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Erzieherinnen und Erzieher verdienen mehr!

Editorial / Inhalt

Nur gute Nachrichten
Günter Helfrich
Nein, sonderlich originell
ist die Idee nicht. Aber
man kann ja auch mal bei
anderen abkupfern; und in
einem Text anlässlich des
Schuljahresendes nur gute
Nachrichten zu bringen,
ist zumindest für unsere
oberkritischen GEW-Verhältnisse schon gewagt.

Gute Nachricht 1
Das Ergebnis der SuE-Tarifrunde ist in
unserer Bundeszeitung aktueller nachzulesen als an dieser Stelle. Aber eine gute
Nachricht gibt es definitiv: Die Tarifrunde
hat unserem Landesverband einen kräftigen Aufschwung bei den Mitgliederzahlen
beschert. Unsere neuen Mitglieder seien
daher auch an dieser Stelle herzlich begrüßt und gleichzeitig ebenso herzlich
eingeladen: Die GEW ist eine „MitmachGewerkschaft“, wir können also nicht nur
mit unseren kompetenten Hauptamtlichen auftrumpfen, sondern haben auf
allen Ebenen immer noch viele Ehrenamtliche, die sich engagiert einbringen.
Davon lebt auch unsere Landeszeitung;
die Redaktion freut sich immer über Beiträge aus der Mitgliedschaft, denn diese
geben unserer Arbeit die besondere Note
und den Schreiberinnen und Schreibern
die Chance, ihre Sicht der Dinge einer
breiten Leserschaft vorzustellen.

Gute Nachricht 2
Auch diese hat mit dem Streik der ErzieherInnen zu tun: Die Leidtragenden waren
eigentlich gar nicht die kommunalen Arbeitgeber, denn die Städte und Gemeinden haben sogar Geld gespart. Schwierig
waren die Wochen für berufstätige Eltern, die auf die Betreuung ihrer Kleinen
verzichten mussten. Dennoch gab es
für die gewerkschaftlichen Forderungen
viel Solidarität von Elternvertretungen
auf allen Ebenen und auch von diversen
Elterninitiativen. Und wer wüsste besser
als die Eltern, was die Fachkräfte in den
pädagogischen Einrichtungen leisten.
(Dagegen hätten PolitikerInnen aus den
Regierungsparteien besser auf ihre warmen Worte verzichtet und lieber ihren
Parteifreunden bei den kommunalen
Arbeitgebern Druck gemacht.)
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Gute Nachricht 3
Wer schon lange für die GEW aktiv ist,
geht mit gemischten Gefühlen zu Gewerkschaftstagen, früher Vertreterversammlungen genannt.
Bund ist manchmal spannend, manchmal
zäh, Land unerlässlich, aber Bezirk? Kein
Aber. Schon die letzte BVV in Koblenz war
für den Berichterstatter beeindruckend,
jetzt die Rheinhessen-Pfälzer in Kibo (siehe unseren Bericht unter „Kreis und Region“): einfach nur top. Tolles Ambiente,
super organisiert und gute Perspektiven
für einen Vorstand, der jünger und weiblicher geworden ist. Glückwunsch auch an
den alten und neuen Vorsitzenden Frank
Fremgen, dem es gelungen ist, die großen
Fußstapfen seines legendären Vorgängers
Helmut Thyssen auszufüllen.

Gute Nachricht 4
Wenn wir schon bei Vorgängern sind:
Klaus-Peter Hammer gratuliert auf Seite
8 Tilman Boehlkau zu dessen 70. Geburtstag. Wir schließen uns gerne an. Wer
Tilman bei Udo Küssners Verabschiedung
getroffen hat, kann die Zahl eigentlich
gar nicht glauben. Die Redaktion denkt
gerne an die Zusammenarbeit mit Tilman
zurück, der unsere Autonomie nie infrage
gestellt – auch wenn es mal Differenzen
gab – und uns immer wieder in unserer
Arbeit bestätigt hat. Im Nachhinein ganz
ehrlich gesagt: Leicht haben wir es Tilman
auch nicht immer gemacht. Auf sachlich
guter Ebene kann man also ausgezeichnet
kooperieren, mögen die Mentalitäten
noch so different sein: Eifelaner und Pfälzer, das sind schon Welten …

Gute Nachricht 5
Die letzte gute Nachricht beginnt mit einer schlechten: Die Pfalz trauert, weil die
Nummer 1 des Südwestens, unser FCK, die

Nummer 2 bleibt. Die gute Nachricht: Es
gab Trost von einem guten Freund. Unser
Karikaturist Peter Baldus, der bei Bremen
lebt, hat uns noch am Tag des Scheiterns
gemailt. Danke, lieber Peter, für den
Cartoon, der unser Leiden so trefflich
nachzeichnet

Allerbeste Nachricht als P.S.
Wenn diese Ausgabe postalisch ausgeliefert ist, sind es noch knapp zwei Wochen
bis zu den Sommerferien. Im Gegensatz
zu den Klischees über die Arbeitsbelastung von Lehrkräften wissen wir: Das
ist so ziemlich die einzige Zeit, in der mal
wirklich Ruhe einkehrt. Größtenteils arbeitsfreie Zeit, nicht nur unterrichtsfreie.
Wir wünschen daher wie jedes Jahr allen
erholsame Wochen und bereits jetzt einen guten Auftakt, denn unsere nächste
Zeitung erscheint erst im September.
Gleichermaßen gilt das natürlich für die
Mitglieder, die keine Ferien, sondern
Schließungstage o.Ä. vor sich haben.
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Tarifpolitik

Demos, Kundgebungen und Erzieherrevue:

Erzieherinnen und Erzieher verdienen mehr!
Paul Schwarz
Die GEW und ver.di riefen, und alle
kamen. Mehr als sechseinhalbtausend
Beschäftigte aus den Sozial- und Erziehungsberufen machten sich Ende März
auf nach Mainz (und dann Ende Mai
7.000 Streikende aus ganz RheinlandPfalz nach Ludwigshafen), um bei strahlendem Sonnenschein mit einem einstündigen Marsch durch die Stadt und
einer leidenschaftlichen Kundgebung
vor dem Landtag für eine bessere Bezahlung zu demonstrieren. Sie kamen
aus Koblenz, Rheinhessen, dem Saarland und Trier. Nicht wenige Zuschauer
vor den Mainzer Häusern spendeten
Beifall und begrüßten die Demo der
Erzieherinnen und Erzieher.
„Der Unmut und das Unverständnis unter
den Beschäftigten über die Haltung der
Arbeitgeber ist groß“, berichtete KlausPeter Hammer, Vorsitzender der GEW in
Rheinland-Pfalz. „Die Erzieherinnen und
Erzieher wollen nicht länger hinnehmen,
dass sie trotz gestiegener Anforderungen
und damit verbundener Verantwortung
weiterhin deutlich schlechter bezahlt
werden sollen als der Durchschnitt aller
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in Deutschland“, ergänzte Hammer unter
tosendem Beifall auf der Kundgebung,
begleitet von einer Trommlergruppe,
die auch während der Straßendemo
mit ihrem ständigen Trommelwirbel die
öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte.
„Wir lassen uns nicht einschüchtern“,
fassten Hammer und Brigitte Jakob,
Bezirksgeschäftsführerin von ver.di, zusammen. Die Proteste vor dem Landtag
wurden von bekannten Arbeiterliedern
begleitet, gesungen von Manfred Pohlmann.
Volker Euskirch, Landesfachbereichsleiter
von ver.di, war überwältigt, dass so viele
DemonstrantInnen gekommen waren.
„Wir hatten mit viertausend gerechnet,
jetzt sind es sechseinhalb“. Für ihn ein
heftiges und lautes Signal für den „Respekt, der euch gebührt, und die richtige
Eingruppierung, für die hochwertige
Ausbildung und die tägliche frühkindliche
Bildungsarbeit.“
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7.000 Streikende demonstrierten in Ludwigshafen und zogen zum Kundgebungsort. Dort sagte GEW-Vorsitzende Marlis
Tepe mit Blick auf die Erzieherinnen: „Erzieherin zu sein, ist ein Knochenjob – und
es ist ein Frauenberuf! Und der muss gut
bezahlt werden. Das sehen die Arbeitgeber offenbar nicht so. Sie glauben, dass
man Frauen mit viel weniger Geld als
Männer in vergleichbaren Berufen abspei-

sen kann. Sie setzen darauf, dass das Verantwortungsbewusstsein der Kolleginnen
für ihre Arbeit sie von der Durchsetzung
ihrer legitimen Interessen abhält. Nicht
die Erzieherinnen und die Gewerkschaften
handeln verantwortungslos, sondern die
Arbeitgeber, die Rollenklischees bedienen
und finanziell ausnutzen wollen!“ Tepe
forderte die Arbeitgeber auf, endlich ein
Angebot vorzulegen.

„Weg mit dem unsinnigen Betreuungsgeld. Dann ist auch Geld für euch da!“,
rief er den Tausenden mit ihren Wimpeln,
Trillerpfeifen, Schildern und Transparenten zu.
Norbert Hocke, Leiter des GEW-Organisationsbereichs Jugendhilfe und Sozialarbeit, griff die Vereinigung kommunaler
Arbeitgeberverbände (VKA) scharf an,
wenn sie ständig davon spreche, die Erzieher hätten schon genug Geld bekommen,
und wenn die Forderungen der Erzieher
nicht aufhörten, müssten die Kommunen
die Kosten an die Eltern weitergeben.
„Die Eltern stehen hinter uns“, rief er
unter lautem Jubel und Klatschen den
Streikenden zu. Hocke: „Sprachlernunterricht, integrative und inklusive Arbeit,
Naturlehre, Übergang in die Grundschule
usw. usw. – wir haben unsere Aufgaben
gemacht und verbessern sie jeden Tag!“

Die Erzieherinnen und Erzieher streikten
mit „schwerem Herzen“, betonte er, „aber
lieber ein paar Wochen Streik als schlechte Qualität, Krankheit und Burnout!“

Wir sind die Zukunftsgestalter
Kathrin Bolz, Tagesstättenleiterin aus
Ludwigshafen, forderte immer wieder
Kampf, „dass unsere Leistung anerkannt
wird“. Es sei traurig, dass die Arbeit in den
Kitas nicht nach Leistung bezahlt werde.
„Wir kämpfen uns durch den Tag, und was
bekommen wir dafür?“ – „Kinder sind
unsere Zukunft, wir sind die Zukunftsgestalter, aber nicht um jeden Preis!“
Erneuter Jubel!
Auch die Eltern der Kita Wittlich solidarisierten sich mit den Streikenden,
berichtete Erni Schaaf-Peitz, die Leiterin
der Kita. Auf den Anfang komme es an,
frühkindliche Bildung sei nicht erst seit
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Eine spritzige Erzieherrevue
Unterhaltsam ging es dann am Abend in
den Mainzer Kammerspielen zu. „Neues
vom EGO“. – „Erzieherrevue“ hieß die gut
besuchte und von der GEW organisierte

und bezahlte Aufführung. Die Revue tourt
bis Juni 2015 durch ganz Deutschland.
Die Auftritte finden im Rahmen von
Veranstaltungen der GEW statt — auf
Fortbildungstagungen, Kongressen und
tarifpolitischen Fachtagungen.
Vorhang auf. Die GEW hat in Zusammenarbeit mit der Theatergruppe „Gruene
Sosse“ aus Frankfurt eine unterhaltsame
Revue produziert. Was Erzieherinnen und
Erzieher so besonders macht, gibt es auf
der Bühne zu sehen, lustig, provokativ,
spritzig, auf den Punkt gebracht. In 13
Spielszenen und Liedern wurden das
Engagement, die Sorgen und die Freude
der Kolleginnen und Kollegen von den
Schauspielern facettenreich dargestellt.
Tenor: Erzieher haben Beifall verdient,
und vor allem: eine bessere Bezahlung.
„Welcher Vorteil hat die hohe Arbeitsbelastung?“ Antwort von der Bühne: „Kann
zuhause sofort einschlafen.“ „Freizeit,
Kino, Essen mit Freunden? – Ach, was“
so die ironische Antwort einer Erzieherin: „Die Kita-Arbeit macht mich reich“.
Vielleicht, so ein Bühnenvorschlag, sollte
man mit Mc Donald zusammenarbeiten.
Man könnte, so eine Erzieherin auf der
Bühne, mit sechs bis acht Kindern ein
Frühpraktikum machen und die Kinder
früh an die Mülltrennung „heranführen“.
Eine nachdenklich stimmende und den
Streik vom Vormittag ergänzende Unterhaltung, mit Theater- und Klavierspiel. Die

eine Erzieherin hätte gern Inklusion, die
andere eine Vision. Eine Vision, die nicht
realitätsfern sein soll: helle Räume, Räume zum Rückzug, individuelle Gestaltung
der Förderarbeit, großes Gartengelände,
Frühfranzösisch, Mini-Yoga, Frühalgebra,
Fachkräfte und ein guter Betreuungsschlüssel, eben eine Vision, realitätsnah?
– Ätsch gibt es nicht, so dass am Ende der
Revue alle Erzieherinnen und Erzieher
auf der Bühne resümieren: „Ich habe die
Schnau-, Schnau-, Schnauze voll“.

Fotos: Schwarz / Priester

PISA wichtig, plädierte sie. Sie beschrieb
auch die Horrorvision Fachkräftemangel
und den Mangel an personellen Ressourcen: „Wenn sich nicht bald finanziell
etwas in den Kitas ändert, stehen wir mit
dem Rücken zur Wand“, feuerte sie die
Anwesenden an, „und die Kinder müssen
es unschuldigerweise büßen!“

Solidaritätserklärung:

Elternvertretung solidarisch mit streikenden ErzieherInnen
Wir Kita-Eltern in Rheinland-Pfalz erklären uns solidarisch mit den Erzieherinnen und Erziehern, die sich gerade
in einer Tarifauseinandersetzung befinden, um eine gerechte Eingruppierung
zu erreichen.
Das Berufsbild der Erzieherinnen und
Erzieher hat sich in den letzten 10 Jahren
grundlegend geändert. Heute steht die
Arbeit in den Kindertagesstätten viel
stärker unter dem Fokus der frühkindlichen Bildung. Hier werden Grundlagen
geschaffen, die die Bildungs- und Arbeitsbiographien unserer Kinder erheblich
fördern. Pädagogische Schwerpunkte
wie z.B. Sprachförderung, interkulturelle
Erziehung, Bewegungs-, Gesundheits- und
Ernährungserziehung sowie Inklusion
stellen ganz neue Anforderungen dar.
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Diese Anforderungen und die umfangreiche Aus- und Fortbildung werden in der
bisherigen Vergütung nicht angemessen
berücksichtigt.
Wir Eltern wünschen uns, dass die
Erzieherinnen und Erzieher nicht nur
das Gefühl haben, dass wir ihre Arbeit
wertschätzen, sondern auch dass die
Gesellschaft ihre Arbeit respektiert und
sie fair bezahlt. Die Verhandlungsdelegation der öffentlichen Arbeitgeber hat in
der bisherigen Auseinandersetzung auf
Konfrontation gesetzt. Eine Besserstellung
der Erzieherinnen und Erzieher wird mit
fadenscheinigen Argumenten abgelehnt.
In bislang fünf Verhandlungsrunden
haben die Arbeitgeber nicht einmal ein
Angebot abgegeben.
Wir haben Verständnis, dass sich die
Erzieherinnen und Erzieher und ihre

Gewerkschaften angesichts dieser Eskalationsstrategie zu Streiks gezwungen
gesehen haben. Gleichzeitig bedeutet
jeder dieser Streiktage für uns Eltern und
unsere Kinder eine große Belastung.
Wir fordern daher die Arbeitgeberseite
auf, endlich ein verhandlungsfähiges
Angebot für eine gerechte Bezahlung der
Erzieherinnen und Erzieher vorzulegen,
damit weitere Streiks vermieden werden
können.
Die Zeit der taktischen Spielchen und
leeren Versprechungen ist jetzt vorbei,
verantwortliches Handeln steht auf der
Tagesordnung!
Landeselternausschuss der
Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz
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Stimmen von Streikenden
Es geht um neue Eingruppierungen und
um die Wertschätzung unserer Arbeit.
Politiker beachten unsere Arbeit gar nicht.
Wir sind da, okay, aber wehe, wir fallen
aus, dann gibt es Ärger.
(Kinderpflegerin)
Manager verdienen viel Geld und Menschen wie wir, die mit Menschen zu tun
haben, kriegen ungleich weniger. Da muss
umgedacht werden!
(Erzieherin)
Heute geht es darum, dass unser Beruf
aufgewertet wird und dass wir das bekommen, was uns zusteht. Die Kinder sind
die Zukunft unserer Gesellschaft. Dafür
muss die Gesellschaft was tun, und zwar
dort, wo diese Zukunft heranwächst – in
den Kitas. Das soziale Tun zählt in unserer
Gesellschaft nichts, es geht nur um Profit.
Wir brauchen qualifizierte Mitarbeiter.
Viele junge Leute sind nicht bereit, für
so geringes Geld in der Kita zu arbeiten.
(Leiterin einer Kita mit 130 Kindern)
Die kommunalen Arbeitgeber sind nicht
bereit, über eine bessere Eingruppierung
zu reden. Sie sagen, 2009 habe es schon
genug Geld gegeben. Wer mit toten Gegenständen und mit Papieren arbeitet,
bekommt in unserer Gesellschaft mehr als
diejenigen, die mit Menschen zu tun haben und mit deren Erziehung. Die Ausbildung ist sehr differenziert und reicht von
der Berufsfachschule bis zur Hochschule.
Wir müssen mehr in die Richtung einer
wissenschaftlichen Ausbildung kommen
mit starken Praxiselementen. Das ist der
Weg in Europa, aber Deutschland tut sich
hier noch schwer, aber das ist ja auch bei
den Schulen so.
Die Eltern stehen hinter den Streikenden.
Die Elternvertreter aus Rheinland-Pfalz
haben den Arbeitgebern mitgeteilt, dass
sie hinter den Streikenden stehen. Die
Eltern sehen eben, dass die Arbeit der
ErzieherInnen vor Ort gut ist, sehen aber
auch, dass die Krankheitstage zunehmen
und auch das Burnout zunimmt.
(Norbert Hocke, GEW-Hauptvorstand)
Wir müssen viel leisten und bekommen
wenig Geld. Das Alter der Kinder, die wir
aufnehmen, geht immer mehr zurück.
Dadurch wird die Arbeit nicht nur seelisch,
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sondern auch körperlich schwerer als
noch vor Jahren. Wir kommen an unsere
Grenzen.
(Erzieherin)
Die Politiker wissen nicht, wie das ist,
wenn man mit 15 Zweijährigen in einer
Gruppe zu zweit oder zu dritt arbeitet. Ich
habe eine fünfjährige Ausbildung hinter
mir, und was bekomme ich? Die Kommunen sollten sich schämen.
(Erzieherin)
Die Bezahlung ist nicht gerecht. Deshalb
machen wir Druck. Von meinem Gehalt
kann ich im Dorf leben, aber kaum die
Miete in der Stadt bezahlen.
(Erzieherin)
Die Kitas haben sich in den letzten Jahren
entscheidend verändert. Es geht nicht
mehr nur um Betreuung und Verwahrung,
sondern mehr und mehr um Bildung.
Hier werden wir weitgehend alleine
gelassen. Ich hoffe, dass es demnächst
ein neues Bundeskitagesetz gibt und die
darin enthaltenen Forderungen der GEW
übernommen werden
(Jonas Priester, stellv. Vors. Kreis Südpfalz)
Die Mobilisierung hat gut geklappt. Die
Streikenden kommen aus allen Regionen
von Rheinland-Pfalz. 28 Busse wurden
von GEW-Funktionären und Mitgliedern
organisiert, die Streikenden werden gut
betreut. Wir sind hervorragend vernetzt.

Wenn die Arbeitgeber nicht nachgeben,
sind die Verhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern gescheitert. Dann
wird es eine Urabstimmung über unbefristete Streiks geben. Es wird gestreikt,
bis ein gutes Tarifergebnis herauskommt.
Es geht uns nicht nur um Geld, aber mit
den Kommunen verhandeln wir über eine
finanzielle Aufwertung der Sozialberufe.
Die Bedingungen müssen natürlich in den
Kitas und sozialen Einrichtungen verbessert werden, die Erzieher-Kind-Relation,
die Freistellung der Leitung, die Ausbildung, die räumlichen Ressourcen usw.
Natürlich sehen wir die Auflagen der
Schuldenbremse, aber Geld ist genug
da, siehe Betreuungsgeld. Wir brauchen
eine Umverteilung in unserer reichen
Gesellschaft. Es ist völlig unverständlich,
dass die frühkindliche Bildung ausgerechnet im reichen Deutschland so schlecht
finanziert wird.
(Bernd Huster, Gewerkschaftssekretär)
Mit unserem Streik und der öffentlichen
Kundgebung wollen wir die Leute aufklären, warum wir streiken. Es geht um mehr
als um Bezahlung, es geht um bessere
Rahmenbedingungen und um mehr Zeit
für Beratungs- und Elterngespräche beispielsweise. Spätestens seit PISA wissen
wir, wie wichtig die frühkindliche Bildung
ist. Hier werden Lebenswege gebahnt
oder auch blockiert.
(Klaus-Peter Hammer, Landesvorsitzender)

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 7-8 / 2015

Anzeige

Es muss nicht immer Tablet
Klassisch auf Papier:
Alle im Schulalltag wichtigen
Gesetze,
Verordnungen,
Richtlinien und
Erlasse –
nach Sachgebieten gegliedert
und schnell zu recherchieren
Das Standardwerk
Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer
ist seit vielen Jahren die große Hilfe
für die praktische Arbeit im Schulbereich.

Bestellschein


Hiermit bestelle ich
__ Expl. Gesamtwerk mit Spezialordner
„Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer“
(incl. 17. Aktualisierungslieferung)
regulärer		Preis 		

		



Ich nehme auch am Aktualisierungsdienst teil,
(ca. 1 bis 2 mal pro Jahr) zum Preis von 0,12 Euro/Seite
			 		(GEW-Mitgliedspreis 0,09 Euro/Seite)
Die Aktualisierungslieferungen kann ich jederzeit
ohne Einhalten einer Frist kündigen.

32,- Euro

GEW-Mitgliedspreis		 23,- Euro
Name
Email

Alle Preise zzgl. Versandkosten.

ANTWORT

Mensch und Leben
Verlagsgesellschaft

Straße / Nr.
PLZ / Ort

Gewünschter Zahlungsweg (bitte ankreuzen)

 Bargeldlos durch Bankeinzug
IBAN

Niederstedter Weg 5
61348 Bad Homburg

 Gegen Rechnung
Datum / Unterschrift

Für Fensterumschlag vorbereitet oder
per Fax an: 06172-9583-21 oder Mail an mlverlag@wsth.de
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GEW und DGB zu Besoldungsanpassung:

„Lücke in der Besoldung schließen“
Der DGB Rheinland-Pfalz/Saarland und somit
auch die GEW
begrüßen die zeitund wirkungsgleiche Übertragung
des Tarifergebnisses für die
Beschäftigten
der Länder vom
28.03.2015 auf die
rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten sowie
auf die Versorgungsempfängerinnen
und Versorgungsempfänger. Dies kann
jedoch nicht darüber hinweg täuschen,
dass die Besoldungsverluste der vergangenen Jahre nicht kompensiert werden.
Der vorliegende Gesetzentwurf ist lediglich ein erster Schritt in die richtige
Richtung.
Die unterschiedliche Handhabung der
Länder bezüglich der Übertragung des
Tarifergebnisses der Länder auf die Beamtinnen und Beamten führt zu einer unübersichtlichen Besoldungslandschaft. Das
Bundesverfassungsgericht hat in seiner
Entscheidung zur Richterbesoldung zwar
festgestellt, dass in den Jahren 2012/2013
die Alimentation in Rheinland-Pfalz noch
verfassungskonform war, jedoch ist das
Land nach Auffassung des DGB und der
GEW gerade noch so an der verfassungsgerichtlichen Feststellung einer Unteralimentierung vorbeigeschrammt.

Als beamtenpolitische Spitzenorganisation
fordert der DGB gemeinsam mit der GEW,
dass die Beschäftigten im öffentlichen
Dienst nicht nach Kassenlage besoldet
werden. Das Ziel muss sein, dass gleiche
Arbeit auch gleich bezahlt wird. Durch die
1-%-Runden der letzten Jahre sind die Beamtinnen und Beamten in Rheinland-Pfalz
aber von der Lohnentwicklung in anderen
Bundesländern abgehängt worden. Die
Spreizung zwischen TV-L Tarifabschlüssen
und der Beamtenbesoldung ist deutlich.
Auch im Besoldungsvergleich mit dem
Bund und den Ländern nimmt RheinlandPfalz nur einen Platz im letzten Drittel
des Feldes ein. Zwischen den Ländern
beträgt der Unterschied in der Besoldung
von Beamtinnen und Beamten bis zu
mehreren hundert Euro. Das ergibt der
aktuelle Besoldungsreport des Deutschen
Gewerkschaftsbundes. Wenn das Land
Rheinland-Pfalz als Arbeitgeber attraktiv
bleiben will, muss die Besoldungslücke
geschlossen werden.
Bereits vor Einführung der so genannten
Schuldenbremse in das Grundgesetz und
nachfolgend in die rheinland-pfälzische
Landesverfassung haben der DGB und
seine Mitgliedsgewerkschaften auf die
fatalen Auswirkungen dieser Verfassungsänderungen hingewiesen und diese als
nicht zielführend abgelehnt. Die bisherige
1%-Regelung ist aus unserer Sicht gerade
kein Hinweis auf eine sozial gerechte
Haushalts- und Finanzpolitik, sondern
sozial ungerecht und unausgewogen,
da die Hauptlast bestimmten Gruppen

auferlegt wird, nämlich den Beamtinnen
und Beamten. Hier muss sehr deutlich
darauf hingewiesen werden, dass die
Beschäftigten die wichtigste Ressource
des öffentlichen Dienstes sind und durch
ihre engagierte Arbeit zu den Einnahmen
des Staates – nicht nur in der Steuerverwaltung – beitragen. Wir fordern die
Landesregierung und die Parlamentarier
auf, an diesem bewährten Verfahren auch
in Zukunft festzuhalten.
Die GEW und auch der DGB hätten generell erwartet, dass die Übernahme des
Tarifvertrages zum 1.3.2015 nicht auf
den Bezügen des Dezember 2014 erfolgt,
sondern auf die Besoldungsentwicklung
im Januar 2015 aufsetzt. So hätten die
finanziellen Verluste der Jahre 2011-2014
zumindest in Teilbereichen kompensiert
werden können.
Die GEW und der DGB lehnen das L-EGODiktat durch die Arbeitgeber vehement ab.
Es ist nicht nachvollziehbar, dass es nicht
möglich sein soll, den Einstieg in einen
Tarifvertrag für angestellte Lehrkräfte mit
einem nennenswerten Gehaltszuschlag
und einem fixen Zeitplan für die komplette
Umsetzung der sogenannten Paralleltabelle zu verknüpfen. Die Tarif-gemeinschaft
deutscher Länder (TdL) wollte keine Aufwertung der Lehrkräftebezahlung. Sie hat
an einer Ankopplung des Tarifvertrages
an die 15 Landesbeamtengesetze festgehalten. Damit werden Ungleichheiten,
Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten
nicht beseitigt, sondern auch noch per
Tarifvertrag festgeschrieben. Das Motto
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ spielt
hierbei keine Rolle und wird damit Lügen
gestraft.
pm

Post für die Ministerin:

„Schaffen Sie eine unbürokratische
Möglichkeit zu einer gleichen Besoldung“
(…) Die Frage der gerechten Besoldung
an den Schulen beschäftigt unsere Gewerkschaft und die KollegInnen seit vielen
Jahren. Die Besoldungsunterschiede der
Lehrämter sind nach beamtenrechtlichen
Vorschriften ausgerichtet. Diese beziehen
sich auf rein formelle beamtenrechtliche
Aspekte; berücksichtigen hierbei allerdings nicht das, was die KollegInnen vor
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Ort tagtäglich leisten und wofür sie sich
bewährt haben.
Die KollegInnen z.B. an der Realschule
plus leisten täglich die gleiche Arbeit, es
werden die gleichen SchülerInnen an der
gleichen Schule unterrichtet, dennoch
gibt es hierfür aber eine unterschiedliche
Besoldung, die sich allein nach dem einmal

erworbenen Lehramt orientiert.
Seit der Einrichtung der Realschule plus
hat sich die Frage der ungleichen Besoldung bei gleicher Arbeit zugespitzt.
Die GEW hat schon seit Jahren auf die
Ungerechtigkeit hingewiesen, dass Hauptschullehrkräfte für die gleiche Arbeit wie
Realschullehrkräfte weniger verdienen.
Wir hatten die Landesregierung deshalb
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Besoldung / GEW-intern
schon mehrfach aufgefordert, diese Ungerechtigkeit durch entsprechende unbürokratische Regelungen zu beseitigen. So
wäre es möglich gewesen, z.B. durch einen
Stufenplan den Einkommensunterschied
zwischen Haupt- und Realschullehrkräften
zu überwinden, zumal die Anzahl der Personen überschaubar ist, da es — bedingt
durch die Lehrkräftebildungsreform — keine neuen Hauptschullehrkräfte mehr gibt.
Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig
vom letzten Jahr zur Frage der ungleichen
Besoldung an der Realschule plus, wurde
das Land Rheinland-Pfalz dazu aufgefordert, nun entsprechende Regelungen
zu treffen, um die Umstiegsprüfung für
Hauptschullehrkräfte zum Lehramt Realschule plus zu erleichtern. Dieses Urteil
bezieht sich auf rein formaljuristische
Aspekte. Die Gleichwertigkeit der Arbeit
von Hauptschullehrkräften und Realschullehrkräften wird jedoch nicht in den Blick
genommen. Somit ist auch mit diesem

Urteil für die HauptschulkollegInnen nicht
viel gewonnen, da sie für die Anerkennung
der Gleichwertigkeit ihrer Arbeit eine wie
auch immer geartete Prüfung ablegen
müssen, um damit zu belegen, dass sie
für eine Arbeit, die sie eh schon tagtäglich
leisten, geeignet seien.
Die betroffenen KollegInnen fühlen jedoch dadurch ihre Arbeitsleistung gering
geschätzt und sich persönlich zurückgesetzt, ja zutiefst gekränkt. Einer Kollegin,
einem Kollegen ist es nicht zuzumuten,
nach langjähriger, nach jahrzehntelanger
Arbeit in der Praxis, eine wie auch immer
geartete Umstiegsprüfung zu bewältigen,
damit ihre Qualifikation nachgewiesen
werden kann.
Es liegt in Ihrer Hand, sehr geehrte Frau
Ministerin, eine Regelung zu finden, die
über die Vorgabe des Bundesverwaltungsgerichts hinaus geht, um für die besoldungsmäßige Gleichwertigkeit dieser
Arbeit auf unbürokratischem Wege zu

sorgen. Allein die Frage der Bewährung
könnte z.B. über die Zeit der Tätigkeit
festgestellt werden.
Der Weg zur gleichen Besoldung über
die Umstiegsprüfung hat noch weitere
Hürden. Nach bestandener Prüfung hat
man keinen automatisierten Anspruch
auf eine entsprechende Planstelle als
Realschulpluslehrkraft. Nur durch ein Bewerbungsverfahren kann die angestrebte
Besoldung erreicht werden. Auch müssen
hierfür zusätzliche Planstellen geschaffen
werden.
Unser Appell an Sie als verantwortliche
Ministerin ist: Ersparen Sie den Hauptschullehrkräften den umständlichen Weg
der Umstiegsprüfung. Diese haben durch
jahrelange Arbeit mehr als bewiesen, dass
sie qualifizierte Lehrkräfte sind. Schaffen
Sie eine unbürokratische Möglichkeit zu
einer gleichen Besoldung für Haupt- und
Realschullehrkräfte. (...)
Klaus-Peter Hammer

Unser langjähriger Vorsitzender Tilman Boehlkau wird siebzig:

Herzlichen Glückwunsch!

Wenn ein Nachfolger seinem Vorgänger
zum runden Geburtstag gratuliert, ist das
nicht immer unproblematisch. Bei uns
aber schon, lieber Tilman, denn wir waren
nie Konkurrenten, sondern hatten (und
haben) zu unterschiedlichen Zeiten die
alles andere als leichte Aufgabe, unsere
bunte Bildungsgewerkschaft zu leiten.
Bei mir sind das nun auch schon sieben
Jahre, bei dir waren es sage und schreibe
sechzehn in einer Position, in der man es
ja eigentlich nie allen recht machen kann.
Zurückzublicken in deine Anfänge 1992,
ist fast schon ein Stück Geschichtsunterricht für viele unserer Mitglieder: Nachdem unser Bundesland über Jahrzehnte
politisch zutiefst schwarz geprägt war,
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brach mit dem Regierungswechsel 1991
eine neue Epoche an. Plötzlich war die
damalige GEW-Kollegin Rose Götte Bildungsministerin, dein Vorgänger, unser
damaliger Vorsitzender Frieder Bechberger-Derscheidt, wechselte mit ihr in die
Bildungsverwaltung, um zu versuchen,
von der GEW geforderte bildungspolitische Reformen umzusetzen. Das war
für ihn und die GEW nicht immer einfach.
Gute Bedingungen also für dich als neuen
GEW-Chef, könnte man meinen. Aber so
einfach war das nicht, denn in unserer
Gewerkschaft prallten zwei Linien aufeinander: Die einen wollten tatkräftig an
Veränderungen mitarbeiten, auch wenn
diese immer Kompromisse beinhalteten,
die anderen verwiesen auf zusätzliche
Belastungen (Stichwort: diverse „Maßnahmenpakete“), die den KollegInnen
aufgebürdet wurden. Viele Ältere erinnern sich an erbitterte Debatten im Landesvorstand um die (vermeintlich) richtige
Position. Es ist einer deiner Verdienste,
unsere Gewerkschaft in dieser Zeit zusammengehalten und überzeugend nach
außen vertreten zu haben.

Ein weiterer Verdienst, auf den du stolz
sein kannst: Du hast die Entwicklung der
GEW von einer Lehrer- zu einer Bildungsgewerkschaft und damit einhergehend
deren zunehmende Professionalisierung
entscheidend vorangetrieben. Ursprünglich warst du ja dafür (sowie unser Landesverband auch), der großen Dienstleistungsgewerkschaft beizutreten. Aber
nachdem die Entscheidung für die weitere
Eigenständigkeit der GEW auf Bundesebene gefallen war, hast du konsequent
die Beschlüsse des außerordentlichen
Bundesgewerkschaftstages von 1999 in
Würzburg umgesetzt. So begann in deiner
Zeit die bis heute anhaltende positive
Mitgliederentwicklung der GEW.
Du siehst, lieber Tilman, deine Arbeit hat
Früchte getragen. Wir hoffen, dass dir
unsere GEW nach wie vor Freude bereitet. Auch wenn es floskelhaft klingt: Mit
zunehmendem Alter merken wir, dass
die Gesundheit das Wichtigste ist. Ich
wünsche dir daher also im Namen der
gesamten GEW Rheinland-Pfalz noch viele
glückliche Jahre bei guter Gesundheit.
Dein Klaus-Peter
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Inklusion

Inklusive Bildung:

Ungereimtheiten, Transferprobleme und Perspektiven
Ein Kommentar von Dr. Heinz Klippert
Inklusive Bildung
gehört zu den
zentralen Reformbaustellen
der Gegenwart.
Betont wird
das Recht aller
Kinder auf eine
gemeinsame Beschulung in einer
Regelschule (§
24 der UN-Menschenrechtskonvention). Soweit so gut. Grundsätzlich
kann sicherlich niemand etwas gegen
diesen Anspruch einwenden. Er zielt auf
Teilhabe und Chancengleichheit, auf
Gerechtigkeit und Menschenwürde und
richtet sich somit gegen die verbreitete
Diskriminierung von beeinträchtigten
Kindern in unserem Bildungswesen.
Die Frage ist nur, wie die Realisierung
dieser Option gelingen kann. Bislang
ist es eindeutig so, dass die faktische
Bildungspolitik deutlich andere Akzente
setzt. Statt Inklusion und Integration
wird unverändert selektiert und differenziert. Das beginnt bei der tradierten
äußeren Differenzierung nach Maßgabe
des dreigliedrigen Schulwesens (mittlerweile gibt es in einigen Bundesländern
sogar viergliedrige Systeme) und reicht
über das Einrichten von A-, B- und/oder
C-Kursen in den Hauptfächern bis hin zur
exzessiven Binnendifferenzierung mittels
zieldifferenter Aufgaben, Materialien und
Lernberatung.
Wie verträgt sich das alles mit dem hehren Anspruch der Inklusiven Bildung, die
doch eigentlich das gemeinsame Lernen
betont. Wohl kaum! Wir schaffen es im
Sekundarbereich bis heute nicht einmal,
die große Masse der geistig, physisch und
sozial durchaus anschlussfähigen Schüler/
innen durch konsequente Förder- und
Integrationsarbeit in einer Regelklasse zusammenzuhalten. Diese Integrationsleistung ist bislang weder ernsthaft erreicht
noch hinreichend in Angriff genommen
worden. Das gilt im Kern selbst für viele
Integrierte Gesamtschulen. Spätestens
nach Jahrgangsstufe 6 werden separie-
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rende Bildungslaufbahnen definiert (z.B.
Niveaukurse, Hauptschulzweig – Realschulzweig), die sich mit dem erklärten
Inklusionsanspruch nur schwer in Einklang
bringen lassen.
Angesichts solcher Ungereimtheiten bleibt
zu fragen, ob Inklusion unter diesen Vorzeichen überhaupt gelingen kann. Vieles
spricht dafür, dass inklusiver Unterricht
erst dann eine ehrliche Chance hat, wenn
die Lehrkräfte in der Breite bereit und in
der Lage sind, die Vielzahl der anschlussfähigen L- und V-Kinder so zu fördern und
einzubinden, dass sie an den gängigen
Lernprozessen der Regelklassen teilhaben
können. Inklusionsvermögen stützt die Inklusionsarbeit. Solange es aber dem Gros
der Lehrkräfte an entsprechenden Integrationskompetenzen mangelt, ist die sehr
viel anspruchsvollere Inklusionsaufgabe
unter Einschluss extrem beeinträchtigter
Kinder für das Gros der Lehrkräfte eine
programmierte Überforderung – es sei
denn, zusätzliche Fachkräfte betreuen die
intellektuell nicht anschlussfähigen Kinder
abseits der Lernprozesse der Regelklassen.
Wo dann allerdings der Inklusionseffekt zu
sehen ist, das ist und bleibt mir ein Rätsel.
Viele herkömmliche Förderschulen können
diesen Kindern deutlich mehr Achtsamkeit
und Menschenwürde sichern, als das in
einem fachlich ausgerichteten Klassenverband der Regelschule möglich ist.
Die Folge ist, dass der besagte Inklusionsanspruch derzeit von den meisten Lehrkräften der Regelschulen als chronische
Verunsicherung und/oder Überforderung
empfunden wird. Sie sollen den Klassenverband unterrichten und gleichzeitig
jedes einzelne Kind passgenau fördern und
fordern, beraten und betreuen. Das ist bei
sehr breit aufgestellten Inklusionsklassen
nicht nur schwierig, sondern häufig sogar
unmöglich. Dies umso mehr, als die meisten Fachlehrer/innen auf diese neue Rolle
noch kaum vorbereitet sind. Daran ändert
auch die phasenweise Anwesenheit einer
zusätzlichen Förderkraft nur wenig. Von
daher spricht vieles dafür, niederschwelliger zu beginnen und die Lehrkräfte
zunächst einmal praxisgerecht dafür zu
qualifizieren, wie man in herkömmlichen
„Normalklassen“ wirksame Förder- und In-

tegrationsarbeit leisten kann – in Klassen
also, in denen zunehmend mehr verhaltensschwierige und leistungsschwächere
Schüler/innen sitzen. Den Umgang mit
dieser relativ begrenzten Heterogenität
müssen die meisten Lehrkräfte erstmal
lernen, bevor die Inklusionsansprüche allmählich hochgeschraubt werden können.
Diese Qualifizierungs-, Sensibilisierungsund Ermutigungsarbeit ist einer der
entscheidende Schlüssel für wirksame
Inklusionsarbeit in den Schulen. Wer
integrativen Unterricht beherrscht und
bejaht und versiert mit den spezifischen
Anforderungen heterogener Lerngruppen
umzugehen und mit etwaigen Förderlehrkräften zu kooperieren versteht, der wird
auch vor anspruchsvolleren Inklusionsaufgaben in der Regel nicht zurückschrecken.
Von daher braucht es zwingend einer
möglichst überzeugenden und praxisgerechten Qualifizierungsoffensive für Lehrerinnen und Lehrer mit dem Schwerpunkt
„integrationsförderndes Unterrichten in
Regelklassen“. Lehrertraining, Hospitationen, Workshops und Unterrichtsbeispiele
gehören genauso zu dieser Qualifizierungsoffensive wie Filmdokumentationen,
Supervisionsveranstaltungen und sonstige
ermutigende Innovationshilfen. Andernfalls wird Inklusive Bildung noch lange
eine hohle Forderung bleiben.
So gesehen muss Inklusive Bildung in der
gängigen Lehreraus- und -fortbildung ansetzen und kann nicht einfach bedeuten,
dass unterschiedliche Kinder in einem
Klassenzimmer mittels unterschiedlichster Aufgaben, Materialien und Betreuungspersonen irgendwie beschäftigt
werden. Das ist eher eine Einladung zur
Vereinzelung und Desintegration. Dieser
Widerspruch durchzieht die Bildungspolitik wie die Bildungswissenschaft wie
die Unterrichtspraxis seit vielen Jahren.
Auf die Spitze getrieben wird dieser Widerspruch durch die aktuelle Forderung
nach exzessiver Individualisierung mittels
zieldifferenter Aufgaben, Materialien
und Betreuungsangebote. Was hat diese
Forcierung der Einzelarbeit und des Lehrercoachings mit Inklusion zu tun? Unter
diesen Vorzeichen werden die Schüler/
innen nachgerade dazu verleitet, „un-
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Inklusion
passenden Mitschülern“ aus dem Weg zu
gehen und für sich alleine oder bestenfalls
in eher homogenen Neigungsgruppen
zu arbeiten und hin und wieder mit der
Lehrperson zu reden. Das ist weder soziale
Integration noch inklusive Bildung.
Vielmehr wird damit die eh schon fatale
Egozentrik vieler Kinder nur noch weiter
gesteigert – und mit ihr das zielstrebige
Ab- und Ausgrenzen in den Klassen. Wer

diese Kultur der Segregation ernsthaft
überwinden will, der muss deutlich anders
ansetzen: Einmal auf der bildungspolitischen Ebene, indem das gemeinsame
Lernen schulstrukturell so verankert wird,
dass der traditionelle Hang zur äußeren
und inneren Differenzierung nachhaltig
zurückgeschraubt werden muss. Zum
zweiten aber auch und vor allem durch
einschlägige Maßnahmen und Unter-

stützungsangebote der Lehreraus- und
-fortbildung mit dem Ziel, die Lehrkräfte
sowohl emotional als auch strategischmethodisch auf den Umgang mit heterogenen Lerngruppen besser vorzubereiten.
Das schließt zeit- und arbeitsökonomische
Verfahren der Unterrichtsvorbereitung
und -gestaltung mit ein. Andernfalls wird
die wachsende Lehrerbelastung viele gute
Absichten auch weiterhin zunicht machen.

Inklusive Lehrkräftebildung für ein segregierendes Schulsystem
– Ein Widerspruch wird Gesetz!
Das „Gesetz zur
Stärkung der inklusiven Kompetenz
und der Fort- und
Weiterbildung von
Lehrkräften“, das
die Rot-GrüneKoalition jetzt auf
den Weg gebracht
hat, setzt leider die
Tradition dieser
Landesregierung
fort, im Bildungsbereich gerade mal das unbedingt Unumgängliche zu tun.
Eine offensichtliche Pflichtübung zur
Erfüllung des Koalitionsvertrags in einer
langsam zu Ende gehenden Legislaturperiode wird Öffentlichkeit und Parlament
vorgelegt. Immerhin: Der Titel des Gesetzes ist in seiner Zweiteilung zwar ziemlich sperrig, aber weckt auch Erwartungen
und Hoffnungen, schulische Inklusion voranzubringen, sie schneller umzusetzen.
Denn die Hauptakteure in diesem Prozess,
die Lehrerinnen und Lehrer, sollen „in
allen Phasen der Lehrkräftebildung“ darin
gestärkt werden, „gemeinsamen und individuell fördernden Unterricht (inklusiven
Unterricht)“ erteilen zu können.
Nach der Schulgesetznovelle des vergangenen Jahres, von der keineswegs mit
Recht behauptet werden kann, wie das
in der Begründung des nun vorgelegten
Gesetzes ziemlich vollmundig festgestellt
wird, sie habe den „Anspruch“ der UNBRK, ein „inklusives Schulsystem“ zu ermöglichen, bereits „umgesetzt“, folgt hier
also der zweite und notwendige Schritt.
Mit Hilfe dieser bisher noch fehlenden
Rechtsgrundlage soll das Ziel schulischer
Inklusion durch den entsprechenden
Kompetenzerwerb des lehrenden Perso-
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nals schneller erreicht werden.
Ein großer Schritt, ein Trippelschritt oder
gar ein Schritt zurück? Das vielleicht nicht,
aber auch kein Schritt, aus dem erkennbar
würde, wie sich diese Koalition die Zukunft
der Lehrerbildung vorstellt. Es wird eine
Leerstelle gefüllt – mehr nicht –, die die
UN-Behindertenrechtskonvention zu
füllen verlangt – nach sage und schreibe
sechs Jahren Rechtskraft dieser Konvention!
Man hat dabei das ungute Gefühl, da der
Gesetzentwurf ja schon einige Jahre angekündigt war, dass die lange Suche nach der
Möglichkeit, kein Gesetz vorlegen zu müssen, ergebnislos blieb, ja, bleiben musste.
Also kommt man mit der kleinstmöglichen
Münze, um das Gesicht zu wahren. Nichts
Grundlegendes ändert sich, außer dass in
den Ausbildungsphasen als Anforderung
an passender Stelle die Formulierung
gewählt wird, die „Lehrkräfte für den
gemeinsamen und individuell fördernden
Unterricht (Inklusiven Unterricht)“ fit zu
machen. Letztendlich wird lediglich der
Status quo der bestehenden Lehrerbildung mit all ihren unsäglichen Hierarchien
bestätigt. War sie bisher weitgehend
durch Verordnungen geregelt, so wird
sie jetzt durch ein Gesetz grundgelegt, in
dem jedoch auch viel zu viel Kleinkram
geregelt wird.
Der Auftrag für Hochschulen, Studienseminare und Lehrkräftefortbildung liegt
nun also darin, ihre Ausbildungsinhalte
um das „Modul“ „Befähigung von Lehrkräften zum gemeinsamen und individuell
fördernden Unterricht (inklusiven Unterricht) von Schülerinnen und Schülern“ zu
erweitern. Das ist notwendig, überfällig
und auch selbstverständlich. Denn diese
Anforderung für den schulischen Unterricht, Kinder individuell zu fördern, galt
prinzipiell schon immer und wurde vor

11 Jahren in der Schulgesetznovelle von
2004 im § 10, Abs. 1, erstmals und endlich
durch den Satz kodifiziert.: „Jede Schulart und jede Schule ist der individuellen
Förderung der Schülerinnen und Schüler
verpflichtet.“ Dennoch sind wir von einer
Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgabe in
allen Schularten bis auf den heutigen Tag
noch meilenweit entfernt. Nachdem sich
seitdem am Bildungssystem mit all seinen
institutionellen Hürden, die den schulischen Alltag prägen, grundsätzlich nichts
geändert hat, darf bezweifelt werden, ob
sich mit diesem Gesetz in den Köpfen aller
Beteiligten etwas mit Blick auf den neuen
Wert „Inklusion“ bewegt wird?
So bleibt auch für die Phasen der Lehrkräftebildung weitgehend alles beim
Alten und damit auch für die Betroffenen.
„Eine Verzahnung von erster, zweiter und
dritter Phase der Lehrkräftebildung“ soll
zwar geschaffen werden. Wie die daraus
zwingenden Kooperationen der einzelnen
Ausbildungsphasen funktionieren sollen,
bleibt im Gesetz jedoch unklar.
Immerhin: „Eines der beiden Orientierenden Praktika findet in der Regel an einer Schwerpunktschule statt.“ Warum „in
der Regel“? Warum wird hier nicht ohne
Wenn und Aber festgelegt, dass keine
künftige Lehrkraft ohne diese Erfahrung
in den Schuldienst darf? Soll hier erneut
für Widerständige ein Schlupfloch offen
gehalten werden?
Durch den zweiten Teil der Gesetzesüberschrift soll der Lehrkräftefort- und -weiterbildung mehr Gewicht beigemessen
werden, wobei die wichtigste Neuerung
darin zu bestehen scheint, dass nun in
§ 9 die „Verpflichtung zur Fortbildung“
festgeschrieben wird. Das ist gut so, wenn
auch nicht wirklich neu; denn im Beamtengesetz war dies schon immer geregelt,
wurde nur so gut wie nie eingefordert.
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Dass die einzelnen Lehrkräfte künftig ein
„Fortbildungsportfolio“ (§ 10) führen
müssen, und die Fortbildung „dem Prinzip
der Nachhaltigkeit“ (§ 7 (1)) folgen soll,
lässt bestenfalls wegen der verwendeten
Begrifflichkeit aufhorchen. Dass neu ins
Amt gekommene Schulleiterinnen und
Schulleiter sich ebenfalls fortbilden müssen, ist in der Tat eine Neuerung, die jedoch insofern ein bisschen quer erscheint,
als eine vorgelagerte Qualifizierung für ein
Leitungsamt, also eine Vorbereitung darauf, notwendiger erscheint. Dies könnte
dann ein wesentliches Kriterium dafür
sein, eine Lehrkraft in ein Leitungsamt zu
berufen, die sich selbstverständlich dann
auch in der neuen Funktion fortbilden
sollte.
Eine weitere „Nichtneuerung“ ist das
im Angebot des Gesetzes befindliche
„Fortbildungsbudget“ (§ 13), denn es
gehörte bereits zum Schulversuch „Selbstverantwortliche Schule“, als dieser 2005
gestartet und 2011 erneuert wurde.
Allerdings wird das „Budget“ nicht garantiert, sondern mehrfach eingeschränkt,
denn es wird nur nach „Maßgabe des
Haushalts“ bzw. nur „gemäß haushaltsrechtlicher Vorgaben zur Durchführung
von Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt“, also so gut wie nie, ist zu
befürchten angesichts der großen Haushaltsprobleme dieses Landes.
Wie sehr das Gesetz insgesamt unter
rigidem Haushaltsvorbehalt steht, kann
in der Begründung nachgelesen werden.
Dort ist unmissverständlich formuliert,
dass nicht ein zusätzlicher Euro für die
Lehrkräftefort- und -weiterbildung zur
Verfügung gestellt werden wird. Dass
Mehrkosten entstehen, vor allem durch
die „verpflichtende Fortbildung für neu
ernannte Schulleiterinnen und Schulleiter“, wird dort nicht bestritten. Dafür
aber gibt es kein zusätzliches Geld, sondern diese Mehrkosten müssen „durch
Umschichtungen innerhalb des Systems
der Lehrkräftefort- und -weiterbildung
nach Maßgabe des Haushalts abgedeckt“
werden. D.h. schlicht, an anderer Stelle
muss eingespart, sprich reduziert werden.
„Die Fort- und Weiterbildung (erlangt)
ein immer größeres Gewicht“, heißt es in
der Begründung, oder noch grundsätzlicher wird formuliert, dass „die inklusive
Kompetenz der Lehrkräfte in allen Phasen
der Lehrkräftebildung zu stärken“ sei – ja,
kann man da nur zustimmend rufen, aber
dann muss auch das nötige Geld bereit-
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gestellt werden. „Umschichten“ in einem
ohnehin gerupften Fortbildungsetat stellt
die Ernsthaftigkeit der Gesetzesformulierer in Frage und gefährdet das Ziel des
Gesetzes.
Die seit mehr als 100 Jahren bestehenden ungleichwertigen Lehrämter werden
nicht angetastet. Der Gesetzentwurf
hält vielmehr an einer überkommenen
Ausbildung und damit an einem ebenso
überkommenen Laufbahnrecht fest, das
schon lange mit der Schulwirklichkeit kollidiert – siehe die Auseinandersetzung um
die Bezahlung von Hauptschullehrkräften
an Realschule plus und IGS, ein seit mehr
als 40 Jahren schwärendes Ärgernis.
Dieser Gesetzentwurf hätte nach der
Umstellung der Lehrkräftebildung auf
das Bachelor-/Mastersystem die zweite
Chance werden können, mit diesem
Anachronismus aufzuräumen. Stattdessen
werden, bei gleichem gesetzlichen Auftrag
für alle Lehrerinnen und Lehrer, weiterhin
mit krampfhaftem Bemühen der Politik
unterschiedlich lange Lehramtsstudiengänge aufrechterhalten, um Lehrerinnen
und Lehrer unterschiedliche Besoldungsstufen zuordnen, ja sogar unterschiedliche
Deputate rechtfertigen zu können.
Es ist also nur konsequent: Wer am selektiven Schulsystem festhält, muss auch an
ungleichwertigen Lehrämtern festhalten
und kann folglich kaum andere Gesetze
für Schule und Lehrkräftebildung formulieren und beschließen als diese.
Wie in einem solchen Rahmen die Verpflichtung aller Vertragsstaaten durch
die UN-BRK (Art. 24 (1)) erfüllt werden
soll, „ein inklusives Bildungssystem auf
allen Ebenen“ zu gewährleisten, bleibt ein
Rätsel. Dies kann nicht durch wiederholte
Lippen-„Bekenntnisse zur UN-Behindertenrechtskonvention“ gelöst werden,
wie sie im Begründungstext mehrfach
zu finden sind, sondern nur durch den
politischen Willen, wirklich ein „inklusives
Schulsystem“ anzustreben. Dass dieser
nur schwach ausgeprägt ist, kann auch
daran erkannt werden, dass – wie auch
schon bei der Schulgesetznovelle – immer
wieder auf die Komplexität der Umsetzung der UN-BRK hingewiesen wird, die
„längerfristig und schrittweise angelegt“ sei. Dabei wird zur Rechtfertigung
dieser Zögerlichkeit der Artikel 4, Abs.2
der Konvention herangezogen und von
einem dort formulierten „Vorbehalt der
progressiven Realisierung“ gesprochen –
auf solche Formulierungen muss man erst

mal kommen. Der Artikel 4 der UN-BRK
benennt in seinem langen ersten Absatz
sehr grundsätzliche Anforderungen an
die Vertragsstaaten. Im zweiten Absatz
steht dann die Formulierung, wonach
sich die Vertragsstaaten verpflichten, „…
Maßnahmen zu treffen, um nach und nach
die volle Verwirklichung dieser Rechte zu
erreichen…“ Darauf bezieht sich wohl das
Ministerium mit seiner kruden Aussage
des „Vorbehalt(s) der progressiven Realisierung“. Der Satz geht jedoch folgendermaßen weiter, „unbeschadet derjenigen
Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen, die nach dem Völkerrecht sofort
anwendbar sind“. Und fordert eingangs
zudem, dass der Vertragsstaat „unter
Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel“ verpflichtet ist, die „wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte“ Behinderter zu gewährleisten. Es ist doch wohl
klar, dass das Völkerrecht auf Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem
nirgendwo umfassend angewandt wird.
Und ebenso klar ist, dass längst nicht alle
„verfügbaren Mittel „ ausgeschöpft sind,
Inklusion zu realisieren. Von der immer
wieder vorgetragenen Rückzugsposition
des „Vorbehalts progressiver Realisierung“ bleibt also nicht viel übrig. Sie ist
vielmehr eine Ausrede, wirklich nur das
Nötigste zu tun, mehr nicht.
Mit solchen Vorbehalten wird der Inklusionsprozess nicht vorangetrieben, sondern
auf die lange Bank geschoben.
Was dafür zu tun wäre, liegt auf der Hand
und ist gerade wieder vom UN-Fachausschuss in Genf, der die Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention in den
einzelnen Ländern überprüft, für Deutschland angemahnt worden. Die UN fordern
Deutschland zum wiederholten Mal
nachdrücklich auf, sein segregierendes
und exkludierendes Bildungssystem
umzubauen in ein inklusives System, um
Chancengleichheit zu ermöglichen. Es
genügt vielleicht aber auch, die eigene
Programmatik anzuschauen. Dort können
beide Koalitionsparteien nachlesen, was
sie seit Jahren beschlossen, aber offensichtlich vergessen haben. Aber Papier, ob
rot oder grün beschriftet, scheint in jeder
Hinsicht geduldig.
Frieder Bechberger-Derscheidt,
Vorsitzender der unabhängigen, rheinland-pfälzischen Initiative EINE Schule
für ALLE – länger gemeinsam lernen e. V.
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Inklusion und Schwerpunktschule
Jonas Priester
Am 22. April veranstaltete die Landesfachgruppe Grundschulen eine Fachveranstaltung zum Thema „Inklusion
und Schwerpunktschule“. Neben einem
Bericht aus der Praxis standen der Austausch von Best Practice Beispielen,
Fragen und Probleme im Vordergrund
der Veranstaltung.
Klaus-Peter Hammer, Landesvorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz, gab
in seiner Begrüßung eine kurze Einführung ins Thema. Grundlage für die
aktuellen Inklusionsbemühungen ist die
UN-Behindertenrechtskonvention. In
Rheinland-Pfalz gibt es zwar schon viele
Schwerpunktschulen, doch gibt es noch
einige Knackpunkte. Die Gretchenfrage ist
vor allem die Personalfrage. Nach seiner
Einschätzung ist die Personalversorgung
insgesamt schlecht. Es fehlen Fachkräfte,
vor allem im Bereich Eifel – Koblenz. Die
GEW und die Landesfachgruppe wollen
mit solchen Veranstaltungen mit den
Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch
kommen und schauen, wo der Schuh
drückt. Angelika Zauner-Kröher, Mitglied
des Leitungsteams der Landesfachgruppe Grundschulen, berichtete, dass die
Rückmeldungen, die die Fachgruppe
erhält, sehr unterschiedlich sind. Es gibt
aber viele positive Rückmeldungen von
Schwerpunktschulen, denen Förderschullehrkräfte fest zugeordnet sind.
Den Bericht aus der Praxis des Schulbereichs lieferte Stefan Jakobs, Förderschullehrer und Experte für Inklusion innerhalb
der GEW Rheinland-Pfalz. Zunächst ermutigte er die Kolleginnen und Kollegen,
das Unterstützungsangebot des Pädagogischen Landesinstituts (PL) in Anspruch
zu nehmen. Das PL bietet für Schulen die
Möglichkeit, über längerfristige Projekte
hinweg im Kontakt zu sein und Unterstützung zu erhalten, beispielsweise beim
Entwickeln des Schulkonzeptes oder dem
Etablieren von Teamstrukturen. Aber auch
für kurzfristige Interventionen steht das PL
zur Verfügung. Eine Beratung seitens des
PLs erfolgt zurzeit sehr zeitnah.
Danach ging er in seinem Bericht auf
die Personalstruktur ein. Diese ist in
den Regionen sehr unterschiedlich, da
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sie teilweise auch von der finanziellen
Lage der Kreise abhängig ist. Eine Zuweisung von Förderschullehrkräfte an
Schwerpunktschulen erfolgt nach einer
Pauschalierungsformel. Abhängig von der
Zügigkeit der Schule wird ein gewisser
Sockel zugewiesen. Hierzu kommen dann
0,2 Lehrerwochenstunden pro Schülerin
und Schüler. Aus diesen Faktoren ergibt
sich dann eine maximale Zuweisung an
Lehrerwochenstunden. Diese maximale
Zuweisung erhält eine Schwerpunktschule allerdings nur dann, wenn 10%
oder mehr der Schülerinnen und Schüler
einen sonderpädagogischen Förderbedarf diagnostiziert bekommen haben.
Wird also kein Gutachten gestellt, erfolgt
auch keine Zuweisung von Förderschullehrkräften. Diese Zuweisungspraxis widerspricht eigentlich dem Gedanken der
Schwerpunktschulen, nach dem kein festgestellter sonderpädagogischer Bedarf
notwendig sein sollte, um entsprechende
Förderung zu erhalten. Aktuell befinden
sich 30% der Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
in der Integration. „Der Schritt von einer
Grundschule zu einer Schwerpunktschule
war ein großer, der sich aber lohnt“, berichtete eine Kollegin, deren Schule seit
13 Jahren Schwerpunktschule ist, „Man
muss mit der ADD kämpfen, um Förderschullehrkräfte länger zu bekommen, aber
dies ist wichtig für die Entwicklung von
Teamstrukturen.“
Ein Problem, von dem einige Kolleginnen
berichteten, war, dass die Schulen sehr
kurzfristig Bescheid bekommen haben,
wenn sie Schwerpunktschulen werden.

Dafür, dass die Schulen nun frühzeitiger
Bescheid erhalten, um sich auf die Umstellungen vorzubereiten, haben die
GEW-Personalräte gekämpft. „Um den
Sockel an Förderlehrerwochenstunden,
der sich nach der Zügigkeit richtet, hat
der Personalrat ebenfalls erkämpft“, berichtete Christiane Grenda, Vorsitzende
des Hauptpersonalrates Grundschulen.
In einem Austausch hatten die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, ihre
Probleme aus der Praxis zu schildern. Ein
Problem für die Kolleginnen und Kollegen
ist, dass nach einem erstellten Gutachten
nicht immer eine Zuweisung an Förderschullehrkräften durch die ADD erfolgt.
Auch berichteten einige Kolleginnen von
einem ständigen Wechsel der Förderschullehrkräfte, was für eine Teamentwicklung sehr schädlich sei. Diese Probleme ergeben sich aus dem Mangel an
Förderschullehrkräften, der vor allem im
Raum Trier und Koblenz sehr gravierend
ist. Diese Unterversorgung durch Förderschullehrkräfte betrifft allerdings nicht nur
die Schwerpunktschulen, sondern auch
die Förderschulen. Ein weiteres Problem,
das genannt wurde, sind die örtlichen
Gegebenheiten. Hier wäre es wichtig,
die Schulbaurichtlinien dahingehend zu
ändern, dass diese an inklusive Bedarfe
angepasst werden. „Trotz der Probleme
lohnt es, sich auf den Weg zu machen;
gerade die Arbeit im Team sowie die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern
ist sehr bereichernd“, resümierte eine
Kollegin die Aussprache.
Der Vorstandsbereich Schulen plant gemeinsam mit dem Kreisverband Südpfalz
eine Fachtagung für Ende September.
Neben dem Thema Inklusion in der Lehrerbildung soll es auch um die konkrete
Umsetzung der Inklusion vor Ort gehen.
Weitere Infos werden noch bekannt
gegeben.

Foto: Jonas Priester

Viele Beispiele aus der Praxis bei GEW-Fortbildung:
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Europäischer Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen

Weichen zu einem inklusiven Schulsystem noch nicht gestellt
Diese Stellungnahme der „Landesarbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz
Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen“ zu einer reformierten Lehrkräfteausbildung entspricht ebenfalls der
fachlichen Einschätzung der Professur
für pädagogische und soziale Rehabilitation des Institutes für Sonderpädagogik an der Universität Koblenz-Landau.
Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) formuliert klar und deutlich: Kinder mit Behinderung besuchen
die Schule in der Gemeinschaft, in der
sie leben, und erhalten dort qualitativ
hochwertige Förderung. Das neue Schulgesetz, das seit August 2014 in Kraft ist,
sollte diesen Anspruch in Rheinland-Pfalz
verwirklichen.
Die Realität in RLP sieht auch in Zeiten des
neuen Schulgesetzes so aus:
• Eltern eines behinderten Kindes, die
von Schule zu Schule laufen, um eine
Möglichkeit integrativer Beschulung für
ihr Kind zu suchen.
• Schwerpunktschulen, die nach Behinderungen sortieren und dadurch manche
Kinder von vornherein ausschließen.
• RegelschullehrerInnen, die sich für
Kinder mit Behinderung nicht zuständig
fühlen.
• Eine Lehrkräfteausbildung, die Inklusion
für Regelschullehrkräfte nicht zum Thema
macht.
• SchulleiterInnen, die sich offen dahingehend äußern, dass ihre Schule keine
Schwerpunktschule werden soll, und
dafür viele Gründe ins Feld führen.
• Eltern, die immer wieder für Schulbegleitung kämpfen und oft auch klagen
müssen.
• Nachmittagsbetreuung, die nicht auf
Inklusion eingestellt ist.
• Und nicht zuletzt auch Kollegien, die sich
dem Gedanken der Inklusion mit großer
Begeisterung öffnen, dabei gute Arbeit
leisten, aber an dem täglichen Kampf
um die notwendigen Ressourcen für die
Förderung aller Kinder verzeifeln.

Was läuft falsch im System Schwerpunktschule?
Die Wahlfreiheit, die auf dem Papier des
Gesetzbuches steht, ist keine, denn sie
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ermöglicht keine Inklusion. Abgesehen
davon, dass das viel zu weitmaschige Netz
aus Schwerpunktschulen keine wohnortnahe Versorgung, auch nicht im Primarbereich, ermöglicht, hakt es an Grundsätzlichem: Ein inklusives Schulgesetz müsste
den Leitgedanken der Inklusion als Recht
des Kindes in den Mittelpunkt stellen und
Strukturen dahingehend umgestalten,
dass alle SchülerInnen vorbehaltlos eine
Regelschule besuchen können und dies
nicht begründen müssen.
Wenn den Eltern als Alternative zur Förderschule nur eine schlecht ausgestattete,
pädagogisch kaum gerüstete integrative
Schule bleibt, gibt es keine Wahlfreiheit.
Dabei soll nicht verschwiegen werden,
dass es hervorragende Beispiele —
Leuchttürme der Inklusion — im Lande
gibt, sie bleiben aber solitär und werden
oft vom starken Engagement einzelner
Personen getragen. Was wir aber brauchen, ist ein flächendeckendes strukturell
verankertes inklusives Bildungssystem
mit solider personeller und sächlicher
Ausstattung, das auf einem tragenden
pädagogischen Konzept beruht. Dies heißt
konsequenterweise, dass das Sondersystem Förderschule aufgegeben werden
muss.
Die Monitoringstelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte verdeutlicht in
ihrem Parallelbericht zur Umsetzung der
BRK vom März 2015, dass das Festhalten
an der Doppelstruktur Schwerpunktschule/Förderschule den nötigen Umwandlungsprozess des Bildungssystems verhindert und erst dann von einem Schritt hin
zu einem „Inklusiven System“ gesprochen
werden kann, wenn sonderpädagogische
Förderung systematisch und strukturell
ins allgemeine Schulsystem übergeht. In
dieser Hinsicht ist auch das neue Schulgesetz mangelhaft, und die Prüfung der
Monitoringstelle kommt zu dem Ergebnis,
dass kein Bundesland seine Rechtsvorgaben hinreichend entwickelt habe, um der
Behindertenrechtskonvention zu entsprechen, auch Rheinland-Pfalz nicht.
Auch die beteiligten Personen müssen
besser als bisher auf die Aufgabe Inklusion
vorbereitet werden, und eine inklusive
Schullandschaft benötigt auch eine veränderte Lehrkräfteausbildung. Sie ist ein
wesentlicher Schlüssel für eine nachhal-

tige Implementierung der Inklusion im
Bildungsbereich.
Das „Gesetz zur Stärkung der inklusiven
Kompetenz und der Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften“ vom 14. April
2015 fügt inklusionsorientierte Ausbildungsinhalte lediglich in das bestehende
Ausbildungskonzept als Anhängsel ein.
Die dringend erforderlichen strukturellen
Veränderungen hinsichtlich schulartübergreifender kooperativer Lehrangebote
werden nicht vorgenommen. Die Lehrkräfteausbildung muss im Hinblick auf
die Vorbereitung auf eine pädagogische
Tätigkeit im Rahmen einer inklusiven Bildung Schulart übergreifend, d.h. stärker
strukturell verzahnt und in gemeinsamen
kooperativen Lehrangeboten vorgehalten
werden. Kooperations- und Teamfähigkeit, Diagnostik und Beratungskompetenz
sowie Inklusive Didaktik auf Grundlage
der Fachdidaktiken müssen zentrale Bestandteile aller Lehramtsstudiengänge
sein. Ziel ist, dass alle Studiengänge in
der Lehrkräfteausbildung stärker auf heterogene Bildungsvoraussetzungen und
-bedingungen der Schülerschaft ausgerichtet sind.
Professionalisierung und forschendes
Lernen im Hinblick auf inklusive Bildungsprozesse müssen fest in der 1. Phase der
Lehrkräfteausbildung verankert werden.
Dies kann zum Beispiel durch ein universitär begleitetes Praxissemester im
Masterstudium erreicht werden.
Zur Umsetzung dieser Ziele bedarf es
einer größeren Flexibilität der Studienstrukturen, damit die Hochschulen auf
zukünftige Entwicklungen im Bildungssystem besser und schneller reagieren und
diese begleiten können. Vorschläge der
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beteiligten Universitäten zur Optimierung
der Studienangebote und zur Einrichtung von Modellstudiengängen müssen
diskutiert und zeitnah implementiert
sowie begleitend evaluiert werden, wenn
Inklusion in der Lehrkräfteausbildung als
ein Prozess der Entwicklung von Organisation, Personal und Hochschuldidaktik
verstanden wird.
Die individuelle Förderung aller Kinder
in einem inklusiven Schulsystem ist eine
anspruchsvolle Aufgabe, die eine bessere

Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte sowie kompetente Begleitung im
Schulalltag erfordert.
LehrerInnen, die sich für Inklusion einsetzen, sollten durch eindeutige Signale
aus der Politik ermutigt werden, sodass
deutlich wird: Inklusion ist gesellschaftspolitisch gewollt.
In deutlicher Form verlangt aktuell der
Fachausschuss der Vereinten Nationen
von Deutschland, exkludierende Schulen

zugunsten inklusiver Schulen zurückzufahren.
Der politische Beschluss, das Nebeneinander von Förderschule und Schwerpunktschule zu beenden, wäre ein wichtiges
Signal in Richtung Inklusion!

zu sein bzw. nicht ausreichend materiell
und baulich ausgestattet zu sein.
Grundlage zur Entwicklung eines inklusiven Schulkonzeptes sind für das Autorenteam jedoch die persönliche Haltung der
Beteiligten, ein humanistisch geprägtes
Menschenbild mit Blick auf Heterogenität, die als bereichernd wahrgenommen
wird, das Verständnis von Inklusion als
Menschenrecht und der Wunsch nach
Veränderung. Wie viel und wie intensiv
die Reflexionsarbeit vom Kollegium der
IGS Contwig geleistet wurde, kann nur
erahnt werden. Der „Index für Inklusion“
war dabei nach Aussage der Autoren Leitfaden und Impulsgeber zugleich.
Faktoren des Gelingensprozesses: die
Überzeugung aller, dass Inklusion eine
Aufgabe der ganzen Schule ist, d.h. engagierte Partizipation aller, Teamarbeit innerhalb des Kollegiums mit verschiedenen
Professionen und realistische, ehrliche
Sicht auch auf die „Stolpersteine“. „Nicht
jedes Team arbeitet auch als Team!“ Was
für die Schülerinnen, Schüler gilt, kann
auch auf die Ebene der Erwachsenenteams übertragen werden.
Neun Bausteine des schulischen Inklusionskonzeptes werden vorgestellt, u.a.
Teamarbeit, außerschulische Kooperationen, Diagnostik und individuelle Förderplanung mit anschaulichen konkreten
Beispielen zur praktischen Umsetzung.
Insbesondere die Ausführungen zur
inneren und äußeren Differenzierung
inklusive der Praxis differenzierender Klassenarbeiten finden bei Pädagoginnen und
Pädagogen vermutlich großes Interesse.
Ebenso starke Argumente gegen das „No
go“ liefern die Vorlagen für unterschied-

liche Unterrichtssituationen, Förderpläne,
individuelles Vorgehen, Elternarbeit,
Zusammenarbeit in multiprofessionellen
Teams.
Ich persönlich favorisiere ein Kapitel, in
dem auch auf Probleme und Grenzen hingewiesen wird. Diese zeigen sich weniger
in Form der Demotivation, eher als neue
Herausforderung und den Appell an die
Nachhaltigkeit im Bemühen, die Schule
inklusiv weiter zu entwickeln.
Ich schließe mich gerne der Empfehlung
von Prof. Dr. Sven Jennessen, Uni Landau,
Institut für Sonderpädagogik an, der im
Vorwort schreibt: „Das vorliegende Buch
zur Entwicklung und pädagogischen Praxis
der Integrierten Gesamtschule Contwig
soll und kann einen wertvollen Beitrag
dazu leisten, dass Inklusion wieder in
einem anderen Licht gesehen werden
kann.“
Ursula Forster

Landesarbeitsgemeinschaft RheinlandPfalz Gemeinsam Leben – Gemeinsam
Lernen e.V., www.gemeinsamlebenrheinlandpfalz.de

Buchtipp

Inklusion ist möglich!
Der Einstieg in das Buch „Inklusion ist
möglich“ von Thomas Höchst und Thomas Masyk, das „aus der Praxis für die
Praxis“ angelegt ist, macht neugierig
auf einen Weg, den Schulleitung und
alle Beteiligten an dem Prozess zur
Entwicklung eines inklusiven Schulkonzeptes gegangen sind, wie er hier dokumentiert wird.
Die beiden Autoren stellen von vorneherein klar, dass der begonnene Weg in ihrer
Schule, der IGS Contwig, noch lange nicht
zu Ende ist. Sie betonen, dass sie keinen
Masterweg vorstellen, dass sie kein Rezeptbuch schreiben, sondern dass es darum gehen soll, Kolleginnen und Kollegen
zu ermutigen, anzuregen und einen „Blick
über die Schulter“ zu erlauben. Erfreulich,
dass dies in einer IGS mit Sekundarstufe
möglich ist, da eine Schule für alle eher
mit der Grundschule verbunden wird.
Auf eine fachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Inklusionsbegriff wird
verzichtet, stattdessen erfolgt so etwas
wie ein Credo für die Inklusion in der
eigenen Schule, in dem das Miteinander
leben, das Zugehörigkeitsgefühl so wichtig
sind, wie das gemeinsame Lernen.
Ausgangspunkt für das Sich-Einlassen auf
einen langwierigen Prozess der inklusiven
Schulentwicklung, wie er umfassend in
Kapitel 9 beschrieben wird, war wohl
der Leidensdruck bei der Ernennung der
Schwerpunktschule. Es gab große Unsicherheit gegenüber den „neuen Schülerinnen und Schülern“, Vorbehalte gegen
in Aussicht stehende multiprofessionelle
Zusammenarbeit im Kollegium und die
Annahme, nicht ausreichend vorbereitet
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Thomas Höchst, Thomas Masyk, Inklusion
ist möglich! Erfahrungen und praktische
Unterrichtsbeispiel aus dem Schulalltag
einer inklusiven Gesamtschule, Hamburg
2013, ISBN 978-3-403-23253
15

Imklusion

Kommentar zu Kritik des UN-Fachausschusses:

Kultusministerien schweigen sich aus
Dr. Brigitte Schumann
Am 17.4.2015 veröffentlichte der UNFachausschuss für die
Rechte von Menschen
mit Behinderungen
(CRPD) in Genf nach
eingehender Staatenberichtsprüfung seine
Kritik an und seine
Empfehlungen zu der
Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention (UN-BRK)
in Deutschland.
Auch im Bereich der Bildung wurde den
bildungspolitisch Verantwortlichen ein
fehlendes menschenrechtsbasiertes
Verständnis von Inklusion nachgewiesen. Während die Monitoring-Stelle am
Deutschen Institut für Menschenrechte
und die BRK-Allianz, die beide den Prozess der Überprüfung Deutschlands aktiv
mit eigenen Stellungnahmen begleitet
hatten, unverzüglich die Abschließenden
Bemerkungen (Concluding Observations)
des Fachausschusses verbreiteten und
begrüßten, wartet man bislang vergeblich
auf Reaktionen aus den Kultusministerien
und der Kultusministerkonferenz.

Was ist los?
Nach Sichtung aller Pressemittteilungen,
die in jüngster Zeit von den Pressestellen
der Kultusministerien herausgegeben
wurden, steht fest, dass kein einziges
Bundesland sich presseöffentlich zu den
kritischen Abschließenden Bemerkungen
verhalten hat. Auch eine gemeinsame
Pressemitteilung der KMK liegt dazu
nicht vor. Was verschlägt den Kultusministerinnen und -ministern, die sonst bei
jeder Gelegenheit sich gerne zu Inklusion
äußern und nicht müde werden, vollmundig ihre Erfolge auf diesem Gebiet
darzustellen, die Sprache?
Dass man die in englischer Sprache abgefasste Stellungnahme des UN-Fachausschusses nicht versteht, darf doch wohl
mit Sicherheit ausgeschlossen werden.
Ist man deshalb so kleinlaut, weil das
mit unabhängigen Experten besetzte
und im Auftrag der Vereinten Nationen
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tätige Fachgremium die bildungspolitisch
Verantwortlichen in den Ländern wegen
ihrer ungenügenden Maßnahmen abgewatscht hat?
Will man die Bedeutung des UN-Fachausschusses als offizielles Überwachungsgremium durch bewusste Nichtbeachtung
kleinhalten?
Oder könnte es sich um ehrliche Betroffenheit handeln, weil der zuständige
Fachausschuss die strukturelle Unvereinbarkeit der segregierten Sonderschulen
mit einem inklusiven Bildungssystem
festgestellt und damit die bisherigen
Annahmen grundsätzlich erschüttert hat?

versperrt wurde, weil die personellen,
räumlichen oder sächlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren.
Dabei konnten auch die Verantwortlichen
in Hessen per Livestream die Staatenüberpüfung von Deutschland am 26. und
27.3. in Genf verfolgen und spätestens
dann feststellen, dass der Fachausschuss
die Verweigerung des Zugangs zur Regelschule mit den dafür notwendigen angemessenen Vorkehrungen im Einzelfall als
schwerwiegende Konventionsverletzung
wertet.

Bayern und Hessen liefern
Beispiele für Unbelehrbarkeit

Alles deutet darauf hin, dass die politisch
Verantwortlichen Druck brauchen. Die
Monitoring- Stelle hat mit ihrer deutschen
Übersetzung der Abschließenden Bemerkungen eine wichtige Voraussetzung für
eine öffentliche gesellschaftliche Debatte
über dringend notwendige bildungspolitische Weichenstellungen geliefert. Die
BRK-Allianz wird als zivilgesellschaftliches
Bündnis auch für eine gesellschaftliche
Verbreitung der Kritik sorgen und die
Politik damit konfrontieren.
Mittendrin e.V. in Köln hat als Elterninitiative eine ideenreiche Kampagne ins
Netz gestellt und will zeigen, dass viele
Menschen sich nicht mit dem abspeisen
lassen, was politisch als Inklusion ausgegeben wird. Sie bietet viele Möglichkeiten
der Mitwirkung an unter: http://www.
inklusion-schaffen-wir.de/.

Das bayerische Kultusministerium teilt
drei Tage nach der veröffentlichten Stellungnahme des UN-Fachausschusses in
einer Presseerklärung mit, dass 16 Förderschulen das „Schulprofil Inklusion“
verliehen wird. Als wäre nichts gewesen,
werden Förderschulen mit dem Prädikat
Inklusion geadelt und als fester Bestandteil des „inklusiven“ Schulsystems in
Bayern bestätigt.
Das hessische Kultusministerium bekennt
sich in einer Presseerklärung vom 15.4.
2015 offen und ohne den geringsten Zweifel an der Rechtmäßigkeit des eigenen
Handelns dazu, dass in 51 Fällen Kindern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
gegen den Wunsch der Eltern im Schuljahr 2014/15 der Weg in die Regelschule

Ohne Druck geht es
in Deutschland nicht
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Das Schuljahr 2014/15 im Spiegel der Statistik
Dieter Roß
418.512 SchülerInnen besuchen im laufenden Schuljahr die
allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz. Das sind gut
5.000 weniger als im vergangenen Schuljahr. Nur die Integrierten
Gesamtschulen und die Grundschulen konnten Schülerzuwächse
verzeichnen.
15,0% der SchülerInnen haben einen Migrationshintergrund.
Das sind 1,3-Prozentpunkte mehr als im vorherigen Schuljahr.
34.502 SchülerInnen (1253 mehr als im Vorjahr) starteten ihre
Schullaufbahn im 1. Schuljahr der Grundschule. Dies ist das
zweite Schuljahr mit ansteigenden Einschulungszahlen. 4,2% der

in die Grundschule Eingeschulten waren Kann-Kinder und 4,2%
starteten nach einer Zurückstellung. Darüber hinaus begannen
184 (158 in 2011/12, 180 in 2012/13, 173 in 2013/14) SchülerInnen in den Freien Waldorfschulen und 941 SchülerInnen (952
in 2011/12, 1.006 in 2012/13, 1.011 in 2013/14 ) in Förderschulen
ihre Schullaufbahn.
Betrachtet man die SchulanfängerInnen des Schuljahres 2014/15
in den Grundschulen nach Einschulungsart, Geschlecht und Migrationshintergrund, ergibt sich das folgende Bild:

22,4% der SchulanfängerInnen in der Grundschule haben einen
Migrationshintergrund.
Der Anteil der Mädchen liegt bei 48,3% und der der Jungen bei
51,7%.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zugänge in die 5. Klassenstufe
des Schuljahres 2014/15 nach Schulart, Geschlecht und Migrationshintergrund:

Der Anteil der Fünftklässler mit Migrationshintergrund beträgt
bezogen auf die Gesamtheit der 33.408 SchülerInnen 12,1%.
Der Anteil ist gegenüber dem vorhergehenden Schuljahr um
1,4-Prozentpunkte angestiegen. Bei den Gymnasien liegt der
Anteil der Fünftklässler mit Migrationshintergrund nur bei 7,7%.
An den Integrierten Gesamtschulen haben 13,9% einen Migrationshintergrund und an den Realschulen plus 18,4%.
Gegenüber dem vorhergehenden Schuljahr konnten die Integrierten Gesamtschulen ihren Anteil an den Fünftklässler
um 0,6-Prozentpunkte steigern und die Gymnasien um einen
Prozentpunkt. Die Realschulen plus büßten einen Prozentpunkt
ein, die schulartübergreifenden Orientierungsstufen 0,4-Prozentpunkte.
Jungen und SchülerInnen mit Migrationshintergrund haben
erkennbar weniger Chancen ins Gymnasium zu kommen. Die Integrierten Gesamtschulen und insbesondere die Realschulen plus
müssen sich der Aufgabe stellen, diese beiden benachteiligten
Gruppen zu fördern. Die Rahmenbedingungen wie Personalausstattung, Klassengrößen und Lehrerfortbildung sind allerdings

noch nicht so, dass der Nachteilsausgleich gut gelingen kann.
Richtet man den Blick auf die Klassenstufe 8, dann wird die
Benachteiligung der Jungen und der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an der Teilhabe am gymnasialen Bildungsgang
noch deutlicher. Während 37,2 % aller SchülerInnen der 8. Klassenstufe das Gymnasium besuchen, sind es bei den Mädchen
40,5%, bei den Jungen nur 34,0% und bei den SchülerInnen mit
Migrationshintergrund, weit abgeschlagen, nur 18,3%. Lediglich
der Mädchenanteil hat sich weiter erhöht.
Die Ganztagsschule gibt es im allgemeinbildenden Bereich in drei
Formen: in verpflichtender Form, in Angebotsform und in offener
Form. Im laufenden Schuljahr nutzen 23,1% der SchülerInnen
im Primarbereich die Ganztagsangebote, in der Sekundarstufe I
sind es 20,2% und in der Sekundarstufe II 4,1%. Gegenüber dem
vorherigen Schuljahr sind die Prozentzahlen fast gleich geblieben.
Im Jahr 2001 startete die Landesregierung ihr Ganztagsprogramm als Angebot von 8 bis 16 Uhr an (mindestens) vier Tagen
in der Woche. Die Teilnahme ist freiwillig, aber nach Anmeldung
verbindlich. Dadurch erhielten mehr SchülerInnen die Chance,
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am Ganztagsangebot teilzunehmen. Aber wir sind von einer
100-Prozent-Beteiligung, wie in vielen europäischen Nachbarstaaten üblich, noch sehr weit entfernt. Dies wird sich nur
ändern, wenn die inhaltliche Attraktivität und Qualität und die
personelle Ausstattung deutlich gesteigert werden.
6.002 SchülerInnen wiederholen im laufenden Schuljahr die
Klassenstufe. Nicht erfasst sind hier die Fälle, in denen SchülerInnen ihre Schulart verlassen mussten und abgeschult wurden.
Am häufigsten verfehlten SchülerInnen der Sekundarstufe II

die Versetzung in die nächste Klassenstufe (Wiederholerquote
2,3%), dicht gefolgt von der Sekundarstufe I (Wiederholerquote
1,8%). Von der Nichtversetzung sind die Jungen und insbesondere die SchülerInnen mit Migrationshintergrund überproportional betroffen. Die Schulen sind personell immer noch nicht
so ausgestattet und in der Lehrerfortbildung hat der Umgang
mit Heterogenität noch nicht den erforderlichen Stellenwert,
damit die erwartete und notwendige individuelle Förderung so
erfolgreich ist, dass „Sitzenbleiben“ unterbleibt.

Auffallend ist, dass trotz des Schülerrückgangs von gut 5.000
SchülerInnen wiederum die Zahl der SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf gegenüber dem Vorjahr um 409
höher ist. 4,6% der SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen
wurde ein sonderpädagogischer Förderbedarf bescheinigt. Diese
Quote ist um 0,1-Prozentpunkte höher als im Vorjahr.
Durch die Einrichtung und den Ausbau der Schwerpunktschulen
wurde erreicht, dass SchülerInnen, denen sonderpädagogischer
Förderbedarf „bescheinigt“ wurde, diese spezielle Förderung
integrativ an einer Regelschule erhalten. Die „Integrationsquote“
hat sich gegenüber dem Schuljahr 2011/12 von 19,0%, im Schuljahr 2012/23 auf 20,7%, im Schuljahr 2013/14 auf 22,5% und im
laufenden Schuljahr auf 24,7% erhöht. Die „Integrationsquote“

hat sich gegenüber dem Vorjahr bei allen Förderbedarfen außer
bei Gehörlose und Schwerhörige und Blinde und Sehbehinderte
erhöht.
Legen wir die UN-Behindertenrechtskonvention zugrunde, die in
Deutschland seit 2009 geltendes Recht ist, dann wird deutlich,
dass die Bildungs- und die Gesellschaftspolitik noch erhebliche
Aufgaben zu erfüllen haben, damit das geltende Recht auch in
der schulischen Praxis umgesetzt wird. Neben der notwendigen
auf Inklusion ausgerichteten Lehrerbildung sind die personellen
Ressourcen und deren Umsetzung in multiprofessionellen Teams
deutlich zu verbessern und die Schulstruktur in Richtung eine
Schule für alle zu entwickeln.

Bei einer gegenüber dem Vorjahr erhöhten Quote (5,5% gegenüber 5,3%) verließen 2357 Jugendliche die allgemeinbildende
Schule ohne den Mindestabschluss der Berufsreife.
Die Übersicht macht deutlich, dass die männlichen Jugendlichen
weniger erfolgreich die Schule beenden als die Schülerinnen.
Die deutliche Benachteiligung der SchülerInnen mit Migrationshintergrund, wie sie aus den erreichten Schulabschlüssen
zu erkennen ist, konnte nicht abgebaut werden. Frühzeitige
Arbeitsweltorientierung, vermehrter Kontakt mit der Berufswelt, systematische Kooperation zwischen Schulen, Agentur für
Arbeit und der Arbeitswelt sollten alle zu einem Abschluss mit
Anschluss befähigen.

In den berufsbildenden Schulen haben die SchülerInnen mit
Migrationshintergrund einen Anteil von 11,4%. Ihr Anteil ist
erneut um 0,5-Prozentpunkte gesunken. Die Anzahl der BerufsschülerInnen ist gegenüber dem Vorjahr um 1791 geringer.
Die Personenzahl im Berufsvorbereitungsjahr hat sich um 180
erhöht, in den Fachoberschulen um 353 und in den Fachschulen
um 493. Auch an den Beruflichen Gymnasien erhöhte sich die
SchülerInnenzahl um 432. Bei den übrigen Schulformen sind
SchülerInnenrückgänge festzustellen.
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SchulabgängerInnen mit Migrationshintergrund haben ersichtlich schlechtere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten,
und dies trotz der „Klagelieder“ über den Fachkräftemangel.
Im Berufsvorbereitungsjahr sind sie mit einem Anteil von 22,8%
überproportional vertreten und ebenfalls mit 14,5% in den
Berufsfachschulen.

Zum Ende des Schuljahres 2013/14 erreichten (nachholend) an
den berufsbildenden Schulen 1.248 SchülerInnen den Hauptschulabschluss und 2.543 den Qualifizierten Sekundarabschluss I.
Im Sinne der Weiterqualifizierung erwarben 7.038 SchülerInnen
die Fachhochschulreife und 2.738 die Allgemeine Hochschulreife.
(Quelle: Statistisches Monatsheft Rheinland-Pfalz Mai 2015 und
eigene Berechnungen)

Gesellschaft

Kinder wünschen sich mehr Zeit mit der Familie
Die Familie sollte für Kinder der Rückzugsort sein, an dem sie sich geborgen
und wohl fühlen. Nicht zuletzt deshalb
erklären die Vereinten Nationen seit
1993 jährlich den 15. Mai zum Internationalen Tag der Familie.
„85 Prozent unserer Kinder fühlen sich in
ihrer Familie ‚eher gut‘ bis ‚sehr gut‘“, berichtet LBS-Sprecher Dr. Christian Schröder vom neuesten LBS-Kinderbarometer.
Darin haben 11.000 Neun- bis 14-Jährige
aus ganz Deutschland geantwortet.
Aber immerhin 7 Prozent geben „eher
schlecht“, „schlecht“ oder sogar „sehr
schlecht“ an.
Gefragt wurde auch: Gibt es etwas, was
dir zurzeit in deinem Leben fehlt? Die
naturgemäß bei offenen Fragen sehr
vielfältigen Antworten wurden von den
Forschern inhaltlich analysiert und 20
Kategorien zugeordnet. Fast die Hälfte (43
Prozent) der Kinder vermissen nichts, sind
also rundum zufrieden. Dabei antworten
mehr Jungen (51 Prozent) als Mädchen
(44 Prozent), dass es ihnen an nichts fehle.
Mit wachsendem Alter sinkt dieser Wert.
Unterschiedlich fallen die Antworten auch
aus, je nachdem, ob die Befragten mit
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einem oder zwei Elternteilen aufwachsen:
39 Prozent der Kinder Alleinerziehender
antworten, dass ihnen nichts im Leben
fehle, bei Kindern aus Zweielternfamilien
sind dies 49 Prozent.
„Zeit mit der Familie“ lautet der mit 17
Prozent am häufigsten genannte Wunsch.
Damit sind Mutter und Vater, Geschwister,
Großeltern oder auch Tante und Onkel
gleichermaßen gemeint. Sieben Prozent
wünschen sich sehnlicher ein eigenes
Haustier als weiteres Familienmitglied.

Erst an dritter Stelle folgen mit sechs
Prozent der Antworten materielle Güter
wie beispielsweise ein eigener Laptop,
das neueste Handy oder ein Cross-Bike.
Mehr Zeit für sich, die sie selbstständig
planen können – das fehlt fünf Prozent
der Befragten. Der Wunsch nach mehr
Freundschaften mit anderen Kindern
beschäftigt vier Prozent der Befragten.
Ebenso viele sehnen sich nach ersten
erotischen Erfahrungen.
pm / Foto: lbs
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Zu Risiken und Nebenwirkungen der
Zweigliedrigkeit am Beispiel von Österreich
In seiner Pressemitteilung vom 4.
März 2015 warnte der Deutsche Lehrerverband (DL) die Kultusminister
vor den negativen Folgen, die sich
aus der Einführung von Gesamt- und
Gemeinschaftsschulen ergäben. Als
Begründung verwies er auf den jüngst
veröffentlichten österreichischen Evaluationsbericht, der die Wirkungen
der Neuen Mittelschule (NMS) wissenschaftlich untersucht hat. Diese wurde
2008 als Schulversuch eingeführt, hat
seit 2012 den Status der Regelschule
und soll ab 2015/16 alle Hauptschulen
in Österreich ersetzen.
Laut DL- Präsident Josef Kraus sollten sich
die Befürworter der „einheitlichen Schulformen“ von der „Ideologie der Gleichmacherei“ verabschieden, da die NMS
schlechtere Leistungsergebnisse als die
Hauptschule liefere. Liest man den Bericht
ohne die „ideologischen Scheuklappen“
des Deutschen Lehrerverbands, findet
man dort eine differenzierte Beschreibung
und Erklärung der Befunde und eine kritische Bewertung der Zweigliedrigkeit, die
allerdings auch der deutschen Bildungspolitik eine Warnung sein sollte.
Die NMS als „Kompromissprodukt“
Österreich verfügt im Gegensatz zu
Deutschland seit langem in allen Bundesländern über ein zweigliedriges Sekundarschulsystem aus einer vierjährigen
Hauptschule (HS) und einer achtjährigen
Allgemeinen Höheren Schule (AHS), die
dem deutschen Gymnasium entspricht.
Die österreichischen PISA-Ergebnisse mit
ähnlich problematischen Tendenzen wie
in Deutschland – großes Maß an sozialer
Chancenungleichheit und hohe Zahl an
„Bildungsverlierern“– und die bildungspolitische Debatte über Maßnahmen
zur Verbesserung der Bildungssituation
bilden den Hintergrund für die Einführung
der NMS.
Als „moderne Leistungsschule“ mit einer
neuen Lehr- und Lernkultur ist die NMS
als eine Schule für alle Schülerinnen und
Schüler konzipiert. Sie soll auch Eltern mit
hohen Bildungsaspirationen eine gleichwertige und attraktive Alternative zur
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Unterstufe der AHS bieten und mit einer
im Vergleich zur HS sozial ausgewogenen
Schülerschaft auch die bestehenden sozialen Bildungsdisparitäten innerhalb der
Zweigliedrigkeit abbauen.
Die NMS verzichtet ausdrücklich auf die
bisherige Einteilung in Leistungsgruppen.
An deren Stelle treten durchgehend Individualisierung und innere Differenzierung.
Lehrkräfte, die als „Lerndesigner“ für
selbsttätiges, individualisiertes Lernen
ausgebildet werden, sollen die Unterrichtsentwicklung an der NMS stimulieren. Zur Unterstützung der Lehrkräfte
mit HS-Lehrbefähigung werden in den
Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprache zusätzliche Lehrkräfte mit gymnasialer Lehrbefähigung für zeitweises
Teamteaching bereitgestellt. Gymnasiale
Ansprüche werden auch durch den Lehrplan der NMS abgesichert. Er ist identisch
mit dem des Realgymnasiums, verbindet
aber traditionelle gymnasiale Standards
mit den didaktischen Grundsätzen der
neuen Lernkultur.
Der Evaluationsbericht macht in seiner
politischen Einordnung dieser Reform
unmissverständlich klar, dass die NMS
lediglich ein „ungeliebtes, großkoalitionäres Kompromissprodukt“ darstellt, weil
die politischen Kräfte sich nicht auf die
Ersetzung der Zweigliedrigkeit durch ein
echtes Gesamtschulsystem einigen konnten. Für die ÖVP sei die NMS ein „lästiges
Zugeständnis“, für die SPÖ „ein Schritt in
die richtige Richtung“, wobei offenbleibe,
„wann und wo der entscheidende Schritt
zum eigentlichen Ziel, ein echtes Gesamtschulsystem unter Einbezug der allgemeinen Höheren Schule, erfolgen könnte“.
Zentrale Ergebnisse der Evaluation
Der Bericht stellt heraus, dass es im Vergleich zur HS „eine Reihe bedeutsamer
Effekte im Bereich der pädagogischen
Prozesse und des Schullebens insgesamt“
gibt, die „in die vom NMS Konzept angestrebte Richtung weisen: Verbesserungen
in der Gestaltung des Unterrichts, Rückgang an Gewalt in der Schule, Rückgang
normabweichenden Verhaltens in Verbindung mit zumindest geringen Zunahmen
im Wohlbefinden der Schülerinnen und

Schüler und ihrem Engagement für die
Schule“.
Zur Frage, ob die an die NMS bildungspolitisch geknüpften Erwartungen im Bereich
des fachlichen und überfachlichen Lernens auf eine „effiziente, dem Aufwand
angemessene Art und Weise“ gerecht
werden, konstatieren die Wissenschaftler,
dass dies nicht in dem „erwarteten Ausmaß“ festgestellt werden kann, allerdings
werde „das bisherige Niveau auch nicht
unterschritten“.
Für die von der NMS erwartete verbesserte Förderung der leistungsschwächsten
Schülerinnen und Schüler finden sich in
den Evaluationsergebnissen keine Belege.
Im Gegenteil zeigen sich Hinweise, dass
sich die Lernsituation für diese Gruppe
tendenziell verschlechtert hat.
Zu den Ursachen
ausgebliebener Reformeffekte
Der Bericht stellt mit Nachdruck heraus, dass die erwartungswidrigen und
ernüchternden Ergebnisse nicht auf die
NMS zurückzuführen sind, wie dies der
Deutsche Lehrerverband unterstellt. Die
fehlende Zielerreichung hängt damit
zusammen, dass „die NMS nicht als Ersatz, sondern in Konkurrenz zu etablierten Schulformen eingeführt und – wie
sich zeigt – sozial selektiv ausgewählt
wurde“, heißt es in dem Resümee. „Der
Anspruch, eine sozial und mit Blick auf
Bildungsvoraussetzungen ausgewogene,
durchmischte Schülerschaft anzuziehen,
konnte unter diesen Bedingungen – von
einzelnen Standorten abgesehen – nicht
eingelöst werden. Die pädagogische und
organisatorische Folgenbearbeitung der
sozialen Eingangsselektion gelingt deshalb
durchgängig nur unzureichend.“
Die Wissenschaftler machen damit auf
den entscheidenden strukturellen Konstruktionsfehler aufmerksam, orientieren
sich aber in ihren kurz- und mittelfristigen
Empfehlungen pragmatisch an der politischen Beschlusslage der Zweigliedrigkeit.
Sie empfehlen unter den gegebenen
bildungspolitischen Vorgaben eine verstärkte Konzentration von Maßnahmen
auf Risikogruppen. „Die beträchtlichen
zusätzlichen Ressourcen, speziell in Form
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eines flächendeckenden Teamteachings,
haben im Durchschnitt nicht die erwarteten Verbesserungen im Bereich der
fachlichen Leistungen und überfachlichen
Kompetenzen gebracht. Es müssen Wege
gefunden werden, diese Ressourcen zielorientierter und effizienter zu nutzen, z.B.
in Form eines individuellen Lerncoachings
für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bedarf an Lernunterstützung oder
bei Schulen mit hohen Verhaltensproblemen“, heißt es in dem Bericht.
Warnung vor Risiken
und Nebenwirkungen
Das deutsche Schulsystem befindet sich
auf dem Weg zu einer flächendeckenden

Zweigliedrigkeit mit dem Gymnasium
einerseits und einer zweiten Schulform
für alle Schülerinnen und Schüler andererseits, die allerdings in den Bundesländern unterschiedliche Bezeichnungen
trägt und auch in der Organisationsform
nicht einheitlich ist. Wie in Österreich
ist die Zweigliedrigkeit ein Kompromiss,
den Sozialdemokraten und Grüne in
Regierungsverantwortung als „Schritt in
die richtige Richtung“ bezeichnen. Wie in
Österreich vermeidet die Bildungspolitik
in Deutschland den zum Abbau von sozialer Ungleichheit und Benachteiligung im
Bildungserwerb entscheidenden Schritt zu
einem eingliedrigen Schulsystem.

Wenn es einen Grund gibt, die deutsche
Bildungspolitik vor der Zweigliedrigkeit
zu warnen, dann eben nicht, weil sie
damit die Hauptschule aufgibt und auf
die klassische Dreigliedrigkeit verzichtet.
Grund zur Warnung ist vielmehr, dass sie
die in der Zweigliedrigkeit – egal welcher
Ausprägung – grundsätzlich verankerte
soziale Selektivität und soziale Abtrennung als Verletzung demokratischer und
inklusiver Werte nicht ernst nimmt.
Dr. Brigitte Schumann
ifenici@aol.com

GEW zum „Welttag gegen Kinderarbeit“:

„Gute Bildung für alle gegen Armut und Ausbeutung“

„Auch wenn fast alle Staaten die ILOKonventionen zur Kinderarbeit ratifiziert
haben und die Zahl arbeitender Kinder
in den letzten Jahren gesunken ist, gibt
es noch viel zu tun“, betonte die GEWVorsitzende Marlis Tepe. „Noch immer
werden 120 Millionen Mädchen und
Jungen im Alter zwischen 5 und 14 Jahren
sowie 48 Millionen Jugendliche zwischen
15 und 17 Jahren durch Arbeit ausgebeutet. Sie schuften größtenteils unter
gesundheitsschädigenden Bedingungen
und gehen - wenn überhaupt - nur sehr unregelmäßig zur Schule. Rund
22.000 sterben jährlich
bei Arbeitsunfällen. Das
ist und bleibt ein Skandal und ein massiver
Verstoß gegen die Menschenrechte!“, mahnte
Tepe.??Es bedürfe dringend gemeinsamer Anstrengungen von Politik
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und Wirtschaft, verbindliche Regeln für
die globalen Lieferketten zu schaffen,
um Kinderarbeit und Lohndumping auszuschließen, forderte Tepe. Sie verwies
dabei auf den Zusammenhang von Kinderarbeit, hoher Jugendarbeitslosigkeit
und prekären Arbeitsverhältnissen für
Erwachsene, welcher auch im aktuellen
ILO-Bericht zu Kinderarbeit “Paving the
way to decent work for young people“ im
Zentrum steht. Zugleich unterstrich die
GEW-Vorsitzende die zentrale Bedeutung
guter Bildung. „Investitionen in gute Bildung sind eine wichtige Basis, um Armut
und Ausbeutung nachhaltig zu bekämpfen. 2015 muss sich die internationale
Staatengemeinschaft fragen, warum sie
ihre im Jahr 2000 gesteckten Bildungsziele
nicht erreicht hat. Die Bundesregierung
muss ihre internationale Verantwortung
wahrnehmen und Bildung in der Entwicklungszusammenarbeit stärken. Dies wird
auch Thema eines Gespräches mit dem
Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung in der
nächsten Woche sein“.
pm

Info:
Die Internationale Arbeitsorganisation
(ILO) hat den 12. Juni erstmals 2002 als
Tag gegen Kinderarbeit ausgerufen, um
ein kritisches Bewusstsein für die weltweite Ausbeutung von Kindern zu schaffen.
Die GEW unterstützt gemeinsam mit der
Bildungsinternationale den diesjährigen
Aufruf „NO to child labour – YES to quality education!“ (siehe www.ei-ie.org/en/
websections/content_detail/6704) und
setzt sich mit ihrer Stiftung „fair childhood“ für Bildung statt Kinderarbeit ein
(siehe www.fair-childhood.eu). Gemeinsam mit der Bildungsinternationale, dem
weltweiten Dachverband der Bildungsgewerkschaften, engagiert sich die GEW
im Weltbildungsforum, das Teil des Post2015-Prozesses für eine neue Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen ist.

Das bisschen
Haushalt …
© Pirozzi/VISUM

Die GEW begrüßt die Kampagne der
Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) „NO to child labour – YES to quality education!“ zum Welttag gegen
Kinderarbeit. Die GEW fordert die
internationale Staatengemeinschaft
mit Nachdruck dazu auf, bestehende
Verbote von Kinderarbeit durchzusetzen und gebührenfreie, qualitativ gute
Bildungsangebote für alle Kinder und
Jugendlichen sicherzustellen.

terre des hommes engagiert sich für bessere
Arbeitsbedingungen und kämpft für einen wirksamen
Schutz von Hausmädchen vor der Ausbeutung
als Kindersklaven. Bitte unterstützen Sie unser
Engagement für Kinder in Not mit Ihrer Spende!

www.tdh.de/hausangestellte
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Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Dieter Ross
Größe des Schulausschusses
Bei uns an der RS+ herrscht Unsicherheit
über die Größe und Zusammensetzung des
Schulausschusses.
Der Schullausschuss setzt sich aus VertreterInnen der Lehrkräfte, der Eltern
und der SchülerInnen zusammen. Diese
VertreterInnen werden jeweils von ihrer
Gruppe gewählt. Und für jede gewählte
Person soll eine Stellvertretung gewählt
werden.
Was die Größe anlangt, legt die Schulwahlordnung fest: An Schulen mit nicht
mehr als 200 SchülerInnen je ein Mitglied, an Schulen mit mehr als 200 bis
zu 500 SchülerInnen je zwei Mitglieder,
an Schulen mit mehr als 500 bis zu 1000
SchülerInnen je drei Mitglieder und bei
Schulen mit mehr als 1000 SchülerInnen
je vier Mitglieder.
Und noch ein Hinweis: Die Amtszeit der
Lehrkräfte- und der ElternvertreterInnen
beträgt zwei Jahre, der SchülerInnenvertreterInnen ein Jahr.

Sicherheitsbeauftragte
Mit Zustimmung des Schulpersonalrates
wurde ich zur Sicherheitsbeauftragten
unserer Schule durch die Schulleiterin
ernannt. Ich brauche Informationen über
meine Aufgaben. Wo kann ich mich hinwenden?
Ich schlage vor, Sie melden sich unter
Angabe der Schuladresse bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz in Andernach und
fragen nach Schulungsangeboten für
Sicherheitsbeauftragte für den inneren
Schulbereich und einer Infobroschüre zu
Ihrem Aufgabefeld.
Wichtig ist, dass Sie nicht nur mit der
Schulleitung, sondern auch mit dem
Personalrat zusammenarbeiten und dass
an den Besprechungen der Dienststellenleitung mit dem Sicherheitsbeauftragten
auch das vom Personalrat beauftragte
Personalratsmitglied teilnimmt.

Mehrtägige Schulfahrt mit
chronisch kranken Kindern
Ich mache mit meiner Klasse vor den
Herbstferien 2015 eine fünftägige Klassenfahrt. Ich habe, wie ich nach dem vorbereitenden Elternabend erfahren habe, zwei
Schülerinnen in der Klasse, die regelmäßig
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Medikamente nehmen müssen. Die Eltern
haben mich mündlich unterrichtet, dass
sie morgens, mittags und abends ihre
Medikamente nehmen müssen, und mich
gebeten, dies zu überwachen. Sollte ich
mich besonders absichern?
Es gibt eine Handlungsempfehlung für den
Umgang mit chronischen Erkrankungen
im Kindes- und Jugendalter. Dort wird
eine schriftliche Vereinbarung zwischen
der Lehrkraft und den Eltern auf der Basis
einer schriftlichen ärztlichen Verordnung
empfohlen. Dazu rate ich dringend. Sie
können unter www.gesundheitsfoederung.bildung-rlp.de die Handlungsempfehlung finden; dort sind die Aspekte, die
in einer solchen Vereinbarung vorhanden
sein sollen, unter Nr. 7 aufgeführt.

Unterricht an
zwei verschiedenen Orten
Ich habe die Mitteilung der ADD erhalten,
dass ich nach den Osterferien mit sechs
Unterrichtsstunden an eine benachbarte
Schule teilabgeordnet bin. Sie ist 12 km
von meinem Dienstort entfernt. Nach telefonischer Mitteilung der dortigen Schulleitung soll ich dort an zwei Tagen jeweils
die 4. bis 6. Stunde unterrichten. Dies sei
mit meiner Schulleitung so abgesprochen.
Habe ich Anspruch auf Reisekosten, denn
ich muss durch die Teilabordnung mehr
Kilometer fahren?
Da Sie an zwei Schulen unterrichtlich
eingesetzt sind, haben Sie grundsätzlich
Anspruch auf Reisekostenvergütung. Hier
gilt die Regelung, dass nur die Fahrkosten
erstattungsfähig sind, die die Auslagen,
die Sie für das unterrichtstägliche Zurücklegen des Weges zwischen Ihrem Wohnort
und Ihrer Stammdienststelle aufwenden,
übersteigen. Sie fahren von ihrer Schule
mit dem Pkw zur abgeordneten Schule 12
km, und wenn ich das richtig sehe, fahren
Sie dann nach der 6. Stunde von dort nach
Hause. Hier ist zu klären, ob dieser Weg
länger ist als der Weg von Ihrer Stammschule zurück nach Hause.
Ich rate Ihnen, eine Tabelle anzulegen, in
der Sie die zusätzlichen Fahrten für sich
dokumentieren. Denken Sie auch an die
Fälle, bei denen Sie von der AbordnungsSchule wieder an Ihre Stammschule
müssen, z.B. zur Teilnahme an einer

§

Konferenz.
Bitte denken Sie daran, dass Sie zum Ende
des Vierteljahres Ihren Antrag auf Reisekostenvergütung auf dem Dienstweg an
die ADD senden.
Die Verwaltungsvorschrift finden Sie im
Amtsblatt vom 31.01.2014.

Mehrarbeit – Freizeitausgleich
Ich bin beamtete Lehrkraft an einer Realschule plus in integrativer Form. Ich habe
im letzten Monat fünf Mehrarbeitsstunden gemacht. Mein Schulleiter hat mich
angesprochen, weil eine Hauptfachkollegin für einige Wochen fehlte und die
Schule das Hauptfach nicht ausfallen
lassen oder kürzen wollte. Ich war mit
der Mehrarbeit einverstanden und der
Schulleiter hat mir gesagt, dass ich alle
fünf Stunden bezahlt bekäme.
Das mit der Bezahlung ist so nicht ganz
korrekt. Grundsätzlich gilt, dass Mehrarbeit gegen Freizeit auszugleichen ist. Die
Zahlung der Vergütung ist nachrangig. In
der VV „Mehrarbeit im Schuldienst“ steht
unter 2.4: „Mehrarbeit wird nur vergütet,
wenn sie aus zwingenden dienstlichen
Gründen nicht durch Dienstbefreiung
innerhalb von drei Monaten ausgeglichen werden kann.“ Solche zwingenden
dienstlichen Gründe kann ich an einer
Realschule plus nicht sehen, zumal die
RS+ auch PES-Schule ist. Also sprechen Sie
Ihren Schulleiter an und erörtern Sie mit
ihm, wann Sie die fünf Mehrarbeitsstunden durch fünf Freistunden ausgeglichen
gekommen.

Bereitschaftsnachmittage
Wir sind Ganztagsschule in Angebotsform
in additiver Form. Unsere Schulleiterin
hat in der Gesamtkonferenz mitgeteilt,
dass sie in den nächsten Tagen im Lehrerzimmer eine Liste aushängen werde,
damit jede/r sich für zwei Nachmittage
eintragen möge, die sie/er sich frei halten
werde, damit im kommenden Schuljahr
die Vertretungen mit Ganztagsbereich
besser geregelt werden können. Auf Nachfrage erklärte sie, dass im Vertretungsfall
auf die KollegInnen zugegriffen werde,
die den Nachmittag freihalten, auf die
anderen werde nicht zugegriffen.
Der Personalrat merkte an, dass dieses
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Vorhaben nicht mit ihm besprochen
worden ist.
Ich will hinweisen, dass die Festlegung
von Bereitschaftsdiensten der Mitbestimmung des Personalrats unterliegt, dies
also nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Personalrates erfolgen kann.
Die Schulleiterin kann das nicht einfach
so anordnen. Wenn diese Bereitschaften
zusätzlich zu den Pflichtstunden der KollegInnen sein sollen, kann der Personalrat
begründet nicht zustimmen.

Auswahlnote
Habe meine 1. und 2. Staatsprüfung für
das Lehramt an Realschulen gemacht. Ich
bin derzeit in einem Vertretungsvertrag,
der mit dem letzten Unterrichtstag vor
den Sommerferien endet. Ich habe mich

um eine Planstelle in ganz Rheinland-Pfalz
geworben. Können Sie mir sagen, wie die
Auswahlnote gebildet wird; ich habe recht
unterschiedliche Auskünfte erhalten?
Bei der Bewerbung für den Schuldienst
in Rheinland-Pfalz wird die Leistung über
die Auswahlnote definiert: Es wird der
Durchschnitt aus der Note der 1. und
der 2. Staatsprüfung gebildet, wobei die
Note der zweiten Staatsprüfung vierfach
gewichtet wird. Da Sie die zweite Phase
in Rheinland-Pfalz absolviert haben, erhalten Sie einen Bonus von 0,5. Sollten
Sie zusätzlich eine Erweiterungsprüfung
an der Universität erfolgreich abgelegt
haben, gibt das eine weiteren Bonus von
0,2. Und für jedes Jahr mit einem befristeten Vertrag im rheinland-pfälzischen
Schulsystem gibt es einen Bonus von 0,1.

Neuwahl des Personalrats
erforderlich?
Unsere Schule hat einen fünfköpfigen
Personalrat. Ein Personalratsmitglied
geht zum Ende des Schuljahres in Pension. NachrückerInnen sind keine mehr
vorhanden. Muss der Personalrat neu
gewählt werden.
Eine Neuwahl ist nicht erforderlich. Der
Gesetzgeber hat in § 21 Absatz 2 Nr 2.
LPersVG bestimmt, dass eine Personalratsneuwahl erforderlich ist, wenn die
Anzahl der Personalratsmitglieder um
mehr als ein Viertel der gesetzlich vorgeschriebenen Personalratsgröße gesunken
ist. Das ist bei vier Personalratsmitgliedern bei einem Fünfer-Personalrat nicht
gegeben.

Berufliche Bildung

Berufsschultour der DGB-Jugend vom 17.9. – 16.10.2015

Vernetzung von Berufsschule und Gewerkschaft
Auch 2015 wird die DGB-Jugend wieder mit der Berufsschultour in ganz
Rheinland-Pfalz unterwegs sein. Dieses
Jahr wird es eine Abschlussveranstaltung zur Tour mit Bildungsministerin
Vera Reiß geben. Geplant ist sie für
den 7. Oktober in der BBS Wirtschaft in
Bad Kreuznach. Neben der rheinlandpfälzischen Bildungsministerin werden
DGB-Chef Dietmar Muscheid und GEWLandesvorsitzender Klaus-Peter Hammer an der Abschlussveranstaltung
teilnehmen.
Bis zum 16. Oktober besucht das Team
aus Ehrenamtlichen 20 Berufsbildende
Schulen mit einem intensiven Bildungsund Informationsprogramm.
Während der Tour wird der sechsstündige
Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung“ in dualen Ausbildungsklassen
durchgeführt.
Des Weiteren informiert und berät ein
gewerkschaftliches Hofteam Auszubildende über ihre Rechte und Pflichten und
besucht einzelne Klassen, um konkrete
Fragen zu beantworten.

Gewerkschaften & Berufsschulen
Mit diesem Projekt werden die schulischen Inhalte abwechslungsreich ergänzt. Schwerpunkte sind Gesellschaft,
Tarifverträge, Solidarität, Mitbestimmung
und Interessenvertretung.
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Bei diesen gesellschaftspolitischen Themen spielen Gewerkschaften als Teil des
regionalen Umfelds eine wichtige Rolle.
Das kostenfreie Angebot ermöglicht eine
intensive Vernetzung von Berufsschule
und Gewerkschaft.

Vorteile für die Schulen
• Der Unterricht wird sinnvoll durch das
Wissen der Gewerkschaften ergänzt.
Mit einem Peer-to-Peer Ansatz wird den
Auszubildenden dabei auf Augenhöhe
begegnet und ihr Interesse geweckt.
• Das soziale und solidarische Engagement der Schülerinnen und Schüler wird
gefördert.

• Die DGB-Jugend steht als unterstützende Kraft bei Problemen in der Ausbildung zur Verfügung.

Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung“
Der sechsstündige Projekttag richtet sich
an Schülerinnen und Schüler, die sich
in der dualen Ausbildung befinden. Der
Projekttag ist das zentrale Angebot der
DGB-Jugend für Berufsschulen, der während der Berufsschultour täglich parallel
in drei Ausbildungsklassen an einer Schule
durchgeführt wird. Er beginnt mit einer
kritischen Auseinandersetzung über die
Reichtumsverteilung in der Gesellschaft.

→
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Berufliche Bildung
Im weiteren Verlauf verorten sich die
Jugendlichen selbst im gesellschaftlichen
als auch beruflichen Zusammenhang und
lernen Mitbestimmungsmöglichkeiten
kennen. Dabei wird auch auf konkrete Probleme in der Ausbildung eingegangen und

versucht, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die Schülerinnen und Schüler sollen
durch die handlungs- und beteiligungsorientierten Methoden zu solidarischem
Engagement motiviert werden und dabei
auch Spaß haben.

Kontakt, Information
& Terminvereinbarung
Die Einladung zur Teilnahme an der Tour
wurde Ende Mai an alle Berufsschulen in
Rheinland-Pfalz verschickt. Wer keine Einladung erhalten hat, wende sich einfach
an die DGB-Jugend. Alle Informationen
sind zu finden auf: www.berufsschultour.
de und www.rheinland-pfalz-saarland.
dgb.de
Der Projekttag kann auch das ganze Jahr
als Einzelveranstaltung für Ausbildungsklassen gebucht werden.
Maria Leurs
DGB-Jugend Rheinland-Pfalz
Maria.Leurs@dgb.de
Tel. 06131 2816-35

Ich freue mich, dass sich viele GEWKolleginnen und Kollegen an den Berufsbildenden Schulen in den letzten
Jahren dafür eingesetzt haben, dass sich
auch ihre Schule an den Angeboten der
DGB-Jugend beteiligt. Der DGB-Jugend
wünsche ich wieder eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, die aus gutem
Grund auch von der Landesregierung
unterstützt wird.
Klaus-Peter Hammer
GEW-Landesvorsitzender

AusBildung nach Fachkräftebedarf? Die Bildung und das liebe Geld!
Der Tag der Beruflichen Bildung 2015
findet am Donnerstag, den 26. November 2015, 9.00 Uhr, im Berufbildungsund Technologiezentrum der Handwerkskammer Pfalz, Im Stadtwald 15.
67663 Kaiserslautern, statt.
Die Veranstaltung wird durch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Frau
Malu Dreyer und Herrn Prof. Dr. Stefan
Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre,
Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an
der Hochschule Koblenz, eröffnet werden
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Bildungsministerin Vera Reiß hat zugesagt, einen Vortrag zum Thema „Die
Zukunft der Berufsbildenden Schulen in
Rheinland-Pfalz“ zu halten.
Die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Sabine Weiland zu dieser Ankündigung: „Wir freuen uns darüber und
danken bereits heute schon der Ministerin
für diese Zusage.
Unerwähnt darf natürlich nicht bleiben,
dass diese Rede Neugierde wecken sowie
Brisanz und die ungeteilte Aufmerksam-

keit der Kolleginnen und Kollegen haben
wird.“
Weiterhin sind Diskussionen sowie Workshops zu aktuellen Themen aus dem
Bereich der beruflichen Bildung geplant.
Anmeldungen sind u.a. auf der GEW
Homepage (PL-Nummer 15ST20138)
möglich.

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 7-8 / 2015

Generation 60+

Die GEW gratuliert …
... im August 2015
zum 70. Geburtstag
Herrn Ulrich Hauth
Koblenz
KV Koblenz-Mayen
Herrn Tilman Boehlkau
Pillig
KV Koblenz-Mayen
Herrn Joachim Knollmann
Mainz
KV Mainz-Bingen
Frau Ingeborg Brinkmann
Worms
KV Worms-Alzey-Frankenthal

zum 75. Geburtstag
Frau Gemma Rest
Vallendar
KV Koblenz-Mayen
Herrn Hansmartin Weber
Birkenheide
KV Ludwigshafen
Herrn Walther Zapp
Bad Dürkheim
KV Ludwigshafen
Frau Christel Loch
Idar-Oberstein
KV Birkenfeld
Herrn Wilfried Thielecke
Ludwigshafen
KV Ludwigshafen
Frau Nurden Gueler
Bad Kreuznach
KV Bad Kreuznach

zum 80. Geburtstag
Herrn Guenter Rinck
Pirmasens
KV Pirmasens
Herrn Detlef Bojak
Jettenbach
KV Kusel
Herrn Karl Klensch
Rinzenberg
KV Birkenfeld
Herrn Gerhard Ziegler
Bretzenheim
KV Bad Kreuznach

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 7-8 / 2015

zum 85. Geburtstag
Frau Annie Bruchmann
Mainz
KV Mainz-Bingen

zum 86. Geburtstag
Frau Dorothea Langner
Harthausen
KV Ludwigshafen
Herrn Oskar Faus
Dudenhofen
KV Ludwigshafen

zum 88. Geburtstag
Herrn Hans Gerhard Helzer
Altenkirchen (Westerwald)
KV Altenkirchen
Herrn Manfred Boerder
Neuwied
KV Neuwied

zum 90. Geburtstag
Herrn Rudolf Eschenfelder
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern
Herrn Herbert Orschiedt
Bingen
KV Mainz-Bingen
Frau Irene Staudt
Birkenfeld
KV Birkenfeld

zum 91. Geburtstag
Frau Adelheid Hagen
Wolfach
KV Ludwigshafen

... im September 2015
zum 70. Geburtstag
Frau Gisela Kunz-Huff
Oppenheim
KV Mainz-Bingen
Herrn Helmut Heß
Wittlich
KV Bernkastel-Wittlich
Frau Ilse Schild
Höhr-Grenzhausen
KV Westerwald

zum 75. Geburtstag
Frau Ute Herrmann
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern
Herrn Bernd Schwenk
Niedererbach
KV Westerwald
Herrn Hans-Adalbert Prölß
Neustadt
KV Neustadt
Frau Ilse Preiss
Höhn
KV Westerwald
Herrn Kurt Müller
Kusel
KV Kusel
Herrn Klaus Schwarz
Hornbach
KV Zweibrücken

zum 80. Geburtstag
Herrn Roettker Feigel
Langenscheid
KV Rhein-Lahn
Frau Waltraud Schnoerringer
Schopp
KV Pirmasens

zum 85. Geburtstag
Herrn Karlheinz Schoenrock
Nassau
KV Rhein-Lahn
Herrn Gotthard Schael
Holzappel
KV Rhein-Lahn

zum 87. Geburtstag
Herrn Werner Dessloch
Kirchheimbolanden
KV Donnersberg

zum 89. Geburtstag
Frau Hedi Goettel
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern

zum 93. Geburtstag
Herrn Karl-Heinz Rimmel
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern

zum 95. Geburtstag
Frau Hilde Goettel
Theisbergstegen
KV Kusel
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GEW-Tag „Gesund älter werden“
Am 07.10.2015 findet unser GEW-Tag
„Gesund älter werden“ von 8.30 Uhr
– 16.00 Uhr im Schloss Waldthausen,
55257 Budenheim, statt. Im ersten Teil
der Veranstaltung wird auf die Arbeitsbelastungen und ihre Folgen eingegangen. Anschließend werden rechtliche
Hinweise zur Vereinbarkeit von Beruf
und Familie gegeben. Im zweiten Teil
werden folgende Workshops angeboten:
1. Gesundheitsmanagement
in Kita und Schule
Ganz konkret soll erkannt werden, wie
und mit welchen Unterstützungsleis-

tungen und in welchen Schritten das
Gesundheitsmanagement in der Arbeits-/
Dienststelle eingeführt und etabliert
werden kann.
2. Kraft tanken im Berufs-Alltag
Die Berufstätigkeit der Lehrkräfte und ErzieherInnen ist mit hohen Anspannungsund Energieaufwand verbunden. Den TeilnehmerInnen werden sofort erlernbare
Techniken gezeigt, die u.a. die Stressresistenz im Berufsalltag optimieren soll.
3. Gute Ernährung –
schnell und gut kochen
Es ist nicht immer leicht, sich in der Hektik

des Alltags, um die richtige Ernährung zu
kümmern. Es werden praktische Tipps für
Einkauf und Zubereitung gegeben sowie
schnelle, leckere Rezepte vorgestellt.
4. Gut gestimmt –
Stimmtraining für Schule und Kita
Es werden Wege und Anregungen geboten, um besser mit den stimmlichen
Belastungen im Berufsalltag umgehen
zu können.
Der GEW Tag richtet sich an alle Lehrkräfte
und ErzieherInnen im Bildungsbereich.
Nähere Informationen auf der Homepage
der GEW – www.gew-rlp.de (Rubrik Veranstaltungen)
hl

Heldenmacher
In den ehemaligen Liegehallen des
Eifeler Hofs in Kyllburg läuft bis zum
16. August eine Ausstellung, die sich
provokativ mit dem Thema „Helden
und Legenden“ des Kultursommers
auseinandersetzt.
Die von Kurator (und GEW-Kollegen) Helmut Schwickerath eingeladenen Künstler
stellen den Begriff des „Helden“ zur
Diskussion und nehmen Kaiser Wilhelm
II zum Ausgangspunkt der verschiedenen
Installationen, Objekte und Bilder. Er
hatte 1911 den Eifeler Hof in Kyllburg
besucht und war unversehens zum Lokalhelden gemacht worden. Als einer
der Schuldigen am 1. Weltkrieg hatte er
für 10 Millionen tote „Helden“ gesorgt;
seine preußische Pickelhaube wurde zum
Symbol für Militarismus und arrogante
Machtpolitik. Der Bezug zur Gegenwart
liegt nahe und wird in einigen Werken
thematisiert:
Wer ist ein Held oder eine Heldin und
wer macht sie dazu? Kann man Helden

Pantoffelhelden, Schnurrbarthelden, Revolver- und Messerhelden, Weiberhelden,
Heldenweiber – und all die anderen
Ausprägungen?
Die Ausstellung wurde am 14. Juni von SM
Kaiser Wilhelm II persönlich eröffnet. In
seiner Begleitung: Bundespastor Gauck.
So wurde die Einheit von Thron und Altar
sinnfällig gemacht.
Als Künstler beteiligen sich u.a. Annamalt,
Jörg Baltes, FW. Bernstein, Jenz Diekmann,
Wolfram Kastner, Pavel Miguel, Edward
Naujok, Lutz Pankow, Oliver Rijcken, Rainer Röder, Gepa Schwickerath und Helmut
Schwickerath.

züchten? Wer sind die Maulhelden, die
Menschen in den Krieg reden? Wozu
braucht man Heldenfriedhöfe und Heldengedenken? Wie sehen sie aus, die

Die Ausstellung ist bis zum 16. August
täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet; Eintritt: 2 Euro.
Es erscheint ein reich bebilderter Katalog
mit den Abteilungen: Heimatkunde, Heldenkunde und Kunstkunde (6,50 €)
pm

Preis für Paul Schwarz
Die „Initiative Mittelstand“ hat unser
Redaktionsmitglied Dr. Paul Schwarz bei
ihrem diesjährigen Innovationspreis im
Bereich „Wissensmanagement“ als Sieger
ausgezeichnet. Prämiert wurde der Film
„Lernen fördern — Lehrer entlasten. Die
Klippert-Methode in der Praxis“ (BeltzVerlag).
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Kern der „Klippert-Methodik“ ist das
konsequente Fördern des eigenverantwortlichen Arbeitens und Lernens und
der Umgang mit Heterogenität. Die
SchülerInnen sollen mehr, ihre Lehrkräfte
weniger arbeiten bzw. so arbeiten, dass
sie individuell die einzelnen SchülerInnen
fördern können. Diese Arbeitsumvertei-

lung ist das A und O wirksamer Lern- und
Kompetenzförderung in der Schule. Der
Grund dafür: Das Gros der SchülerInnen ist
vorrangig praktisch-anschaulich begabt
und braucht zum nachhaltigen Lernen vor
allem eines: vielfältige Lern- und Interaktionsaktivitäten, die Mut machen und
unterschiedliche Talente ansprechen.
red.
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Büchertipps von Antje Fries
Für Kleine
Aus der praktischen Reihe
„99 Tipps für die Grundschule“ gibt es neu eines
zum Thema Anfangsunterricht. Die Vorbereitung
des Schuljahrs wird ebenso erwähnt wie der erste
Schultag, die ersten Wochen in der Schule, Hausaufgaben, Elternarbeit
und mögliche Störungen.
Beobachtung, Diagnose und Lernstandserhebung ist ein Kapitel gewidmet, weitere gehen auf den Schriftspracherwerb,
Prinzipien und Methoden, die Fächer und
ihre Teilbereiche und auch die Lehrerpersönlichkeit ein. Gewohnt prägnant – nicht
nur für Berufsanfänger sinnvoll!
Ein Methoden-Curriculum für die Klassen
1 und 2 stellt Miriam Leick neu vor: In
Sachkompetenz, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstevaluation ist das
Werk gegliedert und bietet zur Einführung
in der Klasseauch Material auf der beiliegenden CD-Rom, damit alle Angebote
individuell zugeschnitten werden können.
Unterrichtssequenzen, Aufgaben und
Material zum Lesen in Klasse 1 und 2
enthält das Heft „Lesen 1 / 2“ von Dirk
Müller und Ricarda Vüllers-Munz. Auch
hier ergänzt eine CD-Rom die Möglich-

keiten zu den Themen Leseerfahrungen,
Lesefertigkeiten, Lesestrategien und Texte
erschließen.
Erwine Nowey-Fath u.a.: 99 Tipps für die
Grundschule. Anfangsunterricht. Berlin
2014. 128 Seiten. 16,50 €. ISBN 978-3589-162925
Miriam Leick: Methoden-Curriculum Klasse 1 / 2. Berlin 2014. 96 Seiten und CD.
18,95 €. ISBN 978-3-637-021327
Dirk Menzel, Ricarda Vüllers-Munz (Hrsg.):
Lesen 1 / 2 . München 2014. 72 Seiten und
CD. 18,95 €

Für Größere
Auch Größere müssen immer noch das
Lesen üben. Hier eignet sich aus der Reihe
„Gute Aufgaben für den Wochenplan“
das Heft Lesekompetenz für Klasse 3 und
4. Die Leseflüssigkeit wird gefördert, das
Textverständnis ebenso. Zudem soll die
Motivation durch einige Angebote gesteigert werden. Eine beiliegende CD-Rom
macht individuelle Gestaltung möglich,
und online lässt sich das Werk ebenfalls
abrufen.
Texte und Arbeitsblätter zum Thema Lesen in je zwei Differenzierungsstufen gibt
es in „Differenzierte Lesekonferenzen“
ebenfalls für die Klassen 3 und 4. Was
ist überhaupt eine Lesekonferenz? Diese
Frage wird natürlich zu Beginn geklärt,

organisatorische Dinge kommen zur
Sprache, einführende Übungen werden
beschrieben. Allgemeines Material zum
Gebrauch findet sich in einem zweiten
großen Block im Buch, bevor Lesetexte
und Arbeitsblätter für die beiden Klassenstufen zu lesen sind.
Annemarie Niklas: Gute Aufgaben für den
Wochenplan Deutsch 3 / 4. Lesekompetenz. Berlin 2015. 96 Seiten und CD, 21,95
€. ISBN 978-3-589-160396
Dominique Lurz u.a.: Differenzierte Lesekonferenzen. Mülheim 2014. 96 Seiten,
19,95 €. ISBN 978-3-8346-25908

Leistung messen
Für alle Schulformen ist Thomas Lerches
„Leistung messen“ aus der Reihe „Grundwissen Lehrerbildung“ gedacht. Warum
die schulische Leistungsbeurteilung so
wichtig ist, beschreibt der Autor zu Beginn
und streift danach die Funktionen und
pädagogischen Aufgaben der Leistungsbeurteilung, gesetzliche Bestimmungen und
messtheoretische Grundlagen. Danach
geht es um Kriterien für einen guten Test
und das Thema „Von der Leistungsbeobachtung zur Note“.
Thomas Lerche: Leistung messen. Berlin
2014. 200 Seiten, 21,50 €. ISBN 978-3589-162864

Praxisleitfaden auffällige Schülerinnen und Schüler
Unterricht kann an wenigen, alles boykottierenden Kindern oder Jugendlichen
scheitern. Ganz gleich, was immer Lehrerinnen oder Lehrer planen, einer oder
eine stört, schwätzt oder arbeitet nicht
mit. Die Ursachen sind ebenso vielfältig
wie die Einfälle der auffälligen SchülerInnen. Wie kann es in solchen Situationen
gelingen, das Verhalten des Störenden
ernst zu nehmen, ohne ihn oder sie zu
stigmatisieren – oder den Rest der Klasse
und den Unterricht aus den Augen zu
verlieren?
Immer mehr Lehrkräfte haben das Gefühl,
dass ihr Beruf anstrengender geworden
ist. Auch mit der Umsetzung der Inklusion
und der damit einhergehenden größeren
Heterogenität in den Klassen sind die
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Herausforderungen gestiegen. Barbara
E. Meyer, Tobias Tretter und Uta Englisch
stellen in ihrem Buch „Praxisleitfaden
auffällige Schüler und Schülerinnen“
Handlungsmöglichkeiten vor.
Die Herausgeber schlagen ein schematisiertes Vorgehen in sechs Schritten
vor – von der Beobachtung und Identifizierung des Problems über Techniken
der Gesprächsführung und Ratschläge,
wie einzelne gefördert werden können,
ohne die gesamte Klasse aus dem Blick
zu verlieren, wie Unterstützung aktiviert
und schließlich ein Förderplan erstellt,
überwacht und gegebenenfalls nachgesteuert wird.
In hilfreichen Übersichten können sich
LehrerInnen außerdem gezielt über zahl-

reiche Auffälligkeiten und Handlungsmöglichkeiten informieren: über externalisierende und internalisierende Störungen,
Süchte und selbstgefährdendes Verhalten,
leistungs- und schulspezifische Auffälligkeiten, Probleme, die im Zusammenhang
mit einer Zerrüttung des Umfelds entstehen, körperliche Beeinträchtigungen und
Entwicklungsstörungen sowie über einzelne Merkmale von Persönlichkeitsstörung.
pm
Barbara E. Meyer / Tobias Tretter / Uta
Englisch (Hrsg.):
Praxisleitfaden auffällige Schüler und
Schülerinnen, Basiswissen und Handlungsmöglichkeiten. Mit Online-Materialien,
264 Seiten, 978-3-407-62943-2, 24,95 €
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Tipps + Termine

Kultursensible Pflege – eine neue Herausforderung
Seniorenheimen, bei der ambulanten und
der häuslichen Pflege begleitet, mit ihnen
gesprochen und auch mit Pflegerinnen
und Pfleger sowie Heimleiter über die
derzeitige Pflegesituation geredet. Sie alle
versuchen, dieser neuen Herausforderung
gerecht zu werden, aber es fehlt noch
vielerorts an kultursensibler Pflege. Auch
durften die beiden Autoren am Unterricht
einer Altenpflegeschule in Sindelfingen
teilnehmen, die „kultursensible Pflege“
als Unterrichtsfach eingeführt hat.
„Wir riefen Arbeiter, und es kamen Menschen“. Dieser Satz von Max Frisch ist
ein Schuldbekenntnis und eine Aufforderung an die Politik, sich endlich mehr
der älteren Migrantinnen und Migranten
anzunehmen.
red

Obwohl die Pflege von älteren Menschen schon länger in der öffentlichen
Diskussion ist, erfahren ältere Migrantinnen und Migranten erst in jüngster
Zeit verstärkte Aufmerksamkeit.
Mitte der 50er Jahre setzte die erste
große Zuwanderung ein, als im Zuge des
wirtschaftlichen Aufschwungs viele junge
Menschen als „Gastarbeiter“, vor allem
aus ländlichen Regionen südeuropäischer
Staaten und der Türkei, angeworben wurden. Bis in die 70er Jahre kamen etwa vier
Millionen „Gastarbeiter“ nach Deutschland. Aus diesen Menschen sind heute
Rentnerinnen und Rentner geworden.
All die Jahre haben sich die meisten „Gastarbeiter“ bemüht, ihren Glauben, ihre
Werte und ihre Kultur in der „Fremde“ zu
bewahren. Aber werden sie nun, wo sie
alt und auf fremde Hilfe angewiesen sind,
auch nach ihren Wünschen und Bedürfnissen kultursensibel gepflegt?
Dieser Frage sind die türkische Schriftstellerin Nilgün Tasman aus Stuttgart und
der Filmjournalist Dr. Paul Schwarz in dem
45minütigen Dokumentarfilm „bittersüße

Reise“ nachgegangen und haben beeindruckende Menschen kennengelernt.
Sie haben pflegebedürftige Migrantinnen
und Migranten sowie ihre Angehörigen in

Das Filmprojekt konnte dank der Fördermittel der Lechler-Stiftung in Stuttgart
realisiert werden.
Die konfektionierte DVD mit diesem Film
ist für 15,00 Euro erhältlich. Bestelladresse: schwarzpaul@t-online.de und hallo@
nilguen.com
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GEW-Bezirk Rheinhessen-Pfalz

Vorstand weiblicher und jünger
Delegierte aus allen Kreisverbänden des GEW Bezirks
Rheinhessen-Pfalz fanden sich am 06. Mai in der Stadthalle
in Kirchheimbolanden ein, um dort die ordentliche VertreterInnenversammlung abzuhalten. Neben der Neuwahl des
Bezirksvorstandes stand die Beratung einiger Anträge auf der
Tagesordnung.
Grußworte
Nach einer Begrüßung des Bezirksvorsitzenden Frank Fremgen
folgte zunächst ein Grußwort des gastgebenden Kreisverbandes
Donnersberg. Das Leitungsteam des Kreises, bestehend aus Ursula Grünwald, Christine Münch und Reinhard Horsch, hieß die
Delegierten in Kibo willkommen. Die drei nahmen die Delegierten mit auf einen Spaziergang durch die Bildungslandschaft am
Donnersberg – das weite grüne Land, da, wo die Pfalz (zusammen
mit Rheinhessen) am höchsten ist.
Bildung fängt in der Kita an. 48 Kitas gibt es im Kreis Donnersberg.
In 42 Kitas wird die Betreuung für unter 2-jährige Kinder angeboten, 46 haben ein Ganztagsangebot. Die Kita Louhans, in der auch
Christine Münch arbeitet, ist mit 6 Gruppen die größte der Stadt
Kirchheimbolanden. 140 Kinder aus 16 Nationen im Alter von
28

1-6 Jahren besuchen diese Kita. Das stellt an alle Erzieherinnen
hohe Anforderungen, denn für alle Kinder gibt es alters- und entwicklungsentsprechende Förder- und Bildungsangebote. Bildung
setzt sich in der Schule fort: Zunächst in der Schule, die fast ohne
Einschränkung den Namen „Schule für alle“ verdient, die Grund-
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schule. Im Donnersbergkreis gibt es 19 Grundschulen, davon zwei
mit mehreren Standorten, fünf arbeiten als Schwerpunktschulen
an der praktischen Umsetzung von Inklusion. Typisch für den
Kreis sind die vielen kleinen Schulen in den Dörfern, für deren
Erhalt der GEW-Kreis Donnersberg eintritt.
Im Kreis gibt es weiter drei Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Im Sekundarbereich gibt es: fünf Realschulen plus,
drei Gymnasien, zwei Integrierte Gesamtschulen, eine BBS in
Rockenhausen mit Eisenberg als 2. Standort und eine Fachschule
für Erzieherinnen und Erzieher. Obwohl am Donnersberg die
Pfalz am höchsten ist, fehlt der Hochschulbereich. Immerhin
gibt es die Kreisvolkshochschule, die Kreismusikschule und die
evangelische Erwachsenenbildung Nordpfalz.
Die Donnersberger GEW ist untrennbar verbunden mit zwei
Namen: Einmal Paul Unger, dem ehemaligen Landesvorsitzenden, viel mehr aber heute mit Hans Adolf Schäfer, dem Gesicht
der Donnersberger GEW. Seinem jahrzehntelangen Wirken und
unermüdlichem Engagement ist es unter anderem zu verdanken,
dass die Zahl von 468 Mitgliedern weiter in Richtung 500 wächst.
Auch der rheinland-pfälzische GEW-Vorsitzende Klaus Peter Hammer ließ es sich nicht nehmen, ein Grußwort an die Delegierten
zu richten. Zunächst betonte er, dass der Bezirk eine wichtige
Gelenkfunktion zwischen Landesverband und den Kreisen hat.
Außerdem sei der Bezirk Rheinhessen-Pfalz der Bezirk mit der
besten Quote an Neueintritten, was ein Beleg für eine gute Bezirksarbeit sei. Die wichtigste Rolle des Bezirks ist sicherlich der
Kontakt zu Basis, gerade beim Thema demografischer Wandel
ist ein Einmischen vor Ort wichtig.
Tätigkeitsbericht
Nach den Wahlen des Tagespräsidiums, der Zählkommision,
der Mandatsprüfungskommisson und der Antragskommission
nahmen die Delegierten den Tätigkeitsbericht des Bezirksvorstandes entgegen: In den Vorstandssitzungen, die in der Regel
einmal im Monat stattgefunden haben, waren neben immer
wiederkehrenden bildungspolitischen und gewerkschaftspolitischen Themen die Planung von Veranstaltungen des Bezirks
in Zusammenarbeit mit den Kreisen und dem Land, Betreuung
der Studienseminare und der Hochschulen, Werbemaßnahmen,
Planung der Personalratsschulungen, die Arbeit der Personalvertretung sowie die Mitgliederentwicklung Schwerpunkte. Durch
regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des Landesvorstandes
und des geschäftsführenden Vorstands wurden – wo immer
notwendig – die Interessen des Bezirks vertreten.

Frank Fremgen zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung der
Mitgliederzahlen im Bezirk: Diese haben sich in den letzten
vier Jahren von 6254 auf 6668 gesteigert. Damit ist der Bezirk
Rheinhessen-Pfalz im Bereich der GEW Rheinland-Pfalz mit
über 60 Prozent aller Mitglieder der weitaus stärkste Bezirk. Die
Zuwächse führte er in erheblichem Maße auf die konsequenten
Werbemaßnahmen an den Studienseminaren, im Bereich der
Kitas und an den Universitäten zurück.
Ein wesentlicher Punkt der Bezirksarbeit ist unter anderem die
Betreuung der Studienseminare. In den ersten Wochen nach
der Einstellung stellt sich die GEW bei den Referendarinnen
und Referendaren vor. Idealerweise sollten dabei ein oder zwei
Vertreterinnen und Vertreter der Stufenvertretungen sowie
der Kreise anwesend sein. Ein weiterer Schwerpunkt waren die
erfolgreichen Personalratswahlen 2013. „Wie bei den Mitgliederzahlen gilt auch hier, Mehrheiten werden in Rheinhessen-Pfalz
gewonnen!“, resümierte Frank Fremgen die Rolle des Bezirkes.
Der Bezirk Rheinhessen-Pfalz hat so viele Stufenvertreterinnen
und -vertreter wie noch nie. Die Stimmzuwächse führte Frank
Fremgen vor allem auf die Präsenz vor Ort zurück: „Wir müssen in die Schulen rein, wir, d.h. unsere Funktionärinnen und
Funktionäre vor Ort müssen unserer GEW ein Gesicht geben.
Es muss den Kolleginnen und Kollegen klar sein, dass wir ihre
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind. Das ist eine
große Stärke von uns im Vergleich zu den Verbänden.“ Ein weiteres Aushängeschild der GEW sind die MoPS- Schulungen, von
denen im Bezirk pro Halbjahr zwischen 8 und 11 stattfinden.
Hierbei werden bis zu 350 Kolleglnnen pro Halbjahr geschult.
Die Nachfrage ist allerdings weitaus größer.
Der Bezirk hat in den vergangenen vier Jahren eine Art Klammerfunktion für die Kreise übernommen. Darüber hinaus werden
die Kreise bei der Durchführung von Veranstaltungen – wo es
gewünscht wird – unterstützt.
Eine Herausforderung für die Zukunft des Bezirkes wird es sein,
jüngere, engagierte Mitglieder für die Mitarbeit in der GEW zu
gewinnen. Der neue Bezirksvorstand hat ein Durchschnittsalter
von genau 50 Jahren. Was die Vorsitzenden anbelangt, liegt
dieses sogar bei nur 46 Jahren. Der Bezirk ist also für die Zukunft
gut aufgestellt.
Zum Abschluss des Tätigkeitsberichtes dankte Frank Fremgen
allen, die in den letzten vier Jahren mitgearbeitet haben zum
Wohle der Mitglieder und der Kolleginnen und Kollegen. Als Ziel
für die nächsten vier Jahre formuliert er: „Gemeinsam erfolgreich
wirken“ zum Wohle unserer Mitglieder und Kolleginnen und

→
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Kollegen. Diese Gemeinsamkeit sollten wir alle auch innerhalb
der GEW deutlich zum Ausdruck bringen.“

Wahlen
Der bisherige Bezirksvorsitzende Frank Fremgen stellte sich
erneut zur Wahl und wurde von 89% der Delegierten wiedergewählt. Frank Fremgen ist 44 Jahre alt und seit 1993 Mitglied in
der GEW. Er ist Realschullehrer für die Fächer Deutsch und Sozialkunde. Seit 2006 ist er Mitglied des Bezirkspersonalrates und
seit Juli 2014 dessen Vorsitzender. In der GEW ist er neben dem
Amt des Bezirksvorsitzenden noch Kreisversitzender in Pirmasens
und Mitglied im geschäftsführenden Landesvorstand. Darüber
hinaus arbeitet er in der MoPS-AG und in der AG Zukunft mit.
Gregor Simon, Michaela Lohel und Christian Diehl wurden zu
seinen StellvertreterInnen gewählt.
Gregor Simon ist Mitglied im Bezirkspersonalrat Integrierte Gesamtschulen und Rechner im Kreis Zweibrücken. Dort kümmert
er sich vor allem um die Organisation von Fahrten und Fortbildungen sowie um die Gestaltung von Flyern. Im Bezirk kümmert
er sich um die EDV, vor allem um Dorg-Net.
Michaela Lohel ist 38 Jahre alt und arbeitet zurzeit an der Realschule plus in Glan-Münchweiler. Zuvor war sie in Waldmohr
ÖPR-Vorsitzende. Sie ist Vorsitzende des GEW-Kreis Kusel und
möchte sich auf Bezirksebene für eine stärkere Vernetzung der
Kreise einsetzten.
Christian Diehl ist 45 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier
Söhne im Alter von 8 und 18 Jahren. Er ist Vorsitzender des
ÖPRs der Karmeliter Realschule plus in Worms und Mitglied im
Bezirkspersonalrat. In der GEW ist er Mitglied des Leitungsteams
des Vorstandsbereichs Angestellten-, Beamten und Arbeitsmarktpolitik und Kreisvorsitzender in Worms. Im Bezirk möchte
auch er die Vernetzung der Kreise verbessern. Darüber hinaus
möchte er die MoPS-Schulungen voranbringen und den hohen
Standard halten.
Als Geschäftsführer wurde Rainer Rahn wiedergewählt. Rainer
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Rahn ist 2. stellv. Vorsitzender des Hauptpersonalrates Realschule
Plus. Im Kreis Ludwigshafen-Speyer ist er Beisitzer und in der
Landesfachgruppe Realschule plus kooptiertes Mitglied. Er ist
stellvertretender Vorsitzender des Vorstandsbereiches Vertrauensleute und arbeitet in der AG Gesundheit auf Landes- und auf
Bundesebene mit.
Auch der Rechner Erich Bißbort wurde wiedergewählt. Erich
Bißbort ist seit 2010 Rechner des Bezirkes, vorher war er
stellvertretender Rechner. Im Kreis Pirmasens ist er seit 1975
in verschiedenen Tätigkeiten aktiv. Im Laufe der Wahlperiode
möchte er das Amt an seinen Stellvertreter abgeben. Als stellvertretenden Rechner wählten die Delegierten Christian Roth. Er
ist 33 Jahre jung und hat Mathematik studiert. Christian arbeitet
in der Landesfachgruppe Integrierte Gesamtschulen mit und
möchte sich zukünftig noch aktiver in die GEW-Arbeit einbringen.
Die Aufgabe der Schriftführerin übernimmt wieder Jürgen Michna, der krankheitsbedingt nicht anwesend war.
Der Bezirksgewerkschaftstag wählte zudem noch zwei Beisitzerinnen in den Bezirksvorstand. Dieses Amt begleiten zukünftig
Silvia Reinert und Christine Münch. Sylvia Reinert unterrichtet
Englisch und Ethik an der Realschule plus in Zweibrücken. Dort ist
sie GEW-Vertrauensperson und ÖPR-Vorsitzende. Sie ist Mitglied
im Bezirkspersonalrat Realschule plus, in der Bezirksfachgruppe
Realschule plus und im Kreis Pirmasens. Sie möchte sich im Bezirk
auch weiterhin für bessere Rahmenbedingungen und gerechtere Tarifverträge einsetzten. Christine Münch ist Mitglied im
Leitungsteam des GEW-Kreises Donnersberg. Sie ist Erzieherin
und ÖPR-Vorsitzende in Kirchheimbolanden. Sie arbeitet in der
Landestarifkommission mit. Sie wünscht sich, dass ErzieherInnen
stärker in GEW-Strukturen repräsentiert werden.

Anträge
Zwischen den einzelnen Wahlgängen und im Anschluss an die
Wahlen berieten die Delegierten über verschiedene Anträge.
So wurde beispielsweise die Satzung des Bezirks geringfügig
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geändert und so an eine zeitgemäße Arbeitsform des Bezirks
angepasst. In einem Eilantrag bekundeten die Delegierten ihre
Solidarität mit den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.
Aber auch bildungspolitische Anträge standen zu Debatte. So
fordert die GEW Rheinhessen-Pfalz die Einrichtung einer weiteren (vierten) Integrierten Gesamtschule in Mainz. Der verstärkte
Zustrom von Flüchtlingen war ebenfalls Inhalt eines Antrages.
So tritt der Bezirksvorstand dafür ein, dass die Bildungseinrichtungen vor Ort zügig mit zusätzlichen Ressourcen ausgestattet
werden, damit Erzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte das Menschenrecht auf Bildung für Kinder und Jugendliche, die fliehen
mussten, adäquat sichern können und eine rasche Integration
in das Schulleben gelingt. Ein weiterer Antrag drehte sich um
die Altersermäßigung für Lehrkräfte. Die GEW fordert von der
Landesregierung, dass ab dem Schuljahr 2015/16 eine Altersermäßigung für Lehrkräfte – wieder gestaffelt ab 55 Jahren und für
die beiden letzten Dienstjahre – in erheblich erhöhtem Umfang
eingeführt wird.
Die Delegierten beschlossen, dass der neugewählte Bezirksvorstand zwecks Einführung eines Job-Tickets für alle Landesbediensteten, mit den entsprechenden Gremien und Spitzenverbänden
Kontakt aufnimmt. Weitere Anträge, die aufgrund der Kürze der
Zeit nicht mehr ausführlich behandelt werden konnten, wurden
an den Hauptausschuss des Bezirkes verwiesen, damit dieser
über deren Inhalte berät.
Zum Abschluss entschieden die Delegierten, dass die nächste
Vertreterversammlung 2019 in Pirmasens stattfinden soll. In
seinem Schlusswort dankte Frank Fremgen allen, die bei der
Durchführung der Versammlung mitgewirkt haben. „Es freut
mich, dass wir solch eine große GEW-Familie auf Landesebene
sind“, so Frank Fremgen abschließend.
Text und Fotos: Jonas Priester

Für ihre langjährige Mitgliedschaft in der GEW wurden geehrt:
Von rechts nach links: Werner Alebrand (40 Jahre), Kerstin Schindler (40 Jahre), Erich Rissler (40 Jahre),
nicht auf dem Bild: Eva Fallenstein (25 Jahre), Helmut Jung (40
Jahre), Maryanna Krah (40 Jahre), Peter Krämer (40 Jahre)

Kreis Altenkirchen

Mitgliederversammlung voller Erfolg
Der Kreisverband ehrte auf seiner Mitgliederversammlung
langjährige Mitglieder (siehe Foto). Darüber hinaus wurde der
Vorstand neu gewählt. Alter und neuer Vorsitzender ist Heribert Blume, seine Stellvertreter sind Axel Karger und Christiane
Hensgen. Als Rechner wurde Erich Rissler wiedergewählt. Susan
Schmiechen steht als Beisitzerin zur Verfügung.
Zusätzlich mussten die Delegierten für den Bezirksgewerkschaftstag Koblenz im November 2015 gewählt werden.
Im inhaltlichen Teil der Mitgliederversammlung stellte sich der
Landtagsabgeordnete Thorsten Wehner den kritischen Fragen
der anwesenden Mitglieder. Die Palette der Fragen reichte von
der sogenannten Schuldenbremse bis zu der Frage der Übertragung des diesjährigen Tarifabschlusses für die TV-L-Beschäftigten
auf die Beamten. Kritisch kommentiert wurden die Pläne der
Landesregierung, die Lebensarbeitszeit der Beamtinnen und
Beamten zu verlängern. Die anwesenden Mitglieder unterstützen die berechtigten Forderungen der Erzieherinnen bei den
Tarifauseinandersetzungen im Sozial- und Erziehungsdienst.
Die Mitgliederversammlung klang aus mit einem hervorragenden
Buffet, zubereitet von den Heinzelmännchen in Marienthal, und
vielen Gesprächen über alte Zeiten und aktuelle Themen.
hb
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Der neue Vorstand v.l.n.r: Heribert Blume (Vorsitzender), Susan
Schmiechen (Beisitzerin), Christiane Hensgen (2. Stellvertreterin),
Axel Karger (1. Stellvertreter), Erich Rißler (Kreisrechner), Katja
Reinfeld (Kassenprüferin), Ulrich Gallé (Kassenprüfer)
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Schulgeist

Hurra, Projektzeit!
Gabriele Frydrych
„Ach, Herr Borgmann, gut, dass ich Sie
erwische. Ich habe Ihre Projektplanung
noch gar nicht bekommen!“ Die neue
Mittelstufenleiterin schaut dich aufmunternd an.
Du lässt dich nicht gern von jungen Emporkömmlingen zur Rede stellen und
entgegnest kühl: „Ich schließe mich wie
immer dem Projektvorhaben von Frau
Kannewald und Frau Silber an. Die wollen
diesmal vegan kochen.“
„Ja, leider können Sie sich in diesem
Schuljahr den beiden nicht als dritte Kraft
zuordnen. Die Schülerzahl ist gewachsen, wir brauchen mehr Angebote und
Kollegen, die eigenständig Projekte
durchführen.“
Du bist empört: „Wie stellen Sie sich
das vor? Ich habe Oberstufenunterricht, außerdem arbeite ich nicht
ganztags. Ich kann das gar nicht
leisten, allein ein anspruchsvolles
Projekt zu organisieren.“
„Dann bieten Sie einfach ein Halbtagsprojekt an. Davon haben wir
mehrere. Als erfahrener Kollege
haben Sie sicher jede Menge Ideen!“
Bei der Frau weißt du nie genau,
wann sie ironisch ist. Sie eilt davon,
bevor du ihr verkünden kannst, dass
Projektwochen kurz vor den Sommerferien ohnehin nichts bringen.
Dass sie nur die neue Eventkultur kopieren und lediglich als Bespaßung
für die lieben Kleinen fungieren, die
sich nicht gern anstrengen.
„Ich brauche Ihre Planung bis morgen! Und denken Sie bitte daran,
dass wir produktorientiert arbeiten
wollen!“, ruft dir die Mittelstufenleiterin vom Ende des Ganges noch zu.
Missmutig steigst du aufs Fahrrad. Du
hattest dir den Nachmittag anders vorgestellt. Daheim blätterst du in alten Unterlagen und stellst fest, dass viele Kollegen
und Kolleginnen in den Projektwochen
einfach ihre Hobbys ausleben: Tennis,
Fußball, Trampolin. Nähen, Klöppeln,
Seidenmalen. Schach, Skat, Doppelkopf.
Discofox, Rock’n‘Roll, Bauchtanz. Aikido,
Capoeira, Chi Gong. Da müssen sie sich
nicht weiter vorbereiten, sondern bringen einfach ein paar Bälle und Spielkarten mit. Das einzig Mühsame daran ist,
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vorher einen pädagogisch begründeten
Projektplan auszuarbeiten. Deine Hobbys
kannst du leider nicht anbieten: Bier- und
Zigarrenkunde.
Du könntest es wie Kollege Brandner machen. Der sucht gern solche Themen aus,
für die sich kaum Interessenten finden
(Friedensnobelpreisträger der letzten 40
Jahre, Straßennamen gestern und heute, neue EU-Mitgliedsstaaten). Kollege
Brandner darf dann in der Bibliothek Bücher stempeln oder Staub wischen. Kollegin Wiesekind lässt sich in der Projektzeit
gern Ballen und Hammerzehen richten
oder auch mal einen Schnappdaumen
reparieren: „Dann fällt wenigstens kein
Unterricht aus!“
Du recherchierst im Internet und findest
einen kostenpflichtigen Artikel: „Projektunterricht – wirklich sinnvoll?“ Leider

stützt er deine destruktive Haltung nicht,
sondern fordert, dass fächerübergreifende Projekte viel mehr in den Schulalltag
integriert werden. Du beömmelst dich
darüber, dass Jugendliche vor der Projektwahl ihr „Selbstkonzept“ überprüfen und
Lehrer zum „Lernberater“ und „Master of
Human Resources“ mutieren sollen. Du
konstatierst schadenfroh, dass verzweifelte Schüler auf „www.gutefrage.net“ nach
irgendwelchen Projektideen suchen. Im
Idealfall wählen die lieben Kleinen nämlich selber ein Problem, das sie wirklich

interessiert. Ein ernst gemeinter Vorschlag für die ratlose Klientel: „Stellt ein
Theaterstück mit Lego-Figuren nach und
macht daraus einen Film!“ Eigentlich gibt
es im Internet zu jedem Thema Projekte:
„Rund um die Kartoffel“, einschließlich
Sackhüpfen, Kartoffelliedgut und Kartoffeldruck. An anderen Schulen spüren
die Zöglinge Piraten, Vampiren, Räubern,
Akrobaten und Jongleuren nach, tanzen
auf dem Seil, springen mit dem Fallschirm
und brauen doch tatsächlich Bier! Legen
Tarotkarten, gehen mit der Wünschelrute,
lernen Überleben in der Wildnis, bauen
ein Floß oder einen Karnevalswagen. Sie
schaffen ihr „Fußgängerdiplom“ oder
erstellen ein Metaphernlexikon der
Sportsprache. Sie lernen Body-Painting,
Pirschgang und Sächsisch für Anfänger.
Sie beschäftigen sich mit Umgangsformen, der Steuererklärung oder
testen Freibäder und Kantinen. Oder
widmen sich dem Thema: „Toilette
– Ort der Bedrohung, der Angst und
des Schmutzes“. Du erinnerst dich
vage an deine Atemtherapie und den
Kurs „Autogenes Training“, als du im
Referendariat auf einmal mit lebendigen Schülern konfrontiert warst.
Vielleicht hast du noch Materialien
von damals. Da klingelt das Telefon.
Es ist deine Mittelstufenleiterin:
Eine Kollegin sei erkrankt und für
das wichtige Schulgartenprojekt
werde dringend noch eine Lehrkraft
benötigt. Ob du dir das vorstellen
könntest. Natürlich nur halbtags.
Na klar kannst du das, der leitende
Kollege ist ein ganz Eifriger und hat
bestimmt schon stapelweise EUNormen für Salatgurken, Radieschen
und Möhren kopiert!
Du zügelst deine Freude, dass du für
die Projektwoche nichts weiter vorbereiten musst, und willigst zögernd
ein. Du hast allerdings nicht damit
gerechnet, dass so viele Kinder erdverbunden sind und um die Wette jäten,
säen, pflügen und ernten wollen. Es wird
eine anstrengende Woche, in der auch du
viel über Stauden, Wildkräuter, Schädlinge und Nützlinge lernst. Als du dich am
Präsentationstag aus der Arbeitshocke
aufrichten willst, schreit dein Ischiasnerv
gequält auf und beschert dir in den Sommerferien wochenlang Fangopackungen
und manuelle Therapie. Ein schönes
Thema für die nächste Projektwoche:
Gesunder Rücken, gesunder Mensch!
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