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Weichen für eine zukunftsfähige Bildungspolitik stellen –
Bildung muss zentrale Aufgabe der Landespolitik bleiben!
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32 Rechenschaftsberichte
Günter Helfrich
Acht Ausgaben mit in der
Regel 32 Seiten produziert
die Redaktion in einem
Jahr; in einer Wahlperiode
sind das 32 Zeitungen mit
insgesamt über tausend
Seiten. Pro Nummer gibt es
etwa 40 Artikel, die jeweils
von vier Personen gelesen
und bearbeitet werden.
So viel zum Thema Rechenschaftsbericht des
verantwortlichen Redakteurs vor dem
Gewerkschaftstag. Wir haben den Vorteil,
dass jedes Mitglied sehen kann, was wir
geleistet haben. Ob das immer den Erwartungen des einzelnen entspricht, steht
auf einem anderen Blatt. Aber wir können
nicht blenden und müssen auch nicht unser Licht unter den Scheffel stellen.
Lob für unsere Arbeit gab es durchaus,

Kritik kaum. Das ist noch kein Kriterium für
die Qualität unserer Bemühungen, denn
seit weniger ideologische Gegensätze
existieren, ist die Relevanz der Zeitung in
kontroversen Debatten geringer geworden – was uns nicht unbedingt traurig
stimmt. Bestimmte Konflikte braucht man
wirklich nicht mehr.
Eigenlob stinkt bekanntlich: Aber es ist
immer wieder eine Herausforderung
und ein hartes Stück Arbeit, bis wir eine
stimmige GEW-Zeitung vorlegen können.
Die Leserschaft sieht das Endergebnis und
erfreut sich bei der Lektüre mehr oder
weniger; wir erinnern uns an die vielen
Schritte vom Recherchieren, Formulieren,
Redigieren, Korrigieren, Layouten bis hin
zur Schlussredaktion, wo dann immer
noch irgendwo Verbesserungswürdiges
zu finden ist. Und auf die absolut perfekte
Nummer warten wir immer noch. Deshalb

Gedanken zu den Landtagswahlen
(gh) Wenn diese Ausgabe unseres Bildungsmagazins bei den Mitgliedern ist,
sind es nur noch wenige Tage bis zum
18. Mai, dem rheinland-pfälzischen Verfassungstag, an dem der neue Landtag
erstmals zusammentritt und – hoffentlich
doch – eine neue Landesregierung wählt.
Über das noch Ende vergangenen Jahres
kaum zu erwartende Wahlergebnis wurde
viel diskutiert. Das soll hier nicht wiederholt werden. Auffällig in RLP wie in Ba-Wü
war sicher die Tatsache, dass im Prinzip
eine Personenwahl um das Amt der/des
MP stattfand. Eigentlich ist es ja positiv,
wenn Wählerinnen und Wähler nicht
starr an Parteien gebunden sind, sondern
überzeugende Persönlichkeiten so sehr
punkten können, dass es zu außerordentlichen Ergebnissen kommt.
Krass ist es jedoch schon, wenn zwei
Parteien in benachbarten Bundesländern
absolut divergierende Resultate einfahren. Jubilieren konnten die jeweiligen
Parteifreunde mit ihrer Malu bzw. ihrem
Kretsch und sich selbst feiern, weil sie
alles richtig gemacht haben. Leidtun
mussten einem dann schon die KollegIn-
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nen aus den Nachbarländern, die derbe
Niederlagen verdauen durften, obwohl
sie auch nicht viel anders gemacht hatten.
Verdammt schwer für die Parteien, die
eigentlich gar nicht wissen können, wo
sie eigentlich stehen.
Etwas Bauchgrimmen bekommt der
Kommentator von außen schon, wenn
man sieht, wie groß die Verehrung für
„die Malu“ und „den Kretsch“ in ihrer
Anhängerschaft ist. Das wirkt teilweise
fast schon vordemokratisch, wenn quasi
Heilserwartungen an das Spitzenpersonal
gestellt werden. Eigentlich müssten doch
die politischen Inhalte wichtiger sein als
die Menschen, die diese umsetzen sollen.
Ganz viel Bauchgrimmen haben ganz
viele Menschen in Anbetracht des Wahlergebnisses für die rechtspopulistische
AfD bekommen. Andererseits: Die Zusammensetzung eines Parlamentes soll
die Stimmung widerspiegeln, die in der
Bevölkerung herrscht. Bei der verbreiteten Fremdenfeindlichkeit bis hinein in die
Mitte der Gesellschaft ist das Wahlergebnis sogar eher erfreulich. Es hätte noch
schlimmer kommen können – siehe den

macht der verantwortliche Redakteur
auch nach zwanzig Jahren weiter…
Achtung jetzt, Floskel: Ohne eine gute
Redaktion aus Menschen mit besonderen
Kompetenzen auf unterschiedlichen Gebieten ginge das Zeitungsmachen ebenso
wenig wie ohne einen Stamm fester und
regelmäßiger Mitarbeiter. Ein Segen ist
die perfekte Zusammenarbeit mit unserem gleichermaßen verlässlichen wie
kreativen Verlag – und nicht vergessen
werden darf die harmonisch-solidarische
Beziehung zur GEW-Spitze und zu unseren
Hauptamtlichen. (Namen sollen diesmal
generell nicht genannt werden, weil immer jemand übersehen wird und dann
beleidigt ist…)
Doch. Einen Namen müssen wir nennen,
und nun ist auch Schluss mit der lockeren
Diktion. Noch immer sind wir zutiefst betrübt, dass unser Redaktionsmitglied Dr.
Gerlinde Schwarz nicht mehr unter uns
weilt. Ihre Lebensfreude, ihre Sachkompetenz und ihr vielfältiges Engagement
haben uns immer beeindruckt. Wir hoffen, dass ihr unsere Zeitungen gefielen,
wenn sie sie noch lesen könnte.
Osten. Und jetzt ist die Zeit des Phrasendreschens vorbei; nun muss geliefert und
Farbe bekannt werden.
Mal sehen, mit welchen reaktionären Initiativen die Rechten im Landtag aufwarten
oder ob sie – wie eigentlich typisch für
solche Gruppierungen – vor allem durch
Faulheit und Absenz glänzen. Was die
Bildungspolitik betrifft, ist das Weltbild ja
an Schlichtheit nicht mehr zu überbieten:
Back to the fifties – wenn nicht sogar noch
weiter zurück!
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Weichen für eine zukunftsfähige Bildungspolitik stellen –
Bildung muss zentrale Aufgabe der Landespolitik bleiben
Gute Bildung
gehört mit zu
den zentralen
Aufgaben einer
erfolgreichen
Regierungspolitik in Rheinland-Pfalz. Im
Rahmen bevorstehender
Koalitionsverhandlungen
und Regierungsneubildung werden
bildungspolitische Themen
eine entscheidende Rolle spielen. Die GEW RheinlandPfalz fordert die mit der Regierungsbildung beteiligten Parteien auf, dafür
zu sorgen, dass Bildung die dringend
benötigten Ressourcen und die erforderliche personelle Ausstattung unter
Berücksichtigung der leistungs- und tarifgerechten Bezahlung erhält, damit alle
Bildungseinrichtungen ihre Aufgaben
auch leisten können. Dazu ist es aus Sicht
der GEW notwendig, die Verantwortung
für alle Bildungseinrichtungen, also auch
für Kindertageseinrichtungen, wieder in
einem Bildungsministerium zu vereinen.

Bildung ist für die Zukunftsfähigkeit von Rheinland-Pfalz
von herausragender Bedeutung.
„Nur durch gute Bildung kann dem Fachkräftemangel und dem demografischen
Wandel begegnet werden“, so der Landesvorsitzende der GEW Rheinland-Pfalz,
Klaus-Peter Hammer. „Es ist zentrale
Aufgabe der Politik, den Bildungsbereich
zu stärken und zukunftsfähig zu machen“,
so der Landesvorsitzende weiter. „Sparmaßnahmen an Bildung dürfen im neuen
Koalitionsvertrag keinen Platz finden. Wir
werden die Parteien beim Wort nehmen
und das an verbesserter Qualität einfordern, was sie im Wahlkampf versprochen
haben.“ Zentrale Aufgabe sei es nach wie
vor, Bildungsbenachteiligungen und soziale Ungerechtigkeiten abzubauen. Dazu
gehört es, die Durchlässigkeit auf allen
Ebenen der Bildung zu gewährleisten.
„Auch die Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz
müssen eine echte Bildungsperspektive
haben. Hierfür bedarf es an soliden Konzepten, einer deutlich verbesserten Personalausstattung und einer gesicherten
Finanzierung, damit diese Arbeit an allen
Bildungseinrichtungen gelingen und von
den Kolleginnen und Kollegen geleistet
werden kann,“ so der Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer. Hierzu gehöre

selbstverständlich eine gerechte und faire
Bezahlung der Menschen, die beispielsweise in Integrationskursen arbeiten. Eine
deutlich verbesserte Bildungsfinanzierung
sei eine grundlegende Voraussetzung.
Handlungsleitende Grundlage einer sozialen und auf Chancengleichheit ausgerichtete Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz
müsse sein, dass alle Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen die Chancen auf Teilhabe an inklusiver Bildung und dass diese
eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt
haben. Dringend notwendig sei die Entwicklung einer inklusiven gesellschaftlichen Haltung.
Der Abbau von Bildungsbarrieren bezogen auf soziale, kulturelle, ethnische und
religiöse Hintergründe sowie aufgrund
sexueller Orientierung sind für die GEW
in allen Bildungseinrichtungen durch
die Schaffung struktureller, personeller
und finanzieller Rahmenbedingungen zu
gewährleisten.
Für die GEW stehen folgende Handlungsfelder besonders im Fokus:
1. Bildungswege für alle öffnen und Chancengleichheit herstellen – Integration von
Migrantinnen und Migranten aktiv und
flexibel gestalten.
2. Mehr Geld für Bildung – bessere Bildung für alle.
3. Bildung von Anfang an – bessere Arbeits- und Rahmenbedingungen in Kitas.
4. Keiner ohne Abschluss – bessere Ausbildungsvoraussetzungen.
5. Mehr Jugendliche mit Hochschul- und
Fachhochschulreife, Studienabschlussquote steigern.
6. Qualifizierte berufliche Bildung für alle.
7. Unterstützungssysteme entscheiden
über unsere Zukunft – Weiterbildung
mehr wertschätzen.
8. Keine Ökonomisierung von Bildung.
9. Attraktivität pädagogischer Berufe
erhöhen.
10. Beschäftigungsbedingungen und
Berufsperspektiven an Hochschulen und
Universitäten verbessern.
11. Arbeit zukunftsfähig und lebensphasengerecht gestalten.
pm
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Nach den Landtagswahlen:

Haltung zeigen und die AfD entzaubern
Welche Konsequenzen aus den Wahlergebnissen am 13. März gezogen werden sollten, hat der DGB-Vorsitzende
Reiner Hoffmann im gewerkschaftlichen Nachrichtendienst „Einblick“
analysiert.
Die tektonischen Verschiebungen der
Parteienlandschaft bei den Landtagswahlen läuten nicht das Ende unserer
Demokratie ein. Der Wahlerfolg der AfD
muss im europäischen Kontext eingeordnet werden. Er ist Teil einer Entwicklung,
die nun auch Deutschland erreicht hat.
Überall in Europa sind Rechtspopulisten
und -extremisten erstarkt. Wenn wir
die Stimmenanteile der AfD mit den
erdrutschartigen Zugewinnen des Front
National bei den französischen Regionalwahlen vergleichen, zeigt sich, dass für
uns kein Grund besteht, in Schockstarre
zu verfallen.
Dies bedeutet keineswegs, die bitteren
Wahlergebnisse in Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt zu
verharmlosen. Die Wahlerfolge der AfD
sind ein deutlicher Warnschuss an das politische Establishment. In den Landtagen
von Baden-Württemberg und RheinlandPfalz stellt die AfD nun die drittstärkste
Fraktion, in Sachsen-Anhalt sogar die
zweitstärkste. Nach Bremen, Hamburg,
Sachsen, Brandenburg und Thüringen
sitzt die AfD jetzt in der Hälfte aller Landesparlamente.

Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass auch unter den Gewerkschaftsmitgliedern die AfD in einem Maße
Zuspruch gefunden hat, das sich nicht
wesentlich von anderen Wählergruppen
unterscheidet. Die AfD hat vor allem daraus Kapital geschlagen, dass die Wahlen
vom bundespolitischen Thema Flucht
und Zuwanderung dominiert wurden.
In Sachsen-Anhalt haben ihr die prekäre
wirtschaftliche Situation in weiten Teilen
des Landes und das Fehlen längerfristig
wirksamer Parteiloyalitäten zusätzlich in
die Hände gespielt. Besonders starken
Anklang haben ihre menschenverachtenden Parolen bei bisherigen Nichtwählern
gefunden.
Zwei Aspekte dieser Analyse sind besonders ernüchternd: Erstens hat die AfD
deutlich von der hohen Wahlbeteiligung
in allen drei Ländern profitiert. Zweitens
deutet vieles darauf hin, dass wert- und
nationalkonservative WählerInnen, die
sich von der CDU nicht mehr vertreten
fühlen, ihre neue politische Heimat in
der AfD suchen. Schon diese beiden Beobachtungen sprechen dafür, dass die AfD
keine vorübergehende Erscheinung ist
und wir längerfristig Strategien und überzeugende Argumente brauchen werden.
Wir alle können und müssen mehr tun,
damit die AfD mit ihrer gezielten Strategie
der gesellschaftlichen Spaltung und der
Negierung von unveräußerlichen Menschenrechten wie dem Asylrecht nicht

Zusammenhalt statt Ausgrenzung				
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Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann
ist einer der Initiatoren der „Allianz für
Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie
und Rechtsstaat“, die im Februar gegründet wurde.
www.allianz-fuer-weltoffenheit.de
weiter eine immer größere Wählerschaft
erreicht.

Allianz für Weltoffenheit
Dafür haben wir eine solide Ausgangsbasis bei den Menschen. Auch das zeigen die Wahlergebnisse: Mit Winfried
Kretschmann und Malu Dreyer haben
Spitzenkandidaten Wahlsiege erreicht,
die ausdrücklich die Flüchtlingspolitik
der Großen Koalition unterstützen. Umgekehrt haben die CDU-Kandidaten, die
sich mehr oder weniger explizit von der
Flüchtlingspolitik der Kanzlerin abgrenzen wollten, in allen drei Bundesländern
Stimmeinbußen hinnehmen müssen.
Diese andere Seite der Wahlergebnisse
zeigt, wie viele WählerInnen nach wie
vor für ein Deutschland eintreten, das
die Menschenwürde achtet, den bei uns
ankommenden Flüchtlingen mit einer
starken Willkommenskultur begegnet und
gewillt und in der Lage ist, sie in unsere
Gesellschaft zu integrieren.
Was wir jetzt brauchen, ist ein enger
Schulterschluss in der politischen und
zivilgesellschaftlichen Mitte – einschließlich Parteien, Medien, Kirchen, Religionsgemeinschaften, Verbänden und
Gewerkschaften, um all jene aus dem
AfD-Wählerlager zurückzuholen, deren
Sorgen und Verunsicherung den Nährboden für die fremdenfeindlichen und
menschenverachtenden Parolen dieser
Partei liefern.
Mit der „Allianz für Weltoffenheit“ haben
wir eine zivilgesellschaftliche Initiative
gestartet, die in kurzer Zeit große Zustimmung erhalten hat. Dieses Engagement
gilt es, weiter auszubauen. Ein Großteil
der (Protest-)WählerInnen der AfD sind
verunsicherte Menschen aus der Mitte
der Gesellschaft, deren Angst vor sozialem
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Abstieg oder Ausgrenzung angesichts von
Globalisierung und multipler Krisen in
Europa in den letzten Jahren erheblich
zugenommen hat. All diese Ängste instrumentalisiert die AfD nun erfolgreich, um
diese Menschen gezielt gegen die bei uns
ankommenden Flüchtlinge auszuspielen.
Um wirksam gegenzusteuern, muss sich
einiges ändern. Wir müssen beweisen,
dass wir in der Lage sind, die Flüchtlinge
zu integrieren, ohne dass dies auf Kosten
der sozial Benachteiligten bei uns im Lande geht. Dafür brauchen wir in erster Linie
eine Politik der sozialen Gerechtigkeit,
die den Fetisch einer Haushaltspolitik der
Schwarzen Null aufgibt. Wir müssen dafür
Sorge tragen, dass ausreichend Mittel zur
Verfügung stehen, um die jahrelangen
Investitionsversäumnisse in Kitas, Schulen
und Ausbildungsplätze, die nun durch
die vielen Flüchtlinge besonders deutlich
werden, zu korrigieren.
Wir brauchen Investitionen in bezahlbaren Wohnraum und solide Finanzie-

rungsgrundlagen für Rente und Sozialleistungen. Bereits seit Jahren treten
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter engagiert den rechtsextremistischen
und menschenverachtenden Parolen
von Pegida, AfD und anderen entgegen.
Gemeinsam mit anderen Vertretern der
Zivilgesellschaft setzen sich GewerkschafterInnen für die Unantastbarkeit der Menschenwürde ein. Dieses Engagement gilt
es fortzusetzen und wo immer notwendig
auszubauen, beispielsweise in der „Allianz
für Weltoffenheit“.
Zugleich engagieren sich Gewerkschaften
dafür, oft zusammen mit den Arbeitgebern, dass Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt
integriert werden. Dabei müssen wir
deutlich machen, dass sich daraus angesichts des demographischen Wandels
auch große Chancen für die Fachkräftesicherung bei uns ergeben. Und wir
müssen uns alle darum bemühen, in der
öffentlichen Debatte klarer zu unterscheiden zwischen dem Recht auf Asyl und der

Regelung von Erwerbsmigration, für die
wir ein Einwanderungsgesetz brauchen.
Unser Engagement in der politischen
Bildung sollten wir deutlich ausbauen. So
müssen wir stärker dafür sensibilisieren,
dass die AfD keine monothematische
Partei ist, deren Menschenverachtung
sich ausschließlich gegen Flüchtlinge
und alles Fremde richtet. Vielmehr richtet sie sich mit ihrer Programmatik des
radikalen Sozialabbaus auch gegen ihre
Hauptwählerschaft. Deutlich wird dies
auch an ihrem Entwurf für ein Grundsatzprogramm, das etwa die Privatisierung
des Arbeitslosengeldes fordert. Lasst uns
gesellschaftspolitisch Haltung und Verantwortung zeigen. Lasst uns gemeinsam
die AfD in ihrer parlamentarischen Arbeit
und durch unseren öffentlichen Protest
entzaubern und deutlich machen, wofür
sie tatsächlich steht. Lasst uns gemeinsam
für ein weltoffenes Deutschland und ein
soziales Europa kämpfen!

AfD:
Angetreten für Deregulierung
Die WählerInnen der AfD haben, so sagen es die Wahlanalysen,
vor allem zwei Gründe für ihre Stimmabgabe: die Flüchtlingspolitik und die Einschätzung, dass die AfD zwar keine Probleme
löse, aber „die Dinge beim Namen“ nenne. Der Entwurf für ein
AfD-Grundsatzprogramm entlarvt, wohin die Reise gehen soll.
Er ist vor allem ein Angebot an die Wirtschaft, insbesondere an
kleine und mittelständische Unternehmen – inklusive der populären Forderung nach Bürokratieabbau, die bei der AfD vor allem
Deregulierung bedeutet. Dabei bleiben Arbeitnehmerrechte und
soziale Gerechtigkeit auf der Strecke, und die bevorzugte Klientel
im Unternehmerlager wird etwa mit der Forderung nach der
Abschaffung der Gewerbe- oder der Erbschaftssteuer bedient.
Zudem nimmt die AfD zentrale Säulen der Sozialversicherung
ins Visier. So will sie unter anderem die Berufsgenossenschaften
auflösen. Letztere bieten Unterstützung bei arbeitsbedingten
Unfällen und Krankheiten, die Beiträge zahlen die Arbeitgeber
allein. Das sei nicht mehr „zeitgemäß“, findet die AfD. Es gebe
für die Beschäftigten eine „Vielzahl von privaten Angeboten“,
sich angemessen zu versichern.
Auch die solidarische Arbeitslosenversicherung passt nicht
ins AfD-Konzept. Arbeitslosigkeit ist für die Partei ein persönliches Risiko. Das Arbeitslosengeld I soll privatisiert
werden: „Arbeitnehmern steht dann der Weg offen, mit
eigenen und individuell maßgeschneiderten Lösungen für
den Fall der Arbeitslosigkeit vorzusorgen.“ Flexibel soll auch
das Rentenalter angepasst werden. Es soll sich künftig an
der steigenden Lebenserwartung orientieren. Ebenso würde
die Erbschaftssteuer bei einer AfD-Mehrheit im Sinne der
Unternehmen geregelt: Sie soll völlig abgeschafft werden.

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 5-6 / 2016

Den beschwerlichen Weg zur Gleichstellung der Geschlechter mit
ihren Quotenregelungen würde eine AfD-geführte Regierung für
null und nichtig erklären: weg mit dem Gender-Mainstreaming, weg
mit der Quote, weg mit Diversity und Anti-Diskriminierungsregeln.
Quelle: www.bit.ly/correctiv_af
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GEW fordert bessere Arbeitsbedingungen
für Lehrkräfte an Grundschulen
In der Grundschule werden die Kinder
zum ersten Mal mit schulischen Anforderungen konfrontiert. Vieles ist neu
und ungewohnt für sie. Hier erwerben
die Kinder die für ihre gesamte Biographie notwendige Grundbildung. Sie
werden fachlich gebildet und sozial
integriert.
Die Kinder bei der Bewältigung dieser
neuen Entwicklungsaufgaben und ihrer
Bildung zu begleiten und zu unterstützen,
die Eltern zu beraten und ein abwechslungsreiches inklusives Schulleben zu
gestalten, sind zentrale Aufgaben der
GrundschullehrInnen.
Diesen komplexen und gesellschaftlich
wichtigen Aufgaben steht eine chronische
Unterfinanzierung der Grundschulen gegenüber: GrundschullehrerInnen haben
die höchste Unterrichtsverpflichtung aller
Lehrkräfte. Sie werden schlechter bezahlt
als alle anderen und oftmals sind auch die
Schulen unzureichend ausgestattet. Dies
passt nicht zu dem hohen Anspruch, der
an die Grundschulen gestellt wird.
Die Grundschule ist in vielen Bundesländern die einzige echte Gesamtschule und
Vorreiterin bei der inklusiven Bildung.
GrundschullehrerInnen haben die höchst
widersprüchliche Aufgabe, alle Kinder
gleichermaßen zu bilden und sie gleichzeitig auf verschiedene Schulformen der
Sekundarstufe vorzubereiten.
Die anspruchsvolle pädagogische Arbeit
der Lehrkräfte an Grundschulen muss
endlich auch entsprechend entlohnt
werden. Deshalb fordert die GEW die
Entlohnung nach A13 bzw. E 13 für die
Grundschullehrkräfte.

Um Bildungsgerechtigkeit im umfassenden Sinne herzustellen, müssen sich
die Grundschulen zu inklusiven Ganztagsschulen in gebundener Form entwickeln.
Hierzu bedarf es grundlegender Veränderungen in der materiellen und personellen
Ausstattung.
Eine Grundbedingung gelungener inklusiver Bildung sind multiprofessionelle
Teams: Die Grundschulen brauchen ihnen
fest zugewiesene SchulsozialarbeiterInnen, Sonderpädagogische Lehrkräfte,
Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache,
SchulassistentInnen und ErzieherInnen
(insbesondere für den Ganztag) und je
nach Bedarf auch Pflegekräfte und bedarfsgerechte Fachkräfte.
Um die notwendige Kooperation im Rahmen des Unterrichts, der Unterstützungsmaßnahmen, des Schullebens und des
Ganztagsbetriebes nachhaltig zu gewährleisten, müssen Kooperationszeiten fester
Bestandteil der Arbeitszeit sein. Dies ist
bei allen pädagogischen Fachkräften zu
gewährleisten.
Letztlich heißt das aber auch: Die Unterrichtsverpflichtung der Grundschullehrkräfte muss herabgesetzt werden.
Zugleich brauchen alle Grundschulen
Teamräume und Arbeitsplätze für die
Lehrkräfte. Ganztagsschulen sollten auch
strukturierte Freizeitangebote machen
und gesunde Mahlzeiten anbieten. Auch
hierfür benötigt die Grundschule die
entsprechenden materiellen Voraussetzungen.
Um alle Kinder umfassend bilden zu können, braucht die Grundschule Zeit und
verlässliche pädagogische Beziehungen.
In diesem Zusammenhang fordert die

Dieser Text, der in der Zeitschrift „Grundschule aktuell“ erschien, ist von Dr. Ilka
Hoffmann, Grund-/Haupt- und Sonderschullehrerin, seit 2013 Leiterin des
Vorstandsbereichs Schule der GEW Bund.
GEW Klassengrößen von maximal 20
SchülerInnen.
Schulentwicklung hängt in hohem Maße
auch von der Schulleitung, ihren Visionen
und Freiräumen ab. Gerade in der Grundschule werden die geringen Freistellungsstunden der Schulleitungen meist durch
die Verwaltungstätigkeit aufgebraucht.
Die GEW fordert daher, dass die Unterrichtsverpflichtung der Schulleitungen
deutlich reduziert wird.
Um neben dem gemeinsamen Unterricht
für alle auch zusätzliche Möglichkeiten
individueller Förderung in Kleingruppen
(z.B. Deutsch als Zweitsprache, Lerngespräche, Lebenspraktische Übungen usw.)
sowie Pflegemaßnahmen durchführen zu
können, sind neben den Klassenräumen
auch entsprechende Differenzierungsräume notwendig.
Nicht zuletzt ändern und erweitern sich
die pädagogischen Aufgaben in den
Grundschulen ständig. Eine wichtige Rolle
spielt in diesem Zusammenhang die Fortund Weiterbildung der Lehrkräfte. Die
GEW fordert entsprechende Angebote sowie die personellen und organisatorischen
Voraussetzungen, um diese wahrnehmen
zu können.

Spendenlauf für Bildung statt Kinderarbeit
Im Sommer und gerade zum Abschluss
des Schuljahres führen viele Schulen
sportliche Veranstaltungen durch. Nicht
selten sind diese auch verbunden mit
einem sozialen Engagement. Schülerinnen
und Schüler oder Schulkonferenzen beschließen, sich zum Beispiel ihr Lauffest
sponsern zu lassen und den Erlös für einen
guten Zweck zu verwenden.
Wie wäre es, wenn du an deiner Schule
einen Spendenlaufzugunsten von fair
childhood initiieren würdest?
6

Die GEW tritt für Bildung statt Kinderarbeit ein. 2011 gründete sie deshalb die
Stiftung fair childhood.
Mit Spendengeldern unterstützen wir
Projekte von Partnergewerkschaften
und Partnerorganisationen in anderen
Ländern, die darauf abzielen, Kindern
die Wahrnehmung ihres Grundrechts auf
Bildung zu ermöglichen.
Um den Kollegen und Kolleginnen die
Planung und Durchführung eines Spendenlaufs zu erleichtern, hat die GEW-

Sportkommission wertvolle Hinweise und
Vorlagen erarbeitet. Diese sind als Datei
über fair childhood erhältlich, E-Mail an:
susanne.hemmerling@gew.de
Denkbar wäre ein Spendenlauf für fair
childhood auch fächerübergreifend im Zusammenhang mit einer Unterrichtseinheit
/ einem Projekt zu Kinderrechten oder zu
Kinderarbeit, vielleicht auch anlässlich des
Welttags gegen Kinderarbeit.
Bruni Römer
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Leipziger Erklärung

„Deutsche Sprache Voraussetzung partizipativer Integration“
Eine „Leipziger Erklärung“ haben die Institute und Abteilungen für Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache in Deutschland zur sogenannten „Flüchtlingskrise“
verabschiedet.
An den Instituten und Abteilungen für
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
(DaF/DaZ) der Universitäten und Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland bilden wir seit über vierzig Jahren
die Lehrkräfte und ExpertInnen aus, die
die deutsche Sprache als Fremd- und
Zweitsprache an Kinder, Jugendliche und
Erwachsene in Bildungsinstitutionen im
In- und Ausland vermitteln. Zusammen
mit dem Fachverband Deutsch als Fremdund Zweitsprache (FaDaF) melden wir uns
hiermit zu Wort, um die Öffentlichkeit und
die politisch Verantwortlichen auf die folgenden Punkte aufmerksam zu machen:
1. Der anhaltende Zuzug einer großen
Zahl von Geflüchteten nach Deutschland
stellt alle Beteiligten, insbesondere die
Zuwandernden selbst, vor große Herausforderungen. Die bisherigen Bemühungen
staatlicher und zivilgesellschaftlicher Institutionen, aber auch vieler Einzelpersonen,
Geflüchtete in Deutschland willkommen
zu heißen und ihre Situation zu verbessern
und zu erleichtern, sind sehr zu begrüßen.
Die entstandene Willkommenskultur, die
es bisher in Deutschland so nicht gegeben
hat, stellt eine historische Errungenschaft
dar, die es in Zukunft zu wahren und weiterzuentwickeln gilt.
2. Die Aneignung der deutschen Sprache
ist ein Schlüssel zu einer erfolgreichen gesellschaftlichen Teilhabe in Deutschland;
darüber besteht in der bisherigen Diskussion weitgehend Konsens. Es ist daher
sehr zu begrüßen, dass sich so viele Menschen in den letzten Monaten ehrenamtlich darum bemüht haben, Geflüchtete
beim Erwerb deutscher Sprachkenntnisse
zu unterstützen. Das ehrenamtliche Engagement auch im Bereich der sprachlichen
Integration war und ist ein wesentliches
und auch perspektivisch unverzichtbares
Element der Willkommenskultur. Aber:
In Öffentlichkeit und Medien entsteht
gelegentlich der Eindruck, als wenn es
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für die Lösung der Aufgabe, die Zuwandernden sprachlich und kulturell mit der
bundesdeutschen Gesellschaft vertraut
zu machen, weder tragfähige Konzepte
noch ausgebildete Fachleute gäbe, so
dass notgedrungen auf ad-hoc-Lösungen
zurückgegriffen werden müsse. Dem ist
energisch zu widersprechen. Wir wollen
die ehrenamtlich Tätigen mit unserer
fachlichen Expertise nach besten Kräften
unterstützen. Doch Ehrenamtliche dürfen
nicht die Hauptlast tragen, denn eine
wirksame und nachhaltige sprachliche
Integration benötigt professionelle Strukturen und Rahmenbedingungen. Das Fach
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
hat Konzepte für genau diese Aufgabe
entwickelt und ExpertInnen für genau
diesen Zweck ausgebildet, die zum Einsatz
kommen können und sollten. So gibt es
ausgearbeitete und erprobte Konzepte
zu Fragen der Sprachbildung unter Bedingungen von Migration, Mehrsprachigkeit
und kultureller Diversität.
3. Die politischen AkteurInnen bieten
allerdings diesen ExpertInnen, auf die
die Gesellschaft dringend angewiesen ist,
nicht die Arbeitsbedingungen, die ihrer
Qualifikation und der Bedeutung ihrer
Aufgabe angemessen sind. Die Bezahlung
in den Orientierungs- und Integrationskursen, die Neuankommende durchlaufen
sollen, ist kläglich und erfolgt zudem auf
Honorarbasis. Befristete oder gar unbefristete sozialversicherungspflichtige Stellen,
die den KursleiterInnen eine halbwegs
gesicherte Existenz ermöglichen würden,
gibt es kaum. Es gibt auch keine Anzeichen, dass Änderungen an dieser skandalösen Praxis geplant sind. Lediglich im
Schulbereich sind in einzelnen Bundesländern seit kurzem Bewegungen erkennbar,
nachdem sich die Verweigerung der Kultusministerien, DaF-/DaZ-AbsolventInnen
zur Einstellung in den Schulen zuzulassen,
angesichts der aktuellen Situation nicht
mehr durchhalten lässt. Ob damit eine
grundsätzliche Kursänderung verbunden
ist, ist jedoch nicht absehbar. Ergebnis
dieser kurzsichtigen Politik ist, dass eine
Tätigkeit als Fachkraft für Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache in Deutschland
völlig unattraktiv ist.

4. Diese Zustände werden seit Jahren
zu Recht als unhaltbar kritisiert. Wir erneuern hiermit diese Kritik: zum einen
im Interesse der Zugewanderten, deren
Integration in die bundesdeutsche Gesellschaft auf diese Weise unnötig erschwert
wird; zum zweiten im Interesse der Gesellschaft, die sich – gerade dafür steht ja
die humanitär ausgerichtete Reaktion der
Bundesregierung auf die „Flüchtlingskrise“ und die deutsche „Willkommenskultur“ – mittlerweile als Einwanderungsgesellschaft begreift, aber daraus noch nicht
die erforderlichen Konsequenzen gezogen
hat; und zum dritten im Interesse unserer
AbsolventInnen, die in diesem Land keine
angemessenen beruflichen Perspektiven
vorfinden.
5. Die Konsequenz muss sein, die DaF-/
DaZ-Infrastruktur in der Bundesrepublik
nicht nur quantitativ auszubauen, wie es
derzeit zu Recht geplant ist, sondern sie
auch – und zwar auf Dauer – qualitativ zu
verbessern. Das Arbeitsfeld Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache ist aufzuwerten.
Dies muss sich erstens in einer deutlichen
Verbesserung der Arbeitsbedingungen
der DaF-/DaZ-Lehrenden in den Integrationskursen niederschlagen. Zweitens ist
den DaF-/DaZ-AbsolventInnen als SpezialistInnen der Zugang zu Festanstellungen
im Schuldienst zu ermöglichen. Gleichzeitig muss Deutsch als Zweitsprache in
allen Bundesländern in allen Schulfächern
eine Rolle spielen und daher in die Lehramtsausbildung für alle Fächer und für
alle Schularten integriert werden. Und
drittens ist das Fach Deutsch als Fremdund Zweitsprache an den Universitäten
und Hochschulen finanziell und personell
deutlich zu stärken. Das Erlernen der
deutschen Sprache ist eine wichtige Voraussetzung für eine partizipative Integration. Die Gesellschaft hat es in der Hand,
im Sinne dieses Satzes jetzt die richtigen
Weichen zu stellen, damit Deutschland als
Einwanderungsland erfolgreich ist. Damit
würde ein wichtiges politisches Signal
gesendet, nach innen wie nach außen.
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Anmerkungen zu den Polemiken gegen die neue Lernkultur

Wer oder was dämmert da?
Prof. Dr. Rolf Arnold
Derzeit feiern Idealisierungen und
Beschwörungen vergangener Bildungszeiten fröhlich Urstände. So stößt der
bildungspolitisch interessierte Leser auf
katastrophisierende Veröffentlichungen
mit Titeln wie „Lehrerdämmerung“
(Christoph Türcke) oder auch – wieder
einmal – „Unbildung“ (Konrad Paul
Liesmann).
Beide Titel gehen von einem vermeintlich
gesicherten Wissen über die Rolle der
Lehrenden in den Prozessen der Bildung
aus, welche sie durch die „neue Lernkultur
in den Schulen“ bedroht sehen. Für beide
Publikationen ist eine selbsterfüllende
Strategie nachweisbar, die darin ihren
Ausdruck findet, dass die Ansätze zur neuen Lernkultur nicht wirklich geprüft, sondern vor dem Hintergrund der von beiden
Autoren bereits hinlänglich bekannten
Positionen beurteilt werden: Man spürt
die Absicht und man ist verstimmt! Ein
solch selektiver Blick klärt wenig, und er
erklärt auch nicht wirklich, da er sich nicht
auf die bildungspolitischen Kernfragen
unserer Zeit bezieht, um die es geht:
• Wie verändern die gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Entwicklungen die
Anforderungen an Bildung und Kompetenzentwicklung?
• Was wissen wir über die Förderung
und Herausbildung von Fähigkeiten zur
selbstgesteuerten Gestaltung neuer Anforderungssituationen (so die fachwissenschaftliche Definition von „Kompetenz“)?
• Welche Anforderungen sind mit diesen
Entwicklungen für die Rolle der Lehrenden, aber auch für Eltern, Erzieher
oder WeiterbildnerInnen im Prozess des
Lebenslangen Lernens, verbunden?
Eine nüchterne Prüfung dieser Fragen
vor dem Hintergrund der vorliegenden
Evidenzen aus Lern- und Kompetenzforschung findet in beiden Schriften nicht
statt. Stattdessen stößt man auf Formeln
einer Vergangenheitsbeschwörung, so als
seien die überlieferten Formen von Erziehung und Bildung schon allein deshalb
auch zukunftstauglich, weil wir sie historisch herausgebildet haben. Besonders
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ärgerlich wird dies, wo Beschwörung sich
mit Polemik vermischt, wie dies u.a. bei
Türcke immer wieder anzutreffen ist, der
den Eindruck erweckt, als würden Begriffe
wie „Kompetenz“ oder „Inklusion“ bloße
„Glaubensartikel“ (S.17) sein, die auch
deshalb in die Welt gesetzt wurden, um
an die Stelle der Entwicklung von Persönlichkeiten programmierte „Kompetenzkrüppel“ (S.19) setzen zu können – mit
unabsehbaren Folgen für den Einzelnen
und die Gesellschaft.
Ähnlich klingen auch die Beschwörungen,
welche Konrad Paul Liessmann nicht
müde wird, unter die Menschheit zu
bringen. Auch er spricht von „Dämmerung“ – allerdings beklagt er die „Fächerdämmerung“ (S.45ff). Für ihn scheint
klar zu sein, dass inhaltliche Kenntnisse
jeglicher Kompetenzreifung vorauszugehen haben. Anstelle einer differenzierten Auseinandersetzung mit neueren
Kompetenzforschungen, welche genau
die kompetenzstiftende Bedeutung von
Wissen untersuchen und zu der Einsicht
gelangen, dass „Wissen keine Kompetenz
(ist)“, wie John Erpenbeck u.a. in seinem
Buch „Stoppt die Kompetenzkatastrophe“
detailliert aufzeigt, findet sich der Leser
mit pauschalen Diskreditierungen abgespeist wie folgender: „Gerade die vielgerühmte >Selbstkompetenz< erweist sich
als ungeheuerliches Betrugsmanöver, an
dessen Ende die Phraseologie des Selbst
jede Form der Selbsterkenntnis sabotiert“ (S.53f). Es ist diese durchschaubar
selbsterfüllende und evidenzvermeidende
Argumentationsweise, welche die die
beiden Dämmerungsbücher von Türcke
und Liessmann zur ärgerlichen Lektüre
werden lässt.
Der interessierte Leser findet zu keiner
der aufgeworfenen Kernfragen wirklich
substanzielle Hinweise. Die Botschaft ist
in beiden dieselbe: Stoppt das Kompetenzgerede und sorgt dafür, dass alles
so bleiben kann, wie es war! Denn so
scheint es gut gewesen zu sein – so der
Grundakkord beider Bücher. Doch ist
dies wirklich so? Werden die internationalen Bildungsorganisationen sowie
die europäischen Bildungsexperten und

Prof. Dr. Rolf Arnold, Lehrstuhl für Pädagogik an der TU Kaiserslautern
zahlreiche Erziehungswissenschaftler
tatsächlich durch die Interessen der Wirtschaft ferngesteuert, wie die verschwörungstheoretischen – aber gleichwohl
falschen! – Hinweise von Liessmann auf
die Wurzeln des Kompetenzdenkens in
der kapitalistischen Ökonomie und deren
„Bestreben, Arbeitsleistungen messbar,
vergleichbar und damit optimierbar zu
machen“ (S.46), Glauben machen wollen.
Eine gründlichere begriffstheoretische
Rekonstruktion hätte beide Dämmerungspropheten leicht eines Besseren
belehren können, da sie bei Chomsky,
Habermas u.a. gelandet wären, denen es
nicht um Anpassung, sondern Förderung
der menschentypischen Formen des
Selbstausdrucks und der Gestaltung ging.
Damit wären sie näher an dem eigentlichen Kern des Kompetenzanliegens der
modernen Bildungstheorie gelandet, als
es ihre Verzweckungsunterstellung ihnen
zu denken erlaubt.
Wie verändern die gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Entwicklungen die
Anforderungen an Bildung und Kompetenzentwicklung?
Verfolgt man den bildungswissenschaftlichen Diskurs aufmerksam, so kann
man nicht umhin, festzustellen, dass der
Vorbereitungsanspruch der Bildungsinstitutionen in der Tat stark ins Wanken
geraten ist. Wenn etwas an den Prognosen eines Ray Kurzweil ist, denen zufolge
wir im 21. Jahrhundert eine Veränderung
der Lebensbedingungen, Anforderungen
und Möglichkeiten des Menschen erleben
werden, die in ihrer Intensität in etwa dem
Wandel der zurückliegenden 20.000 Jahre
Menschheitsgeschichte entsprechen,
dann müssen wir das unser Bildungswesen tragende Konzept „Learning from
the Past“ dringend modifizieren. Dabei
werden wir uns von der Fixierung auf
curricularisierte Inhalte lösen müssen,
um die Nachwachsenden als Persönlichkeiten so zu stärken, dass sie tatsächlich
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in der Lage sind, „neuartige Situationen
selbstgesteuert und sachgemäß zu bewältigen“ – so in etwa die Definition des
Kompetenzbegriffs des Europäischen
Qualifikationsrahmens. Herausragende
Bildungstheoretiker wie E. Tenorth von
der Humboldtuniversität haben bereits
früh erkannt, dass dieses Anliegen, das einer formalen Bildungstheorie entspricht,
die sich gründlicher um die Klärung der
Frage bemüht, wie solche Fähigkeiten
in den Subjekten tatsächlich angebahnt
und gefördert werden können. Wer in
solchen Entwicklungen bloße „Dämmerungen“ zu erkennen vermag, ignoriert
und banalisiert diese nicht nur, er lässt die
Bildungspolitik auch mit einem „Weiterso-wie-bisher“ zurück, welches keinen
mehr zu überzeugen vermag.
Was wissen wir über die Förderung
und Herausbildung von Fähigkeiten zur
selbstgesteuerten Gestaltung neuer
Anforderungssituationen?
Auch zu dieser Frage findet sich in beiden
Dämmerungswerken keine wirkliche
Orientierung, die über ein „Weiter-so“ hinausweist. Es ist erschreckend, wie wenig
kritisch beide Autoren auf die faktischen
Wirkungen der von ihnen idealisierten
Bildungspraxis zu blicken vermögen. So
setzen sie sich weder mit der skandalös
geringen Nachhaltigkeit des bisherigen
Lernens in curricularisierten Bahnen
auseinander, in denen die Kenntnisse
mehrerer Schuljahre oft fast vollständig
verblassen, und sie meiden auch eine
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wirkliche Auseinandersetzung mit den
Ergebnissen der Hirnforscher, die uns
unisono zurufen: Vermitteln von Inhalten
oder gar Kompetenzen geht nicht! Sie
verweisen auf die notwendige Gestaltung
von Kontexten für die selbstorganisierte Aneignung von Inhalten, bei denen
weniger die Steuerung oder Belehrung
durch eine Lehrperson als vielmehr die
Begleitung und Beratung von Suchprozessen im Zentrum stehen – Ansätze, um
deren Profilierung sich die gescholtenen
neuen Lernkulturen mit einigem Erfolg
bemühen. Es gilt, das Konzept einer
„mehrdimensionalen Bildung“ zu stärken,
wie dies die Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft in ihrer jüngsten Denkschrift
mit dem programmatischen Titel „Bildung. Mehr als Fachlichkeit“ fordert. Einer
solchen „mehrdimensionalen Bildung“
muss es neben Fachkompetenzen darum
gehen, „Persönlichkeitsstruktur, Verhaltenssicherheit und Charakterbildung der
Heranwachsenden zu stärken“. Hierfür
bedarf es einer Professionalität bei den
Verantwortlichen, die mit dem Begriff der
„Lernbegleitung“ treffender beschrieben
ist als mit den eindimensionalen und
rückwärtsgewandten Vorschlägen der
erwähnten Dämmerungsbücher.
Welche Anforderungen sind mit diesen
Entwicklungen für die Rolle der Lehrenden, aber auch für Eltern, Erzieher
oder WeiterbildnerInnen im Prozess
des Lebenslangen Lernens verbunden?
Es wird deutlich: Weder Türcke noch

Liessmann verfügen über einen zeitgemäßen Lernbegriff. Für sie ist Lernen eine
Folge von „Lehren“ bzw. „Zeigen“. Hierzu
erfindet der Philosoph Türcke eine neue
Anthropologie, indem er den Mensch als
„das zeigende Tier“ vorstellt und damit
bereits im Ansatz die prinzipielle Abhängigkeit der menschlichen Entwicklung
fokussiert, deren Konsequenzen er keineswegs im Säuglingsstadium enden lässt.
Hirnforscher und Pädagogen fokussieren
demgegenüber auf das sich entwickelnde
Subjekt und sprechen von Menschen
als dem „lernfähigen Tier“, welches in
der Lage ist, mit den Hinweisen seiner
Umgebung selbstorganisiert und kreativ
umzugehen – seit übrigens mindestens
400.000 Jahren und nicht erst seit es
Lehrpersonen gibt (erstes vereinzeltes
Auftreten etwa 2.000 vor Christus). Es ist
eine einseitige und auch geschichtsvergessene Anthropologie, welcher hier das
Wort geredet wird, aus denen auch die
Unverzichtbarkeit der Lehrerrolle so, wie
wir sie alle kennen, erlebt und erduldet
haben als quasi naturgegeben dargestellt
wird. Die zeitgenössische Anthropologie vom Menschen als dem lernenden
Tier legt demgegenüber andere Konsequenzen nahe. So bricht u.a. die Frage auf,
ob das Lehren das Lernen nur fördert oder
auch behindert? Auch die Hinweise von
Manfred Spitzer, denen zufolge Schülerhirne mit der Zeit lernen, zwischen 8 Uhr
morgens und 13 Uhr mittags in eine Art
Sleepmodus fallen zu können, ist geeignet, uns neu und grundsätzlich über die
Lehrerrolle nachdenken zu lassen. Diese
steht in der Auseinandersetzung mit den
angesprochenen Fragen am Beginn ihrer
vertieften Professionalisierung!
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Abitur – drei Entwicklungs- und Befindlichkeitsstufen
Klaus Schabronat
Vor dem Abitur
Samantha Jill hat zwei schwerwiegende Probleme und weiß
nicht, welches sie zuerst lösen soll: Vor der Abiturfeier muss sie
auf jeden Fall noch ihre Fünfziger-Karte fürs Solarium abarbeiten,
denn ohne den passenden Teng wirkt man dort unreif, aber wenn
man noch gar nicht weiß, wie braun man wird, könnte es sein,
dass das Kleid für die Abiturfeier am Ende nicht mehr zum Teng
passt, wenn man es zu früh kauft. Außerdem fehlen ihr noch
Punkte für die Qualifikation. Die wird sie sich schon besorgen.
Irgendwie. Also erst mal ins Solarium. Prioritäten müssen sein.
Auch Johannes Sebastian braucht noch Punkte. Er hatte immer
einen Notfallplan für ganz zum Schluss, die finale geniale Idee,
die das Problem lösen würde, wenn alle Stricke reißen. Leider
hat der alte Knacker von Deutschlehrer keinen Sinn für geniale
Lösungen und meint, nachdem man dreizehn Jahre lang Zeit für
punktesprühende Referate gehabt hätte, käme dieser durchaus
erfreuliche Ansatz in der allervorletzten Stunde doch etwas spät.
Shakira möchte heute ein bisschen für das mündliche Abitur in
der nächsten Woche lernen. Ehrlich. Man kann schließlich gar
nicht früh genug damit anfangen. Sie hat es sich so fest vorgenommen, dass es seit Langem der erste schulische Termin ist,
der es in ihre Kalender-App geschafft hat. Aber, huch!, da hat
sie wohl den Vortermin für den Friseur übersehen und eine der
drei für Auswahl und Kauf des passenden Schuhwerks reservierten Sitzungen. Dann eben am Wochenende angefangen! Ihre
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Schwester Cosma-Shoshona hat es auch nicht früher geschafft
und studiert schon seit sechs Jahren.
Maverick will Verantwortung übernehmen, anders als die anderen Abhänger in seiner Stufe, und allen zeigen, dass er etwas
gelernt hat. Also hat er sich für die Abiturzeitung gemeldet, hat
aber Pech gehabt und ist für den redaktionellen Teil zuständig.
Fünf Seiten reichen dafür locker, wenn man die Erfahrungen
der letzten Abizeitungen heranzieht. Womit füllen wir die? Mal
sehen: Maverick fasst die Meldungen in den Rubriken „Wer ist
der größte Zuspätkommer?“ und „Wer hat den geilsten Arsch?“
zusammen. Schließlich bedeutet Journalismus auch, heiße Eisen
anzufassen. Hhm, es fehlen noch drei Seiten. Wenn er Glück
hat, schreiben die Lehrer ihm die restlichen Seiten voll. Also
formuliert Maverick einen Aufruf von wegen „gute Wünsche von
euren Lehrern für euer Leben“, den die SV-Lehrer kopieren und
verteilen sollen, damit die Lehrer ihn beim Leeren ihrer Fächer
vorfinden. „Die Fachleerer lassen sich diese Gelegenheit, vor
den Schülern gut dazustehen, bestimmt nicht entgehen,“ kichert
Maverick in weiser Voraussicht verschmitzt.

Im Abitur
Samantha Jill hat die drei fehlenden Punkte für ihre Qualifikation
doch noch erhalten. Beim jungen Sport-Referendar war das irgendwie ganz einfach. Sie hat in der letzten Stunde einfach noch
zwei Referate gehalten, eines über Gandhi, das hatte sie noch
übrig aus der Mittelstufe, und Sport und Frieden sind ohnehin
fast dasselbe, und ein dazu passendes über American Wrestling.
Der junge Sportlehrer war schwer beeindruckt von ihrem Wissen.
Die Abiturprüfung ist nun eine gute Gelegenheit, um ihre neuen
Eyeliner und Mascara einem Stresstest zu unterziehen. Wissend
klimpern ihre Wimpern den Prüfer an.
Johannes Sebastian denkt an all die Spießer, die ihm das Leben
zur Hölle gemacht haben mit dem Zwang, haufenweise unnützes
Wissen zu lernen, das man später nie wieder braucht. Fünfzehn
Jahre lang! Johannes Sebastian will raus aus diesem Wissensfolterknast. Er will nicht mehr lernen. Er will lieber studieren. Er
weiß nur noch nicht, welches Fach zu ihm passt. „Diesen Spießern
zeige ich es!“, umreißt Johannes Sebastian sein subtiles Projekt
gedanklich, als er den Prüfungsraum in löchrigen Jeanshosen,
den Schritt in den Knien, und einem T-Shirt mit dem Spruch „Abi
2016 – Die Elite geht, der Rest muss bleiben“ betritt.
Maverick wird in der Prüfungsvorbereitung mit Gewalt von seinem Smartphone getrennt. Inklusive Prüfungszeit ist er schon
fast eine Stunde offline und von diesem Körperteil amputiert,
so lange, wie seit seinem dritten Geburtstag nicht mehr. Nach
der Prüfung sitzt er zusammen mit Johannes Sebastian auf der
Treppe vor der Schule. Endlich können sie sich über Whatsapp
über ihre Erlebnisse austauschen.
Shakira weiß nicht, dass es das Konferenzgeheimnis verbietet,
dass Einzelheiten aus ihrer Prüfung in die Öffentlichkeit durchsickern. Sie ist in der Prüfung also grundlos nervös. Mit dem Text
„Das Fenster-Theater“ von Ilse Aichinger bekommt sie aber auch
einen echt schweren Brocken vorgesetzt. Diese Lehrer sind doch
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es fertig, zur Feier in derselben Bluse zu
erscheinen wie zum Gottesdienst. Shakira
kann ihr schlichtes Kleid später immer noch
zum Wiener Opernball tragen. Man muss nur
die Schleppe um einen halben Meter kürzen.
Johannes Sebastian, der in seiner Abiturprüfung in zerrissenen Jeans aufgetreten ist, es
den versammelten Spießern mal so richtig
gezeigt hat und dem Wissensfolterknast mit
einem prächtigen Abitur von 3,7 entkommen
ist, glänzt jetzt im Zweireiher mit Weste und
Lackschuhen. Er strahlt mit seinem Vater um
die Wette. Vielleicht studiert er auch Jura.
Oder Lehramt.

gnadenlos! Dass die Mathematiklehrerin ihrer Nachbarin im
Prüfungsraum zuflüstert, diesen Text als Schülerin schon in der
Quarta gelesen zu haben, bekommt Shakira nicht mit. Quarta!,
pah!, sie versteht sowieso kein Griechisch. Shakira schwitzt und
rutscht auf ihrem Stuhl hin und her. Aber die Frisur hält. Und der
noch fehlende Punkt wird punktgenau und souverän errungen.
Das Leben kann kommen.

Nach dem Abitur
Nach dem Abitur gibt es erst einmal den genialen Abiturstreich:
Vor der ersten Stunde werden alle Unterrichtsmaterialien der
Vergangenheit aus den Fenstern der Klassenräume auf die versammelten Schülerinnen und Lehrerinnen geworfen, die auf
dem Schulhof vor der verrammelten Schultür stehen. Das ist
eine Gaudi, die allen zeigt, was das in der Schule Gelernte und
was die Arbeit der Lehrer wert ist.
Der Abiturgottesdienst findet dann zum Glück einen Tag vor
der Feier statt, sodass Shakira in zwei verschiedenen Outfits
auftrumpfen kann. Nur uncoole Exemplare wie die dröge Oberstudienrätin Müller-Nümpelbrecht aus ihrer Abiprüfung bringen

Foto: GEW-Bildarchiv
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Samantha Jill hat für ihr Abi-Kleid mehr Geld
ausgegeben, als Bücher in ihrem ganzen
Leben kosten werden. Wer weiß, vielleicht
ist auf der Feier ja ein Adliger anwesend, der
sich in sie verliebt, dann kann man das Kleid
vielleicht zur Hochzeit noch mal brauchen, oder jemand vom Film,
der sie entdeckt. Wenn nicht, kann sie immer noch studieren.
Irgendwas auf Lehramt. Mit Sport kennt sie sich ja gut aus, da
hat sie noch zwei prima Referate für die Uni in petto. Das zweite
Fach wird sich finden.
Nur Vincent Djangos Verwandtschaft fühlt sich während der Feier
überfordert. Der Direktor redet nun auch schon drei geschlagene
Minuten am Stück über irgendwas. Vincent Djangos Stiefopa, der
für die Abifeier-Karten 25 Euro bezahlt hat und sich nun amüsieren will, versteht jetzt, warum der arme Junge es in den letzten
Jahren so schwer in der Schule hatte: Das ist ja kaum auszuhalten
vor Langeweile! Aber hinzuhören ist auch keine Alternative. Das
hat die ganze Familie nicht in den Genen. Also geht er mit Mavericks Vater vom Nachbartisch erst mal zum Tresen. Dessen Sohn
soll ja so ein hohes Tier bei der Schülerzeitung sein. Zusammen
übertönen sie das Gelaber mit lustigen Sprüchen, schließlich
muss jeder einen Beitrag leisten zum Gelingen von so einer Feier.
Samantha Jill und Shakira, Maverick und Johannes Sebastian gibt
es nicht. Sie stehen auch nicht stellvertretend für jemanden, den
es gibt. Sie sind nicht mehr als das Produkt der Fantasie eines
auktorialen Erzählers, der sich in ihr Gemütsleben hineinfantasiert
hat. Bereits daran kann man sehen, dass es fiktionale Literatur
sein muss, denn was in den Köpfen von Shakira und Johannes
Sebastian vor sich geht, kann sich wirklich niemand vorstellen.
Sie wissen es ja selber nicht.
Dass sie in diesem Text dennoch drei Entwicklungs- und Befindlichkeitsstufen durchlaufen, ist ihrer Existenz als literarischer
Figur geschuldet. Dass sie sich befinden und entwickeln, obwohl
es sie nicht gibt, ist ja wohl das Mindeste, was man von einer
literarischen Figur erwarten kann!
Um die Zukunft unseres Bildungssystems müssen wir uns keine
Sorgen machen: Die Versorgung mit kompetenten Nachwuchskräften im Lehrerberuf ist auch für die Zukunft sichergestellt.
Sie funktioniert wie eh und je. Vincent Django könnte ein prima
Oberstudienrat für Kunst und Sport werden. Aber auch ihn gibt
es nicht. Das erkennt man ja schon am Namen.
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Kommunen sind wichtige Weichensteller für Integration
Dr. Brigitte Schumann
Auch arme Städte können ein Beispiel
für erfolgreiche Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen
sein. Das zeigt das Kommunale Integrationszentrum in Mülheim an der Ruhr.
Alltagsgespräche und politische Diskussionen über die Integration von
Flüchtlingen bleiben dieser Tage häufig
in Problembeschreibungen stecken und
manche sind eher skeptisch, ob Integration überhaupt gelingen kann. Am Beispiel
der Stadt Mülheim lässt sich zeigen, dass
eine Kommune unter bestimmten Bedingungen Integrationsprozesse positiv
steuern und begleiten kann.
Nach dem „Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration
in Nordrhein-Westfalen“ von 2012 hat
Mülheim im Jahr 2013 als eine der ersten
nordrhein-westfälischen Kommunen ein
Kommunales Integrationszentrum (KI)
geschaffen, welches Integration durch
Bildung und Integration als kommunale
Querschnittsaufgabe fördern soll. Das Gesetz sieht vor, dass mit dem KI Angebote
im Elementarbereich, in der Schule und
beim Übergang von Schule in den Beruf in
Zusammenarbeit mit den unteren Schulaufsichtsbehörden unterstützt werden,
um die Bildungsergebnisse von Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Außerdem soll das
KI interkulturell förderliche Aktivitäten
und Angebote der kommunalen Ämter
und Einrichtungen sowie der freien Träger
vor Ort unterstützen und mitkoordinieren.
Die jahrzehntelange Arbeit der Regionalen
Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) wird somit in den Kommunalen
Integrationszentren weiterentwickelt und
ausgebaut. Aktuell bemüht sich das KI
zudem um die Unterstützung von Zuflucht
suchenden Menschen.
Integrationszentrum lotst und
begleitet Kinder und Jugendliche
Die Familien müssen sich nicht alleine auf
den Weg machen, um geeignete Schulen
für ihre Kinder zu finden. Beim Ankommen von Geflüchteten wird das KI über
die Zahl der Familien und ihrer Kinder
informiert. Die Geflüchteten erhalten
ihrerseits die Mitteilung, dass das KI für
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das Aufnahmeverfahren in die Schulen
zuständig ist. Die Familien werden dann
zu einem Beratungstermin ins Kommunale Integrationszentrum eingeladen.
Zudem helfen städtische soziale Dienste
und Ehrenamtliche den Familien bei der
Wahrnehmung dieses Termins.
In den Gesprächen mit den Eltern und
Kindern wollen die pädagogischen MitarbeiterInnen des KI klären, welche
schulischen Vorerfahrungen die Kinder
mitbringen, welche Sprachen sie sprechen, welche Zuordnung zu Schulstufe
und Schulform angemessen ist. Klärungen
werden allerdings dadurch erschwert,
dass oftmals keine Zeugnisse vorliegen
und der Schulbesuch auf der Flucht nur
lückenhaft stattfand oder gänzlich unterbrochen wurde. Manchmal wird im
Rahmen des Gesprächs deutlich, dass
besondere gesundheitliche Bedürfnisse
vorliegen oder es werden Anzeichen für
eine Traumatisierung erkennbar.
Nach dem Gespräch vermittelt das KI das
Kind oder den Jugendlichen an eine Schule. Die erfassten Informationen werden an
die aufnehmende Schule weitergeleitet,
sodass der Schule und den Eltern eine
doppelte Befragung zur Erfassung der
Stammdaten erspart wird. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit des KI mit Schulen,
Schulverwaltung und Schulaufsicht zahlt
sich aus. Alle sind bemüht, die anfallenden
Probleme gemeinsam zu lösen und das
Recht auf Bildung für die Kinder bestmöglich umzusetzen. Im Schnitt vergehen
zurzeit vier Wochen zwischen Ankunft und
Aufnahme des Schulbesuchs. Vor dem Anstieg der Zuwanderung durch Geflüchtete
waren es in der Regel 14 Tage.
Die Schulen melden dem KI die Aufnahme
des Schulbesuchs. Sie melden auch, wenn
der Schulbesuch unregelmäßig oder gar
nicht wahrgenommen wird. Gemeinsam
wird den Ursachen nachgegangen und das
Fernbleiben geklärt. Am Ende der Grundschulzeit tauschen die Grundschulen und
das KI sich über die Übergangsempfehlungen aus und stehen den Eltern beim
Übergang in eine weiterführende Schule
unterstützend zur Seite. Zweimal im
Schuljahr gibt es Rückkopplungsgespräche
mit den Schulen über die Situation und
die Lernentwicklungen der jeweiligen
Kinder und Jugendlichen. Schnelle Lernfortschritte in Deutsch kommen hier
ebenso zur Sprache wie Probleme. Als

Mittler thematisiert das KI sowohl Erfolge
als auch Probleme bei der Integration und
sucht gegebenenfalls mit den zuständigen
AkteurInnen nach Lösungen. Daraus entsteht eine Verantwortungsgemeinschaft
für geflüchtete Kinder und Jugendliche.
Während es bis zu diesem Schuljahr
Schwerpunktgrundschulen für die Geflüchteten gab, so sorgt die Stadt jetzt
für eine Verteilung auf alle Grundschulen
im Stadtgebiet. Die Geflüchteten werden
aber weiterhin in Regelklassen unterrichtet, am Offenen Ganztag beteiligt und
haben in äußerer Differenzierung zehn
bis zwölf Stunden Förderung in Deutsch
als Zweitsprache. Seit letztem Sommer
musste man erstmalig von dem Prinzip
der Förderung in Regelklassen abweichen
und unterrichtete die neu ankommenden
Kinder und Jugendlichen in Internationalen Vorbereitungsklassen. Dort erlernen
15 bis 18 Schülerinnen und Schüler aus
unterschiedlichen Ländern gemäßigt
altersgemischt die deutsche Sprache,
bevor sie am Unterricht des Regelsystems
teilnehmen können. Alle Schulformen
werden an der Einrichtung von Vorbereitungsklassen beteiligt.
PädagogInnen brauchen
dringend Informationen
Um den geflüchteten Kindern und Jugendlichen gerecht werden zu können, brauchen die Pädagoginnen und Pädagogen
dringend verlässliche Informationen, gute
Unterrichtsmaterialien und Fortbildungen
über die Kulturen und Lebenslagen der
Kinder und ihrer Familien sowie zu Sprachbildungskonzepten, mahnen sowohl der
Grundschulverband als auch die GEW
an. Auch dafür sieht sich in Mülheim
das KI zuständig. In Absprache mit dem
Kompetenzteam, das von staatlicher Seite
den Fortbildungsbedarf der Schulen im
Mülheimer Schulaufsichtsbezirk abdeckt,
organisiert das Kommunale Integrationszentrum eine Fortbildungsreihe aus sechs
Moduleinheiten unter Leitung von ExpertInnen über den kultursensiblen Umgang
mit Neuzugewanderten, gesetzliche
Regelungen für AsylbewerberInnen und
Bürgerkriegsflüchtlinge, Alphabetisierung
von Schülerinnen und Schülern mit einer
anderen Schriftsprache, interkulturelle
Kommunikation und Ansätze für den Unterricht sowie Deutsch als Fremdsprache.
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Sprachförderung: Was Schulen jetzt dringend brauchen!
Die GEW freut sich über den Erfolg,
dass Sprachförderlehrkräfte jetzt auch
gerecht bezahlt werden – aber es gibt
noch viel zu tun:
• Auf Grund der Heterogenität von Geflüchteten (Alter, Sprachstand, Herkunft…)
sollte die Gruppengröße für den Sprachunterricht auf 8 Teilnehmer beschränkt
sein.
• Sprachfördergruppen müssen an der
jeweiligen Stammschule stattfinden,
um den Kindern eine Fahrt zu fremden
Örtlichkeiten mit wechselnden Ansprechpartnern zu ersparen.

• Wir fordern eine vorausschauende
Bedarfsplanung mit angemessenem
finanziellem Etat, der sich an der Anzahl
der Flüchtlingszuweisungen orientiert.
• Für die Schulen muss ein klar definiertes
Budget zur Anschaffung von Material zur
Sprachförderung für Kinder mit fremder
Muttersprache zur Verfügung stehen.
• Eine Aufstockung der Stellen für die
Schulsozialarbeit ist notwendig, um
Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit
mit Flüchtlingskindern professionell zu
unterstützen.

• Als Ansprechpartner sollte den Kolleginnen und Kollegen speziell geschultes
therapeutisches Personal zur Seite stehen.
• Wir fordern spezielle Aus- und Weiterbildungsangebote für interessierte
Kolleginnen und Kollegen, um den hohen
Ansprüchen von Unterricht mit Kindern
von Geflüchteten gerecht zu werden.
• Um unbürokratisch und zeitnah wirkungsvoll handeln zu können, brauchen
die Schulen feste Bezugspersonen aus
Kommunen und Ämtern mit klar umrissenen Zuständigkeiten.
gew

GEW zu Gast bei Eröffnung des Instituts für Frühpädagogik
Anfang März wurde in Koblenz ein
Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit (IBEB) eröffnet.
Das Institut wird als wissenschaftliche
Einrichtung der Hochschule Koblenz
geführt und verfolgt das Ziel, die Weiterentwicklung der Qualität der Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz
inklusive der Aus- und Fortbildung in
Sozial- und Erziehungsberufen zu unterstützen.
Hochschulpräsident Prof. Dr. Kristian
Bosselmann-Cyran betonte auf der Eröffnungsfeier des Institutes, dass die Qualitätsentwicklung sowie eine qualifizierte

Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte
regelmäßige Forschung im Bereich der
frühkindlichen Bildung erforderten.
Insofern begrüßte er die Gründung des
Institutes und die Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel durch das Land.
In ihrer Festrede wies Prof. Dr. Fabienne
Becker-Stoll, Direktorin des bayrischen
Staatsinstitutes für Frühpädagogik, auf
die gesellschaftliche Notwendigkeit hin,
sich stärker um die Bedarfe frühkindlicher
Pädagogik zu kümmern. Ein Kitabesuch
gehöre heute zu jeder Biografie, Kinder
kämen heute in immer jüngerem Alter
in die Einrichtungen und blieben dort
immer längere Zeit am Tag. Frau Becker-

Erni Schaaf-Peitz und Bernd Huster zu Gast bei der Eröffnung des IBEB in Koblenz

Stoll wies auf die Verletzlichkeit der
jungen Kinder hin und forderte in diesem
Zusammenhang von der Politik und den
Kita-Trägern nicht nur auf Quantität, sondern vermehrt auch auf hohe Qualität der
Angebote zu setzen.
Das IBEB müsse dabei unterstützen, z.B.
Qualitätsmaßstäbe für die Arbeit in den
Einrichtungen entwickeln und diese an
die Verantwortlichen kommunizieren.
Die Expertin machte auf die besondere
Rolle des Institutsbeirats aufmerksam,
dem neben Vertreterinnen und Vertretern
der pädagogischen Fachpraxis, der Träger,
der Jugendhilfe, der Politik, des Ministeriums und der Fort- und Weiterbildung
auch Norbert Hocke vom Hauptvorstand
der GEW angehört. Der Beirat soll dazu
beitragen, dass Qualitätsentwicklung im
Diskurs aller Beteiligten geschieht.
Die Erzieherinnen, so Erni Schaaf-Peitz,
Leiterin des Vorstandsbereiches Jugendhilfe und Sozialarbeit in der GEW
Rheinland-Pfalz, begrüßen die Gründung
des Institutes. „Wir wünschen uns Begleitungs- und Unterstützungsangebote für
die Arbeit mit den Kindern, mit den Familien und im Umgang mit den Trägern. Ein
permanenter Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis würde
sich für alle Beteiligten positiv auswirken.“
Schaaf-Peitz freut sich über die nun privilegierte Situation in Rheinland-Pfalz, das
neben Bayern und Niedersachsen erst als
drittes Bundesland über ein frühpädagogisches Institut verfügt.
bh

Foto: Jürgen Hahn
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Bildungspolitik

Der Bildungsputsch
Seit Jahren löst eine Bildungsreform die
nächste ab. Trotz aller hiermit verbundenen Versprechungen ist bisher kaum
etwas besser, sondern vieles schlechter
geworden. Zeitgleich nehmen immer
mehr private Investoren das öffentliche
Bildungswesen ins Visier. Zufall? Sicher
nicht, meinen einige Forscher in einer
aktuellen Publikation, in der sie exemplarisch die Verkürzung der Abiturzeit
mittels G8 unter die Lupe nehmen.
Nicht nur, aber auch diese Reform
zielte von Anfang an darauf ab, einen
Bildungsputsch zu organisieren und
die Bevölkerung mittels vollmundiger
Reformversprechen für Maßnahmen
zu begeistern, die auf nichts anderes
als eine Privatisierung unserer Bildung
abzielen. Jens Wernicke sprach hierzu
mit Matthias Burchardt, einem der
Autoren der Publikation.
Herr Burchardt, Sie sind Autor des soeben
erschienenen Buches „weniger ist weniger: G8 und die Kollateralschäden“. Ist das
nicht ein wenig hochgestapelt: „Kollateralschäden“ durch eine Bildungsreform?
Möglicherweise ist es sogar verharmlosend, denn ein Kollateralschaden ist ja
eine Begleiterscheinung bei der Umsetzung eines höheren Zieles, das als gut gilt.
Was aber wäre, wenn die versprochenen
humanitären Ziele – ähnlich wie in der
Kriegspropaganda der letzten Jahre – nur
vorgeschoben wären und die Schäden
beabsichtigt sind?
Uns wurde versprochen, dass mit westlichen Waffen Humanität und Demokratie
herbeigebombt werden sollten und würden. Stattdessen haben wir nun in vielen
der von uns „befreiten“ Länder zerstörte
Infrastruktur, kulturelle Entwurzelung
und zerfallende Staaten, während der
Eindruck entsteht, dass dieses Vakuum
geostrategischen Interessen und dem Ressourcenhunger der Großmächte durchaus
in die Hände spielt.
Was wäre, wenn der Schaden auch bei
den Schulreformen der letzten Jahre Teil
einer globalen Agenda wäre, die sich
einen verwertbaren und politisch unmündigen Menschen wünscht, der leichter zu
steuern ist, weil er nicht mehr über die
fachlichen Horizonte des Urteilens oder
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über ethische und emanzipatorische
Perspektiven verfügt? Die Programme
und Strategien der OECD beispielsweise
arbeiten schon seit den 60er Jahren mit
langem Atem an der Realisierung eines
solchen Projektes.
In meinem Artikel schlage ich ausgehend
von einer konkreten Reform – jener der
Schulzeitverkürzung mittels G8 – den
Bogen zu den Akteuren und Nutznießern
im Hintergrund und ihren Modellen der
ökonomistischen und antidemokratischen
Globalisierung.
Die Probleme mit G8 sind ja seit Langem
bekannt und die Landesregierungen
haben die Reform bereits mannigfach
nachjustiert: Lehrpläne entschlackt, den
gestiegenen Druck wieder reduziert etc.
Wogegen richtet sich da noch Ihre Kritik?
Das war im Grunde alles nur Kosmetik. Der
Kern blieb unberührt: Die Errichtung eines
zeitpolitischen Regimes über die Kindheit,
das in hohem Maße zerstörerisch wirkt.
Man könnte fast von symbolischem
Kannibalismus sprechen: Das Auffressen
kindlichen Mensch-Seins durch maximal
intensive und extensive Bewirtschaftung
von Lebenszeit: G8 komprimiert die Schulzeit und verdichtet dadurch Leistungsdruck, frisst sich aber zugleich auch immer
mehr in die Nachmittage.
Dadurch entsteht eine besinnungslose
Hetze in der Schule, die einem taylorisierten Arbeitsprozess – Stichwort Fließband
– angepasst wird. Auf der anderen Seite
fallen außerschulische Bildungsgelegenheiten weg: Freunde, Vereine, Brauchtum,
politisches und soziales Engagement.
Als Surrogat bietet sich den Kindern die
Orwellsche Welt der sozialen Netzwerke,
die sie aber wiederum nur stresst und
vereinzelt.
Fatal ist ja, dass G8 die Kinder wie beschrieben einerseits quantitativ überfordert, andererseits qualitativ unterfordert,
weil im Zuge der Kompetenzorientierungen fachliche Bewährungsmöglichkeiten abgebaut wurden.
Verständnisfrage: Sie meinen also, es
geht womöglich im Kern darum, Kinder
bewusst zu überfordern, damit Sie nicht
mehr zu Reflexionen und kritischem

Hinterfragen in der Lage sind? Sie ihrer
sozialen Bindungen etc. zu berauben,
damit sie zu später besser verwertbarem
Humankapital zu machen sind?
Der Eindruck entsteht tatsächlich, zumindest ist es ein Effekt in der Summe der Reformmaßnahmen: Vieles, was einmal zur
Bildung gehörte und zur Humanisierung
der Gesellschaft beitragen sollte, verkümmert heute: fundierte Sachkenntnisse,
ein Können im Sinne des Sich-auf-etwasVerstehens, Urteilskraft, Selbsterkenntnis,
Gemeinschaftssinn…
All das bedarf einer anderen Grundsituation. Unser Wort „Schule“ stammt aus dem
Griechischen und bedeutet dort „Muße“,
also befreit von Zwängen, sich einer Sache
zuzuwenden – nicht um untätig zu bleiben, sondern um zu einer besonnenen
und verantwortungsbewusst handelnden
Person werden zu können.
Aber die Reform wurde doch mit vielen
Versprechungen gen „besserer Bildung“
garniert… Wollen Sie sagen, die waren alle
… eine Farce? Welche Argumente wurden
denn vorgetragen und wie bewerten Sie
die?
Die Argumente – ich scheue mich fast,
diesen Begriff hier zu verwenden, da es
sich eher um Marketingparolen gehandelt hat – waren eher fadenscheinig: Im
internationalen Vergleich hätten deutsche
Kinder einen Wettbewerbsnachteil, wenn
sie älter wären als die Finnen oder Chinesen. Oder: Man wäre besser bei PISA,
wenn man ein Jahr weniger lernen würde
und so weiter.
Im Nachhinein fasst man sich an den Kopf,
dass die Politik damit durchgekommen ist.
Verlockend war vermutlich die Idee, Einsparungen zu erzielen, da die öffentlichen
Kassen ja zugunsten der privaten – denken
Sie nur an den boomenden Nachhilfemarkt und anderes – geleert wurden. Und
das sollte noch eine „Qualitätssteigerung“
im Sinne „besserer Bildung“ ermöglichen?
Allein die Vorstellung ist absurd.
Sie sprechen beim Thema G8 ja sogar
von einem „Reformputsch gegen die
humanistische Bildungskultur“. Inwiefern
denn das?
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Ein Putsch ist die Veränderung von
politischer Wirklichkeit durch Organe,
die vom Grundgesetz nicht vorgesehen
sind. Auch nach genauer Lektüre habe
ich bisher an keiner Stelle entdeckt, dass
die OECD oder die Bertelsmann Stiftung
einen verfassungsmäßigen Auftrag zum
Umbau unseres Bildungswesens hätten.
Vielmehr greifen hier Formen der „Soft
Governance“, also des weichen Regierens,
die zwar die Kulissen der Demokratie
intakt lassen, gleichwohl aber dem Souverän – und im Grundgesetz heißt es nicht
umsonst: „Alle Staatsgewalt geht vom
Volke aus“ – subtil die Macht entziehen.
Diese Akteure gebärden sich in der Rolle
der hilfreichen Berater und verfolgen unter der Hand ihre eigenen Ziele. Die PISAStudie gibt hier ein gutes Beispiel ab, da
sie vor dem Hintergrund einer wissenschaftlich eher peinlichen Konzeption
gleichwohl auf dem Wege öffentlicher
Propaganda die Semantik und Pragmatik

der Bildungsdiskurse umprogrammieren
konnte.
Und welche Intention verbinden Sie nun
mit Ihrer Kritik? Reform? Rückabwicklung?
Was täte not?
G8 muss unbedingt rückgängig gemacht
werden. Allerdings ist dies nur ein erster
Schritt, der auch nur dann eine wirkliche
Veränderung bringen wird, wenn er in
eine Neubesinnung auf die wesentlichen
Ziele und Konzepte eines stimmigen Bildungswesens eingebettet wird.
Das wäre zum einen eine Revitalisierung der europäischen Grundwerte des
Humanismus, der Aufklärung und der
politischen Emanzipation als verbindliche
Bildungsziele. Darüber hinaus müssten
ökonomistische Steuerungsmodelle
verschwinden, ebenso die fatale Kompetenzorientierung und neoliberale Lernmethoden – und zwar an allen Schulen.

Wichtig wäre auch eine Stärkung der
beruflichen Bildung, die ja lange ein
Garant für sozialen Aufstieg darstellte.
Und – wenn ich schon träumen darf –:
Vor allem müssten die repressiven und
selektiven marktförmigen Rahmenbedingungen beseitigt werden, die Armut
und soziale Verwerfungen produzieren
und dann der überforderten Schule zur
Lösung hinwerfen.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Matthias Burchardt ist Akademischer Rat
am Institut für Bildungsphilosophie an der
Universität zu Köln und stellvertretender
Geschäftsführer der Gesellschaft für Bildung und Wissen e.V. Er ist entschiedener
Kritiker der Bildungsreformen im Namen
von PISA und Bologna. Zuletzt erschien
von ihm der Aufsatz „G8 als Baustein eines
Reformputsches gegen die humanistische
Bildungskultur“ im Buch „weniger ist
weniger: G8 und die Kollateralschäden“.

Die DGB-Jugend wächst: Mit rund
514.000 jungen Menschen hat sie mit
Stand Dezember 2015 etwa 2.000 mehr
Mitglieder als im Vorjahr. Insgesamt
haben die DGB-Gewerkschaften nun
6.095.513 Mitglieder. Der Jugendanteil
bis 27 Jahre liegt also um die 8,4 Prozent. Darunter sind 68.000 Studierende – das bedeutet ein Plus von 10.000
Mitgliedern gegenüber 2014.
Die Gewerkschaften präsentieren sich
längst nicht mehr nur als klassische Interessenvertretung im Betrieb. Denn 20
Prozent der Mitglieder sind ausgebildete
AkademikerInnen. Und die Ausbildungswege haben sich unumkehrbar verändert:
Erstmals gab es im letzten Jahr mehr
Studien- als AusbildungsanfängerInnen.
Mit ihren Hochschulprojekten liegt die
Gewerkschaftsjugend also voll im Trend.
An 60 Standorten unterhalten Gewerkschaften nun Büros an Hochschulen, wo
Studierende persönlich beraten werden:
zu sozialen Problemen wie auch zu Fragen
des Praktikums. Vor allem Letzteres stand
im vergangenen Jahr im Fokus: Denn mithilfe gewerkschaftlicher Unterstützung
konnte in einigen Fällen der gesetzliche
Mindestlohn von 8,50 Euro, der seit 1.
Januar 2015 gilt, für PraktikantInnen
durchgesetzt werden. Ganz oben steht
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Freude über einen Zuwachs an jungen Mitgliedern

aber die arbeitsrechtliche Beratung:
Denn mittlerweile ist so gut wie jeder
angehende Akademiker während seines
Studiums werktätig.
Daneben ist die Gewerkschaftsjugend mit
ihrem Online-Hochschulprojekt „Students
at Work“ im Internet und den sozialen
Netzwerken präsent, wo es sehr viel
Zuspruch erhält. Und das Engagement
kommt auch bei den oft prekär beschäftigten Lehrbeauftragten an, für deren
Arbeitsbedingungen die Gewerkschaften
ebenfalls kämpfen. Motto: Wir kämpfen
für ein besseres Studium und die bessere
Betreuung. Und das bedeutet: Gute Arbeit
an den Hochschulen. DGB-Bundesjugendsekretär Florian Haggenmiller spricht
daher von der Gewerkschaftsjugend als
einer ernstzunehmenden Studierenden-

bewegung: „Wir sind der Ansprechpartner, wenn es um Ausbildung, Studienbedingungen und Berufseinstieg junger
Menschen geht.“
Und je mehr Menschen in die Gewerkschaft eintreten, desto besser lassen
sich ihre Interessen durchsetzen. Die IG
Metall, die letztes Jahr 120.000 neue
Mitglieder gewann, konnte sogar erstmals
einen Tarifvertrag nur für studentische
Beschäftigte abschließen. Der Erfolg im
Jugendbereich strahlt auch in die Organisation aus. „Die DGB-Jugend hat die
akademische Ausbildung nun zum Thema
der Gewerkschaftsvorsitzenden gemacht“,
sagt Haggenmiller. Ende dieses Jahres
wird die Hochschularbeit evaluiert – und
die Ansprachekonzepte für die Studierenden werden überarbeitet.
Aus: Soli aktuell 3/2016
15

Berufliche Bildung

Landesfachgruppenkonferenz BBS tagte in Mainz
Im Vorfeld des Landesgewerkschaftstages der GEW tagte die Landesfachgruppenkonferenz der berufsbildenden
Schulen. Die Themen des Tages waren
daher vor der Neuwahl der Fachgruppenleitung der Tätigkeitsbericht
des scheidenden Leitungsteams und
anschließend – wie wohl in vielen anderen Kreisen im Moment auch – das
Thema „Geflüchtete an Berufsbildenden Schulen“. Es folgten die Berichte
aus dem BPR und HPR, Anträge für den
Gewerkschaftstag, Benennung einer
Person für die Nachfolge von Gudrun
Biehl in der Bundesfachgruppe der
Kaufmännischen Schulen sowie Vorschläge zur Besetzung des Vorsitzes des
Vorstandsbereiches Berufliche Bildung
und Weiterbildung.
Nachdem die stellvertretende GEWLandesvorsitzende Sabine Weiland die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßt
hatte, erfolgte der Bericht über die Tätigkeiten im Berichtszeitraum von 2014 bis
2016, aufgegliedert nach den Bereichen
GEW (Wolfgang Butterbach), MBWWK
(Georg Feyrer) und DGB (Sabine Weiland).
Im Anschluss daran erfolgte die Wahl der
Fachgruppenleitung. Das bisherige Leitungsteam stellte sich wieder zur Wahl,
andere Kandidatinnen und/oder Kandidaten gab es nicht. Das Team, bestehend
aus Sabine Weiland, Georg Feyrer und
Wolfgang Butterbach, wurde einstimmig
wiedergewählt.
Das Thema „Geflüchtete“ beschäftigt auch
die berufsbildenden Schulen. Wolfgang
Butterbach stellte dazu zunächst die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen
sowie die zu diesem Zeitpunkt aktuelle
Unterrichtssituation in Rheinland-Pfalz
vor, was die SchülerInnen- bzw. Klassenzahlen und den Unterrichtsumfang
angeht. Dabei musste festgehalten
werden, dass die Zahlen eigentlich nur
eine Momentaufnahme sein können, da
sich die Situation geradezu wöchentlich
ändert. Aber auch die Unterrichtserteilung ist sehr different, denn an den
einzelnen Schulen sind die personellen
und institutionellen Möglichkeiten recht
verschieden. Grundsätzlich fehlt es an
ausreichend und entsprechend ausgebildeten Sprachlehrkräften. Zwar hat das
16

Georg Feyrer

Sabine Weiland

Land inzwischen wieder mehr Gelder zur
Verfügung gestellt und auch einige Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten eingerichtet, der Bedarf ist damit aber nicht
zu decken, vor allen Dingen nicht jetzt,
wo dringend mehr Personal gebraucht
würde. Auch im Hinblick auf die rechtliche
Rahmensituation – die Altersgrenze für
BerufsschülerInnen ist unbefriedigend,
denn bis etwa die Sprache (ausreichend)
gelernt ist, sind viele Geflüchtete schon
über 18, also eigentlich nach dem gültigen
Gesetz schon „zu alt“ für die Berufsschule
und müssten/müssen sie dann verlassen.
Die Forderung der GEW muss hier deshalb
dahin gehen, die Altersgrenze – wie in
anderen Bundesländern auch schon geschehen – deutlich heraufzusetzten: auf
etwa 25 Jahre. Dazu wird später auch ein
Antrag zum Gewerkschaftstag vorgelegt,
diskutiert und verabschiedet. Die Diskussion zu diesem Thema verläuft insgesamt
recht angeregt, stellt sich doch die Situation vor Ort an den einzelnen Schulen
sehr lebendig und sehr verschieden dar
und jede/r kann quasi etwas vom anderen
mitnehmen.
Das Thema „Sprachförderlehrkräfte“ wird
auch wieder von Sabine Weiland bei den
Berichten aus dem BPR aufgegriffen,
wobei es jetzt um deren ungerechte
Bezahlung geht, die zu korrigieren hier
eingefordert wird. Zwei Tage nach der
Landesfachgruppenkonferenz kommt
dann die Meldung, dass die GEW eine
gerechtere Bezahlung erwirkt hat – siehe
die letzte GEW-Zeitung.
Berichtet wird auch über die zunehmenden Schwierigkeiten, Fachklassen
an allen bisherigen Standorten aufrecht

Wolfgang Butterbach

zu erhalten. So hat es z.B. schon im Bereich Mainz-Bingen-Ingelheim sowie im
Bezirk Trier Zusammenlegungen bzw.
Standortveränderungen bei einigen Ausbildungsberufen gegeben, in denen die
SchülerInnenzahlen nicht mehr groß genug waren, um überall Fachklassen bilden
zu können. Dieses Problem wird sich noch
weiter ausdehnen. Die Forderung, die
Ausbildungsmöglichkeiten in der Fläche
zu erhalten, wird damit nicht leichter zu
erfüllen sein.
Aus der Sicht des HPR war und ist das
auch ein wichtiges Thema, geht es doch
mit den SchülerInnenzahlen auch um
Standortfragen und Bildungsangebote.
Hier ist inzwischen auch die Höhere
Berufsfachschule ein Thema, das immer
mehr in den Blick gerät und damit die
Frage, ob diese Schulform noch genügend
Zuspruch findet. Eine erste Reaktion auf
rückläufige Anmeldezahlen war die Überlegung einer Konzentration und Reduktion
der Fachrichtungen in der Hoffnung,
damit erst einmal eine gewisse Stabilität
zu erreichen. Auch eine – aus unserer
Sicht – unangemessene Einführung von
unterschiedlichen Notendurchschnitten
als Zulassungsvoraussetzungen wäre ein
Bestandteil dieser Reform gewesen. Dieses vorschnelle Vorhaben des MBWWK
konnte jedoch zurückgedrängt werden,
so dass nun in der kommenden Legislaturperiode mit einer Reform der Höheren
Berufsfachschulen zu rechnen ist.
Auf einem anderen Gebiet geht es in
der BBS langsam weiter: Der inklusive
Unterricht im BVJ ist inzwischen über die
Modellphase hinaus und an mehr Schulen
etabliert worden. Leider jedoch sind hier
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Berufliche Bildung
insgesamt die Mittel und Möglichkeiten
– sowohl personell als auch institutionell
– noch sehr begrenzt. Auch der inklusive
Unterricht in anderen Bildungsgängen
des BBS-Systems steckt noch in den Kinderschuhen und müsste gerade in der
Berufsschule (BS) viel stärker gefördert
werden, denn dort finden sich immer
mehr SchülerInnen mit unterschiedlichen
Förderbedarfen ein, die aber leider mangels fehlender Fördermöglichkeiten oder
unzureichend ausgebildeten Lehrkräfte
nicht adäquat gefördert werden können,
wodurch somit die Ausbildung dort insgesamt zu kurz kommt.
Was die berufsbildenden Schulen zurzeit
auch stark beschäftigt, ist die Schwierigkeit, genügend Fachkräfte für den
berufsbildenden Unterricht (BBU) zu
bekommen. Die Ausbildungszahlen der
Lehrkräfte mit einem BBU-Fach sind
stark gesunken; stattdessen stiegen die
Ausbildungszahlen in den allgemeinbildenden Fächern, bedingt durch die
fehlenden Ausbildungsmöglichkeiten
an den gymnasialen Studienseminaren.
Dies führte jetzt schon zum wiederholten
Male zu einer Höchstzahlverordnung für
die BBS-Studienseminare – z. B. in den
Fächern Geographie, Ethik und Spanisch.
Die Unterrichtsversorgung an den BBS
stellt sich in diesem Jahr dennoch etwas

verbessert dar gegenüber den letzten
Jahren. Allerdings ist das erkauft durch einen sehr hohen Beschäftigungsgrad über
die PES- und EQuL-Mittel, wobei erstere
nach wie vor von der Gesamtsituation her
unbefriedigend sind. Als Gewerkschaft
kritisieren wir auch den zu hohen Anteil
an Überstunden der Kolleginnen und Kollegen. Zu befürchten bleibt für die nähere
Zukunft ein Anstieg der Unterversorgung
im BBU-Sektor wegen der jetzt vermehrt
in den Ruhestand sich verabschiedenden
BBU-Lehrkräfte – insbesondere in den
klassischen Technikfachrichtungen.
Im Anschluss an die Darstellung der Berichte aus den Personalvertretungen wurden die Anträge für den Gewerkschaftstag
besprochen. Wie oben schon dargestellt,
ging es dabei zunächst um die „Ausweitung von Sprach- und Integrationsunterricht im System der beruflichen Bildung
bis zum vollendeten 25. Lebensjahr“ und
dann auch um die „Anerkennung von DaF/
DaZ als eigenständiges und gleichwertiges
Unterrichtsfach“.
Beide Anträge wurden nach kurzer Diskussion angenommen und zur Weiterleitung
verabschiedet.
Für Gudrun Biehl neigt sich ein langes Berufsleben dem Ende zu – schulisch ist das
mehr oder weniger mit dem Eintritt in die
Altersteilzeit schon geschehen, gewerk-

schaftlich vollzieht sich das in kleineren
Schritten. So will sie – gewissermaßen mit
Ablauf des Schuljahres – ihre Arbeit in der
Bundesfachgruppe der Kaufmännischen
Schulen in andere Hände übergeben.
Gudrun Biehl schlug Sabine Weiland für
dieses Amt vor. Eine einstimmige Wahl
durch die Fachgruppenkonferenz erfolgte.
An Gudrun geht ein von Herzen kommender großer Dank für ihre sehr fachkompetente und engagierte Arbeit über die
ganzen Jahre in diesem – und nicht nur
in diesem – Amt! DANKE!
Weiter waren zu nominieren die Kandidatinnen bzw. Kandidaten für den
Vorstandsbereich Berufliche Bildung und
Weiterbildung. Dazu wurden Daniela Bartkus-Börder (BBS Bad Kreuznach), Sarah
Al-Heli (BBS Ingelheim) und Georg Feyrer
(BBS Mainz 2) benannt und zum Vorschlag
an den Gewerkschaftstag empfohlen.
Im abschließenden Teil der Konferenz
wurde dann noch die regionale Arbeit der
der GEW und auch speziell der Landesfachgruppe BBS betrachtet. Nach regem
Austausch wurde vereinbart, die Arbeit in
den Bezirken gleichmäßiger zu begleiten
und die örtlichen Fachgruppen direkter
zu unterstützen.
Wolfgang Butterbach
Landesfachgruppenausschuss
Berufsbildende Schulen

„Noch immer zu wenige Ausbildungsplätze in Rheinland-Pfalz“
Die Bundesagentur für Arbeit stellte
Anfang April aktuelle Zahlen zum rheinland-pfälzischen Ausbildungsmarkt vor.
Die Zahl der jungen Menschen ohne
Ausbildungsstelle, der sogenannten unversorgten Bewerber, ist im Vergleich
zum Vorjahr um 2,3 Prozent angestiegen. Jedem unversorgten Bewerber
stehen 1,02 offene Ausbildungsstellen
gegenüber.
Obwohl das auf den ersten Blick nach Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage
aussieht, gibt es keinen Grund zur Entwarnung. „Es ist schon jetzt absehbar, dass
sich die Schieflage am Ausbildungsmarkt
weiter vergrößert“, so Dietmar Muscheid,
Vorsitzender DGB Rheinland-Pfalz /
Saarland. „Wir bräuchten mindestens
31.500 Ausbildungsstellen in RheinlandPfalz – davon sind wir mit rund 22.000
gemeldeten Stellen weit entfernt.“
Warum das Verhältnis von einer offenen
Ausbildungsstelle pro Bewerberin oder
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Bewerber nicht ausreicht, erklärte Dietmar Muscheid: „Die Rechnung – eine
Ausbildungsstelle plus einen Bewerber
ist gleich Ausbildungsverhältnis – geht
nicht auf. Hier muss man hinter die Zahlen
schauen. Zunächst stellt es sich so dar,
dass dieses ‚Eins zu Eins‘ nicht flächendeckend in Rheinland-Pfalz gewährleistet
ist. In bestimmten Regionen gibt es mehr
Ausbildungsstellen als Bewerberinnen

und Bewerber, während es in anderen
Regionen sehr wenige Stellen gibt, um die
dann entsprechend viele junge Menschen
konkurrieren.“
Der DGB-Vorsitzende weiter: „Wir brauchen deshalb ein auswahlfähiges Angebot, um jungen Menschen Chancen zu
eröffnen. Das aber kann nur gelingen,
wenn wieder mehr Betriebe ausbilden!“,
so Muscheid weiter.
Helfen würde hierbei das DGB-Konzept
der solidarischen Ausbildungsfinanzierung. Der Grundgedanke dabei ist, dass
nicht-ausbildende Betriebe einen finanziellen Beitrag leisten und wer qualitativ
hochwertig ausbildet mit diesem Geld
unterstützt wird. „Die solidarische Ausbildungsfinanzierung würde die Ausbildung
für Betriebe finanziell attraktiver machen
und gleichzeitig würde Geld generiert, um
damit neue und bessere Bildungsangebote für junge Menschen zu ermöglichen“,
erklärte der DGB-Bezirksvorsitzende.
Text und Foto: dgb
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Hochschulen

Ausländische Studierende:

Voraussetzungen für Hochschulzugang von Geflüchteten schaffen
„Immer noch dominieren Hürden, es
gibt viele rechtliche Unklarheiten, Abstimmungsprobleme und Hindernisse
und zu wenig Personal an den Hochschulen, die Geflüchtete beraten, orientieren und unterstützen können.“
Zu diesem niederschmetterten Resümee kommt Pierre Vicky Sonkeng,
Sprecher des Bundesverbands ausländischer Studierender (BAS). „Hier wurden bisher viele Chancen verpasst und
notwendige Schritte nicht eingeleitet,
um sich auf die Studienaufnahme Geflüchteter ausreichend vorzubereiten“,
so Sonkeng weiter. Der BAS fordert die
Öffnung der Hochschulen, den Abbau
von Bürokratie und diskriminierenden
Regelungen und eine angemessene,
zeitlich ausreichende und nachhaltige
Ausstattung der Hochschulen.
Viele Regelungen schränkten die Möglichkeiten Geflüchteter ein, erläutert
Sonkeng. „So werden im Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom Dezember
Hürden für Geflüchtete ohne Dokumente
aufgebaut, die es zuvor nicht gab – der
Zugang wird insgesamt restriktiver gehandhabt. Bei Bewerbungen über uniassist werden zusätzliche Beratungen
oder Studierfähigkeitstests nötig – obwohl
häufig fast keine oder viel zu wenig Mittel
für zusätzliche notwendige Beratungen
an den Hochschulen bereitgestellt werden. Dafür werden studieninteressierte
Geflüchtete im Behördendschungel mit
immer neuen, noch komplizierteren
Verfahren drangsaliert“. Auch aufenthaltsrechtliche Hindernisse, wie etwa
die Wohnsitzauflage, werden für Studieninteressierte nicht abgeschafft, damit
sie ein Studium am Ort ihrer Hochschule
aufnehmen können. Im Gegenteil, es wird
stets von Verschärfungen gesprochen.
„Statt das Geld in solche bürokratischen
Maßnahmen zu stecken, sollten Mittel
vielmehr zum Großteil den Hochschulen
zufließen, die die Beratung und auch die
Studienausbildung und den Studienerfolg der Geflüchteten ermöglichen. Die
Hochschulen werden seitens des Bundes
nur mit kurzfristigen Miniprogrammen
abgespeist – mit denen sie keine verlässlichen Programme aufbauen können.
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In den Ländern sieht die Situation sehr
unterschiedlich aus. Die Geflüchteten
können so den Zugang zum Studium
kaum planen“, so Maimouna Ouattara,
Vorstandsmitglied des BAS. „Mit Mitteln
für die Hochschulen sollten die derzeit
notwendigen Sprachkurse und studienvorbereitenden Maßnahmen eingerichtet
und dauerhaft für die nächsten Jahre
angeboten werden. Außerdem müssen
die Hochschulen eine Studienberatung
und die Prüfung des Hochschulzugangs
zuverlässig übernehmen.“
Gute Studienberatung und Einstiegsmaßnahmen erhöhen den Studienerfolg
nachweislich – die Gesellschaft investiert
so in Zufriedenheit, besser integrierte
Bürgerinnen und Bürger und nachhaltig
gute Beziehungen zu den Herkunftsländern, die sich nachweislich nicht nur
politisch, menschlich, sondern auch ökonomisch bezahlt macht: für die Aufnahmegesellschaft wie auch die betroffenen
Individuen.
„Hinzu kommt ein grundlegendes Problem: Vielerorts werden Hochschulen
über Mittelzuwendungen der Länder für
Studienerfolge belohnt bzw. für Schwundund Abbruchsquoten bestraft. Die Hochschulen befürchten, dass wenn sie Maßnahmen für Geflüchtete einrichten,
diese trotzdem erhöhte Schwundquoten
aufweisen könnten. Ausländische Studierende haben durchschnittlich aufgrund
der größeren Herausforderungen durchschnittlich schlechteren Studienerfolg als

deutsche. Selbst die erfolgreichsten Studierenden – sind sie geflüchtet – könnten
durch aufenthaltsrechtliche Schritte aus
dem Studium gerissen werden. Folglich
werden vermehrt Programme aufgelegt, die praktisch kaum zum Studium
führen oder nur wenige Geflüchtete
mit guten Bleibe- und Erfolgsaussichten
zulassen und somit einen Großteil der
Studierenden nicht erreichen. Hier steht
die betriebswirtschaftliche Führung der
Hochschulen dem Gemeinwohl entgegen,
das am meisten profitiert, wenn möglichst
viele Geflüchtete einen qualitativ hochwertigen Studienabschluss machen. Doch
dazu müssen sie zunächst den Zugang
zum Studium erlangen können“, so Jan
Rick, ebenfalls Vorstandsmitglied des BAS.
Der Bundesverband befürchtet, dass so
bei wesentlich mehr Studierwilligen als
notwendig die Integration über den erstrebenswerten Weg Studium scheitert.
Bund und Länder seien gefordert die
derzeit nicht ausreichend ausgestatteten
Hochschulen zu befähigen, die Herausforderungen meistern zu können, und
den Geflüchteten, die in Deutschland
sicher noch längere Zeit bleiben, eine
Perspektive zu geben. Diese substantielle
Ausstattung der Hochschulen müsse diese
befähigen, die nächsten Jahre planen zu
können und unter Beteiligung der Betroffenen und der Studierendenschaften gute
Angebote zu Studium und Studieneinstieg
zu machen.
pm
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Frauenpolitik / Tarifarbeit

Gewerkschaften am Equal Pay Day aktiv!
In Trier wurde am Equal Pay Day am 19.
März von einem Aktionsbündnis, dem
auch die Gewerkschaften der Region
angehören, ein Informationsstand organisiert. Die Öffentlichkeit wurde auf die
Lohnlücke von 21,6 % zwischen Frauen
und Männern aufmerksam gemacht. Um
das Einkommen zu erzielen, das Männer
bereits am 31. Dezember des Vorjahres
hatten, müssen Frauen bis zum sogenannten Equal Pay Day des Folgejahres
arbeiten. Unter dem Motto „Was ist
meine Arbeit wert“ drehte sich der Equal
Pay Day 2016 um das Schwerpunkthema
‚Berufe mit Zukunft‘.
Mitglieder aus den DGB-Kreis-und Stadtvorständen kamen nach einer Arbeitstagung am Infostand zusammen, um
gemeinsam mit den Mitgliedern des
Bündnisses (Frauen der Stadtratsfraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die
Grünen, Die Linken sowie die Katholische
Frauengemeinschaft Deutschland, die
katholische Arbeitnehmerbewegung, die

Jusos, die AsF, die CDU Frauen Union Trier,
Bezirksfrauenrat ver.di sowie der DGB)
aufzutreten. Auch die GEW war vertreten durch Wolfgang Butterbach (7.v.l.),
Vorsitzender des GEW Bezirks Trier, und
Erni Schaaf-Peitz (4.v.l), Vorstandsbereich

Jugendhilfe und Sozialarbeit. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kam zu
einem Überraschungsbesuch und hatte
die Zeit, sich ausgiebig zum ‚EqualPayDay‘
auszutauschen.
Text: Erni Schaaf-Peitz / Foto: James Marsh

Tarifarbeit

Ehrenamtliche gestalten Tarifarbeit bei Bund, Ländern und Kommunen
Die Tarifarbeit im Bereich von Bund, Ländern und Kommunen sowie bei privaten Bildungsträgern wird in der GEW
durch sogenannte Tarifkommissionen begleitet.
Diese bundesweiten Kommissionen, in denen die GEW Rheinland-Pfalz jeweils mit stimmberechtigten ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen sowie einem hauptberuflichen Beschäftigten mit beratender Stimme vertreten ist, wirken beispielsweise
mit bei den Entscheidungen zur Kündigung von bestehenden
Tarifverträgen oder zur Aufstellung von Forderungen im Vorfeld
von Tarifverhandlungen. Sie begleiten in den Tarifauseinandersetzungen vor Ort die Verhandlungsgruppen und geben Empfehlungen zur Annahme oder zur Ablehnung von Tarifergebnissen
sowie für die Feststellung des Scheiterns von Verhandlungen.
Im Bereich des öffentlichen Dienstes sind in der GEW eine
Tarifkommission Bund und Kommunen sowie eine Tarifkommission Länder zuständig. Die Anzahl der Mitglieder, die von
den einzelnen GEW Landesorganisationen in die bundesweiten
Kommissionen entsandt werden können, hängt von der jeweiligen Mitgliederstärke in diesem Bereich ab.
Der Tarifkommission Bund und Kommunen gehören für die
GEW-Rheinland-Pfalz ehrenamtlich Erni Schaaf-Peitz (Wittlich),
Christine Münch (Kirchheimbolanden), Ralf Skala (Bad Breisig)
und als Vertreterin Daniela Eberz (Dierdorf) an. Alle Kolleginnen
und Kollegen arbeiten in kommunalen Kindertagesstätten.
Hinzu kommen Alexander Witt vom Vorstandsbereich Beamten-,
Angestellten- und Arbeitsmarktpolitik sowie Gewerkschaftssekretär Ingo Klein mit beratender Stimme.
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Thomas Rausch (Ludwigshafen) und Ingrid Vollmer-Winter
(Rüdesheim) sowie als Vertreterin Anne Merz (Buch) sind von
der GEW Rheinland-Pfalz in die bundesweite Tarifkommission
Länder entsandt. Hinzu kommen wiederum Alexander Witt vom
Vorstandsbereich Beamten, Angestellten- und Arbeitsmarktpolitik sowie mit beratender Stimme Geschäftsführer Peter
Blase-Geiger.
Durch die Beteiligung der Ehrenamtlichen in den Tarifkommissionen stellt die GEW Rheinland-Pfalz sicher, dass die Interessen
ihrer Mitglieder in überregionalen Zusammenhängen gesehen
und berücksichtigt werden können. In den Tarifrunden der letzten Jahre hat sich zudem gezeigt, dass die rheinland-pfälzische
GEW in der bundesweiten Tarifarbeit an Einfluss gewonnen hat.
Bernd Huster / Foto: GEW-Bildarchiv
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Recht

Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster & Dieter Roß
Berechnung Urlaubstage Tarifbeschäftigte
In unserer kommunalen Kita arbeitet eine Kollegin mit einem
befristeten Vertrag. Vertragsbeginn war der 1.1.2016. Das Vertragsende ist auf den 16.11.2016 terminiert. Bei der Berechnung
des Urlaubsanspruchs sind sich Dienststelle und Beschäftigte
nicht einig. Können Sie helfen?
Da das Beschäftigungsverhältnis im Laufe des Jahres endet,
erhält die Kollegin als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat
des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Urlaubsanspruchs nach
TVöD, der 30 Tage beträgt. Berechnung: 30/12= 2,5 Tage pro
Monat. 10 volle Monate = 25 Tage Urlaubsanspruch.

Urlaubsberechnung bei unregelmäßigen Arbeitszeiten
In unserer Lebenshilfe-Einrichtung gibt es Beschäftigte, die nur
auf Abruf arbeiten. Die Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne
Wochentage steht also nicht fest. Daraus ergeben sich Probleme
bei der Berechnung der Urlaubstage, die diesen Kolleginnen und
Kollegen zustehen. Was empfehlen Sie uns?
Wenn die Arbeitswochen jeweils ungleichmäßig viele Arbeitstage haben, muss die Berechnung der Urlaubsdauer auf einen
längeren Zeitraum als eine Woche, zum Beispiel auf ein Jahr,
bezogen werden. Nehmen wir mal an, dass ein Beschäftigter,
der regelmäßig an fünf Tagen in der Woche arbeitet, auf 260
Arbeitstage jährlich kommt und dafür einen Urlaubsanspruch von
30 Tagen hat. Im Vergleich nehmen wir an, dass eine Beschäftigte,
die an zwei bis fünf Tagen in der Woche arbeitet, am Jahresende
auf 208 Arbeitstage kommt. Der Urlaubsanspruch für diese Beschäftigte würde sich wie folgt berechnen: 30 Urlaubstage/260
Arbeitstage x 208 Arbeitstage = 24 Urlaubstage.

§

mungen Anwendung. Danach sind Erstattungen der Reisekosten
bei genehmigten Dienstreisen grundsätzlich sowohl bei einer
Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit privaten
PKWs vorgesehen. Der Träger stellt in Ihrem Fall für die Fahrt
zur Fortbildung ein Fahrzeug der Dienststelle kostenlos zur Verfügung. Möglicherweise ist die Nutzung des Fahrzeugs aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgesehen und auch Bestandteil
Ihrer Dienstreisegenehmigung. Falls Sie dann doch mit der Bahn
fahren und eine Kostenerstattung geltend machen sollten, wird
Ihr Arbeitgeber diese vermutlich zurückweisen.

Kündigungsfrist bei befristetem Vertrag in der Kita
Mein Arbeitsvertrag bei einer Stadt ist bis zum 31.8.2016 befristet worden. Mittlerweile weiß ich, dass ich im Anschluss nicht
weiter beschäftigt werden kann. Allerdings habe ich eine neue
Stelle in Aussicht, die ich zum 1.6.2016 antreten könnte. Welche
Kündigungsfrist gilt für mein Arbeitsverhältnis?
Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt die Kündigungsfrist laut Tarifvertrag zwei
Wochen zum Monatsschluss. Die ordentliche Kündigung eines
befristeten Vertrages nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig,
wenn die Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt.
Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist in einem
oder mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen bei
demselben Arbeitgeber von insgesamt mehr als sechs Monaten
vier Wochen, von insgesamt mehr als einem Jahr sechs Wochen
zum Schluss eines Kalendermonats, von insgesamt mehr als zwei
Jahren drei Monate, von insgesamt mehr als drei Jahren vier
Monate zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

Verlängerung der Probezeit wegen Krankheit

Freistellung des Personalrates

Eine neue Kollegin in unserer kommunalen Kita ist während
ihrer Probezeit erkrankt. Wir fragen uns, ob sich die Probezeit
jetzt automatisch verlängert. Welche Rechtsgrundlagen gelten?

Wir sind neu im Personalrat unserer Schule. Jahrelang gab es
keinen Personalrat wegen bestimmter Bedingungen, die ich
nicht weiter ausführen will. Wir wollen gute Arbeit leisten zum
Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle
obliegenden Aufgaben in vertrauensvoller Zusammenarbeit von
Personalrat und Schulleitung. Dazu brauchen wir Zeit und eine
gute Ausstattung. Kann die GEW uns Hilfen geben?

Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten laut TVöD als
Probezeit. Während dieser Zeit beträgt die Kündigungsfrist zwei
Wochen zum Monatsschluss. Eine Verlängerung der Probezeit
sieht der Tarifvertrag nicht vor.

Dienstreise Kita-Beschäftigte
Demnächst fahren wir zu zweit aus unserer Kita auf eine Fortbildung nach Mainz. Wir arbeiten in einer Einrichtung in der Nähe
von Koblenz und würden gerne mit der Bahn zum Tagungsort
fahren. Unser Träger ist aber der Meinung, dass wir ein Fahrzeug
der Dienststelle nutzen sollen. Wir besitzen zwar beide einen
Führerschein, fahren aber nicht so gerne Auto, vor allem wenn
es in größere Städte gehen soll. Hat unser Träger das Recht, uns
für die Fahrt das Transportmittel vorzuschreiben?
Laut Tarifvertrag finden für die Erstattung von Reisekosten die
für die Beamtinnen und Beamten jeweils geltenden Bestim-
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In § 40 Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) ist in Absatz
2 die Mindest-Freistellung geregelt. Bei 300 bis 600 Beschäftigten
ist mindestens ein Mitglied des Personalrats voll freizustellen.
Problem ist, dass die Schulen nicht diese Beschäftigtenzahlen
haben. Im Rahmen einer Einigungsstelle wurde die Formel zur
Berechnung der Mindestfreistellung (Beschäftigtenzahl x Regelstundenmaß der Schulart: 450) festgelegt. Dabei wurde als Regel
zur Rundung fixiert: Von ,000 bis ,0249 abrunden, von ,250 bis
,279 runden auf ,5, von ,275 bis ,999 aufrunden. Weiter wurde
bestimmt, dass bei besonderen Umständen wie mehrere Schulstandorte, Zuständigkeit für mehrere Schulen, Ganztagsschule
etc. eine Erhöhung des Errechneten angezeigt ist.
Das so in Absprache mit der Schulleitung Festgelegte sollte in
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Ruhestand und Nebentätigkeit
Ich will zum Schuljahresende 2016/17 auf eigenen Antrag hin
nach Vollendung meines 63. Lebensjahres in der Ruhestand
treten. Ich weiß, dass ich einen Versorgungsabschlag von 7,2%
hinnehmen muss. Mein Ruhegehaltssatz wird bei 62,56% liegen.
Ich führe (als genehmigte Nebentätigkeit) für die Volkshochschule mehrere Kurse durch und erziele dadurch ein monatliches
Honorar von 250 €. Wird mir dieses auf meine Ruhestandbezüge
angerechnet?
Sagen Sie mir Ihre Besoldungsgruppe und –stufe und dann
wollen wir mal rechnen. Auch wenn ich die 250 € zu Ihren
Ruhegehaltsbezügen (berechnet auf der Basis der 62,56%)
hinzurechne, bleiben Sie noch deutlich unter den Ruhegehaltsbezügen, die sich bei Anwendung der Höchstgrenze von 71,75%
ergeben würden.

Altersteilzeitantrag zurückziehen
Ich habe Ende Januar über die Schulleitung meinen Antrag auf
Altersteilzeit eingereicht. Mir sind jetzt Zweifel gekommen, ob
das die richtige Entscheidung war. Kann ich Ihnen meine Laufbahndaten senden, eine Kopie des ATZ-Antrags und Sie rechnen

mir die verschiedenen Berufsausstiegsmöglichkeiten und die
Bezüge während der Altersteilzeit durch?
Solange der Antrag noch nicht seitens der ADD bewilligt wurde,
kann er zurückgezogen werden. Lassen Sie mir bitte die angegebenen Unterlagen möglichst noch heute zukommen und Sie
bekommen von mir dann umgehend die gewünschten Berechnungen zurück als Entscheidungsgrundlage.

Hospitation bei einem Kollegen
Ich unterrichte als voll ausgebildete Lehrkraft derzeit nur in Teilzeit, bin im Kontakt mit einem Kollegen der Nachbarschule und
habe ihn gefragt, ob ich mal in seinem Unterricht hospitieren
könne. Er hat mir das zugesagt und meldete dieses Vorhaben
beim Schulleiter. Dieser war eher zurückhaltend. Es müssten –
so seine Aussage – zuerst die Eltern der betroffenen Lerngruppe
bzw. Klasse mittels eines Elternbriefes informiert werden. Wenn
es dann keine Einwände gäbe, würde er die Hospitation genehmigen. Ist wirklich dieser Aufwand erforderlich?
Eine Vorschrift im rheinland-pfälzischen Schulrecht, die diese
Vorgehensweise erfordert, gibt es nicht. Hier hat der Schulleiter eine Hürde aufgebaut, die nicht angemessen ist. Es müsste
genügen, wenn der Schulleiter vorher von der vorgesehenen
Hospitation Kenntnis hat.

Foto: GEW-Bildarchiv

einer Dienstvereinbarung (§ 76 LPersVG) schriftlich niedergelegt,
von beiden Seiten unterzeichnet und in geeigneter Weise in der
Dienststelle bekannt werden.
Die Freistellung dient zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben des Personalrates.
Daneben bietet es sich an, eine Regelung zu besprechen und
festzulegen, wann in der Regel die Personalratssitzungen (intern
und mit der Schulleitung) stattfinden, ohne dass durch Freistellungen nach § 39 LPersVG in den Gesamtstundenplan der Schule
eingegriffen werden muss. Dies kann durch eine pauschalierte
Dienstbefreiung geschehen.

Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte nicht benachteiligen!
Zwar ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Teilzeitbeschäftigte
wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt werden dürfen, dennoch werden nicht in allen Schulen Regelungen getroffen, die
Teilzeitbeschäftigte entsprechen schützen. Die GEW hat ein
jetzt ein neues Info herausgegeben, das auf die besondere
Situation von teilzeitbeschäftigten Lehrkräften eingeht.
Lehrkräfte, die ihre Arbeitszeit reduziert haben, um sich zu
entlasten, Kinder zu erziehen oder mehr Zeit mit der Familie zu
verbringen, stehen häufig vor dem Problem, dass sie zwar mit weniger Pflichtstunden in der Schule eingesetzt werden, allerdings
in ihrer Gesamtarbeitszeit manchmal den Eindruck haben, dass
die Reduzierung und das niedrigere Gehalt sich kaum lohnen.
In der Regel werden sie bei teilbaren Aufgaben, wie z.B. Aufsichten, anteilig eingesetzt. Auch außerunterrichtliche Tätigkeiten in der Schule werden in der Regel geteilt bzw. es gibt
dafür Entlastungsstunden. Der Großteil der außerunterrichtlichenTätigkeiten fällt jedoch wie bei Vollzeitbeschäftigten an.
Die Aufgaben einer Klassenleitung sind ebenso wenig teilbar wie
Elterngespräche, Konferenzen und ähnliche Tätigkeiten.
Da gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Teilzeitbeschäftigte wegen
ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt werden dürfen, sind Teilzeit-
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beschäftigte auch im Schuldienst mit allen ihren Tätigkeiten
nur entsprechend ihres Teilzeitbruches einzusetzen. Da dies
bei der Arbeitszeit von Lehrkräften und im Schuldienst nicht so
einfach ist, haben die Schulen vor Ort die Aufgabe, individuelle
Regelungen zu treffen.
Das Land Rheinland-Pfalz hat mit der Verwaltungsvorschrift
„Umgang der dienstlichen Verpflichtung von Teilzeitlehrkräften“
hierfür eine gute Grundlage geschaffen. Auffallend ist leider nur,
dass es eine erhebliche Anzahl von Schulleitungen gibt, die diese
VV nicht kennen oder daraus keinerlei Verpflichtungen ableiten.
Nun hat das Bundesverwaltungsgericht vor einiger Zeit entschieden, dass Teilzeitbeschäftigte einen Rechtsanspruch darauf
haben, anteilig mit ihrer gesamten Tätigkeit zu Vollzeitbeschäftigten eingesetzt zu werden. Die Verwaltungsvorschrift kann
nun nicht mehr als Empfehlung angesehen werden, sondern
Schulleitungen müssen sich Gedanken über den Einsatz und
Entlastungen machen. Wir empfehlen mit den Personalräten
zusammen an der einzelnen Schule Regelungen zu finden, wie ein
Einsatz aussehen kann und wie ggf. Entlastungen zu finden sind.
Sinnvoll ist es, mit den Schulen Vereinbarungen zu treffen, die für
das ganze Kollegium offen nachvollziehbar und anwendbar sind.
Brigitte Strubel-Mattes, Juristin der GEW
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Generation 60+

D�� GEW ���������� …
... im Juni 2016
zum 70. Geburtstag

zum 85. Geburtstag

Herrn Rolf John
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern
Herrn Peter W. Neuborn
Burgen
KV Koblenz-Mayen
Herrn Helmut Beck
Neuwied
KV Koblenz-Mayen
Herrn Prof. Dr. Franz Hamburger
Mainz
KV Mainz-Bingen
Frau Elke Eschmann
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern
Frau Margret Vanecek
Limburg
KV Westerwald
Frau Angela Euteneuer
Mainz
KV Mainz-Bingen

Frau Elinor Kuerten
Mellrichstadt
KV Bad Kreuznach
Herrn Willi Schmiedel
Holzappel
KV Rhein-Lahn

zum 75. Geburtstag
Frau Ute Hofstadt
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern
Frau Susanne Kraunus
Kirn
KV Zweibrücken
Herrn Günther Heinz
Gundersheim
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Frau Waltraud Maikowski
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern

zum 80. Geburtstag
Herrn Alfred Riedinger
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern
Herrn Eberhard Mai
Elsoff
KV Rhein-Lahn
Frau Edeltraud Stift-Naethe
Bingen
KV Mainz-Bingen
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zum 88. Geburtstag
Frau Edith Gehenn
Bergen
KV Birkenfeld

zum 90. Geburtstag
Herrn Siegfried Weisshaar
Andernach
KV Koblenz-Mayen

zum 92. Geburtstag
Herrn Ludwig Emrich
Freinsheim
KV Bad Dürkheim
Frau Luise Gaubatz
Pirmasens
KV Pirmasens

zum 102. Geburtstag
Herrn Walther Willems
St Goar
KV Rhein-Hunsrück

… im Juli 2016
zum 70. Geburtstag
Frau Marianne Benninghoven
Waldböckelheim
KV Bad Kreuznach
Frau Annette Pöppel-Hoﬀmann
Neustadt
KV Neustadt
Herrn Manfred Schlarb
Stromberg
KV Bad Kreuznach
Frau Brigitte Gemmel
Idar-Oberstein
KV Birkenfeld

zum 75. Geburtstag
Herrn Gerfried Scheuermann
Gemünden
KV Westerwald
Frau Gertrud Albert
Bitburg
KV Bitburg-Prüm
Herrn Dieter Schneider
Niederschlettenbach
KV Pirmasens
Frau Barbara Lisbach
Ettlingen
KV Südpfalz
Frau Bärbel Woll
Speyer
KV Ludwigshafen
Herrn Karl Heinz Nillius
Ingelheim
KV Mainz-Bingen

zum 89. Geburtstag
Herrn Georg Hammerstein
Waldmohr
KV Kusel

zum 92. Geburtstag
Frau Hanna Guthmann
Bischofsheim
KV Mainz-Bingen

Berichtigung
(gh) In unserer Ausgabe 3/16 haben wir Frau
Gerda Ewert zum Geburtstag gratuliert. Leider zum falschen. Die Kollegin aus Nister im
Kreisverband Westerwald wurde im April 90
Jahre alt, nicht 94, wie irrtümlich geschrieben. Wir bitten um Verzeihung.
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Rechtsschutz auch im Ruhestand
Manche Ruheständler und Rentner fragen
sich, was es eigentlich noch bringt, nach
dem Eintritt in den Ruhestand weiterhin
Mitglied der GEW zu bleiben. Natürlich
ist da an erster Stelle die Solidargemeinschaft zu nennen; der Wille, auch weiterhin die Belange der Lehrerschaft und
anderer in der Erziehungsarbeit Tätigen
zu unterstützen und für die Interessen
unserer Berufsgruppe einzutreten.
Aber auch die kollektiven und individuellen Interessen von uns im Ruhestand
befindlichen Mitgliedern werden von der
GEW vertreten. Zunächst hat die jüngere
Vergangenheit gezeigt, dass weder das
Renten- noch das Versorgungs- oder
Zusatzversorgungsrecht vor Einschränkungen gefeit sind. Hier braucht es die
Gewerkschaften, um Verschlechterungen
bestmöglich zu verhindern bzw. Verbesserungen zu erwirken. Es gibt die
Versorgungsempfänger, die aus eigenem
Antrieb einen Zusatzjob ausüben oder
zwangsläufig auf Grund niedriger Altersversorgung auf eine weitere Tätigkeit

angewiesen sind, welche die knappen
Finanzen aufbessert.
Was aber geschieht, wenn im Rahmen
dieser Tätigkeiten Probleme auftreten?
Grundsätzlich besteht auch für GEWMitglieder im Ruhestand die Absicherung,
die in der aktiven Zeit gegolten hat, also
Berufshaftpflichtversicherung und Rechtsschutz durch die GEW. Folgende Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein:
1. Die Tätigkeit muss der Mitgliederverwaltung in der GEW-Landesgeschäftsstelle gemeldet werden. Dort wird die
Änderung vermerkt und ggf. der Beitrag
angepasst.
2. Rechtsschutz darf nur bei ordnungsgemäßer Mitgliedschaft für Tätigkeiten
im Satzungsbereich der GEW (also bspw.
nicht für Hausmeister-, Verkaufs-, Pflege- oder Fahrdiensttätigkeiten etc.) und
satzungsgemäßer Beitragszahlung für
Rente, Ruhegehalt und Tätigkeit gewährt
werden.
Unabhängig davon gewährt die GEW
Rechtsschutz während der gesamten

Ruhestandszeit, sofern es sich um berufsbezogene Angelegenheiten handelt.
Dazu gehören vor allem Widersprüche
und ggf. Klageverfahren gegen Beihilfebescheide sowie Probleme mit den
Versorgungsbezügen, also Renten und
Ruhegehälter. Das gilt auch für die gesetzliche Krankenversicherung und das
Schwerbehindertenrecht, eingeschränkt
auch für Auseinandersetzungen mit der
privaten Krankenversicherung.
Die Telefonnummern findet man wie
vieles andere auch unter www.gew-rlp.de.
Sehr wichtig ist, dass Mitglieder sich zuerst an die zuständige GEW-Rechtsschutzstelle wenden. Wenn bereits vorher ein
Rechtanwalt kontaktiert wurde, darf die
GEW nicht mehr Rechtsschutz gewähren
oder gar die Kosten übernehmen. Besonders interessant ist oft die Beantwortung
der Frage, wie viel man hinzuverdienen
darf, ohne dass die Ruhegehaltsbezüge
gekürzt werden. Dies ist individuell unterschiedlich und die GEW- Rechtsschutzstelle kann das in jedem Einzelfall exakt
berechnen.
Es lohnt sich also, auch im Ruhestand in
der GEW zu bleiben.
hl

Was im Kopf eines Amoktäters vorgeht
Woran erkennt man, ob ein Schüler
oder ein Erwachsener einmal zu einem
Amoktäter werden könnte? Dieser
Frage geht Prof. Dr. Britta Bannenberg
am Lehrstuhl für Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug der Universität Gießen nach. Sie und ihr Team
forschen nicht nur zu den Indizien von
Amoktaten, sie helfen auch im Rahmen
einer Telefonberatung kostenlos bei der
Abklärung der Bedrohung (Gefahrenprognose) und beim Umgang mit bedrohlichen Personen. Das „Beratungsnetzwerk Amokprävention“ arbeitet
dabei mit dem „Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden“ zusammen.
Frau Bannenberg, seit wann beschäftigen
Sie sich mit der wissenschaftlichen Erforschung von Amoktaten?
Ich beschäftige mich seit 2002 mit diesen sogenannten Amoktaten. Seit 2013
ist mein Lehrstuhl Teil des Verbundforschungsprojekts TARGET des Bundesforschungsministeriums. In diesem
Projekt analysieren und vergleichen wir
systematisch alle Fälle von Amoktaten
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in Deutschland, von denen wir Kenntnis
erhalten, untersuchen aber auch Fälle von
Amokdrohungen.
Sie haben in Ihrer Forschung sechs verschiedene Fallgruppen von Amokdrohern
identifiziert. Interessant ist dabei, dass
die lautesten und aggressivsten Schüler
demnach gerade nicht für Amokläufe
prädestiniert sind…
Das ist für Außenstehende erst einmal
überraschend. Wenn man eine Amoktat
vor Augen hat, dann denkt man, es müsse sich um einen Menschen handeln,
der wahrscheinlich vorher schon durch
Aggressionsdelikte auffällig geworden
ist. Das ist nicht so. Die impulsiven, unbeherrschten und gewalttätigen Schüler
findet man später möglicherweise als
Mehrfach- und Intensivtäter bei Gewalt- und anderen Straftaten wieder. Sie
begehen aber keine Amoktaten. Amoktaten sind ja sehr seltene Formen von
geplanten Tötungsdelikten, die eher von
stillen Charakteren begangen werden, die
aber in sich eine unheimliche Wut und
Hass verspüren. Diese Täter lassen ihre
Aggressivität eben nicht impulsiv heraus.

Gilt diese Charakterisierung auch für Erwachsene – also, wenn etwa ein Mensch
in einer Behörde oder bei einer Gerichtsverhandlung plötzlich Amok läuft?
Bei Erwachsenen gibt es mehrere Typen.
Häufig sind auch hier unverträgliche
Einzelgänger zu finden: Das sind typische
Querulanten, also Menschen, die auf ihre
Umwelt undurchschaubar und beunruhigend wirken. Aber mindestens ein Drittel
der Täter ist schizophren oder psychotisch
erkrankt. Sie handeln aus einem Wahn
heraus und sind hoch gefährlich, wenn
sie an Waffen herankommen. Ein weiteres
Drittel dürfte paranoid persönlichkeitsgestört sein. Sie sind schuldfähig, wenn sie
handeln. Doch sie bilden sich immer ein,
sie würden angegriffen oder beleidigt.
Sie beziehen alles in negativer Hinsicht
auf sich und entwickeln immer die Vorstellung „Man will mir was“. Das kann
dann beispielsweise in einem normalen
Scheidungsverfahren zu ungeahnten
Wutausbrüchen führen, und dann laufen
solche Menschen auch Amok.
Quelle: http://www.polizei-dein-partner.
de/

23

Tipps + Termine

Büchertipps von Antje Fries
Erste Hilfe
Man hat schon Erzieherinnen mit Schere, Kleber und Karteikärtchen
gesehen … Fix und fertig
nutzbar sind jedoch die
„Erste-Hilfe-Wörter“, eine
neue Sammlung von 250
Fotokarten aus den Bereichen Alltag draußen,
Alltag drinnen, Ernährung,
Familie, Kleidung, Körper,
Pflege, Spielzeug und Tiere. Unter dem
Foto und dem deutschen Begriff findet
sich jeweils das Wort in arabischer, türkischer, englischer und französischer
Sprache. Ob Englisch und Französisch nun
aktuell von besonderer Bedeutung sind,
sei dahingestellt, aber die Karten können
in den ersten Wochen und Monaten in
Kita wie Schule und Anfänger-Sprachkurs
hilfreich sein.
Erste-Hilfe-Wörter. Kita-Kinder lernen
Deutsch. Berlin 2016. 250 Fotokarten,
19,99 €. ISBN 978-3-589-001521

Raus geht’s!
155 Ideen für Schule und Jugendarbeit
auf dem Hof, im Gelände, im Wald, am
Strand oder auch im Schnee beinhaltet
Andreas Krenners Buch „Die große Spielesammlung für draußen“: Kurz und knapp

auf jeweils einer halben bis einer ganzen
Buchseite werden die Spielideen von A
wie Ampelspiel über B wie Ballermann, F
wie Frisbee-Golf, O wie Outdoor-Biathlon
bis Z wie Zuckball (um nur einige Beispiele
zu nennen) vorgestellt. Als Extra gibt es
zehn fertig geplante Spieleolympiaden:
Den Klassiker mit Sackhüpfen, Schubkarrenrennen, Tauziehen etc. ebenso wie
eine Fahrrad-Olympiade, eine BlödelOlympiade, Junior Highland Games
oder Angebote für Strand, Wald und die
Winterzeit oder auch eine Olympiade,
die komplett aus Staffeln besteht. Unentbehrlich!
Alle Spiele sind einmal nach Alphabet, ein
weiteres Mal nach Kategorien sortiert zu
finden
Andreas Krenner: Die große Spielesammlung für draußen. Mülheim 2016.192
Seiten, 19,99 €. ISBN 978-3-8346-30568

Do it yourself
„Handgemacht für meinen Garten“ klingt
nach ausgleichender Beschäftigung
im Grünen für gestresste KollegInnen.
Warum nicht auch das? Aber für den
Kunst- und Werkunterricht sind die 75
Do it yourself-Projekte ebenfalls bestens
geeignet: Schritt für Schritt wird erläutert, welches Material man braucht, was
vorzubereiten ist, wie der Ablauf klappt,

und so entstehen selbstgemachte Töpfe
aus Zeitungspapier (von der Umwelt-AG),
Saatbänder (von der AG Schulgarten),
toll verzierte und aufgepeppte Töpfe und
Kübel (von allen Kunst-Klassen), Mosaike
für den und im Garten und zahlreiche
Gartenkunstwerke, Drahtkörbe (von der
Werk-AG) und selbst klassische Reisigbesen.
Susan Guagliumi: Handgemacht für meinen Garten. Bern 2014. 208 Seiten, 24,90
€. ISBN 978-3-258-079516

Wikinger-Werkstatt
Für die Klassen 3 und 4 gibt es eine
neue Wikinger-Werkstatt aus der Reihe
„Werkstatt kompakt“. Kompakt ist das
Angebot in der Tat, den vom Start („Wer
waren die Wikinger?“) über die Themen
„Wie lebten die Wikinger?“, ihre Reisen,
allgemein Wissenswertes und ein Spiel
mit Spielplan bis hin zur Überprüfung
des erworbenen Wissens muss viel kopiert werden, oft nur für drei oder vier
einzutragende Begriffe. Leider fehlen
handlungs- oder produktionsorientierte
Angebote komplett, weshalb man sich
das Heft nur anschaffen sollte, wenn man
reine Wissensvermittlung plant und gern
ausschließlich mit Arbeitsblättern ins
Thema eintaucht.
Dominique Lurz/Barbara Scherrer: Die Wikinger. Mülheim 2016. 48 Seiten, 14,99€.
ISBN 978-3-8346-31046

Sprachlern-App hilft Flüchtlingen
„Einstieg Deutsch“ heißt die kostenlose
Sprachlern-App für Flüchtlinge, die der
Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV)
mit Fördermitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entwickelt
hat. Die App ist vollständig in neun Sprachen übersetzt, darunter die wichtigsten
Sprachen der Hauptherkunftsländer. Alle,

die noch heute beginnen möchten, die
deutsche Sprache zu erlernen, können
unmittelbar in eine der alltagsnahen
Lektionen einsteigen, ganz nach ihrem
persönlichen Kommunikationsbedarf.  
Die App begleitet Neuankömmlinge in
Deutschland beim Arztbesuch, beim
Behördengang, bei Notfällen, bei Gesprä-

chen mit dem Camp-Management und in
vielen anderen Lebenssituationen. Schnell
haben Geflüchtete die wichtigsten Wörter
und Wendungen zur Hand und können
die gelernten Satzmuster variieren. Die
App „Einstieg Deutsch“ ist ab sofort für
Android-Geräte im Google Play Store und
für IOS-Geräte im App Store verfügbar.
dvv

Bericht über Benachteiligung nichtreligiöser Menschen
Rund 25 Millionen Menschen in der
Bundesrepublik, knapp ein Drittel der
Bevölkerung, gehören keiner Konfession
an. Die große Mehrheit von ihnen ist nicht
religiös. Wer nicht Mitglied in einer Kirche
oder anderen traditionellen religiösen
Glaubensgemeinschaften ist, hat oftmals
die schlechteren Karten: auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungssystem, in der Politik,
in den Medien und in der öffentlichen
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Wahrnehmung. Um das Wissen über die
vielfältigen und teils gravierenden Formen der Diskriminierung nichtgläubiger
Menschen zu verbessern, ist der Bericht
„Gläserne Wände“ entstanden.
Die kompakte Broschüre beschreibt auf
knapp 100 Seiten, in welchen Bereichen
Bürgerinnen und Bürger ohne religiöses
Bekenntnis benachteiligt werden, und
verweist auf aktuelle Konfliktfelder.

Zusätzlich erläutert der Bericht politische
und rechtliche Hintergründe des Status
quo und nennt Fallbeispiele.
Der Bericht kann hier heruntergeladen
werden: www.glaeserne-waende.de/
media/2015/08/Glaeserne-Waende2015-web.pdf – Außerdem kann der
Bericht auch in einer gedruckten Version
bestellt werden:
www.glaeserne-waende.de/bestellen.
pm
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Thema Islam
Dass Schülerinnen und Schüler mit rassistischen und islamfeindlichen Meinungen sympathisieren und entsprechende
Parolen in Schule und Unterricht tragen,
ist keine Seltenheit mehr. Die Medienberichterstattung über besorgniserregende
Phänomene wie den islamistischen Terrorismus in Europa oder die Ausbreitung
der Terrormiliz „Islamischer Staat“ verunsichert und führt bei vielen Menschen zu
einem Gefühl von Angst und Ablehnung.
Angesichts der zum Teil hysterisch geführten Debatten im Kontext von Islam
und Islamismus haben Herausgeber und
Redaktion der WOCHENSCHAU dem Thema im Jahrgang 2016 einen Schwerpunkt
gewidmet.

Das Heft Islam ≠ Islamismus ist Ende März
erschienen und richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I.
Die Herausgeberin Prof. Dr. Sabine Achour
greift dabei drei Themenblöcke auf: Muslimisches Leben in Deutschland, das Verhältnis von Islamismus und Islam und die
islamistische Radikalisierung Jugendlicher.
Im Juli steht der sogenannte „Islamische
Staat“ im Mittelpunkt der Ausgabe für die
Sekundarstufe II. Das gleichnamige Heft
beleuchtet die Ursachen und Folgen des
Phänomens. Es befasst sich mit den terroristischen Aktivitäten des Netzwerks im
Nahen Osten und in Europa und geht der
Frage nach, ob und wie der „Islamische

Staat“ militärisch besiegt werden kann.
Folgenden und vielen weiteren Fragen
gehen renommierte Autorinnen und Autoren in der Zeitschrift POLITIKUM nach.
Wie schätzen Fachleute die weitere Entwicklung des IS ein?
Wie (stark) ist das Terrornetzwerk intern
organisiert?
Welche Strategien kann und muss es zur
Bekämpfung des IS geben?
Wie gefährlich ist die Propaganda des IS
im Internet?
Wie viel Islam steckt im Islamismus?
Nähere Infos und Bestellung: www.
wochenschau-verlag.de
pm

Kreis + Region
Kreis Bad Kreuznach

Gute Kreisarbeit geleistet
Der GEW-Kreis Bad Kreuznach blickte bei seiner Kreismitgliederversammlung in der Nahetal-Jugendherberge auf vier wechselvolle Jahre zurück, wie Marcel Sommer vom Vorsitzendenteam
in seiner Ansprache erläuterte: Der Kreisvorsitz hatte mehrmals
gewechselt, zuletzt war der GEW-Kreis von einem dreiköpfigen
Vorsitzendenteam geführt worden.
Trotz dieser häufigen Wechsel im Vorsitz wurde in den vergangenen Jahren eine gute Kreisarbeit geleistet. Hervorzuheben
ist hierbei besonders die Beteiligung des Kreises und seiner
Mitglieder an den Streikaktionen der GEW, sowohl beim BeamtInnenstreik gegen die Besoldungsdeckelung als auch beim
Streik der Sozial- und Erziehungsberufe. Die Streikaktivitäten
haben sogar dazu geführt, dass – ausgehend von KollegInnen,
die im Streikbüro sehr aktiv waren – die Kreisfachgruppe Sozialpädagogische Berufe neu belebt werden konnte: Ein dreiköpfiges
Vorsitzendenteam bringt sich seit letztem Jahr sehr aktiv im
Kreisvorstand ein.
Einzelne Mitglieder wurden für 25-, 40- und 50jährige Mitgliedschaft mit einer Ehrenurkunde und Wein- und Sektpräsenten
geehrt. Dank und Präsente gab es ebenfalls für Mitglieder, die
sich jahrelang im Vorstand in verschiedenen Aufgabengebieten
engagiert hatten und ihr Amt jetzt – zumeist aus Altersgründen – niederlegten. Im Einzelnen waren dies Volker Schöffel als
Kreisrechner, Inge Müller als Schriftführerin, Siegfried Kloss für
die Fachgruppe Senioren sowie Elisabeth Orth-Jung als Fachgruppensprecherin der Sonderpädagogischen Berufe.
Daraus ergab sich die Neuwahl für diverse Ämter, andere Funktionsträger wurden von der Kreisversammlung in ihrem Amt
bestätigt. Gewählt wurden das zweiköpfige Kreisvorsitzendenteam, bestehend aus Elisabeth Orth-Jung und Marcel Sommer,
sowie Wolfgang Stoodt als Kreisrechner und zugleich als Kreis-
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Der neu gewählte Kreisvorstandes v. l. n.r.: Marianne Benninghoven, Hanspeter Straub, Daniela Bartkus-Börder, Dr. Marcel
Sommer, Elisabeth Orth-Jung, Wolfgang Stoodt, Christa Kossow,
Stephanie Nitschke, Eugen Kaiser.
Foto: Christine Jäckel
fachgruppensprecher der Realschulen plus, Hanspeter Straub
als neuer Schriftführer, Marianne Benninghoven als Sprecherin
der SeniorInnen, Marcel Sommer und Daniela Bartkus-Börder
als Kreisfachgruppensprecher der Berufsbildenden Schulen
sowie Christa Kossow, Stephanie Nitschke und Eugen Kaiser als
Kreisfachgruppensprecher der Sozial- und Erziehungsberufe. Zunächst nicht besetzt werden konnten die Kreisvorstandsbereiche
Grundschule, Gymnasium, Sonderpädagogische Berufe und die
Position der Geschäftsführung.
Besonders erfreulich war, dass mit Daniela Bartkus-Börder erstmals eine Kreisfrauenbeauftragte gefunden werden konnte. Um
dem Frauenanteil des GEW-Kreises gerecht zu werden, wurden
ausschließlich weibliche Delegierte für den Landesgewerkschaftstag 2016 gewählt, allerdings soll einem interessierten
männlichen Mitglied die Möglichkeit geboten werden, als Gastdelegierter zum Landesgewerkschaftstag zu fahren.
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Kreis + Region
Die anwesenden Mitglieder verabschiedeten außerdem einstimmig die Neufassung der Kreissatzung und -geschäftsordnung.
Diese Neufassung war notwendig geworden, da die alte Fassung
aus den siebziger Jahren stammte und damit schon etwas in die
Jahre gekommen war. Statt vom „AjLE“ ist jetzt auch im Kreis
Kreuznach zeitgemäß von der „Jungen GEW“ die Rede, von allen Posten und Funktionen wird durchgängig im „gegenderten“
Sprachgebrauch gesprochen.
Co-Kreisvorsitzender Marcel Sommer ging in seinem Rückblick
auch auf die aktuelle bildungspolitische Situation ein:
„Ein Thema, das ich bisher nur ganz am Rande angesprochen
habe, das aber selbstverständlich GEW-Kollegen an allen Schularten mehr und mehr beschäftigt, ist die Beschulung von Flüchtlingskindern bzw. von -jugendlichen – oder auch erwachsenen
– Flüchtlingen. Zum Glück haben es die um sich greifenden fremdenfeindlichen Diskurse nicht geschafft, das andere zu übertönen:
das große Maß an Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft, das
vielen Flüchtlingen hierzulande entgegengebracht wird. Und
ich glaube, dass sich GEW-Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise in Flüchtlingsklassen eingesetzt werden, zunächst
und spontan einfach freuen, etwas Schönes und unbestreitbar
Sinnvolles tun zu dürfen – wissen wir doch alle, dass Bildung ein
Grundbaustein nicht nur für Integration, sondern überhaupt für
gelingendes, glückliches Leben ist.
Aber: Die Kolleginnen und Kollegen wollen dabei nicht verheizt
werden, deshalb sind sie in der Gewerkschaft. Sie wollen nicht
mehr aufgebürdet bekommen, als sie leisten können, sie wollen auf ihre Aufgabe angemessen vorbereitet und fortgebildet
werden – und dies nicht, wie in Rheinland-Pfalz geschehen, auf
eigene Kosten in vierstelliger Höhe. Falls Kollegen im Deutsch als
Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache-Bereich bereits über
Erfahrungen und Kompetenzen verfügen, also gar keine Fortbildung benötigen, dann möchten sie, dass diese Kompetenzen
wertgeschätzt und honoriert werden, was sich auch in ihren
Arbeitsverträgen niederschlagen muss. Und die Kolleginnen und
Kollegen wollen mit ihrer tagtäglichen Arbeit Teil eines ernstgemeinten, ehrlichen Integrationsprojektes sein! Was sie nicht wollen, sind Integrationsklassen mit dreißig Schülern. Was sie nicht
wollen, sind Ausbildungsverträge für geflüchtete Jugendliche
ohne gleichzeitige intensive Sprachförderung, weil dann klar ist,
dass der junge Mensch keine Chance hat, die Abschlussprüfung
zu bestehen, und er nur drei Jahre lang eine billige Arbeitskraft
ist. Angebliche Integrationsmaßnahmen, die eigentlich nur eine
Umgehung des Mindestlohns sind, dürfen nicht sein! Aber die
Kollegen wollen auch Rückhalt, wenn sie allen ihren Schülern energisch und kompromisslos vermitteln, dass unsere Gesellschaft
auf bestimmten elementaren Regeln des Miteinanders basiert
und dass, wer diese Regeln dauerhaft missachtet, in ihr keinen
Platz hat. Dies ist eine so selbstverständliche Wahrheit, dass man
es keinesfalls den Rechten überlassen darf, sie auszusprechen –
und gerade wir als Pädagogen werden zunehmend vor der anspruchsvollen Aufgabe stehen, auch dies zu vermitteln, und dafür
verdienen wir seitens der Gesellschaft und unseres Dienstherren
Respekt und Anerkennung und jede notwendige Unterstützung!
Es kann andererseits nicht sein, dass – wie leider in RheinlandPfalz geschehen – die berechtigten Lohn- und Besoldungsforderungen von Beschäftigten aus dem Bildungsbereich gegen die
Bedürfnisse der Flüchtlinge ausgespielt werden. Nein, wer gute
Arbeit leistet und dafür fair bezahlt wird, der nimmt niemandem
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etwas weg! Was wollen uns unsere Politiker eigentlich erzählen?
Die Geschichte von der Erzieherin, die 50,- € netto mehr fordert
und, wenn sie sie bekommt, ganz egoistisch ihre Villa in Saint
Tropez mit Deckenmosaiken ausstatten lässt und dafür mit Geld
bezahlt, das dann für die Grundbedürfnisse der Flüchtlinge nicht
mehr zur Verfügung steht?!
Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für dumm verkauft
werden sollen, dann hat die Gewerkschaft viel zu tun. Und in
Zeiten, in denen die diesbezüglichen Versuche immer dreister
werden, hat sie besonders viel zu tun.“
Im Anschluss an das offizielle Programm wurde ein kleiner Imbiss
gereicht. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Gruppe
„Die 4 Leit“, deren Sängerin Ines Feix ebenfalls GEW-Mitglied ist.
ms

Kreis Bernkastel-Wittlich

Viele Mitglieder aus Kita-Bereich bei MV
Der Kreisverband Bernkastel-Wittlich hatte am 15. März ins Casino nach Wittlich zu seiner Mitgliederversammlung eingeladen.
Von den zahlreich erschienenen Mitgliedern kamen erfreulich
viele aus dem Kita-Bereich – ein weiterer Hinweis darauf, dass
sich die ErzieherInnen nach den intensiven Tarifauseinandersetzungen des vergangenen Jahres weiter für eine Aufwertung
ihres Berufes einsetzen und sich in der GEW engagieren wollen.
Der Landesvorsitzende der GEW, Klaus-Peter Hammer, begrüßte
diese Entwicklung ausdrücklich und freute sich über die zunehmende Stärkung des Sozial-und Erziehungsdienstes innerhalb
der Gewerkschaft.
Turnusgemäß standen Neuwahlen an. In den Vorstand wurden
gewählt: Elke Illigen (Schulbereich) und Erni Schaaf-Peitz (Jugendhilfebereich) als Vorsitzendenteam, Paul Volkensfeld als
Kassenwart und Jan Eichhorn, Sandra Servatius, Dagmar Michels
und Jenny Klasen als VertreterInnen für den SozPäd-Bereich.
Alexander Koltermann (langjähriger Vorsitzender des Kreises
Bernkastel-Wittlich) wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
Als Delegierte für den Gewerkschaftstag „Vielfalt ist Stärke“ wurden Jan Eichhorn und Claudia Justen gewählt, Sandra Servatius
wird als Gastdelegierte des Kreisverbandes teilnehmen.
In den Mittelpunkt ihres Rückblickes auf das Jahr 2015 rückten
die Vorsitzenden die Aktionen um die Tarifauseinandersetzungen
im Sozial-und Erziehungsdienst, u.a. auch die ErzieherInenrevue,
die an gleichem Ort im Frühjahr stattgefunden hatte. Ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Spielorten belebte noch einmal
die Erinnerung an diese sehr gut besuchte, tolle Veranstaltung.
Die Auswertung der Tarifrunde nach den langen Streikphasen
zeigte erneut, wie wichtig es ist, sich in der GEW zu organisieren
und für seine Interessen einzustehen.
Warum die Aufwertung des Berufsstandes im SuE so dringend
notwendig ist, wurde durch eine Videodokumentation des GEWHauptvorstandes eindrucksvoll untermauert. Dort kommen
einige Protagonistinnen des Abends zu Wort.
Klaus-Peter Hammer informierte ausführlich über das Tarifergebnis für die Pädagogischen Fachkräfte und angestellten Lehrkräfte
im TVL. Die GEW hatte sich der Zustimmung des Beamtenbundes
und von ver.di nicht angeschlossen, da das Ergebnis für die
GEW in keiner Weise akzeptabel war. Diese Situation stellt die
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Personalvertretungen aktuell vor große Probleme. Der Landesvorsitzende wies darauf hin, dass nach einer bundesweiten
Lösung gesucht werde.
In der Vorausschau auf die Tarifrunde 2016 Bund und Kommunen
wurde der Erhalt der Alterssicherung und ein Tarifergebnis von
6% mehr Einkommen genannt.
Mit einigen Vorschlägen zum kulturellen Jahresausklang in
Form einer Fahrt nach Nancy oder ins Elsass mündete die
Mitgliederversammlung im Casino in Wittlich in ein geselliges
Beisammensein mit Abendessen und einem Glas Wein, wozu
der Kreisverband eingeladen hatte.
Erni Schaaf-Peitz / Elke Illigen

Hier sei das Land in der Pflicht, die Schulen und Bildungsstätten
mit qualifiziertem Personal zu versorgen und dieses angemessen
zu entlohnen.
Bei der Neuwahl des Vorstandes wurde Michael Frien erneut
zum 1. Vorsitzenden gewählt, Stellvertreter sind Carsten Hoffmann und Wolfgang Butterbach. Rechner bleibt Reinhold Terres,
Schriftführer Christian Gerteis und Pressesprecherin Henny
Weber. Weitere Vorstandsmitglieder sind: Marianne Welter,
Julia Schmidt, Adolf Morbach, Anne Hübner, Carsten Matluk,
Elisha Weinandi und Stefanie Deubel. Als Fachgruppensprecher
wurden bestätigt: Christian Gerteis (GS), Carsten Hoffmann (RS+).
Reinhold Terres (FöS), Wolfgang Butterbach (BBS) und Fabian
Schmid (Studierende). Die Mitgliederversammlung wählte auch
die Delegierten für den Gewerkschaftstag.
Henny Weber

Kreis Worms-Alzey-Frankenthal

Gemeinsam erreichen wir mehr

Auf dem Bild von links nach rechts: Paul Volkensfeld (Kassenwart),
Elke Illigen (Vorsitzendenteam), Jan Eichhorn (SozPäd), Dagmar
Michels (SozPäd), Erni Schaaf-Peitz (Vorsitzendenteam), Jenny
Klasen (SozPäd), Klaus-Peter Hammer (Landesvorsitzender),
Sandra Servatius (SozPäd), Alexander Koltermann (Ehrenvorsitzender)

Der GEW-Kreis Worms-Alzey-Frankenthal ehrte auf seiner Jahresmitgliederversammlung neun anwesende Mitglieder für ihre
langjährige Mitgliedschaft zwischen 25 und 50 Jahren.
„Um unsere ambitionierten bildungspolitischen Ziele zu erreichen, ist ein langer Atem notwendig“, so der Kreisvorsitzende
Christian Diehl, „deshalb ist es wichtig, dass gerade Seniorinnen
und Senioren ihrer Gewerkschaft treu bleiben und damit die
Arbeit der nachfolgenden Generation unterstützen. Herzlichen
Dank.“						
cd

Kreis Trier

Mitgliederversammlung und Neuwahlen
Der Kreisverband Trier hat auf seiner Mitgliederversammlung
über die bildungspolitischen Schwerpunkte der künftigen Arbeit
diskutiert.
Klaus-Peter Hammer war als Gast eingeladen und stellte die
GEW-Forderungen an die neue Landesregierung vor. Wichtige
Punkte seien längeres gemeinsames Lernen, Inklusion und
individuelle Förderung in allen Schularten sowie die Weiterentwicklung der Realschule plus zur integrativen Form. Auch in die
frühkindliche Bildung müsse mehr investiert werden.
Als weitere Schwerpunkte nannte Klaus-Peter die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte, z. B. durch Entwicklung
von flexiblen Lebensarbeitszeitmodellen sowie den Ausbau der
Fort- und Weiterbildung. Die GEW strebe eine gemeinsame
Ausbildung von 10 Semestern für alle Lehrkräfte an. Die Qualität
der Ausbildung von Erzieher/innen müsse verbessert werden.
Prekäre Beschäftigungen an Hochschulen müssten abgebaut
werden. Wichtig sei auch der Erhalt der Gebührenfreiheit für
Bildung im Land.
Neue Herausforderungen seien durch den Zustrom von Geflüchteten und den großen Bedarf an Deutschunterricht entstanden.

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 5-6 / 2016

Geehrt für 50 Jahre: Herbert Wolf, 45 Jahre Eva-Maria Apprich
und Karl-Werner Schwöbel, 40 Jahre Martina Corell und Steffi
Hörig, 35 Jahre Marion Matecki und Alexander Witt, 25 Jahre
Maria Hilberg und Rudolf Blahnik

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

Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz, Neubrunnenstr. 8, 55116
Mainz, Tel.: 0 6131 28988-0, Fax: 0 6131 28988-80, www.gew-rlp.de, E-mail: gew@gew-rlp.de
Redaktion: Günter Helfrich (verantw.), Dr. Paul Schwarz, Dr. Gerlinde Schwarz (✝), Antje Fries,
Karin Helfrich, Jonas Priester (kooptiert)
Redaktionsanschrift: GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz, Postfach 22 02 23, 67023 Ludwigshafen,
Tel.: 0621 564995, Mobil: 0172 2775243, E-mail: guenter.helfrich@gew-rlp.de
Verlag und Anzeigen, Satz und Druck: Verlag Pfälzische Post GmbH, Winzinger Str. 30, 67433 Neustadt
a.d.W., Tel.: 06321 80377; Fax: 0 6321 86217; E-mail: vpp.nw@t-online.de
Manuskripte und Beiträge: Die in den einzelnen Beiträgen wiedergegebenen Gedanken entsprechen
nicht in jedem Falle der Ansicht des GEW-Vorstandes oder der Redaktion. Für unverlangt eingesandte
Manuskripte oder zugemailte Daten wird keine Gewähr übernommen.
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten; für Nichtmitglieder jährlich Euro 18,-- incl. Porto
+ MWSt. (Bestellungen nur beim Herausgeber.) Kündigung 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres.
Im anderen Falle erfolgt stillschweigend Verlängerung um ein weiteres Jahr.
Anzeigenpreisliste Nr. 16 beim Verlag erhältlich. Redaktionsschluss: jeweils der 1. des Vormonats.

27

Schulgeist

Strafe muss sein!
Gabriele Frydrych
„Frau Frydrych hat viel Phantasie, wenn
es um Strafen geht.“ Das hat mir Zoe
aus der 10. Klasse ins Lehrerzeugnis *)
geschrieben. Darauf sollte ich aber nicht
so stolz sein, denn eine gute Pädagogin
straft nicht, sondern sucht das Gespräch.
Als Junglehrerin beaufsichtigte ich einmal in der Woche nach Schulschluss die
Delinquenten, bei denen meine Gesprächstherapie versagt hatte. Die sich
weiterhin verspäteten, gern mal eine
Schulstunde ausfallen ließen oder konsequent ihre Hausaufgaben nicht machten. Bald merkte ich, dass diese Strafe
meinen Schülern sichtlich Spaß machte:
Sie fanden Kleingruppen-Betreuung gut.
Weniger gut fanden sie es, unter meiner
Aufsicht den Schulhof zu säubern. Aber
auch damit bestrafte ich in erster Linie
mich selber. Ich musste schließlich auch
länger bleiben. „Kinder haben ein Recht
auf Strafe!“, pflegte mein Opa zu sagen.
Das fanden auch ein paar andere Kollegen im Jahrgang. Um die Strafsitzungen
gerecht zu verteilen, wurde jede Woche
eine andere Lehrkraft zur Aufsicht widerspenstiger Gören eingeteilt. Schon nach
der ersten Nachsitzstunde beschwerte
sich der Diensthabende heftig. Es sei
nicht möglich, 50 Kinder aus acht Klassen
gleichzeitig zu betreuen.
Mit den Berufsjahren lernte ich, dass eine
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„pädagogische Intervention“ möglichst
individuell abgestimmt werden und ein
bisschen weh tun muss. Dazu brauche
ich noch nicht einmal so viel Phantasie,
wie sie mir Zoe im Zeugnis bestätigt. Einmal hat ein Schüler hundertmal den Satz
geschrieben: „Ich soll den Lehrer nicht
anspucken.“ Das hatte ihm seine Mutter
geraten. Ich halte nichts von hundert
identischen Sätzen, egal, zu welchem
Thema. Ausnahme: „Meine Klassenlehrerin ist großartig“. Ein wenig stolz bin
ich allerdings auf meine Idee mit dem
Spachtel. Zum Schuljahresende kleben
unter Tischen und Stühlen massenhaft
versteinerte Kaugummis. In meinem Unterricht dürfen die Kinder deshalb nicht
kauen. Ich muss mich sogar erzieherisch
bremsen, wenn ich außerhalb der Schule
auf dümmlich mümmelnde Erwachsene
treffe. Erwische ich meine Schüler dabei,
wie sie die graue Masse von einer Backentasche in die andere schieben, müssen sie
in der Pause drei Kaugummis unter den
Schulmöbeln abspachteln. Vorrat gibt es
reichlich. Noch hat keine Mutter beim
Schulrat dagegen protestiert, dass ihr
Kind damit entwürdigt wird. Oder dass
die Lehrer keinen Respekt mehr vor den
Schülern haben. Da habe ich Glück. In
manchen Klassen weht ein anderer Wind.
Simon aus der Parallelklasse hat im
Religionsunterricht den Pfarrer übel
beschimpft. Der Pfarrer beantragt verschämt eine Klassenkonferenz, um über
„aversive Reize“ zu beraten. Als letzte der
Fachkollegen huscht die Deutschlehrerin

herein. Sie nimmt neben Simon Platz und
legt den Arm um ihn: „Mein Gott, das ist
ja wie ein Tribunal. Du sitzt hier vorn ganz
allein auf der Anklagebank.“ „Tja“, denke
ich, „so soll es auch sein. Der Junge ist
oft dermaßen unverschämt, der sucht
regelrecht Grenzen!“ Aber ich traue mich
nicht, so richtig vom Leder zu ziehen. Alle
anderen reden sehr verständnisvoll auf
Simon ein, fragen nach Ursachen für seine
Aggressionen (sicher hat der Pfarrer ihn
provoziert) und bitten den Jungen, doch
eventuell sein Verhalten zu überdenken.
Nur die Jahrgangsleiterin drängt auf eine
deutliche Bestrafung. Zögerlich wird über
Simon ein schriftlicher Verweis verhängt.
Simon grinst. Zu Recht. Der Verweis wird
nicht einmal auf dem Zeugnis erscheinen.
Eine Woche später trifft der Brief einer
bekannten Anwaltskanzlei ein, die auf
Schulrecht spezialisiert ist. Dort können
Eltern die passende Schule, die richtige
Zensur, den gewünschten Abschluss einklagen und Schulstrafen abschmettern.
Simons Eltern legen dar, dass der Pfarrer
sich unprofessionell verhalten habe. Ihr
Sohn hatte gar keine andere Wahl, als
ihn eine „blöde Schwuchtel“ zu nennen.
Außerdem sei das typischer Jugendjargon.
Der Junge wisse doch gar nicht, was eine
Schwuchtel ist. Der Schulleiter mag keine
Konflikte mit gutbürgerlichen Eltern und
ihren Anwälten, also wird der Verweis zurückgenommen. Eine neue Kollegin lässt
sich dazu hinreißen, aggressive Gören kaputte Möbel in den Keller tragen zu lassen.
Das kündigt sie den Eltern vorschriftsmäßig vorher an, natürlich nennt sie auch
den Grund für diese Maßnahme. Simons
Eltern schicken daraufhin ein Arztattest,
dass ihr Sohn zu körperlicher Strafarbeit
nicht in der Lage sei.
Simon genießt ab sofort völlige Narrenfreiheit. Glücklicherweise gebe ich zum
Halbjahr seine Klasse in Musik ab. Auf
dem letzten Wandertag, den ich als Vertretung begleiten darf, schmiert Simon
seine Leberwurststulle auf die Scheibe
eines Mercedes, der an der Ampel warten
muss. Der Fahrer steigt aus, haut dem
Jungen rechts und links eine runter und
fährt weiter. Ich kann mich täuschen, aber
mir schien, als läge in Simons Augen eine
gewisse Befriedigung…
_______________________________
*) Ich weiß, an dieser Stelle müsste ich
„Lehrerinnenzeugnis“ schreiben. Aber da
sträubt sich irgendwie mein stilistischästhetisches Empfinden.
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