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Überraschungen
Wie schön, eines
Besseren belehrt
zu werden. Da
war das letzte
Editorial dieser
Zeitschrift zur
Glosse geraten in
der Befürchtung,
in Erwartung
zahlreicher Verabschiedungen
zum Schuljahresende viele schlechte Reden ertragen zu
müssen. Und genau das Gegenteil trat
ein (zumindest da, wo der Autor dieser
Zeilen dabei war): prägnant, ehrlich, ohne
Floskeln und wichtigtuerische Zitate, authentisch, auch selbstkritisch waren die
Beiträge. Hoffentlich haben auch andere
diese Erfahrungen gemacht.
Hervorzuheben ist die Verabschiedung
eines Förderschulrektors am Sitz der
Redaktion. Das war richtig berührend
zu sehen: Gute Arbeit wird doch registriert und anerkannt. Charismatischtransformationell soll Menschenführung
heutzutage sein: Visionen haben, MitarbeiterInnen vertrauen und sie stützen,
Freiräume geben, Vorbild sein, Solidarität
und Empathie zeigen – das scheint auch
im Alltagsstress einer Einrichtung möglich
zu sein, in der ganz viele junge Wesen betreut werden, die allesamt dicke Päckchen
mit sich herumtragen müssen. Selbst die
anwesende politische Lokalprominenz
war beeindruckt vom bunten Schulleben
mit Theater-AG, Schülerzeitung, Schulband usw., ohne wahrscheinlich zu ahnen,
was unsere KollegInnen leisten müssen,
um solch tolle Resultate präsentieren zu
können.

Außensicht
Die Erkenntnis ist gleichermaßen alt wie
bitter. Die Klugen zweifeln an sich, die
weniger Klugen gar nicht. Zweifel am Wert
des eigenen Tuns plagen auch viele PädagogInnen; es ist halt verdammt schwer
in Berufen, in denen sich die Ergebnisse
der eigenen Arbeit erst Jahre oder gar
Jahrzehnte später zeigen.
Hilfreich ist es dann, Rückmeldungen
von Menschen aus anderen Milieus wie
zum Beispiel Ärzten, Journalisten, Unternehmern etc. zu bekommen. Da gibt es
nämlich ganz viel Hochachtung und Dank-
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barkeit dafür, den eigenen Nachwuchs
gut aufgehoben und durch vielfältige
Angebote gefördert zu wissen. Und wer
richtig mitten im anstrengenden Berufsleben steht (und nicht nur zuhause sitzt
und jede ausgefallene Unterrichtsstunde
statistisch erfasst), hat auch Verständnis
dafür, wenn mal etwas daneben geht; das
ist schließlich überall so.

Landeszeitungen kann die GEW-Presse
gar nicht sein. Das absolute Heiligtum ist
die Autonomie. So war es nicht verwunderlich, dass ein Tagespunkt, der nur eine
kurze Information sein sollte, zu ellenlangen Debatten führte. Das „Corporate
Design“ der GEW war das Reizthema: Ein
einheitliches Erscheinungsbild der Medien unserer Bildungsgewerkschaft – in
anderen Bereichen eine Selbstverständlichkeit – ist für manche in der GEW nicht
hinnehmbare Gleichmacherei und ein
Anschlag auf die Individualität. Wir sind
halt schon ein sympathisch bunter Haufen
voller Originale…
Auch uns in Rheinland-Pfalz sind Individualität und Autonomie wichtig, dies betrifft
aber insbesondere die Inhalte. Bezüglich
der Gestaltung gehören wir eher zu den
Angepassten. Wir freuen uns ganz einfach
über die kompetenten Tipps von absoluten Designprofis, die wir im Rahmen
unserer Möglichkeiten umzusetzen versuchen, ohne uns auch nur ansatzweise
gegängelt zu fühlen.
Günter Helfrich

Keine Überraschung
Jährlich treffen sich die GEW-Redaktionsleute aus Bund und Ländern, diesmal
waren sie im Mai bei uns in der Pfalz.
Diese Arbeitstagungen gehören zu den
Highlights im Redakteursleben, weil sich
da viele angenehme und interessante
Menschen zusammenfinden, die die
gleichen Aufgaben und Ideale haben. Wer
schon lange dabei ist, kann mit einem
gewissen Amüsement immer wieder
ähnliche Muster entdecken. So verkennen manche Landesredakteure, dass ihre
Aufgaben ungemein leichter als die der
Bundesredakteure sind.
Wir sind ja quasi Lokalredakteure, die den
großen Vorteil haben, unmittelbar aus
den Arbeitsfeldern unserer Leserschaft
berichten zu können und so in der Regel
positive Rückmeldungen bekommen,
während an der Bundeszeitung fast immer
herumgemäkelt wird. Wir bewundern
eure Frustrationstoleranz, KollegInnen!
Von gleichen Aufgaben und Idealen ist
oben die Rede, was aber ganz gewiss nicht
zu gleichen Produkten führt. Im Gegenteil:
Unterschiedlicher wie die verschiedenen
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Frühkindliche Bildung

„So wie es ist, darf es nicht bleiben!“

Notstand frühkindliche Bildung –
Rahmenbedingungen in Kitas unzureichend
GEW ruft zu Teilnahme an Kundgebung auf
– Peter Blase-Geiger –

Der vorliegende Artikel beinhaltet im
Grunde nicht wirklich etwas Neues. Insbesondere für Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen nicht. Wissen sie doch
aus eigener leidvoller und langjähriger Erfahrung, der täglichen Not in den Einrichtungen, dass die Rahmenbedingungen in
Kitas schlicht und ergreifend schlecht sind.
Bundesweit. Auch hier in Rheinland-Pfalz.
Diese Erkenntnis ist also nicht neu. Neben
den Beschäftigten wird auch von Seiten
der Elternschaft, von TrägervertreterInnen, aus Kreisen des zuständigen Ministeriums (Ministerium für Integration,
Familie, Kinder, Jugend und Frauen), von
VertreterInnen der Landesregierung und
nicht zuletzt der Fachwissenschaft fast
schon gebetsmühlenartig konstatiert, die
Situation müsse sich ändern.
Wirklich zuständig scheint selbst aber niemand zu sein. „Wenn Träger und Kreise,
bzw. die Städte wollten …“, verlautet es
aus Ministerium und Landesregierung.
Träger und Kreise wiederum geben den
Schwarzen Peter zurück: Ohne weitere
Unterstützung des Landes gehe es nicht.
Und alle: Eigentlich müsse ja der Bund
… So bewegt sich seit Jahren so gut wie
nichts. Und das hat Folgen.
Die Ergebnisse einer Umfrage, die die
GEW Rheinland-Pfalz im Frühjahr unter
Personalräten durchführte, sind alarmierend: Die unzureichende Personalausstattung führt zu allgegenwärtigem
Stress und lässt den Krankenstand in die
Höhe schnellen. Daraus resultierende
Arbeitsverdichtung führt wiederum zu
mehr Stress. Ein Teufelskreislauf? Nein,
schlimmer. Ein Strudel abwärts. Dass diese
Situation nicht gerade zu größerer Berufszufriedenheit führt und erste Beschäftigte
sich bereits mit Abwanderungsgedanken
tragen, verwundert da nicht. In Zeiten des
Fachkräftemangels eine denkbar schlechte Situation.
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Gefragt nach den hehren Bildungszielen,
niedergeschrieben im Jahre 2004 in den
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen
für Kindertagesstätten in RheinlandPfalz, haben viele ErzieherInnen nur ein
Kopfschütteln übrig. Sie sind froh, wenn
sie die Betreuung im Alltag gewährleisten können. Die Bildungsempfehlungen
werden als wichtig und gut empfunden,
müssen aber erstmal im Regal verbleiben.
Das geht bei anderen Aufgaben nicht so
ohne weiteres. Und neue Aufgaben hat es
viele gegeben in den vergangenen Jahren.
Die Arbeit ist aufwändiger und anspruchsvoller geworden. Beispiele: Bildungs- und
Lerndokumentationen sind zu erstellen,
die ehemals sogenannte Elternarbeit soll
heute eine Erziehungspartnerschaft sein,
die Kita-Leiterin hat sich zur Sozialmanagerin entwickelt. Daneben wurde das
Angebot ausgeweitet. Einzug zunächst der
zweijährigen, dann der einjährigen Kinder,
verbunden mit deutlicher Ausweitung
der Betreuungszeiten sowie der Plätze
für Ganztagskinder. Das alles ohne entsprechende Anpassung der personellen
Besetzung. Konnte nicht gut gehen, ist es
auch nicht.

Foto: Paul Schwarz

„Besser die Verhältnisse werden menschlicher als die Menschen verhältnismäßiger.“
Johannes Beck, Reformpädagoge

Insbesondere im Hinblick auf den Einzug
von Krippenkindern ist nicht nur der Bildungsanspruch in Frage gestellt. Können
die Beschäftigten unter den geltenden
Bedingungen überhaupt den Bedürfnissen der Kleinsten gerecht werden? Nicht
wenige haben Zweifel.
In einem Interview mit der Zeit (4/2014
vom 16.01.2014) spricht der Münchner
Kinderpsychiater und Psychoanalytiker

Karl Heinz Brisch gar von der Krippe als
Risikofaktor für die Kinder:
„Kleinkinder müssen nicht irgendwie
untergebracht werden, die Qualität der
Betreuung entscheidet alles.“
Und bei aller Sympathie für den gesellschaftspolitisch dringend gebotenen
Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz für Kinder ab dem ersten
Lebensjahr: Der zügige Ausbau ist Teil des
Problems, wird er doch ohne Rücksicht
auf die Qualität vorangetrieben.
Dass in den Einrichtungen tatsächlich
Handlungsbedarf besteht, belegt die im
Juli dieses Jahres veröffentlichte Studie
der Bertelsmann-Stiftung. 5.400 zusätzliche Stellen für ErzieherInnen seien
allein in Rheinland-Pfalz nötig, um einen
ausreichend guten Stellenschlüssel zu
gewährleisten. In der Veröffentlichung
finden sich konkrete Empfehlungen: Bei
den unter Dreijährigen eine Erzieherin
für höchstens drei Kinder. Für die Altersgruppe ab drei Jahren sollte der Personalschlüssel nicht schlechter sein als 1 zu
7,5. Größenordnungen, die die Situation
in den Einrichtungen deutlich verbessern
würden.
Und jetzt? Alle jammern, alle haben Verständnis und keiner macht was, so wie
bisher? Das kann passieren, wenn nicht
jeder und jede den Teil seiner bzw. ihrer
Verantwortung wahrnimmt und aktiv für
entsprechende Verbesserungen streitet.
Ein Lösungsansatz könnte die verbindliche Verankerung der Empfehlungen der
Bertelsmann-Stiftung in einem Gesetz
sein. Zum Beispiel im rheinland-pfälzischen Kindertagesstättengesetz. Damit
wäre das Land Rheinland-Pfalz in der
Finanzierungspflicht. Und überfordert,
wie nicht nur die Landesregierung meint.
Also muss Geld her. Vom Bund. Also ein
Bundes-Kita-Gesetz, das eine finanzielle
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Frühkindliche Bildung
des Deutschen Jugendinstituts und der
Universität Dortmund sei das Betreuungsgeld besonders für sozial benachteiligte
Familien, darunter ein nicht unerheblicher
Teil von Migrantenfamilien und bildungsfernen Eltern, ein Anreiz, kein staatliches
Angebot frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung zu nutzen. Ein klarer

Foto: Paul Schwarz

Unterstützung des Bundes garantiert.
Bundesfamilienministerin Schwesig (SPD)
kündigte bereits an, dass sich im Herbst
eine Bundes-Länder-Konferenz mit der
Qualität der Kitas befassen wird. Ob diese
Initiative Früchte trägt, ist allerdings fraglich. So schreibt die Süddeutsche Zeitung,
der Familienexperte der Unionsfraktion
im Bundestag, Marcus Weinberg, habe
bereits darauf hingewiesen, dass Ausbau
und Qualitätssicherung ureigene Aufgabe
der Länder sei. Das stimmt leider. Es ist
also eine Einigung aller Länder und des
Bundes nötig. Kann das funktionieren?
Sich auf der Idee Bundes-Kita-Gesetz
auszuruhen, könnte also nach hinten
losgehen. Die Initiative dazu ist jedoch
wichtig und richtig. Unsere Landesregierung sollte dabei eine aktive und vorantreibende Rolle spielen. Das alleine genügt
aber nicht: Zwischenzeitlich sind schnelle
und durchgreifende Verbesserungen auf
Landesebene vonnöten. Das kostet Geld?
Bezahlt es!
Nicht gerade förderlich für eine weitgreifende Lösung ist das vor einem Jahr eingeführte Betreuungsgeld. Es bindet wichtige
finanzielle Ressourcen und schließt Kinder
von einer frühkindlichen Bildung aus. Laut
einer Ende Juli veröffentlichten Studie

Nachteil für eine gelingende Bildungsbiografie. Und dann steht da noch die Frage
der Wiederbelebung der Elternbeiträge
im Raume. Die rheinland-pfälzische CDU
suggeriert, mit der Erhebung von Elternbeiträgen könnte die Misere behoben
werden. Das ist aber nicht der Fall, da die
eingenommenen Gelder, selbst wenn sie
ausschließlich in den Personaltopf flössen,
nicht mehr wären als ein Tropfen auf den

heißen Stein. Auch würden weitere Kinder vom frühkindlichen Bildungsangebot
ausgeschlossen. Nämlich in den Fällen, in
denen Eltern sich die Beiträge schlicht und
ergreifend nicht leisten wollen und nun
doch zum Betreuungsgeld greifen. Nein,
diese CSU- bzw. CDU-Initiativen sind nicht
zielführend. Das Gegenteil ist der Fall.
Bildung ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und darüber hinaus
der Deutschen wichtigste Ressource.
Daher ist sie von Beginn an kostenfrei zu
gestalten und staatlich zu finanzieren.
Um den Forderungen nach besseren
Rahmenbedingungen Nachdruck zu verleihen, hat die Gewerkschaft ver.di eine
von der GEW unterstützte Unterschriftenaktion gestartet, die am 27. September
2014 um 11:55 Uhr in einer Kundgebung
vor dem Mainzer Landtag mündet. Die
GEW Rheinland-Pfalz ruft alle Beschäftigten kommunaler, kirchlicher und
sonstiger Kindertageseinrichtungen, die
Elternschaft sowie sonstige Interessierte
zur Teilnahme auf.
Näheres kann dem Aufruf in dieser Zeitung entnommen werden. Tagesaktuelle
Informationen finden sich auch auf unserer Homepage unter www.gew-rlp.de.
Nach Mainz kommen. Jetzt oder nie.

GEW fordert Qualitätsoffensive für Kindertageseinrichtungen
Die GEW fordert von Bund, Ländern
und Kommunen verstärkte Anstrengungen, um die Voraussetzungen für
ein verbessertes Bildungs- und Erziehungsangebot in Kindertageseinrichtungen zu schaffen. Nachdem in den
letzten Jahren der Ausbau der Plätze
in Kindertageseinrichtungen für unter
dreijährige Kinder forciert wurde, muss
nun die Verbesserung der Qualität
frühkindlicher Bildung in den Vordergrund gerückt werden.
„Erzieherinnen und Erzieher sind“, so
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe, „bei dem
derzeitigen Personalschlüssel mit den vielfältigen Aufgaben überfordert und fühlen
sich von der Politik im Stich gelassen.“ In
allen Bundesländern gibt es seit einigen
Jahren umfangreiche Bildungspläne, mit
denen die Kindertageseinrichtungen
aufgefordert werden, systematisch Bildungsangebote zu machen. Zahlreiche
Untersuchungen belegen allerdings, dass
die Voraussetzungen für die Erzieherinnen
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und Erzieher, diese Bildungspläne umzusetzen, immer schlechter geworden
sind. Den heutigen Anforderungen an
Sprachförderung, Dokumentation von
Bildungsprozessen, Elterngesprächen und
einem verbesserten Übergang der Kinder
von der Kita in die Schule kann man mit
dem gegenwärtigen Personalschlüssel
nicht mehr gerecht werden. Erzieherinnen
und Erzieher befinden sich damit in einem
Umsetzungsdilemma.
Die von der Bertelsmann Stiftung im „Ländermonitoring“ erhobenen Daten zeigten
die großen Unterschiede zwischen den
Bundesländern und machten den Entwicklungsbedarf deutlich. Es sei überfällig,
bundesweit einheitliche Standards für
die Rahmenbedingungen einer qualitativ
hochwertigen Pädagogik zu vereinbaren.
„Wir brauchen“, so Tepe „ein Bundesgesetz für Qualität in Kindertagesstätten.
So, wie es gelungen ist, Rechtsansprüche
auf einen Platz in einer Kita gesetzlich zu
regeln, muss es auch gelingen, Kindern
ein verbrieftes Recht auf gute Pädagogik

zu geben.“
In einem Bundes-Kitaqualitätsgesetz
müssten nach Auffassung der GEW vor
allem bessere Personalschlüssel, die Freistellung der Leitungskräfte vom Gruppendienst und die Vor- und Nachbereitungszeit geregelt werden. Zur Finanzierung
fordert die GEW von Bund, Ländern und
Kommunen, sich mit Trägerverbänden
und Gewerkschaften auf einen FünfJahres-Plan zur Qualitätsverbesserung zu
verständigen. Eine Grundvoraussetzung
zur Realisierung besserer Qualität ist,
dass sich der Bund an der Finanzierung
beteiligt.
In den letzten Monaten hat die GEW
gemeinsam mit anderen Fachorganisationen die fachpolitische Diskussion für
ein „Bundes-Qualitäts-Gesetz“ vorangetrieben und die Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Manuela Schwesig (SPD), aufgefordert,
eine politische Initiative zur Verbesserung
der Kitaqualität zu ergreifen.
ei
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Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Rheinland-Pfalz

Lebensarbeitszeitverlängerung für Beamtinnen und Beamte in
Rheinland-Pfalz – Ein Lehrstück falscher politischer Entscheidungen.
Die GEW Rheinland-Pfalz lehnt die Regelung zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit für Beamtinnen
und Beamte ab. Sie fordert die Landesregierung auf, ihr Vorhaben noch einmal zu überdenken. Die
Erhöhung der Lebensarbeitszeit ist aus Sicht der GEW eine grundsätzlich falsche politische Entscheidung! Selbst wenn Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz „nur“ bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres arbeiten müssen, ist diese Entscheidung schlicht kontraproduktiv. Lehrkräfte sind Zeit ihres Berufslebens
stets einer hohen physischen und psychischen Belastung ausgesetzt, ein Grund, weswegen viele Kolleginnen und Kollegen das Pensionsalter gar nicht mehr erreichen. Zudem wird erkennbar, dass die
vorgesehene Regelung bei Lehrkräften zu Ungerechtigkeiten führen wird, weil z.B. Lehrkräfte der
Jahrgänge 1953 bis 1958 länger arbeiten müssen als die anderen Landesbeamtinnen und -beamte
dieser Jahrgänge. Darüber hinaus gibt es weniger Einstellungsperspektiven für jüngere Lehrkräfte.
Dies ist nicht gerecht.
Wir fordern die Landesregierung auf:




Auf Regelungen zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit bei verbeamteten Lehrkräften zu
verzichten, zumindest aber
Regelungen zu finden, damit Lehrkräfte der Jahrgänge 1953 bis 1958 nicht länger arbeiten
müssen als die anderen Landesbeamtinnen und -beamte dieser Jahrgänge.
Der Zeitpunkt der Pensionierung muss schulhalbjährlich möglich sein und nicht nur zum Ende
des Schuljahres.

Wir fordern zudem wichtige Gestaltungsaspekte zur einer lebensphasenorientierten
Personalpolitik!





Die Altersermäßigung mit Beginn des Schuljahres, in dem das 55.Lebensjahr vollendet wird,
ist wieder einzuführen!
Die Altersteilzeit ist über den 31.12.2016 ohne weitere Abstriche zu ermöglichen.
Aspekte der Arbeitszeitreduzierung müssen gefunden,
alternative Arbeitszeitmodelle entwickelt werden.

Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die Forderungen der GEW Rheinland-Pfalz.
Name

Vorname

Ort

GEW  Neubrunnenstr. 8  55116 Mainz  Telefon 06131 28988-0  Fax 06131 28988-80
E-Mail: gew@gew-rlp.de  Internet: www.gew-rlp.de
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Inklusion

GEW-Tag der FachleiterInnen in Mainz:

„Im Studium werden kaum praxisrelevante Ansätze
inklusiven Unterrichts vermittelt!“
Dr. Paul Schwarz
Auf eine starke Resonanz stieß der
GEW-Tag der FachleiterInnen „Inklusive Bildung – eine Herausforderung im
Vorbereitungsdienst“ an der Universität Mainz. Der GEW-Landesvorsitzende
Klaus-Peter Hammer begrüßte die
zahlreichen TeilnehmerInnen und bedauerte, dass wegen der räumlichen
Knappheit nicht alle Anmeldungen
berücksichtigt werden konnten. „Wie
gelingt es“, so Hammer, „den Weg zur
Inklusion zu gehen und diese Inklusion
in Studienseminaren umzusetzen“?
Drei Fachvorträge und mehrere Diskussionsrunden suchten Antworten auf
diese zentrale Frage.

Inklusion bedeutet Umbau
des gesamten Schulwesens
Für Dr. Ilka Hoffmann, Vorstandsbereich
Schulen der GEW-Bund, bedeutet Inklusion ein Umbau von Schule und Unterricht
und nicht bloß ein Anbau. Leider würden
im Studium noch kaum praxisrelevante
Ansätze inklusiven Unterrichts vermittelt.
Wie kann vor diesem Hintergrund die Vermittlung inklusiver Unterrichtskonzepte in
der zweiten Phase aussehen? Inklusion
ist für Hoffmann „ein System, das auf der
Mikro- und Makroebene so verändert

wird, dass alle Menschen gleichberechtigt, diskriminierungsfrei und qualitativ
hochwertig gemeinsam in ihm leben und
lernen können.“ Das bedeutet: Erkennen
von Barrieren und Vorurteilen und deren
Überwindung, individuelle Förderung,
Kooperation und Zusammenarbeit sowie
Schulentwicklung. Was brauchen LehrerInnen für die Inklusion? Die Fähigkeit
zur Selbstreflexion: Haltungen, Selbstbewusstsein, didaktisch-methodische und
fachliche Kompetenz, z.B. Differenzierung,
Teamfähigkeit, gegenseitige Beratung,
gemeinsame Unterrichtsvorbereitung,
Mut und Offenheit gegenüber Neuem
sowie Ambiguitätstoleranz, der Umgang
mit Widersprüchen. Die Probleme: Die
schulartbezogene Ausbildung verhindere
Kooperation und Teamarbeit über die
Lehrämter hinweg. Außerdem sei die
LehrerInnentätigkeit widersprüchlich.
Einerseits sollen jahrgangsbezogene
Standards erreicht werden, andererseits
soll individuell gefördert werden.
Die Aufgabe der FachleiterInnen sei es,
die LAA auf eine Zukunft vorzubereiten,
die erst begonnen habe. Tradierte Unterrichtskonzepte mit einem fragendentwickelnden Frontalunterricht im
45-Min.-Takt müssten überdacht werden.
Ganz wichtig sei die Teamarbeit, die be-

reits im Vorbereitungsdienst angeboten
und eingeübt werden müsse. Dazu gehöre auch, dass die Zusammenarbeit der
LAA verschiedener Lehrämter gefördert
werde. Für die eigene Professionalität
bedeute die inklusive Arbeit, dass die eigene Haltung reflektiert werde, die Fachdidaktik für inklusive Bildung fruchtbar
gemacht werde und die Zusammenarbeit
mit Schulen, die in ihrer Schulentwicklung
mit der inklusiven Lehrpraxis noch am
Anfang stehen, vorangetrieben werde.
Ilka Hoffmanns Fazit: FachleiterInnen arbeiteten mit einer Realität, die noch wenig
Möglichkeiten des „Lernens am Modell“
biete. Ihnen komme eine Schlüsselrolle
in der Umsetzung schulischer Inklusion
zu, denn die erste Phase biete zu wenig
Grundlage. Die FachleiterInnen müssten
selbst konkrete Vorstellungen von inklusiven Unterrichtsformen entwickeln,
umsetzen und vermitteln können.
In der Aussprache wurde darauf hingewiesen, dass Schule schon immer heterogen
gewesen sei, man also nicht neu anfangen
müsse mit inneren und äußeren Differenzierungen. Es wurde auch die Frage
gestellt, wie sich inklusiver Unterricht mit
einem selektiven Schulsystem vertrage,
das weltweit einmalig sei.

„Die bislang existierenden
Förderzentren in der Sek. I
laufen in Bremen aus“

Fotos S. 7-9: Paul Schwarz

Bernd Winkelmann, Landesvorstandssprecher der GEW in Bremen, berichtete
aus einem Bundesland, das zu den fortschrittlichsten in Sachen Inklusion gehört.
Anhand der aktuellen Entwicklung zeigte
Winkelmann auf, welche Maßnahmen
bisher ergriffen worden seien, um der
schulischen Inklusion gerecht zu werden.
Im Jahr 2009 etablierte der bremische
Gesetzgeber ein sog. „Zwei-Säulen-Modell“: In der Sekundarstufe I gebe es zwei
Schularten, die Oberschule und das Gymnasium, dabei könne aus der Oberschule
der Übergang in die gymnasiale Oberstufe
nach fünf bzw. sechs Jahren erfolgen. „Die
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bislang existierenden Förderzentren in der
Sek. I laufen aus – bei einigen klar definierten Ausnahmen, die als Wahlangebot
bestehen bleiben.“ Das „Sitzenbleiben“
im Gymnasium sei abgeschafft, es gebe
lediglich eine Versetzungsentscheidung
am Ende der Klasse 9 zum Übergang in die
gymnasiale Oberstufe. Winkelmann warf
ein, dass ein zweigliedriges Schulsystem
die Hierarchie der Schulformen nicht
auflöse. „Möchte man tatsächlich ein
inklusives Gesamtsystem erreichen, kann
es nicht verschiedene, nebeneinander
herlaufende Schularten geben, sondern
nur ‚Eine Schule für alle‘“.
An der Universität in Bremen sehe der
Bereich Erziehungswissenschaften das
verbindliche Modul „Umgang mit Heterogenität in der Schule“ beim Bachelor und
Master vor. Der Auftrag des Bremischen
Schulgesetzes sei umfassend. Gemäß
der dort festgelegten Ausrichtung, die
Bildung und Erziehung nehmen sollen,
darf es keine Lehrkraft mehr geben, die
„exklusiv“ sei.

„Und wie sieht es in
Rheinland-Pfalz aus?“
Eine Gesprächsrunde mit Experten in fünf
unterschiedlichen Gruppen befasste sich
mit bisherigen Erfahrungen inklusiven
Unterrichtens in Rheinland-Pfalz.
Karl Ankner und Ellen Sefrin aus dem
Studienseminar Förderschule in Kaiserslautern sprachen über ihre Arbeit im
Berufspraktischen Seminar, z.B. über die
Entwicklung einer Lehramtsanwärterin,
die der Frage nachgeht, wie kann ich individuell fördern in einem integrativen Unterricht Deutsch in der Grundschule. Ihre
Vorschläge: Kooperation mit KollegInnen
und Eltern, „natürliche Differenzierung
durch Selbsteinschätzung“, offene Methoden, z.B. die Einführung von Lerntheken
und Vier-Ecken-Methode, offene Aufgabenstellungen sowie die Zusammenarbeit
mit Schulsozialarbeitern.
Brigitte Diehl, Fachleiterin für Lernbegleitung am Studienseminar in Mainz, ging
auf das Thema Inklusion in der 2. Phase
der BBS ein und klagte, dass die SchülerInnen immer weniger belastbar seien und
ihre geistige Anstrengungsbereitschaft
stark zurückgehe. Deshalb sei die Lernbegleitung sehr wichtig. Lernbegleitung
bedeute immer „Betroffenwerden und
Betroffensein vom Leben der Anderen“.
Der Lernende und die Lernende seien
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nicht Objekt, das (nur) von außen beobachtet werde, Lern- und Lebensbegleitung
gewährten konkrete Lebens- und Lernhilfe. In den Veranstaltungen zur Lernbegleitung/ Berufsförderpädagogik würden
viele Aspekte der Inklusion aufgegriffen,
ohne diese explizit zu benennen. Inklusion
bedeute hier nicht nur die Integration von
körperlich Benachteiligten, sondern auch
von Jugendlichen mit Lernschwächen und
Verhaltensauffälligkeiten oder sonstigem
‚Anderssein‘“.

„Guter Unterricht ist
inklusiver Unterricht“
Lehramtsanwärterin (Förderschulbereich) Elena Leuschner und Mentorin
Carolin Helm diskutierten mit den TeilnehmerInnen die „Gestaltung und Realisation
des inklusiven (Ausbildungs-) Unterrichts
in der Sek I“. Bei der „Zieldifferenzierung“
ging es um den an die individuelle Lernausgangslage angepassten Lehrplan, um
Leistungsbewertung nach angepasstem
Lehrplan, um gemeinsame und individuelle Unterrichtsphasen, die sich abwechseln, um Wochenplanarbeit, Stationenarbeit, Lerntheken, kooperatives Lernen und
Projektarbeit. Die äußere Differenzierung,
so Leuschner und Helm, bilde eher die
Ausnahme. Dagegen seien unterschiedliche Formen des Teamteachings stark im
Kommen.
Ulrike Nax-Martin, stv. Seminarleiterin
am Staatlichen Studienseminar für das
Lehramt an Förderschulen in Kaiserslautern, ging auf mögliche Kooperationsformen im Unterricht an Schwerpunktschulen ein: Lehrerin und Beobachterin. Eine
der Lehrerinnen übernimmt die primäre
Unterrichtsverantwortung, die andere

beobachtet. Oder Lehrerin und Helferin.
Eine der beiden Lehrpersonen übernimmt
die primäre Unterrichtsverantwortung,
die andere unterstützt SchülerInnen bei
ihrer Arbeit, bei der Regulation ihres
Verhaltens, bei der Verwirklichung ihrer
kommunikativen Absichten usw. oder
Stationsunterricht. Der Unterrichtsinhalt
wird in zwei Bereiche aufgeteilt. Es werden zwei Gruppen gebildet, die zuerst von
der einen, dann von der anderen Lehrerin
unterrichtet werden oder Parallelunterricht. Jede Lehrerin unterrichtet eine
Klassenhälfte, beide beziehen sich auf
dieselben Inhalte oder niveaudifferenzierter Unterricht. Eine Lehrerin unterrichtet
die Gruppe von SchülerInnen, die den
Unterrichtsstoff bewältigen können, die
andere arbeitet mit denjenigen, die auf
einem anderen Niveau operieren.
Theresia Görgen berichtete aus ihrer
Tätigkeit als Förderschulfachleiterin in
Trier. „Guter Unterricht ist inklusiver
Unterricht“, sagte sie, wenn eine gezielte
Förderung gewährleistet sei, z.B. durch
eine kooperative Lernwerkstatt, gute
Rückmeldekultur und Präsentation des
Gelernten.

Alle angehenden Lehrkräfte mit
Kompetenzen für den inklusiven
Unterricht ausstatten
Am Ende der Tagung stand die „aktuelle
Entwicklung der Inklusion in der Lehrkräfteausbildung in Rheinland-Pfalz“ auf
dem Programm. Dr. Markus Maier aus
dem Bildungsministerium und Nadja
Nikolaus skizzierten zunächst die derzeitige Situation in unserem Bundesland,
z.B. die Gründung einer AG mit ProfessorInnen der Bildungswissenschaften aller
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 9 / 2014

Inklusion
Universitäten im Land. Das Ziel sei die
Überarbeitung der Curricularen Standards
Bildungswissenschaften, die Fokussierung
der Inhalte und Kompetenzen der Module
auf die Anforderungen von Inklusion. Um
bereits in der Lehrkräfteausbildung die
Qualifizierung für inklusive Themen wie
Heterogenität oder Didaktik der Vielfalt zu
intensivieren, soll die bereits bestehenden
Kooperation zwischen den Studienseminaren für das Lehramt an Grundschulen
mit den Studienseminaren für das Lehramt an Förderschulen für alle Lehrkräfte
ausgebaut werden. Das Rahmenkonzept
sieht u.a. vor, „dass auf der Grundlage der
curricularen Struktur allen angehenden
Lehrkräften der Erwerb von Kompetenzen, die sie zu grundlegendem inklusiven
pädagogischen Handeln befähigen sollen,
ermöglicht werden soll.“ Zukünftige Lehrkräfte aller Lehrämter sollen so auf die
dauerhaften Anforderungen inklusiven
Lernens in der Schule vorbereitet werden.
Die fünf inklusionsspezifischen Themenbereiche des Rahmenkonzepts sind laut
Dr. Maier die Einstellungen und Haltungen, die förderpädagogischen Grundlagen, der Förderplan bzw. die individuelle
Lernentwicklung, die multiprofessionelle
Kooperation und Teamarbeit sowie die
Erscheinungsformen inklusiven Handelns.
Die Tagung machte deutlich, dass es dem
Ministerium in Mainz nicht nur um die
inklusive Arbeit an den Schwerpunktschulen im Land geht, sondern auch um den
Kontext in der Aus- und Weiterbildung der
Lehrkräfte und damit um eine Festschreibung und Grundlagensicherung inklusiver
Bildungszukunft in Rheinland-Pfalz.

Stimmen
Christine Kohl, Sonderschullehrerin und
Beraterin für Inklusion:
Wo steht die Inklusion in Rheinland-Pfalz?
Was die Lehrerausbildung betrifft, sind
wir in Sachen Inklusion noch ganz weit
hinten. Da sind eine Reihe von Bundesländern weiter. Wir haben nach wie vor die
nach Lehrämtern getrennte Ausbildung
und Defizite in der sonderpädagogischen
Ausbildung. Auch die Studiendauer unterscheidet sich gewaltig.

relativ durchdacht sind, da habe ich Glück
gehabt und kann mich in mehreren Settings erproben. Von anderen KollegInnen
höre ich, dass an ihrer Schule sehr viele
Umbrüche und neue Organisationen belasten. Insgesamt habe ich den Eindruck,
dass der Umgang mit Heterogenität an
vielen Schulen schon sehr gut integriert
ist.
Carolin Helm, Mentorin, Förderpädagogin und Klassenleiterin an der IGS
Nieder-Olm:
Was klappt gut und wo hapert es?
Wir haben ein sehr gutes Schulleitungsteam, das hinter dem Konzept steht.
Damit steht und fällt die Implementierung
an einer Schwerpunktschule. Es gibt noch
Umsetzungsschwierigkeiten, aber der
Kontakt zu den RegelschullehrerInnen ist
im Großen und Ganzen in Ordnung, gute
Arbeitsatmosphäre und Abspracheteams.
Auch das Teamteaching läuft verhältnismäßig gut im Vergleich zu anderen
Schulen.
Und wie sieht es mit der Bandbreite der
Behinderungen aus?
Wir haben Störungen in der ganzheitlichen Entwicklung, Lernbeeinträchtigungen, viele geistige Behinderungen, auch
körperbehinderte Kinder, ein sehbeeinträchtigtes Kind, und im nächsten Jahr
bekommen wir zwei hörbeeinträchtigte
Schüler.
Wünsche an die Ministerin?
Verbesserung der Personalzuweisung an
den Förderschulen
Helena Hellmann, Studienseminar für
Lehrerbildung Grundschule in Rohrbach
Wie sieht zurzeit die Ausbildung in der

zweiten Phase aus, was die Inklusion
angeht?
Im Rahmen unseres Konzepts machen wir
ganz viele individuelle Angebote für die
Studierenden oder die Referendare, nachdem wir deren Bedarfe abgefragt haben.
Was bringen die Studierenden in Sachen
inklusiver Bildung mit, wenn sie von der
Universität kommen?
Sehr unterschiedliche Dinge bringen sie
mit, belegen wohl jetzt auch Seminare
zur Heterogenität, aber die sind wohl sehr
theoretisch und allgemein. Eine große
Rolle spielen die ersten Erfahrungen in
der Praxis.
Gibt es Grenzen in der Inklusion?
Ich denke, neben den Ressourcen, über
die wir jetzt gar nicht gesprochen haben,
ist es die Haltung der Menschen. Jeder
von uns muss seine Einstellung ändern,
und dann kann es losgehen.
Theresia Goergen, Fachleiterin für
Förderschulen am Studienseminar für
Grundschulen in Trier:
Wie sehen die Rückmeldungen in den
Schulen aus?
Als Bezirkspersonalratsmitglied bekomme
ich viele Rückfragen. Es fehlen schriftlich
fixierte klare Regelungen für den Einsatz
von Förderlehrkräften an Regelschulen,
eine Arbeitsplatzbeschreibung und
eine Abklärung der Zuständigkeit. Damit
könnte man ganz viel Konfliktpotential
vermeiden.
Wünsche an die Ministerin?
Wir brauchen genügend Planstellen. Wir
haben eine Abwanderung von ausgebildeten Förderlehrkräften in Rheinland-Pfalz
und brauchen eine Arbeitsplatzbindung
dieser Förderlehrkräfte in unserem Land.

Elena Leuschner, LAA:
Wie sieht es bei dir aus?
Ich bin in meiner zweiten Phase an einer
IGS gelandet, wo Integration und Inklusion
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 9 / 2014
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Das Schuljahr 2013/14 im Spiegel der Statistik (Teil 2)

SchülerInnen mit Migrationshintergrund befinden sich mit einem
Anteil von 21,7% überproportional im Berufsvorbereitungsjahr
und mit 15,1% ebenfalls überproportional in den Berufsfachschulen.
Zum Ende des Schuljahres 2012/13 erreichten (nachholend) an
den berufsbildenden Schulen 1196 SchülerInnen den Haupt-

schulabschluss und 2700 den Qualifizierten Sekundarabschluss
I. Im Sinne der Weiterqualifizierung erwarben 6715 SchülerInnen
die Fachhochschulreife und 2736 die Allgemeine Hochschulreife
d.r.
(Quelle: Statistisches Monatsheft Rheinland-Pfalz April 2014 und
eigene Berechnungen)

Mainzer Studienstufe im Schuljahr 2013/14
SchülerInnen der gymnasialen Oberstufe im Schuljahr 2013/14
insgesamt
Gymnasien

weiblich

männlich

AusländerInnen

absolut

in %

in %

in %

in %

44.597

90,9

54,6

45,4

3,4

Integrierte Gesamtschulen

4.455

9,1

56,9

43,1

4,5

Insgesamt

49.052

100

54,8

45,2

3,5

49.052 SchülerInnen besuchen im Schuljahr 2013/14 die gymnasiale Oberstufe. Das sind 1.755 mehr als im davor liegenden Schuljahr.
In den kreisfreien Städten Frankenthal, Neustadt, Pirmasens,
Speyer, Trier, Worms und Zweibrücken gibt es noch keine Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Auch in
den Landkreise Ahrweiler, Bad Dürkheim, Bernkastel-Wittlich,
Birkenfeld, Cochem-Zell, Bitburg-Prüm, Kusel, Mayen-Koblenz,
Neuwied, Rhein-Lahn, Südliche Weinstraße, Trier-Saarburg,
Vulkaneifel und Westerwald sind noch keine IGSen mit gymnasialer Oberstufe vorhanden und dies, obwohl die IGS die einzige
Schulart ist, die wohnortnah ein vollgültiges Bildungsangebot
vorhalten kann.
Die MSS-SchülerInnen besuchen im Schuljahr 2013/14 in 22 Fächern Leistungskurse. Deren Größe liegt zwischen 18,7 und 4,5
SchülerInnen. Der Median weist 13,2 SchülerInnen je Kurs aus.
In den Leistungskursen erhalten die Lernenden i.d.R. vier bis fünf
Wochenstunden Unterricht.
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Bei den Grundkursen stehen derzeit 28 Fächer zur Verfügung. Sie
werden i.d.R. mit zwei Wochenstunden unterrichtet. Der Median
dieser Kurse liegt bei 17,7 SchülerInnen je Kurs.
d.r
Evangelische Jugendburg Hohensolms
•
•
•
•

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

3-tägiger Aufenthalt mit Vollverpﬂegung,
Bogenschießen, Klassengemeinschaft und
Floßbau ab 81,- € / pro Person.
Evangelische Jugendburg Hohensolms
Burgstraße 12, 35644 Hohenahr
Tel.: 06446 9231-0 | E-Mail: info@jugendburg.de
www.jugendburg.de
Nennen Sie den Buchungscode „hoso“ und Sie erhalten
einen Freiplatz.
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Tag der Realschulen plus 2014
Tagungsverlauf

„Inklusion an den Realschulen plus“
Dienstag, 30. September 2014
9.30 bis 16.30 Uhr
Pädagogisches Landesinstitut
Butenschön-Str. 2, 67346 Speyer
Aula /Gebäude C)

09:30 Uhr

Ankommen - Begrüßungskaffee

10:00 Uhr

Begrüßung und Einführung in die Veranstaltung
Grußwort Klaus-Peter Hammer
Landesvorsitzender GEW Rheinland-Pfalz

10:15 Uhr

Matthias Rösch
Landesbeauftragter für die Belange behinderter
Menschen RLP
Thema: Inklusion und Schule aus der Sicht
des Landesbehindertenbeauftragten
Fragen an den Referenten • Diskussion

11:30 Uhr

Heike Körblein-Bauer
Pädagogisches Landesinstitut
Thema: Wie unterstützt das PL die Umsetzung
der Inklusion?
Fragen an die Referentin • Diskussion

12:15 Uhr

Mittagspause

13:15 Uhr

Johannes Jung
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
Thema: Aussagen zum Stand der Inklusion an
den Realschulen plus/Schwerpunktschulen
Fragen an den Referenten ? Diskussion

14:30 Uhr

Kaffeepause

14:45 Uhr

Manfred Barthen
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt
Thema: Förderschullehrkräfte an
Realschulen plus/Schwerpunktschulen
Fragen an den Referenten • Diskussion

15:45 Uhr

Vorstellung der „Meinungswand“–
Ergebnisse und Statements dazu von
den ReferentInnen und K.-P. Hammer

16:15 Uhr

Schlusswort Klaus-Peter Hammer
Landesvorsitzender GEW Rheinland-Pfalz

16:30 Uhr

Ende der Veranstaltung

Anmeldeschluss: 18.09.2014 (PL-Az.: 14ST35060)
GEW-Mitglieder kostenfrei – Nichtmitglieder 10 Euro
Anmeldungen online unter www.gew-rlp.de
www.fachgruppe-rsplus.gew-rlp.de
Nachdem das neue Schulgesetz vom Landtag beschlossen wurde,
ist Inklusion eine Aufgabe für alle Schularten.
Erstmals wurden in dem Gesetz auch die Schwerpunktschulen
aufgenommen, welche es schon seit Jahren an Realschulen
plus gibt.
Damit stellen sich die Realschulen plus neben der Schulstrukturreform mit ihren Schwierigkeiten bei der inneren Ausgestaltung im Zusammenwachsen unterschiedlicher Schulkulturen,
den demografischen Herausforderungen, dem Umgang mit
der größeren Heterogenität und den zunehmenden sozioemotionalen Problemen auch nun auch verstärkt dieser neuen
Herausforderung.
Der Tag der Realschulen plus 2014 versucht mithilfe der ReferentInnen eine Bestandsaufnahme leisten und einen Ausblick
auf die zu erwartenden Entwicklungen zu geben.

Spielen
macht stark!
terre des hommes hilft
Kindern, bei Spiel und Sport
eigene Stärken und damit
Perspektiven zu entwickeln.
Bitte unterstützen Sie unsere
Arbeit mit Ihrer Spende!

www.tdh.de/spielen
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Anmeldung zum Tag der Realschulen 2014
Anmeldeschluss: 18.09.2014 (PL-Az.: 14ST35060)
Nachname

_______________________________________

Vorname

_______________________________________

Straße

_______________________________________

PLZ Ort

_______________________________________

Telefon

_______________________________________

E-Mail

_______________________________________

Dienststelle _______________________________________
Anmeldungen auch online unter www.gew-rlp.de
www.fachgruppe-rsplus.gew-rlp.de
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Realität Schulstress
Schule heißt ursprünglich „Muße“ – Was ist davon geblieben?
Detlef Träbert
Rund 30 Prozent aller SchülerInnen
klagen über psychosomatische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Gereiztheit oder Niedergeschlagenheit. Eltern fühlen sich unter
Leistungsdruck und beklagen einen
Qualitätsverlust im Familienleben
durch die Ansprüche von Schule. Die
Mehrzahl der Lehrerinnen und Lehrer
ist entweder ausgebrannt oder vom
Burnout bedroht. Dabei bedeutet das
Wort „Schule“ ursprünglich „Muße“ –
was ist davon geblieben?
Über krank machenden Schulstress bei
Kindern und Jugendlichen forschen und
berichten Sozialwissenschaftler gehäuft
seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. 1977 erschien der Bericht der
Schüler-Enquete des saarländischen Kultusministeriums „Stress in der Schule“ mit
erschütternden Befunden.
Der Arzt Erich Zapp schrieb 1976 in der
Zeitschrift „Gymnasium Saar“ unter der
Überschrift „Diagnose: Schulstress“:
„Nicht nur im Vorfeld der Schule, sondern
in ihrer eigenen Struktur und Praxis sind
pathogene Noxen vorgegeben. Es handelt
sich um die typischen Auslösungsbedingungen für das so genannte psychophysische Überforderungssyndrom …“.
Klaus Hurrelmann beklagte in den späten
80er Jahren „in pädagogischer und
jugendpolitischer Perspektive beängstigend hohe Verbreitungsdaten“ sowohl in
Bezug auf psychosomatische Symptome
als auch hinsichtlich der Einnahme von
Kopfschmerzmitteln und Psychopharmaka
bei Jugendlichen.
2014 stellt der Solinger Kinderarzt und
Berufsverbandsfunktionär Thomas
Fischbach in der Zeitschrift „Humane
Schule“ fest: „Somatoforme Störungen
wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen,
Bauchschmerzen bis hin zu depressiven
Symptomen und Schulverweigerung
lösen in der Kinder- und Jugendmedizin
zunehmend organische Erkrankungen als
Besuchsanlässe ab.“
Dass Schülergesundheit und Gesundheitserziehung mittlerweile Themen der
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Schule geworden sind und Präventionskonzepte wie „Klasse 2000“ zunehmend
Verbreitung finden, scheint positiv, hat
jedoch nichts an den „pathogenen Noxen“, den krankmachenden Bedingungen
des Schulsystems, geändert. Es wirkt
geradezu schizophren, wenn Schule sich
einerseits um mehr Bewegung, gesunde
Ernährung und Stärkung des Selbstwerts
von Kindern kümmert, während sie
andererseits mit Stoffverdichtung und
erhöhtem Leistungsdruck in der Folge der
PISA-Studien die Belastungen für unseren
Nachwuchs erhöht.

PädagogInnen-Dilemma
Auch für Lehrkräfte hat die Arbeitsbelastung in physischer wie psychischer
Hinsicht zugenommen. Zum einen liegen
ihre Unterrichtsverpflichtungen heute
auf ähnlichem, teilweise sogar höherem
Niveau als vor 40 Jahren, während die
Wochenarbeitszeiten in unserer Gesellschaft insgesamt reduziert wurden. Im
Zuge von „Verschlankungsprozessen“
nach dem Vorbild des lean management
im Wirtschaftsleben wurden außerdem
Aufgaben der Schulverwaltung in die
Schulen hinein verlagert.
Gleichzeitig werden Lehrerinnen und
Lehrer für das Erreichen von Leistungsstandards haftbar gemacht. Landeseinheitliche Vergleichsarbeiten sorgen für
Konkurrenzdruck innerhalb der Kollegien.
Unterricht wird als die „Kernaufgabe
von Schule“ bezeichnet, während jeder
in der Schule Tätige doch spürt, dass
seine Kernaufgabe in der Gestaltung
von Beziehungen liegt. Ohne ein gutes
Beziehungsklima, auch das hat die Schulforschung seit Jahrzehnten immer wieder
bestätigt, sind gute Schulleistungen nicht
nachhaltig möglich. „Beziehungsdidaktik“
wird in der Lehrerausbildung jedoch nicht
gelehrt. Zeit für Beziehungsarbeit, für
persönliche Gespräche, für eine demokratische Schulkultur ist in den Stundentafeln
nicht vorgesehen. Wo Schulen den Klassenrat pflegen oder Wert auf Beratung
von Kindern und Eltern legen, müssen
sie mit Tricks beim Stundenplan und

Selbstausbeutung arbeiten. Das Dilemma
zwischen technokratisch verstandenen
Schulleistungen und humaner, den ganzen
Menschen umfassender Bildungsarbeit
zehrt an Kraft und Nerven der Pädagogen.

Humane Schule
Wenig bekannt ist, dass zu den Hauptsymptomen des Burnout-Syndroms die
„Dehumanisierung“ gehört. Zynismus ist
eine selbstschützende Haltung im Zustand
völliger Erschöpfung und im Gefühl von
Nutz- und Wirkungslosigkeit. So ist es
kein Wunder, dass Schüler auf die Frage
nach dem Schlimmsten an Schule u.a. auf
„inkompetente“ und „mit sich selbst unzufriedene“ Lehrer verweisen (vgl. Längsschnittstudie AIDA). Auch der Befund der
INTAKT-Studie, wonach rund 25 Prozent
aller Lehrer-Schüler-Interaktionen verletzender Natur sind, passt in dieses Bild.
Das antike Verständnis von „Muße“
umfasste das geistige Tätigsein im Unterschied zu harter körperlicher oder
Sklavenarbeit. Dieses Verständnis von
Schule passt zu den vier Säulen des ganzheitlichen Bildungsbegriffs der UNESCO,
wie er im Delors-Bericht (1996) als Antwort auf die Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts beschrieben wurde: Lernen,
zusammenzuleben; Lernen, Wissen zu
erwerben; Lernen zu handeln; Lernen für
das Leben. Wir brauchen eine humane
Schule, wenn wir Bildung so verstehen –
Stress hat darin nichts zu suchen.
Vielfältige Perspektiven auf Schulstress
bietet die Zeitschrift „Humane Schule“ (40.
Jg.) vom Mai 2014 mit dem Schwerpunktthema „Druck in der Schule“. Bezugsquelle: www.aktion-humane-schule.de
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Achtung: Glosse!

LehrerInnenerfolge, von Seneca bis heute
Werner Dörr
Es war einmal ein römischer Philosoph,
Jurist, Dramatiker, Redner – so waren
die Leute halt damals, die mussten nicht
so viele Fächer lernen wie wir, aber sie
konnten das, was sie gelernt hatten, auf
vielen Gebieten anwenden. Dieser Römer,
den ich hier nennen will, der hieß Seneca.
Genauer sogar Seneca der Jüngere, denn
es gab auch seinen Vater, der hieß auch
Seneca und wurde daher „der Ältere“ genannt. Aber auch Seneca der Jüngere wurde älter und machte dann mit 50 Jahren
einen „fatalen“ Fehler – er wurde Lehrer.
Das hatte zwei Folgen, die eine, über die
würden sich die Lehrer heute wirklich
freuen, aber sie kommt nicht mehr vor, er
wurde dadurch nämlich reich.
Die andere Folge war weniger schön, er
ist nämlich daran gestorben.
Schuld daran war, dass er den falschen
Schüler hatte. Er hatte ihn sich auch nicht
ausgesucht, er wurde halt verpflichtet, ihn
zu übernehmen – wieder eine Parallele zur
heutigen Zeit.
Der Schüler hieß Nero, und er war, wie
die Historiker vorsichtig sagen „von sehr
ausschweifendem Temperament“ – heute
würde man das vermutlich als ADHS bezeichnen. Oder auch als Schulverweigerer,
weil er immer nur das lernen wollte, was
ihn interessiert.
Um Nero zu bändigen verfasste Seneca
ein umfangreiches Buch darüber, warum
ein Herrscher Milde walten lassen sollte.
Aber, wie das so ist, Nero hat eben nicht
gerne gelesen, er hat lieber Harfe gespielt
und gesungen oder zugeschaut, was sich
so an Blutigem in der Arena abgespielt
hat. Vor allem die Pferderennen hatten es
ihm angetan, Fußball spielte man damals
in Italien noch nicht.
Nach einigen Jahren hochbezahlter aber
mäßiger Erfolge bei Neros Erziehung diagnostizierte Seneca bei sich „burn out“,
warf das Handtuch, verzichtete darauf,
Nero weiter zu unterrichten, und zog sich
auf sein Weingut zurück.
Politik lieber betrunken erleben, als nüchtern mittendrin zu sein, das schien ihm
der gesündere Lebensabend. An sich eine
recht vernünftige Ansicht zur Politik, die
Jahrtausende überdauert hat.
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Leider hat Seneca aber gegen die römischen Datenschutzgesetze verstoßen,
er hat nämlich mit Leuten über Nero
geredet und denen gesagt, warum Nero
als Kaiser nichts taugt, und die haben
sich dann Dolche schleifen lassen, um
Nero umzubringen. Das wurde Nero
bekannt und er hat seinem alten Lehrer
die freundliche Bitte überbracht, sich
doch schnellstmöglich umzubringen, und
Seneca hat gehorcht.
Warum ist Seneca, der ja eigentlich ein
eher untypisches Lehrerschicksal erlitten
hat, heute auch für uns noch von Interesse?
• Weil auf ihn ein Zitat zurückgeht, das in
Deutschland seit 150 Jahren in Schulen
und vor allem bei Anlässen wie Aufnahme- und Entlassungsfeiern falsch herum
zitiert wird.
Seneca schrieb in einem Brief unter anderem:
„An überflüssigen Problemen stumpft sich
die Schärfe und Feinheit des Denkens ab
(…) Lebensweisheit liegt offener zu Tage
als Schulweisheit (…). Es wäre besser, wir
könnten unserer gelehrten Schulbildung
einen gesunden Menschenverstand abgewinnen. Aber wir verschwenden (…)
unser höchstes Gut, die Philosophie, an
überflüssige Fragen. Wie an der unmäßigen Sucht nach allem anderen, so leiden
wir an einer unmäßigen Sucht auch nach
Gelehrsamkeit: NICHT FÜR DAS LEBEN,
SONDERN FÜR DIE SCHULE LERNEN WIR.“

Seit gut 150 Jahren wird dieser Spruch
umgedreht in den Schulen aufgehängt,
angepinnt und vorgetragen: Nicht für die
Schule, sondern für das Leben lernen wir.
Und er wird verwendet, um Schülerinnen
und Schülern zu belegen, dass das, was
man in der Schule lernt, wichtig fürs
Leben sei.
Aber so hat es Seneca nicht gesagt,
sondern er hat festgestellt, dass das
meiste Lernen um des Lernens und um
des Eindruckes willen, dass man gelehrt
erscheint, erfolge. Lernen um des Lernens
willen erschien ihm nämlich „sinnloser
Luxus“: Ihm ging es darum, dass aus Schulbildung ein gesunder Menschenverstand
entstehen solle.
Und so muss man, meine ich, auch die
Umkehr des Spruches verwenden: Ich
verstehe „Nicht für die Schule, sondern für
das Leben lernen wir“ als eine Forderung
an die Schule, dass sie dafür sorgen sollte,
dass nicht für die Schule, sondern für das
Leben gelernt werden kann.
Kritik am Stoff und am System sollte
daher viel größeren Raum im Unterricht
einnehmen dürfen, für LehrerInnen und
für SchülerInnen.
(Aber natürlich, das wollen wir doch auch,
werden viele KollegInnen jetzt sagen, aber
die Lehrpläne werden uns doch von der
Ministerialbürokratie aufgezwungen. Und
da sind wir wieder bei Seneca gelandet.
Na ja, nicht ganz: Die freundlichen Bitten
sind heute nicht mehr „fatal“…!)
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Ein Denkmal für die „Frontschweine“ an der Bildungsfront
Peter Lassau
„Sie sind zäh, gelassen, durchtrieben und raffiniert, nicht
wehleidig. Sie halten zusammen, wenn sie sich auch nicht
trauen, Befehle zu verweigern.

So könnte ein Klappentext lauten, der die „Frontschweine“ in
Remarques „Im Westen nichts Neues“ oder in Jüngers „In Stahlgewittern“ beschreibt.
Der Leser empfindet Sympathie für sie, weil das so ist und weil
diese Soldaten trotzdem der Wirklichkeit des Krieges nicht entkommen können. Unverdrossen kämpfen sie auf verlorenem
Posten. Sie wissen am besten, was Krieg bedeutet, weil sie seine
Wahrheit kennen.
Soweit zur Front im Stellungskrieg des 1. Weltkrieges.
In knapp 40 Dienstjahren an der ‚Bildungsfront’ habe ich auch
dort etliche „Frontschweine“ kennen gelernt.
Das lässt sich nicht vergleichen? – keineswegs.
Schon die Bezeichnung für die Rückzugsräume der Lehrer legt
solchen Vergleich nahe. Sie heißen nicht von ungefähr ‚Lehrerstützpunkte’ und es ist lediglich eine terminologische Ungenauigkeit, dass das Büro des Schulleiters nicht offiziell ‚Kompaniegefechtsstand’ genannt wird.
Dort werden die Einsatzpläne für die angeschlagene und oft
dezimierte Truppe erstellt. Jeden Tag hat die Führung alle Hände
voll zu tun, um durch geschickten Einsatz der Kräfte die „Front“
zu halten, Flucht- und Absetzbewegungen zu verhindern. Ziemlich
belanglos ist, ob Schulaufsicht und Senat - der Generalstab in
der Etappe also – ein klares Bild vom Zustand an den jeweiligen
„Frontabschnitten“ haben, denn das würde die Strategen dort
nur verunsichern; etwas anderes als Durchhalteparolen haben
sie kaum zu bieten. Sie haben es sich an ihren ‚grünen Tischen’
bequem gemacht und verbreiten die Illusion, neuartige Taktiken, geschickter Einsatz der vorhandenen Kräfte könnten alle
Probleme meistern.
Zwar ist in regelmäßigen Abständen von „Bildungsoffensiven“
die Rede, aber jeder weiß, dass das leere Worte bleiben. Die
„Bildungsfront“ verharrt seit Jahren im „Stellungskrieg“.
Vereinzelt gibt es kleine Frontabschnitte, die Geländegewinne
verzeichnen. Die werden in den Meldungen wie Wallfahrtsorte
hervorgehoben, ihre Kommandeure werden hoch dekoriert und
dürfen an anderen Schauplätzen ihre Erfolgsmethoden verkünden. Das ist aber in jedem Krieg so und bringt die Front nicht in
Bewegung. An den meisten Stellen ist die Lage eher verzweifelt.
Allerdings ist mir ein Fall bekannt, wo ein Frontabschnitt tatsächlich die Kapitulation androhte: Das war die so genannte
Rütli-Front. Da war sozusagen im Westen mal was Neues.
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Sie kennen alle Gefahren der Front, wissen, wie sie sich zu schützen haben. Ihnen kann keiner was vormachen. Vertraut sind sie
mit den Strukturen: Für die Herrschaften in der Etappe und ihre
leeren Parolen empfinden sie bestenfalls Verachtung. Mit den
Strategen in den Wirtshäusern, den Schreibtischexperten der
Zeitungen können sie nichts anfangen. Die potemkinschen Dörfer,
die errichtet werden, wenn Inspektoren kommen, erzeugen bei
ihnen nicht mehr als ein Achselzucken.“

Das ist aber schon wieder lange her, und die „Frontschweine“
lächeln inzwischen über das laute Getöse und hektische Getue,
das danach aus der Etappe zu hören war. Für sie hat sich kaum
etwas geändert.
Unverdrossen kämpfen sie weiter.
Ihre Gegner sind keineswegs die Schülerinnen und Schüler. Die
verhalten sich zumeist so, wie man es von ihnen in ihren jeweiligen Lebenssituationen erwarten kann.
Ihre Gegner:
• gnadenlos verdummende Unterhaltungsindustrie
• Nachmittagssendungen aller Fernsehanstalten
Was ihnen zu schaffen macht, ist die anmaßende Erwartungshaltung einer Öffentlichkeit, die ihre Situation weder kennt noch
respektiert. Sie fühlen sich wie Seismographen, die für das Erdbeben verantwortlich gemacht werden. Aber auch das ist ihnen
nicht neu, und sie werden weiter morgens ab 8.00 Uhr an der
Bildungsfront ihren Dienst versehen – selbst wenn der Erfolg nur
darin besteht, dass die Kaufhäuser vor marodierenden Schülerhorden bewahrt werden.
Ich denke, es ist an der Zeit, dass diesen „Frontschweinen“ an
der Bildungsfront mal ein Denkmal gesetzt wird. Ohne sie wäre
nicht nur das staatliche Bildungswesen in allen Bundesländern
längst zusammengebrochen.
Ärgerlich finde ich nach wie vor die Berichterstattung über
Schule und Lehrer in den Medien. Etlichen Journalisten, Hirnforschungs- und Bildungsexperten empfehle ich – in Anlehnung an
ein Wort, das mir von Kurt Beck, dem legendären Landesvater, in
Erinnerung ist. In einer öffentlichen Diskussion ließ er sich dazu
hinreißen: „Halten Sie einfach mal das Maul, bevor Sie genau
wissen, wovon Sie reden.“
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GEW: „BAföG-Erhöhung wird sofort gebraucht“
Anlässlich der von der Koalition im Bund
angekündigten BAföG-Anhebung erklärte
die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe: „Es gibt
keinen Grund, mit der BAföG-Erhöhung
bis 2016 zu warten.“ Sie forderte die Bundesregierung auf, die BAföG-Erhöhung
sofort umzusetzen. „Das BAföG wurde seit
2010 nicht mehr angepasst“, erinnerte
Tepe. „Die Studierenden warten seit
Jahren auf eine Anhebung. Wenn diese
erst 2016 kommt, werden viele der heute
Studierenden nichts mehr davon haben.

Das BAföG hat dann fünf Nullrunden
hinter sich – und zwei Generationen von
Bachelor-Studierenden haben nie eine
Erhöhung ihrer Förderung erhalten.“
Die Bildungsgewerkschaft begrüße, dass
die Bundesregierung nun doch mehr Geld
für die BAföG-Anpassung in die Hand
nimmt als ursprünglich angekündigt.
„Wichtige Strukturreformen werden aber
nicht angepackt“, mahnte Tepe. So sollen
etwa die Altersgrenzen im BAföG unverändert bestehen bleiben. Wer – wie von

der Politik gewollt – nach einem BachelorStudium zunächst ein paar Jahre Berufserfahrung sammelt und anschließend
einen Master erwerben möchte, erhält
auch in Zukunft kein BAföG. „Damit ist das
BAföG weiterhin nicht Bologna-tauglich“,
betonte Tepe. Außerdem kritisierte sie,
dass die Darlehensbestandteile nicht
angetastet werden und junge Menschen
sich somit weiterhin verschulden müssen,
um ein Studium zu finanzieren.
ur

Landauer Studierende kämpfen für den Mindestlohn
Die DGB-GEW Hochschulgruppe fordert
die Landauer Bundestagsabgeordnete
ndazu auf, sich für einen Mindestlohn
ohne Ausnahmen einzusetzen. Hierzu
besuchten Mitglieder der Hochschulgruppe die Wahlkreisbüros der drei
Bundestagsabgeordneten des Kreises
Südpfalz, um Ihnen die Forderung nach
einem Mindestlohn ohne Ausnahmen
zu übergeben.
Von Thomas Hitschler (SPD) wurde die
Delegation persönlich empfangen. Er
zeigte sich sehr verständnisvoll für die
Forderungen, konnte aber auch von zahlreichen Zuschriften berichten, die von ihm
forderten, Ausnahmen zuzulassen.
Im Büro von Tobias Lindner (Grüne)
empfing ein Mitarbeiter die Delegation
und versprach, dass Herr Lindner alles
versuchen werde, damit möglichst wenige Ausnahmen im Gesetz verabschiedet
werden
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Im Büro von Dr. Thomas Gebhart (CDU),
wurde das Schreiben mit den Forderungen von einer Mitarbeiterin entgegengenommen.
„Insgesamt waren wir mit den Gesprächen recht zufrieden. So konnten wir
zumindest bei Herrn Hitschler und Herrn
Lindner auf offene Ohren für unsere Forderungen stoßen.

Wir bedauern, dass wir Herrn Gebhart
nicht danach fragen konnten warum er
für die Ausnahmen ist und uns leider nicht
mit ihm auseinandersetzten konnten.“,
resümiert Jonas Priester, Vorsitzender der
DGB-GEW Hochschulgruppe die Aktion.
„Uns als Hochschulgruppe liegen besonders die studentischen Hilfskräfte am Herzen. Für sie ist es wichtig, dass sie keine
Ausnahme vom Mindestlohn werden, da
viele Studierende mit solchen Tätigkeiten
ihr Studium mitfinanzieren. Wenn wir in
Deutschland die Chancengleichheit im
Bildungsbereich verbessern wollen, ist es
wichtig, das studentische Beschäftigte ordentlich bezahlt und beschäftigt werden.“
Die DGB-GEW Hochschulgruppe fordert
allerdings nicht nur den Mindestlohn
auch für studentische Hilfskräfte anzuwenden, sondern für alle Beschäftigungsgruppen, also auch für Praktikanten,
Langzeitarbeitslose, Saisonarbeiter und
Zeitungsausträger.
Mit den
Forderungen der
Hochschulgruppe solidarisierten
sich auch
Ve r t r e t e r
anderer
Gremien
der Uni Landau.
jp
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Bildungspolitik

20 Jahre Salamanca-Erklärung der UNESCO
Umsetzung in Deutschland lässt auf sich warten
Vor zwanzig Jahren
haben Vertreter von
92 Regierungen und
25 internationalen
Organisationen auf
der Weltkonferenz
der UN-Organisation
für Bildung, Wissenschaft und Kultur
(UNESCO) vom 7. 10. Juni in Salamanca
(Spanien) die gleichnamige Erklärung
zusammen mit dem „Aktionsrahmen
zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse“ verabschiedet. Auch wenn es
sich dabei nur um eine menschenrechtliche Empfehlung an die internationale
Staatengemeinschaft ohne Rechtsverbindlichkeit handelt, so bezeichnet die
Deutsche UNESCO-Kommission die
Erklärung doch völlig zu Recht „als Meilenstein auf dem Weg zur Verankerung
inklusiver Bildung“.

Dass alle Kinder miteinander lernen, „unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, emotionalen, sprachlichen oder
anderen Fähigkeiten“, wird zum Leitprinzip der inklusiven Pädagogik erhoben. Als
dringlich und notwendig wird anerkannt,
dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen unabhängig von ihren individuellen
Lernschwierigkeiten, Beeinträchtigungen
und Behinderungen innerhalb des Regelschulwesens unterrichtet werden. Das
Konzept basiert auf der menschenrechtlichen Überzeugung , dass „menschliche
Unterschiede normal sind, dass das Lernen daher an das Kind angepasst werden
muss und sich nicht umgekehrt das Kind
nach vorbestimmten Annahmen über
das Tempo und die Art des Lernprozesses
richten soll. Eine kindzentrierte Pädagogik
ist für alle Kinder und in der Folge für die
gesamte Gesellschaft von Nutzen“, denn
sie ist das beste Mittel, „um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen… und um
eine inklusive Gesellschaft aufzubauen“.

für Kinder mit Behinderungen zu öffnen, wurden Schulstrukturreformen in
Deutschland mit einem politischen Denkverbot belegt.
Spätestens mit der seit 2009 für Deutschland rechtsverbindlich geltenden UNBehindertenrechtskonvention, die sich
mit der Forderung nach inklusiver Bildung
inhaltlich rückbezieht auf die Empfehlung
der Salamanca-Erklärung, ist bildungspolitisch mit Nachdruck einzufordern, dass
das mehrgliedrige, selektive Schulsystem
in ein eingliedriges, inklusives System
transformiert wird. Nur so kann die
Paradoxie von Inklusion und Selektion
in unserem Schulsystem aufgehoben
werden. Leider hat die Deutsche UNESCOKommission auf ihrem „Inklusionsgipfel“
am 19./20.März 2014 in Bonn dazu nicht
den Mut gehabt. Sie vermied es bewusst,
die schulstrukturell verankerte Selektion
als Barriere für Inklusion zu benennen und
sich für eine umfassende Schulstrukturreform auszusprechen.

Angesichts der herausragenden und
wegweisenden Bedeutung dieses internationalen Dokuments, das auch von
Deutschland mitgetragen wurde, drängt
sich die Frage auf, was die Bildungspolitik
und die Deutsche UNESCO-Kommission
bis heute getan haben, um das Konzept
der inklusiven Bildung in Deutschland gesellschaftlich zu verbreiten, zu verankern
und umzusetzen.

Die Deutsche UNESCO-Kommission –
eine halbherzige Vertretung der
UNESCO
Nur wer ideologische Scheuklappen hat,
kann Schulstrukturen, die ein Sortieren
und Aussortieren von Kindern und Jugendlichen zum Leitprinzip erheben, mit
inklusiver Bildung vereinbar finden. Insofern waren die deutsche Bildungspolitik
und die Deutsche UNESCO-Kommission
mit der Salamanca-Resolution besonders
herausgefordert, über die gesellschaftliche Bedeutung der Resolution breit
aufzuklären und für einen Paradigmenwechsel von der Selektion zur Inklusion zu
werben bzw. diesen rechtlich, strukturell
und pädagogisch einzuleiten.
Im Ergebnis ist jedoch festzuhalten, dass
das menschenrechtsbasierte Konzept
einer inklusiven Bildung mit der Zielperspektive einer Schule für alle weder von
der Deutschen UNESCO-Kommission noch
von der Bildungspolitik gesellschaftlich
kommuniziert, geschweige denn umgesetzt wurde. Während andere europäische Länder in Orientierung an der
Salamanca-Erklärung damit begannen,
ihre eingliedrigen Gesamtschulsysteme

Politischer Druck von „außen“
Während zwanzig Jahre nach Salamanca
die Deutsche UNESCO-Kommission es
ablehnt, die „Bonner Erklärung zur Inklusiven Bildung in Deutschland“ mit der Kritik
am gegliederten selektiven Schulsystem
zu „befrachten“, sind wir auf politischen
Druck und Aufklärung von „außen“ angewiesen. Wie beschämend!
In seiner 65. Sitzung am 31. Januar 2014
hat der UN-Fachausschuss für die Rechte
des Kindes in Genf „Abschließende Bemerkungen“ zu dem 3. und 4. Staatenbericht Deutschlands formuliert (http//
tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/DEU/CRC_C_DEU_
CO_3-4_16304_E.pdf) und damit die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention
in Deutschland einer umfassenden und
detaillierten Bewertung unterzogen. Dabei ist auch die Verwirklichung des Rechts
auf Bildung für alle Kinder in Deutschland durch das international besetzte,
unabhängige Expertengremium kritisch
beleuchtet worden.
Der Ausschuss kritisiert den nicht-inklusiven Charakter des deutschen Schulsystems. Er bemängelt die hohe Anzahl der

Eine Schule für alle - auch für Kinder
mit besonderen Bedürfnissen
Die Salamanca-Erklärung der UNESCO
bekräftigt das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte schon 1948
verankerte Recht eines jeden Menschen
auf hochwertige Bildung. Um dieses Recht
für alle unabhängig von individuellen
Unterschieden zu sichern, empfiehlt die
UNESCO in ihrer Erklärung das Konzept
für inklusive Bildung und erläutert es
eingehend in dem Aktionsrahmen. Alle
Regierungen werden eindringlich aufgefordert, ihren Schulsystemen eine inklusive Orientierung zu geben und ihre Schulen
bei der Entwicklung einer kindgerechten
Pädagogik zu unterstützen.
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Kinder in Sonderschulen, insbesondere
im Sekundarbereich, sowie die unzureichenden individuellen Unterstützungsleistungen und die immer noch in einigen
Bundesländern geltende Praxis, Kinder
mit Behinderungen gegen den Willen
ihrer Eltern an Sonderschulen zu überweisen. Er kritisiert die segregierende
Wirkung der hierarchisch gegliederten
Schulformen mit der äußerst frühen
Aufteilung der Kinder auf unterschiedlich
anspruchsvolle Schultypen, der kaum
korrigierbaren Festlegung auf eine bestimmte Schullaufbahn und der strukturellen Benachteiligung von Kindern mit
Migrationshintergrund.
Unter ausdrücklichem Verweis auf den
2007 abgegebenen Bericht des UNSonderberichterstatters für das Recht
auf Bildung, Vernor Munoz, über das

deutsche Schulsystem spricht der UNFachausschuss die Empfehlung aus, die
verschiedenen Schulsysteme in den
Bundesländern anzugleichen, das gegenwärtige gegliederte Schulsystem einer
Revision zu unterziehen und es inklusiv
zu gestalten.
Wer hat das Sagen?
Laut Satzung ist es die Aufgabe der Deutschen UNESCO-Kommission, „die Bundesregierung, den Bundestag und die übrigen
zuständigen Stellen in allen Fragen zu beraten, die sich aus der Mitgliedschaft der
Bunderepublik in der UNESCO ergeben.“
Sie soll Ziele und Projekte der UNESCO in
der deutschen Politik, der Fachwelt und
der Öffentlichkeit vermitteln und so „zu
einer weltoffenen Wissensgesellschaft
in Deutschland“ beitragen. Ein Blick auf

die personelle Besetzung der Organe
und Gremien der Deutschen UNESCOKommission genügt, um zu wissen,
warum die bildungspolitischen Ziele der
UNESCO unzureichend kommuniziert
werden. Diejenigen, die beraten werden
sollen, sind u.a. in der Kommission selbst
vertreten als Mitglieder des Bundestages,
der Bundesregierung und der Kultus-und
Wissenschaftsministerien der Länder.
Damit sind die Parteien entsprechend
ihrem politischen Kräfteverhältnis dort
abgebildet. Kein Wunder, dass bei dieser
parteipolitischen Verflechtung nur der
kleinste gemeinsame Nenner in Fragen
von grundsätzlicher Bedeutung vorgegeben ist.
Dr. Brigitte Schumann
ifenici@aol.com

GEW: Einmalige Chance für bessere Bildung nutzen
Anlässlich des Beschlusses des Bundeskabinetts zur Lockerung des Kooperationsverbots fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
eine ganze, statt einer halben Reform.
Dazu erklärte die GEW-Vorsitzende
Marlis Tepe: „Das Kooperationsverbot
allein für die Wissenschaft zu lockern,
kann nur ein erster Schritt sein. Wir
brauchen einen zukunftsfähigen Handlungsrahmen für die gesamte Bildungspolitik. Jede politisch gewollte Kooperation zwischen Bund, Ländern und
Kommunen muss möglich sein.“

befristeten Projekten, die noch dazu die
reichsten Unis päppeln.“ Für die anderen
Bildungsbereiche gelte das Gleiche. „Eine
politische gewollte Kooperation sollte
nicht unnötig verengt werden“, so Tepe.
Bund und Länder haben sich darauf
verständigt, das Kooperationsverbot für
wissenschaftliche Forschung und Lehre

zu lockern. Kooperation soll in Fällen
überregionaler Bedeutung möglich sein.
Sind im Schwerpunkt Hochschulen betroffen, müssen einer Vereinbarung alle
Länder zustimmen. Das Bundeskabinett
hat einen entsprechenden Gesetzentwurf
beschlossen.
ur

Tepe verwies auf die einmalige Chance,
eine ganze Reform auf den Weg zu bringen, statt einer halben: „Die Koalition hat
die nötige Mehrheit um das Kooperationsverbot in der Bildung zu kippen. Sie
muss das enge Zeitfenster nutzen.“ Der
Wortlaut des neuen Artikels 91b Grundgesetz müsse nur um das Wort „Bildung“
ergänzt werden, um die Bildungszusammenarbeit auf völlig neue Füße zu stellen.
Tepe forderte die Koalition darüber
hinaus auf, die Voraussetzung überregionaler Bedeutung für eine Förderung
des Bundes zu streichen. Dazu Tepe: „Wir
brauchen mehr Förderung in der Breite,
statt weiterer Leuchttürme nach dem
Exzellenzmuster. Der steigenden Zahl der
Studierenden muss mit einer besseren
Grundausstattung der Hochschulen begegnet werden, nicht mit mehr zeitlich
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Das „Schwarze Loch“ der Nichtwähler
Wahlen in Rheinland-Pfalz am Beispiel der Europa-Wahlen
Konrad Woede
Seit Jahren nimmt die Beteiligung der Wahlbürger an politischen Entscheidungsprozessen ab, besonders bei von der
Wahlforschung zunehmend als „Nebenwahlen“ deklarierten
Wahlgängen wie der Europawahl im Mai diesen Jahres.

Hier ein Diagramm, das die Zahl der wahlberechtigten Bürger
in Rheinland-Pfalz und ihre Beteiligung an Wahlakten seit Bestehen des Bundeslandes Rheinland-Pfalz nach dem Ende des
2. Weltkriegs zeigt. (Lesehilfe: L13 = Landtagswahl 2013; B72 =
Bundestagswahl 1972; E94 = Europawahl 1994)

Grundlage für die Berechnung der Wahlberechtigten- und Nichtwählerzahlen in
diesem Beitrag zur Darstellung der Wählermobilisierung durch die Parteien in
Hessen ist die Datensammlung von Valentin Schröder (2014): in
http://www.wahlen-in-deutschland.de/blRPf.htm (Zuletzt aktualisiert:
22.07.2013 ; Eingesehen am 12.05.2014);

http://www.wahlen-in-deutschland.de/buRPf.htm (Zuletzt aktualisiert:
16.11.2013; Eingesehen am 12.05.2014);
http://www.wahlen-in-deutschland.de/beRPf.htm (Zuletzt aktualisiert:
26.05.2014; Eingesehen am 28.05.2014)

Will man sich vor Augen führen, was die Entwicklung der Nichtwählerzahlen politisch konkret bedeutet, gibt es die Möglichkeit
darzustellen, wie viele von je hundert Wahlberechtigten sich

jeweils nicht an dem demokratischen Wahlakt beteiligt haben.
Die nächste Graphik möge das anschaulich werden lassen:

Nichtwähler auf 100 Wahlberechtigte in Rheinland-Pfalz bei Landtags- Bundestags- und Europawahlen
(seit 1971)

Die stetige Aufwärtsentwicklung der Nichtwähler-Anteile, wie
sie in den Trendlinien aller drei Diagramme zu den Wahlen in
Rheinland-Pfalz deutlich werden, stellt keine Sonderentwicklung
des Landes Rheinland-Pfalz dar. Dieser Trend ist in allen Ländern,
auf Bundesebene und bei Kommunalwahlen gleichermaßen
zu beobachten. Es gibt aber regionale Besonderheiten, die
manchmal auf außergewöhnliche Bedingungen einzelner Wahlen
zurückzuführen sind. So erklärt sich z. B. die Tatsache, dass bei
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der Landtagswahl 1983 eine höhere Mobilisierung der Wähler
als 1979 und 1987 erreicht wurde und die Zahl der Nichtwähler
sank, vor allem aus dem Wahltermin, der, anders als sonst, mit
der Bundestagswahl 1983 zusammen fiel.
Im Rahmen dieser Untersuchung kann die ganze Breite der
Nichtwähler-Problematik nicht erläutert werden. Betrachten wir
deshalb aus aktuellem Anlass die Entwicklung im Land Rhein-
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land-Pfalz bei Europawahlen. Wie entwickelte sich im Land das
Wahlverhalten der Wahlberechtigten? Die nächsten Diagramme
zeigen die Mobilisierung rheinland-pfälzischer Wähler zugunsten

der bisher im Europa-Parlament vertretenen Parteien, seit es
solche Wahlen gibt.

Anfangs (1979) gaben im Schnitt von 100 Wahlberechtigten 31
ihre Stimme der SPD, 38 der CDU, 5 der FDP und 2 der rheinlandpfälzischen Vorläufer-Partei von Bündnis90/Die Grünen, der
Partei „Sonstige Politische Vereinigung - Die Grünen“. Die Partei

„Die Linke“ gab es damals noch nicht. 1994 kandidierte erstmals
deren Vorläufer-Partei PDS; 0,26 Personen von 100 Wahlberechtigten setzten damals ihr Kreuz bei dieser Partei.

Es handelt sich bei den genannten Zahlen um Mobilisierungsprozente (M%),
wie unten (siehe Kasten) erläutert, meist in gerundetem Format und somit
ohne Stellen hinter dem Komma.

Parteien“ inzwischen auswirkt. War es ihnen doch 1979 noch
gelungen, mehr als Zwei-Drittel ihres möglichen Potentials zum
„Urnengang“ bei der Europawahl zu mobilisieren.

Die Trendlinien der Parteiergebnisse zeigen, wie unterschiedlich
sich die Akzeptanz der einzelnen Parteien im Laufe der Jahre entwickelte: 2009 gaben im Schnitt von 100 Wahlberechtigten nur
noch 14 (2014: 17) ihre Stimme der SPD und 21 (2014: 21) der
CDU. Das heißt, die CDU und die SPD verloren bei Europawahlen
im Laufe der Jahrzehnte fast die Hälfte ihrer Akzeptanz. Vergleicht
man diese Zahlen mit dem Maximum, das die einzelnen Parteien
bei allen Wahlen seit 1971 in Rheinland-Pfalz an Zustimmung
für sich bei den Wahlberechtigten insgesamt erreichen konnten (SPD bei der Bundestagswahl 1972: 40,7 M%, CDU bei der
Landtagswahl 1983: 46,5 M%), dann wird deutlich, wie stark sich
die gewachsene Distanz vieler Wahlberechtigter zu den „Volks-

Bei den „kleineren Parteien“ entsteht ein anderes Bild: Die FDP
konnte ihr Maximum (Bundestagswahl 2009: 11,7 M%) wie auch
die „großen Parteien“ bei den Europawahlen nicht mobilisieren,
blieb jedoch, wie die Trendlinie zeigt, im Schnitt meist unter
einem Drittel ihres in anderen Fällen gezeigten, möglichen Potenzials, relativ konstant mit abfallender Tendenz. – Die Partei
Bündnis90/Die Grünen glänzte demgegenüber zunächst mit
einem relativ steilen Aufstiegstrend, der allerdings seit der Jahrtausendwende erheblich abflachte. Dennoch ist Pendeln um die
Hälfte ihrer potenziellen Wählerschaft (Maximum Landtagswahl
2011: 9,3 M%) bemerkenswert, bei insgesamt leicht steigender
Tendenz. – Ein Mehr an Zustimmung zeigt auch die Trendlinie

In dieser Untersuchung werden methodisch jene Prozentangaben für die zu vergleichenden Ergebnisse der Parteien zugrunde gelegt, die sich jeweils auf die Gesamtzahl der Wahlberechtigten beziehen. Diese Prozentzahlen werden Mobilisierungs-Prozente genannt und mit einem M vor dem %-Symbol gekennzeichnet:
M% – zur deutlichen Unterscheidung von Prozentangaben, die sich auf die abgegebenen Gültigen Stimmen beziehen. Diese Gültige-Stimmen-Prozente werden
mit dem einfachen Prozentsymbol % gekennzeichnet, wie das allgemein üblich ist. In den Diagrammen stehen die Zahlen der Mobilisierungsprozente ohne die
M%-Kennzeichnung, weil sonst die Schrift der Zahlenangaben in den graphischen Darstellungen kaum noch lesbar wäre. Eine 9 am oberen Ende einer Säule oder
in der Mitte eines Balkens bedeutet also z. B., dass im Schnitt 9 von 100 Wahlberechtigten die betreffende Partei angekreuzt haben.
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bei der Partei Die Linke. Die Mobilisierung ihrer potenziellen
Wählerschaft (Maximum Bundestagswahl 2009: 6,6 M%) blieb
aber bei Europawahlen unter der Ein-Drittel-Marke.
Die in den Diagrammen genannten Mobilisierungs-ProzentZahlen(M%) werden so manchen Leser überrascht oder verwundert haben. Sind wir doch gewohnt, nicht mit absoluten Zahlen,
sondern mittels Prozentzahlen, genauer: Gültige-StimmenProzent-Zahlen(%) über Wahlergebnisse informiert zu werden.
Das Nennen der auf die gültigen Stimmen bezogenen Prozentzahlen ist
begründet durch die Tatsache, dass im Bundesdeutschen Wahlsystem
diese Prozentzahlen für die Mandatsverteilung ausschlaggebend sind,
da sie die Verteilung der Mandate bestimmt und damit alte oder neue
Machtstrukturen legitimiert. Sie sind ein brauchbares Instrument zur
Veranschaulichung von Machtverschiebungen.

Die folgenden Ausführungen sollen dazu beitragen, solche Irritationen auszuräumen und die Frage beantworten, wie diese
Prozent-Zahlen(%) rechnerisch zustande gekommen sind. Aus
dieser Perspektive ist es dann vielleicht eher möglich, den Ursachen von Machtverschiebungen über Jahre und Jahrzehnte
näher zu kommen.
Es macht in der Wirkung einen großen Unterschied, ob bei der
Berichterstattung über die Ergebnisse einer Wahl M%-Angaben
gemacht werden oder %-Angaben:
Die SPD erhielt bei der Europawahl 1979 in Rheinland-Pfalz
856.263 Stimmen. Die Gesamtzahl der Wahlberechtigten bei dieser Wahl betrug 2.726.474; daher haben im Schnitt 31 (31,4 M%)
von 100 Wahlberechtigten dieser Partei ihre Stimme gegeben:
(856.263 / 2.726.474 * 100) = 31 (M%)
Die Gesamtzahl der Gültigen Stimmen bei dieser Wahl betrug
2.085.336, daher wurden für die SPD 41,1% Prozentpunkte
verrechnet und gemeldet:
(856.263 / 2.085.336 x 100) = 41%
Die SPD erhielt bei der Europawahl 2009 in Rheinland-Pfalz
426.272 Stimmen. Die Gesamtzahl der Wahlberechtigten bei dieser Wahl betrug 3.104.297; daher haben im Schnitt 14 (13,7 M%)
von 100 Wahlberechtigten dieser Partei ihre Stimme gegeben:
(426.272 / 3.104.297 x 100) = 14 (M%)
Die Gesamtzahl der Gültigen Stimmen bei dieser Wahl betrug
1.657.035, daher wurden für die SPD 25,7% Prozentpunkte
verrechnet bzw. gemeldet:
(426.272 / 1.657.035 x 100) = 26%
Was für ein Rückgang der Zustimmung von 41% auf 26%; bei
den absoluten Zahlen der Zustimmung war das weniger als
die Hälfte (856 Tausend > 426 Tausend). Das zeigt sich auch
bei den Mobilisierungs-Prozenten: beim Absturz von 31,4 M%
auf 13,7 M%!
Nach dem Vorläufigen Endergebnis der Europawahl 2014 erhielt
die SPD in Rheinland-Pfalz 528.749 Stimmen bei 3.093.660 Wahlberechtigten und 1.718.474 gültigen Stimmen. Das bedeutet,
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In dem einen Fall konnten sich rheinland-pfälzische SPD-Wähler über einen
Stimmenanteil von gut 41% in ihrer Region freuen und sich als Mitsieger
fühlen; obwohl nicht mehr als 40% aller Wahlberechtigten, wie mancher
vielleicht glaubte, sondern kaum ein Drittel die SPD wirklich angekreuzt
hatte – aber immerhin! Im anderen Fall (2009) wird wohl mancher SPDWähler über die (gegenüber früheren Zeiten) kärglichen 26% enttäuscht
gewesen sein, aber bei der Bundestagswahl kurz danach erreichte die
SPD auch nur 23,8%; man war also allem Anschein nach relativ gut davon
gekommen. Das tröstet. Verdeckt bleibt bei diesem „Zahlenspiel“, dass mit
14 M% nicht einmal mehr jeder 7. Wahlberechtigte in Rheinland-Pfalz die
SPD mit Führungsaufgaben hatte beauftragen wollen.

dass die SPD bei einer zusätzlichen Mobilisierung von 3,4 Wählern auf 100 Wahlberechtigte (3,4M%) ihre Gültige-Stimmen-Prozente um ganze 5 Prozentpunkte steigern konnte, von 25,7% auf
30,8%. So entsteht der Eindruck, als bewege sich die Zustimmung
der Wählerschaft wieder in „normalen“ Bereichen – auf relativ
niedrigen Niveau zwar, aber „fast auf Augenhöhe“ mit der CDU
– die, was ihr Mobilisierungspotential betrifft, gegenüber der
Europa-Wahl von 2009 nur 260 Stimmen mehr für sich verbuchen
konnte, angesichts der etwas gestiegenen Wahlbeteiligung aber
sogar um 1,4 Prozentpunkte zurückging (auf 38,4%). Nur etwa
jeder 5. Wahlberechtigte in Rheinland-Pfalz (21M%) drückte per
Stimmzettel seinen Willen aus, dass die Geschicke Europas durch
einen Christ-Demokraten gelenkt werden sollen.
Ein anderes Beispiel für die Irreführung der interessierten Öffentlichkeit durch die Reduktion der Wahlberichterstattung auf die
%Zahlen und die Desinformation bezüglich der M%Zahlen bietet
aktuell die Einschätzung der Stärke der neuen „Rechts“partei
AfD: Bei der Europawahl 2014 wählten nach dem Vorläufigen
amtlichen Endergebnis mit 114.169 Stimmen 6,6% der Wähler
diese Partei. Bei der Bundestagswahl am 22.09.2013 waren es
nur 4,8%. Das signalisiert: Die Partei hat binnen 8 Monaten ihre
Anhängerschaft nicht unerheblich vermehrt und die 5%-Hürde
geknackt! Ein Blick auf die wirklich abgegebenen Stimmen lenkt
den Blick auf realistischere Perspektiven: Bei der Bundestagswahl
2013 wurden in Rheinland-Pfalz für die AfD 106.414 Stimmen
gezählt, rund 8 Tausend Stimmen weniger als bei der Europawahl
2014. Das ist kein bedeutender Zuwachs! Bei diesem Vergleich
zeigt sich, dass in Rheinland-Pfalz in den vergangenen 8 Monaten
keine wirklich gravierende Veränderung in der Zustimmung für
die AfD stattgefunden hat. In Rheinland-Pfalz neigen anscheinend
momentan zwischen 4 bis 4 1/2 von 100 Wahlberechtigten dazu,
der AfD ihre Stimme zu geben: B13: 4,0M%; E14: 4,5M%.
Die folgenden Diagramme zeigen, wie bei zunehmender Wahlenthaltung die Differenzen zwischen den Gültige-StimmenProzenten(%) und den Mobilisierungsprozenten(M%) seit Jahren immer größer werden und dadurch bei Nennung nur der
%-Prozente das Schwinden der demokratischen Legitimität der
gewählten Organe „unsichtbar“ wird. Am Beispiel der SPD wurde
das verbal erläutert. Die folgenden Diagramme verdeutlichen
das Problem auch bei den anderen drei Parteien.
So erreichte die CDU beispielsweise 1999 50,0 % mit 31,1
M% und 2014 38,4 % bei nur 21,4 M%. Die parallel gesetzten
Prozent-Säulen der Diagramme machen deutlich, dass seit Ende
der 90er Jahre durch den beschriebenen Aufwertungs-Effekt die
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offiziellen Prozentangaben mit der vermittelten (oft fast oder
wirklich verdoppelten) Zahlengröße eine Zustimmung zu den

Parteien signalisierten, die das wahlberechtigte „Gesamt-Volk“
durch ihr Wahlverhalten so nicht zum Ausdruck gebracht hatte.

Prozentzahlen(%) und Menschen mit ihren individuellen
Entscheidungen (M%) sind nicht einfach gleichzusetzen.

Die meisten Mobilisierungs-Prozente, die der SPD und der CDU
2014 gegenüber 1979 „fehlen“ (immerhin 14 + 17 = 31 M%), sind
im „Schwarzen Loch“ der Nichtwähler „verschwunden“ (siehe
folgende Seite – Diagramm oben)

„Das Wandern ist des Müllers Lust“ singt so mancher Mensch,
wenn er sich in idyllischer Natur aufgehoben weiß und sich gesundheitsfördernd einer tollen Freizeitbeschäftigung widmet.
– Ob „Wandern“ auch „des Wählers Lust“ ist, sollte zumindest
hinterfragt werden. In dem einen Fall bewegen sich Wandernde
gern an einen neuen, vielleicht bisher unbekannten, anheimelnden Ort. Im anderen Fall ist eine Trennung von einem bisher
relativ vertrauten politischen Umfeld nötig und ein Übergang
in eine neue, u. U. fremde Sphäre; das macht niemand so ohne
weiteres; allenfalls kommt für die „Auswanderung“ in der Regel ein Umfeld in Betracht, das nicht gar zu fremd scheint, das
möglichst viel Ähnlichkeiten hat mit dem, was vorher vielleicht
einmal stimmig war und anheimelte. – Verlassen wir die Welt
der Metaphern.
Beim vergleichenden Betrachten der zuletzt gezeigten Diagramme ist es m. E. nicht möglich, aus den absoluten Wähler-Zahlen (bzw. den diese widerspiegelnden Mobilisierungs-Prozenten)
auf umfangreiche „Wechselwähler-Bewegungen“ zwischen SPD
und CDU oder dem „Linken Lager“ und dem „Rechten (bürgerlichen) Lager“ zu schließen. In den Daten finden sich allerdings
Hinweise, dass M%-Verluste bei der SPD durch M%-Gewinne
bei den Grünen ausgeglichen wurden; gewechselt wurde in
größerem Umfang bei den Europawahlen also offensichtlich
nur innerhalb der politischen „Lager“, insbesondere innerhalb
des eher „linken“ Segments der politischen „Angebotsskala“.
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Wohin die vielen „Nichtwähler“ bei den Europawahlen in
Rheinland-Pfalz im Verlauf der Jahre mit relativ großer Wahrscheinlichkeit „ausgewandert“ sind, zeigt das untere Diagramm
auf der folgenden Seite.
Von den maximalen Mobilisierungen der Wahlberechtigten in
den 70er Jahren ausgehend, wurde aus dem vorliegenden amtlichen Zahlenmaterial ein Schema entwickelt, das es ermöglicht,
die vielfältigen individuellen Entscheidungen von Wahlberechtigten in einem solchen generalisierenden Schaubild zu bündeln.
Das macht es m. E. möglich, rasch einen optischen Überblick zu
gewinnen über Veränderungsprozesse im Wahlverhalten von
Wählerpopulationen über längere historische Zeiträume hinweg. Das vorstehende Balkendiagramm basiert auf der Theorie,
dass das Verhalten der Wahlberechtigten sich innerhalb relativ
stabiler, ideologisch und politisch motivierter, vor allem aber
auch durch die soziale Lebenssituation der Menschen bedingte
„Lager“ bewegt, und zwar über längere Zeiträume als bisher im
allgemeinen von der akademischen, besonders aber von der
„kommerziellen“ Wahlforschung angenommen wird. Wie die
verschiedenen Gruppen von Nichtwählern in einem solchen
Schema verortet werden können, hat sich aus der Beobachtung
der vielfältigen Wahlergebnisse in Kommunen, Ländern und im
Bund und aus der akademischen Nichtwähler-Forschung erge-
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ben. Diese Art der Darstellung von Wahlberechtigten-Gesamtpopulationen, wie es diese „Stabile-Lager-Theorie“ ermöglicht,
unterliegt den Regelungen des deutschen Urheberrechts. Die

Verwendung der in der Studie abgebildeten Diagramme für
Zwecke des Unterrichts und politische Informationen ist bei Bezugnahme auf ihre Herkunft offen und ausdrücklich erwünscht.

Bei vielen progressiv und sozial eingestellten Wahlbürgern wächst die Einschätzung, dass ein gesellschaftlicher Fortschritt in unseren Tagen durch Wahlen nicht
mehr in Gang gesetzt werden kann (z. B. mittels bildungspolitischer Reformen,
wie sie Ende der 60er und in den 70er Jahren durch sozial-liberale Regierungen
in Hessen und anderswo angesteuert wurden). Wer es dennoch intendiert, wird
inzwischen oft als „Sozialromantiker“ diskreditiert. Der allgemeine Sozialabbau
und die Umformung der parlamentarisch organisierten Demokratie in eine wie
auch immer geartete „Postdemokratie“ wird jetzt als „Reform“ verkauft. — „Trotz
alle dem“ lohnt es sich, einen Blick zu werfen auf die Geschichte der Wahlergebnisse, die im Laufe dieses Wandlungsprozesses von dem einen Reformbegriff zum
anderen diesen Prozess begleitet und bis zum gewissen Grad ermöglicht haben.

Reformvorhaben gestoppt werden konnten. Neuerdings gelten ja als „Reformen“
z. B. Sozialabbau, Austeritäts- und Privatisierungspolitik oder die Reduktion der
Staatskompetenzen zugunsten wirtschaftlicher Individual-Interessen; sogar die
Wahrnehmung (militärischer) „Verantwortung“ bei der „Sicherung“ ausländischer Ressourcen wird neuerdings als „Fortschritt“ und als unausweichlich
deklariert. Neue „Rahmen“ (neudeutsch „Frames“) wurden von herrschenden
Eliten in „Denk-Fabriken“ und „Stiftungen“ für „alte“ Begriffe geschaffen und so
„umdesignt“ – nicht nur in Bezug auf den Begriff „Reform“. Durch die sogenannten „Qualitäts- und Leit-Medien“ fanden sie dann weite Verbreitung.

Wie Wahlergebnisse im einzelnen zustande kommen und welche Folgen resignative Rückzüge ins Private oder in rand- bzw. unpolitische Zirkel der Gesellschaft
hat, ist nicht Gegenstand dieser Darstellung. Die Bestandsaufnahme historischer
Fakten kann aber dazu beitragen, nachzudenken über die Tatsache, dass auf der
Basis von Wahlergebnissen viele der in den 70er Jahren in Angriff genommenen
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(Gute Beispiele für das dabei angewandte Verfahren bieten übrigens
a) ein Arbeitspapier zur neuartigen Verwendung des Begriffs „Bildung“ von Helmut Ebert: Eine kleine Dekonstruktion des Bertelsmannschen Bildungsbegriffes...
http://bildung-wissen.eu/wp-content/uploads/2014/04/Ebert_BertelsmannBildung.pdf
b) George Lakoff und Elisabeth Wehling (2014): Auf leisen Sohlen ins Gehirn.
Politische Sprache und ihre heimliche Macht. Heidelberg, Carl Auer Verlag)
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Sozialstudien beim Sport

Die wahre Nummer eins bei den Eulen
(gh) Es ist eine Binsenweisheit: Sportlicher
Erfolg setzt gleichermaßen ein starkes
Team wie überragende Einzelspieler
voraus. Die Friesenheimer Eulen können
beides vorweisen, was sie nicht nur deshalb zu einer gefragten Adresse macht.
Natürlich mit der Einschränkung: auf dem
Niveau oberes Drittel in der zweiten und
unteres Drittel in der ersten Handballbundesliga.
Dennoch erstaunlich und beachtenswert:
Nach der letzten Saison wählten Trainer
und Manager aller Zweitligavereine
gleich zwei Akteure der Eulen zu den
besten Spielern der Liga. Als bester Torhüter wurde Kevin Klier ausgezeichnet,
als bester Feldspieler der Ludwigshafener
Spielmacher Andrej Kogut. Zudem wurde

Klier von der Leserschaft der Lokalzeitung
zum „Spieler des Jahres“ gekürt.
Mal wieder ganz knapp die Krone als
bester Torschütze der Liga verpasst hat
Kapitän Philipp Grimm, was diesen allerdings nicht sonderlich gejuckt hat – er
ist durch und durch Teamplayer. Wer im
Gegensatz zu den wählenden LeserInnen
der „Rheinpfalz“ über Jahre hinweg fast
alle Heim- und zudem entscheidende
Auswärtsspiele verfolgt hat, weiß eh:
Auch ohne entsprechende Auszeichnungen ist Grimm der wichtigste Mann im
Team. Die wahre Nummer eins. Selbst
aus der undankbaren Linksaußenposition,
wo ein Spieler leicht mal „verhungern“
kann, reißt er als Spielführer das Team in
entscheidenden und brenzligen Phasen

in seiner unnachahmlichen Art mit und
erzielt dann auch noch aus schier unmöglichen Positionen in akrobatischer Manier
wichtige Treffer.
Eigentlich erstaunlich, dass ihn die Eulen
schon so lange halten konnten; Philipp
Grimm ist neben Kevin Klier der Dienstälteste. Wenn er auch in der ersten Liga
sein Leistungsvermögen abruft, wird er
wohl – leider – äußerst interessant für
Mannschaften, die nichts mit dem Abstieg
zu tun haben.
Nachtrag zur skeptischen Frage, was dies
alles mit dieser Zeitung zu tun habe: Auch
in den Bildungseinrichtungen ist es doch
oft so, dass die wahre Nummer eins nicht
im Rampenlicht steht…

Freunde machen Kinder glücklich
Jedes sechste Kind fühlt sich aber in der Schule nicht wohl

Befragt wurden fast 11.000 Kinder im
Alter von 9 bis 14 Jahren zu ihrer Lebensqualität. Die überwältigende Mehrheit
der Kinder in Deutschland fühlt sich wohl:
23 Prozent bewerten ihr allgemeines
Wohlbefinden als „sehr gut“, für 35
Prozent ist es „gut“ und für 22 Prozent
immerhin „eher gut“. 7 Prozent nehmen
es als negativ war. Dabei gibt es keine
Unterschiede zwischen Mädchen und
Jungen, zwischen Kindern mit und ohne
Migrationshintergrund oder zwischen
den einzelnen Bundesländern. Auch die
Erziehung durch ein oder zwei Eltern
ergibt keinen Unterschied.
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Der deutlichen Mehrheit von Kindern
in Deutschland geht es gut: Insgesamt 80 Prozent der befragten 9- bis
14-Jährigen fühlen sich wohl, allerdings
sind 7 Prozent unzufrieden mit ihrem
Leben. Deutlich wird zudem, dass das
allgemeine Wohlbefinden mit zunehmendem Alter sinkt. „Das LBS-Kinderbarometer gibt uns in dieser Form
erstmals einen umfassenden Überblick
darüber, wie Kinder ihre persönliche
Situation einschätzen und worauf wir
als Erwachsene besonders achten müssen“, so Heinz Hilgers, Präsident des
Deutschen Kinderschutzbundes.

Das allgemeine Wohlbefinden wird von
verschiedenen Lebensbereichen beeinflusst. Im Freundeskreis fühlen sich Kinder
am wohlsten. Fast zwei Drittel der Kinder
fühlen sich dort „sehr gut“ und über ein
Viertel „gut“. An zweiter Stelle steht das
Wohnumfeld – 90 Prozent der Antworten
liegen im positiven Bereich. Kinder ohne
Migrationshintergrund haben eine bessere Wahrnehmung ihrer Wohnumgebung

als Kinder mit Migrationshintergrund. In
der eigenen Familie fühlen sich 85 Prozent
der Kinder wohl, 7 Prozent jedoch fühlen
sich in ihrer Familie nicht wohl. Die Schule
trägt dagegen weniger zum Wohlbefinden bei: Während knapp die Hälfte der
Kinder sich dort „sehr gut“ oder „gut“
fühlt, fühlen sich immerhin 15 Prozent
dort unwohl. Mädchen fühlen sich in der
Schule meistens besser als Jungen. pm

23

Recht

Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Arbeitsbefreiung für Heirat
Im Juli habe ich standesamtlich geheiratet.
Mein Arbeitgeber, eine Verbandsgemeinde, hat mir für diesen Tag keinen bezahlten
Sonderurlaub gewährt. Ich habe das auch
so akzeptiert, bis mir eine Bekannte sagte,
dass es vorgeschrieben sei, an einem
solchen Tag freigestellt zu werden. Meine
Recherche im Internet hat keine eindeutige
Antwort ergeben. Können Sie mich in dieser Angelegenheit bitte beraten?
Als Beschäftigte einer Verbandsgemeinde
gelten für Ihr Arbeitsverhältnis die Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Der Paragraf 29
dieses Tarifvertrages, der die Anlässe für
eine Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung
der Vergütung regelt, sieht eine entsprechende Regelung für die Heirat leider nicht
vor. Insofern hat die Verbandsgemeinde
gemäß den tariflichen Bestimmungen
korrekt gehandelt.

Stundenreduzierung
nach Elternzeit
Seit fünf Jahren ist eine Kollegin, die in
unserer kommunalen Kita als Vollzeitkraft
arbeitet, in Elternzeit. Im November will sie
ihre Elternzeit beenden und danach nur
noch mit 29 Wochenstunden arbeiten. Sie
beansprucht nun Arbeitszeiten, die von ihr
vorgegeben werden und sich ausschließlich nach ihren Bedürfnissen richten. Wie
ist die Rechtsgrundlage?
Möglicherweise beruft sich die Kollegin
auf Bestimmungen des Teilzeit- und
Befristungsgesetzes. Danach können
Beschäftigte eine Stundenreduzierung
beantragen und dabei auch Wünsche für
eine Verteilung der Arbeitszeit angeben.
Der Arbeitgeber hat der Verringerung der
Arbeitszeit zuzustimmen und ihre Verteilung entsprechend den Wünschen des
Arbeitnehmers festzulegen, wenn keine
betrieblichen Gründe entgegenstehen.
Ein betrieblicher Grund liegt insbesondere
vor, wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf
oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich
beeinträchtigt. Falls der Arbeitgeber den
Antrag ablehnen will, ist der Personalrat
der Kommune in der Mitbestimmung.
Der Personalrat kann überprüfen, ob
der Arbeitgeber stichhaltige Gründe für
eine Ablehnung des Teilzeitantrages hat,
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und gegebenenfalls einer Ablehnung
widersprechen. Selbstverständlich kann
der Personalrat auch darauf achten, dass
bei einer Vereinbarung über die Lage der
Arbeitszeit mögliche Interessen anderer
Kolleginnen und Kollegen ebenfalls beachtet werden.

Eine Übertragung auf das nächste Kalenderjahr ist danach nur möglich, wenn
dringende dienstliche oder in der Person
des Arbeitnehmers liegende Gründe dies
rechtfertigen.

Übergabe Betriebsratsunterlagen

Unser Arbeitgeber verlangt, dass wir
bereits am ersten Tag einer Krankheit
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
vorlegen. Kann er das verlangen?
Das Entgeltfortzahlungsgesetz regelt
in § 5 Anzeige- und Nachweispflichten
von Arbeitsunfähigkeiten. Dauert eine
Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, so hat der Arbeitnehmer
eine ärztliche Bescheinigung über das
Bestehen der Arbeitsunfähigkeit und
deren voraussichtliche Dauer spätestens
am darauffolgenden Tag vorzulegen. Der
Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage
der ärztlichen Bescheinigung früher zu
verlangen. Da es sich bei einer solchen
Maßnahme aber um eine Regelung der
Ordnung in der Dienststelle und des Verhaltens der Beschäftigten handelt, kann
ein Betriebsrat oder ein Personalrat hier
mitbestimmen und überprüfen, ob eine
solche Maßnahme hinreichend begründet
ist. Wenn nicht, kann eine Personalvertretung die Maßnahme ablehnen.

Wir sind in den Betriebsrat einer Lebenshilfeeinrichtung gewählt worden. Der alte
Betriebsrat vertritt die Meinung, dass die
Unterlagen der zurückliegenden Amtszeit
vernichtet werden müssen. Wir haben
Zweifel an dieser Aussage, da sich in den
Unterlagen auch Dokumente befinden,
die für unsere Arbeit noch von Bedeutung
sind. Können Sie uns in dieser Sache eine
Auskunft geben?
Grundsätzlich gilt, dass Unterlagen des
Betriebsrats so lange aufbewahrt werden
müssen, wie sie von rechtlicher Bedeutung sind. Eine allgemeingültige Frist
zur Aufbewahrung gibt es daher nicht.
Wenn die Amtszeit eines Betriebsrats
endet, sind die Unterlagen, die noch
von rechtlicher Bedeutung sind, an das
nachfolgende Gremium zu übergeben. Die
Unterlagen, auch die Sitzungsprotokolle,
sind Eigentum der Institution Betriebsrat und nicht der Personen, die dieser
Institution angehören. Es ist also auch
nicht zulässig, Betriebsratsunterlagen als
persönliches Eigentum zu betrachten, die
man nach dem Ausscheiden aus diesem
Gremium vernichten darf. Ansonsten
könnt ihr euch zur Bestimmung einer Aufbewahrungsfrist am Handelsgesetzbuch
orientieren, welches in § 257 sagt, dass
Organisationsunterlagen zehn Jahre lang
aufzubewahren sind.

Übertragung von Urlaub
Die Leitung unserer städtischen Kita sagt,
dass wir unseren kompletten Jahresurlaub
bis zum Ende des Jahres nehmen müssen
und nicht einen Teil bis Ende März nächsten Jahres schieben dürfen. Ist das so
richtig?
Es gelten die Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD)
und des Bundesurlaubsgesetzes. Danach
muss der Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden.

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen

Beamter: Verkürzung
einer Probezeit?
Seit einem Jahr habe ich eine Planstelle als
Realschullehrer an einer Realschule plus.
Mein derzeitiger Status lautet Beamter
auf Probe. Besteht die Möglichkeit, bei
entsprechendem Engagement und gutem
Dienstverhalten die dreijährige Probezeit
auf zwei Jahre zu verkürzen? Hierzu habe
ich bisher unterschiedliche Meinungen
gehört.
Diese Frage ist im Landesbeamtengesetz
geregelt. Danach dauert die regelmäßige
Probezeit drei Jahre. Eine Verkürzung
wegen hohem Engagement oder gutem
Dienstverhalten ist nicht vorgesehen.

Post an Lehrkraft geöffnet
Ich fand in meinem Fach einen geöffneten
Brief vor, obwohl klar in folgender Reihenfolge zu lesen war mein Vor- und Nachname, Schulname, Straße mit Hausnummer
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Recht
und Postleitzahl und Ort der Schule. Ich
denke, der Brief hätte mir ungeöffnet ins
Fach gelegt werden müssen.
Das ist nicht so. In den organisatorischen
und personalrechtlichen Handreichungen, die die ADD im Oktober 2013 an
die Schulen geschickt hat, ist festgelegt,
dass dann, wenn das Wort Persönlich
über dem Namen der Lehrkraft steht,
dieser Brief ungeöffnet an die Lehrkraft
zu überstellen ist.
Machen Sie die Personen oder Institutionen, die Sie unter Ihrer Schuladresse
anschreiben, auf diese Regelung aufmerksam, damit Misshelligkeiten zukünftig
vermieden werden.

Schaden beim Unterrichtsgang
Ich bin mit meiner Klasse zum Supermarkt
gegangen, denn die SchülerInnen sollten
dort bestimmte Erkundungsaufgaben
lösen. Auf dem Rückweg hat ein Schüler
gegen einen Stein getreten, der Stein ist
abgeprallt und gegen ein Auto geflogen.
Dort entstand an der Seitenwand eine
deutliche Delle. Der Autobesitzer, der in
seinem Vorgarten war, besah sich den
Schaden und war sehr wütend. Er forderte
mich auf, da ich ja die Aufsichtspflicht
habe, den Schadensersatz zu übernehmen. Ich lehnte ab und verwies ihn an die
Schule. Nach der Rückkehr habe ich den
Vorfall der Schulleitung gemeldet, der von
dieser direkt protokolliert wurde. Muss ich
Weiteres tun?
Sie haben das Protokoll, in dem der Vorfall
genau beschrieben ist. Dieses nehmen
Sie zu Ihren persönlichen Unterlagen.
Mehr brauchen Sie nicht zu tun. Sie haben als Amtsperson gehandelt. Sollten
Schadensersatzansprüche an Sie herangetragen werden, dann melden Sie sich
bitte wieder.

Abschlagsfreie Rente nach
45 Beitragsjahren
Ich bin Pädagogische Fachkraft und entrichte seit meinem 18. Lebensjahr Beiträge in die Rentenkasse. In einigen Jahren
bin ich 63 und habe dann 45 Beitragsjahre
voll. Kann ich dann abschlagsfrei in Rente
gehen?
Wie ist Ihr Geburtsjahr?
1955
Die Überschrift „Mit 63 nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei in Rente“ gilt nur für
die Jahrgänge 1951 und 1952. Im Rentenrecht ist, was die Eintrittszeitpunkte
anlangt, die folgende Tabelle zu beachten:
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Abschlagfreie Rente nach
45 Beitragsjahren
Geb.-Jahrg. Regul. Renteneintrittsalter
1953
65 Jahre 7 Monate
63 Jahre 2 Monate
1954
65 Jahre 8 Monate
63 Jahre 4 Monate
1955
65 Jahre 9 Monate
63 Jahre 6 Monate
1956
65 Jahre 10 Monate
63 Jahre 8 Monate
1957
65 Jahre 11 Monate
63 Jahre 10 Monate
1958
66 Jahre
64 Jahre
1959
66 Jahre 2 Monate
64 Jahre 2 Monate
1960
66 Jahre 4 Monate
64 Jahre 4 Monate
1961
66 Jahre 6 Monate
64 Jahre 6 Monate
1962
66 Jahre 8 Monate
64 Jahre 8 Monate
1963
66 Jahre 10 Monate
64 Jahre 10 Monate
1964
67 Jahre
65 Jahre
Wenn alles so eintritt, wie Sie es mir dargestellt haben, könnten Sie abschlagsfrei
in Rente gehen mit 63 Jahren und sechs
Monaten.

Wiedergabe von Videos
Unser Religionslehrer hat in der Religionsstunde eine DVD, die er in einer Videothek
ausgeliehen hat, über den Beamer abgespielt. Zu Beginn meiner Stunde sagten
mir einige Schülerinnen, dass sie einige
Filmszenen sehr abstoßend gefunden
hätten. Ich griff das Thema auf und es
entstand im Laufe der Diskussion auch
die Position, die DVD hätte gar nicht in
der Schule abgespielt werden dürfen.
Wie ist das?
Leih-DVDs oder -Videos dürfen nur im
privaten Bereich entsprechend der vermerkten Altersbestimmungen abgespielt
werden. Eine schulische Lerngruppe ist
nicht privat. Auf der sicheren Seite sind
Sie, wenn Sie Medien des Instituts für
Film und Bild, die Sie über die Kreis- bzw.
die Stadtbildstelle ausleihen können, im
Schulunterricht einsetzen.
Geben Sie die Information auch an Ihre
KollegInnen weiter, denn es kommt ja
immer mal wieder vor, dass eine Schülerin
oder ein Schüler vorschlägt, er könne von
zu Hause ein Video oder eine DVD mitbringen zum Einsatz im Unterricht.

Fortbildung
Bei der Diskussion über das schulinterne
Fortbildungskonzept meiner Schule wurde
in der Gesamtkonferenz auf Vorschlag der
Schulleiterin beschlossen, dass an einem
Tag nur maximal zwei Lehrpersonen
beurlaubt werden können. Ist das ein
zulässiger Beschluss?
Das Schulgesetz verlangt in § 25 Absatz 8,
dass sich die Lehrkräfte fortbilden. Diese
Pflicht ist in § 22 Landesbeamtengesetz
grundgelegt. In der VV „Veranstaltungen
der Lehrerfort- und -weiterbildung und
Erwerb von Qualifikationen“ wird die
Pflicht zur Fortbildung wiederholt. Eine
solche Begrenzung, wie jetzt bei euch
durch die Gesamtkonferenz beschlossen,
gibt es dort nicht. Die Gesamtkonferenz ist
auch nicht befugt, solches zu beschließen.
Der Personalrat ist nach den Paragrafen 78 und 79 Absätze 2 und 3 in der
Mitbestimmung; dies gilt insbesondere
bei der Aufstellung von Grundsätzen.
Der Zulassung zur Teilnahme an einer
Fortbildung durch z.B. das Pädagogische
Landesinstitut (PL) geht die Beurlaubung
durch die Schulleitung voraus. Wenn die
Zulassung von mehreren Beurlaubten aus
einer Schule durch das PL nicht möglich
ist, muss ggf. eine Auswahl durch die
Schule getroffen werden. In diesem Fall
ist der örtliche Personalrat wiederum in
der Mitbestimmung.

Beurlaubung für Fortbildung
Ich bin Lehrerin an einer Grundschule,
habe vor ca. 2 Monaten eine dreitägige
Fortbildung besucht, wobei einer der Tage
an meinem unterrichtsfreien Tag war. Ich
habe jetzt einen Antrag gestellt, für eine
weitere dreitägige Fortbildung beurlaubt
zu werden. Der Schulleiter sagte mir, er
könne mich nicht beurlauben, denn er
würde dann die fünf Arbeitstage überschreiten. Muss ich das so hinnehmen?
Machen Sie Ihren Schulleiter auf die
Verwaltungsvorschrift „Veranstaltungen
der Lehrerfort- und –weiterbildung und
Erwerb von Qualifikationen“ Nr. 5.4
aufmerksam. Dort wird klar, dass der
Fortbildungstag, an dem Sie keine Unterrichtsverpflichtung hatten, nicht mitzuzählen ist. Er würde also die Grenze fünf
Arbeitstage nicht überschreiten.
Die Fragen beantworteten Dieter Ross von
der GEW-Rechtsschutzstelle sowie Bernd
Huster, Gewerkschaftssekretär im GEWRegionalbüro Nord.
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GEW-intern

Konferenz für GEW-FunktionärInnen in Mainz:

Tipps und Hilfen zur Optimierung der GEW-Arbeit vor Ort

Ein Ziel der Funktionärskonferenz sollte
sein, zu einem Austausch über die drei
Schwerpunktthemen Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederaktivierung/-bindung
und Veranstaltungen/Fortbildungen zu
kommen sowie konkrete Ideen, Tipps und
Materialien zu präsentieren. Eine weitere
Intention bestand darin, gemeinsam zu
Ergebnissen zu kommen, die in Zukunft
dazu beitragen können, die genannten
Bereiche zu optimieren.

Forum 1: Öffentlichkeitsarbeit
(Verantwortlich: Günter Helfrich)
(gh) PR steht schon lange auf der Agenda
der GEW-Funktionsträger, aus verschiedenen Gründen waren entsprechende
Planungen bislang nie von Erfolg gekrönt.
Beim Treffen in Mainz Anfang Juni referierte der langjährige GEW-Redakteur Günter
Helfrich, der auf doppelte Erfahrungen
mit der Thematik verweisen konnte: Als
früheres Vorstandsmitglied im KV LU/SP
sowie auch in der Leitung seiner ehemaligen Schule war er für Öffentlichkeitsarbeit
zuständig, als Redakteur ist er von diversen PR-Aktivitäten betroffen. Aus diesen
unterschiedlichen Perspektiven konnte
Günter eine Reihe Tipps ableiten, wie Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich sein kann.
Die Abfrage bei den KollegInnen aus den
Kreisen zur Thematik ergab ein sehr unterschiedliches Bild: Während die einen ihre
Meldungen problemlos in den lokalen und
regionalen Medien platzieren können,
sind andere bei ihren Bemühungen fast
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immer erfolglos. Der Referent erklärte
die Erfolglosigkeit mit dem Bild der GEW
als Lobbyisten einer privilegierten Berufsgruppe, das sich in den Köpfen vieler
Presseleute festgesetzt habe und mühsam
korrigiert werden müsse. Er betonte, PR
richte sich aber nicht nur nach außen,
sondern gleichermaßen nach innen, weil
die GEW immer wieder auch gegenüber
den Mitgliedern Rechenschaft über ihre
Arbeit ablegen müsse.
Bei den Formen von PR ging Günter insbesondere auf die Presseerklärung als
zentralem Element ein und erläuterte, wie
aus seiner Sicht solch ein Text inhaltlich
und formal gestaltet sein muss, um eine
Chance zur Veröffentlichung zu haben.
Daneben gebe es zahlreiche andere Möglichkeit, für die Präsenz der GEW in den
Medien zu sorgen: Pressekonferenzen,
Einladungen zu Veranstaltungen, Hospitationen für Reportagen, Leserbriefe,
Gesprächsrunden, Kreis-Infos und nicht
zuletzt die Onlinepräsenz über Homepage, Newsletter oder Netzzeitungen.

Forum 2: Forum Mitgliederaktivierung und -einbindung
(Verantwortlich: Sabine Weiland)

Landesvorsitzende Sabine Weiland ein,
indem sie die Problematik erläuterte,
dass trotz steigender Mitgliederzahlen
die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit bei
den Mitgliedern der GEW Rheinland-Pfalz
sinkt. Hierbei stellte sie die Kreisarbeit in
den Vordergrund und gab den Funktionären die Möglichkeit, von den Positiverfahrungen aus ihren Kreisen zu erzählen.
Nachdem in Murmelgruppen Ideen zur
Mitgliederaktivierung gesammelt wurden,
kristallisierten sich mehrere Schwerpunkte heraus.
Als erstes wurden die Informationen über
die Ansprechpartner und die Strukturen in
der GEW genannt. Für neue und inaktive
Mitglieder seien diese zu undurchsichtig.
Des Weiteren war man über die große Anzahl an verschiedenen Veranstaltungen,
die auf Kreisebene stattfinden, überrascht
und wünscht sich hier Synergieeffekte.
Dies betrifft sowohl Fortbildungen als
auch gesellige Veranstaltungen. Hierbei
sei eine genauere Differenzierung der
Zielgruppen wichtig.
Um die Vernetzung der verschiedenen
Kreise zu erleichtern, wurde eine Art
Online-Infopool, auf dem sich die Funktionäre informieren und austauschen
können, vorgeschlagen.

(jm) Das Forum Mitgliederaktivierung und
–einbindung leitete die stellvertretende

Foto: James Marsh

Die Planung der diesjährigen Funktionärskonferenz am 5. Juni im Schloss
Waldthausen in Mainz erfolgte mit dem
Anspruch, dass alle teilnehmenden
GEW-FunktionärInnen aus den Kreisen
und Fachgruppen an allen angebotenen Foren zu den Schwerpunktthemen
teilnehmen können und für ihre Arbeit
in den Untergliederungen Ideen, Tipps
und Hilfen erhalten sollen. Die Schwerpunktthemen hatte die Vorbereitungsgruppe auf der Grundlage der umfänglichen Protokolle der Konferenz 2013
unter dem Gesichtspunkt der Relevanz
für die Untergliederungen ausgewählt.
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GEW-intern
Forum 3: Veranstaltungen und
Fortbildungen planen, organisieren und durchführen
(Verantwortliche: Sylvia Sund, Theresia
Görgen)
(tg) Im ersten Teil des Forums 3 wurden
Aspekte der Themen- und ReferentInnenauswahl thematisiert. Die GEW
Rheinland-Pfalz bietet pro Jahr über hundert Veranstaltungen und Fortbildungen
an, die über den Fortbildungskalender
und die Homepage den Mitgliedern präsentiert werden. Diese enorme Leistung
der Untergliederungen, welche Planung,
Organisation und die Durchführung im
Ehrenamt, das heißt in ihrer Freizeit,
übernehmen, findet auch in den Rückmeldungen der anderen Bundesländer zum
rheinland-pfälzischen Fortbildungsangebot große Anerkennung. Eine Auswertung
des gesamten Veranstaltungsangebotes
nach Zielgruppen zeigt auf, dass fast alle
Fachgruppen in dem Angebot entsprechende Berücksichtigung finden. Der
größte Teil der Angebote ist für alle Mitglieder ausgeschrieben, d.h. es ist keine
spezifische Zielgruppe genannt. Schulartübergreifende Angebote nehmen Platz 2
ein. Etwa gleich groß ist das Angebot für
die Gruppe der sozialpädagogischen Berufe, wobei häufig eine kombinierte Ausschreibung mit der Gruppe Lehrkräfte an
Schulen zu finden ist. Bei den schulartspezifischen Angeboten ist der Bereich der
weiterführenden Regelschulen (SEK I/II)
eher unterrepräsentiert. Weniger Berücksichtigung fanden auch die Fachgruppen
Hochschule und Forschung, Studierende
und Erwachsenenbildung. Eine stärkere
Berücksichtigung dieser Gruppen ist zukünftig notwendig. Es ist auch darüber
nachzudenken, inwieweit mehr Angebote
für die Generation 60+ in der GEW und
die „Junge GEW“ angeboten werden
können. Auch könnten - bezogen auf die
letztgenannte Gruppe - Veranstaltungen
kultureller Art, z.B. auch für Familien mit
Kindern, das Angebot der GEW bereichern
und Mitglieder an die GEW binden.
Über die Landesfachgruppen wurden
mit Unterstützung der Landesgeschäftsstelle regelmäßig große Fachtagungen
durchgeführt. Ebenso fand jährlich eine
große Vertrauensleutetagung statt. Informationsveranstaltungen zu den Tarifrunden TVöD und TVL in allen Regionen
von Rheinland-Pfalz wurden in der Regel
ebenso wie Veranstaltungen für die Mit-
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arbeiterInnen in Kindertagestätten von
den drei hauptamtlichen Gewerkschaftssekretären vorbereitet und durchgeführt.
Hinsichtlich der Themenvariation bot die
GEW einen bunten und umfänglichen
Katalog an interessanten und vielfältigen
Veranstaltungen an. Den größten Anteil
hatten gewerkschaftliche Themen. Daneben fanden Fortbildungen zu Gesundheit/Prävention, zu bildungspolitischen
Themen und Fachveranstaltungen für
Kindertagesstätten/sozialpädagogische
Einrichtungen und Schulen statt. Zahlreiche hochwertige Angebote zur Professionalisierung (z.B. Kommunikation,
Teamentwicklung, Selbst- und Zeitmanagement) wurden für alle Berufsgruppen
durchgeführt.
Diese Bestandsaufnahme innerhalb des
Forums 3 zeigt auf, dass die Kreise und
Fachgruppen im Verbund mit der Landesgeschäftsstelle und dem Vorstandbereich
„Gewerkschaftliche Bildung“ gute Arbeit
leisten. Bei den FunktionärInnen im
Forum 3 bestand Konsens darüber, dass
Fortbildungen und Veranstaltungen ein
wichtiger Bestandteil seien, in Kontakt zu
den Mitgliedern zu kommen und diesen
zu pflegen, GEW-Mitglieder durch den
Vorteil eines kostenfreien bzw. ermäßigten wohnortnahen Angebotes zu binden
und neue Mitglieder zu werben.
Optimierungswünsche bei der Planung
und Organisation von Veranstaltungen
sahen die TeilnehmerInnen des Forums
darin, in den Planungsphasen jeweils
im Frühjahr und im Herbst auf einem
praktikablen und überschaubaren Pool,
zurückgreifen zu können, dem neben den
Themenbereichen auch die Kontaktadressen der Tagungsleitungen und ReferentInnen zu entnehmen seien.
Zur Frage der Qualität von Fortbildungen
erklärte Elisabeth Orth-Jung, Vorstandsbereich Gewerkschaftliche Bildung RLP,
dass sowohl die Inhalte als auch die
Themen sich in einem verträglichen
Rahmen und in inhaltlicher Nähe zu
GEW-Positionen befinden müssen. Die
ReferentInnen sollten diesen inhaltlichen
Kriterien und Anforderungen genügen
und erforderliche Qualitätsmaßstäbe
erfüllen. Das hieße auch, dass manche
Fortbildungsangebote durchaus nicht
in den Kalender aufgenommen würden.
Sie bedauert in diesem Zusammenhang,
dass sie zur Anzahl der Anmeldungen
pro Veranstaltung ebenso wie zur Qua-

lität der Veranstaltungen keine gültigen
Aussagen machen könne, da die von ihr
entwickelten und zur Verfügung gestellten
Evaluationsbögen nicht von allen Tagungsleitungen eingesetzt würden.
Die FunktionärInnen im Forum 3 stimmten mit ihr überein, dass ein Themen- und
ReferentInnenpool nur dann sinnvoll sei,
wenn man wisse, ob die angebotenen
Veranstaltungen stattgefunden hätten
und wie die TeilnehmerInnnen/Tagungsleitungen deren fachliche und methodische Qualität bewertet hätten. Eine ReferentInnen- und Themenliste müsse diese
Informationen auch beinhalten. Breiter
Konsens bestand darin, der Evaluation
zukünftig mehr Gewicht einzuräumen und
dem Vorstandbereich „Gewerkschaftliche
Bildung“ Rückmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen zu geben. Elisabeth
Orth-Jung nahm dieses wichtige Ergebnis
des Forums erfreut zur Kenntnis.
Eine Mitgliederbefragung, z.B. in Briefform über die Untergliederungen oder
über die GEW-Homepage, kann eine
andere Möglichkeit werden, das Veranstaltungs- und Fortbildungsangebot noch
stärker am Bedarf und an den Wünschen
der GEW-Mitglieder zu orientieren.
Dementsprechende regionale Abfragen
hatten jedoch bisher eine sehr geringe
Rücklaufquote aufgezeigt.
Weiterhin bestand Konsens darüber,
dass aktuelle bildungspolitische Schwerpunktthemen wie u.a. Inklusion, „Lernen
in heterogenen Gruppen“, Kinderarmut,
Migration und Barrieren zur Teilhabe an
Bildung und Entwicklung stärker in Angeboten der GEW thematisiert werden
sollten.
Deshalb sei der vorhandene Pool an
ReferentInnen mit der Zeit dahingehend
auszuweiten.
In Teil 2 und 3 des Forums wurden Kriterien und obligatorische Anforderungen
bei der Organisation und Durchführung
von GEW-Veranstaltungen thematisiert.
Eine Checkliste mit Kriterien für Tagungsorte und -verpflegung, Aufgaben der
Tagungsleitung und Möglichkeiten der
GEW-Präsentation, z.B. Info-Tische, wurde
gemeinsam erörtert.
Abschließend wurde vereinbart, an den
im Forum erarbeiteten Optimierungsmöglichkeiten gemeinsam weiterzuarbeiten
und alle Möglichkeiten, die sich durch eine
verstärkte Vernetzung und Kooperation
der Untergliederungen untereinander
ergeben, auszuschöpfen.
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GEW-intern

Crashkurs Betriebsverfassungsrecht

Mehr als 30 Kolleginnen und Kollegen, die im Frühjahr als Betriebsrat einer sozialpädagogischen oder sozialtherapeutischen
Einrichtung in Rheinland-Pfalz neu gewählt worden sind, haben
an einem zweitägigen Crashkurs Betriebsverfassungsrecht teilgenommen, den die GEW Mitte Juli in Vallendar durchgeführt hat.
Im Mittelpunkt der Schulung standen die Themen Rechte und
Pflichten eines Betriebsratsmitglieds sowie die Geschäftsführung des Betriebsrats. Organisiert und durchgeführt wurde die
Veranstaltung von Peter Blase-Geiger, James Marsh und Bernd
Huster (alle Gewerkschaftssekretäre der GEW Rheinland-Pfalz).
Hu / Foto: James Marsh

Kompetent in der GEW
Die zweite Runde der Kompetenzseminare ist nun zu Ende
gegangen. Eine Gruppe aus KollegInnen aus den Organisationsbereichen Studierende, LAA, Pädagogische Fachkräfte,
Lehrer, Schulleiter und Personalräte haben sich in insgesamt
fünf Modulen weiterentwickelt und wichtige Kompetenzen
für die Arbeit in der GEW erworben.
Begonnen hat die Seminarreihe im Oktober 2013 in Koblenz
mit einem zweitägigen Seminar, bei dem das Kennenlernen der
Seminargruppe und der Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt
standen. Bei einem Marktplatz der GEW-Handlungsfelder
konnten die Teilnehmerinnen die verschiedenen Gruppen der
GEW kennenlernen und erhielten einen Überblick über den
strukturellen Aufbau der GEW.
Das zweite Modul fand dann Ende November in der Geschäftsstelle in Mainz statt. Hier erhielten die Teilnehmerinnen wichtige
Einblicke in die Abläufe der Landesgeschäftstelle. Zudem wurde
die Kompetenz des überzeugenden Auftretens in unterschiedlichen Rollen und Situationen trainiert. Die weiteren drei Module
fanden dann von Februar bis Mai jeweils in Bingen statt. Hier
wurden Grundkompetenzen für die gewerkschaftliche Arbeit
geschult. Inhalte waren: Erfolgreich verhandeln nach dem Harvard Konzept, Konfliktmanagement und Selbstmanagement.
Die Konzeption der Seminarreihe beinhaltete somit eine gute
Mischung aus Kompetenzen und dem Kennenlernen der GEW.
Die erlernten Inhalte waren sehr alltagstauglich, da sie nicht
nur für die Arbeit in der GEW, sondern auch für den beruflichen
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und privaten Alltag hilfreich sind. Im Austausch zwischen den
Teilnehmerinnen konnten einige von Erfolgen berichten, die sie
den bereits erworbenen Kompetenzen zu verdanken hatten.
In der Abschlussrunde der Seminarreihe zeigten sich alle mit
dem Seminar zufrieden. Inhaltlich war für jeden etwas dabei.
Die Seminarsitzungen gestalten sich in der Regel kurzweilig, und
die Inhalte waren fundiert und konkret aufbereitet.

Als großer Gewinn wurde auch die heterogene Gruppe angesehen, die neben einer Verteilung durch die Organisationsbereiche
der GEW auch altersmäßig gut durchmischt war. So wurden
Kontakte geknüpft, die ein vernetztes Arbeiten in der GEW
ermöglichen. Rundum war auch diese Runde der Kompetenzseminare eine gelungene Sache, die unbedingt weiter fortgeführt
werden sollte.
Text u. Foto: Jonas Priester

Treffen der schulischen Vertrauensleute
Zu ihrer traditionellen Konferenz treffen sich die schulischen Vertrauensleute der GEW am 7. November im Schloß Waldthausen in MainzBudenheim. Folgendes Programm hat das zuständige Landesvorstandsmitglied Hennig Caspari konzipiert:
09.30
10.00
10.25
10.30

12.15
13.25
13.45

14.45
15.00

16.10

Eintreffen der TeilnehmerInnen
Begrüßung durch Klaus-Peter Hammer, Vors. GEW RLP
Organisatorisches
Professor Dr. Stefan Sell, Hochschule Koblenz
Migration und Armut, Jugend- und Kinderarmut
Eine Bestandsaufnahme der Migrationsentwicklung
in Rheinland-Pfalz und die Zusammenhänge zwischen
Migration und Armut mit anschließender Aussprache
– Moderation: Klaus-Peter Hammer
Mittagspause
Neues aus der Landesgeschäftsstelle – Vostellung der
neuen Beschäftigten in der Landes-Geschäftstselle
Gesa Bruno-Latocha, Referat Tarif- und Beamtenpolitik,
GEW Bund: L-EGO und BeamtInnenstreik mit anschließen-		
der Aussprache – Moderation: Sylvia Sund
Pause
Vertrauensleute: Probleme, Wünsche, Ideen, Meinungen
ModeratorInnen: Henning Caspari, Frank Fremgen, Theresia
Goergen und Elmar Ihlenfeld
Schlusswort: Klaus-Peter Hammer

Anmeldung über die Homepage der GEW
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Generation 60+

Die GEW gratuliert …
... im Oktober 2014

zum 85. Geburtstag
Frau Gertrud Betzel
55545 Bad Kreuznach
Bad Kreuznach

zum 70. Geburtstag
Frau Sylvia Zylmann
55130 Mainz
Mainz-Bingen
Frau Sylvia Schreiber
65549 Limburg
Rhein-Lahn
Herrn Dieter Winnewisser
67316 Carlsberg
Ludwigshafen
Frau Christel Medardt-Beck
55585 Hochstätten
Bad Kreuznach
Frau Heidemarie Buch
56112 Lahnstein
Rhein-Lahn
Herrn Klaus Lorenz
66987 Thaleischweiler-Fröschen
Pirmasens
Herrn Günter Stockhausen
56412 Nentershausen
Westerwald

zum 86. Geburtstag
zum 75. Geburtstag
Herrn Werner Schmitt
56112 Lahnstein
Rhein-Lahn
Herrn Klaus Henrich
56329 St. Goar
Rhein-Hunsrück
Herrn Manfred Holstein
67271 Kindenheim
Ludwigshafen
Herrn Hans U. Querfurth
67346 Speyer
Ludwigshafen

zum 80. Geburtstag
Herrn Helmut Stalter
66500 Hornbach
Zweibrücken

Herrn Günter Lahm
56290 Uhler
Rhein-Hunsrück
Frau Erika Gerspacher
55595 Winterbach
Bad Kreuznach

zum 87. Geburtstag
Herrn Karl Kreutzenberger
66484 Riedelberg
Zweibrücken

zum 88. Geburtstag
Frau Sonja Kauth
55206 Ingelheim
Mainz-Bingen

zum 94. Geburtstag
Herrn Heinz Morgenstern
67549 Worms
Worms-Alzey-Frankenthal

Tipps + Termine

„Einmischen und Mitgestalten”
Bereits zum zweiten Mal wird der Demokratie-Tag als die „Messe für Kinder- und
Jugendbeteiligung“ stattfinden und auch
dieses Jahr lädt er unter dem Motto „Einmischen & Mitgestalten“ zum Mitmachen
ein. Die offene Gestaltung der Messe am
2. Oktober im ZDF-Konferenzzentrum in
Mainz mit Ausstellungsständen, Workshops, Filmen und Diskussionen bietet für
alle Mitwirkenden und Teilnehmer eine
lebendige und vielfältige Plattform für

Weiterbildung, Informationen, Austausch
und Vernetzung.
Die wichtigste Zielgruppe der Veranstaltung sind alle Akteure aus Demokratiepädagogik, politischer Bildung, schulischer
und außerschulischer Jugendarbeit und
Jugendbildung sowie der Engagementförderung. Nach der großen Beteiligung im
letzten Jahr sind engagierte Jugendliche
(ab der 7. Klasse) sowie SchülerInnenund Jugendgruppen, die sich mit dem

Leben in der Medienwelt
Heute ist das Internet mobil, vernetzt
und individuell verfügbar. Die Geräte
sind inzwischen „smart“ geworden
und die Anwendungen so vielfältig,
dass man schon jetzt den Überblick
verlieren kann. Und was kommt als
Nächstes?
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Das 15. Forum Medienkompetenz zeigt,
was es heißt, mit Medien zu leben, zu
lernen und wohin die Entwicklung gehen
könnte. Die Veranstaltung bietet neben
aktuellen Informationen zum Thema
Angebote und Hinweise zu medienpädagogischen Projekten auch die Möglichkeit

Themenfeld Partizipation beschäftigen,
wieder zur Teilnahme eingeladen.
Nähere Infos und Anmeldung: http://
demokratietag-rlp.de/
pm

zum Austausch mit Experten.
Dienstag, 7. Oktober 2014 von 16.30 Uhr
bis 20.00 Uhr
Ort: Fraunhofer IESE, Fraunhofer-Platz 1,
67663 Kaiserslautern
Programm und Anmeldung online unter:
www.lmk-online.de
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Tipps + Termine / Kreis und Region

BeltzForum Baustelle Zukunft
Inne halten, seinen Beruf mit Abstand
betrachten, seine Rolle reflektieren.
Den Blick nach vorne richten und
Neues lernen. Fort- und Weiterbildungen eröffnen diese Chance: Damit
Lehrerinnen und Lehrer den Anforderungen der schulischen Gegenwart und
Zukunft gewachsen sind.
Vom 14. bis 16. November findet das
BeltzForum „Baustelle Zukunft“ in Bad
Wörishofen statt: ein breit gefächertes
Angebot zur Lehrerfortbildung. Experten
aus der Lernforschung und Unterrichtspraxis stellen neue Ansätze der Methodik
und Didaktik vor und laden zum Austausch
ein. Zum Beispiel:
• Prof. Joachim Bauer, der über den pädagogischen Auftrag zwischen Empathie
und Führung spricht,
• Prof. Kersten Reich, der zeigt, wie eine
Inklusive Didaktik gelingt,
• Prof. Michaela Brohm, die sich dem The-

ma Motivation und Positive Psychologie in
der Schule widmet oder
• Prof. Andreas Helmke, der die Feedbackkultur in Schulen stärken möchte.
Daneben bietet das Kongressangebot
aber auch Weiterbildungsmodule, die sich
ganz nah an den unterrichtspraktischen
Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bewegen: Ob Stimmtraining,
Resilienzförderung im Lehrberuf oder die
Frage, wie digitale Medien in der Schulund Unterrichtsentwicklung eingesetzt
werden können.
Über 30 Referentinnen und Referenten
tragen in beinahe 50 verschiedenen
Workshops und Vorträgen ihre Methoden,
Erfahrungen und Impulse vor.
In Barcamps finden die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer außerdem einen „offenen
Raum“ für den Gedanken- und Erfahrungsaustausch und können ihre eigenen
Fragestellungen und Konzepte mit den
Kolleginnen und Kollegen diskutieren.

Das BeltzForum ist als Fortbildungsveranstaltung anerkannt. Im Veranstaltungsangebot finden sich auch einige Seminare,
die sich speziell an Schulleiterinnen und
Schuleiter richten bzw. Lehrerinnen und
Lehrer, die sich auf die Aufgabe der Schulleitung vorbereiten.
Nähere Informationen und Anmeldung
unter www.beltzforum.de
pm

Kreis und Region
Kreis Rhein-Lahn

„Wir machen gute Arbeit, brauchen aber
dafür gute Bedingungen!“
30 Erzieherinnen aus dem Kreisgebiet trafen sich in Nassau,
um sich über die Arbeitsbedingungen in den Kindertagestätten
auszutauschen. Moderiert wurde die Versammlung von Bernd
Huster, Gewerkschaftssekretär der GEW Rheinland-Pfalz. In
Kleingruppen sammelten die Teilnehmerinnen die Belastungen,
die im Kita-Alltag vorkommen, die dann in der Gesamtgruppe
zusammen getragen wurden: hoher Lärmpegel, unzureichende
Personalausstattung, um den gewachsenen Anforderungen, die
von Seite der Kinder und auch der Eltern gestellt werden, nachkommen zu können; fehlende Reserve, um die Ausfälle durch
Erkrankungen, Fortbildungen, Urlaub etc. ausgleichen zu können.
Auch das sehr unterschiedliche Sozialverhalten der Kinder und
die unterschiedlichen Erwartungshaltungen von Eltern erfordert
mehr Zuwendungszeit.
Der Personalschlüssel wurde nur unzureichend auf erweiterte
Öffnungszeiten, Ganztagsangebote, Zusatzaufgaben und auch
auf die größere Altersspanne der Kinder angepasst. Erzieherinnen vermissen Zeitpolster für die Vor- und Nachbereitung,
die Dokumentationen und für die Leitungstätigkeiten. Auch die
Fort- und Weiterbildungen entsprechen weder von den Inhalten
noch vom zeitlichen Umfang den gewachsenen Aufgabenstellungen. Diese Zusammentragung von Belastungen ist sicherlich
nicht vollständig. Er zeigt aber, dass im Zusammenwirken der
einzelnen Faktoren erhebliche Risiken für die Gesundheit der
Beschäftigten entstehen.

30

In einem weiteren Schritt wurde analysiert, welche Institutionen
verantwortlich sind, dass die Arbeitsbedingungen unzureichend
sind und nicht angepasst wurden an die qualitativ und quantitativ gewachsenen Anforderungen. Es wurde verabredet, sich an
der Unterschriftensammlung und der Kundgebung am 27.09. in
Mainz zu beteiligen und Gespräche mit dem Landrat, der zuständigen Ministerin und den Trägern zu führen. Auch soll Kontakt
mit der Unfallkasse aufgenommen werden.
„Wir wollen die Öffentlichkeit und die Verantwortlichen auf die
Situation in den Kitas aufmerksam machen und sie sensibilisieren, damit endlich die erforderlichen Unterstützungen geleistet
werden!“, so das abschließende Statement.		
d.r.
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Kreis und Region

Kreis Rhein-Hunsrück

Walter Willems 100 Jahre
Die GEW Rhein-Hunsrück hatte die seltene Gelegenheit,
einem ihrer Mitglieder zum 100. Geburtstag zu gratulieren.
Henning Caspari und Hildegard Schäfer überbrachten dem
Jubilar die Glückwünsche der GEW und überreichten dem
rüstigen Walther WILLEMS im Namen des Kreisverbandes
einen Präsentkorb.
Henning Caspari dankte für die Treue und Verbundenheit zur
GEW und wünschte Glück und Gesundheit sowie noch lange
eine gute Zeit.
pm

Kreis Westerwald

Einblicke in das Wirtschaftsleben der Region
Zum größten Industrieunternehmen im Westerwald hatte der
GEW-Kreis Westerwald seine Mitglieder anlässlich des diesjährigen Sommerfestes eingeladen, zur Firma SCHÜTZ Industrial
Packages in Selters.
Marcel Schweitzer, Leiter der Personalabteilung und verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, stellte zusammen mit dem
Ausbildungsleiter Reimers und einigen Auszubildenden den
GEW-Leuten „seine“ Firma vor.
An drei Standorten im Westerwald arbeiten 1.500 Menschen.
An weiteren 40 Produktionsstätten und Serviceniederlassungen
weltweit werden insgesamt 4.000 Menschen beschäftigt.
Die Fertigung in Selters allein erfordert fast eine Fläche von der
Größe des 3.000-Einwohner-Städtchens Selters.
Seit 1958 war es das Bestreben des Gründers Udo Schütz,
Kunststoffe für die verschiedensten Anwendungsbereiche zu
entwickeln. Das begann beispielsweise mit Surfbrettern und
Bootswandungen, ging über Industrieverpackungen für die chemische Industrie im weitesten Sinne bis hin zu extrem stabilen
Leichtbauteilen für den Flugzeugbau oder Rotorblättern für
Windenergieanlagen. In Katastrophengebieten nach Erdbeben
u. Ä. kann SCHÜTZ mit kompletten Anlagen für die Trinkwasseraufbereitung dienen. Im Behälterbau wird für Lebensmittel oder
Gefahrgüter die jeweils beste Lösung gesucht und gefunden. Hier

bietet SCHÜTZ den Service an, die gebrauchten Verpackungseinheiten zurück zu nehmen, sie aufzuarbeiten um sie dann dem
Wertstoffkreislauf wieder zuzuführen.
Wegen der Eigenentwicklung von Werkzeugen und Maschinen
für die jeweiligen Erfordernisse erreicht SCHÜTZ eine sog. Fertigungstiefe von 95 %!
Obwohl es für Herrn Schweitzer nur möglich war, uns auf weniger
als einem Drittel des Geländes herumzuführen, konnten wir die
von außen kaum erkennbare Dimension der Gesamtanlage erfassen und verstehen, dass der Jahresumsatz der Firma deutlich
über 1 Mrd. € liegt.
Unsere Kolleginnen und Kollegen der Realschulen plus und der
Berufsbildenden Schulen verfolgten die Erläuterungen zu den
Ausbildungsbemühungen der Firma mit besonderem Interesse.
Derzeit stehen 77 junge Leute im Ausbildungsverhältnis, mit der
nächsten Einstellungsrunde hofft man, die Zahl 100 wieder zu
übertreffen.
SCHÜTZ bildet in 20 Berufen aus, wobei etwa 70 % auf den technischen Bereich entfallen: Anlagen- und Verfahrensmechaniker,
Maschinenführer, Zerspanungstechniker, Produktdesigner, …
Hinzu kommen Fachinformatiker und die kaufmännischen Berufe.
In Zusammenarbeit mit der Akademie der Genossenschaftsbanken in Montabaur bietet SCHÜTZ auch Duale Studiengänge
zum Bachelor of Engineering bzw. Business an.
Durch frühe Ausbildungssuche über Zeitschriften und Portale sowie Angebote für Praktika bemüht sich die Firma, die geeigneten
Nachwuchskräfte zu finden. Durch zusätzlichen Werkunterricht
und Englisch während der Ausbildung versucht sie, die jungen
Menschen zu fördern und zu halten.
Angelika Müller-Schemann, die den Tag organisiert hatte, begrüßte zu Beginn die Kolleginnen und Kollegen und stellte den
Firmenvertretern unsere Gewerkschaft und den Kreisverband
vor. Sie bedankte sich bei Herrn Schweitzer für die Möglichkeit,
diese Einblicke in das Wirtschaftsleben unserer Heimatregion
gewinnen zu können.
Anschließend konnten die gut zwanzig Teilnehmer im Landhotel
ADLER noch zu einer gemütlichen Runde bei leckeren Snacks
zusammen bleiben. Angelika bedankte sich bei Olaf Neumann
für die Idee, Selters als Zielort zu wählen. Sie informierte uns
über einige aktuelle Baustellen der Gewerkschaftsarbeit auf
Landesebene.
Olaf Neumann und Rainer Hummel konnten noch so manch
Wissenswertes über Selters und Umgebung berichten.
Hartmut Lehmann / Foto: Müller-Schemann
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Sprachgeist

Etikettenschwindel
Auf der Zeugniskonferenz beklage ich, wie viele schwierige
und problematische Kinder in meiner Klasse seien. Die Fachlehrer nicken zustimmend. Unsere neue Schulleiterin verzieht
schmerzlich das Gesicht und schickt uns postwendend zur
Fortbildung: „Prozessbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen
zur systematischen Qualitätsentwicklung“. *)
Seither bemühen wir uns alle um einen positiveren Sprachgebrauch. Niemand stigmatisiert noch seine Schülerinnen und
Schüler! Damit auch Sie sich nicht mehr im Ton vergreifen, habe
ich eine kleine Sprachfibel zusammengestellt:

unangepasst bis kriminell

divergierendes Sozialverhalten

gefühlskalt

flache Mimik

Schadenfreude

negative Empathie

Schulschwänzer

institutionell und sozial desintegriert, schulabstinent

abschreiben

last minute learning

Strafen

aversive Reize, konfrontative Pädagogik, Inklusivleistungen der
Schule

Strafarbeit

Forschungsbericht

Pillepalle, Kinderkacke

niedrigschwellige Lernangebote,
mentale Aktivierung

Absolute No-nos:

So heißt es richtig:

schwierig, problematisch

verhaltensoriginell, betreuungsintensiv, Schüler mit großen Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich ihrer sozialen Kompetenz, ungekonnt-unglückliches Sozialverhalten

unklares Gequatsche

kommunikativ unscharf, Rumgelaber auf Konferenzen, Ideenpool,
cerebrale Diarrhoe

Gesamtkonferenz

Konsens-Meeting

Schulleiter

key account manager

schwieriges Elternhaus

lösungsschwierige Lebenslage,
Familie mit Multiproblemkonstellation, soziokulturell benachteiligt, subkulturell, Menschen in
besonderen Problemlagen

Lehrer

Potenzialentwicklungscoach,
Event-Manager, Lernmoderator,
Hirnschrittmacher, Erlebnisberater

ständige Verspätungen

individuelle Zeiteinteilung

Schwachmaten

low performer

schwer von Begriff

kognitiv herausgefordert, praktisch bildbar, erkenntnisresistent,
Wandervakuum, Low-IQ-Syndrome

Problem

Herausforderung

Hausmeister

facility manager

Unterricht

event

Klassenraum

location

Schule

Labor, Gewächshaus, Leuchtturm,
Leistungsschmiede

Bücherei

Sprachwerkstatt

Schulflur

Lerninsel, Lernbüro

Schulhof

Campus, Impulsgarten

Arschloch, Blödmann

Mäuschen, Schätzchen

unehrlich, verlogen

kreativer Umgang mit der Wahrheit

launisch

emotional flexibel

aggressiv

konfliktstark, streitbar

Manchmal allerdings kann ich meine klammheimliche Sympathie für einen gestandenen Kollegen nicht verhehlen, der
im Lehrerzimmer schnaubt: „Wo Mist drin ist, muss auch Mist
draufstehen dürfen!“ Einmal hat er einen Schüler „Blödmann“
genannt. Der Junge empört: „Sie haben Blödmann zu mir gesagt.
Ich gehe zum Direktor!“
Der Kollege: „Genau, du gehst jetzt zum Direktor und erzählst
ihm, du seist ein Blödmann. Und ich hätte dir das gesagt!“
Dieser Lehrer ist übrigens bei den Schülern ungemein beliebt:
für seine flotten Sprüche, seinen Humor und für seine Direktheit.
Gabriele Frydrych
*) Eine Fortbildung mit diesem verheißungsvollen Titel gab es
wirklich in Berlin. Nicht, dass Sie denken, der Quatsch stammt
von mir…
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