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Glas halb voll oder halb leer?
Günter Helfrich
Dieser Text wurde ziemlich
genau zu dem Zeitpunkt geschrieben, als unsere AprilAusgabe in der Druckversion bei unseren Mitgliedern
ankam. Darin konnten wir
auf der Titelseite gerade
noch einen Bericht vom
ersten Warnstreik in der
Tarifrunde mit den Ländern
unterbringen. Auf dem langen Weg von der Endredaktion in die Briefkästen ist dann natürlich
viel passiert: Verhandlungen gescheitert,
zweiter Warnstreik in Saarbrücken und
schließlich die Einigung, über die wir ab
Seite 3 berichten.
Bis die neue Nummer allerdings wiederum ausgeliefert ist, wird sich noch einiges
ereignen, z.B. sind weitere Streiks möglich, was wir leider nicht mehr aufnehmen
können. Und nicht zu vergessen: Neben
den Verhandlungen mit den Ländern, von
denen insbesondere unsere angestellten
Lehrkräfte betroffen sind, finden ja auch
diverse Runden mit den Kommunen für
den Sozial- und Erziehungsdienst statt,

bei denen es aus gewerkschaftlicher
Sicht darum geht, den ErzieherInnen
durch ein kräftiges Gehaltsplus endlich
die ihnen zustehende Wertschätzung für
ihre verantwortungsvolle Bildungsarbeit
zu verdeutlichen. Welch überzeugende
Argumente es dazu gibt, war in unserer
letzten Zeitschrift ausführlich über acht
Seiten zu lesen. Vom landesweiten Warnstreiktag am 20. Mai in Mainz berichten
wir in unserer nächsten GEW-Zeitung.

Benachteiligung bleibt
Glas halb voll oder halb leer? Diese sich
in so vielen Lebenslagen stellende Frage
charakterisiert auch das Ergebnis der
Tarifverhandlungen mit den Ländern. Bei
unseren Gewerkschaftschefs jedenfalls
war nach den anstrengenden Tagen in
Potsdam der Frust groß, weil es nicht
gelungen ist, den längst überfälligen
Tarifvertrag für angestellte Lehrkräfte
abzuschließen; Klaus-Peter Hammer beschreibt das ausführlich ab Seite 3. Sauer
sind wir übrigens nicht nur auf die TDL,
sondern insbesondere auf den Beamtenbund, von dem wir uns in dieser Frage
schmählich im Stich gelassen fühlen.
Es bleibt also bei der Benachteiligung
gegenüber den BeamtInnen. Das ist
auch deshalb besonders ärgerlich,
weil das übliche Argument der Arbeitgeberseite in diesem Falle nicht
zieht: Die Beschäftigten sind eben
nicht formal schlechter qualifiziert
als die BeamtInnen. Das wird ja gerne
angeführt, wenn es beispielsweise
um die Gleichstellung von ausgebildeten Hauptschullehrkräften an
Realschulen plus geht. Auch ErzieherInnen bekommen immer wieder
gesagt, dass ihre Fachschulausbildung nicht dem Level von (Fach)Hochschulen oder gar Universitäten
entspricht.

Zufriedenstellende
Gehaltssteigerungen
Ausnahmsweise haben wir die Headline einer GEW-Pressemitteilung mal
ein wenig verändert: „Viel Schatten
und wenig Licht“, so hieß es da. „Tarifergebnis mit Licht und Schatten“
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haben wir daraus gemacht, denn die
Gehaltssteigerungen in zwei Stufen lassen
sich durchaus sehen. Besonders erfreulich
für die Beamtenschaft in Rheinland-Pfalz:
Unsere Ministerpräsidentin hat Wort gehalten und umgehend die Übernahme des
Tarifergebnisses angekündigt. Und wenn
wir jetzt noch für das 1-Prozent-Diktat
der letzten Jahre entschädigt würden,
wäre das Glas für die BeamtInnen sogar
fast ganz voll.

Post aus Trier
Ganz unbescheiden sagen wir: Das ist
auch eine Reaktion auf den Druck, den
die GEW unter anderem durch den Beamtenstreik und viele andere Aktionen
in den letzten Jahren aufgebaut hat.
„Überschätzt euch mal nicht“, mag die/
der andere nun denken, aber ausgerechnet die ADD hat uns vor dem ersten
Warnstreik den schlagenden Beweis geliefert, wie die Kampfbereitschaft unserer
Bildungsgewerkschaft eingeschätzt wird:
In einem Epos-Schreiben wies der Leiter
der Schulabteilung die Schulleitungen
ausdrücklich darauf hin, dass BeamtInnen
nicht streiken dürften.
Ach so.
Dabei hatten wir gar nicht dazu aufgerufen. Wenn das mal kein fettes Kompliment
ist.
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Tarifrunde

Tarifergebnis mit Licht und Schatten
Weitere Streiks in Rheinland-Pfalz wahrscheinlich!
Die Tarifkommission der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft
hat das Angebot
eines Tarifvertrages zur Eingruppierung angestellter Lehrkräfte als
völlig unzureichend
zurückgewiesen.
Der Gehaltserhöhung und der Einigung zur Zusatzversorgung hat die Tarifkommission der
GEW dagegen zugestimmt und diese als
„vertretbaren Kompromiss“ bewertet.
„Völlig indiskutabel und unangemessen ist
das, was die Arbeitgebervertreter der Länder als Einstieg in einen Eingruppierungstarifvertrag vorgelegt haben“, erläuterte
Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der
GEW Rheinland-Pfalz, am Rande der Tarifverhandlungen in Potsdam: „30,- Euro
brutto monatlich ab 1. August 2016, und
das nur für einen Teil der angestellten
Lehrkräfte. Das ist die Tinte unter dem
Vertrag nicht wert. Und eine Missachtung
der berechtigten Forderung der tarifbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen nach
einer gerechten Bezahlung. Die Arbeitgeber waren nicht bereit, eine Vereinbarung
zu treffen, die weitere Erhöhungsschritte
ebenso benennt wie ein Datum, an dem
die Tarifbeschäftigten tatsächlich die höhere Entgeltgruppe erreichen.“
Dass der Beamtenbund dieses Ergebnis
angenommen habe, sei ein Schlag ins
Gesicht der tarifbeschäftigten Kolleginnen
und Kollegen, die nun mehr als ein Jahrzehnt warten müssten, um endlich eine
bessere Eingruppierung zu erhalten. Es
zeige die Schwäche dieser Organisation,
die offensichtlich nicht im Stande sei, für
ein besseres Tarifergebnis zu kämpfen,
weil sie keine Durchsetzungskraft besitze.
Dadurch, dass die GEW diesem Teil der
Tarifverhandlungen nicht zugestimmt hat,
würden bundesweit aber auch in Rheinland-Pfalz weitere Streiks wahrscheinlich.
„Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder“,
so Hammer weiter, „wollte keine Aufwertung der Lehrkräftebezahlung. Sie hat
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an einer Ankopplung des Tarifvertrages
an die Landesbeamtengesetze festgehalten. Damit werden Ungleichheiten,
Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten
nicht beseitigt, sondern auch noch per
Tarifvertrag festgeschrieben. Das ist kein
Flächentarifvertrag, wie es vom Deutschen Beamtenbund dargestellt wird,
sondern ein Flickenteppich.“
Zudem könne von einer Ost-West-Angleichung keine Rede sein. „Nur weil
man Ost und West in einen Tarifvertrag
schreibt, ist das noch lange keine OstWest-Angleichung.“
„Den Vorstoß der Arbeitgeber, die Leistungen der Betriebsrente zu kürzen, haben
wir abgewehrt. Das ist ein Erfolg der vielen
Beschäftigten an Schulen und Hochschulen, die in den vergangenen Wochen die
Arbeit niedergelegt und sich an den Streikaktionen der Gewerkschaften beteiligt haben. Die vereinbarten Gehaltserhöhungen
im Durchschnitt von 4,61 Prozent und die
Anhebung des Weihnachtsgelds im Osten
auf Westniveau mildern die Anpassung
der Arbeitnehmerbeiträge zur Zusatzversorgung ab“, sagte Hammer.

Gewerkschaftlicher Druck zeigt
Wirkung – Malu Dreyer hält Wort
Der GEW-Vorsitzende sieht in dem Abschluss mit 4,61 Prozent im Durchschnitt

und den vollen Erhalt der Leistungen der
Betriebsrente als einen Verhandlungserfolg: „Ein Beweis des gewerkschaftlichen
Durchsetzungsvermögens der GEW ist die
volle Übertragung des Tarifergebnisses
auf die rheinland-pfälzischen Beamtinnen
und Beamten. Somit hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer Wort gehalten. Hier
zeigt sich, dass sich der Einsatz der GEWKolleginnen und -Kollegen gelohnt hat.
Der durch den Streik der Beamtinnen und
Beamten sowie viele andere Aktionen
aufgebaute Druck hat dazu geführt, dass
die rheinland-pfälzische Landesregierung
ihre Blockadehaltung in dieser Frage
endlich aufgegeben hat und nun die zeitund wirkungsgleiche Übertragung auf die
Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger vorgenommen hat.“

Rückblick: 4.500 Landesbeschäftigte
bei Warnstreik in Saarbrücken
Nachdem auch die dritte Verhandlungsrunde keine Annäherung gebracht hatte,
riefen die Gewerkschaften GEW, GdP,
ver.di und IG BAU die Beschäftigten der
Länder Rheinland-Pfalz und Saarland für
den 25. März erneut zum Warnstreik auf.
Die Gewerkschaften wollten den Druck
auf die Länder noch mal erhöhen, damit
diese in der vierten Verhandlungsrunde
endlich ein verhandlungsfähiges Angebot
vorlegen.

Info zum Ergebnis der Tarifrunde
Die Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften sieht
Gehaltserhöhungen in zwei Schritten
vor: 2,1 Prozent zum 1. März 2015, 2,3
Prozent, mindestens aber 75 Euro, zum
1. März 2016.
In der umlagefinanzierten Zusatzversorgung West steigen die Arbeitnehmerbeiträge zum 1. Juli 2015 um 0,2 Prozentpunkte, zum 1. Juli 2016 und zum
1. Juli 2017 noch einmal um jeweils 0,1
Prozentpunkte.
Die Beiträge von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern in der kapitalge-

deckten Zusatzversorgung Ost, die unter
dem niedrigen Zinsniveau leidet, steigen
in drei Schritten in Höhe von jeweils 0,75
Prozentpunkten zum 1. Juli 2015, 1. Juli
2016 und 1. Juli 2017 von derzeit zwei
auf 4,25 Prozent. Dafür wird die Jahressonderzahlung Ost in fünf Jahresschritten auf das Niveau in den westlichen
Bundesländern angehoben.
Der Vertrag kann frühestens nach zehn
Jahren gekündigt werden.
Weitere Informationen unter
www.gew-tarifrunde.de
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Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der
GEW Rheinland-Pfalz: „Wir wollten die
Gelegenheit nicht verstreichen lassen,
bis zur vierten Verhandlungsrunde am 28.
März nochmals die Betroffenen zu Wort
kommen zu lassen. Wir haben in Saarbrücken klargestellt, dass insbesondere
das vorgelegte Angebot zum Eingruppierungstarifvertrag für Lehrkräfte keinesfalls
akzeptabel ist und wir endlich ein Angebot
zur Gehaltssteigerung erwarten.“
Am letzten Schultag vor den Osterferien
folgten zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus Rheinland-Pfalz diesem Aufruf
und machten sich auf nach Saarbrücken,
um dort an der zentralen Streikkundgebung teilzunehmen. Damit niemand
auf dem „weiten“ Weg ins Saarland
verhungern musste, organisierten die
Busverantwortlichen Reiseproviant für
die Streikenden. Bereits in den Bussen
konnten sie sich in Streikgeldlisten eintragen, so dass sich diese im Streiklokal
nicht bis zum Infostand durchkämpfen
mussten und somit ihre Kräfte für den
Arbeitskampf schonen konnten.
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Im Streiklokal wurden die Kolleginnen und
Kollegen dann mit saarländischer Lyoner,
Kaffee und kalten Getränken empfangen.
So konnten sich alle für den anstehenden
Demozug stärken.
In der Nähe des Streiklokals versammelten sich dann 4.500 Kolleginnen und Kollegen des Öffentlichen Dienstes aus dem
Saarland und Rheinland-Pfalz, darunter
2.000 aus dem Saarland und 2.500 aus
Rheinland-Pfalz. Besonders die von den
Arbeitgebern geforderte Kürzung der
Betriebsrente machte die Streikenden
wütend. „Die Betriebsrente ist ein wichtiger Bestandteil der Altersversorgung
für unsere Kolleginnen und Kollegen“, so
Klaus-Peter Hammer. „Deshalb werden
wir uns dieser Arbeitgeberforderung mit
aller Macht entgegenstellen.“ Auch die
durchgängige Wolkendecke und niedrige
Temperaturen konnten die Kolleginnen
und Kollegen nicht vom Streiken abhalten.
Der leichte Wind indes brachte die Fahnen
schön zum Wehen. Mit lauten Trillerpfeifen und Ratschen bewegte sich so ein
buntes Fahnenmeer zum Ministerium für

Inneres und Sport. Zwischendurch heulten
immer wieder die mitgebrachten Kettensägen der Kolleginnen und Kollegen aus
dem Forst auf. Glücklicherweise hatten
diese zuvor die Ketten von ihren Sägen
abgenommen, sodass an diesem Tag kein
Baum weichen musste. Für einen freien
Weg zum Kundgebungsplatz sorgte – wie
gewohnt – die Polizei.
Vor Beginn der Kundgebung legten die
Streikenden eine Schweigeminute ein,
um der 150 Opfer des Flugzeugabsturzes,
der sich einen Tag zuvor ereignet hatte,
zu gedenken.
Im Anschluss an die Kundgebung ging
es dann wieder zurück in die Heimat.
Bei einer Tasse Kaffee konnten sich die
Streikenden im Bus aufwärmen, wieder
neue Kräfte tanken und sich über die nun
begonnen Osterferien freuen.
Text und Fotos: Jonas Priester / GEW
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Schulen

Schulstruktur:

Schulische Strukturfaktoren wirklich unwichtig?
Hans-Günter Rolff
Die Hattie-Studie wird häufig und gern
zitiert als Beleg dafür, dass Rahmenbedingungen und Schulstruktur für Schülerleistungen und Schulerfolg irrelevant
seien. Abgesehen davon, dass es bei der
Strukturdebatte wesentlich um Chancengleichheit geht, wozu Hattie sich gar
nicht äußert, kann man aus den Daten
der Hattie-Studie ganz und gar keine
Schlüsse für die deutsche Schulstruktur
ziehen.
Typisch dafür, die Schulstruktur als unwichtig zu erklären, sind die beiden
folgenden von der Öffentlichkeit weit
rezipierten Zitate. So hat der bekannte
Bildungsjournalist Martin Spiewak in der
„Zeit“ geschrieben: „Doch warum glaubt
die Politik noch immer, Lernergebnisse mit
Strukturreformen verbessern zu können?
(...) Systemfragen sollte man nach Hattie gar nicht stellen“. Der einflussreiche
Schulforscher Olaf Köller pointiert diese
Aussage noch: „Gleichzeitig erweisen sich
schulische Rahmenbedingungen (differenzierte vs. nichtdifferenzierte Schulsysteme;
finanzielle Ausstattung) (...) als weitgehend unwirksam“ (Köller 2012, S. 73).
Diese Aussagen überraschen sehr. Sie
haben keinen Hintergrund in der HattieStudie. Sie sind quasi aus der Luft gegriffen; denn in Hatties Studie befanden sich
nur englischsprachige Länder mit Gesamtschulstrukturen. In seinen Meta-Analysen
gab es kein Land mit einer Schülerauslese
vor dem 9. Schuljahr, also keine gegliederte Schulstruktur wie in Deutschland.
Zum andern war die deutsche Strukturdebatte „gegliedertes versus integriertes
Schulsystem“ nicht auf Schülerleistungen
fixiert. Schon die PISA-Studien haben ergeben, dass es keine eindeutigen Wirkungszusammenhänge zugunsten der einen
oder der anderen Struktur gibt. Debatten
über die Schulstrukturen sind in diesem
Sinne unwichtig. Bei der Strukturdebatte
ging und geht es immer noch um die Frage der Chancengleichheit, worauf noch
zurückzukommen ist.

Hatties Aussagen zur Schulstruktur
Hintergrund der Fraglichkeit der Schulstrukturaussagen sind die völlig unter-
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schiedlichen Kontexte der Schulsysteme
anglo-amerikanischer und deutschsprachiger Länder. Wenn Hattie davon spricht,
dass Schulstrukturgrößen und Arbeitsbedingungen von nachgeordneter Bedeutung sind, so muss man wissen, welche
Strukturgrößen überhaupt in der Studie
Berücksichtigung finden. Steffens identifiziert auf den Seiten 244f der Hattie-Studie
die folgenden strukturbetreffenden Faktoren und zieht bemerkenswerte Schlüsse
daraus:
• Finanzen d= .28
• Sommerschulen d= .23
• kirchliche Schulen d= .23
• Klassengröße d= .21
• selbstständige Schulen („Charter
schools“) d= .20
• leistungshomogene Klassenbildung
d= .12 (entspricht: Schulzweige an kooperativen Gesamtschulen)
• jahrgangsübergreifender Unterricht
d= .04
• offener Unterricht d= .01
• Jahrgangswiederholung (Sitzenbleiben)
d=.16
Die Werte bezeichnen sogenannte Effektgrößen, wobei ein Wert über d= .40
positive Wirkungen auf Schülerleistungen
erwarten lässt. Davon sind die aufgeführten Effektwerte weit entfernt.
In diesem Zusammenhang wird bei Hattie
auch deutlich, dass soziale Segregationsstrukturen in Bezug auf Schülerleistungen
nicht erfolgreich sind: Für
• „Tracking“ (Einteilung nach Schulformen),
• Absonderung durch Privatschulen und
• institutionalisierte Verzögerungen der
Schullaufbahnen
berechnet Hattie durchweg Werte unter
d= .40.
Was viele Rezipienten (gerne und großzügig?) übersehen: Wenn Hattie davon
spricht, dass Schulstrukturbedingungen
unbedeutend sind, so meint er damit auch, dass die leistungshomogene
Gruppierung von Schüler/innen („ability
grouping“, streaming, tracking; also die
überdauernde Einteilung von Schüler/
innen nach Leistung, vergleichbar unserer Einteilung von Schüler/innen nach

Hans-Günter Rolff
ist Bildungsforscher und emeritierter Professor
für Schulpädagogik der Universität
Dortmund
Foto: TU Dortmund
Diesem Beitrag liegt ein Text zugrunde,
der im Buch: „Terhart, E.: Die Hattie-Studie
in der Diskussion. Seelze (Klett-Kallmeyer)
2014“ erschienen ist.

Schulformen) keine Wirkungen hat: „The
average effect is a small d = 0.11 (…). The
results show that tracking has minimal effects on learning outcomes and profound
negative equity effects. The overall effects
on mathematics and reading were similarly low (reading d = 0.00, mathematics d
= 0.02), the effects on self-concept were
close to zero, and effects on attitudes
towards subject matter slightly higher (d
= 0.10).” (Hattie 2009, S. 90). Die entsprechenden Effektmaße liegen unterhalb des
Schwellenwerts von 0.20, ab dem man
von „kleinen Effekten“ spricht. Datenbasis
für die genannten Maße sind 500 Studien.
Mit Verweis auf andere Autoren ergreift
Hattie ganz klar Partei: „Oakes and Wells
(1996) claimed that tracking exists to guarantee the unfair distribution of privilege.“
(Hattie 2009, S. 90)
Hatties Sprache ist hier recht deutlich.
Natürlich bleibt es dabei, dass eine
Übertragung dieser Befunde auf unsere
Verhältnisse problematisch ist. Bemerkenswert ist es aber schon, wenn vor
dem Hintergrund dieser Befunde festgestellt werden kann, dass eine leistungsbezogene Einteilung der Schüler/innen
in feste Lerngruppen („tracking“) ohne
Wirkung ist.

Äußere Schulstruktur: Schülerleistungen und Bildungschancen
Es wird wohl so sein, dass gute kognitive
Schülerleistungen im gegliederten wie
integrierten Schulsystem möglich sind.
Aber ein wesentlicher Unterschied bleibt:
Zahlreiche Studien zeigen, dass die soziale Selektivität in gegliederten Systemen
deutlich größer ist als in integrierten.
Beim Thema Chancengleichheit spielt die
Schulstruktur eine zentrale Rolle. Dieses
Thema untersucht Hattie allerdings nicht
5

Schulen
und auch Spiewak und Köller gehen auf
dieses Thema nicht ein. Aber in den PISAForschungsberichten befinden sich zahlreiche Daten und Ergebnisse zur sozialen
Selektivität von Schulsystemen.
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist ein Beitrag von Kobarg und Prenzel, der ebenfalls die soziale Selektivität
von Schulstrukturen übersieht oder nicht
ernst nimmt. Er wurde weit verbreitet und
erschien u.a. in der Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft der Schulleitungsvereinigung Deutschlands „Beruf: Schulleitung“.
Der Artikel möchte den „Mythos der
nordischen Bildungssysteme“ aufdecken,
der darin bestehe, dass von diesen Schulsystemen behauptet werde, sie könnten
hohe Schülerleistungen in der Breite mit
sozialer Chancengleichheit verbinden. Der
Beitrag kommt zu folgendem Schluss: „Die
Befunde aus den drei PISA-Erhebungen in
den Jahren 2000, 2003 und 2006 zeigen,
dass die nordischen Länder im internationalen Vergleich keineswegs durchgängig
Spitzenpositionen einnehmen, die eine
Idealisierung der nordischen Bildungssysteme rechtfertigen könnten. Das Bild, das
die PISA-Erhebungen zeichnen, ist deutlich differenzierter. Im internationalen
Vergleich schneiden allein die finnischen
Fünfzehnjährigen konstant herausragend
ab. Finnland erreicht in allen Domänen
Spitzenplätze und die Kompetenzen
finnischer Schülerinnen und Schüler
sind auch über die Erhebungszeitpunkte
stabil. In keinem anderen nordischen
Land ist der Erfolg des Bildungssystems
so konstant wie in Finnland. Obwohl
Schweden in der ersten PISA-Erhebung
im Jahr 2000 bedeutsam oberhalb des
OECD-Durchschnitts lag, haben sich die
Kompetenzen der schwedischen Fünfzehnjährigen tendenziell und in einigen
Bereichen signifikant negativ entwickelt“
(Kobarg/Prenzel 2012, S. 22).
Daraus zu schließen, die deutschen mehrgliedrigen Schulen, die in der Tat heute
bessere Schülerleistungen in Mathematik
und in den Naturwissenschaften zeigen als
noch im Jahr 2000, seien im Grunde nicht
schlechter als die Gesamtschulen Skandinaviens und die Schulstruktur spiele keine
Rolle, wie das Kobarg und Prenzel suggerieren, ist zumindest vorschnell. Denn
Kobarg und Prenzel berichten nichts über
die soziale Selektivität, sondern sie dokumentieren allein die Schülerleistungen
der Nordländer. Die Bildungschancen
der Sozialschichten wurden indes sehr
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wohl in den PISA-Studien untersucht.
Die Bildungschancen der unteren Sozialschichten in den deutschen Schulen sind
signifikant geringer als in den skandinavischen Ländern.
Die PISA-Forscher Klieme u.a. schreiben
in ihrem Buch „PISA 2009 – Bilanz nach
einem Jahrzehnt“: „Zusammenfassend
lässt sich für Deutschland eine positive
Entwicklung ablesen. Die sozialen Disparitäten, also die sozialen Ungleichheiten, in
der Lesekompetenz haben seit PISA 2000
bei den Jugendlichen über die Zeit abgenommen. Allerdings ist der Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen
Status des Elternhauses und der von den
Jugendlichen erreichten Kompetenz im
internationalen Vergleich immer noch
hoch ausgeprägt. Die bildungspolitische
Aufgabe, eine geringe Kopplung bei hohen
Kompetenzen zu erreichen, bleibt damit
weiterhin bestehen“ (Klieme u.a. 2012, S.
241). Es gibt in der PISA 2009-Studie unter
den Ländern mit den größten sozialen
Disparitäten nur acht Länder, die hinter
Deutschland zurück liegen: Davon haben
vier (Österreich, Belgien, Luxemburg und
die Tschechische Republik) ein mehrgliedriges Schulsystem, was bei keinem der
Länder der Fall ist, die geringere soziale
Disparitäten aufweisen (Klieme u.a. 2012,
S. 236). Eine Ausnahme bilden die Niederlande, die über eine sechsjährige Grundschule verfügen, worauf eine Kombination
von integriertem und mehrgliedrigem
Schulsystem folgt.
Daraus kann man schließen, dass Schulstrukturen sehr wohl eine Rolle spielen,
aber offenbar für die Chancengleichheit
mehr als für die Schülerleistungen. Dieses
Fazit wird durch ein Ergebnis verstärkt,
das sich durch alle IGLU-Studien zieht.
Der Übergang von der Grundschule zu
den Sekundarschulen weist eine soziale
Verzerrung auf: Kinder aus höheren Sozialschichten haben eine mehrfach höhere
Chance, auf höhere Schulformen zu
gelangen als Kinder aus unteren sozialen
Schichten. „Untersucht man den Einfluss
der Sozialschicht (EGP-Klassen) der Kinder
auf ihre Schullaufbahnempfehlungen, so
wird deutlich, dass selbst bei Kontrolle der
Sozialschichtzugehörigkeit und der Lesekompetenz Kinder aus oberen Schichten
eine 2,68- bzw. 1,76-fache größere Chance
haben, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten als ein Kind aus einem Haushalt aus
unteren Schichten“ (Bos u.a. 2004, S. 213).
Bos u.a. haben auch in den späteren IGLU-

Studien immer wieder bestätigt, dass
Kinder aus den sozial stärksten Gruppen
eine mehrfach höhere Chance haben,
eine Empfehlung zum Besuch eines
Gymnasiums zu erhalten als Kinder aus
Facharbeiterfamilien, die über die gleiche
Lesekompetenz verfügen.
Dieser Umstand erhält sein volles Gewicht
angesichts eines Ergebnisses, das bereits
aus der ersten PISA-Studie hervorstach,
in den folgenden Studien allerdings
vernachlässigt wurde. Die Schulformen
bilden ein vorstrukturiertes Lernmilieu
aus, das je nach Schulform unterschiedlich
lernfördernd wirkt. Hier ist eine Textstelle
besonders aufschlussreich, die deshalb
ausführlich zitiert werden soll:
„Rein rechnerisch lässt sich nahezu die
Hälfte (43 Prozent) der mathematischen
Leistungsvarianz zwischen den Schülern
auf die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen
Bildungsgängen zurückführen. Die Bildungsunterschiede sind somit in Mathematik gleich stark ausgeprägt wie beim
Lesen oder in den Naturwissenschaften.
Hinter diesen Effekten des Bildungsganges
stehen allerdings Selektionsprozesse beim
Übergang in die Sekundarstufe I, die unter
anderem über kognitive Grundfähigkeiten
und (...) Merkmale sozialer Herkunft
gesteuert sind. Unterschiede zwischen
den Bildungsgängen lassen sich im Wesentlichen durch die Auswahlprozesse
beim Übergang von der Grundschule in
die Sekundarstufe I erklären. Dennoch
verbleiben bedeutsame Differenzen: Auch
bei gleichen kognitiven Grundfähigkeiten
und identischem sozioökonomischen Status ist die Leistung eines Gymnasiasten
um 49 Punkte höher als die Leistung
eines Hauptschülers. Dieser Unterschied
sollte in zukünftigen Analysen – auch auf
der Ebene einzelner Schulen – aufgeklärt
werden“ (Deutsches PISA-Konsortium
2001, S. 182).
Mit anderen Worten: Die Schulstrukturen
haben einen starken Einfluss auf die Leistungen der Schüler/innen und außerdem
einen starken Einfluss auf die Bildungschancen, die mit der Schichtzugehörigkeit
variieren.

Hattie-Studie wird als
Rorschachtest benutzt
Es geht in diesem Beitrag nicht darum,
pauschal gegen die Hattie-Studie zu argumentieren, sondern um den öffentlichen
Umgang mit ihr. Man kann viel aus der
Hattie-Studie lernen, man kann sie aber

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 5-6 / 2015

Schulen
auch missbrauchen. Und das geschieht zur
Zeit in Deutschland: Sie wird von etlichen
Autor/innen weniger als wissenschaftlich
basierte Argumentationshilfe, sondern
mehr als eine Art Rorschachtest benutzt,
in dessen (visualisierte) Datenblätter jeder
hinein liest, was er oder sie eh vorher
gedacht oder gemacht haben: Freunde
des lehrerzentrierten Unterrichts lesen
die Hattie-Studie genauso als Bestätigung
wie Anhänger reformpädagogischer
Konzepte. Dieser Rorschach-Charakter
der Verwendung von Forschungsergebnissen kann an vielen anderen Beispielen
gezeigt werden, hier ist das am Beispiel
der Schulstruktur-Debatte geschehen.
Das schadet nicht nur der Hattie-Studie,
sondern der Bildungsforschung insgesamt - und noch mehr der Bildungspolitik.
Deshalb sollte schnellstens davon Abstand
genommen werden und nur das als Interpretation gelten, was den professionellen
Standards entspricht.
Es sollten nicht die Lehrkräfte allein für
die Qualität von Schule verantwortlicht
gemacht werden – und schon gar nicht die
einzelnen Lehrpersonen. Das überfordert
sie, stellt zum Teil uneinlösbare Anforderungen und macht sie bei Fehlentwicklungen zu Sündenböcken. Dass es nicht
die einzelnen Lehrpersonen sind, die eine
weniger gute Schule ausmachen, sondern
das Zusammenspiel von Person und Struktur, zeigt anschaulich die Hauptschule: Sie
hat womöglich die besten Lehrkräfte, aber
die schlechteste Struktur. Aber das ist ein
deutsches Problem.
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GEW: „(Versteckte) Werbung hat an Schulen nichts verloren!“
Die GEW unterstützt die Forderung von
foodwatch, dass die Kultusministerien
mehr Verantwortung für die Lehrmittel
an Schulen übernehmen müssen.
„Als Unterrichtsmaterial bemäntelte Werbung hat in der Schule nichts verloren.
Diese Entwicklung ist besonders alarmierend, wenn die verdeckte Werbung Kinder
zu Junkfood oder Süßigkeiten verführt“,
sagte Ilka Hoffmann, für Schule verantwortliches GEW-Vorstandsmitglied. „Es
ist ein Skandal, dass es offenbar immer
mehr Fälle gibt, in denen Firmen für Sü-
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ßes, Snacks oder Softdrinks werben und
das auch noch als Ernährungserziehung
oder Sportförderung darstellen. Wir beobachten seit vielen Jahren mit Sorge, dass
Privatunternehmen und Lobbygruppen
immer stärker versuchen, die Lerninhalte
an Schulen zu beeinflussen“, betonte
Hoffmann.
Bereits vor drei Jahren habe eine Studie
der Universität Augsburg gezeigt, dass die
frei verfügbaren Schulmaterialien bei fast
einer Million liegen. Deshalb mache sich
die GEW für eine „öffentlich kontrollierte
Prüfstelle für private Unterrichtsmateri-

alien“ stark. Zudem forderte Hoffmann,
die Etats für Lehrmittel zu erhöhen,
damit Schulen nicht gezwungen seien,
auf kommerzielles Material zurück zu
greifen. „Wenn die Zahl frei verfügbarer
und privater Unterrichtsmaterialien in die
Millionen steigt – und das bei sinkenden
Schulbuchausgaben! – brauchen Schulen
und Lehrkräfte mehr Orientierung“, sagte
die GEW-Schulexpertin. Dies geschehe
nicht zuletzt durch staatlich verantwortete und geprüfte Materialien.
pm
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Landesfachgruppe Gymnasien:

Sündenbock Gymnasium?
Das Gymnasium ist.
Darf es geben, was es eigentlich gar
nicht geben dürfte? Wie gehen wir mit
etwas um, das offensichtlich sein kann,
obwohl es nach unserer mehrheitlichen
Vorstellung nicht sein sollte, zumindest
nicht so? Aber auch: Was fangen wir
mit unseren Feindbildern an, wenn sie
sich verändern – etwa das vom Gymnasium als Zwingburg der selektierenden
Homogenität, als Relikt eines „Ständeschulsystems“? Kämpfen wir weniger
gern gegen die Differenz zwischen Ist
und Soll in unserem Bildungssystem als
gegen das sie repräsentierende Symbol
für einen Zustand, der schon längst hätte überwunden sein sollen? Taugt das
Gymnasium zu mehr als dazu, für uns
Feindbild und Sündenbock zu sein?
Unsere Bundes-Mitgliederzeitschrift
„Erziehung und Wissenschaft“ begibt
sich mit der Frage nach dem Standort
des Gymnasiums im Dezemberheft 2014
in den Dunstkreis solcher Fragen. Armin
Himmelrath beschreibt in seinem Artikel
(„Gymnasien erfinden sich neu“) die Probleme einer Schulform „in der Sinnkrise“,
der „die Abgrenzungsmöglichkeiten zum
Rest des Bildungssystems wegbrechen“
und die Herausforderungen wie die
Umsetzung der Inklusion „nicht auf dem
Schirm“ hat. Die „GEW-Schulexpertin“
Ilka Hoffmann bezeichnet das Gymnasium in ihrem Beitrag („Land der halben
Reformen“) als Überbleibsel eines „Ständeschulesystems“ und möchte stattdessen ein demokratischeres Schulsystem,
das mehr Bildungsgerechtigkeit inklusiv
umsetzt.
Beide Beiträge sind in der Mitgliederzeitschrift der GEW erschienen ohne einer
abweichenden Stimme, etwa aus dem
Gymnasium selber, Raum zu geben. Sie
erscheinen daher als gleichermaßen
nach innen wie nach außen gerichtete
Verlautbarung unserer Gewerkschaft zur
Schulform Gymnasium und formulieren
Wahrnehmungen und Ansichten, die offenbar so eindeutig und konsenshaft sind,
dass sie keinerlei Differenzierung oder gar
Diskussion mehr erfordern.
Beides – der Inhalt dieser Beiträge und die
Beschränkung einer quasi offiziösen GEW-
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Sichtweise auf diesen Inhalt – verlangt
nach einer Entgegnung.

Wesentliche Veränderungen in der
Schullandschaft sind wünschenswert, aber im Moment wenig wahrscheinlich
Der in diesen Beiträgen artikulierte
Wunsch nach Schulreformen formuliert
zunächst GEW-Allgemeinplätze. Darüber
hinaus lenkt er den Blick aber auch auf die
für seine Umsetzung entscheidende und
keineswegs rhetorisch gemeinte Frage:
„Wer möchte das nicht?“ – Wer sich nicht
auf wohlfeile Forderungen beschränken
will, muss sich den Fragen nach den
Gegenkräften stellen, die erwünschte Reformen verhindern, und den Kräften, die
diese umsetzen sollen. Es bedarf zudem
eines Vorschlags, wie diese Gegenkräfte
zu überwinden sind und wie der Umbau
vonstatten gehen soll, will man sich nicht
auf ein oberflächliches „GymnasiumBashing“ beschränken.
Welcher politischen Kraft wäre zuzutrauen, einen entsprechenden Umbau des
Schulsystems – demokratischer, partizipativer, bildungsgerechter als bisher, zudem
inklusiv – voranzutreiben? Wenn man
die Bilanzen der sozialdemokratischen
Alleinregierung in Rheinland-Pfalz von
2006 bis 2011 oder die der rot-grünen
Landesregierung seit 2011 auf die Umsetzung entsprechender Wahlversprechen
untersucht, kommt man zu ernüchternden Ergebnissen. Wer sonst kommt für
entsprechende Reformversuche in Frage?
Bildungspolitik scheint wie Steuer-,
Finanz- und Sozialpolitik eines der Politikfelder zu sein, in dem es einer Minderheit gelingt, ihre Interessen gegen die
Interessen einer Mehrheit durchzusetzen
und eine Mehrheit dazu zu bringen,
Wahlentscheidungen gegen ihre eigenen
Interessen zu treffen, wie es das Beispiel
des Hamburger Volksentscheids von
2010 zeigt, in dem eine Mehrheit gegen
den Kern der Hamburger Bildungsreform
votierte, der die Ausgliederung der Primarstufe aus den Gymnasien vorsah,
um ein längeres gemeinsames Lernen zu
verankern. Dass Mehrheiten nicht nur in
der Bildungspolitik gegen ihre eigenen

Unser Autor: Klaus Schabronat
Interessen gewonnen werden können, ist
dabei kein Trost.

Das Gymnasium gehört zur Realität
unseres Schulsystems
Es gibt viele gute Gründe, sich mit dieser
Realität nicht abzufinden und sich für eine
Verbesserung dieses Schulsystems einzusetzen, wie wir es als GEW gemeinsam
tun. Gleichzeitig darf man nicht die Augen
vor den Gründen dafür verschließen,
warum wir keine nennenswerten Verbesserungen, keine wesentliche Reform
in Richtung eines längeren gemeinsamen
Lernens in einer Schule für alle erwarten
dürfen.
Dass fiskalische Zwänge notwendige
Investitionen in die Schulen und ihr Personal verhindern, ist nicht die Schuld der
Schulform Gymnasium. Dass zaghafte
Politiker sich nicht zu notwendigen Bildungsreformen durchringen können, ist
ebenfalls nicht die Schuld der Schulform
Gymnasium, ebenso wenig, dass das Gymnasium für Angehörige anderer Schulformen innerhalb der GEW zum Sündenbock
für die in unserer Bildungslandschaft
herrschende Unterfinanzierung und Reformstau geworden ist.
Man kann diese Missstände am Beispiel
des Gymnasiums beklagen, wie es Armin
Himmelrath („Gymnasien erfinden sich
neu“) und Ilka Hoffmann („Land der
halben Reformen“) in E&W 12/2014 tun
– denn es ist ja auch ein beklagenswerter
Zustand. Aber man darf Ursache und Folge
dabei nicht miteinander verwechseln.
Und man darf erst recht nicht dabei stehen bleiben.
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Eine gewerkschaftliche Schulpolitik sollte
über eine Analyse des Ist-Zustandes hinaus umsetzbare Verbesserungsvorschläge
machen, die den Soll-Zustand im Blick
haben und dabei operationalisierbare
Maßnahmen vorschlagen, die auf den IstZustand zielen. Der GEW stünde es also gut
an, neben die allgemeinen Forderungen
nach grundlegenden Reformen unseres
Schulsystems praktikable Forderungen zu
stellen, die von der derzeitigen Realität
ausgehen und umsetzbare Verbesserungen vorschlagen – auch für das Gymnasium. Solange das Gymnasium zur Realität
unseres Bildungssystems gehört, ist ein
Gymnasium mit mehr Bildungsgerechtigkeit besser als eines ohne.

Ein besseres Gymnasium
ist wünschenswert
Die gymnasiale Wirklichkeit hat sich unter
dem Einfluss wachsender Anforderungen
in den letzten Jahren verändert und dabei
sukzessive von dem Klischee entfernt, das
Karikaturen und Texte in E&W 12/2014
zeichnen. Das Gymnasium bewältigt in
immer stärkerem Maße die aus der wachsenden Heterogenität der Lerngruppen
resultierenden Anforderungen – und zwar
weitgehend ohne zusätzliche personelle
Ressourcen für Förderung und Binnendifferenzierung. Es soll einen steigenden
Anteil der Schülerschaft zum Abitur führen. Es muss wie alle anderen Schulformen
wachsende Erziehungsaufgaben schultern.
Es muss die Schulzeitverkürzung (G8) ohne
inhaltlichen Qualitätsverlust bewältigen.
Anders als die integrierten Schulformen
fehlen ihm aber weitgehend zusätzliche
Ressourcen zur Bewältigung dieser zusätzlichen Aufgaben. Im Gegenteil: Die
Transformation von G9 auf G8 und wieder
zurück zu G9 dient in einigen Bundesländern zusätzlichen Einsparungen. Die Klassenmesszahl wurde für die Grundschulen
in Rheinland-Pfalz auf 24, für die Orientierungsstufe der Realschule plus auf 25 und
für Berufsbildende Schulen auf 20 gesenkt;
im Gymnasium blieb sie – wie in der IGS,
allerdings ohne deren Differenzierungsmöglichkeiten - bei 28 (Orientierungsstufe)
bzw. 30 SchülerInnen.
Das Gymnasium ist per Schulgesetz wie
alle Schulen zur individuellen Förderung
der SchülerInnen verpflichtet (§1 Schulgesetz RPL). Für schulische Schwerpunktsetzung stehen jedem Gymnasium acht
zusätzliche Lehrerwochenstunden zur
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Verfügung, im Schulbezirk Koblenz werden vier zusätzliche Stunden für Fördermaßnahmen gewährt – nicht pro Klasse,
sondern pro Schule. Wenn Gymnasien
die von Himmelrath und Hoffmann in
E&W 12/2014 beschriebenen Aufgaben
wie gefordert umsetzen sollen, müssen
die dort Beschäftigten sie auch umsetzen
können. Dafür benötigen sie
• zusätzliche Lehrerwochenstunden für
Fördermaßnahmen,
• kleinere Klassen; Es ist nicht einsichtig,
wieso die durch die Herabsetzung der
Klassenmesszahl intendierten pädagogischen Verbesserungen (laut Frau Ministerin Ahnen „Differenzierungsangebote
und zusätzliche Fördermaßnahmen“) nicht
auch der Schulform Gymnasium zugute
kommen und wieso die vor der Landtagswahl gemachten Zusagen der Regierungsparteien hier nicht mehr gelten sollten;
• eine Lehramtsausbildung, die auf heterogene Praxis des Gymnasiums vorbereitet
und nicht von einer konstruierten Homogenität gymnasialer Lerngruppen ausgeht,
die außer in der überholten Theorie der
Schulform nur noch in den Köpfen ihrer
Widersacher existiert;
• Fortbildungsangebote für Unterrichtende, die dem Wandel der gymnasialen
Wirklichkeit Rechnung tragen.

Die am Gymnasium Beschäftigten
brauchen eine solidarische GEW
Solange diese Mindestanforderungen
nicht erfüllt sind, ist zu vermuten, dass die
am Gymnasium Beschäftigten und Lernen-

den stärker als die anderer Schulformen
unter dem herrschenden Reformstau
leiden. Allein deswegen verdienen sie
solidarische Unterstützung einer GEW,
die sich auch für ihre Belange und die
Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen
an dieser Schulform einsetzt. Dies gilt
besonders für die ihn ihr organisierten
Kolleginnen.
Wer im Gymnasium polemisch und
wirklichkeitsfremd den Teil eines „Ständeschulsystems“ sieht, der kann mit
gleicher Berechtigung in der notwendigen Einführung einer Schule für alle mit
längerem gemeinsamen Lernen auch das
Hereinbrechen des Kommunismus sehen.
– Welchen Nutzen haben Beiträge, die
gestrige Klischees perpetuieren, die den
dort Beschäftigten möglichst finstere,
sozial elitäre Haltungen unterschieben
(vgl. E&W 12/2014, S. 9) und ihr Äußeres
wie ihre untergeschobenen Haltungen der
Lächerlichkeit preisgeben (vgl. ebd. S. 6,
9)? Welchen Nutzen haben sie für unsere
Kolleginnen, die für unsere Positionen
in ihren gymnasialen Kollegien werben
und in Personalräten streiten und für die
angestrebte Mehrheitsfähigkeit unserer
Positionen kämpfen?
Die gymnasialen Fachgruppen der GEW
haben sich in programmatischer Hinsicht
mit ihrer Schulform auseinandergesetzt
(vgl. z.B. http://www.gew.de/BFGA_Gymnasium_2.html) – was man nicht von jeder
Fachgruppe sagen kann – und Vorschläge
zum Umgang mit Problemen des Gymnasiums (Schulzeitverkürzung, individuelle
Förderung, innere und äußere Differen-

Gymnasialkolleginnen in Aktion (Foto: Sybilla Hoffmann)
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zierung, Inklusion, Oberstufenreform
u.a.m.) wie mit der Schulform insgesamt
gemacht.
Diese Arbeit gilt es zu stärken. Sie gibt
Anregungen für den Umgang der GEW
mit der Schulform Gymnasium in ihrem

aktuellen Entwicklungsstand, die Beachtung verdienen und eine Grundlage für
die innergewerkschaftliche Auseinandersetzung über den Umgang mit dieser
Schulform bilden kann. Dies sollte für eine
progressive Bildungsgewerkschaft weit-

aus sinnvoller sein als die wohlfeile Widerlegung alter Klischees und Projektionen
und der damit verbundenen überholten
Vorstellungen von einem alten Feindbild.
Klaus Schabronat
für die LFG Gymnasien

Zum Wandel der pädagogischen Fachsprache:

Zunehmende Verhunzung
Joachim Euler war früher Redakteur der
hessischen GEW-Zeitung „hlz“ und im
Hauptberuf viele Jahre / Jahrzehnte in
der Lehrerausbildung tätig, zuletzt als
Seminarleiter. Seine Beobachtungen zur
Verhunzung der pädagogischen Fachsprache sind zwar auf Hessen bezogen,
lassen sich aber sicher auch sehr gut auf
Rheinland-Pfalz übertragen.
Es sind eben Zufälle. Nachmittags in einem
Frankfurter Café. Nur noch ein Platz ist an
einem kleinen Tisch frei. Ich frage die junge Frau, die Notizen in ihren Schreibblock
einträgt, ob ich mich zu ihr setzen könne.
Kein Problem. Bei Kaffee und Kuchen kommen wir schnell ins Gespräch, vor allem
über Berufliches. Sie ist Referendarin.
Missmutig ist sie. Sie steht unter Stress.
Denn nächste Woche muss sie ein Referat
über Classroom-Management im Modul
MEBB halten. Die Abkürzung spricht sie
so selbstverständlich aus, wie Mediziner
lateinische Begriffe als Fachsprache ihren
Patientinnen und Patienten gegenüber
verwenden. Und diese sind, wie bekannt,
meist überfordert, verstehen in der Regel
nichts, vertrauen dennoch dem Arzt trotz
Asymmetrie im Umgang mit den Sprachen.
Meine Tischnachbarin weiß mittlerweile,
dass ich einige Jahrzehnte in der Lehrerausbildung tätig war. Sie unterstellt, dass
ich Bescheid weiß, was sich hinter dem
Classroom-Management umfassend verbirgt, was eine Lehrkraft alles beherrschen
muss, um eine Klasse effizient zu führen.
Dies sei der theoretische, aber auch ziemlich wirklichkeitsfremde Anspruch ihrer
Ausbilderin, meint die Referendarin. Sie
geht zudem davon aus, dass ich MEBB
als Modul Erziehen, Beraten, Betreuen
decodieren kann. Dort sei Classroom-Management ein wichtiger Inhalt. Der weitere
Verlauf des Gesprächs darf erfahrungsgemäß als bekannt unterstellt werden: das
Referendariat von A bis Z.
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Seit die OECD zu Beginn der 1990er Jahre
die Ökonomisierung des Bildungssektors
gedanklich und strategisch in die Wege leitete, können folgende Entwicklungen auch
in der Sprache wahrgenommen werden:
Ökonomisches Vokabular hat Eingang in
den Bildungsbereich genommen.
Die Begriffe stammen häufig aus dem
angloamerikanischen Sprachraum, nicht
selten mit Wörtern und Struktur aus dem
„Denglischen“.
In Plänen, Vorhaben oder Projekten hat
sich eine nicht mehr zu überschauende
Flut von Abkürzungen, selten auf Anhieb
zu entschlüsseln, etabliert.
Fasst man diese drei Entwicklungen
zusammen, so ergibt sich ein beachtenswertes und zugleich ziemlich problematisches Fazit. Meist verstehen sich nur
noch die Verfasser dieser Texte und die
Mitarbeiter in diesen Gruppen untereinander. Die Gespräche mit Außenstehenden – das können Kolleginnen und
Kollegen in anderen Fachbereichen oder
Schulformen und -arten, ebenso Eltern
sein – werden infolgedessen ziemlich erschwert. Bisweilen erfordern sie verstärkt
Nachfragen, sodass die Lust und das Interesse am Gespräch durchaus abnehmen.

Bedenkenlos und ohne Not
Angesichts der Globalisierung der Wirtschaft unter der US-Hegemonie, wodurch
das Englische zunehmend zur Lingua franca wird, unterliegt zwangsläufig auch die
deutsche Sprache einem Wandel. Es geht
keineswegs um Deutschtümelei oder einen lächerlichen Sprachpurismus. Gegen
sparsamen Umgang spricht keinesfalls,
wenn Wörter wie beispielsweise City und
Computer alternativ zu Innenstadt und
Rechner oder Shareholder Value oder
Win-win-Situation Einzug in unseren Alltag gehalten haben.
Anders verhält es sich jedoch, wenn recht
bedenkenlos und ohne Not englisches
Vokabular vor allem in Schule und Lehr-

Unser Autor: Joachim Euler

kräftebildung aufgenommen wird. Offensichtlich will man nicht als rückständig
oder konservativ gelten, sondern sich
als modern gerieren. Die Bildungsverwaltung, insbesondere das aufgelöste
hessische Amt für Lehrerbildung (AfL),
verblüffte immer wieder mit Begriffen,
die vor allem der Betriebswirtschaftslehre
entstammen.
Womit wir uns rumschlagen müssen, sind
Begriffe, die zweifelsfrei wirtschaftlichen
Sachverhalten zuzuordnen sind (Wiedergabe in der deutschen Übersetzung). Dazu
eine kleine Auswahl von Beispielen:
• Balanced Scorecard
(BSC; Berichtsverfahren mit Kennzahlen
zur Messung, Dokumentation und Steuerung der Aktivitäten eines Unternehmens)
• Best Practice (bestes Praxisverfahren,
optimaler Geschäftsablauf)
• Change Management (laufende Anpassung von Unternehmensstrategien und
-strukturen an veränderte Rahmenbedingungen)
• Input-Output-Verhältnis
(ursprünglich Kosten-Nutzen-Verhältnis/Effizienz)
• Qualitätsmanagement
(QM, auch Total Quality Management/
TQM; organisatorische Maßnahmen zur
Verbesserung der Prozessqualität, der
Leistungen und der Produkte aller Art)
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• Shadowing
(Begleitung einer Führungskraft durch
einen Coach im beruflichen Alltag zur
Verbesserung der individuellen Leistung)
• Time Management
(Zeitmanagement; Tat oder Prozess der
Planung und Auswertung mit bewusster
Kontrolle über die Zeit zur Erhöhung von
Effektivität, Effizienz und Produktivität)
Anzumerken bleibt, dass die erhebliche
Zunahme dieser Begriffe aus der angloamerikanischen Wirtschaftssprache
ziemlich zeitgleich einsetzte, als Hessens
damaliger Ministerpräsident Roland Koch
(CDU) damit begann, die Verwaltung des
Landes und infolgedessen auch die Schulund Bildungsverwaltung – folglich auch
die Schulen – betriebswirtschaftlichen
Zielvorstellungen anzupassen und sie zu
modernisieren.

Kryptische Abkürzungen
Wer ist schon davor gefeit: Man ist mitten in einer pädagogischen Diskussion,
als ein Experte, um seine angeblichen
Fachkenntnisse zu untermauern, plötzlich
das Gespräch mit mehreren Abkürzungen
überzieht. Erfahrungsgemäß dürften einigen Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmern die Abkürzungen fremd oder neu
sein. Nur gelegentlich wird nachgefragt.
Denn wer will sich schon die Blöße geben,
nicht à jour zu sein. Es kann passieren,
dass bei einer Diskussion durchgehend mit
Abkürzungen hantiert wird, und nur eine
Minderheit den ihnen zugrundeliegenden
Begriff oder Sachverhalt kennt. Mittlerweile gehören Abkürzungen im Schul-und
Lehrerbildungsbereich, nicht selten dem
Angloamerikanischen entlehnt, zum Alltag. Daher ein Gang durch die hessische
„Bildungslandschaft“ mit dem dahinter
stehenden Begriff oder Sachverhalt in
Klammern:
Wer das Referendariat beginnt, wird als
LiV (Lehrkraft im Vorbereitungsdienst)
begrüßt. Der Vorteil dieser Abkürzung liegt
darin, dass beide Geschlechter, in Singular
und Plural, und alle Lehrämter, Lehrbefähigungen und sonstigen Ausbildungsformen
darunter subsummiert werden. Die Module in der pädagogischen Ausbildung
wurden inzwischen zwar stark reduziert,
gleichwohl sind nicht nur für LiV die meisten Abkürzungen verwirrend. Nur drei
Beispiele: METHI (Modul Unterrichten im
Unterrichtsfach Ethik/Philosophie), MUAF
(Modul Unterrichten in arbeitstechnischen
Fächern) oder MDFB (Modul Diagnostizie-
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ren, Fördern, Beurteilen). Mittlerweile
schreiben LiV in ihren Unterrichtsentwürfen für die Unterrichtsbesuche von „ihren
SuS“ (Schülerinnen und Schüler). Das ist
bestenfalls ein wenig platzsparend. Das
Amt für Lehrerbildung (AfL) verlieh LiV,
Studentinnen und Studenten für hervorragende Prüfungsleistungen den Förderpreis KUSS (Kompetenz in Universität,
Seminar und Schule).
Sehr weit fortgeschritten sind die durch
Technik und Verwaltung bestimmten und
auf das Funktionieren gerichteten, also
technokratischen Abkürzungen an den
beruflichen Schulen. Selbst Lehrkräfte
der allgemeinbildenden Schulen kennen
nur einige davon. Die Schulformen und
weitere Bezeichnungen im System der
berufsbildenden Schulen werden sehr
häufig mit Abkürzungen kommuniziert.
Beispiele: BFS (Berufsfachschule), BG
(Berufliches Gymnasium), BGJ (Berufsgrundbildungsjahr), BVJ (Bildungsgänge
zur Berufsvorbereitung, Berufsvorbereitungsjahr), EIBE-Klassen (ehemaliges
Programm zur Eingliederung in die Berufsund Arbeitswelt), FOS (Fachoberschule),
FS (Fachschule), QuABB (Qualifizierte
berufspädagogische Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb),
SBS (Selbstständige Berufliche Schulen),
SchuB-Klassen (Lernen und Arbeiten
in Schule und Betrieb; durchgeführt an
Hauptschulen in Kooperation mit beruflichen Schulen).
Bekannte Abkürzungen für Lehrerverhalten und Unterrichtsmethodik sind NLP
(Neuro-linguistisches Programmieren)
oder SOL (Selbstorganisiertes Lernen).
Ihre Halbwertszeiten für den schulischen Gebrauch haben sich als recht
kurz erwiesen. Die Abkürzungen für die
Schulorganisation und Schulverwaltung
erweisen sich offenkundig als hartleibiger, was möglicherweise auch damit
zusammenhängt, dass diese besser in
die elektronischen Systeme (EXCELTabellen) „eingepflegt“ werden können.
Aber nur die wenigsten hessischen
Lehrkräfte kennen diese, haben sie doch
wenige konkrete Verknüpfungspunkte
mit ihrem eigenen Schulalltag. Auch hier
eine kleine Auswahl: BEM (Betriebliche
Eingliederungsmaßnahme), BISS (Bildung
durch Sprache und Schrift), FiF (Frauen
in Führungspositionen), HRS (Hessischer
Referenzrahmen Schulqualität), OloV
(Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung

von Ausbildungsplätzen in Hessen), QEE
(Qualitätsentwicklung durch Evaluation
an SBS), Q2E (Qualität durch Evaluation
und Entwicklung), SES (Selbstständige
Allgemeinbildende Schulen). Wer gerade dabei ist, sich die Abkürzung LSA für
Landesschulamt und Lehrkräfteakademie
einzuprägen, darf getrost LSA für die künftige Nutzung tilgen. Bekanntermaßen wird
das LSA liquidiert und soll durch die neue
Lehrkräfteakademie ersetzt werden. Die
Abkürzung ist noch offen.
Sprachmüll und Plastikwörter
Nicht wenige Menschen, auch in der
GEW, sprechen in derartigen Kontexten
von „Sprachmüll“ und „Plastikwörtern“.
Doch das Motto „Problem erkannt,
Gefahr gebannt“ wirkt zunehmend weniger, weil die neuen Begriffe allmählich
auch in die „Bildungswelt“ eingezogen
sind. Schülerinnen und Schüler werden
zu Kunden, obgleich sie das Produkt
Unterricht/Schule weder wählen noch
kaufen können. Leiterinnen und Leiter von
Schulen werden zu Führungskräften, die
mit Visionen vertraut sind (Leadership).
Für die „Führungskräfteentwicklung“
waren das AfL und das LSA zuständig,
die auch „Führungskonferenzen“ für den
„obersten Führungskreis“ organisierten.
Diese Begriffe erinnern doch sehr an die
schlimmsten Zeiten in der deutschen
Geschichte. Keine Nachdenklichkeit.
Doch auch die „normalen“ Lehrkräfte
gehen mitunter wenig reflexionsbezogen
im Unterrichtsalltag mit Wörtern um,
offenbar ohne zu erkennen, dass damit
ein Bedeutungswandel vollzogen wird.
Ein Klassiker: Der Begriff „Gruppenarbeit“
wird durch „Teamarbeit“ ersetzt.
Können wir diesen Prozess einer selbst
verschuldeten „inhaltlichen Entleerung“
der pädagogischen Sprache überhaupt
noch anhalten? Sicherlich dann, wenn
wir – am besten gemeinsam – wieder
verstärkt auch über unsere Fachsprache
reflektieren.

Wir sind Spitzenreiter
(gh) Wie schön: Unser Bundesland ist auf
dem letzten Platz – und damit Spitzenreiter. In einem bundesweiten Ländervergleich wurde nämlich ermittelt, dass es
hier am wenigsten Ausländerfeindlichkeit
gibt. Die Erziehung zu Toleranz scheint
doch gefruchtet zu haben.
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Vorsicht: Fiktion!

Alle Jahre wieder:
Abistreich und Abizeitung
Wolfgang Hnida-Eichenlaub
Endlich ist alles rum: mündliche Prüfung in Reli bei Zorn mit
Bravour durchgezogen. Heute läuft gerade unser Abistreich,
das Motto: „Abi rum – nicht mehr dumm“. Eine ganze Nacht
haben wir dafür geschuftet, eine Hüpfburg für die Kleinen,
eine Musikanlage für die Großen aufgebaut und einige Spiele
für das Kollegium vorbereitet. Wir haben bei denen nämlich
irgendwelche Gegenstände geklaut, die sie heute durch einen
„Kulturbeitrag“ einlösen müssen. Ob Frau Bröger schon gemerkt
hat, dass ihre Autokennzeichen fehlen? Letztes Jahr mussten die
Geschichtslehrer einen Eierlauf durchführen, dieses Jahr wird
alles noch geiler. Dank Herrn Reiher konnten wir das gesamte
Lehrerzimmer mit Luftballons füllen, da kommt heute niemand
mehr rein. Nächste Woche stehen Abschiedsfeier und Abi-Ball
auf dem Programm. Dann hab ich mein Abi, endlich! Und das
bedeutet Urlaub, Freizeit total! Party bis zum Abwinken bis zum
Oktober. Mein BWL-Studienplatz in Mannheim ist so gut wie
sicher. Urlaub heißt sechs Monate Australien an verschiedenen
Orten: Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Darwin und
an diesem Felsen, wie heißt er doch gleich? Alles schon gebucht.
Wie danke ich dem Land Rheinland-Pfalz für das verkürzte 13.
Schuljahr! Das sind geschenkte Monate! Das ist geschenkte
Lebenszeit!
Unsere Abizeitung ist dieses Jahr besonders gut gelungen,
tausendmal besser als die Zeitungen früherer Jahrgänge. Der
Verkauf läuft heute gut an, fünf Euronen für dieses Meisterwerk sind fast schon ein Geschenk! Alle Kurse haben sich mit
exzellenten Farbfotos vorgestellt, dazu gibt es ein Porträt von
jedem einzelnen mit Kurzbiografie. Die Menschheit will ja später
wissen, woher die Nobelpreisträger kommen! Was wir erst über
unsere Superlehrer geschrieben haben, ist aber noch besser, ja
richtig spitzenmäßig und originell bei geringem Aufwand, ökonomisches Prinzip konkret angewandt. Wir machen das nämlich
traditionsgemäß immer so, dass wir uns stammkursweise treffen,
den Deutschleistungskurs von Frau Üzgül mussten wir allerdings
in zwei Gruppen aufteilen, der war mit 30 Teilnehmern zu groß,
das heißt, wir fanden keinen passenden Raum im privaten Umfeld, und in die Schule wollten wir nicht, ihr wisst schon warum.
Einer von uns brachte die vorbereiteten Zettel mit, diesmal war
es Musch, eine ziemliche Streberin mit Eins-a-Noten in allen
Fächern, aber ziemlich aufdringlich, wenn ihr wisst, was ich
meine. Eigentlich heißt sie Jasmin Muschinka und kommt aus
dem Donbas. Anita, das bin ich, stellte ihre zwei Flaschen Wodka
auf den Tisch und die anderen den Orangensaft, die Chips-Tüten
und was man sonst noch so brauchte für einen gemütlichen,
aber intensiven Abend. Zum Aufwärmen tranken wir erst mal
ein halbes Glas Wodka pur. Musch verteilte schon die Zettel.
Wir begannen die einzelnen Lehrkräfte aufzurufen, beim Schulleiter fingen wir an. Dr. Zorn, Evangelische Religion und Latein.
Spitzname: Zorn Gottes. Er hat, glaube ich, seine Doktorarbeit
über einen Typen aus dem Alten Testament geschrieben, es
könnte Noah oder Hiob gewesen sein. Jeder, der Zorn im Un-
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terricht hatte, schrieb jetzt auf, was ihm zur Person oder zum
Unterrichtsstil einfiel, setzte als Überschrift „Zorn“ dazu und
warf den Zettel, anonym versteht sich, in einen Schuhkarton.
Die Redaktion fasste später alle Einfälle zusammen, druckte sie
aus und ließ sie in die Postfächer im Lehrerzimmer legen. Jeder
der Pauker bekam natürlich nur das zu lesen, was ihn persönlich
betraf. Jetzt konnte er oder sie einem Abdruck in der Abizeitung
widersprechen oder sogar einzelne Passagen komplett streichen,
was immer schade ist. Das traute sich meistens keiner. Passierte
nichts, fasste die Redaktion das als stillschweigende Zustimmung
auf und druckte alles ab, auch das Grenzwertige. Da die meisten
unserer Pädagogen selten in ihr Postfach schauen und auch sonst
so ziemlich überlastet sind, bekamen wir fast alles durch. Mir
fiel zu Zorn nur der Satz vom Prediger Salomo ein. „Besser ein
lebendiger Hund als ein toter Löwe.“ Wir hatten den Satz in der 7.
Klasse auf Hebräisch und Griechisch auswendig lernen müssen!
Ein Toast auf uns Anwesende, ein tiefer Schluck! Der nächste bitte!
Nach der Schulleitung bearbeiteten wir die mit Doktortitel, die
akademische Aristokratie gewissermaßen, und dann ging es
weiter mit den Commons, aber nach Lossystem. Wir griffen
dazu in eine Kiste, zogen einen Zettel mit Namen heraus, der
laut vorgelesen wurde, und begannen mit dem Brainstorming.
„Lass mal den O-Saft rüberwachsen, Musch, und den Verdünner
auch!“. Ihr glaubt gar nicht, wie unser Kreativitätspegel nach
jedem Glas stieg. Der letzte im Kollegium hatte die sogenannte
Arschkarte gezogen, denn die Redaktion hatte meistens Mühe,
aus dem Gekritzel einen sinnvollen Satz, geschweige denn Text zu
rekonstruieren. Diesmal traf es Mr. Grey, unseren Englischlehrer.
Er heißt so, weil er immer nur graue Anzüge trägt: mausgrau,
asphaltgrau, steingrau, aschgrau, taubengrau, silbergrau,
feldgrau. Leicht graue Haare, graue Brille und eine graubraune,
abgewetzte Lederaktentasche sind weitere Markenzeichen. Er hat
seinen Spitznamen schon lange vor diesem Roman bekommen,
der jetzt als Film in allen Kinos läuft. E. L. James, du hast uns unsere Idee geklaut und steckst jetzt die dicke Kohle ein! Unser Grey
ist ein ganz lieber, netter, unscheinbarer, eben grauer Charakter.
Über ihn schrieb ich bloß: „…trägt immer Blau!“, wollte eigentlich
„Grau“ schreiben, aber der gute Saft hatte meinen Verstand etwas getrübt. Siegmund Freud lässt grüßen! Ich gebe ehrlich zu,
mein Einfall war nicht besonders geistreich, aber darauf kommt
es bei diesem Spiel auch nicht an.
Einer der schwierigsten Typen war Posch: Selbst noch bei der
jährlichen Feueralarmübung freundlich und hilfsbereit, spielte er
auf den Gängen mit Kaffeetasse in der Hand immer das Grinsemännchen. Er hatte einen dieser merkwürdigen Doppelnamen,
für die der Platz in Formularen nie ausreichte. Deshalb wurde er
schon immer „Posch“ genannt. Die Mädels nannten ihn zuweilen
auch Poschi, das war abhängig von ihren Noten. Ja, was schreibt
man über so einen? Ich muss zugeben, da brauchte ich ein weiteres Glas von dem durchsichtigen Lebenselixier. Posch war in
den Achtzigern an unsere Schule gekommen und unterrichtete
Deutsch und Informatik. Er kam, glaub ich, aus Hannover und
wollte uns Pfalz-Kids immer reines Hochdeutsch beibringen.
Stundenlang übten wir die richtige Aussprache von CH und SCH.
Es gab sogar Beschwerden bei der ADD darüber! Das hat mir
mal eine frühere Schülersprecherin zugesteckt und die hatte
es zufällig im Sekretariat aufgeschnappt. Ich hatte Posch in der
Oberstufe nur in Info, ein Fach, das ich ja ganz gerne mochte. In
der Mittelstufe war ich super in Textverarbeitung und Internet-
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recherche gewesen und auch mit meinem Smartphone kam ich
gut zurecht. In der Elften dann wurde es für mich schon etwas
schwieriger, doch Programmierung habe ich auch noch gut verkraftet. Ende der Zwölften und Anfang der Dreizehnten machte
Posch dann ziemlich abgefahrene Sachen. Wir hatten immer eine
Doppelstunde am Donnerstag in der ersten und zweiten Stunde.
Posch zeichnete an die Tafel irgendwelche Kreise und verband
sie mit Pfeilen. Er sprach im reinsten Hochdeutsch, aber doch
unverständlich und konfus: „Transitionen…!“ Ich gebe offen zu,
dieser ganze Transenkram interessierte mich nicht die Bohne.
Wozu braucht man so etwas? Dann schrieb er: „DEA = deterministischer, endlicher Automat“ an die Tafel. Was soll das denn?
Unser Kaffeevollautomat zu Hause ist viel einfacher: Bohnen rein,
Wasser rein, Knöpfchen gedrückt, Kaffee raus. So ging es vielen
in unserem Kurs, die stattdessen lieber ihre E-Mails durchlasen
oder sich durch geile Spiele oder Fotos im Internet inspirieren
ließen. Posch dagegen war inspiriert, ließ sich nie verunsichern
und zeichnete emsig weiter.
Plötzlich durchzuckte etwas meinen Körper, es war wie ein
Stromstoß: Ich hatte meine Zusammenfassung für Französisch
zu Hause liegen gelassen. Unsere Fachlehrerin Frau Baladin
war besonders streng (Spitzname: Madame Guillotine).Da ich
schon zweimal ohne Hausaufgaben erwischt worden war, wäre
eine dicke, fette Sechs im Notenbuch die logische Konsequenz
gewesen. Was tun? Zum Glück wusste ich, dass Bruno, mein
derzeitiger Freund, heute mit seinem Auto gekommen war. Gut
versteckt hinter Monitor und Tastatur holte ich mein Smartphone
aus der Jackentasche und schrieb ihm eine SMS: „Komm bitte
zum Eingang, aber mit Jacke und Autoschlüssel“. Dann meldete
ich mich bei Posch zur Toilette ab und ging zum Eingang. Nach
gefühlten fünf Minuten kam Bruno herangeschlappt, ohne
Jacke, aber mit Schlüssel und mit einer Falte auf der Stirn, die
als Fragezeichen gedeutet werden konnte. Ich erkläre ihm kurz,
was Sache war, und er reichte mir den Autoschlüssel mit den
Worten: „Der Wagen steht in der Seitenstraße rechts. Fahr aber

nicht zu schnell!“ Ich gab ihm dankbar seinen verdienten Kuss
und rannte in die Kälte, fand auch schnell den Golf, stieg ein
und brauste los. Nach 20 Minuten erreichte ich unser Haus und
entdeckte, Gott sei Dank, meine Unterlagen auf meinem wie
immer unaufgeräumten Schreibtisch. Zurück an der Schule, war
der freie Parkplatz natürlich weg, so dass ich erst Minuten lang
um den Block fahren musste, bis ich ein freies Plätzchen fand.
Ich eilte ins Schulgebäude, steckte schnell die Unterlagen in mein
Schließfach, schlenderte gemächlich in den Computerraum und
setzte dabei meine freundlichste Unschuldsmiene auf.
Posch stand noch immer an der Tafel, die Kreise und Pfeile waren
zu einem wahren Spinnennetz verdichtet worden. Er nickte mir
kurz zu und ich setzte mich an meinen Platz. Ein leichtes Kichern
überrollte wie eine Welle den Kurs, Posch bezog es auf seine
witzige Bemerkung, die er gerade gemacht hatte. Ja, so war er,
unser Posch, nett, konzentriert, ließ sich durch nichts von seinem
Vortrag ablenken. Was schreibt man jetzt über so einen für die
Abizeitung? Mir fiel absolut nichts Geniales ein, und so schrieb
ich auf meinen Zettel, was ich damals erlebt hatte: „…der merkt
nicht mal, wenn sich eine Schülerin zum Klo abmeldet und erst
nach einer Dreiviertelstunde zurückkommt.“ Erhan, unser absoluter Computerfreak, gestand mir später, er habe geschrieben:
„Ob der überhaupt weiß, wie man einen Computer bedient?“ Das
fand ich ziemlich arrogant. Was die anderen über Posch zu Papier
brachten, will ich hier nicht verraten. Ihr könnt es ja in unserer
Abizeitung nachlesen. Dieses Jahr gab es, wie mir Musch vorhin
sagte, kaum Widerspruch gegen unsere geistigen Ergüsse. Im
Moment sehe ich viele nervös in der Abizeitung blättern. Zorn
guckt etwas streng auf unsere Bühne, während er sich angeregt
mit Frau Baladin unterhält.
Die Redaktion war mit ihrem Ertrag, also mit unseren Ideen,
ganz zufrieden, nur einiges über Grey wurde gestrichen. Es schien
dann doch eher unserer Fantasie als der Realität entsprungen
zu sein. Ich muss jetzt wieder auf die Bühne. Frau Bröger will ja
schließlich ihre Autokennzeichen zurück!

Brief an die Redaktion

Karikatur ziemlich deplatziert
Ich finde die Karikatur
mit dem Titelblatt von
Charlie Hebdo (GEWZeitung RheinlandPfalz Nr. 1/15, S. 7) zu
dem lesenswerten Artikel „Je suis Achmed!“
… ziemlich deplatziert.
Das Titelblatt der ersten Ausgabe von
Charlie Hebdo nach dem islamfaschistischen Attentat ist keineswegs „zum
Schießen“ komisch – zum Schießen im
blutig wörtlichen Sinne fanden allerdings
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die islamfaschistischen Mörder Charlie
Hebdo –, sondern eher ernst und vor
allem versöhnlich: Es bedeutet, dass die
Überlebenden von Charlie Hebdo dem
Propheten Mohammed, den sie weinend
darstellen, keine Schuld geben. Was können weltoffene und friedliche Muslime
dagegen einwenden?
Dass Mohammed nicht abgebildet werden darf? Einmal abgesehen davon, dass
Nichtmuslime nicht an islamische Vorschriften gebunden sind: Es gibt im Koran
kein Verbot, den Propheten abzubilden.
Verboten sind dort Abbildungen fremder

Götter, sogenannte Götzenbilder, bzw.
ist es deren Anbetung. Nach islamischer
Auffassung aber war Mohammed kein
Gott und erst recht kein Götze, sondern
ein Mensch, und auch in der islamischen
Kunst gibt es Abbildungen von ihm. Es
geht auch nicht, wie in der Karikatur dargestellt, darum, jemanden zum Lachen zu
zwingen, sondern um die Verteidigung der
Freiheit der Meinungsäußerung. Und die
ist eben kein spezifisch abendländischer
Wert, sondern ein universales Menschenrecht. (…)
Robert Seidenath , 54317 Gusterath
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Tanzen muss im Schulalltag und
in den Lehrplänen verankert werden
Gabriele Frydrych
Dirndl, Holzschuhe, fliegende Röcke,
dralle Mädels, stramme Männerwaden,
ältere Herrschaften, nur betrunken zu
ertragen, Faschismus – das fällt vielen
spontan zum Begriff „Volkstanz“ ein.
Aber im Urlaub wehmütig zusehen,
wenn griechische Männer vorm Sonnenuntergang Hassapikos tanzen,
wenn auf einer türkischen Hochzeit
alle ohne Ausnahme beim Halay Spaß
haben. Oder auf Dorffesten in Frankreich, Schweden und Spanien erstaunt
konstatieren, dass in anderen Ländern
Volkstanz nicht ideologisch kontaminiert ist und Jung und Alt sichtlich
Freude macht. Aber da ist es ja auch
„Folklore“, kein spießiger „Volkstanz“.
Der Begriff „Folklore“ ruft eher solche
Assoziationen hervor wie: Live-Musik,
Fest, Gemeinschaft, Fröhlichkeit.

„Dafür bin ich extra in die Schule
gekommen!“
Freude und Spaß versprechen sich auch
die Achtklässler, die ungeduldig vor der
Aula warten. Sie wollen Unterricht – und
zwar sofort! Ein „verhaltensorigineller“
Schüler sagt zur Lehrerin, die den Ghettobluster anschleppt: „Wann tanzen wir
endlich? Dafür bin ich extra in die Schule
gekommen!“ Von so einer positiven Erwartungshaltung berichten viele Kollegen
und Kolleginnen, die seit Jahren „Tänze aus
vielen Ländern“ unterrichten – in Musik
oder Sport, im Wahlpflichtunterricht oder
im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft.
Und das in einer bemerkenswerten Vielfalt: Tänze aus Israel, Rumänien, Russland,
Schottland, Armenien, Ungarn, Serbien
usw. Tänze im Kreis, in Reihen, in Gassen und paarweise. Tänze zu Panflöten,
Steel-Drums, Bouzoukis und Balalaikas.
Square Dance, Line Dance, Rounds, Mixer,
Debkas, Horas, Quadrillen. Es ist durchaus
auch mühsam, Kinder zu Tänzen zu bewegen, mit denen sie sich von allein nicht
befassen würden. Aber freiwillig würde
auch kaum ein Schüler „Emilia Galotti“
lesen oder „Die vier Jahreszeiten“ hören…

14

Tanzunterricht lohnt sich
Am liebsten tanzen Kinder und Jugendliche zu „ihrer aktuellen Musik“ und denken
sich selber Choreographien dazu aus.
Aber es ist verblüffend, wie stolz sie sind,
wenn eine Square-Formation (zu Musik
der 50er Jahre) das erste Mal klappt. Beim
Square Dance müssen vier Paare gemeinsam „funktionieren“ – eine Teamarbeit im
wahrsten Sinne des Wortes. Etliche Tänze
z.B. aus Griechenland, Armenien oder
Israel werden mit der Zeit solche Ohrwürmer, dass sie jede Stunde gewünscht
werden. Das gemeinsame Erleben bei
einem Kreistanz lässt viele Schülerinnen
und Schüler, so kitschig es klingt, dermaßen strahlen, wie sie es beim Einzeltanz in
Formationen nie tun. Allerdings muss man
anfangs ein wenig darum kämpfen, damit
die Kinder sich überhaupt anfassen…
Etliche Lehrkräfte berichten, dass ihre
Gruppen beim Tanzen wie ausgewechselt seien. Sie gehen nett und weniger
aggressiv miteinander um und mahnen
sich gegenseitig zur Ruhe, damit der Unterricht weitergeht. In tanzenden Klassen
wird das Verhältnis zwischen Jungen und
Mädchen mit der Zeit unverkrampfter
und lockerer. Die Klassengemeinschaft
verbessert sich deutlich. Im Musikunterricht lassen sich beim Tanzen musikalische
Grundkenntnisse weitaus schneller und
effektiver vermitteln als durch eine klassische Querflöten- oder Geigenausbildung
der Lehrkraft. Mittlerweile gehört Tanzen
in Berlin zur Ausbildung von Musiklehrern.
Man muss dafür kein Balletttänzer sein,
auch Laien sind schnell in der Lage, einfache Kreistänze und Mixer beizubringen.

„Kein gesunder Mensch tanzt!“
Das hat angeblich Cicero gesagt. Heute
würden ihm Mediziner, Tanzpädagogen
und alle, die gern tanzen, energisch widersprechen. Tanz dient der Gesundheit,
ist gut für Körper und Seele. Im Grunde
ist jede Art der Bewegung nützlich. Aber
„Tanzen ist Leben“ erklärt Gunter Kreutz,
Musikkognitionsforscher an der Uni Oldenburg. Tanz bringt die Generationen
und Geschlechter zusammen. Tanz ist

gut fürs Selbstbewusstsein, schult Koordination, Rhythmusgefühl und Schnelligkeit. Tanz entspannt, tut der Psyche
gut und wirkt gegen Alltagsstress. Wer
musiziert, singt und tanzt, verbessert
die verbale Merkfähigkeit. Tanzen wird
gern unterschätzt, dabei beansprucht es
Motorik, Aufmerksamkeit, Langzeit- und
Kurzzeitgedächtnis. Und natürlich ist
es nicht nur für Kinder und Jugendliche
wichtig, sondern auch für Erwachsene.
Nicht ohne Grund erscheinen in Berliner
Fortbildungskreisen regelmäßig auch
Folklorefans, die gar keine Tanzgruppen
(mehr) leiten und nicht mehr im Schuldienst sind, aber denen Tanzen in einer
großen Gruppe einfach Freude macht.
Tanz kann Therapie und Heilmittel bei etlichen Krankheiten sein. Das Demenzrisiko
im Alter wird z.B. durch Tanzen um ca. 75
Prozent reduziert!
In der Schule merkt man den Bewegungsmangel heutiger Kinder in Sport und beim
Tanzen besonders deutlich. Manche können nicht rückwärts laufen oder klagen
schon bei einer einzigen Drehung über
Schwindelgefühle. Ein flotter israelischer
Kreistanz – und sie sinken erschöpft auf
die Bank. Vielen Kindern und Jugendlichen liegt gezieltes Üben nicht, sie geben
sich schnell mit scheinbaren Erfolgen
zufrieden. Beim Tanzen lernen sie auch
Ausdauer und Beharrlichkeit.

Das gibt es nur in Berlin!
Ihren Höhepunkt findet die kontinuierliche Arbeit der „Tanzmeister“ bei den
Musischen Wochen: „Tanz in der Schule
– Tänze aus aller Welt.“ In diesem Juni
zum 41. Mal. In der Sporthalle Schöneberg tummeln sich an drei Nachmittagen
rund 2000 Kinder und Jugendliche aus
ca. 70 Berliner Grund- und Oberschulen.
„Gastgruppen“ reisen aus Brandenburg,
Bayern und Niedersachsen an. Hier
findet Inklusion behinderter Schüler
ohne große Proklamationen statt. Dieses
große Tanzfest ist bundesweit einmalig.
Eigentlich schade, dass es dabei immer so
friedlich zugeht – die Presse würde sicher
häufiger mal vorbeischauen, wenn es ein
paar Prügeleien und Verletzte gäbe. Aber
2.000 Kinder, die gemeinsam Folklore
tanzen? Nicht spektakulär genug, zu langweilig, wenn kein Stardirigent und keine
Starchoreographin es initiiert haben,
sondern nur einfache LehrerInnen… Und
dabei geschieht hier gerade das, was Bildungsexperten und Journalisten ständig
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fordern: Teamarbeit, Toleranz, Integration,
multikulturelle Annäherung. Alle können
mitmachen, niemand wird wegen falscher
Körpermaße oder ungeschickter Schritte
aussortiert. Es geht nicht um Wettbewerb,
Bühnenpräsentation und Spitzenleistung,
sondern um das Miteinander verschiedenster Kinder und Jugendlicher. Merke:
„Beim Tanzen gibt es keine Fehler – nur
Variationen!“
Eine Kommission von 20 Lehrern legt jedes
Jahr 27 Tänze fest, die in der Sporthalle
Schöneberg hintereinander abgespielt
werden, einzelne sogar mit Live-Musik.
Die 27 Tänze werden in verschiedenen
Fortbildungskursen und Kompaktseminaren weitergegeben. Jede teilnehmende
Gruppe muss mindestens zehn können.

Reaktionen von Tanzabstinenten
Kollegen anderer Fächer halten Tanzen
manchmal für läppisch: In der Schule
müsse man Tests schreiben und Vokabeln
lernen, alles andere sei kein ordentlicher
Unterricht. Was manchmal so einfach
aussieht, erfordert Konzentration, Rhythmusgefühl und Übung. Das merken Eltern
und Kollegen dann selber, wenn sie bei

Schulfesten zu einfachen Mitmachtänzen
aufgefordert werden und schnell überfordert wirken. Pädagogische Nischen würde
man sich beim Tanzunterricht suchen,
spottet ein Schulleiter. Die Urkunden von
den Musischen Wochen lässt er aber doch
an die Wand hängen.
Vor einigen Jahren stöhnte die Presse begeistert: „Endlich ist Tanzen in der Schule
angekommen!“ Damit meinte sie allerdings nicht die Folklore-Begeisterten, die
seit Jahrzehnten an Berliner Schulen tanzen (lassen), sondern Profitänzer, die kurzzeitige Modern-Dance-Projekte anbieten,
die von den Eltern bezahlt werden müssen. Ohne andere Tanzarten abwerten zu
wollen: Kann man nicht erst dann improvisieren, wenn man solide Grundkenntnisse
hat? Entwickeln sich beim Modern Dance
dieselben Gruppenerlebnisse, Dinge wie
Toleranz und Gemeinschaftsgefühl, wenn
jeder für sich allein tanzt? Schade, dass
spektakuläre und kurzfristige Projekte oft
mehr gefördert und anerkannt werden als
die kontinuierliche alltägliche Kleinarbeit
in den Schulen. Wie so oft, wird auch beim
Tanz die Divergenz zwischen Spitzensport
und Breitensport deutlich. Ist es nicht

wichtiger, regelmäßige Tanzförderung für
möglichst viele zu betreiben als einzelne
Klassen mal ein paar Wochen mit einem
Balletttänzer zu beglücken? Diese öffentlichkeitswirksamen Projekte täuschen
auch galant darüber hinweg, wie radikal
kreative Schulfächer gekürzt worden sind.

Fazit:
Bewegung ist wichtig. Tanz ist eine Form
von Bewegung, die vielfältigste positive
Auswirkungen hat. Gerade der gebundene Tanz mit seinen festen Formen ist
für die Schule besonders geeignet. Er
muss im Schulalltag und in den Lehrplänen verankert werden. Förderung verdient auch und vor allem die alltägliche
kontinuierliche Arbeit, nicht nur das
spektakuläre Show-Vorhaben einzelner
(sicher sehr verdienter) Künstler, die in
punktuellen Projekten zeitgenössischen
Tanz anbieten. Das ist ungefähr so, als
würde man den Literaturunterricht streichen und ab und zu einen Schriftsteller
in die Klassen holen, der etwas vorliest
oder ein bisschen kreatives Schreiben
anbietet.

Berufliche Bildung

Ausbildungsmarkt: Lücke von mehreren Zehntausend Stellen
„Der Ausbildungsmarkt befindet sich in
der Krise“, erklärte die stellvertretende
DGB-Vorsitzende Elke Hannack Ende
März vor der Presse.
Die Wirtschaft habe in der Allianz für Ausund Weiterbildung 20.000 zusätzliche
betriebliche Ausbildungsplätze allein für
das Jahr 2015 versprochen. Diese Plätze
würden auch dringend benötigt, denn
laut Berufsbildungsbericht suchten akut
noch 81.000 Jugendliche einen Ausbildungsplatz.
Hannack weiter: „Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge sinkt auf den
tiefsten Stand seit der deutschen Einheit,
nur noch jedes fünfte Unternehmen
bildet aus. Während die Zahl der Azubis
mit Studienberechtigung steigt, finden
Hauptschülerinnen und Hauptschüler
immer schwerer den Weg in eine betriebliche Ausbildung. Zurzeit befinden
sich rund 258.000 Jugendliche in den
zahllosen Maßnahmen im Übergang von
der Schule in die Ausbildung – in aller
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Krise am Ausbildungsmarkt: Viele junge Menschen gehen bei der Ausbildungsplatzsuche
leer aus. 37.000 offene Plätze gibt es derzeit, laut Berufsbildungsbericht haben aber
akut noch 81.000 Jugendliche einen Ausbildungsplatz gesucht.
Foto: Colourbox
Regel ohne Chance auf eine abgeschlossene Ausbildung. Wenn sich die Zahl der
Ausbildungsplätze im Sinkflug befindet,
liegt dies nicht am vermeintlichen Akademisierungswahn, sondern an Betrieben,
die sich an eine Bestenauslese gewöhnt
haben und HauptschülerInnen von vorn-

eherein keine Chance mehr geben.“
Mit der Assistierten Ausbildung und dem
Ausbau der ausbildungsgleitenden Hilfen
biete die Bundesregierung nun zusätzliche passgenaue Hilfe für ausbildende
Unternehmen an: Jetzt müsse die Wirtschaft liefern. 			
dgb
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Flüchtlingskinder:

Im geschützten Rahmen Deutsch lernen
Prof. Dr. Ingrid Dietrich
Flüchtlingskinder aus ganz verschiedenen Ländern kommen in den Vorbereitungsklassen der Schulen an. Sie
alle können kein Wort Deutsch, sonst
könnten sie unterschiedlicher nicht
sein. Die Uni Heidelberg bietet Lehramtsstudierenden ein Seminar an, in
dem sie Kinder und Jugendliche in Vorbereitungsklassen einzeln in Deutsch
fördern. Das hilft Studierenden, Schulen und SchülerInnen.
Während des Semesters fahren rund 20
Studenten und Studentinnen zweimal
pro Woche in eine Gemeinschaftsschule
nach Heidelberg-Kirchheim und fördern
in Vorbereitungsklassen Flüchtlingskinder
in Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Die
Schule liegt in der Nähe der größten
Unterkunft für Asylbewerber-Familien in
Heidelberg. In unregelmäßigen Abständen
stoßen immer wieder neue SchülerInnen
hinzu, andere wiederum verschwinden
von einem Tag auf den anderen, weil sie
abgeschoben werden. Die SchülerInnen
zwischen 6 und 16 Jahren kommen ohne
Deutschkenntnisse in den Vorbereitungsklassen an. Ihre Lernvoraussetzungen
sind so unterschiedlich, wie sie nur sein
können: Schnell lernende Kinder und
Jugendliche aus Englisch oder Französisch
sprechenden Akademikerfamilien sitzen
neben Roma-Kindern, die mit 10 oder
gar 16 Jahren noch nie eine Schule von
innen gesehen haben. Diese SchülerInnen
müssen erst mit der Verschriftlichung
von Sprache vertraut gemacht werden.
Ungefähr die Hälfte der Kinder kennen
das lateinische Alphabet nicht, die auf
Arabisch alphabetisierte Kinder müssen
den Wechsel der Schrift-Richtung von links
nach rechts lernen.
Für die Lehrerinnen in den zwei Vorbereitungsklassen ist die Arbeit mit mehr als
zehn Kindern mit solch heterogenen Lernvoraussetzungen eine Herausforderung,
die eigentlich allein nicht zu meistern ist.
In den Schulen in Baden-Württemberg
liegt allerdings die offizielle Gruppengröße
der Vorbereitungsklassen bei 15 SchülerInnen – ein pädagogisches Unding! Die
Rektorin der Schule ist deshalb dankbar
für die Hilfe der Studierenden. Auch
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die Lehrerinnen der Vorbereitungsklassen begrüßen die Einzelförderung der
Studierenden, teilweise während ihrer
Unterrichtsstunden.
Lerntagebuch kommt zum Einsatz
Die Studierenden arbeiten Inhalte aus
dem Unterricht nach, zum Teil setzen sie
selbst erstellte Materialien ein. Sie nutzen ein Muster für ein Lerntagebuch, in
dem sie kleine Aufgaben wie gegenseitig
erstellte Steckbriefe, Zeichnungen und
andere individuelle Arbeitsergebnisse
sammeln. Auch individuell erstellte
Lernkarteien zur Festigung eines Grundwortschatzes wurden eingesetzt. Doch
die Kärtchen gehen in den Hosentaschen
der Kinder oft verloren oder landen auf
dem Müll.
Die Studierenden übernehmen diese
anstrengende und zeitaufwändige Arbeit
im Rahmen ihrer Gymnasiallehrer-Ausbildung an der Universität Heidelberg.
Sie besuchen dabei das Projektseminar
„Förderung der Bildungschancen von
jungen Migrantinnen und Migranten im
deutschen Schulsystem“, das seit zwei
Semestern angeboten wird. Zu den
Seminaranforderungen gehört, dass sie
ein Kind oder eine/n Jugendliche/n zwei
Mal pro Woche individuell in Deutsch als
Zweitsprache (DaZ) fördern. Für diese
Aufgabe werden sie in gesonderten Seminarsitzungen didaktisch und methodisch
vorbereitet und im Verlauf der Arbeit in
den Lerntandems kontinuierlich beraten
und begleitet.
Vormittags steht individuelle DaZ-Förderung zu einem gemeinsam verabredeten Zeitpunkt auf dem Programm. Am
Montagnachmittag findet zusätzlich ein
gemeinsamer Spielkreis statt. Dort versuchen die Studierenden, den Kindern
einige deutsche Lieder und Gruppenspiele
nahezubringen. Allein einen geordneten
Schlusskreis herzustellen, um ein gemeinsames Auf-Wiedersehen-Lied zu singen,
ist jedes Mal eine harte Herausforderung.
Ein kleiner Koreaner verbarrikadiert sich
hinter seinem Ranzen in einer Fensternische, andere Kinder toben durcheinander,
drei Jungs treten und boxen, die größeren
Kinder und Jugendlichen stehen bei den

Prof. Dr. Ingrid Dietrich, em. Professorin für
Allgemeine Pädagogik und Interkulturelle
Pädagogik an der PH Heidelberg. Sie leitet an
der Uni Heidelberg am Institut für Bildungswissenschaft die beschriebenen Seminare.

einfachen Kinderliedern verlegen daneben. Doch die Studierenden versuchen
es immer wieder, Gemeinsamkeit herzustellen und das DaZ-Lernen mit Bewegung
und Spaß zu verbinden.
Zu Weihnachten wurde mit den Kindern
Zutaten für Plätzchen eingekauft und
in der Schulküche gebacken. Das hat
mit Hilfe der Studierenden auch recht
gut geklappt. Mit einer Spende der
Bürgerstiftung Heidelberg erhielten alle
SchülerInnen im Projekt eine kleine Weihnachtsbescherung, die die Studierenden
liebevoll vorbereitet und durchgeführt
haben.
Solche punktuellen Erfolge und Initiativen
vor Ort dürfen nicht verdrängen, dass für
die Flüchtlingskinder und -jugendlichen
landesweit noch kein Programm oder
Konzept besteht, geschweige denn, dass
es ausreichende schulische AuffangStrukturen gibt. Wie in der Frühzeit der
Arbeitsmigration (70er und 80er Jahre
des vorigen Jahrhunderts) appelliert man
an Ehrenamtliche, die allerdings meistens
von Didaktik und Methodik des Unterrichts für Deutsch als Zweitsprache keine
Ahnung haben.
Es gibt keine Lehrwerke für das DaZAnfangsstadium, so dass man teilweise
auf Lehrwerke für den Deutschunterricht
im Ausland zurückgreifen oder sich im
Internet mehr oder weniger geeignete
Materialien selbst zusammensuchen
muss. Doch viele Ansätze passen nicht,
da sie für SchülerInnen ausgelegt sind,
die in Deutschland geboren sind, hier
vorschulische Einrichtungen besucht
haben und „nur“ die grammatischen
Strukturen nacharbeiten müssen. Die
Entwicklung geeigneter Lehrmaterialien
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für den Anfangsunterricht Deutsch als
Zweitsprache in Vorbereitungsklassen ist
also dringend nötig.
Einige Flüchtlingskinder vollbringen
erstaunliche Leistungen. Manche sind
schon zweisprachig angekommen (z. B.
Mazedonisch/Türkisch) und nehmen hier
am Deutsch- und Englischunterricht teil.
Manche lernen sehr schnell, weil ihre
Eltern Akademiker im Herkunftsland gewesen sind und ihnen trotz der beengten
Verhältnisse in der Flüchtlingsunterkunft
die entsprechende Lernhaltung vermitteln. Bei anderen merkt man, dass die
Eltern kaum Zeit und Kraft haben, sich
um das Lernen ihrer Kinder zu kümmern,
weil sie sich durch den deutschen Behördendschungel kämpfen müssen und Angst
haben vor Abschiebung.
Alle Kinder und Jugendlichen hangeln sich
mit unterschiedlich großem Arbeitswillen
durch das deutsche Alphabet und die
ungewohnte Phonetik. Der Erwerb des
Grundwortschatzes und ein konsequentes

Artikeltraining ist für fast alle Kinder aller Herkunftssprachen wichtig; manche
kämpfen noch mit der Verb-Konjugation
im Präsens, andere können schon selbständig kleine Sätze bilden, lesen und
schreiben. Bei einigen merkt man sehr
deutlich, dass sie von ihren dramatischen
Fluchterfahrungen geprägt und durch die
beengte Unterbringung in den FlüchtlingsUnterkünften beeinträchtigt sind.
Der Sinn dieses Seminars für die angehenden Gymnasiallehrkräfte liegt darin, zu
begreifen und handfest zu erfahren, was
Heterogenität von Lernvoraussetzungen
in deutschen Schulen bedeuten kann.
Und natürlich geht es auch darum, dass
die Studierenden lernen, Empathie und
pädagogische Sensibilität für Kinder und
Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen zu entwickeln. Dazu wird ihnen empfohlen, mit den Eltern der SchülerInnen
Kontakt aufzunehmen. Die meisten sind
dieser Empfehlung auch gefolgt. Hierzu
wurde der Sozialbetreuer der Caritas, der

die Familien unserer LernpartnerInnen
betreut, als Gesprächspartner und Vermittler angefragt.
Persönliche Zuwendung gehört dazu
Die Flüchtlingskinder und -jugendlichen
profitieren von der Arbeit der Studierenden. Angesichts ihrer sozialen Isolierung
in den Flüchtlingsunterkünften haben
sie wenig Gelegenheit, mit Deutschen
deutsch zu sprechen. Im geschützten
Rahmen der individuellen DaZ-Förderung
können sie ihre Hemmungen überwinden. Hier können sie persönliche Zuwendung und fachlich fundierte Förderung
genießen.
Es wird Zeit, dass sich die Lehrerausbildung aus ihrer monokulturell und monolingual begrenzten Perspektive befreit
und mit entsprechenden Qualifizierungsangeboten der rasant fortschreitenden
Internationalisierung unserer Schülerschaft gerecht wird.

GEW begrüßt neue Richtlinien der Max-Planck-Gesellschaft
Die GEW-Bund begrüßt die Richtlinien
zur Vergütung von Doktoranden und
Postdocs, die die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) Ende März vorgestellt hat.

auf Vollzeitstellen nur die Hälfte des tariflichen Gehalts. Auch Forscherinnen
und Forscher haben einen Anspruch auf
tarifliche Bezahlung“, mahnte Keller.

„Dieser Schritt war überfällig. Der Einsatz
von Stipendiaten als Dumping-Forscher,
um Löhne zu drücken und Sozialversicherungsabgaben zu sparen, war nicht
nur den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gegenüber unfair, sondern
hat auch den Ruf der traditionsreichen
Forschungsorganisation aufs Spiel gesetzt“, sagte der stellvertretende GEWVorsitzende und Forschungsexperte,
Andreas Keller.
„Exzellente Forschung und faire Beschäftigungsbedingungen sind zwei Seiten einer
Medaille. Insofern sind die Richtlinien der
MPG ein wichtiges Signal, die Attraktivität
des Arbeitsplatzes Forschung in Deutschland zu verbessern. Die neue Bezahlordnung ist ein Erfolg der Proteste der jungen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Promovierenden und Postdocs in der
MPG. Sie hatten sich beharrlich für bessere Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen eingesetzt. Wer sich nicht wehrt,
lebt verkehrt“, betonte Keller. Enttäuscht
zeigte er sich darüber, dass ausgerechnet
bei den Postdocs weiterhin ein Drittel der

Info:
Die neuen Richtlinien zur Vergütung von
Doktoranden und Postdocs sehen vor, dass
in der MPG künftig einheitlich nicht mehr
über Stipendien, sondern über Arbeitsverträge promoviert wird. Damit wird die
soziale Absicherung der Doktorandinnen
und Doktoranden erheblich verbessert, die
MPG zahlt künftig wie andere Arbeitgeber
in die Sozialversicherungssysteme ein.
Zwei Drittel der Postdocs sollen ebenfalls
über einen Vertrag und nicht mehr per Stipendium finanziert werden. Institute mit
„besonderen strukturellen Bedingungen“
können allerdings ein Opt-out („nicht mitmachen“) aus der Umstellung beantragen.
In den vergangenen Jahren hatte sich der
Anteil der Stipendiatinnen und Stipendiaten kontinuierlich erhöht, so dass diese
inzwischen die große Mehrheit der MPG
bilden. Gegen diese Entwicklung hatten
das Netzwerk der Doktorandinnen und
Doktoranden in der Max-Planck-Gesellschaft (PhDNet) sowie die GEW immer
wieder protestiert.
pm
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Beschäftigten nur ein Stipendium erhalten
solle. „Promovierte Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler sind hoch qualifizierte Beschäftigte, die nicht mit einem
Stipendium abgespeist werden dürfen“,
unterstrich der Forschungsexperte.
Gleichzeitig kritisierte der GEW-Vize,
dass sich die MPG wie andere große
Forschungsorganisationen nach wie vor
weigere, einem Arbeitgeberverband beizutreten und Tarifverträge abzuschließen.
„Während Bund, Länder und Kommunen
Tariftreueregeln diskutieren und anwenden, gibt es ausgerechnet in der staatlich
finanzierten außeruniversitären Forschung eine große tarifvertragsfreie Zone.
Die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes
werden nicht vollständig angewandt.
Deshalb bekommen viele wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Im Gespräch mit Prof. Dr. Rolf Arnold

Bildung nach Bologna
Herr Arnold, Sie haben ein Buch mit dem
Titel „Bildung nach Bologna“ vorgelegt.
Darin wenden Sie sich nicht gegen den
Bolognaprozess, sondern kritisieren
die Kritiker. Was genau stört Sie an der
verbreiteten Kritik im Sinne der Parole
„Bildung statt Bologna“?
Nun, zunächst einmal kommt die Kritik am
Bolognaprozess sehr pauschal daher, so
als hätten alle Probleme, mit denen wir
es an den Hochschulen zu tun haben, in
diesem Prozess ihre Ursache und vorher
sei alles im Lot gewesen. Alle wissen,
dass dies nicht so gewesen ist. Hinzu
kommt noch ein systemtheoretisches
Argument: Eine von außen auf ein Bildungssystem einwirkende Regelung wie
die Bologna-Reglements kann überhaupt
keine linearen Wirkungen in demselben
erzielen. Was ein System daraus zu machen versteht, ist zu über 90 Prozent von
dessen inneren Möglichkeiten abhängig.
Man kann dem Bolognaprozess deshalb
geradezu dafür dankbar sein, dass er die
Unzeitgemäßheiten und Verkrustungen
hat aufbrechen lassen, unter denen das
tertiäre Bildungssystem bereits länger
gelitten hat.
Welche Verkrustungen meinen Sie?
Da ist zuallererst ein hochschuldidaktisches Konzept zu nennen, dessen Wurzeln prägutenbergisch sind. Eine Untersuchung an meinem Lehrstuhl hat ergeben,
dass an deutschen Hochschulen fast
70 Prozent der Lehrveranstaltungen in
technischen und naturwissenschaftlichen
Disziplinen im Vorlesungsmodus ablaufen, bei denen oft die Erledigung von
thematischen Einheiten, nicht jedoch die
wirksame Förderung von Kompetenzen
der Lernenden im Vordergrund stehen.
Was ist dagegen einzuwenden? Benötigen Studierende nicht in erster Linie
Wissen, um Kompetenzen entwickeln zu
können?
Die internationale Kompetenzforschung
ist sich darin einig, dass Wissen keine
Kompetenzen stiftet. Man kann viel wissen und nichts können. Damit aus Wissen
Kompetenzen werden können, ist mehr
erforderlich – z.B. ein Selbstwirksamkeitserleben und die systematische Einübung
von selbstständigen und verantwort-
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lichen Problemlösungsfähigkeiten, wie
dies der European Qualification Framework fordert. Hinzu kommt, dass wir in
der Cyberwelt keineswegs alle Inhalte den
Lernenden nochmals neu präsentieren
müssen – zumindest nicht zu 70 Prozent.
Was sollten wir stattdessen tun?
Unsere Vorschläge zielen darauf ab, zur
Distribution des notwendigen Wissen
verstärkt Formen des anleiteten Selbststudiums zu nutzen und auf die Eigentätigkeit der Studierenden zu setzen,
wie wir dies ja seit fast 25 Jahren in den
Fernstudiengängen an unserer Universität
erfolgreich tun. Gehirne lernen letztlich
allein – Lernforscher reden von der relativen Geschlossenheit kognitiver Prozesse, weshalb es darum gehen muss, die
Selbstlernkompetenzen der Lernenden
gezielt zu fördern. Mit diesem Ansatz
tragen wir auch der lerntheoretischen
Evidenz Rechnung, dass Lernen stets eine
selbstständige Aneignung des Lernenden
ist, die durch Beratung und Begleitung
unterstützt, durch zu viel Lehre aber auch
behindert werden kann, wie man in den
Erziehungswissenschaften schon lange
diskutiert.
Ja, können unsere Studierenden das denn
auch?
Es kommt zunächst darauf an, dass wir als
Verantwortliche uns auch selbstkritisch
fragen, wie wir selbst zu unseren Bildern
über den Studierenden gelangen, und
dass wir anerkennen, dass diese Bilder
nicht allein deshalb richtig sind, weil wir
sie haben. Diese Bilder verraten auch viel
über unsere eigene Lernerbiographie in
schulischen und akademischen Lernkulturen, die mehr und mehr an ihr Ende
kommen. Insbesondere Unternehmen
haben schon vor Jahren begonnen, das
informelle Lernen ihrer Mitarbeiter am
Arbeitsplatz systematisch zu fördern,
indem man sich um die Selbstlern- und
Selbstführungsfähigkeiten dieser Menschen kümmert. Aufsehen erregten
internationale Studien, die darauf hinwiesen, dass erwachsene Menschen bis
80 Prozent ihrer Kompetenzen außerhalb
und unabhängig von formalisierten Bildungsprozessen entwickelt haben: in der
gesellschaftlichen Praxis, am Arbeitsplatz
– kurz: im Leben.

Rolf Arnold: Bildung nach Bologna,
Springer 2015, 169 S., 24,99 €,
ISBN: 978-3-658-08977-1
Ist die Förderung der Selbstlernkompetenzen auch die Aufgabe von Hochschulen
und Universitäten?
Ich denke: ja. Zwar sind Hochschulen
und Universitäten Forschungs- und
Lehreinrichtungen, deren Aufgabe es ist,
wissenschaftliche Fortschritte auf hohem
Niveau zu gewährleisten, doch gehört
dazu auch die Kompetenzentwicklung
derer, die dafür Sorge tragen sollen, dass
sich gesellschaftliche Praxis weiter professionalisiert. Dies werden sie in Berufen
tun müssen, die es heute überwiegend
noch gar nicht gibt, in denen sie es mit
Problemen zu tun haben werden, die wir
heute noch nicht kennen, zu deren Bewältigung sie über Technologien verfügen
müssen, die wir heute noch nicht haben.
Den Nachwuchs auf solche offenen Lagen
vorzubereiten, setzt mehr voraus als die
Vermittlung wissenschaftlichen Wissens.
Wir müssen auch die Persönlichkeiten
stärken. Mit den Diemersteiner Selbstlerntagen geht unsere Universität als eine
der ganz wenigen in Deutschland in diese
Richtung: Hier erwerben die Studierenden
wichtige Selbstführungs- und Selbstlernmöglichkeiten, um mit den erwähnten
unsicheren Anforderungen produktiv,
d.h. sachverständig und problemlösend
umgehen zu können. Sie werden dadurch
zu aktiven Lernenden im Prozess ihres
lebenslangen Lernens.
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Vor 70 Jahren:

Einheit der Gewerkschaften statt Zersplitterung
Am 18. März 1945, noch vor Ende des
Zweiten Weltkriegs, gründeten Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
im bereits befreiten Aachen den ersten
freien Gewerkschaftsbund nach der
nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. Ihre Lehre aus den Jahren des
Faschismus: Nie wieder darf sich die
freie, demokratische Gewerkschaftsbewegung spalten lassen – die Geburtsstunde der Einheitsgewerkschaft.
Die Einheit der Gewerkschaftsbewegung
war auch ein Vermächtnis und ein Gedenken an die Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter, die im Widerstand gegen
die Nazis ihr Leben ließen, hingerichtet
und ermordet wurden. Kaum ein Name ist
damit so sehr verbunden wie der von Wilhelm Leuschner. Der ehemalige hessische
Innenminister und Vorstandsmitglied des
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) wurde im September
1944 wegen seiner Beteiligung an den
Planungen zum Attentat auf Hitler (20. Juli
1944) in Berlin-Plötzensee hingerichtet.
Seinen Appell an seine Mitstreiterinnen
und Mitstreiter in den Gewerkschaften
formulierte er einen Tag vor seiner Hinrichtung: „Morgen werde ich gehängt,
schafft die Einheit!“

Einheit als Prinzip
Seit seiner Gründung 1949 ist der Deutsche Gewerkschaftsbund dem Prinzip der
Einheitsgewerkschaft verpflichtet. Er ist,
wie seine Mitgliedsgewerkschaften auch,
pluralistisch und unabhängig. Das Prinzip
der Einheitsgewerkschaft war und ist für
die deutschen Gewerkschaften eine der
wichtigsten Lehren aus der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft: Freie und
demokratische Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter sind nur stark, wenn sie
zusammenstehen. Sie dürfen sich nicht
in konfessionelle oder (partei-)politische
Richtungsgewerkschaften aufspalten
– und sie dürfen nicht gegeneinander
kämpfen, statt gemeinsam für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und gegen die Feinde freier
Gewerkschaften einzutreten. Denn in der
Weimarer Republik hatte sich die deutsche Arbeiter- und Gewerkschaftsbewe-
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gung in sozialdemokratische, christliche,
kommunistische, liberale und berufsständische Verbände zersplittert und teilweise
erbittert gegenseitig bekämpft.

Freie Gewerkschaften wurden bereits 1933 zerschlagen
Die freien deutschen Gewerkschaften waren eines der ersten Ziele nationalsozialistischer Gewalt nach der Machtergreifung.
Bereits am 2. Mai 1933 stürmten SA und
SS die Gewerkschaftshäuser des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes
(ADGB), führten Verhaftungen durch und
beschlagnahmten Häuser und Inventar.
Die Gewerkschaften wurden „gleichgeschaltet“, viele Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter wurden in der Zeit bis
1945 von den Nazis ermordet.
Am 18. März 1945 schließlich erfüllte sich
Leuschners Wunsch: 80 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gründeten
im bereits befreiten Aachen den „Freien
Deutschen Gewerkschaftsbund“, fast
zwei Monate vor Kriegsende. Diese Sozialdemokraten, Christen und Kommunisten machten damit nach zwölf Jahren
Naziherrschaft den ersten Schritt zu einer
geeinten Arbeiterbewegung. Ihr Ziel
war, das Einende zu betonen und das
Trennende zu überwinden: Die Gewerkschaften sollten nie wieder Tummelplatz
parteipolitischer, konfessioneller oder
berufsständischer Leidenschaften sein.
Dass es ein schriftliches Zeugnis von der
Gründungsversammlung des ersten freien
Gewerkschaftsbundes auf deutschem
Boden nach 1933 gibt, verdanken wir
dem amerikanischen Militärjournalisten
Deb Myers, der für die Illustrierte „Yank“
der US Army folgenden Bericht von der
Versammlung schrieb:
„Stille trat ein in dem langen Raum im
Haus der Aachener Handwerkskammer
in der Couvenstraße. Der hagere, kahlköpfige Mann vorne am Rednerpult hob
mit zitternden Händen ein paar Blätter
auf und begann zu reden. Er sprach
langsam und feierlich, als wollte er seine
Worte so eindringlich halten, dass ihn
alle verstehen müssten: ‚Unser unterbrochener Kampf gegen den Faschismus
geht weiter. Von diesem Augenblick an

gibt es wieder eine freie Gewerkschaft
in Deutschland.’ Er hielt inne und blickte
auf die 80 Menschen vor sich im Saal. Die
Männer hatten schwielige Hände; ihre Gesichter waren wettergegerbt. Die wenigen
Frauen hatten Kopftücher umgebunden.
Ihre Kleidung sah alt und abgetragen aus.
Der Mann am Rednerpult fuhr fort: ‚Es
war ein langer Weg bis hierher. Viele sind
nicht mehr unter uns.’ Zweimal bewegten
sich seine Lippen, als wolle er fortfahren
mit seiner Rede, die er niedergeschrieben
und so oft schon durchgelesen hatte. Er
stockte, schüttelte den Kopf. ‚Das ist alles’,
sagte er und setzte sich. Mat[t]hias Wilms
hieß dieser Mann. Er stammte aus Aachen
und war gelernter Weber. Mit seiner Rede
hatte er soeben die Bildung des ‚Freien
Deutschen Gewerkschaftsbundes’ in
Aachen bekannt gegeben. Damit war in
Deutschland die erste freie Gewerkschaft
zugelassen seit dem 2. Mai 1933, dem
Tag, an dem Hitler die Gewerkschaften
zerschlagen hatte.“
dgb

„Morgen werde ich gehängt, schafft die
Einheit!“
(Wilhelm Leuschner am Vorabend seiner
Hinrichtung zu seinem Mithäftling, dem
ehemaligen Reichstagsabgeordneten
Gustav Dahrendorff)
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Die Rede Richard von Weizsäckers am 8. Mai 1985

Befreiung - Erinnerung – Verständigung
Geht es um den 8. Mai 1945 und seine
Bedeutung für die Geschichte Deutschlands und Europas, kommt man an
der Ansprache nicht vorbei, die der
verstorbene Richard von Weizsäcker
(CDU) vor 30 Jahren am 40. Jahrestag
des Kriegsendes als Bundespräsident in
einer Gedenkstunde des Bundestages
in Bonn gehalten hat. Was machte
damals die Bedeutung dieser Rede aus,
worin könnte heute ihre Bedeutung
bestehen?

den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar
1933 trennen.“(1)

Frage nach der Verantwortung
Damit wandte sich Weizsäcker gegen
das bis dahin, vor allem in konservativen
Kreisen, dominierende Verständnis des
Kriegsendes als Niederlage und Zusammenbruch des Deutschen Reiches und
betonte die Chancen, die sich aus der
Besiegung des Dritten Reichs ergaben.
Besonders wichtig war die Klarstellung,
dass die zentrale Ursache des Krieges und
seiner negativen Folgen in dem „Irrweg“
lag, der mit der Machtübertragung an Hitler und die NSDAP am 30.1.1933 beschritten wurde. Hieraus ergibt sich auch die
Frage nach den dafür Verantwortlichen,
die nicht nur, aber hauptsächlich im konservativen und reaktionären Bereich zu
verorten sind.

Geschichtspolitische
Modernisierung

Die öffentliche Resonanz 1985 war außergewöhnlich groß. Hauptsächlich lag dies
daran, dass der Bundespräsident eine
Interpretation des Nationalsozialismus
und der Geschichte präsentierte, die in
fachwissenschaftlicher Hinsicht auf der
Höhe der Zeit war, die es so von einem
führenden Repräsentanten des Staates bis
dahin aber nicht gegeben hatte, schon gar
nicht von einem CDU-Politiker. Ich will dies
an zentralen Aussagen zum 8. Mai zeigen:
„Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er
hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“
„Wir haben allen Grund, den 8. Mai 1945
als das Ende eines Irrweges deutscher
Geschichte zu erkennen, das den Keim der
Hoffnung auf eine bessere Zukunft barg.“
„Wir dürfen nicht im Ende des Krieges die
Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem
Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte. Wir dürfen
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Nicht selbstverständlich war auch, dass
Weizsäcker beim Gedenken der Opfer
des Krieges nach den sechs Millionen
ermordeten Juden – den Völkermord an
ihnen nannte er „beispiellos“ – der Völker gedachte, die „zunächst Opfer eines
von Deutschland ausgehenden Krieges“
wurden, und dabei die millionenfachen
Opfer der Bürger der Sowjetunion und
Polens hervorhob und erst dann auf
die deutschen Toten einging, die „Opfer
unseres eigenen Krieges wurden“. Dass
Bundespräsident Joachim Gauck in seiner
Rede vom 1.9.2014 anlässlich des 75.
Jahrestags des deutschen Überfalls auf
Polen und damit des Beginns des Zweiten
Weltkrieges in diesem Zusammenhang die
Leiden des russischen Volkes überging, sei
hier nur erwähnt. Weizsäcker jedenfalls
thematisierte in seiner Rede Täter- und
Opfererinnerungen, ohne Kausalitäten
und Verantwortlichkeiten zu verwischen.
Insbesondere setzte er sich damit über
eine in den Hochzeiten des Antikommunismus weit verbreitete Geschichtserzählung hinweg, die die Deutschen als Opfer
der Sowjets darstellte. Ebenfalls nicht
selbstverständlich war die Erinnerung an

Unser Autor Karl Bachsleitner war Lehrer an
der Freiherr-vom-SteinSchule in Hessisch Lichtenau und Ausbilder am
Studienseminar für Gymnasien in Kassel.

die getöteten Sinti und Roma, Homosexuellen und behinderten Menschen.
Auch bei der Ehrung der Opfer des deutschen Widerstands entfaltete Weizsäcker
ein breites Spektrum der verschiedenen
Richtungen und Gruppen vom Bürgertum bis zur Arbeiterschaft und würdigte
ausdrücklich den Widerstand der Kommunisten.
Abschließend entwickelte Weizsäcker aus
der historischen Erinnerung Leitlinien
für die Orientierung in Gegenwart und
Zukunft. Von grundsätzlicher Bedeutung
war sein Postulat der Notwendigkeit der
individuellen und gesellschaftlichen Erinnerung gegen Verdrängung und Schlussstrichparolen:
„Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht
erinnern will, der wird wieder anfällig für
neue Ansteckungsgefahren.“

Plädoyer für Entspannungspolitik
Ausdrücklich forderte er, dass angesichts
des Leides, das von Deutschland über
die Völker Osteuropas, insbesondere der
Sowjetunion und Polens, gebracht wurde,
„der Ausgleich, die Entspannung und
die friedliche Nachbarschaft mit diesen
Ländern zentrale Aufgabe der deutschen
Außenpolitik bleiben“ müssten. Dem
schlossen sich die Absage an gruppenbezogene Feindbilder an, die Aufforderung,
„miteinander zu leben, nicht gegeneinander“ sowie Verfolgte aufzunehmen, die in
Deutschland Schutz suchen.
Die Rede fand im Ausland ein durchweg
positives Echo. In der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit gab es vor allem
aus dem sozialdemokratischen und liberalen Spektrum Lob und Zustimmung,
Zurückhaltung und Kritik im konservativen
Bereich. So verzichteten das Parteiblatt
der CSU, der Bayernkurier, und die FAZ auf
einen Kommentar, die Welt monierte ins-
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besondere die in ihrer Sicht unkritischen
Passagen zu den sozialistischen Staaten
Osteuropas, die Presse der Vertriebenenverbände beklagte den im Geiste der
Ostverträge seit 1970 erfolgten Verzicht
auf die „Oder-Neiße-Gebiete“ (2).
Zugespitzt könnte man sagen, dass
Weizsäckers offene und selbstkritische
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, die auf einfache totalitaristische
Relativierungs- und Ablenkungsrhetorik
verzichtete, Ausdruck einer nachgeholten
geschichtspolitischen Modernisierung
war: Sie lieferte gleichsam der von der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt
durchgesetzten Modernisierung der
Außen- und Deutschlandpolitik einen umfassenden geschichtspolitischen Interpretations- und Begründungsrahmen nach.
In den 70er Jahren scheint angesichts
der Heftigkeit der gesellschaftlichen und
politischen Auseinandersetzungen um die
neue Ostpolitik die Zeit dafür noch nicht
reif gewesen zu sein. So wurde ja auch
die Entspannungspolitik vor allem aus
Imperativen der Gegenwart und Zukunft
heraus begründet (Verhinderung eines
atomaren Krieges, Sicherung des Friedens
durch Gewaltverzicht, Anerkennung des
Status quo, Wandel durch Annäherung,
um nur einige zentrale zu nennen) und
weniger als Konsequenz aus einer intensiven offenen Auseinandersetzung mit
der NS-Geschichte. Wie kontrovers eine
solche damals war bzw. gewesen wäre,
lässt die Reaktion der Bundesbürger auf
Willy Brandts spontane Geste des Kniefalls vor dem Denkmal für die Opfer des
Warschauer Ghettos im Dezember 1970
erahnen: 41% der Befragten hielten diese Geste für angemessen, aber 48% für
übertrieben (3).

von CDU und CSU in der Auseinandersetzung um die Ostverträge war – allerdings
nicht die Richard von Weizsäckers, der
schon damals eine von der Parteilinie
abweichende Haltung vertrat.
Was die Bedeutung der Rede für heute,
insbesondere für Schule und Unterricht,
betrifft, so sollen nur einige Anstöße gegeben werden. Vielfältige unterrichtliche
Anregungen dazu finden sich in dem Band
von Rolf Grix und Wilhelm Knöll (2).
Zentral scheint mir die gerade den Ausführungen zur Verständigung mit den
Völkern Osteuropas zugrunde liegende
Empathie und Bereitschaft zur Perspektivenübernahme zu sein als Voraussetzung
einer Verständigung bei widerstreitenden
Interessen und Rechtsansprüchen, ebenso wie seine ausdrückliche Bitte „an die
jungen Menschen“:
„Lassen Sie sich nicht hineintreiben in
Feindschaft und Haß gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder Türken, gegen Alternative
oder Konservative, gegen Schwarz oder
Weiß. Lernen Sie, miteinander zu leben,
nicht gegeneinander.“

Geschichtspolitische
Normalisierung
Insofern war die Rede Weizsäckers auch
Ausdruck einer geschichtspolitischen
Normalisierung, die ein Bild eines seine
Lehren aus der NS-Vergangenheit ziehenden Deutschlands zeichnete, dem
fünf Jahre später trotz großer Bedenken
und Vorbehalte in Ost und West der
Zusammenschluss der beiden Staaten
leichter gestattet werden konnte als
einem Deutschland, dessen offizielles
Geschichtsbild noch immer auf die Herstellung eines Reiches in den Grenzen von
1937 ausgerichtet war, wie es die Position
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Man könnte das Wort Türken auch durch
Muslime ersetzen. Nimmt man etwa den
Konflikt um die Ukraine, so wäre von der
deutschen Politik zu verlangen, die von
Weizsäcker geforderte „gute Nachbarschaft mit allen Ländern“ und „Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion“
deutlicher zu Kriterien ihres Handelns
zu machen etwa durch die Übernahme
der Rolle eines wirklich unparteiischen
Vermittlers zwischen der Ukraine und
Russland. Einfache Russland- bzw. Putinfeindbilder behindern eine Verständigungspolitik.
Auch im Hinblick auf die Konflikte in der
EU und die Rolle Deutschlands in der
EU wäre zu hinterfragen, wieweit die
deutsche Politik dem Kriterium der guten
Nachbarschaft genügt. Sehr viele Menschen in Südeuropa sehen das deutlich
anders!

Erinnerung wachhalten
Bezogen auf den schulischen Umgang mit
dem Nationalsozialismus ist Weizsäckers
Plädoyer dafür, „die Erinnerung wachzuhalten“, die wesentliche Voraussetzung
für gelingende Lernprozesse. Insofern
muss die Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft weiterhin einen zentralen Platz in den Curricula
haben, insbesondere im Geschichtsunterricht. Der gerade beim heutigen Bundespräsidenten zu beobachtenden Tendenz
zur Gleichsetzung von NS-Verbrechen
und SED-Unrecht muss entschieden widersprochen werden, weil sie auf eine
Banalisierung des Nationalsozialismus
und seiner Verbrechen hinausläuft. Also:
mehr Weizsäcker, weniger Gauck!

Anmerkungen

Gedenktafel zur Erinnerung an den Kniefall Willy Brandts am Denkmal der Helden
des Ghettos in Warschau (Foto: Szczebrzeszynski, Wikimedia Commons 2009)

(1) Zitiert wird durchgehend aus dem von der
Bundeszentrale für politische Bildung zusammen mit den Landeszentralen 1985 herausgegebenen Heft mit dem vollständigen Wortlaut
der Ansprache Weizsäckers.
(2) Ich beziehe mich hier auf Rolf Grix und
Wilhelm Knöll: Die Rede zum 8. Mai 1945. Ein
Lehrbuch zur Zeitgeschichte. Oldenburg (Atelea) 1987, S. XIIIf.. Den beiden Kollegen kommt
das Verdienst zu, die Ansprache Weizsäckers
früh und umfassend didaktisch aufbereitet
zu haben.
(3) Der SPIEGEL vom 14.12.1970, zit. nach
Geschichte lernen, Heft 102 (2004), S.65
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Recht

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Ross
Rente mit 63
Anlässlich einer Rentenberatung habe ich
erfahren, dass in meinem Fall eine abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren möglich
ist. Zu welchem Zeitpunkt muss ich meinen
Arbeitgeber darüber informieren, dass ich
frühzeitig in Rente gehen will?
Arbeitnehmer, die besonders lange gearbeitet und 45 oder mehr Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben, haben
die Möglichkeit, bereits ab Vollendung des
63. Lebensjahres in Rente zu gehen, ohne
mit Abschlägen bei der Rente belastet zu
werden. Die abschlagsfreie Rente mit 63
muss bei der deutschen Rentenversicherung beantragt werden. Sobald Sie einen
Bescheid erhalten, dass Ihre Rente mit
63 genehmigt ist, informieren Sie Ihren
Arbeitgeber.

Vermögenswirksame Leistungen
In meinem Arbeitsvertrag mit einer Lebenshilfe e.V. ist geregelt, dass diese mir
monatlich 6,65 Euro brutto vermögenswirksame Leistungen zahlt. Jetzt stelle ich
fest, dass mir diese Beträge von Beginn
meines Arbeitsverhältnisses an nicht
ausgezahlt worden sind. Mein Arbeitgeber
bietet mir jetzt an, die Zahlungen rückwirkend für zwei Monate nachzuholen. Tatsächlich sind mir aber über Jahre mehrere
Hundert Euro verloren gegangen. Besteht
eine Chance, bei meinem Arbeitgeber
rückwirkend eine größere Summe geltend
zu machen?
In Ihrem Arbeitsvertrag ist geregelt, dass
Ansprüche auf Leistungen, die sich aus
dem Arbeitsverhältnis ergeben, nur innerhalb einer Frist von drei Monaten nach
ihrer Fälligkeit schriftlich geltend gemacht
werden können (Ausschlussfrist). Insofern können Sie den Betrag von 6,65 Euro
lediglich für drei Monate nachfordern.

Minderheitenschutz
Betriebsratswahl
Nachdem der Wahlvorstand über die
nötigen Daten für die Vorbereitung der
Betriebsratswahl verfügt, stellt sich für
uns die Frage nach der Ermittlung der
Mindestsitze für das Geschlecht, das sich
in der Minderheit befindet. Nach Auswertung der Listen gehören dem Betrieb 10
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Männer und 66 Frauen an, die wahlberechtigt sind.
Das Betriebsverfassungsgesetz regelt einen Minderheitenschutz. Das Geschlecht,
das in der Belegschaft in der Minderheit
ist, muss mindestens entsprechend
seinem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat vertreten sein, wenn dieser aus
mindestens drei Mitgliedern besteht. Die
Berechnung hat nach dem d‘Hondtschen
Höchstzahlsystem zu erfolgen. Allerdings
ergibt die Berechnung in diesem Fall, dass
die Männer aufgrund eines zu geringen
Anteils von Männern an der Gesamtbelegschaft keinen Mindestsitz erhalten.

Landeskinderbonus
bei Planstellenvergabe
Ich absolviere mein Referendariat in
einem rheinland-pfälzischen Studienseminar. Gerne möchte ich aber nach dem
Beenden meines Vorbereitungsdienstes
nach Hessen wechseln und mich dort
für eine Planstelle bewerben. Allerdings
ist dies wohl schwieriger, wenn man die
Ausbildung nicht in Hessen absolviert
hat. Ist das richtig? Deshalb frage ich
mich nun, ob es für mich nicht günstiger
wäre, den Vorbereitungsdienst in Hessen
zu absolvieren.
Vom hessischen Kultusministerium haben
wir die Auskunft erhalten, dass Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Referendariat nicht in Hessen absolviert haben,
gegenüber den „Landeskindern“ bei der
Planstellenvergabe nicht benachteiligt
werden. Schwierigkeiten könnten allenfalls dann entstehen, wenn ein Fach, in
dem Sie ausgebildet werden, in Hessen
nicht unterrichtet wird.

Reinigung unserer Schule
Die Schulleiterin berichtete in unserer
letzten Konferenz, dass die Stunden, die
zum Putzen in der Schule vom Schulträger
zur Verfügung gestellt werden, deutlich
verringert werden. Der Schulträger sei

gehalten Kosten einzusparen. Wir befürchten, dass nur noch zweimal die Woche geputzt wird. Das halten wir für nicht mehr
zumutbar. Was können wir tun?
Ihr habt doch bestimmt einen Hygieneplan aufgestellt und dort ist beschrieben,
in welchen Zeitabständen, was und wie
gereinigt werden soll. Und wenn ich das
richtig verstehe, befürchtet ihr, dass der
Mindestlevel deutlich unterschritten
wird. Nach dem Infektionsschutzgesetz
ist das Gesundheitsamt zur infektionshygienischen Überwachung verpflichtet.
Ich empfehle, mit dem Gesundheitsamt
einen Vor-Ort-Termin auszumachen und
die Gesamtsituation zu besprechen. Die
Feststellungen des Gesundheitsamtes
sollten protokolliert und in Kopie an den
Schulträger weitergeleitet werden.

Reinigungsdienst durch
SchülerInnen und Lehrkräfte
Der Schulträger hat mitgeteilt, dass zweimal die Woche feucht durchgewischt wird.
An den übrigen Unterrichtstagen sollen
die SchülerInnen und die Lehrkräfte selbst
auskehren und staubsaugen. Müssen wir
das hinnehmen?
Gibt es bei euch einen Hygieneplan? Da
nein, ist jetzt der Moment, einen solchen
zu erarbeiten. Zur Unterstützung könnt ihr
euch an das Gesundheitsamt und auch
an die Unfallkasse in Andernach wenden.
Natürlich ist auch der Schulträger einzubeziehen, denn er muss die Voraussetzungen schaffen, dass die Hygiene gemäß
der Planung auch gewährleistet wird.

Warnstreik
Ich bin befristet beschäftigte Lehrkraft,
GEW-Mitglied und wollte mich zusammen
mit anderen Beschäftigten unserer Schule
am Warnstreik beteiligen. Der Schulleiter hat mir dringend abgeraten mit
dem Hinweis, ich würde dann bestimmt
keine Vertragsverlängerung bekommen.
Daraufhin habe ich nicht am Warnstreik
teilgenommen. Ich will aber wissen, ob
wirklich solche Konsequenzen folgen!
Wenn die Gewerkschaft zum (Warn-)
Streik aufruft, ist es das Recht jedes
Beschäftigten, sich zu beteiligen. Eine
Vertragsverlängerung abzulehnen oder
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keinen neuen Arbeitsvertrags anzubieten mit der Begründung der Teilnahme
am Warnstreik wäre nicht rechtens.
Das Streikrecht ist ja grundgesetzlich
geschützt.

Dienstlich Sport
Bei uns hat eine Gruppe von KollegInnen
vorgeschlagen, für die Gesundheitsförderung der KollegInnen eine AG einzurichten, in der wöchentlich am Nachmittag
Sport getrieben wird. Wir haben auch
eine Kollegin, die sich unter dem Aspekt
der Gesundheitsförderung durch Sport
fortgebildet hat, sie würde die Leitung
übernehmen. Jetzt ist die Frage nach dem
Unfallschutz aufgetaucht.
Ich schlage vor, das Vorhaben der Schulleitung und dem Personalrat zu unterbreiten und zu beantragen, diese AG zur
dienstlichen Veranstaltung zu erklären. Es
sollte klargestellt werden, dass diese AG
ein Angebot für alle ist, und es sollte gewährleistet sein, dass die Kollegin mit der
Leitung der AG beauftragt wird. Wird die
AG durch die Schulleitung zur dienstlichen
Veranstaltung erklärt ist, der Unfallschutz
gegeben.

Allergene
Ich bin Lehrerin an einer Grundschule.
Mir wurde berichtet, dass in Kitas die
Belastung mit Milbenallergene sowie
Katzen- und Hundeallergene höher ist als
im häuslichen Bereich. Trifft das zu und
was kann getan werden?
Es gibt eine Untersuchung der Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen zu dieser Problematik. Dabei wurde festgestellt, dass zumindest die Belastung durch Milbenallergene
in den Kitas höher ist als im häuslichen
Bereich. Es wurde empfohlen, täglich
zu reinigen – nicht durch Auskehren,
sondern durch feuchtes Wischen. Textile
Oberflächen sollten häufig abgesaugt und
in den Ruheräumen sollte das Bettzeug
möglichst wöchentlich gewechselt werden. Auch sollte darauf geachtet werden,
dass die Luftfeuchtigkeit in den Räumen
nicht zu hoch ist und die Räume durch
Stoßlüften gut belüftet werden.
Ich schlage vor, dass sich die Grundschule mit der Unfallkasse in Andernach in
Verbindung setzt und nachfragt, ob die
Ergebnisse und die Empfehlungen auf
(Ganztags)-Grundschulen übertragbar
sind.
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Alkoholmissbrauch
Eine Kollegin hat mich als Personalrätin
angesprochen und erklärt, dass die Kollegin A häufiger nach Alkohol riecht. Was
sollte ich tun?
Du kannst selbst mit der Kollegin A. sprechen und ihr – ohne Namen zu nennen
– von dem Eindruck berichten, der entstanden ist. Mache ihr keine Vorwürfe,
sondern empfehle ihr, dass sie ärztliche
Beratung in Anspruch nehmen möge.
Des Weiteren solltest du den Schulleiter unterrichten und ihm von deinem
Gespräch berichten. Es sollte dann eine
Verabredung getroffen werden über das
weitere Vorgehen.
Beratet im Personalrat intern, ob ihr eine
Vereinbarung vorschlagen wollt, dass bei
Feieranlässen in eurer Schule zukünftig
keine alkoholischen Getränke mehr zur
Verfügung gestellt und ausgeschenkt werden. Falls ihr euch diesbezüglich einig werdet, dann richtet einen Initiativantrag an
die Schulleitung unter dem Gesichtspunkt
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Dienstreisen - Unfallschutz
Auch Lehrkräfte machen Dienstreisen
zu Fortbildungen, Dienstbesprechungen,
regionalen AGs, Betriebsbesuchen, Aufsuchen der arbeitsmedizinischen Sprechstunde etc. Wie sieht es mit dem Versicherungsschutz aus?
Wenn Lehrkräfte solche Tätigkeiten durchführen, ist es von ausschlaggebender
Bedeutung, dass sie von der Schul- bzw.
Seminarleitung zur dienstlichen Tätigkeit
erklärt werden, also klar ist, dass es nicht
private Reisen sind. Dann stehen die
unmittelbaren Reisevorbereitungen, der
Weg zur und von der Veranstaltung und
die dienstliche Tätigkeit am Zielort unter
dem Schutz der Unfallversicherung. Nicht
versichert sind grundsätzlich Handlungen,
die der Privatsphäre zuzuordnen sind,
wie beispielsweise die Körperpflege, das
Essen und Trinken oder auch der abendliche Stadtbummel und Kneipenbesuch.

§

Medikamentengabe
in Kitas und Schulen
Es gibt bei uns immer noch Unsicherheit
bezüglich der Bitte von Eltern, ihrem Kind
Medikamente zu geben. Wo kann ich mich
über die rechtliche Seite informieren?
Der Besuch der Kita oder der Schule steht
unter dem Schutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Nicht
wenige Kinder leiden unter chronischen
Erkrankungen wie Asthma oder Diabetes.
Um den Alltag in der Schule oder der Kita
gut meistern zu können, müssen sie ggf.
auch in der Zeit ihrer Anwesenheit in der
Einrichtung Medikamente einnehmen
und die Eltern tragen die Forderung an die
Lehrkräfte bzw. die ErzieherInnen heran,
die Medikamenteneinnahme vorzunehmen bzw. zu überwachen.
Die DGUV hat zwei Broschüren herausgebracht, die Wissen und Handlungsanleitungen zur Medikamentenabgabe in
Kitas (DGUV Information 202 092) und
Schulen (DGUV Information 202 091)
vermitteln. Die Broschüren können über
die Homepage www.dguv.de unter dem
Webcode d958183 eingesehen und heruntergeladen werden.

Steuergruppe
Bei uns in der Schule bestimmt die Schulleiterin, welche KollegInnen der Steuergruppe angehören. Wir bekommen in
Konferenzen mitgeteilt, welche Beschlüsse
die Steuergruppe gefasst hat; diese seien
verbindlich für das gesamte Kollegium.
Auf Nachfrage wird mitgeteilt, jede/r
hätte laut neuem Schulgesetz an der
Schulentwicklungsarbeit mitzumachen.
Ich habe im Schulrecht nachgeschaut,
aber im Schulgesetz lediglich den Satz
gefunden, dass die Lehrkräfte verpﬂichtet
sind, an der Schul- und Qualitätsentwicklung mitzuwirken.
Ja, der letzte Halbsatz steht sinngemäß
in § 25 Schulgesetz. Der Begriff der Steuergruppe findet sich nicht im Schulrecht.
Allerdings können Konferenzen für besondere Angelegenheiten Ausschüsse
bilden. Wenn ein solcher Ausschuss, der
sich Gedanken machen und Überlegungen
formulieren soll zur Entwicklung der
Schule und der Qualitätsarbeit, schulintern Steuergruppe genannt wird, so ist
dagegen nichts einzuwenden. Wichtig ist,
dass dieser Ausschuss von der Konferenz
beschlossen wird und einen klaren Auftrag
von ihr bekommt. Das Kollegium sollte
die KollegInnen wählen, die in diesem
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Ausschuss mitarbeiten. Wobei klar ist,
dass eine Lehrkraft die Kandidatur ablehnen kann oder die Wahl nicht annimmt.
Dass die Schulleiterin mit Mitglieder der
Steuergruppe selbst bestimmt, halte ich
nicht für korrekt. Der Ausschuss kann
keine Beschlüsse für das gesamte Kollegium fassen, sondern lediglich Vorschläge und/oder Anträge für die Konferenz
erarbeiten, die dort zu diskutieren und
ggf. zu verabschieden sind. Es kann für die
interne Arbeit der Steuergruppe hilfreich
sein, ein Ergebnisprotokoll zu fertigen.
Ob diese Protokolle durch Aushang allen
KollegInnen zugänglich gemacht werden,
muss die Konferenz bei Einsetzung der
Steuergruppe entscheiden.

wie vielen Arbeitsverträgen mit Sachgrund eine unbefristete Beschäftigung
erfolgen muss. Ich kann nur empfehlen,
mit dem Bezirkspersonalrat in Verbindung
zu bleiben, damit dieser bei jeder Einstellungsrunde prüft, ob eine Entfristung
möglich ist.

Das Betriebsverfassungsrecht und die
Rechtsprechung dazu regeln das Einblicksrecht des Betriebsrates in die Listen
über Bruttolöhne und -gehälter. Das
Einblicksrecht erstreckt sich auch auf Zulagen, Prämien, Sonderzahlungen etc. Der
Betriebsrat braucht keinen besonderen
Anlass, um das Einblicksrecht wahrnehmen zu können. Das Bundesarbeitsgericht
sieht in der Einblicknahme auch keine Verletzung der geschützten Individualsphäre
des einzelnen Arbeitnehmers und auch
keinen Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen. Das Einblicksrecht kann auch
gegen den ausdrücklichen Willen von
Arbeitnehmern wahrgenommen werden..

Einblick in Gehaltslisten
durch den Betriebsrat
Der Betriebsrat hat Einblick in die Lohnund Gehaltslisten der Beschäftigten
unserer Lebenshilfeeinrichtung verlangt.
Einzelne Beschäftigte, die davon erfahren
haben, sind damit nicht einverstanden.
Wie ist die Rechtslage?

Unbefristeter Vertrag
Ich habe den zehnten befristeten TV-LArbeitsvertrag mit Sachgrund. Die Verträge wurden immer wieder um ein Jahr
verlängert. Wann kann ich endlich damit
rechnen, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu erhalten?
Leider kann ich dazu keine Aussage machen. Es gibt im TV-L keine Angabe, nach

Wirtschaft

EGB startet Kampagne gehen Steuerflucht und -hinterziehung

Europäische Gewerkschaften fordern Steuergerechtigkeit
Auf eine Billion Euro wird die Summe
geschätzt, die den Ländern der Europäischen Union jedes Jahr durch Steuerflucht und Steuervermeidung verloren
geht. Die Europäischen Gewerkschaften haben jetzt gemeinsam die EU und
ihre Mitgliedsländer aufgefordert, endlich gegen den massiven Steuerbetrug
vorzugehen.
Zudem müsse Schluss sein mit Steueroasen und Steuervergünstigungen, heißt
es in dem gemeinsamen Aufruf für Steuergerechtigkeit in Europa. Jeder Euro an
Steuern, der nicht gezahlt wird, fehle in
der öffentlichen Grundversorgung, sagte
Bernadette Ségol, Generalsekretärin des
Europäischen Gewerkschaftsbundes.
Ségol kritisierte die Vermögenden, die
Steuern hinterziehen oder Steuerflucht
begehen, und multi-nationale Konzerne.
Während sie sich weigerten, faire Steuern
zu zahlen, müssten Regierungen ihre Aus-
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„Nein zur Steuervermeidung.“ – Motiv des EGB zur Kampagne Steuergerechtigkeit
gaben kürzen, die Menschen würden unter steigenden Kosten bei stagnierenden
Einkommen leiden.
Steuerflucht und -vermeidung würden
deshalb wuchern, weil es an Informationen zu internationalen Kapitalflüssen und
Nutznießern der Gewinne fehle, erklärte
Ségol. Die Generalsekretärin kritisierte da-

bei auch den teilweise mangelnden Eifer
der staatlichen Steuerfahndung.
Die Mitgliedstaaten konzentrierten sich
lieber auf den Steuerwettbewerb untereinander als auf die gemeinsame Zusammenarbeit.
Zur Europäischen Kampagne für Steuergerechtigkeit: www.notaxfraud.eu
dgb
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GEW-Intern

Gemeinsam die GEW gestalten:

Mentoring-Projekt für Frauen
Ein Mentoring-Programm in einer Gewerkschaft, die überwiegend Frauen
organisiert? Den Initiatorinnen (Frauen
aus dem Landesvorstand, den Bezirksund Hauptpersonalräten usw.) geht es
nicht um das Ob, sondern um die Frage,
wie es gelingt, mehr Frauen für die Gremienarbeit in der GEW zu gewinnen,
sie zu unterstützen und zu begleiten.
Mentoring ist eine Methode in der es u.a.
darum geht, Fach- und Erfahrungswissen
an eine noch unerfahrene Person (Mentee) weiterzugeben, sie bei beruflichen
Entwicklungen zu unterstützen, Einblicke
in Strukturen und Abläufe zu ermöglichen
und durch die Einbindung in ein Netzwerk
zu stärken. Auch wenn auf den ersten Blick
vor allem die Mentees von der Förderung
profitieren, sollten die Vorteile für die
Mentoren nicht unterschätzt werden. Das
Konzept geht von einem gegenseitigen
Geben und Nehmen aus.
Das Programm startete im Frühjahr 2014
mit 11 Teilnehmerinnen aus allen Teilen
von Rheinland-Pfalz. Die professionelle
Begleitung, die Moderation, die Gestaltung der Workshops und die Evaluation
liegen bei Gabriele Schneidewind und Katja Rickert von „Arbeit und Leben gGmbH“,
einem Anbieter von Beratungs-, Projektund Organisationsdienstleistungen für
Gewerkschaften und Betriebsräte sowie

für öffentliche Institutionen und Unternehmen. (www.arbeit-und-leben.de)
Der Startschuss des Mentoring Programms beinhaltete, vielfältige Möglichkeiten, Erwartungen und Ziele der Teilnehmerinnen zu formulieren. Wir erstellten
u.a. Steckbriefe zu Tätigkeitsfeldern und
beruflichen Schwerpunkten, persönlichen
Interessensgebieten und Hobbies. In der
anschließenden Vernissage wurde schnell
deutlich, wie viele Gemeinsamkeiten es
bei gewerkschaftlich organisierten Frauen
gibt und wie vielfältig und teilweise ungewöhnlich deren Interessen sind. Das
gemeinsame Mittagessen bot weitere
Möglichkeiten des Kennenlernens und
des Austauschs. Ein Speed-Dating am
Nachmittag beantwortete die Fragen
„Was kann ich in das Projekt einbringen,
was sind meine Erwartungen an die Mentorin/die Mentee?“. Für die Mentorinnen
war die ausschlaggebende Motivation zur
Beteiligung am Programm, eine junge
Kollegin für die Mitarbeit in der GEW zu
gewinnen, diese durch den Austausch von
Erfahrungen zu unterstützen und durch
bessere Einblicke in deren Vorstellungen
auch selbst von der Zusammenarbeit zu
profitieren. Die wichtigsten Erwartungen
der Mentees waren, Einblicke in die GEW
zu erhalten, die Strukturen und Gremien
besser zu verstehen und thematische
Arbeitsfelder kennen zu lernen.

Es bildeten sich vier Tandems und ein
Trio, die ihre individuellen Vorstellungen
in einer schriftlichen Vereinbarung über
Ziele, Inhalte und Kommunikationswege
fixierten. Für den Herbst 2014 wurde ein
Folgetermin vereinbart, vor den Sommerferien sollte per Fragebogen Auskunft
gegeben werden, ob und wie es gelungen
ist, die Vereinbarungen umzusetzen, wo
und weshalb es zu Problemen kommt. In
den Rückmeldungen wurde deutlich, dass
es für viele Kolleginnen schwierig war,
während des Schuljahres über Mails und
Telefonate hinaus persönliche Kontakte
zur Mentoring-Partnerin aufrechtzuerhalten. Mittlerweile sind drei Kolleginnen
näher in die Bezirks- oder Kreisarbeit vor
Ort eingebunden, weitere Treffen sind
geplant, Infos werden ausgetauscht.
Im Mentoring Prozess entwickeln sich
Ideen und Initiativen, was aktiv getan werden kann (und muss), um sich für die Mitarbeit junger Frauen zu öffnen und diese
in Funktionen einzubinden. Im November
findet deshalb ein weiteres Treffen statt.
Weitere Mentees sind willkommen.
Die sehr erfolgreichen Fortbildungen zu
den Themenbereichen „Marketing in
eigener Sache, Konfliktlösestrategien,
Kommunikation und Gesprächsführung“
sollen fortgeführt werden, weitere Fortbildungsvorschläge, Anregungen usw.
nehmen wir gerne entgegen.
Interessierte Frauen möchten wir herzlich
einladen, sich an uns zu wenden:
sylvia.sund@gew-rlp.de;
elisabeth.orth-jung@gew-rlp.de;
ingrid.vollmer-winter@gew-rlp.de;

(Noch) mehr Frauenpower in der GEW
Das 2014 aufgelegte Mentoringprojekt
(siehe Artikel oben) war für die GEWFrauen Anlass, kritisch zu beleuchten,
wie weit die Geschlechtergerechtigkeit
in der eigenen Organisation umgesetzt
ist. Innerhalb des DGB nimmt die GEW
mit über 70% weiblichen Mitgliedern
einen Spitzenplatz ein, was den Frauenanteil angeht. Dies spiegelt sich in
den GEW-Gremien in Rheinland-Pfalz
jedoch nicht wider. Hier liegt der Frauenanteil meist unter 50%.
Was hält Frauen davon ab, in ihrer
Gewerkschaft aktiv zu werden?
Im Rahmen des Projekts „(Noch) mehr
Frauenpower in der GEW“ möchten wir
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alle rheinland-pfälzischen GEW-Frauen
dazu befragen.

Hat die GEW deine aktuelle Mail- oder
Postadresse?

Der Fragebogen soll u.a. darüber Auskunft
geben,
• welche Interessen vorliegen,
• welche Bedingungen geschaffen werden müssen, um eine aktive Mitarbeit zu
ermöglichen,
• welche Themen fehlen.

Wir arbeiten mit Gabriele Schneidewind,
Katja Rickert und Jörg Dombrowski von
„ARBEIT & LEBEN“ (Gesellschaft für Beratung und Bildung) zusammen, die federführend die Erstellung, Gestaltung und
Analyse des Fragebogens übernehmen.
Die Veröffentlichung der Ergebnisse ist
für September 2015 geplant.

Dazu wird der Fragebogen Anfang Mai per
Post oder per Mail an alle GEW-Frauen in
Rheinland-Pfalz verschickt. Dann besteht
bis zum 29.05.2015 die Gelegenheit, den
ausgefüllten Fragebogen zurückzusenden.

EURE MEINUNG IST GEFRAGT!!!
SSU/EOJ/IVW
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Die GEW gratuliert …
... im Juni 2015
zum 70. Geburtstag
Frau Marianne Raulefs
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern
Frau Karin Winkler
Nastätten
KV Rhein-Lahn
Herrn Axel Müller
Dunzweiler
KV Kusel
Herrn Heinz Werner Ruby
Argenthal
KV Rhein-Hunsrück

zum 75. Geburtstag
Frau Carmen Hesse
Mainz
KV Mainz-Bingen

zum 80. Geburtstag
Herrn Manfred Büchner
Maxdorf
KV Ludwigshafen
Frau Barbara Korb
Mainz
KV Mainz-Bingen

zum 87. Geburtstag
Frau Edith Gehenn
Bergen
KV Birkenfeld

zum 89. Geburtstag
Herrn Siegfried Weisshaar
Andernach
KV Koblenz-Mayen

zum 91. Geburtstag
Herrn Ludwig Emrich
Freinsheim
KV Bad Dürkheim
Frau Luise Gaubatz
Pirmasens
KV Pirmasens

zum 101. Geburtstag
Herrn Walther Willems
St Goar
KV Rhein-Hunsrück

... im Juli 2015
zum 70. Geburtstag
Frau Hanna Hauck
Bad Bergzabern
KV Südpfalz
Herrn Hubert Weis
Trier
KV Bitburg-Prüm
Herrn Jürgen Meyer
Schifferstadt
KV Ludwigshafen
Frau Karin Engel
Weisenheim
KV Bad Dürkheim

11. Deutscher Seniorentag:

„Gemeinsam in die Zukunft“
Der 11. Deutsche Seniorentag findet
vom 2. bis 4. Juli 2015 in Frankfurt,
Congress Center Messe, statt.
Mit dem Motto „Gemeinsam in die
Zukunft“ möchte der Seniorentag ein
Zeichen setzen für mehr Gemeinschaft
und Miteinander zwischen Menschen verschiedener Generationen, unterschiedlicher Herkunft sowie zwischen Menschen
mit und ohne Einschränkungen. An allen
drei Tagen werden Vorträge, Podiums26

diskussionen und Interviews zu den folgenden Fragen angeboten:
• Wie möchte ich im Alter wohnen?
• Wie will ich mein nachberufliches Leben
gestalten?
• Was kann ich für meine Gesundheit tun?
• Welche Unterstützung finden Angehörige für die Bereiche Pflege und Demenz?
Flankiert wird die Großveranstaltung von
der Messe SenNova, auf der ungefähr 300
Aussteller aus der Region und bundes-

Frau Marja-Liisa Gering
Ludwigshafen
KV Ludwigshafen
Herrn Juergen Boldt
Worms
KV Worms-Alzey-Frankenthal

zum 75. Geburtstag
Frau Ingeborg Jüllig
Schifferstadt
KV Ludwigshafen
Frau Annemarie Lademann
Pirmasens
KV Pirmasens
Frau Bärbel Dicker
Landau
KV Südpfalz
Frau Gabriele Graeber
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern

zum 80. Geburtstag
Herrn Heinz-Juergen Kliewer
Landau
KV Südpfalz

zum 88. Geburtstag
Herrn Georg Hammerstein
Waldmohr
KV Kusel

zum 91. Geburtstag
Frau Hanna Guthmann
Bischofsheim
KV Mainz-Bingen

weit ihre Produkte und Dienstleistungen
vorstellen.
Die Eintrittskarte (12,- €) berechtigt zum
Besuch aller Veranstaltungen und der
Messe SenNova am Gültigkeitstag sowie
die Benutzung des ÖPNV im Verkehrsverbund RMV.
Weitere Informationen oder Fragen zum
Programm, zur Messe SenNova oder
Besucher-Info findet man unter:
www.deutscher-seniorentag.de oder
Tel.: 0228 2499930.
Die GEW ist auf dem Seniorentag mit einer
Veranstaltung sowie mit einem Informationsstand vertreten.
HL
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5. Seniorinnen- und Seniorentag der GEW

„Alles, was Ältere stark macht“
Der 5. Seniorinnen- und Seniorentag
der GEW mit 120 TeilnehmerInnen aus
allen Landesverbänden sowie namhaften ExpertInnen diskutierte Ende
März in Leipzig die gesellschaftliche
Bedeutung der Pflege und andere Zukunftsthemen der Gewerkschaft.
Pflege ist keinesfalls ein Problem für
Ältere und Kranke, sondern ein sozialpolitisches Zukunftsfeld. Mit dieser klaren
Ansage eröffnete das Vorstandsmitglied
der GEW, Frauke Gützkow, in Leipzig die
seniorenpolitische Konferenz der GEW.
„Pflege ist ein Gewerkschafts- und ein
Gesellschaftsthema. Es geht um Selbstbestimmung bis ins hohe Alter. Um die
Potenziale älterer Menschen für unsere
Gesellschaft. Und um gute Rahmenbedingungen für pflegende Angehörige.“ Dass
Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand
für die Gewerkschaft nach wie vor eine
wichtige Größe darstellen, machte auch
die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe deutlich: Jedes Sechste der mittlerweile 272
000 GEW-Mitglieder zähle zu den Seniorinnen und Senioren. Sie appellierte daher
an die Teilnehmenden der alle vier Jahre
tagendenden Konferenz, ihre Initiativen
in die politischen Debatten einzubringen.
Rund 120 Teilnehmende aus den GEW
Landesverbänden, aus Sozialverbänden
und Gewerkschaften sowie namhafte
Expertinnen und Experten kamen Ende
März in Leipzig zum fünften Seniorinnenund Seniorentag der GEW zusammen,
um über die Zukunft der Pflege und der
Rente, Altersdiskriminierung, Gleichberechtigung, ehrenamtliches Engagement
sowie Migrations- und Flüchtlingspolitik
zu debattieren. In Zeiten des demografischen Wandels, so der Tenor der Konferenz, müssen seniorenpolitische Fragen
in allen Bereichen mitgedacht werden.
„Wir brauchen eine Umorientierung
und Visionen“, hob auch Jürgen Gohde,
Vorstandsvorsitzender des Kuratoriums
Deutsche Altershilfe (KDA), als einer der
Podiumsgäste hervor.
„Andere Funktionäre haben Angst vor den
Seniorinnen und Senioren. Ich fürchte
euch nicht“, betonte Marlis Tepe unter
Beifall. Der Bundesseniorenausschuss mit
seinem Vorsitzenden Hans Parnickel leiste
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GEW-Delegierte aus Rheinland-Pfalz (v.l.n.r.): Joachim Nikolai, Robert Ludwig, Hedda
Lungwitz, Hartmut Lehmann, Henning Caspari 		
Foto: Anne Jenter
eine unverzichtbare Arbeit. Tepe kündigte
an, weiter für eine bessere Vertretung der
älteren Generation im DGB zu kämpfen.
„Die Erfahrungen der Älteren dürfen nicht
verloren gehen. Dies gilt ebenso für die
Pflege.“
Ältere Menschen müssten von ihren Potentialen her gesehen und dürften nicht
auf Defizite reduziert werden, erklärte
Frauke Gützkow. Daher müssten für Familien Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die die Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf erleichtern. Wichtig seien
Arbeitsbedingungen, die Pflege-Arrangements etwa zwischen Familie und professionellen Dienstleistern ermöglichen.
„Pflegende Angehörige sind noch keine
gesellschaftliche Selbstverständlichkeit.
Gerade bei Arbeitgebern sind noch dicke
Bretter zu bohren“, kritisierte Frauke Gützkow. Zudem werde sie sich für Lohnersatzleistungen für pflegende Angehörige
– ähnlich wie das Elterngeld – einsetzen.
Und auch pflegende Rentnerinnen und
Rentner sollten ihre Leistungen von der
Rentenkasse anerkannt bekommen.
Dass die GEW „argumentativ nicht im
eigenen Saft schmort“, machten mehrere hochrangige Gastrednerinnen und
Gastredner der vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) geförderten Konferenz deutlich.
So räumte die Parlamentarische Staatsse-

kretärin im BMFSFJ, Elke Ferner (SPD), ein,
dass in Sachen Pflege noch ein weiter Weg
zu gehen ist. Zwar seien zum Jahresbeginn
gesetzliche Möglichkeiten für Familien
bereits spürbar erweitert worden. Allerdings müssten die Bedingungen – etwa
für Familienpflegezeiten und für eine
Rückkehr in die alte Arbeitszeit – noch
ausgeweitet werden. Darüber werde auch
im Rahmen der Demografie-Strategie der
Bundesregierung gesprochen.
„Was Ältere stark macht, macht auch die
Gesellschaft stark“, lautete Ferners Credo. Ältere seien in der Regel sehr aktive
Zeitgenossen und würden sich auf großartige Weise im Ehrenamt engagieren.
„Ich kenne vor allem Ruheständler, deren
Terminkalender so reichlich gefüllt ist wie
in Zeiten ihrer Berufstätigkeit.“ Das sieht
auch die frühere Bundesministerin und
heutige Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen
(BAGSO), Professorin Ursula Lehr, so. Nach
ihrem Eindruck werde die verbreitete
These vom Generationenkonflikt herbeigeredet. Konflikte in den Familien seien
früher wesentlich stärker ausgetragen
worden als heute, sagte die Initiatorin
der Altenberichte der Bundesregierung
in einer Podiumsdiskussion.
Zwischen Frauen und Männern gibt es
indes nach wie vor starke Differenzen
und ungleiche Chancen bis ins hohe Alter,
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führte die Gießener Lehrstuhlinhaberin
für Wirtschaftslehre des Privathaushalts
und Familienwissenschaft, Uta MeierGräwe, vor Augen. Dass junge Mütter,
die sich für eine längere Fürsorge in der
Familie entscheiden und auf Erwerbstätigkeit verzichten, dies in der Rente bis
hin zur Altersarmut deutlich zu spüren
bekommen, bestätigte das Publikum in
zahlreichen persönlichen Wortmeldungen. Viele dieser Frauen sind später nur
noch in Minijobs tätig und erwerben
einen Rentenanspruch von nicht einmal
200 Euro. Dabei seien Frauen heute bes-

ser ausgebildet als je zuvor. Doch dieses
Potential werde nicht genutzt. Laut Uta
Meier-Gräwe sind zum Beispiel nur 25
Prozent aller studierten Medizinerinnen in
nennenswertem Umfang berufstätig. Die
Folge: „Zwei Drittel der erwerbstätigen
Frauen in Deutschland“, stellte MeierGräwe klar, „verdienen zu wenig, um mit
ihrem eigenen Einkommen langfristig ihre
Existenz zu sichern.“
Zum Erfolg der Tagung hat die aktive Rolle
des Bundesausschuss für Seniorinnen
und Senioren (BSA) beigetragen. Die
Kolleginnen und Kollegen haben bei der

thematischen Vorbereitung der Konferenz mitgewirkt und die Moderation und
Berichterstattung der gesellschafts- und
sozialpolitischen Fachforen übernommen.
Die ausführliche Berichterstattung zu der
zweitägigen Konferenz sowie die Tagungsdokumentation und Videostreams zu den
Vorträgen und zur Podiumsdiskussion stehen auf der GEW Website unter www.gew.
de/Seniorinnen-_und_Seniorentag_2015.
html zur Verfügung.
Sven Heitkamp, freier Journalist
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Kleine Rechtskunde für pädagogische Fachkräfte
Anzeige gelesen - Buch
sofort bestellt. So erging
es mir, als ich in einer
Fachzeitschrift eine Anzeige zum Buch „Kleine
Rechtskunde für pädagogische Fachkräfte“ von
Hartmut Gerstein las.
Hartmut Gerstein war
von 2001 bis 2010 Leiter
des Referates „Kindertagesstätten und Kindertagespflege“ im
Landesjugendamt Rheinland-Pfalz und
mir als Fachberaterin für Kindertagesstätten in den unterschiedlichsten Veranstaltungen und Gesprächen jederzeit

ein fachlich versiertes Gegenüber, dem
die Kindertagesstätten mit ihrem Auftrag,
aber auch mit ihren Grenzen und Herausforderungen besonders am Herzen lagen.
Insbesondere die jährlichen Tagungen
der Fachberaterinnen und Fachberater in
Rheinland-Pfalz mit den Kolleginnen und
Kollegen aus dem Landesjugendamt unter
Leitung von Herrn Gerstein haben mir
immer wieder wichtige Grundlagen und
auch Klarstellungen für meine Beratungen
mitgegeben.
Das Buch ist eine umfassende Antwort auf
alle rechtlichen Fragen zu Kindertagesstätten. Es werden neben grundlegenden
Aussagen zur Bedeutung von Recht, zur

Erinnern – Urteilen – Handeln
Ausgehend von einer historisch-politisch
begründeten Didaktik der Demokratie
will das Seminar „Erinnern – Urteilen –
Handeln“ am 11. und 12. Juni 2015 im
Fridtjof-Nansen-Haus in Ingelheim die
Bedeutung historischen Erinnerns und regionalhistorischer Analyse verdeutlichen

und in diesem Zusammenhang der Biografieforschung und -darstellung den ihr
gebührenden Platz einräumen. Über die
Einführung des neuen Forschungs- und
Arbeitsfeldes „Demokratiepädagogik“
sollen schließlich mit der Vorstellung der
Ergebnisse des Wettbewerbs und För-

Rechtsposition von Kindern und Eltern
oder Grundprinzipien des Jugendhilferechts sowie Voraussetzungen und Inhalt
von Ansprüchen u.a. auch Aufsicht, Datenschutz, Bedarfsplanung, Arbeitsrecht
und Kinderschutz thematisiert. Diese
trockenen Themen werden aber ganz
wunderbar mit vielen Praxisbeispielen
konkretisiert, die dabei das jeweilige
Recht des Kindes, der Eltern, des Trägers
und des Jugendamtes darlegen.
Eine Kollegin fragte mich: „Kannst du das
Buch empfehlen?“ Ich habe geantwortet:
„Ich habe zwar noch nicht alles gelesen,
aber ich empfehle es auf jeden Fall, denn
es ist von Hartmut Gerstein!“.
Marina Freund

derprogramms Demokratisch-Handeln
und der Demokratie-Tage Rheinland-Pfalz
konkrete Handlungsfelder und praktische
Erfahrungen damit vermittelt werden.
Weitere Informationen und Anmeldung:
http://www.fna-ingelheim.de/anmeldung.

Neues vom Krabbelstammtisch Bad Kreuznach
Welche Fallstricke könnten bei der Rückkehr nach der Elternzeit lauern? Wie
planen andere junge Eltern den Wiedereinstieg? …
Es ist wohl leicht, mit anderen jungen
Eltern in Kontakt zu kommen, aber mit
Eltern, die auch im Bildungsbereich den
beruflichen Wiedereinstieg planen, ist
nicht so leicht. Beim Krabbelstammtisch
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wurde uns deutlich, wie gut es tut, sich
gegenseitig über seine Erfahrungen und
Planungen auszutauschen. Während wir
Eltern reichlich Gesprächsstoff bei Tee
oder Kaffee wälzen, spielen die Kinder
im eigens für Kleinkinder eingerichteten
Krabbelraum. Platz ist noch für mehr junge Eltern und ihren Nachwuchs!

Die nächsten Termine: Di, 19.05.2015, Di,
16.06.2015, Di, 14.07.2015, jeweils von
15.00 Uhr bis 16.30.
Ort: Mittlerer Flurweg 43b, 55543 Bad
Kreuznach
Anmeldung: Nikola Rebehn 067120311381; nikolarebehn@aol.com
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Büchertipps von Antje Fries
Raus ins Grüne!
Ein grandioses Buch hat Bärbel Oftring verfasst:
„In Garten, Haus und Hof“ klingt, als sei es einer
der vielen Naturführer, die es bereits gibt. Aber
das „Natur-Mitmachbuch für Kinder“ - auch der
Untertitel ist viel zu belanglos für den Inhalt – hat
deutlich mehr zu bieten: Extrem appetitanregend gestaltet, wird dazu aufgefordert, sich die
Natur genauer anzuschauen. Auch mitten in der
Stadt notfalls. Zahllose ebenso einfach umzusetzende wie spannende Rezepte, Bastelanleitungen und Forschungsvorhaben werden beschrieben, sodass man nicht nur als Kind jede Menge entdecken und
lernen kann: Über Insekten und Spinnen, Säugetiere, Blumen,
Bäume, den Garten, Vögel, Kräuter und Gemüse, Jahreszeiten
und Wetter, verschiedene Lebensräume und das Leben draußen
allgemein. Die schönen Fotos sind zwar manchmal etwas klein
geraten, aber tolle Illustrationen von Karin Bauer machen das
wieder wett. Beschreibungen von Pflanzen und Tieren sind
kurz und knackig, viele einfach zu verstehende Tabellen können
zum Vergleichen und Erforschen von Tieren etc. herangezogen
werden. Unbedingt kaufen! Am besten gleich zweimal, weil die
Lieblingskollegin es auch brauchen kann!
Bärbel Oftring: In Garten, Haus und Hof. Bern 2015. 128 Seiten,
19,90 €. ISBN 978-3-258-078953

Über Bienen
Die Biene ist ein Thema – nicht nur in der Grundschule. Was aber
darüber in manchen Sachunterrichtsbüchern zu finden ist, ist
eher traurig und bringt Kindern diese überaus wichtigen Tiere
nicht wirklich näher, sodass es meist dabei bleibt, dass Kinder
schreiend die Flucht ergreifen, wenn sich eine Biene nähert.
Zugegeben, das neue Buch „Die Biene“ von Noah Wilson-Rich
ist nicht für Kinder gemacht, aber allein die guten Fotos wären
schon ein Gewinn, würde man sie im Unterricht zeigen. Geschichte, Biologie und Arten werden ausführlich vorgestellt: Von
der Entwicklung der Biene in der Evolution über ihre Anatomie
bis zur Sozialstruktur und ihrem Verhalten gibt es viele Details zu
lernen, und die Kapitel Bienen und Menschen, Bienenhaltung,
und Probleme, die Bienen bedrohen, geben tiefe Einblicke.
Wissen Sie, wie viele Bienenarten es gibt? Über 20.000! Hier
werden zumindest die vierzig interessantesten vorgestellt. Auch
wenn Sie das Thema gar nicht so detailliert im Unterricht behandeln können: Es lohnt sich schon zur eigenen Weiterbildung
und ist richtig spannende Lektüre, grafisch gut gestaltet und mit
prächtigen Fotos bzw. Abbildungen versehen.
Noah Wilson-Rich: Die Biene. Bern 2015. 224 Seiten, 29,90 €.
ISBN 978-3-258-078694

Nur für Kerle?
„Physik für echte Männer“ lautet der provokante Titel eines
neuen Buchs von Martin Apolin.
Da geht es (natürlich!) um Körper und Sport, Auto und Motor,
Freizeit und Abenteuer und Essen und Trinken. Aber auch um
die Frage, wie man beim Kindefest zum Star wird, Superhelden
und „physikalische Lifehacks“ wie die Big Bang Theory, die ei-
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nem echten Kerl beibringt, seine T-Shirts mithilfe der Gravitation
zu falten. Jede Mama wird danke sagen! Nein, im Ernst: Der
promovierte Physiker und Sportwissenschaftler Apolin, der in
Wien an einem Gymnasium und der Universität unterrichtet,
hat nun nach seinem Bestseller „Mach das!“ über Diäten ein
unkonventionelles Werk über die Physik vorgelegt, das auch
Physik-Grundkurs-Versagern nach Jahrzehnten des Verdrängens wieder Spaß an der Materie bringt: Wie macht man fluoreszierende Eiswürfel? Warum kommt ein Bumerang zurück?
Kann James Bond wirklich mit einem normalen Auto auf zwei
Rädern fahren und kann ich als echter Kerl das nachmachen?
Wie lade ich in der Pampa mein Handy auf? Tolle Zeichnungen
von Mandy Fischer runden das ebenso lehrreiche wie spaßige
Physikbuch ab, damit es dann auch mit den Themen aus dem
Kapitel „SciFi und Fantasy“ klappt: Sie müssen jetzt nicht mehr
Scotty zum Beamen auffordern, weil Sie selbst lesen können,
wie Teleportation funktioniert. Fazit: Echte Männer brauchen
das Buch, Echte-Männer-Versteherinnen auch. Schüler werden
die Themen lieben und Lehrer sollten sie draufhaben – nur so,
falls das Physikbuch wieder mal zu brav erscheint – oder falls
sie den einen oder anderen potenziellen echten Mann in ihrer
Klasse ausmachen sollten.
Martin Apolin: Physik für echte Männer. Salzburg 2015. 346
Seiten, 22,90 €. ISBN 978-3-7110-00705

Sachunterricht
Jede Menge Methoden, die sich für den Sachunterricht eignen,
stellt Beate Blaseio im „schnellen Methoden-1x1“ vor. Von A wie
Ausstellen über E wie Engagieren oder Experimentieren und P
wie Philosophieren und Pflegen bis Z wie Zeitleisten lässt sich
viel entdecken und umsetzen. Außer der jeweiligen Beschreibung
finden sich die Einsatzmöglichkeiten, Kompetenzen und Ziele,
geeignete Inhalte und Materialbedarf bzw. Vorbereitung.
Auf ein einziges Thema des Sachunterrichts beschränkt ist „Der
Wurm, mein bester Freund“: Das „Kompostbuch für Familien“ ist
ein überaus motivierendes Buch über Regenwürmer, das durchaus in der Klasse Einsatz finden kann: Was ist Kompost? Was ist
Boden? Ist jeder Wurm ein Regenwurm? Die Drehscheibe „Was
darf auf den Kompost?“, die Anleitung, wie ein Komposthaufen
angelegt werden kann, und ein Kompostspiel eignen sich für den
Wochenplan, die Freiarbeit und die Garten-AG auf jeden Fall.
Beate Blaseio: Das schnelle Methoden-1x1 Sachunterricht. Berlin
2015. 104 Seiten, 15,50 €. ISBN 978-3-589-162871
Ben Raskin: Der Wurm, mein bester Freund. Bern 2015. 48 Seiten,
19,90 €. ISBN 978-3-258-078700

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

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

29

Tipps + Termine

Angebote der Uni Koblenz-Landau auf der:

„Aus der Uni in das Leben“
Mit einem Jahr Verspätung startete
Ende April in Landau die Landegartenschau. Doch nicht nur für Blumenliebhaber ist ein Besuch der Landesgartenschau lohnenswert, auch der Besuch
mit einer Schulklasse oder Kindergartengruppe bietet vielfältige Lernmöglichkeiten.
In den letzten eineinhalb Jahren haben sich über 80 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie etliche studentische
Hilfskräfte intensiv darauf vorbereitet,
die Universität Koblenz-Landau auf der
Landesgartenschau zu präsentieren. „Wir
gehen aus der Uni in das Leben hinaus,
um dort Uni zu machen“, so Prof. Dr. Ralf
Schulz, Vizepräsident für Forschung, Wissenstransfer, wissenschaftlichen Nachwuchs und Internationalisierung. An drei
Stellen, dem Gebäude 110, einer Kreativ
Werkstatt und dem Grünen Klassenzimmer, leistet die Universität einen Beitrag
zur Landesgartenschau für Besucher, aber
auch für Lerngruppen.

Gebäude 110
Im Gebäude 110, einem ehemaligen Fahrzeuggebäude, laden Kunstatelier, Dauerausstellung, Aquarienbereich und eine
kleine Veranstaltungsbühne die Besucher
dazu ein, sich auf eine Entdeckungsreise
durch verschiedene Bereiche der Universität zu begeben. Im Kunstatelier will
das Institut für Kunstwissenschaft und
Bildende Kunst seine vielfältige Arbeit
zeigen. Während des Sommersemesters
finden 90% der kunstpraktischen Lehrveranstaltungen dort statt. So haben
auch die Besucher die Möglichkeit, an
solch einer Veranstaltung teilzunehmen.
Im Atelier gibt es zudem eine wechselnde
Ausstellung mit Arbeiten von Landauer
Studierenden. Besonderes Highlight sind
die Sitzobjekte, die für die Landesgartenschau hergestellt wurden.
Die Dauerausstellung dient als Präsentationsfläche für die gesamte Universität
Koblenz-Landau, auf der neben allgemeinen Informationen über die Universität verschiedene Forschungsfelder der
Universität erkundet werden können.
Mithilfe des Computerprogramm XRay-Mirror, das Computervisualisten
aus Koblenz für den schulischen Einsatz
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konzipierten, kann man sich auf eine
virtuelle Reise durch den Körper begeben
und den Organen bei der Arbeit zusehen.
Aber auch der Einsatz eines Sensornetzes
zur Überwachung von Bodenfeuchtigkeit
in Garten und Landwirtschaft wird hier
demonstriert. Im Aquarienbereich sind
zwei Aquarien ausgestellt, die einen
typischen Mittelgebirgsbach mit hohen
Strömungsgeschwindigkeiten sowie einen
Teich nachempfinden und mit typischen
Fischarten bevölkert sind. Ein Monitor
zeigt Wissenswertes über die Fische,
wenn diese durch einen entsprechenden
Antennenbereich im Aquarium schwimmen. Die Fische sind nämlich hierzu mit
Transpondern markiert worden.
Die Veranstaltungsfläche, der sogenannte KulturCampus 110, bietet ein breites
Angebot an Literatur, Kunst, Film, Musik
sowie naturwissenschaftliche und gesellschaftliche Themen. Es gibt zahlreiche
Themenwochen zu verschieden Schwerpunkten aus den genannten Bereichen.
So findet in der 23. KW eine „Inklusionswoche“ in Kooperation mit dem forum |
neue bildung statt. In dieser Woche finden
zahlreiche Vorträge, Diskussionen, Workshops, Lehrerfortbildungen und kulturelle
Beiträge rund um das Thema statt. Eine
weitere Themenwoche (36. KW), die für
GEW-Mitglieder interessant sein könnte,
ist die Themenwoche „Schule & Lernen –
Die neue Schule“. In dieser Themenwoche
werden Filmbeiträge von Paul Schwarz
gezeigt, und es finden Gespräche, Podiumsdiskussionen und Impulsvorträge zum
Thema statt.

Kreativ-Werkstatt
Mit der Kreativ-Werkstatt bietet der
Arbeitsbereich „Kunst und kunstdidaktische Projekte“ einen Ort der Kreativität
an. Durch Studierende wurden Hütten
aus Weidenruten errichtet. Im Verlauf
der Landesgartenschau soll sich das Dorf
weiter entwickeln. An dem Bau von neuen
Bauten oder plastischen Gebilden können
sich Besucher jeden Alters beteiligen. So
soll über die Zeit ein Gesamtkunstwerk

entstehen. Daneben werden ein Textilkunstwerk und ein Fantasie-Blumen-Feld
entstehen. Das Fantasie-Blumen-Feld
richtet sich in erster Linie an Schülerinnen
und Schüler, die hier ihre eigenen Blumen
entwerfen können. LehrerInnen, die mit
ihren SchülerInnen einen Beitrag zum
Fantasie-Blumen-Feld leisten möchten,
erhalten praktische Ratschläge und Materialien bei Kunstprofessor Diethard Herles
(herles@uni-landau.de). Für ErzieherInnen und GrundschullehrerInnen wird es
zu diesem Thema eine Fortbildungsveranstaltung geben.

Grünes Klassenzimmer
Unter dem Motto „Umweltprozesse
verstehen“ werden rund 200 Kurse im
„Grünen Klassenzimmer“ angeboten. An
jedem Öffnungstag des Grünen Klassenzimmers bietet die Universität zwei Kurse
an: montags für Kindergärten, dienstags
für Grundschulen, mittwochs für die Orientierungsstufe, donnerstags für die SEK
I und freitags für Oberstufenschüler. An
eingen Terminen gibt es auch Angebote,
die sich an Förderschulen oder auch inklusive Klassen aus Schwerpunktschulen
richten. Fünf Fortbildungsveranstaltungen
für Lehrkräfte runden das Kursangebot ab.
Ausgangspunkt für die Kursangebote ist
ein alter Holzzirkuswagen, der aufwändig
zu einem Schülerlabor umgebaut wurde.
Die Kurse können über die Webseite der
Landesgartenschau gebucht werden:
www.lgs-landau.de/veranstaltungen/gruenes-klassenzimmer/buchungskalender
Unter www.landesgartenschau.uni-koblenz-landau.de ist das gesamte Angebot
der Uni auf der Landesgartenschau online
abrufbar. Hier findet sich auch eine Übersicht über die Angebote des Grünen Klassenzimmers sowie das Kulturprogramm.
Alle Angebote der Universität sind
kostenfrei, lediglich der Eintritt zur
Landesgartenschau muss entrichtet
werden.
Jonas Priester
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Kreis + Region
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal

Eine Bildungskette für Worms
Zu Gast bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Worms-Alzey-Frankenthal war der Wormser Beigeordnete für Bildung und Soziales, Waldemar Herder.
„Ich denke in Bildungsketten“, so Herder am 24.2. „Diese fangen
in der Krippe an, hier steht - bezogen auf die Quote - Worms
an drittletzter Stelle in Rheinland-Pfalz“. Herder möchte dies
u.a. mit dem Neubau von weiteren zwei Kitas schnellstmöglich
ändern. Der Ausbau von Großkitas zu Familienzentren soll von
Qualität statt Quantität geleitet sein. Die Anwesenden pflichteten ihm bei, als er trotz der prekären finanziellen Lage der Stadt
(Worms musste in diesem Haushaltsjahr erneut über 30 Mio.
Euro aufnehmen und hat über 4000 Bedarfsgemeinschaften zu
versorgen) von „Kein Geld ist kein Argument!“ sprach.
So soll die Kooperation von Kitas mit Grundschulen aber auch mit
Realschulen plus weiter vorangetrieben werden. Unser Kollege
Ernst-Josef Bonnkirch widmet sich ehrenamtlich diesem Thema
schon mehrere Jahre und musste feststellen, dass hier bisher
gerade Lehrerkollegien wenig Interesse zeigten.
Die Inklusion bezeichnete der Dezernent als sehr schwere Aufgabe für die Kommune. Er plädierte für die Wahlfreiheit der Eltern
und gegen die Abschaffung der Förderschulen. Zu diesem Punkt
konnten Kolleginnen und Kollegen konkret ihre Schwierigkeiten
an jeweiligen Schulen vortragen.
Konträr wurde es nochmals, als er sich für gut ausgestattete
Ganztagsschulen mit deutlich verlängerten Öffnungszeiten
und Lehrerinnen und Lehrern als kommunalen Beschäftigten
aussprach. „Erst können Eltern voll arbeiten und kaum sind die
Kinder in der Schule, fehlen ihnen betreute Stunden.“
Einer Fachoberschule an einer Realschule plus und einer zweiten
IGS erteilte er eine klare Absage. Dem Bestand der Realschulen
plus sieht er aus Sicht des Schulträgers aufgrund der Sanierungen
und des Ausbaus in zweistelliger Millionenhöhe für die nächsten
30 Jahre als gesichert an.
Abschießend diskutierten die Anwesenden über die Wege der
schulischen Integration von Flüchtlingskindern. Hier, so wurde
man sich einig, müssen alle Möglichkeiten genutzt werden.
Ehrenamtlich tätige GEW Kolleginnen engagieren sich schon
mehrere Jahre in der Sprachförderung und der betreuenden
Unterstützung dieser Kinder. Der Beigeordnete möchte mit einer
Initiative gerade den Familiensprachunterricht ermöglichen.
Christian Diehl

Kreis Ahrweiler

Inklusion braucht Verlässlichkeit
„Ab morgen machen wir mal Inklusion“ - unter diesem etwas
provokativen Titel hatte die Kreisgruppe der GEW-Ahrweiler
zu einer Info- und Diskussionsveranstaltung eingeladen. Dass
die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auch im
Kreis Ahrweiler von großer Aktualität ist, stellte der GEW Bezirksvorsitzende Elmar Ihlenfeld schon bei der Begrüßung der
Pädagogen aus Schule und Kindertagesstätten sowie aus der
Elternschaft fest.
Stefan Jakobs, Fachberater für Inklusion, Mitglied des Hauptpersonalrates Förderschulen und Mitglied im Vorstandsbereich
Schulen der GEW Rheinland-Pfalz, und Julia Schulz-Kraus,
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Fachberaterin für Inklusion im Bereich Koblenz, gaben zunächst
einen informativen Einstieg in die verschiedenen Themenfelder inklusiver Schulentwicklung. U.a. informierten sie über
Möglichkeiten der Beratung und Begleitung inklusiver Schulen,
Fortbildungsangebote sowie Materialien und Medien zur Tagesthematik. Inklusion kann nur gelingen, wenn die Werte und das
Menschenbild aller Betroffenen und Beteiligten, aber auch die
Rahmenbedingungen stimmig sind. Stefan Jakobs erinnerte an
die Grundforderung der GEW: „Inklusion braucht Verlässlichkeit
und Ressourcen“.
Diese fundamentale Forderung war auch der Grundtenor der
anschließenden Diskussionsbeiträge, die Praxisprobleme aus
dem schulischen Alltag der verschiedenen Schularten aufzeigten. Sowohl an den Schwerpunktschulen, aber auch an den
Regelschulen stoßen auch die engagiertesten Pädagogen an ihre
Grenzen, wenn die Rahmenbedingungen den Anforderungen
an einen angemessenen inklusiven Unterricht nicht gerecht
werden. Ein Grundproblem stellen auch die teilweise fehlenden vollausgebildeten FörderschullehrerInnen dar, was durch
die Abwanderung in andere Bundesländer noch verstärkt wird.
Gegen Ende der Veranstaltung verabschiedete die Versammlung eine Resolution, die u.a. an Bildungsministerin Vera Reiß
geschickt wurde.

Resolution zur Veranstaltung
Inklusion bedarf guter Rahmenbedingungen, und das sind Verlässlichkeit
und Ressourcen in der personellen Ausstattung.
• Inklusion wird nicht kostenneutral herstellbar sein, zusätzliche FöLStellen werden notwendig sein. Bezugnehmend auf die Klemm-Studie
hat das Land noch für das Schuljahr 2015/16 die Schaffung von allein
zusätzlichen 200 FöL-Stellen in Aussicht gestellt.
• Dem sich jetzt schon abzeichnenden Fachkräftemangel mit SonderpädagogInnen in RLP muss dringend begegnet werden: es müssen weitere
Studienplätze geschaffen werden, die zur Verfügung stehenden Plätze
an den Studienseminaren müssen zu 100% ausgelastet sein. Hierzu wird
es zunehmend wichtig sein, das Bildungsland RLP auch für ausgebildete
Fachkräfte aus anderen Bundesländern attraktiv zu machen, um schon
jetzt freie Planstellen besetzen zu können.
• Das 1%-Besoldungsdiktat muss deshalb überwunden werden, damit
die zunehmende Abkopplung der Lohnentwicklung in RLP vom Rest der
Republik gestoppt wird.
• RLP braucht ein „Inklusives LehrerInnenbildungsgesetz“, das Studium,
Referendariat und die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften in einer
gemeinsamen Konzeption durchdenkt.
• Die inklusive Schule ist die wohnortnahe Schule. Deshalb müssen
weiterhin FöL-Stellen auch in den Regelschulen, die nicht Schwerpunktschulen sind, vorhanden sein. Nur so ist gewährleistet, dass neben dem
schulgesetzlich verankerten Rechtsanspruch der Eltern auf die Wahl des
Förderortes entweder an der Förderschule oder an der Schwerpunktschule auch die wohnortnahe Schule der inklusive Lernort sein kann.
• Inklusion beginnt nicht erst in der Schule, sondern bereits in der
Frühförderung im Rahmen der KiTa-Arbeit. Hier fehlt es an verlässlicher
Unterstützung durch sonderpädagogisches Fachpersonal.
• Inklusive Bildung erfordert die Schaffung notwendiger baulicher
Voraussetzungen zur Förderung von SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen: bestehende Schulbauverordnungen sind deshalb dringend
zu überarbeiten und an die Bedürfnisse von Inklusion anzupassen.

Karl-Peter Stümper

31

Schulgeist

In der Steinzeit (2)
Gabriele Frydrych
Wie haben Lehrer in den 80er Jahren unterrichtet??? – Sie
trugen kleine Blechschachteln mit Kreide bei sich… Manchmal
besaßen sie auch einen eigenen Tafellappen, weil die Schwämme in den Klassenräumen in einer trüben stinkenden Brühe
dümpelten. Um Lehrer an ihrer Berufsausübung zu hindern,
versteckten die lieben Kleinen gern die Kreide. Kollegen ohne
eigene Produktionsmittel mussten dann jemanden ins Sekretariat schicken, um neue Kreide zu holen. Das verkürzte den Unterricht um mindestens fünf Minuten.
Ohne Schere, Klebstoff und Tippex konnte kein Lehrer leben. Es war
fatal, sich in Examensarbeiten, Unterrichtsentwürfen oder auf Matrizen zu vertippen. Die Korrektur erforderte eine hoch entwickelte
Feinmotorik. In der Schule wartete kein Kopierer, sondern so ‘ne
Nuddelmaschine, in die man Matrizen einspannte. Möglichst faltenfrei. Drei, vier Klassensätze ließen sich damit herstellen, danach
wurde der Text unleserlich – was einzelne LehrerInnen aber nicht
daran hinderte, ihre Matrizen jahrelang zu verwenden. Manche
Referendare tippten mehrseitige Erzählungen ab, die nicht im Lesebuch standen. Frisch abgezogene Arbeitsblätter rochen delikat nach
Lösungsmitteln und manche Schüler schnüffelten verzückt daran.

Für den Umgang mit „modernen Medien“ (Filmprojektor und
Sprachlabor) mussten spezielle Lehrgänge absolviert werden. Die
moderne Lehrkraft tippt heute mal eben ans White Board, und
blitzschnell erscheinen Grafiken, Texte, Fotos und Filme. Die Steinzeitlehrer schleppten Landkarten, Skelette, Overheadprojektoren,
riesige Tonbandgeräte und Bücherstapel durch die Schule. Manche
transportierten ihre Last in „geborgten“ Aldi-Einkaufswagen. Auf den
Landkarten standen manchmal noch Anmerkungen wie „sowjetische
Besatzungszone“ oder „unter polnischer Verwaltung“. Im Materialraum gab es ein Episkop, mit dem man Buchseiten an die Wand
werfen konnte. Allerdings nur im Winter, wenn es draußen duster
war. Jalousien zum Verdunkeln gab es nicht. Wollte der Steinzeitmensch z.B. in Geschichte einen 16mm-Film zeigen, musste er ihn
frühzeitig bei der Landesbildstelle bestellen. Der Film wurde in einem
schwarzen Pappköfferchen in die Schule geliefert. Bevor Videocassetten und DVDs zum Alltag gehörten, war so ein Filmeinsatz eine
spannende und aufregende Sache – nicht nur für die SchülerInnen.
Der Film konnte reißen oder neben der Spule ins Leere laufen. Am
schönsten war es, wenn der Film rückwärts abgespielt wurde. Heute
sind Filmräume und Beamer was Alltägliches und werden besonders
gern vor den Ferien okkupiert, so dass die armen Kinder an einem
Schultag drei Filme sehen müssen.
Schülerreferate waren in der Steinzeit von Hand geschrieben und
sahen bisweilen schauderhaft aus. Heute bekommt man edelste
Mappen, jedes Blatt vom Referenten sorgfältig in eine Plastikhülle
gefädelt oder laminiert, und muss wahre Feuerwerke von PowerPointKaraoke*) über sich ergehen lassen. Sehr heikel, dem Referenten klarzumachen, dass die schicke Verpackung nicht immer im
adäquaten Verhältnis zum Informationswert steht.
Natürlich haben Schüler auch früher schon mal fremde Texte geklaut, aber es war schwierig, ihnen Plagiate nachzuweisen, wenn
man das entsprechende Buch nicht fand. Der Wunsch nach genauen
Quellenangaben wird von Schülern gern überhört. Heute tippt die
Lehrkraft bei Google, Blinde Kuh oder Metaspinner einfach einen
Halbsatz ein und schon tauchen all die „Easy Readings“ und Kurzrezensionen auf, die es überflüssig machen, die Originallektüre
überhaupt anzuschaffen, geschweige denn zu lesen. Trotzdem
halten sich einige Schüler, die es in die Oberstufe geschafft haben,
für „Intellektuelle“. Und manche prahlen damit, für die Schule noch
nie ein Buch gelesen zu haben.
Wir Steinzeitlehrer wollten die Schüler dort abholen, wo sie rumstehen, und manchmal blieben wir mit unseren Comics, Pop-Songs und
anspruchslosen Lückentexten leider bei ihnen stehen… Ich kann mich
an einen Kollegen erinnern, der empört rief: „Ich bilde die Schüler
doch nicht fürs Kapital aus!“, als es bei einer Fortbildung um Module
und Kompetenzen ging. „Emilia Galotti“ habe den Jugendlichen
weitaus mehr zu sagen als der Dax-Index. Dieser Kollege trauert den
alten Zeiten nach, in denen nicht laufend evaluiert, getestet und
gemessen wurde. Er hält die neuen zentralen Prüfungen in Deutsch
für läppisch und schwärmt vom Abitur der 80er Jahre, obwohl er
für die Formulierung seiner Aufgaben und Erwartungshorizonte die
ganzen Herbstferien brauchte. „Es war alles vielfältiger, bunter und
selbstbestimmter!“, behauptet er. „Früher war alles besser!“, hat
schon meine Oma gesagt. Aber die kannte auch kein White Board.
*) Powerpoint-Karaoke gibt es wirklich: Die Teilnehmer singen keine
Lieder, sondern halten aus dem Stegreif einen Vortrag zu unbekannten, zufällig ausgewählten Folien.
Laut Wikipedia handelt es sich um ein „rhetorisches, präsentatorisches Trainingsspiel mit Unterhaltungscharakter.“
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