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Schulische
Vertrauensleute:
„Lehrkräfte endlich
als Arbeitnehmer ernst
nehmen!“ (S. 4 - 5)
Fotos: Lucas Schmitt
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Vielfalt statt Einfalt
Günter Helfrich
Wenn diese erste Ausgabe
2015 unserer GEW-Zeitung
bei den Mitgliedern in den
Briefkästen steckt, sind
etwa zehn Prozent des gar
nicht mehr so neuen Jahres
schon wieder vorbei, die
Arbeit an der Zeitung fand
aber bereits um die Jahreswende und unter dem
Eindruck der Diskussionen
zu dieser Zeit statt.
Ein zentrales Thema dürfte sich dabei jetzt
noch ganz und gar nicht erledigt haben:
die neue Protestbewegung der Unzufriedenen aus der so genannten Mitte der
Gesellschaft. Vieles wurde dazu gesagt
und geschrieben, wir müssen da nichts
wiederholen oder ergänzen, sondern
sollten uns Gedanken machen, wie wir
als PädagogInnen in den verschiedensten
Bereichen mit diesem Konglomerat aus
diffusen Ängsten und vorurteilsbeladenen
Aggressionen umgehen. Eine schwierige

Frage, auf die es vielleicht (ausnahmsweise mal) eine einfache Antwort gibt: Wir
müssen auf Grundlage der Verfassungswerte bei unserer Arbeit Vielfalt vorleben
und Einfalt entlarven. Wir müssen dabei
verdeutlichen, dass es eben keine schlichten Lösungen für komplizierte Probleme
gibt, wir müssen dagegen differenziertes
Denken anregen und Toleranz zum Maßstab machen. Das ist nicht immer einfach,
denn absolute Wahrheiten versprechen
Unsicheren in einer komplexen Wirklichkeit Halt und Orientierung.
Diese Erziehungsaufgabe zu Toleranz
passt exakt zu unserem zentralen Thema,
der Inklusion. Deren Zielsetzung wird oft
ja reduziert auf die Integration Beeinträchtigter, meint aber viel mehr und ist
eine Haltung, nämlich die Abkehr von
jeglicher Form der Ausgrenzung. Wenn
wir das in unseren Einrichtungen vorleben
und beispielsweise eine Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen praktizieren,
leisten wir – hoffentlich – unseren Beitrag
gegen die unseligen Entwicklungen der
jüngsten Zeit.
Objekte der Aggressionen der im Gewande von Biedermännern daherkommenden
Brandstifter sind neben den Medien ins-

besondere „die Politiker“. Nicht nur bei
diesen Demos, auch an Stammtischen, in
Vereinslokalen und bei manch gutbürgerlichen Familien gibt es erschreckend banale und generalisierende Vorstellungen
der politischen Akteure: Da geistert die
Vorstellung von einer sich auf Kosten der
Allgemeinheit bereichernden und abkapselnden Kaste durch die Köpfe. Dass ganz
normale Menschen mit entsprechend
großem Engagement politische Verantwortung übernehmen können, wird als
Märchen abgetan.
Kein Missverständnis: Natürlich gibt es
auch opportunistische, eiskalte Karrieristen in der Szene, aber sie sind nicht
maßgeblich. Eher typisch sind zwei Frauen
in zentralen Funktionen, die wir zufälligerweise für diese Ausgabe interviewt
haben. (Und diese Erfahrung reiht sich in
eine lange Reihe von Interviews über viele
Jahre hinweg.) Die Rede ist von Bildungsministerin Vera Reiß und ADD-Präsidentin
Dagmar Barzen, die beide sowohl durch
ihre Biografie als auch in ihrem beruflichen Handeln den Politikerklischees
widersprechen.
Um möglichen kritischen Reaktionen
gleich den Wind aus den Segeln zu
nehmen: Die Interviews sind nicht als
bildungspolitische Streitgespräche konzipiert, sondern sollen unserer Leserschaft
„die Menschen hinter dem Amte“ vorstellen. Ein wichtiges Anliegen angesichts
der vielen Vorurteile. Finden wir. Kritisch
sind wir eh, das müssen wir nicht dauernd
wieder unter Beweis stellen.
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Schulen

3.000 Unterschriften an Innenminister Lewentz übergeben

GEW gegen Lebensarbeitszeitverlängerung

Foto: Hannah Helfrich

Als Ausdruck ihrer Empörung über die von der rheinlandpfälzischen Landesregierung geplanten Regelungen zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit für Beamtinnen und Beamte
unterzeichneten über 3.000 Lehrkräfte ein entsprechendes
Protestschreiben der GEW. Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz, erneuerte bei der Übergabe
der Unterschriftenlisten Mitte Januar an Innenminister Roger
Lewentz in Mainz die Kritik der GEW und forderte zugleich
die beabsichtigten Regelungen zu überdenken und nachzubessern.

„Die Erhöhung der Lebensarbeitszeit ist aus Sicht der GEW eine
grundsätzlich falsche politische Entscheidung“, sagte KlausPeter Hammer. Untersuchungen belegten, dass Lehrkräfte Zeit
ihres Berufslebens stets hohen physischen und psychischen
Belastungen ausgesetzt sind. Aus diesem Grund erreichten
viele Kolleginnen und Kollegen das Pensionsalter gar nicht
mehr oder wechselten Not gedrungen in Teilzeit. „Da ist es an
der Zeit, über Entlastungen und bessere Arbeitsbedingungen
nachzudenken und Lehrkräfte nicht unter unzureichenden
Bedingungen länger arbeiten zu lassen. Auf der anderen Seite
verschlechtern sich durch die Lebensarbeitszeitverlängerung die
Einstellungsperspektiven für junge Lehrkräfte, und so droht das
Abwandern der in Rheinland-Pfalz gut ausgebildeten Fachkräfte
in Nachbarländer.“
Die vorgesehenen Regelungen führten laut Hammer zwangsläufig zu Ungerechtigkeiten und Härtefällen. Beispielsweise müssten
nun Lehrkräfte der Jahrgänge 1953 bis 1958 länger arbeiten als
andere Landesbeamtinnen und –beamte derselben Jahrgänge.
Auch sei es nicht nachvollziehbar, dass der Zeitpunkt der Pensionierung nur zum Ende eines Schuljahres erfolgen kann. Die GEW
fordere eine schulhalbjährliche Umsetzung wie beispielsweise in
Nordrhein-Westfalen und Hamburg. „Dass die Altersgrenze für
unsere schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen von derzeit
60 Jahren auf 61 Jahre angehoben werden soll, halte ich für eine
besondere soziale Härte und schlicht skandalös“, so Hammer.
Innenminister Roger Lewentz bedankte sich bei der Delegation
aus dem GEW-Landesvorstand für die Übergabe der Unterschriften und lobte solche Formen des Bürgerengagements.
Es sei klar gewesen, dass die Regelungen für die Rente mit 67
auch auf den Öffentlichen Dienst übertragen werden müssten.
Der vorliegende Gesetzentwurf berücksichtige aber die besonderen Belastungen von Lehrkräften, die „keinen einfachen Job“
hätten. Lewentz versprach, die drei von Klaus-Peter Hammer
hervorgehobenen Punkte Lebensarbeitszeitverlängerung für
Schwerbehinderte, Pensionierung zum Halbjahr sowie Benachteiligung bestimmter Jahrgänge mit dem Fachressort zu erörtern.
pm/gh

Verzögerung der Reduzierung von Klassengrößen inakzeptabel!
Ab dem Schuljahr 2015/2016 sollten
die Klassengrößen an der Orientierungsstufe der Gesamtschulen und
Gymnasien von 28 auf 25 SchülerInnen
weiter verringert werden. Das Gutachten von Prof. Klaus Klemm aus dem
Jahr 2012 prognostizierte sinkende
SchülerIinnenzahlen.
Die dadurch frei werdenden Kapazitäten
sollten, so die Planung des Ministeriums,
für die Reduzierung von Klassengrößen
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verwendet werden. Das ist nun Makulatur.
Da die tatsächliche Zahl der SchülerInnen
die damaligen Prognosen erheblich übersteigt, soll nun für die kommenden zwei
Jahre die Reduzierung der Klassengrößen
ausgesetzt werden.
„Diese Fehlplanung wird nun auf dem
Rücken der Lehrkräfte und der Schüler
ausgetragen“, kritisierte GEW-Vorsitzender Klaus-Peter Hammer. „Wenn mehr
Schülerinnen und Schüler als erwartet an

den Schulen sind, müssen auch zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden.“
Individuelle Förderung und Differenzierungsmaßnahmen können nur gelingen,
wenn mehr Planstellen zugewiesen werden und die Klassenmesszahl verringert
wird. Speziell die Gymnasien brauchen in
Anbetracht der höheren Übergangsquote
mehr Personal. „Leider berücksichtigt die
Planung der Landesregierung in keiner
Weise die Bedarfe der Schulen, nach wie
vor wird gespart. Für die GEW ist die Redu-
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Schulen
zierung von Klassengrößen nach wie vor
eine unabdingbare und wesentliche Maßnahme zu einer deutlichen Verbesserung
der Rahmen- und Arbeitsbedingungen an
Schulen“, so der Landesvorsitzende KlausPeter Hammer.
Die GEW macht darauf aufmerksam,
dass die Problematik des benötigten
Schulraumbedarfs in den Planungen nicht
ausreichend berücksichtigt wurde.

In diesem Zusammenhang sei eine
Überarbeitung der Schulbaurichtlinien
notwendig. Die besonderen Bedarfe von
großen Schulen müssten Berücksichtigung
finden. Die Raummenge an den Schulen
als Begründung gegen die Reduzierung
der Klassenmesszahl zu verwenden, sei
deshalb ein Vorwand für weitere Einsparungen.

„Die Landesregierung kann sich nicht
weiterhin darauf verlassen“, so Hammer
abschließend, „dass sich das Problem der
unzureichenden Ressourcen in unseren
Schulen aufgrund der demografischen
Entwicklung von alleine löst. Es gilt nach
wie vor darauf einzuwirken, dass Bund
und Länder mehr gemeinsame Anstrengungen unternehmen, damit Bildung
besser ausfinanziert wird.“
pm

Tagung der schulischen Vertrauensleute in Mainz

Lehrkräfte endlich als Arbeitnehmer ernst nehmen
Vertrauenspersonen engagieren
sich an ihren Dienststellen für die
GEW, indem sie beispielsweise
anderen Kolleginnen und Kollegen
GEW-Informationen zugänglich
machen, Kontakte für Beratungen
vermitteln, auf Veranstaltungen
hinweisen oder im Gespräch GEWPositionen erläutern.

In seiner Begrüßung zur VertrauensleuteTagung in Mainz im vergangenen Herbst
fasste Klaus-Peter Hammer, der Vorsitzende der rheinland-pfälzischen GEW,
noch einmal die wesentlichen Aufgaben
der Vertrauensleute zusammen. Dazu gehörten auch Infos über bildungspolitisch
relevante Themen und Handlungsfelder.
Eins davon sei die Bildungsgerechtigkeit.
In Vertretung von Prof. Sell von der Hochschule Koblenz sprach der junge Sozialwissenschaftler Tim Obermaier, ebenfalls von
der Koblenzer Hochschule vom Institut für
4

Bildungs- und Sozialpolitik, über das Thema „Migration und Armut, Jugend- und
Kinderarmut. – Eine Bestandsaufnahme
der Migrationsentwicklung in RheinlandPfalz und die Zusammenhänge zwischen
Migration und Armut“.
Der Referent begann mit der begrifflichen
Abgrenzung zwischen Ausländer und Migrant. Ausländer seien alle Personen, die
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen. In Deutschland lebten 2013 insgesamt mehr als 7,6 Millionen Ausländer.
Der Begriff Ausländer sei heute allerdings
mehr zur Beschreibung des Phänomens
geeignet; besser sei es, von Menschen
mit Migrationshintergrund zu sprechen.
Dieser liege vor, wenn die Person nicht
die deutsche Staatsangehörigkeit besitze oder der Geburtsort außerhalb der
heutigen Grenzen der Bundesrepublik
Deutschland liege und eine Zuwanderung
in das heutige Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland nach 1949 erfolgte oder der
Geburtsort mindestens eines Elternteiles
außerhalb der heutigen Grenzen der
Bundesrepublik Deutschland liege sowie
eine Zuwanderung dieses Elternteiles in
das heutige Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland nach 1949 erfolgte.
2012 hätten 20 Prozent der Einwohner
in Deutschland einen Migrationshintergrund gehabt, in Rheinland-Pfalz waren
es 19,6 Prozent. Bei den Kindern und
Jugendlichen unter 15 Jahren in unserem
Bundesland liege dieser Anteil bei 31 Prozent. Auffällig sei bundesweit die erhöhte
Arbeitslosigkeit bei Migranten, die 35
Prozent betrage.
Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund weise niedrige Betreuungsquoten
ihrer Kinder auf, welche sich dann auch

anders auf die Schularten verteilten. Ungleiche Chancen bestünden auch beim
Zugang zur beruflichen Bildung. Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund sei
außerdem stärker von Armut gefährdet:
Fast jeder zweite Haushalt mit Migrationshintergrund und mehr als vier Kindern
unter 18 Jahren sei armutsgefährdet ohne Migrationshintergrund sei das fast
jeder Fünfte.

Soziale Herkunft
und Bildungserfolg
Nach dem neuesten Bericht der Integrationsbeauftragten des Bundes in Berlin
hänge noch immer der Bildungserfolg viel
zu sehr von der sozialen Herkunft ab und
nicht von der individuellen Leistung. Die
Herkunft wirke sich dem Bericht zufolge
auf die Notenvergabe sowie auf die Empfehlungen für die Schulübertritte aus. Eine
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 / 2015
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Ursache sieht die Integrationsbeauftragte
in der fehlenden ethnischen Diversität der
Lehrerschaft, aber auch im Lehrmaterial.
Zudem kritisiert der Bericht „verinnerlichte negative Stereotypen auf Seiten der
Lehrkräfte“.
Nach dem Referat von Tim Obermaier
forderte GEW-Vorsitzender Klaus-Peter
Hammer eine „Welcomekultur für die
Flüchtlinge“ und eine „stärkere Sprachförderung für die Flüchtlings- und Migrationskinder“. „Wir müssen endlich die
sozialen und gesellschaftlichen Barrieren
abbauen“, sagte Hammer.

Tarifpolitik und Beamtenstreik
Über L-EGO und BeamtInnenstreik sprach
anschließend Gesa Bruno-Latocha vom
GEW-Hauptvorstand in Frankfurt. Ausgangspunkt war die Frage: Wie sind wir
überhaupt dazu gekommen, über die
tarifliche Eingruppierung von Lehrkräften
zu verhandeln? Ursache sei die Reform
des Tarifrechts im öffentlichen Dienst
gewesen, bei der der alte Bundesangestelltentarif BAT 2006 durch den LänderTarifvertrag TV-L abgelöst worden sei. Der
GEW-Verhandlungsführung sei es damals
gelungen, in diese Entgeltordnung den
Halbsatz „unter Einschluss der Lehrkräfte“
aufzunehmen. Es sei hin und her gegangen, aber noch nichts entschieden. Klar sei
heute, dass kostenwirksame Bestandteile
erst in der Tarifrunde 2015 endgültig entschieden werden könnten und dann auch
auf das Tarifergebnis insgesamt angerechnet würde. Das werde aber nur gelingen,

so Bruno-Latocha, „wenn die GEW in der
Tarifrunde 2015 unübersehbar auf der
Straße steht“.
Was hat das Ganze jetzt mit dem Beamtenstreik zu tun? Mehr als man denkt:
Durch die Tatsache, dass die Mehrzahl der
Lehrkräfte als Beamte nach herrschender
Rechtsauffassung nicht streiken dürfen,
gelinge es der GEW nur selten, wirksam
zu streiken. Das beeinträchtige ihre Durchsetzungsfähigkeit enorm. Das Beispiel
Berlin beweise das. Dort würden seit 10
Jahren keine Lehrkräfte mehr verbeamtet.
Die Angestellten würden immer mehr,
und es seien überwiegend die Jungen. Mit
den Streiks im vergangen Jahr hätten die
Berliner KollegInnen bewiesen, dass auch
Lehrkräfte wirksam streiken könnten.
Bruno-Latocha: „Wenn nun die Dienstherren im Gefolge der Schuldenbremse
ihren Beamtinnen und Beamten immer
mehr Zumutungen aufbürden, werden
diese sich wehren müssen.“ In RheinlandPfalz hätten letztes Jahr Hunderte verbeamtete Kolleginnen und Kollegen das gezeigt. „Die GEW kämpft weiter vor Gericht
gegen Disziplinarstrafen für streikende
Beamte.“ Sie müsse aber vor allem schon
jetzt die Diskussion vorantreiben, wie ein
demokratisiertes Beamtenrecht mit vollen
Koalitionsrechten aussehen könne.

Vertrauensleute gesucht
Unter der Leitung von Sylvia Sund, Elmar
Ihlenfeld und Frank Fremgen ging es am
Schluss der Tagung in Gruppen um Probleme, Wünsche, Ideen und Meinungen

der Vertrauensleute. Gesundheitliche
Einschränkungen und das Alter machten
es immer schwerer, Vertrauensleute zu
gewinnen, so der Tenor der Gespräche.
Junge Leute zu erreichen, sei besonders
schwer, da viele nur Zeitverträge bekämen. Da an einer Reihe von Schulen keine
Vertrauensleute der GEW aktiv seien, sei
es schwer, GEW-Erfolge dort zu vermarkten. Junge Leute, so ein Teilnehmer, seien
durchaus engagiert, wenn sie Vertrauensfrau oder Vertrauensmann geworden
seien, aber oft fühlten sie sich alleine gelassen. Auch die zunehmende Belastung
in der Schule sei für manchen ein Grund,
nicht als Vertrauensperson zu arbeiten,
z.B. die oft fehlende Teamarbeit oder die
Inklusion, wo die Rahmenbedingungen
nicht stimmten und viele LehrerInnen
nicht wüssten, wohin die Reise gehe:
„Wir haben unendlich viele Probleme“.
Auch der Zustrom der Flüchtlinge und
MigrantInnen belaste immer mehr die
Schulen, weil für die Sprachförderung zu
wenig Geld seitens der Regierung ausgegeben werde.
Abschließend wies Klaus-Peter Hammer
noch auf die Briefaktion („Lebensarbeitszeitverlängerung für verbeamtete Lehrkräfte“) hin und ermutigte die TeilnehmerInnen, zu Abgeordneten zu gehen, um
ihre Anliegen vorzutragen. „Lehrerinnen
und Lehrer haben das Recht, als Arbeitnehmer ernst genommen und nicht nach
Gutsherrenart behandelt zu werden.“
Paul Schwarz/ Fotos: Lucas Schmitt

Gelungene GEW-Fachtagung in Mainz

Gute Schule braucht ganzheitliches Gesundheitsmanagement
Dr. Paul Schwarz
„Ganzheitliches Gesundheitsmanagement ist ein Kriterium für gute Schule“. So beginnt die Resolution, die
anlässlich einer GEW-Fachtagung über
Arbeits- und Gesundheitsschutz im
Erbacher Hof in Mainz von 120 TeilnehmerInnen verabschiedet worden ist.
Organisiert wurde die Tagung von der
AG Arbeit + Gesundheit der GEW unter
Leitung von Ulrike Brandt und Dieter
Ross.
Leider fehlten Vertreter von der Schulaufsichtsbehörde, vom Ministerium und
auch vom „Institut für Lehrergesundheit“
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 / 2015

(IfL). Klaus-Peter Hammer, der rheinlandpfälzische GEW-Vorsitzende, forderte
bei seiner Begrüßung deutliche Verbesserungen beim Gesundheitsschutz an
Schulen. Es gebe beispielsweise Probleme
bei der Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen, und im psychosozialen
Bereich würden dringend ausgebildete
ModeratorInnen, Coaches und SupervisorInnen benötigt.

Warum brauchen wir
Gesundheitsförderung?
Wie es in Baden-Württemberg mit dem

schulischen Gesundheitsschutz aussieht,
berichtete Barbara Haas von der GEW im
Nachbarland: „Gesundheitsförderung für
Lehrkräfte – eine gemeinsame Aufgabe
von Arbeitgeber und Beschäftigten“.
Die Lehrerbelastungsforschung belege,
so Haas, dass die Fülle der Anforderungen, anspruchsvolle SchülerInnen,
Erfahrungen von Kontrolle, eine geringe
Kooperation und Unterstützung sowie
dauerhaft lehrerzentrierter Unterricht
krank machten – Frauen und Männer in
gleicher Weise. Die Gefährdungserhebung
2008-2011 in Baden-Württemberg nennt
weitere Belastungen für die Gesundheit:
5
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die emotionalen Anforderungen, die oft
laute Stimme und Störungen im Unterricht sowie der Work-Privacy-Conflict
(Konflikte mit der Vereinbarkeit des
Berufs mit dem Privatleben). Rund 30
Prozent der Lehrkräfte gingen krank zur
Arbeit, eine erhöhte Burnoutgefährdung
zeichne sich ab, die gekennzeichnet sei
durch hohe Resignationstendenzen und
geringe Distanzierungsfähigkeit. In BadenWürttemberg gehen 63 Prozent der Lehrkräfte auf Antrag in den Ruhestand, 28
Prozent mit der gesetzlichen Altersgrenze,
und 9 Prozent scheiden früher aus wegen
Dienstunfähigkeit. Der frühere Ausstieg
muss selbst finanziert werden. Eine frühzeitige Gesundheitsprävention für die
jüngeren Arbeitsgruppen gebe es erst
seit 2011, „die Beihilfestellen sind reine
Verwaltungsinstitutionen“ meinte Haas.

Was hält gesund,
was kann ich für mich tun
Die Schaffung einer guten Arbeitsatmosphäre, Kollegialität und gegenseitige
Hilfe, die Bereinigung von schwelenden
Konflikten, eine offene Kommunikation
stabilisierten Gesundheit. Dazu kämen
eine gesunde Lebensführung sowie ausreichend Schlaf und Entspannungsphasen. Sehr wichtig, so Haas, sei eine stabile
Partnerschaft. Formen des Unterrichts,
die ein hohes Maß an sozialer Gestaltung
und emotionaler Sensibilität verlangen
und offene Situationen zulassen können,
verringerten die Schulbelastung.

Was können wir „von oben“
verlangen?
Verantwortlich für die Gesundheit seien
das Land und die Schulverwaltungsbehörden, sagte Haas. Sie nannte das
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betriebliche Gesundheitsmanagement,
überbetriebliche Maßnahmen und auch
die Schulleitungen als Arbeitgeber. Die
Beschäftigten hätten allerdings die Pflicht,
den Arbeitgeber bei der Gesundheitsvorsorge zu unterstützen, aber auch
Gefahren aufzuzeigen und für ihre eigene
Gesundheit Sorge zu tragen. Gefragt seien
auch die Personalvertreter und die GEW
als Interessenvertretung, „welche die
politische Umsetzung vorantreibt“.

Was beinhaltet die
Gesundheitsförderung?
Haas nannte Unterstützungsangebote
für die Schulen vor und nach der Gefährdungsbeurteilung, z.B. Fortbildung der
SchulleiterInnen, Dienstbesprechungen,
Gesundheitstage, Fortbildungsangebote
für Teams innerhalb der Schulentwicklung,
Fragebögen, auch online-Fragebogen zur
personenbezogenen Gefährdungserhebung mit Berichten aus den einzelnen
Schulen mit landesweiter Auswertung.
Die Erfahrungen aus Baden-Württemberg:
Maßnahmen in der Kultusverwaltung führen in der Regel nicht dazu, dass die Verantwortlichkeiten für die Gesundheit vor
Ort wahrgenommen werden. Die Schulen
hätten zu wenig Know how, wie sie mit
den Ergebnissen ihrer Gefährdungserhebung umgehen können. Die Schulen seien
auch sehr zurückhaltend mit der Einbeziehung externer Unterstützung. Haas:
„Gesundheitsförderung wird nicht als
Schulentwicklungsaufgabe verstanden“.
Da Arbeits- und Gesundheitsschutz eine
Daueraufgabe seien, wurde seit 2011 die
2. Runde der Gefährdungsbeurteilung in
Baden-Württemberg geplant, auch der
Online-Fragebogen zu psychosozialen
Faktoren am Arbeitsplatz Schule sowie die

Überarbeitung des Unterstützungsangebots vor und nach der Erhebung.
Die 2. Runde der Erhebung begann im
Dezember 2014 in acht Tranchen jeweils
schulamtsweit in Baden-Württemberg.
Begleitet wird die Erhebung von speziellen Programmen, z.B. „Begleitung in
der Berufseingangsphase – Erfolgreich,
gesund starten in den Lehrberuf“, ein
Angebot für Lehrkräfte im 2.-4. Berufsjahr
an sechs Tagen (drei davon in der unterrichtsfreien Zeit) oder „10plus. Motiviert
und gesund bleiben im Lehrberuf“. Hier
wird systematisch an Belastungen im
Unterricht als Schutz gegen Burnout
für Lehrkräfte ab dem 10. Berufsjahr in
Tandems gearbeitet oder „Ressource-Ich
– Der Umgang mit sich selbst und anderen
im Schulbetrieb“, ein zweieinhalbtägiger
Lehrgang in der Landesakademie oder
„Lehrergesundheit als Führungsaufgabe
– Zufrieden und gesund arbeiten“, fünf
Bausteine über ein ganzes Jahr mit regionalen Treffen, Coaching-Gruppen oder
Angebote der BAD (Gesundheitsvorsorge
und Sicherheitstechnik GmbH): Vorträge und Workshops zur Entspannung,
Konfliktmediation, Ernährung, Resilienz,
Stimmtraining usw. Schließlich sollen
auch Gesundheitstage an Schulen oder
in Schulämtern stattfinden.
Das Fazit von Barbara Haas für eine
gemeinsame Gesundheitsförderung:
Alle Maßnahmen seien daraufhin zu untersuchen, wie zusätzliche Belastungen
vermieden werden können. Schulen
bräuchten ein Verfahrensangebot, das
ihnen ermöglicht, eine Gefährdungsbeurteilung nachhaltig durchzuführen,
dazu bräuchten die Schulen gezielte
Unterstützungen. Präventionsangebote
müssten auf der Basis der Auswertungsergebnisse weiter entwickelt werden, das
Gesundheitsmanagement sei regelmäßig
auf seine Wirksamkeit zu überprüfen.

Im Blick:
Die Gefährdungsbeurteilung
Wie kann nun ein betriebliches Gesundheitsmanagement aussehen? Über diese
„Grundvoraussetzung für zukunftsfähige
Arbeitsbedingungen“ sprach Melanie
Sandmann von der TBS gmbH in Mainz.
Das Erwerbspersonenpotenzial werde weniger und deutlich älter, die Beschäftigten
müssten auch länger in den Betrieben
bleiben als früher. Deshalb sei der Arbeits- und Gesundheitsschutz im Aufwind,
damit die Beschäftigten die wachsenden
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Herausforderungen in den Betrieben
bewältigten. Das Arbeitsschutzrecht bilde den Rahmen für diese Entwicklung.
Sandmann nannte die Elemente für ein
betriebliches Gesundheitsmanagement:
Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung,
Beratungsangebote, Arbeitsmedizin,
Führung, Mitarbeiterbeteiligung, Arbeitsgestaltung sowie Weiterbildung und
Qualifizierung.
Ein zentrales Element im Arbeitsschutz
sei die „Gefährdungsbeurteilung“. Der
Ablauf einer Gefährdungsbeurteilung
könne so aussehen: Überblick, Beurteilungseinheiten und Methoden festlegen,
Gefährdungen erfassen, Gefährdungen
bewerten, Gegenmaßnahmen treffen
und Dokumentation sowie regelmäßige
Überprüfung. Wie können Maßnahmen
im Betrieb aussehen? Bei rutschigen Böden: rutschfeste Unterlagen, regelmäßige
und gründliche Reinigung sicherstellen,
geeignete Schuhe. Bei Lärm: emissionsärmeres Werkzeug, Lärmquelle einkapseln,
Gehörschutz, Vorsorgeuntersuchungen
Bei Gefahrstoffen: Beseitigung der Gefahrenquelle durch Ersatz des Gefahrstoffes,
Exposition begrenzen, Einrichtung einer
effektiven Be- und Entlüftung, persönliche
Schutzausrüstung.

und Stress aufgezeigt und individuelle
und kollektive Handlungsmöglichkeiten
und Präventionsmaßnahmen mit dem Ziel
eines gesunden, ausgeglichenen Umgangs
mit den Anforderungen im Beruf (und im
Privatleben) erarbeitet.

Die von der Sozial-Soziologin Melanie
Sandmann vorgelegten Methoden der
Gefährdungsbeurteilung können auch
auf Schule und Unterricht übertragen
werden. Freilich sehen sie dort anders
aus, aber eine systematische und nachhaltige Gefährdungserhebung und daraus
abgeleitete Maßnahmen würden den
Lehrerinnen und Lehrern sehr helfen.

Die Workshops:
Workshop 1: „Schaff ich die Arbeit
oder schafft sie mich?“ (Barbara Haas,
Arbeitsschutz-AK-Mitglied der GEW BW,
Fortbilderin)
In diesem Workshop wurden auf der
Grundlage der Erfahrungen der TeilnehmerInnen Belastungsfaktoren im Beruf
(und im Privatleben) genannt, mögliche
Ursachen für krankmachenden Druck

Workshop 2: „Gesundheitszirkel als
kollegiale Vorsorge – Vorschläge zur Verbesserung innerschulischer Rahmenbedingungen“ (Dr. Elisabeth Gläser, Projekt
Lehrergesundheit)
Elisabeth Gläser erörterte mit den TeilnehmerInnen des Workshops die Bedingungen, durch die ein schulischer
Gesundheitszirkel zur Verbesserung des
Gesundheitszustandes, der Arbeitszufriedenheit sowie der Motivation der an der
Schule beschäftigten KollegInnen beiträgt.
Die Grundvoraussetzung für das Gelingen
wurde im Workshop darin gesehen, dass
die Gesundheitsprävention, der Arbeitsund Gesundheitsschutz ein gemeinsames
Thema von Schulleitung, Personalrat und
der deutlichen Mehrheit des Kollegiums
ist. Aktive Gesundheitsförderung setzt die
Beteiligung und Unterstützung der deutlichen Mehrheit des Kollegiums voraus.
Die Gesamtkonferenz setzt eine Steuergruppe (z.B. Arbeitsschutzausschuss,
Gesundheitszirkel) ein, in der die Schul-

// RESOLUTION //
anlässlich der Fachtagung „Gute Schule braucht ganzheitliches Gesundheitsmanagement“
Ganzheitliches Gesundheitsmanagement
ist ein Kriterium für „Gute Schule“. Die gesetzliche Verpflichtung aus dem Arbeitsschutzgesetz zum dienststellenbezogenen
Arbeits- und Gesundheitsschutz mit dem
zentralen Instrument der Gefährdungsbeurteilung ist im Schulbereich noch nicht
umgesetzt.
Der Dienstherr ist gefordert sicherzustellen, dass in jeder Schule die dortigen
betrieblichen Gefährdungen ermittelt,
beurteilt, die gebotenen Arbeitsschutzmaßnahmen durchgeführt und deren
Wirksamkeit evaluiert werden.
Zur sachgerechten Durchführung der Gefährdungsbeurteilung bedarf es der umfassenden Fortbildung der Schulleitungen
und der örtlichen Personalräte. Die dazu
erforderlichen Mittel hat der Dienstherr
bereit zu stellen.
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Die vom Institut für Lehrergesundheit
(IfL) entwickelten Instrumente zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
sind unter Beteiligung der schulischen
Hauptpersonalräte zu evaluieren und zu
optimieren. Der Personalbestand beim IfL
ist aufzustocken, um die Schulen zeitnah
und wirksam zu unterstützen.
Der Dienstherr ist verpflichtet, die Schulen aktiv zu unterstützen, damit Arbeitsschutzmaßnahmen, die vom Schulträger
zu erbringen sind, zeitnah durchgeführt
werden.
Zur Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen insbesondere im psychosozialen
Bereich müssen Schulen – kostenfrei –
auf gut ausgebildete ModeratorInnen,
Coaches, SupervisorInnen und weiteres
Fachpersonal zugreifen können.

Für die Erhaltung der Gesundheit aller
Lehrkräfte und Pädagogischen Fachkräfte
gehört ein umfassendes betriebliches
Gesundheitsmanagement, das auch die
Verhältnisse verbessert, insbesondere:
• durch Personalaufstockung, damit das
Unterrichts-Soll auch unter Berücksichtigung der Ausfälle durch Erkrankungen, Fortbildung u.Ä. erfüllt werden
kann,
• durch noch zu findende Regelungen
für ein altersgerechtes Arbeiten in der
Schule und kein Hinausschieben der
Regelaltersgrenze,
• durch verpflichtende Einrichtung von
Schulsozialarbeit in den Schulbetrieb
aller Schularten und Ausbau der schulpsychologischen Beratung und Unterstützungsangebote.
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Von der
Fachtagung
berichtet unser
Redaktionsmitglied
Dr. Paul Schwarz

leitung, der Personalrat und interessierte Lehrkräfte vertreten sind, ggf.
können auch der Schulelternbeirat, die
Schülervertretung und der Schulträger
miteinbezogen werden. Die Gruppe wird
verpflichtet, über ihre Aktivitäten fortlaufend zu berichten.
Nach einer Erhebung, hierbei kann z.B.
das Institut für Lehrergesundheit (IfL)
Unterstützung leisten, sind die Maßnahmen zu erörtern und festzulegen. Was
soll kurz-, mittel- oder langfristig geschehen? Was können wir mit “Bordmitteln“
durchführen. Bei welchen Maßnahmen
brauchen wir Unterstützung und welche
Stelle (Pädagogisches Landesinstitut,
ADD, Schulträger, Ministerium etc.) kann
diese erbringen?
Workshop 3: „Gut gestimmt? Stimmtraining für den Unterricht (Marcel Hinderer,
Dipl.-Päd/Sprecherzieher, Lehrer für
Atem-Tonus-Ton)
In dem zweieinhalbstündigen Workshop
vermittelte Hinderer den TeilnehmerInnen verschiedene Kompetenzen im richtigen und sachgerechten Umgang mit der
eigenen Stimme.
Neben einigen Sprechberufen wird
vor allem bei der Lehrertätigkeit sehr
viel gesprochen. Täglich verlangen die
Lehrkräfte ihrer Stimme ein großes Maß
an Belastbarkeit ab. Die Stimme ist ein
wichtiges, entscheidendes und unverzichtbares Werkzeug im Schulalltag.
Damit die Stimme den Belastungen eines
Schultages standhalten kann, gesund,
kraftvoll und modulationsfähig bleibt
und dauerhaftes Sprechen nicht zur
Überlastung führt, muss sie gepflegt und
sachgerecht behandelt werden. Hinderer
stellte dazu den Aufbau des menschlichen
Stimmapparates dar und erklärte dessen
Funktionsweise.
In einer einfachen Übung zeigte er den
TeilnehmerInnen, dass eine kraftvolle
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und gesunde Stimme auch von der persönlichen Körperhaltung abhängt. Zudem
spielt die individuelle Tonlage eine entscheidende Rolle.
Um im Alltag seine Stimme kraftvoll,
authentisch und gesund einzusetzen,
wurden den Teilnehmern diverse Sprechund Atemübungen als Hilfestellung mit
auf den Weg gegeben.
Workshop 4:„Psychische Belastungen
aktiv angehen“ (Heike Schipke und Melanie Sandmann, TBS Rheinland-Pfalz
gGmbH, Mainz)
Psychische Belastungen sind ein mittlerweile weitverbreitetes Phänomen in der
modernen Arbeitswelt. Nicht selten münden diese Belastungen in psychische Erkrankungen. Psychische Belastungen und
Erkrankungen am Arbeitsplatz müssen
jedoch nicht tatenlos hingenommen werden. Im Workshop ging es daher um verschiedene Wege und Möglichkeiten, um

diesen Belastungen zu begegnen. Dabei
wurden nicht nur Methoden thematisiert,
die darauf abzielen, dass psychische Belastungen gar nicht erst auftreten. Vielmehr
wurden auch Handlungsmöglichkeiten bei
bereits vorhandenen Belastungen und
Erkrankungen besprochen.
Workshop 5: „Ausgezeichnet: Gesundheitsmanagement an einer Schule in
RLP“ (Ulrike Brandt, Mosaikschule Ludwigshafen und AG Arbeit & Gesundheit
der GEW Rheinland-Pfalz, Regina Schneider Mosaikschule)
Die Mosaikschule Ludwigshafen wurde
2014 von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz
für ihr nachhaltiges Gesundheitsmanagement ausgezeichnet. Im Workshop
stellten die beiden Referentinnen ihre
Praxiserfahrungen mit der Implementierung von Gesundheitsmanagement an
einer rheinland-pfälzischen Förderschule
vor. Die Ergebnisse einer schulbezogenen
Gefährdungsbeurteilung hatten Handlungsbedarf aufgezeigt, besonders in den

Schwerpunkten Kommunikation, Pausen,
Älterwerden im Beruf, körperliche und
psychische Belastungen, Transparenz,
Schulstrukturen und Führungsverhalten.
Brandt und Schneider berichteten von ihren Erfahrungen aus dem über zwei Jahre
dauernden Prozess. In mehreren Gruppen
– gesteuert von Schulleitung, ÖPR und der
schulischen Gesundheitsbeauftragten –
wurde an einer gesundheitsförderlichen
Schulentwicklung gearbeitet. Eine wichtige Erkenntnis war auch, dass die Einführung eines Gesundheitsmanagements
zeitaufwändig, aber die Verankerung im
Schulalltag unerlässlich ist. Hierfür ist
externe Unterstützung von Fachkräften
notwendig, adäquate zeitliche und sächliche Ressourcen sind gefragt.

Was belastet mich/uns
in der Schule?

In einer Befragung der TeilnehmerInnen
der GEW-Fachtagung wurden die Belastungen der Lehrkräfte in Schule und
Unterricht erhoben.
Hier die Belastungen mit den meisten
Nennungen:
• Auf die Aufgabe der Integration/ Inklusion fühle ich mich nicht genug vorbereitet.
Gute Fortbildungen fehlen.
• Ich vermisse eine langfristige Planung,
Transparenz, Verlässlichkeit und Wertschätzung.
• Mich belastet zunehmend der hohe
Lärmpegel, der im Schulgebäude und in
den Pausen herrscht.
• Vertretungskräfte fehlen, um den
Unterricht der erkrankten KollegInnen
aufzufangen.
• Die langen Konferenzen und Dienstbesprechungen nerven mich immer wieder.
• Viele Konferenzen sind langatmig,
schlecht vorbereitet, wenig effektiv und
kein Ende ist abzusehen. Das belastet
mich und auch andere KollegInnen.
• Mit 60 noch mit voller Unterrichtsverpflichtung vor den Klassen. Altersgerechtes Arbeiten in der Schule vermisse
ich.
• Ich habe kaum Zeit, um mich um die
Schüler zu kümmern, die im Unterricht
kaum mitmachen.
• Die Unterrichtsräume werden nur alle
zwei Tage „mehr oder weniger“ geputzt.
Eine Grundreinigung findet überhaupt
nicht statt. Und wenn man sich beschwert,
heißt es: „Dann putz doch selbst!“
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Stellungnahme der Landesfachgruppe Realschulen plus:

Geringfügige Verbesserungen durch Urteil
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Besoldung von Lehrkräften
mit Grund- und Hauptschullehramt an
Realschulen plus hat erhebliche Wellen
geschlagen. Doch wird damit auch die
Erwartung erfüllt, die damit verbunden
war: die gleiche Besoldung von Grundund Hauptschullehrkräften wie die von
Realschullehrkräften?
Die Landesfachgruppe Realschulen plus
stellt dazu fest:
1. Durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sind lediglich geringfügige
Verbesserungen bzw. Erleichterungen im
Bereich der Lehrkräfte-Wechslerprüfung
zu erwarten. Es löst jedoch keinesfalls
die Gesamtproblematik der ungerechten
Besoldung der Grund- und Hauptschullehrkräfte, die mit der Umsetzung der
Schulstrukturreform offensichtlich wurden. Auch gab es die Möglichkeit einer
Wechslerprüfung bisher schon.
2. Die Landesfachgruppe Realschulen
plus freut sich grundsätzlich über eine

vom Bundesverwaltungsgericht geforderte Erleichterung des Zugangs zum
Lehramt Realschule plus. Doch muss
auch klar gesagt werden, dass durch
eine bestandene Wechslerprüfung kein
automatischer Anspruch auf eine höhere
Besoldung erwächst. Dies kann erst durch
eine entsprechende Bewerbung auf eine
Planstelle erreicht werden. Jedoch stehen
für Einstellungen in dem zu erwartenden
Umfang bisher nicht genügend Planstellen
zur Verfügung. Es ist auch zu befürchten,
dass viele Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung Grund-und Hauptschule aufgrund
ihres Alters nicht mehr in den Genuss
einer entsprechenden Regelung kommen
können, da der benötigte Zeitraum dafür
zu groß ist.
3. Die GEW wird im Rahmen der bisher
geltenden Regelung dafür kämpfen, dass
auch genügend Planstellen bereitgestellt
werden. Doch gilt für uns nach wie vor
grundsätzlich:
Die Grund- und Hauptschullehrkräfte
haben den Anspruch auf die gleiche

Besoldung wie die Realschullehrkräfte.
Sie arbeiten seit Jahren an der gleichen
Schule und machen die gleiche Arbeit.
Eine gleiche Besoldung muss und kann
politisch geregelt werden, ohne dass
sich die Kolleginnen und Kollegen einer
zusätzlichen Prüfung unterziehen müssen. Hier sehen wir die Landesregierung
in der Pflicht.
4. Aus unserer Sicht ist es darüber hinaus
unerlässlich, dass alle Lehrkräfte mit dem
Lehramt für Grund- und Hauptschulen in
einer neuen Regelung Berücksichtigung
finden, unabhängig davon, an welcher
Schulform sie unterrichten.
5. Deshalb fordert die GEW die Landesregierung auf, umgehend dafür zu sorgen,
dass gleichwertige Arbeit auch gleich
bezahlt wird und die Einstiegsbesoldung
für alle Lehrkräfte auf der Basis von A 13
festgelegt wird. Die erforderlichen gesetzlichen Regelungen sind dafür zu schaffen.
Dies kann z.B. durch eine Umsetzung in
Stufen geschehen, die auch die Finanzierbarkeit berücksichtigt.
6. Die Sanierung des Landeshaushaltes
darf nicht auf dem Rücken der Lehrkräfte
stattfinden.

Weitere Verbesserung der Unterichtsversorgung angemahnt
„Noch immer sind die strukturellen Defizite bei der Unterrichtsversorgung trotz wiederum leichter Verbesserung
zum vergangenen Schuljahr zu
hoch und daher für die GEW
nicht akzeptabel“, kommentierte der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer die
vom Bildungsministerium vorgelegten
Zahlen zur Schulstatistik und Unterrichtsversorgung für das Schuljahr
2014/2015.
Für Hammer ist es nicht akzeptabel, dass
die Landesregierung, wie auch in den
vergangenen Schuljahren, keine Vollversorgung für die Schulen garantiert. Nach
wie vor leisteten Lehrkräfte in vielen
Schulen Mehrarbeit, um den Schülerinnen
und Schülern das Recht auf Bildung und
Unterricht zu gewährleisten. Um auf Dauer eine gesicherte Unterrichtsversorgung
zu garantieren, seien mehr zusätzliche
Plan- und Poolstellen notwendig, als von
der Landesregierung vorgesehen.
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„Sorgen macht uns nach wie vor die hohe
Anzahl befristeter Vertretungsverträge. Es
gibt dabei solche, die nur dazu dienen,
den strukturellen Unterrichtsausfall abzudecken“, sagte Hammer. Zwar sei es richtig, dass in Bezug auf Vertretungsverträge
leicht positive Tendenzen feststellbar
seien. So würden beispielsweise Verträge
über längere Zeiträume abgeschlossen
und bei Anschlussverträgen häufiger die
Sommerferien berücksichtigt. Doch von
Entwarnung könne nicht die Rede sein.
„Der dauerhafte Vertretungsbedarf“, so
Hammer, „ist Beleg dafür, dass Planstellen
fehlen und der Vertretungspool weiter
ausgebaut werden muss.“
Auch in diesem Jahr ist die Lehrerversorgung laut GEW vor allem in den Schularten
Gymnasien, Förderschulen sowie an den
berufsbildenden Schulen unbefriedigend.
Die Gründe hierfür seien vielschichtig.
Wie bereits in den vergangenen Jahren
kritisiert, würden noch immer für die
Förder- und die berufsbilden Schulen
nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer
ausgebildet.

Die GEW fordert von der Landesregierung konkrete Schritte, allem voran für
die berufsbildenden Schulen und die
Förderschulen, um auf die zentralen
und aktuellen Unterrichtsengpässe
hinzuwirken. Dazu gehört eine neue Bedarfsberechnung, die sich an der gegenwärtigen Schülerzahlentwicklung sowie
an geplanten Vorhaben wie den Ausbau
der Schwerpunktschulen und die Weiterentwicklung der Schulen zu inklusiven
Bildungseinrichtungen orientiert.
Besonderen Handlungsbedarf sieht die
GEW für die Schulen, an denen verstärkt
Flüchtlingskinder unterrichtet werden.
„Die Schulen brauchen für diese sensible
und anspruchsvolle Arbeit dringend Unterstützung von Experten im Umgang mit
traumatisierten Kindern. Auch benötigen
diese Schulen eine wesentlich höhere
Lehrkräftezuweisung, um gezielt und in
kleineren Lerngruppen mit den Kindern
arbeiten und diese begleiten zu können“,
so der Landesvorsitzende Klaus-Peter
Hammer.
pm
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GEW-Redakteur Günter Helfrich im Gespräch mit Bildungsministerin Vera Reiß

Vorbereitung auf Beruf als besonderes Anliegen
Liebe Vera, nun auch von Seiten unserer
Zeitung herzlichen Glückwunsch zu deiner
Beförderung zur Bildungsministerin. Die
GEW-Spitze hat dir ja gleich gratuliert - natürlich verbunden mit entsprechenden Erwartungen; wir als Redaktion haben in der
uns eigenen Bescheidenheit mit der Bitte
um einen Interviewtermin abgewartet, bis
der erste Ansturm der wirklich wichtigen
Medien vorbei war. Was ist da in den
letzten Wochen auf dich zugekommen?
Erstmal vielen Dank. Ich habe mich natürlich sehr über die Gratulationen meiner
Gewerkschaft gefreut. Dass die Redaktion
so viel Fingerspitzengefühl hatte, war mir
völlig bewusst gewesen, schließlich kenne
ich sie ja. Mir war aber sehr wichtig, dass
wir uns noch vor Weihnachten treffen,
auch wenn mein Terminkalender derzeit
sehr eng gestrickt ist. Womit wir schon bei
deiner Frage wären: Viele, viele Termine
sind auf mich zugekommen. Ich hatte ja
noch meinen Kalender als Staatssekretärin, in dem es einige Termine gegeben
hat, die ich selbst wahrnehmen wollte.
Dadurch habe ich in den letzten Wochen
Termine von mir mitgenommen und
gleichzeitig den Ministerinnenkalender
vorgefunden. Dabei hatte ich folgenden
Grundsatz: nicht wegen einer Amtsübernahme Termine absagen. Ich wollte also
alles durchhalten, was zugesagt worden
ist, und das ist auch weitestgehend gelungen.
Eine weitere Veränderung: Als klassische
„Zweite-Reihe-Frau“ stand ich vorher
nicht so sehr im Fokus wie nun als Ministerin. Die letzten Wochen waren also
auch stark gefüllt mit Presseterminen,
Interviews, Fernsehaufzeichnungen, mit
O-Tönen zu diesem und jenem; das hatte
ich vorher auch nicht in diesem Maße.
Wir haben dich immer als engagierte
Pädagogin erlebt, die an verantwortlicher
Stelle Bildungspolitik macht, nie als Parteipolitikerin, schon gar nicht als jemand
aus dieser Kategorie von Strippenziehern,
die mit allen Mitteln an ihrer Karriere basteln. Trotzdem bist du in den letzten zwei
Jahrzehnten Schritt für Schritt nach oben
gekommen. Bitte erkläre insbesondere
unseren jüngeren Leserinnen und Lesern
mal dein Erfolgsrezept?
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Vielen Dank für das Kompliment, dass
ich keine Strippenzieherin bin. Das freut
mich, dass das so wahrgenommen wird,
und das will ich auch wirklich nicht sein.
Neulich haben mir Achtklässler von einer
Realschule plus eine ähnliche Frage gestellt und mich dabei gebeten, meinem
„vierzehnjährigen Ich“ zu erklären, was
man beachten muss, wenn man Bildungsministerin werden will. Meine Antwort:
Vielleicht hängt es ganz einfach nur damit
zusammen, dass ich nie daran gearbeitet
habe, immer unbedingt einen Schritt
weiter zu kommen. Das macht einen auch
einfach frei. Ja, das ist eigentlich schon
die Antwort.
Foto: MBWWK

Was unterscheidet den Alltag bzw. eine
typische Woche einer Ministerin von
dem/der einer Staatssekretärin? Welche
Aufgaben sind dir dabei besonders lieb,
welche weniger?
Man hat – wie oben schon gesagt – als
Ministerin in der Tat mehr Außenrepräsentanz. Man begrüßt jemanden, weil das
Protokoll das so erfordert, man spricht
Grußworte und so weiter. Diese Termine
muss man wahrnehmen, aber ich kann
nicht sagen, das sei meine Lieblingstätigkeit. Was ich besonders mag, ist, wenn ich
die Gelegenheit habe, mit den Leuten ins
Gespräch zu kommen, weil ich aus dem
Austausch mit den Akteuren aus der Praxis
in den jeweiligen Bereichen am meisten
für mich herausziehen kann.
Wer hilft dir dabei, auf dem Boden zu
bleiben und auch zu erfahren, was vor
Ort in den Bildungseinrichtungen abgeht?
Ich habe eine ganze Reihe von Freundinnen und Freunden, die in Bildungseinrichtungen arbeiten. Da ist zum Beispiel
die Leiterin einer Kita genauso dabei wie
ein Förderschullehrer, eine GymnasialIehrerin oder eine Pädagogische Fachkraft;
die gehören einfach zum Freundeskreis
und lesen mir auch manchmal die Leviten,
wenn sie den Eindruck haben, ich sei nicht
genug mit der Praxis verzahnt. Genauso
wichtig ist mir, hier im Ministerium mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in den Abteilungen solch ein diskursives Klima zu haben, dass ich auch auf
Missstände und weniger gute Prozesse
aufmerksam gemacht werde.

Erfolgreiche Menschen haben immer
Neider, was ja bis hin zu ausgesprochener
Bösartigkeit reichen kann. Wie gehst du
damit um?
Take it easy…
Vom Zeitpunkt dieses Gesprächs bis zur
nächsten Landtagswahl sind es gerade
mal noch anderthalb Jahre. Was hast du
dir für diese kurze Zeitspanne vorgenommen und kannst du da überhaupt dein
eigenes Profil zeigen?
Ein Thema liegt mir besonders am Herzen, und das trägt folgende Überschrift:
„Wie gut werden unsere Schülerinnen
und Schüler auf ihren nächsten Lebensabschnitt vorbereitet?“ Neben dem
Fachwissen muss Schule bekanntlich auf
das Leben vorbereiten. Da möchte ich
unbedingt einen Schwerpunkt setzen.
Das Leben ist ja nicht gerade einfacher
geworden: Es gibt eine unglaubliche Palette von Ausbildungsberufen ebenso wie
ein sehr differenziertes Studienangebot,
wo selbst ich manchmal nicht mehr ganz
durchblicke. Deshalb ist es mir total wichtig, dass die jungen Menschen gut darauf
vorbereitet werden. An diesem Thema
sind wir dran.
Ich kann mich noch genau erinnern: Du
warst gerade als Pressereferentin ins
Bildungsministerium gekommen, ich war
schon mit einigen Stunden in die Redaktion von „Schule machen“ abgeordnet.
Damals waren sich die CDU-Anhänger
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auch ganz sicher, dass es bald wieder so
wird, wie es in Rheinland-Pfalz immer war.
Du wärst dann auf eine Referentenstelle
in der Hochschulabteilung gewechselt.
Machst du dir heute schon Gedanken
über deine Zukunft nach einem möglichen
Regierungswechsel 2016 und sicherst du
dich z. B. durch eine Kandidatur für den
Landtag ab?
Ich mache mir überhaupt keine Gedanken
über einen möglichen Regierungswechsel, weil ich mir absolut sicher bin, dass
wir gute Konzepte haben und daher die
bessere Alternative sind. Deshalb blicke
ich der nächsten Landtagswahl sehr optimistisch entgegen.
Und: Nein, eine eigene Landtagskandidatur strebe ich nicht an.
In deinen Anfängen hattest du gerade
mal zwei Untergebene: Paul Schwarz und

mich. Heute leitest du einen riesigen Apparat. Wie würdest du deinen Führungsstil
charakterisieren und was erwartest du
von Menschen, die Führungsaufgaben
übernehmen?

Abschließend wie immer zum Außerdienstlichen: Läufst du immer noch
Halbmarathons und wie bist du auf die
Wahnsinnsidee gekommen, durch die
Lüfte zu gleiten?

Ach, was war das eine schöne Zeit mit
Günter Helfrich und Paul Schwarz…
Um meinen Führungsstil zu charakterisieren: Er ist sehr kommunikativ orientiert;
ich bin eine Teamplayerin und erwarte das
auch von anderen Menschen.

Halbmarathon leider nein, da liegt der
letzte schon etwa vier Jahre zurück. Wenn
es auf solch eine lange Distanz geht, muss
man gut trainiert sein. Dafür hatte ich in
letzter Zeit zu wenig Zeit, aber kürzere
Strecken laufe ich immer noch gerne und
regelmäßig. Gleitschirm fliege ich, weil es
da oben ziemlich friedlich ist und die Welt
unten Klasse aussieht. Ich setze jetzt zwar
mal vorübergehend aus, aber das macht
einfach Riesenspaß.

Unvermeidliche Frage: Wie nimmst du
deine Gewerkschaft, der du seit langer
Zeit angehörst, wahr? Immer noch sauer
wegen unseres typischen „Ja-Abers“?
Nein, wenn man so lange in einer Gewerkschaft ist wie ich in der GEW, kann man
niemals wirklich sauer auf seine Gewerkschaft sein; man fremdelt nur vielleicht
zwischendurch mal.

Vielen Dank für das Gespräch.

Erfolgreiches Schulprojekt an der BBS Naturwissenschaft Ludwigshafen

Mitreißende Lesung mit Andreas Eschbach
Am Nachmittag des 16.10.14 war der
erfolgreiche Bestsellerautor Andreas
Eschbach zu Gast an der Berufsbildenden Schule Naturwissenschaften
in Ludwigshafen. Er gilt als einer der
bedeutendsten europäischen ScienceFiction-Autoren und seine Werke wurden schon mehrfach ausgezeichnet.
Eschbach las aus seinem aktuellen
Werk „Der Jesus-Deal“, welches als
Fortsetzung des „Jesus-Videos“ angesehen werden kann.
Nach einer mitreißenden einstündigen Lesung, die Lust auf mehr machte – er hatte
bevorzugt anspruchsvolle Stellen aus dem
naturwissenschaftlichen Bereich ausgewählt –, gab Andreas Eschbach seinen
Zuhörern die Möglichkeit, Einblicke in das
Leben eines Autors zu bekommen, indem
er sehr detailliert und überaus gut gelaunt
Fragen des Auditoriums beantwortete.
Die Idee derartige Veranstaltungen an
einer sehr naturwissenschaftlich orientierten Schule durchzuführen, stammt von
unserer Projektmanagement-Lehrerin,
Frau Lendle. Ihrem Engagement ist es
zu verdanken, dass diese Autorenbegegnungen nun bereits zum 9. Mal in Folge
stattfanden, wobei es für unsere Klasse
CTA 14a das 1. Mal war. Wir erhielten so
die Möglichkeit, im Rahmen der Vorbe-
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reitung, Organisation und schließlich der
Präsentation unsere persönlichen Stärken
und Talente auszuleben.
Diese Veranstaltung war für Schülerinnen
und Schüler – es nahmen außer uns noch
drei weitere Klassen an der Lesung teil –
ein motivierendes Ereignis, auch wenn
manch einer dem Projekt eher kritisch bis
ablehnend gegenüber stand.
Unsere charmanten und kompetenten
Moderatoren, Ingrid und Tobias, führten
gekonnt durch den Nachmittag. Zwei Pausen wurden durch die selbst gemachten
Kuchen versüßt.
Frau Blättner, die einen Buchverkaufsstand aufgebaut hatte, schuf Gelegenheit,
Bücher des Autors käuflich zu erwerben,

die dieser im Anschluss an die Lesung
signierte.
Es war eindrucksvoll und interessant,
Eschbach und seine spannenden Romane
auf diesem Wege auf sehr persönliche
Weise kennenzulernen und vor allem
durch die fesselnde Lesung den Inhalt
eines Buches einmal ganz anders zu
erleben. Sicherlich wurde der eine oder
andere dazu animiert, die Lektüre zuhause fortzusetzen.
Ich finde es empfehlenswert für jede
Schule, derartige Veranstaltungen zu organisieren, um den Auszubildenden auf
lebendige Weise Literatur und Lust am
Lesen näher zu bringen.
Luca Chiostergi, Schüler der CTA 14a
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GEW-Redakteur Günter Helfrich im Gespräch mit der ADD-Präsidentin Dagmar Barzen

In engem Kontakt zu den Menschen

Wer das Amt einer ADD-Präsidentin annimmt und nur gemocht und gar geliebt
werden will, ist auf dem falschen Platz. Bei
einer großen Behörde wie der ADD mit
über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es normal, dass man sich auch
mit schwierigen Themen beschäftigen
muss. Dennoch ist das Amt der ADD-Präsidentin für mich immer noch der tollste
Job der Welt. Ich habe engen Kontakt zu
den Menschen, ob das nun Landräte, Bürgermeister, meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter oder Gewerkschaftsvertreter
sind. Meine Arbeit macht mir nach wie vor
sehr große Freude, weil ich einfach weiß,
um welch wichtige Themen und Inhalte
es geht und wie viel ich dabei bewegen
kann. Ob es nun um die Kompetenz und
Stärkung der Schulen oder ob es um das
gesamte kommunale Förderwesen, wie
beispielsweise die Dorfentwicklung, die
Städtebauförderung oder die Sportstättenförderung geht.
Nun ist Ihre Behörde primär Verwaltung.
Würde Sie ein Job mit mehr Gestaltungsmöglichkeiten nicht mehr reizen?
Eine Behörde ist natürlich immer primär
Verwaltung. Allerdings bietet sie auch
eine ganze Reihe von Gestaltungsmöglichkeiten. Ich möchte Ihnen dafür ein
Beispiel von vielen nennen: Wir befinden
uns hier in Trier, dem Hauptsitz der ADD.
Durch unsere besondere Nähe zur Großregion ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit sehr wichtig. Hier vertreten wir
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Liebe Frau Barzen, zunächst mal herzlichen Dank, dass wir wieder kurzfristig
einen Interviewtermin gefunden haben.
Wäre die Zusammenarbeit mit der ADD
doch immer so perfekt… Bei unserem ersten Gespräch vor zwei Jahren – damals
waren Sie ein knappes Jahr im Amt der
ADD-Präsidentin – haben Sie Ihrem Vorgänger zugestimmt, der immer sagte, er
habe den „tollsten Job der Welt“. Ist das
immer noch so? Ich habe Ihren Namen
in letzter Zeit eher im Zusammenhang
mit weniger tollen Themen gelesen: Ausbleibende Hilfen für Hochwasseropfer,
finanziell klamme Kommunen, streikende
Lehrer… (Wobei ich streikende Lehrer natürlich toll finde.)

die Interessen von Rheinland-Pfalz in der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
mit den Bündnispartnern Belgien, Luxemburg und Frankreich. Rheinland-Pfalz hat
zurzeit auch die Gipfelpräsidentschaft
in der Großregion inne und die ADD ist
dabei sozusagen ein Außenposten der
Staatskanzlei in Mainz.
Ein weiteres Beispiel: Was das gesamte
Förderwesen angeht, sind wir bei der
ADD ein Kompetenzzentrum für die
Kommunen und die Bürgerinnen und
Bürger. Ich nenne den Bereich der Breitbandförderung oder den europäischen
Strukturfonds für ländliche Entwicklung.
Die Schulen sind notgedrungen Ihr Schwerpunkt. Welche anderen Aufgabenfelder
empfinden Sie als besonders spannend?
Schulen sind nicht notgedrungen, sondern
glücklicherweise einer meiner Arbeitsschwerpunkte und ich beschäftige mich
sehr gern mit dem Themenfeld der Bildung. Die Schulabteilung ist mit fast 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an
den drei Standorten Koblenz, Neustadt
und Trier die größte Abteilung der ADD.
Zusätzlich ist die AQS mir als Präsidentin
wie eine Stabsstelle direkt zugeordnet.
Zu den Aufgaben der ADD gehören jedoch auch andere große Felder wie die
Landwirtschaft, das Wirtschaftsrecht,

der Weinbau, die Kommunalaufsicht, das
Ordnungswesen, der Brand- und Katastrophenschutz, aber auch neue Aufgaben:
Zurzeit entsteht in Rheinland-Pfalz der
erste Nationalpark im Hunsrück. Auch
hier ist die ADD fachlich mit im Boot.
Wie bieten als Behörde eine sehr breite
Themenvielfalt mit hohen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Arbeit einer ADDPräsidentin unglaublich reizvoll machen.
Wie Josef-Peter Mertes kümmern Sie sich
nach wie vor auch um Einzelfälle. Ist das
kein schwieriger Spagat zwischen verschiedenen Erwartungen?
Für mich sind auch diese Einzelfälle ganz
wichtig. Mein Ansatz ist dabei eine dialogorientierte Zusammenarbeit mit all meinen Kunden. Einzelfälle kommen immer
wieder zu mir, werden immer wieder über
bestimmte Kanäle an mich herangetragen.
Ich suche dann über die Abteilungsleiter
oder meinen persönlichen Referenten das
Gespräch mit den zuständigen Sachbearbeitern bzw. Referenten. Es gehört auch
zu meinen Aufgaben, eine Entscheidung,
die kompliziert und schwierig ist, erläutern zu können. Das ist ein Spannungsfeld zwischen den Erwartungen, die mit
dem Herantragen eines Einzelfalles an
die ADD-Präsidentin verbunden sind,
und den rechtlichen Grundlagen, die bei
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Schon als Schülerin war Ihnen die Genderfrage wichtig. Wie nehmen Sie junge
Frauen heute diesbezüglich wahr?
Also, ich habe eine Tochter, die gerade
ihre Masterarbeit schreibt. Die lacht
sich immer kaputt, wenn ich ihr erzähle,
welche Verrenkungen die GEW-Presse bei
Schreibweisen veranstaltet: LehrerInnen,
Lehrer_innen, Lehrer*innen…
Wenn es um irgendwelche Verrenkungen
bei der Schreibweise geht, da schmunzle
ich manchmal auch. Aber was doch dahinter steckt, ist das ernsthafte Thema,
dass Frauen auch heute noch nach wie
vor benachteiligt sind. Hier in der ADD
habe ich als Frau in der Führungsposition eine Abteilungsleiterin, die zugleich
Vizepräsidentin ist, sowie eine weitere
Abteilungsleiterin und zwei Abteilungsleiter. Von daher scheint es auf den ersten
Blick keine Benachteiligung von Frauen
zu geben. Aber wenn man dann weiterblickt, wie viele Referatsleiterinnen und
wie viele Referentinnen es gibt, sieht das
schon ganz anders aus: In Verwaltung und
Politik sind nach meinen Erfahrungen in
den letzten 25 Jahren immer noch viel
zu wenige Frauen in Führungspositionen
gekommen, und ganz düster sieht es ja in
der Wirtschaft aus, wo wir in Deutschland
Schlusslicht in Europa sind. Das empfinde
ich als zutiefst unbefriedigend, denn wenn
wir bei uns Nachwuchskräfte einstellen,
haben Mädchen die besten Zeugnisse
und sind in den Auswahlgesprächen
dermaßen stark; sie haben ganz einfach
die Nase vorn. Was ich mich dann immer
wieder frage: Wieso setzt sich das nicht
nach oben fort? Von daher unterstütze
ich alle Möglichkeiten, mehr Frauen in
Führungspositionen zu bringen. Wir sind
leider noch meilenweit davon entfernt, sagen zu können, dass Männer und Frauen
gleichberechtigt sind. Was mich in diesem
Zusammenhang übrigens sehr ärgert, ist
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die Tatsache, dass im Zusammenhang mit
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
immer nur die Frauen gefragt werden,
wie sie das hinbekommen. Teilzeitarbeit
ist ja auch fast ausschließlich eine Sache
von Frauen.
Führen Frauen aus Ihrer Sicht anders oder
gar besser?
Ja, ich finde schon, dass Frauen anders
führen, weil sie sich stärker hinterfragen
als Männer. Frauen gehen selbstkritischer
mit sich um und kommen auch schneller zum Wesentlichen. Männer hören
sich unheimlich gerne reden, was ich
in manchen Männerrunden sehr schön
beobachten kann. Die große Stärke von
Frauen besteht darin, Dinge und Menschen anders zusammenzuführen, um
etwas zu bewegen. Von daher eindeutig:
Ja, Frauen führen anders.
Als Studentin war der Lehrerberuf eine Option für Sie. Wie wäre heute Ihr Anspruch
an sich, eine gute Lehrerin zu sein?
Ich habe an mich selbst einen hohen Anspruch. Von daher hoffe ich, dass ich eine
gute Lehrerin geworden wäre mit großer
Fach- und Sachkompetenz, aber auch
mit Team-, Kritik- und Konfliktfähigkeit.
Wahrscheinlich wäre aus mir eine eher
strenge Lehrerin mit klar strukturiertem
Unterricht geworden, die aber die Balance zwischen Strenge und Humor halten
kann. Ganz wichtig ist für mich die Fähigkeit bei Lehrkräften, sich in die Schüler
hineinzuversetzen, sie mitzunehmen, sie
emotional zu berühren und sich immer
wieder selbstkritisch zu hinterfragen, ob
die eingeschlagenen Wege im Unterricht
die Kinder und Jugendlichen tatsächlich
erreichen.
Die Qualität von Schulen hängt stark von
der Leitung ab. Was macht gute Schulleitung aus?
Schulleiterin / Schulleiter ist eine ganz
zentrale Schlüsselfigur für schulische
Qualität, die viel Charisma braucht. Die
Schulleitung sollte die Verwaltung dazu
einsetzen, damit guter Unterricht gelehrt
werden kann, damit sich Schülerinnen
und Schüler wie Lehrerinnen und Lehrer
entwickeln können.
Unerlässlich ist für mich eine hohe Sozial- und Kommunikationskompetenz. Man
muss führen können, man muss gerne
mit Menschen zu tun haben, man muss

sie auch hier emotional bewegen, man
muss sie steuern. Aber Schulleitung sollte
auch unglaublich viel delegieren können,
im Team arbeiten und für eine positive
Arbeitsatmosphäre sorgen; nichts ist so
verheerend wie ein Klima von Angst und
Misstrauen. Nicht vergessen werden darf
zudem eine hohe Medienkompetenz im
Umgang mit der Öffentlichkeit und – das
sage ich als ADD-Präsidentin – auch eine
gute Kommunikation mit der Schulaufsicht.
Abschließende Frage: Bei einem Amt wie
Ihrem ist es sicher ganz wichtig, sich nicht
„auffressen“ zu lassen. Kommen Sie noch
zu den 10 Kilometern entlang der Mosel
und zu Entspannungsübungen oder haben
Sie neue Wege des Ausgleichs gefunden?
Nicht mehr die zehn Kilometer, ich
laufe nur noch neun Kilometer; leider
nicht mehr so regelmäßig, wie ich es
mir vorgenommen habe. Aber ich weiß,
wie wichtig die Entspannung für mich
ist, um leistungsfähig zu bleiben. Seit
zwei Jahren habe ich übrigens ein neues
Hobby: Gemeinsam mit meinem Mann
unternehmen wir mit unseren E-Bikes
schöne Touren.
Dass ich vermehrt auf Ausgleich achte,
hat mit zwei tragischen Todesfällen in
meinem unmittelbaren Umfeld im letzten
Jahr zu tun, durch die sich mein Koordinatensystem verändert hat: Ich versuche
mir jeden Tag zu vergegenwärtigen, welch
großes Glück es ist, dass es mir gut geht
und dass ich in meinem Arbeitsumfeld ein
Klima habe, das mich jeden Tag gerne zur
Arbeit gehen lässt.

»Ich engagiere mich für
TERRE DES FEMMES,
weil Genitalverstümmelung körperlichen und
seelischen Schmerz
verursacht, ein Leben
lang! Helfen auch Sie
TERRE DES FEMMES,
weiterhin tausende
Mädchen und Frauen
vor der Genitalverstümmelung zu bewahren.«
Nina Hoss
Schauspielerin
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einer solchen Entscheidung im Einzelfall
berücksichtigt werden müssen. Die oder
der Einzelne will eine andere Entscheidung, will es nochmals erklärt haben, will
es nochmal überprüft haben. Ich nehme
das ernst und mache es. Aber nicht, um
das Urteil von vornherein zu revidieren.
Es ist unser Job als Verwaltung, Entscheidungen zu erläutern und uns selbstkritisch
zu hinterfragen. Das kann durchaus in
Einzelfällen zu einer Änderung führen
oder aber es bleibt bei der ausführlichen
Begründung der bisherigen Entscheidung.

TERRE DES FEMMES setzt sich für die Menschenrechte von
Frauen weltweit ein. Unterstützen auch Sie diese Arbeit!

Weitere Informationen unter www.frauenrechte.de

Spendenkonto 3 116 000 | EthikBank | BLZ 830 944 95
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GEW-Fortbildung

Auf die Bedürfnisse kommt es an!
Konflikte lösen mit Gewaltfreier Kommunikation
von Dominik Müller (Junge GEW)
Kraftraubende Konflikte sind ein alltägliches Phänomen in allen Erziehungs- und
Bildungskontexten. Ob Machtkämpfe
im Jugendzentrum, Prügeleien auf dem
Pausenhof, Streitigkeiten in der Kita oder
Lästern im Kollegium: Es scheint unvermeidlich zu sein, dass in pädagogischen
Situationen immer wieder individuelle
Interessen übergangen werden und negative Gefühle aufkommen. Dabei gibt
es seit Jahrzehnten mit der „Gewaltfreien
Kommunikation“ nach Marshall B. Rosenberg einen vielfach erprobten Weg
zum produktiven Umgang mit zwischenmenschlichen Konflikten. Ziel dieses Ansatzes ist es, ein kooperatives Miteinander
zu schaffen, das von Rücksichtnahme,
Respekt, Empathie und Konsens geprägt
ist und allen Beteiligten gerecht wird.

Hinter Konflikten stecken
unerfüllte Bedürfnisse
Die Gewaltfreie Kommunikation geht
von der Grundannahme aus, dass jedes
menschliche Handeln eine konkrete Strategie ist, um dahinter liegende, abstrakte
Bedürfnisse zu befriedigen: beispielsweise
Liebe, Sinn, Sicherheit, Freiheit, Harmonie
oder Vertrauen. All diese Bedürfnisse
gelten als uneingeschränkt positiv, sie
schließen einander nicht aus und sind
allen Menschen vertraut.
Durch einen aufmerksamen Blick, eine
einfühlsame Haltung und eine klare
Sprache kann es gelingen, die grundlegenden Bedürfnisse hinter einer individuellen Strategie zu entdecken, sie zu
thematisieren und zum Ausgangspunkt
partnerschaftlicher Beziehungen zu machen. Konflikte erscheinen dann nicht
als Störungen, sondern als Ausdruck unbefriedigter, aber legitimer Bedürfnisse,
welche durch einen Wechsel der Strategie
zu ihrem Recht kommen können.

der GEW-Kreisverband Mayen-Koblenz
seit vergangenem Jahr Fortbildungsveranstaltungen, in denen die Gewaltfreie
Kommunikation nach Rosenberg als persönliche und pädagogische Grundhaltung
erlernt werden kann. Das Angebot wird
vom Trainer Jochen Hiester geleitet, der
langjährige praktische Erfahrung mit der
Gewaltfreien Kommunikation hat und
sie schon unzähligen Menschen in Erziehungs- und Bildungsberufen vermittelte.
Das erste Seminar mit dem Titel „Konflikte kompetent lösen nach Marshall
Rosenberg“ fand im März 2014 statt und
begeisterte 25 Lehrkräfte, ErzieherInnen,
PädagogInnen und Studierende. Einen Tag
lang lernten die TeilnehmerInnen sowohl
theoretisch als auch in vielen praktischen
Übungen grundlegende Bestandteile des
Rosenberg’schen Kommunikationsmodells kennen.

Strategien sind keine Bedürfnisse
Im Mittelpunkt stand dabei die Unterscheidung von „Bedürfnissen“ und „Strategien“, die im Alltag leicht verwechselt
werden können. So folgt beispielsweise
eine Schülerin, die im Unterricht durch
Zwischenrufe vermeintlich „stört“, nicht
etwa einem Bedürfnis nach Unruhe (dies

ist kein lebensbejahendes Bedürfnis),
sondern strebt möglicherweise Freiheit,
Unterstützung oder Akzeptanz an. Es
sind nicht jene positiven Bedürfnisse,
die mit den Werten der Lehrkraft kollidieren, sondern die individuell gewählte
Strategie des „Reinrufens“. Gewaltfrei zu
kommunizieren heißt nun, die positiven
Bedürfnisse der Schülerin zu erfragen,
diese wertzuschätzen und einen Dialog
auf Augenhöhe einzuleiten, um gemeinsam eine alternative Strategie zu finden,
die sowohl das Anliegen des Gegenübers
ernst nimmt als auch den eigenen Werten
entspricht.
Dass ein solches Vorgehen in pädagogischen Organisationen teilweise durch
deren institutionelle Logik erschwert
werden kann, war ebenfalls inhaltlicher
Bestandteil des Seminars. So setzten sich
die TeilnehmerInnen unter anderem mit
ihrer pädagogischen Macht auseinander,
die nicht einfach aufzuheben ist, aber im
Umgang mit Kindern und Jugendlichen
transparent gemacht und verantwortungsvoll genutzt werden kann.

Einladung zur
Gewaltfreien Kommunikation
Aufgrund des großen Interesses an dieser
ersten Veranstaltung (das sich in einer
langen Warteliste äußerte) wird es auch
im Jahr 2015 wieder GEW-Fortbildungsveranstaltungen zur Gewaltfreien Kommunikation geben:
Am 21. Februar findet das EinsteigerSeminar „Konflikte kompetent lösen nach

Gewaltfreie Kommunikation
kann man lernen
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Um einen derartigen partnerschaftlichen und lebensbejahenden Umgang
zwischen Menschen in pädagogischen
Praxisfeldern zu fördern, organisieren
der Vorstandsbereich Junge GEW und
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Marshall Rosenberg“ statt. Darin wird
Trainer Jochen Hiester mithilfe konkreter
Übungen aufzeigen, wie es im Berufsalltag
zunehmend gelingen kann, in Konfliktsituationen mit dem eigenen Ärger sowie mit
Kritik und Vorwürfen anderer umzugehen,
ohne dabei die Anliegen, Bedürfnisse und
Werte aller Beteiligten zu vernachlässigen.
Am 14. März kann darauf aufbauend
der Fortgeschrittenen-Kurs „Zugewandt,
einfühlsam und unparteiisch – Anregungen zur Vermittlung in Konflikten nach
Marshall Rosenberg“ besucht werden.

Hier wird Jochen Hiester eine Fülle an
Anregungen hinsichtlich der Gesprächsführung und der Gestaltung des Rahmens
während einer Konfliktvermittlung (Mediation) zwischen Kindern und Jugendlichen
geben.
Beide Veranstaltungen finden samstags
von 09:30 bis 17:30 Uhr im Koblenzer
Medienladen statt. Die Teilnahmegebühr
beträgt 5 Euro für GEW-Mitglieder und 20
Euro für Nicht-Mitglieder. Notwendig ist
eine frühzeitige Anmeldung per Mail an
dominik.mueller@gew-rlp.de oder über

die Online-Anmeldung im Bereich „Fortbildungen“ auf www.gew-rlp.de.
Literaturempfehlungen

Hart, Sura/Kindle Hodson, Victoria (2006):
Empathie im Klassenzimmer. Gewaltfreie
Kommunikation im Unterricht. 2. Auflage.
Paderborn: Junfermann.
Rosenberg, Marshall B. (2011): Erziehung, die
das Leben bereichert. Gewaltfreie Kommunikation im Schulalltag. 4. Auflage. Paderborn:
Junfermann.
Rosenberg, Marshall B. (2012): Gewaltfreie
Kommunikation. Eine Sprache des Lebens. 10.
Auflage. Paderborn: Junfermann.

Am 27./28. November 2014 fand im Hotel
Ebertor in Boppard eine Fortbildung für
Bezirkspersonalratsmitglieder zum Thema
„Strategiefindung für Personalratsgremien nach § 41 LPersVG“ statt. Zusammen
mit der TBS (Technologieberatung für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in Rheinland-Pfalz) hat die GEW in dieser
Fortbildung einen wichtigen, bisher zu
kurz gekommenen, Bereich aufgegriffen:
den intensiven Austausch der GEWBezirkspersonalrats-Mitglieder aller
Stufen untereinander. Unter der Leitung
von Anna Gabler und Melanie Sandmann
(TBS) wurden gezielt Themen gesammelt,
bei denen ein Austausch über die jeweilige Schulart hinaus sinnvoll erscheint.
BPR-Mitglieder der Berufsbildenden
Schule, Förderschule, Grundschule, Gymnasium, Integrierter Gesamtschule und
Realschule Plus notierten am ersten Tag
Themen, die aktuell in den Gremien be-

sprochen werden. Diese Bestandsaufnahme wurde von den beiden Referentinnen
in Schwerpunkten zusammengefasst und
näher erläutert. Mit der Auflistung wurde
ein Handlungsplan für den nächsten Tag
erstellt.
Am zweiten Tag wurden die Themen
genauer angesprochen und mit Hilfe
des Personalvertretungsgesetzes für
Rheinland-Pfalz diskutiert. Dazu gehörten:
• Qualifizierung des pädagogischen Personals,
• TV-L- Eingruppierung,
• Schulungen, Bildungsurlaub,
• Wissenstransfer,
• Überlastung
• und die Schulstrukturreform.
Bei den regelmäßig stattfindenden GEWStufenvertreterschulungen kam dieser
Austausch untereinander bisher zu kurz.
Das effektive und positive Miteinander
hat alle TeilnehmerInnen veranlasst, in

Foto: GEW

Strategiefindung für Personalratsgremien

Zukunft ähnliche Fortbildungen wiederholen zu wollen bzw. eine „BPR-Runde“
einzuführen.
Resümee: Eine stärkere Vernetzung der
Bezirkspersonalräte ist notwendig.
Jürgen Jansen, BPR Gymnasium
Sabine Weiland, BPR Berufsbild. Schulen

Forderung: 5,5 Prozent, mindestens 175 Euro
„Wenn wir als Gewerkschaften zusammenstehen und die Beschäftigten sich massenhaft
an unseren Aktionen beteiligen, dann können wir
unsere tarifpolitischen
Ziele 2015 erreichen“,
ist sich der GEW-Landevorsitzende Klaus-Peter
Hammer sicher. Das Jahr
2015 begann mit einer
Tarifrunde, in der die GEW gemeinsam
mit den anderen Gewerkschaften des
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Öffentlichen Dienstes eine Steigerung der
Tabellenentgelte für die Beschäftigten der
Länder um 5,5%, mindestens aber um 175
Euro, fordert. „Die gleiche Forderung stellen wir für eine Besoldungserhöhung für
die Beamtinnen und Beamten des Landes“,
so Klaus-Peter Hammer. „Wir wollen die
zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des
Tarifergebnisses.“
Die GEW will in dieser Tarifrunde, die
zwischen den Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes und der Tarifgemeinschaft
der Länder (TdL) geführt wird, außerdem
erreichen, dass die Eingruppierung der

Lehrkräfte endlich durch einen Tarifvertrag (Lehrerentgeltordnung) geregelt
wird.
Außerdem wird es noch in der ersten
Jahreshälfte Verhandlungen über eine
neue Entgeltordnung für die Beschäftigten
im Sozial- und Erziehungsdienst bei den
Kommunen geben, in denen die GEW
unter anderem eine deutliche finanzielle
Aufwertung dieser Berufsgruppe erreichen möchte.
bh
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Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Anspruch auf Bildungsurlaub
Ich arbeite seit vielen Jahren als Erzieherin
in einer großen kommunalen Kita und
möchte jetzt an einem Kurs teilnehmen,
der zur Qualifizierung als Leitungskraft
einer Kindertageseinrichtung angeboten
wird. Der Anbieter der Qualifizierungsmaßnahme bescheinigt, dass diese
nach den Bestimmungen des rheinlandpfälzischen Bildungsfreistellungsgesetzes
anerkannt ist. Mein Träger lehnt meine
bezahlte Freistellung zur Teilnahme an
diesem Kurs ab. Er argumentiert, dass in
seiner Einrichtung bereits eine Leitung
beschäftigt sei.
Nach dem rheinland-pfälzischen Bildungsfreistellungsgesetz haben Beschäftigte,
die mindestens zwei Jahre bei einem
Arbeitgeber beschäftigt sind, Anspruch
auf Freistellung von der Arbeit unter Fortzahlung ihres Arbeitsentgelts (Bildungsurlaub) für zehn Arbeitstage für jeden
Zeitraum zweier aufeinanderfolgender Kalenderjahre. Der Anspruch besteht jedoch
nicht, wenn der Arbeitgeber in der Regel
nicht mehr als fünf Personen beschäftigt.
Der Anspruch erfolgt nur für anerkannte
Veranstaltungen. Der Arbeitgeber kann
die Bildungsfreistellung ablehnen, wenn
im beantragten Zeitraum zwingende
dienstliche Belange entgegenstehen. Vor
einer Ablehnung ist der Personalrat der
Dienststelle zu beteiligen. Sie können
mit dieser Information erneut auf Ihren
Arbeitgeber zugehen und auch den Personalrat um Unterstützung bitten. Falls der
Arbeitgeber bei seiner Haltung bleiben
sollte und keine stichhaltigen Gründe
für eine Ablehnung vorlegt, können Sie
versuchen, Ihren Anspruch mit Hilfe der
GEW auf dem Rechtsweg durchzusetzen.

Sonderurlaub nach TVöD
Nach 14 Jahren Arbeit in einer kommunalen Kita möchte ich mich selbstständig
machen. Zusammen mit meinem Mann
habe ich überlegt, ob es vielleicht möglich
wäre, zunächst zwei Jahre Sonderurlaub
zu nehmen. Muss mein Arbeitgeber einen
solchen Sonderurlaub genehmigen? Ist
es arbeitsrechtlich möglich, dass ich im
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Sonderurlaub als Selbstständige arbeite?
Bin ich im Sonderurlaub noch über meinen
Arbeitgeber versichert?
Beschäftigte können nach den Bestimmungen des Tarifvertrages bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes unter Verzicht
auf die Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten. Da es sich um eine
Kann-Bestimmung handelt, müssen Sie
mit Ihrem Arbeitgeber sprechen, ob er in
Ihrem Fall einen Antrag auf Sonderurlaub
genehmigt. Falls in einem genehmigten
Sonderurlaub eine Nebentätigkeit gegen
Entgelt ausgeübt wird, haben die Beschäftigten dies Ihrem Arbeitgeber rechtzeitig
vorher schriftlich anzuzeigen. Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen
oder mit Auflagen versehen, wenn diese
geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten
oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. Während eines
unbezahlten Sonderurlaubs entfällt der
Versicherungsschutz über den Arbeitgeber. Falls der Arbeitgeber einen Antrag
auf unbezahlten Sonderurlaub ablehnen
oder eine Nebentätigkeit untersagen
will, gilt das Mitbestimmungsrecht des
Personalrats.

Teilnahmepflicht Betriebsausflug
In unserer Kita ist geregelt, dass im Rahmen der Öffnungszeiten der Einrichtung,
also von 7 Uhr bis 17 Uhr, alle Beschäftigten am Betriebsausflug teilnehmen
müssen. Dies führt im Team immer mal
wieder zu Diskussionen und auch wir
als Personalrat wurden schon darauf
angesprochen. Welche rechtlichen Bestimmungen gelten bezogen auf einen
Betriebsausflug?
Eine Teilnahmepflicht an einem Betriebsausflug besteht dann, wenn es sich bei
der Zeit, die auf einem Betriebsausflug
verbracht wird, um bezahlte Arbeitszeit
handelt (Dienstplanzeit). Zu einer unbezahlten außerdienstplanmäßigen Leistung
(Zeit) kann aber niemand verpflichtet
werden. Das könnte etwa für eine Person
gelten, die am Tag des Betriebsausflugs

§

dienstfrei hat. Problematisch wird es,
wenn der Betriebsausflug teilweise innerhalb und teilweise außerhalb einer
Dienstplanzeit stattfindet. Denn für eine
Zeit, die ich außerhalb einer Dienstplanzeit an einem Betriebsausflug teilnehme,
kann ich üblicherweise keine zusätzliche
Vergütung verlangen. Ich kann aber, wenn
das möglich ist, einen Betriebsausflug
früher verlassen, nämlich dann, wenn
meine Dienstplanzeit endet. Am besten
wird ein Betriebsausflug unter allen Beschäftigten besprochen und möglichst
im Einvernehmen entschieden. Bei der
Planung sollten dann auch die besonderen Interessen von teilzeitbeschäftigten
Kolleginnen und Kollegen berücksichtigt
werden, da deren freie Zeit an einem
solchen Tag eher betroffen sein dürfte. Es
kann auch sinnvoll sein, eine solche Frage
zwischen Personalrat und Dienststellenleitung zu besprechen, um gemeinsam nach
Regelungen zu suchen, die einen Nachteil
von Teilzeitbeschäftigten verhindern oder
wenigstens abmildern.

Vorstellungsgespräch während
einer Arbeitsunfähigkeit
Da ich momentan mit einem befristeten
Arbeitsvertrag beschäftigt bin, bemühe
ich mich darum, einen anderen Arbeitsplatz zu finden. Für die nächste Woche
habe ich eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch erhalten. Weil die Folgen
eines Unfalls noch nicht ganz ausgeheilt
sind, bin ich aber noch krankgeschrieben.
Darf ich das Vorstellungsgespräch trotz
meiner Arbeitsunfähigkeit führen?
Beschäftigte dürfen während ihrer Arbeitsunfähigkeit kein gesundheitsschädigendes Verhalten an den Tag legen.
Entscheidend ist also, warum jemand
krankgeschrieben wurde. Wenn die Anreise und Ihre Teilnahme an dem Vorstellungsgespräch nicht dazu geeignet sind,
Ihre Genesung zu behindern, dürfen Sie
das Gespräch wahrnehmen. Das könnte
beispielsweise der Fall sein, wenn Sie zur
Ausheilung eines Knochenbruchs noch
eine Armschiene tragen würden. Mit
dieser könnten Sie zwar nicht arbeiten,
Sie könnten aber ein Gespräch führen.
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Schwerpunktschulen - Pauschalen
Ich bin Personalrätin an einer Schwerpunkt-Grundschule und frage auch für
meine Kollegin an der benachbarten
Schwerpunkt-Realschule plus. Für die
Schwerpunktschulen gibt es doch zusätzliche Förderschullehrerstunde, und die
sollen pauschal zur Verfügung gestellt
werden. Wir wissen nicht, wie die Pauschalen berechnet werden.
Es ist zutreffend, dass das Zuweisungssystem vom Modell Grundausstattung und
Rucksackstunden vom Bildungsministerium 2010 bzw. 2012 auf das System der
pauschalierten Zuweisung umgestellt
werden ist.
Die Pauschalen berechnen sich wie folgt:
Grundschule

Sekundarstufe I

Sockel

18

37

Schülerfaktor

0,2

0,2

Klassenfaktor

2,5

---

(Gesamtschülerzahl
des Vorjahres)
(zu bildende Klassen
des Vorjahres)

Sie hatten 2013/14 160 GS-SchülerInnen
in acht Klassen. Daraus ergibt sich für
das begonnene Schuljahr 2014/15: 18
FÖLWS + 160 x 0,2 FÖLWS + 8 x2,5 FÖLWS
= 70 FÖLWS. Diese Lehrerwochenstunden
stünden ihrer Schwerpunkt-Grundschule
zusätzlich zur Verfügung, um in der
gemeinsamen Verantwortung der Regel- und der Förderlehrkräfte alle Kinder
(beeinträchtigte und nichtbeeinträchtigte)
möglichst gut individuell zu fördern und
zu fordern.
Bitte geben Sie die Berechnungsformel
für die Sek I an Ihre Kollegin in der RS
plus weiter.

Unfallversicherungsschutz
Bei uns gibt es eine größere Anzahl von angestellten Lehrkräften und Pädagogischen
Fachkräften. Als Personalratsvorsitzende
werde ich immer mal wieder nach dem
Unfallschutz gefragt. Ich brauche Grundinformationen.
Im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses sind die Angestellten (heute Beschäftigte genannt) gesetzlich unfallversichert. Dazu gehört auch der direkte Weg
zur und von der Arbeit. Wird auf dem Weg
zur Arbeit an einer Tankstelle angehalten,
um zu tanken, ist das eine Unterbrechung,
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die nicht dem Unfallversicherungsschutz
unterliegt. Grundsätzlich nicht unfallversichert sind Handlungen, die nicht mehr
im ursächlichen Zusammenhang mit der
beruflichen Tätigkeit stehen, sogenannte
private Verrichtungen wie Trinken, Essen,
Toilettennutzung, Rauchen. Der Weg zur
benachbarten Mensa oder zur Gaststätte,
um dort das Mittagessen einzunehmen,
ist unfallversichert, das Essen selbst nicht.
Das Mittagessen befriedigt nicht nur ein
menschliches Grundbedürfnis, sondern
dient auch dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit, insofern ist der Weg von und zu der
Mensa unfallversichert. Der Weg zur und
von der Raucherecke und der dortige
Aufenthalt wird ganz dem Privatbereich
zugeordnet.
Die Teilnahme am Betriebsausflug, an
der Weihnachtsfeier, dem Sommerfest,
am Betriebssport ist unfallversichert,
wenn diese Veranstaltungen von der
Dienststellenleitung organisiert werden,
allen Beschäftigten zugänglich sind und
betrieblichen Zwecken dienen, der Stärkung des betrieblichen Zusammengehörigkeitsgefühls sowie beim Betriebssport
der Gesunderhaltung und zum Ausgleich
einseitiger Belastungen.

Schwerpunktschule Anrechnungspauschale
Ich bin Lehrkraft an einer Realschule plus,
die jetzt im dritten Jahr auch Schwerpunktschule ist. Es gibt immer noch
Unklarheiten, wie die Anrechnungsstunden vergeben werden sollen. Es ist doch
richtig, dass der Schwerpunktschule eine
erhöhte Anrechnungspauschale zusteht?
Das stimmt. In der Anlage 1 zur LehrkräfteArbeitszeitverordnung wird im letzten
Absatz von 1.2.2 festgelegt, dass sich die

Anrechnungspauschale für besondere unterrichtliche Belastungen und schulbezogene Sonderaufgaben für eine Realschule
plus, die Schwerpunktschule ist, von 1/3
der Vollzeitfälle auf 1/2 der Vollzeitfälle
erhöht. Diese Erhöhung ist verursacht
durch die Durchführung des integrativen
Unterrichts.
Nehmen wir ein Beispiel: 30 Vollzeitlehrerfälle hat die RS+. Ohne Schwerpunktschule zu sein, hätte sie 10 Anrechnungsstunden. Durch die Schwerpunktschule
kommen 5 Anrechnungsstunden hinzu.
Diese stehen den Lehrkräften zu, die eine
erhöhte (zeitliche) Beanspruchung haben
durch den integrativen Unterricht und die
damit verbundenen Vor-, sowie Nachbereitungen und Besprechungen. Die
Verteilung dieser Stunden hat sich nach
dem Grad der Beanspruchung zu richten,
ist mit dem Personalrat zu erörtern und
bekannt zu geben. Selbstverständlich sind
die an der Schule tätigen Förderschullehrkräfte miteinzubeziehen.

Schwerpunkt-Grundschule –
Anrechnungsstunden
Ich bin Förderschullehrkraft und mit
meiner vollen Unterrichtsverpflichtung
an eine Schwerpunkt-Grundschule …
abgeordnet. Die Schulleiterin sagte mir,
dass die Anrechnungsstunden, die die
Schwerpunkt-Grundschule hat, nur für die
Regelschullehrkräfte sind. Ich finde das
nicht in Ordnung.
In der Anlage 1 zur Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung steht unter 1.2.6: „Grundschulen, die mit der Durchführung des
integrativen Unterrichts … beauftragt
sind, erhalten für die erforderlichen Kooperations- und Koordinierungsaufgaben
Anrechnungsstunden in Höhe von 0,0175
je Schülerin und Schüler der Grundschule.
Bei der Berechnung werden Bruchteile auf
halbe Anrechnungsstunden aufgerundet.
Für die Verteilung der Anrechnungsstunden gilt Nummer 1.2.3 entsprechend.“
Diese Stunden werden im Gliederungsplan direkt ausgewiesen. Sie sind vorgesehen als Ausgleich für die Kooperationsund Koordinierungsarbeit, die durch den
integrativen Unterricht und die damit
verbundenen Vor-, Nachbereitungen und
Besprechungen entsteht. Die Förderschullehrkraft bei der Vergabe von vorne herein
auszuschließen, ist nicht sachgerecht.
Bitte sprechen Sie nochmals mit der
Schulleiterin und auch mit dem örtlichen
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Personalrat, denn die Vergabe ist mit dem
Personalrat zu erörtern.

Bereitschaftsstunden
durch Konferenzbeschluss
In der Gesamtkonferenz am vorletzten
Ferientag der Sommerferien trug der
Schulleiter vor, dass bei zehn KollegInnen
der Stundenplan so gestaltet wurde, dass
deren Unterricht erst zur zweiten Stunde
beginnt. Diese KollegInnen sind aber verpflichtet, zur ersten Stunde in der Schule
zu sein, damit auftretender Vertretungsbedarf direkt abgedeckt werden kann.
Hat einer solcher Kollege Vertretungsunterricht, dann wird ihm eine Mehrarbeitsstunde aufgeschrieben, sonst nicht. Nach
seinem Vortrag hat er dann gefragt, wer
für diese Regelung ist und wer dagegen,
wobei Enthaltungen nicht erlaubt wurden.
Eine knappe Mehrheit stimmte mit Ja.
Kann eine solche Regelung überhaupt per
Konferenzbeschluss beschlossen werden?
Ich habe den Personalrat gefragt, ob diese
Regelung mit ihm verhandelt worden ist.
Er verneine dies.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wird
von den zehn Kollegen eine Stunde über
ihre Unterrichtsverpflichtung hinaus pro
Unterrichtswoche als Mehrarbeitsstunde
verlangt. Es wäre zu klären, ob dies nach
§ 7 Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung erfolgt oder im Rahmen von PES. Eins ist auf
jeden Fall klar, dass eine solche Regelung
nicht durch Konferenzbeschluss erfolgen
kann, denn es berührt die Arbeitszeit der
KollegInnen. Der Personalrat darf die vom
Schulleiter verkündete Handhabung nicht
hinnehmen, sondern muss in Verhand-

§
lungen eintreten, damit eine rechtsklare
Regelung gefunden wird.
Und noch ein Hinweis: Bei Zeugnis- und
Versetzungskonferenzen sind nach §
82 der übergreifenden Schulordnung
Stimmenthaltungen nicht zulässig. Bei
den sonstigen Konferenzen gibt es die drei
Möglichkeiten Zustimmung, Ablehnung,
Enthaltung.

Zusätzliche
Schwerbehindertenermäßigung
Ich bin schwerbehindert mit einem GdB
von 50. Ich habe meine Vollzeitbeschäftigung auf eigene Kosten von 27 auf 25
reduziert und durch die Schwerbehindertenermäßigung von zwei Stunden
unterrichte ich jetzt 23 Stunden. Im Kontakt mit meinem Arzt rät mir dieser, die
Stundenzahl weiter zu verringern. Welche
Möglichkeiten habe ich?
Es besteht die Möglichkeit, dass die
Schwerbehindertenermäßigung auf Antrag der Lehrkraft erhöht werden kann.
Der Antrag wird auf dem Dienstweg an
die ADD in Trier gerichtet. Legen Sie

dem Antrag ein ärztliches Gutachten bei.
Die ADD wird dann ein amtsärztliches
Gutachten einholen, um die notwendige
Entscheidungsgrundlage zu haben. Zusätzlich können Sie mit dem Institut für
Lehrergesundheit Kontakt aufnehmen
und im Rahmen der arbeitsmedizinischen
Sprechstunde Ihre berufliche Arbeitssituation besprechen. Ggf. gibt es dann weitere
Hinweise.
Fotos von der Klassenfahrt
Auf der Klassenfahrt wurden auch zahlreiche Bilder fotografiert – historische
Gebäude, Landschaften und auch Fotos
gemacht von der Klasse und von Teilgruppen. Die besten Fotos wurden von der
Klasse ausgewählt. Können wir diese auch
auf die Schulhomepage stellen?
Bezüglich der Gebäude und Landschaften
sehe ich keine Bedenken. Anders ist es bei
den Fotos, auf denen die SchülerInnen gut
zu erkennen sind. Hier ist die (schriftliche)
Einwilligung jeden einzelnen Schülers und
bei Minderjährigen auch von deren Eltern
erforderlich. Und bitte auch die Einwilligung des Fotografen einholen.

Die Fragen beantworteten Gewerkschaftssekretär Bernd Huster und Dieter Roß vom
GEW-Rechtsschutz.

Erfolgreich nach A 14
Rektoren einer Grundschule mit mehr
als 180 bis zu 360 Schülern wurden
nach A 13 mit Zulage besoldet. Mit der
Neufassung des Landesbeamtengesetzes erfolgte zum 01.07.2012 für die
Besoldungsgruppe A 14 eine Änderung
dahingehend, dass dort „Rektor als Leiter einer Grundschule mit mehr als 180
bis 360 Schülern“ aufgelistet ist.
Rektor G., der seit Mitte der neunziger
Jahre eine Grundschule dieser Größenordnung leitet, stellte fest, dass seine
Dienstbezüge auch im August 2012 nicht
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nach A 14, sondern weiterhin nach A
13 mit Zulage berechnet wurden. Er
beantragte folgerichtig die Überleitung
in A 14. Dies lehnte der Dienstherr ab
mit der Begründung, er befinde sich in
der Freistellungsphase der Altersteilzeit.
Unterstützt durch den GEW-Rechtsschutz
wurde Klage erhoben.
Das Oberverwaltungsgericht stellte in
der Urteilsbegründung fest, dass der
Kläger als weiter aktiver Beamter des
Landes seit dem 01.07.2012 gemäß § 6i
des Landesbesoldungsgesetzes der Besoldungsgruppe A 14 zuzuordnen ist. Die

Tatsache, dass er sich zum 01.07.2012 in
der Freistellungsphase der Altersteilzeit
befunden hat, kann nicht herangezogen
werden, ihn weiter in der Besoldungsgruppe A 13 mit Zulage zu belassen. In der
Freistellungsphase ist er vom Dienst, aber
nicht vom Amt freigestellt. Das Amt des
Rektors einer Grundschule mit mehr als
180 bis 360 Schülern hat er bis zu seiner
Pensionierung inne. Er bekleidet sein Amt
im statusrechtlichen Sinne bis zur Ruhestandsversetzung weiter. Insofern war die
Überleitung in die Besoldungsgruppe A
14 zwingend.
d.r
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Briefe an die Redaktion / GEW-Intern

Glück in kinderfreundlicher Schule
Betr.: GEW-Ztg. RLP 12/14, S. 15 „Kinderfeindliches Schulsystem“
Ich freue mich immer
über die detaillierten Beiträge in eurer Zeitung.
Besonders die Aufsätze
von Brigitte Schuhmann,
die ich persönlich kenne,
treffen die Realität. Leider
ohne jede Wirkung. Kann
die neue Ministerin neue
Schwerpunkte setzen?
Hier einige Vorschläge, welche unsere
Gewerkschaft gerne übernehmen kann.
Frau Magda von Garett ist ausdrücklich
für ihre fortschrittliche Haltung in Bezug
auf unser kinderfeindliches Schulsystem
zu danken. Seltsamerweise sind sich alle
Bundesländer bei allen Unterschieden genau an diesem Punkt einig. Alle sind gleich
kinderfeindlich. Wäre es für RheinlandPfalz nicht ein Anreiz, hier voranzugehen
und die vermurkste Schulpolitik der letzten
Jahre durch eine grundlegende Reform zu
ersetzen?
Eine solche Reform hätte einige fundamentale Änderungen des Schulsystems zur
Folge, welches die Eltern mit der Anmeldung an der Schule ihrer Wahl bestätigen
könnten.
• Abschaffung aller klassen- oder gruppenweisen Leistungsüberprüfungen und
der Noten bis Klasse 10,

• Oberstufe als Kolleg - Zusammenarbeit
der Oberstufenkollegs einer Stadt oder
eines Kreises,
• Abschaffung des Sonderschulwesens,
• Freie Lehrplangestaltung für jede Schule,
• Verbindliche Zusammenarbeit der
Schulen mit den Betrieben der Region ab
Klasse 8,
• Freie Schulwahl für die Eltern,
• Umwandlung aller Realschulen-plus zu
Integrierten Gesamtschulen,
• Ausbildung aller Lehrer zu Lernberatern,
• Einheitliche Bezahlung aller Lehrer,
• Umbauprogramm zur Umgestaltung
der Schulgebäude nach Vorgaben und
Bedürfnissen der Schulgemeinde,
• Ganztagsschulangebot für alle Schulen.
Diese Forderungen werden natürlich
bei konservativen Eltern nur schwer ankommen. Deshalb wäre es angebracht,
die Gymnasien in ihrer momentanen
Geschäftsordnung zu belassen. Mit der
Zeit würden sie ausgedünnt, wenn immer mehr Eltern verstehen, was ihren
Kindern dort angetan wird. Das Ziel wäre
das Glück der Kinder, in eine der kinderfreundlichen Schulen in Rheinland-Pfalz
gehen zu dürfen. Als Pädagoge ist es für
mich offensichtlich, dass die Ausbildung
der Schülerinnen und Schüler durch diese

weitreichenden Änderungen des Schulsystems eine beeindruckende Tiefe erreichen
würde, die weit über die Fähigkeiten
heutiger Schulabgänger hinausgehen
würde. Dies wird sich auch in der Fülle
der Schülerinnen und Schüler zeigen, die
nach der 10. Klasse das Oberstufenkolleg
besuchen wollen. Ich bezweifle ausdrücklich, dass diese Oberstufenschüler den
Gymnasiasten leistungsmäßig unterlegen
sein werden.
Allerdings ist hierfür eine Zeitplanung
erforderlich. Schon jetzt müssten Arbeitsgruppen zu allen Schwerpunkten im
Ministerium gebildet werden, um nach
den Wahlen die Neugestaltung des Bildungswesens sofort umsetzten zu können.
Nur so kann das fortschrittliche und kinderfreundliche Konzept ohne Abschläge
und Kompromisse eingeführt werden. Die
GEW sollte sich nicht nur auf die Veröffentlichung fortschrittlicher Gedanken in ihrer
Zeitschrift beschränken, sondern auch im
Interesse der Kolleginnen und Kollegen
an der Umgestaltung des Bildungswesens
mitarbeiten. Ein neues Bildungssystem
wäre nämlich auch lehrerfreundlich.
Peter Dill
Diplompädagoge und Lehrer
dillpeter@t-online.de

Pauschale Verunglimpfungen aller Sonderpädagogen
Betreff: GEW-Ztg. RLP 12/2014, S. 11, „Rettet die Inklusion“
Wann ist endlich einmal Schluss mit den
ständigen pauschalen Verunglimpfungen
aller Sonderpädagogen in den regelmä-

ßig erscheinenden Beiträgen von Fr. Dr.
Schumann?
Ich fühle mich durch diese einseitige Aus-

Die Mitgliederverwaltung informiert:
Liebe Mitglieder der GEW Rheinland-Pfalz,
vom Beginn dieses Jahres an wurde auf
Grund der ab 01.01.2015 wirksamen Erhöhung der Bezüge von Beamtinnen und
Beamten (1% bezogen auf das jeweilige
Bruttogehalt) eine Beitragsanpassung
wirksam.
Grundsätzlich bleibt es natürlich dabei,
dass unabhängig von solchen generellen
Änderungen der konkrete Beitrag sehr
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legung des Inklusionsbegriffs als bekennender Sonderpädagoge und langjähriges
Mitglied in der GEW nicht angemessen
vertreten.
Joachim Balzer

Beitragsänderungen zum 1.1.15

verschieden sein kann, da das Einkommen
nach der jeweiligen Zuordnung zu Entgeltgruppen und Stufen variiert, aber auch
vom persönlichen Beschäftigungsumfang
abhängig ist. Im Sinne der individuellen
Beitragsgerechtigkeit bitten wir daher
unsere Mitglieder, uns diesbezügliche
Änderungen zeitnah mitzuteilen.
Noch ein wichtiger Hinweis: Dem Umschlag unserer Bundes-Gewerkschaftszeitung E&W, welcher diese Ausgabe unserer

Landeszeitung beigelegt ist, können Sie
Ihre persönliche Beitragsquittung für 2014
entnehmen!
All unseren Mitgliedern wünschen wir
für das neue Jahr Glück, Gesundheit und
Erfolg!
Heinz Winter, Lotte Kolbe
und Ludwig Julius
Vorstandsbereich für Finanzen
und Mitgliederverwaltung der GEW
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GEW gewinnt weiterhin Mitglieder
Die GEW gewinnt bundesweit weiterhin Mitglieder: Zum Jahreswechsel
2014/15 zählte sie 272.309 Mitglieder.
Sie gewann 2014 per Saldo fast 2.300
Mitglieder. Das entspricht einem Plus
von gut 0,8 Prozent. Rund 70 Prozent
der GEW-Mitglieder sind Frauen.
„Die GEW hat jetzt im siebten Jahr in
Folge Mitglieder gewonnen. Diese Ent-

wicklung spiegelt die Stärke der GEW
als Bildungsgewerkschaft im Deutschen
Gewerkschaftsbund “, sagte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe dazu. „Wir freuen
uns, dass insbesondere sehr viele junge
Pädagoginnen und Pädagogen in die Bildungsgewerkschaft eintreten. Das zeigt:
Die Arbeit aller Landesverbände, Beschäftigte im Bildungsbereich von der GEW zu

überzeugen, trägt Früchte. Zudem haben
wir gerade in Tarifauseinandersetzungen
unser Augenmerk verstärkt darauf gelegt,
nicht organisierte Kolleginnen und Kollegen für eine Mitgliedschaft in der GEW zu
gewinnen. Diese Arbeit werden wir auch
2015 fortsetzen: Es gibt im Bildungsbereich immer noch viele Beschäftigte, die
nicht gewerkschaftlich organisiert sind.“
pm

Sozialstudien beim Sport

Sportpresse auf Regionalliganiveau
(gh) Dass Handball in der Öffentlichkeit –
leider – lange nicht den Stellenwert von
Fußball hat, lässt sich auch an der Berichterstattung in der lokalen Presse ablesen.
Statt „lässt“ muss man eigentlich „ließ“
sagen, denn der Aufstieg der Eulen in die
1. Liga hat das Interesse natürlich erhöht,
reicht aber immer noch lange nicht an die
Ausführlichkeit heran, in der in der Pfalz
über eine Fußballzweitligamannschaft
berichtet wird. Ist vielleicht auch gut so,
denn der Hype, mit dem über jeden Pups
auf dem Betzenberg geschrieben wird,
kann ganz schön nerven.
Dass es im Journalismus – wie bei jeder
Berufsgruppe – Niveauunterschiede gibt,
ist bekannt. Auch hier klafft eine große
Lücke zwischen Bundes- und Regionalliga.

Eigentlich müsste man meinen, das treffe
nur auf die klassischen Ressorts wie Politik, Wirtschaft und Feuilleton zu, aber wer
bspw. den Sportteil von „Rheinpfalz“ und
„Süddeutscher Zeitung“ vergleicht, wird
eines besseren belehrt; auch hier gibt es
einen großen Unterschied in der Qualität.
Beim Meinungsführer in der Pfalz nervt
vieles, besonders viel beim Sport. Wie
überall bestimmt der Chef den Ton; in
diesem Fall ist das ein journalistischer Stil,
der sehr stark am Boulevard orientiert
ist. Stilistisch gerne mit unvollständigen
Sätzen, kurzen Satzreihen, Schlagwörtern
und Modebegriffen arbeitend, inhaltlich
mit einer permanenten Vermischung von
Nachricht und Kommentar. Läuft es gut,

wird das Team in den Himmel gehoben,
läuft es schlecht, wird schlaumeierisch
getextet: „So geht Erstliga nicht!“ Dabei
ist der Sportchef noch gar nicht lange bei
den Spielen dabei und musste erst von
seinem Friseur darauf hingewiesen werden, welch toller Sport in der Eberthalle
geboten wird. Aber dann nach kurzer Zeit
alles besser wissend und sich eng vertraut
mit dem Team gebend, als seien das langjährige Freunde. Und wenn es mit dem
Klassenerhalt trotz der Erfolgsserie zum
Jahresausklang dann doch nicht klappen
sollte, wird das Interesse garantiert weg
sein. Dann dürfen wieder die Jungs vom
lokalen Sport ran. Zum Glück arbeiten
diese weitaus seriöser.

Generation 60 plus

Wir über uns: der Bezirksseniorenausschuss Rheinhessen-Pfalz
Im Bezirk Rheinhessen-Pfalz
haben viele
Kreisverbände
SeniorenvertreterInnen, die sich
für die Belange
der RuheständlerInnen und
Re nt n e r I n n e n
einsetzen. Wir
sind, gemessen
an der Anzahl der RuheständlerInnen,
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der größte aller drei Bezirke der GEW
Rheinland-Pfalz.
Unsere KreisseniorenvertreterInnen
bilden den Bezirksseniorenausschuss.
Einmal im Jahr treffen sich die SeniorenvertreterInnen und tauschen Informationen aus wie z.B. über die Anhebung
der Pensionsgrenze für Beamtinnen und
Beamte, über die Alterssicherung oder
Gesundheitspolitik.
Der Bezirksseniorenausschuss, vertreten
durch die Vorsitzende/ den Vorsitzenden
bringt sich in der Hauptausschusssitzung

des Bezirkes aktiv in die gewerkschaftliche
Arbeit ein. Die/der Vorsitzende vertritt die
Interessen der RuheständlerInnen und
der RentnerInnen innerhalb der GEW und
nach außen.
Die Arbeit für den und mit dem Bezirksseniorenausschuss ist interessant und
anregend. Sie bietet die Gelegenheit, sich
mit der organisatorischen und finanziellen
Unterstützung unserer Gewerkschaft mit
Fragen und Themen zu beschäftigen, die
für ältere Mitglieder von Belang sind, und
gleichzeitig an den innergewerkschaft-
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Die GEW gratuliert …
... im März 2015
zum 87. Geburtstag

zum 70. Geburtstag
Herrn Willi Seimetz
Beuren
KV Trier
Herrn Volkmar Pritz
Zweibrücken
KV Zweibrücken
Frau Jutta Ahrens
Ludwigswinkel
KV Ludwigshafen
Frau Edeltraud Schilling-Gilbert
Waldlaubersheim
KV Bad Kreuznach
Herrn Clemens Nagel
Minfeld
KV Südpfalz
Herrn Hans Joachim Stief
Gerolstein
KV Vulkaneifel
Frau Ursula Kempf
Gersheim
KV Zweibrücken
Herrn Udo Schank
Jettenbach
KV Kusel
Frau Barbara Fiedler-Schwarztrauber
Neustadt
KV Ludwigshafen
Frau Uta Gradmann
Maxdorf
KV Ludwigshafen

zum 75. Geburtstag
Frau Gertrud Jax
Ettringen
KV Koblenz-Mayen
Frau Gisela Koenig
Hannover
KV Mainz-Bingen
Herrn Karl-Rudolf Repp
Neuhäusel
KV Westerwald
lichen Entwicklungen teilzuhaben – und
das selbstbestimmt und im eigenen
Rhythmus.
Wer jetzt in den Ruhestand/ Rente gegangen ist und noch Interesse an einer
gewerkschaftlichen Arbeit hat, kann sich
gerne bei Hedda Lungwitz oder Frank
Fremgen melden.
hl/ff
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Herrn Herbert Wolf
Speyer
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Frau Inge Junker
Katzweiler
KV Kaiserslautern
Frau Doris Böhler
Essingen
KV Südpfalz
Herrn Alfred Krovoza
Mainz
KV Mainz-Bingen
Frau Doris Lauff
Koblenz
KV Koblenz-Mayen
Frau Carola May
Nassau
KV Rhein-Lahn

zum 80. Geburtstag
Herrn Hinrich Rieken
Bad Marienberg
KV Westerwald

zum 85. Geburtstag
Herrn Fritz Riemenschnitter
Reipoltskirchen
KV Kusel
Frau Helga Nad
Altdorf
KV Ludwigshafen

Herrn Edmund Theiß
Westerburg
KV Westerwald
Herrn Walter Gundacker
Hinterweidenthal
KV Pirmasens
Herrn
Helmut Ruf
Zweibrücken
KV Zweibrücken

zum 89. Geburtstag
Herrn Ludwig Schmid
Kusel
KV Kusel
Frau Marga Becker
Göllheim
KV Donnersberg
Herrn Willi Dietrich
Büchenbeuren
KV Rhein-Hunsrück
Frau Maja Arnold
Eich
KV Worms-Alzey-Frankenthal

zum 90. Geburtstag
Frau Sieglinde Tauber
Ludwigshafen
KV Ludwigshafen
Herrn Willi Hirth
Pirmasens
KV Pirmasens
Herrn Albert Zimmer
Herschweiler-Pettersheim
KV Kusel

zum 93. Geburtstag
Frau Elsbeth Mayer
Wiesbaden
KV Bad Kreuznach

Kontakt:
Hedda Lungwitz, Bezirks- und Landesausschuss für Seniorinnen und Senioren,Tel.:
06131 366959, Mail: hedda.lungwitz@
gew-rlp.de
Frank Fremgen, Vorsitzender des Bezirkes
Rheinhessen-Pfalz, Tel.: 06331 450171
Mail: frank.fremgen@gew-rlp.de
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Lehrerbildung – Themenschwerpunkt in Heft 4 der Zeitschrift
„DDS – Die Deutsche Schule“

Das Programm kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Hochschulen vor
großen neuen Aufgaben stehen, etwa
der konkreten Ausgestaltung von verlängerten Praxisphasen und der Ausbildung
in Inklusionsfragen. Die Überlegungen
zur Qualitätsentwicklung der Lehrerbildung über die verschiedenen Phasen der
Ausbildung hinweg beziehen sich neben
inhaltlichen und strukturellen Fragen auch
auf die zweite Phase der Lehrerausbildung
und auf die Lehrerfortbildung.
Der Schwerpunkt „Lehrerbildung“ in Heft
4 der Zeitschrift „DDS“, die von der GEW
herausgegeben wird, greift verschiedene
Aspekte dieses Themas auf:
Ewald Terhart (Univ. Münster) befasst
sich angesichts des zehnjährigen Jubiläums der KMK-„Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften“ mit
deren Entstehungszusammenhang und
ersten Reaktionen, stellt vorliegende Forschungsergebnisse zur Einschätzung und
zu den Auswirkungen der Standards dar
und nimmt eine rückblickende Bewertung
vor. Danach stellen die Standards trotz
beachtlicher Umsetzungsschwierigkeiten

mittlerweile einen zentralen Bezugspunkt
in der Studiengangsentwicklung dar.
Daran, dass Überlegungen zur Notwendigkeit einer Qualitätssicherung qua
Standardisierung freilich weit älter sind,
erinnert Sylvia Schütze (Univ. Hannover)
mit einem Rückblick auf eine Standardsetzung im preußischen Schulsystem vor
160 Jahren (Stiehlsche Regulative), die sie
hinsichtlich ihrer Wirkung – etwa für die
Bedeutung der Allgemeinen Pädagogik
für die Lehrerbildung – kommentiert und
abschließend den „KMK-Standards für die
Lehrerbildung“ gegenüberstellt.
Colin Cramer (Univ. Tübingen) befasst
sich mit dem „Dauerbrenner“ TheoriePraxis-Bezug in der Lehrerbildung. Neben
theoretischen Überlegungen zu diesem
Verhältnis präsentiert er empirische
Befunde zu Praxisphasen sowie verschiedene Konzepte und Realisierungsformen,
die er abschließend kritisch kommentiert;
er plädiert für eine „differenzierende
Kooperation“ von Universitäten, Studienseminaren und Schulen, die Theorie und
Praxis in ein produktives Verhältnis rückt.
Marie Drüge, Karin Schleider und AnneSophie Rosati (PH Freiburg) untersuchen
die Merkmale und Ausprägungen von psychosozialen Belastungen in der zweiten
Ausbildungsphase, die vergleichsweise
weniger als die erste Phase der Lehrerbildung erforscht ist. Die Ergebnisse ihrer
Befragung zeigen vergleichbare Befunde
wie die Lehrerbelastungsforschung, allerdings negativere Werte in den Bereichen

Fachtagung „Stolpersteine“
Die Fortbildung „Stolpersteine – Was
geht mich dieses Schicksal an? Erinnern
heute – und morgen?“ bietet einen Einblick in aktuelle Diskussionen, die die
Erinnerungsarbeit zur NS-Zeit zurzeit
prägen und verändern. Beispiele aus
der schulischen Praxis geben konkrete
und erprobte Ideen weiter.
Besonders von Interesse könnte für die
Kolleginnen und Kollegen für Geschichte in englischer Sprache ein Workshop
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mit Judith Rhodes sein. Tochter einer
Ludwigshafener Überlebenden, deren
Schicksal im Kurzfilm „The little Suitcase“
dargestellt wird.
Die Familie von Judith Rhodes stammt aus
der Pfalz und im Unterrichtsmaterial und
im Film zu „Ursula Michel. Koffer gepackt
und überlebt“ wird ihre Geschichte der
Verfolgung exemplarisch dargestellt. Sie
konnte als 15jährige durch einen Kindertransport nach England gerettet werden
– ihre Familie nicht.

der Folgen und positivere z.B. auf dem
Gebiet der wahrgenommenen Entwicklungsmöglichkeiten.
Günther Wolfswinkler, Annemarie FritzStratmann und Petra Scherer (Univ.
Duisburg-Essen) befassen sich mit den
Herausforderungen, vor denen sich die
Universitäten angesichts der bundesweit
drängenden Reformaufgabe sehen, die
Studierenden auf ein „inklusives Schulsystem“ vorzubereiten; sie schildern
Möglichkeiten, auch an Standorten ohne
sonderpädagogische Expertise ein breites
Inklusionsverständnis zu vermitteln und
dies nicht nur in den Bildungswissenschaften, sondern auch in den Unterrichtsfächern zu verankern.
Der Schwerpunkt schließt mit einem
kritischen Diskurs zu den Möglichkeiten
„Forschenden Lernens“ in verlängerten
Praxisphasen von Martin Rothland und
Sarah Katharina Boecker (Univ. Siegen).
Sie erörtern die Herausforderung und
– möglicherweise – Überforderung der
Doppelrolle, selbst zu unterrichten und
den eigenen Unterricht zu beforschen.
Darüber hinaus enthält Heft 4 der DDS
zwei Diskussionsbeiträge zur KMK-Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring
von Norbert Maritzen und Hans-Jürgen
Kuhn.
Die DDS kann sowohl online – auch einzelne Artikel – als auch gedruckt bezogen
werden. Abstracts zu den Beiträgen sowie
Bestellmöglichkeiten finden Sie unter:
www.dds-home.de.
Sylvia Schütze
Foto: http://www.alemannia-judaica.de

Die Ausschreibung der millionenschweren „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“
im Juli letzten Jahres, mit der Bund und
Länder die bildungspolitische Bedeutung der Qualität der Lehrerausbildung
betonen, hat an den Universitäten
den Diskurs über eine zeitgemäße
Lehrer(aus)bildung neu angestoßen.

Dienstag, den 19. Februar 2015, ab 13
Uhr, Ernst-Bloch-Zentrum Ludwigshafen
Die Fachtagung ist vom Pädagogischen
Landesinstitut als Lehrerfortbildung
anerkannt. Die Anmeldung erfolgt über
medienundbildung.com/seminare.
pm
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„Unterm Gras“ von Antje Leser gewinnt den LesePeter
Die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW hat Antje
Lesers Kinderkrimi „Unterm Gras“ (Dix
Verlag) für den Monat Januar mit dem
LesePeter ausgezeichnet. Temporeich
und voller überraschender Wendungen
bietet das Buch spannende Unterhaltung für vierte und fünfte Klassen.
Nebenbei erhält der Leser einen Einblick in die historischen und kulturellen
Sehenswürdigkeiten Amsterdams und
wirft einen Blick hinter die Kulissen des
Van-Gogh-Museums.

Eigentlich wollte Finja mit ihrer Mutter
nur ein paar nette Tage bei Freunden
auf einem Hausboot in Amsterdam verbringen. Die beiden Mütter kennen sich
noch aus Studienzeiten und haben sich
viel zu erzählen. Offensichtlich jedoch
auch Dinge, die nicht für die Ohren der
Protagonisten Joris und Finja bestimmt
sind, und so gehen die beiden Kids alleine
auf Erkundungstour. Als Joris kurz darauf
ein Handy mit einer mysteriösen SMS
findet, die auf einen geplanten Kunstraub
im Van-Gogh-Museum hindeutet, wird es
spannend. Gemeinsam beschließen sie,
die Einbrecher zu stellen und der Polizei
auszuliefern. Natürlich geht die Aktion
gründlich schief und die beiden merken
bald, dass die Sache immer gefährlicher
wird. Warum sich Joris‘ Mutter dabei so
merkwürdig verhält, was das Ganze mit
Van Goghs Gemälde „Grasgrond“ zu tun
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hat und inwiefern auch noch Joris‘ Vater
in die Sache verwickelt ist, bleibt lange im
Dunklen. Am Ende gibt es sogar einen echten Showdown mit wilder Verfolgungsjagd
durch das Grachtenviertel. Doch bis auf
eine geprellte Schulter und ein ramponiertes Fahrrad kommen alle glimpflich
davon. Oder zumindest fast alle.
Antje Lesers Kinderkrimi „Unterm Gras“
ist das dritte Buch der Reihe „MuseumsMeute“ für Kinder von 9 -13 Jahren aus
dem Dix Verlag mit dem Ziel, Kindern
berühmte Städte und deren Sehenswürdigkeiten auf eine etwas andere Art
näher zu bringen. Der charakteristische
schwarze Einband mit dem Lichtkegel
einer Taschenlampe suggeriert bereits,
dass es zwischen den Buchdeckeln heikel
zugeht. Die ganzseitigen Schwarz-WeißZeichnungen von Sabine Rixen lassen
genügend Raum für Spekulationen, und
die 19 Kapitel in großer Schrift ermuntern
zum Selberlesen. Die Hauptakteure Joris
und Finja treten abwechselnd als IchErzähler auf, was die Nähe zu den Figuren
verstärkt und den Leser das Geschehen
hautnah miterleben lässt. Zahlreiche
Sehenswürdigkeiten, im Text kursiv hervorgehoben und am Ende nochmals mit
Links versehen, machen Lust auf eine
eigene Sightseeingtour durch die Metropole. Und nachdem man eine Nacht lang

mit den Helden in einem Schrank in der
Restaurierungswerkstatt zugebracht hat,
sind die Berührungsängste mit Kunst auf
ein Minimum gesunken: Van Gogh dürfte
am Ende ein alter Bekannter sein.
Das Buch hat sich bereits als Klassenlesestoff bewährt. Lesungen gerne auf Anfrage bei der Autorin (www.antje-leser.com)
oder dem Verlag (www.dix-verlag.eu).
pm

Die Autorin
Nach ihrem Abitur am Geschwister-SchollGymnasium in Ludwigshafen studierte
Antje Leser Literaturwissenschaften, Mediävistik und Romanistik in Heidelberg und
Freiburg, ehe sie sich als Autorin, OnlineRedakteurin und Lektorin für Kindermedien selbstständig machte. Neben Sachtexten für Kinder schreibt sie Reportagen
und Kurzgeschichten für Kindermagazine
und textet für das Internetportal „Helles
Köpfchen“ und den „Tierfreund“. Zurzeit
lebt sie mit ihrem Mann, drei Töchtern und
zwei Islandpferden in Connecticut, USA.

Antje Leser: Unterm Gras
Illustrationen von Sabine Rixen
Bonn: DIX 2013, SBN 978-3-941651-92-0
224 Seiten, 11,90 €
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Büchertipps von Antje Fries
Für Musiker
Jede Menge
Material zum
Rätseln bietet
das Heft „Musik-Rätsel 3. und
4. Schuljahr“. Es
geht um einzelne Lieder, Instrumente, Musiker
und Musiklehre
allgemein. Abwechslungsreich werden alle wichtigen
Inhalte der beiden Klassenstufen gestreift,
sodass Haus-, Differenzierungs- oder Zusatzaufgaben richtig Spaß machen. Zur
Selbstkontrolle sind die Lösungen ebenfalls als Kopiervorlagen beigefügt.
Wer fachfremd im 1. und 2. Schuljahr
Musik unterrichtet, kann jetzt auf das
neue Buch der Musikpädagogin Gabriele
Schellberg zurückgreifen, in dem Lieder
zum Schulalltag ebenso angeboten werden wie Musik und Bewegungsanlässe
für zwischendurch und vielerlei zu allen
Jahreszeiten. Auf der beiliegenden CD
sind 40 Lieder enthalten. Ein hilfreiches
Glossar klärt alle Fragen, und damit das
Ganze auch didaktisch-methodisch auf
sicheren Füßen steht, gibt es hierzu ein
Einführungskapitel, das sich mit Stimmbildung, Rhythmuslehre, Musik hören und
machen etc. befasst.
Sebastian Körber/Andreas Langer: MusikRätsel 3. und 4. Schuljahr. München 2014.
56 Seiten, 14,95 Euro. ISBN 978-3-637021518
Gabriele Schellberg: Musik fachfremd
unterrichten Klasse 1 und 2. Berlin 2014.
128 Seiten und CD, 24,95 Euro. ISBN 9783-589-162956

Für Mathematiker
Unterrichtssequenzen und viel Material
für die Klassen 1 und 2 bietet das Heft
„Raum und Form“ mit CD (und veränderbaren Kopiervorlagen): Der Zahlenraum
bis 100 wird genau unter die Lupe genommen, und beim Rechnen sind Aufgabenerfinder und Zahlenforscher und -experten
gefragt, um Zahlenhäuser, magische Quadrate und (Fermi-)Sachaufgaben zu bewältigen. Zum Thema Raum und Form gibt es
ein zweites, gleich aufgebautes Heft mit
CD, wo die Kinder Raum-Orientierung
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lernen sollen, mit Flächen und Körpern
arbeiten und in die Symmetrie eingeführt
werden. Zwei sehr sinnvolle Ergänzungen
zum jeweils eingeführten Mathebuch!
Für die etwas Größeren ist „Daten, Wahrscheinlichkeit und Kombinatorik“, in dem
vielfältige handlungsorientierte Aufgaben
Abwechslung vom ewigen „Päckchenrechnen“ bieten: Mal rechnet man anhand von Wolkenkratzern, mal wegen
einer Verkehrszählung, mal rund um den
Stundenplan, aber auch Fußballstadien,
Schulwege und mögliche Gewinnchancen
sind wunderbare Anlässe, um wie wild zu
rechnen – und endlich einen guten Grund
dazu zu haben!
Juliane Kögel/Stephanie Wunder: Raum
und Form 1 / 2. München 2014. 72 Seiten
und CD, 18,95 Euro. ISBN 978-3-637021358
Katrin Hübner/Stephanie Wunder: Zahlen
und Operationen 1 / 2. München 2014.
72 Seiten und CD, 18,95 Euro. ISBN 9783-637-021341
Jan Boesten: Daten, Wahrscheinlichkeit
und Kombinatorik. Mülheim 2014. 64 Seiten, 14,95 Euro. ISBN 978-3-8346-26004

Für Naturforscher
Als ergänzendes Material zum Sachunterricht gibt es jetzt ein Rätselheft für das 3.
und 4. Schuljahr von Anna Merzinger: Alle
wichtigen Inhalte der beiden Jahrgänge
werden angesprochen, sodass man zwei
Jahre lang immer wieder mal eine Kopie
aus dem Heft einstreuen kann: Bäume,
Waldbewohner, Magnete, Strom, Feuer,
Wetter, Wasser, Teich, Müll, Europa, Mittelalter, Radfahren, alles drin!
Wer nichts kopieren möchte, sondern
mit seiner Klasse raus auf die Wiese geht,
kann die Kartei „summen, brummen,
krabbeln, kriechen“ nutzen: 18 feste
Karteikarten zeigen schöne Farbfotos von
Igel, Schnecke, Maulwurf, Storch, Ameise
usw., liefern jeweils auf der Rückseite einen Steckbrief des Tieres, geben Bobachtungstipps und machen ein Spielangebot,
das sich auf das Tier bezieht. Schönes
Material, nur leider lassen sich nicht alle
Spiele direkt auf der Wiese machen und
brauchen auch einiges an Zubehör. Aber
das lässt sich ja vorab planen …
50 spontan umsetzbare Mitmach-Aktionen für Kinder im Grundschulalter

verspricht „Naturentdecker unterwegs“:
Nach den vier Jahreszeiten sortiert findet
man im neuen Buch appetitlich bunt gestaltete Angebote, die genau beschreiben,
wie die jeweilige Aktion zum Erfolg wird:
Ort und Dauer, Altersstufe, Materialbedarf und Ablauf werden beschrieben,
Varianten und Tipps genannt, Sachinformationen und pädagogische Ziele notiert.
Absolut motivierend und kreativ!
Anna Merzinger: Sachunterrichtsrätsel.
München 2014. 56 Seiten, 14,95 Euro.
ISBN 978-3-637-021808
Regina Dieck u.a.: Naturentdecker unterwegs. Mülheim 2014. 120 Seiten, 19,95
Euro. ISBN 978-3-8346-26011
Heike Jung: Summen, brummen, krabbeln,
kriechen. Mülheim 2014. 18 Karteikarten,
9,95 Euro. ISBN 978-3-8346-25571

Viele Antworten für die Kita
Aus der Reihe „55 Fragen und Antworten“ gibt es neu „Inklusion in der Kita“.
Wie kann man das Thema angehen? Was
bedeutet es überhaupt für mich und den
Alltag? In 55 kurzen Texten werden die
wichtigsten Fragen um das Thema Inklusion geklärt, die in der Kita entstehen
können, und wem das noch nicht reicht,
der findet eine umfangreiche Literaturliste
zum Weiterlesen.
Zahlreiche Fragen beantwortet auch der
neue „Kita-Ratgeber Sicherheit“: Hier
geht es um Ernährung, Pflanzen und
Spielzeug in der Kita. Was sollte beim
Essen berücksichtigt werden? Welche
Pflanzen dürfen auf keinen Fall auf dem
Gelände der Kita wachsen? Wie gestalte
ich Innen- und Außenbereich sicher und
schadstofffrei? Und wie überzeuge ich
auch Eltern und Kollegen davon, dass das
alles so seinen Sinn hat? Übersichtlich und
gut gestaltet gibt das Buch viele Tipps.
Wie man mit Wut und Trotz in der Kita umgehen kann, beschreibt das Praxispaket
„Gefühle und Trotz“, das neben dem Praxisheft mehrere Erzählkarten in A4-Größe
und zehn Eltern-Informationsbroschüren
enthält. Marieke Göttlicher hat zu den
Themen Freude/Traurigkeit, Ärger, Mut,
Freude, Enttäuschung/Wut ebenso Material gesammelt wie zu Angst, Scham, Ekel/
Genuss, Geborgenheit/Wohlfühlen und
Trotz/Freude. Auf einer Seite der Erzählkarte können die Kinder eine bunte Szene
in der Kita betrachten, auf der Rückseite
sind ganz kurze Geschichten zum Erzählen
dazu notiert, und zusätzlich Möglichkeiten
der didaktischen Erarbeitung und weiter-

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 / 2015

Tipps + Termine
führende Ideen, etwa die Umsetzung mit
den Kindern zusammen im Alltag nach der
Besprechung. Eine stabile Plastikmappe
hält das komplette Paket zusammen.
Veronika Baur u.a.: 55 Fragen und Antworten: Inklusion in der Kita. Berlin 2014.
112 Seiten, 14,95 Euro. ISBN 978-3-589248681
Maren Müller-Lerch: Kita-Ratgeber Sicherheit. Mülheim 2014. 80 Seiten, 19,95 Euro.
ISBN 978-3-8346-25540
Marieke Göttlicher: Das Kita-Paket Gefühle
und Trotz. Mülheim 2014. Praxisbuch, 10
Erzählkarten und 10 Eltern-Broschüren
26,95 Euro. ISBN 978-3-8346-25472

Kreative Schatzkisten
Ach, schade, Weihnachten ist schon wieder rum. Da hätte man sich die vier dicken,
kreativen Bücher aus dem Haupt-Verlag
gut wünschen können. Aber bald ist ja
auch Ostern …
Die „Werkstatt Holz“ zeigt Techniken und
Projekte für Kinder rund ums Schnitzen,
Sägen, Bohren, Raspeln, Feilen, Leimen,
Nageln und Schrauben. Techniken und
Werkzeuge werden mit aussagekräftigen
Fotos, sehr prägnanten Zeichnungen
und kurzen Texten vorgestellt, und zum
Appetitanregen gibt es dann immer
mehrere Projekte zum Thema, die alle gut
umsetzbar sind: Da werden Mäusehäuser
gesägt, wird eine Hindernisbahn geleimt,
ein Nagelbild hergestellt, allerlei Figuren
werden geschnitzt. Für Alleskönner gibt
es Projekte u.a. zum Schiffsbau, einem
Jeep, Schatzkisten und Drehbühnen.
Sicherheitshinweise, die Werkstatt-

Grundausstattung, die Einrichtung des
Arbeitsplatzes und die Arbeit mit Gruppen
werden zusätzlich beschrieben.
Ideen und Techniken für Kinderkunst liefert der Band „Feder, Draht und Pinsel“.
Zum Teil sind die Vorschläge gleich ab
dem 1. Schuljahr umzusetzen, wenn mit
verschiedenen Materialien gedruckt wird
oder die Kinder malen, grafische Projekte
umsetzen, mit Holz arbeiten oder mit
Draht, Ton, Kleister oder Naturmaterialien
basteln.
„Carrom, Kreisel, Murmelbrücke“ lautet
der Titel eines quietschbunten Hinguckers, der erklärt, wie man Kinderspiele
aus aller Welt selbst herstellen kann.
Alle Kontinente sind vertreten, sodass
man nach Herzenslust Kunst und Werken
mit Geografie verbinden kann: Da gibt
es ägyptische Ringe-Spiele, einen chinesischen Segelwagen, ein australisches
Schwirrholz, das gute alte Poch-Spiel aus
Deutschland/Europa, eine bolivianische
Murmelbrücke und vieles, vieles mehr.
Bastelanleitungen und Materialbedarf
sind überschaubar und gut erklärt, großformatige Profi-Fotos eignen sich gut auch
zum Herumzeigen, bevor die Klasse selbst
das Thema bearbeitet.
Papiermaché ist der nachhaltige und günstige Werkstoff, um den es im Band „PulpArt“ geht. Aus Wasser, Kreide, Kleister und
Leim wird er hergestellt, und er eignet
sich für Kunst- wie Alltagsgegenstände.
Zudem ist er bestens zum Modellieren
und Herstellen von Dreidimensionalem
geeignet. Werkzeuge und Materialien
werden vorgestellt, dann in den Umgang

mit dem Werkstoff eingeführt. Erste einfache Projekte zum Üben (Kerzenständer,
Gitterkorb u.Ä.) sind ebenso notiert wie
Anspruchsvolleres (Bodenvase, ein ganzer Raumteiler u.Ä.). Viel Wissenswertes
über Pulp-Rezepte, die Verfeinerung der
Techniken (inklusive „Gerüst bauen“, falls
es mal ganz groß wird!) und ein wenig
Geschichtliches finden sich ebenfalls im
Buch.
Wie eigentlich alle Bände aus dem
Verlag Haupt sind auch die vier hier beschriebenen Werkbücher wunderschön
gestaltet, aus hochwertigem Material
hergestellt und könnten auch als schmucke Bildbände durchgehen: Toll bunt, toll
einfallsreich, professionell aufgemacht,
extrem appetitanregend. Schlagen Sie
sie also besser zum ersten Mal freitags
nach der Schule auf, damit Sie sich am
Wochenende mit den zahllosen Ideen
kreativ austoben können und nicht bloß
ihrer Klasse bei der Umsetzung zusehen
müssen!
Antje Rittermann/Susann Rittermann:
Werkstatt Holz. Bernd 2014. 208 Seiten,
24,90 Euro. ISBN 978-3-258-600802
Katrin Regelski/Susanne Schwarz: Feder,
Draht und Pinsel. Bern 2014. 168 Seiten,
24,90 Euro. ISBN 978-3-258-601038
Eva Hauck: Carrom, Kreisel, Murmelbrücke. Bern 2014. 240 Seiten, 24,90 Euro.
ISBN 978-3-258-600987
Roswitha Paetel: Pulp-Art. Bern 2014.
232 Seiten Hardcover, 29,90 Euro. ISBN
978-3-258-601076

Film zu Aufsichtspflicht in Kindergarten und Hort
Es hat schon was von einem Märchenonkel, wenn der 80-jährige Jurist Prof.
Simon Hundmeyer in seinem Sessel
sitzend Fragen rund um die Aufsichtspflicht in Kindertagesstätten beantwortet. Aber vielleicht ist es genau
dieses Setting, das es dem Zuschauer
ermöglicht den Ausführungen von Prof.
Hundmeyer gut zu folgen.
Auf der Grundlage seiner Erfahrungen als
Richter und als Trägervertreter einer Kindertagesstätte in München greift er all die
Fragen auf, die pädagogische Fachkräfte
sich in ihrem beruflichen Alltag immer
wieder stellen, wie zum Beispiel:
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• Ab wann beginnt die Aufsichtspflicht,
wenn das Kind in die KiTa gebracht wird?
• Wann beginnt die Aufsichtspflicht, wenn
ein Kind allein in die KiTa kommt?
• Ein Kind kann nicht abgeholt werden
und die Mutter will, dass es allein nach
Hause geht. Kann sich die Erzieherin darauf einlassen?
• Wann endet die Aufsichtspflicht bei
einem Kind, das abgeholt wird? Und was,
wenn es zu keiner Abholung kommt?
Prof. Hundmeyer beantwortet alle Fragen
in einer sehr verständlichen Sprache,
dazu gibt es viele kleine Filmszenen zur
Verdeutlichung.
Er führt aus, dass es eine Verunsicherung

bei den Pädagogen gibt, die einen Widerspruch zwischen ihrer pädagogischen
Aufgabenstellung und der Aufsichtspflicht
sehen. Diesen Widerspruch kann es, so
Hundmeyer, aber nicht geben, denn sowohl der pädagogische Auftrag als auch
die Aufsichtspflicht sind gesetzlich fixiert
und Lehre und Rechtsprechung sagen,
dass beides miteinander in Einklang gebracht werden muss. Demnach gilt: Was
pädagogisch nachvollziehbar begründet
ist, kann keine Aufsichtspflichtverletzung
sein, denn wenn jemand seine pädagogische Aufgabe erfüllt und dadurch ein
Schaden entsteht, dann kann man nicht
deswegen zur Verantwortung gezogen
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werden. Wichtig ist der Aspekt „pädagogisch nachvollziehbar“. Das heißt konkret:
ein Handeln, das von den Erziehungszielen
her begründet und verstehbar ist. Somit
stehen z.B. Ziele wie Selbstständigkeitserziehung, Bewegungserziehung neben
den Anforderungen der Aufsichtspflicht
und diese müssen miteinander in Einklang
gebracht werden.
Prof. Hundmeyer erläutert die drei Pflichten im Rahmen der Aufsichtspflicht: die
Informationspflicht (über die Kinder,

über Orte, Absprachen mit Kindern),
Tatsächliche Ausführung der Aufsicht
(Pädagogischer Auftrag beeinflusst die
Aufsichtsführung), Eingreifpflicht (um
Schaden zu verhüten) und unterlegt sie
mit Praxisbeispielen.
Zitat Prof. Hundmeyer: „Und der Ausspruch, den man immer wieder hört,
eine Erzieherin stehe mit einem Bein im
Gefängnis, ist maßlos übertrieben. Es
gibt überhaupt keine Erzieherinnen im
Gefängnis, es sei denn wegen anderer

Straftaten, nicht aber wegen Aufsichtspflichtverletzung.“
Dieser Film sollte als Standardwerk in allen Kindertagestätten vorhanden sein und
regelmäßig zur Reflexion und Vergewisserung für die pädagogischen Fachkräfte
eingesetzt werden. Auch im Kontext der
Einarbeitung neuer Fachkräfte kann er gut
genutzt werden.
Bezugsquelle: AV 1 Pädagogik Filme
http://www.av1-shop.de/schulen/295/aufsichtspflicht-in-kiga-und-hort?c=78
Kurt Gerwig

Spurensuche mit Erfolg
Da macht sich einer auf die Reise in die
Vergangenheit und wird zum Schöpfer
eines Werkes, das es in sich hat. Dem
Vater und dem Onkel jahrelang auf der
Spur durch endlose Gespräche über
deren Vergangenheit, reift in dem Autor
die Idee, deren Leben zur Grundlage für
eine Geschichte des 20. Jahrhunderts
zu machen. Nicht irgendein sattsam bekannter Wiederaufguss, dessen was wir
eh schon kennen, nein, das gelungene
Vorhaben, anhand zweier dramatischer
Leben(släufe) des vergangenen Jahrhunderts zu schildern, was es hieß, damals in
die Weltläufe verstrickt zu werden, leben
und überleben zu müssen, sich arrangieren zu müssen, widerständig zu sein, über
die Runden zu kommen, Schuld auf sich
zu laden und dabei die eigene Würde zu
bewahren.
Die Rede ist von dem überaus lesenswerten Buch Frank Nonnenmachers,
emeritierter Frankfurter Professor für
Politische Bildung und ehedem Lehrer
an der Melibokusschule in Alsbach an
der Bergstraße. Ihm gelingt es, uns, auf
gerademal 350 Seiten, das Leben seines
Vaters und seines Onkels in pointierter
stilsicherer Schreibe plastisch vor Augen
zu führen. Einfühlsam und kundig werden
wir an die Hand genommen, um zwei Leben zu verfolgen, sozusagen mitzuleben,
wie sie unterschiedlicher kaum vorstellbar sind und doch zusammen gehören
– durch Verwandtschaft und Geschichte.
Die Leben der, aus – heute würde man
sagen – „prekären Verhältnissen“ kommenden, „Brüder“ Ernst und Gustav
Nonnenmacher.
Nonnenmacher beschreibt abwechselnd
mal den Werdegang des einen Bruders,
mal den des andern. Da deren Leben in
äußerst unterschiedlicher Weise verläuft,
erfahren wir quasi aus erster Hand, was
26

es heißt, in einem Land heranzuwachsen,
das die Folgen des Ersten Weltkrieges
verkraften muss, eine Weltwirtschaftskrise meistern muss , schließlich, sich
den „Verhältnissen ergebend“, in der
übergroßen Mehrheit den Nazis und ihrer
Ideologie folgt.
Zum Charakter, den ein Mensch entwickelt, mitbringt auf diese Welt, kommen
eben auch die Verhältnisse, in die er
hinein geboren wird. Diese schildert der
Autor immer wieder anschaulich in kleinen informativen historisch-politischen
Miniaturen und hilft uns so, einzuordnen
und zu verstehen, was damals geschah. Er
tut dies nicht standpunktlos, aber mit viel
Einfühlungsvermögen.
Der Geschichtsroman, ich bezeichne die
Lebensbeschreibungen der beiden Brüder
so, von denen der eine als „Asozialer“ ins
KZ muss, der andere zum „Fliegerhelden“
wird, weil sich das Buch spannend wie ein
Roman liest, bleibt nicht in der Vergangenheit stehen, sondern verfolgt das Leben
seiner Protagonisten bis in unsere Zeit und
in ihr Worms Mainzer Umfeld und bleibt
sich so seiner Grundfragestellungen treu:
Wer sind wir? Woher kommen wir? Was
prägt uns? Was können wir tun?
Im Nachwort des Buches teilt der Autor abschließend mit, wie das Buch
entstanden ist, was er dafür getan hat,
möglichst objektiv dem „zu erzählenden
Gegenstand“ gegenüber zu werden und
zu bleiben; ein schwieriges Unterfangen,

wenn mensch das Leben der eigenen Verwandtschaft erforscht und darstellt. Aber
meines Erachtens bravourös gelungen.
Frank Nonnenmacher: Du hattest es
besser als ich. Zwei Brüder im 20. Jahrhundert.
VAS-Verlag Bad Homburg 2014, 19.80 €
PS: Die am Schluss des Buches zutage tretende Haltung „Was lernen wir daraus?“
sei dem „Lehrer für Politische Bildung“
geschuldet. Sie tut der fruchtbaren Lektüre dieses Buches keinen Abbruch – im
Gegenteil: Darüber lässt sich trefflich
streiten!
Klassenlektüre? Ab zweitem Halbjahr
neun Hauptschule zum Vorlesen. Ab Klasse zehn R/G sowieso und in der Oberstufe
– anschaffenswert!
Jürgen Scherer
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40 Jahre Bundesverband Aktion Humane Schule
Der Pädagoge und Autor Jonas Lanig ist
der alte und neue Bundesvorsitzende der
Aktion Humane Schule (AHS). Er wurde
bei der Mitgliederversammlung des Verbands in Eschau/Unterfranken in seinem
Amt bestätigt. Zu seiner Stellvertreterin
wählten die Delegierten Dr. Angelika
Klaska, die Landesvorsitzender der AHS
in Schleswig-Holstein. Sie folgt Detlef
Träbert nach, der sich 22 Jahre lang an
der Spitze des Verbands engagiert hat und
dem AHS-Bundesvorstand als Redakteur
der Verbandszeitschrift „Humane Schule“
weiterhin angehört.
Im Mittelpunkt der Beratungen während
der AHS-Herbstklausur stand das Engage-

ment für eine Schule ohne Noten. Dabei
wurde deutlich: Immer mehr Bundesländern bieten ihren Schulen bis zu einer
bestimmten Jahrgangsstufe an, auf die
Erteilung von Noten ganz zu verzichten.
Insbesondere mit Blick auf die Entstehung
inklusiver Schulen ist diese Entwicklung
unabdingbar. Die AHS sieht ihre Aufgabe
darin, die Schulen zur Annahme dieses
Angebots zu ermutigen und sie durch die
Entwicklung alternativer Bewertungsformen zu unterstützen. Denn jedes Kind
hat das Recht auf eine Rückmeldung –
ohne Beschämung, ohne Herabsetzung
und ohne Ausgrenzung. Für die AHS ist
die Schule ohne Noten ein Erfolgsmodell,

wie die Praxis zahlreicher europäischer
Länder beweist.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung
wurde auch das 40-jährige Jubiläum des
Verbands begangen. Seit 1974 engagiert
sich die Aktion Humane Schule für eine
Schule, in der frei von Angst und Druck
gelernt wird. Für den wiedergewählten
Vorsitzenden ist es ein gutes Omen,
dass zeitgleich zwei Persönlichkeiten mit
dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet
wurden, die sich dem Kinderrecht auf
eine humane und demokratische Bildung
verschrieben haben.
pm

„Methoden 1x1 – Digitale Medien“
Das Interesse an der Veröffentlichung
dieses im Herbst vergangenen Jahres bei
Cornelsen erschienenen Buches unseres
GEW-Kollegen Marc Sadowski war bei
den Verlagen groß, da Lehrkräfte für
das Thema digitale Medien oft großes
Interesse zeigen, meist besteht aber
noch eine gewisse Unsicherheit bzw. Unzufriedenheit bezüglich deren Einsatzes
in Schulen. Viele Lehrkräfte wissen zwar,
wie die Medienvielfalt angewandt werden
kann, wie aber ein sinnvoller didaktischmethodischer Einsatz im Unterricht
erfolgen kann, ist ihnen oft noch unklar.
Zudem ist die Vielzahl von Möglichkeiten
des Web 2.0 oft eher abschreckend statt
motivierend. Hier setzt das Buch an.

Es gibt praktische Ratschläge und Hilfestellungen für einen schnellen, unkomplizierten Unterrichtseinsatz von digitalen
Medien. Die meisten hier vorgestellten
Methoden sind neu, und ihr Einsatz ist nur
digital möglich. Es gibt aber auch „alte“
Methoden, die durch digitale Möglichkeiten verändert und ausgebaut wurden.
Dadurch entsteht nicht einfach eine Kopie
der herkömmlichen Methode mit neuen
Mitteln, sondern die Methoden erhalten
durch die größere Aktivität und höhere
Motivation der Schülerinnen und Schüler
einen Mehrwert.
Das Angebot der Methoden für digitale
Medien ist groß. In dem Buch werden ca.
40 Methoden des Web 2.0, Methoden

für interaktive Whiteboards und solche
für Smartphones und Tablets vorgestellt.
Innerhalb dieser Bereiche unterscheiden
sich die Methoden hinsichtlich ihres
Einsatzes in verschiedenen Unterrichtsphasen, Sozialformen, hinsichtlich der
Differenzierungsmöglichkeiten, des Zeitaufwands und des Fächereinsatzes. Sie
alle haben aber ihren Platz bei einem
didaktisch und methodisch sinnvollen
Arbeiten in der Schule.
Die Methoden sind für jede Lehrkraft
durchführbar, sie sind bewusst einfach in
der Erstellung gehalten. Auch sind diese
allgemeingültig, das heißt, sie sind nicht
auf ein bestimmtes technisches Produkt
begrenzt.
zg

„Ich will nicht ewig Opfer sein“
Auch nach Aufdeckung des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) und
dem Beginn des Prozesses blieben die
Situation und die Wahrnehmung der
Opferfamilien weitgehend unbeleuchtet.
In dem Buch „Unsere Wunden kann die
Zeit nicht heilen. Was der NSU-Terror für
die Opfer und Angehörigen bedeutet“, das
gemeinsam vom Verlag Herder und der
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb
verlegt wurde, kommen die Hinterbliebenen zu Wort. Herausgeberin Barbara John,
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Ombudsfrau der Bundesregierung für
die Angehörigen der NSU-Opfer, hat ihre
Geschichten zusammengetragen.
Die Angehörigen berichten, wie die Taten
und die Nicht-Aufklärung durch die Sicherheitsbehörden ihr Bild von Deutschland
verändert haben, wie ihr Leben durch
die Mordserie geprägt wurde und wie
sie aus der Extremsituation wieder in die
Normalität zurückfinden wollen.
Gamze Kubasik, Tochter von Mehmet
Kubasik, betont: „Seit ich 22 Jahre alt
bin, habe ich nur an meinen Vater und
die Umstände seines Todes gedacht. […]

Jetzt fange ich langsam an, nicht mehr nur
Tochter zu sein. Ich fühle eine Last von
meinen Schultern fallen und spüre: Ich
habe eine Zukunft. Ich will wieder normal
leben. Ich will nicht ewig Opfer sein.“
Unsere Wunden kann die Zeit nicht heilen. – Was der NSU-Terror für die Opfer
und Angehörigen bedeutet
Bestellnummer: 1515, Bereitstellungspauschale: 4,50 , Online bestellbar unter:
www.bpb.de/193953
pm
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Interaktive Whiteboards im Unterricht
Yvonne Pöppelbaum
Digitales Spielzeug oder sinnvolle Unterstützung für den Unterricht? Seit
rund fünf Jahren werden Klassenzimmer in Deutschland mit Interaktiven
Whiteboards ausgestattet – aber wie
steht es im Jahr 2015 um den Einsatz
der digitalen Tafeln?
Für manche Lehrer gehört das Interaktive
Whiteboard (IWB) ganz selbstverständlich
zum Unterricht, während andere noch nie
mit einem Board gearbeitet haben. „Aus
meiner Sicht gibt es ein großes Nord-SüdGefälle“, sagt Marc Laporte-Hoffmann,
Grundschullehrer an der Johann-PeterHebel-Schule in Singen. „Die Bundesländer im Norden sind da aktiver mit
Medienoffensiven und Geldern, um die
Schulen auszustatten. In den südlichen
Bundesländern ist man da noch eher
zurückhaltend.“
Für seine Dissertation zum Thema „Medienkompetenz und mediendidaktisches
Handeln der Lehrenden mit dem interaktiven Whiteboard in Grundschulen“
hat Laporte-Hoffmann selbst Grundschullehrer befragt – was allerdings gar
nicht so einfach war: „Ich hatte große
Schwierigkeiten, überhaupt Schulen zu
finden.“ Von 4.600 angefragten Schulen in
Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben sich nur 500 überhaupt
zurückgemeldet und 400 davon hatten gar
kein Whiteboard, genau wie die Schule,
an der er selbst unterrichtet. Unter den
verbliebenen 100 Schulen haben rund
50 ihre Kontaktdaten angegeben und
nach weiteren Absagen blieben nur 17
Schulen übrig. „Meine Ergebnisse sind
daher natürlich nicht repräsentativ“,
sagt Laporte-Hoffmann. „Aber unter den
Lehrern, mit denen ich sprechen und im
Unterricht beobachten konnte, haben
die Whiteboards eine große Akzeptanz
gefunden. Die Lehrer haben sich darauf
eingelassen und waren alle der Meinung,
das Whiteboard sei eine große Erleichterung für den Unterrichtsalltag und auch
für die Vorbereitung.“ Kaum einer habe
sich vorstellen können, wieder ohne IWB
zu unterrichten.

Lehrer am Albertus-Magnus-Gymnasium
Bensberg in Bergisch Gladbach, etwas
differenzierter: „Ich bin mit dem Board
zwar viel flexibler, aber ich muss meinen
Unterricht eigentlich immer doppelt vorbereiten.“ An seiner Schule stehen neun
IWB in den Fachräumen zur Verfügung.
Gibt es für ein Fach mehrere Fachräume,
aber nur einen Raum mit IWB, teilen sich
die LehrerInnen den Raum auf. „Dadurch
kann ich nie ganz sicher sein, ob eine
Stunde mit einem bestimmten Inhalt in
einem Raum mit oder ohne Whiteboard
stattfinden wird“, sagt Polland, der das
IWB im Unterricht umso mehr einsetzt,
je komplizierter der Sachverhalt ist. „Ich
bereite ganze Unterrichtsreihen für das
Whiteboard vor“, sagt Polland. „Dadurch

habe ich alle Impulse, die ich einsetzen
will – Texte, Videos, Fotos oder Audiodateien –, in genau der Reihenfolge, wie
ich sie brauche.“

Das Whiteboard
als Unterrichwerkzeug
Nach wie vor gibt es Kritiker wie Befürworter. „Frontalunterricht: Jetzt am
Whiteboard“ – so war ein Text zum Thema in der taz 2009 überschrieben. Ob
und wie ein Board genutzt wird, wenn es
vorhanden ist, liegt auch heute am Engagement der Lehrkräfte: „Das Whiteboard
ist schlicht ein Werkzeug“, sagt Michael
Weißer vom Referat Medienpädagogik
am Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung in Hamburg. „Die Frage
ist, wie man so ein Werkzeug sinnvoll im
Unterricht einsetzt.“ Wie muss Unterricht
aussehen, damit die Schüler davon auch
profitieren? „Es ist nicht so, dass dieses
Werkzeug die Methodik und Didaktik

Flexibler Unterricht,
aber doppelte Vorbereitung
Die Erleichterung bei der Unterrichtsvorbereitung sieht Thomas Polland,
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verändert“, sagt Weißer. „Sie haben nur
neue Möglichkeiten, die Sie vorher nicht
hatten.“
Für Thomas Polland wäre die optimale
Lösung eine Kombination aus herkömmlicher Tafel und IWB: „Wenn ich nur ein
Wort anschreiben will, mache ich dazu
nicht das Board an. Und ich denke, man
sollte die Größe der herkömmlichen
Tafel nicht unterschätzen.“ Für große

Tafelbilder oder für die Darstellung einer
Entwicklung sei das Whiteboard manchmal einfach zu klein. „Hintereinander
montiert, nach oben verschiebbar und
das in allen Räumen – das wäre perfekt“,
sagt Polland.
Damit Whiteboards im Unterricht sinnvoll
eingesetzt werden können, braucht man
besonders medienaffine Lehrer. „Nicht
die Technik macht den Unterricht bes-

ser, sondern der Lehrer, der die Technik
benutzt“, sagt Laporte-Hoffmann. Erst
wenn die Nutzung routiniert und selbstverständlich ablaufe, sei Raum für eine
sinnvolle didaktische Durchdringung des
IWB-Einsatzes. Das sieht Michael Weißer
auch so. „Klar gibt es Berührungsängste.
Aber das ist wie beim Fußballspielen: Die
Spieler müssen die Tore machen.“
Quelle: Klett-Themendienste

Kreis + Region
Kreis Neuwied

Warme Erinnerung in der kalten Jahreszeit
Auch das 6. Sommerfest des GEW-Kreisverbandes Neuwied war
erneut gut besucht! Zahlreiche Mitglieder und FreundInnen des
GEW-Kreisverbandes Neuwied trafen sich am letzten Sommerferientag in Anhausen zum Grillfest. Manche Gäste wollten es
kaum glauben, dass es nun schon das sechste Jahr war, seitdem
das Sommerfest ins Leben gerufen wurde.
Anwesende Eltern mit ihren Kindern nutzten den Tag auch als
letzten Ausflug in den Sommerferien, um gemeinsam bei bestem
Wetter einen schönen Nachmittag in der Natur zu verbringen.
Mehr als 65 KollegInnen und Kollegen aller Schularten und aus
dem KiTa- und Hochschulbereich feierten nachmittags und bis
in den späten Abend erneut bei schönem Herbstwetter und
sommerlichen Temperaturen an der idyllisch im Naturpark RheinWesterwald gelegenen Grillhütte in Anhausen.
Der Kreisvorsitzende Micha Tietz hieß, neben den Mitgliedern
und FreundInnen, auch Gäste aus der Landes-GEW willkommen.
Besonders erfreut war der Kreisvorstand darüber, dass unter anderem Gewerkschaftssekretär Bernd Huster seine Anwesenheit
möglich machen konnte.
Die E-Mails von befreundeten Kreisvorsitzenden für ein gutes
und erfolgreiches Gelingen des diesjährigen Sommerfestes, zum
Beispiel von Jürgen Riegler (KV Neustadt/Weinstraße), Henning
Caspari und Lina Held (KV Rhein-Hunsrück), die leider dieses
Jahr nicht wieder dabei sein konnten, haben den Kreisvorstand
gefreut.
Ein weiteres Mal hatte Kollege Helmut Bäumner mit seiner eingespielten Helfercrew für leckere Grillwaren, kühle Getränke und
zusätzliche kulinarische Köstlichkeiten – vom Salat bis zur Nachspeise – für die großen und kleinen TeilnehmerInnen gesorgt.
Wie in den Jahren zuvor, verweilten die „eifrigsten“ Gäste bis in
die Nacht hinein und führten engagierte sowie auch kritische
Gespräche zu den verschiedensten bildungspolitischen Themenfeldern in Rheinland-Pfalz.
Unter den Anwesenden herrschte wie in den Jahren zuvor Einigkeit darüber, dass sich die aus Sicht unserer GEW teilweise
falsche, mutlose, oft enttäuschende und wenig motivierende
Bildungspolitik der rot-grünen Landesregierung in RheinlandPfalz nur dann positiv weiterentwickeln wird, wenn die Verantwortlichen in Mainz weiterhin durch eine starke und wachsende
GEW und deren engagierte Mitglieder in die Pflicht genommen
werden.
Für 2015 gilt das ganz besonders in der Frage des Streikrechtes
für Beamte und der Abschaffung des unsozialen BesoldungsGEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 / 2015

diktates sowie der Besoldungsdiskriminierung der GS- und ehemaligen HS-KollegInnen sowie der Schaffung der notwendigen
Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Inklusion. Erbost waren
die KollegInnen nicht zuletzt auch zu Recht über die geplante
brüskierende und aus volkswirtschaftlicher Sicht falsche Anhebung der Lebensarbeitszeit durch die Landesregierung.
Aber wir werden gemeinsam am Ball bleiben!
Wir sehen uns wieder am 04. September 2015 in Anhausen! Seid
dabei und macht erneut mit!
Micha Tietz

Kreis Altenkirchen

Dank für gewerkschaftliches Engagement
Der Kreisverband Altenkirchen ehrte auf seiner Jahreshauptversammlung langjährige Mitglieder für ihre Treue zur GEW.
„Besonders in Zeiten, in denen das Engagement für gewerkschaftliche Ziele aus vielfältigen Gründen immer schwieriger
wird, sind Mitglieder wie ihr wichtige Vorbilder, die den jungen
Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass Arbeitsbedingungen nicht
schicksalhaft hingenommen werden müssen, sondern durch
eigene Initiative zum Wohle aller gestaltet werden können“, so
der Kreisvorsitzende Heribert Blume.
Das ständige Anwachsen von Aufgaben mache es immer schwerer, den Anforderungen im Alltag von Schule und Kindertagesstätte gerecht zu werden. Akzeptable Arbeitsbedingungen für
die wichtige pädagogische Arbeit zu schaffen, darin sehe die
GEW eines ihrer Hauptziele. Dafür, dass sie an diesem ständigen
Prozess der Auseinandersetzungen teilgenommen und ihn
unterstützt haben, dankte der Kreisvorsitzende im Beisein der
Anwesenden, darunter auch dem Landtagsabgeordnete Thorsten
Wehner, den Jubilarinnen Christiane Barth und Doris Herrmann,
beide für ihre 25-jährige Mitgliedschaft, sowie Gerda Hensel,
Beate Gräfe-Steingrüber und Ulrich Gallé für ihre 40-jährige
Mitgliedschaft.
In der sich anschließenden Aussprache wurden Erfahrungen
ausgetauscht und weitere Perspektiven der gewerkschaftlichen
Arbeit diskutiert. Dafür, dass an diesem Abend das körperliche
Wohl nicht zu kurz kam, sorgten die „Heinzelmännchen“ in
Marienthal mit einem hervorragenden Büffet, so dass beim
Abendessen noch viele Erfahrungen und Anekdoten ausgetauscht werden konnten.
hebl
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Kreis Donnersberg

Langjährige Mitglieder geehrt
Der Kreis Donnersberg hat im Landhotel Berg in Dannenfels
im Rahmen seines weihnachtlichen Stammtischs langjährige
Mitglieder geehrt. Von den 48 Geehrten stammen 33 aus dem
Schuldienst und 15 aus dem Erziehungsbereich.
Das Vorsitzendenteam Ursula Grünewald, Christine Münch und
Reinhard Horsch ehrte für 10-jährige Mitgliedschaft Maureen
Dienelt (Worms), Marc-Guido Ebert (Rittersheim), Anke Gillmann
(Niedermoschel), Michael Hinkel (Enkenbach-Alsenborn), Renate
Kleinholz (Orbis), Frances Daniela Löffler (Marnheim), Ingrid
Rißberger (Westhofen), Dr. Jamill Sabbagh (Albisheim), Veronique Schäfer (Freinsheim) und Isabella Stegmann (Eisenberg).
15 Jahre sind dabei: Nicole Eberle (Kirchheimbolanden), Kerstin
Kapp (Bolanden), Silke Kramer (Gundersweiler), Nicole Schwind
(Rockenhausen) und Angelika Streb (Landau). 20 Jahre gehören
Katrin Hoppe (Morschheim), Hilde Jenet-Heinz (Weilerbach),
Regine Klein (Winterborn), Irmgard Simons (Sitters) und Sabine
Wurzbacher (Enkenbach-Alsenborn) der GEW an. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Bettina Böhm-Hach (Eisenberg),
Marcella Braun (Heiligenmoschel), Bodo Eckert (Breunigweiler),
Solveig Gründer (Rockenhausen), Rosemarie Herbst-Walldorf
(Ilbesheim), Gabriele Hoffmann (Eisenberg), Christine Münch
(Kirchheimbolanden), Inge Schneider und Walter Seibert (beide
Alsenz) geehrt. Seit 30 Jahren sind Katharina Elsinger (Kirchheimbolanden), Gisela Lind (Niedernhausen) und Monika Reuter
(Kirchheimbolanden) dabei. Für 35 Jahre wurden Johanna Jepp
(Kirchheimbolanden), Reimund Lill (Ramsen), Gabriele OswaldHannemann (Oberwiesen), Ulrich Volker (Mörsfeld) und Joachim
Wagner (Neuhemsbach) geehrt. Seit 40 Jahren gehören Wolf
v. Ahnen (Bischheim), Claus Rautenberg (Mehlingen), Hiltraud
Schäfer und Silvia Seel-Spann (beide Kirchheimbolanden) der
Gewerkschaft an. Für 45-jährige Mitgliedschaft wurden Ulrike
Bauer (Bolanden), Traudel Höhn (Rockenhausen), Hans Walter
Klein (Schmalfelderhof) und Kurt-Heinz Lenz (Rockenhausen)
geehrt. Seit 50 Jahren gehören Karl Kettering (Winnweiler) und
Christel Salfeld (Albisheim) der GEW an. Die 65-jährige Mitgliedschaft von Marga Becker (Göllheim) wurde mit besonderem
Beifall honoriert.
Gernot Fürwitt las aus seinem Buch „Alde Märcher un neie
Geschichtcher aus em Lääwe...ganz nei ve‘zeehlt!“ Die Feier
wurde musikalisch mit ansprechenden Liedbeiträgen von Heidi
und Joshua Geiger umrahmt.
hasch

Kreis Donnersberg

Anträge, Wahlen, Bildungspolitik
Die Generalversammlung des Kreises Donnersberg hat am
06.11.2014 in Bastenhaus Berichte des Vorstandes über die Tätigkeit der letzten vier Jahre zustimmend entgegen genommen.
Neben Anträgen zu Satzungsänderungen wurde einstimmig ein
Antrag zu Auswirkungen des demografischen Wandels auf die
Bildungseinrichtungen im Donnersbergkreis beschlossen.
Gewählt wurden: Reinhard Horsch, Ursula Grünewald und
Christine Münch (Vorsitzendenteam), Hans Adolf Schäfer (Geschäftsführer), Peter Blase-Geiger (Rechner), Simone Wietzke
(Grundschulen), Reinhard Horsch (Realschulen plus), Thomas

30

Wiemer-Scheidel (Sonderpädagogische Berufe), Ludger Grünewald (Berufsbildende Schulen), Christine Münch (Sozialpädagogische Berufe), Katja Krantz (Junge GEW), Robert Scholl
(Mitglieder im Ruhestand). Die noch offenen Vorstandsposten
werden nachbesetzt. Hiltraud Schäfer wurde nach 37-jähriger
Tätigkeit im Kreisvorstand als Schriftführerin (1977-1991), Vorsitzende der FG Grundschulen (1991-2010) und als Mitglied im
Vorsitzendenteam (2003-2014) mit großem Dank verabschiedet.
Der Vorsitzende des GEW-Bezirks Rheinhessen-Pfalz, Frank
Fremgen, referierte zum Thema: „Die Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz - Anspruch und Wirklichkeit - unter besonderer
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in
den Schulen und sozialpädagogischen Einrichtungen“. Er stellte
insbesondere die gewachsenen Belastungen der Beschäftigten
in den Bildungsbereichen aller Schularten und der Kindertagesstätten auf den Prüfstand.		
hasch / Foto: Stepan

Bezirk Rheinhessen-Pfalz

Ankündigung
Am 6. Mai 2015 findet in der Stadthalle Kirchheimbolanden
der Bezirksgewerkschaftstag der GEW Rheinhessen-Pfalz statt.
Auf der Tagesordnung steht u.a. die Wahl des neuen Bezirksvorstandes.					
rr

Kreis Mainz-Bingen

Flüchtlinge:
Unterstützung für Kitas und Schulen!
Der verstärkte Zustrom von Flüchtlingen aus den Krisenregionen
dieser Welt stellt nicht nur Land und Kommunen vor erhebliche
Herausforderungen. Auch die Bildungseinrichtungen und ihre
Beschäftigten, insbesondere in Kitas, Grundschulen, Realschulen
plus, Integrierten Gesamtschulen und Berufsbildenden Schulen,
stehen vor der Aufgabe, vermehrt Kinder und Jugendliche aus
Flüchtlingsfamilien oder auch unbegleitete Flüchtlinge in das
schulische Leben zu integrieren und zu unterrichten. Daher
stand dieses Thema im Mittelpunkt der Beratungen auf der
letztjährigen Mitgliederversammlung des GEW-Kreisverbands
Mainz-Bingen im Erbacher Hof.
„Es wurde deutlich, dass unsere Erzieherinnen, Schulsozialarbeiter und Lehrkräfte bewusst diese Verantwortung annehmen, dass
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sie sich aber angesichts personeller, räumlicher und sächlicher
Mängel nicht selten überfordert fühlen, zumal die zu betreuenden und zu beschulenden Flüchtlinge mit sehr unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen, fehlenden Deutschkenntnissen
und vielfach mit traumatischen Erfahrungen zu uns kommen“,
beschrieb Ludwig Julius, der Sprecher der GEW Mainz-Bingen,
die Situation.
In ihrer Entschließung „Solidarität mit Geflüchteten“ erklären die
Mitglieder der GEW, dass sie für einen diskriminierungsfreien
Umgang mit Geflüchteten und für ihr Recht auf Bildung stehen.
„Und wir begrüßen ausdrücklich die Aktivitäten von Kitas und
Schulen, die Flüchtlinge unterstützen, indem sie Kontakt zu
ihren Familien aufnehmen und Kinder und Jugendliche in das
Schulleben einbeziehen“, ergänzte Ludwig Julius.
Damit Erzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte das Menschenrecht auf Bildung für Kinder und Jugendliche, die fliehen mussten,
adäquat sichern können, fordert die GEW, dass diese vor Ort
zügig mit zusätzlichen Ressourcen ausgestattet werden. Die für
Bildung und Jugendhilfe zuständigen Ministerien werden aufgefordert, in Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen
Dienst des Pädagogischen Landesinstituts und anderen Experten Konzepte für die Eingliederung und Förderung geflüchteter
Kinder und Jugendlicher zu entwickeln und dessen Umsetzung
zu begleiten. „Die Arbeit mit und für junge Flüchtlinge darf nicht
zu Lasten der regulären Aufgaben gehen, darauf müssen Land
und Träger im Rahmen regionaler Bildungsplanung reagieren!“,
unterstrich Julius.
Im weiteren Verlauf ihrer Mitgliederversammlung bereitete sich
die GEW Mainz-Bingen insbesondere auf die im Frühjahr anstehenden Tarifrunden für Erzieherinnen und angestellte Lehrkräfte
vor.						
luju

Kreis Mainz-Bingen

Mitgliederversammlung zu Jahresausklang
Gedämpftes Licht fiel in den Veranstaltungsraum im Mainzer
Haus am Dom, Fetzen weihnachtlicher Klänge hallten nach, in
der Pause garnierten in das Foyer hereinwehende Glühweinund Bratendüfte die belegten Brötchen, die die umsichtige
Geschäftsführerin Lotte Kolbe der GEW Mainz-Bingen für die zur
Mitgliederversammlung am 4.12.2014 erschienenen Kolleginnen
und Kollegen hatte bereitstellen lassen.
Doch das Programm, das die drei Vorsitzenden Christiane Grenda,
Rolf Stachowitz und Ludwig Julius an diesem Abend auspackten,
entsprach so gar nicht der feierabendlichen Gemütlichkeit des
unmittelbar angrenzenden Mainzer Weihnachtsmarkts: Die
Tagesordnung war gut gefüllt und trotz zeitlicher Knappheit
entwickelte sich durch zahlreiche kompetente Beiträge der Mitglieder eine intensive und sachlich-ernste Beratungsatmosphäre.
Haben die Kolleginnen und Kollegen zunächst noch die üblichen
Formalien wie den Bericht der Vorsitzenden, den Blick auf die
positive Mitgliederentwicklung und die Wahl der Delegierten
zum Gewerkschaftstag der GEW Rheinhessen-Pfalz im kommenden Mai in der gebotenen Andacht über sich ergehen
lassen, waren sie hellwach, als es um die Verabschiedung der
drei Anträge ging, die dem Bezirksgewerkschaftstag vorgelegt
werden sollen: die Chancen der Mitgestaltung regionaler Bildungsplanung durch die Mitwirkung in Schulträgerausschüssen,
die Notwendigkeit der Einrichtung einer 4. IGS für Mainz und ihre
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Auswirkung auf andere Schulen der Stadt und die Solidarität mit
Geflüchteten und die Forderung nach zusätzlichen Ressourcen
in den Bildungseinrichtungen, damit in Kitas und Schulen das
Menschenrecht auf Bildung für geflüchtete Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene adäquat gesichert werden kann (vgl. den
vorstehenden Artikel).
Zum Jahresausklang bei der GEW Mainz-Bingen gehörte natürlich
auch der Ausblick auf die kommenden Herausforderungen. So
wurden abschließend die bevorstehenden Tarifrunden im Bereich TV-L, LEGO und SuE-EGO in den Blick genommen. Die GEW
vor Ort wird hierbei als wichtiger Mobilisierungsfaktor gesehen.
Und was wäre eine Mitgliederversammlung ohne Resolution?
Den Abgeordneten der Wahlkreise von Stadt- und Landkreis, den
Fraktionen und zuständigen Ministerien lag sie auf dem weihnachtlichen Gabentisch: „Die Lebensarbeitszeitverlängerung
für Beamtinnen und Beamte – ein Lehrstück falscher politischer
Entscheidungen!“
Ludwig Julius
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Schulgeist

„Ich zeig‘ Sie an!“
Der Fünftklässler rennt zeternd seiner
Lehrerin hinterher. Die gibt ihm entnervt
das Handy zurück und achtet darauf, den
Schüler ja nicht zu berühren – sonst kreuzt
Sindbads Vater wieder wutentbrannt in
der Schule auf, mit einer Klage wegen
Körperverletzung. Letztens trug sie eine
leichte Sommerbluse. Da wollte der Vater
sie vom Dienst suspendieren lassen, solange sie nicht ordnungsgemäß gekleidet
sei. Als sie den Vorschlag wagt, Sindbad
solle freiwillig die fünfte Klasse wiederholen, stellt der Vater Strafanzeige gegen
sie wegen Verleumdung, Rufschädigung
und übler Nachrede. Er weiß es auch zu
verhindern, dass Sindbad wegen ständiger
Beleidigungen die Klasse wechseln muss.
Stattdessen wird die Lehrerin versetzt. Die
Schulrätin muss schließlich den Schulfrieden wahren.
Ja, schulisches Ungemach muss man
nicht mehr erdulden. Die Zeiten, in denen
Lehrer ungestraft Schüler drangsalieren
konnten, sind vorbei. Zumal ja heute
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alle wissen, was für Pfeifen und Flaschen
Lehrer werden: ängstliche, unsichere Kandidaten, nie vom echten Leben geküsst. Je
öfter die Presse das schreibt, desto wahrer
wird es. Eltern sind gut beraten, schon
frühzeitig den Kontakt zu entsprechenden
Anwälten zu suchen. Noch besser ist, sie
haben selber Jura studiert.
Sehen Sie zu, dass Ihr Kind gleich in der
ersten Klasse die richtigen Freunde findet:
Kinder mit viel Phantasie, die im Notfall
bezeugen, dass der Lehrer Ihren Connor
mit einem Finger in den Rücken gepiekt
hat. Wenn man geduldig fragt, fällt ihnen
nach einer Weile ein, dass der Lehrer sie
auch schon mal gezwickt oder geschubst
hat. Das ist dieser Herr Krause-Schwarz,
der stets von Elternverantwortung und
Erziehungszuständigkeiten spricht. Den
wollen manche Eltern gern loswerden.
So sieht es zumindest der Richter, der
den Lehrer vom Verdacht der schweren
Körperverletzung freispricht. Die Schüleraussagen seien manipuliert gewesen.

Sehr ärgerlich für die vier Mütter, die
sich nach dem letzten Elternabend einig
waren, dass man Krause-Schwarz stoppen
müsse. Vermutlich ist der Richter mit einer Lehrerin liiert, sonst hätte er nicht so
einseitig entschieden.
Lassen Sie sich durch so einen Einzelfall
nicht entmutigen. Schulleiter und Schulräte wollen in der Regel keinen Ärger.
Und wenn es gegen Lehrer geht, finden
Sie überall unverzagte Bündnispartner.
Kampfbereite und kampferprobte Eltern,
von Ideen und Interpretationskunst geradezu sprudelnd, warten nur auf ihren
Einsatz. Sind die anderen Eltern allerdings
von dieser destruktiv-liberalen Sorte („Wir
wollen uns nicht einmischen. Lehrer wissen schon, was sie tun, sie sind schließlich
Fachkräfte“), müssen Sie allein den Kampf
aufnehmen. Zusammen mit Ihrem Anwalt für Schulrecht. So erstreiten Sie für
Connor die richtige Grundschule, die passende Oberschule und die nötigen Punkte
auf dem Abschlusszeugnis. Sie schmettern
einen Verweis ab. Angeblich hat Connor
Mitschüler gemobbt und bedroht. Lächerlich, das sind doch nur Lappalien unter
Gleichaltrigen. Connor hat das Schulklo
demoliert. Kann das jemand beweisen?
Gibt es Zeugen oder Videoaufnahmen?
Außerdem ist Connor erst 13 und nicht
strafmündig. Wie soll er wissen, dass
man Klobecken nicht zerdeppern darf?
Sie erreichen, dass Connor doch mit auf
die Klassenfahrt darf. Dort agiert er nach
Herzenslust weiter. Ihr Sohn ist eben
temperamentvoll und für sein Alter sehr
selbstbewusst. Die hilflosen Lehrer schicken ihn zum Abendessen aufs Zimmer.
Connor weint am Handy. Am nächsten
Tag erscheinen Sie beim Schulleiter. Sie
werden die Begleitlehrer wegen Nötigung
und Freiheitsberaubung anzeigen. Der
Schulleiter bittet um interne Regelung.
Wenn die Schulinspektoren vorbeikommen, möchte er keine Strafverfahren am
Hals haben.
Wenn Sie allerdings Pech haben, trifft
Ihr Früchtchen Connor auf einen älteren
Mitschüler, der kickboxen kann und dessen Mutter Anwältin ist. Spezialistin für
Schulrecht. Das ist dann dumm gelaufen.
Wenn Sie aber Glück haben, hat sich die
Anwältin ihr Abitur und ihre gute Examensnote auch nur erklagt…
Gabriele Frydrych
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