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Satire wird Realität
Günter Helfrich
Wenn diese Ausgabe unserer GEW-Zeitung in der
Druckversion bei den Mitgliedern ist, stehen die
Landtagswahlen unmittelbar bevor. Da Bildung zu
den wichtigsten Aufgaben
eines Bundeslandes zählt,
verfolgen wir das Ergebnis
und die damit verbundenen Konsequenzen mit
großem Interesse; sie betreffen uns ja
unmittelbar.
Was die Mitglieder einer Bildungsgewerkschaft gewiss nicht brauchen, sind
Wahlempfehlungen. Das würde sich schon
allein aufgrund der Tatsache verbieten,
dass wir – wie alle DBG-Gewerkschaften
– eine Einheitsgewerkschaft und keine
Richtungsgewerkschaft sind. Der Begriff
sorgt manchmal für Verwirrung, ist aber
eigentlich ganz eindeutig: Wir vertreten
die materiellen und beruflichen Interessen aller Beschäftigten in unserer Branche – egal, welcher Partei sie angehören;
ausgeschlossen natürlich Feinde der
Demokratie. Wir sind also ganz bestimmt
nicht der verlängerte Arm bestimmter
Parteien, wie das bei einer Richtungsgewerkschaft der Fall wäre. Aber wir haben
selbstverständlich auch programmatische
Vorstellungen, die mit manchen Parteien
mehr, mit anderen weniger übereinstimmen. Wer beispielsweise unser Bemühen
um weniger Selektion im Schulwesen als

Einheitsschule diffamiert, kann nicht mit
unserer Sympathie rechnen. Von daher
ist es kein Geheimnis, dass viele von uns
die noch regierende Koalition auch in
Zukunft gerne in der Regierung sähen,
weil prinzipiell vieles kompatibel ist (auch
wenn die Umsetzung in der Praxis oft
hakt) und viele handelnde Personen uns
überzeugen.
Nun sieht es allerdings gar nicht so aus,
dass dem auch so kommt. Dies hat insbesondere damit zu tun, dass wie fast immer
bundespolitische die landespolitischen
Themen überlagern. Vor fünf Jahren war
das ähnlich, als Bündnis 90 / Die Grünen
durch Fukushima zu einem Ergebnis
kamen, das nicht ihrer wirklichen Stärke
entsprach; diesmal wird wohl das Thema
Flucht für eine ganz neue Parteienkonstallation sorgen, die letztlich auch hier zu
einer Groko führen wird. Eine schwache
Opposition sei nicht gut für die Demokratie, ist in diesem Kontext immer wieder zu
hören; aber solange Demokraten überhaupt noch die Mehrheit haben, können
wir doch froh sein…
Das hört sich vielleicht sarkastisch an,
hat aber durchaus einen realistischen
Hintergrund: Wer sich wie der Autor
dieser Kolumne nicht nur im links-grünen
Bildungsbürgertum tummelt, sondern
sich regelmäßig in die Niederungen der
Stammtische begibt, kann nur vom wahren Grauen berichten. Wenn da ab und
zu mal eine(r) sagt, „Flüchtlinge sind auch
Menschen“, muss sie oder er schon mit
wütenden Kommentaren rechnen. Von
daher sind die AfD-Äußerungen zu einem
neuen „Schießbefehl“ kein Ausrutscher,
sondern ganz berechnendes Kalkül, das

die unmenschlichen Phantasien in manchen Kreisen bedient.
Vielleicht erinnern sich unsere Leserinnen
und Leser noch an die Karikatur von Peter
Baldus auf dieser Seite unserer letzten
Zeitung. Da stand einer mit Flinte auf einem Hochsitz und wartete auf Flüchtlinge.
Eigentlich hatten wir uns bereits auf Kritik
eingestellt: Das sei doch überzogen und
so. Satire müsse übertreiben, um auf drohende Probleme hinzuweisen, wollten wir
verteidigend entgegnen; und nun hat die
Realität die Satire mal wieder eingeholt,
noch bevor unser Blatt ausgeliefert war.
So wenig, wie unsere Mitglieder Wahlempfehlungen benötigen, brauchen sie
den Hinweis, wie wichtig es ist, zur Wahl
zu gehen. Aber vielleicht können wir in
unserem Umfeld dafür werben, dieser
demokratischen Pflicht nachzukommen.
Auch wenn es viele gute Gründe für Unzufriedenheit und Politikverdrossenheit
gibt: Freie, gleiche, allgemeine und geheime Wahlen sind ein zu kostbares und
unter Opfern erkämpftes Gut, um durch
Nichtwählen die Ränder zu stärken.
Wir werden sehen, was nach dem 13.
März kommt. „Kämpfen und Verhandeln“
war schon immer unser Motto. Dass
dies keine Floskel ist, haben wir gerade
in letzter Zeit unter anderem mit Streiks
in Schulen und Kindertagesstätten eindrucksvoll bewiesen.
Vielleicht müssen wir noch mehr kämpfen, vielleicht auch nicht. Wer immer auch
das Bildungsministerium dann leitet: Die
GEW setzt sich weiterhin für bessere Arbeitsbedingungen, gerechtere Besoldung
und ein humaneres Bildungswesen ein.
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Kommentar

Die Arbeit von GrundschullehrerInnen ist mehr wert!
Frauke Gützkow, Mitglied im Geschäftsführenden Vorstand der GEW
GrundschullehrerInnen leisten eine
Arbeit, deren Anforderungsprofil und
deren gesellschaftlicher Wert unterschätzt und abgewertet werden. Das
zeigt ein Blick in die Besoldungs- und
Entgelttabellen. Sie sind niedriger eingruppiert als ihre KollegInnen an Gymnasien, Gesamtschulen, Berufsschulen.
Als Begründung heißt es, GrundschullehrerInnen arbeiteten überwiegend
pädagogisch. Das stelle geringere
Anforderungen als Berufsvorbereitung
und Wissensvermittlung an weiterführenden Schulen.
Doch das ist kurzsichtig, haltlos und
diskriminiert Frauen. Mit 88,8 Prozent
haben Grundschulen unter den Lehrkräften den höchsten Frauenanteil aller
Schularten. Hier liegt der eigentliche
Grund für die schlechtere Bezahlung.
Die Spielregeln für die Eingruppierung
sind zwar geschlechtsneutral formuliert,
treffen aber überwiegend Frauen. Das ist
eine mittelbare Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts!
An Grundschulen wird das Fundament
für die Bildungskarriere der Kinder gelegt. Hier werden nicht nur grundlegende
Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben
und Rechnen vermittelt. Kinder lernen
zu lernen – allein und in der Gruppe. Sie
lernen, Verantwortung für sich selbst und
für andere zu übernehmen. Sie trainieren die Fähigkeit, Konflikte auszutragen,
anderen zuzuhören und mit Kritik umzugehen. Angeleitet werden sie dabei von
GrundschulpädagogInnen, die – je nach
Bundesland – schon seit 20 bis 30 Jahren
an Universitäten ausgebildet werden.
Sie haben die Entwicklung der gesamten
Persönlichkeit im Blick und nicht nur die
Deutsch- oder Mathenote. Lehrkräfte an
weiterführenden Schulen können darauf
aufbauen.
Eine Rangfolge nach dem Motto „kleine
Kinder kleines Geld, große Kinder großes
Geld“ ist überholt. Von solchen veralteten
Denkmodellen müssen wir uns verabschieden. Die Arbeit an Grundschulen
ist genauso fordernd wie an anderen
Schulen. Das zeigt ein arbeitswissenschaftlicher Vergleich der Tätigkeiten mit
der Sek II. Intellektuell sind LehrerInnen
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im Elementarbereich nicht weniger
beansprucht. Die psychischen und die
sozialen Anforderungen sind sogar höher.
Das dreigliedrige Schulsystem beschert
weiterführenden Schulen vergleichsweise
homogene Lerngruppen. An Grundschulen hingegen trifft die gesamte soziale
Bandbreite unserer Gesellschaft aufeinander. Und hier wird Inklusion gelebt.
Denn lernschwache Kinder, Kinder aus
migrantischen Familien und Kinder mit
besonderen Bedürfnissen werden integriert. Und mit ihrer Empfehlung für eine
weiterführende Schule in der vierten
Klasse tragen LehrerInnen Verantwortung
für den weiteren Lebensweg des Kindes.
Diese Arbeit ist der Tätigkeit an anderen
Schulformen zwar nicht gleich, wohl aber
gleichwertig. Das muss sich in der Bezahlung widerspiegeln.
GrundschullehrerInnen sind solche Abwertungen leid. Sie wollen endlich die Anerkennung, die dem arbeitswissenschaftlichen und gesellschaftlichen Wert ihrer
Arbeit angemessen ist. Ihre Bezahlung

steht daher auf der GEW-Agenda. Am 13.
November 2015 beging die GEW Hessen
den ersten Tag der unbezahlten Arbeit
an Grundschulen. Gemessen an anderen
Schulformen bekamen GrundschullehrerInnen ab diesem Tag kein Geld mehr.
Denn in Hessen (wie auch in allen anderen
Ländern) wird der Elementarbereich nach
A 12 (bzw. Entgeltgruppe 11) bezahlt, die
anderen Schulformen hingegen nach A
13. Die GEW-Landesverbände NordrheinWestfalen und Schleswig-Holstein haben
die Besoldung rechtlich prüfen lassen.
Ergebnis: Die unterschiedliche Eingruppierung ist nicht haltbar, zumal in diesen
Ländern (wie auch in Berlin, Hamburg,
Bremen, Niedersachsen) die Lehrkräfte
aller Schulformen gleich lang und gleich
aufwändig ausgebildet werden. Die GEW
Niedersachsen thematisiert die Anhebung
der Besoldung in Verbindung mit einer
Absenkung der Unterrichtsverpflichtung
an Grundschulen. Auch in den Ländern,
in denen die Lehrkräfte nicht verbeamtet sind, geht es um die Aufwertung des
Berufsfeldes und die bessere Bezahlung
der GrundschullehrerInnen: Die Forderung nach der Entgeltgruppe E 13 für alle
Lehrkräfte mit voller Lehrerausbildung
unterstreicht der Landesverband Berlin
Ende Januar 2016 mit Warnstreiks. E 13
für alle liegt auch in Sachsen den GEWForderungen zu einem Eingruppierungstarifvertrag zugrunde.
Für die GEW ist klar: Professionalität hat
ihren Preis – unabhängig davon, ob die
Arbeit von einem Mann oder einer Frau
geleistet wird. Deswegen fordern wir, die
Tätigkeit an Grundschulen aufzuwerten.
Alle LehrerInnen gleich welcher Schulform
leisten gleichwertige Arbeit. Sie muss
auch gleich bezahlt werden.
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Landtagswahl

Paul Schwarz im Gespräch mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer

„Wir sind ein Bildungsland und wirtschaftlich sehr erfolgreich“
Das letzte Interview mit Ihnen nach Ihrem
Amtsantritt habe ich mit einem Zitat von
Ihnen überschrieben: „Dass ich auch in
schwierigen Lebenssituationen lachen
kann“. Ist Ihnen das Lachen als Ministerpräsidentin vergangen?
Malu Dreyer (lacht): „Ganz bestimmt
nicht. Nein, das wäre schlecht.“

Dass wir Bildungsland bleiben, ein hoher
Anspruch, den wir auch erfüllt haben.
Wir haben eine bessere Unterrichtsversorgung und es sicher auch geschafft, die
Durchlässigkeit komplett herzustellen.
Das zweite, das ich nennen will, sind
starke Kommunen. Ich bin mit dem Satz
angetreten, ein starkes Land braucht

Auf dem SPD-Landesparteitag
konnte man neulich zahlreiche
Schildchen mit der Aufschrift
„Erfolgsland Nr. 1“ lesen. Nennen
Sie uns einige Erfolge, die sich
bundesweit sehen lassen können.

Foto: Staatskanzlei

Sie waren Ministerin. Jetzt sind
Sie Ministerpräsidentin. Was
hat sich für Sie persönlich verändert? Sind Sie eher ein Typ,
der sagt, wo es langgeht, oder
eher ein Teamplayer?
Ich bin eindeutig eine Teamplayerin, scheue mich aber auch
nicht vor Entscheidungen, denn
es ist klar, dass ich als MP auch
Entscheidungen treffen muss.
Das funktioniert sehr gut, denn
ich habe ein sehr gutes Team.
Beides ist wichtig, die Entscheidungskraft und die Teamarbeit. Die Verantwortung für
das Ganze prägt meine Arbeit
als Ministerpräsidentin, man
steht auch viel stärker in der
Öffentlichkeit, aber es macht
sehr viel Freude und Spaß, nicht
nur auf einem Fachgebiet zu arbeiten, sondern auf zahlreichen
Fachgebieten, das ganze Land
betreffend.

Mit welchen Widerständen
oder auch mit welcher Art von Widerstand
und Protest, vielleicht auch Anfeindung
gegen Ihre Politik und Ihre Person haben
Sie nicht gerechnet, haben Sie vielleicht
auch verletzt?
Streit gehört zur politischen Auseinandersetzung dazu. Wichtig ist allerdings, dass
man sich gegenseitig respektiert. Daran
orientiere ich mich auch künftig.
Wenn wir jetzt mal drei politische Ziele
angehen, die Sie erreichen wollten, welche
könnten Sie da nennen und sagen: Das hat
geklappt und hingehauen?
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nisiert und für die Bürger zugänglicher gemacht wurde. Im November hat der Landtag das Transparenzgesetz verabschiedet,
damit wird den Bürgerinnen und Bürgern
ein schnellerer und einfacherer Zugang zu
Informationen ermöglicht. Schon beim
Gesetzgebungsprozess wurden die Bürgerinnen und Bürger umfassend beteiligt.

starke Kommunen. Deshalb bemühe ich
mich um einen intensiven Dialog und
um eine finanzielle Besserstellung der
Kommunen. 2016 kommt es zum dritten
deutlichen Anstieg des Kommunalen
Finanzausgleichs in Folge. Allein der
Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt
176 Millionen Euro. Insgesamt steigen die
Mittel des Kommunalen Finanzausgleichs
innerhalb von drei Jahren um knapp 600
Millionen Euro, das entspricht 30 Prozent.
Damit sind wir große Schritte vorangekommen.
Das dritte Ziel hat mit Politikstil zu tun,
mit mehr Bürgerbeteiligung, mehr Transparenz, indem z.B. die Verwaltung moder-

Unser Land ist wirtschaftlich sehr,
sehr erfolgreich. Wir haben die
drittniedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland, eine Quote
von derzeit 5,0 Prozent. So viele
Menschen haben hier noch nie
gearbeitet.
Der zweite Punkt, den ich nennen
möchte: Wir sind ein profiliertes
Bildungsland. Ich möchte die
kleinen Klassen hervorheben,
die gute Unterrichtsversorgung,
auch die Durchlässigkeit und gute
Qualität des Unterrichts.
Der dritte Punkt, bei dem wir
ebenfalls führend sind, ist die
medizinische und die pflegerische
Versorgung, die wir auch mit
neuen Modellen sicherstellen,
z.B. mit kleinen Krankenhäusern
als Versorgungszentren oder mit
dem Projekt „Gemeindeschwester plus“, das die Selbstständigkeit hochbetagter Menschen in Rheinland-Pfalz fördert. Wir haben eine Pflegekammer, wir
haben 135 Pflegestützpunkte. Mit dem
Thema Gesundheit und Pflege stehen wir
in Rheinland-Pfalz absolut vorbildlich in
Deutschland da.
Der vierte Punkt, den ich noch nennen
möchte, ist die Dynamik des Internets.
In Rheinland-Pfalz existieren bereits gute
Voraussetzungen für den Ausbau von
Breitbandnetzen der nächsten Generation, sogenannten NGA-Netzen, und die
Nachfrage nach ultraschnellen Datenverbindungen wird weiter steigen – deshalb
schaffen wir bereits heute die Grundlagen
für die Bandbreiten der Zukunft.
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 3 / 2016

Landtagswahl
Bei der jetzigen Landtagswahl im März
2016 treten erstmals zwei Frauen an,
ganz neu und für Deutschland ungewöhnlich. Wie unterscheiden Sie sich von Julia
Klöckner?
Wir sind Kandidatinnen zweier Parteien,
die sich deutlich voneinander unterscheiden. Ich stehe beispielsweise für
gebührenfreie Bildung von Anfang an, für
eine flächendeckende medizinische und
pflegerische Versorgung, für die Nutzung
der Chancen der Digitalisierung in Zeiten
des demografischen Wandels und für eine
Integrationspolitik, die alle Menschen im
Blick hat und die klare Regeln schafft,
ohne die Gesellschaft zu spalten. Wir
sind sowohl programmatisch als auch
von der Persönlichkeitsstruktur her sehr
unterschiedlich. Das ist offensichtlich,
aber was uns voneinander unterscheidet,
können Außenstehende sicher noch besser beurteilen.
Angesichts vieler Migranten, die hier
leben, und der Flüchtlinge, die zu uns
kommen, stehen wir vor einer großen Aufgabe, die gelingende Integration. Was ist
Integration für Sie? Wie kann sie gelingen?
Integration ist die große Gestaltungsaufgabe der nächsten Jahre. Für mich
bedeutet Integration, dass wir an alle
denken, die hier leben, also an die gesamte Gesellschaft. Die Zuwanderer
brauchen Unterstützung, aber wir haben
auch deutsche Bevölkerungsteile, die wir
unterstützen müssen, damit sie ihren
Platz in der Gesellschaft finden und nicht
vergessen werden. Integration betrifft
also alle; jeder soll mit seinen Fähigkeiten
und unabhängig von seiner Herkunft in
diesem Land seinen Platz finden. Daher
richten sich gute Bildung, gute Arbeit und
bezahlbares Wohnen immer an alle.
Wie können wir denn Parallelgesellschaften vermeiden. Mir ist aufgefallen, und
ich habe das auch bestätigt bekommen,
dass die Landesgartenschau in Landau
so gut wie von keinem Migranten besucht
worden ist.
Parallelgesellschaften kann man nur
verhindern, indem man dafür sorgt, dass
die Menschen, die zu uns kommen, von
Anfang an dazugehören, zum Beispiel
Kinder und Jugendliche zu einer Schulgemeinschaft. Wir müssen die Teilhabe aller
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an unserer Gesellschaft sicherstellen, wie
bereits eben gesagt. Für Flüchtlinge heißt
das, den schulischen Zugang erleichtern,
mit Deutsch-Intensivunterricht gezielt
auf den Schulbesuch vorbereiten und
sie dort im Klassenverband lassen, wo es
nicht so sehr auf die deutsche Sprache
ankommt, z.B. Sport, Musik, Kunst, sodass
die Flüchtlingskinder leichter integriert
werden können. Und natürlich brauchen
wir, wenn es um Religion geht, einen
ständigen interreligiösen Dialog.
Sie haben die Schule angesprochen. Was
müssen Lehrkräfte tun, damit Integration
gelingt?
Ich glaube, dass unsere Lehrerinnen und
Lehrer darauf gut vorbereitet sind, und
es gibt sehr viele schöne Beispiele, wie
in Schulen zum Beispiel durch Patenschaften – auch in Zusammenarbeit mit
außerschulischen Initiativen – die Integration von Flüchtlingen aktiv gelebt wird.
In den nationalen Vergleichstests haben
wir hier in Rheinland-Pfalz gute Werte,
was die soziale Integration betrifft, es ist
also nichts Neues hierzulande, Menschen
unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu integrieren.
Deshalb auch die Deutsch-Intensivkurse.
Für die Lehrerinnen und Lehrer gibt es hier
eine Menge Fortbildungs- und Unterstützungsangebote, auch im sozialen Bereich.
Mein Eindruck ist, dass die Lehrerinnen
und Lehrer das sehr gut machen, und
das hat auch mit der Ausprägung unseres
Bildungssystems zu tun mit Inklusion und
Integration, weg von sozialer Desintegration und Abspaltung.
Trotzdem - brauchen wir angesichts der
Flüchtlingsströme aus Ihrer Sicht eine
Reform der Lehrerbildung?
Die reformierte Lehrerbildung bei uns
ist ja noch nicht so alt, und aus meiner
Sicht ist sie auch gut aufgestellt, weil die
interkulturelle Bildung ja auch ein Teil der
Lehrerausbildung ist. Wir haben Sprachförderung und Umgang mit Mehrsprachigkeit als verbindliche Bestandteile der Lehrerausbildung in allen Universitäten. Und
wir haben an den Universitäten Mainz
und Trier eigenständige Studiengänge für
Deutsch als Zweitsprache. Dazu gibt es in
allen Pädagogischen Serviceeinrichtungen
viele Lehrgänge und Fortbildungen für die
Vermittlung von Deutsch als Fremdspra-

che. Das sind gute Grundlagen für die
neuen sprachlichen und pädagogischen
Herausforderungen.
Sie haben vorhin die Religion angesprochen. Welche Bedeutung hat denn der Islamunterricht künftig an unseren Schulen?
Der islamische Religionsunterricht wird
sicher an Bedeutung gewinnen. Momentan ist es noch ein Problem, muslimische
Ansprechpartner auf Landesebene zu
finden. Daran arbeiten wir zurzeit intensiv
und sind mit den muslimischen Verbänden im Gespräch. Dort, wo wir in unterschiedlichen Städten und Regionen von
Rheinland-Pfalz legitimierte muslimische
Ansprechpartner vor Ort haben, können
wir auch islamischen Religionsunterricht
anbieten.
Ist daran gedacht, auch an der Universität
Landau eine islamische Religionslehrerausbildung aufzubauen?
Nein, daran ist nicht gedacht, und zwar vor
dem Hintergrund, dass der Wissenschaftsrat eine klare Empfehlung gegeben hat,
lieber an wenigen Zentren bundesweit
die Ausbildung zur islamischen Religionslehrerin oder zum islamischen Religionslehrer anzubieten als an allen möglichen
Standorten. Die Planungen konzentrieren
sich auf Zentren mit mehreren Professuren, und da ist jetzt die Rede von
Münster, Osnabrück, Frankfurt, Gießen,
Erlangen, dann Tübingen, Weingarten und
Karlsruhe. Diese Städte haben die besten
Aussichten, und wir haben ja traditionell
zur PH in Karlsruhe ein langjähriges gutes
Verhältnis, und davon werden wir dann
auch profitieren.
Wo sehen Sie die Chancen, aber auch
die Grenzen eines Islamunterrichts an
deutschen Schulen? Wenn man Islamunterricht hört, denken ja sehr viele an die
Radikalisierung des Islam?
Islamischer Religionsunterricht in Rheinland-Pfalz basiert auf einem staatlichen
Lehrplan und ist ein Religionsunterricht,
wie er auch für andere Religionen in
den Schulen angeboten wird. Ein Unterricht, der das gegenseitige Verständnis
der Religionen fördern soll. Es ist uns
auch wichtig, dass dieser Unterricht von
deutschsprechenden Lehrerinnen und
Lehrern im Landesdienst gegeben wird
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Landtagswahl
so wie beim anderen Religionsunterricht
auch. Wir brauchen nur noch die richtigen
Ansprechpartner und mehr qualifiziertes
Lehrpersonal.
Die Gefahr der Islamisierung sehen Sie
weniger?
Im Gegenteil, wenn wir zu mehr staatlichem Religionsunterricht kommen, dann
sind wir eher gefeit gegen Radikalisierung.
Kommen wir zu einer anderen schulischen
Weiterentwicklung in Rheinland-Pfalz, zur
inklusiven Schule oder auch zur Weiterentwicklung im Sinne längeren gemeinsamen
Lernens. Schaffen wir noch die Schule für
alle, indem wir vom gegliederten Schulwesen wegkommen, wie es international
Standard ist?
Wir sind überzeugt von dem Weg, den
wir gehen, auch beim Thema Inklusion.
Wir haben hier eine hohe Akzeptanz seitens der Eltern und der Schulen. Aber die
Entwicklung braucht Zeit. Wir müssen die
Eltern, die Kinder und die Schulen mitnehmen. Da bleibt sicher noch eine Menge zu
tun, aber die letzten Jahre zeigen auch,
dass wir einen erfolgversprechenden Weg
gegangen sind.
Das dreigliedrige Schulsystem ist in
Rheinland-Pfalz Vergangenheit, das ist
schon ein Fortschritt. Ich glaube, dass
Schulreformen immer nur dann erfolgreich sein können, wenn sie Akzeptanz in
der Bevölkerung finden.
Bleiben wir bei der inklusiven Schule in
Rheinland-Pfalz. Es gibt Studien, z.B. die
Studie „Gschwind“ aus der Universität
in Landau, wonach Rheinland-Pfalz mit
der Inklusion von 80 Prozent der lernbeeinträchtigten Kinder an der Spitze in
Deutschland liegt. Wie sieht es mit der
ganzen Bandbreite der Behinderungen
aus? Wo sehen Sie da Grenzen der Inklusion?
Inklusion kann man nicht verordnen, sie ist
nicht auf Knopfdruck realisierbar. Inklusion in der Klasse, in der Schule und in der
Gesellschaft kann nur Schritt für Schritt
umgesetzt werden, indem alle Beteiligten
auf dem Weg angehört und mitgenommen werden. Umso wichtiger ist, dass
Bildungspolitik Inklusion planvoll weiterentwickelt und tatkräftig unterstützt. Wir
tun das Schritt für Schritt.
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Ich denke auch an den gymnasialen Bereich. Wie weit sind wir dort mit der Inklusion, und werden wir es dort schaffen?
Ich bin sehr optimistisch, dass auch die
Gymnasien sich diesem Anliegen verstärkt
stellen. Es gibt dafür bereits durchaus
ermutigende Anzeichen.
Angesichts der Herausforderungen Inklusion und Flüchtlinge hakt und klemmt es
in den Kitas, nicht nur in Rheinland-Pfalz.
Was muss verbessert und wo müssen
neue Betreuungsangebote altersgerecht
optimiert werden? Brauchen wir auch
für die Erzieherinnen und Erzieher eine
veränderte Ausbildung?
Unsere Kitas sind gut aufgestellt, wenngleich wir natürlich bezüglich der Flüchtlinge stark gefordert sind, aber es gibt ja
jetzt schon zahlreiche Fortbildungsangebote, die von den Erzieherinnen und
Erziehern stark in Anspruch genommen
werden. Mit der Fachpraxis führen wir
einen regelmäßigen Dialog, z.B. was den
Übergang in die Kita angeht. Auch das
Gespräch mit der Wissenschaft hilft uns,
die Qualität der Kita ständig zu verbessern
und uns auf die neuen Herausforderungen
einzustellen.
Dies alles kostet ja viel Geld. Wollen Sie
trotzdem an der Schuldenbremse festhalten?
Ja, die Schuldenbremse steht bei uns
in der Verfassung, und wir haben den
Haushalt für 2016 vorgelegt. Dort haben
wir die Einstellung von mehr als 300
neuen Stellen für Lehrkräfte vorgesehen
und bieten insgesamt 670 zusätzliche
Einstellungsmöglichkeiten in den Schulen.
Dennoch haben wir es geschafft, den
Haushalt so zu gestalten, dass wir die
Schuldenbremse einhalten können. Das
bleibt auch unser Ziel.
Das Kooperationsverbot. Wie stehen sie
dazu?

langer Weg, denn es gibt eine Reihe von
Bundesländern, die am Kooperationsverbot festhalten wollen. Dennoch glaube
ich, dass wir durchaus in der Lage wären,
zwischen Bund und Ländern die Fortentwicklung des Bildungssystems auch im
Sinne der Finanzierung schneller voranzutreiben, wenn das Kooperationsverbot
aufgehoben würde. Wir brauchen mehr
Ganztagsschulen, mehr Schulsozialarbeit,
mehr Förderunterricht und für die inklusive Schule gute Leute.
Gibt es in Ihrer Phantasie Wege, wie man
zu Geld kommen kann angesichts der
vielen Bildungsaufgaben?
Mit Blick auf die große Integrationsfrage,
das ist ja die Gestaltungsaufgabe des 21.
Jahrhunderts, wäre es schon wichtig,
wenn es einen Zukunftspakt zwischen
Bund und Ländern gäbe, dass man sich
zusammensetzt und darauf schaut, an
welcher Stelle müssen wir gemeinsam
vorankommen und wie finanzieren wir
die Aufgaben gemeinsam.
Die Partei „Alternative für Deutschlands“
(AfD) gewinnt an Stimmen. Wahrscheinlich überspringt sie die Fünfprozenthürde,
vielleicht auch die FDP. Rot-Grün könnte
dann den Kürzeren ziehen, und eine große
Koalition unter Führung der CDU könnte
wahrscheinlich werden. Wie stehen Sie
dazu?
Die rot-grüne Landesregierung arbeitet
sehr gut zusammen. Das möchte ich gerne
über 2016 hinaus fortsetzen und dafür
trete ich an. Wir arbeiten mit Hochdruck
daran, das Vertrauen der Bürgerinnen
und Bürger erneut zu gewinnen und dies
auch den Menschen zu vermitteln, dass
wir für eine Politik stehen, die erfolgreich für unser Bundesland ist. Ich hoffe,
dass die Rheinland-Pfälzer sich wieder
mehrheitlich für eine rot-grüne Landesregierung mit Malu Dreyer an der Spitze
entscheiden.
Vielen Dank für das Gespräch.

Ich habe Anfang Dezember gemeinsam
mit Manuela Schwesig, Andrea Nahles,
Barbara Hendricks und Aydan Özoguz
einen Zwölfpunkteplan zur Integration
vorgestellt und darin haben wir uns
auch für die Aufhebung des Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern
ausgesprochen. Das ist freilich noch ein
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Paul Schwarz im Gespräch mit Oppositionsführerin Julia Klöckner

„Bildung ist zentrale Aufgabe einer Wissensgesellschaft“

Politik hat die Aufgabe, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Sie darf den Menschen
aber nicht nach dem Mund reden. Dazu
gehört auch, unangenehme Wahrheiten
auszusprechen. Und Politik muss klare
Schwerpunkte setzen. Darum machen wir
mit unserem Regierungsprogramm auch
keine unhaltbaren neuen Versprechungen, sondern setzen genau
das um, was wir ganz kontinuierlich in den zurückliegenden fünf
Jahren parlamentarisch erarbeitet
haben. Zum Zusammenhalt der
Gesellschaft gehört für mich zum
Beispiel ganz entscheidend, dass
wir über den vielen Aufgaben,
die mit der Flüchtlingsthematik
verbunden sind, nicht die Menschen vergessen, die mit ihrer
Arbeit dafür sorgen, dass der Staat
hohe Steuereinnahmen hat. Mehr
Lehrer, Polizisten und Erzieherinnen brauchen wir ja nicht erst,
seitdem viele Flüchtlinge zu uns
kommen. Schon vorher war der
Unterrichtsausfall zu hoch, hat die
Polizei über 1,7 Mio. Überstunden
angesammelt und wurden unsere Kinder
in viel zu großen Gruppen betreut. Wenn
Politik diese Probleme erst löst, wenn sie
weiterwachsen, ist das der falsche Ansatz.
Bildung, Digitalisierung, Wirtschaft –
„Abschied von der Gießkanne“ lautet ein
Kapitel in Ihrem Buch „Zutrauen“. Was ist
damit gemeint?
Da sind wir genau beim Thema Schwerpunktsetzung. Was, wenn nicht Bildung,
muss die zentrale Aufgabe in einer
Wissensgesellschaft sein? Wir müssen
uns entscheiden: Brauchen wir wirklich
eine teure Energieagentur, die nichts
anderes macht als schon bestehende
Strukturen? Brauchen wir wirklich eine
Entwicklungsagentur, die schon immer
ein Schattendasein gefristet hat? Oder ist
dieses Geld nicht sinnvoller in den Schulen
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aufgehoben? Ich denke schon, dass mit
diesen Mitteln zum Beispiel die Inklusion
verbessert werden könnte, durch eine
vernünftige Personal- und Sachausstattung. Es gibt da viele Themen, die Vorrang
haben müssen: Die Förderung von leistungsschwachen Schülern, die berufliche
Bildung oder auch die Sprachförderung
von Migrantenkindern. Außerdem fehlen
den Schulen noch immer zehntausende
Unterrichtsstunden wöchentlich. Erst
wenn das alles, also die Pflicht, erledigt
ist, können wir uns der Kür zuwenden.

organisatorische Freiheit für die Schulen
und gleichzeitig attraktive, feste Lehrerstellen statt prekärer Kurzzeitverträge.
Genauso wichtig ist mir die frühkindliche
Förderung. In der Vergangenheit wurde
immer nur über die Anzahl an Kitaplätzen gesprochen. Die Debatte über die
Bedingungen der kindlichen Bildung und
Persönlichkeitsentwicklung kam dabei zu
kurz. Das bestätigen auch Umfragen Ihrer
Gewerkschaft unter den Erzieherinnen.
Im Wahlprogramm der Grünen geht es
u.a. um die „Einführung der Einheitsschule“, so formuliert auf einer Homepage der CDU. Warum benutzt
die CDU immer diesen Ausdruck
mit einer negativen Konnotation?
International haben wir fast überall die Schule für alle, niemand
im Ausland nennt diese Schule
„Einheitsschule“. Wie wollen Sie
Bildungswege für alle öffnen und
Chancengleichheit herstellen?
Noch immer ist Deutschland das
Land, wo die soziale Herkunft den
Bildungsweg bestimmt.
Wir brauchen keine bildungsangepassten Kinder, sondern eine
Bildung, die den Bedürfnissen der
Kinder angepasst ist. Das bedeutet: Kinder sind verschieden und
entsprechend müssen es auch die Bildungswege sein. Nicht allen Kindern nur
eine, sondern jedem Kind seine Bildung.
In diesem Sinne müssen wir die Bildungspolitik von jeder Ideologie befreien. Ich
kenne viele Lehrer an Gesamtschulen und
integrativen Realschulen. Ich weiß, dass
dort eine hervorragende pädagogische
Arbeit geleistet wird. Bei mir ist die Grenze
dort erreicht, wo Vielfalt zerstört werden
soll. Ich trete für die Wahlmöglichkeit ein.
Die Eltern sollen entscheiden, ob sie ein
differenziertes oder ein integriertes Angebot für ihr Kind wünschen. Wollen wir
uns nach jahrzehntelangem bildungspolitischen Streit anmaßen, zu entscheiden,
welche Schulart für das einzelne Kind
besser ist? Nennen Sie mir eine Studie, die
gegen differenzierte Schulen spricht, nenne ich Ihnen eine, die gegen integrierte
Modelle spricht. Damit kommen wir nicht
Foto: CDU

Sehr geehrte Frau Klöckner, zunächst
möchte ich Ihnen eine allgemeine Frage
zu Ihrem Verständnis von Politik stellen.
Was sind drei Ideen, die momentan für Sie
und speziell im Wahlkampf tragend sind?

Sie treten an, um zu zeigen, wie Politik
in Rheinland-Pfalz besser gemacht werden kann. Was wollen Sie entscheidend
ändern?
Änderungen nur da, wo sie wirklich nötig
sind. Ich höre immer wieder die Klage
über viel zu viele strukturelle Änderungen
und Experimente an unseren Schulen,
statt über zu wenige. Wir sollten sie viel
mehr in Ruhe arbeiten lassen, anstatt
durch permanente Veränderungen Unruhe zu erzeugen. Das ist unsere Marschroute. Und dazu gehört auch, sich ehrlich
zu machen. Was sollen die ewigen Tricksereien beim Unterrichtsausfall? So wird
die Problemlösung nur immer weiter zu
Lasten unserer Kinder in die Zukunft verschoben. Wir wollen Schulen, die Persönlichkeiten ausbilden und nicht einfach nur
Personal. Dazu braucht es aber auch mehr
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weiter und damit ist auch niemandem,
schon gar nicht den Kindern, geholfen.
Sie setzen auf die individuellen Stärken
jedes Schülers. Somit stehen Sie also
vorbehaltlos hinter der Inklusion, auch
hinter der in Rheinland-Pfalz? Wo liegen
für Sie die Grenzen der inklusiven Schule
und glauben Sie, dass wir jemals im gymnasialen Bereich einen breiten inklusiven
Unterricht erleben werden?
Es ist vollkommen selbstverständlich,
dass jedes Kind entsprechend seiner
Neigungen und Fähigkeiten gefördert
und gefordert werden muss. Jedes Kind
ist gleich viel wert. Dabei ist es für viele
Schülerinnen und Schüler mit besonderen Anforderungen ein Gewinn, an
einer allgemeinen Schule unterrichtet
zu werden. Andere wünschen sich die
Förderschule und sind dort gut aufgehoben. Wir brauchen deshalb innovative
Ansätze, wie auch Förderschulen mit
allgemeinen Schulen enger kooperieren
können. Doch auch hier gilt: Man muss es
richtig machen. An Schwerpunktschulen
gibt es aktuell Hunderte von Klassen, in
denen vier und mehr beeinträchtigte
Schüler unterrichtet werden, ohne dass
eine durchgängige Doppelbesetzung
gewährleistet ist. Das sind keine zufriedenstellenden Förderbedingungen. Wir
müssen uns also ehrlich machen und im
Interesse der einzelnen Kinder sagen, wie
viele inklusive Schulplätze an allgemeinen
Schulen wir mit den eingesetzten Mitteln
finanzieren können. Die Gymnasien können ebenfalls ihren Beitrag zur Inklusion
leisten – hier sehe ich bei vielen eine
große Bereitschaft.
Sie sagen, es braucht strukturelle Veränderungen, um die Qualität in den Kitas zu
verbessern. Sie sprechen von „Qualität
statt Quote“ Wo hakt und klemmt es in
den rheinland-pfälzischen Kitas? Wo müssen Betreuungsangebote altersgerecht
optimiert werden? Von besserer Bezahlung und einer veränderten Ausbildung
wie in anderen europäischen Ländern ist
nicht die Rede in ihrem 10 Punkte KitaProgramm.
Anlässlich des Erzieherinnenstreiks haben wir zunächst einmal das Thema mit
dem von Ihnen erwähnten Antrag in den
Landtag eingebracht – als einzige Landtagsfraktion. Dort haben wir eine ganze
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Reihe an konkreten Vorschlägen gemacht,
wie die Situation verbessert werden kann.
Die Bezahlung der Erzieherinnen fällt
aber nicht in die Landeskompetenz – da
sind die Tarifpartner gefragt. Doch die
Landesebene kann eine ganze Menge tun,
um die Situation für die Kinder und die Erzieherinnen zu verbessern. Hier in Rheinland-Pfalz werden die Gruppengrößen in
altersgemischten Kindergartengruppen
von Experten als zu hoch kritisiert. Die
Sprachförderung an unseren Kindertagesstätten ist in der wissenschaftlichen
Evaluation gnadenlos durchgefallen. Die
Mittel für die Erzieherinnenfortbildungen
wurden in dieser Legislaturperiode kurzerhand gestoppt – nicht gerade ein Zeichen von Wertschätzung und Weitblick.
Zudem haben wir vorgeschlagen, für die
Träger Anreize zu schaffen, Erzieherinnen
von administrativen Tätigkeiten zu entlasten. Vielerorts arbeiten Erzieherinnen
angesichts der Bandbreite an Aufgaben
am Limit. Schließlich könnten wir uns
mehr Hilfestellung des Landes bei der
Schulvorbereitung vorstellen.
Die Studierenden streiken in Landau und
beklagen Raum- und Personalmangel.
Was wollen Sie tun für die Universität in
Landau? Wie wollen Sie gute Bildung gewährleisten, wenn Sie im Landeshaushalt
noch mehr, als es die Landesregierung
bisher getan hat, einsparen möchten? Wie
stehen Sie zum Kooperationsverbot und
was gedenken Sie dafür zu tun, damit die
Länder mehr Geld für Bildung bekommen?
Wir müssen in Anbetracht der schwierigen Haushaltssituation des Landes und
der verfassungsrechtlich verankerten
Schuldenbremse tatsächlich sparen. Aber
hier geht es natürlich wiederum um die
Schwerpunktsetzung. Die Proteste an
der Universität Landau zeigen ja deutlich,
dass die Hochschulen in Rheinland-Pfalz
chronisch unterfinanziert sind. Wir haben
deshalb bei den Haushaltsberatungen im
Hochschulbereich die Programmmittel im
Kernhaushalt verstetigt und zusätzlich 15
Millionen Euro vorgesehen. Diese Mittel
haben wir durch Umschichtungen und
Einsparungen an anderer Stelle erwirtschaftet. Das zeigt: Gezielte Investitionen
ohne neue Schulden sind möglich. An
der Bildung, und somit der Zukunft unserer Kinder, werden wir nicht sparen.
Ich verlasse mich dabei lieber auf meine
eigenen Fähigkeiten, als immer nach der

Hilfe anderer zu rufen. Wenn man als Land
die Gestaltungshoheit auf dem Gebiet der
Bildung behalten möchte, muss man auch
die Finanzierung sicherstellen können.
Alles andere wäre ein Zeichen der Überforderung. Die von Rot-Grün vorgenommene Streichung der Studiengebühren für
Langzeitstudenten ging im Übrigen voll zu
Lasten der Universitäten, die keine Kompensation bekommen haben. Das werden
wir rückgängig machen.
Wie zufrieden sind Sie mit der Lehrerausbildung angesichts der neuen Herausforderungen wie Inklusion, Sprachförderung
und Integration? Welche Reformen wären
im Rahmen der Lehrkräftebildung notwendig, damit alle Lehrkräfte befähigt sind,
diese Aufgabe zu bewältigen?
Bisher werden angehende Lehrer nur unzureichend auf die Vielzahl der vor ihnen
liegenden Aufgaben vorbereitet. Sie sollen
Sprachlehrer, Förderlehrer, Sozialarbeiter,
Erzieher und Wissensmultiplikatoren
sein. Ich halte es für den falschen Ansatz,
Lehrer zu Alleskönnern auszubilden. Die
Professionalität des einzelnen Förder-,
Sprach- und Fachlehrers wird dauerhaft
gebraucht. Der Ansatz der bisherigen
Landesregierung zielt mir hier zu sehr auf
die Sparvariante ab: Lehrer schnell für die
einzelnen Bereiche knapp weiterbilden
und dann auf die Experten verzichten. Wir
brauchen stattdessen mehr Multiprofessionalität in den Schulen. Lehrerbildung
braucht eine gute wissenschaftliche Fundierung und eine frühe, ausgiebige Praxiserfahrung. Das Modell aus Hessen eines
frühen, gebündelten Praxissemesters
halte ich deshalb für äußerst sympathisch.
Das würde auch den Aufwand und die
Unruhe in den Schulen durch die Vielzahl
an Praktika deutlich reduzieren.
Angesichts vieler Migranten, die schon
hier leben, und der Flüchtlinge, die neu zu
uns kommen, stehen wir vor einer großen
Aufgabe, der gelingenden Integration.
Was ist das für Sie?
Integration ist der Prozess des Zusammenwachsens. Damit dieser gelingen kann,
braucht es zwei Aspekte: Fördern und Fordern. Wir als Staat und Gesellschaft müssen Migranten unterstützen und ihnen
das Handwerkszeug zur Integration zur
Verfügung stellen. Dazu gehören Sprachund Integrationskurse und klare Regeln,
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die Orientierung bieten. Gleichzeitig
müssen wir aber auch den Beitrag der zu
uns Kommenden einfordern. Dazu gehören die Anerkennung der hier geltenden
Regeln, u.a. die Gleichberechtigung von
Mann und Frau, und das Erlernen der
deutschen Sprache. Das ist der Schlüssel
zur gesellschaftlichen Teilhabe.
Was müssen Bildungseinrichtungen tun,
damit Integration gelingt?
Ein geregelter Alltag, der Sicherheit bietet, ist ein guter Anfang. Aber auch das
Vertreten und Leben unserer Werte muss
in allen Bildungseinrichtungen spürbar
sein. Mädchen dürfen nicht aufgrund
ihrer Religion vom Schwimmunterricht
oder von Klassenfahrten ausgeschlossen
werden. Lehrerinnen müssen anerkannt
werden – auch von den Eltern. Auf keinen
Fall dürfen Lehrerinnen durch Lehrer
ersetzt werden, weil Männer das wollen.
Für viele Mädchen kann Schule so auch
zu einem Freiraum werden, der ihnen bei
ihrer Emanzipation hilft. Gerade in jungen
Jahren können wir viel erreichen, indem
wir zwar die Grenzen deutlich machen,
aber insbesondere auch die Chancen,
die Menschen in Deutschland haben,
unterstreichen. Integration an Schulen
kann aber nur funktionieren, wenn wir
sie nicht überfordern. Das bedeutet nicht
zuletzt, dass wir Deutsch-Vorlaufklassen
für Flüchtlingskinder brauchen und mehr
Lehrer und Betreuer. Es macht wenig Sinn,
Kinder, die nur wenig oder kein Deutsch
sprechen, sofort in den Regelunterricht
zu bringen.
Sie sind gegen Burka und Kopftuch. Sind
Sie auch gegen den Islamunterricht an
unseren Schulen, gegen die Ausbildung
von IslamlehrerInnen? Wo sehen Sie die
Chancen, aber auch die Grenzen eines
Islamunterrichts an deutschen Schulen?
Da müssen wir jetzt sauber unterscheiden.
Ich bin für ein Vollverschleierungsverbot.
Das hat mit einem Kopftuch zunächst
einmal gar nichts zu tun. Bei der Vollverschleierung stellt sich doch die Frage
nach dem dahinter stehenden Frauenbild.
Fundamentalistische Männer knüpfen
allein an das Geschlecht den Zwang, Haar
und Gesicht zu verstecken an. Das passt
nicht zu unserer Werteordnung und zu
unserem offenen Weltbild. Burka und Niqab sind Ausdruck eines frauenfeindlichen
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Menschenbildes und ein Instrument der
Unterdrückung von Frauen. Wir kämpfen
hier für Gleichberechtigung und Frauenquoten, gegen Diskriminierung. Da
kann es keinen religiösen Rabatt geben.
Außerdem gehört zur Kommunikation in
einer freien Gesellschaft, dass wir dem
anderen ins Gesicht schauen können. Ein
Kopftuch lehne ich nur bei Lehrerinnen ab.
Denn Lehrerinnen und Lehrer haben ihren
Schülern neutral zu begegnen.
Islamunterricht von in Deutschland
ausgebildeten Lehrern befürworten wir
ausdrücklich. Wer seinen Glauben genau
kennt, ohne ideologische Zuspitzung, der
ist auch gegen islamistische Tendenzen
besser gewappnet. Fundamentalistischer
Extremismus entsteht ja gerade aus einer
Pervertierung des Glaubens. Ich gehe
auch noch weiter. In Rheinland-Pfalz wurde lange versäumt, ein grundständiges
Studienangebot für islamischen Religionsunterricht zu etablieren. Eine Kooperation
mit dem Lehrstuhl in Frankfurt beispielsweise wäre eine gute Möglichkeit. Bisher
werden die Islamlehrer nur im Rahmen
eines Aufbaustudiengangs ausgebildet.
Das ist auf Dauer zu wenig.
Immer wieder spricht man von unserer
Werteordnung als verpflichtende Grundlage für ein friedliches Zusammenleben.
Wo sehen Sie den Kern der Werteordnung,
einer der höchsten Werte in unserer kapitalistischen Gesellschaft ist doch das Geld?
Da bin ich aber ganz anderer Meinung.
Der Kern unserer Werteordnung ist die
Würde des Menschen in all ihren Ausprägungen, die sich auch im Grundgesetz in
vielen Artikeln niederschlägt. Dazu gehört
eine ganze Bandbreite an Freiheiten, die
jedem Einzelnen zustehen. Darauf können
wir stolz sein, denn unser Grundgesetz
ist keine Selbstverständlichkeit, sondern
auch das Ergebnis der dunkelsten Phase
deutscher Geschichte. Und tatsächlich ist
das Anerkennen des Grundgesetzes das
Minimalkriterium für einen dauerhaften
Aufenthalt in Deutschland. Auf unser
Grundgesetz kann und wird es keinen
kulturellen oder religiösen Rabatt geben.
Es gibt Klöckner-Garantien, z.B. „wir stoppen den Rekord-Unterrichtsausfall“. Wie?
Wir streben eine Unterrichtsversorgung
von 100+X an. Also eine volle Unterrichtsversorgung plus Reserve für Stundenaus-

fälle und individuelle Förderung. Das geht
nur mit ausreichend Lehrpersonal, das zu
anständigen Konditionen beschäftigt wird.
Kettenverträge gehören sicherlich nicht
dazu. Schauen Sie sich unsere Vorschläge
zum aktuellen Haushalt an. Da haben
wir 600 zusätzliche Lehrerstellen seriös
gegenfinanziert.
„Wir fördern Integration mit klaren Spielregeln.“ Mit welchen?
Zu den Spielregeln der Integration hat die
CDU-Landtagsfraktion den Entwurf für ein
Integrationspflichtgesetz ausgearbeitet.
Es beinhaltet Regeln und Pflichten für
jeden einzelnen Schutzsuchenden, deren
Nichterfüllung auch sanktioniert werden
kann. Derzeit werden bei Arbeitslosen bereits Kürzungen des Leistungsbezugs nach
SGB II vorgenommen, insbesondere wenn
gegen die Eingliederungsvereinbarung mit
dem Arbeitsamt verstoßen wird. Wer also
keine genügenden Eigenbemühungen
nachweisen kann, wer sich weigert, zumutbare Arbeit aufzunehmen, oder eine
zumutbare Maßnahme der Eingliederung
nicht antritt oder abbricht, muss mit
Kürzung rechnen. Das wollen wir auf Verstöße gegen die Integrationsvereinbarung
übertragen.
Gleichzeitig formulieren wir aber natürlich
auch eine Verpflichtung für den Staat,
eine Integration durch entsprechende
Angebote auch möglich zu machen, das
heißt der Staat muss seine Integrationsangebote ausweiten. Diese Forderungen
haben maßgeblich Eingang in den Antrag
des CDU-Bundesvorstands gefunden, der
auf unserem Parteitag in Karlsruhe mit
überwältigender Mehrheit angenommen
wurde.
„Wir setzen auf mehr Bürgerbeteiligung.“
Wie würde das konkret aussehen?
Die Zeit der Basta-Politik ist vorbei. Durch
das Internet sind heute viele Menschen
in der Lage, sich in kurzer Zeit einen
Überblick auch über komplexe Inhalte zu
verschaffen und sich zu äußern. Kurzum:
Bürger sind besser informiert und suchen
den intensiven Kontakt und Austausch
mit der Politik. Ich finde das erfrischend.
Das müssen wir aufgreifen, indem wir
etwa bei Großprojekten eine tatsächliche
Beteiligung der Bevölkerung sicherstellen.
Damit stärken wir unsere Demokratie
insgesamt. Deshalb setzen wir uns auch
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für die Absenkung der Hürden bei Volksbegehren ein. Die beste Form der Bürgerbeteiligung ist außerdem das Wahlrecht.
Darum setzen wir uns dafür ein, dass bei
Kommunalwahlen den Wählerinnen und
Wählern die Stimmzettel automatisch
nach Hause geschickt werden. Gerade bei
Kommunalwahlen mit den vielen und langen Wahlzetteln und dem komplizierten
Wahlmodus wäre das eine wesentliche
Erleichterung. Das könnte auch dazu
führen, dass die Wahlbeteiligung steigt.
Was passiert, wenn der Erfolg ausbleibt

und Sie nicht die neue Regierung übernehmen? Gehen Sie dann nach Berlin ins
Kabinett Ihrer Freundin Angela Merkel,
um deren Nachfolge vorzubereiten? Immerhin hat die SÜDDEUTSCHE vor einiger
Zeit über Sie formuliert „die Frau hinter
Merkel“.
Darüber denke ich nun wirklich nicht
nach. Mein Ziel ist es, Ministerpräsidentin
meines Heimatlandes zu werden.
Gehen wir von Ihrem Erfolg aus: FDP und
AfD kommen knapp in den Landtag. Sie

schließen aber eine Koalition mit der AfD
aus. Gibt es dann eine große Koalition
unter Ihrer Führung?
Wir werben für den notwendigen Wechsel. Klar ist: Ich werde weder mit der
AfD noch mit den Linken koalieren. Und
ansonsten müssen wir Respekt vor dem
Votum der Wähler haben, sie entscheiden, welche Koalitionen möglich sein
werden. Deshalb verteilen wir vorher
weder Posten noch Koalitionspapiere.
Vielen Dank für das Gespräch.

Landesfrauenkonferenz wählt neuen Landesfrauenausschuss
Am 20.01.2016 tagte die Landesfrauenkonferenz in Mainz zum zweiten Mal
innerhalb weniger Wochen. Eingeladen
waren Frauenvertreterinnen der GEWKreise sowie alle interessierten Frauen
in der GEW Rheinland-Pfalz. Nachdem
die Landesfrauenkonferenz bereits im
Dezember ausführlich über die GEWinterne Frauenumfrage „(Noch) mehr
Frauenpower in der GEW!“ informiert
worden war und über mögliche Konsequenzen diskutiert hat, ging es nun um
die Wahl des neuen Landesfrauenausschusses und die Beschlussfassung über
Anträge an den Landesgewerkschaftstag im Mai.
„Das Interesse an der Arbeit des Landesfrauenausschusses ist offensichtlich sehr
groß! Ich freue mich sehr, dass wir heute
sieben Landesfrauenausschussmitglieder
sowie fünf Stellvertreterinnen wählen
konnten. Unsere Arbeit für eine bessere
Beteiligung und die Stärkung von Frauen
in den Gremien der GEW wird wahrgenommen und fand heute zahlreiche neue
Unterstützerinnen!“, sagte Ingrid VollmerWinter, Vorsitzende des Landesfrauenausschusses, im Anschluss an die Konferenz.
In den Landesfrauenausschuss wurden
gewählt: Ingrid Vollmer-Winter, Elisabeth
Orth-Jung, Carmen Zurheide, Martina
Krieger, Ellen Sefrin, Kathrin Gröning und
Carola Schmidt. Als Stellvertreterinnen
wurden gewählt: Birgit Wolsdorfer, Ruth
Bartelmes, Theresia Görgen, Ursula Magin
und Daniela Bartkus-Börder.
Weiterhin hat die Landesfrauenkonferenz einstimmig zwei Anträge zum
Gewerkschaftstag beschlossen, darunter einen satzungsändernden Antrag,
der die Einführung einer verbindlichen
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Frauenquote von mindestens 50% in
allen GEW-Gremien vorsieht. „Die GEW
Rheinland-Pfalz hat mittlerweile einen
Frauenmitgliederanteil von über 76%
und ist damit unter den Spitzenreitern
der GEW-Landesverbände. Aber: Nur in
einem einzigen Kreisvorstand der GEW
Rheinland-Pfalz liegt der Frauenanteil
über 50%“, erläuterte Ingrid VollmerWinter in ihrem Eingangsstatement.
„Frauen sind in den wichtigen Gremien
und Ämtern der GEW unterrepräsentiert!
Unsere Umfrage hat einige Hinweise
geliefert, warum das so ist und was sich
ändern muss. Jetzt gilt es zu handeln!
Voraussetzung für einen zügigen Veränderungsprozess ist die Einführung einer
verbindlichen Frauenquote, denn nur
so entsteht für alle die Notwendigkeit,
aktiv an der Erhöhung des Frauenanteils
bei den Funktionsträgern in der GEW
mitzuarbeiten.“
Als eine Maßnahme, die den Prozess
der Einführung und Etablierung der
Frauenquote begleiten soll, schlägt die
Landesfrauenkonferenz in einem zweiten
Antrag vor, dass sich alle GEW-Gremien
selbst einen „Kodex zur Beteiligung und

Stärkung von Frauen“ geben, in dem die
für die Umsetzung der Quote notwendigen Strukturveränderungen in der Arbeit
des jeweiligen Gremiums festgehalten
werden. „Ich bin überaus zufrieden mit
dem Verlauf und den Ergebnissen der
Landesfrauenkonferenz 2016“, sagte Ingrid Vollmer-Winter zum Abschluss der
Konferenz. „Es hat sich gezeigt, wie wichtig Frauenarbeit und Frauengremien sind,
um den Austausch und die Verständigung
von Frauen über gemeinsame Interessen
und Positionen sicherzustellen. Wir haben
in der GEW starke und selbstbewusste
Frauen, die sich mit viel Elan in der GEW
engagieren, auch das ist ein Ergebnis dieser Konferenz. Wir wünschen uns nun eine
offene und konstruktive Diskussion über
die Anliegen der Frauen in der GEW und
am Ende auch Ergebnisse, die dazu führen, dass sich der Frauenanteil unter den
Funktionären der GEW bis zum Gewerkschaftstag 2020 deutlich in Richtung des
Frauenanteils in der GEW-Mitgliedschaft
entwickelt hat.“
Ingrid Vollmer-Winter,
Sprecherin des Landesfrauenausschusses
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Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen
Vom 05.05. – 08.05.2016 (Himmelfahrt)
findet das Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen in der Akademie Waldschlösschen in Reinhausen bei Göttingen statt.
Das Bundestreffen bietet eine Plattform,
sich in Workshops und persönlichen
Gesprächen über eigene Erfahrungen in
der Schule auszutauschen, die eigene Le-

bens- und Arbeitssituation zu reflektieren
und Kraft für den stressigen Schulalltag
zu sammeln.
Jede Lehrerin (aktive sowie nichtaktive)
und Referendarin, die sich angesprochen
fühlt, im Kreis lesbischer Lehrerinnen zu
sein, ist eingeladen, sich in entspannter
Atmosphäre zu unterschiedlichen inhalt-

Kindertagesbetreuung 2015
Kinder in Tagesbetreuung insgesamt

151.344

in Einrichtungen betreute Kinder:

148.609
28.393

3 bis unter 6 Jahre

95.961

6 bis unter 14 Jahre

24.255

in Tagespflege betreute Kinder:

4.409

davon unter 3 Jahre

2.056

3 bis 6 Jahre

863

6 bis 14 Jahre

Anmeldung und weitere Informationen:
www.waldschloesschen.org
Für Fragen stehen die Organisatorinnen
gerne über die Kontaktadresse des Waldschlösschens zur Verfügung.
pm

Kinder mit Migrationshintergrund2
in Tagesbetreuung nach Alter, Anzahl und Anteil

151.300 Kinder (600 mehr als 2014) wurden zum Stichtag 1. März
2015 tagsüber außerhalb des Elternhauses betreut:

davon unter 3 Jahre

lichen und (schul-)politischen Themen
fortzubilden.

1.490

Die Betreuungsquote1 der unter 3-Jährigen liegt bei 30,6%, der
3- bis unter 6-Jährigen bei 97,3% und der 6- bis unter 14-Jährigen
bei 8,9%. Diese Quoten haben sich gegenüber dem Vorjahr nur
geringfügig verändert.
1
Anteil der Kinder vom 01.03.2015 bezogen auf die Bevölkerung
des entsprechenden Alters zum 31.12.2014.

Anzahl

Anteil in %

unter 3 Jahre

8.017

26,5

3 bis unter 6 Jahre

32.406

33,7

6 bis unter 14 Jahre

8.550

34,2

In der Statistik der Tageseinrichtungen und der Tagespflege
sind Kinder mit Migrationshintergrund solche, die mindestens
ein Elternteil mit ausländischer Herkunft haben.

2

Betreuungsquote1 der unter 3-Jährigen
nach Verwaltungsbezirken (Quote > 31%)
LK Mainz-Bingen

40,2

Lk Trier Saarburg

38,8

St. Landau

38,1

Lk Südwestpfalz

37,2

Lk Kaiserslautern

34,9

Lk Rhein-Pfalz

34,3

Lk Bad Dürkheim

33,5

St. Speyer

33,4

Tageseinrichtungen insgesamt

2.495

St. Trier

33,3

davon Öffentliche Träger

1.158

Lk Alzey-Worms

32,0

Caritas und sonstige kath. Träger

703

Lk Ahrweiler

31,8

Diakonisches und sonstige ev. Träger

423

Lk Cochem-Zell

31,8

Übrige und sonstige Träger

211

St. Kaiserslautern

31,5

Personal in Einrichtungen
Pädagogisches Personal
Hauswirtschaftl. u. technisches Personal
Tagesmütter u. Tagesväter

Lk Südliche Weinstraße

31,5

35.616

St. Zweibrücken

31,4

28.919

Lk Germersheim

31,1

6.697
1.800

Spielen macht stark!
Jedes Kind hat das Recht auf Spiel. terre
des hommes gibt Kindern Gelegenheiten zu
Spiel und Sport – und damit Perspektiven.
Bitte helfen auch Sie – mit Ihrer Spende!

www.tdh.de /spielen
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Die Städte Worms und Frankenthal weisen mit Betreuungsquoten von 19,9% und 19,8% noch einen erheblichen Nachholbedarf
auf.
Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für unter 3-Jährigen
wie auch nach längeren Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen wird weiter steigen. Die Rahmenbedingungen, unter
denen die Fachkräfte in den Kitas arbeiten, müssen sich deutlich
verbessern, damit die gestiegenen Anforderungen qualitativ gut
erfüllt werden können.				
d.r.
11

Bildungspolitik

Bildung macht Gesellschaft
Unter dem Titel „Bildung macht Gesellschaft“ diskutierten etwa 60 Kolleginnen und Kollegen bei einer GEWFachtagung Ende Januar in Mainz zu
den Themenfeldern Akademisierung,
Regionale Strukturen, Fachkräftesicherung, Vielfalt und Soziale Schere.

Ziel der Veranstaltung war es, in einem
offenen Prozess Positionen zu entwickeln.
Zum einen sollten dies Positionen im
Bezug auf die Landtagswahl sein, zum
anderen wurden Perspektiven für die
weitere Gewerkschaftsarbeit erarbeitet.
Jeweils eine Gruppe beschäftigte sich mit
einem der fünf Themenfelder.

Am Anfang der Gruppenarbeit stand ein
gemeinsamer Erfahrungsaustausch zur
Thematik. Anschließend wurden daraus
Positionen erarbeitet. In einem gemeinsamen Plenum wurde jeweils eine der
Forderung an die Politik und eine der Forderung an die GEW den anderen Gruppen
vorgestellt:

Themenfelder

Positionen im Bezug auf die Landtagswahl

Perspektiven für die Gewerkschaftsarbeit

Akademisierung

Eine Schule für alle bis Klasse 10

Einen Konsens zu dieser Forderung innerhalb der
Gewerkschaft bilden

Regionale Strukturen

Das Land soll verpflichtet werden zu einem Intern soll sich die GEW mit Bildungsfinanzierungsinterkommunalen Bildungslandschaftskonzept, modellen / Trägerschaft / Positionsentwicklung
orientiert an den Standards für gute Schule/Kita auseinandersetzen

Fachkräftesicherung

Bessere Eingangsvoraussetzungen in Bildungs- Vernetzung von Fachkräften
berufen durch bundesweite Einführung der
Schaarschmidt-Eignungstests

Vielfalt

Vielfalt in der Lehrendenausbildung als inte- Aufwertung des Berufsfeldes, um Anerkennung zu
gralen Bestandteil etablieren
steigern und Attraktivität zu gewinnen

Soziale Schere

Eine Schule für alle mit einem inklusiven Schul- Stärkere Einbindung in die jeweiligen Kita- und
konzept
Schulträgerausschüsse – insbesondere zum regionalen Bildungsprogramm

Die entwickelten Positionen zur Landtagswahl bilden die Grundlage für eine
Podiumsdiskussion am 23. Februar. Mit
den weiteren Positionen, die an diesem

Tag entwickelt wurden, wird ebenfalls
weitergearbeitet. Aus den Positionen
sollen zum einen Anträge für den Gewerkschaftstag im Mai erarbeitet werden.

Zum anderen sollen im Anschluss an den
Gewerkschaftag daraus Leitlinien für die
weitere Arbeit im Landesvorstand entwickelt werden.

Text und Fotos: Jonas Priester
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Jens Wernicke im Gespräch mit Prof. Dr. Hans Brügelmann

Wider die Standardisierung menschlicher Lern- und Lebenswelten
Allerorten wird vermessen, bewertet,
zertifiziert. PISA ist überall. Doch was
geschieht hier überhaupt? Leiden
immer mehr Schüler und Lehrer am
Bildungssystem, weil dasselbe bisher
einfach zu wenig vermessen worden
ist? Ganz sicher nicht, meint der emeritierte Professor für Erziehungswissenschaft Hans Brügelmann im Gespräch
mit Jens Wernicke und skizziert die
allerorten zu beobachtende Zunahme
des von anderer Seite bereits als „Menschenmesserideologie“ kritisierten
Testwahns als Indikator für den Einzug
neoliberaler Paradigmen ins Bildungssystem, die großen Schaden anrichteten.

nicht anders als mit den Liegetagen im
Krankenhaus. Man hofft, das ja immer
fehleranfällige Urteil beteiligter Menschen
ausschalten zu können. Denken Sie nur an
die Diskussion über Noten.

Herr Brügelmann, in Ihrem unlängst
erschienen Buch „Vermessene Schulen –
standardisierte Schüler“ wenden Sie sich
gegen die allgemeine Testeritis, die das
Bildungssystem seit einiger Zeit heimsucht. Wieso? Was haben Sie gegen derlei
Bemühungen um Qualitätssicherung?

Der aktuelle Testboom stellt also nur ein
„oberflächliches Messen“ dar, das der
Vielschichtigkeit und Mehrdeutigkeit
menschlicher Lebensäußerungen nicht
gerecht zu werden vermag, und daher
eine Art „Standardisierung“ forciert? Wie
meinen Sie das denn? Im Sinne von: der
Test erzeugt eine Lebensrealität, in der
dieses gewollt und jenes verpönt ist und
daher passen sich dann die Getesteten der
vermeintlich „allgemeinen Wahrheit“ des
Testes mehr und mehr an, verlieren selbst
ihr Vielschichtig- und Mehrdeutigkeit?

Durch Leistungstests die Qualität von
Schule sichern? Eine kühne These! Solche
Tests erfassen doch nur den sogenannten
„Output“ und davon wiederum nur einen
kleinen Teil, schon vom Ansatz her eingeschränkt auf wenige Fächer und von diesen wiederum nur Ausschnitte – und das
auch noch in sehr oberflächlicher Form.
Wo bleiben die Wirkungen der Schule auf
das soziale und das ästhetische Lernen
oder gar auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen? Und
was ist mit der Qualität des pädagogischen Umgangs: Respekt füreinander,
Offenheit für die besonderen Bedürfnisse
und Interessen einzelner Kinder, Bemühen
um die Überwindung ihrer Schwächen,
demokratische Entscheidungsverfahren
usw.? Ich finde, die Fixierung auf Punktwerte in Leistungstests führt zu einer
Verarmung der Qualitätsdiskussion.
Die allerorts boomenden Tests messen
also nicht wirklich Qualität? Warum
schießen sie dann aber wie Pilze aus dem
Boden und behauptet man das allerorts?
Es ist die Faszination durch scheinbar objektive Zahlen… Das ist mit den
Quartalszahlen in der freien Wirtschaft
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Aber das Problem kriegt man mit Tests
nicht weg. Der Preis für „Objektivität“
ist Standardisierung. Menschliche Verhaltensweisen, also auch Leistungen in
Tests, sind allerdings stets mehrdeutig.
Standardisierung bedeutet daher den
Verzicht darauf, unter die Oberfläche zu
gucken. Denn eben das würde auch eine
Interpretation des Sichtbaren erforderlich
machen. Man käme um ein persönliches
Urteil gar nicht herum.

Das Grundproblem: Es zählt nur die
„richtige“ Antwort, das heißt, die von
den Testautoren vorgegebene Lösung. Die
persönliche Lesart eines Textes, die individuelle Deutung einer Aufgabe, untypische
Lösungswege bringen keine Punkte.
Damit werden Tests zum „heimlichen
Lehrplan“ – angesichts der genannten
Schwächen und aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen eine echte Gefahr.

Hans Brügelmann war bis 2012 Professor für Erziehungswissenschaft an
der Universität Siegen. Inzwischen
arbeitet er als Fachreferent für Qualitätsentwicklung beim Grundschulverband, wo er an qualitativen Evaluationsverfahren einer „pädagogischen
Leistungskultur“ mitgearbeitet hat.

an die Messbarkeit alles Menschlichen
bleibt, bestimmen mehr und mehr diese
Firmen, was Bildung eigentlich ist. Bildung
würde verflachen und sich mehr und mehr
nur noch um Aspekte wie „schnell“ und
„verwertbar“ drehen. Das ist eine Gefahr
nicht zuletzt auch für die Demokratie.

Inwiefern?

Das wäre dann ja im Wortsinne eine
„Kolonialisierung der Lebenswelt“, wie
Habermas das einmal nannte: Eine Ökonomisierung aller Lebensbereiche, die sich
dank geeigneter Verfahren so inszeniert,
dass sie als Ideologie und größtenteils
Bedrohung von den Menschen wahrgenommen wird, sondern als „wissenschaftliche Messung“ vielmehr die Menschen zu
jenem Homo Oeconomicus erzieht, den
sie braucht…

Nun, zum einen lernt man am besten,
wenn es Bezüge zu eigenen Erfahrungen
gibt, wenn das Neue auch an persönlichen
Vorstellungen anknüpfen kann, wenn sich
eine Brücke zu individuellen Interessen
schlagen lässt. Genau das aber wird um
der Standardisierung willen ausgeblendet.
Und zum anderen: Es entsteht gerade
eine gewaltige Testindustrie weltweit, und
wenn es bei der Gläubigkeit der Politik

Zumindest besteht die Gefahr. Dabei ist
vor allem die Frage, welchen Status Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und
Schüler, Eltern und Arbeitsgeber den Tests
und ihren Ergebnissen beimessen.
An sich können Tests ja durchaus hilfreich
sein, als Warnlampe: Hier muss man
genauer hinschauen, da noch was tun.
Ähnlich wie in der Medizin eine erhöhte
Temperatur Anlass zu einer differen-
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fertigungslehre des Neoliberalismus, mit
der er seine Schandtaten zu legitimieren
sucht?

zierteren Diagnose ist – aber eben nicht
die Diagnose selbst. Schließlich käme
niemand auf die Idee, das professionelle
Urteil des Arztes durch ein Thermometer
zu ersetzen.
Genau das aber droht in der Pädagogik.
Und wenn dann noch auf den Test hin geübt wird, verliert der letztlich sogar noch
seine Aussagekraft als Warnlampe. Wie
viele Buchstaben Schulanfänger benennen können, war einmal ein brauchbarer
Indikator für die vorschulische Schriftspracherfahrung der Kinder. Daraufhin
haben Eltern oder Oma und Opa mit den
Kleinen das Alphabet geübt, so dass sie
es aufsagen können. Jetzt aber weiß man
nicht mehr: Ist das nur inhaltsleeres Oberflächenwissen oder steckt mehr dahinter?
Könnten Sie das mit den Tests denn bitte
einmal konkreter ausführen? Den Prozess
des Messens und Fehlmessens, des Standardisierens und Menschenübersehens
dabei?
Eine Schwäche von Tests ist stets die
Künstlichkeit der Aufgabe. Zum Beispiel
müssen mathematische oder naturwissenschaftliche Probleme als Text dargeboten werden. Insofern wird indirekt auch
die Lesefähigkeit mit geprüft. Besonders
benachteiligt sind damit Kinder mit einer
anderen Muttersprache. Bei der Beantwortung von Fragen zu Texten wiederum
spielen auch Wortschatz, Weltwissen und
Kombinationsfähigkeit eine Rolle.
Auch die Vorgabe von Auswahlantworten
oder die Begrenzung der Zeit engen den
Lösungsraum künstlich ein. Man kann
seine Antworten nicht mehr erläutern, das
heißt, die Deutungshoheit für die richtige
Lesart der Aufgabe und für die Bewertung
der Lösung geht verloren. Sie wird sozusagen an den Test beziehungsweise dessen
Macher überstellt.
Zielen Sie mit Ihrer Kritik auch auf die sogenannte „Hattie-Studie“, eine gigantische
Metaanalyse, mit der man uns bspw. in
Hessen erklärt, endlich gäbe es den unwiderlegbaren wissenschaftlichen Beweis,
dass Lernerfolge unabhängig von der Klassengröße zustande kämen, weswegen wir
Linken und Gewerkschafter doch endlich
die Klappe halten und aufhören sollten,
nach besseren Lern- und Lehrbedingungen
zu rufen?
Ja, Metaanalysen, in denen die Kennwerte
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vieler Studien zu einem einzigen Thema
miteinander verrechnet werden, stellen
in diesem Kontext ein ganz besonderes
Problem dar: Bei der Verdichtung von
Ergebnissen auf immer höheren Abstraktionsebenen verlieren die bewerteten Phänomene wie „Hausaufgaben“
oder „offener Unterricht“ immer mehr
an inhaltlicher Bedeutung, weil in den
zusammengefassten Teilstudien jeweils
ganz unterschiedliche Realisierungen
untersucht wurden.
Dabei zeigt doch schon die Alltagserfahrung, dass es etwa bei Hausaufgaben darauf ankommt, worauf die sich inhaltlich
beziehen, wie man die Aufgaben vorbereitet bzw. stellt und nach Erledigung
bespricht oder auswertet, ob und wie
die Eltern eingreifen. Weiter macht es für
den Sinn von Hausaufgaben einen Unterschied, um welches Fach es sich handelt
und welche Kompetenzen man mit den
Hausaufgaben fördern will.
In Pauschalurteilen, wie sie bei Hattie
herauskommen, geht alles das verloren.
Was vielleicht noch für Allgemeinentscheidungen hilfreich ist, zum Beispiel für
die Politik, also Häufigkeiten, Durchschnitte, Korrelationen und ähnliches, wird dem
Einzelfall nicht gerecht. Kontextbedingte
Abweichungen und das individuell Bedeutsame werden forschungsmethodisch
zum „Schmutzeffekt“, zum „Ausreißer“
erklärt.
So etwas geschieht gerade ja allerorts.
Im Sozial-, im Gesundheitssystem – offenbar in allen Bereichen der öffentlichen
Daseinsvorsorge. Skizzieren wir hier die
Ideologie des Sozialabbaus; die Recht-

Ja, die generelle Tendenz zu quantitativen
Kennwerten als Ausweis für die Qualität
öffentlicher Versorgung – also die „Leistung“ in Krankenhaus, Verkehr, Theater,
Museum, Bildung etc. – muss sehr kritisch
betrachtet werden.
Es ist ja richtig, Rechenschaft für die
Verwendung von Steuergeldern zu fordern. Aber vom ständigen Wiegen ohne
angemessene Fütterung wird die Sau
auch nicht fett. Ganz im Gegenteil. Und,
um im Bild zu bleiben: Wenn das Ziel gar
nicht sein sollte, dass die Sau fetter, das
Bildungssystem und anderes also nur im
Testsinne „besser“ wird, sondern dass sie
sich gesund entwickelt, wenn die Waage
also das falsche Instrument ist, überhaupt
„Qualität“ zu messen, dann hat das verheerende Folgen.
Dann werden beispielsweise Patienten
aus dem Krankenhaus „blutig“ entlassen,
um die Statistik zu verbessern, und dann
wird auch im Bildungsbereich getäuscht,
um bei Vergleichstests wie etwa VerA gut
abzuschneiden.
Ihre Kritik also in einem zusammenfassenden Satz?
Standardisierte Messverfahren, die vorgeben, Qualität erst zu erheben und dann zu
erhöhen, wirken wie Nebelkerzen, die die
realen Probleme verdecken.
Bereits 1976 hat der Sozialpsychologe
Campbell als „Gesetz“ formuliert: „Je
häufiger ein quantitativer sozialer Indikator für gesellschaftliche Entscheidungen
genutzt wird, desto stärker verführt er
zum Täuschen und desto nachhaltiger
wird er die sozialen Prozesse stören, die
er messen soll.“
Wolfram Meyerhöfer spricht in diesem
Zusammenhang von einer „Menschenmesserideolgie“. Damit beschreibt er den
Glauben daran, alles Menschliche messen
zu können: „PISA behauptet, mit ein paar
dümmlichen Ankreuzaufgaben die Qualität von Schulsystemen messen zu können.
Die Stiftung Warentest behauptet, den
Geschmack von Schokocreme auf einer
Skala angeben zu können. Es gibt sogar
Skalen für religiöse Kompetenz. Natürlich
kann man jedes Element des Seins in eine
Skala pressen. Menschenmesserideologie
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ist aber der Glaube, dass diese Skala wirklich etwas über den Menschen erzählt“.
Trifft es das? Sehen Sie es ähnlich?
Ja, der gesellschaftspolitische Kontext
verschärft das Problem – ganz unabhängig
von den test-immanenten forschungsmethodischen Problemen, auf die ich
eingangs hingewiesen habe.
Wie Karl-Heinz Dammer in fundierten
Analysen herausgearbeitet hat, werden
diese Tests dabei auch als Schmiermittel der neoliberalen Ideologie genutzt:
Wo sie unkritisch „geglaubt“ werden,
wird nicht nur die Deutungshoheit über
den Bildungsbegriff, über Gesundheit usw.
privatisiert – es wird auch ein Aktionismus
unterstützt, der nicht wirklich hilft, und
somit der dringend notwendigen Debatte
darüber, welche realen Nöte im Bildungssystem bestehen und was gegen diese
getan werden kann, der Saft abgedreht.
Was würden Sie denn vorschlagen, wäre
hiergegen zu tun? Welche konkreten
Schritte wären wider diese Testerits und
ihre Heilsversprechungen aktuell sinnvoll
zu tun?
Wir können das persönliche Urteil nicht
ausschalten. Das ist auch nicht schlimm,
solange es nicht mit zu viel Macht verbunden ist. Nötig ist eine soziale Kontrolle
von Bewertungen statt technisch immer
perfekterer Methoden. Wie im Gerichtswesen mit unterschiedlich definierten
Rollen. Wahrnehmungen müssen ausgetauscht, Deutungen ausgehandelt wer-

den: zwischen Lehrerinnen, Schülerinnen
und ihren Eltern. Statt Standardisierung
brauchen wir Mehrperspektivität. Auch
bei der Beurteilung von Schulen und auf
der Systemebene.
Ein Beispiel: Ich war mehrere Jahre
Sprecher des seit 1989 bestehenden
Schulverbunds „Blick über den Zaun“.
Diese 140 Schulen haben sich in 16
Arbeitskreisen zusammengeschlossen.
Gemeinsam haben sie Standards für ihre
Arbeit beschlossen, die sich vor allem auf
die Qualität der pädagogischen Prozesse
beziehen. Für deren Evaluation wird
versucht, den hilfreichen Außenblick
und die notwendige Vertrautheit mit
der Alltagspraxis auszutarieren, indem
regelmäßige Peer-Reviews verabredet
haben. Zweimal im Jahr wird eine Schule
von jeweils zwei Vertretern der anderen
Schulen des gleichen Arbeitskreises besucht, die zwei bis drei Tage in der Schule
verbringen. Die gastgebende Schule kann
einen spezifischen Beobachtungsauftrag
formulieren, doch unabhängig davon sind
die Gäste frei, das zu beobachten, was
ihnen wichtig erscheint. Sie nehmen am
Unterricht teil, unterhalten sich mit Kollegen, Schülern und Elternvertretern. In
einer Schlussrunde spiegeln die Besucher
dem Kollegium jeweils ihre individuellen
und damit unterschiedlichen Eindrücke
zurück.
Die Erträge dieses kollegialen Austauschs
sind vielfältig – sowohl für die besuchte
Schule als auch für die Besucher, die ihre
Beobachtungen als Anregung in die eigene Schule zurückbringen. Dialog der Praxis

statt hierarchischer Dominanz der Wissenschaft oder Verwaltung – das sehe ich als
Alternative zu den standardisierten Tests.
Also Unterstützung und Kooperation
statt stetem Messen, Testen und Kontrollieren – und das alles unter dem
Damoklesschwert, dass, wenn etwas am
„Ergebnis“ nicht stimmt, es Sanktionen
gäbe etc.? Dieses Bild wurde mir zuletzt
von deutschen Schulen gezeichnet – und
es wundert wohl nicht, dass hier wenig
besser zu werden vermag und noch weniger an Gutem und Neuem „erblüht“…
Manchmal habe ich mir inzwischen sogar
gedacht: Diese ganzen Tests, die werden
doch überhaupt nur dazu gemacht, um
später die Lehrer als unfähig oder Schüler
als dumm klassifizieren zu können – und
also einen Schuldigen zu haben, der eine
gute Ablenkung von den systemischen
Missständen, der grundlegenden Unterfinanzierung und anderem ist…
In der Tat besteht die Gefahr, dass gesellschaftliche Probleme „pädagogisiert“
oder gar individualisiert werden und die
Bedingungen, unter denen Lehrende
sowie Schülerinnen und Schüler ihre „Leistungen“ erbringen, aus dem Blick geraten:
Armut in den Familien, Selektionsdruck im
Bildungssystem, Finanzierung der Schulen
usw. Allein kann man nichts dagegen ausrichten. Da hilft nur, sich in Gewerkschaften und Fachverbänden zu organisieren,
um politisch agieren zu können.

GEW fordert planungssichere Perspektiven für junge Lehrkräfte
Zu einer Klausursitzung trafen sich das
Vorsitzendenteam der Landesfachgruppe Realschulen plus und StufenvertreterInnen RS plus HPR/BPR mit
dem Landesvorsitzenden Klaus-Peter
Hammer Mitte Dezember vergangenen
Jahres in Kell am See.
Die TeilnehmerInnen sprachen sich grundsätzlich gegen eigenverantwortlichen
Sprachförderunterricht von Ruhestandslehrkräften an Schulen aus. Dieser soll
nach dem Wunsch des Bildungsministeriums zum Nulltarif stattfinden. Im Rahmen
von GTS oder in Teamteaching sei aber ein
Einsatz durchaus denkbar. Solange noch
junge und gut ausgebildete Lehrkräfte in
Rheinland-Pfalz keine Stelle hätten, könne
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es nicht sein, dass man es ihnen durch
den Einsatz von Ruhestandslehrkräften
noch erschwert, ein Stellenangebot zu
bekommen.
Zunächst müsse das Land dringend ausreichend Fortbildungsveranstaltungen
für DaZ und DaF anbieten. Für Lehrkräfte
in Vertretungsverträgen solle sich diese

Zusatzqualifikation positiv auf die Auswahlnote auswirken!
Grundsätzlich forderten die Teilnehmer
der Klausursitzung die Verantwortlichen
in Politik und Verwaltung auf, den jungen
Lehrkräften eine planungssichere Perspektive zu geben und mehr Planstellen
auszuweisen.		
M. Tietz
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Recht

Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster & Dieter Roß
Stellvertreterin der Kita-Leitung
Ich habe eine Frage zu meiner Tätigkeit als
stellvertretende Leitung bei uns in der Kita.
Seit August letzten Jahres übernehme ich
die Leitungsaufgaben in der Kita unserer
Ortsgemeinde, weil seitdem die reguläre
Leitung krankheitsbedingt ausfällt. Nun
stellt sich mir die Frage, welche Zusatzvergütung mir für diese Tätigkeit zusteht.
Ich bin in der Entgeltgruppe S 6, Stufe
3 eingruppiert. Zwar bekomme ich seit
August eine Zulage, jedoch ist diese nicht
besonders hoch und liegt bei etwas mehr
als 100 Euro brutto. Eine Leitung verdient
da weitaus mehr, sie ist in unserer Kita in
S 13 eingruppiert!
Nach § 14 TVöD erhalten Beschäftigte,
die vorübergehend eine höherwertige
Tätigkeit ausüben, eine monatliche Zulage. Diese beträgt in Ihrem Fall 4,5 v.H.
des individuellen Tabellenentgelts. Der
Betrag, der sich ergibt, ist tatsächlich
deutlich weniger als der Betrag, den Sie
erhalten würden, wenn Ihnen die Tätigkeit
der Leitung dauerhaft übertragen würde.

Aufsichtspflicht in der
Kindertagesstätte
Seit einigen Monaten befinde ich mich in
einem Berufspraktikum, das ich im Rahmen meiner Ausbildung zur Erzieherin in
einer Kita ableiste. Neulich habe ich mit
anderen Praktikantinnen darüber diskutiert, ob Kinder ohne Begleitung von der
Kita nach Hause gehen dürfen.
Normalerweise wird in einem Betreuungsvertrag zwischen dem Träger der Einrichtung und den Erziehungsberechtigten der
Kinder vereinbart, zu welchem Zeitpunkt
morgens die Aufsichtspflicht auf die Kita
übergeht und ab wann die Erziehungsberechtigten am Nachmittag wieder für
die Aufsicht zuständig sind. Falls in einer
solchen Vereinbarung geregelt sein sollte,
dass ein Kind den Weg von der Kita nach
Hause unbegleitet gehen darf, endet die
Aufsichtspflicht der Kita, nachdem das
Kind das Kitagelände verlassen hat. In
diesem Moment geht die Verantwortung
für das Kind auf die Erziehungsberechtigten über.
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Widerruf eines
genehmigten Urlaubs
Ich arbeite in einer kleinen Kita in Trägerschaft einer katholischen Kirchengemeinde. Wir sollten der Leitung schon
vor Weihnachten unsere Urlaubspläne
für 2016 vorlegen, damit es keine Überschneidungen gibt. Ich habe schriftlich
einen Zeitraum im Mai angegeben und
diesen mit dem Hinweis versehen, eine
Reise zu buchen. Eine schriftliche Antwort
habe ich aber bisher nicht erhalten. Jetzt
ist eine Kollegin längerfristig erkrankt. In
den nächsten Tagen soll besprochen werden, wie der Personalausfall kompensiert
werden kann. Meine Sorge ist, dass ich
meinen Urlaub nicht antreten kann und
auf den Reisekosten sitzen bleibe.
Wenn ein bereits genehmigter Urlaub
vom Arbeitgeber rückgängig gemacht
wird, muss dafür ein dringender betrieblicher Grund vorliegen. Falls der
betroffenen Person durch die Rückgängigmachung ein nachweisbarer Schaden
entsteht, muss der Arbeitgeber dafür
aufkommen. In Ihrem Fall wird zunächst
die Frage zu klären sein, ob es sich um
einen genehmigten Urlaub gehandelt
hat. Sicher wird bei der Beantwortung
dieser Frage auch eine Rolle spielen, wie
die Dienststelle in der Vergangenheit bei
Urlaubsgenehmigungen vorgegangen
ist. Falls es zu einer Auseinandersetzung
in dieser Angelegenheit kommen sollte,
werden Sie als GEW-Mitglied die Unterstützung Ihrer Gewerkschaft erhalten.

Sabbatjahr in der Kita?
Als Mitglied im Personalrat einer Kommune wurde ich gefragt, ob eine KitaBeschäftigte das Recht hat, ein Sabbatjahr zu machen? Müsste die Betreffende
begründen, wieso sie eine Auszeit nehmen
möchte? Kann der Arbeitgeber einen Antrag auch ablehnen?
Für ein Sabbatjahr gibt es im Bereich der
Kommunen keine allgemeine Rechtsgrundlage, auf die sich die Kollegin mit
ihrem Antrag beziehen könnte. Allerdings kann ein Sabbatjahr zwischen
Beschäftigter und Dienststellenleitung

§

als besondere Form eines Teilzeitarbeitsverhältnisses vereinbart werden. Einen
Rechtsanspruch auf eine solche Vereinbarung gibt es aber nicht.

Änderung eines Dienstplans
in der Kita
Die Leitung unserer Kita will ab Sommer
das Schichtsystem in unserer Einrichtung
abschaffen. Zurzeit gibt es einen Frühdienst, der von 7:00 - 14:30 Uhr geht, und
einen Spätdienst, der von 7:00 - 16:30
Uhr dauert. Das Ganze geschieht im
Wochenwechsel. Zukünftig sollen alle
Vollzeitkräfte von 7:30 bis 16:00 Uhr
und freitags bis 15:00 Uhr arbeiten. Die
Leitung hat mir dies als Vorsitzende des
Personalrats mündlich mitgeteilt. Ist eine
Änderung zustimmungspflichtig durch den
Personalrat?
Gemäß den Bestimmungen des rheinlandpfälzischen Landespersonalvertretungsgesetzes fallen Beginn und Ende der
täglichen Arbeitszeit und der Pausen,
die Verteilung der Arbeitszeit auf die
einzelnen Wochentage sowie Fragen des
Arbeitszeitsystems unter das Mitbestimmungsrecht des Personalrats. Eine solche
Maßnahme kann also nur mit Zustimmung
des Personalrats getroffen werden. Wenn
der Personalrat nicht zustimmt, bleibt es
bei der bisherigen Arbeitszeitregelung.

Altersermäßigung
Ich wurde im Mai 1952 geboren und werde nach 20 Lehrerwochenstunden von 25
bezahlt. Mit Beginn des Schuljahres, in
dem ich mein 63. Lebensjahr vollendete,
also ab dem Schuljahr 2014/15, erhielt
ich drei Stunden Altersermäßigung. Jetzt
wurde mir mitgeteilt, ich bekäme im Schuljahr 2016/17, also im letzten Schuljahr vor
meiner Pensionierung, die Altersermäßigung nicht, da die Altersermäßigung nur
für zwei Schuljahre gewährt wird. Ist das
wirklich so richtig?
Nach der damals zu Beginn des Schuljahres 2014/15 geltenden LehrkräfteArbeitszeit-Verordnung haben Sie zu
Recht die Altersermäßigung erhalten.
Nach der Änderung vom 15.06.2015 gilt
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Recht
eine neue Regelung: Den beamteten
Lehrkräften, soweit sie mindestens die
Hälfte des Regelstundenmaßes unterrichten (und nicht in Altersteilzeit sind), wird
die Altersermäßigung im Umfang von 3
Lehrerwochenstunden gewährt für die
letzten zwei Schuljahre vor der Regelaltersgrenze, also Ende des Schuljahres
nach Vollendung des 65. Lebensjahres.
Diese Grenze gilt für Sie, und insofern ist
Ihnen die Altersermäßigung auch für das
Schuljahr 2016/17 zu gewähren.

Schwerbehinderte Lehrkraft –
Altersermäßigung
Ich wurde im Juni 1954 geboren, bin
schwerbehindert und will mit Ablauf des
31.07.2017 auf eigenen Antrag in den Ruhestand treten. Habe ich für das Schuljahr
2016/17 Anspruch auf Altersermäßigung?
Nach der Neufassung des § 9 der Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung haben
die Lehrkräfte, die, berechnet ohne die
Altersermäßigung, mindestens die Hälfte des Regelstundenmaßes Unterricht
erteilen, ohne in Altersteilzeit zu sein,
für die letzten beiden Schuljahre vor der
Regelaltersgrenze (Ende des Schuljahres
nach Vollendung des 65. Lebensjahres)
Anspruch auf drei Stunden Altersermäßigung. Daher erhalten Sie für das Schuljahr
2016/17 keine Altersermäßigung, denn
Sie scheiden ja zwei Schuljahre vor der
Regelaltersgrenze aus.

Bilingualer Unterricht
an Realschulen plus
Wir diskutieren an unserer Realschule
plus, zum kommenden Schuljahr bilingualen Unterricht einzuführen. Es gibt
die Auffassung einiger Lehrkräfte, dass
nur das bei uns unterrichtete Sachfach
Gesellschaftslehre dafür genutzt werden
kann. Es gibt aber auch die Überlegungen,
die Wahlpflichtfächer Technik und Naturwissenschaft, Hauswirtschaft und Sozialwesen und den Naturwissenschaftlichen
Bereich für den bilingualen Unterricht zu
nehmen. Wie ist das geregelt?
In der Regel wäre bei euch die Gesellschaftslehre das entsprechende Sachfach für den bilingualen Unterricht. Die
bei euch angedachten Alternativen sind
denkbar. Aber das ist nur möglich mit Genehmigung der Schulbehörde. Ich schlage
vor, die Schule wendet sich mit einer
Anfrage an die ADD, in der gut begründet
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wird, warum die drei genannten Fächer
genutzt werden sollen, und in der auch die
Qualifikation der Lehrkräfte, die bilingual
unterrichten würden, darlegt wird. Ggf.
muss wegen möglicher Rückfragen zu
der Anfrage und der Entscheidung über
den nachfolgenden Antrag der Start auf
2017/18 verschoben werden.
Auf die VV „Bilingualer Unterricht an der
Realschule plus“ vom 26.06.2015 will ich
hinweisen.

Einladung zur Klassenelternversammlung durch die Klassenleitung
Kann ich als Klassenleiterin einer Grundschulklasse zu einer Klassenelternversammlung einladen?
Nein, das ist Sache der Klassenelternsprecher. Sie können einen Antrag beim Klassenelternsprecher auf Durchführung einer
Klassenelternversammlung stellen unter
Beifügung eines Tagesordnungspunktes
oder mehrerer Tagesordnungspunkte.
Die betreffende Verwaltungsvorschrift
sagt, dass die Sitzung innerhalb von drei
Wochen nach Antragsstellung durchzuführen ist. Der Klassenelternsprecher
ist gehalten, Termin und Ort mit Ihnen
abzusprechen.

Lehrkraft im Krankenhausunterricht
Ich bin voll ausgebildete Lehrkraft mit dem
Lehramt an Gymnasien und interessiere
mich aufgrund familiärer Hintergründe
für den Krankenhausunterricht. Wie kann
ich vorgehen?
Zuerst mache ich aufmerksam auf die
VV „Krankenhaus- und Hausunterricht“
vom 22.07.2015. Sie können sich bei der
ADD melden, denn die ADD beauftragt
die Lehrkräfte mit der Erteilung von
Krankenhausunterricht im Benehmen mit
dem Krankenhausträger. Sie müssen auch
wissen, dass ihre Unterrichtsverpflichtung
bei Einsatz im Krankenhausunterricht als
Vollzeitkraft 27 Unterrichtsstunden zu je
45 Minuten beträgt.

Hinausschieben des Ruhestandsbeginns von SchulleiterInnen
Ich bin Schulleiterin einer Grundschule,
fühle mich fit und den Aufgaben gut
gewachsen. Ich würde mit Ablauf des
Schuljahres 2016/17 in den gesetzlichen
Ruhestand treten. Durch meine Beurlaubung und lange Teilzeit wegen der Kinder
ist mein Ruhegehaltssatz deutlich von der

Höchstgrenze 71,75% entfernt. Ich möchte
meinen Ruhestandsbeginn hinausschieben. Was muss ich beachten?
Die Möglichkeit, den Ruhestandsbeginn
hinauszuschieben, ermöglicht § 38 Landesbeamtengesetz (LBG). Als Schulleiterin
müssen Sie den Antrag (auf dem Dienstweg) ein Jahr früher, also bei Ihnen zum
Ende des Schuljahres 2015/16 stellen.
Beantragen Sie formlos aber schriftlich,
den Ruhestandsbeginn um ein Schuljahr
hinauszuschieben. Wenn Sie wollen, können sie das im darauffolgenden Schuljahr
ein zweites Mal beantragen und ggf. auch
noch ein drittes Mal.
In Ihrem Antrag weisen Sie bitte auf den
niedrigen Ruhegehaltssatz hin und auf die
Einschätzung, dass Sie ihren dienstlichen
Aufgaben im vollen Umfang gewachsen
sind. Falls es noch Besonderheiten an
Ihrer Schule gibt, die die Fortführung Ihrer
Schulleitungstätigkeit nahelegen, erwähnen Sie diese. Der Schulaufsichtsbeamte
wird Ihrem Antrag eine Stellungnahme
anfügen.

Antrag beschlossen?
In unserer Gesamtkonferenz wurde ein
Antrag abgestimmt. Von den stimmberechtigten Konferenzteilnehmern
stimmten 25 mit Ja, 17 mit Nein und 10
enthielten sich. Der Schulleiter erklärte
darauf hin, der Antrag sei angenommen,
da die Stimmenthaltungen nicht zählen
würden. Ich habe die Meinung vertreten,
dass der Antrag nicht angenommen ist,
da er nicht die Zustimmung der Mehrheit
der Stimmberechtigten erhalten habe. Der
Schulleiter stimmte mir nicht zu, sondern
berief sich die von ihm eingeholte Juristenmeinung. Was ist richtig?
Bei 52 stimmberechtigen anwesenden
Stimmberechtigten ist ein Antrag dann
angenommen, wenn die Mehrheit ihm
zustimmt. Bei 52 Stimmberechtigten
bedeutet das, dass mindestens 27 JaStimmen für die Annahme erforderlich
sind. Im konkreten Fall haben 27 Personen
die Zustimmung nicht erteilt gegenüber
25 Personen, die zustimmten.
Als Rechtsquelle weise ich auf § 49 Absatz
2 Satz 1 Schulgesetz hin: „Beschlüsse
werden mit den Stimmen der Mehrheit
der anwesenden Mitglieder gefasst.“ Auch
der Kommentar zum Schulgesetz macht
dies deutlich.
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Generation 60+

Die GEW gratuliert …
... im April 2016
zum 70. Geburtstag
Frau Gerlinde Suender
Imsweiler
KV Donnersberg
Frau Renate Winter
Mainz-Kastel
KV Mainz-Bingen

zum 75. Geburtstag
Herrn Klaus Heller
Dreis-Brück
KV Vulkaneifel
Herrn Paul Baumann
Mainz
KV Mainz-Bingen
Herrn Horst Gruenewald
Göcklingen
KV Südpfalz
Herrn Volker Schärf
Wörrstadt
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Frau Ursula Schleith
Zweibrücken
KV Zweibrücken

zum 80. Geburtstag
Frau Frauke Hahne
Contwig
KV Zweibrücken
Frau Thea Boos
Wörrstadt
KV Worms-Alzey-Frankenthal

zum 86. Geburtstag
Frau Camilla Kull
Otterberg
Kaiserslautern
Frau Hildegard Ritter
Monsheim
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Willi Krakehl
Neustadt
KV Neustadt

zum 88. Geburtstag
Herrn Karl Heinz Seibel
Landau
KV Südpfalz
Herrn Erik Schwartz
Ludwigshafen
KV Ludwigshafen

zum 89. Geburtstag
Herrn Hans Erich Merker
Dahn
KV Pirmasens

zum 90. Geburtstag
Frau Sieglinde Tauber
Ludwigshafen
KV Ludwigshafen
Herrn Willi Hirth
Pirmasens
KV Pirmasens
Herrn Albert Zimmer
Herschweiler-Pettersheim
KV Kusel

zum 94. Geburtstag
Frau Gerda Ewert
Nister
KV Westerwald

Sicher Wohnen: Staatliche Förderung für mehr Einbruchschutz
Ein Programm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt
Umbaumaßnahmen zum
Schutz vor Wohnungseinbrüchen. Ein Investitionszuschuss gibt finanzielle
Anreize, die eigenen vier
Wänden sicherer zu machen. Das Angebot ist vor
allem für ältere Menschen
interessant, denn es lässt
sich mit einer Förderung für mehr Barrierefreiheit kombinieren.
Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt
kontinuierlich. Die Einbrecher verschaffen
sich meist über leicht erreichbare Fenster
und Türen Zugang zur Wohnung. Aber es
zeichnet sich eine positive Entwicklung
ab. Die Zahl der gescheiterten Einbrüche
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nimmt zu. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass eine gute Sicherheitstechnik die Einbrecher zu lange aufhält; sie brechen den
Einbruchsversuch meist nach wenigen
Minuten ab. Je länger es dauert, eine Tür
oder ein Fenster aufzubrechen, desto
größer ist das Risiko, entdeckt zu werden.
Durch Sicherheitstechnik lassen sich Einbrüche zwar nicht mit letzter Sicherheit
verhindern. Trotzdem senkt sie das Risiko,
dass die Täter Erfolg haben.
Die KfW-Bankengruppe bietet nun eine
verbesserte staatliche Förderung für
einbruchssichernde Maßnahmen an. Bis
zu 1.500 Euro pro Wohneinheit gibt es als
Zuschuss für den Einbau von Sicherungssystemen.
Haus- und Wohnungseingangstüren
können mit Zusatzschlössern nachgerüstet werden, für Fenster gibt es drehgehemmte Griffe, Gitter und Rollläden.

Auch Gegensprechanlagen machen eine
Wohnung sicherer und werden finanziell
gefördert.
Wer sein Heim altersgerecht umbauen
will, bekommt auch dafür finanzielle
Hilfe von der KfW. Die Kombination aus
Umbauten zur Barrierefreiheit mit Maßnahmen zum Einbruchschutz wird mit bis
zu 6.500 Euro bezuschusst. Alternativ helfen kostengünstige Kredite. Das Alter des
Antragsstellers spielt dabei keine Rolle.
Die Zuschüsse müssen unter Einreichung
eines Kostenvoranschlages beantragt
werden. Der Antrag muss gestellt werden,
bevor man mit dem Umbau / Veränderungen beginnt. Fördermittel gibt es
nur, wenn eine Fachfirma die Arbeiten
ausführt.
Hedda Lungwitz
Quelle: „Erfahrung ist Zukunft“, Herausgeber Bundesregierung, www.kfw.de
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Tipps + Termine

Büchertipps von Antje Fries
Gesund bleiben
„Gesund bleiben im Lehrerjob“ ist aus der Reihe
„99 Tipps für die Grundschule“. Man bekommt
also jede Menge gewohnt
kurze und übersichtliche
Ratschläge, wie man den
drohenden persönlichen
Untergang verhindern kann. Ein erstes
Kapitel benennt „Glaubenssätze, die
beflügeln“, ein weiteres Möglichkeiten,
die Energie für den Alltag zu behalten
bzw. zurückzugewinnen. Tipps rund um
Elternarbeit und die Verbesserung des
Berufsimages werden ebenso notiert wie
Ideen, wie man sich im Alltag weniger
ärgern muss und seine Aufgaben leichter
managen kann: Viele kurze und nützliche
Tipps, die natürlich individuell ausgewählt
und umgesetzt werden müssen, aber
wenn nur ein paar davon helfen, den Alltag angenehmer zu machen, ist das doch
schon viel wert!
Nikolaus Kirstein/Heidrun Augendopler:
Gesund bleiben im Lehrerjob. Berlin
2015. 128 Seiten, 16,50 €. ISBN 978-3589-160785

Krimis für Naturforscher
Ein extrem spannendes Buch hat die
Biologin, Autorin und Leiterin von Naturforscher-AGs, Bärbel Oftring, vorgelegt:
„Tatort Natur!“ beinhaltet sechzig haarsträubende Kriminalfälle aus der Natur,
die packend, jedoch nicht reißerisch
dargestellt werden: Unter der Rubrik
Diebstahl noch relativ harmlos findet sich
die Elster, zum Thema Freiheitsberaubung
lernen wir den Maulwurf als Täter und
den Regenwurm als wehrloses Opfer
kennen, die Nacktschnecke wird gar des
Kannibalismus überführt. Konzentriert auf
die heimische Tierwelt können Ermittler
ab sieben Jahren viel lernen, aber auch
mitmachen: Quizfragen, Experimente und
Detektivaufgaben motivieren sehr, und
die kindgerechten und pfiffig gestalteten
Texte in angenehm prägnanter Länge
(z.B. Steckbriefe oder „Die Waffe“, „Das
Opfer“, etc.) machen auch denen Spaß,
die es sonst nicht so mit dem Lesen haben.
Wetten, Ihre Schüler werden mit diesem
Buch ganz fix Profis in Sachen „Bio-Krimi“!
Bärbel Oftring: Tatort Natur! Bern 2015.
128 Seiten, 24,90 €. ISBN 978-3-258079127
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Gedrucktes Herbarium
Ein wunderschön als mit Schloss gesichertem und mit viel Patina versehenem
Notizbuch aufgemachtes Buch ist „Das
Herbarium der Heil- und Giftpflanzen“
von Bernard Bertrand: Rechts auf jeder
Doppelseite befindet sich das Foto der
getrockneten Pflanze in Großformat,
links werden weitere Teile wie Beeren,
verarbeitete Inhaltsstoffe o.ä. gezeigt, die
Wirkstoffe benannt, die Pflanze und ihre
Verwendung beschrieben, Historisches
erwähnt, Botanisches erklärt. Dem Autor
geht es u.a. darum, Pflanzen nicht einfach
in „Gut“ und „Böse“ zu unterteilen, denn
viele giftige Gewächse können in der richtigen Konzentration ja auch heilend wirken. Nicht nur wegen der facettenreichen
Informationen zu jedem Kraut ein tolles
Lese- und Nachschlagewerk!
Bernard Bertrand: Das Herbarium der
Heil- und Giftpflanzen. Bernd 2015. 192
Seiten, 39,90 €. ISBN 978-3-258-079141

Bio fix und fertig
Die Reihe „30x45 Minuten“ wurde jetzt
um den Band Biologie erweitert. Fertige
Stundenbilder für die Klassen 5 – 10 als
Highlights für zwischendurch kommen
aus den Bereichen Ökologie, Evolution,
Humanbiologie und Zoologie: Wie wird
ein Brötchen verdaut? Wie wirkt sich
Nikotin auf die Herzfrequenz aus? Wer
ist der Vater (Blutgruppenvererbung)?
Gibt es glückliche Hühner? Wie kann man
Waldschäden begrenzen und was sind
überhaupt die Ursachen? Welche Variationen gibt es innerhalb einer BohnenPopulation? Gute Darstellungen, kurze
Sachtexte, Kopiervorlagen und wichtige
Informationen liefern alles, was man
braucht, um gute Bio-Stunden zu bieten.
Julia Dankbar: 30x45 Minuten Biologie.
Mülheim 2015. 120 Seiten, 21,99 €. ISBN
978-3-8346-29272

Neues für die Kita
„100 Spiele für ein gutes Miteinander“
hat Katrin Weitzer notiert. Um sozialemotionale Kompetenzen in der Krippe
zu fördern, bietet sie Begrüßungs- und
Kontaktspiele, Reime, kooperative Bewegungs- und Wahrnehmungsspiele
und gemeinsame kreative Projekte an.
Jedes Spiel ist immer auf eine Buchseite
begrenzt, mit Altersangabe, Bereich der

Förderung, Materialbedarf, Ablauf, Tipps
und Varianten versehen, sehr übersichtlich gestaltet und leicht umzusetzen. Oft
sind es ganz einfache Ideen, die aber
große Wirkung haben können!
„Partizipation in der Kita“ liefert mit 55
Fragen und Antworten zum Thema ein
umfassendes Bild: Warum überhaupt
Partizipation schon in der Kita? Welche
Grundlagen gibt es da? Wie geht das
überhaupt? Wie gehe ich mit Beschwerden um? Und wie beteilige ich die Kinder
dann ganz praktisch im Alltag? Zusätzlich
werden verschiedene Formen der Partizipation vorgestellt.
Ebenfalls 55 Fragen und Antworten
beinhaltet „Beobachtung und Dokumentation in der Kita“, ein prägnant
formulierter Ratgeber zum Umgang mit
dem Thema. Wichtige Verfahren werden
aufgezeigt, bevor es um die systematische
Beobachtung, die unterstützende Begleitung, Teilhabe von Eltern und gutes
Zeitmanagement geht. Wie Bildungsdokumentationen entstehen können und
wie Beobachtung und Dokumentation im
Team der Kita verankert werden können,
kann man zudem in den kurzen und gut
lesbaren Artikeln erfahren.
Wie Kita-Kinder ganzheitlich in ihrer Entwicklung gefördert werden können, das
beschreiben Ulrike Ungerer-Röhrich und
ihre Kolleginnen im neuen Buch „Bildung
durch Bewegung“: Bewegung als wichtiger Baustein zum Lernen allgemein wird
vorgestellt. Dass Bewegung auch voller
Physik und Mathematik steckt, erfahren
wir später, aber keine Angst, diese Art der
mathematischen Bildung macht richtig
Spaß! Auch soziales Lernen kann durch
Bewegung gefördert werden, und selbst
sprachliche Fitness lässt sich so trainieren. Die Abschnitte „Wissen“, „Praxis“
und „Aufgaben“ beleuchten jeden der
erwähnten Aspekte genauer.
Katrin Weitzer: 100 Spiele für ein gutes
Miteinander. Mülheim 2015. 112 Seiten,
14,99 €. ISBN 978-3-8346-28985
Hedi Vorholz: Partizipation in der Kita.
Berlin 2015. 88 Seiten, 12,99 €. ISBN 9783-589-246496
Gerline Ries-Schemainda u.a.: Beobachtung und Dokumentation in der Kita.
Berlin 2015. 88 Seiten, 12,99 €. ISBN 9783-589-248117
Ulrike Ungerer-Röhrich u.a.: Bildung durch
Bewegung. Berlin 2015. 144 Seiten, 17,99
€. ISBN 978-3-589-248599
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Ankündigung / Tipps + Termine

>>Vielfalt ist Stärke<<
Gewerkschaftstag 2016 der GEW Rheinland-Pfalz – 23. bis 25. Mai 2016
Schloss Waldthausen, Budenheim bei Mainz
Vorläufige Tagesordnung
Erster Tag

Foto: SPK-Verband RLP

Eröffnung und Begrüßung
Totenehrung
Bericht der Mandatsprüfungskommission
Genehmigung der Tagesordnung
Wahl des Präsidiums
Bericht der Vorsitzenden
Aussprache zum Bericht
Aussprache zu den Berichten der übrigen Landesvorstandsund Kommissionsmitglieder
Entlastung des Vorstandes
Satzungsändernde und Geschäftsordnungsanträge

Zweiter Tag

Dritter Tag

Wahlen der Vorstandsmitglieder gem. § 16 Abs. 2 a
(§ 18 Abs. 1 b – h) der Satzung
Zwischen den Wahlgängen Fortsetzung der Antragsberatung
Bestätigung der Vorsitzenden bzw. der jeweiligen Stellvertreterinnen und Stellvertreter bzw. der Leitungsteams der
Landesfachgruppen und Landesausschüsse gem. § 16 Abs. 2e
der Satzung

Fortsetzung der Antragsberatung
Weitere Wahlen
Wahl des/der Datenschutzbeauftragten
Wahl der Mitglieder des Redaktionsausschusses
Wahl der Mitglieder der Schiedskommission
Zwischen den Wahlgängen Fortsetzung der Antragsberatung
Verabschiedung der vom Gewerkschaftstag gewählten
LV-Mitglieder
Fortsetzung der Antragsberatung
Schlusswort/Schlusslied

Wahl der Delegierten für den Gewerkschaftstag 2017 der
GEW-Bund vom 06. – 10.05. in Freiburg
Zwischen den Wahlgängen Fortsetzung der Antragsberatung
Fortsetzung der Antragsberatung
Öffentliche Veranstaltung: Bildungspolitische Diskussion

Digitale Hysterie
Mit Schreckensszenarien wird überall
vor den Gefahren der digitalen Welt für
unsere Kinder gewarnt. Aber Computerkinder sind gesünder, sozialer und
intelligenter als ihr Ruf. Der Psychotherapeut Georg Milzner erklärt in seinem
Buch „Digitale Hysterie“, warum das so
ist, und liefert überfällige Antworten
auf Manfred Spitzers These der „Digitalen Demenz“.

den Kopf und sagen zueinander: „Naja,
wir waren ja auch nicht anders“. Bei den
vermeintlichen Risiken der Computerwelt sind Eltern meist weniger souverän
und haben eine übertriebene Angst vor
etwaigen Schäden, die Kindern durch
Smartphone & Co erleiden könnten. Zahlreiche Veröffentlichungen unterstützen
diese Ängste und tragen zur weiteren
Verunsicherung bei.

Jedes Heranwachsen ist von Risiken begleitet: Kinder steigen auf Bäume oder
fahren rasant Fahrrad, sausen auf dem
Skateboard um die Ecke oder spielen mit
Streichhölzern. Bei all dem kann etwas
passieren und natürlich warnen Eltern
davor. Aber sie schütteln auch nachsichtig

Ohne die Risiken zu verschweigen, zeigt
der erfahrene Psychotherapeut Georg
Milzner, welche großartigen Chancen im
souveränen Umgang der Digital Natives
mit den neuen Medien liegen, und dass
Computer per se weder dumm noch krank
machen.
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Allerdings verändern sich unsere Beziehungen – innerhalb und außerhalb der
Familie – unter dem Einfluss der Digitalisierung unseres Alltags. Milzner leugnet
auch nicht, dass sich die Auseinandersetzung zwischen Eltern und Kindern über
die Nutzung der neuen Medien zu einem
regelrechten Beziehungsproblem entwickeln kann. Aber anstatt Verbote auszusprechen, plädiert er für Selbststeuerung
und eine neue Aufmerksamkeitsethik, die
Eltern leicht in den Familienalltag integrieren können. Eltern und Kinder sollten
gemeinsam einen angemessenen Umgang
mit Laptop, Smartphone & Co. erarbeiten.
Georg Milzner: Digitale Hysterie. Warum
Computer unsere Kinder weder dumm
noch krank machen. ISBN:978-3-40786406-2. Euro 18,95
pm
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GEW weiter auf Wachstumskurs
Die Bildungsgewerkschaft hat 2015 die Marke von 280.000
Mitgliedern geknackt, zum Jahreswechsel 2015/16 waren es
exakt 280.678. Innerhalb eines Jahres hat die GEW per Saldo
fast 8.500 Mitglieder gewonnen – ein Plus von 3,1 Prozent.
Gut 70 Prozent aller GEW-Mitglieder sind Frauen. Marlis Tepe,
die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft, sieht die beiden
großen Tarifrunden im Länderbereich und im Sozial- und Erziehungsdienst als Hauptgründe für die überdurchschnittlich hohe

Zahl der Beitritte 2015. „Wir freuen uns, dass gerade sehr viele
junge Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler während der GEW-Kampagne zum
Wissenschaftszeitvertragsgesetz in die Bildungsgewerkschaft
eingetreten sind“, so Tepe. Die Arbeit aller Landesverbände und
des Hauptvorstandes, Beschäftigte im Bildungsbereich von der
GEW zu überzeugen, trage weiter Früchte.
Die GEW gewinnt seit acht Jahren kontinuierlich Mitglieder. In
diesem Zeitraum sind weit über 30.000 Kolleginnen und Kollegen
dazugekommen.
pm

Kreis Worms-Alzey-Frankenthal

„Rom som – Ich bin ein Mensch“

Bezirk Rheinhessen-Pfalz

Gut besuchte Veranstaltung
zu Wechselprüfung II
Eine Veranstaltung zur Wechselprüfung II, die der GEW-Bezirk
Rheinhessen-Pfalz Ende Januar im Gewerkschaftshaus in Worms
durchgeführt hat, ist auf großes Interesse bei den Lehrkräften
getroffen. Durch die Wechselprüfung sollen Grund- und Hauptschullehrkräfte, die an Realschulen plus oder Integrierten Gesamtschulen arbeiten, die Möglichkeit erhalten, in das Lehramt
an Realschulen plus zu wechseln.

25 Kolleginnen und Kollegen wurden von Rainer Rahn, dem
stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptpersonalrats und
Geschäftsführer im GEW-Bezirk, mit allen wichtigen Informationen zum Thema versorgt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen die Positionen der GEW als Multiplikatoren in
ihre Kollegien weiterleiten. Dazu zählt auch der Auftrag an die
GEW, sich politisch weiter für die Umwandlung der A 12- in A
13-Stellen einzusetzen.
pm
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Zu Gast beim GEW Kreis Worms-Alzey-Frankenthal war der
Sintimusiker und Grünenpolitiker Romeo Franz. Im Zuge der
Asyldebatte wird viel über den Zuzug von Roma-Familien aus
dem Balkan und Rumänien berichtet. Oft werden diese als
Armuts- oder Wirtschaftsflüchtlinge tituliert. In einer gemeinsamen Veranstaltung der GEW Kreis Worms-Alzey-Frankenthal
und Bündnis 90/ Die Grünen Stadtverband Worms wollten wir
uns näher mit der Thematik beschäftigen und haben uns einen
profunden Kenner der aktuellen Situation eingeladen.
Da die Begriffe Sinti, Roma, Zigeuner oder fahrendes Volk je
nach Ductus synonym gebraucht werden, widmete sich Franz
zunächst der Begriffsklärung.
Die deutschen Sinti wurden 1407 in Hildesheim als Pilger erstmalig urkundlich erwähnt. Dort traten sie als Künstler, Goldschmiede
und Handwerker auf, sie waren sprachkundig, gut gekleidet und
zunächst betrachtete man sie mit Neugier. Als Herkunftsgebiet
wird oft das nördliche Indien – die Provinz Kaschmir – genannt,
wo sie im Zuge der Türkeneinfälle nach Westen geflohen waren.
Es dauerte nicht lange, bis die Stimmung umschlug und die
einheimischen Zünfte die Konkurrenz fürchteten. In Augsburg
wurden zum ersten Mal Sinti für vogelfrei erklärt. In der Abschussliste eines Jägers im 16. Jahrhundert befinden sich neben
Fuchs, Hase und anderen Tieren auch eine Zigeunerin mit Kind.
Wenn die Herren sich wirtschaftliche Vorteile versprachen,
stellten sie auch das eine oder andere Mal Schutzbriefe aus.
Der Antiziganismus ist demnach seit dem Mittelalter in deutschen Landen weit verbreitet und kulminierte in den 500.000
Toten in der NS-Zeit. Nur 10 % der deutschen Sinti haben den
Holocaust überlebt. Es gibt demnach keine Familie, die nicht
persönlich betroffen ist. Was noch viel schlimmer wirkt, ist die
ständige Diskriminierung mit der Aussage, Kriminalität, Faulheit
und Dummheit seien genetisch bedingt und Sinti seien aufgrund
ihres unsteten Lebenswandels unpatriotisch und nicht sozialisierbar. Ermutigt durch die Bürgerrechtsbewegung der siebziger
Jahre und nach einem längeren Hungerstreik 1981 wurde der
Völkermord durch die sozialliberale Koalition anerkannt.
Skandalös wirkte sich auch der Einsatz der Amtsärzte als Gutachter für Schadenersatzleistungen aus. So war zum Beispiel
der ehemalige SS-Arzt Dr. Hermann Arnold als Leiter des Gesundheitsamtes Landau für die Begutachtung der Pfälzer Sinti
zuständig.
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Die deutschen Roma leben seit der industriellen Revolution
unter uns. Vor allem in den achtziger und neunziger Jahren
des letzten Jahrhunderts sind vermehrt Roma aus Osteuropa
zugezogen Nach dem EU-Beitritt Rumäniens und Bulgariens hält
dieser Zuzug an.
Franz berichtete mit einem Powerpointvortrag über seine Reisen in diese Länder. In Osteuropa ist die Verfolgung teilweise
so stark, dass sich Roma nicht aus ihren Stadtteilen trauen und
dort in Selbstversorgung leben. In Belgrad zum Beispiel gibt es
Romaviertel aus Papphütten mit einer viermal höheren Sterblichkeit als in der übrigen Bevölkerung. Diese Flüchtlinge sind oft
vor dem Krieg im Kosovo geflohen oder wurden bei der Rückkehr in den Kosovo mit Waffengewalt gezwungen, ihren Besitz
aufzugeben. Im Kommunismus hatten alle Zugang zu Bildung
und Grundeigentum, für die Roma bedeutete dies Freiheit vor
direkter Verfolgung, die Möglichkeit zur Schulbildung und zum
Erwerb von Grundbesitz.
Die nach Deutschland geflüchteten Roma stellen ungefähr 7 10% der Asylsuchenden im Jahr 2014. Sie sind grundsätzlich
äußerst misstrauisch gegenüber dem Staat. So kommt es häufig
vor, dass vor allem Eltern und Großeltern in Drückerkolonnen
arbeiten oder betteln, wohingegen die Kinder in die deutsche
Schule gehen.
Franz erklärte dies mit der Tatsache, dass Roma bis zum Ende des
19. Jahrhunderts Leibeigene waren und ohne Selbstwertgefühl
für jeden Lohn arbeiten. Da wir selbst in unseren Schulen oft
Sinti- und Roma-Kinder erleben, die den regelmäßigen Schulbesuch verweigern oder anderweitig auffallen, führte Franz aus,
dass nur 18,8% der circa 100.000 Sinti und Roma in Deutschland
eine Berufsausbildung haben und nur 2,3% das Gymnasium
abschlossen. Seine Stiftung konnte eruieren, dass die Hälfte der
Eltern nicht bei den Hausaufgaben helfen können. Die Angst
vor dem Staat begründet er mit der Posttraumatisierung der
Großelterngeneration, oft wird die Förderschule als Hilfe für das
Unter-Sich-Bleiben-Können verstanden. Mit Bildungsberatern für
diese Kinder konnten Bildungsfortschritte dokumentiert werden.
Wahrgenommen werden in diesem Zusammenhang nicht die
Bausenatoren, Beamten und erfolgreichen Selbstständigen aus
der Gruppe der Sinti, sondern die Armen.
Ein Outing fällt den meisten schwer, nicht wenige haben nach
diesem ihre Existenz verloren.
Es gilt laut Franz immer noch das Exklusionsprinzip: Bei vielen
Deutschen ist der Völkermord unbekannt und jeder Dritte lehnt
Sinti und Roma als Nachbarn ab. 27% waren laut einer Umfrage
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für die Verbannung aus Innenstädten. Die Stiftung kontert die
Stammtischparolen und trägt dazu bei, das Selbstwertgefühl der
Sinti und Roma zu stärken. Es werden Gespräche mit und nicht
über die Betroffenen geführt.
Mit RomAS- Berlin wurde ein Fortbildungsinstitut gegründet,
das Workshops anbietet und Bildungsberater ausbildet. Franz
wünscht sich, dass das Abziehbild schlechter Sitten: „Der Zigeuner“ aus unserer Gesellschaft verschwindet und das Prinzip der
bürgerlichen Ausgrenzung überwunden wird. Dazu ist neben
der Selbstanstrengung der Betroffenen auch die Aufklärung der
Mehrheitsgesellschaft nötig.
Nach einem informativen Abend, der sicher den einen oder
anderen betroffen, aber auch zuversichtlich machte, bedankte
sich der Kreisvorsitzende Christian Diehl beim Referenten und
wünschte ihm viel Erfolg für seine Arbeit in der Stiftung.
www.romeo-franz.de
http://de.hildegard-lagrenne-stiftung.eu/
Christian Diehl

Kreis Koblenz- Mayen

Engagierte Diskussion zur Landtagswahl
Politikerinnen und Politiker rheinland-pfälzischer Parteien
diskutierten am 20. Januar in der Universität Koblenz zu Bildungsfragen in Rheinland-Pfalz. Etwa 130 Interessierte folgten
den Ausführungen gespannt, viele beteiligten sich anschließend
auch aktiv im Rahmen der offenen Diskussion.
Die Veranstaltung unter dem Titel „Bildung für das Jahr 2020“
wurde von Prof. Albrecht von der Universität Koblenz professionell, souverän und humorvoll geleitet. Der GEW-Kreis
Koblenz-Mayen und die GEW-Hochschulgruppe hatten zu dieser
Podiumsdiskussion über die Zukunft unseres Bildungssystems
mit Bettina Brück (SPD), Bettina Dickes (CDU), Niels Wiechmann
(Grüne) und Brigitte Freihold (Die Linke) geladen.
Wie geht es weiter mit unserem Bildungssystem und seinen Einrichtungen? Wie sollen unsere Schulen, Kitas und Hochschulen
nach der Vorstellung unserer Bildungspolitiker in fünf Jahren
aussehen? Welche Vorstellungen von Bildungsgerechtigkeit
sollen umgesetzt werden? Welche entsprechenden Maßnahmen
sind geplant? Wie sollen sie finanziert werden? Kurz: Worauf
müssen sich unser Bildungssystem und Schüler, Eltern, Lehrer
und Erzieher einstellen?
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Die Vertreter der vier im Bundestag vertretenen Parteien hatten
die Möglichkeit, ihre Vorstellungen über die Zukunft der frühkindlichen Bildung und Fragen der Schulpolitik und Hochschulpolitik
zu entwickeln. Im Gespräch der Vertreter untereinander und mit
dem Publikum der Veranstaltung konnten die bildungspolitischen
Positionen herausgearbeitet und hinterfragt werden.
Die vor und nach der Veranstaltung gestellte Sonntagsfrage
zeigte eine überraschend große Zahl von Teilnehmern, die in
ihrer Wahlentscheidung schwankend geworden sind, und belegte
Nutzen und Wirkung dieser Veranstaltung.
Klaus Schabronat

Kreis Westerwald

Informationen und Wahlen
Rückblickend auf das Jahr 2015 schaut der Kreisverband Westerwald besonders auf folgende Ereignisse: Schwerpunkte waren
im Frühjahr die Aktionen um die Tarifauseinandersetzungen im
Sozial- und Erziehungsdienst u.a. mit der Veranstaltung ErzieherInnenRevue am 13.04.15 in der Stadthalle Hachenburg. Der
dann folgende, lange anhaltende Streik, der auch viele Kitas im
Westerwaldkreis betraf, wurde mit großem Engagement unter
Federführung des hauptamtlichen GEW-Sekretärs Bernd Huster
sowie mit Unterstützung der Geschäftsstelle Mainz geführt und
begleitet. Der Kreis bedankt sich ausdrücklich dafür, zumal der
Erfolg den Aktionen Recht gegeben hat.
Im Mai war es dann soweit, dass mit Stefan Jakobs ein ausgewiesener Fachmann nach Wirges zu einer halbtägigen
Fortbildungsveranstaltung mit dem Thema: „Auf dem Weg zur
inklusiven Schule“ kam. Die Veranstaltung war sehr gut besucht,
und die Teilnehmerinnen nahmen viele praktische Anregungen
für die konkrete Umsetzung mit in ihre Kollegien, meistens an
Schwerpunktschulen.
Die Generalversammlung mit Mitgliederehrung und Neuwahlen
fand am 25. Juni in Dreifelden im angenehmen Ambiente des
Golfplatzrestaurants statt. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden
geehrt: Manfred Schäfer, Conrad Görg, Ingrid Holl, Bernd Holzmann, Angelika Lehmann und Rosemarie Leukel. Für 50-jährige
Mitgliedschaft wurden Anke Seeberger, Gerfried Scheuermann
und unser langjähriges Vorstandsmitglied Hartmut Lehmann
geehrt. Auf 60-jährige Mitgliedschaft konnte Hedi Geilen zurückschauen und unser Ehrenvorsitzender Edmund Theis sogar auf 65
Jahre (Eintritt 1950)! Allen zu ehrenden Mitgliedern, auch jenen
mit 25- und 30-jähriger Mitgliedschaft, wurden eine Urkunde
sowie eine kleine Aufmerksamkeit überreicht bzw. zugesandt,
da einige der Jubilare leider nicht erscheinen konnten.
Bei den Neuwahlen des Kreisvorstandes wurde Angelika MüllerSchemann, Förderschullehrerin, zur Vorsitzenden gewählt. Ihre
beiden StellvertreterInnen sind Frank Görmer, Realschullehrer,
und Antje Krause, Grundschulleiterin. Schriftführer im Vorstand
ist Hartmut Lehmann, Rechner bleibt Günter Stockhausen.
Für die jeweiligen Fachgruppen wurden gewählt: Fachgruppe
Grundschulen: Antje Krause; Fachgruppe Realschule plus: Frank
Görmer und Thomas Giehl; Fachgruppe Gymnasium: Marcel
Moning; Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe: Olaf Neumann;
Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe: Angelika MüllerSchemann und Dagmar Eichler. Zuständig für die Senioren im
Kreis sind zukünftig Günter Stockhausen und Klaus Schemann.
Ehrenvorsitzender ist Edmund Theis.
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v.l.n.r.: Hartmut Lehmann, Antje Krause, Thomas Giehl, Dagmar
Eichler, Klaus Schemann, Angelika Müller-Schemann, Marcel
Moning, Frank Görmer, Edmund Theis, Günter Stockhausen; es
fehlt: Olaf Neumann (Foto: Günter Stockhausen)

Bei der Generalversammlung wurden auch die Delegierten für
den Bezirksgewerkschaftstag am 12. November 2015 gewählt
und Anträge zu den Themen Klassenmesszahl an Realschulen
plus, Drittelpauschale an Grundschulen, unterstützende Maßnahmen für Einwanderer- und Asylbewerberkinder sowie zur
Seniorenarbeit vorbereitet.
Der Bezirksgewerkschaftstag fand zu unserer großen Freude in
Bad Marienberg statt und so konnten die TeilnehmerInnen in
der Mittagspause die schöne Aussicht vom Drehrestaurant des
Wildparkhotels aus genießen.
Letzter Programmpunkt in der Jahresplanung des Kreises war
die bereits traditionelle Vorweihnachtsveranstaltung, die 2015
in der Birkenhof-Brennerei in Nistertal mit Führung, Verkostung und Jause unter hoher Beteiligung stattfand. Bei über 60
Anmeldungen können wir davon ausgehen, dass Auswahl und
Terminierung des Events ein Volltreffer waren.
Im neuen Jahr sind bereits die Vorbereitungen auf den Landesgewerkschaftstag im vollen Gange. Der Kreisvorstand dankt allen
Kreismitgliedern für ihre Unterstützung und hofft auch in diesem
Jahr auf rege Beteiligung, gern auch inhaltlicher Art.
Angelika Müller-Schemann

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

Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz, Neubrunnenstr. 8, 55116
Mainz, Tel.: 0 6131 28988-0, Fax: 0 6131 28988-80, www.gew-rlp.de, E-mail: gew@gew-rlp.de
Redaktion: Günter Helfrich (verantw.), Dr. Paul Schwarz, Dr. Gerlinde Schwarz (✝), Antje Fries,
Karin Helfrich, Jonas Priester (kooptiert)
Redaktionsanschrift: GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz, Postfach 22 02 23, 67023 Ludwigshafen,
Tel.: 0621 564995, Mobil: 0172 2775243, E-mail: guenter.helfrich@gew-rlp.de
Verlag und Anzeigen, Satz und Druck: Verlag Pfälzische Post GmbH, Winzinger Str. 30, 67433 Neustadt
a.d.W., Tel.: 06321 80377; Fax: 0 6321 86217; E-mail: vpp.nw@t-online.de
Manuskripte und Beiträge: Die in den einzelnen Beiträgen wiedergegebenen Gedanken entsprechen
nicht in jedem Falle der Ansicht des GEW-Vorstandes oder der Redaktion. Für unverlangt eingesandte
Manuskripte oder zugemailte Daten wird keine Gewähr übernommen.
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten; für Nichtmitglieder jährlich Euro 18,-- incl. Porto
+ MWSt. (Bestellungen nur beim Herausgeber.) Kündigung 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres.
Im anderen Falle erfolgt stillschweigend Verlängerung um ein weiteres Jahr.
Anzeigenpreisliste Nr. 15 beim Verlag erhältlich. Redaktionsschluss: jeweils der 1. des Vormonats.

23

Zeitgeist

Windsbraut und Hackepeter
Wie gendern wir richtig?
Gabriele Frydrych
Irgendwann muss auch mal Schluss sein
mit dieser ständigen Ironie. Da gibt es
Menschen, die sich äußerst ernsthaft
um politische Korrektheit bemühen,
und andere, die das mit ihrem Spott
hintertreiben. So verabschiedet sich
einer dieser Macho-Männer in seiner
Mail mit „freundliche Grüßin“ statt mit
„freundlichem Gruß“. Natürlich hat er
es auch nicht versäumt, in seinem Text
ein paar alberne Neuschöpfungen wie
„Telefonhörerin“, „Feuermelderin“ und
„Dünnbrettbohrerin“ einzuarbeiten. Und
wo immer er korrekt beide Geschlechter
hätte nennen müssen, hat er einfach ein
„x“ an den Wortstamm gehängt, was
den Lesefluss unheimlich erschwert: Redakteurx, Leserx, Gesockx, Schülerx und
Lehrerx und Bundeskanzlerx.
Glücklicherweise gibt es im Internet
ganze Lexika mit Vorschlägen, wie man
korrekt und elegant (!!!) gendert: http://
geschicktgendern.de (Oh je, jetzt bin ich
gerade selber in die alte Patriarchenfalle
getappt: Es heißt natürlich nicht „man
gendert“, sondern: wie „schreibende
Menschen“ korrekt gendern.) Wir müssen
halt alle noch viel lernen. Aber es ist gar
nicht so schwer: Das Rednerpult wird zum
Redepult, der Bürgersteig zum Gehweg,
Leser zu lesender Zielgruppe und ein herrenloser Koffer zum verlassenen Koffer.

Die gute alte „Muttersprache“ wird zur
neutralen „Heimatsprache“. „Christen“
und „Fußgänger“ verschwinden aus dem
politisch unkorrekten Deutsch. Sie werden
zu „Menschen christlichen Glaubens“ und
„Menschen zu Fuß“. „Kundenwünsche“
heißen jetzt „Wünsche der Kundschaft“.
Irre. So einfach und elegant kann Gendern sein!
Sprache schafft Realität, wie wir alle wissen. Wenn das Wort „Kapitalismus“ nicht
mehr erwähnt wird, hören Kapitalismus
und soziale Ungerechtigkeit von selber
auf! Sprache ist ständig im Wandel. Also
seid mutig und sortiert euern Wortschatz
und damit auch eure ideologische Einstellung! Das sage ich euch als alte Emanze.
Das Geschlecht ist ohnehin nur ein soziales Konstrukt, es gibt über 50 mögliche
sexuelle Identitäten! Das sollte sich auch
in einem sensiblen Sprachgebrauch ausdrücken. Da im Nachhinein politisch unkorrekte Details in Kinderbüchern (Pippi
Langstrumpf oder Jim Knopf) korrigiert
werden, sollte auch bei Sprichwörtern und
Redensarten nach geschlechtsneutralen
Varianten gesucht werden!
Viele Kochende verderben den Brei
Die kleinen Leute von der Straße
Der Hund macht genderneutrale Aufrichtungsversuche (früher machte er
Männchen)

Die Axt im Haus erspart die Holz verarbeitende Fachkraft
Mit Mann und Maus, Frau und Frosch
(„Fröschin“ wäre richtig, stört aber hier
den Sprachrhythmus)
„Herrgottnochmal“ könnte durch „göttliches Wesen noch mal!“ substituiert
werden, der Weihnachtsmann durch
„weihnachtliche Illusionserscheinung“.
Dann finden nämlich beim Studentenwerk, sorry, Studierendenwerk, endlich
auch Frauen einen guten saisonalen Job.
Leider gibt es im oben erwähnten GenderWörterbuch noch viele Lücken. Deshalb
bittet die Verantwortliche Frau Müller
(ihr Nachname müsste auch korrekt gegendert werden!) um Ergänzungen und
Alternativformulierungen, mit denen sich
die miesen kleinen Genderfallen umgehen
lassen. Ich habe ihr folgende Liste „kommuniziert“:
Otto Normalverbraucher
Einen kleinen Mann im Ohr haben
Der Sensenmann / Müllmann / Blödmann
/ Klabautermann
Das Tier im Mann
Ein Mann, ein Wort
In aller Herrgottsfrühe
Herrlich dämlich
Ein gemachter Mann sein
Hintermann und Vordermann
Lehrjahre sind keine Herrenjahre
Gevatter Tod
Schlauberger, Büstenhalter, Korinthenkacker und Wasserwerfer
Petersilie, Helfersyndrom, Henker,
Grabräuber, Bartträger, Hackepeter und
Sesselfurzer.
Über Ortsnamen wie Mannheim und
Herrnhut sollte dringend nachgedacht
werden. Auch tägliche Gebrauchsgegenstände wie z.B. das Schachspiel müssen
unbedingt bereinigt werden! Weg mit
Läufern, Springern, Bauern und Königen!!!
Korrekt sind: diagonal zu bewegende
Holzfiguren, springende pferdeähnliche
Figuren, landwirtschaftliche Fachkräfte
und Staatslenkende. Die Tanz Lehrenden
in den Tanzschulen sollten sich die führenden Männer und die zu führenden Frauen
abgewöhnen. Einzelne arbeiten schon
lange mit Begriffen wie „die Führenden“
und „die Folgenden.“ Geht doch.
Die Zeiten sind vorbei, in denen ein verzweifelter Schulrat die Versetzung eines
Kollegen so begründete: „An dieser Schule
sind neun Mann schwanger!“

24

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 3 / 2016

