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5.000 Landesbeschäftigte beim Warnstreik in Mainz
An der zentralen Kundgebung der Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes haben am 12. März in Mainz 5.000 Beschäftige der Länder
Rheinland-Pfalz und Saarland teilgenommen. Dem Warnstreikaufruf
der GEW sind 600 Kolleginnen und Kollegen gefolgt – darunter vor
allem pädagogische Fachkräfte, angestellte LehrerInnen und Hochschulbeschäftigte. Durch die Warnstreiks ist der Unterricht beispielsweise an Schulen in Ludwigshafen, Landau, Neuwied, Idar-Oberstein,
Kastellaun, Neuwied und Trier beeinträchtigt worden.
„Wir sind sehr zufrieden mit dem heutigen Tag“, äußerte sich der
GEW-Vorsitzende Klaus-Peter Hammer am Kundgebungsort. „Die
Länderbeschäftigten haben heute eindrucksvoll bewiesen, dass sie
bereit sind, ihren Forderungen deutlich Nachdruck zu verliehen.“ Auf
keinen Fall will die GEW in der aktuellen Ländertarifrunde Kürzungen

bei der Betriebsrente hinnehmen: „Dass die Arbeitgeberseite kein
vernünftiges Angebot vorlegt hat, ist die eine Sache, darüber hinaus
Kürzungen in der Betriebsrente zu fordern, ist schlicht skandalös. Die
Betriebsrente ist ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein für einen
auskömmlichen Ruhestand.“
Außerdem fordert die GEW die tarifliche Eingruppierung von pädagogischen Fachkräften an Schulen sowie den nicht verbeamteten
LehrerInnen. „Hier muss eine einheitliche Regelung her“, forderte
Hammer, „es ist unhaltbar, dass jedes Land anders und nach eigenem
Gutdünken verfährt. Das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss
auch für die angestellten Lehrkräfte gelten. Wir fordern von der
Arbeitgeberseite Bewegung in der Frage, das haben die Kolleginnen
und Kollegen auf der Straße deutlich gemacht.“
rs
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Unsere Zeitung
Günter Helfrich
Neben dem Titel und der
letzten Seite sind die Seiten zwei und drei prominente Plätze in Zeitungen /
Zeitschriften. In manchen
Ausgaben anderer Landesverbände werden dort ausführliche und anspruchsvoll
gestaltete Inhaltsverzeichnisse platziert; auch Berichte aus den Redaktionen
sowie (Gast)-Kommentare
sind häufig zu finden.
Wir halten das Inhaltsverzeichnis auf
Seite 2 recht kurz und nutzen den Raum
für ein Editorial des verantwortlichen
Redakteurs. Die Themen dieser Kolumne
sind vielfältig; regelmäßig kehren wir aber
zu den Ursprüngen zurück und erläutern
Prinzipien sowie Abläufe unserer Arbeit.
Anlass, dies mal wieder zu tun, ist die Diskussion um eine Rezension, die in unserer
März-Zeitung erschienen ist und teilweise
große Verärgerung ausgelöst hat: Zwei
Beiträge dazu sind in dieser Ausgabe Seite
4-5 zu finden. Inhaltlich wollen wir uns
als Redaktion in diese Diskussion nicht
einmischen – auch wenn wir durchaus
eine Meinung dazu haben. Nur so viel:
Der gesetzliche Auftrag zur Realisierung
von Inklusion impliziert, dass bisher Exklusion die Regel war (und ist). Das ist eine
fundamentale Kritik an den Strukturen
unseres Bildungswesens, aber keinerlei an
den in den pädagogischen Einrichtungen
Handelnden.
Die für unsere Verhältnisse schnelle Reaktion war deshalb überhaupt möglich, weil
wir die digitale Version unserer Zeitung
nach Fertigstellung dem Landesvorstand
zur Kenntnis geben. Bis sie dann mit der
Post verschickt ist, dauert es noch etwa
drei Wochen. Das ist natürlich nicht sonderlich prickelnd aber unvermeidbar, weil
wir durch den Huckepack-Versand mit der
E&W eine Menge Geld einsparen: Das
muss eine Redaktion akzeptieren – wenn
auch zähneknirschend.
Gibt es Diskussionen um einzelne Beiträge
– aus unserer Sicht viel zu selten – , taucht
immer wieder (direkt oder indirekt) die
Frage bzw. der Vorwurf auf, wieso dieser
Artikel überhaupt publiziert wurde. Dazu
Konkretes und Prinzipielles.
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Konkret:
Wir sind keine Masochisten, die auf
Prügel warten. Haben wir Zweifel, fragen
wir durchaus auch mal bei den fachlich
Zuständigen nach, was von Manuskripten
zu halten ist. Da die GEW jedoch – zum
Glück – ein bunt gemischter Haufen ist,
lässt sich nicht immer vorhersehen, wer
sich durch was auf die Füße getreten fühlt.
Oder wie meinte neulich ein Funktionär
so treffend: Wir werden kritisiert (bzw. es
wird mit Austritt gedroht), weil wir beim
Thema Inklusion nicht weit genug oder
genau umgekehrt in unseren Forderungen
zu weit gehen. Ein schon des Öfteren erwähntes Beispiel: Unsere KollegInnen von
der E&W liefern unermüdlich Superarbeit
ab und müssen sich doch immer wieder
anmachen lassen. Zu tun hat dies sicherlich mit der Mentalität, sich nur dann zu
artikulieren, wenn man unzufrieden ist.
Da können 99 Prozent gelungen sein,
wegen einem Prozent mit vermeintlich
falschen Äußerungen entsteht ein Shitstorm. Vielleicht sollten wir – und das ist
durchaus selbstkritisch gemeint – regelmäßig auch dann zur Feder greifen, wenn
uns etwas gefällt.

Prinzipiell:
Die GEW-Presse allgemein versteht
sich weder als GEW-Amtsblatt noch als
GEW-PR-Organ, sondern als intellektuell
anspruchvolles Diskussionsforum für
Mitglieder, aber auch für andere an unseren Themen interessierte Menschen.
Das Spektrum ist daher groß, hat aber
natürlich auch seine Grenzen. Wir haben
in den letzten 25 Jahren eigentlich nur
bei einem Thema Leserbriefe abgelehnt:
Die Einladungen zu den ersten Pfingsttreffen schwuler Lehrer lösten noch zu
Ursel Karchs Zeiten üble Reaktionen aus,
die folglich direkt in unserem Papierkorb
landeten.
Wenn von GEW-Presse gesprochen wird,
müssen die sehr unterschiedlichen Arbeitsbedingungen berücksichtigt werden:
Große Landesverbände mit mehrfacher
Mitgliederzahl als kleine haben logischerweise ein ganz anderes Potenzial.
Hier in Rheinland-Pfalz haben wir mit
unseren jeweils 32 Seiten umfassenden
acht Ausgaben andererseits den Vorteil,

jedem Funktionär bzw. jedem Mitglied,
der / das sich artikulieren möchte, auch
die Möglichkeit dazu zu geben. (Es muss
aber halt etwas kommen …) Deshalb legen
wir auch nicht vorab Themen fest, sondern basteln unsere Ausgaben aus dem,
was uns zugesandt wird; manchmal ein
etwas riskantes Verfahren. Das ist jeweils
der Kern, der dann je nach Bedarf durch
von uns recherchierte bzw. geschriebene
Artikel ergänzt wird. Dabei achten wir
insbesondere darauf, auch Themen aus
kleineren Fachgruppen zu finden.
Wenn wir für unsere Arbeit gelobt werden, freuen wir uns. Wenn wir kritisiert
werden, müssen wir damit leben. Wichtig
bleibt aber immer zu erwähnen: Das ist
nicht nur die Zeitung der Redaktion, das
ist unser aller Zeitung, deren Gelingen
stark von der Mitarbeit aus der Organistion abhängt.
P.S.: Sollte jemand in dieser Ausgabe unsere „Sozialstudien beim Sport“ vermissen:
Das Umfeld der tapfer um den Verbleib in
der 1. Handballbundesliga kämpfenden
Eulen zerlegt das über viele Jahre hinweg
so erfolgreiche und sympathische Projekt
mit unsäglichen internen Querelen gerade systematisch. Darüber zu schreiben,
macht keinen Spaß mehr. Serie vorzeitig
beendet.
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Bildungspolitik

Beschluss des GEW-Landesvorstandes:

Resolution zur Flüchtlingspolitik
Der Landesvorstand der GEW
Rheinland-Pfalz
steht für einen
diskriminierungsfreien Umgang
mit Geflüchteten. Deutschland
darf sich seiner
Verantwortung
nicht entziehen,
den Menschen
Schutz und
Unterhalt zu
bieten, die aus
Not ihr Land verlassen, um hierher zu
kommen. Daher begrüßen wir die Aktivitäten aller Bildungseinrichtungen,
die Flüchtlinge unterstützten, indem
sie Kontakt zu Flüchtlingen aufnehmen,
Kinder und Jugendliche in das Schulleben einbeziehen und sich an Solidaritätsaktivitäten beteiligen.
Der Landesvorstand der GEW begrüßt den
Ausbau der Deutsch-Förderung an Schulen und den 10-Punkte-Maßnahmenplan
diesbezüglich. Dies alleine reicht allerdings nicht aus. Die GEW fordert von der
Landesregierung mehr Maßnahmen zur
Verbesserung der Lage der Flüchtlinge in
Rheinland-Pfalz. Die den Bildungseinrichtungen bisher zur Verfügung gestellten
Mitteln reichen nicht aus. Es bedarf deutlich mehr Ressourcen für die Ausstattung,
um das Menschenrecht auf Bildung für
Kinder und Jugendliche und Erwachsene,
die fliehen mussten, adäquat sichern zu
können:
• Flüchtlinge jeden Alters sind auf zügige,
kompetente Sprachvermittlung und abgestimmte Förderung auf vielen Ebenen
angewiesen, damit sie Anschluss an das
Bildungs- und Beschäftigungssystem
gewinnen und die Integration in die Gesellschaft bewältigen können. So sehr die
Mithilfe von Ehrenamtlichen zu würdigen
ist, so darf sie doch nicht die professionelle Arbeit durch Fachkräfte ersetzen,
wie dies z.B. bei den Sprachkursen und
Alphabetisierungskursen für Erwachsene
derzeit zu beobachten ist.
• Es ist unbedingt darauf zu achten, dass
es in den Unterkünften, in denen Flüchtlinge untergebracht sind, fachlich quali-
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fizierte und erfahrene MitarbeiterInnen
gibt, die für Kindertagesstätten und
Schulen Ansprechpartner sind. Kontinuität ist hierbei von großer Bedeutung. Ein
häufiger Wechsel der MitarbeiterInnen
muss vermieden werden, da sonst nur
schwer ein Vertrauensverhältnis zu den
betreuten Personen aufgebaut werden
kann. Um eine angemessene Begleitung
zu gewährleisten, müssen die Betreuungsschlüssel in den Gemeinschaftsunterkünften erhöht werden.
• Des weiteren brauchen Kindertagesstätten, Einrichtungen der Jugendhilfe und
Schulen Unterstützung und Ressourcen
für den Umgang mit Flüchtlingen, denn
deren Lebensgeschichten sind geprägt
von vielen Traumata; diese zu erkennen
und adäquat darauf zu reagieren, ist
nicht selbstverständlich. Die professionelle psychosoziale Versorgung der
Geflüchteten ist unabdingbar und bislang
unzureichend ausgebaut. Hierfür müssen
für alle Bildungseinrichtungen pädagogische Konzepte zum Thema Flucht und
Vertreibung entwickelt und Fortbildungen
angeboten werden, in denen Flucht und
Vertreibung thematisiert werden. Eine
vernetzte Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen und Einrichtungen ist
hierbei unabdingbar.
Besonderer Handlungsbedarf besteht im
Einzelnen bei den Landeserstaufnahmestellen und Gemeinschaftsunterkünften:
a) Der Schul- und Kitabesuch ab dem
Tag der Aufnahme in die Einrichtung ist
gewährleistet, jedoch muss der Ausbau
hin zu Ganztagsangeboten unbedingt
angestrebt werden.
b) Anschlussunterbringung von Familien
mit Minderjährigen in einem Wohnumfeld
mit Ganztagesschulen und Kindertagesstätten.
c) Mehrsprachige (mündliche und schriftliche) Informationen über Kindertagestätten und Schulen am Wohnort.
d) Obligatorischer Deutschunterricht für
Erwachsene durch Träger, die entsprechende Kurse anbieten.
e) Direkte persönliche Ersthilfe bei Ankunft.
f) Kostenlose Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr.

Kindertagesstätten und Einrichtungen
der Jugendhilfe und Schulen:
a) Unterstützung der Eltern durch Dolmetscher bei der Anmeldung in Kindertagesstätten und Gesprächen mit Fachkräften;
mehrsprachige Informationen für die
Eltern.
b) Zusätzliche Ressourcen für Sprachförderung; diese soll alltagsintegriert sein
und sich am Entwicklungsstand des Kindes
orientieren.
c) Ausreichend zusätzliche mittelbare
Zeiten für jede Fachkraft und das Team.
d) Begleitung von Teams und Familien in
der Kita und anderen Jugendhilfeeinrichtungen durch erfahrene, ausgebildete
Fachkräfte (Supervisoren, Coaches, Traumatherapeuten ...).
e) Änderung des Schulgesetzes entsprechend der EU-Aufnahmerichtlinie, Artikel
14, Abs. 1 und 2:
- Schulpflicht schnellstmöglich nach Stellung des Asylantrags.
- Weiterführende Bildung darf nicht mit
der alleinigen Begründung verweigert
werden, dass die Volljährigkeit erreicht
wurde. Daher sollte (wie in Bayern), das
Schulbesuchsrecht bis zum 25. Lebensjahr
ausgedehnt werden, um einen berufsqualifizierenden Abschluss zu ermöglichen.
Sprachunterricht/ Regelunterricht:
a) Sicherung des Unterrichts in Vorbereitungsklassen und -kursen als Pflichtunterricht mit der Direktzuweisung.
b) Drei Stichtage für die Bedarfsermittlung; Clearingstellen an den Außenstellen
der ADD.
c) Klassenteiler in Vorbereitungsklassen
höchstens 15 SchülerInnen; eine Klasse
soll nicht mehr als zwei Jahrgangsstufen
umfassen.
d) Sprachunterricht durch Lehrkräfte
mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) bzw.
Unterstützung der Lehrkräfte durch DaZBerater an der ADD. Um dem erhöhten
Bedarf an DaZ-Fachkräften Rechnung zu
tragen, sollen für DaZ-Absolventen des
Magisterstudiengangs (Zugangsvoraussetzungen durch entsprechende Verordnungen geschaffen werden.
e) Bereitstellung von Unterrichtsmaterial
und Handreichungen durch das Bildungsministerium für DaZ und den Fachunterricht für SchülerInnen mit Deutsch als
Fremdsprache.
f) Fachleute für Alphabetisierung an der
ADD.
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g) Unterricht pro Woche entsprechend
der Stundentafel des Jahrgangs der Regelschule.
h) Zusätzlicher (Sprach)Förderunterricht
für SchülerInnen aller Schularten, die bereits in Regelklassen unterrichtet werden
können.
i) Erarbeitung regionaler Konzepte zur
zügigen Integration von SchülerInnen verschiedenen Alters in allgemeinbildenden
und beruflichen Schulen.
Qualifizierung und Unterstützung der
Lehrkräfte:
a) Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte in Deutsch als Zweitsprache (DaZ),
Sprachstandserhebung, Sprachbeobachtung und Erstellung von individuellen Förderplänen, sprachsensiblem
Fachunterricht, Erkennen und Umgang
mit traumatisierten SchülerInnen sowie
interkulturellen Kompetenzen.
b) Unterstützung durch SchulpsychologInnen, SozialpädagogInnen, TraumatologInnen und MitarbeiterInnen der
Berufsberatung.
c) Supervision für Lehrkräfte.
Kooperationen:
a) Zuweisung von Ressourcen an die

Schulen für die Kooperation mit Eltern
und Fachdiensten.
b) Schaffung von Rahmenbedingungen für
tragfähige Bildungs- und Erziehungspartnerschaften zwischen Schule und Eltern.
Berufsausbildung und -ausübung:
a) Unbürokratische Anerkennung von
Abschlüssen aus dem Herkunftsland.
b) Aussetzung der Abschiebung für
Jugendliche, die eine Berufsausbildung
beginnen wollen oder begonnen haben.
c) Aufhebung von Ausbildungsverboten
für AsylbewerberInnen und Geduldete.
d) Anspruch auf BAföG für AsylbewerberInnen und Geduldete.
e) Zugang zum Stipendienprogramm des
Landes auf Flüchtlinge aller Herkunftsländer.
f) Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung von studierenden AsylbewerberInnen und Geduldeten.
Der GEW-Landesvorstand fordert die politisch Verantwortlichen in Rheinland-Pfalz
auf, deutlich zur Verbesserung der Lage
der Flüchtlinge beizutragen. Die hierfür
notwendigen Änderungen der Gesetze
und Verwaltungsvorschriften sind herzustellen. Geeignete Maßnahmen und

Konzepte müssen diesbezüglich weiterentwickelt und bereitgestellt werden. Die
hierzu notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen sind zur Verfügung
zu stellen, ohne dass der Bildungsetat
beschnitten wird.
Besondere Bedeutung hat die zügige
Bearbeitung von Asylanträgen und die
zeitnahe Anerkennung von Flüchtlingen.
Da es sich in diesem Zusammenhang um
ein Bundesgesetz handelt, fordern wir
die Landesregierung auf, einen entsprechenden Appell an die Bundesregierung
sowie an das BAMF zu richten, um auf den
dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf
die Anerkennung hinzuweisen.
Dies ist vor allem deshalb dringend erforderlich, um psychosoziales Leid und weitere Probleme der meist traumatisierten
Flüchtlinge zu reduzieren und zugleich
eine beschleunigte Integration sowohl
in die Gesellschaft insgesamt als auch
speziell in den Arbeitsmarkt zu befördern.
Letzteres auch vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung und einem
dadurch zunehmenden Fachkräftebedarf.
verabschiedet am 25. Februar

„Gute und unverzichtbare Arbeit an Förderschulen“
In einem Statement
nimmt die Landesfachgruppe Sonderpädagogische Berufe
zur Buchbesprechung
„Wissenschaftliche
Forschung widerlegt
Geschichtskonstruktion der Sonderpädagogik“ von Dr. Brigitte
Schumann zum Buch
von Prof. Dr. Dagmar
Hänsel „Sonderschullehrerausbildung im
Natio-nalsozialismus“ in der GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 3/2015 Stellung.
Die Schlüsse zur Gegenwart, die am
Ende des Artikels gezogen werden, lösen
ebenso wie die Schlüsse am Ende des
Buches von Dagmar Hänsel bei vielen
Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen und im Förderschulbereich tätigen
Pädagogischen Fachkräften Empörung
aus. So auch in unserer Landesfachgruppe
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Sonderpädagogische Berufe.
Wir kritisieren scharf, dass Frau Dr.
Schumann am Ende ihres Artikels mit
einer durch Suggestivfragen geprägten
unterschwelligen Diktion den FörderschullehrerInnen und Pädagogischen
Fachkräften Handlungsweisen unterstellt,
die mit denen im Nationalsozialismus
vergleichbar sind. Diese Unterstellungen
weisen wir von uns. Denn sie beschämen
die an Förder- und Schwerpunktschulen
engagiert arbeitenden sonderpädagogischen Professionen. Auch die Zahlen,
die Frau Hänsel am Ende ihres rezensierten Buches präsentiert, können wir für
Rheinland-Pfalz so nicht stehen lassen.
Wenn sie schreibt „Sonderpädagogen
gelten nämlich – nicht anders als in den
1920er-Jahren – 20 Prozent der Kinder
als Behinderte oder gar alle Kinder als
‚allgemein‘ Behinderte in den Bereichen
Lernen, Verhalten und Sprache und damit
als Kinder, die in der Schule sonderpädagogischer Förderung bedürfen“ (a.a.O.,
Seite 265), dann stellt sie damit Behaup-

tungen auf, die im Blick auf RheinlandPfalz so keinesfalls stimmen.
Wir werden uns in unserer Landesfachgruppe in der nächsten Zeit mit der
aktuellen Statistik für Rheinland-Pfalz
beschäftigen, denn einer kritischen
Bestandsaufnahme verwehren wir uns
selbstverständlich nicht. Aber die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen doch
offenkundig, dass die Zahl der Meldungen
von Schülerinnen und Schülern zur
„Feststellung des sonderpädagogischen
Förderbedarfs“ in hohem Maß von der
personellen Ausstattung der Schulen abhängt. Auch bei den rheinland-pfälzischen
Schwerpunktschulen sind die zugewiesenen und zur Verfügung stehenden
personellen sonderpädagogischen Ressourcen ausschlaggebend für mehr oder
weniger erfolgreiche Inklusion und sie
beeinflussen maßgeblich die Anzahl der
Meldungen zur „Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs“.
In ihrem Artikel „Selektion als zentrale
Barriere für inklusive Pädagogik“ auf den
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Schulen
Seiten 12 - 14 der GEW-Zeitung 3/2015
beschreibt Frau Dr. Schumann aus unserer
Sicht sehr treffend die Selektionsmechanismen in unserem deutschen Bildungssystem und die Bedingungen für gelingende
Inklusion. Am Ende dieses Artikels betont
sie die „Notwendigkeit, unterstützende
und beratende Prozessbegleitung bereitzustellen und für die Etablierung und
Kooperation von multiprofessionellem
Personal an den Schulen zu sorgen, um
inklusive Qualität in den Schulen zu ent-

wickeln und zu verankern.“ Für die Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe sind
SonderpädagogInnen und Pädagogische
Fachkräfte Teil solcher multiprofessioneller Teams.
Wie wäre es denn dann damit, Frau Dr.
Schumann, zukünftig unsere Profession
nicht pauschal abzuwerten oder zu beschämen, sondern sie als wichtige und unverzichtbare Elemente inklusiver Schulen
„willkommen zu heißen“, wie dies bereits
jetzt an vielen guten inklusiven Schulen in

Rheinland-Pfalz der Fall ist. Wir erwarten
aber auch die sachlich gebotene Anerkennung der guten und unverzichtbaren
Arbeit der Kolleginnen und Kollegen an
den Förderschulen, die nichts dafür können, dass unser deutsches Schulsystem
so ist, wie es ist.
Wir werden uns in unserer Fachgruppe
weiter mit der Thematik beschäftigten
und erneut berichten.
Sylvia Sund, Sprecherin der Landesfachgruppe Sonderpädagogische Berufe

„Auf diffamierende und etikettierende Zuweisungen verzichten“
Als betroffener Förderpädagoge möchte
ich zur Buchbesprechung „Wissenschaftliche Forschung widerlegt Geschichtskonstruktion der Sonderpädagogik“ in der
GEW-Ztg. 3/15 kurz
Stellung nehmen.
Dabei soll dieses kurze Statement einem
weiteren profunden
Diskurs innerhalb der GEW RheinlandPfalz und auch in der Landesfachgruppe
Sonderpädagogische Berufe nicht vorgreifen.
Eine Diskussion der Prämissen, Aufgaben
und den notwendigen personellen und
sächlichen Ressourcen sowie der Verortung der Förderpädagogik im Rahmen der
inklusiven Pädagogik ist auf der Ebene der
Wissenschaft im Gange, in der bildungspolitischen Praxis jedoch noch nicht richtig
angekommen. Deshalb ist es mehr denn je
nötig, diesbezüglich Klärungen von Standpunkten und Haltungen innerhalb der
GEW herbeizuführen. Es sei zunächst nur
auf einen Punkt unter mehreren hingewiesen, der einen solchen Diskurs behindert.
Die Autorin der Rezension, Dr. Brigitte
Schumann, und die Verfasserin der Forschungsstudie, Prof. Dr. Dagmar Hänsel, gehen von „… eine(r) bruchlose(n)
Entwicklungslinie der Sonderpädagogik
von ihren Anfängen am Ausgang des 19.
Jahrhunderts in die Zeit der Weimarer
Republik hinein sowie während und nach
der Zeit des Nationalsozialismus sichtbar,
die Zusammenhänge bis in die Gegenwart
aufweist. Sie legt die sonderpädagogischen ‚Kontinuitäten‘ frei.“ Schumann
und Hänsel vertreten eine ‚sonderpädagogische‘ Kontinuität eines ‚Damals‘ und
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‚Heute‘ vom Beginn über die NS-Zeit bis
zur Gegenwart. So sehen sie eine Analogie
der Denkweise der ‚Sonderpädagogik‘ von
ihren Anfängen bis hin zur Diskussion über
die Rolle der ‚Sonderpädagogik‘ innerhalb
einer inklusiven Pädagogik als die wahre
Fackel ‚unverfälschter Geschichte der
Sonderpädagogik‘. Es entsteht somit der
Eindruck, dass es außer den Ergebnissen
von Dagmar Hänsel bisher nur eine ‚verfälschte Geschichte der Sonderpädagogik‘
gebe.
Die Gesamtheit der heutigen FörderschullehrerInnen ist damit vom Standpunkt von
Hänsel/Schumann aus betrachtet ein ausführendes Organ einer Förderpädagogik,
die in einer Tradition mit verbrecherischen
Pädagogen zu stellen ist. Dies ist nicht nur
eine Provokation, sondern verleumdet die
Profession und Berufsentscheidung der
vielen heutigen FörderpädagogInnen, die
sich für Inklusion und individueller Förderung von allen Kindern einsetzen.
Die Verbrechen des Naziregimes haben
alle Bereiche der Gesellschaft, natürlich
inklusive der Pädagogik und damit auch
der ‚Sonderpädagogik‘, durchdrungen.
Von Tod und Vernichtung waren nicht
nur ‚Sonderschüler‘ sondern auch z.B.
jüdische, SchülerInnen, Sippenhäftlinge‘,
Sinti und Roma im ‚Regelschulsystem‘
bedroht. Selektion im Sinne von Bedrohung von Leib und Leben war beileibe
kein Alleinstellungsmerkmal der ‚Sonderpädagogik‘, sondern betraf alle Bereiche
der Gesellschaft und damit auch die Pädagogik insgesamt. Widerstand, wenn auch
leider nur in zu geringem Maße, gab es in
allen Bereichen der Gesellschaft. So auch
sicher im Bereich der ‚Sonderpädagogik‘.
Die Forschungen sollten hier weitergehen.
Die aktuellen Positionen der Förderpädagogik bedrohen, und dem werden
sicher auch Schumann und Hänsel nicht
widersprechen, Leib und Leben der

SchülerInnen nicht. Selbst für die ‚Sonderpädagogik‘, die sich für den Erhalt
von Sonderschulen einsetzt, gilt in ihrer
Gesamtheit, dass ‚Selektivität‘ in ihren
Augen den Kindern nutzt und gut für ihre
Entwicklung zu möglichst mündigen und
partizipierenden Mitmenschen sei. Somit
sind sie auch vom Generalverdacht einer
menschenverachtenden Selektion zu befreien. Eine bruchlose Entwicklungslinie
einer menschenverachtenden Selektion
gibt es also in diesem Sinne für die heutige
‚Sonderpädagogik‘ keinesfalls.
Betrachtet man also heute das ‚Selektive‘
in der ‚Sonderpädagogik‘, kommt man
nicht um die Frage herum, in wieweit dies
nicht auch für den Rest der Schulpädagogik gilt. Wenn die GEW zu Recht eine
„Schule für alle“ fordert, gilt dies auch für
andere Schulformen wie Grund-, Haupt-,
Realschule und Gymnasium.
Selektiv ist auch, in manchen Bundesländern verbindlich, das frühe ‚Sortieren‘
von GrundschülerInnen in ‚weiterführende‘ Schulen. Zu fragen ist auch, warum
Regelschullehrer immer mehr Kinder zur
Überprüfung des ‚sonderpädagogischen
Förderbedarfs‘ melden und damit schon
einmal ‚(vor)selektieren‘.
Fazit: Lasst uns einen Diskurs über eine
inklusive Pädagogik und damit auch
über die Rolle der Förderpädagogik im
Gesamtzusammenhang aller pädagogischen Fragen führen. Diesem will ich
hier nicht vorgreifen. Dabei muss aber
auf falsche, einseitige, generalisierende,
diffamierende und etikettierende Zuweisungen verzichtet werden, die eine
sachbezogene Diskussion behindern und
FörderpädagogInnen als DiskutantInnen
von vornherein mit der Hypothek falsch
verstandener ‚Kontinuität eines Damals‘
und ‚Heute‘ desavouiert.
Elmar Ihlenfeld, Förderschullehrer

5

Schulen

Ein Hoch auf die VERgleichsArbeiten
Trier, 26.02.2015
Liebe Vera,
nach langem Warten und einigen schlaflosen Nächten war heute der große
Moment gekommen: Wir beide hatten
ein Date an unserer Schule. Leider waren
wir dabei nicht alleine. Die gesamte Klasse 8a wohnte unserer Zweisamkeit bei.
Die ganze Klasse? Nein, nicht die ganze
Klasse. Kraft deines Wortes durften die
Förderkinder und Migranten, die nicht gut
Deutsch sprechen und seit höchstens zwölf
Monaten in Deutschland leben, deinem
Besuch fernbleiben. Wie kannst du nur
so souverän mit der Inklusion umgehen?
Ich kann diese Kinder nicht einfach so
ausschließen, ob eine Förderkraft dabei ist
oder nicht. Stattdessen bediene ich mich
didaktischer Kniffe, Medien, Fremdsprachenkenntnissen, Händen und Füßen oder
suche Kinder aus anderen Klassen, die die
jeweiligen Sprachen beherrschen.
Überhaupt bestaune ich deine Art und
Weise, heterogene Lerngruppen einfach
gleich zu machen. Alle bekommen die gleiche Arbeit zur gleichen Zeit. Jedem Kind
steht dieselbe Hilfe durch die Lehrkraft
zu: keine. Den Leitsatz „Wie man testet,
so übt man“, überstrahlst du einfach mit
deiner Dominanz.
Und damit die Korrektur möglichst objektiv und die Ergebnisse valide sind,
verzichten wir auf jegliche Analyse der
Lernprozesse. Rechenwege sind auch
vollkommen überbewertet, sie verlängern
nur die Korrektur. Ist quasi wie bei den
Abgasen: Entscheidend ist, was hinten
raus kommt. Du machst mir bewusst, wie
einfach Klassenarbeiten oder Tests sein
können. Kein Lesen mit leseschwachen
Kindern, keine Worterklärungen für Migranten, auch wenn sie nicht wissen, was
Kreppband ist. Ich werde mir ab sofort
auch nicht mehr die Arbeit machen und
differenzierte Arbeiten in einfacher Sprache erstellen oder Arbeiten auf andere
Sprachen übersetzten, damit Kinder mit
Migrationshintergrund mir zeigen können,
dass sie Mathematik beherrschen.
Dank dir, liebe Vera, erhalte ich Aussagen
über Stärken und Schwächen der Lerngruppe und Informationen über den Förderbedarf. Das versprichst du den Eltern in
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einem eigens vorgesehenen zweiseitigen
Brief. Wärst du doch bloß vor dem letzten
Elternsprechtag zu Gast gewesen, ich hätte die Eltern viel besser beraten können.
Nur dank der diagnostischen Erkenntnisse
deiner Rückmeldung wird mein Unterricht
ab morgen ein viel besserer werden. Nun
kann ich individuell auf die Kinder eingehen, sie fordern und fördern. Nur dank dir
weiß ich nun, wo die Kinder stehen. Ohne
dich würde ich das nie schaffen. Wieso bist
du nicht schon in der Orientierungsstufe
zu mir gekommen? Allerdings wusstest
du nicht, wer (wie üblich) die Aufgaben
ohne Taschenrechner oder Geodreieck
lösen musste, weil die großen Geschwister gerade beides in der Berufsschule
brauchen. Du wusstest nicht, wer die
Aufgaben schlicht weg nicht lesen konnte.
Du wusstest nicht, welche Dinge gerade
zu Hause passieren. Aber im Sinne einer
natürlichen, von oben gewollten Auslese,
sind diese Dinge auch egal. Schließlich
sind die Kinder im nächsten Jahr vielleicht
berufsreif und somit erwachsen! Nur die
Leistung zählt!
Deine Ignoranz diesbezüglich ist äußerst
bemerkenswert. Trotzdem schaffst du es,
Eltern, Bildungspolitikern und vielleicht
auch Lehrkräften, deine Ergebnisse als
Wahrheit zu verkaufen. Der schöne soziale Vergleich der Ergebnisse, wo die
Lernenden innerhalb des Bundeslandes
stehen, trifft den Zahn der Zeit und negiert
nebenbei sämtliche förderdiagnostischen
Grundprinzipien. Ein intrapersonaler Vergleich ist ebenso uninteressant wie die
Sachorientierung. Würde ich dich, liebe
Vera, nicht besser kennen, ich könnte fast
vermuten, dir ginge es um ein Ranking
der Schulen. Bitte verzeihe mir diesen
Gedanken, er ist böse und deiner absolut
unwürdig.

Vielen Dank noch für die Anleitung zur
Durchführung der Vergleichsarbeit. Ohne
diesen Leitfaden (oder Leidfaden?) wäre
mir nie bewusst geworden, welch förderlichen Effekt ausgeschaltete Handys
während der Schulzeit auf den Unterricht,
insbesondere auf Testsituationen, haben.
Vielleicht solltest du dich zur App weiterentwickeln. Alle Kinder der 8a hatten
ihre Handys dabei, im Gegensatz zu den
erlaubten Hilfsmitteln. Den Taschenrechner gibt’s im Gegensatz zum Smartphone
ja auch nicht für einen Euro. Dann könnte
die Korrektur automatisch erfolgen. Dann
hätten wir beide in meinen Freistunden
und am Nachmittag mehr Zeit zum Kuscheln. Du könntest mir mehr über deine
Geheimnisse im Umgang mit Inklusion,
Migranten, prozessorientierten Diagnostikverfahren, Gesprächen und Außendarstellung erzählen.
Und ganz unter uns: Die Anzahl der Kopien, die du für einen Klassensatz deiner
Vergleichsarbeiten brauchst, haben KollegInnen an manchen Schulen als Jahreskontingent für ihren Unterricht.
So, meine geliebte Vera, ich werde gleich
weiter an dir arbeiten. Ich freue mich jetzt
schon auf ein Wiedersehen. Hoffentlich
hast du bis dahin nichts von deiner Größe verloren. Neben dieser Größe bin ich
ein Nichts. Bis dahin bin ich bemüht, dir
nachzueifern und meinen Unterricht in
deinem Sinne zu optimieren. Ich freue
mich jetzt schon darauf, wenn die Auswertung kommt und ich mich an deinen
Ergebnissen laben kann. Bis dahin huldige
ich dir und sende
beste Grüße
dein Klaus Proost
P.S.: Wie heißt du eigentlich mit Nachnamen? Das ist kein Scherz, sondern die
Frage einer Mutter. Sie wollte nicht, dass
ihr Kind die Dame, die zur Schule kommt,
diese Vera, mit Vornamen anspricht.

terre des hommes setzt sich für den Schutz von
Flüchtlingskindern ein – weltweit.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit – mit Ihrer Spende!
Telefon 0541/7101-128 · www.tdh.de

Kinder auf der Flucht

© Ralf Greiner mit freundlicher Unterstützung von LOOK

Achtung Glosse: Vera, wir huldigen dir!
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Land setzt richtiges Signal

10 Millionen Euro für Inklusion sind nur ein Anfang
Die GEW Rheinland-Pfalz stellt klar,
dass die Umsetzung von Inklusion eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.
Deshalb ist es richtig, dass das Land
den Kommunen 10 Millionen Euro zur
Verfügung stellt, um diese bei der Umsetzung der schulischen Inklusion zu
unterstützen.
„Allerdings“, so Klaus-Peter Hammer,
Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz,
„muss der Unterstützungsfonds für die
Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer

Aufgaben weiter und deutlicher ausgebaut werden. Außerdem muss nachprüfbar sichergestellt werden, dass die den
Kommunen zur Verfügung stehenden
Mittel auch eins zu eins für die Umsetzung
der Inklusion eingesetzt werden.“ Dabei
reiche es nicht, lediglich dafür Sorge zu
tragen, dass Bildungseinrichtungen barrierefrei würden. Schulen und Kindertagesstätten bräuchten für eine erfolgreiche
Umsetzung von Inklusion ebenso eine
geeignete Sachausstattung.
Mit der Unterzeichnung der UN-Behinder-

tenrechtskonvention habe die Bundesrepublik Deutschland sich zur Umsetzung
der Inklusion verbindlich bekannt. Das
schließe aber auch die Verpflichtung im
Hinblick auf die durch ihre Umsetzung
entstehenden Kosten mit ein. „Hier darf
nicht zu Lasten der Betroffenen gespart
werden“, so Hammer abschließend. „Weder zu Lasten der beeinträchtigten Menschen selber, noch zu Lasten derer, die die
Konvention im Rahmen ihrer beruflichen
Tätigkeit umsetzen.“
pm

Mehr Gelassenheit bitte! Denkanstöße für den Lehreralltag
Leistung, tagtäglich sein Bestes zu versuchen, so heißt es im ersten Kapitel.
Denkanstöße gibt es außerdem zur Rolle
der LehrerInnen und der SchülerInnen,
zu den Eltern, zu dem, was im Unterricht
wichtig ist, und zur Schule als Lebensraum. Welcher Lehrer hat beispielsweise
nicht schon einmal geklagt, er werde nicht
respektiert? Dabei ist es doch möglich,
dass er im Leben mancher SchülerInnen
der entscheidende Mensch ist, auch
wenn sich das erst in ein paar Jahren
herausstellt. Bei Auseinandersetzungen
mit SchülerInnen oder Eltern wiederum
kann „Beziehungsarbeit“ und professiLehrkräfte verzweifeln immer wieder an onelle Lösungsorientierung durchaus
ihrer Arbeit: Alles scheint sich negativ weiterhelfen. Dass in Beziehungen nicht
zu entwickeln. Die Autorinnen regen an, immer alles harmoniert, ist eigentlich
auch die Umstände zu betrachten, auf selbstverständlich. Dabei unterstreichen
die eine Lehrkraft keinen Einfluss hat. die Autorinnen, dass LehrerInnen auch
Und sind die SchülerInnen nicht „Kinder im Kleinen etwas tun können – an ihrem
Hoso-Anz_94 x 66mm_print_2014_print 18.07.14 12:29 Seite 1
ihrer Zeit“? Es ist durchaus schon eine Auftreten, dem Umgang mit eingefahRespektlose Schüler, fordernde Eltern,
mangelnde Anerkennung – das LehrerInnenleben hält viele Widrigkeiten parat. Kein Wunder, wenn die Nerven oft
blank liegen. Heidemarie Brosche und
Jeanett Kasten zeigen in ihrem Ratgeber
„Mehr Gelassenheit und Achtsamkeit
im Schulalltag“, wie Lehrerinnen und
Lehrer typische Fallen ihres Berufs vermeiden können. Dabei plädieren sie für
Perspektivwechsel und Selbstreflexion,
vor allem aber für mehr Nachsicht und
einen humorvollen Umgang mit sich
selbst.

Evangelische Jugendburg Hohensolms
•
•
•
•

Klassenfahrten
Erlebnisprogramme und -bausteine
Musikfreizeiten
Gruppenaufenthalte u.v.m.
Unser Angebot speziell für Schulen:

3-tägiger Aufenthalt mit Vollverpﬂegung,
Bogenschießen, Klassengemeinschaft und
Floßbau ab 81,- € / pro Person.
Evangelische Jugendburg Hohensolms
Burgstraße 12, 35644 Hohenahr
Tel.: 06446 9231-0 | E-Mail: info@jugendburg.de
www.jugendburg.de
Nennen Sie den Buchungscode „hoso“ und Sie erhalten
einen Freiplatz.
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renen Mustern, vor allem aber an der
inneren Haltung. Ein Geheimrezept gibt
es dabei nicht: Eine Portion Mut und ein
Blick über den Tellerrand können jedoch
schon vieles ändern.
Zu den Autorinnen: Heidemarie Brosche
ist Lehrerin an einer bayerischen Grundund Mittelschule. Gleichzeitig arbeitet
sie erfolgreich als Kinder-, Jugend- und
Sachbuchautorin. Jeanett Kasten arbeitet
seit vielen Jahren an einer Kreuzberger
Grundschule.
pm
Mehr Gelassenheit und Achtsamkeit im
Schulalltag. So können wir es packen.
Heidemarie Brosche und Jeanett Kasten,
120 S., 12,95 €, ISBN 978-3-589-16045-7,
Cornelsen 2015, http://www.cornelsen.de
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Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Dieter Roß / Bernd Huster
Missbilligung wegen
Zuspätkommens
Ich bin Beamtin auf Probe und letzte
Woche einmal zehn Minuten zu spät zum
Unterricht gekommen. Der Grund: Wegen
eines Unfalls, durch den die Weiterfahrt
auf meiner üblichen Strecke voll gesperrt
war, musste ich einen Umweg nehmen.
Der Schulleiter sagte mir, das würde er in
der demnächst anstehenden Dienstlichen
Beurteilung vermerken, und wenn das
nochmals vorkomme, werde er eine Missbilligung in schriftlicher Form ausfertigen.
Das hat mich total verunsichert!
Sie tragen das Wegerisiko. Das heißt, Sie
müssen Ihre Fahrt zur Arbeit so planen
und durchführen, dass Sie pünktlich zur
Arbeit erscheinen. Planen Sie so, um an
eine alte Pädagogenregel zu erinnern,
dass Sie eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn in der Schule sind. Vor
allem bei Wetterverhältnissen, die zu
schwierigen Straßenverhältnissen führen
können, sollten Sie eine frühere Abfahrt
von zu Hause fest einplanen.
Wenn Sie sicher wissen, dass die Straßensperrung auf einem Verkehrsunfall
beruhte und Sie so gezwungen waren, die
längere Umleitungsstrecke zu nehmen,
dann sollten Sie dies dem Schulleiter noch
mitteilen. Er müsste das dann als eine
nicht in ihrer Person liegende Verhinderung werten.
Was die Dienstliche Beurteilung anlangt,
so ist in der Verwaltungsvorschrift unter
1.2.5 festgelegt, dass außergewöhnliche
Vorkommnisse erst dann zu berücksichtigen sind, wenn sie nach Art, Häufigkeit
und Dauer den Gesamteindruck wesentlich beeinträchtigen. Wenn – wie angedroht – Ihr einmaliges Zuspätkommen,
das auf einem Ereignis beruht, das Sie
nicht zu verantworten haben, wirklich
negativ in die Beurteilung einfließen
sollte, dann melden Sie sich bitte wieder.
Im rheinland-pfälzischen Beamtenrecht
gibt es das Instrument der schriftlichen
Missbilligung nicht. Insofern kann der
Schulleiter es auch nicht anwenden.

Annahme von Geschenken
Das Ende des Schuljahres ist ja nicht mehr
so weit entfernt und ich habe erfahren,
dass Eltern und Schüler überlegen, mir
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zum Ende des Schuljahres ein Geschenk
zu machen. Ist es nicht so, dass ich als Beamtin keine Geschenke annehmen darf?
Was soll ich tun?
Im Beamtenstatusgesetz ist in § 42 festgelegt, dass BeamtInnen keine Belohnungen, Geschenke oder sonstige Vorteile
fordern, sich versprechen lassen oder
annehmen dürfen. Ich rate, sprechen Sie
mit der Schulleitung, um zu erfahren,
wie sie das sieht. Sprechen Sie mit der
KlassenelternsprecherIn und machen
Sie ihr deutlich, dass Sie kein Geschenk
annehmen dürfen. Es wäre ja sehr peinlich, wenn Ihnen im Rahmen einer Feier
ein Geschenk überreicht würde und sie
würden die Annahme verweigern. Gegen einen normalen Blumenstrauß als
Dankeschön ist nichts einzuwenden, dies
wird Ihnen die Schulleitung sicherlich
auch sagen.

Versetzung - Verrechnungsstunden
Ich unterrichte im laufenden Schuljahr
(mit meiner Zustimmung) zwei Unterrichtsstunden mehr als meine Unterrichtsverpﬂichtung umfasst. Im nächsten Schuljahr werde ich daher zwei Lehrerwochenstunden weniger unterrichten. Ich habe
einen Versetzungsantrag in ein anderes
Bundesland gestellt. Wenn der Antrag
bewilligt wird, kann ich dann die Verminderung meiner Unterrichtsverpﬂichtung
in das andere Bundesland mitnehmen?
Die anderen Bundesländer übernehmen
– nach unseren Erfahrungen – nicht die
Rückgabe der von Ihnen vorgehaltenen
Verrechnungsstunden. Stellen Sie bitte
rechtzeitig vor dem Wechsel in das andere
Bundesland den Antrag auf Freizeitausgleich, hilfsweise auf Bezahlung der von
Ihnen für das gesamte Schuljahr mehr
geleisteten zwei Lehrerwochenstunden
schriftlich auf dem Dienstweg über ihre
bisherige Schule an die ADD in Trier.

Kann-Kinder
Stimmt es, dass für die Kann-Kinder die
bisherige Festsetzung „bis zum 31.12. das
sechste Lebensjahr vollendet“ entfallen
ist?
Im Schulgesetz (in der Fassung vom
24.07.2014) steht in § 58: Kinder, die
noch nicht schulpflichtig sind, können

§

auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen werden, wenn aufgrund ihrer
Entwicklung zu erwarten ist, dass sie mit
Erfolg am Unterricht teilnehmen werden.
Die Entscheidung trifft der Schulleiter
im Benehmen mit dem Schularzt. Mit
Zustimmung der Eltern soll die vom Kind
besuchte Kita mit in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Die bisher
geltende Begrenzung 31.12. ist weggefallen. Sie wissen, die Schulpflicht gilt für
die Kinder, die bis zum 31.08. das sechste
Lebensjahr vollenden.

Schulfahrt - Aufsichtspersonen
Mit meiner Klasse soll im Juli eine fünftägige Schulfahrt durchgeführt werden.
Sie ist entsprechend in der Schuljahresterminübersicht aufgeführt. Der CoKlassenlehrer, der wegen seiner Kinder
in Teilzeit arbeitet, hat mir erklärt, dass
er es einrichten kann, als Aufsichtsperson
mitzufahren. Das habe ich dem Schulleiter
mitgeteilt, worauf dieser mir sagte, er
könne nur für eine Aufsichtsperson –- für
mich als Klassenleiterin – die Dienstreise
genehmigen. Ich könne auch allein mit der
Klasse die Schulfahrt durchführen; eine
zweite Aufsichtsperson sei nicht nötig. Ich
war ziemlich perplex. Ist es nicht so, dass
zwei Aufsichtspersonen die Klasse bei der
Schulfahrt leiten und begleiten sollen?
In der VV „Richtlinien für Schulfahrten“
steht in 4.1 in den Sätzen 4 und 5: „Es
ist bis einschließlich der Klassenstufe 10
sicherzustellen, dass in der Regel zwei
Aufsichtsführende die Gruppe begleiten.
Dabei ist anzustreben, dass jeweils ein
Mann und eine Frau die Aufsicht führen.“
Es müssen, das sagt die Formulierung
„in der Regel“, besondere Umstände
vorliegen, die es rechtfertigen können,
dass von der Regel abgewichen werden
kann. Sie sehen keine, vielmehr sagen
Sie, dass in der 25-köpfigen Klasse einige
Schülerinnen und Schüler dabei sind, auf
die man besonders achten muss.
Ich schlage vor, sprechen Sie nochmals
mit dem Schulleiter und erläutern Sie ihm,
warum zwei Aufsichtspersonen aus Ihrer
Kenntnis der besonderen Verhältnisse in
der Klasse erforderlich sind.
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Klassenbücher - Datenschutz
In unserer Schule liegen die Klassenbücher
nach und vor dem Unterricht in einem offenen Regal im Kopierraum. Grundsätzlich
kann dort Jede/r auf die Klassenbücher zugreifen, zumal dieser Raum auch nicht abgeschlossen wird. Ist das so in Ordnung?
In der Verwaltungsvorschrift „Datenschutz und Datensicherheit in Schulen
bei der Verarbeitung personenbezogenen
Daten in automatisierten Verfahren oder
Akten“ wird in 4.1 ausgeführt, dass sicherzustellen ist, dass Akten (dazu gehören
auf die Klassenbücher) unter Verschluss
gehalten werden und die Einsichtnahme
durch Unbefugte durch angemessene
Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Verschluss
in einem Stahlschrank etc.) verhindert
wird. Das gilt auch für die Aufbewahrung
der Klassenbücher nach Abschluss des
Schuljahres. Sie sind drei Jahre aufzubewahren. Sprechen Sie Ihre Schulleitung
und – soweit vorhanden - auch die/den
Datenschutzbeauftragte/n an, damit die
bisherige Praxis schnellstmöglich an die
Vorschriftenvorgabe angepasst wird.

Entschuldigung per Telefon
oder E-Mail
An unserer Schule ist es üblich und auch
gewünscht, dass Schülerinnen und Schüler, die verhindert sind, am Unterricht
teilzunehmen, vor Unterrichtsbeginn
durch ihre Eltern telefonisch oder per EMail entschuldigt werden. Dabei geben
die Eltern i.d.R. auch an, wie lange das
Fehlen voraussichtlich dauern wird. Muss
zwingend noch zusätzlich eine schriftliche
Entschuldigung verlangt werden?
In der Grundschulordnung wird in § 22
geregelt, wie bei Schulversäumnissen vorzugehen ist. Entsprechendes findet sich in
§ 37 der Schulordnung für die öffentlichen
Realschulen plus, Integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien (übergreifende Schulordnung).
Soweit schulintern gesichert ist, dass die
telefonische Mitteilung verschriftlicht, die
E-Mail ausgedruckt und unverzüglich der
Klassenleitung übergeben wird zwecks
Kenntnisnahme und Dokumentation,
muss nicht noch zusätzlich eine schriftliche Entschuldigung durch die Eltern
vorgelegt werden.

Fahrtkostenübernahme
Als Klassenleiterin einer vierten Klasse
fragte mich ein Vater, der sein Kind nach
der Grundschule in eine Waldorfschule
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schicken will, nach der Übernahme der
Fahrtkosten durch den Kreis. Ich habe ihn
erstmal vertröstet und ihm gesagt, dass
ich mich kundig machen will. Können Sie
mir helfen?
Der Landkreis ist der Träger der Schülerbeförderung. Grundsätzlich werden nur die
Kosten für die nächstliegende öffentliche
Schule übernommen. Da die Waldorfschule weiter weg liegt als die Realschule
plus, die IGS oder das Gymnasium müssen
die Mehrkosten von den Eltern selbst getragen werden. Ich rate ihnen aber, dem
Vater den Hinweis zu geben, er möge
sich mit seiner Anfrage an die Kreisverwaltung wenden, denn diese ist letztlich
zuständig und nicht Sie als Lehrkraft einer
Grundschule.

Grad der Behinderung – 40 GdB
Mir wurde ein GdB von 40 zuerkannt. Muss
oder soll ich das der Schulleitung melden?
Sie sind nicht verpflichtet den Grad der
Behinderung der Schulleitung bzw. der
ADD zu melden. Eine Schwerbehindertenermäßigung bekommen Sie nach
Meldung bei der Schule erst ab einem GdB
von 50. Da aber Ihre Behinderung bei der
Planung Ihres dienstlichen Einsatzes von
Bedeutung sein kann, geben Sie sowohl
der Schulleitung als auch dem Personalrat
eine Kopie des Bescheids und drängen Sie
darauf, dass vor der nächsten Stundenplanplanung ein Einsatzplanungsgespräch
(gemäß der Integrationsvereinbarung) mit
Ihnen durch die Schulleitung geführt wird

Ausstellung eines Arbeitszeugnisses
Ich habe mein Arbeitsverhältnis nach 12
Jahren Arbeit als Kinderpﬂegerin in einer
kommunalen Kita durch einen Auﬂösungsvertrag zum 31.12.2014 beendet. Gleichzeitig habe ich um die Ausstellung eines
qualifizierten Arbeitszeugnisses gebeten.
Bis heute ist mir aber kein Arbeitszeugnis
zugegangen. Ich brauche das Zeugnis

§

auch deswegen, weil ich es meinem neuen Arbeitgeber noch nachreichen muss.
Kann ich das Zeugnis einklagen oder ist es
besser, noch eine Zeitlang auf das Zeugnis
zu warten? Wo kann ich Unterstützung
erhalten, wenn das Zeugnis ungerechtfertigter Weise unterdurchschnittlich
ausfallen sollte?
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
haben die Beschäftigten Anspruch auf
ein schriftliches Zeugnis über Art und
Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf
Führung und Leistung erstrecken muss
(§ 35 TVöD). Ihr ehemaliger Arbeitgeber
hätte Ihnen also bereits am 31.12.2014
ein Arbeitszeugnis aushändigen müssen.
Bitte schreiben Sie ihn zunächst an und
machen ihn nochmal auf seine Verpflichtung aufmerksam. Sie können in diesem
Schreiben auch eine Frist nennen, bis zu
der Sie eine Zustellung des Zeugnisses
erwarten. Gleichzeitig sollten Sie ihn
darüber informieren, dass Sie bei Nichtzustellung innerhalb der genannten Frist
Ihr Recht auf ein Zeugnis über ein Arbeitsgericht geltend machen werden. Sollte Ihr
Zeugnis nicht der Wahrheit entsprechen
oder nicht wohlwollend formuliert sein,
besteht die Möglichkeit, entsprechende
Änderungen einzufordern. Die GEW wird
Sie in Ihrem Zeugnisstreit beraten und
wenn nötig Rechtsschutz für eine Klage
vor einem Arbeitsgericht gewähren.

Urlaubsgutschrift bei
Erkrankung eines Kindes
In meinem 14-tägigen Urlaub ist meine
kleine Tochter ernsthaft erkrankt, sodass
ich größtenteils mit der Betreuung und
Pﬂege meines Kindes beschäftigt gewesen
bin. An Erholung war also nicht zu denken,
und ich frage mich, ob mein Arbeitgeber
mir einen Ersatzurlaub gewähren muss.
Das Arbeitsgericht in Berlin hat am
17.6.2010 in einem solchen Fall entschieden: Ist es nach ärztlichem Zeugnis
erforderlich, dass eine Arbeitnehmerin
während eines bereits bewilligten Erholungsurlaubes wegen der Pflege eines
erkrankten Kindes der Arbeit fernbleibt,
so kommt es gleichwohl zum Erlöschen
des Urlaubsanspruches im Umfang seiner
Bewilligung. Damit kommt ein Schadenersatzanspruch auf Ersatzurlaub nicht
infrage.
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Recht

Lehrkräfte sollen später in den Ruhestand gehen …
oder für eine frühere Versetzung in den Ruhestand bezahlen
Klaus Bundrück
Der Koalitionsvertrag zwischen SPD
und Bündnis 90/Die
Grünen enthält die
Absichtserklärung, die
Erhöhung des Eintrittsalters in den Ruhestand für Beamtinnen
und Beamte zu prüfen, wobei auch über
Ausnahmeregelungen für besonders
belastete Berufsgruppen entschieden
werden sollte.
Diese Vereinbarung zwischen den Koalitionsparteien soll nun realisiert werden: Die
Landesregierung hat am 22. Januar 2015
einen Gesetzentwurf, dessen Eckdaten
bereits vor einiger Zeit bekannt wurden,
verabschiedet und in den Landtag eingebracht. Die erste Lesung des Gesetzesentwurfes im Landtag fand bereits am 28.
Januar 2015 statt. Vor der zweiten und
dritten Lesung wurde im Innenausschuss
weiter beraten.
Verpackt ist das Ganze in ein Gesetz zur
Änderung dienstrechtlicher Vorschriften,
wobei für Lehrkräfte insbesondere die
Änderungen des Landesbeamtengesetzes,
der Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung und
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes
relevant sind.
Da der Gesetzentwurf mit 112 Seiten einschließlich Begründung sehr umfangreich
und wegen zahlreicher Verweisungen
schwer lesbar ist, beschränkt sich dieser
Artikel zunächst auf die oben genannten
Artikel des Gesetzes. Dabei werden die
vorgesehenen Regelungen des Landesbeamtengesetzes für die einzelnen Gruppen
auch in ihrer Wirkung auf die zu erwartende Pension dargestellt.
Es soll aber auch auf die Konsequenzen
aus dem vorgesehenen Gesetz eingegangen werden mit einigen Anmerkungen,
weshalb es gelingen soll, durch die
im Gesetz vorgesehenen strukturellen
Maßnahmen im Jahr 2016 zunächst 2,8
Mio.€, im Jahre 2019 18,3 Mio.€ und im
Jahr 2030 schließlich 27,3 Mio.€ jährlich
einzusparen.
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Wann erreicht eine Lehrkraft die
neue gesetzliche Altersgrenze?
In der Tabelle für Lehrkräfte, deren be-

sondere Belastung durch eine frühere
Regelaltersgrenze anerkannt werden soll,
sieht das so aus:

Geboren

Altersgrenze

Ende des Schuljahres
nach Vollendung des …

vor dem 01.04.1952

31.07.2016

64. Lebensjahres

01.04.1952 - 01.08.1952

31.07.2017

65. Lebensjahres

02.08.1952 - 30.11.1952

31.07.2017

64. Lebensjahres

01.12.1952 - 01.08.1953

31.07.2018

65. Lebensjahres

Damit wird die Verlängerung der Lebensarbeitzeit schneller vollzogen als bei gleich
alten Beamtinnen und Beamten anderer
Berufszweige. Die volle Verlängerung der
Lebensarbeitszeit wird bei Lehrkräften
bereits am 31.7.2018 erreicht, für die
übrigen Beamtinnen und Beamten erst
im Jahre 2031.

Die Abschläge von 3,6% je Jahr bei vorzeitiger Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit (DU) beziehen sich auf folgendes
Lebensalter:
Zeitpunkt der
Versetzung in den
Ruhestand vor dem:

Lebensalter
Jahr

Monat

Bleibt es bei Antragsaltersgrenze
von 63 Jahren

1. Januar 2016

63

0

1. Januar 2017

63

2

Die Antragsaltersgrenze – Versetzung in
den Ruhestand nach Vollendung des 63.
Lebensjahres – soll nicht geändert werden.
Da jedoch ein Abschlag von monatlich
0,3% bezogen auf die gesetzliche Altersgrenze besteht, kann es bei Inanspruchnahme der Antragsaltersgrenze zu Abschlägen von bis zu 9,0% vom „erdienten“
Ruhegehalt kommen.

1. Januar 2018

63

4

1. Januar 2019

63

6

1. Januar 2020

63

9

1. Januar 2021

64

0

1. Januar 2022

64

3

1. Januar 2023

64

6

1. Januar 2024

64

9

1. Januar 2025

65

0

Wie sieht es bei einer Versetzung
in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit aus?
Für Kolleginnen und Kollegen, die wegen
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden, gibt es erst ab Vollendung
des 65. Lebensjahres eine abschlagsfreie
Versetzung in den Ruhestand. Die Abschläge betragen 3,6% je Jahr (0,3% je Monat),
sind jedoch wie bisher auf 10,8% begrenzt.
Die Übergangsregelung sieht vor, dass ab
einer Pensionierung zum 1.1.2017 die
Grenze für eine abschlagsfreie Versetzung
in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit zunächst um jährlich 2 Monate, ab
1.1.2020 um jährlich 3 Monate angehoben
wird, bis ab 1.1.2025 die Grenze 65 0 Jahre
erreicht ist.

Wie sieht es nun für Kolleginnen
und Kollegen und Kollegen aus, die
schwerbehindert sind und vorzeitig
ausscheiden wollen?
Hier gibt es Regelungen, die nacheinander
in Kraft treten:
• Die bisherige Antragsaltergrenze – Vollendung des 60. Lebensjahres – gilt noch
für die vor dem 1.1.1955 geborenen
schwerbehinderten Kolleginnen und
Kollegen.
• Für die ab 1955 geborenen schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen
wird die Antragsaltersgrenze in 1-JahresSchritten um jeweils 2 Monate angehoben
(1955-1960)
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Kommentar zur Lebensarbeitszeitverlängerung

Chance vertan – über das Leid der Beamtinnen und Beamten,
der Goldesel des Landes zu sein
Der nun vorgelegte
und in der Anhörung befindliche
Gesetzentwurf zur
Verlängerung der
Lebensarbeitzeit
von Beamtinnen
und Beamten ist
ein weiterer Versuch unserer Landesregierung, den
Landeshaushalt auf
dem Rücken seiner
Beschäftigten, in
diesem Fall der verbeamteten Lehrkräfte, zu sanieren. Trotz erheblichem
Protest und vieler Aktionen der GEW
konnten wir die Parlamentarier – gleich
welcher Couleur – nicht davon überzeugen, von ihrem Gesetzesvorhaben
Abstand zu nehmen.
Ja, wir kennen es ja schon. Auch dieses Mal
war die Schuldenbremse an allem schuld.
Eine scheinbar perfekte Ausrede, wenn
man etwas nicht verhindern will, dies aber
nicht klar zum Ausdruck bringen möchte.
Und wie schön, dass der große Bruder
• Für die Jahrgänge 1961ff gilt die Antragsaltersgrenze „Vollendung des 61.
Lebensjahres“
• Auch bei den Abschlägen (3,6% je
Jahr oder 0,3% je Monat) bei vorzeitiger
Versetzung in den Ruhestand gibt es
Übergangsvorschriften: Bisher ist die
Versetzung in den Ruhestand für Schwerbehinderte abschlagsfrei ab Vollendung
des 63. Lebensjahres: Diese Grenze wird
in 2-Monats-Schritten für die Jahrgänge
ab 1956 bis 1960 angehoben, für die
Jahrgänge ab 1961 folgen zunächst ein
5-Monatsschritt und danach 3-Monatsschritte bis zum Erreichen der Vollendung
des 65. Lebensjahres ab Jahrgang 1964.
Das bedeutet, dass für die Jahrgänge ab
1964 ein Abschlag bis zur Höhe bis 14,4%
bei Inanspruchnahme der Antragsaltersgrenze (Vollendung des 61. Lebensjahres)
vorgesehen ist.
Die Abschläge von 3,6% je Jahr (0,3%
pro Monat) beziehen sich auf folgendes
Lebensalter als Altersgrenze:
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Bund hier der eigentlich Schuldige ist.
Wir müssen feststellen, man hat immer
noch nicht verstanden, um was es uns
geht.
Wir müssen gemeinsam noch viel Überzeugungsarbeit leisten und uns noch
mehr wehren, damit die politisch Verantwortlichen verstehen, welche hohen
körperlichen und psychischen Belastungen
der Arbeitsplatz Schule mit sich bringt und
welche Folgen dies für die Gesundheit der
Kolleginnen und Kollegen hat. Wie sonst
käme man dann dazu, die Lebensarbeitszeit zu erhöhen, aber sich keinerlei Gedanken darüber zu machen, wie Lehrkräfte
diese Lebensarbeitszeit bis zur regulären
Pensionierung schaffen sollen? Es ist
typisch für den öffentlichen Arbeitgeber,
dass man hierfür keinen Blick hat, wenn
man ein solches Gesetz plant. Statt z.B.
Altersermäßigung auszuweiten, schiebt
man diese weiter nach hinten, das heißt
mehr Belastung statt Entlastung im Alter.
Anscheinend ist es eiskaltes Kalkül, dass
die Kolleginnen und Kollegen mit noch
mehr Abschlägen frühzeitig in die Pension
gehen, damit die Staatskasse weiter entlastet wird. Ich weiß, das klingt polemisch,

Geburtsdatum bis:

Lebensalter
Jahr

Monat

31.12.1955

63

0

31.12.1956

63

2

31.12.1957

63

4

31.12.1958

63

6

31.12.1959

63

8

31.12.1960

63

10

31.12.1961

64

3

31.12.1962

64

6

31.12.1963

64

9

ab 1.1.1964

65

0

• Schwerbehinderte Lehrkräfte können
bei Vollendung des 65. Lebensjahres auch
während eines laufenden Schuljahres in
den Ruhestand versetzt werden, sofern
hiergegen nicht unabweisbare Gründe
bestehen (Was ist schon unabweisbar?)

und das soll es auch sein. Doch fragt man
sich bei dem Gesetzesvorhaben, wo bleibt
hierbei der Mensch? Verfolgt man jedoch,
wie zurzeit in der Privatwirtschaft über
das Thema „längeres Arbeiten“ diskutiert wird, könnte man neidisch werden.
Hier findet eine Diskussion statt über
„lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle“ und über Maßnahmen, wie ältere
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
länger gesund im Betrieb zu halten sind,
die ich mir auch für unseren Arbeitsbereich
wünschen würde.
Wir werden dieses Thema besetzen. Wir
werden keine Ruhe geben, denn wir wissen, dass hier falsche Entscheidungen zulasten der Gesundheit und auch der wirtschaftlichen Verhältnisse von zigtausend
Lehrkräften getroffen werden. Vielleicht
liegt es aber zurzeit auch noch daran,
dass wir uns nicht heftig genug wehren
können, denn uns BeamtInnen wird ja in
rückwärtsgewandter Manier noch immer
das Streikrecht verwehrt. Ein Beleg mehr,
weshalb wir es unbedingt haben müssen.
Auch darum werden wir kämpfen.
Klaus-Peter Hammer

Wie geht es mit der
Altersteilzeit weiter?
Für die Kolleginnen und Kollegen und
Kollegen, die bis zum 1.2.2015 Altersteilzeitanträge gestellt haben und deren
Altersteilzeit im letzten Halbjahr vor
Inkrafttreten des Gesetzes genehmigt
wurde, bleibt es bei einer Versetzung in
den Ruhestand zum Ende des Schuljahres,
in dem sie das 64. bzw. 67. Lebensjahr
vollendet haben. Die Genehmigung der
bis zum 1.2.2015 eingereichten Anträge
ist inzwischen erfolgt.
Im Übrigen ist die Altersteilzeit nach
jetzigem Gesetzesstand nur noch zum
1.8.2016 möglich, dann jedoch voraussichtlich nur mit dem neuen Ruhestandsbeginn „Ende des Schuljahres, in dem
das 65. Lebensjahr vollendet wurde.“ Das
heißt dann für 55-jährige im kurzen Blockmodell 5 + 5 Jahre, bei Hinausschieben
des Ruhestandsbeginns 6,5 + 6,5 Jahre.
Wie es ab dem Schuljahr 2017/18 weitergeht, ist zurzeit nicht absehbar. Vo-
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Recht / Politik
raussetzung für die Weiterführung der
Altersteilzeit ist eine Änderung der §§
75a und 75b des Landesbeamtengesetzes.

Welche Änderung der LehrkräfteArbeitszeitverordnung ist geplant?
Bisher wird Lehrkräften ab Beginn des
Schuljahres, in dem sie das 63. Lebensjahr
vollenden, eine Altersermäßigung von 3
Wochenstunden zugestanden (§ 9 Abs. 1
LehrArZVO). In Zukunft wird die Altersermäßigung – weiterhin 3 Wochenstunden
– für die beiden letzten Schuljahre vor der
gesetzlichen Altersgrenze und darüber
hinaus – also zu Beginn des Schuljahres
gewährt, in dem eine Lehrkraft das 64.
Lebensjahr vollendet.

Welche sind die besonderen
Kritikpunkte?
• In Zeiten, in denen – vor allem die psychische – Belastung der Lehrkräfte immer

größer wird, ist eine Verlängerung der
Lebensarbeitszeit kontraproduktiv und
führt zu vermehrter Versetzung in den
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. Der
Innenminister weist in einem Brief an
die GEW darauf hin, dass die Lehrkräfte
später in den Ruhestand gingen als die
übrigen Beamtinnen und Beamten. Dies
kann nur damit zusammenhängen, dass
auch der Eintritt von Lehrkräften in den
Ruhestand nach der Alterszeit bei der
Durchschnittsberechnung herangezogen
wurde. Durch die Altersteilzeit – vornehmlich im Blockmodell – kann aber eine
vorzeitige Versetzung in den Ruhestand
wegen Dienstunfähigkeit vermieden
werden. Dies war auch eine Begründung
der damaligen Bildungsstaatssekretärin
und heutigen Finanzministerin bei der
Vorstellung der Altersteilzeitpläne der
Landesregierung im Bildungsausschuss
des rheinland-pfälzischen Landtags im
Mai 1999.

• Die Reduzierung der Altersbezüge bei
der vorzeitigen Versetzung von schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen in
den Ruhestand ist gravierend, da Abschläge bis zu 14,4 % , also fast einem Siebtel
der erreichten Pension, vorgesehen sind.
• Ähnlich gravierend sind die Einschnitte
durch die Festlegung der abschlagsfreien
Pensionierung von Kolleginnen und Kollegen bei Dienstunfähigkeit, da die Abschläge nicht mehr bis zur Vollendung des 63.
Lebensjahres gerechnet werden, sondern
bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres.
• Bei einer vorzeitigen Versetzung in
den Ruhestand mit 63 Jahren werden
die Abschläge von bisher 3,6 % auf 7,2%
verdoppelt und damit eine vorzeitige Pensionierung unattraktiv gemacht.
So werden die Einsparungen als Pensionskürzungsprogramm erreicht.

1. Mai: Arbeit der Zukunft gestalten

Fuck off Rassismus – die Haltung des DGB
und seiner Mitgliedsgewerkschaften ist
eindeutig. Ein Plakat mit dieser Botschaft
ist eines von insgesamt elf Motiven, mit
denen der DGB für die Kundgebungen
und Aktionen am 1. Mai 2015 mobilisiert.
„Bonjour Bildung“ sagen die Bildungsgewerkschafter. Das Motto des Kampftages
der Arbeiterbewegung in diesem Jahr:
„Die Arbeit der Zukunft gestalten wir!“
Die Hauptkundgebung mit dem DGBVorsitzenden Reiner Hoffmann findet in
Berlin statt
dgb
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Schwerpunkt:

Tarifverhandlungen zur Entgeltordnung
für den Sozial- und Erziehungsdienst
Im Frühjahr begannen die Tarifverhandlungen mit dem Verband der kommunalen Arbeitgeber (VKA) zur Entgeltordnung
für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE). Die GEW
hat einen umfassenden Forderungskatalog zusammengestellt
und setzt sich für eine deutliche Verbesserung der finanziellen Situation und der Rahmenbedingungen für die Beschäftigten ein.
Die 2009 in Kraft getretene Entgelttabelle wird den Anforderungen der über 1,2 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Sozial- und Erziehungsberufen nicht gerecht. Über
350.000 Erzieherinnen und Erzieher bilden mit gut 67% die größte Berufsgruppe in Kindertageseinrichtungen, gefolgt von rund
60.000 KinderpflegerInnen (12%) und weiteren Beschäftigten mit
einschlägiger Berufsqualifikation. Die GEW hat ein umfassendes
Forderungspaket geschnürt und ist bereit, gemeinsam mit den
rund 300.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst der
Kommunen, für eine angemessene Bezahlung, höhere Wertschätzung und verbesserte Arbeitsbedingungen zu kämpfen.
Davon werden auch die etwa 800.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter freier Träger profitieren, deren Gehälter häufig an
die Entgelttabelle des TVöD-SuE angelehnt sind.
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Forderungen der GEW
Gehaltsrückstand aufholen, Eingruppierung verbessern
Nach den Regelungen des TVöD-SuE sind ErzieherInnen in Entgeltgruppe S 6 (EG S 6) eingruppiert. Ihr Anfangsgehalt beträgt
in der ersten Stufe 2.311,21 Euro1. Nach insgesamt 17 Jahren
erreichen sie die Endstufe 6 mit einem Gehalt in Höhe von
3.211,97 Euro. Im Durchschnitt lag das Bruttomonatsgehalt über
den Zeitraum (Vollzeitstelle) bei 2.811,61 Euro (siehe Tabelle 1).
ErzieherInnen, die eine „schwierige Tätigkeit ausüben“ (z. B. in
Gruppen mit behinderten Kindern), werden in Entgeltgruppe S
8 eingruppiert. Hier liegt das Anfangsgehalt bei 2.420,09 Euro
und das Endgehalt bei 3.644,85 Euro – im Durchschnitt ergibt
das 3.036,91 Euro. Von dieser Eingruppierung machen eine
Reihe von Arbeitgebern Gebrauch, die aufgrund des starken
Fachkräftemangels zur Deckung des Personalbedarfs bessere
Konditionen anbieten müssen.
Im Vergleich: Das Durchschnittsgehalt (brutto, Vollzeit) aller
ArbeitnehmerInnen in Deutschland lag nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2013 bei 3.449,00 Euro. Das
Gehalt von ErzieherInnen liegt somit im Schnitt knapp 640 Euro,
das von ErzieherInnen mit schwieriger Tätigkeit 412 Euro unter
dem monatlichen Durchschnittsgehalt aller ArbeitnehmerInnen.
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Auch Fachkräfte mit Hochschulabschluss stehen kaum besser da.
So verdienen SozialarbeiterInnen (TVöD S 11) im Durchschnitt
3.314,63 Euro und liegt 134 Euro unter dem monatlichen Durchschnittsgehalt aller ArbeitnehmerInnen.
Tabelle 1: Durchschnittliches Monatsgehalt nach Entgeltgruppe
für Beschäftigte in der Sozialen Arbeit und in Kindertageseinrichtungen 2013/2014
Tätigkeit

Entgeltgruppe

Durchschnittsgehalt im Monat
in Euro2

SozialarbeiterIn mit besonderer
Verantwortung

S 18

4.191,60

SozialarbeiterIn mit schwieriger
Tätigkeit und Bedeutung

S 17

3.891,69

LeiterIn Kita (ab 180 Plätze)

S 17

3.891,69

LeiterIn Kita (ab 130 Plätze)

S 16

3.729,83

LeiterIn Kita (ab 100 Plätze)

S 15

3.589,82

SozialarbeiterIn, 1/3 schwierigeTätigkeit und Bedeutung

S 15

3.589,82

SozialarbeiterIn Garantenstellung

S 14

3.463,38

LeiterIn Kita (ab 70 Plätze)

S 13

3.460,27

Durchschnittsgehalt aller ArbeitnehmerInnen

3

Tabelle 2: Gehalt ErzieherIn und Durchschnittsverdienst aller
ArbeitnehmerInnen 2004, 2010 und 2013 (brutto, Vollzeit, in Euro)
2004

20104

20135

Steigerung
2004 - 2013
(in Prozent)

Anfangsgehalt
ErzieherIn

1.948,96

2.040,00

2.221,21

14,0

Endgehalt
ErzieherIn

2.708,976

2.864,00

3.118,42

15,1

2.846,00

3.227,00

3.449,00

21,2

Durchschnittsgehalt aller
ArbeitnehmerInnen7

Eingruppierung der Leitungstätigkeit nicht unter der
Entgeltgruppe S 11
Der geringe Gehaltsunterschied der Leitung einer kleinen Kita
(EG S 7) zum pädagogischen Personal (EG S 6) entspricht nicht
der mit der Leitungsaufgabe verbundenen Aufgabe und Verantwortung. Der Abstand der Eingruppierung muss deshalb deutlich
erhöht werden.

3.449,00

SozialarbeiterIn mit
schwieriger Tätigkeit

S 12

3.401,84

Tabelle 3:
Gehältervergleich: ErzieherIn – Leitung Kita bis 40 Plätze (in Euro)

SozialarbeiterIn, SozialpädagogIn

S 11

3.314,63

Tätigkeit

EG

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

ErzieherIn

S6

2.311,21

2.528,98

2.703,20

2.877,40

3.035,28

3.211,97

LeiterIn
Kita
(bis 40
Plätze)

S7

2.349,32

2.567,09

2.741,32

2.915,52

3.046,19

3.241,13

38,11

38,11

38,12

38,12

10,91

29,16

2.594,32

2.920,97

3.062,51

3.420,57

3.700,94

3.869,16

LeiterIn Kita (ab 40 Plätze)

S 10

3.211,67

Koordinierende ErzieherIn

S9

3.085,07

ErzieherIn mit schwieriger
Tätigkeit; HeilpädagogIn

S8

3.036,91

LeiterIn Kita (bis 40 Plätze)

S7

2.841,67

ErzieherIn

S6

2.811,61

KinderpflegerIn mit schwieriger
Tätigkeit

S4

2.568,90

KinderpflegerIn

S3

2.431,59

Differenz
Gefordertes
Minimum

S 11

Entwicklung der Gehälter 2004 bis 2013

Angleichung der Stufenlaufzeiten

Während das ErzieherInnen-Gehalt in den Jahren 2004 bis 2010
nur wenig gestiegen ist, gab es in den darauffolgenden Jahren
deutliche Zuwächse. Dies ist den guten Tarifabschlüssen der Gewerkschaften im öffentlichen Dienst zu verdanken. Im Vergleich
zur Entwicklung der Durchschnittsgehälter aller Beschäftigten
hinkt der ErzieherInnenberuf allerdings hinterher (siehe Tabelle
2). Während die Bruttomonatsverdienste aller Beschäftigten
nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zwischen den
Jahren 2004 und 2013 um 21,2 % gestiegen sind, liegt die Steigerung bei ErzieherInnen (Westdeutschland, verheiratet, ein Kind)
in den Jahren 2004 bis 2013 lediglich zwischen 14 und 15,1 %.
Der Gehaltsrückstand zu anderen Berufsgruppen und die geringere Steigerung des Bruttomonatsverdienstes kann deshalb
nur durch eine deutliche Steigerung der Bezahlung und eine
höhere Eingruppierung für alle sozialpädagogischen Fachkräfte
überwunden werden.

Im öffentlichen Dienst erreichen Beschäftigte nach 15 Jahren
die Endstufe der Gehaltstabelle (Stufe 6). Für den Sozial- und
Erziehungsdienst wurden diese „Stufenlaufzeiten“ mit Einführung der Entgeltordnung für den SuE um zwei Jahre verlängert.
In den Verhandlungen soll erreicht werden, dass auch für die
Sozial- und Erziehungsberufe die allgemeine Stufenlaufzeit von
15 Jahren gilt (siehe Tabelle 4).
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Tabelle 4:
Berechnung der GEW-Forderungen für Erzieherinnen und Erzieher
Aktuelle und geforderte
Entgeltgruppe (EG) und Stufenlaufzeit von ErzieherInnen

Durchschnittsgehalt
über die
gesamte Stufenlaufzeit

aktuell EG S 6
bei aktueller Stufenlaufzeit
(17 Jahre + 1. Jahr Stufe 6)

2.811,61 Euro

gefordert EG S 8
bei aktueller Stufenlaufzeit
(17 Jahre + 1. Jahr Stufe 6)

3.036,91 Euro

gefordert EG S 8
und an TVöD angepasste Stufenlaufzeit (15 Jahre + 1. Jahr Stufe 6)

3.116,00 Euro

ErzieherInnen werden bei Übernahme einer Kita bei einem neuen Arbeitgeber grundsätzlich in Stufe 1 eingruppiert, da sie keine
explizite vorhergehende Berufserfahrung in der Kita-Leitung
haben. Auch hier kann es zu Einkommensverlusten kommen.
Beispiele für Nachteile bei Arbeitgeberwechsel

Bei einer höheren Eingruppierung der Erzieherinnen und Erzieher
in Entgeltgruppe S 8 ergäbe sich ein Zugewinn im Durchschnittsgehalt von 225,31 Euro. Mit einer zusätzlichen Verkürzung der
Stufenlaufzeit um zwei Jahre würde der Zugewinn 304,39 Euro
betragen.

Realistische Kriterien für die
Eingruppierung von Kita-LeiterInnen
Die Eingruppierung der Kita-LeiterInnen erfolgt nach der Anzahl
der in Kindertageseinrichtungen verfügbaren und belegten Plätze. Die Zahl wird zwischen Oktober und Dezember ermittelt. An
diesem Verfahren ist problematisch, dass
• der Zeitpunkt (Oktober bis Dezember) nicht repräsentativ ist.
Die älteren Kinder sind gerade in die Schule gekommen, und es
wurden noch nicht alle belegbaren Plätze neu vergeben;
• die Orientierung an der Platzzahl kein geeignetes Kriterium für
die Qualität und den Umfang der Leitungsaufgabe und die damit
verbundene Verantwortung darstellt;
• die Leitungen von Krippen damit systematisch schlechter gestellt werden, weil es sich in aller Regel um kleine Einrichtungen
handelt;
• die Leitungen von „inklusiven Kindertageseinrichtungen“ aufgrund geringerer Platzzahl benachteiligt werden;
Die GEW setzt sich dafür ein, dass in einem neuen Berechnungsverfahren zusätzlich zum Kriterium Platzzahl (genehmigte, bisher:
belegte), die Anzahl der Beschäftigten als Messzahl berücksichtigt
wird. Auf Grundlage dieser Messzahlen soll die Eingruppierung
künftig in vier – statt bisher sechs – Entgeltgruppen vorgenommen werden.

Nachteile durch Arbeitgeberwechsel beseitigen
Bei einem Wechsel des Arbeitgebers droht unter Umständen ein
Gehaltsverlust. ErzieherInnen, die nach mehr als siebenjähriger
Berufstätigkeit in ihrer Entgeltgruppe Stufe 4 erreicht haben,
müssen damit rechnen, bei ihrem neuen Arbeitgeber höchstens
in Stufe 3 eingeordnet zu werden. Diese Regelung gilt für den
gesamten öffentlichen Dienst (§ 16 TVöD).
Übernimmt eine Kita-Leitung bei einem neuen Arbeitgeber eine
größere Einrichtung, führt auch das nicht zwingend zu einem
höheren Gehalt. Die bereits erreichte Stufe kann nicht mitge-
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nommen werden, denn in der neuen Tätigkeit wird die bisherige
Berufserfahrung als KitaleiterIn nur bis zu Stufe 3 angerechnet.

Drei Kolleginnen wechseln ihren Arbeitgeber. Alle werden in EG 6,
Stufe 3 (2.703,20 Euro) neu eingruppiert. Erzieherin A hatte zuvor
bereits Stufe 4 erreicht (2.877,40 Euro) und verdient nun 174,20
Euro weniger als zuvor. Erzieherin B, zuvor Stufe 5 (3.035,28
Euro), verliert 332,08 Euro durch die Runterstufung. Erzieherin C
mit zuvor 3.211,97 Euro in Stufe 6 verdient 508,77 Euro weniger.
Obwohl bei allen Kolleginnen die Tätigkeit dieselbe geblieben ist,
müssen sie mit merklichen Verlusten rechnen.
Eine Kita-Leitung, bisher EG S 10, Stufe 5 (3.622,44 Euro) mit
unter 70 Plätzen, übernimmt die Leitung in einer Kita mit mehr
als 70 Plätzen. Sie befindet sich nun in Entgeltgruppe S 13, wird
jedoch auf Stufe 3 gestellt (3.308,42 Euro). Trotz Leitungserfahrung bedeutet dies einen monatlichen Einkommensverlust von
314,02 Euro.
Ein Erzieher, der bereits EG S 6, Stufe 5 (3.035,28 Euro) erreicht
hat, wird bei der Übernahme einer Kita mit mehr als 70 Plätzen
in EG S 13, Stufe 1 (2.812,08 Euro) eingruppiert. Auch nach dem
Aufstieg in Stufe 2 nach einem Jahr Tätigkeit (3.029,84 Euro)
bleibt er unter seinem vorherigen Gehalt. Erst nach weiteren 3
Jahren erhält er durch den Wechsel in Stufe 3 ein höheres Gehalt
(3.308,42 Euro).

Nachteile durch die Übernahme höherwertiger
Tätigkeiten beim selben Arbeitgeber beseitigen
Bei der Übernahme einer höherwertigen Tätigkeit erfolgt eine
Eingruppierung in eine dementsprechend höhere Entgeltgruppe.
Die Zuordnung in eine Stufe wird allerdings so vorgenommen,
dass man in die Stufe kommt, mit der lediglich ein Mindestbetrag
an Zugewinn erzielt wird. Die bereits erworbene Stufe kann nicht
mitgenommen werden.
Beispiel für Nachteile durch die
Übernahme einer höherwertigen Tätigkeit
Ein Kitaleiter in einer Kita mit mehr als 70 Plätzen. Er hat in der EG
13 bereits Stufe 5 erreicht und verdient 3.813,09 Euro. Nun übernimmt er bei demselben Arbeitgeber eine größere Einrichtung
mit mehr als 130 Plätzen. Seine Stufe kann er nicht mitnehmen,
er wird in S 16 auf Stufe 4 gestellt. Das Entgelt ist mit 3.813,09
Euro unverändert, allerdings benötigt der Kitaleiter nun erneut
4 Jahre bis er wieder Stufe 5 (4.149,53 Euro in EG 16) erreicht.
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Nachteile durch Höher- und
anschließende Herabgruppierung beseitigen
Auch bei einer Höhergruppierung mit anschließender Herabgruppierung kann es zu einem dramatischen Gehaltsverlust kommen.
Beispiel für Nachteile bei Höher- und
anschließender Herabgruppierung
Eine Kita muss vorübergehend wegen einer Baumaßnahme einer
benachbarten Kita eine zusätzliche Gruppe aufnehmen. Als der
Umbau der Nachbar-Kita fertig ist, zieht die Gruppe wieder aus.
Das hat eine vorübergehende Höhergruppierung der Kitaleitung
mit anschließender Herabgruppierung zur Folge. Die Höhergruppierung wird nicht stufengleich von Stufe 5 in Stufe 5 vorgenommen, sondern von Stufe 5 in Stufe 4, die Herabgruppierung jedoch
stufengleich von Stufe 4 in Stufe 4.
Ausgangssituation:
Leiterin Kita, weniger als 40 Plätze: S 7, Stufe 5: 3.046,19 €
Kita wird größer:
Leiterin Kita, mehr als 40 Plätze: S 10, Stufe 4: 3.308,42 €
Platzzahl verringert sich wieder:
Leiterin Kita, weniger als 40 Plätze: S 7, Stufe 4: 2.915,52 €
Die Kita-Leitung verdient anschließend 130,67 Euro weniger,
obwohl sich an der Platzzahl und der Tätigkeit im Vergleich zur
Ausgangssituation nichts geändert hat.
Um die bestehenden Nachteile zu beseitigen, müssen die
Regelungen des TVöD-SuE entsprechend angepasst werden:
Einschlägige Berufserfahrung muss in vollem Umfang auf die
Erfahrungsstufen angerechnet werden, unabhängig davon, bei
welchem Arbeitgeber sie erworben wurde. Höhergruppierungen
müssen stufengleich unter Anrechnung der bereits absolvierten
Stufenlaufzeit erfolgen. Bei Höhergruppierung und anschließender Herabgruppierung muss die zuvor erreichte Stufe berücksichtigt werden, um Gehaltseinbußen zu verhindern.

Neue Berufe eingruppieren
Die Eingruppierung wird nach sog. „Tätigkeitsmerkmalen“ vorgenommen. Die darin enthaltenen Formulierungen stammen zum
großen Teil aus den 1970er Jahren. Sie müssen an die realen Verhältnisse in den Arbeitsfeldern angepasst werden. Vorhandene
Wertungswidersprüche müssen beseitigt und neue Berufe (z. B.
KindheitspädagogIn), Arbeitsfelder (z. B. Schulsozialarbeit) und
Tätigkeiten (z. B. Fachberatung) für eine angemessene Vergütung
berücksichtigt werden.

Situation von ErzieherInnen
Eine im August 2014 von der GEW in Auftrag gegebene Sonderauswertung des Mikrozensus 2012 gibt Einblicke in die familiäre,
berufliche und ökonomische Situation von ErzieherInnen und
KinderpflegerInnen.8
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Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
• Nach wie vor dominieren in beiden Berufsgruppen die Frauen.
Von den Erzieherinnen und Erziehern sind 96 % weiblich und
demzufolge lediglich 4 % männlich. Bei den Kinderpflegerinnen
und -pflegern liegt der Frauenanteil mit 98 % sogar noch etwas
höher.
• Der Anteil der pädagogischen Fachkräfte mit Migrationshintergrund beträgt rund 9 %. Knapp 37 % der ErzieherInnen haben
eine (Fach-) Hochschulreife.
• Ein Drittel der ErzieherInnen sind unter 35 Jahre, 16 % über
55 Jahre alt.
• Nur 53 % der Erzieherinnen haben eine Vollzeitstelle. Von den
männlichen Erziehern arbeiten 67 % in einer Vollzeitbeschäftigung. 15 % arbeiten weniger als 21 Stunden. Bei Personen mit
Kindern sinkt die Vollzeitquote auf 34 %, mit zwei und mehr
Kindern auf 27 %.
• Die Befristungsquote liegt in der Kindertagesbetreuung bei
rund 12 % und damit gut drei Prozentpunkte über der Quote
aller Erwerbstätigen. Besonders stark von Befristung betroffen
sind mit rund 33 % die unter 25-Jährigen und damit die BerufseinsteigerInnen.
• 40 % der Personen, die eine einschlägige Berufsausbildung
als ErzieherIn bzw. KinderpflegerIn absolviert haben, haben
den Beruf aufgegeben. Bei Männern liegt die Quote noch etwa
13 % höher.
• ErzieherInnen und KinderpflegerInnen gehen ein Jahr früher in
Rente als der Durchschnitt der ArbeitnehmerInnen, ein Viertel
geht bereits mit 52 Jahren aus gesundheitlichen Gründen in
Vorruhestand. Im Jahr 2008 lag das Alter des Eintritts in den
Vorruhestand noch bei 54 Jahren.

GEW-Kampagne „ErzieherInnen verdienen mehr
… für ein besseres EGO“
Die GEW hat ihre Mitglieder und die Öffentlichkeit mit einer
umfassenden Tarifkampagne auf die Verhandlungen vorbereitet.
Unter dem Motto „…für ein besseres EGO“ wurde die längst
überfällige Anerkennung der Sozial- und Erziehungsberufe hervorgehoben. Bei den Verhandlungen um eine bessere Entgeltordnung (EGO) geht es insbesondere um Wertschätzung durch
höhere Bezahlung und bessere Eingruppierung der Beschäftigten
sowie um angemessene Tätigkeitsmerkmale. Deshalb steht EGO
im Vordergrund der Kampagne.
Zwei Filme mit und für ErzieherInnen sowie eine Revue-Tournee
bilden den Rahmen der Kampagne, der auf ein breites Publikum
abzielt. Ergänzend dazu klären Infomaterialien über die Notwendigkeit der Tariferhöhung auf, prominente UnterstützerInnen
verleihen den GEW-Forderungen Nachdruck. Als Ausdruck für
ihre Wertschätzung werden die GEW-Mitglieder mit goldenen
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Streik- und Demomaterialien ausgestattet, kontinuierlich über
ihre Ansprüche aufgeklärt und aktiv in die Tarifarbeit einbezogen. Auch das Gespräch mit den Eltern ist wichtig: sie wurden
und werden rechtzeitig über anstehende Streiks und ihre Hintergründe informiert, um ihre bisherige Unterstützung weiter
aufrecht zu erhalten.
Unter www.gew.de/EGO steht die Kampagnenwebseite mit
Filmen, Hintergrundinfos, Links und Verhandlungsergebnissen
zur Verfügung.

Kindertageseinrichtungen in Deutschland
Kita-Auftrag:
Bildung und Erziehung statt bloßer Betreuung
Tageseinrichtungen für Kinder sind der Elementarbereich des
Bildungswesens. Ihre Ziele und Aufgaben sind im Jugendhilferecht (SGB VIII) geregelt und haben einen eigenständigen, aus
der Jugendhilfe abgeleiteten gesetzlichen Auftrag. Er umfasst
Bildung, Erziehung und Betreuung und hat das Ziel der Förderung
der kindlichen Entwicklung zu einer „eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 1 SGB VIII). Dabei geht
es insbesondere um die „soziale, emotionale, körperliche und
geistige Entwicklung des Kindes“. Kindertageseinrichtungen sollen sich „am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und
sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen
und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine
ethnische Herkunft berücksichtigen“ (§ 22 SGB VIII). Kinder mit
und ohne Behinderungen sollen gemeinsam gefördert werden
(§22a SGB VIII). In den Köpfen der Gesellschaft ist dieses neue
Bild noch nicht überall angekommen.

Tabelle 5: Kennzahlen von Kindertageseinrichtungen
2008 und 201410
Anzahl…

2008

2014

Zuwachs
in Prozent

Kindertageseinrichtungen

49.736

53.415

7,4

Davon öffentliche

17.165

17.696

3,1

Davon freie

32.571

35.719

9,7

Genehmigte Plätze

3.266.422

3.593.836

10

Betreuungsquote
Kinder unter 3 Jahre

17,6 %

32,3 %

8,4

Betreuungsquote Kinder
von 3 bis unter 6 Jahre

90,7 %

93,6 %

3,2

Fachkräfte (ohne Leitungsund Verwaltungspersonal)

365.145

502.611

37,6

Davon ErzieherInnen

267.296

354.976

32,8

BT-Beschluss und nach Inkrafttreten des KiFöG.

Frühkindliche Bildung systematisch fördern

Aus der Zuordnung zur Jugendhilfe werden die grundlegenden Strukturprinzipen abgeleitet: Pluralität und Subsidiarität.
Während im Schulwesen der Staat der dominierende Akteur ist
(Art. 7 GG), haben im Bereich der Jugendhilfe die freien Träger,
insbesondere die Wohlfahrtsverbände und Kirchen, eine starke
Stellung. Rund zwei Drittel der Einrichtungen werden von ihnen
betrieben. Deutliche Unterschiede auf Landesebene sind allerdings erkennbar. So reicht der Anteil von Einrichtungen in freier
Trägerschaft von 44 % (Sachsen-Anhalt) bis 85 % (MecklenburgVorpommern) bzw. 87 % (Berlin).

Bereits im Jahr 1970 hat der damalige Deutsche Bildungsrat
im „Strukturplan für das Bildungswesen“ entschieden, den
„Kindergarten“ in das Bildungswesen aufzunehmen. Insofern
ist seitdem klar, dass Kinder nicht nur Erziehung und Betreuung erfahren sollen, sondern dezidiert auch einen Anspruch
auf Bildung haben. Dem ist in der fachlichen Diskussion und
in der Qualifizierung der ErzieherInnen an Fachschulen und in
der Weiterbildung vielfach Rechnung getragen worden. Breite
gesellschaftliche Aufmerksamkeit fand „frühkindliche Bildung“
allerdings erst nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der
ersten PISA-Studie im Jahr 2001. In der daraufhin einsetzenden
Diskussion kam es sehr schnell zu einer Verständigung darüber,
dass man mehr tun müsse, um Bildung bereits in jungen Jahren
systematisch zu fördern.
Im Jahr 2004 formulierten die Kultus- und Jugendministerien
einen „gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung
in Kindertageseinrichtungen“. In allen Bundesländern wurden
Kita-Bildungspläne entwickelt und als Grundlage der pädagogischen Arbeit implementiert. Darin werden Bildungsbereiche
(z. B. Sprache, Naturwissenschaft und Technik, Gesundheit)
ausgeführt und Methoden (z. B. Bildungsdokumentation, Elternarbeit) empfohlen.

Expansion durch Betreuungsanspruch
für unter dreijährige Kinder

Rahmenbedingungen und Qualität unzureichend

Ein großer Entwicklungsschub ging vom Beschluss des Deutschen
Bundestags im Jahr 2008 aus, allen Kindern nach Vollendung des
ersten Lebensjahres einen Kitaplatz anzubieten und bis 2013
eine Betreuungsquote von 35 %9 für Kinder unter drei Jahren
zu erreichen. Dies hat eine enorme quantitative Expansion an
Einrichtungen, Plätzen und Personal ausgelöst. Das Inkrafttreten
des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) im August 2013 hat die
Entwicklung weiter verstärkt. Im Folgenden werden daher Kitakennzahlen in den Jahren 2008 und 2014 verglichen, vor dem

Flankiert wurde die Aufwertung der frühen Bildung durch wissenschaftliche Studien aus Erziehungs- und Neurowissenschaft,
die die Wirksamkeit systematischer Bildungsangebote in Kindertagesstätten belegen. Zugleich wird bemängelt, dass die pädagogische Qualität unzureichend sei. Die Rahmenbedingungen
seien nicht geeignet, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Dabei
werden insbesondere der Personalschlüssel (Fachkraft-KindRelation) und die Bemessung der Arbeitszeit (sog. „mittelbare
pädagogische Arbeitszeit“) für unzureichend gehalten. Kritisiert

Öffentliche und freie Träger
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wurde auch, dass ErzieherInnen in Deutschland an Fachschulen
ausgebildet werden – im Unterschied zu fast allen anderen europäischen Ländern, in denen ErzieherInnen an Hochschulen
studieren.
Mit enormem Einsatz haben sich Erzieherinnen und Erzieher
für die neuen Aufgaben weitergebildet. Seit dem Jahr 2009
koordiniert das Gemeinschaftsprojekt Weiterbildungsinitiative
Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF), der Robert Bosch Stiftung und
dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) bundesweit die Entwicklung
von Weiterbildungsangeboten.

Zukünftiger Fachkräftebedarf
Der zusätzliche Fachkräftebedarf wurde in den vergangenen
Jahren nicht allein durch AusbildungsabsolventInnen gedeckt,
sondern zu einem großen Teil ebenso durch bereits berufserfahrene Fachkräfte getragen. Zwar gab es einen kontinuierlichen
AbsolventInnen-Zuwachs im Berufsfeld (im Jahr 2006: 17.742
AbsolventInnen vgl. dazu im Jahr 2014: 28.040 AbsolventInnen),
ein beachtlicher Anteil der benötigten Fachkräfte konnte jedoch
durch entsprechend qualifizierte Personen gedeckt werden, die
zuvor entweder einer anderen Beschäftigung nachgegangen sind,
arbeitslos waren oder zur sog. stillen Reserve11 gezählt werden
können. In den Jahren 2006 bis 2013 hat sich die Fachkräftereserve für den Kita-Ausbau kontinuierlich reduziert (von ca. 114.000
auf ca. 75.000 Personen). Ausgehend von der Tatsache, dass
es stets eine Personengruppe gibt, die endgültig nicht mehr in
den erlernten Beruf zurückwechseln möchte oder kann, darf die
Fachkräftereserve im Bereich der Erziehungsberufe als nahezu
ausgeschöpft bezeichnet werden12.
Die Gewinnung von Fachkräften stellt somit eine zentrale Herausforderung dar, wenn davon auszugehen ist, dass es auch
zukünftig eine starke Nachfrage nach qualitativ hochwertigen
Kinderbetreuungsplätzen geben wird – sowohl im Bereich der
unter Dreijährigen als auch im Zusammenhang des Ausbaus von
Ganztagsschulen. Auch wenn durch den erkennbaren demographischen Wandel die Geburtenzahlen rückläufig sind, wird die
Inanspruchnahme der Betreuungsangebote, insbesondere im
U3-Bereich, weiter steigen. Die derzeitigen Ausbildungskapazitäten werden einem quantitativen und qualitativen Ausbau der
Kindertagesbetreuung in keiner Weise genügen können. Umso
wichtiger ist es, die Attraktivität des Berufsfeldes nachhaltig zu
erhöhen, um junge Menschen für diesen Beruf zu begeistern und
im Wettbewerb um den Fachkräftenachwuchs konkurrenzfähig
zu sein. Verbesserungen der Beschäftigungsbedingungen und
vor allem eine angemessene Entlohnung sind hier unerlässlich.
In den Jahren 2014 bis 2025 werden knapp 200.000 pädagogische Fachkräfte die Kita verlassen: 118.000 aus Altergründen,
24.500 wegen Krankheit und 55.500 aus andere Gründen13. Diese
Stellen müssen 1:1 wiederbesetzt werden. Darüber hinaus ist
davon auszugehen, dass durch die dringend erforderliche Verbesserung des Personalschlüssels (Fachkraft-Kind-Relation) ein
zusätzlicher Personalbedarf von bis zu 120.000 pädagogischen
Fachkräften entsteht.14
Die Sozial- und Erziehungsberufe stehen in einem stärker werdenden Wettbewerb um Nachwuchs. Durch den Rückgang der
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Zahl der SchulabgängerInnen muss der Anteil derjenigen, die
eine Ausbildung als KinderpflegerIn oder ErzieherIn absolvieren
(Ausbildungsquote), von 4,67 % auf 5,34 %, also um 11,4 %,
gesteigert werden.
Tabelle 6: AbsolventInnen Berufsfachschulen (KinderpflegerInnen)/Fachschulen (ErzieherInnen) und Schulabgänger15
AbsolventInnen BFS/
FS in Kitas

2014

2015

2016

2017

2014 - 25

30.475

32.850

33.151

33.151

394.835

SchulabgängerInnen
(Realschule,
Fach-/Hochschulreife)
652.000 656.000
Zu erreichende Ausbildungsquote (%)

4,67

5,01

659.000 637.000 7.391.000

5,03

5,20

5,34

Was Erzieherinnen und Erzieher leisten
Erzieherinnen und Erzieher tragen große Verantwortung für
Bildung, Erziehung und Betreuung. Sie schaffen die Grundlage
für den Bildungsweg der Kinder.
Dazu brauchen sie fundiertes Wissen, pädagogisches Geschick
und die Bereitschaft, sich auf intensive Beziehungen zu den
Kindern einzulassen.

Bildung, Erziehung und Betreuung
Frühkindliche Pädagogik versteht unter Bildung einen „subjektiven Prozess der Aneignung der Welt“. Ausgangspunkt sind die
Interessen, die Neugier und die Entwicklung des Kindes. Es geht
nicht darum, Bildungsinhalte zu vermitteln, sondern das Kind
Schritt für Schritt auf seinem Bildungsweg zu begleiten. Dabei
erwirbt das Kind implizit Kompetenzen wie kommunikative
Fähigkeiten, motorische und sensorische Fertigkeiten sowie
soziale Handlungsmuster. Bildung in der Kita zielt nicht darauf
ab, „Vorläufer-Fähigkeiten“ zu vermitteln, auf denen die Schule
später aufbaut, sondern den Kindern Energien, Freude und
Optimismus für das Lernen mitzugeben.

Konzepte
In der Geschichte der Pädagogik der letzten Jahrzehnte wurde
– vor allem im Austausch mit anderen Ländern – eine Vielzahl
von Konzepten und Methoden entwickelt. Zu nennen sind insbesondere der Situationsansatz, die Montessori- und ReggioPädagogik, die Ansätze von Emmi Pickler und Marte Meo. Allen
Konzepten ist gemein, dass man sich von der „Angebotspädagogik“ verabschiedet und nach einem „offenen Konzept“ arbeitet.
Kinder sollen sich nicht in festen Gruppen aufhalten und nach
Anweisung der pädagogischen Fachkräfte in einer festgelegten
zeitlichen Abfolge angeleitete Aktivitäten verfolgen. „Offene
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Arbeit“ meint, dass ErzieherInnen den Kindern partnerschaftlich
zur Verfügung stehen und das Kind die Möglichkeit hat, sich
täglich neu zu orientieren, Themen und Gegenstände auszuwählen und den Tag in wechselnden Konstellationen zu gestalten. Erzieherinnen und Erzieher haben dabei die Aufgabe, den
Interessen der Kinder einen Rahmen zu geben, die Aktivitäten
zu unterstützen und zu gewährleisten, dass jedes Kind geachtet
und beachtet wird.
Inklusion, der im Bildungswesen, insbesondere in der Schule,
seit einiger Zeit stark diskutierte Anspruch eines jeden Kindes
auf umfassende Teilhabe und der Abbau von Barrieren für Kinder
mit Behinderungen, ist in Kindertagesstätten seit Langem gelebte
Praxis. Kein Kind wegen einer Behinderung auszusondern, sondern jedes Kind individuell und alle Kinder gemeinsam zu fördern,
ist Anspruch und Ziel frühkindlicher Pädagogik.

Kompetenzen
Erzieherinnen und Erzieher brauchen ein breit gefächertes
Repertoire an Handlungskonzepten und methodischen Fertigkeiten. Und sie müssen in der Lage sein, Kindern unterschiedliche Erfahrungsräume anzubieten, sei es in den Bereichen der
Naturwissenschaft und Technik, der Sprachen und Kulturen,
der Religion und Ethnien, des Sportes und der Musik oder der
Gesundheit und Ernährung.
ErzieherInnen brauchen ein gesichertes Fundament an Wissen,
vor allem in den Fachbereichen der Pädagogik, der Psychologie
und der Gesellschaftswissenschaft. Sie brauchen dieses Wissen,
um Entwicklungsschritte und -risiken von Kindern einzuschätzen,
um ihnen adäquate Angebote zur sprachlichen Entwicklung zu
machen und um den Einfluss der sozialen und medialen Umwelt
auf die Kinder zu beurteilen.
Die Arbeit von ErzieherInnen ist in erster Linie „Beziehungsarbeit“. Sie sind neben den Eltern die wichtigsten Bezugspersonen.
Die zentrale Kompetenz ist deshalb die personale Kompetenz.
Dazu gehören eine reflektierte Haltung gegenüber Kindern, Empathie und Zugewandtheit, Freude an Entwicklung, Flexibilität
und Offenheit ebenso wie ein sicheres Auftreten, Authentizität
und Selbstsicherheit.
Die Individualität jedes Kindes zu respektieren und darauf
einzugehen, verlangt hohe diagnostische Kompetenz. Immer
mehr Kinder kommen mit Handicaps in die Kita, seien sie gesundheitlicher Art (chronische Erkrankungen, Allergien) oder
Entwicklungsverzögerungen z. B. im sprachlichen, emotionalen
oder motorischen Bereich. Zugleich unterstützen Erzieherinnen
und Erzieher das Leben der Kinder in der Gemeinschaft, sie
fördern soziales Lernen und Konfliktverhalten.
Von großer Bedeutung sind Kompetenzen in der Zusammenarbeit
mit Eltern. Die Erwartungen der Eltern an Kindertagesstätten, an
frühkindliche Pädagogik und an die Arbeit der Erzieherinnen und
Erzieher sind in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Eltern
fühlen sich unter Druck, ihren Kindern den bestmöglichen Start
in die Bildungskarriere zu ermöglichen, und sind in Erziehungsfragen stark verunsichert. Sie stellen hohe Ansprüche, suchen
Hilfe und professionelle AnsprechpartnerInnen.
Erzieherinnen und Erzieher müssen auch in der Lage sein, mit
anderen Fachdiensten wie z. B. der Erziehungsberatung oder
dem Jugendamt zu kooperieren. Dies ist besonders dann erfor-
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derlich, wenn das Leben der Kinder in ihren Familien oder in
ihrem sozialen Umfeld mit Risiken für ihr Aufwachsen, für ihre
psychische und physische Gesundheit verbunden ist.

Kompetenzen von Erzieherinnen im DQR auf BA-Niveau
Im Januar 2012 hat der BMBF-/KMK-Arbeitskreis Deutschen
Qualifikationsrahmen unter Beteiligung der Spitzenverbände
der Sozialpartner beschlossen, die an Fachschulen absolvierte
Erzieherausbildung auf Niveaustufe 6 einzuordnen und damit
dem BA-Niveau gleichzustellen16.

Weitere Informationen:
Repräsentative Studien zur Kita-Qualität
Zahlreiche bundesweite Studien belegen, dass in den Arbeitsfeldern des Sozial- und Erziehungsdienstes vieles im Argen
liegt. Rahmenbedingungen und Bezahlung müssen dringend
verbessert werden.

AQUA-Studie: Bezahlung mies
Erzieherinnen und Erzieher sind mit ihrer Arbeit weitgehend
zufrieden. Dies hat die AQUA-Studie, eine bundesweite, repräsentative Studie zu „Arbeitsplatz und Qualität in Kitas“17, die
das Staatsinstitut für Frühpädagogik im Jahr 2013 im Auftrag
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
durchgeführt hat, ergeben. Die Angaben zur Zufriedenheit mit
der Tätigkeit, den KollegInnen sowie den Vorgesetzten rangiert
auf einer Skala von 1 (sehr unzufrieden) bis 7 (sehr zufrieden)
zwischen 5,4 und 5,8.
Damit wird bestätigt, was die GEW bereits in früheren Studien
erhoben hat: Erzieherinnen und Erzieher identifizieren sich
mit ihrem Beruf und fühlen sich bei ihrer Tätigkeit wohl. Das
Arbeitsklima mit den Kolleginnen und Kollegen sowie den Vorgesetzen ist gut, die Arbeit mit den Kindern macht ihnen Spaß
und sie sind überzeugt, dass sie einen gesellschaftlich wichtigen
Beruf ausüben.
Am schlechtesten bewerten die Befragten die Bezahlung. Auf
der 7er-Skala der Zufriedenheit bekommt sie mit 3,4 Punkten
den mit Abstand geringsten Wert.

Schlüssel zu guter Bildung: Anforderungen und
Rahmenbedingungen zeigen Umsetzungsdilemma
Die Studien „Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung. Zum Verhältnis von strukturellen Rahmenbedingungen und
fachlichen Anforderungen in Kindertageseinrichtungen“18, die
von einem Forscherteam der Alice-Salomon-Hochschule Berlin
im Auftrag von GEW, Diakonie und Paritätischem in den Jahren
2008 und 2009 durchgeführt wurden, zeigen eindrucksvoll, wie
die Anforderungen ständig gestiegen sind, die Rahmenbedin-
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gungen aber stagnieren. Die sozialpädagogischen Fachkräfte in
Kindertagesstätten leiden unter einem „Umsetzungsdilemma“.
Einerseits fühlen sie sich den pädagogischen Konzepten verpflichtet und möchten die hohen Erwartungen der Eltern erfüllen,
andererseits kommen sie an die Grenze der Belastbarkeit. Es
fehlt an Zeit und Personal.

STEGE-Studie: Hohes Krankheitsrisiko
In welchem Maße ErzieherInnen mittlerweile ausgebrannt,
körperlich und psychisch erschöpft sind, belegt die von den
gesetzlichen Unfallkassen in Auftrag gegebene STEGE-Studie
aus dem Jahr 201219. Sie zeigt deutlich den Zusammenhang
zwischen Rahmenbedingungen in Kitas und dem Gesundheitszustand der pädagogischen Fachkräfte. Fachkräfte mit schlechten
strukturellen Rahmenbedingungen haben ein 2,6-fach höheres
Krankheitsrisiko als ihre KollegInnen, die unter guten Rahmenbedingungen arbeiten. Ähnliche Befunde über gesundheitliche
Risiken gibt es insbesondere für die Berufe in der Behindertenhilfe und Integration.
Anmerkungen
1 Die angegebenen Gehälter sind gültig bis einschließlich 28. Februar 2015. Zum 1. März
2015 gilt eine Tariferhöhung von 2,4%.
2 Eigene Berechnung: addierte Entgelte über die gesamte Stufenlaufzeit der „S-Tabelle“
(18 Jahre) / 216 Monate
3 destatis, Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste, 2013 https://www.destatis.de/DE/
ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/VerdiensteVerdienstunterschiede/Tabellen/Bruttomonatsverdienste.html (zuletzt aufgerufen 21.01.15)
4 Entgeltgruppe S 6; ab 1. November 2010 Inkrafttreten der Entgeltordnung Sozial- und
Erziehungsdienst der Kommunen (TVöD-SuE)
5 Entgeltgruppe S 6; ab 1. August 2013
6BAT Vc mit Ortszuschlag plus Vergütungsgruppenzulage 5% von Vergütungsgruppe Vc,
Stufe 4 (80,80 €)
7 Quelle: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/VerdiensteVerdienstunterschiede/Tabellen/Bruttomonatsverdienste.html
(zuletzt aufgerufen 21.01.15)
8 Kirsten Fuchs-Rechlin / Eva Strunz: Die berufliche, familiäre und ökonomische Situation
von Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. Sonderauswertung des Mikrozensus 2012
im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung, veröffentlicht als GEW-Broschüre, November 2014
9 https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/KinderJugendhilfe/
KindertageseinrichtungenTagespflegeModell.html (zuletzt aufgerufen 21.01.15)
10 Quelle: Destatis: Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich
geförderter Kindertagespflege, 2008 und 2014
11 Zur Fachkräftereserve wird eine Person dann gezählt, wenn sie zu einem jeweiligen
Stichtag nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, ihr maximales Lebensalter bei 55
Jahren liegt und deren letzte Beschäftigung in der Kinderbetreuung und -erziehung länger
als zwei Jahre zurückliegt (vgl. IAB-Kurzbericht 26/2014, S. 5).
12 ebd.
13 Siehe: Matthias Schilling: Fachkräftebedarf und Fachkräftedeckung der Kindertagesbetreuung 2014 bis 2025. In: Hanssen/König/Nürnberg/Rauschenbach: Arbeitsplatz Kita.
Analysen zum Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2014, München 2014
14 Gemäß der von der Bertelsmann Stiftung zugrunde gelegten Personalrelation Krippe 1:3,
Kita drei Jahre bis Schuleintritt 1:7,5
15 Eigene Berechnungen auf der Grundlage von Daten des WiFF-Fachkräftebarometers 2014
und der KMK-Statistik (Vorausberechnung der Schüler- und Absolventenzahlen bis 2025)
16 Näheres siehe http://www.dqr.de/content/2336.php (zuletzt aufgerufen 21.01.2015)
17 Schreyer, I./Krause, M./Brandl, M. u. a. (2014): AQUA – Arbeitsplatz und Qualität in Kitas.
Ergebnisse einer bundesweiten Befragung, Staatsinstitut für Frühpädagogik: München
18 Viernickel, S./Nentwig-Gesemann, I./Schmude, C.: „Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung
und Betreuung“. Expertise und Forschungsberichte im Auftrag der Diakonie Deutschland, der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und des Paritätischen Bundesverbands, online
unter: www.gew.de/Kita-Qualitaet.html
19 Viernickel, S./Voss, A. (2013): „STEGE. Strukturqualität und Erzieher_innengesundheit
in Kindertageseinrichtungen“, Studie im Auftrag der Unfallkasse NRW, online unter: www.
kita-forschung.de
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Tarifpolitik

DGB-Personalkostenreport:

Was kostet der öffentliche Dienst?
Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende
Zu teuer, mehr Geld nicht verfügbar
– diese Argumente hören die Gewerkschaften immer vor den Tarifrunden
im öffentlichen Dienst. Dabei sind die
Personalkosten seit den 1970er-Jahren
stabil. Das hat der DGB-Personalkostenreport ergeben. Deutschland muss
mehr tun für seine Staatsangestellten
und BeamtInnen.
Ob als Erzieherinnen, als Polizisten, als
Feuerwehrfrauen oder Lehrer, täglich arbeiten 4,6 Millionen Menschen im öffentlichen Sektor – für das Gemeinwesen, für
die BürgerInnen, für die Wirtschaft. Doch
immer öfter klemmt es. Schulen müssen
Prüfungen verschieben, weil LehrerInnen
fehlen. Auch in Gesundheitsämtern, bei
Polizei und Jugendhilfe gibt es zu wenig
Personal. Lücken wie diese darf sich kein
Staat leisten. Es ist Staatsaufgabe, wesentliche öffentliche Güter zu garantieren.
Bildung und Sicherheit gehören dazu. Als
Dienstherr und Arbeitgeber hat der Staat
dafür zu sorgen, dass diese Aufgaben auch
künftig erfüllt werden können.
Wer kompetente, engagierte und leistungsstarke MitarbeiterInnen im öffentlichen Dienst halten und neue gewinnen
will, muss gute Arbeitsbedingungen und
Löhne bieten. Darauf kommt es an bei
den Tarifverhandlungen mit den Ländern,
gefolgt von den Besoldungsrunden für die
Landes- und KommunalbeamtInnen.
Die Gewerkschaften haben mit 5,5 Prozent, mindestens aber einem Plus von
175,- Euro, eine berechtigte Forderung
aufgestellt. Angesichts der demografischen Entwicklung wird der Staat als
Arbeitgeber künftig viel stärker mit der
Wirtschaft um Fachkräfte konkurrieren.
Da ist es nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, dass der öffentliche Dienst nicht
weiter von der Lohnentwicklung in der
Wirtschaft abgekoppelt wird. Denn von
den 4,6 Millionen Beschäftigten bei Bund,
Ländern und Kommunen werden in den
nächsten 15 Jahren 1,5 Millionen in den
Ruhestand gehen. Es droht ein dramatischer Personalkollaps, wenn nicht sofort
gegengesteuert wird. Es geht um nicht
weniger als um die Funktionsfähigkeit
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unserer Gesellschaft.
In der öffentlichen Diskussion wird dies
oft verschwiegen. Stattdessen wird der
öffentliche Dienst als ineffizienter Kostentreiber gescholten, als ein Grund für die
hohe Staatsverschuldung. Doch dieses
Argument ist vorgeschoben. Es wird
wohlfeil in den Tarifrunden genutzt, um
die Gewerkschaftsforderungen madig zu
machen. In Wahrheit sind die Personalkosten im öffentlichen Dienst stabil – und
zwar seit den 1970er-Jahren bis heute,
wie der DGB-Personalkostenreport zeigt.
Der im gleichen Zeitraum gewachsene
Schuldenstand ist das Ergebnis einer
falschen Finanz- und Steuerpolitik. Er
hat sich aufgetürmt in Krisenzeiten, zuletzt bei der Finanzkrise 2008. Auch die
deutsche Einheit wurde über Schulden
finanziert, während die Staatseinnahmen
vernachlässigt geblieben sind. Bis heute
leistet sich der Staat eine Vielzahl an Steuerschlupflöchern. Und auf der anderen
Seite fehlt dann das Geld für Straßen, für
die Dächer von Turnhallen, den Putz an
Bibliotheken oder die Toiletten in Schulen,
für ureigene Staatsaufgaben also.
Doch bei den Tarifrunden lautet die
Verhandlungsführer-Devise der Arbeitgeber immer gleich: Weiter sparen ist
notwendig! Höhere Einkommen sind nicht
machbar! Auch die ab 2020 greifende
Schuldenbremse und die immer noch
nicht geklärten Bund-Länder-Finanzen
werden den Gewerkschaften in den Tarifauseinandersetzungen sicher öfter als
Argument des vermeintlich Unmöglichen
begegnen.
Dennoch: Der „teure öffentliche Dienst“
ist eine Mär. Die Personalkosten hierzulande liegen im europäischen Mittelfeld,
auch dies zeigt der DGB-Report. Gerade
angesichts der Wirtschaftsstärke unseres
Landes ist durchaus Luft nach oben da.
Und die sollte genutzt werden.
Bund und Länder liegen falsch, wenn sie
– stets fixiert auf die schwarze Null – an
ihrem Personal sparen wollen. Stellenkürzungen und eine zurückhaltende Entwicklung der Einkommen im öffentlichen
Dienst gehen in die falsche Richtung. Die
Leistungsfähigkeit des Staates wird so aufs

Spiel gesetzt - und das auf dem Rücken
der Beschäftigten und BeamtInnen, die
immer mehr unter Druck stehen, weil sie
immer mehr Aufgaben zu übernehmen
haben. Der seit Jahren zunehmende
Krankenstand im öffentlichen Dienst
spricht Bände.
Wer beim öffentlichen Dienst spart und
kürzt, steuert das Land an die Wand.
Ohne gute Sicherheit, ohne gute Betreuung und ohne gute Bildung stehen auch
die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft
und die Lebensqualität der BürgerInnen
zur Disposition. So einen Staat können
und dürfen wir uns nicht leisten.
Deshalb sind die Tarifverhandlungen mit
den Ländern wichtig. Gute Tarifergebnisse
im öffentlichen Dienst sind ein Schlüssel
für die Zukunfts- und Funktionsfähigkeit
Deutschlands. Arbeitgebern, Dienstherren und Öffentlichkeit muss klar sein:
Der öffentliche Dienst ist nicht das Problem. Er ist dazu da, Probleme zu lösen
und Aufgaben für die Allgemeinheit zu erfüllen. Doch unter welchen Bedingungen
dies geschehen kann, obliegt zuvorderst
der Verantwortung des Staates als Arbeitgeber. Er ist derjenige, der mit diesen
Tarifverhandlungen ein deutliches Signal
setzen kann – für den Wert der Arbeit
im öffentlichen Dienst, für den Dienst an
allen BürgerInnen.
Viele Bundesländer, darunter auch RLP,
haben das Ergebnis der letzten LänderTarifrunde nicht eins zu eins auf ihre BeamtInnen übertragen. Wir müssen diese
Runde dafür nutzen, dass das erzielte
Tarifergebnis künftig wieder inhalts- und
wirkungsgleich für die Beamtenschaft
übernommen wird. Deshalb müssen wir
ausreichend Druck aufbauen. Mehr denn
je müssen unsere verbeamteten KollegInnen sichtbar sein. Nur durch gemeinsame Aktionen von tarifbeschäftigten und
verbeamteten KollegInnen erreichen wir
eine den öffentlichen Aufgaben angemessene Einkommensentwicklung.
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Frühkindliche Bildung

Sprachförderung in Rheinland-Pfalz
Rückständigkeit und Hilflosigkeit auf allen Seiten
Alessandro Novellino
Lassen Sie uns mit einer Tatsache beginnen: Gute Bildungsarbeit kostet
Geld! Diese Aussage ist nicht besonders neu, originell oder gar besonders
überraschend. Sie wird so – oder so
ähnlich – gebetsmühlenartig von den
Kolleginnen und Kollegen in sozialpädagogischen Berufen Jahr für Jahr an
MinisterInnen, StaatssekretärInnen und
zuständigen Personen der Landesregierungen gerichtet und formuliert. Egal,
wer das politische Zepter in der Hand
hält, Jahr für Jahr stoßen sie dabei auf
Unverständnis und Ablehnung.
Seit dem ersten „PISA-Schock“ im Jahre
2001 hat sich der Blickwinkel auf die
Sprachförderung und die Bedeutung der
Bildungsarbeit im Bereich der „Sprache“
deutlich verändert. Es ist gemeinhin anerkannt, dass die ersten sechs Jahre als
sensible und von daher besonders wichtige Phase für den Spracherwerb gesehen
werden. Hinzu kommt das Bewusstsein,
dass positive sprachliche Entwicklungen
sich auch positiv auf andere Entwicklungsprozesse auswirken, und somit kann
Sprache als wesentliche Voraussetzung
zur Teilhabe an Bildung gesehen werden.
In dieser sensiblen und wichtigen Phase
des Spracherwerbes ist für Kinder der
Dialog mit den Bezugspersonen, also den
Erzieherinnen und Erziehern, besonders
wichtig. Sie vermitteln den Kindern im
aktiven Dialog soziokulturelle Wissensstände, unterstützen die Neugier und
den Erkundungsdrang, motivieren zum
Lernen und fördern den sprachlichen Ausdruck mit der Umwelt. Eine ganzheitliche
Sprachförderung ist also essentiell um bei
Kindern eine Vielzahl von Kompetenzen
zu fördern.

Kopfschütteln über CDU
Nun erreichte am 30. Januar 2015 eine
Presseinformation der CDU RheinlandPfalz zum Thema „Sprachförderung in
Kindertagesstätten“ die Kolleginnen und
Kollegen und sorgte mit ihrem Inhalt und
ihrer Formulierung für Erstaunen und
Kopfschütteln. Die ehemalige hochschulpolitische Sprecherin und heutige Spre-
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cherin für Integration, Familie, Kinder und
Jugend der rheinland-pfälzischen CDULandtagsfraktion, Simone Huth-Haage,
empört sich dort in bildgewaltigen Wörtern über das „Märchen“ der zusätzlichen
Sprachförderung im Haushalt 2014/2015.
Der grünen Ministerin Irene Alt wird in der
Presseinformation vorgeworfen, die finanziellen Mittel für die Sprachförderung effektiv zu kürzen und dies dann auch noch
sprachlich einfallsreich zu verschleiern.
Als Angestellter in einer Kindertagesstätte und Vorsitzender der Fachgruppe
„Sozialpädagogische Berufe“ in der GEW
begrüße ich prinzipiell jeden Vorschlag,
welcher eine Erhöhung des finanziellen
Spielraumes für die tägliche Bildungsarbeit fordert. Jedoch muss besonders
deutlich geschaut werden, wie diese Forderungen begründet werden und mit welchem Hintergedanken dies passiert. Die
Gefahr ist nämlich groß, dass der Unmut
und die Unzufriedenheit der Kolleginnen
und Kollegen missbraucht werden, um
parteipolitische Ziele zu erreichen, ohne
eine tatsächliche Verbesserung für den
Berufsstand anstreben zu wollen.
Es ist richtig, dass das Budget für die
Sprachfördermaßnahmen erstmalig in
den letzten fünf Jahren von 6 Mio. auf
5,82 Mio. gesenkt wurde. Richtig ist auch,
dass für die Kolleginnen und Kollegen die
Belastungen durch die erhöhten Arbeitszeiten stetig steigen, und nicht zu vergessen ist die mangelnde Wertschätzung
ihrer täglichen Arbeit im Hinblick auf ihre
gesellschaftliche Bedeutung.
Aber all diese Argumente entschuldigen
in keiner Weise die inhaltliche Entgleisung
von Frau Huth-Haage auch nur im Ansatz.
Mit aller Deutlichkeit und großer Verwunderung möchte ich mich entschieden
gegen die Berufsbezeichnung stellen, die
von Frau Huth-Haage hier für den Berufsstand des pädagogischen Fachpersonals
auswählt wird. Die Bezeichnung „Betreuerinnen“ ist nicht nur mindestens veraltet,
sondern diskreditiert alle KollegInnen,
welche mit Ambitionen und Idealen an die
pädagogische Arbeit heran gehen.
Dass solch ein Berufsbild von der Rheinland-Pfälzischen CDU bzw. Frau Huth-

Haage verbreitet wird, ohne sich auch nur
ansatzweise mit dem Beruf auseinander
zu setzen, beweist deutlich, welcher Zeitgeist hier propagiert wird. Besonders, da
hier immer noch allein von Betreuerinnen
gesprochen wird, und das, nachdem
Bundes- und Landesregierungen kostspielige Kampagnen für „mehr Männer
in Kitas“ lanciert haben.
Dieses mangelnde Fachwissen und ignorante Berufsbild zeigt sich auch in der
spöttischen Beschreibung der alltagsintegrierten Sprachbildung. Dass Sprachförderung weit mehr ist als nur eine empirische
Kurve in einem Lernprozess, dass durch
Sprache ein wichtiger Teil der Sozialisation passiert und dass eine gesunde und
natürliche Sprachförderung im Alltag (wie
es in der Elementarpädagogik mittlerweile
Praxis ist) weitaus mehr Potenzial freisetzt
als stures Lernen von Vokabeln, ist längst
durch viele Studien belegt und durch alltägliche Erfahrungen der KollegenInnen
in der Praxis bestätigt.
Ebenfalls wird von Seiten Frau Huth-Haage
versucht, das Gespenst der nahenden Katastrophe durch den „vermehrten Zuzug
von Kindern aus dem Ausland, ...welcher
dramatisch anwächst“ an die Wand zu
malen, allerdings ist dies auch kein Beleg
für ihre Fachkompetenz, geschweige denn
ein Beleg für ihren guten Willen.
Ganz im Gegenteil, denn besonders hierbei ist eine Überprüfung der gängigen
Muster und Anwendungen dringend
anzuraten und die Sprachförderung – besonders bei Menschen mit einer Flucht in
ihren Biographien – weiter zu sozialisieren
und mit therapeutischen Maßnahmen zu
kombinieren. Ein Beibehalten des „Status
Quo“ kann in diesen Fällen äußerst kontraproduktiv enden.
Selbstverständlich kann man die Sprachförderung, wie sie momentan in Kindertagesstätten gelebt wird, kaum mit der
Art und Weise verglichen werden, wie
sie in Schule praktiziert wird. Jedoch liegt
genau hier der Ansatz, über den wir alle
gemeinsam sprechen sollten, da es sich
gezeigt hat, dass eine Alltagsintegrierte
Sprachförderung oftmals sinnvoller ist.

Keine Reaktion von Ministerin Alt
Wie aber reagierte Ministerin Irene Alt auf
solche Äußerungen der rheinland-pfälzischen CDU? Bislang gar nicht. In einem
Artikel der „Rhein-Zeitung“ vom 25. Februar zeigt sie sich „sichtlich überrascht“
von den personellen Zuständen in den
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Frühkindliche Bildung / Hochschulen
Kindertagesstätten und plädiert für eine
Auflockerung der Fachkräfterverordnung,
um auch „Fachfremde“ in den Beruf zu
holen. Auch hier muss man also von mangelnder Realitäts- und Fachkompetenz
sprechen, denn besonders die Qualität
des Personals entscheidet über Erfolg
oder Misserfolg jeglicher pädagogischen
Arbeit. Besonders im Elementarbereich
ist es also von allergrößter Wichtigkeit,
die Sprache in einem professionellen
und ganzheitlichen Kontext zu sehen

und die alltagsintegrierte Sprachbildung
mit all ihren Facetten und Möglichkeiten
zu nutzen.
Niemand wird bestreiten wollen, dass es
in der Bildung an allen Ecken und Enden
an den finanziellen Mitteln mangelt.
Wenn jedoch auf Bundes- und Landesebene stetig von „Schwarzen Nullen“
und „Schuldenbremsen“ gesprochen
wird, gleichzeitig aber die Folgen dieser
Politik angeprangert werden, um bei den
nächsten Wahlen persönliche Erfolge

erreichen zu können, steigt die Scheinheiligkeit mancher Protagonisten in
ungeahnte Dimensionen. Letztendlich ist
und bleibt der Vorstoß der CDU bzw. von
Frau Huth-Haage ein kläglicher Versuch,
sich die Stimmung unter den Kolleginnen
und Kollegen zunutze zu machen und eine
(weitere) vermeintliche Kostendebatte
ohne inhaltliche Substanz auf dem Rücken der Beschäftigten und der Kinder
zu führen.

Neue Impulse durch GEW-Gesetzesinitiative

Wissenschaft braucht Zeit
Mit der Vorstellung des Gesetzentwurfes der GEW für die Reform des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
(WissZeitVG) Mitte Januar in Berlin hat
die Debatte über prekäre Beschäftigungsbedingungen in Hochschule und
Forschung große Schubkraft bekommen.
Die Resonanz der Medien war beachtlich:
„Schluss mit Dr. Zeitvertrag!“ titelte die
TAZ. „Gefangen im Kreislauf aus Druck,
Zeitnot und Angst“ überschrieb ZEIT ONLINE die persönlichen Arbeitsprotokolle
von elf JungforscherInnen. Wahrlich: Um
den Ruf der Hochschulen als Arbeitgeber
in Deutschland muss es schlecht bestellt
sein, wenn in meinungsprägenden Zeitungen wie der Süddeutschen Zeitung von
„Ausbeutung junger Wissenschaftler“ die
Rede ist und dort Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, CDU, im Interview
Vertragslaufzeiten von unter einem Jahr
„indiskutabel“ findet (SZ vom 19. und 20.
Januar 2015).

Die Hochschule,
ein Befristungsmonster
Das Templiner Manifest, die inzwischen
von mehr als 10.000 WissenschaftlerInnen unterschriebene Deklaration der
Bildungsgewerkschaft für Gute Arbeit in
der Wissenschaft, entfaltet seine Wirkung. Die GEW setzt mit ihrer Kampagne
„Traumjob Wissenschaft“ Akzente und
bringt Politik, Ministerien, Hochschulorganisationen und damit das gesamte
deutsche Wissenschaftssystem auf Trab –
etwas leidenschaftlicher und engagierter
dürfte die Reaktion derer ausfallen, um
die es geht.
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Mit der Initiative für eine Reform des
WissZeitVG setzt die GEW an beim
Befristungs(un)-wesen in Hochschule und
Forschung: Immer mehr Zeitverträge mit
immer kürzeren Laufzeiten, mit langen
und steinigen Karrierewegen, aus denen
vor allem Frauen aus- statt aufsteigen.
Inhaltlich zielt die GEW-Novelle auf die
Schaffung von Dauerstellen für Daueraufgaben im Wissenschaftsbetrieb, auf
die Verankerung von Mindeststandards
für Zeitverträge, auf die Berechenbarkeit
von Karrierewegen sowie auf die Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher
Qualifizierung.
Operative Hebel sind die Aufhebung
der Tarifsperre und gesetzestechnische
Korrekturen. Hinzu kommen Vorgaben
wie Höchstbefristungsdauer, Sachgrundbefristung, Eingrenzung des personellen
Geltungsbereiches (Herausnahme des
technischen und des Verwaltungspersonals und der überwiegend mit Lehraufgaben betrauten MitarbeiterInnen),
Verankerung des Sachgrundes Qualifizierung, familien- und behindertenpolitische
Komponente sowie Verknüpfung der
Befristung mit verpflichtendem Tenure
Track, also der Chance auf eine Lebenszeitprofessur.

Alles viel zu kompliziert?
Es ist nicht zu kompliziert: Wo ein politischer Wille ist, gibt es auch einen Weg.
Insgesamt steht weniger das Ob, sondern
vielmehr das Wie einer Novellierung des
WissZeitVG nach der Präsentation im Fokus der Diskussion mit den Vertretungen
der Bundestagsparteien und wissenschaftspolitischen Organisationen.
Johanna Wanka hat die GEW-Initiative

Berthold Paschert, Referent für Hochschule und Forschung der GEW NRW
aufgegriffen. Es gibt Schnittmengen in den
Bereichen Daueraufgaben und Dauerstellen: Es sollen Mindestlaufzeiten für Zeitverträge, eine gesetzliche Mindestlaufzeit
von drei Jahren für Promotionen verankert werden. Außerdem soll sich die Mindestdauer von Drittmittelverträgen an der
Laufzeit der Projekte orientieren. Doch
was die berechenbaren Perspektiven für
Post-DoktorandInnen, die verbindliche
Ausgestaltung der familienpolitischen
Komponente oder generell die Aufhebung
der Tarifsperre betrifft, dabei will Johanna
Wanka der GEW nicht folgen.
Wie verbindlich die Novellierung des Gesetzes am Ende tatsächlich ausfallen wird,
wird in den nächsten Wochen von der
Großen Koalition entschieden. Noch haben SPD und CDU keine gemeinsame Sicht
der Dinge. Die CDU mauert. Dennoch: Der
GEW-Gesetzentwurf entfacht den Druck
zur rechten Zeit. Die Novellierung des
WissZeitVG ist überfällig.
Berthold Paschert
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Hochschulen

25 Millionen zur Verbesserung der Grundfinanzierung der
Hochschulen können nur ein Anfang sein
Der Geschäftsführende Vorstand der
GEW Rheinland-Pfalz und der Landesstudierendenausschuss (LASS) der GEW
Rheinland-Pfalz begrüßen die Verbesserung der Grundfinanzierung von
rheinland-pfälzischen Hochschulen um
jährlich 25 Millionen Euro aus den frei
werdenden BAföG-Mitteln.
Nach Einschätzung von GEW und LASS
reichen die zusätzlichen Mittel jedoch
nicht aus, um dauerhaft eine qualitativ
hochwertige Lehre und gute Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen
flächendeckend zu gewährleisten. GEW
und LASS fordern daher das Wissenschaftsministerium auf, sicherzustellen,
dass die angekündigten 200 neuen
Stellen auch tatsächlich als neue und
unbefristete Stellen geschaffen werden.
Darüber hinaus müssen Hochschulen und
Ministerium weitere Anstrengungen unternehmen, bestehende befristet Stellen
in Unbefristete umzuwandeln.
Dass hier Grund zur Sorge besteht, erläutert LASS-Sprecher Jonas Priester:
„Gerade an den schlecht ausgestatteten
Universitäten Koblenz-Landau und Trier
sind die zusätzlichen Stellen nur ein Trop-

fen auf den heißen Stein. Um eine qualitativ hochwertige Lehre sicherzustellen,
sind mehr Dauerstellen notwendig.“ Die
Universität Koblenz-Landau hat bekannt
gegeben, dass mehr als die Hälfte der 20
Stellen dazu benutzt werde, befristete in
unbefristete Stellen umzuwandeln. „Wir
begrüßen, dass unbefristete Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden.
Doch bedeutet dies auch, dass es kaum
zusätzliches Lehrpersonal geben wird“,
so Priester weiter. „Neben einer Verbesserung der Beschäftigungsverhältnisse an
den rheinland-pfälzischen Hochschulen
muss auch die Verbesserung der Lehre
durch einen angemessenen Betreuungsschlüssel angepackt werden.“
Zur geplanten Entwicklung s.g. „Leitlinien
für gute Arbeit in der Wissenschaft“ erklärt Klaus-Peter Hammer: „Wir begrüßen
ausdrücklich die Erwartung des Landes,
dass alle Hochschulen bis Ende 2015
Beschäftigungsleitlinien entwickeln. Dies
kann jedoch nur sinnvoll gelingen, wenn
Personalvertretungen und Gewerkschaften an diesem Prozess intensiv beteiligt
werden. In den Leitlinien müssen die
Spielräume in den gesetzlichen Regelungen, z.B. im Wissenschaftszeitver-

LASS-Sprecher Jonas Priester
tragsgesetz, konsequent im Sinne der
Beschäftigten ausgenutzt werden. So
muss sich die Befristungsdauer am Qualifizierungsziel orientieren und darf z.B.
im Falle der Promotion drei Jahre nicht
unterschreiten.“ Auch die sogenannten
„Tenure trackOptionen“, die dem wissenschaftlichen Nachwuchs Karrierewege
in den Hochschulen eröffnen sollen,
müsse verbindlich ausgestaltet werden.
„Die Hinhaltetaktik der Hochschulen für
junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler muss eine Ende habe“, erläutert
Klaus-Peter Hammer weiter, denn „wer
qualifiziertes Personal haben will, muss
auch unterhalb der Professur verbindliche
Karrierezusagen machen.“
pm

GEW: „Ausverkauf von Forschung und Lehre stoppen!“
Die GEW hat vor einem „Ausverkauf
von Forschung und Lehre“ an den Hochschulen gewarnt.
„Immer mehr Stiftungslehrstühle, immer
mehr Auftragsforschung – private Unternehmen versuchen, einen immer stärkeren Einfluss auf staatliche Universitäten
und Fachhochschulen zu nehmen. Länder
und Hochschulen müssen der Kommerzialisierung von Forschung und Lehre Grenzen setzen“, sagte der stellvertretende
Vorsitzende und Hochschulexperte der
GEW, Andreas Keller mit Blick auf eine
Pressekonferenz von hochschulwatch.de
Mitte Februar.
„Wenn Hochschulen private Drittmittel
einwerben, ist das nicht per se ein Problem. Entscheidend ist, dass von der
Kooperation nicht einseitig die privaten
Partner profitieren, sondern diese glei-
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chermaßen im Interesse der Lehrenden
und Studierenden ist. Die Kooperationsverträge müssen offen gelegt und in den
Hochschulgremien diskutiert werden.
Entsprechende Transparenzklauseln
müssen in den Hochschulgesetzen sowie
in den Grundordnungen der Hochschulen
verankert werden“, betonte Keller.
Er bestätigte, dass der Druck auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, private Drittmittel einzuwerben, gestiegen
sei. Davon hänge nicht selten die eigene
Weiterbeschäftigung ab, das Grundrecht
auf Wissenschaftsfreiheit werde eingeschränkt. „ ‚Forschung und Lehre sind frei‘,
Wissenschaft und Hochschulbildung dürfen nicht zur Ware werden“, mahnte Keller
unter Berufung auf Artikel 5 Absatz 3 des
Grundgesetzes. „Die Hochschulen dürfen
nicht zum erweiterten Forschungslabor
der Industrie werden, sondern müssen

Andreas Keller, stellv. Vorsitzender und
Hochschulexperte der GEW
zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung sowie zur Lösung gesellschaftlicher
Zukunftsfragen beitragen. Das setzt eine
ausreichende staatliche Grundfinanzierung der Hochschulen voraus“, unterstrich
der GEW-Vize.
pm
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Wirtschaft

Neue Studie mit Schätzungen zu Superreichen:

Reichstes Prozent besitzt ein Drittel
Die reichsten Haushalte vereinen
höchstwahrscheinlich einen größeren
Anteil am Gesamtvermögen in Deutschland auf sich als bislang angenommen.
Allein dem vermögendsten Prozent
kann bis zu einem Drittel des gesamten
privaten Netto-Vermögens in der Bundesrepublik zugerechnet werden, und
nicht nur ein Fünftel. Zu diesem Ergebnis kommt eine von der Hans-BöcklerStiftung geförderte Studie, die versucht,
die bislang eklatanten Datenlücken zu
Top-Vermögen zu verkleinern.
Allerdings ist das Schätzverfahren mit
Unsicherheiten behaftet. 55 Milliardäre
und Multimilliardäre mit deutscher Staatsangehörigkeit hat das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ 2012 gezählt. 2002
standen erst 34 Deutsche auf der Liste
des globalen Geldadels. In den gängigen
wissenschaftlichen Untersuchungen zur
Verteilung in der Bundesrepublik kommen
diese Top-Vermögen bisher aber kaum vor.
Der Grund: Da es keine Vermögensteuer
mehr gibt, fehlen amtliche Daten zum
Vermögen von Superreichen. Die einschlägigen Studien des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW) oder der
Bundesbank beruhen wiederum auf groß
angelegten freiwilligen Umfragen. Die sind
zwar für rund 99 Prozent der Bevölkerung
repräsentativ. Doch der extreme Reichtum
ist so kaum messbar. Denn er konzentriert
sich auf eine sehr kleine Personengruppe,
die von Umfragen kaum erfasst wird.
Multimillionäre und Milliardäre
kommen in gängigen Studien kaum vor
So besitzt der reichste Haushalt im vom
DIW organisierten Sozio-oekonomischen
Panel (SOEP) netto, also nach Abzug von
Schulden, „nur“ knapp 50 Millionen Euro.
Die Bundesbank-Studie „Private Haushalte
und ihre Finanzen“ weist für den wohlhabendsten in ihrer Stichprobe erfassten
Haushalt einen Nettobesitz von unter 80
Millionen aus. Enorm viel Geld – aber
doch weit entfernt vom obersten Ende der
Vermögenshierarchie, wo der Besitz mindestens im dreistelligen Millionenbereich
liegt. „Im Ergebnis bedeutet dies, dass das
wahre Ausmaß an Vermögensungleichheit unterschätzt wird, weil ein wichtiger
Teil des Vermögens schlicht im Dunkeln
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bleibt“, erklären Christian Westermeier
und Dr. Markus Grabka vom DIW. Zumal
auch die „einfachen“ Millionäre in den Panels untererfasst sein dürften. Dabei ließ
sich an der Bundesbank-Untersuchung
und den Studien anderer europäischer
Notenbanken ablesen, dass die Ungleichheit in Deutschland schon auf Basis der
vorliegenden lückenhaften Daten größer
ist als in allen anderen Euro-Ländern außer Österreich.
In einem Böckler-geförderten Projekt
loten die beiden DIW-Verteilungsforscher
Möglichkeiten aus, die Lücken in der
Vermögensstatistik zu reduzieren. Dazu
wenden sie ein Verfahren an, um sich
dem Besitz von Superreichen anzunähern. Ausgehend von den deutschen
Milliardären auf der „Forbes“-Liste lassen
sich statistische Muster zur Verbreitung
von Top-Vermögen ableiten. Ihr Modell
erlaubt auch ergänzende Schätzungen
zu den Vermögen von Millionären und
Multimillionären, die deutlich häufiger
sind als Milliardäre.
Allerdings ist das Verfahren mit Unsicherheiten behaftet: Denn bei stichprobenartigen nachträglichen Abgleichen der
„Forbes“-Liste mit den Steuerdaten verstorbener US-Superreicher erwiesen sich
die geschätzten Vermögen beispielsweise
als tendenziell zu hoch gegriffen. Westermeier und Grabka variieren deshalb die
Parameter in ihren Schätzungen systematisch. So kommen sie auf verschiedene
Szenarien, mit denen sich recht plausible
Ober- und Untergrenzen für die Vermögen
von Superreichen in Deutschland ansetzen
lassen.
Gesamtvermögen könnte um
zwei bis drei Billionen Euro höher sein
Egal, welches Szenario man wählt, eines
wird beim Blick auf die Daten der Forscher
sofort klar: Wenn die bislang vernachlässigten Top-Vermögen hinzugeschätzt
werden, steigt das Gesamtvermögen
in Deutschland stark an. Beispiel 2012:
Nach den reinen SOEP-Daten besaßen die
privaten Haushalte netto knapp 6,3 Billionen Euro. Bezieht man den geschätzten
Besitz der Superreichen mit ein, sind es
mindestens rund 8,6 Billionen, maximal
sogar etwa 9,3 Billionen Euro. Der starke
Zuwachs belege die hohe Relevanz sehr

hoher Vermögen für die Vermögensverteilung, schreiben die Forscher.
Dem reichsten Hundertstel
dürfte bis zu einem Drittel aller
Vermögen gehören
Auch der wirtschaftliche Abstand zwischen den Reichsten und dem Gros der
Gesellschaft wächst noch einmal beträchtlich, wenn die geschätzten Top-Vermögen
in die Analyse einbezogen werden. Das
lässt sich etwa daran ablesen, wie viel
das reichste Hundertstel vom gesamten
Nettovermögen im Land hält. Zu dieser
Gruppe zählen auf Basis der nicht-erweiterten SOEP-Daten Haushalte, die über
ein Nettovermögen von mindestens 1,35
Millionen Euro verfügen. Nach der Hinzuschätzung steigt diese Untergrenze noch
einmal an – und gleichzeitig fällt der Anteil
des obersten Prozents am Gesamtvermögen weitaus größer aus: Statt 18 Prozent,
die das SOEP ohne Ergänzung für das Jahr
2012 ausweist, rechnen die Forscher nun
mit 31 bis 34 Prozent je nach gewähltem
Szenario. Damit wächst auch der Anteil,
der auf die wohlhabendsten zehn Prozent
der Haushalte entfällt: Nach der Zuschätzung sind es zwischen 63 und 74 Prozent
aller Vermögen in Deutschland – und nicht
nur gut 60 Prozent wie nach den reinen
SOEP-Daten.
Wie stark sich die Vermögen gerade an der
Spitze der Pyramide ballen dürften, macht
eine weitere Rechnung der Forscher
deutlich: Die reichsten 0,1 Prozent der
Haushalte hielten 2007 rund 7 und 2012
etwa 5 Prozent des gesamten Nettovermögens, wenn man nach den SOEP-Daten
ohne Erweiterung geht. Dieser Anteil ist
bereits größer als der, den die weniger
wohlhabende Hälfte der Gesamtbevölkerung besaß. Erwartungsgemäß steigt der
Anteil der Superreichen aber noch einmal
sprunghaft, wenn bislang vernachlässigte
Top-Vermögen hinzugeschätzt werden:
Auf dieser Basis kalkulieren Grabka und
Westermeier mit 14 bis 16 Prozent, die
das reichste Tausendstel besitzt. Und
im Zeitverlauf seit 2002 sei dieser Anteil
stabil geblieben. Finanzmarktkrise und
Niedrigzinsphase scheinen die TopVermögenden also kaum geschädigt zu
haben.				
dgb
Weitere Informationen: Christian Westermeier,
Markus M. Grabka: Große statistische Unsicherheit beim Anteil der Top-Vermögenden
in Deutschland (pdf), DIW-Wochenbericht
7/2015.
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GEW-intern

Die basisnahe Brückenbauerin

Miriam Bürger: Für das südliche RLP zuständig
Wie wird eine Literaturwissenschaftlerin, die daneben auch noch Skandinavistik und Soziologie studiert hat,
Gewerkschaftssekretärin und damit
Nachfolgerin von Peter Blase-Geiger?
Für Miriam Bürger ein „logischer
Schritt“, wie sie sagt, „wenn man politisch engagiert ist und bis heute beruflich beim DGB in Berlin als Referentin
für Jugendbildung und Hochschulpolitik
tätig gewesen ist. Jugendverbandsarbeit, Studierendenarbeit, Projekttage
an Schulen – in basisnahem Engagement schlug die geborene Mainzerin,
die in Oppenheim aufgewachsen ist,
die Brücke zwischen jungen Leuten und
Gewerkschaften.
So motivierte sie bei ihrer Arbeit im DGB
Berufs- und andere SchülerInnen, sich
für Gewerkschaften zu interessieren. Sie
schätzt, dass die Gewerkschaftsjugend
mit ihren schulischen Projekttagen, z.B.
dem „Projekttag für Demokratie und Mitbestimmung“, jährlich bundesweit bis zu
100.000 Jugendliche erreicht, auch dank
der vielen ehrenamtlich MitarbeiterInnen.
Selbst in ihrer Magisterarbeit blieb sie bei
den jungen Leuten und erforschte die
Darstellung der Homosexualität in der
Jugendliteratur.
Bei der GEW Rheinland-Pfalz übernimmt
Miriam bekannte Arbeitsbereiche und
fungiert in Zukunft als Ansprechpartnerin
und hauptamtliche Unterstützung für die
Fachgruppe Hochschule und Forschung,

den Landesausschuss der Studierenden
(LASS) und die junge GEW.
Neu, aber nicht unbekannt, sind für Miriam ihre Aufgaben bei der Schulung und
Beratung von Personal- und Betriebsräten
sowie der arbeitsrechtlichen Erstberatung der Mitglieder. Als ehemalige DGBBetriebsrätin bringt sie auch für diese
Arbeitsbereiche einiges an Wissen und
Erfahrung mit. Wie Peter Blase-Geiger ist
Miriam vor allem im südlichen RheinlandPfalz unterwegs und arbeitet eng mit
dem GEW-Bezirk Rheinhessen-Pfalz zusammen. In ihrem regionalen Zuständigkeitsbereich pflegt sie die Kontakte zu den
entsprechenden Studienseminaren und
übernimmt die Neumitgliederansprache
an Studienseminaren und Hochschulen.
Auch die Genderdiskussion treibt die
neue Gewerkschaftssekretärin um. Sie
verweist auf den Widerspruch, dass die
überwiegende Zahl der GEW-Mitglieder

weiblich ist, sich dieser Umstand aber
nicht proportional bei der Besetzung der
Gremienposten wiederfindet. Wie geht
die GEW mit dem Gleichberechtigungsthema um? Mit dieser
Frage müsse sich die GEW intensiver als bisher beschäftigen.
Miriam wird daher in Zukunft
auch das Projekt „Frauenpower“ unterstützen.
Hinsichtlich der Politik wünscht
sich Miriam ernsthafte Diskussionen über die Beschäftigungsverhältnisse an den
Hochschulen, z.B. über die
Arbeitsverträge unterhalb der
Professur. Solange diese überwiegend befristet seien, gäbe
es für die Betroffenen keine Planbarkeit,
weder beruflich noch privat. Letztendlich
führe diese unklare Situation auch zu
einem Qualitätsverlust in Forschung und
Lehre an den Hochschulen, meint Miriam.
Mit ihren zwei kleinen Kindern, drei
und fünf Jahre jung, beschäftigt sich die
Zweiunddreißigjährige mit Ideen für ein
modernes und ökologisches Wohnen. Die
Zukunft des Wohnens, sagt sie, liege nicht
im Einfamilienhaus mit Garten im städtischen Vorort – das gäben die globalen
Ressourcen auf Dauer nicht her.
Miriam tritt bei der rheinland-pfälzischen
GEW in die großen Fußstapfen von Peter
Blase-Geiger, aber Peter helfe ihr vor
Ort, ermuntere die KollegInnen und
Mitglieder, sie als seine Nachfolgerin zu
akzeptieren. Miriam: „Ich bekomme in der
Einarbeitungsphase alle Unterstützung,
die ich brauche“.

Schon als 17jähriger in die GEW eingetreten

Durch Hans-Adolf Schäfer auf den Weg gebracht: Ingo Klein
Hauptschule, Mittlere Reife, Erzieherausbildung, Fachhochschulreife, Arbeit im Heim mit geistig behinderten
Erwachsenen, knapp drei Jahre erste
Kitaleitung in Albisheim/Donnersbergkreis, danach 11 Jahre Kitaleiter
in Winnweiler, zwischendrin Studium
Bildungs- und Sozialmanagement,
Fachberatung beim Diakonischen Werk
Pfalz, zuständig für 59 Einrichtungen,
Betreuung von Bildungsprojekten, z.B.
„Offensive Bildung“. Kann jemand für
die GEW-Geschäftsstelle mehr Kompetenz und praktische Bildungserfahrung
mitbringen als der 44jährige Ingo Klein?
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Für die GEW im Bildungsbereich zu arbeiten, darauf lief eigentlich schon früh
alles hinaus. Denn bereits als Vorpraktikant trat er mit 17 Jahren in die GEW
ein, und sein Motivator für die GEW war
in Schulzeiten kein Geringerer als Hans
-Adolf Schäfer. „Er hat mich auf den GEWWeg gebracht“, sagt Ingo heute. Später
lernte er Peter Blase-Geiger kennen, der
im gleichen Kirchenbezirk wie Ingo aktiv
gewesen ist. „Wir beide arbeiteten dann
auch gemeinsam im Gesamtausschuss der
Mitarbeitervertretungen auf landeskirchlicher Ebene.“
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GEW-intern
Als dann Peter später bereits in der
rheinland-pfälzischen GEW-Geschäftsstelle arbeitete, rief er eines Tages Ingo
an, ob er sich nicht für den Posten eines
Gewerkschaftssekretärs interessiere. Ingo
bejahte: „Mir macht es großen Spaß, hier
zu arbeiten“, gesteht er.
Zur Unterscheidung: Da Peter jetzt Geschäftsführer ist, kam Miriam Bürger für
ihn als Gewerkschaftssekretärin, Ingo
führt die Sekretärsarbeit von James Marsh
fort. Miriams Region ist RheinhessenPfalz, Ingo betreut den Westen von

Rheinland-Pfalz. Beide ergänzen sich gut,
denn Miriam hat aufgrund ihrer Vorerfahrungen die Hochschulen besonders
im Blick, Ingo die Kindertagesstätten. Die
nächsten Aufgaben: „Netzwerke bilden
und mit ihnen arbeiten, Werbung machen
in Studienseminaren und die gekündigte
Entgeltordnung, die Eingruppierung von
Erzieherinnen und Erziehern neu verhandeln“.
In den Kitas droht Fachkräftemangel.
„Auch deshalb brauchen wir für den
Sozial- und Erziehungsdienst eine deut-

lich bessere Eingruppierung“, meint
Ingo. Nach den Grundschulen ist die
Fachgruppe sozialpädagogische Berufe
am stärksten in der GEW vertreten. Das
Gesundheitsmanagement für diese Beschäftigten wird ein weiterer Schwerpunkt
von Ingo sein, denn laut Prof. Sell aus
Koblenz gehen die meisten mit 59 Jahren
in Frührente, „weil sie so fertig sind“.
Hoffentlich hält der Vater von vier Kindern
durch, denn an Arbeit auf zahlreichen
Bildungsfeldern wird es ihm nicht fehlen.

Eine weitere Stimme in der GEW

Neu in der Mainzer Geschäftsstelle: Katja Laube
Wer bei der GEW-Geschäftsstelle in
Mainz anruft, hört zunächst ihre Stimme: Katja Laube. Sie ist als Verwaltungsangestellte in erster Linie in der
Telefonzentrale tätig, unterstützt aber
auch die KollegInnen in den Bereichen
Verwaltung, Versand und Sekretariat.
Katjas Stelle wurde geschaffen, um bei
stetig steigenden Mitgliederzahlen nach
wie vor den gewohnt guten Service für die
GEW-Mitglieder sicherzustellen. Katja, 48
Jahre, ist als Quereinsteigerin in die GEWGeschäftsstelle gekommen. Die gelernte
Bankkauffrau war nach einer Familienpause zuvor in Beschäftigungsverhältnissen
auf geringfügiger Basis in Arbeit gewesen.
Insbesondere die fünfjährige Tätigkeit in
einem Versicherungsmaklerbüro hat ihr

auf dem Weg zurück ins Berufsleben viel
Spaß gemacht.
Nachdem sie als Aushilfe für die GEW
gearbeitet hat, freute sie sich sehr, als sie
auf Wunsch der KollegInnen gefragt wurde, ob sie sich nicht für die neue Stelle in
Mainz bewerben wolle. Sie lobt besonders
den „netten, fairen und respektvollen Umgang“ der Beschäftigten untereinander.
Ansonsten ist sie sehr neugierig und fragt
den KollegInnen „immer wieder Löcher in
die Bäuche“, denn sie möchte unbedingt
länger hier arbeiten.
Und was wünscht sie sich in Sachen
Bildung, wenn sie nach ihrer politischen
Meinung gefragt wird? „Mehr Bildungsausgaben in diesem reichen Land, gute
Bildung, eigentlich all das, was sich auch
Lehrer und Erzieher wünschen.“

Texte und Fotos S. 26-27:
Dr. Paul Schwarz

Verstärkung für die Rechtsabteilung

Yulia Denkevich: „Antworten aus dem Leben heraus“
Brigitte Strubel-Matthes, die Rechtsexpertin in der GEW-Geschäftsstelle
in Mainz, bekommt Verstärkung: Yulia
Denkevich. Sie ist 34 Jahre jung und hat
in Mainz Rechtswissenschaft studiert.
Es folgte ihr Referendariat, dann das zweite Staatsexamen und diverse Lehrgänge
in Sachen Arbeits- und Wirtschaftsrecht.
Vorher arbeitete sie bereits beim DGB, wo
sie mit der zweiten Teilzeitstelle auch noch
aktiv ist. Mit ihrem siebenjährigen Sohn
(„Hausaufgaben sind immer wieder unser
Thema“) und ihrem Mann lebt Julia, die
russische Wurzeln hat, in Mainz.
Worum geht es in ihrer GEW-Arbeit hauptsächlich? „Es geht um Verträge, feste
oder Zeitverträge, Arbeitszeugnisse und
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„Manchmal merken wir, dass die Tatsache, kein oder schlecht Deutsch zu sprechen, vom Arbeitgeber ausgenutzt wird“,
aber das geht wohl mehr in Richtung DGBArbeit und nicht in Richtung Lehrerschaft.
Und wie geht es weiter mit Putin? Yulia:
„Ich würde mir wünschen, dass seitens
der Medien etwas breiter berichtet wird
und nicht so einseitig.“ Die Konflikte
innerhalb der Ukrainer und der Konflikt
mit Russland würden hier vermischt.
Einer Person die Schuld zuzuweisen, sei
nicht richtig.
dienstliche Beurteilungen, Altersteilzeit,
Widerspruchsrecht und gerichtliche Anspruchsdurchsetzung.
Migrantinnen und Migranten sind noch
kein großes Thema in Yulias Arbeit.

Aber Politik beschäftigt Yulia nur am Rande. Im Zentrum ihrer GEW-Arbeit steht
die Beratung und „Antworten aus dem
Leben“ heraus.
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Bildung international

Aktionswochen der Globalen Bildungskampagne vom 26. April bis 5. Juli 2015

Bildung macht Zukunft
Dass Bildung so prominent mit viel
internationaler Aufmerksamkeit und
Rückenstärkung in das Jahr 2015, dem
letzten der Millenniumsentwicklungsziele, gestartet ist, verdanken wir nicht
zuletzt der Verleihung des Friedensnobelpreises an die Kämpferin für das
Recht auf Bildung von Mädchen, die
17jährige Pakistanerin Malala Yousafzai, und dem Inder Kailash Sathyarthi.
Kailash ist nicht nur Gründer des ‚Global March Against Child Labour‘ in
seinem Heimatland, wo er zahlreiche
Kinder aus der Versklavung von Kinderarbeit holte, sondern auch Mitbegründer der Globalen Bildungskampagne,
deren erster Präsident er von 2000 bis
2011 war.

Was muss Bildung
in Zukunft leisten?
Die GEW setzt sich seit der Gründung
des deutschen Bündnisses der Globalen
Bildungskampagne in jährlich stattfindenden Aktionswochen aktiv für das
Recht auf Bildung für alle ein. Dieses Jahr
lautet das Motto unserer Aktionswochen
‚Bildung macht Zukunft‘. Es dreht sich
alles um die Bedeutung von Bildung in
unserer globalisierten Welt. Welche Kompetenzen und welches Wissen brauchen
Schülerinnen und Schüler, um in einer sich
rasch wandelnden Welt zurechtzukommen und drängenden Herausforderungen
wie dem Klimawandel oder der immer
größer werdenden Schere zwischen Arm
und Reich entgegenzutreten? Was sollten
Schülerinnen und Schüler rund um den
Globus – egal ob in Berlin, Hongkong oder
Addis Abeba – lernen, um verantwortungsbewusste Menschen zu werden und
sich ihre Träume erfüllen zu können? Was
muss Bildung jetzt und in Zukunft leisten?

Der Friedensnobelpreisträger und frühere Vorsitzende der Global Campaign for Education, Kailash Satyarthi, bei der Weltversammlung der Kampagne Ende Februar 2015 in
Johannesburg, mit der Koordinatorin der Globalen Bildungskampagne in Deutschland,
Maren Jesaitis (links) und Barbara Geier (GEW)		
Foto: David Edwards
noch rechnen, selbst wenn sie eine Schule
besuchen. Es bleibt also viel zu tun – eine
große Herausforderung für die Weltgemeinschaft, die im September 2015 die
neuen globalen UN-Entwicklungsziele
für die nächsten fünfzehn Jahre verabschieden soll.
Vom 26. April bis 5. Juli 2015 möchte die
Globale Bildungskampagne gemeinsam
mit Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern die Bedeutung von
Bildung ins Licht der Öffentlichkeit rücken
und PolitikerInnen auffordern, sich im
Rahmen der Verhandlungen um diese
neue globale Entwicklungsagenda mit
aller Kraft dafür einzusetzen, dass jedes
Mädchen/jeder Junge sein Recht auf gute
Bildung wahrnehmen kann. Wichtig wird

Neue globale Entwicklungsziele
Die internationale Gemeinschaft hat sich
während des Weltbildungsforums in Dakar im Jahr 2000 zum Ziel gesetzt, dass bis
2015 alle Mädchen und Jungen weltweit
zur Schule gehen können. Dieses Ziel wird
unerreicht bleiben: 58 Millionen Kinder
und 63 Millionen Jugendliche können
laut UNESCO noch immer nicht zur Schule gehen. Hinzu kommt: 130 Millionen
Kinder können weder lesen, schreiben
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Gute öffentliche Bildung für alle weltweit
fordert die Globale Bildungskampagne
Foto: Sam Tarling/Oxfam

für uns auch sein, dass bei Entscheidungstreffen wie etwa dem G7-Treffen unter
deutscher Leitung im Juni auf Schloss
Elmau Bildung ein Schwerpunktthema für
diese neue Phase der Entwicklungsziele,
der sogenannten ‚Post-2015-Agenda‘
bleibt.

Unterrichtsmaterialien
für Schulaktionswochen
Wie jedes Jahr hat die Globale Bildungskampagne Plakate und Unterrichtsmaterial mit Informationen, Übungsteilen,
Kreativ-und Aktionsvorschlägen erarbeitet, die kostenlos bestellt oder über
die Internetseite der Kampagne heruntergeladen werden können. Ziel ist es,
dass Schülerinnen und Schüler ihre Vorstellungen und Wünsche für die Zukunft
von Bildung auf Plakaten darstellen. Eine
Jury wird entscheiden, welche Schulklasse ihre Botschaften und Visionen zum
Thema ‚Bildung macht Zukunft‘ in einer
Aktion in Berlin Bundestagsabgeordneten
vorstellen wird. Nutzen Sie die Chance,
mit Ihren Schülerinnen und Schülern die
Bedeutung von Bildung für die Zukunft
sichtbar zu machen. Melden Sie sich unter
www.bildungskampagne.org/weltklasse
zu den Aktionswochen an.
Barbara Geier
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Frauenpolitik

Internationaler Frauentag:

„Erzieherinnen zu wenig wertgeschätzt“
Zum 104. internationalen Frauentag
erklärte Sylvia Sund, stellvertretende
GEW-Landesvorsitzende: „Wir treten
dafür ein, dass Frauen ein wirtschaftlich eigenständiges Leben führen
können, und fordern ein partnerschaftliches und gleichberechtigtes Verhältnis
der Geschlechter – im privaten wie im
politischen und öffentlichen Bereich
und besonders in der Erwerbsarbeit.
Gerade auch im öffentlichen Dienst ist
der Handlungsbedarf groß: Es müssen
die Strukturen offengelegt und beseitigt werden, die weibliche Beschäftigte
benachteiligen“.
Das im Bundestag beschlossene „Gesetz
für die gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im
öffentlichen Dienst“ sei aus Sicht der GEW
enttäuschend. Es fehlten Verbindlichkeit
und Sanktionsmöglichkeiten für Frauenförderung im öffentlichen Dienst – wie sie
von der GEW und Frauenverbänden schon
seit Jahren gefordert werden. „Stattdessen wird – weitestgehend unbemerkt von
der Öffentlichkeit – die Frauenförderung
faktisch abgeschafft, und zwar zu Gunsten
einer verfassungswidrigen Geschlechterförderung“, erklärt Sylvia Sund weiter. „Es
ist absolut notwendig, die strukturelle
Benachteiligung von Frauen im Erwerbsleben durch gesetzliche Regelungen
abzumildern. Eine strukturelle Benachteiligung von Männern ist jedoch nirgends
erkennbar, gesetzliche Regelungen, die
ggf. Männer bevorteilen, sind daher nicht
notwendig und verfassungswidrig, das bestätigen mittlerweile auch viele Experten.“
Nach wir vor fordere die GEW die Schaffung diskriminierungsfreier Arbeitsbewertungen und deren Umsetzung in entsprechenden Entgeltstrukturen. Dass Deutschland mit Österreich zu den Ländern gehöre, in denen der geschlechtsspezifische
Verdienstunterschied am höchsten ist, sei
nicht hinnehmbar. In allen Berufsklassen
verdienten Frauen in Deutschland weniger als Männer und besonders groß
sei der Unterschied in den sogenannten
„Frauenberufen“. Besonders deutlich
werde das im Kita-Bereich: „Selbst Ministerin Alt spricht im Zusammenhang mit
den gravierenden Personallücken und den
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alarmierenden Berichten zur Belastung
von Erzieherinnen in Kitas von einer ‚Gratifikationskrise‘“, erklärte Sund.
Seit Jahren mahne die GEW: Erzieherinnen
fühlten sich zu wenig wertgeschätzt und
würden zu gering bezahlt. „Daher fordern
wir in der aktuellen Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst eine deutliche
Aufwertung des Erzieherberufs, die die
Kolleginnen besonders deutlich im Geldbeutel spüren“, so Sund weiter.
Die GEW fordert die Landesregierung erneut auf, die zugesagte Novellierung des
Landesgleichstellungsgesetzes einzulösen
und endlich einen Entwurf vorzulegen.
Die GEW setzt sich gemeinsam mit den
anderen DGB-Gewerkschaften und den
Frauenverbänden weiter für eine angemessene Berücksichtigung der Arbeit
der Gleichstellungsbeauftragten durch
Freistellungsregelungen ein.

Mindesthonorar von
30 Euro gefordert
Dringenden Handlungsbedarf hat die
GEW Bund für die Honorarlehrkräfte
insbesondere in der staatlich finanzierten Weiterbildung festgestellt. Vier
von fünf der 150.000 hauptberuflichen
Honorarlehrkräfte seien Frauen. „Von den
Honoraren bleibt häufig weniger als der
Mindestlohn von 8,50 Euro in der Stunde
übrig. Damit liegt das Einkommen vieler
akademisch qualifizierter Frauen auf
Hartz-IV-Niveau. Wir fordern ein Mindesthonorar von 30 Euro in der Stunde
sowie eine Beteiligung der Arbeitgeber
an den Sozialversicherungsbeiträgen, die
die Honorarlehrkräfte zahlen müssen“,
sagte Frauke Gützkow, für Frauenpolitik
verantwortliches GEW-Vorstandsmitglied,
mit Blick auf den „Internationalen Frauentag“ am 8. März. „Pädagogische Arbeit
hochqualifizierter Lehrkräfte darf nicht
arm machen!“
In der Weiterbildung würden Honorarkräfte nur für die Zeit bezahlt, in der sie
Kurse geben, erläuterte Gützkow den
Vorstoß der GEW. Vorbereitung und Nachbereitung des Unterrichts, Beratung von
Kursteilnehmerinnen und –teilnehmern
sowie Verwaltungstätigkeiten seien in den
Honoraren nicht berücksichtigt. Zudem
gebe es weder eine Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall noch beteiligten sich die

Arbeitgeber an den Sozialversicherungsbeiträgen der Honorarkräfte.
„Skandalös ist die Situation der rund
22.000 Lehrkräfte, die Integrationskurse
leiten. Viele müssen ihr Einkommen bei
einem Durchschnittshonorar von 20 Euro
mit Sozialhilfeleistungen aufstocken. In
diesem Bereich arbeiten zu 85 Prozent
Frauen“, betonte Gützkow. „So produziert der öffentliche Auftraggeber, das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF), Einkommens- und Altersarmut.“
Sie wies darauf hin, dass das BAMF eine
akademische Qualifikation sowie einen
weiteren Nachweis im Bereich Deutsch als
Fremdsprache für Lehrkräfte, die Integrationskurse geben, voraussetze. „Deshalb
verlangt die GEW, dass die Lehrkräfte für
Integrationskurse grundsätzlich festangestellt und Lehrerinnen und Lehrern an öffentlichen Schulen gleichgestellt werden“,
unterstrich Gützkow.

An den Hochschulen
kein Grund zu feiern
Der Landesstudierendenausschuss (LASS)
der GEW kritisierte anlässlich des internationalen Weltfrauentages die männlich
dominierten Universitätsstrukturen in
Rheinland-Pfalz deutlich. „Wenn die
Wirtschaft zu Recht aufgefordert wird,
Gleichberechtigung der Geschlechter
herzustellen, sollte man vom öffentlichen
Dienst erwarten, dass dieser als gutes
Beispiel voran geht. Davon kann in den
Leitungsstrukturen an unseren Hochschulen keine Rede sein“, erklärte Kilian
Krumm, Sprecher des Landesstudierendenausschusses. „Tatsache ist, dass alle
Universitäts- und Hochschulpräsidenten
in Rheinland-Pfalz männlich sind. Nimmt
man die Vizepräsidien und Kanzler dazu,
ergibt sich ein Männeranteil von 78% in
Unileitungen. In den weiteren Leitungsstrukturen wie Senaten und Hochschulräten sieht die Situation nicht viel besser
aus“, so Krumm weiter. „Es muss Schluss
sein mit Sonntagsreden und Soll-Beschlüssen in der Gesetzgebung. Wir brauchen
dringend restriktivere Instrumente wie
verbindliche Quoten für universitäre
Leitungsgremien. Auch ein Proporz bei
der Aufstellung von Senatslisten wäre
denkbar“, sagte der LASS-Sprecher abschließend.			
pm
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Generation 60+

Die GEW gratuliert …
... im Mai 2015
zum 70. Geburtstag
Herrn Volker Merbeck
Höhr-Grenzhausen
KV Westerwald
Herrn Manfred Haller
Wallhalben
KV Zweibrücken
Herrn Boris Bebber
Landau
KV Ludwigshafen

zum 75. Geburtstag
Herrn Franz Josef Albert
Bitburg
KV Bitburg-Prüm
Frau Margret Blass
Worms
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Ruediger Isensee
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern

zum 85. Geburtstag
Herrn Hans Roland Baum
Bad Bergzabern
KV Südpfalz
Herrn Otto Besier
Rettershain
KV Rhein-Lahn
Frau Gerda Rücker
Zweibrücken
KV Zweibrücken

zum 87. Geburtstag
Frau Ilse Müller
Kusel
KV Kusel
Frau Edelgard Verhülsdonk
Minden
KV Trier
Herrn Rudolf Walther
Großkarlbach
KV Bad Dürkheim

zum 80. Geburtstag
Herrn Siegfried Beierlein
Weiler
KV Mainz-Bingen

Herrn Hermann Frech
Göcklingen
KV Südpfalz

zum 89. Geburtstag
Frau Eugenie Serr
Künzelsau
KV Ludwigshafen
Herrn Walter Edinger
Mörsfeld
KV Donnersberg

zum 98. Geburtstag
Frau Inge Dreyer
Hachenburg
KV Westerwald

Tipps + Termine

Maimeeting 2015: Highlight der GEW-Bildungsarbeit
Alljährlich findet das GEW-Maimeeting
am Wochenende nach Christi Himmelfahrt statt, das ist dieses Jahr vom
14. bis 17. Mai 2015. Immer in einer
besonders schönen Ecke Deutschlands
und immer mit einem tollen Programm
mit Fitness für Kopf, Leib und Seele.
Sechs Workshops bieten über vier Tage
eine intensive Auseinandersetzung mit
einem ausgewählten Thema. Wann haben wir sonst einmal die Gelegenheit,
nicht nur in kleinen Häppchen schnelle
Informationen aufzunehmen?
Für GEW-Aktiven sollte die Teilnahme ein
Muss sein. Das Maimeeting bietet Erholung, verbunden mit der Möglichkeit, das
eigene gewerkschaftliche Handeln kritisch
zu beleuchten – und das im Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz
Deutschland. Bei einem gemütlichen
Spaziergang oder am Tisch lässt sich gut
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plaudern mit Fragen: „Wie läuft das bei
euch mit der Inklusion?“ oder „Wie geht
das bei euch weiter mit G8/G9?“
Die diesjährigen Themen der Workshops
sprechen für sich:
• In Bewegung kommen – Ein theaterpädagogischer Workshop auf der Grundlage
der Ansätze von Augusto Boals.
• Aufklärung und Ideologiekritik heute –
neue Anforderungen und alte Grenzen.
• Geschichte der Arbeiterbewegung.
Die Geschichte vergangener Kämpfe
um verbesserte Arbeits- und Lebensbedingungen sehen wir als Grundlage für
Gegenwartsfragen.
• Jugendkulturen zwischen Islam und
Islamismus. Zum Umgang mit Fragen von
Religion und Identität in der Präventionsarbeit. „Jung, deutsch und muslimisch“.
• Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz
– Wie geht das? Bildungseinrichtungen
tun sich schwer mit der Umsetzung von

gesundheitsfördernden Maßnahmen am
Arbeitsplatz.
• Grundlagen kritischer Bildungsarbeit.
Dieser Workshop richtet sich vor allem an
junge Kolleginnen und Kollegen.
Aber es wird nicht nur gelernt. Es gibt
Joggingrunden und Wanderungen für
die Sportlichen, am Abend wird getanzt
und gelacht. Und nicht zuletzt bietet das
Tagungshaus in der Nähe von Rosenheim
herrliche Natur und Entspannung – am
Rande der Alpen, in einem kleinen Ort am
Wendelstein, der nicht umsonst Malern
als Kulisse diente.
Hildegard Klenk
Nähere Infos unter
www.gew.de/Maimeeting_2015.html
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Büchertipps von Antje Fries
Eulenspiegel und das Mittelalter
Das Leben im Mittelalter sollen die Klassen 3 bis
5 jetzt anhand dreier komplett ausgearbeiteter
Stationenläufe kennen lernen. Till Eulenspiegel entführt dazu in die Vergangenheit: Das
Leben im Spätmittelalter ist Thema der ersten
Stationenrunde. Hier geht es um Bauern und
Handwerker, ein wenig Namenkunde und Längenmaße. Das zweite Modul trägt den Titel „Till
Eulenspiegel“ und befasst sich mit verschiedenen Anekdoten, Musik, Spielen und Bastelei.
Modul drei schließlich dreht sich um Sprache im
Mittelalter: Wie hat man damals gesprochen und geschrieben?
Empfehlung: Wer Eulenspiegel besonders mag und sowieso Texte
über ihn im Lesebuch hat, dem kann man das Heft mit Kopiervorlagen empfehlen. Wer aber einen Rundum-Einblick ins Mittelalter
schaffen will, der sollte zusätzlich weitere Werke einsetzen.
Detlef Goller/Yvonne Harich: Till Eulenspiegel. Mülheim 2014. 72
Seiten, 18,95 €. ISBN 978-3-8346-25953

Spaß in Englisch
Ein kleines, aber feines Werk hat Inge Kronisch vorgelegt. Es trägt
den sperrigen Titel „Spontanes Sprechen im Englischunterricht
in der Grundschule“ und stellt verschiedene Aufgabenformate
vor, anhand derer die Interaktion zwischen den unterschiedlich
begabten und motivierten Kindern vorangebracht werden kann.
Gute Ideen und präzise Beschreibungen bzw. Begründungen
helfen beim Sofort-Einsatz im Englischunterricht.
Richtig viel Material zur Fremdsprache bietet das neue „Lerntheke Englisch 3 / 4“ im Bereich Wortschatzarbeit: That‘s me, the
year, nature, school, in town und food and drinks heißen die
Themen mit jeder Menge ansprechendem Stoff. Heterogene
Lerngruppen werden auch mit differenziertem Material versorgt,
eine CD-Rom mit Kopiervorlagen liegt bei und als E-Book gibt es
das Werk zudem.
Und wen es dann doch mal fachfremd erwischt, der kann auf
„Vertretungsstunden ohne Stress“ zurückgreifen: Da können
Monster gezeichnet und Würfel zu bestimmten speech acts
gebastelt werden, ein Mini-Osterhasenbuch entstehen oder
auch Inventur im Klassensaal auf Englisch gemacht werden. Eine
praktische Fundgrube nicht nur für Vertretungsstunden!
Inge Kronisch: Spontanes Sprechen im Englischunterricht in der
Grundschule. Berlin 2015. 64 Seiten, 14,50 €. ISBN 978-3-589160747
Ingrid Preedy/Brigitte Seidl: Lerntheke Englisch 3 / 4. Berlin 2015.
96 Seiten und CD-Rom 21,95 €. ISBN 978-3-589-160426
Enno Hörsgen u.a.: Vertretungsstunden ohne Stress Englisch 1-4.
Berlin 2014. 72 Seiten, 17,95 €. ISBN 978-3-589-162963

Vertretung!
Kurze, knackige und vielseitige „Spiele für Vertretungsstunden
im 1. und 2. Schuljahr“ führt das gleichnamige Buch von Johanna
Friedl auf, die in wenigen Sätzen beschreiben, Varianten anbieten
und Beispiele angeben. Ein Büchlein, das im Lehrerzimmer direkt
beim Vertretungsplan gelagert werden sollte!
Für wesentlich ältere Schüler ist „45 Vertretungsstunden Naturwissenschaften“ von Ursula Oppolzer gedacht, nämlich für
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die Klassen 5 bis 10. Hier geht es um allerlei Naturphänomene,
Erfindungen und weiterhin Wissenswertes, methodisch ansprechend verpackt und eben schnell nutzbar, weil höchstens etwas
kopiert werden muss. Das Buch eignet sich aber auch gut als
Ergänzung zum vorhandenen Lehrwerk, um immer mal wieder
ein „Appetithäppchen“ einzubauen.
Die Kopiervorlagen zum Buch sind übrigens auch online abrufbar.
Johanna Friedl: Die besten Spiele für Vertretungsstunden 1. und
2. Schuljahr. München 2014. 128 Seiten, 9,95 €. ISBN 978-3637-021297
Ursula Oppolzer: 45 Vertretungsstunden Naturwissenschaften,
Berlin 2015. 128 Seiten, 17,95 €. ISBN 978-3-589-160051

Lernen für die Arbeitswelt
Gemeinsam laden die GEW und die IG Metall vom 14. bis 17. Juni
2015 zu einer bundesweiten LehrerInnenfortbildung in der IG
Metall Bildungsstätte Berlin ein. In deren Mittelpunkt steht das
Thema Arbeit als Gegenstand schulischen Lernens.Deutschland
hat prozentual innerhalb der EU einen der höchsten Anteile an
so genannter atypischer Beschäftigung. Jeder zweite Jugendliche
arbeitet gegenwärtig in einem prekären Beschäftigungsverhältnis. Die Risiken der Leiharbeit sind nicht gebannt, schon
drängen vermehrt Werkverträge an ihre Stelle. Erwerbsarbeit
und Freizeit verwischen. Diese Entwicklungen verlangen neue
bildungsbiografische Kompetenzen von jungen Menschen, damit
sie ihre Lern-, Berufs- und Lebenswege (mit)gestalten können.
Der gemeinsamen Verständigung über den Arbeitsbegriff, die
veränderte Arbeitswelt sowie eine menschengerechte Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik folgt der Blick in die betriebliche Praxis. In einer Betriebserkundung in einem Metallbetrieb
werden die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen untersucht
und mit VertreterInnen des Betriebsrates, der Jugendvertretung
und der Geschäftsführung diskutiert. Anschließend wird die
Betriebserkundung im Hinblick auf den Unterrichtsgegenstand
Arbeit, die schulische Arbeitswelt- und Berufsorientierung sowie
die methodische Gestaltung schulischer Zugänge zur Arbeitswelt
reflektiert.
Ansprechpartner für die Veranstaltung: Martina.Schmerr@gew.
de, Tel: 069 – 78973-322. Die Seminarkosten für Gewerkschaftsmitglieder werden übernommen.
pm

Impressum
GEW-ZEITUNG Rheinland-Pfalz
		
(123. Jahrgang)

Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz, Neubrunnenstr. 8, 55116
Mainz, Tel.: 0 6131 28988-0, Fax: 0 6131 28988-80, www.gew-rlp.de, E-mail: gew@gew-rlp.de
Redaktion: Günter Helfrich (verantw.), Dr. Paul Schwarz, Dr. Gerlinde Schwarz (✝), Antje Fries,
Karin Helfrich
Redaktionsanschrift: GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz, Postfach 22 02 23, 67023 Ludwigshafen,
Tel.: 0621 564995, Mobil: 0172 2775243, E-mail: guenter.helfrich@gew-rlp.de
Verlag und Anzeigen, Satz und Druck: Verlag Pfälzische Post GmbH, Winzinger Str. 30, 67433 Neustadt
a.d.W., Tel.: 06321 80377; Fax: 0 6321 86217; E-mail: vpp.nw@t-online.de
Manuskripte und Beiträge: Die in den einzelnen Beiträgen wiedergegebenen Gedanken entsprechen
nicht in jedem Falle der Ansicht des GEW-Vorstandes oder der Redaktion. Für unverlangt eingesandte
Manuskripte oder zugemailte Daten wird keine Gewähr übernommen.
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten; für Nichtmitglieder jährlich Euro 18,-- incl. Porto
+ MWSt. (Bestellungen nur beim Herausgeber.) Kündigung 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres.
Im anderen Falle erfolgt stillschweigend Verlängerung um ein weiteres Jahr.
Anzeigenpreisliste Nr. 15 beim Verlag erhältlich. Redaktionsschluss: jeweils der 1. des Vormonats.

31

Zeitgeist

Ostereier bemalen
Gabriele Frydrych
Das Kind (4) weint bittere Tränen. In der
Kita haben sie saisonbedingt Ostereier
produziert. Wunderschön marmorierte,
mit einer feinen Schnur zum Aufhängen.
Das Kind zeigt stolz sein Werk. Den Transport nach Hause überlebt das ausgeblasene Ei noch, leider rollt es wenig später
vom Küchentisch… Was nun? Glücklicherweise gibt es in Patchwork-Familien jede
Menge Großeltern. „Morgen gehen wir
zu Opa Peter und Oma Gaby. Da bemalen
wir ein neues Ei!“ Das Kind ist ein wenig
getröstet.
Die Großeltern werden beauftragt, weiße
Eier zu besorgen. Braune Eier eignen sich
nämlich nicht zum Anmalen. Außerdem
braucht man Plastikfolie zum Unterlegen
und jede Menge alte Zeitungen. Rosie
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aus der Kita ist so nett und füllt ein wenig
Fingerfarbe für den Hausgebrauch ab.
Ostereier bemalen! Die Großeltern sind
sehr angetan. Aber welche Technik,
welches Zubehör? Opa Peter schwört auf
die Methode, jede Menge Eier zu kochen,
bis das Eigelb blaugrün ist, sie in großen
Holzbottichen zu färben und anschließend
mit Speck einzureiben, damit sie glänzen.
Oma Gaby schwört auf Abziehbilder mit
Osterhasen und kleinen Küken. (Kennen
Sie noch Abziehbilder? Man musste das
Papier befeuchten und die Bildchen ganz,
ganz vorsichtig aufs Ei hinüberschieben
und glätten.)
Oma Gaby eilt hochmotiviert ins nächste
Schreibwarengeschäft. Und staunt, was
es mittlerweile alles gibt: Eierfarben zum
Kaltfärben, Glitzerstifte zum Beschriften,
jede Menge Aufkleber und ganze Sets, um
aus Ostereiern Köpfe zu basteln: Brillen
und Bärte, Mützchen und Zöpfe, Piratenhüte, Augenklappen, Indianerfedern,

Wimpern und süße Mündchen. Alles sehr
praktisch mit Klebefolie und Haltern zum
Aufstellen. Oma Gaby befindet, Kinder
sollten Krönchen und Zauberhüte für
ihre Eierköpfe selber basteln, und kauft
bewusst keine fertigen Sets. Nur Rot, Blau
und Gelb zum Kaltfärben. Und ein paar
nostalgische Abziehbilder.
Teppich und Tisch werden mit Folie abgedichtet. Das Kind trägt Schutzkleidung.
Wie aber bläst man Eier aus? Opa Peter
weiß, dass man dafür zwei Löcher ins Ei
bohren muss. Eins muss groß genug sein,
damit Dickflüssiges seinen Weg findet.
Im Spreewald, der bekannt für seine fragilen Osterkunstwerke ist, gibt es dafür
spezielle Bohrer. Im Haushalt der Großeltern finden sich aber nur Stopfnadeln
und Nägel. Das Kind sieht gespannt zu,
wie drei Erwachsene sich abmühen und
fünf Eier zerbrechen. „Daraus machen
wir nachher Rührei“, denkt Opa Peter,
„mit Speck.“ „Das muss man mit Gefühl
machen“, erklärt Oma Gaby und schafft es
tatsächlich, ein Ei auszublasen. Vielleicht
sollte man vor dem Bemalen die Schnur
zum Aufhängen anbringen? Angeblich
muss man dazu ein Zündholz als Haltevorrichtung im Ei unterbringen. Auch das
muss man erst mal üben: an drei Eiern…
Das Kind langweilt sich unterdessen ein
wenig und beginnt eine Expedition durch
die Wohnung.
Um es von den limitierten PorzellanSpieluhren abzulenken, kocht Oma Gaby
sechs Eier hart. Die könnte das Kind jetzt
färben. Leider ist nicht genug Essig im
Haus, um alle sechs Farben anzurühren.
Das Kind hat mittlerweile ein ausgeblasenes Ei zur Hälfte mit Fingerfarbe
beschmiert, sorry, verziert, aus einer
Zeitung ein Schiff gefaltet, ein paar Perlen
aufgefädelt, ein Kilo Vogelfutter im Garten
verstreut und sieht jetzt zu, wie sich die
hart gekochten Eier im kalten Wasser
hellblau und rosa verfärben. Da kann man
nun Sticker drauf kleben. Das Kind sucht
sie aus und Opa klebt sie sorgfältig fest.
Das macht er sehr schön. Vati bemalt die
restlichen ausgeblasenen Eier und gibt
sich dabei wirklich viel Mühe. Nur 50 Prozent Schwund. Nach drei Stunden harter
Arbeit werden die sechs überlebenden
Ostereier (vier harte, zwei Hohlkörper)
bruchsicher verpackt und aufs Fahrrad
geschnallt. Hoffentlich geht das gut…
Wie machen das bloß die sorbischen
Frauen im Spreewald? Müssen die in der
Osterzeit auch ständig Omelett essen?
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