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Allein gelassen
Wie die Zeit vergeht. Nun war
die AQS schon
zum zweiten
Mal da. Diesmal
meist ausgesprochen sympathisch im Auft rete n . Ke i n e
Gespenster, die
mit unbewegter
Miene durchs
Haus huschten, sondern Menschen aus
Fleisch und Blut, die sogar grüßten, Fragen
beantworteten, Anregungen aufnahmen
und tatsächlich auch mal lachten.
Dennoch bleibt die grundlegende Skepsis
gegen diese Form der externen Evaluation, die hier schon mehr als einmal
vorgebracht wurde: Systemisch zu denken, wird von uns verlangt, aber Doris
Ahnens „Geschenk an die Schulen“ ist
das genaue Gegenteil davon: Wie kann
ich Subsysteme isoliert evaluieren und
die fundamentalen Rahmenbedingungen
dabei ignorieren? Der Erfolg schulischer
Arbeit hängt natürlich von der Qualität
der pädagogischen Arbeit vor Ort ab,
aber ebenso auch ganz wesentlich von
den bildungspolitischen Vorgaben und

der personellen sowie der sächlichen
Ausstattung. Fällt viel Unterricht aus oder
fehlen Fachkräfte und -räume, ist für die
befragten Eltern und SchülerInnen logischerweise die Schule schlecht; wer kennt
schon die Zuständigkeiten?
Würde man Lehrkräfte nicht nur befragen,
wie sie sich an ihrer Schule, sondern im
Gesamtsystem fühlen, stünde garantiert
eine Empfindung im Vordergrund: Allein
gelassen fühlen wir uns! Erwartungen
von allen Seiten, aber keine wirkliche
Unterstützung. Die Gesellschaft erwartet
von den Schulen die Kompensation erzieherischer Defizite, die Wirtschaft ausbildungsreife Jugendliche, die Hochschulen
wollen studierfähige Absolventen, die
Bildungspolitik ist paradox, weil sie gleichermaßen Erfolge bei PISA & Co. wie eine
moderne Didaktik will, die aber gerade

nicht „teaching to the test“ im Focus hat.
Die Misere lässt sich gut an einem aktuellen Beispiel festmachen: Anfang des
Jahres hat es wie selten ein bildungspolitisches Thema in die Schlagzeilen angebracht: Einhellig wurden die drohenden
Einschnitte bei der Schulsozialarbeit
kritisiert, weil jeder Laie versteht, dass
diese Form der Unterstützung der pädagogischen Arbeit an den Schulen – egal
wo – unter den heutigen Bedingungen
unverzichtbar ist. Und was passiert: Der
Bund sagt, er habe seine Pflicht mit der
Anschubfinanzierung getan, das Land
stockt zwar auf, kann aber nicht alles
übernehmen, die meisten Kommunen
verweisen auf ihre Schuldenberge.
Den schwarzen Peter haben dann letztlich
die Schulen. Siehe oben: allein gelassen.
Günter Helfrich

Ich im Faxenbuch (4)

Schleim posten
(gh) Zu viele Eltern und Lehrkräfte bzw.
insgesamt Ältere tummelten sich in den
sozialen Netzwerken, war neulich zu
lesen. Deshalb würden Faxenbuch & Co.
immer weniger von Jugendlichen genutzt.
Nun denn, dann gibt es auch keinen
Grund, diese Serie weiterzuführen. Die
letzte Folge möchte aber abschließend
noch auf ein Phänomen hinweisen, das
immer wieder zu Erstaunen führt: Was
motiviert die Nutzer eigentlich, jede Gefühlsregung zu posten?
Für die Nicht-Nutzer: Über soziale Netzwerke lassen sich ganz einfach Nachrichten, Fotos etc. direkt an „Freunde“
verschicken. So wie bei E-Mails. Aber das
reizt anscheinend kaum. Dagegen wird
hemmungslos gepostet, sodass jeder
„Freund“ lesen kann, was jemanden
gerade bewegt, und dieser dann auch
seine entsprechenden Kommentare ab-
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geben darf. Das kann harmlos, aber auch
peinlich sind.
Ein Beispiel aus dem realen Leben: Ein
Politiker verbringt die Ferien zuhause
und hat sich zum Ziel gesetzt, die lokale
Gastronomie zu testen. Seine Tipps postet
er fast täglich: „Lecker Fisch gegessen,
schöner als in diesem Vereinslokal am
Soundsoweiher kann es auch in der Toskana nicht sein.“ So weit, so gut. Nur ist der
Mann Oberchef und hat viele Subalterne,
mit denen er „befreundet“ ist. Die überschlagen sich dann in der klassenlosen
virtuellen Welt vor Begeisterung über die
tollen Tipps: „Vielen Dank, da muss ich
unbedingt auch mal hin!“, „Klasseidee!“,
„Soll ich Fotos machen?“, „Wann sehen
wir uns dort?“ und, und, und.
Fazit: im Faxenbuch Schleim gepostet
und sich dadurch beim Oberchef beliebt
gemacht …

Inhalt
GEW-ZEITUNG Rheinland-Pfalz Nr. 1-2 / 2014

Editorial
Inklusion
Vetrtrauensleutearbeit
Lehrerausbildung
Schulen
Hochschulen
Interkulturelle Bildung
Berufliche Bildung
Buchtipp
Tarifrunde 2014
Recht
Die GEW gratuliert
Generation 60+
Tipps + Termine
Kreis + Region
Finanzen / Impressum
Schulgeist

Seite
Seiten
Seiten
Seiten
Seiten
Seite
Seite
Seiten
Seite
Seite
Seiten
Seite
Seiten
Seiten
Seiten
Seite
Seite

2
3 - 7
8 - 11
12 - 13
13 - 16
16
17
18 - 19
19
20
21 - 23
24
24 - 25
25 - 27
28 - 30
31
32

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 / 2014

Tarif- und Besoldungsrunde
Inklusion
2013

Eine mutlose Schulgesetznovelle – Chance verpasst
Inklusives Schulsystem bleibt Absichtserklärung und fernes Ziel
Frieder Bechberger-Derscheidt

„Novelle“ – so ein schönes Wort, eine
literarische Kleinform, „meist Prosaerzählung einer neuen, unerhörten oder
möglichen Einzelbegebenheit mit
einem einzigen Konflikt in gradlinig auf
ein Ziel hinführender und in sich geschlossener Form…“ (Sachwörterbuch
der Literatur, S. 526). Aber eben auch
Terminus für eine Gesetzesergänzung,
die sicher selten den Schönheitsanspruch und die Tiefe einer Novelle von
Kleist, Thomas Mann oder Franz Kafka
erreicht, vielleicht auch nicht erreichen
will.
Aber ob sie weitreichender und wirksamer wird als die meisten literarischen
Novellen, wenn sie dann in einem demokratischen Prozess der öffentlichen Anhörung und schließlichen Beschlussfassung
durch das Parlament als Gesetz Grundlage
von Arbeit und Alltag geworden ist, darf
erfahrungsgemäß angezweifelt werden,
gerade bei Gesetzen, die das Bildungssystem steuern sollen.
Mit dem Gesetzentwurf eines „Vierten
Landesgesetzes zur Änderung des Schulgesetzes“ will das Land eine völlig neue
Grundlage für seine Schulen, für alle
Schulen dieses Landes schaffen, eine programmatisch neue Basis für schulisches
Leben und Lernen, vielleicht auch ethisch
eine neue Basis – ein großer, vielleicht zu
großer Anspruch?
Eigentlich verlangt aber genau dies „das
Übereinkommen der Vereinten Nationen
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vom 13. Dezember 2006 über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen“ von
all den Ländern, die diese Konvention
ratifiziert haben, also auch von Deutschland und allen Bundesländern. So wird
vermeintlich klärend in der Begründung
verkündet, dass „die Länder demnach
verpflichtet (sind), die UN-BRK durch
Landesgesetz umzusetzen“ (S.1).
Schafft es die vorgelegte Novelle, der
Konvention gerecht zu werden?
Das zu novellierende Schulgesetz gibt im
§ 1 die große Richtung fulminant mit dem
Satz vor „Alle Schulen wirken bei der Entwicklung eines inklusiven Schulsystems
mit“ und endlich und konsequent fällt der
Ressourcenvorbehalt im bisherigen § 3,
Abs. 5 weg. Damit ist das Wesentliche der
Novelle im Gesetzestext benannt.
Dennoch sind die begleitenden Texte,
vor allem die Begründung, dringend
und gründlich mitzulesen. Sie geben oft
genaueren Aufschluss darüber, was eigentlich gemeint ist, was künftig sein soll
und was nicht, in unserem Falle also, wie
unser nach wie vor primär exkludierendes
Schulsystem als Ganzes dahin gelangen
soll, „inklusiv“ zu werden.
Aus allen Texten wird schnell erkennbar:
Die Widersprüche bei der Zielsetzung der
„Entwicklung eines inklusiven Schulsystems“ sind groß, klein dagegen der Mut,
sie zu überwinden. Man spürt schnell,
dass die bildungspolitisch Verantwortlichen dieses Landes sich eher in eine
lästige Pflicht genommen fühlen, als aus
Überzeugung eine neue, der Demokratie
angemessenere Grundlage der deutschen
Schule zu schaffen.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Das
bestehende System mit seiner selektiven
Zielsetzung und Ausgestaltung will die
rot-grüne Landesregierung grundsätzlich
erhalten, Neues soll bestenfalls ein- oder
angebaut werden. Den eigentlich erforderlichen Umbau traut man sich nicht zu,
will ihn vielleicht gar nicht, scheint ihn zu
fürchten.
So wird das auf den ersten Blick mutige
Vorhaben, untermauert mit einem „klaren Bekenntnis zur UN-BRK“ (Begr. S. 18)

und der Akzeptanz, mit ihrer Ratifizierung
eine „gesamtstaatliche Verpflichtung eingegangen“ (a.a.O., S.18) zu sein, schnell
relativiert durch die Hinzufügung, „Schritt
für Schritt ein inklusives Schulsystem zu
verwirklichen“ (a.a.O., S. 18). Dies wird an
anderer Stelle der Begründung dann noch
verstärkt, damit es auch jeder versteht
und alle, die diese „Weiterentwicklung“
ablehnen, bekämpfen, für unmöglich
halten, nicht allzu beunruhigt werden.
Sie können am Ende der Begründung
tröstende Worte finden. Dort heißt es,
„dass die Schaffung eines inklusiven
Schulsystems in einem längerfristigen
Prozess schrittweise verwirklicht werden
muss“ und im übernächsten Satz wird
„die inklusive Schule“ zur „Zielvorstellung,
die“ – ebenfalls – „in einem längerfristig
angelegten Prozess zu verwirklichen ist“
(a.a.O., S. 33).
Immerhin, ein „inklusives Schulsystem“
und die „inklusive Schule“ sind „zu verwirklichen“, allerdings bleibt völlig offen,
wie „längerfristig“ dieser „Prozess“ sein
soll – fünf Jahre, zehn Jahre? Wie lange
soll ein Gesetz warten, bis es Wirklichkeit
wird bzw. sie gestaltet?
Dass nicht in einem Schuljahr grundlegende Veränderungen erreicht werden
können, liegt auf der Hand. Die völlige Offenheit dieses sog. Prozesses kann jedoch
nur als Beschwichtigung für alle Zweifler
und Verhinderer von Inklusion verstanden
werden, zumal das zitierte Bekenntnis
zur Inklusion mit seinem weit offenen
Ausgang durch die von vorneherein quasi
begrenzte Auftragslage zur Umsetzung
der UN-BRK erkennbar zurückgenommen
wird. Denn Auftragsnehmer und zugleich
Ausführende sollen im Grunde allein die
Schwerpunktschulen werden, vor allem
die schon bestehenden. Die Bestätigung
dafür steht zwischen den beiden zitierten
Sätzen. „Rheinland-Pfalz setzt dazu …auf
das Konzept der Schwerpunktschulen“
(a.a.O., S.33). Es ist also nie das gesamte
System, geschweige denn jede einzelne
Schule gemeint. Im Gesetzestext heißt
es dann auch folgerichtig: „Diese Aufgabe“ (des inklusiven Unterrichts) „wird
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vorrangig von Schulen wahrgenommen,
die auf Dauer mit der Durchführung von
inklusivem Unterricht beauftragt sind und
diesen möglichst wohnortnah anbieten
(Schwerpunktschulen)“, (§14a, Abs.1).
Neben dem Selbstlob, mit derzeit „262
Schwerpunktschulen bereits über ein solides Netz inklusiver Angebote“ (Begründung, S.32) zu verfügen, wird an dieser
Stelle aber auch deutlich gemacht, dass
vor dem Ausbau, dem Verdichten dieses
Netzes, zuerst die Ausschöpfung „vorhandener Kapazität“ bestehender Schwerpunktschulen genutzt werden soll, bevor
weitere Schwerpunktschulen errichtet
werden. Im Gespräch soll ein Anteil von
bis zu 10% von Schülerinnen und Schülern
pro Schwerpunktschule sein, denen sonderpädagogischer Förderbedarf attestiert
wurde. Eine Quote, die weit über dem
realen Anteil von Behinderungen in der
Gesellschaft liegt. Hier werden individuelle Förderbedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen sowie Motivation, Elan
und Kräfte der Kolleginnen und Kollegen
finanziellem Effektivitätsdenken untergeordnet. Mit dem großen Ziel lässt sich
das aber kaum mehr vereinbaren. Doch
kommt das nicht überraschend, denn
freimütig wird in der Begründung bei
der Prüfung der Finanzwirkung und der
Konnexität eingeräumt: „Die Umsetzung
der Inklusion über den Weg der Schwerpunktschulen, die bereits zum jetzigen
Zeitpunkt über eine hohe Aufnahmekapazität für Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf verfügen, ist eine kostengünstige Umsetzung
der UN-BRK.“ (Begründung, S. 17)

Ist ein inklusives System
wirklich gewollt?
Eine positive Antwort auf diese Frage
fällt auch schwer mit Blick auf die von
der Politik schon lange angekündigte
Möglichkeit, Eltern behinderter Kinder
sollen frei wählen können zwischen
förderpädagogischen Angeboten, also
zwischen einer Schwerpunktschule und
einer Förderschule. Dieses Wahlrecht, ein
„Herzstück“ (S. 14) der Novelle, soll „vorbehaltlos“ sein (Begründung, S.30), was
auch immer dies bedeutet. Denn schon
im selben Abschnitt der Begründung wird
dieses „vorbehaltlose Wahlrecht“ schon
wieder begrenzt, denn auch das inklusive
Angebot ist und wird begrenzt bleiben.
Deshalb legt nach wie vor die Schulbe-
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hörde „die zu besuchende Schule mit
inklusivem Angebot beziehungsweise die
zu besuchende Förderschule fest.“ (S. 30).
Hier wird nachdrücklich deutlich, dass mit
der Novelle keine systemische Veränderung geplant ist. Denn es werden auch
in Zukunft immer noch Kinder nicht dort
bleiben können, wo sie möchten, z.B. in
der Schule ihres Wohnbezirks um die Ecke.
Sie können zur nächsten Schwerpunktschule geschickt werden, sollten bei ihnen
nach Auffassung z.B. der dortigen Grundschule, die nicht zur Schwerpunktschule
gemacht wurde, ein sonderpädagogischer
Förderbedarf festgestellt worden sein.
Und das sehr wohl in völliger Übereinstimmung auch des novellierten Gesetzes,
und völlig gnadenlos im vermeintlichen
Interesse des Kindes.
Dieser rote Faden, das eigentliche und
wortmächtig verkündete Ziel, „ein Inklusives Schulsystem zu entwickeln“, in so
weite Ferne zu rücken, dass es unsichtbar
zu werden droht, wird an der Konsequenz
des „vorbehaltlosen Wahlrechts“ der
Eltern weitergesponnen. Denn das Wahlrecht macht zwingend Alternativen erforderlich, in diesem Fall das vollständige
Fortbestehen der Schulart Förderschule in
ihren neun(!) Schulformen. Dabei scheint
der erweiterte Auftrag der Förderschulen, „stärker als bisher zum Gelingen
von schulischer Inklusion bei(zu)tragen
und inklusiven Unterricht in Regelschule
fachlich (zu) unterstützen“ (S. 20), als
Begründung zum Erhalt des Förderschulsystems den Autoren der Novelle nicht
auszureichen, obwohl sie im § 10, Abs.

10 erkennbar viel Mühe gegeben haben,
Auftrag und Berechtigung der Förderschulen in Zeiten der Inklusion entsprechend
zu formulieren. Das reicht aber nicht aus.
Nein, noch nicht einmal das Förderschulsystems komplett zu erhalten, inklusive
der Förderschulkindergärten, die nach
der Gesetzeslage sogar neu gebildet werden könnten (§ 10, Abs. 10, letzter Satz).
scheint wirklich auszureichen; denn zum
Konzept dieser Relativierung der Inklusion sieht die Novelle sogar eine weitere
Förderschulform vor: Die Förderschule als
„Förder- und Beratungszentrum“. In der
Begründung heißt es dazu ausdrücklich:
„Förder- und Beratungszentren sind eine
neue Ausprägung der Schulart Förderschule“ (S. 21). An ihrer Ausgestaltung
wird zwar noch gefeilt, ihre Konturen sind
jedoch sichtbar. Sie können nur an 6-klassigen Förderschulen eingerichtet werden
und haben einen dreifachen Auftrag:
• Sie erteilen „sonderpädagogisch ausgerichteten Unterricht“ (S. 21) - bezeichnenderweise wird dieser Auftrag als erster
(also wichtigster?) genannt,
• beraten „Schulen (sonder-)pädagogisch,
die Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit Behinderung inklusiv unterrichten“ und bündeln
die „sonderpädagogische Fachkompetenz“ (S. 21) und
• sollen die Vernetzung des sonderpädagogischen Personals an Förderschulen
und Schwerpunktschulen garantieren und
den „Kompetenztransfer zwischen den
Lernorten“ (S. 22) sichern.
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Inklusion
Dass „sonderpädagogische Kompetenz“
für unser gesamtes Schulsystem unverzichtbar ist, dass die Schwerpunktschulen
Förderschullehrerinnen und -lehrer und
pädagogische Fachkräfte in ihren Kollegien brauchen, ist selbstverständlich.
Dass darüber hinaus Beratung bei der
Entwicklung inklusiven Unterrichts unverzichtbar ist, die jedoch nicht allein den
Förderschullehrkräften aufgebürdet werden kann, ist ebenso selbstverständlich.
Zu fragen ist also, warum „die systematische Verankerung der Aufgabenfelder
„Beratung“ und Kooperation“ bei den
entstehenden Förder- und Beratungszentren nicht Aufgaben genug sind. In anderen
Bundesländern ist genau dies ihr Auftrag.
Das wäre in der Tat eine Neuerung, die
den Inklusionsprozess wesentlich unterstützen könnte. Durch die Auflage, auch
„normale“ Förderschule zu sein, wird
dieser Auftrag verwässert und nährt
den Verdacht, als Instrument zum Erhalt
des Förderschulsystems missbraucht zu
werden.
So wird schließlich selbst diese mögliche
wichtige Stütze im längst nicht abgesicherten Prozess der Inklusion eingepasst
in die Gesamttendenz der Novelle, nämlich einerseits auf den ersten Blick klare

Aufträge den Schulen aller Schularten zu
vergeben, aber im nächsten Schritt diese
Klarheit gleich wieder massiv zu relativieren und abzuschwächen. Ursache dafür
ist die fehlende Bereitschaft, wirklich das
System als Ganzes in den Blick zu nehmen.
Wie soll Inklusion funktionieren, wenn
das gesamte Arsenal selektiver Maßnahmen, wie z.B. Sitzenbleiben, viel zu frühe
und sozial selektive Empfehlungen zu
weiterführenden Schulen, tagtäglicher
Notendruck, von den Schulen – in allen
Schulstufen und Schularten – eingesetzt
werden muss? Die möglicherweise vorhandene Sensibilisierung der Bildungspolitik bei diesen Fragen lediglich in einem
schmalen Schulversuch Entlastung sucht?
Wie soll Inklusion umgesetzt werden,
wenn - nicht zuletzt - unbeirrt am gesamten Förderschulsystem festgehalten
wird, dessen Förderwirkung empirisch
nicht erst in Verbindung mit der UN-BRK
in Frage gestellt wird?
Obwohl diese Schulgesetznovelle bezüglich der Umsetzung der UN-BRK in ihren
Inhalten wie in ihren Zielen nur als gesetzliche Maßnahme über den Aktionsplan
von 2010 hinausgeht, könnte sie Anstöße
geben. Aber sie ist ein halbherzig Ding,
das die disparate Schullandschaft nicht

zusammenführt. Nein, die Trennung in
Schulen in solche, die sich der Inklusion
trotz unzureichender Rahmenbedingungen verpflichtet fühlen bzw. beauftragt
werden und diesen Auftrag wahrnehmen,
und in solche, die sich entziehen, die so
weitermachen können, als seien sie nicht
betroffen, wird festgeschrieben. Über
lange Zeit wird dies der größte Teil der
Schulen sein, das System also überwiegend exkludierend bleiben.
Wie lange sollen Kinder mit dem Satz
„Du gehörst nicht hierher, wir können
Dich nicht mehr fördern“, weggeschickt
werden können, wie lange sollen solche
Verletzungen in unseren Schulen noch
zum Alltag gehören?
Ich fürchte, noch sehr lange, wenn man
die zutiefst pädagogisch-ethische Frage
der Inklusion so wenig beherzt umsetzt
wie mit dieser Novelle. Die Bildungspolitik
müsste die Umsetzung der Inklusion als
die Chance begreifen, endlich die grundlegenden Widersprüche des Schulsystems
anzupacken und Lösungen zuzuführen.
Dann vielleicht erreichte diese „Novelle“
doch noch die Qualität ihrer literarischen
Schwester, „gradlinig auf ein Ziel“ hinzuführen.

Tagung zur Menschlichkeit unseres Bildungssystems

Nicht ausreichend: Die schwachen Ansätze der Landesregierung, Selektion zu reduzieren
Dr. Paul Schwarz
Das rheinland-pfälzische gegliederte
Schulsystem mit einer im internationalen Vergleich viel zu kurzen gemeinsamen Lernzeit entspricht in seinen
Grundzügen nach wie vor weder den
ethischen noch den demokratischen
Prinzipien, wie sie in der Erklärung der
Menschenrechte, den UN-Konventionen (Kinderrechts-, UN-Behindertenrechtskonvention) und im Grundrechtskatalog des Grundgesetzes festgeschrieben sind. Ebenso entspricht es
nicht dem christlichen Menschenbild,
das für die Würde aller eintritt und die
Wahrung ihrer Rechte fordert.
Die Mainzer Fachtagung „Zur Menschlichkeit unseres Bildungssystems: Ethische
Grundlagen der Inklusion und Konse-
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quenzen für Bildung und Erziehung“
der unabhängigen rheinland-pälzischen
Initiative „Eine Schule für alle – Gemeinsam lernen e.V.“ untermauerte die obige
These und diskutierte sie in aller Breite
und Tiefe.
Dafür trommelte zu Beginn der Tagung
die „Trommelfeuer AG“ der Anna-SeghersGesamtschule in Mainz unter Leitung
von Klaus Ackermann. Die „Freunde der
Trommel“ erhielten begeisterten Beifall.
Der Leiter der Initiative „Eine Schule für
alle“, Frieder Bechberger-Derscheidt,
betonte, dass die schwachen Ansätze der
Bildungspolitik, Selektion zu reduzieren –
Einführung Realschule plus, Ausbau von
IGS, Einführung von Schwerpunktschulen
– „nicht hinreichend“ seien. Vielmehr
werde das Bildungssystem dieses Landes

nach wie vor von institutionell festgelegten selektiven Maßnahmen bestimmt.
Die neue Schulgesetznovelle habe das
rheinland-pfälzische Fördersystem noch
aufgewertet.
Prof. Dr. Stefan Aufenanger, Hausherr der
Tagung und Dekan der Universität Mainz,
wies in seinem Grußwort sehr deutlich
darauf hin, dass hierzulande „etikettie-
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ren und selektieren“ selbstverständlich
sei. „Wir verweigern Jugendlichen Bildungschancen.“ Hiervon seien vor allem
Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen und sozial benachteiligten
Milieus betroffen. Inklusion sei aber
eine gesellschaftliche Gesamtaufgabe,
alle Kinder und Jugendlichen nach ihren
Möglichkeiten zu fördern und zu fordern
unabhängig vom Einkommen und Bildungsgrad ihrer Eltern,
Der Landesbeauftragte für die Belange
behinderter Menschen in RheinlandPfalz, Matthias Rösch, meinte, dass das
Bildungssystem nicht das alte bleiben
könne. Wir seien zwar auf dem Weg zu
einer Schule für alle, aber noch ziemlich
weit vom Ziel entfernt. Dafür müssten in
der Lehrerausbildung und in den Kommunen die Voraussetzungen geschaffen
werden. Wichtig sei es, aktiv zu sein und
sich entsprechend einzubringen. Rösch
zitierte den früheren UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung, Vernor
Munoz: „Das Bildungssystem in ein inklusives System umzuwandeln ist eine kleine
Sache, aber im Grunde alles“.
Warum bekommen die Eltern das
Wahlrecht und nicht die Kinder?
„Eine inklusive Schule funktioniert nur,
wenn wir es können, und damit begeben
wir uns in die Niederungen der rheinlandpfälzischen Schulpolitik“. Mit diesen
Worten begann Dr. Reinald Eichholz aus
Velbert, Richter i.R., ehem. Kinderbeauftragter der Landesregierung NRW und
Mitglied der National Coalition Deutschland – Netzwerk für die Umsetzung der
UN-Kinderrechtskonvention, sein Referat.
Es trug den Titel „Inklusive Schule. Vision
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Verantwortung für den anderen müsse in
der Regelschule gelebt werden. Eichholz
nannte den Begriff „Regelschule“ einen
Kampfbegriff, solange wir Integration und
Inklusion nicht erreicht hätten. Deshalb
bräuchten wir endlich eine inklusive Pädagogik und keine Regelschulpädagogik
mehr, die nach wie vor ausschließe und
aussortiere. Inklusion meine alle, jedes
Kind habe das Recht, dazu zu gehören,
und zwar unabhängig von jeder Art der
Verschiedenheit. „Nötig ist eine grundlegend andere Einstellung zur Verschiedenartigkeit und Vielfalt – mit Auswirkungen,
die tatsächlich das ganze Schulsystem
betreffen, bis hin zu Bildungsstandards
und Fragen der Bewertung“.

der Völkerrechtsgemeinschaft. Grundlagen und Gestaltungsverpflichtungen.“
Eichholz nannte das inklusive Bildungssystem einen „Systemwechsel im Schulwechsel“ und berief sich hier vor allem
auf das Kindeswohl. „Warum“, so fragte
er, „bekommen die Eltern das Wahlrecht
und nicht die Kinder als Betroffene“. Es
gehe um ein Individualrecht, das auch
an einer Regelschule geltend gemacht
werden müsse, welche die inklusiven
Voraussetzungen nicht erfülle. Dieses
Menschenrecht gelte nicht, weil es im
Gesetz stehe, sondern kraft des Menschseins und kraft der Würde des Menschen.
Dabei gehe es nicht nur um mich allein,
denn zur Menschenwürde gehöre auch
die Beziehungsqualität. „Inklusion betrifft
alle Formen des Zusammenlebens“. Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit, der

„Ich kann was, habe Vertrauen in mich
und meine Welt“
Unterhaltsam, locker und kommunikativ
trat dann Rainer Schmidt vom Pädagogisch-Theologischen Institut Bonn auf,
Pfarrer und neuerdings auch Kabarettist.
Sein Thema: „Da kann ja jede/r kommen.
Inklusion – Ein Segen für Schülerinnen und
Lehrerinnen.“ Schmidt nannte die Behinderungen eine Irritation, weil kaum einer
weiß, was zu tun ist. „Kinder, Erwachsene
und Lehrer haben Förderbedarf“. „Was ist
mein Förderbedarf für mich ohne Arme?“,
fragte Schmidt, selbst körperlich stark
behindert. Auch das beeinträchtigte Kind
brauche Herausforderungen, damit es
an sich glauben könne. Inklusion heiße,
alle Schüler beteiligen sich an der Aufgabenstellung des differenzierten Lernens.
„Wir haben“, so Schmidt, „eine Schule der
Normen und Standards, aber ich will an
mir selbst gemessen werden, was habe
ich geleistet trotz meiner Behinderung?“
Das türkische Mädchen lerne vielleicht
doppelt soviel wie der deutsche Professorensohn, aber der schneide immer
besser ab, weil Lehrerinnen und Lehrer
gar nicht oder zu wenig vom Einzelnen,
von dessen Potential und dessen Leistung
ausgingen. Besonders wichtig sei hier bei
Kindern und Jugendlichen das ständige lobende und fördernde Feedback. „Ich kann
was, habe Vertrauen in mich und meine
Welt“. Darauf komme es letztendlich an.
„Inklusion ist möglich!“ Diese Zuversicht
mit dem Mut, wir schaffen es, gelte es in
die Gesellschaft hineinzutragen. Rainer
Schmidt ist dafür ein lebendiges Zeugnis.
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Workshop „Wir lernen bewegt“ in
der Grundschule Eisenberg
Die erfahrene Schwerpunktschule Eisenberg bot unter Leitung von Aline Klusen,
Ergotherapeutin, einen Workshop und
ein Konzept für eine inklusive und gesundheitsfördernde Pädagogik an: „Wir
lernen bewegt“. Zusammen mit ihrer
Kollegin Margit Caspar sprach Alise Klusen
zunächst über die Teamarbeit an ihrer
Schule. Hier arbeiten Grund- und Förderschullehrer zusammen mit Heilpädagogen
und pädagogischen Fachkräften. Daraus
entstanden vor einigen Jahren u.a. ein
inklusiver Lernweg und ein Lernparcour
für ein gemeinsames und differenziertes
Lernen. Elemente bewegten Lernens werden mit allen Bereichen des Schulalltags
und der Lerninhalte verzahnt. Einfädeln,
Bild erkennen, Parcour mit Fernglas, Spiegelmalen, Kopfhörer und Schwammlaufen
heißen die Stichworte für das bewegte
Lernen. Kinder lernten leichter, so die
beiden Lehrerinnen, wenn sie über viele
Sinneseindrücke lernen, vor allem die
Feinmotorik profitiere von dieser Form
des Lernens für alle Kinder. Außerdem,
so Klusen und Caspar, würden Kinder
durch das eigene Handeln selbstständiger.
Beide Pädagoginnen verwiesen auch auf
das neue Buch von Martin Pellegitin „Mo
entdeckt die Farben des Glücks“, welche
das neue Lernen, die Discemotorik, der
Grundschule Eisenberg gut wiedergebe.
„Wir lernen bewegt“ findet in einem
eigenen Bewegungsraum, in den Klassen
selbst und auf den Fluren statt, ein inklusives Lernkonzept, das an der Schule
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entwickelt wurde und zurzeit in der Lehrerfortbildung viel multipliziert wird. Der
Fokus, so Klusen und Caspar, könne hier
von der Diagnostik über den Förderplan
und über die inklusive Förderung in den
Räumen bis hin zu der Einbindung von
Eltern und der Lerndokumentation gelegt
werden.
Podiumsdiskussion: „Wir brauchen
eine Reform der Lehrerbildung“
In der abschließenden Podiumsdiskussion
der Tagung, moderiert von der Bildungsjournalistin Katja Irle, ging es vor allem um
die Frage, ob Inklusion der Schlüssel eines
menschlicheren Bildungssystems sein
könne. Kerstin Kührt, Schulleitungsmitglied der Bertha von Suttner-Gesamtschule Kaiserslautern, hob die Akzeptanz der

Unterschiedlichkeit und Vielfalt hervor,
auch die des Kollegiums als Grundlage
inklusiver Schulausrichtung. „Behinderte
Schüler in den Klassen zu unterrichten, ist
für uns normal“.
Im Vergleich mit anderen Ländern, so
Frieder Bechberger-Derscheidt, sei das
Glas in Deutschland erst halb voll, was die
inklusive Schule angehe. „Warum geht die
Landesregierung nach der neuen Schulgesetznovelle nicht einen Schritt weiter und
macht Inklusion zur gesetzlichen Grundlage?“ „Wir brauchen mehr Mut, auch im
Ministerium“, rief Bechberger-Derscheidt
unter starkem Beifall den Regierungsverantwortlichen zu. Matthias Rösch rechnet
bei der neuen Schulgesetznovelle mit dem
Elternwahlrecht mit 40 Prozent der Eltern,
die ihre beeinträchtigten Kinder in den
nächsten zwei Jahren in eine Regelschule
schicken.
Dr. Claudia Gomez Tutor, Geschäftsführerin des Zentrums für Lehrerbildung an der
Universität Kaiserslautern, mahnte eine
Reform der Lehrerausbildung an. Es gebe
an der Hochschule zwar unterschiedliche
Module für heterogene Lerngruppen,
aber Inklusion komme nicht vor. Letztendlich müsse sich die Haltung der Lehrer zur
Inklusion ändern, damit die Eltern Vertrauen gewinnen in eine inklusive Schule.
Dr. Reinald Eichholz warnte davor, Inklusion wie ein Fach zu behandeln, das
irgendwann abgeschlossen und bewältigt
sei. „Auch wenn wir heute in puncto
Zielorientierung einer inklusiven Schule
theoretisch weiter sind als noch vor einigen Jahren, dürfen wir uns nicht mit Halbheiten zufrieden geben und abfinden.“
Fotos: Paul Schwarz
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GEW-Vertrauensleute treffen sich im Schloss Waldthausen

Das Gesicht der GEW in den Dienststellen
Lucas Schmitt

Die Aula des Schloss Waldthausen ist gut gefüllt. 120 Vertrauensleute aus ganz Rheinland-Pfalz reisten zum Vertrauensleutetag
der GEW nach Mainz an.
Zufriedene Gesichter bei den Organisatoren der Veranstaltung. Henning Caspari, im Vorstand zuständig für Vertrauensleutearbeit, berichtet, dass sich 120
Kolleginnen und Kollegen zum Vertrauensleute-Tag angemeldet haben: „Wir
haben keine Absagen verschickt, auch
wenn es dadurch vielleicht etwas eng
wird!“
Der Tag ist hervorragend organisiert, von
der Anmeldung bis zum Schlusswort am
späten Nachmittag läuft alles reibungslos.
Zur Begrüßung gibt’s frische Brezeln, am
Anmeldetisch liegen umfangreiche InfoMappen mit Materialien für die tägliche
Arbeit der Vertrauensleute aus, und Hennig Caspari hat für alle TeilnehmerInnen
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Klemmbretter mit GEW-Logo anfertigen
lassen. Als Referentin wurde Ilka Hoffmann (GEW-Hauptvorstand – Vorstandsbereich Schule) engagiert (siehe den
folgenden Artikel), für den Nachmittag
sind Arbeitskreise zu vielfältigen Themen
(u.a. Rechtschutz, Datenschutz und Personalratswahlkampf) geplant.
Pünktlich um 9.30 Uhr begrüßt der GEWLandesvorsitzende Klaus-Peter Hammer
die Teilnehmer. Nach einem kurzen Überblick über aktuelle GEW-Themen führt er
in das Thema des ersten Fachvortrags ein:
Inklusion. Der GEW-Vorsitzende: „Inklusion ist das zentrale Thema, das uns die
nächsten Jahre begleiten wird! Sowohl
die Länder als auch der Bund stehen vor
einer entscheidenden Weichenstellung“.

Zentral dabei sei vor allem die Klärung der
Finanzierung: „Ohne die finanzielle Unterstützung durch den Bund sind die Länder
und Kommunen mit der Aufgabenstellung
überfordert“.
Als ein weiteres wichtiges Thema bezeichnet Klaus-Peter Hammer den Bereich Gesundheitsschutz und Lehrergesundheit.
Eng damit verknüpft sei das Problem
der Verlängerung der Lebensarbeitszeit.
Die Gründung des Instituts für Lehrergesundheit wertet Klaus-Peter Hammer als
großen Erfolg, an dem die GEW maßgeblich mitgearbeitet habe, die Verlängerung
der Lebensarbeitszeit sei dagegen „eine
falsche Entscheidung!“. Der GEW-Vorsitzende dankte allen Vertrauensleuten für
die geleistete Arbeit in den Schulen, ihre
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Arbeit sei unverzichtbar, sie seien das
„Gesicht der GEW in den Schulen“.
Am Nachmittag gab es Gelegenheit zum
Austausch mit GEW-Funktionären, die
kompetente Ansprechpartner für sechs
spezielle Themenbereiche waren.
Den Abschluss der Veranstaltung bildete
die Verabschiedung einer Resolution an
die Landesregierung. In der Resolution
wird die Landesregierung dazu aufgefordert, die erforderlichen Ressourcen zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bereitzustellen und im Vorfeld eine Novellierung des Schulgesetzes
durchzuführen mit dem Ziel der Entwicklung eines „inklusiven Schulsystems“.

Die Forderungen der
GEW-Vertrauensleute:
• Mehr Zeit zur Entwicklung inklusiver
Unterrichts- und Förderkonzepte für
Teambildung und kollegiale Beratung
• Deutlich höhere und verbindliche Zuweisung von sonderpädagogischem Personal
• Ausweitung der Fort- und Weiterbildung
bis hin zu einer kontinuierlichen Beratung
und Begleitung
• Sicherstellung der notwendigen räumlichen und sächlichen Ausstattung für
inklusiven Unterricht
• Qualifizierung der Schulleitungen und
ihre Erweiterung durch sonderpädagogische Fachkompetenz

• Anpassung der bestehenden Rechtsvorschriften an die Erfordernisse einer
inklusiven Schule
• Verankerung der Inklusion durch verbindliche Ausbildungsinhalte in allen
Lehrämtern
• Bedarfsgerechte Ausbildung von Förderschullehrkräften
• Senkung der Klassengrößen in allen
Schularten, um individualisierten Unterricht zu gewährleisten
• Eindeutige Regelungen für die Qualifizierung und den Einsatz von IntegrationshelferInnen
• Multiprofessionelle Teams an inklusiven
Schulen

Ilka Hoffmann referiert zum Thema Inklusion
Es ist schon ein Graus mit der Schule!
Ilka Hoffmanns Bestandsaufnahme fällt
ernüchternd aus, wenn man an die Umsetzung des Konzeptes einer „inklusiven
Schule“ in der Praxis denkt.
Hoffmann geht in ihrem Vortrag zu den
Wurzeln von Schule und Unterricht zurück. Sie zeigt dem Publikum anschauliche
Abbildungen und präsentiert historische
Quellen aus der Schulgeschichte: Die
Lateinschule, das Ständeschulwesen des
18. und 19. Jahrhunderts, das Bild einer
Dorfschule aus dem Jahr 1848. Hoffmann:
„Auf dem Gemälde kann man deutlich erkennen, dass schon damals der Unterricht
für die netten Schüler in der ersten Reihe
gemacht wurde. Die Mädchen haben gar
keine Schulbänke, sie beschäftigen sich
mit Handarbeit“. Vorne die bürgerlichen
Streber, im Hintergrund der singende Klassenclown – umgeben von den desinteressierten Rüpeln und den Bildungsverlierern
einer vergangenen Epoche. Hoffmann:
„Was hat sich daran geändert?“
Herbarts formale Stufen des Unterrichts
(Motivationsphase, Erarbeitungsphase,
Schluss) bestimme bis heute den Aufbau
vieler Unterrichtsstunden. Seine Ideen
wirkten 200 Jahre später immer noch
nach, viele andere antiquierte Einflüsse
ebenso. Traditionelle Schule und ihr Unterricht wende sich seit jeher – so Hoffmann – vor allem an die „Mittelköpfe“.
Auch heute geht Schule immer noch von
der „Gaussschen Normalverteilung“ aus,
vorne ein paar Gewinner, dann die breite
Mitte, ganz hinten die „Loser“. Die Folge
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Dr. Ilka Hoffmann, die 49-jährige Inklusions-Expertin aus
dem Saarland, ist Leiterin des
Organisationsbereichs Schule
im GEW-Hauptvorstand.
Ihr Fachvortrag begeisterte
die Teilnehmer der Veranstaltung.
Fotos S. 8-11: Lucas Schmitt

solchen Unterrichts: Die Schwächeren
kommen nicht mit und die starken Schülerinnen und Schüler langweilen sich. „Es ist
so vieles, was wir bis heute mit uns herum
schleppen. Das Erbe des 18. und 19. Jahrhunderts lebt fort und wird in Schule und
Ausbildung recht weitgehend tradiert“, so
Ilka Hoffmann in ihrem Vortrag.

„Inklusion steht in völligem Widerspruch zum Mainstream der
Schulpädagogik und bedeutet
den Umbau der Schule und keinen Anbau“
Ilka Hoffmann präsentiert daneben die
Forschung von Herbert Gudjons zur Rolle
von Lehrerinnen und Lehrern aus dem
Jahr 2000. Gudjons unterscheidet dabei
vier grundsätzliche Lehrertypen: Den
Dompteur, den Entertainer, den NeoRomantiker und den Lehrer als „coolen
Fachmann“. Viel hat sich nicht geändert.
Hoffmann: „Kann das die Antwort sein?“
Grundsätzlich unterscheide sie (in Anleh-

nung an Hänzi und Hungerbühler 2009)
nur zwei Grundtypen von LehrerInnen
und damit zwei sehr unterschiedliche
Grundhaltungen: Typ 1 – die Platzanweiser (sie verstehen Schule in erster Linie
als Selektionsinstrument, das die Aufgabe
hat, Schülerinnen und Schülern ihre Plätze
in der Gesellschaft anzuweisen) und Typ
2 – die Förderer der individuellen Entwicklung der SchülerInnen. Hier bestehe
der grundlegende Widerspruch innerhalb
der Pädagogik. Hoffmann benennt in
ihrem Vortrag weitere Widersprüche des
Systems Schule, die echte Inklusion so
schwierig machen: Fachexperten vers.
Beziehungsarbeit, Bewertung vers. Feedback, Tradierung sozialer Ordnung versus
Minderung sozialer Benachteiligung, Wissensvermittlung vers. Kompetenzorientierung und Einzelkämpfer vers. Teamarbeit.
Sie beschreibt, wie Lehrerinnen und Lehrer mit diesen täglichen Widersprüchen zu
kämpfen haben: „Lehrer/innen sollen die
Platzierungsideologie beibehalten, aber
individuell fördern“. Das zentrale Problem
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sei, dass die Vereinigung dieser beiden
Grundhaltungen allein an die Lehrkräfte
delegiert werden, „weder das Schulrecht
noch die Ressourcensteuerung löst das
Problem auf.“ Wenn es nicht klappt, seien
die Lehrerinnen eben nicht kompetent
genug.
Ilka Hoffmann fasst zusammen und benennt das Grundproblem: „Inklusion ist
eines der wichtigsten Reformthemen in
der Bildungspolitik. Die Auffassungen
darüber, was diese aber konkret für die
einzelnen Schulen und Lehrkräfte bedeutet, gehen weit auseinander. Hinzu
kommt, dass sowohl die separierende
Tradition des deutschen Schulwesens als
auch bildungspolitische Tendenzen wie
Standardisierung und Ökonomisierung
der Bildung der Entwicklung diametral
entgegenstehen. (...) Inklusion steht in
völligem Widerspruch zum Mainstream
der Schulpädagogik und bedeutet den
Umbau der Schule und keinen Anbau.“

Für ein individuelles, entwicklungsförderndes Lernfeedback
für alle Schülerinnen muss es genügend Freiräume geben
Bei allen Widersprüchen und Hürden
sieht Hoffmann allerdings auch Chancen
des Gelingens. „In einer Welt der Widersprüche kann ich mich verorten und
reflektieren, was ich als meine Aufgabe
sehe“. Es gehe darum, so Hoffmann, „kreativ mit den Vorgaben umzugehen und
um die ethische Verortung der eigenen
Tätigkeit“. Als entscheidende Faktoren
der Ausgestaltung der eigenen Rolle in
der Schule nennt Hoffmann folgende
Bereiche: Ressourcen, Schul- und Unterrichtskonzepte, Teamgeist, Kompetenzen
und pädagogische „Beliefs“ (Haltungen /
Glaube). Die Referentin weist darauf hin,
dass es notwendig sei, eigene Prioritäten
zu setzen, denn „nicht jedes Programm,
das der Schule angeboten wird, muss man
mitmachen. Weniger ist hier oft mehr!“
Im Mittelpunkt von Inklusion stehe immer
die Entwicklung jedes einzelnen Kindes
und nicht die Erwartung der Außenwelt.
Hoffmann: „Pädagogik muss vom Kinde
aus ethisch vertretbar sein. Das ist der
Kompass!“
Am Ende des Vortrags formuliert Ilka
Hoffmann politische Forderungen, die
sich aus einen veränderten Professionalisierungsverständnis ergeben:
Inklusive Bildung bedeutet einen Bruch
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mit tradierten Unterrichtskonzepten,
die auf homogene Lerngruppen bezogen
sind. Eine Veränderung der Lehrer- und
Lehrerinnenausbildung sei dazu nötig. Außerdem benötige gegenseitige Beratung
und Besprechung Zeit. Ohne eine Verringerung der Unterrichtsverpflichtung und
die Flexibilisierung von Deputatsstunden
sei dies nicht machbar. Leistungsüberprüfungen, die auf das gleichschrittige Lernen
in homogenen Lerngruppen abheben,
verhindern gemeinsames Lernen. Die
zentralen Forderungen der Referentin:
Weniger Klassenarbeiten und die Abschaffung von Ziffernnoten zumindest in der
Grundschule. Zudem sollten in der Lehrerausbildung alternative Leistungsmessungen vermittelt werden. Da der Umbau
der Schule tiefgreifende Auswirkungen
auf das Selbstverständnis und die Routinen von Lehrerinnen und Lehrern hat,
schlägt Hoffmann die auf die Einzelschule
zugeschnittene, schulinterne Fortbildung
vor. Es gehe dabei nicht um einzelne
Fortbildungsveranstaltungen, sondern
um eine „längerfristige Begleitung der
Schulentwicklung durch kompetente Berater und Beraterinnen“. Darüber hinaus
bedürfe es tragfähiger Konzepte für den
Umgang mit Schülerinnen und Schülern
mit herausforderndem Verhalten. Für
ein individuelles, entwicklungsförderndes

Lernfeedback für alle Schülerinnen muss
es genügend Freiräume geben. Hoffmann
schlägt vor, kleinere Klassen zu bilden.
Im Anschluss diskutieren die Vertrauensleute mit der Referentin. Viele Diskussionsbeiträge beschreiben die großen
Schwierigkeiten bei der Umsetzung des
Konzeptes. Es wird deutlich, mit welchen
Problemen Lehrkräfte und Schulen zu
kämpfen haben und wie alleingelassen
sich viele betroffene Kolleginnen und
Kollegen fühlen. In einer Phase des Gesprächs wird die Rolle der Schulleitungen
im Prozess der Umgestaltung diskutiert.
Ilka Hoffmann: „Ohne Schulleitung geht
es nicht!“. Einige TeilnehmerInnen der
Veranstaltung sind der Ansicht, dass eine
Schulleitung (allein) mit dieser Aufgabe
überfordert sei. In einer demokratischen
Schule sei es wichtig, von hierarchischen
Strukturen weg zu kommen und die
Aufgabe auf ein Steuerungsteam oder
auf viele kleine Gruppen zu übertragen.
Klaus-Peter Hammer führt beide Positionen zusammen: Beide Positionen seien
richtig, es gehe immer um die Kooperation
von Schulleitung und Kollegien, allerdings
müssten die Schulleitungen auch auf diese
Aufgabe vorbereitet und „fit gemacht“
werden!
Ilka Hoffmann erhält viel Beifall für das
interessante Referat.
LS

Vor der Mittagspause informierte der
Landesgeschäftsführer Udo Küssner die
Vertrauensleuteversammlung in einem
kurzen Grundsatzreferat über die rechtlichen Grundlagen ihrer Arbeit in den
Dienststellen. Er verwies dabei insbesondere auf die rechtlich abgesicherten
Arbeitsmöglichkeiten der Gewerkschaften,
welche u.a. auf grundgesetzlichen Regelungen beruhen
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„Macht gar nix, sei glücklich!“
Interview mit dem Liedermacher Peter Kühn
Wie reagiert dein Publikum, wenn du
heute deine Lieder singst, die ja teilweise
schon Jahrhunderte alt sind?
Das hängt vom Publikum ab. Die große
Zeit der Liedermacher ist seit ca. 30 Jahren vorüber und die Hörgewohnheiten
haben sich verändert. Trotz allem gibt es
einen schmalen Bereich von Musik, der
immer noch seine Daseinsberechtigung
hat. In der Regel werde ich von einem
interessierten Publikum eingeladen, vor
allem von Gewerkschaften und Initiativen.
Wie kommt deine Musik bei jungen Leuten an?
Das ist sehr unterschiedlich. Es ist wie
überall. Es ist sicher nicht das Gros der
Jugendlichen, das man mit Liedern begeistern kann, aber es gibt eine Reihe von
jungen Leuten, die gut dabei sind und gut
zuhören.
Die Texte sind ja oft – obwohl die Lieder
nicht mehr ganz neu sind – verblüffend
aktuell …
Ja, die großen Probleme der Zeit haben
sich seither nicht verändert. Es gab wenig
gelungene Utopien, wir sind seither auf
der Suche nach einem Land, das sich ohne
großen Bruder selbstbestimmt regiert.
Wo findest Du deine Lieder?
Ich besitze eine umfangreiche Bibliothek,

Der GEW-Vorsitzende Klaus-Peter Hammer begrüßte die GEW Vertrauensleute
in Mainz und stellt Serviceangebote für
GEW-Mitglieder vor.
Zum Ende der Tagung verabschiedete er
die Anwesenden und lud sie zur Teilnahme
an der Vertrauensleute-Tagung 2014 ein
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in der ich Lieder gesammelt habe. Wer
mich aber stark beeinflusst hat, war Oss
Kröher. Viele kennen ja die Zwillinge Hein
& Oss aus Pirmasens. Oss Kröher war
Vertragslehrer in Landau, er studierte
zur selben Zeit wie ich. Er hat Liederkurse
gemacht, da habe ich mein Herz dafür
entdeckt. Es war die Zeit von Joan Baez
und Bob Dylan usw. Ich habe dann 40
Jahre lang Kurse in der Volkshochschule
gehalten, um dieses Liedgut weiter zu
verbreiten. Singen ist im Gemeinschaftsleben etwas enorm Wichtiges. Ich habe in
der Schule immer viel gesungen. Zweitens
kann man die Texte durchleuchten und
dabei enorm viel lernen für die Aktualität
heute. Ich wollte immer auch aufklären
und ein Weltverbesserer sein.
Arbeitetest du an bestimmten Spezialgebieten?
Ich habe mehrere Programme: Ein Programm mit eigenen satirischen Sachen,
eins mit jiddischen Liedern, eins mit Liedern aus der Arbeitswelt... also Arbeiterliedern. Das sind drei Gebiete mit denen
ich mich besonders beschäftige, daneben
spiele ich auch Folksongs.
Gibt es im Moment ein Lied, das Dir besonders am Herzen liegt?
Es kommt immer auf den Moment an.
Was mir zurzeit besonders gut gefällt, ist

Peter Kühn unterhielt die Teilnehmer des
Vertrauensleutetages mit „radikaldemokratischen Liedern“ (FR). Kühn war
früher selbst Lehrer und ist seit ist 1972
Liedermacher (www.liedermacher-peterkuehn.eu).

ein Lied, das ich erst vor Kurzem geschrieben habe: In Landau fand eine Veranstaltung zum Thema „75 Jahre Pogromnacht“
statt, und da habe ich das aufgeschrieben,
was ich von Eltern und Verwandten, die
das erlebt haben, darüber gehört habe.
Die Leute haben sich damals darüber beschwert, dass die schönen Möbel zerstört
wurden, die aus dem Fenster geflogen
sind. Die haben nicht nach den Menschen
gefragt! Das habe ich dann in einem Lied
verarbeitet.
Du warst 40 Jahre lang selbst Lehrer.
Ich habe in der Sekundarstufe I unterrichtet, meine Schüler waren 10 – 16 Jahre
alt, die hatten auch viel Spaß am Singen.
Bei den historischen Liedern handelt es
sich teils um sehr eingängige Melodien...
man kann übrigens auch aktuelle Musik
umschreiben und mit einem anderen
Text unterlegen. Das kann man mit vielen
Liedern mit den Schülern machen, das
macht viel Spaß! Man kann z.B. auch ein
Klassenlied schreiben, z.B. auf „Wir sind
die Besten, juchhee!“. Ich würde mir wünschen, dass wieder mehr gesungen wird!
Interviewer: Lucas Schmitt
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Lehrerausbildung

2.475 Lehrkräfte in der Zweiten Phase der Lehrerausbildung
Zum Statistikdatum 01.10.2013 waren
2.475 angehende Lehrkräfte in den Studienseminaren. Das sind 481 weniger als
vor zwei Jahren
Die 2.475 LAAs/Refs verteilen sich auf die
Lehrämter:
Tabelle 1

Tabelle 2:
Fach

Anzahl

Bezug
Gesamtzahl

Deutsch

589

23,8%

Grundschulbildung

472

19,1%

Englisch

439

17,7%

Mathematik

425

17,2%

Sport

359

14,5%

Sozialkunde

270

10,9%

zusammen

weiblich

Grundschulen

472

92%

Grund- und
Hauptschulen

121

73%

kath. Religionslehre

245

9,9%

Förderschulen

169

80%

Biologie

244

9,9%

Realschulen

286

67%

Erdkunde

243

9,8%

Realschulen
plus

163

70%

Geschichte

216

8,7%

Gymnasien

941

62%

ev. Religionslehre

155

6,3%

Förderschwerpunkt Lernen

132

5,3%

Chemie

131

5,3%

Französisch

108

4,4%

Unter den StudienseminarteilnehmerInnen sind 14 SeiteneinsteigerInnen: 8 für
das Lehramt Gymnasien und 6 für das
Lehramt berufsbildende Schulen.

Grundschulpädagogik

98

4,0%

Betriebswirtschaft

98

4,0%

Bildende Kunst/Kunst

92

3,7%

Physik

91

3,7%

Betrachtet man die Fächer, in denen die
Ausbildung erfolgt, so zeigt die nachfolgende Tabelle die Schwerpunkte (Fallzahlen >50)

Förderschwerpunkt Sozialemotionale Entwicklung

75

3,0%

Musik

65

2,6%

Latein

57

2,3%

Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung

55

2,2%

Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung

55

2,2%

berufsbildende
Schulen

323

58%

Tabelle 2 (s. rechts):
Von den SeiteneinsteigerInnen haben 5
Mathematik, 3 Physik, 3 Englisch, 3 Bildende Kunst/Kunst 2 Chemie, 2 Informatik
als Fächer.
Beim Lehrpersonal ist ein ausgewogenes
Geschlechterverhältnis noch nicht erreicht.
Tabelle 3 (s. unten):

Tabelle 3:
Studienseminare
für das Lehramt an
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SeminarleiterInnen

StellvertreterInnen

FachleiterInnen
weiblich

Lehrbeauftragte

insgesamt

weiblich

insgesamt

weiblich

insgesamt

insgesamt

weiblich

Grundschulen

8

62,5%

8

87,5%

111

82,0%

73

90,4%

Förderschulen

2

50,0%

3

66,7%

42

50,0%

17

82,4%

Realschulen plus

5

0,0%

8

25,0%

86

41,9%

43

51,2%

Gymnasien

7

42,9%

9

33,3%

164

40,2%

107

43,0%

berufsbildende Schulen

4

50,0%

2

50,0%

56

35,7%

51

39,2%
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Lehrerausbildung / Schulen
Bei den Studienseminaren Realschulen
plus, Gymnasien und berufsbildenden
Schulen muss der Frauenanteil, bei
Grundschulen der Männeranteil noch
deutlich gesteigert werden. Es gilt, gezielte Anstrengungen zu unternehmen.
Auffällig ist der hohe Anteil der Lehrbeauftragten in den Studienseminaren.
Studienseminare
für das Lehramt an

Anteil der Lehrbeauftragten

Grundschulen

39,7%

Förderschulen

28,8%

Realschulen plus

33,3%

Gymnasien

39,5%

berufsbildende
Schulen

47,7%

Hier sind seitens des fachlich zuständigen
Ministeriums noch beachtliche Aktivitäten
erforderlich, um den zum Teil schon seit
vielen Jahren tätigen Lehrbeauftragten
endlich die angemessenen Planstellen zur
Verfügung zu stellen.

Bestandene Abschlussprüfungen
vom 01.08.2012 bis 31.07.2013
1.548 Personen haben im angegebenen
Zeitraum die Zweite Phase der Lehrerausbildung mit Erfolg absolviert. Die
Verteilung auf die Lehrämter zeigt die
Tabelle rechts:

Lehramt

Anzahl

Frauen

Grundschulen

127

94%

Grund- und
Hauptschulen

369

83%

Förderschulen

74

80%

Realschulen

362

69%

Realschulen plus

10

60%

Gymnasien

445

61%

berufsbildende
Schulen

131

55%

Tabelle 5
(Quelle: Statistischer Bericht „Studienseminare 2013“ des Statistischen
Landesamtes Rheinland-Pfalz und eigene
Berechnungen)
d.r.

Tabelle 4

Junge Lehrkräfte fordern: „Wir wollen rein!“
Klaus-Peter Hammer: „Stellenstreichungspolitik absolut nicht vertretbar“
Unter dem Motto „Wir wollen rein! –
Junge Lehrkräfte brauchen eine Perspektive“ hat die GEW Rheinland-Pfalz
an Studienseminaren, Universitäten
und Schulen rund 4.000 Unterschriften
junger und angehender Lehrerinnen
und Lehrer gesammelt, die sie dem
rheinland-pfälzischen Finanzminister
Carsten Kühl überreicht hat.
„Rheinland-Pfalz bildet seit Jahren erfolgreich viele junge Lehrerinnen und
Lehrer aus, die in unserem Bundesland
einen Arbeitsplatz in der Schule anstreben“, sagte der GEW-Landesvorsitzende
Klaus-Peter Hammer. „Diese Lehrkräfte
sind ein großes Kapital, das dem Land für
den Ausbau und die Weiterentwicklung
unseres Bildungssystems zur Verfügung
steht. Leider legt die Landesregierung im
Rahmen ihrer Finanz- und Haushaltsentscheidungen mehr Wert auf Stellenabbau
als darauf, jungen Lehrkräften eine Einstellungsperspektive zu geben“, kritisierte
Hammer.
Der GEW-Landesvorsitzende wies darauf
hin, dass trotz Vertretungspools von
den ausgebildeten Lehrkräften jedes
Jahr immer noch rund 2.000 nur über
zeitlich befristete Verträge in den Schuldienst kommen, viele gar keine Stellen
bekämen und in andere Bundesländer
abwandern, wo ihnen oft unbefristete
Planstellen angeboten würden. „Das Land
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 / 2014

hat als Arbeitgeber für den Schulbereich
das Arbeitsplatzmonopol. Es ist daher
auch verpflichtet, den ausgebildeten
Lehrkräften eine berufliche Perspektive
zu bieten“, sagte Hammer. Viele junge
Lehrkräfte wollten eine Familie gründen
und brauchten Planungssicherheit und
sichere Arbeitsverhältnisse. Diese seien
mit befristeten Verträgen und geringen
Einstellungsperspektiven nicht möglich.
Die geplante Streichung von 2.000 LehrerInnen-Planstellen bis 2016 und die
Erhöhung der Lebensarbeitszeit von
Beamtinnen und Beamten hält Hammer
in diesem Zusammen für ein „absolut
falsches Signal“, sowohl gegenüber den
jungen Lehrkräften als auch im Hinblick
auf die Arbeitsbelastung der im Schuldienst Beschäftigten.
Vor dem Hintergrund der großen Aufgaben, die in den kommenden Jahren auf
die Schulen zukämen, so die Weiterent-

wicklung pädagogischer Maßnahmen
im Zusammenhang mit der individuellen
Förderung oder die Verpflichtung des Landes, die UN-Menschenrechtskonvention
umzusetzen und in den Schulen zu voranzubringen, sei eine Stellenstreichungspolitik absolut nicht vertretbar.
„Wir brauchen diese Planstellen zur
Vermeidung von Unterrichtsausfall, für
kleinere Klassen und insbesondere für
eine Vielzahl von Unterrichtsteams in
allen Schulen, mit deren Hilfe individuelle
Förderung und Inklusion vorangetrieben
werden kann. Wir brauchen alle diese
gut ausgebildeten Lehrerinnen und
Lehrer in unseren Schulen!“, appellierte
Hammer an die verantwortlichen Landtagsabgeordneten, die vor zwei Jahren
beschlossene Haushaltspolitik für den
Bildungsbereich noch einmal grundlegend
zu überdenken und umzukehren.
red / Foto: Jonas Priester.
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Schulen

Neue Regelungen zu den Grundschulzeugnissen
Ein Kommentar von Klaus Peter Hammer
Das von Ministerin Doris Ahnen an die
Schulen geschickte Eposschreiben zum
„neuen Verfahren Halbjahreszeugnisse/
geänderte Grundschulordnung“ kam
zur rechten Zeit und schuf endlich Klarheit, wie es nun mit den Grundschulzeugnissen weitergeht.
Gut finde ich, dass es nun in den Halbjahren 3/1 und 4/1 verbindliche LehrerSchüler-Eltern-Gespräche gibt, die so wie
in Schuljahr 2 protokolliert werden.
Gut finde ich auch, dass jetzt der Herkunftssprachenunterricht seinen Platz
auf dem Zeugnisformular gefunden hat.
Ebenfalls gut finde ich, dass die Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen, was die Erstellung der Zeugnisse
angeht, endlich entlastet werden.
Soweit sind wesentliche GEW-Forderungen umgesetzt worden.
Einen pädagogischen Rückschritt bedeutet es für mich allerdings, dass zusätzlich
zum Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräch in
den Schulhalbjahren 3/1 und 4/1 Notenzeugnisse erstellt werden müssen.

Erscheint ein Notenzeugnis zum LehrerSchüler-Eltern-Gespräch in 4/1 noch als
sinnvoll, um die Eltern hinsichtlich der
Schullaufbahn beraten zu können, bedeutet ein Notenzeugnis in 3/1 nach meiner
Überzeugung einen pädagogischen
Rückschritt. Dass die Schülerinnen und
Schüler schon gleich zu Beginn des dritten
Schuljahres Noten erhalten, entspricht
nicht dem Geist der rheinland-pfälzischen
Grundschulordnung, die einmal sehr fortschrittlich war. Jetzt ist sie es nicht mehr.
Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass das
Bildungsministerium nicht den Mut hatte,
dem Druck der Rückwärtsgewandten zu
widerstehen und sich nicht getraut hat,
in 3/1 auf Notenzeugnisse zu verzichten.
Die Akzeptanz des Lehrer-Schüler-ElternGesprächs ist bei den Eltern und den
Lehrkräften sehr hoch. Hier besteht ausreichend Möglichkeit, detaillierte und auf
den Entwicklungsstand der Schülerin/des
Schülers bezogene individuelle Rückmeldung zu geben. Eine kurze Protokollierung
dieses Gespräches, wie in Klasse 2 üblich,
würde absolut genügen, um dem Zeug-

nis Aussagekraft und den Bewertungen
Gewichtung zu geben. Auch wenn der
Aufwand für ein Notenzeugnis wesentlich
geringer ist, ist es dennoch zu schreiben,
und es wäre in 3/1 absolut verzichtbar.
Gut finde ich aber, dass die Schulen, die
gemäß § 34 Abs. 3 der Grundschulordnung beschlossen haben, in Klassenstufe
3 keine Noten zu erteilen, dies auch weiterhin so handhaben können. Ich wünsche
mir, dass sich noch mehr Schulen auf
diesen Weg machen und in Klasse 3 ganz
auf Noten verzichten.
Schade finde ich aber, dass diese Kolleginnen und Kollegen weiterhin Verbalzeugnisse schreiben müssen. Hier hätte
es gereicht, auch für 3/1 ein verbindliches
und zu protokollierendes Lehrer-SchülerEltern-Gespräch vorzusehen. Auch für
diese Kolleginnen und Kollegen wäre eine
deutliche Arbeitserleichterung notwendig
gewesen. Hoffentlich lassen sich die betreffenden Schulen nicht von ihrem Kurs
abbringen und bleiben dabei, in ihrer
Schule so lange wie möglich auf Noten
zu verzichten.

Schüler für Schüler in Afrika
Anfang des Schuljahres fiel der Startschuss zur bundesweiten Kampagne
„Dein Tag für Afrika“ 2014. Auch in diesem Jahr hat es sich der gemeinnützige
Verein zur Aufgabe gemacht, möglichst
viele Schulen zu motivieren, sich für
Bildungsprojekte in Afrika einzusetzen.
Das Prinzip von Aktion Tagwerk ist einfach: Schülerinnen und Schüler gehen
an einem Tag im Schuljahr anstatt zur
Schule arbeiten und spenden ihren Lohn
für Bildungsprojekte in Afrika. Somit
setzen sich die Kinder und Jugendlichen
in Deutschland für Gleichaltrige in Afrika
ein. Unterstützt werden mit dem Erlös
der Kampagne Bildungsprojekte des
Aktion Tagwerk-Projektpartners Human
Help Network in Burundi, Ruanda und
Südafrika. Ab diesem Jahr gehören auch
Uganda und die Elfenbeinküste zu den
Projektländern von Aktion Tagwerk.
Der Fantasie sind bei der Teilnahme keine
Grenzen gesetzt: Ob in Unternehmen
jobben gehen und z. B. Regale einräumen,
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bei der Gartenarbeit helfen, Babysitten,
Runden im Stadion für Spenden laufen
oder Kuchen verkaufen – die Schulen
können sich ganz individuell und kreativ
an der Kampagne beteiligen.
Der bundesweite Aktionstag der Kampagne 2014 ist der 1. Juli 2014. An diesem Tag
sind alle Schulen in ganz Deutschland zum
Mitmachen aufgerufen. Natürlich kann
auch ein individueller Ausweichtermin
gewählt werden.
Mit Rat und Tat steht den Schulen das
Tagwerk-Team gerne zur Seite, z.B. als
Anlaufstelle bei Fragen zur Organisation des Aktionstages an der Schule.
Darüber hinaus leistet Aktion Tagwerk

entwicklungspolitische Bildungsarbeit an
Schulen in Deutschland und bietet Unterrichtseinheiten sowie begleitende Unterrichtsmaterialien zur Thematik „Afrika“
an. Ziel ist, die SchülerInnen durch diese
entwicklungspolitische Bildungsarbeit zu
informieren, damit diese aus eigenem
Antrieb und mit Interesse Jahr für Jahr
gerne und engagiert an der Kampagne
teilnehmen.
Weitere Informationen zur Kampagne,
zur Anmeldung oder zu den Projekten
sind zu finden auf der Internetseite www.
aktion-tagwerk.de. Infos gibt es auch
direkt beim Bundesbüro von Aktion
Tagwerk in Mainz: Tel.: 06131-90 88 100.
red.
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Schulen

Förderschullehrkräfte „light“
Anmerkungen zum Entwurf der Landesverordnung über die Prüfungen von
Lehrkräften zum Wechsel des Laufbahnzweiges (Lehrkräfte-Wechselprüfungsordnung – LWPO).
Inklusion bedarf der Professionalität –
dies ist sicherlich eine nachvollziehbare
Forderung.
Viele Bundesländer haben längst begriffen, dass für die Umsetzung der UNKonvention mehr Förderschullehrkräfte
gebraucht werden. Dazu müssen sowohl
die universitären Kapazitäten als auch die
Seminarkapazitäten erhöht werden.
In Rheinland-Pfalz denkt man zurzeit auch
über den bestehenden und zu erwartenden Bedarf an Förderschullehrkräften
nach.
Ein Resultat dieser Überlegungen ist der
Entwurf der Landesverordnung über die
Prüfungen von Lehrkräften zum Wechsel
des Laufbahnzweiges (Lehrkräfte-Wechselprüfung – LWPO).
Zentral in der LWPO ist die Zulassung von
Lehrkräften mit zweitem Staatsexamen
in den Lehrämtern GHS, RS und RS+ sowie GYM und BBS. Das scheint zunächst
sinnvoll und zielführend. Denn zum einen
fehlen Förderschullehrkräfte schon jetzt,
zum anderen ist ein Bewerberüberhang
in den Schularten GHS, RS und RS+ Fakt.
Da ist es nur allzu verständlich, dass
PlanstellenbewerberInnen, die sich schon
über Jahre mit prekären Arbeitsverhältnissen und Vertretungsverträgen, zeitweise
sogar mit Arbeitslosigkeit abfinden müssen, nach Alternativen suchen.
Was erwartet aber diese BerwerberInnen,
wenn der Entwurf der LWPO wie vorgelegt
in Kraft tritt?
Zum einen ist festzuhalten, dass die
BewerberInnen sich zusätzlich zu ihrer
Unterrichtsverpflichtung auf die Prüfung
vorbereiten müssen. Anrechnungs- oder
Entlastungsstunden gibt es nicht. Allein
dies ist schon eine enorme Belastung für
die BewerberInnen. Hinzu kommt die
Unverbindlichkeit des Angebots für die
Vorbereitung auf die Prüfung. Zwar wird
Unterrichtserfahrung bis zu drei Jahren
unabhängig von der Schulart gefordert,
der Erwerb sonderpädagogischen Wis-
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sens hingegen bleibt den BewerberInnen
eigenverantwortlich im Selbststudium
überlassen.
So ist es sehr wahrscheinlich, dass sich
auch BewerberInnen ohne fundierte
sonderpädagogische Fachkenntnisse zur
Prüfung melden. Jegliche fachlich-inhaltliche Orientierung in der LWPO fehlt. Besonders schwer wiegt, dass diagnostische
Kompetenzen von den BewerberInnen
nicht gefordert werden. Wie sollen so
die zukünftigen Förderschullehrkräfte die
sonderpädagogischen Handlungsfelder
bearbeiten können?
Sind nicht mit einer solchen Ausbildung
„light“ die Überforderung der Lehrkraft
selbst und weitere Arbeitsbelastungen für
das Kollegium und eine unprofessionelle
sonderpädagogische Förderung vorprogrammiert?
Erste Erfahrungen von BewerberInnen für
eine Wechslerprüfung liegen vor – und
sind ernüchternd.
Die zumeist jungen Kolleginnen und Kollegen, die mit viel Engagement gestartet
sind, erleben als Lehrkräfte ohne sonderpädagogische Kompetenz die gesamte Belastung des Förderschulalltags. Daneben
besuchen die meisten WechselprüfungsBewerberInnen Seminarveranstaltungen
des Studienseminars. Die Fachleiter sind
zur Ausbildung nicht verpflichtet, erhalten

auch keine Anrechnungsstunden, haben
sich allerdings bereit erklärt, Wechsler
aufzunehmen. Zwischenzeitlich sind in
einigen Seminaren hohe Prozentsätze an
Wechslern zu verzeichnen.
Unter solchen Bedingungen kann Ausbildung nicht gelingen. Erste Prüfungsergebnisse der Hausarbeiten und Lehrproben
lassen deutlich auf eine Überforderung
der BewerberInnen schließen.
Die bisherige Entwicklung zeigt, dass der
Entwurf der LWPO dringend der Überarbeitung bedarf. Insbesondere folgende
Punkte sind zu klären bzw. zu ergänzen:
• Das MBWWK muss verpflichtende
Ausbildungsmodule vorgeben (fachdidaktische und diagnostische Themenfelder, Erwerb von Beratungskompetenz,
Erwerb förderdiagnostischer Kompetenz
• Feststellung des sonderpädagogischen
Förderbedarfs)!
• Universität und Studienseminar müssen
mit der Ausbildung beauftragt werden!
• Die BewerberInnen müssen Gelegenheit
haben, an den Veranstaltungen der Universität und des Studienseminars teilzunehmen (z.B. als Freistellung, Dienst am
anderen Ort von fünf Wochenstunden)!
• Die Mentorenbetreuung an den Schulen
muss geregelt werden (fachlich, inhaltlich)!
• Anrechnungsstunden für alle an der
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Schulen / Hochschulen
Ausbildung Beteiligten müssen geregelt
werden!
• Die schriftliche Hausarbeit soll erhalten
bleiben. Die BewerberInnen haben so die
Möglichkeit, spezifische sonderpädago-

gische Inhalte fachlich zu erarbeiten und
darzulegen.
Erst die Berücksichtigung dieser Forderungen wird es ermöglichen, dass Wechsler für die sonderpädagogische Förderung

an Förderschulen und den inklusiven Unterricht hinreichend qualifiziert werden.
Angelika Müller-Schemann,
Landesfachgruppe Sonderpädagogische Berufe
angelika.mueller-schemann@gew-rlp.de

Demo für freie Schwerpunktwahl im Sonderpädagogikstudiengang

Unterstützt durch die DGB-GEW-Hochschulgruppe Landau organisierten Studierende der Universität Landau eine
Demonstration vor dem Senatsgebäude
der Universität Koblenz-Landau und
dem Bildungsministerium in Mainz, um
u.a. ihre Forderung für eine freie
Schwerpunktwahl im Sonderpädagogikstudiengang zu unterstreichen.
Am 17.12.2013 fuhren mehr als 200 Studierende frühmorgens nach Mainz. Ziel
war es, sich lautstark gegen die schlechten
Studienbedingungen insbesondere innerhalb des Studiengangs Sonderpädagogik
zu wehren. Eine entsprechende Petition
hatten bereits mehr als 3.000 Personen
unterzeichnet.
Die Unterschriften wurde dem Senat der
Universität Koblenz-Landau sowie Vertretern des Bildungsministeriums in Mainz
übergeben.
Nachdem sich über 200 Studierende angekündigt hatten, hat das Ministerium Ge-
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sprächsbereitschaft signalisiert und eine
Delegation von 3 Personen empfangen.
Der Präsident der Universität KoblenzLandau sicherte den Studierenden zu, sich
mit ihnen und der Leitung des Instituts für
Sonderpädagogik zusammenzusetzten,
um nach einer Lösung zu suchen.
Das Ministerium indes versprach, sich mit
der Universitätsleitung in Verbindung zu
setzten, wies aber auch darauf hin, dass
bereits einiges an Geld in die rheinlandpfälzischen Hochschulen investiert werde.

Zum Hintergrund:
Dass die finanzielle Lage der Universität
und somit auch die personelle Ausstattung der Universität Landau schlecht
sind, ist den Studierenden schon lange
bewusst. Jedes Semester müssen sie
aufgrund kapazitärer Engpässe um Plätze
in Seminaren kämpfen. Dies betrifft alle
am Campus Landau vertretenen Institute.
Das Institut für Sonderpädagogik hat Kapazität für 120 Studenten pro Semester,

80 Plätze im Bereich Förderschwerpunkt
Lernen und jeweils 40 Plätze in den Förderschwerpunkten Sprache, ganzheitliche
Entwicklung, motorische Entwicklung und
sozial-emotionale Entwicklung. Zum Eintritt in den Master nach dem 6. Semester
müssen die Studierenden im Bereich Sonderpädagogik zwei Förderschwerpunkte
wählen. Diese Wahl erfolgt, indem alle 5
Schwerpunkte nach Priorität, von 1 (hoch)
nach 5 (niedrig), sortiert werden.
Zum zurzeit laufenden Semester haben
sich 134 Studierende in den Master eingeschrieben. Aus dieser Überbelegung
erfolgte eine Kettenreaktion, nach der ca.
30 Personen keinen Platz im gewünschten
Förderschwerpunkt erhalten haben.
Die Studierenden sind enttäuscht und verärgert, denn diese Zuweisung entscheidet
über ihr späteres Berufsfeld.
Text und Fotos:
Jonas Priester
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Interkulturelle Bildung

„Sprache und Vielfalt“ als Herausforderung und Chance
für das Bildungssystem
Hammer: Mehr KollegInnen mit Migrationshintergrund fest einstellen
Peimaneh Nemazi-Lofink*
Die GEW setzt sich bereits seit vielen
Jahren für ein ganzheitliches, integriertes und aufeinander aufbauendes Konzept sprachlicher und interkultureller
Bildung vom Elementarbereich bis zur
Berufsausbildung ein, an der alle Kinder und Jugendlichen, gleich welcher
Herkunft, beteiligt sind und im Sinne
echter Inklusion bis zum Ende der
Pflichtschulzeit gemeinsam miteinander und voneinander lernen.
Diesem Engagement liegt die Überzeugung zu Grunde, dass Mehrsprachigkeit
und Interkulturelle Kompetenz immer
mehr zu Kernkompetenzen für Kinder und
Jugendliche sowie PädagogInnen werden
um den Anforderungen einer von Vielfalt
und Globalisierung geprägten Gesellschaft
gerecht zu werden und ihre Chancen nutzen zu können.
Vor diesem Hintergrund lud die rheinlandpfälzische GEW mit zwei Kooperationspartnern zu der Fachtagung „Sprache
und Vielfalt“ ein, in der die Herausforderungen, aber vor allem auch die Chancen
des Bildungssystems im Umgang mit Diversität und Mehrsprachigkeit beleuchtet
und diskutiert wurden.
Um die interkulturelle Öffnung des Bildungssystems zu erreichen, bedarf es
der Zusammenarbeit möglichst vieler
Akteure. Die Kooperationspartner der
Fachtagung, das Büro für Migration und
Integration der Stadt Mainz sowie das
Institut zur Förderung von Bildung und
Integration (INBI), setzen sich schon lange
für die Wertschätzung und Förderung kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit als
zentrale Elemente eines wechselseitigen
Integrationsprozesses ein.
Täglich bewegen sich PädagogInnen und
LehrerInnen in einem von Veränderung
und Vielfalt geprägten Arbeitsumfeld.
Die Kinder und Jugendlichen, mit denen
sie arbeiten, kommen aus unterschiedlichen sozio-ökonomischen Verhältnissen,
haben diverse kulturelle Bezugssysteme
und verschiedene Herkunftssprachen.
Diversität und Mehrsprachigkeit sind im
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Bildungssystem schon längst Normalität,
und dennoch tun sich viele Akteure immer
noch schwer damit, einen konstruktiven
und befürwortenden Umgang mit dem
Thema zu finden. Die Ursachen hierfür
liegen unter anderem in einem Bildungssystem, das Mehrsprachigkeit bis heute
noch viel zu oft als Bildungshemmnis
anstatt als Bildungschance begreift.
Die Vielfalt unserer Gesellschaft sollte sich
in den Einrichtungen, Bildungsangeboten,
Lehrmaterialien wie auch beim Lehr- und
Erziehungspersonal wiederfinden, waren sich alle ReferentInnen, Gäste und
TeilnehmerInnen der Fachtagung einig.
Die Aus-, Fort- und Weiterbildung von
PädagogInnen muss deshalb didaktisch
wie auch pädagogisch besser auf den
Umgang und die Förderung von einer
vielfältigen Zielgruppe und eine kohärente
Sprachförderung vom Elementarbereich
bis zur Berufsbildung vorbereiten. Auch
die Aktualisierung der Lern- und Lehrbücher sowie pädagogischen Materialien ist
dringend nötig.
Für eine wirkliche Verbesserung der
Gesamtsituation bedarf es einer Verbesserung der Rahmenbedingungen.
Klaus-Peter Hammer, der Vorsitzende der
GEW in RLP, forderte u. a. dazu auf, mehr
KollegInnen mit Migrationshintergrund
fest einzustellen und ihre Kompetenzen zu
nutzen. Kleinere Klassen und mehr Individualförderung könnten sicherstellen, dass
eine an Diversität zunehmende Schülerschaft besser gefördert werden und ihre
Fähigkeiten zum Nutzen der Gesellschaft
und des Individuums voll entfalten kann.

Tracy wurde auf individueller Ebene
gezeigt, dass die Identität von Kindern
durch Mehrsprachigkeit gestärkt, das
Verständnis für andere Kulturen gefördert
und ihr schulischer Erfolg mittelfristig
gesichert wird. Auch lernpsychologisch
bringt Mehrsprachigkeit Vorteile mit
sich. Beispielsweise wird die Konzentrationsfähigkeit erhöht und der kognitive
Alterungsprozess verzögert. Es ist jedoch
wichtig, dass die Bemühungen beim Erlernen einer neuen Sprache wertgeschätzt
werden und Eltern und Pädagogen über
das richtige „Handwerkszeug“ verfügen,
um Kinder und Jugendliche optimal unterstützen zu können.
Im Rahmen eines Paradigmenwechsels
und der sich verändernden gesellschaftlichen Zusammensetzung wäre es wichtig,
sogenannte „Begegnungssprachen“, also
Sprachen, wie sie von einem großen
Teil der Gesellschaft gesprochen werden, bspw. Russisch, Türkisch u.v.m., als
Fremdsprachen anzuerkennen und für alle
interessierten SchülerInnen anzubieten.
Der Herkunftssprachliche Unterricht in
anderen Sprachen sollte von Klasse 1-13
angeboten und als versetzungsrelevant
in die Zeugnisse aufgenommen werden.

Peimaneh Nemazi-Lofink vom Vorstandsbereich Interkulturelle Angelegenheiten
der GEW RLP ist Leiterin des Instituts zur
Förderung von Bildung und Integration.

*

Im Rahmen der Fachvorträge von Herrn
Professor Filtzinger und Frau Professor
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Berufliche Bildung

Fakten zur Berufsbildung 2012
2012 gab es in Rheinland-Pfalz insgesamt
72.534 Auszubildende (rund 1.400 weniger als in 2011), 37,5% waren weiblich und
62,5% männlich. 4,6% sind ausländische
Auszubildende.
25.482 Auszubildende haben 2012 an den
Abschlussprüfungen teilgenommen, davon haben 88,4% die Abschlussprüfungen
erfolgreich bestanden.
23.085 Personen waren 2012 im 1.
Ausbildungsjahr. Die Anzahl der neuen
Ausbildungsverträge ist um 645 geringer
als 2011.
Gegenüber 2007 ist dies ein Rückgang
von 8.360 neuen Auszubildenden. Der viel
beschworene Fachkräftemangel müsste
eigentlich dafür sorgen, dass mehr ausgebildet würde.
56,5% der Auszubildenden im 1. Ausbildungsjahr befinden sich im Bereich
Industrie und Handel, 29,1% im Bereich
Handwerk, 2,4% im Bereich Landwirt-

Betrachten wir die Ausbildungsberufe, in
denen sich mehr als 200 Auszubildende
im 1. Ausbildungsjahr befinden, ergibt
sich die Tabelle 2 auf der nächsten Seite.
(Tabelle 3 rechts:) Differenzieren wir die
2012 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge nach der schulischen Vorbildung
der Auszubildenden, so ergibt sich:

Nicht wenige Ausbildungsverhältnisse
wurden 2012 aufgelöst.
siehe Tabelle 4 (nebenstehend):
Die Förderung, sowohl in der Berufsschule
als auch in der betrieblichen Ausbildung,
muss deutlich verstärkt werden, um
die insgesamt sehr hohe Vertragsauflösungsquote zu senken. In den allgemeinbildenden Schulen bedarf es der
früh einsetzenden und systematischen
Arbeitsweltorientierung und der professionellen Vernetzung mit außerschulischen
Lernorten. Schulsozialarbeit muss zum
Schulprofil gehören.
siehe Tabelle 5 (nebenstehend):
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Tabelle 1

im 1. Ausbildungsjahr

Berufsgruppe

absolut

in Prozent

Verkauf (ohne Produktspezialisierung)

2088

9,0%

Büro und Sekretariat

1353

5,9%

Arzt- und Praxishilfe

1347

5,8%

Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und Schiffbautechnik

1188

5,1%

Energietechnik

939

4,1%

Unternehmensorganisation und -strategie

885

3,8%

Maschinenbau- und Betriebstechnik

807

3,5%

Lagerwirtschaft, Post und Zustellung, Güterumschlag

720

3,1%

Versicherungs- und Finanzdienstleistungen

714

3,1%

Klempnerei, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

669

2,9%

Körperpflege

513

2,2%

Metallbau und Schweißtechnik

510

2,2%

schaft, 2,4% im Bereich Öffentlicher
Dienst, 0,8% im Bereich Hauswirtschaft
und 8,8% im Bereich Freie Berufe.
Die obenstehende Tabelle 1 zeigt die

Berufsgruppen, in denen eine größere
Anzahl (>500) der neu abgeschlossenen
Ausbildungsverhältnisse zustande kam.

Tabelle 3:
Ausbildungsbereich

Insgesamt

Hauptschulabschluss

qualifizierter
Sekundar-IAbschluss

Hochschul-/
Fachhochschulreife

Industrie und
Handel

15.999

25,4%

44,6%

28,4%

Handwerk

8.388

58,9%

31,5%

6,3%

Landwirtschaft

687

35,4%

34,1%

24,9%

Öffentlicher
Dienst

558

3,2%

55,9%

38,7%

Hauswirtschaft

201

73,1%

13,4%

1,5%

2.172

15,3%

63,3%

19,5%

Freie Berufe

Tabelle 4

Industrie
und Handel

Handwerk

Landwirtschaft

Öffentlicher
Dienst

Hauswirtschaft

Freie
Berufe

Männer

21,4%

33,9%

21,9%

11,0%

40,8%

28,7%

Frauen

23,0%

37,6%

34,8%

6,8%

31,9%

23,9%

Insgesamt

22,0%

34,8%

24,9%

8,6%

32,9%

24,2%

Tabelle 5:

TeilnehmerInnen an den Abschlussprüfungen in 2012
Insgesamt
Industrie und Handel

Bestanden

14.529

90,8%

7.419

84,7%

Landwirtschaft

669

82,5%

Öffentlicher Dienst

666

89,2%

Hauswirtschaft

249

83,1%

1.947

87,7%

Handwerk

Freie Berufe
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Berufliche Bildung / Buchtipp

„Felix zieht in den Krieg“
Tabelle 2

im 1. Ausbildungsjahr

Ausbildungsberuf

Anzahl

in Prozent

VerkäuferIn

1371

5,9%

Bürokaufmann/-frau

1002

4,3%

KraftfahrzeugmechatronikerIn

921

4,0%

Industriekaufmann/-frau

885

3,8%

Kaufmann/-frau im Einzelhandel

717

3,1%

Medizinische/r Fachangestellte/r

711

3,1%

AnlagenmechanikerIn für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

609

2,6%

ElektronikerIn

561

2,4%

Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r

552

2,4%

IndustriemechanikerIn

543

2,4%

Bankkaufmann/-frau

510

2,2%

FriseurIn

501

2,2%

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

489

2,1%

FachverkäuferIn im Lebensmittelhandwerk

453

2,0%

FachinformatikerIn

420

1,8%

Fachkraft für Lagerlogistik

417

1,8%

Hotelfachmann/-frau

408

1,8%

KöchIn

393

1,7%

ElektronikerIn für Gebäude- und Infrastruktur-systeme

378

1,6%

MalerIn und LackiererIn

372

1,6%

TischlerIn

372

1,6%

MetallbauerIn

369

1,6%

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation

324

1,4%

MechatronikerIn

297

1,3%

Steuerfachangestellte/r

282

1,2%

Verwaltungsfachangestellte/r

267

1,2%

Rechtsanwaltsfachangestellte/r

261

1,1%

ZerspanungsmechanikerIn

261

1,1%

Maschinen- und AnlagenführerIn

240

1,0%

FachlageristIn

234

1,0%

MaurerIn

204

0,9%

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

204

0,9%

ChemikantIn

243

1,0%

KaufFrau für Spedition und Logistikdienstleistung

0,0%

GärtnerIn

0,0%

Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen

Die individuelle Förderung und die ausbildungsbegleitenden Hilfen müssen weiter
verstärkt werden, um die Erfolgsquoten
zu steigern.
d.r
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201

0,8%

(Quelle: „Berufsbildung 2012“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz und
eigene Berechnungen)

Ein Krieg ist für viele Menschen und besonders für Jugendliche heute kaum vorstellbar.
Die Generation derer, die als Augenzeugen
von Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg
berichten könnten, ist bald nicht mehr
da. Was bleibt sind Erinnerungsstätten,
Soldatengräber und mediale Zeugnisse.
Die Ganzschrift „Felix zieht in den Krieg“
will daher das Lebensgefühl der Menschen
damals, das geprägt war vom Militarismus
und Kolonialismus, verstehen lassen.
Die Erzählung nimmt die Leserinnen und
Leser mit auf eine Reise in die Welt junger
Menschen vor hundert Jahren und geht
der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“,
dem Ersten Weltkrieg auf den Grund. Die
dargestellten Erlebnisse basieren auf Biografien von Schülern und Studenten, die
aus Briefen und Feldpostkarten erschlossen
wurden. Ausgestattet mit vielen farbigen
Feldpostkarten führt das Buch Schüler/
innen ab der Klassenstufe 8 bildhaft den
damaligen Zeitgeist vor Augen. So werden
die Kriegsursachen und Begeisterung für
den Krieg, dessen Verlauf sowie seine Folgen
verstehbar.
Die Story: Im Jahr 1925 steht Felix vor dem
neu errichteten Kriegsdenkmal seiner Heimatstadt. Im Rückblick denkt er über den
Ersten Krieg, dessen Ursachen und Folgen
nach. Aufgewachsen in einer beschaulichen
Kleinstadt wird er als Kind schon darauf
vorbereitet, später einmal ein guter Soldat
zu sein. In der Schule und im Elternhaus
werden Feindbilder erzeugt, besonders zu
Frankreich. Noch als Schüler erlebt er 1914
den Ausbruch des Weltkrieges. Mitgerissen
von der Kriegsbegeisterung meldet er sich
freiwillig und folgt dem Ruf des Kaisers
„Vorwärts mit Gott“. Für ihn wird dies eine
„heilige Sache“, die bald zu Ende sein würde. Doch was Felix erlebt, ist die Hölle auf
Erden und das Ende der ihm bekannten
Welt. Mit den Erlebnissen geht auch sein
Glaube an ein „Gott mit uns“ verloren. Am
Ende, 1925, denkt er über die Folgen dieses
Krieges nach. Er erlebt die Rachegefühle
seiner Mitmenschen und den aufkeimenden
Nationalsozialismus, aber auch die Friedensbewegung, die im Plakat „Nie wieder Krieg!“
von Käthe Kollwitz Ausdruck findet.
pm
Info zum Buch: Michael Landgraf: Felix
zieht in den Krieg. 80 Seiten mit vielen
farbigen Abbildungen, Hardcover DIN A5,
€ 9,95, Staffelpreise: 10 Exemplare 8,95 €;
ab 20 Exemplare 7,95 €; Neustadt/Weinstr.
2014, Agiro Verlag; www.agiro.de; ISBN
978-939233-21-3
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Recht

Fragen an unsere Rechtsexperten
Anrechnung auf die
Beamtenversorgung
Ich habe mir vor einigen Jahren von euch
mal ausrechnen lassen, mit welchem Ruhegehaltssatz ich als Gymnasiallehrer bei
meiner Pensionierung rechnen kann. Ich
habe gehört, dass jetzt die Studienzeiten
nur noch verkürzt angerechnet werden.
Ich gehe zum Ende des Schuljahres
2014/15 regulär in Pension. Stimmt das?
Im neuen rheinland-pfälzischen Landesbeamtenversorgungsgesetz vom Juni
2013 ist festgelegt, dass der Zeitraum des
Studiums für das Lehramt nur noch mit
855 Tagen als ruhegehaltsfähige Dienstzeit angerechnet wird.
Jedes volle Dienstjahr erbringt 1,79375
Prozent-Punkte. Es sind also vierzig
volle Dienstjahre erforderlich, um den
abgesenkten Höchstsatz von 71,75% zu
erreichen.

Wegen Dienstunfähigkeit
in Pension
Ich werde im Juli 61. Ich befürchte, dass
ich wegen meiner schon länger andauernden Erkrankung zum Schuljahresende
2013/14 wegen Dienstunfähigkeit in
Pension geschickt werde. Mit welchem
Versorgungsabschlag muss ich rechnen?

eingesetzt. Werden mir diese Jahre bei
meiner nicht mehr allzu fernen Pensionierung als ruhegehaltsfähige Dienstzeiten
anerkannt?

§

Leider nein! Trotz aller Bemühungen der
GEW durch Kontakte mit Bildungsministerin Ahnen, Finanzminister Kühl und
den Fraktionsvorsitzenden der SPD und
den Grünen und weiteren Landtagsabgeordneten ist es nicht gelungen, dass im
rheinland-pfälzischen Landesbeamtenversorgunggesetz (LBeamtVG) vom Juni
2013 diese Zeiten als ruhegehaltsfähig
anerkannt werden. In § 22 Absatz 3 LBeamtVG heißt es: Hauptberuflich ist eine
Tätigkeit, wenn sie gegen Entgelt erbracht
wird, den Schwerpunkt der beruflichen
Tätigkeit darstellt, dem durch Ausbildung
und Berufswahl geprägten Berufsbild entspricht und deren Beschäftigungsumfang
im gleichen Zeitraum im Beamtenverhältnis zulässig gewesen wäre.
Man war nicht bereit, den letzten Teil des
Satzes aus dem Entwurf zu entfernen,
sondern er wurde so beschlossen.
Und in der Zeit, in der Sie unterhälftig
beschäftigt waren, gab es im Beamtenbereich noch nicht die Möglichkeit der
unterhälftigen Beschäftigung.

Ich gehe davon aus, dass die Erkrankung
nicht auf einem Dienstunfall beruht.
Ja, das ist so!
Dann gilt folgende Regelung: Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6% für jedes
Jahr, um das der Beamte vor Ablauf des
Monats, in dem er das 63.Lebensjahr
vollendet, in den Ruhestand versetzt
wird. Würde es so eintreffen, wie Sie
befürchten, dann müssen Sie mit einem
Versorgungsabschlag von 7,2% rechnen.
Der Versorgungsabschlag gilt lebenslang
und wirkt auch auf die Versorgung der
Hinterbliebenen.

Unterhälftige Beschäftigung
Ich war als voll ausgebildete Grund- und
Hauptschullehrerin Anfang der achtziger
Jahre gezwungen, für vier Schuljahre mich
mit einem „Dreizehnstunden-Vertrag“
über Wasser zu halten. Ich war sogar
für ein Schuljahr in einem Gymnasium
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Mehrarbeit und
Schwangerschaft
Hallo, ich bin schwanger und habe das
der Schulleitung mitgeteilt. Vorgestern
lese ich am Vertretungsplan, dass ich
eine zusätzliche Stunde, eine Mehrarbeitsstunde, halten soll. Ich spreche direkt
den Vertretungsmacher an, und dieser
erklärt mir, ich brauchte nur dann keine
Mehrarbeitsstunden zu leisten, wenn
dies aufgrund eines ärztlichen Gutachtens
geboten wäre. Ist das so?

Hier irrt der Vertretungsplanmacher. In
der Verwaltungsvorschrift „Mehrarbeit
im Schuldienst“ steht in Nummer 3.6,
zweiter Satz: „Eine Lehrerin darf während
ihrer Schwangerschaft oder solange sie
stillt nicht zur Mehrarbeit herangezogen
werden.“ Teilen Sie ihm das doch einfach
mit, dann dürfte wohl alles klar sein.
Wenn Sie aber nach Auffassung Ihrer
Frauenärztin während Ihrer Schwangerschaft bestimmte dienstliche Tätigkeiten
nicht ausführen sollen, dann legen Sie
bitte der Schulleitung das entsprechende
ärztliche Gutachten vor.

Neuregelung im Besoldungsrecht – Erfahrungsstufen
Ich bin im Vorbereitungsdienst für das
Lehramt an Grundschulen und werde
demnächst 30. Ich habe gehört, dass das
rheinland-pfälzische Besoldungsrecht
umgestellt worden ist.
Ja, das ist richtig. Das neue Landesbesoldungsgesetz ist zum 01.07.2013 in Kraft
getreten. Gehen wir davon aus, dass
Sie den Vorbereitungsdienst mit einer
guten Gesamtnote abschließen und zum
08. September 2014 in das Beamtenverhältnis zur Probe berufen werden. Als
Grundschullehrkraft bekämen Sie Ihr
Grundgehalt, da keine Erfahrungszeiten
vor der Ernennung vorliegen, nach A 12
Stufe 3. Soweit Ihre Leistungen den mit
dem Amt verbundenen Mindestanforderungen entsprechen, erfolgt ein Aufsteigen in Stufen: Zum 01.09.2016 kämen Sie
in Stufe 4, nach weiteren zwei Jahren in
Stufe 5, zum 01.09.2021 würde der Übergang in Stufe 6 erfolgen. In den Stufen 6
bis 8 verbleiben Sie jeweils drei Jahre bis
zur nächsten Stufe. Die Verweildauer in
Stufe 9 und 10 ist jeweils vier Jahre und
in Stufe 11 verweilen Sie fünf Jahr bis Sie
in Stufe 12, die Endstufe, kommen.
Beachten Sie aber bitte, dass Zeiten ohne
Anspruch auf das Grundgehalt (z.B. Beurlaubung) grundsätzlich den Stufenaufstieg verzögern.
Sollten Sie allerdings zum neuen Schuljahr
nur einen befristeten Vertretungsvertrag
erhalten, dann würde diese Zeit als Erfahrungszeit bei der späteren Festsetzung ihres Grundgehaltes als beamtete Lehrkraft
berücksichtigt werden.
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Recht
Arbeitsunfähig erkrankt
während Überstundenabbau
Im Oktober war ich zwei Tage krank. An
diesen Tagen war für mich im Dienstplan
meiner Kita Überstundenabbau eingetragen. Verfallen meine Überstunden jetzt?
Ich habe ja dafür gearbeitet und konnte
einen Freizeitausgleich nicht genießen.
Nach herrschender Rechtsprechung hat
der Arbeitgeber seine Verpflichtung, die
Zeit für geleistete Überstunden auszugleichen, bereits damit erfüllt, dass er einen
Freizeitausgleich gewährt, indem er beispielsweise im Dienstplan für einen oder
mehrere Tage Überstundenabbau vermerkt. Wird ein Arbeitnehmer während
einer solchen Ausgleichsphase krank, so
kann er leider keine Nachgewährung von
Zeitausgleich geltend machen.
Während § 9 des Bundesurlaubsgesetzes
für den Fall einer Erkrankung während
eines Erholungsurlaubes die Nichtanrechnung von Krankheitstagen auf den
Urlaubsanspruch vorschreibt, sagt die
Rechtsprechung, bezogen auf die vorliegende Problematik, dass der Arbeitgeber
die auf Seiten des Arbeitnehmers eingetretene Unmöglichkeit nicht zu vertreten
habe.

Elternabend in der Kita
Im vergangenen Oktober haben alle Beschäftigten unserer Kindertagesstätte, die
sich in kommunaler Trägerschaft befindet,
an einem Elternabend teilgenommen.
Dieser Abend hat von 19:30 Uhr bis 22:30
Uhr gedauert. Ich weiß, dass ab einer
bestimmten Uhrzeit Zeitzuschläge fällig
werden. Können Sie mir bitte die aktuelle
Regelung erläutern?
Die Arbeit zwischen 21:00 Uhr und 6:00
Uhr ist für Beschäftigte im Geltungsbereich des TVöD (§ 7 Absatz 5) Nachtarbeit.
Für Nachtarbeit erhalten die Beschäftigten neben dem Entgelt für die tatsächliche
Arbeitsleistung auch Zeitzuschläge. Diese
betragen pro Stunde 20% des auf eine
Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgeltes der Stufe 3 der jeweiligen
Entgeltgruppe.
Soweit mit einem Arbeitszeitkonto gearbeitet wird, kann der Zuschlag auch in
Zeit umgerechnet und gutgeschrieben
werden.

Stufenaufsteig TVöD
Ich habe im August 2010 in einer kommu-
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nalen Kita angefangen und wurde in Entgeltgruppe S4 Stufe 2 eingruppiert. Nach
drei Jahren in Stufe 2 hätte ich im August
2013 in Stufe 3 aufsteigen müssen. Im
Januar 2011 wurde ich aber in S6 Stufe 2
höhergruppiert. Meiner Lohnabrechnung
kann ich entnehmen, dass ich jetzt erst im
Januar 2014 in Stufe 3 aufrücken soll. Ist
das richtig?

§

Die Bestimmungen des Tarifvertrages
TVöD sehen einen Stufenaufstieg jeweils
nach Zeiten einer ununterbrochenen
Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe vor. Durch die Höhergruppierung
hat sich Ihre Entgeltgruppe im Januar
2011 geändert, sodass ein Stufenaufstieg
tarifgemäß erst nach 3 Jahren im Januar
2014 erfolgen kann. Dies ist so festgelegt
in der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 (Besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und
Erziehungsdienst).

Arbeitsbefreiung –
Erkrankung des eigenen Kindes
Ich arbeite als Leiterin einer Kindertagesstätte. Wir hatten jetzt den Fall, dass
eine Kollegin aufgrund der Bestimmungen
des TVöD wegen der Erkrankung ihres
sechsjährigen Kindes an zwei Tagen von
der Arbeit befreit worden ist. Am Abend
eines der beiden Tage hat ein Elternabend
stattgefunden, an dem die Kollegin auch
hätte teilnehmen können, da für diesen
Zeitraum eine andere Betreuungsperson
für das Kind zur Verfügung gestanden hat.
Unser Träger war aber der Meinung, dass
durch die Arbeitsbefreiung eine Teilnahme
am Elternabend aus rechtlichen Gründen
nicht möglich sei. Wie beurteilen Sie diese
Situation?
Eine Arbeitsbefreiung muss nach Bestimmungen des TVöD (§ 29) dann gewährt
werden, wenn
a) die Notwendigkeit der Anwesenheit der
Beschäftigten zur vorläufigen Pflege des
Kindes von einem Arzt oder einer Ärztin
bescheinigt worden ist und
b) soweit eine andere Person zur Pflege
oder Betreuung des Kindes nicht zur Verfügung steht.
Wenn also an besagtem Abend beispielsweise der Vater die Betreuung des Kindes
hätte übernehmen können, wäre eine der
Voraussetzungen für die Arbeitsbefreiung
entfallen und damit die Arbeitspflicht
wieder eingetreten. Eine Teilnahme der

Kollegin am Elternabend wäre aus unserer
Sicht also möglich gewesen.

Arbeitsjubiläum
Ich arbeite in einer sozialpädagogischen
Einrichtung in privater Trägerschaft. Meine Arbeitsbedingungen regeln sich laut
Vereinbarung im Arbeitsvertrag durch den
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
der Länder (TV-L). Da ich jetzt seit 25 Jahren bei diesem Träger arbeite, steht mir
ein Jubiläumsgeld in Höhe von 350 Euro
zu (§ 23 Absatz 3 TV-L). Mein Träger sagt
aber, dass ich noch darauf warten muss,
da ich mich ja zwei Jahre in Elternzeit befunden hätte. Stimmt die Aussage meines
Trägers?
Wie Sie richtig erwähnen, erhalten Beschäftigte nach TV-L ein Jubiläumsgeld
bei Vollendung einer Beschäftigungszeit
von 25 Jahren. Als Beschäftigungszeit gilt
die Zeit, die bei demselben Arbeitgeber
im Arbeitsverhältnis zurückgelegt wurde,
auch wenn sie unterbrochen ist (§ 34 Absatz 3 TV-L). Das Jubiläumsentgelt steht
Ihnen also schon jetzt zu. Sie sollten es mit
Hinweis auf die Bestimmung im Tarifvertrag schriftlich einfordern. Sie erhalten in
dieser Angelegenheit wenn nötig weitere
Unterstützung der GEW.
Übrigens steht Ihnen anlässlich Ihres
Arbeitsjubiläums auch ein Tag Arbeitsbefreiung (§ 29 Absatz 1 d) zu.

Beschäftigungsverbot und
Betriebsratstätigkeit
Ein Mitglied unseres Betriebsrats ist
schwanger. Aus diesem Grund hat der Arbeitgeber für ihre Tätigkeit in einer Kinderund Jugendgruppe ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen. Die Kollegin will jetzt
wissen, ob sie trotz Beschäftigungsverbot
weiterhin im Betriebsrat tätig sein kann.
Können Sie uns eine Auskunft geben?
Ja, sie kann ihre Aufgaben als Betriebsrätin
weiterhin wahrnehmen. Das Beschäftigungsverbot bezieht sich lediglich auf ihre
Tätigkeit in der Kinder-und Jugendgruppe
und trifft ihr Betriebsratsamt nicht.
Wenn sie nach der Mutterschutz in
Elternzeit geht, kann sie den Beschäftigungsumfang so wählen, dass sie ihr Betriebsratsamt ausfüllen kann. Am besten
bespricht sie das dann rechtzeitig mit
dem Betriebsratsvorsitzenden und gibt
anschließend der Geschäftsleitung die
notwendige Mitteilung.
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Recht
Berechnung der Kündigungsfrist
Ich arbeite als Sozialpädagogin bei einer
Kommune und möchte mein unbefristetes Arbeitsverhältnis kündigen. Ich bin
seit etwas mehr als 4 Jahren bei dieser
Kommune beschäftigt. Vorher habe ich
aber mehrere Jahre bei einer anderen
Kommune gearbeitet. Ich bin mir unsicher,
ob diese Jahre bei der Berechnung meiner
aktuellen Kündigungsfrist berücksichtigt
werden müssen. Können Sie mich in dieser
Sache beraten?
Es gelten für Sie als Kommunalbeschäftigte die Bestimmungen des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst (TVöD). Danach kann ein Arbeitsverhältnis bei einer

Beschäftigungszeit von mehr als einem
Jahr und bis zu fünf Jahren mit einer Frist
von 6 Wochen zum Schluss eines Kalendervierteljahres (also: 31.03., 30.06.,
30.09. oder 31.12.) gekündigt werden.
Als Beschäftigungszeit gilt in diesem Fall
nur die bei demselben Arbeitgeber im
Arbeitsverhältnis zurückgelegte Zeit. Zeiten, die vorher bei anderen öffentlichen
Arbeitgebern verbracht worden sind,
werden bei der Ermittlung Ihrer Kündigungsfrist nicht berücksichtigt.

Elterngeld –
Auslandsschuldienst
Ich bin beamtete Lehrkraft des Landes
Rheinland-Pfalz und befinde mich zurzeit

als Lehrkraft in einer deutschen Auslandsschule in Südamerika. Ich plane, ein Kind
zu bekommen. Habe ich Anspruch auf
Elterngeld, wenn ich nach der Geburt
meines Kindes in Südamerika bleibe?
Nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz ist nach § 1 Absatz 1 eine
der Voraussetzungen Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland. Andererseits ist nach Absatz 2 Nr.
3 diese Anspruchsvoraussetzung nicht
erforderlich. Am besten setzen Sie sich
mit Ihrer Fragestellung mit dem Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen in Verbindung.
d.r. + bh

Einstellung in das Beamtenverhältnis auch bei
gesundheitlichen Beeinträchtigungen
Wer in das Beamtenverhältnis eingestellt
werden will, muss neben der fachlichen
Eignung auch persönlich geeignet sein.
Zur persönlichen Eignung gehört auch die
gesundheitliche Eignung zum Zeitpunkt
der Einstellung.
Zu dieser gehört zum einen, dass der
Lehrerberuf gegenwärtig uneingeschränkt
ausgeübt werden kann. Zum anderen ist
auch eine Gesundheitsprognose erforderlich, die den Zeitraum bis zum Erreichen
der gesetzlichen Altersgrenze erfasst.
Bisher musste der damit befasste Arzt
eine Prognose darüber abgeben, ob der
Eintritt der Dienstunfähigkeit vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze mit an

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen sein muss. Dies führte
in vielen Fällen dazu, dass wegen einer
chronischen Erkrankung, die medizinisch
gut behandelbar war und die nicht zu
einer Dienstunfähigkeit führte, trotzdem
eine Aufnahme in das Beamtenverhältnis
ausgeschlossen wurde.
Das Bundesverwaltungsgericht hält nun
an dieser Rechtsprechung nicht mehr
fest. In zwei neueren Entscheidungen ist
ausgeführt, dass, solange der Gesetzgeber keinen kürzeren Prognosezeitraum
bestimmt, der Dienstherr die gesundheitliche Eignung aktuell dienstfähiger
Bewerbern nur verneinen kann, wenn

es tatsächliche Anhaltspunkte gibt, die
die Annahme rechtfertigen, dass mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit vor
Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze
die Dienstunfähigkeit eintreten wird. Das
Land Niedersachsen hat schon erklärt, auf
diese neuere Rechtsprechung reagieren
zu wollen. Dort sollen alle Lehrkräfte,
deren Verbeamtung aus gesundheitlichen
Gründen abgelehnt wurde und die das
Höchstalter für die Verbeamtung noch
nicht erreicht haben, neu medizinisch
überprüft werden.
So sollte auch das Land Rheinland-Pfalz
auf die Rechtsprechung reagieren.
Brigitte Strubel-Mattes

Beamtenstreik – Anhörungen haben begonnen
Nachdem den Beamtinnen und Beamten
mitgeteilt wurde, dass das Disziplinarverfahren wegen der Beteiligung am
Beamtenstreik weiter geführt wird, haben
am 7.1. für die Kolleginnen und Kollegen,
die eine persönliche Anhörung beantragt
haben, die Anhörungen begonnen.
In allen Fällen war eine Vertreterin der
GEW als Beistand anwesend. Von ihr wurden im Wesentlichen die Rechtsfragen im
Zusammenhang mit der Rechtswidrigkeit
des Streikverbotes für Beamte ausgeführt.
bsm / Foto: priv.
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Die GEW gratuliert …
zum 88. Geburtstag

... im März 2014

Herrn Georg Eichenlaub
66955 Pirmasens
Pirmasens

Herrn Ludwig Schmid
66869 Kusel
Kusel
Frau Marga Becker
67307 Göllheim
Donnersberg
Herrn Willi Dietrich
55491 Büchenbeuren
Rhein-Hunsrück
Frau Maja Arnold
67575 Eich
Worms-Alzey-Frankenthal

zum 80. Geburtstag

zum 89. Geburtstag

zum 70. Geburtstag
Herrn Wolfgang Bauer
56154 Boppard
Rhein-Hunsrück
Herrn Michael Peteres
76829 Landau in der Pfalz
Südpfalz
Frau Lisbeth Böhm
53474 Bad Neuenahr
Ahrweiler
Frau Erika Müller
67071 Ludwigshafen
Ludwigshafen
Herrn John Adrian Hannah
67663 Kaiserslautern
Kaiserslautern
Frau Ingrid Engelmann
67655 Kaiserslautern
Kaiserslautern
Herrn Harald Niemann
54534 Großlittgen
Bernkastel-Wittlich

zum 75. Geburtstag
Herrn Artur Krasser
55543 Bad Kreuznach
Bad Kreuznach
Herrn Uwe Bruhns
55129 Mainz
Mainz-Bingen
Herrn Otto Carius
76756 Bellheim
Südpfalz

Herrn Fritz Facklam
67434 Neustadt
Neustadt
Herrn Günter Wagner
61169 Friedberg
Mainz-Bingen
Herrn Ulrich Kappesser
67551 Worms
Worms-Alzey-Frankenthal

zum 86. Geburtstag
Herrn Edmund Theiß
56457 Westerburg
Westerwald
Herrn Walter Gundacker
66999 Hinterweidenthal
Pirmasens
Herrn Helmut Ruf
66482 Zweibrücken
Zweibrücken

Frau Sieglinde Tauber
67059 Ludwigshafen
Ludwigshafen
Herrn Willi Hirth
66953 Pirmasens
Pirmasens
Herrn Albert Zimmer
66909 Herschweiler-Pettersheim
Kusel

zum 92. Geburtstag
Frau Elsbeth Mayer
65189 Wiesbaden
Bad Kreuznach
Hinweis der Redaktion:
Die Änderungen bei den Geburtstagsgratulationen wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen eingeführt.

Lehrer-Leben

Paranoia in höheren Kreisen
Mit dieser dritten Episode aus dem
„Lehrer-Leben“ unseres Trierer GEWKollegen Gerd Tiator enden seine Beiträge zu dieser Serie.
Folgendes Erlebnis brachte mich wie kaum
ein anderes zum Kopfschütteln und kam
mir fast surreal vor: Bei einer Bewerbung
um eine Fachleiterstelle am Seminar
für berufsbildende Schulen in Trier, seit
vielen Jahren hatte ich mich aus familiären Gründen um eine Versetzung nach
Trier bemüht, durchlief ich das übliche
Prozedere: Unterrichtsbeurteilung einer
Kollegin/eines Kollegen in einem dem
Beurteiler fremden Fach, Durchführung
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eines Seminars mit den Lehramtsanwärtern und anschließend ein Kolloquium.
Da es bei solchen Bewerbungsverfahren
keine Rückmeldungen gibt - außer angenommen oder abgelehnt - weiß ich bis
heute nicht, wie ich beurteilt wurde.
Bevor ich nach Trier kam, bat ich den
zuständigen Dezernenten inständig darum, mich wirklich nur zu dem Verfahren
kommen zu lassen, wenn ich eine echte
Chance habe. Zumal ich die Reise aus dem
Ruhrgebiet nach Trier antreten musste.
Selbstverständlich hätte ich eine Chance,
eine Bevorzugung eines Kandidaten, es
waren fünf, gebe es nicht.
Nach Unterrichtsbeurteilung und Seminar,

die mir nach eigener Einschätzung gut
gelungen waren, kam es dann zum Kolloquium. Anwesend waren ein Vertreter des
Kultusministeriums, der Bezirksregierung,
der Seminarleiter und der Personalratsvertreter.
Ich kam als einziger Bewerber nicht aus
Rheinland-Pfalz, glaubte aber an meine
Chance. Ziemlich schnell kam es zum
Thema Mitwirkung bzw. Mitbestimmung
in der Schule. In Nordrhein-Westfalen war
das gerade eingeführt worden, und ich
wurde nach meinen Erfahrungen gefragt.
Ich ahnte nichts Böses und berichtete,
dass die Mitwirkung einstimmiger Beschluss der KMK sei und ein Schritt in
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Richtung Demokratisierung von Schule,
die ich selbst befürwortete. Ich erlebte
Mitwirkung als Klassen- und Bereichsleiter bereichernd, auch wenn es zusätzlich
Zeit kostete.
Meiner Meinung nach und das sehe ich
auch heute noch so, ist das keine verlorene Zeit, vorausgesetzt, die Zusammenkünfte sind gut organisiert und die
Lehrkräfte sind motiviert.
Man hörte sich meine Äußerungen an,
und dann meinte der Seminarleiter, ob ich
denn den wahren Grund für die Einführung der Mitbestimmung kenne. Ich sagte,
es gebe meiner Meinung nach keinen
versteckten wahren Grund, es gehe eben
um Demokratisierung von Schule, und das
sei für mich ein sehr plausibler Grund.
Er fragte mich nochmals, fast so wie man
einen begriffsstutzigen Menschen auf
etwas hinweisen will. Ich sagte, es tue

mir leid, andere Gründe kenne ich nicht.
Dann wies mich der Seminarleiter darauf
hin, dass ich wohl etwas naiv sei, bei der
Schulmitwirkung gehe es doch eindeutig
darum, dass linke Ideologen den Staat
mit diesem Instrument unterwandern
wollten.
Ich war sprachlos und empört und sagte
unvorsichtigerweise, dass das doch wohl
nicht sein Ernst sein könne, die Kultusministerkonferenz als entscheidendes
Gremium könne doch nicht als links
abqualifiziert werden. Bezüglich meiner
Bewerbung war mir klar, dass ich mich
um Kopf und Kragen redete und ich es mit
einer Gruppe von finstersten politischen
Reaktionären zu tun hatte, mit denen ich
eigentlich nichts zu tun haben wollte. Und
dies auch bei einem Seminarleiter, unter
dem ich eventuell arbeiten würde. Das
Kolloquium nahm bald ein Ende, und ich

überlegte mir ernsthaft, ob ich nicht einen
Reporter der Bildzeitung benachrichtigen
sollte mit dem Hinweis auf demokratiefeindliche Bestrebungen im Schulwesen
von Rheinland-Pfalz. Ich ließ es sein und
fuhr empört zurück. Ich bekam die Stelle
nicht.
Jahre später hörte ich vom Dezernenten
beiläufig, dass es ja um einen Versorgungsfall gegangen sei! Es war also
eigentlich - im Nachhinein betrachtet
- gleichgültig, was ich gesagt hatte. Ich
hörte auch noch, dass besagter Seminarleiter bekannt war als extrem autoritär,
bildungspolitisch und politisch extrem
konservativ und gegenüber ReferendarInnen von wilhelminischem Gebaren.
Nach 12 Jahren wurde ich dann doch noch
nach Rheinland-Pfalz versetzt.
Gerd Tiator

Sprechstunden der GEW im 1. Halbjahr 2014
im Bezirk Koblenz
Do

13.02.2014

Koblenz

Sportschule Oberwerth

Do

20.02.2014

Bad Kreuznach

AQS

Do

13.03.2014

Bad Marienberg

Europa-Haus

Mi

26.03.2014

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Vinetum (Walporzheim)

Do

15.05.2014

Neuwied

Food Hotel

Mi

21.05.2014

Lautzenhausen

Bohr-Insel

Do

12.06.2014

Nassau/Lahn

Zur Stadthalle

Do

26.06.2014

Ochtendung

Hotel Arosa

im Bezirk Rheinhessen-Pfalz
Di

18.02.2014

Dannenfels

Landhotel Berg

Do

20.02.2014

Mainz

Erbacher Hof

Mi

12.03.2014

Ludwigshafen

Alte Turnhalle

Mi

19.03.2014

Worms

Hagenbräu

Mi

02.04.2014

Kandel

Pfälzer Hof

Mi

07.05.2014

Zweibrücken

DVB-Berufsbildungszentrum

Mi

14.05.2014

Kaiserslautern

Hotel Bremerhof

Mo

02.06.2014

Ludwigshafen

Alte Turnhalle

Di

03.06.2014

Neustadt / Weinstr.

Neustadter Brauhaus

Do

12.06.2014

Mainz

Erbacher Hof

Di

17.06.2014

Kusel

Reweschnier (Blaubach)

Mo

17.03.2014

Trier

Europäische Sportakademie

Mo

12.05.2014

Trier

Europäische Sportakademie

Do

12.06.2014

Nerdlen bei Daun

TGZ-Tagungszentrum

im Bezirk Trier

Die Sprechstunden können ohne vorherige Anmeldungen wahrgenommen werden.
Allerdings sollten Sie pünktlich um 16.30 Uhr vor Ort sein.
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„Nie wieder wird das Deutsche Volke seinen Führer im Stiche lassen“
(gh) Unter obigem Titel ist im Verlag
Duncker & Humblot, Berlin, in der Reihe
„Zeitgeschichtliche Forschungen“ ein
Buch von Dr. Bernhard Sauer erschienen,
das dem Leser den Atem stocken lässt. Der
Autor, der sich in zahlreichen Veröffentlichungen mit dem Nationalsozialismus und
seiner Vorgeschichte beschäftigt hat, stellt
Auszüge aus 16 Abituraufsätzen an einem
Berliner Gymnasium zwischen 1934 und

1942 vor und analysiert diese vor zeitgeschichtlichem Hintergrund.
„Was hat Hitler für das Deutsche Volk geleistet“, „Das Heer als Volksgemeinschaft“,
„Viel Feind, viel Ehr´“, „Wir müssen siegen
und wir werden siegen“ lauten beispielsweise die ideologiegetränkten Themen.
Dem Leser des dringend zur Lektüre
empfohlenen Bandes bleibt aus zweierlei
Gründen der Atem stocken: Es ist absolut

schockierend, wie früh nach der Machtergreifung Abiturienten schon das braune
Gedankengut verinnerlicht hatten, und
es ist fast noch schockierender, wie die
„humanistisch gebildeten“ Lehrkräfte die
absurdesten Gedankengänge in typischer
Deutschlehrermanier bewerteten: „Klar
im Aufbau, reichen Inhalts, gewandt im
Stil: sehr gut. gez. Studienrat Sch.“
ISBN: 978-3-428-13942-2

21. Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen
Vom 29.05. – 01.06.2014 findet das 21.
Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen in
der Akademie Waldschlösschen in Reinhausen bei Göttingen statt.
Im Mittelpunkt werden wieder schulpolitische und für lesbische Lehrerinnen
relevante Themen wie z. B. Coming Out,

Umgang mit Homophobie und rechtliche
Aspekte stehen. Der europäische Austausch sowie die Kooperation mit Aufklärungsprojekten finden ihre Fortsetzung.
Das Treffen bietet den Rahmen, neue
Kontakte zu knüpfen und bestehende
Netzwerke zu intensivieren.

Alle interessierten Anwärterinnen, Lehrerinnen aller Schulformen und auch nicht
mehr im Schuldienst tätige Lehrerinnen
sind herzlich eingeladen.
Nähere Informationen und Anmeldung
unter: www.waldschloesschen.org
red.

Grundschultag 2014 in Landau
Unter dem Motto „Allen Kindern gerecht
werden“ veranstaltet die Landesgruppe
RLP des Grundschulverbandes am Dienstag, den 18.3.2014 auf dem Campus
LANDAU der Universität Koblenz-Landau
eine ganztägige Fortbildung, die von

Kollegien auch als Studientag genutzt
werden kann.
Die GEW wird – wie auch im letzten Jahr
– mit einem Infostand vertreten sein.
Interessierte haben dort die Möglichkeit,
sich mit GEW-Informationen zu versorgen.

Infos und Anmeldung:
http://www.wl-lang.de/GRUNDSCHULVERBAND.HTM

Glosse

Nur ganz kurz und völlig am Rande: Der Ronald, der Mirko und ich
Einen Tag nach Weihnachten passierte es,
und mir kamen sofort die Tränen: Trainer
Mirko Slomka wurde von seinem Verein,
dem Fußball-Bundesligisten Hannover 96,
nach mehreren Jahren vertrauensvoller
Zusammenarbeit bei siebenstelligem
Jahresgehalt und trotz eines nicht ganz
unten liegenden Tabellenplatzes seiner
Elf, entlassen. Die Nachricht ereilte ihn
an seinem Urlaubsort in Abu Dhabi. Eine
Abfindung von mehr als einer Million Euro
werde nun fällig, stand in meiner Zeitung.
Ich las das Blatt zwei Tage nach Weihnachten. Da hatte ich als Lehrerin auch
schon mehrere Jahre vertrauensvoller
Zusammenarbeit bei fünfstelligem Jahresgehalt mit meinem Arbeitgeber hinter
mir, und meine Klasse liegt, das sagen die
PISA-Werte ganz klar, nicht mal so schlecht
wie Hannover 96 im Ranking. Bei meinen
Pubertisten von einer Elf zu sprechen,
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wäre untertrieben: Es sind genau dreißig, die ich trainieren darf. Die Nachricht
über Slomkas Entlassung ereilte mich am
gleichen Ort wie die Ankündigung meiner
eigenen inflationsunterschreitenden Gehaltserhöhung um 1 Prozent: an meinem
Urlaubsort, dem heimischen Küchentisch.
Mehr war diesmal nicht drin.
Meine Bewerbung als Slomka-Nachfolgerin hatte ich längst nach Hannover geschickt, als meine Tageszeitung berichtete,
es sei jemand mit Migrationshintergrund
vorgezogen worden. Nicht mal auf die
Frauenquote ist mehr Verlass!
Wenige Tage nach Neujahr musste ich
schon wieder bitterlich weinen: Die Kollegin, die mutig prozessiert, um zu erreichen, dass LehrerInnen mit „geringerer“
Ausbildung, die an „höheren“ Schulen
eingesetzt werden, auch höher besoldet
werden, ist in die nächste Instanz ge-

gangen. „Das Land lehnt eine höhere
Besoldung der Lehrerin mit Verweis auf
deren Ausbildung ab“, las ich und meine
Tränen tropften in den Frühstückskaffee.
Allein die Versetzung in eine andere Organisationsform, z.B. eine Realschule plus,
verändere nichts an der ursprünglichen
Befähigung. Da war ich dann gänzlich
verwirrt, denn eine Seite vorher hatte
ich von Ronald Pofalla gelesen. Dessen
Kompetenzen werden seit Jahren ganz
generell in Frage gestellt, und da wurde
geschrieben, er bekomme vielleicht extra
einen Vorstandsposten bei der Bahn eingerichtet. Wieso gilt das alles für den eigentlich nicht? Bezahlt den nicht genauso
der Steuerzahler wie mich? Ich hatte mir
solche Hoffnungen gemacht, vielleicht
einen Job ganz oben zu ergattern ...
Antje Fries
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Büchertipps von Antje Fries
198 neue Ratschläge
Zwei neue Bände aus
der Cornelsen-Reihe „99
Tipps“ sind „Regeln und
Konsequenzen“ und „Social Media“, beide für
die Sekundarstufe 1. In
„Regeln und Konsequenzen“ befasst sich
Stefan Schäfer mit dem Regelumfeld, dem
Festlegen von Regeln und Konsequenzen,
deren Überwachung und natürlich auch
den Sanktionen und Ordnungsmaßnahmen, die bei Verstößen folgen sollten.
Es handelt sich durchweg um praktikable
Maßnahmen, die gut begründet sind und
sicher nicht nur Dienstanfängern helfen,
Regeln bewusster zu formulieren und
Konsequenzen besser einzuhalten.
Der Band „Social Media“ von Gregory
Grund und Barbara Kettl-Römer informiert über die mögliche Nutzung von
Internet-Netzwerken im Unterricht, für
den Unterricht und für das Privatleben
von Schülern und Lehrern. Dabei geht es
dann auch ausgiebig um Eltern-Informationen, Urheberrechte, klare Grenzen und
die Gefahren durch Cybermobbing.
Stefan Schäfer: 99 Tipps: Regeln und Konsequenzen. Berlin 2013. 144 Seiten, 16,50
Euro. ISBN 978-3-589-03948-7
Gregory Grund/Barbara Kettl-Römer: 99
Tipps: Social Media. Berlin 2013. 144 Seiten, 16,50 Euro. ISBN 978-3-589-16219-2

Gegen Mobbing
Für die Grundschule ist mit „Mobbing und
Gewalt in der Grundschule“ ein neues
Präventionskonzept erschienen, für die
Sekundarstufe 1 der „Erste-Hilfe-Koffer
Mobbing beenden“.
Ersteres nimmt sich zunächst der Beschreibung der Erscheinungsformen
und dem Wahrnehmen von Mobbing
an, bevor Möglichkeiten des Eingreifens
angeboten werden, aber auch Wege zur
Prävention beim einzelnen Kind, in der
Klasse, der Schule und mit den Eltern.
Die Kopiervorlagen zum Buch finden sich
übrigens auch online. Die zum „ErsteHilfe-Koffer Mobbing beenden“ für die
Sekundarstufe 1 liegen auf einer CD-Rom
dem Buch bei und können auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten und ausgedruckt werden. Auch hier geht es erst
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um die Analyse des Problems, bevor ein
„Werkzeugkasten“ angeboten wird, um
mit mobbenden Schülern klarzukommen,
Hilfen für Schüler, Lehrer und Eltern aufzuzeigen, Cybermobbing entgegenzuwirken
und präventive Maßnahmen ergreifen zu
können.
Dorothee Braun/Hans-Jürgen Braselmann: Mobbing und Gewalt in der Grundschule. Berlin 2013. 128 Seiten, 17,50
Euro. ISBN 978-3-589-03920-3
Peter Jansen/Max Lachner/Florian
Schwarz: Erste-Hilfe-Koffer: Mobbing beenden. Berlin 2013. 72 Seiten, 18,95 Euro.
ISBN 978-3-589-16259-8

Raus aus dem Trott!
Rita Greine und Heike Heilmann, beides
langjährige Fachfrauen, haben für die Kita
„Einfach professionell!“ herausgebracht:
Zu nicht mehr und nicht weniger als „Mit
pfiffigen Ideen raus aus dem Kita-Trott“
(so der Untertitel des Buches) möchten
sie anleiten. Es klingt alles ganz wunderbar, wenn die Erzieherin gleich im
ersten Kapitel mehr Mensch sein darf als
bislang. Auch der „spielerische Umgang
mit Kindern“ liest sich bestens, und den
guten Umgang miteinander, den der
dritte Bereich des Buches abdeckt, wollen
wir alle. Auch gegen den entspannten
Umgang mit Eltern hat sicher niemand
etwas. Alles ist praktikabel, erfrischend
und sinnvoll, aber auch hier kann der
Umbau des Alltagstrotts nur gelingen,
wenn Basis und Leitung an einem Strang
ziehen. Dann mal viel Glück dabei, denn
gute Ideen stecken im Buch von Greine
und Heilmann allemal!
Rita Greine/Heike Heilmann: Einfach professionell! Berlin 2013. 136 Seiten, 16,95
Euro. ISBN 978-3-589-24803-2

Englisch singen
Neue Lieder für das 3. und 4. Schuljahr
beinhaltet Tanja Cremers Mappe „English
Songs“. Nein, es sind nicht wirklich viele
Lieder, dafür aber werden viele der wichtigen Bereiche der Fremdsprachenarbeit
in der Grundschule gestreift (Kleidung,
Familie, Farben, Schule, Jahreszeiten,
Essen, Kalender) und zu jedem Lied gibt
es didaktisch-methodische Hinweise und
Arbeitsblätter als Kopiervorlagen.

Tanja Cremer: English Songs. München
2013. 48 Seiten und CD, 20,50 Euro. ISBN
978-3-637-01809-9

Draußen lernen
Unterrichtsgänge für die Fächer Geschichte und Politik der Klassen 5 bis 10
bietet Dirk Witt in seinem neuen Buch
„Lernen vor Ort“ an. Das beginnt mit der
„Vergangenheit im Nahbereich“, also dem
Erforschen von Spuren auf dem Schulweg,
Straßennamen im Viertel oder dem örtlichen Schulmuseum. Zu Frühzeit, Römerreich und Mittelalter werden spannende
Aufgaben gestellt, z.B. ein Reiseführer
durch die Römerstadt, die Befragung von
Archäologen bei der Arbeit oder eine
Rallye durch eine mittelalterliche Stadt.
Später geht es um die Industrielle Revolution (Technik), die Weltkriege (Gedenkstättenarbeit) und die neuere Geschichte
z.B. an der innerdeutschen Grenze. Aber
auch über Gemeinderatssitzungen und
Gerichtsverhandlungen kann viel Interessantes gelernt werden – neben den
zahlreichen anregenden Methoden, mit
denen der Autor Geschichte und Politik
zum Erlebnis werden lässt.
Dirk Witt: Lernen vor Ort. Mülheim 2013.
120 Seiten, 20,95 Euro. ISBN 978-3-83462402-4

Grundschüler präsentieren
Für die Grundschule eignet sich das neue
Buch von Dominique Lurz und Barbara
Scherrer, das 111 Ideen für selbstständiges Präsentieren vorstellt. Ja, natürlich
sind wir alle alte Häsinnen und Hasen,
aber gelegentlich darf man doch mal
daran erinnert werden, auf welche Weise
Kinder ihre Arbeiten vorstellen können.
Und da kommt dann nämlich dermaßen
viel Kreatives bei heraus, dass sich der
Band einfach lohnt: Nach den „Basics“ wie
Lernplakat, Referat oder Lerntagebuch
kommen Vorschläge für Ideen, bei denen
man wenig Zeit und Material benötigt.
Das steigert sich in den Folgekapiteln über
„mittel“ bis hin zu „komplex“, bevor Tipps
speziell für Musik, Sport und Kunst zu
lesen sind. Einige Kopiervorlagen runden
die anregende Lektüre ab.
Dominique Lurz/Barbara Scherrer: 111
Ideen für selbstständiges Präsentieren.
Mülheim 2013. 192 Seiten, 19,95 Euro.
ISBN 978-3-8346-2430-7

27

Kreis- und Region

Kreis Donnersberg

Langjährige Mitglieder geehrt
Der GEW-Kreis Donnersberg hat im Landhotel Berg in Dannenfels
im Rahmen seines weihnachtlichen Stammtischs langjährige
Mitglieder geehrt. Von den 51 Geehrten stammen 27 aus dem
Schuldienst und 24 aus dem Erziehungsbereich.
Das Vorsitzendenteam Hiltraud Schäfer und Reinhard Horsch
ehrte für 10-jährige Mitgliedschaft Catharina Bock (Alzey),
Dieter Däuwel (Rüssingen), Simone Debus (Ransweiler), Anneliese Ecker-Henn (Eisenberg), Bärbel Jack-Munzke (Dannenfels),
Manuel Kirsch (Homburg), Michael Kirsch (Kirchheimbolanden),
Yvonne Klein (Imsweiler), Annika Koch (Breunigweiler), HansReinhard, Michaelis (Rhens), Marianne Neubrech (FinkenbachGersweiler), Gabi Rocker (Winnweiler), Petra Schmidt (Enkenbach-Alsenborn).
15 Jahre sind dabei: Brigitte Becker (Kirchheimbolanden), Elke
Becker (Dreisen), Marina Behnke (Marnheim), Dagmar Birro
(Wolfstein), Uta Globig (Brüssel), Miriam Hoffmann (Gehrweiler),
Jutta Hofrichter (Einselthum), Barbara Keßeler (Breunigweiler),
Anna-Maria Kunkel (Eisenberg), Annette Link (Münchweiler),
Dorothea Probst (Zellertal), Heide Schäfer (Marnheim), Kerstin
Wendling (Rockenhausen).
20 Jahre gehört Christine Henn-Hutter (Göllheim) der GEW an.
Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Peter Blase-Geiger und
Heidi Geiger (beide Weitersweiler), Susanne Ehrenfels und Inge
Gronauer (beide Alsenz), Angelika Hackenschmidt (Wachenheim), Rita Keil (Eisenberg), Claus Rautenberg (Mehlingen) und
Georg Strittmatter (Eisenberg) geehrt.
Seit 30 Jahren sind Brigitte Mehlhase (Flörsheim-Dalsheim),
Colette Simon (Eisenberg) und Birgit Stürmer (Dannenfels) dabei.
Für 35 Jahre wurden Reinhard Horsch (Bennhausen), Albrecht
Jung (Breunigweiler), Edeltraud Kübler (Grünstadt), Roswitha
Mayer-Karl (Carlsberg), Gertrud Scheidt (Kreimbach-Kaulbach)
und Dagmar Wissen (Trippstadt) geehrt.
Seit 40 Jahren gehören Elke Hamm (Hettenleidelheim) und Edith
Scheithe (Obermoschel) der Gewerkschaft an.
Für 45-jährige Mitgliedschaft wurden Waltraud Herrgen (Kaiserslautern) und Margita Schreier (Kirchheimbolanden) geehrt.
Seit 50 Jahren gehören Dr. Manfred Jost (Niederkirchen), Adolf
Stauffer und Edgar Thiel (beide Winnweiler) der GEW an. Diese
drei wurden vom Landesvorsitzenden der GEW, Klaus-Peter
Hammer, besonders geehrt.

Foto: Stepan, Kirchheimbolanden
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Dieser referierte anschließend in kritischer Einschätzung zum
Thema: „Die Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz – Wohin geht
die Reise?“
Die Feier wurde literarisch von Monika Reuter und musikalisch
von Bernd Knell umrahmt.
hasch

Kreis Ludwigshafen/Speyer

Viele Aktionen im abgelaufenen Jahr
Die vier Jahre Amtszeit für den GEW-Kreisvorstand Ludwigshafen/Speyer waren schon wieder abgelaufen. Also musste im
Dezember vergangenen Jahres in einer Mitgliederversammlung
in Anwesenheit des DGB-Kreisvorsitzenden Rüdiger Stein neu
gewählt werden.
Vor den Neuwahlen standen natürlich die Rechenschaftsberichte des Vorstandsteams und des Rechners im Mittelpunkt
der Veranstaltung.
Vier große Aktionen setzten die Schwerpunkte für das Jahr 2013:
Im Februar fand unter starker Beteiligung der KollegInnen die
gemeinsame Personalversammlung aller Schulen des Kreises zur
Vorbereitung des Warnstreikes im März statt. Der Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer und sein hessischer Kollege Jochen
Nagel machten den KollegInnen Mut, diese erste Streikmaßnahme auch für BeamtInnen in Rheinland-Pfalz durchzuführen.
Viel zu befürchten hätten sie nicht, wie es die Erfahrungen in
Hessen zeigten.
Im März fuhren dann sechs voll besetzte Busse nach Mainz, um in
der offiziellen Arbeitszeit ihren Unmut über die Besoldungspolitik
des Landes zum Ausdruck zu bringen. Viele BeamtInnen beteiligten sich an diesem Warnstreik. Der Dienstherr hat entsprechend
schon reagiert und das Gehalt um einen Tag gekürzt. Der Verlust
wird den KollegInnen natürlich aus der Streikkasse ersetzt. Die
angedrohten disziplinarischen Maßnahmen stehen allerdings
noch aus. Die GEW wird in dieser Frage nicht locker lassen und
strebt nach wie vor die Aufhebung des gesetzlichen Streikverbots
für BeamtInnen in Deutschland an, denn es entspricht nicht der
europäischen Rechtslage.
Im Mai wurden dann die Personalräte gewählt. Die GEW hat sich
dabei als die stärkste Kraft im Bildungsbereich erwiesen. Die von
den Beamtenbundsvertretern propagierte Antiwarnstreikkampagne schadete der GEW überhaupt nicht – im Gegenteil, sie wurde
von den KollegInnen überwiegend positiv beurteilt. Allerdings
wurden die Sitzverhältnisse in den Personalräten durch die
Schulstrukturreform (IGSen und Realschule plus) etwas enger,
da viele KollegInnen, die den Beamtenbundsorganisationen
angehören, zwangsweise in von ihnen abgelehnte Schularten
versetzt wurden.
Im Juli gab es dann mal was zu feiern, nämlich das „Streik -aus
-Fest“.
Im Oktober ging es bei einer Demo vor dem Landtag in Mainz
noch einmal um die festgeschriebene 1%-ige jährliche Gehaltserhöhung, die weit unter der jährlichen Inflationsrate liegt. Die
Beteiligung war zwar nicht so stark wie beim Warnstreik, aber
das Presseecho war groß.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Kreisverbandes wird er
künftig von einem weiblichen Dreierteam geführt werden: Sabine
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Weiland und Birgit Wolsdorfer wurden beide wieder gewählt
und Carmen Zurheide kam neu ins Team hinzu. Das Team wurde
ohne Gegenstimmen gewählt. Alle übrigen Vorstandspositionen
konnten auch besetzt werden. Nur bei den Fach- bzw. Personengruppen blieben zwei Lücken: Die Sozialpädagogischen Berufe
und die Junge GEW konnten nicht besetzt werden.

Kreis Trier

Fahrt nach Koblenz voller Erfolg
Am 9. September vergangenen Jahres führte eine Fahrt des GEWKreises Trier Mitglieder und interessierte Gäste nach Koblenz.
Nach der Anreise mit der Bahn wurde die Gruppe am Hauptbahnhof von Lutz Zahnhausen begrüßt. Lutz übergab dann an einen
Stadtführer, der uns zuerst mit dem Bus zu den verschiedensten
Sehenswürdigkeiten in den einzelnen Stadtteilen brachte und
anschließend in einem Rundgang durch die Altstadt von Koblenz führte. Der Vormittag endete vor einem typisch Koblenzer
Gasthaus, in dem wir unsere Mittagspause machten. Nach dem
Essen erkundete ein Teil der Gruppe die Gassen und Plätze der
Altstadt auf eigene Faust, andere fuhren mit der Seilbahn hoch
zur Festung Ehrenbreitstein.
Obwohl wir gegen Ende des Ausflugs von einem heftigen Regenguss überrascht wurden, drückte dies nicht auf die gute
Stimmung. Als es dann mit der Bahn wieder zurück in Richtung
Trier ging, waren sich alle einig: Koblenz ist eine Reise wert.
Adolf Morbach

V.l.n.r. : Birgit Wolsdorfer, Sabine Weiland, Carmen Zurheide
Im 2. Teil der Veranstaltung sollte die Landtagsabgeordnete Ruth
Ratter von den Grünen zum Thema „Sparpolitik contra Bildungspolitik“ referieren. Daraus wurde allerdings ein Vortrag über das
„Forum neue Bildung“ und ein ausführliches Grundseminar über
die Inklusion im Bildungsbereich. Wie sich die Landtagsfraktion
die konkrete Umsetzung und den dazu notwendigen Finanz- und
Personalbedarf vorstellt, war leider nicht zu hören. Verwiesen
wurde nur auf die schlechte Finanzlage des Landes und dass
die Inklusion mit den vorhandenen Mitteln „zu stemmen“ sei.
In der Diskussion wurde der Referentin an konkreten Beispielen
vorgehalten, dass weder die finanziellen noch personellen Voraussetzungen gegeben sind, um inklusives Lernen erfolgreich
zu gestalten. Ausgebildete ErzieherInnen fehlen schon akut im
Kita-Bereich, und jetzt kommt noch der schulische Bereich hinzu.
Sozialpädagogische Kräfte, die für eine gelingende Inklusion nötig
wären, gibt es zurzeit auf dem Arbeitsmarkt auch nicht.
Als Lösungsmodell bot Ruth Ratter ein Zusatzstudium Richtung
Sozialpädagogik für nicht eingestellte GrundschullehrerInnen an,
die diese Lücke dann schließen könnten. Über deren Bezahlung
wurde natürlich kein Wort verloren. Ein weiterer Vorschlag war
die schulinterne Fortbildung, die ganze Kollegien in Sachen
Inklusion schulen könnte. Dafür sollten die KollegInnen dann
eine Woche der Sommerferien verwenden. Wo die notwendigen
FortbildnerInnen dazu herkommen sollen, konnte Ruth Ratter
auch nicht sagen.
Seit mehr als 15 Jahren wird bereits über die Umsetzung der
Inklusion debattiert und werden Modelle geprüft und entworfen
und trotzdem ist immer noch keine Richtung zu erkennen, wie
und wo es langgeht. Nur eines ist klar: Gemacht wird`s jetzt, egal
wie, und kosten darf`s nichts.
Diese ärgerliche Erkenntnis konnte dann bei einem gemeinsamen
Abendessen hinuntergeschluckt werden.
U.K.
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Kreis Westerwald

Bildungspolitik und Reisebericht
Zur traditionellen Vorweihnachtsveranstaltung kamen am 2.
Dezember zahlreiche Mitglieder des Kreisverbands im Hotel
ADLER in Westerburg zusammen.
Hartmut Lehmann begrüßte die Anwesenden im Namen des
Kreisvorstands und rief die Demonstrationen in Mainz vom 11.
März und 1. Oktober diesen Jahres in Erinnerung.
Die aktiven Kolleginnen und Kollegen unserer Region könnten
wegen des zeitlichen Ablaufs den Aufrufen kaum folgen, außer
wenn Streik angesagt sei.
Deshalb warb er dafür, dass die Ruheständler diese Gelegenheiten künftig noch stärker nutzen, um so den Forderungen der
Gewerkschaft Nachdruck zu verleihen.
Als „Baustellen“ der GEW, die solchen Einsatz auch 2014 erforderlich machen werden, nannte er die Tarifverhandlungen für
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die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen, den Protest
gegen die 1%-Deckelung der Beamtenbesoldung und L-EGO.

Den Hauptteil dieses geselligen Nachmittags bestritt Günter
Stockhausen mit einer Bilderschau seiner dreiwöchigen Rumänienreise. Günter berichtete sehr unterhaltsam über die
verschiedenen Stationen, Eindrücke und Begegnungen seiner
Wohnmobil-Fahrt.
Zum besseren Verständnis stellte er seinen Ausführungen einen
kurzen Abriss der Geschichte dieses Landes voran. Insbesondere
zeigte er auf, welche Gebiete die verschiedenen Einwanderungswellen aus Deutschland besiedelten: Banat, Bukowina,
Sieberbürgen.
Ebenso gab es Beispiele für Siedlungsformen und bauliche
Besonderheiten von der Zeit der Osmanischen Herrschaft über
die deutschen Stadtgründungen bis hin zu den Unsäglichkeiten
des Ceausescu-Regimes.
Eine besondere Note erhielt die Bilderschau durch Günters
Talent, berührende Momente von menschlichen Begegnungen
einzufangen und Details zu zeigen, welche die jeweilige Atmosphäre spürbar werden ließen.
Die TeilnehmerInnen sparten nicht an Applaus und Lob für
diesen gelungenen Vortrag.
hl

Kreis Worms-Alzey-Frankenthal

Führungsteam verjüngt
Auf einer gut besuchten Mitgliederversammlung in Worms
wurden Christian Diehl und Esther Böhm einstimmig zum
neuen Vorstandsteam gewählt. Damit übernimmt die jüngere
Generation Verantwortung für die Interessen der rund 675
Mitglieder des Kreisverbands – Tendenz steigend!
Die Mitglieder verabschiedeten den bisherigen Vorstand ErnstJosef Bonnkirch, Alexander Witt und Margit Zobetz, die nicht
mehr kandidierten, mit viel Lob, Anerkennung und Präsenten
für ihre viele Jahre währende Vorstandsarbeit. Selbstverständlich
bleiben sie der GEW für Rat und Tat weiterhin erhalten.
Zur Bewältigung der zahlreichen Vorstandsaufgaben und für
die Fachgruppen der GEW wurden zu Beisitzern gewählt: HansJörg Koch (Kreisrechner), Jürgen Boldt (Schriftführer), Werner
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Breuder, Christian Ziegler, Britta Gröpl, Sarah Hendrich, Susanne
Sommer, Rudolph Blahnik, Ernst-Josef Bonnkirch, Reinhold Friedrich, Erni Kissel, Eva-Maria Apprich, Alexander Witt.
Es warten wahrlich vielfältige Aufgaben auf das neue Team,
wobei die Bewältigung der Migration-Integration und deren
Konsequenzen für Bildung und Erziehung die einhellig vorrangige
Aufgabe im kommenden Jahr sein wird.

Aber auch die Rahmenbedingungen der Inklusion werden die
neuen Verantwortlichen genau im Blick behalten müssen. Dazu
ist das GEW-Büro in Worms als zentrale Anlaufstelle eine enorme
Hilfe. Unterschiedliche Fort- und Weiterbildungsangebote sind
nach wie vor arbeitsintensive, sehr beliebte Kompetenzseminare
und bieten den Mitgliedern konkrete Unterstützung für ihre
Arbeit in Schulen und Kindertagesstätten.
Politische Vorgaben, insbesondere die Novellierung der Grundschulordnung und des Schulgesetzes mit ihren Auswirkungen auf
die Schulstrukturreform, die IGS, Ganztagsschulen, Schwerpunktschulen, Kitas, Schulsozialarbeit und Sprachförderung werden
weiterhin brennende Themen sein, die auch – wie bisher – bei
Notwendigkeit hart kritisiert werden, was auch Streik und Demos
nicht ausschließt. Dazu bedarf es der dauerhaften Kommunikation der Mitglieder und Vertrauensleute bzw. Funktionäre (Personalräte, Senioren u. a.) vor Ort, was einen nicht unbeträchtlichen
Anteil bei der anstehenden Arbeit des GEW-Vorstandes ausmachen wird, z.B. für Rundschreiben, Mails, Öffentlichkeitsarbeit
(„Stammtisch“, Aktionen u a.) und – neu – einer ÖPR-AG des
Öfteren vor Ort, dazu zweimonatliche Vorstandssitzungen und
2014 vielleicht eine Mitglieder-Türkeifahrt.
Einem traditionellen und guten Brauch folgend, ehrte die Mitgliederversammlung langjährige Mitgliedschaften (25 Jahre, 40
Jahre, über 50 Jahre und sogar 63 Jahren) mit Urkunden und
Präsenten. Danach klang die GEW-Veranstaltung mit einem
gemeinsamen Essen aus.				
W.B.
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Finanzen

Die Mitgliederverwaltung informiert:

Beitragsänderungen ab dem 01.01.2014
Liebe Mitglieder der GEW Rheinland-Pfalz,
vom Beginn dieses Jahres an werden die folgenden beiden Beitragsänderungen wirksam:
1. Eine Erhöhung des Beitragssatzes um 0,03 Prozentpunkte für
die Mitglieder, deren Einkommensentwicklung von den Ergebnissen von Tarifverhandlungen bestimmt wird. Dies betrifft daher
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst sowie Beamtinnen und
Beamte, die in der Regel von Tarifergebnissen für den öffentlichen
Dienst profitieren.
Dahinter steht der Beschluss des Gewerkschaftstags der GEW im
Juni 2013, der von dem einhelligen Konsens getragen wurde, dass
sich die GEW zu einer streitbaren Tarifgewerkschaft entwickelt
hat. Und um die Durchsetzungsfähigkeit unserer Gewerkschaft
zu stärken, fließt der durch diese moderate Beitragserhöhung
erzielte Zugewinn ausschließlich in die Streikkasse der GEW.
Unterm Strich bedeutet dies, dass nun der Beitrag für Beamtinnen
und Beamte 0,78 %, bei Angestellten 0,73 % des Bruttogehalts
beträgt. Bei Angestellten, deren Entgelt nicht tarifvertraglich geregelt ist, bleibt es bei 0,7 % des vereinbarten Bruttoverdienstes.
Für Ruheständler, deren Gehaltsentwicklung ebenfalls indirekt
von Tarifergebnissen beeinflusst wird, erhöht sich der Beitragssatz lediglich um 0,02 Prozentpunkte auf nunmehr 0,68 % des
Bruttoruhestandsbezugs. Für Rentnerinnen und Rentner bleibt
es bei dem Beitragssatz von 0,66 %.

2. Bezogen auf das jeweilige Bruttogehalt von Beamtinnen und
Beamten wird sich auf Grund der zum 1. Januar wirksamen Erhöhung der Bezüge ebenfalls eine Beitragsanpassung ergeben.
Grundsätzlich bleibt es natürlich dabei, dass unabhängig von
solchen generellen Änderungen der konkrete Beitrag sehr
verschieden sein kann, da das Einkommen nach der jeweiligen
Zuordnung zu Entgeltgruppen und Stufen variiert, aber auch
vom persönlichen Beschäftigungsumfang abhängig ist. Im Sinne
der individuellen Beitragsgerechtigkeit bitten wir daher unsere
Mitglieder, uns diesbezügliche Änderungen zeitnah mitzuteilen.
Die Beitragsordnung unserer Gewerkschaft ist also solidarisch,
da höhere Einkommen einen höheren Anteil des gesamten
Beitragsaufkommens schultern und gleichzeitig alle Mitglieder
dieselben Rechte, denselben Schutz und dieselben Vorteile durch
die so finanzierte Arbeit der Gewerkschaft haben.
Noch ein abschließender Hinweis: Dem Umschlag unserer Gewerkschaftszeitung E&W können Sie im Februar Ihre persönliche
Beitragsquittung 2013 entnehmen!
All unseren Mitgliedern wünschen wir für das neue Jahr Glück,
Gesundheit und Erfolg!
Heinz Winter, Lotte Kolbe und Ludwig Julius
Vorstandsbereich für Finanzen und Mitgliederverwaltung
der GEW RLP

DGB sieht Beamtenbesoldung als verfassungswidrig an
„Der Vergabebeschluss des Verwaltungsgerichts Koblenz bestätigt uns in unserer Position: Die Besoldung ist verfassungswidrig“, sagte Dietmar Muscheid, Vorsitzender DGB Rheinland-Pfalz/ Saarland, nachdem die Koblenzer Richter ihre
Entscheidung Mitte Januar bekannt gegeben hatten.
Der Gewerkschaftsbund rechne daher mit einer Entscheidung
in Karlsruhe gegen die rheinland-pfälzische Regelung. Die Entwicklung der Besoldung sei aber nicht nur verfassungswidrig,
sie sei auch politisch falsch. Die Sanierung des Landeshaushaltes
könne das Land nicht auf den Rücken seiner Beamtinnen und
Beamten erreichen.“
Muscheid weiter: „Das Gericht hat festgestellt, dass die Beamtenbesoldung in Rheinland-Pfalz um 17,8 Prozent im Vergleich
zu 1983 hinter der allgemeinen Entwicklung zurück geblieben ist.

Weitere GEW-Zeitungen RLP 2014
Ausgabe:
3 / 2014
4 / 2014
5 - 6 / 2014
7 - 8 / 2014
9 / 2014
10 - 11 / 2014
12 / 2014

Erscheinungsmonat:
März
April
Mai
Juli
September
Oktober
Dezember
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Redaktionsschluss:
1. Februar
1. März
1. April
1. Juni
1. August
1. September
1. November

Das Land hat also Nachholbedarf, die Bezüge der Beamtinnen
und Beamten anzuheben.“
„Wir begrüßen zwar das grundsätzliche Ziel, den Landeshaushalt zu konsolidieren. Dies wird über Sparen allein aber nicht
möglich sein. Wir müssen endlich auch die Einnahmenseite
der öffentlichen Hand reformieren. Dazu gehören eine höhere
Vermögenssteuer, eine verfassungskonforme Erbschaftssteuer
und höhere Spitzensteuersätze. Starke Schultern müssen auch
mehr schultern“, sagt Muscheid abschließend.
pm-dgb
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Schulgeist

Echt eklig
Sensible und Ästheten lesen bitte nicht weiter …
Die Wahrheit findet sich auf den Schul-klos. Ein bekannter Wanderpädagoge geht bei seinen Heimsuchungen zuerst dorthin und
weiß sofort Bescheid über die jeweilige Bildungsanstalt. Soso.
Das Internet ist voll von Klagen über Schultoiletten. Es gibt Kinder,
die sich aus Ekel ihre Leibesnot stundenlang verkneifen. Eltern
beschweren sich, weil Toiletten uralt, marode, stinkig und versifft
sind, ohne Klopapier, ohne Seife, ohne Handtücher. Abgesehen
von den Baumängeln, die es wirklich an vielen Schulen gibt, steht
nirgends deutlich, wer die Klos einsaut und verdreckt. Fragen
Sie doch mal die Putzkräfte Ihrer Schule, was sie so erleben.
Eher harmlos wirkt bei diesen Schilderungen, wenn auf dem
Klo geraucht wird, wenn Wände mit Filzstift bemalt, Seifen- und
Handtuchbehälter entleert werden, Klopapier abgewickelt oder
abgefackelt wird, Spiegel und Waschbecken zu Bruch gehen.
Weitaus schlimmer ist, dass etliche Jugendliche ihre anale Phase
in die Pubertät verlegt haben oder von daheim kein Wasserklosett kennen. Da wird nicht gespült, da wird einfach mitten
in den Raum gepinkelt, Exkremente werden an den Wänden
verteilt. Superman schafft es sogar, die Decke mit Naturfarben
zu verzieren. Benutzte Binden und verkackte Unterhosen liegen
rum. Klopapierrollen verstopfen die Toilettenbecken. Darauf
kann man dann monströse Haufen setzen, die niemand mehr
wegspülen kann. Eklig? Ja! Geradezu widerlich! – Vor allem für
die Frauen und Männer, die das wegmachen und putzen müssen.
Gerüchten zufolge ist es auf Mädchentoiletten schlimmer als bei
den Jungen, randalieren Gymnasiasten auf dem Örtchen mehr
als Gesamtschüler.
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Man kann natürlich stundenlang darüber meditieren, was die
Schülerinnen und Schüler damit zum Ausdruck bringen wollen.
Ob es der Protest gegen die Zwangsinstitution Schule ist, der Protest der Unterschicht gegen herrschende Mittelschichtsnormen,
der Schrei: „Hier bin ich! Nehmt mich zur Kenntnis!“ oder „Wer
setzt mir endlich mal Grenzen?“ Ehrlich gesagt, habe ich keine
Lust, Verständnis für dieses menschenverachtende Verhalten
zu entwickeln, das die Mehrheit der MitschülerInnen und die
Reinigungskräfte trifft.
Glücklicherweise gibt es viele nette Ideen und Forderungen, wie
man die Situation auf den Schulklos verbessern könnte:
Lehrer sollen gefälligst ihre nicht ganz so maroden Klos mit den
Schülern teilen. Es dürfe an einer Schule keine Zweiklassengesellschaft geben! Abgesehen davon, dass auch einzelnen KollegInnen
der Gebrauch von Klobürsten unbekannt ist, sollen sie jetzt dafür
bestraft werden, dass sie ihre Spiegel nicht zertrümmern und die
Stoffhandtücher nicht kilometerweit aus dem Behälter zerren?
Viele Schulen sperren während des Unterrichts die Klos ab. Den
Schlüssel bekommt man nur gegen Pfand und Unterschrift. Toilettenpapier wird limitiert im Sekretariat ausgegeben. Mitschüler
werden in den Pausen als Klowächter eingesetzt. Die Folge?
Große Empörung in den jeweiligen lokalen Medien.
Einige Schulen beschäftigen Toilettenfrauen. Premium-Pinkeln
in sauberen Räumen kostet dann 10 Cent. Wer die nicht hat,
geht aufs Schmutzklo. Man kann für 15 Euro im Jahr auch eine
Flatrate erwerben. Die Bezirksregierung verbietet das (Zweiklassengesellschaft, Zugang zu schulischen Bedürfnisanstalten
muss kostenfrei sein).
Der Direktor einer Privatschule installiert Kameras im Vorraum
der Schülerklos. Ganz große Empörung in den Medien und Elternvertretungen! Dabei sind das nur Attrappen, die Kameras.
Eine Mutter kritisiert in einem Internetforum, dass Kinder heute
viel zu schnell Ekel entwickeln und zu sensibel seien. Sie sollen
sich nicht so anstellen, wenn das Klo dreckig ist. Das ist zweifelsohne eine kostengünstige Variante.
Auf der Internetseite www.schulklo.de finden sich jede Menge
Hinweise, wie Schultoiletten zu gestalten sind: alles aus bruchsicherem Stahl, alles vollautomatisch und pieksauber. Eine Reinigungskraft sieht sich die aufwendig renovierten, automatisierten
und stählernen Schülertoiletten ihrer Anstalt an: „Eine Woche
wird das halten. Dann sieht es wieder wie ein Saustall aus.“ Dabei
sind Schweine reinliche Tiere!
Auf einer Fahrt mit einer 9. Klasse haben wir ein Haus für uns allein. Gestank und Dreck auf dem Jungsklo haben eindeutig meine
Schüler verursacht. Auch hier war es einigen zu beschwerlich,
in die Toilettenbecken zu zielen. Sehr freundlich teile ich den
Knaben mit: „In einer Stunde ist das Klo wieder sauber!“ Sicher
verstoße ich damit gegen irgendwelche ethisch-pädagogischen
Prinzipien und Vorschriften: Kollektivstrafe oder entwürdigende
erzieherische Maßnahmen… Eine Stunde lang schallen Flüche
und Schimpftiraden durchs Heim: „Wer war dieses Dreckschwein?“ (Thema Schwein siehe letzter Absatz).
Aber nach dieser Aktion bleibt das Klo wunderbar sauber.
Gabriele Frydrych
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