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Schlimmer geht immer

erkrankheiten und Frühpensionierung
geführt habe.

Wer die Möglichkeit hat,
seine Gedanken vor einer
breiteren Leserschaft – in
unserem Falle einem Fachpublikum – auszubreiten,
sollte sorgfältig und vorsichtig mit diesem Privileg
umgehen. Ist das, was den
Autor bewegt, tatsächlich
so wichtig und verallgemeinerbar, dass auch andere sich darin wiederfinden können?
Diese Frage hat sich zum Beispiel beim
Schreiben unseres Editorials für die Ausgabe 9/15 gestellt. Von guter und schlechter Führung war da die Rede. Die Zweifel
richteten sich insbesondere darauf, ob es
den beschriebenen schlechten Führungsstil noch mehr als nur in Einzelfällen gibt.
Die Reaktionen auf diese Kolumne gaben
eine klare Antwort: Ja, gibt es! Und zwar
in verschiedenen Schularten.
„Woher kennst du meine ehemalige
Schulleiterin?“, hieß es da im unmittelbaren Umfeld. „Das scheint sich langsam
wieder auszubreiten“, meinte eine ehemalige Kollegin aus eigener Erfahrung
und der im Lehrer-Bekanntenkreis. Von
Mobbing war in Anrufen und Gesprächen
die Rede, das in Einzelfällen gar zu Dau-

Moderne Pädagogik unerwünscht
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Die Muster ähneln sich fast immer: Die
autoritär strukturierte Führungsperson
schart einen kleinen Kreis eher schwacher
Jasager bzw. karriereorientierter Opportunisten um sich, die bevorzugt werden
und daher – zumindest vordergründig bedingungslos loyal sind. Kritische Geister
dagegen werden schikaniert und isoliert.
Entscheidungen kommen nur noch von
oben, die Rechte der Gesamtkonferenz
werden ausgehebelt. Alles, was wie
Projekte und Ähnliches Schulkultur bzw.
moderne Pädagogik ausmacht, ist nur
noch unter erschwerten Bedingungen
möglich; die gewünschte Didaktik ist
lehrerzentriert, was heutzutage meist in
grausam öden Power-Point-Darbietungen
daher kommt.

Die Presse berichtete
Schon schlimm. Aber schlimmer geht
immer. Teilweise sind die Konflikte so
sehr eskaliert, dass sie Thema ausführlicher Presseberichterstattung wurden,
was sonst ja eigentlich nur selten der Fall
ist. „In bester Spitzelmanier“ titelte eine
Tageszeitung in einem Bericht über eine
Schulleiterin, die Jahre hinweg eine Liste
von angeblichen Verfehlungen eines Lehrers geführt haben soll.
Manchmal kam es nicht
nur zu zahlreichen
D i e n sta u fs i c ht s b e schwerden und Klagen
vor dem Verwaltungsgericht, sondern sogar
zu Strafanzeigen. Die
Vorwürfe, die ein Örtlicher Personalrat in
einem Fall gegen den
Schulleiter erhob, waren massiv: Sie reichten
von der Bespitzelung
bis zum Mobbing und
gipfelten in der Aussage, der Beklagte sei als
Schulleiter völlig ungeeignet. Er verfüge über
keinerlei Personalführungsqualitäten und
ignoriere bestehendes
Recht. Der Vorwurf der
Bespitzelung des Kolle-

giums wurde erhoben, weil der Schulleiter
eine Überwachungskamera mit Blick u.a.
auf das Lehrerzimmer installieren ließ, die
nach Meinung des ÖPR „einzig und allein
der Überwachung des Personals diente“.
Wie in obigem Beispiel wurden auch unzulässige „Personalnebenakten“ geführt.
Ein weiterer, ebenfalls krasser Vorwurf:
Der Schulleiter sei dabei beobachtet
worden, wie er „heimlich“ Aushänge des
Personalrats entfernt habe.
Die Reaktionen, die uns erreicht haben,
beziehen sich teils auf aktuelle Fälle, liegen teils aber auch schon Jahre zurück.
Doch wer sowas erlebt hat, steckt das
nicht so schnell weg. Es nagt. Zumal die
Enttäuschung groß ist und war, weil man
sich weder von der ADD noch dem Ministerium und auch nicht von den Gerichten
wirklich verstanden und unterstützt
fühlt(e).

Unsere Weihnachtsgrüße
Diese Ausgabe unserer GEW-Zeitung ist
um den 2. Advent bei den Mitgliedern.
Gerne hätten wir jahreszeitlich angemessen etwas Besinnliches geschrieben. Aber
die derzeitige Lage nah und fern hat beim
besten Willen nicht dazu motiviert.
Dennoch wünschen wir unseren Leserinnen und Lesern natürlich harmonische
Weihnachtstage und ein glückliches Jahr
2016.		
Günter Helfrich
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Bildungspolitik
HauptschulkollegInnen an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen:

Hammer: „Absurde Regelungen zur Wechselprüfung II“

Mit diesem Schreiben möchte ich euch
über den aktuellen Sachstand bezüglich
der Frage der gleichen Bezahlung von
Lehrkräften im Bereich der Sekundarstufe
I informieren.
Wie ihr sicherlich wisst, versuchen wir
seit Jahren, die ungleiche Bezahlung der
Hauptschullehrkräfte an Realschulen plus
und Integrierten Gesamtschulen zu beenden, da sie die gleiche Arbeit erledigen, im
Sinne gleiche Arbeit, gleiche Bezahlung. In
den politischen Gesprächen, die wir dazu
geführt haben und führen, wurde und wird
immer wieder betont, dass man dies auch
als Problem ansehe, jedoch aus formalen
Gründen an dieser Vorgehensweise festhalten möchte.
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
in Leipzig hat zwar hohe Wellen geschlagen, es hat aber die Rechtmäßigkeit der
Ungleichbehandlung bestätigt. Es wurde
lediglich darauf hingewiesen, dass ein vereinfachter Aufstieg möglich sein müsse.
Somit ist dieses Urteil aus unserer Sicht
kein echter Gewinn. Zwar ist die Verpflichtung des Landes, eine vereinfachte
Wechselprüfung anzubieten, ein kleiner
Schritt in eine richtige Richtung, aber aus
unserer Sicht nicht das, was notwendig
wäre, damit eine echte Anerkennung der
Arbeit von Hauptschullehrkräften erfolgt.
Damit dies geschehen könnte, wäre mehr
nötig, als nur das Gerichtsurteil umzusetzen. Möglich wäre z.B. die Zahlung einer
entsprechenden pensionsrelevanten Zulage, ohne eine weitere Prüfung zu fordern.
Nun setzt die Landesregierung lediglich
diese, vom Verwaltungsgericht vorgegebene Regelung um, aber eben nicht mehr.
Das bedeutet für die Prüfung:
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1. benotetes Gutachten durch die Schulleitung
2. Prüfungsunterricht in beiden Fächern
3. mündliche Prüfung aus zwei Teilen je
30 Min.
Damit soll festgestellt werden, ob die
Lehrkraft in Zukunft die Leistung erbringen wird, die sie doch seit Jahren, gar
Jahrzehnten erfolgreich erbringt - absurd!
Seit Beginn des Schuljahres ist nun geklärt,
wie die sogenannte Wechselprüfung II
aussehen wird. Es können nun entsprechende Anträge gestellt werden, was auch
bereits viele Kolleginnen und Kollegen
getan haben.

Wie geht es weiter?
Wir erwarten, dass zügig die Voraussetzungen für die Durchführung der Aufstiegsprüfungen geschaffen werden, sodass diese schon in diesem Jahr beginnen
können. Die Studienseminare brauchen
hierzu personelle Unterstützung.
Wir erwarten, dass die Voraussetzungen
für eine zügige Einweisung der Lehrkräfte
mit absolvierter Aufstiegsprüfung in A
13-Ämter geschaffen werden. Hierzu sind
zusätzliche A 13-Stellen zur Verfügung
zu stellen. Von Bewerbungsverfahren für
diese Stellen ist abzusehen.

Wir erwarten, dass soziale Kriterien
entwickelt werden, die eine bevorzugte
Stellenvergabe ermöglichen. So dürfen
Lehrkräfte, die bald pensioniert werden
oder in Altersteilzeit sind, nicht wegen
des Zeitablaufs von der Stellenvergabe
ausgeschlossen werden.
Wir werden in Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen daraufhin wirken,
dass die Aufstiegsprüfungen und die Stelleneinweisungen nicht auf die lange Bank
geschoben werden.
Unserer Überzeugung nach haben die
Hauptschullehrkräfte bewiesen, dass sie
ihrer Tätigkeit in der Realschule plus im
gleichen Umfang wie die Realschullehrkräfte gewachsen sind. Wir halten eine
zusätzliche Prüfung, um das gleiche Entgelt zu erhalten, für überflüssig. Mit der
Zahlung einer Zulage wäre das Problem
auf einfache Art zu lösen.
Das Land Rheinland-Pfalz hat mit der
Aufstiegsprüfung einen aufwändigen und
komplizierten Weg gewählt. Die daraus
entstehenden Schwierigkeiten dürfen
nicht auf dem Rücken der Lehrerinnen und
Lehrer ausgetragen werden.
Wir möchten euch vorschlagen, in dieser
Frage selbst aktiv zu werden. Schreibt die
Landtagsabgeordneten eurer Region an,
sprecht mit ihnen. (…)
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Mitte Oktober
schickte der GEWLandesvorsitzende
Klaus-Peter Hammer folgenden
Brief an unsere
Hauptschulkolleginnen und
-kollegen an den
Realschulen plus
und an den Integrierten Gesamtschulen.

„Betroffene sollen selbst aktiv werden.“
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Frühkindliche Bildung

FachschülerInnen protestieren vergebens gegen Klassenzusammenlegung

Aus drei mach zwei. Sprich: Wegen
sinkender SchülerInnenzahlen bzw.
fehlender Fachkräfte werden im zweiten Jahr eines Bildungsganges Klassen
zusammengelegt. Nicht nur im BBSBereich kennen SchülerInnen wie LehrerInnen diese Maßnahme, durch die
Lehren und Lernen oft nur noch unter
schwierigen Bedingungen stattfinden
können. SchülerInnen einer staatlichen
Erzieherfachschule in Ludwigshafen
wollten sich das Ende vergangenen
Schuljahres nicht bieten lassen und
protestierten (und protestieren immer
noch) in vielfältiger Form, worüber
auch die regionalen Medien berichteten. Was daraus geworden ist, wollte
Günter Helfrich in einem Gespräch mit
den WortführerInnen der drei Erzieherklassen 14 (Namen sind der Redaktion
bekannt) wissen.
Wie und wann haben Sie von dem Plan
der Schulleitung erfahren?
Wir haben die Information nur stückweise
bekommen. Zwei Wochen vor dem Praktikum hatten wir dann kaum noch Zeit,
um zu reagieren. Wie wir gehört haben,
waren die Lehrkräfte frühzeitig informiert;
ihnen sei allerdings die Weitergabe verboten worden.
Warum haben Sie das nicht einfach akzeptiert; rein formal war die Zusammenlegung ja korrekt?
Sehr gestört hat uns, wie mit uns als
Erwachsenen umgegangen wurde. Es

Foto: privat

Angehende ErzieherInnen enttäuscht von Politik und Verwaltung

gab keine Transparenz, keine Kommunikation, unser Angebot zur Kooperation
wurde abgelehnt. Uns hat einfach die
Unterstützung gefehlt. Ärgerlich ist auch
die Streichung von Projekten im ersten
Erzieherjahr.
Bitte erläutern Sie Ihre Argumentation
näher, warum so große Klassen in der
Erzieherausbildung nach Ihrer Meinung
kontraproduktiv sind.
Generell werden Gruppenprozesse und
Gruppenarbeiten erschwert, Diskussionen mit der ganzen Klasse wie inhaltliche Vertiefungen sind fast unmöglich.
Schülerinnen und Schüler, die mehr Zeit
brauchen, fallen hinten runter, denn die
Lehrkräfte haben keine Zeit, sich ihnen
individuell zu widmen.
Was haben Sie alles unternommen, mit
wem gesprochen?
Eine ganze Menge: zunächst natürlich

das genaue Gegenteil an einer BBS in
Ludwigshafen. Die schnöde Realität: null
Demokratie, nur formale Argumente.
Fremdworte: Partizipation, Transparenz,
Empathie und Kommunikationskultur. Wie
deprimierend.
Hoffnung macht einzig und alleine das
Engagement der angehenden ErzieherInnen. Sie wissen, wie anspruchsvoll
ihre künftige Arbeit ist, und sie fordern

zu Recht, entsprechend dem von ihnen
erwarteten Niveau ausgebildet zu werden.
Auch wenn die von den jungen Leuten
ausdrücklich gelobten Lehrkräfte an der
Fachschule ihr Bestes geben: Unter diesen
Umständen können die unverzichtbaren
Standards nicht erreicht werden. Eltern
fürchten schon um die Förderung ihrer
Kinder, Fachpersonal droht abzuwandern.
Eigentlich ist die frühkindliche Bildung seit
vielen Jahren ein Leuchtturm rheinlandpfälzischer Bildungspolitik. Wenn dem so
bleiben soll, ist in solchen Fällen konsequentes Handeln überfällig.

Demokratiedefizit
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Wie waren die Reaktionen bzw. die Argumentationen Ihrer Gesprächspartner auf
den verschiedenen Ebenen?
Es hieß immer, es gebe nicht genügend
Lehrkräfte und unsere Schülerzahl sei zu
gering. Wir hatten immer den Eindruck,
unsere Meinungen / Gefühle würden
von der Schulleitung abgeschmettert,
belächelt und von oben herab behandelt.
Wie reagierten/reagieren eigentlich die
Lehrkräfte auf diese Situation?
Wir hatten den Eindruck, dass sie die ungünstigen Umstände erkannten, aber im
Loyalitätskonflikt zu ihren Vorgesetzten

Kurzkommentar
(gh) Welch krasser Gegensatz in dieser GEW-Zeitung:
Wir berichten ausführlich
vom 10. Demokratietag auf
dem Hambacher Schloss, bei
dem zahlreiche Leuchttürme
schulischer Demokratieerziehung präsentiert wurden, mit denen
sich allenthalben gerne geschmückt wird.
Und wir berichten an dieser Stelle über

Gespräche mit der Schulleitung, dann mit
der ADD und dem Ministerium. Wir haben sogar die Ministerpräsidentin direkt
angesprochen und bekamen von ihr die
Zusage, uns zu unterstützen. Parallel dazu
haben wir auch die Presse eingeschaltet.
Alles vergeblich.
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Frühkindliche Bildung
waren und Angst vor eventuellen Folgen
hatten.
Leider war Ihr Protest nicht von Erfolg
gekrönt. Von wem sind Sie besonders
enttäuscht?
Zunächst mal von der Schulleitung
aufgrund mangelnder Transparenz und
Kommunikation. Wir haben leider keine
Unterstützung in unserem Kampf für bessere Verhältnisse bekommen. Die ADD
hat uns Hoffnungen bzw. Zugeständnisse
im Klassengespräch gemacht, sobald der
Schulleiter dabei war, wurde alles wieder
zurückgenommen. Sehr enttäuscht sind
wir auch von Frau Dreyer: Die Kommunikation mit ihr war sehr schleppend,
trotz erneuten Aufsuchens wurden wir
nur vertröstet. Wir hatten eigentlich gehofft, mit ihrer Hilfe zu einer Lösung zu
kommen. Wir haben das Gefühl, sie hat
uns fallen lassen.
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht
kämpft hat schon verloren“, soll Brecht
mal geschrieben haben. Können Sie auch
Positives aus dem vergeblichen Protest
ziehen?
Ja, durchaus. Viele von uns haben zum
ersten Mal politisches Engagement erlebt

und dadurch ein Bewusstsein für Politik
bekommen. In den Klassen ist ein Gemeinschaftsgefühl entstanden. Auch konnten
wir die Regierung auf unsere Situation
aufmerksam machen.
Zum Zeitpunkt dieses Gespräches sind
gerade Herbstferien. Der Unterricht läuft
seit sechs Wochen in zwei Klassen mit je
31 SchülerInnen. Haben sich Ihre Befürchtungen bestätigt?
Inzwischen hat sich die Schülerzahl auf
je 29 vermindert. Das hat aber nichts an
der schwierigen Situation geändert. Wir
haben keine geeigneten Klassenräume,
die genug Platz bieten, und ziemliche Akustikprobleme. Die Gruppenarbeit ist erschwert durch die beengten Verhältnisse

und fehlende Gruppenräume. Aufgrund
der hohen Schülerzahl sind Diskussionen
kaum möglich. Auch ist keine Teilung der
Klassen während des Unterrichts möglich
und dadurch keine Entzerrung.
Nach wie vor werden wir von der Schulleitung nur informiert, es fehlen immer
noch Transparenz und echte Kommunikation. Wir fragen uns, wie unter diesen
Umständen die Mitarbeit bewertet
werden kan, und fürchten generell, dass
die Noten darunter leiden. Es gibt keine
Projektarbeit mehr und es wird nur noch
ein Wahlpflichtfach angeboten. Nicht
nur für uns kontraproduktiv war die von
oben verordnete Streichung des gemeinsamen Wandertagtermins aller Klassen.
Dies hat den Gruppenfindungsprozess in
den neu zusammengewürfelten Klassen
erschwert. Wir empfinden die Erzieherausbildung an dieser Schule inzwischen
als Mogelpackung: Da ist nicht drin, was
drauf steht!
Vielen Dank für das Gespräch und trotz
allem viel Erfolg in Ihrer Ausbildung bzw.
später im Erzieherberuf. Sie wissen ja: Mit
der GEW haben Sie starke und kompetente
Partner an Ihrer Seite.

GEW: „Wir brauchen dringend ein Bundes-Kitagesetz!“
Die GEW mahnt dringend ein BundesKitagesetz an. Dem Gesetz müssten
ein neues Finanzkonzept und konkrete
Schritte folgen, um die Qualität in Kindertageseinrichtungen zu verbessern.
„Wer mehr Qualität will, muss die Rahmenbedingungen ändern. Erzieherinnen
und Erzieher arbeiten seit Jahren über
die Grenze der Belastbarkeit hinaus. Mit
dem derzeitigen Personalschlüssel sind
gute Bildung, Erziehung und Betreuung
nicht zu machen“, betonte Norbert Hocke,
GEW-Vorstandsmitglied für Jugendhilfe
und Sozialarbeit, mit Blick auf die Tagung „Frühe Bildung lohnt sich“ Anfang
November.
Die GEW begrüßt, dass Bund, Länder und
Kommunen gemeinsam mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden erneut
die Bedeutung früher Bildung betonen.
„Investitionen in Kindertageseinrichtungen lohnen sich für alle Beteiligten:
Kinder und Eltern, Unternehmen und
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Gesellschaft. Der Prozess, den Bund und
Länder im November 2014 angestoßen
haben, die pädagogische Qualität in
den Kitas zu verbessern, zeigt allerdings
noch keine Wirkung“, sagte Hocke. Mit
dem derzeitigen Finanzierungssystem sei
eine Verbesserung der Qualität nicht zu
stemmen. Kommunen und Länder seien
mit dieser Aufgabe überfordert, wenn sie
allein gelassen werden. Deshalb müsse
sich der Bund finanziell an der Umsetzung
eines Kita-Qualitätsgesetzes beteiligen.
„Erzieherinnen und Erzieher waren über
Jahre bereit, die Versäumnisse der Politik
durch ihr Engagement auszubügeln. Sie
brauchen eine Perspektive, wann und mit
welchen konkreten Schritten die längst
überfälligen Reformen angegangen werden“, unterstrich Hocke. Die steigende
Krankheitsquote der Erzieherinnen und
Erzieher und die Schwierigkeiten, freie
Stellen zu besetzen, seien deutliche
Alarmzeichen. Eine Kurskorrektur sei
dringend notwendig, vor allem auch an-

gesichts der neuen Aufgaben mit Blick auf
die nach Deutschland geflüchteten Kinder
und Familien. „Ihre Integration kann
nur gelingen, wenn Erzieherinnen auf
die besonderen Förderbedarfe adäquat
eingehen können. Dazu brauchen sie Zeit
und einen deutlich verbesserten Personalschlüssel“, sagte der GEW-Kitaexperte.
pm
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Inklusion

Ersten Landesinklusionstag in Rheinland-Pfalz:

Vielfalt ist Bereicherung für alle
Text und Foto: Jonas Priester
Unter dem Motto „Vielfalt ist Bereicherung“ luden mehr als 20 Verbände,
Institutionen und Initiativen zum Ersten
Landesinklusionstag in Rheinland-Pfalz
ein. Die Hauptorganisation hatte die
unabhängige, rheinland-pfälzische Initiative EINE Schule für ALLE – länger
gemeinsam lernen e. V. übernommen.
Die GEW Rheinland-Pfalz reihte sich bei
den Mitveranstaltern ein.
Der Einladung ins ZDF-Konferenzzentrum
folgten zahlreiche Menschen, die sich
aktiv um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bemühen. Die
Tagung wurde so gestaltet, dass sie weitestgehend barrierefrei war. So wurden
beispielsweise zwei Schriftdolmetscher
eingesetzt, die jedes gesagte Wort schriftlich festhielten, so dass die Tagung mitgelesen werden konnte.
Auf der Tagung wurde die große Bandbreite an Inklusion abgebildet, sodass neben
dem Bildungsbereich auch die Bereiche
Arbeit, Wohnen, Freizeit und inklusive
Kommune thematisiert wurden. Der Fokus
lag aber klar auf der Inklusion von Menschen mit Behinderung, so dass weitere
Dimensionen wie Migration oder soziale
Herkunft nicht thematisiert wurden. „Dieser Tag bietet die umfassende Gelegenheit, konkretisiert durch engagierte Beispiele aus den zentralen gesellschaftlichen
Bereichen, den Stand der Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention darzustellen und zu diskutieren“, so Arno Rädler
in der Begrüßung, die er im Namen aller
Veranstalter und Kooperationspartner
machte.
Die Schirmherrin des Landesinklusionstages, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Demografie, konnte er leider nicht
begrüßen, da sie verhindert war. Als Vertreterin der Landesregierung begrüßte er
die stellvertretende Ministerpräsidentin
Eveline Lemke, die es sich nicht nehmen
ließ, ein Grußwort zu sprechen. Dabei
machte sie deutlich, dass es bei Inklusion nicht darum gehe, Menschen mit
Behinderung in bestehende Strukturen
für Menschen ohne Behinderung zu integrieren, sondern dass gesellschaftliche
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Strukturen so zu verändern seien, damit
sie allen Menschen gerecht werden.

Blick über den Zaun
Zu Beginn der Tagung wurde zunächst
der „Blick über den Zaun“ gewagt. Zwei
Vertreterinnen der Autonomen Provinz
Südtirol stellten den aktuellen Stand der
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in ihrem Land dar: In Südtirol
besuche jedes Kind die Schule an seinem
Wohnort, wobei die Eltern und Kinder
die Schule frei wählen können. Die Vielfalt an Begabungen werde in Südtirol als
Bereicherung angesehen. Durch entsprechende Rahmenbedingungen werde das
Recht auf Bildung gewährleistet. „Allerdings benötigt es auch eine methodische
Vielfalt und Qualitätsstandards, um zu
gewährleisten, dass auch Inklusion drin
ist, wo Inklusion drauf steht“, so Dr. Ute
Gebert, stellvertretende Amtsdirektorin
des Amts für Menschen mit Behinderung
der Autonomen Provinz Bozen/Südtirol.
Mitte Juli wurde in Südtirol ein neues
Gesetz zur „Teilhabe und Inklusion von
Menschen mit Behinderungen“ verabschiedet. Dr. Luciana Fiocca, Amtsdirektorin des Amts für Menschen mit Behinderung, stellte die Besonderheiten dieses
Gesetzes vor: „Das Gesetz liegt in einer
Übersetzung in leichter Sprache vor und
umfasst den gesamten Lebensbereich von
Anfang bis zum Ende. Das Thema ’Vielfalt
ist Bereicherung‘ zieht sich durch das
gesamte Gesetz.“ Entstanden sei dieses
Gesetz in einem „Mach-mit“-Partizipationsprozess. So habe es die Möglichkeit
gegeben, sich über ein Online-Portal oder
barrierefrei zugängliche Workshops in die
Erarbeitung des Gesetzes einzubringen.

Inklusion und Kirche
Klaus Eberl, Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche im Rheinland und Vizepräses der EKD-Synode, referierte unter dem
Titel „Vielfalt ist Bereicherung für alle“:
Eberl führte dabei u.a. aus: „Inklusion
passiert nicht von alleine, sondern muss
erkämpft werden. Es müssen Barrieren
abgebaut werden – auch die Barrieren
im Kopf. Die Inklusionsdebatte bezieht
sich auf Menschen mit Behinderung,

hat aber Auswirkung auf das Gefühl des
Miteinanders. So macht Inklusion unsere
Gesellschaft menschenfreundlicher.“
Um die Kirchengemeinden auf Inklusion
vorzubereiten, habe die Ev. Kirche im
Rheinland einen Inklusionsindex herausgegeben. Dort sei formuliert: „Inklusion
ist die Kunst des Zusammenlebens von
sehr verschiedenen Menschen.“ Durch
die UN-Behindertenrechtskonvention
seien die Lebenslagen von Menschen mit
Behinderung aus der Mitleidsfalle geholt
worden: „Es ist nötig, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Die Betroffen sollen
diejenigen sein, die sagen, wo es lang
geht. Menschen mit Behinderung sind
Experten in eigener Sache. Das Gefüge
von Hilfegebenden und Hilfeempfängern
muss aufgelöst werden.“
In der Kita sei die Inklusion am weitesten
vorangeschritten. In der Schule läge aber
noch einiges im Argen. So kritisierte er,
dass statt Doppelbesetzung oft nur wenige Förderstunden realisiert werden:
„Es ist keine Inklusion, wenn Kinder mit
und ohne Förderbedarf im Klassensaal
zusammensitzen. Ohne entsprechende
Förderung ist dies nichts wert.“

Forum Bildung
Im Anschluss an die Eröffnung fanden
verschieden Foren zu den verschiedenen
Lebensbereichen statt. Eines dieser Foren
beschäftigte sich mit Bildung. Ziel dieses
Forums war es, aus der Praxis heraus
Erfahrungen zu vermitteln und Nöte
mitzuteilen. In einem zweiten Teil wurde
anschließend die LehrerInnenbildung
thematisiert.
Zunächst stellten Lehrkräfte der IGS
Nieder-Olm ihre Schule als Schwerpunktschule dar: Die IGS ist im Aufbau, gestartet
2008. Aktuell hat sie 815 Schülerinnen
und Schüler, von denen 48 einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben.
Als Gelingensbedingungen für eine gut
funktionierende Schwerpunktschule formulierten die Lehrkräfte Barrierefreiheit,
materielle/mediale Ausstattung und Ausstattung mit Personal. Wichtig sei es, dass
die Lehrerkräfte eine gewisse Neugier
mitbringen, inklusiv zu unterrichten. Zudem bräuchten sie den Mut, die Heraus-
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forderung anzugehen, Gelassenheit, die
Bereitschaft mit anderen zu kooperieren
und eine gesunde Portion Humor. Insgesamt sei das Kollegium sehr engagiert und
stehe hinter den Entwicklungen.
Henning Vollrath und Jürgen Schall
stellten anschließend die Kooperation
der Förderschule, Förderschwerpunkt
Lernen und der berufsbildenden Schule
Speyer vor. Gemeinsam haben sie an der
Johann-Joachim-Becher-Schule (BBS)
ein integratives Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ) etabliert. Inklusion bedeute an
dieser Schule gleichberechtigten Zugang,
gleichberechtigte Teilhabe am Schulleben,
Erkennen und Überwinden von Barrieren
sowie individuelle Unterstützung.
Das so genannte integrative BVJ, welches
erstmals im Schuljahr 07/08 eingerichtet
wurde, besuchen zur Zeit 22 Schülerinnen und Schüler, davon 20 mit dem
Förderschwerpunkt Lernen und zwei mit
dem Förderschwerpunkt ganzheitliche
Entwicklung. Diese „Inselbildung“ sehen
die beiden als Teilschritt im inklusiven
Prozess, an dessen Ende als Konsequenz
stehe, dass Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf in
„normale“ Klassen gehen. Insgesamt habe
die Einführung des integrativen BVJs den
Umgang miteinander an der Schule verändert. So sei beispielsweise die Offenheit
gegenüber dem Inklusionsgedanken im
Kollegium gestiegen. Insgesamt habe der
Ansatz die Schule stärker gemacht.
Nach einer Mittagspause widmete sich
das Forum der Inklusion in der Lehramtsausbildung. Prof. Dr. Sven Jennessen stellte die aktuelle Lehramtsausbildung in Landau dar. Zurzeit werde die Lehramtsausbildung den gemeinsamen Empfehlungen
der Hochschulrektorenkonferenz und der
Kultusministerkonferenz nicht gerecht.
Diagnostik, Beratung und Kooperation
seien keine verpflichtenden Bestandteile
in allen Lehramtsstudiengängen. Zudem
sei die Ausbildung nur ansatzweise
schulartübergreifend. Alle Lehramtsstudiengänge seien nur unzureichend auf die
heterogenen Bildungsvoraussetzungen
und -bedingungen der Schülerschaft ausgerichtet. Zudem sei forschendes Lernen
im Hinblick auf inklusive Bildungsprozesse
derzeit nur punktuell möglich.
Prof. Dr. Michael Wagner stellte drei Lösungsansätze vor: Ein erster Ansatz sei die
Neustrukturierung und inhaltliche Modifizierung der bildungswissenschaftlichen
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Module. Im Bachelorstudium würden
dann Studierende aller Lehrämter ein gemeinsames Modul „Diagnostik, Beratung
und Kooperation“ besuchen. Im Masterstudiengang gebe es dann ein Wahlmodul
„Grundlagen inklusiver Bildung“. Zudem
sei ein Praxissemester unter dem Fokus
„Heterogenität“ denkbar.
Ein zweiter Lösungsansatz sei die Einführung eines Modellstudienganges
„Inklusive Bildung“. Die Grundidee hinter
diesem Studiengang sei, dass Lehrkräfte
aller Schularten grundlegend für alle Kinder zuständig seien, die sie unterrichten.
Inhaltlich würde dieser Studiengang Themenfelder beinhalten, die im Studium aller Lehrämter vorkommen müssten. Eine
Spezialisierung auf verschiedene Felder
(z.B. Altersstufen und Fächer) sei möglich
und erwünscht. Die Fachwissenschaft und
Fachdidaktik würde in diesen Studiengang
eingebunden werden.
Als dritten Lösungsweg stellte er die Idee
eines berufsbegleitenden Masterstudienganges „inklusive Bildung“ vor. Solch
ein Studiengang diene zur Qualifizierung
interessierter Lehrkräfte. Inhaltlich umfasse solch ein Studiengang den Unterricht
in heterogenen Gruppen, die Fachdidaktik
der Grundlagenfächer, Aspekte von Benachteiligung, Schulentwicklung sowie
professionsübergreifende Kooperation.

Abschlussgespräch & Diskussion
Zum Abschluss der Tagung moderierte
Frieder Bechberger-Derscheidt eine Podiumsdiskussion mit unterschiedlichen
politischen Akteuren. Dr. Ute Gebert,
stellvertretende Amtsdirektorin des
Amtes für Menschen mit Behinderung
der Autonomen Provinz Bozen/Südtirol,
antwortete auf die Frage, was eine Ge-

sellschaft brauche, um inklusiv zu werden:
„Eine Gesellschaft benötigt eine ganz klare
politische Entscheidung und eine gesetzliche Grundlage. Im schulischen Bereich
braucht es einen kontinuierlichen Prozess
der Weiterbildung und Qualifizierung.
Außerdem braucht es Qualitätsstandards,
an denen sich orientiert werden kann.“
Daniel Köbler, Vorsitzender der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag, zog Bilanz darüber, was
in der Legislaturperiode erreicht wurde:
„Es ist zufriedenstellend, dass das Thema
Inklusion so hoch auf der Tagesordnung
war. Wir sind entscheidende erste Schritte
gegangen. Es wurden Themen in Landesgesetzen verankert, hinter die keine
andere Regierung mehr zurückkommt.
Vom Ziel sind wir noch weit entfernt.
Das selektive Schulsystem findet keiner
gerecht undes ist alles andere als inklusiv. Wir müssen weitere Schritte hin zu
längerem gemeinsamem Lernen gehen.“
Judith Lebski, Vertreterin der Landesschülervertretung, machte deutlich, dass es
schädlich sei, so früh zu selektieren. Man
müsse die Schule so verändern, dass sie
dem inklusiven Anspruch gerecht werde.
Agneta Psczolla, stellvertretende Pressesprecherin des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, stellte dar, dass
Inklusion für die Kommunen mit der Kostenfrage verbunden sei. Die Kommunen
benötigten für diese Aufgabe finanzielle
Hilfe.
Klaus-Peter Hammer, Landesvorsitzender
der GEW Rheinland-Pfalz, zeigte sich mit
den Schritten der Landesregierung unzufrieden. Es müsse ein Schritt zu längerem
gemeinsamem Lernen gemacht werden.
Hammer: „Die Kolleginnen und Kollegen,
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die die Arbeit machen, brauchen die
entsprechenden Ressourcen.“ Er wünscht
sich von der Landesregierung den Mut,
ans längere gemeinsame Lernen heranzugehen.
Elke Klink, Vorsitzende der LAG-Selbsthilfe Behinderter, kämpft seit 30 Jahren
für eine Gesellschaft, die behinderte
Menschen als selbstverständlichen Teil
integriert. In den letzten Jahren hat sich
ihrer Meinung nach einiges zum Guten
entwickelt, allerdings sei noch ein langer
Weg zu gehen. Inklusion zum Nulltarif
werde es nicht geben können.
Wolfgang Spähn, Vorstandsmitglied der
LAG Gemeinsam Leben Gemeinsam

Lernen e. V., machte deutlich, dass die
integrativen Strukturen in Rheinland-Pfalz
mit Inklusion noch lange nichts zu tun
hätten. So positiv auch das neue Schulgesetz sei, da es den Ressourcenvorbehalt
wegnehme, so unerträglich sei es, dass ein
Parallelsystem aufrechterhalten werde.
Matthias Rösch, Landesbeauftragter für
die Belange behinderter Menschen in
Rheinland-Pfalz, hat den Eindruck, dass
die Vision der Inklusion in den Schulen
angekommen sei. Auch in den Kommunen
sehe er Verbesserungen und pragmatische Lösungen. Mit den Erfahrungen aus
dem Bereich der Berufsschulen werde der
Übergang Schule-Beruf weiterentwickelt.

Es müsse aber insgesamt in RheinlandPfalz noch viel an der Umsetzung getan
werden.
Abschließend machte Klaus-Peter Hammer deutlich, das Inklusion viel mehr sei,
als die Integration von Menschen mit
Behinderung: „Wir müssen auch schauen,
wie wir die Menschen, die zuwandern,
integrieren. Wir brauchen auch einen veränderten Lernbegriff und müssen jedem
Kind die Zeit geben, die es braucht, und
dürfen die Kinder nicht in fest gegebene
Begabungsmuster einsortieren. Alle sollen
gemeinsam lernen, ohne den Stress zu
haben, vorzeitig woanders hin gehen zu
müssen.“

Inklusionsfilm von Paul Schwarz

Jedes Kind ist einzigartig
„In Rheinland-Pfalz haben Eltern von
behinderten Kindern das Recht, zwischen dem inklusiven Unterricht an
einer Schwerpunktschule und dem
Unterricht an einer Förderschule zu
wählen. Dies ist Ausdruck unserer
Auffassung, dass Menschen mit Behinderungen selbstverständlich zu unserer
Gesellschaft dazugehören Das bedeutet auch: Alle Lehrkräfte – sowohl die
künftigen als auch die bereits im Dienst
befindlichen - müssen auf inklusives
Unterrichten vorbereitet und bei der
Umsetzung begleitet werden“.
Das betonte Bildungsministerin Vera Reiß
im Rahmen eines „Tages der Inklusion“, zu
dem sich mehr als 100 Lehramtsanwärterinnen und -anwärter für das Grundschullehramt im Staatlichen Studienseminar
im südpfälzischen Rohrbach trafen. Im
Mittelpunkt stand die Vorbereitung der
Lehrkräfte auf den inklusiven Unterricht
im Rahmen der Lehrerausbildung und
die Vorstellung gelingender Beispiele aus
der Praxis.
Dabei wurde erstmals der Dokumentarfilm „Jedes Kind ist einzigartig. Die
inklusiven Schulen in Rheinland-Pfalz“
des Filmemachers und Pädagogen Dr. Paul
Schwarz vorgestellt, der den inklusiven
Alltag an Schulen und in der Lehrkräfteaus- und-fortbildung in Rheinland-Pfalz
umfassend beleuchtet.
Der knapp zweistündige Film auf einer
menügesteuerten DVD, wo die einzel-
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nen Kapitel gezielt abrufbar sind, zeigt
die ganze Bandbreite inklusiven Unterrichts- und Schullebens an rheinlandpfälzischen Schulen: in der Grundschule,
in der Realschule plus, in der Integrierten
Gesamtschule sowie in der ersten und
zweiten Phase der Lehrerausbildung an
der Uni Landau und am Studienseminar
in Neuwied.
Ein Studientag in Worms und eine pädagogische Konferenz in Bad Kreuznach
veranschaulichen zudem, wie Schulen
auf ihrem Weg zur inklusiven Schule vom
Pädagogischen Landesinstitut unterstützt
und beraten werden. Zudem gewährt
der Film einen Einblick in die vielfältige
Kooperation der IGS in Rockenhausen mit
der benachbarten Förderschule. Zu Wort
kommen im Film Lehrkräfte, Schülerinnen
und Schüler, Eltern und weitere Akteure,
auch der GEW-Landesvorsitzende KlausPeter Hammer.

„Paul Schwarz zeigt ganz konkret, wie
Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention in unseren Schulen bereits
umgesetzt wird, und auch, was noch zu
tun bleibt. Sein Film ist die erste umfassende Darstellung der Umsetzung der
schulischen Inklusion in Rheinland-Pfalz
und bietet viel Anschauungsmaterial für
Pädagoginnen und Pädagogen ebenso wie
für interessierte Bürgerinnen und Bürger“,
sagte die Bildungsministerin in Rohrbach.
Der Film wurde auf ARD-alpha am 2. und
3. Dezember jeweils um 21.00 Uhr in zwei
Teilen mit je 45 Minuten ausgestrahlt.
Der Film ist auch in einer barrierefreien
Fassung mit Untertitel und einer Audiodeskription (Hörfilmfassung) zu bekommen.
Bezugsadresse: schwarzpaul@t-online.
Preis 15,00 Euro plus Porto
red.
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Inklusion in naturwissenschaftlichen Fächern – (K)ein Experiment?
Apl. Prof. Dr. Gabriele Hornung und Dr. Christoph Thyssen
Inklusionsbemühungen in naturwissenschaftlichen Fächern bringen aufgrund
der in den Lehrplänen vorgesehenen
Labortätigkeit und der Durchführung
von Experimenten – z.T. unter Einbindung von Gefahrstoffen – besondere
Herausforderungen mit sich. Neben
Vorgaben, die auf sozialen und inklusiven Zielsetzungen beruhen, müssen
hier Aspekte beachtet werden, die
rechtliche Vorgaben zur Gewährleistung der Sicherheit im Labor und beim
Experimentieren betreffen und deshalb
generell zu beachten sind.
Dies umfasst neben baulichen Voraussetzungen auch zwingend einzuhaltende
Regeln beim Umgang mit Chemikalien
allgemein und insbesondere im Fall von
Gefahrstoffen. Fachspezifische Betrachtungen im Bereich der Naturwissenschaften mit einem Fokus auf der Sicherheit
beim Experimentieren in der Sek I und II
sind bisher selten erfolgt. Gleichwohl gibt
es erste Studien zu Praxiserfahrungen:
Schecker und Öhsen (2014) befragten
Lehrerinnen und Lehrer aus sechs Bremer
Oberstufen (integrierte Gesamtschulen)
zu ihrer Praxiserfahrung mit inklusivem naturwissenschaftlichem Unterricht. Neben
Punkten, die die prinzipiellen Potenziale
der Inklusion aufzeigt, ergab sich jedoch
aus den Aussagen der Lehrkräfte, dass „im
Gegensatz zu anderen Unterrichtsfächern
das Arbeiten mit Wochenplänen oder differenzierten Arbeitsblättern im inklusiven
naturwissenschaftlichen Unterricht kaum
realisierbar ist“. Insbesondere wird festgestellt: „Eine Herausforderung, der sich
die Lehrkräfte stellen müssen, liegt beim
Übergang vom praktischen Handeln (z.B.
Durchführung von Experimenten) hin zur
theoretischen Aufarbeitung (Auswertung
der Experimente)“.
Auf Grund fehlender ausreichender Erfahrungen zum inklusiven Experimentieren
erheben wir (die Autoren) weder den
Anspruch, Lösungen zu präsentieren,
noch möchten wir Kritik an den Inklusionsbemühungen im Allgemeinen üben.
Vielmehr ist es unser Ziel, bei allen Beteiligten frühzeitig Diskussionen in Gang zu
setzen, die insbesondere in den Schulen
vor Ort geführt werden müssten. Dazu
wollen wir einige Fakten benennen und
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Denkanstöße liefern, die prinzipiell unterschiedliche Bereiche betreffen: bau- und
sicherheitsrechtliche Aspekte sowie die
Unterrichtskonzeption an sich.

Inklusion und bauliche Aspekte
im Kontext Sicherheit
Es gilt die Regel, dass Experimentieren
im Stehen erfolgen soll und dass Stühle
dabei so unter den Tischen zu platzieren
sind, dass im Notfall Fluchtwege frei
sind. Frei passierbare Wege sind jedoch
nicht nur im Falle eines Brandes von besonderer Bedeutung, sondern z.B. auch
Verbrennungen oder Verätzungen beim
Experimentieren erfordern einen schnellen Zugang zu Waschtischen, Not- und
Augenduschen.
Inklusion setzt also voraus, dass die baulichen Gegebenheiten für die jeweiligen
Behinderungen diesen Anforderungen
und den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Z.B. müssen deshalb Arbeitsplätze
für Rollstuhlfahrer größere Abstände zu
den folgenden Tischreihen haben (aus
Sichere Schule: 1,50 m bzw. nur 1 m
wenn voll unterfahrbar). Notduschen
sind zwar in der Regel so montiert, dass
sie mit dem Rollstuhl unterfahren werden
können, jedoch kann ein Abspülen von
z.B. ätzenden Stoffen sitzend wesentlich
schwieriger sein als stehend. In der Praxis
noch problematischer dürfte häufig der
Zugang zu Augenduschen sein, da diese

vielfach noch so an Waschtischen montiert sind, dass sie mit dem Rollstuhl nicht
oder nur mit erhöhtem Risiko erreichbar
sind. Übrigens kann sich das Verbot von
mobilen Augenduschen (nach dem Prinzip von „Spritzflaschen“) in einer solchen
Situation als kontraproduktiv erweisen.
Diese Beispiele zeigen, dass für Inklusion
naturwissenschaftliche Fachräume unter
verschiedensten Aspekten gesichtet und
bewertet werden müssen. Oft lassen sich
mit kleineren Änderungen wesentliche
Verbesserungen erzielen (vgl. Augenduschen).
Es wäre sicher hilfreich, schulartübergreifend (ggf. sogar über soziale Medien und
Internetplattformen bzw. -foren) und damit unter verschiedenen Blickwinkeln eine
entsprechende Handreichung zu erstellen
und allen Fachlehrkräften zugänglich zu
machen.

Individuelle Inklusion
im Kontext Sicherheit
Spezifische, an Experimente bzw. Versuche angepasste Risikobetrachtungen
und Gefährdungsbeurteilungen sind
im Biologie- und Chemieunterricht vorgeschrieben und auch in den gültigen
Vorgaben verankert (z.B. Umgang mit
Gefahrstoffen im Unterricht, ehemals SR
2004). Dazu werden die jeweils ausgeführten Tätigkeiten und die eingesetzten
Stoffe ebenso herangezogen wie die

Leiter der Arbeitsgruppen Fachdidaktik Chemie bzw. Biologie an der
TU Kaiserslautern: apl. Prof. Dr. Gabriele Hornung und Dr. Christoph Thyssen
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experimentierende Person. So gelten
für bestimmte Stoffe und Zubereitungen
z.B. Einsatzverbote in Abhängigkeit von
Geschlecht und Alter. Erstere resultieren
meist aus dem unterschiedlichen Gefährdungspotenzial von Stoffen im Hinblick
auf die bei den beiden Geschlechtern
unterschiedliche Keimzellbildung und
fruchtschädigende Wirkungen im Falle
einer Schwangerschaft oder beim Stillen.
Altersbeschränkungen bzw. Tätigkeitsfreigaben ab bestimmten Klassenstufen sind
hingegen im Kontext von dann jeweils
vorhandenem Fachwissen, entwickeltem
Verantwortungsbewusstsein, absolvierter
Laborpraxis und Experimentierkompetenz
(im weiteren Sinne) zu sehen.
Bezüglich der geschlechtsspezifischen Regelungen wird in diesem Zusammenhang
wohl keine Diskussion zu einer möglichen
Geschlechterdiskriminierung entstehen.
Regelungen, die einen Reife- bzw. Kompetenzgrad berücksichtigen, bieten im
Rahmen der Inklusionsdebatte (Gleichstellung/Integration vs. Diskriminierung/
Separation) zwangsläufig eine Angriffsfläche und sollten deshalb im Sinne
einer tragfähigen und sozial akzeptierten
Umsetzung bedacht werden: Bestimmte
Beeinträchtigungen oder Erkrankungen
bringen bzgl. der Experimentierkompetenz oder der Verhaltenskontrolle Gefährdungen mit sich. Diesem Umstand
wird mit einem gewissen gesellschaftlichen Konsens auch in nicht-schulischen
Bereichen Rechnung getragen, ohne zu
stigmatisieren. Hier sei als Beispiel aus
dem „nicht Labor“-Alltag angeführt, dass
bei Epilepsie und gewissen psychischen
Erkrankungen das Führen von Fahrzeugen
untersagt werden kann, um eine Gefährdung Dritter auszuschließen. Neben
solchen physiologisch gut zu charakterisierenden Einschränkungen gibt es jedoch
auch psychische Gründe, die in einigen
Gefährdungsbereichen Einschränkungen
und Tätigkeitsverbote mit sich bringen.
Dies wurde leider anhand der Umstände
des Absturzes der German-Wings Maschine in Frankreich tragisch publik und
deutlich. Beiden Beispielen ist gemein,
dass aus einem situativen Kontroll- bzw.
Urteilsfähigkeitsverlust eine Gefährdung
für sich selbst und insbesondere auch
andere resultiert. Im Zusammenhang mit
Inklusion fehlen noch spezifische Regelungen, die die Gefährdung minimieren
können (was – wie gesehen – leider nicht
immer funktioniert und zu einem Über-
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denken der bisherigen Verfahrensweisen
führt).
In der Debatte um Inklusion an Schulen
wird nach unserem Kenntnisstand zu
wenig über diese Problematik diskutiert,
weshalb auch wenige bis keine Lösungsvorschläge für angemessene Verfahrensweisen existieren. Hier besteht also
insbesondere in den experimentellen
Fächern Nachholbedarf. So sind z.B.
kaum Konzepte zu diesem Bereich – dem
Experimentieren – als Unterstützungsinformationen zur Inklusion von „AutismusSpektrum-Störungen“ oder vom Asperger-Syndrom betroffenen SchülerInnen
(unabhängig von einem bescheinigten
sonderpädagogischen Bildungsanspruch)
vorhanden. Je nach Ausprägungsgrad
kann es hier zum Verlust der Impulskontrolle und Wutausbrüchen kommen,
insbesondere in Situationen, in denen die
eigenen Zielvorstellungen nicht erreicht
werden. In gewissem Sinne wird in diesen
Situationen also hinsichtlich der Selbstkontrolle und der Gefahreneinschätzung
(Schulamt Böblingen) kein altersgemäßes
Verhalten gezeigt. Im Hinblick auf die
erwähnten Grundsätze zum Einsatz von
Gefahrstoffen ist dies sehr problematisch.
Fachlehrkräfte sind mit einer adäquaten
individuellen Beobachtung und Betreuung
von InklusionsschülerInnen beim Experimentieren – ohne die restliche Klasse aus
den Augen zu verlieren – sicherlich überfordert. Unseres Erachtens sollte beim
Experimentieren ein ausgewiesener und
geeigneter Inklusionshelfer anwesend
sein. Es müssten also mit den Integrations- bzw. Inklusionshelfern individuelle
Abstimmungsgespräche und sogar Einweisungen zum Themenbereich „Sicherheit“
stattfinden. Zwar ist die „Abwehr von
Gefahrenmomenten im Unterricht“ eine
der vorgeschriebenen Aufgaben der Integrationskräfte, aber ohne ausreichende
fachspezifische Kenntnisse können weder
Gefahren erkannt noch Prävention betrieben werden. Aus diesem Blickwinkel
betrachtet ist das „Gesetz zur Stärkung
der inklusiven Kompetenz und der Fortund Weiterbildung von Lehrkräften“ zwar
ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch
sollte nicht nur die Kompetenz der Fachlehrkräfte gestärkt werden.
Vielmehr ist eine Schulung bzw. Fortbildung der Integrationskräfte erforderlich,
bei der diese eine Einweisung in grundlegende Experimentiertechniken und
entsprechende Sicherheitsvorschriften

erhalten. Dazu muss ein Rahmen geschaffen werden, der Richtlinien und Hilfestellungen für alle Beteiligten umfasst und
auch die notwendige Zeit für die Einweisung berücksichtigt. Entsprechend der Beschreibung der UNESCO soll gelten: „Bei
der Inklusion wird das Bildungssystem
insgesamt hinterfragt und so verändert,
dass es allen Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen
von Anfang an gerecht wird“. Dieses Ziel
erfordert hinsichtlich der Sicherheit gerade in den Naturwissenschaften intensive
und individuelle Analysen.
In den Naturwissenschaften wird der
Förderschwerpunkt „motorische Entwicklung“ ganz sicher beim Experimentieren
zu berücksichtigen sein. Die Frage, wie
sich „Hören“ und „Sehen“ auf die Analyse von Reaktionen (z.B. Beschreibung
des Reaktionsablaufs) oder auf mögliche
sicherheitsrelevante Vorgänge auswirken, muss jedoch a) zuerst einmal in den
Fragehorizont gerückt werden und b)
individuell und situationsbezogen beantwortet werden.
Eine frühzeitige Analyse und Diskussion
bzw. Initiativen zur wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit dem speziellen
Aspekt der Inklusion könnten vermeiden,
dass in der Schulpraxis und der Lehrerausbildung an den Universitäten Ratlosigkeit
und Ablehnung dominierende Faktoren
bei der Umsetzung der Inklusion werden.
Die Ergebnisse einer Analyse könnten helfen zu verhindern, dass die Haltung „dann
eben keinerlei Experimente“ als generelle
(und einfache) Lösung für den naturwissenschaftlichen Unterricht erachtet wird.

Unterrichtsplanung und
Maßnahmen im Kontext Sicherheit
Dies beginnt mit der Gefährdungsbeurteilung der geplanten Experimente,
bei der der Inklusionsgrund und damit
einhergehende mögliche Auswirkungen
beachtet werden müssen. Das setzt
voraus, dass alle Beteiligten mit offenen
Karten spielen und Behinderungen sowie
Medikation offen kommuniziert werden,
nur so können individuelle Faktoren bei
der Bewertung berücksichtigt werden.
Hier wäre ggf. ein fachbezogener und einheitlicher Fragebogen hilfreich (vgl. Schema Abb. 1), der ähnlich wie die jährliche
Sicherheitsunterweisung in regelmäßigen
Zeitfenstern aktualisiert wird. Dabei müssen auch individuelle Entwicklungsziele
oder Einschränkungen erfasst werden.
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Insbesondere bei Ersatzstoffprüfungen
kann mit diesem Wissen individuellen Anforderungen Rechnung getragen werden,
ohne dass das Experiment „gestrichen“
werden und unter Verlust einer typischen
fachgemäßen Arbeitsweise auf gänzlich
andere Medien ausgewichen werden
muss. Auch wenn keine Gefahrstoffe
involviert sind, kann eine Ersatzstoffprüfung sinnvoll sein. Z.B. werden in der
Regel Chemikalien zur Demonstration von
Farbreaktionen nicht danach ausgewählt,
ob Personen mit einer Sehschwäche diese
auch gut wahrnehmen können. Je nach
individueller Situation ist jedoch eine sinnvolle Medien- und Materialausstattung
kompensatorisch einzusetzen, weshalb
auch grundlegende Gedanken hinsichtlich
der Erweiterung einer Schulsammlung

angezeigt sind. Offensichtlich würde „Unterricht als Ganzes und für alle“ von einer
solchen Diskussion profitieren.
Generell sei hier deshalb auch zur Diskussion gestellt, ob ganz einfache Maßnahmen wie z.B. eine faktenbasierte Analyse
eines geeigneten Sitz- bzw. Experimentierplatzes den inklusiven Unterricht
vereinfachen können. Es sollte so geplant
werden, dass die Lehrkraft z.B. ihrer Aufsichtspflicht leichter nachkommen und gegebenenfalls besser eingreifen kann. Nach
unserer Einschätzung sind derartige Denkansätze mangels einer entsprechenden
Handreichung noch nicht zwingend im
Entscheidungs- bzw. Planungshorizont
von Lehrkräften angekommen.
Das Schema in Abb. 1 verdeutlicht, welche
Planungsstrukturen und Aspekte wir zum

naturwissenschaftlichen Experimentieren
im Zuge von Inklusion für erforderlich
halten. Es könnte als ein Vorschlag bzw.
Modell zur inklusiven Unterrichtsplanung
im Hinblick auf das Experimentieren in
die universitäre Ausbildung einfließen,
wobei bereits existierende Konzepte und
Betrachtungen aus anderen Fächern (z.B.
Deutsch und Mathematik, vgl. http://
inklusion.bildung-rp.de) genutzt werden
können.
Unabhängig von solchen Vorschlägen
bleibt festzustellen: An jeder Universität
müsste es entsprechend ausgebildete
Inklusionsexperten geben, die diese fachspezifischen Ausbildungskomponenten
unter Einbezug validierter Erkenntnisse
übernehmen können.

Abb. 1: Experimentieren im inklusiven
Unterricht unter Berücksichtigung fachspezifischer und sicherheitsrelevanter
Planungsaspekte bzw. Strukturen
Eine Entwicklung praxistauglicher Strukturen und Konzepte muss nach unserer

Meinung auf den bisherigen Erfahrungen
und aktuellen Situationen in den Schulen
vor Ort aufbauen.
Um diese bereits vorhandenen Kenntnisse als Basis zu nutzen und daraus
konstruktive Vorschläge zu entwickeln,

würden wir uns freuen, wenn wir über unseren Fragebogen (inklusion.fdbio-tukl.de)
zum inklusiven naturwissenschaftlichen
Unterricht und Experimentieren einige
Rückmeldungen erhalten würden.
Dafür vorab vielen Dank!

UNESCO Deutschland (2015): https://www.unesco.
de/bildung/inklusive-bildung/inklusion-faq.html,
letzter Abruf [Stand: 20.10.2015]

Inklusion: Bildungsserver Rheinland-Pfalz (2015)
http://inklusion.bildung-rp.de, letzter Abruf [Stand:
22.10.2015]

Quellen:
Von Öhsen, R.; Schecker,H. (2015). Inklusiver Unterricht: Praxiserfahrung in Bremer Schulen. In Bernholt,
S., editor Heteroginität und Diversität – Vielfalt
der Voraussetzungen im naturwissenschaftlichen
Unterricht. Vorträge auf der GDCP-Jahrestagung in
Bremen (2014), Zur Didaktik der Physik und Chemie,
Probleme und Perspektiven, Kiel.
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Schulamt Böblingen (2015): http://www.schulamtboeblingen.de/,Lde/Startseite/UnterstuetzungBeratung/Glossar, letzter Abruf [Stand: 22.10.2015]
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Jens Wernicke im Gespräch mit dem Autor Matthias Holland-Letz

„Die Investoren nehmen das öffentliche Schulwesen ins Visier“
Wenn nun schon die Hochschulrektorenkonferenz, der wir den neoliberalen
Umbau der Hochschulen der letzten
Jahre und Jahrzehnte zu verdanken
haben, angesichts von TTIP warnt:
„Bildung ist keine Ware“, wird klar,
wie übel die Gesellschaftsprognose
für die nächsten Jahre aussehen kann.
Bei allem Wirbel um TTIP und Co. darf
aber nicht in Vergessenheit geraten,
dass die öffentliche Bildung schon seit
langer Zeit unter Privatisierungsdruck
steht – auch ganz ohne TTIP, was derlei
Entwicklung jedoch weiter forcieren
wird. Jens Wernicke sprach hierzu mit
Matthias Holland-Letz, dem Autor der
„Privatisierungsreporte“ der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Herr Holland-Letz, Sie sind der Rechercheur
und Texter hinter den Privatisierungsreporten der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft. Der kürzlich erschienene 16.
Privatisierungsreport setzt sich kritisch mit
den Privatschulen im Lande auseinander.
Warum ist das notwendig und worum geht
es im Bericht?
Privatschulen gab es zwar schon immer
in der Bundesrepublik. Doch ihre Zahl ist
in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. 3.500 allgemeinbildende Schulen in
privater Trägerschaft sind es derzeit, also
fast 60 Prozent mehr als noch 1998.
Uns hat interessiert: Sind Privatschulen
wirklich besser als die öffentlichen, wie
das ja so gerne und oft behauptet wird?
Und was bedeutet es für den Zusammenhalt der Gesellschaft, wenn immer mehr
Eltern ihre Kinder auf eine Privatschule
schicken?
Und, sind sie besser? Und von welchen
Kriterien reden wir hier überhaupt?
Nein, Privatschulen sind nicht besser. Der
Bildungsforscher Professor Manfred Weiß
belegt das anhand einer ganzen Reihe von
Studien. Und wir reden hier von Kriterien
wie Klassengröße und davon, wie reformfreudig eine Schule ist. Und selbstverständlich geht es auch um die Leistungen
der Schülerinnen und Schüler. Hier finden
wir keine nennenswerten Unterschiede
zwischen Privatschulen und öffentlichen
Schulen. Immer vorausgesetzt, man ver-

12

gleicht sogenannte statistische Zwillinge,
also Mädchen und Jungen mit ähnlichem
Familienhintergrund und ähnlichen soziogeistigen Voraussetzungen. Dass Privatschulen bei Leistungsvergleichen oftmals
einen besseren Eindruck machen, liegt
lediglich daran, dass Kinder aus den sogenannten bildungsfernen Elternhäusern
hier weniger stark vertreten sind als an
öffentlichen Schulen. Da vergleicht man
also Äpfel mit Birnen, das ist nicht seriös.
Und woran liegt er dann, der, ja, sagen
wir es, wie es ist: Privatschool-Boom? Ich
meine, wenn doch nichts besser ist…
Das hat viele Gründe. In Ostdeutschland
schließen die Behörden staatliche Schulen, weil die Schülerzahlen zu gering sind,
als Folge des demographischen Wandels,
der wiederum aus einer wenig kinderfreundlichen Sozialpolitik und einer wenig
kinderfreundlichen gesellschaftlichen
Situation resultiert. Dann tun sich oft
Eltern zusammen und gründen eine Privatschule – damit es am Wohnort weiter
ein schulisches Angebot gibt.
Und berufstätige Eltern sind dringend
auf Ganztagsschulen angewiesen, andere
legen großen Wert auf bilingualen Unterricht. Beides wird von staatlichen Schulen
aber oft nicht angeboten, dazu fehlen die
öffentlichen Mittel.

Rettet die Bildung!:
„Privatschulen nicht automatisch
besser“

Außerdem spielen weltanschauliche
Gründe eine Rolle. Hinzu kommt die
Angst vieler Mittelschichtseltern vor dem
sozialen Abstieg. Die schicken ihre Kinder
auf eine Privatschule, damit sie dort unter
ihresgleichen lernen – und damit, so die
Hoffnung, sie bessere Bildung bekommen
und hierdurch für die spätere Zukunft
besser gewappnet sind.
Es geht also um Distinktionsverhalten? Die
Eltern „kaufen“ ihren Kindern sozusagen
einen Abschluss, der, jenseits von Inhalt
und Qualität, zumindest bei einigen dieser Kinder dann später als Teile der Elite
prädestiniert?
Das könnte man sagen, ja. Laut einer Studie aus dem Jahr 2014 sagen 41 Prozent
der Eltern von Privatschulkindern: Wir
betrachten Privatschulen als exklusive
Einrichtungen, die die soziale Ungleichheit verschärfen. Das scheint diese Eltern
aber nicht etwa zu stören, wahrscheinlich
ist diese Selektion vielen Familien sogar
ganz recht. Aber Vorsicht! Es ist ja vor
allem das staatliche Schulsystem in seiner
jetzigen Form, das für schwerwiegende
gesellschaftliche Spaltung sorgt: Hier die
Gymnasien, wo vor allem die Kinder des
Bürgertums zu finden sind – und dort die
übrigen Schulen für alle anderen sozialen
Schichten. Der Privatschulboom verstärkt
diese Spaltung noch.
Ist diese zunehmende schulische Ungleichheit, die ja vor allem ein Spiegel der
wachsenden gesamtgesellschaftlichen ist,
…ist diese denn überhaupt grundgesetzeskonform? Ich denke da etwa an den
Gleichheitsgrundsatz, dessen Realisierung
ob des Schulgeldes an Privatschulen wohl
alles andere als gewahrt sein dürfte…
Im Grundgesetz, Artikel 7, steht: Eine
Privatschule darf nur genehmigt werden,
wenn eine „Sonderung“ der Schüler nach
den Besitzverhältnissen der Eltern nicht
stattfindet. Viele Privatschulen sagen:
Kein Problem, bei uns richtet sich die
Höhe des Schulgeldes nach dem Familieneinkommen.
Der Rechtsexperte Professor Hermann
Avenarius hält dem jedoch entgegen: Das
Sonderungsverbot wird verletzt, wenn
die Privatschule im Durchschnitt mehr als
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100 Euro monatlich verlangt. Eine ganze
Reihe von privaten Einrichtungen liegt
aber deutlich darüber. Trotzdem werden
diese Schulen genehmigt. Inwiefern das
rechtens ist und überhaupt sein kann,
wäre zu prüfen. Leider ist „Recht“ aber oft
auch schlicht das, was sich als ungerechte
Praxis durchsetzt und etabliert.
Wie werden denn Privatschulen heute
finanziert?
Zunächst zahlt der Staat. Allerdings nicht
100 Prozent der Kosten, sondern zwischen
60 und 87 Prozent. Den Rest müssen die
Privatschulen selbst aufbringen. Die Sache
ist politisch heikel. Denn die PrivatschulLobby fordert: Der Staat soll 100 Prozent
der Kosten übernehmen – dann müssen
wir auch kein Schulgeld verlangen. Viele
Privatschul-Eltern und -Lehrkräfte sehen
das genauso. Doch wenn der Staat dies
– bei gleichbleibendem Bildungsetat –
täte, dann flössen noch mehr öffentliche
Gelder in den Privatschulsektor und eben
weniger in den öffentlichen Bildungsbereich. Das wäre fatal, viele Schulgebäude
sind ja jetzt schon marode, Unterricht fällt
aus, weil Lehrkräfte fehlen, und so weiter
und so fort.
Und warum handelt die Politik nicht und
schiebt dem Privatschulboom endlich
einen Riegel vor?
Weil die politisch Verantwortlichen wissen, wie schnell Mittelschichts-Eltern
auf die Barrikaden gehen, wenn die von
ihnen favorisierten Schulen in Bedrängnis
geraten. Das zeigt das Beispiel Hamburg,
als der schwarz-grüne Senat im Jahr 2008
beschloss, eine Schule für alle bis zur 6.
Klasse durchzusetzen. Akademiker-Eltern
sahen das Gymnasium bedroht. Sie gingen
zu Tausenden auf die Straße, machten
politischen Druck – und der Senat knickte
ein. Das ist das eine. Hinzu kommt: Auch in
den Kultusministerien sitzen Neoliberale,
die der Ansicht sind: Privatschulen sind
flexibler und innovativer als öffentliche
Schulen. Deshalb brauchen wir sie. Weiteres Argument in diesem politischen
Lager: Privatschulen setzen öffentliche
Schulen „unter Wettbewerbsdruck“. Und
das erhöht angeblich dann die Qualität.
Dem widerspricht Professor Manfred
Weiß. Er betont, dass es keine Belege
dafür gibt, dass Wettbewerb die Qualität
der Schulen steigere. Das sagt übrigens
auch die OECD.
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Matthias Holland-Letz, geboren 1961, ist
Diplom-Volkswirt sozialwissenschaftlicher
Richtung und Freier Journalist. Er arbeitet
unter anderem für WDR, DLF und SWR.
Sehen Sie, wenn der Trend sich fortsetzt,
eines Tages die Existenz des öffentlichen
Schulwesens in Gänze bedroht? Ein GEWKollege sprach bei mir im Interview hier
einmal vom öffentlichen Bildungssystem,
das „in der Privatisierungszange“ sei. Und
zugleich sind ja die Strategien der direkten
und indirekten Privatisierung zur Erschließung des globalen Bildungsmarktes auch
dank Ihrer Recherchen längst hinlänglich
belegt. Meinen Sie, dass es sehr wohl
mächtige Interessen gibt, die gern alle
Schulen im Land in privater Hand dem
Markt überantwortet sähen?
Ja, diese Gefahr sehe ich durchaus. Es ist
ja so, dass Investoren weltweit das öffentliche Schulwesen ins Visier nehmen. In
den USA machen kommerzielle Bildungsdienstleister prima Geschäfte, in dem sie
etwa Management-Dienstleistungen oder
Online-Schulunterricht an private Charter
Schools verkaufen. Und in Großbritannien
sitzt der Bildungskonzern Pearson, der
sich anschickt, mit Privatschulen Profit zu
machen. Zunächst in Ländern wie Indien,
Ghana oder den Philippinen. Diese Unternehmen würden ihr Business nur zu gerne
in der EU ausweiten. Und ich vermag nicht
zu erkennen, dass Deutschland hier eine
Insel der Seligen sein soll.
Teile des öffentlichen Schulwesens überlässt der Staat ja bereits heute den Privaten. Private Unternehmen kümmern
sich um Lehrerfortbildung, sie locken mit
kostenlosen Unterrichtsmaterialien, die
versteckte Werbebotschaften enthalten,
sie verkaufen Nachhilfekurse. Nicht zu
vergessen auch die privaten, unternehmensnahen Stiftungen. Sie üben großen
Einfluss aus, wenn es um den Diskurs geht,
wie sich öffentliche Schulen weiterentwickeln sollen.

Und hier sind wir dann bei der so genannten inneren Privatisierung, auf die
Sie anspielen: Schulen werden Zug um
Zug nach dem Vorbild privater Unternehmen umgebaut. Mit einer mächtigen
Schulleitung an der Spitze, mit eigenem
Budget, mit vermeintlicher „Autonomie“
und „Selbstverantwortung“. Ist das nicht
wohl schon eine Vorbereitung auf weitere
Schritte, hin zur Übernahme durch private
Träger, wie es etwa die Berliner FDP und
der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband bereits gefordert haben?
Welche konkreten Akteure tummeln
sich denn hier auf dem entsprechenden
„Markt“ – und was weiß man über sie?
Zahlen Sie Tariflöhne, halten sich an
Lehrpläne – und geht es den Kindern und
Jugendlichen in ihren Schulen gut?
Wir kennen zwei kommerzielle Unternehmen, die in Deutschland Privatschulen betreiben. Das ist der Stuttgarter
Bildungsanbieter Klett und die Berliner
Aktiengesellschaft Phorms. Die müssen
sich allerdings an die Vorschrift halten,
dass zumeist nur gemeinnützige Privatschulträger vom Staat gefördert werden.
Das verhindert, dass Klett und Phorms
auf diesem „Markt“ bisher wirklich bedeutenden Profit einfahren können. Sie
verdienen aber mit schulnahen Dienstleistungen, von der Buchführung über
das Personalmanagement bis hin zur
Schulsoftware. Und je mehr Schulen sie
betreiben, desto stärker lohnt sich das.
Über die Arbeitsbedingungen wissen wir
nur wenig. Gewerkschafter berichten,
dass etliche Privatschulen unter TV-L,
also dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst der Länder, zahlen. Zeitverträge
sind weit verbreitet. Oft fehlt es zudem
an Mitbestimmung.
Ansonsten müssen sich auch die Privatschulen an die Lehrpläne der Länder halten. Da gelten hierzulande – noch, möchte
man fast sagen – andere Vorschriften als
in den USA, wo sich die Charter Schools
ihre eigenen Curricula basteln dürfen.
Und wie sich die Schülerinnen und Schüler in Privatschulen fühlen? Nun, Studien
hierzu sind mir nicht bekannt. Die EPFOSPrivatschule in Schweinfurt hatte 2013
ungenügend auf das Abitur vorbereitet
– alle Schüler fielen durch die schriftliche
Prüfung. Wer das durchmachen muss,
der fühlt sich nicht wohl. Soviel jedenfalls
steht fest.
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Und was bedeutet das sogenannte Freihandelsabkommen TTIP für das Schulwesen und bezüglich dieses „Bildungsmarkts“? Würde TTIP beispielsweise den
Privatschulen zusätzlichen Rückenwind
verschaffen?
Noch besteht in den EU-Ländern der
sogenannte Subventionsvorbehalt. Der
bedeutet: Die EU-Mitgliedstaaten haben
das Recht, ihr jeweiliges Schulsystem,
einschließlich der Privatschulen, zu „subventionieren“, also sozusagen jenseits
der Zwänge des Marktes zu organisieren.
Sie haben gleichzeitig das Recht, diese
Subventionen nicht-europäischen Bil-

dungsanbietern zu verweigern. Wenn ein
US-Konzern also hierzulande eine Privatschulkette startet, muss er auf steuerliche
Förderung verzichten. Das schützt die
bestehenden Einrichtungen. Sollte TTIP
Realität werden, dann wäre es wichtig,
den Subventionsvorbehalt zu verteidigen.
Anders liegt der Fall, wenn ein US-Anbieter Online-Kurse an deutsche Schulen
verkaufen will. Noch müssten die Kultusministerien diese Kurse genehmigen.
Durchaus denkbar ist aber, dass TTIP
dieses Verfahren als „nicht notwendiges
Handelshemmnis“ einstuft. Dann könnten
die Ministerien diese Kontrollmöglichkeit

verlieren – und die Anbieter von kommerziellen Online-Kursen hätten freie Bahn.
Was würden Sie angesichts dieser unschönen Entwicklungen denn raten zu
tun? Gibt es etwas, das sich anbietet;
etwas, das jedermann diesen Dingen
entgegenzusetzen vermag?
Wer sich gegen Privatisierung engagieren will, kann dies in Gewerkschaften,
Parteien, Bürgerinitiativen und auch in
der Anti-TTIP-Bewegung tun. Aber das
heißt, dicke Bretter zu durchbohren. Dazu
braucht es einen langen Atem.
Ich bedanke mich für das Gespräch.

GEW zur Veröffentlichung der Ausbildungszahlen der Bundesagentur für Arbeit:

„Junge Menschen brauchen eine Ausbildungsgarantie!“
Für eine Ausbildungsgarantie für alle
jungen Menschen macht sich die GEW
mit Blick auf die Ende Oktober veröffentliche Zahl an Ausbildungsplätzen
stark. „Mehr als 1,3 Millionen junge
Erwachsene zwischen 20 und 29 Jahren
haben keinen Berufsabschluss. Das ist
ein gesellschaftspolitischer Skandal
ersten Ranges, den wir uns aus sozialen
Gründen, aber auch ökonomisch nicht
erlauben können“, sagte Ansgar Klinger,
im GEW-Vorstand für Berufsbildung
verantwortlich, anlässlich der aktuellen
Ausbildungsmarktzahlen der Bundesagentur für Arbeit.
Diese hat für das Jahr 2014/2015 einen
Anstieg der Ausbildungsstellen von 1,6
Prozent gegenüber dem Vorjahr gemeldet
– bei einem Rückgang der Zahl der Bewerberinnen und Bewerber um 1,8 Prozent.
„Junge Menschen brauchen die bestmögliche Bildung und Ausbildung, unsere
Gesellschaft ist auf hochqualifizierte
Fachkräfte angewiesen“, betonte Klinger.
Obwohl die Arbeitgeber vor dem Hintergrund der enorm hohen Jugendarbeitslosigkeit in Süd- und Südosteuropa stets den
Eindruck eines „Ausbildungsparadieses
Deutschland“ erweckten und vor einem
Fachkräftemangel warnten, hätten sie die
vergleichsweise gute konjunkturelle Lage
nicht genutzt, um ein deutliches Plus an
Ausbildungsplätzen zu schaffen. „Deshalb
haben 2014 knapp 260 000 junge Menschen keine Ausbildung bekommen und
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„Die Arbeitgeber sind zudem gut beraten,
von ihrem hohen Ross herunterzukommen und die jungen Menschen nicht
länger als ‚nicht ausbildungsreif‘ zu stigmatisieren. Hohe Abbrecherquoten deuten darauf hin, dass bei der Ausbildung
in den Betrieben einiges im Argen liegt“,
sagte der Berufsbildungsexperte.
pm

sind im so genannten Übergangssystem
gestrandet“, unterstrich der GEW-Experte.
Hinzu komme, dass die nach Deutschland
geflüchteten Menschen qualifiziert werden müssen. „Gesellschaftliche Teilhabe
über Bildung, berufliche Qualifizierung
und ein Arbeitsplatz sind die Grundlagen
für eine gelingende Integration“, sagte das
GEW-Vorstandsmitglied.
Daher setze sich die Bildungsgewerkschaft
für eine Ausbildungsgarantie ein, die zugleich eine Voraussetzung für Inklusion
in der beruflichen Bildung ist. „Das Recht
auf Ausbildung darf nicht von der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland
abhängen. Wir brauchen dringend eine
Ausbildungsplatzumlage, die ausbildungswilligen Unternehmen ermöglicht, zusätzliche Lehrstellen zu schaffen“, betonte
Klinger. Er machte deutlich, dass nur noch
gut ein Fünftel aller Betriebe ausbilde.
„Das zeigt: Wer allein auf die Kräfte des
Marktes setzt, wird seiner Verantwortung
gegenüber der nachwachsenden Generation nicht gerecht“, hob Klinger hervor.

Sich selbst oder anderen
eine Freude machen!

Kunstkalender
gemalt von
Kindern mit

Behinderung
Jetzt reservieren:
Tel.: 06294 4281-70
E-Mail: kalender@bsk-ev.org
www.bsk-ev.org
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Hochschulen

Aktionswoche Traumjob Wissenschaft

„Es ist Zeit, dass die Betroffenen sich zu Wort melden!“
Vom 2. bis zum 6. November veranstaltete die Bundes-GEW eine
Aktionswoche „Traumjob Wissenschaft“, bei der für „Dauerstellen für Daueraufgaben“ und
damit für „verlässliche Berufsperspektiven“ geworben wurde.
Dr. Andreas Keller, stellvertretender GEW-Bundesvorsitzender
und Hochschulexperte, sprach
aus diesem Anlass mit Swantje
Westpfahl, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für Deutsche
Sprache Mannheim (IDS) arbeitet.
Swantje, bist du zufrieden mit
deiner Arbeit?
Ja! Ich habe am IDS tolle Betreuer
für meine Dissertation und eine
sehr gute Forschungsinfrastruktur.
Ich bin nicht zur Lehre verpflichtet;
wenn ich Seminare anbiete, dann
ist das freiwillig und trägt auch
dazu bei, meine Erfahrungen
zu erweitern. Ich kann mich auf
meine Forschung konzentrieren
und werde zusätzlich durch verschiedene
Kolloquien noch unterstützt. Ich fühle
mich wirklich privilegiert.
Du kennst also viele, denen es anders
geht?
Allerdings! An der Uni wird man häufig
mit seinem Forschungsvorhaben allein
gelassen und leistet dazu noch sehr viel in
Lehre oder Verwaltung. Wenn man jedes
Semester zwei oder mehr Seminare geben
muss, kommt man mit der Dissertation
nicht voran. Auch sind die Verträge häufig
viel zu kurz. Eine fundierte wissenschaftliche Arbeit ist in ein oder zwei Jahren
nicht fertig zu stellen – geschweige denn,
wenn man sich auch noch um Konferenzen und Veröffentlichungen kümmern
muss. Für manche ist das ein Grund, die
wissenschaftliche Karriere aufzugeben.
Und für die, die dabei bleiben, ist die
Aussicht von vielen Jahren befristeter
Beschäftigung ohne realistische Hoffnung
auf eine Festanstellung auch nicht gerade
verlockend.
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aber auch dazu, dass sich die Hochschulen
und Forschungseinrichtungen einfach darauf verlassen, dass die Forscherinnen und Forscher forschen
wollen – auch unter schlechten
Beschäftigungsbedingungen.
Was muss sich also ändern?
Uns fehlt der akademische Mittelbau, beispielsweise Stellen wie die
der akademischen Räte. Es sollte einen festen Stab wissenschaftlicher
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an den Hochschulen geben, die
unabhängig von einer Professur arbeiten können, um die Kontinuität
in Forschung und Lehre zu sichern.
Auch an außeruniversitären Instituten wäre ein Personal-Entwicklungs-Management wichtig, das
es allen Beteiligten ermög-licht,
zu planen.

Man kann also von Anfang an nicht sinnvoll planen?
Man weiß nie, ob es auch so klappen
wird, wie man es sich vorstellt. Man
braucht immer mindestens Plan B, C, D
und E. Und außerdem eine große Selbstsicherheit und Entschlossenheit, um mit
der Existenzangst zurechtzukommen, die
eine wissenschaftliche Karriere begleitet.
Es geht ja nicht nur darum, ob und wann
der nächste Vertrag kommt, sondern um
die langfristig unsicheren Aussichten.
Die Perspektive Professur ist leider eher
utopisch. Und als Postdoc wird man zum
Vagabunden, von dem absolute Flexibilität und Mobilität gefordert werden.
Für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist Unsicherheit Teil der
Arbeitsrealität…
... was gewissermaßen ja auch unser
Selbstbild ausmacht: Wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler möchten
forschen, eigene Projekte machen, unabhängig von Vorgaben sein. Das bringt
ein großes Maß an Freiheit mit sich, führt

Und was kann jede und jeder Einzelne dazu beitragen, die Situation
zu verbessern?
Eine Möglichkeit ist es, auf die Situation in der Forschung aufmerksam
zu machen – wie mit unserer GEW-Kampagne für den Traumjob Wissenschaft.
Häufig wissen ja noch nicht mal die Studierenden um die prekäre Arbeitssituation
ihrer Dozentinnen und Betreuer. Und es
ist Zeit, dass die Betroffenen sich zu Wort
melden und aktiv werden. Wenn nicht alle
bei diesem Wahnsinn mitmachen würden,
könnte sich die Situation sicherlich auch
ändern. Wenn wir es nicht angehen, dass
sich da was bewegt, wird es keiner tun.
Viele meiner Mitdoktorandinnen und
-doktoranden finden ihre Situation ganz
fürchterlich, aber die wenigsten sind gewerkschaftlich organisiert. Das häufigste
Argument: fehlende Zeit. Mitgliedschaft
alleine kostet aber keine Zeit. Und wer
nicht darum kämpft, die Situation zu verbessern, hat schon verloren!
Zum Schluss ein Blick in die Zukunft: Was
wünschst du dir?
Ich möchte ohne Existenzangst forschen
und lehren können.
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10. Demokratietag auf dem Hambacher Schloss

Einmischen und mitgestalten
Text und Fotos: Dr. Paul Schwarz
„Demokratie braucht Demokraten“
– diesem Wort von Friedrich Ebert
folgten mehr als 400 TeilnehmerInnen, die meisten davon Schülerinnen
und Schüler, um auf dem Hambacher
Schloss, der Wiege der deutschen Demokratie, gemeinsam über Bürgerbeteiligung, besonders von Kindern und
Jugendlichen, zu diskutieren.
Eröffnet wurde dieser Tag mit Getrommel
und Musik der Jugendkulturwerkstatt
Pirmasens. Unter der Leitidee „Kultur
von Anfang an. Kultur für alle“ verbindet
diese Jugendgruppe soziales Lernen mit
der kulturellen Welt. Immer wieder gab
es zwischen den Reden und Diskussionen
Darbietungen aus dem Erfolgsprogramm
der Pirmasenser Jugendlichen „Live on
Stage – as one“, eine jugendliche ToleranzRevue aus Musik, Gesang und bildender
Kunst. Eingeschobene Videosequenzen
veranschaulichten die detailreiche Arbeit
der Pirmasenser Medienwerkstatt und der
Jugendkunstschule.
Im Mittelpunkt des 10. Demokratietages
stand – wie in den Jahren zuvor – die museumsartige Ausstellung, die ein breites
Spektrum von Organisationen und Akteuren der Demokratiepädagogik, der
Jugendarbeit und der politischen Bildung
präsentierte.

Signal für ein fremdenfreundliches
Rheinland-Pfalz
In seiner oﬃziellen Begrüßung hob der
Motor und Koordinator des Demokratietags, Hans Berkessel, die historische Bedeutung des Hambacher Festes von 1832
hervor, „die mit rund 3.000 Teilnehmern
wohl größte politische Manifestation vor
der 1848er Märzrevolution in Deutschland“. Das Demokratietag-Jubiläum sei
auch ein „Fest der Demokratie“, „wenn
wir alle auch des 25. Jahrestags der deutschen Einheit gedenken“. Zum Kern einer
lebendigen Demokratie, für den sich seit
Jahren die jährlichen Demokratietage
einsetzten, gehöre es auch, so Berkessel,
deren „humane und soziale Substanz“
zu bewahren. „Lassen sie uns vom historischen Ort des Hambacher Schlosses aus
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ein deutliches Signal für ein buntes, fremdenfreundliches Rheinland-Pfalz und gegen alle Formen der fremdenfeindlichen,
rassistischen und rechtsextremistischen
Diskriminierung mit ihren Hassparolen,
gewalttätigen Auseinandersetzungen
oder Brandanschlägen auf Unterkünfte
von Asylbewerbern setzen“. Auch und
gerade beim Flüchtlingsthema finde das
Motto des diesjährigen Demokratietages
„Einmischen und Mitmachen“ seinen Ansatzpunkt und seine Berechtigung.

Für eine Absenkung des Wahlalters
Leider konnte Ministerpräsidentin Malu
Dreyer nicht das vorgesehene Grußwort
sprechen. Sie wurde vertreten von Staatssekretärin Heike Raab. Diese betonte in
ihrer Begrüßung, dass das Hambacher
Schloss ein guter Ort sei, „um zu zeigen,
wie junge Menschen heute Demokratie
lernen und leben“. Angesichts der aktuellen Herausforderung, die die Aufnahme
der vielen Flüchtlinge mit sich bringe, sei
es wichtig, dass „gerade von hier, vom
Hambacher Schloss aus, mit seiner Tradition von Einheit, Freiheit, Gerechtigkeit
und Demokratie, ein klares politisches
Signal ausgeht“, führte die Staatssekretärin weiter aus. Als Beitrag der Landesregierung stellte die Staatssekretärin ein
neues Angebot von Ministerpräsidentin
Malu Dreyer vor. Sie gab auf der InternetPlattform www.jugendforum.rlp.de den
Startschuss für den Dialogkanal „Frag die
MP“. „Ich lade alle Jugendlichen ein, sich
dort zu beteiligen“, rief Heike Raab ins
Publikum.
Im anschließenden Gespräch zwischen
der Tagesmoderatorin Patricia Hölscher
und Staatssekretärin Heike Raab hob
Letztere u.a. hervor, wie stark sich junge
Leute in Rheinland-Pfalz im Sport und in
Rettungsdiensten engagierten. Wie die
Regierungsparteien in Mainz sprach sich
auch Heike Raab für eine Absenkung des
Wahlalters aus.

37 Modellschulen für
Partizipation und Demokratie

dann die Landtagsabgeordneten Jacqueline Rauschkolb (SPD), Brigitte Hayn
(CDU) und Ruth Ratter (Die Grünen)
sowie Dr. Sigrid Meinhold-Henschel von
der Bertelsmann Stiftung und Kerstin
Sernatinger vom Netzwerk Demokratie
und Courage über „Demokratie und
Partizipation in Kitas, Schulen und Hochschulen“. Übereinstimmend war man der
Meinung, dass sich gegenüber der Zeit,
wo alle GesprächspartnerInnen noch zur
Schule gingen, viel getan habe in Sachen
Bürgerbeteiligung und Mitbestimmung.
Ruth Ratter: „Man kann heute in jungen
Jahren Demokratie lernen“. Sie verwies
auf die 37 Modellschulen für Partizipation
und Demokratie in unserem Bundesland.
Sie verfolgten das Ziel, gelingende Modelle einer demokratischen Lern- und
Schulkultur zu entwickeln, zu erproben
und zu realisieren.
Brigitte Hayn mahnte, neben den sozialen
Kompetenzen in der Schule die kognitive
Ausbildung nicht zu kurz kommen zu lassen, denn sie sei für den späteren Beruf
sehr wichtig.
Jacqueline Rauschkolb verwies auf die
Bedeutung der Klassenräte und der Schülerparlamente, von denen es leider nur
zwei gäbe. Dr. Sigrid Meinhold-Henschel
plädierte dafür, die Demokratieerziehung
auf die politische Agenda zu setzen. Der
schulische Leistungsdruck dürfe die politische Bildung nicht wegdrücken. Kerstin
Sernatinger referierte kurz über „das
forum/neue Bildung - rheinland-pfalz“.
Es begreife Bildung als eine elementare
Gerechtigkeitskomponente und als Menschenrecht. „Die individuelle Entfaltung
und die Teilhabe an unserer Gesellschaft
hängt zentral vom Zugang zur Bildung
ab. Bildung muss daher unabhängig von
allen sozialen Differenzen allen Menschen
zugänglich sein.“

Unter der Moderation des SWR-Chefreporters Prof. Dr. Thomas Leif diskutierten
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Zurück ins Jahr 1832
Mit einer Zeitreise des ChawweruschTheaters aus Herxheim/Pfalz wurde das
verbale und musikalische Programm
unterbrochen und bereichert. Fünf fiktive
Figuren, der Winzer Hermann, die arme
Witwe Maria, der gesetzestreue Wille, der
radikale Student Eduard und die freiheitsliebende Josephine ließen die Zuhörer
teilnehmen an ihren Utopien, ihrer Motivation, ihrer Skepsis und ihren Hoffnungen
auf dem Hambacher Fest 1832.

Demokratie und Erziehung
miteinander verbinden
In seinem Festvortrag „Die Einbeziehung
des Anderen. Was Erziehung und Demokratie miteinander verbindet“ lobte Prof.
Dr. Peter Fauser aus Jena zunächst Hans
Berkessels „bundesweit beispielgebende
Energie und Hingabe, mit der er in Rheinland-Pfalz ein demokratiepädagogisches
Netzwerk aufgebaut habe. „Hans Berkessel, das ist eine Mischung aus Begeisterung und Organisationswucht, Vision und
Handwerk, Idealismus und Realitätssinn,
großer historischer Bildung und vitalem
Engagement angesichts der Spannungen
und Aufgaben der Zeit“.
Was ist heute für ein Tag und wo sind
wir hier? So lautete die Ausgangsfrage
von Fauser. Es jähre sich zum 25. Mal der
Tag, an dem die staatliche Einheit wieder
hergestellt werden konnte. Dadurch sei
der Weg zur Demokratie frei geworden,
„aber wir mussten die Demokratie immer wieder ertüchtigen, Antworten auf
die Fragen und Probleme zu finden, die
jeder Tag neu vor uns hinstellt“. Das gehe
nicht ohne Begeisterung, meinte Fauser,

aber Demokratie brauche auch bürgerschaftliches, politisches, administratives
Handwerkszeug, intelligentes Krisenmanagement wie jetzt angesichts der starken
Zuwanderung, starke Institutionen und
belastbare Routine.
Gemeinsam mit dem Auditorium arbeitete er heraus, dass die „Einbeziehung
des Anderen“ nicht nur, wie bei Jürgen
Habermas, als Inbegriff eines demokratischen Menschenbildes, sondern ebenso
als ein pädagogischer Kernanspruch zu
verstehen sei, der Demokratie und Erziehung miteinander verbinde.

Mehr Dialog zwischen
jungen Leuten und der Politik
Im abschließenden Podiumsgespräch,
moderiert von Patricia Hölscher, trugen
Kinder, Jugendliche und Jugendvertreter
ihre Erfahrungen rund um das Thema Kinderrechte in Schule und Gemeinde, Prävention gegen Fremdenfeindlichkeit und
Rechtsextremismus, Inklusion sowie Freiräume für kindliche und jugendliche Erlebniswelten vor. Gleichzeitig artikulierten sie
gegenüber Staatssekretär Walter Schumacher Forderungen für eine Verbesserung
der Rahmenbedingungen. Vertreten war
die Schloss-Ardeck-Grundschule aus GauAlgesheim, die UNESCO-Projektschule IGS
Ingelheim, die Landesschüler-Vertretung
und der Landesjugendring sowie die Evangelische Jugend der Pfalz. Resümee: Alle
Gesprächspartner wünschten sich einen
stärkeren Dialog zwischen den jungen
Leuten und der Politik und eine eigenständige Kinder- und Jugendpolitik, z. B auch
im Hinblick auf ein gesenktes Wahlalter.

Workshops in Kürze
Neben dem Hauptprogramm im Festsaal
gab es noch eine Reihe von Workshops
im Spiegelsaal:
Das SamS-Angebot und die jährlichen
Herausforderungen an der IGS Landau
Dass ein SamS ein Lerncoach ist, der
Schüler in der Ganztagsschule unterstützt,
hat sich herumgesprochen. Das Ziel der
Super-SamS ist es, den GTS-Bereich so
weit wie möglich zu übernehmen und eine
Schülerfirma zu gründen
Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich demokratischer
Schul- und Unterrichtsentwicklung
Vertreter unterschiedlicher Arbeitsbereiche des pädagogischen Landesinstituts
stellten ihre Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten vor und standen anschließend an ihrem Stand für individuelle
Beratungen zur Verfügung.
Der Ideen-Raum.
Ein Partizpationsprojekt:
Kindern frühzeitig Gestaltungs- und
Handlungsfelder anzubieten, in denen
Partizipation handlungsnah und im lokalen Kontext möglich ist und so einen Raum
für Mitbestimmung und Mitgestaltung
anzubieten, auch über den Unterricht und
das Schulleben hinaus, ist das Konzept
des Ideen-Raums. Schüler der SchlossAldeck-Grundschule in Gau-Algesheim
entwickelten zwei unterschiedliche Projekte: Ein „Generationsprojekt“ im Caritas
Altenzentrum Albertus-Stift und „Gau
Algesheim soll noch sauberer werden“,
ein Beitrag zur Abfallbeseitigung und
-vermeidung.
Schülerinnen und Schüler präsentieren
den Klassenrat:
In diesem Workshop erklärten Klassenrats-Experten der Erich Kästner-Realschule plus in Ransbach-Baumbach und
der Marie-Curie-Realschule plus in Bad
Marienberg, wie die einzelnen Funktionsträger des Klassenrats arbeiten. Das sind:
Vorsitzender, Stellvertreter, Protokollführer, Zeitnehmer
Partizipation in der Schule
mit Service learning
An der Montessorischule Landau ist Service Learning verpflichtender Bestandteil
der Oberstufe: Die eigenen Interessen, die
individuellen Stärken und persönlichen
Lernziele der Schüler rücken in den Mit-
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telpunkt. Die Lehrkräfte in diesem Service
Learning verstehen sich in erster Linie als
Projekt- Coaches und stehen den Schülern
wie Unternehmensberater zur Verfügung.
Schüler im Gespräch mit Flüchtlingen
ELAN – das entwicklungspolitische Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz e.V. lädt
Schülerinnen und Schüler zum Gespräch
mit Flüchtlingen ein. ELAN möchte für die
Situation all derjenigen Menschen sensibilisieren, die gerade auf der Flucht sind
oder in einem fremden Land eine neue
Heimat suchen.
Mitgestaltungsmöglichkeiten
aus Schülersicht
vermittelt von der Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Rheinland-Pfalz. SchülerInnen der Modellschulen für Partizipation und Demokratie formulierten
thesenhaft Aussagen zu mitwirkungsstärkenden Rahmenbedingungen und einer
fördernden Schulkultur

Lügenpresse und Hasskommentare.
Der Kampf um Wahrheit und Diskussionskultur im Netz
Dargestellt und problematisiert wurden
die Sozial Medial Plattformen. Sie bieten
Medienmachern und Mediennutzern ungeahnte Möglichkeiten. Insbesondere jüngere Zielgruppen können mit passenden
Angeboten direkt angesprochen werden.
Und die Nutzer können direkt reagieren,
mit ihren Kommentaren aktiv am Meinungsbildungsprozess teilnehmen.

Mit Medien für Demokratie, Vielfalt
und Toleranz
Gezeigt wurde in diesem Workshop, wie
Fotos, Radio, Video, Internet und Social
Media vielfältige Möglichkeiten des kreativen Ausdrucks, der Meinungsäußerung,
der Diskussion und Beteiligung bieten. Gezeigt wurde auch anhand verschiedener
Beispiele aus schulischen und außerschulischen Projekten, wie Medien vom
Webradio bis zu WhatsApp engagiert für
Demokratie, Vielfalt und Toleranz genutzt
werden können.

Interviews am Rande des Demokratietages
Einmischen und mitgestalten heißt das
Thema des diesjährigen Demokratietages.
Wie sieht das in Ihrer Schule aus?
An unserer Schule gibt es einen Qualitätsbereich „Demokratisches Lernen und
Verantwortung übernehmen“. Unsere Kinder können von klein an in verschiedenen
Strukturen Ideen einbringen, Meinungen
äußern und Verantwortung übernehmen.
Flüchtlinge sind zurzeit das beherrschende
öffentliche Thema. Wie sieht es an Ihrer
Schule aus, wenn Sie Flüchtlingskinder
bekommen?
Wir machen gerade ein Fest der Vielfalt.
Wir haben noch keine Flüchtlinge, aber
jedes Kind ist willkommen.

hin und her geschoben werden.
Wir versuchen viel über die Kinder mit
den Kindern zu arbeiten. Es gibt Paten,
wir haben geschaut, ob die Muttersprache
der Migrantenkinder schon an der Schule
vorhanden ist, z.B. ein serbisches Kind hat
dann das neue serbische Kind an unserer
Schule an die Hand genommen. Natürlich
haben wir als Schwerpunktschule auch
Sprachförderung, aber nicht selektiert
und ausgegrenzt.
Andrea Moser, Schulleiterin Grundschule
Süd in Landau, vertritt das Regionalteam
des Deutschen Schulpreises, um Schulen
auf diesen Preis aufmerksam zu machen
und zu ermuntern, sich für diesen Preis
zu bewerben.

Und wie integrieren Sie diese Kinder, z.B.
im Hinblick auf Sprache?
Meine Idee ist, aber das muss noch diskutiert werden, die Kinder in der Klasse
zu lassen und nicht gleich wieder zu
selektieren. Wir versuchen, über die Gemeinschaft die Sprache zu lernen, damit
die Flüchtlingskinder ein Heimatgefühl in
der Klasse bekommen und nicht wieder

Wie sieht es mit der Bürgerbeteiligung
momentan aus in Rheinland-Pfalz?
Bürgerbeteiligung ist für die Landesregierung Rheinland-Pfalz sehr wichtig.
Wir versuchen, sie bei Gesetzentwürfen
einzubinden wie z.B. beim Transparentgesetz, wo wir vor dem förmlichen Gesetzgebungsverfahren auch Bürgerinnen und
Bürger mit Präsenzveranstaltungen betei-
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ligt haben, mit Bürgerforen, aber auch mit
einer Online-Beteiligungsplattform, wie
wir sie auch aus dem Jugendforum RLP
kennen. Aber Bürgerbeteiligung könnte
noch mehr sein. Freilich muss man die
notwendigen Mehrheiten im Parlament
gewinnen, und da gibt es zurzeit lebhafte
Diskussionen.
Wo sollten sich junge Leute engagieren?
Junge Leute sollten sich dort einmischen,
wo sie glauben, dass Veränderung notwendig ist und sich etwas bewegen
muss. Und das kann für junge Mädchen
und Jungs ja ganz unterschiedlich sein,
ob in der Sportbewegung oder bei der
Freiwilligen Feuerwehr oder im Bund
für Umwelt und Naturschutz oder in der
Friedensbewegung. Letztendlich sollte
jede oder jeder seine Neigung finden und
sich einfach vor Ort einsetzen, um was zu
bewegen.
Gibt es auch Situationen in der Politik, wo
sich die Bürger nicht einmischen sollten?
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
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Wie sehen Sie die Eingliederung der
Flüchtlingskinder in Kita und Schule?
Das wichtigste Integrationsmoment ist
und bleibt die Sprache, und deshalb legen
wir großen Wert darauf, z.B. in der frühkindlichen Bildung. In der Kita konnten wir
ja jahrelang Erfahrungen machen, als die
Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion zu uns kamen und nur russisch sprachen. Da haben wir Spracherzieherinnen
in die Kitaarbeit eingebunden. Das war ein
gutes Konzept. Kinder lernen sehr rasch
eine fremde Sprache, wenn man sie von
Anfang an auch richtig lehrt. In Grundund weiterführenden Schulen werden wir
auch weiterhin Sprachkurse intensivieren,
und das ist der Schlüssel zur Integration.
Heike Raab, Staatssekretärin in der
Staatskanzlei in Mainz
Wo stehen wir momentan in Sachen Bürgerbeteiligung in Rheinland-Pfalz?
Da gibt es einen ersten Schritt. 300.000
Unterschriften sind da, ein aktuelles
Quorum für die erfolgreiche Durchführung eines Volksbegehrens in RheinlandPfalz. Jetzt müssen wir schauen, wie es
weitergeht.
Und wenn wir auf die 37 Modellschulen für Partizipation und Demokratie in
Rheinland-Pfalz schauen. Wie sieht da
die Bilanz aus?
Wenn es nach mir geht, werden die Modellschulen ihr Wissen und ihre Praxis
auch in die Breite tragen. Zunächst bin
ich froh und dankbar, dass es hier weiter
geht mit dem Demokratietag und dass
die Modellschulen auch abgesichert sind.
Ich finde, dass die Erfahrungen, die dort
gemacht wurden und werden, für alle
Schulen relevant sind und entsprechend
aufgegriffen werden müssten.
10 Jahre Demokratietage. Was haben sie
uns gebracht?
Immerhin das Bewusstsein, dass viel mehr
geht, als im Gros der Schulen vorhanden
ist, was die Beteiligung von Schülerinnen
und Schülern anbelangt, was Rechte
anbelangt, Kinderrechte, aber auch verankerte Rechte, z.B. in der Gesamtkonferenz, die Parität im Schulausschuss. Das
sind Dinge, die die rot-grüne Landesregierung auf den Weg gebracht hat, aber das
ist nicht das Ende der Fahnenstange. Wir
müssen uns bemühen, hier noch deutlich
weiter voranzugehen, und ich tue alles
mit dem „Forum neue Bildung“ dafür,
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dass wir auch im Demokratiebereich, der
für mich grundlegend ist für die Bildungsgerechtigkeit, vorankommen. Denn ohne
Demokratisierung schaffen wir es nicht,
gelingende Biographien zu unterstützen
im Hinblick auf die Herkunft von Kindern
und Jugendlichen. Deshalb hoffe ich, dass
wir in der kommenden Legislaturperiode
noch mehr umsetzen können.
Partizipation. Die Schule verändert sich.
Wir bekommen mehr und mehr Migranten
und Flüchtlingskinder. Wie kann man diese
fremden Kulturen einbeziehen?
Ich träume davon, dass wir es schaffen,
Plattformen einzurichten, wo die Kinder
ihre Erlebnisse, ihre Sprache einbringen
und umgekehrt auf Augenhöhe sich mit
den deutschen Kindern in der deutschen
Sprache unterhalten können. Mir wäre es
wichtig, dass wir nicht nur Patenschaften
für die Neuankömmlinge in den Schulen
etablieren, sondern auch ein gemeinsames Sprachenlernen und damit eben
auch gemeinsames Kochen, gemeinsames
Spielen. Dadurch wächst das Verständnis
für die gegenseitige Kultur und ermöglichst den Kindern ein Hineinwachsen in
unsere Gesellschaft Das gehört für mich
zum Inklusionsbegriff. Es geht nicht nur
um materielle Hilfe, sondern darum, dass
wir die Menschen, die zu uns kommen,
akzeptieren, so wie sie sind, und ihnen
die Möglichkeiten bieten, die unsere Gesellschaft ihnen bieten kann. Wir sind ein
sehr reiches Land, und wir können sehr
viel mehr bieten
Ruth Ratter, Landtagsabgeordnete des
Bündnis 90/ Die Grünen
Wie sieht Ihr Fazit aus?
Es hat sich bestätigt, dass wir dieses Jubiläum an einem anderen Ort machen,
das nicht nur ein schönes Ambiente hat,
sondern auch eine historische Bedeutung.
Ich bin sehr froh, dass von den Beteiligten
das zentrale Thema aufgegriffen wurde:
Wie geht unsere Gesellschaft mit Flüchtlingen um, wie human und sozial ist sie im
Kern, kriegen wir das geregelt, dass wir
in der Gesellschaft zusammenkommen,
oder stoßen wir nur auf Hasstiraden im
Netz und rassistische Demonstrationen?
Dieser Ball ist von vielen aufgenommen
worden, und das ist ein gutes Signal für
ein weltoffenes Rheinland-Pfalz. Es gab
einen großen Markt der Möglichkeiten.
Insgesamt würde ich sagen, es war eine
jubiläumswürdige Veranstaltung, und die

Angebote, auch die kulturellen, sind gut
angekommen.
Flüchtlinge strömen auch in die Schulen.
Wie stark verändern sie unsere Demokratiekultur an der Schule?
Was nicht passieren darf, ist, dass die
Meinung, die jetzt öffentlich geäußert
wird, die von Angst, Unsicherheit, von
Nichtintegrationsmöglichkeiten getragen
wird, über Hand nimmt. Dann wird es
schwierig. Mich haben die Kinder hier
beeindruckt, die gesagt haben, wir haben
über das Thema gesprochen. Die Grundschüler aus Gau-Algesheim haben einen
Leserbrief geschrieben und klar Position
gegen die Bedenken- und Angstträger
bezogen. Ich glaube, wir müssen unsere
jungen Menschen in und außerhalb der
Schule sensibilisieren für dieses Flüchtlingsthema. Wir müssen das Potential, das
an Hilfsbereitschaft vorhanden ist, einfach
nutzen und unterstützen. Wir brauchen
natürlich von staatlicher Seite auch
Ressourcen. Integrationsmaßnahmen
müssen jetzt auch von Schulen und dem
ganzen Bildungssystem geleistet werden.
Dafür braucht es staatliches und zivilgesellschaftliches Engagement.
10 Jahre Demokratietag: Wie sieht die
Bilanz aus?
Ich bin immer wieder begeistert, wenn
ich sehe, wie viele Leute hier zusammenkommen. Sehr viele junge Leute melden
sich selbstständig an und kommen nicht
lehrergesteuert hierher Ich bin beeindruckt, eine solche Vielfalt an Aktivitäten,
Projekten und Engagement zu sehen, aber
natürlich will ich mehr in die Breite. Mir
reichen nicht 60 Schulen, die auf diesem
Feld vorangegangen sind. Was wir versuchen wollen, und da sehe ich auch mein
Vermächtnis: Ich möchte einen Landesdemokratierat gründen, wo staatliche
und zivilgesellschaftliche Organisationen
zusammenkommen und sich vernetzen.
Hans Berkessel, Koordinator der Demokratietage
Die Fragen stellte
unser Redaktionsmitglied Dr. Paul
Schwarz
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Flüchtlingspolitik

Bildung kann nicht warten

„Insgesamt rund 38.000 zusätzliche
Pädagoginnen und Pädagogen nötig“
Der Schlüssel zur Integration ist die
deutsche Sprache, dazu braucht es
Zugang zu Bildung für Flüchtlinge und
Asylsuchende. Die GEW hat deshalb
Anfang Oktober konkrete Vorschläge
zu bildungspolitischen Maßnahmen
für Flüchtlinge vorgestellt, die bereits
in der letzten GEW-Zeitung abgedruckt
wurden.
„Bildung kann nicht warten. Das Menschenrecht auf Bildung gilt für alle Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen – ohne
Ausnahme und ungeachtet ihres Aufenthaltsstatus“, so die GEW-Bundesvorsitzende Marlies Tepe. „Neu Zugewanderte
sollen schnell die deutsche Sprache
erlernen, um alle Bildungsangebote
wahrnehmen zu können. Kitas, Schulen,
Berufsschulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen müssen jetzt
so ausgestattet werden, dass Flüchtlinge
und Asylsuchende eine individuelle und
bedarfsgerechte Sprachbildung erhalten“,
betonte Tepe.
Dafür hat die GEW konkrete Handlungsempfehlungen für den Zugang zu Bildung
für Flüchtlinge und Asylsuchende erarbeitet. Diesen liegen eigene Hochrechnungen
zu Grunde. So rechnet die GEW in den
nächsten zwölf Monaten bundesweit
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Circa 14.000 zusätzliche
ErzieherInnen erforderlich

mit rund 300.000 zusätzlichen Schülerinnen und Schülern, die allein oder mit
ihren Eltern geflüchtet sind. „Um diesen
Kindern und Jugendlichen ein qualitativ
gutes Schulangebot zu machen, sind
gut 8.000 Lehrkräfte je 100.000 Schüler
zusätzlich notwendig“, unterstrich Tepe.
Das ergibt einen zusätzlichen Bedarf von
rund 24.000 zusätzlichen Lehrkräften.
Dabei komme es vor allem auch auf
multiprofessionelle Teams an, zu denen
auch Schulpsychologen, -sozialarbeiter
und -pädagogen sowie Erzieherinnen und
Erzieher gehören, so Tepe.
Außerdem müsse die Zusatzqualifikation
„Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) für
Pädagoginnen und Pädagogen gestärkt
werden, unterstrich die GEW-Vorsitzende.

Auch in den Kitas rechnet die GEW mit
vielen zusätzlichen Flüchtlingskindern.
So gehen eigene Schätzungen von bis zu
100.000 Kindern aus, die in Kitas aufgenommen werden. Um einen angemessenen Betreuungsschlüssel zu gewährleisten, sei die Einstellung von rund 14.000
zusätzlicher Erzieherinnen und Erzieher
nötig, erklärte Tepe. Erzieherinnen und
Erzieher sowie Lehrkräfte zusammengerechnet ergeben also einen zusätzlichen
Bedarf von rund 38.000 Pädagoginnen
und Pädagogen.
Neben den Kitas und Schulen müssen
aber auch die Hochschulen Zugang zu
Bildung für Flüchtlinge ermöglichen. „Der
Hochschulpakt muss aufgestockt werden,
damit Studienplätze und -angebote für
Flüchtlinge ausgebaut werden können“,
betonte Tepe. Gleichzeitig kommt es
darauf an, einfachere Regelungen zur
Anerkennung im Ausland erworbener
Qualifikationen zu erarbeiten. Nur so
könne der Zugang zu den Hochschulen für
Flüchtlinge ermöglicht werden.
Auch Integrationskurse seien ein weiterer
wichtiger Bestandteil beim Zugang zu
Bildung für Flüchtlinge. „Für die Integrationskurse müssen wir mehr akademisch
qualifizierte Menschen gewinnen. Das
wird aber nur dann klappen, wenn endlich
mit der prekären Beschäftigung der Integrationslehrkräfte Schluss gemacht wird“,
sagte die GEW-Vorsitzende.
„Bildung ist der Schlüssel für eine gelingende Integration von Flüchtlingen und
Asylsuchenden in Deutschland. Die Menschen in den Bildungseinrichtungen sind
bereit, ihren Beitrag zu leisten und die
großen Herausforderungen zu meistern“,
stellte Tepe abschließend fest.
pm

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 12 / 2015

Studienreise
Baltikum und die Bernsteinküste
Vom 27. März – 02. April 2016
Durch Litauen – Lettland - Estland

GEW-Intern

Lernen Sie wunderschöne Kultur- Naturschätze kennen. Zwischen Ostsee, Finnischem
Meerbusen und der Memel führt die Route an Moore und Seen, Sandstrände und Landschaf
Landschaften voll unberührter Natur. Die Reise wird auch durch die barocke litauische Hauptstadt Vilnius, die Jugendstilmetropole Riga und das mittelalterliche Tallinn zum Erlebnis. Ganze Viertel gehören inzwischen zum UNESCO - Weltkulturerbe. Genießen Sie die Kurischen Nehrung,
unser Abendessen in einem Fischrestaurant in Nida und die Lesung bei klassischer Musik im
Thomas Mann Haus. Ganz speziell besuchen wir das Hermann-sundermann Gymnasium, die
Schule für die deutsche Minderheit in Memelland. Im Ministerium für Bildung und Wissenschaft in Vilnius werden wir über das Schulsystem in Litauen diskutieren.
1.Tag: Tallinn
Der Preis im Doppelzimmer pro Person Ankunft in Tallinn, der Hauptstadt Estlands. Begrüßung durch Ihre Reiseleitung, kleine, orientierende Stadtrundfahrt, Einchecken im 4-Sterne Hotel. Abendessen und Übernachtung.
1.230,-- EUR
EZ-Zuschlag pro Person 220,-- EUR
Unsere Leistungen:
•

Flug mit Lufthansa von
Frankfurt nach Tallin

•

Rückflug von Vilnius nach
Frankfurt

•

6 Übernachtungen mit
Frühstück in einem 4 Sterne
Hotel**** in Tallinn, Riga,
Vilnius und Klaipeda

•
•

2. Tag: Tallinn - Riga
Stadtrundgang in Tallinn.
Gelegenheit zum Mittagessen. Anschließend
Fahrt nach Riga. Einchecken im 4-Sterne Hotel.
Abendessen und Übernachtung.
3. Tag: Riga –Siaulia – Klaipeda
Stadtbesichtigung von Riga.
Gelegenheit zur Mittagspause. Weiterfahrt nach
Siauliai (Litauen), Danach weiter nach Klaipeda.
Einchecken im 4-Sterne Hotel. Abendessen und
Übernachtung im Hotel.

4. Tag: Klaipeda – Kurische Nehrung - Klaipeda
4x HP in den Hotelrestaurants Ausflug auf die Kurische Nehrung, in Nida Stadtrundgang mit Besichtigungen. Weiterfahrt mit dem
Bus nach Perwelk zur Toten Düne. Wanderung. Abendessen im Fischrestaurant in Nida.
2x Abendessen außerhalb des Anschließend - Zu Gast bei Thomas Mann mit Sektempfang, Lesung und klassischer Musik.
Hotels
Zurück nach Klaipeda. Übernachtung im Hotel.

•

Deutschsprachige
Reiseleiterin für die gesamte
Reisezeit

•

Hochwertiger 4-Sterne
Reisebus****

•

Eintrittsgelder (Wasserburg
Trakai, Vilniuser Universität)

•

Fähr – und
Naturschutzgebühren
Kurische Nehrung

•

1x zu Gast bei Thomas
Mann mit allen genannten
Leistungen

•

Mindestteilnehmerzahl 20
Personen
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5. Tag: Klaipeda – Kaunas – Vilnius
Besuch in der Hermann Sudermann Gymnasium, die Schule für die deutsche Minderheit in Memelland (Klein-Litauen). Gespräche.
Abfahrt nach Vilnius. Unterwegs Besichtigung der ehemaligen Hauptstadt Litauens – Kaunas.
Gelegenheit zur Mittagspause. Weiterfahrt nach Trakai. Nach Besichtigung – Fahrt nach Vilnius.
Einchecken im 4-Sterne Hotel. Abendessen und Übernachtung.
6. Tag: Vilnius – „Perle des Barocks“
Besuch im Ministerium für Bildung und Wissenschaft.
Rundgang durch die Altstadt. Zeit zur freien Verfügung. Abschlussabend im Restaurant in Vilnius.
Übernachtung im 4-Sterne Hotel.
7. Tag: Heimreise
Nach dem Frühstück – Check Out. Transfer zum Flughafen. Abflug von Vilnius nach Frankfurt

Nähere Infos und Anmeldungen bitte bei:
GEW-Saarland, Mainzer Straße 84, 66121 Saarbrücken, Tel. 0681 - 66830-0,
E-Mail: info@gew-saarland.de
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Recht

Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Formulierung im Arbeitszeugnis
Ich habe gerade meine Arbeitsstelle gewechselt und nun mein
Zeugnis erhalten. Können Sie mir bitte Auskunft geben, was die
Klausel „… war eine wertvolle Mitarbeiterin, die stets zu unserer
vollsten Zufriedenheit gearbeitet hat“ bedeutet?
Bei dieser zusammenfassenden Leistungsbewertung treffen
eine zeitliche Komponente „stets“ mit dem höchsten Grad der
Zufriedenheit „vollste“ zusammen. Deshalb bedeutet diese
Aussage eine sehr gute Bewertung.

Arbeitsbefreiung wegen Tod eines Elternteils
Während ihres dreiwöchigen Sommerurlaubs ist der Vater einer
Kita-Kollegin verstorben und beigesetzt worden. Nach Rückkehr
aus dem Urlaub hat diese Kollegin mit Hinweis auf den Todesfall
zwei Tage Arbeitsbefreiung beantragt. Die Stadtverwaltung ist
der Meinung, dass ihr die Arbeitsbefreiung nicht gewährt werden
kann, da Todestag und Tag der Bestattung in den Zeitraum der
urlaubsbedingten Abwesenheit der Kollegin gefallen sind.
Die bezahlte Arbeitsbefreiung, die der Tarifvertrag TVöD regelt,
wird anlassbezogen gewährt. Sie dient dazu, in einer besonderen
Situation Zeit zur Verfügung zu haben, sich um die notwendigen Dinge kümmern zu können. Da der Antrag ihrer Kollegin in
unmittelbar zeitlichem Zusammenhang mit dem Ereignis steht,
sind die Voraussetzungen zur Gewährung einer bezahlten Freistellung gegeben.

Beendigung Arbeitsverhältnis auf ärztlichen Rat
Ich arbeite in einer kommunalen Kita in der Umgebung von
Kaiserslautern. Meine langfristige Erkrankung führe ich auf
eine schwierige Arbeitssituation in der Kita zurück. Ich möchte
deshalb nach Wiederherstellung meiner Gesundheit nicht mehr
in dieser Einrichtung arbeiten. Mein Arzt würde mir schriftlich
empfehlen, den Arbeitsplatz aus gesundheitlichen Gründen zu
wechseln. Muss mich mein Arbeitgeber gehen lassen, wenn ich
eine entsprechende ärztliche Bescheinigung vorlege?
Sie können Ihr Arbeitsverhältnis unter Beachtung der vereinbarten Fristen jederzeit kündigen. Falls Sie die Kündigungsfrist
umgehen wollen, können Sie Ihrem Arbeitgeber vorschlagen,
das Arbeitsverhältnis zu einem früheren Zeitpunkt per Aufhebungsvertrag aufzulösen. Allerdings ist Ihr Arbeitgeber nicht
verpflichtet, einen Aufhebungsvertrag mit Ihnen zu schließen.
Möglicherweise kommt er Ihnen in dieser Frage aber eher
entgegen, wenn eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus
ärztlicher Sicht empfohlen wird. Beachten Sie bitte, dass eine
Sperrzeit bei der Arbeitslosenunterstützung droht, wenn Sie
Ihren Arbeitsvertrag auflösen.

Stufenlaufzeit Entgelttabelle Kommunen
Nachdem ich nach meinem Anerkennungsjahr zunächst acht
Monate als Erzieher befristet beschäftigt gewesen bin, arbeite
ich jetzt seit zwei Jahren mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag
in derselben Kita. Werden die Monate der befristeten Beschäftigung auf meine Stufenlaufzeit angerechnet oder beginnt diese
erst mit Ausstellung des unbefristeten Vertrages?
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Gemäß besonderer Bestimmungen des TVöD für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erreichen diese die
nächste Stufe Ihrer Entgeltgruppe jeweils nach einer ununterbrochenen Tätigkeit in einer Entgeltgruppe. Zeiten von befristeten
Verträgen sind mitzuzählen. Berufsanfänger, die in die Entgeltgruppe S 6 Stufe 2 eingruppiert worden sind, steigen nach drei
Jahren ununterbrochener Tätigkeit in dieser Entgeltgruppe in
Stufe 3.

Arbeitsbefreiung für Heirat
Meine Verlobte und ich wollen im nächsten Jahr heiraten. Sie
arbeitet als Erzieherin in einer städtischen Kita, ich als Sozialpädagoge in einer Einrichtung des Bistums Trier. Haben wir
anlässlich der Heirat jeweils Anspruch auf bezahlte Freistellung
von der Arbeit?
Für ihre Verlobte gilt der Tarifvertrag für die Beschäftigten im
Öffentlichen Dienst TVöD. Dieser sieht keine Freistellung anlässlich einer Heirat vor. Für Sie dagegen gelten die Bestimmungen
der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung KAVO. Diese
sieht für die kirchliche Trauung der Mitarbeiter einen Tag Arbeitsbefreiung vor.

Schwerpunktschulen – Pauschalen
Ich bin Personalrätin an einer Schwerpunkt-Grundschule und
frage auch für meine Kollegin an der benachbarten SchwerpunktRealschule plus. Für die Schwerpunktschulen gibt es doch zusätzliche Förderschullehrerstunden, und die sollen pauschal zur
Verfügung gestellt werden. Wir wissen nicht, wie die Pauschalen
berechnet werden.
Die Pauschalen berechnen sich wie folgt:
Grundschule Sekundarstufe I
Sockel

18

37

Schülerfaktor (Gesamtschülerzahl
zum Herbst-Statistiktermin)

0,2

0,2

Klassenfaktor (zum Herbst-Stati-

2,5

---

stiktermin zu bildende Klassen)

Sie haben zum Statistiktermin 160 GS-SchülerInnen in acht Klassen. Daraus ergibt sich für das laufende Schuljahr: 18 FöLWS +
160 x 0,2 FöLWS + 8 x 2,5 FöLWS = 70 FöLWS. Diese Lehrerwochenstunden sollen ihrer Schwerpunkt-Grundschule zusätzlich
zur Verfügung stehen, um in der gemeinsamen Verantwortung
der Regel- und der Förderlehrkräfte alle Kinder (beeinträchtigte
und nichtbeeinträchtigte) möglichst gut individuell zu fördern
und zu fordern und präventiv tätig zu sein.
Allerdings gibt es einen Pferdefuß: Die ADD wird in der Regel
nur dann die 70 FöLWS zur Verfügung stellen, wenn ca. 10%
ihrer SchülerInnen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind. Liegt der Prozentsatz deutlich niedriger, wird die
ADD kürzen.
Ich halte das nicht für in Ordnung, denn die Pauschalen wurden
eingeführt, um die Integrationsarbeit wirksam zu unterstützen.

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 12 / 2015

Recht
Antragsaltersgrenze – Schwerbehinderte Lehrkraft
Ich bin schwerbehindert (50 GdB) und hatte geplant, zum Ende
des Schuljahres nach Vollendung des 63. Lebensjahres in Pension
zu gehen. Geht das noch? Ich wurde im März 1953 geboren.
Bei den Neuregelungen im Landesbeamtengesetz ist die für die
Lehrkräfte bedeutsame Antragsaltersgrenze Ende des Schuljahres nach Vollendung des 63. Lebensjahres erhalten geblieben.
Ausgehend vom März 1953, würde die von Ihnen angedachte
Pensionierung mit Ablauf des 31.07.2016 erfolgen – mit Antragsfrist zum 01.02.2016. In Kenntnis Ihrer Laufbahndaten würde
beim Antrags-Pensionsdatum Ablauf des 31.07.2016 für Sie
als Schwerbehinderter kein Versorgungsabschlag das erdiente
Ruhegehalt mindern.
Bedenken sie aber, dass jedes Schuljahr, in dem Sie länger
im Schuldienst bleiben, den Ruhegehaltssatz erhöht – bis zur
Höchstgrenze 71,75%.

Streiktage - Ruhegehalt
Mir wurde von mehreren Kollegen gesagt, dass meine Pension
als beamtete Oberstudienrätin durch meinen Streiktag um
0,1%-Punkte gekürzt werde. Ist das zutreffend?
Der Streiktag am von der Gewerkschaft aufgerufenen Streik wird
in der Personalakte als Tag ohne Dienst aufgenommen und ist
damit nicht ruhegehaltsfähig. Wie Sie sicherlich wissen, erbringt
jedes volle Dienstjahr nach § 24 Landesbeamtenversorgungsgesetz 1,79375-Prozentpunkte. Wenn Ihnen also ein Tag an einem
vollen Dienstjahr fehlt, dann sind das 1,79375 : 365 = 0,00491
Prozentpunkte weniger. Also, die Ihnen genannten 0,1-Prozentpunkte sind eine reine Horrormeldung.

Dienstälteste Lehrkraft
Die Schulleiterin hat mich am Sonntagnachmittag angerufen, mir
mitgeteilt, dass sie für mindestens eine Woche arbeitsunfähig
sei und hat mich als Dienstälteste beauftragt, die Schulleitungsaufgaben zu übernehmen. Sie hat mich am Montagmorgen
nochmals angerufen und mir die notwendigen Hinweise gegeben
wegen Schlüssel, Stempel, Passwort etc. Ich habe ihr gesagt, dass
ich mich mit den Schulleitungsaufgaben total überfordert fühle,
und habe die Aufgabe abgelehnt. Sie bestand aber darauf mit
Verweis auf die Dienstordnung. Was kann ich tun?
Es ist zutreffend, dass die Dienstordnung in 2.12.1 im Fall der
Verhinderung bei den Schulen, die nur ein Schulleitungsmitglied
haben, die dienstälteste hauptamtliche Lehrkraft die Vertretung
übernimmt. Geben Sie der Schulleiterin Ihre Gründe, warum sie
die Schulleitungsaufgaben nach Ihrer Auffassung nicht erfüllen
können, schriftlich bekannt und beantragen Sie die Entbindung
von der Schulleitungsweisung. Folgt die Schulleiterin ihrer Ablehnung nicht, so können Sie danach die ADD um Entscheidung
bitten.

fähigkeit unverzüglich – möglichst vor Unterrichtsbeginn – die
Schule darüber unter Angabe der voraussichtlichen Dauer in
Kenntnis setzt. Dauert die Erkrankung länger als drei Arbeitstage,
so ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Als Arbeitstage gelten die
Tage von Montag bis Freitag, es sei denn, es würde an ihrer Schule auch an Samstagen unterrichtet. In begründeten Ausnahmefällen kann verlangt werden, ab dem ersten krankheitsbedingten
Fehltag ein ärztliches Attest vorzulegen; beispielweise wenn sich
kurzfristige Erkrankungen häufiger wiederholt haben.
Ich will noch darauf hinweisen, dass dann, wenn kürzere Erkrankungen sich häufiger wiederholen, die Schulleitung verpflichtet
ist, dies der ADD zu melden. Die ADD kann ggf. veranlassen, dass
(bei Beamten) die Dienst- bzw. (bei Beschäftigten) die Erwerbsfähigkeit überprüft wird.

Präsenzzeit
Der Schulleiter hat in Konferenz am Freitag vor Unterrichtbeginn
mitgeteilt, dass alle Lehrkräfte und Pädagogischen Fachkräfte
jeden Dienstag im Schuljahr in der Schule anwesend zu sein
hätten in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr. Dies wäre erforderlich,
um die Kommunikation zu verstärken. Kann das der Schuleiter
einfach so anordnen.
Das geht so nicht; aus eigener Machtvollkommenheit kann der
Schulleiter das nicht anordnen. Der örtliche Personalrat ist in der
Mitbestimmung. Eine Maßnahme, die der Mitbestimmung unterliegt, kann nur mit der Zustimmung des Personalrats getroffen
werden. Dies wurde versäumt, die Anordnung ist rückgängig zu
machen und der Personalrat ist in der gesetzlich vorgesehenen
Form zu beteiligen.
Ich kann mir vorstellen, dass der Personalrat einverstanden ist,
festzulegen, dass die Lehrkräfte und PFs verpflichtet werden, den
Dienstag von 13.30 bis 16 Uhr von privaten Terminen freizuhalten, damit in dieses Zeitfenster die Konferenzen, Teilkonferenzen
und pädagogische Besprechungen gelegt und ungestört durchgeführt werden können.

Ärztliches Attest
Bei der Rückkehr in den Dienst nach meiner Erkrankung sagte
mir der Schulleiter, dass ich bei der nächsten Erkrankung bereits
für den ersten Erkrankungstag eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei der Schule vorzulegen hätte. Ist das so
in Ordnung? Ich fühle mich diskriminiert.
Ich rate Ihnen, sprechen Sie in aller Ruhe mit der Schulleitung
über diese Anordnung.
Als allgemeine Regelung gilt, dass die Lehrkraft bei Arbeitsun-
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Ich werde 63 im Schuljahr 2015/16 und habe mich schon auf die
Altersermäßigung von drei Unterrichtsstunden gefreut, denn ich
brauche die Ermäßigung, um mit der beruflichen Belastung besser fertig werden zu können. Jetzt wurde mir gesagt, die Stunden
wären gestrichen. Stimmt das?
Der Landtag hat auf Vorschlag der Landesregierung (gegen den
Willen der GEW) die Regelaltersgrenze hinausgeschoben, und
zwar für die Lehrkräfte um ein Schuljahr. In diesem Zusammenhang wurde auch der Beginn der Altersermäßigung verschoben.
Sie wird nur noch für die letzten beiden Schuljahre vor der
Regelaltersgrenze gewährt. Da bei Ihnen die Regelaltersgrenze
mit Ablauf des 31.07.2018 eintritt, haben Sie nach der neuen
Rechtslage nur noch für die Schuljahre 2016/17 und 2017/18
Anspruch auf die Altersermäßigung - unter der Voraussetzung,
dass Sie mindestens die Hälfte des Regelstundenmaßes Unterricht erteilen.

Fachkräesicherung

demographischer Wandel

Begleitung

Altersermäßigung

innennsibilität
hmer/
renzse
eitne
on Arb ng Diffe
Integra
Bildu
fliche
kturen
beru Arbeit
gute
nale Stru
on regio
Parzipa

Arbeitsbewälgung
Pädagogik

lebensphasenbezogene Arbeits(zeit)modelle

soziale Schere
Bildungsdurchlässigkeit
lebenslanges Lernen Zukunsperspekven

Herausforderung Berufe

Wir haben uns als Personalrat mit der Schulleitung über die Personalentwicklung in den nächsten zwei Schuljahren unterhalten.
Zum Ende dieses Schuljahres scheiden durch die AltersteilzeitFreistellung und durch eine Pensionierung zwei KollegInnen aus.
Die Klassenzahl wird sich nicht ändern. Da wir keinen Überhang
haben, brauchen wir den Ersatz im Umfang von zwei Stellen. Wir
möchten gerne als Schule die Stellen schulscharf ausschreiben.
Können Sie mir das Verfahren erläutern?
Diesen gemeinsamen Willen von Schulleitung und Personalrat
sollte der Schulleiter umgehend der ADD mitteilen und kurz begründen, warum aufgrund der Besonderheiten Ihrer Schule eine
schulscharfe Stellenausschreibung angemessen wäre. Die ADD
wird unter Beachtung der Vorgabe des Bildungsministeriums der
Schule mitteilen, ob sie am Verfahren der schulscharfen Stellenausschreibung teilnehmen kann. Im Bejahensfall ist dann – unter
Beteiligung des Schulpersonalrats – ein Entwurf eines Ausschreibungstextes zu fertigen, der der ADD vorzulegen ist. Ggf. werden
in Absprache mit der Schule noch Änderungen vorgenommen.
Der Ausschreibungstext wird dann in das Online-Portal eingestellt. Treffen bis zu dem dort angegebenen Termin Bewerbungen
ein, prüft die ADD (unter Beteiligung des Bezirkspersonalrats),
ob die Kriterien (z.B. Lehrbefähigung, Fächer) erfüllt und die
geforderten Unterlagen vollständig sind. Die so zugelassenen
Bewerbungen werden der Schule übergeben und es ist Aufgabe
der schulischen Auswahlkommission mit den BewerberInnen
Auswahlgespräche zu führen und ihre Auswahlentscheidungen

festzulegen. Der Auswahlkommission besteht aus drei Personen:
SchulleiterIn, von der Gesamtkonferenz gewählte Lehrkräftevertretung und ein Elternvertreter. Beratend kommen hinzu: eine
Personalvertreter und erforderlichenfalls die örtliche Schwerbehindertenvertretung und die örtliche Gleichstellungsbeauftragte.
Die protokollierte schulische Auswahlentscheidung ist dann
umgehend der ADD mitzuteilen, die für das weitere Verfahren
(unter Beteiligung des Bezirkspersonalrats) zuständig ist.

Gew

Schulscharfe Stellenausschreibung

Fachkrä
Ge e lebenslanges

Recht

Bildungsstandorte
Arbeitsbewälgung

Bildungschancen
Vernetzung

Fachkräe
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Bildung m
Bildungsentwicklung im demographischen Wandel aktiv gestalten
Wann: am 26.01.2016 von 9:30 Uhr - 16:30 Uhr
Wo: Erbacher Hof - Grebenstraße 24, 55116 Mainz
Wer: Alle, die Bildung gemeinsam gestalten möchten
Anmeldung erbeten unter: www.gew-rlp.de
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Die GEW gratuliert …
... im Januar 2016
zum 70. Geburtstag

zum 88. Geburtstag

Frau Christa Meißner
Ingelheim
KV Mainz-Bingen
Frau Bärbel Jüptner
Münstermaifeld
KV Koblenz-Mayen
Frau Ingeborg Feddeck
Lug
KV Südpfalz

Herrn Aribert Schäfer
Altenkirchen
KV Altenkirchen
Herrn Herbert Reiss
Ludwigshafen
KV Ludwigshafen
Herrn Richard Schuch
Birkenfeld
KV Birkenfeld

zum 75. Geburtstag

zum 89. Geburtstag

Herrn Reinhold Friedrich
Worms
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Frau Dorle Kannengiesser
Ludwigshafen
KV Ludwigshafen
Frau Heidrun Peters
Heidesheim
KV Mainz-Bingen
Frau Heidelore Eller
Grünstadt
KV Bad Dürkheim
Herrn Klaus Gilcher
Rhaunen
KV Birkenfeld
Herrn Karl Diller
Hermeskeil
KV Trier

zum 86. Geburtstag
Herrn Ernst Kuby
Edenkoben
KV Südpfalz
Herrn Hans-Günther Toetemeyer
Trier
KV Trier

zum 87. Geburtstag
Frau Anneliese Koerper
Rehborn
KV Bad Kreuznach
Herrn Horst Weber
Heidesheim
KV Mainz-Bingen
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zum 80. Geburtstag
Herrn Helmut Elsner
Trier
KV Trier
Herrn Fritz Bratfisch
Weinheim
KV Ludwigshafen

zum 86. Geburtstag

Herrn Paul Goetz
Kreimbach-Kaulbach
KV Kusel

Herrn Peter Haun
Ganderkesee
KV Zweibrücken
Herrn Kurt Herbold
Reichweiler
KV Birkenfeld

zum 91. Geburtstag

zum 87. Geburtstag

Herrn Erich Scheck
Gries
KV Kusel

Herrn Siegfried Fitting
Schopp
KV Pirmasens

zum 92. Geburtstag

zum 90. Geburtstag

Herrn Gottfried Müller
Mannheim
KV Ludwigshafen

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

zum 91. Geburtstag

... im Februar 2016
zum 70. Geburtstag
Frau Eva Kucharski
Altrip
KV Ludwigshafen

zum 75. Geburtstag
Herrn Theo Kleinmann
Steinweiler
KV Südpfalz
Frau Renate Rüffer
Germersheim
KV Südpfalz
Herrn Reiner Cattarius
Altenglan
KV Kusel

Herrn Heinz Schmidt
Guldental
KV Birkenfeld
Herrn Günter Neumann
Idar-Oberstein
KV Birkenfeld

zum 92. Geburtstag
Frau Anneliese Klein
Grünstadt
KV Bad Dürkheim
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GEW-Fachtagung (nicht nur) für die Generation 60+

Gesund älter werden
Text und Fotos: Jonas Priester
Am 07. Oktober 2015 fand der GEWTag „Gesund älter werden“ im Schloss
Waldhausen in Mainz statt. Die Tagung
sollte dazu beitragen, die Belastungen
und Beanspruchungen für Beschäftigte
im Bildungsbereich zu erkennen und
Ansatzpunkte zur Veränderung vor Ort
zu liefern.
Sylvia Sund, stellvertretende Landesvorsitzende, machte in ihrem Grußwort
deutlich, dass das Thema Arbeits- und
Gesundheitsschutz ein Dauerbrenner
der GEW ist. Aufgrund der realpolitischen
Bedingungen sei es sehr schwierig, hier
Fortschritte zu machen. Aber es sei schon
einiges erreicht worden. So sei es dem
Engagement der GEW-Personalräte zu
verdanken, dass das Institut für Lehrergesundheit in Mainz etabliert wurde. Für
den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst
konnte ein Tarifvertrag zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz erstritten werden, der
wichtige Rahmenbedingungen vorgibt, die
vor Ort mit Leben gefüllt werden müssen.
Aufgrund der Schuldenbremse sei der Öffentliche Dienst von Verschlechterungen
bedroht, beispielsweise sei die Erhöhung
der Lebensarbeitszeit beschlossen worden – trotz guter Gegenargumente der
GEW. Sylvia Sund: „Die GEW RheinlandPfalz wird sich trotzdem auch weiterhin
aktiv für Verbesserungen einsetzen.“
Das Hauptreferat mit dem Titel „Arbeit
und Leben – Die GEW gibt für jede Lebensphase Antworten“ hielt Frauke Gützkow, Leiterin des Organisationsbereiches
Frauenpolitik des GEW Hauptvorstand. Sie
führte u.a. aus:
„Die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben
umfasst die vier Lebensbereiche: Erwerbsarbeit, Fürsorgearbeit, Selbstsorge und
gesellschaftspolitisches Engagement. Im
Alltag sollte genügend Platz für alle vier
Bereiche sein. In den letzten Jahren ist
es im Bildungsbereich zu einer enormen
Arbeitszeitverdichtung gekommen. Durch
gestiegene Anforderungen steigt auch
die Arbeitszeit, gerade im Bereich der
Vor- und Nachbereitung. Die GEW stellt
dem die Forderung einer Erwerbsarbeitszeitverkürzung entgegen.
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Ein weiterer wichtiger Faktor ist die materielle Absicherung. Hier hat die GEW
beispielsweise in der aktuellen Tarifrunde
SuE für eine Aufwertung der Berufe im
Sozial- und Erziehungsdienst gekämpft.
Durch eine angemessene Bezahlung
findet auch eine Wertschätzung für die
Arbeit statt, die von zentraler Bedeutung
für das Wohlbefinden ist.
Ein weiterer Punkt, für den Gewerkschaften eintreten, ist die Öffentliche Daseinsvorsorge. Hierzu gehören beispielsweise
ausreichende Betreuungsangebote oder
ein funktionierender Öffentlicher Nahverkehr. In den verschiedenen Phasen der
Erwerbsarbeit werden unterschiedliche
Herausforderungen gestellt, denen es zu
begegnen gilt.
Aber auch in den Bereichen Fürsorge,
Selbstsorge und gesellschaftliches Engagement ist die GEW aktiv. So setzt sie
sich für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ein, um eine Fürsorge für Kinder
zu ermöglichen. Unterschiedliche Fortbildungsangebote – wie beispielsweise
auch dieser GEW-Tag – dienen der Selbstsorge der Kolleginnen und Kollegen. Für
eine hohe Bildungsqualität braucht es
gesunde Beschäftigte. Gesundheit lässt
sich nur durch gute Arbeitsbedingungen
gewährleisten. Hierzu müssen zum einen
die Ressourcen gestärkt und zum anderen
die Belastungen reduziert werden.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang das
Wechselspiel von Verhaltens- und Verhältnisprävention. Zur Verhaltensprävention
gehören unter anderem die Stärkung

der eigenen Kompetenzen im Sinne der
Ressourcenförderung und Verhaltenstrainings zum Umgang mit Belastungen
und Beschwerden (Belastungsreduktion).
Aufbau von Ruheräumen und Entwicklung
einer psychosozialen Beratungskultur
(Ressourcenförderung) sowie gesetzliche
Bestimmungen zur Arbeitszeit oder Gebäudesanierungen zur Lärmreduzierung
(Belastungsreduktion) sind Maßnahmen
der Verhältnisprävention. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz dienen der
Verhältnisprävention und machen Angebote zur Verhaltensprävention.“
Das Arbeitsschutzgesetz schreibe vor:
„Die Arbeit ist so zu gestalten, dass
eine Gefährdung für das Leben sowie
die physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die
verbleibende Gefährdung möglichst
gering gehalten wird.“ (§4 Nr.1 ArbSchG).
Ein wichtiges Instrument hierzu sei die
sogenannte Gefährdungsbeurteilung.
Mit professionellen Mess- und Beobachtungsmethoden würden die jeweiligen
Belastungen erfasst und Gestaltungsstrategien und Maßnahmen entwickelt. In
Rheinland-Pfalz sei hierfür das Institut für
Lehrergesundheit (IfL) zuständig, an das
sich alle in Schulen Beschäftigten wenden
könnten. Beschäftigte aus Kitas könnten
sich an die Unfallkasse wenden.

Problem mit Lärmschutz
In einer anschließenden Aussprache wurde deutlich, dass gerade das Thema Lärmschutz in vielen Bildungseinrichtungen ein
Problem darstellt. Entsprechende Präventionsmaßnahmen vor Ort umzusetzen ist
oft schwierig, da diese mit Kosten verbunden sind. Gerade hier erweist es sich als
Hilfreich, sich von „außen“, beispielsweise
durch die Unfallkasse oder das IfL, Hilfe
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zu holen, weil diese gegenüber den Kostenträgern ein anderes Gewicht haben.
Wo niemand etwas einfordert, geschieht
auch meistens nichts. Von daher ist es
wichtig, dass Kolleginnen und Kollegen
die Initiative ergreifen und zahlreich in
der Öffentlichkeit in Erscheinung treten
und sich für ihre Arbeitsbedingungen
einsetzen.

Vereinbarkeit von Beruf
und Familie
In einem zweiten Referat informierte
Yulia Denkevich, Juristin der GEW Rheinland-Pfalz, zum Thema „Vereinbarkeit
von Beruf und Familie – Rechtliche
Lage? Wie soll sie sein?“. Sie gab einen
Überblick über die Rechtsgrundlagen zu
Mutterschutz, Elternzeit und Anspruch
auf Freistellung zur Pflege eines erkrankten Kindes.
Die Referentin: „Bei einer Schwangerschaft besteht rechtlich keine Pflicht zur
Meldung an den Arbeitgeber. Allerdings
kann eine Meldung aus eigenem Interesse empfehlenswert sein, da Schwangere
Kündigungsschutz genießen. Gerade
Beschäftigte im Bildungsbereich sollten
ihren Immunstatus überprüfen lassen,
um die Gesundheit ihres Kindes nicht zu
gefährden. Ein Arzt kann dann ggf. ein
Beschäftigungsverbot erteilen. Dieses
kann auch nur einzelne Tätigkeiten wie
beispielsweise das Durchführen von
Pausenaufsichten oder Klassenfahrten
umfassen. Eine Lohnminderung findet
in diesem Fall nicht statt. Für die Zeit von
6 Wochen vor und 8 bzw. 12 Wochen
nach der Geburt greift der Mutterschutz.
Beamtinnen bekommen in dieser Zeit
auch weiterhin ihre Bezüge. Angestellte

erhalten Geld von der Krankenkasse,
wobei der Arbeitgeber ggf. die Differenz
zum regulären Lohn zahlt.
Für die drei Jahre nach der Geburt haben
Beschäftigte den Anspruch auf Elternzeit,
für die sie vom Arbeitgeber freigestellt
werden. Eine Fortzahlung des Lohnes
findet nicht statt, allerdings besteht die
Möglichkeit, Teilzeit in einem Umfang
von max. 30 Stunden zu arbeiten. Der
Antrag auf Elternzeit sowie der Antrag auf
Teilzeitbeschäftigung müssen schriftlich
erfolgen. Bei Beamten auf Probe gilt eine
Teilzeitbeschäftigung als Fortführung der
Probezeit, andernfalls ruht die Probezeit.
Während der Elternzeit besteht Entlassungs- und Kündigungsschutz. Bei der
Rentenversicherung wird die Elternzeit
berücksichtigt, muss aber beantragt
werden. Elterngeld wird bis zu 12 Monate
gezahlt, berechnet aus den vorherigen
Einkünften (mind. 300€, max. 1.800€) und
ist steuer- und sozialabgabenfrei.
Das Elterngeld unterliegt einer Beantragungsfrist von drei Monaten nach der Geburt und kann für diesen Zeitraum auch
rückwirkend gewährt werden. Das neue
Elterngeld plus bietet eine doppelte Laufzeit, dafür aber nur die Hälfte des Geldes.
Möglich ist auch eine Kombination aus
Elterngeld und Elterngeldplus, was bei
einer entsprechenden Teilzeitbeschäftigung möglich ist. So ist es beispielsweise
möglich, sechs Monate Elterngeld zu
beziehen, und anschließend noch 12
Monate Elterngeld plus.
Kehrt eine Mutter, während sie noch
stillt, in den Beruf zurück, so hat sie den
Anspruch auf Stillzeit von zweimal 0,5
Stunden oder einer ganzen Stunde. Diese
werden entweder im Dienstplan berück-

sichtigt oder es erfolgt eine Freistellung
ohne Abzüge. Beamte, die zunächst mit
Teilzeit einsteigen, haben das Recht, auf
Vollzeit aufzustocken.
Angestellte haben keinen Anspruch auf
Aufstockung auf Vollzeit, außer die Teilzeit ist befristet. Bei Krankheit des Kindes
(unter 12 Jahre) können Beamte sieben
Tage im Jahr (Alleinerziehende 14 Tage)
unter Lohnfortzahlung freigestellt werden. Angestellte sind darauf angewiesen,
Krankengeld von der Krankenversicherung
zu bekommen. Dies ist an zehn Tagen
pro Jahr (20 Tage bei Alleinerziehenden)
möglich. Bei längeren Krankheiten ist
Familienpflegezeit ohne Lohnfortzahlung
möglich. Während dieser Zeit ist die Aufnahme eines zinslosen Darlehens möglich, das allerdings zeitnah zurückgezahlt
werden muss.“

Workshops und Schlusswort
Nach der Mittagspause fanden vier
Workshops zu den Themen „Gesundheitsmanagement in Kita und Schule“,
„Kraft tanken im Berufs-Alltag“, „Gute
Ernährung – schnell und gut kochen“ und
„Gut gestimmt – Stimmtraining für Schule
und Kita“ statt (siehe folgende Beiträge) .
Nach den Workshops kamen alle TeilnehmerInnen nochmals zu einem Schlusswort zusammen. Hedda Lungwitz, die
den Tag federführend organisiert hatte,
bedankte sich bei allen ReferentInnen
und Unterstützern in der Organisation.
Sie machte nochmals deutlich, dass ein
gesundheitsförderlicher Umgang mit den
Anforderungen des Berufes wichtig sei, da
dies sowohl die Menschen als auch die
Landes- bzw. Rentenkasse schont.

Aus den Workshops
Gesundheitsmanagement in Kita und Schule
„Die Schulleitung und der Träger der Kita sind verantwortlich
für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in der jeweiligen Einrichtung. Der Personalrat kann initiativ werden und er ist in der
Mitbestimmung“, so die Eingangsbotschaft von Prof. Dr. Rose
(IfL) und Markus Schwan (Unfallkasse Rheinland-Pfalz). Die Unfallkasse und auch das Institut für Lehrergesundheit sehen sich
als Unterstützer und Berater. Sie können helfen, das Gesundheitsmanagement professionell in der jeweiligen Einrichtung
zu etablieren. Der entscheidende Wille zu beginnen und den
kontinuierlichen Prozess am Laufen zu halten und zum Erfolg
zu führen, muss in der jeweiligen Kita, in der jeweiligen Schule
vorhanden sein.
Nach einem ersten Überblick wurde der Ablauf der Gefährdungsbeurteilung dargestellt: Grobanalyse der Belastungen und
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Risiken, Feinanalyse, Priorisierung der möglichen Schutzmaßnahmen und dabei bestimmen, wer die Durchführungsverantwortung übernimmt, Maßnahmen durchführen (innerhalb des
festgesetzten Zeitrahmens), die Wirksamkeit kontrollieren, ggf.
die Maßnahme verändern und wieder evaluieren. Das Ganze ist
zu dokumentieren.
Bei Veränderungen in wesentlichen Elementen der Kita oder der
Schule (wie Umbau, neue Arbeitsorganisation, neue Anforderungen etc.) soll erneut eine Gefährdungsbeurteilung erfolgen.
Auf Nachfrage erklärte Herr Rose und Herr Schöne vom IfL, dass
dann, wenn die Schule um Unterstützung nachgefragt hat, sie veranlassen, dass die Schule die Grobanalyse per Selbstcheckbögen
durchführt. Sie erfolgt dreigeteilt online: Die Lehrkräfte füllen
den Fragebogen aus, der sich auf ihre Arbeitssituation richtet,
die Schulleitung füllt den zur Arbeitsschutz-Organisation aus und
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der dritte Lehrkräfte-Fragebogen zielt auf die Unterrichtsräume,
in denen sie tätig sind. Der Datenschutz und die Datensicherheit
werden gewährleistet.
Bei der Auswertung der Ergebnisse lässt sich erkennen, in
welchen Bereichen eine Feinanalyse angebracht ist. Diese wird
meist durch Begehung durch das IfL unter Beteiligung der Schulvertreter und des Schulträgers erfolgen. Möglicherweise sind
auch Messungen erforderlich, zu denen erforderlichenfalls die
Unfallkasse herangezogen wird.
In einem darauf folgenden Studientag werden die Ergebnisse von
der IfL-Vertretung dargestellt und mit dem Kollegium erörtert.
An diesem liegt es, Prioritäten zu setzen, denn es ist meist nicht
möglich, alle Gefährdungen zur gleichen Zeit zu bearbeiten. Es
empfiehlt sich, dass eine gewählte Gruppe den Prozess steuert
und für die notwendige Transparenz sorgt.
Auch in den Kitas ist, so Herr Schwan von der Unfallkasse, von
einem prinzipiell ähnlichen Ablauf (Planung, Analyse, Intervention (Maßnahmen), Evaluation) auszugehen, dabei sind die
Instrumente an die Kita-Bedingungen angepasst.

Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz bietet auch 2016 Schulungen für
Kitaleitungen, Sicherheitsbeauftragte und ErzieherInnen an. Sie
hat in einem Gemeinschaftsprojekt eine MusterKita eingerichtet.
In der Aussprache wurde deutlich, dass bestimmte Maßnahmen durch den Gebäudeeigentümer oder -mieter durchzuführen sind. Veränderungen in der Arbeitsorganisation, bei
der Materialausstattung, in der Art der Kommunikation, im
Führungsverhalten können zu deutlichen Entlastungen führen.
Aber auch Verhältnisse bedürfen der Veränderung, sei es durch
Verkleinerung der Gruppen, Aufstockung des Personalschlüssels,
durch Geld und Zeit für Fortbildung, Supervision u.Ä. Hier sind
die Verhältnis-Verantwortlichen gefordert.
Die Unfallkasse kann auch Maßnahmen anordnen, die innerhalb
einer gesetzten Frist umzusetzen sind und kontrolliert werden.
Das IfL hat die Anordnungsbefugnis nicht, kann aber auf Anordnungen hinwirken.
Mit der Feststellung „Es lohnt sich, für eine gute Schule oder Kita
zu arbeiten und dabei gesund älter zu werden“, verabschiedeten
sich die TeilnehmerInnen.
Dieter Roß

„Gute Ernährung – schnell und gut kochen!“
Der Workshop „Gute Ernährung – schnell und gut kochen“
wurde von Frau Ottilia Wielvers, Dipl. Oecotrophologin und Dipl.
Pädagogin, durchgeführt.
Im angesetzten Zeitraum von zweieinhalb Stunden erklärte Frau
Wielvers den Teilnehmern, wie wichtig gesunde Ernährung im
Alltag ist. Sie stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern sorgt
auch für mehr Leistungsfähigkeit und Konzentration.
Veranschaulicht wurde das ganze anhand der aid-Ernährungspyramide unter ständiger Einbeziehung der täglichen Gewohnheiten der TeilnehmerInnen. Ebenfalls wurde die Frage geklärt,
warum man besonders im Alter schneller an Gewicht zunimmt.
Grund hierfür ist ein verlangsamter Stoffwechsel. Auch die Lebensweise wird im Alter ruhiger und gelassener.
Dennoch empfiehlt Frau Wielvers, drei Hauptmahlzeiten sowie
zwei kleine Zwischenmahlzeiten, jeweils im Abstand von 3-4

Stunden pro Tag zu sich zunehmen. Dabei sollte die jeweilige
erlaubte Tagesmenge an Kilokalorien nicht überschritten werden.
Wichtig ist auch den täglichen Flüssigkeitshaushalt mit mindestens einem Liter Wasser aufrecht zu halten. Bei sportlichen Aktivitäten soll die Flüssigkeitszufuhr entsprechend erhöht werden.
Von Süßgetränken in größeren Mengen wird jedoch abgeraten,
da dadurch oftmals täglich zwischen 300 - 500 Kalorien zu sich
genommen werden.
Damit die TeilnehmerInnen zukünftig auch auf gesunde, vorteilhafte und vor allem schmackhafte Nahrung nicht verzichtet
müssen, gab Frau Wielvers gegen Ende des Workshops Tipps zum
fachgerechten Einkaufen und jedem Teilnehmer sechs leckere
Rezepte an die Hand, die nicht nur schnell zubereitet, sondern
auch noch gesund sind.
Christopher Mühl, Schwerbehindertenvertreter

„Gut gestimmt – Stimmbildung für Schule und Kita“
LehrerInnen und ErzieherInnen üben einen stimmintensiven
Beruf aus, daher ist das Thema für jede/n wichtig, um präventiv
einer möglichen Erkrankung entgegenzuwirken.
Die Teilnehmerinnen des Workshops (leider war kein Mann
dabei) schilderten ihre Probleme wie z.B. schnell eintretende
Heiserkeit, Knötchenbildung auf den Stimmbändern, Stimmausfall nach längerem Sprechen, Stimmhöhe beim Singen...
Die Gesangspädagogin Silke Wüllner ging professionell, einfühlsam und individuell darauf ein und gab Anregungen, wie diesen
Symptomen und Krankheitsbildern begegnet werden kann, was
von den Teilnehmerinnen positiv aufgenommen wurde.
Die vielfältigen Übungen aus den Bereichen Körperbewusstsein
und -haltung, Atemtechnik, Artikulation, Resonanz und Stimmhygiene sind leicht umzusetzen und auch im Alltag geeignet,
damit die Stimme erhalten bleibt bzw. wieder funktioniert. Es
hat allen Teilnehmerinnen Spaß gemacht. Schöner Nebeneffekt:
Die Übungen können nicht nur im Musikunterricht auch mit
SchülerInnen durchgeführt werden.
Um das Singen im Unterricht einzusetzen, braucht es eine
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positive Grundhaltung zur eigenen Stimme sowie musikalische
Sicherheit.
Auch dies wurde durch Stimmbildungsübungen sowie praktische
Anwendung beim Singen eines Kanons vermittelt.
Christiane Grenda
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Tipps + Termine

Büchertipps von Antje Fries
Physik-Highlights
Dreißig fertige Stundenbilder „für Highlights zwischendurch“ verspricht
das neue Buch von Lutz
Kasper und Patrik Vogt
allen Physiklehrern in den
Klassen 7 bis 10. Lernvoraussetzungen, Lernziele und Materialbedarf
sind angegeben, bevor
der Stundenverlauf in
gewohnter Tabellenform abgedruckt ist.
Tafelbild, ggf. Zusatzmaterial zum Kopieren und technische Hinweise folgen,
danach Experimentieranleitungen für die
Schüler. Gute Zeichnungen, Diagramme
und Schwarzweißfotos lockern die ohnehin kurz und übersichtlich gehaltenen
Texte ab. Aus dem Bereich der Mechanik
wird z.B. auf einen spektakulären BungeeSprung bei „Wetten, dass?“ oder Reibung
beim Radfahren eingegangen. Die Wärmelehre betrachtet das Kaffeetrinken
physikalisch und beschäftigt sich mit der
„Klimaanlage“ in einem Bienenstock.
Elektrizitätslehre und Magnetismus
haben ebenfalls spannende Themen zu
bieten, die berühmte „leuchtende Gurke“ etwa, aber auch die Funktion einer
Elektrogitarre und eines Lautsprechers.
Optik-Stunden drehen sich u.a. um den
Weg des Lichts, eine ganz besondere Fata
Morgana oder den Autofokus bei Mensch
und Tier. Fazit: Es dürften tatsächlich
dreißig Highlights werden, bei denen Ihre
Schüler motiviert mitarbeiten!
Lutz Kasper/Patrik Vogt: 30x45 Minuten
Physik. Mülheim 2015. 144 Seiten, 21,95
€. ISBN 978-38346-27698

Geschichte zwischendurch
Weitere dreißig fertige Stundenbilder,
diesmal aber im Fach Geschichte und
für die Klassen 5 bis 10, hat Dirk Witt
verfasst: Thema, Ziele, Material und
eventuell notwendige Vorbereitungen
werden beschrieben, bevor der geplante
Stundenverlauf im Fließtext abgedruckt
ist. Texte zur Einführung und Arbeitsblätter komplettieren die Stundenplanungen jeweils. Thematisch bewegt sich
das Buch zwischen der Frühgeschichte
(„Wie zähmen Menschen Tiere?“) über
die Antike (Ägypter, Griechen, Römer)
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und das Mittelalter zur Neuzeit und der
Neuesten Zeit, wo das Thema „Sollen wir
rübergehen?“ über die DDR einen relativ
aktuellen Abschluss macht. Wie Historiker
arbeiten, wird abschließend beleuchtet.
Auch hier: Dreißig spannende Vorhaben!

Wahlpflichtkurs Natur und Technik, die
Werkklasse oder ambitionierte Kunstklassen! Auch dieses Buch ist aufwendig
gestaltet und nicht nur als Werkbuch nützlich, sondern auch als Bildband Schmuck
im Regal!

Dirk Witt: 30x45 Minuten Geschichte.
Mülheim 2015. 128 Seiten, 21,99 €. ISBN
978-38346-29302

Antje Rittermann: Einfach Holz. Bern
2015. 208 Seiten, 29,90€. ISBN 978-3258601298

Nix Puppenstube! Oder doch?

Natur-Themen

Ein kunterbuntes und hoch motivierendes
Recycling-Bastelbuch hat Alexia Henrion
zusammengestellt: „Villa Obstkiste“ zeigt
auf 176 toll gestalteten Seiten, wie kleine
Architekten und Möbeldesigner aus leeren Schachteln, Plastikbechern, Getränkekartons, Papieren, Bändern und Schnüren,
Spießen und Strohhalmen traumhaft
kreative Miniatur-Zimmer für Puppen,
Playmobilfiguren und andere Gestalten
aus Kinderzimmern fertigen kann. Aus
dem alten Kaffeebecher wird ein klasse
Sessel, die leere Teebeutelschachtel ist im
Nu ein gut gepolstertes Sofa, kurzum: ein
Fest für Bastler, erst recht für eine ganze
Klasse, da so noch viel schneller ein kunterbuntes Ergebnis entsteht. Unbedingt
besorgen und gleich loslegen!
Alexia Henrion: Villa Obstkiste. Bern
2015. 176 Seiten, 24,90€. ISBN 978-3258601267

Einfach Holz
Wer die o.g. Mini-Möbel erfolgreich
und in Serie produziert hat, der strebt
bestimmt nach Höherem. Da bietet sich
Antje Rittermanns Buch „Einfach Holz“ an:
Aus gefundenem Holz werden Möbel und
Objekte vom Regal über Tische, Schränke
und Stühle bis hin zu Seemannskisten,
Balkonkästen oder Reitpferden gebaut.
Das geschieht hier mit Schwemmholz,
Palettenholz, Holz von Baustellen und
Astholz. Natürlich werden auch die benötigten Werkzeuge und Arbeitstechniken
vorgestellt, bevor die einzelnen Möbel an
der Reihe sind. Werkzeuge, Zeichnungen
dazu, Arbeitsablauf und fertiges Objekt
als Foto sind zu sehen, und so manche
nette Anekdote der Autorin, wie sie an
das jeweilige Holz gekommen ist, lockert
das ohnehin schon anregende Buch noch
weiter auf. Lauter prima Ideen für den

Es gibt zwar schon jede Menge Material
zum Thema Wasser, die Auswahl fällt
schwer, aber neu und gut einsetzbar ist
das Themenheft aus der Reihe „Werkstatt
kompakt“. Kopiervorlagen, Arbeitsblätter
und die Möglichkeit des Zugangs zum
dazugehörigen E-Book enthalten für die
Klassen 3 und 4 umfassende Beispiele,
Anregungen und Informationen.
Aus der gleichen Reihe gibt es das druckfrische Heft über Fledermäuse: Arten,
Körperbau, Lebensraum, Nahrung und
Jagdverhalten werden angesprochen und
ein ganzes Kapitel der Echo-Ortung gewidmet. Wie Fledermäuse den Jahreslauf
erleben, können sich die Kinder ebenfalls
erarbeiten, und Lernzielkontrollen und
Medientipps erleichtern die Unterrichtsplanung.
Schon für das kommende Frühjahr dient
„Schmetterlinge entdecken, beobachten,
bestimmen“, ein umfangreiches Bestimmungsbuch mit guten und übersichtlichen
Texten und vielen Zeichnungen dazu. Dass
der Bund für Umwelt- und Naturschutz
das Buch und die dazu gehörende App
empfiehlt, ist sicher ein Pluspunkt, allerdings fehlen die Bilder von Raupen bei zu
vielen Arten.
Dominique Lurz: Werkstatt kompakt:
Wasser. Mülheim 2015. 48 Seiten, 14,99
€. ISBN 978-38346-27407
Bianca Eilers: Werkstatt kompakt: Die
Fledermaus. Mülheim 2015. 48 Seiten,
14,99 €. ISBN 978-38346-29746
Edelgard Seggewiße u.a.: Schmetterlinge
entdecken, beobachten, bestimmen. Bern
2015. 372 Seiten, 29,90 €. ISBN 978-3258078915
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Kultursensitive Frühpädagogik
Ich bin ein Fan von Frau Prof. Dr. Heidi
Keller! Wenn sie aus der kulturvergleichenden Forschung berichtet, ich gedanklich von einem „Aha“ zum nächsten
geleitet werde, ich ihr auch nach Stunden
noch gerne zuhören mag, dann ist klar –
das Thema hat mich gepackt.
So erging es mir drei Mal innerhalb des
letzten Jahres, und ich freue mich schon,
sie irgendwann wieder einmal zum Thema
zu hören. Schon ihr Kulturbegriff fasziniert
mich. Kennen wir doch Kultur oftmals definiert als Land oder ästhetische Produkte
oder gar als Religion, so definiert Prof.
Keller dagegen Kultur als soziale Milieus,
die sich durch die Merkmale Niveau der
formalen (schulischen) Bildung, Organisationsform der Familien, Anzahl der Kinder
und Erstgeburtsalter auszeichnen.
Und da sehen wir schnell, dass dieser
Begriff erst einmal total unabhängig von
jedweder Nationalität ist und wir daraus
schließen können, dass es bestimmte
Kulturen auf der ganzen Welt gibt.
In ihrem Buch stellt sie (zusammen mit
Jörn Borke) zwei Modelle aus der kulturvergleichenden Forschung vor. Das sind
zum einen das Modell der hierarchischen
Verbundenheit und zum anderen das
Modell der psychologischen Autonomie.
In jedem dieser Modelle unterscheiden
sich die Sozialisationsziele und damit auch
das Erziehungsverhalten von Eltern und
pädagogischen Fachkräften.
Wird bei der verbundenheitsorientierten
Kultur das Kind eher als Lehrling betrachtet - das Lernen soll sich in hierarchische
Sozialstrukturen einzufinden und dazu
Hilfsbereitschaft und Respekt Älteren

gegenüber entwickeln -, so wird das
Kind in autonomieorientierten Kulturen
als gleichberechtigter Partner gesehen,
dem viel individuelle Unabhängigkeit und
Entscheidungsspielräume zugestanden
werden.
Und damit sind wir direkt bei unserer
aktuellen Kitapädagogik. Allen unseren
pädagogischen Konzepten liegt ein autonomieorientiertes Verständnis zugrunde.
Kinder dürfen und sollen an allen sie
betreffenden Angelegenheiten beteiligt
werden, die Eingewöhnung stellt darauf
ab, dass Kinder nur zu wenigen Menschen
eine Beziehung/Bindung aufbauen, und
die Gestaltung unserer Räume macht
bestenfalls die Fachkraft entbehrlich, weil
Kinder durch die Raumgestaltung und das
Materialangebot selbst (in Interaktion mit
anderen) tätig werden können.
Prof. Keller drückt es in ihrem Buch so
aus: „Daraus ergibt sich zwangsläufig,
dass es nicht einen richtigen und für alle
verbindlichen Entwicklungspfad geben
kann. Dies steht im Einklang mit dem
internationalen Kenntnisstand, dass die
derzeitigen pädagogischen Konzepte vor
allem auf Sichtweisen und Bezugssysteme
der westlichen Welt aufbauen und daher
nur schwerlich kulturell fair sein können.“
Was also tun? Kindertagesstätten sind
aufgefordert, sich mit den unterschiedlichen kulturellen Modellen auseinander
zu setzen. Mehr als bisher. Diesen Auftrag
haben sie bereits über die ergänzten
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen
erhalten, wo die Kultursensitivität in
den Kapiteln Bildungs- und Erziehungsverständnis, Eingewöhnung sowie Er-

Bildungsmonitoring und Bildungsforschung
„Bildungsmonitoring und Bildungsforschung“, das ist der Themenschwerpunkt in Heft 3/2015 der Zeitschrift
„DDS – Die Deutsche Schule“, die von
der GEW herausgegeben wird.
Die KMK hat in den vergangenen Jahren
einige der zentralen internationalen und
nationalen Large Scale Assessments im
Schulbereich in eine Gesamtstrategie
zum Bildungsmonitoring eingebettet.
Zugleich hat – zumindest in Deutschland
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– die (quantitative) empirische Bildungsforschung durch zielgerichtete Förderaktivitäten der Deutschen Forschungsgemeinschaft und insbesondere des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung einen ungemeinen Aufschwung
erlebt. Ein Zusammenhang drängt sich
auf. Allerdings ist das Verhältnis von Bildungsmonitoring und Bildungsforschung
bislang kaum geklärt: Da Bildungsmonitoring als wissenschaftliche Dienstleistung
nicht unabhängig von den Auftraggebern

ziehungs- und Bildungspartnerschaft
mit Eltern aufgenommen wurde. Die
Fachkräfte werden ihre bisherige Haltung
überdenken und neue Sichtweisen entwickeln müssen, die dann zu einem Hinterfragen der pädagogischen Praxis im Sinne
einer Akzeptanz von unterschiedlichen
Realitäten führt. Das wird Auswirkungen
auf viele Schlüsselsituationen in den Kindertagesstätten – von der Eingewöhnung
über Spielsituationen, Schlafen, Essen,
Raumgestaltung und Sprache – haben
und den Alltag reicher machen für Kinder
und Erwachsene.
Und wer nicht gleich ein ganzes Buch zum
Thema lesen möchte, dem empfehle ich
die Hefte von nifbe (Niedersächsisches
Institut für frühkindliche Bildung und
Entwicklung), wo Prof. Keller auch mitgearbeitet hat. Einfach mal die nifbe-Seite
googeln, die Hefte sind zu 2,-- Euro/Stück
zu erhalten und sehr schnell und verständlich zu lesen.
Marina Freund
Jörn Borke u. Heidi Keller, Kultursensitive
Frühpädagogik, Kohlhammer-Verlag 2014

sein kann, fragt man sich, wie es um die
vielfach proklamierte Unabhängigkeit
der Forschung steht? Wird diese durch
gezielte Förderaktivitäten der Geldgeber
eingeschränkt? Und ist die Förderung der
empirischen Bildungsforschung durch die
Politik eventuell „nur“ Mittel zum Zweck
eines umfassenden Bildungsmonitorings?
In Heft 3/2015 der DDS werden einige
dieser Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven aufgegriffen.
Die DDS kann online – auch einzelne
Artikel – und gedruckt bezogen werden.
Abstracts zu den Beiträgen sowie Bestellmöglichkeiten unter: www.dds-home.de.
Sylvia Schütze
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 12 / 2015

Tipps + Termine / Kreis + Region
und informative Gespräch. Sie erinnerte an den Einsatz der
GEW für verbesserte Arbeitsbedingungen, für ein zielgerichtetes Gesundheitsmanagement in Schulen und forderte, Modelle
lebensphasengerechter Arbeitszeitgestaltung zu erarbeiten.
d.r.

Bezirk Rheinhessen-Pfalz

Pfälzisches Lehrerwaisenstift –
Stiftung zur Förderung der Bildung und
Erziehung in Rheinhessen Pfalz

Vertrieben. Heimatlos. Schutzlos.
Bitte helfen Sie Menschen, die alles verloren haben!
Stichwort: Flüchtlingshilfe
IBAN: DE 63 3702 0500 0005 0233 07
BIC: BFSWDE33XXX

DRK.de/fluechtlingshilfe

Kreis + Region
Kreis Ludwigshafen / Speyer

Altersteilzeit für beamtete Lehrkräfte
Der Einladung des Kreisverbandes und der GEW Landesfachgruppe Berufsbildende Schulen waren 28 interessierte Lehrkräfte in
die BBS Wirtschaft II in LU gefolgt. Altersteilzeit war das Thema
der Informationsveranstaltung.
An Beispielen erläuterte der Leiter der GEW-Landesrechtsschutzstelle, Dieter Roß, anhand des Antragsformulars die
Bedingungen, unter denen beamtete Lehrkräfte letztmalig zum
01.02.2016 Altersteilzeit mit Starttermin 01.08.2016 beantragen
können. Das Blockmodell wird i.R. favorisiert, um den altersbedingten wachsenden Belastungen früher entgehen zu können.
Lehrkräfte, die die Antragsvoraussetzungen erfüllen, können
wählen zwischen dem Enddatum des gesetzlichen Ruhestandes,
das mittlerweile auf das Ende des Schuljahres nach Vollendung
des 65.Lebensjahres festgesetzt wurde, oder drei Jahre nach
dem Datum des gesetzlichen Ruhestandes.
Schwerbehinderte beamtete Lehrkräfte können auch einen
früheren Endtermin nutzen.
Vor der Antragstellung sollte man sich gründlich über die Auswirkungen auf die spätere Beamtenversorgung unterrichten.
Der Referent zeigte anhand einer konkreten beruflichen Laufbahn auf, dass die Gesamtzeit der Altersteilzeit ausgehend von
der momentanen Unterrichtsverpflichtung nur hälftig auf die
ruhegehaltsfähige Dienstzeit angerechnet wird und erklärte die
Berechnung des Ruhegehaltssatzes.
An einem weiteren ganz konkreten Beispiel wurde in der letzten
Runde dargestellt, wie sich die Bezüge (brutto und netto) während der gesamten Zeit der Altersteilzeit berechnen.
Zum Abschluss dankte Sabine Weiland als verantwortliche Organisatorin der Veranstaltung allen Beteiligten für das angeregte
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Seit 1869 gibt es die Selbsthilfeeinrichtung der pfälzischen
Lehrerschaft, das Pfälzische Lehrerwaisenstift, das es sich zur
Aufgabe gemacht hatte, in Not geratene Familien verstorbener
Lehrkräfte finanziell zu unterstützen und die Erziehung und
Bildung der Kinder zu fördern.
Das pfälzische Lehrerwaisenstift e.V. hat 2015 eine Stiftung
gegründet, in der der Verband für Bildung und Erziehung (VBE)
und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in die
Stiftungsarbeit eingebunden sind und zusammen die Leitung
übernommen haben. Die Funktionen waren in der Vergangenheit
bereits paritätisch besetzt. Mit der Gründung der Stiftung soll
die soziale Arbeit des Vereins auf eine breitere Basis gestellt und
in die Zukunft geführt werden.
Zweck der Stiftung ist es, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende zu unterstützen und zu fördern.
Ebenso sollen besondere pädagogische Projekte an Schulen in
Rheinhessen-Pfalz gefördert und ein Bildungspreis für schulische
Arbeit ausgelobt werden.
Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes und des Stiftungsrats
hatten sich im Sommer zu einer konstituierenden Sitzung getroffen und werden ab Januar 2016 ihre Arbeit in den Gremien
aufnehmen.
Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes:
Frank Fremgen, Pirmasens (1. Vors.); Sabine Mages, Kaiserslautern (2. Vors.); Helga Gröbel, Kaiserslautern (Rechnerin); Erich
Bißbort, Nünschweiler; Marlis Kulpe, Kandel; Manfred Weber,
Kaiserslautern.
Die Mitglieder des Stiftungsrats:
André Wünstel, Erfweiler (1.Vors.); Rainer Rahn, Ludwigshafen
(2.Vors.); Ann Maas, Offenbach a.d. Queich; Gregor Simon,
Zweibrücken; Kerstin Spiegel, Landstuhl; Jürgen Weber, Kaiserslautern.
red.
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Schulgeist

Wir wollen Rituale!
Gabriele Frydrych
„Frau Frydrych, was sind Spießbürger?“
– Ich kann das historisch erklären, aber
warum das heute noch ein Schimpfwort
sein soll, verstehen meine Schüler nicht.
Das Trachten nach einem behaglichen Leben ist doch nichts Verwerfliches? „Papa,
ich möchte auch Spießer sein!“, sagt
das kleine Mädchen in der Fernsehwerbung zu dem alten Rollheimer, der sich
über Bausparer und Reihenhausbesitzer
mokiert. Die Generation dieses kleinen
Mädchens verfolgt konsequent ihr Ziel.
Fynn wird eingeschult. Bei der imposanten und lebenswichtigen Zeremonie
sind allerdings die Plätze limitiert. So
können die Urgroßeltern leider nicht
mit in den Saal, weil Fynns Sippe mit
allen Patentanten, Schwippschwagern,
Patchwork-Großeltern und Kameras
schon 20 Sitze einnimmt. Allein die riesige
Zuckertüte, die der Papa hinterherträgt,
braucht einen eigenen Stuhl. Fynn ist nervös, weil er noch nicht weiß, ob zwischen
all den Buntstiften, Gummibärchen und
Schreibblöcken ein neues Smartphone
steckt. Eine Stiefgroßmutter schenkt ihm
zur Einschulung ihren alten Tornister. Zur
Strafe wird sie nicht mit ins „Ristorante
Pepi“ geladen, wo die große familiale
Einschulungsfeier stattfindet.
Als Amber-Helene Abitur macht, mietet
der Schulleiter das Auditorium Maximum
in der Universität, damit alle Abiturienten,
ihre Fans und Angehörigen Platz finden.
So ein Abiturzeugnis ist schließlich eine
Welt bewegende Sache. Amber-Helene
hat schon zwei Aufkleber für ihren Smart:
„Abitur 2015“, selbst als noch unklar ist,
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welchen Lehrern sie die fehlenden Punkte
abschwatzen wird. Sie hat lange nach
dem passenden Kleid für die Zeugnisverteilung gesucht. Schließlich werden die
Abiturienten einzeln auf der Schulwebsite
und bei Fatzebook ausgestellt. Für den
Abschlussball braucht Amber-Helene ein
weiteres Abendkleid. Sie will ja nicht wie
ihre Tutorin in immer denselben Klamotten rumlaufen.
Fynns und Amber-Helenes Familien haben mit Religion nicht viel am Hut. Aber
Gottesdienstbesuch zu Weihnachten ist
obligatorisch. Das ist so schön folkloristisch. Mit Krippenspiel, Knabenchor und
ergreifender Predigt. Die Waldkirche an
der Havel ist jedes Jahr ausgebucht, obwohl die Christmette fünfmal wiederholt
wird. Der Pfarrer lässt dafür Eintrittskarten drucken. Das restliche Jahr über wird
die Waldkirche nur spärlich besucht, es
sei denn, sie wird als Location für Hochzeitsfeiern gewählt.
Über Hochzeitslocations macht sich auch
Amber-Helene so ihre Gedanken. Das entsprechende Opfer hat sie noch nicht, aber
Kleid, Frisur und Tischdekoration stehen
bereits fest. Der Junggesellinnenabschied
wird auf einem Schloss in Polen stattfinden, und mit der Feier muss sie auf jeden
Fall ihre Lieblingsfeindin Zinaida toppen.
Champagnerempfang, Standesamt mit
fünf Blumenstreukindern und vier lila
Brautjungfern, bretonische Austern und
Sektempfang, Kirche und vier Kinder,
die die Schleppe tragen, anschließend
Petit Fours und Sektempfang, Feinschmeckerdinner mit Fünf-Sterne-Caterer und

Champagner auf einem Ausflugsschiff,
abendliche Gala mit Cool Jazz, ReggaeBand und Butler, Sekt bis zum Umfallen
und am wichtigsten: die große Box für
die Spendengelder, damit die Flitterwochen nach Polynesien klappen. Bei dieser
Ganztagshochzeit wechseln die weiblichen Gäste dreimal ihr Outfit. Abends
sind lange Kleider und für die älteren
Damen riesige Hüte, alternativ „Fascinators“, vorgeschrieben. Alle Gäste sind
angehalten, in Weiß zu erscheinen, damit
das karmesinrote Brautkleid zur Geltung
kommt. Die offiziellen Fotos shootet
ein Modefotograf, mit dem irgendeine
Patentante liiert ist. Da alle Gäste Smartphones haben, braucht das junge Paar
Monate, um eine schicke Auswahl für die
Hochzeits-Website zu treffen.
Nur Zinaidas Vater meckert über das
ganze Brimborium: teuer und überflüssig.
Dafür hat er als 68er-Epigone nicht gekämpft, dass diese sinnentleerten Formen
wiederauferstehen. „Spießer!“, brabbelt
er vor sich hin. Im Widerstand gegen
bürgerliche Konventionen hat er tapfer
auf Konfirmation und damit verbundene
Geschenke verzichtet. Er hat sich der
Tanzstunde und dem Benimmunterricht
erfolgreich verweigert. Zur Abiturfeier erschien seine Klasse in den alten Klamotten
ihrer Eltern, um die wertkonservativen
Lehrer zu ärgern. Weder Opa noch Oma
kamen je auf die Idee, seiner Einschulung
oder Abiturfeier beizuwohnen. Als er aus
Sorgerechtsgründen eine bürgerliche
Ehe eingehen musste, erschien seine
hochschwangere Freundin in Latzhosen
und grinste nur spöttisch, als der Standesbeamte feierlich fragte: „Wollen Sie
jetzt Ringe tauschen?“ Geschenketische
im sauteuren Lifestyle-Kaufhaus gab es
auch nicht. Und jetzt steht da seine Ex mit
Tränen in den Augen, weil weiße Täubchen über der Hochzeitstorte flattern.
Bevor Zinaidas Vater zu seiner Brautrede
schwankt, legt er heimlich Wieczoreks
„Verblödete Republik“ auf den Gabentisch. Dann greift er zum Mikro: „Je mehr
die Welt bröckelt, desto wichtiger erscheinen uns hohle Rituale, an denen wir uns
festhalten können. Die Form hat längst
über den Inhalt gesiegt.“ Als er darauf
hinweist, dass nahezu jede zweite Ehe
geschieden wird, dreht sein Stiefsohn (im
weißen Dinnerjacket!) das Mikro ab und
geleitet ihn nach draußen zum Taxistand:
„Paul-Georg, 68 ist lange vorbei! Gewöhn
dich endlich dran!“
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