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Die neue Kluft
Auch diejenigen, die schon
lange, immer gerne und
oft schreiben, beschleichen manchmal Zweifel
an ihrem Tun. Der Horror,
von dem wir alle wussten
(wenn wir es denn wissen
wollten), der aber fernab
war, hat in unterschiedlichen Formen an unsere
Haustür geklopft, relativiert unsere Maßstäbe und lässt vieles, worüber wir uns
noch kürzlich erregt haben, belanglos
erscheinen. Was sind schon ein paar Euro
mehr oder weniger auf dem Gehaltszettel oder mehr oder weniger gelungene
bildungspolitische Reformen angesichts
hilflos im Mittelmeer treibender Menschen, die – dem Grauen von Kriegen
gerade noch entkommen – ums nackte
Überleben kämpfen?
Es hat sich viel verändert. Unsere Gesellschaft war noch nie homogen, die
Unterschiede zwischen Privilegierten und
Benachteiligten waren noch nie zu übersehen; wir als Gewerkschaften prangern
das ja unter anderem in unseren Medien
immer wieder an. Aber im vergangenen
Jahr hat sich eine neue Kluft aufgetan, die
quer durch alle Schichten geht: Auf der
einen Seite gibt es eine bewundernswerte
Hilfsbereitschaft mit manchmal fast schon

übermenschlichem Einsatz für Geflüchtete. Da zeigen Leute, die einem politisch
– vorsichtig gesagt – eher fremd waren,
plötzlich positive Eigenschaften, die man
nie erwartet hätte. Das macht richtig Mut.
Auf der anderen Seite werden wir mit einer Herzlosigkeit, Gewaltbereitschaft und
dann auch brutalen Gewalt gegenüber
den Hilfsbedürftigen konfrontiert, die
den Atem stocken lässt. Wo kommt dieser
unbändige Hass her, was ist im Leben der
Hetzer und Gewalttäter falsch gelaufen,
dass ihnen jede Spur von Mitmenschlichkeit abgeht? Wir müssen erkennen,
auf welch dünnem Eis der Zivilisation wir
uns bewegen und wie nahe die Barbarei
ist, die wir vor über siebzig Jahren eigentlich als besiegt wähnten. Wie recht Bert
Brecht doch immer noch hat: Der Schoß
ist fruchtbar noch…
Natürlich suchen wir nach Erklärungen,
wenn Unfassbares geschieht. Aber da
sollten wir vorsichtig sein: Im Erklären
steckt immer irgendwie das Verstehen
oder gar Entschuldigen. Auch das Aufwachsen in abgehängten Regionen,
Vierteln oder Milieus und die damit verbundene Perspektivlosigkeit berechtigen
nicht dazu, ausgerechnet diejenigen zu
Opfern zu machen, die überhaupt nichts
für die Probleme der Hassbürger können.
Um nicht missverstanden zu werden:
Wer Sorgen und Ängste in Anbetracht
der gesellschaftlichen Herkulesaufgabe

Flüchtlingsintegration hat, darf nicht in
die rechte oder gar rechtsradikale Ecke
geschoben werden. Gerade PädagogInnen, die an der Basis arbeiten, wissen,
wie schwierig es ist, jungen Menschen
mit anderer kultureller Prägung unsere
Grundwerte nahe zu bringen. Erziehung
zu Toleranz ist ein schwieriges Geschäft,
aber unverzichtbar für die Zukunft in einer
liberalen Gesellschaft.
Und wir sollten die Hilfs- und Opferbereitschaft der für Schwache Engagierten nicht
überstrapazieren: Wenn Ärzte in Erstaufnahmeeinrichtungen vernünftig bezahlt
werden, ist das durchaus legitim. Wenn
dagegen von pensionierten Lehrkräften
erwartet wird, ausschließlich ehrenamtlich zu arbeiten, ist das schon viel verlangt
bei der Schwere der Aufgabe. Nebenan in
Ba-Wü ist das ganz anders. Und auf keinen
Fall darf Ehrenamt gefordert werden, wo
qualifiziertes pädagogischen Personal
keine Anstellung hat oder unterbezahlt ist.
Überhaupt geht kein Weg daran vorbei,
ordentlich Geld in die Hand zu nehmen,
wenn die immer wieder beschwörte
Chance, die in der Zuwanderung steckt,
bewahrt werden soll. Höhere Besteuerung derjenigen, die im Überfluss leben,
gehört dazu wie das Aussetzen der Schuldenbremse. Eine gelungene Integration
würde schließlich unser zukünftiges Demografieproblem zwar nicht lösen, aber
mildern.
Günter Helfrich
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie in jedem Jahr finden Sie die Beitragsquittung
2015 und Ihren Mitgliedsausweis im kartonierten
Umschlag der E&W, der unsere Landeszeitung
beiliegt.
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Kommentar

Genau hinschauen im Wahlkampf
Klaus-Peter Hammer
Zu Beginn eines jeden Jahres wagt man
den Blick in die Zukunft und fragt sich oft,
was wohl im neuen Jahr kommen mag,
was sich vielleicht verändert, was sich
zum Besseren wendet oder was eventuell
sogar schlechter werden könnte?
2016 haben diese Fragen eine besondere Bedeutung, wenn man die Landtagswahl vom
13.03.16 im Blick hat. Der Ausgang dieser
Wahl hat Auswirkungen auf die zukünftige
politische Ausrichtung in Rheinland-Pfalz mit
wohlmöglich veränderten Schwerpunkten
der Bildungspolitik in unserem Bundesland.
Speziell die vielfältigen Fragen und Problemstellungen hinsichtlich der Flüchtlingspolitik zeigen, welche schwerwiegenden
gesellschafts- und sozialpolitischen Aufgaben in den nächsten
Jahren zu bewältigen sein werden. Es ist nicht unwahrscheinlich,
dass sich die Zusammensetzung des Landtags verändern wird,
dem vermutlich mehr als die bisherigen drei Parteien angehören
werden.
Eine größere Parteienvielfalt ist sicherlich kein Nachteil. Doch
gesellt sich hierzu die Sorge, dass Kräfte in den Landtag einziehen,
deren Politik so ausgerichtet ist, dass eine
Politik, die auf Vielfalt und Inklusion sowie
auf die Werte einer offenen und toleranten
Gesellschaft ausgerichtet ist, zumindest
blockiert, ja gar verhindert werden soll. Eine
Politik, die nicht die Chance von Zuwanderung erkennt, die statt auf Integration auf
Ausgrenzung setzt, ist kein Gewinn für unser
Bundesland.
Die Kolleginnen und Kollegen im Bildungsbereich haben schon längst erkannt, wie hoch
diese Herausforderungen für sie sind. Bei
allem guten Willen haben sie den Anspruch,
dass die notwendigen Maßnahmen hierzu
getroffen werden müssen. So kommen wir
zu einer weiteren wichtigen Frage. Die Frage
der Finanzierung des Bildungssystems. Die
Herausforderungen im gesamten Bildungsbereich können nicht zum Spartarif erbracht
werden. Die Kolleginnen und Kollegen wollen keine weiteren Aufgaben aufgebürdet
bekommen. Sie brauchen mehr zusätzliche
Kolleginnen und Kollegen, die sie - gut qualifiziert - bei ihrer Arbeit unterstützen. Es ist
dringender denn je, dass die personellen
und insbesondere finanziellen Ressourcen
im Bildungsbereich ausgebaut werden. Wer
jetzt schon davon spricht, in bestimmten
Bildungsbereichen Personal abzubauen, und
wer wieder Gebühren für Bildungseinrichtungen einführen möchte, zeigt, dass er nicht
verstanden hat, um was es geht: um Zugang
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für gute Bildung – unabhängig vom Einkommen der Eltern.
Die Bereitschaft, mehr Geld für eine bessere Ausstattung der
Bildungseinrichtungen auszugeben, ist dann wohl auch nicht
gegeben. Einsparungen im Bildungsbereich sind besonders in
der derzeitigen Situation tabu. Es lohnt sich also, im Rahmen
des Wahlkampfes genauer hinzuschauen, wer mit welchen Forderungen in die Landtagswahlen zieht und welche glaubhaften
Aussagen für eine gute und solide Bildungspolitik in RheinlandPfalz gemacht werden. Hierbei lohnt es sich, Fragen rund um den
demografischen Wandel in den Focus zu nehmen.
Am 23.02.16 wird die GEW im Vorfeld der Landtagswahl unsere
Forderungen im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Kandidatinnen und Kandidaten für den rheinland-pfälzischen Landtag
diskutieren.
2016 ist auch für die GEW ein besonderes Jahr. Vom 23.05. bis
zum 25.05.16 findet im Schloss Waldthausen in Budenheim unser nächster Gewerkschaftstag statt. Unter dem Motto „Vielfalt
ist Stärke“ werden die Delegierten sowohl über bildungs- und
gewerkschaftspolitische Anträge debattieren als auch Neuwahlen
für den Landesvorstand durchführen.
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Im Gespräch mit Bildungsministerin Vera Reiß

„Wieder mehr pädagogisch diskutieren“
fitten Frauen und Männern war sehr
gut. Das war meine glücklichste Zeit,
auch wenn man meinen sollte, dass
dies die politische Leitung sein sollte.

Liebe Vera, zunächst mal herzlichen
Dank, dass du dir wieder kurzfristig
Zeit für uns genommen hast. Es ist
ja gerade mal ein Jahr seit unserem
letzten Interview her. Damals war der
Anlass deine Ernennung zur Ministerin.
Dabei hast du auf meine Frage, ob dir
überhaupt Zeit bleibt, eigene Impulse
zu setzen, deinen Plan erläutert, die
Übergänge von der Schule in den Beruf
bzw. die Berufsausbildung zu optimieren. Was ist daraus geworden?
Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir
nichts unversucht lassen dürfen, die
jungen Menschen besser auf das
vorzubereiten, was nach der Schule
kommt. Trotz der Kürze der Zeit ist es
uns in der Tat gelungen, beim Thema
Stärkung der Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung einen
Schwerpunkt zu setzen. Aber das kann
nicht alleine die Aufgabe der Schule
sein. Es ging überhaupt nicht darum,
den Lehrkräften nochmals eine zusätzliche Aufgabe aufzubürden, sondern den
Menschen, die das professionell machen,
einen Weg in die Schule zu ebnen. Deshalb bin ich auf die Kammern zugegangen,
habe viele Gespräche geführt, unter anderem mit der IHK, mit der Handwerkskammer, auch mit der Landesvereinigung
der Unternehmerverbände, mit der
Arbeits-agentur und mit den Hochschulen. Das Ergebnis: Wenn dann der Tag der
Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung verbindlich eingeführt ist – die
entsprechende Verwaltungsvorschrift tritt
ab dem 1.2.16 in Kraft –, werden diese
Institutionen verlässliche Partner sein.
Die Expertinnen und Experten werden
an diesen Tagen in die Schulen gehen und
auf der Grundlage eines verbindlichen
Konzepts über 330 Ausbildungsberufe,
auch generell über die Bedeutung und
Perspektiven der dualen Ausbildung,
sowie über mittlerweile – eine verrückte
Zahl – 18.000 Studienmöglichkeiten beraten. Wir haben in den letzten Monaten
hier im Ministerium und mit den Partnern
unglaublich viel gearbeitet, um diesen Tag
maximal gut vorzubereiten.
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Kleine ergänzende Frage: Ist dir schon
mal in den Sinn gekommen, wie das
Berufsleben der Vera Reiß verlaufen
wäre, wenn – wie Mitte der 90er-Jahre
von den CDU-Anhängern voller Überzeugung erwartet – eine SPD-geführte
Landesregierung nur ein kurzes Intermezzo geblieben wäre?

Wenn diese GEW-Zeitung erscheint, gibt
es für unseren Bereich ein bemerkenswertes Jubiläum: 25 Jahre von der SPD
dominierte Bildungspolitik, von denen
du über zwanzig an immer wichtigerer
Stelle (mit)gestaltet hast. Dazu eine ganz
persönliche Frage: In welcher Funktion
ging es dir am besten?
Das ist eine schöne Frage, weil sie wirklich persönlich ist. Der GEW-Zeitung
gegenüber bin ich auch ganz offen: Als
Abteilungsleiterin ging es mir am besten.
Ich habe die Etappen meines Lebens
hier über 21 Jahre mal Revue passieren
lassen und mich für die Abteilungsleitung entschieden. Damals ist das große
Projekt „Chancen der frühkindlichen
Bildung“ angelaufen: Bildung von Anfang
an, gebührenfreie Kindertagesstätten
sind Stichworte. Es gab zahlreiche Veranstaltungen mit Erzieherinnen und
Erziehern; die Dynamik in dieser Zeit war
beeindruckend. Das war seinerzeit auch
zum ersten Mal, dass hier im Haus die
beiden Systeme Schule – ich war auch
für die Ganztagsschulen zuständig – und
Jugendhilfe zusammengeführt wurden.
Wir haben viel voneinander gelernt. Das
Betriebsklima in der Abteilung mit vielen

Auch das ist eine interessante Frage.
Ich glaube, wenn es anders gelaufen
wäre, wäre ich dem Beispiel ehemaliger Freundinnen gefolgt und hätte
mich auf den eher unsicheren Weg
einer Karriere im Hochschulbereich
begeben. Das war so die Clique, mit
der ich damals zusammen war und
mit der ich auch heute noch teilweise
gute Kontakte habe. Die sind alle in
der Wissenschaft gelandet; eine hat es
sogar zur Professorin gebracht.
1991 – also noch vor deiner Zeit im Bildungsministerium – hatte ich schon über
anderthalb Jahrzehnte CDU-Bildungspolitik als Lehrer erfahren und erinnere
mich an viele bleierne Jahre. Mit Rose
Götte (für jüngere Mitglieder: die erste
SPD-Bildungsministerin) kam ein geradezu
befreiend wirkender Aufbruch insbesondere durch den angestrebten Wandel der
Lernkultur (Stichwort: Lern- und Spielschule) sowie generell in der Schulkultur.
Teilst du meinen Eindruck – auch nach
deinen zahlreichen Schulbesuchen –,
dass das so ziemlich verpufft ist? Unserer
Redaktion jedenfalls werden kaum mehr
diesbezüglich Beträge angeboten, während es früher regelmäßig geklippert und
geklappert hat.
Ich würde mir in der Tat wünschen, dass
wir in der Zukunft wieder mehr über
pädagogische Inhalte sprechen, als dies
in den vergangenen Jahren der Fall war.
Die schulpolitische Diskussion ist in allen
Ländern sehr stark von Schulstrukturreformen und damit einhergehend von
Finanzen bestimmt. Nicht falsch verste-
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hen: Bildung braucht eine vernünftige
Finanzausstattung, aber man hat sich
sehr stark auf die Diskussion der Rahmenbedingungen konzentriert. Ich glaube übrigens auch, dass die empirische
Bildungsforschung ihren Anteil daran hat
– in meinen Augen einen negativen. Wir
sollten wieder mehr darüber diskutieren,
wie Schule pädagogisch gestaltet und
gelebt werden muss, um ihren großen
Aufgaben gerecht zu werden. Und es gibt
Unterschiede, auch wenn man manchmal
den Anschein hat, als sei alles so gleich
geworden; als sei es ganz egal, aus welchem politischem Lager man kommt. Das
stimmt ja überhaupt nicht. Die Debatte
wird nur nicht darüber geführt.
Ich gebe mal ein Beispiel: Ich ärgere mich
kolossal über eine Postkartenaktion der
Landes-CDU, worauf steht: „Unter RotGrün lernt man schreiben nach Gehör.“ Da
würde ich mir mal eine gründliche inhaltliche Diskussion wünschen. Was ist denn
das Bild von Grundschule? Was ist denn
Grundschulpädagogik? Was heißt denn
ganzheitliche Bildung und Erziehung?
Die spannende Frage ist doch: Wie muss
unser Bildungssystem verfasst sein, dass
wir den ganz unterschiedlichen Herausforderungen gerecht werden? Kinder mit
Behinderung, Kinder, die Sprachförderbedarf haben, Kinder, deren Eltern aus nicht
bildungsaffinen Elternhäusern kommen,
Jugendliche, die potenzielle Schulabbrecher sind – mal ganz abgesehen von der
wichtigen Aufgabe der Integration von
Kindern und Jugendlichen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Und das ist
ja viel mehr als Sprachunterricht.

Auch wenn sie nicht dem GEW-Ideal entsprach: Die Ganztagsschule in Angebotsform hat bundesweit große Anerkennung
gefunden. Wie beurteilst du den aktuellen
Stand? Gibt es zunehmend rhythmisierte
statt additive Modelle?
Bei den Ganztagsschulen haben wir inzwischen im ganzen Land eine gute Versorgung. Was die Modelle betrifft: Knapp die
Hälfte ist rhythmisiert. Allerdings ist der
Trend zu mehr Rhythmisierung, den es
eine Weile gab, im Moment gestoppt. Es
gibt eine eher gegenläufige Entwicklung;
darüber müssen wir mit den Schulen ins
Gespräch kommen. Ich bin nach wie vor
davon überzeugt, dass in der rhythmisierten Form der Ganztagsschule deutlich
mehr pädagogischer Gestaltungsspielraum liegt.
Thema Schulstrukturreform. Da gab es
bundesweit kaum Anerkennung, aber
immerhin Respekt, dass die Veränderungen ohne „Schulkrieg“ wie andernorts
umgesetzt werden konnten. Wie geht es
auf diesem Gebiet weiter?
Die Schulstrukturreform ist mit dem
Schuljahr 2012/13 abgeschlossen worden, aber selbstverständlich muss unsere
Realschule plus auch weiterentwickelt
werden. Wir müssen untersuchen, wie
die Fachoberschule läuft, wo sie gut
angenommen wird, wie es mit den
Fachrichtungen aussieht. Ich freue mich
übrigens sehr, dass viele Fachoberschüler
ins berufsbildende System übergehen, da
also quasi eine Befriedung der Schularten

eingetreten ist. Dann müssen wir insbesondere schauen, wie die innerliche pädagogische Verfasstheit der Realschulen plus
aussieht. Angedacht ist, wissenschaftlich
analysieren zu lassen, wie sich die beiden
Systeme integrative und kooperative
Realschule plus pädagogisch entwickelt
haben und wo es gegebenenfalls Veränderungsbedarf gibt.
Die aktuellen Zahlen bei Umfragen sprechen ja eher dagegen: Aber du bist sicher
felsenfest davon überzeugt, auch im April
noch Bildungsministerin zu sein bzw. dass
unser Bereich weiterhin von deiner Partei
verantwortet wird. Deshalb frage ich auch
gar nicht, was aus einer Ex-Ministerin
ohne Landtagsmandat würde, sondern
möchte abschließend ganz allgemein wissen: Was wären deine Zukunftsprojekte,
falls euch der Wähler den Regierungsauftrag erneut gibt?
Ein ganz zentrales Projekt in einer kommenden Amtszeit wäre eine deutlich
größere Selbstständigkeit von Schule, und
zwar mit allem, was dazu gehört: mit der
Möglichkeit, Lehrkräfte einzustellen, mit
Budgetverwaltung, mit der vollen Verantwortung für pädagogische Konzepte. Die
Rolle von Ministerium und Schulverwaltung wäre die positiv begleitende, aber
man braucht die Verlagerung hin zu einer
größeren Eigenständigkeit der Schulen.
Davon bin ich total überzeugt.
Vielen Dank für das Gespräch
Interviewer: Günter Helfrich
Foto: MBWWK

Im Gespräch mit Staatssekretär Hans Beckmann

„Zusammenarbeit der Schularten intensivieren“
Lieber Herr Beckmann, bei unserem
letzten (und ersten) Gespräch haben wir
Sie unseren Mitgliedern als neuen Schulstaatssekretär vorgestellt. Jetzt ist die
Legislaturperiode fast vorbei. Wie haben
die Jahre im Amt Sie verändert?
Es sind jetzt knapp vier Jahre, die ich
Staatssekretär bin, und die Zeit vergeht
in der Tat wie im Fluge. Ich konnte mir
am Anfang echt nicht vorstellen, wie
zeitintensiv diese Tätigkeit ist. Das ist die
größte Veränderung. Ich wünschte mir
manchmal schon mehr Zeit für meine sozi-
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alen Kontakte und meine privaten Hobbys
wie zum Beispiel meine Leidenschaft für
das Kochen.
Aber ich frage mich natürlich auch, ob
ich mich in meiner Persönlichkeit verändert habe, worauf Sie ja abzielen mit der
Frage. Da bin ich fest davon überzeugt,
dass ich der „Alte“ geblieben bin; mit
dem neuen Amt bin ich ja kein anderer
Mensch geworden. Im Übrigen würde mir
meine kritische Begleiterin, meine Ehefrau, schon sagen, wenn ich mich negativ
verändert hätte.

Nach meinem Eindruck bezahlen Politiker
ihre Macht und ihre Privilegien teuer, indem sie für alles Mögliche verantwortlich
gemacht werden, wofür sie gar nichts können, und manchmal sogar zur Zielscheibe
diffuser Aggressionen werden. In welchem
Maße zehrt das Amt?
Man macht viele positive Erfahrungen,
aber natürlich auch negative. Zum Glück
ist es „nur“ bei verbalen Angriffen geblieben – in Schrift und in Wort. Und ich muss
schon sagen: Das geht manchmal wirklich
unter die Haut, auch unter die Gürtellinie.
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Da steckt man das eine oder andere
nicht so einfach weg. Aber man muss
lernen, auch bei unsachlichen Angriffen sachlich zu bleiben und nach
Lösungen zu suchen.

Es freut mich, dass Sie mich als Kümmerer bezeichnen. Das gehört für
mich auf jeden Fall zu meinen Aufgaben dazu. Wenn es dann um die
Kooperation mit der ADD geht, ist es
für mich nicht das Problem, dass gegebenenfalls eine Entscheidung revidiert
wird, sondern ganz im Gegenteil: Es
geht darum, eine gute Entscheidung
für die Betroffenen zu finden. Das
ist nach meiner Erfahrung möglich,
wenn man die Beteiligten an einen
Tisch holt. Natürlich ist nicht in jedem
Fall eine Lösung möglich, aber in ganz
vielen Fällen. Entscheidend ist dabei,
dass dies nicht per „Ordre de Mufti“,
sondern im Gespräch geschieht. Da
hilft mir sicherlich, viele Jahre in der
ADD gearbeitet zu haben und dort sehr
viele Personen zu kennen, zu denen
ich nach wie vor ein vertrauensvolles
Verhältnis habe.

Was ist Ihnen in Ihrer Amtszeit gelungen, was möchten Sie in Zukunft
angehen?
Schule ist ja etwas Dynamisches, Schule ist immer in Bewegung. Ich könnte
jetzt eine ganze Liste von Themen
nennen, die wir in den vergangenen
Jahren angegangen sind. Um nur einige
herauszugreifen:
Wir haben die Schulstrukturreform zu
einem Abschluss gebracht. Die ersten
Schülerinnen und Schüler haben die
Realschulen plus bereits verlassen.
Wir haben in meiner Amtszeit weiterhin eine Expertenkommission zur
Weiterentwicklung des BBS-Systems
eingerichtet, die uns zwölf Empfehlungen gegeben hat. Da sind wir momentan dabei, diese umzusetzen.
Wir haben eine Schulgesetzänderung
auf den Weg gebracht im Hinblick auf
das vorbehaltlose Wahlrecht der Eltern
von Kindern mit Behinderungen. Diese
Eltern können wählen, ob ihre Kinder
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Förder- oder Regelschulen als Förderort
besuchen.
Wichtig ist auch ganz aktuell unser neues
Konzept zur Berufs- und Studienorientierung.
Intensiv beschäftigt uns derzeit und sicher in den kommenden Jahren natürlich
auch das Thema Integration der Flüchtlingskinder. Wir haben dazu im Februar
2015 unser Konzept zur Sprachförderung
vorgestellt.
Darauf kommen wir ja nachher noch zu
sprechen.
Für die Zukunft – danach fragen Sie ja
auch – ist mir die Intensivierung der
Zusammenarbeit der Schularten sehr
wichtig. In unserem durchlässigen und
aufstiegsorientierten Schulsystem ist die
Kooperation ganz wichtig. Außerdem
müssen und werden wir die Stärken der
Realschulen plus noch mehr in den Vordergrund stellen.

6

Wie nehmen Sie eigentlich die Stimmung
an den Schulen wahr bzw. was bekommen
Sie davon mit?
Ich komme ja als Lehrer aus dem Schulsystem, habe an drei Schularten unterrichtet, war viele Jahre in der Schulaufsicht
und habe ganz viele Bekannte und auch
Verwandte, die im Schuldienst sind.
Mein Bruder ist BBS-Lehrer, mein Sohn
unterrichtet an einem Gymnasium.
Alle berichten mir immer vollkommen
unabhängig von meinem Amt über ihre
Erlebnisse in den Schulen. Das ist natürlich
sehr hilfreich und wichtig für mich, dabei
ungefiltert Informationen zu bekommen.
Von daher habe ich eine breite Informationsbasis und wirklich nicht den Eindruck,
dass die Stimmung schlecht ist.
Sie sind für mich der Typus des „Kümmerers“, also eines Spitzenpolitikers, der
sich auch Einzelproblemen annimmt, die
direkt an ihn herangetragen werden. Nach
meinen jüngsten Erfahrungen – nicht mit
Ihnen! – bezweifle ich allerdings, ob das
den Betroffenen wirklich hilft. Werden
nicht sogar Erwartungen geweckt, die
nicht erfüllt werden können, weil die mittlere Führungsebene ja Entscheidungen
revidieren müsste?

In meinem Interview mit Ministerin
Vera Reiß in dieser Ausgabe frage ich
sie u.a. nach den Ganztagsschulen
und der Schulstrukturreform. Das waren
keine leichten Projekte, aber irgendwie
machbare Aufgaben. Jetzt haben wir zwei
Themen auf der Agenda, die nach meiner
Einschätzung viel schwerer zu bewältigen
sind: die Inklusion und die Flüchtlingsfrage. Wo setzen Sie dabei an?
Die Fragen Inklusion und Flüchtlinge sind
in der Tat zwei Bereiche, die die gesamte
Gesellschaft fordern und nicht nur die
Schulen. Bezüglich der Inklusion haben
wir hier in Rheinland-Pfalz mit unseren
inzwischen 277 Schwerpunktschulen eine
gute Grundlage für das gemeinsame Lernen. Wie oben schon ausgeführt, haben
wir unser Schulgesetz mit der Wahloption
geändert. Ganz aktuell wurde vor wenigen Wochen das Gesetz zur Stärkung
der inklusiven Kompetenz in Fort- und
Weiterbildung von Lehrkräften auf den
Weg gebracht. Dieses Thema muss stärker
sowohl in die erste als auch in die zweite
Phase der Ausbildung von Lehrkräften
einfließen. Wo Bedarf besteht, müssen
natürlich weiter Schwerpunktschulen
ausgebaut werden.
Auch die Integration von Flüchtlingen in
unsere Gesellschaft gehört zum großen
Thema Inklusion. Wir haben die Deutschintensivkurse massiv ausgebaut, weil die
Sprache bekanntlich der Schlüssel zur
Integration ist. Zu Beginn des laufenden
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Schuljahres wurde die Zahl der Deutschintensivkurse fast verdoppelt und punktuell
noch weiter ausgebaut. Wir werden die
Entwicklung genau im Blick behalten.
Dort, wo weiterer Bedarf entsteht, müssen wir nachsteuern.
Sie waren Lehrer, dann bei der ADD, bevor Sie Abteilungsleiter im Ministerium
und dann in die Landesregierung berufen
wurden. Was käme bei einem Regierungswechsel auf Sie zu? Es ist wohl kaum
vorstellbar, dass Sie wieder in die Schule

oder in die Schulaufsicht gehen. Beliebt
bei Ihren Vorgängern waren ja Ämter als
Oberbürgermeister. In meiner Heimatstadt fehlen Ihrer Partei geeignete bzw.
willige Kandidatinnen und Kandidaten…
Herr Helfrich, das ehrt mich, dass Sie
Ludwigshafen ins Spiel bringen; da hat
ja meine berufliche Laufbahn an der BBS
Wirtschaft 2 begonnen. Aber, ganz ehrlich:
Oberbürgermeister ist für mich keine Option. Mein Herz schlägt für die Bildungspolitik, und das wird es auch weiterhin

tun. Wir werden alles daransetzen, im
März ein weiteres Mandat zu bekommen
und unsere Bildungspolitik fortsetzen zu
können. Kommunalpolitik ist schön, das
mache ich auch seit über 35 Jahren im
Ehrenamt, aber hauptamtlich möchte ich
weiter in der Bildungspolitik wirken.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich bin gespannt, unter welchen Vorzeichen unser
nächstes Interview stattfindet.
Interviewer: Günter Helfrich
Foto: MBWWK

Glosse

Achtung: Satire!

Absurdes
Arbeitszeitkonto
Meine Tochter ist so ganz anders getaktet
als ich: Wenn morgens der Wecker klingelt
und der erste Fuß auf dem Boden steht,
bin ich hellwach, frühstücke gut und bin
seit Jahren mindestens zwanzig Minuten
vor Unterrichtsbeginn am Arbeitsplatz,
denn ich hasse morgendliche Hektik.
Mein Kind jedoch dreht sich noch mehrmals um, stöhnt vor sich hin, schiebt sich
irgendwann halbtot aus dem Bett, findet
vermutlich das Bad erst überhaupt nicht,
zieht sich dann notdürftig an, greift in den
Schrank nach einem trockenen Toastbrot,
das es in eine wochenlang nicht gespülte
Dose wirft, und zieht los. Zu spät. Morgen
für Morgen.
Das weiß ich jetzt. Normalerweise bin ich
ja eine halbe Stunde vor meiner Tochter
aus dem Haus. Neulich aber war ich krank
und habe den mitleiderregenden Kampf
miterlebt, zu nachtschlafener Zeit und
damit dem Biorhythmus einer Pubertistin
diametral entgegenstehend auf Touren
zu kommen und rechtzeitig in der Schule
zu sein.
Am ersten Tag meiner Grippe hat das
gleich mal nicht geklappt. „Was haben sie
gesagt?“, wollte ich mittags wissen.
„Ich krieg die Minuten ins Klassenbuch
eingetragen.“
„Ja, und dann?“
„Die werden addiert, und irgendwann
ist es dann eine Stunde, die wird als
unentschuldigte Fehlstunde ins Zeugnis
eingetragen.“
„Im Ernst? Wie hoch dramatisch!“ Ich
konnte es nicht fassen. Wo blieb denn
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da das Pädagogische, der erzieherische
Aspekt, von mir aus auch eine Strafe?
„Sag mal“, konnte ich es nicht lassen,
„haben die Lehrer eigentlich auch so ein
Konto?“
„Haa-haa! Du bist ja sooo witzig!“ Okay,
sie pubertiert halt gerade. Dann aber
grinste sie plötzlich: „Das wäre eigentlich
gar nicht so schlecht. Weißt du, ich komm
eigentlich jeden Morgen zu spät.“
„Nein!“ Ich war geschockt. Mein liebes,
kleines Lehrertöchterlein kam seit Jahren
regelmäßig zu spät? „Aber es hat sich
noch keiner deiner Lehrer beschwert“,
wunderte ich mich.
„Wie denn auch! Weißt du, es klingelt um
Viertel vor acht, und da hast du locker bis
fünf vor Zeit, im Saal einzulaufen. Vorher
ist eh kein Lehrer da.“
„Ach!“ Meine eigene Arbeitsauffassung
war vermutlich zu preußisch, jedenfalls
genehmige ich mir einen solch laxen Start
in den Tag nicht. Wie auch immer, das mit
dem täglichen Zuspätkommen meiner
Tochter konnte ja so nicht weitergehen.
Ich schrieb also einen freundlichen Brief
an den Schulleiter, in dem ich darum bat,
mir erstens die Fehlminutensammlung
meines Kindes zu benennen, damit ich eine
entsprechende Entschuldigung schreiben

könne, und zweitens die rechtliche Grundlage derselben aufzuzeigen. Leider bekam
ich nach drei Tagen eine enttäuschende
Antwort: Bei der Minutensammlung müsse es sich um ein Missverständnis handeln,
denn dieses Verfahren sei an seiner Schule
nicht Usus.
Merkwürdig nur, dass Schüler aus der
Klasse meiner Tochter und auch aus anderen Jahrgängen die akribisch die Minuten
sammelnden Lehrer exakt bestätigen
konnten.
„Stell dir mal vor, wenn die Lehrer dann
irgendwann eine Stunde zusammen
haben, müssen dann wir Schüler eine
Zusatzstunde absitzen? Das wär ja voll
ungerecht!“, entrüstete sich mein Kind zu
Recht. Die Elternsprecherin der Klasse versprach nach kurzem Telefonat, sie werde
beim nächsten Elternabend dieses Thema
ansprechen und freue sich schon darauf.
Ob wir schon eine Sammlung angelegt
hätten? Und so hatte meine Tochter die
beste aller pädagogischen Maßnahmen
schließlich selbst: Sie werde ab jetzt jeden
Morgen pünktlich sein, um ihrerseits ein
Zeitkonto für die Lehrer zu führen. „Das
wird ein Spaß!“ Ja, so kann man das auch
sehen.
Arno Nymus
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Vielfalt ist Stärke
- Thesen zur Landtagswahl 2016 Bildung ist für die Zukunftsfähigkeit von Rheinland-Pfalz und
der gesamten Bundesrepublik von herausragender Bedeutung.
Nur durch Bildung kann dem Fachkräftemangel und dem demografischen Wandel begegnet werden. Der Bildungsbereich
muss gestärkt und zukunftsfähig gemacht werden. Es gilt, Bildungsbenachteiligungen abzubauen und die Durchlässigkeit auf
allen Ebenen der Bildung zu gewährleisten. Eine verbesserte
Bildungsfinanzierung ist hierfür die Grundlage. Handlungsleitende Grundlage bildungspolitischer Entwicklung in RheinlandPfalz muss sein, für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen
die Chancen auf Teilhabe an inklusiver Bildung zu erhöhen. Die
Entwicklung einer inklusiven gesellschaftlichen Haltung muss
durch die Planung und Durchführung von Maßnahmen, die
einen vorurteilsfreien Prozess der Information, Diskussion und
Meinungsbildung initiieren, gewährleistet werden. Der Abbau
von Bildungsbarrieren, bezogen auf soziale, kulturelle, ethnische
und religiöse Hintergründe sowie aufgrund sexueller Orientierung, sind in allen Bildungseinrichtungen durch die Schaffung
struktureller, personeller und finanzieller Rahmenbedingungen
zu gewährleisten.
Dabei sehen wir die folgenden Handlungsfelder im Fokus:
1. Bildungswege für alle öffnen und Chancengleichheit herstellen – Integration von Migrant_innen aktiv und flexibel
gestalten
2. Mehr Geld für Bildung – bessere Bildung für alle
3. Bildung von Anfang an
4. Keiner ohne Abschluss – bessere Ausbildungsvoraussetzungen
5. Mehr Jugendliche mit Hochschul- und Fachhochschulreife,
Studienabschlussquote steigern
6. Qualifizierte berufliche Bildung für alle
7. Unterstützungssysteme entscheiden über unsere Zukunft
– Weiterbildung mehr wert schätzen
8. Keine Ökonomisierung von Bildung
9. Attraktivität pädagogischer Berufe erhöhen
10. Beschäftigungsbedingungen und Berufsperspektiven an
Hochschulen und Universitäten verbessern
11. Arbeit zukunftsfähig und lebensphasengerecht gestalten

1. Bildungswege für alle öffnen und Chancengleichheit
herstellen - Integration von Migrant_innen aktiv und
flexibel gestalten
Vorrangig muss die erhebliche Ungleichheit der Bildungschancen abgebaut werden.
Die bildungspolitischen Maßnahmen müssen darauf gerichtet
werden, die Bildungsbeteiligung der Kinder und Jugendlichen aus
allen Bildungsschichten und Familien mit Migrationshintergrund
deutlich zu erhöhen, um ihnen höhere Bildungsabschlüsse zu
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ermöglichen. Bei allen bildungspolitischen Maßnahmen ist zu
hinterfragen, wie weit sie die enge Koppelung von Lernerfolg
und sozialer Herkunft weiter verschärfen oder dieser entgegen
wirken. Der Zusammenhang von Lernerfolg und sozialer Herkunft muss sich mindestens auf den OECD-Durchschnittswert
verringern.
In Rheinland-Pfalz muss weiterhin der Elternwille bei der
Schullaufbahnentscheidung Vorrang haben. Die Orientierungsstufe muss erhalten bleiben und zu einem längeren gemeinsamen Lernen ausgestaltet werden – in Klassen ohne äußere
Leistungsdifferenzierung und mit Binnendifferenzierung. Der
Zwang, sich für einen Bildungsgang zu entscheiden, muss durch
Schulen mit mehreren Bildungsgängen verringert werden. „Eine
Schule für Alle“ muss das Ziel der weiteren Veränderung der
Schulstruktur sein.
Zur Verbesserung der Bildungsbeteiligung sind die gezielte und
frühe Sprachförderung und Sprachunterricht für eingewanderte
Menschen fest zu verankern und eine qualitativ hochwertige personelle Ausstattung ist zu gewährleisten. Die Weiterentwicklung
inklusiver Bildung an allen Schulen durch die Gewähr geeigneter
Strukturen und Rahmenbedingungen ist unabdingbar. Leider gilt
für Deutschland nach wie vor: je höher die Bildungsstufe desto
geringer sind die Chancen auf Inklusion. Eine entsprechende
Qualifizierung aller Lehrkräfte aller Schularten ist die Grundlage.
Die Struktur der Lehrkräftebildung und Weiterbildung ist diesbezüglich weiter zu entwickeln.

2. Mehr Geld für Bildung – bessere Bildung für alle
Qualitätsverbesserungen in der Bildung sind ohne zusätzliche
Mittel zur Verbesserung der Rahmenbedingungen und der
Personalausstattung nicht zu haben.
Bildung ist die wichtigste Ressource in der modernen Wissensgesellschaft. Besonders angesichts des demografischen Wandels müssen wir uns dem Ziel zuwenden, möglichst viele und
möglichst gut gebildete Menschen zu haben, die mit Wissen
produktiv umgehen können. Dies ist auch eine Voraussetzung
für die Teilhabe an demokratischen Entscheidungsprozessen.
Um die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems zu erhöhen, muss
erheblich mehr in Bildung investiert werden. In allen Bereichen
des Bildungssystems muss mindestens der OECD-Durchschnitt
erreicht werden.
Die Rahmenbedingungen müssen weiter deutlich verbessert und
Gelingensfaktoren geschaffen werden.
Zu nennen sind u. a.: 100 Prozent Unterrichtsversorgung sowie eine sinnvolle Vertretungsreserve, deutlich verbesserte
Schüler-Lehrer-Relation, verbesserte Raum- und Sachausstattung der Schulen mit Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten für
Lehrkräfte, bessere Personalschlüssel in allen Bildungseinrich-
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tungen, sichere und gute Arbeitsverhältnisse in Schulen und in
der Weiterbildung. Dazu gehört ein verbesserter Arbeits- und
Gesundheitsschutz. Auch für den Bildungsbereich gilt: Gleicher
Lohn, für gleichwertige Arbeit. Besoldungsdiskriminierungen
müssen überwunden werden, das Beamten- und Tarifrecht muss
diesbezüglich angepasst werden.

3. Bildung von Anfang an
Alle Kinder müssen ihre kognitiven, motorischen, sozialen
und emotionalen Fähigkeiten umfassend entwickeln können.
Dazu ist auch die Erziehungs- und Bildungsarbeit mit 0- bis
10-jährigen Kindern weiter auszubauen. Rahmenbedingungen
müssen dieser Arbeit angepasst werden.
Frühe Förderung gilt als Basis für eine erfolgreiche Bildungsteilhabe. Der pädagogische Schwerpunkt in den Einrichtungen der
frühkindlichen Bildung ist darauf zu richten, alle Kinder in ihren
individuellen Lern- und Entwicklungsprozessen zu fördern.
Die Einrichtungen sind deshalb so auszustatten, dass u.a. in
kleineren Gruppen und mit einer deutlich verbesserten Erzieher_in-Kind-Relation als bislang üblich gearbeitet werden kann.
Leitungskräften und dem pädagogischen Fachpersonal müssen
– neben der Arbeit mit den Kindern insbesondere für die Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit Eltern, die Erstellung
von Lern- und Bildungsdokumentationen sowie die Kooperation
mit Primarschulen – angemessene Zeitkontingente zur Verfügung
gestellt werden.
Es sind Maßnahmen zu treffen, um auch zukünftig genügend
motivierte und geeignete Personen für den Beruf der Erzieher_in
zu gewinnen. Dazu gehören u. a. eine angemessene Bezahlung,
sichere und alters- und alternsgerechte Arbeitsverhältnisse
sowie eine hochqualifizierte Ausbildung. Ein gesellschaftspolitischer Diskurs über die Wertigkeit der Arbeit im Bereich des
Sozial- und Erziehungsdienstes ist anzustoßen. Im Elementar- und
Primarbereich muss durch den Einsatz und die Zusammenarbeit
multiprofessioneller Fachkräfte gewährleistet werden, dass die
individuellen Entwicklungs- und Lernbedürfnisse aller Kinder
Berücksichtigung finden können.

4. Keiner ohne Abschluss – bessere Ausbildungsvoraussetzungen
Jedes Kind soll von Anfang an gemäß seinen Fähigkeiten
gefördert werden. Niemand soll die Schule ohne einen Schulabschluss verlassen müssen. Jede_r muss die Kompetenzen
erwerben können, die für eine positive Persönlichkeitsentwicklung und erfolgreiche Berufsausbildung notwendig sind.
Statt später durch Sozialsysteme Probleme aufzufangen, müssen
alle Schulen durch deutliche bessere Rahmenbedingungen in
die Lage versetzt werden, ihren Förderauftrag von Anfang an
effektiver erfüllen zu können.
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Auch wenn in Rheinland-Pfalz der Anteil der Schulabgänger eines
Jahrgangs ohne Abschluss gesunken ist, so ist doch weiterhin der
Ausbildungs- und Lebensweg jedes einzelnen Jugendlichen ohne
Schulabschluss massiv gefährdet. Dies gilt umso mehr, wenn
man den demografischen Wandel und den bevorstehenden
Fachkräftemangel im Blick hat.
Die Unterstützung durch Sozialpädagog_innen und schulische
Sozialarbeit aller Kinder und Jugendlichen muss an allen Schularten gewährleistet sein. „Keiner ohne Abschluss“ darf kein
Ausnahmeprojekt bleiben!

5. Mehr Jugendliche mit Hochschul- und Fachhochschulreife, Studienabschlussquote steigern
Nur mit einer durchlässigeren Bildungslandschaft und einem
erweiterten Zugang zu einem Hochschulstudium ist eine höhere Bildungsbeteiligung zu erreichen. Dazu gehört eine solide
Finanzierung der Hochschulen und gute Arbeitsbedingungen
für Wissenschaftler_innen.
Bundesweit als auch landesweit gilt es, die Quote von Schüler_innen mit Hochschulreife bzw. allgemeiner Hochschulreife
zu erhöhen. Nach wie vor gilt es daran zu arbeiten, dass mehr
Studienanfänger_innen aus einem Arbeiter-Elternhaus eine
Hochschule besuchen. Dies gilt ebenso für den Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Sie gilt es zusätzlich zu
fördern, damit sie nicht weiterhin an den rheinland-pfälzischen
Hochschulen unterrepräsentiert sind. Programme zum Thema
„Studieren ohne Abitur“ sind weiter fortzuführen.
Nach wie vor dürfen Studienanfänger_innen nicht durch Studiengebühren und Zulassungsbeschränkungen von einem Studium
abgehalten werden. Der Bologna-Prozess gehört nach wie vor
auf den Prüfstand. Die Vereinheitlichung des europäischen
Forschungs- und Bildungsraums darf keinen Vorrang haben vor
dem Abbau von Hindernissen beim Hochschulzugang, guten
Studienbedingungen und der Sicherung des Studienerfolgs für
alle Studierenden.

6. Qualifizierte berufliche Bildung für alle
Berufliche Bildung ist leistungsfähig, sollte aber stärker auf die
Möglichkeit der Weiterqualifikation ausgerichtet werden und
Risikoschüler_innen bessere Chancen bieten.
Die duale Berufsausbildung ist ein wesentlicher Beitrag zur Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt und zur Verringerung von Jugendarbeitslosigkeit. Die Rolle der Berufsschule im
dualen System muss nach wie vor gestärkt werden, weil die am
Lernort Schule erworbenen Kompetenzen entscheidend sind für
die Fähigkeit zur Weiterqualifikation und damit zur beruflichen
Flexibilität und zu langfristigen Erwerbschancen der Arbeitnehmer_innen. Bedingt durch den demografischen Wandel müssen
entsprechende Bildungsangebote regional verankert sein.
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Trotz einer Steigerung des Angebots an betrieblichen Ausbildungsstellen in Rheinland-Pfalz bleiben immer noch viele Bewerber_innen ohne Ausbildungsplatz. Statt ineffiziente und z.T.
perspektivlose Übergangsmaßnahmen zu schaffen, brauchen diese Jugendlichen eine voll qualifizierende schulische Berufsausbildung mit Praxisanteilen, die zur externen Kammerprüfung führt.
Dafür müssen an den Berufsbildenden Schulen die personellen
und organisatorischen Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Der derzeit bestehende Fachkräftemangel an Berufsbildenden
Schulen ist mit konkreten Maßnahmen zu begegnen.
Wie schon erwähnt gilt es, Studierwilligen mit beruflichen
Qualifikationen ohne formale Hochschulzugangsberechtigung
das Studium zu ermöglichen. Um diesen Bewerber_innen den
Weg in die Hochschule zu ebnen, müssen die Berufsbildenden
Schulen während der dualen Berufsausbildung studienvorbereitende Zusatzqualifikationen und darüber hinaus weiterführende
berufliche Bildungsgänge anbieten.
Der gebührenfreie Zugang zur beruflichen Weiterbildung an den
modularisierten Fachschulen leistet einen wichtigen Beitrag zur
Reduzierung des Fachkräftemangels und zur Attraktivitätssteigerung der beruflichen Bildung.

7. Unterstützungssysteme entscheiden über unsere
Zukunft – Weiterbildung mehr wertschätzen
Die Mittel für die öffentlich geförderte Fort- und Weiterbildung
– insbesondere für die Volkshochschulen – müssen erheblich
erhöht werden.
Nach wie vor wird zu wenig in die öffentlich verantwortete
Weiterbildung investiert. Der Anteil der Bildungsausgaben für
Weiterbildung liegt in Rheinland-Pfalz laut eines für die GEW
erstellten Gutachtens von 2014 nur bei 0,2%. Somit befindet
sich das Land weit unter dem schon niedrigen Bundesdurchschnitt von 0,34%. Die Finanzierungslücke zu der Zielmarke 1%
des Bildungsetats ist immens und ist ein deutliches Signal, wie
wenig die Politik die allgemeine, politische und kulturelle Weiterbildung wertschätzt.
Eine Erhöhung der öffentlichen Ressourcen ist notwendig, damit Volkshochschulen ihre Angebote an Grundbildungskursen,
Schulabschlusskursen und Deutschkursen für Flüchtlinge/Asylsuchende ausweiten können. Sie brauchen mehr Mittel, um ihrer
zentralen Aufgabe, einer flächendeckenden Grundversorgung in
der Weiterbildung, gerecht werden zu können. Kostengünstige
Angebote gerade für solche Menschen sind zu garantieren, deren
Zugang zu Weiterbildung ansonsten eingeschränkt wäre.
Eine verlässliche und ausreichende Finanzierung der Weiterbildungseinrichtungen ist erforderlich, um die Qualität und
Professionalität zu sichern. Stellenabbau und zunehmende
Arbeitsverdichtung bei den leitenden und planenden Mitarbeiter_innen müssen gestoppt werden. Prekäre Arbeit muss
abgebaut werden, für die Lehrenden müssen feste Stellen mit
tariflicher Bezahlung geschaffen werden.
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8. Keine Ökonomisierung von Bildung
Ökonomisierung der Bildung und technokratische Umsteuerung
des Bildungswesens sind ungeeignet, die bestehenden Mängel
zu beheben.
Das Bildungswesen ist nach wie vor unterfinanziert und sozial
ungerecht. Bei ständig gestiegenen Anforderungen an die Beschäftigten haben sich deren Arbeitsbedingungen nicht grundlegend verbessert. Unter großem Zeitdruck verordnete Reformen
führen zu zunehmender Arbeitsverdichtung. Dies gefährdet
die Gesundheit der Beschäftigten, während die gesetzlichen
Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes bisher nur
unzureichend umgesetzt werden.
Der Trend, Reformen im Bildungswesen zu beschließen, die diese
Rahmenbedingungen ignorieren und sich einer Steuerung des
messbaren Outputs zuwenden, ist umzukehren.
Erziehungs- und Wissenschaftsinstitutionen sind von ihrer Zielsetzung her keine Wirtschaftsbetriebe. Bildung ist staatliche
Aufgabe und darf nicht kommerziellen Interessen geopfert
werden. Der Erfolg von Bildung darf nicht an rein ökonomischen
Verwertungsinteressen gemessen werden. Stattdessen ist ein
qualitativ hochwertiges Bildungssystem zu schaffen, von dem
die Volkswirtschaft und die gesamte Gesellschaft profitieren.
Eine Ausrichtung auf mehr Standardisierung sowie Kontrolle
durch Tests und Prüfungen, während gleichzeitig die bestehenden sozialen Benachteiligungen hingenommen werden, können
die Bildungsbeteiligung nicht erhöhen und werden die soziale
Spaltung der Gesellschaft verstärken.

9. Attraktivität pädagogischer Berufe erhöhen
Rheinland-Pfalz steuert auf einen Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich zu. Dem muss gezielt entgegengewirkt werden.
In allen Bildungsbereichen brauchen wir Menschen mit hoher
Qualifikation, die den Herausforderungen pädagogischer Arbeit
gewachsen sind.
Durch gute Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten
verbesserte Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen und sichere
Arbeitsplätze müssen Anreize geschaffen werden, pädagogische
Berufe zu ergreifen. Berufliche Vorerfahrung und Kompetenz
hat ihren Preis und muss bei der tariflichen Eingruppierung bei
der Einstellung in allen Bildungseinrichtungen entsprechend
berücksichtigt werden.
Die beamten- und tarifrechtlichen Rahmenbedingungen für
die Beschäftigten sind zu verbessern. Bei der Novellierung des
Landesbeamtengesetzes und des Laufbahnrechts sind Grundlagen demokratischer Strukturen im Sinne der DGB-Forderung
„Verhandeln statt Verordnen!“ zu schaffen. Für die Besoldung der
Beamt_innen im Schul- und Hochschulbereich muss „gleicher
Lohn für gleiche Arbeit!“ gelten. Alle Lehrämter, bei denen ein
Hochschulabschluss gefordert ist, sind dem höheren Dienst (4.
Einstiegsamt) zuzuordnen und entsprechend zu besolden.
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10. Arbeit zukunftsfähig und lebensphasengerecht gestalten
Gute Beschäftigungsverhältnisse machen den öffentlichen
Dienst attraktiv
Für den öffentlichen Dienst gilt es, den Arbeitsplatz in den Bildungseinrichtungen so zu gestalten, dass die Arbeit bis zum Erreichen des regulären Eintritts in den Ruhestand erreicht werden
kann. Neben weiteren Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes müssen neue Modelle lebensphasenbezogener
Arbeitszeit entwickelt werden. Hierbei müssen die Interessen
jüngerer sowie älterer Arbeitnehmer_innen gleichermaßen
Berücksichtigung finden.

11. Beschäftigungsbedingungen und Berufsperspektiven an Hochschulen und Universitäten verbessern

Berechenbare Karrierewege und stabile Beschäftigungsbedingungen können Wissenschaftler_innen dann von den Universitäten und Hochschulen geboten werden, wenn ihnen eine verlässliche und ausreichende finanzielle Ausstattung gewährleistet
wird. Der Standort Rheinland-Pfalz muss dafür Sorge tragen,
dass „gute Arbeit in der Wissenschaft“ möglich wird und junge
hochqualifizierte Wissenschaftler_innen an rheinland-pfälzische
Universitäten und Hochschulen gebunden werden und nicht
abwandern. Die Attraktivität des Arbeitsplatzes Hochschule und
Forschung und die Perspektiven von Wissenschaftler_innen sind
zu verbessern. Rheinland-Pfalz ist als Arbeitgeber in der Verantwortung, Sorge zu tragen für die Qualität von Karrierewegen und
Beschäftigungsbedingungen an allen Hochschulen.
Qualität an Hochschulen hat ihren Preis. Deshalb sind bei der
tariflichen Eingruppierung berufliche Erfahrungen aus vorhergehenden Arbeitsverhältnissen so anzuerkennen, dass eine
Bestenauslese tatsächlich auch stattfinden kann.
Beschluss des Landesvorstandes der
GEW Rheinland-Pfalz vom 30.09.2015
http://www.gew-rlp.de

Fotos: Jonas Priester

Gute Beschäftigungsbedingungen und Berufsperspektiven für
Wissenschaftler_innen sind die Grundvoraussetzung für gute
und auch exzellente Forschung und Lehre.

Schuljahr 2015/16 – allgemeinbildende Schulen – erster Überblick
Schülerzahlen
2015/16

Veränderung
gegenüber
2014/15

Grundschule

134.858

Realschule plus

Schularten

1

Klassenzahlen1
2015/16

Veränderung
gegenüber
2014/15

+ 1.151

7.341

87.692

- 2.860

Klassengrößen1

Unterrichtsversorgung

2015/16

Veränderung
gegenüber
2014/15

2015/16

Veränderung
gegenüber
2014/15

+ 29

18,4

+ 0,1

99,2%

- 0,0%-Punkte

3.824

- 132

22,4

+ 0,0

98,9%

+ 0,8%-Punkte

IGS

41.636

+ 1.867

1.331

+ 32

26,8

+ 0,0

98,2%

- 0,0%-Punkte

Gymnasium

131.567

- 2.190

3.346

- 61

25,8

- 0,1

98,7%

+ 0,2%-Punkte

Förderschule

14.564

-50

1.494

- 16

9,7

+ 0,0

96,8%

+ 0,1%-Punkte

bei IGS und Gymnasium nur Sekundarstufe I

Zur Abdeckung des strukturellen Unterrichtsausfalls von 1,4% an den allgemeinbildenden Schulen wären ca. 400 zusätzliche Stellen
erforderlich.
Zum Schuljahresbeginn wurden 1.184 Lehrkräfte in den allgemeinbildenden Schulen eingestellt. Der Vertretungspool wurde um
300 Stellen auf 800 Stellen aufgestockt, im Schuljahr 16/17 soll er die Stellenzahl 1.000 erreichen.
d.r.
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GEW-Vertrauensleutekonferenz 2015

Flüchtlinge – Migration – Schule
Text und Foto: Jonas Priester
Die diesjährige Konferenz der GEW-Vertrauensleute stand unter dem Motto
„Flüchtlinge - Migration - Schule“. Rund
70 GEW-Vertrauensleute hatten sich
am 18.November im Schloss Waldthausen in Mainz-Budenheim versammelt,
um gemeinsam die Herausforderungen
für Schulen und Lehrkräfte zu diskutieren und eine Resolution zu verabschieden. Neben der Thematik Flucht und
Migration stand auch noch ein Informationsblock zur Tarif- und Besoldungsrunde 2015 auf der Tagesordnung.
Nachmittags gab es dann die Möglichkeit, nach Schularten getrennt aktuelle
Entwicklungen und Probleme in den
jeweiligen Schularten gemeinsam mit
Haupt- und Bezirkspersonalräten zu
erörtern. Organisiert wurde die Konferenz von Henning Caspari, Leiter des
Vorstandsbereiches Vertrauensleute,
und seinem Stellvertreter Rainer Rahn.
In seiner Begrüßung führte der GEWLandesvorsitzende Klaus-Peter Hammer
in die Thematik des Tages ein. Schon seit
Längerem setze sich die GEW mit dem
Thema Flucht und Asyl auseinander; so
habe der Landesvorstand bereits im März
eine Resolution dazu verabschiedet. Für
Lehrkräfte sei es eine große Herausforderung, sich der Situation zu stellen. Wichtig
sei es vor allem, sich mit den Vorurteilen
auseinanderzusetzen und diese auch mit
seinen Schülerinnen und Schülern zu
thematisieren.
Viele der geflüchteten Kinder und Jugendlichen seien allerdings noch nicht in den
Schulen vor Ort angekommen, da sie sich
zurzeit noch überwiegend in den Erstaufnahmeeinrichtungen befinden und auch
dort unterrichtet werden. Wichtig sei es
aber, dass die Kinder und Jugendlichen in
den Schulen vor Ort ankommen dürfen
und dort auf eine Willkommenskultur
treffen. Die pragmatischen Lösungen,
wie beispielsweise die Aktivierung pensionierter Kolleginnen und Kollegen, seien
nachvollziehbar. Allerdings machte KlausPeter Hammer deutlich: „Es kann nur
gut gehen, wenn qualifiziertes bezahltes
Personal dauerhaft an den Schulen ist,
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um diese Aufgaben wahrzunehmen.
Wichtig ist hierbei auch der Einsatz von
mehr Psychologen. Die notwendigen personellen und finanziellen Mittel müssen
den Schulen zur Verfügung stehen, damit
diese dem starken Anspruch gerecht werden können.“

Situation von Flüchtlingen
Das Hauptreferat des Tages hielt Pierrette
Onangolo W’okitasombo, Migrationssozialarbeiterin der AWO Rheinland-Pfalz.
Bis 2005 lebte sie in Kiel und hat dort
den Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein
aufgebaut. In ihrer Arbeit begleitet sie
Menschen in ihren Asylverfahren. In
ihrem Vortrag „Arbeit mit Flüchtlingen“
informierte sie die Vertrauensleute über
aktuelle Zahlen und Fakten, den (theoretischen) Ablauf eines Asylverfahrens,
Rahmenbedingungen und die psychosoziale Situation von Flüchtlingen (Die
Powerpointdatei zu ihrem Vortrag kann
auf der Homepage der GEW RheinlandPfalz angesehen und heruntergeladen
werden.) Derzeit sind weltweit 60 Millionen Menschen auf der Flucht, wobei
38 Millionen von ihnen so genannte Binnenflüchtlinge sind, also innerhalb eines
Landes auf der Flucht sind. Nach Zahlen
der UNHCR wurden weltweit die meisten
Flüchtlinge in der Türkei aufgenommen
(ca. 1,6 Mio.). Deutschland befindet sich
hier noch nicht einmal unter den „TOP
10“. Quantitativ habe Deutschland im Jahr
2014 zwar innerhalb Europas die meisten
Asylbewerber aufgenommen, betrachte
man sich die Zahl pro 1.000 Einwohner,
so hätten Länder wie Schweden (8,4),
Ungarn (4,3), Österreich (3,3), Malta
(3,2) und Dänemark (2,6) deutlich mehr
Flüchtlinge als Deutschland (2,5) aufgenommen. Zum Vergleich: Der Libanon hat
2014 232 Flüchtlinge pro 1.000 Einwohner aufgenommen. Um diesen Schnitt
zu erreichen müsse Deutschland ca. 18
Millionen Flüchtlinge aufnehmen. Diese
und weitere interessante Zahlen finden
sich unter: https://www.tagesschau.de/
multimedia/bilder/zahlen-zu-asylbewerbern-und-fluechtlingen-101.html

Ablauf und Rahmenbedingungen
des Asylverfahrens
Zu Beginn eines Asylverfahrens stellt die
entsprechende Person ein Asylgesuch,
wird erkennungsdienstlich behandelt
und bekommt eine BüMA (Bescheinigung
über die Meldung als Asylsuchender)
ausgehändigt. Anschließend bekommen
die Asylsuchenden einen Termin zur
persönlichen Asylantragstellung in einer
Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). In RheinlandPfalz gibt es in Trier, Ingelheim, Kusel und
Stegkopf solche Außenstellen. Pierrette
Onangolo W’okitasombo berichtet aus
ihrer Arbeit, dass Asylbewerber, die momentan ihr Asylgesuch stellen, Termine
frühestens im Oktober 2016 bekämen.
In einem Fall habe eine Person einen
Termin im Januar 2015 gehabt, dieser
sei allerdings zwei Tage vorher abgesagt
worden und bis heute habe sie keinen
neuen Termin bekommen.
Die erkennungsdienstliche Behandlung
diene der Überprüfung, ob die entsprechende Person in einem anderen Land
eingereist ist. Falls dies der Falls sein
sollte, ist der Asylantrag in Deutschland
nicht zulässig. Ist der Asylantrag zulässig,
wird eine Aufenthaltsgestattung ausgehändigt und die Person einer Kommune
zugewiesen. In der aktuellen Situation
erfolge die Zuweisung an eine Kommune
bereits früher. Nun kommt es zu einer erneuten Anhörung im BAMF, in der Fragen
zum Asylgrund gestellt werden. Pierrette
Onangolo W’okitasombo berichtete von
einigen Fällen, in denen Personen bereits
2013 einen Asylantrag gestellt haben und
bis heute noch keine Anhörung im BAMF
hatten. Nach solch einer Anhörung wird
dann über den Asylantrag entschieden,
was aber auch wieder einige Monate
dauern kann. Gegen eine negative Entscheidung kann die entsprechende Person
Klage erheben und somit eine Abschiebung aufschieben. Insgesamt gebe es
vier verschiedene Möglichkeiten einer
positiven Entscheidung:
• Anerkennung als Asylberechtigter
• Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
• Zuerkennung von subsidiärem Schutz
• Feststellung von Abschiebungsverboten
Während des Asylverfahrens haben die
entsprechenden Personen in der Regel
keinen Anspruch auf Spracherwerb durch
Besuch eines Integrationskurses. Durch
die Gesetzesänderung im Oktober 2015
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gilt dies nicht für Menschen aus Syrien,
Iran, Irak und Eritrea. Während des Asylverfahrens haben sie nur einen eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt: Die
ersten sechs Monate unterliegen einem
Arbeitsverbot und bis zum 15ten Monat
erfolgt eine Nachrangprüfung, das heißt,
sie dürfen einen Job nur dann annehmen,
wenn sich niemand anderes auf diesen
Arbeitsplatz beworben hat. Generell ist
aber immer die Zustimmung der Ausländerbehörde notwendig. Ein generelles
Arbeitsverbot herrscht für Personen aus
einem sicheren Herkunftsstaat während
des gesamten Asylverfahrens, wenn sie
den Asylantrag nach dem 31.08.2015
gestellt haben. Nach einer positiven
Entscheidung über den Asylantrag verbessern sich die Rahmenbedingungen.
„Die Geschichte eines Flüchtlings ist fast
immer geprägt von Leid, Schmerz und
Entbehrungen, aber auch von Mut und
Überlebenswillen,“ so Pierrette Onangolo
W’okitasombo abschließend.

Die Situation in Rheinland-Pfalz
Der Staatsekretär im Bildungsministerium
Hans Beckmann berichtete, wie sich die
Situation in Rheinland-Pfalz darstellt.
Nach der Verteilung über den Königsteiner Schlüssel rechnet er mit 38.000
Flüchtlingen für Rheinland-Pfalz, von denen ca. ein Drittel schulpflichtig seien. Genaue Zahlen oder Prognose gäbe es aber
nicht. Als Herausforderung für die Schulen
sieht er die unterschiedlichen Voraussetzungen, die die Kinder und Jugendliche
mitbrächten, diese reichen von Kindern
und Jugendlichen mit guter Schuldbildung
und Englischkenntnissen bis zu Kindern
ohne schulische Sozialisation. Ein Schwerpunkt der Maßnahmen in RheinlandPfalz seien Deutschintensivkurse. Im
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Schuljahr 2015/16 würden 235 solcher
Kurse angeboten, im Schuljahr 2014/15
waren es noch 151 Kurse. Schwerpunkt
bei der Einrichtung von Intensivkursen
seien die Grundschule und die Realschule
plus. Er gab zu, dass auch an Gymnasien
und IGSen verstärkt Kurse eingerichtet
werden müssten. Noch zu optimieren
sei in Rheinland-Pfalz die Aufnahme von
Schülerinnen und Schülern. Hier müssten
sich alle Schulen verantwortlich zeigen. Es
gäbe Orte, wo Eltern von Schule zu Schule
gehen müssen, bis sie eine Schule fänden,
die ihr Kind aufnimmt. Eine Patentlösung
hierfür habe er nicht, da die Lösungen in
den Regionen gefunden werden müssten.
Das Ministerium möchte, dass mehr Kurse
für Deutsch als Zweitsprache angeboten
werden. Hier verwies Staatssekretär Beckmann auf die zum damaligen Zeitpunkt
laufenden Haushaltsberatungen mit der
Hoffnung, dass für diesen Bereich mehr
Geld zur Verfügung gestellt werde.
Als Hilfe für die Eltern geflüchteter Kinder
und Jugendliche stelle das Land Rheinland-Pfalz Informationen in arabischer
und anderen Sprachen zur Verfügung.
„Wir wissen, dass wir eine große Herausforderung haben – wir im Ministerium und
Sie in den Schulen. Wir müssen darauf
achten, dass es nicht zur Überforderung
wird,“ so Beckmann zum Abschluss seiner
Ausführungen. Klaus Peter Hammer resümierte: „Es hat sich in Rheinland-Pfalz
einiges getan. Wir haben aber auch festgestellt, dass es noch einiges zu tun gibt.“

Vertrauensleute verabschieden
Resolution
Nach der Mittagspause erarbeiteten und
verabschiedeten die Vertrauensleute
gemeinsam die folgende Resolution zur
aktuellen Situation in Europa:

Die Vertrauensleute der GEW RheinlandPfalz trauern gemeinsam mit den Angehörigen aller Opfer der Kriege und Terroranschläge der jüngsten Zeit. Diese sind
auf das Schärfste zu verurteilen. Sie sind
unmenschlich und sie schüren Angst.
Die Attentate dürfen kein Anlass für Ängste
und Vorurteile gegen Flüchtlinge sein. Denn
vor genau diesem unvorstellbaren Terror
sind diese Menschen geflohen und suchen
Schutz vor Krieg und Gewalt. Wir haben
die gesamtgesellschaftliche Pflicht, diesen
Menschen Unterkunft und eine Perspektive
für ein sicheres Leben zu bieten.
Die Vertrauensleute der GEW-RheinlandPfalz stehen für eine humane und menschenfreundliche Flüchtlingspolitik. Sie wenden
sich gegen jegliche Form rassistischer und
fremdenfeindlicher Hetze und Meinungsmache.
Sie stehen uneingeschränkt hinter dem Gedanken der Völkerverständigung und dem
Gedanken der Solidarität.
Die Kolleginnen und Kollegen an den rheinland-pfälzischen Bildungseinrichtungen sind
sich darüber bewusst, dass eine gelingende
Integration von Flüchtlingskindern und
Jugendlichen eine große Herausforderung
ist. Sie stellen sich dieser Aufgabe.
Jedoch kann dies nur bewältigt werden,
wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Schnelle und unbürokratische Maßnahmen
sind unabdingbar. Die Bildungseinrichtungen brauchen hierfür die notwendigen
räumlichen und materiellen Ressourcen und
gut qualifizierte Lehrkräfte und Fachkräfte.
Die Politiker des Landes werden aufgefordert, die dazu benötigten Finanzmittel bereit
zu stellen.
Die Vertrauensleute unterstützen ausdrücklich die vom Landesvorstand verabschiedete
Resolution zur Flüchtlingspolitik.

Schlusswort
In seinem Schlusswort dankte Klaus-Peter
Hammer allen Vertrauensleuten, die gekommen waren und aktiv zum Gelingen
der Konferenz beigetragen hatten. „Wir
müssen aufpassen, dass die Verantwortlichen merken, dass gute pädagogische
Arbeit nur geleistet werden kann, wenn
die Rahmenbedingungen stimmen.
Im Bezug auf die anstehenden Landtagswahlen ist es wichtig, dass Bildung auch
weiterhin kostenfrei bleibt. Das nötige
Geld ist da, es kommt nur darauf an, wie
die Schwerpunkte gesetzt werden. Es
muss auch darauf geachtet werden, dass
der Beruf an den Schulen attraktiver wird“,
so Hammer abschließend.
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Tag der Beruflichen Bildung in Kaiserslautern

Die Rolle der Berufsschule im Dualen System stärken
Dr. Paul Schwarz
Die berufliche Bildung ist eine zentrale
Säule zur Stärkung und für den Ausbau
von guter Arbeit in Rheinland-Pfalz.
Was aber sind die Zukunftsherausforderungen? Wo muss nachgesteuert
werden, damit die berufliche Bildung
weiter ein Gütesiegel bleibt? Im Plenum und in vier Fachforen befassten
sich TeilnehmerInnen und ReferentInnen mit diesen und anderen Fragen
beim „Tag der beruflichen Bildung
2015“ in Kaiserslautern. Mitten in der
überbetrieblichen Ausbildungsstätte im
Berufsbildungs- und Technologiezentrum der HWK Pfalz sprachen und diskutierten sie über Stand und Perspektiven der beruflichen Bildung.

Berufliche Bildung wird durch die
akademische Bildung bedroht
Im Namen des DGB und der GEW begrüßte die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Sabine Weiland die Gäste, u.a.
Mitglieder aus dem Landtag sowie den
Vorsitzenden des Landeselternbeirats.
„Mehr als 1,3 Millionen junger Menschen
sind ohne Berufsabschluss, obgleich
unsere Gesellschaft die bestmögliche
Ausbildung von Fachkräften benötigt“ so
Sabine Weiland. Die Ausbildungssituation
müsse verbessert, Flüchtlinge müssten
qualifiziert sowie die Schulsozialarbeit
und Sprachförderung erweitert werden
sowie mehr Qualität gewinnen. Da es
gute berufliche Bildung auch nicht zum
Nulltarif gebe, dürfe sie nicht unter dem
Druck der Schuldenbremse leiden. Die
duale Ausbildung habe nicht nur ein europaweites Renommee, sie lege auch ein
wichtiges Fundamt für beruflichen Erfolg
und ebne den Weg an die Hochschule,
schloss Sabine Weiland.
Der Geschäftsführer der HWK Pfalz, Ralf
Hellrich, sieht die berufliche Bildung durch
die akademische Bildung bedroht. „Wir
brauchen hochgebildete Menschen auch
auf beruflichem Wege. Ein durchgängiges
und durchlässiges Bildungssystem ermöglicht das.“ Freilich dürfe das Studium nicht
diskreditiert werden, um die berufliche
Bildung voranzubringen. Die überbetriebliche Ausbildung der HWK ergänze
die betriebliche Ausbildung. Eine Million
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Euro seien in die Werkstätten der HWK in
Kaiserslautern investiert worden.

„Ein fehlgeleiteter Blick
auf die dualen Berufe“
Prof. Dr. Stefan Sell von der Hochschule
Koblenz, Campus Remagen, aus dem
Fachbereich Wirtschaft und Sozialwissenschaften widmete sich am Anfang seines
Vortrags „AusBildung nach Fachkräftebedarf. Die Bildung und das liebe Geld“ dem
Fachkräftemangel, sah ihn aber weniger
bei den Akademikern als in den nichtakademischen Berufen.
In der Medienlandschaft werde zwar
gerne von Fachkräftebedarf gesprochen,
damit aber häufig auf den Fachkräftemangel bei Ingenieuren, Ärzten und
Naturwissenschaftlern verwiesen. Sell:
„Ein fehlgeleiteter Blick auf die dualen Berufe.“ Die Zahl der Studienanfänger steige.
„Fast 60 Prozent eines Geburtenjahrgangs
nehmen mittlerweile in Deutschland ein
Studium auf, das sind fast doppelt so viele
wie 20 Jahre zuvor.“ Auf ingenieurwissenschaftliche Studiengänge gebe es sogar
einen regelrechten Run, so Karl Brenke,
Arbeitsmarktexperte am DIW in Berlin.
Prof. Sell: „Das Studium schlägt die duale
Berufsausbildung bei den Zugängen“.
Von ca. 250.000 Studienanfängern 1995
sei die Zahl auf heute 500.000 gestiegen. Die Neuzugänge zu allen Sektoren
beruflicher Erstausbildung sei dagegen von ca. 530.000 im Jahr 1995 auf
500.000 im Jahr 2013 gefallen. Im Jahr

2012 verließen 43.899 Schülerinnen und
Schüler die allgemeinbildenden Schulen
in Rheinland-Pfalz. Mehr als ein Drittel
von ihnen, insgesamt 14.852, mit einer
Hochschulreife. Zusammen mit den 9.040
Absolventen, die die Hochschulreife an
einer Berufsbildenden Schule erlangt
hätten, ergebe sich für das Jahr 2012
eine Studienberechtigtenquote von 51,7
Prozent. Dies seien 14,8 Prozentpunkte
mehr als zehn Jahre zuvor.

Zu viele Studienangebote
erschweren den Überblick
Die wachsende Differenzierung des Studienangebots, mit dem sich Studieninteressierte konfrontiert sehen, scheint nicht
nur vorteilhaft. So werde es zunehmend
schwieriger, bei der Studienwahl einen
Überblick über die geeigneten Angebote
zu gewinnen. Der Informations- und Orientierungsbedarf steige daher deutlich
an. Im Jahr 2014 habe es fast 16.700
Studienangebote an den Hochschulen in
Deutschland gegeben. Aktuell seien es
mehr als 18.200. Verglichen mit dem Studienangebot in den Jahren 2005 bis 2007
liege die Zahl der Studiengänge damit um
etwa 50 Prozent höher.
Insgesamt gerate so der wichtige Bereich
der dualen Berufsausbildung zunehmend
unter Druck: „von oben“ durch den Trend
in Richtung höhere Schulabschlüsse und
„Bachelorisierung“ der Berufsausbildung,
„von unten“ durch eine kognitive Anforderungserhöhung in mehreren Berufsaus-
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bildungen mit „kognitiven Blockaden“ bei
einem Teil der Schülerinnen und Schüler.
Zudem nehme die Zahl der ausbildenden
Betriebe weiter ab. Nur jeder vierte Betrieb in Rheinland-Pfalz bilde noch aus. Im
Berufsfeld der „Elektroberufe“ beispielsweise würden bis zum Jahr 2030 rund
648.000 Menschen ausscheiden, aber
nur 350.000 Erwerbspersonen aus dem
Bildungssystem mit dieser Qualifikation
ins Erwerbsleben einmünden.
Sell lobte die formale Durchlässigkeit
in Rheinland-Pfalz. Personen, die eine
Meisterprüfung oder eine vergleichbare
berufliche Fortbildungsprüfung abgelegt
hätten, erhielten mit dieser Qualifikation
die Hochschulzugangsberechtigung für
ein Studium an rheinland-pfälzischen
Fachhochschulen und Universitäten, d.h.
für alle Fächer ohne weitere Prüfung oder
Eignungsfeststellung unabhängig von der
Gesamtnote des Abschlusses. Personen,
die eine berufliche Ausbildung mit qualifiziertem Ergebnis abgeschlossen und
danach eine mindestens zweijährige berufliche oder vergleichbare Tätigkeit ausgeübt hätten, erhielten eine unmittelbare
Hochschulzugangsberechtigung für das
Studium aller Fächer an rheinland-pfälzischen Fachhochschulen und eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung
an Universitäten. Auch hier werde auf ein
Probestudium mit Eignungsfeststellung
oder eine Hochschulzugangsprüfung
grundsätzlich verzichtet.

Jedem Menschen eine Chance auf
gute Ausbildung und gute Arbeit
geben

es, ihnen eine berufliche Orientierung
zu vermitteln und ihnen beim Einstieg
in den Beruf behilflich zu sein, wobei die
sprachliche Förderung und Qualifizierung
höchste Priorität habe.
Angesprochen auf die Zeitverträge der
Lehrerinnen und Lehrer im Land wies die
Ministerpräsidentin darauf hin, dass im
laufenden Jahr 300 Lehrkräfte zusätzlich
eingestellt worden seien. Sie versprach
auch: „Wir wollen so wenig wie mögliche
befristete Lehrverträge.“ Malu Dreyer
freute sich über die Zunahme der Studierenden an den rheinland-pfälzischen
Hochschulen, wies aber gleichzeitig auch
darauf hin, dass eine Ausbildung im Beruf den gleichen Stellenwert in unserer
Gesellschaft haben müsse.

Die beruflichen Schulen
weiterentwickeln
Manfred Beckmann, Staatssekretär im
Bildungsministerium, sieht es als dringend
an, die Berufsschule weiter zu entwickeln, um eine gute Grundlage für die
duale Ausbildung zu schaffen. Es gelte
dort, auch individuelle Lernangebote
zu schaffen und deutlich zu machen, an
welcher Schule was ausgebildet werde.
Beckmann möchte, dass viele der dualen
Ausbildungsinhalte an der Berufsschule
erhalten bleiben, vor allem, dass kein
Schüler ohne Abschluss die Schule verlasse. Umgang mit Heterogenität, Inklusion und die pädagogische Betreuung
der Schüler bis hin zur Schulsozialarbeit
sind für Beckmann Schwerpunkte einer
Weiterentwicklung des BVJ. Auch die

höhere Berufsfachschule brauche eine
Weiterentwicklung, um die Schüler fit zu
machen für ihren weiteren beruflichen
Weg. Der Staatssekretär betonte ebenso
wie Prof. Sell die Aufstiegsoffenheit der
Schulen. Trotz der Schuldenbremse räumte er der Unterrichtsversorgung eine hohe
Priorität ein.
GEW-Landesvorsitzender Klaus-Peter
Hammer unterstrich am Ende der Tagung
noch einmal die Wichtigkeit der beruflichen Bildung. „Wir dürfen stolz sein auf
unser duales System“, aber Weiterentwicklung und gute Arbeit seien auch hier
nicht zum Nulltarif zu haben. Die duale Berufsausbildung sei auch ein wesentliches
Element zur gelingenden Integration
junger Menschen aus anderen Kulturen
in den deutschen Arbeitsmarkt und zur
Verringerung von Jugendarbeitslosigkeit.
Die Rolle der Berufsschule im dualen System müsse nach wie vor gestärkt werden,
weil die am Lernort Schule erworbenen
Kompetenzen entscheidend seien für
die Fähigkeit zur Weiterqualifikation und
damit zur beruflichen Flexibilität und zu
langfristigen Erwerbschancen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.
Bevor die Foren begannen, gab es noch
eine Führung für die Tagungsteilnehmer
durch die HWK mit ihren 20 Ausbildungsberufen. 6.000 Teilnehmer jährlich absolvieren hier neben ihrer betrieblichen
Ausbildung noch eine überbetriebliche:
in technischen Berufen 10 Wochen und
im Baubereich bis zu 37 Wochen lang.
Fotos: Georg Feyrer

Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer
blickte sowohl auf die duale Ausbildung
als auch auf die zunehmende Akademisierung, ohne die eine gegen die andere
ausspielen zu wollen. Dennoch teilte sie
die Meinung des Wissenschaftsrates, dass
es zu viele Studiengänge gebe und damit
der Überblick verloren gehe. Das absolute
Ziel müsse lauten, jedem Menschen eine
Chance auf gute Ausbildung und gute
Arbeit zu geben. Grundsätzlich müsse
die duale Ausbildung gestärkt und auch
die Ausbildungsabbruchquote von ca.
25 Prozent in Deutschland mit Präventionsmaßnahmen angegangen werden.
Dreyer sprach sich deshalb für eine
„assistierte Ausbildung“ aus. Angesichts
des demografischen Wandels sei es um
die Ausbildungs- und Arbeitschancen für
junge Flüchtlinge gut bestellt. Jetzt gelte
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Aus den Foren
Rechtsfragen im Unterricht
„Was passiert, nachdem ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen jemanden
eingereicht habe? Oder jemand gegen
mich?“ – „Habe ich auch volljährigen
Schülern gegenüber Aufsichtspflicht?“
– „Ich bin Vertrauenslehrer an meiner
Schule. Die Schüler tragen immer wieder
Beschwerden über dieselbe Kollegin an
mich heran. Wenn ich mit ihr darüber
reden will, wirft sie mir Mobbing vor und
droht mit rechtlichen Schritten.“
Dies sind nur drei Beispiele aus der Vielzahl der rechtlichen Fragen, die in dem
Forum angesprochen wurden. Referent
Dieter Roß von der Rechtschutzstelle der
GEW Rheinland-Pfalz hatte das thematische Spektrum bewusst weit gefasst: Alle
rechtlichen Fragen, Problemlagen und Anliegen der Teilnehmer wurden aufgenommen, kein schulisches Rechtsgebiet war
ausgeschlossen. Alle auftretenden Fragen
wurden, zum Teil sehr lebhaft, im Forum

diskutiert; wenn an diesem Tag keine endgültige Lösung gefunden werden konnte,
wurden die Fragen zur Rechtsschutzstelle
in Mainz mitgenommen. Damit spielte die
GEW eine ihrer Stärken aus: die personell
stark besetzte Rechtschutzstelle und die
dadurch ermöglichte zeitnahe juristische
Beratung ihrer Mitglieder.
Aber die meisten Fragen konnte Dieter
Roß dank seiner langjährigen Erfahrung
schon vor Ort klären: Im Falle einer Dienstaufsichtsbeschwerde hat die vorgesetzte
Dienstbehörde keine Moderatorenfunktion zwischen dem Beschwerdeführer und
dem Beklagten; sie wird zwar beide Seiten
hören, aber oftmals dem Beschwerdeführer nur die lapidare Mitteilung schicken,
dass die Beschwerde bearbeitet sei und
ein Dienstvergehen nicht festgestellt
werden konnte. Natürlich führt dies bei
Beschwerdeführern oft zu Frustrationen.
Deshalb sollte von Anfang an bedacht
werden, ob es bei bestimmten Problemlagen nicht bessere Alternativen gibt, wie

zum Beispiel das Einschalten des örtlichen
Personalrates. – Ja, man hat als Lehrer
auch volljährigen Schülern gegenüber
prinzipiell eine Aufsichtspflicht, wenn
auch nicht im selben Maße wie gegenüber
jüngeren Schülern. Bei speziellen Fragen,
wie etwa der, ob volljährige Schüler bei
einem Wandertag das Ausflugsziel im
eigenen PKW ansteuern dürfen, hilft der
„Wandererlass“.
Gerade das Thema „Aufsicht“ ist, so
Dieter Roß, ein gutes Beispiel dafür, dass
die gründliche Beschäftigung mit dem
Schulrecht auch Ängste nehmen und
damit zu mehr Lebensqualität verhelfen
kann: Man lernt eben nicht nur, was man
nicht darf, sondern auch, was man darf.
Und nein – auch wenn das in vielen Lehrerzimmern kolportiert wird, man steht
nicht „mit einem Bein im Knast“, sobald
man mit Schülern etwas außerhalb des
Schulgebäudes unternimmt.
Marcel Sommer

Ausbildung in Handwerk und Pflege –
Warum bestimmte Berufsfelder bei der Ausbildungsplatzwahl gemieden werden
Bedingt durch die demografische Entwicklung und den Trend zur Höherqualifizierung ist die Zahl der nichtstudienberechtigten Schulabgänger/innen in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen.
Bis 2025 wird sich ihre Zahl weiter deutlich
verringern. Die Folgen sind bereits jetzt
spürbar: Betriebe haben zunehmend Probleme, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen und es entstehen Fachkräfteengpässe
auf der mittleren Qualifikationsebene.
Zwei Berufsfelder, in denen sich der Nachwuchskräftemangel besonders deutlich
abzeichnet, sind das Handwerk und die
Pflege. Das Forum greift deshalb die
Fragen auf, wie Jugendliche über diese
Berufszweige denken, was sie von der
Wahl eines Ausbildungsplatzes im Handwerk und der Pflege abhält und welche
berufsbildungspolitischen Implikationen
sich hieraus ableiten lassen.
In dem Forum stellten Till Mischler (Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz,
Energie und Landesplanung RheinlandPfalz, Referat „Berufliche Bildung, Chancengleichheit, Fachkräfte“) und Stephanie

16

Matthes (Bundesinstitut für Berufsbildung, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Arbeitsbereich „Berufsbildungsangebot
und –nachfrage/Bildungsbeteiligung“)
die Ergebnisse ihrer Studien im Handwerk
und in der Pflege dar.
Der demografische Wandel mit einem
prognostizierten Rückgang der Zahl der
Schul-absolventen um bis zu 30% bis zum
Jahre 2025 sowie der Trend zur Aufnahme
eines Studiums statt einer Ausbildung
gefährden die Fachkräftesicherung im
Bereich der Handwerks- und Pflegeberufe. Der Trend zum Gymnasium und zur
Universität ist ungebrochen und führt zu
einem Arbeitskräfteengpass in einigen
Berufsbereichen. So hat sich auch zuletzt
der Wissenschaftsrat für eine Aufwertung
der beruflichen Bildung im Verhältnis zur
akademischen Bildung ausgesprochen.
Die Studien greifen vielfältige Einflüsse
bei der Berufswahl junger Menschen
auf: Hier spielen u.a. die Berufs- und
Studienorientierung, schulische Einflüsse,
der regionale Arbeitsmarkt, Eltern, Peers,
Lehrer/innen, das Selbstkonzept der

Jugendlichen (berufliche Interessen und
Zielvorstellungen), die Attraktivität des
dualen Systems, die Perspektiven nach
der Ausbildung wie auch die Durchlässigkeit und die gesellschaftliche Wertschätzung eine tragende Rolle.
In der von Till Mischler erhobenen Studie, bei der Schüler/innen allgemeinbildender und berufsbildender Schulen in
Rheinland-Pfalz befragt wurden, zeigte
sich, dass Jugendliche mit Handwerker/
innen im Bekanntenkreis und Jugendliche,
die Weiterbildungsperspektiven mit dem
Handwerk verbinden, ein gesteigertes
Interesse am Handwerk besitzen. Jugendliche mit Migrationshintergrund weisen
ein geringeres Interesse am Handwerk
auf und kennen auch durchschnittlich
weniger Berufe als Jugendliche ohne
Migrationshintergrund. Insgesamt ist die
Kenntnis der Befragten über die Vielfalt
der handwerklichen Berufe sehr begrenzt.
Zudem zeigt sich, dass mit einem höheren
anvisierten Schulabschluss das Interesse
am Handwerk sinkt.
Die Erhebungsergebnisse belegen auch,

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 / 2016

Berufliche Bildung
wie wichtig die Berufsorientierung ist,
denn die Ausbildung im Handwerk wurde
dort eher als attraktiv bewertet, wo mehr
BO-Maßnahmen genutzt wurden. Zugleich wurde deutlich, dass in Gymnasien
Berufsorientierung bislang eine geringe
Rolle spielt. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen zudem, dass Handwerk
mitunter noch sehr klischeebehaftet und
die Veränderung in den Berufsbildern den
Jugendlichen kaum bekannt ist. Nach wie
vor bestimmen die Bildungserwartungen
der Eltern in hohem Maße die geplanten
Bildungswege ihrer Kinder. Haben Eltern
höhere Bildungsabschlüsse, so werden
durchschnittlich weniger BO-Maßnahmen
in Anspruch genommen, wodurch soziale
Reproduktion begünstigt wird.
Auch die Studie von Stephanie Matthes,
welche sich auf die Befragung von Schüler/innen der 9. und 10. Klasse allgemeinbildender Schulen in Nordrhein-Westfalen
stützt und sich der Fragestellung widmet,
unter welchen Bedingungen Pflegeberufe
bei der beruflichen Orientierung von Jugendlichen außer Acht gelassen werden,
liefert interessante Forschungsergebnisse.
Hier zeigt sich, dass das Interesse an Pfle-

geberufen umso geringer ist, je höher der
angestrebte Schulabschluss ist und auch
vom Geschlecht determiniert wird. Nach
klassischen Berufswahltheorien wählen
Jugendliche Berufe danach aus, dass sie
zu ihren Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnissen passen. Je größer die Passung,
desto größer die Neigung, einen Pflegeberuf zu ergreifen. Mangelndes Interesse an Pflegeberufen lässt sich teilweise
dadurch erklären, dass die beruflichen
Selbstkonzepte der Jugendlichen nicht zu
den Berufskonzepten passen, die sie von
Pflegeberufen haben.
Die Passung ist allerdings nur ein Teil der
Erklärung, denn Berufe sind Visitenkarten:
„In der Wahrnehmung durch andere […]
wird im Beruf ein Indikator dafür gesehen,
‚wer die Person ist‘. Der Beruf wird dann
zum Filter, durch den hindurch eine Person wahrgenommen, beurteilt und taxiert
wird.“1 Jugendliche, die keine positiven
Reaktionen ihres sozialen Umfelds auf
die Wahl eines Pflegeberufes erwarten,
ziehen eine solche Wahl fast nie in Betracht. Auch Stereotype spielen bei der
Beurteilung des Images von Pflegeberufen
eine wichtige Rolle.

Um die Potentiale zur Nachwuchsgewinnung im Handwerk und der Pflege
zu erschließen, müssen die Eltern in den
Berufsorientierungsprozess mit einbezogen werden und die Berufsorientierung
muss – vor allem auch an Gymnasien –
ausgebaut werden. Durch Praktika sollen
Schüler/innen mit den Berufen vertraut
gemacht werden. Aber auch in den
Schulen sind menschliche „Selbstdarstellungsbedürfnisse“ zu thematisieren und
die Notwendigkeit einer geschlechts- und
statusadäquaten Berufswahl ist offen zu
diskutieren. Nur so kann es gelingen, dass
die Wahrnehmung der Berufe in der Öffentlichkeit („Handwerksberufe sind nur
was für Jungen und Pflegeberufe sind
nur was für Mädchen!“) sich verändert.
Voraussetzung für diesen Imagewandel
ist aber auch, dass es attraktive Arbeitsbedingungen gibt.
Gudrun Biehl
1 GILDEMEISTER, R.; ROBERT, G. (1987):
Probleme beruflicher Identität in professionalisierten Berufen. In: Frey, H.-P.;
Haußer, K. (Hrsg.): Identität. Stuttgart:
Enke. S. 71-87.

Flüchtlinge an der Berufsschule – das Modellprojekt in Nürnberg
Für dieses Forum konnte die GEW Dr.
Doris Weber (Berufliche Schule 5, Nürnberg) gewinnen. Die B5 – so die Kurzbezeichnung dieser beruflichen Schule - ist
das Kompetenzzentrum für Ausbildung
und Weiterbildung der Stadt Nürnberg in
den Bereichen Modeschulen Nürnberg,
Textilreiniger/-in, Florist/-in, Friseur/-in,
Berufsvorbereitung und Sprachintegration. An dieser Schule arbeitet Dr. Doris
Weber seit 2010 und in diesem Jahr wurde
dort auch ein Modellprojekt zur Sprachintegration für ganz Bayern etabliert.

insgesamt rund 33 Nationalitäten. Dabei
ist der Anteil derer, die aus Irak (4%,
2014/15%, 2015), Syrien (14% /24%)
und Äthiopien (7% /26%) in diesem Jahr

deutlich angestiegen. Dass hier das Miteinander der Kulturen recht problemlos
klappt, schreibt die Lernberater- und
Lernbegleiterin neben anderen Faktoren

Im Anfangsjahr waren es 6 Vollzeitklassen;
mit den inzwischen 22 Vollzeit- und 2
Teilzeit-Klassen im ersten Jahr. Damit wird
in Nürnberg ca. 90% der Schulpflichtigen
einen Platz angeboten, bayernweit sind
es lediglich ca. 30%. Die Schülerschaft
setzt sich zusammen aus minderjährigen
begleiteten und unbegleiteten minderjährigen sowie aus volljährigen Flüchtlingen
und aus europäischen Zuwanderern aus
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auch der konsequenten Vermittlung von
Menschenrechten mit Beginn der Integrationsmaßnahmen zu.
Gleichwohl fehlt es bei nur einer Sozialpädagogin für die ganzen Klassen an ausreichender Unterstützungsmöglichkeit für
die begleiteten Minderjährigen während
die unbegleiteten diesbezüglich recht gut
betreut sind. Gelebte „Willkommenskultur“ würde daher u. a. eine bessere personelle Ausstattung bereitstellen, als es
zurzeit der Fall ist, so eine Forderung von
Dr. D. Weber. Positiv wertet sie hingegen
die Tatsache, dass in Bayern Jugendliche
bis zum Alter von 21 schulpflichtig sind
(in RLP nur bis 18) und theoretisch sogar
bis 25 Jahren in die Berufsschule gehen
können, letzteres jedoch sei -obwohl
wünschenswert- aus Kapazitätsgründen
nicht durchführbar.
Zur Einstufung der Jugendlichen nach
Sprachniveaus werden zu Beginn Tests
durchgeführt, wobei es besonders schwer
ist, bei denjenigen, die nichts schreiben,
herauszufinden, wer Analphabet ist; hier
bedient man sich dann bestimmter mündlicher Techniken. Seit diesem Schuljahr
sind die Alphabetisierungsmaßnahmen jedoch ausgelagert; die Jugendlichen kommen in diesen Fällen dann nur einen Tag
pro Woche in die berufsorientierenden
Kurse der BS und haben nach diesem
Schuljahr die Möglichkeit, die zweijährige
Berufsvorbereitungsklassen zu besuchen.
Ob dieser Versuch, ein drittes Schuljahr
zu ermöglichen, Erfolge zeitigt, muss sich
noch herausstellen. Die Klassengröße
kann flexibel gestaltet werden, empfohlen
sind 16 bis 20 SchülerInnen, wobei jedoch
eine Klasse ab 12 eingerichtet werden
kann, und das nun sogar im laufenden
Schuljahr. Das ist auch sinnvoll, denn die
Jugendlichen kommen ja auch nicht alle
zu Schuljahresbeginn an.
Inhaltlich wird die Sprachvermittlung stets
an berufliche (s. Praxisunterricht) oder
kulturelle (z. B. Feiertage, Essgewohnheiten, …) Themen angekoppelt. Neben
Deutsch und den schon erwähnten Menschenrechtsthemen stehen auch Sport,
Mathe, Schülerbegegnungen, Stadtbegehungen, Firmenbesichtigungen und
Besuche bei Behörden oder der Polizei auf
dem Programm. Ein besonderes Problem
stellt allerdings der Mathematikunterricht
dar: Da die Klassen nach den Sprachfähigkeiten eingeteilt sind, jedoch auch große
Unterschiede bei den Rechenfähigkeiten
auftreten, gibt es hier einen besonderen
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Förderbedarf. Zusätzlich fehlt es grundsätzlich an geeignetem Unterrichtsmaterial, das daher von den Lehrkräften oft
selbst angefertigt werden muss - nicht nur
für den Mathematikunterricht.

ausbildung, was durch das abgeleistete
Praktikum zum Teil relativ gut gelingt.
Allerdings sind damit die Probleme der
Jugendlichen noch nicht zu Ende, wie
oben schon angedeutet.

An einem Tag pro Woche besuchen die
SchülerInnen an verschiedenen beruflichen Schulen einen Praxisunterricht, in
dem sie verschiedene Berufe kennenlernen können (Bereiche Friseur, Textil, Holz,
Hauswirtschaft, Floristik, Druck/Foto).
Nach neun Wochen wechselt jeweils der
Praxisbereich. An dieser Stelle arbeiten
Deutsch- und Praxislehrkräfte eng miteinander zusammen, damit die entsprechenden Fachvokabularien auch vorliegen
bzw. vertieft angewendet werden können.
So kann das Erlernen der Sprache mit dem
Erlebten direkt verknüpft werden und ist
effizienter. (Als Beispiel für die Organisation des Praxisunterrichtes siehe:
(https://www.nuernberg.de/imperia/
md/berufsschule_5/dokumente/sprachintegration/praxiswechsel_2015_16.pdf))

Im weiteren Verlauf des Vortrags weist
Dr. Doris Weber auf verschiedene Problemfelder hin, die sich einerseits im Zusammenhang mit den Lehrkräfte ergeben
(fehlende Qualifizierung als DaF/Z Lehrkräfte, fehlende Anerkennung von DaF/Z
als eigenständiges Lehrfach, befristete
und damit unsichere Beschäftigungsverhältnisse, ungleiche Bezahlung der Lehrkräfte, fehlende Übernahmeperspektiven,
fehlende Aufstiegsmöglichkeiten, unsachgemäße Besetzung von Funktionsstellen,
Überbelastung durch fehlendes Unterrichtsmaterial und Personalmangel,…)
und andererseits mit den MigrantInnen
(„Klassenbildung“ durch Ungleichbehandlungen auf verschiedenen Ebenen, so z. B.
Ungleichbehandlung durch Alter, Familienstand und Herkunft bei der Betreuung,
bei der Unterbringung; Ungleichbehandlung durch den Aufenthaltsstatus, durch
eine unangebrachte Nützlichkeitsdebatte
etwa im Zusammenhang mit der Fachkräftemangel und -gewinnung, …).
„Aus dem hier Vorgestellten ergeben sich
(entsprechend) zahlreiche Forderungen,
deren Umsetzung noch einige Zeit in
Anspruch nehmen wird“, so lautete das
abschließende Resümee der Referentin.
Während einer Pause und im Anschluss an
die abschließende Diskussion wurden von
Dr. Doris Weber noch verschiedene Unterrichtshilfen wie beispielhafte Arbeitsblätter oder Bücher zur Ansicht ausgestellt.
Wolfgang Butterbach

Im 2.Schulhalbjahr des 2. Jahres sollen
die Schüler/innen dann über den Träger
in ein Betriebliches Praktikum vermittelt
werden. „Dieses 2. Schulhalbjahr sehen
wir sehr kritisch“, sagt Dr. Doris Weber,
„(denn) die enge Bindung an die Schule
geht verloren. Die Träger arbeiten fast
ausschließlich mit Honorarkräften, so
dass die Klassen sehr häufig wechselndes
Personal vor sich haben. Das ist für unsere
sehr bindungsbedürftige Klientel kontraproduktiv.“ Für diese wäre es besser, wenn
sie die vollen 2 Jahre in der Schule hätten,
um die für eine berufliche Ausbildung erforderliche Sprachsicherheit zu erlangen.
Ein solcher Erfolg in einer beruflichen
Ausbildung ist bei vielen MigrantInnen –
gleich welcher Herkunft – stark gefährdet,
wie die Erfahrungen zeigen. Die zwar
vorhandenen Unterstützungsangebote
der Arbeitsagentur, die für die Übergangsund Ausbildungssituation gedacht sind,
sind erstens nicht ausreichend vorhanden und zweitens ein „Rumdoktern am
Problem des fehlenden dritten Jahres“,
so Dr. Doris Weber.
Nach dem zweiten Jahr bekommen die
SchülerInnen dann nach ausreichender
Anwesenheit und bei entsprechenden
Leistungen einen Mittelschulabschluss
(=HS-Abschluss) oder auch einen qualifizierten HS-Abschluss. Beide münden
dann im günstigsten Fall in eine Berufs-
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Erfolgreiche Methode
Betr.: GEW-Zeitung 1011, S. 21: „Sorgen der
Eltern verständlich,
aber unbegründet“
Dem Interview mit Frau
Prof. Dr. Erika Brinkmann zum Thema
„lautgerechtes“ Schreiben kann ich vollständig zustimmen. Allerdings gibt es noch
mehr Aspekte aus der Praxis, welche ich
gerne hier vorbringen möchte.
Wenn die Schülerinnen und Schüler
eingeschult werden, bringt jedes Kind
seine eigene Sozialisation mit. Hier gibt
es große Unterschiede, welche sich beim
Lese-Schreibunterricht auswirken. Gut bis
sehr gut sozialisierte Kinder können in wenigen Wochen lesen lernen. Mit einer Fibel
dürfen sie das leider nicht, da die gesamte
Klasse Buchstabe für Buchstabe erlernt
und durch verschiedene Übungen meist
über eine ganze Woche hinweg verfestigt.
Gut sozialisierte Kinder beginnen sich zu
langweilen, da die Übungen in der Fibel
doch sehr monoton sind. Oft können sie
jede Seite in der Fibel auswendig. Das
Hauptgeschäft der Eltern besteht darin, die langweiligen Hausaufgaben zu
überwachen und die Kinder zur Disziplin
in der Klasse aufzufordern. Weniger gut
sozialisierte Kinder kommen bei der Fülle
des Übungsstoffs nicht mit. Da die Klasse

homogen arbeitet, findet die Lehrerin
auch keine Zeit zur Einzelhilfe. Nach einem
Schuljahr können etliche Kinder zwar
lesen, haben aber ihre Lernbegeisterung
verloren. Andere Schülerinnen und Schüler
können nach der ersten Klasse aber nicht
lesen. Zusätzlich sind sie demotiviert und
teilweise schon ausgegrenzt. Eine Wiederholung im gleichen System bringt auch keinen Erfolg. Da bleibt nur die Förderschule.
Beim lautgerechten Schreiben sollen die
Schüler die Anlauttabelle lernen, bis sie
ohne diese Tabelle Wörter schreiben können. Dies kann frontal erfolgen. Es sollte
lustig sein. Der Einsatz einer Handpuppe
ist sehr hilfreich. Auch weniger sozialisierte Kinder lernen so die Anlaute der
Anlauttabelle. Sie darf das ganze Schuljahr
benutzt werden. Die Kinder beginnen ab
dem ersten Tag, Wörter zu schreiben,
welche ihnen wichtig sind. Die Lehrkraft
unterstützt die Schülerinnen und Schüler,
indem sie Hilfe zum Auflautieren eines
Wortes gibt. Die ersten Wörter sind noch
rudimentär. Sie füllen sich in den ersten
Wochen. Täglich werden mehr Laute
gehört und aufgeschrieben. Kann ein
Kind ein beliebiges wortgetreues Wort
auflautieren und hinschreiben, kann es in
der Regel auch lesen.
Gut entwickelte Kinder können oft nach
vier Wochen die Arbeit mit der Anlauttabelle beenden, da sie lesen können.
Sie bekommen von ihrer Lehrerin Lese-

futter. Sie lesen mit Feuereifer und die
Kompetenz steigt täglich. Nach und nach
können immer mehr Schülerinnen und
Schüler lesen. Sie arbeiten in Gruppen
nach Ihrer Kompetenz selbstständig. Die
Lehrkraft kann sich immer mehr um die
Schülerinnen und Schüler kümmern, die
es noch nicht können. Geduldig wird das
Auflautieren geübt. Meine Erfahrung
besagt, dass zum Ende des Schuljahres
alle Kinder lesen können. Diejenigen, die
lange gebraucht haben, benötigen in der
zweiten Klasse noch Lesetraining in verschiedenen Kompetenzstufen. (Dazu sind
„Lesemütter“ sehr hilfreich.)
Ergebnis dieser Leselernmethode ist eine
Straffung der Lernleistung, ein 100%-Erfolg der Klasse und eine erhöhte Rechtschreikompetenz der Vielleser. Rechtschreibung ist nicht einfach und nicht von
der Methode abhängig. Sonst dürften ja
die Fibelkinder kaum Rechtschreibfehler
begehen. Leider ist das nicht so.
Auch für erwachsene Analphabeten ist das
lautgerechte Schreiben die erfolgreiche
Methode. Ich habe einem 22-jährigen
Flüchtling aus Afghanistan, der nie eine
Schule besucht hatte, das Lesen und
Schreiben mit der Anlauttabelle beigebracht. Nach 9 Monaten konnte er lesen.
Jetzt kann er schon eine SMS schreiben.
Dass sich die konservative Politik hier
einmischt, zeigt, dass die VertreterInnen
keine Ahnung von nachhaltigem Schulunterricht haben. Deshalb sollten sie sich
bitte aus der Debatte heraushalten.
Peter Dill

Herkunftssprachenunterricht aufwerten, nicht abschaffen!
Am 17.12.2015 führten Peimaneh Nemazi-Lofink (r.) und Beyhan Güler(l.), die den
Bereich Interkulturelle Angelegenheiten
innerhalb der GEW Rheinland-Pfalz
vertreten, zusammen mit Klaus-Peter
Hammer ein Gespräch mit Bildungministerin Vera Reiß und Staatsekretär Hans
Beckmann über die Weiterentwicklung
des HSU in unserem Bundesland.
Es bestand Einigkeit darüber, dass der
HSU unbedingt erhalten bleiben muss.
Den HSU abzuschaffen, wie es die CDU
derzeit fordert, wäre der absolut falsche
Weg. Fachlich ist es unumstritten, dass der
HSU eine elementare Grundlage ist, um
eine andere Sprache, wie z.B. Deutsch, erfolgreich zu lernen. Somit ist der HSU eine
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entscheidende Integrationsmaßnahme.
Hier Einsparungen vorzunehmen, wäre
unklug und lediglich ein einfaches Mittel,
um den Rotstift im Bildungsbereich anzulegen. Weitere Themen waren die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der

HSU-Lehrkräfte sowie deren Bezahlung,
die deutlich erhöht werden muss. Die
GEW VertreterInnen haben darauf hingewiesen, dass der HSU als Unterrichtsfach
gestärkt und somit versetzungsrelevant
sein sollte.
pm
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Frühkindliche Bildung / Hochschule

MusterKita soll gesundes Arbeitsklima
und Wohlfühlatmosphäre vereinen
Betriebliche Gesundheitsförderung
zielt darauf ab, die Arbeit und die Arbeitsbedingungen so zu organisieren,
dass diese nicht Ursache von Erkrankungen oder Gesundheitsschädigungen
sind. In einem gemeinsamen Projekt
der Unfallkasse RLP, des Institutes für
Arbeitsschutz, der Stadt Neuwied und
der ortsansässigen Siedlungsgesellschaft als Bauherrin ist im Neuwieder
Stadtteil Heimbach-Weis eine sogenannte MusterKita entstanden.

Diese Kita, die im Juli des letzten Jahres
eröffnet worden ist, soll jetzt bundesweit
als ein gutes Beispiel für gesundes Arbeiten und Wohlfühlatmosphäre für Kinder
sowie Erzieherinnen und Erzieher gelten.
Die MusterKita ist der erste Prototyp einer Kindertageseinrichtung, in der beim
Neubau und der Sanierung des bestehenden Gebäudes die Erkenntnisse und
Erfahrungen aus den abgeschlossenen
Projekten „Ergonomisches Klassenzimmer“ und „Ergo-Kita“ der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung eingeflossen sind. Im Fokus standen die
gesundheitsförderliche Gestaltung unter
Beachtung der Bedürfnisse der Kinder und
der Beschäftigten.
„Beim Um- und Neubau erhielten Sicherheit und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten und Kinder oberste Priorität“,
heißt es in einer Mitteilung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Als Schwerpunkte
der gesundheitsförderlichen Gestaltung
werden unter anderem die Themen
Beleuchtung, Raumklima, Raumakustik,
Ergonomie und Mobiliar genannt. Auf der
Homepage der Unfallkasse www.ukrlp.de
gibt es weitere Informationen zu diesem
Projekt.
Die MusterKita soll Ideen und Anregungen
geben für andere Träger und Kitas. Es
sollen Ideen für ergonomische Lösungen
gesammelt werden können, die in anderen Einrichtungen umgesetzt werden
können. Dieses Ziel wird offensichtlich
erreicht. So haben an einem Tag der offenen MusterKita mehr als 200 „Profis“
und Multiplikatoren aus ganz RheinlandPfalz teilgenommen. Auch Anja Schäfer,
Leiterin der MusterKita, bestätigte: „Wir
erhalten etliche Anfragen von Trägern
und Erziehungskräften. Das Interesse ist
enorm.“
Text und Foto: UKRLP

Über 1.500 Studierende demonstrieren für bessere Studienbedingungen
Studierende aus allen rheinlandpfälzischen Universitäten haben Mitte
Dezember in Mainz für eine bessere
Finanzierung der Hochschulen demonstriert. Ausgangspunkt der Proteste war
der Bildungsstreik vor vier Wochen an
der Uni in Landau.
Über 1.500 Studierende der Universitäten Koblenz-Landau, Trier, Mainz und
Kaiserslautern folgten dem Aufruf der
Landauer Studierendenschaft zu einer
gemeinsamen Demonstration in Mainz.
Der Landesstudierendenausschuss der
GEW Rheinland-Pfalz hatte die in der
GEW organisierten Studierenden dazu
aufgerufen, sich an der Demonstration
zu beteiligen.
„Die von den Studierenden geforderten
Verbesserungen in ihrem Studium sind
keineswegs Luxusprobleme“, so Jonas
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Priester, Sprecher des Landessstudierendenausschusses. „Vielmehr geht es hier
um eine chronische Unterfinanzierung
der Universität.“ Jonas Priester, der selbst
Studierender am Campus Landau ist, kann
aus eigener Erfahrung von überfüllten
Seminaren und Vorlesungen berichten:
„Die Zustände sind teilweise unzumutbar.
Da viele Seminare überfüllt sind, ist dort
ein intensives Arbeiten, wie es notwendig
wäre, nicht möglich. Hier leidet die universitäre Ausbildung massiv!“
„Insbesondere unterstützen wir die Forderung nach besseren Beschäftigungsbedingungen für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Universitätsdienst“, so
Klaus-Peter Hammer, Landesvorsitzender
der GEW Rheinland-Pfalz. „Hier muss sich
dringend etwas ändern! Die Hochschulen
brauchen eine solide Grundfinanzierung,
damit der Anteil von Dauerstellen ausgebaut werden kann. In der Qualifikati-

onsphase, also vor der Promotion, sind
Befristungen ja durchaus in Ordnung. Die
Befristungsdauer muss sich aber daran
orientieren, wie lange eine Promotion in
der Regel dauert. Ein Jahr und weniger ist
hierfür auf jeden Fall viel zu kurz.“
Text und Foto: Jonas Priester
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Internationales / Kultur

Zuflucht Bildung!
Das Recht auf Bildung für Flüchtlingskinder steht im Mittelpunkt der Aktionswoche der Globalen Bildungskampagne, die vom 25. bis 29. April 2016
stattfinden wird.
So viele Menschen – wie nie zuvor seit
dem Zweiten Weltkrieg – sind derzeit auf
der Flucht. Sechzig Millionen sollen es
nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks
der Vereinten Nationen UNHCR sein – und
ihre Zahl steigt weiter an. Die Hälfte aller
Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche
im schulpflichtigen Alter. Doch dort, wo
sie nach oft langer und gefährlicher Flucht
Unterschlupf finden, erhält nur eine
Minderheit der Kinder die Möglichkeit
zum Schulbesuch. Allein in der Türkei
leben schätzungsweise etwa eine halbe
Million Flüchtlingskinder aus Syrien, die
nicht zur Schule gehen können. Viele
von ihnen müssen stattdessen arbeiten,

um zum Lebensunterhalt ihrer Familien
beizutragen. Eine ganze Generation von
Flüchtlingskindern läuft damit Gefahr, von
Bildung ausgeschlossen zu werden – mit
verheerenden Folgen für ihre Zukunft.
Die Globale Bildungskampagne, ein Bündnis von Nichtregierungsorganisationen
und Bildungsgewerkschaften, in dem die
GEW von Anfang an mitarbeitet, setzt sich
für das Menschenrecht auf Bildung auch
für Flüchtlingskinder ein – in Deutschland wie im Ausland. Unter dem Motto
„Weltklasse! Zuflucht Bildung“ rufen die
Bildungskampagne Schulen und andere
Einrichtungen vom 25. bis 29. April 2016
dazu auf, über das Menschenrecht auf

Bildung zu informieren und Druck auf die
Politik auszuüben, damit auch Kinder auf
der Flucht zu ihrem Recht auf Bildung
kommen. Insbesondere fordert die Globale Bildungskampagne von der Bundesregierung, die Ausgaben für Bildung in
der humanitären Hilfe für Konfliktländern
deutlich zu steigern. Derzeit entfallen
lediglich zwei Prozent der humanitären
Hilfe auf Bildung.

Kostenlose Unterrichtsmaterialien
Die Globale Bildungskampagne wird dazu
wieder eine Reihe Materialien herausgeben, darunter eine LehrerInnenbroschüre
mit Geschichten und Informationen zum
Thema Flucht und Bildung, die für Unterrichtsentwürfe genutzt werden können.
Pünktlich zur Bildungsmesse didacta vom
16. – 20. Februar 2016 in Köln werden
diese Materialien am GEW-Stand kostenlos verfügbar sein. Wer mitmachen will,
kann die Materialien auch jetzt schon online bei der Globalen Bildungskampagne
vorbestellen.
mb / Foto: UNHCR, Russel Watkins

Lesung an BBS

„A Melange, bitte!“
Bereits 2012 wurde ich in einem Interview in „Druckfrisch“ mit Dennis
Scheck auf Vea Kaiser aufmerksam. Ihr
Debüt- Roman „Blasmusikpop oder Wie
die Wissenschaft in die Berge kam“,
„eines der schwindelerregensten Debüts dieser Saison“ so Dennis Scheck.
Diese wunderbare Sprache und diese
Phantasie, haben mich so sehr beeindruckt, dass ich beschloss, diese Autorin
an die BBS Naturwissenschaft nach Ludwigshafen zu holen. Am 16.09.2015 kam
sie: Vea Kaiser!
Selten sind zwei Stunden so schnell vergangen wie diese Autorenbegegnung:
Vea Kaiser war einfach umwerfend,
frech, witzig, eloquent und durch ihren
österreichischen Touch in der Stimme,
einfach charmant. Immer wieder spickte
sie ihre Lesung mit kleinen Anekdoten aus
ihrem persönlichen Umfeld, z.B. Stichwort
Hildesheim.
In ihrem aktuellen Roman „Makarionissi“
lässt sie ihre Protagonisten Eleni und Lefti
mehrere Jahre in Hildesheim verbringen,
einer Kleinstadt mit Großstadtambitionen, wie sie sie selbst erlebt hat. Vea
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weilte eine kurze Zeit in Hildesheim, denn
nur dort gab es die Möglichkeit, Literatur
+ Schreiben zu studieren. Gegenüber
der Uni lag die Bäckerei mit Getränkeausschank. „A Melange, bitte“ wurde zunächst nicht verstanden, später hingegen
erschien dieses typisch österreichische
Getränk ergänzend auf der Karte.
Vea Kaiser beschreibt in ihren Romanen
Dorfgemeinschaften, Familien, deren
Schicksale an Hand einzelner Personen
über mehrere Generationen verfolgt
werden. Dabei versucht sie stets so zu
verfremden, dass Ähnlichkeiten lokal wie
auch personell rein zufällig sind. Trotzdem
glaubte sich eine ehemalige Lehrerin
der Autorin in einer zugegebenermaßen
unangenehmen Person in einem dieser
Romane wiedererkannt zu haben, was
Vea Hausverbot einbrachte.
Gefragt nach dem etwas gewöhnungsbedürftigen Titel ihres ersten Buches,
antwortete sie keck: „ Blasmusikpop kann
mein Opa auch sagen, wenn er sein Gebiss
nicht trägt“. Trotz ihres Erfolgs ist Kaiser
bodenständig geblieben und völlig uneitel
ihren Preisen gegenüber: „Das kommt
einfach, weil die Österreicher Literatur
gerne mögen, da bekommt man schnell
mal eine Auszeichnung.“ Nach ihrem Lesemarathon möchte sie endlich ihr Studium

in Altgriechisch abschließen und dann
„Schaun mer mal!“
Die gelungene Moderation der dualen
Berufsoberschulklasse, die angeregte
Diskussion sowie die junge, hübsche, dynamische Autorin ließen diese Lesung zu
einem unvergesslichen Erlebnis werden.
Das Feedback der Zuhörerschaft war denn
auch durchweg positiv, wenn auch dem
einen oder anderen Vea Kaiser ein wenig
unmoralisch erschien. Wieso?
Weil sie immer gerade mit „jemand zammen war“, der ihre Geschichten beeinflusst hat: ein Fußballspieler, als sie das
legendäre Fußballspiel in Blasmusikpop
beschrieb, Rockstar Otto in Makarionissi
durch ihren damaligen Musikerfreund.
Und bei der Überreichung des Weinpräsents am Ende der Veranstaltung merkt
sie an, wie passend doch diese Geschenk
sei, denn ihr aktueller Freund sei ein
Weinbauer.
CvH
21

Recht

Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Teilweises Beschäftigungsverbot
Ich habe eine Anfrage zu meinen Rechten während der Schwangerschaft. Ich bin in der 23. Schwangerschaftswoche und meine
Ärztin möchte, dass ich aus medizinischer Sicht meine Arbeitszeit
auf die Hälfte meiner Wochenstunden reduziere. Mein Arbeitgeber sagt nun, dass ich nach einer Reduzierung auch nur die Hälfte
meines Gehaltes bekomme. Laut Auskunft meiner Ärztin darf das
aber nicht der Fall sein. Ich bin jetzt leider total verunsichert. Über
eine kurze Auskunft würde ich mich sehr freuen.
Gemäß § 11 Mutterschutzgesetz Abs. 1 Satz 1 behalten Sie
den vollen Lohnanspruch in Höhe von mindestens Ihres Durchschnittsverdienstes, wenn sie wegen eines Beschäftigungsverbots
teilweise mit der Arbeit aussetzen. Daher würde eine Gehaltskürzung gegen die gesetzliche Bestimmung verstoßen.

Sonntagsarbeit in der Kita
Wir arbeiten in einer kommunalen Kita und sind uns nicht einig,
wie die Arbeit an einem Sonntag ausgeglichen werden muss. Wir
haben sonntags anlässlich eines Festes von 12.00 – 17.00 Uhr über
den regulären Dienstplan hinaus in der Kita gearbeitet. Können
wir uns fünf Zeitstunden gutschreiben, dafür Freizeitausgleich
verlangen und außerdem Zeitzuschläge für Sonntagsarbeit geltend machen? Wie ist es mit der Zeit für die jeweils zusätzliche
Anfahrt und Rückfahrt an diesem Tag?
Mehrarbeit und Überstunden im Sinne des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) sind ausgleichspflichtig. Für Überstunden, die
nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen
werden können, kann darüber hinaus ein Zeitzuschlag nach § 8
TVöD geltend gemacht werden. Außerdem wird für alle Arbeitsstunden ein Zuschlag für Sonntagsarbeit fällig. Dieser Zuschlag
ist ebenfalls in § 8 TVöD geregelt. Für die Zeit der zusätzlichen
Fahrten zur Arbeitsstätte am Tag des Festes sieht der Tarifvertrag
keinen Ausgleich vor.

Berechnung Urlaubsanspruch
Während der Mutterschutzfristen einer Kollegin wird in unserer
Kita eine Aushilfe arbeiten. Der Arbeitsvertrag soll über 14
Wochen laufen. Die Kollegin wird an fünf Tagen in der Woche
arbeiten. Wieviel Urlaubstage stehen der Aushilfskraft zu?
Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält die/der Beschäftigte nach den Bestimmungen des
Bundesurlaubsgesetzes als Erholungsurlaub für jeden vollen
Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des regulären Urlaubsanspruchs. Die Zahl der vollen Monate, die zur Ermittlung
des Urlaubsanspruchs benötig werden, ergibt sich aus den
Vertragsdaten.

Antrag auf Teilzeit
Ich arbeite im Jugendamt einer Kommune und habe eine Frage
bezüglich einer zukünftigen Stundenreduzierung. Ich erwarte
mein erstes Kind und würde nach zwei Jahren Elternzeit und
Resturlaub voraussichtlich im Januar 2018 wieder arbeiten gehen.
Ab diesem Zeitpunkt würde ich meine wöchentliche Arbeitszeit
auf maximal 25 Stunden reduzieren wollen. Gibt es Vorschriften,
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§

wie ein Antrag auf Stundenreduzierung aussehen muss? Gibt es
Fristen, die eingehalten werden müssen?
Die Ansprüche auf Teilzeitbeschäftigung sind im Teilzeit- und
Befristungsgesetz (TzBfG) sowie im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) geregelt. Nach § 8 TzBfG muss eine
Verringerung der Arbeitszeit und deren Umfang spätestens drei
Monate vor Beginn der geplanten Stundenreduzierung geltend
gemacht werden. Dabei soll auch die gewünschte Verteilung der
Arbeitszeit angeben werden. Diese Bestimmung gilt für Sie aber
nur, wenn Ihr Arbeitsverhältnis schon länger als sechs Monate
bestanden hat und wenn Ihr Arbeitgeber in der Regel mehr als
15 Arbeitnehmer beschäftigt. Am besten stellen Sie einen solchen Antrag schriftlich. Im § 11 TVöD, auf den Sie sich bei Ihrem
Teilzeitantrag ebenfalls beziehen könnten, ist geregelt, dass mit
Beschäftigten auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit vereinbart werden soll, wenn sie mindestens
ein Kind unter 18 Jahren betreuen. Auch wenn im TVöD keine
Antragsfrist genannt wird, ist es ratsam, einen solchen Antrag
rechtzeitig zu stellen. Eine Teilzeitbeschäftigung nach TVöD kann
auch befristet beantragt werden.

Sabbat-Jahr in der Kita
Gibt es für Kita-Beschäftigte bei den Kommunen die Möglichkeit, ein Sabbat-Jahr zu machen? Muss die betreffende Person
begründen, wieso sie eine Auszeit nehmen möchte? Kann der
Arbeitgeber einen Antrag ablehnen? Wie lange im Voraus muss
so etwas geplant und beantragt werden?
Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) beinhaltet keine
spezielle Regelung zum Thema Sabbat-Jahr. Er enthält aber eine
Regelung, wonach Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Einrichtung eines Langzeitkontos vereinbaren können. In einem solchen
Fall ist der Personalrat zu beteiligen und der Arbeitgeber hat
eine Regelung zur Insolvenzsicherung zu treffen. Es empfiehlt
sich, mit einem solchen Anliegen rechtzeitig auf den Arbeitgeber
zuzugehen. Eine Begründung für einen Antrag auf Langzeitkonto
ist nicht zwingend vorgeschrieben. Der Arbeitgeber kann einen
solchen Antrag auch ablehnen.

Anrechnung Lehramtsstudium
Ich frage nach wegen der Anrechnung der Zeit meines Lehramtsstudiums. Ich werde nach der um ein Schuljahr hoch gesetzten
Regelaltersgrenze Ende Juli 2020 mit der Regelaltersgrenze in
den Ruhestand treten.
Nach der Festlegung im Landesbeamtenversorgungsgesetz
(LBeamtVG) wird nach § 18 die Zeit des Lehramtsstudiums mit
max. 2 Jahren und 125 Tagen als ruhegehaltsfähige Dienstzeit
zugerechnet. Dies ist unabhängig davon, ob damals die Regelstudiendauer mit 6 oder 8 Semestern festgelegt war.

Sabbatjahr als Teilzeitbeschäftigte
Ich bin mit 20/24 teilzeitbeschäftigt und will ab dem kommenden Schuljahr fünf Jahre Teilzeit machen mit dem fünften Jahr
als Sabbatjahr.
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Recht
Das ist nach der Lehrkräfte-Arbeitszeit-Verordnung möglich.
Wenn ihr Antrag, den Sie bis spätestens bis zum 01. Februar
über die Schulleitung an die ADD richten, genehmigt wird, dann
unterrichten Sie für die ersten vier Jahre mit 20/24 weiter und
im fünften Jahr sind Sie voll freigestellt. Während der gesamten
fünf Jahre betragen Ihre Bezüge 16/24 der vollen Bruttobezüge.
Für die spätere Beamtenversorgung werden die fünf Jahre mit
16/24 auf ihre ruhegehaltsfähige Dienstzeit angerechnet. Wenn
Sie es genauer wissen wollen, wie sich diese Form der Teilzeit
auf Ihren späteren Ruhegehaltssatz auswirken, dann wenden
Sie sich wieder an die GEW.

Regelrentengrenze
Ich höre als angestellte Lehrkraft die unterschiedlichsten Aussagen über die Zeitpunkte der Verrentung. Meine bisherige
Berufsbiografie weist erhebliche Lücken auf.
Die Regelrentengrenze wird schrittweise von 65 auf 67 erhöht:
auf das Alter
Anhebung um
… Monate

Jahre

Monate

1947

1

65

1

1948

2

65

2

1949

3

65

3

1950

4

65

4

1951

5

65

5

1952

6

65

6

1953

7

65

7

1954

8

65

8

1955

9

65

9

1956

10

65

10

1957

11

65

11

1958

12

66

0

1959

14

66

2

1960

16

66

4

Geburtsjahr

1961

18

66

6

1962

20

66

8

1963

22

66

10

1964

24

67

halt des Projekttages: Betriebserkundung, Ausstellungsbesuch,
Besuch der Handwerkskammer, Besuch des Abfallwirtschaftszentrums und so weiter. Zur Überraschung vieler hat der Schulleiter
zu Beginn des Schuljahres per Rundschreiben mitgeteilt, dass
der Projekttag nicht mehr stattfindet. Nicht wenige waren sehr
empört.
Solch ein Projekttag ist eine pädagogische Veranstaltung, der
so, wie Sie ihn beschrieben haben, des Zusammenwirkens des
Kollegiums bedarf. Dieser kann vom Schulleiter weder angeordnet noch verboten werden. Vorschlag: Setzen Sie den Projekttag
auf die Tagesordnung gemäß der Konferenzordnung, benennen
Sie seine pädagogischen Rahmenbedingungen und fassen Sie
nach Diskussion einen entsprechenden Beschluss, der auch den
Schulleiter bindet.

Schwerbehindert – Antragsaltersgrenze
Hallo, ich habe gehört, dass die früheste Antragsaltersgrenze
für schwerbehinderte Lehrkräfte auch hochgesetzt worden ist.
Das ist zutreffend: Diese Grenze wird auf das 61. Lebensjahr
hinausgeschoben (§ 39 Abs. 2 LBG) – mit Wirkung für den Geburtsjahrgang 1961. Diese Hinausschiebung erfolgt nach § 39
Abs. 3 LBG schrittweise:
Anhebung
um Monate

Jahr

Monat

1956

2

60

2

1957

4

60

4

1958

6

60

6

1959

8

60

8

1960

10

60

10

Geburtsjahr

Altersgrenze

Schwerbehinderte Lehrkräfte können dann auch während des
Schuljahres in den Ruhestand treten, sofern hiergegen nicht
unabweisbare dienstliche Gründe bestehen.
Bitte auch beachten, dass bei Schwerbehinderten, die auf
eigenen Antrag in den Ruhestand treten, die Zeit vor Ablauf
des Monats, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird, für die
Höhe des Versorgungsabschlags maßgebend ist. Auch hier gibt
es nach § 97a Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG)
eine Übergangsregelung:
Geburtsdatum
bis

Jahr

Monat

31.12.1955

63

0

31.12.1956

63

2

31.12.1957

63

4

31.12.1958

63

6

31.12.1959

63

8

31.12.1960

63

10

Projekttag – Beschluss der Gesamtkonferenz

31.12.1961

64

3

Wir führten an unserer BBS seit Jahren aufgrund eines damaligen
Gesamtkonferenzbeschlusses in der dritten Unterrichtswoche
nach den Sommerferien einen Projekttag durch. Die jeweilige
Klassenleitung bestimmte zusammen mit ihrer Klasse den In-

31.12.1962

64

6

31.12.1963

64

9

Sie können von ihrem Geburtsjahr her selbst ablesen, welche
Regelrentengrenze für Sie zutrifft. Ich will aber auch aufmerksam
machen auf die Sonderregelungen für Lehrkräfte in § 44 TV-L:
Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des Schulhalbjahres, in
dem die Lehrkraft das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen
der Regelrentengrenze vollendet hat.
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Beteiligung der Konferenzen bei Haushaltsmitteln
In der letzten gemeinsamen Sitzung von Personalrat und Schulleiterin haben wir gebeten, dass die Schulleiterin „Haushaltsmittel
für die Schule“ auf die Tagesordnung der Gesamtkonferenz setzt.
Das hat sie abgelehnt, denn sie allein wäre dafür zuständig. Ist
das so zutreffend?
Absolut nicht! Die Konferenzordnung ist heranzuziehen. 2.3.10
und 2.3.11 weisen der Gesamtkonferenz zu, Vorschläge zur
Anforderung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel festzulegen und Empfehlungen zur Bauplanung und zur Ausstattung
von Schulräumen unter Beachtung der Schulbaurichtlinien
zu formulieren. Weiter ist zu beachten, dass nach 5.5.8 die
Fachkonferenz(en) Vorschläge zur Anforderung und Verteilung
von Haushausmitteln für die Ausstattung der Schule, insbesondere für Sammlungen, Büchereien, Fach-, Übungs- und Werkräume
oder Werkstätten erarbeiten.
Vom Ablauf her sollten die Fachkonferenzen Vorlagen für die Anforderungs- und für die Verteilungs-Gesamtkonferenz erarbeiten.
Darüber hinaus ist auch der Personalrat zu beteiligen.
Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter hat nach der Dienstordnung 2.7.3 die Aufgabe, bei dem Schulträger die Bereitstellung
ausreichender Mittel zu beantragen und auf die Beschaffung
des notwendigen Schulbedarfs hinzuwirken. Sie bzw. er verteilt
die zugewiesenen Mittel unter Berücksichtigung des Vorschlagsrechts der Gesamtkonferenz.
Damit die schulischen Aktivitäten zeitlich gut koordiniert werden,
ist zu beachten, dass der Schulträger– in der Regel im Herbst
eines Jahres – die Haushaltsberatungen durchführt mit Blick
auf das kommende Kalenderjahr und in der Regel Ende des
Jahres der Rat den Haushalt für das kommende Kalenderjahr
beschließt. Es kann damit gerechnet werden, dass im Februar/
März des Haushaltsjahres die Schule über die bereitgestellten
Mittel durch den Schulträger unterrichtet wird.

Noten
Bei uns in der Fachkonferenz in der Realschule plus wird diskutiert, ob Noten wie 2 minus oder 3 plus erlaubt sind und diese
bei der Bildung der Zeugnisnote als 2,25 bzw. 2,75 herangezogen werde dürfen.
Für diese Frage ist die übergreifende Schulordnung heranzuziehen: In § 53 wird klar und deutlich ausgeführt, dass die
Leistungen nach dem sechsstufigen Notensystem zu beurteilen
sind, also mit der Note 1 oder 2, 3, 4, 5 oder 6. Zwischenstufen
sind nicht vorgesehen.

Anwesenheit von Teilzeitkräften an Elternsprechtagen
Bei uns hat die Schulleitung verfügt, dass die Teilzeitkräfte genauso wie die Vollzeitkräfte an Elternsprechtagen von 16 bis 20
Uhr anwesend sein müssen. Wir möchten eine andere Regelung
haben, aber die Schulleitung besteht auf ihrer Anweisung.
Es sollte vom Grundsatz ausgegangen werden: Teilzeitkräfte
werden mit dem Arbeitsumfang eingesetzt, der dem Verhältnis
ihrer Teilzeit zur Vollzeit entspricht. Ist also ihre Teilzeit 15/25,
so kann ihr Arbeitsumfang nur 15/25 einer Vollzeitkraft an der
Grundschule betragen. Als Lehrkraft hat man Unterricht zu
halten, diesen vor- und nachzubereiten, Aufsicht zu führen, an
Konferenzen, Elterngesprächen, Elternsprechtagen teilzunehmen
etc. Wenn z.B. eine Vollzeit-Lehrkraft 50 Minuten Aufsicht zu
führen hat, dann wären bei der o.g. Teilzeitkraft 30 Minuten an-
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gemessen. Bei dem Elternsprechtag von vier Zeitstunden könnte
ihre Anwesenheitspflicht auf 2 Stunden und 24 Minuten begrenzt
werden. Wenn eine solche Teilung aus dienstlichen Gründen
wirklich nicht möglich ist, dann muss in anderen Bereichen eine
zeitliche Entlastung erfolgen. Wichtig ist, dass bei einem Mehr
in einem dienstlichen Bereich ein Weniger in einem anderen
dienstlichen Bereich erfolgt. Also eine Gesamtbetrachtung ist
notwendig.

Neues Testmaterial
Das Förderschulreferat der ADD hat uns mitgeteilt, dass das
Testmaterial, das wir bisher eingesetzt haben, nicht mehr zulässig
ist, und uns auf neues Material hingewiesen. Um das zur Gänze
anzuschaffen, müssen über 1.000 € aufgewendet werden. Die
ADD hat abgelehnt, diese Kosten zu übernehmen, und uns an
den Schulträger verwiesen. Ist das so in Ordnung?
Im Schulgesetz ist in § 75 festgelegt, welche Kosten das Land und
welche der Schulträger zu tragen hat. In eurem Fall ergibt sich aus
Absatz 2 und hier besonders Nr. 4, dass der Schulträger für die
notwendige Ersatzbeschaffung des Testmaterials die Geldmittel
bereitzustellen hat.

Exkursion – Schüler als Kraftfahrer
Ich habe mit meinen BerufsschülerInnen besprochen, dass wir
zum Ende einer Unterrichtsreihe das Abfallwirtschaftszentrum
des Kreises erkunden wollen. Der Termin ist mit der Leitung des
Zentrums festgelegt und die Erkundung wird um 10 Uhr beginnen.
Von meinen volljährigen SchülerInnen wurde vorgeschlagen,
dass sie nach der ersten Stunde mit ihren Pkws dorthin fahren
und die nicht motorisierten SchülerInnen mitnehmen. Kann ich
das erlauben?
Hier ist die VV „Richtlinien für Schulfahrten“ heranzuziehen. In
Nr. 10.1 ist ausgeführt, dass Beförderung von SchülerInnen durch
Pkws, die von SchülerInnen gesteuert werden, grundsätzlich
nicht statthaft ist. Die Schulleitung kann Ausnahmen zulassen,
dabei sind die in 10.2 festgelegten Bedingungen strikt zu beachten. Sie können also die Erlaubnis nicht erteilen, vielmehr ist für
das Vorhaben die Schulleitung in der Verantwortung.

§

Die Fragen beantworteten
Gewerkschaftssekretär
Bernd Huster
und
Dieter Roß
vom
GEW-Rechtsschutz.
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D�� GEW ���������� …
... im März 2016

zum 80. Geburtstag
Herrn Hermann Kull
Otterberg
KV Kaiserslautern
Frau Elisabeth Cuntz
Bad Bergzabern
KV Südpfalz
Herrn Heinz Nabinger
Grünstadt
KV Bad Dürkheim
Herrn Günter Löhlein
Göcklingen
KV Südpfalz

zum 70. Geburtstag
Frau Helga Häcker
St. Martin
KV Südpfalz
Herrn Dr. Josef Peter Mertes
Schweich
KV Trier
Herrn Gerhard Herzog
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern
Herrn Heinz Siegel
Oberotterbach
KV Südpfalz
Frau Margita Schreier
Kirchheimbolanden
KV Donnersberg

zum 86. Geburtstag
Herrn Fritz Riemenschnitter
Reipoltskirchen
KV Kusel
Frau Helga Nad
Altdorf
KV Ludwigshafen

zum 75. Geburtstag
Herrn Adolf Schneider
Pirmasens
KV Pirmasens
Herrn Ewald Imhof
Birkenau
KV Ludwigshafen
Frau Uta Bruch
Neustadt
KV Neustadt

zum 88. Geburtstag
Herrn Edmund Theiß
Westerburg
KV Westerwald
Herrn Walter Gundacker
Hinterweidenthal
KV Pirmasens
Herrn Helmut Ruf
Zweibrücken
KV Zweibrücken

zum 90. Geburtstag
Herrn Ludwig Schmid
Kusel
KV Kusel
Frau Marga Becker
Göllheim
KV Donnersberg
Herrn Willi Dietrich
Büchenbeuren
KV Rhein-Hunsrück
Frau Maja Arnold
Eich
KV Worms-Alzey-Frankenthal

zum 91. Geburtstag
Frau Sieglinde Tauber
Ludwigshafen
KV Ludwigshafen
Herrn Willi Hirth
Pirmasens
KV Pirmasens
Herrn Albert Zimmer
Herschweiler-Pettersheim
KV Kusel

zum 94. Geburtstag
Frau Elsbeth Mayer
Wiesbaden
KV Bad Kreuznach

Viel Lob für Hedda Lungwitz –
Henning Caspari
neuer Landesseniorenvertreter
Vom 04.11. bis zum 05.11.2015 fand
unter der versierten Leitung von Hedda Lungwitz in Bitburg die Sitzung des
Landesseniorenausschusses statt. Auf
dem Programm stand auch die Neuwahl
der Seniorenvertretung für 2016 mit folgendem Ergebnis:
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• Vorsitzender: Henning Caspari
• Stellvertretung: Hedda Lungwitz.
Für ihre bisherige aktive Arbeit als Seniorenvorsitzende erhielt Hedda viel Lob
und Anerkennung durch die Teilnehmer.

Ein durch Hedda gut vorbereitetes Rahmenprogramm rundete die gelungene
Veranstaltung ab.
Klaus Schemann

25

Tipps + Termine

Büchertipps von Antje Fries
Klassen 1 und 2
„Meine 1. und 2. Klasse organisieren“ beinhaltet über
50 Ideen, Vorlagen und
Checklisten: Was mache
ich mit den aufgeregten
Eltern vor dem Start? Wie
plane ich den einführenden Elternabend? Wie
richte ich das Klassenzimmer ein? Wie es dann am
ersten Schultag und in der
ersten Woche laufen kann, die Kommunikation mit den Eltern funktioniert, wird
beschrieben. Zudem geht es um Rituale,
die Klassengemeinschaft, Lernanlässe,
den Umgang mit Schwierigkeiten und die
Leistungskontrolle und -bewertung.
Arbeitsblätter für die Klassen 1 und 2 in
drei Differenzierungsstufen bietet „Bilder
erzählen Geschichten: Erste realistische
Schreibanlässe“ an: 15 Schreibanlässe
aus der Lebenswelt der Grundschüler
regen mit Bildern dazu an, kleine Texte zu
verfassen. Dabei geht es – je nach Niveau
– auch darum, zu malen, einzelne Wörter
zu schreiben, Überschriften zu finden oder
eine Bildergeschichte zu ergänzen. Im Anhang gibt es Schreib-Tipps, die die Kinder
selbst lesen und anwenden können. Ein
Heft, das einem viel Arbeit abnimmt!
Wer fertig geschrieben hat, kann in den
„Lebensraum Wiese und Hecke“ für die
Klassen 1 und 2 abtauchen: Das in der
„Unterrichtsreihe zum Sofort-Loslegen“
erschienene Buch bietet Stundenverläufe,
Arbeitsblätter und Bildvorlagen für die
jüngeren Grundschüler. Umfangreiches
Material macht tatsächlich Appetit zum
Sofort-Loslegen, wenn es auf der Wiese

z.B. um die Pflanzenteile, den Maulwurf
oder Löwenzahn geht und bei der Hecke
dann Heckensträucher, Schichten der
Hecke, Schmetterlinge und vieles mehr genauer betrachtet werden. Ein tolles Buch,
obendrein mit allen Vorlagen auf CD-Rom.
Alexandra Ferrary: Meine 1. und 2. Klasse
organisieren. Berlin 2015. 96 Seiten, 22,50
Euro. ISBN 978-3-589-017959
Bernd Wehren: Erste realistische Schreibanlässe. Mülheim 2015. 64 Seiten, 16,99
Euro. ISBN 978-3-8346-29708
Aline Kurt: Lebensraum Wiese und Hecke.
Mülheim 2015. 96 Seiten und CD, 22,99
Euro. 978-3-589-248599

Klassen 3 und 4
Für das 3. und 4. Schuljahr empfehlen sich
eine Reihe neuer Publikationen: „Meine
3. und 4. Klasse organisieren“ von AnnaLuise Gerbaulet beinhaltet über 50 gute
Ideen, Vorlagen und Checklisten: Schüler
und Eltern kennenlernen, Informationen
über Schüler einholen, die Materialflut
zu Beginn des Schuljahres eingrenzen,
Atmosphäre schaffen, Rituale, Elternarbeit, Klassengemeinschaft, Lernformen,
Pausen, Differenzierung und Belohnung
werden u.a. thematisiert, und eine Menge
Kopiervorlagen (z.B. zu Elternabenden,
Ausflügen, Lesenacht, Schülerbeobachtung etc.) sind hilfreiches Material.
Mit „Gute Aufgaben für den Wochenplan
Sachunterricht 3/4“ geht es weiter: Zu den
Themenfeldern Luft (inkl. Feuer), Familie,
Technik (Mauern, Türme, Erfindungen),
Wasser und Berufe sind Kopiervorlagen
jeweils mit kurzen Einführungstexten für
die Lehrkraft vorgelegt, sodass die Kinder

im Wochenplan gut selbstständig arbeiten
können.
Wer ganz spezielles Material für Wochenplan und Freiarbeit benötigt: Neu
ist auch die Werkstatt „Dinosaurier“ von
Katrin Schüppel: Nach der Betrachtung
der Zeitleiste werden Aussehen und
Lebensweisen thematisiert, dann die
Entwicklung und die Namensgebung der
Saurier. Erforschung und Darstellung bilden einen weiteren Schwerpunkt im Heft,
Medientipps runden das Angebot ab.
Matheblätter u.a. zum Wochenplan liefert
dann „Mathe kreativ 3./4. Klasse“: Spannenden Mathematikunterricht garantiert
das Heft, denn es handelt sich immer
um offene Aufgaben mit Bildimpulsen.
Der Zahlenraum, Orientierung im Raum,
Potenzen, Geld, Flächen, Gewichte und
Körper, es ist alles enthalten und motiviert
obendrein zum Rechnen, weil die Arbeitsblätter Gründe dafür liefern: Da wird mit
Halloween-Verkleidungen gerechnet,
einer Schatzkarte, verschiedenen Haustieren oder Gewichten im Fitnessstudio.
Langweilig wird’s nie!
Anna-Luise Gerbaulet: Meine 3. und 4.
Klasse organisieren. Berlin 2015. 96 Seiten, 22,50 Euro. ISBN 978-3-589-039258
Ulrike Rathjen: Gute Aufgaben für den
Wochenplan Sachunterricht 3 / 4. Berlin
2015. 96 Seiten, 21,99 Euro. ISBN 978-3589-163915
Katrin Schüppel: Werkstatt kompakt Dinosaurier. Mülheim 2015. 48 Seiten, 14,99
Euro. ISBN 978-3-8346-29753
Eva-Maria Bablick/Michael Tschakert:
Mathe kreativ 3./4. Klasse. München
2015. 56 Seiten, 19,99 Euro. ISBN 978-3637-014503

Liebe GEW-Mitglieder in Rheinland-Pfalz!
Hiermit lädt der Landesausschuss für
schwule, lesbische, bisexuelle, transsexuelle und intersexuelle Pädagog_innen
zu einer Vollversammlung ein:
Dienstag, 16.2.2015, 18 Uhr, Bar jeder
Sicht, Hintere Bleiche 29, 55116 Mainz
TOP 1: Tätigkeitsbericht 2015
TOP 2: Wahl der Mitglieder des Landesausschusses (bis zu 8 Personen laut
Satzung)
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TOP 3: Anträge an den Landes-Gewerkschaftstag (Mai 2016)
TOP 4: Verschiedenes
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen.
Liebe Grüße
eure queeren Pädagog_innen
www.schwullesbische-lehrkraefte-rlp.de
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Handbuch der rechtsextremen Kampfbegriffe
Begriffe prägen die öffentliche Debatte
und sind häufig mehrdeutig auslegbar.
Auch die extreme Rechte pflegt ein
eigenes Vokabular, das auf den ersten
Blick nicht immer deutlich entschlüsselt
werden kann. Im „Handwörterbuch
rechtsextremer Kampfbegriffe“ hat ein
Team von Spezialisten der Fachhochschule Düsseldorf und des Duisburger
Instituts für Sprach- und Sozialforschung
mit der Unterstützung des Kumpelvereins

gegenwärtige Schlagwörter der rechten
Szene untersucht, die auch einer breiten
Öffentlichkeit bekannt sind. Anschaulich
werden 23 Kernbegriffe vorgestellt und
kritisch analysiert. Dass innerhalb der
rechten Szene unterschiedliche Interpretationen von Begriffen existieren, verdeutlicht jeder Artikel, um die verschiedenen
Strömungen zu charakterisieren, die
auf ähnliche Begriffe zurückgreifen. Das
Handbuch ist besonders für die pädago-

gische Präventionsarbeit zu empfehlen,
um schnell einen kurzen und prägnanten
Überblick zu erhalten.
Erhältlich unter: http://www.gelbehand.
de/informiere-dich/publikationen/
pm

Kostenloser Mathe-Sprachführer für Flüchtlingskinder

Mathematik ist eine internationale
Sprache. Viele Flüchtlingskinder können
bereits in ihrer Muttersprache zählen
und rechnen. Theoretisch ist das Fach
damit besonders geeignet, den Weg
ins deutsche Schulsystem zu ebnen.
In der Praxis aber erschweren Begriffe
wie „Hälfte“ „Ergebnis“, „Tausch- und
Umkehraufgabe“ die Beteiligung am Unterricht. Kinder nichtdeutscher Herkunft

sind zusätzlich mit Besonderheiten der
deutschen Sprache konfrontiert, z.B. bei
Zahlwörtern die Einer vor den Zehnern
zu nennen. Ein kostenloses DownloadAngebot hilft jetzt gezielt weiter. Der
„Kleine Mathe-Sprachführer“ übersetzt
mathematische Begriffe ins Arabische,
Russische und Türkische und unterstützt
bei der Begriffsbildung von Zahlwörtern,
Grundrechenformen, Maßen, Relationen
und geometrischen Formen.
Schülerinnen und Schüler, die mitten
im Schuljahr in Willkommens- oder Seiteneinsteigerklassen wechseln, haben
unterschiedliche Vorkenntnisse. Mit dem
„Kleinen Mathe-Sprachführer“ können
sie individuell sprachliche Grundlagen
der Mathematik vertiefen. Die Materialien sind auf alle Grundschulklassen
ausgerichtet, das Begriffslexikon leistet
darüber hinaus verlässlich „Erste Hilfe“.
Der richtige Fachwortschatz ermöglicht
Flüchtlingskindern schneller Erfolgserleb-

nisse und erleichtert ihnen den Anschluss
an den Lernstand der Klasse.
Der „Kleine Mathe-Sprachführer“ wird
in den Verlagen Cornelsen, Oldenbourg
Schulbuch sowie Volk und Wissen angeboten und eignet sich als Begleitmaterial
für alle Schulbücher und Lehrwerke.
Die Materialsammlung basiert auf langjährigen Erfahrungen der Autorinnen
Claudia Drews und Anna Weininger mit
dem mathematischen Anfangsunterricht
und bei der Vermittlung von Deutsch als
Fremdsprache.
pm
Kleiner Mathe-Sprachführer, von Claudia
Drews und Anna Weininger
Kostenlose Materialien zum Download,
4-farbig, 64 Seiten, Cornelsen Verlag 2015
http://www.cornelsen.de/lehrkraefte/
reihe/r-4081/ra/titel/9783060819553?c
ampaign=banner/PR/

Kreis + Region
Kreis Rhein-Hunsrück

Neuer Vorstand gewählt
Bei der Generalversammlung der GEW Rhein-Hunsrück Mitte
Oktober wurde satzungsgemäß der Vorstand für die nächsten
vier Jahre gewählt.
Dem Team gehören an:
Henning Caspari
Kreisvorsitzender
Lina Held
1. Stv. Kreisvorsitzende
Anne Merz
2. Stv. Kreisvorsitzende
Kay Baumgarten
Schriftführer
Hildegard Schäfer Finanzen
Sven Miedreich
Stv. Finanzen
Kassenprüfer sind: Reinhard Köllen und Michael Zimmer.
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Als Fachgruppen-/Personengruppensprecher wurden bestätigt:
Hildegard Schäfer,
Brigitte Dietrich-Trauth
SeniorInnen
Dirk Sitte
Realschulen plus
Jan Herzog
Schulsozialarbeit
Anne Merz
Förderschulen
Neu im Gremium sind Anne Merz und Sven Miedreich, Kay Baumgarten wechselte in einen neuen Zuständigkeitsbereich. Martin
Rink schied als Schriftführer, Ulrike Reichelt und Ingo Escher
schieden als SeniorInnenvertreter auf eigenen Wunsch aus.
hc
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Bezirk Koblenz

„Die GEW Koblenz ist die bildungspolitische Kraft im Norden!“
Unter dem Motto „Wer, wenn nicht wir? Die GEW!“ hatten sich 62 Delegierte im November vergangenen Jahres
in Bad Marienberg im idyllischen Westerwald versammelt,
um einen neuen Bezirksvorstand zu wählen und Anträge zu
beraten. Doch bevor im Hotel Wildpark der Bezirksgewerkschaftstag über die personelle und politische Zukunft entscheiden sollte, fand ein öffentlicher Teil der Veranstaltung
statt, in dem Andreas Gehrke, Leiter Tarif- und Beamtenpolitik beim GEW Hauptvorstand, über die aktuellen Tarifrunden
referierte. Natürlich wurden auch einige Grußworte gehalten.
Die Begrüßung übernahm der amtierende Bezirksvorsitzende
Elmar Ihlenfeld. In seiner Rede unterstrich er die Forderung
der GEW nach einer gerechten Bezahlung der Kolleginnen und
Kollegen. In diesem Zusammenhang habe der TV-L Abschluss
und die durch den Beamtenbund einseitig abgeschlossene Entgeltordnung für Lehrkräfte dazu geführt, dass einige Kolleginnen
und Kollegen nun schlechter bezahlt werden. Es werde nun für
die GEW umso schwerer, Verbesserungen in der nächsten Zeit
durchzusetzen. Auch zeigte er sich nicht einverstanden mit den
Plänen der Landesregierung, pensionierte Lehrkräfte unentgeltlich für ehrenamtlichen Sprachunterricht im Rahmen der
Flüchtlingsintegration an den Schulen einzusetzen: „Es kann
nicht sein, dass die Kolleginnen und Kollegen diese unbestritten
wichtige Aufgabe unbezahlt machen sollen. Gute Bildung braucht
gerechte Bezahlung!“ Er betonte weiter die große solidarische
Kraft in der GEW, da VertreterInnen aus allen Bildungsbereichen
organisiert sind.
Im Anschluss sprach der Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer ein Grußwort. Hammer lobte den Bezirk Koblenz für seine
Arbeit: „Die GEW Koblenz ist die bildungspolitische Kraft im
Norden!“ Weitere Grußworte wurden den Delegierten schriftlich
ausgeteilt.

werden. So wurde eine Gehaltssteigerung von 2,1% im ersten
und von 2,6% im zweiten Schritt (März 2016) erreicht und eine
Kürzung im Bereich der VB-L konnte verhindert. Das Schlechte
an dem Ergebnis sei, dass keine Lehrkräfte-Entgeltordnung
(LEGO) durchgesetzt wurde, sondern nur eine Entgeltordnung
Lehrkräfte zwischen dem Beamtenbund und den Ländern, die
von der GEW nicht angenommen wurde. Diese Entgeltordnung
habe für manche KollegInnen und Kollegen Nachteile. Es werde
nun für die GEW umso schwerer, ihrer Positionen in der näheren Zukunft durchzusetzen. Positiv sei aber, dass 12 der 16
Bundesländer das Ergebnis inhaltsgleich auf die verbeamteten
Kolleginnen und Kollegen übertragen. Berlin habe sogar noch
etwas draufgepackt. Lediglich Niedersachsen und MecklenburgVorpommern haben geringere Erhöhungen durchgeführt und
Hessen habe eine 0-Runde durchgesetzt.
Die Tarifrunde im SuE Bereich brachte der GEW 8.000 neue Mitglieder, davon 1.600 in Rheinland-Pfalz. Andreas Gehrke dankte
an dieser Stelle allen, die gestreikt haben, und denjenigen, die
durch ihre Arbeit den Streik und die Mitgliederzuwächse ermöglicht haben. Insgesamt habe es neun Verhandlungsrunden
und eine Schlichtung gegeben. Der Schlichterspruch habe zu
großer Unzufriedenheit unter den Mitgliedern geführt, da eine
ungleiche Erhöhung stattgefunden und nicht die geforderte
Aufwertung stattgefunden habe. Nach der Ablehnung durch die
Mitgliederbefragung kam es im September zu einer weiteren
Verhandlungsrunde, in der das Volumen um 9 Millionen Euro
erhöht wurde, was im Verhältnis sehr wenig sei. Zudem sei
es gelungen, die Unwucht der unterschiedlichen Erhöhungen
abzumildern. Das Ergebnis wurde dann in einer Urabstimmung
von rund 72% der Mitglieder angenommen. „Es ist aber nicht die
Aufwertung, die gefordert wurde, es muss also weiter gemacht
werden“, so Andreas Gehrke. Ein wichtiger Baustein sei hier die
Verteilung der Finanzen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden müssen hierbei mehr Geld bekommen, um
einer Aufwertung zustimmen zu können.
„Wir haben dieses Jahr zwei Tarifabschlüsse gemacht, die nicht
schlecht sind, aber die den Erwartungen nicht gerecht werden.
Wir müssen gemeinsam überlegen, wie wir in Zukunft streiken,
um ökonomischer und effizienter zu werden. Wir müssen uns
noch stärker für eine bessere Bildungsfinanzierung einsetzen,
denn nur dann ist auch genug Geld für unsere Forderungen da,“
so Gehrke abschließend.

Tätigkeitsbericht des Bezirksvorstandes

Tarifarbeit der GEW
Andreas Gehrke zog in seinem Referat Bilanz über zwei Tarifrunden. Zum einen war das die TV-L Tarifrunde und zum anderen die
SuE Tarifrunde. In der Tarifrunde Länder konnte nach Einschätzung von Andreas Gehrke ein anständiges Ergebnis verzeichnet
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Auf das Referat folgte der Tätigkeitsbericht des Bezirksvorsitzenden Elmar Ihlenfeld: „Ich bin nun seit 2004 Bezirksvorsitzender
und damit vom GEW-,Greenhorn‘ zum alten ,Hasen‘ geworden.
Da ich 2023 in Pension gehe, werde ich erneut und ein letztes
Mal als Vorsitzender des Bezirksverbandes Koblenz für eine
volle Amtszeit bis 2019 kandidieren. Es geht mir darum, meine
Anliegen, die mir seit 2004 am Herzen liegen, zu einer ,runden
Sache‘ weiter zu entwickeln. Rund wären die Angelegenheiten
des Bezirkes, wenn er als Organisationsform dazu beiträgt, die
tarif-, gewerkschafts- und bildungspolitischen Ziele der GEW als
Mitgliedsgewerkschaft im DGB zu befördern.“
In der letzten Wahlperiode sei ein Mitgliederwachstum von 22%
zu verzeichnen gewesen. Weitere Herausforderungen, vor denen
die Arbeit des Bezirksverbandes stehe, seien die Ausweitung des
Bereiches des Sozial- und Erziehungsdienstes, die Unterstützung
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Wahlen

der Forderung nach gleicher Bezahlung der Lehrkräfte, die
tarif- und besoldungspolitischen Fragen, die Andreas Gehrke
ausgeführte habe, und sich um die Integration von Flüchtlingen
zu kümmern, insbesondere im Bildungsbereich.
Der Bezirk leiste wichtige Arbeit für die Region, indem er ein
Forum bilde, in dem sich die Kreise über gewerkschafts- und
bildungspolitische Fragen der Region austauschen und beraten.
Des Weiteren leiste der Bezirk organisatorische und finanzielle
Unterstützung der Arbeit der Bezirksfachgruppen, unterstütze
die Mitgliederbetreuung und -gewinnung, betreue die Vertrauensleute, organisiere Veranstaltungen und Schulungen und
sei gewerkschaftspolitisch wichtig bei der Unterstützung von
Arbeitskampfmaßnahmen.
Danach gab Elmar Ihlenfeld noch einen Ausblick, wofür er sich
in Zukunft besonders einsetzen werde und wo die Perspektiven
der Arbeit des Bezirksverbandes lägen:
• Fortführung der Strukturdebatte bei der Aufgabenverteilung
zwischen Land, Bezirk und Kreisen
• Unterstützung bei der Gestaltung der Homepage
• Unterstützung eines neuen DORGnet (der Mitglieder- und
Adressverwaltung)
• Unterstützung bei der Organisation der Öffentlichkeitsarbeit
• Gewinnung von Funktionärlnnen
• Unterstützung bei der Personalgewinnung für Stufenvertretungen
* Angebot von Dienstleistungen für die Kreise bei der Arbeit für
die Vertrauensleute, der Pflege von DORG und allgemeiner Büro-,
Planungs- und Betreuungsleistungen. Hier könne das Büro des
Bezirkes in der Geschäftsstelle unterstützen. Ein Ausbau, ggf.
mit einer festen Beschäftigung, wäre ein Anliegen, das in der
nächsten Wahlperiode zu diskutieren sein wird.
• Fortentwicklung des MoPS-Konzepts (der Personalratsschulungen der GEW)
• Unterstützung der Arbeit der Stufenvertretungen, insbesondere die der Bezirkspersonalräte
„Als Bezirksvorsitzender stehe ich für die Ehrenamtlichkeit der
GEW. Sie gewährleistet den Kontakt zur Basis. Sie muss jedoch,
wie oben dargelegt, weiter von Hauptamtlichen unterstützt
werden. Hier sei besonders die Arbeit von Bernd Huster als
zuständigem Gewerkschaftssekretär erwähnt.“
Im Anschluss an seinen Tätigkeitsbericht dankte er Rosemarie
Kettern für ihr langjähriges Engagement im Bezirk Koblenz. Über
23 Jahre war sie als stellvertretende Bezirksvorsitzende tätig.
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Nun stand die Wahl eines neuen Bezirksvorstandes auf der Tagesordnung. Elmar Ihlenfeld wurde in geheimer Wahl mit 77,4%
der Stimmen als Bezirksvorsitzender wiedergewählt.
Als erste stellvertretende Bezirksvorsitzende wurde offen und
einstimmig Anne Merz gewählt. Anne März ist seit 27 Jahren
im Schuldienst und als pädagogische Fachkraft an einer Schule
mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung tätig.
Sie ist seit 1999 Mitglied der GEW und begann ihr Engagement
als Vertrauensperson. Sie möchte zukünftig insbesondere die
Interessen der pädagogischen Fachkräfte und ErzieherInnen im
Bezirksvorstand vertreten.
Klaus Schabronat wurde als zweiter stellvertretender Bezirksvorsitzender ebenfalls offen und einstimmig gewählt. Er arbeitet als
Gymnasiallehrer in Andernach und ist Mitglied des GEW-Kreises
Koblenz-Mayen. Er möchte sich im Bezirksvorstand für den
Bereich der Fortbildungen stark machen. Klaus will das Fortbildungsangebot inhaltlich und regional ergänzen.
Der bisherige Rechner Hans-Peter Schaulinski wurde in geheimer
Wahl mit 95,2% der Stimmen wiedergewählt.
Ebenfalls offen und einstimmig wurde der Geschäftsführer
Micha Tietz wiedergewählt. Micha Tietz ist seit 2006 in dieser
Funktion, Mitglied des Kreisverbandes Neuwied, Mitglied des
Bezirkspersonalrats Realschule plus und Vorsitzender der Bundesfachgruppe Hauptschule.

Anträge
Nach den Wahlen folgte die Antragsberatung. Ein Bereich, dem
sich mehrere Anträge widmeten, war das MoPS-Konzept. Hier
fordert der Bezirksgewerkschaftstag, dass:
• die finanziellen Mittel aufgestockt werden,
• spezielle Schulungsangebote für Referentinnen und Referenten
geschaffen werden und
• das Schulungskonzept hinsichtlich der Bausteine, der Strukturen sowie der Verantwortlichkeiten überprüft und ggf. modifiziert werden sollen.
Diese Forderungen sollen an den Landesvorstand bzw. dem
Landesgewerkschaftstag 2016 weitergeleitet werden.
Der GEW Bezirk Koblenz fordert vom Landesverband der GEW
Rheinland-Pfalz, sich bei der Landesregierung dafür einzusetzen,
dass…
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• der Sprach- und Bildungsstand von Einwanderer- und Flüchtlingskindern verbessert wird,
• die Drittelpauschale auch an Grundschulen eingeführt wird,
• die Klassenmesszahlen in der SEK I abgesenkt wird,
• der durch die Einrichtung von Förder- und Beratungszentren
eintretende Wegfall an integrierter Förderung durch FörderschullehrerInnen an Regelgrundschulen durch entsprechenden
Erhöhung der Doppelbesetzungen durch GrundschullehrerInnen
ausgeglichen wird,
• für ausreichende personelle Ressourcen für die Arbeit in den
Förder- und Beratungszentren gesorgt wird,
• den Kolleginnen und Kollegen, die die Wechsel-Prüfung für das
Lehramt an Förderschulen ablegen wollen, während ihrer Zeit an
den Schulen verpflichtend Mentoren zur Seite gestellt werden,
• die an den Schulen tätigen FachberaterInnen eine finanzielle
Zulage zusätzlich zu ihrer jeweiligen Besoldungsgruppe erhalten
und
• die PraxisleiterInnen für die ErzieherInnen im Anerkennungsjahr durch Anrechnungsstunden entlastet werden.
Nachdem der Haushalt für das Jahr 2016 beraten und beschlossen wurde, beendete der alte und neue Bezirksvorsitzende Elmar
Ihlenfeld den Bezirksgewerkschaftstag
Text und Fotos: Jonas Priester.

auf dem Gelände des Vereins „Naturspur e.V.“ in Otterstadt,
Rhein-Pfalz-Kreis, begrüßt werden konnten.
Ein Erlebnis war nicht nur die handwerkliche Meisterung der
gestellten Aufgabe, aus rohen Robinienholz-Dielen ein durchaus
bequemes und individuelles Sitzmöbel für den Outdoor-Einsatz
zu fertigen, auch das Kennenlernen des Natur- Erlebnis-Spielgeländes mit seinen unzähligen umweltpädagogischen Elementen
löste Begeisterung bei den TeilnehmerInnen aus (www.naturspur.
de).
Die fachkundige Anleitung und die Bereitstellung der mobilen
Werkstatt unter freiem Himmel – übrigens bei strahlendem
Sonnenschein – war der Referentin Petra Moser, Biologin und
Naturpädagogin, und ihrem Naturspur-Team zu verdanken.
Nicht zuletzt war es die tolle Arbeitsatmosphäre und der gegenseitig befruchtende Teamgeist der Handwerkenden, die für einen
hohen Spaßfaktor sorgten. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben,
dass das Naturspur-Team den Mittagstisch mit einem leckeren
und bunten Salat aus Wildkräutern aus dem angrenzenden
Naturgarten bereicherte.
Dass die gelungene Veranstaltung dazu führen wird, dass im Zuge
der allgemeinen Sparmaßnahmen im Bildungsbereich Lehrkräfte
künftig ihre Stühle zur Gesamtkonferenz selbst mitbringen müssen, wird von GEW-Seite ausdrücklich dementiert.
Text und Foto: Gerald Hebling

Kreis Ludwigshafen-Speyer / Bezirk Rheinhessen-Pfalz

Kreis Koblenz

Stuhlkreis – aber selbst gezimmert

Jahresabschluss im Spannungsfeld
von Bildung und Gastronomie

Das Fazit der Fortbildungsveranstaltung „Lagerfeuerstühle bauen“ – des GEW-Bezirks Rheinhessen-Pfalz in Otterstadt – war
schnell gefunden: erfolgreich und erlebnisreich, unter fachkundiger Anleitung und mit hohem Spaßfaktor.
Der Erfolg war für die TeilnehmerInnen sichtbar und greifbar, ja
sogar darauf sitzen konnten alle, fand doch die Abschlussrunde
im Stuhlkreis statt, zu dem das erforderliche „Mobiliar“ von den
TeilnehmerInnen selbst „gezimmert“ worden war. Zu der Fortbildung „Lagerfeuerstühle bauen“ hatten sich deutlich mehr als
die zwölf KollegInnen aus unterschiedlichen Schularten angemeldet, die von der GEW-Kreisvorsitzenden Carmen Zurheide
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Zum Jahresabschluss des Kreisverbandes Koblenz-Mayen waren
die Mitglieder des KV ins gastronomische Bildungszentrum in
Koblenz geladen, wobei dieser Ort wie immer symbolisch die
beiden Veranstaltungsschwerpunkte abgebildet hat: den gemeinsamen Austausch über die Schwerpunkte der gemeinsamen
bildungspolischen Arbeit und die gastronomische Erholung von
den Mühen eines arbeits- und ereignisreichen Jahres. Zu diesem
Austausch kamen rund 70 Mitglieder.
Der Kreisvorsitzende Lutz Zahnhausen gab einen Überblick über
die Aktivitäten und Ereignisse des vergangenen Jahres. Erstmals
in seiner Geschichte hat der KV mehr als 1.000 Mitglieder. In
seinem Ausblick auf 2016 skizzierte er die anstehenden Aufgaben
für die Gewerkschaftsarbeit im Kreis und informierte über die
anstehende GEW-Podiumsdiskussion zur Landestagswahl mit
Bildungspolitikern in Koblenz. Bernd Huster gab einen Rückblick
auf den Streik im Sozial- und Erziehungsdienst, in dem der Kreisverband als eine der Schwerpunktregionen in Rheinland-Pfalz
sehr aktiv war.
Im Rahmen der Feier ehrte der Kreisvorstand langjährige Mitglieder für Ihre Verbundenheit mit der GEW mit Urkunden und
Präsenten, unter ihnen vier Kolleginnen und Kollegen für ihre
40-jährige Zugehörigkeit: Inge Jacob, Josef Witsch-Rothmund,
Walter Wahl und Norbert Simon.
Die Möglichkeit von Erholung und Austausch bot schließlich
das leckere Büffet, das den festlichen Abend abrundete. Im
Anschluss saßen die Kolleginnen und Kollegen noch länger in
lockerer Runde zusammen.
ks
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Kreis Donnersberg

Kreis Bad Kreuznach

Kreis ehrt langjährige Mitglieder

Informationen und Wahlen

Der GEW-Kreis Donnersberg hat im Landhotel Berg in Dannenfels
im Rahmen seines weihnachtlichen Stammtischs langjährige
Mitglieder geehrt. Von den 48 Geehrten stammen 40 aus dem
Schuldienst und acht aus dem Erziehungsbereich.
Das Vorsitzendenteam Ursula Grünewald, Christine Münch und
Reinhard Horsch ehrte für 10-jährige Mitgliedschaft Brunhilde
Bräuer (Kerzenheim), Frauke Dejon (Homburg), Stephanie Diehl
(Grünstadt), Matthias Klee (Edesheim), Gabriele Philippi (Eisenberg) und Kathrin Poetsch (Neustadt). 15 Jahre sind dabei: Angela
Brill und Thomas Brill (beide Rockenhausen), Markus Burkhart
(Landau), Stefanie Dengel (Weidenthal), Bernhard Deveaux (Meckenbach), Melanie Dhon (Bockenheim), Nina Gieser und EvaMaria Krause-Lott (beide Kirchheimbolanden). 20 Jahre gehören
Angelika Adamietz (Bolanden), Michael Brunold (Freimersheim),
Margit Caspar (Kindenheim), Jochen Gast (Dackenheim), Ute
Holzner (Heidelberg), Sabine Kohnert (Enkenbach-Alsenborn)
und Andreas Kolb (Neuhemsbach) der GEW an.

Am 28. Oktober 2015 waren die GEW-Mitglieder des Kreises
im Sozial- und Erziehungsdienst zu einer Fachgruppensitzung
eingeladen. Gewerkschaftssekretär Bernd Huster referierte das
aktuelle Tarifergebnis, informierte über die konkreten Auswirkungen und beantwortete sachkompetent die umfangreichen
Fragen der 17 TeilnehmerInnen.
Des Weiteren warb er für die Etablierung eines Vertrauensleutesystems im Kitabereich, wie es in den Schulen aber auch in
einigen Kitas bereits existiert. Es dient der schnelleren Information, besseren Kommunikation und hilft, die GEW in Kitas
präsenter zu machen.
Eine solche Vernetzung in der Organisationsstruktur sei im Besonderen in Tarifauseinandersetzungen unverzichtbar.
Im Anschluss stand die Aktivierung der Kreisfachgruppe auf der
Tagesordnung.Nach den schon länger zurückliegenden Streikaktivitäten mit vielen Neueintritten im Kreis stand die Wahl
der FachgruppensprecherInnen an. Die Größe der Fachgruppe
und die vielfältigen Aufgaben machten es sinnvoll, ein Team zur
Wahl zu stellen. Zwei Kolleginnen und ein Kollege zeigten Interesse an der Mitarbeit auf Kreisebene. Steffie Nitschke, Eugen
Kaiser und Christa Kossow wurden dann auch einstimmig als
SprecherInnenteam gewählt. Die anwesenden Mitglieder des
Kreisvorstandes Marianne Benninghofen, Marcel Sommer und
Elisabeth Orth-Jung freuten sich über den Zuwachs, gratulierten
zur Wahl und luden das SprecherInnenteam zur nächsten Kreisvorstandssitzung ein.
Zum Abschluss konnten Wünsche bezüglich weiterer Aktivitäten z.B. Fortbildungsthemen - an den Kreisverband geäußert werden.
Text und Foto: Elisabeth Orth-Jung

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Walter Blum (Kirchheimbolanden), Liesel Bohlander (Dannenfels), Sieglinde Bohlander
(Gehrweiler), Doris Damnitz (Winnweiler), Ingrid Hahl (Marnheim), Claudia Manz-Knoll (Rockenhausen), Carsten Paulokat
(Marnheim), Dorothea Sawallisch-Stephan (Kirchheimbolanden),
Monika Spieker (Rockenhausen)geehrt. Seit 30 Jahren sind Luise
Busch (Rockenhausen), Birgit Hindrichs (Pfaffen-Schwabenheim),
Gabriele Johannes (Mauchenheim), Doris König (Imsweiler) und
Petra Schulte-Raab (Dannenfels) dabei. Für 35 Jahre wurden Ingrid Burkhart (Bischheim) und Hans-Dieter Delb (Kerzenheim) geehrt. Seit 40 Jahren gehören Karl Beck (Breunigweiler), Wolfgang
Müller-Commichau (Obermoschel), Ulrich Rixecker (Winnweiler)
und Emilie Scholl-Molter (Sippersfeld) der GEW an. Für 45-jährige Mitgliedschaft wurden Werner Jost (Rockenhausen), Erhard
Kern-Eimann (Kirchheimbolanden), Hubert Potthoff (Eisenberg)
und Gerlinde Sünder (Imsweiler) geehrt. Seit 50 Jahren gehören
Reinhard Giehl (Albisheim) und Anni Rothley (Rockenhausen)
der GEW an. Die 65-jährige Mitgliedschaft von Walter Edinger
(Mörsfeld) wurde mit besonderem Beifall honoriert.
Der Landesgeschäftsführer der GEW, Peter Blase-Geiger, gab
einen Kurzbericht zum Thema: „Bilanz des Jahres 2015 für die
GEW Rheinland-Pfalz“. Brigitte Mehlhase umrahmte die Feier
mit zeitkritischen Liedern.
hasch / Foto Stepan
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Auf dem Traumschiff
Gabriele Frydrych
Ich bin jetzt Profi. Ich weiß, vor welchen
Kabinen die Rettungsboote die Sicht verhängen, wie man erfolgreich am Buffet
drängelt und im Ausflugsbus die besten
Plätze okkupiert (stundenlang vorher
den engen Weg zur Gangway blockieren).
Ich weiß, dass die Laufbänder und der
Hometrainer frei sind, wenn nachmittags
das Kuchenbuffet öffnet. Ich weiß, wie
man angemessen Konversation treibt:
ausführliche Schilderungen früherer
Kreuzfahrten, steter Vergleich deutscher
Tugenden mit südländischem Schlendrian,
saturierte Gruselberichte vom aktuellen
Weltgeschehen und treffsichere Urteile
über die jeweiligen Hintergründe. Nicht
zu vergessen: detaillierte Krankheitsbilder.
Das Durchschnittsalter auf dem Schiff beträgt 69 Jahre – trotz der drei kleinen Kinder und der zwanzig noch sexuell aktiven
Menschen an Bord. Eine Dame am Tisch
(„Ich bin aus der Modebranche!“) berichtet von einer Kreuzfahrt in nördlichen
Gewässern, auf der gleich drei Passagiere
ablebten. Auch hier auf dem Deck liegen
öfter Herren herum, bei denen man nicht
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genau weiß, ob sie wirklich noch unter
uns weilen.
Als Profi weiß ich nun auch, dass ich mir
stets und überall die Hände desinfizieren
muss. Nach jedem Landgang steht ein
äußerst humorloses Crew-Mitglied mit
einem Desinfektionsgel im Weg. Dieses
Gel hängt in Spendern vor jedem Gemeinschaftsraum. Auf den Toiletten wird man
geheißen, die Klinke nur mit einem Papierhandtuch zu berühren. Anscheinend
hat das Schiff schon mehrere Epidemien
durchlitten, bei manchen Passagieren
lassen sich Reste von Rinderwahn beobachten.
Leider stand in den Reisekonditionen
nichts davon, dass man pro Tag mindestens vier Outfits und ein Kilo Goldschmuck braucht. Mich treffen sofort
strafende Blicke, als ich die schwarze Bluse
vom Vortag noch einmal zum Abendessen
ausführe.
Endlich werde ich einmal angemessen
bedient und umsorgt: Beim Essen legt mir
einer der vielen philippinischen Kellner
die Serviette auf den Schoß, pro Abendes-

sen bekomme ich zehnmal neues Besteck,
eines der vielen russischen Zimmermädchen klappt abends die Bettdecke auf und
faltet mein Nachthemd kunstvoll zu einem
Schwan. Svetlana legt neue Handtücher
hin, sobald eines nass ist. Sie hat mich ins
Herz geschlossen (ich habe mal Russisch
studiert) und stattet meine Kabine mit
massenhaft Duschhauben, Shampoo und
Klopapier aus.
Ich wüsste zu gern, was die sehr herzliche
Crew wirklich über die gut genährten
Gäste denkt, die herrisch nach einem besseren Handtuch verlangen und schon zwei
Stunden nach dem Frühstück gierig Weißwurst und Spanferkel in sich hineinstopfen
können. Auf dieser Fahrt haben die ca. 300
Passagiere laut offizieller Statistik 409 Kilo
Rind verdaut, 300 Kilo Schwein, 357 Kilo
Kalb (ist das nicht auch Rind?) und 406
Kilo Geflügel, 21 000 Eier und 53 Kilo Salz.
Sicher hat die 200-köpfige Crew auch ein
paar Eier oder Würstchen abbekommen.
An den verbrauchten 1800 Liter Bier habe
ich mich rege beteiligt. Die vornehmeren
Herrschaften haben 492 Flaschen Sekt gesüffelt, 900 Liter Weißwein und 284 Liter
Rotwein. Wo die Flüssigkeit landet? In der
schiffseigenen Wasseraufbereitungsanlage… Der Verbrauch an harten Getränken
wurde in der Statistik nicht aufgeführt.
Ich hätte viel Verständnis dafür, wenn
sich die Crew im Innenraum des Schiffes
öfter mal die Kante gegeben hätte. Man
kann auf diesem Schiff übrigens für müde
70.000 Euro rund 170 Tage hintereinander
an Bord verbringen. Ob in dem Preis eine
Seebestattung mitinbegriffen ist?
Gleich nach unserer Rückkehr fuhr im
ZDF das berühmte „Traumschiff“ nach
Papua-Neuguinea. Als Profi habe ich mir
die Sendung natürlich gleich angesehen.
Diese Reederei muss wahnsinnig viel Geld
sparen, weil sie nur sechs Besatzungsmitglieder beschäftigt. Dafür sind allerdings
auch nur zwanzig Gäste an Bord – alle
deutlich unter 50. Keiner rast mit seinem
motorisierten Rollstuhl über die Planken
oder legt das Blutdruck-Messgerät neben
das Frühstücksei. Der Fernsehkapitän
steht nicht auf der Brücke, sondern spaziert auf dem Pool-Deck herum und hört
sich väterlich die Lebensbeichten seiner
Passagiere an. Wenn ich endlich mal im
Lotto gewinne oder für meine Glossen ein
angemessenes Honorar erhalte, fahre ich
das nächste Mal auf dem Fernseh-Schiff
mit! So in zwanzig Jahren…
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