ ŚĂŶĐĞŶ
für alle u.a. im Bildungssektor sowie
das Recht auf Ausbildung für alle mit
knapp 100 Teilnehmer:innen die meistbesuchte Veranstaltung und Höhepunkt
der Woche. Sie wurde durch den Beirat
ĨƺƌDŝŐƌĂƟŽŶƵŶĚ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶĚĞƌ^ƚĂĚƚ
Mainz (BMI) in Zusammenarbeit mit der
'tZ>WƵŶĚĚĞŵ/E/ͲZ>W;/ŶƐƟƚƵƚǌƵƌ
&ƂƌĚĞƌƵŶŐǀŽŶŝůĚƵŶŐƵŶĚ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶͿ
veranstaltet.
Die Podiumsmitglieder Daniel Baldy (SPD),
Ursula Groden-Kranich (CDU), Tabea
Rößner (Bündnis 90/ Die Grünen), Prof.
Dr. Gerhard Trabert (unterstützt von Die
Linke), Friedrich Sartorius (FDP), KlausPeter Hammer (Vorsitzender der GEW)
-

Studien - u.a. PISA - offenlegen, dass
Benachteiligung insbesondere bei Menschen, die bereits sozial benachteiligt
sind, stetig zunimmt. Verstärkt werde
diese strukturell durch das dreigliedrige
formierungen dessen, welche nunmehr
seit 20 Jahren ziellos geführt werden,
so Klaus-Peter Hammer (GEW). Dabei
könne sich Deutschland z.B. gut am erfolgreichen Bildungssystem in Finnland
integrieren. Peimaneh Nemazi-Lofink
sprach sich für eine Schule für alle aus und
mehr Individualförderung, kleinere Klas-

Themen wie „Interkulturelle Kompetenz“
bei, um Vielfalt verstehen und leben zu
können. Bzgl. dem Recht auf Ausbildung
für alle ging es vor allem darum, dass
sozial Benachteiligte - darunter viele mit

bildung zu gewähren. Auch eine professionelle Begleitung während der Ausbildung

Alle Beteiligten sind sich einig gewesen,
dass insgesamt mehr Geld in Bildung

Die Wertschätzung von Mehrsprachigkeit
sowie die Förderung dieser vom Elementarbereich bis zur Berufsausbildung
brächten positive Effekte für unsere

Insgesamt sollte jede Bildungseinrichtung Talentförderung ermöglichen, so
der Vorsitzende der GEW. „Es muss ein
Paradigmenwechsel angestrebt werden,
indem Vielfalt als Bereicherung für unsere
Peter Hammer und Peimaneh Nemaziherausfordernd, jedoch wertvoll für die

Diversity und Antidiskriminierung der
Jacqueline Dreyhaupt (Hessischer Rund-

Dabei wurden sie u.a. konkret nach Ideen
und Plänen für eine gleichberechtige
Teilhabe von allen gefragt, da mehrere

zierungsmaßnahmen durchlaufen, ohne
einen anerkannten (Berufs-)Abschluss zu
erhalten. Um diese Spirale zu durchbrees sie z.B. in Österreich gibt, ein Weg, um
allen jungen Menschen ein Recht auf Aus-

verbessern und insbesondere bei Bildung,
Ausbildung und Arbeitsmarkt Chancenfür alle gewinnbringend genutzt werden
J

INBI

Foto: INBI
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Hochschulen
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Für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen studentischer Beschäftigter
- auch in Rheinland-Pfalz!

Studentische Hilfskräfte organisieren sich
von Vivien Nun & Jonas Weik
Kď&ŽƌƐĐŚƵŶŐ͕>ĞŚƌĞŽĚĞƌKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
ʹƐƚƵĚĞŶƟƐĐŚĞĞƐĐŚćŌŝŐƚĞƚƌĂŐĞŶŵĂƘŐĞďůŝĐŚĚĂǌƵďĞŝ͕ĚĂƐƐĚŝĞ,ŽĐŚƐĐŚƵůĞŶ
funktionieren. Zugleich erhalten sie
wenig Anerkennung und sind von den
ƚĂƌŝŇŝĐŚĞŶ ZĞŐĞůƵŶŐĞŶ ĂƵƐŐĞŶŽŵŵĞŶ͕
ƵŶƚĞƌĚŝĞĂŶĚĞƌĞĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐƐŐƌƵƉƉĞŶ
der Hochschulen fallen. Das muss sich
ändern!
Lediglich in einem von 16 Bundesländern

den 80er Jahren ein TVStud, dessen Aktualisierung 2017/2018 nach mehrwöchigen
Streiks erkämpft wurde. Studentische
gieren sich teilweise seit Jahren in lokalen
zu verbessern. 2021 fand schließlich eine
bundesweite Vernetzung im Rahmen der
Kampagne “Keine Ausnahme! Für die Verbesserung der Arbeitsbedingun-

und austauschen.
Im Austausch zwischen den Anwesenden
wurde schnell klar, wie vielfältig und
doch bekannt die Probleme in den Arbeitsverhältnissen sind: von kurzen Vertragslaufzeiten und niedrigen Löhnen für
der Arbeitszeit (bspw. Nachtarbeit, Nacharbeiten von Krankheitstagen, unbezahlte
Überstunden) bis hin zu Fragen des Urlaubsanspruchs, des Pandemie-Manage-

sich ein Spektrum von Konflikten. Gepaart mit der meist wenig vorhandenen
Kenntnis ihrer Arbeitnehmer*innenrechte
möglichkeiten können studentische

regierung schon heute mit vielen kleinen
rung der Arbeitsbedingungen für die stumüsste hierfür die Hochschulen zu einer
Wir halten es für notwendig, dass die
Hochschulen zu einer Ausschreibung aller
liche Hilfskräfte verpflichtet werden.
Ebenso müssen klare Vorgaben für die
Bewerbungsverfahren festgelegt werden.
Auf diese Weise würden mehr Studierende überhaupt die Chance erhalten, sich
auf Stellen zu bewerben. Auch muss ein

Personalrat gewährleistet sein. Aufgrund
Studierenden stellt sich der direkte Kon-

über ihre Arbeitsrechte muss
stärker vorangetrieben werden.
Im Zuge dessen ist es auch notwendig, dass Mitarbeiter:innen
der Hochschulen, die Personal-

gesichts der anstehenden Verhandlung des Tarifvertrags des
öffentlichen Dienstes der Län-

Arbeitsrechte aufgeklärt werden.
Ausblick auf die Tarifrunde
Im Vorfeld der Landtagswahl
parteien bereits Offenheit für
die Verbesserung der Arbeits-

deutscher Länder (TdL) und die
gebündelten studentischen In-

nisse zu verhandeln, von den
getragen wird.
Im Rahmen der im März 2021 angelaufenen bundesweiten Kampagne gründete
und weiteren Mitstreiter*innen. Die IniPfalz und wird von der GEW unterstützt.
tĂƐƐŝĐŚĨƺƌĚŝĞƐƚƵĚĞŶƟƐĐŚĞŶ
ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶŝŶZŚĞŝŶůĂŶĚͲWĨĂůǌ
ändern muss
-
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&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌ/ŶŝƟĂƟǀĞ
Pfalz teilweise anders gelagert ist, teilen
wir die Forderungen der bundesweiten
Kampagne: einerseits die Forderung nach
existenzsichernden Löhnen und jährlichen Lohnerhöhungen, andererseits die
Forderung nach der Einhaltung von Mindeststandards (wie Lohnfortzahlungen
im Krankheitsfall und Urlaubsanspruch),
am Arbeitsplatz. Mindestvertragslaufzeiten müssen eingeführt werden, um
befristungen zu beenden.
Doch auch abseits eines Tarifvertrags
könnte die rheinland-pfälzische Landes-

Grünen und FDP wurde sich die Verbeschen Nachwuchses zum Ziel gesetzt. In
den kommenden Tarifverhandlungen gilt
es jetzt für die Landesregierung, dieses
Versprechen einzulösen und auf eine
der TdL hinzuwirken.

Akteur:innen, die weitere Bildungs- und
Vernetzungsarbeit an den Hochschulen
sowie das Durchführen einer Umfrage
Weitere Infos zur Kampagne: www.tvstud.
de, Kontakt: mainz@tvstud.de J
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Schulen
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MITMACHAKTION! JA13-Kampagne
Wir bringen den Briefkasten im Bildungsministerium zum Glühen!
Aktionszeitraum 08. bis 19. November

&ŽƚŽ͗&''^

Auch Grundschullehrkräfte in
Rheinland-Pfalz verdienen eine
Entlohnung nach A13/E13. Die
Landesfachgruppe Grundschule
ƌƵĨƚ ĂƵĨ͕ ŝŵ ĚŝĞƐũćŚƌŝŐĞŶ Ŭtionszeitraum vom 08. bis 19.
November den Briefkasten im
Bildungsministerium zum Glühen
ǌƵďƌŝŶŐĞŶ͕ĚĞŶŶǁŝƌƐŝŶĚĨƺƌĞŝŶĞ
gerechte Bezahlung aller Lehrkräfte!

zahlt werden. Das muss sich än- 19. November an die angegebene
dern! Auch bei uns in Rheinland- Adresse. Wir freuen uns auf Unterstützung von Kolleg*innen
Pfalz!
ĂŶĚĞƌĞƌ ^ĐŚƵůĂƌƚĞŶ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ŵŝƚ
D i e L a n d e s f a c h g r u p p e uns solidarisch zeigen und sich
Grundschule beteiligt wie in den beteiligen wollen.
:ĂŚƌĞŶǌƵǀŽƌĂŶĚĞƌĂůůũćŚƌůŝĐŚĞŶ
Bleibt auf dem Laufenden über
unsere Social Media Kanäle:

JA13-Kampagne

im November. Viele Kollegien
haben in den vergangenen Jahren
ƌĞŐĞůŵćƘŝŐŵŝƚĞŐĞŝƐƚĞƌƵŶŐĚŝĞ
Nach wie vor werden GrundIdeen der Kampagne umgesetzt.
schullehrer*innen noch in acht
von 16 Bundesländern nach BetŝĞŬĂŶŶũĞĚĞͬƌǀŽŶĞƵĐŚŵŝƚŵĂsoldungsgruppe A12/E12 bezahlt.
chen? Ganz einfach: Trennt den
Damit verdienen sie weniger als
Brief raus und ab geht die Post!
ihre Kolleg*innen an anderen
Schickt ihn zwischen dem 08. und
^ĐŚƵůĨŽƌŵĞŶ͕ ĚŝĞ ŶĂĐŚ ϭϯ ďĞ-
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gew_rlp

https://de-de.facebook.com/gew.rlp/
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞǁ͘ĚĞͬũĂϭϯͬ
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Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
// LANDESFACHGRUPPE GRUNDSCHULE //

Rheinland-Pfalz

GEW Rheinland-Pfalz • Martinsstraße 17 • 55116 Mainz

An
Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig
Bildungspolitische Sprecher*innen
der Landtagsfraktionen

1. Oktober 2021
Ha/NSchu

KīĞŶĞƌƌŝĞĨͮ'ůĞŝĐŚĞŶƚůŽŚŶƵŶŐĨƺƌ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůůĞŚƌŬƌćŌĞ
Sehr geehrte Frau Dr. Hubig, sehr geehrte Damen und Herren,
erfolgt. Ich fordere / Wir fordern die gleiche Eingangsbesoldung für alle Lehrämter nach A13 / E13. Die geringere Bezahlung

weiterführenden Schulen.
Grundschulen beträgt der Frauenanteil bis zu 90%. Dass es sich bei der schlechteren Bezahlung um eine Geschlechtsdiskriminierung handelt, stellen Kocher/Porsche/Wenckebach in ihrem Gutachten 2016 zweifelsfrei fest.

am schlechtesten. Finanziell lohnt sich leider die Abwanderung in die Nachbarländer oder die Entscheidung für

• Der gleichen Bezahlung aller Lehrämter muss entweder eine Änderung des Landesbesoldungsgesetzes oder eine Reform
xder Lehramtsausbildung vorausgehen.
x
x
x

Mit freundlichen Grüßen,
x

xfür die Landesfachgruppe Grundschule

x

gez. Ursula Grünewald
x

gez. Andrea Neßbach
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gez. Sven van der Vurst
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Mitmachen lohnt sich ...
... für jedes neu geworbene Mitglied gibt es eine unserer Prämien.*

Powerbank Poki

'ĞǁƺƌǌƌĞŝďĞǀŽŶ
Zassenhausen

Pictures –
^ƉŝĞůĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϮϬ

ϯϬͲƵƌŽͲ^ƉĞŶĚĞ

,ĂƵƞĂƌďĞŶͲ^ƟŌĞ

Thermo-Frenchpress

GEW-Bento Box

Twist & Go EdelstahltĂƐƐĞƌŇĂƐĐŚĞ

Sandwichmaker

Büchergutschein

Weinset Lebenshilfe

ϯϬͲƵƌŽͲ^ƉĞŶĚĞ

Neues Mitglied werben und weitere Prämien ansehen
ƵŶƚĞƌ͗ǁǁǁ͘ŐĞǁ͘ĚĞͬƉƌĂĞŵŝĞŶǁĞƌďƵŶŐ

ΎŝĞƐĞƐŶŐĞďŽƚŐŝůƚŶŝĐŚƚĨƺƌDŝƚŐůŝĞĚĞƌ
ĚĞƐ'tͲ>ĂŶĚĞƐǀĞƌďĂŶĚĞƐEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͘

Keine Lust auf unser Online-Formular? Fordern Sie den Prämienkatalog an!
WĞƌͲDĂŝů͗ŵŝƚŐůŝĞĚͲǁĞƌĚĞŶΛŐĞǁ͘ĚĞͮWĞƌdĞůĞĨŽŶ͗ϬരϲϵരͬരϳരϴϵരϳϯͲϮϭϭ

sŽƌŶĂŵĞͬEĂŵĞ

'tͲ>ĂŶĚĞƐǀĞƌďĂŶĚ

^ƚƌĂƘĞͬEƌ͘

dĞůĞĨŽŶ

W>ͬKƌƚ

ͲDĂŝů

&Ăǆ

ŝƩĞĚĞŶŽƵƉŽŶǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĂƵƐĨƺůůĞŶƵŶĚĂŶĨŽůŐĞŶĚĞĚƌĞƐƐĞƐĞŶĚĞŶ͗
'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌƌǌŝĞŚƵŶŐƵŶĚtŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ͕ZĞŝĨĞŶďĞƌŐĞƌ^ƚƌĂƘĞϮϭ͕ϲϬϰϴϵ&ƌĂŶŬĨƵƌƚĂ͘രD͕͘&Ăǆ͗ϬരϲϵരͬരϳരϴϵരϳϯͲϭϬϮ
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ΘtͲWƌćŵŝĞŶϮϬϮϭͬϮϬϮϮ

ŝƩĞŝŶƌƵĐŬƐĐŚƌŝŌĂƵƐĨƺůůĞŶ͘

oder per Coupon:

Die GEW im Gespräch
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WĂƵů^ĐŚǁĂƌǌŝŵ'ĞƐƉƌćĐŚŵŝƚ'ĞŽƌŐŝŶĂ<ĂǌƵŶŐƵͲ,ĂƘ;^WͿ͕
Vorsitzende des Bildungsausschusses /

ͣEŝĐŚƚŶƵƌtŝƐƐĞŶƐůƺĐŬĞŶĚƺƌĨĞŶdŚĞŵĂƐĞŝŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĚĞƌ
sozial-emotionale Zustand muss Beachtung finden“
Liebe Frau Kazungu-Haß, Sie wurden
im neuen Landtag zur Vorsitzenden des
Bildungsausschusses gewählt. Welche
Aufgabe hat dieser denn eigentlich?
Der Bildungsausschuss ist das Herzstück
-

und Experten in Anhörungsverfahren.
Anders als im Plenum wird hier mehr
diesen, um in die Tiefe zu gehen, nachzufragen, sich auszutauschen.
Die Regierung wird durch die Bildungsministerin oder bei Abwesenheit von ihrer
Staatssekretärin vertreten. Sie berichtet
nem Anlass und beantwortet die Fragen
der Landtagsabgeordneten. Der Bildungs-

Welche Richtung schlägt der Bildungsausschuss ein, nachdem Sie den CDU-Vorsitz
abgelöst haben?
Welche Impulse für eine neue BildungspoůŝƟŬǁĞƌĚĞŶŐĞƐĞƚǌƚ͕ŽĚĞƌǀĞƌŚĂƌƌĞŶǁŝƌ
im Weiter-So?
Der Vorsitz wird eine überparteiliche
Aufgabe bleiben, das werde auch ich so
beherzigen. Mein Ziel ist es aber, unsere
Arbeit dort transparenter zu machen.
Ich glaube, dass viele Diskussionen auch
deswegen oft in der Öffentlichkeit so
verlaufen, weil Betroffene annehmen
müssen, dass ihre Anliegen nicht wirklich
ich den Ausschuss und seine Arbeit
bekannter machen, auch mal eine Sitzung
her an die Themen heranzukommen. Der
Landtag kam im September zudem in das
renovierte Deutschhaus zurück. Dort können wir mit geeigneteren Räumlichkeiten
auch mehr Gäste empfangen. Meine
Vorstellungen reihen sich da nahtlos in
die Strategie des Landtagspräsidiums ein,
es muss ein Landtag der Bürgerinnen und
Bürger sein.
Wie wollen Sie die bundesweit etwas ver-
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nachlässigte Digitalisierung vorantreiben
ƵŶĚǁĂƐďĞĚĞƵƚĞƚĚĂƐĨƺƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞƵŶĚ
eine neue Lernkultur?
Wir haben durch die Pandemie einen
Schub bekommen in Sachen Digitalisierung, der ihre Notwendigkeit auch in
der Schule schlicht unstrittig gemacht
hat. Rheinland-Pfalz liegt weit vorne in

Digitale Bildung bedeutet nämlich eben
nicht, dass es nur genug Videokonferenzen geben muss, dann lernen Kinder
und Jugendliche schon. Genau wie beim
analogen Unterricht, geht es um abwechslungsreiche Methodik, das „Handwerk“,
welcher Unterrichtsgegenstand zu behandeln ist. Das ist ein komplexer Vorgang,
werden soll. Daneben geht es natürlich
Im kommenden Schuljahr sollen endlich auch die Lehrer*innennotebooks
kommen. Ihnen soll dann ein Endgerät
für alle Schülerinnen und Schüler in der
Schulbuchausleihe folgen. Die Kommunen
sind auch dabei, die Netzverbindungen
auszubauen. Aber all diese technischen
Fragen sind der unterrichtlichen Verwendung, der Pädagogik, untergeordnet.
Nach Corona stellen wir starke Lernrückstände, vor allem bei Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen
Familien fest. Wie geht der Foto: privat
Bildungsausschuss damit
um?
Wir haben das gemeinsam schon in der ersten
Arbeitssitzung zu einem
großen Thema gemacht,
die Abgeordneten haben
die Gelegenheit genutz,
die Erfahrungen aus ihren
Wahlkreisen zusammenzutragen. Ich persönlich bin
gegen einheitliche Lernstandsmessungen. Vielmehr müssen wir die Lehrerinnen und Lehrer dabei
unterstützen, ihr Wissen
anzuwenden und die Kin-

der und Jugendlichen aufzufangen und
Lücken zu schließen. Nicht nur Wissenslücken dürfen dann Thema sein, sondern

deswegen ausdrücklich, dass trotz sinkender Schüler*innenzahlen wieder mehr als
1000 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden sollen. Außerdem nehmen
Bund und Land erhebliche Summen in die
Hand, um begleitende Maßnahmen wie
die Sommerschule und Nachhilfe weiter
auszubauen.
tŝƌĚĞƐŝŶƵŬƵŶŌŵĞŚƌĚŝŐŝƚĂůĞƐ>ĞƌŶĞŶ
und weniger Präsenzunterricht geben?
Nein, Präsenzunterricht hat so viele weiersetzen. Aber zu ergänzen! Zum Beispiel
lässt sich eine Projektarbeit ganz anders
in einer Lerngruppe organisieren, wenn
zen kann, die Schülerinnen und Schüler
sind oft schon sehr kompetent in der
Anwendung und können zum Beispiel

werden, um der Flut an Wissen eine eigene Ordnung geben zu können, auch hier
ist die Digitalisierung vor allem Schlüsseltechnologie mit vielen Möglichkeiten,
-
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WĂƵů^ĐŚǁĂƌǌŝŵ'ĞƐƉƌćĐŚŵŝƚ'ĞŽƌŐŝŶĂ<ĂǌƵŶŐƵͲ,ĂƘ;^WͿ͕
Vorsitzende des Bildungsausschusses //

ͣEŝĐŚƚŶƵƌtŝƐƐĞŶƐůƺĐŬĞŶĚƺƌĨĞŶdŚĞŵĂƐĞŝŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĚĞƌ
sozial-emotionale Zustand muss Beachtung finden“
zureichern, das ist auch für Lehrerinnen
und Lehrer eine große Chance. Unterricht
wird immer digitaler werden, denn unsere
Welt wird immer digitaler werden. Was
aber bleiben wird, ist die Nähe, die das
Erziehen und „Erwachsen-Werden“ erst
richtig möglich macht. Dafür braucht
es weiterhin Präsenzunterricht, und es
wird dafür auch immer Lehrerinnen und
Lehrer brauchen, sie sind das eigentliche
Medium.
Welche Schwachstellen unseres BildungsƐǇƐƚĞŵƐŚĂƚŽƌŽŶĂŽīĞŶďĂƌƚ͘DƺƐƐĞŶǁŝƌ
Schule und Lernen neu denken?
Ich wünsche mir mehr Mut auf allen
Seiten. Wir sind nach wie vor zu sehr auf
einfache Outputkontrollen fokussiert.
Das führt dann schnell zu schwierigen
stark unter Druck gerät. Ein Beispiel: Viele
Kinder und Jugendliche sind während
der Pandemie sehr viel selbstständiger
geworden, lernten kochen oder haben
Sohn hat sich selbst Englisch beigebracht
und ist jetzt seiner Klasse weit voraus. Er

spielt gerne Computer, und da wollte er
ist es uns aber nicht möglich, diese ganz
unterschiedlichen Kompetenzen auch in
der Schule gebührend anzuerkennen. Da-

viele Klassenarbeiten schreiben mussten.
Ihre neuen Fähigkeiten konnten sie nicht
in gute Zensuren verwandeln. Wir müssen
weiter an einer ganzheitlichen Sicht auf
Kinder und Jugendliche arbeiten, kom-

Ich bin selber zuletzt Konrektorin an einer
IGS gewesen und habe viele Berufsjahre
an Gesamtschulen verbracht. Ich halte
diese Schulform für sehr geeignet, Bildungschancen gerecht zu verteilen. Auch
zwei meiner vier Kinder besuchen zurzeit
eine IGS. Dennoch glaube ich nicht, dass
alleine die Schulform entscheidend
ist. Wichtig ist, dass wir Kinder auch
hier ganzheitlich im Blick behalten. Die
Kindergrundsicherung ist ein Punkt der
überfällig ist, denn Armut verhindert
Bildungschancen. Auch eine fördernde

schließlich auch lehren. Das macht unsere
/ŵ <ŽĂůŝƟŽŶƐǀĞƌƚƌĂŐ ŚĞŝƘƚ ĞƐ͗ ͣtŝƌ ǁŽůlen in den nächsten Jahren weiter daran
arbeiten, dass der Bildungserfolg keine
&ƌĂŐĞ ĚĞƌ ƐŽǌŝĂůĞŶ ,ĞƌŬƵŶŌ ŝƐƚ͘͞ ,ĂďĞŶ
Sie eine Idee, wie man künftig die Bildungschancen der sozial benachteiligten
Schülerinnen und Schüler verbessern kann,
vielleicht mit einer „Schule für alle“ weg
ǀŽŶ ĚŝĞƐĞŵ ĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌĞŶĚĞŶ ƵŶĚ ƐĞůĞŬƟǀĞŶĚĞƵƚƐĐŚĞŶ^ĐŚƵůƐǇƐƚĞŵ͍

aber auch Lehrerinnen und Lehrer entscheidend, sie müssen genug Gelegenheit
Teams, nah am Kind zu bleiben, seine
Stärken zu betonen, es zu fördern. Dafür
müssen wir im Landtag die Ressourcen
schaffen, dem will auch ich mich versŝĞůĞŶĂŶŬĨƺƌĚĂƐ'ĞƐƉƌćĐŚ͘ J
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Paul Schwarz im Gespräch mit Bildungsstaatssekretärin Bettina Brück /

„Es kann und darf keine Denkverbote geben“
^ĞŚƌŐĞĞŚƌƚĞ&ƌĂƵƌƺĐŬ͕ǁĞůĐŚĞYƵĂůŝĮŬĂƟŽŶďƌŝŶŐĞŶ^ŝĞĨƺƌ/ŚƌŶĞƵĞƐŵƚĂůƐ
Staatssekretärin mit?
Gute Schulbildung, Chancengleichheit
und frühkindliche Bildung – das sind
Themen, für die ich mich schon immer
stark gemacht habe, und zwar seitdem
30 Jahren. 2006 wurde ich Abgeordnete
des rheinland-pfälzischen Landtags, seitdem bin ich auch im Bildungsausschuss

-

die Regierungsseite gewechselt.
Welche Schwachstellen unseres BildungsƵŶĚ^ĐŚƵůƐǇƐƚĞŵƐŚĂƚŽƌŽŶĂŽīĞŶďĂƌƚ͍
Müssen wir Schule neu denken?
16

Corona hat uns ganz deutlich gezeigt,
dass wir mit der Digitalisierung unserer
Schulen noch nicht so weit waren, wie
wir es sein wollten. Wir haben in diesem
Feld in den letzten anderthalb Jahren
einen riesigen Schub erfahren. Das ist gut
so, denn die Chancen der Digitalisierung,
beispielsweise mit Blick auf individuelle

sind Lern- und Lebensbegleiter und sie
fessionellen Teams, damit Schule im Sinne
der Kinder und Jugendlichen gelingen
kann.

Die neue Regierung spricht von einer
ͣ<ŽĂůŝƟŽŶĚĞƐƵĩƌƵĐŚƐƵŶĚĚĞƌƵŬƵŶŌschancen“. Wie sieht Ihre persönliche
weiter nutzen.
Die Pandemie hat uns aber auch verdeutli- ƵŬƵŶŌƐƐĐŚƵůĞĂƵƐ͍
cht, dass Schule mehr als nur Wissensver- Schule ist der Ort, an dem Schülerinnen
und Schüler – neben dem Elternhaus –
und des Lebens, den unsere Schülerinnen
und Schüler für ihre Entwicklung dringend Schule ist also der Ort der Chancen. Unsebrauchen. Man kann Schule also nicht re Schulen bereiten ihre Schülerinnen und
einfach „nur“ digital machen. Nach den Schüler heute für Berufe vor, die es aktuell
langen Monaten des Wechsel- und des noch gar nicht gibt. Deshalb brauchen wir
Fernunterrichts brauchen wir unsere
Schulen, die Gemeinschaft und das Dabei geht es darum, Schule neu zu denken, nicht gezwungenermaßen überall
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 11+12 / 2021
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Paul Schwarz im Gespräch mit Bildungsstaatssekretärin Bettina Brück //

„Es kann und darf keine Denkverbote geben“
anders, aber eben angepasst an unsere
mich unter anderem eine moderne Lernumgebung, ein möglichst rhythmisierter
Ganztag, neue pädagogische Konzepte,

len, wo sie stehen. Das ist ein beliebter

Schülerinnen und Schüler müssen ganz
individuell mit ihren Begabungen und
Talenten entdeckt und darin gefördert

Arbeiten sowie Team-Strukturen. Es kann
und darf dabei keine Denkverbote geben. individuelle Förderung ist für mich keine
Ich bin allerdings der festen Überzeugung, Frage des Schulsystems, sondern der
dass es bei aller Veränderung in den Struk- Haltung, ganz entkoppelt von der Schulart.
ten geben wird: Dazu gehören an Foto: Lothar Franz
erster Stelle Lehrerinnen und Lehrer,
die ihre Schülerinnen und Schüler in
ihren Stärken und Talenten erkennen, sowie das Miteinander und
immer ausgemacht haben.
Wie könnte ein Neuanfang in der
ŝůĚƵŶŐƐƉŽůŝƟŬĂƵƐƐĞŚĞŶ͍
Ich glaube nicht, dass wir einen
Neuanfang brauchen, aber eine
stetige Weiterentwicklung. Wir
in Rheinland-Pfalz haben in den
vergangenen drei Jahrzehnten sehr
uns hat ein gerechtes, ein durchlässiges Bildungssystem der Chancen
schon immer Priorität. Jeder und
jede soll den Abschluss machen können,

Und: Anders als andere Länder haben wir
in Rheinland-Pfalz immer auf die Beteiligung aller Partnerinnen und Partner im
Bildungsbereich gesetzt. Wir haben in der
bei der Inklusion, den G8-Gymnasien, den
Realschulen plus oder den Integrierten
wie sich im Nachgang gezeigt hat.
Weiter heißt es im Koalitionsvertrag:
„Wir werden in Rheinland-Pfalz in den
nächsten Jahren weiter daran arbeiten,
dass der Bildungserfolg keine Frage der
ƐŽǌŝĂůĞŶ,ĞƌŬƵŶŌŝƐƚ͘͞ƌĂƵĐŚĞŶǁŝƌĚĂĨƺƌ
nicht eine Schule für alle, weg von der
ĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞŶƵŶĚƐĞůĞŬƟǀĞŶ^ĐŚƵůĞǀŽŶ
heute, also eine Schule für alle, wie wir sie
weltweit haben?
Schule muss – das habe ich schon erläutert – Kinder und Jugendliche dort abhoGEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 11+12 / 2021

wieder an den Schulalltag gewöhnen
müssen, die vielleicht auch nicht die Unterstützung von zuhause erfahren haben,
die wir uns alle wünschen würden. Hier
müssen wir gemeinsam mit der Schulsozialarbeit sowie der Schulpsychologie daran
zu unterstützen. Auch in der Lehramtsausbildung müssen beispielsweise Themen
wie individuelle Förderung, Umgang mit
Heterogenität, Digitalisierung und deren
Umsetzung in der Praxis intensive
tĂƐƉůĂŶĞŶ^ŝĞ͕ƵŵĚŝĞ>ĞƌŶĚĞĮǌŝte vieler Schülerinnen und Schüler
in der Coronazeit vor allem aus
sozial prekären Familien auszugleichen? Armut macht nicht nur
krank, sondern auch dumm.
Das eine sind die Lerndefizite.
Aber gerade für Schülerinnen
und Schüler, die zuhause wenig
Unterstützung und die vielleicht
auch psychisch sehr unter der
es jetzt darum, erst einmal wieder in der Schule anzukommen,
wieder dazuzugehören, Gemein-

Gleichwohl haben wir in Rheinland-Pfalz
ein sehr gutes, ein durchlässiges Schulsystem, das es jedem Schüler und jeder
Schülerin ermöglicht, seinen oder ihren
Weg gehen zu können. Und das muss
doch unser Ziel sein.
Was muss überhaupt in der Lehrerbildung
verändert werden nach den Erfahrungen
der Coronazeit?
Ganz klar, die Digitalisierung hat bereits
und wird noch mehr Einzug in diesen
Bereich nehmen. An dieser Stelle sei
auch mal ein Lob an unser Pädagogisches

schnell Handreichungen sowie Fort- und
Weiterbildungsangebote zum Fern- und
Wechselunterricht auf die Beine zu stel-

und Schüler. Deshalb haben wir auch ein
großes Maßnahmenpaket geschnürt, zu
dem neben Lern- auch Freizeitangebote
für Kinder und Jugendliche gehören. Für
rechte Angebote für unsere Schülerinnen
oder mit Gruppenangeboten unterstützen. Wir arbeiten bspw. mit unserem
Partner, der Volkshochschule, zusammen
Kleingruppen an. Wir kooperieren auch
digital mit Vereinen wie Corona School
e.V. oder dem Verein haydee!, der sich insbesondere um Schülerinnen und Schüler
Feriensprachkurse wurden ausgeweitet

Angebote in großer Zahl genutzt. Das war
wirklich eine klasse Leistung.
Mit Blick auf die Folgen der Corona-

Allein 80 Millionen Euro Landesmittel

mit Schülerinnen und Schülern, die sich

sŝĞůĞŶĂŶŬĨƺƌĚĂƐ'ĞƐƉƌćĐŚ͘ J

vom Bund kommen noch einmal 63 Millionen Euro dazu.
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Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag /
ǀŽŶŝĞƚĞƌZŽƘƵŶĚĞƌŶĚ,ƵƐƚĞƌ
Kündigungsfrist bei Arbeitgeberwechsel
Ich bin momentan als Erzieher in Vollzeit
unbefristet und ungekündigt in einer komŵƵŶĂůĞŶ<ŝƚĂďĞƐĐŚćŌŝŐƚ͘/ĐŚŵƂĐŚƚĞĚŝĞ
Stelle wechseln, ein Stellenangebot liegt
mir bereits vor - mit der Möglichkeit, so
bald wie möglich anzufangen. Nun habe
ich mit Schrecken festgestellt, dass im
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ ŝĞŶƐƚ ŽīĞŶďĂƌ ĚŝĞ ŐĞƐƚĂĨfelten Kündigungsfristen nicht nur für die
Kündigung durch den Arbeitgeber gelten,
sondern ebenso für eine Kündigung durch
den Arbeitnehmer. Wie sieht meine Kündigungsfrist ganz konkret aus? Dazu meine
Daten: Ich hatte vom 01.08.2012 bis
ǌƵŵϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϱĞŝŶĞŶƌďĞŝƚƐǀĞƌƚƌĂŐďĞŝ
ŵĞŝŶĞŵ ũĞƚǌŝŐĞŶ dƌćŐĞƌ͕ ǌǁĞĐŬďĞĨƌŝƐƚĞƚ
für die Dauer der Ausbildung zum Erzieher
;dĞŝůǌĞŝƚͿ͘ŝĞƵƐďŝůĚƵŶŐŚĂďĞŝĐŚĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ ďĞĞŶĚĞƚ͘ ĂƌĂƵĬŝŶ ǁƵƌĚĞ ŝĐŚ ŵŝƚ
einem neuen Arbeitsvertrag unbefristet
als Erzieher eingestellt. Jetzt möchte ich
so früh wie möglich wechseln.
Die Kündigungsfrist richtet sich nach der
gemäß TVöD die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zurückgelegte
Zeit. Bei einer Beschäftigungszeit von
mindestens acht Jahren beträgt die Kündigungsfrist 4 Monate zum Ende eines
Quartals. Falls Sie die neue Stelle schon
vor dem 1.04.2022 antreten wollten,
müssten Sie Ihren Arbeitgeber um einen
Auflösungsvertrag zu einem früheren
ƵŇƂƐƵŶŐƐǀĞƌƚƌĂŐďĞŝ^ƚĞůůĞŶǁĞĐŚƐĞů
'ĞƐƚĞƌŶ ŚĂďĞ ŝĐŚ ǀŽŶ ŵĞŝŶĞŵ ŶĞƵĞŶ
Wunscharbeitgeber eine schriftliche
Stellenzusage erhalten, die mit der drinŐĞŶĚĞŶŝƩĞǀĞƌƐĞŚĞŶŝƐƚ͕ĚŝĞ^ƚĞůůĞƐĐŚŶĞůů
anzutreten. Die Kündigungsfrist bei
ŵĞŝŶĞŵĚĞƌǌĞŝƟŐĞŶƌďĞŝƚŐĞďĞƌďĞƚƌćŐƚ
ũĞĚŽĐŚǀŝĞƌDŽŶĂƚĞǌƵŵŶĚĞĞŝŶĞƐYƵĂƌtals. Wenn ich diese Frist einhalten würde,
könnte ich meine neue Stelle aber erst am
Ϭϭ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϮĂŶƚƌĞƚĞŶ͘ŝŶƵŇƂƐƵŶŐƐǀĞƌtrag zum 01.12.2021 wäre für mich und
den neuen Arbeitgeber die beste Lösung.
Dazu habe ich noch Fragen, die ich Ihnen
ŐĞƌŶĞƐƚĞůůĞŶŵƂĐŚƚĞ͗tĞƌŐŝůƚĂůƐŽĸǌŝĞůůĞƌĞƌƐƚĞƌŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌƚŶĞƌĨƺƌĚŝĞŝƩĞ
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Ƶŵ ĞŝŶĞŶ ƵŇƂƐƵŶŐƐǀĞƌƚƌĂŐ͍ /Ɛƚ ĞƐ ĚŝĞ
Kindergartenleitung oder der Stadtbürgermeister? Auch die Verbandsgemeinde
ŝƐƚ Ăŵ WĞƌƐŽŶĂůǁĞƐĞŶ ďĞƚĞŝůŝŐƚ͘ 'ŝůƚ ĚŝĞ
ŝƩĞ Ƶŵ ĞŝŶĞŶ ƵŇƂƐƵŶŐƐǀĞƌƚƌĂŐ ĂƵĐŚ
gleichzeitig als Kündigung oder folgen
Konsequenzen erst bei einvernehmlichem
Zustandekommen des Aufhebungsvertrages?

kommen, gilt dieser zu unveränderten
Bedingungen weiter. Den Auflösungsvertrag schließen Sie mit dem Vertragspartner, also mit Ihrem Arbeitgeber. Der
Stadtbürgermeister ist somit Ihr erster
Ansprechpartner. Es spricht aber nichts
dagegen, dass Sie sich auch mit Ihrer
Kindergartenleitung über das Anliegen
austauschen, besonders dann, wenn Sie
sich in dieser Sache deren Unterstützung
Ihr Anspruch auf Jahressonderzahlung
2021 gegenüber der Stadt verloren geht,
falls Sie am 1.12. nicht mehr dort besinnvoller sein, wenn Sie anstreben den
Vertrag erst zum 01.01.2022 aufzulösen.
Fälligkeit eines Arbeitszeugnisses
Mein Arbeitsverhältnis ist seit dem
01.09.2021 wegen Fristablauf beendet.
,ĂďĞŝĐŚĞƐƌŝĐŚƟŐǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌ
alte Arbeitgeber mir unverzüglich nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein
Arbeitszeugnis ausstellen muss? Oder gibt
es da eine Frist, in der er dies zu tun hat?
/ĐŚ ŚĂƩĞ ŵĞŝŶĞ ĞŚĞŵĂůŝŐĞ <ŝƚĂͲ>ĞŝƚƵŶŐ
ŶŽĐŚǁćŚƌĞŶĚŵĞŝŶĞƌĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐƐǌĞŝƚ
nach einem Arbeitszeugnis gefragt. Sie
hatte mir zugesagt, eins zu schreiben.
Nun habe ich seitdem nichts mehr davon
gehört. Ich weiß, dass eine ehemalige Kollegin etwa ein Jahr auf ihr Arbeitszeugnis
gewartet hat. Da mein Verhältnis zu der
Leitung nicht das beste gewesen ist und
ich nicht immer wieder um ein Zeugnis
nachfragen möchte, überlege ich, ob ich
eine Frist setzen soll.
Sie haben gegenüber Ihrem alten Arbeitgeber einen Anspruch auf Ausstellung

eines qualifizierten Arbeitszeugnisses.
Da ein solcher Anspruch schon bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses
bereits in Verzug. Deshalb sollten Sie Ihren
geltend machen. Dabei gibt es auch die
Möglichkeit mit einer Frist zu arbeiten.
So könnten Sie darauf hinweisen, dass
falls das Zeugnis mit Fristablauf nicht bei
Ihnen eingegangen sein sollte. Sollte es
so kommen, können Sie als GEW-Mitglied
von uns unterstützt werden.
ŝŶŐƌƵƉƉŝĞƌƵŶŐ ĞŝŶĞƌ ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶ ŝŶ
der Kita
^ĞŝƚDŝƩĞϮϬϭϯĂƌďĞŝƚĞŝĐŚŝŶĞŝŶĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĞŶ <ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐƐƚćƩĞ͘ sŽŶ ĞŐŝŶŶ
ŵĞŝŶĞƌĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐĂŶƺďĞƌŶĞŚŵĞŝĐŚ
alle Aufgaben einer Erzieherin, so erstelle
ŝĐŚďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĂƵĐŚŽŬƵŵĞŶƚĂƟŽŶĞŶ
oder führe Elterngespräche. Zeitweise
ďŝŶ ŝĐŚ ĂƵĐŚ ĂůƐ 'ƌƵƉƉĞŶůĞŝƚƵŶŐ ƚćƚŝŐ͘
Ich besitze aber nur eine Ausbildung als
ƐƚĂĂƚůŝĐŚ ŐĞƉƌƺĨƚĞ 'ǇŵŶĂƐƚŝŬůĞŚƌĞƌŝŶ͘
In dieser Ausbildung ist Pädagogik ein
Schwerpunkt. Während dieser AusbilĚƵŶŐ ŚĂďĞ ŝĐŚ ĂƵĐŚ ĚŝǀĞƌƐĞ WƌĂŬƟŬĂ ŝŶ
Kindertagesstätten abgeleistet. Meine
momentane Entgeltgruppe lautet lediglich
^ϯ͘ĂŵŝƚďŝŶŝĐŚƵŶǌƵĨƌŝĞĚĞŶƵŶĚŵƂĐŚƚĞ
eine höhere Eingruppierung beantragen.
Sehen Sie dazu eine Möglichkeit?

im Sozial- und Erziehungsdienst bei den
Kommunen. Eine Eingruppierung in Entin der Tätigkeit von Erzieherinnen) ist
denkbar, setzt aber voraus, dass Sie im

noch vereinbaren. Eine Eingruppierung in
Entgeltgruppe S8 a würde voraussetzen,
dass Sie im Vergleich zu einer staatlich
anerkannten Erzieherin „gleichwertige
Fähigkeiten" und „Erfahrungen" nachweisen können. Mit „Fähigkeiten“ sind
durch Aus- und Weiterbildungen erworben werden. Insofern ginge es zunächst
darum zu prüfen, ob Ihre Ausbildung
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Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag //
ǀŽŶŝĞƚĞƌZŽƘƵŶĚĞƌŶĚ,ƵƐƚĞƌ
halten und vom Zeitumfang her mit der
Ausbildung einer Erzieherin vergleichbar
sind. „Erfahrungen“ sind die in einer erzieherischen Arbeit verbrachten Zeiten.
In Teilzeit - benachteiligt
Ich habe meinen Stundenplan bekommen.
KďǁŽŚůŝĐŚdĞŝůǌĞŝƚŝŵhŵĨĂŶŐǀŽŶϳϮй
unterrichte und bezahlt bekomme, soll ich
genau so viele Minuten Aufsicht machen
ǁŝĞĚŝĞsŽůůǌĞŝƚͲ>ĞŚƌŬƌćŌĞ͘ƵĐŚǁƵƌĚĞŝĐŚ
ǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞƚ͕ĂŶĂůůĞŶĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐĞŶƵŶĚ
Konferenzen teilzunehmen. Einen freien
dĂŐ ŚĂďĞ ŝĐŚ ĂƵĐŚ ŶŝĐŚƚ ƵŶĚ ŝŶ ŵĞŝŶĞŵ
Dienstplan sind einige „Springstunden“.
Ist das so in Ordnung?
Es gilt den Grundsatz zu beachten: Eine
Umfang beansprucht werden, wie es
ihrem Teilzeitumfang entspricht. Es ist
Aufgabe der Schulleitung, zusammen

ůƐZĞĂůƐĐŚƵůͲƉůƵƐͲ>ĞŚƌŬƌĂŌŝŶĚĞƌŐǇŵnasialen Oberstufe eingesetzt
Ist es nicht so, dass das Regelstundenmaß
sich verringert, wenn ich als RealschulƉůƵƐͲ>ĞŚƌŬƌĂŌ ŝŶ ĚĞŶ <ůĂƐƐĞŶ ϭϭ ďŝƐ ϭϯ
ĞŝŶĞƌ /ŶƚĞŐƌŝĞƌƚĞŶ 'ĞƐĂŵƚƐĐŚƵůĞ ĞŝŶŐĞsetzt werde?

Reisekosten anlässlich einer Schulfahrt
schulen plus wird dein Regelstundenmaß
von 27 Lehrerwochenstunden (LWS) dann
herabgesetzt, wenn du mit mehr als 1 LWS
in den Klassenstufen 11 bis 13 eingesetzt
bist. Umfasst der Einsatz in den Klassenstufen 11 bis 13 2 bis 4 LWS, ist dein
Regelstundenmaß 26 Stunden. Wirst du
hingegen mit 5 oder mehr LWS eingesetzt,
dann ist dein Regelstundenmaß 24 Stunden. Sollte dies bei der Erstellung deines
Dienstplans nicht hinreichend beachtet
worden sein, können die Mehr-Stunden
dir als Verrechnungsstunden gutgeschrieben werden mit einem entsprechenden
Ausgleich im kommenden Schuljahr.

Im Dienstplan eine zusätzliche Stunde
festgelegt
etc. teilzunehmen, sollte an deinen Teilzeitumfang angepasst werden. Ob ein
„freier Tag“ umsetzbar ist, sollte auch im
Blick auf die Fächer, die du unterrichtest,
überprüft werden. Richte bitte einen
entsprechenden - erforderlichenfalls
die letztlich die Verantwortung trägt für
deine dienstliche Beanspruchung. Falls
kein angemessenes Ergebnis erzielt wird,

Wenn gesichert ist, dass diese Vertretungsstunde zeitnah durch Freizeit wieder
ausgeglichen wird, ist das akzeptabel.
Sollte das nicht gesichert sein, bedarf
es eines entsprechenden Antrags an die
Schulleitung auf Ausgleich – am besten

Ich bin eine vollzeitbeschäftigte LehrŬƌĂŌƵŶĚŚĂďĞĂůƐƂƌƚůŝĐŚĞWĞƌƐŽŶĂůƌćƟŶ
eine pauschalierte Dienstbefreiung von
einer Lehrerwochenstunde. Allerdings
ist in meinen Stundenplan über meine
hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐǀĞƌƉŇŝĐŚƚƵŶŐ ŚŝŶĂƵƐ ĞŝŶĞ ǌƵsätzliche Lehrerwochenstunde zwischen
der 2. und 4. Stunde ausgewiesen für den
Vertretungsfall, eine sogenannte BereitƐĐŚĂŌƐƐƚƵŶĚĞ͘

Im Auftrag der Schule bereite ich als
>ĞŚƌŬƌĂŌ Ĩƺƌ ϮϬϮϮ ĞŝŶĞ ĨƺŶŌćŐŝŐĞ <ůĂƐsenfahrt ins benachbarte Ausland vor.
ŝĞ mďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ Ăŵ ĚŽƌƟŐĞŶ
ƵĨĞŶƚŚĂůƚƐŽƌƚ ƐŽůůĞŶ ϯϬ Φ ũĞ mďĞƌŶĂĐŚtung betragen. Freiplätze für die beiden
Aufsichtspersonen werden nicht gewährt.
Fahrkosten für die Hin- und Rückfahrt
ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ ŶŝĐŚƚ͕ ǁĞŝů ĚĂƐ dƌĂŶƐƉŽƌƚƵŶternehmen zwei Freiplätze im Angebot
ausweist. Welche Kosten werden mir als
ĞŐůĞŝƚƉĞƌƐŽŶĞƌƐƚĂƩĞƚ͍
Nach der VV „Reisekostenvergütung für
Lehrkräfte an allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen aus Anlass von
Schulfahrten“ wird eine Aufwandsvergütung gewährt. Ihr startet am Hinreisetag
um 8 Uhr und kommt am Rückreisetag um
15 Uhr wieder an. Für diese beiden Tage
gibt es jeweils 10,23 € und für die übrigen
drei Tage jeweils 20 €.
Soweit nachgewiesene Nebenkosten wie

20 € festgelegt.
Notwendige Übernachtungskosten wer^ĐŚǁĞƌďĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶĞƌŵćƘŝŐƵŶŐ

&ŽƚŽ͗'tƌĐŚŝǀ

/ĐŚŚĂďĞũĞƚǌƚĞŝŶĞŶ^ĐŚǁĞƌďĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶĂƵƐǁĞŝƐ ĞƌŚĂůƚĞŶ͗ 'Ě ϳϬ͘ /ĐŚ ǁŝůů ŝŚŶ
der Schulleitung vorlegen. Ich habe eine
dĞŝůǌĞŝƚďĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐǀŽŶϮϱͬϮϳ͘tŝĞŚŽĐŚ
ist meine Schwerbehindertenermäßigung
und ab wann bekomme ich sie?
Die Schwerbehindertenermäßigung ist
ab dem Zeitpunkt zu gewähren, zu dem
die Schulleitung Kenntnis vom Grad der
Behinderung erlangt. Dir steht eine Ermäßigung von 3 Lehrerwochenstunden
zu, siehe § 10 Abs. 1 und 2 LehrArbZVO. J
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Wie Schule durch Kompetenzorientierung
inkompetent werden kann /
Pädagogische Moden gibt es immer
ǁŝĞĚĞƌ͘ĂĞƐƐŝĐŚƵŵDŽĚĞŶŚĂŶĚĞůƚ͕
müssen sie wechseln. Da man nach ihrem
modebedingten Wechsel nach einigen
:ĂŚƌĞŶŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌŵĂůĨĞƐƚƐƚĞůůƚ͕ĚĂƐƐ
ŝŚƌĞƌŐĞďŶŝƐƐĞŐĞŵĞƐƐĞŶĂŶĚĞƌ&ƌĂŐĞ͕
in welchem Zustand unsere Kinder und
:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶĚŝĞ^ĐŚƵůĞǀĞƌůĂƐƐĞŶ͕ǀĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐƐĨćŚŝŐƐŝŶĚ͕ƵŶĚĚĂƐŝĐŚĂƵĐŚ
die gesellschaftlichen Erziehungsziele
ŵŝƚĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌǁĂŶĚĞůŶ͕ŬŽŵŵĞŶ
ĚŝĞƐĞDŽĚĞŶŵŝƩĞůĨƌŝƐƟŐŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌ
aus der Mode und werden durch neue
Moden ersetzt.
Die Abfolge von Moden konnte ich im
Laufe der Zeit in meinen Fächern (D,
Ge) beobachten: Nach einem reformpädagogischen Aufbruch wurde die
Schülerorientierung (mit den Fächerschwerpunkten Problemorientierung
auf der Grundlage konstruktivistischer
Pädagogik schwer in Mode.
Bildungszielen spricht zuerst einmal überhaupt nichts. Da es alle Arten von Zielen
oder gegeneinander), die man anstreben
kann (Kompetenz ist etymologisch ein
gemeinsames Streben nach etwas), sind
den Inhalt an, mit dem sie gefüllt werden.
torische Bildungsziele sein. Dafür müsste
sie entsprechende Kompetenzen in ihrem

tenzen stark in den Blick genommen,
andere hingegen vernachlässigt werden,
und nach den Gründen dafür fragen.
Moden und Inhalte
In der Betrachtung dieser pädagogischen
Moden im historischen Überblick fällt eine
Bewegungsrichtung der Pädagogik auf:
Ging es in den siebziger Jahren in Schule auch noch um Änderungen, die sich

<ŽŵƉĞƚĞŶƚ͘ŇĞǆŝďĞů͘ĂŶŐĞƉĂƐƐƚ
Schüler:innen müssen heute nicht mehr
hart wie Kruppstahl sein. Diese Kompetenzen sind aus der Mode gekommen.
Hellgermann benennt die neuen angestrebten Ergebnisse gesellschaftlicher
Erziehung: Heute müssen Schüler:innen

ergeben, ist diese Analyse von Mode zu
Umsetzung an einem Punkt angekommen, an dem das Nachdenken über den
Zustand der uns umgebenden Welt dazurechtkommen, wie sie resilient werden
um in der als gegeben hinzunehmenden
Welt bestehen zu können. Diese Inbesitz-

Ein unverstellter Blick auf Welt – das
Lernen und Begreifen von Welt im eigentlichen Sinne – muss auch das Begreifen
beinhalten, warum Welt so ist, wie sie ist,
sowie das Erkennen, dass sie in manchen
Bereichen nicht so bleiben kann, wie sie
ist. Das ist die Grundvoraussetzung für das
Bemühen um Veränderung.
zielt nicht darauf ab, dass es sie gibt,
sondern darauf, dass sie falsch betrieben
und nicht durchgängig mit den notwendigen Inhalten gefüllt wird. In diesem
Berufsschullehrers Andreas Hellgermann
verwiesen, der sich intensiv mit der
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Ausdruck neoliberaler Hegemonie über
Schule, mit ihren Hintergründen, Zielen,
Ausdrucksformen und Folgen befasst.
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ZĞĚĂŬƟŽŶƐĂŶƐĐŚƌŝŌ͗

gagiert sein (z.B. ökologisch) – allerdings
bezieht sich diese Freiheit des Fragens
vorgegebene Bereiche, während andere ausgeklammert sind. Dies ist keine
Freiheit, die unseren emanzipatorischen
Bildungszielen entspricht.
Andreas Hellgermann arbeitet die KennBildung und Erziehung heraus, indem er
neoliberale Programme anhand einschlägiger Textzeugnisse nachzeichnet und
ihren Niederschlag in Rahmenplänen und
ministeriellen Verlautbarungen seines
Bundeslandes NRW nachweist und die
Akteure neoliberaler Bildung benennt.
Die Übertragbarkeit seiner Ergebnisse auf
Grundproblem: (auch gedankliche)
Ökonomisierung von Bildung
die einfache Weitergabe von Wissen auch
fülle verfügbaren Wissens nicht mehr so
Wissensvermittlung gefunden werden
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Wie Schule durch Kompetenzorientierung
inkompetent werden kann //
zwischen dem überholten Pauken à la
Nürnberger Trichter und dem moderrung verfehlt daher nach Hellgermann
den für ihn entscheidenden Punkt: die
mit diesem Paradigmenwechsel einhergehenden Ökonomisierungsprozesse
von Bildung. Diese geschehen, so Hellgermann, nicht „rein äußerlich, sondern
greifen den Kern von Bildung an“ (S. 35),
indem sie ein anderes Menschenbild
zugrunde legen: „Grundlegend für diese Auffassung vom Menschen ist eine

Verschiebung innerhalb des Schulwesens
und belegt sie wieder an Texten europäischer und deutscher Bildungsprogramme
bis hinein in die ministeriellen Vorgaben
für den Unterricht: Im Angesichts der Globalisierung hat Bildung folgende Aufgabe
(Empfehlung des Europäischen Rates,
2006): „Bildung mit ihrer doppelten – so– Rolle spielt eine entscheidende Rolle
bei der Gewährleistung, dass die Bürger
Europas die Schlüsselkompetenzen erwer-

sichtlichen, was die Lektüre durchgehend
interessant macht.
Leseempfehlung für alle am Thema
Interessierten
Fazit: ein kluges Buch, das den Dingen auf
den Grund geht, das Zusammenhänge
aufzeigt und erklärt, woher sie historisch
kommen und aufgrund welcher Interessen sie so sind, wie sie sind. Man erkennt
die zunächst unsichtbare Fadenkonstrukzusammenhält. Dabei verfolgt Andreas

was Ökonomie ist: Es geht nicht mehr
verfahren, Berechnungen etc., sondern
vom menschlichen Verhalten.“ Als Beleg
das menschliche Verhalten als eine Beziehung zwischen Zwecken und knappen
wendungen haben.“ (S. 37) Der Mensch
sprechende Analysen und Programme ein,
und Hellgermann zeichnet nach, wie das
Ökonomische das Übergewicht über das
Pädagogische gewinnt, wie HumankapitalVerlautbarungen von OECD, deutscher

und weiter: „Eine dementsprechende Pädagogik muss notwendig beim Einzelnen
tenzen ermöglichen, die erforderlich sind,
um auf dem Markt zu bestehen.“ (S. 46)
Hellgermann zeigt, wie sich Bildungsziele
immer weiter in Richtung „Bildung als
Nutzen“ verschieben und welche Rolle
Eine gedanklich so dichte Arbeit ist im
Rahmen einer kurzen Buchbesprechung
nicht in allen Aspekten angemessen
wiederzugeben, daher hier nur eine
Aufzählung weiterer interessanter Aspekte: Andreas Hellgermann zeigt, wie
oliberal ausgerichtete Schule befördern,
welche Rolle Resilienz als Kompetenz
dabei spielt und wie das Resilienzziel das

Lehr- und Rahmenpläne ergänzen.
Der Paradigmenwechsel in der Bildung:
tĞůƚƐŽďĞǁćůƟŐĞŶ͕ǁŝĞƐŝĞŝƐƚ͕ƐƚĂƩ͗
tĞůƚƐŽćŶĚĞƌŶ͕ǁŝĞƐŝĞƐĞŝŶƐŽůůƚĞ
Hellgermann beobachtet diese sukzessive

der Digitalisierung gegenüber. Er zeigt
auch philosophische und soziologische
Hintergründe auf und verbindet sie mit

in unserem Bildungssystem, aber er verdammt sie nicht, denn Digitalisierung und
Chancen, die übersieht, wer nur von den
Gefahren redet, die ihre falsche Umsetdiese Entwicklungen zu nutzen im Dienste
einer befreienden, emanzipatorischen
Pädagogik, die Hellgermann am Beispiel
zur herrschenden Praxis entwickelt. Es ist
mit seiner Analyse der Hintergründe herrschender Zustände in unseren Schulen allen, die sich noch nicht damit abgefunden
haben, sehr zu empfehlen. J
ŶĚƌĞĂƐ ,ĞůůŐĞƌŵĂŶŶ͗ ŬŽŵƉĞƚĞŶƚ͘ ŇĞǆŝďĞů͘
angepasst.
Ƶƌ<ƌŝƟŬŶĞŽůŝďĞƌĂůĞƌŝůĚƵŶŐ͕
DƺŶƐƚĞƌ͗ĚŝƟŽŶ/WͲ<ŽŵƉĂƐƐϮϬϭϴ͘
ϭϳϲ^͘ϭϰ͕ϴϬΦ

Klaus Schabronat

Tagesseminar der GEW:

„Kritik neoliberaler Bildung und Anknüpfungspunkte für eine befreiende Pädagogik“
ŝĞ 't ĨƺŚƌƚĂŵϮϱ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭĞŝŶdĂŐĞƐƐĞŵŝŶĂƌ ŝŶKďĞƌǁĞƐĞůǌƵŵ dŚĞŵĂĚƵƌĐŚ͘ tŝƌĂŶĂůǇƐŝĞƌĞŶƵŶĚĚŝƐŬƵƟĞƌĞŶ ǁŝƌ
ŐĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚŶĚƌĞĂƐ,ĞůůŐĞƌŵĂŶŶĨŽůŐĞŶĚĞ&ƌĂŐĞŶǌƵƌ<ƌŝƟŬĚĞƌ<ŽŵƉĞƚĞŶǌŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ͗
Welches Denken und welches Menschenbild liegt ihr zugrunde?
tŝĞǁŝƌŬƚƐŝĞƐŝĐŚĂƵĨĚŝĞWƌĂǆŝƐƵŶƐĞƌŝůĚƵŶŐƐͲƵŶĚƌǌŝĞŚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚĂƵƐƵŶĚĂƵĨǁĞůĐŚĞƐŐĞǁƺŶƐĐŚƚĞŶĚĞƌŐĞďŶŝƐŚŝŶ
ist sie angelegt?
Welche Rolle spielen die aktuellen Digitalisierungsprozesse in diesem Zusammenhang?
ŝĞƐĞƌŶĂůǇƐĞǁŽůůĞŶǁŝƌŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞƚǁĂƐĞŶƚŐĞŐĞŶƐƚĞůůĞŶ͕ŐĞŵĞŝŶƐĂŵƺďĞƌůƚĞƌŶĂƟǀĞŶŶĂĐŚĚĞŶŬĞŶ͕ƵŶƐŐĞŵĞŝŶƐĂŵ
ĂƵĨ ĚĂƐ ďĞƐŝŶŶĞŶ͕ ǁĂƐ ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚ ƵĨŐĂďĞŶ ƵŶĚ ŝĞůĞ ǀŽŶ ^ĐŚƵůĞ ƐŝŶĚ͕ ƵŶĚ /ŵƉƵůƐĞ Ĩƺƌ ĞŝŶĞ ďĞĨƌĞŝĞŶĚĞ WćĚĂŐŽŐŝŬ
ĚŝƐŬƵƟĞƌĞŶ͘/ŶĚŝĞƐĞŵ^ŝŶŶĞƌŝĐŚƚĞƚƐŝĐŚĚŝĞsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĂŶ<ŽůůĞŐ͗ŝŶŶĞŶ͕ĚŝĞ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĂŵWƌŽǌĞƐƐĚĞƌ'ĞƐƚĂůƚƵŶŐǀŽŶ
<ŽŵƉĞƚĞŶǌŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐŚĂďĞŶƵŶĚŽīĞŶĨƺƌĚĞƌĞŶtĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŝŶĚ͘
tĞŝƚĞƌĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǌƵƌsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐŝŵsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐƐĂŶŐĞďŽƚĚĞƌ't͕
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞǁͲƌůƉ͘ĚĞͬǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶͬĞǀĞŶƚƐ>ŝƐƚͬ
ŶŵĞůĚƵŶŐĞŶǌƵĚĞƌsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐ͕ĚŝĞĨƺƌ'tͲDŝƚŐůŝĞĚĞƌŬŽƐƚĞŶůŽƐŝƐƚ͕ďŝƩĞĂŶŬůĂƵƐ͘ƐĐŚĂďƌŽŶĂƚΛŐĞǁͲƌůƉ͘ĚĞ͘
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Aus Kreis und Region
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<ƌĞŝƐ>ƵĚǁŝŐƐŚĂĨĞŶͬ^ƉĞǇĞƌ

EĂĐŚŽƌŽŶĂŵŝƚ^ĐŚǁƵŶŐŝŶƐ^ĐŚƵůũĂŚƌ
Turnusgemäß fand zum Herbstanfang die MitgliederverGEWler:innen versammelten sich dazu im Heinrich-Pesch-Haus
in Ludwigshafen, um sich über die bisherige Arbeit des Kreisverbandes zu informieren, einen neuen Vorstand zu wählen und
zung zu ehren.
Die meisten Mitgliedsjahre erreichte dabei Reiner Hartmann
mit 60 Jahren. Gerlinde Bensch, Ewald Imhof, Doris KleinhansSchwamb, Helmut Schäfer und Gerd Vogel hielten 50 Jahre ihrer
25 Jahre dabei, Günther Frey und Petra Heißler 30 Jahre sowie
Die Übergabe eines Weinpräsents und einer Urkunde wurde
von Michael Huert in gelungener Weise pantomimisch durch
die Überreichung einer unsichtbaren Blume aufgelockert. Mudes Ensembles ChoradoFlautando, einem Trio aus Flöte, Gitarre
und Harfe. Anschließend wurde der neue Kreisvorstand mit
folgendem Ergebnis gewählt:
sŽƌƐƚĂŶĚƐƚĞĂŵ͗^ĞďĂƐƟĂŶĞƵďĞƌ͕ůĂƵĚŝĂŝŵŵĞƌƵŶĚ
Carmen Zurheide
'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌƵŶŐͬ^ĐŚƌŝŌĨƺŚƌƵŶŐ͗DĂƌƟŶĂ<ƌŝĞŐĞƌƵŶĚ
Ursula Jochim
ZĞĐŚŶĞƌ͗dŚŽŵĂƐZĂƵƐĐŚ
Beisitzer: Wolfgang Hnida-Eichenlaub, Merten Eichert und
Birgit Wolsdorfer

<ĂƐƐĞŶƌĞǀŝƐŽƌŝŶŶĞŶ͗:ƵƩĂ^ƚĞƉŚĂŶǇ͕hƌƐƵůĂ:ŽĐŚŝŵ
&ĂĐŚŐƌƵƉƉĞŶ͗>ĞŶĂ:ĂĐŬǁĞƌƚŚ;'^Ϳ͖^ŝŐŝ>ƵŬĂƐƵŶĚEŝĐŽůĞWƐŝƵŬ
;/'^Ϳ͖^ĞďĂƐƟĂŶĞƵďĞƌ͕hƌƐƵůĂ:ŽĐŚŝŵƵŶĚƌŝƩĂ,ĞƌŽůĚ;&Ƃ^Ϳ͖
DĂŶƵĞůĂŽǌŬƵƌƚ;^Ϳ͖ůĂƵĚŝĂŝŵŵĞƌ;^ŽǌWćĚͿ͖ZŽďĞƌƚ
>ƵĚǁŝŐ͕dŚŽŵĂƐZĂƵƐĐŚ͕^ĂďŝŶĞtĞŝůĂŶĚ;ZƵŚĞƐƚĂŶĚͿ͖hƌƐƵůĂ
:ŽĐŚŝŵ;&ƌĂƵĞŶͿ͖E͘E͘;'z͕Z^нͿ
-

Fortbildungen. Wegen Corona mussten viele Präsenzveranstaltungen ausfallen.
Zum Abschluss lud der Kreisvorstand alle Anwesenden zu einem
Imbiss und anregenden Gesprächen ins Foyer ein. J
Wolfgang Hnida-Eichenlaub

Unsere Jubilar:innen, die seit 50 Jahren der GEW treu sind; sogar 60 sind es
bei Reiner Hartmann (3. von links).
Foto: Wolfgang Hnida-Eichenlaub

<ƌĞŝƐ>ƵĚǁŝŐƐŚĂĨĞŶͬ^ƉĞǇĞƌ

Warum Holz manchmal besser ist als Beton
Ludwigshafen/Speyer in unterschiedlichen Räumen verschiedener Schulen in Ludwigshafen untergebracht. Zuletzt befand
es sich über viele Jahre in der Alfred-Delp-Schule in Maudach.
Nachdem die Räume wegen Eigenbedarfs der Schule von der

guter Rat teuer. Gute Verbindungen zu Naturspur e. V. halfen
stadt. Auf diesem Gelände wurde ein leerstehender Bauwagen,
Archivraum zu einem erschwinglichen Preis angemietet. Damit
band Ludwigshafen/Speyer, Speyerer Str. 67a, s/o Naturspur e.

Foto: Wolfgang Hnida-Eichenlaub

Stadt gekündigt wurden, musste ein neues Domizil gefunden
-

Dienst, und die Gespräche werden regelmäßig abgehört und
Anfragen zeitnah beantwortet. Für Sitzungen steht das Hauptgebäude mit seiner Terrasse zur Verfügung. Den Mitgliedern ist
das Gelände bereits durch mehrere Sommerfeste bekannt. Viele
Kolleg:innen nutzten bereits die zahlreichen Veranstaltungsangebote von Naturspur mit ihren Klassen. Auch der Kreisverband
veranstaltete hier regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen, die
in diesem Jahr fortgeführt werden.
Platz in Ludwigshafen aus mit der Buslinie 572 zu erreichen (Rich-

das Budget nicht über Gebühr belasten. Leider platzten diese
Wünsche wie Seifenblasen. Zwar gibt es im Stadtzentrum viel
Leerstand, aber ein Büro auf dem freien Wohnungsmarkt in
zentraler Lage ist für einen Kreisverband unbezahlbar. Auch
22

Speyer ab Hauptbahnhof (Linie 572, Richtung Rheingönheim). J
Wolfgang Hnida-Eichenlaub
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'ĞŶĞƌĂƟŽŶϲϬнͮĚĞƌ't
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Aus dem Leben eines Plusianers

Dunkle Perspektive

Der aktuelle Monat November hat kein
ŐƵƚĞƐ/ŵĂŐĞ͘dƌƺďĞƐtĞƩĞƌ;ǌƵŵ'ůƺĐŬ
ŶŝĐŚƚ ŝŵŵĞƌͿ͕ ƚƌĂƵƌŝŐĞ 'ĞĚĂŶŬĞŶ͕ dŽtengedenken – was natürlich sein muss.
Dŝƚ ĚĞŵ dĂďƵƚŚĞŵĂ dŽĚ ŐĞŚƚ ũĞĚĞƌ
auf seine Art um. Im Plusianeralter ist
ĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐĚĞƌůŝŵŝƟĞƌƚĞŶZĞƐƚďŝŽŐƌĂĮĞ
Verdrängung kaum mehr möglich. Aber

es gibt Strategien zur Bewältigung
ĚĞƌ ĚƵŶŬůĞŶ WĞƌƐƉĞŬƟǀĞ͘ ŝĞ ũƺŶŐƐƚ
ŝŶ ŚŽŚĞŵ ůƚĞƌ ǀĞƌƐƚŽƌďĞŶĞ dĂŶƚĞ
ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů ŚĂƩĞ ĞŝŶĞ ŐĂŶǌ ĞŝŐĞŶĞ
Methode: Sie studierte täglich die
dŽĚĞƐĂŶǌĞŝŐĞŶƵŶĚƚƌŝƵŵƉŚŝĞƌƚĞũĞĚĞƐ
DĂů͕ ǁĞŶŶ ũĞŵĂŶĚ :ƺŶŐĞƌĞƐ ĂůƐ ƐŝĞ
ŐĞƐƚŽƌďĞŶ ǁĂƌ͘ ,Ă͕ ƐŝĞ ŚĂƩĞ ǁŝĞĚĞƌ
gesiegt. Umgekehrt machte das ihre
sich um sie kümmernde Nachbarin: Sie
stellte als Sportsfreundin täglich Leistungsvergleiche an. So zum Beispiel:
8:2 gewonnen! Also acht Ältere und
ŶƵƌǌǁĞŝ:ƺŶŐĞƌĞŚĂƩĞŶĚĂƐĞŝƚůŝĐŚĞ
gesegnet. Das hebt die Laune, wähƌĞŶĚǌƵŵĞŝƐƉŝĞůĞŝŶϰ͗ϲďĞćŶŐƐƟŐƚ͘
ƵĐŚ ŝŚƌ ƌƵĚĞƌ ůĂƐ ĚĞŶ dƌĂƵĞƌƚĞŝů
mit Hingabe. Als Mann der Freude
an feinsinniger Sprache suchte er
aufmerksam nach gelungenen, außergewöhnlichen Formulierungen, um sie
für den Bedarf auszuschneiden. Seinen
^ƉĂƘŚćƩĞĞƌĂŶĞŝŶĞƌŶĞƵůŝĐŚĞƌƐĐŚŝĞnenen Anzeige gehabt: Da wurde von
den Angehörigen um einen Leo (ohne
EĂĐŚŶĂŵĞŶͿ ŐĞƚƌĂƵĞƌƚ͕ ĚĞƌ ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚ
anders hieß. Seit Jahrzehnten war Leo

eine bekannte Figur in der örtlichen
linken Szene. Woher der Rufname wohl
kam? Passend dann auch ein Zitat in der
ŶǌĞŝŐĞ͕ŝŶĚĞŵƐŝĐŚĚĞƌŽůůĞDĂƌǆƺďĞƌ
dƌĂƵĞƌƌĞĚŶĞƌŵŽŬŝĞƌƚĞ͘
ůƐ 'tͲĞŝƚƵŶŐ ZŚĞŝŶůĂŶĚͲWĨĂůǌ ƐŝŶĚ
wir immer froh, wenn wir keine Nachrufe
ǀĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ ŵƺƐƐĞŶ͘ ^ŝŶĚ ũĂ ŵĞŝƐƚ
zumindest namentlich Bekannte. Aber
da wir alle Landeszeitungen bekommen, ist die Lektüre entsprechender
dĞǆƚĞ ƵŶǀĞƌŵĞŝĚůŝĐŚ͘ ƵīćůůŝŐ ƐŝŶĚ ĚŝĞ
WĂƌĂůůĞůĞŶŝŶǀŝĞůĞŶ;ǁĞƐƚůŝĐŚĞŶͿŝŽŐƌĂĮĞŶ͗ WćĚĂŐŽŐ͗ŝŶ ĚƵƌĐŚ ϲϴĞƌ WƌćŐƵŶŐ
geworden, engagierte Lehrkräfte /
ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ &ĂĐŚŬƌćŌĞ ŵŝƚ sŝƐŝŽŶĞŶ
ŐĞǁĞƐĞŶ͕ĂŬƟǀŝŶ't͕WĞƌƐŽŶĂůƌćƚĞŶ͕
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŶ WĂƌƚĞŝĞŶ ƵŶĚ /ŶŝƟĂƟǀĞŶ͘
EƵƌ ƉƌŝǀĂƚ Őŝďƚ ĞƐ ŝŵ ůƚĞƌ ŽŌ hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ͗ĚŝĞĞŝŶĞŶŵŝƚ'ůƺĐŬƐŵŽŵĞŶƚĞŶ
durch Kinder und Enkel, andere einsam
und vergessen,
:ĞƚǌƚĂďĞƌ^ĐŚůƵƐƐŵŝƚĚĞƌdƌŝƐƚĞƐƐĞƵŶĚ
doch zurück in den Verdrängungsmodus. J
'ƺŶƚĞƌ,ĞůĨƌŝĐŚ

Schabronats ABC der GEW Heute: der Buchstabe O
Oberschule:ϭϵϰϲĨƺŚƌƚĞĞŝŶ'ĞƐĞƚǌŵŝƚĚĞŵƐǇŵƉĂƚŚŝƐĐŚĞŶ

ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝƐĐŚĞŶ dŝƚĞů ͣ'ĞƐĞƚǌ ǌƵƌ ĞŵŽŬƌĂƚŝƐŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ
ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ^ĐŚƵůĞ͞ǌƵƌŇćĐŚĞŶĚĞĐŬĞŶĚĞŶŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŝŶĞƌĞƌƐƚĞŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶ^ĐŚƵůĞĨƺƌĂůůĞ͕ƐƉćƚĞƌĂůƐĞƌǁĞŝƚĞƌƚĞ;K^Ϳ
ƵŶĚWŽůǇƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞKďĞƌƐƚƵĨĞ;WK^Ϳ͘ŝĞƐĞZĞĨŽƌŵǁƵƌĚĞŵŝƚ
ĚĞƌ ZĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ ĚĞƐ 'ǇŵŶĂƐŝƵŵƐ ŝŶ ĚĞƌ Z ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ Z
ĂƵĨŐĞŚŽďĞŶƵŶĚŵŝƚĂďŐĞǁŝĐŬĞůƚʹĞŝŶŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƌZƺĐŬƐĐŚƌŝƩ
ŝŶƐ^ĐŚƵůƐǇƐƚĞŵĚĞƌ^ƚćŶĚĞŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌƵŶĚĞŝŶĞǁĞŝƚĞƌĞǀĞƌƚĂŶĞ
ŚĂŶĐĞĨƺƌĞŝŶĞĚƌŝŶŐĞŶĚďĞŶƂƟŐƚĞŝůĚƵŶŐƐƌĞĨŽƌŵ͘

O

berstübchen:ĞƌsŽůŬƐŵƵŶĚŚćƩĞĚĂƐKďĞƌƐƚƺďĐŚĞŶŐĞƌŶĞ
ƐĂƵďĞƌƵŶĚĚŝĐŚƚ;ƐŽŶƐƚŝƐƚŵĂŶĚŽƌƚͣŶŝĐŚƚŐĂŶǌƐĂƵďĞƌͬĚŝĐŚƚ͞Ϳ͕
kümmert sich aber ansonsten lieber um das Unterstübchen. Das
Oberstübchen muss so eine Art Speicher dicht unter dem HaaranƐĂƚǌĚĞƐ,ĂƵƐĞƐƐĞŝŶ͕ǁŽƐŝĐŚĚŝĞĞǁŽŚŶĞƌƐĞůƚĞŶĂƵĬĂůƚĞŶƵŶĚ
Dinge lagern, die man zwar gerade nicht braucht, aber auch noch
nicht wegschmeißen will, Denken und Wissen und so ein Zeug.

Oberstufe: Die reformierte Oberstufe nähert sich durch die

ƐĐŚƌŝƩǁĞŝƐĞZƺĐŬŶĂŚŵĞĚĞƌZĞĨŽƌŵĞŶĚĞƌ^ŝĞďǌŝŐĞƌ:ĂŚƌĞǁŝĞĚĞƌ
ĚĞŵƵƐƚĂŶĚĂŶ͕ĚĞŶŵĂŶďĞŚĞďĞŶǁŽůůƚĞ͘ŝĞ'ůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚ
ĚĞƌ&ćĐŚĞƌƵŶĚŝŚƌĞƌ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞǁƵƌĚĞƐĐŚƌŝƩǁĞŝƐĞǁŝĞĚĞƌ
ĂƵĨŐĞŚŽďĞŶ͕ĚŝĞtĂŚůďĞƐƟŵŵƚĞƌ&ćĐŚĞƌĂůƐWƌƺĨƵŶŐƐĨĂĐŚŝŵ
Abitur wird dadurch erschwert, dass eine zusätzliche Prüfung
ŶŽƚǁĞŶĚŝŐǁŝƌĚ͕ĂŶďĞƐƟŵŵƚĞŶ&ćĐŚĞƌŶŬŽŵŵƚŵĂŶŶŝĐŚƚŵĞŚƌ
vorbei. So gibt es de facto wieder Haupt- und Nebenfächer in
einem Oberstüfchen-Reförmchen.

ORS: Wenn man beim Wühlen in der Metaphernkiste ins Strau-

cheln gerät und mit dem Kinn auf der Kistenkante aufschlägt,
ŬƂŶŶĞŶĞŐƌŝīĞǁŝĞͣKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐƐƌĂŚŵĞŶ^ĐŚƵůƋƵĂůŝƚćƚ͞ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͘tĞƌƐŝĐŚǀĞƌůĂƵĨĞŶŚĂƚ͕ďĞŶƂƟŐƚǌƵƌKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐũĂŵĞŝƐƚ
einen Rahmen. Der Vorteil von Abstrakta wie QualitätsorienƟĞƌƵŶŐƐƌĂŚŵĞŶ;ZĂŚŵĞŶŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐƐƋƵĂůŝƚćƚͿŝŶ<ŽŵƉĞƚĞŶǌ-
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ƐƉƌĞĐŚ;їEĞŽůŽŐŝƚćƚͿ
ist ihre Haushaltsneutralität: Das klingt gut
ƵŶĚŬŽƐƚĞƚŶŝǆ͘tĞƌĚŝĞ
Qualität von Schule
ŶŝĐŚƚ ŶƵƌ ŝŶ ĚĞƌ dŚĞorie des Kompetenzsprech, sondern in der
Wirklichkeit verbessern will, weise ihnen
einfach mehr Lehrerstunden, Förderstunden, Schulsozialarbeit
und dem System die
notwendigen HausŚĂůƚƐŵŝƩĞůǌƵ͘

O

ƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐƐƐƚƵĨĞ͗
Ob unter dem frühestmöglichen Zwang zur
^ĞůĞŬƟŽŶ ƌŝĐŚƟŐ ƺďĞƌ Der sprechende Hut der GEW ist
das Leben von Kin- Klaus Schabronats Ghostwriter.
dern entschieden wurde, sehen wir uns im
Nachhinein an. Zwischenzeitlich in den Brunnen gefallene Kinder
haben nach ihrer „Abschulung“ lebenslange Folge erster Brüche
ŝŶĚĞƌŝůĚƵŶŐƐďŝŽŐƌĂĮĞǌƵƚƌĂŐĞŶʹĞŝŶǁĞŝƚĞƌĞƐƌŐƵŵĞŶƚĨƺƌ
gemeinsames Lernen in einer Schule für alle, dafür, begabungsŐĞƌĞĐŚƚǌƵĨƂƌĚĞƌŶ͕ƐƚĂƩǌƵƐĞůĞŬƟĞƌĞŶ;ї/'^͕їKďĞƌƐĐŚƵůĞͿ͘
Jede Stufe folgt der Idee einer Treppe, auf der Stufe um Stufe
einer Stufe. Es sei denn, man ist Holzwurm. Aufgabe für ein
-
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Zeitgeist

......................................................................................................................................................................................

„Driving home for Christmas“
'ĂďƌŝĞůĞ&ƌǇĚƌǇĐŚ
„Endlich wieder Saison für mein Lieblingsgemüse!“, freut sich die Radio-Moderatoherum fängt der Teil der Bevölkerung,
der als „Frau gelesen wird“ *), wild an zu
backen und zu werkeln. Die lieblichsten
weihnachtlichen Keks- und Pralinenva-

Marzipan nicht! Ich wiege schon genug.
Die Wurstverkäuferin trägt seit heute
ein Rentiergeweih aus Filz, der Mann
an der Kasse eine
rote Zipfelmütze.
Angeblich machen sie das freiwillig. Ich habe
aber den Filialleiter in Verdacht.
Meine Nachbarn
liefern sich einen Wettstreit,
wessen Haus am
e f fe k t v o l l s t e n
und am hellsten
illuminiert ist. Mal
was von Lichtverschmutzung gehört?! Die armen
Wildschweine
und Füchse, die
hier mit uns zusammen leben, wissen gar nicht mehr,
wann Tag und wann Nacht ist. Amseln
beginnen schon Nester zu bauen. Von den
Balkonen im Viertel hängen rote Weihte Sterne zieren die Haustüren. Wer ist nur
güldenen Lichterschmuck dort anzubringen? Ich habe auch ein paar Kiefernzweige

obwohl es gar keinen Schnee mehr gibt,
küssen sich unterm Mistelzweig und
verschenken ihr Herz an die Falsche.

und ihre Kontonummern. Woher haben
die alle meine Adresse? Auch die Müllabfuhr und der Zeitungsbote hinterlassen
mir herzliche Weihnachtswünsche…

Weihnachtslieder“ nicht mehr spielen
sollte. Der Autor erklärt, dass der Kamin in
diesen Songs nie eine Feuerstelle meint…

Seit Wochen wird auf dem Thema „Einsamkeit an den Feiertagen“ herumgehackt. Wer das Gefühl bisher noch gar
bers entwickeln, wenn er täglich in der
Zeitung liest, dass er selbstmordgefährdet
ist. Bahnhofsmissionen fangen einsame
Herzen auf, Notrufe hingegen warten auf
die Opfer glücklicher Familienfeste.
Meine Freundin, die Ärztin, wird

Mindestens einmal am Tag singt dieser
eine Mann im Radio davon, dass er Weihnachten heimfährt und es kaum erwarten
kann, Mama und Papa wiederzusehen.

belagert, denen vor Weihnachtsschen, die sich aus gutem Grund
das ganze Jahr über nicht sehen,
sollen zu Weihnachten Harmonie
ausstrahlen.

Menschen Zeit für den alljähr-

Und um ihn herum im Stau lauter „Autofahrende“*), denen es genauso geht.
Es gibt nichts Schöneres als Christmas.
die ich gut kenne, schiebt Weihnachten
immer Not- und Nachtdienste vor, um

Morgens ist es schwer, einen Radiosender
geht. Im Klassik-Radio zwitschert ein
hoher Sopran stundenlang „Halleluja“, in
ein Christmas-Popsong nach dem ande-
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im Pool in Tunesien, in Südfrankreich und

muslimischen Ländern den Feiertagen zu
und auf einem Keramikmarkt in Verona.
stehen den christlichen Touristen zuliebe
Weihnachtsbäume im Foyer und an der

der ersten Ausstellungsnacht der Fuchs
verschleppt und hinter der Mülltonne
genüsslich zerkaut.

Bekannte. Unverdrossen erzählen
sie vom letzten Grünkohlessen, von
Bandscheibenvorfällen und Darmverschlüssen, vom Enkelzuwachs
samt sonderbarer Namensgebung
(Schlumi, Bibbo, Lavendel), schwärmen vom Urlaub in der Eifel und im Harz.
Auch Kulturhöhepunkte und Todesfälle im
sozialen Umfeld bleiben nicht unerwähnt.
Über Clouds im Internet wird das Ganze

Eine alte Großtante wünscht mir „liebernachtspost von Gewerkschaft, Rotem
Kreuz und Autoversicherung will, dass ich
es vor allem „besinnlich“ habe. Nach dem
lich gelingen, versunken in die Teelichter
zu starren. Wohltätige Organisationen

der Seufzerbrücke in Venedig. Das Glück
strahlt ihnen auf jedem Foto aus den
Augen! – Hier endet der Text. Mein alljährSätze! Falls Sie noch nicht in meinem
__________________________________
*) In diesem Text habe ich mich ausnahmsweise mal an zwei Stellen bemüht,
mich politisch korrekt und zeitgemäß
auszudrücken! J
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