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Schwerpunkt Flucht (S. 3 - 12):

Bildung kann nicht warten!

Editorial / Inhalt

Kein Geschenk mehr
Stammtischgeschimpfe
über „die Politik“ ist uns
fremd; dennoch lässt sich
sagen, dass von politisch
Verantwortlichen nur selten Konsequenzen aus
Fehlern gezogen werden.
Meist wird eisern an einmal Entschiedenem festgehalten. Man muss schon
lange nachdenken, wann
zum Beispiel in unserem
Bereich schon mal Entscheidungen
revidiert wurden; bei den kurzzeitig
eingeführten „Leistungsprämien“ war
das vor geraumer Zeit so, und auch die
Abschaffung der Regelbeurteilungen tat
den Schulen gut.
Von daher ist es schon beachtlich, wie
unsere Bildungsministerin Vera Reiß Mitte
September ein Lieblingskind ihrer Vorgängerin zum Ende des laufenden Schuljahres
in den Ruhestand geschickt hat: Die AQS
wird geschlossen. „Ein Geschenk für die
Schulen“ sei diese, meinte Doris Ahnen
in einem Gespräch mit dieser Zeitschrift
nach deren Einführung vor zehn Jahren.
Dass in der Öffentlichkeitsarbeit des
Ministeriums die Abschaffung nun mit
vielen warmen Worten des Lobes für das
Geleistete verkauft wurde, gehört zum
Geschäft.
Wie es sich für eine Gewerkschaft gehört,
galt nach Bekanntgabe der Schließung die
Sorge der GEW zunächst insbesondere
der weiteren Beschäftigung der MitarbeiterInnen. Auch was mit den frei wer-

denden Geldern werde, fragte Klaus-Peter
Hammer in seiner Presserklärung. Diese
müssten weiterhin im Bildungswesen
verbleiben.

Fragwürdiger Grundansatz
Bekanntlich ist die GEW eine diskussionsfreudige Organisation, in der verschiedene Meinungen ihren Platz haben.
So auch zur AQS, wobei diesbezüglich
sämtliche Lehrkräfte an der Basis ihre
Erfahrungen gemacht und damit auch ihre
Meinungen dazu haben. Da outete sich
neulich ein langjähriger GEW-Funktionär
als „leidenschaftlicher Evaluator“, während der Verfasser dieser Kolumne die
externe Evaluation von Anfang an nur als
lächerlich und Millionengrab empfand.
Wie gesagt: eine subjektive Meinung, die
kurz aus eigenem Erleben (das Ritual zweimal mitgemacht) begründet werden soll.
Schon der Grundansatz war fragwürdig:
Was haben wir in dieser Zeitschrift an
Aufsätzen von Prof. Arnold und anderen
wissenschaftlichen Autoren publiziert, in
denen „systemisches Denken“ gepredigt
wurde. Wie kann man da ein Teilsystem
(die einzelne Schule) losgelöst von der
Eingebundenheit in ein Gesamtsystem
(Ministerium, ADD, Kommunen) messen? Natürlich sagen befragte SchülerInnen und Eltern zu Recht, eine Schule
sei schlecht, wenn beispielsweise viel
Unterricht ausfällt und die räumlichen
Bedingungen miserabel sind. Nur: Was
kann die Schule dafür, wenn zu wenige
Lehrkräfte zugewiesen werden und bei
der Kommune nicht genug Mittel für
Baumaßnahmen zur Verfügung stehen?
Wenn man daraufhin nach den Konse-

quenzen aus den erhobenen Befunden
gefragt hat, gab´s nur Achselzucken als
Reaktion. Und irgendwelche Zielvereinbarungen ausgerechnet mit der eh schon im
Alltagsgeschäft überforderten ADD abzuschließen … schiere Zeitverschwendung!

Lächerliche Durchführung
Dann die Durchführung: Beim ersten
Durchgang war das nur zum Lachen,
beim zweiten etwas besser. Da schlichen
irgendwelche graugesichtige Gestalten
aus anderen Schularten durchs Gebäude,
huschten in Klassensäle und kreuzten
ohne Kommunikation eifrig ihre Bögen
an. Refs müssen ihre Unterrichtsplanung
mit allen möglichen Analysen ausführlich
begründen, aber hier die Anmaßung,
nach 20 Minuten Einblick die Qualität von
Unterricht beurteilen zu können. Folglich
gab es ganz am Anfang durchaus Ängste
bei den Überprüften, aber das dauerte
nicht lange. Schnell hatte es sich in den
Schulen herumgesprochen, was die BesucherInnen sehen wollten: möglichst
viele Schüler in Aktion und auf keinen
Fall Lehrerzentrierung. Folglich hatte man
das notwendige Material parat, wenn die
Tür aufging und die Show begann. Mehr
als verständlich daher, dass es allerorten
breites Aufatmen gab, wenn der Spuk
endlich ein Ende hatte.
Daher: Dank für Ihre kluge Entscheidung,
Frau Ministerin (und all denen, die Sie
diesbezüglich beraten haben).
Günter Helfrich
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Schwerpunkt Flucht

GEW Rheinland-Pfalz zur Haushaltsberatung 2016

Planstellen müssen proportional zu Flüchtlingszahlen wachsen
Die GEW Rheinland-Pfalz fordert
im Rahmen der
Beratungen zum
Haushaltsentwurf
2016 die Landesregierung auf,
entsprechende
finanzielle Vorkehrungen zu treffen,
damit das Land
dem anwachsenden Flüchtlingsstrom gewachsen ist.
Die Bildungsmöglichkeiten und damit die
Integrationschancen für Flüchtlingskinder

können nur durch genügend und qualifiziertes Personal gewährleistet werden.
„Es ist jetzt schon vorhersehbar, dass
die im Haushalt vorgesehene Zahl von
Lehrkräften nicht ausreichen wird. Diese
muss deutlich erhöht werden“, unterstrich
Klaus-Peter Hammer, Landesvorsitzender
der GEW Rheinland-Pfalz. „Die Zahl der
Flüchtlingskinder lässt sich zwar nicht
genau prognostizieren. Jedoch ist es nicht
sinnvoll, jetzt eine starre Zahl von Planstellen in der derzeitigen Situation im Haushalt festzuschreiben“, sagte Klaus-Peter
Hammer. „Stattdessen muss ein flexibler
Mechanismus festgelegt werden, nach
dem die Zahl der Lehrerstellen proportional zu den steigenden Schülerzahlen

erhöht werden kann. Dafür müssen im
Landeshaushalt Mittel in ausreichender
Höhe eingestellt werden.“
„Zudem brauchen wir sozialpädagogisch
und psychologisch geschultes Personal
an den Schulen, das sich gemeinsam
mit Lehrkräften in multiprofessionellen
Teams um Flüchtlinge kümmert“, ergänzte
Hammer. „Ebenso gibt es einen hohen
Bedarf an Beratungs-, Betreuungs- und
Unterstützungssystemen, angefangen von
Dolmetschern über Bildungslotsen bis hin
zu kommunalen Integrationszentren, die
gemeinsam mit den Schulen Flüchtlinge
darin unterstützen, ihr Menschenrecht
auf Bildung wahrzunehmen.“
pm

GEW-Bund zum Flüchtlingsgipfel

„Bildung kann nicht warten!“
Die GEW hat Bund und Länder gemahnt, deutlich größere Anstrengungen zu unternehmen, Flüchtlingen
und Asylsuchenden Zugänge zu Bildung
zu gewährleisten. Zudem müssten die
Beschäftigten im Bildungswesen unterstützt werden, damit sie die gewachsenen Aufgaben bewältigen können.
„Für uns ist klar: Bildung kann nicht warten!“, betonte GEW-Vorsitzende Marlis
Tepe vor dem Flüchtlingsgipfel Ende September. „Bildung ist ein Menschenrecht
und nicht verhandelbar. Dementsprechend müssen Menschen unabhängig von
ihrem Aufenthaltsstatus vom ersten Tag
an Zugang zu Bildung bekommen. Dies ist
zentrale Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und essentieller Bestandteil
nachhaltiger Integrationspolitik. Denn:
Viele Flüchtlinge und Asylsuchende werden in Deutschland auf Dauer eine neue
Heimat finden. Mehr als die Hälfte sind
Kinder und Jugendliche.“
Tepe forderte ein umfassendes Maßnahmenpaket und zusätzliche Bundesmittel.
„Wir brauchen bedarfsgerechte Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene in Kitas, allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen sowie
Hochschulen und Einrichtungen der
Erwachsenenbildung. Dafür müssen die

finanziellen Mittel erhöht und die personellen Ressourcen aufgestockt werden“,
unterstrich Tepe.
Sie verlangte konkrete Maßnahmen mit
dem Schwerpunkt Sprachbildung, verbesserte Zugangsregelungen sowie Beratungs-, Unterstützungs- und Therapieangebote. „Sprache eröffnet den Zugang zur
Welt. Sie ist Voraussetzung dafür, sich in
einem neuen soziokulturellen Umfeld, in
Bildungseinrichtungen und im Erwerbsleben zurechtzufinden. Sprachkurse
müssen für alle Altersgruppen ausgebaut,
zusätzliche pädagogische Fachkräfte geworben und die Beschäftigten fort- und
weitergebildet werden“, erklärte Tepe.
„Der Zugang zu Bildung in den öffentlichen Bildungseinrichtungen muss schnell
und unbürokratisch laufen. Dabei steht
das Kindeswohl im Mittelpunkt. Auf den
Abschluss eines Asylverfahrens zu warten,
ist völlig unzumutbar und verschwendet
wertvolle Zeit.“ Die aktuellen AsylrechtsPläne der Bundesregierung drohten,
tausende Flüchtlinge und Asylsuchende
von Bildung auszuschließen.
Zudem seien umfassende mehrsprachige
Informations- und Beratungsangebote
notwendig: „Familien müssen beispielsweise wissen, dass es einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz gibt oder wie
sie therapeutische Hilfe erhalten können,
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um Traumata zu bewältigen“, erläuterte
die GEW-Vorsitzende. Genauso wichtig
seien Beratung und Unterstützung für die
Beschäftigten, die hoch motiviert sind und
helfen wollen. „Mit den vielschichtigen
Problemen der Flüchtlinge und Asylsuchenden umzugehen, ist nicht leicht. Die
Beschäftigten dürfen nicht das Gefühl
bekommen, dass sie allein gelassen werden. Sie brauchen die Möglichkeit, sich
zu vernetzen und auszutauschen sowie
einen Anspruch auf professionelle Hilfe“,
forderte Tepe.
Sie wiederholte die GEW-Forderung nach
einer deutlich besseren und nachhaltigen
Bildungsfinanzierung. Die öffentlichen
Bildungseinrichtungen müssten für ihre
Regelaufgaben und die zusätzlichen Herausforderungen gestärkt werden.
pm
3
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Zugang zu Bildung für Flüchtlinge und Asylsuchende:

Existenz in Würde und Gleichberechtigung
Folgende Handlungsempfehlungen zur
Gewährleistung von Bildungszugängen
und -teilhabe für Flüchtlinge und Asylsuchende hat die Bundes-GEW Anfang
Oktober vorgelegt. Auch der GEW-Landesvorstand hat seine Resolution zur
Flüchtlingspolitik auf seiner jüngsten
Sitzung aktualisiert und wird diese bei
der GEW-Vertrauensleutetagung diskutieren – wir berichten in der kommenden Ausgabe.
Die GEW bekennt sich zu der Verantwortung, Menschen, die in Deutschland
Schutz suchen, aufzunehmen und die
Unterstützung zukommen zu lassen, der
sie für eine Existenz in Würde und Gleichberechtigung bedürfen. Sie verweist auf
verfassungs- und völkerrechtliche Pflichten Deutschlands, aus dem Grundgesetz
und bspw. der UN-Flüchtlings- und der
UN-Kinderrechtskonvention sowie dem
internationalen Berufsethos für Pädagoginnen und Pädagogen, das die Beschäftigten im Bildungswesen auffordert, alle
Formen von Rassismus, Vorurteilen und
Diskriminierung im Bildungsbereich zu bekämpfen. Geschlechter- und diversitätsbewusste sowie diskriminierungssensible
Bildung muss Leitlinie pädagogischen
Handelns sein.
Bildung ist die zentrale Voraussetzung zur
Vermittlung grundlegender Kompetenzen
für gesellschaftliche Teilhabe und ein
selbstbestimmtes Leben in wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Für Flüchtlinge und
Asylsuchende gilt, was für alle Menschen
gilt: Bildung ist ein Menschenrecht. Viele
der Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen, werden hier auf Dauer
eine neue Heimat finden. Den Zugang
zu Bildung an ihren Status zu knüpfen
oder abzuwarten, ob sie ein dauerhaftes
Bleiberecht erhalten, wäre unzumutbar
und verantwortungslos, denn: Bildung
kann nicht warten! Das Grundrecht auf
Bildung und das Grundrecht auf Asyl sind
nicht verhandelbar und dürfen ebenso
wenig wie die Standards für Inklusion aus
Kostengründen relativiert werden.
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I. Grundsätze für den Zugang zu Bildung
für Flüchtlinge und Asylsuchende sowie
die Unterstützung für Bildungseinrichtungen und Beschäftigte
Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, haben unterschiedliche Bildungsbiografien und Berufserfahrungen und leiden
häufig unter Traumatisierungen. Sie
treffen in Kitas, Schulen, Berufsschulen,
Weiterbildungseinrichtungen und Hochschulen auf motivierte Beschäftigte. Diese
sind in hohem Maße bereit, sich über die
ihnen bereits gestellten Anforderungen
hinaus zu engagieren, benötigen jedoch
zusätzliche Unterstützung und Qualifikationen. Juristische Barrieren, Wechsel der
Aufenthalte und eine mangelnde Ausstattung mit spezifisch für Migrationsfragen
geschultem Personal erschweren ihnen
eine kontinuierliche, strukturierte und
gemeinsame Arbeit mit den Flüchtlingen.
Deshalb muss grundsätzlich gelten:
• Für alle Menschen, die nach Deutschland zuwandern, muss der Zugang zu
Bildungsangeboten – passend zu ihrem
Lern- und Bildungsstand und ihren sonstigen Voraussetzungen – gewährleistet
werden, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus.
• Wechsel des Aufenthaltsortes und
der Bildungseinrichtungen stehen einer
pädagogisch notwendigen Kontinuität
und dem sozialen Austausch in einem
bekannten Umfeld entgegen. Deshalb
müssen alle jungen Menschen, die mit
ihren Familien Schutz suchen, sowie
unbegleitete minderjährige Kinder und
Jugendliche so schnell es geht sichere
Aufenthaltsperspektiven und Zugänge zu
den regulären öffentlichen Bildungseinrichtungen erhalten. Das Abwarten bspw.
von Asylverfahren ist nicht nur menschlich
belastend und birgt die Gefahr weiterer
Traumatisierungen und der Abdrängung
in die aufenthaltsrechtliche Illegalität,
sondern vergeudet auch wichtige Zeit für
Bildung. Bildungsinstitutionen müssen
über einen Wechsel des Aufenthaltsortes
informiert werden.
• Ein schneller Erwerb der deutschen
Sprache ist vordringlich. Daher müssen
Kitas, Schulen, Berufsschulen, Weiterbildungseinrichtungen und Hochschulen

personell und finanziell zusätzlich so
ausgestattet werden, dass deutlich mehr
Kapazitäten für eine individuelle und
bedarfsgerechte Sprachbildung zur Verfügung stehen und die regulären Angebote
unverändert aufrechterhalten werden
können.
• Herkunftssprachliche und mehrsprachige Bildungsangebote dienen der
Sprachbildung sowie der Identitäts- und
Lernentwicklung.
• Ist aktuell nicht ausreichend Personal
mit den nötigen formalen Qualifikationen
verfügbar, muss es berufsbegleitend
kurzfristig Ad-Hoc-Maßnahmen und
nötigenfalls Quereinstiege, mittelfristig
Fort- und Weiterbildungsangebote und
parallel einen entsprechenden quantitativen und qualitativen Aus- und Umbau
der PädagogInnenausbildung geben.
• Bildung in der Migrationsgesellschaft
ist die Kernaufgabe gut ausgebildeter
Pädagoginnen und Pädagogen verschiedener Professionen in den öffentlichen
Bildungseinrichtungen.
• Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte unter den Geflüchteten sollten in
ihrer Profession anerkannt und bereits in
den Erstaufnahmeeinrichtungen zur Betreuung und zum Unterricht von Kindern
und Jugendlichen hinzugezogen werden.
• Die spezifischen Bedürfnisse und
Problemlagen geflüchteter Frauen und
Kindern müssen beachtet werden und
es bedarf speziell auf sie ausgerichteter
Maßnahmen und Beratungsangebote.
• Auch Helferinnen und Helfer brauchen
fachliche Unterstützung in den für sie
neuen und belastenden Situationen.
Die GEW fordert die Einsetzung einer
hochrangigen Arbeitsgruppe von Bund,
Ländern, Gemeinden, Gewerkschaften,
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen sowie Trägern von Bildungseinrichtungen, Arbeitsagentur und Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge, die ein
abgestimmtes Gesamtkonzept erstellt,
das kurzfristige Maßnahmen enthält und
mittelfristig verlässliche Strukturen im
Bildungswesen schafft. Diese müssen
bedarfsgerecht sowie nachhaltig gestaltet
und koordiniert werden.
II. Handlungsempfehlungen zum Bildungszugang für Flüchtlinge und zur
Unterstützung der Bildungseinrichtungen
und ihrer Beschäftigten
Die GEW empfiehlt die folgenden kurz-
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fristigen Maßnahmen, um den unbeschränkten Zugang für Flüchtlinge und
Asylsuchende zu Bildung zu gewährleisten, die Arbeit der Bildungseinrichtungen
und ihrer Beschäftigten zu unterstützen
und die Voraussetzungen für erfolgreiche
Bildungsbiografien zu schaffen. Dem
Bund obliegt dabei der wesentliche Teil
der Finanzierungsverantwortung. Die
Finanzierung muss deshalb noch im Bundeshaushalt 2016 sichergestellt werden:
1. Notwendige Anpassungen der
geltenden Rechtslage und Verwaltungspraxis
• Sichere Aufenthaltsperspektive bis
zum Abschluss der Ausbildung oder des
Bildungsgangs
• Recht auf für Bildung und Ausbildung
nötige Mobilität bzw. Bewegungsfreiheit
/ Aufhebung der Residenzpflicht
• Information über Rechtsansprüche aus
SGB VIII (insb. Recht auf einen Kita-Platz)
und Abbau bürokratischer Hürden hinsichtlich ihrer Umsetzung
• Abbau bürokratischer Hürden hinsichtlich einer zügigen Umsetzung der Schulpflicht (ab dem ersten Tag, spätestens drei
Monate nach Ankunft) bzw. des Rechts auf
diskriminierungsfreien Zugang zu Bildung
• Recht zum Besuch der berufsbildenden
Schule bis zum Alter von 25 Jahren
• Verzicht auf Ausbildungs- und Studierverbotsauflagen durch Ausländerbehörden
• Verkürzung der Mindestaufenthaltsdauer zum BAföG- und BAB-Bezug auf
drei Monate
• Erweiterung der Quereinsteigerregelungen der KMK für Sprachlehrkräfte
(Deutsch als Zweitsprache, Herkunftssprachen)
• Abbau bürokratischer Hürden zur Anerkennung von im Ausland erworbenen
Qualifikationen und Kompetenzen
2. Programme und Maßnahmen
• Ausweitung des Bundesprogramms
„Sprach-Kitas“
• Einsatz von Kindheitspädagoginnen und
-pädagogen als Bildungsbegleiterinnen
und -begleiter in den Erstaufnahmelagern
• Einstellung von Personal für die hinzukommenden Kinder entsprechend Erzieher/innen-Kind-Relation
• Sofortige Fort- und Weiterbildungen
sowie zusätzliches Fachpersonal für den
Umgang mit traumatisierten Kindern
und Dolmetscherleistungen für die Elternarbeit
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• Sofortprogramm zur Förderung der
Aus-/Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften mit der Befähigung „Deutsch als
Fremd- bzw. Zweitsprache“ / Angebot
von Kompaktkursen vor Start von Maßnahmen
• Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte zur
Beschulung geflüchteter Kinder
• Einrichtung z.B. von Willkommensklassen/Lerngruppen für geflüchtete Kinder
bzw. Jugendliche mit einer maximalen
Größe von 12 Schülerinnen und Schülern.
Zudem ergänzende Sprachangebote im
Regelunterricht von Anfang an
• Ausbau der Schulsozialarbeit durch
mindestens zwei Fachkräfte an jeder betroffenen Schule
• „Deutsch als Zweit-/Fremdsprache“
zu einer echten Lehramtsbefähigung
aufwerten und zu einem vollwertigen
Lehramtsfach in der Lehrkräfteausbildung
aufbauen
• Durchgängige Sprachbildung als verpflichtender Bestandteil in allen Fächern
• Ausweitung der assistierten Ausbildung
und ausbildungsbegleitenden Hilfen in der
beruflichen Bildung
• Studienplatzangebot durch weitere
Aufstockung des Hochschulpakts nachfragegerecht ausbauen, Zugangserleichterungen als Gasthörerinnen und Gasthörer
• Flächendeckendes Angebot an gebührenfreien Deutschkursen schaffen
• Spezifische Ansprechpersonen an jeder
Hochschule sowie Lehr- und Beratungsangebote für Geflüchtete
• Flächendeckende Fortbildungsangebote
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für Lehrende schaffen, die auf professionellen Umgang mit heterogenen, interkulturellen Gruppen vorbereiten
• Ausbau der Integrationskurse und der
ESF/BAMF-Sprachkurse
• Steigerung der Attraktivität von Integrationskursen durch Abbau prekärer
Beschäftigung
• Spezielle Kurse für Frauen
3. Beratungs-, Betreuungs- und
Unterstützungsangebote
• weiterer Ausbau der Jugendmigrationsdienste und flächendeckende Öffnung für
Flüchtlinge
• Ausbau der schulpsychologischen Unterstützungsangebote und psychosozialen
Beratungszentren/-stellen
• Anlauforte für Familienberatung und
-therapeutische Angebote
• Hotline für pädagogische Fachkräfte und
Lehrende an Hochschulen, die Beratung
suchen
• Bundesweite internetgestützte Plattform zum Beratungs-, Ideen- und Informationsaustausch und zur regionalen
Vernetzung
• Bereitstellung von mehrsprachigem
Lehr- und Lernmaterial als Open Educational Ressource
• Bundesprogramm für Künstlerinnen
und Künstler, Musikerinnen und Musiker
sowie Theaterpädagoginnen und -pädagogen zur Unterstützung der Traumabewältigung
• sowie zusätzliche Angebote im Bereich
der Musik, Ergo-, Tanz-, Bewegungs- und
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Sporttherapie, herkunftssprachliche Mittlerinnen und Mittler und Bildungslotsen
in Kitas, Schulen, regionalen Bildungszentren und Jugendämtern
• Mehrsprachige Informationskampagne
zu Bildungsangeboten und Zugangsmöglichkeiten
• Ausweitung der Beratungsangebote zur
Anerkennung von im Ausland erworbener
Qualifikationen; Kostenübernahme der
Anerkennungsverfahren und Anpassungsbzw. Weiterqualifizierungen
• Schaffung kommunaler Integrationszentren
• Getrennte Wohnraumangebote für
Frauen, Männer und Familien
• Durchführung von Stadtteilkonferenzen
nach SGB VIII zur Koordination und Unterstützung von Maßnahmen
• Koordination und Beratung für ehrenamtlich Helfende
Die GEW erinnert daran, dass über
den qualitativen Ausbau des Ganztagsschulwesens für alle Schülerinnen und

Schüler, ungeachtet ihrer Herkunft, ein
umfassendes Bildungs-, Betreuungs- und
Förderangebot geschaffen würde, dass
die strukturellen Voraussetzungen für
das Lernen in heterogenen Lerngruppen
beinhaltet. Das gilt insbesondere für
den Einsatz multiprofessioneller Teams,
zu denen u.a. Lehrkräfte, Pädagoginnen
und Pädagogen mit Kenntnis der Herkunftssprachen, Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter, Erzieherinnen und Erzieher,
Psychologinnen und Psychologen und weitere Fachkräfte zählen. Die GEW fordert
Bund und Länder nachdrücklich auf, zügig
ein entsprechendes Bundesprogramm zu
vereinbaren und umzusetzen.
Die GEW stellt darüber hinaus fest, dass
das Bildungssystem insgesamt seit langem unterfinanziert und qualitativ und
quantitativ ausbaubedürftig ist. Bund
und Länder bleiben aufgefordert, für alle
staatlichen Ebenen endlich eine nachhaltige Bildungsfinanzierung auf den Weg zu
bringen und sicherzustellen.
Die Bildungshaushalte der Länder müssen

insbesondere für die Herausforderungen
von Bildung in der Migrationsgesellschaft
und der Entwicklung eines inklusiven Bildungswesens dauerhaft erhöht werden.
III. Bildung in der Migrationsgesellschaft
– Querschnitts- und Daueraufgabe des
gesamten Bildungswesens
Unsere Gesellschaft ist geprägt von
Verschiedenheit; migrationsbedingte
Diversität gehört zur Alltagsrealität. Die
sich daraus ergebenden Fragestellungen
müssen systematisch und unter Beteiligung der Politik, der Sozialpartner und
weiterer zivilgesellschaftlicher Akteure
bearbeitet und nachhaltigen Lösungen
zugeführt werden, die sich strukturell im
Bildungswesen niederschlagen.
Die GEW fordert deshalb einen umfassenden Dialog über die Zukunft der
Bildung in der Migrationsgesellschaft
und wird auch dazu konkrete Vorschläge
unterbreiten.

Flüchtlingspolitik in Rheinland-Pfalz:

GEW: „Neue Dimension erfordert beherztes Handeln“
Die Dimension, in der Menschen aus
Not und Angst um ihr Leben aus Syrien
und anderen Ländern nach Europa und
damit auch nach Deutschland fliehen,
hat eine neue und in dieser Form bisher nicht gekannte Qualität angenommen und wird nacht aller Voraussicht
vermutlich noch Jahre andauern.
Der rheinland-pfälzische GEW-Vorsitzende Klaus-Peter Hammer dazu: „Wir
müssen uns also auf diese weltpolitische
Realität einstellen und erkennen, dass
Deutschland definitiv ein Einwanderungsland ist. Hierfür sind die notwendigen
Konsequenzen zu treffen.“ Die GEW
Rheinland-Pfalz habe bereits in ihrer
Resolution zur Flüchtlingspolitik vom 25.
Februar 2015 ausführliche Umsetzungsschritte formuliert und der Presse in einer
Konferenz am 13. März 2015 vorgestellt.
„Das laufende Schuljahr ist von der
Integration einer zunehmend wachsenden Zahl von geflüchteten Kindern und
Jugendlichen in die Schulen geprägt“, so
Hammer. Die Bereitschaft der Lehrkräfte
und der Pädagogischen Fachkräfte in
den Schulen, diese Integration aktiv zu
gestalten, sei außerordentlich groß. Die
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bisher vom Bildungsministerium initiierten Maßnahmen und die Bereitstellung
zusätzlicher Finanzmittel, um die Schulen
bei der Sprachförderung und Integration zu unterstützen, seien richtig und
zielführend. Dennoch fühlten sich viele
Beschäftigte auf diese schwierige Aufgabe
nach wie vor nicht ausreichend vorbereitet und oftmals überfordert, besonders
dann, wenn Hilfen erst mit erheblicher
Verzögerung oder nicht im notwendigen
Umfang zur Verfügung gestellt würden.
„Insbesondere muss die Sprachförderung
flächendeckend und qualifiziert stattfinden“, sagte der Landesvorsitzende der
GEW Rheinland-Pfalz. „Damit dies gelingen kann, brauchen wir entsprechend
zusätzliche Stellen mit gut ausgebildetem
Personal. Wir benötigen für die tägliche
Arbeit an den Schulen deutlich mehr
Sprachlehrkräfte, sozialpädagogische
Fachkräfte sowie Schulpsychologinnen
und Schulpsychologen.“
In diesem Zusammenhang fordert die
GEW auch den deutlichen Ausbau von
Fortbildungsangeboten bezüglich Deutsch
als Zweitsprache (DaZ). Ebenso müsse
der sehr hohe Bedarf an Kräften für Fachberatung für multikulturelle Arbeit zur

Unterstützung der Schulen in der Planung
Berücksichtigung finden. Hammer: „Um
eine Versorgung mit wirklich qualifizierten
Sprachlehrkräften sicherzustellen, ist eine
angemessene Bezahlung sicherzustellen.“
Zudem tritt die GEW für eine deutliche
verbesserte Unterstützung für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, darunter
viele pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte
sowie Pensionäre bzw. Pensionärinnen,
ein.
Hammer weiter: „In der Vergangenheit
und besonders in diesem Sommer ist
vielerorts der Eindruck entstanden, Staat
und Kommunen seien unvorbereitet und
überfordert, die erforderlichen Maßnahmen zur Aufnahme und Integration
der Flüchtenden zu ergreifen. Jetzt ist
vorausschauendes Handeln dringend
erforderlich.“ Dies gelte für den Bildungsbereich sowie für die Bereitstellung von
geeignetem Wohnraum und notwendige
Sozialleistungen. „Hier darf der Bund die
Länder und Kommunen nicht länger im
Stich lassen. Die Steuermittel hierzu sind
vorhanden“, so der Landesvorsitzende
abschließend.
pm
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Offener Brief an politisch Verantwortliche

Umgang mit Flucht aus sozialpsychologischer Sicht
2. Rechtsradikale versuchen, die Unsicherheit im Umgang mit Einwanderung
für eigene politische Zwecke zu instrumentalisieren: Sie entwerfen Schreckensszenarien, um negative Emotionen und
damit Ablehnung in der Bevölkerung zu
schüren. Politische Instrumentalisierung
des Fluchtelends ist für demokratische
Parteien unakzeptabel.

Zahlreiche WissenschaftlerInnen aus
der Sozialpsychologie haben einen
Offenen Brief an die Bundeskanzlerin,
die Fraktionen im Bundestag, die MinisterpräsidentInnen sowie die Fraktionen in den Landtagen unterzeichnet.
Sie formulieren dabei aus sozialpsychologischer Sicht notwendige politische
Maßnahmen im Umgang mit Flucht
nach Deutschland.
„(…) Umfragen zeigen, dass es gegenwärtig große Zustimmung dazu gibt, dass
Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen
werden und hier Schutz finden sollen.
Die Unterstützung für Flüchtlinge aus der
Bevölkerung ist beeindruckend. Es besteht
allerdings die Gefahr, dass diese positive
Haltung nicht stabil ist und dass zumindest Teile der Gesellschaft in Ablehnung,
vielleicht sogar aktive Zurückweisung
und Gewalt kippen. Dies hätte massive
Auswirkungen auf die Flüchtlinge und
den Zusammenhalt der Zivilgesellschaft
in Deutschland und Europa. Aus sozialpsychologischer Perspektive sind einige
Entwicklungen besorgniserregend, aber
– bei entsprechendem Willen - auch vermeidbar. Wir sehen uns daher veranlasst,
hierzu aus wissenschaftlicher Perspektive
Stellung zu beziehen.
Die Unterstützung, aber auch die Zurückweisung von Menschen und Menschengruppen ist stark von Gefühlen abhängig.
Empathie, d.h. das Nachvollziehen der
Lage der Anderen und das Mitfühlen ihrer
Befindlichkeit, treibt Hilfeverhalten an.
Vorurteile, Diskriminierung und Gewalt
werden dagegen insbesondere durch
Angst, aber auch Wut begünstigt. Die gegenwärtige Einwanderungssituation nach
Deutschland ist unklar. Meldungen über
große Zahlen von Menschen, die täglich
nach Deutschland kommen, verunsichern.
Viele Menschen stellen sich die Frage, wie
sie eine solche Situation bewerten sollen.
Sie holen sich Antworten im Freundeskreis, aus sozialen Netzwerken, bei der
Politik und aus den Medien.
1. Politik, Meinungsführer, Behörden
und Medien müssen klare Antworten
geben und Lösungswege aufzeigen. Das
vermindert Unsicherheit, Angst und Wut.

Foto: Bert Butzke

Darüber hinaus gilt: Menschen haben
ein Bedürfnis, in einer Welt zu leben, in
der es vorhersehbar und gerecht zugeht.
Die Erfahrung, dass wir oder andere auf
Dauer Ungerechtigkeit, Benachteiligung
oder Gewalt ausgesetzt sind, ohne dass es
dafür eine plausible Erklärung gibt, bringt
Menschen dazu, die Ursachen dafür bei
den Opfern selbst zu verorten. Die Gefahr
ist groß, dass Flüchtlinge selbst für ihr
Schicksal verantwortlich gemacht werden,
wenn das Elend der Flüchtlinge nicht abgemildert wird. Notwendig und überfällig
sind der politische Wille und die rechtlichen Regelungen dazu, wie Asylsuchende
Anträge stellen können, ohne sich zuvor
in Lebensgefahr zu begeben. Klarheit bedeutet auch eine menschenwürdige Aufnahme und Unterbringung und eine faire
und zügige Entscheidung in Asylverfahren.
Es fehlen Alternativen für Menschen, die
aus ökonomischen Notlagen zur Arbeitsaufnahme nach Deutschland und Europa
kommen – Asylanträge können hier nicht
der richtige Weg sein. Nach klaren Antworten verlangt insbesondere auch die
Frage, wie Deutschland und Europa mit
den Kriegen, den wirtschaftlich desaströsen Situationen und Diskriminierungen
in den Herkunftsländern umgehen wollen,
die die Menschen in die Flucht treiben.
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3. Negative Emotionen, Ablehnung, Diskriminierung und Gewalt gegen Andere
entstehen insbesondere dann, wenn der
Eindruck aufkommt, die Anderen nehmen
„uns“ etwas weg oder sie bedrohen für
uns wichtige Werte und Lebensformen.
Diese Gefahr entsteht vor allem dann,
wenn durch mangelhafte Finanzierung
z.B. auf kommunaler Ebene eine unmittelbare Mittelkonkurrenz zwischen der
Ausstattung öffentlicher Einrichtungen
oder Dienstleistungen und der Einrichtung
von Flüchtlingsunterkünften besteht.
Die Aufnahme von Menschen sollte mit
möglichst wenigen Einschränkungen für
die bereits Anwesenden verbunden sein.
4. Viel zu wenig beachtet und betont
wird, dass Einwanderung - mittel- und
langfristig – zu einer Gewinnsituation für
alle Beteiligten beiträgt. Dazu zählt eine
positive Veränderung der gegenwärtigen
Altersstruktur: Mehr Junge werden helfen, die Renten zu sichern. Einwanderung
wird dazu beitragen, den Fachkräftemangel in vielen Berufen zu beseitigen. Und
dazu gehört auch, dass Einwanderung
auf lokaler Ebene zum Erhalt von Infrastruktur beitragen wird, indem Kindergärten, Schulen, Sportvereine oder der
Lebensmittelladen nebenan doch in der
ansonsten schrumpfenden Gemeinde
bleiben können.
5. Die Unsicherheit im Umgang mit
Flüchtlingen ist vor allem bei den Menschen groß, die keine Erfahrung mit Einwanderung haben – Menschen fürchten
besonders das Unbekannte, oder eben:
die Unbekannten. Kontakt hilft, Vorurteile zu überwinden. Umfragen, auch die
aktuellen zur Akzeptanz von Flüchtlingen,
zeigen, dass Menschen im Osten Deutschlands mehr Ressentiments haben als im
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Westen. Dies geht u.a. auf die historisch
bedingten geringeren Einwanderungsanteile und damit verbundenen verminderten Erfahrungschancen mit Einwanderung
im Osten zurück. Die Verteilung von
Flüchtlingen in Deutschland muss in stärkerem Maße die Bundesländer, Regionen
und Nachbarschaften mit einbeziehen,
die bislang wenig von Einwanderung
profitierten. Anderenfalls besteht die Gefahr, diese Regionen von der Entwicklung
interkultureller Kompetenz abzuhängen.
Gerade wenig prosperierende ländliche
Gebiete können außerdem durch Einwanderung ihre Infrastruktur verbessern.

6. Die gegenwärtige Entsolidarisierung
der Europäischen Gemeinschaft gefährdet deren Ansehen tiefgreifend. Das
wird die Identifikation der Bürgerinnen
und Bürger und ihre Bereitschaft, sich
für dieses Gemeinwesen einzusetzen,
nachhaltig beschädigen. Europa muss in
der sogenannten Flüchtlingsfrage zu einer
gemeinsamen und solidarischen humanitären Haltung finden.
(…) Mit obigen Ausführungen beziehen
wir uns auf die aktuelle Problemlage. Hier
nicht angesprochen haben wir mittel- bis
langfristige Maßnahmen. Ein Großteil
der Menschen, die heute als Flüchtlinge

zu uns kommen, wird dauerhaft bleiben.
Der Erfolg oder das Scheitern ihrer Integration wird das Gesicht Deutschlands
und Europas der nächsten Generationen
prägen. Vernachlässigt haben wir außerdem zunächst die Betrachtung der
aktuellen Situation der Flüchtlinge in
den Erstaufnahmelagern und in den Gemeinden. Auch hier gibt es aus der Sicht
unserer Disziplin die Notwendigkeit von
Verbesserungen.“
gez. Prof. Dr. Ulrich Wagner,
Philipps-Universität Marburg

Hammer: „Kosten für Beschäftigte und Flüchtlinge
in einen Topf zu werfen, schürt Vorbehalte“
Mit absolutem
Unverständnis und
großer Bestürzung hat die GEW
Rheinland-Pfalz
auf die Äußerungen des Hauptgeschäftsführers
des Deutschen
Städte- und Gemeindebunds (DStGB), Gerd Landsberg,
und der Präsidentin des Städtetags, Dr.
Eva Lohse, reagiert.
Beide hatten in der Online-Ausgabe des
Magazins „Focus” ihre – so wörtlich
– „kompromisslose Haltung vor den neuen Verhandlungen“ bekräftigt und davor
gewarnt, dass die „steigenden Ausgaben
für Asylbewerber den Streit um höhere
Löhne für Kita-Beschäftigte verschärfe“.
Auch sollten die Gewerkschaften den
„Zusammenhang zwischen steigenden
Flüchtlingszahlen und den unrealistischen
Gehaltsforderungen der Kita-Beschäftigten erkennen und einlenken“.
Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der
GEW Rheinland-Pfalz: „Die GEW verurteilt
die Aussagen aufs Schärfste und warnt
die kommunalen Verbände davor, Geister zu beschwören, die sich nicht mehr
einfangen lassen. Es ist unredlich und
absolut unangemessen, ja unmoralisch,
berechtigte Forderungen nach einer gerechten Bezahlung einer Berufsgruppe mit
den Sorgen und Nöten von Flüchtlingen
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in Verbindung zu setzen. Wer dies tut,
braucht sich nicht zu wundern, dass die
Vorbehalte gegenüber Flüchtlingen noch
weiter wachsen.“
Auch sei es grundlegend falsch, nach acht
Monaten Arbeitskampf immer noch zu
behaupten, dass es sich einzig um einen
Arbeitskampf der Beschäftigten aus Kindertagesstätten handele. An der Tarifauseinandersetzung seien alle Berufsgruppen
des Sozial-und Erziehungsdienstes (SuE)
beteiligt.
„Die Aussagen von Gerd Landsberg und
Eva Lohse sind nichts anderes als ein
fadenscheiniger Versuch, die Arbeit der
Beschäftigten aus dem Sozial- und Erziehungsdienst klein zu reden. Zugleich
wird die Tatsache verschwiegen, dass
ohne deren wichtige Arbeit die Kosten
für die verschiedenen sozialen öffentlichen Aufgaben deutlich höher ausfallen
würden“, so Hammer weiter. „Es sind
die Kolleginnen und Kollegen aus dem
Sozial- und Erziehungsdienst, die in Kindertageseinrichtungen, in Jugendzentren,
in Gemeinschaftsunterkünften und in den
Programmen gegen Rassismus jeden Tag
ihren wichtigen Beitrag leisten, damit ein
menschlicher Umgang mit Hilfsbedürftigen ermöglicht werden kann. Ohne die
Beschäftigten des Sozial-und Erziehungsdienstes wären die Kommunen überhaupt
nicht in der Lage, mit der aktuellen Situation zurechtzukommen.“
Die kommunalen Verbände ließen offenbar nichts unversucht, um den Zuspruch
für den Arbeitskampf abzuwerten und

die berechtigten Forderungen in Verruf
zu bringen. Sie versuchten so die Solidarität für die Schwächsten in unserer
Gesellschaft für ihre durchschaubaren
Ziele zu missbrauchen und wollten vermutlich erreichen, dass die Kolleginnen
und Kollegen mit Blick auf die gescheiterte
Flüchtlingspolitik in Europa einlenken und
ihre Gehaltsforderungen aufgeben. Der
Versuch, an dieser Stelle auf populistische
Art Gesellschaftsgruppen gegeneinander
auszuspielen und so die Tarifauseinandersetzung mit Ressentiments gegenüber
Menschen mit Fluchterfahrungen zu
verknüpfen, dürfe keinesfalls von Erfolg
gekrönt sein.
Hammer: „Ich rufe die Beschäftigten im
Sozial- und Erziehungsdienst auf, sich auch
weiterhin solidarisch mit Flüchtlingen zu
zeigen und dennoch an der berechtigten
Forderung nach einer Aufwertung festzuhalten. Der Versuch, auf diesem Weg Neid
und Missgunst zu säen, gefährdet den
sozialen Frieden in der Gesellschaft. Beide
Themen, sowohl eine menschenwürdige
Asylpolitik als auch eine Aufwertung der
Berufsgruppen im Sozial-und Erziehungsdienst, sind wichtige Pfeiler einer leistungsfähigen und gerechten Gesellschaft
und dürfen keinesfalls gegeneinander
ausgespielt werden. Vielmehr gehören sie
zusammen. An dieser Stelle darf es kein
Entweder - Oder geben!“
pm
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Neue Herausforderungen für die Schulen:

Pädagogik für Flüchtlingskinder – am besten in der Ganztagsschule
Prof. Dr. Manfred Bönsch
Die deutschen Schulen werden unversehens mit einer neuen, zusätzlichen
Aufgabe konfrontiert: die Aufnahme
eine beträchtlichen Zahl von Flüchtlingskindern. Das Angebot schulischer Bildung,
das sich möglichst rasch ergeben muss,
hat eine Reihe von Herausforderungen zu
bewältigen.
Die Kinder und Jugendlichen haben möglicherweise Leid, Not, Entbehrungen,
Gefahren, Gewalt erlebt und sind davon
erst einmal bestimmt (schwere Erlebnisse,
Traumata). Das heißt, es muss ihnen erst
einmal Zeit zur Verarbeitung, zum Zur-Ruhe-Kommen gewährt werden. Sie müssen
Annahme sowie Zuwendung erfahren, um
zu einem durch Zuversicht bestimmten
weiteren Aufwachsen kommen zu können. Die neue Welt ist fremd und voll
neuer Eindrücke. Man kann sie erst einmal
nur visuell und emotional erfassen. Die
deutsche Sprache muss Zug um Zug zum
Verstehen, Lernen und Kommunizieren
dazukommen. Sie erlaubt dann Kontakt
und das Mitlernen. Das ist insgesamt ein
gewaltiges Lebens- und Lernprogramm:
die Verarbeitung der Vergangenheit und
die Bewältigung der Gegenwart, um dann
auch in die Zukunft schauen zu können.
Die Schule, hier die Grundschule, kann für
eine längere Zeit nicht „business as usual“
machen. Sie muss sich auf eine völlig neue
Schülerklientel einstellen.

Die Ganztagsgrundschule wäre der
beste neue Lebens- und Lernraum
Die hier verfolgte These ist, dass Geborgenheit, die durch Annahme und behutsame Herausforderung geprägt ist, durch
stetige Kontakte (nicht nur stundenweise
Betreuung), durch Sprachlernen und damit Anregungen für die weitere kognitive
Entwicklung, sich am besten in der vollen
Ganztagsschule entfalten ließe und diese
also eine Pädagogik für Flüchtlingskinder
am intensivsten verwirklichen kann. Dies
sei näher erläutert.
1. Pädagogik des ganzen Tages
Wenn man den ganzen Tag zusammen
ist, ergeben sich die Situationen des
Zusammenseins (Leben, Lernen, Arbeiten, Spielen, Feiern), es ergeben sich die
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Bedürfnisse des Alleinseins/des Rückzugs
(Entspannen, Ruhen, Lesen, Bilderbuch
ansehen, Musik hören u.a.m.), des Essens
und Trinkens (Pausenkultur, gemeinsames
Frühstück, die Kultur des gemeinsamen
Mittagessens und -gesprächs), der Bewegung (Spiel und Sport auf dem Schulhof,
auf dem Freigelände, in der Sporthalle).
Es entstehen Notwendigkeiten des Besorgens und der Dienste (Wahrnehmung von
Pflichten im Alltag wie Tischdienst z.B.),
der gemeinsamen Lernarbeit (Arbeits- und
Übungsstunden, Hausaufgaben, Arbeitsgemeinschaften) – das alles in der Dialektik
von Anspannung und Entspannung, Arbeit
und Spiel, Besinnung und Fröhlichkeit zu
denken.
Gemeinsam gelebte Zeit, die als bereichernd und befreiend erfahren werden
kann, ist bestimmt von Personen, die anregen, annehmen und kommunikativ sind.
In einer anheimelnden Umwelt fühlt man
sich wohl. Alle haben Zeit füreinander!
Stabile Gruppen- und Personenbeziehungen können entstehen, wenn feste
Bezugspersonen über den Tag, die Woche,
die Monate da sind.
Und wenn der Tag beispielsweise wie folgt
rhythmisiert werden könnte, entstehen
hilfreiche Zeitstrukturen:
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7.15 h: Gleitende Eingangsphase – dann
gemeinsamer Beginn mit einem Gesprächskreis
8.15 – 9.30 h: Erste gelenkte Unterrichtsphase
9.30 – 10.00 h: Frühstücks- und Spielphase
10.00 – 11.30 h: Zweite Unterrichtsphase – offener gestaltet mit kooprativem/
selbständigem Lernen
11.30 – 11.45 h: Spiel- und Bewegungspause
11.45 – 12.30 h: Förder-/Übungszeit +
Wahlangebote
12.30 – 13.30 h: Gemeinsames Mittagessen (Kinder und Erwachsene) + Freizeit/
Erholung
13.30 – 15.00 h: Gelenkte Unterrichtsphase + AG`s
15.00 – 15.30 h: Tagesschlusskreis
Ab 15.30 h : Betreuungszeit für Kinder, deren Eltern sie erst später abholen können
Die Raum- und Flächenangebote werden
nach Funktionen gestaltet:
• Bewegung und Rekreation
(Spiel- und Sportflächen)
• Rückzug und Stille
(Sitzecken, Nischen, Ruheraum, Leseraum)
• Kommunikation und Begegnung
(Cafeteria, Teestube, Diskothek)
• Interesse und Lernen
(Bibliothek, Mediothek, Fotolabor, Ateliers, Fachräume)
• Spiel und Sport
(Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote)
• Kreativität und Werke
(Werkstätten, Ateliers, Musikraum)
Die Schule ist ein Lebens- und Lernraum
mit Kommunikations-, Zeit- und Raumstrukturen, in dem auch die Flüchtlingskinder sich heimisch fühlen können.
2. Die entstehenden Lebens- und Lernsituationen für die Flüchtlingskinder
Wenn man die in aller Kürze skizzierte Welt
der Ganztagsschule hat, ergeben sich für
Flüchtlingskinder eine Fülle hilfreicher
Situationen.
Sie kommen in einen geregelten Schulalltag, der ihrem Leben wieder Struktur,
Halt und Ordnung gibt. Sie erleben, wie
die anderen Kinder sich verhalten, und
können sich an ihnen orientieren. Über

9

Schwerpunkt Flucht
den Tag ergeben sich vielfältige Kontakte
und Sprachanlässe. Gemeinsames Spielen
wird z. B. sehr schnell Realität werden. In
der Gemeinsamkeit des Tagesanfangs machen sie einfach erst einmal mit, können
aber Begrüßungsrituale bald mit realisieren und ihre Begrüßungsworte sind so
wichtig wie die der anderen Kinder. In den
Unterrichtsphasen werden sie anfangs in
Sprachlernklassen in kürzeren Zeitphasen
zusammengefasst, ehe sie mehr und mehr
am normalen Unterricht teilnehmen. Die
Grundschule kann mit Zeit flexibel umgehen und z. B. für 20 Minuten Deutschlernen ansetzen. Die Mittagszeit ist eine
Zeit des informelleren Zusammenseins,
um zu spielen oder Sport zu treiben (Spiel
und Sport als „Integrationsvehikel“), aber
das gemeinsame Essen ist auch für alle
wichtig. Man spricht auf eine erste Weise
zusammen und lernt Essgewohnheiten
jeweils vom anderen kennen. Da sich
viele Situationen nonverbal, halbverbal
oder auch schon durch einfache Verständigungssätze bewältigen lassen, ist der
Stress für die Flüchtlingskinder nicht so
groß. Sie sind nicht dauernd, wie das im
herkömmlichen Unterricht der Fall ist,
sprachlich gefordert, die anderen Kinder
und auch die Lehrer/-innen ebenfalls nicht.
Es lässt sich vieles durch die Sprache des
Nonverbalen (Gesten, Mimik, Körpersprache insgesamt) und durch das Vor- und
Nachmachen klären.
Das Mitmachen und die nonverbale Verständigung stehen also am Anfang. Und
da ist in der Regel mehr möglich, als wir
gemeinhin annehmen.
Wir nehmen uns aber alle vor (Erwachsene
wie Kinder), all unser Tun durch Sprechen
zu begleiten, um die Sprache mit dem
Handeln zu verbinden und damit Vokabeln
wie Sätze bekannt zu machen.
Die Spracharbeit im engeren Sinne beginnt
mit Namensnennung, ersten Begriffen,
dann kleinen Sätzen und in aufsteigender
Weise immer mehr Verständigung. Handlungen werden versprachlicht, Bilder und
Bildergeschichten können zum Sprechen
anregen. Spiel- (z.B. Memory) und Lernmaterial (z.B. in Mathematik) machen
Operationen nonverbal deutlich. Aber das
Versprachlichen muss zügig folgen.
Zusammengefasst: Es ergeben sich vor
allem Situationen des Zusammenseins,
die Kontakte schaffen und ständig auch
Sprachanlässe sind. Die Offenheit der
Tagesgestaltung erlaubt, variabel auf aufkommende spezielle Bedürfnisse einzuge-
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hen. Wenn man davon ausgehen könnte,
dass die Lehrkräfte auch den ganzen Tag
da sind – das ist ja der eigentliche Sinn der
Ganztagsschule! –, sind Zuwendung und
Aufmerksamkeit in vielfältiger Weise gegeben. Bei Kooperation im Jahrgang oder
in jahrgangsübergreifen Gruppen kann auf
zwischenzeitlich aufkommende Bedürfnisse – z. B. sind für zwei Flüchtlingskinder
häufiger kleine Auszeiten nötig, weil sie
über längere Zeit noch nicht konzentriert
sein können – flexibel von der einen oder
anderen Lehrkraft eingegangen werden.
Wenn so genannte Familiengruppen für
den ganzen Tag eingerichtet werden
können, ist die Kontaktdichte unter den
Kindern und mit der Lehrerin intensiv zu
gestalten. Auf eine notwendige flankierende Elternarbeit kann hier nicht eingegangen werden.

Die Vermeidung von kleinrahmigen
Lösungen – Konsequente Förderpädagogik (heilende Pädagogik)
Da es bisher überwiegend kleinere Lösungen für die Gestaltung von Ganztagsgrundschulen gibt, ist zuerst einmal eine
„Solllinie“ beschrieben worden. Bekannt
ist, dass es die sog. offene Ganztagsgrundschule gibt. Die Angebote am Mittag und
Nachmittag können, müssen aber nicht in
Anspruch genommen werden. Und es gibt
natürlich die schlichten Lösungen, die man
eher Halbtagsschule mit Nachmittagsangeboten (normale Grundschule mit
nachmittäglichen Betreuungsangeboten)
nennen sollte. Auch Mischlösungen sind
existent: Die Grundschule ist in einem Zug
normal halbtägig organisiert, sie hat in
einem zweiten Organisationsstrang einen
Halbtagszug – verpflichtend oder freiwillig
zu wählen. Auch gibt es die Lösung, dass
eine Grundschule wenigstens zwei „Integrative Tage“ und ein bis zwei freiwillig zu
nutzende Nachmittagsangebote anbietet.
Dies ist in der Regel einfach pragmatischen Gründen geschuldet. Es fehlt an
Personal oder Räumlichkeiten oder auch
am entsprechenden Konzept. Selbst an
einem institutionalisierten „Stafettendenken“ oder an festen Übergabezeiten
vom Vor- zum Nachmittag fehlt es dann
häufig. Der Begriff Ganztagsschule ist
pädagogisch anders besetzt! Er wird
hier aus dem gegebenen Anlass auf den
Begriff der Lebensgemeinschaftsschule
oder Tagesheimschule zurückgeführt.
Folgerichtig ist an personelle Konstellationen zu denken, die über den Tag hinweg

verlässliche Bindungen zwischen Erwachsenen und Kindern schaffen. Das sog.
Schichtmodell – die Lehrkräfte machen
mittags „Schicht“ und dann kommt eine
andere Personengruppe, die Kinder aber
bleiben den ganzen Tag da – kann für die
gebundene Ganztagsschule nicht die Organisationsform sein. Gerade die vielen
auftretenden informellen Situationen
(Frühstücks- und Spielpause, Mittagszeit
mit gemeinsamem Essen und Freizeitangeboten, die Betreuungszeit am Nachmittag)
sind als fundamental wichtig für das Leben
und Lernen mit den Flüchtlingskindern anzusehen und dürfen nicht der Zufälligkeit
von wechselnden Personen ausgesetzt
sein. Man lebt den Tag zusammen. Man
hat Zeit, um Kummer, der entsteht, zu
besprechen. Man kann dauernd Zuwendung und Sprechangebote sichern. Man
trifft sich zu verschiedenen Aktivitäten,
die immer wieder auch sprachentlastend
sind. Es entstehen quasi Familiengruppen,
in denen sich auch das traumatisierte Kind
auf eine erste Weise geborgen fühlen kann
und neue Zuversicht in andere Menschen
und in das Leben finden kann.

Kurze Bilanz
Angesichts der steigenden Zahl von Flüchtlingskindern in deutschen Schulen wird
gegenwärtig vor allem gefordert, Sprachlernklassen vermehrt einzurichten. Das
hat schon seine Richtigkeit, wird aber den
Kindern, vor allem Grundschulkindern, wie
sie kurz charakterisiert worden sind, nicht
gerecht. Da die Aufenthaltsgegebenheiten
für ihre Familien auf längere Zeit beengt
und nicht sehr komfortabel sein werden,
wäre es gut, wenn die Grundschule als
Ganztagsschule ein Hort besseren Lebens
und Lernens sein könnte. Die Ideen dafür
sind entwickelt worden. Dann geht es jetzt
um die Realisierung!
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Schwerpunkt Flucht

Flüchtlinge als Unterrichtsthema
Auf der Übersichtsseite Flucht & Asyl
(http://www.gew.de/flucht-und-asyl/)
der Bundes-GEW gibt es aktuelle Meldungen zum Thema Flüchtlinge und
ihr Recht auf Bildung. Außerdem sind
die Positionen, Veröffentlichungen,
Pressemitteilungen und Nachrichten
der Landesverbände eingebunden und
zusammengestellt; es gibt Tipps zu
Materialien für die Praxis (z.B. Flüchtlinge als Unterrichtsthema – siehe unten) und alle weiteren Publikationen zu
dem Thema.

10 Tipps für die Praxis
Die Flüchtlingskrise stellt auch PädagogInnen vor enorme Herausforderungen.
Zum einen muss das politische Topthema
im Unterricht behandelt werden. Zum
anderen müssen Schulen die zum Teil
traumatisierten Kinder betreuen und
schnellstmöglich integrieren. Die GEW hat
eine umfassende Liste von Unterrichtsmaterialien für LehrerInnen und ErzieherInnen zusammengestellt. Ausgewählte
Medien wie Trauma-Bilderbücher, Filme
und Ratgeber stellen wir hier kurz vor.
1. Bilderbuch „Das Kind und seine Befreiung vom Schatten der großen, großen
Angst“
Das Trauma-Bilderbuch will ein schweres
Thema verständlich darstellen: Ein Kind
erlebt kriegsbedingt eine überwältigende
Angstsituation, die es noch lange Zeit
verfolgen wird. Das Bilderbuch zeigt auf,
was das Kind jetzt braucht - beispielsweise
praktische Hilfen im Alltag und tröstende
Botschaften. Das kostenlose Bilderbuch
gibt es in vier Sprachen (deutsch, englisch, arabisch, farsi) sowie als Bildband
ohne Text zur Nutzung in Kindergarten
und Schule.
2. Broschüre „Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge“
Viele geflüchtete Kinder und Jugendliche
haben Schreckliches erlebt. Die praxisbezogene Broschüre bietet eine erste Hilfe
zum Umgang mit Flüchtlingskindern und
jugendlichen Flüchtlingen. Der Ratgeber
eignet sich als Informationsmaterial für
Schulen, Kindergärten, Tageseinrichtungen, Vereine, Ärzte und Ehrenamt-

liche, die mit Flüchtlingskindern und
-jugendlichen arbeiten.
3. Kurzfilme „Seeking Refuge“ („Zuflucht
gesucht“)
In Filmclips erzählen Flüchtlingskinder
aus aller Welt ihre Schicksale: die Gründe für die Flucht aus der Heimat, den
Verlust von Freunden und Verwandten,
das Ankommen in der fremden neuen
Heimat, ihre Ängste und Hoffnungen. Die
Schilderungen der Kinder wurden durch
Trickfilm-Animationen illustriert. Die
deutsche Fassung der Sendung „Zuflucht
gesucht“ eignet sich bereits für den Einsatz in der Grundschule ab Klasse 3.
4. Onlinespiel „Last Exit Flucht“
Das Onlinespiel „Last Exit Flucht“ ist für
13- bis 16-jährige SchülerInnen konzipiert.
Anhand des Spiels und der dazugehörigen
Materialien kann die Thematik „Flüchtlinge und Asyl“ im Unterricht behandelt
werden. Im Spiel können Jugendliche den
Weg eines jungen Menschen nachvollziehen, der vor Unterdrückung aus seinem
Heimatland flieht und in einem anderen
Land neu anfängt.
5. Film „Can’t be silent“
Der Film dokumentiert das Projekt des
Musikers Heinz Ratz, der 80 Asylbewerberunterkünfte in Deutschland besucht
und dort Musiker von Weltklasseformat
gefunden hat: Sänger, Musiker, Rapper
und doch Ausgeschlossene und Abgeschobene. Musik machen können sie nach
deutschem Recht nur im nächstliegenden
Bezirk. Ihre Bewegungsfreiheit als Asylsuchende ist eingeschränkt. Das Institut für
Kino und Filmkultur empfiehlt diesen Film
für die Sekundarstufen I (ab Klasse 9) und
II und stellt Material mit thematischen
Anknüpfungspunkten im Unterricht zur
Verfügung.
6. Flucht und Asyl: Informations- und
Unterrichtsmaterial für Schule, Studium
und Fortbildung
Die Unterrichtsmaterialien des UNFlüchtlingskommissariats für Schule, Studium und Fortbildung bieten ausführliche
Hintergrundinformationen und Kontextberichte. Aktuelle Zahlen und Statistiken
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sowie ein Glossar und eine Lernkontrolle
ergänzen die Fluchtberichte und Grafiken.
7. Unterrichtseinheit „Lampedusa – Überlegungen zur Flüchtlingsproblematik“
Die Unterrichtseinheit für die Jahrgangsstufen 9 bis 13 setzt sich, ausgehend vom
Flüchtlingszustrom auf der italienischen
Insel Lampedusa, in fünf Lernrunden mit
dem schwierigen und komplexen Thema
Flüchtlingsaufnahme und Flüchtlingsintegration auseinander.
8. Handreichung „Lernen über Migration
und Menschenrechte: Flüchtlinge gestern
– Flüchtlinge heute“
Gibt es ein Menschenrecht auf Migration?
Und wie ist ein Flüchtling geschützt? Anhand von konkreten Arbeitsblättern und
Unterrichtsentwürfen werden nicht nur
Flucht und Asyl behandelt, sondern auch
Migration und Vertreibung.
9. Handreichung „Flucht & Asyl:
ein Thema im Klassenzimmer“
Die Handreichung des sächsischen Flüchtlingsrats wurde für die Bundesfachtagung
„Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ 2014 erstellt und schildert
Methoden, wie das Thema in der Schule
behandelt werden kann.
10. Broschüre „Refugees Welcome.
Gemeinsam Willkommenskultur
gestalten“
Die Broschüre gibt ermutigende Beispiele
und Hinweise für Engagierte, Vereine,
Sport, Schule, Politik und Verwaltung
zur Integration von Geflüchteten und
versucht, Initiativen zum Engagement für
den Schutz von Flüchtlingen vor rechten
Angriffen anzuregen.
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Schwerpunkt Flucht

Bundesverband ausländischer Studierender beschließt Forderungskatalog

Studium für Geflüchtete in der Praxis ermöglichen
„Der Wille zur Hilfe ist nahezu überall
gegeben, doch es fehlt an Strukturen,
Geld und Know-How“, fasst Pierre Vicky
Sonkeng, Sprecher des Bundesverbands
ausländischer Studierender (BAS), zusammen, dabei sei es wichtig, dass Geflüchtete auch über ein Studium schnell
integriert würden. „Ankündigungen
müssen nun zeitnah umgesetzt und die
Hochschulen in die Lage versetzt werden, Geflüchtete auf ein Studium vorzubereiten und sie erfolgreich in und
durch das Studium zu bringen“.
„Wir haben Äußerungen, die offensichtlich von Unkenntnis geprägt sind – wie
beispielsweise die Bundesministerin,

shootdiem /iStock

Geiz ist
Shrimps

Die Nachfrage nach billigen
Garnelen ist groß. Dafür zahlen
Tausende Kinder in Thailand einen
hohen Preis. Sie schuften für den
Export. Ein Knochenjob für
einen Hungerlohn.
terre des hommes kämpft gegen
die Ausbeutung von Kindern.
Unterstützen Sie uns.
www.tdh.de/shrimps

Hilfe für Kinder in Not
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die uni-assist als Beratungsstelle für
BewerberInnen bezeichnet, und die mit
vorgeschlagenen Maßnahmen nicht
auf Höhe der integrationspolitischen
Erkenntnisse argumentiert. Es müssen
aber schnell Strukturen geändert und
aufgebaut werden, damit Geflüchtete
nicht nur theoretisch oder als Gäste an
deutschen Hochschulen auftauchen, sondern auch in der Realität schnellstmöglich
und effektiv zu regulären Studierenden
werden. Nur so können sie sich vernünftig weiterqualifizieren und Potentiale
werden nicht verschenkt – gleich, ob sie
später in Deutschland verbleiben oder
beim Aufbau ihrer Heimatländer bei
späterer Rückkehr helfen“, so Maimouna
Ouattara, Mitglied des Vorstands des BAS.
„Wir dürfen hier nicht hinter die Erkenntnisse der letzten Jahre zurückfallen und
auf überholte Modelle bauen, sondern
müssen Integration in Wissenschaft und
Gesellschaft vorantreiben. Dazu hat der
BAS zehn Ziele beschlossen, auf deren
Umsetzung wir Politik und Hochschulen
hinweisen werden.“

Der Forderungskatalog:
1. Festlegung der Integration von Geflüchteten (Studierenden und WissenschaftlerInnen) und Sensibilierung der Hochschulangehörigen und Gesellschaft in Fragen
von Flucht als Aufgabe der Hochschulen
2. Kostenlose Sprachkurse an den Hochschulen für Geflüchtete auf allen Sprachniveaus bis zum Erreichen der Hochschulzugangsbedingungen

3. Flächendeckende Benennung von AnsprechpartnerInnen für Geflüchtete an
den Hochschulen und Ausbildung dieser
in Fragen zum Studium von Geflüchteten
4. Abschaffung des Finanzierungsnachweises für alle ausländischen Studierenden (auch und gerade für Studierende aus
Krisengebieten, die zum Studium nach
Deutschland kommen möchten)
5. Liberalisierung des BAföG (auch über
die geplanten Änderungen hinaus, Geflüchtete dürfen nicht durch viele Ausnahmesituationen aufgrund ihrer anderen
Lebensbiographien aufgrund zahlreicher
Ausnahmen aus dem System der Studienfinanzierung herausfallen)
6. Sicherung des aufenthaltsrechtlichen
Status für Studierende (wie auch für
Auszubildende) während der Zeit des
Studiums und nach dem Studium bis zur
Arbeitsaufnahme (mindestens äquivalent
zum normalen Aufenthaltsrecht für Studierende aus Drittstaaten)
7. Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum in den Hochschulstädten (für
Geflüchtete, aber nicht in Konkurrenz zu
anderen finanziell Schwachen!)
8. Schaffung von Kompetenzfeststellungszentren zur Zertifizierung von im Ausland
erworbenen Fähigkeiten
9. Förderung von Aufklärungskampagnen
in Flüchtlingsunterkünften zum Thema
„Asyl und Studium“
10. Traumabehandlungsmöglichkeiten für
alle studierenden Geflüchteten, unabhängig vom Krankenkassenstatus und Stand
im Asylverfahren
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Inklusion

GEW-Fachtagung Inklusiver Unterricht

Noch Nachholbedarf in Rheinland-Pfalz
Unter dem Schwerpunkt „Verankerung
in der Ausbildung und Umsetzung
in der Praxis“ veranstaltete die GEW
Rheinland-Pfalz Ende September an
der Universität Landau gemeinsam mit
dem GEW Kreisverband Südpfalz eine
Fachtagung zu Inklusivem Unterricht.
Bereits 2012 hatte eine Fachtagung
zum Thema Inklusion in der LehrerInnenbildung in Landau stattgefunden.
Dass das Thema noch immer aktuell ist
und es noch einiges an Nachholbedarf in
Rheinland-Pfalz gibt, machten Jonas Priester (Kreisverband Südpfalz) und Stefan
Jakobs (VB Schulen) in ihren Grußworten
deutlich. „Sechs Jahre, nachdem die UNBehindertenrechtskonvention ratifiziert
wurde, hat bisher nur ein Etikettenwechsel stattgefunden. Substanziell ist noch
nicht sehr viel geschehen“, so Stefan
Jakobs.

Verankerung in der Ausbildung
In einem kurzen Vortrag führte Prof. Dr.
Vera Moser in die Thematik ein. „Die Lehrerbildung für eine ´Schule der Vielfalt` ist
[…] eine Querschnittsaufgabe, der sich die
Bildungswissenschaften, Fachdidaktiken
und Fachwissenschaften im lehramtsbezogenen Studium für alle Lehramtstypen
gemeinsam und aufeinander abgestimmt
widmen müssen“, fordern die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und die
Kultusministerkonferenz (KMK) in einer
gemeinsamen Empfehlung (2015) mit
dem Titel „Lehrerbildung für eine Schule
der Vielfalt“. Der Monitor-Lehrerbildung
2015 stellte fest: „Die bisher angebotenen
Maßnahmen sind häufig noch in der Entwicklung, zeitlich zu kurz angelegt, stehen
teilweise unverbunden nebeneinander,
sind zu wenig aufeinander bezogen oder
liegen in der Verantwortung unterschiedlichster Akteure. Darüber hinaus sind
Praktikerinnen und Praktiker bislang zu
selten in entsprechende universitäre
Angebote eingebunden.“
In ihrem Vortrag stellte Prof. Dr. Vera Moser die drei Modelle der Lehrerbildung der
European Agency for the Development
of Inclusive and Special Needs Education
(European Agency) vor:

• discrete / infusion model (1-2 Lehrveranstaltungen zu Inklusion)
• collaborative / integrated model (Unterricht in inklusiven Settings als Bestandteil
aller lehrerbildenden Studiengänge)
• merged model (ein nicht nach Schularten differenzierter inklusionsbezogener
Lehramtsstudiengang)
Das dritte Modell ist zwar das von der
European Agency favorisierte Modell,
Prof. Dr. Vera Moser sah es allerdings als
kritisch an, dass es dann keine Sonderpädagogen als Experten im Schulsystem
gebe. Dieses Expertenwissen dürfe nicht
auf der Strecke bleiben. Deshalb ist das
zweite das von ihr favorisierte Modell.
Dieses Modell würde auch der Empfehlung von HRK und KMK nachkommen:
„Alle Lehrkräfte sollten so aus-, fort- und
weitergebildet werden, dass sie anschlussfähige allgemeinpädagogische und
sonderpädagogische Basiskompetenzen
für den professionellen Umgang mit Vielfalt in der Schule, vor allem im Bereich
der pädagogischen Diagnostik und der
speziellen Förder- und Unterstützungsangebote, entwickeln können.“ Zu einer
inklusionspädagogischen Grundqualifikation gehören für Prof. Dr. Vera Moser drei
Säulen: Sprachbildung, Sonderpädagogik
und Heterogenität/Diversity.
In einer anschließenden Podiumsdiskussion, moderiert durch Frieder Bechberger,
diskutierten Vertreter der Uni Landau,
des Bildungsministeriums, der Studienseminare und der GEW über den Stand
und die angestrebten Entwicklungen in
Rheinland-Pfalz.
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Zunächst befragte Frieder Bechberger Dr.
Markus Maier (Vertreter des Bildungsministeriums) nach dem Gesetz zur Stärkung
der inklusiven Kompetenz und der Fortund Weiterbildung von Lehrkräften.
Mit dem Gesetz werde die Inklusion nun
verortet, so Dr. Markus Maier. Auch in den
Studienseminaren würden entsprechende
Rahmenbedingungen geschaffen. Die
Einflussnahme auf die Universitäten sei
allerdings begrenzt, da diese nur sehr
wenig steuerbar seien.
Prof. Dr. Andrea Dlugosch (Institut für
Sonderpädagogik in Landau) erläuterte
die aktuellen Entwicklungen in Landau:
Aktuell wird geschaut, was innerhalb der
engen Vorgaben möglich ist, um eine
Flexibilität der Lehrämter zu ermöglichen. Momentan passiere einiges auf
der kooperativen Ebene, allerdings sei
dieses für eine Weiterentwicklung nicht
ausreichend.
Einen Überblick über den Stand im
Bereich der Germanistik gab Prof. Dr.
Stephan Merten: Vor 10 Jahren sei der
Bereich Heterogenität in die Lehrpläne
gekommen. Allerdings sei die Thematik
Inklusion in der Fachwissenschaft und
Fachdidaktik bisher nur eine Randerscheinung, da die Lehre sehr stark durch
die Modularisierung geprägt sei und es
dadurch kaum Spielräume für neue Inhalte gebe.
Katharina Hendricks (Vertreterin des
AStA) machte die Situation der Studierenden deutlich: Viele Studierende seien
sehr verunsichert, da sie ihre Ausbildung
als nicht ausreichend ansehen. Auch die
Verzahnung zwischen den Lehrämtern
schätzten sie defizitär ein. Es fehle vor
allem die Aussicht, wie die Teamarbeit
aussehen solle.
Daniela Bott (Fachleiterin am Studienseminar Gymnasien in Landau) beschrieb die
aktuellen Entwicklungen in der zweiten
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Inklusion
Phase der Lehrerbildung: Seit Herbst 2014
werde das Studienseminar durch eine Förderschullehrerin mit 10 Wochenstunden
unterstützt. Bisher habe sie gemeinsam
mit der Förderschullehrerin Kontakt mit
den Ausbildungsschulen aufgenommen,
um den Bedarf an Beratung zu ermitteln.
Sie habe eine Sprechstunde für Referendare und Fachleiter eingerichtet und eine
Liste mit Ansprechpartnern und Literatur
zum Thema Inklusion entwickelt.
Ruth Ratter (bildungspolitische Sprecherin der Grünen in RLP) forderte, dass die
Verzahnung zwischen den drei Phasen der
Lehrerbildung noch besser werden müsse.
Sylvia Sund (stellvertretende Landesvorsitzende der GEW Rheinland-Pfalz) begrüßte die aktuellen gesetzlichen Entwicklungen, allerdings gingen diese nicht weit
genug. Es sei allerdings gut, dass in der 3.
Phase der Lehrerbildung angesetzt wird.
Es fehle aber noch an Qualitätskriterien,
was eine Schule der Vielfalt ausmache,
auf die in der Lehrerbildung hingearbeitet
werden kann.
Dr. Markus Maier verkündete, dass die
Universität Koblenz-Landau in der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ erfolgreich
war. Inklusion war auch ein Teil des Antrages hierzu. Nun stünden finanzielle
Mittel zur Verfügung, die es ermöglichen,
viele Akteure mitzunehmen, um eine
gründliche Weiterentwicklung voranzutreiben.
Aktuell gibt es in Landau die Überlegungen, einen Modellstudiengang Inklusion zu entwerfen, so Prof. Dr. Andrea
Dlugosch. Prof. Dr. Stephan Merten hält
solch einen Modellstudiengang für eine
„feine Sache“, allerdings müsse auch geklärt werden, was die Studierenden mit
solch einem Studium anfangen können.
Ruth Ratter sieht die Einführung eines solchen Studienganges kritisch. Sie befürchtet, dass dadurch viel Zeit verloren geht. In
den jetzigen Studiengängen käme es dann
zu keiner Weiterentwicklung, da man erst
die Ergebnisse eines solchen Modellstudienganges abwarten würde, was einige
Jahre dauern könnte. Es müsse aber jetzt
etwas geschehen und mehr Kooperation
zwischen den Lehrämtern geben.
Diese Forderung unterstützt auch Katharina Hendricks: Bisher gebe es zu wenige
gemeinsame Seminare zwischen Studierenden der verschiedenen Lehrämter.
Auch in den Bildungswissenschaften
müsste das Thema Inklusion einen größeren Raum für alle Lehrämter einnehmen.
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Sylvia Sund machte nochmals deutlich,
dass auch die Kompetenzen für Teamarbeit sehr wichtig sind. An integrativen
Schule laufe der Kompetenztransfer
zurzeit sehr gut. An vielen Schulen (auch
an Schwerpunktschulen) fehle aktuell die
nötige Ausstattung, um inklusiven Unterricht zu entwickeln.

Umsetzung in der Praxis
Nach einer Mittagspause fanden verschiedene Workshops zur konkreten Umsetzung der Inklusion in der Praxis statt. Bei
der Auswahl der Workshops wurde darauf
geachtet, dass für PädagogInnen aller
Schularten Angebote vorhanden waren.
Die Grundschule Süd aus Landau wurde
beim Deutschen Schulpreis 2010 unter
dem Qualitätsbereich Partizipation und
Verantwortung ausgezeichnet. In ihrem Workshop stellte sie ihren Weg als
Schwerpunktschule, Modellschule für
„Demokratie leben und lernen“ und jetzige Ganztagsschule dar. Die Entstehung
bzw. logische Vernetzung ihrer drei Säulen
(Umgang mit Vielfalt, Demokratisches
Lernen, Eigenverantwortliches Lernen)
war ebenfalls Thema.
Die Brüder-Grimm-Schule aus Ingelheim
wurde 2014 - als bis heute einzige Schule
in RLP - mit dem „Jakob-Muth-Preis“
ausgezeichnet. Sie stellte in einem Workshop ihre Arbeit mit Lernstraßen und
Ateliers vor. Auf Basis der schuleigenen
Kompetenzraster und abgestimmt mit den
eingeführten Unterrichtswerken wurden
Lernstraßen in Deutsch und Mathematik
entwickelt. Bei aller Individualisierung
aber sind besonders das Erleben von Gemeinsamkeit und das Arbeiten am selben
Unterrichtsgegenstand von Bedeutung,
damit die Lerngruppe sich weiterhin als
eine Klassengemeinschaft erlebt. Die an
der Brüder-Grimm-Schule entwickelte
„Atelierarbeit“ stellt das gemeinsame
Thema in den Mittelpunkt, dem fächerübergreifend aus den Lernbereichen
Deutsch, Mathematik, Kunst, Musik und
Sachunterricht nach eigenem Vermögen
zugearbeitet wird.
Die Modelle KoA (Keiner ohne Abschluss)
und SVK (Sprachvorkurs) sowie das Unterrichtsfach „Ganz praktisch“ wurden als
Konzepte für den Unterricht an weiterführenden Schulen vorgestellt. Am Beispiel
des SVK wurde gezeigt, wie die Integration
von Kindern und unbegleiteten Jugendlichen ohne Deutschkenntnisse in das
Regelsystem gelingen kann. Das Projekt

KoA bietet Jugendlichen, die die Schule
ohne berufsqualifizierenden Abschluss
verlassen müssen, eine letzte Möglichkeit.
Rahmenbedingungen, Chancen und praktische Erfahrungen wurden erläutert. Das
Wahl-Pflicht-Fach „Ganz praktisch“ (WPF
GaP) will Hilfen anbieten auf dem Weg,
die Schülerinnen und Schüler stark und
fit zu machen für ihren Weg in Beruf und
Gesellschaft. Das WPF GaP verfolgt einen
handlungsorientierten, praxisbetonten
und schülerzentrierten Ansatz. Es versteht
sich als komplementäre Ergänzung zu den
überwiegend kognitiv orientierten Fächern. Das WPF GaP verbindet Elemente
aus den Bereichen Arbeitslehre, Kunst
und Handwerk, Berufsorientierung usw.
zu einem neuen übergreifenden Projekt.
Zwei weitere Workshops widmeten sich
der Umsetzung der Inklusion an Berufsbildenden Schulen. An der Johann-JoachimBecher-Schule – Berufsbildende Schule
Speyer werden Schülerinnen und Schüler
aus Förderschulen mit dem Schwerpunkt
Lernen und ganzheitliche Förderung in
einem integrativen Berufsvorbereitungsjahr beschult. Eine der Grundlagen für
die erfolgreiche Arbeit in dieser Klasse
ist ein funktionierendes Netzwerk mit
vielen schulischen und außerschulischen
Partnern. Die Altenberg-Schule in Bad
Bergzabern präsentierte ihr vorläufiges
Konzept für Inklusionsklassen im BVJ und
stellte ihre bisherigen Ereignisse und Erfahrungen vor.
„Teachers on the Road“ gaben hilfreiche
Informationen und Einblicke in Deutschkurse für Flüchtlinge. Thematisiert wurden
die Rahmenbedingungen ehrenamtlicher
Deutschkurse für Flüchtlinge, Aufgabenstellung solcher Kurse, Unterrichtsmethoden und -inhalte, Konversation in der
Grundstufe sowie asylrechtliche Informationen für ehrenamtliche Lehrkräfte.
Abgerundet wurde das Angebot durch
den neuesten Film von Paul Schwarz zur
Thematik der Tagung, der im Auftrag des
Bildungsministeriums gedreht wurde. Der
Film „Jedes Kind ist einzigartig. Die inklusive Schule in Rheinland-Pfalz“ gibt einen
aktuellen Überblick über den Stand inklusiven Unterrichts in unserem Bundesland.
Text und Foto: Jonas Priester
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Mehr Anstrengungen für eine inklusive Gesellschaft
Zum Weltlehrertag am 5. Oktober erinnerte die GEW daran, mehr Anstrengungen für eine inklusivere Gesellschaft
zu unternehmen. Auch die Arbeitsbedingungen vieler Lehrkräfte müssen
dringend verbessert werden.
Heute ist Weltlehrertag – Zeit, einen Blick
auf die Arbeitsbedingungen der vielen
Lehrkräfte zu werfen.
Seit 1994 wird jährlich am 5.Oktober
der Weltlehrertag begangen. Anlass ist
die „Charta zum Status der Lehrerinnen
und Lehrer“ der UNESCO von 1964. Wie
in jedem Jahr bietet der Weltlehrertag
Gelegenheit, den Stellenwert der Arbeit
von Lehrkräften in den Blick zu nehmen.
Vor diesem Hintergrund mahnt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
mehr für eine inklusivere Gesellschaft zu
unternehmen. „Was Bildungsgerechtigkeit, Inklusion und das Ausschöpfen aller
Potenziale der Kinder und Jugendlichen
betrifft, hat auch Deutschland noch
Nachholbedarf“, betonte Ilka Hoffmann,
für Schule verantwortliches GEW-Vorstandsmitglied.
Aber auch bei den Arbeitsbedingungen
der vielen Lehrkräfte seien noch Verbesserungen nötig, so Hoffmann. Sie regte an,
dass Schulen der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) einen hohen Stellenwert einräumen. Für eine nachhaltige
und gerechtere Welt trügen Schulen und
Lehrkräfte eine besondere Verantwortung. Dafür brauchten sie allerdings gute
Lern- und Arbeitsbedingungen. „Prekäre
Beschäftigung, ungerechte Bezahlung,
Null-Runden und schlechte Lern- und
Arbeitsbedingungen passen nicht dazu“,
betonte Hoffmann.
Auch bei den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals), auf die sich die UN Ende
September einigten, spielt die inklusive,
gerechte und hochwertige Bildung eine
große Rolle. Erst 2014 war die von der
UN ausgerufene Dekade der „Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung“ zu Ende gegangen. Die GEW ermuntert Schulen und
Lehrkräfte, die globalen Entwicklungsziele
auch nach dem Ende der UN-Dekade weiterhin in ihre Arbeit zu integrieren.
pm
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Tarifrunde SuE

Dampf gemacht vor der neunten Verhandlungsrunde SuE!
Schaaf-Peitz, vom GEW-Vorstandsbereich
Jugendhilfe und Sozialarbeit, betonte
bei dieser Aktion: „Wenn sich die Bedingungen der Beschäftigten in den Kitas
verbessert haben und vor allem, wenn
die Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst
deutlich aufgewertet wurden, holen wir
uns die Empfehlungen persönlich wieder
ab.“
Text und Foto: Ingo Klein

Das Motto des Hauptvorstandes nahmen KollegInnen der Landesfachgruppe
„Sozialpädagogische Berufe“ auf. Bei
der Konferenz „Qualität im Diskurs - Erziehung, Bildung und Betreuung in der
Kindertagesbetreuung Rheinland-Pfalz“
am 17. September 2015 in Koblenz
positionierte sich die Fachgruppe schon
vor der Eingangstür.

ohne Einschränkung umsetzen wird. Das
Land trägt in Rheinland-Pfalz einen Anteil
von rund 35% der Personalkosten in Kitas.
Den Rahmen des Qualitätskongresses
nutzten dann die Erzieherinnen der Fachgruppe dazu, der Ministerin die „Qualitätsempfehlungen für Kindertagesstätten
in Rheinland-Pfalz“ zu treuen Händen
und zur Verwahrung zu übergeben. Erni

Mit Plakaten, Infobroschüren und mit
dem goldenen Banner „ErzieherInnen
verdienen mehr!“ wurden die KongressteilnehmerInnen auf die anstehende
neunte Runde der Tarifverhandlungen
zur Entgeltordnung des Sozial- und Erziehungsdienstes aufmerksam gemacht.
Viel Zuspruch kam vor allem von den Beschäftigten aus den Kitas, die am Kongress
teilnahmen. Aber auch die RednerInnen
griffen die Thematik auf. Prof. Dr. Günter J.
Friesenhahn, Dekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz, betonte beispielsweise: „Wir bilden
nicht für den deutschen Billiglohnsektor
aus!“. Aber auch Irene Alt, Ministerin für
Integration, Kinder, Jugend, Familie und
Frauen in Rheinland-Pfalz, griff das Thema
auf und sagte ihre Unterstützung zu. Alt
betonte, dass das Land den Tarifabschluss

Das Foto zeigt Erni Schaaf-Peitz und Kerstin Borngässer (Fachgruppenvorsitz „Sozialpädagogische Berufe“)

Ergebnis der neunten Verhandlungsrunde SuE

GEW: „Tragfähiger Kompromiss – Arbeitgeber haben nachgelegt“
Als „tragfähigen Kompromiss“ hat
die Bundes-GEW die Verständigung
zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern in der neunten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten des
kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE) bezeichnet. Die GEWVerhandlungskommission empfahl den
Gremien und Mitgliedern, das Ergebnis
anzunehmen.
„Die meisten der 240.000 SuE-Beschäftigten werden rückwirkend zum 1. Juli in
eine höhere Entgeltgruppe eingeordnet
und bekommen mehr Gehalt. Im Vergleich
zum Schlichterspruch haben die Arbeitgeber noch einmal nachgelegt. Den Einstieg
in eine Aufwertung des SuE-Berufsfeldes
haben wir geschafft. Jetzt müssen wir
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dran bleiben, dafür brauchen wir einen
langen Atem“, sagte GEW-Verhandlungsführer Andreas Gehrke. Es sei gelungen,
außerhalb der regelmäßigen Gehaltsrunden für die Mehrheit der Beschäftigten
zu strukturellen Verbesserungen und
Einkommenssteigerungen zu kommen.
Insbesondere jüngere Erzieherinnen und
Erzieher erhielten mehr Geld als in der
Schlichtungsempfehlung vorgesehen.
„Damit wird der Beruf attraktiver und
wir haben ein wichtiges Signal gegen den
drohenden Fachkräftemangel gesetzt“,
betonte Gehrke. Auch ein Teil der Sozialarbeiterinnen und -arbeiter bekäme gegenüber der Schlichtung einen Nachschlag.
Erzieherinnen und Erzieher kommen
aus der Entgeltgruppe S 6 in die neu
geschaffene Entgeltgruppe S 8a und er-

halten nicht erst – wie in der Schlichtung
vorgesehen – ab Stufe 4 eine spürbare
Erhöhung, sondern bereits ab Stufe 1.
Die Tabellenwerte steigen gegenüber
der S 6 durchschnittlich um 132 Euro,
das entspricht einer Erhöhung um 4,25
Prozent. Damit nehmen die Beschäftigten
im Kitabereich gleichmäßiger an der Aufwertung teil.
Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, die in S
14 eingruppiert sind, erhalten nicht erst
– wie im Schlichterspruch vorgesehen in
Stufe 6 eine Entgelterhöhung, sondern in
allen Stufen – und zwar durchschnittlich
um 75,75 Euro.
Der Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst tritt rückwirkend zum 1. Juli
2015 in Kraft und hat eine Laufzeit von
fünf Jahren.
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Leichte Verbesserung bei Unterrichtsversorgung

GEW: Auch an die Belastung der Lehrkräfte denken
Die GEW erkennt an, dass bei
der Unterrichtsversorgung
leichte Verbesserungen erkennbar sind. Die vom Land
zusätzlich bereitgestellten
Stellen sind ein Beitrag zu
einer besseren Versorgung
der Schulen mit dringend
benötigten Fachkräften. Dies
eröffnet vielen jungen Lehrkräften eine
Zukunftsperspektive. Aus Sicht der
GEW reichen die Maßnahmen jedoch
nicht aus.
„Nach wie vor gibt es einen schwer zu
deckenden Fachkräftemangel im Bereich
spezieller Fächer an Berufsbildenden
Schulen als auch an Allgemeinbildenden
Schulen“, so Klaus-Peter Hammer, Landesvorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz.
„Es wäre gut, in der Studienberatung
noch viel deutlicher auf die Mangelfächer
hinzuweisen. Schließlich bekommen Studierende so eine Einstellungsperspektive
und Schulen dringend notwendiges Fachpersonal.“
„Es war ein richtiges und wichtiges Signal
der Landesregierung“, so Hammer, „dass
der vorgegebene Stellenabbau nicht weiter verfolgt wird. So können die Schulen
durch eine bessere Personaldecke ihren
gesellschaftlichen Aufgaben eher gerecht
werden.“
Regional fehlten jedoch immer noch
Förderschullehrkräfte, die zur Umsetzung
der Inklusion notwendig sind. Der Mangel
könne nur durch spezielle Maßnahmen
wie z. B. gezielte Qualifizierungsangebote
für Vertretungslehrkräfte anderer Schularten gemindert werden.
Eine bessere Versorgung der Schulen sei
insbesondere auch im Hinblick auf die
Integration und Förderung von bei uns
eingewanderten Menschen unabdingbar.
Hammer: „Die Politiker, die nach wie vor
den Bildungsbereich als Sparschwein
nutzen wollen, erkennen nicht den Ernst
der Lage, in der sich die Schulen derzeit
befinden. Die Kolleginnen und Kollegen
stehen mit dem Rücken zur Wand und
geben jeden Tag ihr Bestes. Ohne ausreichende Unterstützung ist das aber nicht
genug.“
Zu Beginn dieses Schuljahres sei besonders deutlich geworden, wie umfangreich

die Aufgabenfelder und wie hoch die stetig
zunehmende Belastung von Lehrkräften
sowie Pädagogischen Fachkräften sind. Es
dürfe nicht außer Acht gelassen werden,
an Verbesserungen zu arbeiten, welche
die hohe Belastung der Lehrkräfte im
Blick haben. Dazu gehöre beispielsweise
die Senkung der Klassenmesszahl ab der
Klassenstufe sieben. Ebenso die Senkung
der Klassenmesszahl an Berufsbildenden
Schulen. „Und“, so der Landesvorsitzende,
„wer die Lebensarbeitszeit verlängert,
muss dafür Sorge tragen, dass die Arbeit
von älter werdenden Kolleginnen und
Kollegen auch geleistet werden kann. Ansonsten droht uns ein zunehmend hoher
Krankenstand. Neben der Weiterführung
der Altersteilzeit muss nach Ansicht der
GEW dringend an die Ausweitung der
Altersermäßigung gedacht werden. Der
Öffentliche Dienst hinkt in Fragen von
lebensphasenbezogenen Arbeitszeitmodellen hinter her, wie sie zum Teil schon
in der Industrie Anwendung finden.“ Die
GEW appelliert dringend an die Landespolitiker, mit den Gewerkschaften Gespräche
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zu führen, um die Entwicklung solcher
Modelle für den öffentlichen Dienst zu
erarbeiten „Die Schulen in Rheinland-Pfalz
brauchen auch in Zukunft motivierte und
leistungsstarke Lehrkräfte, die ihrer Bildungsaufgabe gerecht werden können“,
so Hammer. „Dafür müssen wir aber auch
etwas tun.“
Bezüglich der Einstellungen von Vertretungslehrkräften habe es kurz vor
Schuljahresbeginn erhebliche Irritationen
gegeben. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) beabsichtigte,
tarifliche Eingruppierungsmodalitäten
zu Ungunsten der Lehrkräfte zu ändern.
„Das beherzte und schnelle Handeln der
GEW-Personalräte an der ADD sowie politische Gespräche der GEW auf höchster
Ebene haben in der letzten Minute dafür
gesorgt, dass mehr als über 200 dringend
benötigte Vertretungslehrkräfte rechtzeitig ihren Dienst beginnen konnten“,
so Hammer abschließend. „Ein noch
größerer Unterrichtsausfall konnte so
verhindert werden.“
pm
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GEW zur Auflösung der AQS:

Verantwortungsvollen Umgang mit MitarbeiterInnen angemahnt
Die Entscheidung des Ministerrats im
Zusammenhang mit den Beratungen
zum Haushaltsentwurf für 2016, die
Auflösung der AQS zu beschließen, ist
von der GEW überraschend zur Kenntnis genommen worden.
„Zunächst gilt es, den Beschäftigten der
AQS den Respekt für ihre Arbeit auszusprechen, diese war nicht immer einfach“,
so Klaus-Peter Hammer, der Landesvorsitzende der GEW Rheinland-Pfalz. „Die
AQS stand stets im kritischen Blick der
Schulöffentlichkeit, was ihre Wirksamkeit
und Nachhaltigkeit betrifft. Dass sich die
Landesregierung nun entschieden hat,

andere Schritte im Rahmen der Weiterentwicklung der Schulqualität zu gehen,
ist nachvollziehbar und liegt im Trend,
den andere Länder diesbezüglich gegangen sind“, so Hammer weiter. Besondere
Aufmerksamkeit sei nun darauf zu legen,
dass die frei werdenden Ressourcen im
Bildungssystem bleiben und gezielte
Verwendung für eine bessere Beratung
und Begleitung und Unterstützung von
Schulen finden, so wie Ministerin Reiß
dies angekündigt hat. Die Schulaufsicht
und das Pädagogische Landesinstitut
bräuchten dringend eine personelle
Aufstockung, damit sie ihren Aufgaben
gerecht werden können.

Der GEW-Landesvorsitzende: „Durch
den Kabinettsbeschluss sind viele Fragen
entstanden, die noch der Klärung bedürfen. Offen ist, welche neuen beruflichen
Perspektiven den Beschäftigten eröffnet
werden und wie ein zukünftiges Schulqualitätskonzept in Rheinland-Pfalz aussehen
soll.“
Die GEW fordere das Bildungsministerium
dazu auf, zügig mit den Gewerkschaften
und den zuständigen Personalvertretungen ins Gespräch zu kommen, um
diese und weitere Fragen zu erörtern.
pm

GHS-Lehrkräfte an Realschulen plus:

Wechselprüfungsordnung keine zufriedenstellende Lösung
Nachdem lange nicht klar war, wie die
neue Wechselprüfung gestaltet sein
wird, ist mit Schreiben vom 21.07.15
über EPOS durch die Landesregierung
erstmals die endgültige Wechselprüfung II bekannt gegeben worden.
Wie von der GEW befürchtet, hat die
Landesregierung lediglich jenes an Inhalten innerhalb der Wechselprüfungsverordnung geändert, wozu sie gerichtlich
durch das Bundesverwaltungsgericht
gezwungen wurde.
Die Landesregierung zeigt damit auch
künftig den betroffenen GHS-Lehrkräften,
wie sie deren bisherige und heutige
Arbeit geringschätzt, obwohl diese ihre
schulischen Aufgaben bislang zur vollsten
Zufriedenheit ihres Dienstherrn erfüllen.
Seit 2009 hat die GEW mit vielfältigen
Aktionen sowie in politischen Gesprächen
mit VertreterInnen der Landesregierung
ihren Protest bezüglich der Besoldungsdiskriminierung von GHS-KollegInnen zum
Ausdruck gebracht.
Die nun nur leicht vereinfachte Wechselprüfungsverordnung II ist aus unserer
Sicht keine zufriedenstellende Lösung.
Das Bildungsministerium hat nicht den
Schritt gewagt, eine generelle Aufwertung, ohne jegliche Prüfung umzusetzen.
Klar ist, die GEW wird alle Kolleginnen
und Kollegen unterstützen, die jetzt eine
Wechselprüfung anstreben, und sich
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massiv dafür einsetzen, dass alle AbsolventInnen der Prüfung direkt in eine Planstelle nach A13/E13 eingewiesen werden.
Für die Anmeldung verweisen wir auf
den Link des Ministeriums, welcher zum
rechtsverbindlichen Anmeldeformular
und weiteren offiziellen Sachinformationen führt:
http://mbwwk.rlp.
de/bildung/schuldienst-und-lehrerberuf/lehrerinnenund-lehrerausbildung-sowie-landespruefungsamt/
lehrer-wechselpruefung/lehramt-anrealschulen-plus/
wp-ii-ghs/
Sobald Details zu
den einzelnen Bausteinen der Prüfung
bekannt sind, werden wir umgehend
und umfassend informieren sowie
Unterstützungsangebote anbieten.
Trotz der nun geschaffenen Fakten
durch die Landesregierung wird sich
Mühsamer Weg nach
die GEW nach wie

vor weiter dafür einsetzen, dass alle KollegInnen mit dem Lehramt an Grund- und
Hauptschulen an Realschulen plus nach
A13/E13 besoldet werden.
Leitungsteam der LFG Realschule plus

A13			

Foto: Bert Butzke
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Achtung: Glosse

Mr. Bean
Jetzt kann ich‘s ja verraten, denn seit einigen Monaten habe ich meine drei Kinder
endlich alle aus unserer IGS raus. Zwei
davon zum Abi-Machen woanders, weil
es an der IGS nur Mainstream-Leistungskurse gab und meine Kinder unbedingt
Chemie und Kunst wollten. Das dritte,
weil die Prognose von der Schule kam,
sie werde es sowieso nicht schaﬀen: Ein
Vierer im Mathe-Grundkurs. Ansonsten
keine schlechten Noten. Früher bekam
man bessere Chancen … Aber das wollte
ich eigentlich gar nicht verraten, sondern
meinen Zweitnamen:
Irgendwann, als ich völlig verzweifelt
angesichts der Zettelﬂut, die meine drei
Kinder allabendlich zu Hause auf den Tisch
zu werfen pﬂegten, brüllte, ich werde nie
wieder etwas unterschreiben, was so
sinnlos sei wie gefühlte 80 Prozent dieser
Zettel, kamen wir beinahe gemeinschaftlich auf die Idee, dann eben „fremd“ zu
unterschreiben. Einfach nur, damit da was
steht. Wenn man das Schreiben an sich für
bescheuert hält zum Beispiel.
Wie jenes, bei dem ich bestätigen sollte,
dass ich keinen Einspruch gegen die
Einstufung meiner Jüngsten für das kommende Schuljahr erheben werde. „Die
Einstufungen in den Fächern Mathematik,
Deutsch und Englisch haben sich nicht
geändert, weshalb Sie keinen Einspruch
erheben können. Zur Einstufung im Fach
Französisch kann Einspruch erhoben
werden.“ Dumm nur, dass meine Tochter
überhaupt kein Französisch hatte. Und
dumm auch, dass sie das ihrer Tutorin
gleich sagte, denn die ließ verlauten, die
Schulleitung habe dennoch gefordert,
dass alle Eltern unterschreiben. Alle 120,
nicht nur die 23, deren Kinder Französisch
haben.
Wohlgemerkt ging es nicht um die Kenntnisnahme, die ich notfalls noch eingesehen hätte, sondern um die Zusicherung,
keine Klage zu erheben. In einem Fach,
das mein Kind nicht hatte. Wegen dieser
Sinnlosigkeit und sicher auch wegen meiner Genervtheit nach einem langen Arbeitstag brüllte ich schließlich: „Da könnte
ich ja auch als Mr. Bean unterschreiben,
verdammt nochmal!“ Woraufhin mein
Ältester grinste und leise „Mach doch!“
sagte. Gesagt, getan.

Meine Frau hatte anfangs noch einige
Bedenken, und auch meine Tochter zeigte
sich nervös wegen der Möglichkeit, zur
Rede gestellt zu werden, aber da sie am
Folgetag pfeifend aus der Schule zurückkam, war die Standpauke wohl ausgeblieben. Niemand hat seitdem jemals meine
Bean-Unterschrift hinterfragt, kritisiert
oder auch nur bemerkt, dabei ist unser
Nachname dreisilbig und ähnelt Bean so
gar nicht.
Oder die Kenntnisnahme zum Ausflug,
weshalb unser mittlerer Sohn zwei Stunden später nach Hause kommen sollte. Leider hatte er die Mitteilung unter Büchern
und Tupperdosen im Ranzen vergraben
und wir merkten auch so, dass er später
eintrudelte, aber die Lehrerin bestand in
den Tagen nach dem Ausﬂug auf einer
Unterschrift: „Aus erzieherischen Gründen: Damit du lernst, deine Aufgaben zu
erledigen!“. Von mir aus. Aber sollte ich
gleich noch mit bestraft werden, indem
ich spätabends einen zerknäulten Wisch
unterzeichnen sollte, der sich auf eine Ankündigung zu längst Vergangenem bezog?
Unser Großer meinte lapidar, immerhin
sei ich ja genetisch für den schussligen
Nachwuchs verantwortlich, und von daher … Schnaubend setzte ich also mein
schwungvolles „Bean“ aufs Papier.
Oder die von allen verﬂuchten Wochenpläne: Als Rektor einer Grundschule kenne
ich Wochenplanarbeit seit Jahrzehnten,
wende sie an und schätze sie sehr. Was
aber an unserer IGS daraus gemacht wurde, spottet jeder Beschreibung. Da lernen
schon Fünftklässler ganz schnell: „WP ist

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 10-11 / 2015

Scheiße!“. Schade! Nun, meine Gattin und
ich mussten jahrelang an jedem Montag
alle Wochenpläne gegenzeichnen, da
montags in der Klassenleiterstunde die
Wochenpläne kontrolliert wurden. Erst
tat ich mich mit der Einhaltung dieser regelmäßigen Pﬂicht schwer, zumal immer
montags einer um fünf zum Handball,
einer um sieben ins Jugendhaus zum Computerkurs und eine um halb sechs in den
Pferdestall verschwand. Nach Monaten
der Übung funktionierten meine Gattin
und ich recht gut, bekamen aber dennoch
immer wieder zu lesen „Unterschrift auf
WP Nr. Soundsoviel fehlt!“ Oh, haben wir
das vergessen? „Kind, bring den Zettel
her!“ Minuten später wussten wir, dass
wir sehr wohl unterschrieben hatten.
„Ach, das schreibt der immer. Ich hab bloß
vergessen, ihm den Zettel zu zeigen, und
dann schreibt der halt sowas auf.“ „Aber
das stimmt doch gar nicht! Wieso werden
wir Eltern beschuldigt, wenn du doch der
Schlamper bist?“ Das konnte weder das
(mäßig) betroﬀene Kind noch der Tutor
beim Elternabend begründen. Also unterschrieben meine Gattin und ich eines
Tages beide nur noch mit Bean, wenn wir
zur Kenntnis nehmen sollten, dass wir
wieder mal vergessen hätten … blabla …
Wir geben zu, wir haben mittlerweile eine
diebische Freude daran, blödsinnige Mitteilungen mit Blödsinn zu unterzeichnen.
Aber das ist ja jetzt leider vorbei.
Vielleicht suche ich mir ja ein neues Betätigungsfeld. Die Steuererklärung zum Beispiel. Oder den jährlichen Statistikbogen
für Bad Ems. Oder irgend sowas ...
Arno Nymus-Bean
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2.206 Lehrkräfte in der Zweiten Phase der Lehrerausbildung
Zum Statistikdatum 01.03.2015 waren 2206 angehende Lehrkräfte in den Studienseminaren. Das sind 823 weniger als vor
vier Jahren.
Die 2206 LAAs/Refs verteilen sich auf die Lehrämter:

Betrachtet man die Fächer, in denen die Ausbildung erfolgt, so
zeigt die nachfolgende Tabelle die Schwerpunkte (Fallzahlen >50):
Fach

Anzahl

Bezug /
Gesamtzahl

638

28,9%

zusammen

weiblich

Grundschulen

638

88%

Deutsch

558

25,3%

Grund- und Hauptschulen

40

68%

Mathematik

403

18,3%

Förderschulen

167

86%

Englisch

380

17,2%

Realschulen

109

62%

Sport

264

12,0%

Realschulen plus

212

62%

kath. Religionslehre

213

9,7%

Gymnasien

739

59%

Sozialkunde

209

9,5%

berufsbildende Schulen

301

55%

Biologie

195

8,8%

Geschichte

184

8,3%

Erdkunde

171

7,8%

ev. Religionslehre

149

6,8%

Förderschwerpunkt Lernen

114

5,2%

Französisch

102

4,6%

Chemie

97

4,4%

Förderschwerpunkt Sozial
emotionale Entwicklung

80

3,6%

Grundschulbildung

Unter den StudienseminarteilnehmerInnen sind 13 SeiteneinsteigerInnen: 5 für das Lehramt Gymnasien und 8 für das Lehramt
berufsbildende Schulen.
3 Personen absolvieren den EU-Anpassungslehrgang.

Auffällig ist der hohe Anteil der Lehrbeauftragten in den
Studienseminaren.

Ethik

78

3,5%

Anteil der Lehrbeauftragten

Musik

69

3,1%

Grundschulen

31,8%

Physik

66

3,0%

Förderschulen

25,5%

Latein

57

2,6%

Realschulen plus

30,8%

Gymnasien

34,8%

Förderschwerpunkt
Ganzheitliche Entwicklung

55

2,5%

berufsbildende Schulen

48,6%

Wirtschaft

52

2,4%

Bildende Kunst/Kunst

51

2,3%

Studienseminare für
das Lehramt an

Hier sind seitens des fachlich zuständigen Ministeriums noch
beachtliche Aktivitäten erforderlich, um den zum Teil schon seit
vielen Jahren tätigen Lehrbeauftragten endlich die angemessenen Planstellen zur Verfügung zu stellen.

Von den SeiteneinsteigerInnen haben 4 Mathematik, 3 Englisch,
3 Bildende Kunst/Kunst, 2 Chemie, 2 Informatik, 2 Biologie, je
1 Volkwirtschaft, Psychologie, Sport, Physik, Pädagogik, Elektrotechnik, Deutsch und sonstiges allgemein bildendes Fach.

Beim Lehrpersonal ist ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis noch nicht erreicht.
Studienseminare für das
Lehramt an

SeminarleiterInnen
insgesamt

weiblich

StellvertreterInnen
insgesamt

FachleiterInnen

weiblich

insgesamt

weiblich

Lehrbeauftragte
insgesamt

weiblich

Grundschulen

9

77,7%

9

88,8%

120

85,0%

56

85,7%

Förderschulen

1

100,0%

3

66,7%

41

48,8%

14

78,6%

Realschulen plus

3

0,0%

6

16,7%

81

49,4%

36

47,2%

Gymnasien

7

42,9%

9

33,3%

167

43,1%

89

3,3%

berufsbildende Schulen

4

50,0%

4

50,0%

56

33,9%

53

39,6%

Bei den Studienseminaren Realschulen plus, Gymnasien und berufsbildenden Schulen muss der Frauenanteil, bei Grundschulen
der Männeranteil noch deutlich gesteigert werden. Es gilt, gezielte Anstrengungen zu unternehmen
(Quelle: Statistischer Bericht „Studienseminare 2015“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz und eigene Berechnungen)
d.r
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Schulen

„Lautgerechtes“ Schreiben

„Sorge der Eltern verständlich, aber unbegründet“
Die Diskussion um den besten Weg,
schreiben zu lernen, spaltet ganze Generationen von Eltern und Pädagogen.
Gibt es richtige und falsche Methoden?
Stephan Lüke vom Klett-Themendienst
sprach mit der Professorin für deutsche
Sprache, Literatur und Didaktik Erika
Brinkmann über ihren Standpunkt zum
„lautgerechten“ Schreiben.
Wie kam man auf die Idee, „Schreiben
nach Gehör“ als Schreiblernmethode
einzuführen?
Die Methode „Schreiben nach Gehör“
gibt es gar nicht, das ist ein Missverständnis. Die Kinder schreiben nicht nach
Gehör, sondern sie orientieren sich beim
Schreiben am Sprechen. Dabei versuchen
sie, die Lautkette des Gesprochenen zu
gliedern, um den Sprechlauten passende
Buchstaben zuzuordnen. Dazu benutzen
sie eine Anlauttabelle. Dies ist sinnvoll, da
unser Schriftsystem vom Schwerpunkt her
ein alphabetisches ist: Aus nur 26 Zeichen
und Zeichenkombinationen lässt sich jedes nur erdenkliche Wort lesbar konstruieren. Allerdings besteht im Deutschen
zwischen den Lauten und den Buchstaben
keine 1:1-Beziehung, so dass zusätzlich die
Normen der deutschen Orthografie nach
und nach gelernt werden müssen.
An dieser Methode scheiden sich die
Geister. Befürworter sagen u.a., durch
sie würden Kinder schneller und lieber
lesen und dadurch auch gerne schreiben.
Gegner fürchten, möglicherweise falsch
eingeprägte Schreibweisen seien schwer
zu korrigieren. Was sagen Sie?
Die Sorge vieler Eltern, dass sich die Kinder
mit ihren lautgerechten Schreibungen, die
noch nicht allen orthografischen Normen
entsprechen, etwas Falsches einprägen
könnten, ist meines Erachtens verständlich, aber unbegründet. Beim lautierenden Schreiben konstruieren die Kinder
jedes Wort jedes Mal Laut für Laut neu.
Dass sich dabei diese Schreibungen nicht
in den Köpfen der Kinder festsetzen, belegen eindrucksvoll die Variationen, die die
Kinder immer wieder finden: Oftmals wird
das gleiche Wort in kurzer Zeit mehrfach
unterschiedlich geschrieben, z. B. Fahrat,
Fahrrat, Farrat. In Übungssituationen je-

doch, die auf das bewusste Merken von
Wörtern abzielen, ist es selbstverständlich
unabdingbar, dass hier die Wörter richtig
geschrieben sind, weil sonst tatsächlich
Fehler antrainiert werden.

wieder überwältigend, die Freude der
Kinder zu erleben, wenn sie selbstständig
ihre ersten Wörter und Sätze aufschreiben
und erfahren, dass andere ihre Botschaft
lesen können!

Wo sehen Sie die entscheidenden Vorteile dieser Methode gegenüber anderen
Lernwegen?
Kinder, die mit einem der typischen
Lese- und Schreiblehrgänge an die Schrift
herangeführt werden, können erst selbstständig lesen und schreiben, nachdem
sie alle Buchstaben gelernt haben – und
das ist in der Regel erst nach über einem
Jahr Unterricht der Fall. Das Schreiben
mit einer Anlauttabelle hilft den Kindern
nicht nur, mit dem alphabetischen Prinzip
die Basis unseres orthografischen Systems
zu verstehen, sondern gibt ihnen auch
die Möglichkeit, die Schrift von Beginn
an für sich zu nutzen. Sie erfahren, dass
man mit der Schrift Informationen für
sich und andere festhalten und auch
weiterleiten kann und dass man sich auch
selbstständig Texte erschließen kann. Die
Kinder bekommen also von Beginn an ein
Werkzeug in die Hand, mit dem sie die
Schrift funktional nutzen können.

Nicht jede Methode ist für alle Kinder
geeignet …
Wenn damit gemeint ist, dass es Kinder
gibt, bei denen man darauf verzichten
sollte, ihnen die Funktion und die alphabetische Struktur unserer Schrift zu
vermitteln, möchte ich dem energisch
widersprechen. Ohne das alphabetische
Prinzip unserer Schrift verstanden zu
haben, kann man nicht das Ziel, eine
möglichst hohe Kompetenz im Bereich
des (Recht-)Schreibens zu erlangen,
erreichen. Dieses Ziel ist allerdings ein
lebenslanges – Rechtschreibkompetenz ist
nicht am Ende der Grundschulzeit fertig
ausgebildet, sondern entwickelt sich ein
Leben lang weiter. Und dazu gehört unabdingbar die alphabetische Phase im Laufe
der Schriftsprachentwicklung.

Welche Studien belegen den „Erfolg“ von
lautgerechtem Schreiben?
Seit den 1970er-Jahren gibt es zahlreiche
gut belegte Studien zum Schriftspracherwerb, die übereinstimmend das
lautorientierte Schreiben als eine wesentliche Entwicklungsphase beschreiben.
Untersuchungen aus den letzten Jahren
belegen darüber hinaus eindrücklich, dass
diese alphabetische Phase als Basis für
die weitere orthografische Entwicklung
unverzichtbar ist. Für das lautgerechte
Verschriften gilt über alle Untersuchungen
hinweg: Je vollständiger Kinder in der
ersten Klasse die Lautfolge verschriften,
desto besser ist ihre Rechtschreibung in
Klasse 2 und 3. Besonders bedeutsam ist
für mich dabei die Erkenntnis, dass das
Lesen und Schreiben lernen eine Denkentwicklung ist und wir das Lernen am
besten dadurch befördern können, dass
wir den Kindern Einsichten in den Aufbau
und die Struktur unseres Schriftsystems
ermöglichen. Vor allem aber ist es immer
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Wie können Pädagoginnen und Pädagogen die Kinder noch besser unterstützen?
Für das orthografische Lernen, das auf
der alphabetischen Phase aufbaut, sollten
Lehrerinnen und Lehrer über ein großes
Repertoire an Herangehensweisen und
Unterstützungsmöglichkeiten verfügen.
Für manche Kinder ist beim Lesen und
Schreiben das Gliedern langer Wörter in
Silben hilfreich, andere profitieren mehr
davon, wenn man ihren Blick auf die bedeutungstragenden Stammmorpheme
richtet. Manche Kinder müssen Merkwörter 25-mal üben, andere nur dreimal.

Zur Person
Erika Brinkmann ist Professorin für deutsche Sprache, Literatur und Didaktik an
der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, Landesvorsitzende des
Grundschulverbandes in Baden-Württemberg und stellvertretende Bundesvorsitzende des Grundschulverbandes sowie
Herausgeberin der ABC-Lernlandschaft.
Quelle: Klett-Themendienst
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Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Änderung Mitgliedsbeitrag Kita-Leitung
Am 1.8. habe ich meinen Arbeitgeber gewechselt. Dort arbeite
ich nicht mehr als Erzieherin im Gruppendienst einer Kita, sondern ich bin als Kita-Leiterin eingestellt worden. Eingruppiert bin
ich in Entgeltgruppe S10 der Entgelttabelle für den Sozial- und
Erziehungsdienst. Ändert sich durch den Tätigkeitswechsel mein
Mitgliedsbeitrag bei der GEW?
Jedes Mitglied hat sich mit Eintritt in die GEW verpflichtet,
einen satzungsgemäßen Beitrag zu zahlen. Die Beitragshöhe ist
abhängig von der Entgeltgruppe und Stufe, nach der das Mitglied vergütet wird. Teilzeitbeschäftigte zahlen Beiträge, die sich
anteilig vom Vollbeitrag entsprechend dem Umfang der Teilzeitbeschäftigung berechnen. Eine aktuelle Beitragsordnung finden
Sie auf der Homepage der GEW. Da Sie als Kita-Leiterin nach einer
höheren Entgeltgruppe bezahlt werden, wird zukünftig auch ein
etwas höherer Gewerkschaftsbeitrag fällig.

Unbezahlter Sonderurlaub in der Kita
Ich bin Beschäftigte einer kommunalen Kita. Im nächsten Jahr
würde ich gerne zusätzlich zu meinen 30 Tagen Tarifurlaub 10
Tage unbezahlten Urlaub nehmen. Was muss ich bei einem solchen Vorhaben beachten?
Nach § 28 TVöD kann eine Beschäftigte bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes unter Verzicht auf die Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten. Zwar läuft das Arbeitsverhältnis in
dieser Zeit weiter, die Beschäftigte erhält aber kein Entgelt. Für
den Arbeitgeber entfällt die Pflicht zur Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen. Erst wenn der unbezahlte Urlaub länger als
1 Monat dauert, droht dem Arbeitnehmer der Verlust des Sozialversicherungsschutzes inklusive Krankenversicherung (§ 7 Abs.
3 SGB IV). Der Krankenversicherungsschutz läuft also während
eines zweiwöchigen Sonderurlaubs weiter. Auch alle anderen
Versicherungen (Renten-, Arbeitslosen-, Pflege-) laufen weiter,
aufgrund des reduzierten Einkommens werden aber weniger Beiträge abgeführt. Insofern wirkt sich der Sonderurlaub – allerdings
sehr gering – rentenmindernd aus. Ein Sonderurlaub kommt
durch Antrag und Genehmigung zustande. Falls der Arbeitgeber
einen Antrag auf Sonderurlaub ablehnen will, befindet sich der
Personalrat der Kommune in der Mitbestimmung.

Mindestlohn rückwirkend geltend machen
Als Betriebsrat eines privaten Jugendhilfeträgers wenden wir
uns mit einer Frage zum Mindestlohn an Sie. Unser Arbeitgeber
beschäftigt im Fahrdienst mehrere Personen, die jetzt für ihre
Tätigkeit rückwirkend zum 1.1.2015 den Mindestlohn von 8,50
Euro je Stunde geltend machen wollen. Die Arbeitsverträge, die
auf der Basis von sogenannten 450 Euro-Kräften abgeschlossen
worden sind, sehen aber für das gegenseitige Geltendmachen von
Ansprüchen eine Ausschlussfrist von drei Monaten vor. Können
Sie uns sagen, ob eine solche Regelung im Arbeitsvertrag bezogen
auf den Mindestlohn rechtswirksam ist?
Nach § 3 Mindestlohngesetz sind Vereinbarungen, die den
Anspruch auf Mindestlohn unterschreiten oder seine Geltendmachung beschränken oder ausschließen, unwirksam. Ein Ver-
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zicht wäre nur durch einen gerichtlichen Vergleich möglich. Der
Anspruch eines Arbeitnehmers auf Arbeitsvergütung unterliegt
damit hinsichtlich der Entgeltansprüche „bis zur Höhe des Mindestlohns“ nur der regelmäßigen dreijährigen Verjährungsfrist.
Für Ansprüche oberhalb des Mindestlohns würden die arbeitsvertraglichen Ausschlussfristen aber wirksam bleiben.

Tragen von Dienstkleidung
Unsere Bürgermeisterin will anordnen, dass die Beschäftigten in
der Touristik während der Arbeitszeit einheitliche Oberbekleidung
tragen, auf der auch das Emblem der Gemeinde abgedruckt ist.
Die Betroﬀenen sind auf mich als Personalrätin zugekommen.
Sie sind bereit, anlässlich von Arbeiten, die im direkten Kontakt
mit Touristen stattfinden, etwa an Infoständen oder bei Festen,
ein solches Kleidungsstück zu tragen. Während der anderen
Zeiten, etwa bei Büroarbeiten, möchten sie aber lieber private
Kleidungsstücke tragen. Welche Rechte habe ich als Personalrätin
in dieser Angelegenheit?
Als Dienstkleidung werden Kleidungsstücke bezeichnet, die
zur besonderen Kenntlichmachung im dienstlichen Interesse anstelle anderer Kleidung während der Arbeit getragen
werden. Beispiele für Dienstkleidung sind die Uniformen bei
Bahn, Post, Polizei, Feuerwehr, von Piloten, Pförtnern oder
vom Fahrpersonal des öffentlichen Nahverkehrs. Zum Teil
werden auch die Beschäftigten von Bauhöfen mit Dienstkleidung ausgestattet. Ohne vernünftigen Grund darf das Tragen
von Dienstkleidung aber nicht angeordnet werden, denn
durch eine solche Anordnung ist das Persönlichkeitsrecht der
Betroffenen berührt. Da es sich hierbei um eine Regelung der
Ordnung in der Dienststelle handelt, ist der Personalrat in der
Mitbestimmung. Dieser kann in einer Vereinbarung mit der
Dienststelle den betroffenen Personenkreis und die Anlässe
regeln, zu denen Dienstkleidung zu tragen ist. In eine Vereinbarung gehören auch alle Fragen, die die Kosten (Anschaffung, Reinigung, Beschädigung, etc.) betreffen.

Sabbatjahr
Ich will als Lehrerin einer Realschule plus ein Sabbatjahr nehmen
und habe jetzt gehört, dass diese Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung weggefallen wäre. Ist das richtig?
Nein, in der Lehrkräfte-Arbeitsverordnung (LehrArbZVO) ist diese
Form der Teilzeit in § 6a eingefügt worden. Es wird dort Bezug
genommen auf § 75 Absatz 1 Landesbeamtengesetz. Danach darf
die Teilzeitbeschäftigung nicht geringer sein als die Hälfte der
Vollzeitbeschäftigung. Nach § 6a LehrArbZVO kann der Zeitraum
dieser Art von Teilzeitbeschäftigung zwischen zwei und sieben
Jahren liegen; das Sabbatjahr liegt immer am Ende des Zeitraums.
Sie haben eine Teilzeitbeschäftigung von 20/27. Sie könnten die
Teilzeitform wählen, drei Schuljahre Weiterarbeit mit 20/27 und
im vierten Schuljahr Sabbatjahr. Ihre Teilzeit wäre während der
vier Jahre auf 55,56% abgesenkt. Ihre Bruttobesoldung würde
für den gesamten Zeitraum 55,56% der Bruttobesoldung der
Vollzeitbeschäftigung betragen und für die spätere Pension
würden die vier Jahr nur mit 55,56% einer Vollzeitbeschäftigung
zugerechnet werden.
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Recht
Personalrat –
Nachrücken bei Listenwahl
Bei der Personalratswahl wurde der dreiköpﬁge Schulpersonalrat
per Listenwahl bestimmt. Es haben drei Listen kandidiert. Auf die
Liste A entfielen zwei Sitze, auf Liste B ein Sitz und auf Liste C kein
Sitz. Der Vertreter von Liste B ist zurückgetreten und die beiden
NachrückerInnen haben nacheinander erklärt, dass sie das Amt
nicht annehmen. Müssen wir jetzt den Erstplatzierten der Liste C
auﬀordern, den freien Sitz im Personalrat einzunehmen?
Das ist nicht zulässig. Die WählerInnen haben klar entschieden,
auf welche Listen wie viele Sitze entfallen. Wenn jetzt von der
Liste B keine Person mehr vorhanden ist, kann niemand mehr
nachrücken. Wir haben dann den Fall des § 21 Absatz 2 Nr.
2 LPersVG. Danach ist der Personalrat neu zu wählen, da die
Gesamtzahl der Mitglieder des Personalrates um mehr als
ein Viertel der in ihrem Fall vorgeschriebenen drei Mitglieder
gesunken ist.
Der Personalrat bleibt geschäftsführend im Amt bis zur Neuwahl
des Personalrats. Bitte denken Sie daran, dass der Personalrat
innerhalb von drei Wochen den Wahlvorstand zur Durchführung
der Personalratswahlen zu bestellen hat.

Schule in der Trägerschaft einer Genossenschaft
Kurz die Situation: Ich bin an einer Privatschule (Gymnasium)
beschäftigt, die in der Trägerschaft einer Genossenschaft ist. Die
Schule ist noch über Jahre im Aufbau und es wäre schon wichtig,
eine Personalvertretung zu haben. Können Sie mir weiterhelfen?
Da die Schule keine staatliche und auch keine kirchliche Einrichtung ist, muss das Betriebsverfassungsgesetz zu Rate gezogen
werden. Ich schicke Ihnen das Betriebsverfassungsgesetz zu
und mache besonders aufmerksam auf die Paragrafen 17, 14a
und 17a.

Bisherige Regelaltersgrenze bleibt
Ich bin seit drei Jahren in Altersteilzeit und dieses Schuljahr ist
mein letztes Jahr in der Arbeitsphase. Muss ist damit rechnen,
dass meine Arbeitsphase um ein halbes Jahr verlängert wird und
ich ein Jahr später in Pension gehe, weil jetzt die Regelaltersgrenze für Lehrkräfte ist: Ende des Schuljahres nach Vollendung
des 65. Lebensjahres?
Da kann ich Sie beruhigen. Für die Kolleginnen und Kollegen,
die in Altersteilzeit sind, ändert sich nichts. Sie haben ja im
Rahmen des Blockmodells beantragt, von wann bis wann Ihre
Arbeitsphase ist und von wann bis wann Ihre volle Freistellung
und das Pensionsdatum. Der Antrag wurde von der ADD so
angenommen. Im kürzlich verabschiedeten Landesgesetz zur
Änderung dienstrechtlicher Vorschriften wurde im Landesbeamtengesetz in § 37 Absatz 4 der Bestandsschutz für Lehrkräfte
in Altersteilzeit festgelegt.

Pension und Rente
Die GEW hat mir den Ruhegehaltssatz berechnet für meine in
drei Jahren anstehende Pensionierung. Dabei hat sich ein Ruhegehaltssatz von 60,12% ergeben. Ich habe noch Anspruch auf
Rente, da ich nach dem Vorbereitungsdienst mehr als fünf Jahre
in mehreren Kommunen sozialversicherungspﬂichtig teilzeitbeschäftigt war. Wie sieht das aus, wenn Beamtenversorgung und
Rente zusammen kommen?
Bei der Berechnung wurde ja auch mitgeteilt, welche Ruhege-
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haltsbezüge (brutto) gegeben wären, wenn der Höchstsatz von
71,75% erreicht worden wäre. Auch wenn nun eine Rente von
350 € monatlich kommt, ergibt sich zusammen mit den Ruhegehaltsbezügen immer noch nicht der Geldbetrag, der beim
Höchstsatz von 71,75% ausbezahlt würde. Daher werden sowohl
Pension als auch Rente ohne Abzüge ausbezahlt.

Anrechnung der Aufsicht in der Mittagspause
in der Ganztagsschule
Ich bin Lehrerin und bin im neuen Stundenplan montags als
Aufsicht der Ganztagsschüler in deren Mittagspause von 60 min
eingesetzt. Die Schulleiterin rechnet mir diese 60 min nur zu 30
min auf meine Unterrichtsverpﬂichtung an. Ist das so in Ordnung?
Und eine zweite Frage: Mein Unterricht am Montag beginnt um
9 Uhr und endet mit der GTS-AG an diesem Tag um 16 Uhr und
dann habe ich noch die Busaufsicht von 15 min.
Zur ersten Frage: Die 60-minütige Mittagspause, in der Sie das
Mittagessen und die Freizeitaktivitäten der GanztagsschülerInnen zu beaufsichtigen haben, wird zur Hälfte, also mit 30
Minuten, auf Ihre Unterrichtsverpflichtung angerechnet. Diese
Regelung finden sie im Personalkompendium für die Ganztagsschule. Die Schulleiterin hat hier korrekt gehandelt.
Zur zweiten Frage: Ein ununterbrochener dienstlicher Einsatz
von über sieben Zeitstunden ohne Pause ist nicht in Ordnung.
Bitte weisen Sie Ihre Schulleiterin auf § 6 Absatz 2 Arbeitszeitverordnung hin. Dort steht: „Die Arbeitszeit ist spätestens nach
sechs Stunden durch eine Pause von mindestens 30 Minuten zu
unterbrechen.“ Ihr Monatsplan bedarf der Änderung.

PES-Kräfte - Ausschreibung
Für unsere Schule haben wir nicht genug PES-Kräfte, da einige
nicht mehr zur Verfügung stehen können. Der Schulleiter teilte
in der Dienstbesprechung mit, dass er eine Ausschreibung in der
regionalen Presse machen werde. Wir haben als Personalrat
unsere Mitwirkung reklamiert, wurden aber von der Schulleitung
abgewiesen. Müssen wir das als Personalrat akzeptieren?
Dies sollte der Personalrat nicht tun. Mit dem Text der Ausschreibung wie beispielweise erforderliche Ausbildungsabschlüsse,
besondere Qualifikationen und Anforderungen, Stellenumfang
u.Ä. werden die Grundlagen für die folgenden Vorstellungs- und
Auswahlgespräche belegt, zu denen ein von Personalrat bestimmtes Mitglied einzuladen ist. Diese Gespräche müssen sich
nach dem in der Ausschreibung Geforderten richten. Insofern
muss der Personalrat darauf bestehen, an der Formulierung des
Ausschreibungstextes beteiligt zu werden. Noch ein Hinweis: Der
Personalrat bestimmt mit bei der Einstellung der ausgewählten
PES-Kraft; ohne ausdrückliche Zustimmung des Personalrats kann
die Beschäftigung nicht erfolgen.

Lernzeit – Anrechnung auf die Unterrichtsverpflichtung
Ich habe an zwei Nachmittagen die Lernzeit unserer GanztagsschülerInnen der 1. und 2. Klassen zu betreuen. Für die Lernzeit
ist die Zeit von 14.00 bis 14.50 Uhr festgesetzt. Diese Zeiten sollen
mir nur zur Hälfte auf meine Unterrichtsverpﬂichtung angerechnet werden mit dem Hinweis, ich hätte ja nur Aufsicht. Ich habe
der Schulleitung gesagt, dass ich damit nicht einverstanden bin,
aber mehr als Kenntnisnahme ist bisher nicht geschehen. Was
soll ich tun?
Zuerst ist auf 4.1 im GTS-Personalkompendium vom Juni 2015
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hinzuweisen: „Wie im Kapitel 1. ´Grundsätze der Personalzuweisung` dargestellt, werden die Aufsichtsstunden der Lehrerinnen
und Lehrer während des Mittagessens und der Mittagspause im
Verhältnis 1:2 gerechnet und bei ihrem Lehrerwochenstundendeputat entsprechend berücksichtigt. Dies gilt entsprechend für
den Einsatz in der Lernzeit und der Hausaufgabenbetreuung; ist
für diesen Einsatz Vor- und Nachbereitungszeit erforderlich oder
geht der Einsatz über die reine Aufsichtsführung hinaus, kann die
Schule auch ein anderes Anrechnungsverhältnis in Abstimmung
mit dem örtlichen Personalrat festlegen.“
Ich schlage vor, dass Sie in einem Schriftstück ihre pädagogische
Arbeit während der GTS-Lernzeiten darlegen wie Vorbereitung
auf die unterschiedlichen Arbeitstempi, Nachbereitung dieser
Lernzeit, Unterstützung und Motivation bestimmbarer SchülerInnen, Dokumentation Ihrer Schülerbeobachtungen etc. Legen
Sie dieses Schriftstück der Schulleitung vor, unterrichten Sie den
Personalrat und fordern sie die volle Anrechnung dieser Zeiten.
Ggf. kann die Lösung darin liegen, dass Ihnen eine Verrechnungsstunde (§ 7 Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung) in Form von 50
Min. gutgeschrieben wird.

Hinausschieben des Ruhestandes

Referendariat – Verlängerung?

Fachfremder Unterrichtseinsatz

Ich bin Beamtin auf Widerruf und beﬁnde mich im gymnasialen
Vorbereitungsdienst. Ich habe der Studienseminarleitung und der
Schulleitung mitgeteilt, dass ich schwanger bin. Der Geburtstermin ist für Ende Juni prognostiziert. Der Schulleiter meinte, ich
müsse mit einer Verlängerung des Referendariats rechnen, was
aber nicht meiner Planung entspricht. Wie ist das?
Die Landesverordnung über die Ausbildung und die Zweite
Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sieht ab von einer
Verlängerung des Vorbereitungsdienstes, wenn die durch Urlaub
und durch Krankheit versäumten Zeiten einen Zeitraum von
zwei Monaten nicht übersteigen. Durch den Mutterschutz sechs
Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt und
dem 15.07.2016 als letzten Unterrichtstag vor den Sommerferien
kann der Zeitraum zwei Monate leicht überschritten sein. Aber
auch dann ist eine Verlängerung nicht zwingend. Besprechen Sie
die Problematik mit ihrer Seminarleitung. Ich denke, es kann so
eingerichtet werden, dass Sie vor Beginn der Mutterschutzfrist
einen Prüfungstermin erhalten.

Referendariat – Klassenfahrt
Ich bin Referendar und jetzt im zweiten Halbjahr meines Vorbereitungsdienstes an einem Gymnasium. Die Klassenleiterin der
Klasse, in der ich auch eigenverantwortlichen Unterricht habe,
fällt durch einen Unfall für mehrere Wochen aus. In dieser Zeit ist
eine mehrtägige Klassenfahrt fest eingeplant. Der Vertretungsplanmacher hat mich heute angesprochen und mir gesagt, dass
er es begrüßen würde, wenn ich die Leitung der Klasse bei der
Klassenfahrt übernehmen würde. Er bat mich, ihm bis zum Ende
der Woche Bescheid zu geben. Ist es rechtlich möglich, dass ich
diese Aufgabe übernehme?
Sie kennen die Schülerinnen und Schüler der Klasse von Anfang
an durch ihre Hospitationen und auch durch ihren eigenverantwortlichen Unterricht. Bitte nehmen Sie die Ausführungen
des Wandererlasses genau zur Kenntnis, und wenn Sie sich die
Aufgabe zutrauen, dann können Sie zusagen. Rechtlich betrachtet
ist nach § 9 Absatz 3 der Landesverordnung über die Ausbildung
und Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien ihre
Beauftragung mit der Leitung der Klassenfahrt zulässig.
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Eigentlich steht bei mir als Realschullehrkraft die Ruhestandsversetzung mit Ablauf des 31.07.2017 an. Ich habe allerdings
aufgrund meiner Teilzeitbeschäftigung wegen der Kindererziehung einen Ruhegehaltssatz zu erwarten, der deutlich unter dem
Höchstsatz von 71,75% liegt. Ich fühle mich voll dienstfähig und
will meine Dienstzeit verlängern. Was kann ich tun?
§ 38 Landesbeamtengesetz ermöglicht das Hinausschieben der
Ruhestandsversetzung um jeweils ein Jahr und für maximal drei
Jahre. Durch das kürzlich verabschiedete Gesetz zur Änderung
dienstrechtlicher Vorschriften ist im Absatz 2 der Grund, den Sie
nennen, als mögliches Zustimmungskriterium aufgeführt. Den
Antrag auf Hinausschieben des Ruhestandestands müssten Sie
formlos aber schriftlich (am besten mit Angabe von Gründen) auf
dem Dienstweg spätestens zum 01.02.2017 an die ADD in Trier
richten. Die Schulleitung wird eine Stellungnahme zu dem Antrag
abgeben. Senden Sie auch dem Bezirkspersonalrat eine Kopie
Ihres Antrags. Die ADD wird über Ihren Antrag entscheiden, wobei nach § 79 Absatz 2 Nr. 9 der Bezirkspersonalrat mitbestimmt
beim Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand.
Als Grundschullehrkraft habe ich Grundschulpädagogik und Mathematik studiert. Ich bin jetzt im dritten Jahr an der Grundschule
A. Im neuen Stundenplan habe ich nicht nur den Musikunterricht
in meiner Klasse bekommen, sondern auch noch den in den
anderen Klassen unserer Grundschule. Ich fühle mich davon
total überfordert. Ich habe dies der Schulleitung gesagt, aber
mir wurde bedeutet, ich solle mich gefälligst einarbeiten. Wie
ist die Rechtslage?
Bitte teilen Sie der Schulleitung schriftlich mit, dass Sie sich von
dem Auftrag den gesamten Musikunterricht in der Grundschule
zu bewältigen, überfordert fühlen, da Sie keinerlei Kenntnisse
bezüglich eines kindgerechten, grundschulgemäßen Musikunterrichts haben. Und verweisen Sie im Weiteren auf 7.4 der
Dienstordnung für die Leiter und Lehrer an öffentlichen Schulen
hin. Dort steht, wird der Lehrer „bei Bedarf ausnahmsweise auch
in anderen Fächern (als den studierten d.Verf.) eingesetzt, so ist
sein Einverständnis anzustreben.“
Hoso-Anz_94 x 66mm_print_2014_print 18.07.14 12:29 Seite 1

Evangelische Jugendburg Hohensolms
•
•
•
•

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

3-tägiger Aufenthalt mit Vollverpﬂegung,
Bogenschießen, Klassengemeinschaft und
Floßbau ab 81,- € / pro Person.
Evangelische Jugendburg Hohensolms
Burgstraße 12, 35644 Hohenahr
Tel.: 06446 9231-0 | E-Mail: info@jugendburg.de
www.jugendburg.de
Nennen Sie den Buchungscode „hoso“ und Sie erhalten
einen Freiplatz.
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Berufliche Bildung

Ausbildungsreport 2015

Ausbildung besser machen!
Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt
bleibt angespannt: zwar sorgt die demographische Entwicklung für einen
moderaten Rückgang an Ausbildungssuchenden, jedoch gehen die angebotenen Ausbildungsplätze gleichermaßen zurück: 2014 wurden bundesweit
nur noch ca. 522.000 Ausbildungsverträge abgeschlossen – ein Rekordtief!
Nur noch gut jeder fünfte Betrieb bildet
überhaupt aus. Der oft von Arbeitgeberverbänden herauf beschworene
Fachkräftemangel ist hausgemacht:
Unternehmen entziehen sich immer
mehr der Verantwortung, selbst für
qualifizierten Nachwuchs zu sorgen.
Dort, wo ausgebildet wird, kommt es
oftmals zu Verstößen gegen geltende
Schutzgesetze und zu erheblichen qualitativen Mängeln. Dies zeigt der Ausbildungsreport der DGB-Jugend, der in diesem Jahr zum zehnten Mal erschien. „In
den Branchen, die aktuell am Lautesten
darüber klagen, keine Auszubildenden zu
finden, bestehen die größten qualitativen
Mängel“, so DGB-Bundesjugendsekretär
Florian Haggenmiller, und ergänzt: „Die
teils miese Qualität in einzelnen Branchen
spricht sich unter den Jugendlichen rum.“
Betroffen seien vor allem das Hotel- und
Gaststättengewerbe und Teile des Handwerks. Zwar ist die große Mehrheit der
Auszubildenden (71,5 Prozent) mit ihrer
Ausbildung zufrieden, dies kann jedoch
nicht über die vielfältigen Mängel in
den verschiedenen Bereichen hinweg
täuschen: So gaben 38,1 Prozent der
Auszubildenden an, regelmäßig Überstunden leisten zu müssen. Nur gut zwei
Drittel (67,1 Prozent) verfügen über
einen betrieblichen Ausbildungsplan,
der die Inhalte zeitlich und sachlich gliedert. Von den Auszubildenden, die ihren
Ausbildungsplan gut kennen, verrichtet
jeder Zehnte regelmäßig Tätigkeiten,
die nichts mit dem Ausbildungsberuf
zu tun haben. „Natürlich gibt es auch
eine Vielzahl von Positivbeispielen“, so
Haggenmiller. „Vor allem Großbetriebe
mit eigenen Ausbildungswerkstätten,
qualifiziertem Ausbildungspersonal sowie
Mitbestimmungsstrukturen wie Betriebsund Personalräten sowie Jugend- und

Auszubildendenvertretungen bieten
Ausbildungsbedingungen, mit denen viele
Auszubildende überaus zufrieden sind.“
Einen besonderen Schwerpunkt legte
die DGB-Jugend mit ihrer Studie in
diesem Jahr auf Auszubildende mit
Migrationshintergrund – mit teils alarmierenden Ergebnissen: So haben junge
MigrantInnen größere Schwierigkeiten,
einen Ausbildungsplatz zu finden, und
landen seltener in ihrem Wunschberuf.
Zudem sind sie überproportional in Ausbildungsberufen vertreten, die von den
Auszubildenden schlechte Bewertungen
bekommen. Haben sie dann einen Ausbildungsplatz gefunden, wird mehr als
jeder fünfte Auszubildende mit Migrationshintergrund aufgrund der Herkunft
oder Staatsangehörigkeit diskriminiert.
Florian Haggenmiller: „Diese Zustände
sind für uns untragbar. Wir brauchen eine
Reihe von Integrationsmaßnahmen: Dazu
gehören eine umfassende und individuelle Berufsorientierung, anonymisierte
Bewerbungsverfahren, sensible Ausbilder,
die Diskriminierung erkennen, thematisieren und entsprechend handeln. Nicht
zuletzt muss in Schulen und Betrieb die
Präventionsarbeit gegen Diskriminierung
und Vorurteile vorangebracht werden. Daher unterstützt die DGB-Jugend seit vielen
Jahren u.a. das „Netzwerk für Demokratie
und Courage“.“
Zur Stärkung der Ausbildungsqualität
sieht der Koalitionsvertrag der Bundesregierung die Novellierung des Be-
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rufsbildungsgesetzes (BBiG) vor. „Wir
begrüßen dieses Vorhaben ausdrücklich
und werden daran mitwirken, dass die
Ausbildung besser gemacht wird“, so
Haggenmiller. Wie der Ausbildungsreport
zeige, bestehe dringender Handlungsbedarf, den gesetzlichen Rahmen auf die
Ausbildungsrealitäten hin anzupassen.
„Wir brauchen daher Freistellungs- und
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten für
die Ausbilder in den Betrieben sowie
eine Modernisierung der Ausbildereignungsverordnung. Zudem muss die Rolle
der Berufsbildungsausschüsse bei den
Kammern gestärkt werden. Sie müssen
mehr Kompetenzen erhalten, damit sie
als Qualitätssicherungsorgane in der Berufsbildung funktionieren.“
Für den diesjährigen Ausbildungsreport
befragte die DGB-Jugend bundesweit
18.627 Auszubildende aus den 25 häufigsten Ausbildungsberufen (laut Bundesinstitut für Berufsbildung). Es wurden
Auszubildende aus allen Ausbildungsjahren in Betrieben unterschiedlicher
Größe befragt. Somit ergibt sich für die
Befragung eine valide und repräsentative
Datenbasis. Auch in diesem Jahr wurde
die Studie in Zusammenarbeit mit dem
Institut für sozialpädagogische Forschung
(ism) in Mainz erstellt.
red.
Download des Reports: https://www.dgbbestellservice.de/besys_dgb/auswahl.
php?artikelnr=DGB41598
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Schulsozialarbeit

Bundeskongress Schulsozialarbeit

Transformation, Energie, Chancen
Zum zweiten Mal veranstaltet der Kooperationsverbund Schulsozialarbeit,
ein seit dem Jahr 2001 bestehender
Zusammenschluss von Wohlfahrtsverbänden und der GEW, einen Bundeskongress. Er findet unter dem Motto:
„Transformation, Energie, Chancen“
in Kooperation mit der LAG Schulsozialarbeit NRW, der Fachhochschule
und der Stadt Dortmund am 4. und 5.
Dezember 2015 in Dortmund statt. Die
Veranstalter erwarten rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Praxis, Verbänden und Wissenschaft.
Die Entwicklung der Schulsozialarbeit
begann in den 1970er-Jahren als sozialpädagogisches Angebot für benachteiligte
Schülerinnen und Schüler, vor allem an
Gesamtschulen und Hauptschulen. Im
Zuge des Ausbaus von Ganztagschulen
gewann sie auch an anderen Schulformen
an Bedeutung und erweiterte ihr Angebot
mit Freizeitaktivitäten, kultureller und
politischer Bildung und der Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen,
Vereinen und Projekten. Mittlerweile umfasst sie ein breites sozialpädagogisches
Spektrum, das sich nicht mehr nur an
benachteiligte Kinder und Jugendliche
richtet, sondern an alle Schülerinnen und
Schüler.
Durch eine zeitlich befristete Finanzierung
aus dem „Bildungs- und Teilhabepaket“
des Bundes hatten Kommunen in den Jahren 2011 bis 2013 die Möglichkeit, rund
3.000 neue Stellen für Schulsozialarbeit zu
schaffen, was einer Ausweitung um etwa
30 Prozent entspricht. Durch den Einsatz
von Landesmitteln ist es – regional unterschiedlich gut – gelungen, eine große Zahl
dieser Stellen zu erhalten.
Gleichwohl ist es nicht gelungen, Schulsozialarbeit systematisch auszubauen und
dauerhaft zu etablieren. Zumeist sind
es zeitlich befristete Projekte mit einem
großen Anteil von Teilzeitstellen.
Schule ist mehr als Unterricht, sie ist nicht
nur Lern-, sondern vor allem auch Lebensraum. Bildung entwickelt sich in vielfältigen Bezügen. Kinder und Jugendliche,
die es schwer haben, einen qualifizierten
Schulabschluss zu erreichen, brauchen
besondere Unterstützung. Schule braucht
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sozialpädagogische Professionalität.
Diesbezüglich herrscht in Pädagogik und
Politik überwiegend Einigkeit. Wenn es
allerdings um konkrete Maßnahmen zum
systematischen Ausbau von Schulsozialarbeit und deren Finanzierung geht, wird
kritisch hinterfragt, ob alle Schülerinnen
und Schüler Anspruch auf Förderung
durch Angebote der Jugendhilfe haben.
Dies würde, so der Einwand, den Auftrag
der Jugendsozialarbeit, wie er in SGB VIII
geregelt ist, bei Weitem überschreiten.
Das Bildungswesen muss sich grundlegend reformieren. Dabei geht es nicht
nur um eine Reform der inneren Strukturen des Bildungswesens, sondern vor
allem um die systematische Entwicklung
der Zusammenarbeit von Jugendhilfe
und Schule, von sozialpädagogischen
Fachkräften und Lehrkräften. Schulsozialarbeit ist ein wichtiger Baustein der
neuen Bildungslandschaft. Nachhaltig
und voller Energie setzt sie sich für ein
besseres soziales Klima an Schulen ein und
macht sich für mehr Bildungsgerechtigkeit
und bessere Bildung stark. Sie bringt ihre
sozialpädagogischen Konzepte ein, um Bildungsbenachteiligungen abzubauen und
die individuelle Entwicklung von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
zu fördern.
Das Motto des Bundeskongresses: Schulsozialarbeit: „Transformation, Energie,
Chancen“ nimmt die Entwicklung der
Ruhrgebietsstadt auf. Dortmund steht exemplarisch für eine Region, die erfolgreich
den Wandel vom Kohlenpott zur Metropole Ruhr vollzogen hat. In ihr zeigt sich
eine bunte und facettenreiche kulturelle
Vielfalt. Wo einst dicke Luft herrschte,
ist heute ein frisches Klima zu spüren. In
der Jugend- und Bildungspolitik setzt die
Region auf Vernetzung und Kooperation.
Für Kinder und Jugendliche ist Bildung
der Schlüssel für die weitere Entwicklung.
Ullrich Sierau, der Oberbürgermeister der
Stadt Dortmund und Prof. Dr. Wilhelm
Schwick, Rektor der Fachhochschule
Dortmund, werden die Veranstaltung
eröffnen. Zwei Hauptvorträge stehen
im Mittelpunkt des ersten Tages: Prof.
(em.) Dr. Franz Lehner, Ruhr-Universität
Bochum, spricht zur Geschichte von
Transformation und strukturellem Wandel

im Ruhrgebiet. Prof. Jutta Allmendinger,
Präsidentin des Wissenschaftszentrums
Berlin für Sozialforschung (WZB), greift
„Transformation“ im Kontext von Bildung
auf. Sie analysiert die Probleme des
Bildungswesens, zeigt Perspektiven auf
und begründet die Notwendigkeit von
Veränderungen. Im Rahmen von zwei
Podiumsdiskussionen werden u.a. die
ehemalige Bundesbildungsministerin und
jetzige Vize-Präsidentin des Deutschen
Bundestags, Edelgard Bulmahn und der
renommierte Bildungsforscher Prof. Dr.
Klaus-Jürgen Tillmann zu Perspektiven
für eine neue, pädagogische und an den
Interessen der Kinder und Jugendlichen
orientierten Bildungsreform Stellung
nehmen.
Die Titel der fünf Foren am zweiten Tag
lassen etwas vom Geist des Ruhrgebiets
spüren. In Vorträgen, Workshops und
Präsentationen werden die Themen:
Transformation und Nachhaltigkeit, Bildung und Forschung, Kultur und Medien,
Energie und Chancen, Klima und Umwelt
vorgestellt. Damit ist es den Teilnehmenden möglich, das Feld der Schulsozialarbeit aus unterschiedlichen Perspektiven
mit verschiedenen Schwerpunkten und
vielfältigen Formaten kennenzulernen
und zu bearbeiten.
Weitere Informationen zum Bundeskongress, das ausführliche Programm und
die Konditionen und Modalitäten der
Anmeldung siehe: www.bundeskongressschulsozialarbeit.de.
pm
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Bildung international

GEW-Stiftung Fair Childhood

Für Bildung und gegen Kinderarbeit
Sie gehören zu den Ärmsten der Armen
in Burkina Faso, die Frauen im Steinbruch von Kadiogo am Stadtrand der
Hauptstadt Ouagadougou. Sie kommen
hierher auf das ehemalige Militärgelände, das öffentliches Staatseigentum
ist und sonst bisher nicht genutzt
wird. Und sie kommen Tag für Tag,
auch sonntags, morgens früh mit ihren
Babys und den Kindern, die sie nicht
zur Schule schicken können, weil das
Familieneinkommen hinten und vorne
nicht reicht.
Nachdem sie ihren Platz oder Unterstand
mit etwas Sonnenschutz am Rande des
Steinbruchs erreicht und das mitgebrachte Frühstück eingenommen haben,
beginnt das harte Tagwerk.
Einige Frauen und halbwüchsige Jungen/
Jugendliche lösen die Steinbrocken unten
im Steinbruch und transportieren sie
nach oben an den Steinbruchrand. Dort
verkaufen sie diese an die anderen Frauen
an deren Arbeitsplätzen. Mit schweren
Hämmern behauen diese die Brocken zu
Pflastersteinen und zerkleinern die Reste.
Daraus bilden sie dann vor ihrem Sitzplatz
oder Unterstand mehrere Haufen von
Steinen in unterschiedlichen Formaten
und Kies von unterschiedlicher Körnung
von grob bis ganz fein. Handwerker und
Baustoffhändler kaufen sie ihnen dann ab.
Mit der Arbeit eines ganzen Tages kann
eine Frau mit Glück umgerechnet ein bis
zwei Euro verdienen. Ihre Kinder, die sie
in den Steinbruch mitgebracht haben,
helfen ihnen dabei so gut sie nur können.
Das bedeutet aber auch, dass ihre Kinder
vom Babyalter an Tag für Tag dem Steinstaub und der Hitze dieser Arbeitsstelle
ausgesetzt sind, dass die meisten dieser
Kinder keine Schulbildung und erst recht
keinen Schulabschluss und keine Berufsausbildung bekommen und anschließend
dazu verdammt sind, wie ihre Mütter ihr
weiteres Leben in Armut zu fristen.
Dabei ist es keineswegs so, dass die
Menschen überall in Burkina Faso den
Stellenwert von schulischer Bildung und
beruflicher Ausbildung verkennen, ganz
im Gegenteil. Gerade in den Städten sowie in den meisten Teilen des Landes ist
der Wert der Schulbildung selbst bei der

bitterarmen Bevölkerung hoch geschätzt.
Es fehlt meistens nur an den logistischen
und finanziellen Möglichkeiten, die Kinder
in die Schule zu schicken, denn oft müssen
Schulgeld und Ausrüstung von den Eltern
finanziert werden.
Gewerkschaften vor Ort sind aktiv für
Bildung und gegen Kinderhandel und
Kinderarbeit in Burkina Faso
Unsere Partnergewerkschaft der Beschäftigten in Erziehung und Wissenschaft in
Burkina Faso (F-SYNTER) und die dortige
Gewerkschaft der Beschäftigten im Bereich Arbeit und Soziales (SYNTAS) haben
diese Zustände im Blick und versuchen,
etwas dagegen zu unternehmen. So
hat F-SYNTER schon vor Jahren gewerkschaftseigene Abendschulen begründet,
die inzwischen überall im Land unter der
Verwaltung des Gewerkschaftsbundes
CGT-B stehen und in denen KollegInnen
der F-SYNTER unentgeltlich unterrichten.
Nun gibt es seit diesem Sommer ein
weiteres Projekt der LehrerInnen und
SozialarbeiterInnen von F-SYNTER und
SYNTAS, das unter anderem bei den
oben beschriebenen Steinbruchkindern
von Kadiogo ansetzt und für das sie um
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Unterstützung über die GEW-Stiftung Fair
Childhood gebeten haben.
Durch dieses Projekt sollen zunächst in
den kommenden drei Jahren etwa 115
Kinder und Jugendliche aus der Kinderarbeit herausgeholt und in Grund- und weiterführende Schulen beziehungsweise in
eine berufliche Ausbildung (zum Beispiel
in der Schuhmacherei, Weberei, Schreinerei, Näherei oder in Autowerkstätten)
gebracht werden.
Wir können stolz darauf sein, wenn wir
hierzu einen Beitrag leisten können, auch
wenn dies nur ein erster bescheidener
Anfang ist für ein Land wie Burkina Faso.
Ab sofort nehmen wir gerne zweckgebundene Spenden unter dem Stichwort
‚Burkina Faso‘ für das neu begonnene
Projekt entgegen!
Wer mehr über dieses und die anderen
Projekte der GEW-Stiftung erfahren
möchte, kann sich über die Homepage
www.gew.de oder www.fair-childhood.
eu informieren beziehungsweise hier
http://www.gew.de/internationales/fairchildhood/ den Newsletter der Stiftung
abonnieren.
Text und Foto: Bruni Römer
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Generation 60+

Die GEW gratuliert …
zum 86. Geburtstag

... im Dezember 2015

Herrn Horst Werner
Miehlen
KV Rhein-Lahn

zum 70. Geburtstag
Herrn Helmut Roth
Birkenheide
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Frau Renate Hubert
Neustadt
KV Ludwigshafen
Frau Sigrid Wegner
Urbar
KV Koblenz-Mayen

zum 75. Geburtstag
Herrn Edgar Thiel
Winnweiler
KV Donnersberg
Herrn Claus Jochen Ziegler
Mainz-Gonsenheim
KV Mainz-Bingen

Herrn Gerhard Storck
Vollmersbach
KV Birkenfeld
Herrn Manfred Kerth
Zweibrücken
KV Zweibrücken

zum 80. Geburtstag
Frau Sigrid Schaedrich
Rockenhausen
KV Donnersberg
Herrn Walter Ehescheid
Hauenstein
KV Pirmasens
Frau Dietlind Wittlich
Homburg
KV Zweibrücken

zum 88. Geburtstag
Herrn Werner Goerlitz
Nastätten
KV Rhein-Lahn
Frau Mechthild Dessloch
Homburg
KV Zweibrücken

zum 92. Geburtstag
Herrn Hermann Schwender
Deidesheim
KV Bad Dürkheim

zum 95. Geburtstag
Herrn Johannes Drewing
Neuwied
KV Neuwied

Kultur

Paul Schwarz erhält Kunst- und Kulturpreis

Vera Reiß: „Der Pädagoge schlechthin“
Am 23.09. wurde Dr. Paul Schwarz
der Kunst- und Kulturpreis der Dr.
Feldbausch-Stiftung verliehen. Die Dr.
Feldbausch-Stiftung, 1995 in Landau
gegründet, vergibt jährlich gemeinsam
mit der Stadt Landau diesen Preis, mit
dem überdurchschnittliche Leistungen
auf den Gebieten Kunst und Kultur mit
dem Bezug zur Stadt Landau gewürdigt
werden.
Die Begrüßung zur Preisverleihung im
Kulturpalast Gloria in Landau übernahm
der Landauer Oberbürgermeister Hans
Dieter Schlimmer. Auf seinen Vorschlag
hin wurde der Preis an Paul Schwarz verliehen. Zu Beginn der Veranstaltung verlas
er ein Grußwort der Bildungsministerin
Vera Reiß, die leider nicht anwesend
sein konnte:
„Ich kenne Dr. Paul Schwarz seit vielen
Jahren und er verkörpert für mich den
Pädagogen schlechthin. Mit Leib und
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Seele tritt er für das Ziel ein, das auch
sein Lebensmotto ist: Bildung für alle! Und
zwar am besten gemeinsam. Denn wenn
die Schülerinnen und Schüler gemeinsam
lernen, dann lernt jede von jedem, weil
niemand ohne Begabung ist.
Bildung ist die Voraussetzung für ein
erfülltes und selbstbestimmtes Leben.
Paul Schwarz wird nicht müde, das immer
wieder zu betonen. Er wünscht sich, dass
die Bildungsforscher und Pädagogikprofessoren mehr Mitsprache in der Politik
einfordern. Er selbst muss nicht dozieren,
er kann die Bilder wirken lassen. Seine
Filme sollen der Politik einen Anstoß geben, indem sie zeigen, was gut läuft. […]
Gerade hat Paul Schwarz im Auftrag des
Bildungsministeriums einen Film zur
schulischen Inklusion in Rheinland-Pfalz
fertiggestellt mit dem Titel: „Jedes Kind
ist einzigartig — Die inklusive Schule in
Rheinland-Pfalz“. Auch bei diesen Dreharbeiten hat man seine pädagogische

Passion gespürt. Seine Stärke: Mit viel Fingerspitzengefühl lässt er Bilder sprechen,
fängt so die unterschiedlichen Atmosphären an den Schwerpunktschulen ein.
Paul Schwarz ist einer, dem gute Bildung
am Herzen liegt und der weiß, wie vielfältig die Facetten guter Bildung sind. So ist
er beispielsweise seit der Gründung des
Freundeskreises der Universität KoblenzLandau vor 25 Jahren in dessen Vorstand aktiv. Denn er weiß: „Um unseren
Bildungsauftrag zu erfüllen, brauchen
wir auch in Zukunft engagierte, junge
Menschen, die wir für den Lehrberuf
begeistern können.“
Anschließend wurde sein Film „Umweltbildung am Horn von Afrika. Landauer Zoo & Zooschule helfen Djibouti“
gezeigt. Die Laudatio hielt Hans-Dieter
Schlimmer. Er würdigte das bisherige
Schaffenswerk von Dr. Paul Schwarz.
Paul Schwarz produzierte mehr als 140
Filme. Besonders würdigte er sein Enga-
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gement für Bildung. Das Motto „Fördern
statt Ausgrenzen“ zieht sich durch seine
Werke. Selbst kommt Paul Schwarz aus
„kleinen“ Verhältnissen“, hat sein Abitur
über den zweiten Bildungsweg gemacht
und war Stipendiat der Studienstiftung
des Deutschen Volkes. Paul Schwarz
studierte Germanistik, Katholische Theologie/Philosophie in Cambridge, Freiburg,
Mainz und Rom. Seinem Zusatzstudium in
Pädagogik und Didaktik schloss sich die
Promotion in Freiburg an. Er bildete vier
Jahre an einer japanischen Universität
in Nagoya im Auftrag des DAAD Deutsch
als Fremdsprachelehrer aus, danach vier
Jahre mit dem gleichen Ziel Studierende
in Buenos Aires. Auch an der Universität
Landau hatte er mehrere Jahre einen
Lehrauftrag für „Deutsch als Zweitsprache“. In Japan veröffentlichte Schwarz
zwei Sprachbücher für Deutschlernende.
Im Laufe seiner pädagogischen Arbeit
begann er als Bildungsjournalist zu
arbeiten und Filme zu machen. Von
1990 an betreute er redaktionell die
30minütige Sendereihe des Südwestrundfunks in Baden-Baden „Beispiele
machen Schule“, eine Kooperation mit
dem Landesmedienzentrum Koblenz. In
dieser Fernsehreihe ging es um innovative und nachahmenswerte Schul- und
Unterrichtsaktivitäten. Ihm ging es stets
darum, keine Leuchtturmprojekte, sondern „normale“ Schule zu zeigen.
Gedreht hat Paul Schwarz in vier Kontinenten. Hans Dieter Schlimmer nannte
ihn deshalb einen Weltenbürger – einen
Kosmopoliten mit Heimatbezug. Bei

seinen Filmen geht er sensibel vor und
erkennt die Themen der Zeit. So betitelte
ihn „Die Zeit“ in einem Artikel als den
„Anti-Sarrazin“.
Bisher wurde Paul Schwarz dreimal für
den Grimme-Preis nominiert. Die „Initiative Mittelstand“ verlieh ihm 2012 und
2015 den Innovationspreis. 2007 bekam
er das Bundesverdienstkreuz am Bande
für seine Bildungsarbeit. Und nun erhielt
er den Kunst- und Kulturpreis der Dr.
Feldbausch-Stiftung. „Paul Schwarz sieht
und hört, was andere nicht sehen und
hören. Was er wahrnimmt, bereitet er
für uns auf. Er ist ein Mensch, der stolz
auf seine Mutter ist, die ist wie sie ist,
und jemand, der seine einfache Herkunft
nicht versteckt. Er zeigt, dass der Aufstieg
möglich ist, weiß aber. wie schwer es ist,
sich nach oben zu arbeiten. Ein Film ist
für ihn stets ein werdender Prozess.“, so
Schlimmer abschließend in seiner Laudatio. Überreicht wurde Paul Schwarz der

mit 5.000 € dotierte Preis vom Landauer
Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer und Christian Feldbausch (Vertreter
der Dr. Feldbausch-Stiftung).
Abschließend dankte Paul Schwarz seinen
Begleitern und Unterstützern. Besonderer Dank galt seiner verstorbenen Frau
Gerlinde, die ihm bei vielen seiner Filme
begleitet und unterstützt hatte. Bei seinen
Filmen gehe es ihm um Bilder des Gelingens, doch nicht um „Friede, Freude, Eierkuchen“. Aktuell arbeitet er an einem Film
zum Thema „Abbruch vermeiden – wie
gelingt die duale Ausbildung?“. Sein Inklusionsfilm „Jedes Kind ist einzigartig – Die
schulische Inklusion in Rheinland-Pfalz.“
hat er gerade erst fertiggestellt. Im Oktober wird er in Norddeutschland drehen.
Zum Thema „Integration auf dem Lande“
wird er dort Flüchtlinge begleiten, die
schon 1-3 Jahre in Deutschland sind. Von
seinem Preisgeld spendete Paul Schwarz
2.500 € an die Landauer Flüchtlingshilfe.
Text und Foto: Jonas Priester
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Lernen ohne Noten - das geht!
Wer sich über das eigene Bundesland
hinaus für Schule interessiert, entdeckt
eine Vielzahl von Chancen für die Notenfreiheit. Selbst im konservativen Bayern
hat rund ein Drittel der Grundschulen
gleich im ersten Jahr die neue Möglichkeit
genutzt, im 3. Schuljahr das Notenzeugnis
durch ein ausführliches Gespräch mit Kind
und Eltern zu ersetzen. An Waldorf- und
einigen anderen Freien Schulen besitzt die
Notenfreiheit schon eine lange, bewährte
Tradition.
Darum hat sich der Bundesverband Aktion
Humane Schule e.V. (AHS) in der neuen
Ausgabe seiner Zeitschrift „Humane Schu-

le“ dieser Thematik gewidmet. Schon das
Titelbild mit einem Sortiment Gießkannen
verweist auf die Willkür der Ziffernnote.
Eine Vielzahl von Artikeln aus Wissenschaft (Forschungsprojekt NOVARA u.a.)
und Praxis widmet sich der notenfreien
Schule. Beispiele aus einer Montessorisowie einer Kölner Privatschule machen
die konkrete Umsetzung solcher Konzepte
deutlich. Ergänzt werden sie von Berichten aus Bayern und Schleswig-Holstein
über erste Erfahrungen mit der dort neuen Möglichkeit. Eine „Synopse zur Notengebung“ zeigt den aktuellen bildungspolitischen Stand bezüglich der Notenpraxis
in allen 16 Bundesländern auf.
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Literarisches, Zitate, Kommentare sowie
fünf ausführliche Buchbesprechungen
runden das 32 Seiten starke und werbefreie Heft ab.
Erhältlich ist die „Humane Schule“ zum
Thema „Lernen ohne Noten? – Das geht!“
für € 5,- je Heft zzgl. Versand gegen Rechnung bei: Bundesverband Aktion Humane
Schule e.V., Geschäftsstelle Dutzendteichstr. 24, 90478 Nürnberg
Bestellt werden kann auch per Telefon (09
11 / 98 03 45 84) oder per E-Mail: info@
aktion-humaneschule.de
pm
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Schule.fragFINN.de bietet neue Features
Die Kindersuchmaschine fragFINN.de
optimiert ihre Suchseite www.schule.
fragFINN.de für den Einsatz im Unterricht.
Auf der Seite sind künftig kindgerechte
Lexika direkt verlinkt, außerdem werden
Online-Lernspiele vorgestellt. Ab sofort
sind diese Inhalte als fester Bestandteil
integriert. Lehrerinnen und Lehrer können die Suchseite somit noch besser als
digitales Medium einsetzen und Kindern
Werkzeuge zur Informationssuche an die
Hand geben.
Direkt unter dem Suchschlitz auf schule.
fragFINN.de können die Nutzer nun in

zehn ausgewählten Online-Lexika Begriffe aus den Bereichen Natur, Tiere, der
menschliche Körper, Politik und Geschichte, Nachrichten oder Sport direkt nachschlagen. Damit erweitert fragFINN sein
Angebot. Die Suchfunktion auf der für den
Einsatz im Schulunterricht optimierten
Startseite findet wie gewohnt über 11.600
von Medienpädagogen geprüfte und damit für Kinder unbedenkliche Webseiten
einer sogenannten Whitelist.
Eine weitere Neuerung bilden die nun
eingebundenen Lernspiele für die spielerische Vermittlung von schulischen The-

men. Viele Kinderinternetseiten oder Angebote, die sich Wissensthemen widmen,
bieten Spiele an, die die behandelten
Themen mit interaktiven Elementen und
Spaß vertiefen und festigen. Simulationen
oder naturwissenschaftliche Experimente,
virtuelle Reisen in vergangene Epochen
sowie Mathematik- und Knobelaufgaben
werden daher ab jetzt immer auf schule.
fragFINN.de auffindbar sein.
pm

Multimediale Reise in die Zeit der Deutschen Einheit
Die neu gestaltete Website www.chronikder-mauer.de dokumentiert das Ende der
DDR und die Vereinigung. Dort kann man
den Weg vom Untergang der DDR zur
Vereinigung beider deutscher Staaten
nachvollziehen und entdecken, wie der
frühere Todesstreifen heute aussieht. Eine
multimediale Chronik der Mauer macht
das möglich. Die Bundeszentrale für
politische Bildung/bpb lädt gemeinsam
mit ihren Kooperationspartnern, dem
Zentrum für Zeithistorische Forschung
Potsdam und dem Deutschlandradio,
zu einer Reise in die Jahre 1989/90 ein.
Zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit
wurde die Website komplett neu gestaltet
und inhaltlich überarbeitet.

Ursachen, Verlauf und Folgen der friedlichen Revolution und des Mauerfalls sowie die Entwicklungen hin zur Deutschen
Einheit werden durch umfangreiches
historisches Bild-, Audio- und Videomaterial dokumentiert. Zahlreiche schriftliche
Quellen ergänzen das Angebot. Auf einem
Stadtplan können 24 Orte entlang der
Mauer und des ehemaligen Todesstreifens
in und um Berlin angesteuert werden.
Vergleichsaufnahmen zeigen, wie sie sich
seit dem Fall der Mauer im November
1989 verändert haben.
Zudem werden Arbeitsblätter zur Verfügung gestellt, um die Inhalte der Seite
auch im Unterricht an den Schulen
nutzbar zu machen. Mit dem Projekt

„Auf der Mauer, auf der Lauer“ wird ein
Modell vorgestellt, durch das Grundschüler Wissen über die Berliner Mauer
erlangen können. Das Hörspiel „Rolli und
die Rockonauten“ erzählt die Geschichte
von Jugendlichen aus der DDR vor dem
Hintergrund der historischen Ereignisse
des Jahres 1961.
Ergänzt wird die Website durch die kostenlose App für Smartphones und Tablets
„Die Berliner Mauer“. Mit der Anwendung
können Berliner und Besucher unter anderem die Reste der Mauer erkunden, die
bis heute erhalten geblieben sind.
pm
Mehr Informationen auf www.chronikder-mauer.de

Kreis + Region
Kreis Neuwied

Sommerfest erneut erfolgreich
Am letzten Tag der Sommerferien erschienen wieder zahlreiche
Mitglieder und FreundInnen des GEW-Kreisverbandes Neuwied
mit ihren Angehörigen in der wunderschön gelegenen Grillhütte
in Anhausen.
Sabine Weiland, stellvertretende Landesvorsitzende, war der
Einladung gerne gefolgt und extra aus Frankenthal angereist. In
zahlreichen Gesprächen erhielt sie einen Eindruck von der „bildungspolitischen Wetterlage“ im Kreis Neuwied. Im Gegenzug
erläuterte sie die Veränderungen im Bildungsbereich aus Sicht
der Landes-GEW.
Anne Merz, Mitglied des HPR Förderschulen, war als Vertreterin des Kreisvorstandes Rhein-Hunsrück ebenfalls Gast beim
Sommerfest 2015.
Das Grillfest bot die Gelegenheit bei gutem Wetter, leckerem
Essen und schöner Natur ringsum einen unterhaltsamen Nach-
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mittag und Abend im Kreise der GEW-Familie des Kreisverbandes
Neuwied zu verbringen.
Kolleginnen und Kollegen aller Schularten sowie aus dem
KiTa- und Hochschulbereich verweilten bis in die Nacht hinein.
Während dieser Zeit wurden engagierte, aber auch kritische
Gespräche zu den verschiedensten Themenfeldern der Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz geführt. Die jüngsten TeilnehmerInnen
vertrieben sich derweil die Zeit mit Fußball-, Fangen- und Frisbyspielen.
Kollege Helmut Bäumner mit seiner eingespielten Helfercrew
hatte wieder einmal für leckere Grillwaren, kühle Getränke und
zusätzliche kulinarische Köstlichkeiten – vom Salat bis zur Nachspeise – gesorgt, was bei Groß und Klein auf breite Zustimmung
und Nachfrage stieß.
Micha Tietz
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Kreis Altenkirchen

Hans Helzer: Ein Urgestein des Kreises
Hans Helzer wurde am 12.
August 1927 in Niederhausen
bei Hamm geboren, wo er auch
aufwuchs.
1941 erhielt er als besonders
begabter Schüler die Möglichkeit, nach achtjähriger Volksschulzeit in einer zweiklassigen
Volksschule in Pracht bei Hamm
ein Internat in Boppard zu besuchen, um hier eine Ausbildung
zum Lehrer zu absolvieren.
Den Besuch des Gymnasiums
konnten sich die Eltern damals
nicht leisten.
1944/45 wurde er zum Kriegsdienst eingezogen und musste
seine Ausbildung unterbrechen.
Als er siebzehnjährig zurückkehrte, musste er sich zunächst als Gemeindearbeiter, der unter
anderem Bombentrichter zuschütten musste, durchschlagen.
1945 war er einer der Gründer der Arbeiterjugend in Hamm
sowie Mitbegründer des SPD-Kreisverbandes Altenkirchen,
dessen Vorstand er seit 1955 angehörte.
1948 bekam er die Chance, seine Ausbildung zum Lehrer zunächst im Pädagogikum Bergnassau an der Lahn, dann in Bad
Neuenahr und später ab 1949 in Worms fortzusetzen und 1950
erfolgreich abzuschließen.
1952 kam er nach vorherigem Einsatz in Diez an der Lahn und
in einer kleinen Dorfschule in Weißenberg im Hohen Westerwald als Lehrer an die einklassige Schule in Isert mit damals 50
Schülerinnen und Schülern, wo er bis 1961 unterrichtete. 1961
wurde er Schulleiter in Eichelhardt und 1965 Rektor an der Ev.
Martin-Luther-Volksschule in Betzdorf.
1970 entschied die SPD, ihn als Abgeordneten für den Landtag
aufzustellen. Mit der Wahl am 18. Mai 1971 begann seine Zeit
als Landtagsabgeordneter in Mainz. Naturgemäß lagen seine
besonderen Interessen im schulischen Bereich, die er von
1977 an in der Funktion des Vorsitzenden des kulturpolitischen
Landtagsausschusses umzusetzen versuchte. Hier setzte er
sich nachhaltig für mehr Chancengleichheit ein, die er im Konzept der Integrierten Gesamtschule und einer gemeinsamen
Orientierungsstufe bis zur 6. Klassen umgesetzt sehen wollte.
Doch zunächst galt es, die überholten konfessionellen Schulen
innerhalb einer Schulstrukturreform abzuschaffen. Dies gelang
Anfang der siebziger Jahre.
Hans Helzers Antrieb für sein politisches und pädagogisches
Engagement war immer, Chancengleichheit auch für die Kinder
auf dem Land, hier besonders den Mädchen, durchzusetzen, und
zwar unabhängig vom Wohnort, Stand und Geldbeutel der Eltern.
Politisches Interesse wurde in ihm schon als Schüler geweckt,
dessen Lieblingsfächer Gegenwartskunde und Geschichte
waren. Hans Helzer behielt sich dieses Interesse und verband
es mit einem ausgeprägten politischen Gespür, das ihn bereits
1946 in die SPD einerseits und in den Vorläufer der GEW, dem
Allgemeinen Deutschen Lehrerverband, anderseits führte. 1957
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wurde Hans Helzer zum Vorsitzenden im Kreisverband Altenkirchen II gewählt. 1958, nach der Zusammenlegung der beiden
Kreisverbände AK I und AK II, übernahm er den Vorsitz des neuen
Kreisverbandes und behielt ihn bis 1973.
Hans Helzer lebt heute in Altenkirchen und ist auch im hohen
Alter der GEW weiterhin verbunden.
Heribert Blume

Kreis Rhein-Lahn

Altersteilzeit für beamtete Lehrkräfte
Einer Einladung des Kreisverbandes Rhein-Lahn für eine Informationsveranstaltung zum Thema Altersteilzeit waren interessierte
Lehrkräfte nach Nastätten in die IGS gefolgt.
An Beispielen erläuterte Dieter Roß, der Leiter der GEWLandesrechtsschutzstelle, anhand des Antragsformulars die
Bedingungen, unter denen beamtete Lehrkräfte letztmalig zum
01.02.2016 Altersteilzeit mit Starttermin 01.08.2016 beantragen
können. In der Aussprache wurde erkennbar, dass das Blockmodell favorisiert wird, um den altersbedingten wachsenden
Belastungen früher entgehen zu können.
Lehrkräfte, die die Antragsvoraussetzungen erfüllen, können
wählen zwischen dem Enddatum des gesetzlichen Ruhestandes,
das mittlerweile auf das Ende des Schuljahres nach Vollendung
des 65.Lebensjahres festgesetzt wurde, oder drei Jahre nach
dem Datum des gesetzlichen Ruhestandes.
Schwerbehinderte beamtete Lehrkräfte können auch einen
früheren Endtermin nutzen.
Vor der Antragstellung sollte man sich gründlich über die Auswirkungen auf die spätere Beamtenversorgung unterrichten. Der
Referent zeigte anhand einer konkreten beruflichen Laufbahn
auf, dass die Gesamtzeit der Altersteilzeit – ausgehend von der
momentanen Unterrichtsverpflichtung – nur hälftig auf die ruhegehaltsfähige Dienstzeit angerechnet wird, und erklärte die
Berechnung des Ruhegehaltssatzes.
An einem konkreten Beispiel wurde in der letzten Runde dargestellt, wie sich die Bezüge (brutto und netto) während der
gesamten Zeit der Altersteilzeit berechnen.
Zum Abschluss dankte der stellvertretende Kreisvorsitzende
Michael Scholl allen Beteiligten für das angeregte und informative Gespräch.
d.r

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

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

31

Zeitgeist

Burka für alle!
Seit einiger Zeit wollen mir Richter, Journalisten und Politiker das muslimische
Kopftuch schmackhaft machen. Sie fordern von mir Weltoffenheit und Toleranz.
Nicht das Tuch sei wichtig, sondern der
Kopf darunter. Ach was. Ich lese über hübsche modische Varianten, das gläubige
Haupt zu verhüllen. Von Elfenkäppchen
und Feenhüten spricht die begeisterte Reporterin, von Seide, Glitzer und Pailletten.
So schön, dass eigentlich jede Frau gern
so ein kleidsames Teil hätte! Da kommt
die Idee eines deutschen Pfarrers, jede
Frau möge aus Solidarität ihr Haar bedecken – wenigstens einen Tag lang – ganz
passend. Allerdings habe ich diese Bahn
brechende Idee zunächst noch empört
abgelehnt, solange nicht auch Männer
ihre wallenden Locken und ihre betörende
Oberarmmuskulatur bedecken müssen.
Weiterhin lese ich in der Zeitung, dass
unterm Kopftuch hochmoderne, studierte
und intelligente Frauen leben, denen man
nicht einfach den Zugang zu öffentlichen
Ämtern verweigern kann. Das Kopftuch
sei nicht Zeichen von Unterdrückung und
frauenfeindlicher Tradition, wie ich es lange annahm - oh nein, es ist gelebte Emanzipation! Niemand zwingt die Frauen zum
Tragen. Es ist ihre eigene selbstbewusste
Entscheidung! Vermutlich genauso wie
in Afghanistan, Saudi-Arabien, im Iran
und Irak, wo Frauen ganz begeistert und
natürlich völlig freiwillig in dunklen Zel-
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ten über die Märkte wandern, sofern sie
überhaupt das Haus verlassen dürfen, äh,
wollen. Und wir halten Frauen mit Kopftuch aus dem Schuldienst fern? Schränken ihre Persönlichkeitsrechte und ihre
Wahlfreiheit ein? Weil sie angeblich den
Schulfrieden stören? Weil sie das falsche
Vorbild für unsichere kleine Mädchen und
Jungen sein könnten? Wie vernagelt und
eingeschränkt ist das denn? Wir sind doch
ein freies und tolerantes Land!
Allerdings war ich auch lange verbohrt
und verblendet. Habe mich von den
Buschkowskys und Schwarzers ideologisch
an der Nase herumführen lassen! Meine
Vorurteile suchte ich täglich an einer
Kreuzberger Oberschule zu bestätigen.
Ständig lag ich kleinen Mädchen mit
der inquisitorischen Frage in den Ohren,
wer ihnen das Tuch verordnet hätte. Ich
als westlich geprägte Emanze konnte
mir einfach nicht vorstellen, dass eine
13jährige ihr Kopftuch freiwillig und stolz
trägt. Ich verdächtigte harmlose kleine
Jungen, ihre großen Schwestern und
Cousinen zu kontrollieren, zu verpetzen
und zu drangsalieren. Dabei handelten
die armen Knaben nicht aus Machogehabe, sondern aus reiner Fürsorge und aus
Beschützerinstinkt. Wie Don Quichote
kämpfte ich in meinen Klassen gegen
die Mehrheitsmeinung, dass unverhüllte
Mädchen Schlampen und atheistische
Lehrer gottlose Heiden sind. Dabei dient
das Kopftuch Mädchen und Frauen als
Schutz vor zudringlichen Männern. Was
habe ich mir bei Hausbesuchen den Mund

fusselig geredet, damit muslimische Mädchen mit auf Klassenfahrt gehen durften.
Was habe ich mich geärgert, wenn deren
Eltern meinem männlichen Stellvertreter antworteten, während sie mich
geflissentlich übersahen. Dabei haben
sie meinen schüchternen Kollegen aus
reiner Höflichkeit miteinbeziehen wollen.
Was habe ich mich mokiert, wenn konvertierte deutsche Frauen verschleiert zum
Elternabend kamen und meinem Kollegen
nicht die Hand geben wollten. Die erst
ihren Mann fragen mussten, wenn eine
so fundamentale Entscheidung wie die
Ausrichtung eines Picknicks anstand. Dabei waren das immer ganz selbstbewusste
und gleichberechtigte Frauen, ich habe es
nur nicht erkennen wollen. Was war ich
befremdet, dass Jungfräulichkeit und Ehre
auf einmal wieder das Maß aller Dinge
wurden. Mit Mühe hielt ich meinen Spott
zurück, als ein türkisches Mädchen beim
Tanzunterricht ängstlich fragte, ob es beim
Ausfallschritt „seine Jungfrau verlieren
könne“. Mittlerweile gibt es auch in den
USA eine Jugendbewegung, die „rein“ in
die Ehe gehen will. Die bösen 68er haben
eben nicht alles kaputt gekriegt!
Im Kopftuch sah ich bei meinen minderjährigen Schülerinnen früher eine Zuflucht
vor dem Generve der Familie und der
Community. Es sprach ohne Worte: „Lasst
mich in Ruhe! Ich bin nicht so eine!“ Mich
wundert allerdings immer noch, dass
dieses angebliche Symbol von Sittsamkeit
und Integrität bisweilen mit dicken Makeup-Schichten und geradezu obszön enger
Kleidung vereinbar ist. Meine selektive
Wahrnehmung ließ mich beobachten,
dass mit den Jahren in den Schulklassen
immer mehr weibliche Wesen mit Kopftuch und langem, dunklen Mantel vor mir
saßen. Nun weiß ich endlich, dass das
ein Zeichen freier Entscheidung und konsequenter religiöser Haltung ist. Meine
atheistisch-feministische Einstellung ist
nicht mehr zeitgemäß.
Ich habe mir von Habibe ein silbernes
Satintuch mit kleinen Glöckchen besorgen lassen. Das ist ganz praktisch, weil
ich mich morgens nicht mehr striegeln
und stylen muss. Und je älter und weiser
ich werde, desto mehr komme ich zu der
Überzeugung, dass eine Burka in vielen
Fällen eine gnädige Lösung wäre. Für
beide Geschlechter. Vor allem Männer mit
Glatze und Bauch müssten mir für diese
Idee dankbar sein!
Gabriele Frydrych
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