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Bildungstage im Herbst:
Tag der frühkindlichen Bildung – Grundschultag – Demokratietag

Editorial / Inhalt

Preisrätsel zum Abschied
Günter Helfrich
Es gibt viele und sehr unterschiedliche Gründe,
in einer Gewerkschaft zu
sein. Dass die Zeiten fester
sozialer Milieus, in denen
sonntags die einen in die
Kirche und die anderen
zum roten Parteistammtisch gingen, lange vorbei
sind, haben Soziologen
schon vor geraumer Zeit
festgestellt. Wir können
also die Mitgliedschaft in der GEW nicht
als Selbstverständlichkeit ansehen, sondern müssen unsere Berechtigung immer
wieder durch unsere Leistungen beweisen. Eine zentrale Rolle spielen dabei unsere Medien, mit denen wir informieren,
beraten, unterstützen und manchmal
auch ein wenig unterhalten wollen.
Traditionell waren das insbesondere
diverse Infos, die von unterschiedlichen
Ebenen an die Mitglieder und Bildungseinrichtungen gingen und gehen; daneben natürlich diese Zeitschrift und
unsere Bundes-Zeitung, die jedes Mitglied
erreichen…und hoffentlich nicht gleich
im Altpapier landen, sondern zumindest
durchgeblättert werden.
Immer wichtiger werden zweifellos die
neuen Medien, nicht nur bei den jungen
Mitgliedern. Homepage, Facebook, Twitter, Newsletter, auch auf Landesebene
sind wir auf dem aktuellen Stand. Dabei
sehen die jeweils Verantwortlichen ihre
Zuständigkeitsbereiche nicht als Konkurrenz zu anderen Ressorts, sondern als

bereichernde Ergänzungen und auch als
Quellen bzw. Unterstützung ihrer Arbeit.
Homepage und Newsletter bspw. sind
logischerweise aktueller als eine Monatszeitschrift, die wiederum ausführlicher
und manchmal auch tiefgreifender informieren kann.

Personelle Veränderungen
Bereits im Oktober war im Newsletter zu
lesen: Ab dem 1.11.2014 arbeiten Miriam
Bürger und Yulia Denkevich bei der GEW
Rheinland-Pfalz. Miriam Bürger, die bisher beim Deutschen Gewerkschaftsbund
(DGB) in Potsdam beschäftigt war, wird
Gewerkschaftssekretärin für die Region
Süd und folgt somit Peter Blase-Geiger,
Yulia Denkevich, die noch mit einer halben
Stelle beim DGB in Wiesbaden beschäftigt
bleibt, wird als Juristin die Rechtsabteilung
verstärken. Unser Redaktionsmitglied Paul
Schwarz wird die neuen Mitarbeiterinnen
in der kommenden GEW-Zeitung vorstellen, so wie er in dieser Ausgabe unseren
bisherigen Geschäftsführer Udo Küssner
sowie dessen Nachfolger Peter BlaseGeiger auf den Seiten 26 - 27 portraitiert.
Auch James Marsh, Gewerkschaftssekretär für die Region West und Redaktionsmitglied unseres Newsletters, ist bei
der GEW ausgeschieden. James Marsh
arbeitet jetzt beim DGB in Trier. Die GEW
Rheinland-Pfalz bedankt sich bei ihm für
die gute Zusammenarbeit und wünscht
ihm für seine berufliche Zukunft alles
Gute.

Ihm folgt zum 1.1.2015 Ingo Klein. Unser
neuer Gewerkschaftssekretär in Trier ist
gelernter Erzieher und hat viele Jahre als
Kindertagesstättenleiter gearbeitet, bevor
er 2006 als Fachreferent für Kindertagesstätten zum Diakonischen Werk in Speyer
wechselte.
So viel zu den nüchternen personellen
Fakten. Aber wenn ein Udo Küssner die
GEW verlässt, reicht das nicht, denn mit
ihm geht ein Stück rheinland-pfälzischer
GEW-Geschichte. Da muss sich die Redaktion schon etwas einfallen lassen.
Wir greifen deshalb eine alte Idee einer
anderen GEW-Legende auf, unseres Gesamtschulveteranen Bernhard Clessienne,
der über viele Jahre hinweg Preisrätsel für
unsere Zeitung organisiert hat.
Frage also zu unserem Foto unten: Udo ist
unschwer in der 2. Reihe links zu finden;
er hat sich ja seither nicht verändert. Aber
wer erkennt weitere WeggefährtInnen aus
dem Landesvorstand? Die drei Einsendungen mit den meisten richtigen Namen
werden mit Buchgeschenken belohnt.
(Antworten bitte bis zum 1.1.15 per E-Mail
an guenter.helfrich@gew-rlp.de).
http://pehaa.com/2010/12/free-christmas-socialmedia-icons-in-vector-format/

Redaktion und Verlag wünschen allen
LeserInnen eine besinnliche Adventszeit,
harmonische Weihnachtstage und ein
glückliches Jahr 2015.
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Politik

Umbildung des rheinland-pfälzischen Kabinetts:

Hoffnung auf notwendige Impulse und Schwerpunktsetzung
Die GEW Rheinland-Pfalz beglückwünscht die neue
Bildungsministerin
Vera Reiß und die
neue Finanzministerin Doris Ahnen
zu ihren neuen
Ämtern. Es werden
zwei wichtige Ministerien mit zwei
kompetenten und
erfahrenen Frauen
besetzt, welche die
Politik in Rheinland-Pfalz wegweisend
mitbestimmen werden.
„Mit der neuen Bildungsministerin Vera
Reiß wird die GEW ebenso vertrauensvoll
und kritisch-konstruktiv zusammenarbeiten wie mit der Vorgängerin im Amt,
Doris Ahnen“, so der Landesvorsitzende
Klaus-Peter Hammer.

„Zentrale Aufgabe der Bildungspolitik in
Rheinland-Pfalz muss aus unserer Sicht
weiterhin sein, die Themen Inklusion und
Bildungsgerechtigkeit weiter voranzutreiben. Übergänge müssen gestaltet werden,
die Berufsbildenden Schulen müssen in
ihrer Bedeutung gestärkt werden. Wir
erwarten, dass junge Kolleginnen und
Kollegen bei rückläufigen Schülerzahlen
eine Einstellungsperspektive haben und
dass Maßnahmen ergriffen werden, um
die benötigten Fachkräfte im Bildungsbereich zu finden und zu halten. Im Bereich
der Hochschulen müssen weitere Schritte
zur Verbesserung der finanziellen und
personellen Ausstattung unternommen
werden. Wir wünschen Vera Reiß bei der
Ausübung ihres anspruchsvollen Amtes
viel Erfolg und Ausdauer“, sagte Hammer
nach Bekanntwerden der Kabinettsumbildung.
Mit der langjährigen Bildungsministerin

Doris Ahnen wechsele eine kompetente
und versierte Politikerin das Ressort.
In der Bildungspolitik erhofft sich der
Landesvorsitzende von der neuen Finanzministerin die notwendigen Impulse
und Schwerpunktsetzungen für ein gutes
und zukunftsweisendes Bildungssystem
in Rheinland-Pfalz. Eine große Baustelle,
die Doris Ahnen in ihrem neuen Ressort
übernehmen werde, sei der Bereich der
BeamtInnenbesoldung. Der Landesvorsitzende: „Die GEW hofft darauf, dass sie sich
dafür einsetzt, dass die Lebensarbeitszeitverlängerung für Beamtinnen und Beamte
überdacht und zumindest reformiert wird.
Die derzeitige Vorlage führt zu unerträglichen sozialen Ungerechtigkeiten. Auch
muss die neue Finanzministerin dafür
Sorge tragen, dass die LandesbeamtInnen
endlich an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilhaben und dass nicht
weiter an ihnen gespart wird.“
pm

GEW: Schulische Projekttage am 9. November
1918, 1938, 1989: Der 9. November
gilt als „Schicksalstag“ in der deutschen
Geschichte. Er markiert den Beginn der
ersten deutschen Republik, den Pogrom
gegen die jüdische Bevölkerung und den
Fall der Berliner Mauer. Anlässlich des 25.
Jahrestags der Maueröffnung erinnerte
die GEW Rheinland-Pfalz an die Anregung

der Kultusministerkonferenz von vor fünf
Jahren, an diesem Datum Projekttage in
den Schulen durchzuführen.
Der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter
Hammer dazu: „Die Beschäftigung mit den
historischen Ereignissen um den 9. November zeigt einerseits in erschreckender
Weise, was menschenverachtende, anti-

demokratische Gesinnung anrichten kann,
macht aber andererseits auch Mut, für
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzutreten.“ Gerade angesichts der Zunahme
von Demokratiefeindlichkeit, politischem
Desinteresse und Gleichgültigkeit sei es
wichtig, SchülerInnen verstärkt für demokratische Werte zu sensibilisieren.
pm

DGB: Für Klarheit bei Beamtenbesoldung sorgen
„Mit der Sparpolitik auf dem Rücken
der Beamtinnen und Beamten muss
Schluss sein“, forderte Dietmar Muscheid, Vorsitzender DGB RheinlandPfalz/Saarland, nach Veröffentlichung
der aktuellen Besoldungstabellen für
die rheinland-pfälzischen Beamtinnen
und Beamten.
Für das Jahr 2015 weisen die Tabellen
weiter lediglich eine 1-Prozent-Erhöhung
der Beamtengehälter aus. Daneben steht
die Aussage von Ministerpräsidentin Malu
Dreyer, die im Mai dieses Jahres angekündigt hatte, dass die 1-Prozent-Deckelung
der Beamtengehälter ab 2015 angehoben
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werden soll. „Die Landesregierung sollte
hier für Klarheit sorgen. Die Aussage steht
im Raum, dass die Beamtenbesoldung in
Rheinland-Pfalz am Ergebnis der Tarifrunde der Länder orientiert wird. Das ist eine
gute Grundlage, um in Verhandlungen
zu treten. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften im öffentlichen Dienst
erwarten deshalb von der Landesregierung, dass jetzt über die Anpassung der
Beamtenbesoldung verhandelt wird“, sagt
Dietmar Muscheid.
Zur Haushaltskonsolidierung wurde im
Jahr 2011 in Rheinland-Pfalz festgelegt,
dass die Beamtengehälter in den folgenden 5 Jahren um lediglich 1 Prozent

jährlich steigen sollten. Im Mai 2014
kündigte die Landesregierung an, diese
Deckelung anzuheben.
„Die rheinland-pfälzischen Beamtinnen
und Beamten waren in den letzten
Jahren von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt und haben damit
über die Maßen dazu beigetragen, die
Schuldenbremse im Land einzuhalten.
Die Beamtinnen und Beamten leisten
gute Arbeit, dafür steht ihnen auch eine
faire Anpassung ihrer Besoldung zu“, so
Dietmar Muscheid.
pm
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Frühkindliche Bildung

„Partizipation in der Kita: Viel zu laut…und doch zu leise?“
Große Resonanz auf Tag der frühkindlichen Bildung in Koblenz
Günter Helfrich
Eine lapidare Überschrift auf der GEWHomepage sprach Bände: „Tag der
frühkindlichen Bildung ist ausgebucht.“
Etwa 600 Fachkräfte aus Kitas kamen
Mitte Oktober in den fast komplett gefüllten großen Hörsaal der Universität
Koblenz, um sich über das Thema Partizipation in der Kita zu informieren bzw.
sich dazu zu artikulieren. Der im zweijährigen Rhythmus angebotene Tag der
frühkindlichen Bildung fand nun zum 5.
Mal statt und hat eine kontinuierliche
Steigerung bei den Teilnehmerzahlen
zu verzeichnen.

Der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter
Hammer begrüßte die ReferentInnen sowie die TeilnehmerInnen und dankte dem
Organisationsteam um die beiden Gewerkschaftssekretäre Bernd Huster und
Peter Blase-Geiger für ihre herausragende
Arbeit. Die Nachfrage zeige, dass die GEW
mit dem Thema der Veranstaltung einmal
mehr die richtige Wahl getroffen haben.
Das Thema des Tages laute „Partizipation
in der Kita“. Hammer: „Ein interessantes
und wichtiges Thema. Kinder, die in einer
Gemeinschaft groß werden, welche nach
demokratischen Prinzipien organisiert ist,
sollen früh lernen, wie sie sich mit ihren
Wünschen und Interessen in den Kindergartenalltag einbringen können. Doch
auch für die Beschäftigten stellt sich die

Frage, ob ihre Arbeitswelt so organisiert
ist, dass sie ausreichende Einfluss- und
Gestaltungsmöglichkeiten haben.“
In diesem Zusammenhang wies der GEWVorsitzende darauf hin, dass die Frage, wie
sehr Kinderrechte in den Kitas verwirklicht
werden können, auch in einem engen
Zusammenhang mit den pädagogischen
Rahmenbedingungen zu sehen sei. Diesbezüglich bestehe nach Meinung der
GEW dringender Handlungsbedarf. In den
vergangenen Monaten hätten Erziehungsfachkräfte für eine Verbesserung dieser
Rahmenbedingungen 17.000 Unterschriften in den rheinland-pfälzischen Kindertageseinrichtungen gesammelt, die bei
einer Kundgebung in Mainz an Ministerin
Irene Alt, an Vertreterinnen und Vertreter
der Kreise, der Städte und Gemeinden
sowie an konfessionelle Trägervertreter
übergeben worden seien.
In Mainz sei deutlich geworden, dass es
für die Forderungen der Gewerkschaften
unter anderem nach kleineren Gruppen
und einem besseren Personalschlüssel in
den Kitas, nach besseren Vertretungsregelungen und besseren – die Gesundheit
erhaltenden – Arbeitsbedingungen sowie
nach mehr Zeitkontingenten für Leitungstätigkeiten viele Unterstützerinnen und
Unterstützer gebe.
Hammer: „Solange es keine Verbesserungen bei den Rahmenbedingungen
gibt – und besonders in den Fällen, wo der
Personalschlüssel im Zuge des Fachkräftemangels unterschritten wird – müssen
alle Öffnungszeiten und alle pädagogischen Angebote permanent auf den
Prüfstand und gegebenenfalls zeitweise
eingeschränkt werden.“
Abschließend betonte der GEW-Landesvorsitzende, wie sehr der GEW – als
Bildungsgewerkschaft im Deutschen
Gewerkschaftsbund DGB – die Arbeit in
den Einrichtungen der frühkindlichen
Bildung und die Arbeitsbedingungen der
Beschäftigte dieser Einrichtungen am Herzen liegen. Ohne die Grundlagen, die die
Fachkräfte in den Kitas mit ihrem täglichen
Engagement legten, sei beispielsweise ein
erfolgreiches Weiterführen der pädagogischen Arbeit in unseren Grundschulen
so nicht möglich. Eine kontinuierliche

Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Institutionen sei enorm wichtig und
sichere den Kindern einen möglichst
guten Übergang in das System Schule.
Somit würden in dieser wichtigen Phase
Grundlagen für eine positive Persönlichkeitsentwicklung sowie eine erfolgreiche
Bildungsbiografie gelegt.

Kontinuierlicher Ausbau

Seit 15 Jahren im zuständigen Ministerium
für den Kita-Bereich verantwortlich ist
Xenia Roth. In ihrem Grußwort schaute sie
auf das bislang Erreichte zurück. Seit zehn
Jahren gebe es die Bildungs- und Erziehungsempfehlung, wobei bedauerlich sei,
dass das Fortbildungscurriculum auf dem
Prüfstand stehe. Der Blick auf die quantitative Entwicklung beweise den Ausbau
der frühkindlichen Bildung nachdrücklich.
2005 hätten fünf Prozent der Kinder unter
drei eine Einrichtung besucht, in diesem
Jahr seien es 40 Prozent. In diesem Zeitraum sei die Anzahl der Fachkräfte von
19.000 auf 26.000 gestiegen, 97,5 Prozent
der Kinder besuchten eine Kita. Durch
die Beitragsfreiheit werde die Relevanz
der Kita als Bildungseinrichtung deutlich.
In Zukunft müsse nun das Thema Qualität
Nährboden bekommen. Die Referatsleiterin hob hervor, Partizipation – das Thema
des Bildungstages – erfordere aktives
politisches Handeln durch Fachkräfte, die
sich als Profis für Erziehung, Bildung und
Betreuung verstehen.

Fotos S. 4-5: James Marsh, GEW
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Frühkindliche Bildung

Kinder haben Rechte

Prof. Dr. Jörg Maywald ist Mitbegründer
des Berliner Kinderschutz-Zentrums. Er
war viele Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe, im Jugendgesundheitsbereich
und in der Erwachsenenbildung tätig. Seit
1995 ist er Geschäftsführer der Deutschen
Liga für das Kind, seit 2002 Sprecher der
National Coalition für die Umsetzung der
UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland, seit 2011 Honorarprofessor an der
Fachhochschule Potsdam.
In seinem Vortrag beim Tag der frühkindlichen Bildung definierte er zunächst
Kinderrechte als Menschenrechte für
Kinder. Maywald: „Kinder sind aber keine
kleinen Erwachsenen, ihr Verhältnis zu
Erwachsenen ist asymmetrisch. Erwachsene tragen Verantwortung für Kinder,
nicht umgekehrt.“
In einem kurzen Überblick stellte er die
Wandlungen im Bild vom Kind dar: In der
Antike sei das Kind Eigentum des Vaters
gewesen, im Mittelalter habe man im
christlichen Kulturkreis das Kind als Geschenk Gottes gesehen. Kennzeichnend
für die Moderne (Aufklärung) sei das Kind
als Objekt von Bildung und Erziehung,
während in der Postmoderne zunehmend
das Kind als (Rechts-)Subjekt in den Fokus
rücke.
Laut UN-Kinderrechtskonvention habe
das Kindeswohl Vorrang: „Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel
ob sie von öffentlichen oder privaten
Einrichtungen der sozialen Fürsorge,
Gerichten, Verwaltungsbehörden oder
Gesetzgebungsorganen getroffen werden,
ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt,
der vorrangig zu berücksichtigen ist.“.Ein
am Wohl des Kindes ausgerichtetes Han-
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Demokratie in der Kita

hochschule Kiel zum Thema „Demokratie
in Kindertageseinrichtungen – aber nicht
nur für Kinder“.
Partizipation sei in den kindheitspädagogischen Diskursen angekommen, so die
Professorin eingangs. Die Beteiligung von
Kindern in Kitas gelte als Motor für Demokratiebildung, Schlüssel zu allgemeinen
Bildungsprozessen, Voraussetzung für
Inklusion, Beitrag zur Resilienzförderung
und strukturelle Bedingung für den Kinderschutz.
Der Kieler Pädagoge Heinrich Kupffer habe
in seinem Buch „Erziehung – Angriff auf
die Freiheit“ folgende Grundfrage formuliert, die jede Pädagogik beantworten
müsse: „Was wünschen wir, woran wollen
wir uns halten? Welche Konstellation
zwischen ungleichen Partnern halten wir
für angemessen? Die Freiheit des jungen
Menschen ergibt sich nicht von selbst; sie
muss gewollt, beschlossen und gestaltet
werden.“ Er weise auf die Tatsache hin,
dass Kinder und Erwachsene in Bezug auf
das Alter, ihre Erfahrungen etc. ungleich
sind. Ob sie trotzdem demokratische Mitwirkungsrechte haben, liege in der Macht
der Erwachsenen.
Für die Arbeit mit Kindern heiße das:
- Demokratie muss von den Fachkräften
gewollt sein. Welches Menschenbild bestimmt das pädagogische Handeln?
- Demokratie muss von den Fachkräften
beschlossen werden. Auf welche konkreten Grundlagen einigt sich das Team?
- Demokratie muss von den Fachkräften
gestaltet werden. Wie werden Kinderrechte didaktisch-methodisch umgesetzt?
Diese Anforderungen könnten auf die Arbeit mit Eltern übertragen werden. Auch
hier gelte: Demokratie mit Müttern und
Vätern müsse gewollt sein.

Nach der Mittagspause referierte Frau
Prof. Dr. Raingard Knauer von der Fach-

Schließlich gelte es auch, das Verhältnis zwischen Leitungen/Trägern und
pädagogischen Fachkräften zu klären:
Demokratie innerhalb der Einrichtung
müsse gewollt sein. Wie sehen Leitung
und Träger die Fachkräfte? Gehen sie von
den Ressourcen und dem Engagement aus
oder vermuten sie eher Desinteresse und
Verweigerung? Demokratie innerhalb der
Einrichtung müsse beschlossen werden.
Für welchen Führungsstil verständigten
sich Träger und die Leitungen? Demokratie innerhalb der Einrichtung müsse
gestaltet werden. Wie gelingen transparente und gangbare Verfahren im Alltag
der Kindertageseinrichtungen, in denen

deln sei dasjenige, welches die an den
Grundbedürfnissen und Grundrechten
von Kindern orientierte jeweils günstigste
Handlungsalternative wähle.
Grundbedürfnisse von Kindern seien: Das
Bedürfnis nach beständigen liebevollen
Beziehungen, nach körperlicher Unversehrtheit, nach auf individuelle Unterschiede zugeschnittene Erfahrungen, nach
entwicklungsgerechten Erfahrungen,
nach Grenzen und Strukturen, nach stabilen, unterstützenden Gemeinschaften
und kultureller Kontinuität sowie schließlich nach einer sicheren Zukunft für die
Menschheit.
Gegen eigenständige Kinderrechte werde
teils eingebracht, Kinder seien zu jung,
es fehle ihnen an Kompetenz, Erfahrung,
Reife und Urteilsfähigkeit. Maywald:
„Indem Kinder das Recht eingeräumt
wird, mitzubestimmen, erwerben sie die
dafür notwendigen Kompetenzen.“ Auch
werde befürchtet, Kinder seien durch (zu
viel) Beteiligung überfordert; sie müssten
eher beschützt werden. Maywald dazu:
„Indem Kinder sich beteiligen, entwickeln
sie Verantwortungsbewusstsein und erleben Selbstwirksamkeit. Partizipation hat
insofern eine sozialisatorische Bedeutung.
Allerdings dürfe Partizipation nicht dazu
missbraucht werden, die Verantwortung
der Erwachsenen für das Kindeswohl auf
die Kinder zu übertragen. Machtunterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen seien nicht nur unvermeidbar,
sondern auch erforderlich. Allerdings
müssten die Erwachsenen ihre Machtmittel sowie ihren Wissens- und Erfahrungsvorsprung konsequent im Interesse der
Kinder einsetzen.
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Frühkindliche Bildung
sich die Fachkräfte bei Entscheidungen
beteiligen und mitgestalten können?

Pädagogik braucht eine
Reflexion von Macht
Jede pädagogische Beziehung zwischen
einem Kind und einem Erwachsenen sei
von Macht gekennzeichnet. Die Fachkräfte
verfügten über vielfältige Möglichkeiten,
ihre Interessen, Wünsche, Ideen gegenüber den Kindern durchsetzen zu können.
Dass Erwachsene gegenüber den Kindern immer Macht haben, sei zunächst
unproblematisch – brauchten Kinder
doch mächtige Erwachsene, die sie bei
der Entdeckung der Welt begleiten und
schützen. Allerdings könne Macht immer
auch mit Machtmissbrauch einhergehen.
Damit müsse sich Pädagogik auch in Kitas
mit der Frage auseinander setzen: Wo
endet legitimierte Macht? Wo beginnt
Machtmissbrauch? Wo muss Kinderschutz
ansetzen? Die pädagogischen Fachkräfte
müssten nachweisen, dass sie ihre Macht
nicht missbrauchen, und den Kindern die
Möglichkeit geben, sich auch über sie zu
beschweren. Dazu bedürfe es strukturell
verankerter Beschwerdemöglichkeiten für
Kinder, in denen sie unabhängig von den

Erwachsenen ihre Beschwerden vortragen
könnten.
Prof. Knauer: „Die Einführung von Beschwerdeverfahren ist sicher einer der
schwierigsten Aspekte von Partizipation
– gilt es doch, die Kinder darin zu unterstützen, sich über einen selbst (!) zu
beschweren. Damit sind immer starke
Emotionen verbunden, es fordert ein
hohes Maß an Professionalität, dieses
nicht nur auszuhalten, sondern sogar zu
fördern.“

Demokratie für Kinder gestalten
Wie Demokratie in Kitas gelingen kann,
sei mittlerweile in zahlreichen Veröffentlichungen beschrieben. Die Kieler
Hochschullehrerin: „Wenn Kinder in die
Kindertageseinrichtung kommen, erleben sie in der Regel erstmals, wie ein
Zusammenleben zwischen Menschen,
die nicht miteinander verwandt sind,
geregelt ist. Sie versuchen zu ergründen:
Wer ist hier eigentlich der Bestimmer?
Wie läuft das hier? Was darf ich, was darf
ich nicht? Sie erschließen sich im Alltag
der Kita ihre Handlungsspielräume und
erleben die Kita als eine Art »Gesellschaft
im Kleinen«. Ein Kind ist hier zunächst

rechtlos, die pädagogische Fachkraft hat
die absolute Macht. Sie kann diese Macht
auch nicht gänzlich abgeben; Kinder sind
auf mächtige Erwachsene angewiesen.
Sie kann aber Teile ihrer Macht abgeben
und Kindern Entscheidungskompetenzen
einräumen, Partizipation ermöglichen.
Partizipation beruht einerseits auf einer
Haltung von Respekt, Achtung und der
Fähigkeit, Dialoge mit Kindern zu gestalten. Andererseits braucht Partizipation
eine strukturelle Verankerung, um Kinder
zu befähigen, ihre Interessen und Rechte
auch unabhängig von Erwachsenen zu
formulieren und einzufordern. Gerade
Kita-Teams, die noch wenig Erfahrung in
Sachen Partizipation der Kinder haben,
können im Rahmen von Partizipationsprojekten zeitlich begrenzt Partizipation
gestalten. Für eine strukturelle Verankerung sollten die Rechte der Kinder aber
grundsätzlicher geklärt sein. Am weitest
gehenden ist die Einführung einer KitaVerfassung.“

Demokratie für
Mütter und Väter gestalten
Die Zusammenarbeit von Fachkräften
und Eltern sei eine für die pädagogische
Arbeit unabdingbare Aufgabe. Es reiche
nicht, Eltern einfach Rechte einzuräumen.
Sie müssten den Müttern und Vätern
auch zugänglich gemacht werden, also
didaktisch-methodisch gestaltet werden.
Aber: Formale Beteiligungsgremien blieben eine Farce, wenn sie nicht mit Leben
gefüllt würden. Insbesondere, wo Kinder
im Kita-Alltag beteiligt werden, sensibilisierten sich auch Eltern für das Thema
Beteiligung.

Demokratie für pädagogische
Fachkräfte gestalten
Pädagogische Fachkräfte, die selbst ohnmächtig seien, könnten aber auch keine
Macht an die Kinder abgeben. Daher
brauche Partizipation der Kinder immer
auch eine Klärung der demokratischen
Handlungsspielräume der pädagogischen
Fachkräfte selbst.
Da seien in besonderer Weise Leitung und
Träger gefragt. Zwar gebe es auch hier
formelle Mitbestimmungsrechte, sie seien
aber ebenfalls allgemein gehalten und
gäben den Mitarbeiterinnen konkret nur
wenig Orientierung. Ein demokratischer
Umgang beruhe auch auf dieser Ebene
auf Dialog
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Frühkindliche Bildung
von Kindertagesstätten zu erhalten, damit
keine neuen Zugangshürden entstehen
und der Besuch in einer Kita als erster Bildungsinstitution wie später in den Schulen
frei bleibt. Die Beitragsfreiheit sei darüber
hinaus in Zeiten von Fachkräftemangel in
vielen Beschäftigungszweigen ein großer
Standortvorteil für Rheinland-Pfalz. Im
Übrigen würden Elternbeiträge bei Weitem nicht zu den Einnahmen führen, die
für eine deutliche Qualitätsverbesserung
notwendig wären.

Zentral sei der Leitungsstil. Reingard
Knauer abschließend: „Ein demokratischer Leitungsstil kann pädagogische
Fachkräfte darin unterstützen, sich in ihrer
Arbeit zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, ein autoritativer
Leitungsstil bewirkt eher das Gegenteil.“
Demokratie brauche Partizipation auf den
drei beschriebenen Ebenen.

Abschlussrunde: Einheitliches
Bundeskitagesetz gefordert

(bh) In einer abschließenden Gesprächsrunde bezogen Norbert Hocke
(Hauptvorstand GEW) und Xenia Roth (Referatsleiterin Kindertagesstätten im Fachministerium) zu Fragen wie Qualität der
Kitaarbeit, Finanzierung der Kitas, Ausbildung der Fachkräfte sowie Bezahlung
von Erzieherinnen und Erziehern Stellung.
Norbert Hocke möchte, dass „die Frage
der qualitativen Standards zukünftig nicht
mehr den Verantwortlichen vor Ort, etwa
einem Bürgermeister, überlassen bleibt,
sondern deutschlandweit einheitlich in
einem Bundeskitagesetz geregelt wird.“
Frau Roth, die sich ebenfalls für eine
Verbesserung der pädagogischen Standards einsetzt, fordert eine Beteiligung

des Bundes an den Personalkosten in
den Kitas. Schon in ihrem Grußwort hatte
Roth darauf hingewiesen, dass „aufgrund
der Schuldenbremse des Landes und der
knappen Haushalte vieler Kommunen und
anderer Träger von Kindertagesstätten
notwendige Verbesserungen ohne Beteiligung des Bundes kaum zu erreichen
seien.“ Beide Gesprächsteilnehmer sprachen sich dafür aus, die Beitragsfreiheit

Fotos S. 4-7: Lutz Zahnhausen

Kindertagesbetreuung:

AWO, Caritas und GEW fordern Bundesqualitätsgesetz
Gemeinsam forderten der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband (AWO), der
Deutsche Caritasverband (DCV) und die
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), dass sich das Bundesfamilienministerium und die Länderministerien bei der Bund-Länder-Konferenz
„Frühe Bildung“ Anfang November auf
einen Prozess zur Entwicklung eines
Bundesqualitätsgesetzes für die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege verständigen.
Die Umsetzung des Rechtsanspruches auf
einen Kita-Platz für unter Dreijährige und
die Bewältigung des regional sehr unterschiedlichen Fachkräftemangels haben
die Qualitätsdiskussion in den letzten
Jahren in den Hintergrund treten lassen.
Aus Sicht von AWO, DCV und GEW ist die
Qualität in der Kindertagesbetreuung
jedoch die zentrale Herausforderung der
nächsten Jahre. So brauchen Kinder und
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pädagogische Fachkräfte gute Bedingungen, um die ersten Lebensjahre zu
erfolgreichen Bildungsjahren werden zu
lassen. „Entscheidend ist, dass es gelingt,
das Recht des Kindes auf eine angemessene Bildung, Erziehung und Betreuung
unabhängig von seinem Wohnort und
Herkunft sicherzustellen“, betont CaritasGeneralsekretär Georg Cremer.
AWO, DCV und GEW fordern, in einem
Bundesqualitätsgesetz strukturelle Standards für die Kindertagesbetreuung
festzulegen, die länderübergreifend von
öffentlichen und freien Trägern umgesetzt
werden müssen. Eine bessere FachkraftKind Relation, ausreichend Vor- und

Nachbereitungszeit für pädagogische
Fachkräfte, hinreichende Freistellung
von Kita-Leitungen für Führungsaufgaben
sowie genügend Zeit für Fort- und Weiterbildungen sollten Kernpunkte des Bundesqualitätsgesetzes sein. Eine hochwertige
Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kindern ist von gesamtgesellschaftlichem
Interesse und sollte nicht an länderspezifische Regelungen gebunden sein. „Die
Qualität der Kinderbetreuung darf nicht
von der aktuellen Kassenlage einer Kommune abhängen“, so Wolfgang Stadler,
Bundesvorsitzender der AWO.
„Kinder brauchen pädagogische Fachkräfte, die durch bessere Rahmenbedingungen entlastet werden, um die an sie
gestellten gesellschaftlichen Anforderungen erfüllen zu können“, unterstreicht
Marlis Tepe, Vorsitzende der GEW. „Dafür
bedarf es einer dauerhaft gesicherten
Finanzierung, an der sich Bund, Länder
und Kommunen beteiligen.“
pm
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Grundschultag 2014

Grundschule im Gespräch
Unter dem Motto „Grundschule im
Gespräch“ veranstaltete die GEW
Rheinland-Pfalz am 9. Oktober 2014
einen Grundschultag an der JohannesGutenberg-Universität Mainz. An der
Tagung nahmen über 130 Kolleginnen
und Kollegen aus rheinland-pfälzischen
Grundschulen teil. Neben dem Hauptvortrag und den Workshops gab es so
reichlich Möglichkeit, mit Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Grundschulen ins Gespräch zu kommen.

wie Inklusion und auch die Fachlichkeit
dürfen im Studium nicht zu kurz kommen.
Ebenfalls soll eine Aufwertung der „Profession“ durch eine bessere Bezahlung
erreicht werden. Die geringere Bezahlung
für GrundschullehrerInnen sei nicht gerecht, zumal GrundschullehrerInnen die
höchste Stundenzahl haben. Klaus-Peter
Hammer wünscht sich mehr Gerechtigkeit
und Wertschätzung für die Arbeit der
GrundschullehrerInnen.
Nach den einführenden Worten von
Klaus-Peter Hammer begrüßte das Leitungsteam der Fachgruppe Grundschule
die Anwesenden Kolleginnen und Kollegen. Die Forderung von Klaus-Peter Hammer ergänzten sie um die Forderung nach
mehr Wertschätzung und Honorierung
der Arbeit von Grundschulleitungen. Das
Leitungsteam bedankte sich zudem bei
Rute Simoes und Peter Blase-Geiger für
die Unterstützung bei der Organisation
der Tagung.

Die Bedeutung von Bildungssprache in der Grundschule
Klaus-Peter Hammer eröffnete die Tagung
mit dem Versprechen, alle zwei Jahre
solch einen Grundschultag durchführen
zu wollen. Zudem stieg er in das Motto
„Grundschule im Gespräch“ ein. Zum
einen freute er sich, dass an diesem Tag
die Kolleginnen und Kollegen untereinander ins Gespräch kommen können, und
zum anderen bedeutete das Motto für
ihn auch das Gespräch über Themen, die
die Grundschule zurzeit bewegen. Hier
sollte man das Gespräch über strukturelle
Themen, wie Aufgabenbewältigung und
Personalausstattung, sowie das Gespräch
über inhaltliche Themen führen. Einen
Beitrag zu inhaltlichen Themen liefere
der Hauptvortrag der Tagung. Klaus-Peter
Hammer machte zudem deutlich, dass der
GEW eine Aufwertung der „Profession“
der GrundschullehrerInnen sehr wichtig
ist. Zum einen ist eine Forderung der GEW,
dass die GrundschullehrerInnen genauso
lange wie auch die Absolventen anderer
Lehrämter studieren, da die jungen Leute genügend Zeit brauchen, um sich auf
den Lehrerberuf vorzubereiten. Themen

8

Das Hauptreferat der Tagung wurde von
Prof. Dr. Ursula Neumann zum Thema „Die
Bedeutung von Bildungssprache in der
Grundschule“ gehalten. Die Referentin beschäftigt sich an der Universität Hamburg
mit der Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund. Viele dieser Förderaspekte lassen sich aber auch auf Kinder
ohne Migrationshintergrund übertragen.
Zu Beginn ihres Vortrags warf sie einen
Blick in die Bildungspläne in Hamburg, in

denen der Begriff Bildungssprache Einzug
erhalten hat. Bildungssprache sei deshalb
so wichtig, da sich Bildung durch Sprache
vollzieht. Für die Bildungssprache seien
zwei Prinzipien grundlegend: Zum einen
soll sie sich am lebensweltlichen Spracherwerb der Kinder orientieren und zum
anderen soll sie eine adäquate Beteiligung
am Unterricht ermöglichen. Ein Blick in die
KMK-Richtlinie zur „Interkulturellen Erziehung“ (Dezember 2013) verrät, dass alle
Lehrkräfte Sprachlehrer sind und somit
die Sprachbildung nicht allein die Aufgabe
der DeutschlehrerInnen ist. Eine Untersuchung zu diesem Aspekt ergab, dass
dieser eine große Zustimmung unter den
Lehrkräften findet, doch allerdings gab
eine Mehrheit an, dass ihnen das nötige
Wissen hierzu fehle. Nach dem Einstieg
über die Bildungspläne und die KMK Richtlinie definierte Prof. Dr. Neumann den
Begriff Bildungssprache näher. Zum einen
sei Bildungssprache ein Ausschnitt aus
der Sprache, der dem Zweck der Bildung
dient, zum anderen behandelt Bildungssprache Wissen auf eine besondere Art
und Weise. Bildungssprache ist hierbei sowohl Lerngegenstand als auch Lernmedium. So erwerben die SchülerInnen in der
Schule ein Sprachregister, das sich von der
mündlichen Alltagssprache unterscheidet.
Gleichzeitig werden die Bildungsinhalte
in diesem Sprachregister vermittelt und
seine Anwendung wird in leistungsrelevanten Situationen vor-ausgesetzt. Aus
ihren Ausführungen zur Bildungssprache
leitete Prof Dr. Neumann Ansatzpunkte
für die Schulentwicklung ab. Zum einen
betonte sie die Bedeutung einer durchgängigen Sprachförderung in der Schule in
allen Fächern, zum anderen stellte sie das
Konzept von regionalen Bildungsgemein-
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schaften vor. Verschiedene Institutionen
sollen sich zu so genannten regionalen
Bildungsgemeinschaften zusammenschließen. Hierzu zeigte sie ein Raster, mit
dem die Schulen analysieren können, wo
bereits etwas getan wird und wo noch etwas getan werden muss (Das gezeigte Raster sowie der Vortrag kann unter http://
www.gew-rlp.de/html/startseite_detail.
php?id=126 abgerufen werden). Ein Beispiel für solche Bildungsgemeinschaften
ist die Stiftung „Ein Quadratkilometer Bildung“. Ein Quadratkilometer Bildung setzt
auf Menschen – Kinder wie Erwachsene
– und auf Institutionen, die lernen und
sich verändern wollen. Er bietet ihnen im
Bündnis von Landesverwaltungen, Kommunen und Stiftungen eine verlässliche
Entwicklungsplattform, die auf zehn Jahre
angelegt und im Stadtteil mit einer pädagogischen Werkstatt verankert ist (http://
www.ein-quadratkilometer-bildung.eu/).
Anschließend gab es noch die Möglichkeit,
der Referentin Fragen zu stellen. Hierbei
betonte sie, dass kooperative Lernformen
förderlicher seien als Einzelarbeit oder
Lehrervortrag. Allerdings sei es wichtig,
diese mit Material zu unterfüttern, das
bildungssprachliche Register vermittelt.
An den Hauptvortrag folgten zwei Workshop-Phasen, in denen die Teilnehmerinnen aus elf verschiedenen Workshops
zwei besuchen konnten. Hier Berichte aus
drei Workshops:

Arbeits-und Gesundheitsschutz
(d.r.) Ganzheitliches Gesundheitsmanagement in Schulen fehlt und muss
etabliert werden, so kann das Fazit der
Erörterungen in der Arbeitsgruppe zusammengefasst werden. Die Lehrkräfte
und Pädagogischen Fachkräfte sind im
Schulbereich vielfältigen Belastungen
ausgesetzt. Eine lange Liste kam bei der
Anfangserhebung zustande. Sie reichte
von Mängeln, die mit den Räumlichkeiten
zusammenhängen, über Unzulänglichkeiten in der Arbeitsplatzgestaltung und
der Arbeitsorganisation bis zu vielfältigen
Beeinträchtigungen im psychosozialen
Bereich. Die Verhältnisse sind von Schule
zu Schule unterschiedlich. Insofern muss
in jeder Dienststelle mithilfe der Gefährdungsbeurteilung, die gesetzlich vorgeschrieben ist, die konkreten Bedingungen
vor Ort erhoben, geeignete Maßnahmen
durchgeführt und diese evaluiert werden.
Obwohl der Blick auf die einzelne Dienststelle erforderlich ist, zeigte sich, dass
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durch verbesserte Personalausstattung
und -zuweisung eine Reihe der krankmachenden Belastungen deutlich verringert
werden kann. Hier ist das Bildungsministerium zusammen mit dem Landtag in
der Pflicht. Auch muss der Dienstherr
seine Verantwortung wahrnehmen und
die Lehrkräfte nachhaltig unterstützen,
damit Mängel, die der Schulträger zu
beseitigen hat, zeitnahe und erfolgreich
abgestellt werden.
Der Gesprächsleiter Dieter Roß übergab
den TeilnehmerInnen eine Liste hilfreicher
Einrichtungen, erläuterte die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und
ermunterte, die Unterstützung der Gewerkschaft anzufordern.

Von der behaupteten „Schulfähigkeit“ zur schuleorientierten
Transitbegleitung
Dieser Workshop drehte sich rund um
den Begriff der Schulfähigkeit. Zunächst
einmal ist festzustellen, dass es keinerlei
Studien zur Schulfähigkeit gibt. Nach Ansicht des Referenten Dr. Richard Wagner
könne eine Schulfähigkeit nicht vor dem
Beginn der Schullaufbahn bestehen. Der
Begriff Schulfähigkeit beschreibe die
Fähigkeit, Schüler zu sein, was erst in
der Schule erlernt werden könne. Auch
sollten am Anfang der Schulzeit die Eltern unterstützt werden, da auch diese
zunächst einmal lernen müssen, „Schuleltern“ zu sein. Am aktuellen Schulsystem
kritisierte er, dass für den Lernerfolg des
Schülers entscheidend ist, wie er in den
ersten vier Schuljahren gesehen wird.
Zudem sei es wichtig zu wissen, dass die
Entwicklung der Kinder in den ersten zehn
Jahren von emotionalen Beziehungen
abhängig ist. Diese emotionale Abhängigkeit der Schülerinnen und Schüler von
ihren Lehrkräften solle vor allem bei der

Leistungsbeurteilung berücksichtigt werden. Die Schülerinnen und Schüler der
Grundschule können seiner Meinung nach
Bewertungen nicht sachlich annehmen,
sondern nehmen diese immer persönlich. Zudem seien viele Schülerinnen und
Schüler von den Bewertungssystemen
überfordert. Ob ein Schüler ins System
Schule passe, hinge also davon ab, wie
ihm begegnet wird. Den Schüler ernst zu
nehmen und ihn anzunehmen, das sei
die Voraussetzung für eine gelingende
Schullaufbahn.

Weitere Workshops
Im Workshop „Experimentelles Drucken
mit Acrylfarben“ konnten die TeilnehmerInnen selbst künstlerisch tätig werden
und beeindruckende Kunstwerke erstellen. Etwas lauter ging es im Workshop
„Afrikanisches Trommeln“ zu. Ebenfalls
musikalisch war der Workshop „Singen –
sagen – sich bewegen“, der vom Liedermacher Frederik Vahle durchgeführt wurde.
In einem weiteren Workshop konnten die
Teilnehmerinnen lernen ein interaktives
(Hör-)Bilderbuch zu gestalten. Daneben
wurden Workshops zur Stimmbildung, zu
Grundvorstellungen in der Mathematik,
zum Thema Beziehung statt Erziehung
und zur institutionellen Kommunikation
im Krisenfall angeboten.
Den Abschluss der Tagung gestaltete der
Liedermacher und Autor Frederik Vahle.
Neben Gedichten über das Gehirn oder
die Sprache trug er einige seiner Lieder
vor und animierte die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zum Mitsingen. So konnten alle TeilnehmerInnen nach einer
informationsreichen Tagung gut gelaunt
mit einem Lied auf den Lippen nach Hause
fahren.
Jonas Priester
Fotos: Joshua Geiger
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„Rettet die Inklusion!“
Der Inklusionsforscher
Hans Wocken hat die
schulische Inklusionsentwicklung in Bayern
und Deutschland
gründlich analysiert.
Sein Ergebnis lautet:
Die Inklusion geht an
den Kindern mit Behinderungen in den
Sonderschulen vorbei.
Für ihn sind sie die
Verlierer der Inklusion.
Während der Anteil der Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
in den allgemeinen Schulen in allen
Bundesländern einen wahren Boom
erlebt, bleiben die Separationsquoten
der Schülerinnen und Schüler in den
Sonderschulen dennoch stabil.
Prof. Wocken kann nachweisen, dass die
Steigerung der Inklusionsquoten sich eindeutig zurückführen lässt auf die im Zuge
der Inklusion ausufernde Bereitschaft und
Praxis, nicht behinderte Problemschülerinnen und -schüler in den allgemeinen
Schulen als sonderpädagogisch förderungsbedürftig zu etikettieren. Der Wissenschaftler bezeichnet diese Entwicklung
als „verkehrte Inklusion“. Er unterstreicht
die Notwendigkeit einer bildungspolitischen Kurskorrektur mit seinem Aufruf:
„Rettet die Inklusion!“

Das Beispiel Bayern
Im Freistaat Bayern hat sich von 2008/9
bis 2013/14 ein Inklusionsanstieg von
16,7% auf 27,2% vollzogen. Ein stolzes Ergebnis für die bayerische Bildungspolitik!
Innerhalb von sechs Schuljahren hat sich
der Anteil der Schülerinnen und Schüler
mit Behinderungen in den allgemeinen
Schulen um 70% erhöht. Bayern hat
damit aufgeholt und liegt ungefähr auf
der Linie des bundesdeutschen Durchschnitts. Wocken hat die Erfolgsmeldung
von Kultusminister Spaenle „abgeklopft“
und kann ihre Richtigkeit bestätigen.
Gleichzeitig hat er jedoch festgestellt,
dass die Regression der Separationsquote nicht annähernd einhergeht mit
der Progression der Inklusionsquote.
Das wäre aber der eigentliche Sinn der
Inklusion: mehr Inklusion, dafür weniger
Separation. Zudem hat er errechnet, dass
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der geringfügige Rückgang der Separationsquote nachweislich auf die demografische Entwicklung zurückzuführen ist,
die in Abweichung von der Entwicklung
der Schülerzahlen in den allgemeinen
Schulen allerdings auffällig geringer ausfällt. Damit hat Wocken bewiesen: „Der
kräftige Zuwachs an Inklusionsschülern
rekrutiert sich nicht aus dem Reservoir
der Sonderschulen, sondern geht auf Verschiebungen innerhalb der Schülerschaft
der allgemeinen Schulen zurück.“

Der bundesweite Trend
Die Inklusionsquote in Deutschland
betrug im Schuljahr 2008/9 18,4%. Im
Schuljahr 2012/13 war sie dagegen auf
28,1% geklettert. 2008/9 gab es bundesweit 4,8% Kinder mit Behinderungen an
den Sonderschulen, im Schuljahr 2012/13
waren es immer noch 4,7%. In fünf Jahren
hat sich demgemäß die Separation im
ganzen Bundesgebiet lediglich um – sage
und schreibe – 0,1% verringert. Wocken
wertet diese Stagnation als eindeutigen
Beleg dafür, dass Bayern kein Sonderfall
der „verkehrten Inklusion“ ist, sondern
ein Spiegel der bundesrepublikanischen
Schulentwicklung. Er fordert dazu auf,
sich nicht länger von den werbewirksam
verbreiteten Inklusionsquoten der Kultusministerien bildungspolitisch blenden zu
lassen. Als valider Indikator für die Inklusionsentwicklung eines Schulsystems seien
diese völlig unbrauchbar. Sie seien eine
„bewusstseinstrübende Fata Morgana,
die halluzinatorische Illusionen vermittelt,
als käme Inklusion dem Ziel immer näher“.
Die Separationsquote sei der eigentliche
Lackmustest für den Fortschritt der
Inklusion. „Wenn Inklusion nicht in den
Sonderschulen und bei den behinderten
Kindern ankommt, ist Inklusion nicht
wahr“, so Wocken.

„Sonderpädagogische Metamorphosen“
Wie kommt es dazu, dass im Zeichen der
Inklusion ehemals nicht behinderte Schülerinnen und Schüler in so auffällig hoher
Zahl eine Wandlung zu behinderten Schülerinnen und Schülern durchlaufen? Wocken hat für die „sonderpädagogischen
Metamorphosen“ einige Erklärungen parat: Die Etikettierung wird belohnt durch
zusätzliche Ressourcen, die die allgemei-

nen Schulen zur Förderung von Kindern
mit besonderen Bedarfen einsetzen und
als Chance nutzen können, präventiv zu
arbeiten. Die systematische Unterfinanzierung der inklusiven Maßnahmen durch
die Bildungspolitik mag Schulen aber auch
dazu anregen, über alternative Wege der
Ressourcenbeschaffung nachzudenken
und entsprechend zu handeln. Nicht wenige Schulen und Lehrer fühlten sich hilflos
und allein gelassen. Drittens gibt Wocken
zu bedenken, dass Schulen ihr Image als
„inklusive Schule“ steigern, wenn sie mehr
Schüler mit Förderbedarf inkludieren. In
Bayern werden Schulen mit dem Profil
Inklusion z.B. vom Kultusministerium mit
einer Urkunde ausgezeichnet.
Den Einwand, dass es tatsächlich mehr
Kinder mit schwerwiegendem Unterstützungsbedarf gibt, lässt Wocken nicht gelten. Diese dramatisch expansive Zunahme
an Kindern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf habe nichts mit realen
Veränderungen in der Schülerschaft der
allgemeinen Schulen zu tun. Bevor die
Inklusion auf der Tagesordnung stand,
besuchten sie noch als „Risikoschüler“,
wie die PISA-Studien sie nennt, die
allgemeinen Schulen ohne das Etikett
der Behinderung. Leidenschaftlich und
entschieden fügt er hinzu: „Diese Kinder
sind nicht behindert. Jetzt allerdings leben
sie als Schüler durchaus gefährlich. Ihre
mannigfachen Problemlagen werden
nun nicht mehr als ´normalverschieden`
akzeptiert, sondern ihnen droht die Etikettierung als Schüler mit besonderem
Förderbedarf.“ An die Schulen gewandt,
die in bester Absicht die Etikettierung
vornehmen, stellt er die Frage: „Heiligt der
Zweck der guten Förderabsicht wirklich
das Mittel der Stigmatisierung als ´besondere Kinder`?“ Das zentrale Anliegen der
Inklusion sei die Achtung der Menschenwürde aller Menschen und der Schutz
vor allen Formen der Diskriminierung.
Die „beschämende Besonderung“ von
Kindern sei durch nichts zu rechtfertigen.
Wocken sieht in der Sonderpädagogik
einen der verantwortlichen Hauptakteure
für die Fehlentwicklung in der Inklusion,
denn schließlich hat sie die Behinderungsdiagnosen erstellt und sich mit der Konstruktion von Behinderung in den Dienst
der Ressourcenbeschaffung gestellt. Er
problematisiert die Unbestimmtheit der
sonderpädagogischen Kategorien für
differente Förderbedarfe. Es fehlen ihnen
„klare Grenzen, deutliche Konturen und
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erst recht operationalisierte Kriterien
– und deshalb sind sie deutungsoffen,
interpretierbar und auch missbräuchlich
verwendbar“. Wer könne den allgemeinpädagogischen von dem sonderpädagogischen Förderbedarf scharf abgrenzen?
Der verbreiteten Diagnostikgläubigkeit
hält er entgegen: „Der Glaube an eine
kategorial valide Diagnostik setzt auf das
falsche Pferd.“

Umstellung auf
systemische Budgetierung
An die Politik gewandt, rät Wocken dazu,
den Wettbewerb untereinander um die
höchsten Inklusionsquoten zu beenden
und endlich wahrzunehmen, dass etwas
schief läuft mit der Inklusion. Der Erziehungswissenschaft rät er, einen neuen
„Inklusionsquotienten“ zu entwickeln
unter Einbeziehung der Separationsquote
und der demografischen Entwicklung als
Parameter, damit die wahren Inklusionsverhältnisse offen gelegt werden. Um das
Problem der Ressourcen-Etikettierungsspirale mit den ins Uferlose steigenden
Förder- und Bedarfsdiagnosen der Sonderpädagogik zu lösen, empfiehlt Wocken
als rationales Steuerungsinstrument für
die Ressourcenzuweisung die Abschaffung
der an das einzelne Kind gebundenen
kategorialen Feststellung zugunsten der
Einführung einer systemischen Budgetierung. Er schlägt vor, die Prävalenzraten der
einzelnen Behinderungsarten und Förderschwerpunkte aus den letzten zehn Jahren
vor der Ratifizierung der UN-Konvention
zur Grundlage für die Höhe der Ressourcenzuweisung an Regierungsbezirke,

Städte, Kreise und Schulen zu machen.

Neuordnung der Lehrerbildung
Die Sonderpädagogik konstruiert Behinderungen und verwandelt nicht behinderte in behinderte Schülerinnen und Schüler. Dies ist kein neues Phänomen, das
erstmals im Zuge der Inklusion auftaucht.
Empirisch ist längst belegt, nicht zuletzt
auch durch Wocken, dass die Sonderpädagogik die Bedürfnisse der allgemeinen
Schulen, sich von nicht behinderten Kindern mit Lern- und Entwicklungsproblemen zu entlasten und zu trennen, immer
schon bedient und für sich genutzt hat.
Ausgestattet mit dem Expertenstatus für
„besondere“ Kinder konnte sie mittels
ihrer Diagnostik Problem- und Risikoschüler als „behindert“ erklären und damit
in ihre institutionelle und professionelle
Zuständigkeit übernehmen. Dies geschah
mit dem Einverständnis der Allgemeinen
Pädagogik, der sie die Zuständigkeit für
diese Gruppe von Kindern erfolgreich
absprechen und abnehmen konnte.
Die Hilfsschulbewegung als Keimzelle der
Sonderpädagogik hat für diese Entwicklung am Ausgang des 19. Jahrhunderts
die Grundlagen gelegt. Sie hat aus den
armen Kindern des industriellen Subproletariats „schwachsinnige“ Hilfsschulkinder
konstruiert, um mit deren Separierung
von den „gesunden“ Volksschülern eine
eigenständige Hilfsschule mit eigens
ausgebildeten Hilfsschullehrern und
einer status- und besoldungsmäßigen
Abgrenzung von den Volksschullehrern zu
begründen und politisch durchzusetzen.
Die Realisierung eines grundständigen

Lehramts für Sonderpädagogik an Universitäten erfüllte sich allerdings erst Ende
der 1960er Jahre.
Wocken hat in seiner Analyse bewiesen,
dass auch unter dem Vorzeichen von
Inklusion nicht behinderte Kinder allzu
schnell bei Schulleistungs- und Verhaltensproblemen Gefahr laufen, in das
sonderpädagogische Behindertenschema
gepresst, diagnostiziert, kategorisiert und
abgestempelt zu werden. Mit dem Erhalt
eines grundständigen Lehramts für Sonderpädagogik wirkt die fatale Spaltung
von Allgemeiner Pädagogik und Sonderpädagogik mit je eigenen Aufgaben,
Zuständigkeiten und einem unterschiedlichen professionellen Selbstverständnis
weiter. Dies geschieht dann nicht mehr in
räumlicher Trennung, sondern unter dem
Dach der „inklusiven“ Schule.
Damit Inklusion wirklich gelingt, ist den
Forderungen von Wocken unbedingt
hinzuzufügen, dass perspektivisch die
Abschaffung einer eigenständigen Ausbildung für Sonderpädagogen dringend und
zwingend notwendig ist. Der Weg muss
frei gemacht werden für eine gemeinsame, ganzheitlich und schulformunabhängig strukturierte Lehrerbildung auf der
Basis einer inklusiven Pädagogik, die sich
an inklusiven Kompetenzen orientiert und
dabei notwendige Spezialisierungen – z.B.
bezogen auf Altersstufen, Migration und
Behinderung – ermöglicht.
Dr. Brigitte Schumann, ifenici@aol.com
Literatur:
Wocken, Hans: Bayern integriert Inklusion.
Zur schwierigen Koexistenz widersprüchlicher
Systeme. Hamburg (Feldhaus Verlag) 2014

Individuelle Lernbegleitung und Leistungsbeurteilung
Die Schule benötigt eine auf die Bedingungen heterogener Lerngruppen zugeschnittene diagnostische, didaktische und
kommunikative Expertise von Lehrerinnen
und Lehrern, um Lernen und Leistung
im Kontext bestmöglicher Entwicklungschancen der Schülerinnen und Schüler zu
sehen und zu fördern. Schulen, die sich
beim Deutschen Schulpreis bewerben,
zeigen vielfach Konzepte der Individualisierung, Lernförderung und Beteiligung
der Lernenden, bei denen Leistungsbeurteilung als ein wesentlicher Teil einer
differenzierten Lernorganisation und als
Beitrag einer effizienten, gerechtigkeitsorientierten und demokratiepädagogisch
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gehaltvollen Schulpraxis anschaulich und
praktisch wird.
Der im WOCHENSCHAUVERLAG erschienene Band „Individuelle Lernbegleitung
und Leistungsbeurteilung“ will diese
Praxiserfahrungen darstellen, auswerten
und sie für die Lehreraus- und -weiterbildung nutzbar machen. Anhand der
Bewerbungsportfolios dieser Schulen
sowie durch Interviews mit Lehrerinnen
und Lehrern werden Möglichkeiten einer
individualisierenden Didaktik sowie der
entsprechenden formativen und summativen Formen von Lernbegleitung und Leistungsbeurteilung aufgezeigt. Vor diesem
Hintergrund werden die pädagogischen

Chancen, die sich mit der Beteiligung der
Lernenden an der Evaluation ihrer Leistungsentwicklung verbinden, im Kontext
einer demokratiepädagogisch fundierten
Schulkultur sichtbar.
pm
Lernförderung und Schulqualität
an Schulen des Deutschen Schulpreises
Autoren/Hrsg: Silvia-Iris Beutel, Wolfgang
Beutel (Hrsg.) – unter Mitarbeit von:
Tanja-Maria Ewald, Raphaela Porsch,
Christiane Ruberg, Isabel Testroet, Isabella
Wilmanns. Wochenschauverlag, Bestellnummer: 4938
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Das Gymnasium ist entzaubert,
aber alternativlos für die soziale Mitte
Eine sozialwissenschaftliche Studie zu
„Wahrnehmungen und Erfahrungen
im Schulalltag von Eltern und Lehrern“
gibt wichtige Hinweise zum Schulwahlverhalten von Eltern. Sie gibt auch
Aufschluss darüber, was Eltern der
„sozialen Mitte“ antreibt, sich für die
Rückkehr zu G9 vehement einzusetzen,
und welchen Stellenwert die Inklusion
für sie hat.

Untersuchungsauftrag und
Durchführung der Studie
Im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung
e.V. und des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
ist eine qualitative empirische Studie
u.a. der Frage nachgegangen, wie Eltern
der verschiedenen sozialen Milieus in
Deutschland Schule wahrnehmen und
den Bildungserfolg ihrer Kinder beeinflussen.
Auf der Basis einer umfangreichen Untersuchung mit dem Schwerpunkt auf
Westdeutschland hat eine Forschergruppe Ergebnisse vorgelegt, die 2013
veröffentlicht wurden. Sie beruhen auf
mehrstündigen Interviews mit Vätern
und Müttern, aber auch mit Lehrerinnen
und Lehrern. Die milieuspezifische Unterscheidung der befragten Eltern orientiert
sich an der bevölkerungsrepräsentativen
Studie des Delta-Instituts zur Identifizierung der Milieustruktur in Deutschland.
Die Ergebnisse wurden nicht aus standardisierten Abfragen ermittelt wie beispielsweise in den Jako-o-Bildungsstudien
(http://bildungsklick.de/a/85116/elternwollen-sechsjaehrige-grundschule-undrueckkehr-zu-g9/), sondern aus offenen
Gesprächssituationen. Die Befragten
hatten die Möglichkeit, sich frei zu äußern
und sich differenziert auf die Fragestellung
einzulassen. Mit der qualitativen Methode konnten tiefe Einblicke in das komplexe
Verhältnis von Eltern und Schule gewonnen werden, wie sie in einer statistischen
Erhebung so nicht möglich sind.

Milieuspezifische Reaktionen
auf das Gymnasium
Die Studie stellt heraus, dass für Eltern
aus den Milieus der „sozialen Mitte“ das
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Gymnasium alternativlos ist, auch wenn
sie G8 heftig kritisieren. Die Hauptschule
oder eine Schulform, die aus der Zusammenlegung von Haupt- und Realschule
hervorgeht, werden grundsätzlich abgelehnt. Als Gründe werden das schlechte
soziale Umfeld und die damit verbundenen schlechteren Bildungs- und Berufschancen der Kinder angegeben.
Bei Eltern der unteren sozialen Milieus
spielt das Gymnasium keine Rolle. Schule soll aus ihrer Sicht Grundkenntnisse
vermitteln und auf eine praktische Berufsausbildung vorbereiten. Als Eltern
von Hauptschülern sind sie besorgt über
den Wandel der Hauptschule zu einer
„Verliererschule“. Eltern aus dem Milieu
der Benachteiligten ist zudem die Abgrenzung von Randgruppen und Schülern
nichtdeutscher Herkunft wichtig.
Eltern der Oberschicht und der oberen Mittelschicht bevorzugen für eine
umfassende Bildung ihres Kindes die
Privatschule. Sie reduzieren den Bildungserfolg ihrer Kinder nicht auf das bloße
Erreichen guter Noten. Insbesondere bei
den „Performern“, die sich selbst zum
dynamischen Milieu der Leistungseliten
rechnen, gehört zur Potentialentfaltung
des Kindes die Aktivierung von Motivation, Leistungswillen, Leistungsbereitschaft
und Eigenverantwortung.

Kritik der „sozialen Mitte“
am Gymnasium
Die Studie spricht von einer erheblichen
„Kollision“ des Bildungs- und Erziehungsanspruchs von Eltern aus den sozialen
Milieus der Mitte mit dem Gymnasium.
Sie resultiert aus einem „Paradigmenwechsel in der Erziehung von Pflicht- und
Akzeptanzwerten hin zu einer Erziehung,
die sich an der Persönlichkeit des Kindes
orientiert“. Dieser Wertewandel „verstärkt
bei den Eltern den Wunsch nach kleinen
Klassen und individueller Förderung sowie
einem Bildungssystem, das Jugendliche
nicht nur auf Noten reduziert und sie frustriert, sondern ihnen Freude am Wissen
vermittelt“. Genau dies kommt aus Elternsicht aber zu kurz, wenn das Gymnasium
auf individuelle Schwierigkeiten mit dem
Lernstoff und dem Lerntempo nicht ein-

geht, keine Zeit für Reflexion einräumt,
Vertiefung des schulisch vermittelten
Wissens durch Einübung und Anwendung
in den häuslichen Bereich oder in die
Nachhilfe verlagert und Möglichkeiten für
eine selbstbestimmte Gestaltung freier
Zeit blockiert.

„Zerrissen“ zwischen
Anspruch und Wirklichkeit
Trotz dieser massiven Kritik halten Eltern
der bürgerlichen Mitte am Gymnasium
fest. Dabei sehen sie sich in einer ambivalenten Rolle. Die Studie bescheinigt
ihnen „innere Zerrissenheit“. „Während
sie einerseits die ganze Persönlichkeit
ihres Kindes und seine individuellen Potenziale fördern möchten, konzentrieren
sie andererseits ihre Bemühungen mit
zunehmendem Alter des Jugendlichen
auf gute Noten für einen guten Schulabschluss.“ Frauen übernehmen über das
Management der Hausaufgaben verstärkt
die Zuständigkeit für den Schulerfolg ihrer Kinder und kehren so in traditionelle
Rollenmuster zurück.
Eltern aus der bürgerlichen Mitte, die dem
postmateriellen Milieu zugeordnet werden, treten laut Studie zwar als scharfe
Kritiker des selektierenden Schulsystems
auf und beklagen die Ungerechtigkeit
gegenüber Kindern der Unterschicht. Aber
auch in ihren Reihen ist das Gymnasium
bei der Schulwahl trotz der Selektionsund Leistungszwänge alternativlos.

Soziokulturelle Selektion als
zentrales Schulwahlmotiv
Aufschlussreich sind die Motive, denen laut Studie eine zunehmende Bedeutung bei der elterlichen Schulwahl
zukommt und die sich mit der soziokulturellen Selektion am Gymnasium
verbinden. Dazu stellt die Studie fest:
„Die zentralen Motive von Eltern aus
gehobenen Milieus und auch aus der
bürgerlichen Mitte der Gesellschaft bei
der Schulwahl sind Distinktion und soziale
Homogenität.“ Kinder aus der sozialen
Unterschicht sollte es aus dieser Perspektive nach Möglichkeit an der Schule
des eigenen Kindes nicht geben. Soziale
Segregation ist ein erwünschter Effekt
der frühen Verteilung auf institutionell
getrennte Bildungsgänge. Bei Eltern der
Oberschicht und der oberen Mittelschicht
ist die Entscheidung für eine Privatschule
der sichere Weg, das Bedürfnis nach sozi-
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aler Abgrenzung zu befriedigen.
Damit bestätigt die Studie, was uns die
Sozialforschung als Gesellschaftsbefund
schon seit langem attestiert: Die sozialen
Milieus der Ober- und Mittelschicht gehen
im Zuge der gesellschaftlichen „Modernisierung“ auf Abstand zu den Milieus
der unteren sozialen Schichten. Diese
wiederum grenzen sich von Randgruppen
nach unten ab. Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird durch gesellschaftliche
Segregations- und Desintegrationsprozesse zunehmend in Frage gestellt und
sein Verlust beschleunigt.

G9 – „Treibstoff“ für Inklusion?
Damit Gymnasien sich derzeit an der
Inklusion von Kindern mit Behinderungen beteiligen, die nicht nach dem
Lehrplan des Gymnasiums unterrichtet
werden können, bedarf es häufig eines
erheblichen Drucks von außen. Da die
Leistungsverdichtung am Gymnasium
durch die Schulzeitverkürzung auch als
ein schlagendes Argument dafür benutzt
wird, das Gymnasium von allen Inklusionsansprüchen auszunehmen, stellt
sich die Frage, ob mit der Umsetzung der
Elternforderung, zu dem alten G9 zurückzukehren, eine inklusive Entwicklung am
Gymnasium erleichtert wird.
Mag die von Eltern der „sozialen Mitte“
favorisierte Lernkultur, die das individuelle Kind in das Zentrum stellt, auch
inklusionsförderlich sein, die ablehnende
Einstellung gegenüber Kindern aus den
unteren sozialen Milieus ist es nicht.
Sie steht dem Verständnis von Inklusion
von Elternseite entgegen. Die Vorstellung,
dass sich mit der Rückkehr zu G9 das
Gymnasium zwangsläufig und automatisch auch für sozial benachteiligte Kinder
mit Lern- und Verhaltensproblemen öffnet, die das Abitur nicht erreichen oder
anstreben, ist daher unrealistisch. Eine
solche Öffnung ist mit der Forderung
nach G9 von Elternseite weder politisch
mitgedacht noch intendiert. Auch in den
Erklärungen der gescheiterten Initiative
für das Volkbegehren „G9 HH jetzt“ gab
es keinen Hinweis darauf.

Die Rolle der Bildungspolitik
Die Bildungspolitik reagiert derzeit durchaus uneinheitlich auf das Drängen der
Elterninitiativen nach G9. Nicht alle Kultusminister wollen die „Rolle rückwärts“
mitmachen. Die Bildungspolitik erweist
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sich jedoch als verständnisvoll, wenn es
darum geht, dem Gymnasium die Inklusion von Kindern mit „Lernbehinderung“
aus den unteren sozialen Schichten zu
„ersparen“. In den Bundesländern mit
zweigliedrigen Systemen hat sich längst
eingespielt, dass die integrierte Schulart
neben dem Gymnasium automatisch die
Inklusion aller zieldifferent lernenden
Kinder mit Beeinträchtigungen und Behinderungen übernimmt.
Auch die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer hat bei der
Einführung der Inklusion im Saarland
mit Verweis auf den Bildungsauftrag des
Gymnasiums, Schülerinnen und Schüler
zum Abitur zu führen, die Sonderrolle des
Gymnasiums begründet: „Daran bemisst
sich die Frage des Zugangs. Und zwar
für alle Kinder – egal, ob behindert oder
nicht behindert.“ Mit dieser scheinheiligen Begründung wird der Inklusion am
Gymnasium ein Riegel vorgeschoben. Die
Politik stellt sich unwissend gegenüber
der Tatsache, dass nicht die Leistung des
Kindes, sondern die soziale Zugehörigkeit
die zentrale Rolle bei dem Übergang ins
Gymnasium spielt, und von Eltern der
„sozialen Mitte“ bei der Schulwahl einkalkuliert wird.
Eine Bildungspolitik, die allein eigennützige Elternwünsche aus den sozialen Milieus der Mitte zu ihrem Maßstab macht,
verkennt und verfehlt ganz eindeutig
ihre Aufgabe. Das Recht auf inklusive Bildung ist ein Kinderrecht und gilt für alle
Kinder, auch für Kinder am Gymnasium.
Der „Treibstoff“ für soziale Inklusion ist
die Erfahrung von Vielfalt und Differenz
und nicht ihre Vermeidung. Damit hat
die Bildungspolitik auch das Gymnasium
zu versorgen und dabei die Weichen und
Bedingungen für eine gelingende inklusive
Schulentwicklung zu stellen.
In diesem Kontext drängt sich allerdings
ernsthaft die Frage auf, ob nicht aus guten inklusionspädagogischen Gründen
die Abschottung des Gymnasiums von
allen anderen Schulformen zwingend
aufgegeben und die Sekundarstufe I am
Gymnasium wieder auf 6 Jahre verlängert
werden muss. Für die Oberstufe könnte
dagegen mit der Flexibilisierung durch
„das Abitur im eigenen Takt“ auch eine
selbstbestimmte, sinnvolle Verkürzung
der Schulzeit bis zum Abitur vorgesehen werden (http://bildungsklick.de/
pm/92295/abitur-im-eigenen-takt/).
Auch die Forderung der GEW Hamburg zur

Neugestaltung der Oberstufe stellt einen
wichtigen transformatorischen Schritt auf
dem Weg zu einem inklusiven Schulsystem
dar ( http://bildungsklick.de/pm/92356/
die-stadtteilschulen-behalten-ihr-alleinstellungsmerkmal-dennoch-ist-daszwei-saeulen-modell-der-falsche-weg/).
Danach sollen gemeinsame Oberstufen
von Gymnasien und Stadtteilschulen mit
einem flexiblen Abitur nach zwei bis vier
Jahren eingerichtet werden.
In NRW und in Baden-Württemberg soll
nach dem Willen der rot-grünen und grünroten Landesregierung keine Schulart von
dem Inklusionsauftrag ausgenommen
werden. GEW und GGG sind skeptisch
angesichts der realen Entwicklung, die
keine zentrale Steuerung des Inklusionsprozesses vorsieht. Die Schulleitervereinigung der Gesamtschulen und die GGG
in NRW haben daher anlässlich ihrer
gemeinsamen Landesfachtagung im Februar 2014 als Forderung mit Nachdruck
formuliert: „ Inklusion ist die Aufgabe aller
Schulformen. Es kann nicht sein, dass diese Aufgabe vorrangig integrierten Schulen
zugewiesen wird. An der Umsetzung der
Inklusion sind die Schulen entsprechend
ihrem Regelschüleraufkommen zu beteiligen.“
Dr. Brigitte Schumann, ifenici@aol.com
Literatur:
Henry-Huthmacher, Ch. et al. ( Hrsg.):
Eltern-Lehrer-Schulerfolg. Wahrnehmungen und Erfahrungen von Eltern und
Lehrern . Eine sozialwissenschaftliche
Untersuchung der katholischen Stiftungsfachhochschule Benediktbeuren für die
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. und das
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend. Stuttgart 2013
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Gefühl der Bedrückung
Gymnasiasten besuchen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende
Im Rahmen der „Fairen Interkulturellen
Woche Ingelheim“ besuchte unser
Sozialkunde-Leistungskurs der 12.
Jahrgangsstufe des Sebastian-MünsterGymnasiums die Aufnahmeeinrichtung
für Asylbegehrende. Wir wurden von
der Sozialarbeiterin Christina Reppenhagen durch die Einrichtung geführt
und erhielten umfassende Informationen von der Leiterin des Migrationsund Integrationsbüros Ingelheim Frau
Dr. Gillebeert.
Wir trafen uns, gemäß Anmeldung, in der
Konrad-Adenauer-Straße 51 und gaben
unsere Ausweise ab, um die Einrichtung
zu betreten. Hier begegneten wir allen,
die sich täglich um die Flüchtlinge kümmern: Sozialdienst und Medizinischer
Dienst, Berater und die stellvertretende
Leitung, sahen Diensträume, Kleiderkammer, Zimmer, in denen oft eine ganze
Familie untergebracht ist, Wäscherei und
Außenanlagen. In Ingelheim sind derzeit
rund 180 Flüchtlinge aus vielen Ländern
untergebracht. Hier spiegeln sich die gesamten Weltkonflikte, die wir sonst nur
aus den Nachrichten kennen.
Neben Afrikanern, die vor den Bürgerkriegen in Somalia und Eritrea fliehen,
bilden derzeit Syrer die Hauptgruppe. Es
gibt auch Afghanen, die in ihrem Land mit
Amerikanern und Deutschen zusammengearbeitet hatten und nach deren Abzug
wegen ihrer „Kollaboration“ von den
Taliban verfolgt werden. Viele haben ihr
Geld Schlepperorganisationen gegeben,
die – natürlich ohne Verlässlichkeit auf
die Gegenleistung – LKW-Transporte mit

den Flüchtlingen durch mehrere Länder
organisieren, die z.B. von Afghanistan
über Moskau nach Europa führen. Eine
größere Gruppe bilden auch die Roma, die
in den Herkunftsländern des ehemaligen
Jugoslawien diskriminiert und verfolgt
werden (auch wenn diese seit der Bundesratsentscheidung als angeblich „sichere
Herkunftsländer“ gelten).
Die Menschen bringen sehr Unterschiedliches mit, was Bildung, Herkunft, Fremdsprachen angeht. Alle wollen primär in
Sicherheit sein. Jedoch wollen alle auch
die Zeit in Deutschland nutzen, um die
Sprache zu lernen und wenigstens ihren
Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
Daher dominieren auch Familien mit kleineren Kindern in der Einrichtung. Diese
freuen sich, dass wir ein wenig Abwechslung in den Alltag bringen, denn einen
Kindergarten und ein kleines Schulzimmer
gibt es zwar, sie können aber nicht allen
Kindern einen geregelten Tag bieten. Vor
allem gibt es zu wenig von dem dringend
gewünschten Deutschunterricht.
Viele haben schon eine Odyssee hinter
sich, einige sind traumatisiert. Sie haben
zudem auch in Deutschland schon mehrere Stationen durchlaufen. In Ingelheim
bleiben sie ca. fünf Wochen, danach gibt
es eine Aufteilung auf die Kommunen,
die dann für die Unterbringung zuständig
sind. Zu tun gibt es in der Zeit wenig, nur
die Arbeiten in der Einrichtung selbst,
die sauber und gepflegt wirkt. Aber auch
danach dauert es noch zwölf Monate,
bis die AsylbewerberInnen Arbeit suchen
können, und dann auch nur, wenn kein

Kinder haben
Rechte.

Überall.

Deutscher diesen Arbeitsplatz „beansprucht“. So werden die rheinhessischen
Bewohner der Gemeinden die zugewiesenen Flüchtlinge als Leute erleben, die
keiner Arbeit nachgehen (dürfen) – sicher
ein schlechter Start für eine Integration.
Aber diese ist auch rechtlich (und politisch) erst einmal gar nicht gewünscht.
Was uns aber am meisten negativ beeindruckt, ist die Information, dass es oft
bis zu einem Jahr dauere, bis die Asylbewerber ihre Geschichte überhaupt der
Behörde in Trier vortragen dürfen. Diese
entscheidet dann aufgrund eines ca. einstündigen Gesprächs, ob die Chance auf
eine Anerkennung besteht.
Nachdem wir die Bewohner der AFA
gesehen haben und über viele Einzelgeschichten, das Recht und die Bürokratie
informiert worden sind, stellte sich ein
Gefühl der Bedrückung ein. Und dabei
wird in Rheinland-Pfalz vieles besser
geregelt als in anderen Bundesländern.
So soll z.B. die Ministerin Irene Alt dafür
gesorgt haben, dass Abschiebungen nicht
„bei Nacht und Nebel“ erfolgen, sondern
zu zivilen Uhrzeiten. Schon seit mehreren
Jahren gibt es großzügige Regelungen darüber, dass Kinder beschult werden, auch
wenn der Aufenthaltsstatus der Familie
noch nicht geklärt ist.
Die Anspannung löst sich, als wir den
nächsten Schritt tun: Die Sozialarbeiterin
hat eine „Sport- und Spielstunde“ organisiert und dafür Gleichaltrige ausgesucht,
die mit uns Besuchern „in Bewegung
kommen“. Zwar gibt es keinen Sportplatz,
aber Tischtennis, Kicker und etwas Platz
im Freien, man versteht sich auch ohne
viele Worte und ist sich eigentlich gar
nicht fremd.
In der Ingelheimer AFA jedenfalls, so unser
Eindruck, wollen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die Menschen freundlich
und respektvoll behandeln und sie im
Rahmen der behördlichen Regelungen
unterstützen. Eine gute Vernetzung mit
der Kommune ist dabei hilfreich. Und wir
Bürgerinnen und Bürger können ja auch
einmal genauer hinsehen.
S. Hoffmann

www.tdh.de / kinderrechte
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Bildungspolitik

Jens Wernicke im Gespräch mit der Fachbuchautorin Magda von Garrel

„Unsere Schulen sind kinderfeindlich“
Dass das deutsche Schulsystem eines
der sozial selektivsten der Welt ist,
ist inzwischen zum Allgemeinplatz
fortschrittlicher Kritik am Bildungssystem geworden. Ob dies jedoch das
wichtigste, geschweige denn einzige
Problem der Bildungspolitik ist, darf getrost bezweifelt werden. Der Streit geht
eher um die Ein- versus Mehrgliedrigkeit des Schulsystems oder die Frage,
ob das Abitur und ein anschließendes
Studium allen oder nur wenigen möglich sein sollen. Grundlegendere Fragen
werden von den üblichen Diskursen
oft mehr überdeckt denn thematisiert.
Fragen etwa wie: Was brauchen und
wie lernen Kinder eigentlich? Zur Frage,
was an deutschen Schulen jenseits der
üblichen Kritik noch zu kritisieren ist,
sprach Jens Wernicke mit der Pädagogin, Politologin und Fachbuchautorin
Magda von Garrel.
Frau von Garrel, Sie sind eine scharfe Kritikerin des deutschen Schulsystems, wobei
sich Ihre Kritik nicht im üblichen Contradreigliedriges-Schulsystem erschöpft.
Worum geht es Ihnen?
Wie Sie schon richtig bemerkt haben, geht
es um weit mehr als um die Anzahl der
Schulformen und die daraus resultierende
Selektionspraxis. Diese ist zwar für sich
genommen schon schlimm genug, aber
wenn wir mit unserer Kritik an diesem
Punkt stehen bleiben, werden wir es nie
hinbekommen, eine Schule zu kreieren, in
der sich sowohl die Schüler als auch die
Lehrer wohl fühlen.
Jedenfalls bin ich davon überzeugt, dass
wir uns diesem Ziel nur durch eine aus
ganz anderen Blickwinkeln vorgenommene Betrachtungsweise annähern können. Eine der ersten Fragen auf diesem
Weg müsste lauten: Was sind die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen
– und respektiert beziehungsweise erfüllt
Schule diese überhaupt?
Diese Frage lässt sich bereits beantworten, wenn wir uns nur einmal die sechs
„Alltagsebenen” der Schule, das heißt den
baulichen Zustand, die Schulstruktur, die
Leistungsorientierung, die Lerninhalte,
den Hausaufgabenbereich sowie die Beziehung zu den Lehrern etwas genauer anschauen. In Summe kommt dabei nämlich
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heraus, dass wir es mit einem strukturell
kinderfeindlichen Schulsystem zu tun haben, in dem Kinder und Jugendliche einen
Objektstatus zugewiesen bekommen, der
sie zu „Lernmaschinen” zu degradieren
versucht…
Wie meinen Sie das, … „Lernmaschinen“
und „kinderfeindlich“?
Nun, überspitzt gesagt: Schule, wie sie
heute existiert, missachtet per se die
Bedürfnisse junger Menschen und versucht statt dessen, diese mit allen ihr
zu Gebote stehenden Mitteln in ein auf
die Erbringung kognitiver Leistungen
zugeschnittenes Lernkorsett zu pressen,
was unter anderem bedeutet, dass sich
Lob und Anerkennung auf diesen vergleichsweise kleinen Bereich kindlicher
Entfaltungsmöglichkeiten konzentrieren.
Dabei hat sich die Situation derzeit noch
dadurch verschärft, dass der zugehörige
– und wenn ich mal so sagen darf: ökonomisch inspirierte – Wettbewerbsgedanke
immer stärker in den Vordergrund gestellt
wird. Es ist schon paradox: Einerseits
werden wir mit Parolen wie „Kein Kind zurücklassen!” oder „Das Kind dort abholen,
wo es steht!” geradezu überschwemmt,
andererseits aber wird die Leistungsschraube immer gnadenloser angezogen.
Dadurch wird faktisch das Gegenteil einer
humanen Schule forciert: Alle Kinder und
Jugendlichen werden einem immer höheren Druck ausgesetzt, der sie mehr und
mehr seelisch beschädigt und schlimmstenfalls sogar zerbricht.
Können Sie das ein wenig illustrieren?
Am deutlichsten lässt sich diese Entwicklung meines Erachtens an der rasanten
Zunahme von Tests und Vergleichsarbeiten ablesen. Was mich daran am
meisten aufregt, ist die Art und Weise,
in der diese Überprüfungsinstrumente
„verkauft” werden.
Den Ankündigungen nach geht es dabei
nämlich immer um das Wohl des Kindes
beziehungsweise um die in diesem Rahmen aufgestellte Behauptung, dass Schüler stets und ständig wissen wollten, wo
sie leistungsmäßig stünden. Für mich läuft
das auf die Unterstellung hinaus, dass sich
alle Schüler – also auch diejenigen mit
den weniger brillanten Ergebnissen – von

Jens Wernicke ist Gewerkschaftssekretär bei der GEW-Hessen
jeder Überprüfung neu motivieren ließen.
Tatsächlich werden bei den Schülern
jedoch oft ganz andere Empfindungen
ausgelöst, die wiederum – vor allem im
Falle permanenter Überprüfungen – eine
bis zum vollständigen Erlöschen des Lerninteresses reichende Demotivierung zur
Folge haben. Angst und Beschämung sind
hier ganz vorn mit dabei…
Als ein in dieser Hinsicht besonders abschreckendes Beispiel möchte ich die in einigen Bundesländern geplante Einführung
eines Instrumentes namens response to
intervention, kurz RTI, anführen. Diese in
den USA entwickelte Methode soll – was
ja erst einmal gut klingt – dafür sorgen,
dass Förderung schon sehr früh, das heißt
weit vor einem möglichen Scheitern,
einsetzt. Im Rahmen eines dreistufigen
Verfahrens wechseln Diagnose und Förderung dabei ständig miteinander ab.
Dreimal im Jahr werden alle Grundschüler
überprüft, um feststellen zu können, wie
sie auf das Unterrichtsangebot antworten.
Das ist Stufe 1. Im Falle zu geringer Lernfortschritte setzt eine gezielte Förderung
ein, wobei die zugehörigen Überprüfungen ein- bis zweimal pro Woche stattfinden. Das ist Stufe 2.
Bleibt das erwünschte Resultat auch auf
dieser Stufe aus, erfolgt eine Zuordnung
zur Stufe 3, die als intensive Einzelfallhilfe
mit einer noch engmaschigeren Diagnostik durchgeführt wird…
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Diagnostik ist ja nicht an sich schlecht,
aber ich kann mir nicht vorstellen, dass
ein dermaßen intensiv „getestetes“
Kind überhaupt noch Freude am Lernen
zu entwickeln vermag. Hier schlägt die
Diagnostik jedenfalls in ein permanent
kontrollierendes Vermessen um, weshalb
sich gerade an diesem Beispiel, wenn Sie
mir dieses Wortspiel gestatten, beinahe
„lehrbuchartig” belegen lässt, dass es in
unserem Schulsystem in der Regel eben
nicht um die Kinder und deren autonome
Entwicklung oder gar Selbstverwirklichung geht. Die hier praktizierte Art der
Förderung läuft nämlich darauf hinaus,
dass ein Kind lediglich auf einem starr
vorgezeichneten Weg begleitet wird.
Und noch etwas anderes regt mich auf:
Solche Tests sowie die zugehörigen
Testmaterialien sind richtig teuer! Nicht,
dass ich etwas gegen eine bestmögliche
Ausstattung von Schulen hätte, aber
ich meine doch, dass das für die Tests
erforderliche Geld anderweitig sehr viel
besser angelegt wäre. Um es mal plakativ
auszudrücken: Die Steigerung des Wohlbefindens unserer Kinder sollte finanziell
gefördert werden und nicht etwa die Intensivierung des Versuches, unsere Kinder
einseitig zu konditionieren.
Aber Kinder wollen doch lernen, gute
Noten und später gute Arbeit – oder etwa
nicht?
Da sprechen Sie einige ganz wesentliche
Dinge an, die immer gerne ins Feld geführt
werden, wenn es um die Diskreditierung
einer dem Kind zugewandten Schulutopie
geht.
Selbstverständlich wollen Kinder lernen,
denn dieses Bedürfnis ist ihnen angeboren. Deshalb geht es hier auch nicht
um das Ob, sondern um das Wie. Ihrem
Lernbedürfnis entsprechend versuchen
Kinder schon ganz früh, sich immer mehr
Wissen durch Spielen, Experimentieren,
Nachahmen und Löcher-in-den-BauchFragen anzueignen.
Das ist ein Lernen in der ihnen gemäßen
Art. Dann aber treffen die Kinder auf ein
Schulsystem, das ihnen fremdbestimmtes
Wissen in einer auch zeitlich starr reglementierten Form einzutrichtern versucht,
ohne auch nur einen Gedanken daran zu
verschwenden, worauf das einzelne Kind
gerade neugierig ist, in welchem Umfeld
es aktuell lebt beziehungsweise leben
muss und in welcher Weise sich seine
besonderen Begabungen einbeziehen
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ließen. Als Belohnung winken schließlich
zwar gute Noten, schon wenig später
müssen die Kinder aber erfahren, dass
man auf diese nur dann wirklich stolz sein
kann, wenn sie für kognitiv erbrachte Leistungen in den so genannten Hauptfächern
erteilt worden sind.
Bei Kindern, die da nicht mithalten können, setzt da allmählich eine ganz andere
Art des Lernens ein: Sie „lernen”, dass
mit ihnen irgendetwas nicht stimmt,
dass sie mängelbehaftete Wesen sind
und dass es sich – wenn sich das Gefühl
des Versagens erst einmal verfestigt hat
– überhaupt nicht lohnt, sich noch länger
anzustrengen. Und als ob das alles nicht
schon schlimm genug wäre, werden diese
in ihrem Selbstbewusstsein stark erschütterten Kinder auch noch selektiert oder
auf andere Weise stigmatisiert.
Vor diesem Hintergrund ist es gar nicht
verwunderlich, dass sich etliche Kinder
der schulischen „Normierung” widersetzen beziehungsweise sich ihr entziehen.
Dabei handelt es sich beileibe nicht nur
um die so genannten vernachlässigten,
sondern beispielsweise auch um „freiheitsliebende” Kinder, die vom Wunsch
beseelt sind, ihre eigenen Erfahrungen
zu sammeln, indem sie sich so selten wie
möglich bevormunden lassen.
Schule schadet Kindern also…?
In aller Regel schon. Das gilt zumindest
dann, wenn wir vom humanistischen
Standpunkt aus die Dinge betrachten und
dabei mit Schrecken feststellen, dass sehr
viele Kinder im Laufe ihrer „Schulkarriere”
Verhaltensweisen und Einstellungen entwickeln, die auf Anpassung, Widerstand
oder Resignation hinauslaufen. Die von
den Kindern in der Schule erlebten – oft
traumatischen – Erfahrungen setzen sich
dann später im Erwerbsleben fort. Denn
Kinder und Jugendliche, die in der Schule
dazu gebracht worden sind, sich selbst
aufzugeben, entwickeln auch in dieser
Hinsicht keinen großen Ehrgeiz mehr. Wir
lachen, wenn wir Jugendliche hören, die
die Frage nach ihrem Berufswunsch mit
„Hartz IV” beantworten, aber es ist ein
Lachen, das uns im Halse stecken bleiben
sollte….
Aber was ist überhaupt das vermeintliche
Gegenteil dieser Lebensart, also das, was
sie „gute Arbeit” nennen und wofür die
den schulischen Anforderungen perfekt
angepassten Kinder besonders prädestiniert sind? Wir alle wissen doch, dass

selbst hoch dotierte Jobs kein Garant für
ein glückliches, das heißt auch in seelischer Hinsicht zufriedenstellendes Leben
sind. Manchmal denke ich sogar, dass
diejenigen Kinder, die sich auf die eine
oder andere Art widersetzen, womöglich
die „normaleren” Menschen sind.
Haben Sie ein Problem mit „normalen“
oder „erfolgreichen“ Menschen…?
Sicher nicht, aber ich glaube, dass es für
uns alle schon vorteilhaft wäre, wenn sich
die im herkömmlichen Sinne normalen
und erfolgreichen Menschen häufiger mal
nach dem Sinn ihres Tuns fragen würden.
Erfolgreiche Schüler sind in aller Regel
doch solche, denen es gelungen ist, sich
den einengenden schulischen Anforderungen so gut anzupassen, dass sie als
strahlende Sieger aus dem damit verbundenen Konkurrenzkampf hervorgegangen
sind. Sie haben gelernt, im erwünschten
Sinne zu funktionieren und sind somit
auf das spätere Berufsleben bestens
vorbereitet.
Bei oberflächlicher Betrachtung mag das
ein Grund zur Freude sein, aber ich frage
mich, welcher Preis dafür gezahlt werden
muss. Die Kinder und Jugendlichen sind
doch einem „Lerndiktat” unterworfen
worden, das keine Rücksicht auf ihre individuellen Interessen und Begabungen
genommen hat. Zudem haben sie viele
Jahre lang in einem – wie ich es an anderer Stelle einmal genannt habe – „angstbesetzten Konkurrenzbiotop” gelebt,
in dem alle möglichen unsolidarischen
Verhaltensweisen zur Blüte gebracht
worden sind.
Mit anderen Worten führt Schule in ihrer
jetzigen Form bei den allermeisten Kindern zu den unterschiedlichsten Arten von
Deformierungen. Und damit komme ich
zum Ausgangspunkt unseres Gespräches
zurück: Wenn wir das nicht länger hinnehmen wollen, reicht ein Herumdoktern
an Schulstrukturen nicht aus. Stattdessen
brauchen wir eine von Grund auf reformierte Schule, die sich den Bedürfnissen
und Interessen aller Kinder verpflichtet
fühlt – und nicht umgekehrt!
Wie sähe eine Schule denn aus, eine,
die den Bedürfnissen von Kindern und
Jugendlichen Ihrer Meinung nach mehr
entspricht?
Da haben Sie aber eine wirklich große
Frage gestellt, die sich ganz gewiss nicht
mit einigen wenigen Sätzen beantworten
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lässt. Immerhin können wir mit dem beginnen, was meines Erachtens unbedingt
abgeschafft gehört: Auf der formalen
Ebene ist das vor allem die Selektion der
Schüler und im Schulalltag der Einsatz von
Druckmitteln, die Angst und Beschämung
auslösen. Wie ich schon an anderer Stelle
gesagt habe, denke ich dabei insbesondere an die Art der Benotungen, an die
Häufigkeit der Überprüfungen sowie an
alle Formen von Stigmatisierungen.
Stattdessen muss verstärkt auf die individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Begabungen und Interessen von Schülern
eingegangen werden. Man könnte auch
so sagen: Habt endlich mehr Vertrauen in
den angeborenen Lernwillen der Kinder
und zerstört diesen nicht durch starre
Vorgaben und Einschüchterungen! Das
bedeutet beispielsweise auch, dass sich
unsere Förderbemühungen nicht länger
auf eine bloße Optimierung individuell
erreichter Lernstände beschränken dürfen, sondern dass stattdessen erst ein-

mal gefragt werden muss: Wie kann ich
dem Kind – vielleicht auf ganz anderen
Gebieten – so viele Erfolgserlebnisse verschaffen, dass ihm die Freude am Lernen
zurückgegeben wird?
Lernen kann schließlich auch in Form
breit angelegter Projekte stattfinden,
die so organisiert sind, dass sich alle
teilnehmenden Schüler im Rahmen ihrer
Möglichkeiten „einbringen” und sich
auf diese Weise ihrer Bedeutung für das
Gelingen des Gesamtprojektes bewusst
werden können.
Was mir Hoffnung macht: Ein wirklich dem
Kind zugewandter Ansatz könnte durch
eine großflächige Einführung inklusiver
Beschulung an Aufmerksamkeit und Bedeutung gewinnen, weil in diesem Rahmen so laut wie nie zuvor die Forderung
erhoben worden ist, dass sich die Schule
endlich einmal den Schülern anpassen
muss. Sollte das nicht geschehen und es
stattdessen bei der Anpassung der Schüler
an die Schule bleiben – und leider deuten

einige der bislang gesammelten Inklusionserfahrungen darauf hin –, bekämen
wir unter dem Deckmantel der Inklusion
am Ende tatsächlich nichts weiter als eine
Fortsetzung des alten schulischen Elends
in neuem, modernerem Gewand.
Lassen Sie mich als Fazit noch einmal
hervorheben: Was sowohl behinderte als
auch nicht behinderte Schüler so dringend
wie vielleicht nie zuvor benötigen, ist
eine umfassende, sie zum Maßstab von
Veränderungen machende, tief greifende Schulreform, die sich nicht länger in
Strukturdebatten erschöpft.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Magda von Garrel ist Sonderpädagogin
(Fachbereiche Sprachbehinderungen und
Verhaltensstörungen) sowie Diplom-Politologin und war als Integrationslehrerin
an Grund-, Haupt, Sonder- und Berufsschulen tätig.

Vom Arbeiterkind zum Akademiker
Wie Bildungsaufstieg gelingt und was ihn erschwert
Von Jens Wernicke
Das Thema „Arbeiterkinder an Hochschulen“ ist immer wieder einmal
in aller Munde. Da geht es dann um
Stipendien, Quoten, Benachteiligung,
Chancengleichheit, Bildungsbarrieren oder Studieren ohne Abitur. Eher
selten wurde der Fokus bisher darauf
gerichtet, welche Strapazen erfolgreiche „Bildungsaufsteiger“ über sich
ergehen lassen mussten, um „trotz
allem“ dennoch „erfolgreich“ zu sein.
Wir sprachen hierzu mit Prof. Aladin
El-Mafaalani, dessen von der KonradAdenauer-Stiftung herausgegebene
Studie zu „Extremaufsteigern“ mehrfach ausgezeichnet worden ist.
Herr El-Mafaalani, Sie haben für Ihre
Studie 40 so genannte „Extremaufsteiger“ interviewt und deren Werdegänge
genauer untersucht. Was war Ihr Ziel;
worum ging es genau?
Ich habe extreme Kontraste fokussiert,
also die Biographien von Menschen
analysiert, die in einem bildungsfernen
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Elternhaus aufgewachsen sind und sich
selbst über akademische Bildung in einer
beruflichen Spitzenposition etabliert haben. Es geht also um soziale Ungleichheit,
aber aus einer anderen Perspektive: Nicht
die Barrieren werden analysiert, sondern
die Bedingungen ihrer Durchlässigkeit.
Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass
es einen nachhaltigen Herkunftseffekt
gibt, der über alle biographischen Etappen wirksam bleibt. Beispielsweise entscheiden sich Arbeiterkinder mit Abitur
häufiger gegen ein Studium als Vergleichsgruppen, und selbst nach erfolgreich
abgeschlossenem Studium haben sie
häufiger keine qualifikationsadäquaten
Arbeitsplätze und Einkommen. Die seltenen Fälle, in denen all diese Hürden
bewältigt wurden, standen im Zentrum
meiner Analyse. Unter den betrachteten
Biographien waren dabei sowohl Männer
als auch Frauen mit und ohne Migrationshintergrund.

Was macht den „Bildungsaufstieg“ von
Kindern aus einem Arbeiterelternhaus
denn so unwahrscheinlich?
Zunächst sind es die offensichtlichen
Aspekte: Privilegierte Kinder wachsen
in einem Milieu auf, in dem es weder an
Geld noch an relevantem Wissen fehlt.
Es ist selbstverständlich, dass man über
die Eltern zahlreiche Akademikerfamilien
kennt, was zum einen dazu führt, dass
sich eine gewisse Selbstverständlichkeit
manifestiert, so etwas auch zu können,
und was zum anderen bedeutet, dass man
Informationen aus erster Hand erhält,
wenn man sie benötigt.
Benachteiligt Aufwachsenden fehlt nicht
nur ein solches Netzwerk im engeren
Sinne, sie erleben Ärzte, Anwälte, Unternehmer, Journalisten oder Künstler
zudem, wenn überhaupt, dann nur in ihrer
Funktion und nicht aber als „normale“
Freunde der Familie. Dementsprechend
fehlt es an Zutrauen und Selbstverständlichkeit, an Erfahrungen und Informationen aus erster Hand, an materiellen und
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immateriellen Unterstützungsleistungen.
Das alles sind relevante Ressourcen. Aber
neben diesen offensichtlichen Aspekten
gibt es auch Probleme, die durch den Aufstieg überhaupt erst entstehen: Es gibt Risiken und Nebenwirkungen beim Aufstieg
– man könnte auch sagen, man gewinnt
nicht nur, man verliert auch etwas.
Was verliert man denn?
Während des Aufstiegsprozesses wechselt
man nahezu das gesamte soziale Umfeld,
verbringt viel Zeit in Institutionen höherer
Bildung und erlebt praktisch permanent
Neues, auf das die familiäre Sozialisation
nicht vorbereiten konnte. Das erfordert
Selbstdisziplin und Anpassungsfähigkeit,
aber auch Trennungskompetenz. Man
verändert sich grundlegend, verliert
Kontakte zu Menschen aus dem
Herkunftsmilieu.
Überhaupt wird vieles, was
in der Kindheit und Jugend
wertvoll war, durch den Aufstiegsprozess entwertet. Schon
recht früh ist man den eigenen
Eltern gegenüber überlegen,
die Eltern können sogar als
hilfsbedürftig und schwach
wahrgenommen werden. Man
entwickelt andere Interessen,
andere Vorstellungen vom
guten Leben, Denk- und Handlungsmuster verändern sich
grundlegend. Die Herkunftsfamilie kann kaum noch nachvollziehen, womit man sich
beschäftigt.
Die Verständigung fällt also immer schwerer und man distanziert sich nicht nur äußerlich,
sondern auch innerlich vom
Herkunftsmilieu – ich bezeichne
das als Habitustransformation.
Diese Entfremdung kann insbesondere dann, wenn man „da
oben“ nicht aufgenommen wird
bzw. sich nicht aufgenommen
fühlt, zu Rückzugsgedanken führen. Wenn
das in dieser Intensität erlebt wird, dann
ist das ein deutlicher Hinweis auf starke
– wenn auch unsichtbare – sozialstrukturelle Grenzen.
Verstehe ich recht: Wer „hoch“ will, muss
sich ändern und ein wenig auch auf seine
eigene Herkunft „herunterschauen“ um
oben überhaupt dazugehören zu dürfen?
Das ist zu scharf formuliert. Es ist aber klar,
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dass der Anpassungsdruck umso größer
ist, je undurchlässiger die Gesellschaft
ist. Wenn Sie der einzige Fremde sind,
der zu einer etablierten Gruppe hinzustößt, werden Sie sich anpassen müssen.
Kommen viele hinzu, wird sich auch die
Gruppe verändern. Würde es deutlich
mehr Aufsteiger geben, würden sich auch
die Eliten ändern. Dafür müsste man den
Kreis derjenigen, die es überhaupt schaffen können, erweitern. Und hierfür sind
die institutionellen Barrieren im Bildungssystem zentral.…
Wo könnte man ansetzen, um diese Barrieren zu überwinden?
Da geht es vor allem um zwei Aspekte von
Chancengleichheit, die sich wechselseitig
befruchten und ergänzen.

Zum einen sollte man in Kindheit und
Jugend natürlich präventiv fördern. Ideal
wäre es, wenn Schulen mehr Verantwortung übernehmen würden und das Scheitern eines Kindes als eigenes Scheitern
verstünden. Krisen in der Familie, aber
auch adoleszenztypische Krisen sollten
also nicht mehr die Bildungslaufbahn
und damit die gesamte Biographie beeinträchtigen dürfen. Damit eine solche
Haltung im Schulsystem verankert werden

kann, bedarf es selbstverständlich weitreichender Reformen und Investitionen.
Zum anderen müsste man es schaffen,
diejenigen, die bereits auf einem vielversprechenden Weg sind, zu unterstützen.
Beispielsweise jene, die bereits über die
Hochschulreife verfügen, sich aber nicht
zutrauen, nun zu studieren.
In beiden Bereichen sind allerdings bereits
gute Entwicklungen zu verzeichnen.
Woran liegt es denn, dass ein Studium
selbst mit Hochschulreife in ärmeren Familien eher als „Risiko“ angesehen wird?
Nun, ein Studium ist schlichtweg eine Investition. Es entstehen Kosten. Man muss
in der Regel in eine andere Stadt ziehen,
im Studium sind deutlich weniger Dinge
kostenfrei als in der Schulzeit. Zudem
fehlen Einnahmen, die beispielsweise bei einer dualen Ausbildung
generiert würden. Man muss in
Vorleistung treten und steht deutlich später auf eigenen Beinen.
Darüber hinaus trauen es Eltern
ihrem Kind unter Umständen
auch schlicht nicht zu oder haben
Sorgen, da sie ihrem Kind während eines Studiums schließlich
gar nicht mehr helfen könnten.
Vielleicht haben sie auch von Bekannten mitbekommen, dass andere, die diesen Weg einschlugen,
das Studium vorzeitig abbrechen
mussten.
Früher war es auch so, dass geistige Arbeit in manchen Milieus ein
schlechtes Image hatte – das lässt
sich heute jedoch immer weniger
feststellen. Vielmehr können die
beschriebene Entfremdungsgefahr
und eine starke Sicherheitsorientierung zu Skepsis führen. Wer
wenig hat, der geht halt ungern
Risiken ein. Und da Aufsteiger eher
unsicher und selbstkritisch sind,
können sie sich schlechter durchsetzen, wenn bereits das eigene
soziale Umfeld einem Studium skeptisch
gegenüber steht.
Wie meinen Sie das, Bildungsaufsteiger
seien eher unsicher und selbstkritisch?
Die Unsicherheit der Betroffenen zieht
sich praktisch durch den gesamten
Aufstiegsprozess hindurch. Es lässt sich
daher auch kein biographisches Motiv
des Aufstiegs als solches rekonstruieren,
sondern immer nur kleinere Ziele. In den
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Biographien taucht insofern nicht die soziale Leiter, die man hochgeklettert ist, auf,
sondern stets nur die nächste Sprosse,
weil sich die Akteure gar nicht sicher sein
konnten, dass sie diese Herausforderung
überhaupt bewältigen würden.
Dies ist insbesondere auch deshalb der
Fall, weil das eigene Handeln stets und
ständig kontrolliert werden muss. Man
bewegt sich in den höheren Milieus eben
nicht wie ein „Fisch im Wasser“, hier fehlt
es an „Natürlichkeit“, und gewöhnt man
sich gegebenenfalls dadurch sogar ab, der
eigenen Intuition zu trauen, ist zumindest
aber häufiger gezwungen, sich selbst
zu reflektieren. Dies wird dann zum Teil
damit kompensiert, dass man sich nach
außen hin sehr selbstbewusst darstellt,
ohne es wirklich zu sein.
Auch ist feststellbar, dass die Aufsteiger
auf „soziale Paten“, also auf die Unterstützung Dritter angewiesen sind. Ihnen
gegenüber sind sie dann nachvollziehbarerweise sehr loyal. Die Gefahr besteht
dann aber auch immer, dass diese Loyalität ausgenutzt wird. Oder aber sie erleben
kein neues Zugehörigkeitsgefühl, was die
Gefahr birgt, dass sie sich bestimmten
Gruppen anbiedern. Daher kann es insgesamt sinnvoll sein, die Risiken und Nebenwirkungen des Aufstiegs zu kommunizie-

Sozialstudien beim Sport

Fan(un)kultur
(gh) Beim Fußball gibt es Fans, Fanatiker
und Idioten. Beim Handball gibt es keine
Idioten, jedenfalls keine auffälligen, nervige Fanatiker schon.
Das ist gar nicht so einfach mit den
Fanatikern: Auf der einen Seite sind sie
schwer zu ertragen, auf der anderen
Seite unverzichtbar, denn sie schaffen
mit ihrer leidenschaftlichen Anfeuerung
die Stimmung, die ein Team anspornen
kann, alles aus sich herauszuholen und
das eigentlich Unmögliche – ein Heimsieg
gegen einen übermächtigen Gegner oder
ein Punkt auswärts – zu schaffen.
In der Ebert-Halle in Friesenheim sind die
Anhänger insgesamt eine Macht. Wenn
es nicht gerade eine üble Klatsche setzt,
wird die Sieben aus allen Ecken leidenschaftlich unterstützt. Dabei lässt sich die
Arena klar trennen: Auf der einen Seite
sitzen vor allem die Nobelbesucher, die
über VIP-Karten gekommen sind, auf der
anderen die treuen Dauerkarteninhaber,
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ren. Zu wissen und zu verstehen, dass es
sich beispielsweise bei der Entfremdung
von der eigenen Familie nicht lediglich
um ein individuelles Schicksal handelt,
sondern zu weiten Teilen um strukturelle
bzw. typische Problemstellungen sozialer
Mobilität, kann immens befreiend sein, da
man sich oder die eigenen Eltern weniger
mit Schuld belastet. Vielleicht wäre es gar
nicht so weit gekommen, wenn man von
diesen Gefahren vorher gewusst hätte.
Für mich klingt das alles ein wenig danach,
als wäre Aufstieg zwar immens schwer,
mittels individueller Anstrengungen jedoch in aller Regel für mehr oder minder
jeden und jede möglich, da es vor allem
von individueller Leistungs- und Anpassungsbereitschaft abhängig ist. Wird
die Rolle der Schule in der Diskussion um
Bildungsgerechtigkeit also überschätzt?
Da sind nun mehrere Aspekte relevant.
Zum ersten: Ich glaube nicht, dass jeder
Mensch mit derselben Qualität jede
Spitzenposition besetzen kann. Aber ich
sehe keinen legitimen Grund, warum die
soziale Herkunft ausschlaggebend sein
soll. Legitim wäre in unserer Gesellschaft
eine Selektion nach Leistungsfähigkeit.
Zum einen deutet vieles darauf hin, dass
Leistung allein nicht das Selektionskriteri-

die optisch wie akustisch ihre Leidenschaft
für ihren Verein zeigen.
Für die VIPs gibt es einen entsprechenden
Raum. Wer schon mal drin war, versteht
kaum, was diesen so anziehend macht:
kalt möbliert, gerade mal durchschnittliche Küche, aber man gehört halt eben
dazu (auch wenn die Karte nur weitergereicht wurde). Peinlich: Der Hallensprecher muss neuerdings mehrmals darauf
hinweisen, doch rechtzeitig nach der
kurzen Pause zurückzukehren und nicht
noch bereits nach Beginn der 2. Halbzeit
aufs Spielfeld zu schlappen.
Das gibt es auf der anderen Seite nicht.
Die echten Supporters machen schon
mächtig Stimmung, bevor die Mannschaften wieder da sind. Auch während
des Spiels gibt es immer Grund zu lärmen. Manche regen sich derartig auf,
dass man sich schon um ihre Gesundheit
sorgen muss. (Ernsthaft: Zu Beginn der
vergangenen Saison musste das erste
Spiel tatsächlich nach wenigen Minuten
abgebrochen werden, weil ein Fan einen
Herzstillstand erlitt – glücklicherweise ist

um ist. Zum anderen ist Leistungsfähigkeit
nicht einfach gottgegeben, sondern weitgehend Resultat von Förderung.
Und damit wären wir beim zweiten Aspekt: Es gibt für jeden Mensch genau zwei
Akteure, die seine Förderung maßgeblich
bestimmen: Familie und Schule. Je stärker
die Familie für die Förderung verantwortlich ist, desto stärker der Herkunftseffekt.
Die Schule ist also unheimlich wichtig.
Und wir erleben es heute schon: Dadurch,
dass heute viel mehr Menschen die Hochschulzugangsberechtigung bekommen,
sind die Hochschulen gezwungen, sich zu
verändern. Allerdings birgt jede Veränderung auch Gefahren: Wenn immer mehr
Menschen einen Hochschulabschluss
erlangen, dann sinkt der Wert dieses
Abschlusses. Und dadurch wird es für diejenigen, die keinen Hochschulabschluss
haben, umso schwerer. Die Minderung
sozialer Ungleichheit ist ein überaus
komplexes Thema, das nicht nur über
Bildungspolitik zu bewältigen ist.
Literatur:
El-Mafaalani, Aladin (2012): BildungsausfsteigerInnen aus benachteiligten Milieus. Habitustransformation und soziale Mobilität bei Einheimischen
und Türkeistämmigen (http://www.springer.com/
springer+vs/soziologie/book/978-3-531-19319-9).
Wiesbaden.

der Mann wieder genesen.)
Während der Fan hinter seiner Mannschaft seht, aber die Fakten nicht ignoriert, sieht der Fanatiker alles durch die
rosarote Vereinsbrille: Foult der eigene
Spieler, ist der Gegner ein Schauspieler,
umgekehrt werden sofort drastische
Strafen gefordert. Zum Glück artikulieren
sich die Fanatiker in derart krassem pfälzischem Dialekt, dass weder Schiris noch
gegnerische Teams die Beschimpfungen
verstehen. Und wenn es gendermäßig
auch nicht korrekt ist: Optische extrem
biedere mittelalterliche Hausfrauentypen
in zu engen Eulentrikots rauben mit ihren
kreischenden Sprechorganen und den immer gleichen Sprüchen („Kevin, doiner!“)
selbst wohlwollenden Spielbeobachtern
manchmal den letzten Nerv. Übrigens
auch den weiblichen.
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Demokratie-Tag 2014:

Einmischen & mitgestalten
Zum 9. Mal fand Anfang Oktober in
Mainz der Demokratie-Tag statt. Die
„Messe für Kinder- und Jugendbeteiligung war Gast“ im ZDF-Konferenzzentrum und hatte mit circa 600
TeilnehmerInnen – junge Menschen
wie Erwachsene – wiederum einen
überragenden Zuspruch. 60 Organisatoren waren der Einladung gefolgt und
präsentierten sich; auch das Programm
gestalteten die Akteure gemeinsam
und boten über 30 spannende Angebote, die gemeinsam die Vielfalt der
Initiativen für Kinder und Jugendbeteiligung in Rheinland-Pfalz zeigten.
Hans Berkessel von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik, der
Koordinator der Demokratie-Tags Rheinland-Pfalz, eröffnete die Veranstaltung
mit einem legendären Zitat des ersten
sozialdemokratischen Bundeskanzlers
Willy Brandt in dessen Regierungserklärung am 28. Oktober 1969:
„Wir wollen mehr Demokratie wagen. […]
Mitbestimmung, Mitverantwortung in
den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der
kommenden Jahre sein. Wir können nicht
die perfekte Demokratie schaffen. Wir
wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung
fordert. […] Wenn wir leisten wollen, was
geleistet werden muss, brauchen wir alle
aktiven Kräfte unserer Gesellschaft. Eine
Gesellschaft, die allen weltanschaulichen
und religiösen Überzeugungen offen sein
will, ist auf ethische Impulse angewiesen, die sich im solidarischen Dienst am
Nächsten beweisen. […] Im Dienst am
Menschen – nicht nur im eigenen Land,
sondern auch in den Entwicklungsländern
– begegnet sich das Wirken kirchlicher
und gesellschaftlicher Gruppen mit dem
politischen Handeln. […]“
Der nunmehr 9. Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz finde fast auf den Tag 45 Jahre
nach der epochemachenden Regierungserklärung Willy Brandts statt, mit der er
sich insbesondere an die junge Generation richtete und um deren Engagement
warb. Die politische und gesellschaftliche
Aufbruchstimmung, die durch die neue
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Regierungspolitik ausgelöst wurde und
zugleich ihre Grundlage war, sei vielen
Älteren noch in lebendiger Erinnerung,
so Hans Berkessel.
Auch heute gehe es in einer Zeit, in der
einerseits die Beteiligung an Wahlen und
Abstimmungen immer mehr und z. T.
erschreckend zurückgingen, andererseits
die Bereitschaft sich ehrenamtlich in den
unterschiedlichsten Vereinen und Initiativen für andere und für die Gesellschaft
zu engagieren ein hohes Niveau erreicht
habe, darum, sich aktiv einzumischen und
mitzugestalten. Und dies gelte für alle
Bereiche der Gesellschaft: für die Politik
in Bund, Ländern und Gemeinden ebenso
wie für das Vereinsleben und nicht zuletzt
für die schulische und außerschulische
Bildungsarbeit.
Berkessel: „Dazu bedarf es an den Schulen
einer auf Partizipation gerichteten Kommunikations- und Lernkultur. Eine ´demokratische Schulkultur` setzt voraus, dass
Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit
haben, demokratische Abläufe und ihren
Anteil daran selbst zu erfahren – im Alltag
der Schule, bei der Wahrnehmung ihrer
Interessen in der SV oder im Klassenrat,
beim Projektlernen und im ´ganz normalen` Unterricht.“
Dass dies möglich sei, hätten nicht zuletzt
die inzwischen neun Demokratie-Tage
Rheinland-Pfalz gezeigt. Sicherlich seien
die hierfür vorhandenen Spielräume noch

nicht überall ausgeschöpft und noch nicht
in der Breite unserer Schullandschaft angekommen, aber wie nicht zuletzt die hier
sichtbaren Aktivitäten zeigten, seien wir
auf einem guten und auch im Vergleich
der Bundesländer erfolgreichen Weg.
Hans Berkessel abschließend: „Wir alle
hoffen, dass wir mit unseren Aktivitäten
und insbesondere mit diesem Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz ein motivierendes
Signal ins Land aussenden können, das
viele ermutigt, dort wo sie lernen und
arbeiten, sich aktiv einzumischen und
mitzugestalten. Wir alle sind aufgerufen,
mehr Demokratie zu wagen!“

Grußwort von Ministerpräsidentin Malu Dreyer
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
eine lebendige Demokratie braucht aktive
Bürgerinnen und Bürger, die sich an Staat
und Gesellschaft beteiligen. Dazu ist es
wichtig, dass Kinder und Jugendliche
möglichst früh lernen, mitzubestimmen
und Verantwortung zu übernehmen. Und
sie müssen die Erfahrung machen, dass
ihre Stimme und ihre Tat etwas bewegen
und verändern können.
Erziehung und Bildung zur Demokratie finden an vielen Orten in unserer Gesellschaft
statt; zuallererst in der Familie, später in
der außerschulischen Jugendarbeit und
Jugendbildung. Partizipation wird aber
auch in Kindergärten und Schulen prak-
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tiziert und gelebt. Der landesweite Demokratietag ist ein wichtiges Forum, um
Menschen aus all diesen Lebensbereichen
zusammenzubringen, Erfahrungen auszutauschen, Lern- und Vernetzungsmöglichkeiten zu bieten und neue Impulse
für Kinder- und Jugendbeteiligung zu
entwickeln.
Liebe Kinder, liebe Jugendliche,
Demokratie bedeutet mitzubestimmen.
Und das gilt auch schon für Kinder und
Jugendliche. Ob in der Schule oder im
Freundeskreis, ob im Sportverein oder in
Eurer Stadt: Es kommt darauf an, seine
Meinung zu sagen und sich für eine gute
Sache einzusetzen, aber auch die Meinungen anderer zu respektieren. Das aber will
gelernt sein.
Am schönsten ist es, sich gemeinsam
mit Freunden und Freundinnen für eine
gerechtere und bessere Welt einzusetzen. Und wenn man dann wirklich etwas
verändern kann, dann macht Demokratie
richtig Spaß.
Der landesweite Demokratietag ist dazu
da, Euch zu zeigen, wie und wo Ihr Euch
engagieren könnt. Und er zeigt Euch, wie
Demokratie im Alltag funktioniert.

Im Gespräch mit der
Ministerpräsidentin
Im Talk mit der Schirmherrin des Demokratie-Tags bot sich die Gelegenheit, die
Beteiligungskultur des Bundeslandes
auf den Prüfstand zu stellen und eine
Bilanz des bisher Erreichten zu ziehen.
Dabei sollten die Rahmenbedingungen
jugendlichen Engagements im Allgemeinen ebenso in den Blick genommen
werden wie die auf dem Demokratie-Tag
präsentierten Projekte und Aktivitäten.
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Gefragt wurde natürlich auch nach den
Möglichkeiten der Landesregierung, die
politische Partizipation zu stärken.
Dieses Gespräch und das Grußwort der
Ministerpräsidentin waren Programmpunkte der Aktivitäten auf der Aktionsbühne: Nach einem musikalischen Auftakt, der Eröffnung und der Begrüßung
durch das ZDF folgten u.a. Poetry Slam mit
Gedanken zur Demokratie sowie eine Diskussion über Jugendbeteiligung zwischen
Anspruch und Wirklichkeit.
Auf der Aktionsfläche der Modellschulen für Partizipation und Demokratie in
Rheinland-Pfalz gab es Kontaktmöglichkeiten mit SchülerInnen und LehrerInnen,
um von deren Erfahrungen zu lernen und
bei Mitmachaktionen der Modellschulen
zu erleben, wie Demokratie in der Schule
gelebt wird.
Auf der Talkbühne gab es folgende Angebote:
• Offener Dialog über die Zukunft der
Bildung in RLP, u.a. mit dem GEW-Landesvorsitzenden Klaus-Peter Hammer
• Fishbowl-Diskussion zum Thema Demokratie in Schulen
• PolitikerInnen-Gespräch: Gold und unsere Verantwortung
• Mehr Demokratie wagen – aber mit
wem?
In zwei Workshopräumen wurden insbesondere Praxisbeispiele vorgestellt:
• Zukunfstformer – was bleibt, entscheidest du.
• Offenes und selbstbestimmtes Lernen
in der Grundschule
• Praxishilfen Demokratiepädagogik
• Projekte der Demokratie in Schule und
Jugendarbeit
• „Lernen durch Engagement“ als Chance

für die Schulentwicklung
• Die Studientage „Rechtsextremismus
im Alltag“
• Das jugendforum rlp
• Bildungslandschaft Neuwied
• Werkstatt Kinderrechte und Demokratielernen
• Systemische Implementierung der Demokratiepädagogik in Schulen
• „Machen Medien mobil und stark?“
Überlegungen für eine inklusive Medienbildung
• Klartext gegen rechtsextreme Ökosprüche – ein Einstiegstraining
An zahllosen Ständen konnten Aussteller ihre Arbeit präsentieren, im Kino- &
Vortragsraum zeigte u.a. die GEW einen
Film: „Herausforderung Inklusion“ hieß
das Thema, worüber dann auch diskutiert wurde. Einige weitere Angebote in
diesem Raum:
• „Lernen durch Engagement“ – am Beispiel Hamburg
• Lions-Quest „Erwachsen werden“ und
„Erwachsen handeln“
• Vorstellung einer Projektidee – Projektwoche in Schülerhand
• Rolle, Bedeutung und Möglichkeiten von
Kita- und Schulfördervereinen
Zu den sieben Veranstaltern des Demokratie-Tages gehörten u.a. die Deutsche
Gesellschaft für Demokratiepädagogik,
die Staatskanzlei und das Bildungsministerium, zu den sieben Partnern die
Landeszentrale für politische Bildung und
die BertelsmannStiftung, zu den zwölf
Unterstützern die GEW und die Landesschülervertretung. Medienpartner waren
ZDF sowie SWR.
Günter Helfrich / Fotos: Stefan Sämmer
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Berufliche Bildung

Berufsbildung 2013: Weniger Ausbildungsverträge
2013 gab es in Rheinland-Pfalz insgesamt 70.491 Auszubildende (gut 2.000 weniger als 2012). Gegenüber 2008 ist das
ein Rückgang um 10.000 Auszubildende.
Der Frauenanteil lag bei den Auszubildenden bei 37,0%
(leichter Rückgang) und der der Männer bei 63,0%. 4,9% sind
ausländische Auszubildende.

Berufsgruppe

im 1. Ausbildungsjahr

Tabelle 2

Anzahl

in %

VerkäuferIn

1350

6,2%

Bürokaufmann/-frau

930

4,3%

KraftfahrzeugmechatronikerIn

831

3,8%

Industriekaufmann/-frau

798

3,6%

Kaufmann/-frau im Einzelhandel

642

2,9%

Medizinische/r Fachangestellte/r

639

2,9%

AnlagenmechanikerIn für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik

561

2,6%

ElektronikerIn

552

2,5%

Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r

534

2,4%

IndustriemechanikerIn

510

2,3%

Bankkaufmann/-frau

492

2,3%

FriseurIn

459

2,1%

im 1. Ausbildungsjahr

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

459

2,1%

absolut in Prozent

FachverkäuferIn im Lebensmittelhandwerk

411

1,9%

24.540 Auszubildende haben 2013 an den Abschlussprüfungen
teilgenommen, davon haben 89,1% (leichter Anstieg) die Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden.
21.864 Personen waren 2013 im 1. Ausbildungsjahr. Die Anzahl
der neuen Ausbildungsverträge ist wiederum geringer, um 1.221
weniger als in 2012.
Der in den Medien viel beschworene Fachkräftemangel müsste
eigentlich dafür sorgen, dass mehr ausgebildet würde. Dies ist
seit Jahren allerdings nicht der Fall.
56,4% der Auszubildenden im 1. Ausbildungsjahr befinden sich
im Bereich Industrie und Handel, 28,8% im Bereich Handwerk,
2,6% im Bereich Landwirtschaft, 2,6% im Bereich Öffentlicher
Dienst, 0,8% im Bereich Hauswirtschaft und 8,8% im Bereich
Freie Berufe.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Berufsgruppen, in denen eine
größere Anzahl (>500) der neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse zustande kam:
Tabelle 1

Betrachten wir die Ausbildungsberufe, in denen sich mehr als
200 Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr befinden, ergibt sich
die folgende Übersicht:

Ausbildungsberuf

Verkauf (ohne Produktspezialisierung)

1995

9,1%

FachinformatikerIn

408

1,9%

Arzt- und Praxishilfe

1269

5,8%

Fachkraft für Lagerlogistik

396

1,8%

5,8%

KöchIn

387

1,8%

MetallbauerIn

384

1,8%

Büro und Sekretariat

1260

Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und
Schiffbautechnik

1065

4,9%

MalerIn und LackiererIn

360

1,6%

Energietechnik

909

4,2%

357

1,6%

Unternehmensorganisation und
-strategie

ElektronikerIn für Gebäude- und
Infrastruktursysteme

798

3,6%

TischlerIn

336

1,5%

Maschinenbau- und Betriebstechnik

762

3,5%

Hotelfachmann/-frau

330

1,5%

Lagerwirtschaft, Post und Zustellung,
Güterumschlag

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation

306

1,4%

720

3,3%

ChemikantIn

300

1,4%

699

3,2%

MechatronikerIn

282

1,3%

Verwaltungsfachangestellte/r

279

1,3%

Rechtsanwaltsfachangestellte/r

258

1,2%

FachlageristIn

255

1,2%

Steuerfachangestellte/r

252

1,2%

ZerspanungsmechanikerIn

222

1,0%

Maschinen- und AnlagenführerIn

210

1,0%

Kaufmann/-frau für Versicherungen
und Finanzen

207

0,9%

Versicherungs- und Finanzdienstleistungen
Klempnerei, Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik

633

2,9%

Metallbau und Schweißtechnik

582

2,7%

Maler- und Lackierer-, Stuckateurarbeiten, Bauwerksabdichtung, Holzund Bautenschutz

501

2,3%
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Differenzieren wir die 2013 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge nach der schulischen Vorbildung der Auszubildenden, so
ergibt sich.
Siehe nebenstehende Tabelle 3:

Tabelle 3

qualifizierter
Sekundar-IAbschluss

Hochschul-/
Fachhochschulreife

Ausbildungsbereich

Insgesamt

Hauptschulabschluss

Industrie und Handel

15.138

24,1%

44,9%

29,2%

Handwerk

7.860

55,7%

33,2%

7,0%

Der Abschluss der Berufsreife (Hauptschulabschluss) verlor weiter an Bedeutung.

Landwirtschaft

696

34,9%

34,9%

24,6%

Öffentlicher Dienst

567

4,2%

52,4%

41,8%

Nicht wenige Ausbildungsverhältnisse wurden 2013 aufgelöst.(s. Tabelle 4):

Hauswirtschaft

201

73,1%

13,4%

3,0%

2.052

15,4%

59,8%

23,0%

Freie Berufe

Tabelle 4

Industrie
und Handel

Handwerk

Landwirt
schaft

Öffentlicher
Dienst

Hauswirtschaft

Freie
Berufe

Männer

21,2%

35,7%

23,6%

8,6%

41,5%

23,0%

Frauen

22,5%

40,7%

33,5%

6,5%

35,5%

22,2%

insgesamt

21,7%

36,9%

25,9%

7,4%

36,2%

22,2%

Die Förderung, sowohl in der Berufsschule als auch in der betrieblichen Ausbildung, muss deutlich verstärkt werden, um die
insgesamt sehr hohe Vertragsauflösungsquote zu senken. In den
Tabelle 5:
TeilnehmerInnen an den Abschlussprüfungen 2013
Insgesamt

Bestanden

Industrie und Handel

14.157

91,2%

Handwerk

6.960

85,3%

Landwirtschaft

708

82,6%

Öffentlicher Dienst

633

89,1%

Hauswirtschaft

243

85,2%

1.839

89,7%

Freie Berufe

allgemeinbildenden Schulen bedarf es der früh einsetzenden und
systematischen und stärker auf die/den Einzelne/n bezogenen
Arbeitsweltorientierung und der professionellen Vernetzung
mit außerschulischen Lernorten. Schulsozialarbeit muss zum
Schulprofil gehören.

Die individuelle Förderung und die ausbildungsbegleitenden
Hilfen müssen weiter verstärkt werden, um die Erfolgsquoten
zu steigern.

Tabelle 6:
Liste der jeweils zehn am stärksten besetzten Ausbildungsberufe
Männer

Frauen

Ausbildungsberuf

Anzahl

%

Ausbildungsberuf

Anzahl

%

Kraftfahrzeugmechatroniker

3.318

7,5

Bürokauffrau

2.328

8,9

Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik

2.118

4,8

Medizinische Fachangestellte

1.833

7,0

Elektroniker

1.965

4,4

Verkäuferin

1.668

6,4

Industriemechaniker

1.893

4,3

Industriekauffrau

1.566

6,0

Metallbauer

1.455

3,3

Kauffrau im Einzelhandel

1.497

5,7

Kaufmann im Einzelhandel

1.338

3,0

Zahnmedizinische Fachangestellte

1.464

5,6

Elektroniker für Betriebstechnik

1.326

3,0

Friseurin

1.260

4,8

Fachinformatiker

1.296

2,9

Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk

1.221

4,7

Industriekaufmann

1.197

2,7

Bankkauffrau

936

3,6

Mechatroniker

1.167

2,6

Kauffrau für Bürokommunikation

786

3,0

38,4% der männlichen Auszubildenden befinden sind in den
zehn vorstehend genannten Ausbildungsberufen. Mit 55,8%
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sind die weiblichen Auszubildenden deutlich stärker auf die zehn
aufgeführten Ausbildungsberufe konzentriert.
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Berufliche Bildung
Tabelle 7:
TeilnehmerInnen an Fort- und Weiterbildungsprüfungen
Ausbildungsbereich

insgesamt

Männer

Frauen

bestandene Prüfung

Industrie und Handel

1.683

1.071

609

80,7%

Handwerk

1.806

1.404

399

99,8%

Landwirtschaft

75

54

18

76,0%

Öffentlicher Dienst

24

24

0

100%

Hauswirtschaft

33

0

33

90,9%

Freie Berufe
Insgesamt

282

24

255

74,5%

3.900

2.583

1.317

89,3%

Aufbauend auf die Berufsausbildung kann durch Fort-und
Weiterbildung eine höhere
Qualifikationsstufe erreicht
werden: z.B. MeisterIn, FachwirtIn, Fachkraft, BetriebswirtIn.
(Quelle: „Berufsbildung 2013“
des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz und
eigene Berechnungen)
Dieter Roß

GEW: „Junge Menschen brauchen eine Ausbildungsgarantie!“
Für eine Ausbildungsgarantie für alle
jungen Menschen macht sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
mit Blick auf die sinkende Zahl an Ausbildungsplätzen stark.
„Mehr als 1,3 Millionen junge Erwachsene
zwischen 20 und 29 Jahren haben keinen
Berufsabschluss. Das ist ein gesellschaftspolitischer Skandal ersten Ranges, den wir
uns aus sozialen Gründen, aber auch ökonomisch nicht erlauben können“, sagte
Ansgar Klinger, im GEW-Bundesvorstand
für Berufsbildung verantwortlich, anlässlich der aktuellen Ausbildungsmarktzahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA).
Diese hatte für das Jahr 2013/2014 einen
Anstieg der Ausbildungsstellen von weniger als einem Prozent gegenüber dem
Vorjahr gemeldet – und das bei einer nahezu konstanten Zahl der Bewerberinnen
und Bewerber.
„Junge Menschen brauchen die bestmögliche Bildung und Ausbildung, unsere
Gesellschaft ist auf hochqualifizierte

Fachkräfte angewiesen“, betonte Klinger.
Obwohl die Arbeitgeber vor dem Hintergrund der enorm hohen Jugendarbeitslosigkeit in Süd- und Südosteuropa stets den
Eindruck eines „Ausbildungsparadieses
Deutschland“ erwecken und vor einem
Fachkräftemangel warnen, hätten sie die
vergleichsweise gute konjunkturelle Lage
nicht genutzt, um ein deutliches Plus an
Ausbildungsplätzen zu schaffen. „Deshalb
haben 2013 knapp 260.000 junge Menschen keine Ausbildung bekommen und
sind im so genannten Übergangssystem

gestrandet“, unterstrich der GEW-Experte.
Daher setze sich die Bildungsgewerkschaft
für eine Ausbildungsgarantie ein, die zugleich eine Voraussetzung für Inklusion
in der beruflichen Bildung ist. „Das Recht
auf Ausbildung darf nicht von der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland
abhängen. Wir brauchen dringend eine
Ausbildungsplatzumlage, die ausbildungswilligen Unternehmen ermöglicht, zusätzliche Lehrstellen zu schaffen“, betonte
Klinger. Er machte deutlich, dass nur noch
gut ein Fünftel aller Betriebe ausbilde.
„Das zeigt: Wer allein auf die Kräfte des
Marktes setzt, wird seiner Verantwortung
gegenüber der nachwachsenden Generation nicht gerecht“, hob Klinger hervor.
„Die Arbeitgeber sind zudem gut beraten,
von ihrem hohen Ross herunterzukommen und die jungen Menschen nicht
länger als ‚nicht ausbildungsreif‘ zu stigmatisieren. Hohe Abbrecherquoten deuten darauf hin, dass bei der Ausbildung
in den Betrieben Einiges im Argen liegt“,
sagte der Berufsbildungsexperte.
pm

GEW: „Übergänge in Beruf optimieren“
Die Übergänge von Schule in Ausbildung müssen dringend optimiert werden. Das hat die Bundes-GEW mit Blick
auf den Ende Oktober veröffentlichten
Migrationsbericht angemahnt.
„Es ist gut, dass immer mehr junge
Menschen mit Migrationshintergrund
Schulabschlüsse machen. Doch das ist
nur die halbe Miete, wenn den Schulabsolventinnen und -absolventen der
Einstieg ins Berufsleben verwehrt bleibt.
Wir brauchen passgenaue Unterstützungssysteme, die ihnen den Weg in
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die Ausbildung ebnen. Im sogenannten
Übergangssystem gehen viel zu viele

junge Menschen – insbesondere auch mit
Migrationshintergrund – verloren“, sagte
die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe dazu.
Sie mahnte die Arbeitgeber, mehr Ausbildungsplätze als in der Vergangenheit
bereitzustellen. „Außerdem müssen die
Betriebe gezielt auf junge Menschen mit
Migrationshintergrund zugehen, statt sie
durchs Raster fallen zu lassen. Wir brauchen endlich eine Ausbildungsgarantie,
die allen jungen Menschen das Recht auf
einen Ausbildungsplatz sichert.“
pm
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Hochschulen

Bildungsgewerkschaft zum Aktionstag der Lehrbeauftragen:

GEW: „Schluss mit dem Lohn-Dumping an Hochschulen!“
Zu einem Umdenken in der Personalpolitik hat die GEW die Hochschulen mit
Blick auf den bundesweiten Aktionstag
der Lehrbeauftragten aufgefordert.
„Immer mehr Lehrbeauftragte sorgen
dafür, dass der Lehrbetrieb an den Hochschulen läuft. Sie übernehmen wichtige
und verantwortungsvolle Aufgaben. Dafür
erhalten sie allzu oft nur einen DumpingLohn. Damit muss endlich Schluss sein“,
sagte Andreas Keller, stellvertretender
GEW-Vorsitzender und Vorstandsmitglied
für Hochschule und Forschung.
Die GEW hat den Aktionstag der Lehrbeauftragten unterstützt. Gemeinsam
mit der Deutschen Orchestervereinigung (DOV), der Bundeskonferenz der
Sprachlehrbeauftragten (BKSL) und der

Bundeskonferenz der Lehrbeauftragten
an Musikhochschulen (BKLM) hat sie in
der Hauptstadt die „Berliner Resolution“
vorgelegt. In dem Papier werden die
Landesregierungen aufgefordert, die Situation der Lehrbeauftragten deutlich zu
verbessern. Bundesweit unterstreichen
zahlreiche Aktionen die Forderungen der
Lehrbeauftragten.
94.000 Lehrbeauftragte gebe es inzwischen an den Hochschulen in Deutschland
– doppelt so viele wie noch im Jahr 2000,
sagte Keller: „Lehrbeauftragte können
jederzeit ihren Job verlieren. Kein Tarifvertrag regelt ihre Vergütung, wenn sie
krank sind, erhalten sie keine Lohnfortzahlung, der Arbeitgeber zahlt weder in
die Renten- und Arbeitslosen-, noch in

die Kranken- und Pflegeversicherung ein.
Rechnet man Vor- und Nachbereitungszeiten der Lehrveranstaltungen ein, erhalten viele Lehrbeauftragte nicht einmal
den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe
von 8,50 Euro. Das Mindestlohngesetz gilt
für Lehrbeauftragte nicht.
„Dort, wo Lehrbeauftragte dauerhaft
Aufgaben in Lehre und Prüfungswesen
wahrnehmen, müssen ihnen sozialversicherte und tarifvertraglich geregelte
Arbeitsverhältnisse angeboten werden“,
mahnte der GEW-Vize an. Wenn zur
Ergänzung des Lehrangebotes weiterhin
Lehraufträge vergeben werden, müssten
außerdem Mindeststandards für Vergütung und Vertragslaufzeiten geschaffen
werden.
pm

GEW: „Hochschulfinanzierung bleibt Flickschusterei“
Für die Verlängerung des Hochschulpakts war es höchste Zeit. Trotzdem:
Die Hochschulen bleiben unterfinanziert. Das hat die GEW-Bund mit Blick
auf die Beschlüsse der Gemeinsamen
Wissenschaftskonferenz von Bund und
Ländern (GWK) deutlich gemacht.
„Um immer mehr Studierenden eine gute
Ausbildung zu ermöglichen, brauchen die
Hochschulen endlich eine verlässliche
Finanzierung“, betonte Andreas Keller,
stellvertretender GEW-Vorsitzender
und Vorstandsmitglied für Hochschule
und Forschung. „Alle paar Jahre wieder
müssen die Hochschulen bibbern, ob der

Hochschulpakt verlängert wird und damit
Studienplätze weiter finanziert werden
können“, so der GEW-Hochschulexperte.
„Eine langfristige Planung und Gestaltung
des Hochschulausbaus gibt es nicht, immer wieder werden Lehrende kurzfristig
eingestellt – mit Verträgen, die nur wenige
Monate laufen und keine klaren Perspektiven bieten. So bleibt die Hochschulfinanzierung Flickschusterei.“
Nach wie vor gebe es deutlich zu wenige
Studienplätze. Außerdem reichten die
pro Studienplatz zur Verfügung gestellten Mittel nicht aus, um gute Studienbedingungen zu gewährleisten, machte

Keller deutlich. Statt den Hochschulpakt
besser auszufinanzieren, wollen Bund
und Länder eine Neuauflage der Exzellenzinitiative auf den Weg bringen. „Wir
brauchen einen Ausbau der Hochschulen
und Qualitätsverbesserungen in der Fläche – und nicht weiterhin Leuchttürme
für die Spitzenforschung“, sagte der stellvertretende GEW-Vorsitzende. „Bessere
Betreuungsrelationen sowie eine gute
Beratung und Begleitung der Studierenden sind auch das beste Mittel gegen Studienabbrüche.“ Wer die knappen Mittel
für die Studienplätze weiter beschneide,
bewirke das Gegenteil.
pm

Bedingungen für Nachwuchswissenschaftler verbessern
Ab 2015 übernimmt der Bund die Finanzierung der Studienförderung BAföG komplett. Für das Land RheinlandPfalz bedeutet die BAföG-Neuordnung
eine jährliche Entlastung von rund 35
Mio. Euro.
Die rheinland-pfälzische Landesregierung
hat angekündigt, diese Mittel einzusetzen,
um unter anderem die Grundversorgung
der Hochschulen zu verbessern. Zum
Start des Wintersemesters 2014/2015
hat Dietmar Muscheid, Vorsitzender DGB
Rheinland-Pfalz / Saarland, deshalb dafür
geworben, in bessere Arbeitsbedingungen
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für Nachwuchswissenschaftler zu investieren: „Deutschland kann kein attraktiver
Forschungs- und Wissenschaftsstandort
sein, wenn gut ausgebildete und studierte
junge Menschen als wissenschaftliche
Mitarbeiter knapp über dem Existenzminimum bezahlt und mit Kettenverträgen
abgefertigt werden. Im Hochschulbereich
sollte zusätzliches Geld deshalb ganz
gezielt eingesetzt werden, um den akademischen Mittelbau zu stärken und den
teilweise prekären Beschäftigungsverhältnissen ein Ende zu bereiten.“

Mit den BAföG-Mitteln plant die Landesregierung außerdem, die Kommunen
bei ihren Aufgaben auf den Feldern der
Inklusion und der sozialen Integration
im Schulbereich zusätzlich zu unterstützen. Dietmar Muscheid begrüßt, dass
das freiwerdende Geld somit komplett
im Bildungsbereich bleibt. Gleichzeitig
mahnt er: „Die Umsetzung der Inklusion und der sozialen Integration ist eine
Herkulesaufgabe, bei der sich das Land
auch über die zugesagten Mittel hinaus
engagieren muss.
pm

25

GEW-Intern

Immer nah an den Leuten
GEW-Geschäftsführer Udo Küssner im Ruhestand
„Udo ist ein ganz toller Mensch. Er arbeitet sehr sorgfältig und steht immer
hinter uns Beschäftigten. Es hat immer
Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten“, so urteilt Mitarbeiterin Anne
Wink über ihren Geschäftsführer in der
GEW-Zentrale in Mainz. In den Vordergrund hat er sich nie gedrängt, zurückhaltend, aber gründlich in der Vorbereitung der vielfältigen GEW-Arbeit, so
kennt man Udo Küssner, der im Oktober in den Ruhestand gegangen ist.
Volljurist Udo ist 1949 geboren. Nach
seinem Staatsexamen 1977 hat er ein
halbes Jahr bei einem Rechtsanwalt
gejobbt und wurde Anfang 1978 Rechtssekretär beim DGB. „Ich wollte immer im
Rechtsschutz arbeiten“, blickt er heute
zurück. Er arbeitete ein Vierteljahr beim
DGB, dann in Landau zweieinhalb Jahre
und anschließend zweieinhalb Jahre in
Ludwigshafen – immer an den Stellen,
wo es um das Recht ging. Am 1. März
1983 wurde er in der GEW RheinlandPfalz Geschäftsführer. „Mein Wunsch war
die Gewerkschaftsarbeit, die ich immer
gemocht habe. Menschen meine Arbeit
und Kenntnisse zukommen zu lassen, war
mein Antrieb.“
Als Geschäftsführer ging es nicht nur um
Rechtsschutz und Rechtshilfe, sondern
auch um die Organisation der GEW. Es
galt beispielsweise, Gespräche zu organisieren mit dem Ministerium und den
Parteien, Gremiensitzungen oder Gewerkschaftstage vorzubereiten usw. Daneben
stand er ständig als Gesprächspartner für
GEW-Mitglieder bereit, die anriefen oder
vorbeigekommen sind, um juristischen
Rat zu erhalten.
Als Geschäftsführer hatte er sich um die
MitarbeiterInnen zu kümmern und um
den täglichen Betrieb der Geschäftsstelle
in der Mainzer Neubrunnenstraße. Anfangs war er der einzige Hauptamtliche
dort. Neben ihm arbeiteten noch drei
Sekretärinnen mit einer vollen und eine
mit einer halben Stelle. „Das zog sich zehn
Jahre so dahin, bis wir dann jemanden für
den außerschulischen Bereich eingestellt
haben“.
Geht es um Höhepunkte seiner langjährigen Tätigkeit, so kommt spontan der
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Koblenzer Gewerkschaftstag 1983 ins Gespräch, wo es eine „kleine Revolution“ gegeben habe. Die jüngeren Gewerkschaftler waren mit den älteren seit den 70er
Jahren im Clinch, bundesweit. Als Folge
der rheinland-pfälzischen Differenzen
wurde Paul Unger nicht mehr gewählt, auf
den Frieder Bechberger folgte.
Als weiterer Höhepunkt seiner Arbeit
hebt Udo die „sehr gute Entwicklung“
der rheinland-pfälzischen GEW hervor.
Auch Ältere wie Ernst Ranzenberger,
Klaus Bundrück u.a. halfen kräftig mit,
in einer kontinuierlich guten Arbeit im
Hinblick auf Personalratsarbeit, Stufenvertretung, Bezirkspersonalrat usw. die
Mitgliederentwicklung voranzutreiben.
1993 sei Bernd Huster eingestellt und die
Rechtsschutzstelle ein Jahr später mit Brigitte Strubel-Mattes ausgebaut worden.
„Als ich anfing, hatte die GEW RheinlandPfalz sechseinhalbtausend Mitglieder,
mittlerweile sind es nahezu elftausend“,
berichtet Udo nicht ohne Stolz. Heute
arbeiten 12 hauptamtlich Beschäftigte
in der GEW-Zentrale in Mainz und in den
Regionalbüros Koblenz und Trier.
Wie nah ist die GEW als Organisation bei
den Leuten? Udo verweist auf sehr viele
Veranstaltungen wie Personalrats- und
sonstige Schulungen sowie Fortbildungen,
auf die vielen Besuche von Bernd Huster
und Peter Blase-Geiger vor Ort, wo die
Mitglieder tätig sind. „Auch dass wir gut

telefonisch erreichbar sind und gerne
Auskünfte geben, kommt bei den Mitgliedern sehr gut an. Freilich haben wir
an den Schulen allein 1.800 Dienststellen,
die wir nicht täglich aufsuchen können,
aber unsere Personalratsmitglieder sind
stets ansprechbar.“ Froh ist Udo heute
auch, dass die GEW vor Jahren nicht bei
ver.di eingestiegen ist, ein möglicher Zusammenschluss, der vor Jahren intensiv
diskutiert worden war.
Und nun im Ruhestand? Heute ist Udo
Küssner nach eigener Aussage nicht
selten bis zu 50 Stunden wöchentlich im
Dienst, schreibt Kommentare zum Personalvertretungsrecht, auch an so manchen
Wochenenden. Kommentare wird er auch
weiterhin schreiben.
Privat freut er sich auf seine Hobbies
Fußball und Tennis. Er hat dann auch mehr
Zeit für die Vorstandsarbeit im Tennisverein Oppenheim. Verheiratet ist er seit
fast 40 Jahren mit einer Portugiesin. In
Portugal besitzen beide ein Haus, das sie
in Zukunft öfter aufsuchen wollen. Seine
kleinen Enkel werden ihn künftig stärker
in die Pflicht nehmen. Auch wenn er nicht
mehr in der GEW-Geschäftsstelle in Mainz
sitzen wird, Udos Rat und Erfahrungen
werden nach wie vor gefragt sein.
Text + Foto: Paul Schwarz

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 12 / 2014

GEW-Intern

Mit Freude ins neue Amt
Gewerkschaftssekretär Peter Blase-Geiger folgt Udo Küssner als Geschäftsführer
Insbesondere an Kindertagesstätten
und Hochschulen ist er bekannt und
anerkannt. Trotz seiner mittlerweile
fünfzig Lebensjahre tritt er jung und
dynamisch auf und vertritt so die GEW
überzeugend: Seit 2001 arbeitet Peter
Blase-Geiger als Gewerkschaftssekretär
für die GEW, zunächst im damaligen
Regionalbüro Süd in Kaiserslautern,
später dann in der Geschäftsstelle in
Mainz.
„Das war damals ein großer Sprung für
mich“, wie er es heute sieht, denn zuvor
leitete er 13 Jahre lang eine Kindertagesstätte im Donnersbergkreis, seiner heutigen Heimat. Er ist Erzieher von Beruf und
hatte als gewählter Mitarbeitervertreter
im Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen der evangelischen Kirche
der Pfalz schon einen starken Draht zur
GEW. „So brachte ich schon eine Menge
Kenntnisse mit, als ich hier anfing.“ Nun
setzt er die Arbeit von Udo Küssner als
Geschäftsführer fort.
Dabei dachte er ursprünglich gar nicht
an einen Job bei der GEW. Die Kitaarbeit
nahm ihn ganz in Anspruch, und er war
darin glücklich. Doch als sein heutiger
Kollege Bernd Huster ihn auf die Idee
brachte, sich auf die Stelle des Gewerkschaftssekretärs zu bewerben, folgte er
dessen Empfehlung, noch etwas unsicher,
ob er das Amt als gelernter Erzieher ausfüllen könne. Er sprang ins kalte Wasser
und kündigte seinen sicheren Arbeitsplatz
in der Kita in Göllheim.
Ein Schwerpunkt seiner bisherigen Arbeit sei die Betreuung der Mitglieder im
Bereich der außerschulischen Berufe,
berichtet er. Er organisierte mit Bernd
Huster Personalräteschulungen für kommunale Personalräte aus dem Sozial- und
Erziehungsdienst sowie Veranstaltungen
an Universitäten und die Vorstellungsrunden der GEW an den Studienseminaren.
Das Management für Fachtagungen und
Seminare sowie die GEW-Werbung vor
Ort trieben ihn viel herum in RheinlandPfalz.
Sehr zufrieden äußert er sich beispielsweise über die GEW-Arbeit an den beiden Universitätsstandorten Landau und
Koblenz.
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Blick auf die Kita. Wie stellt sich die Kita
momentan aus GEW-Sicht dar? „Wir
kämpfen an zwei Fronten“, sagt Peter.
„Grundsätzlich halten wir als GEW und
ver.di die Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst für finanziell unterbewertet.“
Zum Ende des Jahres ist die entsprechende Entgeltordnung gekündigt und
wird im Jahr 2015 neu verhandelt. „Die
finanzielle Aufwertung der Berufe im
Sozial- und Erziehungsdienst und ihrer
lebensbedeutenden Arbeit ist das klare
Ziel unserer Bemühungen. Beispielsweise wird in der Kita nicht annähernd das
verdient, was der erzieherischen und
pädagogischen Arbeit sowie der täglichen
zu tragenden Verantwortung entspricht“,
betont Peter.
Interessant sei, dass offenbar jeder
diese Meinung teile: Das Ministerium,
die kommunalen Spitzenverbände, die
Tarifpartner, die Fachwissenschaftler. Es
ändere sich aber nichts, weil angeblich
kein Geld da sei und stets der jeweils
andere verantwortlich gemacht werde.
Eine weitere Front, an der Peter BlaseGeiger und die GEW kämpfen, ist die
Verbesserung der Rahmenbedingungen
in Kitas, denn ErzieherInnenarbeit bedeute nicht nur Erziehung und Betreuung,
sondern mehr und mehr Bildung. Seit
einigen Jahren gebe es für Kitas wirklich
gute Bildungsempfehlungen, aber die
Umsetzung dieser Empfehlungen sei bei
den herrschenden Rahmenbedingungen
schwierig bis unmöglich. Der Personalschlüssel stimme nicht.

Und wie sieht Peters neue Aufgabe aus?
Da komme einiges auf ihn zu, meint er.
Doch kenne er die Mitarbeiterinnen
und die Abläufe der Geschäftsstelle gut,
was ihm die Arbeit erleichtere, „aber
wenn man einen Mann wie Udo Küssner
beerbt, tritt man in große Fußstapfen“.
Gottseidank konnte er in den letzten
Wochen Udo verstärkt über die Schulter schauen, so dass er mit Freude das
neue Amt des Geschäftsführers auf sich
zukommen sieht. „Ich erbe von Udo die
Tarifarbeit im Bereich der Länder. Bisher
habe ich mich um die Kommunen und den
Bund gekümmert. Den außerschulischen
Bereich wird er vorerst als Arbeitsbereich
beibehalten, also auch die Kitas.“
Im Bereich der Rechtsschutzstelle und der
Beratung im Beamten- und Schulrecht
wurden neue Lösungen gefunden. Neben
Brigitte Strubel-Mattes wird ab November
eine zweite Juristin, Yulia Denkevich, mit
einer halben Stelle ihre Arbeit in der Geschäftsstelle beginnen. „Mein Amt wird
also etwas anders zugeschnitten sein als
bei Udo.“
Auch Peters Frau ist Erzieherin. Bei ihr
hatte er ein Praktikum gemacht und sie
so in Göllheim kennen und lieben gelernt.
Beide lieben auch den Donnersbergkreis,
den Wald und die Weinberge und sind
gerne wandernd unterwegs, wenn es
die Zeit zulässt. Weg vom Mainzer Trubel
erholt er sich dann im Kreis der Familie in
seinem kleinen Wohnort.
Und wo liegen die Stolpersteine für die
GEW-Arbeit in den nächsten Jahren?
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GEW-Intern / Recht
Die bessere Bezahlung und die zu verbessernden Rahmenbedingungen der
Kitaarbeit wurden bereits genannt. Ein
zweiter Schwerpunkt sei es, für angestellte
Lehrkräfte endlich eine tarifvertraglich
abgesicherte Entgeltordnung durchzusetzen. Lehrerkräfte – und damit seien auch
die pädagogischen Fachkräfte in Schulen
gemeint – seien im Grund eine der ganz
wenigen Berufsgruppen, die nicht per
Tarifvertrag eingruppiert werden, deren
Eingruppierung also einseitig vom Arbeitgeber festgelegt wird. Peter: „Wir wollen
endlich die Entgeltordnung verbessern
und in einen Tarifvertrag überführen.
Was unsere verbeamteten KollegInnen
angeht gilt: Beamte müssen auch streiken
dürfen und brauchen eine Stellung, in der
sie nicht als Bettler auftreten müssen,
sondern als Verhandlungspartner ernst
genommen werden“.

Als Beispiel nannte er die Regelung, Beamtengehälter jährlich nur um ein Prozent zu
erhöhen. Davon müsse abgerückt werden,
was zwar auch angekündigt sei, „aber
dann wollen wir keine Willkür, ein halbes
Prozent mehr in diesem, ein dreiviertel
Prozent im nächsten Jahr, so wie es der
Landesregierung vielleicht gerade einfällt.
Wir brauchen ernst gemeinte Verhandlungsrunden mit dem Land RheinlandPfalz, keine einseitigen Festlegungen von
oben.“
Und das pädagogische Megathema Inklusion. Wo stehen wir da im Lande? „Da
stehen wir überall und nirgends, flapsig
gesagt. Wir als GEW betreiben das Thema
offensiv, weil wir Inklusion als gesellschaftspolitischen Ansatz für sinnvoll und
erstrebenswert erachten. Andererseits
sehen wir die miesen Bedingungen bei
der Umsetzung, so dass man Angst da-

Änderung der Beihilfenverordnung:

Gibt es tatsächlich Verbesserungen?
Klaus Bundrück
Bei der im Juli geänderten Beihilfenverordnung wurden
• Regelungen übernommen, die bereits
im Vorgriff in Kraft waren.
• Regelungen aufgenommen, die seit
1.10.2014 in Kraft sind und für nach dem
30.9.2014 entstandene Aufwendungen
gelten.
Bei Regelungen, die bereits seit 1.1.2013
in Kraft waren, handelt es sich um die
Übernahme der Bestimmungen des Pflege-Neuausrichtungsgesetzes (PNG): Besonders zu nennen sind die Verbesserungen für die Aufwendungen bei der Pflege
von Personen, die einen erheblichen
Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung
und Betreuung haben, weil ihre Alltagskompetenz erheblich eingeschränkt ist
(„Demenz“). Darüber hinaus wurden im
PNG u. a. zusätzliche Verbesserungen bei
der Verhinderungspflege, Leistungen für
ambulante Wohngruppen übernommen.
Auch bei den seit 1.10.2014 geltenden
Regelungen handelt es sich überwiegend
nicht um Verschlechterungen, sondern
um Klarstellungen und Verbesserungen.
Klarstellungen gibt es u. a.
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• bei der Beihilfe für ein Kind, das bei
mehreren beihilfeberechtigten Personen
berücksichtigungsfähig ist: Das Kind ist bei
der Person zu berücksichtigen, díe den
kinderbezogenen Anteil des Familienzuschlages erhält;
• bei der Höhe der beihilfefähigen Aufwendungen bei der Behandlung durch
HeilpraktikerInnen: Die beihilfefähigen
Höchstsätze sind zwischen dem Bundesministerium des Innern und den
Heilpraktikerverbänden abgesprochen
und als Anlage zur Beihilfenverordnung
veröffentlicht worden.
Neu eingeführt wurde die Beihilfefähigkeit
von Gesundheits- und Präventionskursen:
Je Kalenderjahr sind Aufwendungen für
die Teilnahme von beihilfeberechtigten
Personen oder berücksichtigungsfähigen Angehörigen an bis zu zwei Kursen
beihilfefähig. Die Kurse müssen zu den
Bereichen Bewegungsgewohnheiten, Ernährung, Stressmanagement und Suchtmittelkonsum gehören. Voraussetzung für
die Beihilfefähigkeit ist zudem, dass der
Kurs von einer gesetzlichen Krankenkasse
(z.B. AOK, DAK, BEK) als förderungsfähig anerkannt ist und die Teilnahme an
mindestens 80 v.H. der Kurseinheiten

vor haben muss, dass der Karren gegen
die Wand gefahren wird. Inklusion zum
Nulltarif wird nicht gelingen.“
Ein weiterer Schwerpunkt künftiger GEWArbeit für Peter Blase-Geiger wird auch
die gemeinsame Besoldung der Lehrkräfte
verschiedener Schularten sein. Es sei nicht
gerechtfertigt, dass eine Grundschullehrerin weniger verdiene als Lehrkräfte anderer Schularten. „Es gibt keine Lehrer und
Lehrerinnen erster und zweiter Klasse.“
Die Grundschullehrerin korrigiere zwar
keine Lateinklausuren wie der Gymnasiallehrer, aber die Elterngespräche und
der Umgang mit den Kindern seien nicht
weniger anspruchsvoll und zeitintensiv.
Peter: „Die Professionen unterscheiden
sich, aber nicht die Wertigkeit.“
Viel Kraft, Energie und die nötige Zeit für
dein neues Amt, lieber Peter.
Text + Foto: Paul Schwarz

nachgewiesen wird. Dabei sind Anmeldegebühren und Mitgliedsbeiträge nicht
beihilfefähig. Die Aufwendungen werden
dem Kalenderjahr zugeordnet, in dem der
Kurs beendet wurde. Die Beihilfe beträgt
je Kurs 75,00 Euro. Diese Aufwendungen
unterliegen nicht der Kostendämpfungspauschale.
Neu ist beim Vorliegen bestimmter medizinischer Voraussetzungen die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für medizinische Vorsorgeleistungen für Mütter und
Väter im Rahmen von Mutter-Kind- oder
Vater-Kind-Maßnahmen oder in Einrichtungen des Müttergenesungswerkes oder
gleichartiger Einrichtungen.
Forderungen von DGB und GEW im Blick
auf die Beihilfefähigkeit von Heilkuren
auch für Angehörige oder Versorgungsempfänger wurden leider nicht erfüllt.
Doch die nächste Änderung der Beihilfenverordnung wird nicht lange auf sich
warten lassen:
Zum 1. Januar soll das Erste Pflegestärkungsgesetz in Kraft treten, das weitere
Verbesserungen bringen soll:
• Erhöhung der Leistungsbeträge der
Pflegeversicherung um 4 Prozent;
• Leistungen der Verhinderungs- und
Kurzzeitpflege können in Zukunft besser
miteinander kombiniert werden;
• Verbesserung der Leistungen für Tagesund Nachtpflege (teilstationäre Pflege);
• Stärkung niedrigschwelliger Betreuungsund Entlastungsangebote;
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Recht
• Erhöhung der Zuschüsse für Umbaumaßnahmen und Pflegehilfsmittel;
• Bessere Entlastung der pflegenden
Angehörigen;
• Unterstützung neuer Wohnformen;
• Erweiterung des Leistungsanspruchs
demenziell Erkrankter, insbesondere für
Menschen, deren Pflegebedarf unterhalb
der Pflegestufe 1 liegt (sogenannte Pflegestufe 0);
• Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen für körperlich beeinträchtigte Pflegebedürftige (z.B. nach
einem Schlaganfall);

• Aufbau eines Pflegevorsorgefonds, um
die Beitragsbelastung künftiger Generationen in der Zukunft zu begrenzen.
Diese Verbesserungen sollen in einem
ersten Schritt durch die Erhöhung des
Beitragssatzes auf 2,35 bzw. 2,6 Prozent
für Kinderlose finanziert werden.
Eine zusätzliche Änderung der Beihilfenverordnung ist im Blick auf Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes vom
17.4.2014 (Az.: BVerwG 5 C 16.13 und
BVerwG 5 C 40.13) zu erwarten:
Das Gericht hat festgestellt, dass eine Begrenzung der Beihilfegewährung für dieje-

nigen, die im Basistarif privat krankenversichert sind, gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz verstößt.
Auch wenn die Entscheidungen im Blick
auf die Beihilfevorschriften des Bundes
und des Landes Berlin gefallen sind, ist
davon auszugehen, dass Rheinland-Pfalz
die entsprechende Regelung im § 8 Absatz
6 Beihilfenverordnung ändern muss.
Sobald die erwartete Änderung der rheinland-pfälzischen Beihilfenverordnung
erfolgt ist, wird die GEW-Zeitung darüber
berichten.

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Anspruch Jahressonderzahlung
Ich arbeite seit 2008 in einer kommunalen
Kita. Zum 15. November oder 1. Dezember
möchte ich den Arbeitgeber wechseln und
meinen jetzigen Arbeitsplatz mit einem
Auflösungsvertrag verlassen. Verliere ich
hiermit jeglichen Anspruch auf eine Jahressonderzahlung oder steht mir noch ein
Teil der Jahressonderzahlung zu?
Beschäftigte im Geltungsbereich des
TVöD haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. Voraussetzung ist aber,
dass sie am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen. Insofern verlören Sie Ihre
diesbezüglichen Ansprüche gegenüber
Ihrem jetzigen Arbeitgeber, wenn Sie wie
geplant wechseln würden. Falls Sie erst
zum 1.1.2015 wechseln sollten, blieben
Ihre Ansprüche auf eine Jahressonderzahlung beim alten Arbeitgeber komplett
erhalten.

Stellenwechsel in der Probezeit
Meine Probezeit als Erzieherin bei einer Kommune läuft noch drei Monate.
Jetzt habe ich überraschend von der
Kita-Leiterin der Nachbargemeinde ein
Stellenangebot bekommen. Ich kenne
die Kündigungsfristen nicht. Können Sie
mir helfen?
Innerhalb der Probezeit können Sie das
Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei
Wochen zum Monatsschluss kündigen.

Mitarbeitergespräche
Die Leitung unserer Kindertagesstätte
hat angekündigt Mitarbeitergespräche
einführen zu wollen. Ich wurde als Vorsitzende des Personalrats der Kommune
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von ihr mündlich darüber informiert.
Dabei hat sie mir ein grobes Konzept
vorgestellt. Nach meiner Meinung ist für
eine solche Maßnahme eine Dienstvereinbarung zwischen Dienststellenleitung und
Personalrat erforderlich. Ich beziehe mich
auf das Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) für Rheinland-Pfalz.
Mit Ihrer Meinung liegen Sie richtig. Falls
der Träger Mitarbeitergespräche einführen will, ist der Personalrat in der Mitbestimmung (§ 80 Absatz 1 Nr. 11 LPersVG).
Es geht dabei aber nicht um das „ob“ von
Gesprächen, sondern um das „wie“, also
die Art und Weise, wie solche Gespräche
durchgeführt werden sollen. Dazu würde
beispielsweise zählen, welche Personen
an den Gesprächen teilnehmen, was für
Inhalte diese Gespräche haben sollen,
in welchem Abstand sie stattfinden, wie
sie dokumentiert werden oder wie mit
den Gesprächsergebnissen umgegangen
werden soll.

Anordnung auf Resturlaub
Ich arbeite als Sprachförderkraft in einer
Kita. Seit einem halben Jahr bin ich krank.
Jetzt beginne ich eine Wiedereingliederung, die planmäßig Mitte November
enden soll. Da ich keinen Resturlaub mit
in das neue Jahr nehmen soll, will meine
Chefin, dass ich nach Ende der Wiedereingliederung meinen Resturlaub von 20
Tagen nehme. Darf sie das so anordnen?
Eine Übertragung des Urlaubs auf das
nächste Kalenderjahr ist aufgrund der Bestimmungen des Bundesurlaubsgesetzes
nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitneh-

mers liegende Gründe dies rechtfertigen.
Wenn die Wiedereingliederung erfolgreich abgeschlossen ist, muss man wohl
davon ausgehen, dass für einen Übertrag
kein persönlicher Grund im Sinne des
Gesetzes mehr vorhanden ist. Gleichwohl
kann ich verstehen, dass Sie nach erfolgter
Wiedereingliederung nicht sofort wieder
Urlaub machen wollen. Vielleicht können
Sie nochmal mit Ihrer Leitung reden und
diese im Sinne einer „Härtefallregelung“
um eine Übertragungsmöglichkeit für
wenigstens einen Teilurlaub bitten.

Vorbereitungsdienst
Ich habe mein Studium abgeschlossen und
will mich für ein Referendariat im Seminar
Förderschulen Neuwied bewerben. Gerne
würde ich in Mainz wohnen bleiben. Kann
ich an einer Ausbildungsschule in Mainz
arbeiten, wenn ich einen Seminarplatz in
Neuwied erhalten sollte?
Die Ausbildungsschulen sind den Studienseminaren fest zugeordnet und jeweils
auf deren Homepage veröffentlicht. Die
Förderschulen in Mainz sind nicht dem
Studienseminar in Neuwied zugeordnet,
sodass Sie, falls Sie bei einem Seminarwunsch Neuwied bleiben wollen, an eine
andere Ausbildungsschule müssten.
Die Fragen beantworteten unser Gewerkschaftssekretär Bernd Huster vom Regionalbüro Nord sowie Dieter Roß, Leiter der
GEW-Rechtsschutzstelle.
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Generation 60+

Die GEW gratuliert …
... im Januar 2015
zum 70. Geburtstag
Herrn Hartmut Brand
Mainz
KV Mainz-Bingen
Herrn Heinz-Roland Kundel
Worms
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Juergen Raßau
Lahnstein
KV Rhein-Lahn
Frau Elke Doch
Andernach
KV Koblenz-Mayen
Herrn Willy Merkel
Fußgönheim
KV Ludwigshafen
Frau Gabriele Schley
Betzdorf
KV Altenkirchen
Frau Petra Koch
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern
Herrn Wolfgang Müller-Steinbach
Frankenthal
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Werner Jost
Rockenhausen
KV Donnersberg
Herrn Werner Sachs
Mannheim
KV Ludwigshafen
Frau Marga Glasser
Neustadt
KV Neustadt
Herrn Manfred Dröge
Worms
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Wolfgang Vorbrodt
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern

zum 75. Geburtstag
Frau Gerda Porn
Wittlich
KV Bernkastel-Wittlich
Frau Hanne Lore Gerteis
Aach
KV Trier
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zum 86. Geburtstag

Frau Uta Steinbeck
Neuwied
KV Neuwied
Frau Hildegard Engelmann
Ober Kostenz
KV Rhein-Hunsrück
Herrn Gernot Gottwald
Bad Kreuznach
KV Bad Kreuznach
Herrn Klaus Gerteis
Aach
KV Trier
Herrn Klaus Maas
Guldental
KV Bad Kreuznach
Herrn Dieter Kling
Frankenthal
KV Ludwigshafen

zum 80. Geburtstag
Frau Anneliese Kranz
Bernkastel-Kues
KV Bernkastel-Wittlich
Frau Hannelore Schmiege
Flomborn
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Kurt Mengler
Landau
KV Südpfalz
Frau Ursula Kliewer
Landau
KV Südpfalz

zum 85. Geburtstag
Herrn Ernst Kuby
Edenkoben
KV Südpfalz
Herrn Hans-Günther Toetemeyer
Trier
KV Trier

Frau Anneliese Koerper
Rehborn
KV Bad Kreuznach
Herrn Horst Weber
Heidesheim
KV Mainz-Bingen

zum 87. Geburtstag
Herrn Aribert Schäfer
Altenkirchen
KV Altenkirchen
Herrn Herbert Reiss
Ludwigshafen
KV Ludwigshafen
Herrn Richard Schuch
Birkenfeld
KV Birkenfeld
Herrn Heinz R. Anhäusser
Neustadt
KV Neustadt

zum 88. Geburtstag
Herrn Paul Goetz
Kreimbach-Kaulbach
KV Kusel

zum 90. Geburtstag
Herrn Erich Scheck
Gries
KV Kusel

zum 91. Geburtstag
Herrn Heinz Bittermann
Ludwigshafen
KV Ludwigshafen
Herrn Gottfried Müller
Mannheim
KV Ludwigshafen

zum 95. Geburtstag
Herrn Fritz Schröder
Koblenz
KV Koblenz-Mayen
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Generation 60+

Die GEW gratuliert …
... im Februar 2015
zum 89. Geburtstag

zum 70. Geburtstag
Frau Helga Holzer
Neustadt
KV Neustadt
Herrn Walter Pohl
Brücken
KV Birkenfeld
Herrn Helge-Heiner Behring
Dierdorf
KV Neuwied
Frau Ingrid Zänker
Alzey
KV Donnersberg

zum 75. Geburtstag
Frau Ursula Börner
Mutterstadt
KV Ludwigshafen
Frau Erika Bauer
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern
Herrn Christoph Schulz
Bruchweiler
KV Birkenfeld

Frau Margarethe Luck
Gemünden
KV Westerwald
Herrn Karl H. Frankhaeuser
Straßenhaus
KV Neuwied

zum 80. Geburtstag
Herrn Ignatz Peter Escher
Kirchberg
KV Rhein-Hunsrück

zum 85. Geburtstag
Herrn Peter Haun
Ganderkesee
KV Zweibrücken
Herrn Kurt Herbold
Reichweiler
KV Birkenfeld

zum 90. Geburtstag
Herrn Heinz Schmidt
Guldental
KV Birkenfeld
Herrn Guenter Neumann
Idar-Oberstein
KV Birkenfeld

zum 91. Geburtstag
Frau Anneliese Klein
Grünstadt
KV Bad Dürkheim

zum 86. Geburtstag
Herrn Siegfried Fitting
Schopp
KV Pirmasen

zum 94. Geburtstag
Herrn Johannes Rempel
Mainz
KV Mainz-Bingen

Kreis + Region
Kreis Altenkirchen

Infos über Altersteilzeit
Als sehr informativ und wichtig für die eigene Lebensplanung, so
erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Altersteilzeit“, zu der sie Heribert
Blume, Vorsitzender des Kreisverbandes Altenkirchen, im Hotel
Nassauer Hof in Wissen Ende September herzlich begrüßte.
Thema war die Möglichkeit, auf Basis der Altersteilzeitregelung des Landes Rheinland-Pfalz die letzte Phase der eigenen
Berufstätigkeit sorgfältig zu planen. Dies gewinne, so Heribert
Blume, immer mehr an Bedeutung, weil das Land einerseits
eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit plane, andererseits
viele Lehrkräfte vor Erreichen des Pensionsalters freiwillig aus
dem Schuldienst ausscheiden würden, weil sie sich den stetig
wachsenden Anforderungen nicht mehr gewachsen fühlten.
Die Heraufsetzung der Regelaltersteilzeit durch das Land wurde
einhellig als der falsche Weg verurteilt.
In dieser Situation bietet das Angebot, Altersteilzeit in Anspruch
zu nehmen, eine Chance, einen gleitenden Übergang, allerdings
auf Kosten von Abschlägen auf die Pension, in den Ruhestand
zu planen.
Dieter Ross, Leiter der GEW-Landesrechtsschutzstelle, referierte
über die Voraussetzungen der Altersteilzeit, deren Ende entweder mit Erreichen der Altersgrenze oder drei Jahre nach dem
Datum des gesetzlichen Ruhestands festgelegt werden kann. Er
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zeigte an Beispielen auf, wie wichtig es ist, sich vor der Antragsstellung über die Auswirkungen auf die spätere Versorgung zu
unterrichten, denn nur ein Teil der Gesamtzeit der Altersteilzeit
wird auf die ruhegehaltsfähige Dienstzeit angerechnet.
Der Referent bot am Ende der Veranstaltung an, dass Mitglieder
der GEW bei ihrer Gewerkschaft kostenlos eine Berechnung der
Bezüge bei Altersteilzeit erhalten können.
hb
Ansprechpartner:
Heribert Blume, Auf dem Rähmchen 5, 57610 Altenkirchen,
Tel.: 02681/7587
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Kulturgeist

Sehnsucht
Ach, wie habe ich das vermisst. Hundert,
zweihundert nette junge Menschen, die
vor einem Jugendtheater ungeduldig
auf Einlass warten. Hier wird inszeniert,
was in der Berliner Oberstufe in Literatur
behandelt werden muss. Hier harrt die
künftige Elite unseres Landes darauf,
Wissen und Kultur aufzusaugen. Eine
Kollegin meiner früheren Schule hat
noch zwei Karten übrig, und natürlich
sind mein Mann und ich als passionierte
Deutschlehrer sofort bereit, sie zu begleiten. Wenn wir als Rentner sonst ins
Theater oder Konzert gehen, stoßen wir
auf ältere und ganz alte Menschen, es
sei denn, wir besuchen das hochgelobte
„Theater des Jahres“, da trifft man auch
Zuschauer unter 65.
Da auf meiner Eintrittskarte „Parkett
rechts“ steht, wende ich mich zum
rechten Eingang. Eine einsame Platzanweiserin empfängt mich. Alle übrigen
Zuschauer drängen sich an der linken
Tür, und das Stück beginnt mit einer
deutlichen Verzögerung. Der Schauspieler, der in Unterhosen mit aufreizend
„unmännlichen“ Bewegungen auf der
Bühne herumhüpft, gewinnt die Herzen
seines jungen Publikums im Sturm. Ich
aber bewundere Nonkonformisten, die
sich nicht von jedem vordergründigen
Klamauk korrumpieren lassen. Also z.B.
die junge Frau vor mir, die in der ersten
Halbzeit unentwegt auf ihr Smartphone
starrt, Nachrichten empfängt und verschickt, nicht ohne diese zuvor ausführlich
mit ihrer Nachbarin diskutiert zu haben.
Hin und wieder senkt sich ihr Haupt für

32

einen kurzen Power Nap (Sie können mit
diesem Begriff nichts anfangen? Na gut,
früher hieß so was „Nickerchen“. Große
Firmen wie BASF, Opel und Lufthansa
stellen ihren Mitarbeitern sogar Räume
dafür zur Verfügung, denn eine kleine
Siesta tagsüber erhöht die Leistungskraft
und fördert die Motivation!)
Vor mir sitzt also eine kluge und zukunftsorientierte Schülerin, die ihre Energien
einzuteilen weiß. Warum soll sie auch
einer Aufführung Respekt zollen, die für
sie unendlich langweilig ist? Schauspieler
müssen fesseln und faszinieren! Wenn sie
das nicht können, sollten sie den Beruf
wechseln (wir suchen derzeit im Berliner
Schuldienst dringend Quereinsteiger….)
oder sie müssen die Folgen aushalten.
Zum Beispiel die drei jungen Frauen hinter mir. Sie haben riesige Handtaschen,
eher Säcke dabei, in denen sie unentwegt
suchen. Klapp, Tasche auf. Kram, kram,
raschel, knister, knusper. Klapp, Tasche
zu. Dabei unterhalten sie sich laut und
deutlich. Ich liebe freie Persönlichkeiten!
Sie lassen sich nicht von kleinbürgerlichen
Konventionen beeindrucken (im Theater
isst man nicht, im Theater spricht man
nicht, mit schwerer Bronchitis bleibt man
daheim).
Im Saalhintergrund wird ein permanenter,
männlich dominierter Klangteppich produziert, auf den die Schauspieler elegant
ihre Dialoge setzen. Eine Plastikflasche
fliegt durchs Parkett, ein Schüler haut
seinem Kumpel auf den Kopf, der zwei
Reihen vor ihm sitzt. Ich amüsiere mich
königlich. Welche Kreativität, welch ungezügeltes Temperament! Endlich mal
wieder Leben in der Bude! Die SchülerInnen meiner Kollegin wirken dagegen

domestiziert und eingeschüchtert. Sie
hocken wie Mumien in ihren Sitzen,
angespannt und verängstigt. Niemand
zappelt, raschelt oder öffnet zischende
Seltersflaschen. Wer weiß, mit welchen
Konsequenzen meine Kollegin sie bedroht
hat. Arme Kinder!
Leider will mein Mann in der Pause gehen. Ihm gefällt die Inszenierung nicht. Er
huldigt ja dem Humboldt’schen Bildungsideal und denkt immer noch, Inhalte seien
wichtiger als die Form. Er wirft mit Sprüchen um sich wie: „Wenn Buch und Kopf
zusammenstoßen und es klingt hohl, dann
ist nicht immer das Buch daran schuld.“
Oder „Wenn man einem Affen den Spiegel
vorhält, kann kein Apostel zurückschauen.“ Also alles sehr konservativ, autoritär
und archaisch. Da er das Auto hat und wir
weit entfernt von unserem Ruhesitz sind,
muss ich notgedrungen mit. Die S-Bahn
wird nämlich bestreikt.
Aber ich finde in den Herbstferien schnellen Trost für das entgangene Theatervergnügen. Da besichtigen wir ein
ehemaliges DDR-Gefängnis in Sachsen.
Gemeinsam mit uns besieht sich eine
Schulklasse enge Transportwagen, Zellen
und Verhörräume. Ein Museumsführer
redet pausenlos auf die Jugendlichen
ein. Haut ihnen kübelweise Historie und
Begriffe wie Unrecht und Verfolgung um
die Ohren. Auch hier beeindrucken mich
die jungen Menschen, die cool ihre Individualität bewahren und sich nicht an
spießige Regeln halten. Ein paar Mädchen
kontrollieren im Taschenspiegel ihr Makeup, Knaben kauen ungerührt Kaugummi,
in der Ecke erledigt einer wichtige Telefonate. Vielleicht gründet er gerade ein
Start-up-Unternehmen oder spekuliert
an der Börse. Ich bewundere den Begleitlehrer, der seinen Schülern diese Freiheit
gönnt. Das kann nicht jeder Lehrer! Aber
hier steht ein echter Potenzialentwicklungscoach, der den Kindern alle Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung gibt.
Denn das brauchen wir: kreative, nicht
konforme, unbefangene und originelle
junge Menschen. Aufbegehrend gegen
alte Zwänge, konzentriert auf sich selbst
und das eigene Tun. Schade, dass ich nicht
mehr im Schuldienst bin und in dieser
Hinsicht förderlich wirken kann. Aber ich
kann zumindest auf dem Weg dieser Glosse andere Hirne und Herzen erreichen!
Gabriele Frydrych
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