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Kundgebung für bessere Rahmenbedingungen
in Kindertagesstätten

Editorial / Inhalt

Redaktionsinterna
Wahrscheinlich
hat es kaum jemand gemerkt:
Diese Ausgabe
unseres Mitgliedermagazins ist
zwar wieder eine
Doppelausgabe
1 0 - 1 1 , w u rd e
aber – wie in der
September-Zeitung angekündigt
– nicht im Oktober, sondern erst jetzt mit
der E&W ausgeliefert.
Der Grund war ein ganz schlichter: Durch
die späten großen Ferien haben wir bereits unsere Sommernummer zu Beginn
der schulfreien Zeit produziert, die folgende Ausgabe wäre dann zum Ferienende fällig gewesen. Für die Redaktion wäre

das kein großes Problem gewesen, da der
verantwortliche Redakteur neuerdings
in der glücklichen Lage ist, sich nur noch
dieser Aufgabe widmen zu müssen (bzw.
zu dürfen). Was jedoch gefehlt hat, war
Material, um eine lesenswerte Zeitung
zu machen. Durch die Routine der vielen
Jahre hätten wir mithilfe diverser Quellen
sicher irgendwie ein Blatt zusammenbasteln können, unserem Anspruch hätte
dies aber nicht genügt: Wenn Landeszeitungen ihren Sinn haben wollen und die
beträchtlichen Ausgaben dafür tatsächlichen berechtigt sind, müssen die Inhalte
zumindest teilweise landesbezogen sein,
am besten fast ausschließlich.
Und da gibt es eben Phasen, in denen
sich mehr oder weniger Berichtenswertes
ereignet. Jetzt im Herbst sind diverse Bildungstage der GEW Pflichtprogramm für
die Redaktion: Tag der Realschule plus,
Grundschultag, Tag der frühkindlichen
Bildung: alles attraktive Fortbildungen, in

Sozialstudien beim Sport

Enttäuschende Resonanz

die unsere FunktionärInnen – ehren- oder
hauptamtlich – viel Arbeit und Herzblut
investiert haben, was von außen dann
gar nicht immer so wahrgenommen und
gewürdigt wird.
Seit vielen Jahren berichten wir auch von
den „Demokratietagen“, auch wenn das
keine GEW-Veranstaltungen sind. Wer
erstmals dabei ist, kommt aus dem Staunen nicht heraus, was der Motor dieser
Veranstaltungen, unser GEW-Kollege Hans
Berkessel, da Jahr für Jahr auf die Beine
stellt. Die Idee ist genial und müsste auch
anderen Fortbildungsplanern als Vorbild
dienen: Wir referieren nicht primär über
unser Thema, die Demokratieerziehung,
wir praktizieren diese, indem wir zahllosen Initiativen aus dem ganzen Bundesland ein Forum bieten. (Wir berichten in
der kommenden Ausgabe.)
Um eine gute Zeitung zu machen, brauchen wir Themen, wir brauchen aber
auch insbesondere Menschen, die regelmäßig darüber schreiben: Ein äußerst
verlässlicher Mitarbeiter feiert(e) nun in
diesem Monat seinen 70. Geburtstag:
Ganz herzlichen Glückwunsch im Namen
von Redaktion und Verlag, lieber Dieter
Roß. Wir bauen auch weiterhin auf dich!
Günter Helfrich
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(gh) Ganz und gar nicht enttäuschend
ist das, was die Eulen in Friesenheim
bisher in der ersten Handballbundesliga
geleistet haben. Bereits zwei Heimsiege
hintereinander (zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Kolumne) in unglaublich
packenden Matches und auch auswärts
nicht das befürchtete Schlachtopfer gegen
mit ausländischen Spitzenprofis gespickte
Teams. Auch wenn es gewiss schwer wird:
Die Hoffnung auf den Verbleib in der besten Handballklasse der Welt lebt.
Umso enttäuschender ist die Zuschauerresonanz in der altehrwürdigen FriedrichEbert-Halle, in der trotz baulicher Mängel
eine faszinierend dichte Handballatmosphäre entstehen kann. Zwar kommen
mehr als in der zweiten Liga, aber eigentlich müsste die Halle mit einem Fassungsvermögen von zweitausend (und ein paar
Zerquetschten) jedes Mal proppenvoll
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sein angesichts dessen, was an tollem
Sport für wenig Geld geboten wird.
Ausverkauft wird die Halle wohl erst
dann sein, wenn die ganz großen Vereine kommen, die eigene Fans mitbringen
und deren Stars Handballinteressierte
aus der Region anziehen. Da gibt es wohl
nicht wenige in Vereinen, welche früher
mit der TSG Friesenheim auf Augenhöhe
waren, die den Eulen schlicht und einfach
den Erfolg neiden. Eher ein Gerücht ist es
vermutlich, dass es Sportsfreunde geben
soll, die nicht zum Hallenhandball wollen,
weil sie dem stinklangweiligen Feldhandball nachtrauern. Andererseits: Es gibt
wohl tatsächlich noch Fossile, die geistig in
der Adenauer-Ära stehen geblieben sind.
Wie auch immer: Selber schuld, wer sich
diesen Sportgenuss entgehen lässt. So
kriegt man wenigstens immer Karten für
die gewünschten Plätze.
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Kommentare

Die GEW zum Weltlehrertag:

Gute Bildung für alle!
Die Gewerkschaft
Erziehung und
Wissenschaft rief
als eine von über
vierhundert Mitgliedsgewerkschaften der Bildungsinternationale (BI)
dazu auf, sich an
den Aktivitäten
zum Weltlehrertag
am 5. Oktober zu
beteiligen.
Der rheinland-pfälzische GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer sagte dazu:
„In diesem Jahr forderte die Bildungsinternationale alle im Bildungswesen
engagierten Menschen dazu auf, dem
Generalsekretär der Vereinigten Natio-

nen, Ban Ki Moon, mitzuteilen, dass sie
Folgendes unterstützen: gute Bildung für
alle, ein Entwicklungsziel für Bildung nach
2015 sowie die weltweite Kampagne,
um allen Mädchen den Schulbesuch zu
ermöglichen.“

Anlässlich des Weltlehrertages wies der
GEW-Landesvorsitzende außerdem darauf
hin, dass die Anforderungen an den Lehrerberuf immer größer werden. Die Heterogenität der Schülerschaft und mit ihr

die Ansprüche an das, was eine Lehrkraft
leisten müsse, seien enorm gestiegen. Die
GEW erwarte mehr Wertschätzung für
die Arbeit von Lehrkräften und effiziente
Maßnahmen, die die Attraktivität des
Lehrerberufs steigern.
Hammer: „Die Umsetzung der Inklusion
verschärft diese Entwicklung noch einmal
drastisch. Vorbereitet sind die Lehrerinnen und Lehrer auf die an sie gestellten
Herausforderungen nur unzureichend.“
Während schlechte politische Rahmenbedingungen und zu geringe Investitionen
ins Bildungssystem die Lage zusätzlich verschlimmerten, sei auch die Lehrerbildung
längst nicht mehr zeitgemäß. Die GEW
habe sich die Reform der Lehrerbildung
daher zum Schwerpunkt ihrer Arbeit bis
zum nächsten Gewerkschaftstag im Jahr
2017 gemacht.
pm

Die GEW zum Antikriegstag:

Friedenserziehung an den Schulen stärken
Anlässlich des Antikriegstages am 1.
September sowie zahlreicher aktueller
bewaffneter Konflikte weltweit fordert
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz, Friedenserziehung an den Schulen deutlich zu
stärken.
Wichtig sei dabei nicht nur, Unterrichtsmaterialien zur Friedenserziehung vorzuhalten und weiter zu entwickeln, sondern
einen Beitrag zur Werte- und zur Friedenserziehung zu leisten und den Schülerinnen
und Schülern den konstruktiven Umgang
mit Konflikten nahe zu bringen.
Landesvorsitzender Klaus-Peter Hammer:
„Es gibt an unseren Schulen zu dieser
Thematik bereits hervorragende Projekte
wie die Streitschlichter-AGs, in denen
Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie
Konflikte zwischen Mitschülerinnen und
Mitschülern selbst lösen können. Auch
Planspiele zur Friedensbildung, wie sie
z.B. durch das Netzwerk Friedensbildung
Rheinland-Pfalz zur Durchführung an den
Schulen angeboten werden, sind geeignete Beispiele zur Friedenserziehung.
Solche Ansätze müssen weiter ausgebaut
und unterstützt werden.“

Insgesamt brauche das Thema Friedenserziehung einen festen Platz in den Curricula
und bei der Ausbildung von Lehrkräften.
Darüber hinaus fordert die GEW, dass
Werbemaßnahmen der Bundeswehr bei
Minderjährigen künftig unterbleiben und
schon gar nicht an Schulen stattfinden
sollen. Die vom Land mit der Bundeswehr
abgeschlossene Kooperationsvereinbarung müsse überdacht werden. Hammer:
„Die politische Bildung – auch in Fragen
der Sicherheitspolitik – gehört in die Hand
der dafür ausgebildeten pädagogischen
Fachleute und nicht in die von Jugendoffizieren.“ Die GEW betont: Lehrkräfte
entscheiden souverän, ob sie in ihrem Un-
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terricht externen Sachverstand hinzuziehen wollen oder nicht, denn „Lehrerinnen
und Lehrer sind Fachleute für das Lernen,
ihre Kernaufgabe ist die gezielte und nach
wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltete Planung, Organisation und Reflexion
von Lehr- und Lernprozessen sowie ihre
individuelle Bewertung und systemische
Evaluation.“ Sie erziehen ihre Schülerinnen und Schüler zu demokratischem
Handeln, Kritikfähigkeit, Gewaltfreiheit
und Toleranz und beteiligen sie an allen
wichtigen Entscheidungen der inhaltlichen und methodischen Gestaltung des
Lernens. Hierfür bedarf es keines Kooperationsabkommens mit der Bundeswehr.
pm
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Frühkindliche Bildung

GEW sieht „Notstand frühkindliche Bildung“
Kundgebung für bessere Rahmenbedingungen in Kindertageseinrichtungen
(gh) „Politik gefährdet die Gesundheit
der Erzieherinnen“, „Wir sind sozial – aber nicht blöd“, „Qualität statt
Quantität“, „Ohne vernünftige Rahmenbedingungen fallen wir aus dem
Rahmen“ – knapp 1.000 Fachkräfte aus
dem Kita-Bereich artikulierten Ende
September in Mainz u.a. mit Plakaten,
Trillerpfeifen und Luftballons bei einer
von der GEW unterstützen Kundgebung von ver.di ihren Unmut über die
Situation im Kita-Bereich. Zentrale
Forderung der beiden Gewerkschaften
sind kleinere Gruppen und eine bessere
Erzieherinnen-Kind-Relation. Bei der
Kundgebung vor dem Landtag wurden
auch 17.000 Unterschriften an Ministerin Irene Alt sowie Vertreterinnen und
Vertreter der Landkreise, der Städte
und Kommunen sowie der konfessionellen Träger von Kindertagesstätten
übergeben.

In seinem Grußwort und einer Pressemeldung betonte der rheinland-pfälzische
GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter
Hammer, aus Sicht der Gewerkschaft sei
es ein längst überfälliger und notwendiger Schritt, dass die Beschäftigten für
eine bessere personelle Ausstattung von
Kindertagesstätten auf die Straße gehen.
Eine im Juli veröffentlichte Studie der
Bertelsmann-Stiftung belege dringenden
Handlungsbedarf für die Kindertagesstätten. Allein für Rheinland-Pfalz seien
danach 5.400 zusätzliche Stellen für Erziehungsfachkräfte notwendig.
„Die Beschäftigten vor Ort fühlen sich
völlig zu Recht von den politisch Verantwortlichen im Stich gelassen“, so Hammer.
In den letzten zehn Jahren seien zwar mit
der Verabschiedung der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen sowie den in den
Folgejahren schrittweise eingeführten
Rechtsansprüchen auf einen Kindertagesstättenplatz für zunächst zwei- und nun

einjährige Kinder bildungs- und gesellschaftspolitisch die richtigen Weichen gestellt worden. Doch zugleich sei versäumt
worden, die Rahmenbedingungen in den
Einrichtungen den Anforderungen entsprechend anzupassen. „Die Situation in
den Kindertagesstätten ist alarmierend“,
so Hammer. „Die unzureichende Personalausstattung führt zu allgegenwärtigem
Stress und lässt den Krankenstand in die
Höhe schnellen. Das wiederum führt zu
weiterer Arbeitsverdichtung.“
Insbesondere im Hinblick auf den Einzug
von Krippenkindern ist nach Ansicht
der GEW aufgrund der unzureichenden
personellen Situation nicht nur der Bildungsanspruch in Frage gestellt. „Wir
müssen“, so Hammer weiter, „darüber
hinaus Sorge haben, ob die Beschäftigten
unter den geltenden Bedingungen den
Grundbedürfnissen der Kleinsten überhaupt gerecht werden können.“

Fotos S. 4-5: James Marsh, GEW
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Frühkindliche Bildung
schäftigt wird, und könnten somit auch als
Gewinner der positiven Kitaentwicklung
der vergangenen Jahre gesehen werden.
Außerdem sprach sich Sell dafür aus,
Qualitätsstandards in Kindertagesstätten
einheitlich durch bundesweit geltendes
Kinder- und Jugendhilferecht zu regeln.
Neben zahlreichen weiteren Rednern
sprachen auch Kardinal Lehmann für die
katholische Kirche und die zuständige
Fachministerin Irene Alt für die Landesregierung Grußworte. Kardinal Lehmann
sagte, er teile die Sorge um ein gesundes
Aufwachsen der Kinder. Auch der Fachkräftemangel bereite ihm Sorge. Es sei versäumt worden, mit dem Rechtsanspruch
auch die Ausbildung von Erzieherinnen
und Erziehern auszuweiten. Lehmann:
„Wir brauchen sehr gut ausgebildete Fachkräfte“. Wichtig sei ihm insbesondere die
Stärkung der Kinderrechte durch die Beteiligung der Kleinen bei Entscheidungen.
Einen schweren Stand bei den TeilnehmerInnen hatte Ministerin Alt. Sie hob
hervor, bereits vor 25 Jahren als ausgebildete Erzieherin in der ÖTV für bessere
Rahmenbedingungen in den Kitas gekämpft zu haben und heute die bessere
Eingruppierung von ErzieherInnen zu
unterstützen. Die Qualität in den Einrichtungen sei ein großer Schwerpunkt ihres
Ministeriums. Mit der neuen Fachkräftevereinbarung würde garantiert, dass
nur fachlich gut qualifiziertes Personal
beschäftigt werden könne – es gebe und
werde keine Crash-Kurse zur Behebung
des Erziehermangels geben.

Die GEW Rheinland-Pfalz sieht insoweit
alle Beteiligten, also sowohl die Bundesund Landespolitik als auch Landkreise,
Städte und Gemeinden als kommunale
Verantwortliche sowie Kirchen und
Wohlfahrtsverbände, in der Pflicht. „Die
Zeiten, in denen immer mit dem Finger
auf den jeweils anderen gezeigt wird, aber
nichts passiert, müssen ein Ende haben“,
sagte Hammer. „Ich sehe da ganz klar die
Landesregierung in der Verantwortung.
Wenn es so nicht funktioniert, müssen
gesetzliche Regelungen her.“

Sell: Kindeswohl gefährdet
Prof. Dr. Stefan Sell von der Hochschule
Koblenz unterstützte als Hauptredner
die Forderung der Gewerkschaften nach
Verbesserungen bei den qualitativen Standards. Der Fachwissenschaftler mahnte
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eine bessere Erzieherinnen-Kind-Relation
insbesondere im Bereich der Betreuung
von 1- und 2-jährigen Kindern an, da er
unter den gegebenen Betreuungsbedingungen das Kindeswohl dieser Altersgruppe gefährdet sieht. „Jede Klitsche im
Handwerk hat eine bessere Personalplanung“ – mit drastischen Worten kritisierte
der Hochschullehrer die politisch Verantwortlichen, forderte aber gleichzeitig
auch die Beschäftigten auf, massiver zu
protestieren: „Die Erzieherinnen müssen
den Arsch hoch kriegen“.
Sell fordert darüber hinaus eine stärkere
Beteiligung des Bundes und der Sozialversicherungsträger bei der Finanzierung
der Personalkosten der Kitas. Diese hätten
nämlich erhebliche Einnahmen (Rückflüsse durch Steuern und Sozialversicherungsabgaben), wenn mehr Kita-Personal be5

Schulen

Inklusion an der Realschule plus
GEW-Tagung am Pädagogischen Landesinstitut
Paul Schwarz
Nachdem das neue Schulgesetz vom
Landtag beschlossen wurde, ist Inklusion eine Aufgabe für alle Schularten.
Erstmals wurden in das Gesetz auch die
Schwerpunktschulen aufgenommen,
die es schon seit Jahren an Realschulen
plus gibt.
Damit stellen sich die Realschulen plus
neben der Schulstrukturreform mit ihren
Schwierigkeiten bei der inneren Ausgestaltung, den demografischen Herausforderungen, dem Umgang mit der größeren
Heterogenität und den zunehmenden
sozio-emotionalen Problemen nun auch
verstärkt der neuen Herausforderung
Inklusion.
Die Tagung am Pädagogischen Landesinstitut in Speyer versuchte mit Hilfe der
ReferentInnen eine Bestandsaufnahme
zu leisten und einen Ausblick auf die zu
erwartenden Entwicklungen zu geben.

Zeitliche Ressourcen für alle
Inklusions-Lehrkräfte
Frank Fremgen begrüßte zu Beginn der
Tagung im Namen der Landesfachgruppe
Realschule plus und als Vorsitzender des
Bezirkspersonalrats alle TeilnehmerInnen
in Speyer. Er kritisierte die wachsende
Zahl der Vertretungsverträge, z.B. im

Raum Koblenz, und die zu geringen
Planstellen. Angesichts der Inklusion und
der Absicht, allen Kindern die gleichen
Bildungschancen zu geben, unabhängig
von ihrer sozialen Herkunft und ihrer
körperlichen und geistigen Befindlichkeit,
bedauerte Fremgen die noch oft zu beobachtenden getrennten Lehrerzimmer
zwischen Haupt- und Realschullehrern in
der Realschule plus in kooperativer Form:
„Das passt nicht zur Inklusion“.
Für den GEW-Landesvorsitzenden KlausPeter Hammer ist die Inklusion jetzt
„konkret“ geworden. Mit dem neuen
Schulgesetz sei sie nun „Auftrag für alle
Schulen“. Schritt für Schritt gehe es voran,
wenngleich noch viele Stolpersteine und
Hürden weggeräumt werden müssten, um
Inklusion in der ganzen schulischen Breite
zu verwirklichen. Man dürfe freilich das
Augenmerk bei der Inklusion nicht nur auf
die beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen richten, sondern auf alle Kinder,
auch auf die Kinder der Migranten und
Flüchtlinge. Bei allem guten Willen der
Beteiligten könne, so Hammer, Inklusion
aber nur gelingen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, denn noch immer
fehlten FörderschullehrerInnen und pädagogische Fachkräfte. Vielleicht, so schlug
der GEW-Vorsitzende vor, sollte man den
VertragslehrerInnen anbieten, sich zur

Förderlehrkraft ausbilden zu lassen, um
dann eine feste Stelle zu bekommen.
Auch sollte die Landesregierung in den
ersten fünf Jahren allen Inklusionskräften
eine „zeitliche Ressource“ zur Verfügung
stellen, um die Belastung zu reduzieren. Hammer forderte auch konkrete
Ansprechpartner in den Schulen, wenn
Schwierigkeiten bei der inklusiven Arbeit
auftauchten.

Räumliche Veränderungen und
Barrierefreiheit
Mit einem Blick auf die Situation behinderter Menschen in den 50er und 60er
Jahren müssten angesichts der UN-Charta
für das Recht behinderter Menschen
auf Bildung von 2009 die getrennten

Fotos S. 6-7: Paul Schwarz
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Schulen
Schulstrukturen in einer Gesellschaft
endlich zusammengeführt werden, damit
beeinträchtigte und nichtbeeinträchtigte
Menschen chancengleich miteinander
lebten und es keine Diskriminierung mehr
gebe. Freilich, räumte Matthias Rösch,
der Landesbeauftragte für die Belange
behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz
ein, bleibe noch viel zu tun, bis diese Ziele
erreicht seien, z.B. räumliche Veränderungen in den Schulen und Barrierefreiheit. Förder- und Schwerpunktschulen
müssten in Schulentwicklungspläne
integriert werden.
Zum Schluss nannte Rösch einige Schulen,
die in Rheinland-Pfalz vorbildlich inklusiv
arbeiteten, z.B. die Grundschule Eisenberg mit ihrer Verbindung von Bewegung
und Lernen oder die IGS Contwig, die sehr
viel Wert auf das differenzierte Lernen
und Bewerten lege und damit nicht nur
den beeinträchtigten, sondern auch den
hochbegabten Kindern gerecht werde.

Der Blick für große und kleine
Veränderungen im Denken,
Fühlen und Handeln
Wie unterstützt das Pädagogische Landesinstitut die Umsetzung der Inklusion?
So lautete die Referatsfrage von Heike
Körblein-Bauer, Ansprechpartnerin beim
PL für Förderpädagogik und Inklusion.
Vielfalt, der Umgang mit Heterogenität
und Inklusion stünden zurzeit im Mittelpunkt der PL-Arbeit. Daneben Themen
wie Sprachförderung, Leseförderung,
Kompetenzorientierung, Diagnostik,
Feedbackkultur, Evaluation und Schulentwicklung sowie Prävention, soziales

Lernen und Gesundheit, um nur einige
Themenfelder zu nennen. Inklusion sei
am PL eine Querschnittsaufgabe in allen
Abteilungen und Referaten. Neu und innovativ sei die interne Steuergruppe Inklusion, geleitet von der Chefin des PL, Birgit
Pikowsky. Auch die Unterstützungsangebote für die Schulen könnten sich sehen
lassen. Grundlagen und Rahmenbedingungen der inklusiven Schulentwicklung
seien für das PL Werte und Menschenbild,
SchülerInnen mit individuellen Förderbedürfnissen, eine interdisziplinäre und
multiprofessionelle Teamarbeit sowie das
inklusive Schulleben.
Die Unterstützungsangebote des PL ruhen
auf drei Säulen: Beratung und Begleitung,
die Fortbildung, die auch Hospitation einschließe, sowie Materialien und Medien.
Die Beratung und Begleitung umfasse
die schulpsychologische und die pädagogische Beratung und richte sich auch an
die Schulleitungen und Personalführung.
24 BeraterInnen seien derzeit an Schwerpunktschulen tätig. Verstärkt, so KörbleinBauer, kämen auch Anfragen aus Schulen,
die noch keine Schwerpunktschulen
sind, z.B. „wir sind eine Realschule plus
und werden im Schuljahr 2015/16 eine
Schwerpunktschule. Eine Steuerungsgruppe wurde diesbezüglich errichtet. Sie
soll einen Handlungsplan zur Einführung
der Schwerpunktschule erstellen und
den Prozess der Umsetzung begleiten.
Wir würden gerne einen Berater zu uns
einladen, um die Steuerungsgruppe zielorientiert unterstützen zu können.“
Die Prozessbegleitung reiche von der pädagogischen Konferenz über Studientage
bis hin zu Hospitationen und konkrete
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Hilfe im Unterricht. Die Veranstaltungen
können auch fächerbezogen sein. Ganz
wichtig sei die Unterstützung bei der
Teamarbeit, denn inklusive Arbeit erfordere die intensive Zusammenarbeit aller
multiprofessionellen Partner.
Zum Schluss fasste Körblein-Bauer noch
einmal die wichtigsten Erkenntnisse zusammen: Inklusion sei ein „tiefgreifender
Veränderungsprozess“ mit Entwicklungen,
die an Schulen Zeit bräuchten. Schritt
für Schritt müsse man sich umsetzbare
Schulentwicklungsthemen vornehmen
und nicht meinen, Inklusion total sofort
umsetzen zu müssen. Wichtig sei dabei
der „Blick für kleine und große Veränderungen im Denken, Fühlen und Handeln“.

Das neue Schulgesetz und
weitere innovative Hilfen
Johannes Jung vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und
Kultur informierte auf der Tagung über
den „Stand der Inklusion an den Realschulen plus als Schwerpunktschule“. Zurzeit
gebe es in Rheinland-Pfalz 270 Schwerpunktschulen (155 Grundschulen, 115
Sekundarschulen, davon 73 Realschulen
plus, 40 IGS und 2 freie Walddorfschulen).
Somit liegt der Inklusionsanteil bei ca. 30
Prozent. Es gebe noch 135 Förderschulen. Mit einer Förderschulbesuchsquote
von 3,9 Prozent liegt Rheinland-Pfalz
mit an der Spitze aller Bundesländer
mit solch geringen Quoten. Mit dem
neuen Schulgesetz sind die Schwerpunktschulen jetzt gesetzlich verankert und
„auf Dauer beauftragt, gemeinsamen
Unterricht möglichst wohnortnah zu
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Schulen
organisieren“. Auch gelte ab 1.8.2014
„ein uneingeschränktes Wahlrecht für
die Eltern zwischen Schwerpunktschule
und Förderschule“. Künftig wird es auch
nicht mehr möglich sein, den Zugang zur
Schwerpunktschule zu verhindern, indem
auf fehlende Ressourcen hingewiesen
werde. Jung: „Der Ressourcenvorbehalt
ist aufgehoben“. Die Beratung der Eltern
erfolgt auf breiter Ebene durch die Regelund Förderschule, durch die ADD und die
Förder- und Beratungsgruppen. Mit dem
neuen Schulgesetz habe sich nach Jung
auch der Auftrag der Schwerpunktschulen verändert. So gebe es dort u.a. jetzt
eine „Erhebung des Lernstandards, eine
verstärkte Lernbeobachtung, Diagnostik
und eine Orientierung am Lernfortschritt
und an den Stärken“. Dem „Erreichen der
Kompetenzen am vorrangig gleichen Lernstoff, aber unterschiedlichen Lernniveaus“
gilt die besondere Aufmerksamkeit, auch
der „Aufstiegsorientierung“, also den
Abschlüssen der Förder- und Regelschule.
Neu geregelt sei auch die Versetzungsoption von Förderschullehrkräften an
Schwerpunktschulen. Voraussetzung sei
ein Antrag und die Freiwilligkeit der Tätigkeit. Es gelte eine mindestens dreijährige
Abordnung an die Schwerpunktschule.
Künftig können Förderschullehrkräfte
innerhalb der Grundschule die erste oder
zweite Stellvertretung der Schulleitung
übernehmen. In der Realschule plus kann
eine Förderlehrkraft auch pädagogischer
Koordinator werden und die Primarstufenleitung übernehmen, ähnlich wie in
der IGS. Jung: „Auf die Ausgewogenheit
der unterschiedlichen Lehrämter innerhalb der Schulleitung legen wir besonderen Wert.“ Die neue „Experimentierklausel“ (§ 109a) erlaubt die Erprobung
inklusiver Konzepte auch an Gymnasien
und im BBS-Bereich.
Ohne gut ausgebildete Lehrkräfte gelinge inklusive Arbeit an den Schulen
nicht. Deshalb würden die Lehrkräfte
aller Lehrämter auf die Anforderungen
inklusiven Lernens vorbereitet – im Studium und im Vorbereitungsdienst. So
kooperierten Regelschulseminare mit
Förderschullehrkräften. Rahmenkonzepte
über Einstellungen und Haltungen, förderpädagogische Grundlagen, individuelle
Lernförderung, Kooperation und Teamarbeit sind auf dem Markt und könnten
jederzeit abgerufen werden unter http://
inklusion.bildung-rp.de
Ein erweitertes Fortbildungsangebot für
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Lehrkräfte beinhalte u.a. Inklusion und
Heterogenität, Hospitation an Schulen
mit langjährigen Erfahrungen und ein zusätzliches Fortbildungsbudget. In diesem
Zusammenhang nannte Jung auch die 10
Millionen Euro, die jährlich an die Kommunen gehen, um z.B. die Inklusion baulich
auf den Weg zu bringen. Die Förder- und
Beratungsgruppen bzw. -zentren (vgl.
Referat von Körblein-Bauer) seien eine
weitere und umfassende Hilfe für alle,
die in der schulischen Inklusionsarbeit
engagiert sind.
Laut Jung wird es auch weiterhin Förderschulen geben, Rheinland-Pfalz stehe
nicht für „Totalinklusion jetzt und sofort“.
Bis zum Jahr 2016 soll der Inklusionsanteil
bis 40 Prozent steigen. Die Inklusion werde auch auf die berufsbildenden Schulen
und die Ausbildungsbetriebe ausgedehnt.
Zum Schluss beruhigte Johannes Jung
die Kritiker, indem er betonte, dass es
genug Förderschulstudierende gebe, die
dann auch in Rheinland-Pfalz beschäftigt
würden.
In der anschließenden Diskussion wies
Christian Diehl aus der Karmeliter Realschule plus in Worms darauf hin, dass
im Bezirk Neustadt aus 50 Förderschulen
LehrerInnen in die benachbarten Bundesländer abgewandert seien, da ihnen
Rheinland-Pfalz nur einen Vertretungsvertrag angeboten habe. Diehl führte
das Beispiel Bremen an. Dort würden die
integrativen Systeme bevorzugt ausgestattet. Dadurch erhielten sie eine besondere
Attraktivität für die Eltern und könnten
so zu einer wirklichen Konkurrenz für
die Gymnasien werden. Jung relativierte:
Bremen sei nur ein kleiner Stadtstaat und
mit Rheinland-Pfalz kaum zu vergleichen.
Klaus-Peter Hammer meinte in der Diskussion, dass die Universitäten bei uns
mehr LehrerInnen ausbilden als ihnen
finanziell möglich sei. Eine Lehrerin aus
dem Publikum forderte deutlich mehr
Unterstützungsangebote, z.B. Deputatsermäßigung, eine höhere Personalversorgung und konkrete Unterrichtsberatung.

Konservative Realschulen stehen
gegen inklusive Hauptschulen

besetzt werden konnten, nämlich 10.
Im Bereich Koblenz würden auch für
Vertretungsverträge nicht ausreichend
FörderschullerInnen eingestellt.
Laut Barthen gibt es 4,4 Förderschullehrerstunden pro Kind Es sei nach wie vor
schwer, Strukturen der Teamarbeit und
eine pädagogische Grundhaltung zur
Inklusion in den fusionierten Realschulen
und Hauptschulen aufzubauen. Konservative Realschulen stünden gegen inklusive
Hauptschulen.

Warum gibt es keine inklusiven
Gymnasien?
Das Sankt Franziskus-Gymnasium sei die
Ausnahme, an manchen Gymnasien gebe
es erste Versuche, aber grundsätzlich sei
der „gymnasiale Ansatz definiert durch
Selektion“. Geistig Behinderte würden
am Gymnasium nur geduldet, um den
bürgerlichen Kindern soziale Kompetenz zu vermitteln. Es sei zur Zeit chic,
einen Behinderten zu kennen. Ohne
Öffnung hin zu anderem Unterricht sei
keine Inklusion am Gymnasium möglich.
Alternativ, so Barthen, könnte bei Gymnasien angesetzt werden, die aufgrund
des demographischen Wandels von der
Schließung bedroht seien. Diese würden
sich eher inklusiven Gedanken öffnen.
Johannes Jung: „Die Schulstrukturen und
die Traditionen der Lehrkräfte verhindern
Inklusion am Gymnasium“. Inklusion am
Gymnasium sei letztlich nur durch stetige
Überzeugungsarbeit zu verwirklichen.
In seinem Schlusswort hob Hammer
erneut hervor, dass Inklusion eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei. „Wir
müssen mehr gesellschaftliche Diskussionen führen, denn jedes Kind hat sein
individuelles Ziel, egal welcher Herkunft,
ob begabt oder beeinträchtigt. Wir müssen mit Gelassenheit und Beständigkeit an
die Sache herangehen.“ Die GEW werde
immer die Finger in die Wunden legen.
KollegInnen müssten freilich auch dem
Druck der Arbeitsbelastung standhalten
können. Daher forderte er auch, mehr
an die Lehrergesundheit zu denken und
mehr dafür zu tun.

Manfred Barthen von der Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion Neustadt nahm
sich des Themas „Förderschullehrkräfte
an Realschulen plus/Schwerpunktschulen“ an. Er bedauerte, dass in Trier nicht
alle Planstellen mit FörderlehrerInnen
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Stimmen von KollegInnen beim Tag der Realschule plus
„Wir sind noch im Aufbau. Ich denke,
dieses ganzheitliche Bild ist noch nicht
in den Köpfen angekommen. Da gibt es
noch Ängste, aber auch die Bereitschaft,
sich damit auseinanderzusetzen und weiterzuentwickeln.“
Wünsche?
„Die Rahmenbedingungen, Räumlichkeiten. Es wäre schön, wenn man einen
Raum auch aufteilen könnte oder einen
zweiten Raum für die Differenzierung hätte, wobei wir, was Differenzierungsräume
angeht, ganz gut ausgestattet sind“
(keine Namensangabe,
keine Schulnennung)
„Ich bin jetzt erst die dritte Woche an der
Schule. Ich komme von einer Grundschule. Da lief die Arbeit ziemlich gut. In der
weiterführenden Schule muss ich mal
sehen, eine andere Struktur, z.B. Fachunterricht in unterschiedlichen Räumen,
ständig müssen die Kinder die Räume
wechseln, dann Unterricht im 45-MinTakt. Die Klassenarbeiten sind festgesetzte Termine, es ist ein Korsett.
Die ganze Notengebung müsste verändert
werden, die Lerngruppen. Wir haben
immer noch 27 Kinder in der Klasse.
Wenn wir einen Stuhlkreis bilden wollen,
müssen wir alle Tische und Stühle an den
Rand schieben. Stuhlkreis bilden dauert
fünf Minuten, und am Ende wieder das
ganze Procedere. Machen wir es nicht,
sitzen die SchülerInnen an Tischen, wie
wir es von früher gewohnt sind.“
Wie sieht es mit der Behinderungsbreite
aus?
„Durchweg L-Kinder, auch kein Aufzug im
Gebäude. Es ist ein altes Gebäude.“
(Karin Fürststeiner, Förderlehrerin, IGS
Goetheschule Kaiserslautern)
„Wir sind eine Schule, die auf dem Weg
ist, Schwerpunktschule zu werden. Deshalb sind wir hier. Und ich glaube, es gibt
noch viele Vorbehalte im Kollegium, aber
wir werden einen Studientag machen, um
alle darauf einzustimmen.“
Die ersten Schritte?
„Wir hatten eine Konferenz und jetzt dieser Studientag.“
Warum die Vorbehalte?

„Die Angst, dass noch mehr auf alle zukommt und nicht zu bewältigen ist und
dass auch nicht entsprechend viele Förderlehrer da sind.“
Was ist in Ihren Augen Inklusion?
„Das Leben an der Schule mit allen Beteiligten, keiner wird ausgeschlossen, und
jeder hat die Möglichkeit, auch wenn
die Voraussetzungen unterschiedlich
sind, zu lernen, was in seinem Rahmen
möglich ist.“
Und ihr habt noch getrennte Lehrerzimmer?
„Nein, wir sind eine sog. Teamschule mit
Lehrerzimmer und Teamräumen.“
(Caroline Barth, Realschule plus integriert in Sohren-Büchenbeuren)
„Die Situation bei uns sieht eigentlich
ganz gut aus. Wir arbeiten zurzeit an
einem Konzept für Schüler mit geistiger
Behinderung, weil wir ein Kind mit dieser
Beeinträchtigung bekommen haben. Kinder mit Lernschwierigkeiten werden alle
inklusiv unterrichtet.“
Wo hakt es noch?
„Stolpersteine sind – wie üblich – die
räumlichen Bedingungen. Die Schule
wächst, jedes Jahr mehr Schüler und mehr
Kollegen. Da besteht Handlungsbedarf,
aber sonst ist alles ganz gut.“
Und die Lehrerressourcen?
„Na ja, hie und da hakt es noch, aber wir
haben Doppelbesetzungen, und ich bin
so organisiert, dass ich als Förderlehrer
mal da und mal dort unterrichten kann.
Ich muss viel rumlaufen, aber fühle mich
fit und bin flexibel.“
Und wie unterscheiden sich die Kompetenzen eines Förderlehrers und eines
Regellehrers?
„Gar nicht, sollten nicht, vielleicht im Kopf.
Man wird immer angesprochen, du bist
Förderschullehrer, Sie sind Hauptschullehrer, Sie sind Realschullehrer. Was soll
denn das, das ist reine Nomenklatur. Die
haben ein Fach mehr studiert, wir haben
auch die Lehrbefähigung für ein Fach,
z.B. Mathematik, also was unterscheidet
uns von den anderen? Ich würde sagen,
gar nichts.“
(Thomas Rapp, Förderlehrer an der
Realschule plus in Gau-Algesheim).

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 10-11 / 2014

Aus Speyer berichtet unser
Redaktionsmitglied Dr. Paul Schwarz

„Wir sind leider keine Schwerpunktschule,
müssen uns aber mit dem Problem, dass
es Förderschulkinder gibt, auseinandersetzen. Ist ganz schwierig für eine Realschule plus, Eltern wegzuschicken, die ein
Fördergutachten für ihr Kind haben, weil
wir sie nicht aufnehmen dürfen. Das finde
ich unbefriedigend.“
Wünsche?
„Vermehrt Schwerpunktschulen in die Fläche und die Inklusion weiter vorantreiben.
Unser Kollegium ist sehr offen und aufgeschlossen für die inklusive Arbeit und
gewillt, freiwillig Schwerpunktschule zu
werden. Die Gesamtkonferenz und der
Schulträger haben sich dafür ausgesprochen und die Elternvertretung. Wir fühlen
uns auch in der Lage, den Weg zu gehen,
hätten nur gerne mehr professionelle
Unterstützung.“
(Kai Baumgarten, Paul Schneider- Realschule plus in Sohren-Büchenbeuren).
„Wir werden Inklusionsschule voraussichtlich in fünf Jahren. Jetzt werden gerade
alle baulichen Maßnahmen getroffen.
Von den KollegInnen ist keiner hier, d.h.
sie stecken alle den Kopf in den Sand und
sagen, ach Gott, wir sind so beschäftigt
mit der Realschule plus-Umgestaltung
und der Integration der Hauptschule, dass
wir uns mit Inklusion gar nicht beschäftigen wollen.
Die Hürden sind hoch, weil die meisten
Lehrkräfte mental noch gar nicht vorbereitet sind. Baulich wird alles soweit
passen, aber es macht sich noch keiner
auf den Weg.
Die Ausstattung mit Lehrerstunden ist gut,
kann man nicht klagen, auch Teamteaching, aber was Inklusion betrifft, macht
sich kaum einer Gedanken.“
(Christian Diehl, Kameliter Realschule
plus Worms)
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Entwicklungen an Allgemeinbildenden Schulen 2013/14
Die Anzahl der Grundschulen verringerte sich in den letzten fünf
Schuljahren um 18 auf 970 Grundschulen. Im Schuljahr 2013/14
existierten noch fünf Haupt- und 11 Realschulen. Im Land gibt es
201 Realschulen plus, 149 Gymnasien (sechs mehr als vor fünf
Jahren), 55 Integrierte Gesamtschulen und 138 Förderschulen.
Daneben existieren noch 9 Freie Waldorfschulen und 4 Kollegs/
Abendgymnasien.
Die SchülerInnenzahl in den allgemeinbildenden Schulen reduzierte sich in den letzten fünf Jahren schrittweise um gut 45.000
auf 423.788.
35.006 hauptamtliche/hauptberufliche Lehrkräfte, 5.714 nebenamtliche/nebenberufliche Lehrkräfte und 2.585 Pädagogische
Fachkräfte (davon 247 nebenberuflich) sind in den allgemeinbildenden Schulen des Landes beschäftigt.

Die hohe berufliche Belastung veranlasst Lehrkräfte und Pädagogische Fachkräfte – unter Gehaltsverzicht und Inkaufnahme
geringerer Altersversorgung – auf Teilzeit zu gehen, um die gestiegenen beruflichen Anforderungen noch bewältigen zu können.
Von den 83.131,76 Anrechnungs-/Ermäßigungs-/Freistellungsstunden der hauptamtlichen/hauptberufliche Lehrkräfte
entfallen auf:
Tabelle 2:

Tabelle 1:
hauptamtliche/hauptberufliche Lehrkräfte
absolut

in Prozent

in Vollzeit

20.391

58,3%

in Teilzeit

14.615

41,7%

962

41,1%

in Teilzeit

1.376

58,9%

20,1%

Altersermäßigung

3,0%

Schwerbehindertenermäßigung

4,8%

Schulleitungsaufgaben

36,1%

Allein um den längerfristigen Ausfall aufzufangen, wären knapp
700 Planstellen erforderlich. Diese fehlen noch immer. Lediglich
rund 100 Planstellen macht der Rest der noch vorhandenen
Altersermäßigung aus. Sollte, wie es das Bildungsministerium
plant, der Beginn der Altersermäßigung um ein weiteres Lebensjahr hinausgeschoben werden, wird der jetzt schon geringe
Anteil weiter sinken.

hauptberufliche Pädagogische Fachkräfte
in Vollzeit

längerfristigen Ausfall durch Mutterschutz, Krankheit
oder Kur von über 3 Monate

Tabelle 3: Altersverteilung der hauptamtlichen/hauptberuflichen Lehrkräfte und hauptberuflichen Pädagogischen Fachkräfte
bis 24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 und
älter

hauptamtliche/hauptberufliche Lehrkräfte
absolut
in Prozent

81

3.104

4.827

4.934

5.436

3.435

3.502

4.622

5.065

0,2%

8,9%

13,8%

14,1%

15,5%

9,8%

10,0%

13,2%

14,5%

hauptberufliche Pädagogische Fachkräfte
absolut
in Prozent

28

135

176

206

238

392

478

476

199

1,2%

5,8%

7,6%

8,8%

10,2%

16,8%

20,5%

20,4%

8,5%

Die Schüler-Lehrer-Relation zeigt, wie viele SchülerInnen auf eine Vollzeitlehrereinheit kommen:
Tabelle 4: Schüler-Lehrer-Relation
2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
Grundschulen

14,9

15,0

15,4

15,8

16,7

Sekundarstufe I

15,1

15,3

15,5

15,6

16,1

- Realschule plus

13,9

14,0

14,0

14,3

14,5

- Gymnasien

17,3

17,7

18,1

18,1

18,6

- Integrierte Gesamtschulen

13,8

13,9

14,3

14,3

14,3

Sekundarstufe II

12,2

11,9

11,9

12,1

12,3

- Gymnasien

12,4

12,1

12,2

12,3

12,5

- Integrierte Gesamtschulen

10,9

10,6

9,8

11,0

11,4

Förderschulen

6,1

6,1

6,0

6,0

6,1
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Die Verbesserung der Schüler-Lehrer-Relation
im Bereich der Grundschule ist in der schrittweisen Reduzierung der Klassenmesszahl auf
24 SchülerInnen begründet. Sie ist im Bereich
der Sekundarstufe I durch die zurückgehenden
Schülerzahlen verursacht. Wenn der Auftrag der
Integration zufriedenstellend umgesetzt werden
soll, muss die Schüler-Lehrer-Relation sowohl bei
den Grundschulen als auch den Sekundarstufen
weiter und deutlich verbessert werden – auch um
mehr Teamteaching zu gewährleisten.
d.r.
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Achtung: Glosse!

Mein neues Leben an der IGS, Tag zwei
Der Alltag nach den Sommerferien hat
mich wieder. Das ging diesmal besonders
schnell. Unsere alte Realschule war zu
Ferienbeginn „ausgelaufen“, und nun bin
ich komplett in diesem wahnsinnig guten
Konstrukt namens IGS untergebracht. Alle
finden das ganz toll, so modern, keiner
wird zurück gelassen. Das habe ich gleich
am zweiten Unterrichtstag gemerkt:
Dienstags haben die Achter Physik. Aus
vier Klassen wurden fünf Kurse gebildet.
Alle gleichzeitig in der dritten Stunde. Wir
haben einen einzigen Physiksaal. Den bekam die Kollegin mit dem physikalischen
Doktortitel. Wir anderen saßen irgendwo
verteilt und prügelten uns um das einzige
Katzenfell, weil schließlich auch alle parallel mit Elektrostatik anfangen sollten.
Als ich per SMS zu Hause anfragte, ob wir
unsere Katze noch bräuchten, ich hätte
halt akuten Materialmangel im Unterricht, bekam ich kommentarlos den Link
von PETA geschickt.
Auch die Aufteilung der Kurse ist der Renner. Wir lassen ja keinen zurück, aber alle
wissen, wer im Basiskurs ist, ist ein Verlierer. Ein Totalverlierer. Da sitzen dann die,
die in der Berufsschule als die Metzgerklasse berüchtigt wären. Außer vielleicht
Annalena und Anne-Kathrin, zwei kreuzbraven Mädels, die nur einfach absolut
nichts mit Physik am Hut haben. Aber was
können die schon rausreißen? Der Kurs
gibt sich ab der allerersten Schulwoche
erkennbar Mühe, sein Negativ-Image zu
erfüllen. Und dann fehlt denen auch noch
das Katzenfell, denn das hat die Kollegin
mit dem Doktortitel sich längst gesichert
und in ihrem Pult eingeschlossen.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass
früher, an unserer alten Realschule, sogar
als die dann zusätzlich noch Plus hieß,
ein besseres Klima herrschte: Der Erste,
der morgens den Versuch im Physiksaal
aufgebaut hatte, ließ ihn stehen, alle
benutzten das Material und hatten etwas
davon. Und Justin, der ein Spitzenschüler
war, aber keinen Bock aufs Gymmi hatte,
half Annalena und Anne-Kathrin im Wechsel, weil die nichts kapierten, aber auf ihn
standen. So war irgendwie allen geholfen.
Diesen Mittwoch sah ich Justin hoch erhobenen Hauptes in seinen Erweiterungskurs
ziehen. Zur Kollegin mit Doktortitel und
gymnasialer Ausbildung. Tja.

Mittags hatten wir dann unsere Konferenz.
Die haben wir jetzt jede Woche. Ob es was
zu sagen gibt oder nicht. Und das kann
Stunden dauern. Unter anderem referierte
die Schulleitung mit quietschbuntem
Power-Point-Vortrag, der jedoch völlig
an mir vorbei ging: Im abgedunkelten
Lehrerzimmer versetzte mich der Vortrag
zu Beginn von Stunde drei der Konferenz
in einen Dämmerschlaf. Oh Herr, betete
ich vor dem Einnicken, lass mich nicht so
laut schnarchen wie den Chemie-Kollegen
neben mir! Ich wurde wach, als ein Stapel
Blätter die Runde machte: Wir sollten allesamt unterschreiben, dass wir der Schulleitung jederzeit Zutritt zu unserem häuslichen Büro gewährten, um die Einhaltung
des Datenschutzes zu überwachen. Aber
hallo, das nenne ich mal Einsatz! Ich
wohne, weil meine Versetzung seit Jahren
abgelehnt wird, noch immer vierzig Kilometer vom Schulort entfernt. Kriegt die
Schulleitung dann einen Dienstwagen?
Ich las das Blatt* mit Interesse durch und
stellte fest, dass, sollte irgendjemand, der
Hausrecht besitze, der Schulleitung den
Zutritt verwehren, was ich meiner Gattin
durchaus zutrauen würde, sämtliche Schülerdaten auf dem häuslichen PC zu löschen
seien. Auf meine Frage, wie man sich das
denn konkret vorstelle, konnte unser Rektor lediglich schulterzuckend brummen,
er hoffe eben, dass wir alle einsichtig
seien. Und angesichts der fortgeschrittenen Stunde und vermutlich mittlerweile
gnadenlos übermüdet und unterzuckert,
rief eine Kollegin: „Aber einen Kaffee
muss ich Ihnen dann nicht noch kochen,
oder?“ Da ersparte ich mir meine zweite
Zwischenfrage, ob ich nach datenschutzrechtlich korrekter Löschung aller Daten
wegen fehlender Nachweise dann auch
vom Ausfüllen der Zeugnisdateien befreit
sei. Ist es eigentlich normal, dass man sich
in albernen Veranstaltungen dem Niveau
irgendwann anpasst?
Nach geschlagenen vier Stunden Konferenz schlurfte ich noch einmal in unser
Jahrgangsstufen-Lehrerzimmer mit dem
eigens von der Töpfer-AG gefertigten
Schild „Zentrale“, denn alle Gebäude und
Räume haben neuerdings vielsagende
Bezeichnungen. Angeblich, um das Gefühl der Zugehörigkeit zu steigern. In
der „Zentrale“ war der Kaffeerest vom
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Vormittag endgültig eins mit dem Boden
der Glaskanne geworden und es roch
entsprechend streng. Außerdem schniefte
es in Abständen. Ich hatte bereits meinen
Bücherstapel unter dem Arm, als mir klar
wurde, dass das nicht die überlastete
Kaffeemaschine war, sondern ein Häuflein Elend in der Ecke des Raumes, das
sich kurz darauf als die neue Kraft für die
Gitarren-AG zu erkennen gab.
„Ich wollte denen nur Lady in Black beibringen, da reichen zwei Akkorde, aber da
haben mir die Neuner die Gitarre auf dem
Tisch zertrümmert“, jammerte die Dame.
„Na ja“, sagte ich, „das hatten die auch
schon bei Ihren vier verschiedenen Vorgängern in der Fünften, Sechsten, Siebten
und Achten, da kann man schon mal ein
bisschen überreagieren, finden Sie nicht?“
„Aber ich mag Kinder doch so gerne!“
Ich ergriff die Flucht, noch bevor ich mich
fragte, wieso sie dann auf die Idee gekommen sein mochte, das an unserer Schule
ausleben zu wollen. Und wer zur Hölle
hatte diese Frau bloß eingestellt?
Den Heimweg über malte ich mir aus, wie
schön der Dienstag sicher noch würde,
wenn ich erstmal zu Hause wäre. Der
engagierte Pädagoge vereint mit der
liebenden Gattin und den strebsamen Kindern. Das reine Sittengemälde. Aber alle
waren ausgeflogen. Stattdessen lag ein
Blatt auf dem Fußboden im Flur: „Guck dir
mal die Kaffeemaschine an, die ist kaputt.
Mit dem PC stimmt auch irgendwas nicht.
Und Finger weg von der Katze!“
Arno Nymus
* Die Datenschutzerklärung ist vielerorts
im Netz zu finden, z.B. auch unter www.
bbs-duew.de
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Unterrichtsversorgung zum Schulanfang:

GEW sieht Landesregierung auf dem richtigen Weg
„Angesichts der sich abzeichnenden
Schülerzahlen-Prognose sieht die GEW
die Einstellung von mehr Lehrkräften
an den rheinland-pfälzischen Schulen als eine richtige und notwendige
Entscheidung seitens der Landesregierung“, sagte der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer vor der Presse.
Er reagierte damit auf eine Meldung
des Bildungsministeriums, wonach die
Zahl der Schülerinnen und Schüler im
kommenden Schuljahr wieder ansteigt.
Hammer verwies darauf, dass die GEW
die Landesregierung wiederholt davor
gewarnt habe, die von Prof. Klaus Klemm
2011 erstellten Prognosen über die
Entwicklung der Schülerzahlen in den
kommenden Jahren ungeprüft ihren Planstellenberechnungen zugrunde zu legen.
„Nun steht fest, dass durch Zuzug aus
den Ländern der Europäischen Union und
durch Aufnahme von Flüchtlingen aus den
diversen Krisengebieten deutlich mehr
Schülerinnen und Schüler die rheinlandpfälzischen Schulen besuchen werden als
vorausberechnet. Die Landesregierung
hat nun die richtige Entscheidung getroffen und mehr LehrerInnen-Planstellen als
ursprünglich vorgesehen zur Verfügung
gestellt.“ Hammer begrüßte, dass es insoweit bereits positive Signale aus dem

Bildungsministerium gebe.
Es bleibe allerdings abzuwarten, ob sich
dies positiv auf die Unterrichtsversorgung
insgesamt auswirke. Hammer: „Leider
deutet vieles darauf hin, dass die gleichen
Engpässe, die es bisher schon gegeben
hat, weiter bestehen bleiben, da die
Schulen stets nur eine Grundausstattung an Planstellen erhalten. So wird es
vermutlich weiterhin nicht gelingen, die
strukturellen Defizite bei der Unterrichtsversorgung zu beheben, da die Anzahl
der Planstellen bei allen Anstrengungen
der Landesregierung nicht ausreichend
sein werden.“ Unterrichtsausfälle und
-engpässe werden laut Hammer an der
Tagesordnung bleiben. Darüber hinaus
fehlten weiterhin Lehrkräfte z.B. mit
dem Schwerpunkt Mathematik und den
sogenannten „MINT-Fächern“. Problematisch erscheine auch die Versorgung
der Fachoberschulen an der Realschule
plus mit Fachlehrkräften, besonders im
Bereich Mathematik und mit den Fächern
Gesundheit und Technik.
Der Mangel an Förderlehrkräften sei
immer noch eklatant. So würden an den
Förderschulen zwar etliche Planstellen mit
Förderschullehrkräften neu besetzt und
über 100 Vertretungsverträge abgeschlossen. Für diese Verträge stünden aber
nur ein Drittel ausgebildete Förderschul-

lehrkräfte zur Verfügung, während die
anderen Verträge mit Lehrkräften anderer
Schularten abgeschlossen werden. Die
BewerberInnenliste für die Förderschulen
sei leer, sodass im kommenden Schuljahr
für z.B. durch Krankheit oder Elternzeit
auftretende temporäre Ausfälle keine
ausgebildeten Förderschul-Fachkräfte
mehr vorhanden sein. Dies wirke sich
nicht nur an den Förderschulen negativ
aus, sondern betreffe insbesondere auch
den Förderunterricht an den Schwerpunktschulen. „Es müssen dringend zusätzliche Anstrengungen unternommen
werden, um mehr Förderlehrkräfte zu
qualifizieren. Sie fehlen nicht nur an den
Schwerpunktschulen, wo ihre Fachkompetenz dringend gebraucht wird, sondern
ebenso an etlichen Förderschulen“, so
Hammer. Der GEW-Landesvorsitzende
verwies darauf, dass es regional selbst
an Grundschulen schon wieder Mangel
an ausgebildeten Grundschullehrkräften
gäbe.
Auch bleibe abzuwarten, ob die Landesregierung aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und Lehrkräfte mit
Mangelfächern in Rheinland-Pfalz halte,
indem man ihnen feste Planstellen, statt
– wie bisher – nur befristete Vertretungsverträge anbietet.
pm

GEW zum „Weltkindertag“:

Millionen Kinder in Armut und auf der Flucht
Die GEW unterstützte zum Weltkindertag, der unter dem Motto „Jedes
Kind hat Rechte!“ stattfand, die Forderungen von UNICEF und des Deutschen
Kinderhilfswerks: Kinderarmut und
Ausgrenzung müssten stärker bekämpft werden. Es sollten mehr Mittel
bereitgestellt werden, um die Rechte
benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu verwirklichen.
„Kinderarmut ist weltweit, aber auch in
Deutschland ein großes Problem. Millionen Kindern und Jugendlichen wird das
Recht auf gute Bildung und soziale Teilhabe verwehrt. Dies ist kein Anlass zum
Feiern“, sagte GEW-Vorsitzende Marlis
Tepe mit Blick auf die Festivitäten unter
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der Schirmherrschaft der Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. Gleichwohl biete dieser Tag
„eine gute Gelegenheit, auf die besonders
schwierigen Lebenslagen von Kindern
in Armut und jugendlichen Flüchtlingen
aufmerksam zu machen. Bund, Länder
und Kommunen stehen in der Verantwortung. Sie haben Fürsorgepflichten,
vor denen sie sich nicht drücken dürfen“,
betonte Tepe.
In Deutschland lebe fast jedes fünfte Kind
in Armut. Diese Mädchen und Jungen
hätten deutlich geringere Chancen auf
gute Bildung und weniger Entwicklungsmöglichkeiten als Kinder aus materiell
abgesicherten Elternhäusern. „Die soziale
Spaltung ist weiterhin die Achillesferse

des deutschen Bildungswesens“, unterstrich Tepe. Weltweit befänden sich
rund 25 Millionen Minderjährige wegen
bewaffneter Konflikte, sexueller Gewalt,
Zwangsarbeit und anderer existentieller
Nöte mit ihren Familien oder alleine auf
der Flucht. „Diese Kinder und Jugendlichen suchen in erster Linie Schutz, erhalten diesen allerdings nur teilweise und
eingeschränkt“, mahnte Tepe. Sie verwies
damit auch auf den dringenden gesetzlichen Nachbesserungsbedarf mit Blick
auf Bildung, medizinische Versorgung und
soziale Teilhabe asylsuchender Kinder und
Jugendlicher. Darauf hatte auch die jüngst
veröffentlichte UNICEF-Studie zur Situation von Flüchtlingskindern in Deutschland
aufmerksam gemacht.		
pm
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Bildungspolitik

Ein Gebot der Gerechtigkeit:

Ressourcensteuerung für Bildungseinrichtungen nach Sozialindex
Die Forderung, Schulen
und Bildungseinrichtungen bei der Zuweisung der personellen
und sächlichen Ausstattung ungleich zu behandeln, ist keineswegs
revolutionär. Hamburg
hat als erstes Bundesland schon 1996 mit
der Einführung eines
schulbezogenen Sozialindex darauf reagiert. Aber bundesweit hapert es noch
sehr mit einer adäquaten Umsetzung.
Wissenschaftliche Studien für die Stadt
Mülheim an der Ruhr geben Aufschluss
darüber, wie ein belastbarer Schulsozialindex konstruiert sein muss. Dies könnte
die Bildungspolitik in allen Bundesländern
unter Handlungsdruck setzen.

Ungleiches ungleich behandeln!
Schließlich lässt sich nicht leugnen, dass
Schulen in höchst unterschiedlich schwierigen und sozial belasteten „Geländen“
ihren pädagogischen Auftrag erfüllen.
Die empirische Bildungsforschung hat
zudem den Blick für die Tatsache geschärft, dass die soziale und kulturelle
Zusammensetzung der Schülerpopulation
einer Schule erheblichen Einfluss auf den
Kompetenzerwerb und den Bildungserfolg
hat. Schulen in einem besonders stark
sozial segregierenden Schulsystem wie
dem deutschen nach dem „Gießkannenprinzip“ gleich zu behandeln, bedeutet
faktisch, soziale Privilegierung bzw. soziale
Benachteiligung von Schülerinnen und
Schülern zu verschärfen. Auf diese unstrittigen Zusammenhänge hat Hamburg
als erstes Bundesland reagiert.

Dabei fließen auch Stadtteilstrukturdaten
ein. Dieses Verfahren ist der Struktur eines
Stadtstaates angepasst. 2013 wurde der
Sozialindex von dem Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung
(IFBQ) zuletzt aktualisiert.
Der Index ermöglicht eine Zuordnung
der Schulen zu sechs Belastungsgruppen,
die unterschiedliche Ressourcenzuweisungen nach sich ziehen. Damit sollen z.B.
Klassenverkleinerungen und zusätzliche
Sprachfördermaßnahmen für besonders
sozial belastete Schulen ermöglicht
werden. Auch sonderpädagogische
Ressourcen für die Förderbedarfe von
Schülerinnen und Schülern mit Lern- und
Entwicklungsproblemen werden nicht
mehr an personenbezogene Feststellungsverfahren gebunden, sondern systemisch
nach Sozialindex ausgebracht.

Sozialindex muss „schulscharf“
sein
Am Beispiel von NRW kann man besonders gut verdeutlichen, wie ein
Sozialindex nicht sein soll oder - anders
ausgedrückt - welche Anforderungen er
erfüllen muss.
Der von der schwarz-gelben Regierung unter Jürgen Rüttgers 2006 eingeführte und
von der rot-grünen Regierung unter Hannelore Kraft bislang fortgeführte Sozialindex errechnet sich auf der Basis von vier

Merkmalen auf der Ebene der Kreise und
kreisfreien Städte: der Arbeitslosenquote,
der Sozialhilfequote, der Migrantenquote
und der Quote der Wohnungen in Einfamilienhäusern. Die Sozialindexstellen
werden den Schulämtern zugewiesen und
von der Schulaufsicht nach Kenntnis der
örtlichen Lage ausschließlich auf besonders belastete Grund-und Hauptschulen
verteilt. Im Schuljahr 2012/13 wurden
für die Grundschulen 1000 Stellen und für
die Hauptschulen 557 Stellen nach dem
Sozialindex auf 54 Schulämter verteilt.
Die Kürzung von Sozialindexstellen unter
Rot-Grün wird mit der Schließung von
Hauptschulen begründet.
Vertreter des Schulministeriums haben
in einer Veröffentlichung 2006 selbstkritisch festgestellt: „Der Sozialindex kann
nur für den ganzen Kreis bzw. die kreisfreie
Stadt berechnet werden, für unterschiedlich belastete Quartiere und Schulen
innerhalb der Kreise sind Sozialindizes mit
den verfügbaren Daten gegenwärtig nicht
berechenbar.“
Die GEW und die GGG in NRW haben daher wiederholt gefordert, dass Datensätze
entwickelt werden müssen, die es ermöglichen, den Sozialindex für alle Schulen
„schulscharf“ auf der Basis der konkreten
Schülerpopulation zu bestimmen. Sie
haben mit dem Blick auf die weiterführenden Schulen darauf verwiesen, dass die
Einzugsbereiche der Schulen unter dem

Verteilungsgerechtigkeit und
faire Leistungsvergleiche Ziele
des Hamburger Sozialindex
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Der Hamburger Sozialindex für Grundschulen und weiterführende Schulen
beruht auf Angaben von SchülerInnen
und Eltern an allen Schulen. Diese werden
eigens im Rahmen von freiwilligen und
anonymisierten Befragungen erhoben.
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Aspekt der Schulwahlfreiheit erheblich
variieren. Von daher sei es auch völlig
unzureichend, allein aus dem Standort
der Schulen den Umfang der sozialen
Belastung abzuleiten.

Mülheim hat sich längst auf den
Weg gemacht
Die Stadt an der Ruhr ist seit langem überzeugt, dass über eine Ungleichbehandlung
des Ungleichen eine größere Chancengerechtigkeit erreicht werden kann. Darum
hat der Schulträger im Schuljahr 2010 /11
für die 24 Grundschulen im Stadtgebiet im
Rahmen einer Studie auf der Grundlage
von zwei Einschulungsjahrgängen die soziale Belastung der einzelnen Schule über
schulscharfe Grundschulindices quantifizieren lassen. Auf dieser Basis sind die
Mittel der zusätzlichen Schulsozialarbeit
aus dem Bildungs-und Teilhabepaket des
Bundes an die Schulen verteilt worden.
Für jede Grundschule wurden drei Indices
berechnet. Für die Berechnungen wurden Indikatoren aus der Schuleingangsuntersuchung herangezogen, die der
Schulträger gezielt auswertet und auch
dafür nutzt, familiäre Hintergründe auf
freiwilliger Basis zu erfragen.
Zur Bestimmung des Index „Soziale Privilegierung und Benachteiligung“ wurden
als Indikatoren u.a. der Anteil der Eltern
mit niedriger Bildung und der Anteil der
Väter ohne Arbeit eingesetzt. Indikatoren
für die Ermittlung des Indexwertes „Frühkindliche Bildung“ waren z.B. die Kitadauer und die Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen. Die Indikatoren für den
Index „Kindliche Bildungsressourcen
und-defizite“ wurden aus den Screenings der Schuleingangsuntersuchungen
gewonnen, die Auskunft geben über
schulrelevante Merkmale wie Sprache,
Visuomotorik und Körperkoordination.
Dabei ließ sich ein enger Zusammenhang
sowohl zwischen den Indices „Soziale
Privilegierung und Benachteiligung“ und
„Frühkindliche Förderung“ als auch zwischen den Indices „Frühkindliche Förderung“ und „Kindliche Bildungsressourcen
und -defizite“ nachweisen.

Aktualisierte Mülheimer Studie
liefert wichtige Erkenntnisse
Seit Mai 2014 liegt eine Aktualisierung
dieser Studie vor (http://www.zefir.ruhruni-bochum.de/mam/content/grund-
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schulsozialindices.pdf). Sie ist im Rahmen
des Projektes „Schule im Team – Übergänge gestalten“ erstellt worden, das von
der Stiftung Mercator und dem Institut
für Schulentwicklungsforschung (IfS) an
der Technischen Universität Dortmund
getragen wird. Das Ministerium für Schule
und Weiterbildung (MSW) hat Finanzmittel dazu beigesteuert. Ziel der Studie war
u.a. die Überprüfung des angewendeten
Verfahrens zur Ermittlung schulscharfer
sozialer Grundschulindices auf Validität.
Zu diesem Zwecke wurden Informationen
aus vier aufeinanderfolgenden Einschulungsjahrgängen von 2008/09 bis 2011/12
verwendet. Die Indexwerte der Schulen
wurden nach dem gleichen Verfahren
ermittelt wie in der ersten Studie. Die
sozialen Unterschiede, die die erste Studie schulscharf ermittelt hatte, sind hier
in jeder Hinsicht bestätigt worden. Diese
Übereinstimmung ist ein sicherer Hinweis
für die Güte des Verfahrens.

Mülheimer Studie erprobt
Wohnumfeldverfahren
Das Verfahren für die Grundschulen ist
für die weiterführenden Schulen nicht
anwendbar, da es keine Individualdaten
darüber gibt, welche Schülerinnen und
Schüler mit welchem familiären Hintergrund zu welchen weiterführenden
Schulen wechseln. Bekannt sind lediglich
die Schülerströme von den abgebenden
Grundschulen zu den aufnehmenden
weiterführenden Schulen.
Die Studie hat daher zur Bestimmung
schulscharfer Indexwerte für weiterführende Schulen ein neues Verfahren an
den Mülheimer Grundschulen erprobt
und dabei die Möglichkeiten einer Optionskommune genutzt. Als solche ist
Mülheim Träger der Grundsicherung für
Arbeitssuchende und verfügt mit dem
kommunalen Jobcenter über präzise statistische Informationen bezüglich der sozialen Belastung im Stadtgebiet. Das neue
Verfahren sieht vor, den Schülerinnen
und Schülern die soziale Belastung ihres
jeweiligen Wohnumfeldes zuzuschreiben.
Als Begründung für dieses Vorgehen gibt
das Gutachten an: „Zum einen ist das
direkte Wohnumfeld einer Person, der
eigene Baublock, häufig sehr homogen, so
dass sich die Merkmale der Bewohner des
Baublocks dazu eignen, um das Milieu, in
dem der Bewohner lebt, zu beschreiben.
(…) Zum anderen ist der Wohnort auch

ein Ort der Sozialisation und das soziale
Milieu, in dem ein Schüler aufwächst,
prägt die Entwicklung entscheidend mit.“
Ein Vergleich zwischen den Sozialindices
der Grundschulen, gewonnen aus den Individualdaten der Schülerinnen und Schüler einer Schule, und denen, die aus dem
neuen Wohnumfeldverfahren ermittelt
wurden, zeigt große Übereinstimmung
in den Ergebnissen. Das Wohnumfeldverfahren empfiehlt sich im Falle von
Optionskommunen daher als Möglichkeit, die sozialen Indexwerte sowohl für
Grundschulen als auch für weiterführende
Schulen schulscharf zu bestimmen. Es ist
im Vergleich zu dem Verfahren, das auf
der Erhebung von Individualdaten basiert,
sehr viel weniger aufwändig und komplex.
Der soziale Hintergrund einer Schülerschaft bestimmt sich lediglich aus der exakten Adresserfassung der Schülerinnen
und Schüler und deren Schulzuordnung.
Die Studie betont allerdings auch, dass
die komplexere Variante, wie sie in Mülheim für die Grundschulen verwendet
wird, bessere Möglichkeiten eröffnet,
„spezifische Förderbedarfe und Stärken
in jeder Grundschule aufzudecken, um
gezielt präventive Angebote zu etablieren
und vorhandene Stärken und Interessen
der Schüler auszubauen“.
Für Kommunen in NRW, die nicht als Optionskommunen auftreten, bietet sich an,
das Wohnumfeldverfahren zu verknüpfen
mit der vom Landesbetrieb Information
und Technik erstellten NRW-Landkarte
über die SGB-II-Dichten von Beziehern
unter 15 Jahre. Vergleichbare Landkarten
könnten natürlich auch, falls noch nicht
vorhanden, für andere Bundesländer
erstellt werden.

Schlussfolgerung
Mülheim hat den Schulministerien in allen Bundesländern Wege aufgezeigt, wie
schulscharfe Sozialindices quantifiziert
und für eine gerechte systematische Förderung und Unterstützung von Schulen
mit sozial höchst ungleichen Ausgangslagen genutzt werden. Es gibt keine
Ausreden mehr, sich bildungspolitisch der
Einführung eines schulscharfen Sozialindex zu verweigern.
Dr. Brigitte Schumann
ifenici@aol.com
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Hochschulen

Bildung statt Bologna?
Rolf Arnold
Manchmal geschehen erstaunliche
Dinge: So durfte der bildungspolitisch
informierte Leser kürzlich zur Kenntnis
nehmen, dass Dieter Lenzen, seines Zeichens derzeitiger Präsident der Universität Hamburg und als solcher einer der
intimsten Sachkenner des deutschen
Hochschulwesens, sich lautstark in den
Kreis der Bologna-Kritiker eingereiht
hat. Für diese ist klar: Die derzeitigen
Fragwürdigkeiten und Probleme der
Hochschulen und Universitäten haben
eine zu benennbare Ursache und diese
liegt in der „transatlantischen Fehlsteuerung“, wie sie durch den 1999 in
Bologna angestoßene Reformprozess
über die deutschen Hochschulen und
Universitäten hereingebrochen sei.
Die Folgen werden von Lenzen als „alarmierend“ angesehen: „der BachelorAbschluss produziert Absolventen, die
nicht über den Tellerrand hinausblicken“
– schreibt er in seinem Buch „Bildung
statt Bologna“. Weiter heißt es: „Innerhalb
von weniger als 15 Jahren haben sich das
Konzept und die Wirklichkeit universitärer Bildung in ein Konzept des Erwerbs
messbarer Kompetenzen zum Zwecke
der >Employability< transformiert, an
der künftige Arbeitnehmer natürlich
ein Interesse haben müssen, wenn sie
ihren Lebensunterhalt verdienen wollen“. Dieser pragmatischen Wende der
Hochschulpolitik fiel einiges zum Opfer,
das nunmehr unwiederbringlich verloren
zu sein scheint. Lenzen weiß, dass „es zu
spät (ist), die Orientierung an kurzfristigen Zielen wie Beschäftigungsfähigkeit,
Innovation und Arbeitskräfteaustausch
durch eine umfassendere Perspektive zu
ersetzen, die nicht nur die natürlichen und
technischen, sondern auch die sozialen
Überlebensbedingungen der nächsten
Generation im Blick behält“.
Er verweilt deshalb auch nicht im Lamento
und im nostalgischen Rückblick auf die
versunkenen Zeiten, in denen man „orientierungslos, aber frei“ gewesen sei, und er
suhlt sich auch nicht in der Verbitterung
über Versäumnis der UniversitätsprofessorInnen, sich dem mit Bologna nach
seiner Einschätzung einhergehenden
„Verdrängung des Reflektierens aus der

Universität“ mit aller Kraft entgegen zu
stemmen. Seine kritische Suchbewegung
ist nüchtern der Frage gewidmet, wie die
mittlerweile geltenden Erwartungen an
die Universität mit dem Anspruch einer
Bildung durch Wissenschaft verzahnt
werden können: „Die Universität muss“
– so sein Fazit – „heute eine Einrichtung
für beide Funktionen sein“ – gemeint:
für eine tragfähige Berufsorientierung
ebenso wie für eine wissensbasierte Allgemeinbildung.
Gleichwohl fragt sich der aufmerksame
Leser, wie dieses „Bologna 2.0“ (ebd.,
S.21ff) konkret aussehen soll, wo doch
alles, was Lenzen zur Berufsorientierung
zu sagen weiß, zeigt, dass er diese für Teufelszeug hält. Es ist unschwer zu merken,
dass er genau diese Berufsorientierung,
die er im Übrigen – ohne eine wirklich
vertiefte Auseinandersetzung mit der
deutschen Berufsbildungstheorie - recht
amerikanisch denkt, für die eingangs
erwähnten „alarmierenden Zustände“
verantwortlich macht. Georg Kerschensteiner, Eduard Spranger und Theodor
Litt und zahlreiche andere Vertreter aus
der Ahnengalerie der Berufsbildungstheorie würden sich vehement gegen die
Lenzen´sche Ausgrenzungsthese wenden,
die aus seiner Charakterisierung der –
nur – berufsorientiert, aber nicht durch
Wissenschaft Ausgebildeten spricht.
Zugegeben: Man liest insbesondere die
wortgewaltigen Passagen Lenzens zur
„Bildung durch Wissenschaft“ mit viel
Zustimmung – insbesondere die Teile,
in denen Lenzen immer wieder die Bildung, um die es geht, als Selbstbildung
beschreibt. Und doch spürt man auch die
Absicht - und ist verstimmt. Der Grund
für diese Verstimmung ist ein doppelter:
- Zunächst stört erheblich, dass Lenzen
die Unbillen der Bolognareform mit einem
Zerrbild des Beruflichen und der Berufsorientierung füllt, die spätestens seit den
Analysen von Herwig Blankertz in den
1970er Jahre, aber vielleicht auch bereits
seit Georg Kerschensteiner weitgehend
der Vergangenheit angehört – dies ist
die Kritik an der Unzeitgemäßheit dieser
Bolognakritik.
- Gleichzeitig fragt man sich aber auch,
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warum gerade ein systemtheoretisch
so ausgewiesener Wissenschaftler wie
Lenzen, zu einer mechanistisch-linearen
Erklärung greift, der zufolge es der Bolognaprozess allein gewesen sein soll,
der all das auslösen konnte, was an den
deutschen Universitäten seit Beginn des
21. Jahrhunderts zutage getreten ist – dies
ist die Kritik an der unsystemischen Ursachenzuschreibung dieser Bolognakritik.
Wenn Dieter Lenzen im Anschluss an
die neuropsychologischen Forschungen
feststellt:
„Wer sich in Neuropsychologie auskennt und in
Systemforschung, weiß allerdings, dass (…) es
das lernende Gehirn (ist), welches den Dingen
die Logik verpasst, und das ist niemals die
Logik derjenigen, die sich im Beibringen von
etwas bemühen“,

so fragt man sich unwillkürlich: Gilt diese
Inside-out-Steuerung nicht auch für die
Wirkungsmöglichkeiten der Bolognareform? Sind deren Ergebnisse nicht ebenfalls zu über 90% durch die Erosionen,
Versäumnisse, überlebte Rituale und
Fragwürdigkeiten geprägt, die bereits vor
Bologna im deutschen Universitätssystem
am Wirken gewesen sind? War vor Bologna tatsächlich alles zur Zufriedenheit
geregelt? Und müssen wir nicht das, was
wir Bologna nennen, als Ausdruck der
im Universitätssystem historisch schlummernden Eigendynamiken verstehen,
um auch seine Ursachen angemessen
rekonstruieren zu können?
Es stimmt: Die „Entwicklung eines europäischen Hochschulraums“ ist vorangekommen, aber noch nicht zustande gekommen. Fünfzehn Jahre nachdem die europäischen Bildungsminister am 19.6.1999
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grundlegende Strukturveränderungen der
europäischen Hochschulbildung auf den
Weg gebracht hatten, überwiegen sogar
vielerorts die Zweifel an deren Sinnhaftigkeit. Doch trägt der Vorschlag, sich wieder
stärker auf die Grundlagen des Bildungsideals „Bildung durch Wissenschaft“ zu
beziehen, tatsächlich? Das u.a. von Dieter
Lenzen vorgeschlagene Leitmotiv „mit
Humboldt in die Zukunft!“ ist jedoch nicht
nur unzeitgemäß, sondern auch nicht frei
von Idealisierungen, um nicht zu sagen
Ideologisierungen. So stimmt es z.B.
schlichtweg nicht, dass es den Hochschulen und Universitäten zu früheren Zeiten
tatsächlich gelungen sei, Studierende
wirksam dazu zu qualifizieren, „(…) mit
Ambiguitäten und Kontingenzen umzugehen – also Strategien (zu) entwickeln für
den Umgang mit dem Unvorhergesehenen“. Vielerorts fand vielmehr auch eine
Angstsozialisation statt, und jungen Menschen wurden mit den Überheblichkeiten
eines Bescheidwissens infiziert, dessen
Dominanz die Strukturen und Hierarchien
der Unternehmen und Organisationen bis
zum heutigen Tage durchdringt. Das „Wir
waren orientierungslos, aber frei!“, welches Dieter Lenzen zum bildenden Leitmotiv seiner Rückbesinnung hypostasiert,
haben viele seiner Zeitgenossen ganz
anders erlebt, nämlich eher: „Wir wurden
alleine gelassen im Dschungel irrationaler
Strukturen und Ansprüche – ohne wirklichen Bezug zu dem, was aus uns werden
könnte, weshalb auch viele aufgaben!“
Sind diese an einem wohl begründeten
und überzeugend gestalteten System
der akademischen Bildung gescheitert,
oder ist das akademische System nicht
vielmehr an ihnen gescheitert?
Möchte Dieter Lenzen zu dieser Diffusität
wirklich zurückkehren? Er unterstellt zwar,
eine solche Unstrukturiertheit habe viel
mit Selbstbildung zu tun, unterschlägt
dabei jedoch wesentliche Bezüge des
modernen Selbstbildungsdiskurses. Dieser ist schon längst über die Beschwörungsformeln, „die nachwachsende
Generation“ sei zu veranlassen, „(…) sich
auch tatsächlich selbst zu bilden, das
heißt, eine unverwechselbare Identität
zu entwickeln“ – was immer das auch
heißen und wie immer das auch gehen
soll - herausgewachsen. Lenzen bleibt hier
undeutlich, und er verschweigt auch, dass
die von ihm beschworenen Effekte in der
Vergangenheit keineswegs automatisch
mit der erfolgreichen Absolvierung eines
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Studiums verbunden gewesen sind – uns
sie sind auch keineswegs auf das akademische Lernen zu beschränken.
Moderne kompetenztheoretische Argumentationen sind für Lenzen ein Tabu:
Pauschal wendet er sich gegen den
Kompetenzbegriff, den er in einer recht
eigenwilligen und sehr verkanteten
Rezeption für die Bemühungen um die
„evidenzbasierte Messung des akademischen Unterrichts“ in Haftung nimmt. Und
von dort ist es für ihn auch kein wirklich
weiter Weg, sich vehement gegen jegliche Versuche der Berufsvorbereitung
und Berufsorientierung zu wenden – mit
Positionierungen, die an dem Erkenntnisstand der Berufsbildungsforschung
ebenso, wie an der Realität der seit 1987
neugeordneten Berufsbildung völlig
vorbeigehen. Auch Berufsbildung dient
längst schon der Persönlichkeitsbildung,
wobei es eben auch gerade die „Unterwerfung unter die Strenge“ – nicht der
Wissenschaft, wohl aber der durch die zu
bearbeitende Aufgabenkomplexität gegebenen - Logik sei, von der Persönlichkeitsund Haltungsbildungseffekte ausgehen,
welche die Lernenden zum gestaltenden
Umgang mit unterschiedlichen und neuartigen Anforderungen befähigen. Es ist
genau dieser Bildungseffekt, welchen die
Kompetenzorientierung heute deutlich
in den Blick rückt. Die Rede ist dann zwar
nicht von „der Erkenntnisorientierung,
der Wahrheit, der Neutralität und der
Unbestechlichkeit“, sondern eher von
sozialen und methodischen sowie selbstreflexiven Kompetenzen, welche nicht
nur der Selbstorganisationsfähigkeit,
sondern auch der Employbility der Lernenden zu Gute kommen – letzteres für
Dieter Lenzen ein Unwort, mit dem der
Anspruch der Berufsvorbereitung in die
Alma Mater Einzug hielt und – so Lenzen
– zum Verdrängen des Reflektierens aus
der Universität beitrug.
Mit dieser Argumentation reiht sich Dieter
Lenzen in den Kreis der Bolognakritiker
ein, die dem Anliegen der Berufsvorbereitung nicht vorurteilsfrei begegnen
können. Die Tradition hat sie mit ihren
Mythen, Behauptungen und Erzählungen
fest im Griff. Die hartnäckigste Behauptung ist dabei zweifelsohne die über die
Unvermischbarkeit, um nicht zu sagen
Unversöhnlichkeit beider Bildungsideen,
nämlich derjenigen der Allgemeinbildung
und derjenigen der Berufsbildung: „Wird
beides vermischt, so wird Bildung unrein“

– hört man Wilhelm von Humboldt aus
dem Grabe rufen. Alle halten daraufhin
erschrocken inne, nur um daraufhin die
alte Ausschließungsthese umso verbissener wieder aufleben zu lassen. Dabei
folgen sie jedoch überlieferten Mustern
und keiner gründlichen Analyse der Frage nach dem möglichen und sinnvollen
Verhältnis von Bildung und Beruf bzw.
von Bildungs- und Beschäftigungssystem.
Es sei daran erinnert: Mit der Zweckfreiheitsideologie wollte sich die klassische
Bildungstheorie gegen die einseitige
Verzweckung des Subjektes wenden,
schüttete dabei aber das Kind mit dem
Bade aus. Man übersah, dass nicht alle
Kompetenzen, die auf die Gestaltung
äußerer Zwecke gerichtet sind, zugleich
notwendigerweise die Entwicklung des
Subjektes beeinträchtigen. Dies hatte
bereits Kerschensteiner (1854-1932)
„gewusst“, indem er in seiner Bildungstheorie nachzuweisen versuchte, dass
gerade die Abarbeitung des Subjektes an
der Widerständigkeit eines Werkstoffes
auch persönlichkeitsbildende Effekte
aufweist, die auch seiner allgemeinen
Bildung zugute kommen können. Diese
doppelte Zweckstruktur des beruflichbetrieblichen Lernens – einerseits einem
äußeren Zwecke, andererseits aber auch
der eigenen Kompetenzreifung dienend
- ist durch die Anforderungsentwicklung
der letzten Jahrzehnte eindrucksvoll
bestätigt worden. Nur diejenigen sind
beruflich kompetent, die mehr vermögen, als bekannten Zwecken zu dienen,
da die Zwecke sich beständig verändern
und es mehr und mehr darauf ankommt,
Zwecksetzungen selbst verantwortlich
bestimmen und gestalten zu können.
Diese doppelte Zweckstruktur stellt die
überlieferten Bildungstheorien allerdings
vor das Problem, dass innere und äußere
Zwecke sich vermischen, denn nur der
ist dem äußeren Zweck gewachsen, der
seine inneren Kräfte und Kompetenzen
selbstständig zu nutzen versteht. Die
Bildungsforschung begann deshalb, detaillierter auf die Aneignungsbewegung
der Lernenden zu blicken und nach ihren
lernbiographischen, aber auch lebensweltlichen Voraussetzungen zu fragen,
um diese zu stützen oder zu behindern.
Gleichzeitig rückten die Merkmale von
Lernarrangements und Lernservices deutlicher in den Fokus der wissenschaftlichen
Klärungen, um die Wirksamkeit der komplexen Dienstleistung Bildung zu verbes-
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Hochschulen
sern. Dabei verändern sich nicht allein die
Rollen der verantwortlichen Akteure mehr
und mehr in Richtung einer Lernberatung
und Lernbegleitung, auch der zugrund
liegende Bildungsdiskurs folgte anderen
Akzentsetzungen:
Bildung entmaterialisiert sich und das
Erinnern und Repetieren verliert seine
Bedeutung. In Zeiten ständig sich erweiternder Speicher- und Downloadmöglichkeiten rücken Fähigkeiten des einzelnen in
den Vordergrund, die seine Formen des
Umgangs mit Know-How stärken.
Fähigkeiten wie Auswahl, Aneignung, Umgang und Teilung von Wissen gewinnen
dabei ebenso an Bedeutung wie die Fähigkeiten, sich angemessen und lösungswirksam in kooperativen Klärungsprozessen
zu beteiligen. Die neue Materialität der
Bildung ist das Formale: Während das
Inhaltliche beständigen und in vielen
Bereichen eskalierenden Veränderungen
unterliegt und auch die prognostische
Bildungsforschung kaum sicher antizipieren kann, welches Detailwissen in der
Zukunft des Einzelnen eine Rolle spielen
wird und welches nicht, konzentriert sich

die bildungstheoretische und didaktische
Debatte verstärkt auf die Bestimmung
und Förderung reflexiver Kompetenzen
im Subjekt.
Damit erlebt auch die Bildung eine
„reflexive Modernisierung“, zu deren
Charakteristika es gehört, dass das sich
modernisierende Etwas der Modernisierungsprozesse sich wandelt. Dieses lässt
sich mit der Fortschrittsmetapher alleine
nicht mehr angemessen beschreiben.
Vielmehr prägen Kontingenz, die Zunahme nicht beabsichtigter Nebenwirkungen
sowie gesteigerte Anforderungen an das
abwägende und begründete Handeln die
Lebens- und Arbeitsverhältnisse und entwickeln sich als neue Strukturprinzipien
für das Denken, Fühlen und Handeln der
Akteure.
In solchen Hinweisen wird deutlich, dass
die Anforderungen, mit denen das heutige
Leben die Menschen konfrontiert, von
ihnen erwartet, dass sie über Kompetenzen verfügen, durch deren Nutzung
sie nicht nur mit den Anforderungen
zu Recht kommen, sondern diese auch
gestalten. Durch diese aktive Haltung
gegenüber den Erwartungen büßen diese ihren fordernden Charakter ein und

verändern die Gesellschaft und die durch
sie gerahmten Entwürfe der Normalbiographie grundlegend – dies die reflexive
(auf sich selbst zurückweisende) Tendenz
der moderne Arbeits- und Lebenswelten,
deren Auswirkungen auf die Lebenswelten und Lebensformen der Menschen erst
in Ansätzen ausgelotet und ausgedeutet
worden sind. Eine solche Ausdeutung
stellt das überlieferte Denken der Pädagogik in Frage, da sich vieles als evident
darstellt, was die etablierten Konzepte
nicht vorgesehen hatten. Insbesondere
die Determiniertheit des Möglichen durch
das Gegebene erwies sich gerade in den
letzten Jahrzehnten als keineswegs als
so „zwingend“, wie es manche Konzepte
der Emanzipatorischen Pädagogik behaupteten:
Die vielfach gescholtene „Zweckorientierung“, wie sie insbesondere der
beruflichen Bildung vorgehalten wurde,
verhinderte nicht, dass sich gerade in
diesem Bereich wirksame Ansätze einer
Persönlichkeitsbildung herausbilden
konnten, die weniger „behauptend“ daher
kamen wie so manche Konzepte eines
idealistischen Humanismus.

GEW: „BAföG-Erhöhung muss sofort kommen und höher ausfallen“
Die GEW hat den Bundestag zu einer
Korrektur des von der Regierung vorgelegten Gesetzentwurfs für eine BAföGNovelle aufgefordert. „Das BAföG muss
unverzüglich und nicht erst, wie von
Schwarz-Rot geplant, zum Wintersemester 2016/17 erhöht werden. Seit
2010 ist die Ausbildungsförderung nicht
mehr angepasst worden. Weitere Nullrunden sind den Studierenden, Schülerinnen und Schülern nicht zuzumuten“,
sagte der stellvertretende GEW-Vorsitzende und Hochschulexperte Andreas
Keller im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung
des Bundestags. Keller wurde hier als
einer von acht Sachverständigen angehört.
„Die von der Regierung geplante Erhöhung der BAföG-Freibeträge und -Fördersätze um sieben Prozent gleicht nicht
einmal die Preissteigerung aus, die für den
Zeitraum 2010 bis 2016 zu erwarten ist:
Bereits von 2010 bis heute verzeichnet

das Statistische Bundesamt eine Preissteigerung um 6,8 Prozent. Wir brauchen
daher in einem ersten Schritt noch in
diesem Jahr eine BAföG-Erhöhung um
mindestens zehn Prozent. Ab 2015 muss
das BAföG regelmäßig und automatisch
an die steigenden Lebenshaltungskosten
angepasst werden“, erklärte Keller.
Er machte sich außerdem für eine Verbesserung der Ausbildungsförderung von
Schülerinnen und Schülern stark. „Nicht
nur beim Hochschulzugang, sondern
bereits bei der Entscheidung über den
Besuch einer weiterführenden Schule
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muss es mehr Chancengleichheit geben
- insbesondere für Kinder aus finanzschwachen Familien. Die GEW setzt sich
deshalb für die Wiedereinführung des
1982 abgeschafften Schülerinnen- und
Schüler-BAföG ab Klasse 11 an allgemein
bildenden Schulen sowie Fachoberschulen ein“, betonte Keller.
Darüber hinaus forderte er, dass Lücken
bei der Ausbildungsförderung in sozialpädagogischen Berufen geschlossen
werden. „Erzieherinnen und Erzieher, die
nach ihrer Ausbildung ein Hochschulstudium beginnen, dürfen nicht länger gegenüber Absolventinnen und Absolventen
einer Berufsausbildung im dualen System
benachteiligt werden: Sie müssen endlich
einen uneingeschränkten Rechtsanspruch
auf BAföG für Ausbildung und Studium
bekommen. Auch in der frühkindlichen
Bildung werden immer mehr akademisch
qualifizierte Fachkräfte benötigt - dem
muss endlich auch das BAföG Rechnung
tragen“, unterstrich der stellvertretende
GEW-Vorsitzende			 pm
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Weiterbildung

Zukunftsfähige Lösungen fehlen
Alphabetisierung und Grundbildung in Rheinland-Pfalz
Inge Müller
Grundbildung und Alphabetisierung
sind sowohl für das rheinland-pfälzische Bildungsministerium als auch für
die öffentlich geförderten Träger ein
wichtiges Arbeitsfeld.
Das Bildungsministerium hat die spezielle
Förderung für Alphakurse in den letzten
Jahren ausgeweitet und intensiviert
durch Projekte den Zugang zu Personen mit Lese- und Schreibproblemen.
Bildungseinrichtungen haben Bündnisse
mit verschiedenen Partnern geschlossen
und sind verstärkt aktiv geworden. Nach
wie vor fehlt es aber an zukunftsfähigen
Lösungen wie einer ausreichenden finanziellen Grundausstattung der Träger und
an einer angemessenen Vergütung der
Lehrkräfte.

Projekt: AlphaNetz
Die Vorstellung der Ergebnisse des Projektes AlphaNetz auf der Abschlussveranstaltung im September 2013 im Mainzer
Rathaus war beeindruckend. Was im
Rahmen dieses Projektes geleistet wurde, war nur durch den intensiven Einsatz
und den Ideenreichtum aller Beteiligten
möglich, denn die Projektmittel waren
begrenzt. Mit 244.421,- € wurde der
Trägerverbund, gebildet von der Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz
e.V., der Landesarbeitsgemeinschaft „anderes lernen“ e.V. und dem Verband der
Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz
e.V., von der rheinland-pfälzischen Landesregierung von 2011 bis 2013 gefördert.
Die Träger bauten an sieben Standorten in
Rheinland-Pfalz regionale Netzwerke zwischen lokalen Akteuren wie Jobcentern,
Betrieben, Beratungsstellen, Bibliotheken
etc. auf, qualifizierten Schlüsselpersonen
und setzten innovative Lehr- und Lernkonzepte um. Der Zugang zu neuen Lernern
und Lernerinnen wurde so ermöglicht.
Ein „Mobiles Team“ - zwei kompetente
Fachkräften – unterstützte die Akteure
vor Ort. Diese Expertinnen gewährleisteten die Verknüpfung auf allen Ebenen,
in den Regionen, zwischen den Regionen
und zu Weiterbildungsträgern und dem
Weiterbildungsministerium. Mehr über
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das Projekt können Interessierte aus der
Dokumentation erfahren, die zu Beginn
des Jahres 2014 erschienen ist. Das Projekt überzeugte auch die Mitglieder der
Jury des Weiterbildungspreises 2014. Am
30. September 2014 erhielt das Projekt
AlphaNetz neben vier weiteren Projekten
den Preis.

Projekt: GrubiNetz
Dass mit dem Ende des Projektes AlphaNetz gleichzeitig ein Aufbruch verbunden war, war für die Teilnehmer der
AlphaNetz-Abschlusstagung im September 2013 eine gute Botschaft. Ein neues
Projekt wurde in Aussicht gestellt, das im
Februar 2014 startete. Gefördert wird das
Projekt GrubiNetz durch das Arbeitsministerium, durch Mittel des Europäischen
Sozialfonds, sowie durch das Bildungsministerium. Neben dem Projektträger
Arbeit und Leben Rheinland-Pfalz gGmbH
sind der Verband der Volkshochschulen
Rheinland-Pfalz e.V., die Evangelische
Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz e.V., die Katholische Erwachsenenbildung RheinlandPfalz Landesarbeitsgemeinschaft e.V. und
die Landesarbeitsgemeinschaft „anderes
lernen“ e.V. beteiligt. Mit GrubiNetz wird
nicht nur die erfolgreiche Netzwerkarbeit
von AlphaNetz fortgesetzt, sondern es
werden nun alle Regionen von RheinlandPfalz einbezogen. Kontinuität ist durch
die Weiterbeschäftigung der beiden
Fachfrauen des „Mobilen Teams“ des
vorausgegangenen Projektes AlphaNetz
gewährleistet, die wieder als überregionale Koordinatorinnen aktiv sein können. Es
wäre gut, wenn die Beteiligten mit diesem
Projekt das angestrebte Ziel flächendeckende Angebote an Alphakursen oder
Grundbildungskursen in Rheinland-Pfalz
erreichen würden.

Fehlende Mittel
Die Anstrengungen um die Verringerung
der Zahl der Menschen mit Lese- und
Schreibproblemen sind anerkennenswert und die mit GrubiNetz angestrebte
Flächendeckung des Landes mit Kursangeboten ist ein wichtiges Ziel. Wird damit
aber eine dauerhafte Sicherstellung von

Maßnahmen gewährleistet sein? Wie
sollen die öffentlich geförderten Träger
ohne eine ausreichende finanzielle Ausstattung langfristig ein ausreichendes
Kursangebot für Lerninteressierte, die sich
nur geringe Teilnehmerbeiträge leisten
können, bereithalten? Wie kann die Zahl
der 350.000 funktionalen Analphabeten
in Rheinland-Pfalz - analog errechnet zu
den 7,5 Mio. Analphabeten bundesweit,
die 2011 von der Hamburger Studie Level
One angegeben wurde – drastisch gesenkt
werden?
Was es bedeuten kann, nicht genügend
finanzielle Mittel zu haben, wird an dem
Beispiel der Volkshochschule Mainz
deutlich, die immerhin zu den großen
Einrichtungen des Landes zählt. Nachdem
sich 2009 die Finanzierungsmöglichkeiten
durch das Jobcenter änderten, waren die
Alphakurse mit einer Teilnehmergebühr
von ca. drei Euro pro Unterrichtseinheit
für Lerninteressierte zu teuer, so dass sie
zeitweise ausfallen mussten. Das Problem
ist bis heute nicht gelöst, denn nur wenn
genügend Fördermittel zusammenkommen, ist ein erschwinglicher Kurs für Lerninteressierte an der VHS Mainz möglich.
Die spezielle Förderung des Landes reicht
nicht, um Mindesthonorare zahlen zu können. Auch die Möglichkeit, seit 2013 mit
ESF-Mitteln Alpha-Kurse zu finanzieren, ist
für viele Einrichtungen nicht umsetzbar.
Mit diesen Mitteln sind ebenfalls nur begrenzte Honorare möglich, sie sind an zu
viele Bedingungen geknüpft, so z.B. an die
Einrichtung homogener Kurse und leiden
unter einer überbordenden Bürokratie.

Zukunftsfähige Lösungen
erforderlich
Die öffentlich geförderten Träger der
Weiterbildung brauchen wesentlich mehr
Mittel, um gesellschaftsrelevante Aufgaben wie Grundbildung und Alphabetisierung, Integrationskurse oder nachholende
Schulabschlüsse meistern zu können. Der
Einsatz unterbezahlter Honorarkräfte,
der die Folge unzureichender finanzieller
Ausstattung ist, ist keine zukunftsfähige
Lösung. Qualifiziertes Personal kann nicht
auf Dauer in prekären Beschäftigungsverhältnissen, die nicht existenzsichernd
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Weiterbildung / Jugend
sind und zur Altersarmut führen, gehalten
werden. Gut ausgebildete Lehrkräfte wandern ab, wenn sie eine besser bezahlte
Arbeitsstelle mit sozialer Absicherung
in Aussicht haben. Die öffentlich geförderte Weiterbildung ist das Stiefkind des
Bildungssektors, auch wenn sie in den
Sonntagsreden der Politiker als unverzichtbar gepriesen wird. Aber sie ist noch

nicht mal der Rede wert, als es im Mai
2014 darum ging, frei gewordene Mittel
für die Bildung zu verteilen. Die öffentlich
geförderte Weiterbildung ist genauso wie
die anderen Bildungsbereiche auf die
Unterstützung des Bundes angewiesen.
Es ist dringend geboten, dass die entscheidenden Politiker für bildungspolitische Probleme wie die Grundbildung auf

zukunftsfähige Lösungen setzen und dass
sowohl das Land als auch der Bund mehr
Mittel für Träger und Lehrkräfte bereitstellen. Damit der Bund mehr zielgerichtete
Mittel für alle Bildungsbereiche einsetzen
kann, ist die vollständige Aufhebung des
Kooperationsverbotes unerlässlich.

GEW: „600 Millionen Euro zusätzlich für die Weiterbildung“
Die GEW schlägt Alarm: Die Weiterbildung geht am Stock. „600 Millionen
Euro müssen zusätzlich für die von den
Bundesländern öffentlich verantwortete
Weiterbildung ausgegeben werden, um
den dringendsten Bedarf zu decken. Kein
Land investiert auch nur ein Prozent seiner
Bildungsausgaben in die Erwachsenenbildung. Der Schnitt liegt bei 0,34 Prozent“,
stellte Ansgar Klinger, im GEW-Vorstand
für Weiterbildung verantwortlich, mit
Blick auf den „Deutschen Weiterbildungstag“ 201 fest.
Klinger bezog sich auf Daten eines Gutachtens, das die GEW bei dem renommierten
Bildungsforscher Roman Jaich in Auftrag
gegeben hatte. „Die krasse Unterfinanzierung ist ein deutliches Signal, dass Politik
die allgemeine, politische und kulturelle

Weiterbildung zu wenig Wert schätzt. Dies
steht im Gegensatz zu der in Sonntagsreden gerne beschworenen Bedeutung
der Weiterbildung als ‚vierter Säule des
Bildungswesens‘ in Deutschland und des
‚lebensbegleitenden Lernen‘.“
In einer sich rasant entwickelnden Gesellschaft müsse das „lebensbegleitende
Lernen“ zu einer Selbstverständlichkeit
werden, sagte Klinger. Es eröffne den
Menschen die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben, an der Gesellschaft
teilzuhaben und Mitbestimmungsrechte
einzulösen. Zudem trage das „lebensbegleitende Lernen“ dazu bei, persönliche
und berufliche Kompetenzen weiter zu
entwickeln.
„Wir brauchen mehr pädagogisches
Personal, um das Bildungsangebot aus-

zuweiten und zu verbessern, gleichzeitig
wollen wir die Arbeitsbedingungen der
Lehrenden stabilisieren“, betonte der
Weiterbildungsexperte. Deshalb sollten
mit den zusätzlichen Geldern Teilnehmergebühren gesenkt bzw. abgeschafft,
die Grundbildung ausgebaut und prekäre
Beschäftigung gestoppt werden. Klinger
machte deutlich, dass die steigende „Teilnehmermaut“ ein wichtiger Grund für die
sinkende Bildungsbeteiligung sei. „Die
Höhe der Gebühren schreckt viele Menschen von Weiterbildung ab. In der Vergangenheit galt folgender Daumenwert:
Ein Drittel der Kosten tragen die Länder,
ein Drittel übernehmen die Träger, ein
Drittel die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In diese Richtung müssen wir wieder
kommen“, unterstrich der GEW-Sprecher.
pm

Die heimlichen Revolutionäre
Anti-Materialismus, Downshifting, ein
neues Umweltbewusstsein – die heute
15 bis 30-Jährigen nehmen ihr Leben auf
ganz andere Art in die Hand als sämtliche
Vorgängergenerationen. Für den renommierten Jugendforscher Klaus Hurrelmann und den Journalisten Erik Albrecht
sind sie die „heimlichen Revolutionäre“.
Unaufgeregt und fast unbemerkt sorgen
sie für einen Wandel, der unsere Welt
nachhaltig verändern wird. In Interviews,
Reportagen und auf Grundlage fundierter
Studien wird deutlich, dass die oft als
Ego-Taktiker gescholtenen Angehörigen
der Generation Y ganz neue Formen des
Zusammenlebens gefunden haben.
Die Generation Y ist den Umgang mit Unsicherheiten gewohnt (Terror, Finanz- und
Wirtschaftskrisen). Sie hat gelernt, das
Beste aus jeder noch so undurchsichtigen
Situation zu machen. Sie ist Meister im
Improvisieren. Ihr Lebenslauf verliert die
Geradlinigkeit, die noch für die Eltern ty-

pisch war. Sie sind „Egotaktiker“, die alle
wichtigen Lebensentscheidungen nach
den unmittelbaren Vor- und Nachteilen
für die eigene Person und ihr Wohlbefinden abschätzen.
Eine Auswahl wichtiger Thesen zu Bildung,
Beruf, Familie, Freizeit und Politik:
• Die Generation Y investiert so viel in
Bildung und Ausbildung wie nie zuvor.
Ein hoher Bildungsabschluss wird zum
wichtigsten Faktor im Ringen um einen
Platz in der Gesellschaft.
• Im Beruf angekommen wollen junge
Menschen so viel Erfüllung, Freude und
Anerkennung wie möglich finden. Sie lehnen Hierarchien und Reglementierungen
ab und wollen möglichst früh einen Arbeitsplatz in einem Team haben, in dem
sie keiner gängelt und sie ihr Können unter
Beweis stellen.
• Selten haben sich so viele junge Leute
Kinder gewünscht. Die Generation Y
fordert die Vereinbarkeit von Familie
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und Karriere vehement ein und lebt mit
großer Selbstverständlichkeit neue Familienmodelle.
• Freizeit ist das „Trainingslager“ der
Generation Y. Hier lernen die Egotaktiker,
ihren eigenen Weg durch den Dschungel
der Optionen zu finden. Das Internet ist
immer dabei.
• Die Generation Y ist nicht unpolitisch. Sie
definiert Politik nur anders. Viele Themen
sind für junge Leute heute oft eher eine
Frage von Konsum, Ethik oder Lifestyle.
Sie kämpft nicht für eine neue Gesellschaftsordnung wie andere Generationen
vor ihr. Aber sie will nach ihren eigenen
Vorstellungen leben.
pm
Klaus Hurrelmann/ Erik Albrecht
Die heimlichen Revolutionäre
Wie die Generation Y unsere Welt
verändert
18,95 €, ISBN 978-3-407-85976-1
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Bildung schützt vor Armut nicht und Armut behindert Bildung
Jens Wernicke
Über Bildung wird seit jeher viel diskutiert. Mit der in den letzten Jahren und
Jahrzehnten zunehmenden sozialen
Ungleichheit im Land haben solche Diskussionen weiter zugenommen. Meist
wird hierbei der Anschein vermittelt,
Bildung bedeute soziale Absicherung.
Bildung schütze vor Armut. Bildung
für alle – und schon ginge es allen
gut. Dass es sich hierbei vor allem um
eines, nämlich einen kleinbürgerlichen
Irrglauben, eine Chimäre sozusagen
handelt, ist Armuts- und Ungleichheitsforschern jedoch bekannt(1).
Denn wo sollten sie denn herkommen:
Die vielen neuen Arbeitsplätze, die sicheren Anstellungen und höheren Löhne
im Land? Warum sollten in Zeiten, in
denen die Kluft zwischen Arm und Reich
immer größer wird, plötzlich die Regeln
der pyramidenförmigen Gesellschaftsarchitektur erodieren – und auf einmal
Millionen von Menschen in der Spitze der
Gesellschaftspyramide Platz, Anstellung
und Sicherheit finden? Nur, weil man mit
Dornen bespickte Leitern zwischen den
Etagen errichtet, viele hiervon auch mehr
Hologramme denn Realität, ist doch oben
längst nicht mehr Platz oder Raum.
Und so gestalten sich die Zusammenhänge zwischen Armut und Bildung denn
auch deutlich schwieriger. Eine Studie der
Weltgesundheitsorganisation aus dem
Jahr 2004 zu den sozialen Determinanten
von Gesundheit(2) liefert erste Hinweise
auf das komplexe Bild:
„Die kombinierten Erkenntnisse aus
Wirtschaftswissenschaft, Soziologie,
Psychologie, Neurobiologie und Medizin
deuten darauf hin, dass viel vom Verständnis der Wechselwirkungen zwischen
materieller Benachteiligung und sozialem
Sinn abhängt“, heißt es dort. Und weiter:
„Nicht einfach materielle Armut ist gesundheitsschädigend. Der soziale Sinn,
der Armut, Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung
und anderen Stigmatisierungen beigemessen wird, ist ebenfalls wichtig. Als soziale Wesen benötigen wir nicht nur gute
materielle Bedingungen, sondern von
Kindesbeinen an das Gefühl, geschätzt
und gemocht zu werden. Wir brauchen
Freunde, wir brauchen menschliche
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Gesellschaften, wir müssen uns nützlich
fühlen und wir müssen ein wesentliches
Maß an Entscheidungsbefugnissen über
eine sinnvolle Arbeit haben. Sonst sind
wir deutlich anfälliger für Depressionen,
Drogenkonsum, Angst, Feindseligkeit,
Hoffnungslosigkeit etc.“
Die Autoren der Studie belegen, wie
soziale Ungleichheit, Stress, wie frühe
Entbehrungen und Traumata, wie soziale
Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit und anderes, alles Dinge, die zuerst und am stärksten für Menschen in den unteren Gesellschaftsebenen tägliche Bedrohungen
oder Lebenspraxen sind, zu chronischen
Krankheiten führen und das Leben massiv
erschweren und verkürzen. Armut tötet
also nicht nur – sie behindert auch die
Realisierung von Leistung und Potential.
Aktuelle Veröffentlichungen des RobertKoch-Instituts(3) bestätigen diese Befunde
auch für Deutschland: Frauen und Männer, deren Einkommen unterhalb der Armutsrisikogrenze liegen, haben ein im Verhältnis zur höchsten Einkommensgruppe
um das 2,4- bzw. 2,7-Fache erhöhtes
Mortalitätsrisiko. (Anzahl der Todesfälle
in einem bestimmten Zeitraum bezogen
auf 1.000 Individuen einer Population.)
Noch eindrücklicher lesen sich die Befunde, wenn sie auf die mittlere Lebenserwartung bei Geburt bezogen werden, die
nach den Periodensterbetafeln für den
Zeitraum 1995 bis 2005 für Frauen mit
81,3 Jahren und für Männer mit 75,3 Jahren beziffert werden kann. Die Differenz
zwischen der niedrigsten und höchsten
Einkommensgruppe beträgt hier, legt man
die zuvor ermittelten Mortalitätsunterschiede zugrunde, bei Frauen 8,4 Jahre
und bei Männern 10,8 Jahre.
Betrachtet man dabei nur die gesunde
Lebenserwartung, das heißt jene Lebensjahre, die in sehr gutem oder gutem
allgemeinen Gesundheitszustand verbracht werden, macht der Unterschied
zwischen der niedrigsten und höchsten
Einkommensgruppe sogar 10,2 Lebensjahre bei Frauen und 14,3 Lebensjahre
bei Männern aus.
Daten der Deutschen Rentenversicherung zeigen darüber hinaus, dass sich die
sozialen Unterschiede in Bezug auf die
ferne Lebenserwartung im Zeitverlauf

Jens Wernicke ist Gewerkschaftssekretär bei der GEW-Hessen
sogar noch vergrößert haben: Zwar ist die
Lebenserwartung in allen betrachteten
Gruppen gestiegen, die Zugewinne fielen
aber in den unteren Einkommens- und
Berufsstatusgruppen geringer aus. Infolgedessen haben die Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen zwischen
1995/6 und 2007/8 um 1,7 Jahre und jene
zwischen den Berufsstatusgruppen um 0,9
Jahre zugenommen.
Die Ergebnisse weiterer Analysen(4) belegen zudem, dass Kinder und Jugendliche
aus Familien mit niedrigem Sozialstatus in
vielen Bereichen geringere Gesundheitschancen haben. Neben dem allgemeinen
Gesundheitszustand lässt sich dieser „negative Zusammenhang“ dabei auch und
insbesondere bezüglich der für Bildungschancen und -teilhabe so maßgeblichen
psychischen und Verhaltensauffälligkeiten
feststellen. Insbesondere bei diesen zeigt
sich dabei ein starker Einkommenseffekt,
der den Effekt des Bildungsniveaus der Eltern deutlich übersteigt. Armut also, nicht
Bildungsherkunft bzw. -mangel erschwert
und hindert beim konkurrierenden Kampf
um die ohnehin zu wenigen „Plätze an
der Sonnenseite des Lebens“, die unsere
Gesellschaft aktuell zur Verfügung stellt
– auch hier.
Vergessen dürfen wir in diesem Kontext
aber auch nicht den von der Weltgesundheitsorganisation so hervorgehobenen
„sozialen Sinn“. Denn auch unabhängig
davon, ob die dem Esel vorgehaltene
Möhre namens Bildung diesen nun
schneller oder klüger machte oder gar
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Kastenzugehörigkeit hatten die Kinder
weiter Labyrinth-Aufgaben zu lösen. Nun
zeigten sich erhebliche Unterschiede: Die
Leistung der Kinder aus den niedrigen
Kasten war deutlich schlechte (7).
Dieses Experiment liefert einen Beleg
dafür, dass Leistung und Verhalten bei einer schulischen Aufgabe in hohem Maße
davon abhängen, wie sich die Probanden
von anderen gesehen und eingeschätzt,
wie sehr sie sich „sicher gebunden“, geborgen und wertgeschätzt fühlen. Wer
damit rechnen muss, als unterlegen zu
gelten, bringt schlechtere Leistungen. Genau diese aber provoziert und produziert
unser Bildungssystem aktuell mehr und
mehr, indem es immer größere schulische
Beschämungen, immer unsolidarischen
Konkurrenzkampf sowie immer subtilere
neue Auslese- und Selektionsmechanismen(8) für immer breitere Bevölkerungsteile organisiert.
Schreitet die aktuelle Entwicklung fort, ist
schließlich davon auszugehen, dass die
immer größeren „Bildungsanstrengungen“ jedes einzelnen vor dem Hintergrund
immer gravierender werdender sozialer
Disparitäten primär zu immer größer
werdender sozialer Unsicherheit und Verarmung beitragen beziehungsweise diese
legitimieren werden – und zwar auch und
gerade „unter den höher Gebildeten“. Es
ergibt sich das Bild, dass der Esel, der, für
die ihn umgebenden sozialen Realitäten
blind, allein gen „Bildungs-Möhre“ trabt,
um seine individuellen Wettbewerbsbe-
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dingungen und Aufstiegschancen hierdurch zu verbessern, jene der sozialen
Klasse, der er entstammt, in Breite hierbei
massiv unterminiert.
Denn was wird wohl geschehen, wenn
demnächst von der Fachkraft für Reinigungsarbeiten ein Abitur oder ein
Bachelor-Abschluss erwartet wird – was
geschieht dann mit jenen, die „nur“ einen Haupt- oder Realschulabschluss und
damit etwas ihr eigenen nennen, das vor
einigen Jahrzehnten noch für beispielsweise den Lehrerberuf und somit eine
soziale Position etwa in der Mitte der gesellschaftlichen Pyramide qualifiziert hat?

Literatur:
• (1) Bildung schützt vor Armut nicht – Christoph
Butterwegge
• (2) Weltgesundheitsorganisation Europa –
Soziale Determinanten von Gesundheit [PDF
- 511 KB]
• (3) Robert Koch-Institut – Soziale Unterschiede
in der Mortalität und Lebenserwartung [PDF
- 2.8 MB]
• (4) Robert Koch-Institut – Gesundheitliche
Ungleichheit bei Kindern und Jugendlichen
in Deutschland – Thomas Lampert, Christine
Hagen, Boris Heizmann [PDF - 1.4 MB]
• (5) Vgl. hierzu: Hochschule im historischen Prozess – Jens Wernicke [PDF - 3,9 MB], Seite 78 ff.
• (6) Was wir sind und was wir sein könnten: Ein
neurobiologischer Mutmacher – Gerald Hüther
• (7) Gleichheit ist Glück: Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind – Richard Wilkinson, Kate Pickett, Edgar Peinelt; Seite 135 ff.
• (8) NachDenkSeiten – Die Illusion vom Bildungsaufstieg – Jens Wernicke
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„aufsteigen“ ließe: Ist es nicht gerade
dieser „Sinn“, der unserer Gesellschaft
und ihren Bildungseinrichtungen mehr
und mehr abhanden kommt? Denn wo ist
und realisiert er sich denn, insbesondere
in Bezug auf das Erleben von Handlungsfähigkeit und eigene Bedeutsamkeit, für
all die Haupt- oder Förderschüler, deren
gesamte Bildungskarriere primär aus
einem „Du wirst eh nie dazugehören“
besteht(5)? Und wo für all die Bachelorstudierenden, die wie Fließbandprodukte
immer rascher unter hohem Druck durch
unsere Hochschulen geschleust werden?
Und wo für all die G8-Schülerinnen und
Schüler, die das, was früher noch Bildung
hieß, inzwischen oftmals selbst nur noch
als Bulimielernen beschreiben, das ihre Interessen und Seelen kaum mehr berührt?
Es ist inzwischen wohl evident: Die Lernenden in den Bildungsanstalten unseres
Landes werden mehr und mehr ihrer
Würde, ihrer Motivation und Begeisterungsfähigkeit beraubt und zunehmend
zu Objekten, zu Lernmaschinen und
Humankapital-Automaten degradiert.
Und all das – das bringt ihnen am Ende
ihrer „Bildungskarriere“ dann mit hoher
Wahrscheinlichkeit eben nicht nur nicht
den erwarteten sozialen Aufstieg ein. Es
bedroht zudem ihre Gesundheit sowie
den sozialen Zusammenhalt im Land. Und
ist überdies auch Gift für unsere Volkswirtschaft, die von möglichst weitreichender
Potentialentwicklung(6) möglichst vieler
ihrer Bürgerinnen und Bürger profitiert
und lebt.
2004 veröffentlichten die Ökonomen
Karla Hoff und Priyanka Pandey hierzu
die Ergebnisse eines ungewöhnlichen
Feldversuchs im Auftrag der Weltbank.
Sie legten 642 Jungen aus entlegenen
Dörfern Indiens einen Test vor, in dem es
darum ging, den Weg durch ein Labyrinth
zu finden. Die Hälfte der 11- bis 13jährigen
Probanden stammte aus einer hohen, die
andere Hälfte aus einer niedrigen Kaste.
Im ersten Durchgang mussten die Kinder
die Aufgaben lösen, ohne zu wissen, wer
welcher Kaste angehörte. Unter diesen
Bedingungen schnitten die Jungen aus
den niedrigen Kasten knapp besser ab als
die aus den höheren Kasten. Dann wiederholte man das Experiment, aber dieses
Mal wurde jeder Junge zuvor aufgerufen,
wobei er seinen Namen, sein Dorf, den
Namen seines Vaters und Großvaters und
seine Kastenzugehörigkeit nannte. Nach
dieser öffentlichen Bekanntmachung der
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Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Unbezahlter Sonderurlaub
Ich bin Personalratsmitglied einer Kommune im Raum Koblenz. Eine Erzieherin
unserer Kindertagesstätte, die einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, möchte für
ein halbes Jahr als Au-Pair in Neuseeland
arbeiten. Im Anschluss möchte sie wieder
bei uns arbeiten. Was können wir der
Kollegin raten?
Beschäftigte können bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes unter Verzicht auf die
Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub
erhalten (§ 28 TVöD). Die Kollegin hat
also die Möglichkeit, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Der Arbeitgeber
entscheidet über die Gewährung des Sonderurlaubs. Falls er einen solchen Antrag
ablehnen will, ist der Personalrat in der
Mitbestimmung. Er kann überprüfen, ob
ausreichend Gründe für eine Ablehnung
vorhanden sind.

Kosten für ärztliche
Bescheinigung
Nach den Bestimmungen des Tarifvertrages der Beschäftigten der Länder (TV-L)
erhalten Beschäftigte Arbeitsbefreiung für
eine ärztliche Behandlung, wenn diese
während der Arbeitszeit erfolgen muss.
Die ärztliche Bescheinigung, die ich als
Nachweis einer solchen Situation bei
meinem Arbeitgeber vorzulegen hatte,
kostete 10 Euro. Muss mein Arbeitgeber
diesen Betrag erstatten?
Die Kosten für eine ärztliche Bescheinigung, die dem Arbeitgeber gemäß
tariflicher Bestimmungen vorzulegen ist
(Bescheinigung über erforderliche Abwesenheitszeit einschließlich Wegezeiten für
ärztliche Behandlung, wenn diese während der Arbeitszeit stattfinden muss),
sind vom Arbeitnehmer zu tragen.

Teilnahme am Betriebsausflug
Unser Betriebsausflug findet in diesem
Jahr an einem Freitag statt. Da ich freitags
nicht arbeite, stellt sich für mich die Frage,
ob ich am Betriebsausflug teilnehmen
muss und ob mein Arbeitgeber die Zeit,
die ich bei einer Teilnahme aufbringen
würde, ausgleichen muss.
Ein Betriebsausflug ist normalerweise
eine freiwillige soziale Leistung des
Arbeitgebers, der die Beschäftigten an
einem solchen Tag zwecks Teilnahme
von den jeweiligen dienstplanmäßigen
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Verpflichtungen freistellt. Eine Teilnahme
am Betriebsausflug ist für jeden Arbeitnehmer freiwillig. Da Sie am Tag des Betriebsausflugs keine Dienstplanverpflichtung haben, muss natürlich bei Teilnahme
auch keine Freistellung erfolgen. Ein
Zeitausgleich für Zeiten, die in Ihrem Fall
entstehen, wenn Sie am Betriebsausflug
teilnehmen, ist nicht vorgesehen.

Mitbestimmung bei Abmahnung
Ich bin Personalratsmitglied einer Kommune in Rheinland-Pfalz. Unser Personalrat
hat davon erfahren, dass einer Kollegin
eine Abmahnung ausgesprochen worden
ist. Hätte unser Arbeitgeber den Personalrat über die Abmahnung informieren
müssen?
Das rheinland-pfälzische Personalvertretungsgesetz sieht die Mitbestimmung für
den Personalrat bei der Erteilung einer
Abmahnung vor, sofern die betroffene
Person die Mitbestimmung beantragt.
Falls dem Arbeitgeber ein solcher Antrag
vorgelegen haben sollte, hätte er ein
Mitbestimmungsverfahren durchführen
müssen. Am besten erkundigen Sie sich
nochmal und klären mit dem Arbeitgeber,
wie in solchen Fällen zukünftig verfahren
werden soll.

Freistellung für Bildungsreise
Ich wurde von einer Bundestagsabgeordneten zu einer mehrtägigen Bildungsreise
nach Berlin eingeladen. Ist mein Arbeitgeber verpflichtet, mich zur Teilnahme
an dieser Reise freizustellen oder muss
ich dafür Urlaub beantragen? Ich arbeite
als Sozialpädagogin bei einer Stadt im
Raum Trier.
Falls es sich bei der Reise um eine anerkannte Veranstaltung nach dem rheinland-pfälzischen Bildungsfreistellungsgesetz handeln sollte, können Sie einen
Anspruch auf Freistellung von der Arbeit
unter Fortzahlung ihres Arbeitsentgelts
geltend machen. Falls es sich nicht um
eine solche Veranstaltung handelt, können Sie trotzdem einen Antrag auf bezahlte oder unbezahlte Arbeitsbefreiung
zwecks Teilnahme an der Reise stellen,
sind aber dabei auf die Zustimmung des
Arbeitgebers angewiesen. Wenn Sie diese
nicht erhalten, können Sie einen Urlaubsantrag stellen.

Aufbewahrungsfristen von
Kita-Unterlagen
Wie lange müssen die Daten, Unterlagen,
Dokumentationen, Anmeldehefte usw.
von den in der Kita betreuten Kindern
aufgehoben werden? Wir wissen, dass
der Vertrag zwischen Kita und Eltern mit
Eintritt in die Schule endet. Auskünfte an
Schulen, Therapeuten etc. dürfen nach
Schuleintritt ohne Einverständnis der
Eltern nicht mehr erteilt werden. Wie ist
die Rechtslage? Und können wir nach
Ablauf der Aufbewahrungsfristen alles
vernichten?
Wir empfehlen, zunächst alle Daten,
Unterlagen, Dokumentationen, Anmeldehefte etc., die einem Kind zugeordnet
werden können, aufzulisten. Danach sollte
in einem Gespräch mit dem Träger geklärt
werden, welche Unterlagen diesem zur
Aufbewahrung weitergeleitet werden
sollen, welche Unterlagen in seinem
Auftrag (unter Angabe einer Frist) in den
Räumen der Kita archiviert werden sollen,
welche Unterlagen den Eltern ausgehändigt werden können und was vernichtet
werden soll.
Außerdem weisen wir darauf hin, dass
auf dem Kita-Server (www.kita.rlp.de)
ein Dokument des Landesjugendamtes
zum Thema Datenschutz heruntergeladen
werden kann.

Unfallversicherungsschutz
Bei uns gibt es eine größere Anzahl von angestellten Lehrkräften und Pädagogischen
Fachkräften. Als Personalratsvorsitzende
werde ich immer mal wieder nach dem
Unfallschutz gefragt. Ich brauche Grundinformationen.
Im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses sind die Angestellten (heute Beschäftigte genannt) gesetzlich unfallversichert.
Da gehört auch der direkte Weg zur und
von der Arbeit. Wird auf dem Weg zur
Arbeit an einer Tankstelle angehalten, um
zu tanken, ist das eine Unterbrechung,
die nicht dem Unfallversicherungsschutz
unterliegt. Grundsätzlich nicht unfallversichert sind Handlungen, die nicht mehr
im ursächlichen Zusammenhang mit der
beruflichen Tätigkeit stehen, sogenannte
private Verrichtungen wie Trinken, Essen,
Toilettennutzung, Rauchen. Der Weg zur
benachbarten Mensa oder zur Gaststätte,
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um dort das Mittagessen einzunehmen,
ist unfallversichert, das Essen selbst nicht.
Das Mittagessen befriedigt nicht nur ein
menschliches Grundbedürfnis, sondern
dient auch dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit, insofern ist der Weg von und zu der
Mensa unfallversichert. Der Weg zur und
von der Raucherecke und der dortige
Aufenthalt wird ganz dem Privatbereich
zugeordnet.
Die Teilnahme am Betriebsausflug, an
der Weihnachtsfeier, dem Sommerfest,
am Betriebssport ist unfallversichert,
wenn diese Veranstaltungen von der
Dienststellenleitung organisiert werden,
allen Beschäftigten zugänglich sind und
betrieblichen Zwecken dienen, der Stärkung des betrieblichen Zusammengehörigkeitsgefühls sowie beim Betriebssport
der Gesunderhaltung und zum Ausgleich
einseitiger Belastungen.

Schwerpunktschulen –
Pauschalen
Ich bin Personalrätin an einer Schwerpunkt-Grundschule und frage auch für
meine Kollegin an der benachbarten
Schwerpunkt-Realschule plus. Für die
Schwerpunktschulen gibt es doch zusätzliche Förderschullehrerstunden, und die
sollen pauschal zur Verfügung gestellt
werden. Wir wissen nicht, wie die Pauschalen berechnet werden.
Es ist zutreffend, dass das Zuweisungssystem vom Modell Grundausstattung
und Rucksackstunden vom Bildungsministerium 2010 bzw. 2012 auf das System
der pauschalierten Zuweisung umgestellt
werden ist.
Die Pauschalen berechnen sich wie folgt:
Grundschule

Sekundarstufe I

Sockel

18

37

Schülerfaktor

0,2

0,2

Klassenfaktor

2,5

---

(Gesamtschülerzahl
des Vorjahres)
(zu bildende Klassen des Vorjahres)

Sie hatten in 2013/14 160 GS-SchülerInnen in acht Klassen. Daraus ergibt sich
für das begonnene Schuljahr 2014/15: 18
FÖLWS + 160 x 0,2 FÖLWS + 8 x2,5 FÖLWS
= 70 FÖLWS. Diese Lehrerwochenstunden
stünden ihrer Schwerpunkt-Grundschule
zusätzlich zur Verfügung, um in der

gemeinsamen Verantwortung der Regel- und der Förderlehrkräfte alle Kinder
(beeinträchtigte und nichtbeeinträchtigte)
möglichst gut individuell zu fördern und
zu fordern.

Schwerpunktschule –
Anrechnungspauschale
Ich bin Lehrkraft an einer Realschule plus,
die jetzt im dritten Jahr auch Schwerpunktschule ist. Es gibt immer noch
Unklarheiten, wie die Anrechnungsstunden vergeben werden sollen. Es ist doch
richtig, dass der Schwerpunktschule eine
erhöhte Anrechnungspauschale zusteht?
Das stimmt. In der Anlage 1 zur LehrkräfteArbeitszeitverordnung wird im letzten
Absatz von 1.2.2 festgelegt, dass sich die
Anrechnungspauschale für besondere unterrichtliche Belastungen und schulbezogene Sonderaufgaben für eine Realschule
plus, die Schwerpunktschule ist, von 1/3
der Vollzeitfälle auf 1/2 der Vollzeitfälle
erhöht. Diese Erhöhung ist verursacht
durch die Durchführung des integrativen
Unterrichts.
Nehmen wir ein Beispiel: 30 Vollzeitlehrerfälle hat die RS+. Ohne Schwerpunktschule zu sein, hätte sie 10 Anrechnungsstunden. Durch die Schwerpunktschule
kommen 5 Anrechnungsstunden hinzu.
Diese stehen den Lehrkräften zu, die eine
erhöhte (zeitliche) Beanspruchung haben
durch den integrativen Unterricht und die
damit verbundenen Vor-, Nachbereitungen und Besprechungen. Die Verteilung
dieser Stunden hat sich nach dem Grad
der Beanspruchung zu richten, ist mit
dem Personalrat zu erörtern und bekannt
zu geben. Selbstverständlich sind die an
der Schule tätigen Förderschullehrkräfte
miteinzubeziehen.

Schwerpunkt-Grundschule –
Anrechnungsstunden
Ich bin Förderschullehrkraft und bin mit
meiner vollen Unterrichtsverpflichtung
an die Schwerpunkt-Grundschule …
abgeordnet. Die Schulleiterin sagte mir,
dass die Anrechnungsstunden, die die
Schwerpunkt-Grundschule hat, nur für die
Regelschullehrkräfte sind. Ich finde das
nicht in Ordnung.
In der Anlage 1 zur Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung steht unter 1.2.6: „Grundschulen, die mit der Durchführung des
integrativen Unterrichts … beauftragt
sind, erhalten für die erforderlichen Ko-
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operations- und Koordinierungsaufgaben
Anrechnungsstunden in Höhe von 0,0175
je Schülerin und Schüler der Grundschule.
Bei der Berechnung werden Bruchteile auf
halbe Anrechnungsstunden aufgerundet.
Für die Verteilung der Anrechnungsstunden gilt Nummer 1.2.3 entsprechend.“
Diese Stunden werden im Gliederungsplan direkt ausgewiesen. Sie sind vorgesehen als Ausgleich für die Kooperationsund Koordinierungsarbeit, die durch den
integrativen Unterricht und die damit
verbundenen Vor-, Nachbereitungen und
Besprechungen entsteht. Die Förderschullehrkraft bei der Vergabe von vorne herein
auszuschließen ist nicht sachgerecht.
Bitte sprechen Sie nochmals mit der
Schulleiterin und auch mit dem örtlichen
Personalrat, denn die Vergabe ist mit dem
Personalrat zu erörtern.

Bereitschaftsstunden durch
Konferenzbeschluss
In der Gesamtkonferenz am vorletzten
Ferientag der Sommerferien trug der
Schulleiter vor, dass bei zehn KollegInnen
der Stundenplan so gestaltet wurde, dass
deren Unterricht erst zur zweiten Stunde
beginnt. Diese KollegInnen sind aber verpflichtet, zur ersten Stunde in der Schule
zu sein, damit auftretender Vertretungsbedarf direkt abgedeckt werden kann.
Hat eine solche KollegIn Vertretungsunterricht, dann wird ihr eine Mehrarbeitsstunde aufgeschrieben, sonst nicht. Nach
seinem Vortrag hat er dann gefragt, wer
für diese Regelung ist und wer dagegen,
wobei Enthaltungen nicht erlaubt wurden.
Eine knappe Mehrheit stimmte mit Ja.
Kann eine solche Regelung überhaupt per
Konferenzbeschluss beschlossen werden?
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Recht
Ich habe den Personalrat gefragt, um diese Regelung mit ihm verhandelt worden
ist. Er verneint dies.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wird
von den zehn Kollegen eine Stunde über
ihre Unterrichtsverpflichtung hinaus pro
Unterrichtswoche als Mehrarbeitsstunde
verlangt. Es wäre zu klären, ob dies nach
§ 7 Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung erfolgt oder im Rahmen von PES. Eins ist auf
jeden Fall klar, dass eine solche Regelung
nicht durch Konferenzbeschluss erfolgen
kann, denn es berührt die Arbeitszeit der
KollegInnen. Der Personalrat darf die vom
Schulleiter verkündete Handhabung nicht
hinnehmen, sondern muss in Verhandlungen eintreten, damit eine rechtsklare
Regelung gefunden wird.
Und noch ein Hinweis: Bei Zeugnis- und
Versetzungskonferenzen sind nach §
82 der übergreifenden Schulordnung
Stimmenthaltung nicht zulässig. Bei den
sonstigen Konferenzen gibt es die drei
Möglichkeiten Zustimmung, Ablehnung,
Enthaltung.

Zusätzliche Schwerbehindertenermäßigung
Ich bin schwerbehindert mit einem GdB
von 50. Ich habe meine Vollzeitbeschäftigung auf eigene Kosten von 27 auf 25
reduziert und durch die Schwerbehindertenermäßigung von zwei Stunden
unterrichte ich jetzt 23 Stunden. Im Kontakt mit meinem Arzt rät mir dieser, die
Stundenzahl weiter zu verringern. Welche
Möglichkeiten habe ich?
Es besteht die Möglichkeit, dass die
Schwerbehindertenermäßigung auf Antrag der Lehrkraft erhöht werden kann.
Der Antrag wird auf dem Dienstweg an
die ADD in Trier gerichtet. Legen Sie
dem Antrag ein ärztliches Gutachten bei.
Die ADD wird dann ein amtsärztliches
Gutachten einholen, um die notwendige
Entscheidungsgrundlage zu haben.
Zusätzlich können Sie mit dem Institut
für Lehrergesundheit Kontakt aufnehmen
und im Rahmen der arbeitsmedizinischen
Sprechstunde ihre berufliche Arbeitssituation besprechen. Ggf. gibt es dann weitere
Hinweise.

GEW-Fortbildungen
Ich bin Lehrerin an einem Gymnasium und
will an einer GEW-Fortbildung teilnehmen.
Ich habe dem Schulleiter meinen Antrag
schriftlich eingereicht und den Flyer
beigelegt. Er hat mir den Antrag zurück24

gegeben mit dem Vermerk, er würde nur
zu Fortbildungen beurlauben, die von den
drei anerkannten Fortbildungsinstituten
des Landes angeboten werden. Was kann
ich tun?
In Rheinland-Pfalz ist geregelt, dass auch
die GEW Lehrerfortbildungen anbieten
kann. Die GEW unterrichtet das Pädagogische Landesinstitut (PL) über die Einzelheiten der vorgesehenen Fortbildung. Das
PL prüft, ob die Fortbildung dienstlichen
Interessen dient. Ist dies der Fall, dann
erhält die Veranstaltung eine PL-Nummer
und ist dann gleich zu behandeln mit den
übrigen anerkannten Lehrerfortbildungsveranstaltungen. Die GEW hat ja auf dem
Flyer die PL-Nummer angegeben, um dies
deutlich zu machen.

Unfallschutz
An unserer Schule lädt seit Jahren der
Personalrat zum Unterrichtsabschlussgrillen die KollegInnen ein. Jetzt entstanden
Gespräche im Kollegium, ob denn bei
Teilnahme an dieser Veranstaltung der
Unfallschutz gewährleistet ist.
Um auf die sichere Seite zu kommen,
sollte beim nächsten Mal und bei allen
ähnlichen Veranstaltungen - wie Betriebsausflug, Weihnachtsessen oder Begrüßungsfrühstück – für alle klar erkennbar
sein, dass die Schulleitung (in Absprache
mit dem Personalrat) zu dieser dienstlichen Veranstaltung alle KollegInnen
einlädt. Dadurch wird deutlich, dass es
sich um eine schulische Gemeinschaftsveranstaltung handelt, die u.a. den Zweck
verfolgt, den Teamgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, und
nicht um eine Privatveranstaltung. Es besteht für die einzelnen KollegInnen keine
Teilnahmepflicht. Wenn sie aber an der
schulischen Gemeinschaftsveranstaltung
teilnehmen, besteht für sie der dienstliche
Unfallschutz.

Erst Nutzungsrecht klären
Vor einigen Monaten war ein Schriftsteller
bei uns in der Schule und las aus seinem
neusten Buch vor. Die SchülerInnen meiner Klasse waren beeindruckt und baten
um eine Liste seiner Veröffentlichungen.
Darunter ist auch ein Theaterstück und es
gibt den Vorschlag, dieses Theaterstück
einzuüben und vor der Jahrgangsstufe
aufzuführen. Was muss ich beachten?
Am besten setzen Sie sich mit dem Autor
(bzw. dem Bühnenverlag) in Verbindung,
stellen Sie dar, dass die geplante Auffüh-

rung schulintern (nicht öffentlich) stattfinden wird, und klären Sie die Erlaubnis der
Wiedergabe und der Vergütungsfreiheit.
Für Letzteres ist es wichtig, dass kein
Eintritt von den SchülerInnen, die das
Theaterstück sehen werden, gefordert
und auch keine Spende verlangt wird.

Erst Erlaubnis einholen
Ein Elternpaar eines Schülers unserer
Schule hat eine Fotoserie des Welterbes
Oberes Mittelrheintal von einem Kunstfotografen erworben und will diese
Bilderserie der Schule schenken, damit
diese im Eingangsbereich der Schule
ausgestellt wird. Können wir das einfach
so annehmen?
Bitte nehmen Sie Kontakt (am besten
zusammen mit dem Ehepaar) zum Kunstfotografen auf und klären Sie, ob er dieses
Vorhaben (für welche Zeitspanne) erlaubt
und ob er eine Vergütung für das Recht
zur Ausstellung fordert. Sollte es zu einer
Vereinbarung kommen, dann legen Sie
diese bitte schriftlich fest, um mögliche
Missverständnisse zu vermeiden.

Filmvorführung für die SchülerInnen der ganzen Schule
Wir wollen einen Film allen SchülerInnen
unserer Schule und deren Eltern auf einer
Großleinwand in unserer Aula vorführen.
Es bestehen Unklarheiten, ob wir das
dürfen!
Soweit der Film über das Angebot die
Stadtbildstelle (Filme des Instituts für
Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht -FWU-) ausgeliehen wird, sehe ich
keine Bedenken. Wenn der Film nicht im
Programm der Bildstelle ist, dann muss
nach dem Urheberrechtsgesetz zuerst die
Einwilligung desjenigen eingeholt werden,
der die Rechte an dem Film besitzt.

§§

Die Fragen beantworteten Bernd Huster,
Gewerkschaftssekretär im GEW-Regionalbüro Nord, sowie Dieter Roß von der
GEW-Rechtsschutzstelle.
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Wertschätzenden Umgang leben
Informationen zum „Betrieblichen Eingliederungsmanagement“
„Die Gesundheit der Beschäftigten an
Schulen und Studienseminaren ist ein
wichtiges Gut. … Die Erhaltung und
Förderung der Gesundheit der Beschäftigten ist deshalb notwendiger Bestandteil der schulischen Qualitäts- und
Personalentwicklung.“, so steht es in
der Präambel der Dienstvereinbarung,
die zwischen dem Bildungsministerium
und den schulischen Hauptpersonalräten abgeschlossen wurde.
Im Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch ist in
§ 84 Absatz 2 die gesetzliche Grundlage
fixiert: „Sind Beschäftigte innerhalb eines
Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig,
klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen
Interessenvertretung im Sinne des § 93
(der Personalrat d. Verf.), bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit
der Schwerbehindertenvertretung, mit
Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die
Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen
oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit
vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten
werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit erforderlich
wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person oder
ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die
Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf Art und Umfang
der hierfür erhobenen und verwendeten
Daten hinzuweisen. Kommen Leistungen
zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im
Arbeitsleben in Betracht, werden vom
Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen
Servicestellen oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das Integrationsamt
hinzugezogen. Diese wirken darauf
hin, dass die erforderlichen Leistungen
oder Hilfen unverzüglich beantragt und
innerhalb der Frist des § 14 Abs. 2 Satz
2 (innerhalb von drei Wochen nach Antragstellung d. Verf.) erbracht werden.
Die zuständige Interessenvertretung im
Sinne des § 93, bei schwerbehinderten
Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung, können die Klärung
verlangen. Sie wachen darüber, dass der
Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift

obliegenden Verpflichtungen erfüllt.“
BEM ist ein Baustein eines im Schulbereich noch zu etablierenden umfassenden
Gesundheitsmanagements. Die Dienstvereinbarung gilt sowohl für Angestellte
als auch für BeamtInnen im Schuldienst.
BEM findet Anwendung bei Personen, die
in den letzten zwölf Monaten länger als
sechs Wochen bzw. insgesamt mehr als
sechs Wochen dienst- oder arbeitsunfähig
waren. Hier ist der Arbeitgeber, sprich die
Schulleitung bzw. die Studienseminarleitung, in der Pflicht.
Beschäftigte können aber auch bei
kürzerer Frist der Arbeits- oder Dienstunfähigkeit die Durchführung von BEM
beantragen.
Ausgehend von der Feststellung, dass Arbeitsbedingungen in ihren vielfältigen Aspekten zu der Arbeits-/Dienstunfähigkeit
beigetragen oder diese verursacht haben,
gilt es zusammen und mit Zustimmung der
betroffenen Person herauszufinden, wie
die Gesundheit wieder hergestellt und gefördert werden kann, welche psychischen
und physischen Belastungen am Arbeitsplatz die Erkrankung mitverursacht haben,
welche Vorkehrungen und Maßnahmen
zu ergreifen sind, die die Wiedereingliederung unterstützen, die Arbeitsfähigkeit
wiederherstellen und einer erneuten
Arbeitsunfähigkeit vorbeugen.

Wie soll BEM ablaufen?
Ist der Tatbestand der mehr als sechswöchigen Arbeitsunfähigkeit (innerhalb
der letzten zwölf Monate) gegeben, hat
die Dienststellenleitung der betroffenen
Person schriftlich das Betriebliche Eingliederungsmanagement (gemäß der Muster
1 und 2 in den Handreichungen zur Dienstvereinbarung) anzubieten. Die betroffene
Person kann das Angebot annehmen oder
ablehnen. Sie bestimmt bei Annahme, ob
das Institut für Lehrergesundheit (IfL) oder
die Dienststellenleitung die Federführung
für das weitere Verfahren hat. Sie kann
die Vertretung des örtlichen Personalrats,
die Schwerbehindertenvertretung, die
Gleichstellungsbeauftragte und eine weitere Person ihres Vertrauens hinzuziehen.
Der Termin für das erste Gespräch ist mit
ihr abzustimmen.
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Die BEM-Beteiligten sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die im Zusammenhang mit BEM entstehenden Dokumente
sind getrennt von der Personalakte und
besonders geschützt aufzubewahren.
In weiteren BEM-Gesprächen sind die sich
ergebenden Problemstellungen abzuklären und Lösungen zu finden. Hierzu können je nach Sachlage weitere Personen
einbezogen werden. Z.B. die Vertretung
des Schulträgers und der Unfallkasse,
wenn es beispielweise um die Verbesserung der Akustik in den Unterrichtsräumen, um Hitze- und Blendschutz, um gute
Belüftung oder um Barrierefreiheit geht.
Die Beihilfestelle beispielsweise zur Finanzierung eines Sprachstimmverstärkers
oder eines angepassten Sitzmöbels., die
ADD für eine angemessene Unterrichtsermäßigung.
Diese Aufzählung ist nicht vollzählig.
Vielmehr ist im Einzelfall festzustellen,
welche Fachkräfte bzw. Fachinstitutionen
erforderlich sind, um Unterstützung und
Hilfe zu leisten oder Leistungen zu erbringen – psychologische, organisatorische,
arbeitsplatzbezogene, medizinische,
finanzielle. Auch sind ggf. Maßnahmen
zu ergreifen, die über die Einzelperson
hinausweisen und sich an das Kollegium
richten, wenn die Fallgestaltung Ursachen
offenlegt, die beispielsweise mit mangelnder Wertschätzung, fehlendem Respekt,
schikanösem oder autoritärem Verhalten,
unangemessener Führungskultur beschrieben werden können.
Die gefundenen Verabredungen, Maßnahmen, Hilfen etc. sind im Abschlussprotokoll festzuhalten, das neben der betroffenen Person und der Dienststellenleitung
auch – auf Wunsch des Betroffenen – der
örtliche Personalrat erhält, denn es gilt
das Gefundene auch in der täglichen Praxis nach Geist und Buchstabe umzusetzen.
Das gesamte BEM-Verfahren wird nur
gelingen, wenn die Beteiligten ein hohes
Maß an Sensibilität zeigen und ein wertschätzender Umgang gelebt wird.
d.r
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Die GEW gratuliert …
... im November 2014

zum 75. Geburtstag

zum 70. Geburtstag
Herrn Dieter Jung
67256 Weisenheim
Ludwigshafen
Herrn Matthias Koderisch
67663 Kaiserslautern
Kaiserslautern
Herrn Dieter Roß
56346 St. Goarshausen
Rhein-Lahn
Frau Heidrun Marz
76829 Landau
Südpfalz
Herrn Helmut Lehnert
57548 Kirchen
Altenkirchen
Herrn Robert Wiederstein
65624 Altendiez
Rhein-Lahn
Frau Roswith Rödel
76863 Herxheim
Südpfalz

zum 75. Geburtstag
Herrn Willi Weinerth
67346 Speyer
Ludwigshafen
Frau Brigitte Geib
55569 Monzingen
Bad Kreuznach
Herrn Klaus Zimmer
67806 Rockenhausen
Donnersberg
Frau Irmgard Bartmann
55283 Nierstein
Mainz-Bingen

zum 80. Geburtstag
Herrn Walter Rossel
55128 Mainz
Mainz-Bingen

zum 85. Geburtstag
Herrn Ernst Schworm
66887 Niederalben
Kusel
Frau Jutta Brasen
55624 Rhaunen
Birkenfeld

zum 86. Geburtstag
Frau Lieselotte Ostwald
66909 Herschweiler-Pettersheim
Kusel
26

zum 87. Geburtstag
Herrn Theodor Maurer
67122 Altrip
Ludwigshafen
Frau Sibylle Meisenzahl-Michel
55128 Mainz
Mainz-Bingen
Frau Hannelore Heine
67346 Speyer
Ludwigshafen

zum 89. Geburtstag
Herrn Ernst Hedderich
55232 Alzey
Worms-Alzey-Frankenthal

zum 90. Geburtstag
Frau Ursula Haas
67269 Grünstadt
Bad Dürkheim

zum 92. Geburtstag
Herrn Fritz Faul
66969 Lemberg
Pirmasens
Frau Mathild Schwitzgebel
66901 Schönenberg-Kübelberg
Kusel

Herrn Diethard Butterbach
54634 Bitburg
Bitburg-Prüm
Herrn Hans H. Reich
76829 Landau
Südpfalz
Frau Christel Demmer
55543 Bad Kreuznach
Bad Kreuznach

zum 80. Geburtstag
Herrn Fritz Pharo
67319 Wattenheim
Bad Dürkheim
Herrn Willi Kern
67071 Ludwigshafen
Ludwigshafen
Frau Hildegard Keller
67308 Albisheim
Donnersberg

zum 85. Geburtstag
Herrn Horst Werner
56357 Miehlen
Rhein-Lahn

zum 87. Geburtstag
Herrn Werner Goerlitz
56355 Nastätten
Rhein-Lahn
Frau Mechthild Dessloch
66424 Homburg
Zweibrücken

zum 89. Geburtstag
Herrn Albert Heil
66871 Theisbergstegen
Kaiserslautern

zum 91. Geburtstag

... im Dezember 2014
zum 70. Geburtstag
Frau Marietta Krasser
55543 Bad Kreuznach
Bad Kreuznach
Frau Joan Duchesne
55131 Mainz
Mainz-Bingen
Frau Waltraud Herrgen
67659 Kaiserslautern
Donnersberg
Frau Inge Grub
66482 Zweibrücken
Zweibrücken

Herrn Erich Bißbort sen.
66989 Nünschweiler
Pirmasens
Herrn Hermann Schwender
67146 Deidesheim
Bad Dürkheim

zum 94. Geburtstag
Herrn Johannes Drewing
56567 Neuwied
Neuwied

zum 99. Geburtstag
Herrn Baltfried Barthel
67663 Kaiserslautern
Kaiserslautern
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Aufgepasst: Taschendiebe sind unterwegs!
In meiner Familie passierte folgendes: Mein
Schwager (78 Jahre)
wurde an einem Sonntagnachmittag in Berlin
beraubt. Ein Mann sprach
ihn an einer Bushaltestelle an, ob er ihm behilflich
sein könne, Was mein
Schwager verneinte. Er
ging dann ein paar Schritte weiter, da er mit dem
Stadtbus nach Hause fahren wollte. Beim
Bezahlen im Bus bemerkte er, dass seine
Geldbörse weg war. Er hatte die Geldbörse wie immer in der rechten Gesäßtasche seiner Hose, die mit einem Knopf
verschlossen war. Mein Schwager hatte
den Diebstahl überhaupt nicht bemerkt.
In der Geldbörse waren 200€ Bargeld,
Personalausweis, EC-Karte und Fotos seiner Enkelkinder. Auf der Rückseite eines
Fotos hatte er die PIN geschrieben!! Die

PIN sollte man, was hinlänglich bekannt
ist, nicht zusammen mit der EC-Karte aufbewahren!! In der Folgezeit hat der Dieb
2.500€ mit der EC-Karte abgehoben und
so das Konto meines Schwagers ins Minus
gebracht. Nach Auskunft der Bank hatte
der Dieb am gleichen Tag zweimal Geld
und in der Nacht nochmals zweimal Geld
abgehoben. Mein Schwager hat sofort
den Diebstahl bei der Polizei gemeldet
und eine Anzeige erstattet. Die Polizei
sagte, die EC-Karte werde gleich gesperrt.
Darauf hatte sich mein Schwager verlassen, aber wie geschildert, hob der Dieb
in der Nacht noch problemlos Geld ab.
Ich kann nur aus diesem Vorfall jeden
Betroffenen raten, sich selbst um die
Sperrung der EC-Karte zu kümmern und
die kostenlose Sperr-Notrufnummer 116
116 anzurufen und dort die EC-Karte
sperren zu lassen. Eine KUNO-Sperrung,
um Abbuchungen ohne PIN zu verhindern,
sollte auch veranlasst werden.

Was ist KUNO?
KUNO ist ein System, um Zahlungen per
Debitkarte im elektronischen Lastschriftverfahren, also mit Unterschrift, sicherer
zu gestalten. Die Kontodaten werden zur
Sperrung an die dem KUNO Sperrdienst
angeschlossenen Unternehmen weitergeleitet. Leider sind nicht alle Unternehmen
diesem System angeschlossen. Weitere
Informationen findet man unter www.
kuno-sperrdienst.de.
Immer wieder muss ich lesen, dass sich
alle wichtigen Dokumente wie EC-Karte,
Personalausweis, Führerschein und Bargeld in der Geldbörse befinden. Warum
muss man in einer Geldbörse alle diese
Dokumente mitschleppen? Warum kann
man Geld und Dokumente nicht getrennt
voneinander aufbewahren, wenn man
z.B. in die Stadt oder auf Reisen geht?
Man erspart sich viel Ärger, die Lauferei
zu den Behörden und schont dabei seine
Nerven.		
Hedda Lungwitz

„Guten Morgen, Herr Lehrer“
Erinnerungen an Amüsantes, Unterhaltsames, Merkwürdiges, Überraschendes
und All-tägliches aus 42 Jahren im rheinland-pfälzischen Schuldienst, darunter ein
Jahr im Kreis Kreuznach und 41 Jahre in
der Nordpfalz, schildert Egon Busch aus
Rockenhausen in seinem Beitrag zu dem
im Zeitgut Verlag, Berlin, erschienenen
Buch „Guten Morgen, Herr Lehrer“.
Weitere Beiträge in diesem Buch stammen von den ehemaligen Lehrern Siegfried Kirchner aus Uffenheim und Manfred
Wenderoth aus Kirn.
Begonnen hat Egon Busch seinen Dienst
im Jahre 1960 an der einklassigen Dorfschule in Jeckenbach bei Meisenheim,
wo der Lehrer noch alle acht Jahrgänge
gleichzeitig in einem Schulsaal zu unterrichten hatte und wegen der damals noch
bestehenden Präsenzpflicht auch die acht
Zimmer umfassende Dienstwohnung beziehen musste, obwohl er weder Tisch,
noch Stuhl oder Bett besaß. Zum Glück
wohnte der Vorgänger mit seiner Frau
ebenfalls noch während der ersten drei
Monate im Schulhaus und war ihm öfter
eine große Hilfe.
Als er schließlich nach seiner Heirat mit
einer Lehrerin an der zweizügigen Land-

schule in Mannweiler für einige Jahre
sesshaft wurde, machte ihm die Politik
einen Strich durch die Rechnung, denn
die kleinen Dorfschulen wurden aufgelöst. Gerne erinnert er sich noch an den
wunderschönen alten Schulgarten, der
zu dieser Dorfschule gehörte, und an die
Zeit, als er noch der „Herr Lehrer“ im Dorf
war, was allerdings gelegentlich auch seine negativen Seiten hatte. Während der
Kurzschuljahre 1966/67 hat er dann an
der neu gegründeten Mittelpunktschule
Alsenz unterrichtet und dort einmal
den für einen Lehrer schlimmsten GAU
miterlebt: Ein Schüler ging während des
Ausflugs verloren!
27 Jahre lang unterrichtete er danach an
der Realschule Rockenhausen, wo auch
die meisten der hier aufgezeichneten Erlebnisse und Episoden spielen. Wie man
feststellen kann, ob eine Schlange giftig
ist oder nicht, obwohl man sie gar nicht
kennt, hat er dort erfahren und auch, was
man alles erleben kann, wenn man mit
Zehntklässern vom Land eine Woche lang
in der Großstadt unterwegs ist. Was kann
ein Lehrer tun, wenn im Nachbarsaal ein
Feuer ausgebrochen ist, der Kollege dort
aber die Kinder nicht in den Hof gehen
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lässt, weil er noch keine Hausaufgaben
aufgegeben hat?
Während seiner letzten acht Dienstjahre
hat Busch geholfen, die fünfzügige Integrierte Gesamtschule Rockenhausen aufzubauen und dabei auch erlebt, welche
seltsamen Auswirkungen der Kampf um
den Schüler und die Schülerin haben kann.
Das 256 Seiten umfassende Buch mit
zahlreichen Abbildungen ist im Buchhandel für 10,90€ zu erwerben.(ISBN:386614-225-0)
pm
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Tipps + Termine

Mit der Kamera Geschichte entdecken
Überall dort, wo Menschen auf Menschen
treffen, herrscht Alltag. Nur selten geht
es darum, über einen roten Teppich zu
schreiten und im Rampenlicht zu stehen.
Leben ist Arbeit und Gewohnheit, Freizeit
und Abwechslung.
Genau diese alltäglichen Momente sind
oft die besonderen, und aus Geschichten
wird Geschichte. Das war früher so, das
gilt auch heute. Vor Ort, im Kleinen, wird
gelebt, und das genaue Hinschauen lohnt:
z.B. auf die jungen Menschen. Anhand
eines historisches Beispiels der jungen Ursula Michel, die im Jahr 1939 als 15jährige
gezwungen wird, ihre gesamte Familie
zu verlassen. Mit einem der letzten Kin-

dertransporte gelangt sie nach England
und überlebt als einziges Mitglied ihrer
Familie die Judenverfolgung. Ein Leben
lang ist sie geprägt von den Ereignissen
der Kriegsjahre, doch erst ihre in England
geborene Tochter macht sich auf, Licht in
das Dunkel des mütterlichen Schicksals
zu bringen.
Judith Rhodes erzählt bereitwillig auch
vor der Kamera, dass es kein unbelastetes
Überleben gibt. Entstanden ist ein gleich
in mehrfacher Hinsicht beispielhafter
Film – eine Erzählung, die ermutigt, sich
der Vergangenheit zu stellen und Antworten auf offene Fragen zu finden; eine
Erzählung auch, die aufzeigt, dass es oft

der Blickwinkel ist, der eine Geschichte
neu und ganz anders interessant macht.
Der Film selbst steht unter www.mkfs.de/
unterrichtsideen zum Download und zum
Streamen bereit. Begleitend zum Film gibt
es nun eine Broschüre, die ausführlich und
sehr anschaulich erläutert, wie man aus
einer interessanten Geschichte einen guten Film mit Regionalbezug selbst drehen
kann. Die Broschüre mit dem Titel „Koffer
gepackt und überlebt – Regionalgeschichte im Film“ von Kristina Förtsch ist bei
der Stiftung MKFS erschienen und gegen
Einsendung der Portokosten in Höhe von
1,45 Euro erhältlich.
pm

Neonazis im Social Web: Immer häufiger unverhohlener Hass
Unverhohlener Rassismus wird im Social
Web schnell zum Selbstläufer. Dabei gilt:
Je anstößiger, provokanter und poppiger
ein Beitrag ist, desto eher verbreitet er
sich schneeballartig und auch über rechtsextreme Kreise hinaus. Diese Erkenntnisse
präsentierte jugendschutz.net, die länderübergreifende Stelle für den Jugendschutz im Internet, bei der Vorstellung des
jüngsten Berichts „Rechtsextremismus
online 2013“ in Berlin.
„Während in den vergangenen Jahren
subtile Propaganda vorherrschte, stoßen
wir mittlerweile regelmäßig auf Darstellungen, in denen Juden, Muslime,
Sinti & Roma oder Homosexuelle ohne
Umschweife zu Menschen zweiter Klasse
degradiert werden“, so Stefan Glaser,

stellvertretender Leiter von jugendschutz.
net. Vor allem das russische Netzwerk
VK oder der US-Dienst Tumblr (Yahoo)
unternehmen laut Glaser zu wenig, um
diese Inhalte von ihren Plattformen zu
verbannen.
Für Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb,
ist eine kontinuierliche internationale
Zusammenarbeit wichtig. „Das Gros der
Inhalte wird über ausländische Dienste
eingestellt, daher müssen Strategien
gegen Hass im Netz auch international
ansetzen.“ Initiativen wie das International Network Against Cyber Hate (INACH)
böten hier einen guten Ansatzpunkt; die
bpb will diese internationale Netzwerkarbeit daher weiterhin fördern.

Martin Ziegenhagen, Leiter der OnlineBeratung gegen Rechtsextremismus,
verdeutlicht den großen Beratungsbedarf: „Bei uns landen die Menschen, die
von den perfiden Machenschaften der
Rechtsextremen – online wie offline –
direkt betroffen sind. Darunter sind auch
immer häufiger Jugendliche.“ Eine enge
Zusammenarbeit mit jugendschutz.net
sei wichtig, um diejenigen effektiv unterstützen zu können, die konkrete Hilfe
benötigen.
Bericht von jugendschutz.net zu Rechtsextremismus im Internet zum Download:
http://hass-im-netz.info/s/bericht2013
pm

Der Wettbewerb „Die Gelbe Hand“ 2014/2015 startet
„Ihr alle seid aufgerufen, euch zu beteiligen und mit einem Wettbewerbsbeitrag
ein kreatives Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und für ein solidarisches Miteinander zu setzen.“ Mit
diesen Worten lädt der gewerkschaftliche
Verein „Mach meinen Kumpel nicht an!“
bereits zum neunten Mal zur Teilnahme
am Wettbewerb „Die Gelbe Hand“ ein.
Aufgerufen sind Mitglieder der Gewerkschaftsjugend, Schülerinnen und Schüler an Berufsschulen/-kollegs und alle
Jugendlichen, die sich derzeit in einer
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beruflichen Ausbildung befinden. Wie der
Beitrag gestaltet ist, bleibt der Phantasie
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
überlassen.
Die Schirmherrschaft für den Wettbewerb
haben der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil und die GEW-Bundesvorsitzende Marlis Tepe übernommen.
Zu gewinnen gibt es 1000 Euro für den
ersten Preis, 500 Euro für den zweiten
Preis und 300 Euro für den dritten Preis.
Dazu kommen drei Sonderpreise vom
Land Niedersachsen, der DGB-Jugend

Niedersachsen und der DGB-Jugend
Nordrhein-Westfalen, die jeweils mit 500
Euro dotiert sind.
Einsendeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 16. Januar 2015.
Die Preisverleihung findet am 25. März
2015 in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover statt.
Weitere Informationen zum Wettbewerb
unter: www.gelbehand.de/wettbewerb
pm
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Tipps + Termine

Büchertipps von Antje Fries
Kreative Fundgrube
Weihnachten naht. Und
damit auch wieder mal
die Frage, was in Kita
und Schule zum Thema
gebastelt werden kann.
Eine Fülle an kreativen
Ideen liefert das Buch
„Selbst verpackt“, das
eigentlich für Erwachsene
gedacht ist, aber auch
ganz einfache und daher
mit Kindern bestens umsetzbare Techniken beinhaltet: Bunte Geschenkanhänger, witzige Geschenktüten, Etiketten aus
vielerlei Material, textile Verpackungen,
Drucktechniken, Recyclingideen und
vieles mehr.
Viola Sutanto: Selbst verpackt. Bern 2014.
176 Seiten, 19,90 Euro. ISBN 978-3-25860104-5

Neues für den Sachunterricht
Die Konzeptionierung des Sachunterrichts
wie auch die verschiedenen Inhaltsbereiche beschreibt die neue „Fachdidaktik
Sachunterricht“. Zusätzlich zu naturwis-

senschaftlichen, geographischen, technischen, historischen und sozialwissenschaftlichen Themen wird auf Friedens-,
Medien- und Gesundheitsbildung eingegangen. Neben den konkreten Konzepten
hierzu finden auch Querschnittsthemen
wie Leistungsbeurteilung, individuelle
Förderung und Sprachbildung Raum im
Buch, das von zahlreichen deutschen
Hochschullehrern zusammengetragen
wurde.
Komplett für die Praxis ist „Lernspiele
für Sachunterricht in der Grundschule“
gedacht: 77 Spiele sollen nachhaltiges
und kompetenzorientiertes Lernen ermöglichen. Zu Themen wie „Ich schaue
auf mein Leben“, „Ich erprobe meinen
Körper“ oder „Ich nehme Vielfalt wahr“
werden Spiele angeboten, zu denen jeweils Materialbedarf, Ablauf, Tipps und
mögliche Varianten genannt werden. Die
Ideen sind gut und vielfältig, leider aber
lassen sich viele Spiele nicht spontan
machen, da sie größeren Materialbedarf
haben - einmal gar 120 Kärtchen, die
pro Vierergruppe einer Klasse gestaltet
werden müssen.

„Gemeinsam beginnen im Sachunterricht
Klasse 1-4“ ist eine Sammlung an möglichen Unterrichtseinstiegen in Sachunterrichtsstunden in der Grundschule. Es wird
unterschieden zwischen spielerischen,
kommunikativen, audio-visuellen, assoziativen und produktiven Einstiegen. Vor
den eigentlichen Angeboten findet sich
dazu eine Liste, der auch entnommen
werden kann, welche Kompetenzen mit
den jeweiligen Einstiegen erreicht werden
sollen. Danach werden alle Angebote auf
meist einer kompletten Seite genauer
beschrieben, bei einigen findet sich zusätzlich Material zum Kopieren. Frischer
Wind für den Stundenbeginn!
Andreas Hartinger (Hg.): Fachdidaktik
Sachunterricht. Berlin 2014. 208 Seiten,
21,95 Euro. ISBN 978-3-589-16305-2
Susanne Hoffmann/Annette Kessler: 77
Lernspiele für Sachunterricht in der Grundschule. Berlin 2014. 96 Seiten, 12,95 Euro.
ISBN 978-3-589-22365-7
Michael Otten/Ulrike Rathjen: Gemeinsam beginnen im Sachunterricht Klasse
1-4. Berlin 2014. 64 Seiten, 14,50 Euro.
ISBN 978-3-589-16297-0

Handreichung zu „Männer in Kitas“
Mehr Männer in die Kitas! So oder ähnlich
werden Männer aufgefordert, sich als Erzieher zu qualifizieren, damit sie dann in
einer Kindertagesstätte arbeiten. Warum
es so wichtig ist, dass es auch Männer in
Kitas gibt, dazu wurde aus fachlicher, politischer, tariflicher oder noch einer anderen Sicht schon ausreichend geschrieben.
Und wenn sie dann da sind, die Männer?
Da stehen sie dann schnell unter dem
Generalverdacht des potenziellen Kindesmissbrauchers. Sie werden in der Arbeit
mit Kleinstkindern nicht eingesetzt, wenn
aber doch, dann werden sie vom Wickeln
„befreit“ oder tun dies unter der Maßgabe, dass die Tür zum Wickelraum offen
steht. Erzieherinnen und Eltern wollen
sich absichern und es werden Regelungen
entwickelt, die fern jeder vernünftigen
Pädagogik sind.
Bildungsarbeit ist Beziehungsarbeit, heißt
es allenthalben. Und Beziehung geht auch
mit körperlichem Kontakt einher. Kinder
wollen auf den Schoß, sie brauchen zum
Trost eine Umarmung, die Schürfwunde

am Oberschenkel muss gesäubert und
mit einem Pflaster versehen werden, der
Knopf an der Hose geht so schwer auf,
nach dem Toilettengang ist Unterstützung
gewünscht und im Sommer macht es Spaß
sich draußen gegenseitig nass zu spritzen.
Wenn dabei eine Erzieherin mitwirkt, ist
das alles völlig normal. Und wenn ein
Erzieher dabei ist?
Die Koordinierungsstelle „Männer in
Kitas“ hat eine Handreichung mit dem
Titel „Sicherheit gewinnen – Wie Kitas
männliche Fachkräfte vor pauschalen
Verdächtigungen und Kinder vor sexualisierter Gewalt schützen können“
entwickelt. Dabei geht es gerade nicht
darum, besondere Reglungen in der Kita
zu treffen, wenn Männer zum Team gehören, sondern sich auf klare Leitlinien
für einen professionellen Umgang mit
Körperlichkeit und Nähe und Distanz zu
verständigen. Die Broschüre gibt hierzu
vielfältige Anregungen für die Auseinandersetzung und Erarbeitung im Team.
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Link: http://www.koordination-maennerinkitas.de/unsere-themen/aus-denmodellprojekten/article/sicherheit-gewinnen-1/
Marina Freund
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Kreis und Region

Kreis Südpfalz

Inklusion in der Südpfalz
Ende Juni fand eine Podiumsdiskussion der GEW-Südpfalz
zum Thema „Inklusion in der Südpfalz“ statt. Im Konferenzraum der Uni Landau nahmen über 100 interessierte
Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Eltern, Studierende,
Dozierende sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger teil.
Auf dem Podium waren VertreterInnen der Stadt Landau, der
Kreise SÜW und Germersheim, des Bildungsministeriums,
der Grundschule Süd, der Uni Landau und der GEW vertreten.

Flüchtlingsdrama Syrien
Jetzt spenden!
5 Mio. Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.
Zwei Drittel der Flüchtlinge sind Frauen und Kinder!
Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe. Gemeinsam, schnell
und koordiniert. Helfen Sie den Menschen - mit Ihrer Spende!
Spendenkonto 10 20 30, Sozialbank Köln (BLZ 370 205 00)
Stichwort: Syrien/Nahost
Charity-SMS: Senden Sie ADH an die 8 11 90 (5€*)
Oder online: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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© REUTERS
* 5€ zzgl. Kosten einer normalen SMS. 4,83€ gehen direkt an ADH.

Andrea Moser, Schulleiterin der Grundschule Süd, war als
Vertreterin einer Schwerpunktschule auf dem Podium. In die
Grundschule Süd gehen 180 Kinder, davon acht mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. An der Schule arbeiten
neben Grundschullehrkräften vier Förderschullehrkräfte, zwei
pädagogische Fachkräfte, eine FSJlerin und eine Erzieherin im
Anerkennungsjahr. Den Unterricht an ihrer Schule beschrieb Frau
Moser wie folgt: Der Unterricht ist sehr individualisiert mit dem
Blick auf jedes einzelne Kind. Die Schülerinnen und Schüler haben
eigene Ziele, an denen sie im strukturierten Vormittag arbeiten.
Jeder Morgen beginnt mit einer Stunde eigenständigen Arbeitens. Während des Unterrichts schauen sich so die Schülerinnen
und Schüler mit Förderbedarf einiges von den „fitteren“ Kindern
ab, da sie gemeinsam unterrichtet werden. An der aktuellen
Situation kritisierte Andrea Moser, dass die Schwerpunktschulen
viel zu spät darüber informiert würden, welche Kinder sie im
nächsten Schuljahr bekommen. Des Weiteren würde sie sich
wünschen, dass die Schulen bei der Zuweisung der Kinder mit
Förderbedarf gefragt werden, ob sie dies auch leisten können.
Für das Bildungsministerium saß Johannes Jung auf dem Podium.

Er berichtete, dass mit dem neuen Schulgesetz, das Ende Juli
vom Landtag beschlossen wurde, Förder- und Beratungszentren
neuer Bestandteil der Schullandschaft in Rheinland-Pfalz werden
sollen. Mit den FBZ soll die Beratungskompetenz in die Regionen
kommen. Diese Zentren sollen die Lehrkräfte vor Ort unterstützen. Es soll ebenfalls eine bessere Vernetzung der Schulen
geschaffen werden. Außerschulische Partner sollen ebenfalls mit
eingebunden werden. Mit entsprechenden Ärzten und Therapeuten sollen Kooperationsverträge geschlossen werden. Start
war zum Schuljahr 2014/15. Im Bezirk Rheinhessen-Pfalz ist ein
FBZ in Zweibrücken geplant. Die Förderschulen für ganzheitliche
Entwicklung in Pirmasens und die Förderschule Lernen in Zweibrücken sollen gemeinsam dieses FBZ bilden. Die Schule mit dem
Förderschwerpunkt motorische Entwicklung in Landstuhl soll
ebenfalls ihre Kompetenzen mit in das FBZ einbringen.
Prof. Dr. Michael Wagner berichtete von der universitären
Lehramtsausbildung in Landau. Seiner Meinung nach werden
die zukünftigen Lehrkräfte nur unzureichend auf die Inklusion
vorbereitet. Ab dem 5. Semester werden die verschiedenen
Lehrämter getrennt studiert. Das Thema Inklusion wird hierbei
lediglich im Bereich Sonderpädagogik bearbeitet. „Die Sonderpädagogen schwimmen in ihrer eigenen Inklusionssuppe“, so
Wagner. Seit 2012 gibt es im Institut für Sonderpädagogik einen
Arbeitskreis Inklusion, der um Strukturveränderung bemüht ist.
Bisher gab es schon Vorschläge zur Strukturveränderung, doch
wurden diese vom Ministerium nicht umgesetzt. Hier sieht er
dringenden Handlungsbedarf.
Dem Kreis südliche Weinstraße (SÜW), vertreten durch Bernd
Lauerbach (FDP), ist bewusst, dass die Umsetzung der Inklusion
finanzielle Mittel kosten wird. Im Kreis bestehen bereits klare Vorstellungen über mögliche Standorte von Förder- und Beratungszentren. Momentan fehle es aber auch an Schwerpunktschulen
im Landkreis. So würde dringend eine Schwerpunktschule in
Bergzabern benötigt.
Der Stadt Landau, vertreten durch Ralf Müller, fehlt eine entsprechende Rechtsverordnung durch das Land, die beschreibt,
wie ein FBZ auszusehen hat. Da es in Landau insgesamt vier
Förderschulen in vier unterschiedlichen Trägerschaften gibt, stellt
sich noch die Frage, an welchem Standort ein FBZ anzusiedeln
wäre. Im Kreis Germersheim, vertreten durch Dietmar Seefeldt,
besteht das Interesse, ein FBZ einzurichten. Hierzu gibt es bereits
verwaltungsinterne Überlegungen.
Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz,
machte deutlich, dass die GEW längeres gemeinsames Lernen für
alle Kinder fordert. Zudem möchte die GEW bildungspolitische
Ziele wie die Inklusion vorantreiben, ohne dabei die Kolleginnen
und Kollegen an den Schulen aus dem Blick zu verlieren. Die GEW
möchte den Prozess hin zur Inklusion begleiten. Dieser Prozess
müsse schrittweise ablaufen, um alle Kolleginnen und Kollegen
mitzunehmen. Zudem fordert die GEW, dass Inklusion in allen
Bereichen der Lehramtsausbildung thematisiert wird. KlausPeter Hammer kritisierte auch, dass das Land Rheinland-Pfalz
die Inklusion nicht ausfinanziere. Geld gebe es in Deutschland
genügend, es müsse nur richtig verteilt werden.
Angelika Braun-König berichtete aus der Perspektive einer betroffenen Mutter. Ihr Sohn geht auf eine Schwerpunktschule,
da er eine Autismus-Spektrum-Störung hat. Sie berichtete von
sehr gemischten Erfahrungen, die sie mit der Schwerpunktschule
gemacht hat. In die Klasse ihres Sohnes gehen insgesamt 30
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Schülerinnen und Schüler. Problematisch ist, dass nicht alle
Lehrkräfte die Förderpläne der Kinder kennen. Aus ihrer Sicht
hängt zurzeit das Gelingen einer guten Inklusion von motivierten
Einzelpersonen ab, da viele Lehrkräfte nicht wissen, was die
Kinder an Unterstützungsbedarf brauchen. Sie würde sich eine
bessere Ausstattung der Schule wünschen.
Herr Jung versprach nach den Schilderungen von Frau Braun-König, sich ihre Probleme genauer anzuschauen. Zudem entgegnete
er Herrn Müller, dass man nicht immer für alles eine Vorschrift
brauche. Zudem versprach er, dass es für die Kolleginnen und
Kollegen an den Schulen ein breites Fortbildungsprogramm geben werde und auch die einzelnen Schulen zur Umsetzung der
Inklusion zusätzliches Fortbildungsbudget bekommen sollen.
Zum Schuljahr 2014/2015 steige die Anzahl an Schwerpunktschulen auf 270 Schulen an. Er gehe davon aus, dass die Eltern
stärker inklusive Angebote wählen werden. Regelschulen sollen
hierzu Unterstützung von Fachkräften erhalten.
Herr Seefeldt betonte, dass die Kommunen durchaus bereit
seien, den Weg der Inklusion mitzugehen, doch seien die Schulträger mit den finanziellen Mitteln, die sie durch das Land zur
Verfügung gestellt bekommen, nicht zufrieden. Er beschreibt
die aktuelle Situation als eine „Operation am offenen Herzen“.
Herr Wagner warnte davor, dem Aberglauben zu unterliegen, die
Errichtung von FBZs würde alle Probleme lösen. Für das Gelingen
der Inklusion sei nicht entscheidend, wie stark die Beratung sei,
sondern entscheidend sei die Qualität des interdisziplinären
Teams vor Ort. Wichtig sei es, dass inklusive Schulen fachlich
gut aufgestellt werden. Er kritisiert, dass bei den Inklusionsbemühungen Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche
Entwicklung kaum vorkommen. Auch die Schüler müssten mit
eingebunden werden, was allerdings nur mit Kompetenzen vor
Ort gelingen könne. Zudem ist er der Meinung, dass momentan
kein echtes Wahlrecht für die Eltern bestehe, da die Schwerpunktschulen noch nicht qualitativ gut genug seien und daher
viele Eltern die Förderschule wählen würden.
Klaus-Peter Hammer betonte im weiteren Verlauf der Diskussion,
dass vieles mit der Qualitätsfrage zu tun habe. An Qualität dürfe
nicht gespart werden. Er sieht aber auch, dass bei einigen Kolleginnen und Kollegen Ängste vor dem Umgang mit behinderten
Schülerinnen und Schülern bestünden, besonders bei Kindern
mit schwierigem Verhalten. Ihm ist wichtig, dass diese Ängste
auch ernst genommen werden. Er nannte hierzu ein Beispiel aus
Hessen. Dort gibt es Beratungsteams, die man anrufen kann,
wenn man Probleme im Umgang mit bestimmten Schülern hat.
Diese Beratungsteams kämen dann, um sich den Unterricht anzuschauen, um gemeinsam mit der Lehrkraft nach Maßnahmen
zu suchen. Solch ein Beratungsnetzwerk würde er sich auch für
rheinland-pfälzische Lehrerinnen und Lehrer wünschen.
Insgesamt fand während der Podiumsdiskussion eine rege Beteiligung des Publikums statt. Es wurde deutlich, wie vielfältig die
Thematik Inklusion ist und dass an wie vielen Stellen dringender
Handlungsbedarf besteht. Erfreulich ist es, dass die Kommunen
bereit sind, den Weg der Inklusion mitzugehen. Dringend erforderlich ist allerdings eine bessere Ausstattungen der Schulen. Es
ist ebenfalls wichtig, dass die Umsetzung der Inklusion nicht über
die Köpfe der Kolleginnen und Kollegen hinweg geschehen darf.
Vielmehr müssen alle Beteiligte mitgenommen werden, sodass
Inklusion gemeinsam gestaltet werden kann.
Jonas Priester
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Bezirk Rheinhessen-Pfalz /
Kreis Kaiserslautern

Nachruf auf
unseren Kollegen
Karl-Heinz Leidinger
Der GEW-Bezirk Rheinhessen-Pfalz und der Kreis Kaiserslautern trauern um ihr langjähriges, sehr aktives
Vorstandsmitglied, unseren Kollegen Karl-Heinz Leidinger,
der im Alter von 87 Jahren in Kaiserslautern verstorben ist.
Karl-Heinz gehörte 65 Jahre der GEW an. Er war Zeitzeuge
der Gründungsversammlung der GEW 1949 in der Fruchthalle in Kaiserslautern.
Seit dieser Zeit arbeitete er ununterbrochen bis kurz nach
seiner Pensionierung auf Kreisebene in der GEW mit.
Weiterhin war Karl-Heinz 30 Jahre Mitglied des Bezirksvorstandes, bei dem er noch bis 2010 das wichtige Amt des
Rechners stets vorbildlich und korrekt ausübte.
Überhaupt galt er für die Jüngeren im Vorstand als Vorbild
bezüglich seines Einsatzes für seine Gewerkschaft. Noch
bis zum Alter von 83 Jahren hat er kaum eine Sitzung des
Bezirksvorstandes verpasst.
Aufgrund seiner herausragenden Verdienste wurde er
beim Bezirksgewerkschaftstag 2011 zum Ehrenmitglied
des Bezirks Rheinhessen-Pfalz ernannt.
Darüber hinaus ist ihm vom DGB die Hans-Böckler-Medaille verliehen worden, die höchste Auszeichnung, die
der DGB vergeben kann.
Wir werden unserem Kollegen Karl-Heinz Leidinger stets
ein ehrendes Andenken bewahren.
Frank Fremgen, Bezirksvorsitzender
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Zeitgeist

Schöner, teurer, besser: „Ein Event fürs Goldstück“
Manche Kinder lassen sich mit einer Geburtstagsparty bei McDonalds abspeisen – mit Pappkrone und einem Blick hinter die
Kulissen. Andere Kinder müssen sich an ihrem Geburtstag mit
Schnitzeljagd, Stockbrot und Lagerfeuer begnügen. Es gibt Eltern,
die spielen sogar noch Topfschlagen und „Mensch ärgere dich
nicht“ mit den kleinen Gästen. Ein Vater hat sich nicht entblödet
und eigenhändig Kasperle-Theater aufgeführt. Peinlich. Manche
Eltern machen es sich sehr einfach und gehen mit der fröhlichen Kinderschar ins Kino, in den Zoo oder ins Museum. Ohne
einen Workshop gebucht zu haben! Statt Elefantenkunde und
Laubhüttenbau gibt es Cola und Bockwurst. Und ein, zwei Eltern
richten gar keine Feier aus. „Die wollen sich nicht blamieren….“
„Merle ist sehr anspruchsvoll, der müssen wir schon was bieten!“, sagt die Mama stolz. Sie hat dabei vor allem die anderen
Eltern im Blick, denen man schon gar nicht billig und dilettantisch
kommen kann. So ein Kindergeburtstag ist ein entscheidendes
Happening! Die elterliche Konkurrenz beginnt bereits, wenn für
die Krabbelgruppe die ersten Clowns und Schlangenbeschwörer
engagiert werden. Jede Party muss nun noch teurer, origineller
und aufwendiger inszeniert werden als die vorige.
Was heißt Party? Ein Kindergeburtstag ist ein Event! Der kleine
Solitär will schließlich gebührend gefeiert werden! Dafür gibt es
jede Menge Locations und Agenturen, je nachdem, wie weit man
das Portemonnaie öffnen kann. Das Outsourcen so einer Feier
schont Tapeten, Möbel und Nerven! Die Basic-Version „Kindergeburtstag“ ist schon für 300 Euro zu haben. Zwei Animateure
bespaßen drei Stunden lang bis zu zehn Kinder. Jedes weitere
Kind kostet 11,50 Euro.
Merle wird zehn und hat im Freundeskreis schon viele Events
erlebt. Sie hat sogar die Billigversionen mit Begriffe-Raten,

Pantomime und Nachtwanderung über sich ergehen lassen. Sie
wurde mit Airbrush und Glitzer tätowiert, mit Naturfarben als
Tiger, Affe und Nilpferd geschminkt. Sie hat auf Geburtstagen
jongliert, seilgetanzt und feuergeschluckt. Sie war im Legoland
(langweilig), auf der Rollschuhbahn (gähn) und in einer Schokoladen-Manufaktur (na ja). Ihre Eltern wollen sich da mehr einfallen
lassen. Nur was? Soll es eher pädagogisch orientiert sein? Oder
kreativ? Vielleicht doch mehr in Richtung Abenteuer oder Forschen? Merle ist nicht so sportlich, da fällt der Kletterwald schon
mal weg. Fechten und Bogenschießen ist auch nix.
Die Mama blättert ratlos in den Prospekten. Am Geld soll’s nicht
liegen. Allerdings findet sie es etwas übertrieben, die Kinder mit
einer Stretch-Limousine zum Flughafen zu karren, von wo aus
sie einen Tag nach Disneyland in Paris fliegen.
Am einfachsten ist es noch mit den Geschenken. Im vorigen Jahr
sind die Eltern mit Merle ins „Wonderland“ gegangen. Dort schritt
das wählerische Kind die Regale ab und warf das ein oder andere
Spielzeug in einen Korb, den ihr ein Verkäufer hinterhertrug. Den
Gästen wurde in der Einladung mitgeteilt, in welchem Geschäft
der Geschenkekorb auf Käufer wartet. Die Mama kontrollierte
hinterher anhand einer Preisliste, wer wie viel investiert hat. In
diesem Jahr wünscht sich Merle ein neues Smartphone und will
die Gäste finanziell daran beteiligen.
Aber wie soll gefeiert werden? Alle Motto-Partys sind bereits
abgearbeitet: Dschungel-Show, Hawaii-Party, Geisternacht, rosa
Elfen, rosa Prinzessinnen und rosa Top-Models. Die verwöhnte
Kleine will auch nicht ins extra angemietete Kindertheater. Vielleicht ein veganer Kochkurs in „Petras Zauberstudio“? Für nur 32
Euro pro Kind gibt es eine Kochmütze, ein Drei-Gänge-Menü und
ein Kochdiplom. Merle reagiert mit Abscheu: „Nee, Kochen und
Keksebacken ist voll assig!“ Zwei Versionen kommen schließlich
in die engere Auswahl. Entweder buchen sie die PremiumVersion im Tonstudio: drei Stunden lang dürfen die Kinder eine
CD mit fünf Liedern aufnehmen. Natürlich mit allen technischen
Raffinessen und Fotosession fürs Profi-Cover. „Das Cover wird
rosa!“, bestimmt Merle. Oder die Gäste fahren mit einem rosa
Heißluftballon über die Landschaft. Das wird eine schwierige
Entscheidung, aber der Heißluftballon ist teurer, insofern sicher
die bessere Wahl.
Ja, da haben es die Kinder an meiner Brennpunktschule leichter.
Die verschweigen gern ihr Geburtsdatum, um den berüchtigten
Geburtstagsprügeln zu entgehen. Ein interessanter Brauch,
angeblich aus Neid entstanden, weil viele Kinder gar keine
Feier bekommen. Das wäre doch eine tolle Idee für Merle: Geburtstagsprügel als hochpreisiges Eventmodul! Erwachsene, die
schon alles haben, können schließlich auch Abenteuerurlaub im
Knast oder im Straflager buchen. Ich werde mir die Idee mit dem
Prügel-Event patentieren lassen!
Gabriele Frydrych
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