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Freiwillige des Internationalen Bauordens
bei einem Baucamp in Quetzdölsdorf
(Sachsen-Anhalt) zur Unterstützung des
Vereins LandLebenKunstWerk.

Engagement für Völkerverständigung:
Anpacken statt immer nur zu reden (S. 18-19)
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Internes & Externes
Günter Helfrich
Da haben einige LeserInnen doch einen gehörigen Schreck bekommen,
als sie die neue Ausgabe
unserer Zeitschrift zugestellt bekamen und diese
wie üblich umdrehten,
weil sie zunächst mal
die aktuelle Satire von
Gabriele Frydrych lesen
wollten. (Mal zur Klarstellung: Frydrych heißt
sie wirklich, das ist kein Künstlername!)
Keine Gaby F., stattdessen Günter H. auf
der letzten Seite. Ist der Chefredakteur
eifersüchtig, weil die bundesweit bekannte Berliner Kollegin aus der schreibenden
Zunft so populär ist? Die typische Eitelkeit
alternder Männer?
Kleiner Scherz. Nichts von alledem. Seit
einem knappen halben Jahr hat Gaby eine
Auszeit genommen, um sich einem Buchprojekt zu widmen. Nach einem gefühlten
halben Lehrerleben mit ihr diesmal also
keine scharfzüngigen Bemerkungen am
Heftende. Gabys anfängliche Befürchtung
nach dem Ausscheiden aus dem Schuldienst, ihr könnten die Themen ausgehen,
war zum Glück ja nicht eingetroffen; aus
der Distanz sieht man Dinge manchmal
sogar klarer. Die letzten Monate konnten
wir noch mit Reservetexten überbrücken
– jetzt warten wir darauf, dass dieses
Projekt endlich vorbei ist und neue Texte
eintrudeln. Wie wir die gabylose Zeit über-
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brücken, ist auf der letzten Seite zu lesen.
Wir haben es schon öfters gesagt: Jede
neue Ausgabe unseres Bildungsmagazins
ist eine neue Herausforderung, weil sich
immer wieder etwas ändert oder Unvorhergesehenes eintritt. Und natürlich das
alte Dilemma: mal viel, mal wenig Material. Diese und die letzte GEW-Zeitung
wurden größtenteils in den Sommerferien
produziert, was sich dann im Angebot an
Manuskripten gezeigt hat. Vor dem Redigieren kam erstmal das Recherchieren.
Das war mühsam, hatte aber durchaus
auch seinen Reiz, da es doch eine ganze
Reihe interessanter Quellen gibt. Hoffentlich sehen das unsere LeserInnen
genauso… Fast schon gefüllt ist dagegen
die nächste Nummer – die letzte 2016
-, da im Herbst eine Reihe interessanter
Tagungen stattfindet, über die unsere
Redaktionsmitglieder berichten werden.

Einfache Antworten
auf komplexe Fragen
Zweifellos leben wir in einer Zeit, in der
Populisten fast überall Hochkonjunktur
haben. Solchen PolitikerInnen kann man
widersprechen, man kann ihr simples Muster entlarven, mit einfachen Antworten
komplexe Fragen beantworten zu wollen,
und man kann natürlich dafür werben,
dass sie nicht gewählt werden.
Aber dieser Typus von Mensch verbreitet
sich anscheinend seuchenartig aus. Kein
Vereinsausflug, kein Kneipenbesuch,
nicht mal bei Familienfeiern: Überall ist
eine oder einer, die oder der alles ganz
genau weiß – und das geht vom Privaten
bis hin zur Weltpolitik. Die sind darüber
informiert (bzw. glauben es zu sein),
wer mit wem und warum
ein Verhältnis hat, welche
Schulen gut sind und welche
nicht, wie prächtig Erzieherinnen doch bezahlt werden,
was in der Kommunalpolitik
falsch läuft, wie die Finanzkrise, der Syrienkonflikt, die
islamistische Bedrohung
oder sämtliche Umweltprobleme zu lösen wären. Alles
in einem. Atemlos. In einem
nicht zu unterbrechenden
Wortschwall.
Wie dem entkommen? Ohren auf Durchzug stellen,
Platz wechseln, notfalls Ort
der unerfreulichen Begegnung verlassen. Oder halt

dann doch, obwohl man eigentlich nur
seine Ruhe haben möchte, widersprechen
und den berühmt-berüchtigten „Meinungen“ (In der Pfalz: „Des is moi Moinung!“)
Fakten gegenüberstellen. Von wegen
prächtig bezahlte Erzieherinnen.

Ein echtes Vorbild wird achtzig
In der GEW freuen wir uns über mehr
aktive Junge, und wir freuen uns ebenso,
wenn die nicht mehr ganz so Jungen aktiv
bleiben. Ohne zu übertreiben: Geradezu
eine lebende Legende diesbezüglich ist
Hans-Adolf Schäfer, der in diesem Monat 80 Jahre alt wird. Unfassbar. Schon
optisch ist das kaum zu glauben bei
diesem schlanken und ranken Mann mit
dem vollen Haar; wer ihn – immer gut
informiert und auf dem aktuellen Stand
der Debatten - aber auch noch in seiner
faszinierenden geistigen Frische bei GEWTerminen erlebt, kommt aus dem Staunen
nicht mehr heraus.
Hans-Adolf ist absolut der personifizierte Beweis dafür, dass Engagement
jung hält. Ein echtes Vorbild für jüngere Generationen. Die Redaktion reiht
sich gerne in die lange Schlange der
Gratulierenden ein, da wir sehr dankbar sind, dass er unsere Arbeit immer
solidarisch begleitet und unterstützt
hat. Auf Seite 17 würdigen Hans-Adolfs
langjähriger gewerkschaftspolitischer
Weggefährte Alexander Witt und unser
Landesvorsitzender Klaus-Peter Hammer
den Jubilar ausführlich.
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Tarifrunde 2017

GEW stellt sich für Tarifrunde 2017 auf –
Entgeltordnung für Lehrkräfte im Fokus

Sylvia Sund und rief zugleich alle betroffenen GEW-Mitglieder auf, sich in der
kommenden Tarifrunde zu engagieren.

Zitate aus der Teilnehmerschaft:
„Es wird Zeit, dass Beschäftigte an Grundschulen nicht mehr als Lehrkräfte zweiter
Klasse bezahlt werden.“
Christiane Grenda (Vorsitzende des Hauptpersonalrats Grundschulen)
„Wir müssen weg vom Prinzip Kleine
Kinder-Kleines Geld/Große Kinder-großes
Geld“
Klaus-Peter Hammer (GEW-Vorsitzender,
Hauptpersonalrat Grundschulen)
„Unser langfristiges Ziel? Natürlich E 13
für alle.“
Christian Gerteis (Bezirkspersonalrat
Grundschulen)

Fotos: Christian Diehl
(pbg) Über 50 GEW-Mitglieder aus den
schulischen Bezirks- und Hauptpersonalräten (Stufenvertretungen) kamen
am 05. und 06. September im Schloß
Waldthausen in Budenheim bei Mainz
zu einem tarifpolitischen Austausch
zusammen. Unterstützt wurden sie von
Daniel Merbitz, Tarifexperte aus dem
GEW-Landesverband Sachsen-Anhalt,
sowie den Referentinnen des GEWHauptvorstandes aus dem Arbeitsbereich Tarif- und Beamtenpolitik, Katharina Bockelmann, Dagmar Roselieb und
Gesa Bruno-Latocha.
Zwei Tage lang befassten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr facettenreich mit dem Tarifvertrag der Länder und
damit verbunden mit der Anfang 2017
bevorstehenden Tarifrunde. Neben der
allgemeinen tariflichen Lohnsteigerung
wird es in den Verhandlungen auch um die
Weiterentwicklung der Entgeltordnung
für Lehrkräfte gehen. In der vergangenen
Tarifrunde hatte der Deutsche Beamtenbund (dbb beamtenbund und tarifunion)
ohne Not sehr schnell einem Abschluss
zu einer Entgeltordnung zugestimmt.
Die GEW bewertete diesen Abschluss als
absolut unzureichend und verweigerte
die Unterschrift.
Es wurde lebhaft diskutiert, welche Forderungen für die bevorstehende Tarifrunde
von besonderer Bedeutung sind, und
überlegt, unter welchen Umständen die
GEW eine weiterentwickelte Entgeltordnung mittragen kann.

Auch die Frage der Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaften wurde gestellt
und die Möglichkeiten und Grenzen
eines Arbeitskampfes beleuchtet. Denn,
da waren sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer einig: Verschenken wird die
Arbeitgeberseite (TdL – Tarifgemeinschaft
der Länder) nichts.
Abschließend zog Klaus-Peter Hammer,
Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz,
ein positives Resümee, bedankte sich bei
den Organisatorinnen bzw. Organisatoren
der hervorragenden Tagung vom Vorstandsbereich Tarif- und Beamtenpolitik,
namentlich Christiane Grenda, Alexander
Witt, Christian Diehl und Christian Gerteis,
sowie der stellvertretende Vorsitzende
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„Natürlich brauchen wir auch eine ordentliche allgemeine Lohnsteigerung.“
Christian Diehl (Bezirkspersonalrat Realschulen plus)
„Beschäftigte aller Schularten werden
gemeinsam für Verbesserungen kämpfen.
Das ist die Stärke meiner Gewerkschaft
GEW.“
Frank Fremgen (Vorsitzender des Bezirkspersonalrats Realschulen plus)
„Die Eingruppierung von pädagogischen
Fachkräften muss mit ganz vorn auf der
Tagesordnung stehen. Ohne sie ist der
Alltag an vielen Schulen schlicht nicht
mehr zu bewältigen.“
Sylvia Sund (stellvertr. GEW-Vorsitzende,
Vorsitzende des Hauptpersonalrats Förderschulen)
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Frühkindliche Bildung

GEW fordert Investitionen in bessere Qualität der Kitaplätze
– und andere Verbesserungen kosten die
Gesellschaft viel Geld. Das Land und die
Kommunen in Rheinland-Pfalz müssen
ihre Ausgaben in der frühkindlichen Bildung erhöhen. Auch der Bund muss mit
ins Boot – sonst sind die angemahnten
Verbesserungen nicht zu finanzieren. Die
GEW setzt sich deshalb für eine Abschaffung des Kooperationsverbotes ein.
Bildung ist die größte Ressource unserer
Gesellschaft. Deshalb ist jeder in Kitas und
Schulen investierte Euro eine gute Anlage
für eine positive Entwicklung unseres
Gemeinwesens.“
pm

Nachdem in den vergangenen Jahren überwiegend in den Ausbau von
Kita-Plätzen investiert worden ist,
benötigen wir jetzt dringend Investitionen in eine bessere Qualität der KitaAngebote. Anlässlich eines Beitrages
im SWR-Fernsehen hat Bernd Huster,
Gewerkschaftssekretär, für die GEW
folgendes Statement zur Kita-Politik
abgegeben:
„Bildungs- und Erziehungsarbeit mit
kleinen Kindern, Inklusion, individuelle
Sprachförderung und eine gelungene
Integration von Kindern mit Fluchterfahrungen können auf Dauer nur gelingen,
wenn in unseren Kitas eine bessere
Fachkraft-Kind-Relation ermöglicht wird.
Die Kitas brauchen darüber hinaus weiteres Personal, damit bei Ausfall von
Beschäftigten – etwa wegen Krankheit,
Urlaub oder Fortbildungsteilnahme – eine
gute Betreuungssituation sichergestellt
bleibt.
Die Erzieherinnen und Erzieher benötigen
nach unseren Erfahrungen ein Viertel
ihrer Arbeitszeit, um die pädagogische

Arbeit ordentlich vor- und nachbereiten zu können, mit Eltern und Familien
zusammenarbeiten, Teamgespräche
durchführen und Kontakte zu anderen
Institutionen wie beispielsweise den
Grundschulen halten zu können. Die GEW
kritisiert, dass diese Zeiten nicht überall
zur Verfügung stehen.
Unsere Kitas leiten sich nicht von allein.
Die GEW fordert verlässliche Zeitkontingente für Leitungstätigkeiten, damit alle
Kitas professionell geführt und entwickelt
werden können.
Eine bessere Fach-Kraft-Kind-Relation
– wie sie auch immer wieder in fachwissenschaftlichen Studien gefordert wird

GEW benennt Erni Schaaf-Peitz

Schaaf-Peitz übernimmt das Mandat von
Peter Blase-Geiger (Geschäftsführer), der
als Mitglied mit „beratender Stimme“
in der Tarifkommission verbleibt. Mit
dieser Änderung will die GEW sicherstellen, dass die Interessen ihrer betroffenen Mitglieder in den tarifpolitischen
Entscheidungsgremien noch stärker als
bisher berücksichtigt werden können.
Erni Schaaf-Peitz verfügt bereits über zahlreiche Erfahrungen in der Tarif-arbeit und
hat sich darüber hinaus als Kita-Fachfrau
über die Landesgrenzen hinweg einen
Namen gemacht.
bh
Die GEW setzt in der Tarifpolitik stärker
auf die Kompetenz von Ehrenamtlichen.
So wurde Erni Schaaf-Peitz, Kita-Beschäftigte aus Wittlich, vom Geschäftsführen-
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den Vorstand der GEW Rheinland-Pfalz
neu als stimmberechtigtes Mitglied in der
großen Tarifkommission der GEW Bund
benannt.

Peter Blase-Geiger und Erni Schaaf-Peitz
(Foto: Meerbitz)
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Schulen

Kritik der LandesschülerInnenvertretung:

Unser Lehrplan: eine Wissenschaft,
die (langfristig) kein Wissen schafft
Jede Schülerin und jeder Schüler kennt
es – erst aus der Schule, später aus der
Uni: Das kurzfristige Pauken für die
Klausur, absolut wohlwissend, dass
das Meiste davon kurz danach wieder
vergessen sein wird. Es gibt dafür unter
„Betroffenen“ sogar einen Fachausdruck: Bulimie-Lernen. Wissen kurzfristig in sich hineinzustopfen, als gäbe
es kein Morgen, dann in der Prüfung
wieder auszuspucken und anschließend
auf ewig zu vergessen, ganz getreu
dem Motto: „Weg mit dem unnötigen
Ballast!“. Man kann dies durchaus verwerflich finden, da es für Verschwendung, für vergeudete Zeit und Unterforderung der grauen Zellen steht.
Was in den Schulen oftmals praktiziert
wird, ist tatsächlich alles, aber kein
Bildungsaufbau – jedenfalls kein nachhaltiger. Dieses pathetische Überprüfen
kurzzeitig gespeicherter Informationen,
nur um es dann mit ebenso pathetischen
wie schlicht aussagelosen Noten zu bewerten, kann nicht den Sinn und Zweck
von nachhaltiger Bildung erfüllen.
Wissen ist gut, Verstehen ist besser: Mit
bloßem Auswendiglernen kommt man
nämlich nicht weit. Zwar ist Faktenwissen in Fächern wie Mathematik, Physik,
Chemie und Erdkunde das A und O. Aber
auch hier ist ein Grundverständnis die
Basis dafür, dass diese Fakten auch langfristig hängen bleiben. So ist es bedeutend
leichter, Formeln zu lernen, wenn man die
Zusammenhänge verstanden hat. Auch
stumpfes Wiederholen bringt wenig,
denn wer sich immer wieder dasselbe
einzutrichtern versucht, hat innerlich
längst abgeschaltet.

dieser vor einem Bücher- bzw. Informationsberg sitzend wieder und versuchen,
sich den Stoff umgangssprachlich „reinzudrücken“ und Prüfungswissen regelrecht
„einzuhämmern“. Selbstverständlich findet sich in den Schulen des Landes auch
gelegentlich Gruppenunterricht, der in
den meisten Fällen das Ziel der nachhaltigen Bildung, beispielsweise aufgrund
schlechter Durchführung, verfehlt. Dies
gilt es jedoch zu ändern, wenn SchülerInnen von ihrer schulischen Laufbahn
wirklich etwas haben sollen bzw. wollen.
Aufgrund dessen erwarten wir nicht nur,
sondern fordern eine adäquate Bildung
für alle SchülerInnen, in allen Schulen!
Unsere Gesellschaft entwickelt sich stetig
weiter, doch das Bildungssystem scheint
in Einfallslosigkeit und Desinteresse eingefroren. Das Gehirn ist ein neugieriges
Instrument, Monotonie unterfordert
es allerdings auf kümmerlichste Weise.
Wird ein Sachverhalt dagegen auf zehn
verschiedene Arten vermittelt, ist der
Lerneffekt deutlich größer. Beim Lernen
ist also Abwechslung gefragt, damit die
grauen Zellen aufnahmebereit bleiben.
Um den Stoff zu verarbeiten, ist neben

Generell kommt es nicht darauf an, quantitativ viel zu lernen. Reiner Frontalunterricht gilt längst als Steinzeit-Didaktik,
in den Schulen wird das allerdings oft
sträflich ignoriert.
Der Schulunterricht läuft meist noch
immer nach dem Prinzip ab, dass die
Lehrerin oder der Lehrer redet und die
SchülerInnen zuhören – oder es eben sein
lassen. Hinterher finden sich jedoch viele
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der Aufnahme auch die Wiedergabe nötig,
was beispielsweise in Form von individuellen Projekten erreicht wird, bei welchen
es gilt, Zusammenhänge eigenständig zu
erforschen und zu erschließen.
Neben den Defiziten, die wir in der Vermittlung der Lehrstoffe finden, sollten wir
jedoch nicht unser Notensystem außer
Betracht lassen, das einen wesentlichen
Beitrag zum „(Auswendig-)Lernen &
Vergessen“-Prozess leistet. Es wird in der
Regel nur für die Note gelernt. Dadurch
werden SchülerInnen nicht nur unter
Druck gesetzt, sondern sie verlieren auch
das wesentliche Ziel, Wissen langfristig
zu behalten. In erster Linie ist es wichtig,
dass man am Ende des Jahres seinen
gewünschten Notendurchschnitt erhält.
Das darf nicht das Ziel von nachhaltiger
Bildung sein. Was bringen uns 100%
Unterrichtsversorgung, wenn man im
Großteil der Unterrichtsstunden nichts
lernt, was man nach der Überprüfung
noch weiß?
Daher fordern wir, die LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz, die
neue Landesregierung auf, sich noch mehr
mit der Thematik bzgl. der Verbesserung
des momentanen Lehrplans und dessen
Vermittlung zu befassen, sich endlich kritisch mit unserem Notensystem auseinanderzusetzen und Entschlossenheit
zu grundlegenden Veränderungen zu
demonstrieren.

Foto: GEW-Bildarchiv
Gegen Bulimie-Lernen
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Schulen

Pro und Contra:

Soll Schulleitung auf Zeit gewählt werden?
2009 erarbeitete eine Arbeitsgruppe
der GEW Hessen ein Grundsatzpapier zum Thema „Schule leiten“ als
Schulleitungsleitbild der GEW. Die
hessische GEW-Zeitung HLZ bat Maike
Wiedwald, stellvertretende Vorsitzende
der GEW Hessen, und Alfred Harnischfeger, ehemaliger Landesvorsitzender, um ein Plädoyer für und gegen
eine gewählte Schulleitung auf Zeit.
Eine interessante Diskussion auch aus
rheinland-pfälzischer Sicht, denn die
neue Landesregierung plant ja laut
Koalitionsvertrag eine Erweiterung der
Kompetenzen von Schulleitungen. Sinn
macht das aber nur in einem Konzept
einer demokratisch verfassten Schule.
Pro: In einer Schule mit kollegialer Schulleitung geht es nicht um Hierarchien,
sondern um Transparenz, Partizipation
und den Konsens der Beteiligten.
Wie die Sprossen einer Leiter sind Entscheidungsebenen in hessischen Schulen
hierarchisch übereinander angeordnet:
Auf der unteren Sprosse stehen die Lehrerinnen und Lehrer, eine Sprosse höher die
Schulleiterinnen und Schulleiter, darüber
die Schulbehörde, dann das Kultusministerium. Entscheidungen der höheren
Ebenen werden zu Weisungen an die
unteren auf dem Dienstweg. In einer solchen Struktur ist die Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen in den Schulen am
Zustandekommen von Entscheidungen
nicht vorgesehen. Sie werden als Weisungsempfänger angesehen. Rückfragen
und Diskussionen werden eher als störend
empfunden. Ein solches Denken findet
sich leider immer häufiger in hessischen
Schulen. Das System der Bepunktung in
den neuen Beurteilungsrichtlinien gehört
dazu. Festgestellt wird nicht mehr ausschließlich die Bewährung während der
Probezeit, sondern Vorgesetzte beurteilen
die Leistung – und gegebenenfalls auch
das Verhalten – in einem Punkteraster von
1 bis 13 Punkten. Ein solch hierarchisches
Denken stärkt die Tendenz zur Autokratie
und zur Mauschelei hinter verschlossenen
Türen.
Doch worum sollte es eigentlich in Schulen gehen? Um Bildungsmöglichkeiten für

alle zu schaffen und Chancengleichheit
durchzusetzen, sind Innovation und Kreativität gefragt. Im Konzept einer demokratisch verfassten Schule für alle ist die
Pädagogik das bestimmende Moment.
Eine demokratisch verfasste Schule verfolgt den staatlichen Bildungsauftrag. Sie
ist kein Wirtschaftsbetrieb, in dem es eine
von oben eingesetzte Leitung gibt und
Schülerinnen und Schüler als „Kunden“
angesehen werden. Eine demokratisch
verfasste Schule setzt auf die Kooperation
der Lehrkräfte, auf die Kooperation von
Kollegium und Schulleitung und die Kooperation zwischen den Schulen anstelle
von Konkurrenz auf allen Ebenen.
Transparenz und Demokratie lassen sich
in der Schule gerade auch durch eine
kollegiale Schulleitung umsetzen. Die
Mitglieder einer kollegialen Schulleitung
sind gleichberechtigt und bekleiden die
gleichen Funktionsstellen. Diese werden
in einer kollektiven Schulleitung auf Zeit
besetzt, auf vier bis sechs Jahre. Die
Wahl erfolgt durch das Kollegium. Die
Schulleiterin oder der Schulleiter und
die stellvertretenden Leiterinnen und
Leiter sind Dienstvorgesetzte und treten
nach wie vor als Gesamtverantwortliche
für die Schule auf. Die Gesamtkonferenz
bleibt höchstes Entscheidungsgremium.
Die Wahlfunktionen erhöhen den Druck,
Entscheidungen transparent und ihre
Umsetzung für alle nachvollziehbar zu

gestalten. Wahlämter haben den Vorteil,
dass es keine Festlegung auf Lebenszeit
ist, sondern eine Ablösung möglich ist.
Das gilt nicht nur für den Fall, dass eine
Wiederwahl erfolglos bleibt, sondern
auch wenn Kolleginnen und Kollegen, die
das Amt auf Zeit übernommen haben,
andere Schwerpunkte setzen möchten.
Ein solches Modell wurde bis zur Änderung des Schulgesetzes im Jahr 2004
über mehrere Jahrzehnte erfolgreich
an der Ernst-Reuter-Schule in Frankfurt
praktiziert. Die Schulleitungsmitglieder
empfanden es durchweg als sehr erleichternd, dass nicht eine einzelne Person
die Gesamtverantwortung trägt, sondern
sich Aufgaben auf mehrere Schultern
verteilen. Gerade dieses Modell, so die
Erfahrung, erleichterte den Weg in eine
Schulleitung, da es eben auch eine Möglichkeit der Rückkehr in die Alltagsarbeit
einer Lehrkraft offen ließ.
Ich habe mich auch bei einigen Kolleginnen und Kollegen der Ernst-ReuterSchule umgehört, die das Modell noch
aus eigener Erfahrung kennen. „Mit
der Wahl einer kollegialen Schulleitung
übernehmen alle mehr Verantwortung für
Schule“, sagte mir eine Kollegin und verwies darauf, dass man die Personen, die
zur Wahl stehen, in der Regel bereits aus
der gemeinsamen Tätigkeit an der Schule
kannte. Und wer wiedergewählt werden
wollte, musste sich bemühen, „Entscheidungen zu begründen und Transparenz
über schulische und pädagogische Prozesse herzustellen“.
Die Arbeit einer Schulleiterin und eines
Schulleiters auf Zeit ist kein eigener Be-

Foto: Bert Butzke
Die Wahl der Schulleitung ist auch in der GEW umstritten.
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Schulen
ruf, sondern eröffnet für eine bestimmte
Zeit, bei Wiederwahl auch auf Dauer, die
Funktion einer „Ersten“ oder eines „Ersten
unter Gleichen“ zu übernehmen. Diesen
„Gleichen“ fühlt man sich als Lehrerin und
Lehrer verpflichtet. Man „ist und bleibt
Pädagogin oder Pädagoge“, wie es in
dem GEW-Beschluss zum Thema „Schule
leiten“ von 2009 heißt.
Eine vom Kollegium gewählte Schulleitung ermöglicht es auch den Lehrkräften
sehr viel stärker, ihre Kompetenzen in die
Schulentwicklung einzubringen und über
den Weg zu einer besseren Schule demokratisch mitzubestimmen. Bildung und Pädagogik sind keine normierten Produkte,
deren Qualität wie bei einem Werkstück
mit Instrumenten des Qualitätsmanagements gemessen werden kann.
In einer Schule mit kollegialer Schulleitung
geht es nicht um Hierarchien, sondern
um Transparenz, Partizipation und den
Konsens der Beteiligten. Konsens erfordert institutionalisierte Kommunikation
und Vereinbarungen über Verfahren,
wie Schulen kollegial geleitet werden
sollen und wie Leitung und Kollegium
kooperieren. Hierbei sind stets auch die
Interessenvertretungen der Eltern und der
Schülerinnen und Schüler auf Augenhöhe
und gleichberechtigt zu beteiligen.
Maike Wiedwald
Contra: Demokratischer wird die Schule
mit einer Beauftragung der Schulleitungen auf Zeit nicht.
Nach sieben Jahren als hauptamtlicher
Vorsitzender der GEW Hessen bewarb ich
mich auf die – damals noch im Amtsblatt
ausgeschriebene – Stelle des Schulleiters
an der Integrierten Gesamtschule Kelsterbach. Ich unterzog mich zusammen
mit einem zweiten Bewerber einem Auswahlverfahren, erhielt die Zustimmung
des zuständigen Personalrats und wurde
mit der Leitung der Schule beauftragt.
Es folgten eine einjährige Probezeit
und die Ernennung zum Schulleiter auf
Lebenszeit. Und heute? Wir haben ein
klares Berufsbild Schulleitung und gute
Qualifizierungsmaßnahmen im Vorfeld.
Wenn auch die Mitbestimmung durch
den Personalrat wiederhergestellt würde,
hätte ich gegen das jetzige Besetzungsverfahren keine Einwände.
Für eine Begrenzung auf Zeit spricht die
Tatsache, dass eine Fehlentscheidung
bei der Besetzung der Schulleiterstelle
nur noch schwer korrigiert werden kann,

nachdem die Dauerbeauftragung erfolgt
ist. Selbst wenn eine Fortsetzung der Arbeit an einer Schule nicht mehr tragbar
ist, bleibt das Anrecht auf die erworbene
Besoldungsgruppe erhalten, was zu absurden Versetzungen in die Schulaufsicht
oder Lehrerfortbildung führen würde.
Was aber geschieht bei einer Besetzung
auf Zeit, wenn die Schulleiterin oder der
Schulleiter fünf Jahre erfolgreich gearbeitet hat? Eine gute Schulleiterin oder
ein guter Schulleiter hat dem Kollegium
einiges abverlangt, eine Vielzahl von
Konflikten, auch personeller Art, durchgestanden und sich dabei nicht nur Freunde
gemacht. Er oder sie verfügt über ein
weit gefächertes Wissen in der Organisationsentwicklung, ist rechtssicher und
anerkannt beim Schulträger und in der
Schulverwaltung. Was passiert, wenn die
Wiederwahl verweigert wird? Wird man
danach wieder „einfacher“ Lehrer sein
können? Was ist mit den vielen Ressourcen und Kompetenzen, die dann nicht
mehr gefragt sind? Ich kann es mir nur
schwer vorstellen.
Noch ein Argument, wenn auch nicht
mein stärkstes: Schulleitung auf Zeit ist
nach derzeitiger Rechtsprechung mit den
Grundsätzen des deutschen Beamtenrechts nicht kompatibel, zumal es sich in
dieser Funktion vermutlich auch europarechtlich um eine hoheitliche Aufgabe
handeln könnte.
Nehmen wir an, die Wahl der Schulleitung
erfolgte durch die Schulkonferenz. Wie
kann man dann Abhängigkeiten und Interessenskonflikte vermeiden, zumal durchaus auch divergierende Interessen von
Schülerinnen und Schülern, Eltern und
Lehrkräften im Spiel sind? Angesichts der
strukturellen Mehrheit der Lehrkräfte in
der Schulkonferenz würde die eigentliche
Gestaltungsmacht an das Kollegium oder
dessen Interessenvertretung übergehen
und Schule überwiegend nur nach den
Bedürfnissen der Lehrkräfte organisiert
werden. Das wäre moralisch nicht verwerflich, aber kaum im Sinn von Eltern
und Schülerinnen und Schülern. Eine gute
Schulleitung führt zwischen diesen divergierenden Interessen einen Ausgleich
herbei. Dazu muss sie unabhängig sein.
Ich bezweifle, dass die Schulkonferenz
die ganze Bandbreite des Berufsbilds
Schulleitung im Blick hat.
Und vor allem: Wer würde sich noch den
Erwerb neuer Qualifikationen, die einem
Masterabschluss vergleichbar sind, zumu-
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ten, wenn nach nur fünf Jahren wieder
„Ende der Fahnenstange“ sein könnte? Ich
befürchte, dass es dann in Zukunft mehr
als 100 hessische Schulen ohne Schulleitung gibt, wie es derzeit der Fall ist.
Die Veränderung des Schulumfeldes hat
in den meisten Schulen zur Bildung von
Lernteams und Steuergruppen geführt,
um Lernstrukturen neu zu definieren.
Diese Prozesse verlaufen nicht konfliktfrei
und lassen sich nicht nebenbei begleiten.
Das braucht Zeit und bei diesem Prozess
müssen Fehler erlaubt und Korrekturen
möglich sein.
Eine Schulleitung zu haben, die bei einer
Wahl vom Wohlwollen der Lehrer- oder
Schulkonferenz abhängig ist, macht Interessenskonflikte fast unausweichlich.
Noch schlimmer wäre es, wenn Konflikte
mit Blick auf die Wiederwahl vermieden
würden.
Gegen Lehrkräfte und Schülerschaft kann
man keine Schule erfolgreich leiten. Das
gilt auch umgekehrt. Diese Denkweise
schützt beide Seiten vor Übergriffen und
stabilisiert die innere Demokratie.
Man kann die Unkündbarkeit auf der
Schulleiterstelle für Faulheit, Konfliktvermeidung und Beschränkung auf die
Administration nutzen. Man kann die mit
der Beauftragung auf Lebenszeit verbundene Kontinuität aber auch für Innovation
und Schulentwicklung einsetzen und so
aus der sicheren Perspektive heraus im
Konfliktfall auch zu Gunsten des Kollegiums gegenüber Schulaufsicht und Eltern
auftreten.
Mein Fazit: Demokratischer wird die
Schule mit einer Beauftragung der Schulleitungen auf Zeit nicht. Sie schützt die
Schule nicht vor Rückschritten oder
Fehlentscheidungen. Die Bewerberinnen
und Bewerber werden nicht qualifizierter,
sondern eher angepasster.
Eine Wahl als bindendes Votum durch
ein Schulgremium schafft neue Abhängigkeiten und tangiert auch das verfassungsmäßige Prinzip der Bestenauswahl.
Darüber zu wachen, dass alle Schulen zu
vergleichbaren Ergebnissen kommen und
der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag gewahrt bleibt, ist eine Aufgabe,
die der Staat nicht delegieren kann.
Über Verfahren zu reden, wie man die
Betroffenen mehr beteiligen kann, macht
allerdings viel Sinn.
Alfred Harnischfeger
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GEW-Vorsitzende im Interview mit SWR3

Lehrkräfte werden zu schlecht bezahlt

In Baden-Württemberg und RheinlandPfalz fehlt es an Lehrkräften, vor allem
in Grundschulen. Im neuen Schuljahr
fällt deshalb wieder viel Unterricht aus
und es soll von Jahr zu Jahr schlechter
werden.
Klaus-Peter Hammer von der GEW Rheinland-Pfalz beklagte gegenüber dem SWR

die Notsituation. Vor allem in Grundschulen und Förderschulen sei es massiv, hier
seien viel zu viele Lehrerstellen unbesetzt.
Das würde sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern lassen – es seien einfach
zu wenige Lehrkräfte da. „Wir fordern
deshalb bessere Bezahlung insbesondere
für Grundschullehrkräfte“, sagte Hammer.
Andernfalls würden sich immer weniger
junge Leute für den Beruf entscheiden.
In Baden-Württemberg ist es ähnlich. Es
fehlen viele Sonderpädagogen, Grundschullehrer und Lehrkräfte, die aufs Land
gehen wollen, so die GEW-Landeschefin
von Baden-Württemberg, Doro Moritz.
Zwar hätten theoretisch rund 6.600 neue
Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen
aufnehmen können, doch jede zehnte
Stelle sei derzeit noch unbesetzt. Moritz
wies darauf hin, dass die Landesregierung
nur wenige neue Stellen ausgeschrieben

Projekt „Kribbeln im Bauch“

Mit Hiphop zu mehr Lebenskompetenz
„Wir wollen die Schwierigsten
der Schwierigen erreichen“, sagt
Margrit Hasselmann vom Landesinstitut für Schule, Gesundheit
und Suchtprävention(LIS) in Bremen.
Gemeint sind damit neunte Schulklassen aus den sozialen Brennpunkten der
Stadt.
Mithilfe des LIS-Projekts „Kribbeln im
Bauch“ werden den Schülerinnen und
Schülern Präventionsthemen nähergebracht – Sucht- und Gewaltvorbeugung,
aber auch die Kompetenz, die Risiken
von Sucht richtig einschätzen zu können.
Das Besondere: Im Wechsel zum Präventionsteil des Projekts studieren die Schüler
Hiphop-Choreografien ein. Margrit Hasselmann erklärt, was es damit auf sich hat
und warum das Projekt nachhaltig wirkt.
„Über das Tanzen versuchen wir, an
die Jugendlichen heranzukommen. Die
körperlich sehr anstrengenden HiphopChoreografien sind fester Bestandteil
des Konzepts. Wissenschaftliche Studien
zeigen, dass man über die Psychomotorik
besser an die soziale und kreative Intelligenz herankommt. Und diese Chance
nutzen wir“, erklärt Margrit Hasselmann.
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Die Schülerinnen und Schüler werden
dazu in zwei Gruppen geteilt – jeweils
eine tanzt, während die andere Präventionsarbeit macht. An insgesamt fünf
aufeinanderfolgenden Tagen lernen die
SchülerInnen viel über Sucht, aber auch
über die Wichtigkeit eines respektvollen
Umgangs miteinander. „In den Klassen
gibt es zu Beginn oft überhaupt kein Gemeinschaftsgefühl. Oft wird gemobbt und
es herrscht ein rauer Umgangston. Viele
der Jugendlichen kommen außerdem aus
schwierigen familiären Verhältnissen“,
weiß Hasselmann. Das sind auch die
Gründe, warum sich die KlassenlehrerInnen um eine Teilnahme an dem Projekt
bewerben. Die Plätze sind begehrt, nur
eine begrenzte Anzahl kann jedes Jahr
teilnehmen. „Im Jahr 2015 waren es 18
Klassen aus 12 Schulen – wir hätten aber
doppelt so viele nehmen können. Da wir
aber auf Sponsoren angewiesen sind,
hängt die Anzahl von den gesponserten
Beträgen ab“, erklärt Hasselmann.
Lernen, an einem Strang zu ziehen
Zum Einstieg wird das Thema Internet und
soziale Medien gewählt: Wie lange bist
du jeden Tag bei Facebook unterwegs?

hatte: Insgesamt gerade einmal 800
mehr als im Vorjahr. Alle anderen seien
in erster Linie Ersatz für Lehrkräfte, die in
Pension gegangen sind. Das sei zu wenig,
um den Ausfall von Unterrichtsstunden
zu verringern.
Wegen der vielen zusätzlichen Aufgaben
– zum Beispiel auch die Integration der
Flüchtlingskinder – müssten eigentliche
weitere Stellen geschaffen werden. Der
Bedarf sei da. Die Situation an den Schulen werde immer schwieriger.
Mit Sorge reagierte die GEW-Landeschefin
auch auf die Ergebnisse des bundesweiten
Vergleichsprogramms „Vera 8“, das vor
den Sommerferien veröffentlicht worden
war. Demnach haben SchülerInnen in
Baden-Württemberg enormen Nachholbedarf, insbesondere bei Rechtschreibung und Mathematik. Deshalb sei es
richtig, dass die Grundschule tatsächlich
mehr Geld für Unterricht in den Fächern
Deutsch und Mathe bekomme.
Quelle: SWR3.Online

Wie oft spielst du Computerspiele? sind
Fragen, die das Präventionsteam der
Schulklasse stellt. „Es geht darum zu zeigen: Niemand wird mit Absicht süchtig.
Man muss auf sich aufpassen. Außerdem
kann vieles süchtig machen – nicht nur
Alkohol oder Drogen“, betont die Expertin.
Am Dienstag dreht sich alles um Gewaltprävention. Dazu werden Übungen aus
dem Managementtraining zur Teamentwicklung eingesetzt: Hier kommt man nur
weiter, wenn man eng zusammenarbeitet.
„Die Schülergruppe steht dabei zum
Beispiel auf einer Matte. Die Aufgabe:
Die Matte auf die andere Seite zu drehen – während sie alle draufstehen. Das
erfordert Absprachen untereinander, man
muss sich anfassen, sich vertrauen. Das ist
für viele neu.“
Auch die LehrerInnen beteiligen sich an
der Projektwoche – sie tanzen mit und
bereiten für ihre SchülerInnen auch Brötchen vor. Dabei geben sie ihre gewohnte
Rolle als Lehrkraft ab. „Die Lehrkräfte
machen vor der Projektwoche eine zweitägige Intensivschulung. Wir versuchen
dabei deutlich zu machen, dass man mit
unserer Art der Pädagogik viel besser
an die Jugendlichen herankommt. Sie
lernen ihre Schüler in dieser Woche von
einer ganz anderen Seite kennen“, so
Hasselmann.
Quelle: www.polizei-dein-partner.de
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Abitur-online am Staatlichen Pfalz-Kolleg und Abendgymnasium

Heute treffe ich meine LehrerInnen auf der Lernplattform
Monika Kleinschnitger
Unsere Welt hat sich in ganz vielen Bereichen selbstverständlich digitalisiert:
Online buchen wir Reisen, führen unsere Bankgeschäfte und treffen unsere
Freunde im Chat. Die Digitalisierung
beschränkt sich schon lange nicht mehr
nur auf industrielle und wirtschaftliche
Zweige. Es verändert sich auch die Art und
Weise, wie Menschen lernen. Sicherlich
ist auch die Zeit der Fotokopie noch lange
nicht zu Ende, aber immer häufiger gibt
es auch im Bildungsbereich den Hinweis
auf einen Link bzw. den Download im
Internet, wenn wir Informationen suchen.
War Lernen auf Distanz früher nur mit
einem Fernstudium verbunden, so heißt
es heute: Lernen – wann und wo ich will!
Es geht in diesem Lernprozess um die
Unabhängigkeit von einem festgelegten
Raum, von festgelegten Zeiten und abgestimmt auf das eigene Lerntempo. Lernen
findet also daheim, in der Arbeitspause,
unterwegs oder im Urlaub statt, dann,
wenn ich die Zeit dazu habe, und mit dem
Aufwand, den das einzelne Themenfeld
braucht. So kann ich Stärken für mich
nutzen und Schwächen durch intensivere
Lernphasen mindern. Lernen und Lehre

befinden sich im Wandel, weil sich die
gesellschaftlichen Anforderungen ändern.
Gerade diejenigen, die berufstätig sind
und einen Neuanfang wagen wollen,
weil sie beruflich oder persönlich mehr
erreichen wollen, sind auf solche neuen
Lernformen angewiesen. Nur so kann es
gelingen, Berufstätigkeit oder Familie mit
neuen schulischen Zielen zu verbinden.
Es geht darum, die Vorteile digitalisierter
Bildung für das Lernen zu nutzen: Die
Interaktivität beispielsweise, die Lehrer
direkt auf der Lernplattform treffen zu
können. So sind der direkte Austausch
und die intensive Betreuung zwischen
Lehrendem und Lernendem möglich. Die
Nutzung neuer Möglichkeiten des Lernens
– Diskussionen im Forum, die digitale
Bibliothek und in Zukunft sicher mehr
und mehr: Lernen über Chats, Videos und
Videokonferenzen.
Mit den neuen digitalen Angeboten verändern sich auch die Wege der Wissensvermittlung. Einen Inhalt nur mit Tippen
der Download-Taste herunterzuladen, bedeutet noch lange nicht, dass er verstanden wurde. Nur weil schier unendliches
Wissen im WorldWideWeb zur Verfügung

steht, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich dadurch die notwendigen
Kompetenzen beim Lernenden entwickelt
haben. Dazu gehört vor allem im Distanzlernen die Vernetzung der Schülerinnen
und Schüler zu fördern, verbunden mit
der Aufforderung, Aufgaben aktiv gemeinsam zu lösen. Nur so kann der Isolation
des Einzelnen entgegengewirkt und die
Motivation gefördert werden.
Es geht also um geeignete Formen des
Lernens, die die Vorteile des digitalen
Lernens mit flexiblen Lernzeiten einerseits und dem persönlichen Austausch
innerhalb der Lerngruppe andererseits
verbinden. Abitur-online des Staatlichen
Pfalz-Kollegs und Abendgymnasiums
in Speyer ist so ein neues flexibles Unterrichtsangebot mit Lernphasen in der
Schule und zu Hause: Lernen – wann und
wo ich will!
www.pfalz-kolleg.de

Über 80 Prozent aller Schulen zerstört:

SOS-Kinderdörfer bieten Unterricht in Aleppo an

„Ohne Unterricht, Aktivitäten und die
Möglichkeit, ihre Freunde zu sehen, verlieren die vom Krieg traumatisierten Kinder den Lebensmut. Wenn wir uns nicht
um sie kümmern, bleibt ihnen nur, jede
Sekunde an die schreckliche Situation in
Aleppo zu denken.“
Nur 686 der vor dem Kriegsbeginn 4040
Schulen in Aleppo gäbe es noch, so Ebel.
Lediglich 17 Prozent der Kinder gingen
in eine Grundschule und 26 Prozent zu

einer weiterführenden Lehranstalt. „Wir
werden zwei Schulen in Aleppo wiedereröffnen und in einer dritten Schule übergangsweise Unterricht anbieten.“
Viele Kinder hätten laut Ebel noch nie
oder seit Jahren keine Schule mehr von
innen gesehen. „Sie kommen zu unseren
Mitarbeitern und bitten uns, ihnen Lesen
und Schreiben beizubringen. Ein Mädchen
erklärte, dass sie so nicht mehr leben
wolle, weil sie die ständige Angst und
Erniedrigung nicht mehr ertragen könne“,
berichtet die SOS-Nothilfe-Koordinatorin.
„Deshalb tun wir alles, was in unserer
Macht steht, um den Kinder Schutz, Nahrung und Beschäftigung zu geben. Wir
dürfen sie nicht in Aleppo im Stich lassen.“
Die SOS-Kinderdörfer weltweit sind mit
einem Nothilfe-Team in Aleppo und
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Hilfe fühlt
sich gut an!
Gutes bewirken über das Leben
hinaus. Mit einem Testament
zugunsten der SOS-Kinderdörfer.

Ridlerstraße 55, 80339 München
Tel.: 089/179 14 333

2015/1

Täglich müssen Kinder im umkämpften
Aleppo um ihr Leben fürchten und ihnen fehlen Nahrung, Trinkwasser sowie
Sicherheit. „Gerade jetzt benötigen sie
aber auch Bildung“, sagt die NothilfeKoordinatorin der SOS-Kinderdörfer in
Syrien, Katharina Ebel.

www.sos-kinderdoerfer.de

versorgen die Menschen dort mit TrinkSOSKD_Anzeige_N1_Haende_44x70_4c_RZ.indd
22.04.15
1 weiteren
15:16
wasser,
Essen, Kleidung und
lebenswichtigen Utensilien.
pm
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2.193 Lehrkräfte in der Zweiten Phase der Lehrerausbildung
Zum Statistikdatum 01.03.2016 waren 2193 angehende Lehrkräfte in den Studienseminaren. Das sind gut 800 weniger als
im März 2011.
Verteilung auf die Lehrämter und Frauenanteil
Grundschulen

Hoher Anteil der Lehrbeauftragten in den Studienseminaren
Studienseminare für das
Lehramt an

Anteil der Lehrbeauftragten

Grundschulen

31,6%

Förderschulen

27,6%

zusammen

weiblich

619

89%

Realschulen plus

25,2%
34,4%
44,5%

Grund- und Hauptschulen

20

80%

Gymnasien

Förderschulen

191

82%

berufsbildende Schulen

Realschulen

87

71%

Realschulen plus

232

65%

Gymnasien

744

61%

berufsbildende Schulen

300

54%

Unter den StudienseminarteilnehmerInnen sind 17 SeiteneinsteigerInnen: 6 für das Lehramt Gymnasien und 11 für das Lehramt berufsbildende Schulen. Drei Personen absolvieren einen
EU-Anpassungslehrgang. Ausbildungsfächer (Fallzahlen >50):

Hier sind seitens des fachlich zuständigen Ministeriums noch
beachtliche Aktivitäten erforderlich, um den zum Teil schon
seit Jahren tätigen Lehrbeauftragten endlich die angemessenen
Planstellen zur Verfügung zu stellen.
Bestandene Abschlussprüfungen vom 01.08.2014 bis
31.07.2015
1298 Personen haben im angegebenen Zeitraum die Zweite
Phase der Lehrerausbildung mit Erfolg absolviert.
Die Verteilung auf die Lehrämter und Frauenanteil:
Anzahl

Frauen

Grundschulen

317

91%

35,4%

Grund- und Hauptschulen

42

67%

457

29,5%

Förderschulen

96

93%

Mathematik

285

18,4%

Realschulen

81

65%

Englisch

249

16,1%

Realschulen plus

150

64%

Biologie

163

10,5%

Gymnasien

444

63%

kath. Religionslehre

163

10,5%

berufsbildende Schulen

165

52%

ev. Religionslehre

133

8,6%

Sport

121

7,8%

Fach

Anzahl

Bezug
Gesamtzahl

Grundschulbildung

549

Deutsch

Förderschwerpunkt Lernen

112

7,2%

Geschichte

97

6,3%

Erdkunde

93

6,0%

Ethik

92

5,9%

Sozialkunde

79

5,1%

Französisch

77

5,0%

Förderschwerpunkt Sozialemotionale Entwicklung

70

4,5%

Chemie

67

4,3%

Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung

53

3,4%

Musik

53

3,4%

Lehramt

Lehrpersonal insgesamt und Frauenanteil
Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis ist noch nicht erreicht.
Bei den Studienseminaren Realschulen plus, Gymnasien und berufsbildenden Schulen muss der Frauenanteil, bei Grundschulen
der Männeranteil deutlich gesteigert werden. Es gilt, gezielte
Anstrengungen zu unternehmen.
(Quelle: Statistischer Bericht „Studienseminare 2016“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz und eigene Berechnungen)
d.r

Von den SeiteneinsteigerInnen haben je zwei die Fächer Bildende Kunst/Kunst, Biologie und Chemie, je eine/r die Fächer
Islamische Religionslehre, Pädagogik und Psychologie. Bei den
EU-Anpassungslehrgängen sind vertreten: dreimal Deutsch und
je einmal Englisch, Mathematik, Grundschulbildung und Förderschwerpunkt Lernen bzw. Motorische Entwicklung.
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Hochschulen

Forderungen ausländischer Studierender

Investition in Köpfe!
ten wurden in den letzten Jahren über
Ausschreibungen viele gute integrative
Programmlinien und Projekte entwickelt.
Viele Hochschulen stehen heute integrationstechnisch viel besser da also noch vor
zehn Jahren.
Doch diese Errungenschaften stehen
häufig auf schwachen Füßen: Aus wettbewerblichen Startanstößen sind Dauerwettbewerbe geworden, die nach Ablauf
einer Startphase trotz sehr guten Ideen
und Umsetzungen immer wieder Verlierer
produzieren. Maßnahmen werden trotz
großen Erfolgs nicht verstetigt, stattdessen wird das nächste Projekt angegangen,
bei dem es vielleicht wieder Drittmittelgelder vom Staat zu gewinnen gibt. Über
das Kooperationsverbot finanziert der
Bund nämlich nur zeitweise an Hochschulen – wichtige Geldflüsse sind so immer
nur von kurzer Dauer und nicht langfristig
planbar an den Hochschulen vorhanden.
„Die Hochschulen wissen heute in vielen
Feldern, wie gute Integration läuft. Sie

wissen, was benötigt wird, und wie dies
umsetzbar ist. Was sie nicht wissen ist,
wie sie dies stetig finanzieren – in einem
Steuerungssystem, wo die Internationalität häufig eher zu einem Schlagwort für
Exzellenzwettbewerbe geworden ist, als
dass sie, wenn es hart auf hart geht, auch
an den Universitäten an oberster Stelle
steht“, so Ouattara. Integration sei aber
zunächst eine gesellschaftliche Aufgabe
– die erste Aufgabe von Hochschulen sei
es, gute Studierende auszubilden und
Forschung zu betreiben. „Daher sollten
die Universitäten und Hochschulen feste
Finanzierungsetats für diese Aufgabe vom
Staat erhalten. Die Länder sind leider häufig schon mit der einfachen Finanzierung
der Hochschulen überfordert. Integration
muss überall in Deutschland bestmöglich stattfinden – es darf nicht sein, dass
diese immer wieder unter kurzfristigen
Finanzplanänderungen für einen neuen
Superrechner, Fehlplanungen in Fakultäten, sich erhöhende Heizkosten oder
ein durchlässiges Dach leidet.“
pm

Bafög-Novelle in Kraft getreten –
GEW kritisiert fehlende Strukturreformen

dem Wintersemester 2016/17 deutlich zu
spät. Nach Ansicht der Bildungsgewerkschaft ist inzwischen bereits die nächste
Anpassung nötig.

Mit dem neuen Schuljahr und dem
Wintersemester bekommen SchülerInnen und Studierende mehr BAföG.
Die Bedarfssätze und Einkommensfreibeträge steigen um sieben Prozent. Für
die GEW bleiben die Erhöhungen weit
hinter dem Bedarf zurück.

Zahl der BAföG-Empfänger 2015
erneut gesunken

Der Bundesverband ausländischer
Studierender (BAS) fordert angesichts
der hohen Haushaltsüberschüsse eine
flächendeckende, dauerhafte Finanzierung von Integrationsmaßnahmen
an den Hochschulen zur besseren
Ausbildung und Gewinnung von Studierenden mit Migrationshintergrund,
ausländischen Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Diese bestmöglich auszubilden, für
Deutschland und Europa zu begeistern,
sei eine Investition in die Zukunft, die
sich in Zeiten des demografischen Wandels besonders lohne.
„Viele gute Projekte sind in den letzten
Jahren angeschoben worden“, so Maimouna Ouattara, Sprecherin des BAS,
nun gelte es, Haushaltsüberschüsse
anhand der gewonnenen Erkenntnisse
zukunftsträchtig anzulegen, statt unter
das Kopfkissen zu schieben. Auf Anregung
der Hochschulen und Studierendenschaf-

Seit 1. August gilt das Reformpaket des
25. BAföG-Änderungsgesetzes: Die Bedarfssätze und Einkommensfreibeträge
steigen damit um sieben Prozent. Auch
der Kreis der BAföG-Empfänger werde sich
im Jahresdurchschnitt um rund 110.000
vergrößern, teilte das Bundesbildungsministerium mit. Prognosen zufolge werde
die Zahl der Geförderten im kommenden
Jahr auf den höchsten Wert seit mehr als
30 Jahren anwachsen.
Weitere Änderungen: Der Wohnzuschlag
für nicht bei ihren Eltern wohnende Studierende wird auf 250 Euro angehoben.
Die Kinderbetreuungszuschläge steigen
auf einheitlich 130 Euro pro Kind. Der
Freibetrag für eigenes Vermögen von Aus-

zubildenden beträgt künftig 7.500 Euro.
Die Geförderten können zudem dauerhaft
einen 450-Euro-Minijob ausüben, ohne
dass dieses Einkommen auf ihre BAföGLeistungen angerechnet wird.
Ungeachtet dessen kritisierte die GEW
bereits 2014 während des Gesetzgebungsverfahrens, die Pläne der Bundesregierung gingen zwar in die richtige Richtung.
Die Anhebung von Bedarfssätzen und
Freibeträgen sei überfällig, sie bliebe aber
„weit hinter dem Bedarf sowie auch gegenüber der allgemeinen Preissteigerung
zurück“. Zudem komme die Erhöhung ab
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Der GEW-Hochschulexperte Andreas Keller schrieb in seiner Stellungnahme ferner,
grundlegende Strukturreformen würden
mit der Bafög-Novelle „leider nicht angepackt“. Notwendig seien unter anderem
eine deutlichere Anhebung von Bedarfssätzen und Freibeträgen, die schrittweise
Rückführung des Darlehensanteils in der
Ausbildungsförderung an Hochschulen,
höheren Fachschulen und Akademien zu
Gunsten einer Zuschussförderung sowie
die Anpassung der Förderhöchstdauern
für Studierende an die tatsächlichen
Studienzeiten.
Unterdessen ist die Zahl der BAföGEmpfänger im vergangenen Jahr erneut
gesunken. 2015 erhielten laut Statistischem Bundesamt 870.000 SchülerInnen
und Studierende Leistungen nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das
waren 5,9 Prozent weniger als im Vorjahr.
Von 2013 auf 2014 war die Zahl der Empfänger bereits um 3,5 Prozent gesunken.
pm
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Problem Ausbildungsabbrecher

Reden ist Gold
Eine neue Studie zeigt, warum so viele
Ausbildungsverträge zwischen Jugendlichen und Betrieben vorzeitig gelöst
werden und was man dagegen tun
kann.
Fast ein Viertel aller beruflichen Ausbildungsverträge wird jedes Jahr vorzeitig
gelöst. Einer der Hauptgründe dafür sind
Konflikte, die oftmals auf eine mangelnde
oder misslungene Kommunikation zwischen Auszubildenden und Betrieben zurückzuführen sind. Dies zeigt eine Studie
des Soziologischen Forschungsinstituts
(SOFI) an der Georg-August-Universität
Göttingen, die von der Vodafone Stiftung gefördert wurde.
„Ein Ausbildungsabbruch ist für viele
Jugendliche eine schwere Phase, denn
sie empfinden dies als Scheitern, werden demotiviert und verlieren wertvolle
Lebenszeit“, so der Geschäftsführer der
Vodafone Stiftung, Dr. Mark Speich.
Aber auch die Unternehmen seien laut
Speich sehr daran interessiert, die Auszubildenden zu halten, denn aufgrund
des demographischen Wandels werde es
immer schwerer, genug junge Menschen
zu finden. Allein im vergangenen Jahr
konnten über 40.000 Ausbildungsplätze
nicht besetzt werden.

Drei große Herausforderungen
Die Studie hatte daher das Ziel, die Ursachen für vorzeitige Vertragslösungen in
der Berufsausbildung zu ergründen, denn
diese lassen sich allein durch Auswertung
amtlicher Statistiken nur schwer erfassen.
Zwar gibt es hierzu bereits Befragungen
von Auszubildenden und Betrieben, bei
denen aber oft der jeweils anderen Seite
die Verantwortung für die Vertragslösung
zugeschoben wird. „Deshalb haben wir
erstmals systematisch Ausbildungsbegleiter befragt, also externe Vermittler,
die Jugendliche und Betriebe beraten“,
so der Studienleiter des SOFI, Dr. Harald
Wolf. Diese außenstehenden, aber erfahrenen Expertinnen und Experten haben
laut Wolf nicht nur eine unparteiische
Sicht, sondern auch einen tiefen Einblick
in viele unterschiedliche Fälle und können
somit auch Lösungswege aufzeigen. Doch
zunächst zu den Problemen, die der Einschätzung der Ausbildungsbegleiter nach
12

immer wieder zu vorzeitigen Vertragslösungen führen. Hierbei handelt es sich vor
allem um drei große Herausforderungen,
die sich gegenseitig verstärken.

In Kleinbetrieben kommen viele
Risiken zusammen
Klein- und Kleinstbetriebe, die fast die
Hälfte aller Ausbildungsplätze stellen,
stehen oft unter hohem wirtschaftlichem Druck und haben wenige Ressourcen, um eine Ausbildung zu gestalten. Der Betrieb wird dann oft für den
Auszubildenden kaum als Lernort, sondern vor allem als Arbeitsort erlebt, an
dem sie sich völlig den Arbeitszeiten und
Arbeitsbedingungen des Betriebes unterordnen müssen, so die Beobachtung der
Ausbildungsbegleiter. Zudem gebe es oft
eine strenge Hierarchie und der Ausbilder
sei zugleich der Betriebsleiter. Dies würde
die Auszubildenden zusätzlich hemmen,
ihre Interessen deutlich zu machen, und
eine sachliche Kommunikation bei Konflikten werde erschwert.

Für die Jugendlichen ist die Ausbildung eine große Umstellung
in einem schwierigen Alter
Die Ausbildungszeit ist für die meisten
Jugendlichen eine Phase der Rollenfindung, als Erwachsene und Arbeitnehmer.
Neue Verhaltensanforderungen überfordern viele, und das Risiko einer Vertragslösung steigt, wenn Azubis sich schwer
damit tun, sich in die betrieblichen
Regularien des Arbeitsalltags, wie Pünktlichkeit, Umgang mit Arbeitsschutz, Einhaltung von bürokratischen Abläufen, z.B.
Krankmeldungen, einzugliedern.

Mangelnde Kommunikation führt
zum Eindruck mangelnder Wertschätzung
Für erfolgreiche Ausbildungsverhältnisse,
die von Respekt und Vertrauen geprägt
sind, ist ein beidseitiger offener Meinungs- und Interessensaustausch wichtig.
Die Erfahrung der Ausbildungsbegleiter
zeigt, dass Ausbildungsverhältnisse eher
scheitern, wenn in einem Betrieb keine
„Gesprächskultur“ gepflegt wird. In diesen
Fällen haben die Auszubildenden keine
klaren Ansprechpartner und es werden
keine regelmäßigen Anleitungs- und Feed-
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Ausbildungsverträge werden oft vorzeitig
aufgelöst.
backgespräche geführt. Sie nehmen einen
Mangel an Kommunikation dann als fehlenden kollegialen Respekt und als Ausdruck der eigenen Machtlosigkeit wahr.
Da eben dieser innerbetrieblichen Kommunikation eine Schlüsselrolle zukommt,
um Konflikte von vornherein zu entschärfen, empfehlen die befragten Ausbildungsbegleiter genau dort anzusetzen.
Hierfür geben sie unter anderem folgende
Anregungen, durch die Auszubildende wie
auch Ausbilder auf ihre Rollen vorbereitet
werden können.

SchülerInnen praxisnähere Berufsorientierung geben und Erwartungen realistisch ausrichten
Schülerinnen und Schüler sollten in den
letzten Schuljahren bessere Möglichkeiten erhalten, die Betriebs- und Berufsrealitäten kennenzulernen, um diese mit
ihren eigenen Interessen und Fähigkeiten
abzugleichen. Hierfür sollten ihnen konkretere und umfassendere Informationen
über die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in den unterschiedlichen Berufen
und Branchen zur Verfügung gestellt
werden. Außerdem bedarf es mehrerer
sowie längerfristiger Praktika.
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Externe Beratung für Auszubildende
sowie Betriebe bündeln, stärken
und verstetigen
Um vor allem kleinere Betriebe dabei
zu unterstützen, die Ausbildung bei
ihnen bestmöglich zu gestalten, gibt es
bereits einige Angebote für eine externe
Ausbildungsberatung und -begleitung.
Allerdings handelt es sich hierbei bisher
häufig nur um befristete Projekte, die
unterschiedlichsten Zuständigkeiten unterliegen. Dies wird von Auszubildenden
ebenso wie von Betrieben oft als kurzatmig und unübersichtlich empfunden und
erschwert den Kontakt zu geeigneten Ver-

Ausbilder in den Betrieben gezielt
unterstützen und regelmäßig weiterbilden

wichtiger Hebel hierfür ist die bessere
Qualifizierung des Ausbildungspersonals, beispielsweise durch pflichtgemäße
Fortbildungen, um sie im konstruktiven
Umgang mit Konflikten und anderen Kommunikationsfähigkeiten zu stärken. Diese
Angebote sollten so zugeschnitten sein,
dass sie die zeitlichen Kapazitäten der
Ausbilderinnen und Ausbilder nicht
übersteigen.
pm

Um auch innerbetrieblich die Qualität
und das Management der Ausbildung
zu stärken, sollte die Ausbilderrolle noch
stärker professionalisiert werden. Ein

Eine Zusammenfassung des Forschungsberichts steht zum kostenlosen Download
bereit unter: www.vodafone-stiftung.de

trauenspersonen bei Fragen oder Konflikten. Um hier eine größere Transparenz
und Stabilität zu schaffen, sollten solche
ausbildungsbezogene Dienstleistungen
für jede Region durch zentrale sowie
dauerhaft finanzierte Informations- und
Beratungsstellen gebündelt werden.

Praktikum-Check der DGB-Jugend:

Prekär, weiblich und häufig ohne Mindestlohn
Viel Arbeit für wenig oder gar kein Geld
– von solchen Dingen hört der DGB immer noch regelmäßig. Dagegen fordert
DGB-Bundesjugendsekretär Florian
Haggenmiller höhere Qualitätsstandards für Praktika, die Abschaffung von
Mindestlohnausnahmen bei freiwilligen Praktika und die generelle Einführung eines Mindestentgelts für Pflichtpraktika analog dem BAföG-Höchstsatz.
Anlässlich der Veröffentlichung einer neuen Studie der DGB-Jugend sagte Florian
Haggenmiller: „Es gibt viele Beispiele für
den Missbrauch, den es nach wie vor bei
Praktika gibt. Da werden freiwillige Praktika in Pflichtpraktika umgewandelt oder

normale Beschäftigungsverhältnisse in
Praktika. Es wird die Arbeitszeit scheinbar
reduziert oder Sachleistungen auf den
Lohn angerechnet – die Arbeitgeber sind
sehr kreativ, wenn es darum geht, bei
einem Praktikum den Mindestlohn zu
umgehen.
Deshalb fordert die Gewerkschaftsjugend,
die Ausnahmen beim Mindestlohn gerade
für freiwillige Praktika während des Studiums zu schließen und eine generelle
Einführung eines Mindestentgelts für
Pflichtpraktika analog dem jeweiligen
BAföG-Höchstsatz. Ein Praktikum ist ein
Lernverhältnis. Deshalb muss in Zukunft
mehr auf die Qualität im Praktikum geschaut werden, wie zum Beispiel eine

qualitativ hochwertige Betreuung und
die Einhaltung des verabredeten Praktikumsvertrags.“

Info:
73 Prozent aller Praktika finden während
des Studiums statt. Im Durchschnitt ist
ein Praktikant 25 Jahre alt. Praktika sind
Teil eines insgesamt unsicheren und
belastenden Berufseinstiegs für junge
Menschen, denn über 78 Prozent aller
Praktikantinnen machen sich Sorgen um
ihre wirtschaftliche Situation, und fast ein
Drittel kann in seiner Freizeit nicht richtig
abschalten.
dgb-jugend

Foto: Bert Butzke
Viel Arbeit und kaum Geld im Praktikum
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GEW-Ratgeber: 10 Tipps für freie Lehrkräfte
Immer mehr Jobs werden mit freien
Lehrkräften besetzt: Fast alle Weiterbildungsträger setzen auf Honorarlehrkräfte,
viele Hochschulen halten ihren Betrieb
nur durch massenhaften Einsatz von
Lehrbeauftragten aufrecht. Diese werden
derweil ausschließlich für den geleisteten
Unterricht bezahlt und müssen auch
ihre Sozialversicherungsbeiträge selbst
tragen. Sie haben keinen Anspruch auf
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, keinen
bezahlten Urlaub und erhalten nur selten
Ausfallhonorare. Die Verträge kommen
oft kurzfristig zustande und es gibt keine
Sicherheit, dass sie über den aktuellen
Kurs hinaus weiter beschäftigt werden.
Die GEW will sich mit diesen prekären
Verhältnissen nicht abfinden und strebt
eigene Tarifverträge für Honorarlehrkräfte an. Mit dem zum Download unter
www.gew.de bereitstehenden Ratgeber
„Richtig selbstständig?“ geben wir zudem
Orientierungshilfen für die Praxis: von der
Vertragsgestaltung über Versicherungen
bis zum Steuerrecht. Hier die zehn wichtigsten Tipps aus dem Ratgeber:
1. Was verdiene ich als selbstständige
Lehrkraft?
Die Einkommen freier Lehrkräfte liegen
mit durchschnittlich 1.589 Euro netto im
Monat fast am unteren Ende der Skala
aller Freien Berufe. Festangestellte Vollzeitlehrkräfte im Schuldienst verdienen
dagegen zwischen 1.900 und 2.900 Euro
netto.
Für Integrationskurse werden 20 Euro
pro Unterrichtseinheit (45 Minuten) gezahlt. Das Honorar für andere Kurse an
Volkshochschulen liegt meist darunter.
Firmenkurse oder innerbetriebliche Fortbildungen haben deutlich höhere Sätze.
Hochschulen zahlen für Lehraufträge
meist zwischen 20 und 45 Euro pro 45
Minuten. Die realen Tagessätze im Unterrichtsbereich liegen damit nur selten
höher als 160 Euro.
2. Wie kalkuliere ich meinen erforderlichen Umsatz?
Die Frage nach der wirtschaftlichen
Tragfähigkeit erfordert einen kleinen
Aufwand, doch empfehlen wir sehr, sie
zu untersuchen. Kann die selbstständige Tätigkeit die notwendigen Kosten
decken? Überlegen Sie auch, ob Sie sich
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bewusst für das freiberufliche Arbeiten
entschieden haben, weil Sie eine gewisse
Autonomie haben wollten, oder ob Sie
eher ungeplant in eine Honorartätigkeit
geraten sind?
Schätzen Sie dann realistisch ein, wieviel Geld Sie im Jahr oder im Monatsdurchschnitt benötigen – inklusive einer
Pauschale für Unvorhergesehenes. Ein
Kalenderjahr hat rund 250 Arbeitstage.
Davon sollten auch FreiberuflerInnen 4
Wochen für Urlaub und 14 Tage wegen
Krankheit abziehen. Bleiben also etwa 216
Tage übrig. Für Akquise und Verwaltung
müssen ein Tag pro Woche einberechnet
werden, zudem ist Zeit für Konzept- und
Materialentwicklung oder eigene Fortbildungen einzubeziehen.
Unterm Strich kann beziehungsweise
muss an maximal 130 Tagen der erforderliche Umsatz erarbeitet werden. Darin
enthalten sein müssen Betriebsausgaben,
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge.
Der erforderliche Umsatz geteilt durch
130 ergibt den nötigen Tagessatz. Um
vergleichbar einer angestellten Lehrkraft
4.000 Euro brutto im Monat zu verdienen,
müssen mehr als 50.000 Euro pro Jahr
eingenommen werden. Damit beginnen
entsprechende Tagessätze bei 385 Euro.
Im Bildungsbereich ist es üblich, dass der
Auftraggeber das Honorar vorgibt, Verhandlungsspielraum gibt es meist nicht.
Ihr stärkstes Argument ist hier immer ein
klares „Nein“. Sie wissen, wie viel Sie pro
Monat einnehmen müssen, um leben und
für das Alter vorsorgen zu können.
3. Was tun, wenn das Geld nicht reicht?
Oft ist eine freie Lehrtätigkeit nicht wirtschaftlich tragfähig, weil die Honorare zu
niedrig oder nicht genug Auftraggeber
vorhanden sind. Sie müssen dennoch von
dieser Tätigkeit Ihren Lebensunterhalt
bestreiten. Ist der Gewinn geringer als der
erforderliche Lohn, müssen Sofortmaßnahmen getroffen werden – etwa die Beantragung von ALG II und Wohngeld oder
ein Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag. Bei plötzlichen Einkommenseinbußen von mehr als 30 Prozent kann
bei der Deutschen Rentenversicherung
die sogenannte Sozialklausel in Anspruch
genommen werden. Beiträge werden
dann nur nach laufendem Einkommen
fällig. In den ersten fünf Jahren nach der

Gründung können Sie auch Zuschüsse des
KFW-Gründercoachings bekommen. Es
kann auch sinnvoll sein, eine Selbstständigkeit als Lehrkraft durch eine Teilzeitanstellung in einem Mini-Job zu ergänzen.
4. (Wann) bin ich scheinselbstständig?
Bei einem Freien Dienstvertrag müssen
Sie eine bestimmte Zeit für den Auftraggeber arbeiten. Dieser muss Sie in der
vereinbarten Höhe bezahlen, sobald Sie
den Unterricht geleistet haben oder wenn
er ihn absagt. Bei einem Werkvertrag werden Sie für das vollständige mängelfreie
Produkt bezahlt, unabhängig davon, wie
lange Sie dafür gebraucht haben.
Der oft verwendete Begriff der Scheinselbstständigkeit kann sich bei SoloSelbstständigen auf zwei verschiedene
Sachverhalte beziehen. Wenn Sie auf
Dauer und im Wesentlichen nur für einen
einzigen Auftraggeber tätig sind, kann
daraus eine Pflichtversicherung in der
gesetzlichen Rentenversicherung folgen.
Oder Sie arbeiten als Freier Mitarbeiter in
einem Betrieb und müssen dort Anweisungen von Vorgesetzten befolgen. Dann
wären Sie ein sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter.
Das hat Folgen für den Auftraggeber, der
alle Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen und Ihnen diese erstatten müsste. Die
Deutsche Rentenversicherung (DRV) ist
für die Überprüfung solcher Fälle zuständig. Sollten das Sozialgericht oder die DRV
befinden, dass ein Beschäftigungsverhältnis als sozialversicherungspflichtiges
Arbeitsverhältnis einzustufen sei, dann
könnte – unbedingt mit Rechtsbeistand,
etwa durch den gewerkschaftlichen
Rechtsschutz – der Gang zum Arbeitsgericht sinnvoll sein.
Unabhängig von der Frage der Scheinselbstständigkeit sind viele Honorarlehrkräfte arbeitnehmerähnliche Personen
im arbeitsrechtlichen Sinn. Wenn Sie als
Lehrkraft auf der Basis von Werk- oder
Dienstverträgen mehr als 50 Prozent
Ihrer Einnahmen von einem einzigen Auftraggeber erhalten, gelten Sie als arbeitnehmerähnliche Person und haben unter
anderem Anspruch auf bezahlten Urlaub.
Gewerkschaften können für diese Gruppe
Tarifverträge abschließen.
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5. Welche Steuern muss ich zahlen?
Für Freiberufler sind alle Honorare Einnahmen. Von diesem Umsatz werden
alle Betriebsausgaben abgezogen, also
alle beruflich verursachten Kosten. Anstelle der nachgewiesenen Ausgaben
können auch 25 Prozent der Einnahmen
als Betriebskostenpauschale abgezogen
werden – bis zu einer Höchstgrenze von
614 Euro im Jahr. Was nach Abzug der Betriebsausgaben von den Honoraren übrig
bleibt, ist der zu versteuernde Gewinn.
Jeder Selbstständige muss beim Finanzamt eine Steuernummer beantragen. Für
die Einkommensteuererklärung reicht
eine formlose Aufstellung der Einnahmen
und Ausgaben. Komplizierter ist es für
Lehrkräfte, die umsatzsteuerpflichtig sind
– die meisten sind jedoch davon befreit.
Die wenigen Lehrkräfte, die umsatzsteuerpflichtig sind, sollten darauf achten, dass
die Umsatzsteuer von 19 Prozent auf das
vereinbarte Honorar aufgeschlagen wird.
6. Welche Versicherungen brauche ich?
Eine Krankenversicherung (KV) ist für
hauptberufliche Selbstständige Pflicht.
Dazu stehen eine private oder die gesetzliche Krankenversicherung zur Auswahl.
Langfristig gesehen empfiehlt sich aus
Sicht der GEW die gesetzliche Krankenversicherung, weil private Anbieter profitorientiert und nicht am Solidarsystem
orientiert arbeiten.

Wer aus selbstständiger Tätigkeit als Lehrkraft mehr als 450 Euro im Monat oder
5.400 Euro im Jahr verdient, muss sich
zudem in der gesetzlichen Rentenversicherung (DRV) versichern. Der zugrunde
gelegte Verdienst ist der Gewinn, also
Honorareinnahmen minus Betriebsausgaben.
Musik- und Kunstlehrkräfte, DozentInnen
für publizistische Fächer oder TanzpädagogInnen kommen auch für eine Aufnahme in die Künstlersozialkasse in Frage.
Diese finanziert ihren Versicherten die
Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge.
Während ein Arbeitgeber seine Angestellten in der gesetzlichen Unfallversicherung
für die Folgen von Berufsunfällen, Berufskrankheiten und Unfällen auf dem Weg
zur Arbeit absichern muss, gibt es für Honorarkräfte keinen automatischen Schutz.
Als freiberufliche Lehrkraft sollte man in
die Verwaltungsberufsgenossenschaft
eintreten. Zu deren Leistungen gehören
Verletztengeld bei Berufsunfähigkeit
durch einen Arbeitsunfall. Die Prämie beträgt für Lehrkräfte ca. 20 Euro im Monat.
Eine berufliche Haftpflichtversicherung
kann sinnvoll sein, weil die private Haftpflicht keine Kosten für beruflich bedingte
Schäden trägt. Für GEW-Mitglieder ist sie
im Mitgliedsbeitrag enthalten, außerdem
erhalten Mitglieder umfassenden Rechtsschutz.
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7. Worauf muss ich bei der Wahl der
Krankenversicherung achten?
Es empfiehlt sich die gesetzliche Krankenversicherung (KV), denn ein späterer
Wechsel von der privaten in die gesetzliche KV ist in der Regel nicht möglich. In
die gesetzliche KV kommen Freiberufler
allerdings nur, wenn sie zuvor auch gesetzlich versichert waren. Kinder und Partner
ohne Einkommen sind in der gesetzlichen
KV kostenlos mitversichert, Krankengeld
oder Mutterschaftsgeld sind im Beitrag
enthalten. Die Beiträge richten sich nach
dem Einkommen. Bei einer privaten Versicherung sind sie dagegen unabhängig vom
Lohn, was im Alter teuer werden kann. Die
Beiträge zur gesetzlichen KV sind indes
auch nicht niedrig, weil die Krankenkasse
für hauptberuflich Selbstständige ein Einkommen von 4.125 Euro oder auf Antrag
von 2.126 Euro pro Monat zugrunde legt.
Für einen erhöhten Beitragssatz können
Versicherte Krankengeld ab der 7. Woche
der Arbeitsunfähigkeit erhalten. Zudem
bieten die gesetzlichen Krankenkassen als
Wahltarif auch Krankengeld ab der dritten
Woche an.
8. Was ist mit meiner Rente?
Wer als selbstständige Lehrkraft mehr
als 450 Euro im Monat oder 5.400 Euro
im Jahr verdient, muss sich in der gesetzlichen Rentenversicherung versichern.
Der zugrunde gelegte Verdienst ist der
Gewinn, also Einnahmen minus Betriebsausgaben. Der Regelbeitrag ist mit 530,15
/ 451,61 Euro pro Monat (Stand 2015)
recht hoch. Berufsanfänger in den ersten
drei Jahren nach Gründung zahlen den
halben Regelbeitrag. Wer ein niedriges
Einkommen hat, kann beantragen, einkommensgerechte Beiträge zu zahlen,
und wird dann mit 18,7 Prozent (Stand
2015) des Einkommens eingestuft. Die
Beiträge können beim Finanzamt als Sonderausgaben geltend gemacht werden.
Für einen Anspruch auf Altersrente muss
eine Mindestversicherungszeit von fünf
Jahren vorliegen.
Aufgrund der Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung sind auch
Leistungen wie eine Absicherung von
Ehe- oder LebenspartnerInnen sowie
Kindern gegeben und eine Erwerbsminderungsrente möglich. Einen möglichen
Anspruch auf eine medizinische Rehabilitation (etwa bei Burn-Out) haben Sie
nach fünf Jahren Beitragszahlung – und
zwar nicht in den vorangegangenen fünf
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Jahren, sondern zusammengerechnet
irgendwann in Ihrem Leben.
Als Beitragszeiten gelten auch Zeiten
der beruflichen Ausbildung, der Pflege
eines Familienmitglieds sowie der Zivil-,
Bundesfreiwilligen- oder Wehrdienst.
Phasen der Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit, die Mutterschutzfristen bei
einer Schwangerschaft oder Zeiten einer
Rehabilitationsmaßnahme können wie
Erziehungszeit angerechnet werden.
Die Versicherungspflicht führt für AkademikerInnen, die wenig Chancen haben,
45 Beitragsjahre zu erreichen und gleichzeitig unterdurchschnittlich verdienen, zu
hohen finanziellen Belastungen bei wenig
Aussicht auf eine Altersrente oberhalb
der Grundsicherung. Eine zusätzliche
private Altersvorsorge gilt daher seit
Jahren als dringend erforderlich. Für geringverdienende selbstständige Lehrkräfte
bieten die Riester- oder Rürup-Modelle
allerdings keine echten Anreize. Dennoch
sollte jeder sich Gedanken über eine Risikolebensversicherung oder private Rente
machen.

fallen in der Zeit keine KV-Beiträge an.
Privat Versicherte bekommen – je nach
Vertrag – einen Zuschuss, zahlen aber
durchgehend Beiträge. Selbstständige
erhalten auch Kindergeld: Für die ersten
beiden Kinder gibt es derzeit monatlich
je 190 Euro (Stand 2016). Elterngeld kann
bis zu 14 Monate lang bezogen werden
und ersetzt den Einkommensausfall in
Höhe von 65 bis 100 Prozent des Gehalts
vor der Geburt. Es beträgt 300 bis 1.800
Euro monatlich. Für Geburten ab Juli
2015 ist auch das Elterngeld Plus möglich:
der Betrag wird halbiert, der Zeitraum
verdoppelt. Als Partnerschaftsbonus
gibt es weitere vier Monate Förderung,
wenn beide Partner gleichzeitig in Teilzeit
arbeiten. Elterngeld und Elterngeld plus
können kombiniert werden. Dann ist eine
Förderung bis zu 22 Monaten möglich.
10. Was bringt eine Mitgliedschaft in
der Gewerkschaft?
Eine Mitgliedschaft in der GEW ist besser,
als alleine für gerechtere Arbeitsbedingungen und höhere Honorare zu streiten.
Denn eine einzelne Honorarkraft ist im-

mer ungeschützt und sozial verwundbar.
Wenn hingegen eine Gewerkschaft sich
mit den Honorarlehrkräften, Lehrbeauftragten und DozentInnen für mehr
Gerechtigkeit einsetzt und vielleicht sogar
in Tarifverhandlungen für die Übernahme
von Arbeitgeberanteilen zu den Sozialversicherungsbeiträgen agiert, sind die
Einzelnen nicht nur besser geschützt,
sondern auch stärker.
Die GEW setzt sich zudem kontinuierlich für die Gruppe der selbstständigen
Lehrkräfte ein: für eine bessere Anerkennung akademischer Ausbildungszeiten
bezüglich der Rentenversicherung und
für einen besseren Zugang der freiberuflichen Lehrkräfte zur Künstlersozialkasse.
Außerdem sind mit der Mitgliedschaft
eine Berufshaftpflichtversicherung und
Rechtsschutz verbunden.
Selbstständige Lehrkräfte zahlen als
Beitrag pro Monat 0,55 Prozent des
durchschnittlichen Monatseinkommens.
Beispiel: Bei einem Jahreseinkommen von
22.000 Euro, also monatlichen Einnahmen
von rund 1.833 Euro, ergibt sich so ein
Monatsbeitrag von 10,08 Euro.
gew

9. Was passiert, wenn ich eine Familie
gründe?
Alle Selbstständigen, die in einer gesetzlichen KV mit Anspruch auf Krankengeld
versichert sind, haben während der
gesetzlichen Mutterschutzfristen Anspruch auf Mutterschaftsgeld. Das sind
70 Prozent des Einkommens. Außerdem

Blick in die Röhre
Lebenslanges Lernen ist in aller Munde.
Die Politik betont gerne, wie wichtig
das Thema im digitalen Zeitalter ist.
Aktuelle Zahlen belegen allerdings: Nur
jede/r Achte hat 2013 an einer Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen.
Die Chancen auf Weiterbildung sind in
Deutschland regional sehr ungleich verteilt. Während im hessischen Darmstadt
23,1 Prozent der EinwohnerInnen ab
25 Jahre 2013 an einer Weiterbildung
teilgenommen haben, waren es im
brandenburgischen Landkreis Prignitz
gerade einmal 2,9 Prozent. Das zeigt
der „Deutsche Weiterbildungsatlas“
der Bertelsmann-Stiftung. Durch diese
regionale Ungleichheit werde die „Chancengerechtigkeit bei beruflichem und
sozialem Aufstieg eingeschränkt“, stellt
Bertelsmann-Vorstand Jörg Dräger fest.
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Foto: Bert Butzke
Ein Drittel der Unterschiede lässt sich laut
der Studie durch die regionale Sozial- und
Wirtschaftsstruktur erklären. Für den
weitaus größeren Teil sind aber Aspekte
verantwortlich wie etwa die Qualität der
Weiterbildungsangebote, die sich steuern
lassen. Mit anderen Worten: Die Defizite
könnten beseitigt werden.
Die stellvertretende DGB-Vorsitzende
Elke Hannack kritisiert: „Die Angebote
auf dem Weiterbildungsmarkt sind nicht
transparent. Freistellung, Finanzierung
und Qualität der Maßnahmen sind nur unzureichend gesichert.“ Es sei höchste Zeit
für ein Bundesweiterbildungsgesetz, um
für einen verlässlichen und vergleichbaren

Rahmen zu sorgen, fordert Hannack. In
der Weiterbildung gelte leider viel zu oft
das Prinzip: „Wer hat, dem wird gegeben.“
So haben vor allem Männer mittleren
Alters, die in Vollzeit arbeiten und Führungspositionen besetzen, die besten
Chancen auf eine Weiterbildung. Frauen
in Teilzeit, aber auch ältere Beschäftigte,
Geringqualifizierte und MigrantInnen
blieben hingegen von der Weiterbildung
oftmals ausgeschlossen, kritisiert die
DGB-Vize. Gleichzeitig investiere der Staat
immer weniger in Weiterbildung. Allein
zwischen 1995 und 2012 sind die öffentlichen Ausgaben um 41 Prozent gesunken.
eb
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„Wie? 80?“ – „Doch! 80!“
Dieser kurze Dialog sagt eigentlich alles:
Hans Adolf Schäfer feiert in bewundernswerter Frische am 17. Oktober seinen
achtzigsten Geburtstag!
Es ist gewiss nicht geschmeichelt, zu sagen
„Hans Adolf, dein Alter sieht und merkt
man dir nicht an!“
Nicht nur bei den Funktionären der GEW,
sondern bei zahllosen GEW-Mitgliedern
in den Kitas, Schulen, Hochschulen und
in der Bildungsverwaltung und ebenso
bei zahlreichen Nicht-Mitgliedern ist
Hans Adolf bekannt, nicht nur bekannt,
sondern auch außerordentlich geschätzt
und beliebt – er ist ohne jeden Zweifel
einer der angesehensten Vertreter unserer
Bildungsgewerkschaft.
Dies kommt natürlich nicht von ungefähr.
Hans Adolf hat über Jahrzehnte hinweg
der GEW ein Gesicht und eine besondere
Silhouette gegeben – man kennt ihn „on
the road“ mit 2-3 Koffern und Taschen, in
denen ein schier unerschöpflicher Schatz
ruht, es war und ist sein Markenzeichen.
Mit unermüdlichem Fleiß sammelte,
deutete, verknüpfte und verwertete er
Gesetze, Verordnungen, Urteile und vieles
mehr, um KollegInnen und Kollegen helfend zur Seite stehen zu können.
Seine Lebensleistung für die GEW kann
nicht hoch genug geschätzt werden. Hans
Adolf hat maßgeblich geholfen, die GEW
groß, zu einer unverzichtbaren Begleiterin
der Bildungstätigen und zu einer wirkungsvollen Partnerin in der Bildungspolitik zu
machen. Noch bis zum heutigen Tag ist

der Jubilar vielfältig auf der Basis eines
riesigen Wissensschatzes für die GEW und
für rat- und hilfesuchende Kolleginnen und
Kollegen tätig.
Lieber Hans Adolf, dein Wissen ist legendär und gerne stellst du es – nicht nur der
GEW – zur Verfügung. Dabei machst du
Angebote. Angebote, die man nehmen
oder lassen kann, es liegt dir fern zu
schulmeistern. Deine Lebenserfahrung
spiegelt sich in deiner Souveränität, darin, wie du in großer Bescheidenheit ein
kluger Berater in vielen Dingen bist. Wir
bewundern deine Kraft und Unerschrockenheit in der Verfolgung deiner Ziele,
der Ziele unserer Gewerkschaft! Immer
hast du dich uneigennützig gesorgt, dass
die Dinge gelingen mögen, mit Energie
und Fleiß und großem zeitlichem Einsatz
hast du deine Gewerkschaft unterstützt.
Damit hast du auch der ehrenamtlichen
Tätigkeit unschätzbare Dienste erwiesen. Deine immense Erfahrung gibt dir
Festigkeit in deinem Urteil und in deinen
Entscheidungen und deine Qualitäten als
Debattenredner konnten viele miterleben.
Dein freundliches Wesen und deine beispielhafte Hilfsbereitschaft sind Ausdruck
deiner Zugewandtheit zu den Menschen
und mit einer guten Portion Humor und
Verschmitztheit verstehst du es hervorragend, auf Menschen zuzugehen und sie
zu gewinnen.
Hans Adolf, du bist eine große und bewundernswerte Persönlichkeit!
Zahlreiche Ehrungen wurden dir in der

Vergangenheit zuteil, heute wünschen
wir, wünscht die GEW dir von ganzem
Herzen und mit großem Dank alles Gute
zu deinem Ehrentag! Mögen dir noch viele
gesunde und zufriedene Jahre im Kreise
deiner Familie und – soweit du willst –,
im Kreis deiner Gewerkschaftsfamilie
vergönnt sein – Hans Adolf, wir freuen
uns mit dir!
Alexander Witt & Klaus-Peter Hammer

Ziele der Rentenkampagne
Der DGB hat seine bundesweite Rentenkampagne „Kurswechsel: Die gesetzliche Rente stärken!“ gestartet. Ziel
ist es, das Thema mit Blick auf die Bundestagwahl 2017 voranzutreiben.
In den kommenden Monaten wollen die
Gewerkschaften für einen Kurswechsel
in der Rentenpolitik werben. „Der erste
zwingende Schritt ist die Stabilisierung
des gesetzlichen Rentenniveaus“, erklärte
der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann
zum Kampagnenstart Anfang September. Außerdem sollen das Rentenniveau
langfristig deutlich erhöht und die betriebliche Altersversorgung gestärkt und

ausgeweitet werden. Hoffmann warnt:
„Wenn das Niveau weiter sinkt, verliert
die Rente nicht nur an Wert für die Menschen. Dieser Sinkflug beschädigt und
delegitimiert die bisher beste, stabilste
und vertrauenswürdigste Altersvorsorge,
die wir haben: die gesetzliche Rentenversicherung.“ Hoffmann kündigt an, dass der
DGB den Kurswechsel in der Rentenpolitik
zu einem zentralen Thema der kommenden Bundestagswahl machen werde.
Spätestens in der nächsten Wahlperiode
müsse der rentenpolitische Kurswechsel
angegangen werden, sonst verspiele man
die Zukunft der jungen Leute. „Wenn wir
nichts ändern, werden 2040 oder 2050
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Millionen der heute jungen Menschen
von sozialem Abstieg oder gar Altersarmut
betroffen sein.“
Die Beschäftigten würden zu Recht von
der Politik eine auskömmliche Rente im
Alter und bei Erwerbsminderung erwarten. „Wer auf ein langes Erwerbsleben
zurückblickt oder aus gesundheitlichen
Gründen sein Brot nicht mehr selbst erarbeiten kann, muss sich auf eine starke
gesetzliche Rentenversicherung verlassen
können. Daher sagen wir, ‚Rente muss für
ein gutes Leben reichen‘.“
Website zur Rentenkampagne:
www.rente-muss-reichen.de
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Der Internationale Bauorden

immerhin etwa 2500 Freiwilligen. Die Helfer engagieren sich alle ehrenamtlich und
erhalten keine Bezahlung. Sie spenden
ihre Zeit und Arbeitskraft und arbeiten für
freie Unterkunft und Verpflegung.
Die Baucamps sind unser „Hauptgeschäft“, aber wir organisieren auch
interkulturelle Veranstaltungen, planen
Infoveranstaltungen zu Minderheiten,
und das Thema Gedenken und Erinnern
ist uns ebenfalls ein wichtiges Anliegen.

Anpacken statt immer nur zu reden
Selbst am eher uncharmanten Ort, an
dem die GEW-Zeitung gemacht wird,
gibt es idyllische Plätze. Solch einer ist
der schöne Biergarten einer kleinen
Kneipe in der von Franzosenhäusern
geprägten Südstadt in Ludwigshafen.
Dort trifft man nette Menschen – und
manchmal sogar richtig interessante.
So neulich an einem lauen Abend, als
plötzlich mehrere eher unkonventionell
wirkende junge Frauen und Männer
aus verschiedenen Ländern nach freien
Plätzen fragten. PraktikantInnen des
Internationalen Bauordens seien sie,
erzählten sie auf Nachfrage. Bauorden?
Was ist das denn, dachten wir nach
dem anregenden Abend. GEW-Redakteur Günter Helfrich bat Peter Runck,
den Geschäftsführer des Vereins, daher
um ein Gespräch.
Herr Runck, wir sind sicherlich nicht die
einzigen, die den Bauorden nicht kennen.
Bitte erzählen Sie uns daher doch etwas
über Ihre Organisation!
Der Bauorden ist ein gemeinnütziger Verein und wir organisieren seit über 60 Jahren internationale Jugendbegegnungen
und Freiwilligendienste. Wir möchten
internationale Begegnung und sinnvolles

Engagement von jungen Menschen ermöglichen und unterstützen mit unseren
Freiwilligen soziale Projekte bei Bau- und
Renovierungsmaßnahmen. Junge Leute
sind bereit, sich zu engagieren, wenn es
dazu geeignete Möglichkeiten gibt. „Anpacken statt immer nur reden“, lautet das
Motto beim Bauorden.
Gegründet wurde der Bauorden bereits
1953 mit dem Ziel, den Menschen im
kriegszerstörten Deutschland beim Wiederaufbau als Zeichen der Versöhnung
in Europa zu helfen. In den Gründungsjahren unterstützten Helfer aus den
Niederlanden und Belgien in Deutschland
Flüchtlinge und Vertriebene beim Häuserbau. Seither haben über 350.000 junge
Menschen als Freiwillige im Bauorden
ehrenamtlich geholfen.
Unser Bauorden plant heute zusammen
mit seinen Partnern jährlich etwa 80
Hilfsprojekte, sogenannte Baucamps, in
ganz Europa, davon über 40 Projekte in
Deutschland. In den deutschen Baucamps
arbeiten dabei jedes Jahr 500 bis 600
Freiwillige aus über 20 Ländern, in unsere
ausländischen Projekte „schicken“ wir aus
Deutschland etwa 200 weitere Freiwillige.
Den Bauorden gibt es in zwölf europäischen Ländern mit insgesamt jährlich

Wie läuft denn solch ein Baucamp ab
und welche Projekte unterstützt der
Bauorden?
Gearbeitet wird immer in internationalen
Gruppen. Ein Baucamp dauert zwei bis
vier Wochen und die tägliche Arbeitszeit
in den Baucamps beträgt sieben bis acht
Stunden, die Wochenenden sind arbeitsfrei. Das Alter der Freiwilligen liegt zwischen 16 und 26 Jahren, junge Männer
und junge Frauen sind gleichermaßen
willkommen. An einem Baucamp nehmen
in der Regel acht bis zwölf Freiwillige teil.
Die Helfer müssen keine Handwerker
sein, etwas handwerkliches Geschick
schadet aber nicht. Die Arbeiten vor Ort
werden durch erfahrene Handwerker
des unterstützten Projekts koordiniert
und angeleitet. Für die Teilnehmenden
werden Haft- und Unfallversicherungen
abgeschlossen. Die Unterkunft ist oft einfach, das Essen immer gut. In der Freizeit
werden gemeinsam Ausflüge geplant.
Ein Baucamp kann anstrengend sein, das
Arbeiten in der Gruppe und das gemeinsame Freizeitprogramm machen aber auf
jeden Fall Spaß.
Zu unseren Projekten gehören Waisenhäuser in Bulgarien, Behindertenheime in
Litauen, Jugendbegegnungsstätten in Estland, Einrichtungen für Menschen ohne
Obdach in der Slowakei, der Wiederaufbau von bei Brandanschlägen zerstörten
Häusern von Romafamilien in Ungarn, ein
Schutzhaus für Straßenkinder in der Nähe
von Moskau. Ein Schwerpunkt unserer
Arbeit liegt in Mittel- und Osteuropa, und
immer sind es gemeinnützige und soziale
Projekte, die wir unterstützen.

Der deutsche Bauorden hat seinen Sitz in Ludwigshafen. Fünf Mitarbeiter teilen sich
drei Stellen: Mario Goncalves, Johanna Affeld, Bernd Ackermann, Valentyna Sobetska
und Peter Runck. 					
Foto: Andrea Kahne-Valencia
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Mit Flüchtlingen und Vertriebenen fing es
an. Da wiederholt sich ja wohl gerade die
Geschichte. Bringen Sie sich auch heute in
die Arbeit mit Geflüchteten ein?
Klar, unsere langjährige Erfahrung mit
internationalen Jugendbegegnungen
und interkultureller Arbeit bringen wir in
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der Tat in die Arbeit mit jungen Geflüchteten ein. Wir wollen allerdings keine
neuen „Sonderprojekte“ für geflüchtete
Menschen organisieren, sondern einfach
unsere Arbeit für diese Gruppe weiter
öffnen. Seit etwa 20 Jahren arbeiten wir
deshalb bereits mit Flüchtlingsinitiativen zusammen. Es sind keine Projekte
für Flüchtlinge, auch keine Projekte mit
Geflüchteten, sondern mit jungen Einheimischen und Neuhinzugekommenen. Wir
geben jungen Menschen aus Deutschland,
internationalen Freiwilligen und Geflüchteten über (oft vermeintliche) kulturelle
Unterschiede hinaus Raum für gemeinsames soziales und zivilgesellschaftliches
Engagement. Das ist aber nichts Neues
oder Besonderes, sondern unsere „klassische“ Bauordensarbeit.
Wie sieht das konkret aus?
In unseren Baucamps schaffen wir Begegnungen zwischen Menschen mit und
ohne Fluchtgeschichte. Geflüchtete und
Nicht-Geflüchtete kommen miteinander ins Gespräch, arbeiten, leben und
lernen zusammen. Die Teilnehmenden
aus Deutschland und die internationalen
Freiwilligen lernen aus erster Hand die
Situation von Geflüchteten, die Ursachen
und Hintergründe von Flucht kennen.
Geflüchtete andererseits treffen (gleichaltrige) junge Menschen und erhalten
Einblick in deren Lebenssituation. Ein solches Baucamp schafft dann auch schnell
gemeinsame Erfolgserlebnisse.
Das kostet doch alles Geld. Wie finanziert
sich der Bauorden?

Für einen Teil unserer Baucamps in
Deutschland erhalten wir Bundesmittel
aus dem Kinder- und Jugendplan, hin und
wieder bekommen wir projektgebundene
Gelder aus EU-Programmen oder von Stiftungen und die Freiwilligen zahlen einen
Teilnehmerbeitrag. Der größte Teil unserer
Finanzmittel sind allerdings Spenden, ein
bundesweiter Freundeskreis – oft ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer
– unterstützt uns hier.

beim Bauorden zur Mitarbeit eingeladen.
Eine Gruppe aus einer slowakischen Behinderteneinrichtung nimmt regelmäßig
an unseren Projekten in Deutschland teil.
Davon profitieren alle Teilnehmenden. Zu
den von uns unterstützten Organisationen
gehören viele Behinderteneinrichtungen,
und wo immer das möglich ist, arbeiten
die dort betreuten Menschen mit unseren Freiwilligen zusammen, manchmal
nur ein, zwei Stunden am Tag; so wie es
gerade geht. Dann gibt es da z.B. noch
den Lehrer einer Förderschule, der in den
Sommerferien mit drei, vier seiner Schüler
zum Baucamp fährt. „Nächstes Jahr mach‘
ich das aber nicht mehr“, erzählt er mir
nun schon seit einigen Jahren bei meinem
Besuch im Baucamp. Im Frühjahr kommt
dann aber regelmäßig sein Anruf, ob wir
nicht wieder ein gutes Projekt für ihn und
seine Schüler hätten.
Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg in Ihrer Arbeit.
Kontaktadresse:
Internationaler Bauorden
Schützenstraße 1
67061 Ludwigshafen
www.bauorden.de
info@bauorden.de
0621 6355 4946

Arbeiten Sie auch mit Schulklassen, Jugendgruppen usw. zusammen?
Es gibt die Möglichkeit, dass Schulklassen
und Jugendgruppen an unseren Projekten
teilnehmen. Oft organisieren wir für diese
Gruppen dann in Absprache eigene Projekte. In den letzten Jahren hatten wir hier
immer wieder schöne und erfolgreiche
Baucamps.
Zum Bauorden gehört die Beratungsstelle
„eurodesk“; wir informieren im Rahmen
dieser Arbeit Schülerinnen und Schüler
zu verschiedenen Möglichkeiten, eine gewisse Zeit im Ausland zu verbringen, zum
Beispiel im Rahmen des Europäischen
Freiwilligendienstes oder ähnlichen Programmen. Schulen können uns gerne zu
einem Vortrag einladen.
Sie sprechen ja mit dem Mitgliedermagazin der Bildungsgewerkschaft GEW. Unser
zentrales Ziel ist die Inklusion. Welche
Rolle spielt Inklusion denn in Ihrer Arbeit?
Der Bauorden ist kein elitärer Klub für
Abiturienten und Studenten. Jeder, der
anpacken will, ist willkommen. Das heißt:
Auch Menschen mit Behinderungen sind
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Strategien gegen den Rechtspopulismus

Der AfD Paroli bieten!
Fabian Virchow

Seit ihrem Parteitag 2015 driftet die
AfD immer weiter nach rechts. Mehr
und mehr setzt die Partei auf eine
Politik der Angst und der rassistischen
Ausgrenzung. Der RechtsextremismusExperte Fabian Virchow analysiert
den Politikwechsel der Partei und beschreibt Gegenstrategien, mit denen
demokratische Zivilgesellschaft und
insbesondere die Gewerkschaften dem
wachsenden Rechtspopulismus begegnen können.
In den letzten Wochen stand die AfD
aus zwei Gründen im Rampenlicht: Vor
laufenden Kameras lieferten sich die Parteispitzen Frauke Petry und Jörg Meuthen
ein Scharmützel über die Frage, wer in der
Partei das Sagen hat und wer die Partei in
den Bundestagswahlkampf 2017 führen
wird. Auslöser war die Spaltung der AfDLandtagsfraktion in Baden-Württemberg.
Die parteiinterne Debatte offenbarte
gleichzeitig, dass, anders als von der Parteispitze behauptet, es in der AfD keine
klaren Mehrheiten gegen Antisemitismus
gibt.

Anhaltend hohe Umfragewerte
Zum anderen beschäftigten und beschäftigen sich die Medien ausgiebig mit den

anhaltend hohen Umfragewerten der
nationalistischen AfD. Für den Landtag
in Mecklenburg-Vorpommern und das
Abgeordnetenhaus in Berlin ist der Einzug
von AfD-Fraktionen sicher. Die potenziellen Wählerinnen und Wähler lassen sich
auch nicht davon abschrecken, dass die
Partei sich hartnäckig weigert, klare Abund Ausgrenzungen nach Rechtsaußen
vorzunehmen. Etliche Akteure in der Jugendorganisation der AfD haben ebenso
wie Parteifunktionäre eine einschlägige
Vergangenheit im rechtsextremen Spektrum. Auch die inhumanen Forderungen
aus der AfD-Führung, Schusswaffen gegen
Schutzsuchende einzusetzen, oder die
Annäherung an extrem rechte Parteien
wie den Front National (Frankreich) und
die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ),
haben keinen Einfluss auf die Umfrageergebnisse.

Schritt für Schritt nach rechts
Um den politischen Wandel zu verstehen,
muss man einen Blick in die Historie der
AfD werfen. Als nationalliberale Partei im
Februar 2013 gegründet, hatte die AfD
zunächst einen starken marktradikalen
Flügel, der auch im Vorstand prominent
vertreten war, unter anderem durch HansOlaf Henkel, dem ehemaligen Präsidenten

Fabian Virchow, 56, ist Professor im
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Düsseldorf. Seine
Forschungsschwerpunkte sind Rechtsextremismus und Neonazismus. Mehr dazu
unter: www.forena.de

des Bundesverbandes der Deutschen
Industrie. Seitdem ist die AfD Schritt für
Schritt nach rechts gedriftet. Ein zentraler
Meilenstein auf dem Weg nach rechts war
der Parteitag in Essen Anfang Juli 2015.
Dort wurde der damalige Vorsitzende
Bernd Lucke durch das Duo Petry und
Meuthen ersetzt und der Rechtsruck der
Partei damit auch personell besiegelt.
Ihre ersten Wahlerfolge verdankte die AfD
insbesondere ihrer nationalistischen Kritik
an der EU und dem Euro. Doch bereits
seit ihrer Gründung verfolgt die Partei
reaktionäre gesellschaftspolitische Ziele.
Der Einzug in das Europäische Parlament
2014 basierte bereits auf der Zustimmung
auch zu anderen Aspekten des AfD-Profils,
wie der Absage an eine liberale Einwanderungspolitik oder dem Eintreten für
ein traditionelles Familienmodell als
gesellschaftliche Norm. Mehr als zwei
Millionen Stimmen konnte die Partei bei
dieser Wahl gewinnen, ähnlich viele wie
bei der Bundestagswahl 2013.

Auf Stimmenfang mit
rassistischen Vorurteilen
Als die AfD im Juli 2015 in den Umfragen
auf unter fünf Prozent abgerutscht war,
entschied die Partei, sich in der Agitation
auf die Themen Flucht, Asyl und Migration zu stürzen und in der Bevölkerung
verbreitete Stereotype und Vorurteile
anzusprechen, zu vertiefen und zu radikalisieren. Die AfD setzt seitdem – angesichts der Ankunft einer großen Zahl
schutzsuchender Menschen in Deutschland – stark auf eine Politik der Angst und
Einseitiges und negatives Bild vom Islam
Foto: GEW-Bildarchiv
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der rassistischen Ausgrenzung. Sie nimmt
dabei auf Befürchtungen und Vorurteile
in Teilen der Bevölkerung Bezug, die der
Zuwanderung skeptisch oder ablehnend
gegenüberstehen. Die AfD setzt vor allem
auf ein einseitiges und negatives Bild vom
Islam. Zudem bedient die AfD eine Klientel, die traditionelle Familienmodelle als
gesellschaftliche Norm durchsetzen will.
Die Partei inszeniert sich als Gegenstimme
zu den „Alt-Parteien“. Den meisten Wählerinnen und Wählern ist dabei die Programmatik der AfD im Detail unbekannt. Ihnen
genügt das öffentliche Bild, das über die
AfD im Umlauf ist: gegen Einwanderung,
gegen den Islam, gegen die EU.

Die AfD hat keine Antworten
auf die Herausforderungen der
Migration
Bei allen diesen Themen stellt die AfD
die deutsche Bevölkerung als Opfer und
Benachteiligte dar, die angeblich von
politischer Mitwirkung ausgeschlossen
sind, jedoch die Folgen in punkto Finanzierung und Sicherheit zu tragen hätten.
Tatsächlich sind mit Migrationsbewegungen größeren Ausmaßes zahlreiche
Herausforderungen verbunden – beispielsweise, wenn es darum geht, die
Geflüchteten menschenwürdig und sicher
unterzubringen oder ihre gesellschaftliche
Integration zu organisieren. Ohne Zweifel
gibt es Beschäftigte und Erwerbslose in
erheblicher Zahl, die jeden Monat erneut
darum kämpfen, einigermaßen über die
Runden zu kommen. Sie fragen angesichts
ihrer eigenen schwierigen ökonomischen
Lage vielfach zu Recht, ob sich durch die
notwendigen finanziellen Aufwendungen,
um die Geflüchteten zu unterstützen, ihre
eigene Situation weiter verschlechtert.

Die Schwächung der
Gewerkschaften im Visier
Auf all diese Herausforderungen hat die
AfD keine Antworten. Wirtschafts- und
sozialpolitisch dominiert weiterhin eine
marktradikale Sichtweise, die die Reichen
entlasten und die Daseinsfürsorge weiter privatisieren will. Letzteres ginge zu
Lasten derjenigen, die sich ökonomisch
ohnehin in einer schwierigen Situation
befinden. Und wenn in der Partei vereinzelt vom Mindestlohn gesprochen wird, ist
dies lediglich ein falsches Aushängeschild
einer angeblich „sozialen Seite“ der AfD.
Für die Durchsetzung des gesetzlichen
Mindestlohns haben die Gewerkschaften

... statt Ausgrenzung!
lange gekämpft; eine AfD war dazu nicht
notwendig. Ziel der Partei ist es, die Gewerkschaften als solidarische Vertretung
aller abhängig Beschäftigten zu schwächen. Das zeigen auch die Forderungen,
die vom selbsternannten Arbeitnehmerflügel der AfD formuliert werden.

Völkischer Nationalismus
gewinnt an Einfluss
Im Zuge der Entwicklung der AfD nach
rechts hat auch die Strömung um Björn
Höcke erheblich an Einfluss gewonnen.
Das belegt, wie wenig glaubwürdig die
öffentlich verkündeten Abgrenzungen
vom Rechtsextremismus sind. Kräfte in
der AfD haben an Boden gewonnen, die
einen völkischen Nationalismus vertreten.
Ihr Ziel ist eine grundsätzliche Umgestaltung der Gesellschaft. Ihr Weltbild schließt
ein gleichberechtigtes Miteinander von
Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, und jenen, die eingewandert
sind, grundsätzlich aus. Der völkische
Nationalismus zielt auf die Entrechtung
eines erheblichen Teils der in Deutschland
lebenden Menschen.

Solidarische Haltung verteidigen
Er steht damit fundamental den gewerkschaftlichen Grundsätzen und der gelebten Praxis in der Arbeitswelt entgegen.
Gewerkschaften haben in den Betrieben
und Verwaltungen stets gegen eine Spaltung in „Deutsche“ und „Ausländer“ gekämpft. Politisch setzen sie sich von jeher
für Teilhabe und Integration ein. Dazu gehört etwa das kommunale Wahlrecht von
MigrantInnen. Diese solidarische Haltung
gilt es, in der Auseinandersetzung mit der
AfD und ihrer Politik der Angst und Spaltung, zu verteidigen. Dazu gehört auch,
weiterhin für politische Beteiligungsrechte von Migranten einzutreten.

Es denen da oben mal zeigen
Nur ein bescheidener Teil der AfD-WählerInnen glaubt, dass die Partei tatsächlich
Lösungen für gesellschaftliche Problemla-
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gen hat. Gewählt wird die Partei aus anderen Gründen. Für einen Teil von ihnen ist
ausschlaggebend, dass ihre eigene Weltanschauung und die Grundaussagen der
AfD weitgehend übereinstimmen. Andere
wollen mit ihrer Stimme für die AfD es ‚denen da oben‘ mal zeigen. Dieses Vorgehen
ist allerdings mit dem Risiko verbunden,
dass sich in Deutschland eine nationalistische, künftig weiter nach Rechtsaußen
driftende Partei, etabliert. Damit erhielten
aggressiver Rassismus und nationalistische Spaltung einen institutionalisierten
und ressourcenstarken Akteur mit Einfluss
auf politische Entscheidungen, die den
Kern einer humanitären und pluralen
Demokratie und Gesellschaft betreffen.

Die Gewerkschaften sind gefordert
Dass eine solche Partei in manchen Bundesländern bereits jetzt über zwanzig
Prozent der Stimmen bekommt, macht die
Größe des aktuellen Problems deutlich.
Die Gewerkschaften sind gefordert, sich
in den Kampf gegen die AfD einzubringen.
Sie müssen sich argumentativ mit den
Kollegen und Kolleginnen auseinandersetzen, die sich dieser Partei zuwenden.
Wer sich im Betrieb rassistisch äußert,
muss kritisiert werden. Wer sich in extrem rechten Kreisen bewegt, muss sich
dafür rechtfertigen. Zugleich gilt es aber
auch, mit Argumenten und solidarischer
Haltung gemeinsame soziale Kämpfe
zu führen, um Arbeitsbedingungen und
Entlohnung zu verbessern sowie gegen
soziale Ausgrenzung einzutreten. Ziel ist
es, der AfD das Wasser abzugraben. Denn
die durch den globalisierten Kapitalismus
verursachten Krisen und Umbrüche bringen Ängste und Unsicherheiten hervor,
denen die Rechtspopulisten keine wirklichen Lösungen entgegensetzen können.
Weder vereinfachende Feindbildkonstruktionen à la ‚volksfeindliche Politikelite‘
oder ‚Lügenpresse‘ noch das Trugbild
einer heilen ‚nationalen Gemeinschaft‘
sind angemessene Antworten.
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Bevölkerung Rheinland-Pfalz 2013 bis 2060 (mittlere Variante1)
Anzahl
Alter in Jahren
insgesamt

2013

2020

2025

2030

2035

2060

3.994.366

4.031.085

3.981.201

3.916.834

3.841.610

3.367.364

unter 3

96.033

98.884

95.010

89.319

84.182

71.386

3-6

98.628

100.888

99.194

94.227

88.646

74.528

6 - 10

134.948

135.359

135.607

131.610

124.565

103.190

10 - 16

230.274

208.002

207.063

206.107

199.944

162.681

16 - 20

172.961

150.297

142.102

140.994

140.206

114.336

20 - 35

703.154

707.178

654.196

611.173

582.868

498.207

35 - 50

826.061

727.472

728.330

721.408

697.510

571.677

50 - 65

908.872

979.128

912.027

813.801

748.860

652.199

65 - 80

599.014

624.617

709.117

795.681

824.372

650.157

80 und älter

224.421

299.260

298.555

312.514

350.457

469.003

Bei der mittleren Variante rechnen die Statistiker mit 1,4 Kindern je Frau. Die Lebenserwartung steigt bis 2060 für Frauen von
83 auf 89 Jahren und für Männer von 78 auf 85 Jahren. Der Wanderungssaldo 2014 und 2015 liegt bei etwa +24.000; von 2016
bis 2021 Rückgang in der mittleren Variante auf +6.000; danach bis 2060 konstant.“
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz)
1

Setzen wir die Anzahl von 2013 in der jeweiligen Altersklasse
auf 100, so kann durch die Indexzahlen die prognostizierte Ent-

wicklung in der jeweiligen Altersklasse besser verfolgt werden.

Messzahl: 2013=100
Alter in Jahren

2013

2020

2025

2030

2035

2060

insgesamt

100

100,9

99,7

98,1

96,2

84,3

unter 3

100

103,0

98,9

93,0

87,7

74,3

6 - 10

100

100,3

100,5

97,5

92,3

76,5

10 - 16

100

90,3

89,9

89,5

86,8

70,6

16 - 20

100

86,9

82,2

81,5

81,1

66,1

20 - 35

100

100,6

93,0

86,9

82,9

70,9

35 - 50

100

88,1

88,2

87,3

84,4

69,2

50 - 65

100

107,7

100,3

89,5

82,4

71,8

65 - 80

100

104,3

118,4

132,8

137,6

108,5

80 und älter

100

133,3

133,0

139,3

156,2

209,0

Für Rheinland-Pfalz wird ausgehend von 2013 bei der mittleren Variante ein Bevölkerungsrückgang von 3,8% für 2035 und von
15,7% für 2060 prognostiziert. Betrachtet man die kreisfreien Städte verzeichnen sie für 2035 einen Zuwachs von 0,4% und für
2060 einen Rückgang von 9,6%. Für die Landkreise hingegen wird für 2035 ein Rückgang von 5,3% vorhergesagt und für 2060
einen Rückgang von 17,8%.
Die vier Verwaltungseinheiten mit höchsten Zuwächsen und
folgenden geringen Verlusten sind:

Die vier Verwaltungseinheiten mit den höchsten Rückgängen
sind:

Verwaltungseinheit

2035

2060

Verwaltungseinheit

2035

2060

Ludwigshafen

105,1

96,9

Birkenfeld

85,3

70,5

Trier

103,7

94,9

Kusel

86,1

70,4

Mainz-Bingen

103,0

92,8

Südwestpfalz

87,1

71,3

Mainz

102,8

93,6

Vulkaneifel

88,7

74,5
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Die Bevölkerungsprognosen liegen für alle kreisfreien Städte
und die Landkreise in den oben genannten Altersklassen in drei
Varianten bezüglich des Wanderungssaldos vor.
Die Bevölkerungsprognosen legen nahe, interkommunale Bildungslandschaften zu entwickeln und durchzusetzen. Ein Weiter

so, wäre fatal. Die zu entwickelnden Bildungslandschaften setzen
die Inklusionsverpflichtung und die Standards für gute und gesunde Kitas und Schulen um. Die Einrichtungen arbeiten ganztägig und inklusiv, sind vernetzt mit dem Ausbildungsmarkt und
offen für kommunale Weiterbildung und kulturelle Angebote.
d.r

Diese Gesetze müssen kommen
Ab jetzt Wahlkampf statt ordentlicher
Regierungsarbeit? Auf keinen Fall!
Zentrale Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag stehen rund zwölf Monate
vor der Bundestagswahl noch aus. Der
gewerkschaftliche Infodienst „einblick“
zeigt, wo die Bundesregierung noch
anpacken muss.

Lohndumping bekämpfen
Anfang Mai hat der Koalitionsausschuss
den Gesetzentwurf gegen den Missbrauch
von Leiharbeit und Werkverträgen freigegeben. Unter anderem sieht der Entwurf
vor, dass LeiharbeiterInnen nicht mehr
so einfach als Streikbrecher eingesetzt
werden dürfen. Trotzdem sind aus Sicht
des DGB nicht alle notwendigen Schritte unternommen, um den Missbrauch
endgültig zu verhindern. Es fehlen etwa
Abgrenzungskriterien zwischen ArbeitnehmerInnen und Solo-Selbstständigen,
die es den Kontrollbehörden und den
Betriebsräten ermöglicht hätten, zu unterscheiden, ob Missbrauch vorliegt.
Der Gesetzentwurf wurde am 21. und 22.
September in erster Lesung im Bundestag
beraten. Am 17. Oktober wird sich voraussichtlich der Bundestagsausschuss Arbeit
und Soziales mit dem Gesetzentwurf
befassen. Ende Oktober folgen dann die
zweite und dritte Lesung im Bundestag.
Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann
fordert: „Im Gesetzgebungsverfahren darf
es jetzt keine weiteren Aufweichungen
mehr geben.“

merInnen erhalten einen „individuellen
Auskunftsanspruch“. Doch der Gesetzentwurf von Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig (SPD) wird seit Monaten
von der Union blockiert. Er sieht für große
Unternehmen eine Berichtspflicht zur
Frauenförderung und Entgeltgleichheit
vor. In Stellenanzeigen soll zukünftig das
Mindestentgelt veröffentlich werden. Der
DGB fordert die Berichtspflicht auch für
kleine und mittlere Unternehmen. Mit der
Unterschriftenaktion „Lohngerechtigkeit
jetzt!“ machen Gewerkschaften und Sozialverbände Druck

Rückkehrrecht auf Vollzeit
Rund 1,6 Millionen Teilzeitbeschäftigte
wollen nach Zahlen des Statistischen
Bundesamtes mehr arbeiten, davon
1,1 Millionen Frauen. Viele von ihnen
reduzieren aus familiären Gründen ihre
Arbeitszeit vorübergehend und haben
später keine Möglichkeit, ihre Stundenzahl wieder zu erhöhen. Hier fordert der
DGB ein gesetzliches Rückkehrrecht auf

Vollzeit, wie es CDU/CSU und SPD auch
im Koalitionsvertrag vereinbart haben:
ArbeitnehmerInnen sollen zu ihrer „früheren Arbeitszeit zurückkehren können“.
Die große Koalition hat einen „Anspruch
auf befristete Teilzeitarbeit“ vereinbart,
doch ein Gesetzesentwurf liegt bisher
nicht vor. Der DGB fordert, die Regelungen
noch in dieser Legislaturperiode auf den
Weg zu bringen.

Der DGB fordert
• Der Gesetzentwurf gegen den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen
darf im parlamentarischen Verfahren
nicht weiter aufgeweicht werden
• Ein Lohngerechtigkeitsgesetz ist aus
Sicht des DGB überfällig.
• Auch kleine und mittlere Unternehmen
sollen künftig in Stellenausschreibungen
ein Mindestentgelt ausweisen Noch in dieser Legislaturperiode soll ein gesetzliches
Rückkehrrecht auf Vollzeit auf den Weg
gebracht werden.

Entgeltlücke schließen
In Deutschland verdienen Frauen weiterhin 21 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Ein Lohngerechtigkeitsgesetz ist aus Sicht des DGB daher
überfällig. Wesentliche Punkte haben
SPD und Union auch im Koalitionsvertrag
festgeschrieben: Unternehmen ab 500
Beschäftigte sollen verpflichtet werden,
ihre Entgeltpraxis zu überprüfen und
gegebenenfalls zu korrigieren. Arbeitneh-

Foto: GEW-Bildarchiv
Kommende Gesetze: Lohngerechtigkeitsgesetz überfällig!
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Lehrerin obsiegt gegen Land Rheinland-Pfalz

Befristung geknackt
Eine Lehrerin für Sprachförderung
wehrte sich vor dem Arbeitsgericht
Trier dagegen, dass ihr Arbeitsverhältnis mit dem Land Rheinland-Pfalz bis
zum 15. Juli 2016 befristet war. Zusammen mit ihr erreichte die Trierer DGB
Rechtsschutz GmbH, dass sie jetzt in
einem unbefristeten Arbeitsverhältnis
steht.
Die Klägerin war seit Oktober 2012 aufgrund mehrerer Befristungen durchgängig
beim beklagten Land beschäftigt. Der
letzte dieser befristeten Arbeitsverträge
datiert vom 3. Juli 2015 und sah vor, dass
das Arbeitsverhältnis vom 25. Juli 2015
bis zum 15. Juli 2016 dauern sollte. Die
Klägerin arbeitete in einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Dort half sie
geflüchteten Kindern beim Erlernen der
deutschen Sprache.

Gründe für die Befristung
überzeugen nicht
Als sachlichen Grund für die Befristung
führte das beklagte Land hauptsächlich
an, es bestehe nur ein vorübergehender
Bedarf, die Klägerin zu beschäftigen.
Aufgrund von „politischen Maßnahmen“
– sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene – sei zu erwarten, dass
die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland
tendenziell zurückgehen werde. Darüber
hinaus habe der Bundeshaushalt Geld
„zur Bewältigung des Zuwanderungsstroms“ nur für das Haushaltsjahr 2015
zugesagt. Und zuletzt habe die Absicht

bestanden, die Sprachförderung verstärkt
in den normalen Schulen anzusiedeln.
Nicht einer dieser Gründe hatte vor dem
Arbeitsgericht Trier Bestand.

Der vorübergehende
Beschäftigungsbedarf
Ein vorübergehender Beschäftigungsbedarf kann ein Befristungsgrund sein.
Dies ist im Teilzeit- und Befristungsgesetz
ausdrücklich so geregelt. Es muss aber
mit hinreichender Sicherheit absehbar
sein, dass der Beschäftigungsbedarf mit
Ablauf der Befristung wegfallen wird.
Diese Prognose bezieht sich immer auf
den Moment, in dem die Parteien den
befristeten Arbeitsvertrag abschließen.
Außerdem müssen der Voraussage konkrete Anhaltspunkte zugrunde liegen.
Diese Voraussetzungen sind hier nach
der zutreffenden Auffassung des Arbeitsgerichts Trier nicht erfüllt.

Arbeitsgericht „zerpflückt“ negative
Prognose des beklagten Landes
Ein Rückgang der Flüchtlingszahlen war
im Sommer 2015 nicht abzusehen. Im Gegenteil: Noch in der zweiten Jahreshälfte
eröffnete des beklagte Land mehrere
Aufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende neu. „Politische Maßnahmen“ wie
Beschleunigung der Asylverfahren oder
der Ausbau von Sprachkursen haben aus
der Sicht vom Juli 2015 nicht dazu geführt,
dass die Flüchtlingszahlen zurückgingen.
Zwar gab es Maßnahmen, die tatsächlich zu einer Reduktion führten, so zum

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Zehn Jahre und ein bisschen weiser
Am 18. August 2016 ist das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zehn
Jahre alt geworden. Als im Winter
2005 die rote-grüne Bundesregierung
den Entwurf für das Gesetz vorlegte,
beschworen Arbeitgeberverbände und
Versicherungswirtschaft das Ende der
Privatautonomie und den Beginn einer
Klageflut vor den Gerichten. Davon ist
heute keine Rede mehr. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack
und DGB-Vorstandsmitglied Annelie
Buntenbach ziehen Bilanz.
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Zivilgesellschaftliche Organisationen
kritisierten den Entwurf als zu schwach,
um auf Diskriminierung rechtlich effektiv
und wirksam reagieren zu können. Der
DGB begrüßte, dass endlich „Benachteiligungen wirksam bekämpft“ werden
könnten und Arbeitgeber verpflichtet
würden, „die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und im Betrieb darauf
hinzuwirken, dass Benachteiligungen
unterbleiben“. Die Gewerkschaften kritisierten aber‚ dass durch zahlreiche und
weitergehende Ausnahmeregelungen

Beispiel das Abkommen mit der Türkei.
Aber alle diese Maßnahmen sind erst zu
einem Zeitpunkt in Kraft getreten, als der
befristete Arbeitsvertrag längst abgeschlossen war. Das beklagte Land konnte
diese Maßnahmen also nicht mehr für die
Prognose heranziehen.
Außerdem spricht auch gegen eine für die
Klägerin negative Prognose, dass das beklagte Land die Arbeitszeit der Klägerin ab
dem 4. Januar 2016 mit der Begründung
eines zusätzlichen Unterrichtsbedarfs
sogar um zwei Stunden erhöht hat.

Die Gelder aus dem
Bundeshaushalt
Zu Recht weist das Arbeitsgericht Trier
darauf hin, dass die Haushaltsmittel nicht
ausdrücklich für die Finanzierung von
Sprachförderunterricht bestimmt sind.
Außerdem kann das beklagte Land eine
Befristung nicht auf die Ungewissheit
stützen, ob Bundeszuschüsse in Zukunft
weiter zur Verfügung stehen.

Die Sprachförderung
an normalen Schulen
Die RichterInnen der 2. Kammer des
Arbeitsgerichts Trier weisen in ihrer Entscheidung vom 07.06.2016 darauf hin,
dass es nicht ersichtlich sei, warum die
Klägerin nicht auch an einer normalen
Schule arbeiten können soll. Dies gilt
umso mehr, als sie im Herbst 2015 bereits
drei Monate lang an eine solche Schule
abgeordnet war.
pm
(wegen beruflicher Anforderungen, Religion, Weltanschauung, Alter) der Rechtsschutz durchlöchert werde. Die schwarzrote Bundesregierung der folgenden
Legislaturperiode verabschiedete dann
im August 2006 das Gesetz, das zum 18.
August 2006 als politischer Kompromiss
in Kraft trat.
„Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat gezeigt, dass auf gesetzlichem
Wege Diskriminierung sanktioniert
oder beseitigt werden kann.“
Zehn Jahre später lassen sich sowohl
Befürchtungen als auch Wirksamkeit des
Gesetzes realistischer einschätzen. „Von
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um diskriminierende Sachverhalte besser
klären zu können.“

Foto: GEW-Bildarchiv
einer Klageflut kann keine Rede sein“,
fasst DGB-Vorstandsmitglied Annelie
Buntenbach zusammen. „Das Gesetz hat
vielmehr gezeigt, dass auf gesetzlichem
Wege Diskriminierung sanktioniert oder
beseitigt werden kann. Die Rechtspraxis
zeigt, wie Diskriminierung im Sinne des
Gesetzes verstanden wird, und bietet den
Betroffenen die Möglichkeit, sich dagegen
zu wehren.“
Ein Beispiel aus der Praxis: Bei der Bewerberauswahl eines Postzustell-Betriebs in
Hamburg wird ein in der Elfenbeinküste
geborener Bewerber ausgeschlossen,
dessen Muttersprache Französisch ist.
Der seit mehreren Jahren in Deutschland
lebende Mann hat unter anderem als
Fremdsprachenassistent und Bürokraft
gearbeitet und eine mehrjährige Ausbildung in deutscher Sprache absolviert. Bei
einem telefonischen Kurzkontakt gelangt
die zuständige Mitarbeiterin des Postzustellers zu der Einschätzung, der Bewerber
könne sich nicht klar und deutlich genug
in Deutsch ausdrücken. Der Abgewiesene
klagt. Und das Hamburger Arbeitsgericht
kommt zu dem Schluss, dass ein Auswahlverfahren, das einen kurzen telefonischen Erstkontakt vorsieht, Bewerber,
deren Muttersprache nicht Deutsch ist,
wegen ethnischer Herkunft mittelbar benachteiligen kann. Dem Kläger wird eine
Entschädigung zugesprochen.
Auch nach zehn Jahren AGG sind innerbetriebliche Beschwerdestellen in der
Praxis äußerst selten.
Ein weiteres Beispiel: Mitarbeiterinnen
eines Logistik-Unternehmens in Nord-

deutschland bemerken, dass sie monatlich bis zu 300 Euro weniger Gehalt
bekommen als ihre männlichen Kollegen,
obwohl sie gleiche oder vergleichbare
Tätigkeiten erledigen. Sie machen mobil.
Weil das AGG ein ‚kleines Verbandsklagerecht‘ für Betriebsräte oder Gewerkschaften in Betrieben vorsieht, kann auf dem
Verhandlungsweg erreicht werden, dass
die Löhne der Frauen angehoben werden,
ohne einen langwierigen Rechtsstreit führen zu müssen. Das vom Betriebsrat eingeleitete Gerichtsverfahren wird auf
dem Vergleichsweg beendet. Allerdings
erfordert § 17 Abs. 2 AGG das Vorliegen
eines groben Verstoßes durch den Arbeitgeber, damit der Betriebsrat reagieren
kann. Diese hohe Messlatte hat sich in der
Rechtspraxis als problematisch erwiesen.
Das AGG sieht vor, innerbetriebliche Beschwerdestellen zu schaffen. Sie sollen es
Beschäftigten ermöglichen, über erfahrene Diskriminierung zu berichten und
im Betrieb Lösungen zu finden. Aber auch
nach zehn Jahren sind diese Beschwerdestellen in der Praxis äußerst selten. „Hier
sind die Arbeitgeber gefordert. Sie sollten
in ihren Betrieben dafür sorgen, dass
diese Stellen eingerichtet und mit kompetenten Ansprechpartnern ausgestattet
werden“, fordert die stellvertretende
DGB-Vorsitzende Elke Hannack, zuständig
für das Thema Gleichstellung von Frauen.
„Neben den innerbetrieblichen Beschwerdestellen braucht es aber auch kommunale und regionale Beratungsstrukturen,
um von Diskriminierung Betroffene zu
unterstützen. Generell sollte das AGG um
ein Verbandsklagerecht erweitert werden,
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Der zunehmende Einsatz von Leiharbeit und Werkverträgen macht
auch die Arbeit gegen Diskriminierung schwierig.
Dreh- und Angelpunkt des Antidiskriminierungsrechts ist, wie effektiv der Schutz
vor Diskriminierung geregelt ist, vor allem
bei der Rechtsdurchsetzung. „Um sich
besser gegen Diskriminierung wehren zu
können, sind allerdings Verbesserungen
geboten. Die Betroffenen brauchen
mehr Zeit, um sich über ihre Rechte zu
informieren. Deshalb sollte die Frist, in
der Ansprüche geltend gemacht werden
müssen, von zwei auf sechs Monate
ausgedehnt werden“, sagt Elke Hannack.
Außerdem macht der zunehmende Einsatz
von Leiharbeit und Werkverträgen auch
die Arbeit gegen Diskriminierung schwieriger. „Wenn ein Werkvertragsnehmer
in einem Betrieb von festangestellten
Mitarbeitern rassistisch beschimpft wird,
ist bislang gesetzlich nicht geregelt, wie
dagegen vorgegangen werden kann. Es
sollte also überlegt werden, den Anwendungsbereich des AGG auszuweiten,“
so Annelie Buntenbach. Zudem stört
sie, dass auf Grundlage des AGG meist
nur reagiert wird. „Es kann nicht dabei
bleiben, dass Personen erst ausgegrenzt
und diskriminiert werden müssen, damit
etwas dagegen unternommen werden
kann. Wir sollten dazu übergehen, Diskriminierung zu vermeiden. Dazu sind
auch präventive Maßnahmen nötig. Irland
und Großbritannien haben mit ihren
gesetzlich verpflichtenden Gleichbehandlungsplänen Vorbildliches geleistet. Es
wäre gut, wenn das auch in Deutschland
praktiziert werden könnte.“
dgb

Foto: GEW-Bildarchiv

25

Recht

Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Reduzieren von Belastungen von ErzieherInnen
Bei uns in der Kita gibt es für uns ErzieherInnen vielfältige Belastungen, die zu einer erhöhten Krankheitsrate und Personalausfällen führen. In der letzten Teambesprechung wurde klar
festgestellt, dass dagegen etwas getan werden muss. Können
Sie uns Tipps geben?
In den Jahren 2011 bis 2013 wurde vom Institut für Arbeitsschutz
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung mit mehreren
Projektpartnern das Projekt ErgoKita durchgeführt. Dabei wurde
die gesundheitliche Situation der ErzieherInnen in einigen Kitas
in Nordrein-Westfalen und Rheinland-Pfalz untersucht. Durch
Befragungen und Messungen wurde schwerpunktmäßig versucht
herauszufinden, in welchem Umfang das Muskel-Skelett-System
belastet ist und welche Arbeitsbedingungen dafür maßgebend
sind. Nachfolgend wurden in sechs Einrichtungen Veränderungen
vorgenommen und danach erhoben, welche Auswirkungen die
Veränderungen bewirkten.
Ich schlage vor, dass sich Ihre Einrichtung mit der Unfallkasse
Rheinland-Pfalz in Verbindung setzt und um Unterstützung
ersucht zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung nach
dem Arbeitsschutzgesetz.

Rückzahlung überzahlter Gehaltsbeträge
Vor einem Jahr habe ich meine Stelle als Sozialpädagogin bei
einer Kreisverwaltung von Vollzeit auf 30 Stunden in der Woche
reduziert. Jetzt stellt sich heraus, dass die Verwaltung mein neues
Entgelt falsch berechnet hatte. Die Auszahlungen sind die ganze
Zeit auf der Grundlage einer 35-Stunden-Woche vorgenommen
worden. Mir selbst war dieser Fehler nicht aufgefallen. Die Verwaltung hat mich aufgefordert, die überzahlten Beträge zurück
zu überweisen. Da ich für den Fehler nicht verantwortlich bin,
frage ich mich, ob ich dieser Aufforderung Folge leisten muss.
Ihr Arbeitgeber hat diesen Fehler zu verantworten. Dennoch hat
er das Recht, überzahlte Beträge von Ihnen zurückzuverlangen.
Dabei ist allerdings die tarifliche Ausschlussfrist zu berücksichtigen. Im §37 TVöD heißt es dazu: „Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist
von sechs Monaten nach Fälligkeit von der/dem Beschäftigten
oder vom Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden.“

Nacharbeiten wegen Termin beim Arzt
In unserer kommunalen Kita haben wir eine neue Dienstanweisung erhalten. Alle Arzttermine sollen zukünftig außerhalb der
Arbeitszeit wahrgenommen werden. Wenn ein Arztbesuch doch
während der Arbeitszeit stattfinden muss, soll die fehlende Arbeitszeit nachgearbeitet werden. Bei Terminen, die planbar und
beeinflussbar sind, finden wir das in Ordnung. Aber was machen
wir z.B. bei einer fachärztlichen Untersuchung, wo man manchmal 2-3 Monate auf einen Termin warten muss? In einem Fall bin
ich persönlich betroffen. Ich soll 3 Stunden nacharbeiten, die ich
wegen einer MRT-Untersuchung am Arbeitsplatz gefehlt habe.
Eine bezahlte Freistellung für Arztbesuche steht nach § 29
Absatz 1 Buchstabe f) TVöD immer dann zu, wenn die ärztliche
Behandlung während der Arbeitszeit erfolgen muss. In einem
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§

solchen Fall ist die erforderliche nachgewiesene Abwesenheitszeit einschließlich erforderlicher Wegezeiten zu behandeln
wie Arbeitszeit. Der Nachweis wird durch eine entsprechende
Bescheinigung des Arztes geführt. Falls Sie also eine Bescheinigung des Arztes vorlegen, dass der Termin oder die Behandlung
innerhalb ihrer Arbeitszeit stattfinden mussten, besteht keine
Pflicht zur Nacharbeit der entsprechenden Zeiten. Da es sich bei
der Anordnung um einen Sachverhalt handelt, der die Ordnung
der Dienststelle und das Verhalten der Beschäftigten regeln soll,
ist auch der Personalrat in der Mitbestimmung.

Kita hat bisher keinen Personalrat
Bisher existiert bei unserer Ortsgemeinde, bei der zurzeit neben
18 Beschäftigten in der Kita auch 2 Wirtschaftskräfte und 2
Waldarbeiter beschäftigt sind, noch kein Personalrat. Nach der
Tarifauseinandersetzung im Sozial- und Erziehungsdienst vom
vergangenen Jahr haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir
unsere Rechte kennen und auch wahrnehmen. Jetzt wollen wir
einen Personalrat wählen und brauchen Informationen.
Zwischen dem 1. März und dem 31. Mai 2017 finden in
Rheinland-Pfalz die turnusgemäßen Personalratswahlen statt.
Spätestens drei Monate vor Ablauf seiner Amtszeit bestellt der
Personalrat drei wahlberechtigte Beschäftigte als Wahlvorstand.
Der Wahlvorstand, der aus drei Beschäftigten besteht, leitet die
Wahl rechtzeitig ein, führt sie durch und stellt das Wahlergebnis fest (§ 17 LPersVG). Besteht in einer personalratsfähigen
Dienststelle – wie bei Ihnen der Fall – bisher kein Personalrat, so
beruft die Dienststellenleitung auf Antrag von mindestens drei
Wahlberechtigten oder einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft eine Personalversammlung zur Wahl eines Wahlvorstandes ein (§ 16 LPersVG = Landespersonal-Vertretungsgesetz).
Die GEW unterstützt die Mitglieder in Wahlvorständen bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Sie stellt Gesetzestexte mit
Wahlordnung und Wahlhilfen einschließlich Formularvorlagen
zur Durchführung einer Wahl zur Verfügung. Die GEW wird auch
eintägige Schulungen für Mitglieder in Wahlvorständen durchführen. Informieren Sie sich bitte auf www.gew-rlp.de über die
entsprechenden Angebote.

Angst vor Kündigung wegen großem Übergewicht
Mein Arbeitgeber hat mir in einem Gespräch mitgeteilt, dass
ich seiner Meinung nach meine Arbeitsleistung wegen meines
hohen Körpergewichts nicht mehr ordentlich erbringen könne.
Ich bin geschockt, da ich meines Erachtens meine Arbeit trotz
Gewichtszunahme nach wie vor sehr gut erbringe. Jetzt habe ich
Angst, dass mir gekündigt werden könnte. Wie beurteilen Sie die
Aussage meines Arbeitgebers?
Eine Kündigung wegen Übergewicht ist nicht ausgeschlossen.
Wenn Ihr Arbeitgeber aber eine Kündigung wegen gewichtsbedingter Minderleistung aussprechen wollte, dürfte er sich nicht
auf Vorurteile und Vermutungen stützen, sondern er müsste eine
Kündigung sehr gut begründen können. Er müsste zum Beispiel
nachweisen können, worin eine Minderleistung konkret besteht
bzw. in welchen Fällen eine vertraglich vereinbarte Tätigkeit nicht
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mehr ausgeübt werden kann. Falls ihr Arbeitgeber tatsächlich
eine Kündigung mit dieser Begründung aussprechen sollte,
können Sie als GEW-Mitglied gewerkschaftlichen Rechtsschutz
beantragen.

Schulparty
Die Klassensprecherinnen der neunten und zehnten Klassen
unserer integrativen Realschule plus sind an mich als Verbindungslehrerin herangetreten und haben den Vorschlag gemacht,
eine Schulparty für die SchülerInnen der Schule durchzuführen.
Dadurch soll auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden.
Das überlegte Programm ist überzeugend und ich will mithelfen,
dass es zur Durchführung kommt. Gibt es Punkte, die besonders
beachtet werden müssen?
Zuerst sollte es ein gemeinsames Gespräch mit der Schulleitung geben. Dabei ist festzustellen, ob die Schulleitung die
vorgesehene Schulparty mit den Programmpunkten zur Schulveranstaltung erklärt. Die organisatorische Verantwortung der
Schulleitung ist wichtig, damit der Versicherungsschutz der
gesetzlichen Unfallversicherung gegeben ist. Der Beginn und
das Ende sollen genau bestimmt werden und es muss geklärt
werden, welche Lehrpersonen die Aufsicht übernehmen. Der
Hausmeister und der Schulträger sind zu informieren und deren
Rolle zu bestimmen. Als Weiteres sind die Eltern auch bezüglich
des SchülerInnentransports zu informieren. Es ist unter Beteiligung des örtlichen Personalrates zu klären, wie die Mehrarbeit
der Lehrkräfte gehandhabt wird.

Versicherungsschutz
Für die Fachkonferenz sollen verschiedene Materialien beschafft
werden. In der Konferenz haben wir eine Liste von Sachen zusammengestellt, die nach der Beschaffung allen KunstkollegInnen
für den Unterricht zur Verfügung stehen sollen. Ich habe gesagt,
ich könne in Mainz die Sachen in Mainz in dem mir bekannten
Fachgeschäft besorgen. Eine Kollegin sagte, ich soll mir dafür eine
Dienstreise genehmigen lassen. Wie gehe ich da vor?
Ich schlage vor, Sie sprechen mit der Schulleitung über das
Vorhaben der Fachkonferenz und lassen sich dann, wenn die
Schulleitung zustimmt, von der Schulleitung den Auftrag erteilen, nach Mainz zu fahren und die Gegenstände zu besorgen.
Mit der Dienstreisegenehmigung, die sinnvollerweise in der
Schulakte vermerkt wird, haben Sie den Unfallfallschutz. Reisekosten werden Ihnen nicht erstattet werden. Klären Sie auch,
ob Sie auf Rechnung kaufen oder direkt bezahlen sollen gegen
anschließende direkte Kostenerstattung.

Raumluft schlecht
In meinem Klassenraum mit vier Fenstern können schon seit
Monaten zwei nicht mehr geöffnet werden. Zur Sicherheit, wie
mir der Hausmeister sagte. Die Schulleiterin, daraufhin angesprochen, sagte, sie hätte das dem Schulträger gemeldet. Erneut
habe ich sie gefragt, aber sie weiß auch nicht, ob und wann es
zu einer Reparatur bzw. zum Austausch der Fenster kommt. Ich
merke, da der Raum nicht mehr richtig gelüftet werden kann,
dass im Unterricht das Wohlbefinden, die Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit abnimmt, sowohl bei den Kindern als auch bei
mir. In jeder Pause, in der ich keine Aufsicht habe, bleibe ich im
Klassenraum, öffne weit die beiden Fenster und die Tür. In der
Mitte einer Unterrichtsstunde unterbreche ich und öffne für einige
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Minuten die beiden Fenster. Das ist auf Dauer kein Zustand. Wer
kann mir helfen und mich unterstützen?
Gute Luft ist in der Tat eine wichtige Voraussetzung für Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Die Luft in Klassenräumen kann durch flüchtige anorganische Verbindungen belastet
sein, beispielsweise Formaldehyd. Diese Verbindungen können
aus den Möbeln, dem Fußbodenbelag, dem Wand- und Deckenanstrich, aus den Jacken und Ranzen der Kinder stammen. Daher
sollten die Jacken der Kinder nicht im Klassenraum, sondern
außerhalb aufgehängt werden. Ein weiterer Belastungsfaktor ist
das Kohlendioxid. Da wir Kohlendioxid ausatmen, ist klar, dass
im geschlossenen Klassenraum im Unterricht die Kohlendioxidkonzentration ansteigt und dadurch das Wohlbefinden, die
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit abnimmt und Müdigkeit
zunimmt und ggf. auch leichte Kopfschmerzen eintreten.
Die Schulleiterin sollte sich erneut schriftlich an den Schulträger
wenden und die umgehende Fensterreparatur bzw. Fenstererneuerung einfordern. Darüber hinaus sollte in einem Lüftungskonzept festgelegt werden: eine gründliche Stoßlüftung der
Unterrichtsräume und Flure nach und vor dem Unterricht neben
der Stoßlüftung in den Pausen.
Sie können sich an das Institut für Lehrergesundheit (IfL)in
Mainz wenden (Tel.: 06131 8844850) und einen Termin für eine
arbeitsmedizinische Sprechstunde vereinbaren. In dem Gespräch
fordern Sie auch die konkrete Unterstützung durch das IfL ein.

Gesundheitsförderung durch Sport
Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurde
der Vorschlag gemacht, versuchsweise einmal wöchentlich nach
Unterrichtsschluss Sport zur Gesundheitsförderung durchzuführen – als Angebot für die Beschäftigten unserer Schule. Welche
Aspekte müssen wir beachten, damit der Versicherungsschutz
gewährleistet ist?
Die organisatorische Verantwortung für das Angebot liegt bei der
Schulleitung. Sie beauftragt die Lehrkräfte, die die Leitung und
das Training übernehmen. Die Übungen dienen dem Zweck der
Gesundheitsförderung. Diejenigen, die sich anmelden, sollten
wissen, dass von ihnen eine regelmäßige Teilnahme erwartet
wird und wie lange der Versuch laufen soll. Zum Ende sollte
eine Evaluation durchgeführt werden. Auch KollegInnen, die
z.B. wegen ihres freien Tages extra zu dieser Sportveranstaltung
anreisen, haben den Versicherungsschutz.

Schwerbehinderung
Mir als Lehrkraft einer Berufsbildenden Schule wurde ein Grad
der Behinderung von 50 Prozent zugebilligt. Ich bin damit nicht
einverstanden, habe Widerspruch eingelegt, weil ich der Auffassung bin, dass mir mindestens ein GdB von 70 zusteht. Wie
verhalte ich mich am besten der Schulleitung gegenüber?
Zuerst ist wichtig, dass Sie die Schulleitung von dem GdB 50
unterrichten, denn ab diesem Zeitpunkt steht Ihnen die in der
Lehrkräftearbeitszeit-Verordnung festgelegt Schwerbehindertenermäßigung zu. Darüber hinaus können Sie der Schulleitung
mitteilen, dass Sie sich in einem Verfahren befinden mit dem Ziel
GdB 70. Auswirkungen auf Ihre Unterrichtsverpflichtung hat das
allerdings noch nicht.

27

Generation 60+

Die GEW gratuliert …
… im November 2016
zum 70. Geburtstag
Herrn Manfred Knögel
Roth
Kreis Altenkirchen
Frau Margaret Kierney
Ellerstadt
Kreis Ludwigshafen
Frau Gudrun Blauth
Pirmasens
Kreis Pirmasens
Frau Uta Winnewisser
Carlsberg
Kreis Ludwigshafen
Herrn Werner Steiner
Worms
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Karsten Paulokat
Marnheim
Kreis Donnersberg

zum 75. Geburtstag
Frau Waltraud Hohlweg
Zweibrücken
Kreis Zweibrücken
Herrn Klaus Bundrück
Zweibrücken
Kreis Zweibrücken

Frau Christel Salfeld
Albisheim
Kreis Donnersberg
Frau Heide Marie Müller
Abentheuer
Kreis Birkenfeld

zum 85. Geburtstag
Herrn Erwin Muth
Neuburg
Kreis Südpfalz
Frau Ursula Schwarzweller
Ellerstadt
Kreis Bad Dürkheim
Frau Ilse Lütsch
Selters
Kreis Westerwald

zum 87. Geburtstag
Herrn Ernst Schworm
Niederalben
Kreis Kusel
Frau Jutta Brasen
Rhaunen
Kreis Birkenfeld

zum 88. Geburtstag
Frau Lieselotte Ostwald
Herschweiler-Pettersheim
Kreis Kusel

zum 89. Geburtstag

Frau Sibylle Meisenzahl-Michel
Mainz
Kreis Mainz-Bingen
Frau Hannelore Heine
Speyer
Kreis Ludwigshafen

zum 91. Geburtstag
Herrn Ernst Hedderich
Alzey
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal

zum 92. Geburtstag
Frau Ursula Haas
Grünstadt
Kreis Bad Dürkheim

zum 94. Geburtstag
Herrn Fritz Faul
Lemberg
Kreis Pirmasens
Frau Mathild Schwitzgebel
Schönenberg-Kübelberg
Kreis Kusel

… im Dezember 2016
zum 70. Geburtstag

zum 75. Geburtstag

zum 89. Geburtstag

Herrn Thomas Simmendinger
Mannheim
Kreis Südpfalz
Herrn Helmut Thyssen
Bad Dürkheim
Kreis Ludwigshafen
Herrn Manfred Behrendt
Nackenheim
Kreis Mainz-Bingen
Herrn Rudolf Franzmann
Winnweiler
Kreis Donnersberg
Herrn Wolfgang Derschum
Alsheim
Kreis Worms/Alzey/Frankenthal
Frau Marlies Bornus
Andernach
Kreis Koblenz-Mayen

Frau Rosina Frank
Nieder-Olm
Kreis Mainz-Bingen
Frau Renate Balzer
Bad Dürkheim
Kreis Bad Dürkheim
Herrn Manfred Jost
Niederkirchen
Kreis Donnersberg
Frau Gertrud Braum
Waldfischbach-Burgalben
Kreis Pirmasens

Herrn Werner Goerlitz
Nastätten
Kreis Rhein-Lahn
Frau Mechthild Dessloch
Homburg
Kreis Zweibrücken
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zum 87. Geburtstag
Herrn Horst Werner
Miehlen
Kreis Rhein-Lahn

zum 93. Geburtstag
Herrn Hermann Schwender
Deidesheim
Kreis Bad Dürkheim

zum 96. Geburtstag
Herrn Johannes Drewing
Neuwied
Kreis Neuwied
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Mitmachen lohnt sich ...
... für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie eine Bento-Box.*

Prämie des Monats Oktober:
Bento-Box

Schick und umweltbewusst. Mit der Monbento-Box können Selbstgekochtes und Take-away-Essen
sicher und praktisch transportiert werden. Für Mikrowelle und Geschirrspüler geeignet.

Neues Mitglied werben und Prämie online anfordern
www.gew.de/praemienwerbung

*Dieses Angebot gilt nicht für Mitglieder der GEWLandesverbände Niedersachsen und Thüringen.

Keine Lust auf unser Online-Formular? Fordern Sie den Prämienkatalog an!
Per E-Mail: mitglied-werden@gew.de | Per Telefon: 0 69 / 7 89 73-211

#

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

oder per Coupon:

Vorname/Name

GEW-Landesverband

Straße/Nr.

Telefon

PLZ/Ort

E-Mail

Bitte den Coupon vollständig ausfüllen und an folgende Adresse senden:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt a. M., Fax: 0 69 / 7 89 73-102
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Tipps + Termine

Aktion Mütze – Kindheit ohne Kopfzerbrechen
73,9 % der Siebtklässler klagen über
regelmäßig auftretenden Kopfschmerz.
Eine bundesweite Aktion zur Kopfschmerz-Prävention bei Kindern und
Jugendlichen veröffentlichte jetzt Befragungsergebnisse dazu.
Seit einem Jahr stellt „Aktion Mütze –
Kindheit ohne Kopfzerbrechen“ siebten
Klassen kostenfrei Unterrichtsmaterialien zur Kopfschmerzprävention zur
Verfügung. 21 Krankenkassen fördern
das Projekt bundesweit im Rahmen ihres
gesetzlichen Präventionsauftrags. Die
erste repräsentative Auswertung von
1.102 Fragebogen aus der begleitenden
wissenschaftlichen Befragung belegt
hohe Fallzahlen und eine unzureichende
Versorgung der kopfschmerzbetroffenen
Kinder und Jugendlichen.
„73,9 Prozent der Siebtklässler klagen
über primäre Kopfschmerzen. Die häufigsten Formen sind die Migräne und der
Kopfschmerz vom Spannungstyp“, berichtet Prof. Dr. med. Dipl. Psych. Hartmut
Göbel, Direktor der Schmerzklinik Kiel
und wissenschaftlicher Leiter der Studie.
„Beinahe 50 % der Betroffenen berichten
Symptome der Migräne – dies sind deut-

lich mehr, als frühere Studien vermuten
lassen.“ 78,7 Prozent der Kinder mit Spannungskopfschmerzen und 62,1 Prozent
der Betroffenen mit migränetypischen
Symptomen waren deswegen bisher nicht
beim Arzt. 33,8 Prozent der von Spannungskopfschmerz Betroffenen und sogar
40,9 % der Kinder und Jugendlichen mit
Migräne nehmen Kopfschmerzmittel ohne
ärztliche Anweisung.
Dieser Entwicklung begegnen Prof. Hartmut Göbel von der Schmerzklinik Kiel
und Karin Frisch vom gemeinnützigen
Zentrum für Forschung und Diagnostik
bei Implantaten, Entzündungen und
Schmerzen (ZIES gGmbH) mit einer Aktion
zur Kopfschmerzprävention bei Kindern
und Jugendlichen, die bereits in 15 Bundesländern, darunter auch RheinlandPfalz, umgesetzt wird. Sie haben dazu
drei Schulstunden mit allen notwendigen
Arbeitsmaterialien entwickelt. „Durch die
Unterrichtseinheit, welche die siebten
Klassen kostenfrei bestellen können,
lernen Schüler, Lehrer und Eltern, wie sie
durch Veränderungen im Alltag der Betroffenen Kopfschmerzen wirksam vorbeugen können. Die Schulstunden zeigen
die Risiken von unreflektiertem Medika-

Kongress für Bildung und Erziehung
Am 11./12. November 2016 findet in
Göttingen der XVII. Kongress für Erziehung
und Bildung statt. Er steht in diesem Jahr
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unter dem Thema „VERTRAUEN, OFFENHEIT & MUT – BAUSTEINE FÜR EIN GUTES
ZUSAMMENLEBEN“.

mentengebrauch auf und betonen den
Nutzen gezielter Beratung und Vorbeugung“, erläutert die Lehrerin Karin Frisch
das Konzept von „Aktion Mütze - Kindheit
ohne Kopfzerbrechen“.
Die Initiatoren von „Aktion Mütze“ wollen
nicht nur die Gesundheitskompetenz des
Einzelnen stärken. Die Situation kopfschmerzbetroffener Kinder und Jugendlicher lasse sich nachhaltig nur dann
verbessern, wenn viele relevante Akteure
daran mitwirkten.
„Darum beziehen wir mit unserer Aktion
ganz bewusst Schulleitungen, Lehrkräfte
und Eltern ein und suchen das Gespräch
mit Ministerien und Behörden,“ betont
Karin Frisch. Prof. Hartmut Göbel, der
bei der Erarbeitung der Internationalen
Kopfschmerz-Klassifikation mitgewirkt
hat, sieht Fortbildungsbedarf bei den
Medizinern: „Nur 29,9 Prozent der Befragten mit einem für Migräne typischen
Beschwerdebild, die einen Arzt aufgesucht haben, kennen ihre Diagnose; bei
den Schülern mit Spannungskopfschmerz
waren es mit 26,3 Prozent sogar noch etwas weniger. Alle anderen haben keinen
Namen und kein Konzept für ihre Kopfschmerzen.“			 pm

Der Kongress, zu dem – wie in den Vorjahren – rund 1.000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erwartete werden, wird von
der GEW unterstützt. Nähere Informationen siehe: http://goe-keb.de.
red.
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Experten beraten individuell zur Internetnutzung Jugendlicher
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) bietet Eltern und Multiplikatoren ein neues Unterstützungsangebot: eine individuelle Beratung per E-Mail zur
Onlinenutzung Jugendlicher.
Auf www.multiplikatoren.ins-netz-gehen.de können Mütter und
Väter ebenso wie pädagogische Fachkräfte konkrete Fragen rund
um jugendliche Mediennutzung stellen. Ein BZgA-Beratungsteam
beantwortet die E-Mail-Anfragen innerhalb von 48 Stunden auf
der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und
unterstützt mit pädagogisch bewährten Tipps. Dr. Anne Pauly,
Referentin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) zur Suchtprävention, erklärt, wie das Portal konkret
unterstützt.
Frau Dr. Pauly, für wen ist das Portal gedacht?
Die Mailberatung richtet sich an Eltern, Lehrkräfte und Fachkräfte, die ein konkretes Anliegen bzw. eine konkrete Frage
zum Medienkonsum bei Jugendlichen haben. Entscheidend für
das Gefährdungspotenzial von Computerspielen und Internetangeboten ist, wie sie genutzt werden. Manche Eltern würden
ihrem Kind aber am liebsten ganz verbieten, den Computer zu
benutzen.
Warum sind Verbote keine Lösung?
Solche Verbote sind selten wirksam, sie schädigen nicht nur das
Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Jugendlichen, sondern
sind in der Informationsgesellschaft, in der die Computernutzung
eine Schlüsselqualifikation ist, nicht zielführend. Handys und
Smartphones, Facebook, WhatsApp und Instagram sind längst
Teil des Schulalltags – aber nicht selten auch Störenfriede im Unterricht. Mit unseren Präventionsmaßnahmen möchten wir die
mediale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen fördern. Sie
sollen lernen, das richtige Maß zu finden. Dazu gehört, das eigene Nutzungsverhalten zu hinterfragen, Gefahren zu kennen und
bei Problemen gegenzusteuern. Diesen Prozess als Erziehender
zu begleiten, ist mit zahlreichen Herausforderungen verbunden.
Welche Herausforderungen sind das genau? Wie können Eltern
konkret gegensteuern?
Eltern müssen sich damit auseinandersetzen, dass ihre Kinder
Medien nutzen und sie konkret beim Erlernen des richtigen
Umgangs damit unterstützen. Erfolgversprechend sind gemeinsame Vereinbarungen darüber, wie Computer und Smartphone
im richtigen Maß genutzt werden können. Auch wenn Eltern die
große Faszination für Computer und Internet vielleicht bei sich
selbst nicht verspüren, sollten sie sich darüber im Klaren sein,
dass ihrem Kind das Thema wichtig ist. Wenn Eltern Interesse für
die Begeisterung der Jugendlichen für die Computerwelt zeigen,
führt dies in der Regel zu einem guten Gespräch. Das Kind fühlt,
dass es ernst genommen wird, und öffnet sich. Eltern können mit
ihrem Kind darüber sprechen, was es an den Computerspielen
bzw. den Internetangeboten gut findet. Sie können sich erklären
lassen, warum es für das Kind so wichtig ist, diese Medien zu
nutzen. Eltern können ihrem Kind zugestehen, dass es auf dem
Gebiet der Computer- und Internetnutzung möglicherweise
mehr Ahnung hat als sie selbst. Das schafft eine positive und
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anerkennende Grundstimmung und ermöglicht einen gegenseitigen Austausch. Wenn Eltern aber z.B. der Meinung sind, dass
auf ihrem Computer zuhause bestimmte Internetbereiche für
Jugendliche durch ein Schutzprogramm gesperrt werden sollten
oder dass Jugendliche vorsichtig sein müssen mit der Preisgabe
persönlicher Daten, sollte das miteinander besprochen werden.
Der Computer ist in vielen Fällen eher die Welt der Jugendlichen
– Eltern, die sich für diese Welt interessieren und nachfragen,
können ihre Kinder aber trotzdem unterstützen und ihnen bei
der Orientierung helfen.
Quelle: www.polizei-dein-partner.de

Langsamer ist schneller –
Wege aus dem Burnout
Es scheint so, als würden immer mehr Menschen in der Schule
unter Stress leiden. 30 Prozent aller Lehrkräfte sind nach einem
Gutachten des Aktionsrates Bildung von psychischen Problemen betroffen. Die Zahl ihrer Krankheitstage hat sich seit dem
Jahr 2000 verdoppelt – Burnout ist ein Zeichen für emotionale
Überforderung und betrifft auch Schülerinnen und Schüler in
zunehmendem Maße.
In der aktuellen „Humanen Schule“, der Zeitschrift des Bundesverbandes Aktion Humane Schule e.V. (AHS), geht es um dieses
Problemfeld. AHS-Vorsitzender Jonas Lanig fordert in seinem
Leitartikel „Zeit zum Ankommen“ besonders für Flüchtlingskinder. Angelika Klaska berichtet aus Schleswig-Holstein über geänderte Stundenzeiten als Maßnahme gegen Unterrichtsstress.
Auch in Bayern ist Entschleunigung möglich, wie Bert Schmid
zeigt; er plädiert für ein Lernen mit Herz, Hirn und Verstand statt
Lernens in Kästchen.
Weitere Beiträge zum Themenschwerpunkt: ein Interview mit
Autor Georg Milzner („Digitale Hysterie“), etliche Buchbesprechungen (u.a. über Jesper Juul: Leitwölfe sein) sowie eine Glosse
über „soziale Kuckuckskinder“ vervollständigen das absolut
werbefreie Heft.					
pm
Erhältlich ist die „Humane Schule“ für € 4,- je Expl. zzgl. Versand
gegen Rechnung beim Bundesverband Aktion Humane Schule
e.V., Geschäftsstelle: Dutzendteichstr. 24, 90478 Nürnberg.
Bestellt werden kann auch per Telefon (09 11 / 98 03 45 84) oder
per E-Mail: ahs@aktion-humane-schule.de
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GEW-Geist

Aus dem Leben eines Plusianers

GEW-Sprachkunst
Günter Helfrich
Die Sprachregelungen in unserer GEW sind ein besonderes Kapitel. Viel ließe sich darüber streiten, ob unser Glaube, mithilfe
dudenferner Sprachkreationen Bewusstsein verändern zu können, valide ist. Wie sprachlich in political correctness bezüglich
der Geschlechterfrage zu verfahren ist, beschreibt ja sogar eine
eigens erstellte GEW-Broschüre. Okay, dann glauben wir halt
daran, dass es der Gleichstellung der Geschlechter nützt, wenn
die weibliche Mehrheit (und alle anderen Minderheiten) in
der Pluralform durch das große Binnen-I, das Sternchen oder
den Unterstrich sichtbar gemacht werden sollen und nicht in
schnöden männlichen Mehrzahlhauptwörtern untergehen.
Wir in unserer kleinen Landeszeitung haben jedenfalls unseren
Anteil zur Emanzipation mit mehr als zwanzig Jahren Binnen-I
eindrucksvoll geleistet.

Wir haben daraus gelernt und sagen zu niemandem, sie oder
er sehe alt aus, nur unser eigenes Antlitz muss das beim morgendlichen Blick in den Spiegel ertragen. Auch in unserer Redaktionsarbeit sind wir diesbezüglich durch diverse Erfahrungen
sehr vorsichtig geworden, auch wenn wir es beim besten Willen
nicht nachvollziehen können, was an der natürlichsten Sache der
Welt, dem biologischen Alterungsprozess, so katastrophal sein
soll. Da dachten wir doch mehr als einmal tatsächlich, ein treffendes Foto von jemandem ausgewählt zu haben, und mussten
danach vor Wut schnaubende Menschen ertragen, die uns das
Heft mit dem Spruch „Das bin nicht ich!“ vor die Füße knallten.
Eine Kollegin versteifte sich sogar auf die Behauptung, wegen
eines aus ihrer Sicht unpassenden Fotos habe ihre Fachgruppe
die Personalratswahl verloren.

Sehr sensibel sind wir auch im sprachlichen Umgang mit dem
Alter. Das musste schon vor ewigen Zeiten ein Kollege erfahren,
der es witzig fand, einen Aufkleber zu kreieren, auf dem ein altes
Foto einer Schulklasse zu sehen war. Was Anstoß hervorrief,
war sein Spruch dazu: „Ohne GEW sähe die Schule ganz schön
alt aus“, war da zu lesen. Er wollte die Innovationskraft unserer
Gewerkschaft hervorheben, eckte aber bei etlichen nicht mehr
ganz so jungen Kolleginnen und Kollegen an, die sich durch die
Metapher „alt aussehen“ beleidigt fühlten.

Sorry, aber ich kann doch nicht wirklich in meinen alten grauen
Lappen schauen und meinen, diese fremde junge Person sei ich
heute. Völlig albern ist übrigens auch, wie mit entsprechenden
Programmen an Fotos herumgeschraubt wird, bis zum Beispiel
eine Ministerin oder ein Minister so gut aussieht, wie sie oder
er es noch nie getan hat. Muss ausgesprochen peinlich sein,
dann in irgendeine Einrichtung zu kommen und nicht erkannt
zu werden …
Wer beobachtet, wie innig kleine Kinder ihre lieben Omas (vielleicht sind es auch die Uromas, weil die Omas gar nicht wie solche
aussehen) mit den faltigen Gesichtern, in denen überall Haare
sprießen, abknutschen, weiß doch: Schönheit kommt von innen
und hat mit Liebe und Lebensfreude zu tun. Und ganz ehrlich:
Manchmal sehen auch Junge ganz schön alt aus …
Womit wir mitten drin in unserem neuen Format wären: An
dieser oder auch anderen Stellen soll aus dem „Leben eines
Plusianers“ berichtet werden. Was die komische Formulierung
soll? Na ja, wir haben doch schon vor Jahren unsere Rubrik für
die reiferen Menschen von „Alter und Ruhestand“ in „Generation
60+“ umgetauft – auf Wunsch der zuständigen VertreterInnen.
Wer dazu gehört, ist ein Plusianer. GEW-Sprachkunst eben.
Das ist natürlich eine höchst interessante Altersgruppe, zu der locker Kinder und Eltern gehören können und über die es bestimmt
viel zu schreiben gibt. Und eigentlich müsste unser neues Format
nicht nur die Plusianer interessieren, denn deren Erfahrungen
sind ja die Zukunft aller. Zum Altwerden gibt es bekanntlich nur
das Frühsterben als Alternative.
Auf jeden Fall hält der Umgang mit jungen Menschen gesund
und ist tröstlich. Wie meinte doch neulich eine Grundschülerin
bei der Pensionierung ihres Lehrers: „Du hast jetzt Ferien, bist
du stirbst.“
Aber dazwischen tut sich schon noch was.
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