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GEW fordert Umsetzung von interkultureller
Bildung und Mehrsprachigkeit (S. 3)

Editorial / Inhalt

Presse im Fokus
Günter Helfrich
Diese Ausgabe unserer
GEW-Zeitung geht kurz
nach der Landtagswahl in
den Druck und ist dann
etwa drei Wochen später
bei den Mitgliedern. So
lange dauert dieser Prozess, der uns dazu zwingt,
weniger auf Brandaktuelles
und mehr auf Hintergründe
zu setzen. Natürlich hätten
wir auf den letzten Drücker
noch ein paar schnelle Sätze zum Wahlergebnis unterbringen können; aber wir
warten lieber ab, bis es klare Informationen gibt, wie es nach der Wahl weitergeht, und kommentieren die neue Konstellation bzw. sich anbahnende inhaltliche Veränderungen danach auf fundierter
Basis. Für schnelle Reaktionen (die natürlich nicht weniger fundiert sind…) haben
wir zum Glück unsere neu gestaltete, sehr
lesefreundliche Homepage, deren regelmäßiger „Besuch“ über www.gew-rlp.de
sich immer lohnt – wie übrigens auch die
Präsenz der Bundes-GEW (www.gew.de).
Die Medienlandschaft hat sich ja in den
letzten Jahren gewaltig geändert: Das
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gedruckte Wort – ob in Zeitungen, Zeitschriften oder Büchern – muss sich gegen
digitale Medien behaupten. Wir setzen
auf Vielfalt und sollten nicht den Fehler
machen, unser eigenes Nutzungsverhalten zu generalisieren. GEW-Redakteure
zum Beispiel lesen in der Regel mindestens eine oder mehrere Tageszeitungen,
regionale wie überregionale – dazu
kommen dann Wochenzeitschriften und
Magazine. Zudem ist regelmäßige Information im weltweiten Netz Pflicht (und
auch Freude). Aber wir können nicht
davon ausgehen, dass andere das ähnlich
oder gar genauso tun. Manche lehnen
das gedruckte Wort inzwischen komplett
ab und sind nur noch digital unterwegs;
wiederum andere verweigern sich umgekehrt Facebook & Co. (aus guten Gründen)
total. Zum Glück kann die GEW durch ihre
verschiedenen Medien alle Mitglieder
erreichen – wenn sie denn erreicht werden wollen. Aber auch das ist Sache des
Einzelnen.
Unsere Zeitungsredaktion versucht immer, eine lesenswerte Zeitschrift abzuliefern. Das gelingt mal mehr, mal weniger
und hängt auch von Zuarbeit ab. Dazu
wird an dieser Stelle in der kommenden
Ausgabe einiges zu lesen sein; das ist dann
nämlich die letzte Ausgabe dieser Wahlperiode vor dem Gewerkschaftstag im Mai.
Für diesen haben die Vorstandsmitglieder
Rechenschaftsberichte vorzulegen. In alter
Tradition veröffentlichen wir unsere
Überlegungen zur
Arbeit der letzten vier
Jahre auch in diesem
Editorial, weil wir uns
den Delegierten und
unserer Leserschaft
gleichermaßen verpflichtet fühlen.
Um einen Gedanken
vorweg zu nehmen:
Wir haben´s gut,
denn wir können unserer Arbeit unbehelligt und ohne wirtschaftlichen Druck
machen. Die PressekollegInnen, die
sich auf dem freien
Markt durchsetzen
müssen, haben´s da
viel schwerer. Und
selbst wenn sie bei

einer marktdominierenden Tageszeitung
arbeiten, stehen sie durch sinkende Anzeigenerlöse sowie geringere Auflagen
mächtig unter Druck.
Ganz übel ist die sich wie die Pest ausbreitende Diffamierungskampagne von
Rechtsaußen: „Lügenpresse“ skandiert
Dunkeldeutschland bei seinen Umzügen
der herzlosen, engstirnigen Egoisten.
JournalistInnen werden bedroht, beschimpft und sogar angegriffen. Überall
existieren Hirngespinste von finsteren
Mächten, die von irgendwo alles steuern.
Besonders schlimm: Was Pegida, AfD und
Konsorten in die Welt setzen, dringt in die
Köpfe von Menschen ein, die man bis dato
für durchaus vernünftig halten konnte.
Bei genauerer Nachfrage ist dann festzustellen, dass aber diejenigen, die von
„Lügenpresse“ sprechen, in der Regel so
gut wie keine Zeitungen lesen.
Ja, auch wir ärgern uns ab und an. Am
meisten eigentlich über das pfälzische
Monopolblatt „Rheinpfalz“, das die GEW
aus unerfindlichen Gründen ignoriert
oder nur stiefmütterlich behandelt. Woran das liegen mag? Vielleicht steckt
immer noch das alte Klischee von der
„linken Lehrergewerkschaft“ in den Köpfen, vielleicht sind es auch Schultraumata,
die dazu führen, jede Pädagogin / jeden
Pädagogen für in der Jugend erlittene
vermeintliche Ungerechtigkeiten verantwortlich zu machen. Eigentlich wenig
professionell und schade, wenn von uns
vorgeschlagene Themen wie die Berichterstattung über herkunftssprachlichen
Unterricht oder die CDU-Kampagne
gegen die Methode „Lesen nach Gehör“
ausgeschlagen werden. Dabei geht es da
nur um Pädagogik, überhaupt nicht um
umwälzlerische Politik …
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Interkulturelle Bildung

Pressekonferenz der GEW

Interkulturelle Bildung und Mehrsprachigkeit
In einer Pressekonferenz in Mainz
erläuterte die GEW Rheinland-Pfalz
ihre Forderung für eine gelingende
Integrationspolitik und legte dabei den
Schwerpunkt auf den Spracherwerb.
GEW-Vorsitzender Klaus-Peter Hammer
hob die Chance der Interkulturalität
hervor und unterstrich die Bedeutung
der Mehrsprachigkeit für unser Land. Er
wehrte sich gegen CDU-Pläne, den Herkunftssprachen-Unterricht abzuschaffen.
„Herkunfts- und Fremdsprache müssen
gleichrangig behandelt werden, damit
Integration gelingt“. Dafür bräuchten wir
freilich mehr Personal. Wissenschaftliche
Untersuchungen untermauerten, dass
das korrekte Erlernen der eigenen Herkunftssprache für den Erwerb weiterer
Sprachen außerordentlich förderlich sei,
wenn nicht gar Voraussetzung ist. „Wenn
wir also völlig zu Recht davon ausgehen“,
so Klaus-Peter Hammer, „dass das Erlernen der deutschen Sprache eine zentrale
Rolle für eine gelingende Integration von
Flüchtlingen ist, dürfen wir den Herkunftssprachenunterricht nicht in Frage stellen,
sondern müssen die bestehenden Angebote deutlich ausbauen“.
Prof. Otto Filtzinger vom „Institut für
interkulturelle Pädagogik“ in Mainz charakterisierte das neue Deutschland. Es
sei von der Globalisierung geprägt und
national, religiös, sprachlich sehr vielfältig
geworden. „Wir sind eine multikulturelle
Gesellschaft, ob man es mag oder nicht“.
Alle in unserer Gesellschaft müssten sich
mit der Vielfalt vertraut machen und Interkulturalität als Dialog begreifen. „Die
Mehrsprachigkeit ist Teil unserer Gesellschaft“, sagte Filtzinger. Als Ziel nannte er
die Fähigkeit eines jeden, drei Sprache zu
sprechen - „ein kultureller und kognitiver
Mehrwert“. Im Schulbereich bräuchten
wir daher mehr interkulturelles Personal
und mehr Fachkräfte für die Sprachvermittlung auf unterschiedlichen Ebenen.
„Es fehlt ein integratives Gesamtkonzept
für die interkulturelle Schule und die
Ausbildung mit mehrsprachigem Fachpersonal.“
Peimaneh Nemazi-Lofink, Leiterin des
Vorstandsbereichs Interkulturelle Ange-
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legenheiten der GEW-Rheinland-Pfalz,
sieht den starken Flüchtlingsstrom als
Herausforderung und Chance. Viele Kinder, die zu uns kommen, hätten Probleme
mit der Herkunftssprache. „Deshalb
brauchen wir ausreichende Module in
der interkulturellen Bildung“. Die Herkunftssprache müsse versetzungsrelevant
sein und vormittags stattfinden. Dann
würde die Akzeptanz des Herkunftssprachenangebots auch steigen. „Es geht um
mehrsprachliche Ausbildung, nicht um
bilingualen Sprachunterricht“, ergänzte
Prof. Filtzinger.
Und für die fremden Sprachen, ob Herkunfts- oder Deutsch als Fremdsprache,
bräuchten wir in der Lehrerausbildung
mehr Module und mehr Studiengänge an
den Hochschulen, forderte ein Teilnehmer
der Pressekonferenz. Es sei eine Schande,
so meinte er, dass Deutschland seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland sei, sich
dies aber bisher kaum in der Lehrerausund -fortbildung niedergeschlagen habe.
Für jeden Lehrerstudiengang müssten DaF
oder DaF-Module verbindlich sein.
Stefano Lucifero, Lehrer für Italienisch,
nannte seine Muttersprache eine „Brücke
zu Italien“. Italienisch habe ihm aber auch
beim Erwerb des Deutschen sehr geholfen. Die Herkunftssprache sei auch wichtig
für die eigene Identität. Heute ist Lucifero
an einem Gymnasium Sprachlehrer, in
Italien hat er Deutsch als Fremdsprache
unterrichtet.
Alessandro Novellino vom Leitungsteam
der Fachgruppe Sozialpädagogische
Berufe betonte die Relevanz von Sprache in der Kita, sie sei ein Spiegel des
sozial-kulturellen Raums. „Wir müssen
wegkommen vom defizitorientierten

Fremdsprachenunterricht in den Kitas hin
zur interkulturellen, sprachlich ausgerichteten Ausbildung der Kleinkinder“.
Die ErzieherInnenausbildung müsste sowohl die Herkunfts- als auch Deutsch als
Zweitsprache stärker in den Blick nehmen.
Beyhan Güler, Vorsitzende der Fachgruppe
Interkulturelle Angelegenheiten der GEW
Rheinland-Pfalz, sagte, dass die Mehrsprachigkeit in Europa zum Leben dazu
gehöre. Wenn man Türen öffnen möchte,
dann durch die Sprache. Sie forderte, dass
der Herkunftssprachunterricht gestärkt
werde. „Ich möchte als Brückenbauer in
meiner Brennpunktschule weiterarbeiten“. Sie plädierte auch für eine bessere
Bezahlung der HerkunftssprachlehrerInnen und lobte ein Gymnasium in Koblenz, wo Türkisch angeboten und auch
zertifiziert werde.
Nach Ansicht der GEW, so Klaus-Peter
Hammer am Schluss der Pressekonferenz, sei Förderung der Mehrsprachigkeit
nicht nur eine wichtige Aufgabe für die
Politik, sondern stelle darüber hinaus
eine entscheidende Herausforderung für
das Lehrpersonal an Schulen dar. „Die
betroffenen Lehrkräfte fungieren nicht
nur als Brückenbauer, sondern auch als
Übersetzer, Sozialarbeiter und zeigen den
Schülerinnen und Schülern Wege auf.“
Auch die Arbeitssituation der betroffenen
Lehrkräfte müsse dringend verbessert
werden. So werde ihnen seit Jahren eine
angemessene Vergütung vorenthalten,
und die meisten Lehrkräfte arbeiteten an
mehreren Schulen und müssten in der
Woche nicht selten mehr als 1000 km
fahren, was auch eine Integration in das
Lehrerkollegium schwierig mache.
Text und Foto: Paul Schwarz
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Schulen

Pädagogik für Flüchtlingskinder

Sprachlernklassen plus?
Prof. Dr. Manfred Bönsch
Das Lernen in der Schule ist ganz wesentlich durch Sprache bestimmt. Sie
ist das entscheidende Vehikel für Verständigung (Kommunikation), Instruktions- und Aufgabenverständnis, Aufgabenausführung und Leistungskontrollen. Das Bedenken von Problemen,
die Aufklärung über die Welt in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, die
Verabredungen für das Miteinander,
die Arbeit an Inhalten – all das erfolgt
über Sprache.
Relativ wenige Lerninhalte sind nonverbal
vermittelbar – mitunter im Sport, in der
Kunst, in der Musik, im Werken. Und so
ist es ganz richtig, wenn die Sprache gewissermaßen als Tor zur Welt und zu den
anderen angesehen wird.

Die Sprachschleuse:
Sprachlernklassen
Wenn jetzt viele Flüchtlingskinder und -jugendliche den Schulbesuch an deutschen
Schulen beginnen werden, ist es plausibel,
Sprachlernklassen als Eingangsschleusen
einzurichten, um die entscheidende
Voraussetzung für erfolgreiches Lernen
– nämlich die Sprache – zu schaffen. Das
sind die zurzeit die so genannten Sprachlernklassen, in denen Alltagsverständnis
und grundlegende Sprachkompetenzen
entwickelt werden sollen. Vokabellernen,
Satzbau, Rechtschreibung u.a.m. sind
grundlegend.

Das Aber:
Da sind noch andere Bedürfnisse!
So gut der kurz skizzierte Ansatz ist, er
kann auf andere primäre Bedürfnisse
zunächst nicht eingehen. Die Flüchtlingskinder und -jugendlichen sind in
diesen Sondergruppierungen erst einmal
wieder unter sich. Integration ist (noch)
nicht möglich. Da wird es Schülerinnen
und Schüler geben, die noch in sehr
vorläufig eingerichteten Behausungen
leben, eine Schule von innen bisher kaum
oder gar nicht kennengelernt haben, das
Lernen mit gedrucktem Lernmaterial nie
praktizieren konnten; und vor allem: die
noch an Erlebnissen der Flucht leiden
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und eventuell traumatische Erfahrungen
gemacht haben, also weder mit ihren
Empfindungen/Gefühlen frei sind für das
Erleben einer neuen Welt (Schule), noch
den Kopf frei haben für vor allem kognitiv
orientiertes Lernen.
Und so ist die Frage, ob allein die Gruppierung mit anderen Flüchtlingskindern
in den Sprachlernklassen sehr sinnvoll ist.

Heimat geben und
spezielle (Sprach-)Förderung
Ein besseres Modell wäre es, eine Doppelstrategie zu wählen. Die Mädchen und
Jungen werden altersgerecht Klassen fest
zugeordnet, erfahren dort die Möglichkeit, auf eine erste Weise heimisch zu werden. Ihre Klasse ist der Bezugsrahmen, in
dem Gemeinsamkeiten entstehen, jeder
die ihm mögliche Art der Verständigung
sucht (Sprachenvielfalt und nonverbale
Kommunikation), gemeinsame Erlebnisse
(der Montagmorgenkreis, die Pausengestaltung u.a.m.) gesucht werden und
vielleicht auch erst einmal ein einfaches
Dabeisein möglich wird. Die Klassenangehörigen können die neuen Mitschüler
aufnehmen und ihre Weisen der Verständigung suchen. Da wird sich schnell
mehr ergeben, als man zunächst vielleicht
denkt. Sie können sie begleiten, ihnen
die Schule zeigen, Pausenaktivitäten mit
ihnen realisieren, etwas mit ihnen spielen. Aus diesen Kleinkontexten erwächst
allemal „Spracharbeit“. In einigen Fächern
können die „Neuen“ auch sofort mitmachen (Sport, Musik, Kunst, Werken),
weil nonverbale Verständigungen dies
ermöglichen.
Und dann kann es noch konkreter werden: Jedes Flüchtlingskind wird – wie
gesagt – einer Klasse zugeordnet, die
altersmäßig passt. In dieser Klasse gibt
es Paten, die sich um Platz, Lernmaterial, Pausengestaltung, ggf. auch um den
Schulweg kümmern. Sie gehen mit ihnen
zum Sport, sie erklären ihnen das Abholen
des Mittagessens in der Ganztagsschule.
Und wenn der glückliche Fall gegeben
ist, dass der Pate die Muttersprache des
Flüchtlingskindes spricht, verringern sich
die Anfangsprobleme ohnehin. Ausflüge,
Erkundungen, Projektarbeit sind dann

auch schnell realisierbar. Der Dolmetscher
würde es auch möglich machen, dass
Flüchtlingskinder von ihrer Heimat, ihrer
Reise und ihren Nöten erzählen können.
Aber es reicht am Anfang vielleicht auch,
Wege des „learning by doing“ anzuregen.
Zeit geben und Geduld haben, sind unter
Umständen das wichtigste. Dieses kurz
skizzierte Konzept hat mehrere Vorteile:
• Der „Flüchtlingsschüler bekommt sofort
seine „schulische Heimat“ (Stammklasse).
• Er kann an mannigfachen Aktivitäten
trotz zunächst vorhandenen Verständigungsproblemen teilnehmen. Er kann sich
auch nützlich machen (Ordnungsdienste
in der Klasse).
• Er hat einen Integrationshelfer (Paten),
der sich um ihn kümmert, mit dessen Hilfe
er viel mitmachen kann.
• Er ist also schon in einem Kontext, der es
gut mit ihm meint. Die Kontaktaufnahme
ist intensiv. Die Regeln des gemeinsamen
Lernens und die Regeln, die in der Schule
gelten, sind schneller zu lernen.
• Die Paten haben eine wichtige Aufgabe,
die ihr Selbstvertrauen stärken kann. Sie
erleben selbst ihre Mehrsprachigkeit (verbal wie nonverbal) als etwas Besonderes.
• Gibt es Vertretungsbedarf in der Sprachlernklasse, machen die Flüchtlingskinder
in ihrer Stammklasse mit.
• Durch die Hilfen des Paten sind z.B.
auch Aufgaben in der Mathematik relativ
schnell anzugehen. Der Pate erklärt, wie
gerechnet werden muss.
• Die Mitnahme am Nachmittag beispielsweise zum Fußball im Sportverein
ist leicht zu organisieren.
• Die Stammklasse kann einige Willkommensaktivitäten organisieren: kleine
Ausflüge, die Stadt, die Umgebung kennenlernen.
• Anfänge der Arbeit am PC können zusätzlich das Sprachlernen verstärken.
Wichtig ist dann wohl noch, dass es genügend Situationen gibt, die Kontakt, aber
vor allem auch Zeit und Geduld geben.
So könnte es anfangs wichtig werden,
Auszeiten (hier positiv gemeint, nicht als
strafende Maßnahme) zu ermöglichen,
um die Beanspruchung über vier bis sechs
Unterrichtsstunden dosieren zu können.
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Schulen
Anheimelnde Anwesenheitszeiten und
nicht nur Anforderungszeiten!

Intensive Spracharbeit
(Sprachlernklassen)
Das intensive Erlernen der deutschen
Sprache erfolgt dann in der Sprachlernklasse zu den dafür angesetzten Zeiten.
Diese sind in dem hier vorgestellten bipolaren Modell Parallelzeiten, für die man
die Stammklasse verlässt. Sie hat dann
aber eben nicht mehr den Charakter der
Schleuse (du darfst erst in der Normalklasse mitmachen, wenn du einigermaßen Deutsch sprichst!), sondern es sind
besondere Lernzeiten, die einem helfen
und von denen man dann wieder in seine
Stammklasse zurückkehrt.

Modell vielleicht besonders wichtig. Der
Erwerb der deutschen Sprache ist wichtig,
aber er ist mindestens am Anfang nicht
das einzige Anliegen. Unter humanitären
Gesichtspunkten ist das Leben hier mit
anderen und damit die Chance, einen

neuen Anfang zu gewinnen, zunächst
einmal genauso wichtig. Und da werden
Kontakte, das Angenommen-Werden und
das sich Heimisch-Fühlen mindestens so
bedeutsam sein wie die Sprache!

Kurze Bilanz
Wenn man sich vergewissert, dass die
Verarbeitung schwerer Erlebnisse (Flucht,
möglicherweise aber Lebensphasen,
die durch materielle Not und Gewalt
bestimmt waren) und das Hineinkommen in eine ganz neue Welt zwei große
Herausforderungen für Flüchtlingskinder
sind, ist das hier kurz skizzierte bipolare
Foto: Bert Butzke

Sprachförderlehrkräfte:

GEW erwirkt tarifliche Bezahlung
Seit Monate hatte sich die GEW gegen
die falsche Eingruppierung und schlechte Bezahlung der Lehrkräfte für Sprach-,
Förder- und Migrantenunterricht
(Sprachförderlehrkräfte) an den rheinland-pfälzischen Schulen gewandt und
sich aktiv dafür eingesetzt, dass diese
nach der Entgeltordnung für Lehrkräfte
eingruppiert und bezahlt werden.
Anfang März hat das Bildungsministerium
nach vielen Gesprächen die ADD beauftragt, entsprechend zu verfahren. Dies hat
die GEW konkret erreicht:
Sprachförderung ist regulärer Unterricht.
Lehrkräfte für Sprach-, Förder- und Migrantenunterricht sind Lehrkräfte, die
Unterricht erteilen.
Eingruppierung und Bezahlung erfolgen
nach der Entgeltordnung für Lehrkräfte.
Die GEW rät allen betroffenen Kolleginnen
und Kollegen:
Prüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Eingruppierung, die nach der Entgeltordnung wie in
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Grundschule

alle anderen Schularten

abgeschlossenes Lehramtsstudium
(zwei Fächer) ohne Vorbereitungsdienst

E 11

E 13

abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium (Master), ein Schulfach

E 10

E 12

abgeschl. Hochschulstudium
(Dipl. FH oder Bachelor), ein Schulfach

E 10

E 11

nicht mindestens eine der o.g.
Ausbildungen

E9

E 10

obiger Tabelle aussieht, und sprechen Sie
ggf. Ihre Schulleitung an:
Bitte beantragen Sie auch bei Ihrem Antrag auf Höhergruppierung die Überprüfung Ihrer Entgeltstufen. Pädagogische
bzw. berufspraktische Tätigkeiten vor
Ihrer Einstellung können zu einer höheren Stufenfestsetzung führen. In der
Entgeltgruppe 11 beträgt der Unterschied
zwischen Stufe 1 und 2 zurzeit 320,47 Euro
monatlich.

Für alle, die bisher zu niedrig eingruppiert
sind:
Beantragen Sie bei der ADD die rückwirkende korrigierende Eingruppierung nach
der Entgeltordnung für Lehrkräfte und die
entsprechende Nachzahlung. Lassen Sie
sich dabei von Ihren Bezirkspersonalrätinnen und -räten kompetent unterstützen. GEW-Mitglieder können gerne die
GEW-Rechtsschutzstelle kontaktieren.
gew-info
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Schulen

Offener Brief der GEW:

„Arbeit von Grundschullehrkräften diskreditiert“
In einem offenen Brief an
die Landtagsparteien sowie
die FDP, der
auch an alle
Grundschulen
sowie die regionale Presse
ging, kritisierte
der GEW-Landesvorsitzende
Klaus-Peter
Hammer die
CDU-Kampagne gegen
die Methode
„Schreiben
nach Gehör“. Durch diese undifferenzierte Methodenkritik werde die Arbeit
von Grundschullehrkräften diskreditiert. Der offene Brief im Wortlaut:
(…) Viele Grundschulkolleginnen und
-kollegen sind derzeit sehr verwundert
und erschrocken über die von der CDU angeführte Kampagne gegen eine Methode,
die seit vielen Jahren an den Grundschulen bisher unbeanstandet Anwendung
findet. Es handelt sich (eigentlich) um die
Methode „Lesen durch Schreiben“, die
von der CDU als „Schreiben nach Gehör“
benannt wird. Die Methode „Schreiben
nach Gehör“ gibt es so gar nicht.
Mit Hilfe der Methode „Lesen durch
Schreiben“ orientieren sich die Kinder
beim Schreiben am Sprechen. Durch die
Benutzung einer Anlauttabelle versuchen
sie, Wörter selbstständig zu schreiben.
Zusätzlich erlernen die Schülerinnen und
Schüler an den rheinland-pfälzischen
Grundschulen selbstverständlich die
notwendigen Regeln und Normen der
deutschen Rechtschreibung. Letztendlich
dient diese Methode dazu, Schülerinnen
und Schüler zum selbstständigen Schreiben zu motivieren.
Laut Sicht der CDU hat diese Methode
Schuld daran, dass die Kinder nicht mehr
richtig lesen und schreiben würden. Es erscheint so – liest man die derzeitigen CDUPublikationen –, als sei dies das zentrale
Problem der Bildungspolitik in RheinlandPfalz. Dabei wird vergessen, dass diese
Methode seit vielen Jahrzehnten an den
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Grundschulen angewandt wird und in der
Fachwissenschaft anerkannt ist. Was die
Kolleginnen und Kollegen ärgert, ist nicht
nur, dass man eine Methode verbieten
möchte, sondern auch, dass suggeriert
wird, sie seien daran schuld, dass die
Lese- und Rechtschreibkompetenz der
Schülerinnen und Schüler immer schlechter werde. Letztendlich wird generell ihre
fachliche und methodische Kompetenz
hinterfragt. Dies hat es in dieser Form
bisher noch nicht gegeben.
Es ist an der Zeit, die Grundschulkolleginnen und Kollegen vor diesen Angriffen
in Schutz zu nehmen und sie vor Bevormundung zu bewahren.
Die von Prof. Reichen entwickelte Methode wird – wie schon erwähnt – seit
vielen Jahren in der Praxis angewandt
und gehört zum Methodenrepertoire
der Grundschulkolleginnen und Kollegen.
An nur wenigen Schulen (an 16 von 969
Grundschulen) wird diese Methode jedoch in „Reinform“ angewandt, was die
Kritik und die angeblich negativen Auswirkungen dieser Methode noch weiter
relativiert.
Es ist bisher einmalig, dass eine fachwissenschaftlich fundierte und anerkannte
Methode, die seit vielen Jahren in der
Praxis erprobt wurde und angewandt
wird, verboten werden soll.
Viele Kolleginnen und Kollegen haben
sich mit der Bitte an die GEW gewandt,

sich dafür einzusetzen, dass die Grundschullehrkräfte auch weiterhin die notwendigen Freiräume für die Wahl der
geeigneten Methode haben und dass kein
Methodenverbot verhängt wird.
Die GEW erwartet, dass man die Arbeit
der Kolleginnen und Kollegen an den
Grundschulen unterstützt, ihnen die
notwendigen Freiräume verschafft und
bessere Arbeitsbedingungen sichert und
dadurch ihre wichtige Arbeit stärkt und
wertschätzt. Die Grundschullehrkräfte
sind die Expertinnen und Experten in ihrem Beruf und wissen, was sie tun.
Statt gegen eine Methode zu wettern,
wäre es hilfreich, wenn sich die rheinlandpfälzischen Politiker stärker dafür einsetzen würden, dass das Vertrauen zwischen
Eltern und Lehrkräften gestärkt und eine
insgesamt bessere Kooperation zwischen
beiden gefördert wird. Denn für die Eltern
ist es wichtig, dass sie sich auf die Expertise der gut qualifizierten Kolleginnen und
Kollegen verlassen können. Dies wäre ein
wichtiges Zeichen seitens der Politik.
Wir appellieren an die politisch Verantwortlichen, sich hierfür aktiv einzusetzen
und dazu beizutragen, diese unsinnige
und bevormundende Kampagne gegen
eine Methode zu beenden und sich vielmehr konstruktiv den zentralen Aufgaben
zu stellen, die derzeit die Kolleginnen und
Kollegen beschäftigen. (…)
Foto: Bert Butzke
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Deutsch zu vermitteln will gelernt sein
Stephan Lüke
Im Studium zählt es nicht zu den
Schwerpunkten und ist aktuell wichtiger denn je: Deutsch als Zweit- oder
Fremdsprache zu vermitteln, will gelernt sein. Ein Blick in den Alltag eines
Bonner Gymnasiums.
Es ist Dienstag – ein ganz normaler
Schultag im Clara-Schumann-Gymnasium
der Bundesstadt. Schulleiterin Angela
Maintz begleitet uns in Raum A107 – in
die schulische Heimat von Kindern, die
als Flüchtlinge oder Zuwanderer nach
Bonn und ans „Clara“ gekommen sind.
Die so genannte Internationale Vorbereitungsklasse (IVK) umfasst 16 Schülerinnen
und Schüler im Alter zwischen zehn und
zwölf Jahren. Deutsch als Zweitsprache
bestimmt wesentlich ihren Stundenplan.
Zwölf der 30 Wochenstunden werden Vokabeln und Grammatik gewidmet. „Doch
der Arbeitsschwerpunkt in allen anderen
Fächern liegt auch auf Deutsch“, betonen
Angela Maintz und ihr Stellvertreter Manfred Theis.
Luka (11) ist eines dieser Kinder. Er
stammt aus Serbien, lebt seit knapp einem
Jahr in Deutschland. In nahezu perfektem
Deutsch beantwortet er die Frage, ob es
ihm schwer falle, die für ihn fremde und
neue Sprache zu lernen. Klare Antwort:
„So schwer ist Deutsch doch gar nicht. Die
Regeln sind leichter als bei uns. Hier hat
jedes Wort seinen festen Platz im Satz.“
Zustimmung kommt von den Klassenkameraden. Alle haben ihn verstanden.
Auch jene, die gerade erst einmal drei
oder vier Monate ihre IVK besuchen.
So leicht, wie sich die Kinder beim Erlernen der Sprache tun, fällt es dem traditionellen deutschen Lehrer nicht, sie zu
vermitteln. Manfred Theis weiß, warum:
„Deutsch ist für uns ja selbstverständlich.
In den wenigsten Fällen mussten wir in
der Vergangenheit unseren Schülern
beispielsweise die deutsche Grammatik
erklären.“ Er und seine Chefin sind froh,
auf Lehrkräfte zurückgreifen zu können,
die im Studium gelernt haben, Deutsch
als Zweitsprache (DaZ) beziehungsweise Deutsch als Fremdsprache (DaF) zu
unterrichten. Anette Blang gehört dazu.
Gemeinsam mit Petra Flspöhler leitet sie
die IVK.

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 4 / 2016

Alle Mitglieder ihres Lehrerteams verfügen über das erforderliche DaZ-Zertifikat.
Entweder aus Studienzeiten oder weil
sie es im Rahmen der vielfältigen Fortbildungsangebote erworben haben. Sie
gibt es seitens des Landes, der Bezirksregierung, der Universität, von privaten
Anbietern oder etwa beim Goethe-Institut
als Fernstudium oder Kompaktseminar.
Wer als DaZ/DaF-Lehrkraft tätig werden
darf, entscheidet letztlich das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BaMF).
Lehrkräfte, die über ein in Deutschland
abgeschlossenes DaZ/DaF-Studium verfügen, werden sofort zugelassen. Solche,
die ein Studium nicht nachweisen können, müssen an einer Zusatzqualifikation
teilnehmen. Das BaMF entscheidet in
diesen Fällen auch, ob die Bewerber
eine verkürzte Zusatzqualifikation (70
Unterrichtsstunden) oder 140 Stunden
absolvieren müssen.

Große Fortschritte
Anette Blang verfügt über beste Erfahrungen beim Unterrichten von Deutsch
als Zweit- und Fremdsprache. Schließlich
arbeitete sie dreieinhalb Jahre an der
Internationalen Schule in Lissabon. Sie
ist aber überzeugt, dass ihr nicht nur die
Tätigkeit im Ausland geholfen hat. „Grundsätzlich tut man sich leichter, wenn man
mit Fremdsprachendidaktik vertraut ist“,
betont sie. Anne-Sophie Matheron pflichtet ihr bei. Die Französin absolviert derzeit
ihr Praxissemester und unterstützt die
IVK-Lehrer am „Clara“ jeden Dienstag. Der
Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern
im Wochentakt lässt sie immer wieder
erstaunt feststellen, welche Fortschritte
sie in diesen wenigen Tagen machen. „Ich
bin völlig fasziniert, wie weit die meisten
schon sind, und auch überrascht, dass
sie sich inzwischen untereinander auf
Deutsch unterhalten.“ Eine „Abstimmung“
in der Klasse untermauert den Eindruck
der jungen künftigen Pädagogin. Die
große Mehrzahl der IVK-Schüler bestätigt,
dass sie auch daheim versuchen, mit der
Familie Deutsch zu sprechen. Einige bringen die Sprache sogar ihren Eltern und
Geschwistern bei.
Im „Clara“ haben sie selbst erfahren und
gelernt, wie Sprachkenntnisse vermittelt

werden. Das nutzen sie. Viel Gestik ist
beispielsweise angesagt, wenn keinerlei
Deutschkenntnisse vorliegen. Doch mit
jeder Unterrichtsstunde, mit jeder Übung
erweitern sie ihren Wortschatz und ihre
Grammatikfähigkeiten. Manfred Theis
bringt es noch einmal auf den Punkt:
„Für die Kinder, die als Flüchtlinge oder
Zuwanderer zu uns kommen, ist es im
Grunde so wie für jedes andere Kind an
unserer Schule. Sie lernen eine Fremdsprache.“ Die Herausforderung liegt bei
den Lehrkräften.
Der haben sich die Lehrerinnen und
Lehrer an diesem Bonner Gymnasium
gestellt. Um sich gegenseitig zu unterstützen und sich stets auf dem Laufenden
zu halten, haben sie eine eigene DaZWhatsApp-Gruppe gegründet. Auf eine
Nachricht warten sie bislang allerdings
vergeblich. Noch hat die Stadt Bonn nicht
signalisiert, dass sie mit dem Umbau einer
leerstehenden Hausmeisterwohnung in
Klassenräume beginnt. Und so dient eine
ehemalige Putzkammer als Differenzierungsraum. Ihn nutzen die IVK-Lehrkräfte
besonders dann, wenn sie zu zweit mit
der Klasse arbeiten. Dies ist in zehn Unterrichtseinheiten der Fall und erleichtert
es, den höchst unterschiedlichen Niveaus
gerecht zu werden und noch bessere
Lernfortschritte zu erzielen. Schließlich
wünschen sich viele ihrer Schützlinge,
möglichst schnell in die Regelklassen zu
wechseln, dort ihren Wissensdurst stillen
und neue Freunde finden zu können.
Seit Beginn des zweiten Halbjahres dürfen
sie dort zumindest schon einmal einen
Tag pro Woche hineinschnuppern. Ein
weiterer Meilenstein auf dem Weg ihrer
Integration.
Quelle: Klett-Themendienst
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Cyber-Mobbing

Ein einziges peinliches Foto genügt
In jeder Schulklasse leiden ein bis
zwei Kinder unter ständigen Attacken
ihrer MitschülerInnen. Lehrkräfte
und SchulsozialarbeiterInnen sind oft
unsicher, wie sie mit Cyber-Mobbing
umgehen sollen. Auf einer Tagung in
Baden-Württemberg im März wurden
Interventionsmöglichkeiten vorgestellt.
Franz Hilt, Tagungsleiter und Ausbilder, sprach in einem Interview mit der
baden-württembergischen GEW-Redakteurin Maria Jeggle über Fallstricke und
was man gegen Mobbing tun kann.
Herr Hilt, Sie haben als Leiter des Referats
Prävention des AGJ-Verbandes in der Erzdiözese Freiburg e. V. und als Leiter des
Programms Konflikt-Kultur viel Erfahrung
im Umgang mit Mobbing, Mediation und
Tatausgleich. Cyber-Mobbing betreiben
Schüler meist außerhalb von Schule und
Unterricht. Warum sollen sich Lehrkräfte
darum kümmern?
Mobbing und Cyber-Mobbing gehen Hand
in Hand. Meist treten die analoge und digitale Schikane gemeinsam auf. Beides ist
Mobbing und es tritt vermehrt in Schulen
auf, weil es Mobbing vor allem in Zwangskontexten gibt, einem Kontext wie ihn
die Schulpflicht schafft. Das „Opfer“ kann
Mobbing nicht alleine beenden. Mobbing
zu überwinden gehört zum schulischen
Bildungs- und Erziehungsauftrag.
Permanente Abwertungen und Ausgrenzungen machen dem Betroffenen das
Leben zur Hölle. Leistungsabfall, Schlafstörungen, Verhaltensauffälligkeiten,
psychosomatische Erkrankungen, Suizidgedanken bis hin zum Suizid spiegeln das
enorme Leid. Und ich rede hier nicht vom
ausufernd gebrauchten Begriff Mobbing
für gelegentliches Ärgern, sondern von
systematischer Schikane und Herabwürdigung mit dem Ziel, seinen eigenen Status
auf Kosten eines Opfers zu erhöhen. Vier
Prozent aller Schüler sind in Deutschland
davon betroffen.
Wie bemerken Lehrkräfte, dass sich SchülerInnen gegenseitig im Netz bloßstellen
oder anderweitig schikanieren?
Grundsätzlich gibt es zwei Zugänge. Entweder das Opfer, eine Freundin oder die
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Eltern suchen selbst den Kontakt zur Lehrkraft oder die Klassenleitung führt eine
geschützte Abfrage durch, wie wir das
im Rahmen unserer Sozialtrainings tun.
Das Thema ist sehr schambesetzt, daher
scheuen viele Kinder und Jugendliche,
sich direkt an Lehrkräfte zu wenden. Sie
fürchten Vorwürfe, warum beispielsweise
ein bestimmtes Bild überhaupt im Netz
auftauchen konnte. Außerdem trauen
sie uns Erwachsenen häufig nicht zu, ihre
Situation zu verbessern. Dabei bemängeln
sie nicht unser technisches Wissen, sondern die Fähigkeit, positiv auf das soziale
Verhalten und das Klassenklima Einfluss
zu nehmen.
Können Lehrkräfte präventiv wirken, dass
es erst gar nicht zu Mobbing im Netz
kommt?
Gift für Mobbing sind Zivilcourage,
Transparenz und eine rechtsstaatliche
Öffentlichkeit. Wenn in Schulklassen
eine Erzählkultur besteht, Sorgen und
Wünsche zur Sprache kommen können
und Lehrkräfte dies moderieren, wirkt das
präventiv gegen jede Form von Gewalt.
Gleichzeitig braucht es eine Orientierung
an den Grund- und Menschenrechten.
Mobbing und Cybermobbing sind eine
Verletzung dieser Rechte. In einem Klima
von Transparenz und Respekt können die
Verteidiger zu Wort kommen. Verteidiger
werden in der Fachliteratur jene Schüler genannt, denen das schikanierende
Verhalten von Klassenkameraden nicht
passt und die Stellung beziehen, wenn
es gute Gelegenheiten dafür gibt. Die
Gruppe der Verteidiger ist in aller Regel
größer als die der Schikanierenden, nur
wissen sie meist nichts von ihrer Macht.
Deshalb braucht es Erwachsene, die eine
respektvolle Erzählkultur entwickeln und
aufrechterhalten. Solche Erwachsene
genießen im konkreten Fall dann auch
das Vertrauen der Hilfesuchenden. Ihnen
erzählt man was.
Wie können Eltern einbezogen werden?
Auch Eltern erfahren häufig erst spät von
Bloßstellung, Herabwürdigung und Schikane gegen ihre Kinder. Sie empfinden
Verzweiflung, Wut und Scham und haben

den Drang, ihre Kinder zu beschützen. Sie
wollen erfahren, wer hinter den Attacken
steht, und nicht selten nehmen sie Kontakt auf mit den vermeintlichen Tätern
oder deren Eltern. Die Eltern der Täter
stellen sich dann entweder schützend vor
ihre Kinder und stärken ihnen damit den
Rücken oder sie drohen ihren Kindern.
Das führt meist dazu, dass sie den Druck
an die Opfer weitergeben – sie zahlen es
den Petzern heim. Im schlimmsten Fall
eskaliert das Mobbing von der Schülerauf die Elternebene, indem die Eltern der
Täter sich Verbündete unter den anderen
Eltern suchen und dann die Eltern der Opfer angreifen. Eine Dynamik, die leicht an
Elternabenden auftreten kann, an denen
über das Problem geredet werden soll.
Haben Eltern dagegen den Eindruck,
dass die Profis in der Schule ihrem Kind
auf kompetente Art helfen, können sie
sich mehr oder weniger entspannt zurücklehnen. Eltern können sich dann auf
das begrenzen, was sie zu einer Lösung
beitragen können: ihrem Kind alle Liebe
schenken, die sie haben, ihm deutlich
machen, dass es die Schikane, die es erfährt, nicht verdient hat, und für ihr Kind
alternative, wertschätzende Erfahrungen
in anderen Gruppen ermöglichen.
Wie können Lehrkräfte Cybermobbing
gezielt bearbeiten und auf Dauer verhindern?
Mobbing ist ein systemisches Phänomen,
das nur auf systemische Weise, also mit
allen Beteiligten verstanden und nachhaltig bearbeitet werden kann. Aus Mangel
an geeignetem Handwerkszeug arbeiten
Erwachsene jedoch nicht selten nur in Einzelgesprächen allein mit dem Opfer oder
bloß mit Teilgruppen. Das ist zu wenig, der
Kreis ist zu klein.
Wenn Schüler im Kreis aller Beteiligten,
in der Regel der ganzen Klasse, berichten, was ein schikanierter Mitschüler im
Einzelnen abbekommt, können sie als
Beobachter mit Händen greifen, wie Mitgefühl wächst – eine intrinsische Motivation dem gemobbten Mitschüler zu helfen.
Erforderlich hierfür sind Transparenz und
Vertrauen in die Klassenleitung, die eine
entsprechende Schulung braucht und
sich jeglicher Schuldzuweisung enthält.
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Wenn eine systemische Intervention
unter Strafandrohung stünde, würde die
notwendige Ehrlichkeit der Schüler, alles
schikanierende Verhalten zu benennen,
nicht entstehen. Auch das Mitgefühl
könnte nicht wachsen. Mitgefühl ist der
Kern der Intervention. Daneben muss
die Leitung der Intervention den WerteRahmen der Klasse stabilisieren, Rechtfertigungen begegnen, ein Helfersystem
etablieren, Kontrolltermine durchführen
etc., um Nachhaltigkeit zu erzielen.
Das Besondere an Cybermobbing liegt

daran, dass mit den technischen Möglichkeiten eine Attacke massenhaft vervielfältigt werden kann und ständig präsent
ist. Ein einziges peinliches Foto birgt die
Gefahr eines Mobbingprozesses. Es kann
rund um die Uhr und überall verbreitet
werden. Hier ist Gefahr im Verzug. Für
solche krisenhaften Situationen haben
wir eine Systemische Kurzzeitintervention entwickelt. Sie funktioniert nach den
gleichen Prinzipien, die ich für die Systemische Mobbingintervention beschrieben
habe, und berücksichtigt besonders die

Scham, die bei Cybermobbing sehr häufig
im Vordergrund steht.
Was sind die häufigsten Fehler?
Die wesentlichen Fehler sind, mit Einzelnen statt mit allen Beteiligten zu arbeiten,
Tätern gleich mit Strafe drohen und so
die notwendige Ehrlichkeit verhindern,
fehlende Kontrolle nach der Intervention
und den Schülern zu viel Verantwortung
überlassen, indem man sie auffordert,
Mobbing selbst zu lösen.

Nachhilfe für immer mehr Jugendliche
Von 2009 bis 2013 gaben laut einer
DIW-Studie 47 Prozent der befragten
17-Jährigen an, mindestens einmal
Nachhilfe genommen zu haben - das
sind rund 20 Prozentpunkte mehr als
vor etwa 15 Jahren.
Insgesamt nahmen im Jahr 2013 13 Prozent aller SchülerInnen innerhalb der vorangegangenen sechs Monate Nachhilfe:
In den Grundschulklassen waren es durchschnittlich 6 Prozent, in der Sekundarstufe
I 18 Prozent. Das geht aus einer neuen
Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor. Während
es früher Jugendliche aus den einkommensstärksten Haushalten waren, die am
häufigsten Nachhilfe bekamen, ist dieser
Anteil heute in Haushalten mit mittleren
Einkommen am höchsten. Außerdem ist
die Nutzung von Nachhilfeangeboten
besonders stark in Haushalten gestiegen,
die Hartz IV beziehen.
Ein Migrationshintergrund der Eltern hat
hingegen inzwischen deutlich weniger
Einfluss darauf, ob ein Kind Nachhilfe bekommt oder nicht. So nahmen in Familien,
in denen beide Eltern einen Migrationshintergrund haben, zwischen 2000 und
2003 um die 20 Prozent der Jugendlichen
mindestens einmal Nachhilfeunterricht.
Bei Jugendlichen mit Eltern ohne Migrationshintergrund oder nur einem Elternteil
mit Migrationshintergrund waren es etwa
30 Prozent. Dieser Unterschied war rund
15 Jahre später nicht mehr vorhanden:
Nun gab fast die Hälfte aller 17-Jährigen
an, bereits Nachhilfe bekommen zu haben
– unabhängig vom Migrationshintergrund
der Eltern. Auch die Karriere der Mutter
war zuletzt weniger wichtig. Ganz gleich,
ob diese Vollzeit, Teilzeit, geringfügig oder
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gar nicht erwerbstätig war: In jedem Fall
lag der Anteil der Kinder, die Nachhilfe
bekamen, bei 45 bis 50 Prozent.

Kinder aus der Mittelschicht
erhalten am häufigsten Nachhilfe
Besonders deutlich sind die abnehmenden Unterschiede mit Blick auf das
Haushaltseinkommen: In Haushalten mit
mittleren Einkommen hat sich der Anteil
der NachhilfeschülerInnen von 26 auf
59 Prozent mehr als verdoppelt und ist
inzwischen größer als bei den Haushalten
mit den höchsten Einkommen. Kinder
aus Haushalten, die Arbeitslosengeld II
erhalten, bekommen zu 31 Prozent Nachhilfe - zwischen 2000 und 2003 waren es
rund 12 Prozent. Da Kinder aus finanziell
schlechter gestellten Haushalten aber
in der Regel seltener bezahlte Nachhilfe
bekommen, lassen sich Bildungsungleichheiten laut DIW auf diesem Wege kaum
reduzieren.

Die GEW ist nicht grundsätzlich gegen
Nachhilfe, fordert jedoch ein öffentliches
und für alle Kinder zugängliches Schulwesen als elementare Säule einer demokratischen Gesellschaft. Dabei ist klar: Nur
wenn die öffentlichen Schulen flächendeckend zu guten integrativen Ganztagsschulen ausgebaut werden, die alle Kinder
individuell und bestmöglich fördern,
wird der private Bildungsmarkt überflüssig. Die Gewerkschaft warnt: Wenn die
Bereiche Privatschulen und Nachhilfe
wachsen – unterstützt von einer starken
Wirtschaftslobby und kommerziellen
Interessen – droht die soziale Spaltung in
unserer Gesellschaft weiter zuzunehmen.
Bereits 2007 gaben Deutschlands Eltern
laut GEW-Privatisierungsreport geschätzte zwei Milliarden Euro jährlich für Nachhilfe aus. Private Nachhilfelehrer deckten
dabei bundesweit drei Viertel des Marktes
ab. Um das übrige Viertel konkurrierten
Unternehmen.		
pm-gew
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Deutschland legt sich quer:

Bund und Länder widersprechen Auslegung
von inklusiver Bildung durch die UN
Dr. Brigitte Schumann
Der UN-Fachausschuss
für die Rechte von Menschen mit Behinde rungen (CRPD) hat unter
der Bezeichnung „Draft
General Comment on
Article 24“ einen Kommentar zu Artikel 24 der
UN-Behindertenrechtskonvention im Entwurf
vorgelegt und die Diskussion darüber eröffnet
(http://www.ohchr.org/
EN/HRBodies/CRPD/
Pages/GCRightEducation.aspx). Der Kommentar will das menschenrechtsbasierte
Verständnis von „inclusive education“
rechtlich normieren.
Am 15. 1. 2016 ist dazu die gemeinsame
Stellungnahme von Bund und Ländern
unter Federführung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und
Mitwirkung der Kultusministerkonferenz
(KMK) an das Büro des Hochkommissars
für Menschenrechte in Genf abgegeben
worden (http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/Germany.pdf). Darin wird deutlich,
dass Deutschland nicht bereit ist, der normativen Auslegung des Fachausschusses
zu folgen.
Inklusion unvereinbar mit Segregation
„The goal is for all students to learn in
inclusive environments“, heißt es in dem
auf Englisch abgefassten Kommentar.
Der Fachausschuss unterstreicht damit,
dass inklusive Bildung als Menschenrecht
für Menschen mit Behinderungen weder
behinderungsspezifisch noch behinderungsgebunden ist. Inklusive Bildung zielt
darauf, dass alle Menschen in inklusiven
Lernumgebungen lernen, denn sie ist der
Schlüssel zu hochwertiger Bildung für alle.
Sie ist unverzichtbar für die Verwirklichung
der anderen Menschenrechte und für die
Entwicklung inklusiver Gesellschaften.
Die Verwirklichung von inklusiver Bildung
verlangt einen umfassenden Veränderungsprozess aller Lernorte im Bildungssystem, „a process that transforms the
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culture, policy and practice in all educational environments to accomodate the
differing needs of individual students…“
Der Kommentar grenzt Inklusion von Integration und Segregation scharf ab. Die
Inklusion wird getragen von der Vision,
dass alle Lernenden einer Altersgruppe
dazu gehören. Deshalb müssen Inhalte,
Methoden, Strukturen und Strategien des
Lernens sich an die Bedürfnisse der einzelnen anpassen. Sie ist gerichtet auf die
Entfaltung des menschlichen Potenzials,
der Würde, des Selbstwertgefühls und
der Anerkennung von Unterschiedlichkeit
in sicheren, lernfreundlichen und lernförderlichen Umgebungen.
In der Segregation werden hingegen die
Lernenden mit Behinderungen in behinderungsspezifisch ausgelesenen Gruppen
isoliert und erhalten keine hochwertige
Bildung. Die Integration nimmt Menschen
mit Behinderungen in das Regelsystem
zwar auf, aber erzwingt ihre Anpassung
an das System. Auch hier gibt es Formen
von Segregation, wenn Lernende mit Behinderungen innerhalb der Regelschule
als Gruppe isoliert werden.
Bund und Länder verteidigen
segregiertes Sonderschulsystem.
In ihrer Stellungnahme wenden sich Bund
und Länder entschieden dagegen, den
negativ konnotierten Begriff Segregation
auf das deutsche Sonderschulsystem
anzuwenden. Das deutsche Bildungssystem sei auf dem natürlichen Recht der
Eltern aufgebaut, über Erziehung und
Bildung ihrer Kinder zu entscheiden. Das
sei grundgesetzlich verbrieft. Mit dem
Recht der Eltern, zwischen Sonderschule
und allgemeiner Schule zu entscheiden,
würden die Prinzipien der Verfassung
erfüllt. Von Segregation könne nur dann
gesprochen werden, wenn gegen den
Willen von Eltern die Separierung erfolge.
Es wird vorgeschlagen, diesen Zusatz in die
Definition von Segregation aufzunehmen.
Ebenso entschieden weisen Bund und
Länder die Wertung des Fachausschusses
als unzutreffend zurück, die Bildungsangebote in deutschen Sonderschulen

seien von geringer Qualität. Mit Bezug
auf die gute Ausbildung von Sonderpädagogen heißt es dazu: „Germany points
out that the notion that students receive
education of an inferior quality at special
schools is not valid for Germany. At these
schools students are taught by teachers
with extraordinarily well-grounded academic training which takes several years
to compete.“
Bund und Länder stellen sich
geschichtsblind
Völlig abgekoppelt von der Geschichte der
Sonderpädagogik in Deutschland erzeugt
die deutsche Stellungnahme den Eindruck, als sei das deutsche Sonderschulsystem auf dem Elternwillen aufgebaut.
Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Die
Geschichte der Sonderpädagogik ist gekennzeichnet von dem Bemühen, Kinder
in Armutslagen mit herkunftsbedingten
Lern- und Entwicklungsproblemen aus
der allgemeinen Schule auszusondern und
zum Objekt einer Zwangsauslese zu machen. Die erstmals im Nationalsozialismus
gesetzlich verankerte Praxis, unabhängig
vom Willen der Eltern bei Kindern mit
Schulleistungsschwächen eine Zwangsüberweisung zur Hilfsschule, dem Vorläufer der Sonderschule, vorzunehmen,
wurde auch nach 1945 bis in unsere Zeit
fortgesetzt.
Es war und ist das Verdienst der Elternbewegung für das gemeinsame Lernen von
Kindern mit und ohne Behinderungen,
dass es in den 1980er Jahren erstmals
Schulversuche zum Gemeinsamen Unterricht gab und in der Folge auch eine
Ausweitung der Integration, allerdings
in bescheidenem Umfang und ohne gesetzlich verbrieftes Elternwahlrecht. Der
Elternwille wurde von der KMK erst „erfunden“, als die UN-BRK auf den Plan kam
und als Bedrohung für das deutsche Sonderschulsystem wahrgenommen wurde.
Bund und Länder sind lernresistent
Internationale und nationale Studien
in der Vergangenheit konnten belegen,
dass durch Sonderbeschulung weder
gute Lern-Ergebnisse noch bessere
Möglichkeiten für die gesellschaftliche
Integration erzielt werden. Die Ergebnisse
aus der aktuellen Studie des Instituts für
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
(IQB) „Wo lernen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf besser?“,
ein Vergleich schulischer Kompetenzen

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 4 / 2016

Schulen / Berufliche Bildung
zwischen Regel- und Förderschulen in
der Primarstufe, bestätigt diese Tendenz.
Sie wurde pikanterweise im Auftrag der
KMK und des Bundesministeriums für
Wissenschaft und Forschung (BMWF)
erstellt. Auch statistisch ist die erschreckende Bildungs-und Zertifikatsarmut
von Absolventinnen und Absolventen der
Sonderschulen erfasst.
Bildungsforscher sind sich darin einig, dass
die Hauptursache für die schlechten Lernergebnisse in der kognitiven und sozialen
Anregungsarmut behinderungsspezifisch
ausgelesener Lerngruppen zu sehen ist,
die einen dreifachen Reduktionismus in
didaktischer, methodischer und sozialer
Hinsicht befördert. Der Anregungsreichtum, der von einer heterogenen Gruppe
ausgeht, kann auch nicht durch die Verkleinerung der Lerngruppe und durch
spezialisierte Lehrkräfte kompensiert
werden.
Deshalb muss die Behauptung von Bund
und Ländern, dass die Bildung im Sonderschulsystem wegen der gut ausgebildeten
Sonderpädagogen hochwertig sei, als

reine Schutzbehauptung scharf zurückgewiesen werden.
Bund und Länder verschweigen sonderpädagogische Fehlentwicklung
Die Aussage „Over the past few years, the
share of children with special educational
needs attending regular schools has risen
continuously!“ will glauben machen, dass
der Inklusionsprozess in Deutschland
erfolgreich verläuft. Dies ist aber keineswegs der Fall. Zwar ist die Zahl der Kinder
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
in den Regelschulen gestiegen, aber die
Zahl der Kinder, die in den Sonderschulen
separiert werden, ist konstant geblieben.
Die Fehlentwicklung geht nach Untersuchungen von Prof. Wocken auf die
sonderpädagogische „Etikettierungsschwemme“ zurück. Darin drückt sich
nach Wocken die im Zuge der Inklusion
ausufernde Bereitschaft und Praxis der
Sonderpädagogik aus, für die allgemeinen
Schulen sonderpädagogische Ressourcen
zu beschaffen, indem sie nicht behinderte
Problemschülerinnen und -schüler in den

allgemeinen Schulen als sonderpädagogisch förderungsbedürftig diagnostiziert
und etikettiert.
Mehr Sonderpädagogik und sonderpädagogische Diagnostik in den allgemeinen
Schulen machen diese aber noch nicht
inklusiv, sondern nur die vom UN-Fachausschuss geforderte paradigmatische
Veränderung der allgemeinen Schule und
der allgemeinen Pädagogik. Dazu gibt
es bezeichnenderweise keinen einzigen
konkreten Hinweis in der deutschen Stellungnahme.
Nach der Staatenprüfung Deutschlands
im Frühjahr 2015 gab es ein auffälliges
Schweigen von Bund und Ländern zu der
Kritik des UN-Fachausschusses an dem
segregierten deutschen Bildungssystem.
Jetzt haben wir es schriftlich: Bund und
Länder verweigern sich gemeinsam den
menschenrechtlichen Zielen von Artikel
24. Die Diskussion über den Kommentar
des UN-Fachausschusses und über die
deutsche Stellungnahme dazu ist eröffnet.
Kontakt zur Autorin über:
ifenici@aol.com

„Wir brauchen eine Ausbildungsgarantie
und ein Berufsschulprogramm!“
Für eine Ausbildungsgarantie für alle
jungen Menschen macht sich die GEW
mit Blick auf die Anfang März veröffentliche „Integrierte Ausbildungsberichterstattung“ des Statistischen Bundesamtes stark.
„Die Berufsausbildung im dualen System
ist kaum gewachsen. Die Wirtschaft hat
ihre Zusage, 20.000 neue Ausbildungsplätze zu schaffen, nicht eingehalten“,
sagte Ansgar Klinger, im GEW-Vorstand für
Berufs- und Weiterbildung verantwortlich.
Zwar sei die Zahl der Anfänger in der Berufsausbildung mit 694.000 vergleichsweise hoch, davon hätten jedoch allein knapp
165.000 junge Menschen im bislang wenig
beachteten Gesundheits-, Erziehungsund Sozialwesen eine vollzeitschulische
Ausbildung aufgenommen.
Dass die Zahl der Studienanfänger von
504.000 auf 509.000 gestiegen ist, sei

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 4 / 2016

kein Beleg für die Entwertung beruflicher
Abschlüsse. Diese Entwicklung sei eng mit
dem individuellen Wunsch der Lernenden
nach gesellschaftlichem Aufstieg zu erklären. Hier seien vor allem die Arbeitgeber
gefordert, klare Beschäftigungs- und Aufstiegsperspektiven für beruflich Qualifizierte zu bieten und die duale Ausbildung
attraktiv zu gestalten.
„In der Debatte um die ‚Akademisierung‘
dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren,
dass nach wie vor mehr als 1,3 Millionen
junge Erwachsene zwischen 20 und 29
Jahren keinen Berufsabschluss haben.
Das ist ein gesellschaftspolitischer Skandal
ersten Ranges. Er macht deutlich, dass
wir dringend eine Ausbildungsgarantie
brauchen“, betonte Klinger. Nachdem die
Zahl der Anfänger im sogenannten „Übergangsbereich“ bis 2013 auf gut 250.000
gesunken ist, seien jetzt wieder deutlich
mehr junge Menschen in diese Bildungs-

Foto: GEW

gänge verwiesen worden: 270.000 im
Jahr 2015.
„Für geflüchtete ältere Jugendliche und
junge Erwachsene benötigen wir ein gut
ausfinanziertes Berufsschulprogramm
des Bundes. Der Grund: Die jungen Menschen sollen durchgängig Deutsch lernen,
sie brauchen sozialpädagogische Begleitung und psychologische Unterstützung,
aber auch die Möglichkeit, praktisch zu
arbeiten und zu lernen“, sagte Klinger.
Nur die berufsbildenden Schulen könnten
kulturelle, sprachliche und berufliche
Bildung so verbinden, dass diese jungen
Menschen eine fundierte Ausbildungsund Berufsvorbereitung bekommen.
pm
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Frühkindliche Bildung

ŬƚƵĞůůĞ/ŶĨŽƐĨƺƌ&ĂĐŚŬƌćŌĞŝŶ
Kitas und Jugendhilfe
ŝĞ 't ŚĂƚ Ĩƺƌ ĚĞŶ ĞƌĞŝĐŚ <ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ
ĚƌĞŝ ƌŽƐĐŚƺƌĞŶ ǌƵ ĚĞŶ dŚĞŵĞŶ ͣ<ŽŶǌĞƉƚĞ ĨƌƺŚŬŝŶĚůŝͲ
ĐŚĞƌ ŝůĚƵŶŐ͕͞ ͣ/ŶŬůƵƐŝŽŶ ŝŶ dĂŐĞƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ <ŝŶͲ
ĚĞƌ͞ ƵŶĚ ͣYƵĂůŝƚćƚ ŝŶ dĂŐĞƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ <ŝŶĚĞƌ͞
ĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ͘ ƵƘĞƌĚĞŵ ůŝĞŐƚ ĞŝŶĞ ƌŽƐĐŚƺƌĞ ǀŽƌ͕ ŝŶ ĚĞƌ

ƐŝĐŚ ĚŝĞ 't /ŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚĞŶ ǀŽƌƐƚĞůůƚ͘ ŝĞƐĞ ƌŽƐĐŚƺƌĞŶ
ŬƂŶŶĞŶĞŶƚǁĞĚĞƌƵŶƚĞƌǁǁǁ͘ŐĞǁ͘ĚĞĂůƐƉĚĨŚĞƌƵŶƚĞƌŐĞͲ
ůĂĚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŽĚĞƌ ŝŶ ĚĞŶ 'tͲ'ĞƐĐŚćĨƚƐƐƚĞůůĞŶ ŝŶ ĚĞƌ
ŐĞĚƌƵĐŬƚĞŶ&ĂƐƐƵŶŐŬŽƐƚĞŶůŽƐďĞƐƚĞůůƚǁĞƌĚĞŶ͘

Konzepte frühkindlicher Bildung: Kommunizieren,
beobachten, dokumentieren

Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder – GEW fordert
bundeseinheitliche Regelung der Rahmenbedingungen

ͣ/ŶĚĞŶůĞƚǌƚĞŶ:ĂŚƌĞŶŚĂƚĚŝĞƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞŝůĚƵŶŐŚŽŚĞWƌŝͲ
ŽƌŝƚćƚŐĞǁŽŶŶĞŶ͘ďĞŶƐŽďĞĚĞƵƚƐĂŵǁŝĞ^ƉƌĂĐŚĨƂƌĚĞƌƵŶŐ
ŝƐƚŝŶĂůůĞŶ<ŝƚĂͲŝůĚƵŶŐƐƉůćŶĞŶ
ĚŝĞ ŝůĚƵŶŐƐĚŽŬƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
ƌǌŝĞŚĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚƌǌŝĞŚĞƌƐŽůͲ
ůĞŶĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ<ŝŶĚĞƌ
ďĞŽďĂĐŚƚĞŶ ƵŶĚ ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞͲ
ƌĞŶ͘ Ăŵŝƚ ǀĞƌďŝŶĚĞƚ ƐŝĐŚ ĚŝĞ
ƌǁĂƌƚƵŶŐ͕ <ŝŶĚĞƌ ďĞƐƐĞƌ ŝŶͲ
ĚŝǀŝĚƵĞůů ĨƂƌĚĞƌŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͘͞
tĂƐ ŵĞŝŶƚ ^ƉƌĂĐŚĨƂƌĚĞƌƵŶŐ͕
ǁĂƐ ŵĞŝŶƚ ŝůĚƵŶŐƐĚŽŬƵŵĞŶͲ
ƚĂƚŝŽŶ͍ ŝĞ ƌŽƐĐŚƺƌĞ Őŝďƚ ĞŝͲ
ŶĞŶ mďĞƌďůŝĐŬ ƵŶĚ ǁĞŝƐƚ ĂƵĨ
ĚĂƐ ͣŝůĚƵŶŐƐďƵĐŚ͞ ĂůƐ ĞŽďͲ
ĂĐŚƚƵŶŐƐͲ ƵŶĚ ŽŬƵŵĞŶƚĂƚŝͲ
ŽŶƐŵĞƚŚŽĚĞŚŝŶ͘

ͣ ͢Ğŵ ĨƌƺŚĞŶ >ĞƌŶĞŶ ŬŽŵŵƚ ŚĞƵƚĞ ĞŝŶĞ ďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĞͲ
ĚĞƵƚƵŶŐĨƺƌĚŝĞŝŶƚĞůůĞŬƚƵĞůůĞƵŶĚĞŵŽƚŝŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ĚĞƐ<ŝŶĚĞƐ;͙ͿǌƵ͚͘DŝƚĚŝĞƐĞŵ
^Ăƚǌ ďĞŐŝŶŶƚ ĚĂƐ <ĂƉŝƚĞů ͢&ƌƺͲ
ŚĞƐ >ĞƌŶĞŶ͚ ĚĞƐ ^ƚƌƵŬƚƵƌƉůĂŶƐ
Ĩƺƌ ĚĂƐ ŝůĚƵŶŐƐǁĞƐĞŶ͕ ĚĞŶ
ĚĞƌ ĞƵƚƐĐŚĞ ŝůĚƵŶŐƐƌĂƚ ŝŵ
:ĂŚƌ ϭϵϳϬ ǀĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƚ ŚĂƚ͘
ϰϱ :ĂŚƌ ƐƉćƚĞƌ ĨŽƌĚĞƌƚ ĚŝĞ
't͕ ŶƵŶ ĞŶĚůŝĐŚ ĚŝĞ ƌĞĐŚƚůŝͲ
ĐŚĞŶ ƵŶĚ ĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŶ sŽƌĂƵƐͲ
ƐĞƚǌƵŶŐĞŶ ĚĂĨƺƌ ǌƵ ƐĐŚĂĨĨĞŶ͕
ĚĂƐƐ ŝŶ ĂůůĞŶ ƵŶĚĞƐůćŶĚĞƌŶ
ƵŶĚ ŝŶ dĂŐĞƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ ĂůͲ
ůĞƌdƌćŐĞƌĚŝĞŐůĞŝĐŚĞŶsŽƌĂƵƐͲ
ƐĞƚǌƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ďĞƐƚŵƂŐůŝĐŚĞ
ŝůĚƵŶŐ͕ ƌǌŝĞŚƵŶŐ ƵŶĚ ĞͲ
ƚƌĞƵƵŶŐŐĞƐĐŚĂĨĨĞŶǁĞƌĚĞŶ͘͞

Inklusion in Tageseinrichtungen für Kinder – Gemeinsam leben, spielen und lernen
ͣDŝƚ /ŶŬƌĂĨƚƚƌĞƚĞŶ ĚĞƌ hEͲĞͲ
ŚŝŶĚĞƌƚĞŶƌĞĐŚƚƐŬŽŶǀĞŶƚŝŽŶ
;mďĞƌĞŝŶŬŽŵŵĞŶ ƺďĞƌ ĚŝĞ
ZĞĐŚƚĞ ǀŽŶ DĞŶƐĐŚĞŶ ŵŝƚ
ĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ʹ hEͲZ<Ϳ ŝŵ
Dćƌǌ ϮϬϬϵ ŝƐƚ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
ĞŝŶĞ ŶĞƵĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĞŝŶŐĞͲ
ůĞŝƚĞƚ ǁŽƌĚĞŶ͘ ŝĞ ŶƐƉƌƺĐŚĞ
ǀŽŶ DĞŶƐĐŚĞŶ ŵŝƚ ĞŚŝŶĚĞͲ
ƌƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞ dĞŝůͲ
ŚĂďĞ ǁĞƌĚĞŶ ĂůƐ ĂůůŐĞŵĞŝŶĞƐ
DĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚ ďĞŐƌŝĨĨĞŶ ƵŶĚ
ůƂƐĞŶ ƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌ ƐƚĂĂƚůŝĐŚĞ
sĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶĂƵƐ͘͞tĂƐďĞͲ
ĚĞƵƚĞƚ /ŶŬůƵƐŝŽŶ ƵŶĚ ǁĞůĐŚĞ
&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ĞƌŐĞďĞŶ ƐŝĐŚ͕
ǁĞŶŶ/ŶŬůƵƐŝŽŶŐĞůŝŶŐĞŶƐŽůů͍

Gemeinsam sind wir stark – Die Bildungsgewerkschaft
für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst stellt
sich vor
ͣŝĞ 'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂĨƚ ƌǌŝĞŚƵŶŐ
ƵŶĚ tŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚ ;'tͿ ŝƐƚ
ĚŝĞ ŝůĚƵŶŐƐŐĞǁĞƌŬƐĐŚĂĨƚ ŝŵ
ĞƵƚƐĐŚĞŶ
'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂĨƚƐͲ
ďƵŶĚ ;'Ϳ͘ hŶƐĞƌĞ ŵĞŚƌ ĂůƐ
ϮϴϬ͘ϬϬϬ DŝƚŐůŝĞĚĞƌ ďĞŐůĞŝͲ
ƚĞŶ DŝůůŝŽŶĞŶ DĞŶƐĐŚĞŶ ĂƵĨ
ŝŚƌĞŵ ŝůĚƵŶŐƐǁĞŐ͕ ǀŽŶ ĚĞƌ
ĨƌƺŚŬŝŶĚůŝĐŚĞŶďŝƐǌƵƌƌǁĂĐŚͲ
ƐĞŶĞŶďŝůĚƵŶŐ͘ tŝƌ ƵŶƚĞƌƐƚƺƚͲ
ǌĞŶ ƐŝĞ ĚĂďĞŝ ƵŶĚ ǀĞƌƚƌĞƚĞŶ
ŝŚƌĞ /ŶƚĞƌĞƐƐĞŶ ʹ ĂůƐ ^ŽůŝĚĂƌͲ
ŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚ ƵŶĚ ŐƌƂƘƚĞ 'ĞͲ
ǁĞƌŬƐĐŚĂĨƚ Ĩƺƌ ŝůĚƵŶŐƐĨĂĐŚͲ
ŬƌćĨƚĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘͞
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Politische Bildung

Ministerin Vera Reiß überreicht Bundesverdienstkreuz:

„Hans Berkessel trägt Lehren der Geschichte in die Gesellschaft“
Für sein herausragendes Engagement
in der historisch-politischen Bildungsarbeit und der Gedenk- und Erinnerungsarbeit hat Bundespräsident Joachim
Gauck den in Ingelheim lebenden Hans
Berkessel mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
„Mit Hans Berkessel ehren wir einen Menschen mit einer großen Leidenschaft für
Geschichte und dem Willen, ihre Lehren
in die Gesellschaft zu tragen“, betonte
Vera Reiß, Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, die die
Auszeichnung in Vertretung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer während einer
Feierstunde in Mainz überreichte. „Hans
Berkessel hat die historisch-politische
Bildungsarbeit in Rheinland-Pfalz und
darüber hinaus in besonderem Maße geprägt und weiterentwickelt“, unterstrich
die Ministerin.
Der Pädagoge, Journalist und Lektor,
Historiker und Politologe habe seit den
1980er Jahren kontinuierlich neue Projekte geplant und mit großem Erfolg
umgesetzt. Dafür habe der ehemalige
Lehrer des Mainzer Schlossgymnasiums in
Mainz und der Integrierten Gesamtschule
Kurt Schumacher in Ingelheim zahlreiche
Netzwerke geknüpft und nachhaltige
Strukturen aufgebaut. So gehört der
gebürtige Westerwälder seit 1993 der
Deutschen Vereinigung für politische
Bildung an und war sowohl Mitglied des
Bundes- als auch des Landesvorstandes.

2006 war er Gründungsmitglied der
Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. und übernahm die Leitung
des Landesbüros Rheinland-Pfalz. Die
vom Verein veranstalteten, bundesweit
anerkannten Demokratietage RheinlandPfalz seien untrennbar mit dem Namen
Berkessel verbunden, sagte Vera Reiß.
In der schulischen Demokratieerziehung
gehöre die unter der Schirmherrschaft
der Ministerpräsidentin stehende Messe
für Kinder- und Jugendbeteiligung zu den
Aushängeschildern des Landes.
Auch im Netzwerk der UNESCO-Projektschulen engagierte sich der mittlerweile
pensionierte Lehrer. Neben zahlreichen
Tagungen und Projekten organisierte er
im vergangenen Jahr auch die 50. Bundesfachtagung der UNESCO-Projektschulen
in Speyer. „Für Hans Berkessel ist es eine
Herzenssache, insbesondere jungen
Menschen geschichtliche und politische
Zusammenhänge zu vermitteln“, betonte
die Bildungsministerin und sagte weiter:
„Ihm ist stets daran gelegen, die schulische Bildung mit der Wissenschaft, den
außerschulischen Lernorten und den
Fortbildungsinstituten zu verknüpfen.“
Als die Landesregierung 1991 die Ge-

denkstättenarbeit und die Aufklärungsarbeit über den Nationalsozialismus zum
Arbeitsschwerpunkt machte, wirkte er
von Beginn an daran mit. Unter seiner Leitung erarbeitete eine Arbeitsgruppe die
1996 eröffnete Dauerausstellung für die
Gedenkstätte KZ Osthofen. Sie beleuchtete zum ersten Mal die NS-Zeit in dieser
Region im Überblick. Begleitend gab der
Pädagoge mit dem damaligen Direktor
der Landeszentrale für politische Bildung
das Standardwerk zur Ausstellung heraus,
welches bis heute eine Forschungsgrundlage zu dieser Zeit darstellt. Mit
zahlreichen Publikationen, pädagogischen
Handreichungen, audiovisuellen Medien
sowie Fortbildungen und Kongressen
habe Hans Berkessel Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren aus Wissenschaft,
schulischer und außerschulischer Bildung
unterstützt, würdigte Ministerin Vera Reiß.
Als Motor und Ideengeber setze er sich
mit großem Engagement für die Demokratie, Aufklärung und eine solidarische
Gesellschaft – oftmals als Gründungsmitglied und in Vorstandsfunktionen – in
unterschiedlichen Vereinigungen wie dem
Mainzer Verein für Sozialgeschichte, dem
Förderverein Projekt KZ Osthofen e.V.,
dem Geschichtslehrerverband oder der
Anna-Seghers-Gesellschaft ein. „Hans Berkessel ist Streiter für eine lebendige Demokratie. Er nimmt sich der historischen
Verantwortung für die Zukunft mit voller
Kraft an“, betonte Vera Reiß und ergänzte:
„Dieses Bundesverdienstkreuz soll heute
Anerkennung und Wertschätzung seiner
Verdienste sein.“			
pm

DeGeDe gründet Landesverband
Zur Sicherung und zum Ausbau eines
bundesweit einmaligen demokratiepädagogischen überparteilichen Netzwerks
aus zivilgesellschaftlichen und staatlichen
Institutionen, das u.a. durch die Ausrichtung von inzwischen zehn erfolgreichen
Demokratie-Tagen Rheinland-Pfalz unter
der Schirmherrschaft der Ministerpräsidenten hervorgetreten ist, hat sich jetzt
ein Landesverband Rheinland-Pfalz der
DeGeDe gegründet.
Dem Vorstand gehören an der Pädagoge
und Historiker Hans Berkessel, langjäh-
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riger Koordinator der Demokratie-Tage,
als Vorsitzender sowie Claudia Thiede,
Erziehungswissenschaftlerin, Clemens
Brüchert, Gesamtschullehrer, Tatjana
Haus, Grundschullehrerin, Uwe Franke,
Gymnasiallehrer und Politikdidaktiker,
Benjamin Speth, Gesamtschullehrer, und
Jim Preuß, als Vertreter der LandesschülerInnen-Vertretung Rheinland-Pfalz. Zu
den Gründungsmitgliedern gehören weitere Persönlichkeiten aus Schule, Hochschule, Bildungsverwaltung und anderen
staatlichen Einrichtungen.

Die Mitglieder der DeGeDe verbindet die
Überzeugung, dass sich bürgerschaftliches Engagement für eine lebendige
Demokratie vor allem durch frühe und
nachhaltige Erfahrungen demokratischer
Lebensformen – angefangen von der Kita
über die Grundschule bis zu den weiterführenden Schulen und darüber hinaus
– entwickeln kann. Demokratie muss
nicht nur gelernt werden, sie muss für
Kinder und Jugendliche auch durch Praxis
erfahrbar sein: Das ist der Grundgedanke
der Demokratiepädagogik.		
pm
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Gesellschaft

Arbeitsqualität aus der Sicht junger Beschäftigter
Sicherheit und Planbarkeit steht für
junge Menschen ganz oben beim Arbeitsplatz: Erwarten können sie beides
nicht, wie die Sonderauswertung des
DGB-Index Gute Arbeit für junge Beschäftigte zeigt.
Alltag und Familienleben vereinbaren,
eine sichere, sinnstiftende Arbeit, das
wäre schön: Planbarkeit steht bei der
jungen Generation an erster Stelle, wenn
es um Beschäftigung geht. Dies zeigen aktuelle Studien wie die Shell-Jugendstudie
deutlich. Arbeitszeitmodelle müssten
demnach die Möglichkeit bieten, kurzfristig auf die Bedürfnisse der jungen
Menschen eingehen zu können, zum
Beispiel per Teilzeitmodell mit einem
unkomplizierten Rückkehrrecht in Vollzeit.
Aber wie arbeiten junge Menschen
wirklich? Um diese und andere Fragen
geht es in dieser nun schon sechsten
Sonderauswertung des DGB-Index Gute
Arbeit im Auftrag der DGB-Jugend. Sie
zeigt: Zwischen den tatsächlichen Arbeitsbedingungen von jungen Beschäftigten
und ihren Wunschbedingungen gibt es
deutliche Unterschiede – und damit auch
enormen Handlungsbedarf. So sind junge
Beschäftigte überdurchschnittlich oft

mit atypischer Arbeit konfrontiert. 27,8
Prozent und damit mehr als ein Viertel
der Beschäftigten steckt in solchen Anstellungsverhältnissen.
Vor allem bei Befristung und Leiharbeit
sind die Unterschiede zur älteren Generation groß: Junge Menschen unter 35
Jahren sind mehr als dreimal so oft befristet beschäftigt (16,2 Prozent) wie ältere
Arbeitnehmer (5 Prozent). Und auch von
Leiharbeit sind junge Menschen mehr als
dreimal so oft betroffen wie ältere.
Auch bei der gewünschten Selbstbestimmung in Sachen Arbeitszeit und einer
besseren Vereinbarkeit von Arbeit und
Privatleben ist die Realität eine andere.
Lediglich 34,1 Prozent der Befragten sind
im Betrieb flexibel bei der Gestaltung der
eigenen Arbeitszeit. Gleichzeitig arbeiten
gerade junge Beschäftigte überdurchschnittlich oft in wechselnder Schichtoder Wochenendarbeit oder müssen
regelmäßig Überstunden leisten.
Erfreulich ist immerhin: In Betrieben
mit etablierter Mitbestimmung sind die
Arbeitsbedingungen deutlich besser. Fast
die Hälfte der jungen Beschäftigten (49,8
Prozent) in diesen Bereichen gab an, Einfluss auf die eigene Arbeitszeitgestaltung
zu haben. Mitbestimmung wird so zum

Wir brauchen mehr junge Mitbestimmung
Der Kommentar von DGB-Bundesjugendsekretär Florian Haggenmiller
Die Ergebnisse des Jugend-Index stehen
im Gegensatz zu dem, was allenthalben
zu hören ist von der Generation Y, die
mehr Flexibilität wolle und der die
Arbeit nicht mehr so wichtig sei. Die
Top 1-Erwartung junger Menschen an
ihren Arbeitgeber ist die Sicherheit des
Arbeitsplatzes.
Genauso wichtig ist ihnen aber auch:
dass man sich selbst mit eigenen Ideen
in eine nützliche und gesellschaftlich
sinnvolle Arbeit einbringen kann.
Wunsch und Wirklichkeit klaffen deutlich auseinander: Jugendliche arbeiten
überdurchschnittlich oft befristet, in
atypischer Beschäftigung und machen
oft Überstunden – über 60 Prozent regelmäßig. Über 65 Prozent sind in den
letzten zwölf Monaten krank zur Arbeit
gegangen.
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Diese Zahlen zeigen: Junge Menschen
sind im Job enorm unter Druck.
Deutlich bessere Arbeitsbedingungen
gibt es in mitbestimmten Unternehmen.
Die Beschäftigten dort haben Einfluss
auf die Arbeitszeitgestaltung – und das
wünschen sich nicht nur junge Menschen. Unternehmen, die auch künftig
erfolgreich im Wettbewerb um Fachkräfte bestehen wollen, müssen die Erwartungen junger Menschen ernst nehmen
und ihre Arbeitsbedingungen deutlich
verbessern.		
Foto: dgb

Motor für Vereinbarkeit und stärkt die
Attraktivität dieser Betriebe bei jungen
Beschäftigten deutlich.
„Es ist Zeit zu handeln“, sagt DGB-Bundesjugendsekretär Florian Haggenmiller.
Gute Arbeit für junge Beschäftigte, das
bedeutet für die Gewerkschaftsjugend:
Arbeit muss gerecht verteilt und sozial
gestaltet sein. „Dazu braucht es eine
Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden
pro Woche, insbesondere durch einen
schrittweisen Abbau der heute geleisteten Überstunden“, sagt Haggenmiller.
Mini-Jobs müssen abgeschafft und der
gesetzliche Mindestlohn auf unter 18-Jährige ausgedehnt werden. Daneben fordert
die Gewerkschaftsjugend die flächendeckende Einführung von betrieblichen
Weiterbildungsmöglichkeiten und einen
gesetzlichen Urlaubsanspruch von mindestens 30 Tagen.
Die wichtigsten Zahlen:
• 82,4 Prozent der jungen Beschäftigten
arbeiten Vollzeit mit einer vertraglich vereinbarten Arbeitszeit von 35 Stunden und
mehr. 17,6 Prozent arbeiten in Teilzeit.
• 60,9 Prozent der jungen Beschäftigten
machen regelmäßig Überstunden, durchschnittlich 4,1 Überstunden pro Woche.
• 52 Prozent der unter 35-Jährigen halten
ihr eigenes Einkommen für nicht angemessen.
• 52 Prozent der jungen Beschäftigten
fühlen sich bei der Arbeit „sehr häufig“
oder „oft“ gehetzt, 65 Prozent gehen auch
krank zur Arbeit.
• 47,2 Prozent arbeiten zu Zeiten außerhalb des Normalarbeitsverhältnisses, wie
z.B. in Spät- oder Nachtschichten.
• 46,4 Prozent der unter 25-Jährigen arbeitet in atypischen Verhältnissen.
• 36 Prozent der Frauen unter 35 Jahren
arbeiten Teilzeit und nur 4 Prozent der
Männer.
• 35,4 Prozent wollen weniger als derzeit
vereinbart arbeiten.
• 31 Prozent der jungen Beschäftigten
haben ein monatliches Bruttoeinkommen
von weniger als 1.500 Euro.
• 22,4 Prozent müssen ständig erreichbar
sein.
• 16,2 Prozent der unter 35-Jährigen arbeiten befristet.
• 6 Prozent verdienen junge Frauen im
Durchschnitt weniger als junge Männer.
dgb
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Generation 60+

Die GEW gratuliert …
... im Mai 2016
zum 70. Geburtstag

zum 75. Geburtstag

zum 86. Geburtstag

Herrn Heinz Wüntscher
Weiz
KV Ludwigshafen-Speyer
Herrn Herbert Dietzsch
Pirmasens
KV Pirmasens
Herrn Jürgen Korsen
Worms
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Frau Irma Schuler
Landau
KV Südpfalz
Herrn Wolfgang Schneck
Mainz
KV Mainz-Bingen
Herrn Wolfgang Teutsch
Atzelgift
KV Westerwald
Frau Angelika Thomas
Ludwigshafen
KV Ludwigshafen-Speyer
Herrn Eberhart Rietdorf
Gau-Odernheim
KV Worms-Alzey-Frankenthal

Frau Elfriede Zimmer
Grünstadt
KV Bad Dürkheim
Frau Ursula Knopper
Ingelheim
KV Mainz-Bingen
Herrn Hasbi Aydin
Mainz
KV Mainz-Bingen
Herrn Heinrich Lott
Osthofen
KV Worms-Alzey-Frankenthal

Herrn Hans Roland Baum
Bad Bergzabern
KV Südpfalz
Herrn Otto Besier
Rettershain
KV Rhein-Lahn
Frau Gerda Rücker
Zweibrücken
KV Zweibrücken

zum 80. Geburtstag
Herrn Robert Wolf
Speyer
KV Ludwigshafen-Speyer

zum 85. Geburtstag
Herrn Eckhart Rheingans
Nastätten
KV Rhein-Lahn

zum 88. Geburtstag
Herrn Hermann Frech
Göcklingen
KV Südpfalz

zum 90. Geburtstag
Frau Eugenie Serr
Waldenburg
KV Ludwigshafen-Speyer
Herrn Walter Edinger
Mörsfeld
KV Donnersberg

Neue BAGSO-Broschüre: „Zu Hause gut versorgt“
Mit der neuen Broschüre informiert die Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisation (BAGSO) über
kostenlose und kostenpflichtige Hilfsangebote
für ältere Menschen.
Der 50-seitige Ratgeber
ist kostenfrei erhältlich.

Der Ratgeber informiert über Angebote
rund um den Haushalt, Entlastungsangebote für pflegende Angehörige, Hilfe bei
Behördenangelegenheiten, Fahrdienste,
Hausnotruf, Wohnungsanpassungsmaßnahmen oder Umzugshilfen. Checklisten
am Ende der Kapitel nennen die Punkte,
auf die man bei der Auswahl eines Dienstleisters unbedingt achten sollte – Qualitätskriterien.			
hl

„Die Broschüre soll ermutigen, sich Unterstützung zu holen, wenn es nötig ist.
Man weiß heute, dass Pflegebedürftigkeit
hinausgezögert werden kann, wenn man
sich traut, rechtzeitig Hilfe und Unterstützung anzunehmen“, so der Vorsitzende
der BAGSO und ehemalige Bundesminister Franz Müntefering.

Die Broschüre steht auf der BAGSOHomepage ( www.bagso.de), sie wird als
Download zur Verfügung gestellt oder
man kann sie auch bestellen:
BAGSO e.V., Bonngasse 10, 53111 Bonn
oder E-mail: wittig@bagso.de.
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Recht

Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster & Dieter Roß
Frist Erteilung Arbeitszeugnis
Im Januar habe ich eine neue Stelle als
Erzieherin bei einer Lebenshilfeeinrichtung angetreten. Bis heute habe ich von
meinem ehemaligen Arbeitgeber, einer
kommunalen Kindertagesstätte, noch
kein Arbeitszeugnis erhalten. Gibt es eine
Frist für den Arbeitgeber, bis wann er das
Zeugnis ausgestellt haben muss?
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
haben die Beschäftigten im Geltungsbereich des TVöD Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer
Tätigkeit, das sich auch auf Führung und
Leistung erstrecken muss. Das Zeugnis
muss durch den Arbeitgeber unverzüglich,
d.h. ohne schuldhaftes Verzögern, ausgestellt werden. Sie können Ihren Arbeitgeber nochmal schriftlich auffordern, Ihnen
ein Arbeitszeugnis auszustellen, und dabei
eine Frist setzen. Wenn er bis zum Ende
der Frist nicht reagieren sollte, haben Sie
die Möglichkeit, Ihren Zeugnisanspruch
mit Hilfe eines Arbeitsgerichts durchzusetzen. Als Gewerkschaftsmitglied erhalten
Sie in dieser Sache Rechtsschutz.

Anzeigepflicht Arbeitsunfähigkeit
Ich bin Mitglied im Personalrat einer
Kommune. Der Träger unserer Kindertagesstätte will einer Kollegin, die sich
immer mal wieder für einen kurzen Zeitraum krankmeldet, jetzt anordnen, bereits
jeweils für den ersten Krankheitstag eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Diese findet das nicht gerecht und
fragt beim Personalrat an, auf welcher
gesetzlichen Grundlage eine solche Anordnung erfolgen kann.
Das Entgeltfortzahlungsgesetz regelt die
Verpflichtung der Arbeitnehmer, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich
mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit
länger als drei Kalendertage, haben Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung
über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit spätestens an dem darauffolgenden
Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber
ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen
Bescheinigung früher zu verlangen. Hierzu
benötigt er weder eine Begründung noch
müssen konkrete Verdachtsmomente
auf Vortäuschung einer Krankheit vorlie-
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gen. Sollte der Arbeitgeber eine solche
Anordnung nicht nur für den Einzelfall
treffen, sondern andere Beschäftigte der
Dienststelle miteinbeziehen wollen, wäre
der Personalrat in der Mitbestimmung.
Denn es ginge dann um eine Regelung
der Ordnung in der Dienststelle und des
Verhaltens der Beschäftigten, die nur
mit Zustimmung der Personalvertretung
getroffen werden könnte.

Neue Eingruppierung von
Erzieherinnen und Erziehern
Ich arbeite in einer Kindertagestätte, die
sich in privater Trägerschaft befindet. Am
Ende des Tarifstreits des vergangenen
Jahres stand die neue Eingruppierung der
Erzieherinnen und Erzieher von Entgeltgruppe S6 in Entgeltgruppe S8a. Ich werde
aber weiterhin nach der Entgeltgruppe
S6 bezahlt. Meine Frage lautet nun, ob
mein Arbeitgeber dazu verpflichtet ist,
mich nach der neuen Entgeltgruppe S8a
zu bezahlen?
Das Tarifergebnis gilt originär nur für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
bei den Kommunen, soweit sie Mitglied
einer der Gewerkschaften sind, die den
Tarifvertrag mit der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)
abgeschlossen haben. Darüber hinaus
gilt das Tarifergebnis für Beschäftigte, die
dessen Anwendung in ihrem Arbeitsvertrag vereinbart haben. Dies ist z.B. regelmäßig der Fall, wenn ein Arbeitsvertrag
eine Formulierung „findet der TVöD und
die ihn ersetzenden sowie ergänzenden
Tarifverträge Anwendung“ enthält. Auch
bei einigen Landeskirchen und Diözesen
soll das Tarifergebnis umgesetzt werden.
Dazu wurden und werden in deren Arbeitsrechtskommissionen entsprechende
Beschlüsse gefasst. Da Ihr privater Arbeitgeber wegen seiner Nichtzugehörigkeit
zum kommunalen Arbeitgeberverband
den Tarifvertrag nicht originär anwenden
muss, überprüfen Sie bitte, ob in Ihrem
Arbeitsvertrag die Anwendung des TVöD
vereinbart ist.

Personalversammlung
außerhalb der Arbeitszeit
Wir haben demnächst eine Personalversammlung aller Beschäftigten unserer

§

Kommune. Die Versammlung liegt für
Teilzeitkräfte der Kita teilweise außerhalb
ihrer individuellen Dienstzeit. Für eine
Kollegin stellt dies ein Problem dar und
sie fragt, ob die Teilnahme an Personalversammlungen verpflichtend ist.
Eine Personalversammlung besteht aus
den Beschäftigten der Dienststelle und
ist mindestens einmal im Kalenderjahr
durchzuführen. Die Teilnahme an einer
Personalversammlung ist nicht verpflichtend. Personalversammlungen finden
während der Arbeitszeit statt, soweit
nicht zwingende dienstliche Verhältnisse
eine andere Regelung erfordern. Wenn
eine Teilnahme außerhalb der Arbeitszeit
erfolgt, ist als Ausgleich Dienstbefreiung
in entsprechendem Umfang zu gewähren.

Zeiterfassung in der Kita
Unser Arbeitgeber, eine Stadt im Süden
des Landes, will ein Dienstzeiterfassungsgerät anschaﬀen. Beginn und Ende der
Dienstzeit sollen von dem Gerät jeweils
per Fingerabdruck festgestellt, später
durch ein Computerprogramm ausgelesen und danach dokumentiert werden.
Die Speicherung eines Fingerabdrucks
hinterlässt bei einigen Kolleginnen ein
ungutes Gefühl. Können wir auf ein System der Dienstzeiterfassung bestehen,
welches die Dienstzeiten auf andere Art
und Weise erfasst?
Die Dienstzeiterfassung per Fingerabdruck
ist eines von mehreren Verfahren, mit
denen Arbeitgeber die geleistete Arbeitszeit kontrollieren können. Es gilt als
absolut sicher vor Missbrauch und auch
als komfortabel (meine Finger habe ich
immer dabei). Bei der Einführung eines
Zeiterfassungsgerätes ist der Personalrat
in der Mitbestimmung. Er kann versuchen,
bei der Auswahl des Verfahrens Einfluss
zu nehmen und kann per Dienstvereinbarung mit der Dienststelle regeln, welche
Daten gespeichert werden, wie lange die
Daten gespeichert werden, wer Zugang
zu den Daten hat, wo die Geräte hängen
und so weiter.

Hinausschieben des Ruhestands
Ich bin Lehrerin an einer Realschule plus
und wegen meiner Teilzeitzeiten und
der Beurlaubung wegen der Betreuung
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Recht
meiner Kinder ist mein Ruhegehaltssatz
wesentlich geringer als die Höchstgrenze
von 71,75%. Ich fühle mich den dienstlichen Aufgaben voll gewachsen, arbeite
mit 20/27 in der Schule, weil ich mich auch
um die Betreuung meiner Eltern kümmere,
die in einer Seniorenresidenz leben. Mein
Ruhestand ist für Ablauf des 31.07.2017
vorgesehen. Was sollte ich bei der Antragstellung beachten?
Die Möglichkeit, den Ruhestandsbeginn
hinauszuschieben, ermöglicht § 38 Landesbeamtengesetz (LBG). Der Antrag
soll formlos aber schriftlich vor dem
01.02. eines Jahres auf dem Dienstweg
an die ADD in Trier gerichtet werden:
Beantrage hiermit meine Ruhestandsversetzung um ein Schuljahr auf den Ablauf
des 31.07.2018 hinaus zu schieben. Als
Begründung weisen Sie darauf hin, dass
wegen der Teilzeit- und Beurlaubungszeiten, die wegen der Betreuung ihrer
Kinder erforderlich waren, ihr Ruhegehaltssatz deutlich von 71,75% entfernt
ist. Als Weiteres erklären Sie, dass Sie
den dienstlichen Anforderungen voll
gewachsen sind. Die Schulleitung wird in
ihrer Stellungnahme, die sie dem Antrag
beifügt, dies aus ihrer Sicht bestätigen.
Ich rate, dem Bezirkspersonalrat Realschule plus eine Kopie des Antrags einschließlich der Stellungnahme der Schulleitung zu senden. Der Bezirkspersonalrat
ist in der Mitbestimmung.

Unterrichtseinsatz als Teilzeitkraft
Ich bin Lehrerin an einer Realschule plus
mit Ganztagsschule in Angebotsform, bin
alleinerziehend und mein Sohn kommt im
August in den Kindergarten an unserem
Wohnort. Wegen der Betreuung meines
Sohnes mache ich Teilzeit im Umfang
von 18/27. Der Kindergarten teilte mir
mit, dass er morgens um 7 Uhr öﬀnet
und um 14 Uhr schließt. Dies passt gut
mit dem Vormittagsunterricht an unserer
Schule zusammen. Ich möchte, da der
Kindergarten um 14 Uhr schließt, nicht im
Nachmittagsunterricht eingesetzt werden.
Kann ich das verlangen?
Die Verwaltungsvorschrift „Umfang der
dienstlichen Verpflichtungen von Teilzeitkräften“ (siehe GEW Handbuch für
Lehrerinnen und Lehrern Nr. 850) fordert
den Widerstreit der dienstlichen und
der berechtigen, häufig familiären Anforderungen in einem verständnisvollen
Miteinander zu lösen. Sprechen Sie mit
der Personalrat und frühzeitig mit der
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Schulleitung über die familiäre Situation
schon im Vorfeld der Erstellung des neuen
Stundenplans, um auszuloten, unter welchen Bedingungen ihr Wunsch umgesetzt
werden kann.

Brief- und Postgeheimnis gilt auch
für die Schülervertretung
Bei uns an der Schule ist es üblich, dass
Briefe an die Schülervertretung und an
die Klassensprecher vor der Übergabe geöﬀnet werden, um festzustellen, ob diese
Sendungen kein gewaltverherrlichendes,
verfassungsfeindliches oder sonstiges
kriminelles Material enthält. Dies wird
mit dem Schutz der Schülervertretung
begründet. Ich finde dies als Klassenlehrer
nicht in Ordnung.
Ich will auf die relativ neue Verwaltungsvorschrift „Aufgaben, Wahl und
Verfahrensweise der Vertretungen der
Schülerinnen und Schüler“ (Amtsblatt Nr.
11, 2015) hinweisen. Dort wird in Nr. 1.6
auf das Post- und Briefgeheimnis hingewiesen. Die Briefsendungen an die Vertretungen der Schülerinnen und Schüler sind
an die jeweils Betreffenden unverzüglich
ohne Öffnung der Sendung zu übergeben.
Sollte in einem Brief, Päckchen o.Ä. oben
bezeichnetes Material enthalten sein,
dann ist es von der Schülervertretung
ohne Zeitverzug der Schulleitung zu übergeben. Diese wird dann mit der Schülervertretung die weitere Vorgehensweise
besprechen.

Sie mit der Klassenversammlung über
die Modalitäten sprechen und so eine
feste Struktur gefunden wird (z.B. Welche
Stunde an welchem Tag, Festlegung der
Tagesordnung, Niederschrift, etc.).
Die Klassenkonferenz kann z.B. die Einberufung der Klassenkonferenz unter Vorlage einer Tagesordnung beantragen. Zu
einer Klassenkonferenz (Ausnahme Zeugnis- und Versetzungskonferenz) ist der
Klassensprecher – wie auch die übrigen
Konferenzteilnehmer – rechtzeitig unter
Angabe der Tagesordnung einzuladen. Beruht die Klassenkonferenz auf dem Antrag
der Klassenversammlung, kann diese bis
zu vier weitere SchülerInnen zur Teilnahme entsenden. Die SchülerInnenvertreter
nehmen mit beratender Stimme teil.

Rauchen
Bei uns verlassen die Lehrkräfte, die rauchen, das Schulgelände und rauchen auf
dem anliegenden Bürgersteig. Unserer
Schulleitung ist das ein Dorn im Auge und
sie argumentiert mit den Gesundheitsgefährdungen, dem schlechten Lehrervorbild
und dem fehlenden Unfallschutz. Am
liebsten würde sie ein Verbot aussprechen.
Es ist zutreffend, dass es für den Weg
zum Rauchplatz und zurück und für das
Rauchen selbst kein Unfallschutz besteht.
Es handelt sich nicht um eine Aktivität,
die im direkten dienstlichen Zusammenhang steht. Verhaltensweisen außerhalb
der Dienststelle und der dienstlichen
Tätigkeit kann die Schulleitung nicht
durch Ordnungs-Regelungen festlegen.
Darüber hinaus unterliegen Regelungen
der Ordnung in der Dienststelle und des
Verhaltens der Beschäftigten der Mitbestimmung des Personalrates.

Ältere Lehrkräfte – Mehrarbeit

SV-Stunde
Bin ich als Klassenleiterin verpflichtet, im
Stundenplan der Klasse eine SV-Stunde
auszuweisen?
Grundsätzlich kann die Klasse einmal im
Monat eine SV-Stunde (Stunde der Vertretung für Schülerinnen und Schüler) erhalten. Die SV-Stunde ist vorher bei Ihnen
als Klassenleitung zu beantragen. Sie wird
vom Klassensprecher vorbereitet und
durch sie geleitet. Ich schlage vor, dass

Ich habe gehört, dass es für ältere Lehrkräfte ab 55 eine besondere Regelung gibt
bezüglich der Mehrarbeit. Stimmt das?
Ältere Lehrkräfte sollen ab Beginn des
Schuljahres, in dem sie das 55. Lebensjahr
vollenden, zu vergütungsfähiger Mehrarbeit nicht herangezogen werden. Zu nicht
vergütungsfähiger Mehrarbeit sollen sie
nur in begründeten Ausnahmefällen und
nur mit ihrem Einverständnis herangezogen werden. Sollten sie in besonderen
Ausnahmefällen herangezogen werden,
dann ist ihnen der entsprechende Freizeitausgleich vorrangig einzuräumen. Ich
verweise auf 3.7 der Vorschrift „Mehrarbeit im Schuldienst“.
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Tipps + Termine

Migration, Inklusion, Gender:

Schule als Spiegel der Gesellschaft
Nicole Schmitt
Das Leben in Deutschland wird vielfältiger. Unterschiedliche Kulturen, Religionen, Menschen mit und ohne Behinderung, geschlechtliche Vielfalt, verschiedenartige Lebenswelten – all diese
Bereiche spiegeln sich auch in den
Bildungseinrichtungen in Deutschland
wider und stellen damit das System
Schule vor eine große Herausforderung.
Seit Deutschlands Klassenzimmer heterogener geworden sind, hat auch die
Debatte über die Vielfalt von Herkunft,
Geschlecht und Kompetenzen zugenommen – gesellschaftlich wie pädagogisch. In
der Schule geht es fortan nicht mehr nur
darum, fachliche Inhalte zu vermitteln,
sondern die Schülerinnen und Schüler zu
einem toleranten und offenen Miteinander zu erziehen.

Lehrerausbildung im Wandel
Jens Mettler ist Seminarleiter für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen
am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Köln. Er sieht die inhaltliche
Grundausrichtung der Ausbildung von
Lehrkräften prinzipiell auf einem guten
Weg: „Ich glaube, dass in den Seminaren
die Themen Heterogenität und Vielfalt angekommen sind, sowohl in ihrer Relevanz
wie auch in ihrer Komplexität. Was uns
grundsätzlich immer mehr beschäftigt, ist
die Theorie-Praxis-Verzahnung. Bei den
fachlichen Seminaren gibt es natürlich
theoretische Module und Lösungsbeispiele. Ganz zentral für uns im Kernseminar ist die praktische Zusammenarbeit
mit den Ausbildungsschulen. Für uns ist
es immens wichtig, auch an Schulen zu
gehen, an denen diese Themenfelder
schon praktiziert werden, vor allen Dingen
im Bereich Inklusion.“
Dabei ist in Nordrhein-Westfalen nicht
nur die Inklusion ein Kernthema des Vorbereitungsdienstes mit schulpraktischer
Ausbildung, der nach einer umfassenden
Reform im Jahr 2011 von 24 auf 18 Monate verkürzt wurde. Ein weiteres Handlungsfeld des Ausbildungscurriculums ist,
die Heterogenität in den Lerngruppen in
ihren vielfältigen Ausprägungen wahr-
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zunehmen und zu diagnostizieren, und
zwar unter anderem genderbezogen,
begabungsdifferenziert, interkulturell
und sozial.

Eine Aufgabe für die Bildungspolitik
Ebenfalls seit dem Jahr 2011 ist die Qualifizierung im Bereich Deutsch als Zweitsprache an allen Hochschulen für das
Lehramtsstudium verbindend. „Gerade
vor dem Hintergrund der aktuellen Zuwanderung zahlt es sich nun aus, dass wir
unsere Lehrerausbildung vorausschauend
und mit Augenmaß gestalten“, erklärte
Nordrhein-Westfalens Schulministerin
Sylvia Löhrmann in einer Presseerklärung
im Herbst 2015. Da ging es um die Weiterentwicklung des Lehrerausbildungsgesetzes. Ein weiterer Punkt auf der Agenda:
Medienkompetenz, die einen festen Platz
im Vorbereitungsdienst der Lehramtsanwärter und -anwärterinnen erhalten soll.

Schulbücher als Unterstützung
Hilfestellung bei den Themen Vielfalt und
Heterogenität erfahren die Lehrkräfte
auch von Verlagen, die bereits seit einigen Jahren ihre Konzepte differenzierter
ausrichten. In den Schulbüchern sind
zunehmend verschiedene Anforderungsebenen zu finden, angereichert mit
entsprechenden Begleitmaterialien, die
speziell für den differenzierten Unterricht
heterogener Lerngruppen entwickelt
worden sind.
„Ich glaube, die Aufgabe von Bildungsmedienverlagen ist es, sinnvolle Lernwege
zu bauen, Kernstrecken zu entwickeln
und rote Fäden zu spinnen, zu denen es
dann immer Vernetzungen, Alternativen,
Schleifen, Überholspuren gibt“, erläutert
Ilas Körner-Wellershaus, Verlagsleiter des
Ernst Klett Verlags. „Kulturell, sozial und
ethnisch heterogene Klassen gehören
für viele Schulen längst zum Alltag. Die
gesellschaftliche Vielfalt spiegelt sich
deshalb auch in unseren Schulbüchern
und Lernmaterialien wider. Ein aktuelles
Thema ist die Integration von Kindern
mit einem anderen kulturellen und
sprachlichen Hintergrund. Da Sprache
ein wesentlicher Schlüssel zur Integration

ist, haben wir einen Leitfaden für unsere
Autorinnen und Autoren entwickelt, der
darlegt, wie man ein Thema darstellen
kann: Nämlich wahlweise mit komplexen
oder mit einfachen Sätzen. Zudem besteht
die Möglichkeit, Dinge zu visualisieren,
also über Bilder, Grafiken, Animationen
zu gehen, und auch digitale Zugänge zu
nutzen, um Lernstoffe zu verdeutlichen.“
Neue Wege bei den Lernmaterialien, in
der Didaktik und der Fachmethodik – all
das geht nach Meinung von Seminarleiter Jens Mettler genau in die richtige
Richtung: „Insgesamt glaube ich, dass
wir bei der Lehrerausbildung gerade einen Paradigmenwechsel erleben. Diese
Impulse brauchen Zeit, damit wir uns an
die neuen Gegebenheiten anpassen und
entwickeln können.“ Das bedeutet eine
große Herausforderung für das System
Schule, zugleich aber auch eine große
Chance für eine heterogene Gesellschaft.

Kompakt

Heterogenität an deutschen Schulen
– diesem aktuell intensiv diskutierten
Thema widmet sich der Ernst Klett Verlag
auf seiner Website. Unter dem Link http://
www.klett.de/thema/vielfalt finden sich
weiterführende Informationen zu den
Bereichen Migration, Inklusion, Gender,
Religion, Mehrsprachigkeit und digitale
Teilhabe in Schulbüchern.
Quelle: Klett-Themendienst

IBAN DE15 3705 0198 0000 0011 15, BIC COLSDE33
Welthungerhilfe, Stichwort: „Es reicht für alle“, Tel. 0228-2288-176

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 4 / 2016

Tipps + Termine

Deutsch als Zweitsprache
Zum Aufbau des Grundwortschatzes für Deutsch
als Zweitsprache gibt es
eine Menge neues Material, unter anderem die
ebenso ansprechenden
wie praktischen MerkPoster aus dem Verlag
an der Ruhr: 12 Poster
in A2-Größe beginnen
mit Farben, Zahlen, Wochentagen/Tageszeiten
und Monaten/Jahreszeiten und zeigen
außerdem Vokabeln zu den Themen Körper, Gefühle, Kleidung, Essen, Im Haus, In
der Stadt, In der Schultasche und Tiere.
Wortkarten zur Wortschatzarbeit mit
Kindern in Vor- und Auffangklassen, in
der logopädischen Therapie, im Rahmen
der Sprachförderung in der Kita, im Förderunterricht oder auch beim Lernen von
Deutsch als Zweitsprache für Kinder wie
Erwachsene gibt es in zwei dicken Paketen

von Sabine Doering: Geordnet nach lang
und kurz klingenden Anlautkonsonanten
befinden sich die Lernwörter ohne Artikel
auf den Karten, aber auf der Rückseite
kennzeichnet jeweils die Farbe der Karte,
welcher Artikel dazugehört. Im Begleitheft
werden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt und viele Spielmöglichkeiten beschrieben. Kopiervorlagen gibt
es zudem, und eine Übersicht über die
Wörter auf allen Karten ist auch vorhanden. Nicht billig, aber praktisch!
Die selbe Autorin hat in der Reihe „Bausteine zur DaZ- und Sprachförderung“
Lese-Arbeitsblätter in zwei Bänden vorgelegt, die jedoch eher für fortgeschrittene Sprachlerner taugen: Hier geht es
bereits um komplexe Fragen wie „Was
passt zusammen?“ oder „Kann das denn
wahr sein?“ und erfordert relativ viel
Kopierarbeit für ein paar Kreuzchen auf
den jeweiligen Blättern. Wenn man die
Kopiervorlagen laminiert und die Schüler

mit dem Folienstift ankreuzen lässt, reicht
das auch.
Ein ganz dünnes, aber gut nutzbares Bändchen zum Thema DaZ hat Theo Doerfler
verfasst: „Gemeinsam beginnen“ richtet
sich an Lehrer der Klassen 1 bis 4 und ist in
die Kapitel „Hören und Sprechen“, „Lesen“
und Schreiben“ unterteilt. Viele verkleinerte Kopiervorlagen werden geboten,
auch einige Bildkarten, sehr vielfältige
und zielgerichtete sprachliche Aufgaben!
Merk-Poster DaZ-Grundwortschatz.
Mülheim 2015. 12 Poster, 19,99 €. ISBN
978-3-8346-31329
Sabine Doering: Wortschatz-Bildkarten.
Mülheim 2015. Satz 1/Satz 2 je 192 Karten, je 29,99 €. ISBN 978-3-8346-25977
und -27322
Sabine Doering: Lese-Arbeitsblätter Wortschatz und erste Sätze. Mülheim 2015.
Band 1/Band 2 je 64 Seiten, je 16,99 €.
ISBN 978-3-8346-25984 und -27339
Theo Doerfler: Gemeinsam beginnen.
Berlin 2016. 64 Seiten, 12,99 €. ISBN 9783-589-159093
Antje Fries

1. Mai: Zeit für mehr Solidarität
Flüchtlingskrise, Rechtsruck bei den
Landtagswahlen oder ein Staat, der
sich selbst kaputt spart – die politischen Herausforderungen in diesem
Jahr sind groß. Es ist „Zeit für mehr
Solidarität“, sagt der DGB und wirbt für
solidarische Antworten auf die drängenden Probleme.
„Die Gewerkschaften sind in guter Verfassung“, sagt der DGB-Vorsitzende Reiner
Hoffmann. „Wir haben im letzten Jahr
gute Tarifverträge in Branchen und Unternehmen abgeschlossen“, so Hoffmann.
Die guten Abschlüsse hätten gemeinsam
mit dem gesetzlichen Mindestlohn dazu
beigetragen, dass in Deutschland die
Binnenkonjunktur stabil und der Arbeitsmarkt robust seien. Und die Gewerkschaften spielen eine gewichtige Rolle in der
politischen Debatte: Dass etwa bei den
Diskussionen um die Zukunft der Arbeit in
der digitalen Wirtschaft nun der Mensch
und nicht die Technik im Mittelpunkt stehe, sei ihr Verdienst.
In vielen Ländern Europas seien die
Perspektiven für die Menschen deutlich
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schlechter. Hoffmann betont: „An der
Entsolidarisierung in Europa sind nicht
die Flüchtlinge schuld, sondern eine
Austeritätspolitik ist es, die vor allem
junge Menschen in die Arbeitslosigkeit
treibt.“ Ein Politikwechsel für ein soziales,
solidarisches Europa sei notwendig. Bei
der Flüchtlingsdebatte müssten die Regierungen einen klaren proeuropäischen
Kurs einschlagen: „Schengen einzureißen,
wäre gesellschaftlich wie wirtschaftlich
Gift für Europa“, so Hoffmann. „Wer die
Zahl der Flüchtlinge reduzieren will, muss
Ursachen bekämpfen wie Krieg und Armut
und nicht Grenzen hochziehen.“
Mit Sorge sieht der DGB den Rechtsruck
in Europa, auch in Deutschland wachse
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, so Hoffmann. Von Politik, Wirtschaft
und Zivilgesellschaft erwartet der DGB
klare Zeichen gegen Rechts – gerade auch
nach den Ergebnissen der Landtagswahlen
im März. Ein funktionsfähiger Staat, ein
besseres Management der Flüchtlingskrise und mehr Aufklärung sind aus Sicht des
DGB notwendig, um zu verhindern, dass
Flüchtlinge und benachteiligte Menschen

hierzulande gegeneinander ausgespielt
werden. Das gilt sowohl für die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze wie
auch für die Förderung von bezahlbaren
Wohnungen.
„Deutschland ist ein reiches Land“, betont
der DGB-Vorsitzende, die Integration der
Zuflucht suchenden Menschen sei ohne
Frage möglich. Notwendig sei dafür,
die Handlungsfähigkeit des Staates zu
sichern. Dazu muss der Staat vor allem
in Personal investieren, erklärt DGB-Vize
Elke Hannack: „Das Land braucht endlich
eine vorausschauende Personalpolitik
im öffentlichen Sektor.“ Mit Blick auf die
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aktuelle Tarifrunde im öffentlichen Dienst
fordert sie: „Es darf nicht gespart werden
bei guten Arbeitsbedingungen und Löhnen.“ Mehr Anstrengungen von Wirtschaft
und Politik seien notwendig, um zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen – für
Inländer wie für Flüchtlinge.
„Wir brauchen mehr öffentliche Investitionen in Infrastruktur, sozialen

Wohnungsbau und Personal“, sagt DGBVorstandsmitglied Stefan Körzell. Das
Dogma der „schwarzen Null“ sei falsch.
Der DGB werde in den nächsten Monaten
ein Konzept für eine solidarische Steuerreform vorlegen. Solidarische Antworten
der Politik erwartet der DGB auch in der
Rentenpolitik. „Das Rentenniveau muss
stabilisiert werden“, fordert Vorstandsmit-

glied Annelie Buntenbach. Sonst drohe in
Zukunft vielen Altersarmut, vor allem den
jungen Generationen. Eine „Bringschuld“
der Koalition sieht Buntenbach bei der
Regulierung von Werkverträgen und
Leiharbeit: „Der Gesetzentwurf muss jetzt
endlich auf den Weg gebracht werden.“

Herausforderungen für Lehrkräfte
Themenschwerpunkt in Heft 1/2016
der von der GEW herausgegebenen
Zeitschrift „DDS – Die Deutsche Schule“
sind die Herausforderungen für das
Lehrerhandeln.
„Herausforderungen“ im Arbeitsalltag von
Lehrkräften liegen nicht nur im Unterricht
selbst oder im Umgang mit SchülerInnen,
Kollegium und Schulleitung, sondern sind
oftmals auch organisatorisch bedingt
– etwa Probleme wie Lehrkräfteausfall
und Fachkräftemangel oder die Herausforderung, bildungspolitische Vorgaben
umsetzen zu müssen, ohne dass sich die
Ressourcen der Schulen verändern.
Die DDS greift einige solcher Herausfor-

derungen auf: Raphaela Porsch (Münster)
befasst sich mit der Problematik des
fachfremden Unterrichtens und zeigt
mögliche Auswirkungen auf. Ute Bender,
Stefan Keller und Cinzia Zeltner (Basel)
veranschaulichen die Möglichkeit des
fächervernetzenden Unterrichts, der organisatorisch weniger aufwändig ist als
fächerübergreifender.
Silke Trumpa, Eva-Kristina Franz (Heidelberg) und Silvia Greiten (Siegen) bieten
eine Übersicht über Forschungsbefunde
zur Lehrerkooperation. Sabine Klomfaß,
Melanie Fabel-Lamla (Hildesheim), Frauke
Stübig (Marburg) und Dorit Bosse (Kassel) befassen sich mit den spezifischen
methodisch-didaktischen Ansprüchen

und pädagogischen Zielsetzungen der
„Einführungsphase“ in die Sekundarstufe
II und mit Umsetzungsproblemen, z.B.
durch die Verkürzung auf G8.
Sylvia Schütze
Die DDS kann online – auch einzelne
Artikel – und gedruckt bezogen werden.
Abstracts zu den Beiträgen sowie Bestellmöglichkeiten unter: www.dds-home.de.

Studierende schreiben Geschichten über Flüchtlinge auf
Auf dem Campus des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) steht ein Zelt
als Notunterkunft für teilweise mehr
als tausend Flüchtlinge. Da bleiben
Berührungspunkte zwischen Studierenden und AsylbewerberInnen nicht aus.
18 Studierende aller Fachrichtungen
des KIT, Flüchtlinge, eine Fotografin
und Ehrenamtliche fanden so zu einem
Projekt „Flüchtlingszeit“ zusammen.
Zwei Jahre lang haben sie Gespräche mit
AsylbewerberInnen in Karlsruhe geführt.
Aus den Geschichten mit persönlichen
Schicksalen von Flüchtlingen aus ganz verschiedenen Herkunftsländern ist das Buch
„Fluchtweg Fünfundzwanzig“ entstanden.
„Wir wollen Berührungsängste abbauen,
die öffentliche Diskussion versachlichen
und so gut wir können vor Ort helfen“,
schreiben die Studierenden des Projekts
in ihrem Vorwort. Als das Buch Ende
August 2015 abgeschlossen war, wusste
das Projektteam noch nicht, dass diese
Gründe ein paar Monate später noch
drängender werden. Seither wurden die
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Asylgesetze verschärft und Albanien, Kosovo und Montenegro wurden zu sicheren
Herkunftsstaaten erklärt. Besonders die
sexuellen Übergriffe auf Frauen an Silvester in Köln vergiften mittlerweile viele
sachliche Diskussionen.
Von AsylbewerberInnen aus Syrien,
Gambia, Nigeria, Afghanistan, Eritrea,
Pakistan, Libyen, Irak, Russland und aus
dem Balkan handeln die Geschichten.
Was die Geflüchteten erzählten, wurde
nicht zensiert, geprüft oder bewertet.
Die LeserInnen sollen sich ihr eigenes
Bild machen. Ines Langemeyer, Professorin für Lehr-Lernforschung am KIT, weist
in einem Beitrag vorab darauf hin, dass
sich in den Erlebnisberichten Anzeichen
für psychotraumatische Verarbeitungen
befänden. Das ist zur Einordnung ein
hilfreicher Lesehinweis, weil manche
Fluchtgeschichten nicht ganz stimmig erscheinen. Manchmal hat man beim Lesen
das Gefühl, da fehlt was. Viele Fluchtgeschichten sind berührend, erzählen von
Demütigungen und Strapazen auf ihrem
Weg nach Deutschland und erklären

Fluchtursachen. Man ahnt, so manche
Erwartung der Flüchtlinge an Deutschland
wird sich nicht erfüllen.
Die Geschichten sind nach Nationalitäten
geordnet. Die politischen und geografischen Hintergründe zu jedem Land
helfen zu verstehen, warum Flüchtlinge
den gefährlichen Weg nach Deutschland
auf sich nehmen. Zu den Bildern wünscht
man sich mehr Informationen. Um die
Flüchtlinge zu schützen, verzichtete das
Projektteam auf die Namen, die nationale
Zugehörigkeit und den genauen Ort.
Mit den Erlösen aus dem Buchverkauf
soll das Projekt weiterlaufen. Weitere Geschichten werden dann auf der Internetseite www.fluechtlingszeit.de veröffentlicht. Die Erzählungen, so wünscht es sich
das Projektteam, sollen den Flüchtlingen
später bei ihrer Anhörung helfen.
Maria Jeggle
Seit Mitte Dezember 2015 kann das Buch
„Fluchtweg Fünfundzwanzig“ für 9,95
Euro auf www.fluechtlingszeit.de bestellt
werden. ISBN 978-3-940586-09-4
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Eltern als Leitwölfe
Wölfe sind intelligente Tiere. Vor allem
verfügen sie über soziale Intelligenz,
sind familienorientiert und wissen, ihr
Rudel zusammenzuhalten. „Ich denke,
der Schlüssel für erfolgreiche Familien
heißt bei Menschen wie bei Wölfen:
Beziehung und Vertrauen“, sagt der
dänische Familientherapeut und Bestseller-Autor Jesper Juul. Darum plädiert
er in seinem neuen Buch*) „Leitwölfe
sein“ für – so der Untertitel – „Liebevolle Führung in der Familie“.
Schon die Überschrift des ersten Kapitels
gibt uns Juuls Begründung dafür: „Kinder
wollen Erwachsene, die die Führung übernehmen“. Damit meint er übrigens nicht
nur Eltern, sondern auch Erzieher/-innen
und Lehrkräfte. Es geht also um die Autorität von erwachsenen Bezugspersonen für
Kinder, aber nicht um die traditionelle, auf
Rollen gründende, sondern um „persönliche Autorität“. Sie beruht „auf Selbstwertgefühl, Selbsterkenntnis, Selbstachtung, Selbstvertrauen“. Erwachsene, die
über diese Eigenschaften verfügen, sind
eher in der Lage, auch Kindern gegenüber
Empathie und Respekt aufzubringen. Eine

solche Haltung gelingt Menschen leichter,
die persönliche Verantwortung zu tragen
bereit sind, auch wenn sie Fehler machen.
Perfekte Eltern könne es gar nicht geben,
wohl aber solche, die sich zuständig für
die Beziehung zum Nachwuchs fühlen.
Insgesamt 13 Kapitel umfasst der neue
Juul. Darin geht es unter anderem um
Vertrauen, um weibliche und männliche
Führung, um die Frauen- und Mutterrolle
ebenso wie um die Rolle von Vätern. Informativ sind sie alle. Besonders spannend
finde ich das kurze Kap. 8: „Was hat Macht
mit Führung zu tun?“ Darin geht es um
die existenziell bedeutsame Frage, warum
wir als Erwachsene oft jene elterlichen
Verhaltensweisen wiederholen, unter
denen wir als Kinder gelitten haben. Juul
plädiert darin für den Dialog zwischen
Eltern und Kind, ohne dass die Erwachsenen ihre Rolle „spielen“ oder „darstellen“.
In liebevollen Beziehungen müssten sie
authentisch und verletzlich sein, müssten
sie sowohl führen als auch angreifbar sein
können – sicherlich keine einfache Haltung. Gerade in diesem Kapitel bestätigt
sich Juuls Warnung aus dem Vorwort,

dass er keine Methode beschreibt, einfach
deswegen, weil menschliche Beziehungen
nicht rezepthaft gestaltet werden können.
„Leitwölfe sein“ ist dennoch äußerst praxisorientiert und hilfreich. Allerdings ist es
keiner der üblichen Ratgeber mit präzisen
Handlungsanleitungen – die kritisiert Juul
stark, weil sie den notwendigen Umbruch
der elterlichen Haltung hin zu einer
dialogbereiten, offenen Führungsrolle
behindern.
Als Maßstab für die Qualität der elterlichen Haltung bezeichnet er die Bereitschaft zur Annahme kindlicher Herausforderungen und ihre Umwandlung in
„mehr und besseres Leben“. Er zeigt eine
Richtung auf und macht Mut, ihr zu folgen,
denn: „Wir leben in einer Welt, in der es
nicht nur möglich geworden ist, persönliche Entscheidungen zu treffen – es ist
notwendig geworden!“. Jesper Juuls Hoffnung, nach der Lektüre des Buches mehr
über sich selbst zu wissen, wird sich für
aufmerksam nachdenkende Leserinnen
und Leser auf jeden Fall erfüllen.
Detlef Träbert
*) Juul, Jesper: Leitwölfe sein. Liebevolle
Führung in der Familie, Weinheim (Beltz)
2016, 215 S., € 16,95

Projekte für den Deutschen
Personalräte-Preis 2016 gesucht
Der Deutsche Personalräte-Preis 2016
sucht Projekte aus der täglichen Arbeit
in Behörden und Ämtern: Bewerben können sich einzelne Mitglieder, komplette
Gremien oder dienststellenübergreifende
Kooperationen.
Projekte und Initiativen aus den Jahren
2014 bis 2016, die zur Verbesserung von
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten,
deren Arbeitsumfeld oder der sozialen
Rahmenbedingungen beigetragen haben,
können eingereicht werden. Kriterien für
die Bewertung der einzelnen Arbeiten
sind etwa die Umsetzbarkeit und Übertragbarkeit der durchgeführten Projekte
sowie die konkreten Auswirkungen auf
den Alltag in der Dienststelle. Auch Jugend- und Auszubildendenvertretungen
sind zur Teilnahme aufgerufen.
Unter dem Motto „Initiativen für Beschäftigte“ zeichnet der Preis bereits zum
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sechsten Mal Projekte aus der täglichen
Personalratsarbeit aus. Diese können bis
31. Mai 2016 eingereicht werden. Der
Preis ist eine Initiative der Fachzeitschrift
„Der Personalrat“ und wird gemeinsam
vom Bund-Verlag und der HUK-COBURG
vergeben.

Die diesjährige Preisverleihung findet
beim Schöneberger Forum von DGB
und Hans-Böckler-Stiftung am 16. und
17.11.2016 in Berlin statt.
pm
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Kreis + Region
Kreis Ludwigshafen-Speyer

Gewerkschaftstag, Jubilarehrung und Kultur
Insgesamt 30 Lehrerinnen und Lehrer wurden auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des Kreisverbandes LudwigshafenSpeyer im Mutterstadter Palatinum für langjährige Mitgliedschaft
geehrt.
Zu den ganz frühen Mitgliedern zählen dabei
die Ludwigshafener
Lehrer Rudolf Herzig
und Willi Kern, die über
60 Jahre ihrer Gewerkschaft die Treue hielten.
Aus den 60er und
70er Jahren stammt
der größte Teil der Jubilare. Die Kollegen
Dieter Kling, Burghart
Schoer sind seit einem
halben Jahrhundert dabei. Zur Gruppe mit 40
Mitgliedsjahren zählen
Waltraud Ball, Bernd
Dieffenbacher, Wolfgang Hnida-Eichenlaub, Hans-Karl Keller, Uta Meyer-Weißkopf,
Ralph Pommer, Barbara Preis, Wilfried Radloff, Brigitte SchmelterGrüner, Gabriele Slawik-Seidel und Günter Weißkopf.
Für 30 Jahre wurden geehrt Ernst Englert, Martina Englisch, Brigitte Hipp-Schreiner, Brigitte Kren, Ursula Magin, Sabine Priemer,
Rainer Rahn, Inge Schäfer, Luitgard Schatral, Gabi Uhrig.
Ein Vierteljahrhundert in der Gewerkschaft sind Barbara Burger,
Petra Heißler, Martina Krieger, Birgit Wolsdorfer und Claudia
Zimmer.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine Lesung der Autorin
Gabriele Frydrych, die durch zahlreiche Bücher über den Schulalltag
wie „Die Dümmsten aus meiner
Klasse sind Lehrer geworden“ nicht
nur den LeserInnen der GEW-Zeitung bekannt ist. Frydrych, die ihre
Ausbildung zur Lehrerin in Rheinland-Pfalz begann und jetzt in
Berlin lebt, gelang es in humorvoller und kritischer Weise, den
Alltag ihrer Referendarzeit sowie
den Ablauf einer zeitgemäßen
Fortbildung darzustellen.
Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch ein Duo der
Bad Dürkheimer Musikschule Afro TAM TAM, das auf exotischen
Perkussionsinstrumenten und mit Keyboardbegleitung durch
virtuose Klangwelten führte. Beim anschließenden Essen hatten
die KollegInnen genügend Zeit, sich über Vergangenes, aber auch
über aktuelle Themen intensiv auszutauschen.
Text und Fotos: Wolfgang Hnida-Eichenlaub

Kreis Worms-Alzey-Frankenthal

„Darauf habe ich mich lange gefreut!“

Nach dem Schul- und Kita-Stress im Januar nutzten zehn Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit der Tiefenentspannung
unter Anleitung der Entspannungspädagogin Petra Gerstenberg
in ihrem Zentrum ‚Entspannung pur‘ in Worms-Pfeddersheim.
„Auf diese Fortbildung habe ich mich lange gefreut“, sagte eine
Kollegin. Die TeilnehmerInnen beschäftigten sich mit Autogenem
Training, Progressiver Muskelentspannung und Fantasiereisen.

Sieben Delegierte wurden für den bevorstehenden Gewerkschaftstag gewählt: Wolfgang Hnida-Eichenlaub, Brigitte Kren,
Ursula Magin, Rainer Rahn, Thomas Rausch, Claudia Zimmer
und Carmen Zurheide. Birgit Wolsdorfer und Sabine Weiland
sind bereits qua Amt gesetzte Delegierte.
Der Kreisverband ermöglicht zudem den bei der Wahl unterlegenen Mitgliedern Robert Ludwig, Ulrike Brandt, Cornelia
Largé-Neu, Martina Krieger und Martina Englisch, als Ersatz- bzw.
Gastdelegierte teilzunehmen.
Die vielfältigen Aktivitäten, die Carmen Zurheide in einem
Rechenschaftsbericht vorstellte, zeigten sich nicht nur in zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen, sondern auch an der
Mitwirkung an Aktionstagen und Streiks. Birgit Wolsdorfer aus
dem Vorsitzendenteam hob besonders den unbefristeten Streik
an den Kindertagesstätten hervor, der alle Betroffenen auf
eine harte Geduldsprobe gestellt hatte, aber dennoch einige
Einkommensverbesserungen für die Erzieherinnen und Erzieher gebracht hat. Ursula Magin hob den großen Zulauf zu den
Personalratsschulungen hervor, die ein zentrales Arbeitsfeld des
Kreisverbandes darstellen.
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„Die Kolleginnen und Kollegen ermutigten sich gegenseitig, einen Gesundheitszirkel an ihrer Schule bzw. Kita zu entwickeln,
dazu soll die angeleitete Entspannung ein wichtiger Baustein
sein“, so der GEW-Kreisvorsitzende Worms-Alzey-Frankenthal,
Christian Diehl.
cd
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Kreis + Region
Kreis Neuwied

Rückenschule in der KiTa Dierdorf

Ende Januar trafen sich 16 Erzieherinnen in der KiTa Dierdorf
zu einer zweistündigen Fortbildung des GEW-Kreisverbandes
Neuwied zum Thema Prävention und rückengerechtes Arbeiten.
Vor Beginn der Veranstaltung erfolgte eine Begehung mit dem
Referenten Thomas Gessler, um sich einen Überblick über die
vorherrschenden Arbeitsbedingungen zu verschaffen.
Thomas Gessler ist Personal Trainer, sportmedizinischer Fitnesstrainer, Ernährungsberater und Rückenschulleiter der AOK.
Nach einer kurzen Vorstellung durch den Vertreter des GEWKreisvorstandes Neuwied, Tiberius Weber, und des Referenten
Thomas Gessler wurde direkt in die Thematik eingestiegen.
Es wurde die rückengerechteste Sitzhaltung demonstriert, die
man einnehmen kann. Und es war anstrengend, diese Position
zu halten. Ein Zeichen dafür, dass man diese Position nicht allzu
oft korrekt einnimmt.
Im fließenden Übergang ging es in konkrete Anwendungsbereiche – im Stuhlkreis, der allmorgendlich ritualisierten Begrüßung und sozialen Austauschplattform der Kinder. Ein spielerisches Umschauen mit den Kindern „Der Bär schaut sich erst
einmal um, ...“ und ein Strecken, „Der Bär streckt sich, ...“ beugt
hier bereits zu Beginn des Tages Verspannungen vor. Konsequent
angewendet, ritualisiert sich diese Übung schnell. Ein Selbstläufer, den die Kinder – sollte es einmal vergessen werden – von
sich aus einfordern werden.
Nahtlos wurde im Anschluss der Theorieteil über den Aufbau
und die strukturelle Einheit der Wirbelsäule und der damit verbundenen Muskulatur eingebaut. Wichtige Infos wurden durch
den Trainer immer wieder eingepflegt und anschaulich erklärt.
Zum Beispiel, dass sich Probleme im Bereich der Wirbelsäule
von unten nach oben fortpflanzen. Liegen also bei einer Person
Defizite im Lendenwirbelbereich vor, werden sich über kurz oder
lang unweigerlich Probleme im Nacken oder im Schulterbereich
einstellen.
In solchen Fällen ist es unumgänglich, präventiv zu arbeiten
und gezielt und vor allem langfristig die Muskulatur zu stärken
und auch stark zu halten. Denn ein oft begangener Fehler ist es,
die Dehnungs- und Kräftigungsübungen nur dann auszuführen,
wenn die Probleme und Schmerzen auftauchen – und sie nach
der Linderung der Beschwerden wieder einzustellen.
Doch gerade im Winter, wenn man von der Grippe erwischt
wird und tagelang das Bett hüten muss, geht Muskelmasse
verloren. Also gilt es, sich im wahrsten Sinne vorzubeugen (und
zu trainieren).

Viele TeilnehmerInnen gingen in sich und reflektierten und
bewerteten ihren beruflichen Alltag neu. Aus dieser neuen Perspektive heraus ergaben manche körperlichen Belastungen und
eventuelle Beschwerden eine neue Bedeutung.
Im Anschluss wurden differenzierte, kräftigende und ganzheitlich
ausgerichtete Übungen für die Rückenmuskulatur demonstriert
und eingeübt. Das ausgeteilte umfassende Handout ergänzte mit
weiteren Informationen und sichert nachhaltig die Anwendung
der Übungen. Gut gelaunt, umfassend informiert und mit einem
guten (Rücken-)Gefühl wurde die Anti-„isch-habe-Rücken“-Fortbildung beendet. Und es bleibt festzustellen: Die Veranstaltung
war auch für den anwesenden Sportlehrer Tiberius Weber ein
Augenöffner.
Bedanken möchten wir uns herzlich bei Thomas Vis, Stadtbürgermeister in Dierdorf, für die Bereitstellung der Räumlichkeiten
und in besonderem Maße bei Daniela Eberz, welche diese Fortbildung für interessierte Kolleginnen initiierte und maßgeblich für
die Organisation und Durchführung Verantwortung übernahm.
Tiberius Weber
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Zwischen den Erklärungen wurde immer wieder zwischen Sitzen und Stehen gewechselt. Denn Sitzen ist schlecht! Im Sitzen
sinkt rapide die Sauerstoffversorgung ab und damit wiederum
die Leistungsfähigkeit der Muskulatur. Verspannungen bauen
sich auf. Und das Nachlassen der muskulären Leistungsfähigkeit
verlagert die Belastung auf die Wirbelsäule. Zudem sinkt die
Energieverbrennung. Wer rastet, der rostet – ein Teufelskreis.
Individuell auf die Berufsgruppe der Erziehrinnen zugeschnitten,
wurden die Stressfaktoren kurz analysiert und damit einhergehend, welche körperliche Beschwerden als Reaktion auf diese
Belastungen oft folgen.
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Schulgeist

Alles ganz easy!
Gabriele Frydrych
Im Schlaf abnehmen. Im Schlaf Vokabeln
lernen. Im Schlaf die Vergangenheit bearbeiten und seine Ängste loswerden.
Das sind doch mal vielversprechende
Buchtitel! Ich arbeite gerade an einem
Verfahren, im Schlaf Unterricht vorzubereiten und Klausuren zu korrigieren.
Anscheinend hat die Menschheit schon
immer von einem bequemen Leben geträumt. Im Märchen wachsen einem die
Trauben direkt in den Mund. Die Schüssel
mit Reisbrei (heute wohl eher Mousse au
chocolat) rennt einem hinterher. Wenn es
anstrengend wird, kommt ein Giftzwerg
mit Spinnrad oder ein Täubchen mit Zaubernüssen zu Hilfe. Nachts düsen Heinzelmännchen durchs Haus und saugen Staub.
Ein dicker Plattfisch erfüllt mal eben so
die Karrierewünsche einer Fischersfrau
– bis sie zu unbescheiden wird und Gott
werden will. Gut, diese Dienstleistungen
haben auch im Märchen ihren Preis: Man
muss vorher an Bären, Drachen und anderen Bestien lebensrettende Sofortmaßnahmen ergreifen oder zum Dank sein
Kind oder seine Seele hergeben.
Im modernen Märchen träumen Millionen
Menschen davon, im Lotto zu gewinnen.
Ein Haus am See beziehen, nie wieder arbeiten gehen, sich nicht mehr anstrengen
müssen. Auch ich gebe Woche für Woche
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meinen Tippschein ab. Ich wäre allerdings
schon mit einer Million zufrieden. Einen
Jackpot von 52 Millionen muss ich gar
nicht haben. Leider wird man eher vom
Blitz getroffen als vom Millionengewinn.
Auch andere Erwachsene ahnen dunkel,
dass die Chance auf einen Millionengewinn nur winzig ist und man ohne Anstrengung im Leben nicht viel erreicht.
Trotzdem fordern sie unbeirrt, dass ihre
Kinder in der Schule spielerisch lernen
sollen. Im Vorbeigehen ein paar mathematische Formeln begreifen, ein paar
Fremdwörter internalisieren, ein paar
tiefgründige Gedanken entwickeln. Die
blöden Hausaufgaben, die angeblich den
Stoff vertiefen (wozu das denn???), gehören abgeschafft – sie bringen nur Streit in
glückliche Familien. Für müheloses Lernen hatte man schon vor 300 Jahren den
Nürnberger Trichter erfunden. Leider ist
er in den Wirren der Geschichte verloren
gegangen. Geblieben ist nur der unschöne
Begriff „eintrichtern“ für lernen, pardon,
für „Wissen in die Schüler hineinpressen“.
Meine Lieblingsjournalistin überschlägt
sich regelmäßig, wenn in einer Schule
etwas „spielerisch“ geschieht. Ob dabei
Relevantes herauskommt, ist völlig irrelevant. Hauptsache, es macht Spaß! So
schwärmt sie z.B. von einer Lateinklasse,
in der im Team diskutiert wird, was in
einer Übersetzung am besten passt: ein
Sklave, sein Sklave oder der Sklave? Ein
genialer Lehrer, der die Kleinen nicht mit

Vokabeln vollstopft, sondern sie selbstbestimmt arbeiten lässt. „Arbeiten“? Was
für ein hässliches Wort. Klingt so nach
Schweiß und Tränen. „Spielen“ muss es
heißen.
Wobei der Begriff „Spiel“ ja durchaus
trügerisch ist. „Spiel“ suggeriert Freude,
Vergnügen, Leichtigkeit, Unbeschwertheit. Was aber ist mit Klavierspiel, Schachspiel, Fußballspiel? Kennt jemand eine
Pianistin, die ohne ein gewisses Maß an
„sturem“ Üben eine einzige Beethovensonate beherrscht? Oder einen Tennisprofi,
der ohne hartes Training an einen Pokal
gekommen ist? Schachspielen kann so
anstrengend sein, dass Turnierteilnehmer dabei jede Menge Körpergewicht
verlieren. Spielen kann auch lebensgefährlich sein (Pokern) und süchtig machen
(Roulette). Wissenschaftliche Arbeiten
versuchen seit Jahren, den Begriff „Spiel“
zu definieren. Das ist ausgesprochen
schwierig.
Wie auch immer: Beim „spielerischen Lernen“ werden die Schüler von allein aktiv
und lernen ganz locker, ohne es überhaupt
zu merken. Lässt der Spaßfaktor nach, ist
das ein sicheres Zeichen dafür, dass etwas
nicht stimmt. Ein neues Programm, eine
neue Methode muss her. Nur furztrockene Lehrer von gestern behaupten, dass
irgendwann immer der mühsame Prozess
des Übens einsetzt. Selbst attraktive Dinge
wie Breakdance und Popgesang würden
nicht von allein glücken.
Merkwürdigerweise erwarten nicht alle,
dass ihnen die Trauben in den Mund
wachsen. Bei den beliebten Bundesjugendspielen wollte mein Kollege einem
rundlichen Knaben etwas Gutes tun und
schrieb ihm 500 Punkte mehr auf. Der
Junge freute sich überhaupt nicht über
seine geschenkte Siegerurkunde. Offensichtlich wollte er nicht belogen werden.
Vielleicht hatte er aber auch gelesen, dass
Glückshormone erst nach erfolgreicher
Schinderei freigesetzt werden. Deswegen
schwimmen Menschen im Haikäfig nach
Kuba, fliegen in Wingsuits durch die Lüfte,
klettern ohne Hilfsmittel in die Steilwand
oder schießen kopfüber durchs Wildwasser. Üben stundenlang Geige und Flöte,
bis der Nachbar kollabiert. Letztendlich
sind bei den Brüdern Grimm die „faulen
Greten und Hänse“, „die faulen Spinnerinnen und Knechte“ auch keine leuchtenden Vorbilder, sondern nur schlaffe
Weicheier…
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