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Eine gute Schule braucht
Arbeits- und Gesundheitsschutz

Editorial / Inhalt

Ratschläge für einen schlechten Redner
Viel zu tun hatte die Oberfinanzdirektion in
den letzten Monaten: Da zum
31.7. überdurchschnittlich viele
KollegInnen in
den Ruhestand
gehen, kam das
Personal kaum
nach beim Berechnen der Versorgungsbezüge und
wies vorsorglich darauf hin, dass zu viel
Gezahltes bei der nächsten Überweisung
abgezogen werde.
Wegen des späten Beginns der Sommerferien kommt diese Zeitschrift ausnahmsweise mal noch in der Schulzeit zu
unseren LeserInnen, also zu einem Zeitpunkt, an dem gerade viele Verabschiedungen vorbereitet werden. Wie in einer
Klassengesellschaft üblich, richtet sich deren Rahmen nach der Funktion: „Normale
Lehrkräfte“ und Schulleitungsmitglieder
werden meist mit unterschiedlichem
Aufwand in den Ruhestand verabschiedet.
Im Mittelpunkt stehen dabei Reden auf
die Scheidenden, die nun in diesen Tagen
vorbereitet werden müssen. Wir möchten daher nicht versäumen, schlechten
Rednern hier einige Ratschläge zu geben.
Die Überschrift zu diesem Editorial, das
diesmal eher eine Glosse ist, verweist
bereits auf den ersten Tipp: Gedankenklau ist unabdingbar, so wie wir das jetzt
in unserer kleinen Zeitung beim großen
Tucholsky tun. Dabei gibt es zwei Varianten des Plagiats: Man kann irgendwo
abpinseln und dabei hoffen, dass es niemand merkt. Bücher mit Reden zu allen

Ungerecht
(gh) Auch die GroKo verdient mal Lob:
Dass jemand mit 45 Beitragsjahren ab 63
Jahre seine Rente beziehen kann, ist mehr
als gerecht.
Gar nicht gerecht behandelt fühlt sich
allerdings K. im Vergleich zu ihrer Jugendfreundin E.; der Weg der Freundinnen
trennte sich mit 16 Jahren nach der Mittleren Reife.
K. ging nach einem Praktikum in die
benachbarte Großstadt, wo sie die
Ausbildung zur Erzieherin machte, die
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möglichen Anlässen müssen gar nicht
mehr gekauft werden, weil das Internet
auf Knopfdruck entsprechende Texte
ausspuckt.
Etwas cleverer ist die zweite Variante:
Man bastelt sich seine Rede, indem man
Zitate von Geistesgrößen aneinander
reiht und den Eindruck vermittelt, all
die klassischen Werke selbst gelesen zu
heben. Achtung: Wer richtig gut bluffen
möchte, sollte sich die Mühe machen,
dem gemeinen Hörer eher unbekannte
Textstellen zu finden.
Jeder schlechte Redner weiß: Ich sollte
meine lange Rede der genervten Zuhörerschaft wortwörtlich, ohne Betonung und
ohne Blickkontakt vorlesen. Richtig gut
kommen dabei Zitate in Fremdsprachen

an, die falsch ausgesprochen werden. Wer
sich das nicht zutraut, sollte mindestens
ein paar Grammatikfehler einbauen: „Sie
betreute die Praktikas unserer 9. Klassen
mit großem Engagement …“
Bekanntlich wird nirgendwo so viel
gelogen wie bei Grabreden und bei Verabschiedungen. Gute Redner machen ja
den Fehler, das Positive zu sagen und das
Negative weg zu lassen. Bei schlechten
Rednern ist das umgekehrt: Sie behaupten
das genaue Gegenteil dessen, was war. Da
war einer immer und überall irgendwann
untragbar, der schlechte Redner aber sagt,
derjenige habe sich an allen Einsatzorten
bewährt.
Abschließend bitte nicht vergessen: Schräge, schwülstige Metaphern, am besten
Vergleiche mit Naturereignissen, müssen
in schlechten Reden unbedingt sein, vielleicht sogar in Form von Allegorien und
Parabeln. Womit wir noch einen Tipp
hätten: Bluffen mit Fremdwörtern. Da
kann also gar nichts schief gehen, wenn
man zudem so clever war, dafür zu sorgen,
dass nur Jasager ans Mikrofon dürfen und
kein kritisches Wort fällt.
Tröstlich: Auch solche Veranstaltungen
enden irgendwann und die Ferien stehen
vor der Tür. Kein schlechter Redner sollte
die Nerven der Zuhörerschaft allerdings
überstrapazieren: Wenn die Rede schon
schlecht war, muss wenigstens der Sekt
hinterher gut sein!
Günter Helfrich
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– wohl bis 66.
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und kommt so locker auf die 45 Jahre.
K.´s Frage: Warum werde ich dafür bestraft, dass ich eine längere Ausbildungszeit mit all dem Stress und den damit
verbundenen Kosten auf mich genommen
habe?

Editorial
Beamtenbesoldung
Beamtenstreik
Schulen
Bildungspolitik
Hochschulen
Berufliche Bildung
Sport / Kultur
Medien
Ankündigung:
Tag der frühkindl. Bildung

Seite

2

Seite

3

Seiten

4- 5

Seiten

5 - 7

Seiten

8 - 13

Seiten 14 - 15
Seite

16

Seite

17

Seite

18

Seite

19

Gesellschaft
Politik / Recht
Die GEW gratuliert

Seite

26

Generation 60+ / Leserbrief

Seite

27

T+T, K u. R / Impressum
Schulgeist

Seiten 28 - 31

Seiten 20 - 22
Seiten 23 - 25

Seite

32

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 7-8 / 2014

Beamtenbesoldung

Aktionen der Gewerkschaften zeigen Wirkung
„Der DGB
und die DGBGewerkschaften des
öffentlichen
Dienstes haben sich seit
2012 massiv gegen
das Besoldungsdiktat
der Landesregierung
und gegen
die Abkoppelung der
Beamtenbesoldung von
den Tarifergebnissen zur Wehr gesetzt. Wir begrüßen, dass Frau Ministerpräsidentin Malu
Dreyer nun beabsichtigt, diese Maßnahme vorzeitig zu revidieren“, kommentierte der Landesvorsitzende
der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft Rheinland-Pfalz,
Klaus-Peter Hammer, deren Ankündigung, die 2012 beschlossene
Deckelung der Beamtenbezüge
auf jährlich ein Prozent ab 2015
zurückzunehmen.
Hammer verwies darauf, dass die
DGB-Gewerkschaften Musterprozesse bei den Verwaltungsgerichten führen und das Verwaltungsgericht Koblenz wegen der
„Besoldungsdeckelung“ bereits
einen Vorlagebeschluss beim
Bundesverfassungsgericht eingereicht hat. Außerdem seien im
vergangenen Jahr mehrere hundert verbeamtete Lehrerinnen
und Lehrer einem Aufruf der
GEW gefolgt und hätten gegen
das „Besoldungsdiktat“ der Landesregierung an einem eintägigen
Warnstreik teilgenommen.
„Diese Aktionen zeigen nun endlich Wirkung bei den politisch Verantwortlichen“, meinte Hammer.
„Wir fordern Ministerpräsidentin
Dreyer und die Landesregierung
auf, auch die voraussichtlich verfassungswidrigen Kürzungen für
die Jahre 2012 bis 2014 zurückzu-
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nehmen und die von den Gewerkschaften
ausgehandelten Tarifergebnisse für die
Beschäftigten der Länder rückwirkend
1:1 auf die Beamtenbesoldung zu übertragen!“
Ende Mai hat Klaus-Peter Hammer der
Ministerpräsidentin in einem Schreiben
angeboten, mit der GEW und dem DGB
ins Gespräch zu kommen, bevor entsprechende Regelungen getroffen werden.
Dies sei in vielfacher Hinsicht wichtig. Es
würde den verbeamteten KollegInnen
zeigen, dass man mit ihnen verhandelt
und nicht verordnet. Der GEW-Landesvorsitzende: „Deshalb wäre es für uns als
Gewerkschaft von besonderem Interesse,
im Zusammenhang einer prozentualen Erhöhung der Besoldung auch über soziale
Komponenten mit Ihnen zu sprechen. So
könnten z.B. Fragen der Altersermäßigung
oder Möglichkeiten der Arbeitsentlastung
Thema sein.“

In ihrer Antwort vom 25. Mai 2014
schreibt Ministerpräsidentin Dreyer u.a.:
„Die Entscheidung zu den moderaten Anpassungsraten der letzten
Jahre ist der Landesregierung nicht
leicht gefallen; sie war auch im
Hinblick auf die verfassungsrechtlich verankerte Schuldenbremse
geboten. In vielen Gesprächen und
in umfassendem Schriftverkehr
hat die Landesregierung immer
wieder darauf hingewiesen, dass
die Regelung zur Besoldungserhöhung nichts mit einer mangelnden
Wertschätzung der Kolleginnen
und Kollegen und deren Arbeit zu
tun hat.
Sofern die Steuerschätzungen
in diesem Jahr die Erwartungen
tragen und die Tarifabschlüsse
die positive wirtschaftliche Entwicklung widerspiegeln, wird die
Landesregierung auch für die Beamtinnen und Beamten ab 2015
eine Besoldungserhöhung über
das eine Prozent vornehmen. Wir
werden die Besoldung und Versorgung, so viel wie verantwortungsvoll möglich ist, erhöhen.
Ich bin daher zuversichtlich, dass
wir im gemeinsamen Dialog zeitnah eine zufriedenstellende und
interessengerechte Lösung finden
werden.“
red. / Foto lks.: Bert Butzke
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Beamtenstreik

Kafka zur Vorbereitung
Wolfgang Hnida-Eichenlaub
Nach 20 Jahren französischer Herrschaft mit ihrer freiheitlichen Ideenwelt und ihrem fortschrittlichen
Rechtssystem fiel die alte Römerstadt
Trier 1815 an Preußen. (Tafel im KarlMarx-Haus) – Ein persönlicher Bericht
über die Anhörung am 29.01.2014 in
Trier wegen Streikteilnahme
Nach vierstündiger Zugfahrt nach Trier,
der angegebene Zug auf dem OnlineTicket war ausgefallen, einem Abendessen
beim Italiener und einer Übernachtung
im „ante porta“, das ist der Name des
Hotels, schritten mein Kollege und ich am
Mittwoch bei herrlichem Sonnenschein
nach Canossa, sprich zum Kurfürstlichen
Palais, dem Sitz der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, abgekürzt ADD. Dort,
20 Minuten zu früh angekommen, stellten
wir erst einmal fest, dass es „aus Brandschutzgründen“ keine Sitzgelegenheiten
für Wartende gibt, und hielten uns folglich
stehend in der Eingangshalle auf. Ich spürte deutlich den Untertanengeist des preußischen Absolutismus, der sich in den langen Gängen eingenistet hat. Da ich noch
nie an einer Anhörung teilgenommen
hatte, waren meine Vorstellungen davon
vage. Ich erwartete etwas Ähnliches wie
bei einer Gerichtsverhandlung: ein großer
holzvertäfelter Saal mit mindestens zwei
Vertretern der ADD, einer mit Richterrobe
und Perücke, ein anderer als Staatsanwalt
dekoriert, die mir mit vorwurfsvollen
Blicken unangenehme Fragen stellen und
mir die Verwerflichkeit nicht nur meines
Handelns, sondern meines ganzen Daseins
deutlich vor Augen führen würden, also
am Ende meiner aktiven Dienstzeit so
etwas wie das Jüngste Gericht, dazu ein
gefüllter Zuschauerraum, in dem leise getuschelt wird, aber nur, wenn ich spreche,
ansonsten herrscht bleierne Stille.
Ich merkte sehr schnell, dass diese traumatische Vorstellung der überwuchernden
Phantasie eines vergreisenden Deutschlehrers entsprang, denn die Wirklichkeit sah ganz anders aus, nicht wie
ein Gruselfilm, sondern eher wie eine
Kurzgeschichte. Der Raum, in dem die
Anhörung stattfindet, ist nicht im Piano
nobile gelegen, wie ich erwartete, sondern
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im Erdgeschoss, wo früher vermutlich
das Dienstpersonal untergebracht war.
Man findet den Raum, wenn man den
langen Gang rechts geht, auf der linken
Seite neben dem Eltern-Kind-Zimmer.
Wir warteten also und bestaunten das
historische Treppenhaus, das sich in dieser
Großzügigkeit in keinem Schulgebäude
finden lässt. Kurze Zeit später kam unser
Beistand, Gewerkschaftssekretär aus Trier,
dem wir uns vorstellten und mit dem wir
kurz den Ablauf besprachen und der eine
Erklärung der Rechtssekretärin der GEW
mitgebracht hatte, die der Ermittlungsführerin übergeben werden sollte. Diese traf
mittlerweile ein, so dass wir den kleinen,
drei Meter hohen Raum Nr. 35 betraten,
der mit zwei Besucherstühlen, einem
Schreibtisch, einem Schreibtischstuhl und
einem Schrank ausgestattet ist, uns begrüßten und mittels Personalausweis kurz
vorstellten. Leider war eine gemeinsame
Anhörung nicht möglich, da es sich um
eine „vertrauliche Personalangelegenheit
handelt“, so dass die Ermittlungsführerin mit der Anhörung meines Kollegen
begann. Ich selbst wartete unterdessen
auf meinen für eine Stunde später angesetzten Termin und hatte auch dazu eine
recht versteckte Sitzgelegenheit im ElternKind-Zimmer gefunden, wo ich meine Unterlagen noch einmal durchlesen konnte.
Nach Ende der ersten Anhörung, die nur
etwa eine halbe Stunde dauerte, wurde
ich gesucht, nach kurzer Zeit im Gebäude
gefunden und durfte den Raum betreten.
Zunächst stellte die Ermittlungsführerin
die beiden zentralen Fragen: „Haben Sie
am Streik teilgenommen? Haben Sie das
Schreiben der ADD erhalten, in dem der
Streik als rechtswidrig erklärt wurde?“
Ich antwortete wahrheitsgemäß, denn
im Disziplinarverfahren darf ich nicht lü-

gen, anders als im Strafprozess, wo man
als Angeklagter lügen darf, bis sich die
Balken biegen. Die Ermittlungsführerin
diktierte zunächst meine Antwort in ihr
Diktiergerät. Anschließend stellte ich einen Antrag auf Einsichtnahme in die Akten
und Beweismittel, worauf sie mir ihre Papiere mit einer zackigen Handbewegung
zuschob. Bei der Durchsicht stellte ich fest,
dass keine Unterlagen zum „Verfahren
zur Feststellung des Verlustes der Dienstbezüge“ vorlagen und ich monierte dies.
Die Ermittlungsführerin erklärte, dieses
Verfahren sei bereits abgeschlossen und
alle Widerspruchsfristen verstrichen. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass
das Ergebnis dieses parallelen und sofort
ausgesetzten Verfahrens laut Präsidentin
„entscheidend für die hier zu klärende
Frage eines eventuellen Dienstvergehens“
(Schreiben vom 15.04.2013) sei. Da ich
in diesem Verfahren ohne Anhörung und
ohne meine Teilnahme bereits „schuldig“
gesprochen war: „ohne Genehmigung
schuldhaft dem Dienst ferngeblieben“ zu
sein (Schreiben der Oberfinanzdirektion,
Abzug von 1/31 des Dezembergehalts),
fragte ich die Ermittlungsführerin, was die
Anhörung denn überhaupt bringen solle,
wenn für die ADD die Schuldfrage durch
das Parallelverfahren bereits geklärt sei.
Die Antwort war, dass man von der ursprünglichen Rechtsposition abgewichen
sei und im Disziplinarverfahren „das Ganze neu aufgerollt“ werde. Man fange bei
null an, war ihre knappe Formulierung.
Bemerkenswert auch, dass in den Unterlagen kein Hinweis zu finden war, wie die
ADD von meiner Streikteilnahme erfahren
hatte. Ich hatte zumindest erwartet, dass
eine Meldung der Schulleitung vorliegen
würde, in welcher Form auch immer.
Als ich meine 9-seitige Erklärung dann
aus meinen Unterlagen zog, verfinsterte
sich die Miene der Ermittlungsführerin
gewaltig. „Wollen Sie das alles vorlesen?“,
fragte sie mich. „Ja“, sagte ich, „ich kann
auch alles ins Diktiergerät sprechen“. „Das
ist leider nicht vorgesehen. Geben Sie mir
doch Ihre Unterlagen!“ „Das geht leider
nicht, ich habe so viele handschriftliche
Änderungen vorgenommen.“ Wir einigten
uns mit Vermittlung meines Rechtsbeistandes darauf, dass ich Abschnitt für
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Beamtenstreik / Schulen
Abschnitt vortrug (nicht vorlas!) und die
Ermittlungsführerin den Inhalt in juristisch korrekten Worten ins Diktiergerät
sprach. Dabei habe ich sie manchmal
unterbrechen müssen, wenn ich mit ihren
Zusammenfassungen nicht einverstanden
war oder glaubte, sie habe etwas falsch
verstanden. Sie: „… bei der Polizei gibt es
keine Angestellten, bei Lehrern schon.“
Ich: „Es kann natürlich sein, dass es bei
der Polizei auch einen Angestellten gibt,
der z.B. als Hausmeister für das Gebäude
verantwortlich ist. Ich meine aber: Polizisten sind immer Beamte, Lehrer sind
Beamte und auch Angestellte, das hängt
mit dem Gewaltmonopol zusammen,“
usw. Die Ermittlungsführerin wirkte auf
mich zunehmend gereizter und zeigte
wenig Humor, zum Beispiel, als ich aus der
Präambel des Grundgesetzes ableitete,
dass Rheinland-Pfalz zur Bundesrepublik
Deutschland gehöre und deshalb internationale Verträge, die die Bundesrepublik
Deutschland unterzeichnet hat, auch in
Rheinland-Pfalz gelten müssten. Ich finde
diese Argumentation schlüssig und überzeugend, wohingegen das Verfassungsgericht aus „hergebrachten Grundsätzen

des Berufsbeamtentums“ ein Streikverbot
ableitet, was ich nicht schlüssig finde. In
meiner Darstellung berief ich mich auf das
Grundgesetz, die Europäische Menschenrechtskonvention und die sich seit den
90er Jahren zunehmend verschlechternde
wirtschaftliche Situation von Beamten in
Rheinland-Pfalz. Aber diese Begründung
schien die Ermittlungsführerin bereits zu
kennen, denn ich sah wenig Erstaunen in
ihren Blicken.
Anschließend wurde die Erklärung der
GEW an die Ermittlungsführerin übergeben und zu den Akten genommen.
Neu für mich in dieser Erklärung, dass
„hergebracht“ nicht auf ein Streikverbot
bezogen werden dürfe, da ein Streikverbot
nur einmal und zwar 1922 von der Reichsregierung ausgesprochen wurde.
Die Anhörung dauerte bei mir eine Dreiviertelstunde. Wie ich gehört habe, hat
sich die GEW inzwischen mit der ADD auf
einen Zeitrahmen von 30 Minuten geeinigt. Auf meine Frage nach dem weiteren
Procedere konnte mir die Ermittlungsführerin nichts Genaueres sagen. Immerhin
musste das Verfahren spätestens am 6.
Juni 2014 abgeschlossen sein (6-Monatsfrist im Landesdisziplinargesetz).

Da die Präsidentin an diesem Tag leider
außer Haus war, begnügten wir uns mit
einem kurzen Blick auf den Innenhof des
kurfürstlichen Palais und verbrachten den
Nachmittag bei bestem Wetter mit einem
kleinen Besichtigungsprogramm: Kaiserthermen, Genussgesellschaft, Karl-MarxHaus, um dann mit dem kürzesten, aber
überfüllten Zug der Bahn drei Stunden
lang zurückzufahren. Dabei musste ich
immer daran denken: Wie wäre dieser Tag
wohl verlaufen, wenn 1815 die Preußen
nicht Trier besetzt hätten!
Mittlerweile habe ich das Protokoll der
Anhörung zugeschickt bekommen, Änderungsmöglichkeiten sind nicht vorgesehen. Auch der Ermittlungsbericht kam vor
ein paar Wochen per Dienstpost. Darin ist
alles noch einmal enthalten, mein Ordner
wird immer umfangreicher. Im Abschnitt
„rechtliche Würdigung“ steht, vermute
ich, bei allen StreikteilnehmerInnen genau
der gleiche Text, ich habe den Abschnitt
mit dem des Kollegen verglichen. Auf
meine Argumente wird überhaupt nicht
differenziert eingegangen. Zur Vorbereitung der zweiten Anhörung lese ich
deshalb jetzt Kafkas Roman „Der Process“.

GEW-Tagung in Mainz

Eine gute Schule braucht Arbeits- und Gesundheitsschutz
Paul Schwarz

Sylvia Sund, stellvertretende Vorsitzende
der rheinland-pfälzischen GEW, begrüßte
die zahlreichen TeilnehmerInnen zur
Tagung im Erbacher Hof: „Arbeits- und
Gesundheitsschutz als Chance für ‚gute
Schule‘ muss etabliert werden“. Sie forderte die Erfassung arbeitsbezogener
Belastungen und Gefährdungen sowohl
körperlicher als auch psychischer Art
sowie ein „langfristiges Gesundheitsmanagement zur Förderung der Gesundheit
am Arbeitsplatz“. Seit 2011 gebe es nun
endlich das Mainzer „Institut für Lehrer-
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Die Gesundheit der Beschäftigten an
Schulen und Studienseminaren ist ein
wichtiges Gut. Nur gesunde Beschäftigte können auf Dauer den stetig wandelnden beruflichen Anforderungen
gerecht werden. Deshalb legt die GEW
besonderen Wert auf Information und
Hilfe bei diesem Thema.

gesundheit“ (IfL). Von ihm erwarte die
Lehrerschaft, die pädagogischen Fachkräfte und ErzieherInnen Aufklärung über
die gesundheitlichen Folgen der immer
stärker werdenden Belastungen in der
Schule und was man dagegen tun könne.

Belastungsangaben
der TeilnehmerInnen
Bestürzt las man die Belastungsangaben
der TeilnehmerInnen auf den verschiedenen Pinnwänden: „Nach sechs Stunden
Schule bin ich ziemlich ausgepowert. Ei-
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Schulen
gentlich brauche ich eine Erholungspause,
aber nach einer halben Stunde geht es
wieder mit Besprechungen weiter“ - „Immer mal wieder fällt Unterricht aus, und
ich muss eine fremde Lerngruppe unterrichten“ – „Im Lehrerzimmer ist kaum
Platz für jeden, und in den Pausen ist es
sehr laut. Da bleibt einem nur der Klassenraum für den Rückzug“ – „Die langen
Konferenzen und Dienstbesprechungen
nerven mich immer wieder“ – „Ich habe
einige sehr schwierige Schüler in der Klasse, sie stören sehr häufig den Unterricht“
– „Ein Lehrer bittet einen Schüler, lauter
und deutlicher zu sprechen, um ihn besser
zu verstehen. Darauf der Schüler ‚Das ist
doch nicht mein Problem‘ (der Vater ist
Schulelternsprecher). – „Zu große Klassen.
Wie soll man da individuell fördern?“ –
„Nach der Pause sind wegen Streitereien
häufig viele Minuten erforderlich, bis mit
dem Unterricht begonnen werden kann.“

Die Gefährdungsbeurteilung
Nach der offiziellen Tagungseröffnung
erläuterten Dieter Roß und Ulrike Brandt
die rechtlichen Grundlagen des Arbeitsund Gesundheitsschutzes. Im Mittelpunkt stand das Arbeitsschutzgesetz. Es
verpflichtet den Arbeitgeber, hier das
Bildungsministerium, handelnd durch die
Leitung jeder Schule und jedes Studienseminars, Maßnahmen des Arbeitsschutzes
zu treffen, welche die Sicherheit und die
Gesundheit der Beschäftigten bei der
Arbeit beeinflussen, die Maßnahmen auf
ihre Wirksamkeit zu überprüfen und sie
anzupassen, um die Sicherheit und den

Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu
verbessern.
Das zentrale Element, um zu wirksamen
Maßnahmen zu kommen, sei die Gefährdungsbeurteilung. „In jeder Dienststelle
sind die Gefährdungen zu erheben und
zu beurteilen. Maßnahmen festzulegen,
um die Gefährdungen zu beseitigen,
mindestens aber zu minimieren und sie zu
überprüfen.“ Das Ganze sei zu dokumentieren. Die psychomentalen, sozialen, physikalischen, chemischen, ergonomischen
und biologischen Belastungen seien zu
erheben Dazu habe das „Institut für Lehrergesundheit“ (IfL) in Mainz Instrumente
zu entwickeln, um die Schulleitung zu
unterstützen. Schulleitung, Personalrat
und auch einzelne Lehrkräfte können die
Initiative ergreifen, um ein betriebliches
Gesundheitsmanagement in der einzelnen Schule zu etablieren.

besuchen, und zwar nicht nur bei Feierstunden. Sie sollte sich ein Bild machen,
wie verschmutzt z.T. die Klassenräume, die
Tische und die Toiletten sind.“ – „Zu schaffen macht mir das zunehmende Mobbing
im Kollegium“. – „Wir haben kaum Zeit für
kollegiale Gespräche über Schüler.“

Starker Rückgang der Arbeitszufriedenheit

In der Aussprache der TeilnehmerInnen,
die sich vorher in Gruppen besprochen
hatten, wurden die Belastungen noch
offenkundiger: „Nicht nur viele Kinder
sind unerzogen, sondern auch deren Eltern, die meistens den Lehrerinnen und
Lehrern widersprechen und alles besser
wissen“. – „Ich rede mit Kindern nur
noch mit Zeugen.“ – Auf diese schulische
Realität bin ich weder im Studium noch
im Studienseminar vorbereitet worden.“
„Inklusion? Ich weiß nicht, wie so etwas
geht, und die Förderlehrer fehlen auch.“
„Die Ministerin sollte mal mehr Schulen

Der wissenschaftliche Leiter des IfL,
Prof. Dr. Dirk-Matthias Rose, stellte anschließend in seinem Referat die Arbeit
des Instituts vor, bevor er auf konkrete
Gefährdungen in der Schule und das Gesundheitsmanagement zu sprechen kam.
Neben der wissenschaftlichen Arbeit steht
die arbeitsmedizinische Prävention: Schulbegehung und Gefährdungsbeurteilung,
die individuelle Beratung in den Schulen,
die Durchführung arbeitsmedizinischer
Vorsorgeuntersuchungen, die Beratung
beim Bau und Unterhalt von Schulen,
Beratung bei der Arbeitsplatzgestaltung,
die Untersuchung von Arbeitsunfällen,
die Unterstützung bei der Organisation
der Ersten Hilfe, die Unterstützung bei der
Wiedereingliederung, Hilfe bei Fragen des
Mutterschutzes und die Unterstützung bei
einer Infektionsgefährdung. Das Institut
empfehle Schutzmaßnahmen, führe Lehrersprechstunden durch und helfe bei der
Planung und Durchführung von Studientagen zur Gesundheit. Seit 1.1.2014 betreut
das „Institut für Lehrergesundheit“ auch
27 Studienseminare.
Da die Erhebungen über die konkreten
Gefährdungen in der Schule noch laufen,

Deshalb hier einige Tipps nach einem langen und konfliktreichen Lehrerleben, das
dennoch einigermaßen gut überstanden
wurde:
• Nimm dich und deine Rolle als Wissensvermittler nicht zu wichtig. Du machst
Angebote, du gibst dein Bestes, mehr
geht nicht.
• Erwarte nicht. dass oft völlig anders
sozialisierte Kids nach deinem Normensystem handeln.
• Nimm das ganze System nicht zu wichtig.
Sei selbstbewusst und egalitär. Lass dich
nicht ins Bockshorn jagen, überall wird nur
mit Wasser gekocht. Respektiere andere
und fordere Respekt vor dir ein.

• Wen du aber ganz wichtig nehmen
musst, sind die jungen Menschen, die dir
anvertraut sind. „Niemanden beschämen“, das ist zwar ein Modewort, trifft
aber den Kern absolut.
• Engagiere dich auch außerhalb deines
Arbeitsfeldes. Das macht den Kopf frei,
bringt Erfolgserlebnisse und den Horizont
erweiternde Sozialkontakte.
• Scheue dich nicht, Hilfen anzunehmen
und dir Auszeiten zuzugestehen, wenn
es dir schlecht geht. Die vorwurfsvollen
Blicke des Vertretungsmachers solltest
du ignorieren.
Zusammengefasst: Lass dich nicht verbiegen.

„Ich rede mit Kindern nur noch
unter Zeugen“

Kurzkommentar

Nur Selbsthilfe hilft
(gh) Paul Schwarz, unser Reporter vor
Ort bei der GEW-Tagung zur Lehrkräftegesundheit, war richtig erschüttert angesichts der vielen Rückmeldungen, was die
KollegInnen in den Schulen (und nicht nur
dort) so alles krank macht.
In der Logik eines Kommentars wie diesem in unserer Gewerkschaftszeitung
müsste jetzt die große Anklage kommen:
gegen die Politik im Allgemeinen und die
Bildungspolitik im Besonderen, gegen die
bürokratische Schulverwaltung, gegen die
Gesellschaft generell. Aber wir müssen
hier nicht schreiben, was unseren LeserInnen eh bekannt ist.
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Schulen
konnte Prof. Rose abschließende und
valide Erkenntnisse noch nicht präsentieren. Dennoch zeichnen sich folgende
Tendenzen ab: Beklagt wurde von einer
Mehrheit der Lehrkräfte die fehlende
„Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten“, die
fehlende „störungsfreie Arbeitspause“
und der „erhöhte Arbeitsaufwand“.
Bezüglich der Arbeitstätigkeit und ihren
Bedingungen kritisieren viele Befragte
die Klassengröße, und die „nicht vorhandenen Arbeitsmittel“. „Fehlende Anerkennung“ und den „offenen Umgang mit
Konflikten“ vermissen ebenso viele der
Befragten.
Was das Gesundheitsempfinden angeht,
so klagt etwa die Hälfte der befragten Lehrkräfte über „Rücken-, Nacken- und Schulterbeschwerden“, etwas weniger über
Augenbeschwerden, Hals-, Nasen-und
Ohrenbeschwerden sowie Kopfschmerzen. Herz- und Kreislaufbeschwerden,
Übermüdung und Erschöpfung, Schlafstörungen und psychische Beschwerden wie
Depression und Ängste wurden immer
wieder genannt. Stark auffällig ist auch
der „Rückgang der Arbeitszufriedenheit“.
Insgesamt bewertet etwa ein Drittel der
befragten Lehrkräfte, so der vorläufige
Befund, ihren Gesundheitszustand als
„nicht ganz zufriedenstellend“.
In der Aussprache nach dem Referat ging
es um die Serviceleistungen des „Instituts für Lehrergesundheit“ und um das
betriebliche Eingliederungsmanagement
(BEM).
Auf der Basis der bestehenden gesetzlichen Regelungen haben das Bildungsministerium in Mainz und die Hauptpersonalräte mit der Unterstützung des
„Instituts für Lehrergesundheit“ ein
auf die besonderen Bedürfnisse des
rheinland-pfälzischen Schuldienstes abgestimmtes Konzept des Betrieblichen
Eingliederungsmanagements (BEM)
entwickelt. BEM ist ein Angebot des
Dienstherrn bzw. Arbeitgebers an die
Bediensteten (Lehrkräfte, pädagogische
Fachkräfte und alle Landesbeschäftigte)
mit dem Ziel, in einem geregelten Rahmen
Wege zu finden, um eine Dienst- oder Arbeitsunfähigkeit möglichst zu überwinden
und die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu
erleichtern und möglichst dauerhaft zu
sichern.

Stimmen der TeilnehmerInnen:
Wie kann man den Belastungen begegnen?
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Zunächst muss man schauen, was man
selbst tun kann, welche Freiräume man
selbst hat. Man muss die Arbeitsbelastung verringern und sich Rückzugsräume
freihalten.
Empfehlungen für das Ministerium?
Man spricht ja immer von der Fürsorgepflicht des Dienstherrn, unbedingt kleinere Klassen und nicht nur Berechnung
der gehaltenen Stunden. Auch andere
Arbeiten wie Gespräche mit KollegInnen,
mit Schülern, Eltern, Konferenzen, Vorund Nachbereitung müssten ebenso
angerechnet werden.
Welche Belastungen sehen Sie mit der
Inklusion auf sich zukommen?
Ich habe noch keine Erfahrungen. Wir als
Gesamtschule sind eigentlich prädestiniert, behinderte Kinder aufzunehmen.
Am Anfang hatten wir ausreichend personale Ressourcen, aber mit der Zeit wurden diese immer weiter zurückgefahren.
Außerdem sind wir nicht ausgebildet für
inklusive Arbeit. Die zweite Person im
Unterricht ist häufig eine Teilzeitkraft. Ist
diese krank, muss man mit den Kindern
alleine arbeiten. Viele KollegInnen fühlen
sich alleine gelassen. Es entsteht Angst,
dass man irgendetwas falsch macht und
den Kindern nicht gerecht wird, eine innere Belastung ist die Folge.
Was kann man gegen die zunehmende
Belastung in der Schule tun?
Ich bin froh, wenn ich Kollegen habe, mit
denen ich darüber sprechen kann und
dass ich eine Partnerin habe, mit der ich
darüber reden kann und die mich auch
versteht. Wenn es diese Möglichkeiten
nicht oder nicht mehr gibt, dann wäre
der nächste Weg zu meiner Hausärztin,
um mir Hilfe zu suchen im Bereich der
Psychotherapie.
Ihre Empfehlungen für das Ministerium?
Momentan herrscht in der Lehrerschaft
allgemein das Gefühl vor, dass wir an der
Schule nur Kostenfaktoren sind und nicht
zählt, dass die jungen Menschen im Lande
eine gute Bildungsgrundlage bekommen,
dass aus denen etwas Ordentliches wird.
Und mir fehlt auch die Wertschätzung
meiner Arbeit, angefangen von der Bezahlung, z.B. bei den Zuwächsen, die doch
sehr dürftig ausfallen, wenn man nur an
die einprozentige Erhöhung über mehrere
Jahre denkt. Was mich auch ärgert, dass

immer mehr gekürzt wird an Personal und
an Geldern. Ich möchte meine Arbeit gut
machen, möchte gerne individuell helfen.
Geht endlich von diesem starren Korsett
der Klassenstärke ab. Ich kriege nichts dafür, wenn ich mit meinen Schülern etwas
extra mache, dafür gibt es keine Stunden.
Wenn dann auf der anderen Seite die AQS
nach ihrem Besuch sagt, der Bereich der
individuellen Förderung sei an unserer
Schule ein ausgeprägtes Entwicklungsfeld,
dann passt das nicht zusammen. Ich will
ein Haus bauen, bekomme aber die Steine
nicht dafür.
Was tun Sie gegen die Belastungen in der
Schule?
Es liegt häufig an der Inkompetenz des
Führungsteams an den Schulen, weil es
z.T. ein furchtbares Chaos verursacht. Die
Führungsleute werden den Anforderungen nicht gerecht, ziehen ihr eigenes Ding
durch, und das Kollegium oder die Personalräte werden oft nicht ernst genommen.
Ich bin an einem Studienseminar und
merke, dass auch diese jungen Menschen
von älteren SchulleiterInnen gar nicht
ernst genommen werden.
Sind diese jungen Menschen weniger belastbar als die Generation früher?
Würde ich nicht sagen. Die jungen Menschen, die ich kenne, sind sehr engagiert.
Sie würden sogar Überstunden machen,
nur damit sie eine feste Anstellung bekommen.
Ihre Empfehlungen nach oben?
Die Klassenzahlen noch mehr senken.
Vielleicht auch Teamteaching für jeden
Unterricht anbieten, z.B. nach Klippert,
damit man die Ressource Lehrkraft besser
einsetzen kann.
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GEW-Pressekonferenz in Mainz

Inklusion nur mit guter Personalausstattung

Vor zwölf Jahren fiel in Rheinland-Pfalz
der Startschuss für den gemeinsamen
Unterricht von behinderten und nicht
behinderten Kindern. Ein Netz von
262 Schwerpunktschulen ist seitdem
entstanden. Nun soll der inklusive
Unterricht zur Regel werden. Ab dem
kommenden Schuljahr können Eltern
frei entscheiden, ob ihr behindertes
Kind eine Förderschule besucht oder
eine Regelschule, ohne „RessourcenVorbehalt“. Auf einer Pressekonferenz
forderte die GEW ein „verbindliches
Gesamtkonzept für Inklusion“.
„Die seitens der Landesregierung geplante
Schulgesetznovelle ist ein richtiger Schritt,
den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention nachzukommen und ein
inklusives Schulsystem in Reinland-Pfalz
zu schaffen“, sagte der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer vor der
Presse. „Aus unserer Sicht ist es nun
aber dringend notwendig, dass aus diesen ersten positiven Entwicklungen ein
tragfähiges, belastbares Gesamtkonzept
für die Umsetzung inklusiven Unterricht
entwickelt wird, das für alle Beteiligten
verbindlich ist und inhaltliche Orientierung gibt“.
Die Bedingungen an den Schwerpunktschulen, die als Regelschulen mit der
Durchführung des inklusiven Unterrichts
beauftragt sind, sind laut GEW in Rheinland-Pfalz in der Realität nicht einheitlich,
weswegen beeinträchtigte Schülerinnen
und Schüler an Regelschulen nicht überall
die gleiche Förderung und damit gleiche
Chancen hätten. In Rheinland-Pfalz gebe
es bisher für Schwerpunktschulen keine klaren Vorgaben, wie, mit welchen
Mitteln und welchen unterrichtlichen
Bedingungen Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
unterrichtet werden sollen. Gemeinsamer
Unterricht mit behinderten und nicht
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behinderten Kindern und Jugendlichen
sei eine anspruchsvolle Aufgabe, die einer
besonderen Unterstützung bedürfe. Die
Kolleginnen und Kollegen an den Schwerpunktschulen brauchten dringend mehr
fachkundige Begleitung.
Erforderlich, so die stellvertretende Landesvorsitzende Sylvia Sund weiter, seien
gezielte Fortbildungs- und CoachingAngebote zur Umsetzung der Inklusion
und der entsprechenden Konzeptentwicklung an den jeweiligen Schulen. Für
die Entwicklung der Zusammenarbeit der
multiprofessionellen Teams sei dies unabdingbar. „Hierfür benötigen die Schulen
Freiräume und Entlastungsmöglichkeiten.
Die Mittel für Fortbildung und Beratungen
müssten deshalb drastisch erhöht werden!“ Die bisher im Landeshaushalt vorgenommenen Kürzungen seien absolut
kontraproduktiv.
Hammer forderte dringend mehr beratende Fachkräfte – überhaupt zusätzliches
Personal. Statt der geplanten 200 ergänzenden Lehrerstellen sind nach Ansicht
von GEW-Landeschef Hammer 500 notwendig. Hammer machte klar: „Inklusion
kann kein Sparmodell sein.“ Mit Blick auf
fehlende Förderschullehrkräfte erklärte
er: „Auch wenn die Landesregierung das
bestreitet, in Rheinland-Pfalz haben wir
einen Fachkräftemangel“.
Fehle pädagogische Hilfe, befürchten
GEW-Fachleute eine neue „Separierung
in den Schwerpunktschulen“. Konkret
heißt das: Beeinträchtigte Kinder werden
getrennt von den anderen Kindern unterrichtet, wenn eine Förderlehrkraft da
ist. Fehlt sie, dann erleben sie einen Chemie- oder Physikunterricht, dem sie nicht
folgen können. „Dann kann man sie auch
gleich in der Förderschule lassen“, meinte
Birgit Wolsdorfer (Bezirkspersonalrat Förderschulen). Die GEW lobte dennoch die
gute Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer an
den meisten Schwerpunktschulen.

„Ausgebildete Förderschullehrkräfte wandern ab“
Wenn Stellen an Förderschulen gestrichen
werden, dann sollten sie für die Beratung
eingesetzt werden, aber von 60 ausgebildeten Förderschullehrkräften seien 20-30
abgewandert, weil sie hier nur befristete
Lehrverträge bekommen hätten. So schilderte Wolsdorfer die Situation beispielsweise am Studienseminar Kaiserslautern.
„Uns ist bekannt, dass junge ausgebildete
FörderschullehrerInnen nach Hessen,
Baden-Württemberg und ins Saarland
wechseln, wenn ihnen in RheinlandPfalz keine Planstelle, sondern lediglich
Vertretungsverträge angeboten werden.
Wir verlangen deshalb von der Landesregierung, diese jungen Lehrkräfte an
das Land zu binden und analog zu den
anderen Schularten auch für Förderlehrkräfte einen auf Planstellen basierenden
Vertretungspool einzurichten, damit der
vorhersehbare Vertretungsbedarf im
Schuljahr 2014/154 annähernd mit voll
ausgebildeten Förderschullehrkräften
gedeckt werden kann“, sagte der GEWLandesvorsitzende.
Die GEW fürchtet, dass es zu erheblichen
Versorgungsengpässen mit ausgebildeten
Förderschullehrkräften komme, wenn im
laufenden Schuljahr u.a. durch Erkrankung, Mutterschutz, Elternzeit oder aus
anderen Gründen Vertretungsbedarf
entsteht, der dann mit Regelschullehrkräften abgedeckt werden müsse, die auf die
Aufgaben nicht hinreichend vorbereitet
seien. Dies treffe vor allem im Bereich der
Sekundarstufe I zu.
Außerdem gebe es einen Anstieg von Anträgen auf Feststellung von Förderbedarf.
Sylvia Sund: „So sind ca. 3.500 Überprüfungen bei Kindern und Jugendlichen
vorgenommen worden. Obwohl dieser
Prozess noch nicht abgeschlossen ist, kann
davon ausgegangen werden, dass bis zu
zwei Drittel, d.h. bis zu 2.000 SchülerInnen
mit Förderbedarf, noch hinzu gerechnet
werden müssen.“ Die Zahlen der ADD
und des Ministeriums ließen jedoch nicht
erkennen, inwieweit diese Zahl bei der
Berechnung der Personalplanung berücksichtigt werde. Hier fehle Transparenz und
Klarheit.
Gleichwohl unterstrichen Hammer, Sund
und Wolsdorfer, dass die GEW im Gegensatz zum Realschullehrerverband, dem
VBE oder dem Philologenverband, die der
Inklusion skeptisch gegenüberstünden,
die Inklusion für machbar halte.
Paul Schwarz
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 7-8 / 2014
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Protestaktion vor dem Bildungsministerium:

Für eine humanere und bildungsgerechtere Schule
Paul Schwarz

In seinem Statement wies der Vorsitzende der Initiative, Frieder BechbergerDerscheidt, dankend auf die demnächst
im Schulgesetz „geregelte Grundlage für
den gemeinsamen Unterricht“ hin. Dennoch erfülle das hiesige Schulsystem noch
längst nicht die Anforderungen, inklusiv zu
sein. Aussonderung und Exklusion seien
nach wie vor die Basis des Systems und
bestimmten somit weiter den schulischen
Alltag. Das werde auch nach der Verabschiedung der Schulgesetznovelle nicht
anders sein. Umso anerkennenswerter
seien die Bemühungen all der Kolleginnen und Kollegen, in den Schwerpunktschulen, die dieser inklusivfeindlichen
Systematik mit ihrem täglichen Einsatz
entgegenwirkten. Auf folgende Demokratiedefizite machte Bechberger-Derscheidt
aufmerksam:
Es wird ausgelesen von Anfang an.
• Rund 1.000 Kinder werden jedes Schuljahr direkt an Förderschulen angemeldet
– sie kommen nie an der Grundschule als
der eigentlichen „Schule für alle“ an.
• 7.000 - 8.000 Schülerinnen und Schüler
werden zum Wiederholen eines Jahrgangs
gezwungen. Insgesamt haben ca. 25 Prozent der rheinland-pfälzischen Schülerinnen und Schüler in ihrer Schullaufbahn
eine Klasse wiederholt.
• Ca. 5.000 Mädchen und Jungen verlassen die Pflichtschule ohne Abschluss.
• Grundschulempfehlung und Notengebung – dazu liegen seit langem gesicherte
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empirische Befunde vor – sind im Ergebnis
stark geprägt durch soziale Auslese.
Dieser Befund gelte insbesondere auch
für die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen: Mehr als die Hälfte
aller Schülerinnen und Schüler an Förderschulen besuchen Schulen mit diesem
Förderschwerpunkt. Es sind überwiegend
Jungen aus sozial benachteiligten Milieus
und Kinder mit Migrationshintergrund.
Tausende Kinder, die an eine IGS wollen, werden durch ein Auslesesystem
abgelehnt, das die Menschen in drei so
genannte Begabungsgruppen aufteile
mit der Folge, dass ihr Schulbesuchswunsch rechtswidrig abgelehnt wird.
Der ehemalige GEW-Landesvorsitzende:
„Nicht nur wir, sondern alle, die den
Aufruf unterschrieben haben, stellen
fest, dass dies Verletzungen elementarer
Menschenrechte sind und gegen demokratische Prinzipien und Chancengleichheit verstoßen.“ Bechberger-Derscheidt
forderte von den im Bildungsministerium
Verantwortlichen mehr Mut. „Stellen Sie
wahltaktische Ängstlichkeit zurück für
das Ziel, ein inklusives Bildungssystem zu
schaffen, es nicht nur vage anzukündigen.
Wir unterstützen Sie dabei.“
In ihrer Moderation ergänzte Barbara
Edel von der Initiative, dass der „Mainzer

Aufruf“ von vielen Menschen in Schulen,
Universitäten, Gewerkschaften, Medien
und Menschen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen unterzeichnet worden sei.

Inklusionsanteil bei 25 Prozent
Staatssekretär Hans Beckmann dankte
der Initiative und der Kundgebung. „Wir
sind uns einig im Einsatz für die Belange behinderter Menschen“. Auch den
Verantwortlichen im Ministerium sei es
wichtig, behinderte und nichtbehinderte
Menschen gemeinsam zu unterrichten.
Beckmann betonte die „bildungspolitisch
deutlichen Fortschritte“ in RheinlandPfalz in den letzten Jahren. „Wir haben
262 Schwerpunktschulen, der Inklusionsanteil liegt bei über 25 Prozent, und
wir werden den Prozess weiter vorantreiben“, bei dem man freilich nicht von
heute auf morgen den Schalter umlegen
könne. Hans Beckmann: „Wir wollen das
gut machen mit Qualitätsstandards und
die Menschen mitnehmen“. Er lobte die
Schulgesetznovelle, weil die Eltern jetzt
endlich die Wahlmöglichkeit hätten, unabhängig von Ressourcen für ihre Kinder
die entsprechende Förderung zu wählen.
„Wir wollen natürlich, dass sich möglichst
viele Eltern für die Schwerpunktschule
entscheiden“.

Foto: P. Schwarz

Gekommen waren zwar keine Tausende, aber dennoch war der Protest lautstark und voller Argumente am Welttag
zur Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen am 5. Mai. Zur Kundgebung aufgerufen hatte die „unabhängige rheinland-pfälzische Initiativ EINE
SCHULE FÜR ALLE – LÄNGER GEMEINSAM LERNEN e.V.“ Anwesend waren
neben Staatssekretär Hans Beckmann
aus dem Mainzer Bildungsministerium
auch Matthias Rösch, der Behindertenbeauftragte des Landes RheinlandPfalz, Marita Boos-Weidosch, die Behindertenbeauftragte der Stadt Mainz,
sowie die Landtagsabgeordnete Ulla
Brede-Hoffmann.
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Ohne Druck geht es nicht
Auch die SPD-Landtagsabgeordnete Ulla
Brede-Hoffmann begrüßte die Aktion
vor dem Ministerium. „Wir bearbeiten
das Thema Inklusion intensiv in unserer
Landtagsfraktion“. Auch sie lobte das
neue uneingeschränkte Wahlrecht der
Eltern. Das Schwerpunktschulsystem soll
weiter ausgebaut, gleichzeitig aber auch
das Fördersystem beibehalten werden,
sofern die Eltern es wünschen. Um eine
inklusive Schule zu schaffen, bedürfe es
freilich auch einer verstärkten Lehrerfortund -weiterbildung sowie neuer Module
für die inklusive Schule bei der Erstausbildung und im Studienseminar. Allerdings
brauche man für die zusätzlichen Qualifikationen Zeit. „Wir danken allen, die
Druck machen, denn ohne diesen Druck
geht es nicht.“

262 Schwerpunktschulen
in Rheinland-Pfalz
Matthias Rösch, der Behindertenbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz,
verwies auf die Fortschritte der Gleichbehandlung von Behinderten und Nichtbe-

hinderten in unserer Gesellschaft, z.B. im
Nahverkehr mit Bus und Straßenbahn. In
den 80er Jahren hätten die Schulversuche
begonnen, „und heute haben wir 262
Schwerpunktschulen in Rheinland-Pfalz.
Mit diesem flächendeckenden Angebot
können wir uns sehen lassen, aber das ist
nur ein Zwischenschritt.“ Für die inklusive
Schule würden sehr viele Mutmacherinnen und Mutmacher gebraucht. „Wir
benötigen auch das Vertrauen in die
Schwerpunktschule und deren inklusive
Arbeit, aber auch die entsprechende finanzielle Unterstützung der Kommunen.“
Gekommen zur Kundgebung waren auch
Paul Schweikart und Dirk Jäger von der
Landesschülervertretung. Schweikart:
„Im Vergleich zum übrigen Deutschland
und Europa stehen wir in Sachen Inklusion sehr gut da, wie wir finden“. Es wäre
freilich mehr möglich und notwendig in
unserem Schulsystem, meinte der Schülersprecher. Ziel der Inklusion sei eine
gesellschaftliche Solidarität, weniger Ausschluss, weniger Demotivation in unseren
Schulen. „Wir sind froh, den ‚Mainzer
Aufruf‘ unterstützen zu können.“

In seinem Schlusswort betonte Frieder
Bechberger-Derscheidt, dass es nicht
das Ziel der Protestaktion sei, auf die
„totale Widerspruchsebene“ zu gehen.
Ziel sei und bleibe die Geschwindigkeit
des Inklusionsprozesses an unseren
Schulen. Bereits 1971 hätte der dt. Bildungsrat Empfehlungen formuliert, die
Schwerpunktschule gebe es seit 2001,
„aber heute haben wir 2014“. Man könne schneller vorankommen als zurzeit.
„Insgesamt erwarten wir mehr Tempo
und dass die Schularten, die bisher außen
vor geblieben sind, in diesen inklusiven
Prozess einbezogen werden.“
Barbara Edel ergänzte: So ganz nachempfinden könne sie das neue Elternwahlrecht
nicht. Die Regierung sollte den mutigen
Schritt gehen, die Förderschulen für Lernbehinderte sowie die Sprachheilschulen
abzuschaffen und die Kompetenzen der
dortigen Lehrkräfte in die Regelschule hinein zu tragen. „Wir brauchen diesen Mut,
zumal in der Lernbehindertenschule häufig keine Kinder mit Lernbehinderungen zu
finden sind, sondern Migrantenkinder, die
an der Regelschule abgeschoben wurden.“

„Anhebung des Pensionsalters ist eine
falsche politische Entscheidung“
Die GEW RheinlandPfalz lehnt die
Anhebung der Regelaltersgrenze bei
Beamtinnen und
Beamten als eine aus
sozialpolitischer Sicht
völlig falsche politische Entscheidung ab
und fordert die Beibehaltung der gültigen
gesetzlichen Regelung.
Dies gelte insbesondere für ältere Lehrerinnen und Lehrer, für
die jede zwangsweise Verlängerung der
Lebensarbeitszeit völlig unzumutbar
sei.
„Der LehrerInnen-Beruf ist geprägt
von hoher physischer und psychischer
Belastung, die bedingt, dass Lehrkräfte
in den letzten Dienstjahren erhöht der
Gefahr gesundheitlicher Beeinträchti-
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gungen ausgesetzt sind“, sagte der GEWLandesvorsitzende Klaus-Peter Hammer.
In der Praxis erreichten heute bereits
nur ganz wenige Lehrkräfte, insbesondere von denjenigen mit voller Stelle
und voller Unterrichtsverpflichtung, das
Pensionsregelalter. Vor dem Hintergrund
eines noch nicht genügend ausgebauten
Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagements im Schulbereich mit der Folge einer
fehlenden Vorsorge und Strategie zur
Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen wirke eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit bei Lehrerinnen und Lehrern
geradezu kontraproduktiv. „Anstatt für
altersgerechtes Arbeiten und einen gleitenden Übergang der Lehrkräfte in den
Ruhestand zu sorgen, wird die Belastung
durch Heraufsetzung der Pensionsgrenze
vergrößert“, kritisierte Hammer.
Er forderte die Landesregierung auf, die
im Jahre 1999 gestrichene Altersermäßigung zur Entlastung der älteren Lehrerinnen und Lehrer wieder einzuführen.

„Die älteren Kolleginnen und Kollegen
müssen bis zur Erschöpfung arbeiten und
junge Lehrkräfte haben immer weniger
Einstellungschancen und bleiben auf der
Strecke. Dies ist eine grundlegend falsche
Richtung“, so der GEW-Landesvorsitzende.
„Das frühere Pensionsalter für Lehrkräfte
ist auch kein LehrerInnen-Bonus, mit dem
sich im Gegenzug eine kürzere Übergangszeit für die Anhebung des Pensionsalters
als diejenige bei anderen Beamtinnen
und Beamten rechtfertigen ließe. Dieses ist ausschließlich der besonderen
Belastungssituation im Schulbereich
geschuldet.
Wenn bei Lehrkräften die Anhebung in
kurzer Zeit vorgesehen ist, während für
die Anhebung der anderen Beamtinnen
und Beamten eine Übergangszeit von 13
Jahren gewährt wird, ist dieses Sonderopfer nicht zu rechtfertigen“, sagte der
GEW-Landesvorsitzende.
pm-gew
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5.5.2014 – Europäischer Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen
Inklusion ist kein aktualisiertes Etikett
für Integration! Plädoyer für einen
sorgfältigen Umgang mit dem Begriff
„Inklusion“
Wir erleben, dass nach der Ratifizierung
der UN-Behindertenrechtskonvention
der Begriff „Integration“ vielfach durch
den Begriff „Inklusion“ ausgetauscht
wird, ohne dass damit ein inhaltlicher
Paradigmenwechsel einhergeht.
Die notwendigen qualitativen systemischen Veränderungen werden
nicht vollzogen. Die Bildungspolitik
in Rheinland-Pfalz vermittelt den
Eindruck, als ginge es bei der Zielstellung Inklusion lediglich darum,
die Integration von Schülerinnen
und Schülern mit Behinderungen in
das weitgehend unveränderte Regelschulsystem zu erleichtern.
Im Januar 2013 hat der Ministerrat
ein Landeskonzept für die Weiterentwicklung der Inklusion im
schulischen Bereich beschlossen,
Kernstück ist die vorgesehene Änderung des Schulgesetzes. Gegenüber
den derzeitigen rechtlichen Grundlagen sind positive Änderungen
anzuerkennen, zum Beispiel das Recht
der Eltern auf „inklusiven Unterricht“ für
ihre Kinder und damit einhergehend die
Aufhebung des bisherigen Ressourcenvorbehalts. Doch wird es diesen inklusiven
Unterricht überhaupt geben? Im besten
Fall verspricht das Landeskonzept eine
quantitative Ausweitung der bestehenden
integrativen Angebote in Schwerpunktschulen innerhalb eines selektiven Schulsystems, das nach wie vor Schülerinnen
und Schüler exkludiert und den weiterhin
bestehenden Förderschulen zuweist.
Es gilt auch für Rheinland-Pfalz, was der
Bildungsforscher Klaus Klemm in der
Bildungspolitik insgesamt wahrnimmt:
Es gibt einen Unterschied zwischen dem,
was real passiert und dem, was mit dem
Wort Inklusion gemeint ist. „Real wird
Inklusion überwiegend so umgesetzt,
dass Kinder mit Förderbedarf gemeinsam mit Kindern ohne Förderbedarf an
allgemeinen Schulen unterrichtet werden. Wir nennen das gemeinsamer oder
integrativer Unterricht.“ (FR 30.04.14)
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Man versucht also Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die ehemals
in Förderschulen unterrichtet wurden zu
integrieren, also im Grunde die für diese
Schülerschaft notwendigen speziellen
Lernangebote in ausgedünnter Form in
die unveränderten organisatorischen,
pädagogisch-didaktischen und systemischen Bedingungen einzupassen. Das
allerdings geht an der Sache vorbei, denn

man ignoriert dabei, dass sich Unterricht
und Schule insgesamt ändern müssen
- wenn man die UN-Konvention ernst
nimmt. Ein Beleg für diese Wahrnehmung
ist, dass zum Beispiel das MBWWK von
1.129 Schülerinnen und Schülern spricht,
die „inklusiv unterrichtet“ werden und
daraus ein „Inklusionsanteil“ von 23,02%
im Schuljahr 2011/12 errechnet wird.
Inklusion ist jedoch kein neues Etikett
für Integration!
Wenn vorgesehen ist, im geänderten
Schulgesetz den Begriff „inklusiver Unterricht“ zu verankern, dann ist das
Verpflichtung, diese Begrifflichkeit auch
sorgfältig anzuwenden und inhaltliche
Konsequenzen daraus zu ziehen! Für
die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention ist Inklusion
ein qualitativer Begriff, der mit einer
menschenrechtlichen Dimension hohe
Anforderungen in Bezug auf Struktur,
Prozesse und Ergebnisse formuliert: „es
geht demnach nicht nur darum, auch für
behinderte Menschen Raum zu schaffen

(Integration), sondern staatliche und gesellschaftliche Strukturen grundsätzlich so
zu verändern, dass sie der realen Vielfalt
menschlicher Lebenslagen – gerade auch
von Menschen mit Behinderungen – von
vorneherein gerecht werden.“
Für eine inklusive Pädagogik bedeutet
dies, von der Besonderheit und den individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes
auszugehen. Dann gibt es keine „Inklusionsanteile“, dann sind alle Kinder angesprochen, unabhängig von
ihren Fähigkeiten, Beeinträchtigungen, ihren besonderen kulturellen,
ethnischen oder sozialen Kontexten.
Das wäre systemisch zu beachten,
wenn in dem geplanten neuen
Schulgesetz der Begriff „inklusiver
Unterricht“ als qualitatives Merkmal
von Schule verankert werden soll.
Wie kann ein inklusives Rheinland-Pfalz entstehen?
Der Aktionsplan der Landesregierung soll in einem umfassenden
Beteiligungsprozess mit möglichst
allen gesellschaftlichen Gruppen
dieses und nächstes Jahr konsensfähig als Landesaktionsplan fortgeschrieben werden.
Von substanzieller Bedeutung wird sein,
eine Verständigung darüber zu finden,
was die Akteure unter einem inklusiven
Rheinland-Pfalz verstehen (wollen). Und
welche „Barrieren in den Köpfen“ abgebaut werden müssen, damit die Ziele und
Maßnahmen des angestrebten Landesaktionsplans in enge Verbindung mit den
Bestimmungen der Behindertenrechtskonvention gebracht werden können.
Das setzt voraus, begriffliche Ehrlichkeit
walten zu lassen und Inklusion in Abgrenzung zu Integration präzise und umsichtig
als qualitativen Begriff zu gebrauchen,
wie es auch die Monitoring-Stelle zur
UN-Behindertenrechtskonvention fordert.
Landesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam
Leben – Gemeinsam Lernen Rheinland
Pfalz e.V.
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Das Schuljahr 2013/14 im Spiegel der Statistik (Teil 1)
Dieter Ross
423.788 SchülerInnen besuchen im laufenden Schuljahr die
allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz. Das sind
knapp 9.000 weniger als im vergangenen Schuljahr. Nur die
Integrierten Gesamtschulen konnten Schülerzuwächse verzeichnen.
13,7% der SchülerInnen haben einen Migrationshintergrund.
Das sind 0,5-Prozentpunkte mehr als im vorherigen Schuljahr.
32.065 SchülerInnen (529 mehr als im Vorjahr) starteten ihre

Schullaufbahn im 1. Schuljahr der Grundschule. 4,2% davon
waren Kann-Kinder und 4,1% starteten nach einer Zurückstellung. Darüber hinaus begannen 173 (158 in 2011/12, 180 in
2012/13) SchülerInnen in den Freien Waldorfschulen und 1011
SchülerInnen (952 in 2011/12, 1006 in 2012/13) in Förderschulen
ihre Schullaufbahn.
Betrachtet man die SchulanfängerInnen des Schuljahres 2013/14
in den Grundschulen nach Einschulungsart, Geschlecht und Migrationshintergrund, ergibt sich das folgende Bild:

Tabelle 1:
20,5% der SchulanfängerInnen haben einen Migrationshintergrund. Der Mädchenanteil liegt bei 48,5% und der der Jungen
bei 51,5%.

Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt die Zugänge in die 5. Klassenstufe des Schuljahres 2013/14 nach Schulart, Geschlecht und
Migrationshintergrund:

Tabelle 2
Der Anteil der FünfklässlerInnen mit Migrationshintergrund
beträgt – bezogen auf die Gesamtheit der 34.591 SchülerInnen
– 10,7%. Bei den Gymnasien liegt ihr Anteil nur bei 6,3%. An den
Integrierten Gesamtschulen haben 11,5% einen Migrationshintergrund und an den Realschulen plus 17,2%.
Gegenüber dem vorhergehenden Schuljahr konnten die Integrierten Gesamtschulen ihren Anteil an den FünftklässlerInnen
um 0,7-Prozentpunkte steigern und die Gymnasien um 0,5-Prozentpunkte. Die Realschulen plus büßten 0,4-Prozentpunkte
ein, die schulartübergreifenden Orientierungsstufen 0,2-Prozentpunkte.
Jungen und SchülerInnen mit Migrationshintergrund haben
erkennbar weniger Chancen, ins Gymnasium zu kommen. Die
Integrierten Gesamtschulen und insbesondere die Realschulen
plus haben die Aufgabe, diese beiden benachteiligten Gruppen
zu fördern. Die Rahmenbedingungen wie Personalausstattung,
Klassengrößen und Lehrerfortbildung sind allerdings noch nicht
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so, dass der Nachteilsausgleich gut gelingen kann.
Richtet man den Blick auf die Klassenstufe 8, so wird die Benachteiligung der Jungen und der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an der Teilhabe am gymnasialen Bildungsgang noch
deutlicher: Während 37,2 % aller SchülerInnen der 8. Klassenstufe das Gymnasium besuchen, beträgt die Quote der Mädchen
40,3%, der Jungen nur 34,2% und die Quote der SchülerInnen
mit Migrationshintergrund weit abgeschlagen 19,3%.
Die Ganztagsschule gibt es im allgemeinbildenden Bereich in drei
Formen: in verpflichtender Form, in Angebotsform und in offener
Form. Im laufenden Schuljahr nutzen 22,0% der SchülerInnen
im Primarbereich die Ganztagsangebote, in der Sekundarstufe I
sind es 20,2% und in der Sekundarstufe II 4,2%.
Im Jahr 2001 startete die Landesregierung ihr Ganztagsprogramm als Angebot von 8 bis 16 Uhr an vier Tagen in der Woche.
Die Teilnahme ist freiwillig, aber nach Anmeldung verbindlich.
Dadurch erhielten mehr SchülerInnen die Chance, am Ganztags-

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 7-8 / 2014

Bildungspolitik
angebot teilzunehmen. Aber wir sind von einer 100-ProzentBeteiligung, wie in vielen europäischen Nachbarstaaten üblich,
noch sehr weit entfernt. Dies wird sich nur ändern, wenn die
inhaltliche Attraktivität und Qualität und die personelle Ausstattung deutlich gesteigert werden.
6.184 SchülerInnen wiederholen im laufenden Schuljahr die
Klassenstufe. Nicht erfasst sind hier die Fälle, in denen SchülerInnen ihre Schulart verlassen mussten und abgeschult wurden.
Am häufigsten verfehlten SchülerInnen der Sekundarstufe II die

Versetzung in die nächste Klassenstufe (Wiederholerquote 2,3%),
dicht gefolgt von der Sekundarstufe I (Wiederholerquote 1,9%).
Von der Nichtversetzung sind die Jungen und die SchülerInnen
mit Migrationshintergrund überproportional betroffen. Die
Schulen sind personell immer noch nicht so ausgestattet und
in der Lehrerfortbildung hat der Umgang mit Heterogenität
noch nicht den erforderlichen Stellenwert, damit die erwartete
und notwendige individuelle Förderung so erfolgreich ist, dass
„Sitzenbleiben“ unterbleibt.

Tabelle 3:
Auffallend ist, dass trotz des Schülerrückgangs von knapp 9.000
SchülerInnen die Zahl der SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf gegenüber dem Vorjahr um 253 höher ist.
4,5% der SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen wurde ein
sonderpädagogischer Förderbedarf bescheinigt. Diese Quote ist
um 0,2-Prozentpunkte höher als im Vorjahr.
Durch die Einrichtung und den Ausbau der Schwerpunktschulen
wurde erreicht, dass SchülerInnen, denen sonderpädagogischer
Förderbedarf „bescheinigt“ wurde, diese spezielle Förderung
integrativ an einer Regelschule erhalten. Die „Integrationsquote“
hat sich gegenüber dem Schuljahr 2011/12 von 19,0%, im Schuljahr 2012/23 auf 20,7% und im laufenden Schuljahr auf 22,5%

erhöht. Die „Integrationsquote“ hat sich gegenüber dem Vorjahr
nur beim Förderbedarf Lernen, ganzheitliche Entwicklung und
Blinde und Sehbehinderte leicht erhöht.
Legen wir die UN-Behindertenrechtskonvention zugrunde, die
in Deutschland seit 2009 geltendes Recht ist, wird deutlich, dass
die Bildungs- und die Gesellschaftspolitik noch erhebliche Aufgaben zu erfüllen haben, damit das geltende Recht auch in der
schulischen Praxis umgesetzt wird. Neben der notwendigen auf
Inklusion ausgerichteten Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung
sind die personellen Ressourcen deutlich zu verbessern und die
Schulstruktur in Richtung „eine Schule für alle“ zu entwickeln.

Tabelle 4
Trotz der gegenüber der Vorjahre gesunkenen Quote verließen
rund 2.400 Jugendliche die allgemeinbildende Schule ohne den
Mindestabschluss der Berufsreife. Die Abschlüsse Abitur und
qualifizierter Sekundarabschluss I gewinnen weiter an Bedeutung.
Die Übersicht macht deutlich, dass die männlichen Jugendlichen
weniger erfolgreich die Schule beenden als die Schülerinnen.
Die deutliche Benachteiligung der SchülerInnen mit Migrationshintergrund, wie sie aus den erreichten Schulabschlüssen
zu erkennen ist, konnte nicht abgebaut werden.
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In den berufsbildenden Schulen haben die SchülerInnen mit
Migrationshintergrund einen Anteil von 11,9%. Ihr Anteil ist um
0,6-Prozentpunkte gesunken.

(Quelle: Statistisches Monatsheft Rheinland-Pfalz April 2014 und
eigene Berechnungen)
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Forscherstreit über die Förderschule

Zum Umgang mit „unerwünschten“ Forschungsergebnissen
Die Ergebnisse aus
der aktuellen Studie
„Wo lernen Kinder
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
besser?“ des Instituts
zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) im Auftrag
der Kultusministerkonferenz (KMK) und
des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) haben das bestätigt,
was schon frühere wissenschaftliche
Studien empirisch belegen konnten:
Kinder mit Behinderungen lernen im
Gemeinamen Unterricht erfolgreicher
als in der Sonder- /Förderschule.
Prof. Elke Wild, Leiterin des laufenden
Forschungsprojektes BiLieF (Bielefelder
Längsschnittstudie zum Lernen in inklusiven und exklusiven Förderarrangements),
bestreitet in den Medien jedoch vehement den Wert und die Aussagekraft der
IQB- Studie. Und das, obwohl ihre eigenen
Ergebnisse aus der ersten Erhebungswelle
in die gleiche Richtung gehen. Wer sich
so mit dem IQB anlegt, das sich zu den
wichtigsten Instituten für empirische
Bildungsforschung in Deutschland zählt,
muss schon sehr gute Gründe haben.
Die Verteidigung der Förderschule
Darum genau geht es. Dazu dient die
Kritik am IQB. Dazu ist auch das Mittel
der Relativierung eigener Forschungsergebnisse recht. Trotz des messbaren
Testvorsprungs der Schülerinnen und
Schüler in inklusiven Grundschulen
spielt Wild die Bedeutung der Struktur
für die Leistungsergebnisse herunter. Die
Struktur sei nicht unbedeutend, wichtiger
aber sei die Qualität der Einzelschule. Sie
verweist darauf, dass es in ihrer Untersuchung sowohl gute Förderschulen als auch
schlechte Grundschulen gibt.
Das Hauptproblem der Förderschulen, laut Wild die Unterforderung der
Schülerinnen und Schüler, resultiert
jedoch genau aus der schulstrukturellen
Abschottung der leistungsschwachen
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Schülerschaft mit sozialen Entwicklungsproblemen von der Anregungsqualität
leistungsstärkerer Schülerinnen und
Schüler aus anderen sozialen Milieus. Sehr
eindrucksvoll hat z.B. Prof. Hans Wocken
auf den Zusammenhang zwischen dem
didaktischen methodischen und sozialen
Reduktionismus und den strukturellen
Voraussetzungen in Förderschulen aufmerksam gemacht und in seiner 2005
veröffentlichten Untersuchung nachgewiesen, dass die Schülerinnen und Schüler
mit der längsten Verweildauer in der Förderschule die schlechtesten Werte in der
Lern- und Intelligenzentwicklung zeigten.
Der Einwand, dass mit großer Plausibilität angenommen werden könne, dass
die leistungsschwächsten Schülerinnen
und Schüler frühzeitig zur Förderschule
angemeldet werden, konnte jedoch für
Wocken nicht hinreichend erklären, „warum die schwächeren Schüler auch über
Jahre hinweg weiterhin die schwächsten
Schüler geblieben sind, trotz intensiver
spezieller Förderung“.
Vorurteile anstelle begründeter Urteile
Die Bielefelder Forscherin geht von unterschiedlichen Lernvoraussetzungen bei
Schülerinnen und Schülern an Förderschulen und inklusiven Grundschulen aus. Diesen Sachverhalt hätten die Forscher des
IQB nicht hinreichend berücksichtigt. Nur
Längsschnittstudien, die die Entwicklung
der Kinder untersuchten und nicht nur
eine Momentaufnahme von Leistungsergebnissen darstellten, könnten wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse liefern.
Aus dem IQB-Gutachten die Schließung
der Förderschulen zu schlussfolgern, sei
dementsprechend voreilig. Man dürfe
die Förderschule nicht „verteufeln“.
Die Berechtigung der Förderschulen
unterstreicht die Wissenschaftlerin mit
der Feststellung, dass das Niveau an
Regelschulen sinken würde, wenn alle
Kinder von Förderschulen zu Regelschulen
wechselten.
Diese Aussage ist allerdings durch gar
nichts wissenschaftlich belegt. Sie ist nicht
nur unwissenschaftlich, sondern auch
unseriös und gefährlich. Länder mit hohen Inklusionsquoten weisen nach, dass

leistungsstarke und leistungsschwache
Schülerinnen und Schüler von gemeinsamer Unterrichtung profitieren. Auch
die deutsche Schulbegleitforschung für
die Schulversuche zum Gemeinsamen
Unterricht von Kindern mit und ohne
Behinderungen hat die Vorteile für beide Gruppen in allen Dimensionen des
Lernens herausgestellt, Hier sei stellvertretend verwiesen auf die von Prof.
Dumke durchgeführte Untersuchung in
NRW. Man muss also annehmen, dass in
massiver Weise hier bewusst Ängste von
Eltern geschürt und vorhandene Vorurteile in der Bevölkerung gegen Inklusion
angesprochen werden sollen.
Doppelte Benachteiligung durch den
Förderschulbesuch
Prof. Jürgen Baumert hat im Rahmen vertiefender Analysen der PISA-2000-Daten
festgestellt. „Die Schulstruktur hat in
gegliederten Systemen einen erheblichen
Einfluss auf die Entstehung unterschiedlicher schulischer Lern-und Entwicklungsumwelten, die ihre Wirkung unabhängig
von und zusätzlich zu den Effekten
unterschiedlicher individueller Lernvoraussetzungen entfalten.“ Prof. Gundel
Schümer hat diesen Sachverhalt in ihrer
Untersuchung konkretisiert und kommt
bezogen auf bestimmte Schülergruppen
zu folgendem Resultat: „Schüler, die unter
ungünstigen sozialen und kulturellen Bedingungen aufwachsen und entsprechend
häufiger als andere Schulschwierigkeiten
haben, werden noch einmal benachteiligt,
wenn sie extrem ungünstigen Schülerpopulationen angehören. Das heißt, durch
die soziale Herkunft bedingten Nachteile
werden institutionell verstärkt.“ Auch
Solga und Wagner haben die in ihren
Untersuchungen ebenfalls festgestellten
negativen Effekte der sozialen Entmischung auf die Schülerleistungen mit der
„Verringerung der sozialen Ressourcen für
den Bildungserwerb“ erklärt.
Wer diese Ergebnisse einfach ignorieren
kann, hat sich selbst als Forscher ein
schlechtes Zeugnis ausgestellt und disqualifiziert. Der Inklusion ist leider dabei
erheblicher Schaden zugefügt worden.
Dr. Brigitte Schumann
ifenici@aol.com
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GEW begrüßt Stärkung der studentischen Beteiligungsrechte
Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz stellte mit einem Urteil fest,
dass die Einrichtung eines neuen Studienfachs eine Angelegenheit der Lehre
sei und damit der Beteiligung der studentischen VertreterInnen unterliege.
In dem Streitfall forderten in einer Sitzung
des Senats im Juni 2013 alle studentischen
Senatsmitglieder von der Uni Trier durch
ein suspensives Gruppenveto, dass über
die geplante Einrichtung des neuen Studiengangs „Klinische Pflege“ zum Wintersemester 2014/15 eine erneute Beratung
stattfinden solle. Sie begründeten ihr
Gruppenveto damit, dass die Akkreditierung eines neuen Studiengangs eine Angelegenheit der Lehre sei. Denn nach ihrer
Ansicht waren die Auswirkungen auf die
Lehrangebote der Universität durch Finanzierungsunsicherheiten und das geplante
„Einfließenlassen“ vorhandener Lehrdeputate anderer Fächer gegeben. Ebenso
könne der über Drittmittel finanzierte
neue Studiengang Pflegewissenschaften
die Freiheit der Lehre gefährden.

Die Universität Trier lehnte dies mit der
Begründung ab, bei der Errichtung eines
neuen Studiengangs gehe es eben nicht
um eine Angelegenheit der Lehre, sondern vielmehr um eine „strategische,
hochschulpolitische Entscheidung, welche
die Universität langfristig“ präge.
Ungeachtet des noch anhängigen Verfahrens wurde der neue Studiengang
akkreditiert und entsprechende Berufungsverfahren und personelle Entscheidungen vollzogen. Alle organisatorischen
Voraussetzungen waren erfüllt, das neue
Studienfach als Studienangebot der
Universität Trier für das Wintersemester
2014/15 einzuführen.
„Als Bildungsgewerkschaft begrüßen wir
dieses Urteil, weil es die Beteiligungsrechte der studentischen VertreterInnen
in den Gremien der Universitäten und
Hochschulen stärkt“, so Klaus-Peter Hammer, der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft.
„Dieses Urteil wird nicht nur in RheinlandPfalz richtungsweisend für die Mitwirkung

der Studierenden in universitären Gremien sein.“
Denn in dem Urteil des OVG RheinlandPfalz betonen die Richter vor allem die
Rolle der StudentInnen in den rheinlandpfälzischen Senaten: Studenten seien
„keine Schüler und auch keine bloßen
Objekte der Wissensvermittlung, sondern
selbstständig mitarbeitende, an den wissenschaftlichen Erörterungen beteiligte
Mitglieder der Hochschule“.
„Als Bildungsgewerkschaft verfolgen wir
kritisch die zunehmend stärkere Abhängigkeit von Forschung und Lehre von Drittmitteln vor allem in Zeiten der verstärkten
Einsparungen durch die Schuldenbremse.
Auch hier wird von dem rheinland-pfälzischen Urteil eine prägende Wirkung über
unser Bundesland hinausgehen.“
So sahen auch die Richter in dem aus
Drittmitteln finanzierten Studiengang
Pflegewissenschaft einen Hinweis auf
eine „verstärkte Ökonomisierung des Wissenschaftsbetriebs“. Daraus resultierten
„Steuerungseffekte“, welche die Wissenschafts- und Lehrfreiheit gefährden, so
die Richter.
pm-gew

GEW-Studierende bei der Stupa-Wahl erfolgreich
Bei den diesjährigen Wahlen zum Studierendenparlament am Campus Koblenz
der Universität Koblenz-Landau hat
die Liste „GEW Studis“ 192 Stimmen
erhalten und damit ein Wahlergebnis
von 37,57 % erreicht. Damit stehen der
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GEW-Hochschulgruppe im neuen Parlament sieben von 19 Sitzen zu! Einziger
Wermutstropfen: Da die Liste der GEW
nur aus 4 Kandidatinnen und Kandidaten
bestanden hat, können jetzt leider nicht
alle gewonnenen Sitze von GEWlern

besetzt werden. Die GEW-Studis wollen
sich in der kommenden Legislatur u.a.
für mehr Geld und Personal, eine bessere
Ausstattung und Infrastruktur sowie eine
solidarische und lebenswerte Universität
einsetzen.
red.
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Berufliche Bildung

Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung“
DGB-Jugend wieder in 20 rheinland-pfälzischen Berufsschulen auf Tour
Auch in diesem Jahr wird die DGB-Jugend wieder mit der
Berufsschultour in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs sein. Der
Auftakt zur Tour ist für den 22. September in der BBS I Mainz
geplant. Wir freuen uns, dass Staatssekretär Hans Beckmann,
DGB-Chef Dietmar Muscheid und GEW-Landesvorsitzender
Klaus-Peter Hammer an der Auftaktveranstaltung teilnehmen werden.
Bis zum 17. Oktober besucht das Team aus Ehrenamtlichen der
DGB-Jugend und Gewerkschaften 20 Berufsbildende Schulen mit
einem intensiven Bildungs- und Informationsprogramm.
Während der Tour wird der sechsstündige Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung“ in dualen Ausbildungsklassen durchgeführt. Des Weiteren informiert und berät ein gewerkschaftliches
Hofteam Auszubildende über ihre Rechte und Pflichten und
besucht einzelne Klassen, um konkrete Fragen zu beantworten.
Gewerkschaften & Berufsschulen
Mit diesem Projekt ergänzen wir abwechslungsreich die berufsschulischen Inhalte. Inhaltliche Schwerpunkte sind Gesellschaft,
Tarifverträge, Solidarität, Mitbestimmung und Interessenvertretung.
Bei diesen gesellschaftspolitischen Themen spielen Gewerkschaften als Teil des regionalen Umfelds eine wichtige Rolle. Unser
kostenfreies Angebot ermöglicht eine intensive Vernetzung von
Berufsschule und Gewerkschaft.
Vorteile für die Schulen
• Der Unterricht wird sinnvoll durch das Wissen der Gewerkschaften ergänzt. Mit einem Peer-to-Peer Ansatz können wir
den Auszubildenden dabei auf Augenhöhe begegnen und ihr
Interesse wecken.
• Das soziale und solidarische Engagement der Schülerinnen und
Schüler wird gefördert.
• Wir stehen als unterstützende Kraft bei Problemen in der
Ausbildung zur Verfügung.

Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung“
der DGB-Jugend
Der sechsstündige Projekttag richtet sich an Schülerinnen und
Schüler, die sich in der dualen Ausbildung befinden. Der Projekttag ist unser zentrales Angebot für Berufsschulen, den wir
während der Berufsschultour täglich parallel in drei Ausbildungsklassen an einer Schule durchführen. Wir beginnen mit einer kritischen Auseinandersetzung über die Reichtumsverteilung in der
Gesellschaft. Im weiteren Verlauf verorten sich die Jugendlichen
selbst im gesellschaftlichen als auch beruflichen Zusammenhang
und lernen Mitbestimmungsmöglichkeiten kennen. Dabei gehen
wir auch auf konkrete Probleme in der Ausbildung ein und versuchen, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen durch die handlungs- und
beteiligungsorientierten Methoden zu solidarischem Engagement motiviert werden und dabei auch Spaß haben.
Kontakt, Information & Terminvereinbarung
Die Einladung zur Teilnahme an der Tour wurde Mitte Mai an
alle Berufsschulen verschickt. Wer keine Einladung erhalten
und Interesse hat, wendet sich einfach an die DGB-Jugend. Alle
Informationen sind zu finden auf: www.berufsschultour.de und
www.rheinland-pfalz-saarland.dgb.de
Der Projekttag kann auch das ganze Jahr als Einzelveranstaltung
für Ausbildungsklassen gebucht werden. Gerne unterstützen wir
Ihre Schule vor Ort!
Maria Leurs, DGB-Jugend Rheinland-Pfalz, Maria.Leurs@dgb.
de, Tel. 06131 2816-35
„Ich freue mich, dass sich viele GEW-Kolleginnen und Kollegen
an den Berufsschulen in den letzten Jahren dafür eingesetzt
haben, dass sich auch ihre Schule an den Angeboten der
DGB-Jugend beteiligt.
Der DGB-Jugend wünsche ich wieder eine sehr erfolgreiche
Veranstaltung, die aus gutem Grund auch von der Landesregierung unterstützt wird.“
Klaus-Peter Hammer,
GEW-Landesvorsitzende
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Sport / Kultur

Sozialstudien beim Sport

Alles wie immer
bei den Eulen
(gh) Es kommt nicht oft vor,
dass LeserInnen ihr Bedauern
artikulieren, wenn wir eine Serie einstellen. Als wir vor drei
Jahren unsere „Sozialstudien
beim Sport“ beendeten, war
das ausnahmsweise mal so.
Vielleicht erinnern sich manche: Zunächst hatten wir unsere Sozialstudien betrieben
beim vergeblichen Versuch, Profifußball
in der zweitgrößten Stadt unseres Bundeslandes zu etablieren, danach folgte als
Objekt unsere Beobachtungen das handballerische Geschehen bei den „Eulen“ in
LU-Friesenheim. Das fand immerhin so viel
Beachtung, dass auf einen Artikel in dieser
Zeitschrift hin sich sogar unser damaliger
Ministerpräsident Kurt Beck bei der ersten
Aufstiegsfeier sehen ließ.
Jetzt sind sie wieder da, unsere Eulen: in
der 1. Handballbundesliga, der stärksten

Klasse der Welt. Grund genug, unsere
Serie mit neuen Eindrücken wieder aufleben zu lassen. Vielleicht spricht sich dann
auch in Mainz herum, wo noch außer bei
den 05-ern und auf dem Betze attraktiver
Ballsport betrieben wird.
Als alte Brechtianer singen wir normalerweise das hohe Lied auf die Veränderung,
in diesem Fall ist es aber ausgesprochen
gut, keine Veränderungen konstatieren
zu müssen. Es ist im positiven Sinne alles
wie immer bei der TSG im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim: Weder das
tragische Scheitern in allerletzter Sekunde
2009 noch der Abstieg 2011 haben den
Verein erschüttert, andererseits haben

die Aufstiege 2010 und jetzt nicht zu
Größenwahn und finanziellen Abenteuern
geführt. Die ausgegliederte BundesligaHandball GmbH wird seriös und professionell geführt, die Mannschaft mit ihrem
Trainerfuchs ist durch die Mischung an
jungen, talentierten Akteuren, absolut
erstligatauglichen Schlüsselspielern sowie
Routiniers ideal zusammengestellt, die
Begeisterung der treuen Fans riesig.
Wenn jetzt noch die gewünschten Verstärkungen kommen und nicht wieder
das Verletzungspech zuschlägt, wird die
Bundesliga diesmal hoffentlich keine
Eintagsfliege.

Lesung an der Berufsbildenden Schule Naturwissenschaft Ludwigshafen

Was für ä Spectaculum
„Super“, „immer wieder gerne“, „total interessant“, das waren nur einige
Aussagen von ZuhörerInnen, die am
10.04.2014 bei der traditionellen Autorenbegegnung an der BBS Naturwissenschaft Ludwigshafen dabei waren.
Reporter, Schulleiter, LehrerInnen und
SchülerInnen waren gekommen, um der
Autorin Gina Greifenstein bei der Lesung
ihrer teilweise in pfälzisch geschriebenen
Bücher SPECTACULUM und PAPARAZZO
zu zuhören.
Paula Stern ist die Hauptfigur der beiden Krimis. „Eugeschrenkt durch unser
Dialekt, wo se net versteht, muss se mit
unsere pfälzische Polizischde Morde ufkläre“. Was ihr auch mit viel Charme und
humorvoll beschriebener Vorgehensweise
gelingt.
Als eine sympathische, gut gelaunte und
engagierte Autorin las Gina Greifenstein
Textpassagen aus ihren Pfälzischen Krimis
vor und zeigte uns, wie man ein Buch, von
der Schriftstellerin selbst gelesen, zum
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Leben erwecken kann.
Die Lesung wurde vorbereitet, organisiert und präsentiert von der CTA 13a
(Chemisch-Technische-Assistenten) der
Berufsbildenden Schule Naturwissenschaften in Ludwigshafen im Rahmen
des von Oberstudienrätin Karin Lendle
erteilten Projektmanagementunterrichts.
Hintergrund unseres Projektes war es,
junge Menschen wieder an die Vielfalt
des Lesens zu erinnern. Wir teilten uns
in Gruppen auf, die sich unter anderem
um Sponsoring, Catering, Infowand,
Moderatoren und viele andere wichtige
Bereiche kümmerten, um die Lesung

erfolgreich gestalten zu können. Da wir
zwingend in unseren Kompetenzteams
zusammenarbeiten mussten, stärkten wir
auch unsere Klassengemeinschaft. Durch
die Zusammenarbeit lernten wir, uns auf
andere Menschen einzustellen und deren
Meinung zu respektieren.
Das war nicht immer einfach und ein
echter Lernprozess.
Wir hoffen, dass wir mit dieser Veranstaltung einen kleinen Beitrag für die
Nachhaltigkeit des Lesens leisten konnten,
denn wie sagte schon A.W. Schlegel: Literatur ist die Unsterblichkeit der Sprache.
Tanja Rizza
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Medien

Das Gehirn lernt immer
Egal ob mathematische Formeln, Grammatikregeln oder Französischvokabeln – gerade für Kinder und Jugendliche gilt das
Lernen in der Schule manchmal als saure Pflicht. „Nur wenn
man es falsch macht und Lernen mit Pauken verwechselt“, sagt
Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Ärztlicher Direktor der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie am Ulmer Universitätsklinikum
und Leiter des ZNL-TransferZentrums für Neurowissenschaften
und Lernen in Ulm. Der renommierte Hirnforscher entschlüsselt,
was beim Lernen im Gehirn passiert und entwickelt zusammen
mit Psychologen und Pädagogen Strategien, die den Lernprozess optimieren. Ziel ist es, die Erkenntnisse der Hirnforschung
langfristig mit pädagogischen Fragestellungen zu verknüpfen
und somit für den Schulunterricht besser nutzbar zu machen.
Was geschieht bei der Informationsverarbeitung im Gehirn? Wie
können Emotionen und Bewegungen den Lernprozess beeinflussen? Und warum sollen Kinder direkt nach dem Vokabeltraining
lieber auf das Fernsehen verzichten?
Der 45minütige Film „Das Gehirn lernt immer. Hirnforschung
und Schule“ von Paul Schwarz, der in enger Zusammenarbeit
mit Prof. Manfred Spitzer produziert wurde (plus 45 Minuten
Bonusmaterial: neurowissenschaftliche Grundlagen, Heterogenität und individuelles Lernen sowie Lehr- und Lernstrategien
etc.), gibt Antworten aus der Unterrichtspraxis unterschiedlicher
Schulen in Deutschland.
Das menschliche Gehirn ist als Organ des Lernens ein Meister
des Registrierens, Erinnerns und Neusortierens von Informationen. Mit einem durchschnittlichen Gewicht von 1,4 Kilogramm
– das entspricht etwa zwei Prozent der gesamten Körpermasse
eines Menschen – ist das Gehirn eher ein Leichtgewicht. Aber
es verbraucht 20 Prozent des täglichen Energiebedarfs, den
der Mensch mit der Nahrung aufnimmt. Lernen passiert nicht
nur bewusst in der Schule oder Universität, sondern auch beiläufig, während eigentlich ganz andere Ziele verfolgt werden,
beispielsweise wenn Kinder spielen. Hierbei werden komplexe
Bewegungsabläufe, soziale Fähigkeiten und Interaktionsmuster
gelernt. „Das Gehirn lernt immer, und es tut nichts lieber als
das“, sagt Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer im Film.
Eine kleine Struktur im Gehirn, der Hippocampus, ist für das Lernen und Erinnern verantwortlich. Er ist ständig damit beschäftigt,
Informationen aufzunehmen, kurzzeitig abzuspeichern und in die
Großhirnrinde, den „Hauptspeicher“, weiterzuleiten. Das Lernen
ist ein hochkomplexer Prozess, bei dem unzählige neuronale
Mechanismen ablaufen. „Informationen und Eindrücke aus der
Umwelt werden als elektrische oder biochemische Impulse über
sensible Nervenverbindungen im Gehirn, so genannte Neuronen,
geleitet. Die Kontaktstellen an den Neuronen (Synapsen) verändern sich beim Lernen, bestehende Verbindungen werden verbessert oder neue Verknüpfungen im Gehirn
geschaffen. „Es entsteht eine Gedächtnisspur. Wir erinnern uns
besser an die abgespeicherte Information, je öfter wir diese
Spur aktiv gebrauchen – sinnbildlich vorstellbar wie ein kleiner
Trampelpfad, der sich bei häufiger Nutzung zu einem stabilen
Weg festigt“, beschreibt der Hirnforscher.
Richtiges Lernen sollte aktiv und selbstbestimmt ablaufen, um
erfolgreich zu sein. „Beim Wissenserwerb wird das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Wir empfinden Freude, wenn wir
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Neues kennenlernen. Deshalb fällt uns das Lernen auch leichter, wenn wir für Themen eine Leidenschaft entwickeln oder
Spaß am Hinterfragen von Zusammenhängen haben“, erläutert
Professor Spitzer. Die Ulmer Wissenschaftler erarbeiten aus
diesem Grundsatz Strategien, die das Lernen im Schulunterricht
unterstützen und optimieren. „Die aktive Auseinandersetzung
mit der Welt ist wichtig. Selbst Erfahrungen zu machen ist eine
grundlegende Voraussetzung für effektives Lernen“, sagt Dr.
Katrin Hille, geschäftsführende Leiterin des ZNL. „Nur zuhören
ist wenig effektiv. Wenn aber beim Sprachenlernen Wörter mit
bestimmten Bewegungen oder Emotionen verbunden werden,
spricht das im Gehirn auch visuelle akustische und sensomotorische Zentren an. Die Schüler können sich an die Wörter leichter
erinnern“, erklärt Dr. Hille im Hinblick auf den Film, der dies an
mehreren Unterrichtsbeispielen veranschaulicht.
Auch bei der Frage nach der richtigen Einteilung der Lernzeit
gibt es aus Sicht der Hirnforscher eine klare Richtung. „Wer eine
Fremdsprache lernt, übt besser zehn Minuten am Tag als einmal
in der Woche zwei Stunden. Wer aber naturwissenschaftlichen
Phänomen nachgehen will und dafür einen größeren Versuchsaufbau benötigt, braucht wahrscheinlich mehr Zeit, als die
klassische Schulstunde ermöglicht“, so Spitzer. Nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen sollte eine Schulstunde stärker
an den individuellen Lernrhythmus der Schüler angepasst werden. Außerdem brauchen Kinder und Jugendliche eine Balance
zwischen Lern- und Entspannungsphasen, um neues Wissen zu
verarbeiten und zu festigen. „Das Fernsehen ist, entgegen aller
Vermutungen, kein optimales Medium zur Entspannung, da
das Gehirn hierbei mit weiteren neuen Reizen überflutet wird.
Besser ist es, sich beispielsweise künstlerisch zu betätigen, um
die kognitiven Batterien wieder aufzuladen, sagt Dr. Hille. Ziel
der Forscher des ZNL ist es, Bildungseinrichtungen und Lehrkräfte mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu unterstützen
und beispielsweise im Film anschaulich zu machen, damit sie
das Lernen dort noch besser organisieren können und sich so
für die Zukunft rüsten.
psw / Pressefoto: znl-ulm.de
Die DVD kann incl. Inlay und Booklet zum Preis von 25,00 Euro
beim ZNL – TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen
in Ulm – bestellt werden. Ein Bestellformular finden Sie unter:
http://www.znl-ulm.de/Veroeffentlichungen/Buecher_DVDs/
buecher_dvds.html.
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Gesellschaft

Armut macht krank – Krankheit macht arm
Ein Kommentar von Jens Wernicke*
Es ist weder Zufall noch Wunder, dass hierzulande auf der
einen Seite chronisch Kranke häufig in Hartz IV und somit
Armut abrutschen und auf der anderen Seite Armut wiederum krank bzw. noch kränker macht und inzwischen bereits
über ein Drittel aller Hartz IV-Empfangenden als psychisch
krank gilt. Die entsprechenden Zusammenhänge müssen
beleuchtet und aufgeklärt und den Ursachen von Armut und
chronischer sowie psychischer Erkrankung muss dabei entschieden entgegen getreten werden. Nicht wirklich möglich
sein wird dies jedoch vermittels eines Menschenbildes, das
davon ausgeht, seelisch-körperliche Probleme seien zu allererst einmal „eigenverantwortet“ und Gesundheit bedeute
auch und vor allem in einer faktisch zunehmend angst- und
krankmachenden Gesellschaft, eben k-e-i-n-e Symptome und
also Verwundbar- sowie Menschlichkeit zu offenbaren, bedeute also eben, n-i-c-h-t gesund zu reagieren, weil nur der
noch als gesund gelten darf, der auch im größten Elend noch
funktioniert und auf seine Glückseligkeit insistiert. Aus dieser Sicht erfordert chronische wie psychische Krankheit dann
eben vor allem eines: mehr individuelle Verantwortungsübernahme, Anpassungsbereitschaft und Therapie. Über die
„Ursachen im außen“, den gesellschaftlichen Kontext, wird
hingegen kaum mehr diskutiert. So etwas endet dann nicht
selten in einem Zynismus mit menschenverachtenden Zügen,
wie diesen unlängst beispielsweise der Spiegel mit der Frage
präsentierte, ob Obdachlosigkeit nicht womöglich „heilbar“(1)
sei.
In den letzten Jahrzehnten haben internationale Studien immer
wieder aufgezeigt, dass ein enger Zusammenhang zwischen der
sozialen und gesundheitlichen Lage von Menschen besteht:
Viele Krankheiten, Beschwerden und Risikofaktoren kommen bei
Personen mit niedrigem sozioökonomischen Status, gemessen
zumeist über Angaben zu Einkommen, Bildung und Beruf, häufiger vor als bei Personen mit höherem sozioökonomischen Status.
Dies gilt auch für schwerwiegende und chronische Gesundheitsprobleme, die oftmals mit Funktionseinschränkungen im Alltag
und Auswirkungen auf die Lebensqualität verbunden sind.
Aktuelle Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts im
Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes zeigen, dass Frauen und Männer, deren Einkommen unterhalb
der Armutsrisikogrenze liegen, ein im Verhältnis zur höchsten
Einkommensgruppe um das 2,4- bzw. 2,7-Fache erhöhtes Mortalitätsrisiko haben. Infolgedessen erreicht in der niedrigen
Einkommensgruppe auch nur ein deutlich geringerer Anteil der
Frauen und Männer das 65. Lebensjahr. Unter Einbeziehung der
mittleren Einkommensgruppen lässt sich die Aussage treffen,
dass die Chance, 65 Jahre oder älter zu werden, mit steigendem
Einkommen sukzessive zunimmt.
Noch eindrücklicher lesen sich die Befunde, wenn sie auf die
mittlere Lebenserwartung bei Geburt bezogen werden, die nach
den Periodensterbetafeln für den Zeitraum 1995 bis 2005 für
Frauen mit 81,3 Jahren und für Männer mit 75,3 Jahren beziffert werden kann. Die Differenz zwischen der niedrigsten und
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höchsten Einkommensgruppe beträgt hier, legt man die zuvor
ermittelten Mortalitätsunterschiede zugrunde, bei Frauen 8,4
Jahre und bei Männern 10,8 Jahre.
Betrachtet man dabei nur die gesunde Lebenserwartung, das
heißt jene Lebensjahre, die in sehr gutem oder gutem allgemeinen Gesundheitszustand verbracht werden, macht der Unterschied zwischen der niedrigsten und höchsten Einkommensgruppe sogar 10,2 Lebensjahre bei Frauen und 14,3 Lebensjahre
bei Männern aus.
Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) zeigen
zudem die aktuelle Entwicklungslinie in Bezug auf soziale
Unterschiede in der ferneren Lebenserwartung ab dem 65. Lebensjahr auf. Untersucht wurden Unterschiede nach Einkommen
(Entgeltpunkte) und Berufsstatus, der Beobachtungszeitraum
erstreckte sich von 1995/96 bis 2007/08. Die Ergebnisse machen
deutlich, dass sich die sozialen Unterschiede in der ferneren Lebenserwartung vergrößert haben. Zwar ist die Lebenserwartung
in allen betrachteten Gruppen gestiegen, die Zugewinne fielen
in den unteren Einkommens- und Berufsstatusgruppen jedoch
geringer aus. Die gesundheitlichen Unterschiede zwischen den
Einkommensgruppen haben sich im Beobachtungszeitraum also
vergrößert bzw. vertieft.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die zunehmenden sozialen Unterschiede in Deutschland machen immer mehr Menschen arm. Die zunehmende Armut und der mit dieser Armut
verbundene Stress wiederum machen immer mehr Menschen
krank. Krankheit wiederum verschärft die Nachteile auf dem
Arbeitsmarkt, führt zu Stigmata, Ausgrenzung – und allzu oft
in noch größere Armut hinein. Kurzum: „Armut macht krank Krankheit macht arm“.

Quelle: Christoffel-Blindenmission
Wie wenig es sich hierbei um „Marginalien“ handelt, weisen
andere Zahlen aus:
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Gesellschaft
Der 4. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung aus
dem Jahre 2013 bestätigt, dass über 15 Prozent der Bevölkerung
in Armut leben. Dies entspricht einer Zahl von ca. 12 Millionen
Menschen. Allein 2,5 Millionen Kinder sind betroffen. Und:
Bei 9,6 Millionen Menschen in Deutschland liegt eine amtlich
festgestellte Schwerbehinderung oder eine Erwerbsminderung
vor. Dies entspricht 14 Prozent der Bevölkerung. An chronischen
Beschwerden oder Krankheiten leiden zudem 19,1 Millionen
Menschen. Das entspricht 28 Prozent der Bevölkerung.

Foto: Bert Butzke
Quelle: Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen 2013, S. 44
Diese „Negativspirale der Armut“ trifft psychisch Kranke dabei oft
zunehmend häufig besonders hart: „Die Schwerbehindertenstatistik weist für die Jahre 2005 bis 2011 einen leicht ansteigenden
Anteil der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen an
allen schwerbehinderten Menschen aus. In absoluten Zahlen
ausgedrückt, wird jedoch die Relevanz dieser Beeinträchtigungsart deutlich: Im Jahr 2011 hatten rund 500.000 Menschen mit
einer anerkannten Schwerbehinderung eine psychische Beeinträchtigung. Gegenüber dem Jahr 2005 stellt dies eine Zunahme
um 42 Prozent dar“, wie es im aktuellen „Teilhabebericht der
Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen“ heißt.

Quelle: Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen 2013, S. 382
Zudem gilt, „dass (inzwischen) nahezu jeder vierte männliche
und jede dritte weibliche Erwachsene (…) unter voll ausgeprägten
psychischen Störungen (leidet). (…) Am häufigsten sind (dabei)
Angst- und depressive Störungen, gefolgt von Substanz- und
somatoformen Störungen. (…) Typisch für psychische Störungen
(…) (ist dabei) eine ausgeprägte Komorbidität, eine hohe Anzahl
an Ausfalltagen und eine niedrige Behandlungsrate.“
Nahezu verdoppelt hat sich überdies auch die Zahl der Menschen, die aufgrund von psychischen Beeinträchtigungen eine
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Rente der Deutschen Rentenversicherung wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit erhalten. Im Jahr 2010 entfielen 70.946 Neuzugänge auf diese Diagnosegruppe, 2000 waren es mit 39.037 nur
halb so viele. Inzwischen stehen 39 Prozent aller Neuzugänge im
Zusammenhang zu psychischen Beeinträchtigungen, konstatiert
der Teilhabebericht weiter.
Und hier schließt sich der Kreis. Denn zahlreiche internationale
Studien weisen seit Langem darauf hin, dass sozial benachteiligte
Bevölkerungsgruppen besonders anfällig (auch) für psychische
Störungen sind. Für Deutschland hatte bereits der BundesGesundheitssurvey 1998 gezeigt, dass Personen mit niedrigem
Sozialstatus häufiger an psychischen Störungen wie depressiven
Erkrankungen, Angsterkrankungen und substanzbezogenen
Störungen litten, als Personen mit höherem Status. In der GEDAStudie 2009 zeigt sich ebenfalls ein deutlicher Zusammenhang
zwischen psychischer Gesundheit und sozialem Status, der anhand von Angaben der Befragten zu Bildungsstand, Einkommen
und beruflicher Position ermittelt wurde.
„Sowohl diagnostizierte Depressionen als auch aktuelle seelische
Belastungen werden am häufigsten von Personen mit niedrigem Sozialstatus angegeben (…). Bei statistischer Kontrolle der
Effekte von Alter und Geschlecht ergibt sich, dass Personen mit
niedrigem Sozialstatus eine fast doppelt so hohe Chance einer
diagnostizierten Depression haben, wie Personen mit hohem
Sozialstatus (…). Die Chance einer aktuellen seelischen Belastung
ist bei niedrigem Sozialstatus etwa 2,6-mal höher als bei hohem
Sozialstatus“, konstatierte das Robert-Koch-Institut bereits 2011.
Später wurde dann ergänzt: Die Häufigkeit starker Stressbelastung nimmt insgesamt mit steigendem sozioökonomischem
Status ab; sie fällt von 17,3 Prozent bei niedrigem auf 7,6 Prozent bei hohem sozioökonomischem Status. Gleichzeitig gilt:
Menschen mit einer starken Belastung durch chronischen Stress
zeigen deutlich häufiger eine aktuelle depressive Symptomatik,
ein Burnout-Syndrom oder Schlafstörungen als Menschen ohne
starke Belastung durch chronischen Stress. Kein Wunder also,
dass gilt: „Die Häufigkeit von Depressionen sinkt mit der Höhe
des sozioökonomischen Status (SES): Bei niedrigem SES beträgt
sie 13,6%, bei mittlerem 7,6 Prozent, bei hohem 4,6 Prozent.“
Lassen wir uns daher von allem Gerede von „Eigenverantwor-
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Gesellschaft
tung“, welche für die Genesung auch und gerade von psychischen
Erkrankungen sehr wohl wichtig und notwendig ist, ein X aber
nicht gleich für ein U vormachen: Die Ängste und Nöte, unter
denen psychisch Kranke leiden, sind womöglich sehr wohl entwicklungspsychologisch und biografisch fundiert, dennoch aber
jedoch weniger in dem Sinne zu bewerten, als dass sie „falsch“
wären und daher „wegtherapiert“ gehörten, als vielmehr in jenem, als dass ihre Aktualisierung und „Re-Aktivierung“ auch und
vor allem dafür spricht, dass „die Verletzten“ dieser Erde eben
auch die sensibelsten Menschen sind und damit eben jene, die
soziale und gesellschaftliche Missstände als erste spüren und
wahrnehmen, da sie gar nicht umhin kommen, unter diesen
zu leiden.
In diesem Sinne würde die „Eigenverantwortung“ psychisch
Kranker dann aber eben auch bedeuten, die eigenen Gefühle
zumindest als Teil der eigenen Menschlichkeit und Wahrheit
anzunehmen und neben der Arbeit an der Linderung der größten
unmittelbaren Not mit diesen sich überall dort, wo dies möglich
erscheint, auch für gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu
streiten, die (faktisch und nicht nur imaginiert!) weniger ängstigend, furchteinflößend und traumatisierend sind.
Denn dass der einzelne ggf. eher und schneller und deutlicher
als die Mehrheit auf Probleme reagiert, heißt eben nicht unmittelbar, dass der einzelne selbst oder allein die Ursache seiner
„Störungen“ ist. Vielmehr ließe sich mit Arno Gruen und Erich
Fromm sehr wohl argumentieren, dass vielmehr wohl doch das
Ganze das Problematische und also Unwahre sei.
Bei Arno Gruen liest sich das so:
„Um erfolgreich zu sein, müssen wir von klein an lernen, vom
Versagen zu träumen. Was zählt in unserer Kultur, ist nicht, im
Gefühl des Lebendigen zu sein, sondern wie wir den Erfolg erreichen. Danach werden wir gemessen und messen uns selber.
Erfolg ist der Maßstab, nicht die Fähigkeit zu lachen, zu spielen
oder zärtlich zu sein.
Dieser Erfolg aber gründet auf dem Versagen eines anderen Menschen. Er beinhaltet Gewalt. Diese Lektion fängt im Elternhaus
an, wird in der Schule verstärkt, so daß wir schon lange vor dem
Erwachsensein von dem internalisierten Alptraum gekennzeichnet sind: Wir träumen von der Angst des anderen, die unsere
eigene ist. Sogar, wenn wir auf dem Höhepunkt des Erfolges
sind, träumen wir von der Angst des Versagens. Das eben ist das
Problem: Um ein Selbst auf diesen, den Werten der Gesellschaft
entsprechenden Wegen aufzubauen, müssen wir uns maskieren.
Wir müssen verneinen, dass das, was wir wirklich tun, ist: einem
anderen Wesen Schmerzen zuzufügen. Es ist, wie Vaclav Havel
es in seinem Essay ‚Versuch, in der Wahrheit zu leben‘ darstellt:
‚Ideologie als scheinbare Art der Sichbeziehung zur Welt bietet
dem Menschen die Illusion, er sei eine mit sich identische, würdige und sittliche Persönlichkeit womit es ihm möglich wird, alles
dies nicht zu sein‘.
Sich auf diese Weise zu betrügen, macht es aber unmöglich,
gerade den Selbstwert aufzubauen, der einen Menschen in sich
ruhen läßt, (und) in dem Verletzlichkeit und Hilflosigkeit zum
Ausgangspunkt des Seins werden können.“
Und Erich Fromm brachte es auf folgenden zugespitzten Punkt,
um zu verdeutlichen, dass die als „krank“ gebrandmarkten
und stigmatisierten Reaktionen vielleicht die gesündeste aller
Reaktionsweisen auf faktisch kranke und krankmachende Umweltbedingungen sind:
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* Jens Wernicke
GEW-Gewerkschaftssekretär für Bildungspolitik in Hessen
„Die Normalsten sind die Kränkesten. Und die Kranken sind die
Gesündesten. Das klingt geistreich oder vielleicht zugespitzt,
aber es ist mir ganz ernst damit. (…) Der Mensch, der krank ist,
der zeigt, dass bei ihm gewisse menschliche Dinge noch nicht so
unterdrückt sind, dass sie in Konflikt kommen mit den Mustern
der Kultur, und dass sie dadurch, durch diese Friktion, Symptome
erzeugen. Das Symptom ist ja wieder Schmerz nur ein Anzeigen
davon, dass etwas nicht stimmt. Glücklich der, der ein Symptom
hat – wie glücklich der, der einen Schmerz hat, wenn ihm etwas
fehlt. Wir wissen ja, wenn ein Mensch keine Schmerzen mehr
empfinden würde, wäre er in einer sehr gefährlichen Lage.
Aber sehr viele Menschen, das heißt, die Normalen, die sind so
angepasst (…), die sind so entfremdet, dass sie schon gar keinen
Konflikt mehr empfinden.“
Anmerkungen:
(1) Spiegel Online am 26. April 2014: „Neurologie: Ist Obdachlosigkeit heilbar?“
Zum Weiterlesen:
• Weltgesundheitsorganisation: Soziale Determinanten von
Gesundheit: Die Fakten; im Internet verfügbar.
• Robert-Koch-Institut: Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit;
im Internet verfügbar.
• Fact Sheet „Gesundheit und soziale Gleichheit“ des Projektes
„Solidarisch G’sund“; im Internet verfügbar.
• Verein „Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.“ aus Mainz;
im Internet unter: http://www.armut-gesundheit.de.

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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Politik

Achtung: Glosse!

Das Kreuz mit den Kreuzchen
Antje Fries
Es wäre dann also geschafft, das mit der Wahl.
In meiner Stadt nicht bloß
Europa, Kreis, Verbandsgemeinde und Ortsparlament, sondern zusätzlich
Orts- und Verbandsbürgermeister. Ich hatte mich
zur Briefwahl entschlossen, was für ein Glück: Ich
glaube, ich kann ganz gut
lesen, aber ich benötigte
dennoch gute zwanzig Minuten, bis ich
alles durch hatte und – ja, Mathe geht normalerweise auch passabel! – alle Kreuzchen gezählt hatte. Auf einem der küchentischgroßen Stimmzettel hatte ich 23, auf
dem anderen 48, auf einem nochmal mehr
Stimmen. Warum ich nicht einfach so ein
Listenkreuz gemacht habe und fertig, fragen Sie? Och, na ja, da hat man EINmal
die Möglichkeit, etwas mitzubestimmen
und manche Kandidaten bewusst nicht
zu wählen, dachte ich mir. Danach musste
ich mich nochmal ernsthaft konzentrieren:
Den grauen Zettel ausgefüllt zusammen
mit dem grünen und nach innen gefalteten
Wahlschein in den orangen Umschlag, den
blauen Wahlschein (nach innen gefaltet)
und den gelben Wahlschein (dito!) und
den lila Wahlschein (dito!) mit dem roten
und ausgefüllten Zettel in den grauen
Umschlag. Nee, war das jetzt nicht doch
andersrum, dass der graue Zettel mit dem
lila Wahlschein in den braunen Umschlag
…? Und wie war das noch mit dem Nippel
und der Lasche …? Ich wage mir den Stau
im Wahlbüro nicht einmal mehr posttraumatisch vorzustellen!
So langwierig das Ausfüllen sämtlicher
Wahlzettel auch war, ich bin relativ stolz
darauf, mich letztendlich entschieden zu
haben, denn die Wahlwerbung hatte nicht
gerade zur Meinungsbildung beigetragen:
„Für unsere Stadt!“ Ja klar, das wollen
doch alle. Ist das ein Grund, die Partei zu
wählen?
„Frischer Wind für unsere Stadt!“, das
versprachen gleich zwei Parteien. Eine immerhin mit einem Foto aller Kandidaten,
auf denen ihnen die Haare zu Berge geweht wurden. Also die Lustigeren wählen?
„echt. ehrlich.menschlich“ Nach Punkten
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wird gemeinhin groß geschrieben. Kann
ich jemanden mit Rechtschreibfehlern
wählen? Obwohl: Der im vergangenen
Jahr ins Parlament gerückte Bundestagsabgeordnete, der seitdem in jeder
Sekunde auf facebook postet, neben wem
er im großen Berlin gerade zu stehen kam,
hätte im Diktat auch keine Chance und
war bereits im Wahlkampf mit monstergroßen Plakaten mit Rechtschreibfehlern
angetreten. Mal ganz davon abgesehen,
dass ich wesentlich lieber läse, was er
gerade im Sinne seines Wahlvolks erreicht
hat, anstatt seine neckischen Selfies im
Netz vorzufinden. „Wir sind Familie“. Tja,
wir auch. Und nun? Ach so, es geht noch
weiter: „Wer umweltbewusst denkt, wer
die Menschen liebt, der wählt am 25. Mai
mutig!!!“ Ah so. Da fehlte mir dann doch
der Mut. Und das Argument, dass 40%
der Mandatsträger Frauen seien, ist das
nun ein Qualitätskriterium? Jaja, ich weiß,
diese lästerliche Äußerung ist in der GEW
schon fast ein Grund zum Rausschmiss.
Aber trotzdem …
„Gut wohnen, gut arbeiten, gut leben“,
wie schön. Eigentlich tu ich das schon.
Also hier dann auch kein Kreuzchen? Die
gleiche Partei warb auch mit „Kita weiter
gebührenfrei!“. Das aber ist schlicht und
einfach Ländersache, die genauso wenig
zur Wahl stand wie die all überall von den
Plakaten lächelnde Angela Merkel mit
„Gemeinsam erfolgreich in Europa“.
Irgendwann mochte ich morgens nicht
mal mehr die Zeitung aufschlagen: Statt
Nachrichten aus dem Umland gab es
tagtäglich neue ganzseitige Vorstellungen
sämtlicher Kandidaten. Freundlich lächelnde, sorgsam frisierte Menschen
mit wohlüberlegten Hobbys waren mir
morgens um halb sieben einfach zuwider.
Einer gab immerhin an, er kandidiere,
„weil mir das niemand verbieten kann“.
Starker Grund, guter Mann!
Schließlich beschränkte ich mich aufs
Radiohören auf dem Weg zur Arbeit, und
da kam dann kurz vor den Nachrichten
der Kracher, dessentwegen ich beinahe
an der Leitplanke landete: Ein (furchtbar
schlecht gespieltes) Kind bespricht mit
seiner Mutter, wie das so ist mit den Babys
im Bauch. Dann lässt das Kind irgendwann

sein wenige Zentimeter großes Plastikbaby (Ja, so hast du auch mal ausgesehen,
so klein warst du auch mal!) fallen, und
schon lernt der geneigte Hörer, dass diese
Partei für Europa kandidiert und alles tun
wird, um Kinder zu schützen. Und wenn
man das Infopaket ordere, bekomme man
gratis ein Kunststoff-Modell eines ZehnWochen-Kindes in Originalgröße zum
Zeitpunkt einer eventuellen Abtreibung
dazu. Ich war von den Socken und googelte zu Hause sofort. Sowas aber auch,
wo das Kunststoff-Kind doch sonst 1,50
gekostet hätte!
Ich überlegte lange und innig, zumal
mich die Broschüre „Die Kreuzzüge aus
übernatürlicher Sicht“ sowie die Kassette
„Ein herrenloser Hund geht ins Kloster“
aus dem gleichen Programmangebot
auch sehr interessiert hätten. Dann aber
beschloss ich, dass wir zu Hause a) genug
Kinder, b) erst recht genug Plastikpüppchen, c) sowieso keine herrenlosen und
gläubigen Hunde und d) gar keine Zeit für
einen Kreuzzug haben und machte meine
Kreuzchen mutig mal hier, mal da. Nur das
mit dem Zählen, ach, siehe oben!
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Recht

Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Streikteilnahme und Altersteilzeit
Im März habe ich mich an einem landesweiten Warnstreik mit Demonstration
und Kundgebung in Mainz beteiligt. Ich
befinde mich aber in der Freistellungsphase einer Altersteilzeit. Steht mir als
Gewerkschaftsmitglied trotzdem ein
Streikgeld zu?
Da Sie aufgrund Ihrer Freistellung Altersteilzeit an diesem Tag keine Arbeitspflicht
hatten, konnten Sie ihren Arbeitgeber
auch nicht bestreiken. Dieser hat in der
Folge keine Veranlassung, um Ihnen für
diesen Tag das Entgelt zu kürzen. Insofern
hatten Sie keine Entgelteinbuße, die aber
Voraussetzung für die Auszahlung eines
Streikgeldes ist. Wir freuen uns darüber,
dass Sie an der Demonstration in Mainz
teilgenommen und damit den Warnstreik
unterstützt haben.
Tariferhöhung bei kirchlichem Träger
Ich arbeite als Erzieherin in einer Kita, die
sich in Trägerschaft einer Kirchengemeinde im Bereich der Evangelischen Kirche
im Rheinland befindet. Können Sie uns
sagen, ob auch meine Kolleginnen und ich
Anspruch auf eine Tariferhöhung haben,
wie sie im April für die Beschäftigten bei
den Kommunen beschlossen worden ist?
Das Tarifergebnis gilt leider nicht automatisch für die Beschäftigten bei den
Kirchengemeinden der Evangelischen
Kirche im Rheinland. Wichtige Arbeitsbedingungen, zu denen auch die Bezahlung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer gehört, werden bei der
Evangelischen Kirche im Rheinland bisher
nicht mit Gewerkschaften verhandelt.
Sie werden kirchenintern von einer
sogenannten Arbeitsrechtlichen Kommission festgelegt. In den vergangenen
Jahren sind aber Tarifergebnisse, die für
die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst
verhandelt worden sind, auf diesem Weg
größtenteils auch für die Beschäftigten
bei den Kirchengemeinden der Evangelische Kirche im Rheinland übernommen
worden. Auch diesmal erwarten wir von
der Arbeitsrechtlichen Kommission einen
entsprechenden Beschluss, damit es nicht
zu Benachteiligungen gegenüber den Beschäftigten bei den Kommunen kommt.
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Stufenaufstieg Entgelttabelle TVöD
Am 1.04.2010 bin ich als Kitaleiterin bei
einer Kommune mit Entgeltgruppe S 10
Stufe 3 eingestellt worden. Mir ist in der
aktuellen Abrechnung aufgefallen, dass
ich erst zum 1.4.2014 in die Stufe 4 höhergerückt bin. Hätte ein Stufenaufstieg nicht
bereits im April 2013 erfolgen müssen?
Für die Beschäftigten in den Sozial- und
Erziehungsberufen gelten besondere Regelungen für die Stufenlaufzeit. Danach
erfolgt ein Aufstieg in Stufe 4 erst dann,
wenn Sie bei Ihrem Arbeitgeber innerhalb
derselben Entgeltgruppe 4 Jahre in Stufe
3 tätig gewesen sind. Der Zeitpunkt des
Stufenaufstiegs wurde also sachgerecht
gewählt.
Schließtage in der Kita
Ich habe eine Frage in Bezug auf Schließtage in unserer Kita. Wir hatten in der
Vergangenheit 22 Schließtage im Jahr.
Ab 2015 sollen es nun 24 Tage sein. Ich
bin 58 Jahre alt und möchte gerne mehr
Urlaubstage flexibel gestalten können.
Hat der Arbeitgeber das Recht, so viele
Schließtage anzuordnen, wie er möchte?
Die Öffnungszeiten werden nach den
Bestimmungen des rheinland-pfälzischen
Kindertagesstättengesetzes vom Träger
der Kita festgelegt. Dieser soll bei seiner
Entscheidung den Bedürfnissen insbesondere erwerbstätiger Eltern Rechnung
tragen. Der Elternausschuss der Kita
ist in dieser Frage zu hören. Durch die
Festlegung von Schließzeiten ist auch
die Urlaubsgestaltung der Beschäftigten
betroffen. Grundsätzlich kann ein Arbeitgeber die Schließzeit einer Kita als Anlass
nehmen, den Beschäftigten für einen
solchen Zeitraum Urlaub anzuordnen.
Dabei ist aber zu beachten, dass nicht
der gesamte Jahresurlaub der Beschäftigten auf diese Weise verplant werden
darf, sondern auch Urlaubstage für eine
individuelle Planung verbleiben müssen.
Es gibt aber keine allgemeingültige Regelung, in welchem Umfang Tage für eine
individuelle Planung verbleiben müssen.
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Arbeitgeber auf Ihre Bedürfnisse aufmerksam
zu machen, und können Ihn bitten, diese
bei seinen Planungen zu berücksichtigen.
Falls eine Personalvertretung für Sie zuständig sein sollte, können Sie diese um
Unterstützung bitten.

§

Mittagessen in der Kita
Ich bin in der Mittagsbetreuung der Kita
eingeteilt und esse auch mit den Kindern.
Aus pädagogischen Gründen sind die betreuenden Fachkräfte angewiesen, von
allen Nahrungsmitteln, die den Kindern
angeboten werden, auch selbst zu probieren. Nachdem ich meine Ernährung
umgestellt habe und kein Fleisch mehr
esse, bin ich auch nicht mehr bereit, beim
Mittagessen mit den Kindern vom Fleisch
zu probieren. Mein Arbeitgeber akzeptiert
das nicht und verweist auf meine Vorbildfunktion. Wie kann ich mich verhalten?
Selbst wenn man diese pädagogische
Sichtweise des Arbeitgebers nachvollziehen will, kann dieser nicht von Ihnen
verlangen, etwas Bestimmtes zu essen.
Damit würde er in unzulässiger Weise
in Ihre Persönlichkeitsrechte eingreifen.
Aus unserer Sicht empfiehlt es sich, dass
Ihr Arbeitgeber seine Konzeption ändert
oder er Sie notfalls nicht mehr in der Essensbetreuung einsetzt.
Freizeit zur Stellensuche
Mein Arbeitsverhältnis in einer Kita endet
am 30.09. durch Fristablauf. Ich bin jetzt
auf der Suche nach einer neuen Stelle.
Falls ich demnächst zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden sollte: Muss
mein Arbeitgeber mich zu diesem Zweck
freistellen?
Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) § 629
heißt es dazu: „Nach der Kündigung eines
dauernden Arbeitsverhältnisses hat der
Dienstberechtigte dem Verpflichteten auf
Verlangen angemessene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses
zu gewähren.“ Eine solche Verpflichtung
besteht übrigens auch gegenüber Beschäftigten, die sich in einem befristeten
Arbeits- oder in einem Ausbildungsverhältnis befinden. Was eine angemessene
Zeit ist, bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalles.
Recht auf Nutzung der Klassenarbeit
Ich habe für meine Klasse in Mathematik
eine mehrseitige binnendifferenzierende
Klassenarbeit entworfen und von den
SchülerInnen bearbeiten lassen. Der
Schulleiter findet die Klassenarbeit so gut,
dass er sie in das Klassenarbeitsarchiv
aufnehmen will, damit sie in den nächsten
Jahren auch von anderen Lehrkräften
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Recht
genutzt werden kann. Eigentlich möchte
ich das so nicht. Kann der Schulleiter das
aber so verfügen?
Sie sind unstrittig die Urheberin dieser
Klassenarbeit und insofern steht Ihnen
das Urheberrecht zu. Die Klassenarbeit ist
entstanden in Erfüllung ihrer dienstlichen
Aufgaben als Lehrkraft. Dem Dienstherrn,
hier vertreten durch den Schulleiter, steht
ein Nutzungsrecht für den Zweck des erneuten Einsatzes dieser Arbeit in den folgenden Jahren zu. Dieses Nutzungsrecht
bleibt bestehen, auch wenn Sie aus dem
Dienst ausscheiden. Ihr Urheberrecht
wird durch dieses Nutzungsrecht nicht
beschränkt.
Kopien aus Lehrbuch
Ich bereite eine Unterrichtseinheit für
nach den Ferien vor. Ich habe in einem
Lehrbuch (110 Seiten), das nicht in unserer
Schule eingeführt ist, Seiten gefunden, die
mir sehr geeignet erscheinen. Ich will für
meine Einheit acht Seiten kopieren. Gibt
es rechtliche Beschränkungen?
Es ist zulässig für den Unterricht in Ihrer Lerngruppe bis zu 10% (maximal 20
Seiten) eines Buches zu kopieren und
an die SchülerInnen Ihrer Lerngruppe zu
verteilen. Da Sie die Obergrenze nicht
überschreiten, gibt es keine Bedenken.
Bitte denken Sie daran, dass Sie vor
dem Kopieren des Klassensatzes auf der
Vorlage Autor(en), Buchtitel, Verlag, Erscheinungsjahr und Seitennummern als
Quellenangabe angeben.
Schwerbehindert
Ich bin vollzeitbeschäftigte Lehrerin und
habe jetzt einen Schwerbehindertenausweis mit 50 GdB. Welche besonderen Regelungen gelten für meinen Schulalltag?
Bitte legen Sie den Schwerbehindertenausweis der Schulleitung vor, denn Sie
haben Anspruch auf die Schwerbehindertenermäßigung von zwei Unterrichtsstunden (§ 10 Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung). Weiter mache ich aufmerksam
auf die 3. Fortschreibung der Integrationsvereinbarung. Danach ist die Schulleitung
verpflichtet, rechtzeitig vor der Erstellung
des Stundenplans mit Ihnen ein Gespräch
zu führen zu Fragen der Klassenleitung,
der Unterrichtsverteilung, der Aufsichtsführung, des Vertretungsunterrichts. Auch
sollte die Verteilung der Unterrichtsstunden auf die einzelnen Arbeitstage und ggf.
erforderliche Erholungspausen erörtert
werden. Die konkreten Verabredungen

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 7-8 / 2014

sind schriftlich festzuhalten und Ihnen in
Kopie zu übergeben.
Zu dem Gespräch ist auf Ihren Wunsch
hin die zuständige Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Sie können
auch den Personalrat über den Inhalt der
Kopie unterrichten.
Fachleistungsdifferenzierung
Bei uns an der Realschule plus gibt es
KollegInnen, die wollen, dass die Fachleistungsdifferenzierung in Basis- und Erweiterungskurs nicht mehr in getrennten
Räumen, sondern klassenintern durchgeführt werden soll. Die E-Kurs-SchülerInnen
in den Fächern Mathe, Englisch, Deutsch
werden bisher jeweils getrennt von den
B-Kurs-SchülerInnen in verschiedenen
Räumen unterrichtet.
Ihre Frage lässt sich durch § 26 der übergreifenden Schulordnung beantworten.
In Absatz 2 ist ausdrücklich festgehalten,
dass die Fachleistungsdifferenzierung in
klasseninternen Lerngruppen erfolgen
kann. Um Vorbehalte und/oder Ängste
zu überwinden, rate ich die Umstellung
schrittweise vorzunehmen. Im ersten
Schritt kann der fachleistungsdifferenzierende Unterricht im Klassenverband
mit dem 7. Schuljahr in Mathematik und
Englisch erfolgen. Er kann weiterführend
dann schrittweise auch Deutsch und
das naturwissenschaftliche Fach bis zur
Klasse 9 einbeziehen. Begleitend sollte
sich die Schule um Fortbildungen zum
fachspezifischen Umgang in heterogenen
Lerngruppen bemühen.
Weiterbildung in der Realschule plus
Ich unterrichte fachfremd im Wahlpflichtfach Wirtschaft und Verwalten. Ich will
diesen Einsatz mittelfristig auf eine solide
Basis stellen. Gibt es dafür Weiterbildungslehrgänge?
Das Pädagogische Landesinstitut bietet
eine solche Weiterbildung an. Diese
bezieht sich sowohl auf die fachlichen
Grundlagen als auch auf die didaktischen
und methodischen Überlegungen und
Möglichkeiten. Theorie und Praxis werden gut miteinander verbunden. Bitte
setzen Sie sich mit Frau Mosbach vom PL
in Verbindung und fragen Sie nach dem
nächsten Lehrgang. Ihre E-Mail-Adresse
lautet Frauke.Mosbach@pl.rlp.de.
Zum Abschluss der Weiterbildung erwerben Sie die Unterrichtserlaubnis und
nach weiterem mindestens halbjährigem

Unterrichtseinsatz können Sie die Unterrichtsbefugnis bei der ADD beantragen.
Zertifizierung der Französischkenntnisse
Ein Vater hat mich angesprochen auf die
Zertifizierung der Französischkenntnisse
durch die französische Regierung und
nachgefragt, warum unsere Schule da
nicht mitmacht. Ich habe bisher davon
nichts gehört. Können Sie mir weiterhelfen?
Das Institut Français in Mainz bietet
Prüfungen an für das offizielle Sprachzertifikat. Das „DELF scolaire“-Zertifikat
ist ein Angebot an die SchülerInnen. Die
Prüfungen werden auf den Niveaustufen
A 1, A 2, B 1 und B 2 angeboten. Ausgerichtet am Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen werden das Hörverstehen, das Textverständnis und der mündliche und schriftliche Ausdruck überprüft.
Die den jeweiligen vier Kompetenzstufen
entsprechenden Prüfungen können unabhängig voneinander abgelegt werden.
Die Prüfungsgebühren sind relativ günstig.
Am besten Sie nehmen über www.institutfrancais Kontakt auf und klären weitere
Fragen.
Aufsatz auf der Schulhomepage
Eine Schülerin hat von der Klassenfahrt
einen inhaltsreichen und sehr gut formulierten Bericht geschrieben. Er wurde von
der Klasse sehr positiv bewertet, und es
kam der Vorschlag, ihn auf die Schulhomepage zu stellen. Darf dies sein?
Zuerst muss geklärt werden, ob die
Schülerin einwilligt und – wenn sie minderjährig ist – ob ihre Eltern einwilligen.
Dabei ist auch zu klären, ob der Name der
Schülerin oder ein Pseudonym als Urheber angegeben wird. Diese Einwilligung
soll schriftlich erfolgen, um möglichen
Missverständnissen vorzubeugen. Wenn
die Einwilligung vorliegt, kann der Bericht
auf der Schulhomepage veröffentlicht
werden.

§

Die Fragen beantworteten Dieter Roß von
der GEW-Rechtsschutzstelle sowie Bernd
Huster, Gewerkschaftssekretär im GEWRegionalbüro Nord.
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Die GEW gratuliert …
... im August 2014
zum 70. Geburtstag
Herrn Herbert Divossen
54552 Immerath
Vulkaneifel
Frau Gabriele Schreiner
76829 Landau
Südpfalz
Frau Andrea Werz
56379 Holzappel
Rhein-Lahn
Frau Ingrid Barkhausen-Büsing
56589 Niederbreitbach
Rhein-Lahn
Frau Karin Schröder
55442 Stromberg
Bad Kreuznach

zum 75. Geburtstag
Herrn Winfried Fürst
67061 Ludwigshafen
Ludwigshafen/Speyer
Herrn Manfred Schmitt
66871 Etschberg
Kusel
Frau Gudrun Staab
67549 Worms
Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Klaus Wittstock
67141 Neuhofen
Ludwigshafen/Speyer
Herrn Joachim Nikolai
67149 Meckenheim
Neustadt

zum 80. Geburtstag
Herrn Heinrich Schulmeyer
55758 Kempfeld
Birkenfeld
Herrn Werner Brasen
55624 Rhaunen
Birkenfeld

zum 85. Geburtstag
Frau Dorothea Langner
67376 Harthausen
Ludwigshafen/Speyer
Herrn Oskar Faus
67373 Dudenhofen
Ludwigshafen/Speyer

zum 86. Geburtstag
Herrn Siegfried Weisshaar
56626 Andernach
Koblenz-Mayen
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Frau Erika Haupt
76887 Bad Bergzabern
Südpfalz

zum 87. Geburtstag
Herrn Hans Gerhard Helzer
57610 Altenkirchen
Altenkirchen
Herrn Manfred Boerder
56566 Neuwied
Neuwied

zum 88. Geburtstag
Herrn Walter Heckmann
67814 Dannenfels
Donnersberg

zum 89. Geburtstag
Herrn Rudolf Eschenfelder
67663 Kaiserslautern
Kaiserslautern
Herrn Herbert Orschiedt
55411 Bingen
Mainz-Bingen
Frau Irene Staudt
55765 Birkenfeld
Birkenfeld

zum 90. Geburtstag
Frau Adelheid Hagen
77709 Wolfach
Ludwigshafen/Speyer

... im September 2014
zum 70. Geburtstag
Frau Erika Backes
56428 Dernbach
Westerwald
Herrn Bernd Weber
67655 Kaiserslautern
Kaiserslautern
Frau Rosemarie Detzel
76863 Herxheim
Südpfalz

Herrn Hans-Artur Gräser
66540 Neunkirchen
Kusel
Herrn Otto Reich
67659 Kaiserslautern
Kaiserslautern
Frau Erika Christmann
67663 Kaiserslautern
Kaiserslautern

zum 75. Geburtstag
Frau Ilse Heintz
66482 Zweibrücken
Zweibrücken
Herrn Fritz Marz
76829 Landau
Südpfalz
Herrn Berthold Agne
66424 Homburg
Zweibrücken
Herrn Klaus Metzner
67112 Mutterstadt
Ludwigshafen/Speyer
Herrn Hermann Reeh
57520 Steinebach
Altenkirchen
Herrn Robert Scholl
67295 Bolanden
Donnersberg

zum 80. Geburtstag
Frau Johanna Mohr
55234 Kettenheim
Worms-Alzey-Frankenthal

zum 86. Geburtstag
Herrn Werner Dessloch
67292 Kirchheimbolanden
Donnersberg

zum 88. Geburtstag
Frau Hedi Goettel
67663 Kaiserslautern
Kaiserslautern

zum 92. Geburtstag
Herrn Karl-Heinz Rimmel
67655 Kaiserslautern
Kaiserslautern

zum 94. Geburtstag
Frau Hilde Goettel
66871 Theisbergstegen
Kusel
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Wohnen im Alter – das Pflege- und Seniorenheim
Neben der Wohnform „Betreutes Wohnen“ gibt es - wenn erforderlich - die
Senioren-/Altenpflegeheime. Das Seniorenheim ist für ältere Menschen gedacht,
die keinen eigenen Haushalt mehr führen
können oder wollen. Die Haushaltsführung und die Essensversorgung werden
vom Heim übernommen. Die Altenpflegeheime dienen der umfassenden Betreuung und Pflege dauernd pflegebedürftiger
älterer Menschen. Dabei sollte eine
ganzheitliche Betreuung gewährleistet
sein, wobei nicht nur der Pflegebedarf zu
beachten ist, sondern auch die seelischen
Bedürfnisse oder Angebote, die zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit verlorengegangener Fähigkeiten aufbauen.
Also sollte ein besonderes Augenmerk auf
die aktive Pflege gerichtet werden.
Viele Pflegeheime bieten auch die Möglichkeit einer Kurzzeitpflege an. Hier
kann man den pflegenden Angehörigen
die Hilfe zukommen lassen, wenn sie z.B.
in Urlaub fahren wollen und die pflege-

bedürftige Person in dieser Einrichtung
gut versorgt ist. Die von der Pflegekasse
unterstützte Aufenthaltsdauer in der Kurzzeitpflege beträgt vier Wochen.
Zwischen den Heimen gibt es erhebliche
Unterschiede, die von einer reinen Versorgungsanstalt bis zu einem „Hotelbetrieb“ reichen. In jedem Fall lohnt sich
ein Preis-Leistungs-Vergleich, denn ein
geringer Preis muss nicht unbedingt eine
geringere Leistung bedeuten. Um das
beste Pflegeheim zu finden, sollte man
eine Checkliste für den Vergleich verschiedener Angebote heranziehen. Die
Checkliste umfasst die Suche nach dem
geeigneten Heim sowie die Vertragsbedingungen, Kostenaufstellung, das Leistungsangebot und vieles mehr.
Die Checkliste für das richtige Pflegeund Seniorenheim sowie eine Liste der
wichtigsten Ansprechpartner findet man
in der 56 Seiten umfassenden Broschüre
„Das richtige Pflege- und Seniorenheim“
mit der ISBN 978 – 3 -406 – 61415 – 6. Sie

ist im Buchhandel für 4.40 € erhältlich;
der Herausgeber ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisation
(BAGSO) in Bonn.
Hedda Lungwitz

„Mit freundlichen Grüßinnen und Grüßen“
Betr.: „Supernanny
und Blitzableiter: Schulsekretärin gesucht“,
GEW-Zeitung RLP
4/2014
Liebe Kollegin Frydrych,
oder besser, da ich nicht
glauben kann, dass jemand Frydrych heißen
kann, liebe Kolleginnen und Kollegen Glossenschreiberinnen bzw. Glossenschreiber,
eigentlich ist schon in dieser Anrede
der Kern meiner durchaus nicht ganz so
harschen Kritik getroffen, denn habe ich
nicht sowohl die weiblichen als auch die
männlichen Schreiberinnen bzw. Schreiber in adäquat höflicher Weise begrüßt,
ohne auf die sprachbolschewistische
Verballhornung der deutschen Sprache
nach der Methode des ehemaligen VEB
Sozialistische Bildung Leipzig zurückgreifen zu müssen oder wollen.
Heißt es nicht in Artikel 3(2) GG: „Männer
und Frauen sind gleichberechtigt. Der
Staat fördert die tatsächliche Durchset-
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zung der Gleichberechtigung von Frauen
und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
Dieses hat er meiner Ansicht nach doch
in hervorragender Weise dadurch getan,
indem er, vertreten durch uns, nicht nur
das generische Femininum, sondern auch
das geschlechtsentsprechende Pendant
für die „Zipfelchen-Träger“ in die deutsche Sprache aufgenommen und durch
die Duden-Redaktion zementieren lassen
hat. Ich persönlich würde sämtliche juristischen Möglichkeiten bis hin zur Erlangung
von Schmerzensgeld ausschöpfen, sollte
mich jemand durch die Bezeichnung Lehrerin beleidigen wollen.
Selbstredend verwende ich in Wort und
Schrift die duale Bezeichnung, wobei ich
selbstverständlich höflichkeitshalber den
Damen generell Vorrang gebe.
Nebenbei verehrte Kollegin Frydrych,
wenn schon, denn schon. So müsste es
in Zeile 7/8: Schülerinnenakten,
in Zeile 13: Handwerkerinnen,
in Zeile 15: Schulleiterinnen,
in Zeile 30: Schülerinnenhorden,

in Zeile 52: Lehrerinnen-Buffets,
in Zeile 59: Lehrerinnen-Gelage und Schülerinnenfrühstücken,
in Zeile 63/64: der neuen Kollegin aus
Bielefeld,
in Zeile 70: Schulleiterin,
in Zeile 73: Physiklehrerin,
und in Zeile 76 Schulleiterin heißen.
Auffällig ist hierbei noch, dass bei eher
negativ besetztem Verhalten wie „verlegt
Post“ oder „literarische Anwandlungen“
automatisch die maskuline Formulierung
verwendet wird. Aber das ist sicher Zufall,
denn soweit gehen auch Sachsen nicht.
Abschließend erlaube ich mir deshalb vorzuschlagen, dass im Sinne des kollegialen,
kameradschaftlichen Umgangs von Lehrerinnen und Lehrern, kämpfen sie doch als
Kolleginnen und Kollegen auf der gleichen
Seite, generell die duale Anrede benutzt
wird, Leipzig hin, Leipzig her.
Mit freundlichen
Grüßinnen und Grüßen
Wolfgang Petschel, 66969 Lemberg
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Druck in der Schule
Schulstress ist ein Thema, das für alle,
die mit Schule zu tun haben, von hoher
Bedeutung ist. Kinder werden durch
den Druck im Zusammenhang mit
Schule zunehmend nicht nur psychisch,
sondern auch körperlich krank. Lehrerbelastungsstudien zeigen, dass ein Drittel der Lehrerschaft ausgebrannt ist.
Darum hat die Aktion Humane Schule
(AHS) die neue Ausgabe ihrer Zeitschrift
„Humane Schule“ dem Schwerpunktthema „Druck in der Schule“ gewidmet.
Dieser resultiert nicht zuletzt aus dem
Druck für die Schule.

Deswegen hat AHS-Bundesvorsitzender
Jonas Lanig seinen Leitartikel der „Schule
unter Druck“ gewidmet und zeigt auf, mit
welcher Strategie Schulen sich entlasten
können.
Eine Vielzahl von Beiträgen sowohl aus
der Feder betroffener Kinder, Eltern und
Lehrpersonen als auch von WissenschaftlerInnen und reflektierten PraktikerInnen
gibt authentischen Einblick in und Erklärungen für das, was den Schulalltag
belastend macht. Daneben bietet das Heft
aber auch hilfreiche Anregungen zum Umgang mit Schulstress, zwei Kopiervorlagen

sowie Buchbesprechungen zur Vertiefung
der Thematik.
Die vollkommen werbefreie „Humane
Schule“ mit dem Themenschwerpunkt
„Druck in der Schule“ (40. Jg., Mai 2014,
36 S.) kann zum Preis von EUR 5,- zzgl.
Versand (Staffelpreise auf Anfrage) bestellt werden bei:
Bundesverband Aktion Humane Schule
e.V., Rathausplatz 8 – 53859 Niederkassel
E-Mail: ahs@aktion-humane-schule.de
Tel.: 0 22 08 / 90 96 89, Fax: 90 99 43
Internet: www.aktion-humane-schule.de
pm

Tablets in der Grundschule
Mit dem „Heft 1: Grundschule“ startet
medien+bildung.com eine Publikationsreihe unter dem Titel „Tablets im
Bildungseinsatz – Methoden und Tipps“.
Für die 40-seitige Broschüre hat das medienpädagogische Team in Praxisprojekten
gemeinsam mit Lehrkräften vielfältige
Anwendungsmöglichkeiten von Tablets
im Unterricht erprobt und ausgewertet.
10 geeignete und bewährte Methoden
des mobilen Lernens für die Grundschule
stellt medien+bildung.com in diesem Heft

vor. Die eingesetzten Apps erlauben die
Produktion von Fotos, Comics, Trickfilmen, Videotrailern bis hin zum kleinen
eBook.
Die gedruckte Broschüre kann gegen
Portoersatz angefordert werden bei:
medien+bildung.com gGmbH, Stefanie
Brosch, Turmstr. 10, 67059 Ludwigshafen,
info(at)medienundbildung.com – oder
auf www.medienundbildung.com als
pdf abgerufen werden. Dort stehen auch
weitere Methoden und Anleitungen für

den Einsatz von Tablets aktualisiert zum
Download zur Verfügung.
red.

Planspiele für Projekttage zur Friedensbildung
Eine Reihe von Planspielen zur Friedensbildung bietet das Netzwerk Friedensbildung Rheinland-Pfalz für schulische
Projekttage vor den Sommerferien an.
Wie Pfarrer Friedhelm Schneider von
der Speyerer Arbeitsstelle Frieden und
Umwelt mitteilte, zielen die drei unterschiedlichen Planspielszenarien auf ein
Konfliktlösungsverhalten ab, das durch
Kommunikation und Perspektivenwechsel

geprägt ist. In „Krieg in Ixland“ geht es um
die Abspaltung einer Bevölkerungsgruppe
im Landesteil Bergistan. „Der letzte Diktator“ wirft die Frage auf, ob man gegen
die Einschränkung von Freiheits- und
Menschenrechten gewaltsam oder mit
friedlichen Mitteln vorgehen sollte. Das
Planspiel „Energie für den Frieden“ thematisiert Hindernisse der Energiewende
im Schnittpunkt konträrer politischer, mi-

litärischer und ökonomischer Interessen.
Die Planspiele richten sich an Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse. Der
Zeitbedarf liegt jeweils bei drei bis vier
Schulstunden.
Nähere Informationen unter www.netzwerk-friedensbildung-rlp.de , E-Mail-Kontakt schneider@frieden-umwelt-pfalz.de.
red.

„Sozialpolitik“ – Magazin für Schüler und Berufseinsteiger
Warum werden von dem Geld, das ich
verdiene, Sozialbeiträge abgezogen? Wie
funktioniert der Sozialstaat überhaupt?
Was erwartet Berufstätige in der Arbeitswelt von heute?
Antworten bietet das kostenlose Magazin
„Sozialpolitik“ für Schülerinnen und Schü-
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ler der Sekundarstufen I und II und für Berufseinsteiger. Ziel ist es, den Jugendlichen
zu verdeutlichen, wie sozialpolitische
Gesetze und Neuerungen den Sozialstaat
verändern und wie diese Veränderungen
die Gesellschaft und jeden Einzelnen von
uns betreffen. Ihnen soll klar werden,

dass in einem Sozialstaat niemand allein
gelassen wird, dass aber trotzdem jeder
Verantwortung für sich übernehmen und
seine Berufs- und Lebensplanung selbst in
die Hand nehmen muss.
Das Schülermagazin ist zentraler Bestandteil des Unterrichtspakets „Sozialpolitik“,
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das noch weitere Informationsangebote
umfasst: zwei Arbeitshefte für Klasse 7
bis 9 „Grundwissen soziales Europa“ und
„Grundwissen Sozialversicherung“ (DIN
A4, 8 Seiten, letzteres auch in leichter
Sprache), einen Foliensatz (DIN A5, 12
Folien), eine Lehrerinformation (DIN A4,

8 Seiten) und eine Internetplattform.
Die Materialien werden von der Stiftung
Jugend und Bildung in Zusammenarbeit
mit dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales entwickelt und jedes Jahr
aktualisiert. Schulen können die aktuelle
Ausgabe 2013/2014 in Klassensätzen mit

einer Lehrerinformation und einem Satz
Overhead-Folien kostenlos beziehen.
Bestellservice Jugend und Bildung
65341 Eltville, Fax: 06123 - 9238 - 244
E-Mail: jubi@vuservice.de
Internet: www.jubi-shop.de
pm

GEW-Film „Gemeinsam für Inklusion“
Die gesellschaftlichen und politischen
Hürden für eine erfolgreiche Umsetzung
von Inklusion sind noch immer hoch –
das wissen unsere Mitglieder aus ihrem
Berufsalltag am besten.
Die GEW dokumentiert Eindrücke, Wünsche und Vorbehalte in einem Film und
einem begleitenden Booklet.
Der Auftrag der Behindertenrechtskonvention heißt Inklusion. Dabei muss klar
sein: Inklusion meint nicht nur Menschen
mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Inklusion heißt: Alle Kinder sind von
Anfang an dabei, keines wird ausgesondert oder zurückgelassen.
Die GEW setzt sich für gute Arbeits- und
Lernbedingungen ein, in denen sich Inklusion umsetzen lässt. Klar ist: Das kann nur
gemeinsam funktionieren.
Als Bildungsgewerkschaft, die PädagogInnen aus allen Bildungsbereichen orga-

nisiert, sieht die GEW einen besonderen
Beitrag zur Umsetzung von Inklusion

darin, das professionelle Selbstverständnis weiter zu entwickeln und Vorschläge
zu einer besseren multiprofessionellen
Zusammenarbeit zu machen. Wir bieten
für unsere Mitglieder Möglichkeiten, sich
durch Fortbildungs- und Informationsangebote zu qualifizieren sowie sich über
die eigene Rolle und das professionelle
Miteinander zu verständigen.
Der Film „Gemeinsam für Inklusion“ ist
hierfür ein Baustein. Das Booklet ergänzt
die Aussagen im Film um GEW-Positionen.
Die Aussagen in dem Film basieren auf
einer Online-Befragung der GEW-Mitglieder, die im Oktober 2010 stattgefunden
hat.
Film mit Booklet sind zum Preis von 3,- €
im GEW-Shop erhältlich ( www.gew-shop.
de).

Viele Anregungen für
Medienpädagogik in der Kita
11 medienpädagogische Methoden von
„Audiothek“ bis „Wortsalatmaschine“ präsentiert die neue Broschüre „mec-Methoden für die kreative Medienbildung in der
Kita“ des Medienpädagogischen Erzieher/
innen Clubs mec. Das gerade erschienene

Heft kann gedruckt bei medien+bildung.
com angefordert werden. Auf der Website
www.medienundbildung.com steht es
zum Download zur Verfügung – neben
einer ganzen Reihe ergänzender Materialien, weiterer Methoden und Anleitungen.
pm

Kreis- und Region
Kreis Mainz-Bingen

Bildung ins Zentrum der Kommunalpolitik gerückt
Eine Analyse des Wahlkampfs im Vorfeld der Kommunalwahl
machte es deutlich: Das Thema Bildung fand sich in den programmatischen Aussagen der Parteien allenfalls auf knapp
formulierten Allgemeinplätzen wieder; in den politischen Diskussionen oder auf den von der „Allgemeinen Zeitung“ veranstal-
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teten Wahlforen fand die Weiterentwicklung der kommunalen
Bildungslandschaft der Landeshauptstadt kaum Beachtung.
Daran wollte die GEW Mainz-Bingen etwas ändern und lud die
im Stadtrat vertretenen Parteien zu einer Podiumsdiskussion
am 15. Mai ins Mainzer DGB-Haus ein. Gekommen waren die
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Kreis und Region
Spitzenkandidaten bzw. bildungspolitischen Sprecherinnen der
Stadtratsfraktionen. Unter der trotzigen Überschrift „Bildung –
ein Schwerpunkt der Kommunalpolitik“ geleitete Stefan Jakobs
(GEW Mainz-Bingen) die Diskutanten geschickt durch die vorab
von einer Vorbereitungsgruppe ausgemachten Problemfelder:
• Fachkräftemangel, Qualität der frühkindlichen Bildung und
Belastungen von ErzieherInnen in den Kitas der Stadt
• Inklusion und kommunaler Investitionsbedarf
• Schulentwicklung und der Bedarf für eine weitere IGS sowie
die Ausweitung von Schulsozialarbeit
• Fortgang der Sanierung der Berufsbildenden Schulen

Die Diskussion verlief ausgesprochen sachlich und hoch konzentriert, das aus rd. 60 Teilnehmern bestehende Publikum hatte
ausreichend Gelegenheit sich zu beteiligen, was auch von einer
großen Anzahl (ErzieherInnen, Lehrkräften, Schulleitungen und
Elternvertretern)engagiert genutzt wurde.
Erwartungsgemäß standen die Themen Inklusion sowie die
unterschiedliche Akzeptanz der Schularten im Zentrum der
Auseinandersetzung. So wurde deutlich, dass letztlich alle
Parteienvertreter den sich aus der Umsetzung der Inklusion
ergebenden Investitionsbedarf bislang weitgehend verdrängt
haben und weder hinsichtlich adäquater räumlicher, sächlicher,
personeller (IntegrationshelferInnen) Rahmenbedingungen
konkretere Vorstellung bestehen noch eine realistische Kostenrechnung erstellt wurde.
Offen kontrovers positionierten sich die Kandidaten zur Frage
des Bedarfs für eine weitere IGS in Mainz. Die Linke, SPD und
die Grünen sprachen sich klar dafür aus, wobei sich die beiden
Letzteren an den Beschluss des Stadtrats gebunden fühlen, sich
mit dieser Frage erst wieder 2015/16 ernsthaft zu befassen. FDP
und CDU fürchten allerdings um den Bestand zumindest eines
der bestehenden Mainzer Gymnasien, was die bildungspolitische
Sprecherin der FDP zu der Aussage verführte, es gebe viel zu viele
Realschulen plus, die nicht richtig funktionierten. Daher liege es
nahe, gerade diese in Integrierte Gesamtschulen umzuwandeln!
Bewegend erlebte das Publikum das eindringliche Eintreten für
die seiner Meinung nach längst überfällige Entscheidung für
die 4. IGS durch den alten Vorkämpfer für Gesamtschulen in
Mainz, Konrad Woede, der Gründungsschulleiter der IGS „Anna
Seghers“ war.
Ludwig Julius
Foto: Lotte Kolbe
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Kreise Kusel, Pirmasens, Zweibrücken

Auf Hamburg folgt Amsterdam
Bei den GEW-Kreisverbänden Kusel, Pirmasens und Zweibrücken ist das Treffen zur Studienfahrt in den Herbstferien zur
Tradition geworden. Am 23.05.2014 trafen sich in WinterbachNiederhausen bei Zweibrücken ein Großteil der TeilnehmerInnen der Hamburg-Fahrt 2013 und diejenigen der zukünftigen
Amsterdam-Fahrt.
Anhand einer DVD, die alle TeilnehmerInnen der Hamburg-Fahrt
erhielten, ließen sich die Eindrücke der Fahrt nochmals nacherleben. Ausgetauscht wurden an diesem Abend viele Erinnerungen,
von dem Schnuppern der ersten frischen Brise an der Waterkant
über die Stadtführungen in Hamburg und Lübeck, die HamburgerHafenrundfahrt bis hin zur Heimfahrt mit einem Zwischenstopp
in Alsfeld. Nicht zu vergessen die schönen Abende in Hamburg
und die einzelnen Museen-, Musicals- oder Theaterbesuche.
Auch der Bummel durch die Innenstädte von Hamburg und Lübeck, der Besuch des Buddenbrook- oder Willy-Brandt-Hauses
in Lübeck, der Eisenbahn-Miniatur-Welt in Hamburg und vieler
anderer Wahrzeichen und Plätze beider Städte erschienen anhand der Diashow nochmals vor Augen.
An dieser Stelle konnte Gregor Simon, Leiter der Studienfahrten,
seinen Dank dem Kollegen Jürgen Wolf vom Kreisverband Zweibrücken aussprechen, der sowohl bei der Erstellung der DVD
sowie bei der Vorbereitung des Treffens behilflich war.
Auch das Programm der Fahrt in den nächsten Herbstferien
stellte Gregor Simon vor: Am 18. Oktober des Jahres geht es
über Trier nach Maastricht. Dort steht ein Stadtbummel auf dem
Programm. Von dort geht es weiter nach Amsterdam, wo ein
4-Sterne-Hotel bezogen wird. Am zweiten Tag besucht die Reisegruppe Rotterdam, wo eine Stadtführung und Hafenrundfahrt
im Vordergrund stehen. Natürlich haben die TeilnehmerInnen
auch hier Zeit zum Verweilen in einem der zahlreichen Cafés oder
Museen. Auf der Rückfahrt nach Amsterdam besucht die Gruppe die Windmühlen von Kinderdijk, die um 1740 als Teil eines
der größten Wasserverwaltungssysteme errichtet wurden. Am
dritten Tag wird Amsterdam besichtigt. Diese Stadt gilt mit ihren
mehr als 1.200 Brücken und mehr als 6.000 denkmalgeschützten
historischen Gebäuden als das „Venedig des Nordens“.

Die Gruppe vor dem Holstentor in Lübeck bei der letzten Fahrt.
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Kreis und Region
Im Anschluss an die Stadtführung können die Schönheiten der
Stadt bei einer Grachtenrundfahrt vom Blick der verwinkelten
Kanäle aus betrachtet werden. Der nächste Tag steht jedem/r
Teilnehmer/in zur freien Verfügung. Über Besuche von Museen,
des Anne-Frank-Hauses oder anderer Sehenswürdigkeiten
entscheidet jede/r dann selbst. Bei einigen ist auch Shoppen
angesagt. Am fünften Tag steht die Heimreise an. Ein Halt in
Brüssel erlaubt noch, die Prachtalleen, den „Grand Place“, das
„Männeken Pis“ zu besuchen, um nur einige Sehenswürdigkeiten
dieser Stadt zu nennen. Für die Gruppe bleibt also genügend Zeit
zum Bummel durch die historische Altstadt. Am späten Nachmittag wird dann die Heimreise in die Pfalz angetreten. Erfreut
konnte Gregor Simon feststellen, dass die neue Studienfahrt so
gut wie ausgebucht ist.
Das gemütliche Zusammensein und Schwelgen in Erinnerungen
bzw. Erwartungen für Amsterdam standen bei diesem Treffen
in Niederhausen im Vordergrund. Alle neuen TeilnehmerInnen
begrüßen es auch, die Möglichkeit zu haben, sich vor der Fahrt
kennen zu lernen. Für die meisten hieß es aber: Nach der Fahrt
ist vor der Fahrt, denn viele fahren schon seit Jahren mit. So
bleibt nur noch eins übrig, hoffentlich hält es das Wetter mit der
GEW-Reisegruppe so wie in den letzten 13 Jahren. Seit dieser Zeit
leitet Kollege Simon die Herbstfahrten, die seinerzeit von Werner
Schneider (ehemals Bezirksvorsitzender Rheinhessen-Pfalz und
Kreisvorsitzender KV Zweibrücken) ins Leben gerufen wurden.
Informationen über die Fahrt nach Amsterdam können angefordert werden per E-Mail (gregor.simon@gew-rlp.de) oder per Post
(GEW KV Zweibrücken, Schweizer Ring 6, 66482 Zweibrücken).
(gs, KV ZW)
Gregor Simon

Kreis Trier

Vorstand neu gewählt
Der Kreisverband Trier hatte im April zur Mitgliederversammlung eingeladen. Dr. Peter Mertes, langjähriges GEWund Hauptpersonalratsmitglied, Landtagsabgeordneter und
später ADD-Präsident, referierte zum Thema: „Auf die Gewerkschaft kommt es an – Einmischen und Mitmachen lohnt
sich“.
Seine eigenen Erfahrungen als Gewerkschafter und Personalrat
hätten ihm gezeigt, dass Fortschritte nur erreicht werden, wenn
sich die Gewerkschaften einsetzen, berichtet Peter Mertes.
Aktuell trete die GEW dafür ein, dass die Lehrergehälter nicht
länger von den Tarifergebnissen abgekoppelt bleiben. Die jetzige
Regelung, die einen Anstieg der Beamtenbezüge über 5 Jahre
hinweg um nur je 1% vorsieht, stehe nicht im Verhältnis zur Steigerung der Lebenshaltungskosten und sei deshalb im Vergleich
zu den angestellten Beschäftigten eine grobe Ungerechtigkeit.
Laut Gutachten von Professor Battis verstößt das Land damit
gegen das Alimentationsprinzip und die GEW hat Klage erhoben.
Er habe angesichts des hohen Anteils der Personalkosten im
Landeshaushalt zwar auch Verständnis für die Arbeitgeberseite,
dennoch müsse trotz finanzieller Sparzwänge eine angemessene
Bezahlung der Lehrkräfte gewährleistet sein.
Einen Erfolg können die Gewerkschaften beim aktuellen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen
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verbuchen, durch den eine deutlich bessere Bezahlung der Erzieher/innen erreicht wurde. Vereinbart wurden 3% ab 01.03.2014,
mindestens 90€ und weitere 2,4% ab 2015.
In einigen Bereichen gebe es für die Gewerkschaften jedoch noch
viel zu tun. Peter Mertes verweist auf die immer noch ausstehende Neuregelung der Lehrkräfte-Entgeltverordnung. Ein großes
Problem sieht er auch in der Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse im Bildungsbereich, besonders an Universitäten
und Hochschulen. Hier müsse man zumindest teilweise weg
von den vielen zeitlich befristeten Verträgen, um den jungen
Wissenschaftlern eine Zukunftsperspektive zu bieten. Auch in
den Schulen sieht Peter Mertes noch viel Verbesserungsbedarf.
Er begrüßt die Einführung des inklusiven Schulsystems, erläutert
und fordert aber nachdrücklich die Schaffung der notwendigen
Rahmenbedingungen. Hier sei noch vieles ungelöst, z.B. die
ausreichende Bereitstellung von Integrationshelfern.
Peter Mertes wünscht sich eine Schule, die nicht selektiert,
sondern individuell fördert und möglichst alle Schüler/innen zu
einem Abschluss führt. Er wünsche sich eine Schule, in die Kinder und Jugendliche gerne gehen, eine Schule, in der Lehrkräfte
angemessene Arbeitsbedingungen haben und korrekt bezahlt
werden. Dafür zu kämpfen, lohne sich.
Nach einer Diskussion über die Ausführungen von Peter Mertes
berichtete Michael Frien, stellvertretender Vorsitzender des
Kreisverbandes, über die Arbeit der vergangenen zweijährigen
Amtsperiode. In Kooperation mit dem Bezirksverband wurden
zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Großen
Anklang fanden auch die geselligen Veranstaltungen wie das
Sommerfest auf dem Roscheider Hof und die Studienfahrt nach
Koblenz.
Anschließend wurde der Vorstand neu gewählt. Zum Vorsitzenden des Kreisverbandes wurde Michael Frien gewählt; stellvertretende Vorsitzende sind Wolfgang Butterbach und Anne Hübner.
Weitere Mitglieder des Vorstandes sind: Henny Weber (Pressearbeit), Christian Gerteis (Schriftführer), Reinhold Terres (Rechner)
sowie die Beisitzer: Marianne Welter, Julia Schmitt, Adolf Morbach, Christian Trompeter und Theresia Görgen. Vertreter der
Senioren ist Gerd Tiator. Die Vertreter/innen der schulischen
Fachgruppen wurden bestätigt: Adolf Morbach (GS), Reinhold
Terres (FöS), Karin Grebe, Carsten Hoffmann (RS plus), Christian
Hauer (BBS), Moritz Riesinger (Studierende).
Henny Weber
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Schulgeist

Arm, aber sexy – Personalzirkus in Berlin
Was für ein Mann! Jung, selbstbewusst und „breit aufgestellt“. Fachkraft für Mathe und Physik! Trainer in einem Ruderclub und Gitarrist
in einer Klezmer-Band!! Erfahrung als Assistent Teacher in Äthiopien
und Usbekistan. 62 Schulleiterinnen und Schulleiter, die mal wieder
seit Stunden beim Berliner Lehrer-Casting, sorry, beim „zentralen Einstellungsgespräch“ rumsitzen, lecken sich die Lippen. Der junge Mann
erscheint als dringender Erstwunsch auf ihren Personallisten. Man weiß
natürlich nicht, ob er bald in Elternzeit gehen wird. Honigsüß stellen alle
Bewerber, also in dem Fall die Schulleiter, ihre wundervolle Anstalt vor.
Im Einzugsbereich nur Einfamilienhäuser, viel Wald und Natur (ja, das
gibt es in Berlin!), Kräutergarten und Aquarium, perfektionierte Fachräume, ausgestopfte Tiere aus aller Welt, ein junges Kollegium mit „frischen
Ideen und intelligenten Lösungen“, eine Feinschmecker-Cafeteria mit
Menü-Auswahl und täglichem Frühstücksei für den Kandidaten.
„Könnten Sie sich vorstellen, an einer übernachgefragten Sekundarschule in Hakenfelde zu unterrichten? Unser Kollegium arbeitet rund
um die Uhr im Team und ist äußerst hilfsbereit und sympathisch! Sie
bekommen einen eigenen Schreibtisch und können sofort auf bewährte
Unterrichtseinheiten zurückgreifen! Und beim Stundenplan nehmen wir
selbstverständlich auf Ihre Wünsche Rücksicht!“ Sehnsüchtig fixiert die
Hakenfelder Schulleiterin den Kandidaten. Aber der lächelt nur: „Nee,
Randbezirke kommen für mich nicht in Frage. Ich wohne in Schöneberg
und möchte nicht länger als zehn Minuten zu meinem Arbeitsplatz
unterwegs sein.“ Hektisch entfalten die innerstädtischen Schulleiter
ihre Stadtpläne oder suchen im Smartphone nach der NahverkehrsApp. Ein Schulleiter aus Tempelhof jauchzt begeistert auf: Nur acht
Minuten vom U-Bahn-Gleisbett zu seiner Sekundarschule. Zu früh
gefreut! „Als Studienrat kommt für mich nur ein Gymnasium in Frage“,
teilt der Kandidat mit.

Traurig senken die Spandauer, Marzahner und Köpenicker Schulleitungen die Köpfe. Wieder mal keine Chance auf eine „schulscharfe“
Bewerbung. Trotz perfekter Performance, trotz teurer Hochglanzprospekte, trotz exotischer Schulgärten und prämierter Schulfirmen, trotz
engagierter Eltern und hilfsbereiter Partnerfirmen, trotz VollwertCatering, trotz blitzender Schulklos, utopischer Konzepte und Projekte.
Aber warum sitzen sie auch am Stadtrand, in einer Brennpunktschule
ohne Oberstufe??? Da müssen sie halt nehmen, was übrig bleibt. Einen
Erdkundelehrer, der eventuell auch Sport und Kunst unterrichtet. Oder
eine Fachkraft für Sozialkunde, die Mitglied beim Naturschutzbund ist
– ideal für das Fach Biologie. Schnell zugreifen, bevor man wieder mit
leeren Händen heimkommt. So läuft das in Krankenhäusern schließlich
auch. Da braucht man z.B. dringend eine Gynäkologin und nimmt, bevor
eine Stelle unbesetzt bleibt, auch einen Zahnarzt oder Proktologen in
die Gynäkologie. Wozu gibt es Fortbildungen?
Nun wissen die Schulleitungen allerdings nie genau, ob die ersteigerte
Fachkraft auch wirklich in der Auktionsschule erscheint oder kurzfristig
nach Bernau oder Hamburg abwandert. Und die Suche wieder von
vorn beginnt. Auf der Sonnenseite sitzen hier Schulleitungen, deren
erwachsene Kinder jede Menge Kommilitonen anschleppen können,
die sich ein Zubrot als PKB-Stundenkraft1) verdienen wollen. Auch
schulaffine Ehegatten, Schwiegermütter, Nachbarn und Skatfreunde
landen so über Connections im Schuldienst. Mein Bruder, ein Chemiker
in der freien Wirtschaft, wird ständig beharkt, ob er nicht am benachbarten Gymnasium unterrichten will. Auf meine Neffen, Physik- und
Informatik-Studenten, warten die Headhunter der Bildungsverwaltung
jeden Morgen vor dem Hörsaal.
Wie Naturkatastrophen brechen Lehrerschwemmen und Lehrerdürren über die Verwaltung herein. Woher soll man aber auch wissen,
dass Tausende Lehrkräfte ganz überraschend in Rente gehen werden?
Vor Jahren wurden Generationen überflüssiger Lehrer auf die Straße
geschickt. Und nun sammelt man wieder von der Straße ein, was nur
irgendwie unterrichten kann. Die Taxifahrer von damals sind leider
mittlerweile zu alt für den Schuldienst. – Zu alt? Zu alt gibt’s nicht. Auch
mit 59 kommt man in Mangelzeiten noch ins Referendariat. Auch mit 71
kann man als PKB-Kraft noch Erfüllung finden. Erstsemester unterrichten
in der Oberstufe, Fahrlehrer und ausgemusterte Feldwebel gehen an
die Grundschule, Astrologen und Meeresbiologen arbeiten in Förderzentren. Berlin ist einmalig im Improvisieren! Wir haben nicht nur in
Schönefeld eine gigantische Baustelle. Aber was wir dort an Geldern
versemmeln, holen wir im Bildungsbereich wieder rein. Denn Schule
ohne pädagogische Fachkräfte ist einfach kostengünstiger!
Sei Laie, sei billig, sei Berlin!2) Arm, sexy und gut drauf. Wie unser
Bürgermeister…
Gabriele Frydrych
1) Schulleitungen haben in Berlin die schöne Chance, ihre Lücken durch
„Personalkostenbudgetierung“ zu füllen. Im Rahmen der „eigenständigen Schule“ verbringen sie viel Zeit damit, geeignete Aushilfskräfte
zu suchen.
2) „Be Berlin“ ist eine ernsthafte Kampagne, um Berlin ein positives
Image zu verleihen und um Touristen, Einwanderer und Wirtschaftskraft
anzulocken. Da gibt es dann so schöne Sprüche wie: „Sei Straße, sei
Laufsteg, sei Berlin!“ zur Fashion-Week oder „Sei klar, sei unabhängig,
sei Berlin“.
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