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Schuldemokratie?
Günter Helfrich
Der Plusianer darf seinen
Ruhestand weiter genießen, ohne über seine ja
nicht immer schönen Erfahrungen schreiben zu
müssen. Denn sie ist wieder
da. Gaby F. beliefert uns
weiterhin mit ihren von
Esprit sprühenden Satiren
und Glossen, wie immer
auf der letzten Seite zu
lesen. Zum Jahresabschluss
daher danke, liebe Gaby, danke aber
auch an Peter Baldus, bei dem wir immer
wieder fündig werden bei der Suche nach
treffenden Karikaturen. Und danke auch
an alle Redakteursmitglieder. Unsere
beiden „Außenreporter“ Paul Schwarz
und Jonas Priester hatten in den letzten
Monaten verdammt viel zu tun, wobei
die anstrengende Arbeit bekanntlich erst
dann beginnt, wenn die Veranstaltung
vorbei ist.
Geht Demokratieerziehung
in einer selektiven Schule?
In einem Kommentar zum Demokratietag (siehe unsere Berichterstattung
auf den Seiten 8 bis 12) kommt Frieder
Bechberger-Derscheidt, Vorsitzender der
„Unabhängigen, rheinland-pfälzischen
Initiative EINE Schule für ALLE - länger
gemeinsam lernen e.V.“, zu dem Schluss,
dass Demokratieerziehung in einer selektiven Schule letztlich nicht gelingen kann.
Dass „Mister Demokratieerziehung“ Hans
Berkessel das anders sieht, verwundert
nicht. Wir haben ihm deshalb die Gelegenheiten gegeben, den Kommentar zur
kommentieren.
Zweifellos liegt Frieder Bechberger-Derscheidt mit seiner Überlegung prinzipiell
richtig, aber was ist die Konsequenz für
die pädagogische Alltagsarbeit? Sollen
die Lehrkräfte ihre diesbezüglichen Bemühungen einstellen und bis zum Sankt
Nimmerleinstag abwarten, wenn die
Strukturen dann endlich ideal sind? Das
meint natürlich niemand.
Es ist schon ein Dilemma mit der Schulstruktur und sehr frustrierend für alle im
Interesse einer „Schule für alle“ kämpfende Menschen: Der Fortschritt kriecht
im Schneckentempo. Nehmen wir unser
Bundesland. Da wird die Bildungspolitik
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seit über einem Vierteljahrhundert von
der SPD verantwortet, einer Partei, die
sich eigentlich das längere gemeinsame
Lernen auf die Fahnen geschrieben hat.
Und immerhin gab es zehn Jahre hintereinander eine ideale Konstellation (SPDAlleinregierung und danach Rot-Grün),
etwas grundlegend zu verändern. Wir
wissen, was dabei herausgekommen ist:
ein Schulstrukturreförmchen, das nicht
einmal zu einer echten Zweigliedrigkeit
geführt hat, sondern in der Realschule
plus in der kooperativen und integrativen
Variante die alte Dreigliedrigkeit reproduziert.
Geht Demokratieerziehung in einer
demokratiedefizitären Schule?
In der Zwischenüberschrift oben ist ein
zweiter kritischer Aspekt im Zusammenhang mit dem Demokratietag angeführt.
Sicher gibt es eine ganze Reihe formaler
Mitwirkungsmöglichkeiten für alle am
Schulleben Beteiligte, aber wie sieht die
gelebte Demokratie in den Schulen aus?
Da ist durchaus Skepsis angebracht.
Wir alle wissen: Der Mensch lernt immer. In der Schule (hoffentlich ganz viel)
im Unterricht. Was aber bleibt hängen,
wenn im Politikunterricht Lehrkräfte über
Menschenrechte dozieren und sogar wunderbare Projekte dazu durchführen, die
Schülerinnen und Schüler aber erfahren
müssen, dass ihre Anliegen nicht ernst
genommen werden und die Schulleitungen in eigener Machtvollkommenheit
handeln.
Nur ein Beispiel dazu: Vor geraumer Zeit
sind junge Menschen in der Erzieherausbildung mit der Bitte um Rat an uns herangetreten. Klassen sollten zusammengelegt werden, was die FachschülerInnen
als pädagogisch völlig kontraproduktiv
erachteten. Sie brachten ihre Kritik auf
dem üblichen Weg vor: Klassenleitung,
Abteilungsleitung, Schulleitung. Kein Erfolg. Dann ADD, Ministerium bis hin zur
Ministerpräsidentin. Kein Erfolg. Auch die
Einschaltung der Medien – u.a. ein Interview in unserer Zeitschrift – brachte nicht
viel. Schließlich Kapitulation, nachdem
es der anderen Seite gelungen war, den
Spaltpilz in den Protest zu streuen. Dabei
muss betont werden: Die angehenden Erzieherinnen und Erzieher waren durchaus
kompromissbereit, aber ihnen wurde in
aller Deutlichkeit vermittelt: Ihr habt gar
nichts zu wollen.
Das war politische „Bildung“…

Wie erleben Lehrkräfte Demokratie?
Lehrkräfte machen ebenfalls immer
wieder ähnliche Erfahrungen, wie unsere Berichte über schlechte Führung
gezeigt haben. In dieser Zeitung ist bei
den Briefen an die Redaktion ein Beitrag
eines Fachmannes zu finden, der unsere
Einschätzung auf wissenschaftlicher Basis
teilt. Der neuralgische Punkt bei der Frage
des Betriebsklimas bzw. der innerschulischen Demokratie ist die Besetzung von
Leitungsstellen.
Auch hierzu ein persönliches Erlebnis:
Man ist als Arbeitnehmervertreter im
Schulausschuss einer anderen Schule.
Sitzung des Gremiums wegen der anstehenden Neubesetzung der Schulleitung.
Der noch amtierende Chef protegiert
fast schon penetrant seine argumentativ
dürftige Favoritin aus dem Hause, der
externe Konkurrent überzeugt auf ganzer
Linie. Abstimmung: Alle sprechen sich für
ihn aus.
Wie hat die ADD entschieden? Wer ist es
dann letztlich geworden und wie wurde
die Schule danach geführt?
Rhetorische Fragen.
Der Vorteil allerdings beim zweiten Aspekt
zur Demokratieerziehung: Im Gegensatz
zu einer grundlegenden Reform der
Schulstruktur ließen sich bei echtem
politischem Wille hier rasch spürbare
Veränderungen realisieren.
Wünsche zum Jahresabschluss
Das wäre schon wieder die letzte Ausgabe der GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz im
Jahre 2016. Wie immer wünschen wir
besinnliche Adventswochen, harmonische
Weihnachtstage, einen guten Rutsch und
ein glückliches neues Jahr.
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Personalvertretung

Personalratswahlen 2017 beim Land und bei den Kommunen

Vielfalt ist unsere Stärke – GEW!
2017 finden in den Dienststellen des
Landes Rheinland-Pfalz regelmäßige
Personalratswahlen statt. Gewählt
werden örtliche Personalräte bei den
kommunalen Dienststellen sowie in
den Schulen und den Hochschulen des
Landes. Die Beschäftigten in Schulen
wählen auch ihre Haupt- und Bezirkspersonalräte neu.

Personalratswahlen Schulen
Vielfalt ist unsere Stärke.
Mit dem Motto Vielfalt ist unsere Stärke
werden wir als GEW Rheinland-Pfalz in
den Personalratswahlkampf der Schulen
starten. In der GEW arbeiten Kolleginnen
und Kollegen aller Schularten, egal ob
verbeamtet oder tarifbeschäftigt, an
gemeinsamen Zielen. Wir sind kein Verband, kein Verein für bestimmte Schulformen oder bestimmte Statusgruppen.
Wir sind die Bildungsgewerkschaft in
Rheinland-Pfalz unter dem Dach des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).
Ein Herzstück unserer Arbeit ist die Personalratstätigkeit. Hier leben wir Vielfalt
und Stärke, indem sich unsere Personalräte neben der Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten ihrer Schulart
auch schulartübergreifend vernetzen und
auftreten. Dadurch werden die gemeinsamen Interessen aller Lehrkräfte optimal
vertreten. Das ist auch notwendig, denn
starke Personalräte besitzen mehr Durchsetzungsfähigkeit!

sich aber auch um das Arbeitsklima, um
die Beziehungen zwischen Kollegium und
Schulleitung - und das präventiv sowie bei
Konflikten.
Unterstützung örtlicher Personalräte.
Ihre Aufgaben können GEW-Personalräte
auch deswegen qualifiziert wahrnehmen,
weil sie umfassend und aktuell informiert
sind. Dafür sorgt die GEW! Unsere Personalräte können sich auf ein umfassendes
und kompetentes Beratungssystem verlassen. Auch dann, wenn sie selbst an
ihre Grenzen der Beratung kommen und
die Problemklärung nur auf dem Rechtswege erfolgen kann. Die Rechtsabteilung
der GEW erstellt zu wichtigen Beratungsund Mitbestimmungsfragen Materialien,
die GEW-Personalräte nutzen können.
GEW-Personalräte werden umfassend,
aktuell und regelmäßig im Personalvertretungsrecht, im Beamten- und Tarifrecht
geschult. Sie werden beraten, wie sie ihre
Arbeit organisieren. Dies leisten Fachleute
innerhalb der GEW und externe Kooperationspartner.
Kandidieren?!
Habe Mut und werde GEW Personalrat!
Wer traut sich, an seinem Arbeitsplatz
für den Personalrat zu kandidieren? Nur
MUT! Die GEW wird dich dabei unterstützen. Klar, es bedeutet mit neuen Aufgaben
im Personalrat aktiv zu sein, aber dafür
bekommt man etwas ganz Besonderes:
eine interessante Perspektive auf das Ar-

beitsumfeld, Kontakte, die weiterhelfen,
und die Möglichkeit, mitzugestalten.
Starke Gewerkschaft –
Starke Personalräte.
Für eine starke Interessensvertretung ist
es wichtig, in den Schulen eine ausreichende Anzahl von Kandidatinnen und
Kandidaten zur Verfügung zu haben. Wir
bitten alle Kolleginnen und Kollegen, die
sich zurzeit noch im Amt befinden, sich zu
überlegen, ob sie für eine erneute Wahl
wieder zur Verfügung stehen. Und auch
neu an der Personalratsarbeit Interessierte sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Und
keine Bange! Zeitnah nach der Personalratswahl werden wir unsere neuen GEW
Personalräte zielgerichtet schulen.
Personalratswahl im Mai 2017
Die Personalräte in Schulen und Studienseminaren werden in der Woche vom 15.
bis 19. Mai 2017 neu gewählt.
Betroffen sind
• die örtlichen Personalräte (ÖPR)
• die Bezirkspersonalräte (BPR) bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Trier (ADD)
• die Hauptpersonalräte (HPR) beim Bildungsministerium (BM) gewählt
Für die Vorbereitung und Durchführung
der Wahlen sind die jeweiligen Wahlvorstände zuständig:
• der örtliche Wahlvorstand (ÖWV)
• der Bezirkswahlvorstand (BWV)
• der Hauptwahlvorstand (HWV)
Die GEW hat, wie in der Vergangenheit,
schriftliche Handreichungen erarbeitet,
mit denen wir die Wahlvorstandsmitglieder unterstützen werden. Weiterhin
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Aufgaben der Personalvertretungen.
GEW-Personalräte werden von den Beschäftigten regelmäßig um Rat gefragt
und um Unterstützung gebeten. Dies erfolgt zum Beispiel bei Fragen zur Eingruppierung oder Besoldung, zu Teilzeit, Sabbatjahr, Mutterschutz, Familienzeiten, in
Krankheitsfällen oder zum Betrieblichen
Eingliederungsmanagement (BEM),
Sanatorium- oder Kuraufenthalten, bei
Altersteilzeit, Pensions- oder Rentenfragen. Im Rahmen der Mitbestimmung
wirken GEW-Personalräte mit bei Personalmaßnahmen wie Einstellungen,
Beförderungen, Versetzungen oder Abordnungen. GEW-Personalräte kämpfen
gemeinsam mit ihrer Gewerkschaft um
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten, sie kümmern
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Personalvertretung
finden mit Beginn des Jahres 2017 in
allen Regionen von Rheinland-Pfalz
Wahlvorstandsschulungen statt. Nähere
Informationen werden rechtzeitig in den
Schulen und Studienseminaren vorliegen.
Alle Informationen sind auch auf www.
gew-rlp.de eingestellt.

Personalratswahlen Kommunen
Im Zeitraum vom 1. März bis 31. Mai
2017 wählen die Beschäftigten bei kommunalen Dienststellen in Rheinland-Pfalz
neue Personalräte. Die GEW möchte auf
die Bedeutung hinweisen, die diese Wahlen für die Beschäftigten von Städten, Kreisen, Verbandsgemeinden, Ortsgemeinden
oder Zweckverbänden haben. Außerdem
möchten wir wichtige Bestimmungen
des Landespersonalvertretungsgesetzes
(LPersVG) erläutern.
Beteiligung an Personalratswahlen? –
ja unbedingt!
Ein Personalrat vertritt die Interessen der
Beschäftigten gegenüber der Dienststelle.
Er hat beispielsweise das Recht, Maßnahmen zugunsten der Beschäftigten bei der
Dienststellenleitung zu beantragen. Er
achtet darauf, dass die gesetzlichen und
tariflichen Bestimmungen eingehalten
werden. Ein Personalrat kann sich darüber
hinaus für den Erhalt und den Ausbau von
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten
einsetzen. Er hat ein Mitbestimmungsrecht in personellen und organisatorischen Angelegenheiten der Dienststelle.
Dies gilt beispielsweise auch für jede Einstellung oder Kündigung. Der Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst (TVöD) sieht
die Mitbestimmung des Personalrates
ebenso vor. So beispielsweise bei der

Umsetzung der Leistungsorientierten
Bezahlung oder der Errichtung eines sogenannten Arbeitszeitkontos. Damit die
Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten
wahrgenommen werden können, sollte
es in 2017 in allen personalratsfähigen
Dienststellen zur Neu- oder Wiederwahl
einer Personalvertretung kommen.
Welche Dienststelle
ist personalratsfähig?
In allen Dienststellen mit in der Regel fünf
Wahlberechtigten, von denen drei wählbar sind, werden Personalräte gewählt.
Dienststelle bei kommunalen Gebietskörperschaften ist die Verwaltungsbehörde der Gebietskörperschaft, z.B. eine
Gemeinde- oder eine Stadtverwaltung.
Dienststelle kann auch ein Zweckverband
sein. Die Größe des Personalrates hängt
von der Anzahl der Beschäftigten ab und
beträgt z.B. bei 5 bis 20 Beschäftigten eine
Person oder bei 21 bis 50 Beschäftigten
drei Personen.
Was ist notwendig um Personalratswahlen einzuleiten?
Spätestens drei Monate vor Ablauf seiner
Amtszeit bestellt der Personalrat drei
wahlberechtigte Beschäftigte als Wahlvorstand. Besteht in einer personalratsfähigen Dienststelle 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. Der Wahlvorstand leitet die
Wahl rechtzeitig ein, führt sie durch und
stellt das Wahlergebnis fest. Mit Fragen,
die die Wahl betreffen, kannst du dich gerne an eine der
Geschäftsstellen der GEW
RheinlandPfalz wenden.
Die GEW informiert und
unterstützt!
Auf Anfrage
können über
die GEW weitere Informationen zu den
Personalratswahlen 2017,
z. B. einen Gesetzestext mit
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Sabine Weiland, Bernd Huster
(Leitungsteam Personalratswahlkommission)
Wahlordnung oder Wahlhilfen einschließlich Formularvorlagen zur Durchführung
einer Wahl bezogen werden. Die GEW
führt auch Schulungen für Mitglieder in
Wahlvorständen durch. Schulungsorte
sind: Kaiserslautern (26.1.2017), Trier
(30.1.2017), Neuwied (31.1.2017), Landau
(1.2.2017), Emmelshausen (2.2.2017) und
Alzey (8.2.2017). Die Einladung zu den
Schulungsveranstaltungen mit Angaben
zu den Tagungslokalen, den Tagungszeiten
sowie Tagungsinhalten sind auf www.gewrlp.de eingestellt.

Personalratswahlen Hochschulen
Neben den örtlichen Personalräten an den
Hochschulen des Landes wählen die Beschäftigten der Hochschulen einen Hauptpersonalrat im Geschäftsbereich des
Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Der Hauptpersonalrat
vertritt die Interessen der Beschäftigten
von allen rheinland-pfälzischen Hochschulen gegenüber dem Ministerium. Das
Gremium arbeitet auch initiativ und gibt
beispielsweise Impulse für eine bessere
Finanzierung der Hochschulen oder für
eine Verbesserung der Situation der Hochschulbeschäftigten! Der Hauptpersonalrat
nutzt sein Recht zu Gesprächen mit dem
Wissenschaftsminister, um eindrücklich
auf die gegenwärtige Personalsituation
hinzuweisen. Und der Hauptpersonalrat
nutzt seine Mitwirkungsrechte wie z.B. bei
der Novellierung von Hochschulverordnungen, damit dienstrechtliche Vorgaben
möglichst personalfreundlich ausgestaltet
werden.
Auch 2017 wollen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die
Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft
(verdi) eine Liste für die wissenschaftlich
Beschäftigten bilden, um sich gemeinsam
und geschlossen für deren Belange stark
zu machen.
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Schulen

„Einsparungen im Bildungsbereich
nur schwer zu verkraften“
Die GEW Rheinland-Pfalz kritisiert
die Pläne der rheinland-pfälzischen
Landesregierung, in den nächsten fünf
Jahren bis zu 2000 Stellen landesweit
abzubauen, davon alleine über 310
Stellen im schulischen Bereich.
„Auch, wenn diese Stellen durch strukturelle Maßnahmen abgebaut werden
sollen, die sich an der demografischen
Entwicklung orientieren, ist es unbedingt notwendig, diese freiwerdenden
Stellen und Ressourcen im Schulbereich
zu belassen, um z.B. dringend benötigte
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sowie pädagogische Fachkräfte
einzustellen“, so der Landesvorsitzende
der GEW Rheinland-Pfalz, Klaus-Peter
Hammer.
Richtig sei die Ankündigung, dass durch
die strukturellen Einsparungen nicht die
Unterrichtsversorgung betroffen sein soll.
„Hier hat man verstanden, dass weiterhin
an einer guten Unterrichtsversorgung
gearbeitet werden muss“, so Klaus-Peter
Hammer weiter.
„Es bleibt zu hoffen, dass es trotz Einsparungen weiterhin Einstellungsperspektiven für junge Lehrkräfte gibt,

damit diese nicht in andere Bundesländer
abwandern“, so der GEW-Vorsitzende. Besonders im Bereich der Grundschulen, der
Förderschulen und der Berufsbildenden
Schulen fehlen ausgebildete Lehrkräfte,
hier müsse dringend durch besondere
Maßnahmen gegengesteuert werden. Einsparungen seien hier das falsche Mittel.
Erfreulich sei, dass die Altersteilzeit für
Lehrkräfte weitergeführt werden solle.
„Die Landesregierung setzt hier ein
wichtiges Signal in Richtung der älter
werdenden Kolleginnen und Kollegen, die
auch darauf warten, dass die Altersteilzeit
weitergeführt wird. Bedauerlich ist, dass
nun ein Jahr länger gewartet werden
muss, bis ein Antrag gestellt werden
kann“, so der GEW-Vorsitzende weiter.
Die GEW fordert die Landesregierung auf,
jetzt schon das richtige Signal zu setzen
und die Zusage zu geben, das Ergebnis der
bevorstehenden Tarifrunde der Länder
zeitgleich auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen, wenn die Aussage
der Landesregierung im Koalitionsvertrag,
das „Land als guter Arbeitgeber“ ernst
gemeint sei.
Aus Sicht der GEW seien alle handelnden
Politiker dringend gefordert, die Schul-

Fachkräftemangel an Grundschulen
An immer mehr Grundschulen in
Rheinland-Pfalz fehlen ausgebildete
Grundschullehrkräfte. Die GEW fordert von der Landesregierung weitreichende Maßnahmen, um dem im
Grundschulbereich besonders hohen
Fachkräftemangel gezielt entgegenzuwirken.
Die GEW geht nach Informationen aus
den Schulen zurzeit davon aus, dass ca.
25 % der an den Grundschulen neu eingestellten Lehrkräfte keine Qualifizierung
als Grundschullehrerin bzw. Grundschullehrer haben. Als besonders gravierend
ist dabei anzusehen, dass diese anders
qualifizierten Lehrkräfte nicht etwa im
Laufe des Schuljahres Ausfälle auffangen
müssen, sondern bereits zu Schuljahresbeginn nötig sind, um die Grundversorgung der Schulen zu gewährleisten. Auch
geht die Anzahl von Anwärterinnen und
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 12 / 2016

Anwärtern für das Grundschullehramt
seit Jahren deutlich zurück, so dass die
zuständigen Studienseminare in jüngster
Zeit nur ca. 80 % der für Referendarinnen
und Referendare zur Verfügung stehenden Plätze besetzen können.
Die Gründe für das Fehlen von Grundschullehrkräften seien vielschichtig,
erläuterte Klaus Peter Hammer, Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz, vor der
Presse. Zum einen liege es daran, dass in
unserer Gesellschaft die Arbeit mit kleinen Kindern und somit auch die an den
Grundschulen nicht den notwendigen
Stellenwert erhält, den diese hochqualifizierte Arbeit verdiene. „Nicht nur die
geringere Bezahlung – verglichen mit
anderen Lehrämtern –, auch das höchste
Stundendeputat aller Schularten führt
sicherlich dazu, dass sich Lehramtsstudierende für eine andere Schulart als
die Grundschule entscheiden“, so der

denbremse im Blick auf ihre Zielsetzung
und vor allem ihre Auswirkungen zu prüfen. Viele Abgeordnete hätten mittlerweile erkannt, dass die Schuldenbremse nicht
das Allheilmittel sei, als das sie immer
dargestellt würde. Die Handlungsfähigkeit
des Staates sei in Gefahr. Die notwendigen finanziellen Ressourcen allein in den
Bildungseinrichtungen werden in den
nächsten Jahren nicht weniger werden,
im Gegenteil. „Zu lange wurde das Bildungssystem unterfinanziert. Auch wenn
die Schuldenbremse die Regierenden
zum Einsparen zwingt, müssen sie für
die Zukunft planen, rechtzeitig die notwendigen Reformen einleiten und über
die Überwindung der Schuldenbremse
nachdenken. Davor dürfen sie die Augen
nicht verschließen“, so der Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer.
pm-gew
Landesvorsitzende. Hier müsse dringend
gegengesteuert werden. „Die Aufwertung
der Arbeit von Grundschullehrkräften ist
auch in der anspruchsvollen Arbeit mit
den Grundschulkindern zu begründen.
Neben der vielfältigen unterrichtlichen
Tätigkeit ist wichtige pädagogische Zusatzarbeit zu leisten, die weitaus mehr
gesellschaftliche Beachtung verdient“, so
der Landesvorsitzende weiter.
Der Anteil von Frauen bei den Grundschulkräften liege bei über 90 %, während
an Gymnasien rund 60 % Frauen tätig
sind. Das heißt außerdem, dass überproportional Frauen von der ungleichen
Eingruppierung und Besoldung betroffen
sind. Nach Auffassung der GEW werden in
der Ausbildung für die Tätigkeiten in der
Grundschule gleichwertige Anforderungen wie für die Ausbildung an anderen
Schularten gestellt. Dies gilt auch für die
Anforderungen und Arbeitsbedingungen
im Schulalltag. „Es ist demzufolge nicht
gerechtfertigt, dass gleichwertige Arbeit
5

Schulen
unterschiedlich besoldet wird,“ so der
Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer.
Andere Bundesländer hätten die Brisanz
der Problematik erkannt und wichtige
Weichen gestellt, indem Grundschullehrkräfte gleich lang wie die anderen Lehrämter studieren. Dies führe zur höheren

Anerkennung dieses Lehramts. „Diesen
richtigen Schritt sollte Rheinland-Pfalz
auch gehen. Wir wollen die Landesregierung ermutigen, entsprechende Weichen
zu stellen, nur so lässt sich der Mangel an
Grundschullehrkräften nachhaltig beheben, indem man das Grundschullehramt

Gesamtschultag 2016 in Ingelheim

Gesamtschulen lernen voneinander
Text + Fotos: Jonas Priester
IGSen betrieben wird.
Abschließend dankte
sie der GEW für das Initiieren solcher Fachtagungen, da diese wichtig für die Kooperation
und Vernetzung seien.

Etwa 200 Kolleginnen und Kollegen
rheinland-pfälzischer Gesamtschulen
folgten der Einladung der GEW und der
GGG (Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule) zum diesjährigen Gesamtschultag. Darunter auch das komplette
Kollegium der gastgebenden Integrierten Gesamtschule Kurt Schumacher in
Ingelheim.
In der IGS Ingelheim, die seit 25 Jahren
besteht, lernen ca. 1.000 Schülerinnen
und Schüler. Die Schulleiterin Karin Hantschel betonte in ihrem Grußwort, dass
es sich bei der IGS um eine Schule der
Vielfalt handele. Einen Überblick über die
aktuelle Situation in Rheinland-Pfalz gab
das Grußwort von Eva Caron-Petry, Abteilungsleiterin im Bildungsministerium: Zurzeit gäbe es in Rheinland-Pfalz 35 IGSen in
Aufbauform, darunter 19 mit Oberstufe.
Die ältesten seien hierbei bereits über 40
Jahre alt. Die Landesregierung habe gute
Rahmenbedingungen für die räumlichen
Bedingungen an den IGSen geschaffen,
die Voraussetzung für die pädagogische
Arbeit seien. Aktuell sei die Integration
von Geflüchteten eine große Aufgabe aller
Schulen. Frau Caron-Petry forderte die
IGSen auf, sich stärker dieser Aufgabe zu
widmen. Sie lobte, wie Inklusion an den
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Zu Beginn seines Grußwortes lobte der GEWL a n d e s v o r s i t ze n d e
Klaus-Peter Hammer
die Ausstattung der
gastgebenden IGS Ingelheim. Er appellierte
an die Landesregierung, nochmals über
die Schuldenbremse nachzudenken, um
auch anderen Schulen solche Mittel zur
Verfügung zu stellen. Er betonte, dass
die IGSen in ihrer Wertigkeit erkannt
werden müssten. Zum einen seinen sie
eine sinnvolle Antwort auf den demografischen Wandel, um Schulstandorte zu
verbessern. Hierzu wünschte er sich einen
stärkeren politischen Willen, Gesamtschulen zu stärken und mehr Gesamtschulen
aufzubauen. Zum anderen habe die Schulform IGS eine Antwort auf die Forderung
nach „längerem gemeinsamen Lernen“.
Weiterhin machte Klaus-Peter Hammer
deutlich, dass die Gesamtschulen die
entsprechende Ausstattung benötigen, um
gute Arbeit leisten zu
können. Es feh-le teilweise an qualifiziertem
Personal, beispielsweise im Bereich Förderlehrer, Schulsozialarbeit und Beratung. Er
forderte das Land dazu
auf, dafür zu sorgen,
dass mehr Personal eingestellt wird. Darüber
hinaus kritisierte er die

aufwertet. Auch wäre eine Imagekampagne wichtig, welche Studierende überzeugt, sich für das Grundschullehramt
zu entscheiden“, so Klaus-Peter Hammer
abschließend.
pm-gew

gestiegene Arbeitsbelastung der Kolleginnen und Kollegen. Es dürfe nicht an der
falschen Stelle gespart werden. Insgesamt
müsse mehr Geld in die Bildung fließen.
Hierfür habe die GEW eine bundesweite
Kampagne gestartet unter dem Slogan
„Bildung. Weiter denken!“. Abschließend
bedankte er sich bei der Fachgruppe für
die Organisation des Gesamtschultages.
Auch Wolfgang Thiel, Landesvorstand
die GGG, sprach ein kurzes Grußwort. Er
betonte, dass die GGG die Vertreterin der
„einen Schule für alle – der Gesamtschule“ sei. Die GGG sei eine Interessenvertretung, die für Lehrkräfte, Eltern, SchülerInnen und alle, die die Gesamtschule
stärken wollen, offen sei. Er wünscht sich,
dass es ein gemeinsames Anliegen wird,
inklusive Schule voranzubringen. Insgesamt kooperiere die GGG schon lange mit
der GEW. Ein Ergebnis dieser Kooperation
sei der Gesamtschultag. Abschließend
kündigte er den folgenden Vortrag von
Bettina Kubanek-Meis an, die ihre Gesamtschule Wuppertal-Barmen vorstellte.
Die Schule nehme 18% SchülerInnen mit
Gymnasialempfehlung auf, allerdings
würden 65% der SchülerInnen die Schule
mit dem Abitur verlassen. Ein Blick, was in
dieser Schule passiere, lohne sich.
SCHULe-MIT-WIR-KUNG ist das Motto der
Gesamtschule Wuppertal-Barmen, deren
Konzept die Schulleiterin Bettina KubanekMeis in einem Vortrag vorstellte. Die
Gesamtschule Barmen ist eine von fünf
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Gesamtschulen in Wuppertal und wurde
im Jahr 2015 mit dem deutschen Schulpreis ausgezeichnet. Frau Kubanek-Meis
berichtete, dass die Gesamtschule Barmen die begehrteste Schule in Wuppertal
sei. Bei der Schule handle es sich um eine
inklusive Schule, die von Schülerinnen und
Schülern mit 40 verschiedenen Nationalitäten besucht werde. Der Migrationsanteil
liege bei 50%. Das Konzept der Schule
folge drei Schwerpunkten: Verantwortung
übernehmen, Vielfalt leben und Medien
kompetent nutzen.
In der Schule werde sehr viel Wert darauf
gelegt, den richtigen Anfang zu setzen.
Die Aufnahme der SchülerInnen erfolge
unabhängig von den Grundschulempfehlungen. Im ersten Jahr werde sich viel
Zeit genommen, dass die SchülerInnen
als Klasse zusammenwachsen. Dies soll
durch zahlreiche Maßnahmen wie Teambuilding oder ein Patensystem erreicht
werden. Frau Kubanek-Meis berichtete,
dass die SchülerInnen ihre Klasse bereits
vor den Sommerferien im Rahmen eines
Einschulungstages kennen lernen. Zu den
Grundschulen werde ein enger Kontakt
gepflegt, sodass die Grundschullehrkräfte
immer wieder eingeladen werden, um mit
ihnen über die Entwicklung der SchülerInnen an der Gesamtschule zu sprechen.
Unter dem Schwerpunkt „Vielfalt leben“
werde mit den SchülerInnen herausgear-

beitet, dass Vielfalt gut und gewollt ist.
Die Verantwortung, die die SchülerInnen
übernehmen müssen, beschränken sich
in den ersten zwei Jahren auf sich selbst
und die Klasse. Um Medien kompetent
nutzen zu können, finde in der fünften
Klasse ein Fachunterricht „Medien und
Medienethik“ statt.
Im Laufe der weiteren Schulzeit übernehme jede Klasse einen festen Dienst
für die Schulgemeinschaft. Jeweils vor
den Herbst- und Sommerferien fände
eine regelmäßige Themenwoche zu einem
festgelegten Thema statt. Beispielsweise
fahren die neunten Klassen zehn Tage
nach Auschwitz und setzen sich dort mit
dem Holocaust auseinander. Um von
einer defizitorientierten Förderung in
Förderkursen wegzukommen, werden
in freien Lernangeboten - auf freiwilliger
Basis - bestimmte Qualifikationen vermittelt. In der Sekundarstufe II begleiten die
SchülerInnen eine Woche lang eine gesellschaftliche Organisation und schreiben
hierüber ihre Facharbeit. Im Schwerpunkt
„Medien kompetent nutzen“ werden so
genannte Medienscouts ausgebildet.
Diese Medienscouts haben die Aufgabe,
die Technik für die Kolleginnen und Kollgen zu organisieren sowie ihre MitschülerInnen zu beraten. Zudem werde ein
Wahlpflichtfach „Medien & Gestalten“
angeboten. Um eine größtmögliche Par-

tizipation der einzelnen Gruppen an der
Schule zu erreichen, werde eine Denk-Bar
durchgeführt. Dieser Thinktank sei offen
für alle interessierten SchülerInnen, Eltern
und Lehrkräfte. Aus diesen Treffen zum
offenen Denken hätten sich bereits einige
Projekte entwickelt.
Im Anschluss an den Vortrag sowie
am Nachmittag des Gesamtschultages
wurden 18 verschiedene Workshops
durchgeführt. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, zwei Angebote aus
diesem breiten Angebot an Foren zu den
Schwerpunkten Inklusion, Strukturreform,
Schulentwicklung und Schulsozialarbeit
zu wählen. Die Hauptzahl der Workshops
stand hierbei unter dem Motto „Schulen
lernen voneinander“.
Für das kulturelle Rahmenprogramm des
Tages sorgte eine Gruppe SchülerInnen
des Darstellenden Spiels. In einer so
genannten Schooltour begaben sich die
Teilnehmenden in kleineren Gruppen in
verschiedene Räume, in denen Theatervorstellungen und eine Lesung eigener
Texte der SchülerInnen zum Thema „Umgang mit Ängsten“ stattfanden.

JA13 –
weil GrundschulehrerInnen es verdienen
Im Rahmen der politischen Initiative
„Bildung. Weiter denken!“ für eine
bessere Bildungsfinanzierung ruft die
GEW bundesweit zu einer Kampagne
„JA13 - weil GrundschullehrerInnen es
verdienen…“ auf.
Durch zahlreiche Aktionen soll auf die
ungerechte Besoldung von Grundschullehrkräften hingewiesen werden.
GrundschullehreInnen haben nicht nur
das höchste Stundendeputat aller Schularten, sondern sie sind auch durch ständig
wachsende unterrichtliche Belastungen
und erzieherische Aufgaben besonders
gefordert. Die tägliche Arbeit in sehr
heterogenen, inklusiven und integrativen
Grundschulklassen wird nicht gerecht
entlohnt.

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 12 / 2016

Ein Gutachten von Frau Prof. Eva Kocher
weist nach, dass sachliche Begründungen
für die Ungleichbezahlung ausgeschlossen werden können. In diesem Gutachten wurde die Vergleichbarkeit von
Ausbildung, Arbeitsbedingungen und
Anforderungen mit anderen Schularten
untersucht. Frau Prof. Eva Kocher kommt
in ihrem Gutachten zu dem Schluss, dass
sich die ungleiche Bezahlung nur mit
Geschlechterstereotypen erklären ließe.
Folglich liege in der Ungleichbezahlung
eine mittelbare Diskriminierung von
Frauen.
Die GEW fordert daher eine gleiche Bezahlung (A13/E13) für gleichwertige Arbeit.
Am 25.11.2016 ruft die GEW zum „Tag der
unbezahlten Arbeit“ auf. Das ist der Tag,
ab dem Grundschullehrkräfte – verglichen

mit ihren Kolleginnen aus den anderen
Schularten - bis zum Jahresende unbezahlt arbeiten.
Auch über den Aktionstag hinaus macht
sich die GEW für die Forderung nach einer
gerechten Besoldung/Bezahlung stark.
Beispielsweise möchte die GEW mithilfe
einer Unterschriftensammlung der Forderung Nachdruck verleihen. Die ungerechte
Bezahlung von Grundschullehrkräften
wird auch Thema des Internationalen
Frauentags am 08.03.2017 in Mainz sein.
Jonas Priester
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Demokratietag im Konferenzzentrum des ZDF in Mainz

Demokratie gewinnt – und wer muss verlieren?
Text + Fotos: Dr. Paul Schwarz
Der nunmehr 11. Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz mit mehr als 500 TeilnehmerInnen unter der Schirmherrschaft
von Ministerpräsidentin Malu Dreyer
stand ganz im Zeichen der u.a. durch die
Flüchtlingskrise ausgelösten Polarisierung
der Gesellschaft und der zunehmenden
Akzeptanz von populistisch verkleideten,
vermeintlich einfachen Lösungen hochkomplexer innen- und außenpolitischer
Probleme und leider auch zunehmender
extremistischer Positionen bis hin zur
Gewaltbereitschaft gegenüber Minderheiten. „Wir wollen bei dieser größten
bundesweiten demokratiepädagogischen
Veranstaltung ein deutliches Signal für die
Menschenrechte, für Vielfalt, Meinungsund Religionsfreiheit, Akzeptanz und Integration setzen“, so Hans Berkessel, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für
Demokratiepädagogik Rheinland-Pfalz.

„Vergessen Sie nicht, wer Sie sind“
In seinem Grußwort betonte Elmar Theveßen, stellvertretender Chefredakteur
des ZDF, dass die Demokratie die stärkste
aller Herrschaftsformen sei, „weil sie ihre
Bürgern so viel Freiheit lässt.“ Aber wenn
sich die Demokraten Feinden gegenübersehen, die eben diese Freiheit für
ihre Angriffe missbrauchen, dann sei sie
schwach und angewiesen auf die Stärke
und Unterstützung all jener, die sonst von
der Freiheit profitierten, der Bürger also.
Theveßen erinnerte an eine Rede des USPräsidenten Barack Obama am 25.4.2016

auf der Hannover-Messe: „Vergessen Sie
nicht, wer Sie sind. Sie sind die Erben des
Ringens um Freiheit. Wir brauchen mehr
Verständigung, mehr Dialog und mehr
Menschlichkeit.“

Bildungsministerin Hubig plädiert
für mehr Mitwirkungsrechte an den
Schulen
Clemens Brüchert, Koordinator des Demokratietages, übernahm das Staffelholz
von Hans Berkessel, dem Mitbegründer
des rheinland-pfälzischen Demokratietages. Er dankte ihm und sprach von neuen
„Herausforderungen für unser Land.“
Demokratie und auch der Demokratietag
seien vor allem ein Raum, Kompromisse
zu finden, miteinander zu sprechen und
zu Ergebnissen zu kommen, wo sich alle
wiederfinden mit ihren Interessen.
Brüchert dankte unter dem starken Beifall
der TeilnehmerInnen des DemokratieTags Johanna Keim für ihren gesanglichen
Auftritt sowie dem Orchester der JugendKulturWerkstatt Pirmasens, die seit Jahren
mit eindringlichen und schönen Musikund Gesangseinlagen den Demokratietag
bereichern.
Der inhaltliche Auftakt begann mit einem
Politiker-Gespräch. Bildungsministerin Dr.
Stefanie Hubig dankte anfangs Hans Berkessel für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre. Berkessel stehe für Bildung
und Demokratie. Er habe immer wieder
Kinder und Jugendliche zur Partizipation
ermuntert. Hubig plädierte für mehr

müsse man für die 500.000 Schülerinnen
und Schüler noch ausbauen und damit
bereits in der Kita beginnen.
Barbara Rothmund -Schleicher, Landtagsvizepräsidentin, nannte das Parlament das
Herzstück der Demokratie. Dies gelte auch
für den Schüler-Landtag in RheinlandPfalz, den es schon sehr lange gebe. Dr.
Christiane Rohleder, Jugendstaatssekretärin, sprach die zahlreiche Unterstützung
ihres Familien- und Jugendministeriums
an: das Jugendparlament, die Beteiligungswerkstatt für Kinder, die in Heimen
leben, und so weiter. Rohleder hält es
für notwendig, allen Bürgerinnen und
Bürgern zuzuhören, wenn sie mit ihren
Ängsten und Nöten in die Öffentlichkeit
gehen, sprach sich aber gegen all jene aus,
die ihren Hass und ihre Islamfeindlichkeit
ins Publikum und in die sozialen Netze
schleudern.

Was bedeutet Demokratie?
Schülerinnen und Schüler der Grundschule Göttschied führten ein kleines Theaterstück auf, was Demokratie in der Schule
bedeutet und wie man damit in der Schule
umgeht, z.B. wenn es um Toiletten oder
um die Gestaltung des Pausenhofs geht:
Sich einmischen, Meinungen äußern,
Hand in Hand gehen und bei Entscheidungen dabei sein, so gewinne die Demokratie, und Schule mache noch mehr Spaß.

Das „Heiße Eck“
Im Demokratie-Talk mit Jugendlichen und
jungen Landtagsabgeordneten, moderiert
von Jim Preuß, LandesschülerInnenvertretung, Volker Steinberg und Nadya Konrad
vom Landesjugendring Rheinland-Pfalz,
Wirkungsrechte an den Schulen. Diese
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die Verwaltung wenig interkulturell ausgerichtet, so Arash Dolatabadi aus dem
Iran, der dort ein Jahr vom Geheimdienst
beobachtet worden war und ständig mit
seiner Verhaftung rechnen musste, weil er
mit seiner „grünen Bewegung“ gegen die
Regierung sprach. Mit Hilfe eines Schleppers gelangte er 2004 unter Zahlung von
3000,- € nach Deutschland. Heute arbeitet
er eng mit Pfarrer Pick zusammen und
möchte demnächst mit einem Studium
beginnen.

ging es u.a. um das Wahlalter mit 16
Jahren. Warum hat die CDU diesen Schritt
abgelehnt? „Warum nicht mit 14?“ konterte die CDU-Landtagsabgeordnete Ellen
Demuth. „Wir gehen von der Volljährigkeit und der Strafmündigkeit mit 18 aus.“
Demuth sprach sich für mehr Freiräume
für Jugendliche außerhalb der Schule aus,
für mehr ehrenamtliche Arbeit.
Politik dürfe nicht schöngeredet werden,
meinte Marc Ruland von der SPD. Alle
Menschen müssten mit ihren Sorgen und
Nöten von der Politik gehört und wahrgenommen werden, unabhängig von Alter,
Geschlecht und Herkunft. In der SPDKampagne „Du bist unser junges Gesicht“
möchte man beim Thema demografischer
Wandel nicht nur auf ältere Menschen
blicken, sondern auf die jungen mit ihrem
Potential und ihrer Zukunft.
Pia Schellhammer vom Bündnis 90/Die
Grünen plädierte für eine Öffnung der
Schule. Lehrkräfte müssten mit ihren
SchülerInnen mehr nach draußen gehen.
Andererseits sollten die Schulen mehr
BürgerInnen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen in den Unterricht
holen, Schule dürfe sich nicht abschotten.
Für die Demokratie sei lange gekämpft
worden, meinte Steven Wink von der
FDP. Die Erfolge der Demokratie dürfe
man sich nicht kaputt machen lassen.
Mehr Demokratie erhöhe außerdem den
Bildungsstand.
Auch der AfD-Abgeordnete Damian Lohr
fand das Motto des Demokratietages
„Demokratie gewinnt“ prima. Den Erfolg
seiner Partei führte er auf die wachsende
Unzufriedenheit der Bürgerinnen und
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Bürger „mit denen da oben“ zurück. Die
Leute, also die Wählerinnen und Wähler,
fühlten sich von der Politik nicht mehr
wahrgenommen. Auch deswegen sei er in
die AfD eingetreten, um die Demokratie
und die Teilhabe zu stärken.

Zahlreiche Angebote
Vielseitig und bunt kam der 11. Demokratietag daher: Mitmach-Aktionen, Workshops, Vorträge, politische Diskussionen,
Ausstellungen und zahlreiche Stände
unterschiedlicher Gruppierungen, die ihre
Materialien und Information anboten.
Auch die Foren hielten wichtige Angebote
bereit. Zwei seien herausgegriffen:

„Flucht und Migration.
Wie kann Integration gelingen?“
Seher Gökce, Geschäftsführerin der
Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration in Rheinland-Pfalz,
Siegfried Pick, Pfarrer im Pfarramt für
Ausländerarbeit Bad Kreuznach, Johanna
Stamm, freiwillige Flüchtlingshelferin und
Lehrerin an einer Förderschule, sowie
Arash Dolatabadi beklagten unter der
Moderation des Journalisten Ingo Espenschied die z.T. vernachlässigten Unterkünfte für Flüchtlinge, z.B. in Dortmund:
keine Toiletten, fehlende Duschen, zu
enge Räume usw.
Auch die Bürokratie müsse flexibler sein,
verlangte Pfarrer Pick, und schneller
handeln, was die Arbeitserlaubnis und die
Sprachförderung angingen. Trotz großer
Solidarität der deutschen Bevölkerung
in vielen Teilen des Landes sei vielerorts

Seher Gökce verneinte vehement, dass
Religion, auch nicht der Islam, ein Hindernis für die Integration sei. Sie kenne
zahlreiche Türkinnen und Türken, die sich
in der deutschen Mehrheitsgesellschaft
kräftig engagierten. Auch Stamm sah dies
so, wünschte sich aber, dass die deutschen Bürokratiehürden abgebaut und
z.B. die Ausbildung der Zugewanderten
im Heimatland endlich anerkannt werden.

„Kinderrechte in der Schule der
Demokratie – Worauf Kinder und
Jugendliche ein Recht haben“
Peter E. Kalb, Bildungsjournalist, verwies
am Anfang seiner Forumsmoderation auf
die steigende Kinderarmut in Deutschland, auf deren eingeschränkte Wahrnehmung und auf Gewalt und Missbrauch,
worunter viele Kinder leiden müssten.
Deshalb sei der Kampf für die Rechte der
Kinder und Jugendlichen so wichtig, wobei
es nicht um Sonderrechte gehe, sondern
um die Rechte der Menschenwürde.
Sonja Student, Projektleiterin verschiedener Netzwerke für Kinderrechte: „Macht
die Kinder stark für die Demokratie“. Sie
verwies auf ihr Projekt „Makista“ sowie
auf eine Essener Modellschule für Kinderrechte. Jede Schule solle individuell
fördern und inklusiv arbeiten, das verlange das Kinderrecht.
Monika Kern, Referatsleiterin Kinderpolitik und Kinderrechte im Ministerium
für Familie, Frauen, Jugend, Integration
und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz,
wies daraufhin, dass ihr Ministerium die
Kinderrechte in die Verfassung aufnehmen wolle. Auch werde die Kooperation
zwischen Integration, Familien- und Bildungsministerium weiter vorangetrieben.
Holger Hoffmann, Bundesgeschäftsführer
des Deutschen Kinderhilfswerkes, verlangte von der Politik ein „Monitoring“
für die Kinderrechte. Andere Länder seien
hier sehr viel weiter, vor allem, wenn man

9

Schulen
an die mangelhafte Verankerung der
Kinderrechte im Bildungsbereich denke.
Annette Richter-Göckeritz, Schulleiterin
der GS Regenbogenschule Schalkenbach,
konkretisierte das Kinderrecht und nannte die häufig fehlende Lob- und Anerken-

nungskultur sowie die Lernkultur substantielle Elemente des Kinderrechts.
Auch die Projektarbeit, bei der die Kinder
selbst mitbestimmen dürfen, sei ein wichtiges Element des Kinderrechts.
Das Kinderrecht könne zum Umdenken

führen, weil es um Personen gehe, meinte
Hans Berkessel aus dem Zuschauerkreis,
vor allem das Gymnasium müsse sich stärker für mehr Gemeinschaft und weniger
Differenzierung und Selektion einsetzen.

Im Gespräch mit Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig

„Bestimmte Rechte für Schülerinnen
und Schüler formell festschreiben“

Sicherlich hat die Schulleiterin bzw. der
Schulleiter die Gesamtverantwortung in
der Schule. Zu einer guten Schule gehört
aber auch, dass das Schulleben von allen
gemeinsam gestaltet wird: von den Lehrerinnen und Lehrern, die ihre Professionalität und Erfahrung einbringen, aber auch
von den Eltern, den Schülerinnen und
Schülern und dem Schulträger. In einer
guten Schule ziehen alle an einem Strang.
Und wie sieht es bei der Partizipation der
Schülerinnen und Schüler in RheinlandPfalz aus?
Zum Beispiel wie das Theaterstück, das
wir gerade gesehen haben, weil man
daran erkennen kann, wie schon die ganz
Kleinen mitmachen wollen und auch mitmachen können. Wo es die Möglichkeit
gibt, da wird sie genutzt, Warum sollen
also nicht auch die Jüngsten schon mit
überlegen, zum Beispiel wie der Schulhof
aussieht?
Es gibt daher für die Mitbestimmung in
der Schule Regeln und Einrichtungen wie
den Klassenrat, die Schülervertretung
oder die Jahrgangsstufenversammlung.
So ist gewährleistet, dass alle mitwirken
können, und die Schülerinnen und Schüler
lernen und erleben über den Unterricht
hinaus die Funktionsweise und Bedeutung von Demokratie. Das ist wichtig,
damit sie später Verantwortung für sich
und andere übernehmen. Nachdem wir in
der letzten Legislaturperiode die Rechte
der Eltern im Schulgesetz gestärkt haben,
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wollen wir in dieser Legislaturperiode
auch die Schülerrechte noch weiter stärken und das Schulgesetz entsprechend
ändern.
Sicher hat der Klassenrat einiges zu sagen,
wenn es um Schulhof und Toilette geht,
aber wie sieht es im Unterricht aus? Ich
habe immer wieder den Eindruck, dass
die Lehrkraft allein entscheidet, wo es
inhaltlich und methodisch langgeht, dass
die Schüler ihre Bedürfnisse zu wenig
artikulieren können.
Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind die
Expertinnen und Experten in Sachen
Unterricht. Aber die Schülerinnen und
Schüler haben die Möglichkeit, sich in
die Unterrichtsgestaltung einzubringen.
Sie können sich de facto gar nicht nicht
einbringen, weil jede Stunde immer auch
Rückmeldung an den Lehrer bzw. die Lehrerin ist. Und Mitgestalten weckt Interesse
und stärkt die Eigenverantwortung beim
Lernen.
Jetzt haben wir den Flüchtlingsstrom
und Kinder aus fremden Kulturen, die
eine ganz andere Schule gewohnt sind
oder gar keine Schule kennen. Gibt es da
Überlegungen im Ministerium, wie man
diese Kinder stärker in unseren Demokratieprozess einbinden kann?
Das Wichtigste ist, dass die Kinder, die
zu uns kommen, so schnell wie möglich
Deutsch lernen, denn Demokratie lebt
durch Mitsprache. Deshalb erhalten die
Kinder und Jugendlichen von Anfang an
intensive Sprachförderung. Ansonsten
sollten wir das im Hinblick auf die Partizipation in der Schulgemeinschaft so
handhaben wie bei allen anderen Kindern
auch, das heißt, ganz wichtig ist das ge-

Foto: bm.rlp/Georg Banek

Wie sieht es mit der Demokratie und
Partizipation an unseren Schulen aus? Ich
denke nicht nur an Schülerinnen und Schüler, sondern an die Lehrkräfte. Bestimmt
allein der Schulleiter, wo es langgeht, oder
haben Lehrkräfte auch mitzubestimmen?

meinsame Handeln im Klassenverband.
Die Schülerinnen und Schüler sind von
Beginn an Teil der Schulgemeinschaft
und erfahren, dass für alle die gleichen
Rechte und Pflichten gelten. Und auch die
Mitschülerinnen und Mitschüler sind nach
meinen Beobachtungen sehr eifrig dabei, den zugewanderten Kindern bei der
Integration zu helfen. Und die Lehrkräfte
sehen, wo man konkret helfen muss.
Wie können wir zugewanderten Frauen
helfen, die teilweise sehr zurückhaltend
sind, keine Elternabende besuchen und
kaum mit den Lehrkräften über ihre Kinder
reden?
Da geschieht in der Praxis schon eine
Menge. Es gibt z.B. Elterncafés. Wenn
Bildung gelingen soll, muss sie auch im
Zusammenspiel von Lehrkräften und
Eltern stattfinden. Elternabende, Elterncafés und auch niederschwellige Treffen
und Schulfeste sind gute Gelegenheiten
zu partizipieren. Das geschieht vielerorts
bereits in den Schulen und Kitas.
Das Gespräch führte Paul Schwarz
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Kommentar zum Demokratietag

Wie soll das gehen – Demokratieerziehung
in einer selektiven Schule?
Gerade haben wir mit hunderten demokratiebegeisterten und -bewegten Menschen den 11. Demokratietag in Mainz
gefeiert. „Demokratie gewinnt“ war sein
verheißungsvolles, Mut einflößendes Motto. Das Programm gigantisch, kaum ein
vermeintlich demokratierelevantes Thema
fehlte an diesem Tag. Enthusiasmus und
Zuspruch von höchster Stelle dominierten,
kraftvolle Entschlossenheit gegen die
Rechtspopulisten wurde gezeigt. Der
verdienstvolle und gerade von der AfD
maßlos angegriffene Vorsitzende wurde
engagiert verteidigt und die Rechten in die
Schranken verwiesen. Ein Demokratiefest,
das Zuversicht und Gewissheit ausstrahlte,
sich der neuen rechten Herausforderung
erfolgreich entgegenstellen zu können.
Viele Jugendliche, ganze Schulklassen,
betreut von engagierten Kolleginnen und
Kollegen, machten diesen Tag zu einem
echten Demokratie-Erlebnistag, so wirkten diese Stunden meiner Anwesenheit
auf mich, fürwahr ein hoffnungsvoller
Bildungstag zum Demokratie lernen und
erfahren. Ziel und Absicht erreicht, könnte
man als Ergebnis dieses Demokratiefestes
festhalten, gewiss ein gutes Gefühl angesichts der Verwüstungen unserer politischen Alltagskultur durch hasserfüllte
und menschenrechtsverachtende Politik
der laut gewordenen Rechten in unserem
Land – ein gutes Gefühl einerseits.
Andererseits bin ich meine nicht wegzudrängenden unguten Gefühle, trotz
solcher Programmangebote wie „Kinderrechte in der Schule. Gleichheit, Schutz,
Förderung, Partizipation“, „Demokratie
– kreativ leben“ oder „Bildung für Kinderrechte und Demokratie“, um nur einige
von fast 70 Messe- und Veranstaltungsangeboten zu nennen, nicht losgeworden. Angesichts der vielen freundlichen,
aufgeschlossenen Menschen, die mir an
diesem Tag begegnet sind, eingedenk der
intensiven und informativen Gesprächen
mit engagierten Menschen habe ich fast
ein schlechtes Gewissen, während dieses
Tages und auch danach dennoch auch
ungute Gefühle zu spüren, zunächst nicht
recht greifbar für mich. Spätestens aber
nach einem Randgespräch mit einer der
anwesenden Politikerinnen, die bei ihrem
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Gang durch die Demokratiemesse von
uns zum Gespräch gestellt wurde, nur
zögerlich bei uns stehen geblieben war
und von uns auf die selektive Struktur
des Bildungssystems als Widerspruch zur
Demokratie angesprochen wurde, begann
ich meine schlechten Gefühle zu begreifen.
Zum einen wegen der klaren Härte dieses
Widerspruchs. Zum anderen wegen dieser
SPD-Politikerin, der als Antwort nichts
anderes einfiel, als die Alternative zum
selektiven System als „Einheitsschule“
zu benennen. Es war ein kurzer, verstörender Moment, über den nachzudenken
ich vor Ort nicht viel Zeit hatte, da neue
Gesprächspartner für Ablenkung sorgten.
Dieser erhellende und mir eine Ursache
meines Unwohlsein klar machende Moment zeigt ja zweierlei: Zunächst und
nicht überraschend eine Vertreterin einer
Partei, die vor noch nicht allzu langer Zeit
als eine verlässliche, wenn auch selten
mutige Kämpferin für Chancengleichheit
und Gerechtigkeit angesehen werden
konnte. Ihre Programmatik war eindeutig,
ihre Forderungen ebenso, wenn auch ihre
konkrete Politik dies kaum widerspiegelte. Aber nie wäre eine Funktionärin der
SPD auf den Gedanken gekommen, ein
Chancengleichheit schaffendes Schulsystem als „Einheitsschule“ zu bezeichnen.
Das war und ist der Kampfbegriff der
Konservativen und Reaktionäre, von CDU
bis AfD, gegen das längere gemeinsame
Lernen, aber nicht Vokabular der Sozialdemokraten. Was ist hier nur passiert, dass
eine hervorgehobene Mandatsträgerin
(Landtagsvizepräsidentin) ein derartig
selbstvergessenes Vokabular parat hat,
ohne Scham und offensichtlich ohne
Nachdenken!
Aber es verwundert letztlich nicht, denn
die Geschichtsvergessenheit von Sozialdemokraten ist ja leider Kennzeichen ihrer
alltäglichen Politik geworden, auch in
anderen Politikbereichen als der Bildungspolitik und sicher eine der Hauptursachen
für die Abkehr vieler, die diese Partei als
Hoffnungsträger für Chancengleichheit
und Gerechtigkeit immer wieder gewählt
haben.
Verstört am Demokratietag hat mich aber
letztlich die Gewissheit, dass Demokra-

tielernen in einem selektiven Bildungssystem nicht gelingen kann. Dieses System
verhindert Chancengleichheit, es liest viel
zu früh aus, lange bevor junge Menschen
erfassen können, was mit ihnen in diesem
System passiert. Es lässt tausendfach
Verlierer zurück und entwürdigt sie somit.
Das Primat dieses System ist nicht die
Stärkung von Kindern und Jugendlichen,
sondern die Feststellung ihrer Defizite.
Das System produziert seit Generationen
vielfach mehr Abstiege als Aufstiege, ist
negativ durchlässig.
Warum hat der Demokratietag dies nicht
thematisiert, obwohl er von einer höchst
demokratisch engagierten und bewegten
Vereinigung getragen wird, die mit bester
Absicht Demokratieerziehung zum Ziel
hat? Die Frage ist also, wie will ich in
einem letztlich undemokratischen, vor
allem ungerechten Bildungssystem zur
Demokratie erziehen? Kann all das, was
an demokratieaffiner Praxis in Schulen
eingeführt ist resp. werden soll, vom
Klassenrat bis zur Mitentscheidung über
Bildungsinhalte und Personal, Kinder und
Jugendliche zu überzeugten Demokraten
machen, in bedrängten Zeiten hoffentlich
zu Verteidigern der Demokratie? Kann das
ernsthaft angenommen werden auch für
diejenigen, die schon in sehr früher Jugend
erfahren, dass sie dieses System zurückstößt, zurücklässt? Sie erleben müssen,
dass dies offensichtlich von den Trägern
des Systems als „normal“, als nicht anstößig empfunden wird? Ihr Zurückbleiben ist
schließlich selbst verschuldet, so wird ihnen direkt oder unterschwellig vermittelt.
Ein Demokratietag, der diesen Grundwiderspruch nicht aufgreift, ob absichtlich
oder ungewollt, hat eigentlich zu einem
großen Teil seine Berechtigung verloren.
Ein noch so üppiges Programm ohne die
Thematisierung dieses Grundproblems,
ohne seine Benennung, gerade auch in
Kenntnis und im Bewusstsein der akuten
Gefahr verschwindender humaner Grundlagen, kann dieses programmatische
Defizit nicht ausgleichen.
Ein Demokratietag allein – das liegt auf
der Hand – wird die Systemänderung nicht
erzwingen können. Aber er muss unbequemer sein, er muss auf entscheidende
Widersprüche zu unseren gesellschaftlichen Grundlagen hinweisen, er muss
auf dem Grundgesetz bestehen, das die
Würde eines jeden Einzelnen garantiert,
die in unserem Bildungssystem aber tagtäglich verletzt wird.
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Demokratielernen im Sinne des Bewusstseins, gleichberechtigter Teil dieser
Demokratie sein zu können, gelingt nur
über den Weg, für alle gleiche Chancen zu
schaffen und diese bewusst wahrnehmen
zu können. Das Vorenthalten von Chancengleichheit kann nur zur Abkehr, gar
zur Gegnerschaft von Demokratie führen.
Ich wünsche mir einen nächsten Demokratietag, der sich dieser Frage offen stellt,
sie nicht ausblendet und nur die mehr
oder weniger schöne Oberfläche zeigt,
auch wenn bereits dazu ungeheuer viel
Engagement nötig ist. Es müssen die für
den Einzelnen spürbaren Widersprüche
der Demokratie gezeigt werden, vor allem
diejenigen, die durch unser verfassungswidriges Bildungssystem erzeugt werden.
Was ich hier aufgeschrieben habe, ist
letztlich keine Kritik am diesjährigen
Demokratietag, der sicher ein wunder-

schöner Begegnungstag mit viel Vergewisserung und ungeheurem Engagement
war, der uns reicher gemacht hat, ein
Festtag, sicher. Es ist vielmehr ein weiterer,
vielleicht verzweifelter Hinweis, dass wir
ein Bildungssystem als „normal“ tolerieren, das den Art. 1 des GG konsequent
konterkariert und die Forderungen der
internationalen Gemeinschaft weitgehend
ignoriert.
Vernor Munoz, ehemaliger Sonderberichterstatter der UNO für das Recht auf
Bildung, hat auf dem Kongress „Eine für
alle – die inklusive Schule für die Demokratie“, der einige Tage nach dem Demokratietag in Frankfurt stattfand, seine
Mahnung wiederholt, die er bei seinen
Besuchen in der Bundesrepublik immer
wieder vorgetragen hatte. Auf die Frage,
was am deutschen Bildungssystem geändert werden müsse, antwortete er lapidar:

„Nur ein bisschen, nämlich alles. Todo.“
Diese Aufforderung nach wirklich grundlegender Änderung sollte den nächsten
Demokratietag bestimmen, wie auch all
die vielen anderen Veranstaltungen von
Organisationen des breiten demokratischen Spektrums, das auf dem diesjährigen Demokratietag vertreten war;
denn wir müssen uns sattelfest machen
für die härter und ruppiger werdenden
Auseinandersetzungen mit den erstarkenden, hässlichen und die Demokratie
ablehnenden Kräften der Rechten, nicht
nur in Deutschland.
Frieder Bechberger-Derscheidt
ist Vorsitzender der Unabhängigen,
rheinland-pfälzischen Initiative
EINE Schule für ALLE -länger gemeinsam
lernen e.V.

Demokratieerziehung auch und gerade im selektiven Bildungssystem oder warten auf bessere Zeiten – eine Erwiderung
Ja, Frieder Bechberger-Derscheidt hat
Recht – und spätestens PISA und die
nachfolgenden Studien haben es ans Licht
einer breiten Öffentlichkeit gebracht und
zum Gegenstand engagierter Diskussion
gemacht: Wir haben in Deutschland eines
der selektivsten Bildungssysteme Europas und der westlichen Industriestaaten
insgesamt, das weder Chancengleichheit
noch Bildungsgerechtigkeit ermöglicht,
das viel zu viele Ressourcen ungenutzt
lässt, oft junge Menschen beschämt
statt ermutigt und es zulässt, dass eine
privilegierte Schulart noch nicht einmal
die Verantwortung für die Förderung
der einmal aufgenommen Schüler/innen
übernimmt, sondern diese schnell nach
„unten“ abstuft und die Verantwortung
für deren Bildungserfolg oder Scheitern
an andere abschiebt.
Aber, diese Schräglage, die den Bildungserfolg immer noch zu sehr von
der sozialen Herkunft und familiären
Sozialisation abhängig macht, wird immer
stärker sowohl aus humanitären als auch
ökonomischen Gründen quer durch alle
politischen Lager und gesellschaftlichen
Interessengruppen kritisiert. Hier hilft
auch die Diskussion über die Konsequenzen der UN-Kinderrechtskonvention
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für unser Schulsystem, die auch – da irrt
Frieder – auf dem Demokratie-Tag engagiert geführt wurde. Und es helfen z. B.
die positiven Beispiele der im Deutschen
Schulpreis ausgezeichneten Schulen und
vieler Schulnetzwerke, die gerade in dieser Hinsicht oft Herausragendes leisten.
Und, was ist die Alternative? Warten auf
den Systemwechsel, für den erkennbar
keine politische und gesellschaftliche
Mehrheit in unserem und anderen Bundesländern erkennbar ist. Der politische
Wille und Mut hierzu war ja auch in Zeiten
einer absoluten SPD-Mehrheits- oder der
rot-grünen Landesregierung erkennbar
gering!
Und, machen wir uns ehrlich: Haben sich
nicht auch in den Integrierten Gesamtschulen Mehrheiten der Kollegien und
der Elternschaft in den letzten Jahren für
mehr äußere Differenzierung und damit
für mehr Selektion und die Aufgabe vorhandener Freiräume entschieden?
Also, warten auf bessere Zeiten, bis sich
die Strukturen und die politischen und
gesellschaftlichen Verhältnisse ändern
und allein auf den Staat vertrauen, auf
eine Bildungsreform von oben – das
kann schnell zum Alibi des Nichthandelns
werden.

Nein, wir können es uns nicht leisten, jetzt
nicht zu handeln. Wir können es uns nicht
leisten, auch die Gutwilligen und Engagierten in Schubladen einzusortieren, statt
sie jetzt zu unterstützen und zu motivieren, die vielen Möglichkeiten und Freiräume zu nutzen, die unser Schulsystem jetzt
schon bietet, um eine demokratischere
Schul- und Lernkultur zu erreichen und
dabei das Ziel einer sozialeren Demokratie
und eines gerechteten Schulsystems nicht
aus dem Auge zu verlieren.
Ja, auch unsere Demokratie-Tage und
die zahlreichen Veröffentlichungen der
letzten zehn Jahre, zeigen, dass wir auf
diesem Wege ein gutes Stück vorangekommen sind.
Ja, jetzt gilt es mit erster Priorität unsere
gefährdete Demokratie und unsere offene
Gesellschaft auf der Grundlage der universell geltenden Menschenrechte gegen
alle Formen des Rassismus und völkischnationalistischer Vorstellungen zu verteidigen und dies als unseren Bildungs- und
Erziehungsauftrag zu begreifen und im
Alltag zu leben, damit Demokratie gewinnt. [Vgl. www.demokratietag-rlp.de
und www.die-offene-gesellschaft.de ]
Hans Berkessel, Vorsitzender des
LV Rheinland-Pfalz der Deutschen
Gesellschaft für Demokratieerziehung
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Breites Bündnis veranstaltet „Inklusionskongress“

Soziale Spaltung in der Gesellschaft überwinden
Text + Foto: Dr. Paul Schwarz
Mit dem zweitägigen Kongress an der
Goethe-Universität in Frankfurt „Eine
für alle – Die inklusive Schule für die
Demokratie“ formulierten die Veranstalter (Aktion Humane Schule, Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule, GEW, Grundschulverband, NRWBündnis „Eine Schule für alle“, „Politik
gegen Aussonderung“ und GoetheUniversität Frankfurt) ihre gemeinsame
bildungspolitische Zielvorstellung für
eine inklusive und demokratische
Gesellschaft, in der alle Menschen an
Würde und Recht gleich sind.
Die inklusive Schule sei die Basis für den
sozialen Zusammenhalt und die demokratische Entwicklung einer Gesellschaft.
Eine Besinnung auf diesen grundgesetzlichen und menschenrechtlichen Auftrag
für unser Zusammenleben sei angesichts
wachsender sozialer Ungleichheit, gesellschaftlicher Polarisierung und Desintegration und daraus resultierender Konflikte
dringend geboten.
„Welche Art von Schule brauchen wir?“
Lothar Guckeisen, freier Journalist, der die
Veranstaltung mit über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern moderierte, stellte
zu Beginn der Tagung die alles entscheidende und zielführende Frage: Welche Art
von Schule brauchen wir?
Prof. Dr. Birgitta Wolff, Präsidentin der
Goethe-Universität, sprach in ihrer Begrüßung von der „Nutzung der Talente“, kein
Talent dürfe der Gesellschaft wegen der
selektierenden Schule durch die Lappen
gehen. Die Universität wolle eine „In-
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klusionsprofessur“ einrichten, kündigte
Wolff an.
Eine Schule für alle zeige die Bildungsrichtung, wohin es gehen müsse, wenn
man alle Menschen integrieren möchte,
statt sie ständig zu trennen, betonte der
Frankfurter Oberbürgermeister Peter
Feldmann in seinem Grußwort. Integration und Inklusion machten die Kinder stark
und ermöglichten eine „gesellschaftliche
Teilhabe“ führte Feldmann weiter aus.
Prof. Dr. Sabine Andresen, Prodekanin des
Fachbereichs Erziehungswissenschaften
der Goethe-Universität, hob hervor, dass
der Kongress auf einem „Aktionsbündnis
Inklusion und Demokratie“ fuße. Die Balance von Fürsorge und Freiheit sei zentral
für das Wohlbefinden der Menschen.
Scharf kritisierte sie, dass Menschen in
Armut oder auch Migrantenkinder in
Deutschland noch immer keinen Zugang
zu guter Bildung hätten.
Vertreterinnen und Vertreter der Veranstalter rundeten mit ihren kurzen Äußerungen den Begrüßungsteil ab. Dr. Ilka
Hoffmann, für Schule verantwortliches
Vorstandsmitglied der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft, verurteilte
die „gesellschaftliche Spaltung in Deutschland“ und die „fehlende Teilhabe“ vieler
Menschen in diesem Land. Schuld sei das
selektive, zergliederte deutsche Schulsystem. Es verhindere, dass alle Kinder
und Jugendlichen eine „gute Bildung“
bekämen. „Die Länder müssen für mehr
Inklusion sorgen und für ihre Maßnahmen mehr Personal, mehr Lehrkräfte und
multiprofessionelle Teams bereitstellen.
Wir brauchen bundesweit mehr Modell-

versuche und Regionen, die vorangehen
und inklusive Schulen gründen, welche
die Schülerinnen und Schüler von Klasse
1 bis 13 besuchen können“, sagte Ilka
Hoffmann.
„Was müssen wir verändern? Alles“
Der ehemalige UN-Sonderberichterstatter
für das Recht auf Bildung, Prof. Vernor
Munoz, hob in seinem in spanischer
Sprache gehaltenen Vortrag hervor, dass
„angeborene Fähigkeiten durch Bildung
stimuliert werden“, und diese würden
eine Grundlage für soziale Gerechtigkeit
sein. „Inklusive Bildung ist weder ein
Modetrend noch eine beliebige Modalität. Sie ist das universelle Recht aller
Kinder auf gemeinsames Lernen.“ Das
Menschenrecht auf Bildung sei kein
Privileg, sondern die Voraussetzung für
die Würde des Menschen. Immer noch
würden Menschen mit Behinderung
diskriminiert. Auch er beklagte die große
Diskrepanz in Deutschland zwischen der
sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg. Munoz plädierte für die Abschaffung
des selektiven Schulsystems hierzulande.
„Es muss eine politische Ausrichtung geben für Inklusion“ forderte Munoz. „Was
müssen wir verändern? Alles“, schloss
Munoz seine Ausführungen.
Leistung und Inklusion sind
keine Gegensätze
Um Barrieren auf dem Weg zu einer
inklusiven Bildung für alle ging es in der
anschließenden Podiumsdiskussion.
Prof. em. Dr. Micha Brumlik sieht die
Barrieren nicht im Kopf, sondern bei den
Interessen und im Bauchgefühl besonders
der Menschen aus dem Bildungsbürgertum, die Angst haben, ihre Kinder mit
behinderten Kindern gemeinsam lernen
zu lassen.
Bildung, so Dr. Sandra Reitz, Leiterin
der Abteilung Menschenrechtsbildung
des Deutschen Instituts für Menschenrechte, sagte, dass „Bildung nicht auf
Marktbedürfnisse“ reduziert werden
dürfe. Leistung und Inklusion seien keine
Gegensätze. Auch sie hält es für zwingend
notwendig, endlich die Systemfrage zu
stellen und die schulische Diskriminierung
behinderter Menschen zu beenden.
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Munoz monierte, dass die UN-Konvention
abgesegnet, aber noch nicht umgesetzt
sei. Schuld daran seien auch die Menschen, die wegen ihres Reichtums mehr
Rechte hätten als der Normalbürger“.
Der Selektionsabbau in Deutschland sei
gescheitert, meinte er.
Dr. Cornelia Gresch vom Institut zur
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
mahnte die fehlenden Ressourcen im
deutschen Bildungswesen an.
Klassenwiederholung und Noten
abschaffen
Haldis Holst, stellvertretende Generalsekretärin der Bildungsinternationale, und
Prof. Dr. Ewald Feyerer, Institut für inklusive Pädagogik an der PH Oberösterreich
in Linz, warfen einen Blick ins Ausland,
genauer nach Norwegen und Österreich.
Die Förderquote in Norwegen beträgt 6,5
Prozent, die Sonderschulbesuchsquote
0,41 Prozent und die Integrationsquote
6 Prozent. Es gebe den gesellschaftlichen
Konsens in Norwegen, dass für alle Schüler
der Ort des Lernens die reguläre Schule
sei, in der gemeinsam gelernt werde.
„Inklusion und gleichwertige Teilhabe
dieser Menschen gilt den Kommunen in
Norwegen als Gradmesser für die Qualität
des kommunalen Schulangebots.“
Der Kampf für Inklusion, so Holst in ihrem
Vortrag in englischer Sprache, sei ein
Kampf für Demokratie. „Schaffen sie die
Klassenwiederholung und die Noten ab,
vermeiden sie eine frühe Gliederung“,
rief sie unter starkem Beifall den Zuhörerinnen und Zuhörer im Hörsaal zu. Die
Finanzierung der Bildung müsse sich auch
an den Bedürfnissen der Schülerinnen und
Schüler orientieren. Es sei das politische
Mandat, Lernentwicklung und Bildung
aller Kinder und Jugendlichen zu fördern.
Prof. Feyerer wäre froh, wenn in Österreich ein Kongress wie der in Frankfurt
stattfinden würde, denn noch immer sei
das gesamte österreichische Schulsystem
nicht inklusiv und immer noch zergliedert.
Im Jahre 2012 seien endlich in seinem Heimatland inklusive Modellregionen errichtet worden. Die fördernden Bedingungen
hierfür: Ein klares Pro der Bundesminister,
zusätzliche Ressourcen der Bundesländer,
engagierte öffentlichkeitswirksame Elterninitiativen, engagierte und überzeugte
Lehrkräfte, Teamteaching, keine Noten,
eine wissenschaftliche Begleitung sowie
eine bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildung.“
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Auch ein Gymnasium kann
eine Schule für alle sein
Im Podiumsgespräch am zweiten Kongresstag drehte sich alles um die „Transformation zu einer inklusiven Bildung für
alle“. Ralph Fleischhauer, Vorsitzender des
Schulausschusses der KMK, Ministerium
für Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen sprach von der
Einigkeit der KMK auf einen Anspruch
auf sozialpädagogischen Förderbedarf.
Es gebe dort durchaus die Einsicht, dass
die inklusive Bildung die bessere sei, doch
die KMK sei keine Regierung, um ihre
Erkenntnisse politisch in allen Ländern
umsetzen zu können. Hamburg, Bremen
und Schleswig-Holsten seien stark in der
inklusiven Bildung, andere Bundesländer
hinkten noch hinterher, doch werde, so
Fleischhauer, „kein Bundesland überleben können, wenn es das Gymnasium
abschafft. Wir haben keinen Konsens in
der Bevölkerung“.
Für Dr. Sigrid Arnade, Geschäftsführerin
der Interessenvertretung „Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V.“ gibt
es in Deutschland keine „Erkenntnisdefizite“. Es fehle vielerorts der politische
Wille zur inklusiven Schule. Auch sei nicht
das Elternrecht entscheidend, wenn es
um inklusive Bildung gehe, sondern das
Kinderrecht. Deutschland habe sich mit
der Unterzeichnung der UN-Behindertenkonvention nicht verpflichtet, ob es
die inklusive Schule gebe, sondern wie
sie aussehen solle.
Martin Schenkelberg, Deutscher Städtetag, Referent für Schul- und Bildungspolitik, sprach von einer sehr bunten
kommunalen Landschaft in Deutschland,
die eine einheitliche Auffassung und einen
einheitlichen Willen zur inklusiven Schule
sehr schwer mache. Einig sei man sich
darin, dass Schule jeden Unterstützungsbedarf erfüllen müsse. Dazu bedürfe es
keines Antrags seitens der Eltern, sondern
Schule müsse das tun.
Wolfgang Pabel, stv. Vorsitzender des
Bundeselternrats stellte fest, dass ein
Großteil der Eltern noch immer unsicher
sei und Angst vor bestimmten Entwicklungen in der Schule habe, z.B. die
Abschaffung der Noten, kein Sitzenbleiben mehr. Hier müsse man Antworten
finden für die, die Bewertungsmaßstäbe
bräuchten. Das Thema „Inklusion“ dürfe
nicht ideologisiert werden, auch ein Gymnasium könne eine Schule für alle sein,
meinte Pabel.

Thimo Witting, Schulleiter der Stadtteilschule Bergedorf in Hamburg, schaut
optimistisch in die Zukunft, wenn er auf
die Stadtteilschulen in Hamburg schaut.
Alle diese Schulen böten alle Abschlüsse
an und 51 von 53 Schulleiter seien für eine
Schule für alle.
Für die beiden Schülervertreter Andre
Ponti und Conny Schmetz steht die inklusive Schule nicht zur Diskussion. Auch für
ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sei
sie ein wichtiges Ziel und selbstverständlich, aber jetzt sei die Politik gefragt.
Zornig werden, wenn Bildung
kaputt gemacht wird
Im Veranstaltungsteil „Blick nach vorne.
Menschenrechte bleiben der Maßstab“
betonte Dr. Reinold Eichholt, „National
Coalition für die Umsetzung der UNKinderrechtskonvention in Deutschland“,
„wenn wir weiter so Leistung definieren
wie bisher, kommen wir nicht zur Inklusion.“ Die UN-Konvention hätte ein
Aufbruch für die gesamte Pädagogik sein
müssen. Ein Systemwechsel sei notwendig, Regel- und Förderschulen müssten
abgeschafft werden. Es sei eine Illusion,
auf dem bestehenden deutschen Schulsystem eine inklusive Schule aufbauen
zu wollen. Grundsätzlich würden bei den
Heranwachsenden die Potentiale übersehen, und es gebe andere Kompetenzen als
nur der IQ. Schule sei nicht nur Lehrplan
und Unterricht. „Schule ist Leben für alle
Kinder gemeinsam“ formulierte Eichholt
und stellte unter starkem Beifall der Zuhörer fest. „Wir dürfen ruhig zornig werden, wenn wir sehen, wie Bildung kaputt
gemacht wird. Wir brauchen ein inklusives
Schulsystem, damit die soziale Spaltung in
der Gesellschaft überwunden wird.“
Die Foren und das Resümee
Vierzehn Foren bot der Kongress „Eine für
alle. Die inklusive Schule für die Demokratie“ an. Es ging u.a. um “Demokratie-,
Gerechtigkeits- und Leistungsdefizite des
selektiven Schulsystems“ um die Frage,
in welcher Gesellschaft wir leben wollen,
um die inklusive Schule auch für geflüchtete Kinder, um Schule als Lebensraum
für den ganzen Tag, um die Leistungserwartung in einer Schule für alle, um die
Professionalisierung für Inklusion, um die
Inklusion am Gymnasium und um die Rolle
der Sonderpädagogik in einer inklusiven
Bildungslandschaft.
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Berufliche Bildung

Die Landesfachgruppe BBS im Gespräch mit Walter Wahl

Herausforderungen der näheren Zukunft
Was könnte nach dem Bericht des
Rechnungshofs auf die berufsbildenden
Schulen zukommen? – Hat sich das
auf 18 Monate verkürzte Referendariat (VD18) bisher bewährt? – Wie soll
es mit der höheren Berufsfachschule
weitergehen? – Dies waren nur einige der Gesprächsthemen, die sechs
Mitglieder der Landesfachgruppe BBS
Ende September bei einem Gespräch
im Bildungsministerium mit Walter
Wahl, Leiter der Abteilung 4A (Berufsbildende Schulen) und GEW-Mitglied,
erörterten.
Die GEW-Delegation stieg mit Hinweisen
und kritischen Fragen zum Vorbereitungsdienst in das Gespräch ein, weil junge KollegInnen und vor allem ReferendarInnen
der GEW besonders am Herzen liegen.
Aus Sicht des Ministeriums ist das auf 18
Monate verkürzte Referendariat (VD 18)
eine Erfolgsgeschichte, denn Seminar- und
FachleiterInnen hätten, so Walter Wahl,
überwiegend positive Rückmeldungen
gegeben. Einige GesprächsteilnehmerInnen berichteten hingegen von Klagen
vieler ReferendarInnen über mangelnde
Transparenz im Vorbereitungsdienst, vor
allem, weil es im VD18 bis zur Eröffnung
der Vornote keinerlei in Zahlen ausgedrückte Noten gibt (etwa nach Lehrproben) und die verbalen Beurteilungen oft
nur wenig Orientierung gäben. Auch sei
es problematisch, wenn parallel zur zeitlichen Verkürzung zusätzliche Inhalte und
Verpflichtungen hinzukämen wie etwa die
Themen sprachsensibles Unterrichten,
Deutsch als Zweitsprache oder Inklusion.
Walter Wahl sagte zu, sich mit den beteiligten Personenkreisen über diese Problemfelder austauschen zu wollen, wies
jedoch darauf hin, dass Referendare im
VD 18 eine kompetenzstufenorientierte
differenzierte Rückmeldung erhalten.

Unterrichtsversorgung von
100 Prozent angestrebt
Prognosen bezüglich des Lehrkräftebedarfs der kommenden Jahre, so Wahl,
seien im Lichte der Schuldenbremse
und der beschlossenen Stelleneinsparungen zu stellen. Auch der Bereich des
Bildungsministeriums habe strukturelle
Einsparungen im Volumen von 310 Stellen
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zu erbringen. Das Ministerium versuche
dennoch mittels einer Altersstrukturanalyse der Lehrerschaft in den einzelnen
Fächern, den kommenden Ersatzbedarf
möglichst genau vorherzubestimmen. Es
wird weiterhin eine Unterrichtsversorgung von 100 Prozent angestrebt. Die
Stelleneinsparungen sollen durch strukturelle Maßnahmen realisiert werden. Die
Unterrichtsversorgung sei davon jedoch
nicht betroffen. Der Lehrkräftebedarf
werde jedes Jahr neu auf der Basis der
dann aktuellen Schülerzahlen ermittelt.

Für Kooperation mit Universität
und Hochschule
Walter Wahl plädierte leidenschaftlich für
eine vorausschauende Kooperation mit
Universität und Hochschule: Es müsse angestrebt werden, an rheinland-pfälzischen
Hochschulen Studiengänge einzurichten,
die auf das Lehramt an berufsbildenden
Schulen vorbereiten – mit Schwerpunkt
innerhalb der Mangelfächer Gesundheit, Pflege und Technik. So könnten
Abiturienten vermehrt auf eine mögliche Lehrtätigkeit an Berufsbildenden
Schulen in Rheinland-Pfalz aufmerksam
gemacht werden. Entscheidungen dieser
Art liegen allerdings nicht originär beim
Ministerium, sondern die Hochschulen
haben weitgehende Autonomie bei der
Ausgestaltung der Studienfachangebote.

Diskussion um
Höhere Berufsfachschulen
Ein weiteres Gesprächsthema war die
aktuelle Diskussion um die Höhere Berufsfachschule (HBF). Sie ist derzeit in
einer Vielzahl von Fachrichtungen und
Spezialisierungen untergliedert – mit
der Folge, dass es viele einzügige HBFOberstufen mit geringen Schülerzahlen

gibt. Es wird darüber nachgedacht, hier
durch ein Weniger an Spezialisierungen
Einsparungen zu erreichen. Das scheine,
so Walter Wahl, auch aus pädagogischer
Sicht berechtigt, denn früher, als das AssistentInnenzeugnis noch vermehrt als
Alternative zur abgeschlossenen dualen
Berufsausbildung gesehen wurde, war
man bestrebt, bestimmte Ausbildungsberufe in den HBF-Lehrplänen möglichst
genau abzubilden. Heutzutage, wo die
meisten HBF-AbsolventInnen eine zusätzliche duale Ausbildung (oder auch ein
Studium) anstrebten, sei dagegen eine
breitere Grundbildung in den einzelnen
Berufsfeldern sinnvoll. Ausdrücklich ausgenommen von Umstrukturierungsplänen
sind hingegen die Erfolgsmodelle wie z. B.
die HBFen für Polizeidienst und Verwaltung, Textil sowie für Sozialassistenz. Wahl
sagte zu, die HBF als Schulform erhalten
zu wollen und den SchülerInnen auch weiterhin ein möglichst wohnortnahes Angebot bereitzustellen. Ergänzend zu den
Strukturreformen solle es Kooperationen
mit Kammern und Ausbildungsbetrieben
geben, um Jugendliche schneller in den
Arbeitsmarkt zu integrieren.
Weitere Themen bei dem Gespräch waren
die „Zwangsmitgliedschaft“ von Lehrkräften des beruflichen Faches Pflege in der
Pflegekammer, das Beförderungsverfahren von A13 nach A14 („Flaschenhals“),
die Schulsozialarbeit sowie – in Verbindung mit den Rechnungshofbesuchen an
BBSen – die aktuelle Rechtslage in Sachen
Lehrerarbeitszeit und Mehrarbeit.

Fazit:
Die GEW-Landesfachgruppe BBS freut sich
über das offene Gespräch und bedankt
sich bei Abteilungsleiter Walter Wahl für
den freundlichen Empfang und die zahlreichen Informationen, Informationen,
die zugleich Impuls und Handlungsauftrag
für die weitere Arbeit sind.
Dr. Marcel Sommer

Von links nach
rechts:
Marcel Sommer,
Daniela BartkusBörder, Walter
Wahl, Sarah Al-Heli, Sabine Weiland,
Wolfgang Butterbach.
Foto: Georg Feyrer
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Frühkindliche Bildung

Tag der frühkindlichen Bildung in Koblenz

Teilhabe aller Kinder an Bildung
ungeachtet ihrer Herkunft
Dr. Paul Schwarz
Die Studierenden der Universität in Koblenz waren kürzlich nicht die Einzigen,
die auf dem Campus etwas lernen
wollten. Auch etwa 250 ErzieherInnen
und Lehrkräfte aus dem Großraum
Koblenz sowie ganz Rheinland-Pfalz bildeten sich am „Tag der frühkindlichen
Bildung“ pädagogisch weiter.
„Kultursensitive Frühpädagogik“ lautete
das Thema der GEW-Tagung. Kulturelle
Vielfalt ist in Kindertagesstätten heute
nicht mehr die Ausnahme, sondern
gelebte und erfahrene Realität. In den
Einrichtungen treffen Eltern, deren Kinder
und auch Beschäftigte mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen zusammen.
Pädagoginnen und Pädagogen müssen
Sensibilität und Toleranz, aber auch Respekt gegenüber anderen Werten und
Normen, anderem Rollenverhalten der
Geschlechter sowie anderen Familienund Generationsverhältnissen entwickeln.

Kante zeigen gegen Rassismus
und Vorurteile
In seinem Grußwort wies der Vorsitzende
der rheinland-pfälzischen GEW, KlausPeter Hammer, auf die gesellschaftlichen
Veränderungen unserer Gesellschaft in
den letzten 12 Monaten hin. Die Diskussion um die Einwanderung fremder
Menschen sei von Ängsten geprägt, Verunsicherung mache sich breit. Hammer
bekannte sich zur Willkommenskultur
und dankte den vielen ehrenamtlichen

Helfern in Deutschland. Für Deutschland
sei die Einwanderung freilich nichts Einmaliges, viele Vorfahren von uns seien in
den letzten 100 Jahren nach Deutschland
eingewandert. Die GEW müsse „Kante
zeigen gegen Rassismus und Vorurteile“.
Die Kitaarbeit sei dabei wegweisend, denn
hier begegneten sich die einheimischen
und die fremden Kinder bereits sehr früh
und lernten, miteinander friedlich und kooperativ miteinander umzugehen. Dieses
neue Miteinander in Kita und Schule verlange allerdings mehr Geld. „Bildung weiter denken“ sei das GEW-Motto der nächsten Jahre. Das Kooperationsverbot müsse
aufgehoben, über Steuergerechtigkeit
seitens der Politik mehr nachgedacht und
die Arbeits- und Rahmenbedingungen in
den Kindergärten trotz „Schuldenbremse“
verbessert werden.
Regina Käseberg, Leiterin der Abteilung
„Frühkindliche Bildung“ im Bildungsministerium in Mainz, plädierte in Vertretung
der verhinderten Ministerin Stefanie
Hubig für eine „Teilhabe aller Kinder an
Bildung ungeachtet ihrer Herkunft“. Dies
sei ein Grund für die Gebührenfreiheit
in den rheinland-pfälzischen Kitas, denn
Armut spiele auch im frühen Alter bereits
in zahlreichen Familien eine große Rolle.
Zusammen mit Kommunen und den Trägern müssten die neuen Herausforderung
durch die Flüchtlings- und Migrationskinder schleunigst angegangen werden, denn
„Qualität kann nicht warten“.

Prof. Armin Schneider, Direktor des
„Instituts für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit“, betonte in seiner
Begrüßung, dass das Wort „Haltung“
eine wichtige Rolle neben Wissen und
Können spiele. Gemeint sei damit auch
die „emotionale Stabilität der Kinder“.
Dabei gehe es auch darum, neugierig
die Welt für sich zu entdecken. Da die
Zweijährigen beispielsweise sehr viel
Zeit in der Kita verbrächten, müsse Erziehungsarbeit noch viel mehr auf die Sozialorientierung ausgerichtet werden. Man
müsse an jenen Orten, wo starke Armut
herrsche, mehr investieren als anderswo.
„Kinder leben im Hier und Jetzt, und 500
Träger dürfen nicht vertröstet werden.“
Besonders junge Familien auf dem Land
bräuchten gute Kitas. „Die jungen Leute
gehen mit 18 in die Stadt und kommen
mit 25 wieder zurück aufs Land.“

Voneinander lernen, miteinander
handeln lässt keine Vorurteile
aufkommen
Über das Thema des Tages „Kultursensitive Frühpädagogik“ sprach Prof. i.R. Heidi
Keller in einem zweiteiligen Vortrag. Keller
lehrte am Institut für Psychologie an der
Universität Osnabrück und leitete die Forschungsstelle „Entwicklung, Lernen und
Kultur“ am niedersächsischen Institut für
frühkindliche Bildung und Entwicklung.
Seit 2011 ist Heidi Keller Direktorin des
„Nevet Greenhouses for Context informed Research“ in Need an der Hebrew
University in Jerusalem.
Die Kultur, so die Referentin, präge das
Gehirn. Sie sei die Natur des Menschen,
Medium unseres Lebens. Deshalb müsse
sie systematisch in der frühen Bildung
integriert werden. Kultur sei gelebter
Alltag, immer dynamisch, verändere sich
permanent. „Wir brauchen Bildungschan-

Fotos: Jonas Priester
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cen für alle Kinder, aus welcher Kultur sie
auch kommen.“
Im Freispiel erarbeiteten sich die Kinder
Wissen von der Welt. Hier seien die Kinder
Initiatoren ihrer Tätigkeit und nicht die
Erwachsenen. Natürlich seien auch die
Gruppenerfahrungen sehr wichtig. Sie
förderten die soziale Tätigkeit, vor allem
zu sprechen und zu agieren: „Kooperation
heißt Teilhabe.“
Was bedeutet dies alles für eine kultursensitive Frühpädagogik? Die Monokulturalität, so Keller, werde aufgehoben
und die Multikulturalität bejaht und
gelebt. Die gegenseitige Anerkennung
einheimischer und fremder Kinder schaffe
dann auch das notwendige Vertrauen,
um voneinander und miteinander lernen
zu können. Heidi Keller: „Wenn wir Menschen mit zu viel Fremdheit konfrontieren,
schafft das Abwehr.“
Bedeutend für die Multikulturalität und
das Lernen in der Kita sei auch der Raum
als eigener Erzieher. Die bauliche Gestaltung fordere heraus und vermittle dem
Kind Anregungen. Eine großzügige Raumgestaltung ermögliche freie Erkundungen

und autonome Lernschritte. Die Referentin verwies hier auf das Kinderhaus
„Kastanienwichtel“ in Heidenheim. Eine
kultursensitive Frühpädagogik erfordere
nach Keller einen radikalen Perspektivwechsel, Variabilität zuzulassen, Unterschiede zu akzeptieren und die Vielfalt
zu leben.

Die Erzieherinnen und Erzieher
nicht alleine lassen
Zum Abschluss des Tages gab es unter
der Moderation von Ingo Klein ein Fachgespräch zum Thema „Kindertagesstätten
2020“ mit Regina Käseberg aus dem
Ministerium, Prof. Armin Schneider und
Norbert Hocke vom GEW-Hauptvorstand.
Nach dem quantitativen Ausbau der
Kita in den letzten Jahren, so Käseberg,
habe jetzt die Qualität höchste Priorität.
Das „Kommuniqé“ aus dem Jahre 2001
zwischen Bund und Länder müsse weiterentwickelt werden. Es gehe um eine
noch bessere Qualifizierung der Erzieherinnen und Erzieher, um mehr Fachkräfte,
gerade im Hinblick auf Inklusion, um die
Fortbildung aller und um die Kitaleitung.

„Wir werden ein Qualitätsgesetz auf den
Weg bringen. Der Gesamtrahmen müsse
offen sein: „Wer schon weit ist, muss noch
weiterkommen, und die Langsameren erhalten die Chance, vorwärts zu kommen.“
Schneider fragte nach, welche Qualität
denn gefragt sei. Seine Antwort: Es zähle
vor allem die Orientierung am Kind, „jedes
Kind ist ein Original.“ Eltern erwarteten
nicht nur Betreuung, sondern auch
Bildung, zu der auch die Partizipation
gehöre.
Auch Hocke betonte die zu verbessernde
Qualität der Kitas. Hierfür bräuchten wir
keine „halbausgebildeten Leute“. „Wir
dürfen die Kolleginnen und Kollegen
nicht alleine lassen in ihren Qualitätsbemühungen.“
In Rheinland-Pfalz gebe es allerdings ein
„Umsetzungsdilemma“. Man wisse, was
zu tun sei, aber die Rahmenrichtlinien ließen es nicht zu. „Wenn Politik nicht an der
Qualität arbeitet, legen wir die Kitabildung
auf Eis.“ Wenn der Bund zwei Milliarden
für die frühkindliche Bildung ausgebe,
dürften die Länder keine Gelder streichen.

Grundschultag im März 2017:

Vielfalt ist unsere Stärke – Arbeitsplatz Grundschule neu denken
Unter diesem Motto findet der GEWGrundschultag am Mittwoch, den
15.03.2017, an der Universität Landau
statt.
Grundschulen sind Orte der Vielfalt. Wir
begreifen das als ihre herausragende
Stärke: Jedes Kind ist einzigartig, jede
Schule anders und das Kollegium multiprofessionell. An Grundschulen setzen
sich engagierte KollegInnen täglich unter
Anwendung vielfältiger pädagogischer
Ansätze für die Bildungschancen aller
Kinder ein.
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Doch die Herausforderungen im Schulalltag nehmen zu. Wir bewegen wir uns im
Spannungsfeld steigender Anforderungen
(Inklusion, Differenzierung, Schulkonzeptentwicklung, Lerndokumentationen,
Parallelarbeiten…) und zunehmend unzureichender personeller und baulicher
Ausstattung. Auch der Umgang mit der
Heterogenität in unseren Klassenzimmern
wird dadurch anspruchsvoller.
Im Rahmen einer Zukunftswerkstatt sollen
bestehende Zustände betrachten und wo
notwendig, kritisch hinterfragt werden.

Dabei sollen Ideen für die zukünftige Lernund Lebensstätte Grundschule entstehen
und Forderungen an die politisch Verantwortlichen formuliert werden.
Wir freuen uns darauf, mit vielen KollegInnen aus der Praxis die Zukunft der
Grundschulen neu zu denken: Denn wir
sind die ExpertInnen für den Bildungsort
Grundschulen!
Die Landesfachgruppe Grundschule:
Carmen Zurheide, Yvonne Rheinganz und
Martina Krieger (Leitungsteam)
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Jens Wernicke im Gespräch mit Dr. Anika Duveneck

Bessere Bildung? Mehr Diskriminierung!
Frau Duveneck, soeben erschien bei
Beltz Ihr Buch „Bildungslandschaften
verstehen. Zum Einfluss von Wettbewerbsbedingungen auf die Praxis“ – ein
Wissenschaftsbuch, ein Fachbuch, aber
auch ein Buch von höchster Brisanz. Wie
kam es zu dem Buch? Was war ihr handlungsleitendes Motiv, sich dieses Themas
und dieser Frage anzunehmen?
Als Geographin, die sich schon immer mit
Bildungsthemen beschäftigt, war ich – wie
so viele – begeistert, als ich das Konzept
der Kommunalen Bildungslandschaften
kennengelernt habe. Nicht nur, weil es die
beiden Bereiche systematisch zusammenbringt, sondern vor allem, weil es auf eine
umfassende, partizipative Gestaltung von
Bildung vor Ort abzielt, die progressive
Pädagoginnen und Pädagogen schon in
den sechziger Jahren propagieren. Nachdem der Reformbedarf des deutschen
Bildungssystems spätestens seit Pisa
unübersehbar geworden ist, bestimmen
nun endlich Forderungen nach Mitbestimmung und einer Bildung, die mehr
als Schule ist, den Ton der Debatte. Die
Bedingungen für eine befähigende Gestaltung von Bildung nach fachlichen und
sozialen Kriterien waren selten günstig!
Als Stadtgeographin war für mich jedoch fraglich, wie das Konzept praktisch
umgesetzt werden soll. Die Krise der
kommunalen Haushalte zwingt Städte
und Kreise dazu, betriebswirtschaftlich
wie Unternehmen auf dem freien Markt
zu agieren. Sie können zwar in mehr
Bereichen gestalten als früher, jedoch
werden ihre Handlungsmöglichkeiten
durch ihre finanzielle Situation auf Maßnahmen eingeengt, die ihre sogenannte
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern
versprechen. Zudem erhärteten die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen
meine Annahme, dass die progressiven
Elemente Kommunaler Bildungslandschaften in der Realität gar nicht umgesetzt werden. Kolleginnen und Kollegen
zeigten auf, dass die Aufwertung von
Jugend- und Freizeiteinrichtungen weit
hinter den Erwartungen zurückblieb und
Bildungslandschaften zwar partizipative
Strukturen aufweisen, jedoch mitnichten
Beteiligungslandschaften sind.
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Mit meiner Studie wollte ich das Verhältnis zwischen dem Konzept auf der einen
Seite und den Umsetzungsmöglichkeiten
auf der anderen ausloten, um es realistisch einschätzen und im Anschluss
daran bestimmen zu können, worauf es
ankommt, um die progressiven Potenziale
tatsächlich in die Praxis zu überführen.
Untersucht haben Sie also … den Unterschied zwischen Proklamation und Praxis,
zwischen Ideologie und Realität?
Ausgangspunkt der Untersuchung war
das Verhältnis zwischen Proklamation und
Praxis des Konzepts. Dabei bin ich darauf
gestoßen, dass es einen Unterschied gibt
und das Konzept im Sinne einer Ideologie
funktioniert, die für das Allgemeininteresse zu stehen scheint, in der Praxis aber
der Durchsetzung bestimmter Interessen
dient.
Tatsächlich sind die sogenannten „Kommunalen Bildungslandschaften“ ja von Beginn an mit großen Heilsversprechungen
promoted worden – sei es von Parteien
oder auch Gewerkschaften. Ihre Studie
ist meines Wissens nach überhaupt erst
die zweite Expertise, die eher Zweifel
daran weckt, ob die Verheißungen dieses
Konzeptes aus dem Hause Bertelsmann
wirklich realistische Prognosen sind. Was
genau haben Sie untersucht und was ist
Ihr Resümee?
Es gab und gibt im Feld durchaus kritische
Stimmen, die bezweifeln, ob Bildungslandschaften ihrem proklamierten Anspruch überhaupt gerecht werden können
oder in der Praxis nicht letztlich eine ganz
andere Funktion erfüllen. Was es jedoch
nicht gab, ist eine Studie, die diese Annahmen systematisch untersucht und den
Zusammenhängen empirisch nachgeht.
Bei den vorhandenen Studien handelte
es sich vor allem um Evaluationen der
Umsetzung des Konzeptes, bei denen die
strukturellen Bedingungen kein Teil der
Analyse sind. Kommunen scheinen dann
als neutrale Akteure ohne eigene Interessen zu agieren. Dem ist natürlich nicht so.
Untersucht habe ich, welchen Einfluss
es auf Kommunale Bildungslandschaften

Anika Duveneck, Jahrgang 1983, Dr.
phil, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Futur, dem AB Erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung der Freien Universität Berlin.
Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Kommunale Bildungslandschaften und
-netzwerke, Stadtentwicklung sowie
Jugendpolitik.

hat, dass sich Städte und Kommunen
untereinander in einem Wettbewerb
befinden. Da dieser in der Praxis nicht
offensichtlich ist, sondern das Handeln
der Beteiligten strukturell prägt, habe ich
ein rekonstruktives Verfahren entwickelt,
um ihn zu identifizieren.
Ich habe die Entwicklung am Beispiel
des „Campus Rütli“ in Berlin Neukölln
untersucht. Er eignet sich besonders gut,
da sich hier alle relevanten Faktoren wie
unter einem Brennglas verdichten: Es
gab eine massive Unterfinanzierung der
Bildungseinrichtungen vor Ort, die auf
eine räumlich stark verdichtete soziale
Ungleichheit trifft. Die Auswirkungen
traten im Skandal um die Rütli-Schule
deutlich zu Tage, woraus wiederum ein
besonders hoher Handlungsdruck für den
unterfinanzierten Bezirk resultierte.
Ich habe Interviews mit den Akteuren geführt, die das Projekt in der Praxis umsetzen, also die Leitungen der Einrichtungen
in der Rütli-Straße, Vertreterinnen und
Vertreter lokaler Bildungsinitiativen sowie
die Projekt- und Verwaltungsleitung. Die
Interviews habe ich systematisch verdichtet, so dass ich am Ende eine Beschreibung des Projektes aus Praxissicht hatte.
Die habe ich mit dem Konzept abgegli-
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chen, um das Verhältnis zwischen Konzept
und Praxis herauszuarbeiten. Schließlich
habe ich die Literatur zu Kommunalpolitik
unter Wettbewerbsbedingungen dahingehend befragt, wie dieses Verhältnis zu
bewerten ist.
Das Ergebnis hat mich selber überrascht:
Die Bedingungen prägen die Umsetzung
ganz maßgeblich, im Gegensatz zu den
Absichten und Haltungen der beteiligten
Akteure…
…was so viel heißt wie: Das Sein bestimmt
das Bewusstsein bzw., es ist vollkommen
egal, mit welch hehren Zielen und Utopien
einzelne oder alle am Prozess beteiligten
sich einbringen, unterfinanzierte Bildung
lässt sich nicht „wegzaubern“ und als
Akteur auf einem Pseudomarkt ist man
niemals wirklich autonom?
Vollkommen egal ist es nicht, schließlich
sind solche Ziele auch die Voraussetzung,
um soziale Errungenschaften durchzusetzen. Aber Ziele zu haben bedeutet eben
noch lange nicht, sie auch zu erreichen,
ganz im Gegenteil: Konkret konnte ich
nachweisen, dass vor allem jene Aspekte,
des, wenn Sie so wollen, durchaus vielversprechenden Konzeptes umgesetzt wurden, die einen wettbewerbspolitischen
Wert aufweisen, und dass der fachliche
Wert von Maßnahmen wie einem erweiterten Bildungsverständnis und einer
partizipativen Bildungssteuerung dem
strukturell untergeordnet worden ist.
Das geht bei der riesigen Diskrepanz
zwischen dem Bild von außen und von
innen los: Obwohl ich mich schon über
ein Jahr mit dem Projekt beschäftigt hatte, war mir nicht klar, dass die Beteiligten
überhaupt keine zusätzliche Förderung
erhalten. Erst in den Interviews habe ich
verstanden, dass sich das ganze Projekt
aus Ressourcen konstituiert, die entweder
Töpfen entstammen, die etwa für Bauund Sanierungsmaßnahmen bestimmt
sind und damit zu den ganz traditionellen
kommunalen Aufgaben gehören und jeder
Schule zustehen, oder aber unabhängig
vom Projekt von freiwilligen Initiativen
von Menschen aus dem Stadtteil und
der Bildungsarbeit geleistet bzw. eingeworben wurden. Der Eindruck, es sei viel
Geld in Bildung gepumpt worden, ist für
die Beteiligten natürlich unbefriedigend,
da die Erfolge ihres Engagements und
ihrer vielen Arbeit nicht ihnen, sondern
stets dem Bezirk zugeschrieben werden.
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Das gilt für die Schule, die dafür aber sehr
von der Unterstützung aus dem Umfeld
profitiert, aber nochmals mehr für die
anderen Einrichtungen, da Schule ja das
„Zentrum“ des Projektes ausmacht.
Wettbewerbspolitisch ist das alles sehr
schlüssig. Um auf den öffentlichen Handlungsbedarf zu reagieren, kommt es
darauf an, ein entsprechendes Bild zu
vermitteln. Was in den Einrichtungen
tatsächlich geschieht, ist irrelevant, solange es nur das Bild nicht gefährdet. Dazu
passt, dass der einzige Posten, der im Rahmen des Projektes neu geschaffen wurde,
für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
bestimmt war.
Für die Einschätzung des Verhältnisses
zwischen Konzept und Praxis, um das es
mir ja ging, macht die Berücksichtigung
dieser strukturellen Bedingungen einen
fundamentalen Unterschied. Denn es
zeigt sich, dass die Diskrepanz zwischen
Konzept und Praxis unter wettbewerbspolitischen Gesichtspunkten kein zu überwindendes Problem im Anfangsstadium,
sondern vielmehr ein grundsätzliches und
strukturelles Problem darstellt.
Wenn ich nachhaken darf: Was also
im Kern geschah, ist, dass man ein gut
klingendes Konzept über einem Problemviertel ausgeschüttet hat, die Beteiligten
damit dann aber alleine ließ – und zugleich
aber Öffentlichkeitsarbeit initiierte, die
aussagte: „Jetzt wird alles besser und
gut!“ Ist das nicht sogar ein doppelter
Trick, denn erstens bekommt die Schule
real gar nicht mehr Hilfe, sondern der
Bezirk nur PR – und zweitens stünden bei
allen Fehlern die Engagierten dann ja doch
alleine da, da sie sozusagen beständig mit
einem PR-Bild konfrontiert werden, dass
der Öffentlichkeit vorgaukelt: „So soll und
könnte es sein!“?
Ja, für die inhaltliche Umsetzung sind
alleine die Praxisakteure zuständig, dafür
erhalten sie keine zusätzliche Unterstützung. Die Schule ist da eine Ausnahme, sie
profitiert davon, dass die Verwaltung nun
im Haus ist, das bedeutet kürzere Wege.
Grundsätzlich werden die Bildungsakteure aber mit Problemen konfrontiert,
die sich daraus ergeben, dass der Bezirk
ganz andere Interessen an kommunalen
Bildungsprojekten hat als sie selber.
Perfiderweise wurde das Konzept aus
der Praxis entwickelt. Die zentralen
Elemente wie die Zusammenarbeit der

Einrichtungen in der Rütli-Straße und die
bauliche Umgestaltung zu einem gemeinsamen nutzbaren Sozialraum stammen
aus einem Projekt der Jugendeinrichtung
aus dem Jahr 2002, das mit dem Quartiersmanagement in Teilen umgesetzt
wurde. Die Unterstützung durch den
Bezirk war verhalten, das Interesse nicht
besonders groß. Nach dem Rütli-Skandal
hat sich das geändert: Das Konzept wurde
durch den Bezirk aufgegriffen und um
neue Verwaltungsstrukturen ergänzt, die
natürlich den kommunalen Interessen
entsprechen und die Umsetzung in die
Praxis maßgeblich prägen.
Probleme in der Umsetzung gibt es dadurch zuhauf, die Akteure in der Praxis
sind mit Ansprüchen konfrontiert, denen
sie gar nicht gerecht werden können. Dazu
kommt, dass diese Probleme angesichts
der großen Aufmerksamkeit und dem
Ruf als Erfolgsprojekt nicht mehr offen
thematisiert werden können.
Wie stark der Ruf gewahrt wird, zeigt sich
am Umgang mit einem Interview, das
die Leitung der Jugendeinrichtung einer
Online-Schülerzeitschrift gegeben hat.
Darin verneinte sie die Frage, ob es sich
beim Campus Rütli um ein Modellprojekt
handle. Anschließend wurde sie von der
Campus-Verwaltung zum Rapport gebeten. Vor dem Hintergrund werden Bedenken, sich auch kritisch über das Projekt zu
äußern, nachvollziehbar.
Warum fallen die Leute denn dann auf
dieses neue Bildungsverständnis und
-konzept herein, sagen Sie?
Dass der Bezirk ihr Konzept aufgreift und
umsetzt, haben sie zunächst als Weiterentwicklung ihrer Arbeit verstanden, als
Glücksfall. Dazu kommt, dass die Vertreterinnen und Vertreter des Bezirks ja
persönlich dasselbe erreichen wollen wie
die Praxisakteure, nämlich die bestmögliche Förderung der jungen Menschen
vor Ort. Der Interessengegensatz, den
ich rekonstruktiv herausgearbeitet habe,
ist in der Praxis nicht offensichtlich. Probleme in der Umsetzung wurden häufig
als Anfangsschwierigkeiten gedeutet, es
bestand Hoffnung, dass Verbesserungen
eintreten und die Versprechen eingelöst
werden.
Was genau sind die Versprechungen
des Konzeptes und was bewirkt es Ihrer
Untersuchung nach konkret? Und vor
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allem: Welche Auswirkungen haben die
mit diesem Konzept einhergehenden
Wettbewerbsbedingungen auf Bildungseinrichtungen und die Bildung selbst?
Das Konzept ist dadurch so attraktiv,
dass es fachliche, progressive und wirtschaftliche Interessen zu vereinbaren
verspricht. Es plädiert für die Öffnung
von Bildung an Stellen, an denen sich
alle einig sind. Inhaltlich zielt es auf einen
erweiterten Bildungsbegriff ab, der den
Wert von informeller und non-formaler
Bildung für gelingende Lern- und Aufwachsensprozesse anerkennt und eine
systematische Zusammenarbeit von
Schule, Jugend, Kultur, Sport etc. fördert.
Das entspricht progressiven Forderungen
wie auch den veränderten Bedarfen der
Wirtschaft. Organisatorisch geht es um
die Öffnung von Steuerungsstrukturen, in
die die Beteiligten vor Ort ihr Wissen für
die bestmögliche Förderung der jungen
Menschen einbringen können. Auch das
ist eine alte Forderung, die nun zudem
zusätzliche Ressourcen verspricht, die
dringend benötigt werden. Plötzlich
scheint alles win-win zu sein, und nicht
zuletzt versprechen der weite Bildungsbegriff und die bedarfsorientierte Bildung,
einen Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit zu
leisten.
Die Vereinbarkeit besteht allerdings nur
auf der konzeptionellen Ebene, die von
den strukturellen Bedingungen absieht. In
der Praxis erfolgt eine einseitige Auflösung
der Potenziale in Richtung Wettbewerbsfähigkeit, die auf Kosten der progressiven
Seiten geht, für die Bildungslandschaften
ihren hohen Zuspruch erhalten. Partiell
können wettbewerbs- und fachliche
Interessen dabei durchaus ineinander
fallen: So entsprechen das standortpolitische Interesse an der Attraktivität der
Schulen und das bildungspolitische an
ihrer Leistungsfähigkeit durchaus dem
fachlichen Interesse von Schulen nach
Unterstützung. Auch scheint das standortpolitische Interesse des Bezirks am Zuzug
von Mittelschichtsfamilien mit dem Ideal
sozial durchmischter Schulen und Stadtteile vereinbar. Gerade diese Aspekte
prägen das Bild des Projektes. Das darf
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass
die skizzierte Logik der Unterordnung aller
progressiven Potentiale dadurch nicht
außer Kraft gesetzt wird
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Handelt es sich also um ein … trojanisches
Pferd? Ein Konzept, das vorgibt, alles für
jeden zu erreichen, ja, dies sogar noch
glaubwürdig zu Schau trägt, sich letztlich
aber auf etwas ganz Anderes orientiert?
Im konkreten Fall also etwa eine Aufgabe
der staatlich-politischen Steuerung von
Bildungseinrichtungen, die einem von
mächtigen Interessen seit Jahrzehnten
geforderten „Bildungsmarkt“ in die Hände
spielt? Sprechen wir womöglich über so
etwas wie eine „heimliche Privatisierung“
im Bildungsbereich?
Die heimliche Privatisierung, und das ist
vielleicht eines der bedeutendsten Ergebnisse meiner Analyse für die hierzulande
geführte Debatte, ist in der beliebten
Wendung „Verantwortlichkeiten statt
Zuständigkeiten“ angelegt. Erstmal gehen
da alle mit, es klingt ja nach einem Plädoyer für bedarfsorientiertes Handeln statt
starrer Bürokratie.
Erst meine analytische Perspektive macht
den Wert von Zuständigkeiten für die
angestrebte Bildung deutlich: Indem
Bereiche wie Bildung zur staatlichen
Angelegenheit erklärt wurden, wurde sie
vom Verwertungsdruck entkoppelt und
ermöglichten Gestaltung nach anderen,
wie sozialen, fachlichen oder befähigenden Kriterien. Die Studie zeigt, dass
die bürokratischen Zwänge, die hierbei
entstanden sind und von allen Seiten
vollkommen zurecht kritisiert werden, die
Kehrseite einer solchen Politik darstellen.
Sie zeigt auch, inwiefern die Aufmerksamkeit unter Wettbewerbsdruck auf der
Überwindung der bürokratischen Trennungen liegt, während die Freiräume nicht
erkannt werden und auch nicht nutzbar
erscheinen. Man kann das gut am Bereich
der Jugendarbeit verfolgen. Soziale Kompetenzen oder Prävention erfahren dort
eine Bedeutungsaufwertung, während
die Freiräume der offenen Kinder- und
Jugendarbeit ohne unmittelbaren Bezug
zu Schule weiter an Bedeutung und Förderung verlieren.
Mit der Überwindung staatlicher Zuständigkeiten durch lokale Netzwerke
werden die Freiräume für die Gestaltung
von Bildung unbeabsichtigt überwunden
bzw. in Wert gesetzt. Hierbei gehen die
Freiräume von Leistungs- und Konkurrenzdruck verloren. Und durch die Öffnung
für private Akteure verstärken sich die
sozialen Ungleichheiten. Zudem ist davon
auszugehen, dass sozial benachteiligte

Menschen nunmehr weitere, zusätzliche
Benachteiligung erfahren. Und nicht
zuletzt weichen Freiräume für die Vermittlung von Reflexionswissen über die
gesellschaftlichen Ursachen von Ungleichheit mehr und mehr individualistischen
Ansätzen, die die Verantwortung für
Benachteiligung beim Individuum sehen.
Die Verantwortungsdelegation im Sinne
von „Selbst schuld, Chancen hattest Du
ja!“… ist auch eine zusätzliche Dimension
der Diskriminierung.
Kurzum: In der Tat stellen die Veränderungen im Zuge der Kommunalisierung
von Bildung das dar, was man als neoliberale Restrukturierung bezeichnen kann.
Das Bild des trojanischen Pferdes hinkt
jedoch, da es trügerische Absichten unterstellt. Wenn meine Studie eines deutlich
zeigen konnte, dann, dass alle Beteiligten
durchweg gute Motive haben und nach
bestem Gewissen handeln. Sie engagieren sich aufrichtig, um jungen Menschen
beste Chancen zu eröffnen. Das Zynische
daran ist, dass sie dabei genau die Logik
reproduzieren, gegen deren Folgen sich
ihr Handeln wendet.
Kritiker sprechen diesbezüglich sogar von
einer „Marktbereitung im Bildungswesen“
oder einem „Ausverkauf der öffentlichen
Bildung“. Sind das für Sie schlicht Verschwörungstheorien oder gibt es Indizien
dafür, dass an dieser Kritik etwas dran sein
könnte oder ist?
In meiner Arbeit zeige ich, dass es sich bei
den skizzierten Entwicklungen und Problemen keineswegs um Verschwörungen,
sondern vielmehr um die Eigenlogik von
Wettbewerb handelt, die hier eine äußerst wirksame Dynamik entfaltet.
Sie funktioniert über die Produktion von
Ungleichheit: Die soziale Ungleichheit,
auf die Bildungslandschaften reagieren,
ist die logische Folge des Abbaus wohlfahrtsstaatlicher Ausgleichsmechanismen
seit den siebziger Jahren. Menschen, die
täglich mit der Benachteiligung junger
Menschen konfrontiert sind, übernehmen oft persönlich Verantwortung, um
dort aktiv zu werden, wo es die öffentliche Politik nicht tut. Da sie neben ihrer
regulären Arbeit nur begrenzt Zeit zur
Verfügung haben, fokussieren sie völlig
nachvollziehbar auf den Bereich mit der
größten Bedeutung für gesellschaftliche
Teilhabechancen: den Schulerfolg. Kommunen sehen sich wiederum darauf an-
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gewiesen, diese Aktivitäten systematisch
in öffentliches Handeln einzubinden,
um überhaupt handlungsfähig sein zu
können. Die Unterstützung von Schulen
ist für sie besonders attraktiv, da Schulen aufgrund ihrer Bedeutung für junge
Menschen zu Standortfaktoren für Mittelschichtseltern avanciert sind. Indem
ihr Handeln zu einem Teil öffentlicher
Politik wird, vollziehen sie den Umbau des
Bildungssystems nach Wettbewerbs- und
Effizienzkriterien „von unten“.
Dabei haben die beteiligten Akteure vor
Ort jedoch durchaus Handlungsspielräume, da der Umbau wettbewerbsbedingt
auf ihr Handeln angewiesen ist. Entscheidend ist allerdings, dass sie nicht nur auf
die wettbewerbsbedingten, dringlichen
Problemlagen reagieren, denn dann
reproduzieren sie die Logik. Es kommt
darauf an, Bildung bewusst zu gestalten.
Das bedeutet etwa, dass Zuständigkeiten
nicht abgebaut, sondern als Freiräume

Weiterlesen:
https://www.boell.de/de/bildungkultur/
bildungssystem-interview-sybille-volkholz-und-anika-suveneck-14208.html
Duveneck, Anika (2016): „Potenziale
nonformaler Bildung in der Gestaltung
vernetzter Bildung“. In: „Bildungsnetzwerke in NRW – Beiträge zur Qualitätsentwicklung im kommunalen Bildungsmanagement“, Transferagentur NRW.
http://www.transferagentur-nordrheinwestfalen.de/materialien/

verteidigt und bedarfsorientiert weiterentwickelt werden.
Aber fallen Sie da nicht hinter Ihre eigene
Analyse zurück? Wie sollen die Engagierten denn Handlungsspielräume in
Besitz nehmen, wo alles, was man ihnen
erlaubt, ein Agieren auf einem diskriminierenden Markt bei zudem massiver
Unterfinanzierung der öffentlichen Bildungseinrichtungen ist? Ist sie also auch
nach Ihrer Expertise denkbar: Die gute
Schule im Wettbewerb sowie unter den
Bedingungen permanenter Ressourcenknappheit?
Solange Schule ein Wettbewerbsfaktor
ist und Menschen unbezahlt Arbeitskraft
zur Verfügung stellen, vielleicht, aber das
geht nicht lange gut und ist auch nicht
wünschenswert.
Wünschenswert ist, das Konzept der Bildungslandschaften nicht so gut es eben

World Nr. 23, 07.06.2012. http://jungleworld.com/artikel/2012/23/45589.html
http://www.nachdenkseiten.de/upload/
pdf/111112_wernicke_offene_und_verdeckte_privatisierung_bildung.pdf

geht unter den gegebenen Bedingungen
umzusetzen – und damit Ideologie zu
reproduzieren – sondern es gezielt als
Anlass einzusetzen, um eben diese
Bedingungen zu problematisieren und
zu ändern. Wenn Sie wollen, ist das ein
radikaler Ansatz, der an die Ursachen der
Probleme geht. Hier sehe ich das große
Potenzial des Konzeptes und den Ansatzpunkt dafür, dass es nicht länger Ideologie bleibt, sondern tatsächlich einen
bedarfsorientierten Veränderungsprozess
in Gang setzt.
Die Analyse zeigt, dass ein solches Vorgehen so herausfordernd ist, wie die Eigendynamik des Wettbewerbes wirkmächtig.
Aber die derzeitige Öffnung des Bildungssystems ist so eine große Chance, dass sie
nicht vergeben werden darf. Meine Arbeit
soll dazu einen Beitrag leisten.
Ich bedanke mich für das Gespräch.

http://www.nachdenkseiten.de/upload/
pdf/Jens_Wernicke_Vortrag_Paedagogische_Woche-Stand_02112010.pdf
http://www.nachdenkseiten.de/?p=18451
http://www.nachdenkseiten.de/?p=32087
http://www.nachdenkseiten.de/?p=23149

Duveneck, Anika (2016): „Weg mit den
Fachressorts? Diskussion zum Thema
klassische Verwaltung oder Governance
im Bildungsbereich“. Interview in: Bewegt!
Das Magazin für kommunale Bildungslandschaften. Heft 1, S. 20 - 21. https://
www.dkjs.de/uploads/tx_lfnews/media/160415_bewegt_01_2016_schrumpfen_wachsen_integrieren.pdf
Duveneck, Anika (2012): „Die neoliberale
Stadt im globalen Wettbewerb? Kritische Anmerkungen zum Leitparadigma
gegenwärtiger Kommunalpolitik“. In:
Forum Humangeographie 9. S. 16-20.
https://www.nabu.de/downloads/NABUImpuls-StadtLandFlaeche/NABU-Impuls_
SLF_122010_NABU.pdf
Duveneck, Anika (2012): „„Mathe statt
Breakdance“. Artikel zur Situation der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Berliner
Bildungsprojekt „Campus Rütli“. In: Jungle
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Veranstaltung zu Kinder- und Jugendarmut am Weltkindertag

Und raus bist Du?!
Anlässlich des Weltkindertages am 20.
September veranstalten DGB und GEW
Rheinland-Pfalz einen Diskussionsabend zum Thema Kinder- und Jugendarmut. Die Veranstaltung im Mainzer
Rathaus trug den Titel „Und raus bist
Du?!“.
In der Begrüßung machte der DGBBezirksvorsitzende Dietmar Muscheid
deutlich, dass die Thematik Kinder- und
Jugendarmut in der öffentlichen Debatte
zu kurz komme. Alle gesellschaftlich relevanten Gruppen müssten sich intensiver
der Thematik widmen. Dazu zählt er
auch die Gewerkschaften, die mit dieser
Veranstaltung einen Auftakt machten,
auf den weiteren Veranstaltungen folgen
sollen. Besorgniserregend sei der jüngst
vorgelegte Report der Bertelsmannstiftung, nach dem über 74.000 Kinder und
Jugendliche in Rheinland-Pfalz in Armut
lebten.
Einen Einstieg in die Thematik bildete der
Vortrag von Dr. Carolin Butterwegge, die
zum Thema Kinderarmut und Migration
geforscht hat. Zunächst erläuterte sie verschiedene Definitionen des Phänomens
Armut. So könne man zwischen absoluter und relativer Armut unterscheiden.
Absolute Armut orientiere sich hierbei
am physischen Existenzminimum und
relative Armut an den gesellschaftlichen
Mindeststandards. Der sogenannte Lebenslagenansatz gehe bei der Definition
von Armut von den fünf Dimensionen
Einkommen, Arbeit, (Aus-)Bildung, Wohnen und Gesundheit aus. Arm sei nach
diesem Modell, wer zwei oder mehr
Unterversorgungslagen in den zentralen
Lebenslagendimensionen aufweist.
Dr. Carolin Butterwegge gab ebenfalls
einen kleinen Überblick über die aktuellen Zahlen. So läge die Armutsquote
in Rheinland-Pfalz bei 15,5%. Die Quote
bei der Kinderarmut läge bei den unter
15-Jährigen bei 12,5%. Dies sei zwar
im Bundesvergleich eine recht niedrige
Quote, doch sei diese Quote in einigen
Bereichen von Rheinland-Pfalz sehr hoch.
So läge die Kinderarmutsquote (gemessen am Hartz IV-Niveau) beispielsweise
in Pirmasens bei 30%, in Ludwigshafen
bei 27%, in Kaiserslautern bei 25% und in
Koblenz bei 20%.
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Folgen von (Kinder-)Armut seien schlechtere Zukunfts- und Erwerbschancen. Darüber hinaus bestünden jeweils individuelle
Folgen wie das Risiko zur Unterversorgung
in den Lebenslagendimensionen, in der
Grundversorgung, in der Gesundheit oder
in der sozialen und kulturellen Lage. Gerade bei Kindern wirkten sich die Folgen
auf die soziale Lage aus, da diese seltener
Freunde fänden. So würden Kinder, die
von Armut betroffen sind, beispielsweise
seltener einen Kindergeburtstag feiern
und folglich auch seltener zu einem eingeladen werden.
Darüber hinaus ließen sich geringere
Bildungschancen anhand des Anteils von
Jugendlichen, die von Armut betroffen
sind, in der gymnasialen Oberstufe und
im Gegensatz dazu bei dem Anteil in
Förderschulen belegen. Als mögliche
Auslöser, die zu Armut führen, nannte Dr.
Butterwegge Arbeitslosigkeit, Trennung
und fehlender Unterhalt.
Ursache, dass diese Auslöser zu Armut
führten, sei der neoliberale Umbau der
Gesellschaft. Beispiele hierfür fänden sich
beispielsweise in der Steuerpolitik, die
hohe Einkommen entlaste. Ein weiteres
Problem sei in diesem Zusammenhang
die Privatisierung von Sozialleistungen,
sodass sich einige private Absicherungen
gar nicht leisten könnten. Eine weitere
Ursache sei der Arbeitsmarktpolitik, die
Minijobs subventioniere und prekäre
Beschäftigung und Leiharbeit ausweite.
Insgesamt gäbe es in Deutschland 1,3
Millionen Aufstocker, Menschen, deren
Einkommen nicht zum Leben ausreicht.
Weitere Ursache sei auch die Familienpolitik. Dr. Carolin Butterwegge bemängelte,
dass für Alleinerziehende zu wenige geeignete Betreuungsangebote zu Verfügung
stünden und dass der Hartz IV Satz zu
gering sei.
Im Anschluss an den Impulsvortrag hatten
die Teilnehmenden der Veranstaltung
selbst die Möglichkeit, gemeinsam darüber zu diskutieren, wie Armutseffekte

abgemildert und Chancen eröffnet werden können. Hierzu standen an Kleingruppentische Expertinnen zu Verfügung. Zu
Gast waren Anne Spiegel, Ministerin für
Familie, Frauen, Jugend, Integration in
Rheinland-Pfalz, Katharina Dittrich-Welsh
von der Initiative Asternweg e.V., die in
Kaiserslautern konkrete Hilfe in sogenannten sozialen Brennpunkten anbietet,
Volker Steinberg vom Landesjugendring
Rheinland-Pfalz, Albrecht Bähr, Vorsitzender LIGA der Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz, sowie
Prof. Dr. Gerhard Trabert. Der als „Armenarzt“ bekannt gewordenen Mediziner
setzt sich seit Jahren für Obdachlose und
arme Menschen ein.
Diskutiert wurde unter anderem der Einfluss von Bildung. So stellte eine Gruppe
heraus, dass es ein Bildungssystem brauche, das die SchülerInnen befähige, ihr
eigenes Leben zu gestalten. Allerdings
sei der politische Wille, etwas dahingehend zu verändern, momentan nicht
erkennbar. Insgesamt müsste den Schulen mehr festangestelltes Lehrpersonal
zur Verfügung stehen, sodass dort mehr
Kontinuität und somit die Möglichkeit zu
einer nachhaltigen Entwicklung geschaffen würden. Bereits in der Kita könnte der
Bildungsarmut entgegengewirkt werden,
indem die Standards verbessert würden.
Darüber hinaus müssten die Übergänge
besser gestaltet werden. Dabei wäre
ein Recht auf Ausbildung hilfreich. Eine
zentrale Stellschraube sei das selektive
Schulsystem, welches Armut begünstige.
Klaus-Peter Hammer kritisierte in seinem
Schlusswort, dass in Zeiten hoher Steuereinnahmen ein hoher Reformstau, gerade
im Bildungssystem, bestünde. Besonders
bedenklich sei der geplante Stellenabbau
im Bildungsbereich. Er forderte die Politik
dazu auf, ein vernünftiges und gerechtes
Steuersystem zu schaffen. Das nötige Geld
sei nämlich vorhanden.
Text + Foto:
Jonas Priester
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Hilfe für Zuwanderer durch „Sprachmittler“
„Sprachmittler“ zur Unterstützung von
Zuwanderern und Flüchtlingen bildet
die Volkshochschule Mainz neuerdings
aus. Die im November gestartete Fortbildung mit IHK-Zertifikat wird vom
Land unterstützt.
Zuwanderer mit geringen Deutschkenntnissen benötigen Unterstützung bei der
Kommunikation mit der Verwaltung, im
Gesundheits-, Bildungs- und Sozialbereich oder in der Arbeitswelt. Gleichzeitig
verlangen auch diese Institutionen der
Aufnahmegesellschaft nach Vermittlungsdienstleistungen, um ihren Aufgaben in
der Migrationsgesellschaft gerecht werden zu können.
„Diese Aufgabe wird schon jetzt geleistet,
weil es nötig ist, vielfach ehrenamtlich,
vielfach auch auf Honorarbasis“, weiß
Daniel Hard, der das Projekt als Verantwortlicher für Berufliche Bildung an der
Mainzer VHS betreut. „Mehrsprachige
Personen, die schon länger in Deutschland
leben, unterstützen Neuzuwanderer, die
die gleiche Herkunftssprache haben. Da

diese in der Regel keine Ausbildung haben, in der sie Dolmetschen, Übersetzen
und den professionellen Umgang mit
solchen Gesprächssituationen gelernt
haben, besteht häufig das Risiko von
Überforderung, aber auch von Übersetzungsfehlern. Wir wollen mit dem neuen
Zertifikatslehrgang „Sprachmittler“ einen
Beitrag zur Professionalisierung im Sinne
aller Beteiligten leisten“.
Der neue Zertifikatslehrgang „Sprachmittler/-in (IHK)“, der an der Mainzer
Volkshochschule am 4. November gestartet ist, soll hier Abhilfe schaffen. Die
Teilnehmenden lernen zum einen Dolmetsch- und Übersetzungstechniken, zum
anderen erwerben sie Grundlagenwissen
aus dem Sozial- und Verwaltungsrecht,
lernen Entscheidungsabläufe und Funktionsweisen von Behörden und anderen
Stellen kennen. So sind sie gut vorbereitet,
wenn sie das nächste Mal in „institutionellen Kommunikationssituationen“ etwa
einen Flüchtling begleiten.
Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium fördert das Vorhaben als Pilotpro-

jekt. Dabei geht es nicht nur um die Bewältigung der aktuellen Flüchtlingssituation,
sondern um Unterstützungsangebote
für Zuwanderer und Institutionen der
Aufnahmegesellschaft im Allgemeinen.
Der berufsbegleitende Lehrgang umfasst
180 Unterrichtstunden und gliedert sich
in folgende Module:
• Einführung in das „Community Interpreting“
• Institutionenwissen
• Erfahrungen von Migration – Integration – Diskriminierung (Selbstreflexionsworkshop)
• Persönliche Kompetenzen
• Dolmetsch- und Übersetzungstechniken
• Praxisübungen
• Begleitung in die freiberufliche Tätigkeit
Am Ende des Lehrgangs absolvieren die
Teilnehmenden schriftliche und mündliche Überprüfungen ihrer Kenntnisse.
Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten sie
ein Zertifikat der IHK. Die Kosten für den
Lehrgang liegen – dank der Landesförderung – bei 200,- €.
Ansprechpartner an der vhs: Daniel Hard,
Telefon 06131/2625-115, E-Mail vhs@
vhs-mainz.de (Internet: www.vhs-mainz.
de)				
dh

Geehrt für Integration und Willkommenskultur:

Verdienstmedaille für Peimaneh Nemazi-Lofink
Für ihren umfangreichen ehrenamtlichen Einsatz im Bereich der Integration wurde Peimaneh Nemazi-Lofink am
21. Oktober 2016 von der Integrationsministerin Anne Spiegel im Namen von
Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit
der Verdienstmedaille ausgezeichnet.
Sie engagiert sich unter anderem in der
GEW als Leiterin des Vorstandsbereichs
Migration, Diversity und Antidiskriminierung, im „Netzwerk herkunftssprachlicher
Unterricht“ auf Bundesebene, im SprecherInnenkreis des Initiativausschusses
für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz,
im Jugendhilfe- und Sozialausschuss, im
Landesbeirat für Migration und Integration sowie als stellvertretende Vorsitzende
des Beirats für Migration und Integration
der Stadt Mainz. Darüber hinaus ist sie
in diversen MigrantInnenorganisationen
und -vereinen aktiv. Auch hauptamtlich
ist sie seit vielen Jahren in diesem Bereich
tätig und hat 2001 das Institut zur Förderung von Bildung und Integration (INBI)
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gegründet, welches sie seither leitet.
Integrationsministerin Spiegel sagte im
Hinblick auf diese zahlreichen Aktivitäten:
„Unser Land braucht mehr Menschen
wie Sie.“ Das ganze Lob wollte Peimaneh
Nemazi-Lofink aber nicht allein für sich
beanspruchen: „Diese Ehrung gilt nicht
nur mir, sondern auch allen meinen Mit-

streiterinnen und Mitstreitern! Alleine
hätte ich bei weitem nicht so viel bewegen können!“			
pm
Foto:
Peimaneh Nemazi-Lofink eingerahmt von
der aktuellen Integrationsmisterin Anne
Spiegel und ihre Vorgängerin Irene Alt.
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Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Lohnzahlung bei Beschäftigungsverbot
Ich arbeite in einer Kita und bin im dritten Monat schwanger.
Wegen unzureichendem Windpockenschutz hat mein Arbeitgeber mir bis zur Geburt meines Kindes ein Beschäftigungsverbot
erteilt. Bekomme ich während der Zeit des Beschäftigungsverbots
zunächst Lohnfortzahlung und danach Krankengeld? Oder erhalte
ich durchgehend Arbeitslohn? Außerdem wüsste ich gerne, wer
die Kosten für eine Bescheinigung meiner Schwangerschaft zu
übernehmen hat.
Werdende Mütter sollen gemäß § 5 Mutterschutzgesetz dem
Arbeitgeber ihre Schwangerschaft und den mutmaßlichen Tag
der Entbindung mitteilen, sobald ihnen ihr Zustand bekannt ist.
Auf Verlangen des Arbeitgebers sollen sie das Zeugnis eines
Arztes oder einer Hebamme vorlegen. Die Kosten dafür trägt
der Arbeitgeber. Soweit Frauen im Beschäftigungsverbot kein
Mutterschaftsgeld beziehen können, ist ihnen vom Arbeitgeber
mindestens der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen
vor Beginn des Monats, in dem die Schwangerschaft eingetreten
ist, weiter zu gewähren (§ 11 Mutterschutzgesetz).

Arbeitsbefreiung wegen Tod eines Angehörigen
Während ich mich auf einer Urlaubsreise befunden habe, ist mein
Vater verstorben. Daraufhin musste ich die Reise drei Tage vor
Ende abbrechen. Wegen der psychischen Belastung war ich nach
meiner Rückkehr aus dem Urlaub zwei Wochen krankgeschrieben.
Mein Arbeitgeber meint, mir stünden zwei Tage Sonderurlaub zu.
Nach meiner Meinung stehen mir aber wegen der abgebrochenen
Reise und dem Sonderurlaub wegen dem Tod meines Vaters fünf
arbeitsfreie Tage zu.
Erkrankt eine Arbeitnehmerin während des Urlaubs, so werden
gemäß Bundesurlaubsgesetz die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub nicht
angerechnet. Es hat demnach in Ihrem Fall eine Gutschrift von
drei Urlaubstagen zu erfolgen. Bei Tod eines Elternteils werden
nach den Vorschriften des TVöD anlassbezogen zwei Arbeitstage
bezahlte Arbeitsbefreiung gewährt. Diese Tage werden nicht
dem Urlaubskonto gutgeschrieben, sondern sie müssen in unmittelbar zeitlichem Zusammenhang mit dem Anlass beantragt
und gewährt werden.

Homeoﬃce für Kita-Beschäftigte
Ich bin als kommunale Kita-Leiterin für die Arbeitseinteilung des
Personals zuständig. Die Arbeitsumgebung in unserer Kita ist
kaum geeignet, um dort seine Vor- und Nachbereitungszeiten
effektiv nutzen zu können. Deshalb denke ich seit einiger Zeit
darüber nach, ob ich den Kolleginnen für diesen Teil der Arbeit
Zeiten einräume, die sie zuhause erledigen können. Gibt es
dabei rechtliche und arbeitsorganisatorische Aspekte, die ich
berücksichtigen muss?
Der Arbeitgeber kann den Arbeitsort in Absprache mit den Betroffenen teilweise als Homeoffice festlegen. Bei einer pauschalen Zuweisung von Zeit zur Erledigung bestimmter Aufgaben von
zuhause aus ist es aber ratsam, dass die Beteiligten fortlaufend
ein Arbeitsprotokoll führen, in dem Zeiten und Inhalte stichwortartig protokolliert werden. Da auch Themen wie beispielsweise
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Versicherungsschutz oder Datenschutz berührt sind, werden
Regeln für ein Homeoffice am besten schriftlich festgehalten.

Elternausschusswahl in der Kita
Wieviel Stimmen hat bei einer Elternausschusswahl jedes Elternteil? Wenn nur ein Elternteil am Wahlabend teilnehmen kann,
können sich Ehepartner per Vollmacht ein Stimmrecht übertragen? Haben alleinerziehende Eltern eine oder zwei Stimmen?
Die Rechtsgrundlagen zur Elternausschusswahl befinden sich in
der rheinland-pfälzischen Elternausschussverordnung Kindertagesstätten. In dieser Verordnung ist momentan nicht weiter
geregelt, wieviel Stimmen jedes Elternteil hat. Der Träger, der laut
Verordnung für die Durchführung der Wahl zuständig ist, besitzt
also Spielraum, eine Regelung zu entwickeln. Viele Kitas orientieren sich dabei an der Wahlordnung für Schulelternbeiräte. Hier
gibt es pro Kind zwei Stimmen. Elternteile, die alleinerziehend
sind, oder Eltern, von denen nur ein Teil anwesend ist, haben
dann auch zwei Stimmen. Wahlberechtigt und wählbar sind laut
Elternausschussverordnung Kitas die anwesenden Eltern und
sonstigen Erziehungsberechtigten einer Kita. Daher kann nur
wählen, wer am Abend anwesend ist. Eine Wahlentscheidung
im Auftrag ist nicht möglich.

Schimmelbefall in der Kita
Wir haben Schimmel in einem Nebenraum einer Krippengruppe
entdeckt. Meine Kollegin reagiert nach eigener Aussage allergisch auf Schimmel und hat wohl seit einigen Wochen bereits
gesundheitliche Probleme in Form von Atemwegsbeschwerden.
Sie vermutet nun, dass auch die Gruppe, in der sie arbeitet, von
einem Schimmelbefall betroffen ist. Wie kann sie hier handeln?
Unsere Leitung ist über den Schimmelbefall bereits informiert.
Ist eine Beseitigung durch eine Fachfirma und Sicherstellung
keiner weiteren Ausbreitung erforderlich oder liegt die Wahl der
Maßnahmen im Ermessen der Leitung bzw. des Trägers?
Es weiß vermutlich noch niemand, wie „schwer“ oder wie „leicht“
der Schimmelbefall zu werten ist, aber das Thema sollte wegen
drohender Gefahren für Kinder und Erwachsene sehr ernst
genommen werden. Die Leitung muss den Schimmelbefall dem
Träger sofort melden. Dieser hat aufgrund seiner Fürsorgepflicht
den Beschäftigten gegenüber und aufgrund seiner Pflicht, das
Kindeswohl nicht zu gefährden, unverzüglich geeignete Maßnahmen zur Behebung des Schimmelbefalls einleiten. Wenn
die Leitung im Schimmelbefall eine akute Gefahr für Kinder und
Kolleginnen sieht, muss sie den Raum sperren. Falls der Träger
in dieser Sache untätig bleiben sollte, könnte der Personalrat
eingreifen und versuchen, auf den Arbeitgeber einzuwirken.

Nebentätigkeit – Schwerbehinderung
Ich bin in Vollzeit beschäftigte beamtete Lehrkraft mit einem GdB
von 50. Ich will eine Nebentätigkeit machen und habe darüber
mit der Schulleiterin und dem Schulpersonalrat gesprochen. Die
entgeltliche Nebentätigkeit soll fünf Zeitstunden in der Woche
umfassen und im Wesentlichen an Samstagen und Sonntagen
durchgeführt werden. Wegen der Genehmigung bat die Schullei-
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terin um einen schriftlichen Antrag. Der Personalrat signalisierte,
dass er nicht zustimmen werde, da ich schwerbehindert sei und
diese zusätzliche Beanspruchung zu Abstrichen bei der Dienstausübung führen könnte. Meine Frage: Dürfen Schwerbehinderte
keine Nebentätigkeit ausüben?
Die Nebentätigkeitsverordnung ermöglicht auch Schwerbehinderten die Ausübung einer Nebentätigkeit. In der Verordnung ist
kein Hinweis zu finden, dass Schwerbehinderte keine Nebentätigkeit oder Nebenbeschäftigung ausüben dürfen.
Die Genehmigung der Nebentätigkeit unterliegt nach § 79 Absatz
2 Nr. 11 der Mitbestimmung des Personalrates. Sie müssen, wie
von der Schulleiterin gefordert, einen schriftlichen Antrag stellen.
Bitte vermerken Sie auch, wie lange die Nebentätigkeit dauern
soll und wie hoch der Geldbetrag ist, den Sie je Zeitstunde erhalten. Auch sollten für die Entscheidungsfindung genauer angeben,
um welche Art von Tätigkeit es sich handelt.

Nichtzustimmung - unbeachtlich
Die Schulleiterin hat uns als Schulpersonalrat einen Antrag auf
Einstellung einer Person im Rahmen von PES vorgelegt. Nach
ausführlicher Erörterung haben wir unsere Zustimmung nicht
erteilt und dies begründet, dass die Person nicht die Mindestvoraussetzung einer staatlich anerkannten Erzieherin hat. Diese
Mindestqualifikation hatten wir einvernehmlich vor ca. einem
Jahr mit der Schulleiterin erörtert. Überrascht mussten wir feststellen, dass die von uns abgelehnte Person seit einigen Tagen an
unserer Schule arbeitet. Als Personalratsvorsitzende habe ich die
Schulleiterin darauf angesprochen. Sie erklärte mir: Die Begründung der Nichtzustimmung des Personalrats sei unbeachtlich.
Das habe sie auch mit der ADD erörtert. Was können wir tun?
Sie haben offenbar keine Dienstvereinbarung abgeschlossen, in
der die Mindestqualifikation, die eine PES-Kraft an Ihrer Schule
haben muss, festgelegt ist. Daher war es nicht klug, die Nichtzustimmung nur auf die Qualifikation zu stützen. Es wäre ratsam
gewesen, die zusätzlichen Belastungen und Anforderungen
darzustellen, die auf das Kollegium zukommen, um diese Person in die Aufgaben einer Lehrkraft einzuarbeiten und weiter
zu unterstützen.

Absicht der ADD:
Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit
Ich soll als beamtete Lehrkraft in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit versetzt werden. Ich bin damit nicht einverstanden.
Ich habe einen Grad der Behinderung von 30 und habe rechtzeitig
bei der ADD die Gleichstellung beantragt. Durch Kontakt mit dem
Bezirkspersonalrat weiß ich, dass der Gleichstellungsantrag und
auch die Schwerbehindertenvertretung in die Entscheidungsfindung der ADD nicht einbezogen wurden. Ich habe den Bezirkspersonalrat mit der Wahrnehmung meiner Interessen beauftragt
und gebeten, gegen die Pensionierung vorzugehen.
Aber Obacht! Von der Maßnahme der Pensionierung sind Sie
betroffen und nicht der Personalrat. (Siehe dazu auch § 74 Abs. 3
Satz 2 LPersVG.) Da Sie nicht mit der Pensionierung einverstanden
sind, müssen Sie selbst die Rechtsmittel wie z.B. Widerspruch
einlegen und bei Ablehnung des Widerspruchs gegen diesen Bescheid ggf. Klage vor dem Verwaltungsgericht anhängen. Ich rate
dringend, den gewerkschaftlichen Rechtsschutz zu beantragen.
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Schwerpunkt-Grundschule –
keine äußere Diﬀerenzierung
Ich habe zwei Integrationskinder in der Klasse 3, die schon
seit dem 1. Schuljahr in der Klasse sind. Ich arbeite mit einer
Integrationshelferin sehr gut zusammen. Die I-Kinder fühlen
sich in der Klasse wohl und sind gut integriert. Wir haben eine
neue Förderschullehrkraft in die Schule bekommen. Diese hat
die Vorstellung, dass alle Kinder mit sonderpädagogischen
Förderbedarf in der dritten Klassenstufe unterrichtstäglich für
zwei Unterrichtsstunden aus den Klassen herausgenommen und
speziell von ihr gefördert werden. Entsprechendes soll auch für
die vierte Klassenstufe gelten. Ich bin dagegen. Was hältst Du
von dieser Idee der Förderschulkraft?
Der Auftrag der Schwerpunktschule ist doch die Integration/
Inklusion der Kinder mit Beeinträchtigungen in die jeweilige
Klasse. Die Regellehrkraft und die Förderlehrkraft haben die
gemeinsame Verantwortung für die Förderung aller Kinder der
Klasse. Die Förderlehrkraft ist nicht nur für die Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf zuständig. Die geplante äußere
Differenzierung in den Klassenstufen 3 und 4 widerspricht dem
Integrationsauftrag und wird auch zu Problemen im Zusammenleben, zu Diskriminierungen, Abwertungen etc. führen. Mache
also deutlich, dass Du dieses Separieren ablehnst, und Du hast
ja auch aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Kindern Deiner Klasse viele gute Argumente.
Sprich auch mit der Schulleitung, damit sie die geplante äußere
Differenzierung nicht gestattet.

Altersteilzeit verlängert

§

Bisher war Altersteilzeit für Lehrkräfte letztmalig zum 1. August
2016 möglich. Ministerin Dr. Hubig hat nun in einem EPOSSchreiben vom 25.10.2016 die Schulen darüber informiert, dass
die Altersteilzeit für Lehrkräfte fast mit denselben Bedingungen
weitergeführt wird. Als einzige Änderung ist vorgesehen: Die
Altersteilzeit kann künftig erst ab dem 56. Lebensjahr (bisher
55. Lebensjahr) gewährt werden.

Die finanziellen Bedingungen sind gleich geblieben: Bei der Altersteilzeit bis zur Regelaltersgrenze für Lehrkräfte – Ende des
Schuljahr nach Vollendung des 65. Lebensjahres – gibt es neben
dem zu versteuernden halben Gehalt eine steuerfreie Zulage von
20%; beim Hinausschieben des Ruhestandsbeginns um 3 Jahre
(Ende des Schuljahres nach Vollendung des 68. Lebensjahres) ist
die steuerfreie Zulage 40% des halben Gehaltes.
Betroffene KollegInnen haben bereits jetzt – im Vorgriff auf die zu
erwartende gesetzliche Regelung – die Möglichkeit, Altersteilzeit
zu beantragen. Antragsformulare stellt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) auf ihrer Internetseite zur Verfügung.
Termin für die Vorlage der Anträge bei der ADD für das Schuljahr
2017/18 ist der 1. Februar 2017.
Klaus Bundrück
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Mehmet Kiliçs politische Vision:

Weltstaat wird Kriege und Elend abschaffen
Norbert Krupp
Mehmet Kiliç (65), viele Jahre lang
Mitglied im Landesvorstand der GEW
Rheinland-Pfalz und im Kreisvorstand
der GEW Bad Kreuznach, liebt die Erde,
Mutter Natur sowie die Menschen aller
Kontinente, Nationen und Religionen.
Deshalb sind Kriege sowie Hunger und
Elend für ihn unerträglich, gemeinsam
mit Gleichgesinnten will er dem ein
Ende machen.

von ihm entwickelte Gesellschaftsmodell
vor, das auch im Mittelpunkte seines
Romans „Ana“ steht, der gerade ins
Deutsche übersetzt wird und demnächst
erscheinen soll: Alle Fähigkeiten aller
Menschen sollen so gefördert werden,
dass sie sich zu starken und stabilen
Persönlichkeiten entwickeln und sich
zum Wohle der Menschheit einbringen
können, so eine der Grundideen.
Die demokratische Staatsform und die
Parteien werden durch ein ausgeklügeltes
System von zielgerichteten Ausschüssen
ersetzt, die lokal, regional, national und
global miteinander vernetzt sind und
eng zusammenarbeiten. Jeder, der sich
in einem Ausschuss um ein bestimmtes
Thema kümmern möchte, muss seine
fachliche Befähigung nachweisen, bevor
er für diese spezielle Aufgabe gewählt
werden kann. Eine Forderung, die auch
in unserer Demokratie angebracht erscheint …
Mehmet Kiliç befasste sich mit der Philosophie und bündelte die bisherigen
Ergebnisse seiner eigenen Gedanken
und Erkenntnisse in seinem politikwissenschaftlichen Fachbuch „Ausweg“,
dessen Übersetzung ebenfalls fast abgeschlossen ist. Eine neue Weltordnung,
an deren Ende ein „Weltstaat“ entstehen
soll, verfolgt das allem übergeordnete

Visionär Mehmet Kiliç stellte in Bad Kreuznach seine Konzepte für eine neue Weltordnung und die Gründung eines Weltstaates vor.		
Foto: Norbert Krupp

Ziel, „ein menschenwürdiges Leben auf
unserer Erde“ zu etablieren. Der Visionär
ist überzeugt, dass es zu diesem Weltstaat
kommen wird: „Es geht gar nicht anders“,
sagt er.
Dieser Weltstaat komme ohne Grundgesetz, Verfassung, andere Gesetze, ja sogar
ohne Geheimdienste, Polizei und Gefängnisse aus, zeigte sich Kiliç überzeugt: „In
20 Jahren haben wir das“, daran hegt er
keinen Zweifel. Das von allen Menschen
gewählte Weltparlament müsse ersatzweise „Weltlebensregeln“ erarbeiten, die
darauf beruhen, dass jeder Mensch ein
unverzichtbarer und gleichwertiger Teil
des Ganzen ist. „Im Namen der Menschheit rufe ich Sie und alle Kreuznacher
auf, lokale Initiativgruppen ,Eine Welt für
alle‘ zu bilden!“, appellierte Kiliç am Ende
seiner Ausführungen. Am Ende zitierte er
das Sprichwort: „Wo die Pflicht verlangt
zu sprechen, da ist das Schweigen ein
Verbrechen!“
Lehrerin Kerstin Schäffken, die sich im
Vorstand von „Hand in Hand“ engagiert
und den Abend moderierte, hat aus
Kiliçs Vortrag mitgenommen, dass man
offen sein und glauben muss, dass man
Mut haben muss zur Veränderung und
dass man loslassen können muss. Auf
dem Weg zu einer neuen Weltordnung
müsse man früh anfangen: „Erziehung
ist das A & O.“ Das Gute in uns finden
und abrufen können, auch das erfordere
viel Mut. „Aber alles fängt bei uns an und
bei unserer Haltung zu den Dingen“, gab
Schäffken zu bedenken. „Veränderung ist
nicht leicht, aber auch ich glaube daran,
dass sie machbar ist.“
Am Ende seiner fast zweistündigen Präsentation von neuer Weltordnung und
Weltstaat rief Mehmet Kiliç zur Gründung
des Weltstaates auf, der durch viele lokale
Initiativgruppen auf den Weg gebracht
werden sollte.
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Vor diesem Hintergrund hat der Visionär,
der manchen Zeitgenossen eher an einen
idealistischen Träumer erinnern wird,
ein neues Gesellschaftsmodell für die
Menschheit entworfen. Es heißt schlicht
„Eine Welt für alle“ und wurde jetzt bei
einer Veranstaltung des Bad Kreuznacher
Friedensvereins „Hand in Hand“ im Haus
des Gastes präsentiert.
„Wir zerstören permanent die wertvollen
Lebensbedingungen und vergessen dabei
völlig, dass wir alle ein einziges, wunderschönes Gemeinschaftszuhause haben,
aus dem wir nicht ausziehen können,
wenn es eines Tages nicht mehr bewohnbar sein sollte“, warnte Mehmet Kiliç mit
Blick auf die fortschreitende Umweltzerstörung sowie rücksichtslose Ausbeutung
der Erde.
Kiliç, der bis 2011 an der Hauptschule am
Römerkastell unterrichtet hat, stellte das

GEW-intern

Sylvia Sund wurde 60

Vorbild für gewerkschaftliches Engagement
Sylvia Sund, unsere langjährige stellvertretende Landesvorsitzende, feierte am
8. Oktober ihren 60. Geburtstag. Wir
wünschen ihr von Herzen alles Liebe
und Gute und bedanken uns für ihren
unermüdlichen Einsatz und ihr großes
und kompetentes Engagement für die
GEW Rheinland-Pfalz – und das nun
schon seit vielen Jahrzehnten.
Sylvia ist durch ihre langjährige Tätigkeit in
unserer Gewerkschaft eine tragende Säule
der GEW Rheinland-Pfalz geworden. Als
ausgebildete Förderschullehrerin ist sie
eine ausgewiesene Expertin in Sachen
Inklusion und hat diesbezüglich einen
klaren kritischen und kompetenten Blick.
Sie weiß, worauf es hierbei ankommt. Sie
kennt durch ihre jahrelange praktische
Erfahrung die Anliegen der betroffenen

Kinder und Jugendlichen.
Durch ihre lange Gewerkschaftsarbeit,
ihre Funktion als Stufenvertreterin und
viele Jahre als Vorsitzende des Hauptpersonalrats Förderschulen weiß sie, wie
groß die Belastungen für die Kolleginnen
und Kollegen vor Ort sind. Sie kennt auch
den Anspruch, den der weitere Ausbau
der Inklusion im rheinland-pfälzischen
Bildungssystem mit sich bringen muss.
Nicht nur deshalb finden ihre Meinung
und ihr Fachwissen großes Gehör und Beachtung. Wen wundert es, dass besonders
die Personalratsarbeit und die Tarifpolitik
Herzensangelegenheiten für die überzeugte Bildungsgewerkschaftlerin sind. Sie
organsiert federführend die Personalratsschulungen der GEW, und als Vorsitzende
der Landestarifkommission gestaltet sie
die Tarifpolitik auf Landesebene aktiv mit.

Wer so wie Sylvia Sund die Bedürfnisse
der Kolleginnen und Kollegen klar im Blick
hat und im wahrsten Sinne des Wortes
rund um die Uhr für sie und die GEW aktiv
ist, darf als Vorbild für gewerkschaftliches
Engagement herausgestellt werden.
Liebe Sylvia, hierfür gilt dir unser herzliches Dankeschön. Wir freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit mit dir!
Klaus-Peter Hammer & Sabine Weiland

„Schlagfertig ist frau erst beim zweiten Mal!“
Ein Seminar exklusiv für Frauen zum
Thema Kommunikative Kompetenz hat
die GEW durchgeführt. „Schlagfertig ist
frau erst beim zweiten Mal!“ - um dies
abzustellen, trafen sich 14 GEW-Frauen
unter Leitung von Giesela Abts in Kleinich im Hunsrück.
Provokationen, Beleidigungen, Anmache,
Einschüchterungen sind alltägliche Erfahrungen im beruflichen und auch privaten
Kontext. Wie dem effektvoll gegenübertreten? Die vierzehn Teilnehmerinnen
übten sich in entsprechenden Situationen

wertschätzend, deeskalierend, freundlich abwiegelnd zu reagieren, machtvoll
aufzutreten und Würde und Respekt
einzufordern. Im weiteren Verlauf wurden
auch freche, kämpferische Methoden wie
Gesprächsumleitung, Verwirrtaktiken,
stumme Gesten, energiesparende Minimalantworten und geeignete Gegenfragen ausprobiert.
Im geschützten Rahmen im wundervoll
idyllischen Landhaus Arnoth konnte frau
bei sehr guter Verpflegung und freundlichem Service eigene Kommunikationsmuster erkennen, sich mit anderen

Frauen austauschen und neue sprachliche
Verhaltensweisen üben. Es gab viel zu
lachen. Einiges machte nachdenklich oder
wütend. Daher der Appell zum Schluss:
„Schutzschild aufbauen“, „weg mit der
Angst“ und üben, üben, üben!
Für 2017 wurden schon Termine für zwei
weitere Seminare für Frauen in Kleinich
mit Gisela Abts vereinbart:
21.-23. März 2017 Kreativität, Visionen
und innovative Techniken
24.-26. Oktober 2017 Teams und Typen.
Elisabeth Orth-Jung

Paul Schwarz ausgezeichnet
Für seine filmische Integrationsarbeit
erhielt unser Redaktionsmitglied Paul
Schwarz den diesjährigen Bürgerpreis der
Sparkasse „Südliche Weinstraße“ aus den
Händen des Landauer Oberbürgermeisters Thomas Hirsch und des Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse, Bernd Jung.
In seiner Laudatio sagte Hirsch: „Im Zuge
vieler Filmprojekte unterstützt Dr. Schwarz
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die Sprachförderung für Migrantenkinder
und damit deren Bildungschancen. Sie
zeigen mit ihren Filmen, wie wichtig Integration für unsere Gesellschaft ist.“
Das Preisgeld von 1000,- Euro spendete
Schwarz der Mutter-Kind-Sprachförderung im Landauer „Haus der Familie“.
red.
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Generation 60+

Die GEW gratuliert …
… im Januar 2017
zum 70. Geburtstag
Herrn Dieter Schädrich
Queidersbach
Kreis Kaiserslautern
Herrn Alfred Sesterhenn
Kaisersesch
Kreis Cochem-Zell
Herrn Ernst Eggers
Bad Kreuznach
Kreis Bad Kreuznach
Frau Angelika Hess
Bad Dürkheim
Kreis Bad Dürkheim
Frau Ellen Ruf-Radke
Kaiserslautern
Kreis Kaiserslautern
Frau Christiane Paul-Roß
St Goarshausen
Rhein-Lahn
Frau Gisela Pfeil
Hochstadt
Kreis Südpfalz

zum 75. Geburtstag
Frau Karin Graf
Lieser
Kreis Bernkastel-Wittlich

Herrn Helmut Neus
Hohenstein
Kreis Donnersberg
Herrn Edmund Heinz
Neuwied
Kreis Westerwald
Herrn Karl Kettering
Winnweiler
Kreis Donnersberg
Frau Ursula Feß
Zweibrücken
Kreis Zweibrücken
Frau Elisabeth Kilali
Mainz
Kreis Mainz-Bingen
Frau Erika Speer
Gensingen
Kreis Mainz-Bingen
Herrn Wolf Ingo Goertz
Schutzbach
Kreis Altenkirchen
Herrn Michael Mohr
Germersheim
Kreis Südpfalz
Herrn Karl-Heinz Bubel
Pirmasens
Kreis Pirmasens

zum 89. Geburtstag

zum 80. Geburtstag
Herrn Gerhard Julius
Koblenz
Kreis Koblenz-Mayen
Frau Karin Sommersberg
Schornsheim
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Peter Mann
Annweiler
Kreis Südpfalz

zum 87. Geburtstag
Herrn Ernst Kuby
Edenkoben
Kreis Südpfalz
Herrn Hans-Günther Toetemeyer
Trier
Kreis Trier

zum 88. Geburtstag

Herrn Aribert Schäfer
Altenkirchen
Kreis Altenkirchen
Herrn Herbert Reiss
Ludwigshafen
Kreis Ludwigshafen
Herrn Richard Schuch
Birkenfeld
Kreis Birkenfeld

zum 90. Geburtstag
Herrn Paul Goetz
Kreimbach-Kaulbach
Kreis Kusel

zum 92. Geburtstag
Herrn Erich Scheck
Gries
Kreis Kusel

zum 93. Geburtstag

Frau Anneliese Koerper
Rehborn
Kreis Bad Kreuznach
Herrn Horst Weber
Heidesheim
Kreis Mainz-Bingen

Herrn Gottfried Müller
Mannheim
Kreis Ludwigshafen

… im Februar 2017
zum 70. Geburtstag

zum 75. Geburtstag

zum 80. Geburtstag

Frau Roswitha Mayer-Karl
Carlsberg
Kreis Donnersberg
Herrn Walter Biehl
Homburg
Kreis Zweibrücken
Frau Inge Müller
Meddersheim
Kreis Bad Kreuznach
Herrn Rainer Kohlhaas
Mainz
Kreis Bad Kreuznach
Frau Inge Schmitz
Enkenbach-Alsenborn
Kreis Kaiserslautern
Herrn Friedel Hagenburger
Gielert
Kreis Bernkastel-Wittlich

Herrn Manfred Webel
Weisenheim
Kreis Bad Dürkheim
Herrn Heinrich Henn
Landau
Kreis Südpfalz
Herrn Erich Schmidt
Dellfeld
Kreis Zweibrücken
Herrn Gerhard Kleinhans
Lambsheim
Kreis Ludwigshafen
Herrn Gerd Freyberg
Trier
Kreis Trier

Herrn Gernot Lempert
Bad Kreuznach
Kreis Bad Kreuznach
Frau Giselheid Reinert
Neuburg
Kreis Südpfalz
Herrn Willi Ackermann
Idar-Oberstein
Kreis Birkenfeld
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zum 85. Geburtstag
Frau Hildegard Facklam
Neustadt
Kreis Neustadt

zum 88. Geburtstag
Herrn Siegfried Fitting
Schopp
Kreis Pirmasens

zum 91. Geburtstag
Frau Margarethe Luck
Gemünden
Kreis Westerwald
Herrn Karl H. Frankhaeuser
Straßenhaus
Kreis Neuwied

zum 92. Geburtstag
Herrn Guenter Neumann
Idar-Oberstein
Kreis Birkenfeld
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Tipps + Termine

Büchertipps von Antje Fries
Wisch und weg!
Die Wisch-und-weg-Karten für den Anfangsunterricht kosten natürlich Geld. Man kann
das Material auch komplett selbst basteln.
Andererseits ist Zeit angeblich auch wieder
Geld, und so viele Karten stellt man dann ganz
sicher nicht in Heimarbeit zusammen: Jeweils
32 Karten auf abwischbaren Karten motivieren
zum Beschriften, wenn es darum geht, Laute
zu identifizieren, den ersten Umgang mit der
Lauttabelle zu üben und Reime zu finden und
zu bilden. Eine andere Materialsammlung kann
in Mathe genutzt werden: Basisfähigkeiten wie Sortieren, Reihenbildung, Zuordnen und Mengenerfassung werden trainiert.
Die Lösungen zur Selbstkontrolle finden sich jeweils auf der
Rückseite, und die allermeisten Themen können auf mehreren
Niveaustufen bearbeitet werden.
Nathalie Blaha: Wisch-und-weg-Karten für den Anfangsunterricht. Laute und Reime. Berlin 2016. 32 Karten und Begleitheft,
12,99 €. ISBN 978-3-589-150687
Sandra Kroll: Wisch-und-weg-Karten für den Anfangsunterricht.
Sortieren, Ordnen, Reihenfolge bilden. Berlin 2016. 32 Karten und
Begleitheft, 12,99 €. ISBN 978-3-589-150670

schülerInnen und will helfen, angemessen zu reagieren: Was
steckt eigentlich wirklich hinter dem Verhalten des Kindes? Wie
sieht es mit dem Förderbedarf aus? Können Fähigkeiten und
Kompetenzen für angemesseneres Verhalten geschult werden?
Fallbeispiele und Förderstrategien werden aufgezeigt, konkrete
Übungen angeboten und Tipps für den Notfall vorgeschlagen. Ziel
der Autorin, die als Förderschullehrerin arbeitet, ist es, statt ständiger Ermahnungen lieber mit passenden Strategien nachhaltig
die wahren Ursachen von Problemen aus der Welt zu schaffen.
Ob das gelingt, muss allerdings jede/r selbst ausprobieren, jedoch
macht die Fülle an Praxistipps im Buch eindeutig Mut dazu!
Joey Mandel: Warum machst du das? Mülheim 2016. 264 Seiten,
23,99 Euro. ISBN 978-3-8346-32098

Was kannst du schon?
Fibelunabhängiges Diagnosematerial zur individuellen Förderung
der Schreibfähigkeit beinhaltet das Heft „Was kannst du schon?
Fein- und Grafomotorik im Anfangsunterricht“. In jeweils mehreren Differenzierungsstufen gibt es Übungen dazu, die immer in
Abenteuergeschichten eingebettet sind und u.a. mit Wimmelbildern motivieren. Wem also das Diagnose- und Fördermaterial in
der eigenen Fibel nicht ausreicht, dem könnte hier eine sinnvolle
Erweiterung angeboten werden.
Anke van Laak/Renate Wachinger: Was kannst du schon? Berlin
2016. 88 Seiten, 17,99 €. ISBN 978-3-589-157723

Fälle und Lösungen
„Warum machst du das?“ heißt ein neues Buch von Joey Mandel. Es hinterfragt sozial-emotionale Auffälligkeiten von Grund-

Querschnittsaufgaben von Schule
Themenschwerpunkt in Heft 3/2016 der von der GEW herausgegebenen Zeitschrift „DDS – Die Deutsche Schule“ ist das in der
Überschrift genannte Thema.
„Querschnittsaufgaben“ bezeichnen ressortübergreifende
Aufgaben, die Organisationen oder Institutionen vor allem für
gesellschaftliche Herausforderungen „fit machen“ sollen, etwa
Umweltschutz, Nachhaltigkeit oder die Gleichstellung verschiedenster Gruppen. Auch Schulen sollen Querschnittsaufgaben
erfüllen – und es werden immer mehr! Das Heft zeigt Ansätze
auf, die in der Praxis entwickelt wurden, und schildert Gelingensbedingungen und Stolpersteine.
Götz Bieber, Jürgen Wiechmann und Günter Becker stellen dar,
welche Querschnittsaufgaben in Lehrplänen, Schulgesetzen
und Landesverfassungen verankert sind. Wolfgang Beutel fragt,
wie Schule als hierarchisch organisierte Organisation zu einem
Ort der Demokratieerziehung werden kann, an dem nicht nur
„über“, sondern Demokratie selbst gelernt werden kann. Maria

Anna Marchwacka beschreibt Gesundheitsbildung als Element
der Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung und
präsentiert eine Lehrkräftebefragung. Saskia Niproschke erörtert
mit Blick auf Gewaltformen und gewaltfördernde Strukturen
Möglichkeiten und Grenzen von Gewaltprävention und schulklimatischen Ansätzen. Magdalena Buddeberg zeigt Hindernisse
und Chancen der Bildung für nachhaltige Entwicklung auf.
Die DDS kann online – auch einzelne Artikel – und gedruckt
bezogen werden. Abstracts zu den Beiträgen sowie Bestellmöglichkeiten unter: www.dds-home.de.
Sylvia Schütze

Voneinander lernen. Miteinander handeln
„Wir schaffen das“. Wie man das schafft,
was Integration überhaupt ist und wie sie
gelingt, zeigt ganz konkret der 90-minütige Film von Paul Schwarz „Voneinander
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lernen. Miteinander handeln. Integration
auf dem Lande“ am Beispiel von fünf
jungen Migranten und Flüchtlingen.
Eineinhalb Jahre lang begleitete Schwarz

mit einem Kamerateam die jungen Leute
aus Syrien, Kurdistan, der Ukraine und
Türkei in ihrem Alltag, in ihren Familien,
in ihrer Freizeit, Schule, Ausbildung und
gesellschaftlichem Engagement. Das
Ganze spielt in der ländlichen Region von
Uchte, ca. 80 km nördlich von Hannover.
Seite 30 →
29

Tipps + Termine / Briefe an die Redaktion
Wie unterscheidet sich die Integration und
der soziale Zusammenhalt auf dem Lande
von der in der Stadt? Auch darauf gibt der
Film eine Antwort. Er macht Mut, regt an
und zeigt, was möglich und machbar ist,
vor allem auch, wie man Stolpersteine auf
dem Weg zur Integration beseitigen kann.
Er lässt keine Angstdebatte aufkommen
und eröffnet Chancenaussichten für die
deutsche Mehrheitsgesellschaft.
Entscheidend für eine gelingende Integration und den Abbau von Vorurteilen
ist das gegenseitige Kennenlernen, die

Begegnung, das tägliche Miteinander und
das gemeinsame Handeln.		
red.

Der Film auf einer konfektionierten und menügesteuerten DVD ist für 15,00 Euro plus Porto erhältlich:
schwarzpaul@t-online.de

Weiterbildung nicht angesprochen
GEW-Zeitung 9/16, Interview mit Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf
In der obigen Ausgabe geben Sie ein
Interview des Kollegen Schwarz mit dem
auch für Weiterbildung zuständigen Minister Wolf wieder mit der Überschrift
„Aufwertung der Themenfelder Bildung,
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur.
Nur wird leider die Weiterbildung nicht

angesprochen – weder vom Interviewer
noch vom Minister, was ich als langjähriges Mitglied von GEW und SPD und
auch als ehemaliger Abteilungsleiter für
Weiterbildung in diesem Ministerium
und auch als früherer Vorsitzender des
Ausschuss für Fort und Weiterbildung der
KMK sehr bedauere.
Dennoch hoffe ich, dass in den Haushalts-

beratungen 2017 die Weiterbildungsmittel für die gegenwärtig immer wichtigeren
Aufgabenstellungen der Weiterbildung
in den Themenfeldern Migration, demographischer Wandel, gesellschaftliche
Orientierung, Gesundheitsbildung, kulturelle Bildung und Inklusion für Personal
und Angebote aufgestockt werden, da
sie sonst nicht mehr zu bewältigen sind.
Dr. Peter Krug, Ministerialdirigent a.D.

„Nennst du mich Schiller, nenn ich dich Goethe“
GEW-Zeitung 9/16, Bad Leadership – von
schlechten Führungskräften
Mit dem Artikel haben sie einen wunden
Punkt getroffen. Ein leidiges Thema,
dessen Aufarbeitung erst allmählich in
Gang kommt, obwohl dieses Problem
im Schulalltag nachhaltig negativ wirkt.
Unprofessionelles Schulmanagement, oft
gepaart mit mangelndem systemischem
Wissen und Eigeninteressen, belasten das
schulische Tagesgeschäft der Betroffenen
schwer.
Das Problem scheint länderübergreifend.
In einigen Bundesländern werden daher
Stellen als Schulleiterinnen und Schulleiter
erst nach einem durchlaufenen Assessment-Center vergeben. Einige Kantone
in der Schweiz verlangen Zusatzqualifikationen, z.B. ein Studium Schulmanagement, das eigens auf die komplexen Aufgaben vorbereitet. Eine moderne Schule
sowie ein modernes Beamtentum sind
kaum mit den momentanen Strukturen
der Stellenbesetzung vereinbar. Besonders
die intransparente Vergabe von Funktionsstellen, nach dem Motto: „Nennst du mich
Schiller, nenn ich dich Goethe“, erscheint
würdig, hinterfragt zu werden.
Überforderungen im Leitungshandeln
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führen daher oft zu unsinnigen Anordnungen, arrogantem Auftreten und
Machtmissbrauch, teilweise geboren aus
der unzureichenden Vorbereitung der
Leitungsmitglieder. Fatale Auswirkungen
kann dies auf die allgemeine Arbeitsatmosphäre haben und führt zu hohen
Unzufriedenheitswerten, die letztlich in
einer mangelnden Systemidentifikation
münden.
Hinderlich, vor allem im Bereich der Schulund Unterrichtsentwicklung, zeigen sich
solche Mängel besonders in der Planung
und Konstruktion von systematischen Arbeitsstrukturen. Betroffen sind zunächst
besonders die Lehrkräfte, die durch mangelnde Erfolge unter Druck geraten und
Misserfolge der Schulleitung anlasten, die
im Gegenzug den Ball zurückspielen. In
der Folge leiden letztendlich alle Systembeteiligten, auch die Schulleiterinnen
und Schulleiter, unter der mangelhaften
Kommunikationsfähigkeit, die durch fehlerhaftes Vorgehen entsteht.
Die starren und fest eingefahrenen
Strukturen führen zu einem Gefühl der
Ohnmacht. Personalräte empfinden sich
selbst als zahnlose Tiger, die nur noch unzureichend die Interessen der Belegschaft

vertreten können. Überforderte Schulleitungen handeln kaum noch souverän.
Unbedachtes Handeln und Willkür, und
sei es nur ein Gefühl unter den Lehrkräften, bereiten ein Klima der Angst und des
Ausgeliefertseins, bis hin zum Mobbing
(vergl. Jäger, Reinhold S., Mobbing am
Arbeitsplatz Schule). Wie wird wohl die
nächste dienstliche Beurteilung aussehen,
wenn ich den Mund auf mache? Transparente und demokratischere Strukturen
könnten hier als ein hilfreiches Instrument
eingesetzt werden und Entscheidungen
der Schulleitung nachvollziehbar machen.
Verschiedene Formen der Partizipation
sind nötig, um eine gezielte Schulentwicklung voranzutreiben und um vor allem
die Hauptakteure, die Lehrkräfte, einzubinden. Dazu geben die „Landauer Empfehlungen zur Lehrergesundheit“ (2004),
konkrete Anhalts- und Handlungspunkte
vor. Um hier präventiv und angemessen zu
agieren, müssen Schulleitungen über ein
Handlungsspektrum verfügen, das ein Gelingen erst möglich macht. Im Fazit heißt
das, dass wir Profis in allen Bereichen der
Leitungsfunktionen benötigen.
Michael Heravi,
M.A. Schulmanagement
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Kreis + Region
Kreis Mainz-Bingen

Bezirk Koblenz

Willkommen in der Kita!

Neue Bezirksfachgruppe

Anfang September konnten interessierte Kolleginnen und Kollegen in der Landesgeschäftsstelle der GEW in Mainz am Fachtag
„Kinder mit Fluchterfahrungen in der Kita“ teilnehmen. Die
von der Betriebsgruppe Mainz initiierte Fortbildung, welche
der GEW-Kreis Mainz-Bingen durchführte, ermöglichte eine
Einführung in die interkulturelle Arbeit und den einrichtungsübergreifenden Austausch.
Im Gruppengespräch konnten die Teilnehmenden sich über
die Situation in ihren Einrichtungen austauschen und bisherige
Erfahrungen miteinander teilen. Prof. Otto Filtzinger vom Institut für interkulturelle Pädagogik im Elementarbereich e.V. (IPE
Mainz) moderierte die Gesprächsrunde und ließ die Anwesenden
auch an seinen eigenen Begegnungen in der Praxis teilhaben.
Gerade erfahrene Kolleginnen und Kollegen erinnerten an die
Fluchtbewegungen Mitte der neunziger Jahre und teilten ihre
Eindrücke von damals mit. Nach dem ersten Erfahrungsaustausch
wurden Fragen der Anwesenden gesammelt und Prof. Filtzinger
erläuterte in seinem Vortrag die Grundsätze der interkulturellen
Pädagogik. Er verwies auf die interkulturelle Öffnung und forderte eine Stärkung der interkulturellen Kompetenz. Besonders
betonte er die Notwendigkeit der Einbeziehung von Eltern und
die Vernetzung der Einrichtungen mit den entsprechenden
Fachdiensten. Alle Entscheidungen der täglichen Praxis müssten
mit den Menschen- und Kinderrechten konform gehen und diese sollten als Argumente für eine interkulturelle Öffnung stets
hinzugezogen werden.
In der Mittagspause bestand für die Teilnehmenden die Möglichkeit, das Gespräch mit Prof. Otto Filtzinger zu suchen und sich
über die Angebote des IPE Mainz zu informieren. Kulinarisch
versorgt wurden alle durch die Initiative „Küche zur Welt“, die
ein leckeres vegetarisches Mittagessen frisch zubereitete.
Nach der Mittagspause übernahm Iris Lakei von der Kita UniKids
in Leipzig die Aufgabe als Referentin. Die Leiterin der Kindertagesstätte nimmt mit ihrem Team an dem Programm „Willkommenkitas in Sachsen“ teil. Sie stellte das Landesprogramm vor, welches
mittlerweile auch von anderen Bundesländern übernommen
wurde, und erläuterte die konzeptionelle Arbeit ihrer Kindertagesstätte. Sie zeigte beispielhaft auf, wie die interkulturelle Arbeit
in der Praxis gelebt wird. Neben der Arbeit mit Dolmetschern
und die Unterstützung durch Fachkräfte im Alltag stellte sie auch
die kreativen Lösungen der ErzieherInnen in ihrer Einrichtung
im Umgang mit Sprachbarrieren dar. In einer Übung machte Iris
Lakei den Anwesenden deutlich, wie „Bilder im Kopf“ die Arbeit
beeinflussen können und welche Schritte notwendig sind, damit
die Kita zu einem vorurteilsfreien Raum werden kann.
In der Abschlussrunde bot sich die Möglichkeit, noch ungeklärte Fragen zu stellen und praxisnahe Erfahrungswerte auszutauschen. Das Feedback zum Abschluss der Veranstaltung
war positiv. Durch die Fortbildung sei deutlich geworden, dass
Fluchterfahrungen nicht zwangsläufig problematisiert werden
müssten und es gute Unterstützungsnetzwerke für Fachkräfte
gibt, fasste eine Teilnehmerin zusammen. Wichtig ist es zunächst,
den Familien offen zu begegnen und sich der interkulturellen
Arbeit zu öffnen.
Kathrin Göring

Am 10. September 2016 fand in Koblenz die konstituierende
Versammlung zur Gründung der „Bezirksfachgruppe sozialpädagogischer Berufe“ statt. Hierzu waren alle Fachgruppensprecherinnen und -sprecher der Kreise des Bezirk Koblenz eingeladen.
Aufgrund der positiven Mitgliederentwicklung im sozialpädagogischen Bereich, u.a. resultierend aus dem unbefristeten
Erzwingungsstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst 2015, kam
die Idee auf, sich auch über die Kreise hinaus zu vernetzen. Bei
der konstituierenden Versammlung wurden Ralf Skala (GEW-Kreis
Ahrweiler) als Bezirksfachgruppensprecher und Maria Schäfer
(GEW-Kreis Koblenz) als Stellvertreterin gewählt.
Die Bezirksfachgruppe möchte sich zukünftig vor allem den Themenfeldern „berufliche und gewerkschaftliche Fortbildung der
Mitglieder“, „Mitgliederarbeit und Vertrauensleutebetreuung“,
„Öffentlichkeitsarbeit“ sowie „Vertretung in den Gremien“ annehmen. Darüber hinaus werden auch immer wieder aktuelle
Entwicklungen rund um das Berufsfeld behandelt werden.
rs

Kreis Rhein-Hunsrück

„Plötzlich unterrichte ich DAZ“
Mitte September fand im GEW-Kreis Rhein-Hunsrück eine Fortbildungsveranstaltung mit dem Titel „Plötzlich unterrichte ich
DAZ“ statt. Dieser Workshop unter der Leitung von Elke Villain,
DAZ-Lehrerin an der Paul Schneider Realschule plus mit FOS
Sohren-Büchenbeuren, vermittelte den TeilnehmerInnen fachliche und methodische Kenntnisse praxisnah und unter Einbezug
aktueller Neuerungen im DAZ-Bereich.
Folgende Programmpunkte wurden dargestellt und erarbeitet:
• Einführung in ein Screening-Modell für die Erfassung von
Sprachkenntnissen und Lernvoraussetzungen in der Zweitsprache
• Kriterien für die Auswahl von geeigneten Materialien sowie
Vorstellung verschiedener Lehrmaterialien
• Wortschatzerarbeitung mit Hilfe eines Arbeitsplanes unter
Berücksichtigung der Binnendifferenzierung
• Vorstellung und Erprobung diverser Spielideen zur Sprachförderung sowie der Vermittlung von Grammatikstrukturen.
Die TeilnehmerInnen äußerten am Ende der Veranstaltung den
Wunsch, weitere Themen und Bereiche im Zusammenhang mit
dem Unterricht DAZ anzubieten.
pm
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Schulgeist

Das Schwänzerprojekt

„Man muss auch mal mit den Schülern reden!“
Gabriele Frydrych
Tumult im Publikum. Der Vertreter einer „Leuchtturmschule“
erklärt uns, wie man das Problem der Schulabstinenz bekämpft.
Aber alles, was er erzählt, wissen wir bereits, haben es vom
Hausbesuch, vom morgendlichen Wecken und Abholen (mitunter
auch durch die Polizei) angewandt, einschließlich Schulversäumnisanzeigen mit Bußgeldbescheid, die nie zum Erfolg führen,
weil die betroffenen Eltern in der Regel kein Geld haben. Der
Mann am Rednerpult ist wegen unserer Unruhe erzürnt. Er
droht, den Saal zu verlassen: „Ich bin Beamter, ich bekomme
mein Geld auch, wenn ich hier nicht referiere!“ Wir schweigen
betreten, wissen aber, dass auch diese Fortbildung mal wieder
nicht viel bringt. Geschwafel und Powerpoint, hochtrabende
Begrifflichkeiten für banale Erkenntnisse, aber nichts, was im
Schulalltag wirklich nützt.
Aber jetzt wird alles anders. Begeistert stellt der Schulleiter der
Gesamtkonferenz sein neues Kompetenzteam vor: Frau Wilke
und Herr Jahn vom Projekt „Durchstarten“ werden sich unserer
SchwänzerInnen annehmen. Das Quartiersmanagement der
umliegenden Großraumsiedlung stellt eine renovierte Ladenwohnung und Gelder zur Verfügung, von Frau Wilke und Herrn
Jahn kommen erfolgreiche pädagogische Module. Die beiden
präsentieren ein wenig herablassend ihr Projekt: Schüler müssten
sich wohlfühlen, es gelte, ihre Potentiale zu entdecken. Und ein
guter Rat für uns: „Man muss mit den Schülern auch mal reden!“
Die Lehrkräfte im 8. Jahrgang dürfen pro Klasse ein, zwei Delinquenten vorschlagen. Die lieben Kleinen sollen für ein Jahr
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in die renovierte Ladenwohnung ausgelagert und professionell
betreut werden. Danach haben sie bestimmt unbändige Lust
auf Schule und kommen hochmotiviert zurück. Unsere ewige
Nörglerin kritisiert, dass in der Ladenwohnung genau die Lehrkräfte zum Einsatz kommen, denen die Schwänzer jetzt schon
aus dem Weg gehen. Der Schulleiter wedelt ihren Einwand mit
einer Handbewegung weg.
Das Kompetenzteam, Frau Wilke und Herr Jahn, begutachtet die
Kandidaten im Unterricht und im Einzelgespräch. Man merkt
deutlich, wie wenig sie von unserem mittelalterlichen Unterricht
halten. Herr Jahn blättert dezent in einer Fachzeitschrift (Fußball),
Frau Wilke betouched ihr Smartphone. Aus meiner Klasse sollen
Mirko und Dustin ins Projekt. Im Vorstellungsgespräch fragt Frau
Wilke in zuckersüßem Ton nach Mirkos Hobbys. „Kickboxen“,
nuschelt der Junge. – „Super!“ Frau Wilke flippt vor Begeisterung fast aus. Mirko ist irritiert. Bisher sind seine aggressiven
„Potentiale“ in der Schule auf kein positives Echo gestoßen. Ich
erkenne: Hier bahnt sich etwas Wunderbares an!
Wochen später hört man komische Gerüchte aus der Ladenwohnung: Einige Schüler schwänzen weiter. Viele huldigen der gleitenden Arbeitszeit. Gewiss ist nur, dass Frau Wilke ein ordentliches Frühstück serviert und genug Raucherpausen anbietet. Eine
Anwesenheitsliste wird nicht geführt. Die SchülerInnen lümmeln
auf den Sofas herum und können entscheiden, ob sie wirklich
Mathe machen wollen. „Och nö, heute nicht“, meint Dustin. „Na
gut, dann vielleicht morgen?“, flötet Frau Wilke. Wenn zu wenig
Klienten erscheinen, ist manchmal schon um elf Uhr Schluss.
An den wöchentlichen Projekttagen geht es ins Kino, zum Burgerbräter oder zum Bowling. „Die wollen sich bei den Schülern
nur einschleimen“, meint der Mathekollege mürrisch, als er in
der Ladenwohnung mal wieder keine Interessenten vorfindet.
Nach einem Jahr kommen Mirko und Dustin in unsere Klasse zurück. Dustin fand das Projekt doof und fühlte sich abgeschoben.
Er hat jetzt einen eifrigen junge Familienhelfer, der ihn täglich zur
Schule bringt und im Unterricht neben ihm sitzt. Mirko und seine
Familie ziehen in einen anderen Bezirk. Das dortige Jugendamt
freut sich bestimmt über die dicke Akte. Quartiersmanagement
und Schulleiter sind unzufrieden mit dem Projektverlauf. Bis
heute warten sie auf die Dokumentation und den Abschlussbericht. Aber Frau Wilke und Herr Jahn haben sich in die Uckermark
abgesetzt. Es heißt, sie betreiben dort einen Erlebnis-Bauernhof.
Meine Schüler sind mittlerweile in der 10. Klasse. Darunter zwei
18jährige Mädchen, die das Jahr wiederholen, angeblich um
einen besseren Abschluss zu erreichen. Leider erscheinen sie
nur zu unserer Klassenfahrt in die Türkei. Die Eltern reagieren
weder auf Telefonate noch auf Einschreiben oder Hausbesuche.
„Die Mädchen haben doch längst einen Job in der Unterhaltungsbranche“, vermutet ein Kollege. Er rät mir, die Kindergeldkasse zu
informieren. Ich ringe mit mir, ob das politisch korrekt ist. Dann
melde ich mich bei der Kindergeldkasse. Vier Tage später lerne
ich endlich die Eltern der Wiederholerinnen kennen. Wort- und
tränenreich führen sie mir ihre Töchter zu, die von nun an brav
in der Klasse sitzen.
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