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Ein Kitabesuch muss beitragsfrei bleiben!

Editorial / Inhalt

Gute und schlechte Führung
Günter Helfrich
Aus bitterer eigener Erfahrung und zahlreichen
Gesprächen mit KollegInnen wissen wir, wie unterschiedlich Führungsstile
von Schulleitungen sein
können. Wer Glück hat, hat
mit Chefs zu tun, die einen
charismatisch-transformationalen Führungsstil praktizieren. Konkret bedeutet
dies in der spannenden
Phase, wenn ein neues Schuljahr ansteht: Die KollegInnen sind frühzeitig in
die Planungen einbezogen, Unterrichtseinsatz, Klassenleitung, Stundenplan,
Raumplanung etc. werden zunächst
subsidiär erarbeitet, bevor die Schulleitung notwendige Entscheidungen fällt.
Natürlich sind auch bei dieser demokratischen Vorgehensweise nicht immer alle
glücklich; umso wichtiger ist es dann, in
ehrlicher und wertschätzender Kommunikation Beschlüsse zu erläutern und dabei
Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein positives Betriebsklima und respektvoller
Umgang steigern die Motivation und die
Bereitschaft zum Engagement über das
Übliche hinaus.
Allerdings sollte nicht vergessen werden:
Was andernorts (sprich: auf höherer
Ebene) verbockt wurde, kann vor Ort
nicht immer korrigiert werden. Fehlen
Fachkräfte, muss Unterricht ausfallen
oder gekürzt werden. Dagegen kann die
tollste Schulleitung nichts machen.
Zwischen dem Idealfall und dem krassen
Gegenteil gibt es gewiss viele Abstufungen, aber eigentlich kann man es gar
nicht fassen, dass Kollegien manchmal
immer noch absolut autoritäre Leitungen
erdulden müssen. Vor mehr als dreißig
Jahren gab es in der GEW mal eine Gruppe
„schulleitungsgeschädigter“ Lehrkräfte;
im Jahre 2015 sollte es dafür wirklich
keinen Bedarf mehr geben. Doch der
Barrasstil lebt (hoffentlich nur noch in Einzelfällen). Top-Down. Wir da oben – Ihr da
unten. Befehl – Gehorsam. Komplementäre Kommunikation (Herr und Knecht).
Belohnung für die Angepassten – Strafe
oder gar Demütigung (schlechter Stundenplan / schlechter Unterrichtseinsatz
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/ schlechte Beurteilung) für die Unangepassten. Die Folgen sind allseits bekannt:
mieses Betriebsklima, Misstrauen (man
weiß ja nie, wer kollaboriert), lähmende
Angst, innere Emigration, Dienst nach
Vorschrift. Dabei sind die Leidtragenden
nicht nur die LehrerInnen, sondern auch
die SchülerInnen, die genau spüren, wenn
die Atmosphäre vergiftet ist.
Wer sucht eigentlich so jemanden aus,
frägt sich die geneigte Leserschaft vielleicht. Aber stopp, keine falschen Schuldzuweisungen! Wären Menschen leicht
durchschaubar, gäbe es nicht so viele
gescheiterte Beziehungen. Wie hat
Erich-Maria Remarque einst so treffend
bemerkt: „Der wahre Charakter eines
Menschen erkennt man erst dann, wenn
er Vorgesetzter geworden ist.“
Eigentlich sind wir ja froh über die Arbeitsplatzsicherheit beim Staat. Aber in
solchen Fällen taucht schon der dringliche
Wunsch auf, Versager schleunigst loszuwerden. Jedoch wie? Entlassung geht nur
bei eklatanten Verfehlungen, Beförderung
nach oben ist ja auch nicht unbedingt
die ideale Lösung. Andererseits ist der
regionalen Presse zu entnehmen, dass
in anderen Bereichen des öffentlichen
Dienstes dieser Weg durchaus gegangen
wird. Irgendeine Koordinierungsstelle mit
viel Schreibtischarbeit in der Verwaltung
müsste doch drin sein. Hauptsache: kein
Kontakt zu Menschen.

Hinweis der Redaktion
Wegen der späten Sommerferien wird
die kommende Doppelausgabe
10-11/2015 erst im November mit der
E&W verschickt.
Redaktionsschluss ist am 1. Oktober.

Spannende Aussichten
Schon jetzt wirft die Landtagswahl 2016
ihre Schatten voraus. Spannend ist insbesondere die Listenaufstellung, denn
an Personen lassen sich parteipolitische
Prioritäten feststellen. Wie wichtig ist die
Bildung? Vor fünf Jahren hat es Bettina
Dickes (CDU) ganz knapp in den Landtag
geschafft, jetzt ist Ruth Ratter bei den
Grünen nur auf Platz 11 gelandet – alles
andere als ein aussichtsreicher Rang,
denn das grüne Superergebnis von 2011
hatte viel mit Fukushima zu tun.
Unschlüssig sind wir uns in der Redaktion
noch, wie wir mit der Wahl umgehen
sollen. Bisher haben wir den (aussichtsreichen) demokratischen Parteien durch
Wahlprüfsteine immer die Gelegenheit
gegeben, ihre bildungspolitischen Positionen darzustellen. Wenn davon jedoch
nur wenig realisiert wird, ist eigentlich
nicht einzusehen, warum wir ein Medium
des Wahlkampfes sein sollten. Wie sehen
das unsere Mitglieder?
„Wild auf Wahlkampf“ wie der kleine
Koalitionspartner sind wir jedenfalls
überhaupt nicht.
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Kommentar / Frühkindliche Bildung

Ein Kitabesuch muss beitragsfrei bleiben
Bernd Huster
Kindertagesstätten sind wichtige Bildungseinrichtungen. Sie haben von den
Schulen die Rolle der ersten Bildungsinstitution übernommen. Der beitragsfreie Besuch einer Kita entlastet die Familien und fördert die Chancengleichheit von Kindern. Die GEW wendet sich
deshalb gegen einen Vorschlag der CDU
Rheinland-Pfalz, wonach diese im Falle
einer Regierungsbeteiligung nach der
Landtagswahl 2016 wieder Beiträge
für den Besuch einer Kindertagesstätte
erheben will.

Weil es in Deutschland keine Pflicht zum
Besuch einer Kindertagesstätte gibt, hat
die Beitragsfreiheit dieser Einrichtungen
eine besondere Bedeutung. Denn der
Anteil von Kindern eines Altersjahrgangs,
der eine Kita besucht, ist als unmittelbare
Folge der Beitragsfreiheit in allen Altersgruppen heute sehr gut. Eine mögliche
Diskussion in unserem Bundesland über
eine Kitabesuchspflicht hat sich dadurch
quasi erledigt.

Seit vielen Jahren arbeiten die Kindertagesstätten unseres Landes auf der
Grundlage von Bildungs- und Erziehungsempfehlungen. Danach werden die Kinder
von den Erziehungsfachkräften in ihrer
kognitiven, emotionalen, motorischen
und sozialen Entwicklung planvoll gefördert und gefordert. Die Chancen der
Kinder auf eine gute Entwicklung und eine
gerechte Teilhabe in der Gesellschaft sind
seit Einführung der Empfehlungen im Jahr
2004 deutlich gestiegen. Mit dem Wandel
der Kitas von ehemals Betreuungs- und
Erziehungseinrichtungen zu echten
Bildungsstätten wurden diese von der
amtierenden Landesregierung und deren
Vorgängerregierungen Schritt für Schritt
beitragsfrei gestellt. Dieser gleichermaßen logische wie konsequente Schritt hat
nicht nur zur finanziellen Entlastung der
Eltern von Kita-Kindern geführt, sondern
auch die Zahl der Kinder, die eine Kita
besuchen, enorm erhöht. Aus Sicht der
GEW ist das eine gute Entwicklung. Denn
die frühe Bildungsbeteiligung hat viele
Vorteile für das einzelne Kind und ist auch
von hoher gesellschaftlicher Bedeutung.
Aufgrund der beschriebenen Entwicklung
kann heute zu Recht darüber gesprochen
werden, dass die Kindertagesstätten in
Deutschland von den Schulen die Rolle der
ersten Bildungsinstitution übernommen
haben. Nach Meinung der GEW muss in
unserer Gesellschaft der Zugang zu den
Bildungseinrichtungen für alle Menschen
gebührenfrei sein. Das gilt für Kitas ebenso wie für Schulen und Hochschulen. Damit sollen eine hohe Bildungsbeteiligung
und eine damit verbundene Förderung
von Chancengleichheit erreicht werden.

Ein Konzept, das den Besuch einer Kindertagesstätte mit der Bezahlung von
Gebühren für die dort erbrachten Leistungen verbindet, rückt diese Leistung
damit unweigerlich weg von einer Bildungsleistung für alle, hin zu einer „sozialen Leistung“, für die nur im Bedarfsfall
der Staat aufkommt. Jede Befreiung von
möglichen Kita-Gebühren, die nach dem
Vorschlag der CDU sozial gestaffelt erhoben werden sollen, setzt damit zunächst
eine Bedürftigkeitsprüfung voraus. Eine
solche Entwicklung würde aus Sicht der
GEW dem Ansehen der Bildungsstätte
Kita schaden und wäre ein Schritt in die
falsche Richtung.
Die GEW bemängelt am Vorschlag der
CDU darüber hinaus, dass keine Angaben
darüber gemacht werden, wie hoch die
monatlichen Kita-Beiträge sein sollen,
welche Einkommensgrenzen gelten sollen
und welcher Teil möglicher Einnahmen für
einen neu zu schaffenden Verwaltungsapparat ausgegeben werden müsste. Die
Aussage der CDU, dass Mehreinnahmen
durch Elternbeiträge direkt der Qualität
in den Kitas vor Ort zu Gute kommen
können, ist irreführend. Nach geltendem
Recht fließen mögliche Kita-Einnahmen in
den Landeshaushalt. Sie verbleiben also
nicht beim Träger der Kindertagesstätte.
Selbst wenn dies so wäre, könnte niemand
sicherstellen, dass die Einnahmen auch
tatsächlich für eine Qualitätsverbesserung
genutzt würden.
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Schaden für
Ansehen als Bildungsstätte

Geld ist da
Die GEW sieht genügend andere Möglichkeiten, die Finanzierung der Kitas zu
verbessern und somit mehr Qualität zu

Bernd Huster ist Gewerkschaftssekretär im GEW-Regionalbüro Nord und
Kita-Experte.
ermöglichen. Deutschland ist ein reiches Land. Die Bürgerinnen und Bürger
verfügen über nahezu 10 Billionen Euro
Privatvermögen. Jährlich werden in
Deutschland ca. 250 Milliarden Euro an
nachfolgende Generationen vererbt. Über
eine andere Besteuerung von Vermögen
und Erbschaften könnte der Staat also
erhebliche Mehreinnahmen erzielen.
Hinzu kommt, dass Bund, Länder und
Kommunen in den nächsten Jahren nach
Aussage von Steuerschätzern pro Jahr
fast 10 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen haben werden. Der deutsche
Staat wäre also in der Lage, eine bessere
Finanzierung seines Bildungswesens aus
allgemeinen Steuermitteln vorzunehmen.
Aus Sicht der GEW ist dies der bessere
und gerechtere Weg, um mehr Geld für
eine bessere Kitaqualität zur Verfügung
zu haben.

Standortvorteil
Auch aus einem ganz anderen Grund
lohnt es sich für Rheinland-Pfalz bei einer
gebührenfreien Kita zu bleiben. Diese hat
sich mittlerweile nämlich als ein Standortvorteil im Wettbewerb der Länder um
qualifizierte Arbeitskräfte herausgestellt.
Junge Familien wechseln gerne nach
Rheinland-Pfalz. Offensichtlich wird unser
Bundesland für seine familienpolitischen
Leistungen und für seine Schwerpunktsetzung im Bereich Frühkindlicher Bildung
über die Landesgrenzen hinweg geschätzt.
Ein weiteres schlagkräftiges Argument für
den Erhalt der Beitragsfreiheit in Kitas!
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Frühkindliche Bildung

Berliner Studie hat Modellcharakter für alle Bundesländer

Die Arbeit von ErzieherInnen in Ganztagsschulen ist hoch belastend
Prof. Dr. Bernd Rudow
Die Arbeit von ErzieherInnen hat in den
letzten Jahren einen immer höheren
gesellschaftlichen Stellenwert bekommen. Dies gilt für den Kita-Bereich,
jedoch nicht für Erzieherinnen an
Ganztagsschulen – obwohl die Anforderungen, Belastungen und das damit
verbundene Gesundheitsrisiko hier
ebenfalls hoch sind.

Arbeitsaufgaben oft nicht klar definiert
sind. Als sehr belastend wird auch die
unterrichtsbegleitende Tätigkeit empfunden, die die ErzieherInnen oft zehn
bis zwölf Stunden in der Woche kostet.
Hinzu kommen hohe psychische, aber
auch körperliche Belastungen durch den
Lärm, anhaltendes Stehen und unergonomisches Sitzen.

Im Auftrag der Max-Träger-Stiftung haben
wir deshalb die Arbeitssituation von ErzieherInnen in Berliner Ganztagsgrundschulen untersucht. Die Studie ist bundesweit
die erste Untersuchung der Belastung von
ErzieherInnen an Ganztagsschulen und
hat Modellcharakter.

Ermüdung, Schmerzen,
Schlafstörungen sind die Folgen

Personalausstattung ist
das Hauptproblem
Nichts belastet die KollegInnen so sehr
wie die unzureichende Personalausstattung, ergab die repräsentative Befragung
von 1.419 ErzieherInnen. Die gegebene
Fachkraft-Kinder-Relation entspricht keinesfalls den gestellten Anforderungen. So
ist eine effektive Arbeit mit dem einzelnen
Kind kaum möglich, zumal die Anzahl
der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf
zunimmt. Die ErzieherInnen leiden ferner
darunter, dass zu viele Arbeitsaufgaben
zu erfüllen sind (»Multitasking«), die
Vorhersehbarkeit und Planbarkeit von
Arbeitsaufgaben sehr schwierig ist, die
qualitätsgerechte Erfüllung aller pädagogischen Aufgaben schwerfällt und die

Verstärkt werden die Belastungen durch
die fehlende Anerkennung der Arbeit
von ErzieherInnen. Diese zeigt sich den
Befragten zu Folge im Führungsstil der
Schulleitung, die der unterrichtlichen Versorgung Priorität einräumt, ohne die ErzieherInnen ausreichend zu unterstützen,
oder in der Einstellung vieler Lehrkräfte,
die der Bildungs- und Erziehungsarbeit
der ErzieherInnen eine geringere Bedeutung zumessen als dem Unterricht. Nicht
zuletzt wird die geringe Anerkennung
auch in der Bezahlung deutlich, die den
Arbeitsanforderungen und Belastungen
nicht angemessen ist. Das bleibt nicht
ohne Folge: Die zahlreichen Belastungen
rufen bei den ErzieherInnen Stress- und
Ermüdungserleben hervor. Es treten
Burnout-Symptome auf. 16 Prozent der
KollegInnen fühlen sich durch ihre tägliche
Arbeit „ausgebrannt“. Als Beschwerden
treten am häufigsten Ermüdung, Rücken-,
Nacken-, Kopf- und Kreuzschmerzen auf.
Bei älteren ErzieherInnen kommen Ge-

lenkbeschwerden und Schlafstörungen
hinzu.
Ganztagsschulen stehen in der betrieblichen Gesundheitsförderung am Anfang.
Die Personalausstattung wird nicht den
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsaufgaben gerecht. Die Fachkraft-KinderRelation ist daher unbedingt zu verbessern. Die Entwicklungsziele für den
Ganztag und die daraus resultierenden
Aufgaben der ErzieherInnen müssen
aufgewertet werden. Dazu gehören auch
verbindliche Regelungen und individuelle Ansprüche der ErzieherInnen auf
auskömmliche Zeiten für die mittelbare
pädagogische Arbeit (mpA), die sich an
den Erfordernissen der pädagogischen
Arbeit orientieren.
Die unterrichtsbegleitende Tätigkeit kann
nur in dem Umfang durchgeführt werden,
in dem Personal dafür zur Verfügung
gestellt wird.

ErzieherInnen wollen
keine LückenbüßerInnen sein
Auch die Zusammenarbeit mit den
Lehrkräften ist zu verbessern, die dafür
notwendigen Rahmenbedingungen sind
zu schaffen. ErzieherInnen wollen nicht
„LückenbüßerInnen für Lehrkräfte“ oder
„ErsatzlehrerInnen“ sein. Zudem könnte
durch die ganztägige Rhythmisierung ein
leistungs- und gesundheitsförderlicher
Tagesablauf für ErzieherInnen, Lehrkräfte
und Kinder erreicht werden.

Freie Gelder schnell in Kitaqualität investieren
Nach der Betreuungsgeldentscheidung
des Bundesverfassungsgerichts schlug
die GEW vor, die frei werdenden Gelder
schnell umzuwidmen.
„Mehr als eine Milliarde Euro stehen
jetzt zusätzlich für mehr und bessere
Bildungs- und Betreuungsangebote zur
Verfügung. Die Entscheidung macht den
Weg für das Kita-Qualitätsgesetz des
Bundes frei“, betonte Norbert Hocke, für
Jugendhilfe und Sozialarbeit verantwortliches GEW-Vorstandsmitglied, mit Blick
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auf den Richterspruch aus Karlsruhe. Die
Bundesregierung müsse jetzt die rechtlichen und fiskalischen Voraussetzungen
für die notwendigen qualitativen Verbesserungen schaffen. „Der Entwurf des Bundeshaushalts 2016 muss umgeschrieben
und ein Gesetzentwurf zur Kitaqualität auf
den Weg gebracht werden“ sagte Hocke.
Er bedauerte, dass die Verfassungsrichter
keine klare Position zur Vereinbarkeit des
Betreuungsgeldes mit dem Grundgesetz
bezogen hätten. „Es wäre ein starkes
Signal gewesen, die so genannte ‘Herd-

prämie‘ auch aus inhaltlichen Gründen
zu kippen“, betonte Hocke. „Entscheidend
ist jedoch, dass diese kontraproduktive
familienpolitische Leistung vom Tisch
ist“, unterstrich der GEW-Experte. Eine
über das Betreuungsgeld hinausgehende
Wirkung der richterlichen Entscheidung
sieht er nicht: „Die Kitaqualität darf der
Bund auch weiterhin regeln, wenn er die
formalen Voraussetzungen erfüllt.“ Für
gleichwertige Lebensverhältnisse seien
einheitliche Standards in Kitas unverzichtbar.				 pm
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Der GEW vor Ort ein Gesicht geben
Anfang Juli haben GEW-Mitglieder bei
der Stadt Mainz eine Betriebsgruppe gegründet. Während der konstituierenden
Sitzung wurden neben dem Rahmen vor
allem die Inhalte der Betriebsgruppenarbeit diskutiert.
Die Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe ist ein wichtiges Ziel, dem
sich die Betriebsgruppe über das Ende der
laufenden Tarifrunde hinaus verpflichtet
fühlt. Aktiv soll sich für die Interessen der
ArbeitnehmerInnen eingesetzt werden,
außerdem will sich die Betriebsgruppe
zu aktuellen politischen Themen positionieren. Um dies zu erreichen, sollen
gewerkschaftliche Aktionen durchgeführt
und die Anliegen der GEW-Mitglieder in

Die KoordinatorInnen der Betriebsgruppe:
Alessandro Novellino und Kathrin Gröning

die Öffentlichkeit getragen werden. Die
Betriebsgruppe ist bestrebt, die GEW als
inhaltsstarke Bildungsgewerkschaft weiter
zu profilieren und ihr vor Ort ein Gesicht
zu geben.
Als ExpertInnen der eigenen Arbeit
möchten die Angestellten der Stadt
Mainz aktuelle Entwicklungen in ihrem
Arbeitsfeld miteinander diskutieren und
stadtspezifische Themen aufgreifen. Die
daraus resultierenden Ergebnisse werden
an die Gewerkschaft weitergeleitet, um so
als Impulse für die inhaltliche Arbeit der
Gremien in der GEW zu dienen.
Die Betriebsgruppentreffen finden monatlich in wechselnden Kindertagesstätten
der Stadt Mainz statt. Interessierte Beschäftigte der Stadt Mainz sind herzlich
eingeladen, sich an der Betriebsgruppenarbeit zu beteiligen.		
red.

Zahl der unter Dreijährigen in Kitas steigt
In Kitas werden immer mehr Kinder
unter drei Jahren betreut. Zum 1. März
2015 gingen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 694.500 unter
Dreijährige in eine Kindertageseinrichtung oder eine öffentlich geförderte
Kindertagespflege.
Dies waren 31.800 Kinder beziehungsweise 4,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Zwischen dem 1. März 2013 und dem 1. März
2014 hatte es bereits einen Anstieg von
10,6 Prozent (+ 64.000 Kinder) gegeben.
Die GEW fordert einen Ausbau des Angebots von ganztägig verfügbaren Plätzen.
Die Entwicklung der Anzahl der betreuten
Kinder fiel im Ländervergleich laut Destatis unterschiedlich aus. In NordrheinWestfalen (+ 12,2 Prozent), Schleswig-

Holstein (+ 6,7 Prozent) und dem Saarland
(+ 6,6 Prozent) waren die Zuwachsraten
im Vergleich zum Vorjahr am höchsten.
Die niedrigsten Steigerungen gab es in
Sachsen-Anhalt (+ 0,6 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (+ 0,7 Prozent) und
Brandenburg (+ 0,8 Prozent). In den ostdeutschen Flächenländern waren bereits
hohe Betreuungszahlen erreicht worden,
daher fiel der Zuwachs dort entsprechend
nur noch gering aus.
Die Mehrzahl der Eltern von Kindern unter drei Jahren nutzten die Betreuung in
Einrichtungen (85,4 Prozent). 14,6 Prozent
nahmen eine Tagespflegemutter oder
einen -vater in Anspruch.
Im März 2015 gab es bundesweit 54.422
Einrichtungen sowie 44.098 Tagespflegemütter und -väter. Die Zahl der Kinder-

tageseinrichtungen stieg damit um 1,9
Prozent an, während die Zahl der Kindertagespflegepersonen um 1,7 Prozent
abnahm. Seit dem 1. August 2013 gibt
es für Kinder ab dem vollendeten ersten
Lebensjahr einen bundesweiten Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten
Betreuungsplatz.
Nach Ansicht der GEW muss das Angebot von Ganztagsplätzen, vor allem für
Kinder unter drei Jahren und Schulkinder,
ausgebaut werden, weil Mütter nur so
ihrem Beruf nachgehen können. Auch
volkswirtschaftlich ist es nicht sinnvoll,
die heutige Generation junger Frauen, die
die bestausgebildete aller Zeiten ist, vom
Arbeitsmarkt fernzuhalten.
pm

24-Stunden-Kita: Ja, aber
„Ja, aber“, so kommentierte Dietmar
Muscheid, Vorsitzender DGB Rheinland-Pfalz/Saarland, die Pläne von
Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig, die Öffnungszeiten von Kindertagesstätten auch auf Randarbeitszeiten auszuweiten.
„Ein Angebot zur Kinderbetreuung in
den Abend- und Nachtstunden kann für
viele Eltern, die im Schichtdienst arbeiten
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müssen, eine enorme Erleichterung darstellen. Aber das bedeutet auch, dass die
Erzieherinnen und Erzieher dann plötzlich
zu Schichtarbeitern werden. Das sind
dann nochmal zusätzliche Lasten für die
ohnehin sehr geforderten Beschäftigten
in den Erziehungsdiensten. Dann muss
erst recht über eine deutliche finanzielle
Aufwertung des Erziehungsberufs gesprochen werden“, sagte Dietmar Muscheid.
Zunächst solle man dem Modellprojekt

aber offen entgegentreten. Man müsse
den Veränderungen in der Arbeits- und
Lebenssituation vieler Eltern Rechnung
tragen, so Muscheid weiter.
„Wenn die Rahmenbedingungen für
alle Beteiligten stimmen, würde ich es
begrüßen, wenn von dem angekündigten
Förderpaket des Bundesfamilienministeriums auch Projekte in Rheinland-Pfalz
und dem Saarland profitieren“, sagt der
DGB-Bezirksvorsitzende.		
dgb
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GEW-intern

Günter Helfrich im Gespräch mit dem GEW-Geschäftsführer Peter Blase-Geiger

Im Arbeitskampf bis an die Grenzen des Belastbaren gegangen
Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs steht
noch nicht fest, was letztendlich aus dem
Schlichterspruch in der SuE-Tarifrunde
geworden ist. Meine Prognose: zähneknirschend angenommen. Deine?
Da würde ich nicht drauf wetten. Gemessen an dem Anspruch, mit dem wir in die
Tarifrunde gestartet sind, nämlich der Aufwertung der Berufsbilder im Sozial- und
Erziehungsdienst, ist das Ergebnis nicht
zufriedenstellend. Wir dürfen auch nicht
vergessen, dass unsere betroffenen Mitglieder zum Teil einen vierwöchigen absolut kräfteraubenden Arbeitskampf hinter
sich haben. Da ist die Enttäuschung erst
einmal da. Andererseits wird es schwierig
bis unmöglich sein, die Streiks in einer Art
und Weise fortzuführen, dass ein besseres Ergebnis erreicht werden kann. Und
was auch gesagt werden muss: Für viele
Beschäftigte sind auch nicht unerhebliche
Verbesserungen erreicht worden. Eine
Prognose wage ich also nicht.
Das soll auch gar nicht primärer Gegenstand des Interviews sein. Uns interessiert
eher, was diese Tarifrunde für dich (stellvertretend für alle, die verantwortlich
involviert waren) bedeutet hat. Was
überwiegt bei dir: Stolz auf eure kolossale
Leistung oder einfach nur Erleichterung,
dass die Belastung vorbei ist? Das war
doch Stress rund um die Uhr! Ein Erzwingungsstreik war schließlich ein Novum für
die GEW RLP.
Stolz auf das Geleistete. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an
die Grenzen des Belastbaren gegangen.
Das war schon eine tolle Leistung. Das
gilt übrigens ganz genauso für die vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.
Das war eine Gemeinschaftsleitung. Aber
Vorsicht: Noch ist die Tarifrunde nicht
abgeschlossen.
Beschreibe mal konkret, wie das in den
vier Streikwochen so in der Geschäftsstelle
und den Regionalbüros abgegangen ist!
Da hat sich alles, aber wirklich alles um
den Arbeitskampf gedreht. Der Informationsbedarf war enorm groß, sodass
die Telefonleitungen praktisch ständig
belegt waren, in den Regionen mussten
Streikbüros errichtet werden, wir hatten
unzählige Streikversammlungen, Demos
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und Kundgebungen zu organisieren und
und und. Darüber hinaus hat unsere
Mitgliederverwaltung auf Hochtouren
gearbeitet und tut es noch. Da geht es
unter anderem um die möglichst schnelle
Aufnahme der vielen neuen Mitglieder
und natürlich um die Streikgeldberechnung und Auszahlung.
Konntet ihr den Arbeitsumfang überhaupt
alleine bewältigen?
Nein, unmöglich. Ohne die beherzte
Unterstützung von unseren vielen ehrenamtlichen Mitgliedern und einigen Honorarkräften hätten wir es nicht geschafft.
Was hat euch besonders aufgebaut, was
vielleicht aber auch runtergezogen?
In diesen Wochen ist vielerorts eine grandiose Gemeinschaft entstanden und die
Streikbereitschaft war deutlich höher als
erwartet. Wir hatten auch sehr viele positive Rückmeldungen von unseren Mitgliedern. Es ist erkannt und honoriert worden,
dass die GEW alles für diese Tarifrunde
gegeben hat. Das ist alles sehr erfreulich.
Die Erkenntnis, dass ein besseres Ergebnis
trotz des hohen Einsatzes nicht erreichbar
war, ist natürlich enttäuschend.
Was muss geschehen, um unsere neuen
Mitglieder auch in der GEW zu halten?
Das klingt jetzt ein wenig danach, unsere
neuen Mitglieder seien nur wegen des Arbeitskampfes und der damit verbundenen
Notwendigkeit, Streikgeld zu erhalten,
eingetreten. Das ist meines Erachtens
aber mehrheitlich nicht der Fall. Vielmehr
war der Streik für viele Kolleginnen und
Kollegen nicht der alleinige Grund, son-

dern Anlass zu diesem Zeitpunkt einzutreten. Ich glaube, dass unsere neuen Mitglieder wissen, mit welchem Engagement
wir bei der Sache waren. Und mit dieser
Tarifrunde ist unsere Arbeit ja auch nicht
erledigt. Es gilt nun beispielsweise wieder
die schlechten Rahmenbedingungen in
den Kitas in den Blick zu nehmen. Hier
könnte die Initiative für ein bundesweites
Kita-Qualitätsgesetz eine wichtige Rolle
spielen. Nächstes Jahr gibt es bereits die
nächste regelmäßige Tarifrunde, von der
wiederum die Beschäftigten im Sozialund Erziehungsdienst betroffen sind. Im
Herbst 2016 wird dann wieder unser
großer Tag der frühkindlichen Bildung
in Koblenz stattfinden. Und das sind nur
Beispiele für unsere Handlungsfelder. Wir
bleiben also am Ball und glauben auch,
dass unsere Mitglieder das honorieren.
Wie lange wird es dauern, bis der Berg
mit liegengebliebenen Aufgaben abgearbeitet ist?
Da ist tatsächlich eine ganze Menge liegen
geblieben. Und zurzeit befinden wir uns
ja noch mitten in der Mitgliederbefragung
– die Arbeit in Zusammenhang mit der
Tarifrunde dauert also noch an. Schwer da
eine konkrete Antwort zu geben. Aber es
dürfte noch ein Weilchen dauern.
Abschließende Frage: Was hast du dir
im Sommer gegönnt, um wieder Kraft zu
tanken?
Zwei Wochen Nordsee mit meiner wunderbaren Frau, die mich in letzter Zeit
praktisch nicht zu Gesicht bekommen hat.

Lotte Kolbe –
seit 40 Jahren dabei
(gh) Welch seltenes Jubiläum: Seit 40
Jahren arbeitet Lotte Kolbe in der Landesgeschäftsstelle der GEW in Mainz,
wo sie für die Mitgliederverwaltung zuständig ist und als rechte Hand unseres
Finanzchefs Heinz Winter fungiert.
Lottes tiefe Verbundenheit zur GEW zeigt
sich nicht nur daran, wie engagiert sie
ihren anspruchsvollen Job macht, sondern auch in der Tatsache, dass sie seit
vielen Jahren im Kreisvorstand der GEW
Mainz-Bingen aktiv ist.
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GEW-intern

Ergebnisse aus der Befragung aller weiblichen Mitglieder der GEW Rheinland-Pfalz

„(Noch) mehr Frauenpower in der GEW – aber wie?“
Über 70 % der GEW-Mitglieder sind weiblich - damit nimmt
die GEW innerhalb des DGB einen Spitzenplatz ein, was den
Frauenanteil angeht. Leider liegt der Frauenanteil in den
GEW-Gremien immer noch weit unter dieser Prozentzahl.
In der GEW sind wir uns deshalb einig: es besteht Veränderungs- und Handlungsbedarf. Angenommen hat sich dieser
Aufgabe eine Arbeitsgruppe des Landesfrauenausschusses.
Nachdem ein Mentoring-Programm für Frauen in den letzten
Jahren bereits einige neue Frauen für die Gremienarbeit begeistern konnte, hat sich die Arbeitsgruppe nun vorgenommen,
strukturelle Gründe zu identifizieren, die Frauen davon abhalten, Verantwortung in den GEW-Gremien zu übernehmen.
Unter wissenschaftlicher Begleitung der gewerkschaftsnahen
ARBEIT & LEBEN gGmbH wurde nun in einem ersten Schritt
eine schriftliche Befragung aller weiblichen Mitglieder der GEW
Rheinland-Pfalz durchgeführt mit dem Ziel, insbesondere die
Interessen, Vorstellungen und Motivationen der GEW-Frauen
bezüglich der Mitarbeit in den GEW-Gremien zu erheben und
Faktoren zu bestimmen, die Frauen von der Mitarbeit abhalten.

Was bisher geschah
Zunächst wurde der Fragebogen gemeinsam mit ARBEIT &
LEBEN gGmbH Anfang diesen Jahres entwickelt und konzipiert.
Im Anschluss wurden einige Pretests durchgeführt und der
Fragebogen entsprechend der Rückmeldungen noch einmal
verändert. Schließlich wurden tausende Mails und rund 2000
Briefe eingetütet und an alle weiblichen GEW-Mitglieder in
Rheinland-Pfalz verschickt. Und das alles zeitgleich zum bislang größten Arbeitskampf der GEW Rheinland-Pfalz: dem
unbefristeten Erzwingungsstreik im kommunalen Sozial- und
Erziehungsdienst, der letztendlich vier Wochen dauerte. Eine
echte Herausforderung für alle Beteiligten und unsere große
Anerkennung gilt allen Mitarbeiter_innen der Geschäftsstelle
der GEW, die sich, obwohl schon hoch belastet, auch noch dem
Versand der Befragungsunterlagen angenommen haben.
Aber sicherlich hat der Arbeitskampf – der ja in einem klassischen
Frauenberuf stattfand – auch dazu beigetragen, dass es für die
statistische Auswertung eine hervorragende Beteiligung an der
Fragebogenaktion gab: mit einer Rücklaufquote von 13,3 %
sowohl bei der Postaktion als auch bei der Internetbefragung
waren alle Initiatorinnen hoch zufrieden. Besonders erfreulich
war auch, dass alle Fragebögen auswertbar waren und viele
Frauen die Möglichkeit nutzten, die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten durch individuelle Rückmeldungen zu ergänzen. Für
die fachgerechte statistische Auswertung war Dr. Dombrowski
von ARBEIT & LEBEN gGmbH zuständig.
Als erstes Ergebnis kann – zur großen Freude aller Beteiligten – vermeldet werden: Die Befragung lässt eine Reihe von
Rückschlüssen zu und beschreibt Handlungsfelder für die Weiterentwicklung der GEW im Hinblick auf geschlechtergerechte
Gewerkschaftsarbeit. Deshalb bedanken wir uns herzlich bei
allen Umfrageteilnehmerinnen!
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Umfrageteilnehmerinnen mehrheitlich
aus den sozialpädagogischen Berufen
Angesichts der aktuellen Tarifrunde im kommunalen Sozial- und
Erziehungsdienst und der damit verbundenen gewerkschaftlichen Aktivierung der Kolleginnen wundert es nicht, dass fast
die Hälfte (48 %) der Umfrageteilnehmerinnen Erzieherinnen
und Sozialpädagoginnen sind. Die Vermutung liegt nahe, dass
diese Kolleginnen die Möglichkeiten und den Nutzen gewerkschaftlicher Arbeit aktuell hautnah spüren und ihr Interesse
an der GEW geweckt ist. Mit 46 % der Teilnehmerinnen haben
aber fast genauso viele schulische Kolleginnen an der Umfrage
teilgenommen.

Abbildung 1:
Zugehörigkeit zur GEW-Fachgruppe (n=829); Frage 13

Zeitmangel als wichtigster Hinderungsgrund
für Engagement
Nur wenige Frauen geben an, dass fehlendes Interesse ein Hindernis für Engagement in GEW-Gremien ist (9,7 %). Als zentrales
Hindernis wird hingegen fehlende Zeit angegeben. Für 42,6 % der
Frauen sind dafür familiäre Verpflichtungen ausschlaggebend,
für 35,7 % führen berufliche Belastungen zu Zeitmangel.
„Drei kleine Kinder. Sonst noch Fragen?“ (Zitat)
„Bin erst seit kurzem Mitglied. Eventuell zu wenig Zeit, da alleinerziehend mit 2 Kids.“ (Zitat)
Deutlich macht die Befragung vor allem: leben kleine Kinder im
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GEW-intern
Haushalt, sagen deutlich mehr Frauen, dass ihnen die Zeit für
Engagement aus familiären Gründen fehlt. Auch wenn grundsätzlich immer Zeit vorhanden ist, wird aber ihre Verwendung
an Prioritäten geknüpft. Es ist daher davon auszugehen, dass die
traditionelle Doppelbelastung der Frauen (Haushalt/Kinderbetreuung und Beruf) fortbesteht und maßgeblich Einfluss auf die
Möglichkeit und die Bereitschaft hat, weitere Zeitressourcen für
gewerkschaftliches Engagement zu verwenden.

• „Mitgestaltung von/Mitarbeit bei Fortbildungen“
• „befristete Verträge in der Wissenschaft“
• „Lehrerausbildung“
• „Inklusion“
• „Sprachbildung im Alltag der Kindertagesstätte“
• „die Lage der Frauen mit Teilzeitbeschäftigung“

Abbildung 3:
Themen, die die Frauen interessieren; Mehrfachnennungen
möglich (n=1967)

Frauen in der GEW wünschen sich wohnortnahe Angebote und effektive Strukturen

Abbildung 2:
Wahrgenommene Hindernisse für ein Engagement bei der GEW
in Prozent, (n=835); Mehrfachnennungen möglich

Kenntnisse fehlen: Wie kann ich mich engagieren?
Ein Drittel der Befragten gibt an, dass Kenntnisse über konkrete
Möglichkeiten des Engagements fehlen. Nicht mangelndes Interesse oder mangelnde Zeit halten Frauen in diesem Fall davon
ab, sich aktiv in die Arbeit der GEW einzubringen. Sie haben
schlicht keine Informationen über die Struktur, die Aktivitäten
oder die Angebote der GEW. Damit korrespondiert, dass fast
20 % der Frauen angeben, dass sie bisher nicht gefragt wurden,
ob sie sich engagieren wollen. Hier wird der Bedarf an persönlicher und direkter Ansprache deutlich: Die Befragten wollen,
dass die GEW auf sie zukommt, sie kommen offenkundig nicht
ohne Aufforderung. Auch die Aussage „Ich kenne in der GEW
niemanden“ wird immerhin von 11,5 % der Frauen als Hindernis
für ein Engagement genannt.
„Kann nicht einschätzen, was man können muss.“ (Zitat)

Bei dem Ort des gewerkschaftlichen Engagements gibt es bei den
Frauen eine klare Präferenz: Die Distanz zwischen Wohn- bzw.
Arbeitsort und dem Ort des Engagements sollte so gering wie
möglich sein. 65,1 % der Frauen ist ganz wichtig, dass sie in der
Nähe ihres Wohnortes aktiv sind. Dagegen scheint es relativ unerheblich zu sein, auf welcher Ebene innerhalb der GEW (Landes-,
Bezirks- oder Kreisebene) die Aktivität stattfindet.
Auffallend ist: Frauen wollen für ihr Engagement gut qualifiziert
sein! Sie wünschen sich hierfür entsprechende Fortbildungen
und ausreichende Informationen für die angehende Tätigkeit. Es
ist für die Frauen ferner wichtig, nichts Abseitiges und Unwichtiges zu bearbeiten. Es geht ihnen darum, etwas „Handfestes“ für
die Kolleg_innen zu tun, und das möglichst mit unmittelbarem
Ergebnis und mit einer gewissen Würdigung, wobei auch möglich
sein soll, eigene Akzente und Themen einzubringen.
Frauen wollen also wirkungsvoll, qualitativ hochwertig und
projektförmig arbeiten und sich eher bedarfsorientiert als regelmäßig treffen. Dabei betonen Frauen ausdrücklich ihren Wunsch
nach respektvollem Umgang miteinander.

Arbeitsbedingungen: Top-Thema für Frauen
Obwohl fast die Hälfte der Umfrageteilnehmerinnen im Bereich
sozialpädagogische Berufe arbeitet und damit mittel- oder unmittelbar von der aktuellen Tarifrunde betroffen ist, erreicht das
Thema „Lohn und Tarif“ nur Platz vier bei der Frage nach Themen,
die die Frauen interessieren. Top-Thema für die Frauen sind die
Arbeitsbedingungen und wie sie diese im Sinne der Kolleg_innen
positiv verändern können.
Im Interessenranking folgen direkt nach den Arbeitsbedingungen
die Themen „berufsbezogene Fortbildungen“ und „Berufspolitik“. Hier wird in den freien Antworten deutlich, worum es den
Frauen konkret geht:
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Abbildung 4: Interessen bezüglich ihrer ehrenamtlichen Arbeit
(3 Nennungen, n= 2019)
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GEW-intern / Inklusion
Gremienarbeit in der GEW: Women welcome!
Die Ergebnisse der Umfrage enthalten viele Hinweise und Ideen
zur Aktivierung von Frauen für die Gremienarbeit in der GEW. Die
bestehenden Gremien – insbesondere auch der Landesfrauenausschuss - müssen auf dieser Grundlage nun in die Diskussion
kommen und konkrete Maßnahmen entwickeln. Fest steht aber
schon jetzt: Um Frauen für die GEW-Arbeit zu gewinnen und einzubinden, müssen sie persönlich und wohnortnah angesprochen
und informiert werden sowie regionale Qualifizierungsangebote
für ihre Tätigkeit erhalten. Die gegenseitige Wertschätzung und
ein respektvolles Miteinander sollten in der Gremienarbeit
selbstverständlich sein.

Dass Reproduktions- und Erwerbsarbeit endlich auf den Schultern der Geschlechter gleich verteilt ist, ist leider immer noch
keine gesellschaftliche Realität. Daher ist es dringend notwendig
darüber nachzudenken, wie sich die Gremienarbeit der persönlichen Situation von Frauen anpassen kann und davon weg zu
kommen, dass Frauen ihre persönliche Situation der Gremienarbeit anpassen. Denn dann entscheiden sie sich häufig ganz
gegen ein Engagement.
Über weitere Schritte wird auf der Homepage www.gew-rlp.de
und in der GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz berichtet.
Ingrid Vollmer-Winter, Elisabeth Orth-Jung,
Sylvia Sund, Miriam Bürger

GEW-Fachtagung zu inklusivem Unterricht
Wie inklusiver Unterricht in der Ausbildung verankert und in der
Praxis umgesetzt werden kann, erörtert eine GEW-Fortbildung
am Freitag, 25. September 2015, 9:30 Uhr - 16:00 Uhr, in der Universität Koblenz-Landau, Campus Landau, Konferenzraum (CI 1).
Nach einem Impulsreferat von Prof. Vera Moser, HU Berlin, zum
Thema „Inklusion in der LehrerInnenbildung“ mit anschließender
Aussprache und Podiumsdiskussion werden verschiedene Workshops mit Beispielen aus der Praxis angeboten:
• Unser Weg als Schwerpunktschule
• Lernstraßen und Atelierarbeit
• Unterrichtsorganisation
• U-fach „Ganz praktisch“
• KoA (Keiner ohne Abschluss) und SVK (Sprachvorkurs)
• Übergänge
• Inklusion an Berufsbildenden Schulen
• Inklusionskonzept – Studienseminar
• Deutschkurse für Flüchtlinge
• Schulische Inklusion in RLP
red
Anmeldung:
online: www.gew-rlp.de oder per Mail an gew@gew-rlp.de unter
Angabe der Anschrift, Dienststelle und zwei Workshopwünschen.
Die Tagung ist kostenfrei. Es gibt freie Getränke und einen Mittagsimbiss für jede/n Teilnehmer/in.
PL-Aktenzeichen: 15ST20144
Hoso-Anz_94 x 66mm_print_2014_print 18.07.14 12:29 Seite 1

Evangelische Jugendburg Hohensolms
•
•
•
•

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

3-tägiger Aufenthalt mit Vollverpﬂegung,
Bogenschießen, Klassengemeinschaft und
Floßbau ab 81,- € / pro Person.

Foto: Bert Butzke

Evangelische Jugendburg Hohensolms
Burgstraße 12, 35644 Hohenahr
Tel.: 06446 9231-0 | E-Mail: info@jugendburg.de
www.jugendburg.de
Nennen Sie den Buchungscode „hoso“ und Sie erhalten
einen Freiplatz.
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Inklusion

Die Funktionen von Schule in Zeiten der Inklusion
Klaus Proost
Was ist Schule? Dieser Frage geht Fend (2008) aus einer
(bildungs-) soziologischen Perspektive nach. Schule hat aus
Sicht des Strukturfunktionalismus die Aufgabe, sowohl das
kollektive als auch das individuelle Überleben einer Gesellschaftsform zu sichern. Historisch reichen die Wurzeln zurück
ins Zeitalter der Industrialisierung (vgl. S.14).
Schulen übernehmen als „Institutionen der veranstalteten Sozialisation“ (S. 28) essentielle Aufgaben, sog. Kernaufgaben, zur
Bewältigung von Kernproblemen der Gesellschaft und deren
Sicherung. Anerkannte Werte und Normen werden in Bildungseinrichtungen tradiert, die Bildung des Menschen bewusst
beeinflusst (vgl. S. 28ff).
Fend nennt vier Funktionen der Schule, die jeweils eine gesellschaftliche und individuelle Seite bedienen (vgl. S. 49ff):
Funktion

Individuum

Gesellschaft

Enkulturation

Autonome kulturelle Teilhabe in
der Gesellschaft

Reproduktion von
Kulturfertigkeiten und
Weitervermittlung von
Werten und Weltanschauung

Qualifikation

Wissen und Fertigkeiten erwerben
zur Entwicklung
des individuellen
Leistungspotentials
und der Chance
auf beruflichen
Erfolg

Wissen und Fertigkeiten entwickeln
zur Sicherung und
Optimierung der wirtschaftlichen Produktivität

Allokation

Schulische Anstrengung korrespondiert mit
späterem Erfolg im
Beruf, ist von eigener Anstrengung
abhängig

Soziale Struktur der
Gesellschaft, Positionsverteilung durch
Prüfungen und Erteilung von Qualifikationen1 zur Übernahme
entsprechender Aufgaben

Integration
und
Legitimation

(politische) Teilhabe, Übernahme
von Verantwortung, soziale Identität

Eingliederung in die
Gesellschaft zur Stabilisierung und des
politischen Systems
und Identifikation mit
diesem

Tab. 1: Funktionen der Schule nach Fend (vgl. 2008, S. 49ff).
1
Fend spricht die Chancenungleichheit an und vermeidet bewusst das
Wort „Selektion“, da für ihn nicht die Auslese der Personen vordergründig
ist, sondern die Zuteilung von Aufgaben je nach Qualifikation. Andere
Autoren sprechen hingegen von Selektionsfunktion, v.a. im Zusammenhang mit der Notenvergabe (z.B. Jürgens & Sacher 2008).
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Das Bildungssystem als gesellschaftliche Institution erfüllt mit
seinen Funktionen eine Dienstleistung für den Fortbestand
der demokratischen Leistungsgesellschaft, wobei vor allem die
Legitimation der kapitalistischen Strukturen bezüglich sozialer
Ungleichheit zu kritisieren ist (vgl. Fend 2008, S. 34f). Schule ist
also primär, historisch und soziologisch betrachtet keine pädagogische Einrichtung, die aus Liebe zum Kind geschaffen wurde,
sondern ein gesellschaftliches Instrument zur Qualifizierung
des Nachwuchses im Interesse der herrschenden Mächte. Die
öffentliche Hand lässt sich sein Bildungssystem einiges kosten
und verknüpft damit gewisse Ansprüche und Erwartungen an
dessen (Dienst-) Leistung.
Spätestens seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention durch die BRD haben sich die Aufgaben der Gesellschaft
verändert oder zumindest erweitert. Wenn wir uns zu einer
inklusiven Gesellschaft weiterentwickeln, so muss das Bildungswesen als Einrichtung dieser Gesellschaft die Heranwachsenden
entsprechend vorbereiten. Inklusion ist in einem umfassenden
Verständnis keine rein schulische Angelegenheit, wenngleich sie
gerne darauf reduziert wird. Inklusion zielt „auf die Schaffung
netzwerkartiger Strukturen in Schule und Gesellschaft ab, die zur
Unterstützung der selbstbestimmten Teilhabe aller Menschen
in allen gesellschaftlichen Bereichen beitragen und Tendenzen
zum Ausschluss bestimmter Gruppen aus der Gesellschaft aktiv
entgegentreten.“ (Heimlich 2012, S. 14).
Generationen von Lernenden haben Erfahrungen mit den Funktionen der Schule in ihrer eigenen Lernbiographie gemacht. Es
wurde und wird Leistung in Prüfungen erfasst, bewertet und
im Sinne der Auslese selektiert. Schulabschlüsse eröffnen die
Türen zur Ausbildung, zum Studium oder in die Arbeitslosigkeit.
Generationen von Lehrenden wurden und werden auf die Aufgaben der Schule (in der Bildungsreinrichtung) hin ausgebildet:
Lehren, Prüfen, Zensieren, Selektieren, Qualifikationen erteilen.
Diese Dinge prägen somit das Bild von Schule in unseren Köpfen, von Generation zu Generation werden sie weitergegeben,
stets im (vermeintlichen) Sinne der Gesellschaft. Das soll an
dieser Stelle keine Wertung, sondern lediglich eine nüchterne
Feststellung sein.
Durch die Inklusion wird diese Tradition plötzlich erschüttert.
Die Aufgaben der Schule müssen neu formuliert oder zumindest
erweitert werden um eine Inklusionsfunktion. Filsinger (2010)
verwendet den Begriff „Inklusionsfunktion der Schule“ (S. 22;
in Anlehnung an Radtke 2004) im Zusammenhang einer umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe von Migrantengruppen und
der besonderen Rolle der Schule dabei.
Mit Inklusionsfunktion wird hier mehr verstanden, nämlich die
Aufgabe des Schul- bzw. Bildungswesens, Heranwachsende zu
mündigen Bürgern in einer inklusiven Gesellschaft zu erziehen, in
dem ihnen entsprechende Werte, Haltungen, Normen, kurzum:
Menschenbilder, vermittelt und vorgelebt sowie alle Kinder in
ihrer Verschiedenheit angenommen und gemeinsam unterrichtet
bzw. erzogen werden. Eine inklusive Schule verfehlt ihre Wirkung
ohne inklusive Gesellschaft; eine inklusive Gesellschaft funktioniert nur dann, wenn ihre Mitglieder und Institutionen Inklusion
leben und als Ideal etablieren.
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Die Ansprüche, die die Gesellschaft an sich selbst stellt, werden
neu definiert: „Auf allen gesellschaftlichen Ebenen soll ein größeres Bewusstsein für die Rechte von Menschen mit Behinderung
gefördert werden; hierzu gehören Maßnahmen zur Förderung
einer respektvollen Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen auf allen Ebenen des Bildungssystems und die Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen mit Behinderungen
ihren Fertigkeiten, Verdiensten und Fähigkeiten entsprechend
darzustellen“ (Schöler u.a. 2010, S. 55). In diesem Zitat sprechen
die Autorinnen von einem größeren Bewusstsein und einer
respektvollen Einstellung. Überzeugungen und Einstellungen
von Lehrpersonen lassen sich unter deren Menschenbild bzw.
Schülerbild, also den Vorstellungen, die über Lernende in den
Köpfen der Lehrenden existieren, subsummieren (vgl. Proost
2014, S. 42). Psychologisch betrachtet beschreiben Menschenbilder subjektive Theorien, die als stabile Persönlichkeitsmerkmale Handlungen von Lehrkräften determinieren (vgl. Standop
2013, S. 189ff, 199f).
Für Fischer u.a. (2014) sind pädagogische Haltungen Grundvoraussetzungen für inklusiven Unterricht und eine inklusive
Gemeinschaft. Haltungen bestimmen als Muster der Wahrnehmung und Handlung die Interaktion von Individuen. Die Autoren
fassen Haltungen, Überzeugungen, Vorstellungen unter dem
Begriff Teacher Beliefs zusammen (vgl. S. 19f), die eine sehr
große Schnittmenge mit dem Konstrukt des Menschenbildes
aufweisen.
Den Beliefs wird „Stabilität und Resistenz gegenüber Umstrukturierungen“ (S. 20) zugeschrieben. Als inklusionsbezogene Teacher
Beliefs haben sie einen empirisch nachgewiesen Einfluss auf
inklusive Bildung. Viele Lehrpersonen sprechen von Überforderung im Zusammenhang mit Inklusion, bemängeln die fehlende
Ausbildung oder mangelnde Ressourcen. Bei ihnen zeichnen
sich negative Einstellungen zur Inklusion ab. Anders berichten
Lehrpersonen, die über positive Erfahrungen im Bereich der
Inklusion verfügen, von einer Förderung ihrer Haltung. Ebenfalls
förderlich wirkte das Erfahren proinklusiver Haltungen während
der Lehramtsausbildung (vgl. S. 20f). Das Menschenbild als
Überbegriff für Haltungen und Einstellungen von Lehrpersonen
beeinflusst somit in hohem Maße die Interaktion zwischen
Lehrperson und Kind und somit das Lernen (vgl. Proost 2014, S.
44f). Erst mit einer proinklusiven Einstellung, die Verschiedenheit
als anthropologische Grundvoraussetzung schulischen Lernens
und gesellschaftlichen Zusammenlebens akzeptiert, können sich
Schule und Gesellschaft inklusiv entwickeln.
Für die heutige Zeit ergibt sich somit ein Problem: Menschenbilder bzw. Beliefs als stabile und resistente Persönlichkeitsmerkmale sind – wie oben beschrieben – schwer veränderbar.
Sie werden während des eigenen Lernens und der Ausbildung
in den Lehrpersonen aufgebaut. Lehrkräfte, die während ihrer
Schulzeit Auslese, Selektion und Qualifizierung erlebten, anschließend dazu ausgebildet (teilweise konditioniert) wurden,
diese Aufgaben für die Gesellschaft fortzuführen und das teilweise seit Jahrzehnten umsetzen, sehen sich plötzlich mit ganz
neuen Herausforderungen konfrontiert. Vieles von dem, was
bisher als unantastbar galt, wird nun infrage gestellt. Grundlagen
der eigenen Arbeit scheinen zu wackeln. „Das ist eine Herausforderung, die nur zu bewältigen ist, wenn alle Beteiligten bereit
sind, die eigene Arbeit zu überprüfen und zu hinterfragen, wenn
der Wille zur Veränderung und zum Aufbrechen alter Strukturen
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vorhanden ist.“ (Wernstedt & John-Ohnesorg 2010, S. 17).
Welche Konsequenzen können daraus gezogen werden? Aktiven
Lehrpersonen muss Zeit gegeben werden, positive Erfahrungen
mit inklusivem Lernen zu machen. Ihre Ängste und Sorgen müssen ernst genommen werden. Daraus kann sich ihr Menschenbild
wandeln hin zu einem individuell fördernden Unterricht, der
Verschiedenheit zum Ausgangspunkt didaktischer Arrangements
macht. Veränderungen, die durch das Aufbrechen alter Strukturen entstehen, sind langfristige Prozesse. Erfolge werden sich
erst nach einer gewissen Zeit zeigen.
Für die Ausbildung neuer Lehrkräfte sollten Gelegenheiten geschaffen werden, von Beginn an eigene, positive Erfahrungen
mit inklusivem Unterricht zu machen und in ihre Lernbiographie
zu integrieren. Dies sollte nicht nur theoretisch im Seminarraum
oder Hörsaal erfolgen, sondern in Einrichtungen, die Erfahrungen
in inklusiver Arbeit aufweisen können (vgl. Proost 2014, S. 46f).
Eine „potentialorientierte Haltung“ (Fischer u.a. 2014, S. 28)
muss Bestandteil der Aus- und Weiterbildung werden.
Gesellschaft und Politik müssen entsprechende Ressourcen zur
Verfügung stellen. Hierunter fallen u.a. baulich-räumliche Infrastruktur, Klassengröße, personelle Ausstattung, Reduzierung des
Deputats. Nur dann können Bildungseinrichtungen (und Schulen
im Besonderen) ihre traditionellen Funktionen der Enkulturation,
Qualifikation, Allokation, Integration und Legitimation, welche
die demokratische Gesellschaft nach wie vor verlangt, in Verbindung mit der (neuen) Inklusionsfunktion, erfüllen.
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Bildungsministerin
zu Gast beim Geschäftsführenden Vorstand
Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Vera Reiß war am 16. Juli zu Gast bei
einer Sitzung des Geschäftsführenden Landesvorstandes der GEW Rheinland-Pfalz.
In einem offenen Gespräch diskutierte
sie mit den GV-Mitgliedern und dem Vorstandsteam der Fachgruppe RS+ über die
weitere Umsetzung der Inklusion, gleiche
Besoldung von Lehrkräften an der RSplus
und die Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils von Leipzig sowie
über die Tarifrunde der Länder und LEGO.
Text u. Foto: Jonas Priester

„Schreiben nach Gehör“ – CDU will bewährte Methode verbieten
Seit geraumer Zeit kritisiert die CDU
Rheinland-Pfalz die Leselehrmethode
„Schreiben nach Gehör“, die seit vielen
Jahren an den Grundschulen praktiziert
wird. Die GEW Rheinland-Pfalz hält
die Haltung der CDU diesbezüglich für
übertrieben und als nicht berechtigt.
Diese Methode gar verbieten zu wollen, ist aus Sicht der GEW, aber auch
aus der Sicht vieler Grundschulkolleginnen und Kollegen absurd und nicht
nachvollziehbar.
„Lesen durch Schreiben“ wie die Methode
heißt, mit deren Hilfe Kinder durch die
Verwendung einer Anlauttabelle lesen lernen, wurde von dem Schweizer Reformpädagogen Jürgen Reichen entwickelt und
wird seit vielen Jahren als eine von mehreren möglichen Methoden zum Lesen lernen an den Grundschulen angewandt. Der
Ansatzpunkt dieser Methode ist, dass die
Kinder motiviert werden sollen, Freude
am Schreiben zu entwickeln. Ebenso sollen die Kreativität und die Selbsttätigkeit
der Kinder gefördert werden. Dabei spielen das selbstständige sowie das selbst
gesteuerte Lernen eine wichtige Rolle.
Jedes Kind lernt seinem eigenen Tempo
entsprechend Schreiben und Lesen, in
enger Begleitung mit den Lehrkräften.
Dieser Erstschreiberfolg macht sie stolz,
es stärkt ihre Motivation, weiter schreiben lernen zu wollen. Jedoch kommt es
aber auch vor, dass eine Klasse wenig auf
diese Methode (aus welchen Gründen
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auch immer) reagiert. Dies bedeutet für
erfahrene Grundschullehrkräfte, dass sie
eine andere Methode anwenden. So sind
auch die Rückmeldungen diesbezüglich
aus der Praxis.
„Grundschullehrkräfte sind kompetent
und gut ausgebildete Fachexpertinnen
besonders in der Frage des Erstlesens
und Erstschreibens“, so der Landesvorsitzende der GEW Rheinland-Pfalz. „Hierfür
brauchen sie Freiheit im methodischen
Umgang, damit sie Kinder individuell
begleiten und fördern können.“ „Dies
darf nicht durch Verbote eingeschränkt
werden“, so der Landesvorsitzende weiter. „Hier gibt es kein absolut richtig oder
absolut falsch.“

Fachkompetenz der
Lehrkräfte vertrauen
Die CDU jedoch behauptet, dass Grundschulkinder durch diese Leselehrmethode
nicht richtig Rechtschreiben lernen - ein
harter Vorwurf. „Diese Behauptung lässt
sich durch die vielfältigen Erfahrungen
aus der Praxis weder bestätigen noch
belegen“, so der GEW-Landesvorsitzende
Klaus-Peter Hammer. Auch gibt es gibt
keine gesicherten wissenschaftliche
Belege, die diese Behauptung stützen
können und dazu dienen, diese Methode
gar zu verbieten, so wie von der CDU
gefordert. „Grundschullehrkräfte sind
Fachleute in der Anwendung von Leselehrmethoden. Dies ist fester Bestandteil

ihrer Ausbildung. Sie wissen, wie man
verschiedene Methoden anwendet, und
sie wissen, dass der Lese- und Schreiblernprozess ein schwieriger ist“, so der GEWVorsitzende. Alleine deshalb verwenden
die Kolleginnen und Kollegen oft einen
Mix von Methoden, da sie besonders
darauf achten, dass Grundschulkinder
richtig lesen und schreiben lernen und
damit diese ein Gefühl für eine richtige
Schreibweise entwickeln. „Ganz gleich,
nach welcher Methode unterrichtet
wird, Grundschullehrkräfte reflektieren
ihr Handeln, und sie wissen, was sie tun“
so Klaus-Peter Hammer. Die GEW sieht in
der von der CDU angeführten Kritik an der
Methode „Lesen durch Schreiben“ eine
versteckte Kritik an der Fachkompetenz
von Grundschullehrkräften. „Dies hat es
in dieser Form so noch nicht gegeben“, so
der Landesvorsitzende. Die GEW fordert
deshalb die CDU auf, mehr der guten
Ausbildung und der Fachkompetenz der
Grundschullehrkräfte zu vertrauen. Statt
eine überflüssige Diskussion zu führen,
sei es dienlicher, über zentrale bildungspolitische Fragen zu debattieren, z.B.
über mehr Ressourcen für eine weiterhin
gebührenfreie Bildung in Rheinland-Pfalz.
pm
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Verwaltungsvorschrift „Unterricht von SchülerInnen mit Migrationshintergrund“

GEW fordert Sprachförderung auch in der Sekundarstufe II
Die geplanten Änderungen innerhalb
der Verwaltungsvorschrift „Unterricht
von SchülerInnen mit Migrationshintergrund“ sind vor dem Hintergrund der
stark steigenden Zahl von Flüchtlingen
und des daraufhin von der Landesregierung Anfang des Jahres propagierten
10-Punkte-Plans zur Intensivierung und
Neustrukturierung der Sprachförderung
der Kinder und Jugendlichen mit unzureichenden oder fehlenden Deutschkenntnissen zu sehen.
Die GEW begrüßt, dass der Unterricht von
SchülerInnen mit Migrationshintergrund
auch weiterhin vorwiegend integrativ im
regulären Unterricht erfolgen soll und
zusätzliche besondere Sprachfördermaßnahmen in Form von Intensiv-Sprachkursen einzurichten sind, so lange bei den
SchülerInnen die sprachlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme
am regulären Unterricht fehlen.
Diese Grundsatzentscheidung entspricht
den wissenschaftlichen Studien und internationalen Vergleichsuntersuchungen,
nach denen die Integration von ZuwanderInnen überall dort erfolgreich verläuft,
wo notwendige Intensiv-Sprachkurse für
Kinder und Jugendliche mit fehlenden
oder geringen Kompetenzen in der Sprache des aufnehmenden Landes mit dem
Ziel eines möglichst zügigen Übergangs
in die jeweiligen Regelklassen angeboten
werden.
Die Teilnahme am Unterricht in den
Regelklassen erhöht die Motivation für
das Sprachenlernen, weil es mit Erfolgserlebnissen im Fachunterricht verbunden
ist. Vor allem verbessert der gemeinsame
Unterricht das Sprachenlernen durch
den intensiven Kontakt mit Kindern und
Jugendlichen ohne Migrationshintergrund. Die Entscheidung über die Dauer
von Deutsch-Intensivkursen und den
Zeitpunkt der vollen oder teilweisen Teilnahme am gemeinsamen Regelunterricht
muss sich nach den individuellen Lernvoraussetzungen und Lernfortschritten
richten und auch von der Selbsteinschätzung der Lernenden mit Migrationshintergrund abhängig gemacht werden.
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GEW-Kritik
Die GEW kritisiert allerdings, dass Sprachfördermaßnahmen nur bis zur 10. Klasse
angeboten werden dürfen, d.h. die Einrichtung von Deutsch-Intensivkursen für
SeiteneinsteigerInnen insbesondere im
berufsbildenden Bereich der Sekundarstufe II nicht möglich ist. Der vorgesehene
Stütz- und Förderunterricht für SchülerInnen in BBS-Vollzeitbildungsgängen
(Berufsvorbereitungsjahr, Berufsfachschule), deren Sprachkompetenz für
die Aufnahme eines Ausbildungs- oder
Arbeitsverhältnisses noch nicht ausreicht,
kann solche zeitlich begrenzten Intensivkurse nicht ersetzen.
Stütz- und Förderunterricht müsste zusätzlich auch dort angeboten werden, wo
bei Jugendlichen in einem Ausbildungsoder Arbeitsverhältnis im Fachunterricht
deutlich wird, dass die Erreichung des Bildungsgangs- oder Ausbildungsziels wegen
mangelnder Sprachkompetenz gefährdet
ist. Dabei geht es um Angebote über die
regulär vorgesehenen 12 Wochenstunden
Berufsschulunterricht hinaus – und zwar
ohne die einschränkende Bedingung „im
Rahmen der organisatorischen und personellen Möglichkeiten“. Die zusätzliche
Sprachförderung während der dualen
Ausbildung könnte auch in enger Kooperation zwischen Fachlehrkräften der
Berufsschulen und externen Trägern (z.B.
INBI in Mainz, Volkshochschulen, ausbildungsbegleitende Hilfen) erfolgen.
Die Umsetzung der integrativen sprachlichen Förderung setzt allerdings auf Seiten der Lehrkräfte und Schulen bestimmte
Gelingensbedingungen voraus, die in
Rheinland-Pfalz bisher nicht ausreichend
gegeben sind:
• Der Grundsatz, dass alles fachliche Lernen immer auch sprachliches Lernen ist
und dass der Bildungserfolg von Kindern
und Jugendlichen entscheidend von ihrer
Lese- und Schreibkompetenz bestimmt
wird, muss durch eine entsprechende
Lehrkräfteaus- und -fortbildung untermauert werden. Hierzu gehören die Reflexion der sprachlichen Vorbildfunktion
der Fachlehrkräfte, Diagnosekompetenz,
Strategien zur Förderung der Lese-,

Schreib-, Sprech- und Hörkompetenz,
sinnvoller Umgang mit schriftlichen und
mündlichen Fehlern von Lernenden,
sprachwissenschaftliche Grundlagen in
Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache
(DaZ, DaF, insbesondere in der Sekundarstufe I und II).
• Sprachförderung ist weder alleinige Aufgabe des Sprachunterrichts, noch kann sie
allein von Fachlehrkräften in ihren jeweiligen Unterrichtsfächern geleistet werden.
Sie ist vielmehr eine Aufgabe aller Fächer
und Lehrkräfte und somit Bestandteil der
Schulentwicklung. Die Schulorganisation
muss deshalb Möglichkeiten für die Kooperation der Deutsch- und Fachlehrkräfte
vorsehen, bei der die jeweiligen Kompetenzen der beiden Lehrkräftegruppen sich
gegenseitig ergänzen und zur Entwicklung
von Materialien für die individuelle Förderung im jeweiligen Fach führen.
• Es müssen Anreize für Lehrkräfte
geschaffen werden, die Herausforderungen der integrativen Sprachförderung
im Fachunterricht anzunehmen durch
Weiterbildung und die Erarbeitung von
didaktisch-methodischen Konzepten, auf
die jeweils alle betroffenen Lehrkräfte
Zugriff haben. Dies könnte z.B. durch Freistellungsstunden oder Berücksichtigung
bei Beförderungen geschehen.
• Solange die Schulen nicht über ausreichend Lehrkräfte mit DaZ- oder DaFKompetenz verfügen, sollten sie mit
externen Partnern (Volkshochschulen und
andere Weiterbildungsträger) zusammenarbeiten, die über solche Kompetenzen
verfügen, z.B. durch Beschäftigung von
dort tätigen Honorarkräften als angestellte Lehrkräfte in den Schulen.
• Die alte und neue Verpflichtung zur
Vorlage eines schulischen Sprachförderkonzeptes erscheint sinnvoll, die Schulen
brauchen aber bei der Erstellung auch
Unterstützung von außen (z.B. von Seiten
des PL oder schulischen und außerschulischen Trägern). (…)
gew-rlp
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Arbeits- und Gesundheitsschutz wichtig in jeder Schule
„Die verbindlichen Verpflichtungen,
die sich aus dem Arbeitsschutzgesetz
ergeben, gelten selbstverständlich auch
für den Schuldienst in Rheinland-Pfalz“,
stellte Bildungsministerin Vera Reiß bei
einem Gespräch im Ministerium einvernehmlich mit einer GEW-Delegation
unter Leitung von Klaus-Peter Hammer
fest.
Man war sich einig, dass in den Dienststellen vor Ort die Maßnahmen des Arbeitsschutzes(§ 4 ArbSchG), insbesondere
durch die Beurteilung der Arbeitsbedingungen (§§ 5, 6 ArbSchG), durchzuführen sind. Ministerin Reiß erläuterte die
vielfältigen Angebote, insbesondere des
Instituts für Lehrergesundheit, auf die
die Schulen zugreifen können. Seitens
der GEW-Vertretung wurde vorgeschlagen, die Angebote der verschiedenen
Akteure zu bündeln und zu einem Gesamtkonzept zusammenzufügen. Dies
sagten die Ministeriumsvertreter zu und
versicherten, weiter bemüht zu sein, die
Dienststellenleitungen und auch die ADD
für das wichtige Thema des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes zu sensibilisieren.
Angesichts der Finanzenge sah die Mini-

sterin kaum Möglichkeiten, die Ausgaben
für den Arbeits- und Gesundheitsschutz zu
erhöhen. Der GEW-Vorstellung, in einem
überschaubaren Zeitraum allen Schulleitungen, Seminarleitungen und den zugeordneten Personalräten eine umfassende
Grund-Information und Schulung über
das Arbeitsschutzgesetz und seine Umsetzung zukommen zu lassen, stand Vera
Reiß sehr skeptisch gegenüber. Vielmehr
sollten gelungene Best-Practice-Beispiele
veröffentlicht und so die Dienststellen
angeregt werden, ihnen zu folgen. Die
Ministerin nahm zur Kenntnis, dass die
GEW Rheinland-Pfalz bereit ist, sich bei
Kostenübernahme durch das MBWWK
an den Fortbildungen zu beteiligen bzw.
solche Fortbildungen durchzuführen.
Die GEW-Vertretung wies darauf hin, dass
es bei der Findung und Durchführung
geeigneter Maßnahmen wie beispielsweise Fortbildung, Moderation, Coaching,
Supervision o.Ä., um festgestellte Gefährdungen zu beseitigen, zumindest aber zu
reduzieren, personelle Engpässe gibt.
Die GEW übergab auch einen Forderungskatalog, aus dem hervorgeht, dass
auch seitens der obersten Schulbehörde
Anstrengungen unternommen werden

müssen, um dienststellenübergreifende
Gefährdungen zu reduzieren. Sie forderte
zudem, auch mit der Gewerkschaft zu
erörtern, welche Schlussfolgerungen aus
dem jährlichen Bericht zur Lehrergesundheit gezogen werden sollen. Ministeriumsvertreter wiesen darauf hin, dass mit
dem Arbeitsschutzausschuss im MBWWK
ein Gesprächsforum bestehe, in dem derartige Fragestellungen unter anderem mit
den Hauptpersonalvertretungen besprochen würden, sagten aber zu, den öffentlichen jährlichen Gesundheitsbericht auch
mit der GEW Rheinland-Pfalz zu erörtern.
Abschließend plädierte die GEW für eine
hinreichende Personalausstattung, damit
das Unterrichts-SOLL auch unter Berücksichtigung von Ausfällen erfüllt werden
kann. Sie will Regelungen für alternsgerechtes Arbeiten (z.B. Altersermäßigung,
Altersteilzeit) und für leistungseingeschränkte Lehrkräfte und Pädagogische
Fachkräfte mit dem Ministerium erörtern
und appellierte, weiteres Fachpersonal
wie z.B. Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen zur Verfügung zu stellen.
d.r.

Mit Wäscheleine gegen Kinderarbeit
Zum Welttag gegen Kinderarbeit informierten Schülerinnen und Schüler
der Hamburger Grundschule Mümmelmannsberg Fußgänger über Kinderarbeit und sammelten Geld für Projekte
der GEW-Stiftung ‚Fair Childhood‘.
Fast wie ein Profi greift Akbarschah zum
Mikrofon. Und ein Profi ist er ja schon fast,
denn schon zum zweiten Mal tritt er mit
seinen MitschülerInnen am Welttag gegen
Kinderarbeit auf dem Ida-Ehrenplatz auf,
begleitet von seinen Lehrerinnen. „Stopp
Kinderarbeit!“ ruft Akbarschah.
Auf einer Wäscheleine hängen die restlichen selbst genähten und bemalten
Puppen-T-Shirts, die die Schüler der
Grundschule Mümmelmannsberg im
letzten Jahr im Projekt „Kinderrechte“ angefertigt hatten. Viele der Puppen-T-Shirts
wurden schon früher in einer Auktion im
Billstedtcenter versteigert. Wie schon
damals soll der Erlös wieder für die Pro-
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jekte der GEW-Stiftung „Fair Childhood“
gespendet werden.
Auch am Welttag gegen Kinderarbei soll
wieder viel Geld zusammen kommen. Dafür sorgen durch ihr selbstbewusstes Auftreten Akbarschah, Aurelia, Imran, Jamila,
Jan-Philipp, Nehir, Paula, Pollyana, Samim,
Safora, Sarah, Vanessa stellvertretend für
die Projektgruppe „Kinderrechte“ ihrer
Schule. Und sie beeindrucken die Passantinnen und Passanten in den Gesprächen
mit ihren guten Kenntnissen über Kinderarbeit in anderen Ländern Europas und

der Welt und mit ihrer Entschlossenheit,
dagegen etwas zu unternehmen. Sehr
viele der Vorbeikommenden lassen sich
ausführlich informieren und nehmen
gegen eine Spende ein T-Shirt und eine
preisgekrönte Schülerzeitung mit.
Nicht nur die Kinder ernten viel Lob, auch
die Lehrerinnen bekommen sehr viel
Anerkennung. Nach zwei Stunden ist die
Aktion vorbei und die Wäscheleine wird
wieder eingerollt. Müde sind sie, aber
auch sehr froh: eine Summe von 505,81
Euro ist zusammengekommen. Auch dieses Geld kommt wieder „Fair Childhood“
zugute um den Kampf gegen Kinderarbeit
fortzuführen.
„Versprochen“, sagt Birgit Matthiessen,
die Lehrerin, „nächstes Jahr kommt eine
neue Aktion.“
Text und Fotos:
Magda Peters, Volker Peters
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Im Gespräch mit der Pädagogikprofessorin Maike Rönnau-Böse

Schulen entdecken die Resilienz
Arndt Zickgraf
Deutschland hat sich bei der PISA-Studie verbessert, eventuell hat das seinen Preis – immer mehr SchülerInnen
klagen über Stress und Überforderung.
Nun setzen erste Schulen auf sogenannte Resilienz-Programme, die die
seelische Widerstandskraft von Kindern
und Jugendlichen stärken wollen. Eine
große Rolle spielt dabei die Betonung
von Lernerfolgen.
Eine 12-jährige Gymnasiastin schreibt so
viele Tests oder Klausuren in der sechsten
Stufe, bis sie eines Tages resigniert sagt:
„Das Leben ist ein Test.“ Ein Einzelfall oder
sind immer mehr Schüler überfordert?
Das ist kein Einzelfall. Viele Schülerinnen
und Schüler stehen unter enormem
Druck, weil das Bildungssystem darauf
ausgerichtet ist, dass etwas zu einem
bestimmten Zeitpunkt geleistet wird. Fähigkeiten und Stärken, die für das Leben
der Kinder von Bedeutung sind, zählen
weniger. Es kommt vor allem auf Kompetenzen an, die innerhalb des Lehrplans
relevant sind.
Nun zeigt die Forschung, dass man überforderte Schüler mittels Resilienzprogrammen entlasten kann. An wen richten sich
solche Programme und was wollen sie
erreichen?
Das Alter der Schüler und die Schulform
spielen keine Rolle – diese Programme
gehen alle Schulen an, egal ob Grundschule, Hauptschule oder Gymnasium.
Doch je früher die Förderung der Resilienz
einsetzt, umso mehr Möglichkeiten gibt
es, Kinder und Jugendliche zu stärken.
Resilienzförderung verändert den Blick
von Lehrern auf ihre Schüler: Eine Kultur
der Bestärkung tritt an die Stelle der Bewertungskultur. Das funktioniert nicht in
einigen Tagen oder Wochen, sondern ist
ein langfristiger Prozess. Wir begleiten
Schulen ein Jahr lang, zum Beispiel im
Rahmen von pädagogischen Tagen.
Hauptschulen setzen schon seit Längerem
darauf, das Selbstwertgefühl von Jugendlichen zu stärken. Was ist das Neue an
Resilienzförderung in Schulen?
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Resilienzförderung ist ein ganzheitlicher
Ansatz, der Kinder und Jugendliche darin
bestärkt, neue Herausforderungen wie
die zunehmende soziale Ungleichheit,
ungleich verteilte Bildungschancen oder
etwa Stress in Schule und Familie zu bewältigen. Die Förderung setzt nicht nur bei
einzelnen Schülern an, die es nötig haben.
Resilienz ist ein Konzept zur Entwicklung
der gesamten Organisation Schule. Alle
Lehrkräfte sind angesprochen, nicht nur
die besonders engagierten Pädagogen
oder Vertrauenslehrer. Unter dem Gesichtspunkt der Resilienz wird das Kind
oder der Jugendliche nicht nur in der
Klasse gesehen, sondern auch in seiner
Freizeit. Wir konzentrieren uns auf die
Eigenarten eines Kindes.
Besteht nicht die Gefahr, dass Schüler mit
Resilienzförderung im Rücken noch mehr
für ihre Erfolge und Misserfolge in die
Pflicht genommen werden?
Die Verantwortung darf nicht einzelnen
Schülern zugeschoben werden. Mit dem
Resilienzboom, den wir derzeit erleben,
geht das Vorurteil einher, man bräuchte
Kindern und Jugendlichen nur bestimmte
Fähigkeiten anzutrainieren – hinterher
kämen sie schon mit allen Schwierigkeiten
zurecht. Es geht bei der Resilienz nicht nur
darum, Kinder starkzumachen, sodass
sie mit einer immer größeren Anzahl von
Problemen zurechtkommen. Ein Resilienzprogramm, das in der Schule eingeführt
wird, gestaltet die Umwelt so, dass Kinder
gar nicht mehr so viele Probleme haben.
Welche Rollen spielen die verschiedenen
Beteiligten in der Schule bei der Einführung der Resilienz?
Entscheidend ist, Resilienzförderung im
Schulprogramm zu verankern. Alle Akteure sollten dabei einbezogen werden
– das Gesamtkonzept wird allen Gremien
vorgestellt, damit alle Pädagogen darüber
abstimmen und schließlich an einem
Strang ziehen. Denn an vielen Schulen ist
es immer noch schwierig, Lehrerinnen
und Lehrer zusammenzuschweißen,
damit sie sich gegenseitig unterstützen.
Der Schulleitung kommt ein besonderer
Stellenwert als Motor zu, der den Prozess

der Resilienzförderung von außen überwacht. Es ist auch wichtig, Schülerinnen
und Schüler auf der Ebene des Klassenrats
einzubinden.
Die einen Eltern kreisen wie Helikopter
über ihren Kindern und halten alle Widrigkeiten von ihnen fern, die anderen vernachlässigen ihre Kinder. Beides kann die
Entwicklung von Kindern beeinträchtigen.
Welche Rolle kommt den Eltern zu?
Resilienzprogramme sind am erfolgreichsten, wenn sie die Kinder, deren Eltern
und das soziale Umfeld erreichen. Es ist
wichtig, dass Lehrkräfte Kontakt zu den
Eltern aufnehmen, bevor Probleme auftreten. Denn wer in einer Beziehung steht,
kann Schwierigkeiten besser ansprechen.
Gerade Eltern mit Migrationshintergrund
oder Eltern, die wie ihre Kinder selbst auf
eine Hauptschule gegangen sind, blicken
oft auf schwierige Schulbiografien voller
Ängste zurück. Hier sind Lehrkräfte aufgefordert, Eltern positive Aspekte von
Schule aufzuzeigen.
An welche Fächer sollten Resilienzprogramme andocken?
Im Prinzip eignet sich jeder Unterricht. Zur
Einführung nutzen wir oft Lehrerstunden,
die nicht einem Fach zugeordnet sind. Wir
animieren Lehrer etwa dazu, neben dem
Klassenbuch eine Lob-Liste zu führen, um
sich zu vergewissern, welche Schüler sie
schon gelobt haben und welche noch Lob
gebrauchen könnten und was für eine Art
von Lob – jedenfalls kein Lob mit einem
Aber dahinter.

Zur Person
Maike Rönnau-Böse ist Professorin und
lehrt Pädagogik der Kindheit an der
Evangelischen Hochschule in Freiburg. Mit
einem Team aus Psychologen, Pädagogen,
Sozialpädagogen und Kindheitspädagogen hat sie bisher Resilienzprogramme an
rund 30 Schulen durchgeführt.
Quelle: Klett Themendienst

Literatur:
Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K.
(2010): Resilienzförderung im Kita-Alltag.
Was Kinder stark und widerstandsfähig
macht. Freiburg im Breisgau: Herder.
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Hochschulen / Weiterbildung

GEW zum Gesetzentwurf über Zeitverträge in der Wissenschaft

„Lässt zu viele Schlupflöcher offen“
Die GEW hat zurückhaltend auf den Gesetzentwurf zur Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes reagiert,
den Bundesbildungsministerin Johanna
Wanka (CDU) Anfang Juli vorgelegt hat.
„In weiten Teilen folgt der Gesetzentwurf
den Eckpunkten der Koalitionsfraktionen.
Er weist damit in die richtige Richtung. In
vielen Punkten bleibt die Novelle allerdings vage und lässt zu viele Schlupflöcher
offen, das Befristungsunwesen in der
Wissenschaft fortzusetzen“, kritisierte der
stellvertretende Vorsitzende und Hochschulexperte der GEW, Andreas Keller.
„Beispiel Mindestlaufzeiten: Der Gesetzentwurf greift den von der GEW
vorgeschlagenen Ansatz auf, dass sich
die Laufzeiten der Zeitverträge am Zweck
der Befristung orientieren sollen. Diese ist
jedoch als bloße Soll-Vorschrift formuliert
und sieht keine feste Untergrenze vor. Es
ist daher zu befürchten, dass weiterhin
viele Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler mit Kurzzeitverträgen abgespeist
werden“, sagte Keller. In ihrem eigenen
Gesetzentwurf, den die GEW im Januar
präsentierte, hatte die Gewerkschaft
eine Untergrenze von drei Jahren für
Arbeitsverträge mit Doktorandinnen und
Doktoranden vorgesehen.
Richtig sei der Ansatz, bisher sachgrundlos befristete Arbeitsverträge künftig
an die Förderung wissenschaftlicher
Qualifizierung zu binden. „Aus dem
Wissenschaftszeitvertragsgesetz muss
ein Wissenschaftsqualifizierungsgesetz

werden“, so Keller. Diese Vorgabe laufe
aber ins Leere, wenn sie nicht mit einem
Anspruch der wissenschaftlich Beschäftigten auf Qualifizierung während der
Arbeitszeit verknüpft werde, betonte der
GEW-Hochschulexperte. Die GEW hatte in
ihrem Gesetzentwurf vorgeschlagen, die
Hälfte der Arbeitszeit für Promotion oder
Habilitation zu reservieren.
Enttäuscht äußerte sich der GEW-Vize,
dass Wankas Entwurf weder Regelungen
enthalte, die Tarifsperre aufzuheben,
noch die familienpolitische Komponente
verbindlich ausgestalte. „Wir brauchen einen Rechtsanspruch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf Vertragsverlängerung, wenn sie in Mutterschutz
oder Elternzeit sind oder Kinder betreuen.
Ob Familie und wissenschaftliche Qualifizierung zu vereinbaren sind, darf nicht
länger im Ermessen der Arbeitgeber
liegen“, mahnte Keller.
pm

Sprachoffensive für Einwanderer dringend erforderlich
Die Bundesregierung muss die Chance
ergreifen, die Integrationskurse zehn
Jahre nach ihrer Einführung mit einer
grundlegenden Reform den veränderten gesellschaftlichen Erfordernissen anzupassen. Darauf wiesen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW), der Deutsche VolkshochschulVerband (DVV) und der Bundesverband
der Träger Beruflicher Bildung (BBB)
vor den Sommerferien hin.
Viele Menschen finden derzeit den Weg
nach Deutschland. Gleichzeitig wächst
die Überzeugung, dass Deutschland eine
offensivere Integrationspolitik braucht,
nicht zuletzt, um den Folgen des demografischen Wandels zu begegnen.
Reformbedarf sieht das Bündnis insbesondere in drei Bereichen:
• Der Integrationskurs muss geöffnet
werden für Asylsuchende und Geduldete.
Denn für echte Teilhabe an Gesellschaft
und Arbeitsmarkt müssen Einwanderer
schnellstmöglich die Landessprache
erlernen.
• Die Lehrkräfte müssen leistungsgerecht
bezahlt und sozial abgesichert werden,
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entsprechend den hohen Anforderungen
an ihre Qualifikationen und Leistungen.
• Die Träger brauchen mehr Planungssicherheit und müssen bürokratisch entlastet werden, um Zuwanderern einen
orts- und zeitnahen Zugang zu einem
zuverlässigen und differenzierten Angebot
zu ermöglichen.
Für die Reform werden zusätzliche Mittel
benötigt, die sich im Vergleich zu ihrem
hohen Nutzen für Gesellschaft und
Wirtschaft vergleichsweise bescheiden
ausmachen: Nach Berechnungen des
Bündnisses sind dafür rund 180 Millionen
Euro zusätzlich vom Bund nötig. „Das ist
gut investiertes Geld in die Zukunft unseres Landes“, betont DVV-Präsidentin Prof.
Dr. Rita Süssmuth, „Wir müssen jetzt aber
schnell handeln, um die integrationsbereiten Einwanderer nicht zu verlieren.“
Rund 400.000 Asylsuchende werden in
diesem Jahr nach Deutschland kommen.
Mit den zusätzlichen Mitteln könnten die
Kursqualität verbessert, die Lehrkräftevergütung erhöht und ab 2016 immerhin
100.000 Asylbewerbern und Geduldeten
eine Teilnahme an einem Sprach-Basiskurs
über 300 Unterrichtsstunden ermöglicht

werden. Weiterbildungsverbände und
GEW sehen gute Chancen, dass ihre Anregungen aufgegriffen werden, schließlich
hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag selbst angekündigt, die Integrationskurse qualitativ weiter zu entwickeln, die
Lage der Lehrkräfte zu verbessern und
Asylbewerbern einen frühen Spracherwerb zu ermöglichen.
„Unsere Lehrkräfte in den Integrationskursen leisten eine gesellschaftlich besonders
wertvolle Arbeit. Es ist ein Skandal, dass
sie als Freiberufler unterhalb der Bedingungen des gesetzlichen Mindestlohns
arbeiten und leben müssen. Wir brauchen
ein Mindesthonorar von 30€/Std., eine
wachsende Festanstellung zu qualifikationsangemessenen Bedingungen und auf
Dauer mit dem öffentlichen Schuldienst
vergleichbare Bedingungen“, forderte
Marlis Tepe.
Das aktuelle Kurssystem sei weder auf die
Zielgruppe der Asylsuchenden noch auf
die Förderung von Fachkräften ausgerichtet. Gut ausgebildete ZuwandererInnen
bräuchten aber ein auf sie zugeschnittenes Kursangebot.
pm
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Flüchtlingskinder brauchen Bildung!
Mit Blick auf den Weltflüchtlingstag im
Juni hatte die GEW angemahnt, dass
sich die Bundesregierung verstärkt gegen Krieg und Gewalt in der Welt und
für mehr Geld für Bildung in der Flüchtlingshilfe engagieren müsse.
„Zurzeit erleben wir eine humanitäre
Katastrophe, wie es sie seit dem Ende
des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gegeben hat. 60 Millionen Menschen sind
weltweit auf der Flucht, mehr als die
Hälfte davon Kinder. Nach Schätzung des
UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR ist jede
Minute ein Kind gezwungen zu fliehen.
Diese Menschen benötigen dringend Hilfe“, betonte die GEW-Vorsitzende Marlis
Tepe. Insbesondere müsse eine EU-weite
Lösung für alle Flüchtlinge gefunden werden, die versuchen, über das Mittelmeer
nach Europa zu kommen.
Besonders dramatisch sei auch die Situation in Syrien und seinen Nachbarländern. Mehr als eine Million Menschen,
so Tepe, seien in den Libanon geflohen,
der nur etwa vier Millionen Einwohner
hat. Mit 1,6 Millionen Flüchtlingen sei

die Türkei weltweit das Land, das die
meisten Flüchtlinge aufnimmt. Doch nur
eine kleine Minderheit der Flüchtlinge
komme in die Lager, die die Regierung eingerichtet hat. Kurdischen Familien blieben
diese zudem meist versperrt. Die große
Mehrheit sei auf sich selbst gestellt. Vor
allem Kinder litten unter der Flucht und
den schwierigen Lebensbedingungen im
Aufnahmeland. Da die Flüchtlinge meist
nur das Nötigste mitnehmen können und
kaum Geld haben, müssten die Kinder oft
für den Unterhalt der Familie arbeiten.
„Viele Flüchtlingskinder haben keine
Chance auf Bildung. Nach Angaben des
UNHCR haben zwar rund 60 Prozent der

Kinder in den Lagern die Möglichkeit, eine
Schule zu besuchen. Das gilt aber nur für
27 Prozent der Mädchen und Jungen,
die außerhalb eines Lagers leben“, sagte
Tepe. Zudem werde in den Lagern und
den öffentlichen Schulen in türkischer
und arabischer Sprache unterrichtet,
viele Flüchtlingskinder sprächen jedoch
nur Kurdisch. „Bildung ist ein Menschenrecht, das auch für Flüchtlingskinder gilt“,
betonte die GEW-Vorsitzende. Da eine
schnelle Rückkehr in die Heimat oft nicht
möglich ist, müssten Hilfsmaßnahmen
für Flüchtlinge immer auch Bildungsangebote für Kinder einschließen. Kultur
und Sprache der Flüchtlinge sollten dabei
berücksichtigt werden. Diskriminierungen
von Flüchtlingen wegen ihrer Sprache
oder Herkunft seien nicht akzeptabel.
„Die Türkei muss ihre Flüchtlingspolitik
ändern - aber das Land braucht auch Hilfe,
denn alleine ist es mit der großen Zahl der
Flüchtlinge überfordert. Die Bundesregierung muss die Türkei und die anderen
Nachbarländer Syriens, die die Hauptlast
der Flüchtlingskatastrophe tragen, stärker
unterstützen und mit dafür sorgen, dass
alle vor dem Krieg in Syrien geflohenen
Kinder die Möglichkeit haben, eine Schule
zu besuchen“, unterstrich Tepe.
pm

„Dicke Luft“ nach den großen Ferien
Viele Schulträger nutzen die großen
Ferien, um Schulgebäude instand zu
setzen oder zu renovieren. Für nicht
wenige SchülerInnen und LehrerInnen
beginnt das neue Schuljahr dann mit
„dicker Luft“ – eine Folge der beim Renovieren freigesetzten Stoffe. Tränende
Augen, Hustenreiz oder Unwohlsein
können die Folge sein. Solche Probleme
lassen sich nach Ansicht der Schadstoffexperten von DEKRA vermeiden.
„Oft bleiben die Räume nach Abschluss
der Erhaltungs- oder Renovierungsarbeiten der Handwerker bis zum Beginn
des neuen Schuljahres geschlossen“, sagt
Roland Lochmann, Produktmanager für
Messstellen und Umwelt bei DEKRA.
„Durch die verstärkten Anforderungen
zur Energieeinsparung ist heute die Gebäudehülle zudem wesentlich luftdichter ausgeführt. Die Folge ist, dass die in
Baumaterialien enthaltenen Schadstoffe
ausdünsten und sich in der Raumluft
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anreichern.“ Häufig handele es sich um
erhöhte Konzentrationen der flüchtig
organischer Verbindungen (VOC), die in
vielen Bauprodukten wie Farben, Lacken
und Bodenbelägen enthalten sind und in
das Klassenzimmer emittieren.
Verbreitet sei auch das stechend riechende Formaldehyd, das in vielen Holzwerkstoffen wie Span- und Faserplatten
zum Einsatz kommt. Sie können zum
‚Sick-Building-Syndrom‘ führen, das Beschwerden wie Kopfschmerzen, Allergien,
Müdigkeit, Reizungen der Atemwege etc.
einschließt. Eine wichtige Akutmaßnahme
ist hier nachhaltiges Lüften.
„Wir empfehlen den Schulträgern, bei
Renovierungsarbeiten darauf zu achten,
dass die beauftragten Handwerker geeignete Baumaterialien verwenden und entsprechend verarbeiten“, sagt Lochmann
mit Verweis auf Eco-Labels wie den Blauen
Engel und die Hinweise des Umweltbundesamtes. Bei allen umfangreicheren
Arbeiten ist eine Raumluftmessung sinn-

voll, um eine unbedenkliche Luftqualität
sicherzustellen, zum Beispiel durch die
bundesweit aktive Gefahrstoff-Messstelle
von DEKRA.
Ein wichtiger Punkt: Der Schulträger sollte
nicht abwarten, bis es zu Beschwerden
kommt, sondern schon im Vorfeld ein
Auge darauf haben, dass wenig Schadstoffe entstehen. „Am besten wird diese
Anforderung bereits in der Ausschreibung
formuliert und mit einer anschließenden
Raumluftmessung kombiniert“, so Lochmann. „Das verpflichtet die Handwerker,
schadstoffvermeidend zu arbeiten, außerdem kommen die Verantwortlichen damit
nachweislich ihrer Sorgfaltspflicht nach
und sind auf der sicheren Seite.“
Viele Informationen zum Thema bietet
der Leitfaden des Umweltbundesamtes
„Innenraumhygiene in Schulräumen“:
http://www.umweltbundesamt.de/
sites/default/files/medien/publikation/
long/3689.pdf
pm
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Recht

Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Abwesenheitsvertretung in der Kita
Aufgrund einer Erkrankung unserer Kita-Leitung habe ich nach
Absprache mit dem Arbeitgeber für einen Zeitraum von sechs
Wochen deren Vertretung übernommen. In dieser Zeit habe ich
auch überwiegend Aufgaben wahrgenommen, die üblicherweise
zum Tätigkeitsbereich der Leitung zählen. Auf Nachfrage beim
Personalamt der Stadtverwaltung wurde mir gesagt, dass mir
kein finanzieller Ausgleich für meine Vertretungstätigkeit zustehen würde. Als Begründung wurde angeführt, dass ich nicht zu
100 Prozent als Leitung tätig gewesen bin. Wie sehen Sie die
Sachlage?
Der Kita-Träger hat Ihnen für den Zeitraum der Erkrankung der
Leiterin deren Tätigkeit übertragen. Der Tarifvertrag für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst bei den Kommunen (TVöD)
regelt diesen Fall in § 14: Wird der Beschäftigten vorübergehend
eine andere Tätigkeit übertragen, die den Tätigkeitsmerkmalen
einer höheren als ihrer Eingruppierung entspricht, und hat sie
diese mindestens einen Monat ausgeübt, erhält sie für die Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem
Tag der Übertragung der Tätigkeit. Für Beschäftigte, die in den
Entgeltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, beträgt die Zulage 4,5
v.H. des individuellen Entgelts der Beschäftigten. Teilen Sie bitte
Ihrem Arbeitgeber schriftlich mit, dass Sie aufgrund seiner Weisung die Kita vorübergehend geleitet haben und der Tarifvertrag
für diesen Fall eine Zulage vorsieht. Am besten beziffern Sie im
selben Schreiben Ihre Forderung und bitten um Auszahlung.

Kündigungsfristen für Beschäftigte bei den Kommunen
Ich bin ein neues Mitglied in der GEW. Seit dem 1.1.2013 bin ich
unbefristet als Erzieherin bei einer Kommune beschäftigt. Zwecks
Verbesserung meiner Eingruppierung möchte ich den Arbeitgeber
wechseln. In den nächsten Tagen erwarte ich die Zusage für ein
neues Beschäftigungsverhältnis. Ich bitte um Auskunft, welche
Kündigungsfrist für mich gilt. Im Internet habe ich dazu unterschiedliche Aussagen gefunden.
Sie arbeiten im Geltungsbereich des Tarifvertrages für den
öffentlichen Dienst (TVöD). Dort sind für das unbefristete Arbeitsverhältnis folgende Kündigungsfristen geregelt: Bis zum
Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses
beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss.
Im Übrigen beträgt die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit
bis zu einem Jahr:

ein Monat zum Monatsschluss

von mehr als einem Jahr:

6 Wochen

von mindestens 5 Jahren:

3 Monate

von mindestens 8 Jahren:

4 Monate

von mindestens 10 Jahren:

5 Monate

von mindestens 12 Jahren:
6 Monate
jeweils zum Schluss eines Kalendervierteljahres.
Danach gilt für Sie eine Kündigungsfrist von 6 Wochen zum
Quartalsende.
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Personalgespräch bei der Ortsgemeinde

§

In der nächsten Woche bin ich zu einem dienstlichen Kritikgespräch in das Rathaus der Gemeinde eingeladen. Da ich nicht
allein zu diesem Gespräch gehen möchte, war ich heute schon
beim Personalrat der zuständigen Verbandsgemeinde. Leider
kann dieser mich laut eigener Aussage nicht vertreten, da ich
nicht bei der Verbandsgemeinde, sondern bei der Ortsgemeinde
angestellt bin. Bei der Ortsgemeinde ist aber kein Personalrat
gewählt. Deshalb möchte ich wissen, ob es eine Möglichkeit gibt,
dass mich jemand von der GEW zu diesem Gespräch begleitet.
Bei dienstlichen Gesprächen zur Überprüfung von Pflichtverletzungen, die zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen
können, haben die Beschäftigten gemäß der Bestimmungen des
rheinland-pfälzischen Personalvertretungsgesetzes (LPersVG) das
Recht, ein Mitglied des Personalrats hinzuzuziehen. Außerdem
sind die Beschäftigten rechtzeitig über ein solches Gespräch zu
informieren. Da bei Ihrer Ortsgemeinde kein Personalrat existiert
und der Personalrat der Verbandsgemeinde nicht zuständig ist,
entfällt dieses Recht in Ihrem Fall. Sie können aber dem Arbeitgeber vorschlagen, dass Sie zu dem Gespräch eine Person Ihres
Vertrauens mitbringen. Diesen Vorschlag kann Ihr Arbeitgeber
aber ablehnen. Wir empfehlen Ihnen, eine Personalratsgründung
bei Ihrer Ortsgemeinde in die Wege zu leiten. Dabei ist die GEW
Ihnen gerne behilflich.

Nebentätigkeit während des Vorbereitungsdienstes
Ich habe eine Frage bezüglich meiner Arbeit, der ich parallel
zum Lehramtsstudium nachgehe. Ich bin selbstständig und im
Veranstaltungsmanagement tätig. Kann ich diese selbstständige
Tätigkeit auch neben dem Referendariat bzw. später neben dem
Lehrerberuf ausüben?
Während eines Referendariats und als verbeamtete Lehrkraft
gilt die Nebentätigkeitsverordnung des Landes. Danach müssen
Sie für eine selbstständige Tätigkeit im Veranstaltungsmanagement eine Genehmigung des Arbeitgebers einholen. Sollten Sie
später als Tarifbeschäftigter arbeiten, gelten die Bestimmungen
des Tarifvertrags Länder. Danach ist eine Nebentätigkeit gegen
Entgelt dem Arbeitgeber rechtzeitig anzuzeigen. Dieser kann
eine Nebentätigkeit untersagen, z.B. wenn diese geeignet ist, die
Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten eines Beschäftigten
zu beeinträchtigen.

Altersteilzeit
Ich bin beamtete Lehrkraft und wurde am 15.08.1961 geboren.
Habe ich noch eine Chance, in Altersteilzeit zu gehen?
Im Landesbeamtengesetz ist in § 75a festgelegt, dass Altersteilzeit vor dem 01.01.2017 abgetreten sein muss. Für den Lehrkräftebereich heißt das Eintritt in die Altersteilzeit zum 01.08.2016.
Sie vollenden im Schuljahr 2016/17 ihr 55. Lebensjahr. Sie haben
also zum 01.08.2016 die gesetzlich vorgesehene Altersgrenze
„Vollendung des 55. Lebensjahres“ noch nicht erreicht.
Im kürzlich verabschiedeten Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften wurde seitens des Gesetzgebers die oben

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 9 / 2015

Recht
genannte Zeitgrenze „vor dem 01.01.2017“ nicht aufgehoben
bzw. auf später verlegt, obwohl die GEW und auch der DGB dies
in den Beteiligungsgesprächen wiederholt vorgetragen haben.
Ich bedauere, Ihnen keine bessere Nachricht geben zu können.

Meldung an die Unfallkasse ganz wichtig. Die Behandlungskosten
werden von der Unfallkasse übernommen und im Bedarfsfall
auch eine Unfallrente.

Regelaltersgrenze für Lehrkräfte

Als Schwerbehinderte:
Pensionierung auf eigenen Antrag

Ich habe gehört, dass der Gesetzentwurf, mit dem die Lebensarbeitszeit verlängert werden soll, mittlerweile vom Landtag
beschlossen wurde. Müssen die beamteten Lehrkräfte jetzt auch
bis 67 in der Schule arbeiten? Zur Information: Ich wurde im
November 1958 geboren.
Für die allgemeinen BeamtInnen gilt die Regelaltersgrenze 67
erst für diejenigen, die 1964 oder später geboren wurden. Für
die Älteren gibt es eine Übergangsregelung, mit der sich die
Altersgrenze schrittweise in Zwei-Monatsabständen von 65 aus
der 67 annähert.
Für die Lehrkräfte gilt jetzt als Regelaltersgrenze das Ende des
Schuljahres, indem sie das 65. Lebensjahr vollenden. Bei Ihnen
wäre das der Ablauf des 31.07.2024.
Die KollegInnen, die vor dem 01.04 1952 geboren wurden, haben
noch die bisherige Regelaltersgrenze (Ende des Schuljahres vor
Erreichung des 65. Lebensjahres), also Pensionierung mit Ablauf
des 31.07.2016. Diejenigen, die nach dem 31.03.1952 geboren
wurden und im Laufe des Schuljahres das 64. Lebensjahr vollenden, haben die neue Regelaltersgrenze, also Pensionierung mit
Ablauf des 31.07.2017. Für die nachfolgenden Altersjahrgänge
gilt für die beamteten Lehrkräfte: Pensionierung mit Ablauf des
31.07. nach Vollendung des 65. Lebensjahres.

Ruhestandsversetzung auf eigenen Antrag
Ich wollte nach Vollendung des 63. Lebensjahres als nicht schwerbehinderte Lehrkraft mit Ende des Schuljahres 2016/17 in Pension
gehen. Ist das, nachdem die Regelaltersgrenze für BeamtInnen
hinausgeschoben wurde, noch möglich und wenn ja, wie sind
die Auswirkungen?
Die bisherige Antragsaltersgrenze (§ 38 Absatz 1 Landesbeamtengesetz) wurde nicht geändert. Insofern können Sie weiterhin
Ihr Vorhaben umsetzen. Allerdings wird der Versorgungsabschlag
erhöht. Betrug er bisher 3,6% für das Jahr, zu dem Sie früher in
den Ruhestand treten, so beträgt er jetzt 7,2%, da sie ja zwei
Jahre vor der Regelaltersgrenze der Lehrkräfte in den Ruhestand
treten.

Schmerzensgeld

Altersgrenze
Geburtsjahr

Jahr

Monat

1956

60

2

1957

60

4

1958

60

6

1959

60

8

1960

60
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Schwerbehinderte Lehrkräfte können, so sagt es der neue Absatz
3 des § 39 Landesbeamtengesetz, während des Schuljahres in
den Ruhestand treten, sofern keine unabweisbaren dienstlichen
Gründe entgegenstehen.

Rente sichern
Danke für die Berechnungen meiner möglichen Ruhegehaltssätze
und für die ausführlichen und gut verstehbaren Erläuterungen.
Sie haben mir geschrieben, dass die zwei Jahre meiner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in der gewerblichen Wirtschaft und die Erziehungszeit meiner 1990 geborenen Tochter
nicht als ruhegehaltsfähige Zeiten angerechnet werden können.
Sie haben mir ausgerechnet, dass auch dann, wenn ich in Vollzeit
bis zur Pensionsgrenze weiter arbeiten würde, nicht die Höchstgrenze von 71,75% Ruhegehaltssatz erreichen würde. Kann ich
mir noch eine Rente sichern als Zusatzeinkommen im Alter?
Bitte nehmen Sie Kontakt auf zur Deutschen Rentenversicherung.
Durch die so genannte „Mütterrente“ für vor 1992 geborene Kinder werden statt ein Jahr zwei Jahre Erziehungszeit angerechnet.
Bitte klären Sie mit Ihrem Rentenberater, ob Sie ggf. durch freiwillige Einzahlungen ihren Rentenanspruch sichern können. Sie
wissen ja, dass 60 Monate Versicherungszeit die Voraussetzung
ist für eine gesetzliche Rente.

§

Ein Schüler hatte in meinem Chemieunterricht einen Unfall. Er
hat sich mehrfach geschnitten und es hat sehr stark geblutet.
Ich habe den Unfall sofort der Schulleitung gemeldet. Ich bekam
vom Schülervater eine E-Mail, in dem er mir eine Schmerzensgeldforderung ankündigte. Ich habe ihm zurückgemailt, dass ich
dafür nicht zuständig bin, und ihn an die ADD verwiesen und per
CC auch die Schulleitung in Kenntnis gesetzt. Muss ich in dieser
Angelegenheit noch mehr tun?
Nein! Das Sozialgesetzbuch schließt bei Unfällen von Schülern
in der Schule Schmerzensgeld aus, soweit nicht mit Absicht der
Schaden herbeigeführt wurde. (Und das kann ich in Ihrem Fall mit
Sicherheit ausschließen.) Durch den Schmerzensgeldausschluss
sollen das ungestörte Zusammenleben in der Schule und der
Schulfrieden gesichert werden. Der Geschädigte hat Ansprüche
an die gesetzliche Unfallversicherung. Daher ist die umgehende
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Als schwerbehinderte beamtete Lehrerin konnte ich bisher auf
eigenen Antrag hin mit Ende des Schuljahres nach Vollendung
des 60. Lebensjahres in Pension gehen. Bleibt das?
Der Gesetzgeber hat jetzt festgelegt, dass statt dem 60. das 61.
Lebensjahr maßgebend ist. Dabei gibt es eine Übergangsregelung:

Altersermäßigung
Ich habe gehört, dass der Gesetzentwurf zum Hinausschieben der
Regelaltersgrenze verabschiedet worden ist. Stimmt es, dass die
Altersermäßigung erst ab Beginn des Schuljahres gewährt wird,
in dem das 64. Lebensjahr vollendet wird?
Leider muss ich das bestätigen. Das Bildungsministerium hat
– trotz mehrfacher Intervention durch die GEW und den DGB
– auf dieser Hinausschiebung durch Änderung der LehrkräfteArbeitszeitverordnung bestanden und die Landtagsabgeordneten sind dem gefolgt.
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Recht / Brief an die Redaktion
Förderschullehrkraft in der Schwerpunktschule –
keine Vertretungskraft
Ich bin als Förderschullehrkraft an eine Schwerpunktschule abgeordnet und dort in Doppelbesetzung mehreren Klassen mit
IntegrationsschülerInnen zugeordnet. Wir planen zusammen den
jeweiligen Unterricht. Aber ich bin ziemlich frustriert, denn ich
werde relativ häufig abgezogen und muss Vertretung in anderen
Klassen bzw. Lerngruppen machen. Auf meine Vorsprache beim
Vertretungsplanmacher wurde mir bedeutet, der notwendige
Vertretungsunterricht habe Vorrang vor der Doppelbesetzung.
Ist das so in Ordnung?
Sie wurden als zusätzliche Lehrkraft der Schwerpunktschule
zugewiesen, damit Sie gemeinsam mit der jeweiligen Lehrkraft
sich um den Unterricht in den betreffenden Klassen, in denen I-Kinder sind, kümmern. Sie wurden nicht als potentielle
Vertretungs-Lehrkraft zugewiesen. Insofern vertritt der Vertretungsplanmacher hier eine falsche Auffassung. Bitte sprechen
Sie mit der Schulleiterin, damit der Missstand abgestellt wird.

Drei Stunden Mehrarbeit im Monat
An unserer Realschule plus wird seitens der Schulleitung die Position vertreten, dass jede vollzeitbeschäftigte Lehrkraft im Monat
mit bis zu drei Unterrichtsstunden zu Mehrarbeit zusätzlich zu
seiner Unterrichtsverpflichtung herangezogen werden kann, ohne
dass über einen Freizeitausgleich auch nur nachgedacht werden

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

müsse. Erst bei vier oder mehr Stunden müsse sich die Schule
um den Freizeitausgleich bemühen. Und wenn zum Ende des
Schuljahres noch Mehrarbeitsstunden nicht ausgeglichen wären,
dann würden sie verfallen. An der Schule, an der ich vorher war,
wurde das ganz anderes gehandhabt.
Wenn Sie in der Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung nachlesen,
werden Sie nirgends eine Festlegung finden, die besagt, dass
die Lehrkraft über ihre Unterrichtsverpflichtung hinaus „unentgeltlich“ monatlich zusätzlich bis zu drei Unterrichtsstunden zu
halten hat. Auch die VV „Mehrarbeit im Schuldienst“ gibt das
nicht her. Für die beamteten Lehrkräfte gilt, dass Mehrarbeit
vorrangig durch Freizeit auszugleichen ist. Dies gilt auch, wenn
durch besondere Umstände im Monat vier oder mehr Mehrarbeitsstunden geleistet werden mussten. Auch das Verfallen von
Mehrarbeitsstunden zum Schuljahresende ist nicht vorgesehen.

Anregungen zur Statistik über Schülerzahlen
Betr.: „Das Schuljahr 2014/15 im Spiegel der Statistik“, GEW 7-8, S. 17-19
In der GEW-Zeitung wird
immer jährlich die Statistik der Schülerzahlen
veröffentlicht: aufgeteilt
in Tabellen allgemein
bildende und berufsbildende Schulen.
Ich bin selbst Lehrerin
an einer BBS und finde,
dass das, was die BBSen leisten, in der
Öffentlichkeit viel zu wenig beachtet wird.
Und das trotz der Tatsache, dass es in
absoluten Zahlen sehr viel (!) mehr SchülerInnen gibt, die in einem Jahr eine BBS
besuchen, als in jeder anderen Schulart.
Daher meine Anregung: Vielleicht könnte
man eine kleine Übersicht hinzufügen, aus
der genau dieser Vergleich in absoluten
Zahlen hervorgeht.
Weitere Anregung: Mir wären weniger
Zahlen, aber mehr Deutung lieber. Also
nur die wichtigsten Zahlen nennen und
dafür das, was sich verändert hat oder aus
den Zahlen hervorgeht, deutlich nennen
und kommentieren.
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Statistik ist per se immer eine eher langweilige Sache, der Fließtext hierzu ebenso.
Ich muss also erst genau hinsehen, was die
einzelnen Tabellen überhaupt aussagen:
warum z.B. an allgemeinbildenden Schulen zwar in der 5. Klasse ca. 33.000 Schüler
gesamt sind, aber dagegen ca. 43.000
abgehen (mit oder ohne Abschluss). Sind
hieran der Geburtenrückgang und die
vielen Abgänger vor Abitur Schuld? Das
wären also rund 10.000?
Da geht der Unterschied, dass tatsächlich in diesem Jahr 2014/15 insgesamt
123.160 an BBS, aber nur 43.020 an allgemein bildenden Schulen abgegangen sind,
vor lauter Zahlen völlig unter.
Unklar bleibt mir auch, ob die Statistik zu
den BBS die Abgänger zeigt (wie bei der
Tabelle zu allgemeinbildenden Schulen)
oder die im Moment dort Registrierten.
Denn es geht hier scheinbar nicht um
Abschlüsse, oder doch? Dann wären
auch hier noch die Abgänger zu nennen,
die ohne Abschluss abgehen, das sind
bestimmt nicht viele, sie fehlen aber. Bei

den allgemeinbildenden Schulen sind
sie erwähnt. Warum werden auch hier
überhaupt einerseits Abgänger mit Eingeschriebenen verglichen, wenn das so ist?
Insgesamt ist dieser Artikel also für
Nichtstatistiker recht anstrengend zu lesen und wenig erkenntnisreich bzw. wirft
mehr Fragen auf, als er für mich persönlich
Antworten gibt. Die drei Seiten wären
da besser genutzt, finde ich. Oder eben
selektive Zahlennennung vor allem mit
ausführlicherem Kommentar.
Dennoch mein Lob an dieser Stelle für die
redaktionelle Arbeit, die dieser Artikel natürlich dennoch zweifellos verursacht hat.
Unwichtig ist das Thema beileibe nicht.
Ansonsten danke für Ihre Zeitung, in der
immer wieder gute und hilfreiche bzw.
aufschlussreiche Artikel sind.
Viele Grüße
A. Caragea
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Informationen zu Pflege,
Pflegeversicherung und Beihilfe bei Pflegebedürftigkeit
Klaus Bundrück
Mit dem am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetz I wurden die Leistungen der Pflegeversicherung und der Beihilfe bei Pflegebedürftigkeit angehoben,
vor allem für an Demenz erkrankte Menschen – offiziell
bezeichnet als Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz. Für sie gibt es zusätzliche Betreuungs- und
Entlastungsleistungen. Angekündigt ist auch, dass im Pflegestärkungsgesetz II im Jahre 2017 der Begriff der Pflegebedürftigkeit neu gefasst werden soll.
Ein neues Begutachtungsverfahren hat das Ziel
• einer Abkehr vom ungeeigneten, aber scheingenauen Faktor
„Zeit“ als Bemessungsgrundlage und
• einer Abkehr vom engen Verrichtungsbezug der Begutachtung
und der Leistungen der Pflegeversicherung.
Geplant sind 5 Pflegegrade, die unabhängig von der Art der
Beeinträchtigung gelten sollen. Dabei steht die Ermittlung der
Selbständigkeit in sechs Modulen (Mobilität, kognitive und
kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische
Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheits- und
therapiebedingten Anforderungen, Gestaltung des Alltags und
soziale Kontakte) im Vordergrund, zusätzlich gibt es zwei Module für die Pflege- und Versorgungsplanung (außerhäusliche
Aktivitäten, Haushaltsführung). In jedem Modul erfolgt eine Zuweisung von Punktwerten je nach Ausmaß der Beeinträchtigung
der Selbständigkeit. Aus den gewichteten Modulergebnissen
wird eine Gesamtpunktzahl gebildet gebildet, die dann für den
Pflegegrad maßgeblich sind. Erste Versuche mit diesem Verfahren laufen bereits und werden zur Zeit mit den betroffenen
Leistungsanbietern, den Pflegekassen, der Bundesregierung und
dem DBG diskutiert.
Trotz dieser Ankündigungen soll der aktuelle Stand der Pflegeleistungen der sozialen und der privaten Pflegeversicherung
und der Beihilfe in diesem Beitrag dargestellt werden. Es ist außerdem vorgesehen, die Ausführungen als Sonderdruck bei der
Geschäftsstelle bereit zu halten und und auf der GEW-Homepage
zu veröffentlichen.

1. Wer ist wo versichert?
Die Pflegeversicherung ist eine Pflichtversicherung für alle Bundesbürger/innen. Mitglieder gesetzlicher Kassen sind i.d.R. bei
ihrer Krankenkasse pflegeversichert. Privat Krankenversicherte
sind i.d.R. bei ihrer privaten Krankenkassse pflegeversichert.

2. Wer ist pflegebedürftig?
Pflegebedürftig sind Personen, die wegen einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die
gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen
im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für
mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße
der Hilfe bedürfen.
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Die Pflegebedürftigkeit wird auf Antrag der/des Versicherten
von der Pflegeversicherung festgestellt. Die Pflegeversicherung
lässt hierzu ein Gutachten durch den medizinischen Dienst der
Krankenversicherung (MDK bzw. Medicproof) erstellen. Aufgrund
des Gutachtens stellt die Pflegeversicherung die Art der Pflege
fest und ordnet den Grad der Pflegebedürftigkeit einer Pflegestufe zu. Über diese Einstufung erhält die/der Versicherte von
der Pflegekasse einen Bescheid. Die darin festgestellte Pflegeart
und -stufe ist auch für die Beihilfegewährung bindend.
Es gibt drei Pflegestufen:
Pflegestufe I:
erheblich pflegebedürftig,
Pflegestufe II:
schwerpflegebedürftig
Pflegestufe III: schwerstpflegebedürftig
Maßstab für die Zuordnung zur jeweiligen Stufe ist der vom
Medizinischen Dienst festgestellte Hilfsbedarf, wenn er voraussichtlich für mindestens 6 Monate und bei folgenden täglichen
Verrichtungen der Grundpflege (Körperpflege, Ernährung,
Mobilität) und der hauswirtschaftlichen Versorgung besteht:
Körperpflege:
beim Waschen, Duschen, Baden, bei der
Zahnpflege, beim Kämmen, Rasieren,
bei der Darm- oder Blasenentleerung
Ernährung:
bei der mundgerechten Zubereitung der
Nahrung oder beim Essen und Trinken
Mobilität:
beim selbständigen Aufstehen und Zubettgehen, beim An- und Auskleiden,
Gehen und Stehen, Treppensteigen oder
beim Verlassen und Wiederaufsuchen
der Wohnung
Hauswirtschaftliche
Versorgung:
beim Einkaufen, Kochen, Reinigen oder
Beheizen der Wohnung, beim Spülen,
beim Wechseln und Waschen der Kleidung.

3. Welche Pflegeleistungen gewähren Pflegeversicherung und Beihilfe?
Häusliche Pflege kann durch
• geeignete Pflegekräfte, das sind Berufspflegekräfte (z.B. der
Sozialstationen, Caritas, DRK etc),
• andere geeignete Pflegekräfte, das sind selbstbeschaffte
Pflegekräfte, die die Pflege nicht berufsmäßig ausüben,
• geeignete Pflegekräfte und andere geeignete Pflegekräfte, als
sogenannte Kombinationspflege,
durchgeführt werden.
Beihilfefähig sind Aufwendungen für eine häusliche Pflege
durch:
> Berufspflegekräfte je nach Pflegestufe bis zu monatlich:
Personen ohne Pflegestufe		
0,00 €
		
mit Betreuungsbedarf		
231,00 €
in Pflegestufe I 			
468,00 €
		
mit Betreuungsbedarf		
689,00 €
in Pflegestufe II			
1.144,00 €
		
mit Betreuungsbedarf 		
1.298,00 €
in Pflegestufe III			
1.612,00 €
In besonders gelagerten Einzelfällen, in denen die Pflegeversicherung einen außergewöhnlich hohen Pflegebedarf feststellt,
der das in Pflegestufe III übliche Maß übersteigt, 1.995,00 €.
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Entstehen auf Grund besonderen Pflegebedarfs höhere Aufwendungen in den einzelnen Pflegestufen, sind diese unter
Anrechnung eines Eigenbehaltes beihilfefähig: Die Höhe des
Eigenbehaltes richtet sich nach dem Einkommen und der Anzahl
der Angehörigen im Sinne der Beihilfenverordnung.
Insgesamt sind die Aufwendungen für eine Berufspflegekraft je
nach Pflegestufe bis zu folgenden Beträgen beihilfefähig:
in Pflegestufe I
911,35 €,
in Pflegestufe II 1.822,69 €,
in Pflegestufe III 2.734,04 €.
In besonders gelagerten Einzelfällen, in denen die Pflegeversicherung einen außergewöhnlich hohen Pflegebedarf feststellt,
der das in Pflegestufe III übliche Maß übersteigt, 3.645,38 €.
Die Sachleistungen der Pflegeversicherung können nur über anerkannte Pflegedienste oder Tagespflegen abgerechnet werden.
Alternativ kann das geringere Pflegegeld bezogen werden, das
als Pauschalbeihilfe zur freien Verfügung steht.
> Andere geeignete Personen (selbst beschaffte Pflegehilfen
in Höhe einer monatlichen Pauschalbeihilfe:
Personen ohne Pflegestufe
0,00 €
mit Betreuungsbedarf
123,00 €
in Pflegestufe I
244,00 €
mit Betreuungsbedarf
316,00 €
in Pflegestufe II
458,00 €
mit Betreuungsbedarf
545,00 €
in Pflegestufe III
728,00 €
Wird die Pflege nicht für einen vollen Kalendermonat erbracht,
wird die Pauschale anteilig gezahlt. Die Pauschalbeihilfe wird
um die Leistungen der sozialen und privaten Pflegeversicherung
gekürzt. Die Pauschalbeihilfe wird nach Antragstellung in monatlichen Abschlägen für die Dauer von sechs Monaten gewährt.
Danach ist für den Zeitraum der Abschlagsgewährung ein Antrag
auf Beihilfe zu stellen. Hierzu wird man durch die Beihilfestelle
aufgefordert. Im Falle einer Pflege durch andere geeignete
(selbstbeschaffte) Personen sind für die Pflegeperson(en) in der
Regel Rentenversicherungsbeiträge abzuführen.
Pflegebedürftige, die eine Pauschalbeihilfe (Pflegegeld) erhalten,
müssen eine Beratung durch eine zugelassene Pflegeeinrichtung
abrufen. Diese Beratung dient der Sicherung der Qualität und
der Unterstützung der häuslichen Pflege.
> Berufspflegekräfte und andere geeignete (selbstbeschaffte
Personen als sogenannte Kombinationspflege.
Die Kombinationspflege kann auch in Kombination mit einer
teilstationäre Pflege erfolgen. Die Beihilfestelle richtet sich dabei
nach der Aufteilung der Pflege durch die Pflegeversicherung.
> Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson
Ist die Pflegekraft an der Pflege verhindert (Urlaub, Krankheit,
andere Gründe), übernehmen Beihilfe und Pflege-versicherung
Aufwendungengen für eine Ersatzpflegekraft bis zu 2.416,00 €
im Kalenderjahr.
Bei einer Ersatzpflege durch Verwandte und Verschwägerte bis
zum 2. Grad sowie Personen in häuslicher Gemeinschaft sind
die Aufwendungen bis zum 1,5fachen Betrag der jeweiligen Pau-
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schalbeihilfe und nachgewiesene notwendige Aufwendungen,
die der Pflegeperson im Zusammenhang mit der Ersatzpflege
entstanden sind. Diese Aufwendungen sind insgesamt bis zu
1.612,00 € beihilfefähig.
> Ambulant betreute Wohngruppen
Neben Beihilfen zur häuslichen Pflege wird pflegebedürftigen
Personen in ambulant betreuten Wohngruppen zusätzliche eine
Pauschalbeihilfe in Höhe von 205,00 € monatlich gewährt, wenn
die Pflegeversicherung entsprechende anteilige Leistungen erbringt. Leistungen aus der Pflegeversicherung sind anzurechnen.
> Teilstationäre Pflege
Neben einer Beihilfe für häusliche Pflege sind auch Aufwendungen für eine teilstationäre Pflege beihilfefähig. Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung bei einer teilstationären
Pflege sind jedoch nicht beihilfefähig.
> Kurzzeitpflege
Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht
im erforderlichen Umfang erbracht werden und reicht auch
teilstationäre Pflege nicht aus, besteht Anspruch auf Pflege in
einer vollstationären Einrichtung.
• für eine Übergangszeit im Anschluss an eine stationäre
Behandlung des Pflegebedürftigen oder
• in sonstigen häuslichen Krisensituationen,
in denen vorübergehend häusliche oder teilstationäre Pflege
nicht möglich oder nicht ausreichend ist. Bei einer Kurzzeitpflege
sind auch die Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung
beihilfefähig.
> Vollstationäre Pflege
Bei einer vollstationären Pflege in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung ist der nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit in
Betracht kommende Pflegesatz beihilfefähig. Den Grad der
Pflegebedürftigkeit stellt die Pflegeversicherung fest. Verbleiben
unter Berücksichtigung der Beihilfe- und Pflegeversicherungsleistungen ungedeckte pflegebedingte Aufwendungen, dann
werden diese als ergänzende Beihilfe gezahlt.
Die Leistungen der Pflegeversicherung sind bei stationärem
Aufenthalt
in Pflegestufe I 1064,00 €, in Pflegstufe II 1330,00 €, in Pflegstufe
III 1312,00 € und bei Härtefällen 1995,00 €.
Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung einschließlich
der Investitionskosten sind nicht beihilfefähig, es sei denn, sie
übersteigen folgende Eigenanteile:
bei Beihilfeberechtigten mit
a) einem Angehörigen
40 v.H.,
b) mehreren Angehörigen
35 v.H.
des um 510,00 €, bei Empfängern von Versorgungsbezügen
um 360,00 €, verminderten Einkommens,
bei Beihilfeberechtigten ohne Angehörige sowie bei gleichzeitiger stationärer Pflege des Beihilfeberechtigten und aller
Angehörigen 70 v.H. des Einkommens.
Die den Eigenanteil übersteigenden Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung einschließlich der Investitionskosten
werden als Beihilfe gezahlt. Begrenzung der Kosten bei teuren
Einrichtungen auf niedrigste vergleichbare Kosten einer Einrichtung am Ort der Unterbringung oder seiner nächsten Umgebung.
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> Leistungen für Menschen in erheblich eingeschränkter
Alltagskompetenz (z. B. Demenzerkrankte)
Pflegebedürftige in häuslicher Pflege, bei denen ein erheblicher
Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung gegeben
ist, können zusätzliche Betreuungsleistungen erhalten. Für sie
gelten die in den Abschnitten „Berufspflegekräfte bzw. andere
geeignete Personen“ bei „mit Betreungsbedarf“ genannten
Leistungen.
> Pflegehilfsmittel
Neben den Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit
sind auch die notwendigen Aufwendungen für Pflegehilfsmittel
und technische Hilfen beihilfefähig. Aufwendungen für Pflegehilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind, sind bis zu 40,00
€ monatlich beihilfefähig.
> Verbesserung des Wohnumfeldes
Zu den beihilfefähigen Aufwendungen zählen auch Maßnahmen
zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen. Je Maßnahme sind bis zu 4.000,00 € beihilfefähig.
Dabei ist die Entscheidung der Pflegekasse maßgeblich.
> Soziale Sicherung der Pflegepersonen
Die Pflegekassen zahlen Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Personen, wenn die Pflegebedürftigkeit durch die Pfle-

geversicherung, die Pflege in der häuslichen Umgebung ehrenamtlich erfolgt und die Pflege mindestens 14 Wochenstunden in
Anspruch nimmt. Die Pflege muss regelmäßig erfolgen und nicht
zusätzlich zu einem Vollzeit-Job (Grenze: 30 Wochenstunden
im Hauptberuf). Je höher der Pflegeauswand und je höher die
Pflegestufe, desto höher ist auch die zu erwartende Rente. Diese
Kosten werden durch die Beihilfe anteilmäßig übernommen,
auch wenn dies nicht ausdrücklich in der Beihilfenverordnung
genannt ist.
> Pflegezeit: Beurlaubung
Die Pflegezeit soll es Arbeitnehmer/innen gestatten, für bis zu
6 Monate eine Auszeit zu nehmen oder in Teilzeit zu arbeiten,
um nahe Angehörige zu pflegen, ohne dadurch den Arbeitsplatz zu gefährden. Bestimmte Voraussetzungen (u.a. Betrieb
mit mindestens 15 Beschäftigten) müssen erfüllt sein. Diese
Freistellunge gibt es derzeit nur für Beschäftigte im Bereich des
TV-L bzw. TV-öD. Eine Regelung für Beamtinnen und Beamte
durch das Ministerium des Innern, für Sport und für Infrastruktur
(ISIM) steht noch aus.
> Pflegezeit: Kurzzeitige Arbeitsverhinderung
Beschäftigte haben das Recht, bis zu 10 Tage der Arbeit fernzubleiben, wenn dies erforderlich ist, um für eine/n pflegebedürftige/n
nahe/n Angehörige/n in einer akut aufgetretenen Pflegesituation

Übersicht über die Art der Pflegeleistungen der Pflegeversicherung und der Beihilfe
Leistungsart
Häusliche Pflege

*BVO §
36(1), (2)

Erläuterung
häusliche Pflege durch geeignete Pflegekräfte

36 (5)

häusliche Pflege durch andere geeignete Personen

Kombinationsleistung

36 (6)
38

häusliche Pflege durch geeignete Berufspflegekräfte und andere geeignete
Pflegekräfte, Kombination Kurzzeit- und Verhinderungspflege möglich

Verhinderungspflege

36 a

Betreuungsleistungen

35 (3)

zusäzliche Betreuungsleistungen für Pflegebedürftige mit erheblichem
Bedarf an allgemeiner Betreuung (Demenz), auch bei Pflegestufe 0 –
SGB XI* § 45 a

Pflege in ambulanten
Wohngruppen

36 b

Pauschale für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen

teilstationäre Pflege

37

Tagespflege/ Nachtpflege als Ergänzung der häuslichen Pflege

Kurzzeitpflege

38

vorübergehende vollstationäre Pflege zur Ergänzung der häuslichen Pflege

vollstationäre Pflege

39

Pflege in einem Pflegeheim oder einer speziellen Einrichtung für behinderte
Menschen

Pflegehilfsmittel und
technische Hilfen

40 (1)

Pflegehilfsmittel (auch Verbrauchsmaterial) und technische Hilfen

wohnumfeldverbessernde
Maßnahmen

40(2)

Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes (z.B. bauliche Maßnahmen)

Zusätzliche Betreuungsund Entlastungsleistungen

42

Pflegeberatung

42 a

bei häuslicher Pflege bei Ausfall der ehrenamtlichen Pflegeperson

bei dauerhaftem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung
Kostenbeteiligung der Festsetzungsstelle unter bestimmten Bedingungen

soziale Sicherung
der Pflegepersonen

–

Zahlungen in die Rentenkasse

Pflegekurse

–

Keine Beihilfe

*BVO = Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz; SGB XI = Sozialgesetzbuch XI (Pflegeversicherung)
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eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung sicherzustellen. Kündigungsschutz besteht
von der Ankündigung bis zur Beendigung der Pflegezeit. Eine
Entgeltfortzahlung gibt es im TV-L nur für einen Tag. Zuständig
ist das ISIM.

4. Welche Unterlagen sind für die Beihilfengewährung
erforderlich?
Neben einem Antrag auf Beihilfe ist bei Pflegebedürftigkeit immer der Einstufungsbescheid der Pflegeversicherung erforderlich. Sofern weitere Unterlagen benötigt werden, sind diese bei
den einzelnen Pflegearten aufgeführt oder werden bei Bedarf
angefordert.

5. Wie hoch ist die Beihilfe?

Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung (AOK, DAK, BEK etc.)
erhalten die nach dem Pflegeversicherungsgesetz vorgesehen
Leistungen zur Hälfte. Über diesen Gesamtwert hinausgehende
Leistungen sind im Rahmen der Beihilfenverordnung ebenfalls
beihilfefähig. Näheres ist unter den verschiedenen Pflegearten
aufgeführt.

6. Welche Leistungen erbringen Pflegeversicherungen/
-kassen?
Die private Pflegeversicherung erstattet in der Regel die Beträge
nach dem Pflegeversicherungsgesetz zum vereinbarten Prozentsatz. In der sozialen Pflegeversicherung versicherte Personen, die
einen Anspruch auf Beihilfe haben, erhalten jeweils die Hälfte
der Beträge nach dem Pflegeversicherungsgesetz.
(siehe Tabelle unten)

Die Beihilfe wird in Höhe des für die/den Pflegebedürftige/n
maßgeblichen Bemessungssatzes gewährt. Beihilfeberechtigte

Leistungen im Überblick (in Klammer: bei eingeschränkter Alltagskompetenz)
– Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich um Monatsbeträge in € –
BeihilfenVerordnung

Art

Pflegestufe 0

Pflegestufe 1

Pflegestufe 2

Pflegestufe 3

Härtefälle

§ 36 Abs.5

Pflegegeld

123

244 (316)

458 (535)

728 (728)

728

§ 36 Abs. 1

Häusliche Pflege

231

468 (689)

1.144 (1.298)

1.612 (1.612)

1.995

§ 36 a

Verhinderungspflege

§ 36 b

Pflege in ambulanten
Wohngruppen

205

205

205

205

–

§ 37

teilstationäre Pflege

231

468 (689)

1.144 (1.298)

1.612 (1.612)

–

§ 38

Kurzzeitpflege

§ 39

stationäre Pflege

§ 40 Abs. 1

Pflegehilfsmittel und
technische Hilfen

§ 40 Abs. 2

wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

§ 42

Zus. Betreuungs- und
Entlastungsleistungen

Je Kalenderjahr bis zu 1.612,00 € + 806,00 € aus Kurzzeitpflege

Je Kalenderjahr bis zu 1.612,00 € + 1.612,00 € aus Verhinderungspflege
1.064 (1.064)

1.330 (1.330)

1.612 (1.612)

1.995 (1.995)

40

40

40

40

40

Je Maßnahme bis zu 4.000 €
104 (208)

104 (208)

Weitere Informationen
Pflegefall – was tun? Herausgeber: Verbraucherzentrale NRW
(Ausgabe 2012 mit kostenloser Aktualisierung 2015) Horst
Marburger, SBG XI – Soziale Pflegeversicherung (Textausgabe

Zur Erinnerung:

GEW-Tag „Gesund älter werden“
Am 07.10.2015 findet unser GEW-Tag „Gesund älter werden“
von 8.30 Uhr – 16.00 Uhr im Schloss Waldthausen, 55257
Budenheim, statt.
Im ersten Teil der Veranstaltung wird auf die Arbeitsbelastungen und ihre Folgen eingegangen. Anschließend werden
rechtliche Hinweise zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
gegeben. Im zweiten Teil werden folgende Workshops angeboten:
1. Gesundheitsmanagement in Kita und Schule
Ganz konkret soll erkannt werden, wie und mit welchen Unterstützungsleistungen und in welchen Schritten das Gesund24

104 (208)

104 (208)

mit ausführlicher Kommentierung), Walhalla-Verlag, ISBN 9783-8029-7328-4 (Ausgabe 2015)
Merkblatt über die Gewährung von Beihilfe zu Pflegekosten:
https://www.lff-rlp.de/fachliche-themen/beihilfe/index.html
heitsmanagement in der Arbeits-/Dienststelle eingeführt und
etabliert werden kann.
2. Kraft tanken im Berufs-Alltag
Die Berufstätigkeit ist mit hohen Anspannungs- und Energieaufwand verbunden. Den TeilnehmerInnen werden sofort erlernbare Techniken gezeigt, die u.a. die Stressresistenz im Berufsalltag
optimieren soll.
3. Gute Ernährung – schnell und gut kochen
Es werden praktische Tipps für Einkauf und Zubereitung gegeben
sowie schnelle, leckere Rezepte vorgestellt.
4. Gut gestimmt – Stimmtraining für Schule und Kita
Es werden Wege und Anregungen geboten, um besser mit den
stimmlichen Belastungen im Berufsalltag umgehen zu können.
hl
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Die GEW gratuliert …
... im Oktober 2015
zum 70. Geburtstag
Frau Angelika Vergin
Mainz
KV Mainz-Bingen
Frau Marlies Lehnert
Wehbach/Sieg
KV Altenkirchen
Herrn Otto Kleinschmidt
Bad Kreuznach
KV Bad Kreuznach
Herrn Horst Grimm
Nackenheim
KV Mainz-Bingen
Herrn Arno Rädler
Meisenheim
KV Bad Kreuznach

zum 75. Geburtstag
Frau Gisela Müller-Fohrbrodt
Trier
KV Trier
Frau Ursel Karch
Ludwigshafen
KV Ludwigshafen
Frau Elke Wriedt
Idar-Oberstein
KV Birkenfeld
Frau Ingrid Urban
Kaiserslautern
KV Kusel

zum 85. Geburtstag
Frau Elfriede Jacob
Worms
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Frau Hiltraud Reckmann
Ellern
KV Rhein-Hunsrück

zum 86. Geburtstag
Frau Gertrud Betzel
Bad Kreuznach
KV Bad Kreuznach
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zum 87. Geburtstag

zum 80. Geburtstag

Herrn Günter Lahm
Uhler
KV Rhein-Hunsrück
Frau Erika Gerspacher
Winterbach
KV Bad Kreuznach

Herrn Hermann Knörr
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern
Frau Irene Joerg
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern
Frau Lieselotte Pickel
Dannstadt-Schauernheim
KV Ludwigshafen

zum 89. Geburtstag
Frau Sonja Kauth
Ingelheim
KV Mainz-Bingen

zum 95. Geburtstag
Herrn Heinz Morgenstern
Worms
KV Worms-Alzey-Frankenthal

... im November 2015
zum 70. Geburtstag
Frau Mireille Isnard
Wörrstadt
KV Mainz-Bingen
Frau Benigna Timpenfeld
Waldfischbach-Burgalben
KV Pirmasens
Frau Renate Kenn-Klees
Gemünden
KV Westerwald

zum 75. Geburtstag
Herrn Egon Eckstein
Frücht
KV Rhein-Lahn
Frau Hannelore Hoffmann
Simmern
KV Rhein-Hunsrück
Herrn Gerd Hüther
Pirmasens
KV Pirmasens
Frau Kristine Friebe
Mainz
KV Mainz-Bingen
Herrn Wolfgang Kusch
Irsch
KV Bitburg-Prüm
Herrn Karl Geeck
Rülzheim
KV Südpfalz

zum 86. Geburtstag
Herrn Ernst Schworm
Niederalben
KV Kusel
Frau Jutta Brasen
Rhaunen
KV Birkenfeld

zum 87. Geburtstag
Frau Lieselotte Ostwald
Herschweiler-Pettersheim
KV Kusel

zum 88. Geburtstag
Herrn Theodor Maurer
Altrip
KV Ludwigshafen
Frau Sibylle Meisenzahl-Michel
Mainz
KV Mainz-Bingen
Frau Hannelore Heine
Speyer
KV Ludwigshafen

zum 90. Geburtstag
Herrn Ernst Hedderich
Alzey
KV Worms-Alzey-Frankenthal

zum 91. Geburtstag
Frau Ursula Haas
Grünstadt
KV Bad Dürkheim

zum 93. Geburtstag
Herrn Fritz Faul
Lemberg
KV Pirmasens
Frau Mathild Schwitzgebel
Schönenberg-Kübelberg
KV Kusel
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Themenschwerpunkt in Heft 2/2015 der Zeitschrift „DDS – Die Deutsche Schule“:

Steuerungsimpulse durch PISA?
Große Lernleistungsstudien wie PISA,
TIMMS und PIRLS/IGLU haben in den
vergangenen Jahren zweifellos dazu beigetragen, dass sich national wie international der Blick auf Schule und Unterricht
und die Diskussion über Reformen im
Bildungswesen verändert haben. Doch
während über diese Studien selbst sowie deren Wirkungen auf Schulen und
Lernende bereits viele Publikationen
vorgelegt wurden, gibt es kaum Beiträge,
die sich kritisch-analysierend mit den Auswirkungen auf das Bildungswesen in einzelnen Ländern und auf Veränderungen
in der Steuerungspraxis befassen. Die Beiträge des aktuellen Themenschwerpunkts
der DDS möchten zweierlei leisten: Zum
einen soll anhand von zwei Fallbeispielen gezeigt werden, welche Einflüsse die
Lernleistungsstudien auf das Schulwesen
in zwei europäischen Nachbarländern gehabt haben. Zum anderen werden Effekte
auf den bildungspolitischen Diskurs in
Deutschland sowie die Absichten, die die
OECD als maßgeblicher Akteur bei PISA
verfolgt, in den Blick genommen.
Kathleen Falkenberg (Linnaeus-Univ.
Växjö), Bettina Vogt und Florian Waldow
(beide Humboldt-Univ. Berlin) nehmen
zur Debatte über die aktuelle „Schulkrise“
in Schweden Stellung, die durch rückläufige Leistungsergebnisse schwedischer
SchülerInnen bei PISA ausgelöst wurde.
Exemplarisch werden das veränderte Verhältnis von staatlichen und privaten An-

bietern im Schulwesen und seine Folgen
sowie Rolle und Status der schwedischen
Lehrkräfte in den Blick genommen. Die
deutsche Perspektive auf Schweden sei
bisweilen unrealistisch positiv.
Sonja Steier (Univ. Bochum) und Wolfgang
Hörner (Univ. Leipzig) hingegen fragen,
ob Deutschland von Polens PISA-Erfolg
lernen könne, und gehen möglichen
Ursachen für die kontinuierlichen Leistungsverbesserungen der polnischen
SchülerInnen nach. Sie diskutieren die
Frage, ob und inwieweit die Übernahme
von in anderen Staaten erfolgreichen
Elementen des Bildungssystems möglich
und sinnvoll sei.
Dennis Niemann (Univ. Bremen) zeigt aus
politikwissenschaftlicher Perspektive, wie
sich die PISA-Studie auf den bildungspolitischen Diskurs in Deutschland ausgewirkt
hat und wie es der OECD als Initiatorin
der Studie seit nunmehr über einem Jahrzehnt gelingt, die Agenda der deutschen
Schulpolitik maßgeblich zu beeinflussen,
indem sie einerseits bestimmte Bildungsstrukturen und bildungspolitische Maßnahmen delegitimiert und andererseits
sogenannte Best Practices aus anderen
Ländern empfiehlt.
Simone Bloem (Univ. Paris Descartes)
skizziert zunächst Aufbau und Funktion des OECD-Bildungsdirektorats und
analysiert davon ausgehend den Bedeutungszuwachs, den PISA als Instrument zur Steuerung internationaler und

nationaler Bildungspolitiken mehr und
mehr gewonnen hat, sowie die in diesem
Zusammenhang eingesetzten Strategien
bei der Darstellung und Verteilung der
Analyseergebnisse. Die Autorin nimmt
dabei das Verfahren der sogenannten
Systemlevel-Analysen ebenso kritisch in
den Blick wie die Identifikation und Herausstellung von Best Practices, da kausale
Schlüsse von einem Bildungssystem auf
ein anderes aus wissenschaftlicher Sicht
so nicht gezogen werden können.
Neben dem Themenschwerpunkt enthält
das Heft einen Beitrag über ein Projekt
zwischen deutschen und polnischen
Schulen und Hochschulen. Franziska
Heinze, Ellen Schroeter und Maria Hallitzky (Univ. Leipzig) beschreiben darin
Gelingensbedingungen und Probleme der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Außerdem berichten Svenja Mareike Kühn
und Stephanie Mersch über das deutsche
Auslandsschulwesen, das hierzulande wenig bekannt und noch weniger erforscht
ist. Ein Beitrag über die Frage „Wozu
(noch) Bildungsgeschichte und historische
Bildungsforschung?“ von Bernd Zymek
(Univ. Münster) rundet das Heft ab.
Die DDS kann sowohl online – auch einzelne Artikel – als auch gedruckt bezogen
werden. Abstracts zu den Beiträgen sowie
Bestellmöglichkeiten unter: www.ddshome.de.
Sylvia Schütze

Zu Risiken und Nebenwirkungen von PISA, Hattie, VerA und Co.
Großstudien und standardisierte Erhebungen können für bestimmte Zwecke
hilfreich sein – auch in der Pädagogik.
Aber sie sind einer selbstkritischen
Alltagserfahrung und der sorgfältigen
Beobachtung von Einzelfällen nicht grundsätzlich überlegen.
Hans Brügelmann, einer der profiliertesten Kritiker einer einseitig testorientierten
Bildungsforschung, rät zu einer Zurückhaltung bei der Verwendung standardisierter
Verfahren: Menschen und ihr Lernen
lassen sich nicht vermessen, steuern und
planen wie Maschinen und technische
Prozesse.
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Der Autor setzt sich in seinem Buch explizit mit der Aussagekraft von PISA, Hattie,
VerA und anderen Vergleichsstudien auseinander und beschreibt die negativen Begleiterscheinungen solcher Studien. Sein
Buch richtet sich an all diejenigen, die von
Bildungsforschung, Evaluation und ihren
Ergebnissen im pädagogischen Alltag betroffen sind. Es versteht sich als Lesehilfe
für Interessierte in Politik, in den Medien,
in den Schulen und Familien – auch damit
sie sich gegenüber unberechtigten Geltungsansprüchen von „evidenzbasierten“
Urteilen behaupten können.
pm

Hans Brügelmann: Vermessene Schulen
- standardisierte Schüler – Zu Risiken und
Nebenwirkungen von PISA, Hattie, VerA
& Co., 143 Seiten, 978-3-407-25729-1,
19,95 € (D)
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Kreis Ludwigshafen-Speyer

Scharfe Kritik und heiße Rhythmen

Das Ergebnis dieser verfehlten Politik zeige sich am großen Personalmangel, Räume stünden leer, neue Gruppen könnten nicht
eingerichtet werden. Es sei lukrativer, nach Baden-Württemberg
zu gehen, da dort die Bezahlung besser ausfalle. Während des
Streiks habe es von vielen Eltern Unterstützung für die Forderungen der ErzieherInnen gegeben. Ob eine Wiederaufnahme
des Streiks erfolgsversprechend sei, wurde unterschiedlich
eingeschätzt.
Zum Ausklang des Festes sorgte die Band „The Schogettes“ aus
Mannheim mit ihren heißen Rhythmen aus den 60er Jahren für
ausgelassene Stimmung.
Text und Fotos: Wolfgang Hnida-Eichenlaub

Kreis Koblenz-Mayen

Gemeinsam kämpfen – gemeinsam feiern
Traditionsgemäß hatte der Kreisverband zum Abschluss eines
ereignisreichen Schuljahres alle Mitglieder zum Sommer- und
Streikfest eingeladen. Mehr als 60 GewerkschafterInnen mit
Angehörigen waren der Einladung in die Mutterstadter „Hundehütte“ gefolgt.
Dass es noch kein Streikausfest sei, erklärte Sabine Weiland
aus dem Vorstandstrio mit den noch offenen Baustellen in
der diesjährigen Tarifauseinandersetzung des Erziehungs- und
Bildungsbereichs. Zwar seien in der TV-L Tarifrunde akzeptable
Gehaltserhöhungen durchgesetzt worden, die auch auf die
beamteten Lehrkräfte übertragen werden, bei der LehrkräfteEntgeltordnung (L-EGO) gab es dagegen keine Erfolge, da das
magere Ergebnis vom Beamtenbund vorschnell und einseitig
angenommen wurde. Die GEW lehne den Abschluss als Mogelpackung ab und trete weiter für eine gerechtere Bezahlung
angestellter Lehrkräfte ein. Bei den ErzieherInnen gebe es nach
vierwöchigem Streik und einer langwierigen Schlichtung ein
Ergebnis, über das noch abgestimmt werden müsse.

Gute Stimmung trotz schlechter Nachrichten herrschte auf dem
Sommerfest der GEW Koblenz-Mayen.
Nach der Bekanntgabe des Schlichtungsergebnisses im Arbeitskampf des Sozial- und Erziehungsdienstes (den „schlechten
Nachrichten“) stand das Sommerfest am idyllischen Rheinufer
in Urmitz gleichzeitig im Zeichen des kollegialen Austausches
und des gemeinsamen Feierns.
Der Mitgliederzuwachs des GEW-Kreisverbands im letzten
Quartal war auch am Zuwachs auf dem Sommerfest abzulesen.
Es waren auffällig viele Kolleginnen aus Sozial- und Erziehungsberufen anwesend – ein Sinnbild für einen sich wandelnden KV,
der mittlerweile mehr ist als nur eine „Lehrergewerkschaft“:
eine Gemeinschaft von KollegInnen aus vielen pädagogischen
Berufen.
Neben der gemeinsamen Feier gab es auch einen informativen
Teil: Neben dem Grußwort des Vorsitzenden Lutz Zahnhausen,
der einen kurzen Bericht über die Aktivitäten des GEW-Kreisverbandes gab, stand ein Bericht des Gewerkschaftssekretärs Bernd
Huster vom Regionalbüro Nord, der an diesem Tag von einer
Sitzung der GEW-Tarifkommission in Frankfurt kam und über
entsprechende Neuigkeiten berichten konnte: „Die Situation
nach dem Erzwingungsstreik im Sozial- und Erziehungsdienst ist
für uns nicht einfach. Obwohl wir in unserer Region überdurchschnittlich aktiv und kämpferisch waren und viele Kolleginnen viel
Energie in die Auseinandersetzung mit Kolleginnen, Leitungen,
Eltern und veröffentlichter Meinung investiert haben, wurde ein
‚Schlichtungsergebnis‘ erzielt, das von fast allen Kolleginnen als

Die anwesenden Erzieherinnen äußerten massive Kritik am
Schlichtungsergebnis, hielten es teilweise für unverschämt, da
die vorgenommenen tariflichen Höhergruppierungen sich bei
den meisten im Geldbeutel kaum niederschlagen und somit ihrer
guten, reichhaltigen pädagogischen Arbeit keine angemessene
Wertschätzung entgegengebracht werde. Die Kitas seien heute
Bildungsstätten und keine Aufbewahrungsorte, die Ausbildung
dauere mehrere Jahre und führe zu einer hohen Qualifikation.
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nicht akzeptabel empfunden wird. Die gewünschte Aufwertung
des Berufsfeldes, für die es eine gesellschaftliche Zustimmung
gibt, ist nicht über rhetorische Bekenntnisse hinausgekommen,
und der als äußerst ungerecht empfundene Stufenverlust bei
Stellenwechsel bleibt unverändert. Andererseits bleibt fraglich,
ob die Fortsetzung des Arbeitskampfes zu einem besseren Ergebnis führt.“
Diese Alternative – Ergebnis akzeptieren oder weiter kämpfen
– wurde in vielen Tischgespräche diskutiert. Das gemeinsame
Essen, das Grillen am Rhein, die Musik, das gemeinsame Spielen auf den Rheinwiesen und der gemeinsame Gesang sorgten
letztendlich für eine gute Stimmung bei einem gelungenen Sommerfest mit guter Beteiligung im GEW-Dreiklang „gemeinsam für
unsere Ziele streiten – gemeinsam kämpfen – gemeinsam feiern“.
Text und Foto: Klaus Schabronat

Kreis Kusel

Rap gegen rechts! Für Toleranz!
Mit finanzieller Unterstützung des GEW-Kreisverbandes Kusel
fand am 21.05.2015 in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel ein
Konzert unter dem Motto „Rap gegen rechts! Für Toleranz!“
statt. Organisiert wurde die Veranstaltung mit Esther Bejarano
und der Rap-Band Microphone Mafia vom Gymnasium Kusel
und der Realschule plus Kusel.
Für ihr jahrzehntelanges Engagement gegen Antisemitismus,
Rassismus und Rechtsextremismus wurde die in Hamburg
lebende Esther Bejarano im April 2012 mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Mit der antifaschistischen
und antirassistischen Band setzt die Vorsitzende des AuschwitzKomitees Deutschland ihr Eintreten gegen das Vergessen in einer
ungewöhnlichen Form fort.

Die 90-jährige Esther Bejarano, die Akkordeonistin im Mädchenorchester von Auschwitz, zog das meist jugendliche Publikum in
ihren Bann, als sie ihre Leidensgeschichte schilderte: Deportation
nach Auschwitz, ihre Rolle im Orchester, die Verlegung ins KZ
Ravensbrück, wo sie zwei Jahre für Siemens arbeitete, und der
Todesmarsch, auf dem ihr die Flucht gelang. Bei einer US-Einheit
erlebte sie das Kriegsende.
Die Musik hat Esther Bejarano das Leben gerettet, Musik ist
deshalb auch ihr Medium, politische Botschaften zu transportieren. So ist es nicht verwunderlich, dass sie selbst im hohen
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Alter das Wagnis eingeht, mit einer Rap-Band aufzutreten, um
die Jugend zu erreichen.
Stücke von Brecht und Eisler, jiddische Lieder, Texte von Microphone Mafia und außergewöhnlich arrangierte Traditionals
wurden vom Publikum mit sehr viel Applaus bedacht. Dass
Esther Bejarano bei allen Liedern mitsang, rief Bewunderung
und Respekt bei den Zuhörern hervor.
Kutlu Yourtseven, Kopf der Microphone Mafia, erinnerte zwischen den Liedern an die Ereignisse von Rostock-Lichtenhagen,
Solingen und Mölln und ging auch auf die NSU-Morde ein, um
zu zeigen, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in unserer
Gesellschaft immer noch vorhanden sind.
Mit dem Partisanenlied „Bella Ciao“, vorgetragen von Esther
Bejarano in deutscher und italienischer Sprache, endete ein
denkwürdiger Abend.
Unter den Besuchern befanden sich die Kreisverbandsvorsitzende Michaela Lohel, die SchülerInnen ihrer Schule zum Besuch
des Konzertes animiert hatte, sowie der Landesvorsitzende
Klaus-Peter Hammer, für den dieser Abend auch eine Rückkehr
an seine ehemalige Wirkungsstätte, die damalige Hauptschule
Kusel, bedeutete.
Text und Foto: Werner Dein

Kreis Rhein-Lahn

Situation an den Schwerpunktschulen
In einer Gesprächsrunde, zu der der GEW-Kreisverband RheinLahn alle Schwerpunktschulen im Kreisgebiet eingeladen hatte,
haben sich die TeilnehmerInnen intensiv mit der Situation an
den Schwerpunktschulen auseinandergesetzt. Ihre Eindrücke
und Einsichten wurden in einem Brief an Bildungsministerin
Reiß weitergegeben.
Das Netz der Schwerpunktschulen (SPS) müsse weiter verdichtet werden, damit Kinder mit Beeinträchtigungen wohnortnah
eine Schwerpunktschule besuchen können und Überlastungen
einzelner Schwerpunktschulen verringert werden. Die Schule,
die den Auftrag der Schwerpunktschule erhalte, sollte einem
Vorlauf von wenigstens einem Schuljahr haben, damit sich das
Kollegium, aber auch die Elternvertretung auf die Aufgabenerweiterung vorbereiten können durch Hospitationen an bereits
bestehenden SPS, durch gezielte Fortbildungen, Studientage, ggf.
bauliche Umgestaltungen, Erweiterung des Lernmittelbestandes.
Der Auftrag der Inklusion bedeute, an den Haltungen der
Lehrkräfte zu arbeiten. Nicht wenige Lehrkräfte müssten in
ihren Einstellungen und in ihrer pädagogischen Praxis Abschied
nehmen von separierenden Methoden wie z.B. Sitzenbleiben,
Abschieben an Förderschulen oder an Realschulen plus. Die
Lehrkräfte müssten sich auf eine gelebte Willkommenskultur
einstellen und jede/n wertschätzen.
Diese Haltungs-und Einstellungsveränderung werde nicht erreicht durch Propagierung in einer Gesamtkonferenz, sondern
bedürfe meist länger andauernder Überzeugungsarbeit. Die
wertschätzende Haltung müsse von der tragenden Mehrheit des
Kollegiums und insbesondere von der Schulleitung im täglichen
Umgang gelebt werden, um überzeugend zu sein.
Die individuelle Förderung – sowohl der fachlichen als auch
der sozialen Kompetenzen – beziehe sich auf alle SchülerInnen,
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nicht nur auf die mit sonderpädagogischem Förderbedarf, und
erfordere die professionelle Kooperation der Lehrkräfte. Die
Entwicklung dieser Teamarbeit lasse sich nicht einfach anordnen,
sondern bedürfe der Fortbildung, der Erfahrung und ggf. auch
der Moderation durch Fachkräfte.
Die Förderplanung und deren Umsetzung könne nicht alleinige
Aufgabe der Förderschullehrkraft sein, sondern sei die Aufgabe
aller am Bildungs- und Erziehungsprozess Beteiligten. Auch die
Eltern müssten wertschätzend einbezogen werden, auch dies
erfordere Zeit.
Sowohl für die Kooperation als auch die (schulinterne) Fortbildung sei Zeit erforderlich. Hier sei das Bildungsministerium
gefordert, Zeitkontingente sowohl durch Erhöhung der Anrechnungspauschale als auch durch Senkung des Regelstundenmaßes
zur Verfügung zu stellen.
Die Lehrkräfte brauchten bei der Förderung aller SchülerInnen
kompetente Unterstützung durch SchulsozialarbeiterInnen, die
so bemessen sein sollte, dass für acht Klassen eine Vollzeitkraft
ihre sozialpädagogische Kompetenz in den Schulbetrieb einbringt.
In Einzelfällen sollte für die Schüler-Eltern-Lehrkräfte-Beratungen
ohne Zeitverzug auf SchulpsychologInnen zugegriffen werden
können. Die derzeit gegebenen Wartezeiten seien nicht zumutbar.
Das neu eingerichtete Förder- und Beratungszentrum (FBZ)
könne für die Schulen im Kreisgebiet Hilfestellungen bieten.
Allerdings werde es mit dem dort gegebenen Personalbestand
den Beratungsanfragen und den sich in Folge ergebenden Anforderungen aus den Schulen nicht gerecht werden können. Insbesondere Fälle mit sozial-emotionalem Hintergrund erforderten
einen erhöhten zeitlichen Aufwand. Bei den Zeitkapazitäten des
FBZ gelte es, zügig nachzubessern.
Pädagogische Kontinuität sollte in den Teams gewährleistet
werden, insbesondere sozial-emotional noch nicht gefestigte
SchülerInnen brauchten eine stabile personelle Struktur.
Die Bereitstellung von IntegrationshelferInnen zur Unterstützung
beeinträchtigter SchülerInnen bei den alltäglichen Verrichtungen
klappe nicht reibungslos. Hier sollten die Hürden, die sich beispielweise aus den unterschiedlichen Zuständigkeiten ergeben,
schnellstens abgebaut werden.
Die Festsetzung der zusätzlichen Förderlehrerwochenstunden für
die Schwerpunktschulen durch eine Pauschale wird grundsätzlich
als Fortschritt empfunden. Allerdings wird die Marke 10% als zu
hoch angesehen, nach Einschätzung der TeilnehmerInnen sollte
sie bei 5% liegen. Dies bedeute auch, dass weitere Schulen im
Kreisgebiet zügig Schwerpunktschulen werden sollten.
Der Gedanke der pauschalen Bereitstellung von zusätzlichen Förderlehrerwochenstunden wird allerdings in Frage gestellt, wenn
in der Praxis die gewährten Förderschullehrerwochenstunden
abhängig gemacht werden von der Anzahl der I-Kinder in der
konkreten Schule. Die Pauschale soll mithelfen, die Etikettierung
von Kindern als solche mit sonderpädagogischem Förderbedarf
zu verringern.
Generell wird gefordert, die Schulen mit 105% des amtlich
festgelegten Unterrichts-SOLLs auszustatten und den Schwerpunktschulen die zusätzlichen Förderlehrerstunden gemäß der
Pauschale bereitzustellen.
d.r

Bezirk Koblenz

„Wer, wenn nicht wir? Die GEW!“
Am 12. November findet im Hotel Wildpark in Bad Marienberg der
Bezirksgewerkschaftstag des GEW Bezirksverbandes Koblenz statt.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

Öffentlicher Teil der Veranstaltung

8:30 Uhr Anreise der TeilnehmerInnen
Ausgabe der Delegiertenordner/Stehcafé
9:00 Uhr Beginn des Bezirksgewerkschaftstages
9:00 Uhr bis 10:00 Uhr
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Grußwort der Stadtbürgermeisterin
4. Totenehrung
5. Grußworte
6. Wahl des Präsidiums
7. Vorschlag und Wahl der Mandatsprüfungskommission
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
Vortrag und Aussprache Andreas Gehrke
Leiter Tarif- und Beamtenpolitik
GEW Hauptvorstand Frankfurt/M.
11:30 Uhr bis 11:45 Uhr
Pause

Nichtöffentlicher Teil der Veranstaltung

11:45 Uhr bis 12:30 Uhr
1. Bericht des Vorsitzenden und Aussprache
2. Aussprache zu den schriftlichen Berichten
3. Bericht des Bezirksrechners
4. Kassenprüfungsbericht
5. Benennung des nächsten die Kasse prüfenden
Kreises
6. Entlastung des Bezirksrechners
7. Entlastung des Vorstandes
12:30 Uhr bis 14:00 Uhr
Mittagessen
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
1. Vorstandswahlen
2. Bestätigung der den Fach- und Personengruppen
Vorsitzenden, ggf. kommissarische Beauftragung
durch den Bezirksgewerkschaftstag
3. Beginn der Antragsberatungen: Zunächst Satzung
und Geschäftsordnung ändernde Anträge
16:00 Uhr bis 16:15 Uhr
Pause
16:15 Uhr bis 18:00 Uhr
1. Fortsetzung Antragsberatung
2. Haushaltsberatung
3. Schlusswort
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Zeitgeist

Geistig-moralisch gewendet
Gabriele Frydrych

Als ich 12 war, schafften meine Eltern
einen Fernseher an. Bis dahin hatten sie
Durbridge und Wolfgang Neuss bei einem
schratigen Junggesellen goutiert, der sein
Geld in Modelleisenbahnen, Fotoapparate
und „moderne Medien“ investieren konnte statt in drei Kinder. Meine Geschwister
und ich mussten uns vertraglich verpflichten, niemals ohne Erlaubnis fernzusehen.
Es gab zwei Programme: ARD und ZDF –
und manchmal einen Kinderfilm im DDRFernsehen. Alles in Schwarzweiß. Nachts
erschien das Testbild und kein Aufruf zum
gewerblichen Geschlechtsverkehr. Wir
Kinder sahen am liebsten Werbung. Noch
war es völlig unvorstellbar, den Fernseher
weiterlaufen zu lassen, wenn Besuch kam.
Mit 17 erschien mir das Leben draußen
spannender als Kulenkampff und Ilja
Richter.
Aber dann öffnete sich plötzlich die Welt!
Mit Kohls „geistig-moralischer Wende“
hielt das Privatfernsehen Einzug in die
öffentlich-rechtliche Spießerstube! Für die
üblichen Schwarzseher schien damit der
kulturelle Niedergang der Bundesrepublik
besiegelt: völlige Kommerzialisierung
der Medienwelt, seichte und sinnfreie
Unterhaltung, Unzucht und Gewalt, Skandalmeldungen statt seriöser Nachrichten,
alle fünf Minuten Werbung. – Aber die
Zukunft ließ sich nicht aufhalten, auch
nicht von den notorischen Quenglern.
„Tutti Frutti“ wies den Weg in die moderne Fernsehwelt. Das Privatfernsehen
bereicherte und demokratisierte das
Land! Der Flachbildschirm ist nicht mehr
nur Literaturpäpsten, Bundespräsidenten,
Auslandsjournalisten und Volksmusikanten vorbehalten, auch alle anderen
Verhaltensauffälligen dürfen sich ins Studio und in Szene setzen. Endlich kann der
Zuschauer seine edelsten Charakterzüge
rund um die Uhr ausleben: Schadenfreude und Voyeurismus – sorry, ich meine
„negative Empathie“ und „unverhohlene
Anteilnahme“.
In vielfältigen Talk-Shows werden menschliche Nöte sensibel dargeboten: Schulden,
Seitensprünge, Übergewicht, zänkische
Nachbarn, Perversionen, Penisvergrößerungen, Kleptomanie und Sodomie.
Endlich gelten bildungsmäßige Handicaps
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und enge Weltsicht nicht mehr als Defizit.
Im Gegenteil, man teilt sie selbstbewusst
mit einem Millionenpublikum. Dummheit
ist völlig kulturkompatibel und salonfähig
geworden.
Das Privatfernsehen schafft Trends und
setzt Akzente: Es beschert uns die kulturelle Vielfalt amerikanischer Serien
und macht Pathologen und Models zu
Traumberufen. Bei RTL, SAT1 und PRO
7 wird geheiratet, gekocht, getanzt,
gezeugt und geboren, wird erbrochen,
geturnt und abgenommen, werden Vaterschaftstests durchgeführt, schwierige
Kinder ins Nirwana verbracht, droht die
Supernanny mit Erziehungstipps, flirten
nackte Menschen auf einsamen Inseln,
fressen abgehalfterte „Prominente“ Maden, werden Operationen am lebendigen
Leib durchgeführt – und alle sind wir
heilfroh, dass die Hintern der Fernsehkandidaten, ihre Missgeschicke und geistigen
Tiefflüge noch viel ausgeprägter sind als
unsere. Das Privatfernsehen tröstet und
nivelliert. Es beteiligt an existenziellen
Entscheidungen: Welcher Kandidat soll
rausfliegen? Es verlost schicke Sportwagen, wenn man komplizierte Fragen beantwortet: Wie heißt das scheue Waldtier
mit drei Buchstaben? Wildschwein? Hase?
Känguru? Hier findet wahre Basisdemokratie statt! Rund eine Million Zuschauer
rufen jeden Abend an und verhelfen den
Sendern durch die Telefongebühren zu
beträchtlichen Einnahmen. Damit können
weitere epochale Sendungen produziert
werden, die sich im Nachmittagsprogramm in Endlosschleife wiederholen.

Preisgünstig sind Casting-Shows und
Scripted Reality. Alle wollen ins Fernsehen, insofern geben sich Laiendarsteller
mit ein paar Euros zufrieden, lassen sich
„Stars“ in Container und Bootcamps sperren, outen sich Talkshowgäste zu jeder
beliebigen Problemlage.
PolitikerInnen, die die Zeichen der Zeit erkannt haben, besuchen Container-Insassen oder beteiligen sich am Wetttanzen
und Wettkochen. Nur Wertekonservative
trauern um verloren gegangene Menschenwürde, fordern ethische Richtlinien
und verantwortungsbewusste Programmchefs. Menschenwürde? Niveau? Was
ist das für ein altmodischer Firlefanz?
Quote zählt, sonst nix. „Fresst Scheiße,
Leute, Milliarden Fliegen können nicht
irren!“ Und ist es nicht wirklich ein großer
Gewinn, dass man die Weihnachtsgans
jetzt bei Thrill und Action verdauen kann
und nicht immer nur auf den „kleinen
Lord“ oder die Christmette im Zillertal
zurückgeworfen wird? Dass es endlich
Nachrichtensendungen gibt, die man auch
ohne Fremdwörterlexikon versteht? Dass
man nicht mehr auf die Zeitschriften beim
Friseur angewiesen ist, wenn man etwas
vom Glanz und Elend unserer Celebritys
(Veronica Ferres, Daniel Küblböck) erfahren will?
Das Privatfernsehen hat uns allen (mit
Ausnahme der bildungsfernen Eltern,
die ihren Kindern einen Fernseher vorenthalten!) kulturell und moralisch völlig
neue Wege gewiesen. Doch der Zug der
Zeit hat die Privatsender mittlerweile
überholt. Im Internet warten weitaus
größere und diffizilere Erlebniswelten!
Hier ist jeder jederzeit live dabei, wenn
Geschichte gemacht wird, ohne dass er
mühsam Hintergründe eruieren müsste.
Hier kann jeder sein eigenes Programm
gestalten, seine Urlaubsfotos, Speisepläne
und Tagebücher posten, kann anonym
oder mit offener Maske kommentieren,
reimen, filmen, sich vernetzen und austauschen, tratschen, mobben, hetzen
und giften. Selbst der größte Psychopath
findet irgendwo im World Wide Web
Gesinnungsgenossen und stellt zufrieden
fest: „Ich bin nicht allein!“
Danke, geistig-moralische Wende, du hast
das Wertvollste in uns zu Tage gefördert,
das kulturelle Niveau des Landes angehoben und innovativ den Alltag geprägt! Wir
sind jetzt fit für die Zukunft!
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