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Huckepack ist manchmal schwer
Günter Helfrich
Regelmäßig erreichen Redaktion, Verlag oder GEWGeschäftsstelle Beschwerden, weil der Bundeszeitung keine Landesausgabe
beilag. Ärgerlich. Wir bemühen uns dann natürlich,
rasch Abhilfe zu schaffen.
(Und freuen uns auch ein
bisschen, dass wir vermisst
wurden...)
Beim automatisierten Huckepackverfahren kann das leider immer
mal wieder passieren und ist nicht das einzige Problem bei diesem Prozess, an dem
sich zehn Landesverbände beteiligen. Nur
Ba-Wü, Niedersachsen, NRW, Hamburg
und Bremen sowie Sachsen-Anhalt leisten
sich noch den Luxus, ihre Landeszeitung
gesondert zu verschicken.
Die dortigen Redaktionen freut´s, denn
ihr zeitliches Korsett ist lange nicht so eng
wie das unsrige; auch der zeitaufwändige
Transport an die holländische Grenze zum
Beilegen entfällt. Vor allem sind sie flexibler und können besser auf aktuelle Ereignisse reagieren. Zudem flattert die GEW
zweimal im Monat mit einer Zeitschrift in
die Haushalte unserer Mitglieder.
Für das Huckepackverfahren spricht eigentlich nur ein Argument: Es spart eine
Menge Geld. Ein gewichtiges Argument.
Und da wir sorgsam mit den Mitgliedsbeiträgen umzugehen haben, stehen wir
voll hinter dem gemeinsamen Versand
mit der E&W, auch wenn ab und an Frust
aufkommt.
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Zu spät für Infos zum Tarifabschluss
Zum Beispiel nach der Fertigstellung
der letzten Ausgabe. Mitte des Monats
war Deadline, der Druck-PDF müsste an
die Druckerei geschickt werden. Schon
damals zeichnete sich ab: Die Einigung in
der Tarifrunde Länder stand kurz bevor.
Sollen wir überhaupt über die Warnstreiks
berichten, war unsere Überlegung, wenn
zum Zeitpunkt des Versandes das Ergebnis
fast schon wieder Schnee von gestern ist?
Wir haben uns dann doch dafür entschieden, weil wir so zumindest die Aktivitäten
der Gewerkschaften des Öffentlichen
Dienstes dokumentieren konnten.
Und zum Glück gibt es unsere Homepage,
die in wichtigen Fällen immer brandaktuell ist.

Über vier Prozent in zwei Jahren
Bekanntlich haben sich nach einem langen
Verhandlungstag Gewerkschaften und
Arbeitgeber am Abend des 17. Februar in
Potsdam auf einen Tarifabschluss für die
Beschäftigten im öffentlichen Dienst der
Länder geeinigt.
Und der kann sich ja schon sehen lassen:
Rückwirkend zum 1. Januar 2017 steigen
die Tabellenentgelte um 2,0 Prozent. In
den unteren Entgeltgruppen gibt es eine
soziale Komponente in Form eines Mindestbetrages von 75 Euro. Zum 1. Januar
2018 folgt ein weiterer Erhöhungsschritt
um 2,35 Prozent.
In den Entgeltgruppen 9 bis 15 wird es
ab dem 1. Januar 2018 eine sechste Stufe der Entgelttabelle geben, die zum 1.
Oktober 2018 noch einmal erhöht wird.
Die Beschäftigten im Sozial-und Erziehungsdienst der Länder werden durch
Zulagen an das Einkommen vergleichbarer Beschäftigter bei den Kommunen
herangeführt.
(Dieser Unterschied zwischen Bund und
Kommunen auf der einen sowie Ländern
auf der anderen Seite ist bestimmt nur
Insidern bekannt; wie auch nur wenige
wissen, dass die Differenzen in der ABesoldung zwischen den Bundesländern
gravierend sind. Dank an unseren „Oberstatistiker“ Dieter Roß, der dazu eine
interessante Tabelle erstellt hat – siehe
Seite 24.

Politischer Erfolg für die GEW
Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von
Rheinland-Pfalz (SPD), hatte bereits direkt
nach dem Abschluss angekündigt, das
Tarifergebnis auf die Beamtinnen und
Beamten des Landes zu übertragen. (Wir
hoffen jetzt mal ganz arg, dass dies erfolgt
ist, wenn diese Ausgabe in den Briefkästen
liegt. Nicht schon wieder überholt sein!)
Unser Landesvorsitzender Klaus-Peter
Hammer kommentierte den Tarifabschluss nicht ohne Stolz: „Hiermit zeigt
sich, dass die deutliche Haltung der GEW
bezüglich der Besoldung der Kolleginnen
und Kollegen in den Ländern Früchte gezeigt hat. Der Beamtenstreik hat mit dazu
beigetragen, dass die Landesregierung
dieses Verhandlungsergebnis nun zeitund inhaltsgleich auf die Beamtinnen und
Beamten überträgt. Die starke Beteiligung
der GEW an den Warnstreiks hat mit zu
dem guten Abschluss beigetragen, er
wurde von uns erkämpft.“
So kann es doch weitergehen!
GEW-ZEITUNG
Rheinland-Pfalz
Ausgabe: 4 / 2017
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Schulen

Equal Pay Day 2017

Wir bleiben dran: A13 für alle!
„Gleiches Geld für gleichwertige Arbeit!“ lautete die Forderung am Equal
Pay Day. Am 18. März 2017 markierte
der internationale Aktionstag für
gleiche Bezahlung von Frauen und
Männern den geschlechtsspezifischen
Entgeltunterschied. Auch die GEW will
diese Lücke schließen. Entgeltgleichheit
auch im Schulbereich, dafür machen
wir uns stark!
Mit der Kampagne „JA 13 – weil Grundschullehrerinnen es verdienen“ und
den beeindruckenden Aktionstagen der
Landes- und Kreisverbände haben wir
deutlich signalisiert: Schluss mit der Entgeltungleichheit im Schulbereich! „JA 13“,
das gilt für alle Schulformen, für Beamte
wie Tarifbeschäftigte. Und wir machen
weiter unter dem Dach der GEW-Initiative
„Bildung. Weiter denken!“

Große Resonanz auf die
JA 13-Kampagne
Mehr als die Hälfte der GEW-Landesverbände haben sich mit Aktionen für
das Thema „JA 13“ stark gemacht – in
Baden-Württemberg, Berlin, Bremen,
Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen oder
Sachsen. Um auf die GEW-Forderungen
aufmerksam zu machen, wurden Unterschriften gesammelt, zu Veranstaltungen
eingeladen, Fotoaktionen durchgeführt,
Kundgebungen organisiert, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit gemacht: Die gute
Arbeit an Grundschulen muss endlich
angemessen bezahlt werden und auch die
Arbeit in der Sekundarstufe I, denn auch
hier hinkt die Bezahlung der Lehrkräfte
in einigen Bundesländern noch den Anforderungen an die Arbeit hinterher. Ob
Zeitungen, Radio oder Fernsehen – unser
Anliegen hat es bis in die Tagesschau geschafft. Ein gutes Zeichen, dass das Thema
Lehrkräftebesoldung und Entgeltgleichheit nicht nur in der Organisation, sondern
auch „draußen“ angekommen ist.

Gleiches Geld für gleichwertige Arbeit bleibt das Ziel
Und wir bleiben dran. Wie auch der
europaweite Equal Pay Day zeigt, unser
Ziel ist noch lange nicht erreicht. Am 18.
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März markiert er symbolisch den geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied,
der im Bundesdurchschnitt zurzeit bei 21
Prozent liegt. Frauen arbeiten somit 77
Tage umsonst, würde man bei Männern
und Frauen den gleichen Stundenlohn
ansetzen. Bei Grundschullehrkräften, die
in der geringer entlohnten Besoldungsgruppe A 12 eingestuft sind, während ihre
Kolleginnen und Kollegen an anderen,
insbesondere in der Sekundarstufe II nach
A 13 bezahlt werden, bedeutet das Monat
für Monat deutlich weniger Geld. Diese
Entgeltlücke muss geschlossen werden!

Rechtliche Gutachten bestätigen
Diskriminierung
Wie auch in anderen frauen-typischen
Berufen zeigt sich hier, dass die Bezahlung überall dort schlechter ist, wo
überwiegend Frauen arbeiten. Denn auch
Lehrkräfte an Grundschulen sind zu etwa
90 Prozent weiblich. Sachliche Gründe
lassen sich dafür längst nicht mehr finden.
Lehrkräfte an Grundschulen leisten wertvolle Arbeit, die endlich gerecht bezahlt
werden muss. Auch das Rechtsgutachten
von Prof. Dr. Eva Kocher bestätigt, dass die
ungleiche Besoldung an Schulen Frauen
mittelbar diskriminiert und damit gegen
das Gleichstellungsgebot des Grundgesetzes verstößt. Schon lange absolvieren
alle Lehrkräfte eine gleichwertige und in
vielen Bundesländern auch gleichlanges
wissenschaftliches Hochschulstudium

plus Referendariat und üben eine gleichwertige Tätigkeit aus. Die unterschiedliche, schulformspezifische Besoldung der
Lehrämter ist verfassungswidrig, wie das
Gutachten von Prof. Dr. Ralf Brinktrine
zur rechtlichen Zulässigkeit der unterschiedlichen Eingruppierung beamteter
LehrerInnen in NRW zeigt.

Professionalität anerkennen und
wertschätzen
Sachliche Argumente für eine gleichwertige Bezahlung der Lehrkräfte gibt es also
genügend, doch trotz hoher Anforderungen, Professionalität und einer akademischen Ausbildung hält sich hartnäckig die
Einschätzung, dass die Leistungen von
Lehrkräften an Grundschulen geringer
bewertet und somit geringer bezahlt
werden können. Hier zeigt sich, dass
Erziehungsarbeit immer noch weniger
wert zu sein scheint als die Wissensvermittlung, dabei ist die Verantwortung
für die Entwicklung des Menschen in der
Grundschule besonders groß. Hier wird
der Grundstein für Leben und Lernen
gelegt. Hier werden Inklusion gestaltet
und Geflüchtete integriert.
Diese enormen Leistungen und die große
Verantwortung der Grundschullehrkräfte
müssen endlich entsprechend vergütet
werden. Die Abwertung der weiblich
zugeschriebenen Tätigkeiten wird hier
besonders deutlich. Die Erziehung der
Kinder ist Frauensache und was kostenlos in der Familie geleistet wird, soll
auch im Beruf nicht viel wert sein. Die
vorhandene Professionalität wird außer
Acht gelassen. Das gilt nicht nur für den
Grundschulbereich, sondern betrifft auch
die Erziehungs- und Pflegeberufe. Es muss
Schluss sein mit diesen traditionellen und
längst überholten geschlechtsbezogenen
Rollenzuschreibungen.
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Schulen
Arbeitszeiten an Grundschulen auf
dem Höchststand
Am Equal Pay Day wird außerdem deutlich, dass Arbeitszeit und Bezahlung
ebenfalls auseinanderfallen. Die Niedersächsische Arbeitszeitstudie zeigt, dass
die Belastungen, allein durch die hohe
Stundenzahl an Grundschulen, überproportional groß sind. So arbeiten Grundschullehrkräfte pro Woche durchschnittlich 1:20 Zeitstunden über dem Sollwert,
also über der 40-Stunden-Woche der
Verwaltungsbeamten. Hinzu kommt,
dass Grundschulehrkräfte weniger Zeit
für notwendige außerunterrichtliche Tätigkeiten und weniger Möglichkeiten zur
flexiblen Gestaltung ihrer Lebenszeit zur
Verfügung steht als Lehrkräften anderer
Schulformen.
Demnach haben Grundschullehrkräfte
nicht nur die höchste Unterrichtsverpflichtung von allen Schulformen, sie sind auch
stärker als alle anderen mit ihrer Arbeit
an die Schule gebunden. Darüber hinaus
macht der reine Unterricht an Grundschulen mit 18 Zeitstunden 37,5 Prozent der
Arbeitszeit aus. Mit Aufsichten und Vertretung arbeiten die Grundschullehrkräfte
19:30 Stunden oder 40,7 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Schülerinnen und Schülern.

Das ist ein Spitzenwert im Vergleich zu
den anderen Schulformen (Gymnasien 30
%, Gesamtschulen 33 %). Ein eindeutiges
Indiz, dass die Arbeit an Grundschulen
mehr wert sein muss!

Teilzeitkräfte an Grundschulen
besonders belastet
Die Situation spitzt sich besonders zu
bei Teilzeitkräften, die an Grundschulen
überproportional vertreten sind. So
haben Teilzeitkräfte eine wöchentliche
Sollarbeitszeit von 31:52 Stunden. In
der Realität liegt sie jedoch mit 33:52
Wochenstunden deutlich darüber, in der
Spitze bei 35,5 Stunden. Teilzeitkräfte
wenden somit viel mehr Zeit für die Vorund Nachbereitung des Unterrichts auf
als Vollzeitkräfte. Die Teilzeitkräfte zeigen,
wie groß der Zeitaufwand ist, wenn hohe
professionelle Qualitätsansprüche an die
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern erfüllt werden. Die nicht-teilbaren
Aufgaben (z.B. Klassenleitung, Teilnahme
an Konferenzen, Mitarbeit in Gremien
der Schule), die die Teilzeitkräfte wie die
Vollzeitkräfte leisten, führen ebenfalls zu
der überproportional hohen Arbeitszeit.

Chance nutzen und weiter für unsere Forderungen eintreten
Die Ergebnisse aller Studien sind deutlich:
Die Arbeit an Grundschulen ist gleichwertig, was Ausbildung, Anforderungen und
Belastungen angehen. Jetzt müssen wir
dranbleiben, unsere Forderungen nach
A13 für alle auch durchsetzen. Und die
GEW hat bereits Erfolge! In Berlin gibt es
gute Aussichten, dass das Landesbesoldungsgesetz geändert wird und Grundschullehrkräfte nach A 13 eingruppiert
werden. Damit wäre der Anfang gemacht,
auch für die Tarifbeschäftigten! Das
Argument „Wir können nicht die ersten
sein, die die Grundschullehrkräfte höher
eingruppieren als alle anderen Länder“
wäre damit vom Tisch.
Wir müssen die Chance nutzen, gemeinsam diesen Prozess anzustoßen und
Schritt für Schritt zu gestalten. Landesregierung für Landesregierung muss für eine
gerechte Besoldungspolitik gewonnen
werden.
Frauke Gützkow
Mitglied des Geschäftsführenden
Bundesvorstands der GEW,
verantwortlich für Frauenpolitik

Diskussion auf der Didacta

Weil wir es wert sind. Für Lohngerechtigkeit in der Schule
Was tun gegen die Benachteiligung von
Grundschullehrkräften? Darüber diskutierten GEW Expertinnen, Grundschullehrkräfte und Politiker auf der Didacta
in Stuttgart.
„Die Unzufriedenheit an den Schulen ist
groß und die Signale aus der Politik sind
nicht positiv“, sagte die baden-württembergische GEW-Vorsitzende Doro Moritz
auf der Didacta. Thema der Podiumsdiskussion Mitte Februar auf der Bildungsmesse war die ungleiche Bezahlung der
Lehrkräfte. Benachteiligt sind vor allem
Grund- und Hauptschullehrkräfte, die
mit A12 weniger verdienen als andere
wissenschaftlich ausgebildete Lehrkräfte.
Die Podiumsteilnehmer/innen waren sich
einig, dass das bestehende System den
Anforderungen nicht gerecht werde.
Elisabeth Kryst, die als Seminarleiterin in
Baden-Württemberg Grundschullehrkräfte ausbildet, erklärte: „Die Anforderungen
der KMK an die Grundschullehrkräfte
unterscheiden sich nicht von denen an
andere Lehrkräfte.“ Mit dem Zwei-Fächer4

Studium in Baden-Württemberg müssten
Grundschullehrkräfte oft fachfremd
unterrichten, leisteten große Erziehungsund Beziehungsarbeit und hätten eine
wichtige Expertise für Diagnose und Beratung. Kryst plädierte für ein drittes Fach
und eine Studiendauer von 10 Semestern.
Frauke Gützkow vom Hauptvorstand der
GEW empfahl, mehr die Tätigkeit der Lehrkräfte in den Blick zu nehmen und nicht
nur die Ausbildung. Sie bemerkte: „Die
Arbeit der Lehrkräfte ist unterschiedlich,
aber gleichwertig.“ Gützkow wehrte sich
vor allem gegen die gängige Bezahlung
nach dem Motto: Kleine Kinder, kleines
Geld - große Kinder, großes Geld.
„Aus der Bildungswissenschaft wissen
wir, wie wichtig die frühe Phase der
Bildung und Erziehung für Kinder ist.
Die Bezahlung entspricht daher nicht
der Bedeutung, die der frühen Bildung
zukommt“, stellte der ehemalige Kultusminister Andreas Stoch (SPD) fest. Das
Motto müsste man seiner Meinung nach
eigentlich umdrehen. 300 Millionen Euro

würde es das Land Baden-Württemberg
jährlich kosten, wenn alle Grund- und
Hauptschullehrkräfte mit A13 besoldet
würden. „Langfristig werden wir aber
nicht drum rum kommen“, prognostizierte
Stoch. Doro Moritz sieht dringenden
Handlungsbedarf der Politik. Man dürfe
Grundschulen nicht länger hängen lassen. Lehrkräfte an Grundschulen fehlten
schon heute, und der Mangel werde sich
verstärken.
Maria Jeggle
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Brückenbauer: Elternvertreter mit Migrationshintergrund
Migranten als Elternvertreter an Schulen sind vielfach noch die Ausnahme
– dennoch hat sich gerade aus Sicht der
in Deutschland aufgewachsenen Kinder
von Gastarbeitern einiges verbessert.
„Lehrer sagen oft: Migranten-Eltern interessieren sich nicht für die Schule ihres
Kindes. Das stimmt nicht. Ein Problem ist
aber, dass viele dieser Eltern tatsächlich
nur wenig Kontakt zur Schule haben.“ Wie
kann man das ändern - eine Frage, die
Lucy Grimme umtreibt, aus El Salvador
stammende stellvertretende Vorsitzende
des niedersächsischen Integrationsrates.
Spezielle Angebote für Mütter und Väter,
deren Muttersprache nicht Deutsch ist,
gebe es viele – doch die Information
darüber z.B. per Flyer sei oft der falsche
Weg. „Man muss ein Vertrauensverhältnis
aufbauen, die Menschen direkt ansprechen, sie persönlich einladen“, empfiehlt
die pädagogische Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt in Lüneburg. Eine Frage, die
angesichts von rund 50 000 neuer Schüler
mit geringen oder gar keinen Deutschkenntnissen alleine in Niedersachsen
aktueller ist denn je.

Ängste vor Kandidatur
„Viele der heutigen Migranten-Eltern sind
selber in Deutschland zur Schule gegangen, sind mit dem Bildungssystem und der
Sprache besser vertraut als ihre Eltern.
Eine Mehrheit hat großes Interesse an der
Ausbildung ihrer Kinder. Immer mehr sind
auch bereit, z.B. in Elternräten mitzuarbeiten. Zudem sind auch die Lehrer heute
viel besser ausgebildet, wenn es um die
Förderung von Kindern mit einer anderen
Muttersprache geht“, sagt Seyhan Öztürk,
die im Klassenelternrat an der Grundschule ihrer Tochter in Garbsen bei Hannover
aktiv ist. Beim Elternabend in der 1. Klasse
seien dort fast alle Eltern gewesen, auch
die mit Migrationshintergrund.
Sie weiß aber auch von Ängsten von Migranten, bei der Wahl als Elternvertreter
zu kandidieren. „Man muss Menschen zu
diesem Schritt ermutigen, gerade wenn
sie nicht perfekt Deutsch sprechen“, sagt
Öztürk und ergänzt: „Außerdem wäre es
wichtig, den muttersprachlichen Unterricht an den Schulen zu verstärken, das
wäre ein Zeichen der Wertschätzung und
könnte den Kontakt zur Schule stärken.“
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An der Grundschule Am Geitelplatz in
Wolfenbüttel werden Kinder auch in
ihrer Muttersprache Arabisch unterrichtet. „Über diesen Unterricht bringen wir
arabisch sprechende Eltern, die schon
lange in Deutschland leben, mit Eltern
von Flüchtlingskindern in Kontakt. So wird
die Schule zum wichtigen Treffpunkt“,
sagt die Sozialpädagogin Nicole Schröder.
Regelmäßige Elterncafés oder gemeinsames Kochen bieten mittlerweile etliche
Grundschulen an. Auch die Homepage der
Geitelschule will Kontakthürden überwinden – grundlegende Informationen gibt
es auf Türkisch, Englisch, Französisch,
Italienisch und Polnisch.

Unterschiedliche pädagogische
Vorstellungen
Sind Sprachbarrieren überwunden, prallen nicht selten unterschiedliche pädagogische Vorstellungen aufeinander. „In
den Herkunftsländern vieler Migranten
dominiert Frontalunterricht, die Schüler
müssen zuhören, es geht um Wissensvermittlung und Leistung. In Deutschland erleben sie, dass die Lehrer häufig
viel offener sind, das verunsichert viele
Eltern erstmal“, sagt Maike Hoeft, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Erziehungswissenschaft der Universität
Paderborn. Die Pädagogin führt vor allem
mit türkischen Frauen Workshops durch,
in denen es u.a. darum geht, wie Kinder
lesen lernen, was ein Stundenplan ist, was
Rechtschreibschwäche bedeutet. „Eltern
sind glücklich, wenn man ihnen solche
Begriffe und Zusammenhänge erklärt,
die vielen fremd sind“, sagt Hoeft. Sie
plädiert dafür, Infoveranstaltungen mit
Kinderbetreuung und Dolmetscher anzubieten, am besten mit Essen und Trinken.
„Man braucht eine Willkommenskultur,
wenn man eine echte Mitwirkung aller
Eltern will. Und zwar schon in der Kita. Sie
müssen erleben, dass sie etwas bewirken
können, dann engagieren sie sich auch“,
ist Hoeft überzeugt.
„Ich finde es gut, wenn es an Grundschulen keine Noten gibt, denn eine Vier kann
Kinder demotivieren. Doch viele Eltern
können mit den Berichten über den
Leistungsstand ihres Kindes nur wenig
anfangen“, sagt Fatma Ekizce. Sie erinnert
sich noch gut an den Elternabend an der
Gesamtschule Schinkel in Osnabrück.

Foto: Klett

„Niemand wollte sich zur Wahl stellen,
da habe ich mich dazu entschlossen. Die
Schule hat mich unterstützt, das war wichtig. Eine Wahl mit mehreren Kandidaten
habe ich erst beim Stadtelternrat Osnabrück mitgemacht.“ Inzwischen gehört
sie auch dem niedersächsischen Landeselternrat an, und zwar dem Ausschuss
für die Interessen ausländischer Kinder.
Acht Vertreter könnte dieser Ausschuss
haben, nur zwei sind besetzt. Fehlendes
Interesse bei Migranteneltern? Carola
Burggraf-Köck vom Landeselternrat widerspricht: „An unserer Schule in Helmstedt
habe ich alle Eltern angeschrieben. 20
mit einem Migrationshintergrund sind
daraufhin zu einem Elternabend gekommen und haben einen eigenen Vertreter
gewählt, wie es ihnen zusteht. An den
meisten Schulen passiert das leider nicht.“
Vahide Akbay berichtet aus ihren Erfahrungen als Lehrerin an der Berufsschule
für Hauswirtschaft in Hannover: „In den
Herkunftsländern von Migranten spielen
Eltern in der Schule meist keine Rolle.
Zudem ist das Berufsschulsystem in
Deutschland einzigartig, das verstehen
viele Eltern nicht und es fehlen fremdsprachige Informationen darüber. Aber auch
deutsche Eltern beteiligen sich zu wenig
am Schulleben – leider.“
Quelle: Klett-Themendienst / Foto: Klett

Buchtipp
Mit der neuen Reihe „sprachstark“ haben
die Redaktionen des Ernst Klett Verlags
Materialien für den sprachsensiblen
Unterricht entwickelt, die an die Fachsprachen der Fächer Deutsch, Geschichte,
Geografie, Biologie, Physik und Chemie
heranführen und auf die Regellehrwerke
des Ernst Klett Verlags für diese Fächer abgestimmt sind. Sie helfen die unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen
innerhalb der Klassen zu sichern
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Ethikunterricht an Grundschulen:

Kinder brauchen Werte
In einer unübersichtlichen Welt brauchen
Kinder etwas, woran sie sich festhalten
können: Werte. Nun ist Ethikunterricht
in Sachsen für alle GrundschülerInnen
Pflicht. Doch reicht eine Stunde aus, um
dem Bedürfnis nach Orientierung gerecht
zu werden?
Europäische Binnenwanderung, Flucht
und Migration - das Leben wird komplizierter. Viele Fragen tauchen auf, die das
Zusammenleben betreffen. Doch abgelenkt von einer Flut an widersprüchlichen
Reizen und Informationen kommen viele
Kinder viel zu selten dazu, Antworten auf
wichtige Fragen zu finden. Dabei brauchen
Kinder etwas, an das sie sich in dieser
schnelllebigen und unübersichtlichen
Welt festhalten können, zum Beispiel an
Werten. Da Eltern nicht selten mit der
Vermittlung von Werten an ihre Kinder
überfordert sind, ist die Grundschule
gefragt. Denn allzu oft erziehen Eltern
ihre Kinder zu Egoisten, die sich selbst
behaupten sollen. Oder sie erziehen gar
nicht mehr, aus Angst, die freie Entwicklung ihres Kindes zu gefährden.
Trotz der Nachfrage nach Werten ist die
frühe Förderung des ethischen Denkens
in deutschen Bildungsinstitutionen nicht
weit verbreitet. In der Primarstufe kommt
ein Großteil der Schüler erst gar nicht mit
ethischer Bildung in Berührung. In fast
allen Bundesländern ist Ethik lediglich
ein Wahlpflichtfach als Alternative zum
schulischen Religionsunterricht. Sechs
der insgesamt 16 Bundesländer bieten
das Unterrichtsfach ab der ersten Klasse
an, die anderen erst ab der Mittel- oder
Oberstufe. In Sachsen, wo Ethikunterricht
für alle Grundschüler verpflichtend ist, die
nicht den Religionsunterricht besuchen,
werden Werte immerhin eine Stunde pro
Woche vermittelt.

Orientierung am Grundgesetz
„Ziel ist, die Kinder zur Selbstreflexion
zu bringen durch eine klare Orientierung
an Werten, die am Grundgesetz ausgerichtet sind“, erläutert Daniela Hertel,
Ethiklehrerin an einer Grundschule in
Markkleeberg (bei Leipzig) und Autorin
des Ethik-Lehrwerks „Wege finden“ des
Klett- Verlages. Das funktioniere, indem
der Bezug zur Lebenswelt der Kinder hergestellt werde und mit Hilfe von konkreten
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Beispielen oder kleinen Geschichten
sämtliche Bereiche des Lebens hinterfragt
würden; alles in kleinen Schritten, egal ob
in der ersten oder in der vierten Klasse.
„Nur wer sich seiner selbst bewusst ist,
kann auch selbstbewusst handeln“, meint
Sibylle Schönwald, Grundschullehrerin
und Fachberaterin für Ethikunterricht an
rund 20 Grundschulen in Leipzig.

Gemeinschaft beim Fragen erfahren
Frage - und Antwortrituale reichen heutzutage nicht mehr aus, um Kinder für
Werte zu interessieren, die in einer multimedial vernetzten Welt aufwachsen. Es
geht auch nicht wie beim Sachunterricht
um die Sache an sich. „Im Ethikunterricht
haben Kinder mehr Zeit, eine Sache oder
ein Thema in Bezug zu ihrer eigenen Person zu setzten und die Werte, die dabei im
Spiel sind“, so Hertel. Und sie haben Zeit,
über ihre Stellung in der Gemeinschaft
genauer nachzudenken: Beim Ethikunterricht in der Grundschule soll es nämlich
zu einer „Dialoggemeinschaft“ kommen.
Die Kinder erfahren den Dialog selbst
als einen Wert, der notwendig ist, um in
einer vielfältigen Gesellschaft respektvoll
miteinander umzugehen. Voraussetzung,
um respektvoll miteinander zu sprechen,
sind laut Hertel Gesprächsregeln: zuhören, ausreden lassen, die eigene Meinung
begründen, Argumente und Meinungen
anderer Kinder stehen lassen können.
Um zum Beispiel zu ergründen, was
Freundschaft ist, warum sie wertvoll ist,
sollen die Kinder verschiedene Aussagen
wie „Freunde haben kein Geheimnis“
oder „Freunde lernen voneinander“ in
Kleingruppen ordnen und in Form einer
Begriffspyramide zusammenfassen. Im
nächsten Schritt werden die Begriffspyramiden der Kleingruppen ausgewertet
und erneut zusammengefasst, sodass eine
Klassenpyramide entsteht. Das erzählt
Sibylle Schönwald. „Auch die Begründungen sind wichtig, oft finden die Schüler
der unterschiedlichen Gruppen schnell
Übereinstimmungen im Verständnis von
Freundschaft und legen ihre Aussagen
übereinander“, so Schönwald.

Thema Umwelt etwa gestaltet Schönwald
als Entdeckungsreise. Anschauungsmaterial für „Wunder der Natur“ ist etwa eine
Rose von Jericho. Die legt die Lehrerin
mit einer Unterlage auf den Boden, gießt
warmes Wasser drüber, worauf die Rose
sich öffnet, grün wird und vor den Augen
der staunenden Kinder aufrichtet. Dann
erst fragt sie die Schüler, was sie beobachtet haben. „Ein Wunder!“ Wie hast du es
empfunden? „Super, herrlich!“. Nach dem
Überraschungseffekt klärt die Ethiklehrerin den Begriff des Wunders. Zeitgemäßer
Ethikunterricht ist handlungsorientiert
und packt laut Schönwald die Kinder
schon in den ersten zwei Minuten. „Wir
müssen die Kinder im Ethikunterricht
immer emotional ansprechen“, pflichtet
Daniela Hertel bei.
Für Viertklässler besonders interessant sei
derzeit die Beschäftigung mit Wertvorstellungen von Religionen wie Judentum oder
Islam. Doch die Krise im Nahen Osten und
die Flüchtlingskrise in Europa haben den
Umgang mit dem Thema nicht leichter
gemacht. „So locker und neutral wie früher kann ich den Islam heute nicht mehr
vermitteln“, sagt Daniela Hertel. Es werde
im Unterricht mitunter „haarig“, über den
Glauben diskutiert. Vor dem Hintergrund
der radikalisierten Auslegungen des Korans bringt die Ethiklehrerin auch kritische
Aspekte des Islam - und zeigt Parallelen zu
den Religionskriegen zwischen Katholiken
und Protestanten im 17. Jahrhundert auf.
Es gibt also viel zu tun für die Ethiklehrer.
Viel Zeit, Werte zu vermitteln, haben sie
indes nicht. „Letztlich kann der Ethikunterricht mit einer Wochenstunde nur
an der Oberfläche kratzen“, so Daniela
Hertel.
Quelle: Klett-Themendienst

Buchtipp: Wege finden
Neues Arbeitsmaterial für den ReligionsErsatzunterricht oder für Unterrichtseinheiten zum Sozialen Lernen für Klasse 1,
ISBN: 978-3-12-007500-4.
Weitere Informationen unter: https://
www.klett.de/lehrwerk/wege-findenausgabe-grundschule-ab-2017/einstieg

Aha-Effekte im Ethikunterricht
Seit 38 Jahren unterrichtet Sibylle Schönwald Ethik für Grundschulkinder. Das
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Schulen

Integration junger Flüchtlinge und heterogene Schülerschaft:

Schulen fordern mehr Unterstützung
Eine zunehmend heterogene Schülerschaft wird Schulen auf lange Sicht
fordern, wie eine Umfrage der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung unter LehrerInnen und SchulleiterInnen der Sekundarstufe I zeigt. Viele der Befragten
sehen insbesondere Verbesserungsbedarf bei der Integration junger Flüchtlinge an Schulen. Zwar gibt es häufig
eine übergeordnete Schulstrategie, um
junge Flüchtlinge gut zu integrieren
– dennoch fühlt sich jeder vierte Befragte von dieser Aufgabe überfordert.
Der Wunsch nach mehr Unterstützung
durch externe Akteure ist groß.
Für die Umfrage wurden online-basiert
LehrerInnen und SchulleiterInnen befragt,
die mit ihren Schulen an Deutschlands
größtem Schulwettbewerb „Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, die zur
Ausbildungsreife führen“ teilgenommen
haben. Als „Starke Schule“ werden alle
zwei Jahre allgemeinbildende Schulen der
Sekundarstufe I – beispielsweise Gesamtschulen, Förderschulen, Hauptschulen,
Realschulen – ausgezeichnet, die sich
in besonderer Weise für die schulische
Entwicklung ihrer Schüler einsetzen. An
der Umfrage haben insgesamt 102 Lehrer
teilgenommen.
Heterogene Schülerschaft: übergeordnete Schulstrategie häufig vorhanden
– dennoch fühlt sich jeder vierte Lehrer
überfordert
Der Umgang mit einer heterogenen
Schülerschaft gehört aktuell zu den großen Herausforderungen an Schulen. Die
Umfrage bestätigt dies: 90 Prozent der
befragten LehrerInnen nehmen demnach
eine zunehmende Heterogenität in ihrer
Schülerschaft wahr.
Die Schulen nehmen sich aus Sicht der
befragten LehrerInnen grundsätzlich der
damit verbundenen Herausforderungen
an. Knapp drei von vier LehrerInnen (74
Prozent) geben an, dass es eine übergeordnete Schulstrategie mit verschiedenen
Maßnahmen gibt, um die Heterogenität
in der Schulgemeinschaft zu gestalten.
Demgegenüber berichten knapp 20 Prozent der Befragten, dass jede Lehrkraft
eine eigene Strategie verfolge, um mit
der heterogenen Schülerschaft umzuge-
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hen. Trotz des offensichtlich verbreiteten
Vorhandenseins einer übergeordneten
Schulstrategie gibt es bei der Umsetzung
Verbesserungsbedarf: Jede vierte Lehrkraft (26 Prozent) erklärt, sich mit den
Herausforderungen überfordert zu fühlen,
an Schulen in sozialen Brennpunkten
steigt dieser Wert sogar auf 35 Prozent.
Integration von jungen Flüchtlingen an
Schulen: Sprachförderung und Unterstützung durch Sozialpädagogen werden überwiegend angeboten
Bei der Frage, welche Maßnahmen an
Schulen bereits angeboten werden oder
geplant sind, um junge Flüchtlinge an
Schulen zu integrieren, steht das Thema
Spracherwerb klar im Fokus. 92 Prozent
der befragten LehrerInnen und SchulleiterInnen geben an, dass Sprachfördermaßnahmen wie die Begleitung im Unterricht
oder zusätzliche Deutsch-Stunden an
ihren Schulen für junge Flüchtlinge angeboten würden. 87 Prozent der Befragten
nennen die Unterstützung durch SozialpädagogInnen oder SozialarbeiterInnen,
entweder im Schulalltag, im Unterricht
oder beratend, als Maßnahmen. 70
Prozent erklärten, dass an ihren Schulen
Willkommens- oder Integrationsklassen
vorhanden seien. Bei 22 Prozent der
Befragten seien diese an ihren Schulen
in Planung. Mentoren-Programme – in
erster Linie Mentoring durch Mitschüle-

rInnen – sind an 63 Prozent der Schulen
vorhanden und bei 24 Prozent in Planung.
Mehrheit der Schulen wünscht sich
mehr Unterstützung durch externe
Akteure – vor allem Kultusministerien
sind stärker gefordert
Obwohl externe Akteure bereits viel leisten, sind sie nach Ansicht der Befragten
bei der Integration junger Flüchtlinge
an Schulen noch stärker gefordert als
bisher: 68 Prozent geben an, dass sie
sich mehr Unterstützung von außen
wünschen. Die Befragten wünschen sich
in relativ gleichem Ausmaß mehr Einsatz
vom zuständigen Schulamt (59 Prozent),
dem zuständigen Kultusministerium (57
Prozent) sowie der Kommune (56 Prozent). Doch auch andere Akteure wie die
regionale Wirtschaft (24 Prozent) sowie
lokale Bildungseinrichtungen (22 Prozent)
und Stiftungen beziehungsweise private
Akteure (22 Prozent) sind aus Sicht der
Lehrer und Schulleiter gefordert.
Vergleicht man den Wunsch nach mehr
Unterstützung mit der tatsächlich erhaltenen Unterstützung durch externe
Akteure, wird deutlich, wo der Bedarf
besonders groß ist. Demnach gibt es
mit Blick auf das jeweils zuständige Kultusministerium aktuell einen erhöhten
Unterstützungsbedarf, ebenso bei den
Kommunen. Auch die regionale Wirtschaft könnte sich demnach noch stärker

Tabelle: Befragte: Schulen der Sekundarstufe I
Erhaltene Unterstützung vs. Wunsch nach Unterstützung durch externe Akteure
bei der Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher
Unterstützung
erhalten

Wunsch nach
Unterstützung

Bedarfslücke

(Differenz Wunsch vs.
erhaltene Unterstützung)

Zuständiges Kultusministerium

12,2 %

57,1 %

44,9

Zuständiges
Schulamt

45,6 %

58,7 %

13,1

Kommune /
Landkreis

24,4 %

55,6 %

31,2

Lokale Bildungseinrichtungen

11,1 %

22,2 %

11,1

Regionale
Wirtschaft

6,7 %

23,8 %

17,1

Stiftungen
private Akteure

25,6 %

22,2 %

-3,4
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Schulen
bei der Integration junger Flüchtlinge an
Schulen engagieren.
Bessere Verteilung von jungen Flüchtlingen an Schulen gewünscht
Auf die offen formulierte Frage, welche
Maßnahmen sich die Befragten von den
externen Akteuren hinsichtlich der Integration junger Flüchtlinge wünschten,
wird mit Blick auf das zuständige Kultusministerium vor allem der Ausbau von
Lehrkräftestunden genannt. Auch die Reduzierung von Verwaltungsaufgaben wird
häufiger angeführt. Kritisch gesehen wird
zudem, dass es keine klare Regelung für
die weitere Beschulung der SchülerInnen

nach Besuch der Vorbereitungsklassen.
Auch mit Blick auf die Schulämter überwiegt der Wunsch nach mehr personellen Ressourcen. Idealerweise sollte
zusätzliches Personal im Umgang mit
jungen Flüchtlingen geschult sein. Auch
Dolmetscher würden zum Teil noch vermehrt benötigt. Zudem wird der Wunsch
geäußert, dass Jugendliche nicht nur in
die Ballungsräume zugewiesen würden,
„sondern in die Breite“. Dort könne in
der Regel bessere Integration stattfinden,
weil es weniger Kinder mit Migrationshintergrund gebe und Vereine und andere
Institutionen den Schulen dabei wertvolle
Unterstützung böten.

Im Gespräch mit der FDP

Mehr Geld in den Bildungshaushalt
Mit der bildungspolitischen Sprecherin
der FDP-Landtagsfraktion, Frau Helga
Lerch, erörterten GEW-Vertreter unter
Leitung von Klaus-Peter Hammer den
Entwurf des Bildungshaushaltes.
Die GEW trug vor: Rund 600 Lehrkräfte
haben 2016 die Wechselprüfung II für
das Lehramt Realschule plus bestanden.
Die Anzahl der Hebungen, so Frau Lersch,
werden nach den interfraktionellen Gesprächen auf 600 aufgestockt, so dass
diese Lehrkräfte 2017 in A 13 eingewiesen
werden. Sie nimmt die GEW-Forderung
mit, weitere 600 Hebungen für 2018
einzustellen, damit für die Lehrkräfte, die
2017 die Prüfung absolvieren, die Einweisung 2018 gewährleistet ist.
Die Ansätze 2017 mit 2.120.078.200 € und
2018 mit 2.118.710.400 € müssen erhöht
werden, wenn das Ziel (kein struktureller
Unterrichtsausfall) 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 hinreichend, um den im schulischen
Tagesgeschäft auftretenden temporären
Unterrichtsausfall auffangen zu können.
Er muss weiter ausgebaut werden. Den
diesbezüglichen GEW-Vorschlag nimmt
Frau Lersch zur Kenntnis.
Die geplanten Strukturveränderungen im
Bereich der Berufsbildenden Schulen werden ausführlich erörtert. Es wird deutlich
darauf hingewiesen, dass im laufenden
Schuljahr trotz der Neueinstellungen
zum 01.11.2016 ca. 130 Planstellen im
BBS-Bereich fehlen, allein um den strukturellen Unterrichtsausfall aufzufangen.
Auch hier ist die Anzahl der Planstellen
aufzustocken.
Durch gezielte Förderung und Unterstützung sollte es gelingen, alle SchülerInnen
zu einem schulischen Abschluss und

Auch an die Kommunen wird der Wunsch
gerichtet, die Verteilung von jungen
Flüchtlingen auf Schulen zielgerichteter
mitzusteuern. Kreise und Kommunen
sollten sich bei der Verteilung der Flüchtlingskinder daran orientieren, welche
Schulen möglichst gut sozial aufgestellt
seien, damit Integration gelingen könne.
Mit Blick auf die regionale Wirtschaft wird
beispielsweise der Wunsch formuliert,
dass diese das Angebot von Praktikumsund Ausbildungsplätzen speziell für junge
Flüchtlinge ausweiten und sich auch bei
der Finanzierung von Deutschkursen engagieren sollte.
pm

bruchlos in ein Ausbildungsverhältnis zu
führen. Neben der Berufseinstiegsbegleitung ist die Schulsozialarbeit auszuweiten
und zum stetigen Angebot zu machen.
Die Wichtigkeit der Schulsozialarbeit wird
von Frau Lersch eindrucksvoll bestätigt.
Es werden Standards benötigt, da Schulträger derzeit sehr unterschiedlich die
Schulen mit Schulsozialarbeiterstunden
versehen.
Die Haushaltsmittel für den Ganztagsschulbereich müssen erhöht werden, um
die pädagogische Qualität des Angebots
zu steigern und dem weiteren notwendigen Ausbau Rechnung zu tragen. Dies
akzeptiert Frau Lersch, sieht aber die Notwendigkeit, über die rheinland-pfälzische
Art der Ganztagsschule grundlegend
nachzudenken.
Weitere Einzelpunkte werden angesprochen. Prüfungen und Abänderungsanträge zum bestehenden Haushaltsentwurf
werden erfolgen.
Ein Anschlusstreffen zur Erörterung weiterer bildungspolitischer Themen wird
verabredet.
d.r

Kabarett: „Wird schon wieder“ - ein Abend für Beschäftigte an Schulen
Lüder Wohlenberg begeistert seit vielen
Jahren als Kabarettist. Auf Einladung
der GEW trat der Künstler, im Erstberuf
Mediziner, im Rahmen der Personalratswahlen mit Ausschnitten aus seinem
Programm „Wird schon wieder“ im März
und Anfang April in sieben Städten in ganz
Rheinland-Pfalz auf. Die Darbietung war
eine kurzweilige und ungeheuer satirische
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Überlebenshilfe, sie bot überraschende
Auswege aus jeder nur erdenklichen
Lebenslage.
Bei seinem politischen und medizinischen
Kabarett behielt der Medicus alle Organe
der Regierung im Blick. Bei ihm wurden
Aktualität, Alltag, Politik oder Gesundheit genauso wirkungsvoll behandelt
wie Husten, Schnupfen und Rücken.

Selbstverständlich philosophierte auch
wieder Deutschlands bisher einziger Profipatient „Herr Raderscheid“ und nahm
dabei auch so manches Wehwehchen von
Lehrerinnen und Lehrern in den Blick. Dies
alles vollbrachte der Künstler mit hohem
Unterhaltungswert, denn er ist ja Mundwerker und Akademiker zugleich.
pm
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Inklusion

Miteinander aufwachsen – voneinander lernen
Timm Albers, Prof. für Inklusive Pädagogik, Uni Paderborn

Der Erwerb der deutschen Sprache
ist zentral für die soziale Inklusion.
Forschungsergebnisse belegen, dass
Kinder weder durch den simultanen Erwerb zweier Sprachen noch durch den
frühen Zweitspracherwerb überfordert
werden.
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund oder aus Familien in
Armutslagen sind überproportional von
Ausgrenzung im Bildungssystem betroffen. Die Forderung nach einer spezifischen
Förderung dieser Mädchen und Jungen
folgt dabei häufig noch einer auf Defizite
ausgerichteten Argumentation, die das
Scheitern im Bildungssystem zum Beispiel
an mangelnde Sprachkompetenz knüpft.
Inklusive Pädagogik versucht, hier einen
Perspektivenwechsel anzustoßen.

Bedarfe und Ressourcen
Sie stellt die Frage, inwiefern sich Bildungseinrichtungen auf die veränderten
Bedarfslagen von Kindern und ihren Familien ausrichten. Mit der Umsetzung von
Inklusion in der frühpädagogischen Praxis
rücken Interaktionsprozesse zwischen
Kindern sowie zwischen Kindern und
Erwachsenen in den Vordergrund. Kindertageseinrichtungen haben dabei eine
besondere Funktion, da sie den Rahmen
für Interaktions- und Bildungsprozesse
bilden und den Familien Zugänge zum
Sozialraum eröffnen können.
Werden sprachliche und kulturelle Differenzen von Kindern und Familien als Defizit und mangelnde Anpassungsleistung
gesehen, kann es in der pädagogischen
Praxis zu einer Unterschätzung des individuellen Potenzials der Mädchen und
Jungen kommen. Segregierende Fördermaßnahmen verringern die Spiel- und
Interaktionsmöglichkeiten mit gleichaltrigen deutschsprachigen Kindern. Der
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negativen sozialen Spirale können die
Fachkräfte jedoch ein Handlungsmodell
gegenüberstellen, das Mehrsprachigkeit
und interkulturelle Kompetenz als Ressource z.B. der Kinder und Familien mit
Fluchterfahrung in den Mittelpunkt stellt.
Dabei geht es um die Anerkennung und
Förderung individueller Potenziale und die
Gestaltung individueller Bildungs- und Interaktionsangebote in einer heterogenen
Gemeinschaft. Ist dies die handlungsleitende Perspektive für die frühpädagogische Praxis, wird deutlich, dass damit
ein Gewinn für alle Kinder, unabhängig
von Status, Geschlecht, Herkunft, Alter
und Fähigkeiten, verbunden ist.

Soziale Partizipation
Als wesentliche Voraussetzung von Inklusion in Bildungseinrichtungen wird
die soziale Partizipation der Kinder bezeichnet. Darunter versteht man positive
Interaktionsprozesse in der Peergruppe:
Mädchen und Jungen werden als gleichberechtigte Spielpartner akzeptiert, es
entstehen Freundschaften. Die fehlende
Fähigkeit, in einen sprachlichen Diskurs
mit Gleichaltrigen zu kommen, diesen
aufrechtzuerhalten oder angemessen zu
reagieren, kann zu einem völligen Ausschluss von Interaktion führen. Betroffene
Kinder entwickeln Bewältigungsstrategien
Sie begeben sich in eine stärkere Abhängigkeit von Erwachsenen oder verkürzen
ihre Dialogbeiträge. In der Folge geraten
diese Mädchen und Jungen in einen
Kreislauf, der durch die Verfestigung eines
negativen Selbstbildes und sozialen Rückzug geprägt ist, der wiederum mit einem
verringerten sprachlichen Input aufgrund
sozialer Exklusion einhergeht.

Sprache ist wichtig
Schon Kinder, die jünger als drei Jahre
sind, zeigen für sprachspezifische Entwicklungsunterschiede in der Peergroup eine
hohe Sensitivität und wählen ihre Interaktionspartner in Abhängigkeit von deren
sprachlichen Fähigkeiten. Eine Erhebung
in Krippen zeigte, dass frühpädagogische
Fachkräfte sprachfördernde Strategien
häufiger im Gespräch verwendeten, wenn
die Kinder über eine hohe Sprachkompetenz verfügten. Kinder mit geringer
Sprachkompetenz erhielten hingegen

weniger Unterstützung durch die Fachkräfte und sie interagierten seltener mit
gleichaltrigen Kindern. Durch die Schwierigkeiten in Spielgruppen zu kommen,
ergibt sich ein quantitativ und qualitativ
geringeres Maß an sprachlichem Input
und Kommunikation mit Gleichaltrigen.

Spracherwerb – ein Kinderspiel?
Die Peerinteraktion erfordert Strategien,
um den Widerstand der Peers zu überwinden, da Kinder bei ihren Versuchen
vielfach und wiederholt auf Ablehnung
stoßen können. Als effektive Verhaltensweisen werden in diesem Zusammenhang vor allem indirekte Strategien
hervorgehoben, mit denen sich Mädchen
und Jungen zunächst aus der Distanz
einen Überblick über die Situation und
das Spielmotiv verschaffen, um dann zu
signalisieren, dass man mitspielen kann,
ohne das Spiel der anderen zu stören. Dies
ist für Kinder nur dann möglich, wenn sie
selbstbestimmt und nicht mit Hilfe Erwachsener in eine Gruppe aufgenommen
werden. Die Qualität und Komplexität von
Dialogen zwischen Kindern ist abhängig
von gemeinsamen Erfahrungen, die die
Gesprächspartner teilen, wie die Erlebnisse, die im gemeinsamen Spiel gemacht
werden.
Die Dauer von Konversationen zwischen
Kindern ist dabei stark davon bestimmt,
ob diese ein gemeinsames „Drehbuch“
haben, also einen thematischen Rahmen,
der beiden Interaktionspartnern bekannt
ist. Wenn die Mädchen und Jungen auf
einen solchen Gesprächsrahmen zugreifen können und darüber hinaus über
elementare Kommunikationsstrategien
verfügen, sind sie in der Lage, dialogische
Gespräche zu führen und diese über einen
längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.
Der Erwerb dieser Fähigkeiten umfasst
damit ebenso den Aufbau soziokultureller Kenntnisse und das Wissen um die
Gefühle und Bedürfnisse anderer wie die
kommunikativen Regeln, die eine sprachliche Interaktion gelingen lassen.
Der Erwerb der deutschen Sprache ist
zentral für die soziale Inklusion. Die Erkenntnisse der Zweitspracherwerbsforschung belegen eindeutig, dass Kinder
weder durch den simultanen Erwerb
zweier Sprachen noch durch den frühen
Zweitspracherwerb überfordert werden.
Sprache ist eng mit der Identitätsentwicklung verknüpft. Alle Kinder brauchen
unbedingt die Wertschätzung ihrer Herkunftssprache.
Foto: © Offizialat/Hörnemann
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Bildung international / Weiterbildung

Aktionswochen der Globalen Bildungskampagne vom 24. April bis zu den Sommerferien

Weltklasse! Bildung darf nicht warten
17 Millionen Kinder und Jugendliche
zwischen drei und 18 Jahren haben
nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks
UNICEF ihren Zugang zu Bildung verloren oder konnten noch nie eine Schule
besuchen, weil sie ins Ausland fliehen
oder als Binnenflüchtlinge im eigenen
Land ihr Zuhause verlassen mussten.
Diese Zahlen können nur die Dimensionen
darstellen, nicht aber die Ursachen und
Einzelschicksale. Zum einen sind es Kriege,
Konflikte und Gewalt, zum anderen aber
auch Naturphänomene wie Erdbeben,
Überschwemmungen oder extreme Dürre, die weltweit 75 Millionen Menschen
in die Flucht treiben.

Unterrichtsmaterialien
mit Fallbeispielen
Das Schicksal dieser Kinder und Jugendlichen ist Schwerpunkt der diesjährigen
Aktion der Globalen Bildungskampagne „Weltklasse! Bildung darf nicht
warten“, die von der GEW unterstützt
wird und vom 24. April 2017 bis zu den
Sommerferien stattfinden soll. Dafür
gibt es Unterrichtsmaterialien, die die
Fluchtursachen anhand von Fakten und
einem ausgewählten Land erläutern. Sie
enthalten Fallbeispiele, warum Kriege
oder Naturphänomene es den Kindern
unmöglich machen, eine Schule zu besuchen. Sei es, dass die Schule zerstört
wurde, oder dass die Familien vor der Ge-

walt des Krieges fliehen mussten. An den
Informationsteil schließen sich Aufgaben
an, die Schüler/innen anregen, je nach
Altersgruppe das Thema zu reflektieren
und Wandzeitungen, Poster, Videos und
ähnliches zu erstellen.

Forderungen an Politik
Sehr gute Erfahrungen haben Schulen bei
vergleichbaren Aktionen in der Vergangenheit damit gemacht, Bundestagsabgeordnete oder Lokalpolitiker einzuladen,
um mit ihnen zu diskutieren und Forderungen zu überreichen, sich für das Recht
auf Bildung von geflüchteten Kindern
und Jugendlichen einzusetzen. An der
letztjährigen zentralen Aktion zum Thema
„Zuflucht Bildung“ mit Berliner Schulklassen vor dem Brandenburger Tor nahmen
16 Abgeordnete aller Bundestagsparteien teil. Unsere Forderungen konnten
anschließend dem Entwicklungsminister
Gerd Müller zusammen mit SchülerInnen
und ihren LehrerInnen im Berliner Sitz
des Entwicklungsministeriums überreicht
werden.
Für die Teilnahme an der Aktion 2017
„Weltklasse! Bildung darf nicht warten“
kann man sich unter www.bildungskampagne.org anmelden und Materialien
bestellen. Hier sind auch Fotos von den
letztjährigen Aktionen der Globalen Bildungskampagne zum Recht auf Bildung
für alle zu finden.
Barbara Geier

Studie: Weiterbildung braucht einheitliche Qualitätsstandards
Experten fordern einen Neustart in
der Weiterbildung. Einer Studie der
Hans-Böckler-Stiftung zufolge ist die
deutsche Weiterbildungslandschaft
„segmentiert“ und wenig verzahnt anders als in den Niederlanden oder
Dänemark.
Eine von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Expertise sieht einen erheblichen
Reformbedarf der Weiterbildung in
Deutschland. „Sie ist unübersichtlich, die
Angebote sind nicht aufeinander abgestimmt und vor allem: Von Weiterbildung
profitieren in erster Linie diejenigen, die
bereits mit beiden Beinen in der Arbeitswelt stehen, während Geringqualifizierte
und Arbeitslose häufig leer ausgehen“,
schreiben die Autoren der Studie.
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Bei Arbeitslosen seien mit den Hartz-Reformen kleinteilige Ad-Hoc-Maßnahmen
an die Stelle vertiefter Qualifizierungen
getreten, kritisieren die Bildungs- und
Arbeitsmarktexperten weiter. Von den
rund 1,3 Millionen ungelernten Arbeitslosen begannen zudem zuletzt jährlich
nur knapp 50.000 eine Fortbildung mit
dem Ziel eines beruflichen Abschlusses.
Bei betrieblicher und individueller Weiterbildung gebe es derweil Hunderte
Fortbildungsordnungen, aber keine einheitlichen Standards. Notwendig sei ein
Bundesweiterbildungsgesetz.
Auch prekäre Arbeitsbedingungen
abschaffen
Auch die GEW fordert seit langem ein solches Gesetz, das transparente Regelungen

zu Information und Beratung, Lernzeiten
und Finanzierung der Weiterbildung verankert. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung müssten eine flächendeckende
Beratung aufgebaut, die Grundbildung
gefördert sowie geringqualifizierte Menschen ermutigt werden, Weiterbildungsangebote zu nutzen.
Die Gewerkschaft will darüber hinaus prekäre Bedingungen in der Weiterbildung
endlich abschaffen und verlangt mehr
feste Stellen und eine tarifliche Bezahlung
oder entsprechend hohe Honorare mit
sozialer Absicherung. Mit den „Weimarer
Thesen“ formulierte die GEW bereits 2014
aktuelle Forderungen und Zukunftsperspektiven des Weiterbildungssektors.
gew
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Berufliche Bildung

Info zur aktuellen Situation an den Berufsbildenden Schulen

Gewaltige Umstrukturierungsmaßnahmen
Die Landesregierung konfrontiert die Berufsbildenden Schulen mit Plänen gewaltiger Umstrukturierungsmaßnahmen.
Besonders die Höheren Berufsfachschulen (HBF) stehen hierbei im Fokus der politischen Überlegungen.
Über die uns bekannten Eckdaten der Planung möchten wir
informieren und hoffen im Sinne eines partizipativen Prozesses
auf Rückmeldungen von der Basis. Pädagogisch sinnvollen Modifikationen stehen wir nicht im Wege. Jedoch dürfen Änderungen
nicht zu reinen Einsparungsmaßnahmen verkommen und auch
nicht einseitig zu Lasten des berufsbildenden Systems gehen!
Dass die große Zahl an Fachrichtungen der HBF zusammengelegt
und damit reduziert werden soll, trägt durchaus der Lebenswirklichkeit und der Situation von Arbeitsmarkt und Wirtschaft
Rechnung. Die GEW verschließt sich nicht Anpassungen auf der
Grundlage einer Evaluation des Status quo.
Wir fordern jedoch eine behutsame Vorgehensweise und eine
Berücksichtigung von regionalen Gegebenheiten der Schullandschaft und lokalen Bedürfnissen der Wirtschaft.
Wir begrüßen, dass bei der angedachten Umstrukturierung der
HBF, im Gegensatz zu früheren Überlegungen, nun auf einen
spezifischen Notendurchschnitt als Aufnahmevoraussetzung
verzichtet werden soll. Dies sehen wir als Bildungs- und Qualifizierungschance für an diesem Bildungsgang interessierte
Schülerinnen und Schüler.
Als sinnvoll und für die Höhere Berufsfachschule zukunftsweisend
würden wir die (Wieder-)Einführung eines Wahlunterrichts, um
die Möglichkeit des Fachhochschulreifeerwerbs zu eröffnen,
sehen, aber nur wenn die unterrichtlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen entsprechend gut ausgestaltet sind.
Die (künstliche) Abspaltung des Fachhochschulreife-Unterrichts
in eine Duale Berufsoberschule (DBOS) entspricht nicht einem
attraktiven Schulangebot und stellt eine zusätzliche Hürde und
Belastung für die Schülerinnen und Schüler dar. Die Schulen
müssen die Möglichkeiten erhalten, den FachhochschulreifeUnterricht pädagogisch sinnvoll und in bewährter Qualität
anbieten zu können. Er darf nicht, im Interesse der lernwilligen
Schülerinnen und Schüler, in die Randstunden am späten Nachmittag oder gar Abend gelegt werden. Ganz zu schweigen von der
unzumutbaren Belastung, für die zum Teil noch minderjährigen
Schülerinnen und Schüler, die z. T. auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind. Ein so geartetes Erschweren, die
Fachhochschulreife überhaupt erlangen zu können, würde den
Grundgedanken dieses Bildungsganges, nämlich eine zweite
Bildungschance zu eröffnen, konterkarieren und somit das Ziel
der Bildungsgerechtigkeit verfehlen.
Uns ist bewusst, dass die HBF-Reform auf die Empfehlungen
der Expertengruppe zur strukturellen Weiterentwicklung der
Berufsbildenden Schulen zurückgeht. Die damalige Ministerin,
Frau Doris Ahnen, hatte die Expertengruppe mit der Entwicklung
realitätsnaher Leitlinien zur Sicherung einer zukunftsfähigen
und leistungsstarken Berufsbildenden Schule beauftragt. Unter
Punkt 10 wurde eine Anpassung des Bildungs- und Qualifizierungsangebotes der HBF an die geänderten Nachfragestrukturen
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sowie die demografische Entwicklung festgelegt. Hier war nicht
die Rede von einer Rücknahme oder Leistungsschwächung des
Bildungsangebotes der HBF! Die geplanten Änderungen stehen
im Widerspruch zu der Beauftragung und der Formulierung im
Expertenpapier.
Maßnahmen, wie die vollzogene Ausgliederung der Fachoberschulen aus den Berufsbildenden Schulen haben sich in Teilen
nicht bewährt und stellen aus Sicht der beruflichen Bildung
einen systemischen Widerspruch dar. Dass nun, unabhängig von
der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die Fachoberschulen
eine zweite Fachrichtung anbieten können, verschärft diese Problematik. Die Erfahrung zeigt, dass die berufliche Orientierung
und Qualifizierung an Berufsbildenden Schulen weitaus besser
gelingt, da hier eine enge Vernetzung mit Handwerk, Industrie
und Wirtschaft traditionell und aktuell gegeben ist.
Daher steigt die Bereitschaft der Absolventinnen und Absolventen den Weg eines direkten Übergangs in eine berufliche
Laufbahn zu wählen. Dies ist ein wesentlicher Beitrag des Berufsbildenden Systems, um dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Diese spezifische Leistung wird
aus Sicht der GEW politisch nicht ausreichend beachtet.
Die Berufsbildenden Schulen haben über Jahrzehnte ein weltweit anerkanntes Knowhow in der Ausbildung qualifizierter
Fachkräfte entwickelt. Das Duale System in seiner heutigen Form
geht über die Berufsschule hinaus und schöpft ihren Mehrwert
aus dem ineinandergreifenden Angebot von berufsbezogenen
und allgemeinbildenden Inhalten. Die modernen Berufsbildenden Schulen sind eine Stätte des lebenslangen Lernens durch
Aus- und Weiterbildung – immer nahe an den wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Bedürfnissen. Solch ein international geschätztes Schulsystem sollte nicht ohne Not gefährdet werden!
Rückfragen oder Anregungen für unsere weitere Arbeit?
Hier unsere Kontaktdaten:
Wolfgang Butterbach
wolfgang.butterbach@gew-rlp.de
Dr. Sarah Al-Heli
sarah.al-heli@gew-rlp.de
Georg Feyrer
georg.feyrer@gew-rlp.de
Daniela Bartkus-Börder daniela.bartkus-boerder@gew-rlp.de
Sabine Weiland
sabine.weiland@gew-rlp.de
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz
Landesfachgruppenausschuss Berufsbildende Schulen
Vorstandsbereich berufliche Bildung und Weiterbildung - 2/2017
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Pädagogische Praxis

Lernen für Kinder sichtbar machen – Portfolios als Chance
Anja Vocilka
In diesem Beitrag wird die Arbeit mit
Portfolios in Kindertageseinrichtungen
vorgestellt. Portfolios bieten vielfältige
Möglichkeiten, Lernprozesse, -produkte
und -erkenntnisse für die Lernenden
selbst und für andere erkennbar zu machen. Die Portfolioarbeit kann sowohl
in Kindertageseinrichtungen als auch
in der Grundschule viel zu gelingenden
Lernprozessen beitragen.

Portfolioarbeit – Was ist das?
Eine alltägliche Situation in einer Kindertageseinrichtung (Kita) zeigt, welche Möglichkeiten Portfolios für die Entwicklung
der Kinder bieten:
Anna, Sinan und Justus sitzen in ihrer Kita
auf dem Boden, vor ihnen liegt Sinans
Portfolioordner. Gemeinsam schauen sie
ihn durch, betrachten und kommentieren
die Bilder, ergänzen diese mit eigenen Erzählungen. „Guck mal, wie ich da gemalt
habe!“ „Hier haben wir Löwenzahnhonig
gemacht.“ „Schau! - Wollen wir heute
auch wieder im Garten nach Schnecken
suchen?“ „Da sind wir alle drei und haben
einen Zoo gebaut!“ Die drei Kindergartenkinder tauschen sich über Erlebtes aus,
amüsieren sich über schon länger zurückliegende Ausflüge oder Zeichnungen und
reflektieren diese aus der gewonnenen
Distanz.
Portfolios sind mittlerweile in vielen
Bildungsinstitutionen von der Krippe bis
zur Hochschule zu finden. Die Grundidee
ist stets ähnlich – im Portfolio können
Prozesse, Erkenntnisse und Produkte sowie Lernwege und die Reflexion über das
Lernen dauerhaft sichtbar und damit den
Lernenden selbst und anderen zugänglich
gemacht werden. Obwohl Portfolioarbeit
sich über die verschiedenen Bildungsinstitutionen hinweg zunehmend verbreitet,
kommt es beim Übergang von einer
Bildungsinstitution in die nächste häufig
zu einem Bruch. Dies zeigt sich auch im
Umgang mit den bestehenden Portfolios
der Kinder, die bislang kaum für einen gelingenden Übergang verwendet werden.
Portfolios könnten aber ein Baustein sein,
mit Hilfe dessen der Übergang von der
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Kita in die Grundschule am Kind orientiert
gestaltet werden kann.
„Portfolioarbeit ist Ausdruck einer Philosophie, in der die Einzigartigkeit eines
jeden Menschen hervorgehoben, die
Vielfältigkeit menschlicher Begabungen
wertgeschätzt, die Interessen der Lernenden berücksichtigt und die Bedeutung
der Lernergebnisse für das Lebensprojekt
jedes einzelnen erkennbar gemacht werden.“ (Brunner 2011, 73)
Der Begriff „Portfolio“ wurde vom italienischen portafoglio abgeleitet. Portare
(=transportieren/tragen) und foglio (=
Blatt, Blätter) weisen auf die Kernidee des
Portfolios hin: eine tragbare und damit
mobile Dokumentensammlung selbst
zu gestalten und zu nutzen. Bereits in
der Renaissance arbeiteten Künstler mit
transportablen Mappen, um ihre Werke
interessierten Kunden zeigen zu können.
In der Schule hat der Portfoliobegriff
seit den 1970er-Jahren Einzug gehalten.
Zunächst wurde dieses Instrument im
angloamerikanischen Raum verwendet,
seit Beginn des 21. Jahrhunderts finden
sich Portfolios auch im deutschsprachigen Raum. „Das Portfoliokonzept ist
[…] einerseits mit den Gesichtspunkten
des Nachweises bzw. der Darstellung
und Einschätzung bzw. Bewertung von
Kompetenzen und andererseits mit deren Weiterentwicklung […] verbunden“
(Häcker 2009, 27).
In Kindertageseinrichtungen werden Portfolios häufig in Aktenordnern angelegt.
Die Ordnerrücken sind mit dem Namen
und einem Foto des Kindes versehen,
so dass jedes Kind sein eigenes Portfolio
sicher und schnell erkennen, bearbeiten
oder betrachten kann, auch wenn es noch
nicht lesen kann. In Klarsichthüllen sind
die gesammelten Dokumente auch bei
häufigem Durchblättern des Portfolios
gut geschützt und trotzdem für die Kinder leicht zugänglich. Die Inhalte eines
Portfolios können, abhängig von den
Zielen, die mit der Arbeit am Portfolio
verbunden sind, sehr unterschiedlich und
vielfältig sein.

Unsere Autorin
Anja Vocilka ist Grundschullehrerin und
z.Zt. Akad. Mitarbeiterin in der Abt.
Sachunterricht am Institut für Sozialwissenschaften an der PH Ludwigsburg. Ein
inhaltlicher Schwerpunkt ist die demokratische Gestaltung des Zusammenlebens in
Kita und Grundschule.
Kontakt: vocilka@ph-ludwigsburg.de

Funktionen und Ziele
der Portfolioarbeit
In besonderem Maße bietet das Portfolio
Raum:
- für die Darstellung vielfältiger individueller Begabungen,
- zur Erfahrung der eigenen Wirksamkeit,
- zur Ermunterung und Reflexion des
schrittweisen Aufbaus von Selbststeuerungs- und Selbstbestimmungskompetenzen
- zum Austausch mit anderen (vgl. Häcker
2011, 32).
Eine Leitidee der Portfolioarbeit ist es, den
Subjekten des Bildungsprozesses mehr
Geltung zu verschaffen (vgl. Rihm 2004
in Häcker 2011, 32). Die Portfolios führen
also schon früh dazu, dass das Handeln
der Kinder nicht flüchtig ist, sondern Gegenstand des Erinnerns, des Beobachtens
und des Reflektierens werden kann.

Portfolioarbeit in der
Kindertageseinrichtung
In Kindertageseinrichtungen kommt den
Erwachsenen, neben den Kindern als
Gestaltern ihres Portfolios, eine zentrale
Rolle bei der Entstehung des Portfolios zu.
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In der Regel sind dies die pädagogischen
Fachkräfte der Einrichtung, denkbar sind
auch Beiträge der Eltern oder anderer
Erwachsener. In Kindertageseinrichtungen
sind häufig mehrere pädagogische Fachkräfte, die Kinder selbst und seltener auch
die Eltern in die Entstehung und Pflege
des Portfolios eingebunden, wobei die
pädagogischen Fachkräfte die Hauptverantwortung übernehmen.
Kinder, die in einer Kita sind, können in
der Regel noch nicht lesen und schreiben. Das heißt, das Bild spielt, z.B. als
Zeichnung oder als Foto, eine viel größere
Rolle. So produzieren die Kinder eigene
Zeichnungen und gemalte Bilder und
können bildhafte Darstellungen leichter
rezipieren.
Die entstandenen Werke der Kinder
können, sofern sie auf Blättern erstellt
wurden, direkt in Portfolio abgelegt
werden oder – z.B. bei großformatigen
Bildern, dreidimensionalen Gebilden,
Bauwerken, Ausflügen oder Vorführungen
– mittels Fotografien Eingang ins Portfolio
finden. Alltägliche Beobachtungen werden von den pädagogischen Fachkräften
verschriftlicht und mit Bildern versehen.
Diese Lerngeschichten richten sich an die
Kinder direkt. Sie beschreiben und analysieren Lernsituationen in ihren jeweiligen
Kontexten. Beziehungen, beteiligte Personen und Gegenstände bleiben sichtbar.
Das Portfolio kann im Kindergarten ganz
unterschiedliche Funktionen gleichermaßen erfüllen, wenn bestimmte Kriterien
beachtet werden:
Es dient als Dokumentationsort für individuelle Leistungen und Handlungen.
Zeichnungen und Bilder werden gesammelt und dokumentieren als Einzelbild
einen Ausschnitt kindlichen Tuns, in der
Zusammenschau aber auch Entwicklungsprozesse, anhand derer das Kind sich über
seine Weiterentwicklung vergewissern
kann. Es kann seine eigene Entwicklung
in ganz unterschiedlichen Bereichen nachvollziehen und stets sehen.
- Wie habe ich früher gemalt? Wie male
ich jetzt?
- Was habe ich damals gerne gespielt?
Was spiele ich jetzt gerne?
- Wie habe ich früher ausgesehen? Wie
sehe ich jetzt aus?
Hier hebt sich das Portfolio deutlich von
anderen Möglichkeiten der Sammlung,
Dokumentation und Bewertung von kindlichen Leistungen ab. Diese stellen häufig
den Vergleich der Kinder untereinander
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in den Vordergrund, indem zum Beispiel
alle Werke der Kinder, die zum gleichen
Zeitpunkt zu einer festgelegten Aufgabenstellung entstanden sind, gemeinsam an
einer Wand aufgehängt werden. Dabei
steht die eigene Leistung im Vergleich zu
den Leistungen der anderen Kinder im
Mittelpunkt. Das Portfolio fokussiert auf
die eigenen aktuellen Leistungen im Vergleich zu früheren Leistungen und kann
individuelle Fortschritte sichtbar machen
und würdigen.
Das Portfolio ist auch eine wertvolle
kommunikative Ressource. Das eigene
oder ein fremdes Portfolio wird in den
Einrichtungen gerne von den Kindern aus
dem Regal genommen und sorgfältig und
ausdauernd angeschaut. Dabei tauschen
sich die Kinder über Erlebtes aus, erzählen
die aufgeschriebenen Anekdoten oder
berichten über Situationen. Auch die
pädagogischen Fachkräfte werden häufig in die Kommunikation eingebunden.
Sie lesen auf Wunsch der Kinder deren
eigene Portfolio-Geschichten vor, beantworten weitergehende Fragen dazu oder
bieten als interessierte Zuhörer/innen
Raum, Erlebtes nochmals gemeinsam zu
reflektieren.
Für die Eltern ist das Portfolio ebenfalls
ein wahrer Schatz. Obwohl sie die zentralen Akteure der Kindererziehung sind,
können sie sich in der Regel nicht unmittelbar an der Entstehung des Portfolios
beteiligen. Das Portfolio bildet aber eine
wichtige Brücke zwischen Elternhaus
und Kindertagesstätte und erleichtert
die gemeinsame Arbeit. Direkt durch das
Portfolio und indirekt durch Gespräche,

die durch Betrachten des Portfolios ausgelöst werden, können die Eltern viel über
die Arbeit in der Einrichtung erfahren und
die Qualität der pädagogischen Arbeit, die
dort erbracht wird. Darüber hinaus wird
die Kita-Zeit, auch wenn sie schon abgeschlossen ist, als bildungsbedeutsame
Zeit konserviert und weiterhin zugänglich
gemacht.
Mit zunehmendem Alter der Lernenden
steigt die Eigenverantwortung für die Erstellung und Pflege des Portfolios und die
Anzahl der am Entstehungsprozess beteiligten Akteure sinkt. In der Grundschule
bleiben die Akteure und ihre Verantwortlichkeiten im Vergleich zum Kindergarten
stabil, allerdings nehmen die Bedeutung
und der Umfang der Schriftsprache im
Portfolio der Grundschule deutlich zu.

Portfolioarbeit als Möglichkeit,
Kinder stärker zu beteilige
Für Herbert Altrichter steht über allen
bisher aufgezeigten Funktionen, die ein
Portfolio ausüben kann, eine weitere:
„Portfolios haben ihren Stellenwert in
Konzepten zur Weiterentwicklung von
Lernen, sind eine Strategie der [Unterrichts-]Innovation.“ (Altrichter 2012, 33).
Aber wohin soll sich das Lernen weiterentwickeln? Welche Leitideen können zur
Orientierung dienen? Die zentralen Bildungsideen sowohl von Kindertagesstätte
als auch von Grundschule liegen, ganz
allgemein ausgedrückt, darin, den Kindern
zu helfen, in die Welt hineinzuwachsen
und sie zur demokratischen Teilhabe an
unserer Gesellschaft zu befähigen.

Fotos S. 13, 14, 15: GEW-Bildarchiv
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Die Kinder zur Teilhabe an der Gesellschaft zu befähigen, meint, Kinder nicht
nur auf die Partizipation vorzubereiten, sondern sie an so vielen der sie
betreffenden Belange wie möglich zu
beteiligen. Dieser Auftrag ist auch an
mehreren Stellen prominent verankert,
zum Beispiel im „Übereinkommen über
die Rechte des Kindes“ der Vereinten Nationen, im Bürgerlichen Gesetzbuch (SGB
VIII) und im Kinder- und Jugendhilfegesetz (vgl. Stamer-Brandt 2014, 69ff.) Das
„Übereinkommen über die Rechte des
Kindes“ der Vereinten Nationen ist besser
bekannt als UN-Kinderrechtskonvention.
Sie ist das Abkommen, die Kinderrechten
ihre weltweite Gültigkeit ermöglicht. Hier
verpflichten insbesondere §3 („Wohl des
Kindes“), §12 („Berücksichtigung des
Kinderwillens“) und §31 („Beteiligung an
Freizeit, kulturellem und künstlerischem
Leben, staatliche Förderung“) die Vertragsstaaten, Kinder an den Belangen zu
beteiligen, die sie direkt betreffen (vgl.
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend 2014, 15ff). In welcher
Art und Weise diese Beteiligung ermöglicht werden kann, bleibt jedoch in der
UN-Kinderrechtskonvention offen. Die
„Qualitätsstandards für Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen“ (vgl. BMFJFS
2015, 1ff.) enthalten Qualitätsstandards
für die Beteiligung in der Kita und in der
Schule: „Wo Kinder […] in das politische
und institutionelle Geschehen eingebunden werden, eröffnen sich ihnen vielfältige Handlungs- und Lernfelder. […] Das
ermöglicht es den Heranwachsenden,
ihr persönliches Handlungsrepertoire
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zu erweitern und neue Kompetenzen zu
entwickeln. Partizipation ist damit ein
Schlüssel für gelingende Aneignungs- und
Bildungsprozesse.“ (BMFJFS 2015, 7).
In pädagogischen Institutionen steht das
Lernen – in verschiedenen Dimensionen
– im Vordergrund. Was liegt also näher,
als die Kinder noch deutlich stärker in
ihre Lernprozesse zu beteiligen? Sie soll
ermutigt und befähigt werden, eigene
Lernwege zu entwickeln, gestalten und
reflektieren. Gute Ideen werden gewürdigt und der Wert von „Sackgassen“,
gescheiterten Versuchen, erneutem
Ausprobieren und Weiterentwickeln wird
verdeutlichtet und für die Kinder aufbereitet. Bildung ist in diesem Verständnis ein
aktiver Aneignungsprozess, der nur dann
nachhaltig gelingen kann, wenn er partizipativ angelegt ist. Partizipation „zielt
darauf ab, Entscheidungsräume für junge
Menschen zu öffnen und damit von Seite
der Erwachsenen Macht abzugeben.“
(BMFJFS 2015, 9).
Die Arbeit mit dem Portfolio, so sehr die
Kinder auch auf kompetente Erwachsene
angewiesen sind, „fordert den schrittweisen Aufbau von Selbststeuerungsund Selbstbestimmungskompetenzen
förmlich heraus“ (Häcker 2011, 32), das
heißt eben auch, dass die Abhängigkeit
von Erwachsenen hier vom Kind ausgehend verringert und die Autonomie
gestärkt werden kann. Selbstbestimmt
zu lernen, sich Gewissheit über den
eigenen Lernprozess verschaffen, die
eigene Verantwortung und Beteiligung
am eigenen Lernprozess zu erkennen, all
dies sind wichtige partizipative Elemente,

die über die Portfolioarbeit erworben
werden können. „Partizipation heißt,
Entscheidungen, die das eigene Leben und
das Leben der Gemeinschaft betreffen,
zu teilen und gemeinsam Lösungen für
Probleme zu finden.“ (Schröder in StamerBrandt 2014, 77).
Petra Stamer-Brandt sieht die Kinderbeteiligung aus folgenden Gründen als das
Kernelement einer zukunftsweisenden
Bildungs- und Erziehungspraxis (vgl. auch
Stamer-Brandt 2014, 5ff.). Gleichzeitig mit
der Darstellung der Gründe wird darüber
hinaus aufgezeigt, inwieweit Portfolioarbeit einen Baustein im großen Feld der
partizipativen Pädagogik bilden kann.
1. Ein erfolgreicher Selbstbildungsprozess
der Kinder ist ohne Partizipation kaum
denkbar.
Portfolioarbeit ist stets an den Selbstbildungsprozessen der Kinder orientiert.
Im Portfolio befinden sich individuelle
Dokumente, die subjektive Lernleistungen
zeigen. Ein normativer Vergleich mit der
Gruppe entfällt, da die Portfolioarbeit
möglichkeits- und nicht zielorientiert
angelegt ist.
2. Beteiligung ist ein Kinderrecht und keine
freiwillige Leistung, die den Kindern je
nach Laune zugestanden werden kann.
Kindertagesstätten und Grundschulen
nehmen in einer demokratischen Gesellschaft das Recht der Kinder auf Beteiligung
ernst und schaffen institutionalisierte
Beteiligungsstrukturen.
Hier bieten Portfolios eine gute Möglichkeit. Die Portfolioarbeit kann institutionell
verankert und dadurch dauerhaft etabliert
werden. Sie erweist sich so auch bei Personalwechseln als widerstandsfähig und
wirksam.
3. Wirksamkeitserleben, wie es in partizipativen Situationen entsteht, ist
besonders für Kinder in prekären Lebenssituationen notwendig. Sie müssen in der
Gemeinschaft der pädagogischen Institution erleben und darüber reflektieren
können, dass ihr eigenes Tun und Handeln
zu Erfolgen führt.
Bildungs- und Lerngeschichten, wie sie
in Portfolios von Kindergartenkindern zu
finden sind, können genau diese Aspekte
beinhalten. Die Wirksamkeit des eigenen
Handelns wird dem einzelnen Kind in
kindgerechter Art und Weise nochmals
bewusstgemacht und wertschätzend
reflektiert.
4. Kinder benötigen Gestaltungs-, Entscheidungs- und Reflexionskompetenzen,
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Frühkindliche Bildung
um Probleme bewältigen zu können und
um das eigene Leben kompetent meistern
zu können. Diese Kompetenzen benötigen
sie heute in kleinen überschaubaren Situationen und zukünftig als Erwachsene, um
Probleme bewältigen zu können, die heute zum Teil noch gar nicht sichtbar sind.
Mit Hilfe des Portfolios können keine
Probleme gelöst werden. Allerdings kann
in einem Portfolio der aktuelle Umgang
mit Herausforderungen aufzeigt werden
und das Kind darin bestärkt und ermutigt
werden, Probleme konstruktiv anzugehen.
Von besonderer Bedeutung ist hier die
(im besten Falle lebens-) lange Zugänglichkeit des Portfolios für das jeweilige
Kind. Portfolios verbleiben nicht in den
Einrichtungen, sondern begleiten die Kinder weiterhin, auch wenn deren Kindergartenzeit vorüber ist und der Übergang
in die Grundschule ansteht.

Portfolios – Bausteine eines
gelingenden Übergangs vom
Kindergarten in die Grundschule
Übergangssituationen sind immer mit
Herausforderungen verbunden. Dies trifft
auch auf den Übergang vom Kindergarten
in die Grundschule zu. Dieser wird häufig
ambivalent wahrgenommen. Erwartungen
und Hoffnungen werden freudvoll an die
neue Institution gestellt, aber es sind oft
auch Ängste und Sorgen hinsichtlich der
neuen Herausforderungen der Grundschule verbunden. „Insbesondere die Passung
zwischen den Anforderungen und den von
den Kindern mitgebrachten Kompetenzen
beeinflusst Anpassungsschwierigkeiten“
(Griebel/Niesel in Stamer-Brandt 2014,
23). Pädagogische Fachkräfte in der Kita,
Lehrkräfte und Eltern sollten vertrauensvoll kooperieren, damit dieser Übergang
für die Kinder nicht zum Bruch, sondern
zur Brücke.
Portfolios können aufgrund der bereits
aufgezeigten Funktionen einen wichtigen
Baustein zum Gelingen dieses Übergangs
bilden, wenn sie nicht nur als Erinnerungsgegenstände angesehen werden, die
zuhause im Schrank aufbewahrt werden,
sondern aktiv in den Anfangsunterricht
der Grundschule einbezogen werden.
Die bisherigen individuellen Interessen,
Fähigkeiten, Entwicklungen und Lernwege
von Kindern werden in ihren Portfolios
sichtbar. Damit bieten sich Anknüpfungspunkte, Gesprächs- und Lernanlässe,
die an den Interessen und Stärken der
Lernenden orientiert sind. Die Lernenden
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haben im Rahmen der bisherigen Portfolioarbeit bereits dokumentiert und reflektiert erleben können, dass das eigene
engagierte Handeln im Lernprozess diesen
positiv beeinflusst.
Dieses Selbstwirksamkeitserleben im Zuge
der Portfolioarbeit kann im Übergang
aufgegriffen und weiter gestärkt und
reflektiert werden. Der im Kindergarten
begonnene Prozess der Ermunterung
und Reflexion des schrittweisen Aufbaus
von Selbststeuerungs- und Selbstbestimmungskompetenzen kann weitergeführt
und ausgebaut werden. Hierbei kann das
Portfolio als Leitfaden dienen. Die Kinder
können durch die veränderte Bedeutung
ihrer Portfolios zu Mitgestaltenden und
Beteiligten am spannenden Übergangsprozess werden. Die Portfolios zeigen,
subjektbezogen und individuell, den Lehrkräften als Bezugspersonen in der neuen
Institution Momentaufnahmen bisherigen
Lernens. So können die Schulanfänger/
innen individuell besser eingeschätzt und
begleitet werden, ein Austausch über das
Portfolio kommt in Gang. Auf Basis der
Portfolios können gezielte Lernsituationen
geschaffen und Lernimpulse abgeleitet
werden. Ein starkes Selbstwertgefühl des
Kindes sowie ein positives Verhältnis zur
Schule können in der Folge aufgebaut
werden. Diese gelten als Einflussgrößen,
die sich günstig auf die erfolgreiche Bewältigung des Übergangs von der Kita in
die Grundschule auswirken.

Fazit und Ausblick
Auch wenn in der Grundschule Portfolios
zunehmend dazu dienen, die eigene
Lernleistung selbstständig zu dokumentieren und zu reflektieren, vor allem im
Bereich des Sprachenlernens, so nehmen
doch die anderweitigen Bedeutungen
des Portfolios nicht ab. Das Potential
der Portfolioarbeit für die Grundschule
ist bei weitem noch nicht erschöpft, sie
kann eine wertvolle Begleitung auf dem
kontinuierlichen Weg der Schulentwicklung hin zu mehr Kinderbeteiligung sein.
Auch für die Gestaltung eines gelingenden
Übergangs vom Elementarbereich in die
Primarstufe bietet das Portfolio zahlreiche
Möglichkeiten. Portfolioarbeit stellt
außerdem eine inhaltlich konkrete Möglichkeit für gemeinsame Kooperationen
und Fortbildungen für Fachkräfte aus
Kindertagesstätte und Grundschule dar.
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GEW will Runden Tisch „Gute Arbeit in der Wissenschaft“
Die GEW hat Bundesbildungsministerin
Johanna Wanka (CDU) vorgeschlagen,
einen Runden Tisch „Gute Arbeit in der
Wissenschaft“ einzurichten. Bund und
Länder, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Wissenschaftsorganisationen und Gewerkschaften sollen
gemeinsam über weitere Maßnahmen
zur verlässlichen Ausgestaltung der
Karrierewege und Stabilisierung der
Beschäftigungsbedingungen in der
Wissenschaft beraten.
„Auf den Schultern der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neben der
Professur, des so genannten wissenschaftlichen Nachwuchses, lastet der
Löwenanteil der in Forschung und Lehre
geleisteten Arbeit. Aber die Hochschulen
speisen 93 Prozent von ihnen mit einem
Zeitvertrag ab. Das Befristungsunwesen
in der Wissenschaft ist nicht nur unfair
gegenüber den Betroffenen, sondern
unterminiert auch die Kontinuität und
damit Qualität von Forschung und Lehre.
Auch ein Jahr nach der Novellierung des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ist
der politische Handlungsbedarf enorm“,
sagte Andreas Keller, stellvertretender
GEW-Vorsitzender und Hochschulexperte,
mit Blick auf die Vorstellung des Bundesberichts Wissenschaftlicher Nachwuchs
2017 durch Bundesbildungsministerin
Johanna Wanka.
„Dramatisch“ seien die Befunde des
Berichts zur Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Qualifizierung und Familie,
sagte Keller. Nur zwölf Prozent des wissenschaftlichen Nachwuchses geben
an, keinen Kinderwunsch zu haben.
Tatsächlich bleiben aber mit 49 Prozent
der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und 42 Prozent der wissenschaftlichen
Mitarbeiter an Universitäten deutlich
mehr Beschäftigte kinderlos als andere
Hochschulabsolventinnen und –absolventen (25 Prozent). Als Grund für das
Aufschieben von Kinderwünschen werden
die zu geringe Planungssicherheit sowie
die finanzielle Unsicherheit einer akademischen Karriere angegeben. „Bund,
Länder und Wissenschaftseinrichtungen
müssen jetzt endlich die Weichen für eine
familienfreundliche Wissenschaft stellen“,
forderte Keller.
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Familienpolitische Komponente
konsequent anzuwenden
Er machte deutlich, dass Familienfreundlichkeit weit mehr als bedarfsgerechte
Kinderbetreuungseinrichtungen und
flexible Arbeitszeiten bedeute. „Hochschulen und Forschungseinrichtungen
sollten sich endlich in Kodizes für ‚Gute
Arbeit in der Wissenschaft’ verpflichten,
die familienpolitische Komponente des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes konsequent anzuwenden: Befristet beschäftigte
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
müssen sich darauf verlassen können,
dass ihr Arbeitsvertrag tatsächlich verlängert wird, wenn sie Kinder betreuen“,
mahnte Keller. Er erinnerte daran, dass
die Bildungsgewerkschaft bereits 2012
mit dem Herrschinger Kodex „Gute Arbeit
in der Wissenschaft“ eine Empfehlung für
entsprechende Selbstverpflichtungen der
Wissenschaftseinrichtungen vorgelegt
habe.
Weiter appellierte Keller an Bund und Länder, die bereits 2014 beschlossene Lockerung des Kooperationsverbots im Grundgesetz für eine „Entfristungsoffensive“ zu
nutzen. „Es gibt viel zu wenig Dauerstellen
an den Hochschulen, um die Daueraufgaben in Forschung und Lehre verlässlich
zu erledigen. Bund und Länder sollten
daher gemeinsam die Grundfinanzierung
der Hochschulen spürbar verbessern und
für 50.000 zusätzliche Dauerstellen im
akademischen Mittelbau sorgen“, sagte
der GEW-Hochschulexperte. Er bezog

sich damit auf die 2016 von der GEW
vorgelegte „Wittenberger Erklärung“
und entsprechende Berechnungen des
Instituts für Hochschulforschung an der
Universität Halle-Wittenberg.
„Die Ergebnisse des neuen Bundesberichts Wissenschaftlicher Nachwuchs
sind Wasser auf die Mühlen der GEWKampagne für den ‚Traumjob Wissenschaft’. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind hoch zufrieden mit den
Inhalten ihrer Arbeit in Forschung und
Lehre. Sie werden aber mehr und mehr
von unsicheren Berufsperspektiven und
miserablen Beschäftigungsbedingungen
abgeschreckt. Insbesondere Frauen
steigen in der akademischen Laufbahn
aus statt auf. Im Wettbewerb mit dem
Ausland und der Industrie kann sich das
deutsche Wissenschaftssystem diese
Missstände auf Dauer nicht leisten. Wer
exzellenter Forschung und guter Lehre
das Wort redet, darf über die Qualität
der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen nicht schweigen. Es ist höchste
Zeit, dass die Verantwortlichen in Politik
und Wissenschaft nicht nur über den
wissenschaftlichen Nachwuchs sprechen,
sondern mit ihm und seiner Gewerkschaft
einen Dialog auf Augenhöhe beginnen.
Richten Sie daher jetzt den Runden Tisch
‚Gute Arbeit in der Wissenschaft’ ein, Frau
Wanka“, wandte sich der GEW-Vize an die
Bundesministerin.
pm
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Wie aus Studierenden Gewerkschaftsmitglieder werden
Immer mehr junge Menschen studieren. Die Gewerkschaften werben um
den akademischen Nachwuchs – mit
Erfolg. Wir stellen die Strategien vor,
mit denen DGB und Gewerkschaften
Studierende auf dem Campus und im
Betrieb als Mitglieder gewinnen.
Mittlerweile studiert jeder zweite Schulabgänger in Deutschland. 2015 waren
rund 2,8 Millionen Menschen als Studierende eingeschrieben – Tendenz weiter
steigend. Der Anteil der betrieblichen
Auszubildenden sinkt hingegen kontinuierlich, von 1,6 Millionen im Jahr 2004
auf 1,3 Millionen 2015. DGB und Gewerkschaften haben diesen Trend erkannt und
werben seit Jahren auch auf dem Campus
um neue Mitglieder. „Die Gewerkschaften
müssen, um langfristig handlungsfähig zu
bleiben, dringend auf diese Entwicklung
reagieren und Studierende verstärkt ansprechen“, erklärt Susanne Braun von der
DGB-Jugend. Sie koordiniert die gewerkschaftliche Studierendenarbeit.

Studierende als Zielgruppe
Mit verschiedenen Strategien versuchen
die Gewerkschaften, Studierende als
Mitglieder zu gewinnen. Nicht ganz einfach, bei einer Zielgruppe, die oft von der
Schule direkt an die Uni wechselt und die
häufig mit Gewerkschaften weder familiär
noch beruflich etwas zu tun gehabt haben.
Vor allem Informationen zu Nebenjobs,
Praktika und zum Berufseinstieg sind für
Studierende interessant. Hier setzen die
Gewerkschaften an und beraten die angehenden AkademikerInnen gezielt zu den
Themen Urlaub, Arbeitszeit und Gehalt.
Gewerkschaften sind für viele Studierende
attraktiv. Umfragen zeigen, dass sich viele
studentische Mitglieder gewerkschaftlich engagieren wollen. Im vergangenen
Jahr waren mehr als 76000 Studierende
Mitglied einer DGB-Gewerkschaft – ein
Rekord.

und den sozialen Netzwerken präsent.
Mit großem Erfolg: Allein von 2015 bis
2016 konnten so 8000 neue Mitglieder
unter den Studierenden gewonnen werden. Mittlerweile sind mehr als 76000
angehende AkademikerInnen Gewerkschaftsmitglied. Es sei gut zu sehen, wie
erfolgreich die gewerkschaftliche Studierendenarbeit ist und wie viele neue
Mitglieder gewonnen werden, so Braun.
„Wenn wir aus diesen Mitgliedern durch
gute Angebote begeisterte Mitglieder
machen, bleiben sie uns treu und werden
aktive Mitstreiterinnen und Mitstreiter.“

Tarifverträge für Studierende
Darum gehen die Gewerkschaften in den
Betrieben für Studierende in die Offensive. Bereits im letzten Jahr hatte die IG Metall erstmals einen Tarifvertrag für Studierende mit der Ingenieursgesellschaft Auto
und Verkehr (IAV) abgeschlossen. Alle
im Betrieb beschäftigten StudentInnen
– egal ob Praktikanten, Bacheloranden
oder Doktoranden – profitieren. „Durch
den Tarifvertrag haben sie die Chance,
ihr gesamtes Studium mit betrieblichen
Aspekten bei IAV zu verbinden“, erläutert
Johannes Katzan, der bei der IG Metall
Bezirksleitung Niedersachsen – SachsenAnhalt für WissensarbeiterInnen und
Studierende zuständig ist. Während der
Zeit im Betrieb können die angehenden
AkademikerInnen einsteigen und erhalten

eine Art Arbeitsverhältnis mit Ausbildungselementen. Sie sind eingebunden
in Projekte in den Abteilungen, haben
einen Ausbildungsplan und machen jedes
Semester eine Weiterbildung über den
Betrieb. Besonderer Vorteil: Wenn die
Studierenden länger als zwei Jahre bei
IAV gearbeitet und ihre Abschlussprüfung
bestanden haben, werden sie grundsätzlich in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
übernommen.

Starke Werbeargumente im Wettbewerb um Nachwuchs
Nachhaltige und attraktive Angebote
schaffen die Gewerkschaften auch für dual
Studierende. Mit einer gemeinsamen Vereinbarung haben IG Metall und IG BCE für
die dual Studierenden beim Technologiekonzern Continental erstmals einheitliche
Ausbildungsbedingungen geschaffen. Die
mehr als 500 dual Studierenden profitieren nun von Regeln für die Vergütung, den
Urlaubsanspruch oder die Übernahme
von Studiengebühren durch den Konzern.
Seit Februar 2017 gilt die Vereinbarung
für alle neuen Ausbildungsverträge. Der
IG BCE-Tarifexperte Peter Haußmann
setzt darauf, dass die Vereinbarung auf
weitere Unternehmen ausstrahlt. Die
Chancen stehen gut, denn für die Unternehmen sind solche Regelungen starke
Werbeargumente im Wettbewerb um die
Fachkräfte von morgen.
dgb

Aktive MitstreiterInnen
An 53 Standorten unterhalten die Gewerkschaften Büros an Hochschulen. Auch
mit Campustouren oder Vorlesungen
zu Einstiegsgehältern setzen sie vor Ort
Akzente. Das Online-Hochschulprojekt
„Students at work“ ist zudem im Internet
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 4 / 2017
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Was bedeutet der Tarifabschluss für Hochschulbeschäftigte?
Rückwirkend zum 1. Januar 2017 gibt
es eine Tabellenerhöhung von 2 Prozent, eine weitere um 2,35 Prozent
folgt zum 1. Januar 2018. In den zwei
Jahren steigen die Entgelte damit um
4,35 Prozent. Das ist ein sehr gutes
Ergebnis!
Prozentuale Lohnerhöhungen von zunächst 2, dann weiteren 2,35 Prozent,
zusätzlich eine neue Stufe 6 in den
Entgeltgruppen 9 bis 15. Das haben die
Gewerkschaften für die Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes der Länder in
der zurückliegenden Tarifrunde erkämpft.
Davon profitieren auch die Tarifbeschäftigten an den Hochschulen, darunter über
160.000 wissenschaftliche Angestellten,
und an außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die den Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)
anwenden.
Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden hatten die Beschäftigten ihren
Forderungen in vielen Bundesländern
mit Warnstreiks Nachdruck verliehen. Die
GEW-Mitglieder waren dabei stark vertreten: Neben Lehrerinnen und Lehrern,
Erzieherinnen und Erziehern, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern waren viele
Hochschulbeschäftigte vor Ort mit dabei
und haben Druck gemacht.
Darüber hinaus bringt die neue Stufe 6
allen Beschäftigten in den Entgeltgruppen 9 bis 15 ab 2018 einen weiteren

Gehaltssprung von drei Prozent, wenn sie
15 Jahre beschäftigt sind. In diesen Entgeltgruppen sind wissenschaftliche Angestellte an Universitäten, Fachhochschulen,
Pädagogischen Fachhochschulen und
Forschungseinrichtungen sowie künstlerische Angestellte an Kunsthochschulen
eingruppiert.
Leider keinen Durchbruch gab es bei den
Tarifverhandlungen im gewerkschaftlichen Kampf gegen das Befristungsunwesen in der Wissenschaft. Die Arbeitgeber – die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) – lehnte eine von der GEW
geforderte tarifvertragliche Regelung zur

Eindämmung des Befristungsunwesens
kategorisch ab.
Im Ergebnis können auch die Beschäftigten an Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen, die den TV-L anwenden,
mit dem Tarifergebnis zufrieden sein.
Gleichwohl wachsen auch unsere Bäume
nicht in den Himmel, wie die fehlende Bereitschaft der Arbeitgeber, Maßnahmen
zur Eindämmung des Befristungsunwesens auszuhandeln, zeigt. Die GEW wird
dieses Problem erneut auf die tarifpolitische Agenda setzen, ist aber nur so stark,
wie die Mitglieder, die hinter hier stehen.
gew
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Dumpingstipendium:

Grabungsfunde katalogisieren – für 500 Euro im Monat
Eine Doktorandin in Hessen muss für
500 Euro monatlich neben ihrer Promotion in Vollzeit archäologische Grabungsfunde sichten und aufarbeiten.
Der Lohn liege unter der Armutsgrenze
und sei „schlicht unanständig“, kritisiert GEW-Vize Andreas Keller.
Eine Doktorandin bei der Archäologischen
Länderforschung Hessen hat einen Vertrag akzeptiert, dem zufolge sie für 500
Euro im Monat zwei Jahre lang Grabungsfunde in Rödermark sichten, ordnen und
katalogisieren muss. „500 Euro für ein
Promotionsstipendium liegen unter der
Armutsgrenze von 826 Euro und sind
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schlicht unanständig. Es ist skandalös,
wenn sich ausgerechnet eine öffentliche
Einrichtung an einem Unterbietungswettbewerb beteiligt und ihn offensichtlich
auch noch gewinnen will“, kritisierte der
GEW-Hochschulexperte Andreas Keller im
Interview mit dem „Gießener Anzeiger“.
Dem jüngsten Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs zufolge verfügen
Promovierende über ein durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen von
1.261 Euro. Keller sagte weiter, Doktorandinnen und Doktoranden seien qualifizierte Fachkräfte, die als wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach
Tarif bezahlt werden oder zumindest ein

auskömmliches Stipendium beziehen
müssten.
Kulturwissenschaften und andere Geistesund Sozialwissenschaften seien jedoch
besonders unterfinanziert. Sie würden bei
Programmen wie der Exzellenzinitiative,
der High-Tech-Strategie oder in der europäischen Forschungsförderung benachteiligt und bekämen weniger Drittmittel aus
der Wirtschaft. Die GEW fordert Bund
und Länder - auch mit der neuen Initiative
„Bildung. Weiter denken!“ - auf, für eine
deutlich bessere Grundfinanzierung der
Hochschulen zu sorgen.
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Alternativer BAföG-Bericht
der Gewerkschaften

Reformen jetzt!
DGB-Jugend, DGB, GEW, IG Metall und ver.di haben den Alternativen BAföG-Bericht vorgelegt. Er zeigt: Das BAföG muss
dringend reformiert werden.
Warum ein Alternativer BAföG-Bericht?
Alle zwei Jahre muss die Bundesregierung über das BAföG berichten. Dabei soll sie ausführlich über die Lebenshaltungskosten,
Lohn- und die finanzwirtschaftliche Entwicklung berichten,
sodass die Politik auf solider Grundlage beraten kann, ob das
BAföG noch ausreicht oder angepasst werden muss.
Der 21. BAföG-Bericht wäre eigentlich 2016 fällig gewesen.
Jedoch hat die Bundesregierung mit der letzten BAföG-Novellierung beschlossen, den Bericht um ein Jahr nach hinten zu schieben. Der nun vorliegende Alternative BAföG-Bericht informiert
umfassend und transparent, wie es wirklich ums BAföG steht.
Ergebnisse des Alternativen BAföG-Bericht
Die Autoren des letzten BAföG-Berichts der Bundesregierung
2014 und zahlreiche Politiker waren sich einig: Das BAföG
brauchte eine Reform. Doch die 25. BAföG-Novelle konnte den
Abwärtstrend der Ausbildungsförderung nicht stoppen. Dies zeigt
der Alternative BAföG-Bericht:
• Die Zahl der Geförderten wuchs nicht entsprechend der
massiv steigenden Studierendenzahlen und leicht steigenden
Schülerzahlen.
• Die gute wirtschaftliche Situation der letzten Jahre wurde nicht
für Zukunftsinvestionen genutzt. Stattdessen erodierte das BAföG
und wurde nicht mal auf das Niveau von 2012 gehoben.
• Die Förderung wurde in den vergangenen 45 Jahren nicht
ausreichend erhöht. 2016 lagen die Bedarfssätze um 6,4 Prozentpunkte unter der Entwicklung der Lebenshaltungskosten
seit 1971.
• Die Gefördertenquote bei den Studierende ist von 19 auf 15
Prozent eingebrochen.
• Ein Drittel der Geförderten ist mittlerweile über 25 Jahre und
somit nicht mehr kindergeldberechtigt.
• Geförderte Studierende aus finanzschwachen Elternhäusern
sind mehrfach belastet. Es kommt vermehrt zu einem Ende der
Förderung oder Abbruch der Ausbildung.

• Die Bedarfssätze an den tatsächlichen Ausgaben für ein
Studium zu orientieren. Die Mietpauschale an den Durschnitt
anpassen.
• Ausbildungsförderung ist eine Sozialleistung. Den Darlehnsanteil schrittweise senken bis zur Vollförderung.
• Die Freibeträge müssen mit den Bruttolöhnen- und Gehältern
Schritt halten.
• Die Bedarfssätze, Freibeträge und Sozialpauschalen sind mit
jedem BAföG-Bericht automatisch anzupassen.
Nichtökonomische Förderungsvoraussetzungen
• Die Förderungshöchstdauer über die Regelstudienzeit ausweiten. Die Pflege naher Angehöriger und ehrenamtliches Engagement muss die Förderzeit verlängern.
• Lebenslanges Lernen ermöglichen. Altersgrenzen abschaffen
und Teilzeitformen ermöglichen.
• Die SchülerInnenförderung in den allgemeinbildenden Schulbereich ausweiten. Auch bei ihren Eltern wohnende SchülerInnen
fördern.
Notwendigkeit von BAföG-Reformen
Seitdem das BAföG 1971 eingeführt wurde, beschlossen die
Gesetzgeber 25 Änderungen. Diese sind auch regelmäßig nötig,
damit das BAföG als Ausbildungsförderung funktionieren kann.
Denn in dem Gesetzestext stehen absolute Geldwerte bei den
Bedarfssätzen und Freibeträgen.
Wenn keine Reformen stattfinden:
• können sich die Geförderten immer weniger leisten.
• bekommen immer weniger Berechtigte eine Förderung.
dgb

Der Weg zu einem besseren BAföG
Der Alternative BAföG-Bericht zeigt, dass die Ausbildungsförderung reformbedürftig ist. Sie kann Benachteiligungen von SchülerInnen und Studierenden aus finanzschwachen Elternhäusern
nicht hinreichend ausgleichen. Auch die zurückliegende 25.
BAföG-Reform war nicht ausreichend. Möglichst schnell müssen
folgenden Veränderungen auf den Weg gebracht werden:
Bedarfssätze, Freibeträge und Art der Förderung
• Die BAföG-Berichterstattung muss die tatsächliche Entwicklung
darstellen und vergangene Nichtanpassungen aufzeigen.
• Die Fördersätze sind sofort um 6,5 Prozent anzuheben, um die
faktische Entwertung auszugleichen.
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Gesellschaft

Kinderarmut in Deutschland
Eine Reform der Familienförderung ist notwendig, um soziale
Gerechtigkeit zu steigern. Bei den Kindern und Jugendlichen, die
auf Hartz-IV angewiesen sind, bleiben auch 2017 die Geldbeträge
unter dem, was für eine volle gesellschaftliche Teilhabe nötig
wäre. Für die Kinder bis zu sechs Jahren gibt es keinen finanziellen Zuschlag, für die Sechs- bis Dreizehnjährigen gibt es eine
Erhöhung um 21 € je Monat und die Jugendlichen bis 18 Jahre
werden mit einen Plus von 5 € abgespeist. Beim Schulbedarfspaket bleibt es bei einer Nullrunde. Das allgemeine Kindergeld
wird um 2 € (!) erhöht. Das ist nicht das, was erforderlich ist.
Der Bildungserfolg hängt weiter stark von der sozialen Herkunft
ab. Der politische Wille fehlt, sich den drängenden strukturellen
Problemen der schlechten Bildungschancen der von Armut
betroffenen Kinder und Jugendlichen anzunehmen. Es ist ein
ressortübergreifendes Programm erforderlich, damit Kitas und
Schulen so ausgestattet werden, dass die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung optimal zu eigenständigen, aktiven
Persönlichkeiten gefördert werden und ihnen die volle Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird.
Neben dem Ganztagsangebot brauchen wir für die Sicherung
der Rechte und des Wohls der Kinder und Jugendlichen eine
qualitativ umfassende, gemeinsame und hochwertige Bildung,
Erziehung und Betreuung sowie ein Qualitätsmanagement, das
den gestiegenen Anforderungen und Erwartungen an das Fachpersonal endlich umfassend Rechnung trägt.
d.r

Foto: Bert Butzke

Festrede zum Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus

Heute wir, morgen ihr
Mely Kiyak, Kolumnistin „mit etwas anders klingendem
Namen“, ist täglich Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt. Selten geht es darum, was sie schreibt, sondern
darum, dass sie schreibt. In ihrem Essay „Was tun mit Menschen, die diese Demokratie abschaffen wollen?“ befasst sie
sich mit alltäglichem Rassismus, den Medien und der Zukunft
der Demokratie.

Seit Mely Kiyak öffentlich schreibt, wird sie angefeindet. Sie und
ihre Kollegen „mit etwas anders klingenden Namen“ werden
seit Jahren massiv belästigt. Wenn ihre Kollegen mit deutsch
klingenden Namen nun finden „Die Leser sind neuerdings ganz
aggressiv“ – kann sie nur müde lächeln. Ihre persönlichen Erfahrungen hat sie in ihrer Festrede zum Otto-Brenner-Preis für
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kritischen Journalismus eindrücklich geschildert. Unter dem
Titel „Was tun mit Menschen, die diese Demokratie abschaffen
wollen?“ ist der Beitrag nun in der Essay-Reihe der IG Metall
erschienen.
In dem Text geht die Journalistin, die unter anderem eine Kolumne auf Zeit Online schreibt, auf die gesellschaftlichen Entwicklungen ein: Den Rechtspopulismus, die zivilisatorischen Brüche
im Umgang miteinander, die aggressive Meinungsmache in
sozialen Netzwerken – sie und ihre KollegInnen mit nicht deutsch
klingenden Namen haben sie seit Jahren kommen sehen und
erfahren. Seit Jahren warnten sie: heute wir, morgen ihr. Doch
die Kollegen mit deutsch klingenden Namen hielten es für ein
Problem der Minderheit und wurden erst von den „Lügenpresse“Vorwürfen überrascht und wachgerüttelt.
Kiyak hält „den Medien“ den Spiegel vor und hinterfragt kritisch,
wie sie über den Aufstieg der rechtspopulistischen Bewegungen
berichtet haben – „War es nötig, jeden Atemzug der AfD medial
auszuleuchten?“. Zugleich gebe Kiyak Hinweise, wie Öffentlichkeit und Gesellschaft „ein Gegengewicht zu den vermeintlich
einfachen und allzu plumpen Parolen der Populisten bilden können“, würdigt Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall,
in seinem Vorwort. Keine „Brenner-Festrede“ habe die Gäste so
beeindruckt, wie die Ansprache von Mely Kiyak, heißt es bei der
Otto-Brenner-Stiftung. Zu Recht ist sie nun in gedruckter Form
erschienen. Die Broschüre kann kostenlos bestellt werden unter
www.otto-brenner-preis.de			
pm
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Politik

Gegen Nazis helfen keine Sonntagsreden
Im vergangenen Jahr sind fast 700
Menschen bei Attacken durch rechte
Gewalttäter verletzt worden. Der Hass
der Nazis richtet sich gegen Geflüchtete, Minderheiten und gegen Menschen,
die vor Ort für eine freie und tolerante
Gesellschaft eintreten. Vor allem lokaler Protest und Widerstand ist wirksam, um die Bevölkerung gegen rechts
zu aktivieren.
Rechte Hetze und Gewalt gehören zum
Alltag in Deutschland. Mehr als 12.500 Delikte von Rechtsextremen registrierte die
Polizei im vergangenen Jahr. Darunter sind
Fälle von Volksverhetzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung. Bei 914
Fällen handelte es sich um Gewaltdelikte,
692 Menschen wurden verletzt. Die aktuellen Zahlen, die die Bundestagsfraktion
der Linken von der Bundesregierung
erfragt hat, sind vorläufig und liegen erfahrungsgemäß deutlich unter der finalen
Bilanz. Doch schon jetzt zeichnen sich
Tendenzen ab. So scheint sich die Justiz
schwer zu tun, die Täter zu verurteilen.
Insgesamt konnte die Polizei bisher zwar
6076 Tatverdächtige ermitteln, Haftbefehl
wurde aber nur gegen 15 Rechtsextreme
erlassen.

Berlin-Neukölln:
20 Nazi-Attacken in 2017
Im Fadenkreuz der rechten Gewalttäter
stehen immer wieder Menschen, die sich
für eine tolerante und freie Gesellschaft
einsetzen, etwa in Dortmund, Chemnitz
und Berlin. So wurden in Berlin-Neukölln
in den vergangenen Monaten mehrfach
Autos von Menschen angezündet, die
sich gegen rechts engagieren. Auch ein
Café sowie ein Buchladen wurden attackiert. Unter den Betroffenen ist die
SPD-Politikerin und ehemalige DGB-Mitarbeiterin Mirjam Blumenthal. Sie wird
seit Jahren von Rechtsextremen bedroht.
Mitte Januar wurde nachts ihr Auto von
Unbekannten angezündet. Sie bemerkte
das Feuer und konnte den Brand löschen.
Der Staatsschutz ermittelt. SPD und Falken
vermuten ein rechtsradikales Motiv. Die
Mutter von vier Kindern ist vielseitig im
Kampf gegen rechts aktiv, unter anderem
in der SPD und beim sozialistischen Kinder- und Jugendverband Die Falken. Auch
der Wagen des IG Metallers und früheren
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Betriebsrates bei Mercedes-Benz, Detlef
Fendt, brannte. Der Gewerkschafter war
mehrfach mit einer IG-Metall-Fahne zu
NPD-Kundgebungen in Neukölln gefahren,
um gegen den Auftritt zu protestieren.
Dabei ist er regelmäßig von Neonazis fotografiert worden. Laut Berliner Polizei gab
es in diesem Jahr bereits 20 Nazi-Attacken
gegen Demokraten in Neukölln.
Die Zahlen sind vorläufig und doch zeichnet sich ein Trend ab: Ein Großteil der
rechten Straftäter kommt ungeschoren
davon.

Die demokratische Familie
rückt zusammen
Doch die Bevölkerung des Stadtteils lässt
sich nicht einschüchtern, sondern solidarisiert sich mit den Betroffenen. Von vielen
Seiten erhält Blumenthal Unterstützung.
So meldeten sich Michael Müller, der Regierende Bürgermeister von Berlin, DGB
und Gewerkschaften, Kirchen, Parteien
– unter ihnen die FDP FriedrichshainKreuzberg – sowie viele BürgerInnen zu
Wort. „Die Zivilgesellschaft und die demokratische Familie rücken zusammen“, stellt
Blumenthal fest. Der Berliner Stadtteil
Neukölln macht mobil. Mitte Februar hat
ein breites Bündnis aus Gewerkschaften,
Kirchen und Parteien zu einer gemeinsamen Kundgebung aufgerufen. Das
Motto: „Neukölln bleibt bunt – wider den
rechten Terror“. Blumenthal betont: „Wir
werden den Kampf gegen Rechtsextremismus noch verstärken. Gegen die Feinde
der Demokratie helfen keine Sonntagsreden, sondern nur aktives Handeln von
Demokraten und des Staates.“
Durch die 914 rechten Gewalt-delikte
sind fast 700 Menschen verletzt worden.
Über die Schwere der Verletzungen gibt
die Statistik der Bundesregierung keinen
Aufschluss.

Dortmunder wehren sich
gegen rechte Gewalt
Wie wichtig es im Kampf gegen rechts ist,
die Öffentlichkeit einzubeziehen, zeigt die
Stadt Dortmund. Die Ruhrpott-Metropole
hatte sich in den vergangenen 15 Jahren
zu einem Zentrum der rechten Szene in
Westdeutschland entwickelt. In einem
Stadtteil hatten sich gezielt Rechtsextreme angesiedelt, viele militant und
gewaltbereit. Es kam fortlaufend zu Attacken gegen MigrantInnen und engagierte
BürgerInnen. Unvergessen ist etwa der
gewaltsame Übergriff von Nazis auf die
1. Mai-Demo in Dortmund im Jahr 2009.
Das Verfahren gegen die Hauptverdächtigen zog sich über Jahre. 2012 wurden
sie freigesprochen. 2014 stürmten rund
20 Neonazis die Wahlparty der demokratischen Parteien im Dortmunder Rathaus,
es gab zahlreiche Verletzte. Doch nicht
nur diese Taten haben dazu geführt, dass
die Dortmunder BürgerInnen die Gewalt
nicht länger hinnehmen wollen.

Rechten Aktionsradius
einschränken
Die Vorsitzende des DGB-Stadtverbandes
Dortmund und Sprecherin des örtlichen
Arbeitskreises gegen Rechtsextremismus
Jutta Reiter betont: „Aus Dortmund ist in
den letzten Jahren eine Stadt des Widerstandes geworden. Die Leute setzen sich
gegen die Rechten zur Wehr.“ So könnten
die rund 25 Nazis in dem besagten
Stadtteil heute nicht mehr ungesehen
auftreten und den Lebensalltag der etwa
20.000 BürgerInnen tyrannisieren. Die
gezielte Öffentlichkeitsarbeit der demokratischen Kräfte und der verstärkte Einsatz der Polizei zeigten Wirkung, erklärt
Reiter. Gesellschaft und Polizei versuchen
so zu verhindern, dass sich weitere Nazis
ansiedeln.
Quelle: Einblick 2/17
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Kultur

Neuer Krimi von Antje Fries

Grauen mit Eisfrauen
Günter Helfrich
Literaturkritiker sind meist unsympathische Menschen, die etwas kritisieren, das sie selbst nicht können. Genau
deshalb folgt hier keine Kritik des neuen Krimis von Antje Fries, sondern ein
Literaturtipp, der – dies gleich vorweg –
voller Bewunderung für die großartigen
poetischen Fähigkeiten und Leistungen
unseres geschätzten Redaktionsmitglieds ist.
Scheinbar waren die bösen Buben und
Mädels in Rheinhessen ziemlich brav in
den letzten sieben Jahren, denn so lange
haben wir nichts mehr von der Kriminalhauptkommissarin Anne Mettenheimer
von der Wormser Kripo gehört. Als alleinerziehende Mutter zweier nicht gerade
unanstrengender pubertierender Kids
hat sie dennoch genug zu tun und daher
nur wenig Zeit für die Suche nach einem
Nachfolger für den abhanden gekommenen Partner. Sie macht daher das, was
inzwischen wohl viele machen, was aber
immer noch eher ein Tabu ist: Sie meldet
sich bei einem Internetportal an, das
gegen üppiges Salär Kontakte vermittelt.
Begeistert ist Anne nicht von diesem Weg,
und ob er erfolgreich war oder doch die
klassische Lösung folgt, soll hier nicht verraten werden. Der Krimi sollte schließlich
gelesen werden.
Die Protagonistin ist auf der Suche nach
einem Partner, Angehörige mehrerer
Frauen sind auch auf der Suche, und zwar
nach ihrer jeweiligen Verwandten, die
spurlos verschwunden ist. Im typischen

Krimi werden bekanntlich irgendwann
irgendwo mehr oder minder verunstaltete
Leichen gefunden. Hier nicht. Weg sind
die Frauen dennoch, und es deutet nichts
darauf hin, dass sie freiwillig aus dem
Blickfeld ihrer Lieben verschwunden sind.
Hier kreuzen sich nun das Private und das
Dienstliche: Anne Mettenheimer findet
heraus, dass die Frauen bei den gleichen
Partnerschaftsvermittlern wie sie registriert waren, kommt so dem Täter (oder
vielleicht auch der Täterin?) immer näher,
gerät selbst in höchste Lebensgefahr und
löst den Fall dann natürlich auch. Wie es
in einem guten Krimi sein muss.
Apropos guter Krimi: Nichts nervt so sehr
wie Autoren, die das Genre wegen der
besseren Verkaufsaussichten nur nutzen,
aber eigentlich vermeintlich „hohe Literatur“ verfassen wollen. Zu dieser Kategorie
gehört Antje Fries überhaupt nicht. Sie
beherrscht das Krimihandwerk perfekt:
Die Handlung ist von zunehmender Spannung, legt natürlich auch falsche Fährten,
lässt den Plot aber nie verworren werden.
Wenn am Ende eines Romans über zehn
Seiten und mehr die verschiedenen Stränge entwirrt werden müssen, hat der Autor
bestimmt keinen guten Job gemacht hat.
Bei den „Eisfrauen“ gibt es nur zwei Stränge: Die chronologische Schilderung des
privaten und beruflichen Geschehens im
Leben der Anne Mettenheimer auf der einen Seite und – weitaus kürzer und durch
Kursivdruck hervorgehoben – der Einblick
in das Seelenleben und das mörderische
Treiben des Bösen auf der anderen Seite.

Antje Fries: Eisfrauen. Leinpfad Verlag
Ingelheim, ISBN 978-3—945782-24-8, 192
Seiten, 10,- €
Wie es sich für eine schreibende Pädagogin gehört, wird die Leserschaft auch über
die psychologischen Motive der Bestie
aufgeklärt.
Wir alle wissen: Antje Fries formuliert
ausgezeichnet, das muss sie nicht durch
Beschreibungen in epischer Breite (meist
von der Leserschaft überblättert…) beweisen. Sie schreibt präzise und äußerst
gekonnt in der Wortwahl – gerne auch
mal ironisch; viele Dialoge und schöne
Milieuschilderungen sorgen für ein Lesevergnügen, das man sich nicht entgehen
lassen sollte.
Fazit: absolut empfehlenswert!

Günter Helfrich im Gespräch mit der Krimiautorin Antje Fries

Einblicke in die Schreibwerkstatt
Liebe Antje, wir haben lange nichts mehr
von Anne Mettenheimer gehört. Eigentlich
dachte ich, du hättest sie begraben. Wie
kam es zur Wiederbelebung?
Sie war nie begraben. Ich wusste das Thema schon, als der letzte MettenheimerKrimi herauskam, aber die Umsetzung
hat halt gedauert. Immerhin habe ich in
der Zwischenzeit sechs andere Bücher
geschrieben, vier weitere mit eigener
literarischer Beteiligung herausgegeben
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und Beiträge zu zwölf Anthologien geliefert. Außerdem habe ich da ja noch einen
Job, eine Familie, ein paar Ehrenämter, ein
Gemüsebeet und so weiter ...
Wie viel Antje Fries steckt in Anne Mettenheimer? Mir kommt sie vor wie dein
„alter ego“.
Ich find‘s lustig, dass viele Leute glauben,
Anne wäre Antje. Die kennen meine Kommissarin immer genauer als ich selbst.
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Kultur
Speziell an Stellen, an denen ich Anne
bewusst etwas GANZ anderes habe tun
lassen, als ich es täte. Viel schlimmer aber
ist, dass meine Mutter anfangs befürchtete, sie sei mit der anstrengenden Mama
Mettenheimer gemeint. Ich bin mir nicht
ganz sicher, ob ich diesen Zweifel habe
ausräumen können.
Bitte verrate uns etwas aus deiner Schreibwerkstatt. Durch Beruf und Familie kannst
du ja nicht über Langeweile klagen. Wann
kommst du zum Schreiben?
Für den letzten Roman besonders an Regentagen, an denen ich eigentlich etwas
Anderes vorgehabt hatte. Aus reinem
Frust über das Wetter quasi. Kürzere
Sachen funktionieren schon eher mal so,
dass mir unterwegs plötzlich irgendwas
einfällt, das ich mir bis zu Hause mühevoll möglichst detailliert merke, um es
dann gleich in den PC zu tippen, bevor
es wieder weg ist. Neulich habe ich darüber tatsächlich den Tiefkühlfisch in der
Einkaufstasche vergessen. Aber dann
war das Abendessen an dem Tag eben
schon ausgewählt. Außerdem lebe ich mit
lauter Männern zusammen: Welche Frau
könnte da jammern, dass sie durch zu viel
Erzählen abgelenkt würde? Noch dazu von
Pubertisten?! Nein, da findet sich schon
immer mal Zeit.
Was steht fest, wenn du mit dem Schreiben beginnst? Schon der Plot und die
Pointe? Oder entwickelt sich die Handlung
erst im Laufe des Schreibprozesses?
Meist nur die Mordmethode. Nix Plot. Ich
kann das auch nicht, wie die „Kollegen“
da herangehen und erstmal wochenlang

plotten. Geht gar nicht. Das entwickelt
sich unterwegs alles. Und immer wieder
kippe ich dann auch alles, was ich bislang
hatte, weil mir was Besseres eingefallen
ist oder so. Ein Hoch auf alle Schreibprogramme: Bearbeiten/Suchen/Ersetzen ist
eine großartige Funktion dabei!
Regionalkrimis waren anfangs der Renner,
jetzt gibt es sie fast schon inflationär. Ist
das Genre nicht ausgelutscht? Konkret:
Lohnt sich der Aufwand im Verhältnis
zum Ertrag?
Natürlich nicht. Aber ich kann nicht anders! Nee, im Ernst: Nach wie vor finde
ich es schrecklich, wenn Autoren ihre
Krimis irgendwo verorten, das Ganze aber
gar keinen konkreten Ort braucht. Oder
absolut an den Haaren herbeigezogen
ist. Ich „klaue“ mir viel aus dem rheinhessischen Alltag und finde, damit kommen
meine Texte authentischer rüber als ich
das jemals über Mailand oder Oslo oder
Wasweißichwo hinkriegen könnte. Obendrein interessieren mich als Landei andere
Gegenden auch einfach nicht. Dann müssen am Ende die Leser entscheiden, ob sie
auch mal was aus Rheinhessen lesen wollen. Ich würd‘s empfehlen, schon deshalb,
weil in Eifelkrimis das Wetter niemals so
gut sein kann wie in Rheinhessenkrimis!
Du bist in eurer regionalen Kulturszene
ja sehr umtriebig. Bitte erzähle unseren
Mitgliedern, was du so alles anbietest
über die üblichen Lesungen hinaus.
Mit der Autorengruppe „Mörderisches
Rheinhessen“ veranstalten wir einmal im
Jahr ein Krimifestival, 2017 übrigens zum
10. Mal! Außerdem haben wir vor zwei

Jahren zu dritt einige bestens besuchte
Konzerte veranstaltet, damit die Oschthowwer nicht immer bis sonstwo fahren
müssen, um Livemusik zu hören. Mittlerweile sind wir nur noch zu zweit und das
Projekt heißt LiMO (Literatur und Musik
in Osthofen), wurde also um die Literatur
erweitert. Wir haben diesen Herbst und
Winter mit großem Erfolg vier Lesungen
und ein BigBand-Konzert auf die Bühne
gebracht. Wichtig ist uns, dass die Leute
nicht zu viel bezahlen müssen, damit auch
wirklich alle Gehaltsklassen und Altersstufen hinkommen können. Außerdem
gehen die Einnahmen komplett an die
Künstler. Notfalls haben wir auch schon
privat draufgelegt, aber so Dinge, die in
manchen Locations passieren, dass eine
Band aus Posemuckel anreist, lediglich auf
den Hut spielt und während eines Abend
tatsächlich DREImal bettelnd rumgehen
muss, das ist erniedrigend und wird es
bei uns einfach nicht geben.
Wie geht es weiter mit Anne Mettenheimer? Dauert es erneut sieben Jahre, bis
sie wieder ermittelt?
Ich weiß es nicht. Momentan bin ich an
zwei neuen literarischen Projekten, die
sehr spannend sind, und werde auch
wieder mehr in Richtung Lehrerbildung
machen, vielleicht muss sich Anne erstmal
ein bisschen erholen, schließlich war es
für sie schon extrem anstrengend, was ihr
in „Eisfrauen“ passiert ist, oder?
Danke für das Gespräch und weiterhin viel
literarischen Erfolg!

Und das sagt ein leibhaftiger Kriminalist zu den „Eisfrauen“
Ich habe das Buch, das von der ersten bis
zur letzten Seite spannend ist, mit viel
Freude gelesen. Im Sommer bin ich oft
mit dem Motorrad oder dem Fahrrad in
Rheinhessen unterwegs. So sind mir die
örtlichen Bezüge durchaus bekannt und
erfreuen sich auf meiner Werteskala einer
großen Beliebtheit.
Antje Fries schildert – parallel zu der
Handlung – sehr realistisch den Alltag in
einer kleinen Kriminaldienststelle sowie
im Privatleben der Protagonistin und
ihrer Kollegen. Dabei räumt sie mit vielen
landläufigen Vorstellungen gründlich auf,
wie sich der Alltag in einer solchen Dienststelle und das Privatleben der Krimina-
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listen tatsächlich darstellt. Demjenigen,
der Insiderwissen hat, ist bekannt, dass
Kriminalisten auch nur Menschen sind
mit all ihren täglichen Sorgen, Problemen und Nöten. Das wird hier besonders
deutlich und bestimmt entscheidend den
Handlungsverlauf im Zusammenhang mit
der Partnersuche von Frau Mettenheimer
über eine Partnerbörse.
Aus der Sicht des Kriminalisten hat Antje
Fries ein gelungenes Werk voller Spannung und Lokalkolorit vorgelegt.
Über unseren Autor
Nikolaus Dieter Klären, Kriminalhauptkommissar i.R. und Dipl.-Verwaltungswirt

(FH), hat über 30 Jahre kriminalpolizeiliche
Berufserfahrung vorzuweisen. Der Geschäftsführer der Detektei acinus GmbH
deckt mit seinem Team das gesamte
Leistungsspektrum einer modernen Detektei ab.
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DGB-Besoldungsreport 2017

Große
Unterschiede
Wie viel ein Beamter verdient, hängt
nicht nur davon ab, was er macht,
sondern auch davon, wo er arbeitet.
Eine Lehrkraft etwa verdient in Berlin
mehrere Tausend Euro im Jahr weniger
als in Bayern. „Mit dieser Besoldung
nach Kassenlage muss endlich Schluss
sein“, fordert die stellvertretende DGBVorsitzende Elke Hannack.
Anders als für Arbeitnehmer können
Gewerkschaften für Beamte keine Tarifverträge abschließen. Wer im Staatsdienst
beschäftigt ist, muss sich darauf verlassen,
dass sein Dienstherr die Abschlüsse, die

im öffentlichen Dienst erzielt wurden,
entsprechend überträgt. Doch nicht alle
Länder tun das eins zu eins, nicht alle tun
das sofort. Die Folge: Selbst innerhalb
derselben Besoldungsgruppe gibt es
zwischen den Bundesländern große Einkommensunterschiede. Am besten zahlt
der Bund, Schlusslicht ist Berlin. Das zeigt
der aktuelle DGB-Besoldungsreport.
Er verdeutlicht auch in diesem Jahr, dass
über Deutschland ein „Besoldungsflickenteppich“ liegt. Die finanziellen Unterschiede zwischen den 17 Dienstherren
sind weiterhin gewaltig. Wie schon in den
Vorjahren trägt das Bundesland Berlin bei
allen Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A die rote Laterne, während der
Bund 2017 die Position des Spitzenreiters zurückerobert hat. Die Einkommen
innerhalb einzelner Besoldungsgruppen

liegen bis zu rund 13 Prozent auseinander.
Zudem auffällig: Viele der Dienstherren
besolden in den einzelnen Besoldungsgruppen weit unter dem landesweiten
Durchschnitt.
Die stellvertretende Vorsitzende des DGB,
Elke Hannack, kritisiert die Besoldungsstrategien der Dienstherren. „Von der
Nullrunde über die zeitlich verschobene
Anpassung entsprechend des Tarifergebnisses bis hin zur zeit- und wirkungsgleichen Übertragung – alles ist dabei. Mit der
Besoldung nach Kassenlage muss endlich
Schluss sein, denn damit büßt der öffentliche Dienst weiter an Attraktivität ein und
kann sich kaum für künftige Herausforderungen wappnen. Schon heute fehlt qualifiziertes Personal in einer Größenordnung
von bis zu 110.000 Beschäftigten.“
dgb

Beamtenbesoldung des Bundes und der Länder
Monatsbeträge (brutto) in Euro
A 12

A 13

A 14

Eingangsstufe

Endstufe

Eingangsstufe

Endstufe

Eingangsstufe

Endstufe

3.542,71

4.814,81

4.154,43

5.341,39

4.272,40

5.809,63

Baden-Württemberg

3.465,31

4.515,76

4.063,76

5.018,99

4.318,46

5.557,17

Bayern

3.364,75

4.383,85

3.945,34

4.872,09

4.192,44

5.394,19

3.006,86

4.144,94

3.551,49

4.618,08

3.738,72

5.105,99

3.321,75

4.308,80

3.715,69

4.781,76

3.905,11

5.287,54

Bremen

3.327,36

4.319,70

3.892,65

4.795,21

4.133,29

5.303,69

Hamburg 2

3.478,18

4.378,10

3.889,68

4.857,35

4.090,30

5.369,87

3.123,26

4.187,53

3.647,64

4.661,10

3.840,38

5.167,83

3.145,17

4.297,82

3.527,76

4.776,14

3.668,78

5.287,65

3.182,85

4.364,02

3.577,21

4.852,72

3.721,30

5.375,35

3.302,16

4.286,34

3.862,39

4.757,87

4.101,15

5.262,39

Rheinland-Pfalz

3.116,65

4.264,89

3.496,68

4.742,04

3.637,37

5.252,33

Saarland

Bund

1
2

Berlin

2

3

Brandenburg

4

4

Hessen

4

Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen

5

6

Nordrhein-Westfalen

7

2

3.155,56

4.291,62

3.700,07

4.763,34

3.889,02

5.267,78

4

3.374,66

4.583,16

3.777,44

5.083,66

3.835,49

5.529,38

Sachsen-Anhalt6

3.203,56

4.379,36

3.767,71

4.867,14

3.963,06

5.388,73

3.335,15

4.336,80

3.731,09

4.819,81

3.924,54

5.336,35

Thüringen
3.224,66
4.409,46
							

3.793,49

4.900,71

3.974,75

5.404,89

ab
01.08.2016

4 ab
01.07.2016

5 ab
01.09.2016

6 ab
01.06.2016

Sachsen

4

Schleswig-Holstein

8

5

1

ab
01.02.2017

ab
01.03.2016

ab
01.08.2016

ab
01.05.2016

7

2

3

8

• Es ist nicht verwunderlich, dass Lehramtsabsolventen in andere Bundesländer gehen, denn in vielen wird besser bezahlt als in
Rheinland-Pfalz.
• Rheinland-Pfalz liegt im Vergleich mit den anderen Bundesländern bei der Eingangsstufe von A 12 auf dem zweitletzten Platz,
bei A 13 und A 14 auf dem letzten Platz.
• Betrachtet man die Endstufe von A 12, A 13 und A 14 landet Rheinland-Pfalz im Vergleich mit den anderen Bundesländern auf
dem drittletzten Platz.												
d.r
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Gegen Niedriglohn trotz Ausbildung!
Der DGB kritisiert: Qualifikation schützt
nicht vor mehr Armut. Fünf Millionen
Beschäftigte verdienen nur Niedriglohn
– und das, obwohl sie eine Ausbildung
haben.
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, können aber von ihrem Lohn
kaum leben: Für mehr als fünf Millionen
Menschen in Deutschland ist das Realität.
Laut Bundesregierung bekommt jeder
fünfte Beschäftigte mit Ausbildung weniger als zehn Euro in der Stunde. Besonders
hoch ist der Anteil im Osten.
Nach Angaben der Bundesregierung
haben 2014 rund 7,65 Millionen Beschäftigte (21,4 Prozent) im Niedriglohnbereich
gearbeitet. Laut der Gesellschaft für
wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD,
gilt ein Lohn dann als Niedriglohn, wenn
er weniger als zwei Drittel des mittleren
Bruttolohns beträgt.
In Deutschland liegt die Niedriglohngrenze bei zehn Euro brutto in der Stunde bzw.
1.993 brutto im Monat bei Vollzeitbe-

schäftigung. „Wenn Millionen Menschen
trotz abgeschlossener Berufsausbildung
nur wenig verdienen, werden Hochglanzkampagnen für die berufliche Bildung
weitgehend wirkungslos verpuffen“, sagt
die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke
Hannack. „Das Handwerk und die Bundesregierung können sich die Millionen
für solche teuren PR-Aktionen sparen.
Wer über einen vermeintlichen Fachkräftemangel klagt, darf keine Armutslöhne
bezahlen.“
Nur mit einer stärkeren Tarifbindung
könne auch die duale Ausbildung wieder
attraktiver werden. Letztlich hätten es die
Betriebe selbst in der Hand, ob sich junge
Menschen für ein Studium oder eine Berufsausbildung entscheiden. Wichtig seien
eine gute Ausbildung, ein anständiger
Lohn, gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen sowie gute Entwicklungsperspektiven im Beruf.
Quelle: Soli aktuell 2/2017

Foto: Bert Butzke

Managergehälter deckeln
Millionenschwere Gehälter, riesige
Abfindungen, exorbitante Pensionen
– das Geld, das Manager in Deutschland erhalten, steht oft nicht mehr im
Verhältnis zu dem, was normale ArbeitnehmerInnen verdienen. Die Politik
diskutiert, die Zahlungen zu deckeln.
Der DGB fordert schon länger, die Vergütungen verhältnismäßig zu gestalten.
Die Managergehälter befinden sich im
Höhenflug: Seit den 1980er Jahren sind
die Gehälter der DAX-Vorstände um mehr
als 600 Prozent gestiegen. Das zeigen
Zahlen der Hans-Böckler-Stiftung. Seit
Mitte der 1990er Jahre hat sich zudem
das Verhältnis zwischen Manager- und
Arbeitnehmergehältern – die sogenannte
„Manager-to-Worker-Pay-Ratio“ – zunehmend entkoppelt. Damals verdienten
die Topverdiener rund 14mal mehr als
die Beschäftigten. Heute erhält ein Vorstandsmitglied im Schnitt das 57fache von
einem Arbeitnehmer. Spitzenreiter ist VW
mit einem über 140fachen „Manager-toWorker-Pay“-Verhältnis.
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Studien zeigen, dass hohe ManagerZahlungen und Boni als besonders ungerecht empfunden werden, wenn sie mit
Kürzungen im Unternehmen einhergehen:
Wenn ein Konzern über 30.000 Stellen
abbauen muss, aber ein Verantwortlicher
eine Pension von umgerechnet 3.100 Euro
am Tag erhält. „Das steht in keinem Verhältnis und ist den Menschen nicht vermittelbar“, kritisiert der DGB-Vorsitzende
Reiner Hoffmann. Der DGB fordert eine
gesetzliche Regelung. „Unternehmen
sollten eine feste Relation von Managervergütungen und dem durchschnittlichen
Einkommen der Beschäftigten festschreiben und veröffentlichen müssen“, so
Hoffmann.

Steuervergünstigungen begrenzen
Bisher werden die Vorstandsgehälter von
mehreren Gesetzen eingehegt: Bereits
im Aktiengesetz von 1965 steht, dass die
Vergütungen „in einem angemessenen
Verhältnis“ zu den Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie dem
Zustand des Unternehmens stehen sollen.
Auch der Deutsche Corporate Governance

Kodex – eine freiwillige Selbstkontrolle
der Wirtschaft – empfiehlt seinen Mitgliedern, die „Manager-to-Worker-Pay-Ratio“
zu berücksichtigen und die Vergütung
offen zu legen. Die EU will mit der neuen
Aktionärsrechte-Richtlinie, die im März
erlassen werden soll, verpflichtend
festschreiben, dass auf der Hauptversammlung über das Vergütungssystem
abgestimmt werden muss. Doch bisher
nicken Aktionäre oft die Vorschläge des
Vorstands ab, und ArbeitnehmervertreterInnen können im Aufsichtsrat einfach
überstimmt werden.
Es sind also weitere gesetzliche Regelungen notwendig. Dazu gehört aus Sicht
des DGB auch, die Steuervergünstigungen
für variable Bezüge und Boni zu begrenzen. Bisher können sie von den Unternehmen als Betriebsausgaben – vor Gewinn
– von der Steuer abgesetzt werden. Wäre
diese Möglichkeit begrenzt, würden hohe
Boni den Gewinn für die Eigentümer
schmälern. „Das wäre ein wirksamer
Anreiz gegen sehr hohe Vorstandsvergütungen“, so Hoffmann.
Quelle: Einblick 2/17
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Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Befristung Kita-Beschäftigte
Ich bin als Erzieherin in einer Kita in kirchlicher Trägerschaft
beschäftigt. Zunächst habe ich mit einem 1-Jahres-Vertrag gearbeitet. Dieser Vertrag ist jetzt um 1 weiteres Jahr verlängert
worden. Ist es richtig, dass der Träger mir nach Ablauf dieses
zweiten 1-Jahres-Vertrages bei Weiterbeschäftigung nur einen
unbefristeten Vertrag geben darf?
Nach § 14 Absatz 2 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG)
ist eine sachgrundlose Befristung insgesamt nur bis zur Dauer von
insgesamt 2 Jahren möglich. Nach Ablauf dieses Zeitraumes kann
ein Vertrag jedoch mit sachlichem Grund, wozu beispielsweise
die Vertretung einer Kollegin in Elternzeit zählen würde, weiter
befristet werden (§ 14 TzBfG). Bis zur Grenze des Rechtsmissbrauches leider oft auch viele Jahre hintereinander. Daher muss Ihnen
nach Ablauf des zweiten befristeten Vertrages nicht zwangsläufig
ein unbefristeter Vertrag angeboten werden.

Eingruppierung nach Ende
der Ausbildung
Wir sind eine Gruppe von Beschäftigten im Anerkennungsjahr für
den Beruf der Erzieherin/des Erziehers. Im Sommer beenden wir
unsere Ausbildung und werden in den Beruf starten. Niemand
weiß so richtig, welche Eingruppierung uns dann zusteht. Können
Sie uns dazu eine Auskunft geben?
Der neue Arbeitgeber kann eine Kommune, ein kirchlicher Träger,
das Land oder eine private Organisation sein. Die Eingruppierung
für Erzieherinnen und Erzieher, die im Arbeitsvertrag auch eine
entsprechende Tätigkeit vereinbaren, richtet sich nach den für
den jeweiligen Träger geltenden Rechtsbestimmungen. Im öffentlichen Dienst ist die Eingruppierung tariflich geregelt. Für die
Beschäftigten bei den Kommunen gibt es den Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), für das Land gilt der Tarifvertrag Länder (TVL). Für die Beschäftigten bei Wohlfahrtsverbänden wie Caritas
oder Diakonie gelten Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) oder ähnliche Rechtsgrundlagen. Kirchengemeinden wenden Kirchliche
Arbeitsvertragsordnungen (KAVOs), Bundesangestelltentarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF) oder ähnliche Bestimmungen
an. Bei privaten Trägern gelten oft hausinterne Regelungen, die
arbeitsvertraglich vereinbart werden. Bei den Kommunen werden Erzieherinnen und Erzieher mit entsprechender Tätigkeit
nach Entgeltgruppe S8a bezahlt. Diese Entgeltgruppe verläuft
in sechs Stufen. Das Anerkennungsjahr wird bei der erstmaligen
Eingruppierung als einschlägige Berufserfahrung angerechnet.
Damit erfolgt die erste Einstufung bereits in Stufe 2. Der aktuelle
monatliche Betrag für eine Vollzeitstelle lautet 2.829,77 Euro. Da
die Eingruppierung - wie gesagt - trägerabhängig ist, erkundigen
Sie sich am besten vor Unterschrift unter einen Arbeitsvertrag,
welcher Entgeltgruppe und welcher Stufe Sie zugeordnet werden
sollen und welcher Betrag für Sie gelten soll.

Pausenregelung in der Kita
Bei der Durchsicht des Dienstplanes fiel mir auf, dass eine Kollegin
von 8:30 Uhr bis 14:45 ohne Pause arbeitet. Außerdem arbeitet
eine andere Kollegin regelmäßig freitags von 8:00 Uhr bis 15:30
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§

Uhr mit nur 15 Minuten Pause dazwischen. Ist das vertretbar,
wenn die Kolleginnen damit einverstanden sind?
Es gelten die Bestimmungen des § 4 Arbeitszeitgesetz. „Die
Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs
Stunden bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen. Die
Ruhepausen können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15
Minuten aufgeteilt werden. Länger als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt
werden.“ Eine Arbeitszeit von 6 Stunden 15 Minuten ohne Pause
ist nicht möglich. Bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden müssen 30 Minuten Pause genommen werden. Gesetzliche
Schutzvorschriften, wie in diesem Fall die Pausenregelung, können nicht per Verzicht außer Kraft gesetzt werden.

Kurzfristige Dienstplanänderung in der Kita
Da uns immer wieder Anfragen zum Thema kurzfristige Dienstplanänderung erreichen, möchten wir dazu ein paar grundsätzliche Aspekte veröﬀentlichen.
Eine Änderung des Dienstplans, die kurzfristig erfolgt, kann
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor organisatorische Herausforderungen stellen. Ein Termin beim Arzt oder eine private
Verpflichtung können unter Umständen verlegt werden. Die
Betreuung der Kinder oder die Wahrnehmung eines vereinbarten
Handwerker- oder Liefertermins hingegen können schon mehr
Probleme bereiten. Es stellt sich danach die Frage, wie kurzfristig
der Träger einer Kita den Dienstplan ändern darf. Grundsätzlich
gilt, dass ein erstellter Dienstplan rechtsverbindlich ist. Der Träger
kann also nicht einfach so und spontan den Dienstplan verändern. Kurzfristige Änderungen sind nur dann zulässig, wenn ein
nicht vorhersehbares Ereignis eingetreten ist. Der Arbeitgeber ist
darüber hinaus gesetzlich dazu verpflichtet, die Interessen der
Beschäftigten bei der Festlegung von Dienstzeiten angemessen
zu berücksichtigen. Deshalb muss er selbst in einer konkreten
betrieblichen Notsituation für eine Dienstplanänderung eine Ankündigungsfrist einhalten. Das Arbeitsgericht Berlin hält es dabei
im Regelfall für angemessen, wenn die notwendige Umstellung
eines Dienstplans vier Tage vorher angekündigt wird (Az.: 28Ca
10243/12). Liegt keine betriebliche Notsituation vor und wurde
die Ankündigungsfrist nicht eingehalten, müssen Beschäftigte es
grundsätzlich nicht hinnehmen, wenn der Träger den Dienstplan
kurzfristig ändert.

Arbeitsunfall während der Mittagspause
Eine Kollegin hat während der Mittagspause die Einrichtung
verlassen. In dieser Zeit hatte sie einen Unfall. Ist dieser Unfall
als Arbeitsunfall versichert?
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind während der
Arbeitszeit gesetzlich unfallversichert. Ebenfalls versicherungsgeschützt sind die Wege von oder zur Arbeit. Dazu zählen auch
entsprechende Wege während der Arbeitspausen, etwa in der
Mittagspause. Das bedeutet aber nicht, dass Versicherungsschutz pauschal während der gesamten Mittagspause und in
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Sie den Schulleiter in Kenntnis setzen, ohne Ihre Informanten
preiszugeben. Er ist dann in der Pflicht, der Angelegenheit
nachzugehen.

Maßnahmenkatalog

jedem Fall besteht. Erforderlich für einen Versicherungsschutz
ist ein Zusammenhang des Weges bzw. der Tätigkeit, bei der der
Unfall passiert ist, mit der Arbeit. Ereignet sich ein Unfall während
einer privaten Erledigung in der Mittagspause, greift kein Versicherungsschutz. Während der Gang zum oder vom Mittagessen
von unseren Gerichten als versicherter Wegeunfall wird, gilt das
Mittagessen an sich als private Angelegenheit. Wer in der Pause
Lebensmittel einkauft, um diese als Pausenmahlzeit später auf
der Arbeit zu essen, ist bei dieser Tätigkeit versichert. Wer allerdings bei einem solchen Einkauf gleichzeitig den Großeinkauf
für zu Hause tätigt, ist nicht mehr versichert, wenn ihm dabei
etwas passiert. Entscheidend ist immer, ob überwiegend zum
eigenen privaten Interesse gehandelt wird oder ob die Tätigkeit
im Zusammenhang mit der Arbeit steht.

Befristeter Vertrag
Ich habe als voll ausgebildete Lehrkraft nur einen befristeten
Vertrag bis zum letzten Unterrichtstag des Schuljahres zwecks
Vertretung einer Lehrkraft A erhalten. Die Lehrkraft, die ich laut
Vertrag vertrete, war nie an der Schule, in der ich arbeite, und keiner meiner Kollegen kennt sie. Ich will auf eine Beamtenstelle zum
kommenden Schuljahr, zumindest auf eine unbefristete Stelle.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Bewerbung bei der ADD vorliegt
und ggf. überprüfen und erweitern Sie den angegebenen Einsatzraum und geben Sie alle Schularten an, in denen Sie aufgrund
Ihres Lehramtes eingestellt werden können. Geben Sie auch den
betreffenden Bezirkspersonalräte Kenntnis über ihre Bewerbung.
Denken Sie bitte daran, dass Sie sich spätestens drei Monate vor
Ablauf Ihres befristeten Vertrags persönlich bei der Agentur für
Arbeit als arbeitssuchend melden.
Versuchen Sie über den Bezirkspersonalrat Kontakt mit der
Lehrkraft aufzunehmen, die Sie laut Arbeitsvertrag vertreten.
Ggf. gibt es Umstände, die geeignet sind, eine Entfristung des
Vertrags durchzusetzen.

An der Realschule plus, an der ich jetzt seit Schuljahresbeginn
arbeite, wird der Maßnahmenkatalog § 97 der Schulordnung so
gehandhabt, dass ein Schüler, der eine Ordnungsmaßnahme nach
Abs. 1 Nr. 1 erhalten hat, beim nächsten Verstoß eine nach Nr. 2
erhält. Anschließend folgt Nr. 3 etc. Ich halte diese schematische
Vorgehensweise für nicht in Ordnung, will mich aber erst mal
kundig machen.
Ich halte es für notwendig, den gesamten Abschnitt 14 der Übergreifenden Schulordnung (Störung der Ordnung) nach Buchstabe
und Geist zur Kenntnis zu nehmen. Danach ist es erforderlich,
das Ereignis, das als störend angesehen wird, genau zur Kenntnis
zu nehmen und zu prüfen, ob erzieherische Einwirkungen (§ 96)
hinreichend sind. Ordnungsmaßnahmen können erst ausgesprochen werden, wenn das Ereignis zu gravierend ist, dass erzieherische Einwirkungen nicht ausreichend sind. Hierbei ist auch zu
beachten, dass die Ordnungsmaßnahme in einem angemessenen
Verhältnis zur Schwere des Verstoßes gegen die Ordnung steht.
Also ein schematisches Abarbeiten des Maßnahmenkatalogs
entspricht nicht den Vorgaben der Schulordnung.

Nicht gehaltener Unterricht
Wir haben in der letzten Personalratssitzung festgestellt, dass
die Schulleiterin immer wieder Unterrichtsstunden, die sie laut
Gesamtstundenplan zu halten hat, nicht selbst hält, sondern eine
Pädagogische Fachkraft oder Lehrkraft mit diesen Stunden beauftragt. Die Kolleginnen und Kollegen erhalten meist den Hinweis
„Das muss sein, weil ich dringende Schulleitungsaufgaben zu
erledigen habe!“ Im Klassenbuch zeichnet sie diese Stunden mit
ab. Von außen betrachtet sieht das so aus, als ob die betreﬀende
Stunde von zwei Personen gehalten wurde.
Einzelne Kollegen haben uns gegenüber ihren Unmut über das
Verhalten der Schulleiterin geäußert. Was können wir tun?
Laut Landespersonalvertretungsgesetz § 69 Abs. 1 Nr. 3 hat der
Personalrat Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen,
deren Berechtigung zu prüfen und falls, sie sich als berechtigt
erweisen, in Gespräche mit der Schulleiterin einzutreten. Hierbei
kann der Personalrat auch den Hinweis einfließen lassen, dass
eine Meldung an die ADD erwogen wird wegen des Verdachts
eines Dienstvergehens.

Diskriminierende Äußerungen
Als Verbindungslehrerin haben mir einige Schüle der Klasse A
berichtet, dass Lehrer B wiederholt sich im Unterricht diskriminierend über Schülerinnen und Schüler der Klasse äußert. Die
Äußerungen sind so, dass man das eigentlich nicht hinnehmen
kann und darf. Die Schüler haben mich gebeten, ihre Namen nicht
zu nennen. Sie befürchten Nachteile. Was kann ich tun?
So wie Sie die Äußerungen der Lehrkraft beschreiben, sollten

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 4 / 2017

Die Fragen beantworteten
Gewerkschaftssekretär
Bernd Huster
und
Dieter Roß
vom
GEW-Rechtsschutz.
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Generation 60+

Die GEW gratuliert …
zum 85. Geburtstag
Frau Annemari Lang-Venema
Katzenelnbogen
KV Rhein-Lahn

… im Mai 2017

zum 86 Geburtstag

zum 70. Geburtstag
Frau Margrit Barthel
Kaiserslautern
KV Kaiserslautern
Herrn Hans-Dieter Nolting
Mainz
KV Mainz-Bingen
Frau Christa Maria Meyer
Forst
KV Altenkirchen
Frau Marianne Butterbach
Bitburg
KV Bitburg-Prüm
Frau Gisela Klingshirn
Pirmasens
KV Pirmasens

Frau Christa Lorenz
Thaleischweiler-Fröschen
KV Pirmasens
Herrn Karl Beck
Breunigweiler
KV Donnersberg
Herrn Burghart Schoer
Speyer
KV Ludwigshafen
Frau Maren Kronenberger
Mainz
KV Mainz-Bingen

zum 75. Geburtstag
Frau Irene Heister
Mainz
KV Mainz-Bingen
Herrn Horst Schneider
Eisenberg
KV Donnersberg
Herrn Hans Rothenbücher
Lahnstein
KV Rhein-Lahn
Frau Ulrike Reichelt
Simmern
KV Rhein-Hunsrück

Herrn Eckhart Rheingans
Nastätten
KV Rhein-Lahn

zum 87. Geburtstag
Frau Gerda Rücker
Zweibrücken
KV Zweibrücken

zum 89. Geburtstag
Herrn Hermann Frech
Göcklingen
KV Südpfalz

zum 91. Geburtstag
Herrn Walter Edinger
Mörsfeld
KV Donnersberg

Briefe an die Redaktion

Desaströse Lage der Berufsbildenden Schulen
Betr.: Berichterstattung
über das Netzwerktreffen der GEW-Führungskräfte der BBS in der
GEW-Zeitung RLP
1-2/17, S. 13f.
Ich war geradezu erstaunt, dass bei dem
Netzwerktreffen der GEW-Führungskräfte
der BBS mit keinem Wort auf die desaströse Lage der BBS im Land eingegangen
worden sein sollte. (…) Als Vertrauensmann der GEW in unserer Schule, der
BBS W Idar-Oberstein, weiß ich jedoch,
dass zurzeit allen BBS im Land die Schülerzahlen wegbrechen, die Existenz ganzer
Vollzeit-Schulformen in Frage steht, so
dass viele KollegInnen mit Versetzungen
in naher Zukunft rechnen müssen oder
schon jetzt freiwillig den Einsatzort
wechseln.
Wir vor Ort sind z.B. gezwungen, mit der
gegenüberliegenden BBS GT zu fusio-
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nieren, wenn wir denn das Berufliche
Gymnasium die nächsten Jahre aufrechterhalten wollen. Mit der Ausweitung von
Oberstufenformen allgemeinbildender
Schulen (z.B. Realschule plus) bei gleichzeitig sinkenden Schülerzahlen war wohl
offensichtlich ausgemacht, dass dies auf
Kosten der BBS gehen soll (…).
Wie anders ist es sonst zu verstehen, dass
kleinere Messzahlen in den 11er Klassen
im allgemeinbildenden Bereich toleriert
werden, in den Beruflichen Gymnasien
aber eher nicht? Oder dass bei der HBF
der Fachabitur-Abschluss und damit die
ganze Schulform zur Disposition stehen?
Ich frage mich, warum diese Entwicklung
mit keinem Wort in der GEW-Zeitung
reflektiert wird.
Was haben die BBS denn falsch gemacht,
dass sie in der Weise behandelt werden?
Waren sie es denn nicht, die über Jahrzehnte hinweg die Durchlässigkeit des
dreigliedrigen Schulsystems garantierten?

Waren es nicht die BBS, die gerade den
einseitig begabten SchülerInnen und/oder
denjenigen mit Migrationshintergrund
höhere Bildungsabschlüsse ermöglichten?
Warum werden solche Vollzeitschulformen auch und gerade für bildungsferne
Bevölkerungsschichten, die zudem den Erfordernissen des Arbeitsmarktes gerecht
werden, nun sukzessive geschlossen?
Ich verstehe dies nicht und bezweifele,
dass solch eine Schulpolitik sinnvoll ist,
zumal sie den Steuerzahler sehr viel Geld
kostet.
Meine Bitte an Sie: Schreiben Sie doch
wenigstens einmal über die Vorzüge der
BBS, so dass die Landesregierung zumindest weiß, was sie tut, wenn sie die BBSVollzeitschulformen schließt.
Mit solidarischem Gruß
Dr. Klaus Fuhs
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Brief an die Redaktion

Altersteilzeit auch für angestellte Lehrkräfte
Betreff: „Altersteilzeit (ATZ) für Angestellte“ in „Fragen aus dem pädagogischen
Alltag“, GEW Zeitung Rheinland-Pfalz
1-2/2017, S.23
Es ist zwar richtig, dass es für die angestellten Lehrkräfte keinen Tarifvertrag mit
entsprechenden Regelungen (s. beamtete
Lehrkräfte) gibt, d.h. aber nicht, dass es

für angestellte Lehrkräfte keine ATZ gibt.
Darauf aufmerksam geworden bin ich
durch den Artikel „Altersteilzeit jetzt auch
für beschäftigte Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte im Schuldienst möglich“,
GEW Zeitung Rheinland-Pfalz 12/2011,
ebenso erschienen im Informationsblatt
der ADD, Okt. 2011.
Ich bin Sozialpädagogin und arbeite seit

19 Jahren als pädagogische Fachkraft an
einer Förderschule mit ganzheitlicher
Entwicklung in Ludwigshafen. Nach eingehender Beratung (Elmar Ihlenfeld von der
GEW, Rentenversicherungsanstalt etc.)
habe ich vor 2 Wochen bei der ADD Trier
meinen Antrag auf Altersteilzeit gestellt,
der zurzeit bearbeitet wird.
Christiane Lang-Gauweiler

Tipps + Termine

Büchertipps von Antje Fries
Ab in den Schulgarten!
Der Haupt-Verlag aus Bern macht schon
lange durch hochwertige Bücher zum
Thema Werken, Kunst und Natur auf sich
aufmerksam: Detaillierte Anleitungen
mit gut erklärendem Bildmaterial stehen
neben üppig bebilderten Seiten, die ausnahmslos sofort zur Umsetzung animieren. Im Frühjahr 2017 gibt es nun wieder
einige Neuigkeiten, die für Schulgärtner,
Werklehrer und AG-Leitungen interessant
sind: „Das Bodenbuch“ könnte den Anfang
bedeuten, denn schließlich ist der Boden
ja die Basis für alles, was im Schulgarten
sprießen und gedeihen soll. Grundlagen
naturnahen Gärtnerns werden praxisnah
beschrieben: Wie bestimme ich überhaupt den Boden? Hat eine Gründüngung
Sinn? Was kann ich gegen Schädlinge tun?
Was mache ich mit ausgelaugtem Boden
nach gefühlten 100 Jahren SchulgartenAG? Ja, 194 Seiten über den Gartenboden,
das klingt zunächst erschreckend, aber
man liest sich ganz schnell fest an den
kurzen und verständlich formulierten
Texten, neben denen Fotos und Skizzen
zusätzlich beschreiben, worum es geht.
Sehr spannend! Auch für (ältere) BiologieSchüler!
„Double-Use-Gärtnern“ klingt erstmal
nicht wirklich nach einem Gartenbuch,
und es ist auch ein recht aufgeblähter
Begriff dafür, dass es eine umfangreiche
Sammlung von Pflanzen beinhaltet, die
zwei oder mehr Nutzungsmöglichkeiten
anbieten – besonders praktisch für den
Schulgarten! Beispiel Walderdbeere: Natürlich ist sie Nahrungsquelle für allerlei
Tiere - wer hätte das gedacht! Daneben
ist sie aber auch höchst vitaminreicher
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Genuss für uns Menschen, wozu es
Rezepte für Limonade, (Schwarz-)Tee,
Sorbet, Essig und Medizintee gibt. Eine
Tabelle mit allen Pflanzen und ihren
Nutzungsmöglichkeiten in ökologischer,
kulinarischer, medizinischer und handwerklicher Richtung (z.B. als Färbepflanze
oder als Waschmittel) gibt einen guten
Überblick zur Planung im Schulgarten.
Warum das alles aber immer mit „Use
1“ und „Use 2“ bezeichnet werden muss,
well, don‘t ask me!
So, der Boden stimmt, die Pflanzen sind
ausgesucht nach der Menge der möglichen „Uses“, und nun? Unkraut jäten.
Gießen. Warten. Wie öde! Da helfen die
vielen Ideen aus „Upcycling für meinen
Garten“: Schritt für Schritt mit prägnanten
Texten und guten Fotos kann man aus
gebrauchtem Material Möbel und Accessoires, Bauten und Oberflächen, Rankhilfen und Sichtschirme oder Hochbeete und
Blumenkübel selbst herstellen. Vom Insektenhotel über praktische Rankgerüste
bis hin zum kompletten Gewächshaus ist
alles drin, was den Puls von Schulgärtnern, Werk-, Kunst-, Natur-und-TechnikLehrkräften positiv in die Höhe treibt.
In verschiedene Schwierigkeitsgrade
abgestuft, wird die Auswahl leicht und
Angaben zu Materialbeschaffung und
Arbeitstechniken sind obendrein hilfreich.
Für ganz besonders mutige Schulgärtner
mit viel Platz sei noch „Mein Garten für
freilaufende Hühner“ empfohlen: Sie legen Eier, ja. Aber sie helfen auch bei der
Unkraut- und der Schädlingsbekämpfung.
Dünger produzieren sie zudem, auch
eine Menge Unterhaltung. Und natürlich
Pflichtbewusstsein bei Schülern. Das lie-

bevoll gestaltete Buch erklärt alles, was
man rund um Hühnerhaltung im Garten
wissen muss, damit Hühner, Gärtner und
junge Tierpfleger sich gleichermaßen
wohlfühlen.
Brunhilde Bross-Burkhard: Das Bodenbuch. Bern 2017. 194 Seiten, 29,90 €. ISBN
978-3-258-079769
Bärbel Oftring: Double-Use Gärtnern. Bern
2017. 224 Seiten, 29,90 €. ISBN 978-3258-079783
Steven Wooster/Susan Berry: Upcycling
für meinen Garten. Bern 2017. 144 Seiten,
24,90 €. ISBN 978-3-258-079790
Jessi Bloom: Mein Garten für freilaufende
Hühner. Bern 2017. 224 Seiten, 24,90 €.
ISBN 978-3-258-079981

Experimente in Mathe
Mathe muss nicht dröge sein! Genau,
das finden wir alle, und gut, dass Ricardo
John mit mittlerweile drei Heften voller
Kopiervorlagen da auch aktiv etwas gegen
unternimmt: Für die Sekundarstufe 1 hat
er Lehrplanthemen zu Experimenten gemacht und bietet gescheite Anlässe zum
Rechnen, wenn zum Beispiel der Satz
des Pythagoras auf dem Spielplatz oder
an der Garagenwand gebraucht wird,
Sinus-Winkelbeziehungen mit auf die
Sommerrodelbahn genommen werden
oder Datenauswertung im Supermarkt
geübt wird.
Ricardo John: Experimente für Mathematik. Berlin 2016. 88 Seiten, 19,99 €. ISBN
978-3-589-150267

Grammatik
Zur selbstständigen Wiederholung und
Festigung des Grammatikwissens dient
„Mein kleines Regelheft“, das auf 48
Seiten für die Klassen 3 und 4 später
ausgefüllt als gutes Nachschlagewerk
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Tipps + Termine / Kreis + Region
dienen kann. Zusätzlich zu den Übungen
finden sich eine Sterntabelle (aus der
Montessori-Pädagogik zur Bestimmung
von Satzgliedern), eine Liste der unregel-

mäßigen Verben und ihrer Formen sowie
ein Fremdwörterverzeichnis, falls man
in späteren Schuljahren dann doch noch
mal gucken muss, was ein Diphthong oder

eine Konjunktion ist.
Monika Roller: Mein kleines Regelheft.
Berlin 2016. 48 Seiten, 5 €. ISBN 978-3589-153923

Kreis + Region
KV Koblenz-Mayen

Lutz Zahnhausen als Vorsitzender bestätigt
Bei der Jahreshauptversammlung des GEW-Kreisverbands
Koblenz-Mayen bestätigten die zahlreich erschienenen Mitglieder im gastronomischen Bildungszentrum in Koblenz erneut den
63-jährigen Gesamtschullehrer Lutz Zahnhausen aus KoblenzGüls als Kreisvorsitzenden.
Lutz Zahnhausen, der seit 2011 auch Vorsitzender des Hauptpersonalrats Gesamtschulen ist, leitet die Geschicke des Kreisverbandes seit nunmehr schon vierzehn Jahren. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Jochen Sachsenhauser gewählt, der
sich schwerpunktmäßig dem Bereich Förderschulen widmet.
Nach 26 Jahren Vorstandsarbeit wurde Realschulrektor Ralf
Marenbach verabschiedet, der zuletzt viele Jahre die Finanzen
des GEW-Kreises verwaltet hat. Als Nachfolger wurde Tom Rauch,
Rektor der Grundschule in Urmitz gewählt.
Für weitere Vorstandsbereiche nominiert wurden Sabine Müller
und Christina Reis (Grundschulen), Aida Drews und Dominique
Strauß-Theis (Berufsbildende Schulen), Klaus Schabronat (Gymnasien), Elisabeth Mader und Natalie Erkens (Realschulen plus),
Maria Schäfer (sozialpädagogische Berufe) sowie Johannes
Kalowsky als Beisitzer. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden legten
mehrere Vorstandsmitglieder einen ausführlichen Rechenschaftsbericht über die vergangene zweijährige Amtsperiode
ab und gaben einen Überblick über die vielfältige geleistete
Kreisvorstandsarbeit.
Im Zentrum des Berichtes standen die Aktivitäten des Kreises
im mehrwöchigen Kita-Streik 2015 sowie ein Rückblick auf ein
reichhaltiges Fortbildungsprogramm mit Angeboten für die
verschiedenen Berufs- und Fachgruppen.

BU: hintere Reihe v.l.: Maria Schäfer, Johannes Kalowsky, Klaus
Schabronat, Jochen Sachsenhauser, Natalie Erkens, Dominique
Strauß-Theis, Sabine Müller, Aida Drews
vordere Reihe v.l.: Thomas Rauch, Elisabeth Mader, Lutz Zahnhausen
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In dem Bericht über das gemeinsam Erreichte wurde deutlich,
wie wichtig es ist, dass sich Beschäftigte zusammenschließen,
um ihre gemeinsamen Anliegen gemeinsam vertreten zu können.
Die Versammlung klang mit einer gemeinsamen Feier mit Jubiläumsehrungen, einem musikalischen Auftritt der Gruppe
Einstürzende Schulbauten und einem festlichen Büffet aus.
Klaus Schabronat

Kreis Bernkastel-Wittlich

Mitgliederehrung mit Kultur
Im Februar 2017 lud der GEW Kreisverband Bernkastel-Wittlich
zur Mitgliederehrung ein. Im Alten Missionshaus St. Paul in
Wittlich wurden in einem feierlichen Rahmen langjährige Mitglieder geehrt.
Elke Illigen und Erni Schaaf-Peitz eröffneten als Kreisvorstandsteam die Feierstunde mit einem Sektumtrunk. Mit einem
informativen Rückblick auf die Entwicklung der GEW in den
letzten Jahren sowie mit dem Ausblick auf die Weiterentwicklung begrüßte GEW-Landesvorsitzender Klaus-Peter die
zahlreich erschienenen Mitglieder des GEW-Kreisverbandes.
Alex Koltermann – langjähriger Kreisvorsitzender und jetziger
Ehrenvorsitzender des Kreises Bernkastel-Wittlich – gestaltete
die Mitgliederehrung kurzweilig mit kleinen Anekdoten aus dem
bewegten Kreisleben der vergangenen Jahre und überreichte
jeweils die Urkunde sowie ein Buchpräsent.
Musikalisch eindrucksvoll umrahmt wurde die Feierstunde von
2 Musikern aus Shiraz/Iran, die zurzeit in Morbach/Hunsrück
leben. Die beiden Zwillingsbrüder Farzad und Farshad sind vor
einigen Monaten aufgrund ihres Glaubens und ihrer Liedtexte
aus dem Iran geflüchtet. Dort traten sie seit 12 Jahren als Musiker mit einer Band in großen Konzerten erfolgreich auf. Beide
haben ein abgeschlossenes Studium als Bauingenieur bzw. den
Bachelor in Finanzwesen. Zurzeit sind sie in einem Integrationskurs und beginnen demnächst ein Praktikum bei einer großen
Firma in Morbach.

Bei erlesenen Weinen und kulinarischen Genüssen vom regionalen Büfett wurden Erinnerungen hinsichtlich einer bewegten
GEW-Zeit ausgetauscht sowie die Situation von geflüchteten
Menschen mit den beiden Musikern diskutiert. Klaus-Peter
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Kreis + Region
Hammer engagierte die beiden Brüder kurzentschlossen zu
einem musikalischen Vortrag im Rahmen der GEW-Fachtagung
zum Internationalen Tag der Muttersprache an der Hochschule
Koblenz.						
esp

Bezirk und Kreis Trier

Ein Jahr Wechselprüfung II –
eine kritische Bilanz

Der GEW Kreis und der Bezirk Trier hatte Kolleginnen und Kollegen der Realschule plus und der Integrierten Gesamtschulen
am 13.2.17 zu einer Veranstaltung zum Thema „Ein Jahr Wechselprüfung II – eine kritische Bilanz“ eingeladen.
Michael Frien, Kreisvorsitzender der GEW Trier und Hauptpersonalrat Realschule plus, erläuterte zunächst, dass der
zugrundeliegende Prozess durch die Kollegin zwar weitgehend
verloren wurde, aber das Land einen vereinfachten Zugang für
Lehrkräfte mit dem Lehramt Grund- und Hauptschule zum Lehramt Realschule plus ermöglichen musste. Dies geschah dann in
Form der „Wechselprüfung II“, geregelt in der entsprechenden
Landesverordnung. Die Prozedur und das Verfahren wurden
ausführlich dargelegt und diskutiert. Christian Diehl vom Bezirkspersonalrat Realschule plus nahm zu personalrechtlichen
Fragen in Zusammenhang mit Eingruppierung von Beschäftigten
und Beamten Stellung.
Ausführlich besprachen die Teilnehmer Fälle, in denen Ablehnungen der beantragten Wechselprüfung II vorlagen. GEWMitglieder können in solchen Fällen neben der Unterstützung
durch den BPR und den HPR auch den Rechtsschutz der GEW in
Anspruch nehmen, betonte Michael Frien.
Als Bilanz zogen die Teilnehmer, dass die Wechselprüfung II zwar
eine Erleichterung im Vergleich zur Wechselprüfung I ist, aber die
GEW-Forderung „Gleiches Geld für gleiche Arbeit“ weiter Gültigkeit hat und wir die Einweisung nach E13/A13 ohne Prüfung
fordern. Auch bleiben die Grundschullehrer an Grundschulen
weiter von einer gerechten Bezahlung abgeschnitten.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren trotzdem motiviert,
die im Moment unvermeidliche Prüfung durchzuführen, da die
Seminare sehr lehrerorientiert arbeiten und ein gutes Prüfungsklima erzeugen. Dieses ist sicher auch ein Verdienst der aktiven
Arbeit der Hauptpersonalräte RS+ und IGS, die bei praktisch
allen der fast 600 Prüfungen des Landes präsent waren und die
Prüflinge begleitet haben.
Der Hauptpersonalrat Realschule plus konnte im Rahmen der
Mitbestimmung mit gewichtigen Argumenten gegenüber den
Juristen des Ministeriums aufzeigen, dass wie auch immer
geartete Auswahlkriterien zu großen Ungerechtigkeiten führen
würden. Diese würden sicher eine Unzahl an Prozessen für das
Ministerium nach sich ziehen. Die GEW-Fraktion im HPR RS+ hat
sich unter Federführung des GEW-Fraktionsvorsitzenden Rainer
Rahn zur Ablehnung der Beschlussvorlage mit den Auswahlkriterien und dem Anrufen der Einigungsstelle entschlossen.
Zusammen mit dem Einsatz des Landesvorsitzenden Klaus-Peter
Hammer und der gesamten GEW glauben wir entscheidend
dazu beigetragen zu haben, dass nunmehr zum 18. Mai alle
Kolleginnen und Kollegen, die die Prüfung bis zum 31.1.2017
abgelegt haben, nach E13/A13 eingewiesen werden.
Dr. Michael Frien

Bezirk Trier

FG Sozialpädagogische Berufe gegründet

Der GEW Bezirk Trier lud am Montag, den 20. Februar 2017, ins
Casino nach Wittlich ein. In diesem Rahmen fand die Gründung
der Bezirksfachgruppe Sozialpädagogische Berufe statt.
In lebendiger Runde fanden sich einige Bezirksmitglieder zusammen und besprachen verschiedene aktuelle Themen der
GEW wie zum Beispiel die Novellierung des bundesweiten Kita
Qualitätsgesetzes. Auch zur Entgeltordnung (EGO) im Sozial- und
Erziehungsdienst, die 2020 wieder Schwerpunkt der GEW sein
wird, wurde sich ausgetauscht.
Höhepunkt der Sitzung unter der Leitung von Ingo Klein und
Erni Schaaf-Peitz war die Wahl der Vorsitzenden der Bezirksfachgruppe Sozialpädagogische Berufe. Sandra Servatius (GEW-Kreis
Bernkastel-Wittlich) wurde als Vorsitzende vorgeschlagen und
Julia Bengart (GEW Kreis Trier) als ihre Stellvertreterin. Beide
berichteten von ihrem beruflichen Werdegang sowie ihrem Engagement in der GEW und wurden daraufhin einstimmig gewählt.
Besonders betont wurde an diesem Abend die Rolle der GEW als
Tarifgewerkschaft und die Wichtigkeit des Zusammenführens der
verschiedenen sozialpädagogischen Bereiche wie beispielsweise
KiTa, Schule und Jugendarbeit in Gremien der GEW.
Nach der Wahl fand der Abend in Gesprächsgruppen mit Sekt
und kulinarischem Angebot des Casinos ein gemütliches Ende
und entließ fachlich wie kulinarisch gestärkt in den Start der
neuen Bezirksfachgruppe.
Jan Eichhorn
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Schulgeist

Strafaktion im
Schulgarten, Teil 2
Ich muss das Projekt „Schulgarten“ betreuen. Das ist die Strafe des Schulleiters,
weil ich seine intensiven Bemühungen
um die Außenwirkung unserer Anstalt
verspottet habe. Hinter der Cafeteria
liegt das verwilderte Gelände, das mal ein
Schulgarten war. Den ehemaligen Geräteschuppen benutzt der Hausmeister jetzt
als Garage. Auf keinen Fall wird er ihn für
mich räumen! Eine pensionierte Kollegin
hat den Garten einst angelegt. Angeblich
gab es mal einen Froschteich, eine Kräuterspirale, ein Freiluft-Klassenzimmer
und ertragreiche Hochbeete. In den Sommerferien ist die Kollegin nicht verreist,
sondern hat stattdessen den Schulgarten
gewässert. Eine richtige Nachfolge fand
sich nicht. Aber Interessenten für Büsche
und Stauden…
Am ersten Projekttag begebe ich mich
zum „Wildkräutergelände“. Meine Gruppe ist handverlesen. Anscheinend haben
einige Kollegen ihre verhaltensoriginellen
Schüler einfach dem Schulgartenprojekt
zugeteilt. Ein paar der Knaben kenne ich
aus Vertretungsstunden: „Sie kommen
hier rein wie Humphrey Bogart. Aber Sie
kriegen wir auch noch klein!“ Alle Teilnehmer meines Projekts sind pünktlich und
vollzählig erschienen. Warum schwänzen
nicht wenigstens zwei, drei, wie sie es
sonst gerne tun?
Wir stehen uns gegenüber wie im Western
„12 Uhr mittags“. Ich habe allerdings nur
einen Spaten in der Hand. Ronny aus der
Zehnten wirft seine Kippe weg und fragt:
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„Und, was geht ab hier?“ Ich mache den
vorsichtigen Vorschlag, erst mal das nötige
Werkzeug zu besorgen. Die Delinquenten folgen mir überraschend brav zum
Hausmeister und holen sich Schubkarre,
Harken und Schaufeln. Der Hausmeister
schnauft, als er meine Gefolgschaft sieht,
und teilt mir unwirsch mit, dass ich für die
ordnungsgemäße Rückgabe des Geräts
verantwortlich sei.
Ich erkläre meiner Gruppe, dass der
Schulleiter sich blühende Landschaften
wünscht. Die Jungen nehmen das hin und
schultern ihre Spaten. Ich bin erstaunt,
was in so einem „Garten“ alles wächst,
wenn sich niemand darum kümmert.
Am ersten Tag renne ich nur von einem
„Gärtner“ zum nächsten. „Frau Frydrych,
ist das Unkraut? Kann das weg?“ Ronny
fragt mich leider nicht und rupft eine Kolonie Bartnelken aus. Die Sonne brennt,
wir sind verschwitzt und müde. Aber die
Jungen graben willig weiter. Was ist hier
los? Sind das dieselben Schüler, die sonst
nur frech und aufsässig sind? Man kann
sich auf einmal ganz normal mit ihnen
unterhalten. Ronny, der wie ein Teufel
geackert hat, bittet um eine Raucherpause. Und ich? Sage: „Die Kippe wird aber
nicht in den Beeten entsorgt!“ Nach fünf
Stunden verabschieden sich alle zehn mit
Handschlag. „Bis morgen!“ Und Brian
fügt hinzu: „Hat Spaß gemacht.“ Brian gilt
als unbeschulbar und betreibt häufig in
unserem Trainingsraum Selbstevaluation.
Ich rufe irritiert meine Kollegin an, die früher den Schulgarten bewirtschaftet hat:
„Wieso sind diese Gören auf einmal so
nett? Nehmen die mich auf den Arm?“ –
„Tja“, meint die Pensionärin, „der Mensch
ist im Grunde seines Herzens ein Bauer
und Gärtner. Gerade die schwierigen
Schüler sind oft begeistert, wenn sie
körperlich arbeiten und den Erfolg
ihrer Bemühungen sofort sehen.“
Vielleicht sollte man Mathe und
Physik durch Gartenbau ersetzen???
Am dritten Tag treffen wir uns vor
dem Gartencenter. Wir füllen zwei
Einkaufswagen mit Blumenzwiebeln,
Ziersteinen, widerstandsfähigen
Stauden, Goldfischen und Samen für
Radieschen und Petersilie. „Der Gartenzwerg bleibt hier!“, verkünde ich.
Unser Einkauf kostet über 200 Euro,
dafür reicht der Gutschein nicht, den
der Schulleiter uns mitgegeben hat.
Den Restbetrag übernimmt notgedrungen die Lehrkraft. Vielleicht kann

man das als Werbungskosten absetzen?
Am fünften Projekttag werden in der
Schule die Ergebnisse präsentiert. Der
Schulleiter schreitet die einzelnen Gruppen ab. „Wo ist denn euer Präsentationsplakat?“, fragt er streng. „Für so was
hatten wir gar keine Zeit“, entgegne ich.
Aber er hat Recht. So ein Foto-Vergleich
„Vorher – nachher“ wäre eindrucksvoll
gewesen. Müll und Unkraut sind verschwunden. Jetzt schaukeln Rittersporn
und Sommerflieder in der Sonne. Das
Freiluft-Klassenzimmer wartet wieder
auf Gäste, und im wiederbelebten Teich
schwimmen fünf Goldfische.
„Wie hast du das mit diesen Chaoten
hinbekommen?“, fragt mich der Chef
beeindruckt.
Ich antworte: „Wohl nichts auf der Welt
hat eine so beruhigende Wirkung und
macht so zufrieden wie das Gärtnern:
jene körperliche Betätigung, die den Geist
beruhigt und den Deltamuskel stählt...“
(Mein Mann hat mir das Aphorismenbuch
„Mein wunderbarer Garten“ geschenkt!)
Wir gewinnen den schulinternen Wettbewerb und dürfen in einer stadtbekannten
Eisdiele zuschlagen. Ronny fragt: „Kann
man das Projekt nicht als Schulfach
weitermachen? Wir könnten Bänke
aufstellen, einen Springbrunnen bauen,
Rosen pflanzen und Obststräucher.“ „Und
Hühner halten!“ „Warum nicht gleich
Ziegen und Kühe?“, murmle ich. „Ja,
genau!“ Erkan ist begeistert. „Wir hätten
dann unsere eigenen Eier. Wir könnten
Käse herstellen. Meine Oma in der Türkei
kann mir das beibringen.“ „Jetzt spinnt
ihr!“ verabschiede ich mich freundlich.
Ich gehe noch beim Schulleiter vorbei,
um den angeforderten Projektbericht abzugeben. Er hat eine glänzende Idee: Im
nächsten Schuljahr soll ich die Arbeitsgemeinschaft „Schulgarten“ übernehmen.
„Du könntest im Verwaltungstrakt ein
schönes Atrium anlegen, mit Springbrunnen, Bänken und Heckenrosen!“ „Und mit
Hühnern und Ziegen“, denke ich.
„Ich weiß nicht so recht, ob ich mich
freuen soll“, sage ich zu meinem Mann.
Der liest gerade für einen Oberstufenkurs
Voltaire und sagt: „Natürlich übernimmst
du die Arbeitsgemeinschaft. Hör mal, was
Voltaire dazu sagt! Bei ihm vereinen sich
Aufklärung, Pädagogik und Gartenarbeit
ganz wunderbar. Er schreibt: Lasst uns für
unser Glück sorgen, in den Garten gehen
und arbeiten!“
Wer könnte Voltaire widersprechen!
Gabriele Frydrych
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