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Unsere „Mitmachgewerkschaft“
Günter Helfrich
In fast allen Zeitschriften
haben bestimmte Seiten
einen besonderen Stellenwert. Die Titelseite natürlich; wenn die schon dröge
ist, wird kaum jemand zum
Weiterlesen eingeladen.
Während wir in unserem
Blatt vor Jahren hier auch
ab und zu Karikaturen hatten, sind wir dann dem
Wunsch aus der Leserschaft gefolgt, mit aussagekräftigen Fotos
aufzumachen.
Wie öfter schon gesagt: Besonderer
Beliebtheit erfreut sich die letzte Seite.
Viele LeserInnen drehen unsere GEWZeitung erst mal um und lesen dort unsere
Satiren/Glossen. Unsere Bundeszeitung
bringt ganz hinten bissige Cartoons von
hervorragender Qualität, die aber immer
wieder heftige Diskussionen hervorrufen
und somit genau ihre Funktion erfüllen.
Auch das Editorial Seite 2 und die Seite
3 mit einer Art Leitartikel werden meistens bildlich ergänzt. Wir sagen bewusst
nicht „aufgelockert“, denn Bilder können
manchmal mehr sagen als Worte. Zum
Glück ist unser „Hauskarikaturist“ Peter
Baldus immer noch aktiv, sodass wir in
dessen Fundus mühelos künstlerische
Arbeiten finden, die uns aus dem Herzen
sprechen.
Die Seite 2, die nach diversen Rückmeldungen ebenfalls gerne gelesen wird, ist
der Ort für eine Art Kolumne, in der der
verantwortliche Redakteur das Privileg
(und auch die Pflicht) hat, sich zu Themen
zu äußern, die die Mitglieder hoffentlich
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ebenfalls bewegen. Ab und zu berichten
wir hier aus unserer Arbeit – insbesondere, wenn es Veränderungen gibt oder um
prinzipiell unsere Arbeit zu erläutern. Das
ist diesmal der Fall.
Ab 2017 und dann 2018 haben wir aus
einem guten Grund einen neuen Erscheinungsrhythmus. Wir machen bekanntlich
acht Ausgaben im Jahr, die in der Regel
in den Schulmonaten erscheinen. Bisher
wurde das Bildungsprogramm unseres
Landesverbandes im Juni und Januar statt
der Landeszeitung der E&W beigelegt,
um über die Angebote des folgenden
Halbjahres zu informieren.
Bildungsprogramm kommt früher
Auf Wunsch der Verantwortlichen kommt
das Bildungsprogramm für 1/18 bereits in
die nächste Dezemberausgabe der E&W.
Unsere Redaktion muss ihre Arbeit daher
umstellen, was gerne geschieht, denn
der Januar war zur Ankündigung immer
schon etwas spät. Und wie die Zeitschrift
sind die Bildungsangebote ganz wichtig
für die Bindung der Mitglieder an unsere
Gewerkschaft. Die GEW-Fortbildungen
sind in doppeltem Sinne bedeutsam:
Die Teilnehmenden können interessante
Veranstaltungen in angenehmer und
vertrauter Umgebung besuchen, die
ReferentInnen haben die Chance, ihre
Themen an Interessierte zu bringen. Was
manchmal übersehen wird: Dahinter
steckt neben der Vorbereitungen durch
die Referierenden auch eine Menge organisatorische Arbeit.
In den kommenden zwölf Monaten erscheint die GEW-Zeitung
• im April 2017 (Redaktionsschluss 1.3.17)
als Ausgabe 4/17
• im Mai 2017 (Redaktionsschluss 1.4.17)
als Ausgabe 5-6/17
• im Juli 2017 (Redaktionsschluss 1.6.17)
als Ausgabe 7-8/17
• im September 2017 (Redaktionsschluss
1.8.17) als Ausgabe 9/17
• im Oktober 2017 (Redaktionsschluss
1.9.17) als Ausgabe 10/17
• im November 2017 (Redaktionsschluss
1.10.17) als Ausgabe 11-12/17
• im Januar 2018 (Redaktionsschluss
1.12.17) als Ausgabe 1/18
• im Februar 2018 (Redaktionsschluss
1.1.18) als Ausgabe 2/18

Authentisches aus dem GEW-Leben
Die GEW-Bildungsangebote sind ein gutes
Beispiel für ein besonderes Merkmal der
GEW: Wir haben nicht nur clevere Hauptamtliche; wer als Mitglied will, kann sich
selbst je nach Neigung in die Arbeit einbringen. Selbstverwirklichung in unserer
„Mitmachgewerkschaft“.
Davon lebt auch unsere Zeitungsarbeit.
Natürlich sind wir routiniert genug, unsere Seiten zu füllen, wenn nichts oder
wenig aus der Organisation kommt. (Und
wir erwarten auch von niemandem, dass
sie oder er sich etwas abwürgt.) Wir bekommen ja fast täglich Textangebote und
finden in diversen gewerkschaftlichen
Nachrichtendiensten immer wieder
interessante Beiträge. Aber besser (weil
authentischer) ist es schon, wenn möglichst viel aus dem hiesigen GEW-Leben
erscheint. Um dies zu gewährleisten,
versucht die Redaktion auch, große Veranstaltungen wie die Bildungstage der
verschiedenen Fachgruppen personell zu
besetzen. Das ist schon ein Haufen Arbeit.
Aber ein Mitgliedermagazin, das seinen
Beitrag abliefert, damit die Mitglieder sich
in unserer Gewerkschaft gut aufgehoben
fühlen, ist uns den Aufwand wert.
Übrigens: Wir freuen uns durchaus über
Kritik, wenn sie uns sagt, was wir im
Rahmen unserer Möglichkeiten besser
machen können.
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Tarifrunde

Tarifrunde öffentlicher Dienst der Länder

Zweitausend warnstreikende DGB-Gewerkschafter demonstrieren in Mainz
„Gute Bezahlung für gute Arbeit“, das
hat der GEW-Vorsitzende Klaus-Peter
Hammer auf einer Kundgebung gefordert, die anlässlich der laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten
der Länder am 8. Februar in Mainz
stattgefunden hat.
Die GEW, die in Mainz mit mehreren Hundert tarifbeschäftigten Mitgliedern aus
den Schulen des Landes vertreten war, hat
auch zahlreiche Solidaritätsbekundungen
von verbeamteten Lehrkräften erhalten.
Diese wissen, dass sie von den Tarifergebnissen profitieren können, und wollen so
ihre tarifbeschäftigten Kolleginnen und
Kollegen unterstützen.
„Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst
der Länder haben mehr verdient“, sagte

Dietmar Muscheid, Vorsitzender DGB
Rheinland-Pfalz / Saarland, bei einer
gemeinsamen Pressekonferenz der für
den öffentlichen Dienst zuständigen
DGB-Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz
im Vorfeld des Warnstreiks.
Klaus-Peter Hammer auf der Pressekonferenz: „Für die Lehrerinnen und Lehrer
sowie die pädagogischen Fachkräfte an
Schulen hat eine Einführung der Entwicklungsstufe 6 in die Entgelttabelle des
Tarifvertrags der Länder (TV-L) hohe Bedeutung. Gerade das Land Rheinland-Pfalz
muss ein großes Interesse daran haben,
die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte und pädagogischen
Fachkräfte deutlich zu verbessern. Schon
jetzt können die meisten Länder allein den
Ersatzbedarf, der entsteht, weil Lehrkräfte

in den Ruhestand gehen, nicht mehr mit
ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern
decken.“
Weiter fordere die GEW, dass auch an
den Universitäten befristete Beschäftigungsverhältnisse in unbefristete Stellen
umgewandelt werden, damit junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
eine Zukunftsperspektive haben.
Dietmar Muscheid betonte abschließend:
„Rheinland-Pfalz ist bei den Beamtengehältern im Bundesvergleich schon jetzt
abgehängt. Darum muss das Land jetzt
– wie im Koalitionsvertrag zugesagt – liefern und das Tarifergebnis auch auf die
rund 78.000 betroffenen Beamtinnen und
Beamten übertragen.“
red.

Um den Forderungen der Gewerkschaften Nachdruck zu verleihen, riefen die Gewerkschaften ver.di und GEW die Beschäftigten
im Bildungsbereich der Universität Mainz am 24. Januar zu einem zweistündigen Warnstreik auf. Aktuelle Informationen über
den Stand der Tarifverhandlungen sind auf den GEW-Homepages www.gew.de und www.gew-rlp.de zu finden. (Foto: pbg)
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Bildungspolitik

Ministerin Dr. Hubig beim Geschäftsführenden Vorstand
Zu einem Gespräch über aktuelle
Fragen der Bildungspolitik kam Mitte
Januar Bildungsministerin Dr. Stefanie
Hubig auf eine Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes in die GEWGeschäftsstelle in Mainz.
Teil nahmen auf Seiten des Ministeriums
auch Harald Gilcher (Leiter der Abteilung
Planung, Koordinierung, und schulische
Unterstützungsangebote), Dr. Markus
Maier (stellvertretender Leiter der Abteilung Schulrecht, Personalrecht, Personalverwaltung, Lehrerinnen- und Lehrerausbildung und Landesprüfungsamt)
sowie Walter Wahl (Leiter der Abteilung
Berufsbildende Schulen) teil.
Folgende Themenbereiche wurden angesprochen:
1. Weiterentwicklung der Schulstruktur
• Leitfaden zur Schulentwicklungsplanung
• Voraussetzungen für die Gründung
einer IGS
• Aufwertung der Realschule plus,
• Thema Wechselprüfung II für Hauptschullehrkräfte, aktueller Stand,
• Anpassung der Schulstruktur an die
demografische Entwicklung, Thema:
Schließung kleiner Grundschulen,

weitere Planungen des Bildungsministeriums
• angedachte Reform der Höheren Berufsfachschule zum neuen Schuljahr

• gleich langes Studium für alle Lehrämter/GEW-Kampagne JA 13
• Ausweitung der Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte

2. Weiterentwicklung der Lehrkräftebildung
• Inklusive Lehrkräftebildung,

3. Aktueller Stand: Kita-Gesetz-Novellierung
Text und Foto: pbg

GEW-Protest zur Besoldungsgerechtigkeit für Hauptschullehrkräfte zeigt ersten Erfolg:

Ministerium stellt 300 zusätzliche A 13-Stellen zur Verfügung
Die GEW Rheinland-Pfalz forderte für
Grund- und Hauptschullehrkräfte an
Realschulen plus und Gesamtschulen
seit langem nach erfolgreich abgelegter
Wechselprüfung (WP) II eine zeitnahe
Einweisung in das Einstiegsamt 4 (Besoldung A 13). Im vorliegenden Entwurf
des Doppelhaushaltes 2017/18 waren
insgesamt 600 Stellen (A 13) für die WP
II-Absolventinnen und -Absolventen
ausgewiesen, also nur 300 Stellen pro
Kalenderjahr.
Lange Zeit war daher zu befürchten, dass
von den 600 Grund- und Hauptschul-
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lehrkräften, welche schon erfolgreich
die aufwendige Wechselprüfung II hinter
sich gebracht haben, nur 300 ausgewählt
würden. Nun gab das Bildungsministerium
Anfang Februar bekannt, dass alle bisherigen Absolventinnen und Absolventen
der Wechselprüfung II am 18. Mai 2017
in das Einstiegsamt 4 (Besoldung A 13)
überführt werden.
„Gut, dass unsere Proteste und vielfältigen politischen Gespräche offensichtlich etwas bewirkt haben“, sagte KlausPeter Hammer, Vorsitzender der GEW
Rheinland-Pfalz. „Schließlich machen die
Kolleginnen und Kollegen mit Grund- und

Hauptschulausbildung an Realschulen
plus und Gesamtschulen einen guten Job
und empfinden es deshalb völlig zu Recht
als Missachtung ihrer Arbeitsleistung,
wenn sie schlechter bezahlt werden als
ihre Realschulkolleginnen und -kollegen.“
Nach wie vor ist die GEW Rheinland-Pfalz
der Meinung, dass eine Einweisung in das
Einstiegsamt 4 (Besoldung A 13) ohne
jegliche Prüfungsleistung hätte erfolgen
müssen, wie sie es schon seit Jahren
gefordert hat. Sie sieht in der WP II eine
grundsätzliche Fehlentscheidung und fordert das Ministerium auf, dieses Verfahren
zu überdenken.
pm
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Mehr Geld in den Bildungshaushalt!
Unter der Leitung von Klaus-Peter
Hammer erörterten GEW-Vertreter mit
dem bildungspolitischen Arbeitskreis
der SPD-Landtagsfraktion den Entwurf
des Bildungshaushaltes.
Die GEW trug vor:
• Die Ansätze 2017 mit 2.120.078.200
€ und 2018 mit 2.118.710.400 müssen
erhöht werden, wenn das Ziel, keinen
strukturellen Unterrichtsausfall zu haben,
erreicht werden soll.
Die Anzahl der SchülerInnen bleibt mit
541.650 im Schuljahr 2016/17, 541.280
im Schuljahr 2017/18 und 540.780 im
Schuljahr 2017/18 annähernd auf gleicher
Höhe.
Der Ausbau des Vertretungspools um 200
Stellen zum 01.02.2017 ist (neben PES)
nicht ausreichend, um den im schulischen
Tagesgeschäft auftretenden temporären
Unterrichtsausfall auffangen zu können.

Er muss weiter ausgebaut werden.
• In der Frühkindlichen Bildung sind die
Rahmenbedingungen, insbesondere die
Kinder-Erzieher-Relation, zu verbessern,
um den Qualitätsanspruch zur Förderung
der Kinder umsetzen zu können. Dies ist
neben dem Ausbau von U3- und Ganztagsplätzen vorrangig.
• Durch gezielte Förderung und Unterstützung sollte es gelingen, alle SchülerInnen
zu einem schulischen Abschluss und
bruchlos in ein Ausbildungsverhältnis zu
führen. Neben der Berufseinstiegsbegleitung ist die Schulsozialarbeit auszuweiten
und zum stetigen Angebot zu machen.
• Rund 600 Lehrkräfte haben 2016 die
Wechselprüfung II für das Lehramt Realschule plus bestanden. Die Anzahl der
Hebungen in den Kapiteln Realschule plus
und Integrierte Gesamtschulen müssen so
sein, dass diese Lehrkräfte 2017 in A 13
eingewiesen werden.

Für die Lehrkräfte, die 2017 die Prüfung
absolvieren, muss die Einweisung 2018
gewährleistet werden.
• Die Ansätze für die arbeitsmedizinische
und sicherheitstechnische Betreuung im
Schulbereich müssen erhöht werden,
um zu gewährleisten, dass an jeder
Schule und jedem Studienseminar eine
Gefährdungsbeurteilung einschließlich
der damit verbundenen Maßnahmen
durchgeführt werden.
• Die Zuwendungen für Schulbauten
sind aufzustocken, um neben der energetischen Sanierung die Barrierefreiheit
und die Anpassungen an modernisierte
Schulbaurichtlinien zügig umzusetzen.
Die Einzelpunkte wurden ausführlich
besprochen. Prüfungen und Abänderungsanträge zum bestehenden Haushaltsentwurf werden zugesagt.
d.r

GEW: „Erhalt kleiner Grundschulen wichtig und richtig“
Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat Ende Januar die Eckpunkte
zur Schließung kleiner Grundschulen
vorgestellt, die im Rahmen struktureller Sparmaßnahmen im Bereich des
Bildungsministeriums geplant sind. Es
wurde deutlich, dass an der Schließung
kleiner Grundschulen grundsätzlich
festgehalten wird. Das Ministeium hat
jedoch klar betont, dass jede kleine
Grundschule, die von einer Schließung
betroffen sein könnnte, im Rahmen der
regionalen demografischen Entwicklung betrachtet wird, bevor es zu einer
Schließung der betreffenden Schule
kommt.
„Eine Offensive einer massenhaften
Schließungswelle kleine Grundschulen in
Rheinland-Pfalz ist aus dem derzeitigen
Informationsstand durch das Ministerium
nicht zu erwarten,“ so der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer. „Wir
wünschen uns einen sachlichen Umgang
mit der Thematik und keine Panikmache,
damit Lehrkräfte, Eltern, Kinder und
Schulträger nicht grundlos verunsichert
werden.
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Jedoch mahnt der Gewerkschaftsvorsitzende an, dass klare Leitlinien zur Schließung kleiner Grundschulen entwickelt
werden müssen, welche für die Betroffenen transparent und nachvollziehbar
sind. Die Gewerkschaften seien bei diesem Prozess zu beteiligen.
„Darüber hinaus bedarf es klarer Kriterien, welche die regionale Situation der
jeweiligen Schulen in den Blick nimmt
und bewertet. Ebenfalls muss verhindert werden, dass sowohl Schülerinnen
und Schülern als auch den betroffenen
Lehrkräften weite Fahrtwege zugemutet
werden“, betont der Landesvorsitzende
der GEW Rheinland-Pfalz.
„Wir halten an dem Prinzip fest, dass
ein wohnortnahes Bildungsangebot
vorgehalten werden muss. Dies ist aus
unserer Sicht vor allem im ländlichen
Raum wichtig,“ so der GEW-Vorsitzende.
„Es ist erfreulich“, so Hammer weiter,
„dass die vielen Gespräche, welche die
GEW in diesem Zusammenhang mit dem
Bildungsministerium geführt hat, dazu
beigetragen haben, dass man versucht,
so viele Grundschulstandorte wie möglich
zu erhalten.“

Hammer kündigte an, dass die GEW diesen Prozess kritisch begleiten werde. „Wir
werden sicher nicht in jedem Einzelfall mit
dem Bildungsministerium einer Meinung
sein und unsere Stimme entsprechend
erheben“, so Hammer abschließend. „Jedoch stimmt die Richtung, wenn man sich
um die Erhaltung von Grundschulstandorten bemüht und Grundschulen nicht nach
reinen Sparkriterien schließt.“
pm
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Mehr Jungen an Förderschulen
Einschulungen und StudienanfängerInnen 2010 - 2016 nach Geschlecht
Etwa ein Viertel der 2016 in RLP
in die erste Klasse eingeschulten
Kinder hat einen Migrationshintergrund. Nicht alle Kinder wurden in
die Grundschule eingeschult. Rund
3% starteten ihre Schullaufbahn in
einer Förderschule und unter 1%
an einer Waldorfschule. Bei den in
einer Förderschule Eingeschulten
sind mehr als doppelt so viele Jungen als Mädchen.

Einschulungen in Rheinland-Pfalz (in 1000)
Mädchen
Jungen

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

absolut

16,4

16,3

15,6

15,9

16,5

16,2

16,4

prozentual

47,5%

48,2%

47,7%

47,9%

47,8%

47,8%

47,8%

absolut

18,2

17,5

17,1

17,3

18

17,7

17,9

prozentual

52,8%

51,8%

52,3%

52,1%

52,2%

52,2%

52,2%

34,5

33,8

32,7

33,2

34,5

33,9

34,3

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Insgesamt

Studienanfänger in Rheinland-Pfalz
2010
Frauen
Männer
insgesamt

absolut

11.667 11.689 11.960 12.032

12.061 11.670 12.217

prozentual

52,6%

52,7%

48,3%

52,1%

51,4%

52,1%

53,3%

absolut

10.494 12.491 10.976 11.355

10.845 10.744 10.683

prozentual

47,4%

47,3%

51,7%

47,9%

48,6%

22.161 24.180 22.936 23.387

47,9%

(Quellen: Statistisches Monatsheft
12/2016 und eigene Berechnungen)
d.r

46,7%

22.906 22.414 22.900

GEW: Mehrarbeit nur im Ausnahmefall
In den Schulen kommt es immer wieder
zur Anordnung von Mehrarbeit, die
nicht der Vorgabe der Begrenzung auf
zwingende dienstliche Verhältnisse und
der Beschränkung auf Ausnahmefälle
entspricht. Die GEW kritisiert in diesem
Zusammenhang den Entwurf einer
Verwaltungsvorschrift „Mehrarbeit im
Schuldienst“, den das Bildungsministerium vorgelegt hat.

„Solange für die Abdeckung des regulären
Personalbedarfs, der durch Krankheit,
Mutterschutz, Elternzeit, Fort- und Weiterbildung immer wieder entsteht, keine
geeigneten Instrumente zur Verfügung
stehen, kann temporärer Unterrichtsausfall nicht komplett aufgefangen werden.
Anordnung von Mehrarbeit im Regel- und
nicht im Ausnahmefall ist häufig die Folge.
Der Entwurf der Verwaltungsvorschrift

VERAbredung zum Frühlingserwachen
Klaus Proost
„Es ist gespenstisch…“ - mit diesen Worten
leitet der Wiener Philosophieprofessor
Konrad Paul Liessmann (hier: 2016) jedes
Kapitel seines Buches „Geisterstunde. Die
Praxis der Unbildung. Eine Streitschrift“.
ein. Im Anschluss führt er auf dem ihm eigene Art aus, welche Umstände für ihn die
Praxis der Unbildung darstellen. Beispiele
der praktischen Unbildung findet man im
Schulsystem mitunter zu Hauf und muss
dazu gar nicht lange suchen.
So ist es gespenstisch, welch hartnäckiges
Ritual sich Jahr für Jahr an rheinland-pfälzischen (und anderen deutschen) Schulen
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abspielt: Irgendwann im Zeitraum um den
meteorologischen Frühlingsbeginn steht
den Dritt- und Achtklässlern das Vergnügen bevor, dem ehrwürdigen Instrument
zur Überprüfung der Schulqualität namens VERA ihre Ehre zu erweisen.
VERA ist jedoch mehr als die Abkürzung
für VERgleichsArbeiten. VERA ist ein komplexes Monstrum, das neben der reinen
Durchführung und wissenschaftlichen
Begleitung ein lustiges Potpourri schier
grenzenloser Fanartikel- und aktionen
für die Mängelwesen der Lehrerschaft
bereithält: Fortbildungen rund um Durch-

`Mehrarbeit im Schuldienst` schafft hier
keine Abhilfe“, moniert Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der GEW RheinlandPfalz.
Die komplette Stellungnahme der GEW
zum Entwurf des Bildungsministeriums
befindet sich als Download auf der GEWHomepage: https://www.gew-rlp.de/
stellungnahmen/
pm
führung, Eingabe und Auswertung, eine
Telefonhotline während der Bestell- und
Durchführungsphase, Beratungskräfte zur
Unterstützung der innerschulischen Diskussion der Ergebnisse, fachdidaktische
Materialien, Aufgabenbeispiele, eine eigene Homepage, Publikationen und vieles
mehr (vgl. www.vera.bildung-rp.de). Was
das alles kostet! Und wozu? „Es geht darum, für alle Kinder und Jugendlichen die
bestmögliche Bildung und Erziehung sicherzustellen.“ (www.vera.bildung-rp.de)
Dem versierten Leser wird sofort klar:
Hier wird definitiv in Bildung investiert!
Und tatsächlich, es dürfte finanziell kein
Kleckerbetrag sein, um den personellen
und materiellen Aufwand zu leisten. Von
den Gebühren und entstehenden Kosten
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für Vertretungsunterricht wegen der
Fortbildungen ganz zu schweigen. Man
könnte als kritische Lehrkraft vielleicht
nach dem Nutzen dieser VERA fragen
und sich wünschen, das Geld würde in
Förderlehrkräfte investiert, für die Reduzierung des Stundenmaßes oder zu „A13
für alle“ eingesetzt. Antworten nach dem
Sinn findet man im Internet:
„Mit den Ergebnissen erhalten die Schulen
Rückmeldungen über den Leistungsstand
ihrer achten Klassen (…). Gegebenenfalls steht den Lehrkräften dann noch
genügend Zeit zur Verfügung, um auf
die Bildungsziele hinzuarbeiten, die
am Ende der 9. bzw. 10. Klasse erreicht
sein sollen.“ (vera.bildung-rp.de) „Die
VERA-Ergebnisse geben den Lehrkräften
eine Rückmeldung darüber, in welchen
Bereichen ihre Schülerinnen und Schüler
besondere Stärken und Schwächen aufweisen (…) Die Lernentwicklungen der
einzelnen Schülerin und des einzelnen
Schülers kann hingegen die Lehrkraft am
besten beurteilen.“ (kmk.org).
Was denn nun? Können die Lehrpersonen
die Kinder am besten beurteilen oder
bedarf es der Rückmeldung durch VERA?
Oder sollen sich beide zu einer perfekten
Symbiose ergänzen? Und was machen
diese Lehrkräfte, wenn vielleicht nicht
mehr genügend Zeit für das Erreichen
der Bildungsziele bleibt? Geben wir die
Jugendlichen auf?
Eins ist sicher und wohl auch wissenschaftlicher Konsens: In Zeiten von
Individualisierung, Differenzierung, Inklusion, dem Erforschen der adaptiven
Lehrkompetenz (vgl. z.B. Fischer u.a.
2014) und eine Hattie-Studie später ist
die entscheidende Rolle der Lehrkraft
für den Lernerfolg bestätigt, nicht die
Bedeutung von VERA, PISA und anderen
Überprüfungen. Der reliabel, objektiv
und valide ausformulierte VERA-Test hält
sämtlichen wissenschaftlichen Ansprüchen stand und geht dennoch an der
Schulpraxis vorbei. „Wie man testet, so
übt man“, lautet ein bekannter Spruch zur
Leistungsbeurteilung. VERA aber testet
anders: Sie erfragt Inhalte, die noch nicht
behandelt wurden, weil sie im schulischen
Arbeitsplan – einem Element der Schulqualität – noch nicht vorgesehen sind.
Und niemanden scheint das zu stören. In
Mathematik interessiert kein Rechenweg,
kein mathematisches Argumentieren, Begründen oder Kommunizieren. Absolute
Produkt- und Outputorientierung, die

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 3 / 2017

in keiner Art und Weise dem entspricht,
wie sich die (Rahmen-) Lehrpläne und
Bildungsstandards den Unterricht im 21.
Jhd. vorstellen. Den Prozess zu sehen,
Lernwege zu reflektieren, Fehler sichtbar
und nutzbar zu machen könnte das Lernen
bereichern, die Auswertungsobjektivität
allerdings gefährden.
Ist es nicht paradox? Die Schulqualität
wird mit quantitativen Messinstrumenten erhoben und entsprechend so statistisch ausgewertet, dass es Ergebnisse
im Sinne des Auftraggebers geben wird.
Am Ende stehen Zahlen, Koeffizienten,
Korrelationen, Signifikanzen oder T-Tests,
die dem Praktiker vor Ort nicht helfen.
Schulqualität lässt sich eben nicht nur
in Zahlen und statistischen Kennwerten
ausdrücken. Sie umfasst Zufriedenheit
der Lernenden, Eltern, Lehrpersonen;
Beziehungsaspekte der Interaktion im
Unterricht, das Gesamtklima des Schullebens. Es hat sehr viel mit (Wohl-) Fühlen
zu tun, weniger mit Output orientierter,
nichtvalider Erfassung von Fertigkeiten.
So wichtig empirische Schulforschung
ist, mit VERA parodiert sie sich in vielen
Punkten selbst.

Aus schulischer Perspektive sind die
Angebote rund um VERA absolut unökonomisch. Für eine Doppelstunde im Jahr,
in der die Lehrkraft alle Anweisungen
vorliest, nicht in gewohnter Weise mit
der Lerngruppe interagiert und sogar
zur Korrektur ihr Gehirn in den Stand-byModus schalten kann, lohnt es sich nicht,
eine Fortbildung zu besuchen. Nein, in
inklusiven Zeiten sind Fortbildungstage
besser anzulegen. Der zeitliche Aufwand
für Korrektur und Eingabe ins System steht
in keinerlei Relation zum Nutzen. Großes
Interesse an den Rückmeldungen von
VERA (oder gar Begeisterung) zeigt sich
aufgrund des zeitlichen Abstandes zwischen Durchführung und Ergebnis sowie
Desinteresses allenthalben nicht.
Wem also nutzt VERA? Es muss einen
Nutzen geben, denn sonst würde es sich
nicht so hartnäckig halten! Bei Liessmann
(2016) finden sich mögliche Antworten:
Sie dient zur Beruhigung der Bildungspanik. Sie dient dazu, den durchführenden
Wissenschaftlern Geld für die Forschung
einzutreiben. Und sie dient der Politik
als Balsam für die Seele, die doch so viel
für Bildung tut. Insofern können Lehrpersonen doch einmal im Jahr die Füße
stillhalten. Im Sinne der Wissenschaft.
Im Sinne der Sache. Im Sinne des Kindes.
Vielleicht könnte man im Sinne der Sache
auf solche Vergleichsarbeiten verzichten.
Das Frühlingserwachen fällt bekanntlich in
die Fastenzeit.
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Bildungspolitik

Gespaltene Belegschaft: Arbeitsalltag an deutschen Schulen
Die Zeiten, als in deutschen Schulen die
Lehrkräfte ausschließlich Beamtinnen
und Beamte waren, sind längst vorbei.
Inzwischen leisten dort auch befristete
und unbefristete Angestellte und Honorarkräfte die gleiche Arbeit – aber zu
sehr unterschiedlichen Bedingungen.
Leiharbeit und Werkverträge finden
sich mittlerweile auch im Schulbetrieb.
Gesa Bruno-Latocha vom Hauptvorstand der GEW schildert, wie Schulen
und Gewerkschaft mit der Spaltung
und Prekarisierung der Belegschaft
umgehen.
In den Lehrerzimmern deutscher Schulen
gibt es – wie sonst auch im öffentlichen
Dienst – eine „gespaltene“ Belegschaft:
Beamtinnen und Beamte, Angestellte
mit unbefristeter Stelle, Angestellte mit
befristetem Vertrag, Honorarlehrkräfte.
Dieser Missstand ist nicht neu und ärgerlich genug. Doch Schule ist mehr als nur
Unterricht, heute mehr denn je. Überall
machen sich Schulen auf den Weg in Richtung Ganztag. Dabei unterscheidet sich
die Situation im föderalen Deutschland
von Bundesland zu Bundesland, außerdem von Schulform zu Schulform ganz
erheblich. Ein echter Ganztagsbetrieb, in
dem unter einer einheitlichen Leitung in
multiprofessionellen Teams mit ganzheitlichem pädagogischem Konzept gearbeitet wird, ist aber in allen Bundesländern
noch die Ausnahme.

erhalten die Schulen selbst Mittel zur Bewirtschaftung, mit denen sie zusätzliche
Angebote „einkaufen“ können. Wieder
andere Angebote sind an die Bedürftigkeit
der Schülerinnen und Schüler gebunden
und werden aus Jugendhilfe- oder Sozialhilfe-Mitteln finanziert.

Auch pädagogische Arbeit
wird prekarisiert
Aus gewerkschaftlicher Sicht haben die
meisten dieser Angebote eine Gemeinsamkeit: Sie führen nicht zu Beschäftigungsverhältnissen, die dauerhaft
existenzsichernd sind. Ein freier Träger,
der nicht weiß, ob er morgen noch refinanziert wird, kann keine unbefristeten
Vollzeitstellen anbieten. Zumal die Höhe
der Zuwendungen in den seltensten Fällen
so bemessen ist, dass daraus eine Bezahlung entsprechend den Tarifverträgen im
öffentlichen Dienst zu leisten ist. Damit
leistet der Staat einer Prekarisierung
pädagogischer Arbeit Vorschub, die aus
gewerkschaftlicher Sicht zu kritisieren ist.

Einheit von Schule und Hort
Einen interessanten Weg hat das Land
Thüringen gerade eingeschlagen: Dort
wurden zum Beginn dieses Schuljahres
alle Erzieherinnen in den Schulhorten
in den Landesdienst übernommen. Das

erleichtert die pädagogische Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams, aber
auch die gemeinsame Vertretung der Interessen aller Beschäftigten durch die Personalräte. Dank intensiver Verhandlungen
der GEW Thüringen ist es gelungen, dass
nahezu alle Kolleginnen ihre Eingruppierung und Besitzstände „mitnehmen“
konnten. Die GEW-Landesvorsitzende
Kathrin Vitzthum begrüßt den Schritt: „Die
pädagogische und organisatorische Einheit von Grundschule und Hort war und ist
für die GEW Thüringen der entscheidende
Schritt hin zu einer Ganztagsschule, die
diesen Namen verdient.“

Gewerkschaftliche Solidarität
ist gefragt
Am Ende zeigt sich, dass prekäre Beschäftigung letztlich eine Folge der fehlenden
Bereitschaft ist, ausreichend Geld für
gesellschaftlich notwendige Aufgaben in
die Hand zu nehmen. Not macht erfinderisch. Doch die Kreativität, wie man
mit möglichst wenig Geld dennoch eine
halbwegs funktionierende soziale Infrastruktur aufrechterhalten kann, geht
letztlich zu Lasten der Beschäftigten. Hier
ist gewerkschaftliche Solidarität gefragt,
auch über Statusgrenzen hinweg.

Viele Träger
Eine Schulleitung hat es heute im Schulalltag nicht selten mit drei, vier oder mehr
freien Trägern zu tun: Jugendhilfeträger,
die die Nachmittagsbetreuung organisieren, Träger, die Schulsozialarbeit anbieten,
die Integrationshelfer und Schulbegleiter
für Kinder mit Benachteiligung oder Behinderung stellen, Sprachförderung und
Nachhilfe für Migrantenkinder, Sport-,
Musik- oder Theaterkurse durchführen,
gesundes Schulessen liefern usw.

Prekäre Finanzierung
Die Finanzierung dieser Angebote, die von
der Schulpolitik gerne unter dem Etikett
„Ganztag“ verkauft werden, ist häufig
prekär: Manchmal sind Verträge mit dem
Schulträger die Grundlage, die oft jeweils
nur ein Schuljahr laufen. In anderen Fällen
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Berufliche Bildung

BBS über Gebühr von Einsparungen betroffen
Mit Kritik haben Vertreterinnen und
Vertreter der GEW aus berufsbildenden
Schulen auf eine Pressemitteilung von
Ministerin Dr. Hubig reagiert, die die
Unterrichtsversorgung an den Schulen
lobt. Ausgerechnet die berufsbildenden
Schulen, die mit ihren unterschiedlichen Schulformen Jugendliche erfolgreich an Wirtschaft und Handwerk
heranführten, würden über Gebühr an
Einsparmaßnahmen beteiligt, monieren die GEW-KollegInnen.
Daniela Bartkus-Börder, Mitglied im
Vorstandsbereich Berufliche Bildung in
der GEW, kritisiert darüber hinaus, dass
seitens des Ministeriums zu wenig dafür
getan werde, geeignete Lehrkräfte für den
berufsbildenden Unterricht zu finden. In
einer Veröffentlichung beziehen die GEWFachleute zu weiteren Punkten Stellung,
die die Ministerin in einer Pressemitteilung angesprochen hatte. Darin heißt es:
„Mit wohlwollender Verwunderung nehmen wir, die Landesfachgruppe BBS der
GEW und der Vorstandsbereich Berufliche
Bildung & Weiterbildung, Kenntnis von
der Pressemeldung vom 27.12.2016 der
neuen Bildungsministerin Dr. Hubig („Unterrichtsversorgung an berufsbildenden
Schulen so gut wie noch nie“).
Wir freuen uns ausdrücklich, dass die
Ministerin es für wichtig erachtete, noch
zum Ausklang des Jahres 2016 eine eigens
den Berufsbildenden Schulen gewidme-

te Veröffentlichung zu publizieren. Die
außerordentlichen Leistungen der BBS
werden darin gesehen und gewürdigt.
Es seien die Berufsbildenden Schulen,
die primär mit den gesellschaftlichen
Herausforderungen unseres Landes konfrontiert würden. Diese sind, wie richtig
erkannt, die duale Ausbildung mit dem
Ziel der Fachkräftesicherung und auch
die Nachqualifizierungsaufgabe in einer
Arbeitswelt des lebenslangen Lernens. Es
ist aber aktuell auch die immense Aufgabe
der sprachlichen und beruflichen Integration der Geflüchteten.
So weit, so einig, sind wir mit Dr. Hubig.
Wo sich unsere Sichtweisen jedoch erheblich unterscheiden, sei auch gesagt:
Es stimmt, dass aufgrund der notwendigen Einrichtung und Aufstockung von
BVJS’en die Schülerzahl im Kontext der
Aufnahme von Geflüchteten relativ
stabil gehalten werden konnte. Dieser
wahrscheinlich nur temporäre Zustand
verdeckt somit den regional massiven
Rückgang an Schülerzahlen in diversen
Wahlschulangeboten. Dieser Rückgang ist
nur zum Teil dem demografischen Wandel
geschuldet, sondern vornehmlich der Etablierung konkurrierender Schulangebote
wie der RS+ mit Fachoberschule.
Minsterin Dr. Hubig betont die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer
Bildung. Das entspricht auch unserer
Überzeugung. Es ist uns aber auch wichtig, hervorzuheben, dass die Berufsbildende Schule Vollzeitschulformen wie

das berufliche Gymnasium anbietet, die
darüber hinaus schon berufliche Inhalte
integrierend auf eine akademische und
professionelle Karriere vorbereiten. Die
berufliche Oberstufe an Gymnasien und
BOS I und II sind ein Pfeiler gelebter
Bildungsgerechtigkeit aufgrund der vielfältigen Zugangswege. Diese wichtige
Funktion und gesellschaftliche Relevanz
muss viel stärker gesehen und propagiert
werden. Es sind diese Schulformen, denen
es gelingt, Jugendliche an Wirtschaft und
Handwerk heranzuführen und für einen
direkten Übergang in Wege beruflicher
Qualifikation zu interessieren. Gerade diese Schülerschaft ist es, die den drohenden
Fachkräftemangel ausgleichen kann.
Insofern kritisiert die GEW, dass die
Schuldenbremse und bspw. die in ihrem
Windschatten propagierte Reform der
HBF ein Übriges tut, um ausgerechnet die
BBSen über Gebühr an der Einsparung von
Lehrerstellen in die Pflicht zu nehmen.
Die Ministerin spricht von der Übernahme
139 neuer Lehrkräfte in den Schuldienst
an Berufsbildenden Schulen. Das ist zu
begrüßen, negiert aber durch Verschweigen die Problematik, geeignete Lehrkräfte
für den Berufsbezogenen Unterricht zu
gewinnen. Sollte das massive Fehlen
von originären BerufsschullehrerInnen
nicht behoben werden, so blutet diese
Schulform von innen aus und kann ihrem
Auftrag innerhalb des Dualen Systems
nicht mehr gerecht werden!“
Daniela Bartkus-Börder

Berufsbildenden Schulen fehlen viele Lehrkräfte
Die Richtlinien für die einzelnen Schulformen der BBS geben vor, wie viel
Unterricht die Schüler erhalten sollen.
Allerdings klagen immer wieder Eltern,
SchülerInnen und Lehrkräfte sowie Ausbildungsbetriebe, dass nicht der ganze vorgesehene Unterricht in die Stundenpläne
eingeplant werden konnte, weil seitens
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion den Schulen nicht ausreichend Lehrerstunden zur Verfügung gestellt wurden
und werden. Diese fehlenden Stunden
werden als struktureller Unterrichtsausfall
bezeichnet.
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Für das Schuljahr 2016/17 ist für die
Berufsbildenden Schulen ein SOLL von
107.450 Lehrerwochenstunden (LWO)
ausgewiesen. Um dieses SOLL erfüllen
zu können, fehlten zum Statistiktermin
im Herbst 2016 4.893 LWO bzw. 203,88
Vollzeitstellen.
Zum 01.11.2016 gab es Neueinstellungen.
Aber auch danach fehlen 3.212 LWO bzw.
133,83 Vollzeitstellen.
Neben dem strukturellen Unterrichtsausfall muss auch für den temporären Unterrichtsausfall, der durch Erkrankungen,
Fortbildung, Mutterschutz u.Ä. entsteht,

Vorsorge getroffen werden. Legt man 5%
des SOLLs als Mindestvorsorge zugrunde,
sind weitere 224 Planstellen für die Berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz
notwendig.
Die Landtagsabgeordneten sind in der
Pflicht, die erforderlichen Planstellen in
den Landeshaushalt einzustellen, damit
der vorgesehene Unterricht auch tatsächlich erteilt werden kann.
d.r
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Bildungswissenschaft

Inklusive Bildung ist fundamentales Menschenrecht aller Lernenden –
Es gibt kein Wahlrecht der Eltern auf Segregation
Dr. Brigitte Schumann
Die Überschrift formuliert die Kernbotschaft des
allgemeinen
Kommentars
No. 4 zur
UN-Behindertenrechtskonvention,
der vom
UN-Fachausschuss für
die Rechte
von Menschen mit Behinderungen in
Genf verabschiedet worden ist. Darin
werden die staatlichen Verpflichtungen
zur Umsetzung von Artikel 24 der Menschenrechtskonvention verbindlich
normiert, an das sich auch das bestehende deutsche Bildungssystem messen lassen muss.

Normative Kernaussagen des
„General Comment“
Der in englischer Sprache verfasste umfangreiche „General Comment“ (http://
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/
Pages/CRPDIndex.aspx) stellt inklusive
Bildung als ein Menschenrecht für alle
heraus, das auch für Menschen mit
Behinderungen auf allen Stufen des
Bildungssystems gilt. Inklusive Bildung
schließt ausdrücklich das Recht auf NichtSegregation, Nicht-Diskriminierung und
Chancengleichheit ein. Inklusive Bildung
ist das Recht des Kindes. Die Eltern
haben sich in der Wahrnehmung ihrer
Verantwortung an dem Recht des Kindes
auszurichten.
Damit alle Lernenden in ihrer Unterschiedlichkeit erreicht werden und alle
gleiche Rechte, Würde, Anerkennung
und das Gefühl der Zugehörigkeit in einer lernfreundlichen, unterstützenden
und qualitativ hochwertigen Lerngemeinschaft genießen, erfordert inklusive
Bildung eine systemische Veränderung,
z.B. der Strukturen, der Organisation, des
Curriculums, der Lehr- und Lernstrategien, der Aufgaben- und Leistungskultur,
der Professionalisierung des Personals,
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der Lernumgebung. Der angemessenen
Ausstattung für Menschen mit Behinderungen muss dabei höchste Priorität
eingeräumt werden.
Diese Entwicklung muss einem regelmäßigen Monitoring- und Evaluationsprozess
unterzogen werden, um Formen der
Segregation oder Integration, die eine
inklusive Entwicklung behindern, aufzudecken und die Qualität der Angebote
zu überprüfen. Zur vollen Realisierung
eines inklusiven Bildungssystems ist es
notwendig, so zügig wie möglich alle
verfügbaren Ressourcen einzusetzen.
Das Nebeneinander von zwei Systemen,
einem segregierten Sonderschulsystem
und einem Regelschulsystem, ist damit
nicht vereinbar.

Deutsche Verhältnisse
Seit dem Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention im März 2009 unterläuft
die Kultusministerkonferenz (KMK) und
mit ihr die Bildungspolitik in den Ländern
die Konvention in mehrfacher Weise.
Das Recht auf inklusive Bildung für alle
wird ausschließlich auf Menschen mit
Behinderungen bezogen und der individuelle Rechtsanspruch des Kindes mit
Behinderungen auf inklusive Bildung wird
zu einem Recht seiner Eltern verfälscht,
zwischen Sonderschule und allgemeiner
Schule zu wählen. Damit lässt sich zwar
ein besonders teures sonderpädagogisches Doppelsystems politisch legitimieren, aber die personelle Ausstattung der
allgemeinen Schulen für eine qualitativ
hochwertige inklusive Entwicklung ist so
nicht gewährleistet.
Empirische Daten zeigen, dass trotz steigender Inklusionsquoten sich das segregierte Sonderschulsystem unter dieser
Voraussetzung bestens erhält. Während
die Inklusionsquoten steigen, bleiben die
Segregationsquoten stabil. Der Anstieg
geht eben nicht einher mit dem Abbau
von Sonderschulen. Er geht ursächlich
darauf zurück, dass mit Hilfe der sonderpädagogischen Diagnostik immer mehr
Grundschulkinder durch Attestierung
von sonderpädagogischem Förderbedarf „Inklusionskinder“ werden. Da der

notwendige Ressourcentransfer aus den
Sonderschulen in die allgemeinen Schulen
ausbleibt, sehen insbesondere Eltern von
Kindern mit erhöhtem Förderbedarf in der
allgemeinen Schule keine Alternative zur
Sonderschule.
Auch das gegliederte allgemeine Schulsystem wird bei dieser Auslegung von inklusiver Bildung weder in seinem Bestand
noch in seiner sozialen Selektions- und
Segregationsfunktion grundsätzlich in
Frage gestellt. Durch die gängige Praxis,
die integrierten Schulen oder die Hauptschulen, sofern sie noch existieren, zu
Orten des gemeinsamen Lernens zu
machen, bleiben die Gymnasien von der
Verpflichtung ausgenommen, sich mit
Inklusion auseinanderzusetzen und sich
weiterzuentwickeln.
Die Entwicklung seit 2009 belegt, dass
die bildungspolitische Konzeption von
inklusiver Bildung dem Zwecke dient,
das bestehende System mit seinen etablierten Strukturen, Institutionen und
Überzeugungen weitgehend aufrechtzuerhalten. Zu den Überzeugungen gehört
die Vorstellung, dass Kinder am besten in
leistungshomogenen Gruppen lernen und
gefördert werden können. Dass sich diese
Überzeugung trotz gegenteiliger Ergebnisse aus Forschung und pädagogischer
Praxis gesellschaftlich hartnäckig hält,
verdankt sich nachweislich der Tatsache,
dass die mit der Leistungshomogenisierung verbundene soziale Segregation der
Privilegierung von Bildungsansprüchen
der sozialen Mitte nutzt.
Während die Kritik des UN-Fachausschusses an der Konventionsumsetzung anlässlich der Staatenprüfung Deutschlands
der KMK keine Reaktion wert war, sah
sie sich durch den Entwurf des „General
Comment“ erstmals ernsthaft herausgefordert. In der als „German Statement“
überschriebenen Stellungnahme an den
Generalsekretär der Vereinten Nationen,
die bis heute nicht offiziell bekannt gemacht worden ist und keine Unterschrift
trägt, schwang sie sich Anfang 2016 in Kooperation mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales zur Verteidigung des
deutschen Sonderschulsystems auf. Das
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Bildungswissenschaft / Schulen international
deutsche Bildungssystem sei auf dem natürlichen Recht der Eltern aufgebaut, über
Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu
entscheiden. Das sei grundgesetzlich verbrieft. Mit dem Recht der Eltern, zwischen
Sonderschule und allgemeiner Schule zu
entscheiden, würden die Prinzipien der
Verfassung erfüllt. Von Segregation könne
nur dann gesprochen werden, wenn gegen den Willen von Eltern die Separierung
erfolge. Im Übrigen wurde als Beweis für
die erfolgreiche Inklusionsentwicklung auf
den kontinuierlichen Anstieg von Kindern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
in Regelschulen verwiesen.
Der Verein „Politik gegen AussonderungKoalition für Integration und Inklusion“,
eine deutschlandweite Nicht-Regierungsorganisation, die sich für die Förderung
der Integration und Inklusion beeinträch-

tigter, behinderter und benachteiligter
Menschen in allen Lebensbereichen
einsetzt, schickte dazu ein Gegenstatement an die Adresse des Fachausschusses
(http://www.politik-gegen-aussonderung.
net/index.php/gegenentwurf-zur-stellungnahme-von-bund-laendern-undkmk-an-das-buero-des-hochkommissars-fuer-menschenrechte-in-genf). Die
Stellungnahme wurde unterstützt von
zahlreichen Inklusionsforscherinnen und
-forschern. Nachdrücklich wurde darin der
Rechtsauffassung der KMK von inklusiver
Bildung widersprochen, da sie auf „grundlegenden menschenrechtlichen Fehleinschätzungen“ beruhe. Die Darstellung der
Inklusionsentwicklung seitens der KMK
wurde korrigiert und eine grundlegende
konventionskonforme Überarbeitung der
Länderkonzepte gefordert.

Wie weiter?
Nun ist der „General Comment“ verabschiedet. Die deutsche Position und die
deutschen Verhältnisse stehen dazu in
einem scharfen Gegensatz. Dass die KMK
den Kommentar von sich aus der deutschen Öffentlichkeit zugänglich macht, ist
nicht zu erwarten. Eine amtliche deutschsprachige Übersetzung unter Beteiligung
der Monitoringstelle am Deutschen Institut für Menschenrechte zügig zu erstellen
und für deren politische Verbreitung zu
sorgen, muss die allererste Forderung
an die Bundesregierung sein. Das wäre
die notwendige Voraussetzung für einen
öffentlichen Diskussionsprozess mit dem
Ziel, einen bildungs- und gesellschaftspolitischen Kurswechsel zugunsten des
menschenrechtsbasierten Modells von
inklusiver Bildung vorzubereiten und die
Inklusion zu retten.

20 Jahre Kooperatives Lernen – die Entwicklung einer
kanadischen Idee im deutschen Bildungssystem
Dr. Brigitte Schumann
Unter dem wegweisenden Titel „Bildung: kooperativ, inklusiv, effektiv“
befasste sich der dreitägige WorkshopKongress vom 18. bis 20. November an
der Johanniter- Akademie in Münster
mit der Frage, was aus dem Erbe von
Kathy und Norm Green geworden ist,
die vor zwanzig Jahren begannen, die
Idee und das Konzept des Kooperativen
Lernens von Kanada in deutsche Schulen zu tragen.
Die GEW in NRW, Green-Institute, die Johanniter und die Primus-Schule Münster
sorgten als bunte Veranstaltergemeinschaft dafür, dass Kooperatives Lernen
nicht nur theoretisch reflektiert, sondern
auf vielfältige Weise erfahrbar wurde.
Schulhospitationen, Qualifizierungsangebote, Vorträge und Workshops brachten
Menschen aus unterschiedlichen Bildungsbereichen zusammen.
20 Jahre Kooperatives Lernen
Dies war willkommener Anlass für eine
(selbst-)kritische Bestandsaufnahme und
für perspektivische Überlegungen, aber
auch rückblickend Grund für Dankbarkeit
und eine Feier am Rande des Kongresses.
Tausende von Lehrerinnen und Lehrern in
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ganz Deutschland wurden in den letzten
beiden Jahrzehnten nach dem Green Konzept ausgebildet, Green-Institute wurden
für die Moderatorenausbildung errichtet.
Die Prinzipien des Kooperativen Lernens
fanden auch Eingang in die Arbeit von
Kitas. Seit 2012 arbeiten die Kitas der Johanniter nach der Konzeption von Green.
Die GEW hat sich von Anfang an für die
Verbreitung der Konzeption in den Schulen eingesetzt. An dieses Engagement, das
bis heute gilt, erinnerte der ehemalige
Vorsitzende der GEW und derzeitige DGBChef in NRW, Andreas Meyer-Lauber, auf
sehr persönliche Weise.
Während in Kanada die Innovation des Kooperativen Lernens nach 35 erfolgreichen
Jahren mit dem Generationswechsel in
den Schulen und in der Administration
an Bedeutung verloren habe, freute
sich Kathy Green in ihrer Videobotschaft
an die Kongressteilnehmerinnen und
-teilnehmer, dass in Deutschland nach
zwanzig Jahren das Kooperative Lernen
einen festen Platz in den Schulen gefunden habe. Auch Prof. Barrie Bennett,
kanadischer Schulentwickler und enger
Freund von Norm Green, schloss sich in
seinem Vortrag dieser Auffassung an.
Beide betonten die Wichtigkeit, die Idee

so zu verankern, dass sie nicht mit dem
Abgang von Personen in Frage gestellt
werden kann.
Das Green-Konzept
Der Kongress machte deutlich, nicht
überall, wo Kooperatives Lernen draufsteht, muss es drin sein. Es darf nicht mit
dem, was landläufig unter Gruppenarbeit
firmiert, gleichgesetzt werden. Der verstorbene Norm Green wird gerne mit dem
Satz zitiert: „Nur, weil wir Schülerinnen
und Schüler in Gruppen einteilen, heißt
das noch nicht, dass sie als Team zusammenarbeiten.“
Fünf Basiselemente sind konstitutiv für
das von ihm entwickelte Konzept des
Kooperativen Lernens: die positive Abhängigkeit, die dann gegeben ist, wenn
die gestellten Aufgaben nur gemeinsam
erfolgreich gelöst werden können; die
unterstützende face-to-face Interaktion
in der Gruppe bei der Verrichtung der
Arbeit; die Integration der individuellen
und der Gruppen-Verantwortlichkeit; die
angemessene Kommunikation und der
Umgang mit Konflikten in der Gruppe; die
gemeinsame Reflexion der Gruppenprozesse und die Bewertung der geleisteten
Arbeit.
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Weil der Konzeption ein konstruktivistisches Verständnis von Lernen zugrundliegt und Lernen eben nicht mehr als
Folge von Lehren gesehen wird, sind die
Gruppenprozesse beim Kooperativen
Lernen mindestens genauso wichtig wie
die Arbeitsprodukte. Insgesamt verlangt
Kooperatives Lernen in Schulen eine
Haltungsänderung der Lehrkräfte, der
Schülerinnen und Schüler und der Institution. Lehrerinnen und Lehrer werden zu
Lernbegleitern, Schülerinnen und Schüler
entwickeln sich zu selbstständigen Akteuren, die sich gegenseitig unterstützen
und Hilfe einfordern, wenn sie sie brauchen, und die Institution begreift sich als
lernende Organisation.
Gutes Beispiel: die Kitas der Johanniter
Was hat der Vorgang des Wickelns von
Kleinkindern in Krippen mit Kooperativem
Lernen zu tun? Ralf Sick, Bereichsleiter für
Bildung, erläuterte dies in seinem Vortrag
mit einem Windelpaket in der Hand. Wickeln, so Sick, ist mehr als ein hygienischer
Akt. „Es ist Qualitätszeit, Beziehungsaufbau und -pflege, ein wertvoller Moment
in der alltagsintegrierten Sprachbildung
und soll partizipativ gestaltet werden.“
Eine Versorgung nach der Mentalität des
„Satt und Sauber“ gibt es in den Kitas der
JOHANNITER nicht. Auch das Wickeln wird
individuell dem Kind angepasst. Es wird
nicht aus seinen Aktivitäten herausgerissen, nur weil die Institution festgesetzte
Wickelzeiten vorgibt.
Wie ist man zur Idee des Kooperativen
Lernens gekommen? Die christliche
Identität der Johanniter lautet: „Du bist
geliebt, du bist einzigartig, du bist mehr
als deine Leistung, Ich-Du-Wir entwickeln
uns zu einer gelingenden Gemeinschaft.“
Dazu passt, wie Sick überzeugend erläuterte, die Kooperationskultur des
Kooperativen Lernens. Seit 2012 arbeiten
die JOHANNITER daran, ihre gesamte Organisation an der Idee des Kooperativen
Lernens auszurichten.
Bei diesem Entwicklungsprozess geht es
zuallererst darum, die kooperative Haltung und Einstellung in den Einrichtungen,
den Teams und den Köpfen der einzelnen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
entwickeln und alltagsintegriert zu leben.
Aus den Erfahrungen der Johanniter konnte Sick als Impuls für andere Bildungseinrichtungen formulieren: „Zuerst die
Haltung, dann die Methode… schon bei
der Implementierung.“
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Gutes Beispiel:
die Primus-Schule Münster
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Kongresses konnten in der Primus-Schule
hospitieren und sich in einem Workshop
mit dem besonderen pädagogischen
Konzept der Schule auseinandersetzen.
Seit dem Schuljahr 2013/14 wird an zwei
Standorten das durchgängige, bruchlose
gemeinsame Lernen ohne Selektionshürde im Modellversuch erprobt.
Ausgangspunkt und Modell für die PrimusSchule ist die bewährte pädagogische
Praxis in der inklusiven Gemeinschaftsgrundschule Berg Fidel, in der jedes Kind
willkommen ist und kein Kind „über Bord
geht“. Die Heterogenität der Kinder wird
in jahrgangsgemischten Gruppen für das
Lernen im Unterricht und in den freien
Arbeitsphasen unter strukturierten Bedingungen effektiv genutzt. Feste Teams
unterstützen die Kinder in ihrer Lern- und
Persönlichkeitsentwicklung.
Die Schule hat die Erfahrung gemacht,
dass das freie Arbeiten mit einem gemeinsamen Gegenstand für ein ausbalanciertes individuelles und gemeinsames
Arbeiten geeignet ist. Der gemeinsame
Gegenstand mit unterschiedlichen Zugangsweisen ermöglicht Kindern unterschiedlichen Alters, kooperativ und
kommunikativ voneinander zu lernen,
sich intensiv einer Sache im Gespräch zu
widmen und den Dingen vertiefend auf
den Grund zu gehen.
Die Methoden des Kooperativen Lernens
werden nicht eingesetzt, um „Schüler
bei der Stange zu halten“, wie das im
Regelschulunterricht häufig zu beobachten ist, betonte Reinhard Stähling,
Leiter der Primus-Schule. Sie werden
gebraucht, weil das schulische Lernen in
der Gemeinschaft der Primus-Schule auf
das Voneinanderlernen der Lernenden
angewiesen ist.
Kritische Zeitreise von
PISA nach Münster
In etlichen Beiträgen und Gesprächen
wurde die Sorge über Verwässerung und
Verflachung der kooperativen Idee artikuliert. Ohne eine entwickelte Kooperationskultur würde die Idee auf die Anwendung
von kooperativen Methoden reduziert
und diente damit nur der Optimierung
des bestehenden Unterrichts und der
bestehenden Schulverhältnisse.
In seinem Vortrag „Talkin´about a revolution“ nahm Peter Blomert, Leiter einer

Gesamtschule in Mönchengladbach und
im Vorstand des dortigen GREEN-Instituts,
das Kooperative Lernen im deutschen
Schulsystem unter seine Lupe. Ausgehend
von PISA 2000 skizzierte er die Anfänge
und die Entwicklung des Kooperativen
Lernens. Er erzählte, wie das Kooperative
Lernen mit Norm Green nach Mönchengladbach kam und wie sich erstmals
sechzig Menschen zu einer dreitägigen
Fortbildung in den Räumlichkeiten der
dortigen Sparkasse zusammenfanden. „Es
fühlte sich nach Revolution an“, schwärmte er als überzeugter und begeisterter
Anhänger der Idee und berichtete von
der Verbreitung des Green-Konzeptes in
vielen deutschen Städten weit über NRW
hinaus.
Die Idee, so Blomert, sei aber mit dem
PISA-Druck abhandengekommen. Es ging
strategisch nicht um eine bessere Schule,
sondern um Verbesserung im Leistungsranking. Schülerinnen und Schüler wurden mit Methoden des selbstständigen
kooperativen Lernens am Gängelband
eines kontrollierenden Unterrichts geführt. Sie durften Präsentationen zu
Lernergebnissen aus dem alltäglichen
Unterricht machen und sich in Schülerversammlungen treffen, um sich besser
mit ihrer Schule zu identifizieren.
„Wir haben keine Revolution. Wir stoßen an eine Glasdecke und stoßen nicht
durch“, denn nicht die Idee, sondern lediglich Verbesserungen im System seien
zum Ziel geworden. Am Ende schloss
Blomert mit der Aufforderung, die Spannung zwischen der Idee und dem System
zu erkennen und auszuhalten.
Kooperatives und inklusives Lernen im
Spannungsverhältnis zum schulischen
System
In der abschließenden Podiumsdiskussion
wurde das Spannungsverhältnis aus unterschiedlichen Perspektiven angesprochen.
Die Kooperationskultur, die sich mit dem
Kooperativen Lernen verbindet, hat sich
gegen die schulische Lernkultur durchzusetzen, die unsere Lehrkräfte geprägt
hat. Mit dem Hinweis „Teachers teach
the way they were taught“ machte Prof.
Dietlind Vanier, Bildungswissenschaftlerin, Expertin für Kooperatives Lernen und
maßgeblich Beteiligte an der Planung und
Durchführung des Kongresses, auf diese
Problematik aufmerksam. Sie erklärte
damit, warum es bei all den Vorzügen des
Kooperativen Lernens noch nicht gelun-

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 3 / 2017

Schulen international
gen sei, die weitgehende Dominanz des
lehrergesteuerten, passiven Lernens zu
überwinden. Für Veränderungen brauche
man einen ganz langen Atem und müsse
„dicke Bretter bohren“. Schließlich sei
das Kooperative Lernen ein komplexes
Konzept und erfülle nicht die Erwartungen
von Lehrkräften, die nur nach einer methodischen Optimierung ihres Unterrichts
suchten, aber ansonsten wenig Wert auf
eine Kooperation und Teamarbeit in ihrer
Schule legten.
Da stimmte der Hinweis von Thomas
Kremers, Gesamtschullehrer, Fachleiter
und Trainer für Kooperatives Lernen,
ein wenig optimistisch. Er berichtete,
dass ein Drittel der Referendare aus dem
Studium kooperative Vorerfahrungen
mitbrächte und diese auch in ihre Ausbildungsschulen trüge. Die Arbeit mit den
Ausbildungsschulen sah er als eine gute
Verzahnung für eine systemische Veränderung der Schulen. Unüberhörbar war
sein politischer Anspruch, dass das Schulministerium wieder in die Fortbildung für
Kooperatives Lernen investieren müsse.
Um Kooperatives Lernen richtig umsetzen
zu können, bedürfe es einer dreijährigen
Begleitung der Schulen durch Fortbildung.
Selektion als Barriere
Reinhard Stähling bezeichnete das selektive Regelschulsystem als Barriere für
kooperatives und inklusives Lernen. Er
betonte den Zusammenhang von Gemeinsamem Lernen und Kooperativem Lernen,
der an der PRIMUS-Modellschule gelebt
werde. In seiner Schule würden ganz im
Sinne von Norm Green starke Gemeinschaften gebildet. Das sei das tragende
Lebensmotto seiner Schule.
Die stellvertretende Vorsitzende der GEW
in NRW, Maike Finnern, konnte sich da
anschließen mit der lakonischen Feststellung, dass die Selektion im Schulsystem
per se hinderlich sei. Auch die bildungspolitische Orientierung am Output sei
nicht hilfreich und werde von der GEW
abgelehnt. Sie stellte in das Zentrum ihrer
Ausführungen, dass es im System an der
Ressource Zeit und damit an einer ganz
praktischen Voraussetzung für die Umsetzung von Kooperation und Teamarbeit
fehle. Grundsätzlich sei eine kooperative
Ausrichtung und Entwicklung an allen
Schulformen möglich.
Schule als „lernbehindernde Anstalt“
Der Filmemacher Reinhard Kahl be-
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reicherte die Debatte seinerseits mit
bewusst provokativen Aussagen zu den
„Bildungsanstalten“, in denen man sehr
weit weg vom Selbstverständlichen sei.
Das Selbstverständliche gelte es zu entdecken. Dazu gehöre, dass der Mensch
ein „kooperierendes Tier“ sei. Die unvollkommene Wirklichkeit, wo „etwas
dazwischen kommt“, ist unser Potenzial.
Schule müssten Orte werden, wo etwas
dazwischenkommen darf. „Aber wie soll
das bloß gehen, wenn Kinder auf dem
„heiligen Gymnasium“ in Klasse 9 Unterricht in 13 Fächern haben?“
Aus der kanadischen Sicht konnte Barrie Bennett mit seinen erfrischenden
Kommentaren die Besonderheiten und
Absurditäten des deutschen Schulsystems
auf den Punkt bringen. Zum deutschen
Notensystem fiel ihm ein: „Wenn ich meine Frau küsse, möchte ich nicht „4“ von
ihr hören, sondern eine Resonanz haben.
Z.B.: Küss mich ein bisschen länger.“
Das bildungspolitische Narrativ
Rainer Michaelis, der in Vertretung von
Schulministerin Sylvia Löhrmann teilnahm, sah das Potenzial des Kooperativen
Lernens als „Gelenkstelle für Unterricht“.
Es sei eine Haltung und eine andere Herangehensweise, habe Konsequenzen für
das Schulleben insgesamt und beeinflusse
auch die Leistung. Allerdings seien positive Effekte nur schwer messbar, da zu
viele Faktoren gleichzeitig wirkten.
Er sah auch Übereinstimmungen zwischen
dem Kooperativen Lernen und der Inklusion, aber am Ende trug er doch wieder

das bildungspolitische Narrativ von der
Gesamtverantwortung vor. Möglichst
viele unterschiedliche Akteure müssten
„ins Boot“ geholt werden. Das Bildungssystem könne nicht einfach auf null geschaltet werden. Außerdem müsse man
nüchtern feststellen, dass das Gemeinsame Lernen nicht immer den Unterricht
oder gar das Gesamtsystem einer Schule
verändere. Zusammenhänge zwischen
dem von ihm kritisierten Sachverhalt
und dem fehlenden bildungspolitischen
Transformationswillen thematisierte er
allerdings nicht.
Widerspruch statt Resignation
Als mutige und gleichzeitig ermutigende
Gegenrede zu den von Michaelis formulierten Einwänden verstand sich der Beitrag eines Vaters. Seine Tochter habe nach
einer für sie deprimierenden Erfahrung in
der Grundschulzeit, nicht „gut genug“ zu
sein, in der Primus-Schule Lernfreude entdeckt und ihr Selbstvertrauen wiedergewonnen. Gegen ausgeklügelte statistische
Verfahren zur Messung von Effektstärken
forderte er dazu auf, die Kinder mit ihren
Bedürfnissen ins Zentrum zu stellen und
zum Maßstab zu machen.
Am Ende hatte man den Eindruck, dass
der keineswegs resignative Appell von
Blomert, es gelte, die Spannung zwischen
der Idee und dem System zu erkennen und
auszuhalten, sich in der Diskussion und
dem gesamten Kongress widerspiegelte.
Mailkontakt der Autorin:
ifenici@aol.com
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Schulsozialarbeit - immer noch Nothilfe oder integrierter
Pädagogikbeitrag für eine sozialfreundliche Schule?
Prof. Dr. Manfred Bönsch
Gegenwärtig wird eine Profession in der Schule fester verankert – nämlich die der Sozialpädagogen und Sozialarbeiter –,
die die Schule freundlicher, entspannter und konfliktfreier
machen soll. War anfangs von Nothelfern (Graumann/Mrochen, 2001) die Rede, so entwickelt sich jetzt als Dauereinrichtung eine Kooperation von zwei Professionen, die dringend konzeptionell bedacht werden muss: Was soll und kann
eine zweite Profession eigentlich in der Schule leisten?
Aus der Sicht eines Schulpädagogen richtet sich das Interesse
vor allem darauf, inwieweit das Lernen von Schülern und
Schülerinnen verbessert werden kann.

Paradigmenwechsel: Offensive und kooperative Bereicherung
der täglichen Erziehungs- und Bildungsarbeit

Bisherige Bestandsaufnahmen zeigen, dass es sich bei den Tätigkeiten von Schulsozialarbeitern um Anreicherungen handelt,
die einzelnen oder vielen Schüler/-innen das Lernverhalten und
vor allem Sozialverhalten verbessern helfen soll. Die direkte Beteiligung an der schulischen Zentralveranstaltung „Unterricht“
wird nur durch die Mitwirkung an Unterrichtsprojekten realisiert
und bei der Berufsorientierung. Dies deutet doch daraufhin, dass
der von Anfang an bestehende Dualismus „die Lehrer/-innen
machen den (bösen) Unterricht, die Schulsozialarbeiter/-innen
machen die sanfte Umrahmung (Teestube)“, noch existent ist. Die
Frage ist, ob dies der Schule wirklich hilft. Kann ich einen Schüler
beraten, ohne dass ich vom Unterricht und der pädagogischen
Tätigkeit der Lehrer/-innen Genaueres weiß? Ein bisschen Erlebnispädagogik und noch eine Yoga-AG mögen dazu kommen,
aber was bringt es schließlich?

Die Schule will jedem Schüler und jeder Schülerin ein Optimum
an Persönlichkeitsentwicklung und Lernerfolg ermöglichen.
Wohlfühlqualitäten und die Erfahrung der Annahme sind
Grundanliegen. Bei aller Heterogenität sind Lernerfolge – auch
kleine – für jeden wichtig.

Die Aufgabenbereiche werden – fast etwas stereotyp – immer
wieder gleich dargestellt, wobei häufig offen bleibt, was ganz
konkret realisiert wird.
Schulsozialarbeit – bloße Ergänzung oder „schüchterne Umarmung“ der Schule?
Schulsozialarbeit bietet an:

Die folgenden Überlegungen zielen auf einen anderen Denkansatz. Schulsozialarbeit muss sich auf ein Denken von den
zentralen Intentionen der gesellschaftlichen Institution „Schule“
her einlassen, nicht nur Ergänzungs- und Entspannungsangebote
machen. Lehrer müssen die Kooperation mit einer anderen Profession in der Weise suchen, dass die jeweiligen Kompetenzen
für eine bessere Schule einen Synergieeffekt haben können. Das
bedeutet Integration und nicht nur Entlastung bzw. Ergänzung.
Dieses Denken führt zu folgendem Gedankengang:

In der Realität sind Schulen häufiger von zunächst gegenteiligen
Merkmalen bestimmt:
- Schule ist anonym. Als Individuum wird man nicht genügend
wahrgenommen, besonders in großen Lernsystemen.
- Unterricht wird nicht selten als langweilig und sinnlos wahrgenommen.
- Die Unterrichtsorganisation ist oft ermüdend (Stunde folgt
auf Stunde).
- Lerner sind sehr unterschiedlich. Heterogenität ist vorherrschend. Aber auf individuelle Bedürfnisse und Leistungsdispositionen wird nicht genügend Rücksicht genommen.
- Lehrer und Lehrerinnen sind ihrerseits gestresst und reagieren
dünnhäutig.
- Die Lernwelt der Schule ist oft öde und nicht sehr anregend.
- Zeit ist ewig zu knapp, so dass auf den Einzelnen nicht genügend eingegangen werden kann.
- Dauernd werden Leistungen verlangt, Entspannung gibt es
selten.
- Über- und Unterforderungen sind Alltagsphänomene.
- Das Stillsitzen, also wenig Bewegung, ist vorherrschend.
- Misserfolgserlebnisse haben nicht wenige Schüler und Schülerinnen.
- Authentische Kommunikation ist seltener. Jeder spielt seine
Rolle, ob Lehrer oder Schüler („Ich gebe der Schule, was sie
will, aber nicht mich!“)
Die Schule als Lebens- und Lernort zu gestalten (Bönsch, 2000),
ist eine große Herausforderung. Wenn man die Aufmerksamkeit
nur auf die Gestaltung des Unterrichts legen würde, blieben
einige Faktoren, die für das Klima und die Atmosphäre einer
Schule wichtig sind, unbeachtet.
Trotzdem wird der Unterricht immer die zentrale Veranstaltung
bleiben. Und so kann man das Aufgabentableau folgendermaßen
darstellen:
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Die zentralen gemeinsamen Aufgaben sind also:

Unterricht die zentrale Veranstaltung in der Schule ist, liegt hier
ein wichtiger Arbeitsbereich. Die andere berufliche Sozialisierung
der Schulsozialarbeiter wird erlauben, mit einem anderen Blick
Beziehungsstrukturen, individuelle Nöte und problematische
Lernsituationen zu erkennen und zu verändern. Ein entsprechendes Feedback wird sehr hilfreich sein.
2. Leitlinie „Entwicklung von Sozial- und Selbstkompetenz“
Der Unterbereich der Entwicklung von Sozialkompetenz und
Selbstkompetenz ist oben speziell ausgewiesen worden (Bönsch
2015,(b)). Wenn man sich vergegenwärtigt, dass das Bedürfnis
nach Bindungsangeboten, Beachtetwerden, Wohlfühlqualitäten
grundlegend wichtig für erfolgreiches Lernen ist, kommt dem
sozialen Lernen eine ebenso wichtige Rolle zu wie dem kognitiven
Lernen. Und hier können Schulsozialarbeiter ihre Kernkompetenzen voll einbringen und das soziale Lernen generell wie
spezielle Programme für die Verbesserung der sozialen Kultur
einer Schule entwickeln und fördern.

Überblickt man dieses Aufgabentableau (Bönsch, 2015 (a)),
wird unmittelbar einsichtig, dass dies von einer Profession –
den Lehrern und Lehrerinnen – nicht allein gestaltet werden
kann. Die spannende Frage ist jetzt: welche Aufgaben können
Schulsozialarbeiter übernehmen, was geht nur in Kooperation
mit den Lehrern/-innen, was bleibt ureigenes Aufgabengebiet
der Lehrer/-innen?
Leitlinien der Zusammenarbeit
von Lehrern/-innen und Schulsozial-arbeitern/-innen
Folgende Leitlinien können den Korridor der Zusammenarbeit
trassieren:
1. Leitlinie „Unterricht“
Vordringlich, weil bisher vernachlässigt, sind Überlegungen zum
Unterricht. Während die Verantwortung für die Lerninhalte
sicher bei den Lehrern/-innen liegt, kann die Beförderung des
Lernens von den Schulsozialarbeitern mitgetragen werden. Die
Teilnahme am Unterricht sollte einen guten Teil der Arbeitszeit ausmachen. Doppelbesetzungen können die Qualität des
Lernens befördern. Spezielle Aufgaben sind dann Lerntutorien
(Einzelbetreuung), Kleingruppenarbeit und die Unterstützung
von Differenzierungsmaßnahmen. Dabei ist man gewissermaßen vor Ort und kann entstehende Probleme im Kontext des
Unterrichts erkennen und beheben. Projektarbeit ist ebenfalls
im Team-Teaching besser zu organisieren und zu begleiten. Das
Schulleben kann in den skizzierten Elementen sicher sehr gut von
Schulsozialarbeitern mitgestaltet werden. Da, wie gesagt, der
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3. Leitlinie „Die sog. Nebenhöfe zu Eigenhöfen machen“
Aus der Frühzeit der Einbindung von Schulsozialarbeit in die
Gestaltung der Schule ist bekannt, dass die von mir sog. Nebenhöfe wichtige Arbeitsfelder waren. Sie haben in dem hier
zu entwickelnden Konzept nun eine andere Bedeutung. Die
Ausweitung von Ganztagsschulen wird fortschreiten. Wenn diese
nicht Mogelpackungen bleiben sollen (Vormittagsunterricht +
Mittagessen + Nachmittagsangebote auswärtiger Anbieter),
ergibt sich die große Aufgabe, eine Pädagogik des ganzen Tages
mit entsprechender zeitlicher Rhythmisierung, geeigneten
Räumlichkeiten und variablen, aber kontextadäquaten Angeboten (Anspannung und Entspannung, Arbeit und Spiel, Ruhe und
Bewegung, Pflicht und freie Angebote) zu entwickeln. Hier liegt
eine große Entwicklungsaufgabe, die von Lehrkräften noch nicht
hinreichend angegangen wird. Der Blick auf die sog. soziale Infrastruktur wird zu Verbesserungen führen. Elternarbeit ist ständig
ausbaufähig. Die sog. Entspannungsangebote – jetzt bekommt
die häufig belächelte Teestube ihre Bedeutung! – können die
Psychohygiene einer Schule wesentlich verbessern.
4. Leitlinie „Eigenhöfe mit speziellen Anliegen“
Schließlich ist darauf zu verweisen, dass die sichersten Aufgabenbereiche – gemeint im Sinne der Nutzung von Kernkompe-

Fotos: GEW-Bildarchiv
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tenzen – die beiden Aufgabenfelder sind, in denen die größten
Herausforderungen für Lehrer/-innen liegen. Soziale Beratung
nicht nur im Rahmen der Schule, sondern über diese hinausgehend in die Lebenswelt der Schüler/-innen, bedarf einer Art
„Streetworkertätigkeit“. Der Weg zu den Elternhäusern hin – vor
allem dann, wenn die Eltern nicht zur Schule kommen –, die
Vernetzung mit anderen Einrichtungen der Jugendhilfe sind hier
die wichtigen Aufgaben, bei deren Inangriffnahme die mitunter
lebensferne Schule Gewinn ziehen kann. Bleibt noch der Komplex „Konfliktpädagogik“, zu dem die genannten Phänomene der
Schulverweigerung, der Verhaltensauffälligkeiten, des Mobbing,
der Drogenprobleme und der Außenseiter gehören. Das ist insgesamt ein gewaltiges Arbeitsprogramm!!
Kurze Bilanz:
Mindestens zwei Professionen braucht die Schule heute!
Der Ausgangspunkt der vorstehenden Überlegungen war, dass
Schulsozialarbeit zur Dauereinrichtung werden wird. Mindestens
zwei Professionen werden die Schule künftig gestalten. Daher
ist es dringend notwendig, diese Kooperation konzeptionell
abzusichern. Nischendenken und bloße Ergänzungsaktivitäten
stehen nicht mehr auf der Tagesordnung. Die Schule hat eine
bestimmte Verfasstheit, die es zu bedenken gilt. Unter diesen
Prämissen ist im vorstehenden Text das Bedenken einer produktiven Kooperation von den Zentralanliegen der öffentlichen
Schule her auf den Weg gebracht worden.
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Frühkindliche Bildung

Kindertagesbetreuung 2016
154.766 Kinder (3.422 mehr als 2015) wurden in RLP zum Stichtag 1. März 2016 tagsüber außerhalb des Elternhauses gebildet,
erzogen und betreut:
Kinder in Tagesbetreuung insgesamt

154.766

in Einrichtungen betreute Kinder

151.846

davon unter 3 Jahre

29.217

3 bis unter 6 Jahre

98.033

6 bis unter 14 Jahre

24.596

in Tagespflege betreute Kinder

4.470

davon unter 3 Jahre

2.231

3 bis 6 Jahre

814

6 bis 14 Jahre

1.425

Die Betreuungsquote1 der unter 3-Jährigen liegt bei 29,9%, der
3- bis unter 6-Jährigen bei 96,6% und der 6- bis unter 14-Jährigen
bei 9,0%. Diese Quoten haben sich gegenüber dem Vorjahr nur
geringfügig verringert.
1
Anteil der Kinder vom 01.03.2016 bezogen auf die Bevölkerung
des entsprechenden Alters zum 31.12.2015. Die Betreuungsquote
ist größer als die Besuchsquote, denn es gibt Kinder, die eine
Tageseinrichtung besuchen und zusätzlich von einer Tagesmutter
oder einem Tagesvater betreut werden.
Tageseinrichtungen insgesamt

2.498

davon Öffentliche Träger

1.177

Caritas und sonstige kath. Träger

688

Diakonisches Werk und sonstige ev. Träger

414

Übrige und sonstige Träger

219

Personal in Einrichtungen

36.729

Pädagogisches Personal

29.863

Hauswirtschaftl. u. technisches Personal

6.867

Tagesmütter u. Tagesväter

1.556

Kinder mit Migrationshintergrund2 in Tagesbetreuung
nach Alter, Anzahl und Anteil

Lk Trier Saarburg

38,5

St. Landau

37,0

LK Mainz-Bingen

37,0

St. Speyer

36,2

Lk Südwestpfalz

35,4

Die Städte Worms und Frankenthal weisen mit Betreuungsquoten von 20,4% und 18,9% einen erheblichen Nachholbedarf auf.
Die Nachfragen nach Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige
wie auch nach längeren Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen werden weiter steigen. Der Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr gilt
seit 2010. Dieser Rechtsanspruch gilt seit dem 01.08.2013 ab
dem vollendeten ersten Lebensjahr.
Neben der Schaffung von hinreichenden Plätzen bedarf die
Qualität einer deutlichen Anhebung.
Die Rahmenbedingungen, unter denen die Fachkräfte in den
Kitas arbeiten, müssen sich deutlich verbessern, damit sie die
gestiegenen Anforderungen und Erwartungen qualitativ gut
erfüllen können. Hier ist insbesondere das Land in der Pflicht.
d.r
Fotos: GEW-Bildarchiv

Anzahl

Anteil in %

8.107

25,9

3 bis unter 6 Jahre

33.530

34,1

6 bis unter 14 Jahre

8.635

34,1

unter 3 Jahre

Betreuungsquote1 der unter 3-Jährigen nach Verwaltungsbezirken (Quote > 35%)

In der Statistik der Tageseinrichtungen und der Tagespflege
sind Kinder mit Migrationshintergrund solche, die mindestens
ein Elternteil mit ausländischer Herkunft haben.
2
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DGB fordert Politik für mehr soziale Gerechtigkeit

Die Zukunft gestalten – fair und gerecht
Zum Bundestagswahljahr 2017 fordert
der Deutsche Gewerkschaftsbund die
Parteien auf, einen Politikwechsel hin
zu mehr sozialer Gerechtigkeit und
sozialer Sicherheit einzuläuten. „Dieses
Jahr wird sich die politische Zukunft
Europas entscheiden, mit den Wahlen
in unseren Nachbarländern und mit
der Bundestagswahl“, sagte der DGBVorsitzende Reiner Hoffmann.

mehr Mitbestimmung, mehr Demokratie
in den Betrieben.“ Niemand werde die
Globalisierung oder die Digitalisierung
aufhalten, sagte der DGB Vorsitzende.
„In Zeiten zunehmender Verunsicherung
muss Politik den Menschen verlässliche
und sichere Perspektiven bieten.“
Hoffmann unterstrich: „Mit mehr als
sechs Millionen Mitgliedern sind die
Gewerkschaften das größte politische
Netzwerk dieser Republik. Dies werden
wir nutzen, um unseren Forderungen im
Wahlkampf Nachdruck zu verleihen.“

Notwendig seien ein Kita-Qualitätsgesetz,
ein langfristiges Programm zur Schulsanierung und deutlich mehr Geld für die
IT-Ausstattung der Schulen. Die Betriebe
forderte Hannack auf, wieder verstärkt
Hauptschülern einen Ausbildungsplatz anzubieten und dafür auch das Instrument
assistierte Ausbildung besser zu nutzen.
Im öffentlichen Dienst gebe es noch
immer einen enormen Personalmangel,
sagte Hannack. „Dem Staat fehlen nach
wie vor rund 110.000 Bedienstete in
Kinderbetreuung, Finanzverwaltung,
Polizei und Bildung. Nach jahrelangem
Sparkurs und Stellenabbau brauchen wir
endlich einen stetigen Personalaufbau.
Wir fordern dringend Investitionen in
eine qualitativ hochwertige Ausbildung
im öffentlichen Dienst.“ Immer öfter gebe
es Gewalt gegen die Beschäftigten von
Behörden und Verwaltungseinrichtungen.
„Körperliche und verbale Übergriffe sind
keine Einzelfälle mehr. Der DGB ruft auf zu
einem respektvollen Miteinander.“
Von Teilhabe ausgegrenzt
„Die ungleiche Verteilung der Einkommen
und Vermögen in Deutschland ist eine
Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, warnte DGB-Vorstandsmitglied
Stefan Körzell.

„Wer den Trend zu radikalen Positionen
und zu Rechtspopulisten brechen will, darf
nicht Grenzen hochziehen, sondern muss
für einen grundlegenden Politikwechsel
bereit sein, und mehr für die Menschen
tun, mehr für soziale Gerechtigkeit und
mehr für soziale Sicherheit im Privat- und
Berufsleben. Der Weg dorthin führt über
eine Politik, die sich glaubhaft und klar
zum Ziel sozialer Gerechtigkeit bekennt,
die Beteiligungsansprüche der Menschen
ernst nimmt, Diskriminierung keine Chance gibt und die Demokratie in Deutschland
und in Europa stärkt und ausbaut – vor
allem in den Betrieben.“
Der DGB Vorsitzende forderte „robuste
Rechte, sichere Arbeitsplätze eine anständige Rente nach langer, oft harter Arbeit“
für die Beschäftigten, sowie „eine Finanzpolitik, die in die Zukunft investiert“. Teil
der Architektur für mehr soziale Gerechtigkeit sei eine bessere Tarifbindung und
mehr Mitbestimmung: „Mitbestimmung endet nicht am Werkstor – angesichts von immer mehr Flexibilität und
Entscheidungsspielräumen brauchen wir
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Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke
Hannack forderte die Koalition dazu auf,
ihre gleichstellungspolitischen Vorhaben
umzusetzen. „Teile der CDU und die
Arbeitgeberverbände blockieren Fortschritte in der Gleichstellungspolitik, wo
es nur geht“, sagte Hannack. Das kürzlich
vom Kabinett beschlossene Gesetz für
Lohntransparenz sei ein „erstes Signal
in Richtung Entgeltgleichheit auf der betrieblichen Ebene. Wir setzen auf ein zügiges parlamentarischen Verfahren – in dem
es hoffentlich noch Änderungen gibt.“ Der
Geltungsbereich des Gesetzes müsse auf
alle Betriebe ausgeweitet werden. Auch
die Novelle des Mutterschutzgesetzes
dürfe nicht länger blockiert werden. „Die
Abgeordneten sollten sich im Sinne der
Frauen einen Ruck geben!“
Gute Bildung für alle
Das Ziel der Gewerkschaften zur Wahl
und darüber hinaus sei gute Bildung für
alle. „Unser Bildungssystem muss besser,
es muss sozial durchlässiger werden.“

Ein immer größerer Teil der Bevölkerung
fühle sich von der ökonomischen Teilhabe
ausgegrenzt, „eine wirksame und verteilungsgerechte Besteuerung der größten
Vermögen ist überfällig“. Der DGB hat dafür steuerpolitische Eckpunkte vorgelegt,
um untere und mittlere Einkommen, „weit
mehr als neunzig Prozent der Steuerpflichtigen“, um eine Summe von insgesamt
rund 15,7 Milliarden Euro zu entlasten.
Spitzenverdiener würden mit etwa 10,5
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Milliarden Euro verstärkt herangezogen.
„Durch eine stärkere Besteuerung von Superreichen und Vermögenden ist die Gegenfinanzierung gesichert“, sagte Körzell.
„Einen Magerstaat können und dürfen wir
uns nicht leisten.“ Sonst verspiele man die
Zukunftsfähigkeit des Landes.
Diese Einnahmen seien auch für mehr
öffentliche Investitionen, in Straßen, IT-Infrastruktur, der Finanzierung von Bildung,
den Wohnungsbau und die innere Sicherheit wichtig. „Allein um die Versäumnisse
bei der Verkehrsinfrastruktur auszugleichen, wären einmalig 45 Mrd. Euro für
Sanierungsmaßnahmen notwendig. Dazu
kommen jährlich noch einmal über 18
Mrd. Euro, die bis 2030 für den Erhalt und
Betrieb der Infrastruktur gebraucht werden.“ Für den Ausbau von Breitbandnetzen und IT-Strukturen müssten zusätzlich
50 Mrd. Euro investiert werden, forderte
Körzell. Bund und Länder sollten überdies
mindestens 450.000 neue Wohnungen
jährlich bauen. „Die brauchen wir vor
allem als bezahlbare Mietwohnungen.
Denn insbesondere in Ballungsräumen
und Universitätsstädten wird preisgünstiger Wohnraum zunehmend knapp.“
Rente muss reichen
„Mit der Kampagne ‚Rente muss reichen‘

ist es uns 2016 gelungen, die Rente in
den Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung zu stellen“, sagte DGBVorstandsmitglied Annelie Buntenbach.

„Jetzt ist die Zeit, in der die Politik umsteuern und die gesetzliche Rente wieder
stärken muss. Sonst wird das permanent
sinkende Rentenniveau das Risiko weiter
verstärken, im Alter sozial abzusteigen
oder sogar arm zu sein. Kurswechsel
heißt für uns, das Rentenniveau jetzt bei
48 Prozent zu stabilisieren und in einem
weiteren Schritt wieder deutlich anzuheben, etwa auf 50 Prozent.“
Auf dem Arbeitsmarkt müsse dieses
Jahr vor allem in die Integration all jener

Menschen investiert werden, die Unterstützung brauchen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach. „Dazu
gehören Langzeitarbeitslose und junge
Menschen, die eine zweite Chance auf
den Berufsabschluss brauchen. Die größte
Herausforderung ist dabei die Integration
der Geflüchteten.“ Damit sie gelingt, sei
Sprache die erste Voraussetzung. „Hier
brauchen wir mehr Angebote und Systematik - und mehr Geld für die Sprachausbildung.“ Die Arbeitgeber müssten diesen
Menschen auch eine Chance geben, sagte
Buntenbach. „Sie müssen mehr ausbilden
und zu vernünftigen tariflichen Bedingungen einstellen.“
Buntenbach kritisierte die Missstände auf
dem Arbeitsmarkt scharf und forderte die
Arbeitgeber zum Gegensteuern auf: „Wir
brauchen Fachkräfte und gute Arbeit,
keinen Unterbietungswettbewerb und
keine organisierte Ausbeutung. Mindeststandards wie der Mindestlohn müssen
für alle gelten, wenn nicht gesellschaftliche Spaltung die Folge sein soll. Darüber
hinaus brauchen Geflüchtete und mobile
Arbeitskräfte aus Mittel- und Osteuropa
Beratung, damit sie nicht in ausbeuterische Beschäftigung abgedrängt werden.“
dgb

Reichtum umverteilen - Breites Bündnis kritisiert Vermögensverteilung
Mehr öffentliche Investitionen und mehr
Personal: für Infrastruktur, Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen,
Gesundheitswesen und Pflege, Kultur, Jugend und Sport, soziale und ArbeitsmarktIntegration. Das sind zentrale Anliegen
der GEW. Gemeinsam mit einer Vielzahl
zivilgesellschaftlicher Organisationen
fordert die GEW im Bündnis „Reichtum
umverteilen – ein gerechtes Land für alle!“
endlich einen Kurswechsel.
Das Bündnis ist der Überzeugung: Durch
eine stärkere Besteuerung großer Vermögen, Einkommen und Erbschaften ist eine
gerechtere Politik zu erreichen – und die

ganz große Mehrheit der Bevölkerung
würde hiervon profitieren. Auch das Steuerkonzept, das die GEW bereits im März
2016 vorgelegt hat, geht in diese Richtung
und illustriert, mit welchen steuerpolitischen Maßnahmen die Einnahmeseite
so verbessert werden könnte, dass gute
Bildung und gute Arbeit im Bildungsbereich möglich werden.
In seinem Aufruf warnt das Bündnis davor, dass die ungleichen Vermögens- und
Machtverhältnisse zu einer ernstzunehmenden Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt würden. Die GEWBundesvorsitzende Marlis Tepe: „Bildung

ist ein Menschenrecht. Sie unterstützt
die Persönlichkeitsentwicklung, ist der
Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe
und eröffnet Zugänge zum Arbeitsmarkt.“
Das Bündnis verdeutlicht seine wesentlichen Forderungen in einem FünfPunkte-Katalog. Genauere Infos hierzu
auf der Internetseite: www.reichtumumverteilen.de
„Mehr Geld für Bildung!“ lautet auch
die klare Forderung der GEW und ihrer
zur Bundestagswahl ausgerufenen bundesweiten Initiative „Bildung. Weiter
denken!“.
pm

Sparkurs gefährdet das Gemeinwesen
2016 hat der Bund ein Plus von 6,2
Milliarden Euro erzielt, Finanzminister
Schäuble will den Haushaltsüberschuss
zur Schuldentilgung nutzen. „Statt das
Geld in bezahlbare Wohnungen, marode
Kitas, kaputte Straßen oder mehr Personal
zu stecken, will er seiner Schwarzen Null
huldigen“, kritisiert DGB-Vorstand Stefan
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Körzell. „Mit diesem Kurs darf er nicht
länger durchkommen. Wir brauchen nicht
nur weniger Schulden, sondern vor allem
ein intaktes Gemeinwesen. Stattdessen
favorisiert Schäuble private Investitionen
für öffentliche Infrastrukturprobleme. Die
Schwarze Null ist in Wirklichkeit ein Privatisierungsprogramm für Deutschland. Das

zeigen die jüngsten Vorstöße des Finanzministers: eine private Verkehrsinfrastrukturgesellschaft unter Beteiligung privater
Investoren oder die Neuauflage längst
gescheiterter teurer Öffentlich-PrivaterPartnerschaften (ÖPP). Mit diesem Kurs
darf er nicht länger durchkommen.“
dgb
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Pflegeversicherung und Beihilfe bei Pflegebedürftigkeit
Klaus Bundrück
Mit dem Pflegestärkungsgesetz,
das am 1. Januar 2017 in Kraft
getreten ist, wurde die seit Jahren angekündigte Reform der
Pflegeversicherung vorläufig
abgeschlossen. Da sich die Beihilfevorschriften an diesem Gesetz
orientieren, ist zum 1. Januar eine
entsprechende Änderung der
Beihilfenverordnung als Vorgriffsregelung in Kraft gesetzt worden (Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 27. Dezember 2016
– S. 280). Im folgenden Artikel werden die Neuregelung und
die darauf basierenden Regelungen der Beihilfenverordnung
dargestellt, wobei im Rahmen eines solchen Beitrages nicht
auf alle Sonderregelungen und Ausnahmen eingegangen
werden kann.

keit (27 bis 47,5 Punkte)
Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
(47,5 bis 70 Punkte)
Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
(70 bis 90 Punkte)
Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung (90 bis 100 Punkte)

1. Wer ist wo versichert?
Die Pflegeversicherung ist eine Pflichtversicherung für alle BundesbürgerInnen. Mitglieder gesetzlicher Kassen sind i.d.R. bei
ihrer Krankenkasse pflegeversichert. Privat Krankenversicherte
sind i.d.R. bei ihrer privaten Krankenkasse pflegeversichert.

3. Welches sind die Kriterien bei der Ermittlung
des Pflegegrades
Pflegebedürftige erhalten nach der Schwere der Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten einen Grad
der Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad). Bei der Begutachtung durch
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen bzw. MEDICPROOF
werden 6 Module mit Kriterien zugrunde gelegt, denen – je nach
Schweregrad der Beeinträchtigung – Punkte zugeordnet werden.
Die Addition der Punkte – gewichtet für die einzelnen Module
– ergibt einen Gesamtpunktwert, aus dem sich ein Pflegegrad
ergibt. Von besonderem Gewicht ist bei den einzelnen Kriterien in der Regel der Grad der Selbstständigkeit (selbstständig
– überwiegend selbstständig – überwiegend unselbstständig
– unselbstständig).

2. Wer ist pflegebedürftig?
Pflegebedürftig sind „Personen, die gesundheitlich bedingte
Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
aufweisen und deshalb Hilfe durch andere bedürfen. Es muss
sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder
psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte
Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen können.“ (§ 14 Sozialgesetzbuch XI).
Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für
mindestens 6 Monate, bestehen. Bisher wurde der in Minuten
gemessene Aufwand für Körperpflege, Mobilität und hauswirtschaftliche Versorgung erfasst. Künftig werden bei der Einstufung
körperliche, geistige und psychische Fähigkeiten berücksichtigt,
insbesondere im Blick auf eine mögliche Beeinträchtigung der
Selbstständigkeit.
Die Pflegebedürftigkeit wird auf Antrag der/des Versicherten
von der Pflegeversicherung festgestellt. Die Pflegeversicherung
lässt hierzu ein Gutachten durch den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung (MDK) bzw. den medizinischen Dienst der
Privaten Pflege-Pflichtversicherung (MEDICPROOF) erstellen.
Aufgrund des Gutachtens stellt die Pflegeversicherung die Art
der Pflege fest und ordnet den Grad der Pflegebedürftigkeit einer
Pflegestufe zu. Über diese Einstufung erhält die/der Versicherte
von der Pflegekasse einen Bescheid. Der darin festgestellte
Pflegegrad ist auch für die Beihilfegewährung bindend.
Bisher gab es 3 Pflegestufen, die nun durch Pflegegrade abgelöst
wurden:
Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
(12,5 bis 27 Punkte)
Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständig-

Diese Module und Kriterien seien hier genannt, damit die betreuenden Personen vorab eine Vorstellung von der zu erwartenden
Untersuchung haben und ein entsprechendes Pflegetagebuch
führen können, das bei den Gesprächen mit den GutachterInnen
sehr hilfreich sein kann:
• Mobilität: Positionswechsel im Bett, Halten einer stabilen Sitzposition, Umsetzen, Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs,
Treppensteigen;
• kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Erkennen von
Personen aus dem näheren Umfeld, örtliche Orientierung, zeitliche Orientierung, Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen, Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen,
Treffen von Entscheidungen im Alltagsleben, Verstehen von
Sachverhalten und Informationen, Erkennen von Risiken und
Gefahren, Mitteilen von elementaren Bedürfnissen, Verstehen
von Aufforderungen, Beteiligen an einem Gespräch;
• Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: motorisch
geprägte Verhaltensauffälligkeiten, nächtliche Unruhe, selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten, Beschädigen
von Gegenständen, physisch aggressives Verhalten gegenüber
anderen Personen, verbale Aggression, andere pflegerelevante
vokale Auffälligkeiten, Abwehr pflegerischer und anderer unterstützender Maßnahmen, Wahnvorstellungen, Ängste, Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage, sozial inadäquate Verhaltensweisen, sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen;
• Selbstversorgung: Waschen des vorderen Oberkörpers, Körperpflege im Bereich des Kopfes, Waschen des Intimbereichs,
Duschen und Baden einschließlich Waschen der Haare, An- und
Auskleiden des Oberkörpers, An- und Auskleiden des Unterkörpers, mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und Eingießen von
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Getränken, Essen, Trinken, Benutzen einer Toilette oder eines
Toilettenstuhls, Bewältigen der Folgen einer Harninkontinenz
und Umgang mit Dauerkatheter und Urostoma, Bewältigen der
Folgen einer Stuhlinkontinenz und Umgang mit Stoma, Ernährung
parenteral oder über Sonde, Bestehen gravierender Probleme
bei der Nahrungsaufnahme bei Kindern bis zu 18 Monaten, die
einen außergewöhnlich pflegeintensiven Hilfebedarf auslösen;
• Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen:
– in Bezug auf Medikation, Injektionen, Versorgung intravenöser
Zugänge, Absaugen und Sauerstoffgabe, Einreibungen sowie
Kälte- und Wärmeanwendungen, Messung und Deutung von
Körperzuständen, körpernahe Hilfsmittel,
– in Bezug auf Verbandswechsel und Wundversorgung, Versorgung mit Stoma, regelmäßige Einmalkatheterisierung und Nutzung von Abführmethoden, Therapiemaßnahmen in häuslicher
Umgebung,
– in Bezug auf zeit- und technikintensive Maßnahmen in häuslicher Umgebung, Arztbesuche, Besuche anderer medizinischer
oder therapeutischer Einrichtungen, zeitlich ausgedehnte Besuche medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen, Besuch
von Einrichtungen zur Frühförderung bei Kindern sowie
– in Bezug auf das Einhalten einer Diät oder anderer krankheitsoder therapiebedingter Verhaltensvorschriften;
• Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte: Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an Veränderungen, Ruhen
und Schlafen, Sichbeschäftigen, Vornehmen von in die Zukunft
gerichteten Planungen, Interaktion mit Personen im direkten
Kontakt, Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten
Umfelds.
4.1 Leistungen der Pflegeversicherung bei Pflegegrad 1
Bei Pflegegrad 1 gewährt die Pflegeversicherung folgende Leistungen:
• Pflegeberatung, auch zu Hause;
• Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen;
• Versorgung mit Pflegehilfsmitteln;
• finanzielle Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des
individuellen oder gemeinsamen Wohnumfeldes;
• Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen;
• monatlicher Entlastungsbetrag von 125,00 € zu Kosten der
Leistungen der ambulanten Pflegedienste u.ä.
• monatlicher Zuschuss bei vollstationärer Pflege
4.2 Leistungen der Pflegeversicherung bei den Pflegegraden
2-5
Ambulante Pflege (Häusliche Pflege)
Pflege durch Berufspflegekräfte
Häusliche Pflege durch ambulant Pflegedienste
Pflegegeld
Häusliche Pflege durch nicht erwerbsmäßig tätige Personen
(ehrenamtliche Pflege)
Kombinationspflege
Pflegesachleitung und Pflegegeld kombiniert
Verhinderungspflege
Pflege bei Ausfall der ehrenamtlichen Pflegeperson
Entlastungsbetrag
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Zweckgebundener Betrag zur (Ko-) Finanzierung z.B. einer teilstationären Tagespflege
Pflegehilfsmittel
Geräte und Sachmittel, die zur häuslichen Pflege notwendig sind,
z. B. Einmalhandschuhe
Pflege im Heim
Vollstationäre Pflege
Pflege in einem Pflegeheim
Teilstationäre Pflege
Tages- oder Nachtpflege als Ergänzung der häuslichen Pflege
Kurzzeitpflege
Vorübergehende vollstationäre Pflege z.B. nach Krankenhausaufenthalt
Weitere Leistungen der Pflege-versicherung
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
Zuschüsse zur Anpassung des Wohnumfeldes an die besonderen
Belange der/des Pflegebedürftigen z. B. Treppenlift
Unterstützung von „Pflege-WGs“
Unterstützung neuer Wohnformen, wie Pflege-Wohngemeinschaften durch Anschubfinanzierung
Häusliche Pflege kann durch
• geeignete Pflegekräfte, das sind Berufspflegekräfte
(z.B. der Sozialstationen, Caritas, DRK etc),
• andere geeignete Pflegekräfte, das sind selbst beschafte Pflegekräfte, die die Pflege nicht berufsmäßig aus-		
üben,
• geeignete Pflegekräfte und andere geeignete Pflegekräfte, als sogenannte Kombinationspflege,
durchgeführt werden.
Beihilfefähig sind Aufwendungen für eine häusliche Pflege durch:
> Berufspflegekräfte je nach Pflegestufe bis zu monatlich:
Pflegegrad 2
689,00 €
Pflegegrad 3
1.298,00 €
Pflegegrad 4
1.612,00 €
Pflegegrad 5
1.995,00 €
Entstehen auf Grund besonderen Pflegebedarfs höhere Aufwendungen in den einzelnen Pflegestufen, sind diese unter
Anrechnung eines Eigenbehaltes beihilfefähig: Die Höhe des
Eigenbehaltes richtet sich nach dem Einkommen und der Anzahl
der Angehörigen im Sinne der Beihilfenverordnung.
Insgesamt sind die Aufwendungen je nach Pflegegrad
für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2 bis 25 v.H.
für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3 bis 50 v.H.
für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4 bis 75 v.H. und
für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5 bis 100 v.H.
der durchschnittlichen Kosten einer Berufspflegekraft angemessen im Sinne der Beihilfenverordnung.
Diese Aufwendungen sind um folgenden Eigenanteil zu kürzen:
bei einer beihilfeberechtigten Person mit Bezügen bis 2.500 €
mit Bezügen von mehr als 2.500,00 € bis 5.000,00 €
mit Bezügen von mehr als 5.000,00 €
ohne Angehörige			
10 v.H. 11 v.H. 12 v.H.
mit einer oder einem Angehörigen 8 v.H. 9 v.H. 10 v.H.
mit zwei oder drei Angehörigen
6 v.H. 7 v.H. 8 v.H.
mit mehr als vier Angehörigen
4 v.H. 5 v.H. 6 v.H.
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Die Sachleistungen der Pflegeversicherung können nur über anerkannte Pflegedienste oder Tagespflegen abgerechnet werden.
Alternativ kann das geringere Pflegegeld bezogen werden, das
als Pauschalbeihilfe zur freien Verfügung steht.
> Andere geeignete (selbst beschaffte) Personen in Höhe
einer monatlichen Pauschalbeihilfe
Pflegegrad 2
316,00 €
Pflegegrad 3
545,00 €
Pflegegrad 4
728,00 €
Pflegegrad 5
901,00 €
Wird die Pflege nicht für einen vollen Kalendermonat erbracht,
wird die Pauschale anteilig gezahlt. Die Pauschalbeihilfe wird
um die Leistungen der sozialen und privaten Pflegeversicherung
gekürzt.

Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung einschließlich
der Investitionskosten sind nicht beihilfefähig, es sei denn, sie
übersteigen folgende Eigenanteile:
1.
bei Beihilfeberechtigten mit
a) einem Angehörigen
40 v.H.,
b) mehreren Angehörigen 35 v.H.
der um 510,00 €, bei Empfängern von Versorgungsbezügen um 360,00 €, verminderten Einnahmen,
2.
bei Beihilfeberechtigten ohne Angehörige sowie bei
gleichzeitiger stationärer Pflege des Beihilfeberechtigten und aller Angehörigen 70 v.H. der Einnahmen.
Die den Eigenanteil übersteigenden Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung einschließlich der Investitionskosten
werden als Beihilfe gezahlt.

> Kombinationspflege
Wird die Pflege teilweise durch Berufspflegekräfte oder andere
geeignete (selbst beschaffte) Pflegekräfte erbracht, wird die
Beihilfe anteilig gewährt.

> Teilstationäre Pflege
Aufwendungen für eine teilstationäre Pflege sind neben den
Kosten für die häusliche Pflege beihilfefähig. Die teilstationäre
Pflege umfasst auch die notwendige Beförderung der pflegebedürftigen Person von der Wohnung zur Pflegeeinrichtung.
Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung bei einer teilstationären Pflege sind jedoch nicht beihilfefähig.
Folgende Beträge sind beihilfefähig:
Pflegegrad 2
689,00 €
Pflegegrad 3
1.298,00 €
Pflegegrad 4
1.612,00 €
Pflegegrad 5
1.995,00 €

> Verhinderungspflege (Ersatzpflege)
Ist die Pflegekraft an der Pflege verhindert (Urlaub, Krankheit,
andere Gründe), sind bis zu 2.418,00 € im Kalenderjahr beihilfefähig. Bei einer Ersatzpflege durch Pflegepersonen, die mit
der pflegebedürftigen Person bis zum 2. Grade verwandt oder
verschwägert sind oder in häuslicher Gemeinschaft leben, sind
die Aufwendungen im Kalenderjahr bis zum 1,5fachen Betrag
der Pauschalbeihilfe beihilfefähig. Beihilfefähig sind auch nachgewiesene notwendige Aufwendungen, die der Pflegeperson im
Zusammenhang mit der Ersatzpflege entstanden sind. Insgesamt
sind die Aufwendungen für Pauschalpflege und notwendige
Aufwendungen insgesamt bis zu 2.418, 00 € beihilfefähig.
> Entlastungsbetrag
Bei pflegebedürftigen Personen in häuslicher Pflege sind Aufwendungen für Leistungen der Entlastung der Pflegenden sowie zur Förderung der Selbständigkeit insgesamt bis zu 125,00
€ beihilfefähig. Wird der monatliche Entlastungsbetrag nicht
ausgeschöpft, ist der nicht verbrauchte Anteil in den folgenden
Monaten beihilfefähig.
> Pflegehilfsmittel
Neben den Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit
sind auch die notwendigen Aufwendungen für Pflegehilfsmittel
und technische Hilfen bis zu einem monatlichen Betrag von
40,00 € beihilfefähig. Dabei ist die Entscheidung der Pflegekasse
maßgeblich.
> Vollstationäre Pflege
Bei einer vollstationären Pflege in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung ist der nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit in
Betracht kommende Pflegesatz beihilfefähig. Den Grad der
Pflegebedürftigkeit stellt die Pflegeversicherung fest.
Folgende Beträge sind beihilfefähig:
Pflegegrad 2
770,00 €
Pflegegrad 3
1.262,00 €
Pflegegrad 4
1.775,00 €
Pflegegrad 5
2.005,00 €
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> Kurzzeitpflege
Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht
im erforderlichen Umfang erbracht werden und reicht auch teilstationäre Pflege nicht aus, besteht Anspruch auf Pflege in einer
vollstationären Einrichtung. Bei einer Kurzzeitpflege sind auch
die Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung beihilfefähig.
Bei der Kurzzeitpflege sind für die Pflegegrade 2 – 5 jeweils
1.612,00 € beihilfefähig.
> Verbesserung des Wohnumfeldes
Zu den beihilfefähigen Aufwendungen zählen auch Maßnahmen
zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen. Je Maßnahme sind bis zu 4.000 € beihilfefähig. Dabei
ist die Entscheidung der Pflegekasse maßgeblich. Wenn mehrere
pflegebedürftige Personen in einer gemeinsamen Wohnung leben, ist der Gesamtbetrag der Förderung auf 16.000 € begrenzt.
> Unterstützung von Pflege-Wohngemeinschaften
Zu den Kosten der Anschubfinanzierung zur Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen werden Beihilfen gewährt, wenn
nachgewiesen wird, dass die private oder soziale Pflegeversicherung der pflegebedürftigen Person hierzu Zuschüsse gewährt hat.
> Pflegeberatung
Die Pflegekassen sind verpflichtet, ihren pflegebedürftigen Versicherten sowie auf deren Wunsch auch pflegenden Angehörigen
und nahe stehenden Personen eine individuelle Pflegeberatung
anzubieten. Die PflegeberaterInnen beraten, auf Wunsch auch zu
Hause, umfassend u.a. zu Leistungen und Leistungsansprüchen,
erstellen auf Wunsch gemeinsam mit ihnen einen individuellen

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 3 / 2017

Recht

Recht

Versorgungsplan, erarbeiten entscheidungsreife Anträge auf
Leistungen und erledigen sonstige Formalien. Die (Beihilfe)Festsetzungsstelle beteiligt sich an den Kosten der Träger der
Pflegeberatung.
> Soziale Sicherung der Pflegepersonen
Die Pflegekassen zahlen Rentenversicherungsbeiträge für
pflegende Personen, wenn die Pflegebedürftigkeit durch die
Pflegeversicherung, die Pflege in der häuslichen Umgebung ehrenamtlich erfolgt und die Pflege mindestens 14 Wochenstunden
in Anspruch nimmt. Die Pflege muss regelmäßig erfolgen und
nicht zusätzlich zu einem Vollzeit-Job (Grenze: 30 Wochenstunden im Hauptberuf). Je höher der Pflegeaufwand und je höher
die Pflegestufe, desto höher ist auch die zu erwartende Rente.
> Pflegezeit: Beurlaubung
Die Pflegezeit soll es ArbeitnehmerInnen gestatten, für bis zu 6
Monate eine Auszeit zu nehmen oder in Teilzeit zu arbeiten, um
nahe Angehörige zu pflegen ohne dadurch den Arbeitsplatz zu
gefährden. Bestimmte Voraussetzungen (u.a. Betrieb mit mindestens 25 Beschäftigten) müssen erfüllt sein.
> Pflegezeit: Kurzzeitige Arbeitsverhinderung
Beschäftigte haben das Recht, bis zu 10 Tage der Arbeit fernzubleiben, wenn dies erforderlich ist, um für eine/n pflegebedürftige/n
nahe/n Angehörige/n in einer akut aufgetretenen Pflegesituation
eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflege-

rische Versorgung sicherzustellen. Kündigungsschutz besteht von
der Ankündigung bis zur Beendigung der Pflegezeit.
5. Welche Unterlagen sind für die Beihilfengewährung erforderlich?
Neben einem Antrag auf Beihilfe ist bei Pflegebedürftigkeit
immer der Einstufungsbescheid der Pflegeversicherung erforderlich. Sofern weitere Unterlagen benötigt werden, sind diese
bei den einzelnen Pflegearten aufgeführt oder werden bei Bedarf
angefordert.
6. Wie hoch ist die Beihilfe?
Die Beihilfe wird in Höhe des für die/den Pflegebedürftige/n
maßgeblichen Bemessungssatzes gewährt. Beihilfeberechtigte
Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung (AOK, DAK, BEK etc.)
erhalten die nach dem Pflegeversicherungsgesetz vorgesehen
Leistungen zur Hälfte. Über diesen Gesamtwert hinausgehende
Leistungen sind im Rahmen der Beihilfenverordnung ebenfalls
beihilfefähig. Näheres ist unter den verschiedenen Pflegearten
aufgeführt.
7. Welche Leistungen erbringen Pflegeversicherungen/-kassen?
Die private Pflegeversicherung erstattet in der Regel die Beträge
nach dem Pflegeversicherungsgesetz zum vereinbarten Prozentsatz. In der sozialen Pflegeversicherung versicherte Personen, die
einen Anspruch auf Beihilfe haben, erhalten jeweils die Hälfte
der Beträge nach dem Pflegeversicherungsgesetz.

8. Leistungen im Überblick (alle Leistungen in Euro)
Monatliche Leistung
Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Entlastungsbetrag

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

Pflegegeld

125,00*

316,00

545,00

728,00

901,00

Häusliche Pflege

125,00*

689,00

1.298,00

1.612,00

1.995,00

Teilstationäre Pflege

125,00*

689,00

1.298,00

1.612,00

1.995,00

770,00

1.262,00

1.775,00

2.005,00

Jährliche
Leistung

Vollstationäre Pflege

125,00*

Verhinderungspflege

125,00*

1.612,00

Kurzzeitpflege

125,00*

1.612,00

*Entlastungsbetrag

9. Literatur und Internetadressen
Allgemeine Darstellungen
Horst Marburger, SBG XI – Soziale Pflegeversicherung
(Textausgabe mit ausführlicher Kommentierung),
Walhalla-Verlag, ISBN 978-3-8029-7493-3
Stichwort Pflegeversicherung bei www.wikipedia.de
Text des SGB XI: www.sozialgesetzbuch.de/gesetze/11/index.php
Spezialthemen
Medizinischer Dienst der Privaten Pflegeversicherung:
www.medicproof.de
Medizinischer Dienst der gesetzlichen Pflegeversicherung: mdk-rpl.de
(Stichwort: Service&Info, Informationen zur Pflegebegutachtung)
Pflegestützpunkte: masgff.rlp.de/familie-und-generationen/pflege/
pflegestuetzpunkte/
Beihilfe Rheinland-Pfalz: www.zbv-rlp.de/fachliche-themen/detail/
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Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Zu spät zur Arbeit wegen Wintereinbruchs
Letzten Freitag hatten wir in der Eifel einen unerwarteten Wintereinbruch mit Schneehöhen bis zu 50 cm. Ich bin mit meinem
PKW nicht aus dem Dorf gekommen, in dem ich lebe. An meinem
Arbeitsplatz habe ich mich telefonisch abgemeldet. Meine Chefin
hat mir jetzt mitgeteilt, dass ich die fehlenden Stunden nacharbeiten oder mir einen Tag Urlaub anrechnen lassen muss. Ist
diese Aussage korrekt?
Grundsätzlich gilt die arbeitsvertragliche Absprache, zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort die vereinbarte Arbeit aufzunehmen. Wenn dies wie in Ihrem Fall witterungsbedingt nicht
möglich gewesen ist, geht das zu Ihren Lasten, da der Weg zur
Arbeit grundsätzlich im Risikobereich der Beschäftigten liegt.
Etwas anderes wäre es gewesen, wenn der Zugangsweg auf
dem Grundstück der Kita vereist und deswegen die Kita nicht
erreicht hätte werden können. Das Risiko in einem solchen Fall
wäre dem Arbeitgeber zuzurechnen.

Erneuter Antrag auf Stundenreduzierung
Im Oktober 2014 hatte ich einen Antrag zur Reduzierung der
wöchentlichen Arbeitszeit aufgrund von Familienpflege gestellt.
Danach habe ich mit meinem Arbeitgeber eine Stundenreduzierung von 30 auf 20 Stunden befristet auf drei Jahre vereinbart.
In einem Nachtrag zum Arbeitsvertrag wurde damals auch die
Verteilung meiner Arbeitszeit in einer 4 Tage-Woche festgehalten. Für mich steht jetzt fest, dass ich die Reduzierung meiner
Arbeitszeit unbefristet verlängern möchte. Gerne würde ich auch
weiterhin in einer 4-Tage-Woche arbeiten. Kann ich einen neuen
Antrag stellen? Muss ich dabei eine Frist einhalten? Welche
Gründe könnten gegen eine Verlängerung sprechen?
Da die Reduzierung Ihrer Arbeitszeit mit Befristung vereinbart
worden ist, gelten mit Ablauf der Befristung wieder die ursprünglichen Arbeitsbedingungen. Es sind die wöchentliche Arbeitszeit
und die Verteilung der Arbeitszeit betroffen. Wenn Sie über den
Zeitpunkt der Befristung hinaus an einer reduzierten Arbeitszeit
interessiert sind, sollten Sie spätestens drei Monate vor Beginn
einer erneuten Reduzierung Ihrer Arbeitszeit einen entsprechenden Antrag nach § 8 Teilzeit- und Befristungsgesetz stellen. In
einem solchen Antrag können Sie auch die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit nennen. Ihr Arbeitgeber ist verpflichtet, mit
Ihnen die gewünschte Verringerung der Arbeitszeit mit dem Ziel
zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu gelangen. Er hat mit Ihnen
Einvernehmen über die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit
herzustellen. Ablehnen kann er eine Verringerung der Arbeitszeit nur, wenn eine solche die Organisation den Arbeitsablauf
oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigen oder
unverhältnismäßige Kosten verursachen würde. Ich empfehle
Ihnen, frühzeitig auf Ihren Arbeitgeber zuzugehen und ihm
mitzuteilen, dass Sie an einer unbefristeten Fortsetzung der
momentan geltenden Vereinbarung interessiert sind.

Darf ein Arbeitgeber Urlaubstage festlegen?
Bedingt durch zahlreiche Schließtage müssen die Beschäftigten
unserer Kita den größten Teil ihrer Urlaubstage zu festgelegten
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Zeiten nehmen. In diesem Jahr sind dies beispielsweise 24 Tage
von 30 Urlaubstagen. Eine Kollegin stellt die Frage, ob der Träger
so viele Urlaubstage festlegen kann und wir dadurch gezwungen
werden können, Urlaub zu nehmen. Viele Kolleginnen wünschen
sich mehr individuellen Spielraum bei der Urlaubsgestaltung. Gibt
es rechtliche Vorgaben, wie viele Urlaubstage ein Arbeitgeber
festlegen darf oder wie viele Urlaubstage zur freien Verplanung
bleiben müssen?
Grundsätzlich kommt gemäß Bundesurlaubsgesetz die zeitliche Lage eines Urlaubs durch Antragstellung und Bewilligung
zustande. Der Arbeitgeber hat dabei die Urlaubswünsche der
Beschäftigten zu berücksichtigen. Er kann einen Urlaubsantrag
nur ablehnen, wenn er einen wichtigen betrieblichen Grund hat
oder wenn Urlaubswünsche anderer Beschäftigter, die unter
sozialen Gesichtspunkten Vorrang verdienen, entgegenstehen.
Die Schließzeit einer Kita ist ein wichtiger Grund im Sinne des
Gesetzes, sodass für diese Zeit sogar eine Urlaubsanordnung
rechtens ist. Eine konkrete Höchstgrenze, wie viele Urlaubstage
für Betriebsurlaub blockiert sein dürfen, gibt es aber nicht. Allerdings darf der Arbeitgeber laut Rechtsprechung auch nicht den
gesamten Jahresurlaub verplanen. Ein vom Bundesarbeitsgericht
(BAG) entwickelter Grundsatz, dass der Arbeitgeber lediglich
über 3/5 (also 60%) des Urlaubs verfügen darf, ist zu berücksichtigen. Eine Verplanung von 80% würde einer arbeitsgerichtlichen
Prüfung möglicherweise nicht standhalten.

Kita schließt wegen Ausfall der Heizung
Im Januar ist in unserer Kita die Heizung ausgefallen. Der Träger
musste die Einrichtung für zwei Tage schließen. Den Beschäftigten
hat er angeordnet, während dieser Zeit Urlaub zu nehmen. Damit sind wir aber nicht einverstanden und bitten die GEW um
Unterstützung in dieser Angelegenheit.
Ein Heizungsausfall und damit verbundene Folgen liegen im
Risikobereich des Arbeitgebers. Dieser hat im beschriebenen
Fall nicht die Möglichkeit, Urlaub anzuordnen. Für ihn besteht
vielmehr die vertragliche Verpflichtung, die zugesicherte Arbeit
anzubieten. Wenn er das wegen Heizungsausfall nicht kann, befindet er sich im Annahmeverzug und hat auch für nicht geleistete
Arbeit Entgelt zu zahlen. Teilen Sie Ihrem Arbeitgeber bitte mit,
dass eine Anordnung von Urlaub nicht infrage kommt, und fordern Sie ihn zu einer entsprechenden Urlaubsgutschrift auf. Falls
Sie damit keinen Erfolg haben sollten, können GEW-Mitglieder
ihre Ansprüche mit Hilfe unserer Rechtsabteilung durchsetzen.

Streupflicht und Schneeräumen vor der Kita
Gestern haben Beschäftigte der Gemeinde einen Sack Streugut
vor der Kita abgestellt. Unser Bürgermeister hat parallel dazu
in der Kita angerufen und uns Erzieherinnen beauftragt, bei
entsprechender Witterung den öffentlichen Weg vor dem Kitagelände und den Weg auf dem Kitagelände bis zur Eingangstür
von Schnee zu räumen und bei Glättegefahr Streugut zu verteilen.
Für uns zählt eine solche Tätigkeit nicht zu den Aufgaben von
Erzieherinnen. Wir wissen aber nicht, wie wir mit der Anweisung
des Bürgermeisters umgehen sollen.
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Die Beschäftigten Ihrer Kita haben sich per Arbeitsvertrag verpflichtet, Erzieherinnentätigkeit zu leisten. Für die Anweisung,
Schnee zu räumen und gegen Glätte zu streuen, fehlt dem
Bürgermeister daher die Rechtsgrundlage. Lediglich in einer
Notsituation wäre er berechtigt, eine solche Tätigkeit rechtswirksam anzuordnen. Weisen Sie Ihren Bürgermeister bitte darauf
hin, dass für Sie keine Verpflichtung besteht, diese Tätigkeiten
auszuführen, und dass Sie diese auch nicht ausführen werden.
Bitten Sie ihn darum, eine andere Lösung zu suchen.

Schulleiterstelle - Teilzeit
An unserer Grundschule wird die Schulleiterin zum Ende des
Schuljahres 2017/18 regulär in den Ruhestand treten. Bei uns
gibt es erste Überlegungen über eine mögliche Nachfolge. Zwei
Kolleginnen, die in Teilzeit arbeiten, fragen, ob es möglich ist,
sich als Teilzeitbeschäftigte auf eine Schulleiterstelle zu bewerben und diese auch in Teilzeit auszufüllen. Oder muss es eine
Vollzeitstelle sein?
Grundsätzlich werden die Konrektor- und die Rektorstellen
sowohl in Vollzeit- als auch in Teilzeit ausgeschrieben und
den BewerberInnen ist der Umfang der Beschäftigung in dem
Beförderungsamt freigestellt. Ich verweise auch auf das Modellprojekt „Qualifizierte Teilzeit in Führungspositionen“. Die
Schulleiterstelle könnte beispielsweise durch zwei Personen mit
gleichem Stellenanteil besetzt werden. Auch ist die Aufteilung
der Schulleitungsstellen (Rektor und Konrektor) auf mehr als
zwei Personen mit gleichen oder unterschiedlich hohen Stellenanteilen denkbar. Die Delegation von Schulleitungsaufgaben
an Lehrkräfte unter Gewährung der aufgabengerechten Anzahl
von Schulleitungsanrechnungsstunden ist möglich.

Private Kopien mit Schulkopierer
Bei uns ist die Frage aufgetaucht, ob es denn korrekt und zulässig ist, dass Kopien für private Zwecke auf dem Kopiergerät der
Schule gemacht werden, ohne dass eine Bezahlung erfolgt
Der Schulträger hat für die Schule das Kopiergerät für die schulischen Zwecke angeschafft und über den Schuletat, den der
Schulträger zur Verfügung stellt, werden die Wartungskosten für
das Gerät und auch die Papierkosten bezahlt. So ist es üblich.
Private Kopien auf dem Gerät zu fertigen, ist nur dann zulässig,
wenn dies ausdrücklich vom Schulträger erlaubt wurde. Und
wenn dies erlaubt worden ist, dann wurde bestimmt der Betrag,
der je Kopie zu entrichten ist, festgelegt. Bitte kläre das - ggf.
durch Kontaktaufnahme mit dem Schulträger!

Bewerbung als Förderschullehrkraft um eine
Beförderungsstelle an einer Realschule plus
Habe gehört, dass jetzt auch Beförderungsämter an Grundschulen, an Realschulen plus und Gesamtschulen auch für
Lehrkräfte mit dem Lehramt Förderschulen zugänglich sind. Ist
das zutreffend?
Das Landesbesoldungsgesetz wurde dahingehend geändert, dass
ab dem 01.01.2017 Beförderungsämter an Grundschulen, Realschulen plus, Grund- und Realschulen plus und an Integrierten
Gesamtschulen an Beamten mit dem Lehramt Förderschulen
übertragen werden können unter der Voraussetzung, dass die
Schule eine Schwerpunktschule gemäß Schulgesetz ist.
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Altersurlaub
Mein Mann geht zum Ende des Schuljahres 2017/18 regulär in
Pension. Ich überlege, ob ich mich als beamtete Lehrkraft zum
gleichen Zeitpunkt beurlauben lasse. Ich habe noch vier Schuljahre bis zu meiner Pensionierung. Gibt es diese Möglichkeit und
wie sind die Bedingungen?
Im Landesbeamtengesetz (§ 77) gibt es die Möglichkeit, Urlaub
bis zum Beginn des Ruhestandes zu beantragen. Sie würden
während der in Rede stehenden vier Schuljahre keine Dienstbezüge erhalten und hätten auch keinen Beihilfeanspruch. Die vier
Schuljahre würden auch bei den ruhegehaltsfähigen Dienstjahren
nicht mitgezählt werden. Falls Sie in dieser Zeit eine Nebentätigkeit machen wollten, wäre dies nur in dem Umfang möglich
wie bei einem vollzeitbeschäftigten Beamten.

Dienstpflicht zur Teilnahme an Klassenkonferenz
Bei uns an der Realschule plus, die Ganztagsschule in Angebotsform ist, gibt es Diskussionen, ob Pädagogische Fachkräfte,
die im Ganztagsbetrieb eingesetzt sind, an Klassenkonferenzen
teilzunehmen haben.
Im Schulgesetz ist in § 27 Abs. 3 festgelegt, dass alle Personen,
die an der Schule Unterricht erteilen, als Lehrkräfte anzusehen
sind. Die Leitung der Arbeitsstunden und die Durchführung von
AGs im Rahmen der Ganztagsschule ist Unterricht. Die Teilnahme
an einer Klassenkonferenz ist Dienstpflicht der Lehrkräfte, die
in der Klasse unterrichten (§ 27 Abs. 5 Schulgesetz). Insofern
muss bezüglich der Teilnahmepflicht festgestellt werden, ob
die betreffende Pädagogische Fachkraft Kinder der Klasse im
Rahmen der Arbeitsstunden und/oder der AGs unterrichtet.
Soweit sie das tut, ist sie zur Klassenkonferenz einzuladen und
hat auch Stimmrecht.

KandidatInnen für den Schulpersonalrat
Bei uns wurde im Kollegium die Auffassung geäußert, der Wahlvorstand müsse sich darum kümmern, eine Kandidatenliste für
die Personalratswahl zusammenzustellen. Ist das wirklich so?
Der dreiköpfige Wahlvorstand hat dafür zu sorgen, eine Beschäftigtenliste aufzustellen, auszuhängen und daraus die Größe
des Personalrates zu bestimmen. Er hat die Liste der Wahlberechtigten für den örtlichen Personalrat auszuhängen und zu
pflegen und im Zusammenhang mit den Bezirks- und Hauptpersonalratswahlen den Bezirks- und den Hauptwahlvorstand zu
unterstützen. Er informiert die Beurlaubten, veröffentlicht das
Wahlausschreiben und prüft den eingereichten Wahlvorschlag
bzw. die eingereichten Wahlvorschläge. Er gibt den Wahlvorschlag bekannt und fertigt die Stimmzettel. Der Wahlvorstand
sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlhandlung,
zählt öffentlich aus, fertigt darüber eine Niederschrift und gibt
das Wahlergebnis bekannt. Zum Abschluss lädt der Vorsitz des
Wahlausschusses die Gewählten zur konstituierenden Sitzung
des Personalrats ein und übergibt dann die Wahlunterlagen.
Aus alledem ergibt sich, dass der Wahlvorstand nicht verantwortlich ist, einen Wahlvorschlag bzw. Wahlvorschläge zu erstellen.
Darum muss sich das Kollegium schon selbst kümmern.

Schwerbehindert - Mehrarbeit
Ich habe einen Grad der Behinderung (GdB) von 50, bin Beamtin
und 56 Jahre alt. In den letzten drei Monaten wurde ich jeweils
zu einer Mehrarbeitsstunde herangezogen. Auf meine Frage
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Recht
beim Vertretungsplanmacher, wann diese Stunden ausgeglichen
würden, bekam ich eine eher ausweichende Antwort.
Nehmen wir uns die Verwaltungsvorschrift „Mehrarbeit im
Schuldienst“ vor: In 3.7 wird auf die schwerbehinderten und
auch auf die älteren Lehrkräfte eingegangen. Aufgrund Ihrer
Schwerbehinderung muss Ihr ausdrückliches Einverständnis vor
der Anordnung von Mehrarbeit eingeholt werden. Sie sollten
dem Vertretungsplanmacher - am besten schriftlich - erklären,
dass Sie nicht einverstanden sind mit der Ableistung von Mehrarbeit. Eine erneute Mehrarbeitsanordnung ist dann rechtswidrig.

Arztbesuch mit 8-jähriger Tochter
Ich bin alleinerziehend und letzte Woche für zwei Tage zu Hause
geblieben, weil meine achtjährige Tochter hohes Fieber hatte und
stark erkältet war. Habe vor Unterrichtsbeginn in der Schule angerufen und auf dem Anrufbeantworter mitgeteilt, dass ich nicht
kommen könne, da meine Tochter schwer erkrankt ist. Danach
habe in der Praxis unseres Hausarztes angerufen und um einen
Hausbesuch gebeten. Nach der ärztlichen Visite rief ich erneut
in der Schule an und teilte mit, dass ich auch am nächsten Tag
wegen der Krankheit meiner Tochter nicht kommen könne.
Als ich dann wieder in der Schule erschien, fand ich im Fach
einen Zettel vor mit der von der Schulleiterin unterschriebenen
Aufforderung: „Sofort bei der Schulleitung melden!“ Ich folgte
der Aufforderung unverzüglich und musste mir dann anhören
(zusammengefasst): „Das geht so überhaupt nicht. Sie können
nicht einfach dem Dienst fernbleiben. Sie müssen vorher Urlaub
beantragen!“ Ich habe mir das angehört und bin dann direkt in
meinen Unterricht gegangen.
Ich darf auf die Urlaubsverordnung § 31 Absatz 3 verweisen. Nr. 5
ist einschlägig: Urlaubsgewährung bei schwerer Erkrankung eines
Kindes unter zwölf Jahren bis zu sieben Arbeitstagen im Urlaubsjahr (Kalenderjahr). Der Anspruch ist einschränkt durch „soweit
keine andere Person zur Betreuung oder Pflege zur Verfügung
steht“ und „soweit die Betreuung und Beaufsichtigung ärztlich
bescheinigt wird.“ Sprechen Sie möglichst in den nächsten Tagen
mit der Schulleiterin und erklären Sie ihr Ihre konkrete Lage.

Altersermäßigung
Mir wurde von einer Kollegin meiner Schule gesagt, Altersermäßigung gäbe es nicht mehr. Stimmt das? Und wie sieht es mit
der Altersteilzeit aus?
Lehrkräfte, die mindestens die Hälfte des Regelstundenmaßes
unterrichten, erhalten mit Beginn des Schuljahres, in dem sie
das 64. Lebensjahr vollenden, drei Wochenstunden Altersermäßigung. Werden Sie bitte selbst aktiv, sollte Ihnen die Altersermäßigung zustehen, dies aber vergessen wurde.
Die GEW Rheinland-Pfalz fordert, mit der Altersermäßigung mit
Beginn des Schuljahres, in dem die Lehrkraft bzw. Pädagogische
Fachkraft das 55. Lebensjahr vollendet, zu starten und den Umfang der Altersermäßigung schrittweise zu erhöhen. Wir sind
diesbezüglich mit der Bildungsministerin im Gespräch.
Es ist zutreffend: Anträge auf Altersteilzeit zum 01.08.2017
werden nicht mehr bewilligt werden, weil das Landesbeamtengesetz verlangt, dass die Altersteilzeit vor dem 01.01.2017
angetreten sein muss.
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Infektionsschutz
In der letzten Sitzung unseres Schulelternbeirates wurde nach
dem Infektionsschutz gefragt. Dabei habe ich gemerkt, dass mir
die notwendigen Kenntnisse fehlen. Wie und wo kann ich mich
kundig machen?
Das Infektionsgesetz von 2000 wurde zuletzt mit Datum
18.07.2016 geändert. Ich schlage vor, Sie beschaffen sich über
das Internet das Gesetz. Beachten Sie auch besonders die Abschnitte 6 bis 8, in denen zusätzliche Vorschriften für Schulen,
für Schwimmbecken und für den Umgang mit Lebensmitteln
festgelegt sind. Als Weiteres ist sicherlich die Kontaktaufnahme
mit dem Gesundheitsamt anzuraten.

Unsere BBS soll EQuL-Schule werden
In der letzten Gesamtkonferenz hat der Schulleiter mitgeteilt,
dass es vorteilhaft wäre, wenn die Schule EQuL-Schule würde. Er
kündigte an, dass in der nächsten Gesamtkonferenz ausführlich
darüber informiert und beraten werden soll. Als einen wesentlichen Vorteil nannte er die Verbesserung der Unterrichtsversorgung und die Weiterentwicklung der Lernkultur. Gibt es dazu eine
Verwaltungsvorschrift und wo kann ich sie finden?
Die entsprechende Verwaltungsvorschrift vom 22.07.2015
„Selbstständige berufsbildende Schule Stärkung von Eigenverantwortung, Qualitätsmanagement und Lehr- und Lernkultur
(EQuL)“ findet sich im Amtsblatt 9/2015 des MBWWK. EQuL
richtet sich nicht nur an die Schulleitung. Es ist wichtig, dass sich
die KollegInnen ausführlich und gründlich mit dem Vorhaben
beschäftigen. Zur Informations- und Meinungsbildung kann beispielsweise die EQuL-Koordinierungsstelle beim Pädagogischen
Landesinstitut eingeladen werden. Die Teilnahme an EQuL ist
freiwillig und der entsprechende Antrag auf Teilnahme, der an
das Ministerium gerichtet wird, bedarf der Zustimmung durch
die Gesamtkonferenz.

Fahrtkostenersatz für Termine Physiotherapie
Ich bin verbeamteter Lehrer. Vor den Sommerferien hatte ich
einen Dienstunfall und bin seit einigen Wochen arbeitsunfähig
erkrankt. Nach einer Operation am Fuß nehme ich zurzeit regelmäßig Termine bei einer Krankengymnastin wahr. Da ich in einer
ländlichen Region lebe, muss ich jeweils 15 Kilometer Wegstrecke
zurücklegen, um die Praxis aufzusuchen. Muss mir meine Krankenkasse in diesem Fall Fahrtkosten erstatten?
Soweit es sich um einen Unfall handelt, der als Dienstunfall
anerkannt wird, trägt das Land Rheinland-Pfalz im Rahmen der
Dienstunfallfürsorge alle Kosten der Heilbehandlung. Diese müssen notwendig und angemessen sein und mit dem Dienstunfall
in einem ursächlichen Zusammenhang stehen. Zuständig ist die
Schadensregulierungsstelle der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD. Dort reichen Sie alle Rechnungen ein und dort
können Sie auch einen Fahrtkostenersatz für Ihre Fahrten zur
Krankengymnastik geltend machen. Voraussetzung für einen
Erstattungsanspruch ist aber, dass die Behandlung ärztlich
verordnet war und dass es keine Behandlungsmöglichkeit gab,
die näher an Ihrem Wohnort hätte stattfinden können. Dienstunfallbedingte Heilbehandlungskosten, die im Rahmen der
Dienstunfallfürsorge vom Land erstattet wurden oder werden,
dürfen weder mit der Beihilfestelle noch der privaten Krankenkasse abgerechnet werden.
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Generation 60+

D�� GEW ���������� …
… im April 2017
zum 70. Geburtstag

zum 75. Geburtstag

Frau Helga Engelhart
Mainz
Kreis Mainz-Bingen
Frau Maryanna Krah
Kircheib
Kreis Altenkirchen
Frau Beate Schwinn
Billigheim-Ingenheim
Kreis Südpfalz
Herrn Alexander Koltermann
Thalfang
Kreis Bernkastel-Wittlich
Herrn Werner Rasp
Göllheim
Kreis Donnersberg

Herrn Horst Liese
Thalfang
Kreis Bernkastel-Wittlich
Frau Barbara Dietze
Trier
Kreis Trier
Frau Ilse Greller
Enkenbach-Alsenborn
Kreis Kaiserslautern
Frau Heidemarie Schenke
Mainz
Kreis Mainz-Bingen
Frau Edeltraud Klaus
Frankelbach
Kreis Kusel
Herrn Hartmut Lehmann
Unnau
Kreis Westerwald

zum 80. Geburtstag
Frau Sigrid Wirth
Billigheim-Ingenheim
Kreis Südpfalz
Herrn Klaus Hoos
Bad Bergzabern
Kreis Südpfalz

zum 85. Geburtstag
Frau Hedi Geilen
Selters
Kreis Westerwald

Herrn Willi Krakehl
Neustadt
Kreis Neustadt

zum 89. Geburtstag
Herrn Karl Heinz Seibel
Landau
Kreis Südpfalz
Herrn Erik Schwartz
Ludwigshafen
Kreis Ludwigshafen

zum 90. Geburtstag

zum 87. Geburtstag
Frau Camilla Kull
Otterberg
Kreis Kaiserslautern
Frau Hildegard Ritter
Monsheim
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal

Herrn Hans Erich Merker
Dahn
Kreis Pirmasens

zum 91. Geburtstag
Frau Gerda Ewert
Nister
Kreis Westerwald

Tipps + Termine

Bundesweites Treffen lesbischer Lehrerinnen
Vom 25.05. – 28.05.2017 (Himmelfahrt)
findet wieder das bundesweite Treffen
lesbischer Lehrerinnen in der Akademie
Waldschlösschen in Reinhausen bei Göttingen statt. Willkommen sind alle lesbischen, queeren Lehrerinnen/Sozialpädagoginnen/Erzieherinnen aller Hautfar-

ben und jeden Alters, die im schulischen
Kontext arbeiten, unabhängig davon, ob
sie sich im Beruf, in der Ausbildung oder
im Ruhestand befinden.
Im geschützten Rahmen können wir uns
in Workshops und persönlichen Gesprächen über eigene schulische Erfahrungen

(auch Ängste, persönliches Coming-out)
austauschen, die eigene Lebens- und Arbeitssituation reflektieren und Kraft für
den stressigen Schulalltag sammeln.
cw
Anmeldung und weitere Informationen:
www.waldschloesschen.org

„Nicht von dieser Welt“: Psychogramm eines Lehrers
In dem Roman „Nicht von dieser Welt“
wird ein Lehrer unter anderem mit
Youtube-Videos gemobbt. „Das ist kein
Buch, das Spaß macht“, sagt Autor Arne
Ulbricht über sein Werk. „Es zeigt, wie
einsam Lehrer in bestimmten Situationen
sein können.“
Heinz ist ein Single, der gern liest, Schach
spielt und seinen Hund verwöhnt. Ein
Mann, der weder Handy noch Fernseher
besitzt, nicht auf Facebook ist und sich
nicht für Fußball interessiert. Seinen Le-

benstraum, junge Menschen als Lehrer für
Sprache und Literatur zu begeistern, hat
Heinz eigentlich längst begraben.
Doch plötzlich steht er in einem Klassenraum eines Gymnasiums der Generation
Selfie und Whatsapp gegenüber. Dort
sitzen Olaf und seine Freunde, die die
Schüler gegen Heinz aufwiegeln und vor
keiner Eskalation zurückschrecken. Aber
da sind auch sein skurriler Kollege Sker
und vor allem zwei Schüler, die seinen
Schutz brauchen. Vor einer Klassenfahrt

hofft Heinz auf einen Neuanfang. Doch
es kommt anders, und Heinz entschließt
sich, den Schülern in diesem Psychokrieg
eine Lektion zu erteilen.
Der Lehrer und Autor Arne Ulbricht hat
mit „Nicht von dieser Welt“ das Psychogramm eines Lehrers geschrieben, der
aus seinem Scheitern verhängnisvolle
Konsequenzen zieht.
pm
Arne Ulbricht, „Nicht von dieser Welt“,
Klak Verlag, ISBN 9783943767582, 14,90€

„Mobbing ... die etwas andere Gewalt“
Der Ratgeber „Mobbing ... die etwas andere Gewalt“ stellt den so genannten „No
Blame Approach“ in Schule und Jugend-
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arbeit vor. An die Stelle von Schuldzuweisungen tritt der Versuch der Übergabe von
Verantwortung an alle Beteiligten.

Das „nicht-strafende“ Konzept des „No
Blame Approach“ bietet gemobbten und
mobbenden Kindern und Jugendlichen

27

Tipps & Termine
einen Ausweg aus den Handlungsmechanismen, in denen sie oft gefangen sind. An
die Stelle von Schuldzuweisungen tritt der
Versuch der Übergabe von Verantwortung
an die Beteiligten, nicht nur an die Mobber selbst, sondern an alle Gruppenmitglieder, welche fast immer Zeugen oder

irgendwie Beteiligte des Mobbings sind.
Dieser Ratgeber bietet durch theoretische Informationen, Anleitungen für
Gesprächsführungen und Fallbeispiele am
Erziehungsprozess Beteiligten an Schulen
und anderen Jugendeinrichtungen Hilfe in
der Prävention und Situation.
pm

Victoria Caesar und Liz Mölders, „Mobbing ... die etwas andere Gewalt“, KohlVerlag, Kerpen 2016, ISBN 978-3-96040184-1 Preis: 21,80 Euro.

„Schulleitung auf den Punkt gebracht“
Eine perfekte Schulleitung ist nicht möglich – wohl aber eine gute oder sogar sehr
gute. Wie diese erreicht werden kann,
stellt der Ratgeber „Schulleitung auf den
Punkt gebracht“ dar.
Dieses Buch fasst kompakt zusammen,
was über Aufgaben, Rollenprofil und
Wirkung von Schulleitung bekannt ist.
Die Leitidee besteht in einer Analogie

zur Quadratur des Kreises: Diese ist in
exakter Form nicht möglich, aber in Annäherungen kann sie gelingen.
Für Schulleitung bedeutet das, dass sie
in perfekter Form nicht möglich ist, und
ein Bemühen darum zum Burnout führen
kann. Gute und sogar sehr gute Schulleitung kann indes erreicht werden. Die
dazu wichtigsten Konzepte werden hier

dargestellt. Gemäß der Erfahrung: keine
gute Schule ohne gute Schulleitung.
pm
Hans-Günter Rolff, „Schulleitung auf den
Punkt gebracht“, ISBN: 978-3-95414-0732 (Print) / 978-3-95414-074-9 (PDF), Wochenschau Verlag, 2017, Preis: 9,80 Euro.

Mitgestalten bei der Masurenakademie 2017
Die deutsch-polnischen Beziehungen
befinden sich in einer schwierigen Phase. Umso wichtiger ist es, den langjährigen Austausch zwischen der GEW und
polnischen Gewerkschaften weiterzuentwickeln.
Die enge Freundschaft zwischen der
Solidarność und der GEW geht bis in
die achtziger Jahre zurück. Damals unterstützte unsere Gewerkschaft die
polnischen KollegInnen im Kampf gegen
das Kriegsrecht und für eine demokratische Entwicklung im Land. Kurz nach
dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ wurde
die Masurenakademie ins Leben gerufen. Seither treffen sich jeden Sommer
polnische und deutsche PädagogInnen,
lernen die Sprache der jeweils anderen
und setzen sich mit Politik, Bildung und
Kultur in beiden Ländern auseinander.
Neben der türkischen Eğitim Sen ist wohl
die Solidarność die Gewerkschaft in Europa, zu der die GEW bis heute die engsten
Beziehungen unterhält.
Seit Ende 2015 regiert in Polen die
Rechtspartei PiS (Prawo i Sprawiedliwość
– „Recht und Gerechtigkeit“). Nicht nur in
der Türkei und Ungarn, auch in Polen wird
seither ein antidemokratisches Projekt in
Regierungshandeln umgesetzt. Im Gegensatz zur Eğitim Sen steht unsere polnische
Partnergewerkschaft Solidarność dabei
nicht etwa an der Seite derjenigen, die
die Demokratie verteidigen. Die Führung
der heutigen Solidarność hatte die PiS
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schon im Wahlkampf unterstützt und
applaudiert jetzt vielen Maßnahmen der
neuen Regierung.
Frieden in Europa
Auf der Masurenakademie 2016 wurde
aber auch deutlich, dass keineswegs alle
Mitglieder der Solidarność den Kurs ihrer
Führung billigen. Das Schwerpunktthema
des nächsten Treffens heißt „Friedenspädagogik – Frieden in Europa“. Vormittags
werden die Sprachkurse stattfinden,
abends stehen neben dem Freizeitprogramm inhaltliche Angebote auf der Tagesordnung. Das Thema verspricht einmal
mehr spannende Debatten. Über den
Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland
und Polen wird sicher ebenso gestritten
werden wie über die politische Lage in der
Ukraine und über autoritäre Tendenzen
quer durch Europa.

Alle GEW-Mitglieder mit Interesse an der
schwierigen polnischen Sprache und der
nicht weniger schwierigen Politik im Land
sind herzlich eingeladen zur Masurenakademie 2017. In der gegenwärtigen Großwetterlage gewinnt das jährliche Treffen
am Gimsee zusätzlich an Bedeutung. Den
Teilnehmenden bietet sich die Chance,
den Dialog zwischen deutschen und polnischen Gewerkschaften aktiv mitzugestalten – und viele nette KollegInnen von
beiden Seiten der Oder kennenzulernen.
Die Masurenakademie 2017 findet vom
20. Juli bis 2. August statt. Anmeldeschluss
ist der 18. April. Alle Infos finden sich hier:
www.gew.de/masuren-2017 oder per
Mail an: manuel.honisch@gew-berlin.de.
Manuel Honisch, Mitglied des
Organisationsteams der Masurenakademie
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Gabriele Frydrych: Mein wundervoller Garten
Gartenarbeit? Kontemplation in der Natur? Nein danke, nichts für mich, sagte
sich Gabriele Frydrych, als sie mit ihrem
Mann das kleine Stadthaus in Berlin bezog.
Der verwilderte Großstadtgarten mit Kiefernbestand und Sandboden interessierte
sie nicht die Bohne. Aber dann wuchsen
aus den Discount-Blumenzwiebeln tatsächlich Schneeglöckchen und Narzissen.
Rotkehlchen und Meisen flogen auf den
Frühstückstisch. Und spätestens, als eine
Fuchsfamilie das Gelände eroberte, war
es um Frau Frydrych geschehen. Seither
lauert sie stundenlang im Gebüsch, um
spielende Jungfüchse oder Zaunkönige
zu fotografieren. Trägt sie ihr Geld lieber
ins Gartencenter als in eine Boutique.
Oder klettert auf Bäume, um Nistkästen
anzubringen.

Und dann sind da noch der Ästhet, Frau
Frydrychs kultivierter Nachbar mit eigenem Gärtner, das neugierige Nachbarskind Till und die Ökofreundin Sabine, die
ihre Schnecken einzeln in den Wald bringt.
Humorvoll und mit bestechend genauer
Beobachtungsgabe erzählt Gabriele
Frydrych von Pflanzen, Tieren und dem
Mikrokosmos ihrer Siedlung – für alle
Gartenliebhaber und die, die es noch
werden wollen.
Eine Liebeserklärung ans Gärtnern.
Gabriele Frydrych
Mein wundervoller Garten
Illustriert von Kirsten Gattermann
254 Seiten / 18,5 x 11,6 cm
ISBN 978-3-8321-9846-6

GEW lädt zu Kabarett
Die GEW führt im Rahmen ihrer Aktivitäten zu den Personalratswahlen
Veranstaltungen mit dem Kabarettisten
Lüder Wohlenberg durch. Dieser wird in
Trier (22.3.), Koblenz (23.3.), Frankenthal
(28.3.), Kaiserslautern (29.3.), Koblenz
(30.3.), Mainz (31.3.) und Landau (5.4.)
auftreten. Wohlenberg, der Polit-Mediziner unter den Kabarettisten, spielt aus
seinem Programm „Wird schon wieder“

und beleuchtet dabei auch die Situation
von Lehrkräften in rheinland-pfälzischen
Schulen. Informationen wie Veranstaltungslokale und Veranstaltungszeiten
sowie eine Anmeldemöglichkeit sind
auf www.gew-rlp.de veröffentlicht. Die
Teilnahme an den Veranstaltungen steht
allen Beschäftigten offen und kostet keinen Eintritt.
bh

Bildungsmaterialien von Attac
Attac versteht sich als „Bildungsbewegung
mit Aktionscharakter und Expertise“.
Diesem Anspruch sind die nun vorliegenden Bildungsmaterialien voll gerecht
geworden. Die Materialien bieten für die
schulische (Sekundarstufe I und II) und
außerschulische Bildungsarbeit eine Fülle
von Informationen, Arbeitsmaterialien,
methodische Anregungen und Aktionsvorschläge. Inhaltlich wird besonderer Wert
auf die Kontroversität der Perspektiven
gelegt, methodisch auf aktivierende Verfahren. In den fünf Modulen zu Europa
geht es um Reichtumsverteilung und
Steuersystem, Finanz- und Staatsfinanzierungskrise, Ansätze zur europäischen
Finanzmarktregulierung, Ungleichgewichte in der Eurozone und Konsequenzen
der Kürzungspolitik für die Menschen. In
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den zwei Modulen zu Freihandelsverträgen um Zusammenhänge zwischen den
Verträgen und einerseits den durch sie
betroffenen gesellschaftlichen Interessen,
andererseits den demokratischen Ansprüchen der Politik. Die Materialien können
meist auch unabhängig vom Titelthema
des jeweiligen Bausteins eingesetzt werden und sind mit Hilfe des Schlagwortverzeichnisses leicht zu erschließen. Die
Materialien wurden von einer zumeist
ehrenamtlichen Gruppe aus Lehrkräften
und Erwachsenenbildnern, Politik- und
Wirtschaftswissenschaftlern, Fachdidaktikern und Erziehungswissenschaftlern
mit Erfahrung in der schulischen und
außerschulischen Bildungsarbeit erstellt
und von der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, der Otto-Brenner-Stiftung

und der IG-Metall finanziell unterstützt.
Entstanden ist eine auch technisch sehr
ansprechende Fundgrube für die Gestaltung von Bildungsprozessen. Aufgrund
der konsequent pluralistischen Anlage
wird hier das viel zitierte Leitbild der
politischen Mündigkeit sehr ernst genommen, das selbstständige Urteilsvermögen der Lernenden also respektiert.
Besonders überzeugend sind zudem die
fantasievollen und äußerst kreativen Vorschläge für die Bearbeitung der Themen
wie auch für politische Aktionen, die sich
daran anschließen können.
Prof. Dr. Fritz Reheis
Attac Bildung. Wirtschaft demokratisch
gestalten, Frankfurt am Main - 2015:
Europa nach der Krise? 5 Module, 125
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Seiten - 2016: TTIP&CO: Handelsvertrag
sticht Demokratie. 2 Module, 70 Seiten
Papierversion: http://shop.attac.de und

Attac Trägerverein e.V., Münchner Straße
48, D-60329 Frankfurt am Main (jeweils
10 Euro, zusätzlich 3 Euro für einen Ord-

ner)
Kostenloser Download: www.attac.de/
bima (auch mit Aktualisierungen)

Bundesweites Netzwerk Friedensbildung gegründet
Im Januar hat sich in Frankfurt am Main
ein „Bundesweites Netzwerk Friedensbildung“ gegründet und eine gemeinsame
Erklärung verabschiedet. „Wir wollen die
Friedensbildung in Deutschland fachlich
und politisch stärken“, erklärte Ilka Hoffmann, Mitglied des Geschäftsführenden
Vorstands der GEW für die Gründungsmitglieder. „Das ist bitter notwendig
angesichts der weltweiten Kriege und
Konflikte und nicht zuletzt wegen der
zunehmenden Präsenz der Bundeswehr
im Bildungswesen.“
Das Gründungstreffen diente dem ersten
Austausch über Aufgaben und konkrete
Aktivitäten. „Die theoretische Überprüfung der Praxis der Friedensbildung und
die praktische Umsetzung der Theorien
von Friedensbildung sind zwei Beispiele
für mögliche zukünftige Vorhaben des
Netzwerks“, so Kai-Uwe Dosch, Vertreter
der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegenerInnen (DFG-

VK). Prof. Dr. Norbert Frieters-Reermann
von der Katholischen Fachhochschule
Aachen analysierte in seinem Vortrag
über die „Förderung des Friedens in
unfriedlichen Zeiten und Strukturen“ das
Spannungsfeld von Praxis und wissenschaftlicher Fundierung. „Die praktische
Friedenspädagogik läuft Gefahr, einige
Dilemmata zu übersehen, wenn sie nicht
auch theoretische Perspektiven im Blick
hat“, sagte Frieters-Reermann und verwies etwa auf die Komplexität von Gewaltund Konfliktdynamiken von (interkulturellen) Lerngruppen und Lernprozessen.
Christof Starke, Vertreter des Netzwerks
Friedensbildung Mitteldeutschland und
Vorstandsmitglied der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF):
„Nicht nur neue Bewegungen, sondern
auch neuere Forschungen zeigen: Die
Themen und fachlichen Konzepte der
Friedensbildung haben viel Potenzial für
aktuelle Fragestellungen und sollten we-

sentlicher Bestandteil in der Bildungsarbeit wie auch in der Aus- und Fortbildung
von Pädagoginnen und Pädagogen sein.
Hierzu wollen wir beitragen
Info: Zur Gründungsveranstaltung waren
Vertreterinnen und Vertreter friedenswissenschaftlicher, friedensbewegter,
gewerkschaftlicher und kirchlicher Verbände sowie regionaler Netzwerke der
Friedensbildung gekommen. Weitere interessierte Organisationen und Verbände
sind zur Mitgliedschaft und Mitarbeit im
neuen Netzwerk eingeladen.
ur
Kontakt ist möglich über:
Bernd Rieche, Aktionsgemeinschaft Dienst
für den Frieden e.V. (AGDF), Tel. 0228 /
3867967, Rieche@friedensdienst.de
Martina Schmerr, Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft – Hauptvorstand, Tel.
069 / 78973-322, martina.schmerr@
gew.de

Kreis + Region
Kreis Ludwigshafen/Speyer

Claudia Zimmer neu im Vorsitzendenteam
Tarifauseinandersetzungen und Personalratswahl 2017, mit
diesen Stichworten umriss Birgit Wolsdorfer vom Vorsitzendenteam die zentralen Aufgaben der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft für 2017 auf der Mitgliederversammlung des
Kreisverbandes Ludwigshafen/Speyer im Palatinum in Mutterstadt. Rechner Thomas Rausch führte aus, dass die Mitgliederzahl
erfreulich wachse und der Haushalt ausgeglichen sei, was bisher
vielfältige Aktivitäten ermöglichte, die 2017 fortgesetzt werden.
Neben den bewährten Schulungen für Personalräte gibt es eine
Vielzahl von Veranstaltungen. Neu in das Programm aufgenommen ist eine Stadtführung durch das Ludwigshafen der 60er
Jahre. Auch KollegInnen im Ruhestand fanden im vergangenen
Jahr unter der Leitung von Robert Ludwig eine große Anzahl von
Aktivitäten, u. a. eintägige Fahrten und regelmäßige Treffen.
Bei den Vorstandswahlen wurde neben den bisherigen Vorsitzenden Birgit Wolsdorfer und Carmen Zurheide die Erzieherin
Claudia Zimmer neu in das Dreierteam gewählt. Sabine Weiland
schied wegen ihrer zeitaufwändigen Aufgaben im Landesvorstand
als Kreisvorsitzende aus, bleibt aber als Beisitzerin dem Vorstand
erhalten. Weitere Beisitzer sind Merten Eichert, Gerald Hebling
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und Wolfgang Hnida-Eichenlaub. Geschäfts- und Schriftführerin
ist Martina Krieger, Rechner Thomas Rausch. Als Fachgruppenvertreter wurden bestätigt: Ursula Magin und Lena Jackwerth
(GS), Gregory Scholz (Gym), Wolfgang Nardmann (IGS), Ulrike
Brand und Sebastian Deuber (FöS), Cornelia Largé-Neu (BBS),
Claudia Zimmer (SozPäd) und Robert Ludwig (Ruhestand).
Als Kulturbeitrag spielten die Schifferstadter Cellistin und
Musikpädagogin Isabel Eichenlaub (Campanula, ein Cello mit
zusätzlichen Obertonsaiten), Handan Akkaya-Kapan (Gesang)
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und Samer Alhalabi (arabische Laute) orientalische und abendländische Stücke aus verschiedenen Jahrhunderten. Neben Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ auf Arabisch erklang
virtuos eine Eigenkomposition des Syrers Alhalabi. Den Abschluss
der Veranstaltung bildete ein gemeinsames Abendessen mit interessanten Gesprächen zu Fragen der Gewerkschaftsbewegung
in unruhigen Zeiten.
Text und Foto: Wolfgang Hnida-Eichenlaub

Kreis Mainz-Bingen

4. IGS für Mainz – Die Zeit ist reif!
Seit 2011 setzt sich die GEW Mainz-Bingen in der Öffentlichkeit
und im Schulträgerausschuss für eine weitere IGS in Mainz ein.
Sowohl die regelmäßig hohe Zahl von rd. 240 Schülerinnen und
Schülern, die Schuljahr für Schuljahr von den bereits bestehenden 3 IGS abgelehnt werden müssen, als auch die vom Schulentwicklungsplaner prognostizierte Steigerung der Schülerzahlen in
Mainz machen den Bedarf dringlich.
Doch genauso regelmäßig weigerte sich die Verwaltung, den geforderten Gründungsantrag zu stellen. Sie verwies dabei auf den
Umstand, dass innerhalb der Gruppe der von den bestehenden
IGS abgelehnten Schülerinnen und Schülern das Quorum von
mindestens 30% Gymnasialempfohlenen nicht erreicht war.
Dabei berief man sich auf den „Leitfaden zur Schulentwicklungsplanung“ der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und
darauf, dass ADD und Ministerium aufgrund des genannten Umstands einen Antrag der Stadt als chancenlos bezeichnet hätten.
Stattdessen hielt man an den vier Realschulen plus fest, obwohl
deren mangelnde Akzeptanz in der Elternschaft erkennbar war,
und gründete ein weiteres Gymnasium. Ein Anachronismus
rheinland-pfälzischer Schulentwicklungsplanung, dass es offenbar einfacher ist, ein Gymnasium zu gründen als eine IGS!
Als sich im November 2016 die Schulverwaltung endlich dazu
durchgerungen hatte, tatsächlich den Gründungsantrag für die
4. IGS zu stellen, war das für die GEW Mainz-Bingen und die Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschulen (GGG) das Signal, die
Verantwortlichen auf einer öffentlichen Podiumsveranstaltung in
die Pflicht zu nehmen. Es sollte auf jeden Fall verhindert werden,
dass ADD und Ministerium mit Hilfe des „Leitfadens“ erneut die
von vielen Schülerinnen, Schülern und Eltern längst erwartete
4. IGS auf die lange Bank schoben.
So saßen schließlich am 18. Januar im großen Saal des DGBHauses neben den Veranstaltern Rosemi Waubert de Puiseau
(GGG) und Ludwig Julius (GEW Mainz-Bingen) der Schuldezernent Kurt Merkator, der koordinierende Referent der ADD Michael Mosbach, die schulpolitische Sprecherin der SPD-Stadtratsfraktion Christine Zimmer, der Vorsitzende des Schulelternbeirats
der IGS Mainz-Bretzenheim Herr Jacobsen-Vollmer und Frieder
Bechberger-Derscheidt, Vors. der Initiative „Eine Schule für Alle“.
Moderiert von Stefan Jakobs (GEW Mainz-Bingen) steuerte die
Diskussion sehr schnell auf den entscheidenden Punkt zu: die
fragwürdige Rolle des „Leitfadens zur Schulentwicklungsplanung“ in den zurückliegenden fünf Jahren Mainzer Schulentwicklungsplanung. Insbesondere Frieder Bechberger-Derscheidt
gelang es hier, den rechtlichen Stellenwert des Leitfadens zu
problematisieren. Schließlich legt dieser deutlich höhere Hürden für eine IGS-Gründung als Schulgesetz und Schulordnung
auf, obwohl er nicht einmal den Rang eines Erlasses oder einer
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Verwaltungsvorschrift hat. Hätten sich Stadtverwaltung und ADD
vorrangig an der Schulordnung (§ 107) orientiert, hätte aufgrund
des erkennbaren Elternwillens und des wachsenden Potentials
an Übergängen in die Sekundarstufe längst ein Gründungsantrag
auf den Weg gebracht werden müssen.
Ein wesentlicher Erfolg der Veranstaltung besteht nach Auffassung von GEW und GGG darin, dass Schuldezernent und
Stadtrat darin bestärkt wurden, den Antrag jetzt zu stellen, und
der Referent der ADD zugesagt hat, diesen Antrag im Geiste von
Schulgesetz und Schulordnung zu bearbeiten. Erfreulich war
auch, dass die im Publikum anwesenden Vertreter des Stadtrats
und von Ortsbeiräten den Druck auf die Verwaltung verstärkten,
jetzt die weiteren Planungsschritte, nämlich Standortfrage und
Finanzierung, zügig voranzutreiben.
Ludwig Julius

Kreis Rhein-Lahn

Lehrkräftemangel im Rhein-Lahn-Kreis
Die Richtlinien für die einzelnen Schularten geben vor, wieviel
Unterricht die Schüler erhalten sollen. Allerdings klagen immer
wieder Eltern, Schüler und Lehrkräfte, dass nicht der ganze
vorgesehene Unterricht in die Stundenpläne eingeplant werden
konnte, weil seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
den Schulen nicht ausreichend Lehrerstunden zur Verfügung
gestellt wurden. Der Kreisverband Rhein-Lahn der GEW hat die
amtlichen Unterlagen für die Schulen im Kreisgebiet ausgewertet. Danach fehlten zum Statistiktermin, so die GEW Rhein-Lahn,
19,9 Stellen, um an den unterversorgten Schulen allen amtlich
vorgesehenen Unterricht einplanen zu können.
An den Gymnasien im Kreis fehlen nach Aussage des GEWKreisvorsitzenden Achim Wagner 6,7 Stellen, gefolgt von den
Förderschulen mit einem Minus von 4,8 Stellen. Bei den übrigen
Schularten fehlen insgesamt 4,9 Stellen. An den beiden berufsbildenden Schulen im Kreis fehlten 3,5 Stellen. Durch Neueinstellung zum 01.11.2016 konnte dort der strukturelle Ausfall
verringert werden. Aber es fehlen immer noch 1,8 Planstellen.
Neben dem strukturellen Unterrichtsausfall muss auch für den
temporären Unterrichtsausfall Vorsorge getroffen werden. „Legt
man 5% des SOLLs als Mindestvorsorge zugrunde, sind weitere 46
Planstellen für die Schulen im Kreisgebiet notwendig.“, rechnet
Dieter Roß vom GEW-Kreisvorstand vor.
pm
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Schulgeist

Strafaktion im Schulgarten, Teil 1
Gabriele Frydrych
„Was hast du dir bloß dabei gedacht?!“
Der Schulleiter wedelt wütend mit ein
paar Blättern herum. „Schon 20 Schülerinnen waren bei mir, weil sie unbedingt am
Projekt Fallschirmspringen für Mädchen
teilnehmen wollen!“ Ich drehe mich zur
Seite, damit der Schulleiter mein Grienen
nicht sieht. Schon lange stört mich, dass
ihm die „Außenwirkung“ seiner Schule
wichtiger ist als der alltägliche Frondienst.
Er liebt Kollegen, die mit ihren Klassen
Wettbewerbe der Bäckerei-Innung oder
der Sparkasse gewinnen und Verdienstmedaillen umgehängt bekommen.
Banale Dinge werden mit hochtrabenden
Begriffen belegt, damit sie funkeln und
leuchten. Nicht nur an unserer Anstalt
wird die Form, die Verpackung immer
wichtiger als der Inhalt. Eine Kollegin wird
abgestellt, die speziell die Website unserer Schule betreut. Jedes kleinste Ereignis
wird dort mit Powerpoint geschönt und
in hochtrabenden Worten beschrieben.
Im Internet-Zeitalter braucht jede Schule
so eine aufwändige Internetseite mit
Fotospaziergängen durchs Gebäude und
mit gefälligen Porträtaufnahmen des Lehrpersonals. Der Schulleiter geht für sein
Foto extra zum Friseur (graue Strähnchen)
und wirft sich in einen dunklen Anzug. Je
attraktiver die Website, je bombastischer
die Vorführungen und Präsentationen
am „Tag der offenen Tür“, desto bessere
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Schüler melden sich angeblich für die
neuen Jahrgänge an. Geschickte Werbung
ist alles. Unsere Anstalt verkauft sich im
Internet als gewaltfrei, nachhaltig, bilingual und drogenfrei, als Stromspar-Schule
mit musischem, sportlichem und mathematischem Schwerpunkt, mit Japanisch
als dritter Fremdsprache - und vor allem
als kreidefrei. Wir haben nur noch White
Boards. Damit stehen wir an der Spitze
der pädagogischen Avantgarde!
Journalisten und Schulinspektoren begeistern sich für plakative Angebote und
Projekte an Schulen. Was inhaltlich dabei
herauskommt, wenn alle durcheinander
wieseln, jeder Schüler macht, wozu er
gerade Lust hat, interessiert keinen.
Hauptsache, Action, Bewegung, „moderner Unterricht“ und Laptops für alle.
„Ich wollte doch nur etwas für die Außenwirkung unserer Schule tun“, sage ich
unschuldig zum Schulleiter, „deshalb habe
ich mir ein paar schöne Themen für die
nächste Projektwoche überlegt.“ – „Und
hast sie im Oberstufenbereich ausgehängt!“ Der Schulleiter knallt ein Blatt
nach dem anderen auf seinen Schreibtisch: „Fallschirmspringen für Mädchen!
– Wir bauen ein Floß und fahren nach
Amerika! – Wir basteln Instrumente und
führen eine Oper auf. – Wir lernen Messerwerfen und Feuerschlucken und treten
im Zirkus auf.“

„Kann ich ahnen, dass unsere Oberstufenschüler das ernst nehmen? Man
muss doch auch mal einen Witz machen
können. Der Alltag ist ernst genug“, verteidige ich mich.
„Das ist nicht witzig, das ist destruktiv“,
faucht der Schulleiter. „Und ich habe
auch schon eine gute Idee, wie du das
wiedergutmachen kannst. Die Kollegin,
die das Projekt mit dem Schulgarten
durchführen wollte, ist krank geworden,
und wir haben noch keinen Ersatz. Du
buddelst doch neuerdings so gern in der
Erde. Ich finde, du bist wie geschaffen für
diese Projektgruppe.“
„Ich wusste überhaupt nicht, dass wir
einen Schulgarten haben“, entgegne ich,
„wo soll der denn sein? Meinst du etwa
die verwilderte Wiese hinter der Cafeteria?“ Der Schulleiter knurrt.
„Oh je“, fahre ich fort „in so einem Wildwuchsgebiet gibt es aber Insekten!“ Eine
Kollegin ist gerade von einer Klassenfahrt
zurückgekommen, bei der ein Schüler von
einer Zecke gebissen wurde. Und jetzt
will der Kindsvater die Kollegin verklagen,
weil sie ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sei.
„Jemand könnte im Schulgarten von einer Mücke oder von einer Blindschleiche
angefallen werden!“, warne ich. „Oder er
berührt gar eine Brennnessel oder atmet
Ambrosia-Samen sein. Dafür kann ich
keine Verantwortung übernehmen.“
„So, es reicht jetzt. Schaufeln und Harken
bekommt ihr beim Hausmeister. Die Gärtnerei Buchfink hat uns einen Gutschein
über 100 Euro für Blumenerde und
Pflanzen gespendet. Nach der Projektwoche will ich blühende Landschaften
und einen detaillierten Arbeitsbericht für
die Website sehen!“ Der Schulleiter stellt
seine Dienstzimmerampel auf Grün, und
schon erscheint der nächste Kollege im
Türrahmen. Mit einem ganz dringenden
Anliegen. Er braucht zwei neue Schachuhren für sein nächstes Schulturnier.
Ich verschwinde. Der Grad meiner Entzückung hält sich in Grenzen. Meine
Versuche, Schüler für Natur und Umwelt
zu begeistern, sind bisher nicht gerade
von großem Erfolg gekrönt gewesen.
Hysterische Anfälle, wenn Libellen und
Spinnen in der Nähe sind, Keuchhusten,
wenn Stallgeruch in der Luft liegt, Desinteresse für Eisvögel, Grünspechte und
Schlüsselblumen im Wald, auf die die
Lehrerin begeistert hinweist. Und die soll
ich für Gartenarbeit motivieren?
Fortsetzung folgt
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