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Großer Erfolg für ver.di und GEW bei der Tarifrunde
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Deutliches Gehaltsplus für Beschäftigte
im Sozial- und Erziehungsdienst

Editorial / Inhalt

Abgehängt
Neulich im Zug
bei einer Klassenfahrt nach
Mainz: Es wird
eng, denn Schüler einer weiteren Klasse kommen herein. Sie
wollen in Worms
auf den Spuren
der Nibelungen
wandeln. Was für
ein Kontrast: hier unsere teils krass gestylten oder auch völlig biederen Berufsfachschülerinnen, mehr als die Hälfte mit
Migrationshintergrund, dort vorwiegend
diskret gekleidete Knaben – 7. Klasse
vielleicht – mit aus stylischen Brillen blickenden wachen Augen und akkuraten
Haarschnitten. Man könnte ja die Kollegen
fragen, woher sie kommen. Muss aber gar
nicht sein. Sie sprechen ihre Schüler an.
Leon, Joshua, Aaron, Gustav, Paul …
Nein, Kevin und Chantal sind nicht dabei.
Eigentlich ist es schon abgedroschen,
darauf hinzuweisen, dass bestimmte
Namen auch Zukunftsprognosen sind.
Aber es ist immer wieder erschreckend,
festzustellen, wie sehr das zutrifft. Und
ebenso erschreckend sind die immer noch
existierenden Vorurteile in den Personalabteilungen gegen ausländisch klingende
Namen. Ayse und Murat haben es auch
bei besseren Leistungen viel schwerer
als Anna und Max, die gewünschte Stelle
zu finden.

Alltagspisa
Immer noch im Zug. Viele KollegInnen
haben eigentlich wegen des organisatorischen Aufwandes und der bürokra-
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tischen Hindernisse keine Lust mehr auf
solche Aktivitäten. In diesem Falle war das
gar kein Problem. Zwei Mädchen hatten
spontan die komplette Organisation
übernommen und den Ausflug sorgfältig
geplant.
Dickes Kompliment also für das Duo. Sie
freuen sich und strahlen, denn eigentlich gehören sie leistungsmäßig zu den
Schwachen. Aber es gibt eben viele lebensnotwendige Kompetenzen, die in den
schulischen Curricula nicht vorkommen.
Ausnahmsweise mal richtig gut die Idee,
eine neue PISA-Variante einzuführen,
bei der quasi die Tüchtigkeit im Alltagsleben getestet wurde. Ayse und Murat
haben dabei gewiss besser als Anna und
Max abgeschnitten, weil sie viel mehr
alleine managen müssen und nicht von
behütenden Mittelstandseltern fast alles
abgenommen bekommen.

Alles vom Feinsten
Apropos behüten. Die negative Konnotation passt eigentlich nicht. Behüten
bringt Sicherheit, Überbehüten das
Gegenteil. Große, erfolgreiche Konzerne
wie die BASF beispielsweise setzen auch
auf eine Art „Behütung“. Sie bauen nicht
nur die Betreuungsangebote für die Kids
ihrer Mitarbeiter in Krippen und Kitas
systematisch aus – personal- und ausstattungsmäßig allererste Sahne –, die
Mitarbeiter selbst erhalten ein breites
Angebot zur „Work-Life-Balance“. Dabei
geht es im Kern darum, die Ausgewogenheit zwischen Arbeits- und Privatleben
zielgerichtet zu gestalten. Mittlerweile
besitzt das Thema Work-Life-Balance für
die Personalarbeit in Unternehmen eine
enorme Bedeutung: Befinden sich MitarbeiterInnen in einer unausgewogenen
Lebenssituation, überträgt sich dies auf
die erbrachte Leistung während der Arbeit, sodass das Unternehmen unter diesen
Problemen leidet. Hier
wird präventiv gehandelt, indem beispielsweise Kurse zum Zeitmanagement, sportlichem Ausgleich und
autogenem Training
zur Stressbewältigung
und -vermeidung angeboten werden.

Alles kümmerlich
Kommen jetzt spontane Briefe an die
Redaktion? Diese Kapitalisten bieten solche Programme doch nur an, damit sie
die Leute länger und besser ausbeuten
können!!! (Hätte früher zumindest der
Leserbriefschreiber G. H. empört in die
Schreibmaschine getippt …)
Mag ja so sein. Nur: Etwas mehr Fürsorge
und Anerkennung täte uns schon gut. Von
warmen Worten in Sonntagsreden haben
wir nichts. BeamtInnen eine komplette
Legislaturperiode von der allgemeinen
Einkommensentwicklung abzukoppeln,
ist nicht wirklich nett. Haben wir schon oft
genug gesagt, muss aber stetig wiederholt
werden.
Oder nehmen wir das Thema Dienstjubiläum. Das wäre doch eine gute Gelegenheit, Wertschätzung zu zeigen. In vielen
Unternehmen gibt es da satte Prämien,
Ferienaufenthalte etc., für BeamtInnen
nullkommanichts. Und die freien Tage
werden mit Unterrichtsausfall oder Mehrarbeit für KollegInnen bezahlt.
Die Verantwortlichen werden sich wohl
noch wundern. Spätestens dann, wenn
sie Probleme bekommen, qualifiziertes
Personal für den Öffentlichen Dienst zu rekrutieren, weil die Stellen – verglichen mit
der Wirtschaft – nicht attraktiv genug sind.
Mit schlecht Qualifizierten lässt sich jedenfalls keinen Staat machen.
Günter Helfrich
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Tarifrunde

Großer Erfolg für ver.di und GEW bei der Tarifrunde:

Deutliches Gehaltsplus im Sozial- und Erziehungsdienst
Klaus-Peter Hammer
Gemeinsam mit ver.di hatte die GEW am
25.03.14 zu einem ganztägigen Warnstreik nach Mainz aufgerufen. Diesem Aufruf sind 15.000 Beschäftigte von Bund und
Kommunen gefolgt. Somit war dies die
größte Streikkundgebung, die jemals in
Mainz stattgefunden hat. Allein die GEW
schaffte es, 1.500 Personen zu mobilisieren. Dies ist ein großer Erfolg. Die hohe
Streikbereitschaft der Kolleginnen und
Kollegen allein an den Kindertagesstätten
zeigt, wie groß dort die Unzufriedenheit
bezogen auf die Bezahlung und auf die
Arbeitsbedingungen derzeit ist und mit
welchem Anspruch man auf die Straße
gegangen ist.
Viele Kindertagesstätten waren deshalb
komplett geschlossen. Die Kolleginnen
und Kollegen stärkten durch ihre hohe
Streikbeteiligung ihren Gewerkschaften
den Rücken, um in Potsdam ein gutes
Tarifergebnis zu erwirken. Und dies ist
gelungen. Nach dem Tarifabschluss vom
2.April können die Beschäftigten im
öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen nun mit einer erkennbaren Gehaltssteigerung rechnen. Hierfür wurde
es aber auch Zeit.
Dieser Abschluss bietet in der Tat deutliche Verbesserungen für die Erzieherinnen

und Erzieher. Mit durchschnittlich 5,7
Prozent werden die Gehälter im öffentlichen Dienst über einen Zeitraum von zwei
Jahren steigen. Für das erste Jahr gibt es
eine Entgelterhöhung um 3,0 Prozent,
mindestens aber 90,00 €, und für das
zweite Jahr eine Erhöhung um weitere
2,4 Prozent. Dies kann sich sehen lassen.
Eine wichtige Forderung war für die Gewerkschaften die soziale Komponente.
Diese wird nun mit diesem Tarifabschluss
berücksichtigt und ist somit ein klarer
Verhandlungserfolg. Von dem 90 € Mindestbetrag profitieren insbesondere die
KinderpflegerInnen/SozialassistentInnen
sowie BerufseinsteigerInnen und jüngere
Kolleginnen und Kollegen.
In der für Erzieherinnen und Erzieher
besonders wichtigen Gehaltsgruppe S 6
bedeutet das über zwei Jahre hinweg ein
Gehaltsplus von 6,55 Prozent. Dies ist ein
Beitrag dazu, dass der ErzieherInnenberuf
endlich attraktiver wird, was angesichts
der enormen Anforderungen und des
drohenden Fachkräftemangels mehr als
dringend notwendig ist. Dazu gehören
auch die 30 Tage Urlaub, die nun für alle
Beschäftigten gelten.
Gut ist, dass diese Gehaltserhöhung endlich die steigenden Lebenshaltungskosten

übertrifft und somit der Anschluss an die
Gehaltsentwicklung in der Wirtschaft hergestellt wird, was ebenfalls ein erklärtes
Ziel der Gewerkschaften war.
Schön ist für die Beamtinnen und Beamten des Bundes, dass auch sie von dem
Tarifabschluss profitieren. Doch nach wie
vor schauen die rheinland-pfälzischen
Landesbeamtinnen und -beamte in die
Röhre. Die rheinland-pfälzische Landesregierung wäre nun gut beraten, sich endlich
am Bund ein Beispiel zu nehmen und sich
als verantwortungsvoller Arbeitgeber zu
zeigen. Es ist mehr als dringend nötig,
sich zu bewegen, um die Beamtinnen
und Beamten in Rheinland-Pfalz von dem
unsäglichen Besoldungsdiktat zu lösen.
Damit uns dies gelingt, müssen wir gemeinsam weiter kämpfen. Tarifergebnisse
fallen nicht vom Himmel, sie werden in
der Regel erstritten. Die hohe Streikbereitschaft der Erzieherinnen und Erzieher
zeigt, dass dies der richtige Weg ist. Es
ist Ansporn für uns, um für die nächste
Entgeltrunde Länder und für L-EGO im
nächsten Frühjahr deutlich zu mobilisieren, ebenso für die Verhandlungen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes,
die ebenfalls im Frühjahr 2015 stattfinden.
▮

Fotos S. 3-5: James Marsh
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Tarifrunde / Beamtenbesoldung

Offener Brief zur Beamtenbesoldung an Ministerpräsidentin Dreyer
Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin,
nach Abschluss der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des
Bundes und der Kommunen und der Ankündigung des Bundesinnenministers, dieses Ergebnis inhaltsgleich auf die Beamtinnen
und Beamten des Bundes zu übertragen, halten wir es für angemessen, die Situation im Hinblick auf die rheinland-pfälzischen
Beamtinnen und Beamten neu zu bewerten.
Die Prognose des damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck
hinsichtlich der Entwicklung der Tarifabschlüsse hat sich als
nachweislich falsch erwiesen. Die allgemeine Lohnentwicklung
liegt wesentlich höher, als von Regierungsseite angenommen
wurde. Damit ist die Grundlage für den Beschluss der Regierungsfraktionen entfallen.
Tarifergebnisse Beamtenbesoldung Rheinland-Pfalz:
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Die Beamtenbesoldung in Rheinland-Pfalz ist seit 1983 um 17,8%
hinter der Tarifentwicklung zurückgeblieben, wie das VG Koblenz
in seinem Vorlagebeschluss vom 12.09.2013 an das BVerfG festgestellt hat. Das Gericht kommt zu dem Ergebnis:
„nach alldem liegt eine greifbare Abkoppelung der Beamtenbesoldung von der allgemeinen Entwicklung vor. Das begründet
einen unzulässigen Eingriff in den durch Art. 33 Abs. 5 GG garantierten unantastbaren Kerngehalt der beamtenrechtlichen
Alimentation.“
Das Bundesverwaltungsgericht äußerte sich in einem Urteil vom
27. Februar 2014 (Az. 2 C 1.13) zum Streikrecht für Beamte auch
zu dem Thema Beamtenbesoldung:
„Für die Übergangszeit bis zu einer bundesgesetzlichen Regelung verbleibt es bei der Geltung des verfassungsunmittelbaren
Streikverbots. Hierfür ist von Bedeutung, dass den Tarifabschlüssen für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes
aufgrund des Alimentationsgrundsatzes nach Art. 33 Abs.5 GG
maßgebende Bedeutung für die Beamtenbesoldung zukommt.
Die Besoldungsgesetzgeber im Bund und in den Ländern sind
verfassungsrechtlich gehindert, die Beamtenbesoldung von
der Einkommensentwicklung, die in den Tarifabschlüssen zum
Ausdruck kommt, abzukoppeln.“
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Für die Beamtinnen und Beamten in Rheinland-Pfalz kommt
hinzu, dass die 1%ige Erhöhung durch die Kürzungen beim
Familienzuschlag, Wegfall der vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitgebers und die Verdoppelung der Zuzahlung für
den Erhalt der Wahlleistungen in der Beihilfe von ihnen selbst
refinanziert wird.
Schließlich werden die rheinland-pfälzischen Beamtinnen und
Beamten auch noch im internen Besoldungsvergleich zu den anderen Ländern und dem Bund zunehmend abgehängt. Betrachtet man z.B. die Bruttoentgelte von Grundschullehrkräften im
Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 12, so nimmt RheinlandPfalz aufgrund seiner 1%-Besoldungspolitik im Bundesvergleich
mittlerweile den zweitletzten Platz ein, bei Studienräten in A 13
den drittletzten, Tendenz weiter fallend. In den nächsten zwei
Jahren ist damit zu rechnen, dass Rheinland-Pfalz als Schlusslicht
im Besoldungsvergleich zwischen Bund und Ländern dasteht.
Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin,
die Beamtinnen und Beamten an den Schulen registrieren sehr
wohl, dass von ihnen einerseits die Erfüllung von immer mehr
pädagogischen und innerschulischen Aufgaben zu Lasten ihres
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Zeitbudgets erwartet wird, ihr Dienstherr dies aber mit einer
fünfjährigen Schmalspurbesoldung „honoriert“, und wenn
sie dagegen streiken, sie mit Disziplinarverfahren überzogen
werden. Das Bildungsministerium verschließt zudem die Augen
davor, dass immer mehr bei uns gut ausgebildete Lehrkräfte in
die Nachbarländer abwandern, weil sie dort eine sichere und
besser dotierte Planstelle erhalten.
Muss die Landesregierung wirklich warten, bis das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit der Beamtenalimentation feststellt? Der jetzt ausgehandelte Tarifabschluss könnte
doch zum Anlass genommen werden, das demotivierende und
demütigende Besoldungsdiktat aufzuheben und bereits im Jahr
2014 positive Änderungen zu ermöglichen; aus freien Stücken
und nicht als Getriebene der Gerichte.
Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Peter Hammer

5

Bildungspolitik

Soziale Herkunft bei Berufungen kaum jemals so bedeutend wie heute

Die Illusion vom Bildungsaufstieg
Jens Wernicke
Dass das deutsche Bildungssystem
hochgradig sozial selektiv ist, ist inzwischen ein Allgemeinplatz. Dass die
meisten aktuellen Reformbemühungen
jedoch faktisch auf eine umfassende
„Modernisierung von Auslesemechanismen“ hinauslaufen, wie Torsten
Bultmann und Oliver Schwedes dies
bereits vor einigen Jahren in ihrem Aufsatz „Die Zukunft des Bildungssystems:
Lernen auf Abruf - eigenverantwortlich
und lebenslänglich!“ (http://www.
prokla.de/archiv/archiv131.htm) konstatierten, gerät bei weitergehender
Analyse aktueller Bildungsreformen oft
zu schnell aus dem Blick.

Alle laufen schneller
im Bildungs-Hamsterrad …
Damit meinen Bultmann und Schwedes,
dass viele Reformvorschläge und Reformen, die wir vordergründig als Fortschritt wahrnehmen, hintergründig allzu
oft folgende Strategie verfolgen: Immer
mehr Mittel werden auf frühe Bildung
konzentriert, und im späteren Verlauf
der Bildungswege wird dann mehr und
mehr auf so genannte „Eigenverantwortung“, auf private Bezahlbildung, auf die
Erhöhung des Leistungs- und Konkurrenzdrucks sowie hieraus folgend wiederum
einer sozialen Selektion gesetzt.
Im Durchschnitt wäre so zwar das allgemeine Bildungsniveau angehoben, das
Prinzip der sozialen Auslese und damit
der Verfestigung der sozialen Spaltung der
Gesellschaft bliebe jedoch unangetastet:
„Unten“ würde dann zwar durchaus von
breiteren Bevölkerungsteilen „mehr“
als bisher gelernt, oben würden hierfür
jedoch die Auslesemechanismen modernisiert und weiter ausgebaut.
Das so genannte „Arbeiterkind“ würde so
zwar womöglich einen höheren Bildungsabschluss erzielen, diese Leistung würde
jedoch nicht durch sozialen Aufstieg belohnt. Zwar erlangte es fortan vielleicht
leichter beispielsweise einen Bachelorabschluss, scheiterte dann jedoch mit hoher
Wahrscheinlichkeit an den neuen Hürden
vor einem Masterstudium oder dem
6

Zugang zu einer „Exzellenz“-Universität
– also an hiernach neu errichteten Mechanismen von Auslese und Exklusion (1).
Am Ende stünden dann gegebenenfalls
Arbeiterkinder mit Bachelorabschluss,
die es aufgrund ihres „Bildungsaufstieges“
gerade einmal vermocht hätten, die
bisherige soziale Position ihres (nicht
studierten) Elternhauses aufrechtzuhalten, während zugleich nicht studierte Arbeiterkinder noch weiter abgehängt und
die bisherigen „Akademikerprivilegien“
schlicht an höhere und alsdann stärker
sozial selektierte Bildungsabschlüsse
weitergereicht worden wären: Besser
bezahlt und sozial abgesichert wäre dann
eben nur noch derjenige mit Master- oder
„exzellentem“ Abschluss, wobei der Zugang zu derlei Privilegien sozial deutlich
selektiver geworden sein wird (2).

… doch nur jene aus „besseren
Familien“ profitieren hiervon
Wie Recht Bultmann und Schwedes mit
ihrer diesbezüglichen Analyse hatten,
bestätigt aktuell eine Studie der Soziologin
Christina Möller (http://www.sozialewelt.nomos.de/fileadmin/soziale-welt/
doc/Aufsatz_SozWelt_13_04.pdf), Doktorandin beim Elitenforscher Michael Hartmann von der Technischen Universität
Darmstadt. Diese belegt am Beispiel des
Flächenlandes Nordrhein-Westfalen, dass
die soziale Herkunft bei Berufungen kaum
je so bedeutend war wie heute. Möller
konstatiert deswegen sogar einen Trend
zur „sozialen Schließung der Universitätsprofessur“.
In Übereinstimmung mit einschlägigen
Befunden der Bildungsforschung, die auf
einen engen Zusammenhang zwischen
der Erreichung hoher Bildungstitel und
einer sozio-ökonomisch privilegierten sozialen Herkunft verweisen, stammen auch
die untersuchten Professorinnen und
Professoren zu einem Drittel (34 Prozent)
aus der „höchsten“ und nur zu geringen
Anteilen (11 Prozent) aus der „niedrigen“
Herkunftsgruppe, während die Anteile
aus der „mittleren“ und „gehobenen“

Jens Wernicke, Referent für
Bildungspolitik der GEW Hessen
Herkunftsgruppe je 27 Prozent betragen.
Zeitverlaufsanalysen des Datenmaterials
zeigten dabei, dass in den letzten 20 Jahren durch einen Anstieg von berufenen
Professoren aus der höchsten Herkunftsgruppe die Selbstrekrutierungspraxen aus
den statushohen Gesellschaftsschichten
zugenommen haben.
So gehörten beispielsweise die Professoren, die in den Jahren zwischen 1971
und 1980 berufen wurden, der Studierendenkohorte von 1956 an. Damals
stammten 43 Prozent der Studierenden
aus der höchsten und 11 Prozent aus der
niedrigen sozialen Schicht. Das spiegelt
sich auch in etwa anhand der Zusammensetzung der Berufenen: 35 Prozent
derselben entstammen der „höchsten“
und 11 Prozent der „niedrigen“ sozialen
Schicht. Dreißig Jahre später ergibt sich
ein gänzlich anderes Bild. 18 Prozent der
inzwischen deutlich größeren Zahl von
Studierenden sind „niedriger“ und 25
Prozent „höchster“ sozialer Herkunft.
Unter der entsprechenden späteren Professorenkohorte sind die Professorinnen
und Professoren „niedriger“ sozialer
Herkunft mit nur 10 Prozent nun jedoch
deutlich unterrepräsentiert, während jene
mit „höchster“ sozialer Herkunft mit 38
Prozent deutlich überrepräsentiert sind.
Unter den Professorinnen ist die soziale
Selektion sogar noch stärker. Der Anteil
von Professorinnen mit „höchster“ sozialer Herkunft liegt aktuell bei 37 Prozent.
Bei den Männern auf Professuren sind es
nur 32 Prozent. Nur 7 Prozent der Profes-
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sorinnen haben eine „niedrige“ soziale
Herkunft, bei den Männern hingegen
sind es 12 Prozent. Hartmann konstatiert
daher, dass der erst am Anfang stehende
Aufstieg von Frauen auf Professuren daher auch zu Zielkonflikten führen könne:
„Wenn man nur die Frauenquote im Auge
hat, dann kann und wird das dazu führen,
dass eben ‚Bürgertöchter‘ in größerer
Zahl höhere Positionen erreichen. Aber
eben nicht auf Kosten der Bürger-, sondern auf Kosten der Arbeitersöhne. Bei
der Diskussion um Diversität sollte daher
darauf geachtet werden, diese nicht auf
die Geschlechterfrage zu verkürzen. Die
Klassenzugehörigkeit muss mindestens
die gleiche Bedeutung haben.“

Das Ergebnis der Studie bewertet er denn
auch eben im Sinne von Bultmann und
Schwedes und formuliert: „Das zentrale
Ergebnis lautet: Die soziale Rekrutierung
von Studierenden und Professoren entwickelt sich genau entgegengesetzt. Das
dürfte die Probleme von Bildungsaufsteigern im Uni-Alltag noch verstärken.“
Ausgerechnet bei den Juniorprofessuren
greift die soziale Auslese dabei übrigens
am deutlichsten: Nur 7 Prozent der
Professureninhaber stammen aus der
„niedrigen“, 62 Prozent hingegen aus
der „höchsten“ Herkunftsgruppe. Sollten
sich diese Professuren weiter verbreiten,
rechnet Möller zukünftig mit einer noch
schärferen „sozialen Schließung der Universitätsprofessur“.

Triviale Erkenntnis
DIE RHEINPFALZ unterdrückt kritischen Leserbrief

Den folgenden Text hat der frühere
GEW-Landesvorsitzende und langjährige Abteilungsleiter im Bildungsministerium, Frieder Bechberger-Derscheidt, auf den Artikel „Schulsystem
hilft auch Spätzündern“ in der Rheinpfalz vom 5.3.14 verfasst; veröffentlicht
wurde der Leserbrief allerdings nicht.
Zu einem den Rheinpfalzbericht ergänzenden Kommentar hat unser Redaktionsleiter Günter Helfrich in seinem
Editorial in der letzten GEW-Zeitung
bereits kritisch Stellung genommen.
In der Rheinpfalz-Redaktion muss mit
Bekanntwerden der Studie „The LongTerm Effects of Early Track Choice“ so
etwas wie ein befreiendes Durchatmen
die interne bildungspolitische Diskussion
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bestimmt haben. Endlich hält mal wieder
jemand fest, dass unser bundesdeutsches
Schulsystem keineswegs von „Selektion“
geprägt sei, die Schüler nicht „zu früh auf
unterschiedliche Schulformen verteilt“
würden und schließlich, so der Kommentar von Winfried Folz, bestätigt wird, „was
die Erfinder des dreigliedrigen … Schulsystems im Sinn hatten: die Durchlässigkeit.
Es gibt sie, und sie wirkt.“
Wie sind wir erleichtert, möchte man
hinterherrufen. Jetzt endlich kann all den
böswilligen Kritikern, auch den Großkopfeten der OECD und anderen Nestbeschmutzern, die immer wieder auf den selektiven Charakter der deutschen Schule
aufmerksam machten, und all den Linken
dieses Landes, die längeres gemeinsames
Lernen als Voraussetzung von mehr Chancengleichheit ansehen, entgegenhalten
werden: Alles falsch, mindestens: Alles
nicht so schlimm. Die „guten Realschüler“
verdienen im späteren Leben auch nicht
schlechter als Gymnasiasten.
Abgesehen davon, dass die Studie nicht
von Bildungswissenschaftlern, sondern
von Wirtschaftswissenschaftlern verantwortet wird, deren Erkenntnisinteresse
auf späteren Verdienstchancen von
Jugendlichen fokussiert ist, „die von den
Voraussetzungen her an der Schwelle
zwischen beiden Schulformen (Realschule und Gymnasium) lagen“, ist das

Die Studie im Internet: http://www.
soziale-welt.nomos.de/.

Anmerkungen:
(1) Siehe hierzu Michael Hartmann: Leistung oder Habitus? Das Leistungsprinzip
und die soziale Offenheit der deutschen
Wirtschaftselite (http://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/mhn_muenster.
pdf).
(2) Siehe hierzu Jens Wernicke: Hochschule im historischen Prozess (http://hessenkongress.files.wordpress.com/2010/01/
hochschule-im-historischen-prozess.pdf);
insbesondere das Kapitel „Die Illusion der
Bildungsexpansion“, S. 78 ff.

Forschungsergebnis, um es zurückhaltend
auszudrücken, trivial.
Zum einen ist dies nun wirklich keine
Neuigkeit. Die Frage der Durchlässigkeit
in einem Schulsystem, das Kinder früh wie
nirgends auf der Welt Schularten zuordnet, also exkludierende und vom Prinzip
her auch hermetisch abschließende
Ziele und Strukturen aufweist, wurde
von Beginn seines Bestehens diskutiert.
Teils mit dem Wissen, spätestens seit der
Weimarer Republik auch mit dem schlechten Gewissen, dass derart massive Erschwernis, weiterführende rsp. „höhere“
Bildungsabschlüsse zu erreichen, wohl
kaum mit dem demokratischen Grundsatz
der Chancengleichheit zu vereinbaren ist.
Teils aber auch aus rein ökonomischen
Gründen, denn die Wirtschaft verlangte
besser gebildete Jugendliche als spätere
Fachkräfte, soll der internationale Wettbewerb bestanden werden können – so
schon zur wilhelminischen Zeit mit den
entstehenden Realschulen und Realgymnasien, wie auch in den 60er Jahren des
20. Jahrhunderts, als die „Bildungskatastrophe“ in der Bundesrepublik ausgerufen wurde und in allen Bundesländern
nach und nach Integrierte Gesamtschulen
gegründet wurden.
Zentral muss in dieser Debatte die demokratische Legitimation eines Schulsystems
sein. Dass diese bei einem gegliederten,
vom Prinzip her selektiven System schwieriger ist, als bei Schulsystemen, in denen
Kinder und Jugendliche bis zu ihrem 14.
oder gar 16. Lebensjahr gemeinsam lernen, wie in den skandinavischen Ländern
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oder in Kanada, Australien und sonstwo
in der Welt, liegt auf der Hand. Die Verfechter eines gegliederten Systems, wie
auch die Autoren der Studie, haben kein
anderes Legitimationsinstrument für die
gegliederte Schule als die sog. Durchlässigkeit. Alle konservativen Bildungspolitiker, auch Bernhard Vogel, Hanna Renata
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Laurin und Georg Gölter als die letzten
rheinland-pfälzischen CDU-Bildungsminister, haben mit dem Hinweis, das gegliederte System sei doch durchlässig und
damit gerecht, Kritik an diesem System
versucht zurückzuweisen.
Aber was ist das für eine systemische,
vor allem aber pädagogische Verrenkung.

Zuerst schaffe ich ein System, das auf
nachweislich mehr als unzureichender
Prognosebasis (s. IGLU 2012) Kinder auf
ungleichwertige Schularten zuweist, somit Ungerechtigkeit produziert, die dann
über den Umweg der sog. Durchlässigkeit
kompensiert werden soll. Ein System, das
gar nicht „richtig“ zuweisen kann, weil
Prognosen über künftige Lebenswege
von jungen Menschen, zumal in einem so
frühen Alter, auf Grund der Individualität
eines jeden von uns, gar nicht möglich
sein können, ein System, das viele biographische Brüche und Traumata von Kindern
und Jugendlichen in Kauf nimmt, sie auf
Umwege und Warteschleifen schickt, die
von einer Schulart zur nächsten zu Tausenden zurückgeschickt werden und dies
sicher nicht als persönlichkeitsstärkend
erleben.
Dass dies Patrick Puhani, einem der Mitautoren der Studie, bekannt ist und ihm
letztlich mit seinen vermeintlich neuen
Erkenntnissen nicht ganz wohl zu sein
scheint, lässt sich durchaus aus einem
Interview, das er der Badischen Zeitung
am 5. März gab, herauslesen. Er sagt dort
u.a.: „Es stimmt: Das deutsche System
verteilt die Kinder sehr früh auf verschiedene Formen. In dieser Form kommt
das international sonst nicht vor. Doch
bedeutet das nicht die Zementierung
der Lebenschancen der Kinder, wie viele
meinen. Das System noch durchlässiger zu
machen, halte ich gleichwohl für wichtig.“
So ganz scheint das System wohl doch
nicht zu funktionieren, räumt Puhani
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ein, was er auch tun muss. Denn ich unterstelle einem Wissenschaftler insofern
Seriosität, als er bestimmt auch andere
Studien kennt, z.B. die schon erwähnte
IGLU- Studie (Internationale GrundschulLese Untersuchung), die überaus deutlich
die soziale Selektion bei der Vergabe
der Empfehlungen zu weiterführenden
Schulen herausstellt, oder die Studie des
Mannheimer Zentrums für Europäische
Sozialforschung „Aufstiegsangst? Eine
Studie zur sozialen Ungleichheit beim
Hochschulzugang im historischen Zeitverlauf“ vom September 2012. Sie ist
die bisher größte Datenverwertung zum
Hochschulzugang in Abhängigkeit von
der sozialen Herkunft seit Beginn der
Bildungsexpansion in Deutschland. In der
Pressemeldung zur Studie wird lapidar

mitgeteilt, dass „noch immer die Zugangswege zum Studium sozial selektiv“ sind.
Und: „Akademikerkinder verfügen heute
über eine sechsmal so hohe Chance, ein
Studium aufzunehmen, wie junge Menschen aus bildungsferneren Elternhäusern.“ Zwei Beispiele von vielen aktuellen
empirischen Studien, die den selektiven
Charakter unseres Schulsystems bestätigen, den ja alle jeden Tag in unseren
Schulen erleben und erlebt haben.
Das Trostpflaster „Durchlässigkeit“ heilt
hier überhaupt nichts, es lässt bestenfalls
den Schmerz etwas weniger spürbar erfahren. Als Rechtfertigung des bestehenden Systems, das demokratischen und
ethischen Grundsätzen nicht entspricht,
ist sie ebenfalls nicht tragfähig. Dustmann
und Puhani haben eine Untersuchung

vorgelegt, die nur dazu taugt, das Gewissen derjenigen zu beruhigen (siehe
Kommentar, siehe Reaktionen Deutscher
Lehrerverband), die sehr wohl um den sozial selektiven Charakter des gegliederten
Schulsystems und seiner sozial selektiven
Zielsetzung wissen.
Es ist unverantwortlich, zwar Widersprüche des Systems vermeintlich zu untersuchen, aber ein ebenso vermeintliches,
weil triviales Ergebnis vorzulegen, das diese Widersprüche zudeckt, statt sie offenzulegen. Die Wissenschaftler bleiben es
schuldig, Vorschläge zu nennen, wie zum
Nutzen von Kindern und Jugendlichen und
auch von Lehrerinnen und Lehrern diese
Widersprüche angepackt und vielleicht
auch gelöst werden können.
				
▮

Förderschule in Misskredit gebracht
Betr.: Leserbrief von Peter Dill in der GEW-Zeitung 12/13
Wäre da nicht noch
eine Art nostalgischer
Verbundenheit, wäre
ich schon längst aus
der GEW ausgetreten.
Überlegt habe ich es
mir in den letzten Jahren schon oft, und zwar
immer dann, wenn die
Förderschule mal wieder in Misskredit gebracht worden ist. Die
„Fachautorin“ Brigitte
Schumann z.B. wird dessen nicht müde
und zitiert in regelmäßigen Abständen
Untersuchungen, die nicht selten das
Gefühl hinterlassen, man sei Teil eines
Unrechtssystems (erstmalig aufgefallen 3-4/2007). So legt sie auch in ihrer
eigenen Dissertation den Fokus auf die
Scham der Schüler an Förderschulen.
Vielleicht wäre ein Blick auf die positiven
Seiten des Lernens im „Schonraum“ und
auf die Entwicklungsmöglichkeiten auch
einmal eine Studie wert. Zumindest sei
angeraten, das Verfahren der Umschulung genauer anzusehen, denn die gerne
formulierte „zwangsweise Umschulung“
in die Förderschule findet zumindest in
Rheinland-Pfalz schon seit vielen Jahren
nicht mehr statt.
In der GEW-Zeitung 12/13 kommt nun
auch noch ein Anhänger dieser Beiträge
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zu Wort und formuliert (gänzlich ohne
Hinzuziehung von Studien) seine eigenen Gedanken zur Sonderpädagogik. Er
beschreibt den „inklusiven“ Alltag an der
Schwerpunktschule. Er war Leiter einer
solchen, scheint aber in mehreren Jahren
nicht einmal die basalen Prinzipien der
Integration umgesetzt zu haben. Welches Konzept hat er für seine „I-Kinder“
entwickelt? Wofür steht das „I“, wenn die
Schüler mit besonderem Förderbedarf
dort „fast täglich aus der Gemeinschaft
geholt werden“? Und wie haben die ihm
zugeteilten FörderschullehrerInnen dieses
System konzeptionell getragen?
Wenn Integration so funktioniert, wundert es nicht, wenn Eltern nach den
Erfahrungen mit manchen Schwerpunktschulen ihr Kind ganz freiwillig an der Förderschule anmelden. Da braucht es keinen
Schulleiter, der die Eltern „fälschlich“
informiert, wie es Herr Dill unterstellt. Diese Eltern gehören übrigens nicht zu den
„benachteiligten“ Familien, aus denen die
Lernbehinderten nach Wissen des Autors
gemeinhin stammen. Zumindest kommt
an unserer Förderschule (Kleinstadt) der
Löwenanteil der Schülerschaft aus normal
situierten Familien mit bildungsnahem
Umfeld. – Als ich mich vor über 30 Jahren
für dieses Lehramt entschied, waren die
Verhältnisse durchaus anders. Und es
war mir immer ein Anliegen, die sozio-

kulturellen Defizite meiner Schüler so
auszugleichen, dass sie im mittelschichtorientierten Bildungs- und Berufssystem
ihr Leben meistern können (Teilhabe!). In
den meisten Fällen ist dies auch gelungen
und es wird ein ehrbarer Beruf ausgeübt.
Diese Tatsache und die Briefe und Rückmeldungen, die ich – ebenso wie meine
KollegInnen – von den heute erwachsenen ehemaligen SchülerInnen erhalte,
belegen den Erfolg unserer Arbeit und
somit auch den der Förderschule.
Wahrscheinlich habe ich deshalb nie den
Wunsch gehegt, das Lehramt zu wechseln
(wie es Herr Dill empfiehlt). Ein Zeichen
von Berufszufriedenheit? – Herr Dill hat
offenbar andere Kollegen kennengelernt,
die sich eher erfolglos „um eine gute pädagogische Arbeit bemühen“.
Ich selbst gehöre jetzt zu „den älteren
Kollegen,… die ihre Arbeit ... an der Förderschule… verrichten sollten, so gut sie
können“.
Eine Runde Mitleid, bitte!
Dorothe Berens
dorothe.berens@gmx.de
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Mainzer Aufruf
Für eine humanere und bildungsgerechtere Schule
1. Das rheinland-pfälzische gegliederte
Schulsystem mit im internationalen
Ver-gleich viel zu kurzer gemeinsamer
Lernzeit entspricht in seinen Grundzügen
nach wie vor weder den ethischen noch
den demokratischen Prinzipien, wie sie
in der Erklärung der Menschenrechte,
den UN-Konventionen (Kinderrechts-,
UN-Behindertenrechtskonvention) und
im Grundrechtskatalog des Grundgesetzes
festgeschrieben sind. Ebenso entspricht
es nicht dem christlichen Menschenbild,
das für die Würde aller eintritt und die
Wahrung ihrer Rechte fordert.
2. Die schwachen Ansätze der Bildungspolitik, Selektion zu reduzieren – Einfüh-rung
Realschule plus, Ausbau von IGS, Einführung von Schwerpunktschulen – sind
nicht hinreichend. Vielmehr wird das Bildungssystem dieses Landes nach wie vor
von institutionell festgelegten selektiven
Maßnahmen bestimmt.
Neben der tagtäglichen Selektion durch
ein in seiner Gültigkeit und Zuverlässigkeit
seit Jahrzehnten widerlegtes Bewertungssystem sind dies vor allem:
• direkte Einschulung an Förderschulen
• vollständige Beibehaltung der Förderschulformen (insgesamt 9)
• viel zu frühe Auslese auf der Basis sozial
diskriminierender Empfehlungen
• Zuweisungsdiagnostik statt inklusiver/
didaktischer Diagnostik
• zwangsweise Wiederholungen
• zwangsweise Verweisungen auf ungleichwertige Schularten (Abschulungen)
• Einschränkung der freien Schulwahl bei
Integrierten Gesamtschulen
• Schulzeit beenden ohne Schulabschluss
• Jährlich werden dadurch Tausende Kinder und Jugendliche diesen entwürdigenden Prozessen unterworfen.
3. Hiervon sind insbesondere Kinder und
Jugendliche aus einkommensschwachen
und sozial benachteiligten Milieus betroffen. Ihre Chancen, bei gleicher Leistung
eine Gymnasialempfehlung zu erhalten,
sind um ein Fünffaches geringer als bei
Kindern, die aus finanziell besser gestellten Schichten stammen. In vergleichbarer Weise sind auch Kinder betroffen,
die wegen ihres körperlichen und/oder
seelischen Andersseins einschränkt sind.
Ihnen wird der gleiche Zugang zur Verwirklichung ihrer Bildungschancen sowie
zu einer umfassenden und selbstbestimmten Teilhabe erschwert, in vielen
Fällen verweigert.
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Das Bildungssystem folgt damit einer
Leistungs- und Verwertbarkeitsideologie,
die vor allem die in diesem Sinne Leistungsstärkeren in den Blick nimmt, statt
ALLE nach ihren Möglichkeiten zu fördern
und zu fordern.
4. Diese systembedingten Effekte bestimmen auf vielfältige Weise das Lehrerhandeln und das Denken von allen an Schule
beteiligten Gruppen. Dieses Dilemma wird
durch eine konfliktscheue, vielfach den
eigenen bildungsprogrammatischen Zielen
zuwider handelnde, teilweise rückwärtsgewandte Bildungspolitik perpetuiert.
Die vielfach und seit langem vorliegenden, empirisch gesicherten Ergebnisse
der Bildungswissenschaften, die die Ungerechtigkeit, Chancenungleichheit und
soziale Schieflage des Bildungssystems
belegen, werden von den meisten verant-

Wir rufen alle auf,
• die im Bildungs- und Erziehungsbereich
tätig sind und
• die in der Bildungs- und Gesellschaftspolitik Verantwortung tragen (in der Politik
ebenso wie in den Medien):
Setzen Sie sich mit uns ein …
• für die Schaffung von Rechtsgrundlagen
des Bildungssystems, die sich uneingeschränkt an der Erklärung der Menschenrechte, den UN-Konventionen und dem
Grundrechtekatalog des Grundgesetzes
ausrichten,
• für eine Schule ohne Selektion, in der
alle Kinder und Jugendlichen willkommen
sind,
• für die Verwirklichung eines individualisierenden Unterrichts, der alle fördert
und fordert,
• für das Ziel, dass möglichst kein Schüler,
keine Schülerin die Schule ohne einen
Schulabschluss verlässt und
• für den gemeinsamen Unterricht von
behinderten und nicht-behinderten Kindern und Jugendlichen in allen Schulen
des Landes.
Erste Schritte hierzu sind:
• Die Ablösung von Schulnoten durch
Kompetenzbeschreibungen,
• die Abschaffung der Grundschulempfehlung,

wortlichen Bildungspolitikerinnen und
-politikern nicht oder nicht gebührend zur
Kenntnis genommen, vielmehr dem Ritual
politischer Erfolgsrhetorik geopfert, von
konservativer Seite meist sogar in Abrede
gestellt. Die Folge dieser Erkenntnisverweigerung ist das nicht nachvollziehbare
Festhalten am gegliederten und daher
selektierenden Schulsystem. Damit nimmt
man billigend in Kauf, dass jährlich Tausende Kinder und Jugendliche an Schule
scheitern.

Fazit

Dass tagtäglich junge Menschen im
rheinland-pfälzischen Bildungssystem
diesen Effekten ausgesetzt sind, dass sie
etikettiert, auch entwürdigt und damit
der Exklusion preisgegeben werden, verstößt eklatant gegen jede Ethik, die sich
der Gleichheit aller vor dem Gesetz, der
Partizipation, Integration und Inklusion
mit dem Ziel einer umfassenden selbstbestimmten Teilhabe aller verpflichtet weiß.

• der Wegfall des zwangsweisen Sitzenbleibens und des zwangsweisen Verweisens auf nicht gleichwertige Schularten
(Abschulung),
• die jahrgangsweise Aufhebung der
Förderschulen mit den Schwerpunkten
Lernen und Sprache.
Setzen Sie sich mit uns dafür ein,
• dass Schulen personell, räumlich und
sächlich so ausge-stattet werden, damit
sie den Bildungsauftrag einer inklusi-ven
Schule erfüllen können,
• dass die Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung an den Vorgaben einer inklusiven
Schule ausgerichtet wird.
• dass mehr Maßnahmen ergriffen werden, um ein öffentliches Bewusstsein zu
schaffen
• für die Vorzüge sowie die gesellschaftlichen und pädagogischen Chancen
menschlicher Vielfalt und des längeren
gemeinsamen Lernens und
• für die Notwendigkeit eines humaneren
Bildungs- und Erziehungssystems,
• für die unverzichtbare Garantie von
Bildungsgerechtigkeit und
• für die gebotene Übereinstimmung
unseres Bildungs- und Erziehungssystems
mit den ethischen Grundlagen unserer
Gesellschaftsordnung.
Unabhängige rheinland-pfälzische
Initiative „Eine Schule für alle“
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✂

ISLAM & SCHULE

*

1

preis inkl

‚Handbuch – Islam & Schule‘
Herausgeber: Die Bundeskoordination von
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
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Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms „Initiative Demokratie Stärken“
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Das Handbuch ‚Islam & Schule‘ möchte Sie motivieren, diese komplexen Themen aufzugreifen.
Es vertritt einen religionsübergreifenden Ansatz,
der sich an den universellen Menschenrechten
orientiert und bietet Hintergrundinformationen
und Anregungen für die pädagogische Auseinandersetzung.
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Islam & Schule
Der Islam ist in Deutschland die zweitgrößte Religion. Hunderttausende Kinder und Jugendliche
werden in ihrem Alltagsleben, ihren Werten und
ihren Identitäten durch ihn beeinflusst.
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Praxisorientiert werden Beispiele dargestellt,
wie man die Themen Islam, Islamismus und
Muslimenfeindlichkeit mit kunstpädagogischen
Methoden wie Theater, Musik und Illustration
verbinden kann. Diese Beispiele wurden in dem
Modellprojekt ‚Islam & Ich – Jung sein im Land
der Vielfalt‘ entwickelt und bundesweit erprobt.
Zahlreiche Materialien und Praxisbeispiele von
unseren Kooperationspartnern ergänzen die
Vorschläge für die Arbeit an den Schulen.
Die klare Struktur des Handbuches mit über 200
Bildelementen garantiert eine schnelle Orientierung in einer komplexen und mitunter auch komplizierten Materie.
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Das Handbuch
Einsatz im Unterricht. Konzept.
Ansatz.
Der Islam
Kurze Religionsgeschichte. Die
Umma. Glaubensrichtungen.
Glaubensinhalte.
Die Muslime
Islam und Muslime in Deutschland. Organisationsformen.
Kooperation.
gesellschaftliche / Politische
Konfliktfelder
Islam- und Muslimenfeindlichkeit. Islamismus, Salafismus,
Dschihadismus. Islamisierter
Antisemitismus. Nahostkonflikt.

lebenswelten zwischen
Islam und Islamismus
Muslimische Jugendkulturen.
Geschlechterrollen. Sex und
Religion. Fragen der Ehre.
Probleme des Alltags und ihre
Lösungen: Beschneidung,
Schächten, Kopftuch u.a.m.
Islam und Schule
Konfliktfelder im Schulalltag:
Ramadan, Speisevorschriften,
Intimitätsgrenzen, Sport- und
Sexualkundeunterricht u.a.m.

Aus der Praxis für die Praxis:
Das Modellprojekt ‚Islam & Ich‘.
Themen und Methoden innovativ miteinander verbinden –
Theater, Musik und Illustration.
Qualifizierung
Workshops für SchülerInnen,
Modellseminare, Fortbildungsformate für LehrerInnen.
Service-teil
Weiterführende Materialien,
Ansprechpartner im CourageNetzwerk.

Prävention von Islamismus
und Muslimenfeindlichkeit:
Gewaltprävention, Partizipation, Demokratieerziehung
u.a.m.
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Lehrkräftebildung

Heterogenität und Differenzierung

Gemeinsam verschieden lernen
Manfred Bönsch*
Es ist das zentrale Thema, wenn
es um die Qualität von Unterricht geht: Heterogenität und
Differenzierung.

Wenn man das Lernen von SchülerInnen
erfolgreich gestalten will, ist der linear
fortschreitende Unterricht, der vor allem
bestimmt wird durch die systematische
Bearbeitung von Lektionen, Unterrichtseinheiten, Lehr- und Arbeitsbüchern,
kein hinreichendes Organisationsprinzip.
Er erliegt ständig der Illusion, dass der
planmäßig fortschreitende Unterricht 25
Lernprozesse – nehmen wir diese Zahl
beispielhaft als Klassengröße – synchron
mitziehen könnte. Da Lernende aber hinsichtlich ihrer Auffassungsgabe und ihres
Lerntempos verschieden sind, kommt es
schnell zu Verwerfungen, Abbrüchen,
Wiederaufnahmen. Und grundsätzlich:
Das Lernen von SchülerInnen ist nicht in
der Verfügung von LehrerInnen. Lernen
müssen SchülerInnen selbst. So gesellt
sich die Differenzierung unaufgebbar als
Pendantbegriff zur Heterogenität.
Im Zentrum der gegenwärtigen Diskussionslage steht vor allem die Binnendifferenzierung (s. Schema), obwohl auch die
äußere Differenzierung sehr wohl im Blick
gehalten werden muss. Zur Erinnerung:
Mit Binnendifferenzierung werden all
die Maßnahmen begrifflich gefasst, die
innerhalb fester Lerngruppen Lernwege,
Lernaufgaben, Lernansprüche und Lernzeiten für Einzelne oder mindestens für
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Schulklassen und andere Lerngruppen
sind durch Verschiedenartigkeit und
Uneinheitlichkeit bestimmt. Die Einzigartigkeit jeder Schülerin und jedes
Schülers – übrigens auch jeder Lehrerin
und jedes Lehrers – führt zur Vielfalt von
Interessen, Kompetenzen, Motivationen
und Lernmöglichkeiten. In Gesamtschulen ist Heterogenität als „bereichernder
Biotop“ erwünscht, an Realschulen und
vor allem an Gymnasien wird sie eher als
lästig angesehen. Unabhängig von ihrer
Akzeptanz ist sie ein Faktum. Sie wird in
Zukunft verstärkt werden durch die Einführung inklusiver Pädagogik.

kleine Gruppen variabel und möglichst
adaptiv gestalten, um das Lernen aller
SchülerInnen je nach ihren Möglichkeiten
zu optimieren.

Die zweite Säule des alternativen Unterrichtskonzepts ist die Binnendifferenzierung, die aus vier Subkonzepten zu
bauen ist:

Ein alternatives Unterrichtskonzept
Wenn man von der alten „Arbeitsblattmethodik“ – gemeinsame Erarbeitung
und im Anschluss das eine oder andere
Arbeitsblatt – konsequent weitergehen
will, ist es gut, zunächst ein alternatives
Unterrichtskonzept zu entwickeln. Der
erste Grundsatz: Gemeinsames Lernen
steht immer am Anfang! Es ist unaufgebbar und gewissermaßen die eine Säule des
Konzepts. Es sichert die gute Vermittlung
neuer Unterrichtsinhalte durch die Lehrkraft, es sichert das soziale Lernen durch
Kooperation und wechselseitiges Lernen.

• Nachgehende Differenzierung
Das einfachste Subkonzept besteht darin,
Zeit zu geben für die Vervollständigung
von Lernprozessen. Mit einer Staffelung
von Aufgabenangeboten können sich
alle SchülerInnen darum bemühen, die
gesetzten Lernziele zu erreichen. Aus der
Lernpsychologie ist bekannt, dass der
Lernprozess erst vollständig ist, wenn Lernende über Lerninhalte und Operationen
verfügen können. Bleibt ein Lernprozess
unvollständig, weil beispielsweise die
nötige Zeit fehlt, sind Vergessensprozesse
schnell die Folge.

Schnell wird sich ergeben, dass schon bei
der Erarbeitung Differenzierungsnotwendigkeiten entstehen. Die einen können
etwas sehr schnell aufnehmen, die anderen brauchen Zeit und einfache Aufgaben.
Eine Zwischenbilanz – eine sogenannte
Bilanzkonferenz – kann an dieser Stelle
erfolgen: Wo stehen wir? Was ist verstanden? Was noch nicht?

• Intensivdifferenzierung
Wenn das Lernen bei einzelnen oder gar
bei vielen SchülerInnen nur sehr schwer
gelingt, wird Intensivdifferenzierung wichtig. In diesem Fall sind Einfachprogramme
in Form von kürzeren Texten, einfachen
Aufgaben oder einem Set von Lernhilfen gefragt, wenn das Lernen in kleinen
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Schritten erfolgreich bleiben soll. Von den
ursprünglichen Zielen und Ansprüchen ist
erst einmal Abstand zu nehmen.
• Zieldifferente Differenzierung
Mit der Einrichtung inklusiver Klassen wird
es notwendig werden, für einzelne SchülerInnen oder für eine kleinere Gruppe von
den Jahrgangszielen Abstand zu nehmen
und Vereinfachungs- beziehungsweise
Elementarisierungsprogramme zu entwickeln. Die kognitiven Ansprüche müssen
reduziert werden. Mit Kurztexten, Einfachaufgaben und vielen Lernhilfen kann
ein Lernprogramm auf einfachem Niveau
angeboten werden. Wenn zum Beispiel
ein Diktat mit 120 Wörtern geschrieben
wird, gibt es das Diktat für SchülerInnen
mit Lernhandicaps als Lückentext und
dazu eine Liste mit den einzusetzenden
Wörtern.
• Wahl- und Selbstdifferenzierung
Nun gibt es aber auch immer eine Gruppe von SchülerInnen, denen das Lernen
leichter fällt, die schnell vorankommen.
Man kann sie zeitweise in Helferdienste
einbinden, sie müssen grundsätzlich aber
auch ihre Möglichkeiten erfolgreichen
Lernens bekommen. So zielt das vierte
Subkonzept auf Angebote, die anspruchs-
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vollere und weitergehende Aufgaben
beinhalten. Wenn zum Beispiel zu Beginn
einer Unterrichtseinheit eine Landkarte
der Teilthemen und Kompetenzen entwickelt werden kann, können sich die SchülerInnen in den Phasen selbstständigen
Lernens ihr individuelles Lernprogramm
zusammenstellen. Was dabei über den
Normalanspruch hinausgeht, wird in der
Regel mit dem Begriff des EnrichmentProgramms bezeichnet.
Die Zeitstrukturen
Für das vorgestellte Unterrichtskonzept
sind einige didaktisch-methodische Konsequenzen zu bedenken: Die 45-MinutenStunde ist keine hinreichende Zeiteinheit
für dieses Unterrichtskonzept. Es ist
deshalb beispielsweise sinnvoll, die vier
Deutschstunden einer Woche von vornherein als eine Einheit zu planen. So kann die
Zeit für Vermittlungs- und Erarbeitungsphasen wie für Differenzierungsphasen
variabel eingeteilt werden.
Planungsstrukturen
Wenn mit dem Subjekt „LernerIn“ gerechnet werden soll – und das ist hier
die Prämisse – gehören die Offenlegung
der Lehrplanung, die Besprechung der
Arbeitsschritte, die Übersicht über das

Materialangebot, die Planung von individuellen oder Gruppenlernprogrammen
(Planungs- und Bilanzkonferenzen) zum
Konzept. Wenn Transparenz über Ansprüche und Inhalte gegeben ist, können
die SchülerInnen auch immer wieder ihr
Lernen in die eigene Hand nehmen. Wenn
sie hingegen nicht wissen, um was es
geht, können sie sich zunächst nur passiv
verhalten.
Buchführung über Lernprozesse
Das vielleicht schwierigste Thema bei
einem binnendifferenzierenden Unterrichtskonzept ist die sogenannte Buchführung: Wer steht wo? Wer kann was?
Wer hat wo massive Schwierigkeiten?
Der Wechsel von der reinen Unterrichtsdokumentation im Klassenbuch hin zu
umfassenderen Lernentwicklungsberichten, Lerntagebüchern, Portfolios oder
Ähnlichem ist schnell gefordert, aber
nicht so leicht zu realisieren. Wenn für die
einzelnen Fächer Kompetenzraster oder
Lernstandsbögen in ausreichendem Maß
vorhanden sind, wird diese Frage leichter
zu verfolgen sein.
* Manfred Bönsch, Professor (em.) für
Schulpädagogik an der Leibniz-Universität
Hannover
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Umstellung der Lehrerbildung auf Inklusion steht an:

Darf jedes Land jetzt sein eigenes „Süppchen“ kochen?
Die Notwendigkeit für
eine inklusionsorientierte Lehrerausbildung
wird allenthalben anerkannt. Die KMK-Präsidentin Sylvia Löhrmann
hat bei ihrem Amtsantritt am 15. 1. 2014 im
Bundesrat in Berlin betont: „In der Kultusministerkonferenz haben wir
uns vorgenommen, das
Thema Inklusion intensiv
zu beraten, uns auszutauschen und
abzustimmen – unter Berücksichtigung
der Lehrerbildung.“
Diese hoffungsvolle Ankündigung wird
leider dadurch getrübt, dass sich mit Berlin und Baden- Württemberg zwei Länder
aktuell schon auf höchst unterschiedliche Modelle zur Entwicklung inklusiver
Kompetenzen festgelegt haben. Als ein
Knackpunkt erweist sich die Stellung
der Sonderpädagogik in der zukünftigen
Lehrerbildung. Dazu gibt es weder in der
sonderpädagogischen Fachdisziplin noch
in der Politik eine einheitliche Vorstellung,
weil es auch kein einheitliches Verständnis
von Inklusion gibt.
Streitlinien in der Sonderpädagogik
Diese sind im Rahmen des vom Deutschen
Institut für Internationale Pädagogische
Forschung (DIPF) eingeholten Expertengutachtens „zur Ausbildung und Professionalisierung von Fachkräften für inklusive
Bildung in Deutschland“ (https://www.
bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/
PDF-Pressemitteilungen/2013/InklusionsKonferenz_Kurzexpertise_frueh-Bildung.
pdf?__blob=publicationFile) sichtbar
geworden. Die beiden divergierenden
Richtungen, vertreten durch Prof. Hillenbrand (Universität Oldenburg) und Prof.
Werning (Universität Hannover), sind sich
lediglich darin einig, dass es eine große
Diskrepanz gibt zwischen der aktuellen
Ausbildung und der zukünftigen Berufspraxis von Lehrerinnen und Lehrern, da
zunehmend immer mehr Schülerinnen
und Schüler mit Behinderungen an allgemeinen Schulen unterrichtet werden.
Für Hillenbrand steht weder die Förder-
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schule noch die Eigenständigkeit des
Lehramtes Sonderpädagogik durch die
Inklusion zur Disposition. Die hohen Anforderungen der sonderpädagogischen
Lehrkräfte in inklusiven Schulen „erfordern den Erhalt und die Profilierung des
Lehramtsstudiums Sonderpädagogik.“
Profilieren sollen sich künftige Sonderpädagogen u.a. durch den Erwerb von
Kenntnissen in der neuen Diagnostik RTI
(Response- to- Intervention), die von der
Inklusionspädagogik als fragwürdige Selektionsdiagnostik abgelehnt wird. Für die
anderen Lehrämter sieht Hillenbrand Qualifizierungsbedarf für die „zusätzlichen
Aufgaben“ im Rahmen inklusiver Bildung.
Für Prof. Werning ist Inklusion charakterisiert durch den Umgang mit Heterogenität. „Daraus folgt schulstrukturell die
Forderung, ein auf separierende Settings
basierende Ausdifferenzierung des Systems nur so weit wie nötig zuzulassen
und separierende Settings zurückzubauen.“ Er zielt nicht auf ein eigenständiges
Lehramt Sonderpädagogik, sondern hält
es für sinnvoll, „Sonderpädagogik als
Wahlschwerpunkt in den Ausbildungskonzepten von Grund- und Sekundarstufenlehrern zu verankern“.
Unterschiedliche Ausbildungsmodelle
in Berlin und Baden-Württemberg
Obwohl in beiden Ländern Expertenkommissionen den Verzicht auf ein
eigenständiges sonderpädagogisches
Lehramt vorgeschlagen haben, hat sich
nur Berlin dafür entschieden. In BadenWürttemberg hat die Landesregierung
nicht zuletzt wegen scharfer Proteste aus
dem konservativen Lager davon Abstand
genommen.
Das Lehrkräftebildungsgesetz ist am 30.1.
2014 vom Berliner Abgeordnetenhaus
verabschiedet worden und am 20.2.
2014 in Kraft getreten. Statt eines eigenständigen Lehramtes Sonderpädagogik
sind für die die Lehrämter Grundschule,
Gymnasium und Integrierte Sekundarschule (ISS) sowie berufliche Schulen zwei
sonderpädagogische Fachrichtungen als
2. Fach wählbar.
In Baden-Württemberg gibt es noch
keine neue gesetzliche Regelung, wohl
aber eine Festlegung der Eckpunkte für

eine Lehrerbildungsreform durch den
Ministerrat seit dem 3. 12. 2013. „Danach
soll die Eigenständigkeit der Lehramtsstudiengänge mit ihren spezifischen Profilen
erhalten bleiben. Es wird daher auch
künftig Studiengänge gemäß der KMK
Lehramtstypen für die Grundschule, die
Sekundarstufe I, das Gymnasium und für
die Sonderpädagogik geben. “
Alternative Österreich
Dass es auch einheitlich geht, zeigt man
in Österreich. Allerdings ist dies möglich,
weil der Bund die Gesetzgebungskompetenz hat und nicht jedes einzelne
Bundesland darüber entscheiden kann.
Am 12. 6. 2013 wurde ein Bundesrahmengesetz zur Einführung einer neuen
Lehrerbildung verabschiedet, das den
Vorschlägen von Experten folgt. Diese sind
sich darin einig, dass auf der Basis der UNBehindertenrechtskonvention (UN-BRK)
eine eigenständige Sonderschullehrerausbildung nicht mehr notwendig ist, ja ihr
sogar diametral entgegensteht. Inklusion
verlange schließlich die Auflösung des Dualismus von Sonder- und Regelpädagogik.
Nach dem neuen Lehrerbildungsgesetz
ist vorgesehen, dass das Fachgebiet der
Sonderpädagogik zusammengeführt
wird mit der Integrationspädagogik, der
interkulturellen Pädagogik, der gendergerechten Pädagogik und zu einem Lehr- und
Forschungsgebiet inklusive Pädagogik
ausgebaut und weiterentwickelt wird.
Inklusive Pädagogik muss im Rahmen der
Lehrerbildung für die Primarstufe und
Sekundarstufe als eine Schwerpunktsetzung angeboten werden. Damit wird in
Österreich dem umfassenden Verständnis
von Inklusion Rechnung getragen.
Klärung notwendig: Was ist Inklusion?
Grundlage für eine inklusionsorientierte
Lehrerausbildung ist eine präzise und
verbindliche Vorstellung von Inklusion
und inklusiver Bildung in Orientierung
an der UN-BRK und anderer menschenrechtlicher Empfehlungen. Die KMK hat
genau dieses Verständnis bislang nicht
entwickelt. Wenn dies so bleibt, kann
jedes Bundesland sein eigenes „Süppchen“ in der Lehrerbildung kochen und
als „inklusiv“ deklarieren.
Dr. Brigitte Schumann, ifenici@aol.com
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Rarität
Grundschullehrer
Nicole Schmitt

Die 3a hat einen, die 3b, die 4a, die 4b
und zuletzt auch die 4c: einen Mann als
Klassenlehrer. An der Grundschule HansSachs-Straße liegt die Männerquote bei
satten 39 Prozent. Fünf von 13 Klassenleitern sind Männer. Ungewöhnlich in
Zeiten, in denen die meisten Lehrerposten
an Grundschulen von Frauen besetzt
werden. Bundesweit sind nämlich fast 85
Prozent der Lehrkräfte weiblich. Woher
aber kommt der hohe Männeranteil an
der fränkischen Grundschule? Rektorin
Ingrid Streck verweist zur Erklärung
auf die Schulgeschichte: „Die Fülle an
Männern bei uns an der Schule ist mehr
oder weniger ein Zufallsprodukt. Früher
war die Schule eine Seminarschule. Der
Schulleiter und auch der Seminarleiter
haben versucht, sich Kollegen zu holen,
die denselben Stil hatten. Später dann
hat das Schulamt einfach immer wieder
Männer an die Grundschule versetzt. Und
die sind dann lange Zeit geblieben.“
So wie Günter Hofmann. Er ist Klassenleiter der 3a und hier seit mehr als 30 Jahren
Lehrer. Dass er einmal so lange Dienst an
einer Grundschule tun würde, hätte er
selbst wohl am wenigsten gedacht: „Ich
habe noch ganz klassisch die Ausbildung
zum Volksschullehrer durchlaufen. Als
das Schulamt mir damals mitteilte, wo
ich arbeiten solle, da dachte ich anfangs:
,Grundschule! Dieses Gewusel. Nein, bitte nicht.‘ Zum Glück habe ich dann aber
ziemlich schnell gemerkt, dass sich gerade
die Jahrgänge der dritten und vierten Klasse in einer besonders fruchtbaren Phase
befinden. Die Kinder kommen noch gern
in die Schule und sind motiviert.“
Viel Arbeit für weniger Geld
Günter Hofmann ist Pädagoge mit Leib
und Seele. Sein Beruf ist - wie er sagt eben noch Berufung. Für den 60-Jährigen
ist es das größte Lob, wenn er merkt,
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Die Männer schwinden an Deutschlands Grundschulen. Laut dem Statistischen Bundesamt sind von 100 Lehrern
nur 15 männlich. Bessere Bedingungen
herrschen da an der Grundschule HansSachs-Straße im mittelfränkischen
Fürth. Dort trotzt man dem Bundestrend – noch.

dass bei seinen Schülern auch etwas ankommt. Dafür macht er gerne Abstriche
beim Gehalt und nimmt die schlechteren
materiellen Bedingungen in Kauf.
Heutzutage sei das eher der Einzelfall,
erläutert Schulleiterin Ingrid Streck,
obwohl bei Berufsprestige-Rankings der
Grundschullehrer der Lehrerberuf ist, der
am meisten angesehen ist. „Generell ist es
natürlich so, dass der Grundschullehrer
nicht sehr viel Geld verdient. Das heißt,
wenn Männer sich dann für den Lehrerberuf entscheiden, würden sie sich eher
für Lehramt an Realschule oder Gymnasium entscheiden. Dort können sie mehr
verdienen. Außerdem denke ich, dass für
Männer die Aufstiegsmöglichkeiten generell nicht sehr reizvoll sind. Prinzipiell gibt
es zwei Möglichkeiten: Ich kann sagen, ich
gehe in die Seminarleitung und arbeite
dort mit jungen Lehrkräften, oder aber ich
versuche, einen Posten in der Schulleitung
zu bekommen. Die sind aber natürlich
nicht so breit gestreut. Von daher denke
ich, orientieren sich Männer des Erfolgs
wegen öfter an anderen Schularten.“
Vorbildfunktion im Klassenzimmer
Was damit einhergeht, dass in den
Klassenzimmern der Grundschulen ein
deutlicher Überhang an weiblichen Lehrkräften zu finden ist. „Dabei ist es für die
Grundschüler - und gerade für die Jungs
- oft schon schön, wenn sie auch einmal
einen Mann als Ansprechpartner haben“,
berichtet Ingrid Streck. Das stellt auch
Günter Hofmann im täglichen Umgang mit
den Kindern fest: „In unserer Gesellschaft
gibt es immer mehr Alleinerziehende. Das
sind zumeist Frauen. Aber selbst in vollständigen Familien ist es so, dass der Papa
nicht viel zur Verfügung steht. Deshalb
passiert es mir schon dann und wann, dass

ein Mädchen ‚Papa‘ zu mir sagt. Ich sehe
das als Zeichen, dass die Kinder mir vertrauen.“ Für die Jungs in seiner Klasse sei
die männliche Verstärkung im Klassenzimmer jedenfalls eine Bereicherung, findet
Günter Hofmann: Letzten Endes aber, so
Hofmann weiter, komme es auf die pädagogischen Fähigkeiten des Einzelnen an
- völlig geschlechterunabhängig. „Wobei
es schon eine gute Sache war, als es bei
uns an den Grundschulen noch diese klassische Situation gab: Männer und Frauen.
Das wäre auch mein Wunschtraum: Eine
Klasse als Doppelführung - quasi als ‚Paar‘
zu leiten. Das werde ich aber nicht mehr
erleben.“
Da geht er ganz mit der Schulleitung konform. Ingrid Streck nämlich sieht auch an
ihrer Schule eine Entwicklung, die sich
langfristig dem Bundestrend angleichen
wird: „Unsere männlichen Lehrkräfte befinden sich alle schon im fortgeschrittenen
Alter. Wenn die dann in den Ruhestand
gehen, wird es bei uns genauso aussehen
wie an anderen Grundschulen auch. Da
ist dann wahrscheinlich ein Quotenmann
dabei - mehr nicht.“
Quelle: Klett-Themendienst Nr. 61

Kompakt
Der Beruf des Grundschullehrers wird
immer mehr zum Frauenberuf. Das Statistische Bundesamt Wiesbaden ermittelte,
dass an Deutschlands Grundschulen fast
85 Prozent der Lehrkräfte weiblich und nur
15 Prozent männlich sind (Quelle: Schulen
auf einen Blick, 2012). Ähnliche Tendenzen
sind auch in anderen Ländern zu beobachten. Laut der OECD-Studie „Education at a
Glance“ aus dem Jahr 2012 unterrichten
lediglich in der Türkei und in Japan noch
mehr Männer (48 beziehungsweise 35
Prozent) in der Elementarstufe.
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Interview mit Prof. Dr. Wolfram Meyerhöfer von der Uni Paderborn

Legasthenie? Dyskalkulie? Nicht der Kopf der Kinder ist das Problem
In Ergänzung zu unserem Schwerpunkt „Pathologische Wende?“
in unserer vorletzten Ausgabe,
der übrigens viel Beachtung
fand, hier ein weiteres Interview
mit Prof. Meyerhöfer.
Professor Meyerhöfer, Sie sprechen sich
entschieden dagegen aus, Kinder mit
Problemen beim Rechnen oder mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben als
gestört oder krank einzustufen. Warum?
Könnte das den betroffenen Kindern nicht
helfen?
„Rechenschwäche“ oder „Dyskalkulie“
sind ja theoriesprachliche Konstrukte. Die
Realität kennt Kinder, die nicht rechnen
können, und zwar in einer verschärften
Weise nicht rechnen können, so dass
ich von „besonderen Schwierigkeiten im
Rechnen (bSR)“ spreche.
Wenn man sich nun fragt, warum diese
Kinder nicht rechnen können, so kann man
postulieren, dass irgendetwas im Gehirn
oder im Geist dieser Kinder es ihnen unmöglich macht, rechnen zu lernen. Man
nimmt dann sozusagen eine krankhafte
Extremform von mathematischer NichtBegabung an und hat dafür bereits vor
Jahrzehnten Namen wie Rechenschwäche
und Dyskalkulie erfunden.
Als Wissenschaftler nehme ich nun zur
Kenntnis, dass diese theoriesprachlichen
Konstrukte uns nicht genügend helfen zu
verstehen, was das Problem dieser Kinder
ist und wie ihnen geholfen werden kann.
Es wurden Jahrzehnte damit verbracht,
danach zu suchen, was im Kopf dieser
Kinder nicht in Ordnung ist – und es wurde
nichts Einleuchtendes gefunden.
Ich sage nun: Ihr sucht an der falschen
Stelle nach der Lösung. Nicht der Kopf
der Kinder ist das Problem, sondern ihr
Mathematikunterricht: Kinder sind sehr
unterschiedlich. Wir als Gesellschaft
zwingen sie aber alle dazu, gleichermaßen
die Schule zu besuchen. Damit unterliegt
umgekehrt die Schule der Verpflichtung,
den Stoff so zu lehren, dass alle diese
unterschiedlichen Kinder ihn sich auch
aneignen können. Diese Verpflichtung
erkennen viele Lehrer und auch die Bil-
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dungsadministrationen jedoch nicht. Man
tut so, als ob die Kinder eine „Bringpflicht“
hätten, so in die Schule zu kommen,
wie die Lehrer sie gern hätten. Wer am
Ende nicht passt, wird eben als unbegabt
abgeschrieben. Der Begriff der Rechenschwäche bildet genau dieses Denken in
verschärfter Form ab.
Je nach Quelle sollen in Deutschland zwischen 5 und 15 Prozent der Kinder eine
Legasthenie oder LRS und ebenso viele
Kinder eine Dyskalkulie haben.
An diesen Zahlen sieht man sehr schön,
wie die Begriffe Rechenschwäche und
LRS uns daran hindern, das Problem
wirklich zu durchschauen. Ich bin an der
Entwicklung des Jenaer Rechentests (JRT:
http://jenaer-rechentest.de) beteiligt. Mit
diesem Instrument kann man herausarbeiten, was das Kind verstanden hat und
wie es Zahlen und Rechenoperationen
denkt. Unser Testkriterium ist also wirkliches rechnerisches Verstehen im Sinne
der Lehrpläne. Ich habe mit dem JRT 1
mehrere erste Klassen gescreent. Dabei
zeigt sich, dass bei jedem einzelnen Verstehenselement bei mehr als einem Drittel der Schüler/innen kein vollständiges
Verständnis vorliegt. Bei etwas mehr als
einem Viertel der Schüler/innen liegt ein
massiver Förderbedarf vor. Sie würden
wahrscheinlich sagen: Diese Schülerinnen
und Schüler stehen kurz davor, als rechenschwach klassifiziert zu werden, wenn
man sie denn testen würde.
Solche Zahlen gelten natürlich als alarmistisch. Bereits die von Ihnen genannten
15 Prozent werden ja wahrscheinlich
bezweifelt. Das liegt daran, dass die
herkömmlichen Rechenschwächetests
bereits so konstruiert sind, dass immer
fünf bis acht Prozent Rechenschwache
dabei herauskommen.
Was hat die Testkonstruktion damit zu
tun, ob ein Kind im schulischen Leistungsbereich als normal oder nicht normal
klassifiziert wird?
Die medizinische Dyskalkulie-Definition
fordert zur Feststellung einer Dyskalkulie
einen standardisierten Test. Sie können

Wolfram Meyerhöfer ist Professor für
Mathematikdidaktik an der Universität
Paderborn.
http://lama.uni-paderborn.de/personen/prof-dr-meyerhoefer.html

nun problemlos einen Test basteln, mit
dem alle Kinder als rechenschwach klassifiziert werden, oder einen, bei dem
niemand als rechenschwach erscheint.
Das würde aber seltsam aussehen. Deshalb arbeitet man mit der Annahme, dass
mathematische Fähigkeiten entsprechend
der Gauss`schen Normalverteilung in
einem Jahrgang verteilt sind. Man weiß es
nicht, sondern man nimmt es an.
Nun entwickelt man den Test und fummelt so lange an den Aufgaben rum,
bis der Test wirklich der Gauss`schen
Normalverteilung entspricht. Die medizinische Definition legt nun fest, dass
ein Kind als rechenschwach gilt, wenn
der Testpunktwert zwei Standardabweichungen unter dem Erwartungswert
für das „chronologische Alter und die
allgemeine Intelligenz des Kindes“ liegt.
(Mit „allgemeiner Intelligenz“ meint man
hier übrigens nicht allgemeine Intelligenz,
sondern einen IQ-Wert, also ebenfalls ein
Testkonstrukt, das mit vielerlei problematischen Annahmen arbeitet. Wir müssen
langsam aufpassen, dass die Testindustrie
nicht unsere gesamte Sprache okkupiert
und jeden geistigen Begriff in technokratische Phantasmen meißelt.) Weniger
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als zwei Standardabweichungen unter
dem Erwartungswert liegen aber immer
genau jene beschriebenen etwa 5 bis 10
Prozent der Untersuchungsgruppe. Die
genaue Zahl hängt davon ab, wie symmetrisch und wie „bauchig“ die Kurve
für Ihren Test ist. Sie können Aufgaben
rausnehmen oder hinzufügen und damit
sozusagen hinfummeln, bei welchem
Wert diese zwei Standardabweichungen
genau liegen sollen.
Das passiert nur deshalb nicht, weil man
dann immer wieder genügend Probanden testen müsste, bis man es genau
hingefummelt hat. Standardisierte Tests
werden aber nur ein oder zwei Mal erprobt, dann hat man keine Nerven und
keine Ressourcen mehr – und irgendwann
muss ja auch das Geldverdienen mit dem
Test mal losgehen.

mehr Förderstunden geben, dann macht
ihr sowieso nur das, was ihr auch im Unterricht macht und was schon dort nicht
klappt uswusf. In dieser Gemengelage ist
es natürlich entlastend, wenn die Medizin
eine Sichtweise zur Verfügung stellt, nach
der das Problem im Endeffekt dann doch
im Kopf der Schülerin liegt.
In einer solchen Situation kann man pragmatisch nur sagen: Wenn die Institution
Schule innerhalb dieses Unsinns auch
noch darauf besteht, dass Zensuren vergeben werden, obwohl völlig klar ist, dass
dies den Lernprozess nicht stützt, sondern
meist torpediert, dann treibt sie Eltern
natürlich in die psychiatrischen Praxen.
Auch ich kann nur sagen: Eine Krankheit
Rechenschwäche gibt es nicht, lassen Sie
sie Ihrem Kind trotzdem vom Arzt bescheinigen, wenn das der einzige Weg ist,

Eltern kommen in lerntherapeutische Praxen und
fragen, ob sie mit ihrem
Kind zum Kinder- und Jugendpsychiater gehen sollen, um eine Legasthenie
festzustellen. Hintergrund
ist, dass eine fachärztliche
Bescheinigung Voraussetzung dafür ist, dem Kind in
der Schule einen Nachteilsausgleich zu gewähren.
Das weist darauf hin, dass
die Begriffe Rechenschwäche und Legasthenie nicht
vorrangig dazu da sind, um
die damit verbundenen Lernphänomene
zu verstehen, sondern um Fragen der
Ressourcenzuweisung zu bearbeiten.
Die Institution Schule macht ihre Arbeit
nicht und bringt Kindern nicht das Lesen,
Schreiben und Rechnen bei.
Nun steht einerseits die Frage, wer die
Ressourcen bereitstellen muss, um den
Betroffenen zu helfen. Die Krankheitsannahme ist deshalb so durchsetzungsstark,
weil die Verursacher der Probleme – also
insbesondere die Institution Schule, natürlich auch Universitäten usw. – gleichzeitig den Expertenstatus innehaben. Es
lässt sich sehr schön beobachten, wie sich
die Beteiligten gegenseitig die Schuld zu
schieben. Der Professor sagt: Die Lehrer
machen´s falsch. Die Lehrer sagen: Die
Uni hat´s uns nicht beigebracht und
wir haben zu wenig Förderstunden. Die
Schulverwaltung sagt: Wenn wir euch
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wenigstens das Leiden an den Noten zu
beenden. Hier liegt eine ungeheuerliche
Verschwendung von KrankenkassenGeldern vor.
Hinzu kommt, dass für den Mathematikbereich deutlich gesagt werden kann, dass
die in der Psychiatrie verwendeten Tests
durchgehend ungeeignet sind zur verlässlichen Feststellung von „besonderen
Schwierigkeiten im Rechnen“ (bSR) bzw.
„Dyskalkulie“ und keinerlei Hilfe für die
Förderung bereitstellen.
Inwiefern denn das?
Die in der Psychiatrie verwendeten
standardisierten Tests erfassen nur, ob
ein Kind das Resultat nennt, welches der
Tester erwartet. Damit laufen sie aber an
dem zentralen Element der Erfassung von
bSR vorbei. Nicht jeder Schüler mit bSR

produziert genügend falsche Resultate,
um als „rechenschwach“ klassifiziert zu
werden. Wichtig ist nicht, ob die Schülerin
das richtige Resultat nennt, sondern wie
sie das Resultat bestimmt. Insbesondere
geht es um die Frage, ob der Schüler sich
von seinen zählenden Rechenstrategien
zu nichtzählenden Strategien bewegt hat
bzw. in Klasse 1 auf dem Weg zu nichtzählenden Strategien ist. Wir haben auch
Schülerinnen, bei denen Rechenprobleme
auf späteren Verständnisstufen entstehen, aber die meisten Fälle scheiden sich
an der Frage, ob der Schüler noch zählt.
Genau das erfassen die standardisierten
Tests der Psychiatrien aber nicht. Aljoscha
Jegodtka hat dieses Problem in seiner
Dissertation am Beispiel des ZAREKI-R untersucht. Weil er sehr tiefgründig schaut,
kann er nur 25 Kinder untersuchen. Der
ZAREKI diagnostiziert bei 18 der
25 Kinder eine Rechenschwäche, aber die Überprüfung zeigt,
dass nach den theoretischen
Kriterien des ZAREKI 22 Kinder
eine Rechenschwäche haben.
Das heißt, dass bei 16% der 25
Kinder (also bei vier Kindern)
mit dem ZAREKI eine falsche
Diagnose gestellt wird, sie also
die ihnen quasi zustehenden
staatlichen Ressourcen zur Förderung nicht erhalten.
Es gibt in der Bundesrepublik
Bestrebungen, Kindern mit einer „Legasthenie“ einen Behinderten-Status zuzuerkennen, vor dessen
Hintergrund der Betroffene verschiedene
Rechte einfordern könnte. Was halten sie
davon?
Auf fast allen Schulhöfen, auf denen ich
mich in den letzten Jahren bewegt habe,
war das Wort „Behinderter“ als Schimpfwort etabliert. Die Stigmatisierung als
„anerkannt Behinderter“ scheint mir auf
Seiten der Mitschüler und durchaus auch
mancher Lehrer noch grausamer zu sein
als die Stigmatisierung durch vorgebliche
Krankheiten wie Dyskalkulie, LRS oder
ADHS. Ich nehme an, dass die Befürworter
eines Behinderten-Status für Legastheniker dieses Problem abwägen gegen die
Ressourcen, die durch den BehindertenStatus mobilisiert werden können. Individuell ist das zunächst nachvollziehbar, hat
aber einen schalen Beigeschmack: Selbst
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wenn man – so wie ich – annimmt, dass
auch bei Menschen, die nicht lesen bzw.
schreiben können, die Schule versagt
hat, und selbst wenn man die Einschränkungen an gesellschaftlicher Teilhabe und
das Leid der Betroffenen kennt, so ist der
Rückzug in den Behinderten-Status doch
eine seltsame Volte. Denn zum einen
können auch Erwachsene ja durchaus
noch lesen und schreiben lernen. Diese
zumindest prinzipielle Behebbarkeit erzeugt eine andere Situation als bei dem,
was man klassischerweise als Behinderung bezeichnet.
Zum anderen erscheint mir der Ressourcenabruf durch den Behinderten-Status
in einer justitiablen Form nicht fair. Man
kann ja auch mit einem LegasthenikerZertifikat offensichtlich herausgehobene
berufliche Positionen erlangen. Umgekehrt scheint mir bei Ausbleiben von
beruflichem Erfolg sowohl inhaltlich als
auch juristisch nur schwer diskutierbar,
welche Ursachenlage konkret vorliegt. Offensichtlich soll durch den BehindertenStatus eine einfache Lösung für etwas
geschaffen werden, das nicht einfach ist.
Gesellschaftlich wäre ein BehindertenStatus für „Legastheniker“ ein weiterer
Schritt in die falsche Richtung. Er würde
eine Haltung zementieren, dass die Institution Schule – entgegen ihrer genuinen
Konstruktion – nicht in der Verantwortung steht, jedem Kind das Lesen und
Schreiben beizubringen. Es ist das eine,
wenn Lehrer und Administration ihre Aufgaben nicht wahrnehmen. Es wäre aber
etwas völlig anderes, wenn man dies auch

noch durch die Behinderungskonstruktion
legitimieren würde.
Die Kernfrage ist aber ohnehin: Glauben
wir wirklich, dass es Kinder gibt, die –
entsprechend der medizinischen Definition dieser Krankheiten – bei normaler
Intelligenz prinzipiell und von vornherein
nicht in der Lage sind, lesen und schreiben
bzw. rechnen zu lernen. Für den Mathematikunterricht kann ich deutlich sagen:
Ich sehe in fast jeder Mathematikstunde,
warum Kinder hier nicht rechnen lernen
können. Aber ich kenne keinen einzigen
Nachweis, dass es Kinder gibt, die auch bei
gutem Mathematikunterricht und eventuell notwendiger zusätzlicher Förderung
nicht rechnen lernen. Die empirische Fundierung einer Behinderungs-Konstruktion
wäre also zumindest für den MathematikBereich sehr dünn.
Was können Eltern und Lehrer tun, um
Kindern mit Schwierigkeiten im Lesen,
Schreiben oder Rechnen zu unterstützen?
Für Mathematik kann man sagen: Wenn
Kinder in Klasse 3 noch zählend rechnen,
dann kann der normale Lehrer nichts
mehr machen. Er ist dafür zuständig, externe Hilfe zu organisieren. Die wenigen
Lehrerinnen, die in der Lage sind, Kindern
in diesem Alter noch zu helfen, die wissen
das und benötigen keinen Rat von mir.
Mein Fokus liegt auch eher auf Klasse 1,
denn hier müssen die Kinder von ihren
zählenden zu nichtzählenden Strategien
begleitet werden. Wer das nicht kann, der
soll nicht Mathematik in Klasse 1 unter-

richten. Auch die Schulleiterinnen stehen
hier in der Pflicht: In Klasse 1 dürfen nur
Lehrerinnen und Lehrer eingesetzt werden, die das leisten können. Das wird oft
nur möglich sein, wenn Deutsch und Mathe bereits in Klasse 1 von verschiedenen
Personen unterrichtet werden. Diese
Fachkompetenz ist in Klasse 1 viel wichtiger als die Bindung an nur einen Klassenlehrer. Kinder leiden nicht darunter,
wenn sie in Deutsch und Mathe von zwei
verschiedenen Lehrerinnen unterrichtet
werden. Sie leiden darunter, wenn ihnen
das Lesen, Schreiben oder Rechnen nicht
vernünftig beigebracht werden.
In Klasse 2 ist der große Knackpunkt das
Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems und seine Nutzung für effektives
Rechnen. Auch dies haben viele Lehrerinnen nicht verstanden, diese sollten
deshalb auch in Klasse 2 nicht Mathematik
unterrichten. Lehrer, die keine Affinität
zum Rechnenlehren haben, sollten höchstens in Klasse 3 und 4 eingesetzt werden.
Was Eltern tun können, um Kindern mit
Schwierigkeiten im Rechnen zu unterstützen? Sich raushalten. Offenbar sind
sie mit ihren „Hilfen“ gescheitert. Mit
hoher Wahrscheinlichkeit haben sie zu
viel geübt, das Kind unter Druck gesetzt
und Nachmittage unter Tränen verbracht.
Sie sollten sich mit Hilfe der Schule eine
gute Förderung suchen und ihre Kinder
ein wenig in Ruhe lassen.
Das Interview führten Michael Kortländer und Dr. Britta Büchner für LegaKids

Gesundheit in der Schule:

Real- und Grundschulleitungen klagen am häufigsten
In Real- und Grundschulen leiden die
Schulleitungen am häufigsten unter
gesundheitlichen Einschränkungen.
Das berichtet die Zeitschrift „DGUV
pluspunkt“ mit Bezug auf eine OnlineBefragung der Unfallkasse NRW.
Mehr als 2.000 Schulleiterinnen und
Schulleiter in NRW waren im Jahr 2012 zu
ihrer gesundheitlichen Lage befragt worden. Mehr als ein Viertel der Befragten
aus Real- und Grundschulen bewertete
die eigene Gesundheit mit weniger gut
oder schlecht. Im Vergleich dazu trafen
nur rund 17 Prozent der Schulleitungen
an Gymnasien und Berufskollegs dieselbe
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Aussage.
Die unterschiedlichen Angaben zum
Gesundheitszustand könnten auch eine
Folge unterschiedlicher Arbeitsbelastung
sein. So fühlen sich Grundschulleitungen
wesentlich stärker durch ihre Arbeit beansprucht als das Leitungspersonal in anderen Schularten. Als besonders belastend
empfinden Schulleitungen aller Schularten die Arbeitsmenge, insbesondere das
Arbeitsaufkommen durch Verwaltungsaufgaben. Die Zusammenarbeit mit dem
Kollegium wurde dagegen nur selten als
belastend empfunden.
Die Studienergebnisse legen nahe, dass
Prävention und betriebliche Gesund-

heitsförderung die Situation von Schulleiterinnen und -leitern stärker in den
Blick nehmen sollte. Denn gerade mal ein
Drittel der Befragten schätzt die eigenen
Kraftreserven als ausreichend ein, um bis
zum regulären Pensionsalter arbeiten zu
können.
Die Ergebnisse der Befragung hat die
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen in ihrer
Broschüre „Schulleitung und Gesundheit“ zusammengefasst. Diese kann im
Internet abgerufen werden: http://www.
unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/
download/praevention_in_nrw/praevention_NRW_53.pdf
pm
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Berufliche Bildung

GEW: „Deutschland ist kein Berufsbildungsparadies!
Die GEW macht sich mit Blick auf die
sinkende Zahl an Ausbildungsplätzen
für die konsequente Umsetzung einer
Ausbildungsgarantie für alle Jugendlichen stark.
„Wir erwarten von der Bundesregierung,
mit der im Koalitionsvertrag angesprochenen Ausbildungsgarantie sicherzustellen,
dass alle Jugendlichen ohne Warteschleifen die Möglichkeit erhalten, eine
anerkannte Ausbildung abzuschließen.
Dafür müssen wieder mehr Betriebe
Ausbildungsplätze anbieten. Unterstützungsmaßnahmen sowie die schulische
Berufs- und Arbeitsweltorientierung
müssen ausgebaut werden. Zudem ist die
Qualität der Ausbildung in manchen Branchen zu verbessern“, sagte Ansgar Klinger,
für berufliche Bildung verantwortliches
GEW-Vorstandsmitglied, zum Berufsbildungsbericht der Bundesregierung.
„Von einem Berufsbildungsparadies ist
Deutschland meilenweit entfernt. Die Zahl
der Ausbildungsverträge ist mit 530.000
auf einen historischen Tiefstand seit der
deutschen Einheit gefallen – trotz gestiegener Zahl der Schulabgänger und guter
Konjunktur.“ Das seien nur zwei Drittel der
ausbildungsinteressierten Jugendlichen.
„Junge Menschen brauchen die bestmögliche Bildung und Ausbildung, unsere

Ansgar Klinger, für berufliche Bildung
verantwortliches GEW-Vorstandsmitglied
Gesellschaft ist auf hochqualifizierte
Fachkräfte angewiesen. Bund und Länder
müssen ebenso wie die Sozialpartner
die Berufsausbildung wieder stärken“,
betonte Klinger. „Die Arbeitgeber sind
gut beraten, von ihrem hohen Ross herunterzukommen und junge Menschen

nicht länger als ‚nicht ausbildungsreif‘
zu stigmatisieren. Die auf knapp 25 Prozent gestiegene Abbrecherquote deutet
darauf hin, dass bei der Ausbildung in
den Betrieben Einiges im Argen liegt. Die
Verantwortlichen müssen die Qualität
der Ausbildung dringend verbessern“,
unterstrich der Berufsbildungsexperte.
Ferner zeigten internationale Vergleichsuntersuchungen, dass es in der Weiterbildung enormen Nachholbedarf gebe.
„Neben einer hochwertigen Grundbildung für Erwachsene als Teil eines
lebensbegleitenden Lernens ist eine
qualitativ hochwertige Bildungs- und
Berufsberatung einzurichten, die für die
beruflichen Laufbahnen ebenso wie auch
die individuelle Entwicklung der Lernenden von höchster Bedeutung ist. Das
hat nicht zuletzt die OECD Deutschland
ins Stammbuch geschrieben“, betonte
Klinger.
Er wies darauf hin, dass im Berufsbildungsbericht 220.000 junge Menschen,
die in Berufen des Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialwesens sowie in
vollqualifizierenden Ausbildungen an
Berufsfachschulen ausgebildet werden,
kaum auftauchten. „Das muss sich endlich
ändern“, sagte Klinger.
pm

Peter Heisig: Generationenwechsel in der Berufsbildung vollzogen
Vier Jahre Hauptpersonalrat, acht Jahre
Bezirkspersonalrat, zehn Jahre Mitglied
im Vorsitzendenteam der Landesfachgruppe BBS - jetzt ist es vorbei! Pit
Heisig genießt seinen wohlverdienten
Ruhestand!
Er hat in seiner unnachahmlichen Art
den Generationenwechsel in der Arbeit
der GEW-Bezirkspersonalratsfraktion und
auch in der Landesfachgruppe Berufsbildende Schulen vorangetrieben und auf
sichere Füße gestellt. Dafür danken wir
ihm. Wir haben nicht nur von seiner Erfahrung profitiert, auch seine besondere
menschliche Art, uns richtungsweisend
anzuschieben, hat uns gut getan. In
hektischen, brenzligen Situationen hat
seine ausgleichende Art oft die Wogen
geglättet.
Wir „entlassen“ Pit nur sehr ungern in
die Pension. Sein Erfahrungsschatz und
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Fach-, Sach- und Redekompetenz verrichtet hat. Pit hatte immer ein offenes
Ohr und auch ein großes Herz für die
Belange der Kolleginnen und Kollegen
an den Schulen und Studienseminaren.
Konstruktiv und anerkannt, ja so kennen
wir ihn als Gesprächspartner, ob bei seiner Tätigkeit als Bezirkspersonalrat oder
bei Verhandlungen mit VertreterInnen in
Ministerien, beim DGB usw. Pit war viel
für die GEW unterwegs, sein vorletztes
Auto durfte mit 320.000 Kilometer in den
Ruhestand.

sein Wissen werden uns fehlen. Jeder,
der mit Pit zusammengearbeitet hat,
konnte erfahren, dass er stets mit Humor, manchmal auch Ironie, seine Arbeit
mit Geduld, Ausgeglichenheit und hoher

Die GEW bedankt sich bei Pit für all das,
was er für die Landesfachgruppen- und
Personalratsarbeit geleistet hast. Für seine neue Lebensphase wünschen wir ihm
alles Gute, Gesundheit und dass er seine
neu gewonnenen Freiräume nutzen kann!
Sabine Weiland
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Kommentar

Kompetenz im World Wide Web
Das Internet ist eine global agierende
Datenautobahn, sozialer Treffpunkt, Informationspool und vieles mehr. Doch
die vielen positiven Auswirkungen dürfen allen NutzerInnen nicht den Blick
vor den Gefahren verschließen, die
insbesondere für das junge Publikum
auf dem Kommunikationsmarkt der
Cyberwelt lauern: Kinder und Jugendliche werden dort zunehmend Opfer
von unangenehmen Erlebnissen. Cybermobbing ist kein Einzelfall, sondern
findet täglich statt im World Wide Web.
Gerade Mobbing unter SchülerInnen
spielt sich immer häufiger vor den Augen
aller im virtuellen Raum ab. So werden
Gerüchte, Verleumdungen, Beleidigungen
oder Hetzkampagnen sowie herabsetzende Kommentare auf Facebook, in Chatrooms oder über Mobiltelefone verbreitet
– es handelt sich dabei um sogenannte
Ehrschutzdelikte (Strafgesetzbuch). Auch
Fotos und Handyfilme von MitschülerInnen in unangenehmen und peinlichen
Situationen oder Prügelszenen, die über
Instagram oder YouTube veröffentlicht
werden, zählen dazu. Ebenso wie die
Erstellung von „Fakeprofilen“ im Namen
bestimmter Jugendlicher und Hassgruppen in sozialen Netzwerken.
Weltweit werden nahezu ein Drittel der
unter 18-Jährigen regelmäßig Opfer von
Cybermobbingangriffen. An Berufs- und
Hauptschulen tritt Cybermobbing am
häufigsten auf. Doch die Differenz zu den
Vorfällen an anderen Schulformen ist

nicht groß. Und: Die TäterInnen und Opfer
werden immer jünger. Fast ein Fünftel
der deutschen Grundschullehrkräfte hat
bereits von Cybermobbingfällen gehört.
Nahezu unerträglich wird es für die Opfer,
wenn ihre Freunde, ihre LehrerInnen, ihre
Eltern oder sogar ihr Ausbildungsbetrieb
die Schikanen im Netz mitbekommen.
Oft wissen die Opfer nicht, wer dahintersteckt. Die psychischen Folgen sind vielfältig: Angst, Hilflosigkeit, Vereinsamung,
verletzt sein. Bei einigen Opfern sind
aggressive Entladung oder Suizidversuche
Folgen des Cybermobbings. Mindestens
20 Prozent der Mobbingbetroffenen
leiden dauerhaft unter den Erlebnissen
und können diese auch nach längerer Zeit
nicht vergessen. Mobbing hat heute eine
ganz neue Qualität.
Die Gründe für Cybermobbing sind verschieden: An erster Stelle stehen Spaß
und Langeweile. Doch auch Rache ist ein
Motiv. Zum Beispiel für Mobbingopfer aus
der realen Welt, die sich dort nicht trauen, sich zu wehren. Allerdings spielt auch
Nachahmungsverhalten eine Rolle. Das
Erlernen von aggressivem Verhalten über
das Internet sollte die Gesellschaft nicht
nur deshalb mehr beschäftigen. Neben
Unbeliebtheit, geringem Selbstwertgefühl
oder Cyberfixiertheit kann auch das eigene Verhalten Cybermobbing auslösen:
Wer online zu viel von sich preisgibt oder
persönliche Probleme der Allgemeinheit
zugänglich macht, erhöht das Risiko Opfer
zu werden. Junge Menschen machen sich
unter anderem mit dem sogenannten

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

www.tdh.de/strassenkinder
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Catarina Katzer absolvierte ein Studium
der Volkswirtschaft, Soziologie und Sozialpsychologie an der Universität Köln.
Durch ihre mehrjährige Tätigkeit als Assistentin am Institut für Wirtschafts- und
Sozialpsychologie der Universität Köln,
erwarb sie umfangreiche Kenntnisse
in Forschung und Lehre. Ihre Schwerpunktthemen sind „Cyberpsychologie,
Medien- und Jugendforschung“. Neben
gesellschaftlichen Veränderungen durch
die neuen Kommunikationstechnologien
Internet, Handy und Co., gilt ihr besonderes Interesse neuen Formen von
Aggression und Gewalt in der virtuellen
Internetwelt.
Foto: privat (ksta)
Cyberbulling-germany.de
Sexting angreifbar. Denn dabei verbreiten
sie online erotische Fotografien von sich
selbst.
Das Internet stellt Schule und Bildung
vor neue Herausforderungen. Wie kann
Cybermobbing nun vorgebeugt werden?
Wichtige Antworten liegen bereits vor:
Die Mehrheit deutscher Lehrkräfte ist
sich der Problematik bewusst, fühlt sich
aber nicht kompetent genug, mit dem
Thema professionell umzugehen. Gefordert werden mehr Unterstützung von der
Schulleitung, Angebote von ExpertInnen
außerhalb des Schulbetriebes, besseres
Unterrichtsmaterial und Lehrerfortbildungen. Ein eigenes Unterrichtsfach
zur Medienerziehung wird sogar von
75 Prozent der deutschen LehrerInnen
befürwortet.
Kinder und Jugendliche wünschen sich
mehr Unterstützung von Freunden, von
LehrerInnen und Eltern und sie fordern
mehr Aufklärung, Trainings, Projekte und
Betreuung an Schulen, Peers als CyberGuides sowie MobbingberaterInnen im
Netz und in ihrem realen Umfeld. Ein
ganzheitliches Präventionsmanagement
und keine einzelnen Aktionen, die hin
und wieder stattfinden, sind dazu unabdinglich.
Catarina Katzer
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Kinder und Jugendliche kämpfen gegen Cybermobbing

Opfern rechtzeitig helfen
Cybermobbing unter SchülerInnen
endet oft in Tragödien. Tim, Amanda
und Fleur waren Teenager, die dadurch
in den Tod getrieben wurden. Auf den
Internetplattformen Myspace und Facebook wurden sie schikaniert. Sylvia
aus Recklinghausen dachte ebenfalls an
Selbstmord. Doch ihre Geschichte ging
ganz anders aus.
Der Fall von Amanda Todd aus Vancouver
löste im Oktober 2012 neue Diskussionen
über Mobbing im Internet aus: Die Schülerin hatte mit einem Fremden gechattet
und sich für ihn vor der Kamera ausgezogen. Er speicherte ein Nacktfoto der
damals 13-Jährigen und verschickte es an
ihre Freunde. Danach war das Mädchen
im Netz Mobbingattacken ausgesetzt. In
einem Video rief Amanda stumm um Hilfe,
indem sie ihre Geschichte geschrieben
auf Zetteln in die Kamera hielt. Nur einige
Wochen später beging sie Suizid.
Von Jugendlichen für Jugendliche
Jugendliche wie Amanda suchen sich häufig keine oder schlichtweg zu spät Hilfe.
Dabei gibt es viele Beratungsangebote –
online sowie offline. Hierzu zählt auch die
Plattform www.juuuport.de: Ein Mädchen
mit dem Pseudonym „felidae666“ berichtet von anonymen Beschimpfungen über
die Nachrichten-App WhatsApp mit beleidigenden Inhalten: „Na, bist du diese Hure
aus Facebook?“ Juuuport ist ein bundesweites Projekt, das SchülerInnen helfen
soll, sich vor Belästigungen zu schützen.
Speziell ausgebildete Teenager antworten
auf die Hilferufe der Gleichaltrigen.
Der Fall Tim R.
Im Abschiedsbrief an seine Eltern schreibt
Tim R., 20 Jahre: „Liebe Pap und Mam, ich
wurde mein ganzes Leben lang verspottet,
gemobbt, gehänselt und ausgeschlossen.
Ihr seid fantastisch. Ich hoffe, dass ihr
nicht sauer seid. Auf Wiedersehen, Tim“
(übersetzt aus dem niederländischen
Original). Das Umfeld reagierte fassungslos, doch keiner soll etwas von Tims Leidensweg gemerkt haben, der bereits in
der Grundschule begann. Weiter ging es
dann an der Pädagogischen Hochschule,
an der Tim studierte. Doch auch dort war
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von Mobbing nichts bekannt. Die Eltern
meldeten der Polizei Details erst nach
dem Suizid ihres Sohnes. Tim wollte Geschichtslehrer werden und bereitete sich
auf ein Auslandspraktikum vor.
Internet zieht MobberInnen an
Im Juli 2013 veröffentlichten die Universitäten Münster und Hohenheim die Umfrage „Cybermobbing an Schulen“. Sie zeigt:
Jeder dritte Jugendliche ist von virtuellen
Schikanen betroffen. Doch ein Drittel
von ihnen ist nicht nur Opfer, sondern
auch TäterIn. Beschimpfungen, Gerüchte
streuen, peinliche Bilder zeigen: Aus der
Studie mit mehr als 5.600 SchülerInnen
an 33 Schulen in Süddeutschland geht
hervor, dass beleidigende Nachrichten
am weitesten verbreitet sind. 14,5 Prozent der Befragten gaben dies an. In 7,9
Prozent der Fälle wurden vertrauliche
Informationen an Dritte weitergeleitet.
Das Hochladen peinlicher Bilder und Videos bei YouTube und die Inhalte damit
für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu
machen, kommt hingegen eher selten vor
– lediglich in 1,9 Prozent der Fälle.
Cybermobbing ist auch schon bei Jüngeren ein Thema, doch es nimmt mit dem
Alter zu. In Klasse 7 sind rund acht Prozent
der SchülerInnen TäterInnen, im zehnten
Jahrgang sind es etwa doppelt so viele.
Laut der Studie ist eine klare Unterscheidung zwischen TäterInnen und Opfern
nicht immer möglich.

Recklinghausen. Als sie nicht alle KlassenkameradInnen zu ihrem 14. Geburtstag
einlädt und sich damit dem Gruppenzwang widersetzt, ändert sich von heute
auf morgen ihr Leben. Die Freundinnen
ignorieren und beleidigen sie. Bald macht
die ganze Schule mit. Sylvia wird zur
Außenseiterin. Sie übersteht den Angriff
eines Mädchens und eine Morddrohung
und entschließt sich für den Schulwechsel.
Nur mithilfe einer Psychologin und dem
Rückhalt ihrer Familie gelingt es ihr, das
Erlebte zu verarbeiten. Die Abiturientin
nutzt ihre Erfahrungen heute, um als
Mobbingexpertin Präventionsarbeit zu
leisten: Sylvias Wissen hilft SchülerInnen
und LehrerInnen, Mobbingopfer rechtzeitig zu erkennen, um schnelle Hilfe zu
leisten.
Klaus D. Lange

Der Fall Fleur
Die 15-jährige Fleur wurde schikaniert
und nahm sich deshalb das Leben. Vor
den Augen ihrer MitschülerInnen warf
sie sich im niederländischen Meppel
Ende 2012 vor einen Zug. Die Eltern des
Mädchens gehen seitdem gemeinsam mit
Fleurs ehemaliger Schule gegen Mobbing
vor. Sie überließen der Schule auch den
Abschiedsbrief ihrer Tochter. Darin nannte
Fleur die Namen ihrer Peiniger.
Von der Seele schreiben
Eines der vielen Mobbingopfer in Deutschland ist Sylvia Hamacher (s. Interview im
folgenden Artikel): Eineinhalb Jahre lang
litt sie unter Attacken ihrer MitschülerInnen an einem Gymnasium im Kreis
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Buchautorin Sylvia Hamacher im Interview

Mobbing: Aufklären, Mut machen
Bis in die Oberstufe wurde Sylvia Hamacher von ihren MitschülerInnen
gemobbt. Ihre Erfahrungen nutzt sie
heute, um an Schulen Präventions- und
Aufklärungsarbeit zu leisten. Sie unterstützt SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte, um Mobbing an Schulen nachhaltig zu stoppen. Die GEW-Zeitung
des nordrhein-westfälischen Landesverbandes sprach mit der 21-jährigen
Buchautorin über ihre Arbeit und Tipps
für den Schulalltag.
Sie haben gerade Ihr zweites Buch zum
Thema Mobbing veröffentlicht und sind
häufig als Referentin unterwegs. Welche
Ziele verfolgen Ihre Publikationen und
Vorträge?
Ich möchte anderen Betroffenen Mut
machen und ihnen zeigen, dass es einen
Weg raus aus der Misere gibt und man
nicht zwangsläufig am Mobbing zerbrechen muss. Man kann da rauskommen,
wenn man sich Hilfe sucht und bereit ist,
intensiv an der Stärkung des Selbstwertgefühls zu arbeiten. Natürlich richtet sich
meine Arbeit auch an die TäterInnen,
die durch meine Introspektion erfahren,
welchen Schmerz Betroffene empfinden.
Manchmal sind sich die TäterInnen dessen gar nicht bewusst. Ich möchte aber
auch die Menschen erreichen, die von
sich selbst behaupten, bislang nie etwas
mit Mobbing zu tun gehabt zu haben. Ich
möchte ihnen Möglichkeiten aufzeigen,
Mobbing in ihrem Umfeld zu erkennen
und zu intervenieren. Mobbing ist ein
Gruppenprozess: TäterInnen würden
ohne positives Feedback der Gruppe niemals mit ihrem Verhalten durchkommen.
Solange die Gruppe das Verhalten der
TäterInnen belohnt, werden diese nicht
aufhören. Das zeigt deutlich, dass jede
und jeder von uns dazu beitragen kann,
Mobbing keine Chance zu geben. Ich
möchte die Menschen animieren, diese
Chance auch zu nutzen.
In Ihrem Buch nennen Sie viele Fallbeispiele. Wie konnten Sie diese erhalten?
Ich habe in meinen Vorträgen und auf
meiner Homepage im Projekt „Licht
ins Dunkel bringen“ andere Betroffene,
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Außenstehende und TäterInnen dazu
aufgerufen, mir ihre persönlichen Erfahrungen mit Mobbing zu schildern.
Damit wollte ich deutlich machen, dass
Mobbing ein flächendeckendes Problem
aller Altersklassen darstellt und ich kein
Einzelfall bin. Die Beteiligung war sehr
groß und ich habe sogar mehr Geschichten zusammengetragen als ich im Buch
abdrucken konnte. Alle TeilnehmerInnen
erhoffen sich auch endlich politisch Gehör
zu bekommen, damit der Psychoterror an
unseren Schulen ein Ende nimmt.
Wie haben Sie in Ihrer Schulzeit das
Verhältnis zwischen LehrerInnen und
SchülerInnen in Bezug auf das Thema
Mobbing erlebt?
Ich persönlich hatte überwiegend das Gefühl, dass meine LehrerInnen vollkommen
überfordert mit dem Thema Mobbing
waren. Das ist verständlich, denn keiner
von ihnen hat eine Ausbildung in diesem
Bereich absolviert. Das hat dazu geführt,
dass ich ganz alleine mit dem Problem
dastand und meine LehrerInnen mir aus
lauter Hilflosigkeit später sogar selbst
die Schuld dafür gaben, dass mich meine
MitschülerInnen psychisch hinrichteten.
Als das Mobbing dann nach meinem
Schulwechsel in der Oberstufe wieder
losging, hatten meine LehrerInnen zwar
ein offenes Ohr, waren allerdings dann der
Ansicht, dass wir dieses Problem als junge Erwachsene schon selbst bewältigen
könnten. Das ist ein Irrtum, denn Mobbing
erfordert als gruppendynamischer Prozess
immer Intervention durch Außenstehende, die nicht selbst im System stecken und
darin positioniert sind.
Inwiefern helfen Ihnen Ihre persönlichen
Erfahrungen bei Ihrer Aufklärungsarbeit?
Meine persönliche Betroffenheit ermöglicht es mir, mich in Betroffene
hineinzuversetzen und ihren Schmerz zu
teilen. Betroffene wünschen sich nichts
sehnlicher, als verstanden zu werden.
Zudem erreicht ein authentischer Vortrag
die SchülerInnen auf eine ganz andere
Weise, als es ein Lehrvortrag je könnte.
Ich spreche die SchülerInnen durch meine
Geschichte emotional an. Und zu guter

Letzt ist es immer leicht zu sagen „Ihr
könnt da rauskommen“, wenn man so
etwas selbst nie bewerkstelligen musste.
Deshalb haben mein zurückgewonnenes
Selbstbewusstsein und meine Lebensenergie einen anderen Stellenwert für die
SchülerInnen und das macht ihnen Mut.
Haben Sie konkrete Tipps für Lehrkräfte,
um Mobbing zu unterbinden?
Ich bin der Ansicht, dass LehrerInnen
in diesem Bereich ausgebildet werden
sollten, um Mobbing zu erkennen und
richtig eingreifen zu können. Solange
dies noch nicht der Fall ist, empfehle ich
allen Lehrkräften, sich dennoch mit dem
Thema zu befassen, um zu begreifen,
was Mobbing mit Betroffenen macht und
Hinweise darauf zu erhalten, was man in
keinem Fall tun sollte. Wichtig ist, sie niemals bloßzustellen und vor der Klasse als
„Opfer“ zu outen. Darüber hinaus sollten
LehrerInnen versuchen, Situationen zu
vermeiden, die für Betroffene demütigend
sind – das ist zum Beispiel beim Wählen
in die Mannschaft im Sportunterricht der
Fall. Am allerwichtigsten ist jedoch, Betroffenen zu zeigen, dass man als LehrerIn
hinter ihnen steht, ein offenes Ohr hat und
die Schuld nicht bei ihnen selbst sucht.
Welche Angebote machen Sie für Schulen?
Ich halte Vorträge für SchülerInnen,
um sie zu sensibilisieren und ihnen ihre
enorme Verantwortung aufzuzeigen. Aber
auch, um für mehr Toleranz und Zivilcourage zu werben. Gemeinsam mit meiner
Mutter, Brigitte Hamacher, die nach meinem Mobbing ein Studium zur psychologischen Beraterin, zum Businesscoach
und Anti-Mobbingcoach abgeschlossen
hat, gebe ich auch Workshops als Präventionsmaßnahme oder auch für betroffene
Klassen. Natürlich unterstützen wir auch
Lehrkräfte mit Vorträgen ebenso wie wir
die Aufklärung der Eltern übernehmen.
Um das Mobbing an unseren Schulen
nachhaltig zu stoppen, müssen alle Instanzen – also LehrerInnen, SchülerInnen und
Eltern – gemeinsam daran arbeiten und
jeweils ihren Teil dazu beitragen.
Die Fragen stellten Klaus D. Lange und
Sherin Krüge von der nordrhein-westfälischen GEW-Zeitung „nds“.
Hompage der Autorin:
http://www.sylvia-hamacher.de/index.
htm
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Rechtfragen aus dem Berufsalltag
Verreisen während einer
Arbeitsunfähigkeit
Ich arbeite als Erzieherin in einer kommunalen Kita. Seit einiger Zeit bin ich
an einer Depression erkrankt. Mein Arzt
hat mich für längere Zeit arbeitsunfähig
geschrieben. Jetzt möchte ich verreisen
und weiß nicht, ob das während einer
Arbeitsunfähigkeit erlaubt ist. Was raten
Sie mir?
Je nach Situation und Erkrankung ist eine
Reise während der Dauer einer Arbeitsunfähigkeit durchaus möglich. Dabei gilt im
Prinzip: Was einer erfolgreichen Genesung
nicht im Weg steht, ist erlaubt. Sie sollten
im Vorfeld der Reise aber unbedingt die
Zustimmung Ihres Arbeitgebers oder,
wenn Sie bereits im Krankengeldbezug
sind, die Zustimmung Ihrer Krankenkasse
einholen. Darüber hinaus ist es ratsam,
derartige Unternehmungen auch vom
Arzt schriftlich befürworten zu lassen.
Erzieher in einer
evangelischen Kita – Streikrecht
Ich bin Erzieher in einer evangelischen Kita
und in der GEW. Ich will am Warnstreik,
zu der die GEW im Rahmen der Tarifrunde
TVöD aufgerufen hat, teilnehmen. Ist das
zulässig? Denn ich bin letztlich auch von
dem Tarifergebnis betroffen.
Bitte legen Sie nicht die Arbeit nieder,
denn der Tarifvertrag, um den es jetzt
geht, gilt nur für den Bund und die Kommunen. Er gilt nicht für die ev. Kirche.
Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass
das Tarifergebnis sicherlich auch auf Sie
Auswirkungen haben wird. Wenn es uns
gelingt, eine deutliche Lohnerhöhung
durchzusetzen, wird es sich der kirchliche
Arbeitgeber (angesichts der Lage auf dem
Erzieherarbeitsmarkt) nicht erlauben
können, seine Beschäftigten im Erziehungsdienst auf Dauer deutlich schlechter
zu bezahlen.
Wenn Sie arbeitsfrei haben, können Sie
sich selbstverständlich an der Demonstration und/oder Kundgebung beteiligen.
Kündigung eines befristeten Vertrages
Ich arbeite als Sozialpädagoge mit einem
auf 10 Monate befristeten Vertrag bei
einer Stadt im nördlichen Rheinland-Pfalz.
Da ich bei einem anderen Arbeitgeber eine
unbefristete Stelle bekommen kann, will
ich meine Arbeitsstelle kündigen. Welche
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Kündigungsfrist muss ich in diesem Fall
beachten?
Ein befristeter Arbeitsvertrag, dessen
Dauer weniger als zwölf Monate beträgt,
kann nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst
(TVöD) nur innerhalb der Probezeit gekündigt werden. Es gilt dann nach § 30 Absatz
4 TVöD eine Frist von zwei Wochen zum
Monatsschluss. Sollte im Arbeitsvertrag
auf eine Probezeit verzichtet worden
sein oder diese bereits abgelaufen sein,
ist Ihr Vertrag nach Absatz 5 des gleichen
Paragrafen nicht kündbar. In diesem Fall
müssen Sie den Vertragsablauf abwarten
oder versuchen, mit Ihrem Arbeitgeber
einen Auflösungsvertrag zu schließen.
Mehrarbeitsanordnung in der Kita
In den vergangenen zwei Jahren ist mir
von meiner Kita-Chefin regelmäßig Mehrarbeit angeordnet worden. Da mir ein
Zeitausgleich für diese Stunden verwehrt
worden ist, sind diese Stunden jeweils
ausbezahlt worden. Im Ergebnis habe
ich anstatt der vereinbarten 24 Stunden
fast immer 30 oder mehr Stunden in der
Woche arbeiten müssen. Jetzt will ich kündigen und demnächst bei einer anderen
Kommune eine Teilzeitstelle antreten. Wie
kann ich mich bei meinen neuen Arbeitgeber davor schützen, dass mir ständig über
meine Stundenverpflichtung hinaus
Mehrarbeit angeordnet wird?

§

Recht

Für die Beschäftigten bei den Kommunen
gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD). Danach sind Teilzeitbeschäftigte zur Ableistung von Mehrarbeit
nur dann verpflichtet, wenn sie sich
arbeitsvertraglich dazu bereiterklärt
haben, ansonsten nur, wenn sie einer
solchen Anordnung zustimmen. Achten
Sie also darauf, bevor Sie einen Vertrag
unterschreiben, dass keine Verpflichtung
zu Mehrarbeit aufgenommen wird. Gerne
können Sie einen Vertragsentwurf, der
Ihnen vorgelegt wird, von der GEW überprüfen lassen.
Arbeitslosigkeit nach
Anerkennungsjahr
Am 31.7. beende ich mein Anerkennungsjahr in der Ausbildung zur Erzieherin.
Erhalte ich ein Arbeitslosengeld, falls
ich nicht sofort eine Arbeitsstelle finden
sollte?
Da Sie im Anerkennungsjahr 12 Monate
sozialversicherungspflichtig beschäftigt
gewesen sind, erfüllen Sie die Anwartschaftszeit, die für den Bezug von Arbeits-

Kein April-Scherz im Mai:

Bierzeltsturz kann Dienstunfall sein
Stürzt eine Lehrerin während einer Klassenfahrt von einer Bank im Bierzelt und
verletzt sich, ist dies als Dienstunfall zu
bewerten.
Der Fall: Die Lehrerin nahm als eine von
zwei Begleiterinnen an einer Klassenfahrt
nach München teil. Als ein Programmpunkt der Klassenfahrt war der Besuch
des Frühlingsfestes vorgesehen. Dort
kippte eine Bierzelt-Bank um, auf der die
Lehrerin und zwei Schülerinnen standen.
Die Lehrerin zog sich eine Rückenverletzung zu und war etwa zwei Monate dienstunfähig. Die Anerkennung des Vorfalls als
Dienstunfall wurde abgelehnt. Die Klage
dagegen hatte Erfolg.
Das Verwaltungsgericht: Der Unfall hat
sich „in Ausübung des Dienstes“ ereig-

net. Der Volksfestbesuch wie auch der
Besuch des Bierzelts war ein offizieller
Programmpunkt der Klassenfahrt. Es war
auch geboten, dass die Lehrerin die Schülergruppe im Bierzelt beaufsichtigt hat. Es
ist durchaus üblich, dass BesucherInnen
eines Bierzelts, in dem Livemusik dargeboten wird, kollektiv auf die Bänke steigen
und dort zur Musik tanzen. Deshalb ist
es nicht zu beanstanden, dass die Lehrerinnen den Schülern erlaubt hatten, auf
die Bänke zu steigen. Wenn nun aber die
gesamte Gruppe auf den Bänken gestanden hat, hat die Lehrerin praktisch nicht
anders gekonnt, als sich diesem Verhalten
anzuschließen.
Verwaltungsgericht Stuttgart,
Urteil vom 31. Januar 2014 – 1 K 173/13

25

Recht
es wichtig, dass Sie Ihre Laufbahndaten
mitbringen oder besser mir vorher zuschicken.

losengeld gilt. Sie sollen der Agentur für
Arbeit eine voraussichtliche Arbeitslosigkeit drei Monate vor Ablauf Ihres Anerkennungsjahrs melden, um eine mögliche
Sperrzeit zu vermeiden. Aufgrund der
derzeit günstigen Arbeitsmarktsituation
für Erzieherinnen können Sie aber davon
ausgehen, dass die Arbeitsagentur Sie
schnell in Arbeit vermitteln kann.
Arbeitslosigkeit nach
Vorbereitungsdienst
Ich bin LAA im Vorbereitungsdienst und
habe meine 2. Staatsprüfung gemacht
mit einem relativ guten Ergebnis. Ich
fürchte, dass ich nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes mit meinen Fächern
Deutsch und Grundschulpädagogik keine
Stelle bekomme. Macht es Sinn, mich bei
der Agentur für Arbeit zu melden?
Sie haben als Beamtin auf Widerruf keine
Sozialabgaben gezahlt und haben insofern
keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Trotzdem sollten Sie sich umgehend bei
der Agentur für Arbeit melden, denn Sie
sind ja arbeitssuchend und haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung
.
Kosten der Lehrkraft
durch eine Klassenfahrt
Ich will Sie erneut um Rat fragen: Die
Vorplanungen für die Schulfahrt sind
abgeschlossen. Für die SchülerInnen
und auch die beiden Lehrkräfte entstehen für Fahrt, Eintritte, Unterkunft und
Verpflegung Kosten von rund 400 €. Ich
habe den Schulleiter mit dem Ergebnis
der Vorplanungen bekannt gemacht.
Er sagte mir, dass von dem Geldbetrag,
der für die Schulfahrten zur Abdeckung
der Lehrerkosten bei der ADD für unsere
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Schule zur Verfügung steht, angesichts
der angemeldeten Schulfahrten er mir nur
80 € rückerstatten könne. Ich sprach mit
einem Kollegen über diese Auskunft. Er
riet mir, die Kosten der beiden Lehrkräfte
auf die SchülerInnen umzulegen. Er würde
das immer so machen. Wie sehen Sie das?
Soll ich das auch so machen?
Ich rate Ihnen ab, diesem Vorschlag zu
folgen. Die Kosten, die den Lehrkräften
bei der Durchführung einer genehmigten
Schulfahrt und der genehmigten Dienstreise entstehen, sind im Rahmen der
zuständigen Verwaltungsvorschrift vom
Land zu ersetzen. Bitte sammeln Sie alle
Belege der Kosten, die bei der Schulfahrt
für die SchülerInnen und für die Lehrkräfte
entstehen. Nach Abschluss der Schulfahrt
beantragen Sie und Ihr Kollege auf dem
Dienstweg die Erstattung der ihnen beiden entstandenen Kosten. Sollten Sie bzw.
Ihr Kollege weniger erstattet bekommen,
als Ihnen bzw. ihm nach der Verwaltungsvorschrift zusteht, dann melden Sie sich
bitte wieder.
Altersurlaub
Ich bin beamtete Lehrkraft, habe das 60.
Lebensjahr vollendet und erwäge mit Ende
des nächsten Schuljahres in Altersurlaub
zu gehen?
Wenn ich das richtig verstanden habe,
wollen Sie sich für die letzten drei Schuljahre vor Erreichung der gesetzlichen
Altersgrenze für Lehrkräfte beurlauben
lassen. Nach § 77 Satz 1 Nr. 2 Landesbeamtengesetz ist das möglich. Bevor
Sie aber zum Stichtag 01.02.2015 einen
solchen Antrag stellen, sollten wir ausführlich über die Auswirkungen eines
solchen Vorhabens sprechen. Dabei wäre

Antragsaltersgrenze
Ich bin Beamtin auf Lebenszeit, schwerbehindert (GdB 50) und werde im nächsten
Schuljahr 60. Kann ich zum Ende des Schuljahres dann in Pension gehen?
Nach § 39 Absatz 2 Landesbeamtengesetz
besteht die Möglichkeit einen Antrag
auf Versetzung in den Ruhestand zu
stellen. Die Voraussetzung der Schwerbehinderung und der Vollendung des 60.
Lebensjahres erfüllen sie ja dann. Bevor
Sie den Antrag stellen, sollten Sie Klarheit
haben, welche Auswirkungen auf den Ruhegehaltssatz und die Ruhegehaltsbezüge
entstehen. Wenn Sie wollen, machen
wir einen Termin aus zur persönlichen
Beratung.
Hinausschieben des
Ruhestandsbeginns
Das ist vielleicht eine ungewöhnliche
Frage. Ich möchte über den gesetzlichen
Ruhestandstermin für Lehrkräfte hinaus
als Lehrerin in der Schule arbeiten. Ich bin
voll fit, mache gute Arbeit und ich kann
weitere Prozentpunkte gebrauchen, um
meinen Ruhegehaltssatz aufzubessern.
Sie haben Recht, eine solche Frage wird
sehr selten gestellt. Die Möglichkeit,
nach der Sie fragen, räumt der Gesetzgeber ein. Auf Antrag der Beamtin kann
der Ruhestandsbeginn um jeweils ein
Schuljahr, maximal um drei Schuljahre hinausgeschoben werden. Der Antrag muss
spätestens sechs Monate vor dem Ruhestandsbeginn gestellt werden – formlos
aber schriftlich.
Die Schulleitung gibt zu Ihrem Antrag
eine schriftliche Stellungnahme ab. Wenn
diese ihren Antrag nicht positiv und empfehlend unterstützt, dann wird der Antrag
sicherlich abgelehnt. Der Antrag mit der
Stellungnahme der Schulleitung wird der
ADD (dem Schulrat) vorgelegt und wird
versehen mit einer weiteren Stellungnahme der ADD an das Bildungsministerium
weiter geleitet. Dieses entscheidet; der
Hauptpersonalrat ist in der Mitbestimmung. Sie können ihm zeitgleich eine
Kopie ihres Antrags senden und ihn um
Unterstützung bitten.
Die Fragen beantworteten Dieter Roß
(Rechtsschutzstelle) und Bernd Huster
(Gewerkschaftssekretär).
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Die GEW gratuliert …
... im Juni 2014

... im Juli 2014

zum 70. Geburtstag

zum 70. Geburtstag

Herrn Hans Helmut Schmidt
67063 Ludwigshafen
Ludwigshafen
Frau Gabriele Kleinhans
67245 Lambsheim
Ludwigshafen
Frau Sylvia Schniz
67659 Kaiserslautern
Kaiserslautern
Herrn Ekkehard Seitz
55268 Nieder-Olm
Mainz-Bingen
Herrn Robert Ludwig
67258 Heßheim
Ludwigshafen

Herrn Theo Hauck
67133 Maxdorf
Bad Dürkheim
Frau Irmtrud Jindra
63768 Hösbach
Bad Kreuznach
Herrn Martin-Walter Ruf
67663 Kaiserslautern
Kaiserslautern
Herrn Helmut Schmidt
56130 Bad Ems
Rhein-Lahn
Herrn Lothar Löber
67705 Stelzenberg
Kaiserslautern
Frau Sabine Elke Maar
67547 Worms
Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Hans-Oskar Koob
67256 Weisenheim
Ludwigshafen
Herrn Friedel Wolfgang Tasch
86946 Vilgertshofen
Kaiserslautern

zum 75. Geburtstag
Herrn Manfred Otto
54320 Waldrach
Trier
Herrn Alois Puetz
54298 Igel
Trier
Frau Doris Möhler
67829 Schmittweiler
Bad Kreuznach
Frau Martha Pesch
53505 Kalenborn
Ahrweiler
Herrn Erich Klein
67722 Winnweiler
Donnersberg
Frau Elvira Schläger
55232 Alzey
Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Wolfgang Greiner
57518 Betzdorf
Altenkirchen
Herrn Wolfgang Lelle
76887 Bad Bergzabern
Südpfalz
Herrn Wolfgang Lauff
56075 Koblenz
Koblenz-Mayen
Frau Rosemarie Kling
67433 Neustadt
Ludwigshafen
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zum 80. Geburtstag
Herrn Heinz Jahns
57537 Wissen
Altenkirchen

zum 86. Geburtstag
Frau Edith Gehenn
55608 Bergen
Birkenfeld

zum 88. Geburtstag
Herrn Siegfried Weisshaar
56626 Andernach
Koblenz-Mayen
Frau Erika Haupt
76887 Bad Bergzabern
Südpfalz

zum 90. Geburtstag
Herrn Ernst Tuerk
66969 Lemberg
Pirmasens
Herrn Ludwig Emrich
67251 Freinsheim
Bad Dürkheim
Frau Luise Gaubatz
66955 Pirmasens
Pirmasens

zum 95. Geburtstag
Herrn Hans Hennig
07336 Könitz
Bad Kreuznach

zum 100. Geburtstag
Herrn Walther Willems
56329 St Goar
Rhein-Hunsrück

zum 75. Geburtstag
Frau Ute Fischer
66424 Homburg
Zweibrücken

zum 80. Geburtstag
Frau Rosemarie Lieber
55122 Mainz
Mainz-Bingen
Frau Sieglinde Leukroth
66969 Lemberg
Pirmasens

zum 87. Geburtstag
Herrn Georg Hammerstein
66914 Waldmohr
Kusel

zum 90. Geburtstag
Frau Hanna Guthmann
65474 Bischofsheim
Mainz-Bingen
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Lehrer-Leben

Wieder zurück in der Region Trier
In der letzten Folge seiner Erinnerungen an die Kriegs- und Nachkriegszeit schildert Franz Haas, wie er als Vertragslehrer in den Lehrerberuf und zu
seinem Engagement in der GEW kam.
Ich ging von Münstermaifeld weg und
suchte mir in Trier einen Job. Erst war ich
bei den Franzosen und erledigte Büroarbeiten. Da ich einigermaßen gut französisch sprach, half mir das sehr. Aber ich
lernte französisch erst richtig dort auf dem
Büro, weil ich jeden Tag sprechen musste.
Nachher sprach ich fließend.
Von den Franzosen wechselte ich zur Bundeswehr in Trier. Ohne Schwierigkeiten
fand ich einen Arbeitsplatz. Bei der Bundeswehr machte ich auch einen Bürojob
und war im Kfz-Bereich tätig.
Dann gab es in Rheinland-Pfalz eine Aktion, dass man die so genannten Vertragslehrer suchte. In den Schulen herrschte
eine miserable Situation. Es gab viel zu
wenig Lehrer. Daher bewarb ich mich um
eine Vertragslehrerausbildung.
Damals war Schulrat B. dafür zuständig.
Er war auch der Schulrat meines Vaters
und kannte mich.
Es kam vor allen Dingen auf die Vorstellung an. Die Schulräte aus Trier und TrierLand und Vertreter der Bezirksregierung
bildeten das Gremium, das über die Zulas-

sung zur Ausbildung entschied. Schulrat B.
sagte mir nach meiner Vorstellung dann
direkt zu.
Gefragt waren die Fähigkeiten und die
Herkunft. Schulrat B .hielt große Stücke
auf meinen Vater. Er sagte: „ Wenn er
nur halb so gut wird wie sein Vater, dann
haben wir einen guten Lehrer“. Da war die
Sache geregelt.
Ich machte anschließend die Lehrerausbildung. Schon während der Ausbildungszeit
hatte ich einen Nebenjob an der Schule in
P. . Ich unterrichtete also schon, bevor ich
eine Prüfung abgelegt hatte. Dafür wurde
ich jedoch mit einem niedrigen Gehalt
bezahlt. Ich hatte keine volle Stundenzahl
zu unterrichten. So ging das dann bis zur
Prüfung.
Der Unterricht machte mir sehr viel Spaß.
Im Lehrerberuf war ich richtig glücklich. Es
kam von den Kindern immer etwas zurück,
wenn man ihnen etwas gab.
An meiner späteren Schule in Z. war ich
der einzige Lehrer, der einen Lehrschein
fürs Schwimmen hatte. Daher übernahm
ich in all den 18 Jahren meiner Vertragslehrertätigkeit die Schwimmausbildung
der Schüler.
Als ich in Z. war, gab es den katholischen
Lehrerverband und die GEW. Während
meiner Bundeswehrzeit war ich ÖTVMitglied. Als ich dann in den Lehrerberuf

eintrat, hatte sich die GEW gerade erst
aus dem evangelischen Lehrerverband
gegründet. Das war nun ein Lehrerverband, der nicht mehr religionsgebunden
war, sondern sich eher gewerkschaftlich
ausgerichtet hatte.
Dann kamen die GEW-Wahlen zum
Lehrerrat im Bereich Trier. Ein Kollege
von uns wurde GEW-Vorsitzender in Trier.
Es ging so langsam aufwärts. Wir hatten
Beamtenvertreter, Angestelltenvertreter,
und plötzlich war ich der Vertreter der
Angestellten im GEW-Kreisverband Trier.
Später war ich auch im Bezirksverband.
Dann wurde ich Landesvertreter der
Angestellten beim DGB. Ich musste viel
fahren, denn es war jeden Monat mindestens eine Sitzung in Mainz.
Diese Arbeit hatte weniger mit der Schule
zu tun gehabt als mit der rechtlichen Stellung der Vertragslehrer. Es war die Zeit,
als man die Vertragslehrer einstellte. Für
sie gab es aber keinen Tarifvertrag. Wir
als Vertragslehrer wurden nach einem
Erlass der Landesregierung bezahlt. Es
war kein Tarifvertrag, sondern eine einseitige Festsetzung. Es gab keine genauen
Regelungen, wer da wie eingestellt und
eingruppiert wurde. Die Vertragslehrer
waren damals ein Novum, denn sie waren
die ersten Lehrer im Angestelltenverhältnis. Die anderen Lehrer hatten alle
Beamtenstatus. Wir hatten einen Vertrag,
von daher kam der Name Vertragslehrer.
Wir hatten zwar einen Vertrag, aber keine
Ernennung.

Ratgeber zu Wohnen im Alter
Wo und wie im Alter wohnen? – Diese Frage beschäftigt nicht nur ältere,
oftmals alleinstehende Menschen,
sondern auch deren Kinder. Was ist,
wenn ältere Menschen plötzlich Hilfe
benötigen? Hier setzt die Wohnform
„Betreutes Wohnen“ an. Hierbei wird
versucht, die Vorteile eines eigenen
Haushaltes mit den Vorteilen eines gut
ausgestatteten Heimes zu kombinieren.
Betreutes Wohnen bietet eine abgeschlossene Wohnung mit der Möglichkeit,
einen eigenen Haushalt zu führen, aber
im Bedarfsfall Verpflegung und Betreuung
zu erhalten. Der Begriff „Betreutes Woh-
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nen“ erweckt
den Eindruck,
dass es sich hier
um eine Wohnform mit umfassenden Betreuungs- und Versorgungsangeboten handelt.
Dies wird in der
Regel aber nicht
zutreffen.
Vor allem bestehen große Unterschiede
in der Organisationsform und in Art und
Umfang der Hilfen. Es wird empfohlen,
eine Checkliste für den Vergleich heranzu-

ziehen. Die Checkliste umfasst die Suche
nach einem geeigneten Haus sowie die
Vertragsbedingungen, Ausstattung des
Hauses, Angaben zur Wohnung, Betreuungsangebote, Wahlleistungen, Pflege
und Krankenpflege und die Summe der
monatlichen Kosten.
Die Checkliste zum Betreuten Wohnen
sowie eine Liste der wichtigsten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner findet
man in der 56 Seiten umfassenden Broschüre „Wohnen im Alter“ mit der ISBN
978-3-406-61416-3. Sie ist im Buchhandel
für 4,40 € erhältlich; der Herausgeber
ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisation (BAGSO) in Bonn.
Hedda Lungwitz
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Tipps + Termine

Büchertipps von Antje Fries
Redensarten kennen
Wer hat den Teufel an die
Wand gemalt? Das wird
natürlich im gleichnamigen Buch aus der DUDEN-Redaktion geklärt.
Ebenso kann man um die
700 weitere Redensarten
nachschlagen und so auch
spannende Aspekte davon
in den Unterricht mitnehmen – ein Muss für das Volk der Dichter
und Denker, denn Redensarten sind zwar
ein fester Bestandteil unserer Alltagssprache, doch wer kennt schon ihre Herkunft
oder ihre ursprüngliche Bedeutung? Auf

vergleichbare Wendungen wird übrigens
jeweils hingewiesen, und ein Register erleichtert das Finden beim Nachschlagen in
den unterhaltsam erklärten Abschnitten.
DUDEN: Wer hat den Teufel an die Wand
gemalt? Berlin 2014. 224 Seiten, 9,99
Euro. ISBN 978-3-411-70504-7

Punkt und Komma
Ein komplettes Buch zum Nachschlagen
zum Thema Punkt und Komma und von
allen anderen Satzzeichen ist das neu
überarbeitete „Handbuch Zeichensetzung“ aus der DUDEN-Ratgeber-Reihe.
Spätestens seit der (nun auch schon nicht
mehr ganz neuen) Rechtschreibreform

herrscht gänzliche Unsicherheit bei den
meisten Menschen, wo eigentlich ein
Komma hingehört und wo dann besser
doch nicht. Hier kann man alles genau
nachschlagen und wird detailliert informiert. Ein Register ermöglicht das vereinfachte Nachschlagen, und für besonders
Eilige stehen gleich zu Beginn einige
„FAQs“ zum Thema, bevor es so richtig
in die Einzelheiten zu Punkt und Komma,
Semikolon und Doppelpunkt, Frage- und
Ausrufezeichen, Gedankenstrich und
Klammern usw. geht. Übersichtlich gestaltet und mit vielen Beispielen versehen
gehört das Buch auf jeden Schreibtisch –
nur so zur Sicherheit natürlich…
DUDEN: Handbuch Zeichensetzung.
Berlin 2014. 256 Seiten, 12,99 Euro. ISBN
978-3-411-74492-3

Der Geist und die Eulen
Einen historischen Jugendroman geschrieben hat unser langjähriger GEW-Kollege
Egon Busch aus Rockenhausen.
Die Handlung: Der Jugendgruppe „Die
Eulen“ wird von der Gemeinde ein altes
Haus am Kirchhof unter der Bedingung
versprochen, dass sie es renoviert und
wieder bewohnbar macht. Zur Eröffnung
soll eine Festschrift erstellt werden, in
deren Mittelpunkt die Geschichte des
Hauses stehen muss. Wegen deren Inhalt
und Gestaltung wendet man sich an den
früheren Dorflehrer.
Die Aufzeichnungen des Lehrers nach
alten Akten und Urkunden führen ins 18.
Jahrhundert. Sie zeigen die dörflichen
Verhältnisse in jener Zeit, als der „Mann
im Holz“ als gräflicher Rentmeister in
diesem Haus residiert hat und im Dorf
das Sagen hatte. Nächtlicher Holzdiebstahl in seinem Auftrag, das „Siebdrehen“
zur Ermittlung eines Übeltäters und die

Grausamkeiten am Pranger werden hier
genauso dargestellt, wie das Leben des
aus dem Dorf Verbannten, der draußen
im Wald jahrelang auf die Erlaubnis zur
Rückkehr wartet. Die wird erst möglich,
als drei Husaren im Auftrag des Reichskammergerichts als Einquartierung ins
Dorf gelegt werden und sich mit dem
Rentmeister anlegen. Immer wieder
taucht ein Wolf in der Geschichte auf, von
dem die Bewohner annehmen, er sei ein
Werwolf. Als die Schneiderstochter verdächtigt wird, das Geld eines zwielichtigen
Viehhändlers gestohlen zu haben, wird
sie eingesperrt und geschlagen, um ein
Geständnis zu erpressen.
Der Kuhhirte, der Nachtwächter, der
Büttel, der Jäger und der Schulmeister
begegnen uns ebenfalls in diesem Roman, der am Schluss die Frage offen lässt,
ob der Rentmeister wirklich bei seiner
nächtlichen Kutschfahrt in den Neuwoog

ums Leben gekommen ist oder ob er nicht
wieder einmal davon gekommen ist.
Der Autor Egon Busch wurde am 1938 in
Münchweiler/Alsenz geboren, hat 1958
das Abitur gemacht und 1960 an einer
einklassigen Volksschule seinen Dienst
angetreten. Nach 7 Jahren im Volksschuldienst hat er nach einem Zusatzstudium
die „Prüfung für das Lehramt an Realschulen“ abgelegt und war dann 27 Jahre an
einer Realschule tätig und schließlich noch
8 Jahre als Didaktischer Koordinator an
einer Integrierten Gesamtschule. Episoden und Erlebnisse aus seiner 42-jährigen
Dienstzeit hat er in dem Buch „Guten Morgen, Herr Lehrer“ aufgeschrieben, das im
Sommer dieses Jahres in einem Berliner
Verlag herauskommen wird.
pm
Egon Busch, Der Geist und die Eulen, ein
historischer Jugendroman, August Dreesbach Verlag München, 2012, 318 S. 14,80€

Stromsparkiste für Projekttage an Schulen
Handy, Computer, Fernseher oder Föhn
– diese Elektrogeräte nutzen viele Jugendliche täglich. Mit dem neuen Bildungsmodul „Sherlock hätte nachgemessen – Stromfresser überführen“ wollen
Verbraucherzentrale und Energieagentur
Rheinland-Pfalz Schülerinnen und Schüler
der siebten und achten Klasse für das
Thema Strom sparen sensibilisieren. Mit
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Strommessgeräten können sie überprüfen, wie viel Strom ihre eigenen Geräte
benötigen. Damit wird das Thema Energieverbrauch im Alltag greifbar. Schulen
können ab sofort eine Stromsparkiste
samt Lehrer-Handreichung, Präsentationsfolien, Arbeitsblättern und zehn
Strommessgeräten kostenlos ausleihen.
Die Stromsparkiste kann in den örtlichen

Beratungsstellen der Verbraucherzentrale in Mainz, Koblenz, Kaiserslautern,
Ludwigshafen, Pirmasens und Trier gegen
Kaution kostenlos ausgeliehen werden.
Zudem verleiht die Energieagentur
Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern eine
Stromsparkiste.
pm
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Tipps + Termine

Inklusive Didaktik
Wie müssen inklusive Lernräume beschaffen sein? Wie wird der Lernstand diagnostiziert? Welche Methoden der inklusiven
Didaktik gibt es, und was folgt aus der
Inklusion für die Unterrichtsplanung und
-qualität? Seitdem die UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Kraft getreten ist, wächst
der Informationsbedarf, wie Inklusion an
Schulen umgesetzt werden soll.
Ein neues Buch von Kersten Reich entwickelt die Leitlinien einer inklusiven
Schulentwicklung und eines gemeinsamen Unterrichts, der sich gemäß den
Inklusionsstandards an alle Lernenden
und Lehrenden richtet. Reich fragt nach
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den Voraussetzungen und Standards
und nach den notwendigen Schritten
auf dem Weg zu einer inklusiven Schule.
Praxisnah beschreibt er die dafür notwendigen Bausteine. Der Autor zeigt auf,
wie inklusive Ansätze auf dem aktuellen
Stand der konstruktivistisch orientierten
Lerntheorie aufbauen.
Die „Inklusive Didaktik“ reicht in ihren
Grundlagen vom Kindergarten über die
Primarstufe bis in die Sekundarstufen I
und II. Sie kann auch hochschuldidaktische Konzepte anregen. Das Buch richtet
sich an alle Lehrkräfte, die sich fundiert
über Inklusion informieren möchten. Sie
eignet sich auch für Lehramtsstudierende,

die schon in ihrer Ausbildung mit dem
Thema in Berührung kommen. Eine zusätzliche Material- und Linksammlung im
Internet ergänzt das Buch und erweitert
es kontinuierlich.
Über den Autor: Kersten Reich ist Professor für Internationale Lehr- und Lernforschung am Institut für Vergleichende Bildungsforschung und Sozialwissenschaften
der Universität Köln.
pm
Kersten Reich :Inklusive Didaktik, Bausteine für eine inklusive Schule, 29,95 €,
ISBN 978-3-407-25710-9, 392 Seiten
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Kreis und Region
Kreis Westerwald

Vorsorge – nicht nur für SeniorInnen
„Ach, das hat doch noch Zeit!“ - Diese Aussage kann man nicht
nur von Leuten unter 40 hören, nein, durchaus auch solche
jenseits der 70 glauben, sie könnten Entscheidungen für den
Fall der Fälle noch weiter hinausschieben. Deshalb hatte der
Kreisverband Westerwald unsere Landesseniorensprecherin
Hedda Lungwitz eingeladen, zum Thema „Vorsorge treffen –
eine wichtige Entscheidung“ zu sprechen.
Der Kreisseniorensprecher Günter Stockhausen konnte dazu
im Hotel Paffhausen in Wirges einen ansehnlichen Kreis von
Interessierten begrüßen.
Hedda hat mit der GEW Saar und weiteren Fachleuten aus unserem Landesverband unsere Vorsorgemappe zusammengestellt,
die in den Kreisverbänden bereits zur Verteilung kommt und die
an diesem Tag selbstverständlich auch allen TeilnehmerInnen
ausgehändigt wurde.
Dass die Beschäftigung mit Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und
Patientenverfügung etc. für jede Altersgruppe sinnvoll ist, ergibt
sich bereits aus der Tatsache, dass Unfall, Krankheit und Tod
einen bekanntlich nicht erst treffen können, wenn man auf das
statistische Durchschnittssterbealter zugeht.
So konnte Hedda auf eine ganze Reihe von Besonderheiten aus
diesem Themenfeld verweisen, die man beachten sollte, um
vielfältigen Ärger und Nachteile zu vermeiden.
Obwohl die Referentin als pensionierte Lehrerin natürlich keine
juristische Rechtsberatung bieten konnte und wollte, erhielten
die Teilnehmer in den Fragerunden doch eine ganze Reihe von
Klarstellungen.
Sicher werden weitere Kreisverbände unsere Landesseniorensprecherin zu diesem Thema anfordern. Wir können nur raten:
Hingehen!
Hartmut Lehmann

Kreis Rhein-Lahn

Aktiv für Arbeits- und Gesundheitsschutz
Fit und gesund in den wohlverdienten Ruhestand zu wechseln,
sollte eigentlich ein Ziel sein. Aber nur wenige Lehrkräfte erreichen aus der Vollzeitbeschäftigung dieses Ziel. Mit diesem
Eingangsstatement wurde die GEW-Fortbildung in Nastätten
eröffnet. Belastungen am Arbeitsplatz Schule gibt es in vielfältiger Form. Aber der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist in den
rheinland-pfälzischen Schulen noch nicht angekommen. Wohl
gilt das Arbeitsschutzgesetz schon seit 1996, aber mit der
Umsetzung im Schulbereich hapert es noch immer.
Die TeilnehmerInnen wurden mit den wichtigsten Festlegungen
des Arbeitsschutzgesetzes vertraut gemacht. Das Institut für
Lehrergesundheit (IfL), 2011 gegründet, ist für die arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbeschäftigten im Schulbereich
zuständig. Der IfL-Flyer und die arbeitsmedizinische Sprechstunde sind immer noch nicht allen Lehrkräften bekannt, musste
festgestellt werden.
Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Element des Arbeitsund Gesundheitsschutzes. Hier gilt es initiativ zu werden, damit
diese gesetzliche Aufgabe erfüllt wird. Der Handlungsleitfaden
des IfL wurde durchgesprochen, aufgezeigt, wie die Grobanalyse
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zum psychosozialen Bereich online durchgeführt wird und wie
mit Hilfe der Selbstcheck-Listen die Grobanalyse im Bereich der
Arbeitssicherheit erfolgt.
Der Referent Dieter Roß erinnerte daran, dass der örtliche Personalrat nicht warten muss, sondern selbst initiativ werden kann.
Er ermunterte, engagiert – aber mit langem Atem – das sehr
wichtige Thema im Kollegium zu etablieren, und sagte die Unterstützung der GEW zu.
d.r.
GEW-Landesverband
Kreis Worms/Alzey/Frankenthal

Wir trauern
um Dorit Wolf 	
1943 – 2014
Nach langer Krankheit verstarb Ende Februar unsere geschätzte Kollegin Dorit Wolf. Die GEW trauert mit ihrem Mann
Herbert um eine beherzte Kämpferin, die sich mit ihrem aufgeschlossenen, den Menschen zugewandten Wesen in allen
Funktionen mit fundierter Sachkenntnis und großem Engagement für die Kolleginnen und Kollegen einsetzte.
Dorits freundlicher Umgang auch mit Andersdenkenden brachte ihr hohen Respekt ein. So konnte sie oft auch Menschen mit
anderen Auffassungen durch ihre Argumentation überzeugen.
Es war für Dorit auch ein Anliegen, dass mehr Kolleginnen in
der GEW in wichtigen Funktionen tätig sein sollten.
Dorit führte ein Jahrzehnt als Kreisvorsitzende den Kreisverband Frankenthal bis zur Fusion mit Worms / Alzey. Dem Bezirkspersonalrat Realschulen des damaligen Bezirks Neustadt
gehörte sie über drei Wahlperioden an und trat dort ebenso
wie in ihrer langjährigen Tätigkeit im Bezirks- und Landesfachgruppenausschuss Realschulen der GEW sehr wirkungsvoll für
die Lehrkräfte ein.
Wir werden Dorit nicht vergessen und uns stets freundlich an
sie erinnern.
GEW-Landesverband
Klaus-Peter Hammer 	

KV Worms-Alzey-Frankenthal
Esther Böhm und Christian Diehl

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

Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz, Neubrunnenstr. 8, 55116
Mainz, Tel.: 0 6131 28988-0, Fax: 0 6131 28988-80, www.gew-rlp.de, E-mail: gew@gew-rlp.de
Redaktion: Günter Helfrich (verantw.), Dr. Paul Schwarz, Dr. Gerlinde Schwarz (✝), Antje Fries,
Karin Helfrich
Redaktionsanschrift: GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz, Postfach 22 02 23, 67023 Ludwigshafen,
Tel.: 0621 564995, Mobil: 0172 6223926, E-mail: guenter.helfrich@gew-rlp.de
Verlag und Anzeigen, Satz und Druck: Verlag Pfälzische Post GmbH, Winzinger Str. 30, 67433 Neustadt
a.d.W., Tel.: 06321 80377; Fax: 0 6321 86217; E-mail: vpp.nw@t-online.de
Manuskripte und Beiträge: Die in den einzelnen Beiträgen wiedergegebenen Gedanken entsprechen
nicht in jedem Falle der Ansicht des GEW-Vorstandes oder der Redaktion. Für unverlangt eingesandte
Manuskripte oder zugemailte Daten wird keine Gewähr übernommen.
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten; für Nichtmitglieder jährlich Euro 18,-- incl. Porto
+ MWSt. (Bestellungen nur beim Herausgeber.) Kündigung 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres.
Im anderen Falle erfolgt stillschweigend Verlängerung um ein weiteres Jahr.
Anzeigenpreisliste Nr. 15 beim Verlag erhältlich. Redaktionsschluss: jeweils der 1. des Vormonats.

31

Schulgeist

„Na, heute ordentlich Geld gemacht?!“
Es ist dunkel und still. Das Schulgebäude liegt leer und verlassen.
Doch halt, am Ende eines Nebentrakts brennt noch Licht. Sitzt
der Schulleiter wieder an seinem Schreibtisch, weil er nicht heim
zu Frau und Kindern will? – Nein, dort im Nebengebäude zählt
der Caféteria-Betreiber seine Einnahmen. Wie jeden Wochentag
verlässt er die Schule gegen 21.30 Uhr mit einer Schubkarre voller
Geld. Das überweist er direkt auf seine Konten in der Schweiz und
auf den Kaiman-Inseln. In die Schule fährt er immer mit einem
alten Combi, aber Eingeweihte im Lehrerzimmer wissen aus
sicheren Quellen, dass er einen Maserati und drei Ferienhäuser
sein eigen nennt. „Und das alles von unserem Geld!“
Während die PädagogInnen an der Schule, einschließlich Fachbereichsleiter und Studiendirektoren, eher ehrenamtlich tätig
sind und nur eine geringe Aufwandsentschädigung für ihren
engagierten Einsatz erhalten, verdient eine Mensa-Pächterin
oder ein Caféteria-Betreiber ordentlich Kohle. Das verschleiern
sie aber gerne, damit der Sozialneid nicht zu groß wird. Sie
klagen über einen realen Stundenlohn von 4,50 Euro und über
einen Arbeitstag, der mehr als 14 Stunden dauert. Morgens
um fünf Uhr treten sie zur Arbeit an, schmieren hundertfünfzig
Schrippen und schälen Berge von Kartoffeln. Statt die belegten
Brötchen allerdings zum Selbstkostenpreis abzugeben, verlangen
sie einen ganzen Euro dafür! Sie müssten ja Gewinn machen,
um Miete, Strom und Angestellte bezahlen zu können. Und in
den elend langen Schulferien würden sie schließlich gar nichts
einnehmen. Da jobben sie an der Wurstbude im Freibad oder

Schonraum Schule
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tragen Zeitungen aus. In Wirklichkeit donnern sie mit ihrer SKlasse über die Autobahn zum Yachthafen. Wir lassen uns doch
nicht für dumm verkaufen.
Sehnsüchtig drücken sich einige Lehrer die Nase an den Caféteria-Glasscheiben platt. Eine Dorade mit Sättigungsbeilagen: 5,50
€! Eine Roulade mit Kraut: 4,90 €. Ist das teuer!!! Und Gänsebraten zu Weihnachten ganze 9 €! „Da kann man sich ja wirklich
einen Pelz mit verdienen“, bemerkt ein Mathe-Kollege trocken.
„Ach, wenn ich doch auch einen Sozial-Pass hätte“, seufzt seine
Ko-Tutorin. Bedürftige Schüler können damit für nur einen Euro
essen. Hin und wieder lungern ausgehungerte Kollegen nachmittags in der Mensa rum. „Die Brötchen kauft doch jetzt niemand
mehr. Die Wurst wellt sich ja schon. Kann ich die nicht billiger
haben?“ Frau Weber-Weißmann hat praktischerweise gleich
eine Tupperschüssel mitgebracht. Aber der Mensa-Pächter hat
kein Herz für verarmte LehrerInnen. Lieber verschenkt er die
restlichen Brötchen an SchülerInnen.
KollegInnen, die sich die horrenden Mensapreise leisten können,
sitzen in einer gemütlichen Ecke und mäkeln ein wenig an den
Königsberger Klopsen rum, die sie selber viel besser zubereiten.
„Das hat er nie im Leben selber gekocht, das sind alles nur aufgewärmte Convenience-Produkte“, behauptet der Feinschmecker
aus dem Englisch-Stützpunkt.
Einmal erhält der Caféteria-Pächter Post von einem Rechtsanwalt. Ihm wird Betrug und Körperverletzung vorgeworfen. Er
hat an die zu fütternden Schüler vor den Ferien „minderwertige
Nahrung“ verteilt (Kindermilchschnitten und Ostereier! Vermutlich kostenlose Werbeprodukte!) und deklariert nicht, womit
er den Tee süßt. Sicher mit Industriezucker, der die Kinder dick,
dumm und süchtig macht. Der Fachbereich Arbeitslehre schlägt
daraufhin eine gesunde Produktpalette vor. Am Ende der Woche
sitzt der Caféteria-Betreiber auf seinem Gurken-Joghurt und
Sahnequark-Pumpernickel. Nicht einmal die LehrerInnen wollten
gesund essen. Zum Ausgleich verdient er in dem Monat ganz gut,
in dem er auf Verlangen von Elternvertretern drei Euro für die
schädliche Cola kassiert anstelle der üblichen 70 Cent. Aber die
Schüler weichen nicht – wie es raffiniert geplant war – auf Kräutertee und Obstschorle aus, sondern kaufen zähneknirschend
Cola für drei Euro. Schon zum Frühstück.
Einige Kollegen haben Mittel und Wege gefunden, ihren Hunger
kostengünstig zu stillen. Zum Beispiel sammeln sie im Schulgelände das Pfandgut ein, das faule Schüler stehen lassen. Der
Pächter ist immer ganz stinkig, wenn er für 20 Plastikflaschen
seine Brötchen oder Bargeld rausrücken muss. Andere Kollegen
studieren den Geburtstagskalender und grasen in ihren Freistunden die Lehrerzimmer ab, ob irgendwo ein Kuchen oder ein paar
Lachsbrötchen auf Zugriff warten. Wie im Märchen vom „König
Drosselbart“ hat Frau Wegerich immer Töpfchen dabei, in denen
sie Vorräte sammelt, falls nach der 8. Stunde der kleine Hunger
kommt. Der Caféteria-Pächter rückt ja leider keine größeren
Portionen raus, wenn man ihm mitteilt, dass man heute gaaaaanz lange Unterricht hat und gaaaanz großen Hunger. Er will für
Zubrot Extrageld, der alte Knicker. Dafür verschwindet halt hin
und wieder einer seiner schönen Kaffeebecher mit Rosendeko,
bis nur noch die alten weißen Humpen übrig sind.
Gabriele Frydrych
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