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Aus dem wahren Leben
Günter Helfrich
Treffen in der GEW-Geschäftsstelle. Eine kleine
Delegation des Landesvorstandes macht sich auf
den Weg, um dem Innenminister einen dicken Packen mit Unterschriften
gegen die Verlängerung
der Lebensarbeitszeit von
beamteten Lehrkräften zu
übergeben.
Die Stimmung ist eher skeptisch. Zu oft haben wir die Erfahrung
gemacht, bei den Regierenden netten,
sympathischen und gesprächsbereiten
Menschen zu begegnen, die dann aber
keinen Deut von ihren bisherigen Positionen abweichen. Richtig schlecht gelaunt sind Vorsitzender und Redakteur.
Aus gleichem Grunde. Beide haben sich
kurz vorher mal wieder über die Ignoranz
des pfälzischen Monopolblattes geärgert.
Irgendwie scheint man dort die Strukturen
des selektiven Schulwesens so sehr verinnerlicht zu haben, dass nur die Lobbyisten

einzelner Schularten als deren Sprecher
angesehen werden, unser Projekt einer
gemeinsamen Interessenvertretung von
Beschäftigten im Bildungswesen dagegen die Vorstellungskraft der Redaktion
überfordert.
Natürlich kam nichts aus GEW-Sicht zum
o.g. Thema, auch nichts zur Verzögerung
der Reduzierung von Klassengrößen,
schon gar nichts zum Gedenktag für die
Opfer des Nationalsozialismus, obwohl
hierzu Klaus-Peter Hammer einen konkreten Vorschlag – Aufbau eines Austausches von Lehrkräften aus Israel und
unserem Bundesland – gemacht hat, der
durchaus eine öffentliche Diskussion wert
gewesen wäre.
Dagegen werden gerne launige Geschichtchen aus dem Innenleben unserer
Landesregierung erzählt. Die Regierungsumbildung bot da reichlich Stoff zum Tratschen. Man ist ja so nah an den Mächtigen
dran, dass man ganz genau weiß, wer mit
wem persönlich kann und wer nicht. Zum
x-ten Mal durfte neulich die Leserschaft
erfahren, welch dicke Freundinnen die ExBildungsministerin und ihre Nachfolgerin
sind. Ende Januar gab es dann in einer
Samstagsausgabe einen fetten Dreispalter
mit einer wahnsinnig aufregenden Home-

story: Die MitarbeiterInnen im Bildungsministerium hatten den beiden quasi zum
Abschied vom und zur Ankunft im Amte
ein Wellnesswochenende geschenkt.
Zweifellos – und ohne Ironie – ein gutes
Geschenk, denn wer viel arbeitet braucht
auch dringend mal Entspannung.
Detailliert wurde dann geschildert, wie
sich das ministerielle Duo auf den Weg
und wieder zurück machte, sogar persönlich chauffiert von der neuen Ministerin!
Wer hätte das gedacht? Gerne hätten wir
weitere Einzelheiten gewusst. Wer zum
Beispiel wie viele Viertele an der Bar zu
sich nahm? Oder gab es zur Vermeidung
von Öffentlichkeit nur Champagner in der
Suite? Oder gar vor lauter Selbstdisziplin
ausschließlich Selters?
Leider unbeantwortet gebliebene Fragen, dagegen durften die gespannten
LeserInnen erfahren, welch doppeltes
Missgeschick bei der Abreise passiert
ist: Das Gepäck blieb an der Rezeption
stehen. Daheim angekommen, drehte
die Chauffeurin um und holte die vergessenen Koffer ab, nahm aber aus Versehen
ein Paar Wanderschuhe mit, das weder
Bildungs- noch Finanzministerin gehörte.
Wie diese packende Story dann ausging?
Das dürfen nur die Abonnenten der
„Rheinpfalz“ wissen, denn die finanzieren
schließlich solchen Spitzenjournalismus.
Sorry für diesen Anflug von Zynismus.
Aber ehrliches Kompliment an die PRProfis im MBWWK. Ein gelungener Coup.
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Tarifpolitik

5,5 Prozent für alle und Tarifvertrag für angestellte Lehrkräfte!
Klaus-Peter Hammer
Die GEW verhandelt seit Mitte
Februar in Potsdam gemeinsam
mit anderen
Gewerkschaften
und Verbänden
des öffentlichen
Dienstes mit der
Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL)
über ihre Forderungen. Die
Gewerkschaften
fordern eine Gehaltssteigerung um
5,5 Prozent für alle Tarifbeschäftigten.
Diese Tariferhöhung soll in allen Bundesländern zeit- und wirkungsgleich
auf die Beamtinnen und Beamten
übertragen werden. Natürlich auch in
Rheinland-Pfalz!
Für die GEW ist bei diesen Verhandlungen von entscheidender Bedeutung,
dass endlich der Einstieg in die tarifliche
Eingruppierung der 200.000 angestellten
Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte
gelingt und die Länder diesbezüglich ihre
Blockadehaltung aufgeben. Es ist nach
wie vor ein tarifpolitischer Skandal, dass
es für die größte Beschäftigtengruppe
im öffentlichen Dienst der Länder keinen
Tarifvertrag gibt, der ihre Eingruppierung
regelt. Wir werden dafür kämpfen, dass
es uns in dieser Tarifrunde gelingt, einen
Tarifvertrag abzuschließen, der auch
seinen Namen verdient, allerdings nicht
zu jedem Preis. Nur durch gemeinsames
Auftreten und Flagge zeigen werden wir
dies erreichen.
Falls es in den ersten beiden Verhandlungsrunden zu keiner Einigung kommt,
wird die GEW vor der dritten und letzten
Verhandlungsrunde zu einem ganztägigen
Warnstreik gemeinsam mit unseren Partnergewerkschaften im DGB nach Mainz
aufrufen. Der Aufruf und alle dazu gehörenden Informationen werden frühzeitig
mitgeteilt und bekannt gegeben.
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Was bedeutet diese Tarifrunde für unsere Beschäftigten in Rheinland-Pfalz?
Die tarifbeschäftigten Lehrkräfte und
pädagogischen Fachkräfte hoffen auf
einen Entgelt-Tarifvertrag (L-Ego), der
ihnen eine höhere und gerechtere Eingruppierung bietet. Die Richtlinien der
Tarifgemeinschaft der Länder, nach denen
alle tarifbeschäftigten Lehrkräfte und
Pädagogischen Fachkräfte immer noch
eingruppiert werden, sind ungerecht und
entsprechen nicht der gewerkschaftlichen
Forderung „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“.
Für alle Beschäftigten im Bereich der TdL
geht es auch um eine prozentuale Gehaltserhöhung. Wir fordern 5,5%. Diese
Forderung ist nicht übertrieben, sie ist
maßvoll. Wir Kolleginnen und Kolleginnen
des öffentlichen Dienstes erbringen eine
für unsere Gesellschaft wichtige Arbeit,
die für das Allgemeinwohl nicht hoch genug wertzuschätzen ist. Wir gehören nicht
zu den Spitzenverdienern in diesem Land.
Wir haben Familien und Angehörige, die
wir ernähren und versorgen müssen, und
nicht nur deshalb ist es mehr als richtig
und gerecht, dass wir für ein höheres,
lebensnotwendiges Einkommen kämpfen.
Die Schere in unserer Gesellschaft darf
nicht noch weiter auseinander gehen.
Ein weiteres großes Thema bei dieser
Tarifrunde ist die Abkopplung der Besoldung der Beamtinnen und Beamten von
den Tarifergebnissen in den Ländern. Dies
führte in den letzten Jahren, besonders in
Rheinland-Pfalz, in eine Sackgasse für die
Beamtinnen und Beamte und zu großem
Unmut und Unverständnis.
Nochmals zur Erinnerung: Vor über
100 Jahren wurden Beamte ihrem Dienstherrn gegenüber zur Treue verpflichtet.
Im gleichen Atemzug wurde ihnen eine
amtsangemessene Alimentation versprochen. Dies bedeutet, dass ihre Besoldung
den wirtschaftlichen Entwicklungen folgt;
als Grundlage dienen die Tarifergebnisse.
Rheinland-Pfalz hat mit seiner „Planungsgarantie für 5 Jahre – 1 % Besoldung“
diesen Alimentationsgrundsatz nicht beachtet: Es wird Zeit, diese Ungerechtigkeit
aufzugeben!

Daher muss in dieser Tarifrunde endlich
nicht nur die Eingruppierung von bundesweit 200.000 tarifbeschäftigten Lehrkräften in einem Tarifvertrag zwischen
Arbeitgebern und der GEW geregelt,
sondern es muss auch die vollständige
Übertragung des Tarifergebnisses auf die
Beamtinnen und Beamten gesichert werden. Hier steht unsere Landesregierung
im Wort. Es ist nicht mehr hinnehmbar,
weshalb die Beamtinnen und Beamte
weiterhin zur Konsolidierung des Landeshaushaltes beitragen sollen und nicht
den vollen Gehaltszuwachs erhalten. Sie
sind für die Haushaltslage des Landes
nicht verantwortlich, sie haben wie alle
anderen Beschäftigten im Landesdienst
den gleichen Anspruch auf eine tariflich
erstrittene Gehaltserhöhung.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies
alles fällt nicht vom Himmel. Wir müssen
wieder gemeinsam kämpfen. Sozialstaatlichkeit und Streikwellen sind eng
miteinander verknüpft, dies ist gute gewerkschaftliche Tradition. 2013 ist es uns
gemeinsam gelungen, mit Tausenden von
Kolleginnen und Kollegen einen beeindruckenden Warnstreik zu organisieren.
Wenn ihr mit dabei seid, kann uns dies
wieder gelingen. Wenn ihr mit dabei seid!
Auch wenn wir aus taktischen Gründen
die verbeamteten Kolleginnen und Kollegen dieses Jahr nicht zum Streik aufrufen
werden, sollten doch viele eine Möglichkeit finden, an der Kundgebung in Mainz
mit dabei zu sein. Es ist wichtig, dass nicht
nur die tarifbeschäftigten Lehrkräfte und
pädagogischen Fachkräfte mit uns auf
dem Platz sind, sondern auch verbeamtete Kolleginnen und Kollegen in großer
Zahl, sofern sie dies ermöglichen können.
Unser Unmut gegenüber dieser schreienden Ungerechtigkeit – kein Tarifvertrag,
keine realistischen Gehaltssteigerungen
und Bruch des Alimentationsprinzips –
darf nicht ungehört bleiben. Lasst uns
gemeinsam laut sein! Je mehr wir auf
dem Platz sind, desto beeindruckender
können wir unsere gemeinsamen und
fairen Forderungen durchsetzen. Denn:
Gemeinsam Erreichen Wir mehr.
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GEW-Vorsitzender Klaus-Peter Hammer spricht bei Protestkundgebung:

LU bunt statt braun – Keine RassistInnen in Ludwigshafen!
Ein breites Bündnis von über 130 Unterstützergruppen – darunter neben
Parteien, Kirchen, Gewerkschaften etc.
auch der 1. FC Kaiserslautern – mobilisierte am 8. Februar in Ludwigshafen
etwa 3.000 Menschen, die damit ein
eindrucksvolles Zeichen gegen eine
bundesweite Rassistendemonstration
von 500 Fußball-Hooligans und Rechtsradikalen am gleichen Tag setzten.
Initiiert und organisiert wurde der Protest vom „Bündnis gegen rechte Gewalt
und Rassismus“, in dem der lokale
DGB-Chef Rüdiger Stein eine zentrale
Rolle spielt. Beim Kulturfest auf dem
Theaterplatz sprach neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse auch der rheinland-pfälzische GEW-Landesvorsitzende
Klaus-Peter Hammer. Hier Auszüge aus
seiner mit großem Beifall aufgenommenen Rede:
(…) Wir sind heute gemeinsam hier, um
ein klares Zeichen gegen Fremdenhass,
Ausländerfeindlichkeit und gegen Rassismus zu setzen. Ludwigshafen ist bunt, wir
sind bunt, die Welt ist bunt.
Wir wehren uns gegen jegliche Ausgrenzung und Diskriminierung. Alle Menschen jedweder Hautfarbe, Nationalität,
Herkunft, Geschlecht, sexuelle Identität
und Religion sind bei uns willkommen.
Vielfalt ist für Normalität. Und so soll es
auch bleiben. Wer dies nicht versteht, hat
ein Problem, und zwar mit uns. Weder in
Ludwigshafen noch anderswo in Deutschland gibt es einen Platz für rechte Parolen
und rechte Gewalt. Mit diesem Bürgerfest
zeigen wir, dass wir die Mehrheit sind und
wir gemeinsam für diese Werte einstehen
und uns von Nazis und wem auch immer
nicht einschüchtern lassen, weder durch
rechte Gewaltandrohungen noch durch
Aufmärsche.
Leider ist es jedoch so, dass auch 70 Jahre
nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus heute in
Deutschland wieder eine Bedrohung für
das friedliche Zusammenleben der Menschen darstellen. Die jüngste Zunahme
antisemitischer und rassistischer Ausfälle
und Übergriffe in Deutschland und in
4

Europa sind mehr als besorgniserregend.
Dies sind abscheuliche Verbrechen, sie
sind auf das Schärfste zu verurteilen. Und
sie müssen strikt geahndet werden. Dieser
Realität gegenüber dürfen wir die Augen
nicht verschließen. (…)
Nicht nur Pädagoginnen und Pädagogen
haben eine besondere Verantwortung
und müssen dazu beitragen, dass unsere
Kinder und Jugendlichen unsere gemeinsamen Grundwerte wie Humanität,
gegenseitigen Respekt und ein friedliches
Miteinander lernen und verinnerlichen. In
unseren Familien, in den Vereinen, in den
Schulen und in unseren Freundeskreisen.
Aber, wir müssen aufpassen: Rassismus
und rechte Parolen werden wieder salonfähig. Sie sind, wie man so schön sagt, in
der gesellschaftlichen Mitte angekommen
und nicht mehr nur in rechten Randgruppen. Wieso sage ich das? Wenn man die
Diskussion der letzte Monate über das
Thema Zuwanderer und Asylbewerber
verfolgt, was Pegidaanhänger und Konsorten zum Ausdruck bringen, muss man
zu dieser Einsicht gelangen. Ich möchte
nur ein paar Aussagen von führenden
CSU-Politikern, die deren Nähe zum äußersten rechten Rand der Gesellschaft
erkennbar macht, zitieren: „Wer betrügt,
der fliegt“ oder die Aussage „Wir wollen
Zuwanderer, die uns nutzen, und keine,
die uns ausnutzen“.
Der Hintergrund dieser konservativen
Attacken war und ist das Thema Zuwanderer aus Bulgarien und Rumänien, die nun
durch das EU-Recht frei nach Deutschland
kommen können. Nun kommen auch noch
die sogenannten „Armutsflüchtlinge“ hinzu, die uns ja nur ausnutzen wollen. Man
spielt hierbei bewusst mit den Ängsten
der Leute. Man sucht Sündenböcke für
so manche Schieflage in unserem Land
zu finden. Und diese sind schnell gefunden, Fakten spielen hierbei keine Rolle.
Sind es gestern Sinti und Roma, sind es
morgen muslimische Frauen in Burkas, die
uns alle ja so schrecklich bedrohen, und
übermorgen Schwule und Lesben, die uns
alle umkrempeln wollen.
Das alles ist beschämend! Hauptsache,
man kann Stammtischparolen unterstützen und am rechten Rand wildern. (…)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
was wäre Deutschland für ein armseliges
Land ohne seine kulturelle Vielfalt. Kulturelle Vielfalt macht uns reich, und das
meine ich nicht materiell. Deutschland
und besonders die Pfalz waren schon immer ein Einwanderungsland, deshalb ist
es ja auch so schön, in der Pfalz zu leben,
weil wir ein menschenfreundlicher und
weltoffener Menschenschlag sind.
Dagegen machen uns kulturelle und
rechtsnationale Einfalt arm. Abgesehen,
dass diese Parolen gegen Ausländer und
gegen Überfremdung dumm und stumpfsinnig sind, spiegeln diese jedoch auch
Angst, Unsicherheit und Uninformiertheit
mancher Mitbürgerinnen und Bürger wider. Offensichtlich ist gerade die Angst vor
„dem Fremden“ und dem, was man nicht
kennt, eine Angst, die für manche Mitbürgerinnen und Mitbürger scheinbar nur
schwer zu überwinden ist. Erschreckend
und gefährlich ist es, wenn diese Angst in
Aggression und Gewalt umschlägt.
Wissenschaftliche Studien zu dieser Thematik belegen, dass Bildungsferne und
frühe Gewalterfahrung in der Familie bei
Heranwachsenden mit dazu beitragen
können, dass sie für rechtsextreme Agitation empfänglich werden. Somit hat
Bildung eine besondere Schlüsselstellung.
Es müssen weitere Konzepte zur Erziehung im Umgang mit Vielfalt entwickelt
und gefunden werden. Der Umgang und
die Auseinandersetzung mit Vielfalt und
Diversität ist schon in den frühen Bildungsphasen wichtig. Die Kinder müssen
Unterschiedlichkeit kennen und akzeptieren lernen, damit sich eine Haltung
zu Toleranz und Akzeptanz als ein frühes
Persönlichkeitsmerkmal entwickelt. Dazu
gehört es, zu lernen, dass nur ein Leben
im Respekt füreinander und nicht in der
Ausgrenzung gegeneinander für unsere
Gesellschaft ein wichtiges und unabdingbares Fundament ist.
Die Abwertung von Minderheiten ist
dort besonders stark, wo keine oder
kaum persönliche Kontakte zu ihnen
bestehen. Deshalb ist es wichtig, dass
sich Bildungseinrichtungen, Gemeinden
und Kommunen öffnen im Sinne einer
Willkommenskultur und des sich gegenseitigen Kennenlernens. Aber auch jeder
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von uns selbst soll sich fragen, wie weit
wir fähig sind, uns Fremdem gegenüber
zu öffnen. Wir müssen lernen, mehr aufeinander zuzugehen.
Beispielhaft für die Vermittlung kultureller Kompetenz ist z.B. ein Projekt,
welches der Interkulturelle Rat letztes
Jahr durchgeführt hat. Es wurde erstmals
das Konzept „Muslime laden ein“ erprobt.
Dabei haben Menschen aus den muslimischen Gemeinden Menschen aus der
Nachbarschaft eingeladen und sind mit
ihnen über Themen wie z.B. Rassismus
und anderen Themen, die sie betreffen,
in einen Austausch und Dialog getreten.
Dieser direkte Dialog und diese direkten
Begegnungen haben zum Abbau von
ablehnenden Einstellungen beitragen.
Diese positiven Erfahrungen haben dazu
geführt, dass nun weitere muslimische
Einrichtungen dieses Projekt in den nächsten Jahren weiter fortsetzen wollen. (…)
Wie schon erwähnt, haben hierbei natürlich unsere Bildungseinrichtungen
eine entscheidende Rolle. In diesem
Zusammenhang nenne ich lediglich die

Schlagworte, die hierbei entscheidend
sind: Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit, längeres gemeinsames und
inklusives Lernen.
So lange es uns nicht gelingt, alle Schülerinnen und Schüler mitzunehmen und
sie in ihren gegebenen Fähigkeiten zu
fördern, werden wir immer Menschen in
unserer Gesellschaft haben, die sich als
Verlierer fühlen. Schulen und Kitas und
alle anderen Bildungseinrichtungen müssen für diese wichtigen pädagogischen
Aufgaben und z.B. für die Vermittlung
interkultureller Kompetenz mehr Freiräume und mehr als nur die notwendigen
Ressourcen erhalten.
Wer diese Probleme in unserer Gesellschaft nicht ernst nimmt und an der
falschen Stelle spart, muss sich nicht wundern, wenn er am Ende weitere Milliarden
Euro in die Hand nehmen muss, um diese
für innere Sicherheit ausgeben zu müssen.
Ohne Überwindung der strukturellen
Gewalt, die die „andere“ Gewalt erst
nach sich zieht, ist das rechtsradikale und
gewalttätige Potenzial innerhalb unserer
Gesellschaft nicht einzudämmen. (…)

Ich möchte meine Rede mit einem Zitat
des kürzlich verstorbenen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker beenden,
der in seiner großartigen Rede vom 8. Mai
1985 zum 40. Jahrestag der Beendigung
des 2. Weltkrieges in Europa und der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
folgendes gesagt hat:
„Die Bitte an die jungen Menschen lautet:
Lassen Sie sich nicht hineintreiben in
Feindschaft und Hass gegen andere
Menschen,
gegen Russen oder Amerikaner,
gegen Juden oder gegen Türken,
gegen Alternative oder gegen Konservative,
gegen Schwarz oder gegen Weiß.
Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht
gegeneinander.“
Dem kann ich kaum etwas hinzufügen
außer, dass ich es auf uns alle übertragen
möchte.
In diesem Sinne lassen sie uns gemeinsam für ein weltoffenes und tolerantes
Deutschland kämpfen.

Damit es nicht vergessen wird!
Am 27. Januar 1945 befreite die Rote
Armee das Konzentrationslager Auschwitz - Birkenau. Seit 1996 ist dieses
Datum auch der deutsche Gedenktag
für die Opfer des Nationalsozialismus.
Anlässlich des 70. Jahrestages mahnte der
rheinland-pfälzische GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer, „die heutige
Jugend und die nachfolgenden Generationen in einer pädagogisch adäquaten
Auseinandersetzung mit dem Holocaust
zur Humanität, zur Wachsamkeit im
öffentlichen Leben und zum friedlichen
Miteinander zu erziehen“. Dies sei angesichts zunehmender Fremdenfeindlich-
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keit, grassierender Islamophobie sowie
wachsender Ressentiments gegenüber
allen Andersdenkenden und generell
allem Andersartigem gerade aktuell von
zentraler Bedeutung.
In diesem Kontext warb Hammer für Unterrichtsmodelle, die die Schicksale einzelner Opfer in den Mittelpunkt rücken:
„Niemand kann sich Millionen Ermordeter
vorstellen; ein einzelnes Leben lässt sich
aber nachvollziehen“, hob der GEWVorsitzende hervor. Als vorbildliches Beispiel bezeichnete er die in verschiedenen
Städten aktiven Initiativen zur Verlegung
von so genannten Stolpersteinen: „Wenn
Schulklassen oder Jugendgruppen die

Biografien von Opfern der NS-Barbarei
in ihrer unmittelbaren Umgebung erforschen, löst das erfahrungsgemäß große
und anhaltende Betroffenheit aus.“
Wie wichtig die politische Bildung in diesem Zusammenhang sei, so Klaus-Peter
Hammer, zeige eine Umfrage unter jungen
Deutschen im Alter von 18 bis 30 Jahren:
Jeder fünfte Befragte weiß demnach nicht,
dass der Begriff Auschwitz für das größte
nationalsozialistische Vernichtungslager
steht. In diesem Zusammenhang regte
der gelernte Geschichtslehrer einen Austausch zwischen rheinland-pfälzischen
und israelischen Lehrern und Schülern an.
pm
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„Je suis Achmed!“ Oder:
Kultur ist (ein) Mantel der Gewissheit, der uns wärmt
Rolf Arnold
„Das Paradox der Aufklärung (lässt) sich nicht auflösen,
sondern beschert allen, die sich darauf verpflichten oder darauf verpflichtet wurden,
regelmäßig weitreichende Dilemmata. Diese Spannungen lassen sich
identifizieren
als diejenigen Probleme, die in Erscheinung treten,
sobald die Aufklärung auf sich selbst angewandt wird.
Dann treten sie nämlich auf die schwierigen Diskussionen,
wie viel Vielfalt man tatsächlich akzeptieren kann,
wie viel Intoleranz man zu tolerieren hat und wie aufklärerisch es ist,
die Aufklärung anderen auch gegen deren Willen aufzuzwingen.
Steckt also nicht in den famosen europäischen Werten die Gefahr,
sich potentiell auch gegen sich selbst zu richten?
Wird denn ausreichend bedacht,
ob diese europäischen Werte auch negative Komponenten erhalten
könnten?“1

Das Kulturelle ist allgegenwärtig, mit ihm die Interkulturalität.
Diese verweist uns nicht nur auf das Andere, sondern auch auf
das Fremde und Befremdliche, das die eigene Gewissheit herausfordert und uns der eigenen Zufälligkeit vergewissert. Wer
sich ihm verschließt oder sich gar widersetzt, drückt auch Ängste
aus – Ängste, selbst anders werden zu können: vielfältiger, statt
einfältiger. Die Xenophobie ist eine Projektion der Einfalt.
These 1:
Wir sind alle mehr oder weniger fundamentalistisch. Zumindest
die tiefe Einwurzelung dessen, was wir für richtig, erstrebenswert
und zulässig halten, ist Ausdruck unserer Geschichte, Biographie
und Kultur: Der Professionalismus (Beruf als Rückrat unserer
Identität) hat ebenso religiöse Wurzeln, wie sich der Vernunftglaube der europäischen Aufklärung und der spezifischen
Ausdrucksform des wissenschaftlich-technischen Fortschritts
verdankt.
BildungsbegleiterInnen müssen Gelegenheit erhalten, die Relativität ihrer eigenen Gewissheiten zu erkennen und auszuhalten.
Nur so können sie eine Haltung entwickeln, die sie gegenüber
dem ihnen zunächst fragwürdig und fremd Erscheinenden zu
öffnen vermag. Diese Offenheit ist eine grundlegende Voraussetzung für den professionellen Umgang mit Interkulturalität.
Dabei ist nicht nur die Wertschätzung des Gegenübers, sondern
auch die Ressourcenorientierung von zentraler Bedeutung. Das
fremde Gegenüber rückt dabei als eine andere Variante dessen,
was Menschsein eigentlich bedeutet in den Blick, mit dem man
sich auseinandersetzen und von dem man Anregungen erhalten
und Lebensmodelle übernehmen kann.

Prof. Dr. Rolf Arnold
Lehrstuhl für Pädagogik, insbesondere
Berufs- und Erwachsenenpädagogik an
der TU Kaiserslautern
sowie Wissenschaftlicher Direktor des
DISC („Distance and
Independent Studies
Center“)
eingesogen. Diese Werte wurden jedoch nicht nur missbraucht,
sondern auch überzeugend in ihrer universalen Gültigkeit gelebt.
Diese glaubwürdig gelebte Wertorientierung sollte uns Vorbild
und Verpflichtung sein.
BildungsbegleiterInnen agieren nicht ohne Wertbindung. Deshalb
ist es wesentlich, dass sie in ihrer Aus- und Weiterbildung auch die
Gelegenheit erhalten, sich nicht bloß ihrer eigenen, sondern auch
der gesellschaftlich erkämpften Humanwerte bewusstwerden.
Es ist ihre Aufgabe, an diese nicht nur zu appellieren, sondern
diese Werte in ihrem beruflichen Handeln selbst erlebbar auszudrücken. Dadurch werden Sie für den Lernenden nicht nur zu
signifikanten Vorbildern eines humanen Umgangs, sie eröffnen
auch Kontexte eines ethischen Erlebens, das allein zur Wertebindung im Gegenüber beizutragen vermag.
These 3:
Den kulturellen Fortschritt an den westlichen Kulturstandards
zu (be)messen, ist auch Ausdruck der Xenophobie – eine nicht
bloß ängstliche, sondern auch anmaßende Geste: Indem wir
uns - mehr oder weniger kämpferisch – der Gültigkeit unseres
So-und-nicht-anders-Gültigen versichern, betäuben wir unsere
Angst vor dem Fremden, das auch in uns lauert, statt dieses
zu integrieren. Dadurch weichen wir der eigenen Reifung zur
wirklichen Autonomie aus.

These 2:
Unsere abendländischen Werte sind auch nicht mehr das, was
sie einmal waren – leider oder Gott sei Dank? Sie haben schon
für vieles herhalten müssen: für Kreuzzüge, Kolonialisierung
oder Verklemmung und Massenvernichtung. Doch können wir
sie nicht hergeben, denn wir haben sie mit der Muttermilch
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Das Aushalten und die Akzeptanz von existentieller Vielfalt
sind grundlegende Voraussetzungen einer fortgeschrittenen
Reifung der Persönlichkeit. Indem Bildungsarbeiter lernen,
sich wertschätzend und ressourcenorientiert im Umgang mit
dem Fremden zu verhalten, werden auch die Wurzeln für die
Akzeptanz des eigenen Fremden gelegt. Wem es gelungen ist,
dieses als Bestandteil seines Ich zu integrieren, der ist nicht
mehr auf der Suche nach geeigneten Projektionsflächen im
Außen - seien dies Schülerinnen und Schüler fremder Herkunft
oder anderskulturelle Nachbarn. Er ist auch gegen Mitläufertum
bei Bewegungen gefeit, die ihre Anliegen mit einer Abwertung
gegenüber Fremden verbinden. Es war Theodor W. Adorno,
der in seinem berühmten Beitrag „Erziehung nach Auschwitz“
leidenschaftlich für eine „Wendung aufs Subjekt“ plädierte und
diese mit den Worten begründete:
„Ich glaube nicht, dass es viel hülfe, an ewige Werte zu appellieren, über die gerade jene, die für solche Untaten anfällig sind,
nur die Achseln zucken würden; glaube auch nicht, Aufklärung
darüber, welche positiven Qualitäten die verfolgten Minderheiten besitzen, könnten viel nutzen. Die Wurzeln sind in den
Verfolgern zu suchen, nicht in den Opfern, die man unter den
armseligsten Vorwänden hat ermorden lassen. (…) Man muss
die Mechanismen erkennen, die die Menschen so machen,
dass sie solcher Taten fähig werden, muss ihnen selbst diese
Mechanismen aufzeigen und zu verhindern trachten, dass sie
abermals so werden, indem man ein allgemeines Bewusstsein
jener Mechanismen erweckt. (…)“
Solcher Besinnungslosigkeit ist entgegenzuarbeiten, die Menschen sind davon abzubringen, ohne Reflexion auf sich selbst
nach außen zu schlagen. Erziehung wäre sinnvoll nur als eine
zu kritischer Selbstreflexion“.2
Eine solche „Erziehung zur kritischer Selbstreflexion“ setzt
BildungsarbeiterInnen voraus, die ihre Selbstreflexionsfähigkeiten professionalisieren konnten und nicht ohne Bewusstsein
eurozentrischen Interpretationen und Bewertungen oder linearmechanistischen Urheber-Zuschreibungen erliegen.
These 4:
Nicht alle Werte auf der Welt sind gleich gültig, weshalb wir
gegenüber der ethischen Verantwortung auch nicht gleichgültig
werden dürfen. Es gibt nämlich vorschreibende und einbeziehende Werte. Erstere konfrontieren den Einzelnen mit Regel-Setzungen, letztere eröffnen den Raum, eigenen Regeln zu folgen.
Der Grundsatz von Immanuel Kant, man solle so handeln, dass
der eigene Wille jederzeit zur allgemeinen Gesetzgebung dienen
könne, ist ein solch einbeziehender – reflexiver - Wert. Ähnliches
gilt für den Grundsatz: „Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit!“. Solche reflexiven Werte konstituieren einen universalen
Humanismus. Sie verteidigen die Autonomie des einzelnen und
ermöglichen erst, dass kulturelle Verschiedenheit entstehen
kann. Sie müssen von der Menschheit nicht nur glaubwürdig
gelebt, sondern notfalls mit allen Mitteln verteidigt werden.
Bildungsbegleitung braucht Wertbewusstsein, aber auch ein
Know-How darüber, warum kulturelle Werte nicht gleichgültig
sind. BildungsarbeiterInnen sollten verstanden haben, dass
der Inklusion ein alles umfassender Werthorizont zugrunde
liegt. Dieser markiert eine Metaethik, die selbst das Recht auf
Fundamentalismus schützt, der Gewalt und Intoleranz aber vehement entgegentritt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die
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Fähigkeit, die eigene Beurteilungssprache zu zähmen und die eigene Entschiedenheit zur Gewissheit zu relativieren. Gleichzeitig
sollten Bildungskräfte über Formen des Umgangs mit Situationen
verfügen, in denen ein entschlossenes Entgegentreten notwendig
ist - ein Auftreten, das nicht nur Grenzen zieht, sondern gleichzeitig auch der Inklusion dient.
„Das bedeutet nun im Umkehrschluss nicht,
die Aufklärung und die Werte,
die sich Europa so gerne auf seine Fahnen schreibt,
über Bord zu werfen.
Aber notwendig wird es sein,
das Paradox auszuhalten,
das uns diese Werte mitgeben,
indem man sie auf sich selbst anwendet und beständig hinterfragt.
Dann ließe sich möglicherweise auch eine Universalie finden,
auf die man sich verpflichten könnte
und die nicht gar so exklusiv europäisch daherkäme
und nicht nur eine Idee der Aufklärung wäre:
nämlich das gute Leben, das jedem ermöglicht werden soll
und niemanden verweigert werden darf.
Dieses gute Leben frönt nicht dem Luxus westlicher Industriegesellschaften
Beim Blättern in Hochglanz-Life-Style-Magazinen,
sondern lässt sich bestimmen als das Bemühen,
weltweit eine Grundsicherung zu gewährleisten,
die Nahrung, Schutz vor Gewalt, Grundsicherung, Zugang zu
Bildungseinrichtungen
und Rechtssicherheit ebenso umfasst, wie die Achtsamkeit auf das
Zusammenleben
mit der nicht-menschlichen Welt (die weit mehr ist als nur
>unsere Umwelt<)“3

Anmerkungen
1 Achim Landwehr: Europas Werte und das Paradox der Aufklärung.
In: www.achimlandwehr.wordpress.com/2015/01/12/33-europaswerte-und -das-paradox-der-aufklaerung/
2 Adorno, T.W.: Erziehung nach Auschwitz. In: Ders.: Erziehung zur
Mündigkeit. Frankfurt 1970, S.88-104, 90.
3 S. Fußnote 1
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Pegida und Nachfolger: Gefährliche Entwicklungen
Bei den Demonstrationen der AntiIslam-Bewegung Pegida stellen BürgerInnen aus der Mittelschicht einen
nicht unerheblichen Anteil. Die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan
erklärt, warum gerade diese Gesellschaftsgruppe für Ressentiments besonders anfällig ist.
Die Dresdener Pegida-Demonstrationen
hatten anfangs des Jahres eine große
Medienaufmerksamkeit. Für viele ist unverständlich, dass die DemonstrantInnen
ausgerechnet in einem Bundesland mit
wenigen Muslimen vor einer „Islamisierung des Abendlandes“ warnen. Viele
BeobachterInnen verstehen nicht, warum
sich so viele Menschen den Demonstrationen anschließen, überdies eine
erhebliche Zahl von BürgerInnen „aus der
Mitte der Gesellschaft“. Einig sind sich die
meisten KommentatorInnen darin, dass
eine „Islamisierung des Abendlandes“
nicht droht. Die Ursachen oder Motive
der DemonstrantInnen könnten sich also
nicht aus dem genannten Ziel speisen,
die Demonstrationen verwiesen aber auf
Ängste, die ernst zu nehmen sind. Wie
reimt sich das alles zusammen?
Schwer zu verstehen ist das nicht, denn
wir haben seit langem ein ausgiebiges
historisches Anschauungsmaterial und
vielfache wissenschaftliche Analysen
von solchen Ängsten sammeln können.
Die Forschungen haben in überwältigender Übereinstimmung gezeigt, dass
die Ursachen von Vorurteilen nicht bei
den religiösen oder ethnischen Minderheiten liegen, gegen die sie sich richten,
sondern in der sozialen und psychischen
Befindlichkeit der Menschen, die die
Vorurteile hegen. Seit Jahrzehnten ist
bekannt, dass der Antisemitismus nicht
von den Juden rührt und dass er überdies
dort besonders stark ist, wo es wenig oder
keine Juden (mehr!) gibt. Dasselbe gilt für
Ausländerfeindlichkeit und eben auch für
Muslim- oder Islamfeindlichkeit. Deshalb
blüht diese besonders dort, wo man mit
konkreten Muslimen – als Kollegen am
Arbeitsplatz oder im Sportverein – keine
menschlichen Beziehungen eingegangen
ist.
Vorurteile und Ressentiments machen
sich vielmehr an den Gruppen fest, die
bedrohlich wirken, zugleich aber de facto
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schwach genug sind, um sie gefahrlos
angreifen zu können; und die vor allem,
in der Wahrnehmung derer, die die Vorurteile hegen, von breiten Teilen der Gesellschaft abgelehnt oder gering geschätzt
werden. Früher war das die Bedrohung
durch die „jüdische Weltherrschaft“,
heute ist es die durch die „Islamisierung
des Abendlandes“. So können sich Ressentiments und Vorurteile eingebettet fühlen
im „breiten“ Volk. Deshalb verwendet
Pegida erfolgreich den ursprünglich gegen
die kommunistische Diktatur gewendeten
Ruf „Wir sind das Volk“. Sie fühlen sich mit
breiten Kreisen der Deutschen einig in der
Feindlichkeit gegenüber dem Islam.
Auch die TeilnehmerInnen aus der „Mitte
der Gesellschaft“ sind nicht verwunderlich. Historisch waren die AnhängerInnen der Nationalsozialisten nicht
die sozial Armen – diese waren bei den
Sozialdemokraten, den Gewerkschaften
und den Kommunisten organisiert und
sahen in diesem Kontext ihre positive
Zukunft noch vor sich. Anders die von
Abstiegsängsten Bedrohten und von
Arbeitslosigkeit Gedemütigten, vielfach
Mitglieder der Mittelschicht, zum Teil
auch des Bildungsbürgertums, die sich vor
der Zukunft ängstigten und keineswegs
gegen den Antisemitismus gefeit waren,
im Gegenteil.
„Vorurteile und Ressentiments
machen sich an vermeintlich
bedrohlichen Gruppen fest.“
Zwar sind Gesellschaften mit einer breiten Mittelschicht und ohne große soziale
Diskrepanzen eine begünstigende soziale
Voraussetzung für freiheitliche gemäßigte Politik und Demokratien – wie die
Geschichte der politischen Ideen seit
zweitausend Jahren lehrt. Wenn aber die
Diskrepanzen zwischen Arm und Reich immer größer werden und die Mittelschicht

Angst bekommt, zwischen Reich und Arm
zerrieben zu werden, wenn auch für die
einzelnen Menschen Prekariat und jederzeitiger sozialer Abstieg drohen, dann
sucht sich diese mit Ohnmacht gepaarte
Angst eben als Blitzableiter jene Menschen, an denen sie ohne Gefahr ihre Wut
abreagieren kann.
Europa hat – im Kontext immer größerer
globaler Diskrepanzen nicht nur zwischen,
sondern auch innerhalb von Nord und
Süd – eine gefährliche Entwicklung genommen, die sich gerade viele Deutsche
nicht vergegenwärtigen, weil sie auf einer
Insel der „Wirtschaftsseligen“ zu leben
meinen. Die Flüchtlingsströme werden
nicht so schnell aufhören. Wenn wir nicht
sehr schnell aufrichtig sagen, was uns erwartet, umsteuern und vor Ort wie global
Solidarität praktizieren, werden Ängste
und Feindseligkeit bei uns wie anderswo
so zunehmen, dass wir sie vielleicht nicht
mehr steuern können.
Dazu müssen wir auf allen Ebenen handeln: vor Ort gegen soziale Isolierung und
aggressive Vorurteilsbereitschaft. Im Staat
gegen die schamlose Durchsetzung von
Partikularinteressen gerade derer, die gar
nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld.
In Europa gegen ein verachtendes Desinteresse an den ärmeren Staaten, in denen
ebenfalls viele Reiche leben, und zugleich
global, weil die gegenseitige Abhängigkeit
eine gemeinsame Umkehr erfordert.
Wer angesichts der deutschen Geschichte
das mörderische Potenzial von Vorurteilen und aggressiven Ressentiments
nicht zur Kenntnis nimmt, wer ignoriert,
dass der Gegenstand von Ressentiments
austauschbar ist, der handelt verantwortungslos. Viele meiner jüdischen Freunde
fühlen sich durch anti-muslimische
Vorurteile genauso bedroht wie durch
antisemitische.
Erschienen in: einblick 1/2015
Foto: Hans Christian Plambeck
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Einzigartige Möglichkeit
zum sozialen Engagement
Nina Varga
SchülerInnen ein Bewusstsein für das Weltgeschehen vermitteln – das liegt wohl im Sinne vieler LehrerInnen. Das ist auch
der Leitgedanke der Organisation „Aktion Tagwerk“, die sich
dieses Ziel seit 2003 gesetzt hat.
Gegründet wurde die Organisation in Rheinland-Pfalz, wo auch
der erste Landesweite Aktionstag stattfand. Seit 2007 findet die
Kampagne „Dein Tag für Afrika“ nun regelmäßig auch bundesweit
statt und hat sich seitdem in vielerlei Hinsicht weiter entwickelt.
So existieren mittlerweile drei Regionalbüros mit Sitz in Mainz,
Bonn und Berlin, von welchen aus jeweils zwei bzw. drei engagierte junge Menschen im Dienst des Freiwilligen Sozialen Jahres
als Ansprechpartner für teilnehmende und interessierte Schulen
zur Verfügung stehen.
Die Idee der Kampagne „Dein Tag für Afrika“ ist simpel: Am sogenannten „Aktionstag“ sammeln die Schüler Geld für Bildungsprojekte in Afrika. Die Aktionen sind vielfältig. Jede Schule kann
individuell entscheiden, wie sie Geld für die Projekte sammeln
möchte. Weiterführende Schulen geben ihren Schülerinnen und
Schülern oft einen Tag unterrichtsfrei, den diese dann in einem
Unternehmen verbringen. Den erarbeiteten Lohn spenden die
Jugendlichen im Anschluss an Aktion Tagwerk. Doch auch Grundschulen können Schülerinnen und Schüler z.B. mit Sponsorenläufen, Kuchenverkäufen oder Flohmärkten in den Aktionstag
einbinden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bundesweit
nehmen jährlich ca. 180.000 SchülerInnen teil, darunter allein
57.000 aus Rheinland-Pfalz. Die teilnehmenden SchülerInnen
spenden nicht nur ihren Lohn, sondern beschäftigen sich auch
intensiv damit, warum und für wen sie sich engagieren. Dies geschieht insbesondere durch die Angebote von Aktion Tagwerk im
Rahmen der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, welche über
den Aktionstag hinaus geleistet wird. Neben verschiedensten
begleitenden Unterrichtsmaterialien wie z.B. Fotoausstellungen,
DVDs und einer Schülerzeitung bietet Aktion Tagwerk auch Infomobiltouren an. Die FSJler besuchen dann die jeweilige Schule
und informieren die Schüler – altersgemäß und individuell an-

gepasst – über die unterstützten Bildungsprojekte in Afrika, die
Projektländer und den Kontinent Afrika im Allgemeinen. Dadurch
werden die SchülerInnen für das Thema sensibilisiert, und viele
Klischees und Vorurteile werden abgebaut.
Unterstützt werden Projekte in den fünf Ländern Burundi, Uganda, Ruanda, Südafrika und Elfenbeinküste. Für die Umsetzung
der Projekte ist die mit dem DZI-Spendensiegel ausgezeichnete
Kinderhilfsorganisation „Human Help Network“ zuständig, die in
enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern agiert. Ein Projektbeispiel ist die Förderung der Kinderfamilien in Ruanda. Hierbei
handelt es sich um Kinder und Jugendliche, die bedingt durch
den Genozid 1994 oder die mangelnde medizinische Versorgung
ihre Eltern verloren haben und nun eigenständig den Alltag
meistern und für ihren Unterhalt sorgen müssen. Das älteste
Geschwisterkind übernimmt in der Regel die Elternrolle und ist
verantwortlich für die Versorgung der jüngeren Geschwister.
Ab der Kampagne 2015 unterstützt Aktion Tagwerk anlässlich
der neuen Kooperation mit Brot für die Welt auch ein Projekt
der Hilfsorganisation in Ghana.
Die diesjährige Kampagne findet unter dem Motto „Vernetzen.
Verbinden. Verändern“ statt. Aktion Tagwerk versucht damit, mit
einem für Kinder und Jugendliche hochaktuellen Thema mehr
Interesse für Afrika zu wecken. Wie groß ist der Fortschritt der
Technik in Afrika? Haben Jugendliche in Afrika auch Handys? –
Solche und andere Fragen können die FSJler den Schülern dank
ihrer Projektreise nach Ruanda authentisch und ausführlich
beantworten.
Melden auch Sie Ihre Schule an und erleben Sie Ihren „Tag für
Afrika“! Der diesjährige bundesweite Aktionstag findet am
23.Juni 2015 statt. Jede Schule hat aber auch die Möglichkeit,
einen individuellen Ausweichtermin zu wählen.
Weitere Informationen zur Kampagne, zur Anmeldung oder
zu den Projekten finden Sie auf der Internetseite www.aktiontagwerk.de. Gerne können Sie sich auch direkt an das Bundesbüro
von Aktion Tagwerk in Mainz (Tel.: 06131-90 88 100 oder E-Mail:
info@aktion-tagwerk.de ) wenden.
Fotos: Tagwerk
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Frühkindliche Bildung

Geschlechterstereotype waren gestern
Warum neue Entgeltordnung im Sozial- und Erziehungsdienst überfällig ist
Was ist das Gleichstellungspolitische
an der Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst? Es geht um gutes Geld
für gute Arbeit, und zwar für Frauen
wie für Männer. Eine Entgeltordnung
hat per se eine geschlechterpolitische
Dimension, weil sie Berufsfelder beschreibt und die Einkommenshöhe
festlegt.
Mitte Februar begannen die Tarifverhandlungen für eine bessere Bezahlung im
öffentlichen Dienst der Länder. Etwa zeitgleich begannen die Tarifverhandlungen
mit den kommunalen Arbeitgebern zur
Entgeltordnung (EGO) im Sozial- und
Erziehungsdienst (TVöD-VKA SuE). Die
EGO legt auf Grundlage der Aufgaben
der Beschäftigten deren Eingruppierung
in eine bestimmte Entgeltgruppe (EG)
fest. Dies entscheidet, welche Arbeit in
Kita oder Sozialarbeit wie bezahlt wird.
Die derzeitige Entgeltordnung beruht auf
den Arbeitsbewertungen und Arbeitsbeschreibungen der 1970er Jahre. Den pädagogischen Entwicklungen hinkt sie seit
langem hinterher. Neue Arbeitsformen in
der frühkindlichen Bildung oder Inklusion
verändern berufliche Tätigkeiten und
die Anforderungen an Qualifikationen.
Diese Tätigkeiten müssen in der EGO
SuE abgebildet und bezahlt werden. Die
Erwartungen der größtenteils weiblichen
Beschäftigten an eine Verbesserung der
Eingruppierung sind entsprechend groß.

Auf eigenen Beinen stehen
Die wirtschaftliche Unabhängigkeit von
Frauen hängt eng mit ihrer gleichberechtigten Teilhabe am Erwerbsleben und mit
der Bezahlung zusammen. Geschlechtergerechte Entgeltpraxis und faire (Arbeits-)
Bedingungen oder „Gleicher Lohn für
gleichwertige Arbeit“ lauten die gewerkschaftlichen Forderungen. Die Höhe des
individuell erzielten Einkommens entscheidet darüber, ob Frauen aus eigener
Kraft ihre Existenz sichern können – unabhängig von der Haushaltskonstellation, in
der sie leben. Existenzsicherung ist dabei
mehr, als den unmittelbaren Bedarf zu decken. Zur langfristigen Existenzsicherung
gehört auch, in einer Familienphase von
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vollzeitnaher Teilzeit leben zu können und
über die Sozialversicherungssysteme Ansprüche zu erwerben, um auch in Phasen
ohne eigene Erwerbstätigkeit wirtschaftlich unabhängig zu sein.
Die Erwerbskonstellationen von Frauen
und Männern in Partnerschaften ändern
sich, weg von der (in Westdeutschland)
traditionellen Ernährer- und ZuverdienstEhe hin zur Etablierung eines Modells,
bei dem grundsätzlich beide ihren eigenen Beitrag zur Existenzsicherung
leisten. Das Einkommen von Frauen ist
heute längst unverzichtbarer Bestandteil für Familien geworden. Frauen sind
Familienernährerinnen (ca. 23 Prozent),
Mitverdienerinnen (ca. 52 Prozent) und
Gleichverdienerinnen (ca. 25 Prozent).
Familienernährerinnen sind Frauen, die
in Mehrpersonenhaushalten mindestens
zwei Drittel des Haushaltseinkommens
erwirtschaften und damit die finanzielle
Verantwortung für sich und mindestens
ein weiteres Haushaltsmitglied übernehmen – ob alleinerziehend oder mit
Partner, als Akademikerin oder auf der
Grundlage einer Berufsausbildung (vgl.
www.familienernaehrerin.de).
Frauen übernehmen Verantwortung trotz
geringer Gehälter in frauendominierten
Berufen und Branchen, der häufigen und
oft unfreiwilligen Teilzeitbeschäftigung
und der großen Entgeltlücken. Familienernährerinnen sind in frauentypischen Berufszweigen (Gesundheits-/Sozialwesen,
Erziehung/Unterricht, Einzelhandel usw.)
beschäftigt. Viele Berufe und Branchen
mit einem hohen Frauenanteil wurden für
Zuverdienerinnen konzipiert. Die Tarifrunde EGO SuE muss also auch einen Beitrag
dazu leisten, dass sich das Einkommen von
weiblichen Hauptverdienerinnen dem von
männlichen annähert.

Geschlechterstereotype
waren gestern
Die Berufswahl ist die zentrale Weichenstellung, mit der junge Frauen auf dem
Arbeitsmarkt ihre Position und damit ihre
Möglichkeiten zur eigenständigen
Existenzsicherung nachhaltig beeinflussen. Dabei geht es um Einkommen, Aufstiegs- und die Anschlussqualifikationen

Frauke Gützkow, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der GEW, Arbeitsbereich Frauenpolitik
und um Arbeitszeiten, die es ermöglichen,
Beruf und Familie zu vereinbaren und
auch eigenen Interessen nachgehen zu
können. Branchenabhängig unterscheidet
sich die Bezahlung gravierend, obwohl die
Voraussetzungen, z.B. eine qualifizierte
Berufsausbildung oder ein einschlägiges
Studium, oft gleich sind. Doch Berufsfelder, in denen es um die Verantwortung
für Menschen geht – wie in Erziehung,
Gesundheit oder Bildung – werden weniger wertgeschätzt als Verantwortung für
Technik oder Geld. Auch dieses Ungleichgewicht resultiert aus Geschlechterstereotypien von gestern.
In der neuen Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst geht es um die
Anerkennung der Leistung, der Fachkenntnisse, der Berufserfahrung, des Könnens,
die die Frauen und auch Männer in diesem
Berufsfeld einsetzen. Die gestiegenen
Anforderungen an die Beschäftigten in
Kitas, Schulen, Jugendämtern oder heilpädagogischen Einrichtungen spiegeln sich
in den Einkommen nicht wider. Erzieher
oder Sozialarbeiterinnen leisten aber
gesellschaftlich wichtige Arbeit, und das
mit hoher Kompetenz, hohem Einsatz und
großer Verantwortung. Die GEW fordert
deshalb eine deutliche Aufwertung des
Berufsfeldes durch eine bessere Bezahlung und durch eine adäquate Eingruppierung.

Aktiv werden
Die Ursachen der Entgeltlücke zwischen
Frauen und Männern sind inzwischen
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vielfältig wissenschaftlich erforscht. Nur
bleiben die Erkenntnisse noch zu oft ohne
Wirkung. Wo Tarifverträge gelten und Betriebs- oder Personalräte mitbestimmen,
schrumpft die Entgeltlücke. Die Herausforderungen der mittelbaren Entgeltdiskriminierung sind nach wie vor groß und
liegen unter anderem in der unterschiedlichen Bewertung von Tätigkeiten. In der
Tarifrunde zur EGO SuE geht es also auch
um ein diskriminierungsfreies Regelwerk
zur Beschreibung der Tätigkeiten.
Die GEW will in den Tarifverhandlungen
erreichen, dass die Berufe im Sozial- und
Erziehungsdienst aufgewertet und die
Bezahlung insgesamt angehoben wird.
Gute Bildung und Erziehung gibt es, weil
die Beschäftigten gute Arbeit leisten. Noch
liegen die Gehälter von Erzieherinnen
und Erziehern in Deutschland unter dem
Durchschnittseinkommen. Arbeitgeber

in Kommunen, bei Wohlfahrtsverbänden
und freien Trägern müssen diese qualifizierte und gesellschaftlich so wichtige
Arbeit endlich angemessen bezahlen.
Wer Leitungsfunktionen übernimmt, muss
auch dafür bezahlt werden und nicht wie
bisher ausschließlich nach der Zahl der
regelmäßig belegbaren Kita-Plätze. Leitungsaufgaben erfordern große Sachkompetenz und Verantwortung und sind mit
Personalverantwortung verbunden. Bei
der Bewertung der Leitungstätigkeit sollen
daher neben der Anzahl der Kita-Plätze
auch die Anzahl der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter berücksichtigt werden.
Wer von einer Jugendhilfeeinrichtung zu
einer anderen wechseln will, wird zurzeit
bestraft und nicht gefördert. Neue Arbeitgeber erkennen die vorher erworbene
Berufserfahrung bei der Eingruppierung
nicht ausreichend an. Das kann zu deut-

lichen Gehaltseinbußen führen und muss
dringend neu geregelt werden.
Das sozialpädagogische Berufsfeld hat sich
in den vergangenen Jahrzehnten weiter
entwickelt, eine Überarbeitung der Tätigkeitsmerkmale ist überfällig. Neue Berufe,
neue berufliche Qualifikationen, wie z.B.
der BA in Kindheitspädagogik, neue Berufsbilder und Arbeitsbereiche von der
Fachberatung bis zur Schulsozialarbeit
sind in der Entgeltordnung abzubilden und
sie sind angemessen zu bezahlen.
Aktiv werden lohnt sich also und es ist
erforderlich, damit die GEW ihren Forderungskatalog durchsetzen kann. Wir
brauchen die volle Unterstützung aller
Mitglieder und aller Beschäftigten.
Zum Weiterlesen: www.gew.de/EGO

Kindertagesbetreuung 2014: Erhebliche regionale Unterschiede
147.683 Kinder (rund 2.000 mehr als
im davor liegenden Jahr) wurden zum
Stichtag 1. März 2014 in 2.472 Kindertageseinrichtungen betreut, gebildet
und erzogen. Weitere 4.709 Kinder
(rund 300 mehr als im Vorjahr) wurden von Tagesmüttern oder -vätern
betreut.
Beim Blick auf die Tagesbetreuung der
unter 3-jährigen Kinder sind erhebliche
regionale Unterschiede zu sehen. Die
folgenden kreisfreien Städte bzw. Landkreise haben eine Betreuungsquote von
über 30,0%:
Tabelle 1 (siehe rechts):
Besonders schlecht ist die Betreuungsquote der unter 3-Jährige in den kreisfreien
Städten Frankenthal (19,6%), Worms
(21,0%) und Ludwigshafen (21,6%).
Tabelle 2 (unten):

Verwaltungseinheit

Betreuungsquote

Stadt Landau

38,0%

Stadt Trier

36,4%

Stadt Speyer

34,6%

Stadt Kaiserslautern

30,5%

Lk Mainz-Bingen

41,4%

Lk Trier-Saarburg

39,4%

Lk Südwestpfalz

37,8%

Lk Kaiserslautern

36,4%

Lk Bad Dürkheim

36,0%

Lk Rhein-Pfalz

35,3%

Lk Südliche Weinstraße

34,5%

Lk Donnersbergkreis

33,4%

Lk Germersheim

33,3%

Rhein-Lahn-Kreis

32,3%

Lk Alzey-Worms

32,2%

LK Ahrweiler

32,1%

Lk Mayen-Koblenz

31,8%

Lk Bernkastel-Wittlich

30,9%

LK Bad Kreuznach

30,1%

Seit 2010 ist die Anzahl der 3- bis unter
6-jährigen betreuten Kindern nur noch
geringfügig gesunken. Fast 98% der Kinder in dieser Altersgruppe nehmen das
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot wahr. Der Anteil der Kinder mit
Migrationshintergrund ist von 30,2% auf
33,2% angewachsen.
Bei den 6- bis unter 10-jährigen erfolgt
gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme
von rund 300, gegenüber 2010 aber ein
Rückgang von rund 1.500 Kindern.
Bei der Altersgruppe der 0- bis unter
3-Jährigen ist von 2010 nach 2014 eine
Zunahme von gut 10.000 Betreuten festzustellen.
d.r
(Quelle: Statistisches Monatsheft Rheinland-Pfalz 11/2014 und eigene Berechnungen)

Kinder in Tageseinrichtungen bzw. in Tagespflege
insgesamt

mit Migrationshintergrund1

unter 3-jährige

29617

25,3%

3- bis unter 6-jährige

95.624

33,2%

6- bis unter 14-jährige

25.481

33,1%

1
Migrationshintergrund: mind. ein Elternteil stammt aus einem
ausländischen Herkunftsland
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Selektion als zentrale Barriere für inklusive Pädagogik
Im Rahmen des hessischen Schulversuchs
„Begabungsgerechte
Schule“ (2009-2013)
sind an vier Grundschulen inklusionsorientierte Entwicklungsprozesse von einer
internen wissenschaftlichen Begleitung
und einer externen
Evaluation unterstützt,
beobachtet, dokumentiert und ausgewertet worden. Aus
den vorliegenden Berichten lassen sich
relevante Hinweise für die inklusive
Schul- und Unterrichtsentwicklung entnehmen. Dabei kommt insbesondere
der Leistungsbewertung eine zentrale
Bedeutung zu.

Zu den Besonderheiten
des Schulversuchs
Eigentliche Auslöser für die politische
Initiative zu dem Schulversuch durch
den Landkreis Offenbach als Schulträger
waren der marode bauliche Zustand einer
Schule für Lernhilfe und die Notwendigkeit, das Gebäude aufzugeben und die
Schule auslaufen zu lassen. Konzeptionell
orientiert sich der Schulversuch jedoch an
dem Leitbild der Inklusion und den Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK).
Der Schulversuch hebt sich deutlich
von der derzeit vorherrschenden bildungspolitischen Praxis ab, Inklusion
auf eine schulorganisatorische Aufgabe
zu reduzieren und in das unhinterfragte
selektive Schulsystem zu implementieren.
Mit dem Verzicht auf die herkömmliche
formale Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs im Förderschwerpunkt Lernen, einhergehend mit
einer Grundausstattung der Schulen mit
Sonderpädagogen und Sozialpädagogen
und dem Verzicht auf traditionelle Ziffernnoten und Klassenwiederholungen
,sind Alternativen in der Organisation
der sonderpädagogischen Förderung und
in der Leistungsbewertung angewendet
und erprobt worden. Diese sind in dem
systemischen Verständnis von Inklusion
auf der Basis von Diskriminierungsfreiheit
und Chancengleichheit begründet. Die im
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Sommer 2014 vorgelegten wissenschaftlichen Berichte sind im Internet zugänglich
unter www.kreis-offenbach.de.

Inklusion – mehr als eine
schulorganisatorische Maßnahme
Dieses Postulat hebt der Bericht der
wissenschaftlichen Begleitung zur „Beratung und Unterstützung der beteiligten Lehrkräfte sowie Dokumentation
der Lern- und Leistungsfortschritte der
Schülerinnen und Schüler“ unter der Leitung von Prof. Kornmann nachdrücklich
hervor. Demnach sind schulorganisatorische Maßnahmen und administrative
Regelungen zur Nicht-Aussonderung von
Kindern zwar wichtige formale Kriterien,
die als Voraussetzung für Inklusion erfüllt
sein müssen. Damit jedoch gewährleistet
ist, dass alle Kinder des Einzugsbereichs
einer Schule sich achten, einander helfen,
Lernfreude entwickeln, sich in „lernergiebiger Weise“ betätigen, „entwicklungsförderliche Erfahrungen“ machen, „selbst
bei unterschiedlichen Voraussetzungen
tragfähige Zugänge zu den gemeinsamen
Lerninhalten“ erhalten, ihr individuelles
Potential ausschöpfen und sich als „individuell geschätztes, wichtiges Mitglied
der Lerngemeinschaft“ erleben, muss
die pädagogische Arbeit eine inklusive
Qualität entwickeln.
Anhand von Einzelfallstudien zeigt der
Bericht, dass bei Kindern, die sich trotz
schwerwiegender Lernprobleme und Verhaltensauffälligkeiten „erwartungswidrig“
positiv entwickelten, die verantwortlichen Lehrkräfte „keinerlei Zweifel daran
aufkommen ließen, dass diese Kinder
in dieser Schule und in dieser Klasse an
dem richtigen Platz seien, auch wenn
sie zeitweise die üblichen Regeln nicht
einhalten mussten oder außerhalb des
Unterrichts betreut wurden. Zielsetzung
dieser besonderen Maßnahmen war es
stets, ihnen einen sicheren Platz in der
Lerngemeinschaft einzuräumen“.
Insgesamt belegt der Bericht auf der Basis
dokumentierter erfolgreicher Entwicklungsverläufe und der in Unterrichtsbeobachtungen gesammelten positiven
Beispiele „inklusiv wirkender Aktivitäten
zur Gestaltung des Schullebens und
des Unterrichts im Schulversuch“, dass
inklusive pädagogische Arbeit an die
Entwicklung und Pflege einer Lern- und

Leistungskultur gebunden ist, „die von
Hilfsbereitschaft, Toleranz und gegenseitiger Wertschätzung getragen ist und die
den immer wieder aufkommenden Tendenzen von Konkurrenzorientierung beim
schulischen Lernen Einhalt gebietet“.

Verzicht auf Ziffernoten – eine unabdingbare Voraussetzung für den
Erfolg inklusiven Unterrichts
„Entscheidend für die glaubwürdige und
erfolgreiche praktische Umsetzung einer
solchen inklusiven Kultur ist der bewusste
Verzicht auf Ziffernnoten.“ Diese Kernthese stand im Zentrum der im Schulversuch
erprobten Unterrichtsentwicklung.
Die wissenschaftliche Begleitung konnte davon ausgehen, dass unabhängig
von der Inklusionsdebatte seit langem
gesicherte erziehungswissenschaftliche
Erkenntnisse darüber vorliegen, dass
Ziffernnoten keine präzisen Aussagen
über den Leistungsstand machen, zudem
intransparent bezüglich der Qualität des
Unterrichts, der Leistungsanforderungen
und -erwartungen sind und keinesfalls
das Kriterium der Objektivität erfüllen.
Dagegen sind ihre zahlreichen negativen
Effekte wie konkurrenzorientiertes Wettbewerbsverhalten, Leistungsdruck, angepasstes Fehlervermeidungsverhalten,
Entmutigung, Beschämung, Diskriminierung, Schulangst und Schulabsentismus
bei Schülerinnen und Schülern nachgewiesen. In heterogenitätsbewussten, inklusiven Lernprozessen wäre es erst recht
pädagogisch widersinnig, die Leistungen
der unterschiedlichen Kinder im gemeinsamen Lernen miteinander zu vergleichen
und in eine Rangfolge zu bringen.
Vor diesem Hintergrund verfolgte die wissenschaftliche Begleitung im Schulversuch
das Ziel, die Lehrkräfte vertraut zu machen
mit alternativen Formen der Dokumentation von Lern-, Arbeits-, Sozialverhalten
und schulischen Leistungen. Über eigene
praktische Erfahrungen und pädagogische
Reflexion sollten die Lehrkräfte außerdem
befähigt werden, auch gegenüber Eltern
argumentativ den Verzicht auf Noten zu
begründen. Ein gezieltes Fortbildungsprogramm unterstützte diese Lernprozesse.
In Lehrerteams wurden als Alternative
zu den Ziffernnoten an allen beteiligten
Grundschulen in den vier Jahrgängen für
Deutsch und Mathematik – auch unter
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Anleitung – Kompetenzraster entwickelt.
Sie wurden so angelegt, dass sie die Ergebnisse erfolgreicher Lerntätigkeiten zu
bestimmten Zeitpunkten abbilden. Dafür
wurden in Ich-Form positiv formulierte
Aussagen zu curricularen Kompetenzen,
„die ein Kind entweder bereits erworben
hat oder die es noch in seinen späteren
Lernprozessen erwerben sollte“, formuliert. Die Lehrkräfte notierten dazu ihre
Einschätzungen und Anmerkungen. In
Ergänzung zu den Kompetenzrastern
wurde zur Dokumentation und Reflexion
von Lernprozessen und Arbeitsergebnissen auch die Arbeit mit Portefolios im
Unterricht eingesetzt. Die Auswahl dieser
Instrumente entsprach der Intention, in
der Auseinandersetzung mit der Beurteilung des erreichten Lernstands das
Kind als Subjekt seines Lernens ernst zu
nehmen, es an der Einschätzung seiner
Kompetenzen zu beteiligen und Lernende
und Lehrende zu Kooperationspartnern
zu machen.
Die im Schulversuch angeregte und
gemeinsam entwickelte didaktische
Konzeption stand in einem engen, sinngebenden Zusammenhang mit der neuen
Form der Leistungsbewertung. Sie ging
von den Vorteilen eigenaktiven Lernens
in kooperativen und offenen Lernformen
aus und berücksichtigte Lehrwerke, die für
differenzierende und individualisierende
Unterrichtsarbeit besonders geeignet
sind. Auch dazu gab es unterstützende
Anleitung und Fortbildung
Bei Kindern mit auffälligen Problemen
beim Erwerb schriftsprachlicher und
mathematischer Kompetenzen wurden informelle förderdiagnostische Tests eingesetzt, um Erkenntnisse für die Förderplanung zu gewinnen. Dabei wurde bewusst
auf das mehrstufige, testdiagnostisch
gestützte Trainingsprogramm „Response
to Intervention“ (RTI) zur Identifizierung
und Förderung von Kindern mit Leistungsschwächen verzichtet, das in dem Rügener Inklusionsmodell (RIM) angewendet
wird. Aus Sicht der wissenschaftlichen
Begleitung verhält es sich ambivalent zu
dem Gedanken der Inklusion.

Effekte des gemeinsamen Lernens
auf Schülerleistung und soziale Integration
Der Bericht der internen Begleitforschung
stellt heraus, dass mit den Impulsen der
neuen Lern- und Leistungskultur Kinder
im unteren Leistungsbereich deutliche
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Lernerfolge erzielen konnten. Ihr Urteil
wird gestützt durch Befunde der externen
Evaluation unter der Leitung von Prof.
Katzenbach. Für die Untersuchung der
Leistungsentwicklung wurde eine Kontrollgruppe aus dem Einschulungsjahrgang vor Beginn des Schulversuchs gebildet. Untersucht und verglichen wurden
die Lernbereiche Mathematik, Schreiben
und Lesen. Zu den Schulleistungen von
Schülerinnen und Schülern mit ungünstigen Lernvoraussetzungen stellt der externe Evaluationsbericht fest, dass am Ende
des vierjährigen Schulversuchs „keine
statistisch signifikanten Differenzen des
Jahrgangs 2009 gegenüber dem Kontrolljahrgang trotz einer deutlich schlechteren
Ausgangslage“ zu finden sind. „Offensichtlich gelingt es den Schulen in hohem
Maße, unterschiedliche Lernausgangslagen zum Schuleintritt auszugleichen.“
Über die allgemeine Leistungsentwicklung
lautet das Urteil: „Resümierend kann
festgehalten werden, dass sich der Befund
vieler Begleitforschungen auch hier bestätigt: Weder finden wir nennenswerte
Leistungseinbußen noch spektakuläre
Leistungszuwächse.“
Auch bezogen auf die soziale Integration der Schülerinnen und Schüler mit
Leistungsschwächen sind zwischen den
Jahrgängen des Schulversuchs und den
Kontrolljahrgängen laut Bericht keine
auffälligen Unterschiede zu verzeichnen.
Der Evaluationsbericht verweist jedoch
auf sehr unterschiedliche Ergebnisse
nach Schulen und innerhalb der Schulen
des Schulversuchs und interpretiert dies
als Hinweis, dass die Lehrkräfte noch
unterschiedlich erfolgreich sind bei der
Erfüllung der Aufgabe, die soziale Integration aller Schülerinnen und Schüler
in ihren Lerngruppen zu gewährleisten.
Dabei deutet sich der empirisch allerdings schwach gesicherte Befund an,
dass in Lerngruppen mit einer höheren
durchschnittlichen Schulleistung der
Zusammenhang zwischen Schulleistung
und Beliebtheit der Schüler tendenziell
dichter ist.

Die Akzeptanz der „notenfreien“
Grundschule bei Lehrkräften und
Eltern im Schulversuch
Schon vor Schulversuchsbeginn war ein
ausgeprägtes Problembewusstsein bezüglich der Sinnhaftigkeit von Ziffernnoten
bei den meisten Grundschullehrkräften
vorhanden. Die Arbeit mit den selbst

entwickelten Kompetenzrastern wurde als
sehr positiv und bereichernd empfunden.
Es wurde erkannt, dass damit nicht nur die
erreichte Schülerleistung präziser erfasst
und bewertet werden kann, sondern zugleich diagnostische und unterrichtspraktische Zwecke erfüllt werden, weil über
den erreichten Leistungsstand hinaus
auch Aussagen über noch zu entwickelnde
Kompetenzen gemacht werden.
40% der Eltern verhielten sich hingegen
skeptisch bis ablehnend zu der Umstellung. Die negative Einschätzung war in
der Regel verbunden mit den antizipierten Übergängen zu den weiterführenden
Schulen. Insbesondere bestand Besorgnis,
dass das Gymnasium die Schülerinnen
und Schüler aus dem Schulversuch ablehnen könnte. Weiterhin wurde vermutet, dass die Kinder beim Schulwechsel
Schwierigkeiten haben könnten, weil
ihnen die „richtige“ Leistungsorientierung
fehle. Es wurden Zweifel geäußert, ob
mit der Unterrichtskonzeption des Schulversuchs die Kinder den Anforderungen
der aufnehmenden Schulen gerecht
werden könnten. Dass in der Abschlussbefragung nur 62 % der resümierenden
Frage zustimmten, ob in Zukunft an allen
Grundschulen so gearbeitet werden solle wie im Schulversuch, steht in einem
hochsignifikanten Zusammenhang mit
der Ablehnung der neuen Arbeitsweise
und Leistungsbewertung.

Fazit
Die Übergangsproblematik greift tief in die
Inklusionsentwicklung der Grundschulen
ein. Sie entsteht aus der strukturellen Besonderheit des deutschen Schulsystems
mit seiner im internationalen Vergleich
frühen Selektion und kann deshalb nicht
allein mit pädagogischen Mitteln gelöst
werden. Der Schulversuch identifiziert –
„eingelagert in die Struktur des deutschen
Schulsystems“ – die Selektion als zentrale
Barriere für inklusive Pädagogik.
Der Schulversuch bestätigt den für die
Entwicklung einer inklusiven Pädagogik
unabdingbaren Verzicht auf vergleichende Ziffernnoten und die pädagogische
Brauchbarkeit von Kompetenzrastern,
die auf einem heterogenitätsbewussten
didaktischen Unterrichtskonzept mit
Individualisierung und Differenzierung
aufsetzen. Die Schulen im Schulversuch
werden ausdrücklich darin ermutigt, die
„entwickelten Verfahren selbstbewusst
zu vertreten und diese primär aus ihrem
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eigenen pädagogischen Auftrag heraus
zu begründen, statt sich den von außen
gesetzten Verwertungsansprüchen zu
unterwerfen“.
Die oftmals behaupteten Leistungseinbußen im gemeinsamen Lernen werden
auch in diesem Schulversuch eindeutig
empirisch widerlegt, stattdessen machen
Schülerinnen und Schüler mit äußerst
ungünstigen Lernvoraussetzungen nachweislich große Lern- und Entwicklungsfortschritte.
Inklusive Pädagogik hat die anspruchsvol-

le Aufgabe, eine hohe Leistungserwartung
an alle Schülerinnen und Schüler zu stellen und gleichzeitig die Wertschätzung
auch der leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler aufrechtzuerhalten. Der
Schulversuch verweist auf die Notwendigkeit, unterstützende und beratende
Prozessbegleitung bereitzustellen und für
die Etablierung und Kooperation von multiprofessionellem Personal an den Schulen
zu sorgen, um inklusive Qualität in den
Schulen zu entwickeln und zu veranker.
Inklusive Pädagogik setzt die Entwicklung

inklusiver Haltungen und Einstellungen
bei den Lehrenden voraus. Damit ist aus
Sicht des Schulversuchs die besondere
Herausforderung für deutsche Lehrkräfte
beschrieben. Schließlich haben sie ihre
eigene Schulzeit in einem selektiven
Schulsystem verbracht und dort auch erfolgreich absolviert. Dieser Ausgangslage
muss in der Fort- und Ausbildung von
Lehrkräften bewusst Rechnung getragen
werden.
Dr. Brigitte Schumann
ifenici@aol.com.

Versetzung von Förderschullehrkräften
an Schwerpunktschulen
Das EPoS-Schreiben der ADD vom
12.01.2015 an die Schulleitungen der
Stammschulen für Integrierte Förderung und der Schwerpunktschulen,
nachrichtlich an alle Förderschulen, hat
an den Schulen viele Fragen aufgeworfen, und viele KollegInnen haben sich
Rat suchend an die GEW gewandt.
Da das Bildungsministerium die Möglichkeit der Versetzung zu einem Zeitpunkt
einführt, zu dem notwendige Rechtsgrundlagen nicht geschaffen sind, war
auch die GEW bei vielen Fragen nicht in
der Lage, zutreffend Auskunft zu geben.
Inzwischen hat die GEW Kenntnis vom
aktuellen Blitzinfo des HPR Förderschulen
an die ÖPR der Schulen. Deshalb kann
nun auch die GEW zu den bei uns eingegangenen Fragen einige wesentliche
Antworten geben und über einige aktuelle
Sachstände informieren:
• Die Frist für die Beantragung einer
Versetzung ist ausnahmsweise auf Ende
Februar verschoben worden.
• Die Versetzungsmöglichkeit ist für FörderschullehrerInnen eingeführt worden,
jedoch nicht für Pädagogische Fachkräfte.
Denn für PF an allgemeinen Schulen sind
die Eingruppierungsregelungen gemäß
den TdL-Richtlinien ungünstiger als für PF
an Förderschulen.
• Funktionsstellenbewerbungen von
FörderschullehrerInnen an Schwerpunktschulen (mit Ausnahme der Funktion der
SchulleiterIn) sollen zu einem späteren
Zeitpunkt ermöglicht werden, wenn
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die beamten- und laufbahnrechtlichen
Regelungen erfolgt sind. Darüber hinaus
fordert die GEW, dass sich FörderschullehrerInnen auch auf die Funktion der
SchulleiterIn an den Regelschulen bewerben können.
• Den FörderschullehrerInnen im Beschäftigtenverhältnis müssen wir derzeit
von einer Versetzung abraten, da die
TdL-Richtlinien die Eingruppierung nach E
13 nur für Beschäftigte an Förderschulen
regeln. Deshalb kann eine Versetzung
eine niedrigere Eingruppierung zur Folge
haben. Unklar ist auch, inwieweit bei einer neuen Stufenfestsetzung förderliche
Zeiten anerkannt werden.
• Die Unterrichtsverpflichtung für die an
Grundschulen versetzten FörderschullehrerInnen erhöht sich gemäß Lehrkräftearbeitszeitverordnung auf 25 mal 50
Minuten, weil die FörderschullehrerInnen
dann Lehrkräfte an Grundschulen sind.
Die Unterrichtsverpflichtung für die an
Schwerpunktschulen der Sekundarstufe I
versetzten FörderschullehrerInnen bleibt
unverändert bei 27 mal 45 Minuten.
Die GEW lehnt dies entschieden ab und
setzt sich dafür ein, dass es für die FörderschullehrerInnen auch nach der Versetzung an Grundschulen bei der jetzigen
Unterrichtsverpflichtung bleibt.
• Die versetzten FörderschullehrerInnen
müssen sonderpädagogische Gutachten
schreiben.
• Die FörderschullehrerInnen an Schwerpunktschulen können sich auf Funktionsstellen an Förderschulen bewerben.

• Die dienstlichen Beurteilungen für versetzte FörderschullehrerInnen sind von
den Schulleitungen der Schwerpunktschulen zu erstellen. Inwieweit Regelungen
getroffen werden, die die Einbindung
sonderpädagogischer Fachkompetenz
gewährleisten, ist zurzeit unklar.
• Für versetzte FörderschullehrerInnen an
den Schwerpunktschulen ist die Übernahme einer Klassenleitung nicht vorgesehen,
da ihre Aufgabe weiterhin in der sonderpädagogischen Förderung besteht.
• Für versetzte FörderschullehrerInnen
ist der Bezirks- und Hauptpersonalrat der
jeweiligen Schwerpunktschule zuständig.
Wir bedauern sehr, dass eine Vielzahl
wichtiger Fragen gegenwärtig nicht geklärt ist. Zu der hier eingeführten Maßnahme, zu der wesentliche Regelungen
und Rechtsgrundlagen erst noch geschaffen werden sollen, kann die GEW unseren
Dienstvorgesetzten kein gutes Zeugnis in
fürsorglicher Personalführung ausstellen.
Die GEW informiert erneut, wenn uns
gesicherte Informationen über Klärungen
und Neuregelungen vorliegen.
Theresia Görgen
Angelika Müller-Schemann
Sylvia Sund
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Teilnahmeschluss
31. Mai 2015
Jetzt anmelden!

Engagement und eine hohe Motivation, für die Interessen der Beschäftigten einzutreten –
das sind die Triebfedern für erfolgreiche Personalratsarbeit. Dem Dienstherrn ist sie häufig
ein Dorn im Auge. Belegschaft und Öffentlichkeit halten sie oft für selbstverständlich.
Deshalb setzt der »Deutsche Personalräte-Preis« ein Zeichen: Mit der Auszeichnung und
Würdigung beispielhafter Projekte wird der Arbeit und dem Einsatz der Personalräte Anerkennung und öffentliche Aufmerksamkeit verschafft.
Rückenwind also für alle, die sich weiterhin mit Herz und Verstand für die Interessen ihrer
Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Die zentrale Idee des »Deutschen Personalräte-Preises«
ist es, herausragende Beispiele der Personalratsarbeit zu dokumentieren, sie anderen als
Anregung für eigene Projekte zugänglich zu machen und die beteiligten Personalräte zu
würdigen und auszuzeichnen.
Die DGB-Jugend verleiht einen Sonderpreis für herausragende JAV-Arbeit.
Der »Deutsche Personalräte-Preis« wird vom Bund-Verlag, Frankfurt/Main, und der
HUK-COBURG gemeinsam verliehen.

Jetzt bewerben!
Als Personalrat oder JAV sind Sie herzlich eingeladen, sich für den »Deutschen
Personalräte-Preis 2015« zu bewerben. Melden Sie Ihr Projekt ganz einfach
hier an: www.DeutscherPersonalraete-Preis.de
Eine Initiative der Zeitschrift

140212_2-Seiter_DPRP_2015_196x277_4c_neues_gruen.indd 1
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Schulen

Herausforderung Schulsozialarbeit:

Ohne Netzwerk geht es nicht
Chancengleichheit, Leistungsdruck, persönliche Probleme oder Angebote für
den Ganztag – die Themen, mit denen
sich SchulsozialarbeiterInnen tagtäglich
auseinandersetzen, sind breit gestreut.
Wie prall gefüllt ihr Alltag ist, zeigt ein
Besuch bei Sozialpädagogin Sonja Kiehl
an einer Ganztagsschule im nordrheinwestfälischen Meerbusch.
Ein grauer Dezembermorgen, es regnet
in Strömen. Der Schulhof der Städtischen
Maria-Montessori-Gesamtschule liegt im
Nebel. Von der ungemütlichen Stimmung
draußen ist im Inneren der Schule nichts
zu spüren. Es ist Pause. Durch die Flure
schallt Stimmengewirr, es wimmelt von
Kindern und Jugendlichen. Auch vor dem
Raum von Schulsozialarbeiterin Sonja
Kiehl ist einiges los. Seit die 46-Jährige
vor sechs Jahren an die Schule kam, ist
sie eine begehrte Anlaufstelle für SchülerInnen, LehrerInnen und auch für Eltern.
Selten, dass es nicht an die Tür des Büros,
das zentral gegenüber vom Lehrerzimmer
liegt, klopft.

Mittagessen teilnehmen kann. Anschließend steht noch ein Hilfeplangespräch mit
dem Jugendamt, dem Schüler samt Eltern
und dem Beratungsteam an“, sagt Sonja
Kiehl. „Alles in allem ein ganz normaler
Morgen.“

Tausend SchülerInnen,
tausend Aufgaben
Es sind nur Auszüge aus dem immensen
Aufgabenbereich der Schulsozialarbeiterin: So unterstützt sie beispielsweise die
LehrerInnen bei Projekten zu Sexualpädagogik, Identität oder zum Thema Neue
Medien. Hinzu kommen die Theater-AG,
die sie gemeinsam mit einer Theaterpädagogin anbietet, oder die Tutorenausbildung der NeuntklässlerInnen, die sich im
darauffolgenden Schuljahr um die neuen
FünftklässlerInnen kümmern. „Dabei mache ich noch nicht mal alles, was ich gerne

machen würde“, verrät Sonja Kiehl. „Der
Faktor Zeit ist das Problem: Leider reicht
meine 32-Stunden-Woche nicht für all die
Dinge, die eigentlich anstehen würden,
und ich muss oft Prioritäten setzen.“
Rund 1.000 SchülerInnen besuchen
die Maria-Montessori-Gesamtschule.
Jede und jeder von ihnen kann mit ganz
persönlichen Konflikten auf die Schulsozialarbeiterin zugehen: „Wenn man
bedenkt, dass alle Schulen ein Abbild der
Gesellschaft sind, wird schnell deutlich,
dass auch alle belastenden Lebenssituationen in die Schule getragen werden.
Es gibt viel zu tun – unabhängig davon,
ob es sich um eine Brennpunktschule
handelt oder nicht. Ich wünsche mir oft
einen weiteren Mitstreiter an der Seite.
Am besten wäre natürlich ein männlicher
Schulsozialarbeiter. Denn wir stehen hier
zum Beispiel vor dem Problem, dass Jungs

Ein ganz normaler Morgen
Der Tag der Schulsozialarbeiterin startet
um 7.30 Uhr. Nachdem sie die Nachhilfebörse auf den neusten Stand gebracht
hat, kommen ein Mädchen aus der
Siebten zum Einzelgespräch und eine
Schülergruppe, mit der Sonja Kiehl am
Thema Streitschlichtung arbeitet. Jetzt,
in der Pause, klopft es wieder in schöner
Regelmäßigkeit: Eine 13-jährige Schülerin
möchte einen Termin für ein Gespräch,
zu Hause läuft es gerade nicht rund. Der
Oberstufenschüler und sein Freund sind
so im Lernstress für das Abi, dass sie
kaum noch zur Ruhe kommen. Ob Sonja
Kiehl mit ihnen eine Entspannungsstunde
machen kann? Ein Lehrer steckt den Kopf
durch die Tür. Er macht sich Sorgen um
einen Schüler, der zum wiederholten Male
nicht mit zu einem Ausflug kommt. Ob sie
mal nachforschen könne?
Die Pause ist vorbei, es wird leise auf
den Gängen. Ein kurzer Moment zum
Luft holen, dann geht es weiter: „Gleich
kommt ein Elternpaar, um sich über das
Bildungs- und Teilhabepaket zu informieren. So kann sichergestellt werden, dass
ihr Kind zum Beispiel am gemeinsamen
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ab einem gewissen Alter mit bestimmten
Dingen nicht mehr zu mir kommen. Gemeinsam könnten wir noch mehr auf die
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen
eingehen.“

Kontaktaufnahme leicht gemacht
Es geht auf die Mittagspause zu. Sonja Kiehl macht sich auf den Weg zum
Pausenhof. „Mittags wartet auf unsere
SchülerInnen ein bunt gemischtes offenes
Angebot – von Basteln über die Teestube
bis hin zum Sportprogramm. Zahlreiche
Eltern und LehrerInnen engagieren sich
in diesem Bereich“, sagt sie. Eines der
Angebote, die Spieleausleihe, wird von
Sonja Kiehl geleitet. Dort können sich
SchülerInnen im Austausch gegen ihren
Schülerausweis Bälle, Tore, Stelzen und
anderes ausleihen.
Verantwortet wird die Spieleausleihe von
insgesamt 19 SchülerInnen – einem bunten Mix aus den Klassen 7 bis 10, Jungen
und Mädchen, IntegrativschülerIn oder
nicht. „Ich bin da mehr im Hintergrund,

die Ausleihe wird von den Kindern eigenverantwortlich organisiert. Sie haben auch
die geltenden Regeln selbst erarbeitet:
Wenn mal etwas nicht so läuft wie es
soll, wird eine Teamsitzung einberufen“,
erklärt die Sozialpädagogin, der die Spieleausleihe sehr am Herzen liegt. „Zum
einen haben die SchülerInnen eine gemeinsame Aufgabe und sind stolz, dass
sie das alles allein regeln. Zum anderen ist
es ein sehr harmonisches Miteinander in
der Gruppe – für mein Empfinden ist das
gelebte Inklusion pur. Und Kinder, die sich
vielleicht nicht trauen, einen Termin mit
mir zu vereinbaren, wissen, dass sie mich
bei der Spieleausleihe finden. So ist schon
mancher Kontakt entstanden.“

Hand in Hand für
eine gute Schulkultur
Trotz ihres Pensums sprüht Sonja Kiehl vor
Energie und Herzblut für ihre SchülerInnen. „Ich mache meinen Job wirklich von
Herzen gern. Und ich habe hier an der
Schule sehr gute Bedingungen: Die Basis

meiner Arbeit ist ein gut funktionierendes
Netzwerk mit vielen Kontakten. Sie alle
haben unterschiedliche Eindrücke und
Erfahrungswerte von und mit den Kindern
und Jugendlichen. Diese vermeintlichen
Unterschiede können sich hervorragend
ergänzen und zur gemeinsamen Förderung der SchülerInnen beitragen.“ Wie
das in der Praxis aussieht? Sonja Kiehl
ist zum Beispiel Mitglied in sämtlichen
Beratungsteams der Schule. Einmal pro
Woche finden Sitzungen mit allen Beteiligten statt.
„Wir besprechen, was in der Woche vorgefallen ist, welche SchülerInnen und welche LehrerInnen Unterstützung brauchen
und verteilen dann dementsprechend
Aufgaben untereinander. Oder – wenn
es nicht der Schweigepflicht unterliegt –
von Konflikten, mit denen die Kinder zu
mir gekommen sind.“ Außerdem ist die
Schulsozialarbeiterin in alle Klassen- und
Lehrerkonferenzen eingebunden und
steht im regelmäßigen Austausch mit
dem Schulleiter. Daneben ist auch der
regelmäßige Kontakt mit den JugendamtmitarbeiterInnen und den SchulsozialarbeiterInnen der weiterführenden Schulen
vor Ort wichtig für ihre Arbeit.

Teil des Lehrerkollegiums
Dass diese Gegebenheiten nicht alltäglich sind, weiß Sonja Kiehl aus eigener
Erfahrung an vorherigen Schulen und von
vielen anderen KollegInnen in der Schulsozialarbeit: „Leider ist die Vorstellung, dass
SchulsozialarbeiterInnen in einem Raum
sitzen, in dem die Kinder zum Reparieren
abgegeben werden können, noch immer
nicht aus allen Köpfen verschwunden.
Für mich ist aber der einzige Weg, wie
Schulsozialarbeit gelingen kann, wenn alle
Hand in Hand arbeiten. Nur wenn ich Teil
eines Teams und eine gleichberechtigte
Partnerin des Lehrerkollegiums bin, kann
ich mich auch wirksam an der Schulentwicklung beteiligen.“
Das Ende der Mittagspause naht. Auf
Sonja Kiehls To-do-Liste stehen noch
zwei Teamsitzungen und ordentlich Papierkram. Die Schulsozialarbeiterin steht
im kleinen Pavillon zwischen den eifrigen
SpieleausleiherInnen, die alle wild durcheinanderreden und bespricht mit ihnen
die letzten Tage vor den Weihnachtsferien. Es regnet noch immer, doch die
Ungemütlichkeit des Morgens ist vorüber.
Denise Heidenreich, Fotos: Bert Butzke
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Wissenschaft

Wissenschaftliche Forschung widerlegt
Geschichtskonstruktion der Sonderpädagogik
Dagmar Hänsel, ehemalige Professorin
für Schulpädagogik an der Universität
Bielefeld, hat aktuell eine auf umfangreicher Quellenforschung basierende,
inhaltlich hochbrisante Arbeit unter
dem Titel „Sonderschullehrerausbildung im Nationalsozialismus“ veröffentlicht. Sie liefert damit die gesicherte wissenschaftliche Grundlage für
eine Neubewertung sowohl der sonderpädagogischen Geschichte als auch
der Geschichtsschreibung durch die
Sonderpädagogik. Daraus lassen sich
auch für die Gegenwart unabweisbare
bildungspolitische Fragen zur Rolle der
Sonderpädagogik ableiten.

Aufklärung versus Vertuschung
und Mythenbildung
Dagmar Hänsel konfrontiert ihre Leser
mit der unverfälschten Geschichte der
Sonderpädagogik in Deutschland, für die
der Hilfsschulverband prägend war. Die
Wissenschaftlerin zeichnet ein konturenscharfes und gleichzeitig detailliertes Bild
von den sonderpädagogischen Vorstellungen und Forderungen des Verbands,
der sich – mit der Hilfsschule und der
Hilfsschulpädagogik im Zentrum – immer
auch als Akteur für eine übergreifende
Heil- und Sonderpädagogik verstand. Dabei wird eine bruchlose Entwicklungslinie
der Sonderpädagogik von ihren Anfängen
am Ausgang des 19. Jahrhunderts in die
Zeit der Weimarer Republik hinein sowie
während und nach der Zeit des Nationalsozialismus sichtbar, die Zusammenhänge
bis in die Gegenwart aufweist. Sie legt die
sonderpädagogischen „Kontinuitäten“
frei.
Am Beispiel der Sonderschullehrerausbildung zeigt die Wissenschaftlerin,
wie durch kontinuierliche, zielstrebige
Bemühungen des Verbands etappenweise Fortschritte auf dem Weg zu
einer grundständigen wissenschaftlichen Ausbildung für Sonderpädagogen
an Universitäten gemacht wurden, bis
dieses Ziel ab den 1960er Jahren in den
Bundesländern erreicht wurde. Für ein
Verbot der Hilfsschullehrerausbildung
unter der NS-Herrschaft, wie die sonderpädagogische Geschichtsschreibung bis
heute behauptet, gibt es keine Belege.
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Hänsel kann im Gegenteil den Nachweis
erbringen, dass man im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung von der Notwendigkeit der
Hilfsschule überzeugt war, ihre Zukunft
auch nicht durch die Umsetzung des
„Erbgesundheitsgesetzes“ in Frage stellte
und tatkräftig an dem Ausbau der Ausbildungsgänge im Kontext des Entwurfs zur
„Ausbildungs- und Prüfungsordnung für
Hilfsschullehrer“ arbeitete.

Im besten Einvernehmen
mit der nationalsozialistischen
Rassenpolitik
Als Fazit von Hänsels Untersuchung ist
festzuhalten: Der Hilfsschulverband war
kein willfähriger Helfer des NS-Regimes,
der willen- und gedankenlos mitmachte.
Er wurde auch nicht durch Druck zum
Mitmachen gezwungen, sondern war
aktiver Unterstützer und Profiteur der
NS-Politik. Der Hilfsschulverband gab
seine ungeteilte Zustimmung zu der rassenhygienischen Politik. In Denkschriften
der „Reichsfachschaft Sonderschulen“
stellte er die besondere Aufgabe und Unentbehrlichkeit der Hilfsschule als „bestes
Sammelbecken“ für die wirkungsvolle
Umsetzung der Rassenpolitik heraus.
Der Verband machte Verbesserungsvorschläge für die Durchführung des „Erbgesundheitsgesetzes“ von 1933. Er unterstützte das „Reichsschulpflichtgesetz“ von
1938, mit dem der Besuch der Hilfsschule
und anderer Sonderschulen für „Kinder,
die wegen geistiger Schwäche oder
wegen körperlicher Mängel der Volksschule nicht oder nicht mit genügendem
Erfolg zu folgen vermögen“ reichsweit
gesetzlich verpflichtend gemacht wurde.
Er beeinflusste entscheidend über enge
persönliche Kontakte zu Referenten im
zuständigen Reichsministerium Erlasse
und Anordnungen. Dazu gehörte der
Erlass „Personalbogen für Hilfsschüler“
von 1940, der die reichsweite Vereinheitlichung der Auslese aus der Volksschule
in die Hilfsschule vorsah. Dazu gehörte
auch der Runderlass von 1942 zur „Überweisung von Kindern an die Hilfsschulen,
Sehschwachen-, Schwerhörigen- und
Sprachheilschulen“. Diese Anordnung sah
eine reichseinheitliche Verschärfung der

Selektion von Kindern aus der Volksschule in die Hilfsschule bzw. in die anderen
Sonderschulen vor. Damit sollte, so die
Erläuterung zum Erlass, der Ausbau des
Hilfsschulwesens und anderer Sonderschulen auf kommunaler Ebene sowie
der Ausbau von Ausbildungslehrgängen
für die genannten Lehrergruppen vorangetrieben werden. Der Erlass der reichsweiten „Hilfsschulrichtlinien“ von 1942
sollte aus Sicht des Ministeriums sicherstellen, „daß die Arbeit an der Hilfsschule
künftig im ganzen großdeutschen Reich
in einheitlichem Geiste und einheitlicher
Zielsetzung“ erfolgte.
Der 1941 erstellte Referentenentwurf
einer „Ausbildungs- und Prüfungsordnung
für Hilfsschullehrer“ trug nachweislich
die Handschrift von Karl Tornow, Hauptschriftleiter des Fachschaftsorgans „Die
deutsche Sonderschule“, Provinzialschulrat in Berlin und Berater des zuständigen
Referenten im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.
Neben der Vereinheitlichung der Hilfsschullehrerausbildung war vorgesehen,
die Tätigkeit der Hilfsschullehrer an eine
formelle wissenschaftliche Ausbildung zu
binden. Die Einrichtung entsprechender
Ausbildungslehrgänge an ausgewählten
Standorten scheiterte zwar, aber nicht an
ideologischen Vorbehalten. Sie scheiterte
an einem Mangel an Bewerbern, der sich
aus dem Volksschullehrermangel und der
Einberufung der einschlägigen Jahrgänge
durch die Wehrmacht erklärte.

Rassenhygienische Begründung
der Hilfsschulpädagogik als
Wegbereiter
Die sonderpädagogische Geschichtsschreibung, die der Sonderpädagogik die
Entdeckung der Bildsamkeit aller Kinder
zuschreibt und in der Hilfsschulpädagogik
die Verfechterin des Rechts auf Bildung
auch für diejenigen sieht, die die Volksschule verstoßen hatte, wird durch Hänsel
widerlegt.
Die Hilfsschulpädagogik, die der 1898
gegründete „Verband der Hilfsschulen
Deutschlands“ entwarf, beruhte auf
rassenhygienischen Begründungen.
Wie Hänsel zeigt, ging die Hilfsschulpädagogik nicht von der Bildsamkeit aller
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Menschen aus. Sie blieb somit hinter
den Vorstellungen zurück, die die allgemeine Pädagogik schon entwickelt hatte.
Sie unterteilte Menschen in Bildungsfähige, Noch-Bildungsfähige und NichtBildungsfähige. Die Noch-Bildungsfähigen
wurden als „schwachsinnig“ bezeichnet
und galten zu einem großen Teil als „erbgeschädigt“. Diese aus den Volksschulen
zu selektieren und von den „gesunden“
Volksschülern ebenso abzutrennen wie
von den „Blödsinnigen“, denen keine
Bildung, sondern nur noch Pflege und
Dressur in „Idiotenanstalten“ zustand,
darin sah der Hilfsschulverband neben
der ökonomischen „Brauchbarmachung“
dieser Kinder für die Gesellschaft und
der Entlastung der Volksschullehrer die
anspruchsvolle sonderpädagogische Kompetenz der Hilfsschullehrer in Abgrenzung
zu den Volksschullehrern.
Die reale Armut der Hilfsschulkinder
wurde ignoriert und die Armutsfolgen,
unter denen sie litten, wurden pathologisiert. Auf dieser Basis begründete der
Hilfsschulverband den Anspruch auf eine
eigenständige Hilfsschule und die Forderung nach einer gesonderten Lehrerausbildung für Sonderpädagogen. Im Blick
war dabei immer auch eine höhere Statusanerkennung und bessere Besoldung als
die der Volksschullehrerschaft, aus denen
sich die Hilfsschullehrer rekrutierten.

„Kontinuitäten“ nach 1945
Hänsel hat die Prüfungs- und Ausbildungsordnungen für das Lehramt an Hilfsschulen in Hamburg und Niedersachsen, die
1948 bzw. 1950 erlassen wurden, mit dem
Entwurf der reichsweiten „Ausbildungsund Prüfungsordnung für Hilfsschullehrer“ von 1941 verglichen und unverkennbare Übereinstimmungen festgestellt.
Zwar waren die unmittelbaren Bezüge auf
die nationalsozialistische Rassenideologie
und die bevölkerungspolitischen Maßnahmen entfallen, aber die Diagnostik von
„Anomalien“ und „Schwachsinn“ stand
weiterhin im Zentrum der sonderpädagogischen Ausbildung. In Hannover gelang
es erstmals, ein selbstständiges, von
der allgemeinen Pädagogik losgelöstes
heilpädagogisches Institut an einer Pädagogischen Hochschule einzurichten und
damit eine Professur für Heilpädagogik
zu begründen.
Die Bedeutung der personellen Kontinuitäten kann Hänsel u.a. an der Ausrichtung
des 1949 neu gegründeten „Verbands
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Deutscher Hilfsschulen“ aufzeigen. Gustav Lesemann, vormals Vorsitzender
des „Verbands der Hilfsschulen Deutschlands“, wurde Schriftführer des neuen
Verbandsorgans „Heilpädagogische Blätter“, die nur wenig später in „Zeitschrift
für Heilpädagogik“ umbenannt wurden.
Er sorgte aktiv für die Verbreitung der
Lesart, wonach die heilpädagogische Idee
im Nationalsozialismus niedergehalten
und die Hilfsschule diskriminiert worden
war. Nur dem deutschen Hilfsschullehrer
und seinem „unerschütterlichen Glauben
und seiner idealen Berufsauffassung“, so
der Verbandsvorsitzende Paul Dohrmann,
sei es zu verdanken, „daß die Hilfsschule
nicht ins Bedeutungslose absank“. Es sei
„eine Pflicht, der Hilfsschule gegenüber
eine wiedergutmachende Haltung einzunehmen und das nachzuholen, was in den
hinter uns liegenden 16 Jahren versäumt
worden“ sei.

Zusammenhänge und Fragen
Anstelle von konkreten Forderungen ihrerseits gibt uns die Wissenschaftlerin in
dem letzten Abschnitt ihres Buches unter
dem Titel „Zusammenhänge“ eher einiges
zum Nachdenken auf. Rückblickend fasst
sie noch einmal die Gewinne für die Sonderpädagogik unter den ideologischen
Vorgaben des Nationalsozialismus zusammen, um dann den Blick auf die Gegenwart zu lenken, die bildungspolitisch
durch die Inklusion bestimmt wird.
Sollte es uns nachdenklich machen, dass
die Sonderpädagogik – zwar unter völlig
anderen politischen Vorzeichen – heute
wieder eine bedeutende Rolle im bildungspolitischen Geschehen einnimmt?
Damals wuchs unter dem Nationalsozialismus mit dem Gesetz „Zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses“ die Bedeutung
der Hilfsschullehrer, während heute die
Bedeutung der Sonderpädagogen mit
der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Schulen zunimmt. Mit
dem Bedeutungszuwachs wuchs unter
der politischen Vorgabe der verschärften
Selektion mit Hilfe der Hilfsschullehrer

auch die Zahl der „schwachsinnigen“
Hilfsschulkinder, heute steigt mit Hilfe der
Sonderpädagogen unter der politischen
Vorgabe der Inklusion die Zahl der Kinder
mit Lern- und Entwicklungsproblemen,
die von der Sonderpädagogik als „behindert“ behauptet werden.
Was zeichnet die Sonderpädagogik heute
als eigenständige Wissenschaftsdisziplin
aus? Worin besteht ihre sonderpädagogische Kompetenz, die heute für unverzichtbar gehalten wird und die die Politik
dazu veranlasst, die Sonderschullehrerbildung massiv auszubauen?
Gibt nicht die Sonderpädagogik heute
wie die Hilfsschulpädagogik damals vor,
die „besonderen“ Kinder mit ihrer Diagnostik trennscharf von den „anderen“
identifizieren zu können, um sich mit
ihrer Zuständigkeit für diese Kinder den
allgemeinen Pädagogen als Entlastung
anzubieten? Werden nicht damals wie
heute die diagnostizierten, wenn auch
mit einer unterschiedlichen Terminologie bezeichneten Kinder stigmatisiert
und sind es nicht damals wie heute fast
ausschließlich Kinder in Armut, für die
die Sonderpädagogik ihre Zuständigkeit
reklamiert?
Dr. Brigitte Schumann
ifenici@aol.com

Hänsel, D.: Sonderschulausbildung im Nationalsozialismus. Verlag Julius Klinkhard,
kart., 279 S., 2014
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Aus den Fachgruppen / Frauenpolitik
FG Integrierte Gesamtschule:

Handlungskonzept für Konfliktsituationen
Die alljährliche Veranstaltung der Landesfachgruppe Integrierte Gesamtschule mit dem Arbeitstitel „Gesamtschulen
lernen voneinander“ fand dieses Jahr
erst kurz vor den Weihnachtsferien
wie in den letzten Jahren auch in der
empfehlenswerten Jugendherberge in
Bingen statt.
21 TeilnehmerInnen interessierten sich in
erster Linie für das Fortbildungsangebot
am zweiten Tag:
Konflikte jeder Art sind beim Umgang mit
Menschen, z.B. bei der Arbeit in Bildung

und Erziehung von Kindern und Jugendlichen, nicht zu vermeiden. Lehrerinnen
und Lehrer erfahren, dass ungelöste
Konflikte viel Kraft, Zeit und Nerven kosten, die eigentlich für die tägliche Arbeit
gebraucht würden. Wer wünschte sich da
nicht, manchmal gelassener reagieren
zu können und in Konfliktsituationen
gern über mehr Handlungssicherheit zu
verfügen?
Die Referenten sind Trainerin und Trainer
für Gewaltfreie Kommunikation (GFK)
nach Dr. Marshall M. Rosenberg. Die
TeilnehmerInnen des Herbstseminars

wurden mit den vier Schritten der GFK als
Handlungskonzept in Konfliktsituationen
vertraut gemacht und konnten die Bedeutung der bewussten Kommunikation
erfahren und das in einem munteren Mix
aus Vortrag, Demonstration, Gruppenübungen, Rollenspielen und gemeinsamem
Austausch über Erlebtes und Erfahrenes.
Den beiden Referenten, Christine Reulbach (u.a. Heilpraktikerin für Psychotherapie) und Christian Schneider (Mathematik- und Physiklehrer an einem Oberstufengymnasium) gelang es, den Tag nicht
nur abwechslungsreich und interessant zu
gestalten, sondern auch aufzuzeigen, dass
die Methode nicht nur im Umfeld Schule
anwendbar ist.

FG Sozialpädagogische Berufe:

Neues Sprecherteam Nachdem Carola Klug uns in Richtung
Dresden verlassen hat, musste ein neues
Führungsteam in der FG Sozialpädagogische Berufe gewählt werden. Auf der
Sitzung der Landesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe, die am 24.1.2015
in Mainz stattgefunden hat, wurden die
Erzieherin Kerstin Borngässer (Nierstein)
und der angehende Erzieher Allessandro
Novellino (Mainz) als neues Sprecherteam
der Fachgruppe bestimmt.
Beide müssen in ihren Ämtern noch vom
Landesvorstand der GEW bestätigt werden. Borngässer und Novellino machten
deutlich, dass die finanzielle Aufwertung
der Sozial- und Erziehungsberufe und die
Verbesserung der pädagogischen Rahmenbedingungen in den Bildungs- und
Erziehungseinrichtungen an erster Stelle
ihrer Bemühungen stehen werden.
bh

EqualPayDay am 20. März

Frauen haben „Recht auf Mehr!“
Wir fordern:
• die Einhaltung bestehender Tarifverträge und die korrekte Anwendung des
gesetzlichen Mindestlohns als Lohnuntergrenze, weil Frauen besonders häufig für
Dumpinglöhne arbeiten müssen.
• einen Rechtsanspruch auf Rückkehr aus
Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung, damit
Frauen nach einer familienbedingten
Reduzierung ihre Arbeitszeit wieder aufstocken können.
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• gesetzliche Regelungen zur Durchsetzung der Entgeltgleichheit, damit Unternehmen verpflichtet werden, ihre Entgeltpraxis geschlechtergerecht zu gestalten.
• alle Arbeitsverhältnisse sozial abzusichern, um alle ArbeitnehmerInnen bei
der Durchsetzung ihres Anspruches auf
Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
u.v.a.m. zu unterstützen.
V.i.S.d.P.: DGB-Bundesvorstand, Abteilung Frauen,
Gleichstellungs- und Familienpolitik, Berlin

Am Montagnachmittag begann das Seminar traditionell mit der Beschäftigung
und dem Austausch der Teilnehmerinnen
und Teilnehmern zu den Themen, die sie
zurzeit besonders interessieren und bewegen. Bei den Berichten aus den Schulen
ist immer wieder feststellen, dass viele
Probleme und Fragen an den Schulen
gleichermaßen auftauchen. In diesem
Jahr ging es dabei um die Kommunikation
zwischen Kollegium und Schulleitung, um
die geplante und bevorstehende Einrichtung der gymnasialen Oberstufe bei einer
Vielzahl von IGS; Lösungsmöglichkeiten
wurden diskutiert und Fragen konnten
beantwortet werden.
Der Abend klang beim gemütlichen
Abendessen im Restaurant am Rhein aus.
Das Herbstseminar 2015 wird von Montag, 16.11., bis Dienstag, 17.11.2015,
wieder in Bingen stattfinden. Erste Anmeldungen liegen schon vor, obwohl wir das
Fortbildungsthema noch nicht festgelegt
haben.
LFG-IGS
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Aus anderen Landesverbänden / Sozialstudien beim Sport

Nicht mehr erträglich
„Neues Jahr, neuer Bürgermeister,
neuer Finanzsenator – aber die Zustände an den Schulen ändern sich wohl
nicht“, – so beginnt ein Kommentar
von Tom Erdmann, Lehrer in Neukölln
und GEW-Pressesprecher, in der Berliner GEW-Landeszeitung blz. Irgendwie
kommt uns das bekannt vor, dachten
wir hier in RLP und baten in der Hauptstadt um Nachdruckgenehmigung.
Seit dem Antritt des schwarz-roten
Senats im Dezember 2011 wurde die
halbe Regierungsbank ausgewechselt.
Klaus Wowereit und Finanzsenator Ulrich Nußbaum sind zurückgetreten und
vier Senatsposten wurden neu besetzt.
Insbesondere Nußbaum hat – bewusst
oder unbewusst – die Bildungspolitik in
unserer Stadt entscheidend mitgeprägt.
Während SPD-Fraktionschef Raed Saleh
und Neuköllns Bürgermeister Heinz
Buschkowsky ihm ein 15 Millionen EuroProgramm zur Unterstützung von Brennpunktschulen abtrotzen konnten, schaute
Bildungssenatorin Sandra Scheeres beim
Thema Inklusion in die Röhre. Die Kinder
mit Förderbedarf kommen seit Jahren in
den Regelschulen an, die Finanzierung der
notwendigen Ausstattung dafür wurde
aber auf den Doppelhaushalt 2016/17
verschoben.

Neben den ohne Diskussion notwendigen
zusätzlichen Mitteln für die neuen Aufgaben der Schulen darf man aber auch nicht
vergessen, dass bereits jetzt die Lern- und
Arbeitsbedingungen in vielen Schulgebäuden ein nicht mehr erträgliches Maß
erreicht haben. Marode Fenster fallen aus
den Angeln und gefährden SchülerInnen
und PädagogInnen, Dächer sind undicht
und ruinieren die Fußböden, Putz bröckelt von Decken und Wänden. Manche
SchülerInnen trinken möglichst wenig in
ihrer Schule, um sich den Gang zur Toilette
ersparen zu können – zu ekelerregend ist
deren Zustand. In einer Schule mit gut
eintausend Lernenden und einhundert
PädagogInnen sollte es normal sein, dass
in diesem Jahrtausend bereits einmal
die sanitären Anlagen saniert wurden.
Aber die Bezirke sind pleite – manche
überschuldet – und sie haben keinerlei
finanziellen Handlungsspielraum. So ist
an Sanierung kaum zu denken. Teilweise
reicht das Geld, das sie vom Senat für ihre
Aufgaben überwiesen bekommen, nicht
einmal für notwendige Instandhaltung. In
einer kleinen Anfrage der Piratenfraktion
zu diesem Thema gestand Schulstaatssekretär Mark Rackles ein, dass die meisten
Bezirke Geld aus anderen Ressorts für den
Unterhalt ihrer Schulgebäude zuschießen
müssen. Das fehlt dann wiederum für

andere Aufgaben der Bezirke wie die Reparatur von Schlaglöchern, die Bezahlung
von Lehrkräften an Volkshochschulen,
bei Musikschulen oder der ambulanten
Familienhilfe. Der Sanierungsstau beläuft
sich auf gigantische zwei Milliarden Euro
– und wir sprechen hierbei noch nicht
von barrierefreien Zugängen im Zuge der
Inklusion! Sparen müssen die Bezirke
auch bei SchulhausmeisterInnen und dem
Reinigungspersonal.
Die SPD feiert die Einführung des Mindestlohns seit dem 1. Januar als großen
sozialpolitischen Meilenstein. Doch
gleichzeitig sehen einige SPD-geführte
Bezirksämter zu, wie dieser von den Reinigungsfirmen umgangen wird. Standen
vor fünfzehn Jahren zum Beispiel für eines
der Grundstufengebäude in der Neuköllner Fritz-Karsen-Schule noch täglich
sechs Stunden Reinigung zur Verfügung,
so muss eine Reinigungskraft dies heute
in zwei Stunden schaffen. Die notwendigen Überstunden erscheinen auf keiner
Gehaltsabrechnung. Berlins neuer Regierender Bürgermeister Michael Müller und
Nußbaum-Nachfolger Matthias KollatzAhnen stehen schwierige zweieinhalb
Jahren bevor. Ich wünsche mir, dass nun
ein Stück weit das Geld den notwendigen
Aufgaben folgt und ich will, dass der neue
Finanzsenator nicht dem Vorbild seines
Vorgängers nacheifert und Bildungspolitik macht. Sonst wird 2016 die gesamte
Regierungsbank zum Schleudersitz.

auf dem Feld leidenschaftlich und mit
äußerstem Körpereinsatz, aber auch unglaublicher technischer Finesse agieren.
Und außerhalb trifft man meist völlig
geerdete Spieler, die zielstrebig trotz der
Trainingsbelastung an ihrer beruflichen
Entwicklung – oft auf akademischem
Niveau – arbeiten.
Als Studienfach beliebt bei den Eulen ist
BWL. Das liegt wohl auch an der Nähe zur
Universität Mannheim, die in Wirtschaft
einen guten Ruf genießt. So hat Friesenheim eine Nummer 2 im Tor, die mindestens bei vielen Zweitligisten die Nummer

1 wäre. Das Pech von Max Bender ist, dass
er mit Kevin Klier einen Spitzenmann vor
sich hat, der zu den besten Keepern der 1.
Liga zählt. Nach der Logik des Sportbusiness´ müsste Klier schön längst weg sein
und bei einem anderen Verein weitaus
mehr verdienen, aber ihm sind das Umfeld
in LU und seine berufliche Entwicklung
wichtiger.
Benders Konsequenz: Er hat seine Prioritäten gewechselt, konzentriert sich mehr auf
sein BWL-Studium und steht künftig beim
benachbarten Drittligisten TV Hochdorf
zwischen den Pfosten und kann so Sport
und Studium besser vereinbaren.
Einfach beeindruckend, diese persönliche
Reife.

Taffe Typen
(gh) Wirklich schade, dass die HandballWM im Januar nur im Bezahlfernsehen
zu sehen war. Die Partystimmung unter
den Handballenthusiasten im Irish Pub
war zwar genial, aber es wäre doch toll
gewesen, wenn eine größere Anzahl von
Sportfreunden die Faszination dieses
Sports hätte erfahren können.
Viel zu tun mit der Anziehungskraft des
Handballs haben die handelnden Personen. Wir wollen keine Klischees verbreiten von tumben Fußballprolls oder
eitlen Hockeyschnöseln, deshalb sei nur
positiv von den Handballern gesprochen:
fast ausschließlich total taffe Typen. Kein
Wunder, dass der Anteil weiblicher Fans
überdurchschnittlich ist…
Kaum tätowierte, gepiercte, gegelte,
affige Männer. Stattdessen Jungs, die
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Personalvertretung / Hochschulen

GEW unterstützt
Betriebsratsarbeit
Die GEW ist auch in der Betriebsrätearbeit
aktiv. So haben am 12. und 13. Januar
rund 30 Kolleginnen und Kollegen, die
als Betriebsräte bei privat geführten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
oder der Behindertenhilfe gewählt sind,
an einer Schulung der GEW in Vallendar
teilgenommen. Im Mittelpunkt der Tagung standen einschlägige gesetzliche
und tarifliche Bestimmungen zum Thema
Arbeitszeit sowie die Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten in dieser Sache.
Da in Arbeitsgruppen überwiegend mit
praxisbezogenen Fallbeispielen gearbeitet
worden ist, kamen auch die betrieblichen
Alltagsprobleme ausführlich zur Sprache
und es wurde gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten dazu gesucht. Peter BlaseGeiger, Geschäftsführer der GEW, zeigte
sich zufrieden mit dem Interesse und dem
Arbeitseinsatz der Betriebsratsmitglieder.

„Die Betriebsratsarbeit und ein Schulungsangebot für diesen Personenkreis sind
fester Bestandteil unserer gewerkschaftlichen Aktivitäten. Die Unterstützung für
Betriebsräte liegt uns auch deshalb sehr
am Herzen, weil für die Beschäftigten
bei privaten Trägern, beispielsweise bei

den Lebenshilfevereinen, normalerweise
keine Tarifverträge abgeschlossen sind.
Umso wichtiger ist die Betriebsratsarbeit,
da Betriebsräte aufgrund ihrer Rechte
viele Probleme der Beschäftigten aufnehmen und erfolgreich zu deren Lösung
beitragen können.
bh

DGB-GEW Hochschulgruppe fährt ins Europaparlament
Am 17.12. veranstaltete die DGB-GEW
Hochschulgruppe für Studierende des
Campus Landau eine Fahrt ins Europaparlament nach Straßburg. 44 Teilneh-

merInnen genossen eine unterhaltsame
Stadtrundfahrt, geführt durch unseren
Busfahrer René. Anschließend konnten
die TeilnehmerInnen die Altstadt auf eige-

ne Faust erkunden. Trotz des anhaltenden
Regens stand natürlich der Besuch einiger
der zahlreichen Weihnachtsmärkte auf
dem Programm. Über die ganze Innenstadt waren diese in der selbst ernannten
„Hauptstadt von Weihnachten“ verteilt.
Am Nachmittag brachte der Bus die
Gruppe dann ins Europaparlament. Nach
einer kurzen Führung durchs Parlament
fand ein Gespräch mit einem Mitarbeiter
der Europaabgeordneten Jutta Steinruck
statt. Leider konnte sie nicht persönlich
an diesem Gespräch teilnehmen, da sie
wichtigere Termine hatte. Zum Abschluss
durfte die Gruppe einer Plenardebatte
beiwohnen. So konnten die Studis durch
Debatten um die Meinungsfreiheit in der
Türkei und ein Assoziierungsabkommen
mit Georgien Einblicke in die Arbeit des
Europaparlamentes erhalten.
Aufgrund der hohen Anmeldezahl ist
eine weitere Fahrt für den 22.Mai 2015
geplant. Interessierte Studierende können sich bis zum 30. April unter der gewdgb-hsg@uni-landau.de über die Fahrt
informieren und anmelden.
jp
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Generation 60+ / Jubilare

UPD – Unabhängige Patientenberatung Deutschland
Viele Patientinnen und Patienten
sind ratlos, wenn es zu Konflikten mit
Ärzten oder Krankenkasse kommt,
wenn es um Patientenrechte geht oder
gar der Verdacht eines Behandlungsfehlers auftaucht. Der Patient als Laie
fühlt sich allein gelassen und hilflos im
Gestrüpp gesundheitlicher und gesundheitsrechtlicher Fragen. Hier kann die
UPD Abhilfe schaffen.
Die UPD ist eine gemeinnützige GmbH
und dient der Verbraucher- und Patientenberatung in bundesweit 21 Beratungsstellen. Die kostenfreien Beratungsleistungen stehen allen Ratsuchenden offen,
egal ob diese gesetzlich, privat oder nicht
krankenversichert sind. Sie haben das Ziel,
die Patientenorientierung im Gesundheitswesen zu stärken und Problemlagen
im Gesundheitssystem aufzuzeigen. Die
BeraterInnen vor Ort sind in gesundheitlichen, rechtlichen und psychosozialen

Fragen geschult und verfügen über langjährige Erfahrungen in ihrem Fachgebiet
und in der Beratung.
Der Leistungskatalog ist umfangreich:
• Aufklärung über Patientenrechte
• Hilfe bei der regionalen Suche nach
Ärztinnen/Ärzten, Therapeutinnen/Therapeuten, den richtigen Klinken oder nach
Selbsthilfegruppen
• Fragen zu Krankenkassenleistungen und
über gesetzliche Neuregelungen
• Allgemeine Fragen zu Behandlungskosten und Behandlungsmöglichkeiten
• Bei Konflikten mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin oder mit der Krankenkassen
• Bei Verdacht auf Behandlungsfehler
• Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht
und Betreuungsverfügung
• Hilfen bei der Orientierung im Gesundheitswesen
Angeschlossen ist ein Beratungsdienst zu
Arzneimittelanwendung und -therapie.
Die Beratung gibt es auch in Türkisch und

Russisch. Das UPD - Beratungstelefon ist
kostenfrei.
Die UPD ist per Gesetz unabhängig und
unterliegt keinen Vorgaben von Dritten
wie z.B. Ärzten oder Krankenkassen. Ihr
Ziel ist es, die Eigenverantwortung von
Patientinnen und Patienten zu stärken
und ihnen zu helfen, ihre Interessen und
Rechte voll wahrzunehmen.
Drei Gesellschafter haben sich in der UPD
zusammengeschlossen: Sozialverband
VdK Deutschland e.V., Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. und der Verbund
unabhängige Patientenberatung e.V.
Unabhängige Patientenberatung Deutschland in Rheinland-Pfalz: Beratungsstelle
Ludwigshafen, Tel.: 0621 59 29 65 0 ( Mo
und Mi von 10 bis 15 Uhr sowie Di und
Do von 14 bis 17 Uhr) oder unter www.
upd-online.de
Beatrix Boestel
Quelle: „Aktiver Ruhestand“,
GEW-Baden-Württemberg

Die GEW gratuliert …
... im März 2015
zum 86. Geburtstag
Frau Tosca Poppe
Idar-Oberstein
KV Birkenfeld

zum 70. Geburtstag
Frau Barbara Luetje
Welzheim
KV Mainz-Bingen
Frau Angelika Jäger
Kirchberg
KV Rhein-Hunsrück
Frau Christa Nachtsheim
Limburg
KV Rhein-Lahn
Herrn Reinhard Müller-Hitschfel
Gusterath
KV Trier
Herrn Peter Backes
Staudt
KV Westerwald

zum 75. Geburtstag
Frau Anita Weber
Altenglan
KV Kusel
Frau Edelrot Kochems
Quirnbach
KV Kusel
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zum 87. Geburtstag

Frau Wiltraud Postel
Haßloch
KV Neustadt
Herrn Joachim Preiss
Höhn
KV Westerwald

zum 85. Geburtstag
Frau Camilla Kull
Otterberg
KV Kaiserslautern
Frau Hildegard Ritter
Monsheim
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Willi Krakehl
Neustadt
KV Neustadt

Herrn Karl Heinz Seibel
Landau
KV Südpfalz
Herrn Erik Schwartz
Ludwigshafen
KV Ludwigshafen

zum 88. Geburtstag
Herrn Hans Erich Merker
Dahn
KV Pirmasens

zum 89. Geburtstag
Frau Gerda Ewert
Nister
KV Westerwald

zum 93. Geburtstag
Frau Ingeborg Hoffmann
Landau
KV Südpfalz
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Recht

Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Dieter Roß / Bernd Huster
Nächste Entgeltstufe?
Als Lehrerin mit dem Lehramt an Realschulen mit 1. und 2. Staatsprüfung mit
den Fächern Deutsch und Englisch habe
einen Vertretungsvertrag an einem Gymnasium erhalten. Dort werde ich überwiegend mit meinen studierten Fächern
eingesetzt und bin der Stufe 1 zugeordnet.
Wann kann ich mit der nächsthöheren
Stufe rechnen?
Da Sie den Vorbereitungsdienst absolviert, aber sonst keine weitere einschlägige Berufserfahrung haben, kommen Sie
nach einem halben Jahr in Stufe 1 dann in
die Stufe 2. Nach § 16 Abs. 3 TV- L werden
Sie nach zwei Jahren in der Stufe 2 in die
Stufe 3 höhergestuft.
Da Sie überwiegend in ihren studierten
Fächern eingesetzt sind, müssten Sie nach
den TdL-Richtlinien in E 13 eingruppiert
sein. Achten Sie auch selbst darauf, dass
die Eingruppierung korrekt ist und Sie zum
entsprechenden Zeitpunkt die Höherstufung erhalten.

Altersermäßigung
Ich werde im Mai 2016 63 Jahre alt. Habe
ich als Lehrerin Anspruch auf Altersermäßigung mit Beginn des Schuljahres, in dem
ich 63 Jahre werde?
Nach § 9 der Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung haben die Lehrkräfte, die – berechnet ohne die Altersermäßigung – mindestens die Hälfte des Regelstundenmaßes
Unterricht erteilen, ohne in Altersteilzeit
zu sein, drei Stunden Altersermäßigung
mit Beginn des Schuljahres, in dem sie das
63. Lebensjahr vollenden. Bei Ihnen also
ab dem 01.08.2015.

Keine Anrechnung
für das Betreute Frühstück?
Die neue Schulleiterin hat in der letzten
Gesamtkonferenz mitgeteilt, dass die
Betreuung des Frühstücks vor der grossen Pause Aufsicht sei und somit keine
Anrechnung erfolgen könne. Außerdem
würde das gesamte Lehrerstunden-Ist
gebraucht, um den Vor-und Nachmittagsunterricht abzudecken. Ich bin als Personalratsmitglied der Meinung, dass für 15
Min. Frühstücksbetreuung 5 Min. auf die
Unterrichtsverpflichtung der Lehrkraft
anzurechnen ist.
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Zu den Aufgaben der Lehrkräfte an
Grundschulen gehört die Betreuung des
täglichen Frühstücks. Für die Frühstücksbetreuung, die laut Grundschulordnung (§
20 Abs. 3) täglich in der Regel 15 Minuten
dauert, werden gemäß Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung (§ 5 Abs. 1) je Klasse
25 Minuten aus der Lehrerstundenzuweisung eingesetzt. Insofern haben Sie Recht,
wenn für eine 15-minütige Frühstücksbetreuung 5 Minuten auf die Unterrichtsverpflichtung der betreffenden Lehrkraft
angerechnet werden. Die Ansicht Ihrer
Schulleiterin ist nicht zutreffend, und
als Personalrat müssen Sie Wert darauf
legen, dass die geltenden Verordnungen
eingehalten werden (Wächteramt siehe §
69 Abs. 1 Nr. 2 LPersVG).

auch, dass übrigen ElternvertreterInnen,
die bei ihnen an den Konferenzen teilnehmen, nicht stimmberechtigt sind.
In den Gesamtkonferenzen der Grundschule haben die SchülervertreterInnen
im Schulausschuss kein Stimmrecht.
Weiter ist zu beachten, dass die ElternvertreterInnen und die SchülervertreterInnen
im Schulausschuss bei Teilnahme an den
sonstigen Konferenzen dort mitberaten
können, aber kein Stimmrecht haben. Bei
Zeugnis- und Versetzungskonferenzen beraten und beschließen nur die Lehrkräfte.

Einführung von
Mitarbeitergesprächen

Als Ersatzmitglied werde ich, da eine
Personalrätin demnächst in den Mutterschutzurlaub geht und anschließend
Elternzeit nehmen will, demnächst die
Personalratsaufgaben wahrnehmen. Ich
wünsche, mich darauf vorzubereiten.
Habe ich Anspruch darauf, schon jetzt in
die Personalratsprotokolle und -unterlagen Einblick zu nehmen?
Nach § 37 Abs. 2 LPersVG haben die
Personalratsmitglieder das Recht, die
Niederschriften und Sitzungsunterlagen
einzusehen. Da Sie noch kein Personalratsmitglied sind, haben Sie das Recht
nicht. Es ist ab dem Zeitpunkt gegeben, zu
dem Sie Personalratsmitglied sind.

In der Gesamtkonferenz verkündete der
Schulleiter unter Verschiedenes, dass er
den Vorschlag der Steuergruppe aufnehmen und mit Beginn des nächsten Monats
Mitarbeitergespräche führen werde. Als
Personalratsvorsitzender stellte ich fest,
dass das so einfach nicht gehe und verwies
auf die Rechte des Personalrates. Dies
wies allerdings der Schulleiter zurück.
Habe ich Recht mit meiner Position?
Im rheinland-pfälzischen Schulrecht gibt
es das Instrument Mitarbeitergespräch
nicht. Wenn der Schulleiter dieses Instrument in seiner Schule nutzen will, dann
kann das nur geschehen unter der Mitbestimmung des örtlichen Personalrates.
Laden Sie als Personalratsvorsitzender
umgehend zu einer gemeinsamen Sitzung mit dem Schulleiter ein. Weisen Sie
als Personalrat auf die §§ 78 und 79 des
LPersVG hin und auf § 80 Abs. 1 Nr. 11.

Stimmrecht der Eltern
in Konferenzen

Betreuung während der Mittagspause der Ganztagsschule

Bei uns nehmen an den Konferenzen
neben den Schulausschussmitgliedern
noch weitere ElternvertreterInnen teil.
Die Schulleiterin teilte uns Lehrkräften
mit, dass nach der Neufassung des Schulgesetzes alle ElternvertreterInnen, die an
den Gesamtkonferenzen teilnehmen, jetzt
auch Stimmrecht haben. Trifft das zu?
Im Schulgesetz in der Neufassung vom
24.07.2014 ist in § 27 Abs. 4 festgelegt,
dass an Gesamtkonferenzen die ElternvertreterInnen und die SchülervertreterInnen im Schulausschuss stimmberechtigt teilnehmen können. Das bedeutet

Bei uns gibt es immer noch Unklarheiten,
wie die Mittagspause in der Ganztagsschule in Angebotsform angerechnet wird,
wenn sie von einer Lehrkraft betreut wird.
Wie ist die Regelung?
Im Personalkompendium Ganztagsschule
wird ausgeführt, dass von der Mittagspause von 60 Minuten, die von einer
Lehrkraft betreut wird, diese Zeit mit 30
Minuten auf ihre Unterrichtsverpflichtung
angerechnet wird.

Einblicknahme in die Sitzungsniederschriften des Personalrates

Klassenfahrt durch Teilzeit-Lehrkraft
Ein großer Teil unserer Lehrkräfte sind

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 3 / 2015

Recht
Teilzeit-Lehrkräfte. In Absprache mit dem
Schulelternbeirat wurde in der Gesamtkonferenz beschlossen, dass die vierten
Klassen zu Anfang des Schuljahres eine
mehrtägige Klassenfahrt durchführen.
Die Teilzeitkräfte möchten in diesem Fall
wie die Vollzeitkräfte behandelt werden.
Können Sie uns einen Tipp geben?
Wenn die Klassenleitungen der vierten
Klassen eine Klassenfahrt durchführen,
wird diese von der Schulleitung zur
Schulveranstaltung erklärt und auch zur
Dienstreise für die Lehrkräfte. Schon im
Vorfeld sollte mit der Schulleitung geklärt
sein, dass eine Teilzeitkraft nur mit ihrem
Einverständnis beauftragt und sie für die
Zeit der Klassenfahrt wie eine Vollzeitkraft
behandelt wird und den angemessenen
Freizeitausgleich erhält.
Was die Gleichbehandlung anlangt, mag
ein Beispiel den notwendigen Hinweis geben: Eine Vollzeitkraft in der Grundschule
hat eine Unterrichtsverpflichtung von 25
Lehrerwochenstunde in der Woche. Wenn
eine Teilzeitkraft an einer fünftägigen Klassenfahrt teilnimmt, so ist sie in der gleichen Weise belastet wie die Vollzeitkraft.
Hat die Teilzeitkraft eine Unterrichtsverpflichtung von 18 Lehrerwochenstunden,
so wäre ihr hier ein Freizeitausgleich von
7 Lehrerwochenstunden zuzuerkennen,
der möglichst zeitnahe zu gewähren wäre.
Am besten wäre es, wenn eine entsprechende schriftliche Vereinbarung
zwischen Schulleitung und Personalrat
abgeschlossen und dem Kollegium bekannt gemacht würde.

Beteiligung des Schulausschusses
bei der Bestellung der Schulleiterin
oder des Schulleiters
Für unsere Realschule plus ist die Stelle
der Schulleitung im Amtsblatt ausgeschrieben. Welche Möglichkeiten hat das
Kollegium, auf die Auswahlentscheidung
Einfluss zu nehmen?
Nach § 48 Schulgesetz ist bei der Bestellung der Schulleiterin oder des Schulleiters das Benehmen mit dem Schulausschuss herzustellen. Benehmen bedeutet,
die auswählende Schulbehörde hat die
Auffassungen, Einschätzungen und Positionen zur Kenntnis zu nehmen und sorgfältig zu erwägen. Daher ist die Qualität der
Stellungnahme des Schulausschusses von
besonderer Bedeutung.
Wenn es um das Benehmen bei der Bestellung der Schulleiterin oder des Schulleiters geht, wird nach § 48 a, Abs. 2, Satz
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5 Schulgesetz die Anzahl der Lehrkräfte im
Schulausschuss verdoppelt, es sei denn,
Eltern oder SchülerInnen wären nicht im
Schulausschuss vertreten.
Da Sie noch Zeit haben, bis die besagte
Sitzung des Schulausschusses stattfindet,
haben Sie Gelegenheit, sich als Lehrkraft
gründlich vorzubereiten.

Kündigung eines
Vertretungsvertrages
Mein Referendariat ist beendet und ich
habe einen Vertretungsvertrag als Grundschullehrerin bei der ADD unterschrieben.
Der Vertrag läuft bis zum 16.10.2015.
Gleichzeitig habe ich mich aber um eine
Planstelle in einem benachbarten Bundesland beworben. Falls ich dort im Bewerbungsverfahren für den Sommer 2015
berücksichtigt werden sollte und eine
Planstelle außerhalb von Rheinland-Pfalz
erhalten könnte, stellt sich mir die Frage,
ob ich aus meinem Vertretungsvertrag
rauskomme. Können Sie mir eine Auskunft
dazu geben?
Zunächst gilt auch hier der Grundsatz,
dass Verträge einzuhalten sind. Wenn Sie
den Vertrag vorzeitig beenden wollen,
müssen Sie sich als Erstes vergewissern,
ob eine Kündigungsmöglichkeit vertraglich vereinbart worden ist oder der
Tarifvertrag Länder (TV-L) für diesen Fall
eine Kündigungsmöglichkeit vorsieht.
Sollte Ihr Vertrag nicht kündbar sein,
oder die einzuhaltende Kündigungsfrist
eine rechtzeitige Kündigung unmöglich
machen, können Sie die ADD um einen
Auflösungsvertrag bitten. In ähnlichen
Fällen ist die ADD in der Vergangenheit
solchen Bitten schon nachgekommen. Sie
müssen allerdings damit rechnen, dass
die ADD als Zeitpunkt, zu dem der Vertrag
aufgelöst werden soll, einen Zeitpunkt
vor Beginn der Sommerferien vorschlägt.

Rückzahlung von Weihnachtsgeld
Zum 1.4. werde ich eine neue Stelle als
Sozialarbeiterin bei einer Kommune in
Rheinland-Pfalz antreten. Jetzt habe ich
davon gehört, dass ich meinem alten
Arbeitgeber, ebenfalls eine Kommune,
das Weihnachtsgeld für 2014 zurückbezahlen muss, weil ich bis zum 31.3. des
Jahres ausgeschieden bin. Stimmt diese
Auskunft?
Es gelten die Bestimmungen des § 20
TVöD. Danach erhalten Beschäftigte, die
am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis
stehen, eine Jahressonderzahlung. Diese

Voraussetzung haben Sie in 2014 erfüllt.
Eine Rückzahlungspflicht wegen späteren
Ausscheidens aus dem Arbeitsverhältnis
besteht nicht.

Arbeitsanweisung
außerhalb Dienstplanzeit
Wir haben von unserer Kitaleitung eine
Anweisung bekommen, wonach wir bis
zu unserem Dienstbeginn um 7.30 Uhr
bereits Arbeiten wie Stühle rücken oder
Tee für die Kinder kochen etc. erledigt
haben sollen. Müssen wir einer solchen
Anweisung folgen?
Das Weisungsrecht ihres Arbeitgebers
beinhaltet auch die Möglichkeit, Ihnen
Tätigkeiten wie Stühle rücken oder Tee für
Kinder kochen anzuweisen. Allerdings darf
ihr Arbeitgeber sein Weisungsrecht nur
innerhalb der Zeiten ausüben, in der für
Sie auch Arbeitspflicht gilt. Üblicherweise
werden diese Zeiten in einem Dienstplan
veröffentlicht. Sie können Ihre Kitaleitung
freundlich darauf hinweisen, dass Arbeitsbeginn laut Dienstplan erst um 7.30 Uhr
ist und dass niemand verpflichtet werden
kann, außerhalb seiner Dienstplanzeit für
den Arbeitgeber tätig zu werden.

Arbeitstätigkeit
während einer Elternzeit
Ich befinde mich in einer Elternzeit und
möchte jetzt eine Tätigkeit im Umfang
von 15 Stunden als Erzieherin in der Kita
meiner Wohnortgemeinde aufnehmen.
Mein tatsächlicher Arbeitgeber ist eine
Kirchengemeinde, die sich aber in 30 km
Entfernung von meinem Wohnort befindet. Auch dort könnte ich während meiner
Elternzeit mit einem geringeren Stundenumfang arbeiten. Für mich ist aber
wegen der Fahrtzeit nur eine Tätigkeit
vor Ort denkbar. Kann mein Arbeitgeber
die Tätigkeit in meiner Wohnortgemeinde
verweigern?
Nach den Bestimmungen des Elternzeitgesetzes benötigen Sie für eine Teilzeitarbeit
während der Elternzeit bei einem anderen Arbeitgeber die Zustimmung Ihres
tatsächlichen Arbeitgebers. Dieser kann
die Zustimmung nur innerhalb von vier
Wochen aus dringenden betrieblichen
Gründen schriftlich ablehnen. Ein solcher
Grund könnte sein, dass ihr Arbeitgeber
hier seine berechtigten Interessen beeinträchtigt sieht. Auf jeden Fall können
Sie aber einen entsprechenden Antrag
stellen und in dieser Sache das Gespräch
mit ihrem Arbeitgeber suchen.
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Gesellschaft

LBS-Kinderbarometer:

Schule größter Stressfaktor
„Ein Drittel der Kinder fühlt sich regelmäßig von der Schule gestresst“,
berichtete der LBS-Sprecher Dr. Christian Schröder anlässlich der Halbjahreszeugnisse aus den Ergebnissen des
LBS-Kinderbarometers. Befragt wurden
bundesweit 11.000 Kinder im Alter von
9 bis 14 Jahren. Damit ist die Schule mit
Abstand der größte Stressfaktor, denn
häufigen Druck von Eltern und Freunden empfinden nur 15 bzw. 6 Prozent
der Kinder.
Insgesamt fanden die Forscher heraus,
dass Kinder einem relativ hohen Stressniveau ausgesetzt sind. In der Schule
und im Umgang mit den Eltern nimmt
die Anspannung mit fortschreitendem
Alter weiter zu. Und das bleibt nicht ohne
Folgen, wie die Befragung zeigt: Je höher
der Stress, desto unwohler fühlen sich
die Kinder.
Aus Sicht des Deutschen Kinderschutzbundes ist chronischer Stress bei Kindern
ein ernst zu nehmendes Problem, das

ihre gesunde Entwicklung hemmt. „Deshalb sollten Eltern und Lehrer unbedingt
Alarmzeichen wie Gereiztheit, Unruhe
oder psychosomatische Beschwerden
beachten“, empfiehlt Friedhelm Güthoff,
Landesgeschäftsführer des Deutschen
Kinderschutzbundes in Nordrhein-Westfalen. Wenn deren Ursachen tatsächlich
in dauerhafter Überforderung liegen, sei
es sinnvoll, gemeinsam nach mehr Entspannungsmöglichkeiten für das Kind im
Alltag zu suchen.
Welche Ursachen tragen zum Stressempfinden bei? Jedes zweite Kind findet in der
Schule zu wenig Zeit, um mit Freunden zu
reden. Auch diese Wahrnehmung steigert
sich mit zunehmendem Alter. Mehr als die
Hälfte der Kinder meint, die Schule biete
ihnen nicht genug Phasen zum Ausruhen.
Zu wenig Gelegenheit zum Spielen beklagen 46 Prozent der Kinder, ein knappes
Drittel braucht mehr Zeit, um alleine zu
lernen. Die Forscher warnen auch hier:
Der gefühlte Zeitmangel nimmt mit dem
Alter der Kinder weiter zu.

In der Schule empfinden unsere Kinder am häufigsten Stress. Sie vermissen Zeit zum Ausruhen, für
Freunde, zum Spielen, aber auch zum alleine Lernen.
Grafik: LBS/Fotolia

Jedes fünfte Kind hat auch außerhalb
der Schule zu wenig Zeit, um einfach mal
ungestört machen zu können, was es will.
Nur jedes zehnte Kind hat dazu sehr oft
Gelegenheit. Schröder: „Private Ich-Zeit
ist für Kinder enorm wichtig. Zu wenig Zeit
für sich zu haben, bedeutet mehr Stress,
Streit in den Familien und führt letztlich
dazu, dass sich unsere Kinder weniger
wohl fühlen.“			
pm

Job-Studie: Überstunden machen dumm

Wer zu viel arbeitet, büßt Vokabular und Intelligenz ein
Wer mehr arbeitet, ist auch produktiver? Von wegen! Eine jüngst diskutierte Studie behauptet: Wer mehr arbeitet, wird dümmer. Die Forscher sagen:
Wer dauerhaft Überstunden macht,
dessen Vokabular schrumpft. Auch
die Intelligenz nehme im Vergleich zu
Kollegen ab, die nur 40 Stunden pro
Woche arbeiten.
Die Studie unter der Leitung des Finnish
Institute of Occupational Health, die im
American Journal of Epidemiology veröffentlicht wurde, sieht klare Unterschiede
bei ArbeitnehmerInnen, die permanent
Überstunden schieben, im Vergleich zu
ihren „normal” arbeitenden KollegInnen.
Über einen Zeitraum von fünf Jahren
testete man die TeilnehmerInnen auf
Faktoren wie Intelligenz, Sprachschatz
und Sprachvermögen. Die Erkenntnis: Wer
durchschnittlich 55 Stunden pro Woche
arbeitete, verfügte über ein kleineres Vokabular und zeigte geringere Intelligenz.
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Neben psychischer Beeinträchtigung
ließen sich bei den Probanden auch
vermehrt körperliche Beschwerden festmachen, darunter chronischer Bluthochdruck sowie Herzerkrankungen. Beide
stehen in Zusammenhang mit Stress.
Kurioserweise kommt die Studie auch zu
dem Schluss, dass vor allem Menschen
mit höherer Bildung dafür prädestiniert
sind, mehr Überstunden zu machen. Sie
waren es auch, die weniger schliefen als
ihre KollegInnen, und bei denen sich ein
höherer Alkoholkonsum feststellen ließ.
Überspitzt formuliert sind es also die
intelligenten Menschen, die sich durch
ihren Job dümmer machen.
Der Business Insider zitiert passenderweise den Manager-Coach Tasha Eurich
mit den Worten: „Wir werden tatsächlich
dümmer, wenn wir zu viel arbeiten.”
Sara Robinson von AlterNet zitiert eine
weitere Studie, wonach Teams mit einem
Arbeitspensum von 80 Stunden pro Woche genauso viel schaffen wie Teams mit

40 Stunden pro Woche. Die Erklärung:
Die Ausfälle nehmen bei derartig vielen
Überstunden schon nach drei Wochen
zu. Hinzu kommt, dass Teams nach einer
arbeitsintensiven Phase mehr Zeit benötigen, um sich von den Strapazen zu
erholen.
Das Fazit: Wer die Produktivität seiner
Mitarbeiter langfristig garantieren will,
sollte davon absehen, Überstunden zur
Regel zu machen. Selbst kurzfristige
Phasen mit einem extrem hohen Arbeitsaufkommen haben längerfristige
Auswirkungen auf die Effizienz der Arbeiter. Nicht umsonst etablierte Henry Ford
seinerzeit die 40-Stunden-Woche mit
fünf Arbeitstagen. Denn auch wenn sich
die Arbeitswelt rapide verändert und das
Individuum zu mehr Leistung drängt, hat
sich gezeigt: Die menschliche Physis und
Psyche passen sich längst nicht so schnell
an die Gegebenheiten an, wie sich der
Markt das vielleicht wünschen würde.
meedia
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Bildungsmedien und (die Veränderung von) Vermittlungswissen
„Die Digitalisierung durchdringt fast
alle Bereiche des privaten, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens“,
schreibt die Initiative D21 (2014) in
ihrer Expertise zu „Medienbildung an
deutschen Schulen“ (Berlin, S. 12).
Umso wichtiger ist es zu fragen, welche
Auswirkungen der mediale Wandel auf
Lehren und Lernen hat, ob und wie sich
Wissen verändert, wenn es digital präsentiert und bearbeitet wird, und ob
der Bildungsmedienmarkt insgesamt
noch staatlich steuerbar ist angesichts
der Flut an kostenfreien Bildungsmaterialien aus dem Internet.
Heft 1/2015 der Zeitschrift „DDS – Die
Deutsche Schule“, die von der GEW herausgegeben wird, setzt sich mit diesen
Fragen auseinander und bietet aktuelle
Forschungsbefunde zur schulischen (Medien-)Bildung.
Thomas Höhne (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg) geht grundsätzlich der
Frage nach, was Technologisierung für
Lehr- und Lernprozesse bedeutet. Dabei
betrachtet er nicht nur die technische Veränderung von Bildungsmedien (sowohl
Geräte als auch Inhalte), sondern erörtert
unter dem Stichwort „Selbsttechnologisierung“ die notwendige Anpassung der
Lehrenden und Lernenden an die Erfordernisse der Technik. Der Einsatz digitaler
Medien bietet die Möglichkeit einer
stärkeren Individualisierung des Lernens,
schafft aber – so der Autor – möglicherweise auch neue Ungleichheiten beim
Bildungszugang, da die Beherrschung der

Technik die entsprechende Ausstattung
und frühzeitige Schulung voraussetzt.
Carl-Christian Fey, Eva Matthes und Dominik Neumann (Universität Augsburg) präsentieren Befunde aus dem Forschungsprojekt „Kostenfreie Bildungsmedien
online“. Dazu zählt eine Gesamterhebung,
die nach Anbietern differenziert und eine
sehr hohe Anzahl von Lehrmaterialien
kommerzieller Unternehmen und Verbände aufdeckt. Außerdem stellt das Autorenteam Ergebnisse einer Lehrerbefragung
vor, die deutlich macht, dass Lehrkräfte
das kostenlose Online-Angebot bereits
stark nutzen. Eine Befragung von VertreterInnen von Bildungsbehörden zeigt,
dass diese, was staatliche Steuerungsmöglichkeiten betrifft, sehr zurückhaltend
reagieren und die Verantwortlichkeit für
die Qualitätskontrolle an die Lehrkräfte
delegieren.
Andreas Hiller (Jena) greift diesen Aspekt
auf, wenn er fragt, ob der Staat seiner
Aufsichtspflicht über im Unterricht vermittelte Inhalte noch gerecht werden
kann, wenn zunehmend auf Bildungsmedien zugegriffen wird, die kein Zulassungsverfahren durchlaufen haben,
u.a. weil sie häufig eine deutlich bessere
Eignung für differenzierenden Unterricht
versprechen als herkömmliche Schulbücher. Hiller warnt vor einer Schwächung
des Einflusses auf die Umsetzung des
Curriculums und schlägt für die Sichtung von Online-Materialien staatliche
Clearing-Stellen vor, die Lehrkräfte bei der
inhaltlichen, rechtlichen und qualitativen
Prüfung unterstützen.

Daniel Wrana (PH Nordwestschweiz)
geht der Frage nach, ob und inwieweit
die digitalen Neuerungen sich auf die
„Lernumgebungen“ von Schülern und
Schülerinnen auswirken und wie dies
pädagogisch verantwortet werden kann.
Auch wenn das bewusste Arrangieren
von Lernorten schon immer Gegenstand
pädagogischer Reflexion war, macht die
Digitalisierung von Lehr-Lern-Prozessen
eine noch nie dagewesene Herstellung
hochindividualisierter Lernumgebungen
möglich. Die einen befürchten eine Überforderung der SchülerInnen, die anderen
feiern „Personal Learning Environments“
als Durchbruch zum selbstbestimmten
Lernen. Wrana weist darauf hin, dass in
einer solchen Umgebung die Normativität
und die Kollektivität des Lernens verloren
zu gehen drohen.
Felicitas Macgilchrist (Georg Eckert
Institut Braunschweig) befasst sich mit
Veränderungen in der Bildungsmedienproduktion, Thomas Barfuss (Chur) mit
dem Eindringen „kommerzieller Kulturformen“ in die Schule. Der Autor diskutiert
Möglichkeiten, im Unterricht kritischverständnisvoll mit dem Phänomen der
„digitalen Selbstinszenierung“, das auf
Jugendliche enorme Faszination ausübt,
umzugehen.
Die DDS kann sowohl online – auch einzelne Artikel – als auch gedruckt bezogen
werden. Abstracts zu den Beiträgen sowie
Bestellmöglichkeiten finden Sie unter:
www.dds-home.de.
Sylvia Schütze

Tagung für an Sport interessierte Kolleginnen und Kollegen
Interesse an (schul-)sportlichen Themen? Alljährlich im Frühjahr findet die
Jahrestagung der Sportkommission
beim Hauptvorstand statt, auf der sowohl aktuelle als auch grundlegende
Fragen im Zusammenhang von (Schul-)
Sport und Bildungspolitik erörtert und
gewerkschaftliche Positionen beschlossen werden.
Die Sportkommission versteht sich als
Netzwerk der an diesen Fragen arbeitenden Personen in der GEW. Zu der
Jahrestagung 2015 laden wir interessierte
Personen zur Teilnahme ein.
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Die diesjährige Tagung findet statt am
Freitag, 8., und Samstag, 9. Mai 2015, in
Göttingen.
Vorläufig stehen folgende Themen zur
Beratung an:
• Sport im Ganztagsbetrieb – Billiglösungen oder qualifizierte Angebote für
Bewegung, Sport und Spiel?
• Was hat die GEW-(Sportkommission)
mit einer deutschen Olympia-Bewerbung
zu tun?
• Sport-/bildungspolitische Position der
GEW
• Wie können Aktionen im Schulsport

die GEW-Stiftung „Fair Childhood“ unterstützen.
Weitere Informationen bei Norbert
Baumann – norbert.baumann@gewsportkommission.de
Anmeldungen bis zum 27. April an die
genannte Mailadresse
pm
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Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen
Vom 14.05. – 17.05.2015 findet das 22.
Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen in
der Akademie Waldschlösschen in Reinhausen bei Göttingen statt.
Im Mittelpunkt werden wieder schulpolitische und für lesbische Lehrerinnen
relevante Themen wie z. B. Coming Out,
Umgang mit Homophobie und rechtliche
Aspekte stehen.

Daneben werden kreative, literarische
und sportliche Programmpunkteangeboten.
Zudem wollen wir uns bei einem Waldspaziergang dem persönlichen Austausch
widmen. Das Treffen bietet den Rahmen
neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Netzwerke zu intensivieren.
Alle interessierten Anwärterinnen, Lehre-

rinnen aller Schulformen, in Schulleitung
Tätige und auch nicht mehr aktive Kolleginnen sind herzlich eingeladen.
Nähere Informationen und Anmeldung
unter: www.waldschloesschen.org
Gefördert von GEW Schleswig-Holstein
und dem Bildungs- und Förderungswerk
der GEW im DGB
pm

Sexuelle Übergriffe – ein Thema für die Schule?!
Das Thema „Sexuelle Gewalt, sexualisierte Grenzüberschreitungen an
Schulen“ ist in den letzten Jahren gesellschaftlich viel diskutiert worden
und erfährt gerade durch den weiteren Ausbau des Ganztagsangebots in
Rheinland-Pfalz an Bedeutung. Schülerinnen und Schüler verbringen einen
Großteil ihres Alltags und ihrer Sozialisation in der Schule, einem Ort, der die
gesellschaftliche Situation widerspiegelt sowie die Entwicklung von Werten
und Rollenbildern mit beeinflusst.
Bereits seit 2011 bieten Mitarbeiterinnen
der Frauennotrufe in Rheinland-Pfalz
Fortbildungstage für Lehr- und Fachkräfte
an Schulen der Sekundarstufe I und II in
regionalen Veranstaltungen zum Thema
„Sexualisierte Übergriffe an Schulen“ an.

Finanziert wird das jährliche Angebot
durch das Bildungsministerium.
Für das Jahr 2015 sind insgesamt zehn
Einzel-Veranstaltungen landesweit geplant: „Wir hoffen auf rege Teilnahme in
den einzelnen Regionen,“ so die Notruffrauen aus den verschiedenen Städten
und Kreisen. „Wir verstehen unser Fortbildungsangebot vor allem als Beitrag zur
Prävention von Gewalt.“
Lehr- und Fachkräfte an Schulen können
sich bei der eintägigen Veranstaltung
mit sexualisierter Gewalt und sexuellen
Grenzverletzungen auseinandersetzen,
ihre Haltung überprüfen und im Umgang
mit dem immer noch tabuisierten Thema
an Sicherheit gewinnen.
Neben Informationen über Formen und
mögliche Folgen sexualisierter Gewalterfahrungen wird die Sensibilisierung

für die Gefühle und Handlungsweisen
der Betroffenen und deren Ressourcen
thematisiert. Praxisbezogene Arbeit anhand von Fallbeispielen bereichert das
Programm jeder Veranstaltung.
„Denn Lehrerinnen und Lehrer, aber
auch Fachkräfte in der Schulsozialarbeit
sind oftmals die ersten und wichtigsten
Ansprechpersonen für von sexualisierter
Gewalt und sexuellen Grenzverletzungen
betroffene Schülerinnen und Schülern“
,wissen die Expertinnen aus den Fachstellen zu Sexualisierter Gewalt.
Mehr Informationen finden Interessierte
aus dem Schulbereich unter: http://www.
frauennotruf-mainz.de/fortbildungen/
sexuelle-uebergriffe-schule.php
pm

Polnisch lernen und nette Leute treffen in Masuren!
Die Sommerakademie der GEW und
der Lehrersektion der Gewerkschaft
Solidarność wird 20!
Wir feiern das mit einer Neuauflage der
Begegnung und dem Sprachkurs vom
27.07.-09.08.2015 an einem der schönsten Seen Masurens.
Vom blutigen Anfänger bis zur fortgeschrittenen Lernerin: professionell geleitete Sprachkurse auf drei Niveaustufen
bringen uns die zungenbrecherische
Sprache unseres östlichen Nachbarlandes
näher. Gleichzeitig lernen die polnischen
Freunde Deutsch. Im Tandemunterricht,
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bei den zahlreichen Workshops, den Filmabenden, Diskussionen, beim Tanzen und
Singen am Lagerfeuer entstehen Freundschaften über die Landesgrenzen hinweg.
Alle GEW-Mitglieder, die gerne spannende, aber auch erholsame Sommertage
mit interessanten Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und Polen verleben
möchten, sind herzlich eingeladen.
Weitere Informationen und Anmeldung:
http://www.gew.de/Sommerakademie_Masuren_2015.html

Anmeldeschluss: 17.04.2015
pm
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Kreis + Region

Kreis Koblenz-Mayen
Vorstandswahl und Einstimmung auf 2015
Bei der Jahreshauptversammlung 2014 des GEW-Kreisverbands
Koblenz-Mayen bestätigten die zahlreich erschienenen Mitglieder im gastronomischen Bildungszentrum in Koblenz erneut den 56-jährigen Gesamtschullehrer Lutz Zahnhausen als
Kreisvorsitzenden. Zahnhausen, der seit 2011 auch den Vorsitz
des Hauptpersonalrats für Gesamtschulen inne hat, leitet die
Geschicke des Kreisverbandes seit nunmehr schon zwölf Jahren.
Als stellvertretender Vorsitzender wurde Jochen Sachsenhauser
(Förderschulen) gewählt. Für weitere Vorstandsbereiche nominiert wurden Ralf Marenbach (Finanzen), Marc Hannapel und
Benjamin Braß (Hochschule), Rosi Wahl (Fortbildungsangebote
und Studienseminare), Sabine Müller und Christina Reis (Grundschulen), Regina Walter und Aida Drews (Berufsbildende Schulen), Klaus Schabronat (Gymnasien, Presse), Elisabeth Mader
(Realschulen plus), Natalie Erkens (sozialpädagogische Berufe),
Claudia Fligg (Vertretungslehrkräfte) sowie Thomas Rauch als
Beisitzer. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden legten mehrere
Vorstandsmitglieder einen ausführlichen Rechenschaftsbericht
über die vergangene zweijährige Amtsperiode ab und gaben einen Überblick über die vielfältige geleistete Kreisvorstandsarbeit.
Inhaltlicher Höhepunkt war der Besuch des GEW-Landesvorsit-

zenden Klaus-Peter Hammer, der über Probleme und Aufgaben
der gewerkschaftlichen Tarifpolitik im Bereich Bildung referierte.
Schwerpunkte seines Vortrags waren im Bereich Schule der
Kampf gegen den verordneten Reallohnverlust von LehrerInnen
sowie die Ungleichbezahlung von Haupt- und Realschullehrkräften für dieselbe Arbeit an der Realschule plus, die jetzt vom Bundesgerichtshof bestätigt wurde. Dieses Urteil sei kein Fortschritt
für die Beschäftigten, da es die ungerechte Bezahlung legitimiere
und die vom Gericht angemahnten Erleichterungen bei der
Aufstiegsprüfung für Hauptschullehrkräfte wirkungslos seien,
solange keine entsprechenden Planstellen geschaffen werden.
Im Bereich der Kindertagesstätten und der angestellten Lehrer
stimmte Klaus-Peter die Anwesenden auf die Probleme der 2015
anstehenden Tarifauseinandersetzungen ein. Dabei und in der
folgenden Diskussion wurde deutlich, wie wichtig es ist, dass
sich Beschäftigte zusammenschließen, um ihre gemeinsamen
Forderungen gemeinsam vertreten zu können.
Dem KV Koblenz-Mayen attestierte Klaus-Peter, ein sehr aktiver
KV mit „erfreulich breit gestreuter Tätigkeit“ in vielen Bereichen
zu sein, insbesondere was das Fortbildungsangebot des KVs
betrifft.
Die Versammlung im gastronomischen Bildungszentrum klang
mit einer gemeinsamen weihnachtlichen Feier mit Jubiläumsehrungen und einem festlichen Büffet aus.
ks

hintere Reihe v.l.: Klaus-Peter Hammer, Natalie Erkens, Aida
Drews, Sabine Müller, Christina Reis, Claudia Fligg, Ralf Marenbach, Klaus Schabronat, Benjamin Braß und Marc Hannapel

vordere Reihe v.l.: Rosi Wahl, Lutz Zahnhausen, Jochen Sachsenhauser, Elisabeth Mader, Regina Walter, Thomas Rauch

Kreis Ludwigshafen-Speyer

Im Mittelpunkt stand die Vorbereitung des Gewerkschaftstages
des Bezirksverbandes Rheinhessen-Pfalz in Kirchheimbolanden,
für den 7 Delegierte und 3 Gast- bzw. Ersatzdelegierte gewählt
wurden (Delegierte: Sabine Weiland, Birgit Wolsdorfer, Carmen
Zurheide, Ulrike Brandt, Thomas Rausch, Robert Ludwig, Cornelia
Largé-Neu, Brigitte Kren. Gastdelegierte: Gerald Hebling, Martina
Englisch, Wolfgang Hnida-Eichenlaub).

Jahresprogramm vorbereitet
Engagierte Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter des 1.200
Mitglieder zählenden KV Ludwigshafen-Speyer versammelten
sich Anfang Februar zur Mitgliederversammlung in Oggersheim.
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Kreis und Region
Das Vorstandstrio Weiland, Wolsdorfer, Zurheide blickte zurück
auf ein erfolgreiches Jahr 2014. Dabei wirkten sich die guten
Ergebnisse der Personalratswahlen 2013 aus auf eine hohe
Nachfrage nach den modularen Personalratsschulungen (MOPS),
die die GEW seit einigen Jahren anbietet und für die eigene
kompetente Referenten des KV zur Verfügung stehen. Die vier
örtlichen Veranstaltungen waren schon frühzeitig ausgebucht,
so dass nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden konnten,
werden aber im laufenden Jahr wieder angeboten.
Die zahlreichen Aktivitäten zeigten sich auch in den hohen Ausgaben des Kreises, dennoch konnte Rechner Thomas Rausch
der Versammlung einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren,
wofür sicherlich auch die positive Mitgliederentwicklung verantwortlich ist.

Ein weiterer Schwerpunkt des Kreises ist die unter Leitung von
Robert Ludwig vorbildlich organisierte SeniorInnenarbeit, bei
der im vergangenen Jahr zahlreiche Ausflüge und Informationsveranstaltungen angeboten wurden. Auch im laufenden Jahr
gibt es wieder ein attraktives Programm, das von zahlreichen
KollegInnen aus umliegenden Kreisen genutzt wird.
Einen großen Raum nahmen detaillierte Informationen über die
Gegenveranstaltung zum Hooligan-Aufmarsch in Ludwigshafen
am 8. Februar ein. Unter dem Motto „Ludwigshafen bunt statt
braun“ war der Kreisverband einer der über 100 Unterstützer
des Netzwerks gegen rechte Gewalt und Rassismus.

Kreis Ludwigshafen/Speyer

Eine KZ-Gedenkstätte
als Lernort

Jugendliche, die ihr Selfie, das sie in einer Gaskammer von Auschwitz aufgenommen haben, auf Facebook posten oder sich in NSUniform mit Hakenkreuz vor Mitschülerinnen und Mitschülern
präsentieren und das als Gag verstehen, sind keine Ausnahme
mehr. Auf solche und ähnliche Herausforderungen suchten 14
Kolleginnen und Kollegen bei einer Fortbildungsveranstaltung
des Kreisverbandes Ludwigshafen-Speyer unter Leitung von
Ulrike Brandt in der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt
a.d.Weinstraße angemessene pädagogische Antworten.
Die Gedenkstätte ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln über den
Bahnhof Neustadt-Süd gut zu erreichen und bietet Schulklassen,
Oberstufenkursen und einzelnen Interessierten eindrucksvolles
Material über ein dunkles Kapitel der Geschichte der Pfalz. Der
Gebäudekomplex wurde während der Rheinlandbesetzung für
2000 französische Soldaten errichtet und diente nach deren
Abzug den Nationalsozialisten 1933 einige Monate lang als
Konzentrationslager für festgenommene politische Gegner aus
KPD, SPD und Gewerkschaften. In einer kompetenten Einführung
gelang es Regina Heilweck und Eberhard Dittus, beide Mitglieder
im Vorstand des Fördervereins, mit Hilfe einer Fotoausstellung
den KZ-Alltag am Beispiel von Einzelschicksalen zu vermitteln.
Dabei werden anschaulich und gut dokumentiert die Schicksale
von Opfern und Tätern vorgestellt. Eine große Karte im überdachten Lichthof zeigt eindrucksvoll das weit verzweigte Netz von
Konzentrationslagern in Deutschland bereits in den Anfängen
der NS-Herrschaft, das der Einschüchterung der Bevölkerung
dienen sollte. Aufmärsche und Versammlungen sollten insbesondere Jugendliche durch ihre Symbolkraft ansprechen. Neustadt
war kein Vernichtungslager wie Auschwitz, sondern zeigt den
Beginn von organisierter Gewalt und gezielten Grausamkeiten
durch ein menschenverachtendes Regime. Prügelstrafen und

Dieses Thema zeigt sich auch im Fortbildungsprogramm des
Kreisverbandes. So wurde am 8. Februar ein Besuch der Gedenkstätte für NS-Opfer (Quartier Hornbach) zum wiederholten
Male durchgeführt. Eine Reihe weiterer Veranstaltungen zu
diesem Thema ist geplant. Die bevorstehenden Tarifauseinandersetzungen im März 2015 werden weiterhin einen großen
Schwerpunkt in den Aktivitäten des Kreisverbandes einnehmen.
Auch die Deckelung der Beamtenbesoldungsanpassung auf ein
Prozent pro Jahr ist noch nicht vom Tisch.
Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein gemeinsames
Abendessen mit intensiven Gesprächen über vielfältige politische
und gesellschaftliche Themen.
Text + Foto:
Wolfgang Hnida-Eichenlaub
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Misshandlungen waren übliche Mittel der Umerziehung von
Regimegegnern. Ein inhaftierter Pfarrer, der Krieg als Krankheit
bezeichnet hatte, wurde denunziert und inhaftiert, aber für das
Wochenende erhielt Hafturlaub, um eine Konfirmation durchzuführen, an der auch das Kind eines NS-Funktionärs beteiligt war.
Der Schein der Normalität musste gewahrt werden.
Bei einem Rundgang besichtigten die TeilnehmerInnen im Innern
des Gebäudes drei Zellen, in denen in wechselnden Ausstellungen Einzelschicksale vorgestellt werden. Eine Zelle enthält
ein großes Transparent mit Namen und Herkunftsorten von
Inhaftierten. In einem weiteren Raum finden sich Bücher über
diese Schreckenszeit sowie Originalpublikationen aus der NSZeit, besonders eindrucksvoll ist dabei eine Fibel, in der bereits
Kindern beim Lesen lernen die Ideologie der Nazis eingetrichtert
werden soll. Eine Häftlingskartei lädt zum weiteren Nachforschen
ein, denn sie enthält zahlreiche Dokumente über das Schicksal
der ca. 500 Gefangenen.
Den Abschluss der zweistündigen Fortbildung an einem Freitagnachmittag bildete eine Gesprächsrunde, bei der offene Fragen
über die Entstehung der Gedenkstätte und seine Konzeption
geklärt wurden. Der Kreisverband hat diese Veranstaltung bereits erfolgreich im Oktober vergangenen Jahres angeboten und
wird sie auch weiterhin ins Jahresprogramm aufnehmen. Auf
der Website der Gedenkstätte (www.gedenkstaette-neustadt.
de) finden sich sehr gut aufbereitete weitere Informationen für
Interessierte.
Text + Fotos: Wolfgang Hnida-Eichenlaub

Kreis Rhein-Lahn

ErzieherInnen im Gespräch
„Die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten verrichten gute Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit – im
Rahmen der nicht hinreichenden Rahmenbedingungen. Die von
uns angestrebte Qualität und die geforderten Standards können
durch vielfältige Hemmnisse nicht erreicht werden!“, so die
einleitende Feststellung der Erzieherinnen gegenüber Landrat
Frank Puchtler. Die Vertreter der Fachgruppe Sozialpädagogische
Berufe im Kreisverband Rhein-Lahn der GEW informierten Landrat Puchtler ausführlich und eindrucksvoll über ihre Arbeitsbedingungen in den Kindertagesstätten.
Die GewerkschafterInnen erklärten, dass sich heute Kinder im
Alter von unter einem Jahr, Einjährige, Zweijährige, Drei- bis
Sechsjährige und zum Teil zusätzlich Schulkinder in den Einrichtungen des Elementarbereiches befinden. Vielerorts wurden
auch die Öffnungszeiten deutlich ausgeweitet. Diesen gesellschaftlich geforderten Veränderungen sind weder die personelle
Ausstattung noch die inhaltlichen, räumlichen und materiellen
Bedingungen in hinreichendem Maße gefolgt. Hier gelte es
dringend nachzubessern – zum Wohl der Kinder, forderten die
Gewerkschafterinnen. Insbesondere müsse der Personalschlüssel erhöht werden, um den gestiegenen Anforderungen, Erwartungen und der Qualitätsentwicklung gerecht werden zu können.
Im weiteren Verlauf des Gespräches wurden Einzelpunkte vertieft:
Die interkulturelle Förderung, auch angesichts steigender Flüchtlingszahlen, wird wichtiger. Hier soll nach Wegen gesucht werden,
das Antrags- und Abrechnungsverfahren zu vereinfachen.
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(von links nach rechts) Tanja Ewert, Magarita Haufler, Dieter Roß,
Frank Puchtler, Iris Zimmermann, Natascha Weithaas-Hofmann
Die Dokumentation der Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit, die Gespräche mit den Eltern und weitere Qualitäts- und
Leitungsaufgaben gebieten, die Freistellung der Leitung in den
Personalschlüssel einzurechnen, gestaffelt nach der Gruppenzahl.
Ein Vertretungspool soll geschaffen werden, damit Krankheitsfälle zeitnah aufgefangen werden können, statt Überlastungen,
Mehrarbeit (bezahlt, unbezahlt), Wegfall von Vor- und Nachbereitungszeiten, Angebotseinschränkungen o.Ä. zu produzieren.
Hier wäre es sinnvoll, wenn der Vertretungspool nicht nur auf
eine Einrichtung angelegt wäre, sondern für einen regionalen
Bereich.
Die Vielfalt sei gewachsen durch unterschiedliche sozio-kulturelle
Hintergründe, Erziehungsvorstellungen, Bildungserwartungen,
Ernährungsvorstellungen, sehr unterschiedliche sprachliche und
soziale Kompetenzen und gesundheitliche und/oder psychosoziale Beeinträchtigungen. Um diese Vielfalt gut und positiv
bewältigen zu können, bedürfe es der Fachberatung, der Fortund Weiterbildung (intern und extern), der Supervision, des Coachings und der Netzwerkarbeit. Auch dafür müssten Geld, Zeit
und inhaltliche Angebote eingeplant und bereitgestellt werden.
Landrat Puchtler dankte abschließend für das sehr informative
Gespräch und sagte zu, sich weiter einsetzen zu wollen. „Die Kitas
sind ein Aktivposten für die Attraktivität des Rhein-Lahn-Kreises,
und alle Beteiligten sind aufgerufen, die Attraktivität zu erhalten
und zu steigern. Ich danke den Erzieherinnen und Erziehern für
ihre engagierte Arbeit und sage meine Unterstützung zu“, so
Landrat Frank Puchtler zum Gesprächsabschluss.
d.r.
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Schulgeist

In der Steinzeit
Was haben Schülerinnen und Schüler
vor 35 Jahren bloß ohne Handy und
PowerPoint gemacht? Wie haben sie im
Unterricht miteinander kommuniziert?
Wie haben sie die Langeweile vertrieben? Wie konnten sie ohne Google
überhaupt Hausarbeiten erledigen und
Referate erstellen?
Die Schüler der pädagogischen Steinzeit
mussten noch in Bibliotheken gehen und
im Stichwortkatalog suchen, Bücher ausleihen und Exzerpte machen. Sie malten
von Hand Skizzen und Kurven, schnitten
Bilder und Fotos aus, fahndeten z.B. in
Reisebüros nach Prospekten und Plakaten
und pinnten ihre Werke mit Stecknadeln
auf Korkbretter. Im Unterricht wurden
vor allem Bücher und Arbeitsblätter
eingesetzt. Schüler mussten ordentliche
Hefter führen, für jedes Schulfach in einer
anderen Farbe. Ihre Handschrift wurde
benotet!
Schummeln bei Klassenarbeiten war ohne
elektronische Medien schwieriger. Zum
Einsatz kamen Liliput-Lexika und winzige
Formelsammlungen, man versteckte auf
der Toilette Fragen und Antworten, notierte sich physikalische Gesetze auf dem
Oberschenkel oder baute Spickzettel ins
Frühstücksbrot ein. Phantasie war gefragt.
Um den langweiligen Unterricht (natür-

lich frontal!) zu ertragen, waren Zettel
und Konversationsbücher im Umlauf.
Manchmal erwischte die Lehrkraft so ein
Medium und las im Lehrerzimmer voller
Neugier, was die Gören wirklich interessiert: „Paul ist so süß!“ – „Soll ich mal
fragen, ob er mit dir geht?“ – „Oh krass,
machst du das?“ – „Paul, willst du mit Leonie gehen? Ja / Nein / Vielleicht.“ – „Nö,
kein Interesse.“
Hin und wieder kursierten auch PoesieAlben, und die Lehrerin empfahl stereotyp: „Träume nicht dein Leben, lebe deine
Träume!“. Später gab es dann Freundschaftsbücher, da musste man nicht mehr
lange nach Aphorismen suchen, sondern
klebte einfach ein Foto rein und kreuzte
an: „Was magst du lieber, Spagetti oder
Pizza, Hund oder Katze, Mathe oder
Deutsch, Berge oder Meer?“
Ohne die heutige elektroniche Vielfalt
mussten Schüler (im Unterricht…) „Käsekästchen“ spielen und „Schiffe versenken“.
Oder „Stadt, Land, Fluss“. Die Spielfelder
wurden noch mit der Hand gezeichnet!
Außerdem waren Faltarbeiten in Mode
(„Himmel und Hölle“, kleine Schiffe und
Schächtelchen). Manche Mädchen schrieben während der Stunde Gedichte und
Tagebuch oder strickten. Einige Jungen
hatten im Lehrwerk Comics versteckt und

betrieben höchst konzentriert ihr Quellenstudium. Mit etwas Geschick konnte
man im Unterricht auch Offiziersskat oder
Schach spielen.
In den Pausen unterhielt man sich. Das
heißt, man stand einander gegenüber
und formulierte verbal, was man sich
heute viel bequemer per SMS oder im
Chat mitteilen kann. Man musste diesen
Kraftakt ganz ohne „Kommunikationskompetenz“ bewältigen. Manche spielten bis
zur Erschöpfung Fußball. Vereinzelt soll
es Spiel und Gespräch auch heute noch
in den Hofpausen geben. Die meisten
SchülerInnen aber haben zur Beschallung hochmoderne Ohr-Implantate und
müssen keinen Small Talk mehr machen.
Wenn Eltern ihre Kinder dringend erreichen wollten, riefen sie im Schulsekretariat an. Wandertage und Klassenfahrten
mussten ganz ohne Handy ausgehalten
werden. Manchmal wussten Eltern
stundenlang nicht, wo sich ihr Kind
gerade befand und was es machte! Vor
Jugendherbergen gab es Telefonzellen,
vor denen sich abends Warteschlangen
bildeten. Existenzielle Botschaften wie:
„Ich sitze gerade in der U-Bahn, ich bin in
fünf Minuten daheim“ konnte man nicht
so ohne weiteres loswerden. Man musste
umständlich Briefe schreiben und teure
Telegramme versenden.
So warteten die Jugendlichen jahrelang
sehnsüchtig auf die Erfindung von Laptop
und Smartphone. Zwischenzeitlich begnügten sie sich mit Walkman, Discman,
Pager und Tamagochi. Wie reich ist das
Leben dagegen heute: 700 Freundschaften auf Fatzebook, 50 Seiten über den
Nahost-Konflikt, die man dem Geschichtslehrer mal eben ausdrucken kann („Wie
jetzt? Das zählt nicht als Referat???“), die
Möglichkeit alles, aber auch wirklich alles
zu googeln, herunterzuladen, zu filmen, zu
posten, zu teilen, zu bloggen, zu twittern
– und zu glauben.
Und bald sind auch all die Steinzeitlehrer
in Pension, die keine verwertbaren Kompetenzen wollen, sondern immer noch
von Meinungsbildung, Urteilsvermögen
und Kritikfähigkeit schwafeln.
Gabriele Frydrych
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