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Die GEW-Zeitung im Gespräch mit
Ministerpräsidentin Malu Dreyer

Aktionswochen 2014 der Globalen Bildungskampagne: Weltklasse! All inclusive
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Kennt hier jemand eigentlich …
… Frau von
Kürthy?

Genauer: Ildikó
von Kürthy. Vermutlich nicht, wir
sind schließlich
eine Bildungsgewerkschaft mit
folglich auch gebildeten Menschen, die lieber
anspruchsvolle Literatur statt launiger
Frauengeschichten lesen. Aber Frau wie
Mann braucht manchmal auch Entspannung, und da waren die Texte von Frau
Kürthy genau richtig: „ Die Heldinnen
ihrer humoristischen Romane sind moderne junge Frauen, die mit Witz und
Selbstironie ihre eigenen Schwächen
schildern und über die Malheurs im Umgang mit Männern räsonieren“, heißt es
treffend bei Wikipedia über die Autorin.
„Waren die Texte…“ steht oben. Sprich:
Sie sind nicht mehr lesenswert. Zumindest für Pfälzer männlichen Geschlechts.
Die Dame hasst uns nämlich. Ob in ihren
Kolumnen oder Romanen, überall kommen pfälzische Männer, die ausnahmslos
ihren grässlichen Dialekt sprechen, als die
Ausgeburt von peinlicher Tumbheit daher.
Wahrscheinlich ist die Aversion unserer
Dichterin ganz trivial zu erklären: Da wir
Pfälzer durch regelmäßigen Aufenthalt
an der frischen Luft in unserer schönen
Landschaft sowie den Konsum leckerer
regionaltypischer Produkte viel Lebensfreude ausstrahlen, wollte sie bestimmt
mal bei einem hübschen Pfälzer landen
und hat eine Abfuhr erlitten. Seither
verfolgt sie uns mit ihren sarkastischen
Seitenhieben.
Gute Frage: Warum steht das hier? Weil es
auf das Schicksal derjenigen verweist, die
das Privileg haben, ihre Texte regelmäßig
einer größeren Anzahl von LeserInnen
anbieten zu dürfen. Fühlt sich jedoch jemand auf die Füße getreten, gibt es völlig
humorlos nur eine Konsequenz: nicht
mehr lesen, nicht mehr kaufen.
Ganz so schlimm ist es für uns nicht.
Dennoch sind auch wir immer wieder in
der Situation, unsere Worte ganz genau
abwägen zu müssen, um niemanden aus
unserer heterogenen Mitgliedschaft zu
verärgern. Was wir andererseits tunlichst vermeiden sollten: Ausgewogenes
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Diplomatengelaber mag niemand lesen.
Kolumnen müssen auch mal frech sein,
provozieren, die Entscheider und sogar
uns selbst auf die Schippe nehmen.
Dass wir dann von dem / der einen oder
anderen so geliebt werden, wie wir Frau
von Kürthy lieben, damit müssen wir halt
leben.

… Herrn Folz?

Winfried Folz ist gemeint, Berliner Korrespondent des regionalen Monopolblattes
„Rheinpfalz“. Regionalpresse in der Publizistik ist so wie Regionalliga im Fußball.
Drittklassig eben, aber durchaus immer
wieder mit überdurchschnittlichem Personal. In seinen früheren Funktionen,
z.B. als für Bildung Zuständiger in der
Zentralredaktion, gehörte Herr Folz zu
den Playern, denen man Bundesliga zugetraut hätte.
Nur: Was hat Berlin aus dem Mann gemacht, der früher so kenntnisreich und
fundiert über unsere Themen geschrieben hat? Da erschien Anfang März eine
wissenschaftliche Studie, in der die Biografien von Menschen verfolgt wurden,
die beim Übergang von der Grundschule
ins gegliederte Schulsystem knapp den
Königsweg verpasst hatten. Die Erkenntnis: Viele von diesen haben hinterher
dann doch noch Karriere gemacht. Die
Schlussfolgerung von Folz in einem Kommentar: Alles durchlässig, alles paletti,
kein Grund mehr für Kritik am selektiven
Charakter unseres Schulwesens.
Geht´s noch banaler? Natürlich kennen
wir alle Biografien von Menschen, die
über Umwege zu Bildungserfolgen gekommen sind. Das wäre zunächst mal ein
Anlass gewesen, sich bei den Lehrkräften
an Haupt-, Real- und Berufsschulen zu
bedanken, dass ihre Förderung dazu beigetragen hat. Wer hat jemals bestritten,
dass es neben der traurigen Durchlässigkeit nach unten auch die schöne nach
oben gibt? Die Frage ist doch, in welchem
quantitativen Verhältnis diese zueinander
stehen und was die Durchlässigkeit nach
oben an Mühen und Zeit gekostet hat.
Winfried Folz führt bei seiner Erfolgsbilanz die Anzahl der Abiturienten an beruflichen Gymnasien in unserem Bundesland
an. Die nackten Zahlen sagen aber gar
nichts aus: Hätte er die Erfolgsquoten
zum Abitur seit Klasse 11 zwischen BGY

und Mainzer Studienstufe verglichen,
wäre ihm vielleicht gedämmert, wie
schwer es nach wie vor ist, die negativen
Folgen der frühen Segregation zu kompensieren.

… die jüngeren
Geschwister vom Binnen-I

Unsere Ehrenredakteurin Ursel Karch
könnte einen netten Erzählabend veranstalten mit all dem, was sie nach der
Einführung des Binnen-I vor weit über
zwanzig Jahren so erlebt hat: Spott, Beschimpfungen, Austritte. Sprache spiegelt
eben gesellschaftliche Diskriminierung
wider, war die Idee dahinter. Grammatikalisches und biologisches Geschlecht
haben nichts miteinander zu tun, lautete
das Gegenargument.
Wir haben an dem Binnen-I festgehalten,
obwohl dieses Gebilde im Gegensatz zu
vielen anderen sprachlichen Neuschöpfungen es nicht in den Duden und kaum
ein Printmedium geschafft hat. Meist versuchen wir allerdings geschlechtsneutrale
Nomen zu finden oder beide Geschlechter
zu benennen.
Bitte verschonen möge man (Indefinitpronomen, kommt von Manus, nicht
von Mann) uns allerdings bitte mit Neukonstruktionen wie dem Unterstrich
(Lehrer_innen) oder dem Zwischenstern
(Lehrer*innen).
Das gibt es schon gar nicht und sieht
potthässlich aus.
Günter Helfrich
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Frühkindliche Bildung

Qualität in der Kita zahlt sich aus
Es sind die ersten Jahre,
die entscheiden: Unser
Wissen und Können, unsere soziale Kompetenz
haben ihren Ursprung in
unserer frühen Kindheit.
Die Kita ist deshalb die
erste Instanz, die entgegenwirken kann, wenn
Bildungs- und Entwicklungschancen aus dem Gleichgewicht
zu geraten drohen.
In seinen ersten Lebensjahren lernt ein
Mensch nicht nur außerordentlich viel,
sondern auch besonders leicht und
schnell. In dieser Zeit entsteht das Fundament, auf dem alles Weitere aufbaut;
weit vor der Schule entwickeln sich die
Sprache(n), die Bewegungsmöglichkeiten,
die sozialen Kompetenzen und das Verständnis für Sachzusammenhänge verschiedenster Art. Kleine Kinder erweitern
aber nicht nur in Höchstgeschwindigkeit
ihr Wissen und ihr Können, sondern auf
der Grundlage dieser Lernerfahrungen
und der damit verbundenen Erfolge
auch Bereitschaften – zum Beispiel einen
konstruktiven Umgang mit Misserfolgen
oder die Bereitschaft, sich auf neue

Herausforderungen überhaupt einzulassen. Dadurch wiederum entwickeln
sich die Einstellungen, auf die es letztlich
ankommt: insbesondere Neugier als
Grundlage für lebenslanges Lernen, ein
positives Selbstbild, Selbstvertrauen,
Widerstandsfähigkeit und Zielstrebigkeit.

Nichts dem Zufall überlassen
All das entwickelt sich durch die Eigenaktivität der Kinder und durch Potenziale, die
sie selbst in ihren eigenen Bildungsprozess
einbringen. Nach Gerd E. Schäfer spricht
man hier von „Selbstbildungspotenzialen“. Diese individuellen Ressourcen
werden aber nur wirksam, wenn die
Umgebung Sicherheit vermittelt und
zudem passgenaue, das heißt individuell
abgestimmte Anregungen gibt. Wo dies
geschieht, entwickeln sich aktive, neugierige, selbstbewusste, kritische, sozial
kompetente, verantwortungsbewusste
junge Menschen. Wo dies aber nicht der
Fall ist, entstehen schon sehr früh ungleiche Bildungs- und Entwicklungschancen,
die dazu führen, dass Kinder ihr Potenzial
nicht ausschöpfen können. Gezielte Prävention und Förderung bei beginnender
Ungleichheit der Bildungschancen sind
also zentrale Themen für die Kinderta-

geseinrichtungen, und sie können umso
mehr bewirken, je früher sie einsetzen
und je bessere pädagogische Arbeit die
Einrichtung leisten kann.

Die beste Wertanlage: Qualität
Was eine Krippe oder eine Kita bewirkt,
hängt auch von Konzepten und pädagogischen beziehungsweise zwischenmenschlichen Prozessen ab. Mindestens
ebenso wichtig sind aber ausreichende
Rahmenbedingungen: Ein guter ErzieherIn-Kind-Schlüssel, kleine Gruppen, eine
hohe Qualifikation des Personals – diese
drei Faktoren bilden nach Deborah Phillips
das „eiserne Dreieck der Strukturqualität“.
Den fachlich notwendigen Personalschlüssel hat leider kein Bundesland vorzuweisen, besonders bei Kindern unter drei
Jahren. Wir müssen also nach der Phase
des erheblichen quantitativen Ausbaus
jetzt dringend für mehr Qualität sorgen!
Gute Qualität gibt es also nicht zum
Nulltarif, aber Qualität zahlt sich aus. Der
Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger James Heckman hat Modellrechnungen vorgelegt, die zeigen, dass die
frühkindliche Bildung ein deutlich größeres Präventions- und Förderpotenzial hat
als alle Bemühungen in späteren Lebensjahren. Ausgaben für
frühkindliche Bildung
und Förderung sind
Investitionen, die sich
– auch rein ökonomisch
gesehen – mehrfach
auszahlen, denn sie
verbessern die Qualität
der fundamentalen Bildungsprozesse und sie
helfen, ungleiche Chancen auszugleichen.
Prof. Dr. Rainer Strätz
Fachhochschule Köln,
Fakultät für
angewandte
Sozialwissenschaften
Foto: zg
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Frühkindliche Bildung

Frühkindliche Bildung: Tarifrunden 2014 und 2015

Auf den Anfang kommt es an
Wortgewaltig und redegewandt unterstützten führende Politiker aller
Parteien im Juni 2013 auf dem Gewerkschaftstag der GEW die Forderung nach
einer deutlich besseren Bezahlung für
ErzieherInnen. Nun können den Worten Taten folgen!
Seit dem 13. März 2014 verhandeln
die Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes – GEW, ver. di und GDP – für
die Beschäftigten von Bund und Kommunen mit den öffentlichen Arbeitgebern.
Ziel der diesjährigen Gehaltsrunde ist
eine prozentuale Gehaltserhöhung, die
den Anschluss an die Beschäftigten der
Länder garantiert. Gleiches gilt für den
Urlaub. Für die Beschäftigten der unteren
Vergütungsgruppen muss es eine soziale
Komponente geben! Die Lebenshaltungskosten sind in den letzten Jahren deutlich

Im Vorfeld der Tarifverhandlungen für die
Beschäftigten bei den Kommunen hat die
GEW im Februar und im März landesweit
14 Informationsveranstaltungen durchgeführt. Zahlreiche Erzieherinnen und
Erzieher haben die Gelegenheit wahrgenommen, um sich über die Forderungen
der Gewerkschaften in der laufenden Tarifrunde zu informieren und über Themen
wie Leistungsentgelt oder die Besonder-
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gestiegen. ErzieherInnen und gerade die
vielen Teilzeitbeschäftigten unter ihnen
müssen von ihrer Arbeit eine Familie ernähren können. Deshalb muss mehr Geld
in die Portemonnaies der Beschäftigten.
Gemeinsam stark in 2014
Die Tarifkommissionen von GEW, ver.di
und anderen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben am 11. Februar
2014 ihre gemeinsamen Forderungen
beschlossen: 100,- Euro Grundbetrag plus
3,5 Prozent mehr Gehalt. Das Ergebnis der
Verhandlungsrunden wird anschließend
bewertet und mit den Mitgliedern rückgekoppelt. Aber eins ist schon jetzt klar:
Je mehr Mitglieder eine Gewerkschaft
hat, desto besser und erfolgreicher kann
sie verhandeln und mit den organisierten KollegInnen ein besseres Ergebnis
erkämpfen. Deshalb ist der Organisations-

heiten bei einem Arbeitgeberwechsel zu
sprechen. Im Fokus der Veranstaltungen
stand auch die Arbeitssituation der Beschäftigten in den Kindertagesstätten.
Das Foto entstand auf einer Veranstaltung
in Wittlich und wurde von James Marsh,
Gewerkschaftssekretär für die Region
West, aufgenommen.

Die Rheinland-Pfälzer in der Tarifkommission
Foto: Daniel Merbitz

grad entscheidend für ein gutes Ergebnis.
Auch wenn es in dieser Gehaltsrunde
„nur“ um die Beschäftigten von Bund und
Kommunen geht, sind auch ErzieherInnen
bei freien Trägern indirekt von dieser
Tarifrunde betroffen. Die öffentlichen
Zuschüsse an die Träger werden sich nach
einer Gehaltsrunde erhöhen. Deshalb gilt:
Unterstützt die KollegInnen und lasst euch
nicht auseinander dividieren!
Jetzt vorbereiten auf 2015
Etwa 800.000 Beschäftigte der Kinderund Jugendhilfe sind bereits jetzt aufgerufen, sich auf die Entgeltrunde Anfang 2015
einzustimmen. Dann soll die Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst
direkt verhandelt werden.
Hierfür hat die GEW einen Forderungskatalog auf dem Gewerkschaftstag verabschiedet: Wir brauchen weiterhin eine
eigene Tabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst, die den Wert unserer Arbeit
angemesssen abbildet und honoriert.
Das bedeutet:
• Berufserfahrung muss bei einem Arbeitgeberwechsel voll angerechnet werden
– Mobilität darf nicht bestraft werden.
• Wir fordern neue Kriterien für die
Bezahlung der Kitaleitung; die Eingruppierung nach Kita-Plätzen ist nicht mehr
zeitgemäß.
• Die KindheitspädagogInnen müssen
ihrer Ausbildung entsprechend eingruppiert werden.
• Kita-Beschäftigte begleiten Kinder in der
wichtigsten Lebensphase ihres Aufwachsens. Die Kindertagesstätte ist die erste
Station auf ihrem Bildungsweg – Entgeltgruppe S 6 darf nicht das letzte Wort sein.
In dieser Entgeltrunde Anfang 2015 geht
es um den gesamten Sozial- und Erziehungsdienst. Die HeilpädagogInnen, die
an den Hochschulen ausgebildet wurden,
werden heute nicht richtig eingruppiert.
Die SchulsozialarbeiterInnen sind in der
bisherigen Tarifordnung nicht wiederzufinden. FachberaterInnen werden nicht
ihrer Arbeit entsprechend eingruppiert.
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 4/2014

Frühkindliche Bildung
Nach der Gehaltsrunde 2014 ist vor der
Entgeltrunde 2015!
Beginnen wir jetzt eine öffentliche Diskussion über die Arbeit im Sozial- und
Erziehungsdienst. KinderpflegerInnen, ErzieherInnen, KindheitspädagogInnen, SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen

bei öffentlichen und bei freien Trägern
leisten tagtäglich eine gesellschaftlich
wichtige Arbeit. Sie muss endlich angemessen bezahlt werden!
Nutzen wir die Zeit bis 2015, um unsere
Forderungen lauthals in die Öffentlich-

keit zu tragen. Engagieren wir uns in der
Gewerkschaft und kämpfen für unsere
Forderungen, denn auf uns kommt es an.
Norbert Hocke

GEW-Umfrage:

ErzieherInnen im Land sind überlastet
Die GEW hat bei 50 kommunalen
Personalvertretungen, die rund 1800
Beschäftigte aus 110 kommunalen
Kindertagesstätten vertreten, eine Erhebung zur aktuellen Arbeitssituation
vorgenommen. Die Ergebnisse werfen
laut GEW weder ein gutes Licht auf die
Städte und Gemeinden als Arbeitgeber noch auf die Landesregierung. Im
Einzelnen haben die Rückmeldungen
folgende Ergebnisse gebracht:
Personelle Ausstattung oft unzureichend – Arbeitsbelastungen nehmen zu
Die Mehrzahl der Befragten bezeichnet
die personelle Ausstattung der Kitas als
nur ausreichend oder sogar als mangelhaft. Ausreichend Zeit, um die pädagogische Arbeit vor- und nachbereiten zu
können, sei in fast 70% der Einrichtungen
nicht vorhanden. Für Leitungstätigkeiten
würden in den Stellenschlüsseln der
Mehrzahl der Kindertagesstätten keine
Zeitkontingente berücksichtigt. Die Arbeitsbelastung der Erziehungsfachkräfte
nähme fast überall zu.
Der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter
Hammer zeigte sich „erschrocken“ darüber, „dass aus so vielen Kitas eine sinkende Arbeitszufriedenheit und ein zunehmender Krankenstand gemeldet werden.
Wir brauchen qualifiziert ausgebildete
und gut motivierte Erziehungsfachkräfte,
die ihre Arbeit gern verrichten. Wenn die
Arbeitsmotivation und der Gesundheitszustand von Erziehungsfachkräften leiden,
ist es an der Zeit, Alarm zu schlagen“, kommentiert Hammer die Ergebnisse der Umfrage. Laut GEW rächt sich jetzt, dass der
Fokus in der Kitapolitik der vergangenen
Jahre fast ausschließlich darauf gerichtet
gewesen ist, mit großem Tempo neue
Betreuungsplätze zu schaffen. Dagegen
macht die Bildungsgewerkschaft GEW seit
Jahren darauf aufmerksam, dass mit dem
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Ausbau der Kita-Betreuung auch die Rahmenbedingungen in den Kitas, etwa die
Erzieherinnen-Kind-Relation, verbessert
werden müssen.
GEW fordert bessere personelle Ausstattung der Kitas
„Wir brauchen dringend eine bessere
personelle Ausstattung in den Kindertagesstätten. Praktisch alle Arbeitsabläufe
leiden unter der Mangelsituation. Für
die Aufrechterhaltung der pädagogischen
Qualität ist es beispielsweise sehr wichtig, dass alle Beschäftigten ihre Vor- und
Nachbereitungszeiten erhalten können.
Außerdem leitet sich eine Kita nicht von
selbst. Wer professionelle Arbeit verlangt,
muss auch professionelle Bedingungen
bieten. Dazu gehören auf jeden Fall auch
angemessene Zeitkontingente für Leitungstätigkeiten. Wie soll eine Kita gut
geführt werden, wenn die Leiterin gleichzeitig vielerorts faktisch mit einer vollen
Stelle für die Arbeit im Gruppendienst
vorgesehen ist?“, fragte Hammer. „Wir

sind es auch leid, dass Landesregierung,
Kreise und Städte sowie die Kommunen
als Träger der Kitas sich bei diesen Fragen
die Verantwortung hin und her schieben.
Wir erwarten jetzt, dass sich diese Verantwortungsträger an einen Tisch setzen
und eine Lösung zur Verbesserung der
Situation präsentieren“, fährt der Gewerkschaftsvorsitzende fort. Diese hätten
nicht nur Verpflichtungen gegenüber Eltern und Kindern, was die Bereitstellung
von qualitativ hochwertigen Plätzen in
Einrichtungen der frühkindlichen Bildung
angeht, sondern auch eine Fürsorgepflicht
gegenüber den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern. Deshalb appelliert die
GEW an die Verantwortlichen, die Ergebnisse ihrer Umfrage ernst zu nehmen und
umgehend aktiv zu werden.
Fachkräftemangel verschärft vielerorts
die Situation
Neben unzureichender personeller Regelausstattung wirkt sich laut zwei Dritteln
der befragten Personalräte auch der

Foto: zg
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Fachkräftemangel zunehmend negativ auf
die Arbeit in den Kindertagesstätten aus.
So wird berichtet, dass teilweise keine
gezielte Sprachförderung mehr stattfinden
könne oder Projekte und Ausflüge nicht
mehr durchgeführt werden könnten. Des
Weiteren könnten etliche Bildungsangebote nicht mehr aufrechterhalten werden,
die schlichte Betreuung der Kinder rücke
wieder in den Vordergrund. Partiell seien
Gespräche mit Eltern nicht mehr zeitnah
möglich und die individuelle Förderung
von Kindern komme zu kurz. Angebote
am Nachmittag und Angebote für Vorschulkinder würden eingeschränkt. Erni
Schaaf-Peitz, Kita-Leiterin aus Wittlich
und Mitglied im Landesvorstand der GEW,
schildert ein Problem, das besonders Kitas
haben, die wegen des Fachkräftemangels
nicht alle Stellen besetzen können: „Wenn
in solchen Situationen Kolleginnen und
Kollegen ausfallen, müssen Funktionsräume der Kita geschlossen und viele Kinder
gemeinsam von weniger Personal betreut
werden. Es befinden sich dann erheblich
mehr Kinder in den geöffneten Räumen
als sonst üblich. Der Lärmpegel steigt, was
zusätzlichen Stress für Erzieherinnen und
Kinder bedeutet. Die Arbeit wird schwieriger, zumal die Erzieherinnen in solchen
Situationen ihre Pausen oftmals nicht
einhalten können und dadurch die Zeit

fehlt, um vielleicht kurz abzuschalten, mal
durchzuatmen und wieder aufzutanken.
Wenn Erzieherinnen über einen längeren
Zeitraum so belastet werden, drohen nach
meinen Erfahrungen auch diese aufgrund
gesundheitlicher Probleme auszufallen.“
GEW verlangt neue Personalkonzepte
für Kitas
Da die Eingewöhnungsphase der ein- und
zweijährigen Kinder in einer Kita sehr
personalintensiv ist, führt laut GEW eine
unzureichende Erzieherinnen-Kind-Relation und die geschilderten Auswirkungen
des Fachkräftemangels zu Bedingungen,
die nicht mehr verantwortbar sind. So
berichtete ein Personalrat von einem
ausgefallenen Mittagsschlafangebot für
ein- und zweijährige Kinder, weil niemand
zur Betreuung dieses Angebotes abgestellt werden konnte. Schaaf-Peitz und
GEW-Landesvorsitzender Hammer sind
sich einig, dass neben grundsätzlichen
Verbesserungen der Erzieherinnen-KindRelation auch eine Vertretungsreserve,
wie es sie zum Teil an Schulen gibt, auch
für die Kindertagesstätten kurzfristig entwickelt werden müsse, um – auch trägerübergreifend – möglichst alle Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsangebote der
Kindertagesstätten aufrecht zu erhalten
und andererseits Kinder sowie Personal

vor Gefährdungen und Überlastungen zu
schützen.
GEW befürchtet zunehmende Einschränkungen der Angebote
Wenn keine personelle Verbesserung
erreicht werden kann, sieht die GEW die
Gefahr, den bestehenden Mangel verwalten zu müssen. So lange der Mangel
andauere, sei eine Reduzierung der Angebote in den Kitas zu befürchten.
Die GEW hält auch eine finanzielle Besserstellung des Erzieherinnenberufes für
dringend erforderlich. „Die Arbeit der
Erzieherinnen sollte uns deutlich mehr
Wert sein. Würden diese besser bezahlt,
brauchten wir uns keine Sorgen um genügend Bewerberinnen und Bewerber
für den Erzieherberuf zu machen. Auch
männliche Fachkräfte würden sich dann
zunehmend ausbilden lassen“, sagte Hammer. „Außerdem“, fügt Erni Schaaf-Peitz
hinzu, „täte es der Weiterentwicklung der
Kitas gut, wenn neben den vielen Erziehungsfachkräften auch mehr Personen
in den Kitas beschäftigt würden, die über
einen Studienabschluss im Bereich der
frühkindlichen Pädagogik verfügen.“ Die
GEW-Vertreterin sieht in multiprofessionellen Teams in den Kitas eine gute
Möglichkeit, dem Fachkräftemangel zu
begegnen.
pm-gew

GEW hat nachgefragt

Auswertung der GEW-Personalrätebefragung 2014
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat im Februar 2014 anlässlich von Schulungen für Mitglieder in
kommunalen Personalvertretungen des
Landes nachgefragt, wie die aktuelle
Arbeitssituation in den Kindertagesstätten der jeweiligen Kommune aussieht.
50 Personalräte, die ca. 1.800 Beschäftigte
von insgesamt 110 kommunalen Kindertagesstätten im Land vertreten, haben
dazu einen umfangreichen Fragebogen
der GEW ausgefüllt.
Danach ergibt sich folgendes Bild:
Die personelle Ausstattung der jeweiligen
Kita(s) bezeichnen
24 %
als gut
24 %
als befriedigend
36 %
als ausreichend
16 %
als mangelhaft
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Die mittelbaren pädagogischen Arbeitszeitanteile (Verfügungs- und Vorbereitungszeiten) der Beschäftigten in den
Kitas bezeichnen
14 %
als gut
18 %
als befriedigend
32 %
als ausreichend
36 %
als mangelhaft
Die Zeitkontingente, die im Stellenschlüssel der Kindertagesstätten für Leitungstätigkeiten berücksichtigt werden,
bezeichnen
24 %
als gut
22 %
als befriedigend
10 %
als ausreichend
44 %
als mangelhaft
Auf eine Fachberatung zurückgreifen
können 65 %.

Die Raumsituation der Kitas bezeichnen
22 %
als gut
40 %
als befriedigend
30 %
als ausreichend
8%
als mangelhaft
Die sachliche Ausstattung der Kitas bezeichnen
22 %
als gut
40 %
als befriedigend
30 %
als ausreichend
8%
als mangelhaft
Der Fachkräftemangel spielt in 66 % der
Einrichtungen eine Rolle. In 50 % der
Kitas führt der Fachkräftemangel dazu,
dass Leistungsangebote eingeschränkt
werden müssen oder die Qualität der
Leistungsangebote nicht aufrechterhalten
werden kann.
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Frühkindliche Bildung
Beispiele, die genannt werden:
• Öffnungszeiten werden eingeschränkt.
• Sprachförderung muss teilweise ausfallen.
• Ausflüge und Projekte können nicht
stattfinden.
• Betreuung rückt in den Vordergrund –
Bildung und Erziehung rücken in den
Hintergrund.
• Individuelle Förderung kann nicht mehr
in notwendigem Maße stattfinden.
• Gespräche mit Eltern können nicht
zeitnah geführt werden.
• Die Eingewöhnungsphase kleiner Kinder
kann nicht optimal gestaltet werden.
• Die Angebote für Vorschulkinder werden gekürzt.

• Die Nachmittagsangebote werden eingeschränkt.
• Erzieherinnen können keine Fortbildungen mehr besuchen.
• Die konzeptionelle Weiterentwicklung
von Einrichtungen gerät ins Stocken.
Die Arbeitssituation in den Kitas hat
darüber hinaus folgende Auswirkungen:
86 % der Befragten antworten, dass die
physischen und/oder psychischen
Belastungen der Beschäftigten
zunehmen.
82 % der Befragten antworten, dass der
Krankenstand der Beschäftigten
zunimmt.

72 % der Befragten antworten, dass die
Dienstplangestaltung in den Kitas
schwieriger wird.
72 % der Befragten antworten, dass
Verfügungszeiten nicht mehr in
notwendigem Umfang gewährt
werden können.
72 % der Befragten antworten, dass
die Arbeitszufriedenheit merklich
sinkt.
62 % der Befragten antworten, dass
sich das Arbeitsklima in den Kitas
verschlechtert.
38 % der Befragten antworten, dass die
Personalfluktuation in den Kitas
zunimmt.

GEW: „Erzieher-Beruf muss finanziell attraktiver werden“

Gützkow wies darauf hin, dass in vielen
Kitas nur Teilzeitarbeitsplätze angeboten
würden und Erzieherinnen nach ihrer
Elternzeit entweder gar nicht oder nur
mit verminderter Stundenzahl an ihren
Arbeitsplatz zurückkehren könnten. „Eine
bessere Betreuungsinfrastruktur soll dem
Fachkräftemangel in vielen Branchen
entgegenwirken. Der Fachkräftemangel
bei den Erzieherinnen ist mit der schlechten Bezahlung und den belastenden
Arbeitsbedingungen hausgemacht. Er
konterkariert die Bemühungen in der
frühkindlichen Bildung“, bemängelte die
Leiterin des Arbeitsbereichs Frauenpolitik
in der GEW.
„Erzieherin ist längst ein Lebensberuf
geworden, der aber noch immer kein
finanzielles Auskommen über das Berufsleben hinweg und im Alter sichert. Vor
allem in Ballungsräumen können Berufs-
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anfängerinnen trotz drei- bis fünfjähriger
Ausbildung von einem Einstiegsgehalt von
2.200 Euro brutto nur schlecht leben“,
verdeutlichte Gützkow. Denn viele Erzieherinnen arbeiteten wegen eingeschränkter Öffnungszeiten der Einrichtungen
zwangsweise in Teilzeit. Mancherorts
wechselten die Arbeitszeiten jährlich oder
noch öfter. „Offensichtlich spukt in den
Köpfen der Arbeitgeber noch immer das
Bild von der ‚Kindergarten-Tante‘ herum“,
fasste Gützkow die Diskriminierung der
Erzieherinnen bei Arbeitsbedingungen
und Bezahlung zusammen.
„In der anstehenden Tarifrunde geht es
um mehr Geld für gute Arbeit. Die Erzieherinnen haben eine kräftige Lohnerhöhung verdient“, begründete Gützkow die

GEW-Forderung nach einem Grundbetrag
von monatlich 100 Euro und einer Gehaltserhöhung um 3,5 Prozent.
Deutliche Nachbesserungen forderte
Gützkow außerdem beim von der Großen
Koalition geplanten Rentenpaket: „Der
Gesetzentwurf zur abschlagsfreien Rente
mit 63 nach 45 Jahren im Beruf grenzt
Frauen in typischen Frauenberufen aus.
Wir fordern, die Fachschulausbildung und
die betriebliche Ausbildung gleichzustellen. Dann hätte ein größerer Kreis von
Beschäftigten, die ihren Beruf auf Grund
physischer oder psychischer Belastungen
nicht bis zum regulären Rentenalter ausüben können, die Chance auf angemessene Einkünfte im Alter.“
pm

Foto: Bert Butze

Die GEW hat die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen aufgefordert, Erzieherinnen
und Erzieher besser zu bezahlen. Damit
solle der Beruf attraktiver werden, um
Nachwuchsprobleme anzupacken. „Es
gibt aktuell zwei Stellschrauben für
mehr Geld und mehr Anerkennung
für den sogenannten Frauenberuf
Erzieherin: die Tarifrunde und das
Rentenpaket“, sagte GEW-Vorstandsmitglied Frauke Gützkow. Neben einem
deutlichen Gehaltsplus als Ergebnis
der Tarifverhandlungen forderte sie
deshalb auch Nachbesserungen beim
Rentenpaket.
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Frühkindliche Bildung

Kindertagesbetreuung 2013

Tabelle 3:
Kinder in Tageseinrichtungen bzw. in Tagespflege

145.066 Kinder wurden zum Stichtag 1. März 2013 in 2446
Kindertageseinrichtungen betreut, gebildet und erzogen.
Weitere 4.418 Kinder wurden von Tagesmüttern oder Tagesvätern betreut.

Besuchs-‐
quote 1
145.066
25.017
95.665
24.384
4.418
2.216
848
1.354

26,1%
97,7%
8,5%
2,3%
0,1%
0,5%

  Die  Besuchsquote  gibt  den  Anteil  der  Kinder  an,  die  eine  Betreuung  
erhalten,  gemessen  an  der  Gesamtzahl  der  Kinder  des  entsprechenden  
Alters.
1

Beim Blick auf die Tagesbetreuung der unter 3-jährigen Kinder
sind erhebliche regionale Unterschiede zu sehen. Die folgenden
kreisfreien Städte bzw. Landkreise haben eine Betreuungsquote
von über 30%:
Tabelle 2:
Verwaltungseinheit

mit Migrationshintergrund1

unter 3-jährige

27.039

24,7%

3- bis unter 6-jährige

95.783

32,6%

6- bis unter 14-jährige

25.153

32,2%

Migrationshintergrund: mind. ein Elternteil stammt aus
einem ausländischen Herkunftsland
1

Tabelle 1
Kinder  in  Tagesbetreuung
in  Einrichtungen  betreute  Kinder
davon  unter  3-‐jährige
                            3-‐  bis  unter  6-‐jährige
                            6-‐  bis  unter  14-‐jährige
in  Tagespﬂege  betreute  Kinder
davon  unter  3-‐jährige
                            3-‐  bis  unter  6-‐jährige
                            6-‐  bis  unter  14-‐jährige

insgesamt

Betreuungsquote

Stadt Speyer

34,5%

Stadt Trier

33,4%

Stadt Landau

31,8%

Stadt Neustadt a. d. Wstr.

31,6%

Lk Mainz-Bingen

40,3%

Lk Trier-Saarburg

36,1%

Lk Südwestpfalz

35,1%

Lk Kaiserslautern

34,4%

Lk Rhein-Pfalz

33,1%

Lk Bad Dürkheim

33,1%

Lk Südliche Weinstraße

32,2%

Lk Germersheim

31,3%

Lk Alzey-Worms

30,2%

Besonders schlecht ist die Betreuungsquote bei den kreisfreien
Städten Frankenthal (17,2%), Worms (18,2%), Ludwigshafen
(19,0% und Pirmasens (20,0%).

d.r

Geballtes Wissen für
angehende Erzieherinnen
und Erzieher
Die neue Cornelsen-Lehrwerksreihe Erzieherinnen + Erzieher
bereitet angehende sozialpädagogische Fachkräfte theorie- und
praxisorientiert auf ihren zukünftigen Beruf vor. Die Fachschulausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher qualifiziert mit dem
Ziel der selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeit in
allen sozialpädagogischen Bereichen. Sie ist auf alle Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe ausgerichtet. Während sich
die Hochschulausbildung durch die Betonung verschiedener
Schwerpunkte und Spezialisierungen auszeichnet, ist die Fachschulausbildung an einheitlichen Qualifikationsstandards orientiert. Auf Grundlage der Beschlüsse der Kultusministerkonferenz
und der Jugend- und Familienministerkonferenz wurde deshalb
im Juli 2012 in freiwilliger Kooperation von 14 Bundesländern
ein länderübergreifender und lernfeldorientierter Rahmenlehrplan erstellt, der eine Orientierung für die länderspezifische
Lehrplanarbeit bietet.
Auf dieser Grundlage wurden vom Cornelsen Verlag die beiden
Fachbände Erzieherinnen + Erzieher speziell für die Ausbildung
an der Fachschule entwickelt. Die modernen Lehrwerke orientieren sich am kompetenzorientierten Qualifikationsprofil und
begleiten die Lernenden professionell durch alle dort enthaltenen Lernfelder:
Band 1 beinhaltet grundlegendes Wissen zu den Themen
berufliche Identität, Lebenswelt, Diversität, pädagogische Beziehungsgestaltung, Erziehungs- und Bildungspartnerschaften
sowie Institutions- und Teamentwicklung.
Band 2 legt den Fokus auf die sozialpädagogische Bildungsarbeit
sowie allgemeine Didaktik.
Weitere Informationen sowie die kompletten Inhaltsverzeichnisse und weitere Vorabmaterialien zu den Bänden gibt es unter
www.cornelsen.de/cbb/erzieher			
pm
Erzieherinnen + Erzieher Band 1
Professionelles Handeln im sozialpädagogischen Berufsfeld
Silvia Gartinger und Rolf Janssen (Hrsg.)
808 S., 39,95 Euro, ISBN: 978-3-06-450179-9, Cornelsen Verlag 2014
Erzieherinnen + Erzieher Band 2
Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten
Silvia Gartinger und Rolf Janssen (Hrsg.)
480 S., 34,95 Euro, ISBN: 978-3-06-450181-2, Cornelsen Verlag 2014
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Gesellschaft

Kinderarmut:

Armutsprävention vor Ort gemeinsam gestalten
Gerda Holz*
Das Wissen um Armut bei jungen Menschen ist umfangreich. Immer mehr
Kommunen beschreiten den Weg von
der Analyse zur Entwicklung von Handlungsansätzen. Es gibt Möglichkeiten,
allen jungen Menschen ein Aufwachsen
im Wohlergehen zu ermöglichen und
jedem Kind alle Chancen zu eröffnen.
Armut ist eine der größten Risikofaktoren
für die kindliche Entwicklung und hat komplexe Langzeitwirkung. So belegt die AWOISS-Langzeitstudie (vgl. Hock et al. 2000;
Holz et al. 2006; Laubstein et al. 2012),
dass bereits im Vorschulalter eindeutige
Unterversorgungen und Fehlentwicklungen erkennbar sind. Rund 40 Prozent
der armen, aber nur rund 15 Prozent der
nicht-armen Kinder weisen Mängel in der
materiellen Lage (Wohnung, Kleidung,
Ernährung, Teilhabe am Konsum) auf. Bis
zum Ende der Grundschulzeit wächst der
Anteil bei den armen Kindern auf über 52
Prozent an, dagegen sinkt er bei den nichtarmen ebenso stark auf 6 Prozent. Am
Ende der Sekundarstufe I liegt der Anteil
bei den armen Jugendlichen bei 57 Prozent
und bei den nicht-armen bei 19 Prozent.
Gleichwohl können Kinder trotz Armut im
Wohlergehen aufwachsen und umgekehrt
nicht-arme Kinder benachteiligt sein. In
einer Situation, in denen es dem Kind gut
geht, lebten bei den Vorschulkindern rund
24 Prozent der armen, aber rund 46 Prozent
der nicht-armen Kinder.
Internationale Schulleistungsstudien (z.B.
PISA) sowie die Bildungsberichterstattung
(vgl. u.a. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012) belegen vor allem für
Deutschland den sehr engen Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg. In der AWO-ISS-Langzeitstudie zeigt
sich wiederum, dass arme Mädchen und
Jungen später in eine Kita gehen und sie
während dieser Zeit häufiger Mängel im
Spiel- und Sprachverhalten aufweisen. Sie
erfahren Bildungsbenachteiligung in der
Grundschule, erkennbar werdend anhand
(a) häufigerer Klassenwiederholungen,
(b) schlechterer Schulnoten bei gleicher
Leistung, (c) geringerer Chancen, eine
Gymnasialempfehlung zu erhalten, und
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(d) häufigerer Wechsel in Förder- und
Hauptschulen (vgl. Holz et al. 2006). Auch
die Analysen der TIMMS-Daten 2007 belegen dies. Dort haben 11,6 Prozent der
armutsgefährdeten aber nur 4,8 Prozent
der nicht-armutsgefährdeten Grundschüler/innen eine Klasse wiederholt (vgl. Bos
et al. 2010). Arme Mädchen und Jungen
besitzen in der Grundschulzeit weitaus
weniger allgemeine und altersgemäße
Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten zum
Beispiel durch Vereinsmitgliedschaft
oder Teilnahme an freiwilligen Kursen
inner- und außerhalb der Schule. Auch
der weitere Weg durch die Sekundarstufe I
verläuft nicht gradlinig, sondern ist bei armen Jugendlichen wieder durch vermehrte Klassenwiederholung und Schulwechsel
geprägt (vgl. Laubstein et al. 2012). Der
Ablauf des Wechsels in Ausbildung und
Beruf lässt sich so fast schon vorhersagen.
Für armutsbetroffene junge Menschen
bleibt der Zugang zu hochqualifizierten
Berufen eher verschlossen, dafür steigt
das Risiko für eine zukünftige gebrochene
Erwerbsbiografie und eine Berufstätigkeit
ohne armutsfestes Einkommen.
Untersuchungen des Deutschen Studentenwerkes zur Lebenslage der Studierenden im Jahr 2009 machten die
unterschiedlichen Bildungschancen von
Kindern – je nach Bildungsstatus ihrer
Eltern – unmissverständlich deutlich. Von
jeweils 100 Schüler/innen am Ende der
Sekundarstufe I erreichen 77 Kinder von
Akademiker/innen, aber nur 23 Kinder von
Nicht-Akademiker/innen die Hochschule
(vgl. Middendorf et al. 2013).

Kindbezogene Armutsprävention
Das Risiko arm zu werden ist gesellschaftlich je nach sozialer Gruppe unterschiedlich verteilt. Wenn Armutsursachen
zuvorderst im strukturellen Bereich und
erst dann im individuellen Bereich liegen,
dann müssen Handlungsansätze zur Gegensteuerung ebenfalls beide Bereiche in
den Blick nehmen.
Kindbezogene Armutsprävention (Holz/
Richter-Kornweitz 2010) stellt einen theoretischen und praktischen Handlungsansatz dar, der auf positive Lebens- und

Entwicklungsbedingungen für junge
Menschen in ihrem Heute und in Bezug
auf ihre Zukunft hinwirkt. Kindbezogene
Armutsprävention ist vor allem ein öffentlicher Auftrag und damit Ausdruck
öffentlicher Verantwortung für arme
junge Menschen. Alle für sie relevanten
Einrichtungen (Kitas, Schulen, Vereine, Kulturinstitutionen usw.) sind Teil dessen, und
Träger sowie Fachkräfte sind gefordert,
den Auftrag konkret mit Leben zu füllen.

Zwei Bereiche der
Armutsprävention
Armutsprävention muss in beiden Bereichen ansetzen. Zum einen gibt es die
Verhaltensprävention beim Individuum.
Sie zielt darauf ab, Kinder und Eltern in
ihrer Persönlichkeit und ihrem Handeln
zu stärken. So sollen etwa die psychische
Gesundheit trotz erhöhter Entwicklungsrisiken gestärkt werden und Bewältigungskompetenzen entwickelt werden. Im Fokus
steht die Stärkung von individuellen und
sozialen Ressourcen. So belegen verschiedene Studien (vgl. u.a. Zander 2010
+ 2011; KIGGS 2007; Holz/Skoluda 2003;
Richter 2000) eine Reihe von Schutzfaktoren, die geeignet sind, die negative
Wirkung des großen Risikofaktors Armut
mindestens zu vermindern, wenn nicht
gar zu vermeiden. Solche Schutzfaktoren
können individuell sein sowie inner- und
außerhalb der Familie liegen. Dazu zählen
zum Beispiel die Selbstkompetenzen des
Kindes, eine stabile Eltern-Kind-Beziehung,
hohe Problemlösungskompetenzen der Eltern oder auch ein großes und tragfähiges
soziales Netz sowie vertraute Personen in
den für Kinder wichtigen Institutionen.
Der zweite Bereich der kindbezogenen
Armutsprävention betrifft die gesellschaftlichen Verhältnisse und wird auch
Verhältnisprävention genannt. Dabei sollen Strukturen geschaffen werden, die die
Gestaltung von Lebensverhältnissen der
Familie bzw. des jungen Menschen verbessern. Zum Beispiel durch eine armutsfeste
Grundsicherung, eine umfassende und
qualifizierte öffentliche Infrastruktur für
Kinder bzw. Familien oder eine Gesamtstrategie zur Hilfe in der Kommune. Dies
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Gesellschaft
ist als gesellschaftliche Verpflichtung und
zugleich als sozialstaatlicher Auftrag zu
verstehen und wird entscheidend durch
Politik und Verwaltung gestaltet.
Herausragende Bedeutung bei der kindbezogenen Armutprävention kommt der
Kommune zu. Sie ist der unmittelbare
Lebens- und Entwicklungsort junger
Menschen. Sie kann verhältnisorientierte Gestaltungsansätze initiieren und
schafft darüber die Folie für verhaltensorientierte Konzepte und Maßnahmen
etwa in Kitas und Schulen. Im Fokus
steht die Herausbildung einer integrierten Gesamtstrategie in der Kommune.
Vorbilder hierfür sind zum Beispiel „Mo.
Ki – Monheim für Kinder“, „PIA – Positiv
aufwachsen in Aachen“, „Braunschweig
für Kinder“ oder das „Nürnberger Armutsprogramm gegen Kinderarmut“.
Ein besonders vielversprechendes
Instrument einer integrierten kommunalen Gesamtstrategie zur kindbezogenen Armutsprävention stellt die
Präventionskette dar. Sie ist darauf
ausgerichtet, jedem Jungen oder Mädchen eine fördernde Begleitung von der
Geburt bis zum erfolgreichen Berufseinstieg zu ermöglichen. Entscheidend ist
eine passgenaue Begleitung, je nach
Situation und familiärem wie kindlichem
Bedarf. Dazu schaffen alle für Kinderund Familienbelange relevanten Akteure ein umfassendes und tragfähiges
Netz. Ziel ist, bestehende Angebote und
Netzwerke sowie die Akteure so zusammenzuführen, dass ein untereinander
abgestimmtes Handeln im Rahmen einer
Gesamtstrategie möglich wird. Ziel ist
weiterhin, von einem Nebeneinander zu
einem Miteinander zu kommen, vorhandenes gemeinsam umzustrukturieren,
um damit auch die zu erreichen, die sonst
durchs Netz fallen. Eine Präventionskette
soll allen Kindern und Jugendlichen unabhängig vom sozialen Status ihrer Familie
positive Lebens- und Teilhabebedingungen
eröffnen.
Die Institutionen vor Ort und das Handeln
der dort tätigen Fachkräfte sind in einen
Zusammenhang mit einer gemeinsamen
Zielsetzung zu bringen, jedem Kind einen
erfolgreichen Bildungsverlauf zu sichern.
Das gemeinsame Interesse aller in dieser
Kette muss dahin gehen, das jeweils Vorhandene weiterzuentwickeln. So muss die
Kita zum Beispiel auf struktureller Ebene
Übergänge sowohl mit der Krippe als auch
mit der Grundschule gestalten. Es muss ein
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vernetztes Arbeiten zwischen dem Lehrerkollegium und den SozialpädagogInnen in
der Schule bestehen. Elternberatung oder
Elternbildung ist mit der Kita, der Grundschule, den Schulen der Sekundarstufe
I und II usw. zu verknüpfen (vgl. RichterKornweitz/Utermark 2013).

Über die Kommune hinaus
Aktuell nehmen drei überregionale Programme eine wichtige Rolle für die bundesweite Ausweitung ein:
• Seit 2009: LVR-Landesjugendamt Rheinland: „Teilhabe ermöglichen – Kommunale
Netzwerke gegen Kinderarmut“
• Seit 11/2011: Landesregierung NRW/
Bertelsmann-Stiftung: „Kein Kind zurücklassen – Kommunen beugen vor“
• Seit 11/2011: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: „Gesund aufwachsen für alle! – Kommunaler Partnerprozess“
Mit Blick auf die Zukunft ist es wichtig,
dass der kindbezogene Präventionsansatz
bei den Ländern und beim Bund verankert
wird und dort spezifisches Profil erhält.
Beide Ebenen haben jeweils eigene Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und
Aufgaben, beispielsweise die schulische
Bildung als Länderangelegenheit oder
die finanzielle Absicherung in Form einer
Grundsicherung für Kinder und die Ge-

staltung des Arbeitsmarktes für Eltern als
Bundesangelegenheiten.
Auf Landesebene ist Nordrhein-Westfalen
ein Vorreiter. 2008 richteten das Sozialund das Jugendministerium den Runden
Tisch „Hilfen für Kinder in Not“ ein. Verschiedene Analysen, verbunden mit ersten
Handlungsempfehlungen, wurden
für das Land erstellt. Derzeit wird am
Handlungskonzept der Landesregierung
„Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung – 2014 bis 2020“ gearbeitet. Das Saarland legte kürzlich im
Kontext aktueller Diskussionsthemen
einen „Zehn-Punkte-Aktionsplan zur
Armutsbekämpfung“ für die laufende
Legislaturperiode vor.
Auf Bundesebene lieferten bisher vor
allem der 14. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2013) und der Vierte
Armuts- und Reichtumsbericht (BMAS
2013) zahlreiche Analysen mit Berührungspunkten zur (kindbezogenen)
Armutsprävention. Typisch ist hier ein
Engagement in Form der Vorlage von
Analysen. Entscheidend ist aber, wie
schnell und umfassend das vorhandene Wissen nun in die strukturelle
Rahmengesetzgebung und in konkrete
Umsetzungsstrategien der verantwortlichen Ministerien überführt wird. Hier
ist noch viel zu tun.
Armutsprävention ist ein grundlegender
Teil der öffentlichen Verantwortung für
Kinder und Jugendliche. Sie ist eine staatliche Pflichtaufgabe als konzertierte Aktion von Kommunen, Ländern und Bund.
Sie bedeutet gemeinsames Engagement
aller für Kinder relevanten Akteure. Sie ist
gelebte Verantwortung von Erwachsenen
gegenüber jungen Menschen. Kindbezogene Armutsprävention als öffentliche
Aufgabe umzusetzen, ist aber genauso
aus einer anderen Perspektive zu verwirklichen, den Rechten eines jeden Kindes
gemäß der UN-Kinderrechtskonvention.
Jedes Kind hat das Recht auf existenzielle
Absicherung, auf Bildung, auf Gesundheit
usw. In beiden Argumentationslinien
kommt den Erwachsenen die Verantwortung zu, jedem Kind alle Chancen zu
eröffnen und zu sichern.
* Gerda Holz leitet am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS) in Frankfurt das Geschäftsfeld „soziale Inklusion“.
Foto: Bert Butzke
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Politik

Paul Schwarz im Gespräch mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer

„Auch in schwierigen Situationen meinen Humor bewahren“
Wer ist Malu Dreyer? Lebensstationen
und Ihr Weg in die Politik.
Geboren bin ich 1961 in Neustadt an
der Weinstraße, aufgewachsen mit zwei
Geschwistern. Mein Vater war Oberstudienrat, meine Mutter Erzieherin.
Ich habe ein Gymnasium in Neustadt
besucht, war ein Jahr in den USA, und
nach dem Abitur studierte ich in Mainz
Theologie und Anglistik für das Lehramt,
wechselte dann zu Jura, wo ich das erste
und zweite Staatsexamen ablegte. Ich war
Richterin, wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Landtag, parteilose Bürgermeisterin in
Bad Kreuznach, Sozialdezernentin in der
Stadt Mainz, zehn Jahre Ministerin und
bin heute Ministerpräsidentin des Landes
Rheinland-Pfalz.
Wie leben Sie?
Mein Mann und ich leben in einem
integrativen Wohnprojekt, dem Trierer
Schammatdorf. Hier wohnen die unterschiedlichsten Menschen zusammen,
egal ob arm oder reich, jung oder alt,
behindert oder nicht behindert, ob Familien oder Alleinstehende, ein kleines Dorf
mitten in der Stadt neben der Matthiasbasilika in Trier. Es gibt dort Wohnhöfe mit 12
Parteien unterschiedlicher Größe, jeder
Hof hat ein Gemeinschaftsleben, und alle
Höfe sind wieder im Dorf integriert. Es
gibt auch ein Dorfgemeinschaftszentrum
mit Veranstaltungen aller Art. Es geht um
aktive Nachbarschaft in diesem Wohnprojekt, und jeder bringt ein, was er kann.
Was hat Sie bewogen, diese Lebensform
zu wählen, statt z.B. in einer schönen Villa
zu leben?
Es war immer mein Traum, so zu leben, in
einer nachbarschaftlichen Gemeinschaft,
und dann hat es sich so ergeben, dass ich
zu meinem Mann, der damals Witwer war,
und zu seinen drei Kindern, die damals
noch zur Schule gingen, ins Schammatdorf gezogen bin. Damit hat sich für mich
ein Lebenstraum erfüllt. Es ist eine sehr
schöne Form von Gemeinschaft, und wir
wollen auf jeden Fall dort bleiben.
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Was ist Ihnen wichtig im Leben?
Da stehen an erster Stelle natürlich mein
Mann und meine Familie. Aber darüber
hinaus ist es mir sehr wichtig, mich in die
Gemeinschaft einzubringen mit meinen
Fähigkeiten, zu gestalten und zu bewirken
mit dem Ziel, wo möglich, die Welt ein
bisschen gerechter zu machen.
Wie wichtig ist es für Sie, das, was Ihnen
persönlich etwas bedeutet, auch politisch
umzusetzen?
Ich möchte, dass sich jeder und jede in
unserem Land wohlfühlt, gerne hier lebt,
teilhaben kann und Entwicklungschancen
bekommt, ob alt oder jung, arm oder
reich, behindert oder nicht behindert,
krank oder gesund. Jeder, der bei uns
leben möchte, soll hier seine Heimat
finden und sich entwickeln können. Die
Rahmenbedingungen dazu sind sehr
gut in Rheinland-Pfalz, weil wir ein sehr
prosperierender Wirtschaftsstandort und
ein sehr attraktives Land zum Leben und
Arbeiten sind.
Sie kommen nun ja sehr sympathisch
rüber bei den Leuten, wie erklären Sie
sich das? Deckt sich das mit Ihrer eigenen
Ich-Sympathie?
Ich mag die Menschen. Ich höre ihnen
gerne zu, um zu erfahren, was sie beschäftigt, bin gern im Gespräch mit den
Leuten. Mein erstes Amtsjahr als Ministerpräsidentin war stark geprägt von
vielen Begegnungen. Ich habe eine sehr
positive Lebenseinstellung und lache auch
gern, vermutlich ein Teil meines Pfälzer
Naturells. Mir ist es wichtig, glaubwürdig
und authentisch zu sein, und ich denke,
das spüren die Menschen.
Was mögen Sie am liebsten an sich?
An mir? Dass ich mir auch in schwierigen
Lebenssituationen meinen Humor bewahren kann.
Das Glück kommt zu denen, die lachen,
heißt ein japanisches Sprichwort.

Worin sehen Sie die Vorteile, wenn man
nicht direkt über die Parteien in die Politik
geht, sondern zuerst Lebens- und Berufserfahrung sammelt?
Ich will hier gar kein Plädoyer dafür oder
dagegen halten, ich kann nur sagen, was
für mich gut gewesen ist. Ich war schon
immer politisch aktiv, in der Frauenbewegung, bei Amnesty International, ich
war aber nicht nur parteipolitisch aktiv,
sondern habe ganz normal einen beruflichen Werdegang durchlaufen. Ich war
privat politisch interessiert, und das alles
hat mir als Quereinsteigerin in die Politik
sehr geholfen. Man geht vielleicht etwas
unabhängiger in die Politik, und ich finde
es immer von Vorteil, wenn der Horizont
über den rein politischen hinausgeht. Mir
hilft es auch als Ministerpräsidentin, dass
ich lange Jahre als Kommunalpolitikerin
aktiv war. So kenne ich die Sorgen und
das Innenleben einer Kommune sehr gut.
Auch das Jahr Auslandserfahrung in den
USA in jungen Jahren hat mir ganz viel
Weltoffenheit gebracht und meinen Blick
dafür geschärft, was mir wichtig ist.
Was hat Sie schulisch geprägt, Ihnen besonders gefallen im Rückblick?
Ich war auf einem Mädchengymnasium,
meine Lehrerinnen und Lehrer haben
uns viel abverlangt, uns aber auch sehr
gefördert, es war eine gute Atmosphäre
an der Schule in Neustadt, und wir hatten
eine schöne Zeit dort. Ich bin gerne zur
Schule gegangen.
Es gibt ja nicht viele Politiker, die sagen,
sie waren gerne in der Schule. Was unterscheidet Sie von Kurt Beck im Politikstil?
Der Politikstil hängt ja immer sehr stark
von der jeweiligen Persönlichkeit ab. Kurt
Beck und ich sind sehr unterschiedliche
Typen, auch wenn wir uns immer sehr
gemocht haben und sehr mögen. Uns
verbinden eine hohe Empathie und ein
Gefühl für Menschen. Aber wir haben natürlich unterschiedliche Temperamente,
und das spürt man insgesamt auch in der
Führung einer Staatskanzlei, aber auch in
der Art, wie man Politik macht.
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Sie waren Ministerin. Was hat sich mit
dem Amt als Ministerpräsidentin verändert? Sind Sie eher der Typ, der sagt, wo
es lang geht, oder eher ein Teamplayer?
Als Ministerpräsidentin hat man die
Gesamtverantwortung und die Richtlinienkompetenz. Auch wenn mir das vorher
schon klar war, fühlt es sich dann doch
nochmal ganz anders an. Mein Führungsstil ist kooperativ. Ich bin immer bemüht,
im Team zu agieren, zu diskutieren, aber
ich bin dann, denke ich, auch sehr geradlinig und klar in meinen Entscheidungen,
welcher Weg zu gehen ist.
Was hat Sie überrascht im Amt der Ministerpräsidentin?
Das Amt der Ministerpräsidentin hat eine
ganz andere Bedeutung, und das spürt
man im Umgang mit den Menschen, egal
ob mit Bürgerinnen und Bürgern, anderen
politischen Akteuren oder mit der Presse.
Das was man sagt und tut, hat deutlich
mehr Gewicht.
In Berlin war während der Koalitionsverhandlungen immer wieder von Politikwechsel die Rede. Wie sieht es damit in
Rheinland-Pfalz aus, wo die SPD schon
sehr lange an der Regierung ist und sogar
die absolute Mehrheit hatte?
Ich denke nicht, dass wir einen Wechsel
brauchen, da wir uns immer selber weiterentwickelt und erneuert haben. Die
Bürgerinnen und Bürger können aber
genauso sicher sein, dass es eine hohe
Kontinuität bei unseren Schwerpunkten
gibt wie z.B. beim Thema Bildung. Wir
haben uns weiterentwickelt und dabei
unseren Kurs gehalten, dennoch kommen
natürlich auch neue Herausforderungen
auf uns zu.
Ein frisches Thema ist die Inklusion, wo
liegen hier die Möglichkeiten, wo die
Grenzen? Wie sieht es in der Praxis aus?
Ich bin eine absolut überzeugte Befürworterin der Inklusion, weil ich schon immer
die Meinung vertreten habe, dass die
Inklusion für eine Gesellschaft wesentlich
besser ist als die permanente Segregation. Wir müssen es schaffen, jedes Kind
mit seinen individuellen Fähigkeiten zu
fördern. Das gilt eben nicht nur für behinderte Kinder, dann unterstützen wir
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auch nicht behinderte Kinder mit ihren
Fähigkeiten, aber auch Schwierigkeiten.
Das ist die große Herausforderung in der
heutigen Zeit, unsere Kinder individuell
wahrzunehmen, nicht zu unterscheiden,
ob sie zum Beispiel behindert oder nicht
behindert sind oder einen ausländischen
Hintergrund haben, sondern wirklich auf
das einzelne Kind mit seinen Ressourcen
und Möglichkeiten zu schauen und es
entsprechend zu fördern.
Man hat aber den Eindruck bundesweit,
dass zu sehr über Inklusion geredet wird,
dabei aber die Integration noch gar nicht
geschafft ist.
Wir in Rheinland-Pfalz mit Doris Ahnen als
zuständiger Ministerin sind immer schon
ein Land gewesen, das Kinder individuell
gefördert hat, und in den Bildungsvergleichsstudien stehen wir, wenn es um die
Integration von Migrantenkindern geht,
auch gut da. Integration ist also kein neues
Thema, und die meisten Lehrerinnen und
Lehrer haben das auch verinnerlicht.
Die Inklusion von behinderten Kindern
ist zwar für viele etwas Neues, aber wir
haben das schon lange propagiert und
jetzt Rückenwind bekommen durch die
UN-Kinderrechtskonvention, die überall
ratifiziert – und damit auch zur Verpflichtung aller geworden ist. Wir müssen
noch einiges tun, haben aber auch schon
eine Menge getan. Nur noch 3,8 Prozent
aller Schülerinnen und Schüler werden
in Rheinland-Pfalz in Förderschulen

unterrichtet, 25 Prozent der Kinder mit
Behinderungen werden bereits inklusiv
beschult. Der nächste Schritt ist jetzt, das
uneingeschränkte Wahlrecht der Eltern im
Schulgesetz zu verankern. Es gibt auch zusätzliche Lehrerressourcen beim Ausbau
der Schwerpunktschulen.
Eine Lehrerumfrage in Landau ergab,
dass dort die Fördermöglichkeiten, die
Förderchancen zu gering sind, dass mehr
für Integration gemacht werden muss.
Wie nehmen Sie die Förderarbeit wahr?
Wir sind sicherlich immer gefordert, uns
Gedanken zu machen, wo kann optimiert,
wo kann verbessert werden – das ist der
Anspruch unserer Bildungspolitik. Aber
insgesamt stehen wir sehr gut da.
Ist unser mehrgliedriges Schulsystem und
war die Einführung der Realschule plus
nicht Fehler auf dem Weg zu einer Schule
für alle?
Rheinland-Pfalz zeichnet sich unter den
Bundesländern dadurch aus, dass wir hier
große Schulreformen in einem möglichst
breiten Konsens verabschiedet haben.
Wir setzen sehr auf Akzeptanz aller Beteiligten. Die Realschule plus, also die
Zusammenführung von Hauptschule und
Realschule, ist ja auch nicht unumstritten
gewesen. Wir haben als SPD-Land lange
für die IGSen gekämpft. Erst als wir an die
Regierung kamen, entwickelten sich die
IGSen, und wir sind sehr froh darüber,
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dass wir jetzt viele IGSen haben. In der
rot-grünen Koalition ist das ein wichtiges
Ziel, und bei der Realschule plus gab es
vor allem im Realschulbereich große
Vorbehalte. Deshalb haben wir den Weg
gewählt, dass es auch kooperative Realschulen geben kann, aber die Mehrheit
sind integrierte Realschulen plus.
Aber nach wie vor gibt es dort eine unterschiedliche Bezahlung zwischen Real- und
Hauptschullehrern. Gleiche Arbeit, ungleiche Bezahlung?
Die Unterschiede in der Bezahlung haben
ihren Grund darin, dass im Beamtenrecht
grundsätzlich die Ausbildung ausschlaggebend für die Einstufung ist. Es gibt ja auch
Klageverfahren gegen uns deswegen. In
zwei Instanzen wurde das Land bislang
bestätigt, jetzt liegt das Thema beim Bundesverwaltungsgericht. Ich muss aber hinzufügen: Es gibt ja die Möglichkeit, durch
eine Aufstiegsprüfung in eine höhere Besoldungsgruppe zu kommen. Es sieht aber
auch so aus, dass wir freiwillig als Land im
Moment keine pauschale Abhilfe leisten
können, schlicht und ergreifend, weil wir
der Schuldenbremse verpflichtet sind.
Das eine Verfahren läuft, das andere
nimmt auch wieder Fahrt auf, und zwar
die einprozentige Erhöhung für die Beamten und damit die Abkoppelung von
der allgemeinen Lohnentwicklung. Ist das
nicht auch ein schlechtes Zeichen und ein
schlechtes Signal, wenn ausgerechnet die
Lehrerinnen und Lehrer benachteiligt werden, wo doch allerorts und immer wieder
von Politikern vom hohen Wert der Bildung
gesprochen wird?
Es sind ja nicht nur die Lehrerinnen
und Lehrer, die von notwendigen Einsparungen betroffen sind. Und das fällt
mir und der ganzen Regierung wirklich
sehr schwer, aber wir sehen im Moment
keine andere Möglichkeit, als dass jeder
einen Beitrag leisten muss, damit wir
die in der Landesverfassung verankerte
Schuldenbremse einhalten können. Wir
haben einen hohen Spardruck auf allen
Ebenen. Wir haben die Kürzung vor der
Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2014/15 überprüft und werden das
auch bei der nächsten Haushaltsaufstellung wieder tun. Eines möchte ich aber an
dieser Stelle betonen: Das hat auf keinen
Fall etwas mit mangelnder Wertschätzung
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gegenüber der Arbeit von Lehrerinnen
und Lehrern zu tun. Wir schätzen die Leistung, die sie tagtäglich erbringen, sehr.
Also ich kenne einen Weg, wie man zu
Einnahmen kommen könnte, um Kitas und
Hochschulen qualitativ aufzurüsten. (Das
ist meine persönliche Meinung, nicht die
der GEW.) Sie haben vor kurzem gesagt,
bei der Bildung dürfe es nicht auf den
Geldbeutel ankommen. Nun kommt es
natürlich entscheidend auf den Geldbeutel
an, wenn wir die gesellschaftliche Wirklichkeit um uns herum betrachten, wenn
Sie sehen, wie die gutbürgerlichen Familien ihre Kinder fördern, z.B. durch hohe
Investitionen bei der Nachhilfe, oder ihre
Kinder immer mehr in teure Privatschulen
schicken. Die Einkommensschere öffnet
sich ja immer weiter bei uns. Die Reichen
werden immer reicher, die Zahl der Millionäre steigt. Warum kann man diese
reichen Leute mit ihrem guten Einkommen
nicht auch an Kitas und an Hochschulen
finanziell beteiligen, zum Wohle aller, die
diese Einrichtungen besuchen. Warum
muss das alles kostenfrei sein?
Wir haben im Zusammenhang mit unserem Sparhaushalt auch diese Frage
überprüft, ob wir für bestimmte Gruppen
die Gebührenfreiheit aufheben sollen. Wir
sind aber am Ende dezidiert zu der Auffassung gekommen, das nicht zu tun. Meine
Partei, die SPD, sieht Bildung als etwas
ganz Existentielles an. Bildung entscheidet
über Lebenschancen. Wir sagen, die Bildung beginnt in den Kindertagesstätten.
Und deshalb ist es auch folgerichtig, dass
die Bildung, die dort beginnt, auch dort
schon gebührenfrei ist. Wir wünschen
uns, dass möglichst alle Kinder von Anfang
an gut gebildet werden und keine Gebühren dafür zu bezahlen haben.
Und mit Gebühren, die wirklich effektive
Verbesserungen finanzieren könnten,
würden wir nicht nur die Chefarztkinder
treffen, sondern auch die Kinder der
Krankenschwester, der Altenpflegerin,
des Facharbeiters oder des Beamten mit
mittlerem Gehalt. Für uns bedeutet gute
Familienpolitik, eine gute Infrastruktur
für Familien bereitzustellen, und diese
umfasst Betreuung, Lernen, gute Bildung.
Und das muss für alle gleichermaßen kostenfrei zur Verfügung stehen. Gebührenfreiheit bleibt unser Markenzeichen. Das
ist durch und durch sozialdemokratisch.

Gut, aber wenn man sagt, ab einem Einkommen von acht oder zehntausend Euro
im Monat kann man die Leute beteiligen.
Da bleiben die Erzieherinnen und die Krankenpflegerinnen ja außen vor.
Dann müssen Sie erst einmal die Verwaltung aufbauen, um die mit den acht- oder
zehntausend Euro oder höheren Einkommen herauszufiltern. Auf der anderen
Seite haben Sie das Problem, wo ziehen
Sie die Grenze und wo bringt der ganze
Aufwand dann wirklich etwas? Wir haben
geprüft, ab wann eine Staffelung nach
Einkommen etwas bringen würde. Wir
haben das auch bei der Schülerbeförderung berechnet. Und wir haben erkannt,
es bringt erst etwas, wenn man sehr große
Einkommensbereiche einbezieht.
Sie versprechen gute Bildung, aber ist
sie heute noch zu finanzieren, auch angesichts der Schuldenbremse? Müssten
die Erzieherinnen nicht besser bezahlt
werden? Also ohne eine gute Finanzausstattung der Bildungseinrichtung geht
es nicht. Gute Bildung und kostenfreie
Bildung wird mit den Jahren nicht mehr
möglich sein. Die Qualität wird leiden.
Nicht umsonst haben wir einen starken
Zustrom bei den privaten Schulen.
Dass gute Bildung nicht kostenfrei sein
kann, da widerspreche ich ganz entschieden. Für uns hat Bildung ganz klar bei
allen finanziellen Planungen allerhöchste
Priorität, und das soll auch so bleiben.
Auch die Kommunen bei uns im Land,
die ja als Träger von Kindertagesstätten
und Schulen ebenfalls finanziell gefordert sind, setzen hier einen eindeutigen
Schwerpunkt. Und was den Zug zu privaten Schulen angeht – das wird zwar
oft bundesweit so in die Welt gesetzt.
In Rheinland-Pfalz finden Sie dafür aber
keine wirklich handfesten Belege.
Nun ist es ja bundesweit so, dass der Sohn
eines deutschen Arztes immer auf das
Gymnasium geht und die Tochter einer
türkischen Putzfrau in der Hauptschule
landet, d. h. die Lebens- und Bildungschancen sind in Deutschland als einzigem
Land der Welt, so die OECD, entscheidend
von der sozialen Herkunft abhängig. Wie
kann man das ausgleichen?
Genau deshalb ist die Gebührenfreiheit
der gesamten Bildungskette so wichtig.
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Als wir die Gebührenfreiheit für die Kindertagesstätten eingeführt haben, haben
wir zum Beispiel die Quote der Kinder von
Migrantinnen und Migranten in Kindertagesstätten deutlich gesteigert. Familien
mit weniger Einkommen schicken ihre
Kinder heute früher in die Kita. RheinlandPfalz ist das westliche Bundesland, in dem
die meisten Zwei- und Dreijährigen in
Kindertagesstätten gehen.
Wenn es um Wirtschaft geht und Profit,
sprechen wir ja gerne und schnell von
Globalisierung, und wir orientieren uns an
anderen Ländern. Warum orientieren wir
uns bei der Bildung nicht auch an anderen
Ländern?
Das machen wir schon, wir tun ja nicht so,
als lebten wir losgelöst von der übrigen
Welt, aber natürlich gibt es in Deutschland
unterschiedliche Bildungsvorstellungen.
Der Föderalismus?
Ich meine, hier in Rheinland-Pfalz haben
wir mit den IGSen und auch den Realschulen plus den Weg sehr klar beschritten,

indem wir sagen, wir möchten, dass die
Kinder solange wie möglich gemeinsam
lernen.
Wie sieht das rheinland-pfälzische Schulwesen in 20 Jahren aus? Haben wir dann
zwei Säulen, das Gymnasium und die IGS?
Das ist natürlich schwer zu prognostizieren. Wir haben jetzt zunächst einmal eine
klare Agenda, die darauf ausgerichtet ist,
die Qualität der Schulen weiter zu verbessern. Auch das Thema kleinere Klassen ist
ein großes Thema für uns.

Anregungen oder Tipps. Also, was wünschen Sie sich von der GEW?
Der Lehrerberuf war immer einer der
Lieblingsberufe in unserer Familie. Ich
habe eine große Hochachtung vor der Leistung unserer Lehrerinnen und Lehrer, ich
erlebe sie als außerordentlich engagiert
und innovativ. Dies alles sollten sie sich
erhalten, und ich werde alles tun, das zu
unterstützen.
Behalten Sie auch die Tendenz der Gleichbezahlung im Blick?

Und die Ganztagsschule?

Ja, natürlich, wir greifen das nochmal auf.

Richtig, Ganztagsschulen, auch die IGSen
weiterzuentwickeln, auch das Thema
Inklusion sehr gut zu meistern. Das sind
für uns im Moment die vorherrschenden
Bildungsthemen.

Haben Sie noch etwas auf dem Herzen,
was wir nicht angesprochen haben.

Welche Anregungen haben Sie denn für
die GEW?
Anregungen? (Malu Dreyer lacht)

Ob Kauf oder Verkauf:
Jetzt den Marktführer* testen!

Ich möchte der GEW ausdrücklich für die
gute Zusammenarbeit danken. Ich habe
die GEW immer als einen konstruktiven
Partner unserer Bildungspolitik wahrgenommen und wünsche mir, dass das auch
weiterhin so bleibt.
Vielen Dank für das Gespräch.
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Buch über Ausgrenzungspraxis deutscher Schulverhältnisse:

„Soziale Ungleichheit, Bildung und Habitus“
Für diese Veröffentlichung wurde Fabian van Essen mit dem Wissenschaftspreis 2013 der Sektion Sonderpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für
Erziehungswissenschaft ausgezeichnet.
Die Preiswürdigkeit der Veröffentlichung
begründete die Jury sowohl mit der
hohen forschungsmethodischen und
theoretischen Qualität als auch mit der
Darstellung der Ergebnisse. Diese sollen
nachfolgend in den Mittelpunkt gerückt
werden.
Wissenschaftler mit Mut zum Widerspruch gegen den herrschenden Mainstream
Die unter dem Titel „Soziale Ungleichheit,
Bildung und Habitus“ veröffentlichte Dissertation von Fabian van Essen fällt in eine
Zeit, in der die schulische Inklusionsdebatte viele Menschen erreicht. Gleichzeitig
wird jedoch der mit inklusiver Bildung untrennbar verbundene Anspruch auf Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung
der Beliebigkeit preisgegeben. Bildungsund gesellschaftspolitischer Ausdruck
dieser Beliebigkeit ist das unverändert
zähe Festhalten an selektiven Strukturen,
die soziale Ungleichheit, Diskriminierung
und Exklusion hervorbringen. Van Essens
Publikation ist ein unverzichtbarer, gelungener Beitrag, diesen Tendenzen aus
wissenschaftlicher Perspektive entschieden zu widersprechen. Dies geschieht mit
der umfassend theoretisch und empirisch
begründeten Aussage, dass das selektive,
hierarchisch gegliederte Schulsystem mit
dem Subsystem Förderschule nicht legitimierbar ist.
Mechanismen zur Verteidigung von
Privilegien und Ungleichheit
Am Beispiel der Sonder- /Förderschüler
mit dem Förderschwerpunkt Lernen weist
van Essen die Funktions- und Wirkungsweise des hierarchischen Schulsystems
für Bildungsteilnehmer aus den untersten
sozialen Schichten nach. Indem er die Benachteiligungsmechanismen mit der Theorie von Pierre Bourdieu erklärt, macht
van Essen in aller Schärfe sichtbar, dass die
Reproduktion von sozialer Ungleichheit
über die Organisation institutionalisierter
Bildungsprozesse systemisch angelegt ist
und als Verteidigung von Privilegien durch
die privilegierten Gesellschaftsschichten
verstanden werden muss.
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Dr. Brigitte Schumann
Ausgangspunkt für den theoretischen
Teil ist die materielle, soziale und kulturelle Kapitalarmut der Förderschüler, die
der Autor mit Rückgriff auf vorhandene
Studien überzeugend belegt. Sie erleben
die Schule als Milieubruch mit den ihnen
vertrauten Wahrnehmungs-, Denk- und
Handlungsstrukturen, die ihren sozialisationsbedingten Habitus prägen. Trotz ihrer
geringen Kapitalausstattung werden sie in
der Schule an Normen und Habitusformen
der kulturellen Mittel- und Oberschicht
gemessen.
Die meritokratische Lüge
Diese Art der Gleichbehandlung macht sie
zu „Bildungsverlierern“ und privilegiert
kapitalstarke Schüler, die den habitusbezogenen Erwartungen der Schule entsprechen. Die mit der institutionalisierten
Zuschreibung einer „Lernbehinderung“
begründete Separierung schränkt die
Möglichkeiten der Förderschüler, über
Bildungsabschlüsse institutionalisiertes
kulturelles Kapital zu erwerben, extrem
und nachhaltig ein. Dennoch kann sich
weiterhin die meritokratische Lüge
gesellschaftlich behaupten, dass der Bildungserfolg allein von der individuellen
Bildungsfähigkeit und dem individuellen
Bildungswillen abhängt. Dieser Mythos
„durchdringt die schulische Praxis, legitimiert Aussonderungen und setzt sich
in der Selbstwahrnehmung vieler Verliererinnen und Verlierer im Wettstreit um
günstige Ausgangspositionen auch nach
der Schule fort“, so van Essen.
Möglichkeitsräume für
ehemalige FörderschülerInnen?
Im empirischen Hauptteil lotet van
Essen die „Möglichkeitsräume“ von 19

ehemaligen FörderschülerInnen in einer
Befragung aus. Ihre Möglichkeiten sind
geprägt von Diskontinuität, Unsicherheit
und prekären Verhältnissen. Mit Zitaten
aus den Interviews dokumentiert er
eindrucksvoll das Erleben von Stigmatisierung und Scham. Die Gründe für ihr
Schulversagen beziehen die Interviewten
auf ihre eigene Leistungsunfähigkeit. Der
Verfasser deutet dies als ein klares Indiz,
dass die gesellschaftlichen Mechanismen
zur Verschleierung der Reproduktion von
generationenübergreifender Kapitalarmut
und zur Individualisierung sozialer Probleme bestens funktionieren.
Enttäuschung über die Aussichtslosigkeit
auf eine berufliche Ausbildung und auf
eine gesicherte Erwerbstätigkeit, die
durch Ermutigung in berufsvorbereitenden und überbetrieblichen Maßnahmen
aufgefangen werden soll, herrscht vor. Die
Orientierung der Interviewten an einem
kleinbürgerlichen Lebensstil ist geprägt
von dem Wunsch, handfeste Nöte und Bedingungen der Unsicherheit zu beenden.
Unauffällige Selbsterhaltung und nicht
Selbstverwirklichung oder individuelle
Entfaltungsmöglichkeiten stehen auf der
Tagesordnung. Van Essen vermutet, dass
angesichts zunehmender Verengung der
arbeitsmarktbezogenen Möglichkeiten im
Alter diese Orientierung möglicherweise
brüchig wird und gefährdet ist. „Selbstaufgabe, Nonkonformismus oder radikale
Gesellschaftskritik wären dann denkbar.
Perspektiven einer inklusionsorientierten Schulentwicklung
Skepsis äußert der Autor bezogen auf
die Durchsetzung „einer Schule für alle“
und verweist dabei nicht nur auf konträre
und konfliktlastige Entwicklungen in der
Bildungspolitik, sondern auch auf „eine
gesteigerte ‚Kampfbereitschaft‘ um wertvolles Bildungskapital“ in der Gesellschaft.
Von ganz besonderer Relevanz für eine
inklusionsorientierte Schulentwicklung
sind die habitustheoretischen Hinweise
des Autors. Da es keine biologisch begründete Lernbehinderung gibt, sondern
diese konstruiert wird, wenn die Habituserwartungen der Schule mit dem Habitus
„bildungsferner“ SchülerInnen kollidieren,
muss das Bewusstsein der LehrerInnen
sensibilisiert werden für die Herkunftsvielfalt ihrer SchülerInnen. Van Essen fordert
institutionelle Selbstaufklärung über die
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sozialstrukturelle Benachteiligung durch
die Praxis schulischer Habitusformen
gegenüber Kindern, die zwar kapitalarm
sind, aber nicht defizitär.
Mit seinen Überlegungen gibt er der
mancherorts nur als Phrase gehandelten
Aussage, dass Inklusion eine Sache der
Haltung ist, ihre eigentliche pädagogische
und bildungspolitische Bedeutung und

Verpflichtung. Es versteht sich von selbst,
dass eine ernsthafte Reflexion über die
Wirkung schulischer Habitusformen auf
die Teilhabemöglichkeiten von Kindern
und Jugendlichen aus den untersten
sozialen Schichten mit entsprechenden
pädagogischen und bildungspolitischen
Veränderungen allen Lernenden zugute
käme.
Dr. Brigitte Schumann , ifenici@aol.com

Literatur:
Van Essen, Fabian: Soziale Ungleichheit,
Bildung und Habitus. Möglichkeitsräume
ehemaliger Förderschüler.
Springer Fachmedien. Wiesbaden 2013

UN-Fachausschuss für mahnt Verwirklichung von Inklusion und Chancengleichheit an

Schlechtes Zeugnis für das deutsche Bildungssystem
In seiner 65. Sitzung am 31. Januar 2014
hat der UN-Fachausschuss für die Rechte
des Kindes in Genf „Abschließende Bemerkungen“ zu dem 3. und 4. Staatenbericht Deutschlands formuliert (http//
tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/DEU/CRC_C_DEU_
CO_3-4_16304_E.pdf) und damit die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention
in Deutschland einer umfassenden und
detaillierten Bewertung unterzogen. Dabei ist auch die Verwirklichung des Rechts
auf Bildung für alle Kinder in Deutschland durch das international besetzte,
unabhängige Expertengremium kritisch
beleuchtet worden. Kindern mit Migrationshintergrund und mit Behinderungen
galt die besondere Aufmerksamkeit.

sammenhang die hohe Anzahl der Kinder
in Sonderschulen, insbesondere im Sekundarbereich, sowie die unzureichenden
individuellen Unterstützungsleistungen
und die immer noch in einigen Bundesländern geltende Praxis, Kinder mit
Behinderungen gegen den Willen ihrer
Eltern an Sonderschulen zu überweisen.
Der Ausschuss empfiehlt dringend, einen
menschenrechtsbasierten Ansatz von
Behinderung anzuwenden. Daraus folgt
die Verpflichtung, das Recht auf inklusive
Bildung zu garantieren, in allen Bundesländern ein inklusives Bildungssystem
zu etablieren und dafür ausreichende
Ressourcen bereitzustellen, auch unter
Nutzung der den Sonderschulen zur Verfügung stehenden Mittel.

Das Prinzip der Nicht-Diskriminierung
wird verletzt
Auch wenn der Ausschuss Deutschland
einige Verbesserungen bei der Umsetzung dieses Grundsatzes bescheinigt,
so bleibt er doch besorgt angesichts
der fortgesetzten Diskriminierung von
Kindern mit Migrationshintergrund und
mit Behinderungen, die er besonders im
Bereich der Bildung sowie der Gesundheit
und Entwicklung feststellt. Dies verbindet
er mit der Aufforderung an die Politik, bestehende ungleiche Chancen beim Zugang
zu Bildung abzubauen, das generelle Bewusstsein für Diskriminierung zu schärfen
und inklusive und tolerante Schulkulturen
und Umgebungen für Kinder zu schaffen.

Schulstrukturreform wird angemahnt
Bezogen auf Bildung stehen drei Aspekte als besonders schwerwiegende
Kritikpunkte auf der Agenda des Fachausschusses. Bemängelt werden die fehlende
Harmonisierung der Schulsysteme in den
Bundesländern und die darin begründeten Unterschiede im Bildungswesen.
Kritisch stellt er die segregierende Wirkung der hierarchisch gegliederten Schulformen, die äußerst frühe Aufteilung der
Kinder auf unterschiedlich anspruchsvolle
Schultypen und die kaum korrigierbare
Festlegung auf eine bestimmte Schullaufbahn heraus. Mit großer Besorgnis stellt
der Ausschuss fest, dass Kinder mit Migrationshintergrund signifikant schlechtere Schulleistungsergebnisse erzielen
und im Vergleich zu herkunftsdeutschen
Schülerinnen und Schülern doppelt so
viele von ihnen ohne Abschluss die Schule
verlassen.
Mit ausdrücklichem Verweis auf den
2007 abgegebenen kritischen Bericht
des UN-Sonderberichterstatters für das
Recht auf Bildung, Vernor Munoz, über
das deutsche Schulsystem nach dessen

Das Recht von Kindern mit Behinderungen auf inklusive Bildung muss als
Menschenrecht umgesetzt werden
Bemängelt wird die fehlende Kooperation
zwischen Bund und Ländern zur Verbesserung der Situation von Kindern mit Behinderungen. Der Ausschuss kritisiert den
nicht-inklusiven Charakter des deutschen
Schulsystems. Er bemängelt in diesem Zu-
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Besuch in Deutschland 2006 spricht der
UN-Fachausschuss die Empfehlung aus,
die verschiedenen Schulsysteme in den
Bundesländern anzugleichen, das gegenwärtige gegliederte Schulsystem einer
Revision zu unterziehen und es inklusiv
zu gestalten. Ebenfalls gefordert wird
eine bessere Unterstützung für Migrantenkinder.
Schlechtes Zeugnis - und jetzt?
Schulen werden heutzutage in allen Bundesländern extern evaluiert, inspiziert
und mit Tests überzogen. Sie müssen
so nach bildungspolitischem Willen Rechenschaft ablegen über ihre Arbeit und
sind aufgefordert, diese entsprechend zu
verbessern. Für sich selber aber nimmt
die Kultusministerkonferenz (KMK) in
Anspruch, internationale Kritik und Rückmeldungen von außen ignorieren und
verschweigen zu können.
Eigentlich wäre es jetzt ihre Verpflichtung,
die Stellungnahme des Fachausschusses
der Öffentlichkeit bekannt zu machen und
vor dem Hintergrund der unterschiedlichen „Wege zu Inklusion“ in den einzelnen Bundesländern, einen öffentlichen
und fachlich fundierten Diskurs über den
richtigen und einheitlichen Weg zur Verwirklichung von Chancengleichheit und
Inklusion in Deutschland zu organisieren
und zu führen. Aber genau das wird nicht
geschehen. Stattdessen wird die KMK bis
zur nächsten Überprüfung des Bildungssystems durch den UN-Fachausschuss für
die Rechte von Menschen mit Behinderungen im September 2014 warten und
alles dafür tun, dass diese Überprüfung
möglichst geräuschlos an der Öffentlichkeit vorbei geht. Allerdings dürfte das
schwierig werden angesichts der zivilgesellschaftlichen Debatte über Inklusion.
Dr. Brigitte Schumann
ifenici@aol.com
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Auswirkungen des Krieges exemplarisch deutlich machen

„1914-1918 – Kriegsalltag im Grenzland“
Dr. Elmar Rettinger / Hans Berkessel
2014 jährt sich der Ausbruch des Ersten
Weltkrieges zum 100. Mal. Der Erste
Weltkrieg ist aus naheliegenden Gründen nicht so tief im allgemeinen Bewusstsein der Deutschen verankert wie
der Zweite Weltkrieg. Im Widerspruch
dazu steht die Einschätzung in der
Geschichtswissenschaft, die im Ersten
Weltkrieg die „Urkatastrophe“ des 20.
Jahrhunderts sieht.
Das Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz
war kein unmittelbarer Kriegsschauplatz,
dennoch stand die Region in engem Zusammenhang mit den Ereignissen. Am
Beispiel der Region lassen sich die Auswirkungen des Krieges exemplarisch deutlich
machen. Es gibt im Lande zahlreiche Projekte zum Ersten Weltkrieg, die allesamt
lokal orientiert sind. Es gibt kein Projekt,
welches sich auf ganz Rheinland-Pfalz bezieht und mobil einsetzbar ist. Ziel des im
Folgenden beschriebenen Projektes ist es:
• unterschiedliche Bevölkerungskreise
im gesamten Lande mit den damaligen
Ereignissen und ihren unmittelbaren Auswirkungen bekannt zu machen,
• vor allem junge Menschen, insbesondere Schülerinnen und Schüler anzusprechen,
• die bestehenden Projekte miteinander
zu vernetzen,
• eine Internetbasis zu erstellen, die über
das Gedenkjahr 2014 hinaus nutzbar ist
und Grundlagen für die im Zusammenhang mit dem Gedenken an das Kriegsende 1918 geplanten Veranstaltungen legt.
Das Projekt besteht aus den Komponenten:
• Internetpräsenz unter www.ersterweltkrieg-rlp.de,
• Geschichtsmobil mit Ausstellung für den
mobilen Einsatz,
• Didaktische Handreichung mit Unterrichtsmaterialien.
Einleitung: Der Erste Weltkrieg, die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“
Im Themenportal zum Ersten Weltkrieg
des renommierten Internetportals ClioOnline heißt es: „Nahezu 100 Jahre nach
dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges
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fesselt dieses Thema – die Urkatastrophe
des 20. Jahrhunderts – Öffentlichkeit
und Wissenschaft gleichermaßen… Der
erste global ausgetragene Konflikt des
20. Jahrhunderts markiert eine einschneidende Zäsur in der europäischen
Politik: Im Ersten Weltkrieg entluden
sich die machtpolitischen Gegensätze der
europäischen Großmächte. Tiefgreifende
politische und gesellschaftliche Wandlungsprozesse waren seine Folge, die
Rolle Europas in der Welt veränderte sich.
Mit diesem Krieg erst – so ein bekannter
Topos – ging das „lange 19. Jahrhundert“
zu Ende. Die Staatenwelt Mittel-, Ost- und
Südosteuropas, wie sie uns heute vertraut
erscheint, erwächst in den Grundfesten
ausgangs des Ersten Weltkriegs aus den
territorialen Versatzstücken der an den
Fronten aufgeriebenen Monarchien.“
(http://www.erster-weltkrieg.clio-online.
de/site/lang__de-DE/40208065/default.
aspx, Aufruf am 29.1.2013)
In der Geschichtswissenschaft herrscht
Einigkeit darüber, dass der Erste Weltkrieg
als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“
(J. F. Kennan) an der Schwelle zweier Epochen zu fundamentalen Umwälzungen
in allen Bereichen führte. Diese haben
die deutsche sowie internationale Entwicklung im 20. Jahrhundert maßgeblich
mitbestimmt. Die Erfahrung des ersten
„totalen Krieges“ führte nicht nur zum
Ende der alten Staatenordnung und zum
Niedergang des globalen Wirtschaftssystems, sondern hatte auch konkrete
Auswirkungen auf die Erfahrungswelt
des modernen Menschen. Mentalitätsgeschichtlich bedeutete die Erfahrung
des Krieges – insbesondere in Deutschland – eine Destabilisierung sowohl der
politischen Strukturen als auch der Gesellschaft, die ihren Höhepunkt im Zweiten
Weltkrieg fand.
Der Erste Weltkrieg auf dem Gebiet
des heutigen Rheinland-Pfalz
Im Saarland und dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz lässt sich der oben
erwähnte Dualismus von Kriegsbegeisterung und Ablehnung finden. Der Erste
Weltkrieg galt in der Region in erster Linie

als ein Krieg gegen den „Erbfeind“, der
einerseits mit Begeisterung angetreten
wurde, andererseits aber auch Unmut
und Angst hervorrief. Durch die Nähe
zum Feindesland und den Schlachtorten
hatten die Menschen den Krieg stets vor
Augen. Konkret machte sich der Krieg anfangs durch die Anwesenheit des Militärs
bemerkbar. Als Aufmarschgebiet und Aufenthaltsort nachrückender Ersatztruppen
weilten zeitweise beispielsweise 40.000
Soldaten allein in Koblenz. In Koblenz,
Germersheim, Landau und Mainz hatte
man zu diesem Zweck früh Festungen
erbaut. Betriebe in der Region lieferten
Rohstoffe und Kriegsmaterial, wobei die
Produktion mit der steigenden Nachfrage
kaum Schritt halten konnte. Lebensmittelknappheit und das Zusammenbrechen
des regionalen Handels waren die Folge.
Ein für den Krieg besonders wichtiges
Unternehmen befindet sich in Ludwigshafen: Die BASF stellte mit Hilfe des
Haber-Boschverfahrens Sprengstoff und
Giftgase her, welche die Basis für neue,
schreckliche Formen der Kriegsführung
wurden. Der Mangel an männlichen
Arbeitskräften führte dazu, dass es vor
allem Frauen waren, die für den Nachschub an der Front sorgten. Hinzu kamen
im Laufe der Zeit insgesamt 2,5 Millionen
Kriegsgefangene, die zur Zwangsarbeit
(z.B. ca. 1.000 Personen bei BASF) herangezogen wurden. Dies beeinflusste das
kulturelle und soziale Zusammenleben
in den Städten und Dörfern. Im Kriegsgefangenenlager Ebenberg bei Landau
hielten sich bis zu 2.000 französische und
im Lager Germersheim ca. 6.000 russische
Soldaten auf. Auch der deutsche Kaiser
war während des Kriegsgeschehens in der
Region anwesend. Er verlegte Ende 1917
bis Anfang 1918 sein Hauptquartier nach
Bad Kreuznach.
Trotz der Tatsache, dass keine direkten
Kriegshandlungen in der Region stattfanden – von der Bombardierung einzelner
Städte wie Mainz, Trier und Koblenz
einmal abgesehen –, war der Krieg dennoch immer gegenwärtig. Berichte von
der Front erhielt man von Soldaten, vom
rheinhessischen Infanterieregiment 117
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aus Mainz, 118 aus Worms oder der
Pfälzer Division, die an der Schlacht an
der Somme beteiligt waren. Kriegsopfer
und Verwundete wurden über das Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz zurück
in ihre Heimat gebracht. Der Schrecken
der einen immensen Blutzoll fordernden
Materialschlachten war in der Region bereits sehr früh spürbar, zumal zahlreiche
Erstversorgungstellen eingerichtet werden mussten. Lazarette gab es u.a. in Birkenfeld, Idar, Klingenmünster, Neuwied,
Remagen, Rheingönheim, Trier, Speyer,
Waldmohr, Kaiserslautern und Zweibrücken. Die immer schwieriger werdende
Situation in der Heimat ließ die anfängliche Kriegsbegeisterung rasch schwinden.
In Mainz hatte man im Juli 1916 noch mit
der Nagelsäule an den Patriotismus der
Bürger appelliert und zu Kriegsspenden
aufgerufen, in Worms gab es dagegen
im sogenannten „Steckrübenwinter“
1916/17 umfangreiche Hungerdemonstrationen. Am Beispiel der Auswirkungen
des Ersten Weltkrieges auf das Gebiet des
heutigen Bundeslandes Rheinland-Pfalz
lassen sich in vielerlei Hinsicht die schlimmen Folgen des Krieges (wirtschaftlich,
sozial und politisch) deutlich machen.
Eine Besonderheit der Region ist das
schwierige Verhältnis zum Nachbarland
Frankreich, das in mancherlei Hinsicht
schon die historische Entwicklung in
den vergangenen Jahrhunderten prägte.
Die Einschätzung als „Erbfeind“ war es,
die zu Beginn des Krieges den Hass der
beiden Völker aufeinander schürte und
zum wesentlichen Bestandteil regionaler
Propaganda wurde, wie Zeitungen, Zeitschriften und Plakate aus der damaligen
Zeit belegen. Mit Blick auf den Versailler
Vertrag erscheinen Deutschland und
Frankreich als Protagonisten des Krieges,
deren „Erbfeindschaft“ im internationalen Konflikt mit ausgetragen wurde. Die
Leidtragenden dieser Feindschaft waren
nach Kriegsende vor allem die Bewohner
des Rheinlandes und weiter Teile der
Pfalz, sodass auch die Kriegsschuldfrage
in der französischen Besatzungszone eine
ganz andere Bedeutung bekam. Auch
das Gedenken an den Ersten Weltkrieg
verband sich zunächst mit der deutschfranzösischen Feindschaft. Der Versailler
Vertrag wurde in weiten Teilen der deutschen Gesellschaft als Diktat Frankreichs
empfunden und mündete auf deutscher
Seite vor allem in Selbstmitleid und in den
Hang zum Nationalismus, welcher in über-
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steigerter Form in der Entwicklung zum
Zweiten Weltkrieg eine entscheidende
Rolle spielen sollte.
In dieser mystifizierenden Phase der Erinnerung entstanden viele Kriegsdenkmäler
und Gedenksteine, die noch heute in vielen Städten und Gemeinden in RheinlandPfalz zu finden sind. Nach dem Zweiten
Weltkrieg verschwand der Erste Weltkrieg
zunächst etwas aus dem Bewusstsein der
Menschen, da man sich mit einer noch
größeren Katastrophe konfrontiert sah.
Die gemeinsame Gedenkfeier von Altbundeskanzler Helmut Kohl und dem ehemaligen französischen Präsidenten François
Mitterand für die Opfer des Krieges am
22. September 1984 war ein Akt der
Versöhnung zwischen Deutschland und
Frankreich, ohne aber die Erinnerung an
die schrecklichen Geschehnisse zu Beginn
des 20. Jahrhunderts zu unterdrücken.
Das Projekt „1914-1918 –
Kriegsalltag im Grenzland“
Modul 1: Themenseite im Internet „19141918 – Kriegsalltag im Grenzland“ innerhalb von regionalgeschichte.net
Regionalgeschichte.net hat sich während
seines 10-jährigen Bestehens zum landesgeschichtlichen Internetportal von
Rheinland-Pfalz schlechthin entwickelt.
Das Portal befindet sich auf dem neuesten Stand der Technik, wird technisch
laufend aktualisiert und ist mit ca. 30.000
monatlichen Zugriffen allgemein bekannt.
Innerhalb von regionalgeschichte.net gibt
es bereits „Themenseiten“ zu bestimmten
historischen Themen. Regionalgeschichte.
net ist die ideale Basis für Inhalte zum Ersten Weltkrieg im Netz. Eine Basisversion
zum Ersten Weltkrieg wurde bereits vom
IGL erstellt.
Das vorhandene Angebot soll nun erweitert werden. Die Website kann auch über
QR-Codes, die auf den Ausstellungstafeln
des Geschichtsmobils und den begleitenden Unterrichtsmaterialen abgebildet
werden, mit einem geeigneten Gerät
(Smartphone, iPhone, iPad) aufgerufen
werden. Sie enthält:
• vertiefende Informationen zu den
Auswirkungen des Krieges in rheinlandpfälzischen Städten und Gemeinden,
• Informationen zu weiteren Aktivitäten.
Akteuren im Lande (Museen, Archive,
Vereine usw.) steht regionalgeschichte.
net als Basis zur Verfügung, um auf ihre
Aktivitäten aufmerksam zu machen bzw.

eigene Inhalte ins Netz stellen zu können.
• Verknüpfungen zur didaktischen Handreichung und den Unterrichtsmaterialien
sowie Links zu themenbezogenen Websites, Literatur- und Medienhinweise.
Modul 2: Mobile Ausstellung mit dem
Geschichtsmobil
Das Geschichtsmobil, mit dem das IGL
seit 2009 landesgeschichtliche Themen
in ganz Rheinland-Pfalz bei verschiedenen
Anlässen präsentiert, kann punktuell bei
geeigneten Anlässen eingesetzt werden.
Für das Geschichtsmobil werden sieben
A1-Plakate gestaltet. Da der Raum auf
den Plakaten angesichts der Fülle der Aspekte begrenzt ist, enthalten die Plakate
QR-Codes, über die mit einem geeigneten
Gerät (Iphone, Ipad, Smartphone) die
Inhalte der Website aufgerufen werden
können.
Das Mobil kommt bei öffentlichen Anlässen – z.B. RLP-Tag 2014 in Neuwied,
Landesgartenschau in Landau oder der offiziellen Gedenkveranstaltung auf Ehrenbreitstein – zum Einsatz. Darüber hinaus
kann es von Interessierten angefordert
werden. Vor allem Schulen können mit
dem Geschichtsmobil besucht werden.
Mithilfe einer Powerpoint-Präsentation
können Vorträge zum Thema durchgeführt werden. Im Geschichtsmobil ist die
entsprechende Ausstattung vorhanden.
Folgende – vorläufige – Themen können
auf den sieben A1-Plakaten angesprochen
werden. Dabei liegt der Fokus auf der
Bedeutung für die Region. Die endgültige
Themenwahl ergibt sich bei der Projektdurchführung:
Tafel 1:
Kriegsausbruch, Ursachen, Anlässe
Auf dieser ersten Tafel soll der i.d.R. wenig
oder nicht informierte Besucher in die
Thematik eingeführt werden, er soll die
Ursachen des Krieges und seine weltgeschichtliche Bedeutung verstehen lernen
und motiviert werden, sich für die Rolle
seines Lebens-/Nahraumes im damaligen
Geschehen zu interessieren.
Tafel 2:
Neue Kriegstechnik und ihre Wirkung
Der Erste Weltkrieg war der erste moderne, totale Krieg, der die verheerende
Wirkung moderner Waffentechnik in
erschreckender Deutlichkeit zeigte. Welcher Beitrag aus unserem Raum zu dieser
Entwicklung geleistet wurde bzw. welche
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Wirkung dies auf unseren Raum hatte,
soll auf dieser Tafel gezeigt werden (z.
B. Luftangriff auf Trier/Militärflugzeuge,
Bedeutung des Haber-Bosch-Verfahrens
(BASF) für die Führung des Krieges, Gaskrieg, [Maschinengewehr]).
Tafel 3: Die Folgen des Krieges
Die militärtechnischen Perspektiven der
Tafel zwei müssen umgehend mit der
Thematisierung der Auswirkungen verbunden werden, um die Konsequenzen
dieser Entwicklungen im Blick zu behalten. Der regionale Bezug wird auch hier
wieder zur Anschaulichkeit beitragen und
die Nähe zum historischen Geschehen
intensivieren. Am regionalen Beispiel:
Kriegsverwundete, Psychiatrie, Lazarette
(Beispiel Germersheim).
Tafel 4:
Der Krieg und seine Folgen in der Heimat
Als erster totaler Krieg erfasste der Erste
Weltkrieg insbesondere im Rahmen des
sog. Hindenburg-Programms die Bevölkerung in einem so zuvor nie gekannten
Ausmaß. Zugleich verschärfte sich u.a.
durch die englische Blockade die Ernährungssituation in der Heimat. Welche
Auswirkungen dies in unserem Raum
hatte, wie sich das Alltagsleben gestaltete,
zeigt diese Tafel: Ernährungslage, Kriegsproduktion, Zwangsarbeiter, Kinderarbeit.
Der Krieg und seine Folgen in der Familie
Auf dieser Tafel sollen alltagsnahe Auswirkungen des Krieges thematisiert werden
und auf das reichhaltige z.T. noch heute
in Privathand befindliche Quellenmaterial
(Kriegstagebücher, Feldpost) aufmerksam
gemacht werden. U.U. können auch literarische und künstlerische Aufarbeitungen
der Erlebnisse hier präsentiert werden
(Verweis auf Slevogt-Ausstellung? Biografische Zeugnisse bei Carl Zuckmayer?
Literarische Verarbeitung z. B. bei Rudolf
Frank u.a.m.?). An diesem Punkt sind
sehr leicht Anknüpfungspunkte und Ergänzungen durch die örtlichen Vereine,
Initiativen und Schulen (etwa im Rahmen
von Projekten etc.), die die Ausstellung
annehmen und weiterführen, denkbar.
Beispielhafte Familienschicksale, Kriegstagebücher, Auswirkungen auf Schule
und soziales Umfeld, ggf. Kriegsliteratur
(u.U. ist das Thema „Kriegsliteratur“, wenn
hinreichend Bezüge zum Raum hergestellt
werden können, auf einer eigenen Tafel
zu behandeln).
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Tafel 5: Propaganda, Innere Front, Zensur
Der Erste Weltkrieg war auch ein Propagandakrieg, die öffentliche Meinung entwickelte sich zu einem ernst zu nehmenden politischen Faktor. Die Presseberichterstattung war durch Zensurmaßnahmen
gelenkt, vielfach fungierten Vereine oder
auch Lehrer als Propagandisten für den
Krieg und seine Ziele. Andererseits gab
es auch Beispiele pazifistischen Engagements in der Region, das zu teilweise vehementen Reaktionen der Obrigkeit führte. Auf diese Zusammenhänge soll auch
durch regionale Beispiele aufmerksam
gemacht werden. Auch literarische Zeugnisse können hier einbezogen werden,
z. B. der pazifistische Jugendroman des
jüdischen Mainzer Autors Rudolf Frank.
Tafel 6: Kriegsende und Revolution
Die Darstellung des Kriegsgeschehens
soll mit einer Tafel über das Kriegsende
abgeschlossen werden, wobei auf die
besondere Rolle von Bad Kreuznach in
dieser Phase einzugehen ist. Neben der
Lage an der Front wird die These von dem
angeblichen „Dolchstoß“ in den Rücken
der kämpfenden Truppe und zugleich die
revolutionäre Gärung anhand regionaler
Beispiele zu erläutern sein. Der Sturz
der Monarchie (auch in Bayern, Hessen,
Oldenburg) und die Auswirkungen der
Revolution in der „Provinz“ wären hier
ebenso anzusprechen wie die Rückkehr
der Fronttruppen, die z.T. wie Sieger
empfangen wurden und nicht zwingend
den Eindruck einer geschlagenen Armee
vermittelten.
Tafel 7: Die Folgen –
Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts
Die letzte Ausstellungstafel sollte eine
historische Einordnung des Geschehens
bieten, auf die weitreichenden Folgen in
politischer und gesellschaftlicher Hinsicht
(Entmenschlichung) aufmerksam machen
und die Belastungen für die Demokratie
von Weimar anklingen lassen, die nicht
nur in der französischen Besatzung, sondern vor allem in einer Radikalisierung
der politischen Kultur insbesondere im
Grenzland bestanden. Darüber hinaus
ist die Erinnerungskultur in Form von
Gedenksteinen, Kriegsdenkmälern usw.
wichtig.

Modul 3: Didaktische Handreichung
mit Unterrichtsmaterialien
Die Behandlung des Ersten Weltkriegs in
Lehrplänen, Unterrichtswerken und im
konkreten Geschichtsunterricht stand
lange Zeit im Schatten des Zweiten Weltkriegs und des von ihm verursachten
unfassbaren Leids. Insbesondere durch
die mit seinem Ausbruch einhergehende
Radikalisierung der Verfolgung von Minderheiten und dem erst durch die deutschen Eroberungen möglich gewordenen
Völkermord im Osten Europas wurde der
Blick auf die vorausgehende „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ verstellt. Heute
setzt sich zunehmend auch im schulischen Bereich die Ansicht durch, dass im
Ersten Weltkrieg und seinen Folgen ein
Schlüssel zum tieferen Verständnis der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
liegt. Während in den gängigen Lehr- und
Arbeitsbüchern für den Geschichtsunterricht der Sekundarstufen I und II immer
noch im Schwerpunkt die wesentlichen
Voraussetzungen (in Verbindung mit der
Behandlung des europäischen Imperialismus) sowie die ereignis- und politikgeschichtlichen Strukturen und Entwicklungen nachgezeichnet werden und nur
selten (schon auf Grund der unvermeidbaren stofflichen und zeitlichen Reduktion)
alltags- oder mentalitätsgeschichtliche
Aspekte angesprochen werden, sollen in
der geplanten Handreichung alltags- und
regionalgeschichtliche Aspekte und Perspektiven im Vordergrund stehen. Dadurch
können an der „Front“ und in der „Heimat“ exemplarisch Charakter und Folgen
des Krieges für die Menschen aufgezeigt
und an vielfältigen, auch biografischen
Quellenmaterialen verdeutlicht werden.
Aus inhaltlichen aber auch pragmatischen
Gründen (Verknüpfung, Vertiefung) soll
die Gliederung der Handreichung sich
dabei an den Ausstellungstafeln des Geschichtsmobils orientieren und zugleich
(z.B. mit Hilfe von QR-Codes) weiter
gehende Informationen der Homepage
erschließen, die bei vertiefenden Arbeiten
(Referate, Ausarbeitungen, Facharbeiten
usw.) hilfreich sein können.
Dabei soll die Handreichung neben einer
didaktischen Grundlegung Unterrichtsmaterialien im Sinne einer kommentierten
und für Schüler/innen unterschiedlicher
Jahrgangsstufen bearbeiteten Quellenedition in Form von kopierfertig gestalteten
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Politische Bildung
Arbeitsblättern enthalten. Das Konzept
dieser Arbeitsblätter, das an anderen Themen bereits mehrfach erfolgreich erprobt
wurde (vgl. zuletzt: D. Schiffmann/H.
Berkessel/A. Arenz-Morch (Hrsg.), Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus
auf dem Gebiet des heutigen RheinlandPfalz, Mainz 2012 u. H. Berkessel/H.
Brüchert/W. Dobras/R. Erbar/F. Teske
(Hrsg.), Leuchte der Diaspora. Zeugnisse
jüdischen Lebens in Mainz und Bingen,
Mainz 2014) sieht Folgendes vor:
Zunächst gibt ein kurzer Einführungstext
den Schüler/Innen die nötigen Informationen zum historischen Kontext, um einen
direkten Einsatz und eine selbstständige
Bearbeitung im Unterricht ohne vorbereitende Hausaufgabe zu ermöglichen. Dem
Einführungstext folgt das bearbeitete
und in der Regel stark gekürzte Quellenmaterial. Seine Auswahl wird nicht
nur von inhaltlichen, sondern auch von
methodischen Aspekten bestimmt und
berücksichtigt unterschiedliche Quellengattungen wie z. B. Zeitzeugenberichte,
Kriegsakten, Feldpostbriefe, Tagebücher,
Fotos, Protokolle von Gemeinderatssitzungen oder Vereinssitzungen, Propaganda-Flugschriften und Plakate etc.. Wo
möglich und sinnvoll sollen auch Originaldokumente reproduziert werden, um
den Schüler/innen einen unverfälschten
Eindruck der historischen Quelle zu ermöglichen. Schwierige Begriffe oder ungeläufige Abkürzungen werden durch einen
leicht verständlichen Fußnotenapparat
erläutert, die Arbeitsblätter können so
in der Regel ohne zusätzliche Arbeitsmaterialien bearbeitet werden. Die meisten
Quellen sollten nach einer mündlichen
thematischen Hinführung mit Hilfe des
Einführungstextes problemlos innerhalb
einer Unterrichtsstunde oder Doppelstunde zu bearbeiten sein. An die Quelle
schließen sich mehrere Arbeitsaufträge
an, die einerseits kompetenzorientiert
formuliert, andererseits nach den drei
Anforderungsbereichen gestaffelt sind.
Die ersten Aufgaben dienen der zusammenfassenden Wiedergabe, während die
darauf folgenden Aufträge eine Analyse
und Einordnung in größere Zusammenhänge und auf der letzten Stufe einen
Transfer oder eine Weiterführung verlangen. Anspruchsvollere Aufgaben, die nur
für leistungsstarke Lerngruppe oder Kurse
der gymnasialen Oberstufe geeignet sind,
werden entsprechend markiert. Einige
der Arbeitsaufträge sind von vorneherein
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so konzipiert, dass die Schüler/innen sie
im Austausch miteinander lösen können,
andere so, dass sie als nachbereitende
oder weiterführende Hausaufgaben gegeben werden können. Alle Arbeitsaufträge
sind angebotsorientiert in der grafischen
Gestaltung ans Ende des Arbeitsblattes
gesetzt, so dass die Lehrkraft sie auch
weglassen und durch eigene ersetzen
kann. Der Lehrerkommentar (Hinweise
und Erläuterungen) zu jedem Arbeitsblatt bietet Hintergrundinformationen,
Lösungsvorschläge, Quellenangaben sowie Literaturtipps, um der Lehrkraft eine
effiziente und adäquate Vorbereitung
auf den Einsatz im Unterricht zu bieten.
Er ist räumlich von den Arbeitsblättern
getrennt, damit diese unmittelbar als
Kopiervorlage dienen können.
Serviceleistungen für die Projekte zum
Ersten Weltkrieg in RLP
Das hier geschilderte Projekt kooperiert
auf vielfache Weise mit diesen Projekten.
Die Website www.erster-weltkrieg-rlp.de
kann digitale Klammer für alle Projekte
zum Thema im Land sein:
• Verlinkung mit den eigenen Websites
der Projekte bzw. der durchführenden
Institutionen
• Hinweise auf Veranstaltungen in einem
Kalender
• Werbeseiten für die Projekte
• Sollte eine Institution über keine Webpräsenz verfügen, kann der betreffenden
Institution Webspace eingeräumt werden.
• www.erster-weltkrieg-rlp.de kann als
Plattform für Inhalte aus anderen Projekten dienen.
Für das Gebiet des heutigen RheinlandPfalz sind – ohne Anspruch auf Vollständigkeit - folgende Initiativen zu nennen:
• Neue Abteilung in der Dauerausstellung
des Historischen Museums der Pfalz,
Plakatprojekt mit historischen Plakaten
und eine online-Datenbank (http://www.
museum.speyer.de/Deutsch/Sonderausstellungen/Vorschau/Erster_Weltkrieg.
htm): Historisches Museum der Pfalz (Dr.
Tekamp).
• Webangebot: Integration des Ersten
Weltkriegs in das bereits bestehende
historisch-geographische Informationssystem (http://www.hgis-germany.de/):
Leibniz Institut für Europäische Geschichte in Kooperation mit FH Mainz (i3mainz).
• Filmreihe „Propaganda, Pazifismus,
Kosmopolitismus: Die Welten des Ersten
Weltkrieges im Film“: Leibniz Institut für

Europäische Geschichte.
• Deutsch-französisches Jugendtreffen
unter dem Motto „Vom Krieg zur Aussöhnung – 100 Jahre danach“, ebenso
eine Fotoausstellung: Direktion Burgen,
Schlösser, Altertümer der GDKE (Dr.
Kaiser-Lahme).
• Literaturreihe zum Ersten Weltkrieg:
Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur (Au) und Landeszentrale für politische Bildung (Dr.
Krell).
• Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Zeitenwende“: Landeszentrale für politische
Bildung (Dr. Krell) und Historisches Seminar der Universität Mainz (Prof. Rödder).
• Internationales Symposium „Der 1.
Weltkrieg - Regionale Perspektiven“ vom
11.-13. Juni 2014: LSE, Prof. Dr. Neitzel,
Historisches Seminar (Prof. Kißener),
Staatskanzlei (Mohr), Landeszentrale für
politische Bildung (Dr. Krell)
• Offizielle Gedenkveranstaltung im
Rahmen der Gipfelpräsidentschaft in
der Großregion am 12. September 2014
auf der Festung Ehrenbreitstein (Staatskanzlei)
• Landeshauptarchiv Koblenz: Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe (Andre,
Dorfey)
• Publikation und Wanderausstellung für
den Bereich der Metropolregion RheinNeckar sowie ergänzend dazu Materialien
für den Unterricht (erfasst den Bereich
der Pfalz des heutigen Bundeslandes
Rheinland-Pfalz): Arbeitsgemeinschaft
der Archive der Metropolregion RheinNeckar (http://www.m-r-n.com) (Worms:
Dr. Bönnen, Speyer: Dr. Rummel)
Dr. Elmar Rettinger
Institut für Geschichtliche Landeskunde an
der Universität Mainz e.V., Hegelstraße 59,
55122 Mainz, Tel. 06131/3938301, Mail:
Elmar.Rettinger@uni-mainz.de
StD Hans Berkessel
Regionaler Fachberater Geschichte Rheinhessen, Johann-Hinrich-Wichern-Str. 3,
55218 Ingelheim;
Tel.: 06132/84970, Fax: 06132/87927,
Mail: HansBerkessel@aol.com
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Bildung international

Aktionswochen 2014 der Globalen Bildungskampagne

Weltklasse! all inclusive
Inklusion ist nicht nur in Deutschland
ein wichtiges Thema. Weltweit sind
eine Milliarde Menschen behindert.
Die große Mehrheit dieser Menschen
lebt in Entwicklungsländern unter oft
ärmlichen Bedingungen. Behinderte
und ihre Familien gehören nach Informationen des Kinderhilfswerks der
Vereinten Nationen UNICEF zu den am
stärksten benachteiligten und gefährdeten Menschen.
UN-Konvention hat Rechte Behinderter
weltweit gestärkt
Behinderungen haben unterschiedliche
Ursachen: Sie können durch Krankheiten
oder Unfälle hervorgerufen werden oder
genetisch bedingt sein. In Entwicklungsländern sind Behinderungen oft Folge von
Mangel- und Fehlernährung in der Kindheit. Tausende Menschen erblinden, weil
sie in frühen Jahren nicht ausreichend mit
Vitamin A versorgt werden. Auch kriegerische Auseinandersetzungen wie in Syrien
oder Afghanistan machen Menschen zu
Behinderten. Nach Angaben von UNICEF
werden weltweit jährlich über tausend
Kinder Opfer von Landminen. Viele kommen dabei zu Tode oder werden schwer
verletzt und sind dann für ihr weiteres

Leben behindert. Menschen mit Behinderungen benötigen kein Mitleid. Sie haben
Anspruch auf Hilfe und Unterstützung. Die
2006 von den Vereinten Nationen verabschiedete Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen fordert
Chancengleichheit und die volle Teilhabe
von Behinderten am gesellschaftlichen
Leben. Nicht nur in Deutschland, das die
UN-Konvention seit 2008 in nationales
Recht übernommen hat, steht das Thema
Inklusion von Menschen mit Behinderungen seitdem auf der Tagesordnung.
Weltweit, auch in Entwicklungsländern,
wird über Inklusion diskutiert und welche
Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Menschen mit Behinderungen
notwendig sind.
Recht auf Bildung für Behinderte
in Entwicklungsländern
Hier wie dort steht die Bildung im Mittelpunkt. Mit der UN-Konvention haben die
Staaten sich verpflichtet, ein inklusives
Bildungssystem auf allen Ebenen zu schaffen und Menschen mit Behinderungen
lebenslanges Lernen zu ermöglichen.
Doch nicht nur in Deutschland ist die
Wirklichkeit noch weit davon entfernt.
Nach Informationen der Bildungsorgani-

Blinder Junge in einer Schule in Indien beteiligt sich am Unterricht
(Foto: CBM/argum/Einberger)
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sation der Vereinten Nationen UNESCO
besucht derzeit nur eins von zehn behinderten Kindern in Ländern des Südens
regelmäßig eine Schule. Vielen armen
Ländern fehlen schlicht die Mittel, um
qualifizierte Lehrkräfte und eine behindertengerechte Ausstattung der Schulen
zu finanzieren. „Deutschland muss hier
helfen und Länder unterstützen, die es
ernst meinen mit der Umsetzung der
UN-Konvention zu den Rechten Behinderter“, fordert die GEW-Bundesvorsitzende
Marlis Tepe. „Inklusive Bildung sollte
fester Bestandteil offizieller deutscher
Entwicklungszusammenarbeit werden.“
Gemeinsam mit anderen Entwicklungsund Kinderrechtsorganisationen tritt die
GEW in der Globalen Bildungskampagne
dafür ein, dass die Bundesregierung mehr
Geld in Entwicklungszusammenarbeit
investiert, um das Menschenrecht auf
Bildung für alle zu verwirklichen.
Globale Bildungskampagne
ruft zu Aktionswochen auf
Damit die Forderung nach Bildung für
alle Beachtung und Gehör bei den Regierenden findet, ruft die Globale Bildungskampagne Schulen und andere
Bildungseinrichtungen regelmäßig seit
zehn Jahren zur Teilnahme an weltweiten
Aktionswochen auf. In diesem Jahr stehen
die Aktionswochen unter dem Motto
‚Weltklasse! all inclusive‘ und finden vom
4. Mai bis 29. Juni 2014 statt. Die Globale
Bildungskampagne stellt dafür kostenlos
Poster, Flyer und Schulmaterialien bereit.
Darin finden sich Geschichten, Länderbeispiele und Übungen, um das Thema im
Unterricht zu bearbeiten. Schülerinnen
und Schüler können selbst aktiv werden,
indem sie kreative Botschaften an Politiker entwerfen und diese auffordern, sich
für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einzusetzen. Wer seine Aktion
dokumentiert und dann bis zum 15. Juli
2014 bei der Globalen Bildungskampagne
einsendet, nimmt an einem Wettbewerb
teil. Eine inklusive Jury wird die Beiträge
auswählen. Als Hauptgewinn winkt ein
erlebnisreicher Klassenausflug. Weitere
Informationen unter: http://www.bildungskampagne.org/weltklasse
Manfred Brinkmann
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Gleichstellungspolitik

Einzug in den Herrenclub
Entgeltgleichheit, Frauenquote, Vereinbarkeit
von Familie und Beruf:
Uta Meier-Gräwe, Professorin an der Universität
Gießen, erklärt, was die
neue Bundesregierung
anpacken muss, um die
Gleichstellung von Frauen
und Männern voranzubringen.
Gleichstellungspolitik. 21 Frauen – die
Kanzlerin, Ministerinnen und Staatssekretärinnen – gehören dem neuen Bundeskabinett an, so viele wie nie zuvor. Sie
waren an den Koalitionsverhandlungen
beteiligt und haben jetzt die Macht, den
31 Männern in der Großen Koalition
den enormen gleichstellungspolitischen
Handlungsbedarf in Deutschland klar zu
machen. Zu tun gibt es ohne Ende nach
den verlorenen Jahren von Schwarz-Gelb.
Zwar ist in dieser Zeit der Erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung
erschienen. Er hat aber nicht zu den längst
überfälligen politischen Neujustierungen
geführt.

„Es ist ein Skandal, dass zwei
Drittel der erwerbstätigen
Frauen in Deutschland nicht
genug verdienen, um langfristig
ihre Existenz zu sichern…“
Gefordert hatte die Sachverständigenkommission entschiedene Schritte in
Richtung einer konsistenten Gleichstellungspolitik in unterschiedlichen Politikfeldern, um die Fehlanreize zu beseitigen,
die einer gleichberechtigten Teilhabe von
Frauen in der Arbeitswelt, in Wissenschaft
und Politik entgegenstehen. Zentral ist
es, prekäre Beschäftigungsverhältnisse
und den Niedriglohnsektor einzugrenzen,
Minijobs mit ihren desaströsen Folgen
für die Lebenserwerbseinkommen von
Frauen nicht länger staatlich zu subventionieren und das Ehegattensplitting sowie
die Mitversicherung von nicht oder nur
geringfügig erwerbstätigen Ehegatten
abzuschaffen. Ehegattensplitting und
Mitversicherung verhindern, dass viele
Mütter auf der Grundlage ihrer inzwi-
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schen sehr guten Bildungsabschlüsse
eine eigenständige Existenzsicherung im
Lebensverlauf aufbauen.
Es ist ein Skandal, dass zwei Drittel der
erwerbstätigen Frauen in Deutschland
nicht genug verdienen, um langfristig ihre
Existenz zu sichern, und die Hälfte von
ihnen nicht in der Lage ist, sich und ein
Kind kurzfristig zu finanzieren, geschweige
denn für das Alter vorzusorgen. Zwar sind
so viele Frauen wie nie zuvor berufstätig,
aber mit durchschnittlich sehr geringer
Stundenzahl oder in weiblich dominierten
Berufen, deren Verdienst selbst bei Vollzeit nicht zum Leben reicht. Zudem hat die
Radikalsanierung im öffentlichen Dienst
dazu geführt, dass viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze – gerade für
Frauen – weggefallen sind. Und der Anteil
von befristeten Beschäftigungsverhältnissen an deutschen Hochschulen ist weit
höher als in den USA, in Frankreich oder
in Großbritannien. Das trifft vor allem
die junge Generation. Die fehlende Planungssicherheit der finanziellen Lebensgrundlagen verhindert den Übergang von
der Partnerschaft zur Elternschaft – ein
besseres Verhütungsmittel gibt es kaum.
Vieles im Koalitionsvertrag geht gleichstellungspolitisch in die richtige Richtung.
Vorgesehen ist ein drittes Investitionsprogramm, um den Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz für unter Dreijährige
umzusetzen. Die Arbeitsförderung soll
stärker an den Frauen und ihren häufig unterbrochenen Erwerbsbiografien ausgerichtet werden. Geplant ist ein Anspruch
auf befristete Teilzeit beziehungsweise
ein Rückkehrrecht auf Vollzeit. Auch die
Professionalisierung haushaltsnaher
Dienstleistungen ist vorgesehen. Der Koalitionsvertrag bekennt sich ausdrücklich
dazu, die Rahmenbedingungen dafür zu
schaffen, dass Frauen und Männer eine
partnerschaftliche Arbeitsteilung von
Erwerbs-, Haushalts- und Fürsorgearbeit
wahrnehmen können. Er folgt damit
einem neuen Leitbild, nämlich Frauen und
Männer gleichermaßen als Erwerbstätige
mit Fürsorgeaufgaben zu betrachten.
Gleichwohl bleibt Vieles im Koalitionsvertrag vage. Ob sich das starke Frauenteam
in der Großen Koalition durchsetzen
kann? Die Erwartungen sind hoch. Skepsis
scheint allerdings angebracht. Man denke
nur an die ablehnenden Reaktionen,

nachdem die neue Frauen- und Familienministerin Manuela Schwesig den sinnvollen Vorschlag zur Einführung einer Familienarbeitszeit von 32-Wochenstunden
für junge Eltern ins Spiel gebracht hatte.
Zu hoffen bleibt, dass die Bundesregierung die Frauenquote in Aufsichtsräten
auf 40 Prozent anheben wird, wie es die
EU-Kommission und das EU-Parlament
anstreben. Erst dann werden Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik hoffentlich die Lebensrealitäten
von Frauen angemessen berücksichtigen
und eine aktive Vaterschaft nachhaltig
unterstützen.
Uta Meier-Gräwe, 61, ist seit 1994 Professorin für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaft an
der Universität Gießen. Seit 2013 leitet
sie dort das Kompetenzzentrum „Professionalisierung und Qualitätssicherung
haushalts- und familienunterstützender
Dienstleistungen“. Sie war Mitglied der
Sachverständigenkommission für den
Ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung.
Foto: Hompage der Uni Gießen

Freianzeige

Kinder

der Straße
terre des hommes kümmert
sich in Afrika, Asien und
Lateinamerika um Kinder,
die auf der Straße leben.
Bitte helfen auch Sie –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de /strassenkinder
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Recht

Fragen an unsere Rechtsexperten
Dieter Roß und Bernd Huster
Reisekostenvergütungen für
Lehrkräfte bei Schulfahrten
Es gibt diesbezüglich eine neue Verwaltungsvorschrift im Amtsblatt des MBWWK
Nr. 1/2014. Was hat sich geändert, was ist
gleich geblieben?
Die Bezeichnungen haben sich geringfügig
verändert, statt Schullandheimaufenthalte heißt es jetzt Klassen- und Kursreisen. Die Dienstreisegenehmigung kann
jetzt schriftlich oder elektronisch erteilt
werden, bisher war nur die Schriftform
vorgegeben.
Obwohl vieles seit 2003 deutlich teurer
geworden ist, wurden die Sätze nicht
angehoben:
Die Aufwandsvergütung beträgt bei ganztägigen Veranstaltungen weiterhin 16 €.
Für den Antrittstag und den Abschlusstag
der mehrtägigen Schulfahrt beträgt sie bei
einer Dauer von mind. acht Zeitstunden
5,11 € und von mind. 14 Zeitstunden
10,23 €.
Bei einer eintägigen Schulfahrt wird keine
Aufwandsentschädigung gewährt.
Nebenkosten, die bei einer Schulfahrt entstehen, wie beispielsweise Eintrittsgelder,
werden nur bis maximal 16 € erstattet.
Die Kosten je Übernachtung sind auf 20
€ begrenzt.
Bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden nur die Kosten bis zur Höhe
der zweiten Klasse berücksichtigt.
Darüber hinaus sind Freiplätze von den
Lehrkräften zu nutzen.

Reisekostenvergütung bei Einsatz an verschiedenen Schulen
Seit dem 01.02. bin ich mit 8 meiner 24
Wochenstunden an zwei Tagen an eine andere Schule abgeordnet worden. Die Entfernung von meinem Wohnort zu meiner
Stammschule beträgt 25 km; ich fahre also
50 km. An den beiden Abordnungstagen
ist die Entfernung 35 km. Wie sieht es mit
der Reisekostenvergütung aus?
Sie nutzen Ihren privaten Pkw, da kein
öffentlicher Personennahverkehr zur Verfügung steht. Dann haben Sie Anspruch,
dass Ihnen für die 20 km, die Sie an den
Abordnungstagen mehr zu fahren haben,
die Fahrtkosten erstattet werden.
Bitte listen Sie die Abordnungstage mit
den Mehrkilometern auf und beantragen
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Sie zum Quartalsende auf dem Dienstweg
bei der ADD die Fahrkostenerstattung.
Eine Kopie Ihres Antrages nehmen Sie zu
Ihren persönlichen Unterlagen.

Geldrückforderung durch die
Ober-finanzdirektion
Hallo, ich habe einen Brief von der Oberfinanzdirektion – ZBV – bekommen, mit
dem von mir über 1.000 € unter dem
Stichwort Personenstandsabhängiger Familienzuschlag zurückgefordert werden.
Ich bin geschieden, mein Sohn lebt bei mir
im Haushalt und er bekommt von seiner
Mutter monatlich eine Unterhaltszahlung.
Die Rückforderung wird begründet mit der
Feststellung, dass die monatliche Summe
aus Unterhaltszahlung, Kindergeld und
kindbezogenem Familienzuschlag höher
ist als die Jahressumme des Familienzuschlags Stufe 1. Wie ist das, was mache
ich?
Sie sind nicht der erste, der sich in dieser
Angelegenheit meldet. Es haben sich
bereits fünf Kolleginnen zur gleichen Problematik gemeldet. Die Berechnungen,
mit denen die ZBV die Rückforderung
begründet, sind nach ihrer Überprüfung
korrekt. Für 2012 ist die Summe aus Unterhalt, Kindergeld und kindbezogenem
Familienzuschlag im Monat jeweils höher
als 720 € und 2013 höher als 727,20 €.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie
sich außerstande, eine Rückzahlung zu
leisten, weil das Geld für die Lebensunterhalt ausgegeben wurde. Ich schlage
vor, ich sende Ihnen den Entwurf eines
Schreibens an die OFD, in dem Sie mit
Entreicherung argumentieren. Denken Sie
bitte daran, dass Ihr Schreiben an die OFD
so abzusenden, dass es innerhalb der im
Brief gesetzten Frist dort ist.

Private PAYBACK-Karte nutzen
Ich arbeite als Erzieherin in einem Wohnheim der Lebenshilfe e.V. Hin und wieder
erledige ich einen Einkauf im Auftrag
meines Arbeitgebers und lege bei der Bezahlung meine private PAYBACK-Karte vor.
Jetzt hat das ein Kollege mitbekommen,
der mein Vorgehen bedenklich findet. Wie
beurteilen Sie die Situation?
Aufgrund unserer Erfahrungen empfehlen
wir eindringlich, Privates und Berufliches

§§
möglichst voneinander getrennt zu halten. Aus arbeitsrechtlicher Sicht finden
wir die geschilderte Praxis bedenklich.
Durch den Einsatz Ihrer privaten Kundenkarte erzielen Sie einen Vorteil, der sich
durch eine Punktegutschrift ergibt, die
später in Geld eingelöst werden kann.
Dieser Vorteil oder dieses Geld würden
aber Ihrem Arbeitgeber zustehen, falls
dieser ebenfalls über eine Kundenkarte
verfügen würde. Deshalb sollten Sie das
schriftliche Einverständnis Ihres Arbeitgebers einholen, wenn Sie auch zukünftig
bei Einkäufen, die Sie für ihn tätigen, Ihre
private PAYBACK-Karte einsetzen wollen.
Auch steuerrechtlich könnten Probleme
auftreten, falls ein solcher Einkaufsvorteil
bei größeren Anschaffungen gewährt und
als geldwerter Vorteil beurteilt würde,
der aus dem Arbeitsverhältnis heraus
entstanden ist.

Amtsbezeichnung als Pensionär
Hallo, ich bin Oberstudiendirektor und
werde mit Ablauf des 31.07. nach Vollendung meines 64. Lebensjahres in den
Ruhestand treten. Darf ich meine Amtsbezeichnung als Pensionär weiter benutzen?
Das ist im Landesbeamtengesetz geregelt.
Dort in § 68 Absatz 3 ausgeführt, dass die
Amtsbezeichnung auch als Ruhestandsbeamter weiter geführt werden darf mit
dem Zusatz a. D. Wenn Sie beispielsweise
für den Stadtrat oder den Kreistag kandidieren wollen, können Sie als Berufsbezeichnung Oberstudiendirektor a. D.
angeben.

Aufsicht im Schulhof
Ich bin seit dem 01.02. an einer anderen
Schule. Ich bin auch als Schulhof-Aufsicht
an zwei Unterrichtstagen in der Woche
eingesetzt. Ich mache die Aufsicht allein
und habe das Problem, dass ich den Hof
von keiner Stelle voll überblicken kann. Ich
habe den Schulleiter auf diese Tatsache
angesprochen. Dieser meinte: „Wir sind
bisher immer mit einer Aufsicht ausgekommen!“ Was soll ich machen?
Ich kann Ihr Unwohlsein gut verstehen
und dass Sie befürchten, haftbar gemacht
werden, wenn während ihrer Hofaufsicht
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etwas passiert, z.B. Schüler sich prügeln
und sich schwer verletzen.
Ich rate, machen Sie die Schulleitung
schriftlich auf Ihre Bedenken aufmerksam und nehmen Sie eine Kopie zu Ihren
Unterlagen. Damit haben Sie Ihrer Beratungs- und Mitwirkungspflicht Genüge getan. Der Schulleiter ist für die Organisation
der Aufsichten verantwortlich.
Machen Sie weiter ihre Aufsicht nach
bestem Können; wenn der befürchtete
Fall eintritt – was wir natürlich nicht
hoffen – muss sich der Schulleiter seiner
Organisationsverantwortung stellen.

Unfallversicherungsschutz
auf einer Schulfahrt
Ich plane mit meiner Klasse in ca. drei
Monaten eine fünftägige Schulfahrt ins
benachbarte Frankreich. Demnächst ist
der Elternabend, bei dem das Vorhaben
den Eltern vorgestellt werden soll. Die
Klassenelternsprecherin hat mich gebeten, an diesem Abend auch über den
Unfallversicherungsschutz zu informieren.
Können Sie mir weiterhelfen?
Zuerst mache ich aufmerksam auf die
Verwaltungsvorschrift „Richtlinien für
Schulfahrten“. Sie finden sie im GEWLehrerhandbuch unter der Nummer 670.
Primär ist zu sichern, dass die geplante
Schulfahrt von der Schulleitung schriftlich zur Schulveranstaltung erklärt wird
und sie für die Lehrkräfte als Dienstreise
genehmigt.
Die SchülerInnen haben dann den Versicherungsschutz über die Unfallkasse
Rheinland-Pfalz. Er ist für die SchülerInnen kostenfrei, die Beiträge zahlen die
Kommunen und das Land. Der Versicherungsschutz gilt auch bei einer Schulfahrt
ins Ausland.
Schulfahrten ergänzen und bereichern
den Erziehungs- und Bildungsauftrag der
Schule. Sie sollen auch das Miteinander
und das gegenseitige Verständnis fördern.
Insofern steht auch das gemeinschaftlich
organisierte und beaufsichtigte Freizeitprogramm unter dem Versicherungsschutz. Allerdings nicht das Essen, Trinken,
die Nachtruhe und die Körperpflege;
trotzdem kann je nach den Umständen
auch hier der Versicherungsschutz greifen.
Setzen sich aber Schüler ab, ist davon auszugehen, dass der Versicherungsschutz
nicht gegeben ist.
Die SchülerInnen bzw. ihre Eltern sollten
sich vor Reiseantritt im Blick auf einen
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möglichen Schulunfall oder eine Erkrankung bei ihrer Krankenkasse über die Abrechnungsmodalitäten sowie die Anschrift
des Sozialleistungsträgers informieren
und z.B. die Europäische Krankenversicherungskarte anfordern.
Bitte auf jeden Fall beachten: Auch bei
einem Unfall im Ausland muss die Schule
innerhalb von drei Tagen die Unfallkasse
Rheinland-Pfalz informieren.
Sie können auch bei der Unfallkasse
Rheinland-Pfalz in Andernach per Fax
02632/960-100 ein Merkblatt anfordern.

§

Schadensfall in der Kita
Als Erzieherin gehört es zu meinen Aufgaben, bestimmte Aktivitäten der Kinder
in der Kita zu dokumentieren. Anlässlich
einer solchen Tätigkeit ist die Kamera,
die Eigentum des Trägers ist, beschädigt
worden. Der Träger hat mir jetzt eine
Rechnung vorgelegt und mich aufgefordert, diese zu bezahlen.
Sie bezahlen nicht, denn Sie haben die
Kamera ja nicht vorsätzlich beschädigt.
Für Tätigkeiten, die Sie aufgrund Ihres
Arbeitsverhältnisses leisten, gilt eine
Beschränkung der Arbeitnehmerhaftung.
Das Schadensrisiko ist somit Teil des Betriebsrisikos des Trägers, der ein solches
Risiko normalerweise mit einer betrieblichen Haftpflichtversicherung absichert.
Ich empfehle, die Rechnung an den Träger
zurückzugeben und ihn darauf aufmerksam zu machen, dass in solchen Fällen
die Betriebshaftpflicht des Arbeitgebers
für eine Schadensregulierung zuständig
ist. Sollten Ihr Träger oder dessen Betriebshaftpflicht in dieser Angelegenheit
erneut wegen einer Schadensregulierung
auf Sie zukommen, wenden Sie sich bitte
wieder an uns.
Sie wissen, mit der Mitgliedschaft in der
GEW ist die Berufshaftpflicht verbunden,
die würde benachrichtigt werden, wenn
Sie grob fahrlässig gehandelt hätten, was
aber nach Ihrer Schilderung des Hergangs
auszuschließen ist.

Bewerbung für den
Vorbereitungsdienst
Ich will mich demnächst für einen Platz im
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an
Grundschulen bewerben. Wie setzt sich
die Note zusammen, mit der ich mich um
einen Platz bewerben kann? Was passiert,
wenn die Zahl der Bewerbungen höher ist
als die zu vergebenden Plätze?
Sie bewerben sich mit einer persönlichen
Auswahlnote. Diese setzt sich zu 50% aus
der Note des Bachelor- und zu 50% aus der
Note des Masterabschlusses zusammen.
Von den für den Vorbereitungsdienst zu
vergebenden Ausbildungsplätzen werden
vorweg bis zu 10% an Bewerberinnen und
Bewerber vergeben, für die die Versagung
der Zulassung eine außergewöhnliche,
insbesondere soziale Härte bedeuten
würde. Die restlichen Plätze werden zu
60% nach der Auswahlnote und zu 40%
nach der Zeit vergeben, die seit der
ersten Bewerbung für die Einstellung in
den Vorbereitungsdienst verflossen ist
(Wartezeit).
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Bundesverwaltungsgericht zum Streikrecht für BeamtInnen
Das Bundesverwaltungsgericht hat
Ende Februar die Klage einer Lehrerin
aus NRW, die 2009 als Beamtin an
einem Streik teilgenommen hatte, auf
Rücknahme der gegen sie verhängten
Disziplinarmaßnahme abgewiesen.
Anders als in diversen Presseorganen
suggeriert, hat aber das BVerwG das
Streikverbot für verbeamtete Lehrkräfte nicht bestätigt, sondern lediglich
für vorläufig weitergeltend erklärt, bis
der Bundesgesetzgeber seiner Aufgabe
nachkommt, die in Art. 11 der Europäischen Menschenrechtscharta (EMRK)
enthaltenen Grundsätze in deutsches
Recht umzusetzen.
Das BVerwG hat also ausdrücklich einen
Dissens zwischen der derzeitigen herrschenden deutschen Rechtsmeinung zum
Beamtenstreik und der EMRK festgestellt.
Ob die Auffassung des BVerwG im Hinblick
auf die vorläufige Weitergeltung des
Streikverbotes bis zu einer bundesgesetzlichen Änderung zu halten ist, werden nun
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
oder sogar der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte (EGMR) entscheiden müssen. Für alle Beamtinnen und
Beamten, die an einem Beamtenstreik
teilgenommen haben, ist auch diese Frage
keine Nebensache: Durfte ich trotz noch
fehlender Umsetzung der EMRK in deutsches Recht bereits streiken und selbst
wenn rechtlich nein, durften dann gegen
mich überhaupt noch Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden?

Lehrkräfte in Zukunft
nur noch Angestellte?
So war es in dem Kommentar in einer
großen rheinland-pfälzischen Zeitung
nachzulesen. Leider hat der Kommentator
das Urteil wohl nicht richtig verstanden
(oder verstehen wollen, um damit Politik
zu machen). Das BVerwG sagt absolut
nichts zum Status der Lehrkräfte als Folge
der von ihm eingeforderten gesetzlichen
Anpassung an europäisches Recht. Es sagt
lediglich, dass es Beamtinnen und Beamte gibt, die streng hoheitliche Aufgaben
wahrnehmen (Streitkräfte, Polizei, hoheitliche Staatsverwaltung), und andere,
wie z.B. Lehrkräfte, die — ebenfalls als
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Beamtenstatus, sind hinfällig geworden.
Die EMRK ist objektives Recht, auch wenn
ich Augen, Ohren und Mund zuhalte, um
nur niemanden darauf zu bringen, dass
es dieses Recht gibt. Wie mutig! Die GEW
hat eine klare Haltung: „Wir wollen die
Arbeits- und Besoldungsbedingungen der
Beamtinnen und Beamten aktiv mitgestalten, notfalls auch durch einen Streik.“

Was ist zu tun?

Beamtinnen und Beamte — nicht hierunter fallen. Das Gericht hat in dieser Frage
damit genau das gesagt, was auch die
GEW meint: Nämlich dass es europäisches
Recht ist, dass Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die keine streng hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen, das Menschenrecht auf Streik nicht vorenthalten
werden darf, auch wenn sie Beamtinnen
und Beamte sind. Wörtlich heißt es in der
Pressemitteilung des BVerwG: „Damit enthält die deutsche Rechtsordnung einen
inhaltlichen Widerspruch in Bezug auf
Tarifverhandlungen und das Streikrecht
derjenigen Beamten, die außerhalb der
hoheitlichen Staatsverwaltung tätig sind.“
Für die GEW ist der Beamtenstatus für
Lehrkräfte auch in Zukunft die korrekte
Rechtsform.

„Ohrfeige“ für die
Beamtenbundsorganisationen
Mit dieser Feststellung hat das BVerwG
auch allen Beamtenbundsorganisationen,
die das Beamtenstreikrecht pauschal
ablehnen (z.B. VBE, VDR, PhV, VBLS,
VLW), ungewollt eine „Ohrfeige“ erteilt.
Diese Organisationen verzichten ja mit
dieser Haltung freiwillig auf ein adäquates
Druckmittel gegenüber dem Dienstherren, der „seine Beamten“ schon längst
nicht mehr amtsangemessen alimentiert,
sondern finanziell zur Ader lässt.
Sie scheinen sich in der Rolle des zahnlosen Bittstellers wohl zu fühlen: Wir
dürfen schimpfen, müssen aber nicht
aktiv werden, denn wir dürfen ja nichts
anderes tun. Auch die Argumente dieser Organisationen, wer das Streikrecht
für Lehrkräfte fordere, gefährde deren

Sollten die deutschen oder rheinlandpfälzischen Politiker in Zukunft wirklich
argumentieren, ohne ein Streikverbot
brauchten Lehrerinnen und Lehrer keinen Beamtenstatus mehr, dann sollten
wir gemeinsam gegen diesen politischen
Unsinn zu Felde ziehen. Wer so etwas
sagt, zeigt mangelndes Demokratie– und
Rechtsverständnis, denn er sagt damit
gleichzeitig: Wenn ich deine Arbeits– und
Besoldungsbedingungen nicht diktieren
darf, bist du mir auch nicht mehr wert,
Beihilfeleistungen und Altersversorgung
zu erhalten. Der sagt auch: Ich muss mich
leider den Menschenrechten beugen,
dafür, dass du sie in Anspruch nehmen
darfst, entziehe ich dir mein Zuckerbrot.
Die GEW würde solch eine politische
Haltung als skandalös ansehen!
Die GEW fordert daher alle Lehrerinnen
und Lehrer auf, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen, sich vielmehr gemeinsam für den Grundsatz „Verhandeln
statt Verordnen!“ stark zu machen und
dem Dienstherren die Grenzen dort aufzuzeigen, wo er sie auf dem Rücken der
Lehrkräfte und zu ihren Lasten deutlich
überschreitet.
Zum Schluss noch ein Zitat aus der Presseerklärung der BVerwG-Entscheidung:
„… ist von Bedeutung, dass den Tarifabschlüssen für die Tarifbeschäftigten
des öffentlichen Dienstes aufgrund des
Alimentationsgrundsatzes nach Art. 33
Abs. 5 GG maßgebende Bedeutung für
die Beamtenbesoldung zukommt. Die
Besoldungsgesetzgeber im Bund und in
den Ländern sind verfassungsrechtlich
gehindert, die Beamtenbesoldung von
der Einkommensentwicklung, die in den
Tarifabschlüssen zum Ausdruck kommt,
abzukoppeln.“
Udo Küssner
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Die GEW gratuliert …
... im Mai 2014
zum 86. Geburtstag

zum 70. Geburtstag
Herrn Paul E. Volkensfeld
54497 Morbach
Bernkastel-Wittlich
Frau Karin Hummel
56242 Nordhofen
Westerwald
Herrn Gerd Vogt
66954 Pirmasens
Pirmasens

zum 75. Geburtstag
Frau Dorothea Maerz
55262 Heidesheim
Mainz-Bingen
Frau Ute Grub
66482 Zweibrücken
Zweibrücken
Herrn Erich Kuntz
55765 Birkenfeld
Birkenfeld
Frau Brunhilde Werner
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Birkenfeld

Herrn Hermann Frech
76831 Göcklingen
Südpfalz

zum 88. Geburtstag
Herrn Gernot Fürwitt
67308 Albisheim
Donnersberg
Herrn Helmut Keller
55270 Klein-Winternheim
Mainz-Bingen
Frau Helga Marko
54293 Trier
Trier

zum 80. Geburtstag
Herrn Alfred Kurz
56564 Neuwied
Neuwied
Frau Elisabeth Jost
55743 Idar-Oberstein
Birkenfeld

Frau Irene Gehrlein
66482 Zweibrücken
Zweibrücken
Frau Eugenie Serr
74653 Künzelsau
Ludwigshafen
Herrn Walter Edinger
67808 Mörsfeld
Donnersberg

zum 91. Geburtstag
Herrn Erich Morgenstern
66914 Waldmohr
Kusel

zum 97. Geburtstag
Frau Inge Dreyer
57627 Hachenburg
Westerwald

Lehrer-Leben

Begegnung mit den Nazis
In der 2. Folge seiner Erinnerungen
schildert der Lehrersohn Franz Haas,
was er von den Untaten der Nazis zur
Zeit der Reichpogromnacht in seinem
Dorf mitbekam und wie nach dem
Krieg ausgerechnet ein ihm bekannter
ehemaliger SA-Mann sein Lehrer am
Gymnasium wird.

Spielplatz, wo wir uns immer trafen. Der
Junge hieß mit Vornamen Daniel und er
war, das hab ich dann später mitgekriegt,
das Kind einer jüdischen Familie, die am
Friedhof wohnte. Der Vater arbeitete als
so genannter Flickschneider. Er fertigte
keine neuen Sachen an, sondern reparierte alte. Damit hielt er die Familie über
Wasser.

Die Geschichte spielte sich auch in W.
ab. 1935 kam ich dahin. Ich war fremd in
dem Dorf und noch keine 4 Jahre alt. Natürlich suchte ich nach Spielkameraden.
Ganz in der Nähe von uns fand ich einen
Spielkameraden. Es war ein Junge etwa
in meinem Alter, er hatte wunderschönes
dunkles, lockiges Haar und er gefiel mir
sehr. Ich hatte mich einfach in den Jungen
verknallt. Wir spielten immer zusammen. Vor dem Friedhof in W. gab es eine
Baumgruppe von vier Kastanienbäumen.
Davor war ein großer Platz, das war unser

Und dann eines Tages sagten die Nachbarn zu mir: „Dau darfs nimmeh mit dem
Daniel spillen“. Dann fragte ich, warum
denn nicht? Als Antwort kam: „ Joa, dat
sinn Juden“. Ich fragte zurück: „Was sind
denn Juden?“. Ich weiß das noch wie heute, ich wollte immer alles genau wissen.
Ich nahm alles nicht so widerspruchslos
hin. Was sind denn Juden? Ich wusste
nichts damit anzufangen. „Die hun den
Herrgott oppgehang“. Und das war mir
dann noch nicht genug, und ich fragte
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nach: „War denn der Daniel auch dabei?“.
Die Antwort darauf bekam ich nie. „Also
der Daniel war nicht dabei.“ „Warum darf
ich dann nicht mit ihm spielen, wenn er
nicht dabei war?“ Das ist der Beginn der
Geschichte.
Das musste ich aber vorweg schicken.
Ich ging schon in die Schule, das muss
1937/38 gewesen sein, da gab es in W. ein
Gasthaus. Darin fand eine Versammlung
der NSDAP statt. Das war gleich in der
Nähe der Schule. Das Gasthaus verfügte
über einen großen Saal. Eine Tür des
Saales ging nach außen auf.
Ich guckte, denn viele Leute gingen rein
und raus, die Versammlung war in vollem
Gange. Auf einmal ging die Tür auf, und
es kam ein Mann in einer gelben Uniform
raus. Später wurde mir dann gesagt worden, das war einer von der SA. Dieser
Mann in gelber Uniform hatte einen
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Unser Autor Franz Haas als Künstler: Sturm über dem Land
anderen Mann am Schlips und zerrte ihn
raus. Er setzte dem Mann ein Messer an
den Hals, zog ihn die Treppe hinunter und
gab ihm einen Tritt in den Hintern. Dann
sagte er noch zu dem Mann: „Nun mach,
dass Du hier verschwindest!“. Das war
das erste Mal, dass ich so etwas sah. Der
SA-Mann hatte ein sehr einprägsames
Kennzeichen, eine ganz scharfe Hasenscharte. Es war ein Gesicht, das man gar
nicht vergessen kann.
Es war im Jahr 1938, ein Tag nach der so
genannten Kristallnacht. Ein LKW kam
nach W. Hinten auf der Pritsche standen
lauter Leute in SA-Uniform. Diese gingen
zu den drei Judenfamilien. Dort räumten
sie alles aus. Alle möglichen Sachen warfen sie aus den Fenstern. Sie schlugen
alles mit Äxten klein und zertrümmerten
die Kleiderschränke.
Die betroffenen Menschen trugen den
jüdischen Namen Feist. Die Leute waren
Viehhändler. Es gab zwei Brüder, die in
zwei Häusern nebeneinander wohnten.
Sie besaßen einen Riesenstall, denn die
beiden handelten vor allen Dingen mit
Rindern.
Es gab noch eine Familie, das waren drei
ältere Frauen. Sie betrieben einen, man
könnte sagen, „Tante-Emma-Laden“, also
ein kleines Lebensmittelgeschäft. Die
Frauen waren schon um die70 Jahre alt.
Auch dort warfen die Leute der SA alles
raus. Den Laden schlugen sie kaputt. Die
Bonbongläser von der Ladentheke lagen
auf der Straße. Und was die Damen an
Klamotten in ihrem Laden hatten, wurde
alles auf die Dorfstraße geworfen. Danach
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wurden alle Juden zusammengetrieben.
Auch Daniel und seine Familie war dabei.
Die Juden wurden auf einen anderen LKW
verladen und sofort abtransportiert.
Ich war später auch nie im Jungvolk.
Wir mussten ja alle eintreten. Ich war
jedoch nie aus einem einfachen Grund
im Jungvolk gewesen. Ich ging 1942 zum
Gymnasium nach Trier. Und die Führer
vom Jungvolk W. hatten mich auch schon
aufgefordert: „Du musst in die Übungen
kommen!“ Dann sagte ich: „Nee, ich bin
in Trier in der Schule.“ Aber in Trier am
Hindenburggymnasium fragte niemand
danach. Und wenn jemand gefragt hätte,
dann hätte ich da sagen können, ich sei ja
in W.. Das fiel nie auf …

Teil zwei der Geschichte
Ich ging 1947 auf eines der damals bestehenden Pädagogien. Ich kam nach Nassau
an der Lahn, dort gab es ein Pädagogium.
Die Pädagogien hatten die Aufgabe, Lehrer auszubilden. Das war das Endziel. Als
ich dorthin kam, war ich 15 Jahre alt. Wir
waren dann die erste Klasse. Es gab vier
weitere Klassen. In den oberen Klassen
saßen durchweg Schüler, die schon den
Krieg mitgemacht hatten. Das waren
also richtige Erwachsene. Auch diese
Menschen wurden da ausgebildet. Die
Ausbildung war ursprünglich auf vier Jahre
angelegt. Dann musste man zwei Jahre
eine pädagogische Akademie besuchen.
Eine davon gab es auch in Trier. Danach
sind die Absolventen in den Schuldienst
eingetreten. Das ganze Unternehmen
stand unter der Vorherrschaft von Franzosen.
Die Franzosen wollten einen neuen Typ

von Lehrer heranziehen. Daher hatten wir
als 1. Fremdsprache das Fach Französisch.
Unser erstes Französischbuch war von
einem Franzosen mitgestaltet und trug
den einprägsamen Titel „Franzosen und
Deutsche, Bauern und Soldaten“. Französisch war daher die Pflichtsprache.
Wir lebten in einem Internat mit 4 Klassenräumen. Das Anwesen war im Besitz
der evangelischen Kirche. Während des
Krieges war darin ein Lazarett untergebracht.
Das ging dann ungefähr drei Jahre lang
noch gut. Dann wurde das Internat aufgelöst, weil die evangelische Kirche ihre
Gebäude zurückhaben wollte. Es ging auf
das Jahr 1950 zu. Da herrschten schon
geordnete Verhältnisse.
Die Schule wurde aufgelöst und die Schüler wurden auf andere Schulen verteilt. Ich
landete mit mehreren Klassenkameraden
aus dem Raum Trier in Münstermaifeld.
Früher hieß das Aufbauschule, es war ein
Gymnasium mit Internat.
Vorher mussten wir unterschreiben,
dass wir nur in den Schuldienst des Landes Rheinland-Pfalz eintreten. Dieses
Verfahren gab es auch in anderen Bundesländern, denn es herrschte überall
Lehrermangel. Die Länder fingen schon
damals an, Leute für sich abzuwerben.
Berlin beispielsweise warb damit, angeworbenen Lehrern das doppelte Gehalt
zu zahlen. In Münstermaifeld gab es einen
normalen Schulbetrieb. Ich lebte mich
ganz gut ein.
Bis wir eines Tages einen neuen Lateinlehrer bekamen. Der Lehrer wurde als
Studienrat H. eingeführt. Ich habe den
Namen noch genau in Erinnerung. Es
war der SA-Mann, der dabei war, als die
Juden 1938 in der Kristallnacht ruiniert
und abtransportiert wurden. Ich sah es
mit eigenen Augen, ich erkannte ihn an
der Hasenscharte. Der Studienrat H., der
da angekündigt wurde, das war derselbe
Mann, den ich vor dem Krieg in W. sah.
Nach dem Krieg sah ich ihn wieder. In
der Zwischenzeit zog unsere Familie von
W. nach U. In der Nachbargemeinde R.
spielte Studienrat H. Fußball. Ich sah ihn.
Den Mann mit der Hasenscharte konnte
ich nicht vergessen.
Dieser Mann wurde uns als Studienrat H.
angekündigt. Ich schaute ihn mir genau
an. Da machte ich einen Fehler. Ich sagte
zu ihm: „ Herr Studienrat H. Sie sind
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doch aus R.“. Da wurde er bleich, stritt
aber alles mit den Worten ab: „Ich bin
noch nie in R. gewesen“. Ich aber wusste
genau, dass es in R. einen Lehrer H. gab,
weil mein Vater Kontakt zu den anderen
Lehrern hatte. Studienrat H. war aus E.,
einem Nachbarort. Als ich ihn wieder
fragte, ob er nicht doch aus R. sei, war es
aus. Er attackierte mich überall.
In dieser Situation hätte ich damals zum
Direktor gehen müssen, um ihm zu berichten, dass der neue Studienrat schon

vor dem Krieg aktiver SA-Mann war.
Außerdem hätte die Zeit von 1947 bis 51
nicht ausgereicht, um ein Studium zum
Gymnasiallehrer abzuschließen.
Ich wusste auch nicht, wie es angekommen wäre, wenn ich damals ausgesagt
hätte.
Unser erster Klassenlehrer in Nassau
wurde vor unseren Augen in der Klasse
verhaftet. Er war Mathematiker und
Chemiker, ein toller Mann, der etwas auf

dem Kasten hatte. Dieser Mann wurde
verhaftet, weil er angeblich am Euthanasieprogramm beteiligt gewesen sein
soll. Die Polizei führte ihn ab. Das war
auch wieder so eine Begegnung mit den
Nationalsozialisten.
Lehrer H. hatte mich so bedrängt und unterdrückt, dass ich schließlich und endlich
von der Schule abging. Ich war damals in
der Unterprima. Ich machte kein Abitur in
Münstermaifeld.

Sommerferien: Zwölf Tage Polnisch lernen in Masuren!
Zaproszenie – Einladung: GEW und
die Lehrersektion der polnischen Gewerkschaft Solidarność laden ein zur
Sommerakademie mit Sprachkurs vom
9. – 22. August an einem der schönsten
Seen Masurens.

für alte Hasen und neue Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.
Alle GEW-Mitglieder, die gerne spannende
aber auch erholsame Sommertage mit
neugierigen Kolleginnen und Kollegen aus

Deutschland und Polen verleben möchten, sind herzlich eingeladen.
Weitere Informationen und Anmeldung:
http://www.gew.de/Polen_GEW-Sommerakademie_2014_in_Masuren.html
Anmeldeschluss: 24.04.2014
mb

Vom blutigen Anfänger bis zur fortgeschrittenen Lernerin: Professionell
geleitete Sprachkurse auf drei Stufen
bringen uns die Sprache unseres östlichen Nachbarlandes näher. Unsere
polnischen Kolleginnen und Kollegen
von der Solidarność - Gewerkschaft lernen gleichzeitig Deutsch. In gemischten
Tandems können wir das Gelernte sofort
anwenden. Die zahlreichen Workshops
und Vorträge zu schulischen, kulturellen
und gewerkschaftlichen Themen und
Aktivitäten wie touristische Ausflüge in
die schöne Umgebung Allensteins, Kanufahrten auf dem Gimsee, Singen und Tanzen am Lagerfeuer bieten Gelegenheiten,
sich kennenzulernen und sich verbal oder
auch mit Händen und Füßen zu verständigen. Dieses erfolgreiche Treffen findet
nun schon seit 18 Jahren statt und ist offen

Lernort Betrieb – das Schülerpraktikum
Gemeinsam laden die GEW und die IG
Metall vom 30.06. bis 02.07.2014 zu
einer bundesweiten Lehrerfortbildung
ein. In deren Mittelpunkt steht das
Thema „Lernort Betrieb – das Schülerpraktikum“.
Aus der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses und dem Ende standardisierter Erwerbsbiografien leiten sich hohe
Anforderungen an eine schülergerechte
und subjektorientierte Arbeitswelt- und
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Berufsorientierung ab. Die Bedeutung
des Betriebspraktikums nimmt zu. Es wird
einer Reihe von Landesgesetzen systematisch zum „Lernort Betrieb“ aufgewertet.
Wir wollen in dieser Veranstaltung:
• einen Erfahrungsaustausch über Ländergrenzen und Schulformen hinweg
organisieren;
• über bildungspolitisch und pädagogisch
sinnvolle Konzepte des Betriebspraktikums diskutieren;

• den Entwurf einer Handlungshilfe zum
Betriebspraktikum vorstellen;
• das Gespräch mit AusbilderInnen, Betriebsräten und JugendvertreterInnen
ermöglichen;
• Ansatzpunkte der Zusammenarbeit mit
den Gewerkschaften aufzeigen.
Ansprechpartnerin: Martina Schmerr,
Martina.Schmerr@gew.de, Tel: 069 –
7897-3322
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Medienkompetenz und Sprachförderung in der frühkindlichen Bildung
Im Verlag kopaed, München, ist das Buch
„Medienkompetenz und Sprachförderung
in der frühkindlichen Bildung - Konzeption
und EvaluaPCTtion von Fortbildungsangeboten“ von Maren Risch (medien+bildung.
com) erschienen. Über 3 Jahre hat die Autorin „mec“, den „Medienpädagogischen
Erzieher/innen Club Rheinland-Pfalz“
begleitet und die Fortbildungsarbeit des
2008 gegründeten Clubs im Rahmen ihrer
Promotion evaluiert.
Medienkompetenz ist neben Lesen,
Schreiben und Rechnen die vierte Kulturtechnik und Bestandteil der frühkindlichen Bildung. Die pädagogische Arbeit
mit Kindern kann Medien und kindliche
Medienrezeption im buchstäblichen Sinne
zur Sprache bringen. medien+bildung.

com, eine Tochter der Landeszentrale
für Medien und Kommunikation in
Rheinland-Pfalz, und die Stiftung Lesen
haben dazu seit 2008 ihre Expertise in
den Fortbildungsangeboten des „Medienpädagogischen Erzieher/innen Clubs
Rheinland-Pfalz“ zusammengebracht. Maren Risch bringt didaktische und methodische Fachkenntnisse sowie praktische
Erfahrungen aus Fortbildungen für ErzieherInnen in die Evaluation ein und leistet
damit einen Beitrag zur aktuellen Fachdiskussion. Basierend auf den gegebenen
bildungspolitischen Vorgaben und dem
vorgefundenen Fortbildungskonzept des
„mec“ tragen die Ergebnisse zur qualitativen Fortentwicklung des medienpädagogischen Netzwerkprojekts und damit zur

Qualifizierung von ErzieherInnen bei. Der
mec wendet sich an ErzieherInnen und
alle Interessierten im frühkindlichen Bildungsbereich. Die Website www.mec-rlp.
de hält viele Informationen, Praxistipps
und Forschungsbeispiele speziell für die
Clubmitglieder bereit. Viele hundert interessierte Fachkräfte nehmen jährlich an
den Fortbildungen, den Netzwerktreffen
und Infoveranstaltungen des mec teil.
Das Buch „Medienkompetenz und Sprachförderung in der frühkindlichen Bildung
- Konzeption und Evaluation von Fortbildungsangeboten“ von Maren Risch ist
im Buchhandel und direkt beim kopaedVerlag (www.kopaed.de) erhältlich (ISBN
978-3-86736-224-5, 228 Seiten, 18,80
EUR).				 pm

Lernsoftware Englisch: Viele Programme Zeit- und Geldverschwendung
Eines von acht Lernprogrammen für
Englisch ist „gut“. Das hat die Stiftung
Warentest in einem Test von Software
auf CD oder DVD herausgefunden. Die
Hälfte der getesteten Produkte ist dagegen „mangelhaft“, schreibt die Zeitschrift test in der Dezember-Ausgabe.

Testsieger ist der Intensivkurs Englisch
von Digital Publishing. Zwar ist auch diese
Lernsoftware nicht perfekt, aber sie hebt
sich von der Konkurrenz ab: Das mit 100
Euro nicht ganz billige Programm bietet
die besten Übungen und überzeugt auch
didaktisch. Sinnbild dafür ist der virtuelle
Trainer Tim, der einen mit Feedback durch
das Programm führt und auch während

trockener Grammatikübungen bei Laune
hält.
„Mangelhaft“ sind viele Programme, weil
sie inhaltlich schwach abschneiden. Andere Programme erwiesen sich bei näherem
Hinsehen als reines Wortschatztraining.
Der ausführliche Test Lernsoftware Englisch ist unter www.test.de/lernsoftwareenglisch abrufbar.		
pm

Kreis und Region
Kreis Ludwigshafen/Speyer

Aktive RuheständlerInnen
Robert Ludwig, der Kreis-Vertreter der Kolleginnen und Kollegen
im Ruhestand bzw. in Altersteilzeit, hat auch in diesem Jahr ein
interessantes und abwechslungsreiches Jahresprogramm zusammengestellt. Interessierte Kolleginnen und Kollegen aus anderen
Kreisverbänden sind ebenfalls herzlich eingeladen.
Folgende Aktivitäten sind im Gartenstadt-Café, Königsbacher Str.
67, 67067 Ludwigshafen, geplant:
11.11.2014: „Zurück in die Normalität“ - Opferschutzbeauftragte
informiert
09.12.2014: Wir feiern Weihnachten
Außerdem werden fünf Fahrten angeboten:
08.04.2014: Ausflug nach Marbach am Neckar
13.05.2014 : Fahrt nach Landau
10.06.2014: Bad Kreuznach/Bad Münster am Stein - Interessante
Ecken zu entdecken
09.09.2014: Lothringen - Fahrt nach Saint Lous/Arzviller
14.10.2014: Über den Rhein - nach Erbach im Odenwald
Treffpunkt – Möglichkeiten des Zustiegs: Busbahnhof Ludwigshafen, Haupteingang Ebertpark, Naturfreunde Speyer
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Kontaktaufnahme vorab bitte bei: Robert Ludwig, Goethestr. 18, 67258 Heßheim, 06233 71255 oder 0176 64195183,
robert.e.ludwig@googlemail.com
red.

Kreis Rhein-Lahn

Vorstandswahl und Ehrungen
In der letzten Mitgliederversammlung der GEW Rhein-Lahn
wurde der Kreisvorstand neu gewählt: Achim Wagner bleibt Vorsitzender, Michael Scholl ist sein Stellvertreter, Jürgen Schreiner
Kreisrechner, Yvonne Schulski Schriftführerin. Die BeisitzerInnen
Petra Reusch, Erika Schmitt-Neßler, Karl Maron, Dieter Roß und
Udo Ziegler komplettieren den Vorstand. Als FachgruppenvertreterInnen fungieren Dagmar Manthey für die Grundschulen,
Christine Schlief für die Realschulen plus, Yvonne Schulski für die
Förderschulen und Helmut Pabst für die Gymnasien.
Im Rechenschaftsbericht ging Achim Wagner auf die zahlreichen
Fortbildungsveranstaltungen, die Personalräteschulungen und
die Wahlvorstandsschulung in der abgelaufenen Amtsperiode
ein. Die Versammlung beauftragte den Vorstand, diese Angebote
fortzuführen.
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V.l.n.r.: Klaus-Peter Hammer, Dieter Roß, Michael Scholl, Christine
Schleif, Dagmar Manthey, Achim Wagner, Erika Schmitt-Neßler,
Jürgen Schreiner, Karl Maron, Petra Reusch, Bernd Horstmann,
Yvonne Schulski
Die Kassenprüfer Monika Maron und Holger Michalke bescheinigten dem Kreisrechner eine sehr gut geführte Kasse, bei der
alles gut und übersichtlich belegt ist.
Nach den Wahlen ehrte Achim Wagner zusammen mit dem
GEW-Landesvorsitzenden Klaus-Peter Hammer für 40-jährige
Mitgliedschaft und aktive Mitarbeit: Volker Bernhard, Bernd
Horstmann, Karl Maron und Christiane Paul-Roß.
Für 25-jährige Mitgliedschaft dankten die beiden Rita Hofmann,
Kurt Walter May, Jürgen Schreiner, Margareta Siedow, Wolfgang
Sopp und Regina Wenzelmann-Müller.
Im abschließenden Impulsreferat befasste sich Klaus-Peter
Hammer mit den Auswirkungen der finanziellen Engpässe in
den öffentlichen Haushalten auf die personelle und materielle
Ausstattung der Kitas, der Schulen, der Hochschulen und der
Weiterbildung. Die PraktikerInnen bestätigten die Ausführungen
durch konkrete Beispiele: struktureller und temporärer Unterrichtsausfall, Fachkräftemangel insbesondere in Kitas, Schwerpunkt- und Berufsbildenden Schulen, schlechte Bezahlung der
ErzieherInnen, fehlende Schulsozialarbeit.
Erinnert wurde an das staatspolitische Ziel der Inklusion. Hierfür ist neben der verbesserten Personal- und Sachausstattung,
gezielte Fort- und Weiterbildung und professionelle Begleitung
erforderlich – getragen von der Verpflichtung auf die Umsetzung
der Menschenrechte.
„Wir wollen gute Schule machen – unter gesunden Arbeits- und
Lernbedingungen. Dafür brauchen wir die erforderlichen Mittel
und die Zeit für die Beziehungsarbeit“, fasste Achim Wagner die
Aussprache zusammen.				
d.r.

Kreise Rhein-Lahn und Mainz-Bingen

Infos zum Gliederungsplan
„Statistiktermine und Hektik, das muss nicht sein!“, erklärte
der Referent Dieter Roß zu Beginn zweier Fortbildungsveranstaltungen der GEW Rhein-Lahn und der GEW Mainz-Bingen zu
o.g. Thema. Jede Schule erhält ca. vier bis sechs Wochen vor
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dem jeweiligen Meldetermin ihre spezielle Excel-Datei von der
Schulbehörde auf elektronischem Wege zugesandt. Die Schulleitung kann dann dem Örtlichen Personalrat eine elektronische
Kopie dieser Datei übergeben, damit dieser sich einlesen kann.
Gleichzeitig können Schulleitung und Personalrat die Verfahrensschritte der Information und der Erörterung terminieren. Bei den
allgemeinbildenden Schulen ist der vorläufige Gliederungsplan
in der Regel im März und der endgültige – auch Herbststatistik
genannt – ca. drei Wochen nach Unterrichtsstart nach den Sommerferien an die ADD abzusenden.
Am Beispiel eines Musters aus dem Grundschulbereich wurden
die TeilnehmerInnen unterrichtet. Im G-Bogen werden die
erwarteten Schülerzahlen der einzelnen Klassenstufen für das
kommende Schuljahr eingegeben, in der Herbststatistik die
tatsächlichen. Die rechnerisch zu bildenden Klassen und notwendigen Lehrerwochenstunden werden selbstständig errechnet.
Erforderliche zusätzliche Lehrerstunden werden im SE-Bogen
begründet angegeben und wird so das SOLL an Lehrerstunden
dargestellt.
Der Referent erläutert am konkreten Muster, welche Daten im
Einzelnen seitens der Schule erhoben werden müssen, um die
Dateien korrekt ausfüllen zu können.
Ausführlich wurde an Beispielen wie Einstellung, Versetzung,
Änderung der Unterrichtsverpflichtung, Altersteilzeit, Verrechnungsstunde, Rückgabe der Ansparstunde etc. gezeigt und
erläutert, wie von jeder Lehrkraft die erforderlichen Daten
einzugeben sind.
Auf die Besonderheiten, die durch Migrantenkinder oder durch
beeinträchtigte SchülerInnen entstehen, wurde eingegangen.
Dieter Roß wies darauf hin, dass bei jedem Statistiktermin jede
Lehrkraft durch Ausdruck vor der Absendung darüber zu informieren ist, welche ihrer Daten an die Schulbehörde gesandt
werden.
Der Örtliche Personalrat sollte – so die Empfehlung des Referenten – eine elektronische Kopie der Datei erhalten, die nach der
Erörterung abgesandt wird. Beim vorläufigen Gliederungsplan
sollte auch verabredet werden, dass der Örtliche Personalrat
unverzüglich über alle Nachmeldungen, Veränderungen und
Zusagen durch die Schulbehörde informiert wird.
Die TeilnehmerInnen beider Veranstaltungen dankten dem
Referenten Dieter Roß für die anschauliche und gelungene Präsentation.					
d.r.
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Schulgeist

Supernanny und Blitzableiter: Schulsekretärin gesucht
Sie langweilen sich zwischen Aktenordnern und Verwaltungskram? Sie lieben Überraschungen, Unwägbarkeiten und Hektik?
Kommen Sie an unsere Gesamtschule im Herzen Ludwigshafens!
Über 1.000 liebenswerte Menschen erwarten Sie!
Ihr Büro ist klein und gemütlich. Im gediegenen Mobiliar der
50er Jahre werden Sie sich wohlfühlen. Sie kommen in engen
Kontakt mit Leuten, die in Ihrem Rücken nach Formularen, Schülerakten und Büromaterial suchen. Bei Ihnen landen die Mühsamen und Beladenen, die Verletzten und Geschundenen, die
Zeternden und die Tratschenden. An Ihrer Schaltstelle sammelt
sich alles: private Versandhauspakete, die sich Kolleginnen aus
praktischen Gründen in die Schule bestellen, Prospekte, Listen,
Abrechnungen, Abmahnungen, Atteste, ratlose Handwerker,
Klagen über Lehrerinnen*), Klagen über Schülerinnen, Klagen
über den Schulleiter und die Schulrätin. Beschwerden darüber,
dass Sie nicht immer gleich ans Telefon springen und nicht jeden
Wunsch sofort erfüllen.
Sie haben gute Nerven und Humor. Ein leiser Hang zum Masochismus wäre ebenfalls vorteilhaft. Es stört Sie nicht, dass Sie für
wichtige Schreibarbeiten nie richtig Ruhe haben – es sei denn,
Sie verschließen mal kurz die Sekretariatstür und ignorieren
das Klopfen, Trommeln und Brüllen im Flur. Noch besser ist es,
wenn Sie über grundlegende Fähigkeiten selektiver Wahrnehmung verfügen und Störgeräusche ausblenden können. Seien
es aufgeregte Kolleginnen*) direkt an Ihrem Tresen, streitende
Schülerinnen oder keifende Eltern.
Sie sind ein Multi-Tasking-Talent. Sie kochen mal eben Kaffee
und schmieren Schnittchen für wichtige Besucher (Bildungsexpertinnen, Schulrätinnen und Hofschranzen aller Art), verteilen
Post, kämpfen sich morgens durch Schülerhorden, um den Vertretungsplan auszuhängen, suchen in endlosen Kellergängen die
Hausmeisterin oder holen eine Delinquentin aus dem Unterricht.
Sie können Wünsche von den Augen ablesen und kommen mit

Ein-Wort-Sätzen klar: „Briefumschlag!“ – „Schulbescheinigung!“
– „Pflaster!“ Sie reagieren nicht befremdet, wenn „bitte“ und
„danke“ in Ihrem Berufsalltag eher Fremdwörter sind.
Sie behandeln Prellungen, angebliche Wespenstiche, Übelkeit
und blaue Augen. Sie können Hypochondrie von echtem Leid
unterscheiden, egal, ob es sich um Lehrpersonal oder Schülermaterial handelt. Sie halten Kühlkissen und Binden mit Flügeln
bereit. Sie wissen, dass man hyperventilierenden Mädchen die
Plastiktüte nur über die Nase, nicht über den Kopf zieht.
Sie sind am Telefon freundlich und geduldig. Sie fangen elterliche Gewitter ab, die eigentlich der Mathe-Fachleiterin oder
der Sportlehrerin zugedacht waren. Sie merken, ob sich eine
Schülerin mit verstellter Stimme krank meldet. Sie kennen wichtige Telefonnummern auswendig (Schulleitergattin, Jugendamt,
Lokalpresse, Polizei, Pizza-Service). Sie weisen Mütter, die lieber
shoppen gehen als ihr krankes Kind abholen, nachdrücklich auf
ihre Pflichten hin. Sie übernehmen die Aufgaben, die anderen
unangenehm und lästig sind. Zum Beispiel im Nachhinein das
fehlende Geld für Lehrer-Buffets einsammeln: „Wieso? Ich habe
doch nur ein einziges Brötchen gegessen. Dafür soll ich zehn
Euro bezahlen???“
Sie sind großzügig und teilen mit bedürftigen Lehrerinnen*) Ihren Kaffee. Sie waschen auch klaglos deren Geschirr mit ab. Sie
tragen es mit Fassung, wenn Ihre Einkäufe aus dem Kühlschrank
in der Teeküche verschwinden, dafür andere Lebensmittel, die
von Lehrergelagen und Schülerfrühstücken übrig bleiben, monatelang zwischengelagert werden.
Sie gehen gelassen mit originellen Situationen um. Sie sehen
nach, ob Kollegin M. sich Läuse eingefangen hat. Sie entfernen
eine Zecke aus Lara-Lunas Wade. Sie trösten die hysterische Schülerin, die ihr Handy verloren hat. Sie erklären dem neuen Kollegen
aus Bielefeld, dass es nicht Ihre Aufgabe ist, für sämtliche schulischen Sitzungen Kaffee, Kakao und Kekse bereitzustellen. Nein,
Sie tippen auch nicht seine Tadel und Protokolle oder beschriften
seine Briefumschläge. Sie zählen kommentarlos das Kleingeld,
das auf einer Konferenz zusammengekommen ist, und kaufen
davon Blumen für die kranke Oberstufenleiterin. Sie suchen im
Altpapier nach wichtigen Briefen, die der Schulleiter versehentlich entsorgt hat. Sie kopieren Zeugnisse, die von Schülerinnen
verschlampt worden sind. Sie erklären Brian aus der 8. Klasse,
dass er seinen Physiklehrer nicht wegen Ruhestörung anzeigen
könne. „Aber wieso nicht? Er hat sich gestern bei meinen Eltern
beschwert und damit eindeutig meine Ruhe gestört!“
Sie sind großzügig, wenn es um Ihre Zeit geht. Unser Schulleiter
bekommt seine literarischen Anwandlungen erst am späten
Nachmittag. Da wäre es schön, wenn Sie ihm nicht mit Ihrer tariflich zugesicherten Kaffeepause kommen, sondern noch ein paar
Seiten für ihn tippen. Im Gegenzug wünschen wir uns ein wenig
Bescheidenheit, wenn es um Ihre Gehaltsvorstellungen geht.
Na, sind Sie neugierig geworden?
Gabriele Frydrych
*) Auf Anregung der Universität Leipzig, an der jetzt der Sammelbegriff „Professorin“ für alle Geschlechter gelten soll, wird
in diesem Text nach Möglichkeit nur das generische Femininum
verwendet. Männer sind natürlich mitgemeint!!!
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