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Gemeinsam gegen schlechte Führung
Günter Helfrich
Auch in dieser ersten Ausgabe unseres Mitgliedermagazins im neuen Schulund Kitajahr haben wir
versucht, durch eine bunte
thematische Mischung
möglichst viele Leserinnen
und Leser anzusprechen.
Wir versuchen ja immer,
nicht zu schullastig zu sein,
was mal mehr und mal
weniger gelingt. Diesmal
haben wir zu unserer Freude einen interessanten Beitrag aus dem Hochschulbereich als Aufmacher bekommen, und
auch die frühkindliche Bildung kommt
nicht zu kurz.
Bei der Berichterstattung über den Gewerkschaftstag wurde mehrmals darauf
hingewiesen, wie wichtig für die GEW
die Einbindung junger Kolleginnen und
Kollegen in die aktive Gewerkschaftsarbeit
ist. Unser Redaktionsmitglied Antje Fries,
einst kreative Sprecherin der Jungen GEW
(wer weiß noch, was die „goldene Eichel“
war?), hatte daher die gute Idee, in einer
kleinen Serie junge Mitglieder, die neu
Aufgaben übernommen haben, zu portraitieren. So haben wir jetzt auch endlich
eine Rubrik „Junge GEW“ (von Antje einst

„Kinderseite“ genannt) in unserer GEWZeitung. Die erste Folge der Reihe ist auf
den Seiten 22-23 zu lesen.
Langsam zum Dauerbrenner (siehe Aufsatz S. 4-5) wird das Thema „schlechte
Führung“ – und das betrifft sicher alle
Organisationsbereiche unserer Gewerkschaft. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Dieses leidige Thema
aufzugreifen, heißt nicht, generell ein Problem mit Führung bzw. Leitung zu haben.
Im Gegenteil. Die Zeiten, in denen in der
GEW die Bewerbung um Leitungsaufgaben als Verrat im Klassenkampf galt, liegen
Jahrzehnte zurück. Als Gewerkschaft, die
etwas bewegen will, reicht es uns schon
lange nicht mehr, in der bequemen Posi-

Verhältnisse, die Kolleginnen und Kollegen das Arbeitsleben vermiesen – und
auch stark in das Privatleben hineinwirken. Was dagegen tun? – das ist die
schwierige Frage.
• Dass sich Despoten in Leitungsfunktionen verändern, ist eine trügerische
Hoffnung. Das sind psychisch Kranke, die
einem fast schon leidtun können, würden
sie nicht so viel Elend anrichten. Narzisstische Persönlichkeitsstörung lautet die
Diagnose: Aus mangelndem eigenem
Selbstwertgefühl müssen Untergebene
in den Staub getreten werden, um sich
stark zu fühlen.
• Helfen könnte ein solidarisches Kollegium, das nicht wegsieht, wenn einzelne
fertiggemacht werden; es kann ja jeden
treffen.
• Die Hauptverantwortung liegt aber
zweifellos bei den übergeordneten
Stellen, deren Pflicht es sein muss, den

„An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa
nur die schuldig, die ihn tun, sondern auch die,
die ihn nicht verhindern.“ 		
(Erich Kästner)
tion der chronischen Kritiker zu verharren;
wir brauchen Unterstützung für unsere
Ideale auf allen Ebenen und tun auch
einiges, unsererseits unterstützend zu
wirken.
Aber es gibt nun mal da und dort traurige

Despoten ihre Grenzen aufzuzeigen und
diese notfalls auch von ihren Aufgaben
zu entbinden. In den Behörden gibt es
doch immer genug zu tun. Dann sortiert
eine oder einer mit A 16 halt mal Akten.
Hauptsache weg.
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Schulen am Rande der Leistungsfähigkeit
Überall fehlen ausgebildete Lehrkräfte
Die GEW zog zum Schuljahresende
15/16 ein negatives Resümee und sieht
bei einem „Weiter-So“ das rheinlandpfälzische Schulsystem vor dem Kollaps.
In einer Pressekonferenz kurz vor den
Sommerferien ergriff die Bildungsgewerkschaft die Gelegenheit, die zum Teil
dramatische Situation an den rheinlandpfälzischen Schulen darzustellen und
Forderungen an die Politik zu erläutern.
Grundsätzlich, so Klaus-Peter Hammer,
Vorsitzender der rheinland-pfälzischen
GEW, könnten Lehrerinnen und Lehrer
nicht mehr so weiter arbeiten wie bisher,
grundsätzlich müssten die Rahmenbedingungen geändert werden. Hammer
nannte die defizitäre Unterrichtsversorgung, die fehlenden Planstellen, die
unzulänglichen Vertretungsverträge
sowie die fehlende Besetzung von Schulleiterstellen vor allem im Grundschul- und
Förderschulbereich als die eigentlichen
Problembereiche. Es dürfe nicht mehr
nach dem Motto gehandelt werden:
„Knapp bemessen, wird schon reichen,
die Schuldenbremse gibt halt nicht mehr
her“. „Im Gesamtblick“, so Hammer,
„muss es uns deshalb nicht wundern,
wenn viele Funktionsstellen im Bereich
der Schulleitungen aller Schularten nicht
besetzt oder schnell genug besetzt werden können“. So müssten 44 Prozent der
Schulleiterstellen in Grundschulen ein
zweites Mal ausgeschrieben werden, in
der Förderschule sogar 25 Prozent ein
drittes Mal. Das Berufsfeld der Schulleitung müsse stärker in den Blick genommen werden, z.B die Möglichkeiten der
Entlastung. „Es ist dringend notwendig,
die zeitlichen Ressourcen für Schulleitungsarbeit durch mehr Freistellung zu
sichern“, sagte der GEW-Vorsitzende. Es
müsse auch endlich sichergestellt werden,
dass Ausfälle beispielsweise aufgrund von
Krankheiten, Fortbildungen und anderen
Freistellungsregelungen hundertprozentig
aufgefangen werden können. Dies sei
derzeit nicht der Fall, auch wenn die Landesregierung stereotyp von einer guten
Unterrichtsversorgung spreche.
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An Grund- und Förderschulen fehlen
ausgebildete Lehrkräfte
Christiane Grenda aus dem Hauptpersonalrat Grundschule kritisierte das
Fehlen ausgebildeter Lehrkräfte. Solche
Kolleginnen und Kollegen, vor allem aus
dem Förderschulbereich, wanderten in
andere Länder ab, weil sie dort schneller
ein Stellenangebot erhalten würden.
„Rheinland-Pfalz sollte dringend darüber
nachdenken, das Einstellungsverfahren so
zu ändern, dass jederzeit Planstellen vergeben werden können“. Auch müsse es
endlich für die Grundschullehrkräfte eine
bessere Bezahlung geben und eine gleiche
Studienzeit wie für die Lehrerinnen und
Lehrer der anderen Schularten. Grenda:
„Das gute inklusive Schulkonzept bleibt
auf der Strecke, wenn die Politik nicht
endlich handelt“, und Hammer ergänzte:
„Wir brauchen an den Schwerpunktschulen multiprofessionelle Teams“. Besonders
problematisch gestalte sich zurzeit die
Versorgung mit Förderschullehrkräften.
Aufgrund von Bewerberinnen- und Bewerbermangel könnten im neuen Schuljahr nicht alle Planstellen besetzt werden.
Selbst an den Studienseminaren seien
nicht alle Ausbildungsplätze besetzt.
Klaus Hammer richtete den Blick auch auf
die Berufsbildenden Schulen. Dort fehlten
ebenfalls ausgebildete Lehrkräfte, was zu
einer schlechten Unterrichtsversorgung
gerade an den Stellen führe, an denen
Bedarf bestünde, z.B. Metallverarbeitung
und Gesundheit. Angesichts der zunehmenden Komplexität von Erziehung und
Bildung benötigten die Berufsbildenden
Schulen auch mehr Fachpersonal für
Schulsozialarbeit, psychosomatische Betreuung und Sprachbegleitung.
Rainer Rahn, Hauptpersonalrat Realschule
plus, monierte die fehlenden Förderlehrkräfte in der Realschule plus und damit
die immer schwerer werdende Inklusionsarbeit. Gravierend seien auch die
fehlenden Fachkräfte für die notwendigen
Deutschkurse für Flüchtlingskinder. Es
würden im Land zu wenige Studiengänge
für Deutsch als Zweitsprache angeboten.
Um die Arbeit angesichts der Inklusion
und der wachsenden Zahl von Flüchtlingskinder zu verbessern, bedürfe es auch

einer Senkung der Klassenmesszahl. Aus
dem Journalistenkreis wurde bei der Pressekonferenz angeregt, feste Module für
die Inklusion und die Sprachförderung in
die Lehramtsstudiengänge verpflichtend
einzubauen.
Unter dem Motto „Bildung. Weiter denken“ fordert die GEW eine grundlegende
Neuausrichtung der Bildungsfinanzierung
zur geeigneten personellen und sachlichen Ausstattung von Schulen, denn
„unsere Schulen können ihren Bildungsauftrag vielerorts schlicht nicht mehr
erfüllen, denn die Beschäftigten fühlen
sich ausgebrannt, und sie fühlen sich mit
ihren Problemen vor Ort oft allein gelassen und in ihrer Arbeit nicht genügend
unterstützt“.
Zusammenfassend nannte Hammer die
Vorstellungen der GEW von einer guten
Schule: Es müsse selbstverständlich sein,
• dass Unterricht auch in Doppelbesetzung stattfinde,
• dass Schulen mit genügend Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern,
pädagogischen Fachkräften und Förderschullehrkräften versorgt würden,
• dass die dem schulischen Bedarf
entsprechenden Planstellen frühzeitig,
passgenau und schnell besetzt werden,
damit der Abwanderungstendenz junger
Kolleginnen und Kollegen in andere Bundesländer entgegengewirkt werde,
• dass Funktionsstellen so attraktiv würden, dass sie nicht über Monate vakant
blieben, sondern sich die Besten darauf
bewerben,
• dass auch im Schulbereich lebensphasenbezogene attraktive Arbeitszeitmodelle entwickelt und angeboten werden und
• dass die Rücknahme der Altersermäßigung wieder aufgehoben und ein attraktives Altersteilzeitmodell angeboten
werde.			 Paul Schwarz
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Forschungsergebnisse zu problematischem Leitungshandeln

Bad Leadership – von schlechten Führungskräften
Michael Köditz
Aus einzelnen Schulen sind in den
Hauptpersonalräten immer wieder
Klagen über die Schulleitung zu hören.
KollegInnen, die diszipliniert werden
sollen und sich schikaniert fühlen, bitten um Hilfe. Das Kollegium fühlt sich
nicht einbezogen, sondern beherrscht.
Versetzungsanträge häufen sich. Auch
die Schulpersonalräte wissen nicht weiter. Um die Hintergründe zu verstehen,
ist es sinnvoll, sich mit Forschungsergebnissen zu problematischem Leitungshandeln zu befassen.
Leadership ist seit Jahren ein zentrales
betriebswirtschaftliches Thema. Wie ein
Betrieb erfolgreich geleitet werden kann,
wird in zahlreichen Veröffentlichungen
erörtert. Das deutsche Wort „Führung“
erscheint manchen angesichts der Verbrechen des Nationalsozialismus heikel.
Ich verwende diesen Begriff bewusst,
um die dunkle Seite von Leadership einzuschließen.
Während über Jahrzehnte Führung vorwiegend positiv bis heroisierend beschrieben wurde, untersuchte die Harvard-Politologin Barbara Kellerman bereits in den
1980er Jahre die dunkle Seite, zunächst
auf dem Gebiet politischer Führung1. Sie
griff dabei u.a. auf die Forschungen von
Theodor W. Adorno und Erich Fromm
zurück. Sie machte deutlich, dass es eine
„Welt des schlechten Führungsstils“ gibt,
und plädierte dafür, um die damit verbundenen sozialen Pathologien keinen Bogen
zu machen, sondern zu versuchen, sie zu
verstehen. In weiteren Veröffentlichungen
thematisierte sie die schlechte Führung
von Betrieben2.
Strukturen, die Mitbestimmung vorschreiben, verhindern schlechte Führung nicht.
Im Gegenteil, schlechte Führung ist verbreitet. Eine norwegische Forschergruppe
um Prof. Aasland fand 2010 in einer Studie
mit 2500 Personen heraus, dass 80% aller
Befragten „destructive leadership behaviour“ selbst erlebt haben, meist sogar
regelmäßig3.
Schlechtes Führungshandeln
Die – recht junge – Forschung zu bad
leadership hat untersucht, was schlech-
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te Führung ausmacht und was es dazu
braucht, dass sie ihr zerstörerisches Werk
verrichten kann. Zunächst lag der Fokus
der Forschung auf der Führungspersönlichkeit. Kellerman unterscheidet zwei
Dimensionen: Ineffektivität – verursacht
durch fehlende Qualifikation und Eigenschaften – sowie mangelnde Ethik, bei der
die eigenen Interessen im Vordergrund
stehen. Hier kommt auch die oben erwähnte Soziopathie ins Spiel. Auf der Basis
dieser Überlegungen erstellte Kellerman
sieben Typen, von inkompetent bis böse
(„evil“). Letzterer steht auf Macht und Gewalt. „Zum schlechten Führungshandeln
zählen dabei typischerweise Schikane,
Mobbing, Demütigung und Bestrafung“,
fasst Waibler (s.o.) zusammen. Dazwischen gibt es Unbeweglichkeit, Unmäßigkeit, Gefühllosigkeit, Korruptheit und
Gleichgültigkeit. Neuere Forschungen
weisen darauf hin, dass Führende in der
Praxis häufig sowohl positive als auch
negative Verhaltensweisen aufweisen.
Besonders problematisch ist die Dimension, bei der der Führende seine eigenen
Ziele rücksichtslos verfolgt, auf Kosten der
Ziele Anderer. Unethisch, böse, Interesse
an Macht und Gewalt – das sind schwere
Vorwürfe. Erich Fromm spricht von der
„Leidenschaft“, andere zu kontrollieren
– aus Angst vor Lebendigkeit, auch der
eigenen. Destruktive Strebungen sind ihm
zufolge weit verbreitet. Fromm nennt als
„Faktoren, die dem Sadismus Vorschub
leisten, ... all jene Bedingungen, die dem
Kind oder dem Erwachsenen ein Gefühl
der Leere und Ohnmacht geben“ 4. Situationen von Mangel, Ohnmacht und Angst
haben die meisten Menschen irgendwann in ihrem Leben – insbesondere in
früher Kindheit - durchmachen müssen.
Unverdaute Erlebnisse können die Seele
vergiften, und mit ihr die Beziehungen.
Narzisstische Charakterzüge
In der neueren Diskussion werden vor
allem narzisstische Charakterzüge für unethische Führung verantwortlich gemacht 5. Menschen mit narzisstischen
Zügen sind stark auf sich selbst bezogen.
Hintergrund ist ein geringes Selbstwertgefühl. Da der Fokus auf der eigenen

Person liegt, ist wenig Raum für andere:
Es mangelt an Empathie und Mitgefühl.
Andere Menschen dienen vor allem zur
Bestätigung der eigenen Größe.
Narzisstische Störungen haben in den
letzten Jahrzehnten zugenommen. Als
Gründe gelten u.a. „Desorientierung in
einer unübersichtlich gewordenen Welt“6,
die materielle Ausrichtung unserer Gesellschaft sowie der Vorrang des Konsums
und der Medien. Gelingende Beziehungen
und Erfahrungen von Selbstwirksamkeit
– nicht am Computer, sondern in der realen Welt – sind Bausteine einer stabilen
Psyche. In einer Welt aus Beton und Maschinen wird die psychische Entwicklung
schwieriger. Minderwertigkeitsgefühle,
Ängste und Gefühle innerer Leere nehmen zu – und werden kompensiert, etwa
durch Arroganz und Selbstgefälligkeit. Für
die instabile Psyche ist jede Kritik eine Bedrohung. Überempfindlichkeit und Wut,
wenn die eigene Größe in Frage steht,
mangelnde Flexibilität und Misstrauen bis
hin zu Paranoia sind häufig.
Führungspositionen ziehen Menschen mit
derartigen Problemen an. Für Narzissten
bedeutet es einen besonderen Reiz, sich
in einer vorgesetzten Position zu befinden, besonders beachtet zu werden, den
KollegInnen Vorgaben machen und sich
überlegen fühlen zu können. „Ein Mensch
mit einer narzisstischen Störung muss
immer großartig sein, sich besonders darstellen, um seine eigentliche innere Unsicherheit und seinen Selbstwertmangel
zu verbergen,“ sagt der Psychoanalytiker
Hans-Joachim Maaz im Zeit-Interview,
und weiter: „Eine Führungsfunktion ist
da natürlich großes Futter für den narzisstischen Mangel“7.
Führung kann einem insgeheim instabilen
Selbst zu temporärer Größe verhelfen,
die als seelischer Balsam empfunden
wird. Für so ein Erlebnis werden auch
schlimme Folgen ausgeblendet. Ein Beispiel: Wenn man einen Untergebenen,
der etwas falsch gemacht hat, so richtig
zusammenfaltet, vielleicht sogar vor
anderen anschnauzt, demonstriert man
machtvoll die eigene Stärke. Allerdings hat
der Führende, der so seine Selbstwertprobleme kompensiert, seine Situation nicht
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stabiler gemacht, weil er nun (versteckte)
Ablehnung erntet. Unsicherheit und
Misstrauen werden verstärkt. Weitere
Größendemonstrationen können kurzfristig Sicherheit verschaffen – und werden
die Feindseligkeiten verstärken. Ein Teufelskreis entsteht.
Narzisstische Personen verstricken sich
leicht in Machtkämpfe. Fehler eingestehen, nachgeben, sich entschuldigen
fällt ihnen schwer, weil der Anschein
eigener Größe aufrechterhalten werden
muss. Partizipation und Mitbestimmung
können sie nicht zulassen, weil sie nicht
auch mal verlieren können. In einem
demokratischen Umfeld neigen narzisstische Führungskräfte zum Tricksen, etwa,
indem vorgeschriebene Abstimmungen
umgangen oder manipuliert werden. Natürlich merken die MitarbeiterInnen das,
auch wenn sie schweigen: Ihr Vertrauen
schwindet, ihr Engagement nimmt ab.
Im Grunde sind Personen, die stark mit
der (mangelnden) eigenen Größe beschäftigt sind, für Führungspositionen
nicht geeignet – und trotzdem sind viele
mit ihnen besetzt. Für die Journalistin
Karen Duve erklärt sich daraus ein großer Teil des sozialen und ökologischen
Elends, das unsere Welt befällt. In ihrer
„Brandrede“ (faz 10.11.2014) „Warum
die Sache schiefgeht“ behauptet sie, eine
„antisoziale Persönlichkeitsstörung“ sei
zumindest ein Vorteil für eine Position
im Management. Sie begründet dies
u.a. mit einem Arbeitstag, der kaum
noch Zeit für Partner und Kinder lässt8.
Gleichberechtigte sind eben nicht das,
was die narzisstische Seele braucht, um
sich großartig zu fühlen.
Führende, Mitarbeiter und Umwelt:
das toxische Dreieck
Untersucht wurde auch die Rolle der
Untergebenen. Schlechte Führungskräfte
brauchen, wie Padilla u.a. herausfanden,
sowohl MitarbeiterInnen, die mit ihnen
konspirieren, als auch konformistische,
die sozusagen still halten. Die Ersten
sind von besonderem Ehrgeiz bis hin zu
Gier getrieben, ihre Mittäterschaft hat
egoistische Motive. Die Zweiten dulden
die schlechte Führung aufgrund ihres
geringen Selbstwertgefühls und sind von
Furcht geleitet9. In beiden Fällen spielen
ebenfalls narzisstische Charakterzüge
eine Rolle. Das Zusammenspiel von „groß“
und „klein“ – etwa in der Beziehung von
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Fan und Star –, aus dem beide Seiten
ihre narzisstische Gratifikation beziehen,
beschreibt Maaz in seinem neuen Buch
ausführlich10.
Weiter gibt es MitarbeiterInnen, die
sich gegen restriktives und unethisches
Handeln wehren. Mit ihnen kommt es zu
anhaltenden Konflikten. Eine Spaltung der
Mitarbeiterschaft ist die Folge, ob offen
oder nicht. Unsichere Führungskräfte
können ihre Stellung stärken, indem sie
bevorzugt befristet einstellen: Diese Beschäftigten sind in besonderem Maße von
ihrer Gunst abhängig.
Padilla u.a. (s.o.) sehen weiter einen
Einfluss der Umwelt. Sie sprechen davon, dass im Falle schlechter Führung
Führende, Geführte und Umwelt ein
„toxic triangle“ bilden. Instabilität, (auch
absichtlich inszenierte) Bedrohungen,
eine Wertorientierung, die vorwiegend
auf Struktur und Regeln setzt, sowie mangelnde Kontrolle der oberen Etagen wirken sich negativ aus. Ebenso korrelieren
Überforderung und Stress mit negativem
Führungsverhalten.
Risiken im Schulbereich
Das Leiten einer Schule ist oft mit Überforderung und Stress verbunden. Für viele
Aufgaben wäre ein zusätzliches betriebswirtschaftliches Studium hilfreich. Kompetenzmängel sind da nicht erstaunlich.
Aber auch die Vielzahl von Veränderungen
im pädagogischen Bereich oder im Verwaltungsablauf, die Schulen zu bewältigen
haben, bedeuten eine Überforderung,
wenn Informationen kurzfristig kommen
und Zeit zur Einarbeitung fehlt. Entlastungen sind grundsätzlich mangelhaft.
Dass auch die Schulbehörden als Unterstützungssysteme personell ausgedünnt
werden, macht die Sache nicht einfacher.
Die zeitliche und nervliche Belastung ist
hoch. Pädagogische Gestaltungsmöglichkeiten sind angesichts starrer curricularer
Vorgaben und mangelnder Ressourcen
eingeschränkt, engagierte Schulreformer
werden nur noch eingeschränkt angezogen. Viele Ausschreibungen scheitern
schon an mangelnden Bewerbungen.
Die Motivation, die bleibt, ist die an einer
Führungsposition. Und die ist mit oben
geschilderten Risiken verbunden.
Was tun?
SchulleiterInnen, die sich in Machtkämpfe
verstricken, machen sich nicht glücklich.

Es tut weh, wenn man von einem Teil
des Kollegiums nicht geschätzt und nach
Möglichkeit gemieden wird. Und wenn
KollegInnen nur aus Angst oder um eigener Vorteile willen mitziehen, wird auch
das nicht befriedigen. Reflexionsfähigkeit
kann aber gelernt werden. Angebote zur
Auseinandersetzung mit der eigenen Psyche und Supervision müssen ausgeweitet
werden.
Auch die Lehrkräfte spielen eine entscheidende Rolle. Spaltungstendenzen
im Kollegium sind als Alarmsignal zu
werten. An einer Kultur, die ermöglicht,
sich ohne Angst vor Nachteilen oder gar
Sanktionen einzubringen und Konflikte
offen auszutragen – mit dem Ziel, Gemeinsamkeiten zu schaffen und Unterschiede
zu tolerieren – kann man arbeiten. Auch
hier sind Selbsterfahrung und Supervision
hilfreich, vorzugsweise durch Personen,
die nicht der übergeordneten Dienststelle
angehören. Der Schulpersonalrat spielt
eine wichtige Rolle zur Moderation und
Vertretung der Interessen des Kollegiums.
Seine Rolle ist ernst zu nehmen und zu
stärken – auch durch die dafür notwendigen Entlastungen.
Anmerkungen
1
Barbara Kellerman, Political Leadership:
A Source Book. Pittsburgh 1986.
2
Barbara Kellerman, Bad Leadership:
What It Is, How It Happens, Why it Matters. Harvard Business Press 2004.
3
Jürgen Weibler, Personalführung. München 2012, S. 638.
4
Erich Fromm, Anatomie der menschlichen
Destruktivität. Reinbek 1977, S. 336.
5
Jürgen Weibler, a.a.O., S. 639f.
6
Eva Rass, Bindung und Sicherheit im
Lebenslauf. Stuttgart 2011, S. 32.
7
DIE ZEIT 18/2014, 2. Mai 2014, http://
tinyurl.com/kavf64c.
8
Karen Duve, Warum die Sache schiefgeht:
Wie Egoisten, Hohlköpfe und Psychopathen uns um die Zukunft bringen. Berlin
2014, S. 10.
9
Art Padilla, Robert Hogan, Robert B.
Kaiser, The toxic triangle: Destructive leaders, susceptible followers, and conducive
environments, in mentis, The Leadership
Quarterly 18 (2007), S. 176–194, http://
tinyurl.com/hftkabn.
10
Hans-Joachim Maaz, Die narzisstische
Gesellschaft: Ein Psychogramm. München
2014.

5

Schulen

Revision der KMK-Vereinbarung über Schularten
und Bildungsgänge im Sekundarbereich I überfällig
Dr. Brigitte Schumann
Die Vereinbarung von
1982 wurde
von der
Kultusministerkonferenz (KMK)
zu einer
Zeit getroffen, als die
klassische
Dreigliedrigkeit noch
die Norm
darstellte. Seitdem ist sie – ungeachtet
aller strukturellen und pädagogischen
Veränderungen in der Bildungslandschaft – nur geringfügig geändert worden.
Es ist an der Zeit, dass die KMK die Realität
zur Kenntnis nimmt. Die Aufteilung der
Schülerinnen und Schüler auf die getrennten Schularten Hauptschule, Realschule
und Gymnasium existiert in vielen Bundesländern längst nicht mehr. Stattdessen
lernen immer mehr Schülerinnen und
Schüler in integrierten Gesamtschulen
und anderen Schularten mit mehreren
Bildungsgängen länger gemeinsam. Die
KMK muss endlich auch anerkennen, dass
erfolgreiches Lernen in diesen Schularten
ohne äußere Leistungsdifferenzierung
für alle Schülerinnen und Schüler in allen
Fächern bestens gelingen kann.
Mit den aktuell veröffentlichten Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitforschung zum Schulversuch „Gemeinschaftsschule“ in Berlin lassen sich
jedenfalls die bestehenden Regelungen
der KMK nicht länger rechtfertigen. Diese
sehen vor, dass auch in den Schularten
des längeren gemeinsamen Lernens in
der Regel die Schülerinnen und Schüler
in Deutsch, Englisch, Mathematik und
einer Naturwissenschaft zu festgelegten
Zeitpunkten der Sekundarstufe I in einem
leistungsdifferenzierten Kurssystem mit
mindestens zwei Anspruchsebenen getrennt lernen.
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Lernerfolge für alle durch produktive
Nutzung von Heterogenität
Wie das geht, haben die Berliner Gemeinschaftsschulen gezeigt. Ihr Markenkern
besteht darin, dass Schülerinnen und
Schüler von der Einschulung bis zum
Schulabschluss (1-10 bzw. 13) Lerngemeinschaften bilden und die Schulen
sich verpflichten, die Schülerinnen und
Schüler nicht nach Leistung zu trennen.
Im Schulversuch entwickelten die Schulen
passende schuleigene Konzepte für individuelle Förderung, Individualisierung und
Binnendifferenzierung. Es war ihnen freigestellt, die Ziffernnoten bis einschließlich
Klasse 8 durch kompetenzorientierte
individuelle Leistungsrückmeldungen zu
ersetzen. Beschämende Klassenwiederholungen waren nicht vorgesehen. Die
Bildung von jahrgangsübergreifenden
heterogenen Lerngruppen – auch über
mehrere Jahrgänge hinweg – war möglich. Die Umsetzung des anspruchsvollen
Konzepts erforderte von den Lehrkräften
organisierte Teamarbeit, bezogen auf
fachliche Kooperation und gemeinsame
Unterrichtsvorbereitung sowie die Anwendung eines breiten Spektrums an
Unterrichtsmethoden mit dem Schwerpunkt auf selbstreguliertes und individuell
gefördertes Lernen.
Im Vergleich zu Hamburger Schulen
aller Schularten mit vergleichbaren
Schülerschaften haben die Berliner
Gemeinschaftsschulen deutlich höhere
Lernzuwächse bei allen Schülerinnen
und Schülern erzielen können. Dabei
hat sich gezeigt, dass die Schulen mit
den größten Abweichungen vom Regelschulsystem auch die größten Erfolge
hatten. Besonders hohe Lernzuwächse
verzeichneten Schülerinnen und Schüler
in sozial benachteiligten Stadtteilen. In
dem wissenschaftlichen Abschlussbericht
heißt es dazu ohne Pathos: „Es ist gelungen, Schüler in heterogenen Gruppen so
zu fördern, dass die in den untersuchten
Kompetenzbereichen ermittelten Lernentwicklungen von der sozialen Herkunft
weitgehend entkoppelt sind.“
Diese in manchen Medien als Sensation gefeierte Meldung kann allerdings
ernsthaft niemanden verwundern, der

die PISA-Forschung gründlich rezipiert
hat. Legt diese doch den extrem engen
Zusammenhang zwischen den sozial
selektiven und an Leistungshomogenität
orientierten Schulstrukturen und der Bildungsbenachteiligung bzw. Bildungsprivilegierung von Schülerinnen und Schülern
in Abhängigkeit vom sozialen Status der
Eltern offen. Die Forschung zeigt auch,
dass Bildungssysteme ohne den strukturellen Zwang zur Leistungshomogenität in
der Spitze und der Breite bessere Ergebnisse erzielen und den Zusammenhang
zwischen Kompetenzerwerb und sozialer
Herkunft weitgehend entkoppeln können.
Der Zwang zur äußeren Leistungsdifferenzierung als historischer Kompromiss
Im Abkommen von 1982 wurde nach
Beendigung des groß angelegten wissenschaftlichen Schulversuchs zur Gesamtschule die Verpflichtung zur äußeren Leistungsdifferenzierung den integrierten Gesamtschulen von der KMK aufgezwungen.
Diese Maßnahme war weder pädagogisch
noch wissenschaftlich begründet. Sie war
der Preis für die bundesweite Anerkennung der Abschlüsse an Gesamtschulen.
Die CDU-regierten Bundesländer als offene Gegner der integrierten Gesamtschulen konnten die SPD-regierten Länder,
in denen die Gesamtschulen sich in der
Versuchsphase stark entwickelt hatten,
mit der Androhung unter Druck setzen,
die Abschlüsse an der Gesamtschule
nicht anzuerkennen. Aus konservativer
Sicht sollte unter dem schulform- und
bildungsgangübergreifenden Dach der integrierten Gesamtschule das gegliederte
Schulsystem wenigstens in der internen
Organisation teilweise abgebildet und der
Integration so Grenzen gesetzt werden.
Gegen den Widerstand der Gesamtschulen und ihrer Befürworter, die diese
Maßnahme zu Recht als widersinnigen
Eingriff in die pädagogische Konzeption
empfanden, wurde die äußere Leistungsdifferenzierung als Standardmodell
durchgesetzt. Verhindert werden konnte
jedoch die Vorschrift, Fachleistungskurse
auf drei Niveaus in den Differenzierungsfächern schon im 2. Halbjahr von Klasse
5 einzuführen.
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Schulen
Öffnungsklauseln als Erfolg
der Gesamtschulbewegung
Insbesondere die mit den PISA -Ergebnissen begründete Einführung von bundesweiten Bildungsstandards zur Sicherung
von Qualität und Vergleichbarkeit und das
bildungspolitisch propagierte Leitbild der
Selbständigen Schule ermutigten Gesamtschulen, eigene Differenzierungskonzepte
zu entwickeln, zu erproben und die Aufhebung der äußeren Fachleistungsdifferenzierung politisch einzufordern.
Die Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule (GGG) unterstützte sie dabei
beharrlich und wirkungsvoll. Da es festgesetzte Bildungsstandards gäbe, an denen
alle Schulen am Ende gemessen würden,
müsse man im Zeichen der Selbständigkeit
von Schule es jeder einzelnen Einrichtung
freistellen, welche Wege sie zur Zielerreichung gehen wolle, so die Argumentation
der GGG. In dem „Signal von Unna“,
das der Hauptausschuss der GGG 2004
beschloss, wurden die Gesamtschulen
ermutigt, „ideenreiche und intelligente

Wege vermehrter innerer statt äußerer
Differenzierung“ zu gehen, und aufgerufen, „das Denken und Handeln in sehr früh
festgelegten Bildungsgängen zunehmend
zu überwinden und zu ersetzen durch eine
Praxis individualisierenden Lernens“.
Die Öffnungsklausel, die durch die massive Lobbyarbeit der GGG auch mit Unterstützung von Gesamtschuldezernenten
und -referenten auf den verschiedenen
Ebenen der Schulaufsicht erreicht werden
konnte, besagt, dass aus „demografischen
und schulstrukturellen Gründen“ in den
Differenzierungsfächern Deutsch, Englisch, Mathematik und einer Naturwissenschaft auch klasseninterne Lerngruppen
statt des Kurssystems gebildet und auf
weitere Jahrgänge ausgedehnt werden
können. Diese Formel erlaubt es allen
Bundesländern, Abweichungen von dem
KMK-Standardmodell der äußeren Fachleistungsdifferenzierung vorzunehmen.
Allerdings müssen sie es auch bildungspolitisch wollen.

Forderungen
Genau das ist der springende Punkt. Es
darf nicht vom bildungspolitischen Willen
des jeweiligen Bundeslandes abhängig
sein, ob es den Schulen rechtlich ermöglicht wird, das beeindruckende Potenzial
des längeren gemeinsamen Lernens voll
auszuschöpfen. Daher sollte im Rahmen
einer Revision der KMK- Vorschriften die
Binnendifferenzierung an integrierten
Schularten als Regelfall festgeschrieben
werden. Um den Schulen für ihre interne
Weiterentwicklung Zeit zu geben, sollte
während einer Übergangszeit die äußere
Fachleistungsdifferenzierung im bisherigen Umfang als noch zulässig ermöglicht
werden. Das System der Abschlüsse
und der Leistungsbewertung auf seine
Sinnhaftigkeit zu überprüfen, wäre der
nächste sinnvolle Schritt auf KMK-Ebene.
Unsere Autorin Dr. Brigitte Schumann ist
zu erreichen unter: ifenici@aol.com

GEW zu Grundschulstudie:

„Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte
senken – Bezahlung erhöhen“
Die Unterrichtsverpflichtung für Grundschullehrkräfte müsse gesenkt und ihre
Bezahlung verbessert werden. Das hat
die GEW-Bund mit Blick auf die Grundschulstudie des Bildungsforschers Prof.
Klaus Klemm gefordert.
„Die Grundschulen müssen endlich deutlich mehr finanzielle Mittel erhalten als
in der Vergangenheit. Nach dem Motto
‚Kleine Kinder – kleines Geld, große Kinder
– großes Geld‘ werden Grundschullehrkräfte bis heute schlechter bezahlt als die
Lehrerinnen und Lehrer an den anderen
Schularten. Gleichzeitig geben sie mehr
Unterrichtsstunden. Diese Benachteiligung muss endlich beendet, Grundschullehrkräfte müssen gleichgestellt werden“,
sagte Ilka Hoffmann, für Schulpolitik
verantwortliches GEW-Vorstandsmitglied.
Für die schlechtere Bezahlung gebe es keine Gründe: So sei beispielsweise die Ausbildung der Lehrkräfte für Grundschulen
an den Universitäten genau so lang wie
die der Lehrkräfte anderer Schularten. Die
Arbeit in der Grundschule sei gleichwertig
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und Belastungen ebenso intensiv wie an
anderen Schularten.
„Die hohe Unterrichtsverpflichtung lässt
den Lehrkräften zu wenig Zeit für die
Schülerinnen und Schüler. Kooperation
und Beratung kommen häufig zu kurz“,
betonte Hoffmann. „Mehr Zeit“ sei
insbesondere mit Blick auf den Ausbau
der Inklusion an Grundschulen sehr
wichtig. Zudem wies sie darauf hin, dass
Grundschulen mehr multiprofessionelle
Teams aus Fachkräften für Sonderpädagogik und Schulsozialarbeit sowie den
Lehrerinnen und Lehrern brauchten. Die
GEW-Schulexpertin machte deutlich, dass
auch die Schulleitungen mehr Entlastung
benötigten: „Es darf nicht sein, dass die
Arbeitszeit der Leitungskräfte von Verwaltungsaufgaben aufgefressen wird und
dann für die eigentlichen Aufgaben fehlt.“
„Das alles ist nicht zum Nulltarif zu haben.
Doch wenn wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse ernst nehmen, dass es gerade
auf den Anfang der Lernbiografien der
Kinder in Kita und Grundschule ankommt,
müssen wir genau an dieser Stelle anset-

zen. Mehr Geld für die Grundschulen ist
ein aktiver Beitrag, Bildungsbenachteiligung von Kindern auszugleichen und einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit zu
leisten“, unterstrich Hoffmann. Dafür bedürfe es nicht zuletzt auch einer besseren
räumlichen und materiellen Ausstattung
der Grundschulen. Dies sei insbesondere
wegen der teils sehr unterschiedlichen
Ausstattung der Grundschulen in den Bundesländern, oft sogar von Kommune zu
Kommune, sehr wichtig, die den Anspruch
aller Kinder auf gleiche Lebensbedingungen in Deutschland verletze.
pm
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Schulen

Gemeinschaftsschulen in Berlin

Wie erfolgreich ist gemeinsames Lernen?
Zum Schuljahr 2008/09 startete in
Berlin der Schulversuch Gemeinschaftsschule. Er wird wissenschaftlich begleitet. Die Befunde zeigen, dass das
längere gemeinsame Lernen in heterogenen Schülergruppen gelingen kann.
Eine Kurzfassung der Studie des beteiligten Schulforschers Ulrich Vieluf.
Im Rahmen des Schulversuchs Gemeinschaftsschule in Berlin entwickeln sich
ehemalige Grundschulen (in Berlin bis
Jahrgangsstufe 6), Schulen mit Sekundarstufe I und gymnasiale Oberstufen in
einem mehrjährigen Prozess aufwachsend
oder durch Zusammenführung zu einer
Schule für alle.
Zu den Grundsätzen der Berliner Gemeinschaftsschulen gehören die individuelle
Lernplanung und -förderung durch multiprofessionelle Teams unter Verzicht
auf äußere Leistungsdifferenzierung. Die
Berliner Gemeinschaftsschulen verstehen sich als inklusive Schulen: Jeder ist
willkommen, niemand wird abgeschult.
Waren es zunächst 11, so sind es mittlerweile 24 Berliner Schulen, die sich dieser
anspruchsvollen Aufgabe stellen.
Ein Element der wissenschaftlichen Begleitung sind Lernstandserhebungen in
ausgewählten Kompetenzbereichen. Sie
sollen Aufschlüsse über die Lernentwicklungen der Schülerinnen und Schüler im
Verlauf der Sekundarstufe I (Jahrgangsstufen 7 bis 10) geben unter der Leitfrage,
inwieweit Schülerinnen und Schüler unter
den Rahmenbedingungen des Schulversuchs erfolgreich gemeinsam lernen.
Die wissenschaftliche Begleituntersuchung hat festgestellt, dass die Berliner
Gemeinschaftsschulen ihre Fördererfolge innerhalb von drei Jahren erheblich
steigern konnten. Überragend ist die
hohe Leistungssteigerung, die in den
drei Schulen mit einer Schülerschaft mit
erhöhtem pädagogischem Förderbedarf
erzielt werden konnten.
Die hier vorgestellten Befunde weisen in
bemerkenswerter Deutlichkeit darauf hin,
dass das längere gemeinsame Lernen in
heterogenen Schülergruppen an inklusiven Schulen unter Verzicht auf äußere
Leistungsdifferenzierung gelingen kann.
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Kompetenzmessung
und Kontrollgruppe
Unter Verwendung standardisierter Tests
aus dem Instrumentarium der Hamburger Längsschnittstudie „Kompetenzen
und Einstellungen von Schülerinnen
und Schülern (KESS)“ wurden in beiden
Schulversuchsjahrgängen die Lernstände der Schülerinnen und Schüler in den
Kompetenzbereichen Leseverständnis,
Orthografie, Englisch, Mathematik und
Naturwissenschaften erhoben. Neben
den jeweils erreichten Lernständen
wurden auch die Lernentwicklungen im
Verlauf der Sekundarstufe I ermittelt.
Ergänzend wurden mit Schüler- und Elternfragebögen der soziokulturelle und
ethnische Hintergrund der Schülerinnen
und Schüler erfasst.
Für vergleichende Analysen wurde aus
dem Datensatz der Hamburger KESSStudie eine Kontrollgruppe gebildet.
Ausgewählt wurden 62 Schulen aller
Schularten (29 Gesamtschulen, 22 Hauptund Realschulen sowie 11 achtstufige
Gymnasien), deren Schülerschaften
im Hinblick auf wesentliche bildungsrelevante Determinanten schulischer
Leistungen mit den Schülerschaften
der Berliner Gemeinschaftsschulen vergleichbar sind. Zu diesem Zweck wurde
ein gemeinsamer Sozialindex gebildet,
der sowohl den ethnischen als auch den
soziodemografischen Hintergrund der

jeweiligen Schülerschaften abbildet. Für
die Indexbildung wurde zum einen die
in der Familie überwiegend gesprochene
Sprache (Deutsch vs. andere Sprache)
berücksichtigt, zum anderen wurden die
Schulabschlüsse der Eltern (mindestens
ein Elternteil verfügt über die [Fach-]
Hochschulreife vs. kein Elternteil verfügt
über die [Fach-]Hochschulreife) sowie
der Buchbestand im Elternhaus (mehr als
100 Bücher vs. maximal 100 Bücher) als
Indikatoren für das soziokulturelle Milieu
einbezogen.
Die von den Schülerinnen und Schülern
erbrachten Testleistungen wurden unter
Anwendung des psychometrischen RaschModells skaliert. Es berücksichtigt sowohl
die Anzahl der richtig gelösten Aufgaben
als auch deren Schwierigkeitsgrad. Das
angewendete Verfahren ermöglicht einen
direkten Vergleich der Testergebnisse
sowohl der beiden Gemeinschaftsschuljahrgänge untereinander als auch beider
Schülerjahrgänge mit dem Hamburger
KESS-Jahrgang.
Zusammensetzung der Schülerschaften
Dieser Text fokussiert auf ausgewählte
Befunde der in den Jahren 2009 und 2011
im zweiten Schulversuchsjahrgang und
in den Jahren 2012 und 2014 im fünften
Schulversuchsjahrgang jeweils zu Beginn
der Jahrgangsstufen 7 bzw. 9 durchgeführten Lernstandserhebungen.
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Schulen
Die zehn Berliner Gemeinschaftsschulen,
die an allen vier Testungen teilgenommen
haben, zählten zu Beginn der Jahrgangsstufe 9 insgesamt 852 (1. Kohorte) bzw.
974 Schüler/innen (2. Kohorte). Infolge
von Abgängen durch z.B. Umzüge und
Neuzugänge z.B. aus den Gymnasien
waren 682 (1. Kohorte) bzw. 823 Schülerinnen und Schüler (2. Kohorte) zu beiden
Testzeitpunkten aufgeführt.
Da die Schülerinnen und Schüler beider
Schulversuchsjahrgänge zu gleichen
Testzeitpunkten mit denselben Testinstrumenten getestet worden waren,
lässt sich ein direkter Vergleich der Lernentwicklungen beider Schülerjahrgänge
vornehmen. Auf dieser Grundlage können
erste Aufschlüsse über die Wirksamkeit
der pädagogischen Arbeit unter den
spezifischen Rahmenbedingungen der
Berliner Gemeinschaftsschulen gewonnen werden.
Von den 852 Schüler/innen der 1. Kohorte
hatten 48 (5,6 Prozent) einen sonderpädagogischen Förderstatus, von den 974
Schüler/innen der 2. Kohorte waren es
73 (7,5 Prozent). In 37,5 Prozent der
Schülerfamilien der 2. Kohorte wird zu
Hause (überwiegend) eine andere Sprache als Deutsch gesprochen, das sind
2,3 Prozent mehr als in der 1. Kohorte.
Die stärkste Veränderung zwischen den
Schülerschaften beider Kohorten betrifft
den Anteil an Schüler/innen mit einem
häuslichen Buchbestand von maximal
100 Büchern: Er stieg von 68,1 Prozent
in der 1. Kohorte auf 76,7 Prozent in der
2. Kohorte. Damit verzeichnet die 2. Kohorte insgesamt eine Schülerschaft mit
erhöhtem pädagogischem Förderbedarf.
Allerdings finden sich zwischen den
Einzelschulen sowohl hinsichtlich der
soziodemografischen Zusammensetzung
ihrer Schülerschaften als auch hinsichtlich der zu Beginn der Jahrgangsstufe 7
erhobenen Lernausgangslagen erhebliche Unterschiede. So liegt der Anteil an
Schüler/innen aus Familien mit Zuwanderungshintergrund (hier: nichtdeutsche
Familiensprache) in der zweiten Kohorte
zwischen 5,7 und 80,9 Prozent, der Anteil
an Schüler/innen aus Elternhäusern mit
einem Buchbestand bis maximal 100
Bücher zwischen 54,1 und 97,3 Prozent.
Mit den erheblichen soziodemografischen
Unterschieden zwischen den Schulen
gehen beträchtliche Unterschiede der
Lernausgangslagen ihrer Schülerschaften
zu Beginn der Sekundarstufe I einher.
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Um die sehr unterschiedlichen Sozialmilieus bei der Interpretation der Lernstände
und Lernentwicklungen angemessen zu
berücksichtigen, wurden die Gemeinschaftsschulen sowie die Hamburger
Vergleichsschulen in drei Schulgruppen
zusammengefasst: Die Schulen der Sozialindexgruppe 1 (SIG 1) sind gekennzeichnet
durch einen sehr hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutscher
Familiensprache, einen niedrigen Anteil
an Eltern mit (Fach-)Hochschulreife,
einen geringen Buchbestand in den
Elternhäusern sowie niedrige Lernausgangslagen zu Beginn der Jahrgangsstufe
7. Die Schulen der Sozialindexgruppe 2
(SIG 2) verzeichnen einen eher niedrigen
Anteil an Schüler/innen und Schülern mit
nichtdeutscher Familiensprache, einen
mittleren Anteil an Eltern mit (Fach-)Hochschulreife, einen geringen Buchbestand
im Elternhaus sowie eher mittlere Lernausgangslagen zu Beginn der Jahrgangsstufe 7. Die Schulen der Sozialindexgruppe
3 (SIG 3) haben einen niedrigen Anteil an
Schüler/innen mit nichtdeutscher Familiensprache, einen hohen Anteil an Eltern

mit (Fach-)Hochschulreife, einen hohen
Buchbestand in den Elternhäusern sowie
hohe Lernausgangslagen zu Beginn der
Jahrgangsstufe 7.
Ergebnisse der Lernstandserhebungen
Im Folgenden stehen die Lernfortschritte
der Schüler/innen im Mittelpunkt, die
sowohl an den Lernausgangslagenerhebungen zu Beginn der Jahrgangsstufe 7
als auch an den Lernstandserhebungen
zu Beginn der Jahrgangsstufe 9 teilgenommen haben (ohne Schüler/innen mit
sonderpädagogischem Förderstatus).
Als Maßstab für vergleichende Analysen
dienen die entsprechenden Ergebnisse
der Schülerinnen und Schüler aus den 62
Schulen der Hamburger Kontrollgruppe.
Abbildung 1 gibt die von den Schüler/
innen beider Kohorten der Berliner Gemeinschaftsschulen in den untersuchten
Kompetenzbereichen erzielten Lernzuwächse im Vergleich mit den Lernzuwächsen der Schüler/innen der Hamburger
Vergleichsgruppe wieder, gemessen in
Effektstärken. Dabei entspricht eine Ef-
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Schulen
fektstärke von d = 0,8 näherungsweise
dem erwarteten Lernzuwachs innerhalb
von zwei Schuljahren.
Im Ergebnis zeigt sich, dass die Berliner
Gemeinschaftsschüler/innen der 2. Kohorte (GemS 2) in vier der fünf untersuchten Kompetenzbereiche deutlich höhere
mittlere Lernzuwächse erzielen konnten
als die Schüler/innen der 1. Kohorte
(GemS 1), die drei Jahre zuvor getestet
worden waren. Mit Differenzwerten von
0,23 (Lesen), 0,27 (Englisch), 0,32 (Mathematik) und 0,27 (Naturwissenschaften)
verzeichnet dieser Jahrgang insgesamt
eine beachtliche Steigerung des Lernerfolges in den beiden ersten Schuljahren
der Sekundarstufe I. Lediglich im Kompetenzbereich Orthografie blieb der im
Durchschnitt erreichte Lernzuwachs der
Schüler/innen der 2. Kohorte um 0,20 Effektstärken unter dem Ergebnis der Schüler/innen der 1. Kohorte. Im Vergleich
mit den Hamburger Schulen (HH-KG)
verzeichnen die Gemeinschaftsschüler/
innen der 2. Kohorte sogar in allen fünf
Kompetenzbereichen höhere mittlere
Lernzuwächse. Dabei ragen vor allem die
höheren Lernzuwächse im Kompetenzbereich Leseverständnis heraus, deutlich
höhere Lernfortschritte konnten in den
Kompetenzbereichen Mathematik und
Englisch erzielt werden, moderat höher
liegt der mittlere Lernzuwachs im Kompetenzbereich Orthografie, während der
mittlere Lernzuwachs im Kompetenzbereich Naturwissenschaften nur geringfügig höher ausgefallen ist.
Die beachtlichen Lernzuwächse schlagen sich dabei in erster Linie in einem
Aufholen der zum Teil erheblichen Lernrückstände nieder, mit denen die Schülerinnen und Schüler der 2. Kohorte in die
Sekundarstufe I eingetreten waren und
die auf die ungünstigere soziale Zusammensetzung der Schülerschaft verweisen.
Umso bemerkenswerter ist es, dass es
den Gemeinschaftsschulen innerhalb von
nur zwei Schuljahren gelungen ist, diese
Lernrückstände vollständig auszugleichen
und mit insgesamt höheren Lernständen
in die Jahrgangsstufe 9 zu starten.
Vergleicht man die Ergebnisse differenziert nach Sozialindexgruppen (SIG),
bestätigt sich der über alle zehn Schulen
festgestellte Befund, dass die Gemeinschaftsschüler/innen der 2. Kohorte
insgesamt höhere Lernzuwächse erzielen
konnten als die Schüler/innen der 1. Kohorte und – noch ausgeprägter – als die
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Schüler/innen der Hamburger Vergleichsschulen (vgl. Abbildung 2). Besonders
hoch sind die Lernzuwächse der Schülerinnen und Schüler der drei Schulen aus der
Sozialindexgruppe 1. Diesen Schulen mit
einer sozial benachteiligten Schülerschaft
ist es in besonderer Weise gelungen,
ihren Schülerinnen und Schülern über
alle Kompetenzbereiche hinweg weit
überdurchschnittliche Lernfortschritte zu
ermöglichen.
Weitere Analysen gelten der Frage,
inwieweit diese Ergebnisse auch für unterschiedliche Schülergruppen zutreffen
(hier: Familiensprache sowie Buchbestand
im Elternhaus als Indikator für das soziokulturelle Milieu).
Zunächst bestätigt der Vergleich der
Lernzuwächse nach der Familiensprache
(andere Sprache vs. Deutsch) den Befund,
dass die Schüler/innen der 2. Kohorte in
vier der fünf untersuchten Kompetenzbereiche deutlich höhere Lernzuwächse
verzeichnen als die Schüler/innen der 1.
Kohorte.
Die Schülerinnen und Schüler der 2.
Kohorte, die zu Hause (überwiegend)
eine nicht-deutsche Sprache sprechen,
erzielen in den Kompetenzbereichen
Leseverständnis, Orthografie, Englisch
und Mathematik um 0,12 bis 0,19 Effektstärken moderat höhere Lernzuwächse
als die Schülerinnen und Schüler, die
ausschließlich Deutsch als Familiensprache angegeben haben, während der
Lernzuwachs in den Naturwissenschaften
mit 0,05 Effektstärken nur geringfügig
über dem Wert der deutschsprachigen
Mitschüler/innen liegt. Im Unterschied
zur 1. Kohorte lässt sich für die 2. Kohorte
ein merklicher kompensatorischer Effekt
feststellen – und das bei insgesamt deutlich höherem Lernzuwachs.
Differenziert nach dem Buchbestand im
Elternhaus als Indikator für die soziokulturelle Lage der Schülerfamilien bestätigt
sich ein weiteres Mal der über vier Kompetenzbereiche hinweg deutlich höhere
Lernzuwachs der Schüler/innen aus den
Gemeinschaftsschulen der 2. Kohorte.
Dabei erreichen die Schüler/innen beider nach dem häuslichen Buchbestand
gebildeten Gruppen in beiden Kohorten
nahezu identische Lernzuwächse – die Differenzwerte der mittleren Lernzuwächse
liegen in vier Kompetenzbereichen unter
0,10 Effektstärken, lediglich im Kompetenzbereich Orthografie wird dieser Wert
knapp überschritten. Das bedeutet, dass

in allen fünf Kompetenzbereichen die
(hohen) Fördererfolge weitgehend unabhängig von der sozialen Herkunft sind.
Der Befund, dass sich die Leistungsschere
zwischen den betrachteten Schülergruppen nicht weiter geöffnet hat, ist ein
gewichtiger Hinweis darauf, dass das
gemeinsame Lernen für Schülerinnen und
Schüler mit unterschiedlichen Lernausgangslagen und Hintergrundmerkmalen
gleichermaßen förderlich sein kann. Dass
diese Aussage nicht für jede einzelne
Schule bzw. jede einzelne Klasse gleichermaßen gilt, ergibt sich allein schon aus
der Vielzahl weiterer Einflussgrößen, die
den Lern- bzw. Fördererfolg mitbedingen,
etwa Unterrichtsausfall, Lehrerwechsel,
Konflikte innerhalb der Lerngemeinschaft
usw.
Was trägt zum Gelingen bei?
Hinsichtlich der Frage, was erfolgreiche
Schulen erfolgreich macht, lassen sich
auf der Basis der umfänglich erhobenen
Daten folgende Gelingensbedingungen
ableiten:
• Das Leitbild: Die Berliner Gemeinschaftsschulen verstehen sich als inklusive
Schulen. Sie streben das gemeinsame
Lernen in heterogenen Lerngruppen von
der Jahrgangsstufe 1 bis zum Abitur unter
Verzicht auf äußere Differenzierung an.
• Das Arbeiten in Klassen- und Jahrgangsteams: Fachlehrkräfte, SonderpädagogInnen, SozialpädagogInnen, ErzieherInnen,
HeilpädagogInnen, TherapeutInnen,
SchulbegleiterInnen – kurz: alle pädagogischen Kräfte, die Schülerinnen und Schüler fördern und unterstützen, arbeiten
auf Augenhöhe in multiprofessionellen
Teams.
• Die diagnosegestützte individuelle
Förderplanung: Die unterschiedlichen
professionellen Blicke auf den einzelnen
Schüler, die einzelne Schülerin ergänzen
sich nicht nur, sondern ermöglichen eine
ganzheitliche Sicht auf ihn oder sie, auf
seine bzw. ihre nicht nur fachbezogenen
Förderbedarfe und -bedürfnisse.
• Die Normalität des Andersseins: Diese
Grundhaltung geht einher mit einem vergleichsweise hohen Stand des individualisierten, schülerorientierten Lernens und
Arbeitens; der geschulte Blick auf jeden
einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin,
seine bzw. ihre individuellen Lernstände
und Lernbedürfnisse machen Kategorisierungen wie mit bzw. ohne sonderpädagogischen Förderbedarf überflüssig; die
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Schulen
Förderung richtet sich nach dem aktuellen
Bedarf in den verschiedenen Kompetenzbereichen bzw. Unterrichtsfächern.
• Partizipation und Mitverantwortung
der Schülerinnen und Schüler: Gefördert
werden eine reflexive Haltung der Schülerinnen und Schüler zum eigenen Lernen
und eine zunehmende Verantwortungsübernahme für das eigene Lernen.
Ulrich Vieluf
Der Autor leitet im Auftrag der Hamburger Schulbehörde die KESS-Studie und
unterstützt Schulen in ganz Deutschland
auf ihrem Weg zur datengestützten Schulentwicklung.
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• Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Wissenschaft: Wissenschaftliche
Begleitung der Pilotphase Gemeinschaftsschule Berlin. Abschlussbericht. Berlin
2016; dies.: Wissenschaftliche Begleitung
der Pilotphase Gemeinschaftsschule Berlin. Bericht Stand Ende 2013. Berlin 2014;
dies.: Wissenschaftliche Begleitung der
Pilotphase Gemeinschaftsschule Berlin.
Bericht 2012. Berlin 2013.
• Vieluf, U., Ivanov, S. & Nikolova, R.
(Hrsg.) (2011): KESS 10/11 – Kompetenzen
und Einstellungen von Schülerinnen und
Schülern an Hamburger Schulen am

Ende der Sekundarstufe I und zu Beginn
der gymnasialen Oberstufe. Münster:
Waxmann.
• Von Davier, M. & von Davier, A. A.
(2007): A unified approach to IRT scale
linking and scale transformations. Methodology: European Journal of Research
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Sciences, Vol 3 (3), S. 115-124.
• Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Wissenschaft: Wissenschaftliche
Begleitung der Pilotphase Gemeinschaftsschule Berlin. Bericht 2012. Berlin 2013.

„Bleiben Sie auf dem Teppich, Frau Kollegin!“ –
eine Replik auf misologe Verdrehungen und Unterschiebungen
Cornelia Schwarz, Landesvorsitzende
einer berufsständischen Vereinigung,
denkt beim Begriff Selektion empört an
„Deutschlands finsterste Vergangenheit“.
Damit bezieht sie sich auf eine Äußerung
der ehemaligen stellvertretenden GEWVorsitzenden Marianne Demmer: „Die
Selektion im Alter von zehn Jahren ist ein
Verbrechen an Kindern.“ Damit beleidige
Demmer Zehntausende von LehrerInnen
und mache sie, so das Verbandsjournal
in seiner Ausgabe von Juli/August 2016,
zu „Handlangern eines verbrecherischen
Systems“. Damit manipuliert Cornelia
Schwarz eine Äußerung durch Verdrehung
und Unterschiebung zu einer „empörenden Beleidigung“, gegen die sie sich polemisch wehrt.
Die Landeshomepage des „PhilologenVerbandes“ weist selber 31 Verwen-

dungen des Begriffes Selektion auf.
Cornelia Schwarz problematisiert und
kriminalisiert also die Verwendung eines
in der bildungspolitischen Diskussion in
der Öffentlichkeit (auch ihres Verbandes)
und in der Wissenschaft wie der Kultusbürokratie weithin gebräuchlichen Begriffes
und verknüpft dies mit der Empfehlung,
„Bleiben Sie auf dem Teppich, Frau Kollegin!“
Nicht jeder, der sich Philologe heißt, kennt
die Bedeutung und gebräuchliche Verwendung von Begriffen. Ignoranz ist gewiss kein Verbrechen, kann aber peinlich
werden, wenn sie zu Schlussfolgerungen
wie folgender verleitet: „Eine Aussage wie
die der GEW-Vize-Vorsitzenden vergiftet
die bildungspolitische Debatte und allgemein das gesellschaftliche Klima.“
Wenn das so wäre, wäre es an der Zeit, die

eigene Homepage endlich zu entgiften.
Zudem kann man eine Diskussion nach
Jahren endlich mal zur Kenntnis nehmen,
auch wenn ihre Ergebnisse der Sicht der
Dinge widersprechen, die man durch die
eigene ideologische Brille wahrnehmen
möchte. Studien aller beteiligten Disziplinen und Fachleute aus der Praxis,
insbesondere aus der Grundschule, sprechen sich für ein längeres gemeinsames
Lernen aus, während die Befürworter der
frühestmöglichen Selektion immer wieder
zeigen, dass sie die Ergebnisse ihrer Bildungspolitik, die sie nicht wahrnehmen
wollen, auch nicht beim Namen genannt
sehen wollen.
Klaus Schabronat

Bildnachweis: Thomas Reimer, Fotolia.com
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Planbare Karriereperspektiven für den
wissenschaftlichen Nachwuchs!

die eine Verlängerung um zwei Jahre
ermöglicht, ist nur mit der Zustimmung
des Arbeitgebers möglich.

Dr. Jürgen Blank

Verbesserung, auch wenn nicht alles
Wünschenswerte umgesetzt ist
Alles in allem ist die Neuregelung im WissZeitVG eine Verbesserung gegenüber der
alten Regelung, auch wenn bei weitem
nicht alles Wünschenswerte umgesetzt
ist wie z.B. eine Mindestvertragslaufzeit.
Vieles ist derart schwammig formuliert,
dass im Zweifelsfall Gerichte Unklarheiten
beseitigen müssen. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist eindeutig die Herausnahme
der nichtwissenschaftlich Beschäftigten
(technische Mitarbeiter, Verwaltungsmitarbeiter) aus dem WissZeitVG ein
Fortschritt. Diese können nicht mehr im
Rahmen von Drittmittelfinanzierung befristet beschäftigt werden, eine Befristung
im Rahmen des allgemeinen Teilzeit- und
Befristungsgesetz bleibt aber möglich.
Wesentlich weniger wurde allerdings für
die Post-doc-Phase erreicht. Wie bisher
gilt auch für die Phase nach der Promotion
eine Sechsjahresfrist (9 in der Medizin).
Hier sind die Qualifizierungsziele zudem
wesentlich vielfältiger als vor Abschluss
der Promotion. Primär seht hier im Fokus
die „Erlangung der Berufungsfähigkeit“,
d.h. die Habilitation oder der Erwerb habilitationsäquivalenter Leistungen. Aber
auch weitere Qualifikationen sind denkbar wie Erwerb von Kenntnissen in der
Lehre, Erwerb von Kenntnissen/Fähigkeiten in der Drittmittelaquise/-Forschung.
Während für den Erwerb der Habilitation/habilitationsäquivalenter Leistungen
Verträge über bis zu 6 Jahre abgeschlossen werden können (vergleichbar der
Juniorprofessur), erlauben die übrigen
Qualifikationsziele wesentlich kürzere
Laufzeiten. Hier muss sich zeigen, ob und
inwieweit Missbrauchsmöglichkeiten
genutzt werden, um möglichst Kurzfristverträge abzuschließen. Hinsichtlich der
Planbarkeit der beruflichen Perspektive
hat sich für die Post-docs keine Besserung ergeben. Nach wie vor endet die
wissenschaftliche Laufbahn nach i.d.R. 12
Jahren, wenn kein Ruf auf eine Professur
erfolgt oder sich weitere befristete Stellen aus Drittmitteln ergeben. Auch die
zunehmenden beruflichen Perspektiven
im Wissenschaftsmanagementbereich
sind zumeist befristet, teilweise als wissenschaftliche Mitarbeiter und dann gilt
die 6+6 Jahres Regelung.

Die Entwicklung vom neuen Wissenschaftszeitvertragsgesetz zum
Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist auch ein
Teilerfolg der GEW-Kampagne für den
„Traumjob Wissenschaft“.
Mit dem neuen Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) vom 6. März
2016 sollten Missstände aus der Anwendung des alten WissZeitVG beseitigt
werden, die sich in der praktischen Umsetzung ergeben haben. So hat die Zahl
der Befristungen erheblich zugenommen,
die Laufzeit der Verträge hat sich zudem
immer weiter verkürzt. 53% der Verträge
der wissenschaftlichen Mitarbeiter haben eine Laufzeit von unter einem Jahr,
nur 11% eine Laufzeit von mehr als zwei
Jahren.1
Mit der Novellierung des WissZeitVG soll
insbesondere dieser Zustand korrigiert
werden. Die Vertragslaufzeit kann jetzt
nicht mehr beliebig und sachgrundlos
befristet werden, sondern wird an ein
Qualifizierungsziel gekoppelt. Damit ist
eine sachgrundlose Befristung nach dem
WissZeitVG nicht mehr möglich, allerdings
weiterhin nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG).
Jetzt muss bei jedem Vertragsschluss ein
Qualifizierungsziel genannt werden. Zudem muss das Qualifizierungsziel genau
definiert sein, das Qualifizierungsziel muss
strukturiert erreichbar sein und ferner
muss es zertifiziert bzw. belegbar sein.
Das bedeutet, eine allgemeine Fort- oder
Weiterbildung ist als Begründung für eine
Befristung nicht möglich. Für wissenschaftliche Mitarbeiter, die im Anschluss
ihres Studiums beschäftigt werden wollen, ist das Qualifikationsziel in der Regel
die Promotion. Die Laufzeit muss zudem
zur Erreichung des Qualifikationsziels
angemessen sein. Leider gibt das Gesetz
keine nähren Vorgaben vor und bleibt
an dieser Stelle schwammig. Bei Promotionen kann dies die „übliche“ Dauer
im jeweiligen Fachgebiet sein. Hier kann
i.d.R. ein Zeitrahmen von 3-5 Jahren angenommen werden. Dennoch ist ungeklärt,
wann eine Promotion beginnt und wann
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sie endet. Dies ist in den Ländern oder
Hochschulen unterschiedlich geregelt (Tag
der Prüfung, Ausstellung der Urkunde).
Beschäftigung auf Drittmittelstellen
Neben der Qualifizierung als Befristungsgrund können wissenschaftliche Mitarbeiter auch befristet auf so genannte
Drittmittelstellen eingestellt werden.
Drittmittel sind finanzielle Ressourcen, die
nicht im Landeshaushalt für den regulären
Hochschulbetrieb zur Verfügung gestellt
werden, sondern von „Dritten“ bereitgestellt werden. Dies sind zum einen die
öffentlichen Forschungsförderer wie die
Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG,
oder andere Stiftungen (Volkswagenstiftung, private Stiftungen), aber auch Mittel aus Bundes- und Landeshaushalten,
die direkt projektbezogen sind. Weitere
Drittmittel können aus privaten Quellen
kommen wie Unternehmen, Industrie
oder Verbänden. Letztere spielen in den
Ingenieurswissenschaften eine nicht unerhebliche Rolle.
Beschäftigte auf Drittmittelstellen müssen
nun über die gesamte Laufzeit des aus
den Drittmitteln geförderten Projektes
eingestellt werden. Die meisten dieser
aus Drittmitteln finanzierten Projekte
haben eine Laufzeit von 2-3 Jahren. Die
Anzahl von Drittmittelverträgen ist nicht
begrenzt, d.h. man kann auf Drittmitteln
sein ganzes berufliches Leben verbringen
– im Gegensatz zu den Qualifikationsstellen: diese sind auf maximal 6 Jahre
vor der Promotion und 6 Jahre nach der
Promotion begrenzt, in der Medizin in der
zweiten Phase auf maximal 9 Jahre.
Aber Achtung: Drittmittelzeiten werden
auf die jeweiligen Höchstgrenzen der
Qualifizierung (6+6 Jahre) angerechnet.
Hat man zuvor auf einer Drittmittelstelle
drei Jahre gearbeitet, so ist eine Qualifizierungsstelle vor der Promotion nur noch
für drei Jahre möglich. Die Möglichkeit
der Verlängerung jenseits der 6+6 Regelung ist durch die Berücksichtigung einer
familienpolitischen Komponente gegeben
(zusätzlich um zwei Jahre pro Kind unter
18 Jahren im eigenen Haushalt), eine
„behindertenpolitische“ Komponente,
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Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
Dass hier Handlungsbedarf besteht haben
Bund und Länder erkannt. Die Regierungschefs haben am 16. Juni grünes Licht für
das Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gegeben.
Dafür stehen über einen Zeitraum von 15
Jahren von 2017 bis 2032 insgesamt eine
Milliarde Euro zur Verfügung. Das sind pro
Jahr gerade mal 66 Mio Euro. Erklärtes Ziel
des Programms ist, Karrierewege an Universitäten „besser planbar und transparenter zu gestalten“. Mit dem Programm
wird die Einrichtung von insgesamt 1.000
Tenure-Track-Professuren2 an den Universitäten gefördert. Die Förderung erstreckt
sich für jede Professur auf eine Laufzeit
von sechs Jahren, bei Geburt oder Adoption von Kindern kann die Förderung um
zwei Jahre verlängert werden.
Im Falle einer positiven Evaluation sind die
TenureTrack-Professorinnen und -Professoren auf eine unbefristete Professur zu
überführen. Die 1.000 Tenure-Track-Professuren müssen zusätzlich und dauerhaft
sein. Sie werden für 6 Jahre (zuzüglich familienpolitischer Komponente) vom Bund
finanziert. Die Anschlussfinanzierung,
d.h. die Bereitstellung etwaiger regulärer
Professuren, müssen vom Land gewährleistet sein. Bei ca. 120-140 Tenure-Track
Professuren, die Rheinland-Pfalz erwarten
kann, würde dies allein an Personalkosten
10-16 Mio Euro jährlich ausmachen –
ohne Ausstattung und Mitarbeiter. Aus
Sicht der GEW sind die 1.000 TenureTrack Professuren jedoch bei Weitem
nicht ausreichend, sondern müssten auf
5.000 erhöht werden. Diese Forderung
beruht auf Berechnungen des Instituts
für Hochschulforschung an der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg.
Bei ca. 120-140 Tenure-Track Professuren,
die Rheinland-Pfalz erwarten kann, würde
dies allein an Personalkosten für eine Anschlussprofessur 10-16 Mio Euro jährlich
ausmachen, ohne Ausstattung und Mitarbeiter. Hier wird die GEW Rheinland-Pfalz
besonders darauf achten, dass es keine
W2-Billig-Professuren ohne Mitarbeiter
werden, sondern die mit der Fächerkultur
verbundene Ausstattung gewährleistet ist.
Althergebrachte Lehrstuhltradition
nicht mehr zukunftsweisend
Allerdings sollten die nächsten Jahre auch
genutzt werden, sich mit einer grundlegenden Struktur des Wissenschafts-
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betriebs zu beschäftigen. Die althergebrachte Lehrstuhltradition scheint nicht
mehr zukunftsweisend zu sein. Vorschläge
für eine künftige Personalstruktur im Wissenschaftsbereich für die Post-doc-Phase
liegen vor (Die „Junge Akademie“ mit
ihrem Konzept einer „Bundesprofessur“3,
zahlreiche Initiativen von Nachwuchswissenschaftlern).
Die GEW wird diese Diskussion mitgestalten – auf Bundesebene wie auch in
Rheinland-Pfalz. Die Umsetzung der 1.000
Tenure-Track Professuren wird die GEWRheinland-Pfalz kritisch begleiten und ihr
Augenmerk darauf legen, dass es auch
tatsächlich zu einem Mehr und einem
Besser an personeller wie sächlicher
Ausstattung an unseren Universitäten in
Rheinland-Pfalz kommt.
Die GEW Rheinland-Pfalz wird außerdem
darauf achten, dass die geförderten
Universitäten den Nachweis eines Personalentwicklungskonzepts verbindlich
vorlegen, das systematische Aussagen zur
Weiterentwicklung der Personalstruktur
und Karrierewege von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern macht.
Wenn diese Fördervoraussetzung tatsächlich ernst genommen wird, wird das
Programm nicht wie viele andere BundLänder-Programm für eine begrenzte Zeit
Geld und befristete Stellen ins System
spülen, sondern nachhaltig wirken und
Impulse für die Schaffung verlässlicher
Karrierewege auch über die unmittelbar
geförderte Tenure-Track-Professur hinaus
geben. Hier ist Rheinland-Pfalz mit dem

2015 vorgelegten 25-Millionen-Programm
(BAföG-Mittel) bereits einen Schritt in
Richtung sicherer und planbarer Karrierewege gegangen, in dem 100 zusätzliche
unbefristete Stellen an den Hochschulen
geschaffen wurden und jede zweite
Juniorprofessur als Tenure-Track ausgeschrieben werden soll. Dies ist in Form von
Zielvereinbarungen mit den Hochschulen
vereinbart. Ob diese Zielsetzungen auch
umgesetzt werden, wird sich erst noch
zeigen müssen.
Trotz der Kritik an der Ausgestaltung des
Programms ist das Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
nach der Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ein weiterer
Teilerfolg der GEW-Kampagne für den
„Traumjob Wissenschaft“.
Anmerkungen
1 Georg Jongmanns: Evaluationsbericht
zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz
(2011)
2 Tenure-Track-Professuren sind solche,
bei denen es eine befristete W1-oder W2Professur auf Zeit gibt, in der Regel als
Beamter auf Zeit für sechs Jahre, die nach
positiver Evaluation in eine unbefristete
W2- oder W3 Professur übergeht.
3 http://www.diejungeakademie.de/
fileadmin/user_upload/Dokumente/aktivitaeten/ wissenschaftspolitik/stellungsnahmen_broscheuren/20160512_JA_Positionspapier3_RZ_Ansicht.pdf
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Die GEW im Gespräch

„Aufwertung der Themenfelder Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur“
Konrad Wolf, 54 Jahre, Physik-Professor
und früherer Präsident der Hochschule
Kaiserslautern, ist seit kurzem Minister
für Wissenschaft, Weiterbildung und
Kultur in Rheinland-Pfalz. Mit Minister
Wolf sprach Paul Schwarz.
Einige Sätze zu Ihrem beruflichen Werdegang und zu Ihrem familiären Hintergrund.
Aufgewachsen bin ich in einer kleinbäuerlichen Struktur in Bayern. In Straubing
besuchte ich die Realschule, machte dann
eine Lehre zum Elektroinstallateur. Über
das Fachabitur kam ich zum Studium der
Physik. Mein Lieblingsfach war zunächst
Literaturwissenschaft, denn mich interessiert das Verstehen der Welt, aber auch
die Physik machte mir die Welt verständlich. Mich faszinierte insbesondere die angewandte Physik, und so ging ich nach der
Promotion zur Max-Planck-Gesellschaft
für Plasmaphysik in München. Im Zuge
dessen führte mich mein weiterer Weg
ans Fraunhofer-Institut in Dresden und zu
Siemens. Um beruflich mehr Freiräume zu
bekommen, entschied ich mich, an eine
Hochschule zu wechseln. Ich ging nach
Saarbrücken, wo ich im Bereich Mikroelektronik arbeitete, und anschließend
zur damaligen Fachhochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken. Dort wurde
ich zunächst Dekan, dann Vizepräsident
und schließlich Präsident der Hochschule.
Ich habe zwei Töchter.
Warum ein eigenes Ministerium für Wissenschaft in Zeiten der Schuldenbremse
und in Zeiten, in denen das Geld für Schulen und Hochschulen fehlt?
Früher hatten wir einen Minister und drei
Staatssekretäre, heute haben wir zwei
Minister und zwei Staatssekretäre. Beide
Ministerien arbeiten eng zusammen, so
dass auch die frühere Effizienz erhalten
bleibt. Mit dem neuen Ministerium
sehe ich vor allem eine Aufwertung der
Themenfelder Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur.

Von der Physik zur Kultur ist es ja ein gewaltiger Sprung. Wie nähern Sie sich der
Kultur und den Kulturschaffenden, wohin
soll Ihr kultureller Weg gehen und wie wollen Sie die Kultur in die Breite tragen, auch
jenseits des bürgerlichen Mittelstandes?
Rheinland-Pfalz ist ein Land mit immenser
kultureller Vielfalt. Darauf will ich aufbauen, das gilt es zu fördern. Den Ansatz der
„Kultur für alle“ finde ich dabei richtig.
An der Physik hat mich fasziniert: „Wie
funktioniert die Welt?“. Wobei man hier
viel Demut lernt als Naturwissenschaftler.
Die Grenzen des Verstehens kennenzulernen, das ist eigentlich das wichtigere
Thema, nicht das Verstehen selbst. Solche
Grundfragen spielen auch in der Kultur
eine große Rolle: „Wo kommen wir her?“
„Wo gehen wir hin?“ „Wie verstehen wir
die Welt?“
Sie sind für die Hochschulen des Landes zuständig. Wie war das zu Ihrer Studienzeit,
hatten Sie auch nur das Buch vorm Kopf,
jahrelang studiert und nichts kapiert, wie
es vielen Studierenden heute geht? Was
hat sich verändert an den Hochschulen?
Vieles hat sich verändert, z.B. die zunehmende Digitalisierung, neue Studi-
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enformate sowie duale Studiengänge
wie Bachelor und Master. Ich weiß aus
eigener Anschauung sehr genau, dass
viele Professorinnen und Professoren,
Dozentinnen und Lehrbeauftragte heute
eine moderne Hochschullehre anbieten,
vielfältige Methoden einsetzen und die
Lernkultur sich deutlich verändert hat.
Natürlich kann man überall noch besser
werden – und das wollen wir auch. Aber
hochschuldidaktische Aus- und Fortbildungsangebote haben viel bewirkt. Mit
Formaten wie dem Lehrpreis des Landes
oder dem Qualitätspakt Lehre erhält die
Hochschullehre die Wertschätzung, die
ihr zusteht. Und bei der Berufung neuer
Professorinnen und Professoren spielt
die Lehrkompetenz heute ebenfalls eine
wichtige Rolle.
Professoren publizieren in Zeitschriften,
schreiben Bücher, das zählt beim Aufstieg,
Lehrkompetenz ist bei vielen Dozenten und
Professoren zweitrangig.
Das stimmt so nicht. Soweit ich das Geschehen an der Hochschule verfolge, wird
an der Lehrkompetenz sehr intensiv gearbeitet. Es gibt breite Angebote zur Hochschuldidaktik, die Hochschulen schaffen
eigene Stellen dafür. Die Hochschuldidak-
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tik hat in der Breite zugenommen, weil die
Lehrkompetenz stark verbessert werden
soll. Dieses Bewusstsein ist auch bei den
Hochschullehrerinnen und –lehrern angekommen.
Mit der Didaktik bewegen wir uns aber auf
der Metaebene, wichtig ist aber doch die
Lehre vor Ort, die Lernkultur.
Das ist richtig, aber die Hochschulen sind
schon kräftig dabei, den Blick vom Lehren
auf das Lernen zu richten und vom Studierenden auszugehen.
Wo steht die Lehrkräftebildung heute?
Wenn man die Berichterstattung und
Öffentlichkeitsarbeit an der Landauer Universität verfolgt, geht es dort eigentlich
vorwiegend um die Umweltbildung. Die
wichtige musikalische Ausbildung wurde
vor einiger Zeit aus der Universität Landau
entfernt. Musste das sein?
Ich glaube, das ist eine Interpretationsfrage, manches wurde umverteilt,
von Landau nach Koblenz, und es gibt
mittlerweile nicht nur Drittmittel für
Umwelterziehung, sondern auch für die
Lehrkräftebildung. Die Lehrkräftebildung
ist qualitätsbewusster geworden.
Jeder soll Abitur machen, jeder soll studieren. Berufsausbildung ist kaum ein Thema
in der Öffentlichkeit, selbst wenn in den

Medien über das Thema Bildung diskutiert
wird. Wie wollen Sie die berufliche Ausbildung und Bildung stärken?
Dem würde ich so nicht zustimmen. Ich
habe beide Welten erlebt, die Berufsund Studienwelt. Die Berufswahl ist ein
wichtiges Thema, es geht um die Verwirklichung beruflicher Vorstellungen. Ob eine
Studierquote von 50 Prozent zu hoch oder
zu niedrig ist, darüber kann man streiten.
Die Wertediskussion ist der falsche Weg.
Die akademische und die berufliche
Ausbildung sind gleichwertig. Man muss
freilich den jungen Leuten zugestehen,
dass sie mit 20 Jahren auch das eine oder
andere ausprobieren möchten und deshalb den Studien- oder beruflichen Weg
gelegentlich abbrechen.
Ein anderes Thema: Immer mehr Menschen aus anderen Kulturen kommen zu
uns. Wie verändern die Flüchtlinge unsere
Hochschulen und Universitäten?
Zum jetzigen Zeitpunkt verändern Flüchtlinge unsere Hochschulen erst in Ansätzen. An allen Hochschulen gibt es ausländische Studierende, so dass der Umgang
mit dieser Gruppe keine neue Erfahrung
für die Hochschulen ist. Weltoffenheit und
Willkommenskultur sind an Hochschulen
ganz normal, denn Wissenschaft ist immer
international und interkulturell. Hier in
Rheinland-Pfalz haben wir gemeinsam

mit den Hochschulen einen Fünf-PunktePlan entwickelt, um studieninteressierten
Flüchtlingen rasch und unkompliziert den
Zugang zu einem Studium zu ermöglichen.
An den Studienkollegs in Mainz und Kaiserslautern gibt es Sprachkurse für Flüchtlinge zur Vorbereitung auf das Studium.
Sicherlich werden für die Hochschulen
Veränderungen kommen, weil wir in einer globalisierten Welt leben und unsere
Hochschulen international ausgerichtet
sind.
Was bedeutet das für die Lehrkräfteausbildung? Wäre es da nicht sinnvoll, wie es
auch z.T. bei der Inklusion geschieht, dass
man für jeden Lehramtsstudiengang ein
verpflichtendes Modul einbaut, in dem
es um die Vermittlung von Deutsch als
Zweitsprache geht?
Das Fach Deutsch als Zweitsprache hat
nach meiner Wahrnehmung stark zugenommen in der Lehrkräfteausbildung und
wird weiter wachsen. Ob das Angebot
verpflichtend wird, müssen letztlich die
Hochschulen selbst entscheiden.
Hinsichtlich der Inklusion müssen die entsprechenden äußeren Voraussetzungen
geschaffen werden, z.B. müssen die
Hochschulen barrierefrei werden, sofern
sie es noch nicht sind.
Vielen Dank für das Gespräch.

GEW-Intern

GEW verabschiedet Brigitte Strubel-Mattes
Brigitte Strubel-Mattes, die mehr als 20
Jahre hauptberuflich für den Rechtsschutz
der GEW Rheinland-Pfalz gearbeitet hat,
wurde im Juli im Rahmen einer kleinen
Feier in den Ruhestand verabschiedet. Die
Volljuristin und Fachanwältin für Arbeitsrecht hat in den Jahren ihrer Berufstätigkeit neben ihrer juristischen Beratungsund Vertretungsarbeit auch die politische
Arbeit der Bildungsgewerkschaft eng
begleitet. „Brigitte Strubel-Mattes verfügt über hervorragende Kenntnisse und
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Erfahrungen im Tarif- und im Streikrecht.
Außerdem hat sie der GEW und ihren
Mitgliedern im Streik der Beamtinnen
und Beamten 2013 sehr geholfen,“ lobte
Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der
GEW, die Jungrentnerin zum Abschied.
Brigitte Strubel-Mattes bleibt der GEW
aber noch einige Monate erhalten, da
sie als Rentnerin in der Rechtsschutzabteilung eine Elternzeitvertretung übernimmt.				 bh
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Kindertagesbetreuung

Macht’s die Mischung?
Wie gut lernen Kinder in Kitas unterschiedlichen Alters voneinander und
miteinander? Welche Rolle spielt die Altersmischung? Welche Voraussetzungen
sind nötig, dass sich altersgemischte
Gruppen gut entwickeln können? Diesen Fragen gingen Dr. habil. Gabriele
Haug-Schnabel und Dr. Joa-chim Bensel
aus der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen nach.

Außerdem muss bedacht werden, dass
eine Altersangabe und somit die Zuordnung zu einer Altersgruppe allein nicht
ausreichen, um qualifizierte Aussagen
über den Entwicklungsstand eines Kindes,
seine Bedürfnisse, Bedarfe und Interessen
an Bildungsthemen machen zu können,
allesamt Daten, die für eine professionelle
Begleitung des kindlichen Lern- und Bildungsweges von Bedeutung wären.

Die Unterschiede des Lernens in sogenannten altershomogenen oder altersheterogenen Gruppen sowie in verschiedenen Formen der Altersmischung
interessierten lange Jahre nur relativ
wenige Elementarpädagoginnen und
Entwicklungsforscherinnen. Doch nun
ist diese Fragestellung in den Fokus des
interdisziplinären Forschungsinteresses
gerückt. Während der Zwölfte Kinder- und
Jugendbericht der Bundesregierung (Liegle 2007) noch postulierte, dass der Frage
der Altersmischung zwar große Bedeutung
beigemessen werde, in Deutschland es
aber bedauerlicherweise kaum empirische
Untersuchungen zu den Wirkungen der
verschiedenen Formen der Altersgruppierungen auf Kinder gebe (wichtige
Ausnahme die Studie von Riemann &
Wüstenberg 2004), beginnt dieses Thema
– vor allem aufgrund der Ergebnissen der
NUBBEK-Studie (Nationale Untersuchung
zur Bildung Betreuung und Erziehung von
Kindern in der frühen Kindheit) – zu einem
eigenständigen Forschungsbereich innerhalb der Elementarpädagogik zu werden.
Als altersgemischte Gruppen werden
Kita-Gruppen bezeichnet, die gleichzeitig
Kinder unter drei Jahren und Kinder über
drei Jahren betreuen, bilden und erziehen.

Altersmischung im Blick aktueller
Forschungsergebnisse
Die Ergebnisse der NUBBEK-Studie kennzeichnen die Altersmischung als ein herausforderndes pädagogisches Konzept,
dem es jedoch auch aufgrund zu geringer
struktureller Unterstützung (Eckhardt et
al. 2013, Tietze et al. 2013) an nötiger
Prozessqualität für dieses herausfordernde pädagogische Setting fehlt. Die

FVM-Studie (Studie der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen)
im Auftrag der GEW (Bensel et al 2015)
macht die schlechtere Prozessqualität vor
allem fest an dem unzureichenden Personalschlüssel und dem höheren Anteil
von Kindern mit Migrationshintergrund,
die in ihrer Vielfalt nicht passend beantwortet werden, da diese ungenügenden
Rahmenbedingungen den Großteil der gefundenen Qualitätsunterschiede speziell
für Krippenkinder in den altersgemischten
Gruppen erklären.
Es fällt offenbar schwerer in gemischten
Altersgruppen (0/1/2 bis 6) – definiert
als Gruppen, die gleichzeitig Kinder unter
und über 3 Jahren aufnehmen – unter
den gegebenen Bedingungen adäquat zu
agieren, damit eine gute Prozessqualität
erreicht werden kann. Dieses Ergebnis gilt
für die Kleinen (unter 3) in der Mischung
ebenso wie für die Großen (über 3).
Besonders die Interaktionsqualität der
Fachkräfte mit dem einzelnen Kind ist
speziell in der erweiterten Altersmischung
(2 bis 6 Jahre) geringer.

Foto: GEW-Bildarchiv

Kommentar:

Altes Konzept
neu bewertet

Altersmischung ist seit Jahrzehnten
gelebter Alltag in den Kitas. Es wird nur
wenige Fachkräfte geben, die sich noch an
altershomogene Gruppenarbeit erinnern
und die ersten innovativen Schritte der Altersmischung für 3- bis 6-jährige Kinder in
den 70er-Jahren miterlebt haben. Seither
hat sich in der Elementar- und Frühpäda-
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gogik Entscheidendes verändert. Es ist
höchste Zeit, ein bewährtes, aber leider
vernachlässigtes Strukturkonzept wieder
anzuschauen.
In den qualitativen Entwicklungsprozessen
und quantitativen Ausbauentwicklungen
der letzten Jahrzehnte ist das Konzept der
Altersmischung als pädagogisches Instrument in den Hintergrund gerückt – gerade
weil es so selbstverständlich geworden ist.
Zwar erkennen und benennen die pädago-

gischen Fachkräfte die Herausforderungen
und Zumutungen von Altersmischung, vor
allem dann, wenn Krippenplätze neu dazu
kommen. Die Fachkräfte werden jedoch
damit oft allein gelassen. Zur Konzeptionsentwicklung gibt es zu wenig aktuelle
Literatur, Fortbildungen oder Angebote.
Nicht selten reagieren die Kitas dann mit
Separierung, zumindest für die Kinder von
1 bis 3 und 3 bis 6 Jahren. Dass dies keine
gute Lösung sein kann, verdeutlichen die
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Bei der unzureichenden Strukturanpassung einer klassischen Kindergartengruppe (3 bis 6) an ihre neue Herausforderung,
nun auch einige Zweijährige in der Gruppe
zu haben, scheint es von Bedeutung zu
sein, ob es den Fachkräften gelingt, ihre
Interaktionsgestaltung jeweils an das
Alter, den Entwicklungsstand, die heutige Tagesform, das aktuelle Thema und
leitende Interesse eines Kindes oder einer
Kindergruppe anzupassen. Hier zeigt sich
immer wieder, wie wichtig es ist, auf der
Basis regelmäßiger Beobachtungen die
Beantwortungsqualität aller Altersgruppen zu überprüfen.
Prozessqualität in den verschiedenen
Formen der Altersmischung
Welche Einteilungen der Altersmischung
lagen in der Untersuchungsstichprobe
vor?
• 0 bis 3 Jahre = Krippe (als altershomogene Gruppe bezeichnet)
• 3 bis 6 Jahre = Kindergarten (als altershomogene Gruppe bezeichnet)
• 2 bis 6 Jahre = erweiterte Altersmischung (als altersgemischte Gruppen
bezeichnet)
• 0/1 bis 6 Jahre = große Altersmischung
(als altersgemischte Gruppen bezeichnet)
Zu den Ergebnissen im Einzelnen:
• Die große Altersmischung (0/1 bis 6
Jahre) ähnelt strukturell den altershomogenen Krippengruppen (0 bis 3 Jahre) mit
relativ kleinen Gruppen, gutem PersonalKind-Schlüssel und einem geringeren Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund
• Die erweiterte Altersmischung (2 bis
6 Jahre) ähnelt strukturell den altershomogenen Kindergartengruppen (3 bis
6 Jahre) mit relativ großen Gruppen,
schlechtem Personal-Kind-Schlüssel und
einem erhöhten Anteil an Kindern mit
Migrationshintergrund.

Wissenschaftler/innen Gabriele HaugSchnabel und Joachim Bensel in ihrem
oberen Artikel. Sie zeigen die großen Chancen einer gelungenen Altersmischung auf,
machen auf Schwachstellen aufmerksam
und benennen die Herausforderungen an
uns Fachkräfte, an die Träger, die Politik
und die Wissenschaft.
Es wird deutlich: Wenn Kinder unterschiedlichsten Alters sich im Alltag begegnen können, bietet das enorme Chancen
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Die erweiterte Altersmischung (2 bis 6
Jahre) geht mit geringerer Prozessqualität
einher – was vor allem die unter Dreijährigen betrifft!
Detaillierte Auswertungen in der FVMAltersmischungsstudie (Bensel et. al.
2015) können nun auch folgende häufig
gestellten Fragen beantworten:
• Was sind die Gründe, dass die erweiterte Altersmischung (2 bis 6) und in der
Gruppe dieser Kinder vor allem die unter
Dreijährigen eine schlechtere Prozessqualität erleben?
• Reicht die schlechte Strukturqualität als
Erklärung aus?
Eine durchgeführte multiple lineare Regression zeigt: Der negative Einfluss auf
die erweiterte Altersmischung bleibt trotz
der Berücksichtigung der Strukturvariablen bestehen.
Das bedeutet:
• Die geringeren Qualitätswerte in der
erweiterten Altersmischung können nicht
allein durch Unterschiede in den Strukturmerkmalen erklärt werden.
• Man kann davon ausgehen, dass Gruppen mit erweiterter Altersmischung (2
bis 6) sich mit der Aufnahme von unter
Dreijährigen und dem sich daraus ergebenden vergrößerten Altersspektrum
seltener strukturell und pädagogisch auseinandersetzen als Gruppen mit großer
Altersmischung (0/1 bis 6) dies bei der
Aufnahme „der Kleinen“ tun.
Welche Faktoren nehmen wie Einfluss
auf die Prozessqualität? Erst Folgestudien
werden in den nächsten Jahren weitere
interessante Aspekte der Ursachen unterschiedlicher pädagogischer Qualität
in der Altersmischung liefern. Schon jetzt
liegen durch die aktuelle Altersmischungsstudie nach Hinzuziehung von Fragen zur
konzeptionellen Ausgestaltung der Gruppenpädagogik in den jeweiligen Kitas erste
spannende Ergebnisse vor.
des Lernens und der Entwicklung für alle
Kinder. Dafür braucht es eine professionelle Haltung und Strukturen, diese auch
leben zu können. Und es braucht wissenschaftliche Forschung über ein vernachlässigtes Feld des „cross-over-learnings“.
Ich nehme aus der Studie viel für meinen
Alltag als Kitaleitung mit, genauso wie
für meine politische Arbeit als stellvertretende Landesvorsitzende.

Die Anregung zur vertieften Nachanalyse
der NUBBEK-Daten unter Einbeziehung
des Faktors „Arbeiten in Gruppen“ oder
„Arbeiten mit offenem Konzept“ kam
durch entsprechende Beobachtungen
on the spot (bei laufendem Betrieb) in
Einrichtungen und deren Auswertung.
Hier die wichtigsten Ergebnisse dieser
Beobachtungen:
1. Kinder erfahrenen in altersgemischten
Gruppen eine geringere Prozessqualität.
2. Es fanden sich im Mittel bessere Werte
der Prozessqualität in Gruppen, die mit
einem offenen Konzept arbeiten. Die Öffnung der Gruppen zeigte einen positiven
Einfluss auf die Prozessqualität (vor allem
Bildungsaspekte betreffend). Dennoch
zeigten sich auch in der offenen Arbeit
Defizite der Altersmischung.
In diesem Zusammenhang sind weitere
Ergebnisse zu nennen, die zu gezielten
Beobachtungen und deren Auswertung
in künftigen Studien auffordern: Dass die
Auswertungen zur Altersmischung im
Mittel bessere Werte der Prozessqualität
für die Gruppen ergaben, die mit einem
offenen Konzept arbeiten, überrascht,
da offene Arbeit häufig, wenn auch nicht
zwangsläufig, mit einer Altersmischung
einhergeht.
Aus diesem Grund wurde untersucht,
ob hier der Faktor Altersgruppierung (altershomogen vs. altersgemischt) oder der
Faktor Gruppenstruktur (offenes Konzept
vs. Arbeit in Gruppen) stärkeren Einfluss
nimmt.
Dabei ergaben sich folgende Ergebnisse:
• Für die Kinder im Krippenalter ist der
Einfluss der Gruppenstruktur weitgehend
vernachlässigbar, der Einfluss der Altersgruppierung jedoch bedeutsam.
• Für die Kinder im Kindergartenalter ist
sowohl der Einfluss von Gruppenstruktur
als auch der Einfluss der Altersgruppierung nachweisbar.

Petra Kilian
(stellv. GEW-Landesvorsitzende
Baden-Württemberg)
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• Für die globale Prozessqualität ist der
Effekt der Altersgruppierung gewichtiger.
• Für die Prozessqualität in den Bildungsbereichen überwiegt der Effekt der Gruppenstruktur.
Was bedeutet das im pädagogischen
Alltag? Insbesondere bezüglich der Prozessqualität in den Bildungsbereichen hat
die offene Arbeit für die älteren Kinder (3
bis 6) klare Vorteile, die die noch teilweise
gegebenen Nachteile der Altersmischung
überwiegen. Die generellen Herausforderungen der Altersmischung müssen aber
auch in der offenen Arbeit verstärkt in den
Blick genommen werden, da diese auch
hier noch nicht überall zufriedenstellend
gesehen und angegangen werden.
Für die jüngeren Kinder (0 bis 3) müssen noch das Alter und den jeweiligen
Entwicklungsstand berücksichtigende
strukturelle und konzeptionelle Anstrengungen unternommen werden, um auch
für diese Kinder die Vorteile offener Konzepte zur Wirkung kommen zu lassen. Offene Arbeit, ein Konzept, ursprünglich für
die älteren Kinder konzipiert und gedacht,
funktioniert nicht automatisch, d.h. ohne
Anpassung, auch für die jüngeren Kinder.
Altersmischung gelingt nur bei
hoher Qualität
Gelebter und beantworteter Altersmischung gehen unverzichtbare Qualitätsbestandteile pädagogischer Arbeit
voraus, die eindeutig erkannt sind:
Beobachtung, Auswertung, Reflexion
der Beobachtungen und regelmäßiger
Teamaustausch über die Notwendigkeit
von Veränderungen, die sich auf alle As-
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pekte pädagogischer Prozesse auswirken
können.
Diese Qualitätsschritte machen es den
Fachkräften möglich – genau auf die
Beobachtungsergebnisse bezogen –,
entweder mit dem professionellen Signal
Freiraum gebender Zurückhaltung zu
reagieren und achtsam begleitend den
Kindern den weiteren Handlungsverlauf
zu überlassen. Genauso aber auch, aktiv
zu werden und einen deutlich anregenden
Impuls zu setzen, indem sie ihr Wissen
und ihre Erfahrung in den so bereicherten
Fortgang des von den Kindern gesteuerten
Geschehens einbringen. Jeder Impuls
ist jeweils beobachtungsabhängig und
kann in Form von neuen Denkanstößen,
anregender Materialvielfalt, veränderter
Zeiteinteilung oder variabler Raumgestaltung stattfinden (Haug-Schnabel & Bensel
2012, 2015).
Es bedarf zur Qualitätssicherung und
-weiterentwicklung in jeder Form der
Altersgruppierung einer dauernden Überprüfung auf Basis von Beobachtungen und
deren Auswertung:
• Was läuft gut?
• Was steht zur Veränderung an?
• Wo können wir mehr und Besseres
bieten?
Die Chance altersübergreifender
Lerngelegenheiten
Bei der Altersmischung geht es auch
darum, das Lernpotential und die Bildungsimpulse durch ältere Kinder in der
Gruppe nicht zu verschenken: Schon
vor Jahren wurde erkannt, dass unter
Dreijährige in der Altersmischung ein

höheres Sprach- und Kommunikationsniveau sowie für ältere Kinder vorgesehene Bildungsaktivitäten erleben und in
anregende Interaktion mit ihnen kommen: ein Blick in die Zone der nächsten
Entwicklung wird möglich (Mathers &
Sylva 2007). Die Frankfurter Studie konnte
nachweisen, dass Ein- und Zweijährige
sich auf alle Altersstufen einlassen und
die vielfältigen Möglichkeiten nutzen,
die ihnen altersferne Spielpartner bieten
(Riemann & Wüstenberg 2004). Auch in
einer IFP-Untersuchung fanden Forscher
ein großes Interesse der älteren Kinder
an Interaktionen mit deutlich jüngeren.
Die Mehrzahl der Interaktionen war dabei
erfolgreich (Griebel & Minsel 2000).
Die Großen sind attraktive Nachahmungsmodelle, sie fungieren als Ideengeber,
Animateure und Motivationsverstärker.
Durch die genaue Beobachtung ihres Tuns
und seiner Konsequenzen in Form von Reaktionen der anderen Kinder und der Erzieherinnen werden sachliche Zusammenhänge und geltende Regeln erkannt, lange
bevor ihre Erklärung verstanden werden
könnte. Das ist eine Orientierungshilfe,
eine Schulung auf kognitiver Ebene wie
in sozial-adäquatem Verhalten. In aller
Ruhe, ohne durch Mitspielaufforderungen
irritiert und gefordert zu werden, können
die Aktionen der Großen verfolgt werden.
Dieses passive Lernen lässt erste Erfahrungen mit künftigen Möglichkeiten zu,
es macht das Kind mit dem Ablauf eines
ihm selbst demnächst bevorstehenden
Entwicklungsschrittes vertraut.
Immer wieder beobachtet, aber noch
nicht detailliert untersucht, ist die Erfahrung, durch die Großen empathische
Begleitung sowie Anerkennung für Entwicklungsschritte zu erfahren (Nied et
al. 2011).
Von den älteren Kindern wird den jüngeren gegenüber Geduld, Verständnis,
Verantwortung, Rücksichtnahme und
manchmal auch Verzicht verlangt. Doch
es ist kein Gewinn nur in einer Richtung:
Die Großen erleben, dass sie schützen und
helfen können und nach ihrer Meinung gefragt werden. Schon mehr zu wissen und
zu verstehen, stärkt ihre Selbstwirksamkeitsgefühle. Einige Vorteile sind aus der
Position des Großen zu ziehen, nämlich
mehr zu wissen, anerkannt und gefragt zu
sein, was Selbstbewusstsein und Eigenzutrauen verstärkt. Neben den Vorteilen, die
sie aus ihrem eigenen Verhalten Jüngeren
gegenüber ziehen können, dient ihnen
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auch das kleinkindliche Verhalten als
Hilfe. Sie lernen wieder, unvoreingenommener – so wie die Kleinen – an Aufgabenstellungen heranzugehen, reagieren
fehlerfreundlicher, ausdauernder und
mit größerer Frustrationstoleranz Misserfolgen gegenüber. Ein Rückbesinnen
auf den eigenen Entwicklungsweg wird
angestoßen.
Die Vorteile einer Altersmischung kommen aber nur zum Tragen, wenn man
gezielt und beobachtungsgeleitet Angebote der Mischung und Angebote der
Entmischung vorsieht und ermöglicht.
Das Arrangement von Begegnungen, zufällige wie beabsichtigte oder geplante, ist
genauso wichtig wie bewusste Trennung
(räumlich und zeitlich) für alterstypische
Intimität, zum Schutz voreinander, zur
Wahrung der Kleingruppenidentität, zur
Ermöglichung alters- und entwicklungsspezifischen Tuns, sei es Spielen, Entdecken, Erfahren oder Entspannen. All das
kann in der Realität nur klappen, wenn
die personelle und räumliche Ausstattung
auch zeitweilige Trennungen und Binnendifferenzierung zulässt.

Altersübergreifendes Lernen ist kein
Selbstläufer, d.h. Qualität in der Altersmischung – unabhängig davon, welche Mischungsform vorliegt – passiert nicht von
allein durch die Aufnahme von Kindern
unterschiedlichen Alters und Entwicklungsstandes. Altersübergreifendes Lernen zu ermöglichen und zu unterstützen
gehört zu den Schlüsselsituationen, die in
Durchführung, Begleitung und Qualitätskontrolle konzeptionell verankert werden
müssen (Haug-Schnabel 2016).
Die unterschiedlichen Gruppentypen der
Altersmischung brauchen unterschiedliche Konzepte. Besonders die erweiterte
Altersmischung (2 bis 6) muss im Blick
sein, damit sie professionelle Erwartungen an eine gute Entwicklungs- und
Bildungsbegleitung erfüllen kann. Um
eine Qualitätsentwicklung in altersgemischten Gruppen anzustoßen, ist es

neben einer deutlichen Verbesserung
der strukturellen Rahmenbedingungen
essentiell, das Inklusionsthema „Alter –
ein Diversitätsmerkmal“ in Theorie und
Praxis zu verankern.
Qualitativ gute Strukturen vorzuhalten, ist
die Aufgabe von Trägern und Kommunen,
denn die Strukturen wirken auf die Prozesse. Altersmischungsbeauftragte, Teamfortbildungen zum Thema Altersmischung
sowie regelmäßige Qualitätschecks „bei
laufendem Betrieb“ sind wichtige Schritte
auf dem Weg zur Professionalisierung,
auch in herausfordernden Formen der
Altersgruppierung von Kindern in institutionellen Settings.
Dr. habil. Gabriele Haug-Schnabel,
Dr. Joachim Bensel,
Forschungsgruppe Verhaltensbiologie
des Menschen (FVM)
www.verhaltensbiologie.com

Altersübergreifendes Lernen ist
kein Selbstläufer
Die Forschung beginnt, die Bedeutung
der anderen Kinder für das Lernen eines
Mädchens oder eines Junges in Kitas in
den Blick zu nehmen. Die Beobachtung
der Kleinen zeigt, dass sowohl die Peers,
die „In-etwa-Gleichaltrigen“, wie auch
die älteren Kinder als eindeutige Entwicklungsimpulse neben den Erwachsenen zu
sehen sind und als solche erkannt werden
müssen.
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GEW-Fortbildung zum Thema Kindeswohlgefährdung

Aufmerksame und einfühlsame Fachkräfte nötig
Im Jahr 2015 wurden in Rheinland-Pfalz
6.708 Verfahren zur Einschätzung einer
Kindeswohlgefährdung abgeschlossen,
275 mehr als im Vorjahr (vgl. Statistisches Landesamt; PM 134/15.07.16).
Kinder und Jugendliche, die aufgrund
der aktuellen oder vergangenen Lebenssituation in ihrer Entwicklung oder
gar ihrem Leben gefährdet sind, stellen
kein alleiniges Problem gesellschaftlicher Randgruppen oder bestimmter
Milieus dar. Fälle von Kindeswohlgefährdung existieren in allen Landkreisen und Städten des Landes RheinlandPfalz. In jeder Kita wie auch in jeder
Schule braucht es deshalb aufmerksame und einfühlsame Fachkräfte, die
Gefahren für Kinder oder Jugendliche
erkennen und wissen, was zu tun ist.
Was ist Kindeswohlgefährdung?
Mit steigender Sensibilität für lebens- und
entwicklungsgefährdende Umstände von
Kindern und Jugendlichen im familiären
bzw. außerschulischen Umfeld oder Umfeld der Kita steigt die Zahl der Fragen
von Fachkräften zum Vorgehen in solchen
Fällen. Hierzu lud der GEW Kreisverband
Koblenz-Mayen im Rahmen eines Fortbildungsnachmittags Sabine Schmengler,
Koordinatorin des „Netzwerk Kindeswohl“
der Stadt Koblenz, ein. Zahlreiche Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Schulen
verfolgten interessiert ihren Vortrag und
diskutierten Fragen allgemeiner und fallbezogener Art.
• Ab wann ist ein Kind oder Jugendlicher
so gefährdet, dass ich als LehrerIn oder
ErzieherIn tätig werden muss?
• Welche Schritte sind notwendig, wenn
sich der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung verhärtet?
• Was genau passiert, sobald ein Verfahren zur Umsetzung des Schutzauftrags bei
Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB VIII
vom Jugendamt eingeleitet wird?
Mit zahlreichen Beispielen verdeutlichte
Frau Schmengler zunächst alltagstypische
Anlässe für Verdachtsmomente:
• Kommt Peter in letzter Zeit trotz Minustemperaturen ohne Jacke in die Schule?
• Fallen bei Lisa mehrere blaue Flecken
am Körper auf?
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• Verhält sich Ingo plötzlich ruhig und
zurückgezogen, obwohl er sonst sehr
kontaktfreudig ist?
• Weint Anna in der Pause, weil sie Angst
hat heute nach Hause zu gehen?
• Widersetzt sich Paul immer wieder den
Bitten der Erzieher und wirkt aggressiv im
Umgang mit anderen Kindern?
Derartige Situationen können den Fachkräften in Schulen und Kitas Anlass geben,
sich zu fragen: Wie geht es dem Kind oder
dem Jugendlichen eigentlich?
Es bieten sich folgende Kategorien von
Erscheinungsformen für Kindeswohlgefährdung an:
1. Vernachlässigung
2. körperliche Gewalt bzw. Misshandlung
3. seelische Gewalt
4. sexuelle Gewalt / sexueller Missbrauch
Akute oder latente Gefahr?
Nicht immer verbirgt sich hinter einer
plötzlichen oder auch schleichenden
Veränderung bzw. Auffälligkeit eine
akute Kindeswohlgefährdung. Akut ist
die Gefahr, sobald ein/e Beobachter/in
nicht mehr ausschließen kann, dass das
Kind oder der Jugendliche aktuell eine
erhebliche Schädigung erleidet oder sogar
das Leben bedroht ist. Ob dies tatsächlich
der Fall ist oder sich die Annahme lediglich auf einige Vermutungen stützt, ist
für die Fachkraft oft schwer zu klären. In
solchen Situationen ist der Austausch mit
KollegInnen, die bestenfalls das Kind auch
kennen, unbedingt notwendig. Im Idealfall
nehmen Eltern Auffälligkeiten an ihrem
Kind wahr und entscheiden sich eigeninitiativ, Veränderungen einzuleiten oder
Unterstützung anzunehmen. Manchmal
schaffen es Erziehungsberechtigte nicht
aus eigener Kraft, die Gefahr für das Kind
oder den Jugendlichen abzuwenden. In
diesen Fällen braucht es den Weg zum
Jugendamt, um Hilfe für die Familie zu
organisieren.
Auch wenn ein sofortiger Handlungsbedarf der Fachkraft nicht angebracht
scheint, so gilt es ebenso, Hinweisen auf
latente Gefahren für die Entwicklung des
Kindes oder des Jugendlichen nachzugehen. Schließlich kann sich aus latent
gefährdenden Bedingungen eine akute
Gefahr entwickeln. Fehlt es zum Beispiel

Maria Schäfer (31) ist Soziologin B.A..
Als ehemalige Erzieherin verfügt sie über
Berufserfahrungen in der Kinder- und
Jugendhilfe. Zurzeit arbeitet sie als Beraterin in einer Erziehungsberatungsstelle
der Diakonie.
einem Kind regelmäßig an Anerkennung,
kann es sich selbst oder andere durch das
aus dem Mangel resultierende geringe
Selbstwertgefühl – unter Umständen
gezielt – in eine lebensbedrohliche Situation bringen, um so als letzten Hilferuf
Aufmerksamkeit für die eigene Not zu
erhalten. Im Umgang mit dem Verdacht
latenter Kindeswohlgefährdung ist ein
ebenso bedachtes Vorgehen im Team wie
bei akuter Gefahr erforderlich, keinesfalls
Alleingänge.
Was tun bei Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung?
• Kontakt zum Kind
Jede Fachkraft, die etwas an einem Kind
beobachtet, was ihr Sorgen bereitet, sollte
sich nach Austausch mit Kollegen zuerst
Zeit für das Kind bzw. den Jugendlichen
nehmen. Eine gute Beziehung zum Kind
ist der wichtigste Schlüssel, um als vertrauensvolle Bezugsperson ein sicherer
Ort für Kinder und Jugendliche in Not zu
sein. In einem vertrauensvollen Gespräch
mit dem Kind oder dem Jugendlichen
unter vier Augen geht es darum, eigene
Beobachtungen und Sorgen mitzuteilen,
allerdings nicht die eigenen Vermutungen
zu äußern.
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• Austausch mit Kolleginnen oder
Kollegen und ein Elterngespräch
Merkt die Fachkraft nach einem Gespräch
mit dem Kind bzw. dem Jugendlichen, dass
die Sorge um das Wohl des Kindes sich
bestätigt oder neue Fragen sich aufdrängen, ist es ratsam, sich erneut mit Kollegen
und Kolleginnen auszutauschen. Anschließend bietet sich an ein Elterngespräch
zu führen und ebenso offen über eigene
Beobachtungen und Sorgen, nicht aber
über Bewertungen und Vermutungen zu
sprechen.
• Die „Insoweit erfahrene Fachkraft“
(INSOFA) kontaktieren
Es gibt Verdachtsmomente, die Anlass
geben, zuerst eine externe Beratung in
Anspruch zu nehmen, um den Umgang
mit dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gut zu planen. Fachkräfte sollten sich
immer, sobald Unsicherheit besteht, wie
sehr gefährdet das Kind wirklich ist, Unterstützung durch eine sogenannte „Insoweit
erfahrene Fachkraft“ (INSOFA) holen.
Deren Kontaktdaten sind beim Jugendamt erhältlich. Dies ist vor allem wichtig
bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch,
besonders wenn ein Täter im familiären
Umfeld des Kindes / des Jugendlichen
vermutet wird. Auch bei häuslicher Gewalt kann es sinnvoll sein, erst einmal
nicht mit den Eltern zu sprechen. Aber
ebenso, wenn sich nach einem Gespräch

mit den Eltern die Gefahr nicht mindert.
Anspruch auf diese Form der Beratung
haben Fachkräfte gemäß §4 (2) KKG Bundeskinderschutzgesetz in jedem Fall von
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Sie
zu nutzen, ist im Sinne einer genauen Abklärung von Risiken für das Kind unbedingt
zu empfehlen.
• Dokumentation
Schließlich ist eine gute schriftliche Dokumentation von Verdachtsmomenten und
beobachtbaren Risikofaktoren wichtig,
sollte es später z.B. zu einem gerichtlichen
Verfahren kommen. Sie dient aber auch
der genauen Informationsweitergabe
beim Austausch mit anderen Fachkräften.
Wird ein Jugendamt aktiv bei Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung, so unternimmt es
eine eigene Risikoeinschätzung. In diesem
Prozess wird erneut abgewogen, ob es
sich um akute oder latente Gefahr für
das Kind bzw. den Jugendlichen handelt.
Manchmal initiiert das Jugendamt weitere Hilfen, auf die Eltern im Rahmen des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes des SGB
VIII (§§28 ff., KJHG) einen Rechtsanspruch
wie auch eine Mitwirkungspflicht haben.
• Mehr Schulsozialarbeit und Zeit
für Elterngespräche in Kitas
Ein Kind oder einen Jugendlichen belastet
bzw. gefährdet zu beobachten, zu begleiten und mit ihm im Gespräch zu bleiben,

ist eine belastende und zugleich verantwortungsvolle Aufgabe für Fachkräfte.
Sie ist ohne regelmäßigen Austausch mit
KollegInnen – auch im Sinne von Psychohygiene – und einer externen Beratung
oder Supervision kaum zu erfüllen. Zudem
ist in erster Linie Zeit notwendig, sich um
Kinder oder Familien in Not zu kümmern.
Es bedarf oft mehrerer Gespräche, Telefonate, eventuell Hausbesuche oder die
Begleitung der Familie in eine Beratungsstelle. All dies erfordert unterschiedliche
Ressourcen der Fachkräfte in Schulen
und Kitas.
Die GEW fordert:
– Stärkung und Ausbau von flächendeckender Schulsozialarbeit
– Absenkung von Klassenmesszahlen in
Schulen
– Optimierung der Fachkraft-Kind-Relation in Kitas
– Qualifizierte Fachberatung für das Personal in Kitas
– Neubewertung der mittelbaren pädagogischen Arbeitszeit in Kitas
– regelmäßige Qualifikation durch Fortund Weiterbildung
Mehr Zeit für Kinder und Eltern bedeutet
mehr Schutz für das Wohl des Kindes!
Maria Schäfer, GEW Koblenz-Mayen

GEW: „Bund muss jetzt handeln – Kita-Qualitätsgesetz notwendig!“
„Dass der Geburtsort eines Kindes über
dessen Bildungsweg entscheidet, ist ein
Skandal. Der Bund muss jetzt handeln und
ein Kita-Qualitätsgesetz auf den Weg bringen. Es soll einen Beitrag dazu leisten, für
Kinder bundesweit vergleichbare Lebensverhältnisse zu schaffen“, sagte Norbert
Hocke von der GEW-Bund mit Blick auf
den Kita-Ländermonitor der Bertelsmann
Stiftung. Die Studie mache noch einmal
deutlich, dass die Bildungschancen der
Kinder bereits in der Kita durch die Unterschiedlichkeit der Lebensverhältnisse
in den Bundesländern geprägt würden.
„Es ist an der Zeit, dass der Bund seiner
Verantwortung mit einem Bundesqualitätsgesetz gerecht wird. Mit Standards,
die die Erzieher-Kind-Relation, die Freistellung der Leitungskräfte, die Fachbe-
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ratung und die Anerkennung mittelbarer
pädagogischer Arbeitszeit festschreiben,
verbessert sich die Qualität in den Kitas
strukturell deutlich“, betonte Hocke. Er
verwies auf ein Gutachten des Verwaltungsrechtlers Prof. Joachim Wieland

von der Universität Speyer. Dieser hatte
festgestellt, dass die im Grundgesetz
verbrieften Rechte auf vergleichbare
Lebensverhältnisse nicht mehr gewährleistet seien, wenn Eltern keine verlässliche, vergleichbare Kita-Bildung für ihre
Kinder bekommen. Rechtlich sei der Weg
für ein Bundeskitagesetz also frei. „Und:
Wenn der politische Wille da ist, kann ein
Bundesqualitätsgesetz auch finanziert
werden“, unterstrich das GEW-Vorstandsmitglied. „Was für den Hochschulbereich
möglich war – die Lockerung des Kooperationsverbots zwischen Bund und
Ländern – muss auch für die frühkindliche
Bildung gelten. Kinder sind nicht nur die
Zukunft eines Landes, sondern auch die
Gegenwart.“
pm
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Jung, aktiv und mittendrin in der GEW
Beim Gewerkschaftstag der GEW
Rheinland-Pfalz im Mai 2016 wurden
viele Funktionäre in ihren Ämtern bestätigt, doch in einigen Bereichen gab
es auch einen Generationenwechsel.
Nach und nach sollen in der GEWZeitung „die Neuen“ vorgestellt werden
und zu Wort kommen. Den Anfang
macht:
Alessandro Novellino

Mündigkeit zu entdecken und die Gewerkschaft als unterstützende Struktur
zu verstehen. Nur mit dieser Haltung
können wir es schaffen, gute Kolleginnen
und Kollegen zu aktivieren, zu motivieren
und zu binden.“
Daher wünscht Alessandro sich künftig
von der GEW auch neue, von der Praxis
ausgehende Kampagnen, einen scharfen
Blick für die Missstände im Bildungsbereich und die Motivation, diese gemeinsam mit allen bildungspolitischen
Akteuren zu beheben.
Hauptberuflich arbeitet Alessandro in
einer kommunalen Kindertagesstätte in
Mainz. Bleibt neben Beruf und gewerkschaftlichem Engagement noch Zeit für
andere Dinge? Das verrät er nicht, nur so
viel: „Gutes Zeitmanagement und eine
verständnisvolle Partnerin sind die halbe
Miete.“
Alessandro ist unter der Mailadresse
alessandro.novellino@gew-rlp.de zu
erreichen.
Dr. Sarah Al-Heli …

Von Anfang an war Alessandro Novellino
klar, dass die Arbeitsbedingungen in seinem Beruf, „der großartigen Profession
des Erziehers“, wie er sagt, nur verbessert
werden können, wenn man sich engagiert.
So nahm er auch ganz selbstverständlich
die Einladung von GEW-KollegInnen zu
einer Sitzung der Fachgruppe „Sozialpädagogische Berufe“ an. Dadurch konnte er in
die Arbeit hineinschnuppern, und als der
Vorsitz der Landesfachgruppe durch den
Umzug der bisherigen Amtsinhaberin neu
zu vergeben war, zögerte der 30-Jährige
nicht lange, als er für dieses Amt vorgeschlagen wurde. Aber nicht nur in der
GEW ist Alessandro aktiv: Er besetzt auch
den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden im DGB-Stadtverband Mainz.
Für seine Arbeit innerhalb der GEW ist
es Alessandro besonders wichtig, dass
es verlässliche und kompetente Ansprechpartner gibt, die die Bedürfnisse
der Beschäftigten im Blick haben und die
Anregungen der ehrenamtlich Aktiven
aufgreifen.
Auf die Frage, ob er in der GEW strukturell etwas verändern würde, antwortet
er: „Der Input aus der Praxis soll stärker
aufgenommen werden, um den Beschäftigten die Möglichkeit aufzuzeigen, ihre
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so erste Einblicke in die Landesfachgruppenarbeit erhalten. „Gewerkschaftliche
Arbeit ist mir also schon seit langem sehr
wichtig und ich freue mich darauf, mich
nun weiter im Team einbringen zu können“, sagt die 33-Jährige, die an der BBS
Ingelheim Deutsch und Englisch unterrichtet. Nebenher ist sie noch Übungsleiterin
beim Allgemeinen Hochschulsport der Uni
Mainz, wo sie Aerobic, Step Aerobic und
Bodystyling unterrichtet.
„Mir ist wichtig, dass wir neben den wichtigen inhaltlichen Auseinandersetzungen
nicht vergessen, dass wir zusammenhalten müssen, um etwas zu erreichen“,
meint Sarah und wünscht sich, dass sich
die Generationen nicht gegeneinander
ausspielen: „Ich kann und will viel von
den „alten Hasen“ lernen, das heißt aber
nicht, dass ich nicht auch etwas beizutragen hätte. Oft habe ich gehört, ´das haben
wir alles schon (damals = als die Gummistiefel noch aus Holz waren) versucht
etc.`, das klingt für mich resigniert und
wenig motivierend. Die ehrenamtliche
Arbeit ist in der GEW wesentlich, weshalb
meiner Meinung nach jegliches Engagement – egal von wem – begrüßt und
gewürdigt werden sollte.“ Schon lange
wünscht sie sich daher eine modernere
Kultur der Zusammenarbeit. Besonders
auch im Hinblick auf Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance, aber auch
um für KollegInnen, die sich engagieren
wollen, attraktiver zu werden, müsse die
GEW von der klassischen Sitzungskultur
wegkommen.
Sarah ist so zu erreichen: Sarah.al-heli@
gew-rlp.de
Tobias Hase …

ist Mitglied im neuen Vorstandsteam
Berufliche Bildung und Weiterbildung. Sie
hat sich bereits während des Studiums in
Würzburg in der Hochschulgruppe der
GEW und im LASS engagiert. So war sie an
der Tarifvertragsinitiative für studentische
Hilfskräfte und an der Einrichtung des
DGB-Campus-Office beteiligt. Am Mentorinnenprogramm des Bundesfrauenausschusses hat sie als Mentee teilgenommen. Als Sarah nach ihrer Promotion in
Mainz ins Referendariat startete, war sie
ÖPR am Studienseminar Berufsbildende
Schulen in der Landeshauptstadt und hat

ist neu im Landesvorstand für den Vor-
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standsbereich Aus-, Fort- und Weiterbildung. Er arbeitet im Hortbereich in einer
Kindertagesstätte im Kreis Bad Dürkheim
als Erzieher, und da er dort Personalrat
und GEW-Vertrauensmann ist, kam
irgendwann auch ein Posten im Kreisvorstand hinzu. Während der intensiven
Streikphase 2015 lernte Tobias zahlreiche
GEW-Aktive kennen, und seine Kollegin
im Vorstandsbereich, Elena Jung, hat ihn
angeworben, sich auch auf Landesebene
zu engagieren. Für den 26-Jährigen sind
die Kontakte innerhalb der Gewerkschaft
besonders wichtig: Einerseits, um den
Kontakt zur Basis zu halten und von den
Problemen der Mitglieder zu erfahren,
andererseits, um Hilfe für genau diese
Problemstellungen in Anspruch nehmen
zu können. Natürlich geht es ihm bei seiner gewerkschaftlichen Arbeit besonders
um Verbesserungen im Erzieherberuf,
und diese nicht nur finanziell: Er erhofft
sich auch mehr Anerkennung des Berufs
und bessere Rahmenbedingungen. Dazu
sollten noch viel mehr Menschen für die
gewerkschaftliche Arbeit eintreten, findet
Tobias und wünscht sich im Hinblick auf

die unterschiedlichen Lebensrealitäten
der aktiven Gewerkschafter jeweils den
passenden Rahmen.
Erreichbar ist Tobias unter tobias.hase@
gew-rlp.de
Sara Latour …

Antikriegstag 2016

ist neues Landesvorstandsmitglied der
Jungen GEW. „Ich bin noch unerfahren
in der Gewerkschaftsarbeit, aber sehr
motiviert, mich für die Belange der Jun-

Tarnen, prellen, Löhne drücken
An Kreativität mangelt es einigen Arbeitgebern nicht, wenn es darum geht,
Löhne zu drücken und die öffentliche
Hand um Abgaben und Steuern zu prellen. Häufig nutzen diese Firmen grenzüberschreitende Konstruktionen, um
Beschäftigte in Europa gegeneinander
auszuspielen.
Lohn- und Sozialdumping
Wieder einmal stehen Unternehmen der
Fleischindustrie in der Kritik. Eine Analyse
des Europäischen Gewerkschaftsbundes
(EGB) zeigt, wie deutsche Schlachtkonzerne Briefkastenfirmen nutzen, um Beschäftigte aus Mittel- und Osteuropa für
deutsche Schlachthöfe anzuwerben. Das
Ziel solcher Konstruktionen ist es, Lohnund Sozialstandards zu unterwandern.
Der Schlachtbetrieb schließt einen Vertrag über eine Dienstleistung mit einem
Subunternehmen – einer Briefkastenfirma
– ab, die wiederum einen Vertrag mit
anderen Scheinunternehmen mit Sitz in
den mittel- und osteuropäischen Ländern
unterschreibt. Diese stellen dann die
Beschäftigten an, mieten Autos und Unterkünfte und stellen das nötige Werkzeug
bereit. Alle Firmen gehören in der Regel
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gen GEW stark zu machen“, sagt sie. Die
30-Jährige arbeitet im Kreis Bad Dürkheim
in einer Kindertagesstätte im Hort und berichtet, sie sei über ihren Arbeits- und nun
Landesvorstandskollegen Tobias Hase zur
GEW gekommen. Sara hat sich vorgenommen, „die Interessen der jungen Menschen in der GEW zu erfahren, transparent
zu machen und in die GEW zu tragen“. Auf
die Frage, was sie sich für die und von der
GEW in Zukunft wünscht, meint sie: „Dass
wir gemeinsam stark sind!“
Unter Sara.latour@gew-rlp.de ist Sara
erreichbar.
(tje)

einer einzigen Person. Gerät eine Firma in
den Fokus von Steuer- oder Ermittlungsbehörden, meldet sie Insolvenz an. Der
Vorteil aus Sicht der Schlachtbetriebe:
Sie haben keine direkte Verpflichtung den
Beschäftigten gegenüber, sparen Löhne
und Abgaben und haben damit einen
Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen
Betrieben.
„Mit Blick auf die Situation in Deutschland
beschreibt der Bericht exemplarisch und
eindrucksvoll die kriminellen Machenschaften in der Fleischindustrie. Diese
Schweinereien auf Kosten der Arbeitnehmer, die zu uns kommen, müssen
endlich beendet werden“, betont DGBVorstandsmitglied Annelie Buntenbach. Es
sei gut, dass mit der anstehenden Revision
der Entsenderichtlinie die überholten
Vorgaben, die den Einsatz der mobilen Beschäftigten regeln, überarbeitet werden
sollen. Allerdings reichten die Vorschläge
der Kommission nicht aus. „Notwendig
sind insbesondere die konsequente
Umsetzung des Prinzips ‚gleicher Lohn
für gleiche Arbeit am gleichen Ort‘, die
Verbesserung der Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten und die flächendeckende
Beratung und Unterstützung der entsand-

Viele Millionen Menschen sind auf der
Flucht vor Krieg und Vertreibung. „Ihre
Würde zu schützen, ist uns Verpflichtung“,
stellte der DGB in seinem Aufruf zum Antikriegstag am 1. September fest. Diesen
Menschen „Schutz zu gewähren und Perspektiven zu eröffnen, ist zugleich Herausforderung für die gesamte Gesellschaft“.
Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte,
Gewalt gegen Flüchtlinge und Menschen,
die sich für Flüchtlinge engagieren, seien
Angriffe auf die freiheitlichen demokratischen Grundprinzipien der Bundesrepublik Deutschland. Diese Straftaten
müssten genauso wie die Morde des
„NSU“ konsequent strafrechtlich verfolgt
werden, fordert der DGB.
www.dgb.de/antikriegstag

ten Beschäftigten“, fordert Buntenbach.
Der EGB-Bericht beleuchtet außerdem
die Machenschaften von Unternehmen
in der Baubranche und im Logistiksektor.
Nicht nur dubiose Firmenkonstruktionen
werden genutzt, um Geld zu sparen – im
Güterverkehr warnen selbst Arbeitgeber
davor, dass ganze Lkw-Flotten „umgeflaggt“ werden. So weist der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und
Entsorgung (BGL) darauf hin, dass einige
Fuhrunternehmen ihre Fahrzeuge in anderen EU-Staat mit deutlich geringeren
Sozialstandards anmelden. Gleichzeitig
ersetzen sie ihr Personal durch Arbeitskräfte aus mittel- und osteuropäischen
Ländern – zu den dortigen Bedingungen.
Der BGL fordert die strikte Einhaltung der
Mindestlohnregeln.
eb
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Tagung von GEW und IG Metall in Berlin

4.0: Arbeit und Lernen für die digitale Arbeit
Text und Fotos: Dr. Paul Schwarz
Mit der zunehmenden Digitalisierung
aller gesellschaftlichen Bereiche sind
auch enorme Veränderungen in der
Arbeitswelt verbunden. Auf welche
Arbeitswelt müssen sich Lehrkräfte,
Schülerinnen und Schüler vorbereiten?
Was bedeuten die Veränderungen für
die schulische Berufsorientierung?
Was wird künftig überhaupt noch gebraucht? Wie können Schüler und angehende Auszubildende dazu befähigt
werden, ihre Berufsbiografie zu gestalten und in der digitalen Arbeitswelt
ihre Interessen zu vertreten? Wie bilden Betriebe für diese Arbeitswelt aus?
In einer dreitägigen Lehrerfortbildung
der GEW in dem wunderschön gelegenen
und sehr gut ausgestatteten IG Metall
Bildungszentrum am Berliner Pichelsee
in Berlin- Spandau ging es um „4.0: Arbeit
und Lernen für die digitale Arbeitswelt“.
Der gemeinsamen Verständigung über
die veränderte Arbeitswelt sowie eine
menschengerechte Arbeitsmarkt- und
Berufsbildungspolitik folgte der Blick in
die betriebliche Praxis bei Siemens in Berlin. Im Schaltwerk dieses Unternehmens
wurden die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen und deren Veränderung
durch die Digitalisierung erkundet und
mit Betriebsrat, Jugendvertretung und
Geschäftsführung diskutiert. Danach
wurde im Bildungszentrum der Transfer
in den Unterricht reflektiert.
Zum Tagungsbeginn begrüßte der Leiter
des IG Metall Bildungszentrums, Udo
Schmode, die 25 Teilnehmer im „Bildungsparadies“ auf der Halbinsel, von drei
Seiten Wasser umspielt. Albert Einstein
hatte hier in der Nähe sein Schlösschen.
Martina Schmerr vom GEW-Hauptvorstand und Bernd Kaßebaum von der IG
Metall leiteten die Tagung und verstanden
es immer wieder, mit guten Methoden
eine informative und abwechslungsreiche
Tagung zu gestalten.
Arbeitsbelastungen im
„hybriden System“
In seinem Referat skizzierte Dr. Detlef
Gerst aus dem IG Metall Vorstand, Ressort
Arbeitsgestaltung und Gesundheitsdienst,
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die Arbeit in der digitalisierten Arbeitswelt. Die prognostizierten Trends: die Nutzung digitaler Medien und Arbeitsmittel,
Online-Dienste und Plattformen, Selbstvermarktung in sozialen Medien. „Die
Arbeitsplatzunsicherheit und der Qualifizierungsdruck als Modernisierungsfolge“
werden nach Gerst zunehmen. Sieben
Millionen verlorene Arbeitsplätze in den
industrialisierten Ländern bis 2020 sagte
das Weltwirtschaftsforum in Davos in diesem Jahr voraus, 47 Prozent der Beschäftigten in den USA seien durch Roboter und
maschinelle Intelligenz gefährdet. Schon
heute sehen Experten 18,3 Millionen Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland
unmittelbar durch Computertechnologie
gefährdet.
Als mögliche Arbeitserleichterungen
im „hybriden System“ sieht Gerst die
„Befreiung von Routineaufgaben“ (automatisierter Informationsfluss und Systementscheidungen als technologische
Dienstleistung), „bessere Möglichkeiten
einer differentiellen Arbeitsgestaltung“,
also die Anpassung der Arbeitsaufgaben
und Umgebung an die jeweiligen Arbeitskräfte.
Gefährlich seien die möglichen Belastungen durch die Arbeit im hybriden
System: Kognitive Überforderung durch

die große Komplexität und Geschwindigkeit von Systementscheidungen, Verlust
an Steuerungskompetenz, Verlust an
Erfahrungswissen, eine hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit und Folgen technischer Fehlentscheidungen sowie der
Verlust an Steuerungskompetenz durch
Verlust an Erfahrungswissen. Außerdem
eine Verantwortungszuschreibung trotz
eingeschränkter menschlicher Steuerungsfähigkeit, der Verlust an Zeitsouveränität, „denn Technik und Einbindung
in die Wertschöpfungskette bestimmen
die Flexibilität sowie die schnellere Entwertung von Wissen und Kompetenz“
(Lernen als Daueraufgabe) sowie der
Ausfall von Sicherheitseinrichtungen
durch Cyber Angriffe. Der Beschäftigte
wird als transparenter Mensch Teil des
Informationsflusses.
Die Folgen für Arbeit und Beschäftigung
sind absehbar: „Ein rascher Wandel der
Qualifikationsanforderungen, ergonomische Verbesserungen durch Einsatz
von Robotern, eine veränderte Beschäftigtenstruktur durch die Entstehung
neuer hochqualifizierter Arbeitsplätze im
Umfeld der Planung, Konfigurierung und
Wartung sowie ein steigender Bedarf an
räumlicher und zeitlicher Flexibilität“.
Eine mobile und zeitlich flexible Arbeit
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sei eine große Herausforderung, so Gerst,
z.B. die Gefährdungen durch Vernachlässigung von Erholungsbedürfnissen,
Vernachlässigung sozialer Kontakte, Sinnstörungen, ein erschwerter Arbeitsschutz,
die Normalisierung überhöhter Leistungsansprüche, die Nicht-Kontrollierbakeit
individuellen Leistungsverhaltens sowie
die Wirksamkeit von schriftlich fixierten
Schutznormen.
Wo bleibt der Mensch? Grundsätzlich
sehen die möglichen Evolutionsschritte
der Robotertechnologie nach Gerst so
aus: der Roboter als Spezialist (er arbeitet
vom Menschen getrennt), der Roboter als
Unterstützer des Menschen (er arbeitet
mit Menschen zusammen), der Roboter
als Generalist (er wird autonomer Akteur)
und der Roboter als Chef (er wird zum
Entscheider).
ArbeitnehmerInnen müssen sich
ständig weiterbilden
Welche Herausforderungen für die Qualifizierung von Fachkräften ergeben sich aus
der Beschäftigung in der digitalisierten
Arbeitswelt?
Darüber referierte Dr. Daniela Ahrens von
der Universität Bremen, Institut Technik
und Bildung. Die Kompetenzanforderungen betreffen das selbstorganisierte,
eigenverantwortliche Handeln, das unternehmerische Denken, die Kreativität
und die Sozialkompetenz, vor allem aber
die IT-Kompetenz und das Zusammenspiel
von elektronischen, mechanischen und
informationstechnischen Komponenten.
Die Szenarien:
1. ein sog. „Upgrading“: die Aufwertung
aller Qualifikationsstufen. Der Facharbeiter der Zukunft ist ein verantwortungstragender Entscheider, Problemlöser und
Dirigent des Produktionsgeschehens
2. Eine neue Polarisierung durch die
wachsende Kluft zwischen akademisch
und beruflich Qualifizierten und eine
Dequalifizierung auf der operativen
Ebene durch die Automatisierung. „Auf
die Industrie“, so Ahrens, „kommen massenhaft Umschulungen zu. Früher reichte
ein Studium für ein ganzes Berufsleben.
Doch die Fabrik der Zukunft verändert
viele Industrieberufe. ArbeitnehmerInnen
müssen sich ständig weiterbilden. Der
Wettbewerb um Talente wird härter“. Bei
der lernförderlichen Arbeitsgestaltung
gehe es nicht um das „Ob“, sondern um
das „Wie“. Die Digitalisierung verändere
die Arbeitswelt rasant für den Azubi 4.0,
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denn nicht der Mensch stehe im Mittelpunkt, sondern die Verzahnung von
technischen Potenzialitäten und Organisationskonzepten. Logischerweise bedeute
dieser Wandel der Arbeitswelt auch einen
Wandel bisheriger Lernprozesse in der
Aus- und Weiterbildung.
Im Schaltwerk von Siemens
Der zweite Tag der Lehrerfortbildung
fand im Schaltwerk der Firma Siemens in
Berlin statt. Durch den Betrieb führte der
Betriebsratsvorsitzende Horst Hennig und
der Ausbilder Erik Engwer. Berlin ist die
größte Ausbildungsstätte der Siemens AG
in Deutschland. Das Werk beschäftigt in
Berlin 11.700 Mitarbeiter, im Schaltwerk
ca. 3.000, und ist mit 1.200 Azubis, davon
350 aus externen Partnerunternehmen,
der größte Ausbildungsstandort der Siemens AG in Deutschland und der größte
Fertigungsstandort von Siemens weltweit.
Die Ausbildung findet in ca. 20 technischen und kaufmännischen Berufen
sowie in Dualen Studiengängen statt.
Jährlich werden auch ca. 40 benachteiligte
oder schwerbehinderte Auszubildende
eingestellt. Siemens betreibt eine eigene
private Berufsschule sowie eine private
Berufsfachschule. Unter einem Dach
sind hier die Siemens-Technikakademie
und die Ausbildungszentrale technischer
Berufe vereint. 70 Prozent der Azubis in
den technischen Berufen besitzen die
Mittlere Reife, 30 Prozent Abitur. Die Abbruchquote bei den Azubis liegt bei fünf
Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland

ist die durchschnittliche Abbrecherquote
25 Prozent hoch. 25 Prozent der Azubis
haben einen Migrationshintergrund.
Das Schaltwerk Berlin ist die weltweit
größte Produktionsstätte zukunftsweisender Schalttechnik. Hier entstehen
Produktionssysteme, die heute wie morgen die wirtschaftliche und zuverlässige
Übertragung und Verteilung elektronischer Energien sichern helfen. Das Werk
entwickelt neue Schaltgeräte, um höhere
Spannung und Ströme beherrschen zu
können. Im Schaltleistungsprüffeld kann
beispielsweise mithilfe riesiger Generatoren die unvorstellbar große Leistung
von bis zu 114 GVA (das entspricht der
Größenordnung der gesamten in Deutschland installierten Leistung) erzeugt werden. Und das Hochspannungsprüffeld
stellt bis zu 1.800 kV Wechselspannung
zur Verfügung. Wirtschaftlich, sicher und
enorm langlebig: gasisolierte Schaltanlagen bis 800 kV.
Die Werkführung informierte die Lehrkräfte über den Standort, die gefertigten
Produkte, die Fertigungsprozesse und die
Qualitätssicherungsmaßnahmen
Es ging ausschließlich um Elektronik und
Mechatronik, focussiert auf die Digitalisierung am Beispiel einer Herstellung
des 3-D-Druckers und der Herstellung
des Kaffees über eine App. Die Seminarteilnehmer lernten die Verkettung von
intelligenten Maschinen und intelligenten
Produkten kennen.
Im Gespräch mit Azubis, Ausbildungsleiter
Kaiser und Horst Hennig wurde deutlich,

25

Berufliche Bildung / Recht
dass zwar die Industrie 4.0 auch bei Siemens noch in den Anfängen steckt, aber
heute schon alles im Betrieb und in der
Berufsschule getan wird, die Azubis auf
die Zukunft vorzubereiten, denn letztlich
geht es bei 4.0 um die Steigerung der
Effizienz, wie Siemens Chef Joe Kaeser
deutlich machte, um Elektrifizierung,
Automatisierung und Digitalisierung des
Konzerns.
Die Arbeit in der digitalen Schule
Bevor die Aussprache über die Betriebsbesichtigung begann, gab Martina
Schmerr vom GEW-Hauptvorstand einen
Überblick über die digitalisierte Schule.
Die Unterrichtstechnologien würden
heute bestimmt durch Computerräume,
Tablets, Whiteboards, BYOD (bring your
own device), Lernplattformen und die
Einarbeitung in die Software. Digitale
Unterrichtsmaterialien und Schulbücher
sowie digitale Programme veränderten
den Inhalt der Fächer. Auch die Kommunikation habe sich innerhalb der Schule
durch E-Mail, Whatsapp und schulische
Kommunikationsplattformen verändert,
ebenso werde die Verwaltung und Lernumgebung durch die neue Datenverwaltung (z.B. Stunden- und Vertretungsplan,
Fortbildung, Beantragungswesen) geprägt. Digitale Klassenbücher, das elektronische Tagebuch und Schüler-ID kämen
hinzu. Schmerr: „Aus all dem ergeben sich

medienerzieherische Herausforderungen,
z.B. Handygebrauch an Schulen, der Umgang mit Social Media (Facebook, CyberMobbing, jugendgefährdende Inhalte).“
Die Lernkultur habe sich somit entscheidend verändert: sowohl die Methodik der
Vermittlung als auch die Didaktik und die
Unterrichtsinhalte. Freilich, so Martina
Schmerr, seien viele Schulen unterdigitalisiert. Die technologische Ausstattung
für den Unterricht sei ungenügend, die
Personalressource nicht ausreichend. Es
fehle an Computerarbeitsplätzen für die
Lehrkräfte, die curriculare Verankerung
von Medienbildung sei noch immer
ungenügend, vor allem aber fehle noch
weitgehend die informationstechnische
und medienpädagogische Grundbildung
für Lehrkräfte in der Ausbildung.
Schmerr: „Der Einsatz digitaler Medien
verstärkt die alltäglichen Belastungen
noch mehr: Termin- und Zeitdruck, fehlende Erholungspausen, Multitasking,
Mehrarbeit und Stress, Hetze im Alltag.
Arbeit 4.0 ist also nicht nur ein Thema
für Industrie und Dienstleistungsgewerkschaft, sondern auch im Bildungsbereich.“
Der Roboter zahlt nicht
in das Sozialsystem ein
In der Bewertungsrunde am Ende der
Tagung kamen folgende Eindrücke und
Erkenntnisse zu 4.0 zur Sprache:
Das Wir-Gefühl der Siemens-Beschäf-

tigten wurde als „toll“, aber auch kritisch
erlebt. Das Verhältnis zwischen unten
und oben sei zu „konsensorientiert“.
Das Gespräch mit den Beschäftigten von
Siemens sei deshalb etwas „unpolitisch“
gewesen. 4.0 bei Siemens sei nur in Ansätzen vorhanden.
Gelobt wurde die „selbstständige Arbeit
der Azubis“ und die enge Verzahnung von
Ausbildung und Berufsschule bei Siemens.
Die Erwartungen des Unternehmens an
Schule und Azubis seien klargeworden,
der Unterricht müsse selbstständiges und
planvolles Vorgehen fördern. Die SchülerInnen müssten eigenständig relevante
Informationen finden, auswählen und
gewichten können. Unterrichtsinhalte
sollten auch produktorientiert bearbeitet
werden, feinmotorische Fähigkeiten seien
weiterhin wichtig.
Kritische Fragen seien bei der Betriebsführung und in Gesprächen offengeblieben,
z.B. was bedeutet Schichtarbeit für die
Gesundheit? Wie funktioniert Mitbestimmung konkret? Wer zahlt eigentlich in
Zukunft in das Sozialsystem ein, der Roboter jedenfalls nicht. Allgemeinbildende,
kritische Spielräume in öffentlichen Berufsschulen stünden Azubis bei Siemens
nicht offen. Auch seien die Qualifikationen
sowie die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte unklar geblieben.

Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Betriebsratsarbeit während der Elternzeit?
Eine Kollegin aus unserem Betriebsrat tritt demnächst ihren Mutterschutz an. Danach will sie für 12 Monate in Elternzeit gehen.
Ruht das Betriebsratsmandat der Kollegin automatisch während
Mutterschutz und Elternzeit und ist sie nach der Elternzeit wieder automatisch Betriebsratsmitglied? Oder kann die Kollegin
während des Mutterschutzes und der Elternzeit sogar weiterhin
im Betriebsrat mitarbeiten?
Wenn ein Betriebsratsmitglied zeitweise verhindert ist, nimmt
für die Dauer der Abwesenheit ein Ersatzmitglied den Platz ein.
Elternzeit ist so ein zeitweiser Verhinderungsgrund, der nicht zum
Erlöschen der Betriebsratsmitgliedschaft führt. Das reguläre Mitglied nimmt nach Ende der Elternzeit die Arbeit als Betriebsratsmitglied wieder auf. Ferner gilt: Auch wenn das Beschäftigungsverhältnis in der Elternzeit vollständig ruht, also eine Elternzeit
mit vollständiger Arbeitsfreistellung vereinbart wurde, kann das
Betriebsratsmitglied entscheiden, dass es auch während der
Elternzeit Betriebsratsaufgaben wahrnehmen will. In diesem
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Fall ist das Betriebsratsmitglied in Elternzeit zu Betriebsratssitzungen einzuladen und hat sogar Anspruch auf Erstattung der
Fahrtkosten – allerdings keinen Vergütungsanspruch. Übrigens:
Diese Einschätzung gilt analog auch für Personalräte nach dem
rheinland-pfälzischen Personalvertretungsgesetz. Aber Achtung:
Befindet sich ein weibliches Betriebs- oder Personalratsmitglied
im Beschäftigungsverbot oder im Mutterschutz und möchte in
dieser Zeit weiter Betriebs- bzw. Personalratsarbeit machen,
kann der Arbeitgeber im Rahmen seiner Führsorgepflicht die
Amtstauglichkeit der Amtsinhaberin prüfen lassen.
(Autorin: Miriam Bürger)

Frist zur Erteilung einer Abmahnung
Als Fachberaterin für Kindertagesstätten bin ich für zahlreiche
kommunale Träger tätig. In einer Leiterinnenrunde wurde jetzt
eine arbeitsrechtliche Frage aufgeworfen. Es geht um eine Abmahnung, die eine Kita-Leiterin von ihrem Träger erhalten hat.
Die Abmahnung erfolgte sechs Wochen nach den Geschehnissen,
die aus Sicht des Trägers einen Verstoß gegen arbeitsvertragliche
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Pflichten bedeuten. Ist eine Zeit von sechs Wochen zwischen Bekanntwerden eines Vorfalls und der Zustellung einer Abmahnung
noch akzeptabel? Oder sind bereits Fristen verstrichen und ist die
Abmahnung damit unwirksam?
Eine Frist muss beim Aussprechen einer Abmahnung nicht eingehalten werden. Abmahnungen können sich damit grundsätzlich
auch auf Sachverhalte beziehen, die schon länger zurückliegen.
Das rheinland-pfälzische Personalvertretungsgesetz sieht aber
vor, dass der Personalrat bei Erteilung einer Abmahnung in der
Mitbestimmung ist – sofern die oder der Beschäftigte die Mitbestimmung beantragt.

Kann ich ein Zwischenzeugnis verlangen?
Ich möchte mir ein Zwischenzeugnis ausstellen lassen. Der gültige
Tarifvertrag TVöD regelt dies in § 35 Abs.2. Dort heißt es, „aus
triftigen Gründen“ ist ein Zwischenzeugnis auszustellen. Weiterhin heißt es in Abs.4, dass ein solches Zeugnis „unverzüglich“
auszustellen sei. Meiner Chefin habe ich nun mitgeteilt, dass ich
für Bewerbungszwecke gerne ein solches Zeugnis hätte. Sie hat
mir geantwortet, dass sie diese Aufgabe in den nächsten vier
Wochen nicht erledigen kann. Wie ist denn in dieser Angelegenheit das Wort „unverzüglich“ zu bewerten?
Eine Bewerbungsabsicht gilt als triftiger Grund für die Ausstellung
eines Zwischenzeugnisses. „Unverzüglich“ wird hier als unbestimmter Rechtsbegriff verwendet und heißt übersetzt so viel
wie „ohne schuldhaftes Verzögern“. Geht ihre Chefin beispielsweise in Urlaub oder tritt sie eine Kur an, so verzögert sich die
Arbeit, ohne dass sie eine Schuld dafür trifft. Am besten reden
Sie nochmal mit Ihrer Chefin und versuchen zu klären, bis wann
Sie ein Zwischenzeugnis erhalten können. Unter Umständen
müssen Sie sich vorläufig ohne ein Zwischenzeugnis bewerben
und dieses dann später nachreichen.

Vorbereitungszeit in der Kita
Gibt es eine tariflich festgelegte Wochenstundenzahl, die einer
Vollzeitkraft in der Kita für die Vor- und Nachbereitung ihrer
Arbeit zur Verfügung gestellt werden muss? Wenn ja, wie hoch
ist diese?
Eine tarifliche Vereinbarung zum Thema Vorbereitungszeit gibt
es nicht. Es existiert auch keine gesetzliche Vorschrift dazu. Viele
Träger in Rheinland-Pfalz wenden eine Bestimmung aus der „Vereinbarung über Kriterien für ein Controlling-Instrument“ an, die
seinerzeit zur Selbstkontrolle von Personalkosten in Kindergärten
vom Landkreistag, dem Städtetag und den Kirchen im Land verfasst worden ist. Dort heißt es: „Für den Anteil an Verfügungszeit
gelten 23% der Gesamtarbeitszeit der pädagogischen Fachkräfte
als Richtwert.“

Bildungsurlaub
Ich interessiere mich für einen Bildungsurlaub. Können Sie mir
Adressen nennen, unter denen ich Angebote für Bildungsurlaub
einsehen kann?

und Leben empfehlen. Träger von Arbeit und Leben sind der
Deutsche Gewerkschaftsbund und die Volkshochschulen. Unter
der Internetadresse www.arbeitundleben.de können Sie nach
den Angeboten suchen, die als Maßnahmen nach dem Bildungsfreistellungsgesetzes gekennzeichnet sind.

Erneuter Antrag auf Stundenreduzierung
Ich arbeite als Sozialpädagogin in einem städtischen Jugendamt.
Zum 1.1.2016 habe ich meine Vollzeitstelle wegen der Betreuung
meines 4-jährigen Kindes auf 32 Stunden reduziert. Jetzt habe
ich den Wunsch meine Stunden erneut zu reduzieren und danach
noch 24 Stunden in der Woche zu arbeiten. Kann ich erneut einen
Antrag stellen oder muss ich damit noch warten.
Es gelten die Bestimmungen des Tarifvertrages für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst (TVöD). Sie müssen mit einem
erneuten Antrag nicht warten, einzige Voraussetzung für einen
Antrag nach TVöD bleibt, dass sie mindestens ein Kind unter 18
Jahren oder einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen
Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen. Will der Arbeitgeber einen solchen Antrag ablehnen, müssen einer Zustimmung
dringende dienstliche Belange entgegenstehen. Bei einer geplanten Ablehnung ist der Personalrat in der Mitbestimmung
und kann die Ablehnungsgründe überprüfen.

Elternzeit
Zwei Wochen vor meiner Elternzeit von einem Monat forderte
mich der Vertretungsplanmacher unserer Schule auf, ihm detaillierte Unterrichtsvorbereitungen für den Zeitraum der Elternzeit
vorzulegen, damit er den Vertretungskräften Material an die
Hand geben könne. Dies lehnte ich ab und bot ihm an, die Arbeitspläne für die einzelnen Klassen mit dem Vermerk, wie weit
ich gekommen bin, in Kopie zu übergeben. Er bestand aber auf
seiner Forderung und droht mir sogar mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde. Außerdem verlangte er meine private Handynummer, damit die KollegInnen mich auch während der Elternzeit
kontaktieren können. Zu was bin ich verpflichtet?
In der Elternzeit sind Sie dienstbefreit. Insofern müssen Sie Ihre
private Handynummer nicht bekannt geben. Was die Unterstützung der Vertretungskräfte anlangt, genügt es vollauf, die
Arbeitspläne zur Verfügung zu stellen mit den Hinweisen, wie
weit sie abgearbeitet worden sind. Das mit der Dienstaufsichtsbeschwerde können Sie ganz gelassen nehmen

Regelrentengrenze
Ich bin angestellte Lehrkraft und frage auch gleichzeitig für eine
Pädagogische Fachkraft. Uns ist nicht klar, in welchem Alter wir
regulär in Rente gehen werden. Ich bin im Januar 1955 geboren
und meine Kollegin im Juli 1960.
Die Regelrentengrenze wird von 65 auf 67 erhöht. Das geschieht
durch schrittweise Anhebung. Ich rate Ihnen und Ihrer Kollegin,
mit dem Rentenberater einen Beratungstermin auszumachen.
Bei dem Gespräch können auch noch weitere Details geklärt
werden.

Leider verfügt die GEW über kein Verzeichnis der Adressen aller
Bildungsträger, die Maßnahmen im Rahmen von Bildungsurlaub
anbieten. Ich kann Ihnen aber die Bildungsorganisation Arbeit
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Nachhilfeunterricht
Ich unterrichte in einer 8. Klasse Englisch und Mathe. Der Vater
eines Schülers aus dieser Klasse ist an mich herangetreten und
bittet darum, dass ich seinem Sohn Nachhilfe in Englisch gebe.
Der Schüler könnte ins 10. Schuljahr kommen, aber Englisch ist
seine schwache Seite. Insofern kann ich den Wunsch des Vaters
voll nachvollziehen. Zwei Nachhilfestunden in der Woche sollen
es sein und er bietet mir dafür eine Bezahlung von 50 € je Woche
an. Darf ich diesen Nachhilfeunterricht geben?
Lassen Sie die Finger davon, einem Schüler, den Sie unterrichten,
Nachhilfestunden zu geben. Und bezahlter privater Nachhilfeunterricht geht schon überhaupt nicht. Schauen Sie in der
Dienstordnung für die Leiter und Lehrer an öffentlichen Schulen
unter 7.12 nach. Dort steht das ausdrückliche Verbot.

Fachfremder Unterricht
Bei uns an der Grundschule geht zum Ende des Schuljahres die
Kollegin, die bisher den Sportunterricht abgedeckt hat, in den
Ruhestand. Dann ist niemand mehr im Kollegium, der Sport als
Fach hat. Die Schulleiterin hat mich vor einigen Tagen angesprochen und mir mitgeteilt, dass die beiden Jüngsten im Kollegin
im kommenden Schuljahr den Sportunterricht zu übernehmen
haben. Ich war ziemlich perplex, da ich sehr unsportlich bin. Wie
ist das eigentlich, muss ich fachfremd Sport unterrichten.
Grundsätzlich ist es so, dass Sie in den Fächern einzusetzen sind,
die Sie studiert haben. In Ausnahmefällen können Sie auch fachfremd eingesetzt werden. Allerdings ist dann Ihr Einverständnis
anzustreben. (Ich verweise auf die Dienstordnung Nr. 7.4) Einfach
so fachfremden Einsatz anzuordnen, geht schon mal nicht. Ich
schlage vor, geben Sie der Schulleiterin eine Rückmeldung und
legen Sie dar, warum Sie sich als nicht geeignet fühlen, Sportunterricht zu erteilen. Bleibt die Schulleiterin bei ihrer Position,
dann sollten Sie schriftlich remonstrieren und darlegen, dass
ihnen die fachlichen Voraussetzungen fehlen sowie die notwendigen didaktisch/methodischen Kenntnisse und Fertigkeiten. Bleibt
es trotz alledem bei der Anordnung des fachfremden Einsatzes,
dann weisen Sie erneut schriftlich darauf hin, dass Sie keinen
rahmenplangerechten Sportunterricht erteilen können, und machen Sie mit den Kindern nur das, was Sie verantworten können.

Schuletat
Bei uns wollen KollegInnen endlich wissen, wie viel Geld der
Schule für welche Zwecke zur Verfügung steht. Wie ist vorzugehen, damit endlich Transparenz entsteht? Kann der Personalrat
initiativ werden?
Unter der Wächterfunktion (§ 69 Landespersonalvertretungsgesetz) kann der Personalrat auf die Schulleitung einwirken:
Die von der Gesamtkonferenz beschlossenen Vorschläge zur
Anforderung und zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
(2.3.10 Konferenzordnung) hat die Schulleitung gemäß 2.7.3
der Dienstordnung zum einen die Mittel beim Schulträger zu
beantragen und zum anderen die zugewiesenen Mittel unter
Beachtung des Vorschlagsrechts der Gesamtkonferenz zu verteilen. Der Gesamtkonferenz arbeiten die Fachkonferenzen zu,
denn sie haben Vorschläge zur Anforderung und Verteilung von
Haushaltsmitteln für die Ausstattung der Schule, insbesondere
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für Sammlungen, Büchereien, Fach-, Übungs- und Werkräumen
oder Werkstätten zu erarbeiten (5.5.8 Konferenzordnung).
Beim Schulträger ist das Haushaltsjahr identisch mit dem
Kalenderjahr. Insofern bietet es sich an, dass im Spätsommer
eines Jahres die Schule die Haushaltsmittel für das kommende
Kalenderjahr anfordert und die Renovierungsbedarfe benennt.
In der Regel erhält die Schule in den ersten Monaten des Kalenderjahres die Mitteilung über die für die einzelnen Bedarfe zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Dann ist der Zeitpunkt
gegeben, schulintern die Verteilung im Einzelnen vorzunehmen.
Auch sollte beachtet werden, dass gemäß § 40 Schulgesetz der
Schulelternbeirat anzuhören ist zu den Anträgen an den Schulträger mit Bezug auf den Haushaltsplan und zur Ausstattung der
Schulbibliothek und der Schülerbücherei.

Wahlpflichtfächer – Klassenarbeiten
Bei uns an der Realschule plus gibt es Diskussionen, ob in den
Wahlpflichtfächern Klassenarbeiten geschrieben werden müssen
oder schriftliche Überprüfungen ausreichen.
In der Realschule plus gibt es wie auch bei der Integrierten
Gesamtschule neben der 2. Fremdsprache die drei (Pflicht)
Wahlpflichtfächer Technik und Naturwissenschaft, Hauswirtschaft und Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung. In der Verwaltungsvorschrift „Zahl der benoteten Klassenarbeiten in den
Pflichtfächern an Realschulen plus, Gymnasien und Integrierten
Gesamtschulen (Klassenstufen 5 bis 10)“ ist festgelegt, dass im
jeweiligen Wahlpflichtfach in der Klassenstufe 6 drei und in den
Klassenstufen 7 bis 10 jeweils vier Klassenarbeiten zu schreiben
sind. Ggf. kann eine Klassenarbeit im Einvernehmen mit der
Fachkonferenz des betreffenden Wahlpflichtfachs durch eine
andere Form der Leistungsüberprüfung mit vergleichbarem
Anspruchsniveau ersetzt werden.
Schriftliche Überprüfungen kann es laut § 52 Absatz 4 der Übergreifenden Schulordnung nur in Fächern geben, in denen keine
Klassenarbeiten vorgesehen sind.

Anzahl der Noten
Der Schulleiter unserer Realschule plus hat eine Liste für das neue
Schuljahr vorgelegt und dort für alle Fächer vermerkt, wie viele
Noten jede Schülerin und jeder Schüler im Halbjahr erhalten soll.
Er hat das mit seinem Recht der Koordinierung der Notengebung
begründet. KollegInnen und auch ich selbst sind mit einer solchen
Regelung nicht einverstanden.
Die Anzahl der benoteten Klassenarbeiten sind in der Verwaltungsvorschrift vom 12.07.2012 festgelegt. Ansonsten werden
die Leistungsfeststellung und -beurteilung durch die schulgesetzlich fixierte pädagogische Verantwortung und Freiheit
der Lehrkraft bestimmt. Sie hat nach der Schulordnung § 50
mündliche, schriftliche und praktische Beiträge zu berücksichtigen. Die Anzahl der Leistungsfeststellungen muss nicht für
alle SchülerInnen gleich, sondern kann unterschiedlich sein.
Aus dem folgt, dass die Vorgaben des Schulleiters nicht von der
Schulordnung gedeckt sind.
Ich halte es für sinnvoll und geboten, dass sich die jeweilige Fachkonferenz über die Durchführung der Leistungsbeurteilungen
verständigt, ohne die Verantwortung der einzelnen Lehrkraft
einzuschränken.
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Wenn die Wahlpflichtfächer mit schuleigenen Wahlpflichtfächern
kombiniert werden, müssen Absprachen und Festlegungen
über die Verteilung der Klassenarbeiten erfolgen. Wenn eine
Klassenarbeit durch eine andere Form der Leistungsüberprüfung
ersetzt werden soll, muss die Fachkonferenz die notwendigen
Beschlüsse fassen.

Antrag, geheime Abstimmung
Zwei Fragen: Wann ist bei einer Abstimmung ein Antrag angenommen und ist geheime Abstimmung geboten, wenn ein
stimmberechtigter Konferenzteilnehmer das beantragt?
Im Schulgesetz ist in Abschnitt 7 in § 49 geregelt, dass zuerst
die Beschlussfähigkeit und die ordnungsgemäße Einberufung
festzustellen ist. Das Schulgesetz verlangt bei Konferenzen die
Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder. Die Konferenzordnung legt fest: Die Einladung
mit der Tagesordnung soll i.d.R. mindestens sieben Tage vor dem
Konferenztermin bekannt gemacht werden, dies hat auch durch
Aushang zu erfolgen.
Ein Antrag ist dann angenommen, wenn die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ihm zugestimmt hat.
Bei beispielsweise 20 Anwesenden müssen also mindestens 11
mit Ja gestimmt haben.
Abstimmungen erfolgen offen, soweit das Gremium nichts
anderes beschließt. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn
die Schule in der Gesamtkonferenz als Verfahrensgrundsatz
beschließt, dass dann geheim abgestimmt wird, wenn dies
von mindestens einem stimmberechtigten Konferenzmitglied
beantragt wird. Im Schulgesetz gibt es diesen konkreten Verfahrensgrundsatz nicht, es schließt ihn auch nicht aus.

Klassengröße Förderschule L
Ich arbeite an einer Förderschule L und soll eine Klasse mit 20

Schülerinnen und Schülern bekommen. Ich denke, das ist eine zu
große Klasse. Muss ich das hinnehmen?
An Förderschulen ist keine Klassenmesszahl festgelegt. Vielmehr
ist von der Gesamtheit der Schülerinnen und Schüler der Förderschule auszugehen. Daraus wird die Zahl der zu bildenden Klassen
ermittelt. Für die Förderschule L in Halbtagsform (Klassen 1-9)
gilt der Teiler 12,5, bei denen in Ganztagsform der Teiler 13. Für
das freiwillige 10. Schuljahr gilt der Teiler 14. Es gilt weiter, dass
jeder Bruch aufgerundet wird. Und die Mindestgröße einer Klasse
in einer FöS L beträgt 8 Schülerinnen und Schüler.
Bei Ihrer FöS L in Halbtagsform mit 110 SchülerInnen in 1 bis 9
wären es 9 zu bildende Klassen mit einer Durchschnittsgröße
von 12,2 SchülerInnen. Im freiwilligen Schuljahr mit insgesamt
18 SchülerInnen wären das zwei zu bildende Klassen.
Sprechen Sie mit der Schulleiterin und mit dem Personalrat und
beziehen Sie sich dabei auf die Verwaltungsvorschrift „Klassenbildung und Lehrerversorgung an Sonderschulen“. Es müssten
schon ganz besondere pädagogische Umstände vorliegen, die die
Bildung einer Klasse solcher Größe rechtfertigen würde.

Urlaub wegen Organisation bedarfsgerechter Pflege
Ich bin Lehrer an einer Berufsbildenden Schule. Mein Vater soll
in wenigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Nach
dem Gespräch mit dem behandelnden Arzt und dem dortigen
Sozialdienst ist klar, dass ich für ihn einen Platz in einem Pflegeheim finden muss. Kann ich Beurlaubung für einige Arbeitstage
beanspruchen?
Beantragen Sie schriftlich bei der Schulleitung unter Hinweis
auf § 31 Abs. 3 Nr. 7 Urlaubsverordnung Beurlaubung (unter
Fortzahlung der Dienstbezüge) bei Darstellung der aktut vorliegenden Situation. Die Schulleitung kann bis zu neun Arbeitstage
Urlaub gewähren.

Generation 60+

Die GEW gratuliert …
… im Oktober 2016
zum 70. Geburtstag
Frau Elisabeth Seyfried
Frankenthal
Ludwigshafen
Frau Christina Körnig
Speyer
Ludwigshafen
Herrn Hans Jakob Vinken
Neustadt
Neuwied
Herrn H. Günter Schüller
Neustadt
Südpfalz
Herrn Bernhard Clessienne
Kaiserslautern
Kaiserslautern
Herrn Uwe Petke
Trierweiler
Trier
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Frau Irmela Dröge
Worms
Worms-Alzey-Frankenthal
Frau Christel Merkel
Mutterstadt
Ludwigshafen
Herrn Dr. Hartmut Kalinowsky
Zornheim
Mainz-Bingen
Herrn Wolfgang Schmidt
Gimbsheim
Worms-Alzey-Frankenthal

zum 80. Geburtstag
Herrn Hans Adolf Schäfer
Kirchheimbolanden
Donnersberg

zum 85. Geburtstag
Frau Karin Werner
Miehlen
Rhein-Lahn
Frau Christel Wolf
Maikammer
Südpfalz

zum 86. Geburtstag
Frau Dr. Hiltraud Reckmann
Ellern
Rhein-Hunsrück

zum 88. Geburtstag
Herrn Günter Lahm
Uhler
Rhein-Hunsrück

zum 90. Geburtstag
Frau Sonja Kauth
Ingelheim
Mainz-Bingen
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Büchertipps von Antje Fries
Extrem originell!

Quietschbuntes Eis am Stiel,
wobei der Stiel aus Beinen
von Playmobil-Figuren besteht, gleich auf dem Cover
macht klar, dass „Da staunst
du!“ eine völlig verrückte
Sammlung von Koch- und
Bastelideen für Kinder im
Kita- und Grundschulalter
(und ruhig auch weit darüber hinaus!) ist: Aus der
alten Cola-Plastikflasche wird eine schicke
Sternschachtel, die zahllosen Fundstücke
von Streifzügen durch die Natur werden
fantasievoll per Kamera festgehalten, aus
dem Foto vom kleinen Bruder entsteht
ein cooles Superman-Bild. Weiterhin
gibt es da ein klasse Haifischmäppchen
für alle Buntstifte, ein Mini-Schlagzeug
aus Blechdosen, ein komplettes Tipi
oder ein Gummibärchen-Katapult. Zum
Experimentieren gibt es auch Einiges mit
Seife, Streichhölzern, Backpulver, Rasierschaum, Gips, Eiern oder Kohlblättern.
„Und essen kann man‘s auch noch!“ heißt
das abschließende Kapitel, in dem ganz
großartige Vorschläge gemacht werden,
beispielsweise garantiert zuckerfreie
Käse-Lutscher, „Spaghetti-Würstchen“
oder eine Ritterburg und gar der Mond
als Kuchen. Sofort ausprobieren!

Raphaele Vidaling: Da staunst du! Bern
2016. 144 Seiten, 19,90 €. ISBN 978-3258-601434

Männchen machen?!

Freude am Zeichnen steht im Mittelpunkt
des Buches „Figur: Menschen zeichnen“
der Autoren Peter Boerboom und Tim
Proetel. Nicht die perfekte Figur soll aufs
Papier, sondern es soll mit Freude gearbeitet werden: Wenige Striche reichen,
klare Umrisslinien, einfache Flächen, so
wird die menschliche Gestalt aufgebaut
und erarbeitet. Prima, denn allzu oft raubt
ja der Anspruch, perfekte Proportionen,
korrekte Haltung und starken Ausdruck zu
schaffen, mal gleich den gesamten Mut!
Die Anleitung zum Entdecken, Skizzieren und Experimentieren rund um den
gezeichneten Menschen braucht wenig
Text und zeigt viele Beispiele, die zum
Ausprobieren animieren und auch für die
Hand des Schülers bestens geeignet sind.
Peter Boerboom und Tim Proetel: Figur:
Menschen zeichnen. Bern 2016. 176
Seiten, 24,90 €. ISBN 978-3-258-601373

Korrektur eines Mythos

Ach, ach, ach … Da haben wir alle zeitlebens Kerl den Großen bewundert, weil er
Bildung, Wissenschaft und Kultur so sehr

gefördert hat, und dann kommt plötzlich
der Herr Bergmeier und räumt auf! Rolf
Bergmeier, studierter Historiker und
Philosoph und ehemaliger Generalstabsoffizier, hat sich kritisch mit „unserem
Karl“ befasst: Er habe nicht eine einzige
öffentliche Schule gegründet, bekommt
der Herrscher vorgeworfen: Was an Bildungsmöglichkeiten eingeführt wurde, sei
an 95 Prozent der Bevölkerung komplett
vorbeigegangen, berichtet der Autor.
Ein völlig armseliges Leben, kulturell am
Boden, hätten die meisten durch Karl
geführt, den „allerchristlichen Kaiser“,
der Zeit seines Lebens Kriege führte
und unverhohlen drohte: „Sterben soll,
wer Heide bleiben will!“. Passt das zu
unseren demokratischen europäischen
Ideen mit Toleranz, kultureller Vielfalt
und freiem Denken? Da muss dann auch
der Aachener Karlspreis einmal genauer
beleuchtet werden, doch zuvor geht es
um das soziale Milieu, Karls Hof, Schulwesen, Bibliotheken und Architektur. Der
Ökonomie, Sprache und Schrift und Karls
Aufstieg zum „Vater Europas“ werden
weitere Kapitel gewidmet. Spannend und
streitbar!
Rolf Bergmeier: Karl der Große. Marburg
2016. 320 Seiten, 19,95 €. ISBN 978-38288-36617

Geld regiert die Welt, doch wer regiert das Geld?
Dieser Frage geht der Journalist Paul
Schreyer detailliert und historisch fundiert
nach. Er zeigt auf, wer Geld erzeugt – die
privaten Banken – und wer sie dazu legitimiert hat – sie sich selbst. Am Beispiel der
Bankenrettung nach dem Crash 2008 und
der sogenannten Griechenlandkrise wird
das Spannungsfeld zwischen Demokratie

und globaler Wirtschaftsordnung deutlich. Der Autor zeigt, wie internationale
Banken sich der parlamentarischen Kontrolle entziehen und so zur informellen
(Neben-)Regierung werden. Schreyer
plädiert daher dafür, die Zentralbanken
als öffentliche Banken zu stärken, damit
sie als einzige Stelle Geld schaffen dürfen.

Wenn es im Klassenzimmer knistert
Nach dem „Pisa-Schock“ wollte man mit
Bildungsstandards und Kompetenzorientierung das schlechte Abschneiden
Deutschlands bei den Leistungstests
wettmachen. Bildungsdebatten und
daran angeschlossene Schulreformen
waren von einer eher kühl-verwaltenden
Haltung geprägt – und letzten Endes ohne
durchschlagenden Erfolg. Hartmut Rosa
schlägt in „Resonanzpädagogik“ hingegen
einen nachhaltigen Weg des Lernens vor,
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der auch große Themen wie Motivation,
Feedback und Soziales Lernen von einer
ungewöhnlichen Warte aus betrachtet.
Gerade bezogen auf die Bedürfnisse heterogener Lerngruppen, rücken neue Herausforderungen ins Zentrum des pädagogischen Alltags. Individualisiertes Lernen
verlangt, die einzelnen TeilnehmerInnen
des Lernvorgangs wieder stärker in den
Blick zu nehmen. Um die Qualität von
Bildung an unseren Schulen zu fördern,

Denn wer das Geld erschafft und verteilt,
hat die Macht.
Blog zum Buch: | www.geldschöpfer.info
Paul Schreyer: Wer regiert das Geld?
Banken, Demokratie und Täuschung. Eine
Reise ins Zentrum der Macht. Westend
Verlag, Frankfurt/Main 2016, 224 Seiten,
17,99 Euro			
pm

schaut Hartmut Rosa tief in das Herz des
Lernens. Unter dem Schlagwort der Resonanzpädagogik fasst er Grundzüge eines
Lernens zusammen, das individualisiert
und nachhaltig ist und eine Reflexion und
Schulung der Beziehungsfähigkeit aller am
Bildungsprozess Beteiligten beinhaltet.
pm
Hartmut Rosa / Wolfgang Endres, Resonanzpädagogik. Wenn es im Klassenzimmer knistert, 128 Seiten, 978-3-40725751-2, 16,95 €
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Themenheft Rechtspopulismus
Rechtspopulistische Parteien mischen die
politische Landschaft in Europa auf. Sie
agitieren gegen Minderheiten, betrachten
sich als strategische Partner gegen eine
multikulturelle Gesellschaft. Sie fordern
ein weißes, heterosexuelles Europa und
versprechen ihrer Wählerschaft ein Zurück in Zeiten vermeintlicher nationaler
und sozialer Sicherheit.
Im Themenheft Rechtspopulismus gehen
die AutorInnen der Frage nach, was die
Attraktivität von politischen Strömungen

ausmacht, die davon ausgehen, dass
manche Menschen aufgrund von Eigenschaften wie ihrer Herkunft, Religion oder
Hautfarbe mehr wert seien als andere.
Rechtspopulisten teilen die Gesellschaft
in ein „Ihr“ und „Wir“ und stellen wichtige
Errungenschaften der Frauenemanzipation oder der sexuellen Selbstbestimmung
in Frage.
Sanem Kleff, Leiterin von Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage, über die
Intention dieser Publikation: „Wir müssen

Umgang mit Diskriminierungserfahrungen
In Rheinland-Pfalz ist ein großes Engagement zur Bekämpfung von Diskriminierung sichtbar. Zahlreiche AkteurInnen sind
mit vielfältigen Angeboten unterwegs, um
von Diskriminierung Betroffenen einen
geschützten Raum, eine kompetente
Beratung, Begleitung sowie Plattform für
Austausch und Öffentlichkeitsarbeit zu
bieten. Neben den hauptamtlich Aktiven

ist vor allem das sehr große ehrenamtliche
Engagement zu betonen, das vielerorts
aufgebracht wird.
Um die Handlungs- und Beratungskompetenz in der Antidiskriminierungsarbeit
zu stärken, widmet sich der 2. Fachtag,
der vom Netzwerk diskriminierungsfreies
Rheinland-Pfalz am 24. November 2016 in
Mainz im Haus der Jugend ausgerichtet

DGUV-Internetportal für Flüchtlingshilfe
Viele Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten suchen in Deutschland Schutz. In
Kommunen, in Schulen und Unternehmen
stehen viele Menschen den Geflüchteten
zur Seite und helfen – häufig auch im Ehrenamt – überaus engagiert bei der Integration. Dabei ergeben sich immer wieder
Fragen, auch mit Blick auf Sicherheit und
Gesundheit aller Beteiligten. Daher hat
die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) ein Internetportal zur Flücht-

lingshilfe eingerichtet, das zahlreiche,
teils auch mehrsprachige, Informationen
enthält und Fragen beantwortet – von
Anforderungen in Erstaufnahmeeinrichtungen, Hinweisen zum Umgang mit
Flüchtlingskindern in Schulen und Kitas
bis hin zum Versicherungsschutz der ehrenamtlich Tätigen. Wie die Unfallkasse
Rheinland-Pfalz mitteilte, werden die
Inhalte dieses Portals laufend erweitert
und aktualisiert. Das Portal ist unter der

Elterninformationsmaterial
für Flüchtlinge
Für Flüchtlinge ist der Schulalltag in Deutschland oft fremd.
Um die Arbeit der Bildungsinstitutionen und der neu Angekommenen zu erleichtern, hat die Vodafone Stiftung
Deutschland „Lernzeit gemeinsam gestalten“ entwickelt.
Die Elterninformationsmateralien, die auch auf Arabisch und
Kurdisch erhältlich sind, unterstützen Kitas und Schulen wie
auch Eltern und Schüler gleichermaßen.
Download: www.vodafone-stiftung.de/elterninformationsmaterial.html
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über diese Probleme reden, auch mit
den neuen Rechten. Aber: Nicht bedingungs- und voraussetzungslos. So ist es
sicherlich richtig, dass man hinter dem
Rechtspopulismus liegende Ängste sowie
die Verunsicherung von Menschen ernst
nehmen sollte. Das tun wir. Das bedeutet
aber nicht, dass man Rechtspopulisten
auch Recht geben muss, wenn sie sich
etwa Etabliertenvorrechte auf Kosten der
Minderheiten sichern wollen.“
Nähere Infos und Bestellung: www.schuleohne-rassismus.org/

und von der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes (ADS) gefördert wird, dem
Thema Qualität in der merkmalsübergreifenden Antidiskriminierungsarbeit. Ziel
ist es, Strategien auszuarbeiten, die auch
dem Ehrenamt Rechnung tragen.
Anmeldung und Rückfragen bei: Julia Siebert, E-Mail: info@antidiskriminierungsnetzwerk-rlp.de oder Tel. 02234/ 9489452
gefördert von: Antidiskriminierungsstelle
(ADS) des Bundes.		 pm

Internetadresse: http://www.dguv.de/
fluechtlinge/index.jsp erreichbar.
Zudem kann bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz die gedruckte Broschüre
„Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge in Schulen, Kitas und Freizeiteinrichtungen“ als Printausgabe bestellt werden.
Sie hilft pädagogischem Personal, Flüchtlingskinder und -jugendliche besser zu
verstehen. Die Broschüre kann per E-Mail
unter bestellung@ukrlp.de angefordert
werden.				 pm
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Schulgeist

Einhorn, Zauberstab und Lillifee
Gabriele Frydrych
Seit es immer weniger Kinder gibt, werden Einschulungsfeiern
immer pompöser. Am zweiten Sonnabend nach den großen
Ferien ist die Straße vor der Grundschule mit Autos verstopft,
die kreuz und quer parken, möglichst vor den Einfahrten der unschuldigen Anwohner. Die kennen in der Regel aus leidvoller Erfahrung diesen alljährlichen Termin und haben ihre Großeinkäufe
schon vorher erledigt. Für den Transport der Schulanfänger sind
Geländelimousinen (Sport Utility Vehicles) sehr beliebt. In einer
Großstadt müssen ja häufig Wüsten und Savannen durchquert
werden. Aus den SUVs steigen kleine Mädchen mit aufwändigen
Zopffrisuren und rosa Designerkleidchen, einige umzingelt von
polierten Glatzköpfen in dunklen Anzügen. Ist das Security? Nein,
hier treten offensichtlich moderne Väter, Onkel und Großväter
in Erscheinung. Einer von ihnen trägt die Schultüte, weil die für
ein Kind viel zu schwer ist. Dem Tross folgen ein paar jüngere
Geschwister mit einer kleineren Zuckertüte. Darin sind u.a.
Inlet-Kissen. Die kann man hinterher zum Kuscheln verwenden.
Zuckertüten sind laut Wikipedia nur im deutschsprachigen Raum
üblich und das erste Mal 1810 in Mitteldeutschland urkundlich
erwähnt. Anscheinend ist das Schulsystem in Sachsen und
Thüringen schon damals so bedrückend, dass es mit Bonbons
versüßt werden muss. In der DDR waren Schultüten übrigens
sechseckig, in der BRD sind sie rund mit einem Normmaß von
70 Zentimetern. Für schlaffe 139 Euro kann man heute eine
exklusive Motto-Zuckertüte bestellen. Mit glitzernden StoffApplikationen, gehäkelten Einhörnern, Eulen und Raketen.
Und mit verstärkter Spitze. Emil soll doch nicht inmitten seiner
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Kekse und Bonbons stehen, nur weil seine Schultüte inkontinent
ist. Nebenan bei Waldorfs sind Ranzen und Zuckertüten gern
aus Filz, die Kleidung aus erdfarbenem Leinen. Die Schultüten
glitzern nicht billig, sondern sind mit anspruchsvoll musealem
Design-Papier beklebt.
Omas und Opas Schultüten waren früher auch selbstgebastelt.
Unten rein kam manchmal Zeitungspapier, weil die ganztütige
Füllung einfach zu teuer gewesen wäre. Gerüchteweise gab es
auch Kinder, die nur Zeitungspapier in ihren Tüten hatten. Die
schreiben später als Erwachsene verbitterte Glossen.
Die Sporthalle der Grundschule ist überfüllt, obwohl vorher Platzkarten verteilt wurden. Einige Großfamilien haben sich deshalb
auf die Stühle gesetzt, die für die „Einschüler“ reserviert sind.
Der Rest muss stehen. Aber das macht nichts. Die Eltern rennen
sowieso ständig zum Filmen hin- und her. Gleich drei Camcorder
zielen auf Daphne und Noah, ein niedliches Zwillingspaar, das
gerade offiziell begrüßt und mit quietschgelben Verkehrssicherheitsmützchen ausgestattet wird. Eine Fastfood-Kette ist der
großzügige Sponsor. Auf der provisorischen Bühne singen und
tanzen die Zweitklässler, stolz darauf, nicht mehr die Kleinsten
zu sein. Ihre Klassenlehrerin steht auf kreatives Schreiben, und
so dauert die „Vogelhochzeit“ 20 holprige Strophen länger. Ein
paar kleine Kinder brechen in Tränen aus, ein paar Erwachsene
telefonieren oder unterhalten sich lautstark. „Nur Lehrerinnen,
wieder kein einziger Mann dabei!“, schimpft eine Mutter in ihr
Smartphone.
Beim letzten Sketch wird es auf der Bühne hektisch. Miras
Zauberstab fehlt. Er spielt aber die zentrale Rolle bei der Verwandlung einer Kröte in einen Schulrat. Oder war es umgekehrt?
Eine errötende Kollegin bringt den Stab zurück. Sie hat ihn als
Zeigestock verwendet. Wie aus den Lehrerzimmern so manches
verschwindet, was nutzbringend erscheint… Die jungen Künstler
aus der Einführungsphase stellen sich im Spalier auf, und die
Erstklässler machen sich auf den Weg zum Ernst des Lebens.
Ein Junge wirft sich auf den Boden, tobt und strampelt und will
partout nicht mit ins Klassenzimmer. Aufgeregte Großfamilien
rennen hinterher, obwohl sie eigentlich in der Sporthalle bleiben und für den Förderverein spenden sollen. Aber Daphne,
Cheyenne und Finn müssen unbedingt auf ihrem neuen Platz
im Klassenraum fotografiert werden. Ein letztes Mal zupfen die
Muttis an ihrem Kind herum und nehmen die Spiderman-Schultüte in Verwahrung. Sie diskutieren so laut im Flur, dass drinnen
die neue Lärmampel empört auf Rot umspringt: über den Sinn
der dreikantigen Tricki-Dicki-Bleistifte, die sie extra anschaffen
mussten, über den Quatsch, heutzutage noch Schreibschrift
zu lernen, und vor allem über den kurzen Rock einer Lehrerin.
Die lieben Kleinen werden nach einer Stunde wieder in die
Freiheit entlassen und draußen mit Geschenken und Küssen
überhäuft. Einige kampfbereite Mütter umzingeln die junge
Lehrerin und drohen gleich den ersten Hospitationsbesuch an.
„Wann werden eigentlich die Gymnasialempfehlungen ausgesprochen?“, fragt eine. Die Lehrerin antwortet milde: „Nun lassen
Sie uns doch erst einmal im Schulalltag ankommen!“
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