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Sozialer Sprengstoff
Günter Helfrich
Vor fast 200 Jahren wurde
der bedeutendste Rheinland-Pfälzer in Trier geboren. Leider musste sich der
kluge Mann immer wieder
im Grabe herumdrehen in
Anbetracht dessen, was
aus seinen Ideen wurde.
Wer aber würde sein philosophisches Axiom, dass
das Sein das Bewusstsein
bestimmt, bezweifeln wollen? Wir merken das ja teilweise an uns
selbst. Mit dem Salär höherer Beamten,
Eigenheim, regelmäßigen Urlauben und
so weiter ist der Blick auf unsere Gesellschaft unbewusst anders, als wenn man
jeden Monat ums Überleben kämpfen
muss, auch wenn man meilenweit von
den wirklich Reichen entfernt ist.
Ja, es gibt wachsenden Wohlstand in
Deutschland, aber dieser geht an einem
Großteil der Arbeitnehmer/innen offenkundig vorbei. Laut FR sagte Bundessozialministerin Andrea Nahles Ende März
bei der Vorstellung des Armuts- und
Reichtumsberichtes, dass die unteren
40 Prozent der Beschäftigten 2015 real
weniger verdient haben als Mitte der 90er
Jahre. Zudem gebe es eine verfestigte
Ungleichheit bei den Vermögen.
Was nach Einwänden des Kanzleramtes
nicht in dem Bericht steht: Je mehr Menschen mit einem hohen Einkommen eine
Meinung vertreten, desto wahrscheinlicher ist eine politische Entscheidung in
ihrem Sinne, während die Meinung unterer Einkommen seltener umgesetzt wird.
Zur Vermögensungleichheit heißt es in
dem Bericht, die reichsten zehn Prozent
der Haushalte besäßen mehr als die Hälfte
des gesamten Nettovermögens, während
die unteren 50 Prozent der Haushalte
gerade mal auf ein Prozent des Gesamtvermögens kämen. Eine unrepräsentative
Befragung unter Reichen ergab zudem,
dass für zwei Drittel eine Erbschaft oder
Schenkung für das Vermögen verantwortlich war, Reichtum also sehr oft nicht auf
eigener Leistung beruht.
Gleichermaßen bemerkenswerte wie
schockierende Zahlen. Und: keine „linke
Propaganda“, sondern Fakten aus einem
offiziellen Bericht der Bundesregierung.
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Abstiegsangst statt
Aufstiegsversprechen
„Kein Wohlstand für alle?“ heißt ein
Sachbuch, das Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtverbandes, gerade im Westend Verlag
vorgelegt hat und das die Erkenntnisse
des Armuts- und Reichtumsberichtes
untermauert.
Laut Schneider steht Deutschland vor
einer sozialen Zerreißprobe, und schuld
daran sei die wachsende soziale Ungleichheit im Land. Die Verantwortung für den
stetigen Abbau des Sozialstaates, die
eine tiefe Kluft zwischen Arm und Reich
hervorbrachte, reiche weit zurück. Sie
beginnt 1982 mit der Regierung Kohl, geht
über auf eine rot-grüne Koalition mit ihrer
Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen bis
zur Regierungszeit von Angela Merkel.
Wenn die Kanzlerin heute behaupte,
Deutschland gehe es gut wie noch nie,
gehe das „brutal an der Realität vorbei“,
schreibt Schneider. Bei einer Armutsrate
von 15,7 Prozent, die der Paritätische
Wohlfahrtsverband ermittelte, könnte
man ja folgern, dass es 85 Prozent der
Deutschen wirtschaftlich gut gehe. Doch
wer wie Schneider genauer hinschaut,
sieht, dass 40 Prozent der Menschen von
der Hand in den Mund leben. Jeder 2.
Arbeitsvertrag in Deutschland ist befristet,
mehr als sieben Millionen Bürger/innen
sind auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen.
Schneider glaubt, dass die Kluft zwischen
Arm und Reich kein Kollateralschaden
der Globalisierung sei. Der Sozialabbau
der letzten drei Jahrzehnte wurde ihm
zufolge ausgelöst durch konkrete sozialpolitische Maßnahmen hierzulande: durch
Steuergesetze, die Spitzenverdiener und
Unternehmen entlasten. Gleichzeitig habe
ein schrittweiser „Rückzug des Staates aus
seiner sozialstaatlichen Verantwortung“
stattgefunden.
Fazit des Autors: „Am Ende ist die gerechte Verteilung von Wohlstand eine
Machtfrage, gerade im Wahljahr 2017.“
Hoffentlich bleibt es nicht nur bei Wahlversprechungen, sondern folgen bald konkrete Taten, damit auch dem Rechtspopulismus ein Teil seines Nährbodens
entzogen wird.

Kinder als Opfer
Was ist neu daran, mögen erfahrene Pädagoginnen und Pädagogen eben beim
Lesen gedacht haben. In der Tat erleben
wir immer wieder in unserer pädagogischen Praxis, was Armut für Kinder und
Jugendliche bedeutet. Bildung ist zum
Glück größtenteils kostenlos, Bedürftige
erhalten Hilfe. Was aber nicht zu ersetzen
ist, sind der Mangel an Anregungen in bestimmten Milieus sowie die beschränkten
Möglichkeiten, worunter arme Kinder so
sehr leiden müssen.
Um das an einer kleinen Episode zu illustrieren: Berufsfachschüler/innen sind
stolz auf ihren Abschluss und möchten
eine Abschlussfahrt machen: Berlin, Prag
oder gar Barcelona sind nicht drin. Nur
zwei Nächte in einer Jugendherberge im
knapp 20 km entfernten Speyer.
Am ersten Abend Bummel durch die Altstadt: „Ist das toll, hier war ich noch nie!“
Am zweiten Abend beim Abschlussgrillen:
„So etwas Schönes wie diese Klassenfahrt
habe ich noch nie erlebt!“
Nebenbei: Wie traurig und unsensibel,
wenn Klassenleitungen solche Fahrten
abgelehnt bekommen mit dem Hinweis
auf die absurde Vorschrift, dass 90 Prozent
der Klasse dabei sein müssen. Gerade
beim hohen Prozentsatz von Migrantenkindern in diesen Klassen ist eine solche
Teilnahmequote inzwischen utopisch.
Opfer unsensibler Schulleitungen sind mal
wieder die Schwachen.
GEW-ZEITUNG
Rheinland-Pfalz
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Schulen

GEW: „Kleine Grundschulen nicht leichtfertig schließen!“
Situation vor Ort muss klar in den Blick genommen werden
Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat Ende März die Leitlinien
zum Erhalt für ein wohnortnahes
Grundschulangebot vorgestellt. Hierbei geht es um die Schließung kleiner
Grundschulen, die im Rahmen struktureller Sparmaßnahmen im Bereich des
Bildungsministeriums geplant sind.
Bei aller Betonung, dass „dauerhaft ein
wohnortnahes und pädagogisch wertvolles Grundschulangebot“ gesichert
werden soll, ist jedoch klargeworden, dass
an der Schließung kleiner Grundschulen
grundsätzlich weiter festgehalten wird.
Aus Sicht der GEW Rheinland-Pfalz muss,
nachdem nun die Leitlinien zur Schließung
kleiner Grundschulen vorliegen, darauf

geachtet werden, dass der Prozess, der
zur Schließung einer kleinen Grundschule
führt, für alle Betroffenen transparent
und nachvollziehbar ist. Hierbei gilt es,
die besondere Situation vor Ort sowie
der Region und der verschiedenen Interessengruppen zu beleuchten. Dabei
müssen insbesondere pädagogische Aspekte eine Rolle spielen. „Nur weil eine
Schule zu klein ist, muss sie nicht unbedingt geschlossen werden, denn auch an
einer kleinen Grundschule wird wertvolle
pädagogische Arbeit geleistet. Bevor der
Rotstift angegesetzt wird, muss genau
ausgelotet werden, was die Schließung
einer kleinen Grundschule für die Region
und vor allem für die betroffenen Schülerinnen und Schüler bedeutet“, so der

Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer.
Die GEW fordert deshalb vor Ort einen
offenen Dialog mit allen Betroffenen, um
klar feststellen zu können, wie weit ein
„besonderer Fall“ vorliegen könnte, der
weiterhin ein „schulisches Bedürfnis als
Grundschule unterhalb der Mindestzügigkeit“ begründet. Nur so könne verhindert
werden, dass sowohl den Schülerinnen
und Schülern als auch den betroffenen
Lehrkräften weite Fahrwege zugemutet
werden.
„Wir halten an dem Prinzip fest, dass ein
attraktives wohnortnahes Bildungsangebot vorgehalten werden muss. Dies ist
aus unserer Sicht vor allem im ländlichen
Raum wichtig“, so der GEW-Vorsitzende
weiter.
pm

Im Gespräch mit den Grünen
Eine GEW-Delegation unter Leitung von
Klaus-Peter Hammer besprach mit einer Vertretung des Arbeitskreises Bildung von Bündnis 90 / Die Grünen den
Entwurf des Bildungshaushaltes.
Zuerst wurde geklärt, dass im Bildungshaushalt durch Absprachen zwischen
den Regierungsfraktionen 600 Hebungen
2017 und 600 Hebungen 2018 eingestellt
werden. Damit ist gesichert, dass die Lehrkräfte an Realschule plus und Integrierten
Gesamtschulen, die die Wechselprüfung
II erfolgreich absolvierten, im Mai 2017
in das Amt A 13 eingewiesen werden
können, und diejenigen, die 2017 ihre
Wechselprüfung II bestehen, 2018 ihre
Einweisung erhalten können. Für diejenigen, die erst 2018 ihre Prüfung ablegen,
wird der Doppelhaushalt 2019, 2020 entsprechende Hebungen vorsehen.
Gegenüber dem Haushaltentwurf werden
die Regierungs-Fraktionen die Ansätze für
Medienkompetenz und Demokratieerziehung an Schulen erhöhen. Für die politische Bildung und die Schülervertretung
werden die Mittel aufgestockt.
Für den schulpsychologischen Dienst
werden zusätzlich sieben Stellen ausgewiesen.
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Für die Integration von Flüchtlingen und
für Feriensprachkurse werden die Ansätze
angehoben.
Die GEW mahnte erneut an: „Die Ansätze
2017 mit 2.120.078.200 € und 2018 mit
2.118.710.400 € müssen erhöht werden,
wenn das Ziel „kein struktureller Unter-

richtsausfall“ erreicht werden soll. Die
Anzahl der Schüler bleibt mit 541.650
im Schuljahr 2016/17, 541.280 im Schuljahr 2017/18 und 540.780 im Schuljahr
2017/18 annähernd auf gleicher Höhe.
Der Ausbau des Vertretungspools um 200
Stellen zum 01.02.2017 ist (neben PES)
nicht ausreichend, um den im schulischen
Tagesgeschäft auftretenden temporären
Unterrichtsausfall auffangen zu können.
Er muss weiter ausgebaut werden.“
Der Fachkräftemangel, der sich an Grund-,
Förder- und Berufsbildenden Schulen
zeigt, und mögliche Maßnahmen, wie
man ihm entgegenwirken kann, wurden
erörtert.
Die Notwendigkeit die Lehrerausbildung
für die Lehrämter einheitlich auf 10 Semester festzusetzen und die notwendigen
Module für Inklusion überall und breit zu
verankern, wurden beiderseits betont.
Die Gesprächsteilnehmer waren sich einig, dass Anstrengungen verstärkt werden
müssen, um gegen rechtsradikale und
fremdenfeindliche Positionen argumentativ vorzugehen. Aber auch dienstrechtliche Schritte können erforderlich sein.
Ein Anschlusstreffen wird verabredet zur
Erörterung weiterer bildungspoltischer
Themen.
d.r
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GEW-Grundschultag in Landau: Vielfalt ist unsere Stärke

Arbeitsplatz Grundschule neu denken
Text und Fotos: Wolfgang Hnida-Eichenlaub
Das Motto „Vielfalt ist unsere Stärke“
stand in großen, weißen Lettern auf
einer roten Stellwand im Atrium der
Universität Landau und machte deutlich, worum es an diesem Tag ging. Die
größte Fachgruppe der GEW RheinlandPfalz, die Fachgruppe Grundschulen,
hatte – vertreten durch ihr Leitungsteam (Carmen Zurheide, Yvonne Rheinganz, Martina Krieger) – für den 15.
März 2017 zu einem Grundschultag
eingeladen; zahlreiche engagierte Kolleginnen und einzelne Kollegen waren
dem Ruf gefolgt.
Der zweite Teil des Slogans „Arbeitsplatz Grundschule neu denken“ war
das Arbeitsprogramm von drei Arbeitsgruppen unter kompetenter Leitung von
erfahrenen Moderatoren von Arbeit und
Leben. Ziel der Veranstaltung sei es, so
führte Klaus-Peter Hammer in seiner
Begrüßung aus, den Arbeitsplatz Grundschule aufzuwerten. Dazu soll in den
Arbeitsgruppen ein Forderungskatalog an
Politiker erarbeitet werden, der über eine
Pressekonferenz an die Öffentlichkeit und
an die Landtagsfraktionen weitergegeben
werden soll. Nur durch stärkeren politischen Druck werde ein drohender und an
den Grundschulen bereits spürbarer Fachkräftemangel verhindert. Die Grundschule
brauche gut ausgebildete Lehrkräfte und
diese in ausreichender Zahl!
Ilka Hoffmann vom Hauptvorstand zeigte
in ihrem Vortrag die große Vielfalt der
Grundschule auf, die als gemeinsame
Schule für alle Kinder seit 1920 bestehe
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und von allen Kindern als großer biographischer Einschnitt erlebt wird. Durch
Zuwanderungs- und Flüchtlingskinder sei
die ohnehin schon große Vielfalt für das
Lernen noch erhöht worden. Zwar sollten
Grundschullehrkräfte vom einzelnen
Kind ausgehen und dieses entsprechend
fördern, andererseits müsse aber auch
auf ein gegliedertes Schulsystem vorbereitet, also selektiert werden. Diese zwei
Anforderungen seien, so Hoffmann, in sich
widersprüchlich.
Auch sei nicht einsichtig, warum GrundschulpädagogInnen in allen Bundesländern die am schlechtesten bezahlten
Lehrkräfte mit der höchsten Unterrichtsverpflichtung seien. Die Politik habe wohl
die zentrale Bedeutung der Grundschule
noch nicht richtig verstanden. Deshalb
habe die GEW zu einer bundesweiten
Kampagne für eine größere Wertschätzung der Grundschule und ihre Lehrkräfte
aufgerufen. Im Rahmen dieser Forderung
steht auch die Forderung nach einer
höheren Besoldung in der Stufe A13 für
beamtete und E13 für angestellte Lehrkräfte. Bereits bei der Anmeldung konnten die Kolleginnen und Kollegen dieser
Forderung durch ein Foto und ein Plakat
mit einer Begründung dafür unterstützen.
Die Fotos sind auf der Homepage der
Fachgruppe veröffentlicht.
Auf die Frage, was sich an den Grundschulen ändern müsste, führte Ilka Hoffmann
in einem Gespräch näher aus: „Zunächst
müsste die Unterrichtsverpflichtung verringert werden, sodass mehr Zeit für Planung, Absprachen und Beratung zur Ver-

fügung steht. Diese Zeiten sollten endlich
als Arbeitszeit anerkannt werden.“ Durch
die Realisierung der Höhergruppierung
nach A13 könne einem drohenden Fachkräftemangel entgegen gewirkt werden.
Die bisherige Eingruppierung stelle eine
mittelbare Geschlechterdiskriminierung
dar, da Frauen den überwiegenden Teil
der Grundschullehrkräfte bilden. Da alle
anderen Lehrämter bei A13 anfangen,
müssten KollegInnen, die von anderen
Schularten an die Grundschule kommen,
nach erfolgter Wechselprüfung sogar mit
einer schlechteren Bezahlung rechnen.
Ideal seien multiprofessionelle Teams an
jeder Schule, zum Beispiel für Kinder mit
unterschiedlicher Muttersprache. Mittlerweile werden an den Grundschulen
bundesweit 100 verschiedene Sprachen
gesprochen. Hinzu kommen Kinder mit
Lernbeeinträchtigungen oder traumatisierte Flüchtlingskinder, die besondere
Betreuung erfordern. Dieser Herausforderung müsse professionell durch gut
ausgebildetes Personal begegnet werden.
Auch die Raumnot sei nach wie vor ein
großes Problem, ideal seien z.B. drei
Räume für zwei Klassen, so dass noch
Platz für Differenzierungsgruppen bleibt.
Überfällig sei eine akustische Sanierung
vieler Schulgebäude, da der zunehmende
Lärm gesundheitsschädlich ist, zumal
wenn man ihm über Jahre ausgesetzt ist.
Vorhandene Unterstützungs- und Beratungssysteme müssten intensiver ausgebaut werden. Insgesamt fehle eine deutliche gesellschaftliche Wertschätzung der
Arbeit an den Grundschulen. Besonders
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Frauen nehmen die geringere Bezahlung
als an anderen Schularten in Kauf, da sie
mit großem Idealismus und Engagement
ihre kräftezehrende pädagogische Arbeit
verrichten.
Gabriele Schneidewind, Geschäftsführerin
von Arbeit und Leben in Rheinland-Pfalz,
stellte im Anschluss an die Einführung
die Arbeitsschritte der „Zukunftswerkstatt Grundschule“ vor: In einer ersten
Phase gehe es um das Sammeln von
Kritikpunkten, dann in einer „Phantasiephase“ um Wünsche und den Bau einer
idealen Schule und schließlich in der „Realisierungsphase“ um konkrete politische
Forderungen. Die Gruppen verteilten sich
auf die mit Stellwänden, Flipcharts und
Moderationsmaterial gut ausgestatteten
Räume.
In der anschließenden Arbeitsphase
beschäftigte sich eine Gruppe mit dem
Thema „Vielfalt der beteiligten Personen
– Einzigartige SchülerInnen – multiprofessionelle Teams“. Zwei Gruppen setzten
sich mit dem Thema „Vielfalt als pädagogisches Konzept – Vielfalt der Konzepte“
auseinander. Eine gefüllte Werkzeugkiste
und ein gelber Schutzhelm in der Mitte
eines Stuhlkreises halfen, das Bild von
der Schule als Dauerbaustelle zu konkretisieren. Der Fantasie waren keine
Grenzen gesetzt, und so entwickelten
die Anwesenden schnell eine Vielzahl
von Vorschlägen, wie eine ideale Schule
gestaltet werden könnte. Viele Kärtchen
mit Vorschlägen zeigten, hier waren
ExpertInnen mit langjähriger Berufserfahrung am Werk. Einige enthielten auch

grundsätzliche Fragen: „Wie schaffe ich es,
jedem Kind gerecht zu werden?“
In ähnlicher Weise arbeiteten auch die anderen Gruppen. Nach einer Mittagspause,
die für intensive Gespräche genutzt wurde, ging es am Nachmittag in die Phase
der Umsetzung der vielen Wünsche in
Forderungen an die Politik.
Diese wurden am späten Nachmittag im
Plenum durch die Arbeitsgruppen vorgestellt: Deutlich trat die Unzufriedenheit
mit der vorhandenen Arbeitszeit hervor,
die durch die Festlegung eines Stundendeputats nur unzureichend abgebildet
werde. Gefordert wurde maximal eine
40-Stundenwoche, bei der jedoch die gesamte Arbeit in der Schule stattfinde und
das Wochenende frei bleibe. In der Forderung nach höherer Wertschätzung durch
Höhergruppierung ging man sogar über
die A13-Forderung hinaus und orientiert
sich an Baden-Württemberg, wo durch

die Landeszuständigkeit infolge der Föderalismusreform die Beamtenbesoldung
insgesamt höher ausfällt als in RheinlandPfalz, das mit Berlin ein Schlusslicht bildet.
Eine breitere Ausbildung für Lehrkräfte
und pädagogische Fachkräfte und eine
insgesamt bessere personelle Ausstattung
der Schulen waren eine weitere zentrale
Forderung.
Ilka Hoffmann betonte in ihrem Abschlussvortrag noch einmal die hohe
Professionalität und das Berufsethos der
Grundschullehrkräfte: Wertschätzung
gegenüber allen Kindern, kontinuierliche
Weiterentwicklung bestehender Konzepte
und Strukturen, gemeinsamer Kampf für
bessere Bildung gegenüber der Politik.
Der Grundschultag 2017 endete mit
einem kulturellen Beitrag von Gabriele
Frydrych, die in zwei satirischen Texten
den Schulalltag kritisch und humorvoll
unter die Lupe nahm.

Grundschulen am Rande des Erträglichen
In einer
Pressekonferenz
Ende April
in Mainz
zog die
GEW nach
Auswertung ihrer
Fachtagung
„Vielfalt
ist unsere
Stärke – Arbeitsplatz
Grundschule neu denken“ eine ernüchternde Bilanz.
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Die Grundschulen in Rheinland-Pfalz sind
nicht so aufgestellt, dass unterrichtliche
und insbesondere erzieherische Arbeit im
Sinne der Grundschulordnung umgesetzt
werden kann. Viele Grundschullehrkräfte
fühlen sich mit ihrem hohen Engagement
und Gestaltungswillen in ihrer Tätigkeit
am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. Sie
sind überlastet, weil sie tagtäglich bestehende Defizite auffangen müssen.
Die gesellschaftliche Geringschätzung der
Grundschule zeigt sich nach wie vor an
der niedrigsten Entlohnung im Vergleich
mit anderen Lehrämtern, an der höchsten Unterrichtsverpflichtung und an der

schlechtesten Versorgung der Schulen mit
Verwaltungspersonal. Eine Grundschulleitung zu übernehmen, wird aufgrund
der unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufgaben und unzureichender
Entlastungsstunden immer unattraktiver.
Ein Riesenproblem ist der immer größer
werdende Fachkräftemangel von ausgebildeten Grund- und Förderschullehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften.
Diesbezüglich fehlen nach wie vor Konzepte und Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel der immer eklatanter wird.
pm
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GEW-Fachtagung in Ingelheim

Bis zum Ende der Schulzeit die digitalen Kompetenzen erwerben
Dr. Paul Schwarz
Der Einsatz von digitalen Medien
hat Auswirkungen auf die Arbeit der
Lehrkräfte. Diese umfasst neben dem
Unterricht auch die Kommunikation
mit Schulleitung, Schülerinnen und
Schülern sowie Eltern, Fragen des Urheberrechts und die Organisation des
Arbeitsalltags.
Der Vorstandsbereich Schule der GEW
Rheinland-Pfalz führte deshalb an der
Integrierten Gesamtschule Kurt Schumacher in Ingelheim die Fachtagung „Schule
im digitalen Wandel“ durch, moderiert
von Philipp Wartenberg, Medienberater
NRW und Lehrer aus Düsseldorf.
Nicht jede Schule habe WLAN, kritisierte
GEW-Vorsitzender Klaus-Peter Hammer
zu Beginn der Tagung. Nicht wenigen
Schulen fehle das Geld für die digitale
Ausstattung. Da müsse sich etwas ändern,
wenn die Chance der digitalen Bildung
nicht verlorengehen solle.
Stefan Lechner, stellvertretender Schulleiter der IGS, wies darauf hin, dass
Schülerinnen und Schüler bereits in einer
anderen Welt lebten als ihre Lehrerinnen
und Lehrer. Dennoch müsse der digitale
Prozess von den Lehrkräften und von der
Politik begleitet werden, um nicht den
Anschluss an das digitale Lernen zu verlieren und damit auch dessen Potenziale.

Auch online-basierte
Fortbildungsangebote
Mit dem Impulsvortrag „Bildung in der
digitalen Welt“ über das Strategiepapier
der KMK startete Gabriele Lonz, im Bildungsministerium Rheinland-Pfalz für
Medienkompetenz zuständig, in den Tag.
Die Referentin zum Auftakt: „Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule
besteht im Kern darin, Schülerinnen und
Schüler angemessen auf das Leben in der
derzeitigen und künftigen Gesellschaft
vorzubereiten und sie zu einer aktiven
und verantwortlichen Teilhabe am kulturellen, gesellschaftliche, politischen,
beruflichen und wirtschaftlichen Leben
zu beteiligen.“ Bei der Gestaltung von
Lehr- und Lernprozessen müsse eine
digitale Lernumgebung entsprechend
der curricularen Vorgabe systematisch
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Dank an die Referentin Gabriele Lonz vom Bildungsministerium Fotos: Jonas Priester
eingesetzt werden. Die Länder verpflichteten sich dazu, dafür Sorge zu tragen,
dass Schülerinnen und Schüler, die zum
Schuljahr 2018/19 in der Grundschule
eingeschult werden oder in die Sekundarstufe I eintreten würden, bis zum Ende der
Pflichtschulzeit die digitalen Kompetenzen
erwerben können.
Lonz: „Konkret heißt dies, Lehrkräfte
sollen digitale Medien in ihrem jeweiligen Fachunterricht professionell und
didaktisch sinnvoll nutzen sowie gemäß
dem Bildungs- und Erziehungsauftrag
inhaltlich reflektieren können“. Module
zum Kompetenzerwerb sollten in der Aus, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften
verbindlich verankert werden. Lehrende
sollten in der Lage sein, die eigenen
Kompetenzen kontinuierlich weiter zu
entwickeln, den Kompetenzerwerb der
Schülerinnen und Schüler didaktisch reflektiert und aufbereitet zu unterstützen,
den adäquaten Einsatz digitaler Medien
und Werkzeuge zu planen, durchzuführen
und zu reflektieren.
Deshalb komme der Lehrerfortbildung
eine besondere Bedeutung zu. Die Länder
müssten entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten anbieten – auch onlinebasierte Fortbildungsangebote. Möglichst
bis 2021 solle jede Schülerin und jeder
Schüler jederzeit – wenn pädagogisch
sinnvoll – eine digitale Lernumgebung

und einen Zugang zum Internet nutzen
können. Dafür bräuchten die Schulen eine
breitbandige Anbindung, fachkundige
Beratung, eine konzeptionelle Unterstützung, eine Schulhausvernetzung, WLAN,
technischer Support sowie eine ausreichende Finanzierung.

Das passiert im Moment
in Rheinland-Pfalz
Kommission: „Digitale Bildung in der Aus-,
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften“,
Start 21.12.2016 bis Juli 2017. Ziel: Module 1./2./3. Phase zu erarbeiten und einen
Umsetzungsfahrplan vorzulegen
Landesprogramm: „Medienkompetenz
macht Schule“, Schwerpunkt Grundschule. Start: 10.11.2016 Pilotphase mit 12
Grundschulen. Ziel: Jede 2. Grundschule
bis 2021.
Anpassung des MedienkomP@ss an den
Kompetenzrahmen der KMK-Strategie.
Projekt Schulcampus. RLP mit dem Ziel:
Jede Lehrkraft, jede Schülerin und jeder Schüler kann verschiedene Services
einfach, standardisiert, niederschwellig
nutzen.
Landesstrategie „Rheinland-Pfalz digital.
Wir vernetzen Land und Leute“ www.
digital.rlp.de. Ziel: Strategie des Bildungsministeriums „Bildung - Digitales Lehren
und Lernen“ bis Herbst 2017
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Die Foren
Nach dem Impulsreferat zum Strategiepapier der KMK fand die Auseinandersetzung mit der Thematik in 12 Foren statt.
Forum 1: Digitalisierung der Bildung als
Türöffner für Lobbyismus (in der Schule)?
Leitung: Rene Scheppler (GEW-Wiesbaden)
Mit fortschreitender Ökonomisierung
der Bildung lassen sich Versuche von
Einflussnahme auf schulische Bildungsinhalte, aber auch auf die einzelne Schule/
Lehrkraft immer deutlicher beobachten
und nachweisen. Die Digitalisierung kann
hierbei ein Katalysator darstellen, der es
Unternehmen, Interessensverbänden bis
hin zu professionellem Schulmarketing
erleichtert, tendenziöse Unterrichtsmaterialien und Inhalte im schulischem Lernen
zu verankern.
Forum 2: OER in der schulischen Praxis
Leitung: Axel Karger (Pädagogisches
Landesinstitut Rheinland-Pfalz)
Welche freien Lizenzen gibt es? Wie und
wo finde ich geeignete Materialien? Was
muss ich bei deren Verwendung beachten? Dieses praxisorientierte Forum bot
die Möglichkeit unterschiedliche Quellen
für freie Unterrichtsmaterialien kennen
und deren jeweiligen Lizenzmodelle verstehen zu lernen.
Forum 3: Landeseinheitliches Schulverwaltungsprogramm für Rheinland-Pfalz
Leitung Arno Morgenstern (SVP-RLP)
Im Jahre 2010 entschied sich das Bildungsministerium, die Einführung eines
landeseinheitlichen Schulverwaltungsprogramms für alle öffentlichen und privaten
Schulen sämtlicher Schularten voranzutreiben. Den Zuschlag zur Produktentwicklung erhielt die Firma ISB in Karlsruhe,
die auch die Schulverwaltungslösungen
für Bayern und Baden-Württemberg (unter dem Namen AS) entwickelt, mit dem
Programm „edoo.sys.RLP. Die erste Tranche dieses Programms wird seit November 2016 an den rheinland-pfälzischen
Schulen ausgerollt. Nach Abschluss des
Rollouts wird die Verwendung des landesweiten Schulverwaltungsprogramms
für alle Schulen des Landes verpflichtend
sein.
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Forum 4: Datenschutz in Zeitalter von
„Digital 4.0“
Leitung: Elmar Ihlenfeld (Datenschutzbeauftragter GEW Rheinland-Pfalz)
In diesem Forum ging es zunächst um
datenschutzrechtliche Fragen bei der
Nutzung der ‚neuen Medien‘ und der sozialen Netzwerke wie WhatsApp, Twitter
und Co. Es geht aber auch hier um den
Persönlichkeitsschutz und der Darstellung
von Alternativen. Ebenso wurde über die
Risiken, Möglichkeiten und Alternativen
beim „Cloudcomputing“ informiert. Die
allgemeinen Fragen zum Datenschutz,
z. B auch der Einsatz privater Computer
zu schulischen Zwecken in der Schule,
wurden umrissen.
Forum 5: Bring your own device (BYOD)
Leitung: Dr. Sarah Al-Heli (GEW-Vorstandsbereich Berufliche Bildung und
Weiterbildung)
Finanziell interessant erscheint in der heutigen Bildungslandschaft, Schulen nicht
mit teurer und wartungsintensiver Technik zu belasten, sondern die Geräte der
Schülerinnen und Schüler in den Unterricht mit einzubeziehen. Meist kommen
hierbei Laptops, Tablets und Smartphones
in Betracht, wobei letztere als mobile
Minicomputer, die die Schülerinnen und
Schüler überwiegend besitzen (vgl. JIM,
2016), ein hohes Potential aufweisen.
Sarah Al-Heli gab zunächst einen groben Überblick über das Thema. Hierbei
beleuchtete sie die rechtlichen Dimensionen (Datenschutz, Urheberrecht, Persönlichkeitsrechte), die bei der Nutzung
mobiler Endgeräte beachtet werden
müssen, und gab erste Einblicke in die
Gerätenutzung mit fachlichen Beispielen
aus dem Deutsch- und Englischunterricht.
Die unterschiedlichen mobilen Geräte
stellen allerdings keinen Selbstzweck dar,
sondern müssen immer pädagogisch und
didaktisch sinnvoll in den Fachunterricht
eingebettet werden. Die unterschiedliche
Funktionalität der Geräte muss hierbei
stark berücksichtigt werden. Beispiele
sind das Nutzen der Kamera als Ersatz
für die unhandliche und nicht immer vorhandene Dokumentenkamera oder auch
komplexere Aufgaben wie das Drehen von
Videotutorials, mit denen Schülerinnen
und Schüler selbst Probleme erklären bzw.
Anleitungen geben können.
Eine technische Herausforderung stellt
das für viele Anwendungen oft erforderliche WLAN-Netzwerk sowie die

Übertragungen der unterschiedlichen
Systeme dar. Letzteres kann auch ohne
funktionierendes WLAN über HDMI-Sticks
wie z.B. Anycast erreicht werden, um die
Anschaffung von vielen (teuren) Adaptern
zu vermeiden.
Im Rahmen des Forums entwickelten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene sowohl fachspezifische als auch
fächerübergreifende Ideen. So kann die
Prüfungsvorbereitung durch Lernapps wie
z.B. Quizlet erleichtert werden. Gerade
im Literaturunterricht können handlungsbzw. produktionsorientierte Zugänge
über Fotos und die Herstellung eigener
Verfilmungen mit dem Smartphone und
kostenlosen Videobearbeitungsapps realisiert werden.
(Text zum Forum: Sarah Al-Heli)
Forum 6: It‘s my life. Individualisiertes
Fremdsprachenlernen durch Tablets &
Co.
Leitung: Monika Heusinger, Fachleiterin
und Dozentin für Fachdidaktik Spanisch,
Universität des Saarlandes.
Die Nutzung mobiler Endgeräte erleichtert die Individualisierung von Lehr- und
Lernprozessen. Das Forum zeigte die
Möglichkeiten auf, wie mobile Endgeräte
aufgrund der Medienkonvergenz von
Text, Bild und Ton sowie der verfügbaren
Bedienungshilfen zur individuellen Förderung jedes Lernenden in einer Lerngruppe
eingesetzt werden können.
Gemeinsam wurde thematisiert, welche
Chancen und Probleme die Nutzung digitaler Medien für den Unterricht sowie für
die Schulentwicklung hat.
Projektwiki (Zum.de/wiki), z.B. Spanisch.
Ein Wiki mit Schülern für Schüler. Warum
ein Wiki für den Unterricht? Ein Wiki
fordert und fördert Kompetenzen wie
die Arbeit im Team, das Präsentieren von
Arbeitsergebnissen und den Umgang mit
digitalen Medien. Lernmaterialien können recht einfach bereitgestellt werden,
Schüler und Lehrer können gemeinsam
Material sammeln und eigene Arbeitsprodukte veröffentlichen. Alle Beiträge
können jederzeit von allen eingesehen
diskutiert und verbessert werden
Medienwahl (wordpress), Bloggen im
Fremdsprachenunterricht. Das Verfassen
von Blogartikeln ermöglicht es, an der
Gestaltung des Internets teilzuhaben und
fördert damit die Partizipationskompetenz. Durch den Öffentlichkeitscharakter
ist die Motivation zudem höher, einen
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Beitrag zu verfassen, da er nicht wie so
oft im Unterricht nur von der Lehrperson
und den Mitlernenden gelesen wird. Im
Fremdsprachenunterricht können darüber hinaus sprachliche und interkulturelle
Kompetenzen durch Bloggen geschult
werden
Forum 7: Vernetztes und kollaboratives
Lernen in Wikis und Etherpads
Leitung: Mandy Schütze (1. Vorsitzende
der Zentrale für Unterrichtsmedien im
Internet e.V.)
Ziel des Vereins ist die kostenlose Nutzbarmachung von Unterrichtsmaterialien
im Internet als Lehr- und Lernhilfe für
alle Schulformen und für außerschulische
Bildungsarbeit im deutschsprachigen
Raum und damit ein wichtiger Baustein
der OER-Bewegung. Das wichtigste Argument für eine zentrale Internetadresse
ist die Erleichterung der Suche und der
Auffindbarkeit von Material.
Anhand verschiedener Tools der ZUM
wurde gezeigt, wie digitale Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schülern
effektiv gelingen kann. Dabei wurden
Wikis (beispielsweise das ZUM-Wiki
oder Projektwiki) ebenso vorgestellt wie
Etherpads. Nach einem einführenden
Vortrag in die Funktionsweise der Tools
wurde die praktische Anwendbarkeit im
Unterrichtsalltag thematisiert und ausprobiert. Ein Wiki (hawaiisch für „schnell“)
ist ein Hypertextsystem für Webseiten,
deren Inhalte von den Benutzern nicht
nur gelesen, sondern auch online direkt
im Webbrowser geändert werden können.
Vorgestellt wurde das ZUM-Wiki, eine
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offene Plattform, also eine Software für
Lehrinhalte und Lernprozesse. Es dient
dem Austausch von Informationen, Erfahrungen und Ideen rund um Unterricht
und Schule. Hier gibt es fächerbezogene
Angebote, z.T. in interaktiver Form. Projektbezogene Wikis sind die Wikis in der
ZUM-Wiki-Family, die sich inhaltlich auf
ein Unterrichtsfach bzw. eine Fächergruppe, auf ein Thema oder eine Themengruppe beziehen. Mit dem ZUMpad können
Seiten (Etherpads) für eine Lerngruppe
eingerichtet werden, die ermöglichen,
dass alle Schüler gleichzeitig Meinungen,
Erkenntnisse, Ergebnisse online eintragen
und damit austauschen können.
(Text zum Forum: Uli Winck)
Forum 8: Abitur online – ein Modell für
die „klassische“ gymnasiale Oberstufe?
Leitung: Barbara Ansinn & Christian
Goldschmitt (Ketteler-Kolleg und Abendgymnasium mit Abitur-online)
Die allgemeine Hochschulreife mit digitalen Medien zu absolvieren, wird derzeit
in Rheinland-Pfalz von den Kollegs und
Abendgymnasien angeboten. In diesem
Input-Workshop wurde das derzeitige System vorgestellt. Inwieweit dies eine Möglichkeit für die „klassische“ gymnasiale
Oberstufe wäre, wurde heftig diskutiert.
Forum 9: Urheberrecht im Zeitalter der
neuen Medien (1. Runde)
Leitung: Antonia Dufeu (Rechtsanwältin
& freie Referentin des PL im Bereich Urheber- und Persönlichkeitsrecht in den
neuen Medien)
Anonia Dufeu präsentierte zahlreiche

Fallbeispiele aus ihrer langjährigen Erfahrung als Spezialistin in diesem Bereich. Sie erläuterte anschaulich die
unterschiedlichen Interessen zwischen
Anwendern und Urhebern sowie deren
Rechteinhabern. Dabei zeigte sie auf, dass
es dabei um die Wahrung des Rechts am
schöpferischen Werk der Urheber und in
der Summe um sehr viel Geld gehe.
Zu nahezu jedem Aspekt konnten von den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern Bezüge
zur eigenen Arbeit hergestellt werden,
Folglich wurde umgehend nachgefragt,
spezifiziert und engagiert diskutiert.
Schließlich kristallisierten sich folgende
Erkenntnisse:
1. Im Hinblick auf das Urheberrecht
bewegen sich alle Beteiligten u.U. auf
dünnem Eis.
2. Da es um knallharte Vertretung von
Interessen geht, werden Verstöße nicht
als Kavaliersdelikte behandelt
3. Regelmäßig werden die Regeln über die
Anwendung der Urheberrechte zwischen
Bundesländern und den Rechteinhabern
neu verhandelt. Für die dadurch erzielten
Möglichkeiten für die Anwender zahlen
die Bundesländer jährlich hohe Summen.
4. Das verhandelte Regelwerk beschreibt
sehr genau, was in dieser Frage erlaubt
und möglich ist und was nicht.
5. Lehrkräfte sind gut beraten, wenn sie
sich mit dem Urhebergesetz oder den vom
Dienstherrn erstellten Handreichungen
zumindest grob auskennen.
6. Im Falle von grober Fahrlässigkeit und
Vorsatz haftet nicht der Dienstherr, sondern die Lehrkraft persönlich.
Trotz aller Vorgaben lassen die Formulierungen in vielen Details unterschiedliche
Auslegungen zu. Zudem ändert sich die
Gesetzeslage ähnlich schnell wie die
technischen Möglichkeiten des Medieneinsatzes. Daraus ergibt sich eine der
Grunderkenntnisse des Forums: Immer
dann, wenn Zweifel am Vorgehen bestehen, ist es dringend erforderlich, im
Vorfeld Erkundigungen einzuholen
(Text zum Forum: Lutz Zahnhausen)
Forum 10: Youtube, Facebook &Co. Wie
gehe ich mit Persönlichkeitsrechtsverletzung im Internet um? (2. Runde)
Leitung. Antonia Dufeu (Rechtsanwältin
& freie Referentin des PL im Bereich Urheber- und Persönlichkeitsrecht in den
neuen Medien)
In Foren, Blogs und sozialen Netzwerken
bietet das Internet unendlich viele Mög-
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lichkeiten, seine Meinung kundzutun.
Jeder kann mitbestimmen und eigene
Inhalte veröffentlichen. Zwangsläufig
entsteht dadurch auch eine Gefahr für die
Verletzung von Persönlichkeitsrechten.
Obwohl in Rheinland-Pfalz die sog. Facebook-Freundschaft zwischen Lehrern und
Schülern untersagt ist, besteht Unsicherheit, wie Schulen damit umgehen sollen.
Handyaufnahmen können, wenn sie ohne
Einwilligung der Betroffenen (Ausnahme:
öffentlicher Bereich der Schule, wenn
berechtigtes Interesse der Abgebildeten
nicht verletzt wird) in sozialen Medien
genutzt werden, Persönlichkeitsrechtsverletzungen darstellen. Eine Nutzung
von Unterrichtsvideos für pädagogische
oder wissenschaftliche Zwecke setzt eine
aktive Einwilligung der Lernenden bzw.
ihrer Eltern voraus.
Einer auf Facebook geposteten Beleidigung machen sich auch diejenigen schuldig, die durch Betätigung des
„Like-Buttons“ den beleidigenden Inhalt
übernehmen. Die von Persönlichkeitsrechtsverletzungen Betroffenen können
Beseitigung, Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft, Bereicherungsausgleich,
Geldentschädigung, Veröffentlichung
einer Gegendarstellung verlangen. Das
Problem ist nur: Diese Rechtsansprüche
sind insbesondere gegenüber Schülerinnen und Schülern, die in der Regel noch
nicht strafmündig sind, nur schwer durchsetzbar. Aber auch jüngere Schülerinnen
und Schüler müssen durch pädagogische
Sanktionen lernen, für die Konsequenzen
ihrer Handlungen Verantwortung zu übernehmen. Die Schule sollte sich deshalb
von folgenden Grundsätzen leiten lassen:
1. Lehrkräfte und Schule müssen im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht sicherstellen,
dass keine rechtsverletzenden Inhalte verwendet oder verbreitet werden, und den
Zugang minderjähriger Schülerinnen und
Schüler zu solchen Inhalten unterbinden.
2. Für die Handynutzung sind im Rahmen der Prävention Nutzungsregeln
festzulegen: Ausschalten der Handys mit
Ausnahmen für Notfälle, Verbot jugendgefährdender Inhalte, klare Sanktionen
bei Verstößen, z.B. Tadel, Information der
Eltern, in schweren Fällen Schulverweis,
Einziehung der Handys wegen Verdacht
auf jugendgefährdende Inhalte.
3. Bei der Einziehung von Handys ist
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nach
Art. 20 GG zu beachten: Eingriffe in das
Eigentumsrecht sind nur dann zulässig,
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wenn sie zum Schutz der Schülerinnen
und Schüler geeignet, erforderlich und
angemessen sind. Zur Untersuchung der
Inhalte muss die Schule das Handy an die
Polizei übergeben, auf keinen Fall darf sie
selbst Dateien löschen.
4. In schwerwiegenden Fällen, insbesondere bei Wiederholungstätern, können
Strafanzeigen und die damit verbundenen
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen
sowie mögliche Schadenersatzsprüche
als eindeutige Signale auch bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern eine
starke pädagogische Wirkung entfalten.
Abschließend wurden die Voraussetzungen geklärt, unter denen Schulen
ihren Lehrkräften und Angestellten sowie
ihren Schülerinnen und Schülern eine
W-LAN-Nutzung innerhalb des gesamten
Schulgeländes anbieten kann: In einer
von Schülerinnen, Schülern und Eltern
als Teil der Schulordnung anerkannten
Nutzungsordnung ist festzulegen, dass die
Nutzung nur für schulische Zwecke unter
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
(Jugendschutz, Urheberrecht, Strafrecht)
erfolgen darf. Eine Haftung der Schule
bezüglich Datensicherheit, der privaten
Geräte der Schülerinnen und Schüler
und unzulässige Aktivitäten Dritter ist
auszuschließen.
(Text zum Forum: Annelie Strack)
Forum 11: Die digitale Schultasche
Agnes Hesse-Bokor (IGS Kurt Schumacher, Ingelheim) und Frank Fülber (Kreisverwaltung Mainz-Bingen/Schulträger)
Die rasante Entwicklung von Tablets ermöglicht es mittlerweile, mobil an jedem
beliebigen Ort Unterrichtsprojekte durchzuführen. Dies wird in den kommenden
Jahren das Lernen und Lehren in vielerlei
Hinsicht verändern. In diesem Forum
wurden vor allem die Chancen, die der
Einsatz mobiler Geräte bietet, kennengelernt. Die Teilnehmenden erfuhren, wie
sie als Lehrkraft ein iPad für ihre Unterrichtsvorbereitung und -nachbereitung,
für den Austausch mit Kolleginnen und
Kollegen und für organisatorische Aufgaben effektiv nutzen können. Gleichzeitig
erhielten sie einen kurzen Einblick in die
Arbeit mit iPads im Unterricht sowohl aus
Lehrer- als auch aus Schülersicht. Exemplarische Möglichkeiten für die Nutzung
im Schulalltag wurden aufgezeigt, indem
das iPad-Koffer-Konzept der IGS Kurt
Schumacher vorgestellt wurde.

Forum 12: Welchen inklusiven Mehrwert
haben digitale Medien - Tablets - in der
schulischen Bildung und wie kann man
diese in den Alltag einbinden?
Leitung: Dipl. Berufspäd. Christian Wiemer (BBS Heinrich-Haus, Heimbach-Weis,
Pädagogisches Landesinstitut RLP KO)
Inklusive Klasse steht für Heterogenität.
Viele Lehrkräfte fühlen sich mit den
Herausforderungen an den Unterricht in
diesen Klassen alleine gelassen. Welche
Unterstützung bieten Tablets für Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht und wie
können diese dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderem
Förderbedarf im Alltag nicht abgehängt
werden und in den Klassenverbund integriert werden können? Im Forum wurden
unterrichtliche Konzepte aus der Praxis
sowie nachteilsausgleichende Kompensationswirkungen von Apps und Funktionen
eines iPads vorgestellt.

Die Barcamps
Nach den Foren gab es ein so genanntes
BarCamp in zwei Runden. Dabei handelt
es sich um eine Mitmach-Konferenz. Im
Gegensatz zum traditionellen Konferenzformat werden die konkreten Inhalte
nicht von den Organisatoren bestimmt,
sondern von den Teilnehmenden selbst
ausgestaltet. Jeder darf ein eigenes
Thema einbringen, über das sie/er gern
referieren oder diskutieren möchte. Die
Inhalte des BarCamps entstehen somit
erst vor Ort. Die Gruppen müssen aus
mindestens drei Leuten bestehen, alle
sprechen sich mit Du an.
Immer wieder genannte Aspekte des
digitalen Lernens: spielerisches Lernen,
reichhaltige Lernumgebung, da es zahlreiche Lernprogramme gibt. Lehrkräfte
bräuchten Module zum digitalen Lernen in
der ersten und zweiten Ausbildungsphase.
Auch die Fort- und Weiterbildung müsse
auf diesem Gebiet intensiviert werden,
mit Inklusionskindern könne man digital
differenziert arbeiten, eine Schülereinführung in das digitale Lernen und den
Umgang mit Tablet & Co sei notwendig,
da der Umgang und der Besitz von Medien
aufgrund der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich
sein könnten. Die Ergebnisse des digitalen
Lernens seien gut und könnten sich sehen
lassen.
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Gut besuchte GEW-Fachtagung in Koblenz

Herkunftsprachenunterricht: Ressource für den Schulerfolg
Text + Fotos: Dr. Paul Schwarz
In einer zunehmend globalisierten Gesellschaft ist die Mehrsprachigkeit eine
wichtige Ressource. Wissenschaftliche
Untersuchungen untermauern, dass
das korrekte Erlernen der eigenen Herkunftssprache für den Erwerb weiterer
Sprachen außerordentlich förderlich,
wenn nicht gar Voraussetzung ist. Auf
einer gut besuchten Fachtagung mit ca.
100 Teilnehmenden in Koblenz –
80 bis 90 Prozent der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer hatten einen Migrationshintergrund – beschäftigte sich
der GEW-Landesausschuss „Migration,
Diversity, Antidiskriminierung (LAMA)“
am „Internationalen Tag der Muttersprache“ mit der Herkunftssprache an
den Schulen, einer wichtigen Aufgabe
für die Politik und für das Lehrpersonal.
In seiner Begrüßung kritisierte GEWLandesvorsitzender Klaus-Peter Hammer
die CDU, weil sie vor der Landtagswahl die
Herkunftssprache als Schulfach ersatzlos
streichen wollte. Die Herkunftssprache, so Hammer, sei identitätsstiftend
und in einem Einwanderungsland wie
Deutschland auch wichtig, um Chancen
weiterzuentwickeln: „Sprachkompetenz
muss gefördert und weiterentwickelt
werden.“ Die interkulturelle Bildung
müsse Bestandteil der Aus-/Fort- und
Weiterbildung von Pädagoginnen und
Pädagogen werden. Das Angebot Herkunftssprache (HSU) sei als gleichwertiges
Unterrichtsfach anzuerkennen.
Hammer dankte den Leiterinnen der
Tagung, Adriana Uhl-Figuero, Beyhan
Güler und Hikmet Cenger-Dogan, für ihre
Arbeit und ihren Einsatz. „Ohne Experten
ist eine solche Tagung nicht durchführbar“, betonte er. Beyhan Güler zitierte
in ihrem Grußwort einen türkischen
Dichter mit den Worten: „Ein Mensch
ist eine Sprache, mehrere Sprachen sind
mehrere Menschen.“ Ein Mensch müsse
mindestens zwei Sprachen können. Herkunftssprachlicher Unterricht müsse nicht
nur gestärkt, sondern in den Schulen auch
„versetzungsrelevant“ werden.
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„Der herkunftssprachliche Unterricht macht Spaß und ist interessant“
In ihrem Eröffnungsvortrag ging es Prof.
Dr. Grit Mehlhorn von der Universität
Leipzig um „Potenziale von Herkunftssprache im schulischen Kontext“. Am
Beispiel der russischen und polnischen
Herkunftssprache, ein Forschungsprojekt
der Universitäten Greifswald und Leipzig,
wurden zunächst die Pro- und Contraargumente zum herkunftssprachlichen
Unterricht (HSU) seitens der Eltern und
Kinder beleuchtet.
Das Eltern-Pro: Das Kind lerne zu lesen
und zu schreiben, Geschichte und Literatur. Es erhalte Bildung in der Herkunftssprache, es komme kein Leistungsdruck
im HSU auf, und es entstünden soziale
Kontakte, auch zwischen den Eltern.
Gegen den HSU spreche: Die Befürchtung,
dass sich zwei Sprachen parallel nicht gut
entwickeln könnten, dass der Zeitmangel
bzw. andere Prioritäten das Erlernen
der Herkunftssprache erlahmen lassen
könnten, außerdem sei die Herkunftssprache auch später noch ausbaubar.
Für Kinder, so Prof. Mehlhorn, werde
durch das Erlernen der Herkunftssprache die schriftliche Form verbessert, der
HSU mache Spaß und sei interessant,
die Herkunftssprache könne gemeinsam
mit Freundinnen und Freunden erlernt
werden.
Gegen den HSU aus der Sicht der Kinder spreche, dass sie mit dem eigenen
Sprachstand zufrieden seien, lesen und
schreiben in der Herkunftssprache nicht
unbedingt nötig seien und es besser sei,
lieber eine neue Fremdsprache zu lernen.
Zusammenfassend: HSU ermögliche die
Systematisierung der Sprachkenntnisse,
wie sie von Eltern meist nicht geleistet
werden könne. Sie habe für Schülerinnen
und Schüler persönliche Relevanz, ermögliche die Teilhabe an der Kultur des Herkunftslandes und bedeute einen Zuwachs
an interkultureller Bildung.
Freilich müsse beim HSU auch die Heterogenität von den Lehrkräften ins Auge
gefasst werden. Mehlhorn: „Es sind
Schüler dabei, die die Herkunftssprache

verstehen, aber nicht sprechen, die in der
Herkunftssprache mündlich kommunizieren können, beim Schreiben unsicher sind,
das schriftsprachliche Register nicht beherrschen und unterschiedlich motiviert
sind.“ Aus dieser heterogenen Zusammensetzung der Lerngruppe ergebe sich eine
notwendige Binnendifferenzierung und
eine Individualisierung des Lernens, also
ein „wesentlich höheres Anforderungsprofil an die Unterrichtsgestaltung“. Die
Lehrkräfte im HSU seien oft Einzelkämpfer
mit wenig Austauschmöglichkeiten mit
Kolleginnen und Kollegen in anderen
Fächern.
Das Potenzial des HSU sei für die Kinder
vor allem die „Sprachmitteilung“. Sie dolmetschen für Großeltern und Mitschüler,
helfen ihren Eltern, offizielle Briefe auf
Deutsch zu verstehen und zu schreiben,
vermitteln Schlüsselbegriffe beim gemeinsamen Fernsehen, übernehmen Telefonate für ihre Eltern und dolmetschen bei
Arztbesuchen.
Fazit der Mehrsprachigkeit als Ressource
in der Schule: Mehrsprachige Kinder und
Jugendliche empfänden Familiensprache
und Umgebungssprache Deutsch als
bedeutende Teile ihrer Identität. Die Anerkennung und Förderung individueller
Mehrsprachigkeit im Rahmen des HSU
sowie die Förderung von Vernetzung und
Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen anderer Sprachen und Fächer seien
wichtige Bildungsressourcen.

HSU bringt einen größeren Arbeitsmarkterfolg
In ihrem Vortrag betonte Dr. Sandra
Drumm von der Bergischen Universität
Wuppertal zunächst die positiven Effekte
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der Pflege und Förderung der Herkunftssprache, z.B. leichterer Erwerb weiterer
Fremdsprachen, größerer Arbeitsmarkterfolg, Stärkung der Familiensolidarität.
HSU sei besonders wichtig für Kinder, die
in Deutschland geboren seien und mehrsprachig aufwachsen, bei Schuleintritt
jedoch nicht über ‚muttersprachliche‘
Deutschkenntnisse verfügten, für Kinder,
die in ihrer Herkunftssprache und in
Deutsch ähnlich mündliche Kenntnisse
aufweisen, für Kinder, die im Deutschen
‚muttersprachliche‘ Kenntnisse besitzen,
nicht aber in der Herkunftssprache und
schließlich Seiteneinsteiger, die in ihrer
Erstsprache schriftsprachliche Kenntnisse
haben.
Ideale Bedingungen für den Spracherwerb seien eine frühe Literalisierung,
eine Alphabetisierung in der Schule des
Herkunftslandes sowie eine Förderung in
DaZ (Deutsch als Zweitsprache) mit begleitendem Herkunftssprachenunterricht.
Im Gegensatz zu den idealen Bedingungen
des Spracherwerbs sehen die häufigen
Bedingungen nach Dr. Drumm so aus:
Mündlicher Erwerb der Familiensprache,
mündlicher Erwerb von DaZ im Kindergarten, Alphabetisierung in DaZ in der Schule
und Alphabetisierung im freiwilligen Herkunftssprachenunterricht.
Warum HSU? Sprache sei immer identitätsrelevant, so Dr. Drumm. Es sei besser,
die Erstsprache in der Familie zu befördern
als eine nicht gut ausgebaute Zweitsprachenförderung: „Sprachenbewusstheit
und Mehrsprachigkeitskompetenz sind
wichtige Ziele von Bildungssprozessen.“
Leider, so die Referentin, müssten die Verzahnung von HSU und Fachunterricht noch
verbessert und stärker erforscht werden.
Zum Schrifterwerb: Es bedürfe auch motorischer Fähigkeit, Buchstaben, Wörter
und Sätze zu bilden. Bewegungsabläufe
müssten mit kognitiven Operationen
verbunden werden, z.B. Absetzen eines
Wortes, Korrekturen am Ende des Satzes
oder Absatzes. Der Schriftspracherwerb
laufe in verschiedenen, aufeinander
folgenden Stufen ab: die vorschriftliche
Phase, z.B. Vorlese-Stunden und Geschichten hören, die logographische Phase, z.B.
Kinder schreiben gespeicherte Wortbilder
und erkennen diese wieder. Kinder lesen
nicht das Wort, sondern erkennen die Bedeutung wie an einem Symbol (Omi-Oma),
die alphabetische Phase, z.B. Kinder erkennen Buchstaben und ordnen sie Lauten
zu, sie lesen Wörter buchstabenweise und
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schließlich die orthographische Phase,
z.B. beim Schreiben werden Schreibregeln angewandt und Texte zunehmend
automatisiert gelesen.
Fazit: Der Zusammenhang zwischen Herkunfts- und Zweitsprache müsse weiter
erforscht werden. Schriftsprachenaneignung bedeute, Laute und Buchstaben
der Sprache ebenso nutzbar zu machen
wie deren kommunikative Funktion.
Die sprachliche Handlungsfähigkeit in
der Herkunftssprache basiere auf der
Aneignung von Textsorten. Textsorten
seien funktionale Verbindungen von
Fachkonzepten, Fachkompetenzen und
sprachlichem Ausdruck. Die Orientierung an Textmustern, meinte Dr. Drumm
abschließend, könne das Fach(Sprachen)
lernen befördern.

Die Workshops
Workshop: „Flüchtlinge in Deutschland.
Deutsch oder Muttersprache – kein Gegensatz“.
Leitung: Amal Fischer
Weltweit sind 3,7 Millionen Menschen
auf der Flucht. Die Altersstruktur der
jüngeren Asylbegehrenden in RheinlandPfalz sah 2016 so aus: 3-5 Jahre = 8 Prozent, 6-13 Jahre = 12 Prozent, 14-17 Jahre
= 6 Prozent, 18-20 Jahre = 12 Prozent, 21
– 24 Jahre = 12 Prozent und 25-34 Jahre
= 25 Prozent.
Die meisten Geflüchteten in RheinlandPfalz kamen 2016/17 aus Syrien (6285)
und Afghanistan (1994). Die meisten
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund im Schuljahr 2016/17
wohnen im Westerwaldkreis (3662),
in Neuwied (3644) und Mainz-Bingen
(3587), die wenigsten leben im Kreis Südliche Weinstraße (1154), in Kusel (819),
in Cochem-Zell (615), in der Vulkaneifel
(559) und in der Südwestpfalz (477).
Die Schule, so die allgemeine Auffassung
in der AG, sei die erste Anlaufstelle für
schulpflichtige Flüchtlinge in Deutschland. Amal Fischer: „Das Erlernen der
Muttersprache ist die wichtigste Schlüsselkompetenz zum Erwerb der deutschen
Sprache und damit der Schlüssel zur Integration“. Eine albanische Sozialpädagogin,
die im HSU aktiv ist, meinte: „Heimat ist
da, wo ich mich nicht erklären muss.“
Fazit der AG: Die Bedeutung des HSU liegt
in der Förderung der Mehrsprachigkeit
der Schülerinnen und Schüler, in der
interkulturellen Handlungsfähigkeit, die

gefördert wird, und in der Förderung des
schulischen Lernens auf der Grundlage
individueller Lernvoraussetzungen.
(Text zur AG: Paul Schwarz)
Workshop: Frühe Mehrsprachigkeit und
interkulturelle Bildung für alle Kinder:
Wertschätzen, dokumentieren und fördern mit dem Europäischen Sprachenportfolio.
Leitung: Dr. Giovanni Cicero Catanese
Sprachliche Bildung und Portfolioarbeit
sind zwei wichtige Themen in der frühkindlichen Bildung. Portfolios helfen, den
individuellen Lernprozess des Kindes zu
unterstützen, seine Selbstständigkeit zu
fördern, die durch die eigene Biographie
erworbenen Kompetenzen zu reflektieren.
Im Zentrum des Workshops stand die
Verwendung von Europäischen Sprachenportfolios (ESP), welche die Portfolioarbeit
mit Sprachbildung verknüpfen. Unter
Einbeziehung der Erfahrungen der Anwesenden wurde über die Möglichkeit diskutiert, wie Sprachenportfolios ein- und
mehrsprachig aufwachsenden Kindern im
Kindergarten- und Grundschulalter eine
Förderung der interkulturellen und mehrsprachigen Bildung anbieten können. Als
weiterer entscheidender Punkt zeichnete
sich die mehrmals betonte Notwendigkeit
der Sensibilisierung der Kolleginnen und
Kollegen aller Regelklassen und Fächer
für die Wertschätzung mehrsprachiger
Kompetenzen bei Kindern ab. Viele Anwesende sagten allerdings, dass mehrsprachige Kinder noch heute in den Schulen
gegen viele Vorurteile auch seitens der
Lehrkräfte zu kämpfen hätten.
(Text zur AG: Cicero Catanese)
Workshop: Alternative Methoden zur
Vermittlung von Sprachen: Auch für den
HSU geeignet?
Leitung: Svetlana Kharif
In diesem Workshop wurden einige Methoden des Sprachenlernens vorgestellt,
die zurzeit weltweit alternativ zu der
konventionellen Didaktik für unterschiedliche Alters- Lernniveaugruppen angesetzt
werden.
Die Teilnehmenden verschafften sich
einen kurzen Überblick über die Immersionsmethoden: Eintauchen ins „Sprachbad“, verzeichnet unter der Anwendung
des Prinzips „Eine Person. – Eine Sprache“
zum Erwerb einer Fremd- bzw. Herkunfts-
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sprache bei Kindern in Vorschuleinrichtungen Erfolge.
CLIL (engl. Content + Language Integriertes Learning) eröffnet den Schülerinnen
und Schülern im bilingualen Sach-/
Fachunterricht die Möglichkeit, die gerade erworbenen Fertigkeiten in einer
neuen Sprache für sachbezogene Inhalte
unmittelbar und effektiv im Unterricht
einzusetzen.
CALP-Sprachbad (engl, Content Academic Language Proficiency) findet im so
genannten sprachsensiblen Fachunterricht für die Schülerinnen und Schüler
der weiterführenden bzw. Berufs- und
Hochschulen immer mehr Anwendung
zum Erlernen der Bildungssprache, insbesondere bei den - in Bezug auf Sprache
- heterogenen Lerngruppen.
Nach der Präsentation über die historische Entwicklung der traditionellen
Unterrichtsmethoden wurde darüber
diskutiert, dass es weder eine „reine“
noch eine „beste“ Lernmethode gebe.
Darüber hinaus würden in der modernen
Mehrsprachengesellschaft die Grenzen
zwischen den Begriffen Muttersprache
– Herkunftssprache – (zweite) Fremdsprache immer weniger spürbar. Dies stelle
auch die Herkunftssprachenlehrer/innen
unvermeidlich vor die Herausforderung,
immer wieder neue Lösungen zu suchen
und die bekannten Methoden effektiv
anzuwenden sowie die Motivation der
Schülerinnen und Schüler für den HSU
zu stärken.
Als ein erprobtes Unterrichtsprinzip
in ihrem HSU Russisch hat die Leiterin
ausführlich „Rhythmik“ vorgestellt, ein
fächerübergreifendes Prinzip (vgl. Rahmenplan Herkunftssprachenunterricht
Rheinland-Pfalz 2012). Die Vorteile der
Lernmethode: die Sprache wird mit Musik, Bewegung und Materialien verbunden
und somit kognitive, motorische und
affektiv-soziale Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in gleichem Maße in
Gang gesetzt und gefördert.
Sprachrituale, Gedichte, Lieder, Sprechübungen, Fingergymnastik/Bewegungspause und Phonetik - so könne eine
Auswahl der vielfältigen rhythmischen
Inhalte und Übungen, die das Lesen und
Schreiben fördern, aussehen. Die aufbauenden Aufgaben wie Märchen, Rollenspiele, darstellendes Spiel seien auch
als Schreibanlässe in der weiterführenden
Schule punktuell anwendbar.
(Text zur AG: Svetlana Kharif)
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Workshop: Projektarbeit im HSU. Förderung der Kompetenzen durch Eigenverantwortung.
Leitung: Adriana Uhl-Figueroa
Im Workshop wurde zunächst definiert,
was man unter Projektarbeit bzw. Projektmethode versteht, ihre Merkmale und
die Verzahnung im theoretischen Rahmen
zwischen der Projektarbeit, dem Gemeinsam europäischen Referenzrahmen für
Sprachen (GeR) und dem Rahmenplan
Herkunftssprachenunterricht für die
Grundschule und die Sekundarstufe I von
Rheinland-Pfalz. Eine Gruppe von Lernenden bearbeitet ein Gebiet, ein Thema
oder ein Problem. Sie plant ihre Arbeit
selbst und führt sie auch aus, oft steht am
Ende ein sichtbares Produkt.
In dieser Methode spielen die Bedürfnisse, Neigungen und Interessen der Teilnehmenden eine große Rolle. Aufgrund
ihrer Eigenschaften (Handlungsorientierung, Selbstorganisation der Schülerinnen
und Schüler, Teamwork, Ganzheitlichkeit
und demokratische Unterrichtsgestaltung
u.a.) ist die Projektarbeit sehr interessant
für den Herkunftssprachenunterricht.
Schon in den verschiedenen Phasen der
Planung und der Durchführung des Projekts bis zur Realisierung und Präsentation
der Ergebnisse sind alle sprachlichen Kompetenzen ständig im Spiel und werden
in Kombination mit dem kooperativen
Lernen besonders gefördert.
(Text zur AG: Adriana Uhl-Figueroa)
Workshop: Förderung der Lesekompetenz – u.a. durch Bilderbücher
Leitung: Berrin Keles
Bilderbuchbetrachtung ist eine wichtige
Methode für die Leseförderung in der
Kindheit und hat Auswirkung auf die
Sprach- und Lesekompetenz der Kinder.
Man kann damit auch die Kinder fürs
Lesen begeistern, die zu Hause wenig
Kontakt mit Büchern haben. Durch die
Kombination Bild und Text werden Leseverstehen leichter gemacht und der
Wortschatz der Kinder erweitert. Beim
dialogischen Vorlesen werden die Kinder
durch verschiedene Fragestrategien und
Impulse zum Sprechen angeregt. Beim
Vorlesen wird das Gelesene durch Mimik
und Gestik unterstützt und somit das
Verstehen erleichtert. Man baut eine
Beziehung zu den Kindern auf, erweckt
Neugierde auf das Thema und gibt der
Phantasie der Kinder einen Raum.
Beim Wählen der Bücher sollte man

darauf achten, dass sie altersgerecht
und gruppengerecht sind und Wiederholungen anbieten. Zweisprachige
Bilderbücher bieten die Möglichkeit,
die Herkunftssprachen der Kinder einzubeziehen. Nach dem dialogischen
Vorlesen hat man viele Möglichkeiten,
mit Bilderbüchern weiterzuarbeiten z.B.
Sprachanlässe zu nutzen, Bezug zum eigenen Leben herzustellen, die Geschichte
zu spielen, Dinge zu benennen, die man
sieht, ein eigenes Bilderbuch herzustellen
(Wörter oder ganze Texte schreiben), zu
übersetzen, Satzmuster zu erproben und
zu wiederholen, Sätze durch Umstellen
der Bausteine zu verändern, Sätze durch
anderes Betonen zu verändern, Szenen
spielen zu lassen und dabei Leerstellen
aufzufüllen, Erfahrungen der Kinder nutzbar zu machen, eigene gespielte Szenen
malen zu lassen, sie farbig zu gestalten,
Hintergrund zu verändern, Masken und
Kulissen zu bauen usw.
(Text zur AG: Berrin Keles)
Workshop: Herausforderung Herkunftssprachenunterricht: Wie können wir den
HSU aufwerten und ausbauen?
Leitung: Beyhan Güler
Die Schulen sind oft nicht vertraut mit
der Verwaltungsvorschrift des MBWWK
vom 20.9.2015 (9413 B-Tgb.-Nr. 2112/15).
Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund (Bezug:
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums
für Bildung, Frauen und Jugend vom
22.11.2006, 943 B – Tgb.-Nr. 3097/05,
(Amtsblatt 2007, S. 2, 2013 S. 327)
Die Einsatz- bzw. Stundenpläne berücksichtigten weder die Zahl der angemeldeten Kinder noch die Besonderheiten der
Gruppen (Heterogenität, verschiedene
Schülertypen, Alters- und Sprachniveau
usw.). Diese Situation habe einen negativen Einfluss auf die Vor- und Nachbereitungszeit sowie die Durchführung des
Unterrichts der Lehrkraft.
Eltern sammelten Unterschriften, um in
der Schule HSU einzurichten, reichten
den Schulen die Listen ein. Wenn danach
nicht mal eine Rückmeldung erfolgt, fühlen sie sich auch nicht ernst genommen.
Aufgrund des schulischen Alltags beschäftige sich die Schulleitung wenig mit
dem HSU. Ihre Intervention beschränke
sich in vielen Fällen lediglich auf die zur
Verfügungsstellung der Räumlichkeiten
zur Unterrichtung des HSU.
Forderungen der HSU-Lehrkräfte:
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- Förderung der Mehrsprachigkeit vom
Elementarbereich bis zur Berufsbildung,
- die Anerkennung des HSU als Unterrichtsfach,
- die Konzeptentwicklung zum Ausbau des
Herkunftssprachenunterrichts,
- die Anerkennung der Fremdsprachen,
die als HSU angeboten werden als Wahlpflichtfach, z.B. in Realschule plus und im
Gymnasium.
- Die erforderliche Gruppengröße, um
HSU einzurichten, sollte überdacht
werden (wie früher 8 Kinder). Der Herkunftssprachenunterricht darf nicht an
eine Mindestschülerzahl gebunden sein,
sondern muss sich vorrangig an den
Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler am Schulort richten,
- Öffnung dieses Unterrichtsangebots für
alle Schülerinnen und Schüler,
- feste Integration des HSU in die Stundentafel an Schulen mit hoher Teilnahme
am Unterricht (siehe VV vom 20.9.2015,
r. 5.4),
- Umsetzung des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom Mai 2002 in Bezug
auf die Versetzungsrelevanz des HSU
(siehe Beschluss der KMK vom 24.5.2002,
Nr. 3.7)
Verbesserung der rechtlichen Situation
dieser Lehrkräfte:
- Überprüfung und Verbesserung der
rechtlichen Lage der HerkunftssprachenLehrkräfte, insbesondere Änderung/
Angleichung und Verbesserung der Vergütung von HSU-Lehrkräften im Schuldienst
und/oder im Fall des Vertretungs-/DaZUnterrichts,
- Überprüfung ihrer Lehrbefähigungen,
- Gleichstellung des Lehramtsstudienganges,
- adäquate Angleichung der Vergütung/
Entgeltgruppen der HerkunftssprachenLehrkräfte
Verbesserung der Qualität des HSU:
Aufgrund fehlender passender Qualifikationsmaßnahmen für Lehrkräfte mit
ausländischen Lehrbefähigungen wird
darum gebeten, die Entwicklung einer
Qualifikationsmaßnahme zum Erwerb
eines 2. Unterrichtsfaches voranzutreiben, die neben der Tätigkeit im Schuldienst absolviert werden kann. Es wurde
in der Gruppe die Bitte laut, vermehrt
Lehrkräfte mit Migrationshintergrund
einzustellen. Lehramtsanwärter sollten
an der Universität Pflichtveranstaltungen
zu den Themen interkulturelle Pädagogik
belegen. Für alle Lehramtsanwärter sollte
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es ein verpflichtendes Modul für Deutsch
als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache geben. Die Lern- und Lehrbücher
sowie pädagogische Materialien sollten
aktualisiert werden. Jede Herkunftssprache sollte als zweite oder dritte
Fremdsprache bei Bildungsabschlüssen
anerkannt werden.
(Text zu AG: Beyhan Güler)

Ressourcen erkennen und
sprachlich fördern
Die abschließende Podiumsdiskussion,
glänzend moderiert von Hikmet CengerDogan, begann mit Gitarrenklängen eines
iranischen Zwillingspaars, Farzad und
Faschad: Musik, die begeisterte.
Klaus-Peter Hammer verwies anfangs
auf das Bekenntnis der Landesregierung
zum herkunftssprachlichen Unterricht.
Der HSU dürfe nicht in Frage gestellt
werden. Die bestehenden Angebote
seien in den Schulen deutlich auszubauen. Schule sei ein Prozess, wo die Kinder
begleitet werden, egal welcher Herkunft
sie seien. Um Schule damit nicht zu überfordern, brauche es ein politisches und
gesellschaftliches Bewusstsein mit neuen
Programmen und finanzieller Unterstützung. „Die tarifrechtliche Einordnung der
Arbeit, die ihr macht, ist schlecht“, rief er
den anwesenden Lehrkräften zu.
Der HSU-Lehrer im Ruhestand, Hikmet
Köse, schilderte aus seiner Erfahrung, dass
die Ressourcen der Zugewanderten nicht
genutzt würden, die Stundentafel müsse
erweitert werden. Köse sprach von der
Vision, dass Menschen ihre Fähigkeiten
grenzenlos entwickeln und der Weg für
eine interkulturelle Vielfalt endlich geöffnet werde
Eva Caron-Petry, die zuständige Abteilungsleiterin im Bildungsministerium in
Mainz, nannte es bei aller Zustimmung
für den HSU schwierig, alle Herkunftssprachen in den Unterricht zu integrieren.
„Alle Kinder müssen in den Blick genom-

men werden, nicht nur die mit Migrationshintergrund.“ Mittlerweile besuchten
in Rheinland-Pfalz 14.200 Kinder den
herkunftssprachlichen Unterricht. Dies
sei eine Steigerung von 700 Kindern, und
wenn der Bedarf steige, werde diesem
Bedarf Rechnung getragen, versprach die
Ministerialbeamtin.
Miguel Vicente, Beauftragter für Migration und Integration in Rheinland-Pfalz, hat
als Sohn eines spanischen Gastarbeiters
in den 70er Jahren selbst muttersprachlichen Unterricht erhalten. „Wenn 20 Prozent der Menschen in diesem Land einen
Migrationshintergrund haben“, sagte er,
„müssen wir diese Ressourcen erkennen
und sprachlich fördern.“ Mehrsprachigkeit
sei eine Realität, der wir in der schulischen
Bildungsarbeit gerecht werden müssten.
Sarkan Genc aus dem „Beirat für Migration und Integration“ in Koblenz ist mit 12
Jahren aus der Türkei gekommen und hat
nach seinen eigenen Worten auch von der
muttersprachlichen Förderung in seinem
Berufsleben profitiert. Genc rief dazu auf,
die Eltern über HSU mehr und breiter zu
informieren und stärker mit Eltern- und
Lehrerverbänden zu kooperieren.
Für Ralf Mahrenbach, Rektor der GoetheRealschule plus in Koblenz, ist der HSU
eine „selbstverständliche Ressource“
und eine „schulische Bereicherung“. Es
dürfe deshalb bei den Lehrkräften keinen
Einstellungsstopp geben. Er verwies auf
die Hospitationskultur an seiner Schule
und der damit verbundenen fachlichen
Vernetzung der Lehrkräfte.
Dr. Giovanni Cicero Catanese vom „Institut für interkulturelle Pädagogik im
Elementarbereich e.V.“: „Im Elementarunterricht brauchen wir interkulturelle
Fachkräfte, mehr Lehrerinnen und Lehrer
mit Migrationshintergrund.“ Er plädierte
für eine stärkere Verankerung der Sprachentwicklung und Sprachförderung in
der Schule. Auch müsse der Austausch
der HSU-Lehrkräfte mit Lehrkräften des
regulären Unterrichts verstärkt werden.
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GEW-Gymnasialtag 2017

Heterogenes Gymnasium – vielfältige Herausforderungen
Dr. Paul Schwarz
Wer die GEW kennt, wird wissen, dass
sie keinen nostalgischen Blick auf eine
Schulart wirft und sich nicht wünscht,
es solle wieder so werden wie in der so
genannten „guten alten Zeit“. Die GEW
konzentriert sich auf die Gegenwart
und ihre Herausforderungen, ohne
sich in schulartspezifischen Ideologien
einzumauern. Dies unterstrich auch der
diesjährige GEW-Gymnasialtag im Bildungszentrum Erbacher Hof in Mainz.

Klare Beschäftigungsperspektive
für junge Gymnasiallehrkräfte
Der rheinland-pfälzische GEW-Vorsitzende Klaus-Peter Hammer betonte in seiner
Begrüßungsansprache, dass das Gymnasium nicht mehr die Schulart sei, die sie
vor 20 Jahren gewesen war. Die Klassen
seien auch am Gymnasium heterogener
geworden. „Neben dem Anspruch einer
hohen Fachlichkeit müssen die pädagogischen Fragen und Problemstellungen
stärker in den Blick genommen werden,
um die Schülerinnen und Schüler individuell zu begleiten und zu unterstützen.“
Es bedürfe auch mehr Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen usw. und einer
besseren Ausstattung der Schulen. „Wir
brauchen mehr Lehrerwochenstunden
und die Schaffung von Freiräumen, was
zusätzliche Förderangebote betrifft,
auch eine zuverlässige und mehr als
100%ige Unterrichtsversorgung“, forderte
Hammer. „Sparen an dieser Stelle ist der
falsche Weg“, sagte er.
Junge Gymnasiallehrkräfte bräuchten
eine klare Beschäftigungsperspektive.
Um das Gymnasium weiterzuentwickeln
und seinem Bildungsanspruch gerecht
zu werden, bedürfe es einer veränderten
Lehrkräfteausbildung in der 1. und 2. Phase, um die Lehrerschaft auf eine immer
heterogener werdende Schülerschaft
vorzubereiten.
Hammer unterstrich am Ende seiner Rede
auch die Bedeutung der GEW als Tarifgewerkschaft. Es sei ein großer Erfolg der
GEW, dass die Tarifergebnisse zeit- und
inhaltsgleich auf die verbeamteten Kolleginnen und Kollegen übertragen würden.
Die GEW stehe auch für eine Moderni-
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sierung des Beamtenstatuts mit einem
Streikrecht für Beamtinnen und Beamte.

Unübersichtlichkeit der
derzeitigen Studiengänge
Der Direktor des Instituts für Sozialpolitik
und Arbeitsmarktforschung, Professor für
Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und
Sozialwissenschaften an der Hochschule
Koblenz, Standort Remagen, Dr. Stefan
Sell, gab mit seinem kenntnisreichen
Vortrag „Pädagogische und politische
Herausforderungen für das Gymnasium“
der Tagung wichtige Impulse. „Wenn wir
über Bildungspolitik reden, so ändert
sich viel zurzeit, aber das Bildungssystem
bleibt“, begann Sell seine Ausführungen.
Das Gymnasium sei der scheinbare
Gewinner der vergangenen Jahre und
zugleich ein „multiples“ Auslaufmodell,
es sei denn, das verlorengegangene Alleinstellungsmerkmal der Vergangenheit
könne ersetzt werden im Sinne einer
neuen Profilierung unter Wettbewerbsbedingungen, was allerdings schmerzhafte
Strukturentscheidungen voraussetze
angesichts der demografischen und damit
einhergehenden betriebswirtschaftlichen
Notwendigkeiten. „Aber was ist eigentlich
mit den Menschen im System, also den
Schülern und Lehrern und den eigentlich
erforderlichen Anderen? Und was bedeutet das für die Organisation Schule?“

Das klassische Merkmal des Gymnasiums
sei die Vergabe der allgemeinen Hochschulreife und damit das Nadelöhr für
jedes Studium; im internationalen Vergleich ungewöhnlich, denn in den meisten
Ländern gebe es Aufnahmeprüfungen,
um in die Hochschule zu gelangen. Neuerdings gebe es freilich in Rheinland-Pfalz
auch Wege zur Hochschule, die über
die betriebliche Ausbildung und Praxis
dahin führten. Im Jahr 2014 habe jeder
2. Absolvent einer allgemeinbildenden
oder beruflichen Schule eine Hochschulzugangsberechtigung erhalten.
Um das Gymnasium zu erhalten, so Sell,
hätte man ein konsequent zweigliedriges
System etablieren sollen. Damit hätte man
den Druck von den Eltern genommen, weil
sie wüssten, es gibt noch andere Zugänge
zur Universität. Sell kritisierte die Unübersichtlichkeit der derzeitigen Studiengänge
– eine Folge der Umsetzung des BolognaSystems. Im Sommersemester 2016 habe
es mehr als 18.000 Studienangebote an
den Hochschulen in Deutschlands gegeben. Verglichen mit dem Studienangebot
im Jahr 2005 liege damit die Zahl der
Studiengänge um mehr als 50 Prozent
höher. Die wachsende Differenzierung des
Studienangebots mache es zunehmend
schwieriger, sich bei der Studienwahl
einen Überblick zu verschaffen. Eine
Folge: „Die Unternehmen werden neue

Prof. Sell bei seinem kenntnisreichen Vortrag		

Fotos: Harald Maxeiner
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Rekrutierungs- und Selektionsstrategien
entwickeln“. 2013 sei zum 1. Mal die Zahl
der jungen Menschen, die ein Studium anfangen, höher gewesen als bei denen, die
eine berufliche Ausbildung anstrebten.
Duale Studiengänge, so Sell, seien bis
2008 vorwiegend an Berufsakademien angeboten worden. Nach der Umwandlung
der Berufsakademien in Baden-Württemberg zur „Dualen Hochschule BadenWürttemberg“ im Jahr 2009 sei die Zahl
dualer Studiengänge an den Hochschulen
sprunghaft angestiegen. Inzwischen werde fast ein Viertel der Bachelorstudiengänge an Fachhochschulen als duales Studium angeboten. Der so wichtige Bereich
der dualen Ausbildung gerate nach Prof.
Sell zunehmend unter Druck: „von oben“
durch den Trend in Richtung höhere Schulabschlüsse sowie eine „Bachelorisierung“
der Berufsausbildung, „von unten“ durch
eine kognitive Anforderungserhöhung in
vielen Berufsausbildungen in Verbindung
mit „kognitiven Blockaden“ bei einem Teil
der Schülerinnen und Schüler.
Für viele der neuen Azubis wäre auch ein
Studium möglich gewesen. 27,5 Prozent
von ihnen hätten einen Schulabschluss,
der ihnen auch einen Hochschulzugang
ermöglicht hätte. Bei jungen Frauen lag
der Anteil der Azubis mit Hochschulberechtigung mit 33,5 Prozent noch zehn
Prozent höher als bei jungen Männern.
Obwohl es mehr als 300 verschiedene
Ausbildungsberufe gebe, hätten sich
37 Prozent der Frauen und 22 Prozent
der Männer für einen von fünf Berufen
entschieden.

Jenseits des „Hattie-Hype“ und des
„Fast-Food-Hattie“.
Oftmals, so Sell, würden die Ergebnisse
von „Visible Learning“ auf die Aussage
„Auf den Lehrer kommt es an“ reduziert.
Klaus Zierer betone dagegen, dass jeder
der sechs Bereiche „Lernende, Elternhaus, Schule, Curricula, Lehrpersonen
und Unterricht“ wichtig für die schulische
Leistung seien. Auch wenn die Bereiche
„Lehrperson“ und Unterricht zusammen
den größten Einfluss hätten, so stünden
alle Bereich in einem Wechselwirkungsverhältnis zueinander: Lernende mit 17
Prozent, Elternhaus mit 14 Prozent, Schule
mit 10 Prozent, Curricula mit 20 Prozent,
Unterrichten mit 18 Prozent und Lehrperson mit 21 Prozent.
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Seine Bildung in die
eigene Hand nehmen
Als ob nicht schon genug Herausforderungen auf die Lehrkräfte in ihren heterogenen Klassen, auch durch die Inklusion,
zukommen, drängt sich nun auch noch
das digitale Lernen nach vorne. Über die
„Bildung im digitalen Zeitalter“ sprach
Prof. Dr. Friedrich Schönweiss von der
Universität Münster.
Die Ministerin für Bildung und Forschung
in Berlin, Johanna Wanka, plant WLAN
und Computer für alle Schulen. „Was folgt
daraus?“ fragte Schönweiss zu Beginn seiner Ausführungen. „Ist das Bildung? Oder
kann das weg?“ Die Freude auf Bildung
und ihre Inhalte bei den Kindern erfreue
jedes Lehrerherz, daher dürften Techniken
behilflich sein, denn das Interesse an
Bildung verflüchtige sich nach Meinung
von Schönweiss viel zu oft. Von wegen
Versager: Gemeinsam müsse man neue
Wege gehen und die Freude an Bildung
wiederfinden helfen. Deshalb die Bedeutung der digitalen Technik. Dahin führten
viele Brücken, so Schönweiss.
• Weg von der Durchschnittsbrille
• Die inhaltliche Seite ernst nehmen,
keine Fokussierung auf Fehlervermeidung
• Vor- und Grundschulzeit sehr viel intensiver für die Bildung der Kinder nutzen
• Übergänge fließender gestalten
• Unterschiedliche Interessen und Begabungen seien Bereicherung eines spannenden Unterrichts
• Abschied vom Einzelkämpfertum sowohl in der einzelnen Schule als auch bei
Kooperationen mit anderen Schulen oder
außerschulischen Partnern

• Universitäten stärker in die Pflicht
nehmen bei der Aus- und Fortbildung
wie auch bei der Erstellung innovativer
Bildungsmaterialien
• Anstelle von Tests und Evaluationsritualen mehr Fortbildung, Qualifizierung
und Unterstützung auf dem Gebiet von
Diagnose und Förderung
Das Fazit für die Bildung im Zeiten des
Internets aus der Sicht von Prof. Schönweiss: Im Grunde habe sich das bislang
gewohnte Verhältnis von organisierter
Bildung und dem einzelnen umzukehren:
an der Schule ein mehr oder weniger
pflichtbewusstes Durchlaufen der Institution, die man mit ihren Prozeduren
als undurchschaubaren Auftrag eher
passiv über sich ergehen lässt, tritt für
die Schüler und die Studierenden die
Verantwortung für sich und dafür, seine
Bildung in die eigene Hand zu nehmen.
Anstatt Bildung also immer nur abzuhaken und den Stoff möglichst nicht an sich
als Person heranzulassen, gelte es, die
individuelle Bildungsbiografie sukzessive
selbst fortzuschreiben. Jeder Schüler
und Studierende habe dazu angeregt zu
werden, das organisierte Bildungsangebot
für seinen ureigenen Bildungsfortschritt
instrumentalisieren und ausgestalten zu
können.

Die Foren
Forum 1: Förderung am Gymnasium:
Elternhaus und Schule in einem Boot
Leitung: Team Prof. Dr. Friedrich Schönweiss, Uni Münster
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Der Lernserver der Universität Münster wird bereits an einigen rheinlandpfälzischen Gymnasien eingesetzt, um
im Bereich Rechtschreibung Stärken und
Schwächen der Schülerinnen und Schüler
einzuschätzen und die Defizite in einem
individualisierten Rechtschreibtraining
auszugleichen. Dabei werden die Eltern
verantwortlich mit eingebunden.
Forum 2: Wandertag und Klassenfahrt –
Event und/oder Erlebnis
Leitung: Hans Bick, Deutsches Jugendherbergswerk
Immer ein strittiges Thema: Wo soll es
hingehen bei Wandertagen und Klassenbzw. Kursfahrten? Wie viel darf es kosten?
Wie definiert man „möglichst viel Spaß
haben“ aus der Sicht der Beteiligten und
Verantwortlichen und wie führt man
Kinder und Jugendliche an eine sinnvolle
Freizeitgestaltung heran.
Forum 3: Darstellendes Spiel – Die Rolle
musischer Fächer an Gymnasium
Leitung: Barbara Hahn-Setzer, EduardSpranger- Gymnasium Landau, PL
Das Fach Darstellendes Spiel eröffnet
neue Lern- und Erfahrungsbereiche für
Schülerinnen und Schüler und verlangt
deswegen von den Lehrkräften neue und
anspruchsvolle Unterrichtsmethoden.
Davon kann die Schulkultur insgesamt
profitieren. Um dies zu veranschaulichen,
wurden neben einem Einblick in die Theorie auch praktische Übungen angeboten.
Forum 4: Inklusion und ihre
Rahmenbedingungen
Leitung: Ruth Ratter, Bündnis 90/ Die
Grünen
Inklusion ist gesetzlich verankert, bleibt
aber für viele Lehrkräfte ein „Reizthema“,
wenn es um die Ausstattung mit Ressourcen geht und um die Zeit, Konzepte zu
entwickeln. Die Referentin begründete
die Initiative „forum I neue Bildung“. Auch
am Gymnasium hat jedes beeinträchtigte
Kind Begabungen, die gefördert werden
müssen. Um allen Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden, bedarf es eines
gekonnten Umgangs mit Heterogenität
und individueller Förderung. Schließlich
geht es um ein Menschenrecht. Deshalb
brauchen die Lehrkräfte Unterstützung
und Hilfe bei der Fort- und Weiterbildung,
im Unterricht eine Doppelbesetzung.
Module zur inklusiven Bildung müssen
in der ersten und zweiten Phase der
Lehrerausbildung verpflichtend für alle
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Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter zur Verfügung stehen.
Forum 5: Pubertät: Um ein Kind großzuziehen, braucht es eine starke Gemeinschaft
Leitung: Ursula Hillrichs, Lehrer- und
Elterncoach
Als ehemalige Mittelstufenleiterin und
erfahrener Coach hilft Ursula Hillrichs
mit Fachkenntnis und Humor, Konfliktsituationen in der Pubertät zu entschärfen
und zur Klarheit und Gelassenheit in die
Erziehung zurückzufinden.
Forum 6: Unterstützung von psychisch
belasteten Schülerinnen und Schülern –
Gesprächsstrategien und Beratungsnetze
Leitung: Marina Hoffmann, Schulpsychologisches Beratungszentrum Kirchheimbolanden
Schülerinnen und Schüler mit besonderen
Belastungen sind oft eine zusätzliche Herausforderung für die ohnehin komplexe
Unterrichtssituation. In diesem Forum gab
es praktischen Rat.
Forum 7: Stimmbildung für Vielsprecherinnen und Vielsprecher
Leitung: Silke Wüllner Gesangspädagogin
Das Forum bot vielfältige Übungen aus
den Bereichen Körperbewusstsein und
Körperhaltung, Atemtechnik, Artikulation,
Resonanz und Stimmhygiene. Stimmbildungsübungen sowie praktische Anwendung beim Singen von Kanons und Liedern
wurden vermittelt.
Forum 8: iPad-Lernen
Leitung: Frank Zinecker, Gymnasium
Nackenheim, Projektschule für mobiles
Lernen
Das Gymnasium Nackenheim ist Vorreiter
bei dem Projekt iPad-Lernen, bei dem es
um eine attraktive Unterrichtsgestaltung
geht, aber auch der zielgerichtete und pädagogisch sinnvolle Umgang mit Medien
vermittelt werden soll.
Forum 9: Digitalsierung der Arbeitsund Lebenswelt
Leitung: Angela Euteneuer, GEW-Fachgruppe Schulaufsicht, langjährige Mitarbeiterin des Pädagogischen Zentrums Bad
Kreuznach, heute PL
Das Forum griff ein Thema auf, das pädagogisch, aber auch gewerkschaftspolitisch
diskutiert werden muss.
Als Themenaufriss wurde ein Überblick

über Teilaspekte gegeben: Internet der
Dinge, Social Media, Digitalisierung der
Arbeitswelt, Schule und Bildung. Ein
bewusster Umgang mit den zum Teil
neuen Herausforderungen ist erforderlich. Betrachtet man die Auswirkungen
der Digitalisierung, benannte bereits das
Bundesverfassungsgericht 1983 das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung als
zentrales Ziel, das nach wie vor erstritten
werden muss. Haben wir es in der Arbeitswelt mit einer „vierten Phase“ der Industriellen Revolution zu tun? Zumindest ist
mit der Digitalisierung eine neue Rationalisierungsstrategie verbunden. Dabei müssen sich Betriebsräte und Gewerkschaften
mit einer eigenen Verhandlungsstrategie
und Verhandlungsmacht im Sinne der
„humanen Digitalisierung“ einsetzen. Ein
Thema, das Lehrkräften in diesem Zusammenhang schon immer gut bekannt ist,
sich aber in letzter Zeit verschärft und auf
die gesamte Arbeitswelt ausdehnt, ist die
fehlende Grenzziehung zwischen beruflicher und privater Tätigkeit, die dringend
verbindliche Regelungen erfordert.
Heute geht es zudem um den schmalen
Grat zwischen Information und Beeinflussung. Bildung darf nicht technischfunktionalistisch verkürzt werden, sagt
die IG Metall in einem Thesenpapier für
die Berufsbildung. Dies gilt umso mehr für
den allgemeinbildenden Bereich. Die kürzlich vorgelegte KMK-Strategie „Digitale
Bildung“ wurde im Forum andiskutiert:
Kolleginnen und Kollegen verweisen
darauf, dass der Umgang mit Medien als
arbeitsintensive Aufgabe im Unterricht
hinzukommt und zu überlegen ist, wie
man Medien besser zur individuellen
Förderung mit differenzierten Aufgabenstellung und alternativen Leistungsnachweisen nutzen kann.
(Bericht: Sybilla Hoffmann)
Forum 10: ÖPR-Workshop:
TVL, PES, Alterszeilzeit …
Leitung: Jürgen Jansen, Eva OckenfußBöse, BPR Gymnasium
Täglich sind Kolleginnen und Kollegen,
insbesondere als Personalräte, mit Problemlagen und Rechtsfragen konfrontiert,
die sich nicht immer mit dem „gesunden
Menschenverstand“ bewältigen lassen.
In diesem Forum konnten die Fragen an
die Expertinnen und Experten aus dem
BPR gestellt werden. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer erfuhren auch, wie sie
die Informationssysteme der GEW nutzen
können.
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2.175 Lehrkräfte in der Zweiten Phase der Lehrerausbildung
Zum Statistikdatum 01.10.2016 waren 2175 angehende Lehrkräfte in den Studienseminaren. Das sind knapp 800 weniger
als im Oktober 2011.
Verteilung auf die Lehrämter und Frauenanteil

Psychologie, je eine/r die Fächer Metalltechnik (FTH), Informationstechnik (FTH), Gesundheit (FTH), Chemie. Bei den EUAnpassungslehrgängen sind vertreten: zweimal Deutsch und
Mathematik, je einmal Physik, Musik, Italienisch, Grundschulbildung, Geschichte, Französisch, Englisch und Förderschwerpunkt
Lernen bzw. Motorische Entwicklung.

zusammen

weiblich

Grundschulen

590

88%

Grund- und
Hauptschulen

23

70%

Förderschulen

169

83%

Studienseminare für
das Lehramt an

Realschulen

58

72%

Grundschulen

32,0%

Realschulen plus

263

65%

Förderschulen

29,8%

Gymnasien

772

60%

Realschulen plus

35,0%

berufsbildende Schulen

300

53%

Gymnasien

36,7%

berufsbildende Schulen

46,0%

Hoher Anteil der Lehrbeauftragten in den Studienseminaren.

Unter den Studienseminarteilnehmenden sind 15 Seiteneinsteiger/innen: 5 für das Lehramt Gymnasien und 8 für das Lehramt
berufsbildende Schulen. Sieben Personen absolvieren einen EUAnpassungslehrgang und neun sind Landwirtschaftsreferendare.
Ausbildungsfächer (Fallzahlen >50):
Fach

Anzahl

Hier sind seitens des fachlich zuständigen Ministeriums noch
beachtliche Aktivitäten erforderlich, um den zum Teil schon
seit Jahren tätigen Lehrbeauftragten endlich die angemessenen
Planstellen zur Verfügung zu stellen.

Bezug
Gesamtzahl

Grundschulbildung

589

27,1%

Deutsch

538

24,7%

Mathematik

413

19,0%

Englisch

314

14,4%

Sport

264

Biologie

Anteil der
Lehrbeauftragten

Bestandene Abschlussprüfungen vom
01.08.2015 bis 31.07.2016
Lehramt

Anzahl

Frauen

Grundschulen

422

87%

12,1%

Grund- und
Hauptschulen

10

70%

213

9,8%

Förderschulen

87

83%

Erdkunde

205

9,4%

Realschulen

59

61%

kath. Religionslehre

189

8,7%

Realschulen plus

134

65%

Geschichte

184

8,5%

Gymnasien

410

60%

Sozialkunde

167

7,7%

ev. Religionslehre

144

6,6%

berufsbildende
Schulen

157

61%

Ethik

129

5,9%

Förderschwerpunkt Lernen

120

5,5%

Chemie

115

5,3%

Physik

95

4,4%

Französisch

94

4,3%

Förderschwerpunkt Sozial-emotionale Entwicklung

75

3,4%

Musik

74

3,4%

Förderschwerpunkt
Ganzheitliche Entwicklung

54

2,5%

Latein

54

2,5%

1.279 Personen haben im angegebenen Zeitraum die Zweite
Phase der Lehrerausbildung mit Erfolg absolviert.
Zusätzlich bestanden vier Seiteneinsteiger/innen und sechs
Landwirtschaftsreferendare die 2. Staatsprüfung.

Von den Seiteneinsteigern haben 5 Mathematik, 4 Bildende
Kunst, 3 Elektrotechnik (FTH), je 2 Informatik, Pädagogik,
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Schulen / Frühkindliche Bildung
Lehrpersonal insgesamt und Frauenanteil
Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis ist noch nicht erreicht.
Bei den Studienseminaren Gymnasien und berufsbildenden

Studienseminare für das
Lehramt an
Grundschulen
Förderschulen
Realschulen plus
Gymnasien
berufsbildende Schulen

Schulen muss der Frauenanteil, bei Grundschulen der Männeranteil deutlich gesteigert werden. 			
d.r.

SeminarleiterInnen
StellvertreterInnen
FachleiterInnen
Lehrbeauftragte
insgesamt weiblich insgesamt weiblich insgesamt weiblich insgesamt weiblich
8
62,5%
7
85,7%
121 86,8%
57 82,5%
1
0,0%
3
33,3%
40 52,5%
17 70,5%
2
0,0%
4
0,0%
78 46,2%
42 54,8%
8
50,0%
11
36,4%
167 41,3%
97 41,2%
5
80,0%
4
75,0%
61 29,5%
52 38,5%

(Quelle: Statistischer Bericht „Studienseminare 2016 - 01.10.2016“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz und eigene
Berechnungen)		

Kita-Leitungen fehlt Zeit für Führungsaufgaben – Qualität leidet
Das pädagogische Konzept weiterentwickeln, eine neue Fachkraft einstellen
und eine besorgte Mutter beruhigen:
wichtige Aufgaben, die entscheidend
sind für die Qualität einer Kita. Genug
Zeit dafür gibt es jedoch nur selten, in
mehr als jeder zehnten Kita sogar überhaupt keine.
Kita-Leitungskräfte haben zu wenig Zeit
für ihre Führungsaufgaben – das ist das
Ergebnis einer Studie, für die die Bertelsmann Stiftung statistische Daten von
Bund und Ländern ausgewertet hat. Für
Pädagogik, Personal, Budget und Elternge-

spräche fehlt den Leitungskräften durchschnittlich etwa die Hälfte der eigentlich
notwendigen Zeit. Schließlich müssen sie
ihr Team führen und die Kita am Laufen
halten. Wie viele Stunden ihnen für die
Führungsaufgaben zur Verfügung stehen,
ist von Bundesland zu Bundesland sehr
unterschiedlich.
Nur 15 Prozent der mehr als 51.000 Kitas in Deutschland erfüllen derzeit die
Empfehlungen der Stiftung. Demnach
sollten jeder Kita unabhängig von ihrer
Größe 20 Stunden pro Woche für Führungsaufgaben zur Verfügung stehen. Für
jedes rechnerisch ganztags betreute Kind

Foto: GEW-Bildarchiv
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sollten zusätzlich 0,35 Stunden wöchentlich hinzukommen, um die Mehrarbeit bei
einer wachsenden Kita-Größe bewältigen
zu können. Das bedeutet: In einer Kita
mit 30 Kindern hätte eine Leiterin 30,5
Wochenstunden, um mit Eltern und externen Partnern zusammenzuarbeiten oder
am Kita-Konzept zu feilen. Fast doppelt
so viele Leitungsstunden würden einer
Einrichtung mit 115 ganztags betreuten
Kindern zur Verfügung stehen.

Jeder zweiten Kita fehlt das
Minimum an Leitungskapazität
Zwar seien in den vergangenen Jahren
erhebliche Summen in den Kita-Ausbau
und bessere Betreuungsrelationen – also
das Verhältnis von Fachkraft- zu der
Kinderzahl – investiert worden. Die Ausstattung mit Leitungsressourcen sei dabei
allerdings zu kurz gekommen. Die gestiegenen Ansprüche von Eltern, Gesellschaft
und Politik kann eine Kita kaum erfüllen,
wenn nicht wenigstens eine halbe Stelle
für Leitungsaufgaben vorhanden ist.
Genau das trifft derzeit jedoch nur auf
jede zweite Kita zu. Allen anderen knapp
25.000 Kitas in Deutschland steht noch
nicht einmal der von uns empfohlene
Sockel von 20 Leitungsstunden zur Verfügung. Fast 11 Prozent der deutschen Kitas
haben sogar überhaupt keine zeitlichen
Ressourcen für Leitungs- und Verwaltungsaufgaben. Davon betroffen sind
vor allem kleinere Einrichtungen. Jeder
vierten Kita mit weniger als 40 Plätzen
steht keinerlei Zeit für Leitung und Verwaltung zur Verfügung.
pm
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Dr. Paul Schwarz im Gespräch mit Integrationsministerin Anne Spiegel

„Zuwanderung ist eine kulturelle und wirtschaftliche Bereicherung“
Was bedeutet für Sie persönlich Integration?
Integration bedeutet für mich, dass die
Menschen, die zu uns kommen, an dieser Gesellschaft partizipieren, dass sie in
ihrem Umfeld, wo sie wohnen, zu guten
Nachbarinnen und Nachbarn werden. Teilhabe bedeutet auch Zugang zur Bildung
und zum Arbeitsmarkt. Sie sollen hier
Wurzeln schlagen und eine neue Heimat
finden können.
Vor diesem Hintergrund: Welches sind
die wichtigsten Elemente der rheinlandpfälzischen Integrationspolitik?
Wir schaffen durch unsere Politik gute
Rahmenbedingungen, damit Integration
schnell und gut gelingen kann. Freilich
wird das nicht über Nacht gelingen, der
Integrationsprozess braucht Zeit. Beide
Seiten, die Einheimischen und die Fremden, müssen sich auf diesen Prozess
einlassen und aktiv mitarbeiten.
In der Politik versuchen wir sehr facettenreich, diesen Prozess zu begleiten und mit
fachkundigen Menschen zu unterstützen,
z.B. beim Spracherwerb oder auf dem
Weg in die Berufswelt. Das ist in erster
Linie Aufgabe der Bundesregierung, die
aber mit Blick auf die Integrationskurse
des Bundes diesen Aufgaben nicht so
nachkommt, wie wir uns das wünschen.
Wir haben daher den Haushalt in diesem Bereich kräftig aufgestockt, um den
Spracherwerb zu fördern. Denn alle, die
zu uns kommen, Kinder, Frauen oder Männer, sollen die Möglichkeit erhalten, hier
und jetzt, sehr rasch, einen Sprachkurs
zu besuchen.
Welche Wünsche haben Sie an die Bundesregierung?
Sie meinen, neben der bedarfsgerechten
Aufstockung der Integrationskurse und
schnelleren Asylentscheidung durch das
BAMF? Da wünsche ich mir zum einen,
dass die Bundesregierung ihre Haltung
zum Familiennachzug revidiert. Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz, deren Familien nach wie vor in Syrien leben müssen,
machen sich verständlicherweise große
Sorgen um ihre Familien. Dass es vor diesem Hintergrund sehr schwer ist, hier Fuß
zu fassen, ist verständlich. Ich nehme den
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Schutz von Familien sehr ernst, und zwar
den Schutz aller Familien. Es ist blauäugig
zu glauben, dass das Aussetzen des Familiennachzugs für zwei Jahre dazu führen
wird, dass die Menschen im Bombenhagel
ausharren werden. Stattdessen werden
sie sich ebenfalls auf den oft lebensgefährlichen Fluchtweg machen.
Zum anderen brauchen wir dringend ein
Einwanderungsgesetz, um die Zuwanderung nach Deutschland, das de facto
schon längst ein Einwanderungsland ist,
transparent und umfassend zu regeln. Es
kann nicht sein, dass Menschen, die hier
arbeiten und sich ein Leben aufbauen
möchten, ins Asylsystem gezwungen
werden, weil sie sonst gar keine andere
legale Zuwanderungsmöglichkeit haben.
Und schließlich wünsche ich mir die Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts mit dem Ziel, dass das veraltete
Prinzip der Vermeidung von Mehrstaatlichkeit ein für allemal ad acta gelegt wird.
Was treibt Sie am meisten um in Ihrer
Integrationsarbeit? Wo liegen die Stolpersteine? Es gibt bei uns z.B. viele Parallelgesellschaften. Hier müssen wir Brücken
bauen, ein gewaltiger Stolperstein.
Ein wichtiges Thema ist, dass Rechte
und Konservative in der Politik das Brückenbauen derzeit wenig forcieren und
stattdessen lieber auf Restriktion und
Abschottung setzen – das beobachte ich
in Deutschland, Europa und weltweit.
Diese Haltung ist absolut kontraproduktiv

für eine gelingende Integration. Ich ärgere
mich ständig über die Stimmung, die
sehr stark auf Abgrenzung setzt statt auf
Zusammenhalt und Miteinander.
Beängstigend für mich sind die aufgekommenen rechten Stimmen, die immer
lauter werden. Sie erschweren unsere
gemeinsame Integrationsarbeit, denn das
sind nicht nur verbale Angriffe, sondern
auch physische Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Das Zweite, was mich
erheblich umtreibt, ist der Familiennachzug, über den wir auch in der Integrationskonferenz diskutiert haben. Dass der
Familiennachzug ausgesetzt wird, geht
in meinen Augen nicht und fördert keine
Integration. Die Menschen brauchen ihre
Familie. Mein Schreibtisch ist voll von
wirklich dramatischen Einzelfällen, wo
mir natürlich die Hände gebunden sind,
denn das ist eine Entscheidung auf Bundesebene. Wenn man als Flüchtling weiß,
dass irgendwo die Familie nicht sicher ist
und nicht zu einem kommen kann, dann
hat man nicht den Kopf frei, um hier ein
neues Leben aufzubauen.
Mich beschäftigt immer wieder auch die
Frage, wie wir alle Menschen in diesem
Integrationsprozess mitnehmen können.
Als damals die vielen Gastarbeiterinnen
und Gastarbeiter zu uns gekommen
sind, strengten wir uns auch an, alle zu
integrieren, aber die Familie wurde damals nicht mitgedacht. Zum Glück gibt
es heute für die Kinder schon vielfältige
Angebote und Kindertreffs, weil es im
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spielerischen Bereich und in der Schule
vielleicht auch leichter ist, Integration zu
schaffen. Da muss man nichts aufoktroyieren, da passiert vieles von alleine, auch
mit Hilfe der anderen Kinder. Aber bei
den Flüchtlingsfrauen, die immerhin ein
Drittel der Flüchtlinge ausmachen, ist es
schon eine entscheidende Frage, wie wir
auch ihnen eine gesellschaftliche Teilhabe
verschaffen können. Wir haben schon
verschiedene Konzepte dafür, z.B. gezielte
Sprachkurse für Frauen und Kinderbetreuung. Auch beim Zugang zum Arbeitsmarkt
müssen wir den Blick noch stärker auf die
Frauen richten.
Einige Hinweise auf Filme, in denen ich
zeige, wie eine gezielte Sprachförderung
für Frauen aussehen kann: „Mehr Bildungschancen. Die Eltern- und Mütterkurse der Berliner Volkshochschulen“. Die
Kurse finden in Kitas und Grundschulen
statt. Dann: „Erfolg in der Schule beginnt
zuhause“. Sie kennen vielleicht dieses sog.
HIPPY-Projekt: Frauen, die schon länger in
Deutschland leben und die deutsche Sprache einigermaßen beherrschen, gehen in
Familien ihres Kulturkreises und bringen
dort den Frauen und kleinen Kindern
Deutsch bei oder auch ein anderer Film
von mir „Ohne Deutsch kann man hier
nichts machen“, ein Projekt von Mercator:
Studierende besuchen an der Universität,
z.B. in Köln, wo wir gedreht haben, ein,
zwei Monate einen Kurs, wie man Deutsch
lernt. Danach gehen sie in die Schulen und
unterrichten am Nachmittag Flüchtlingsund Migrationskinder. Vielleicht könnte
man auch bei uns die eine oder andere
Idee aufgreifen.
An der Universität Landau gibt es Angebote, um die Studierenden interkulturell
zu sensibilisieren, aber kein verpflichtendes Modul für Deutsch als Zweitsprache.
Früher wurde ein „Deutschkurs für Gastarbeiterkinder“ angeboten. Dieser wurde
vor Jahren abgeschafft. Ich denke, alle
Lehramtsanwärterinnen und -anwärter
brauchen methodische Hilfen, wie man
fremden Menschen Deutsch beibringt. Die
deutsche Sprache zu beherrschen, reicht
nicht, Deutsch als Zweitsprache zu vermitteln. Ich habe selbst jeweils vier Jahre
in Japan und in Argentinien Deutsch als
Fremdsprache unterrichtet und weiß um
die methodischen Schwierigkeiten.
Ich sehe das genauso wie Sie und will auch
nochmals auf meine Ministerkollegen
Wolf und Hubig zugehen, um gemeinsam
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zu eruieren, wie wir Deutschkurse und
Sprachangebote innerhalb und außerhalb
der Schule weiterentwickeln können.
Was wir anbieten, sind zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte für
den Bereich interkulturelle Arbeit, weil es
hier einen großen Bedarf gibt.
Nun ist Integration ja keine Einbahnstraße. Was müssen und können wir von den
Zugewanderten erwarten?
Integration lebt davon, dass beide Seiten
sich auf diesen Prozess einlassen. Dazu
gehört auch, dass man bereit ist anzuerkennen, dass unsere Gesellschaft vielfältig
ist und dass sie durch die Zuwanderung
noch vielfältiger wird. Ich sehe das als
große Chance – nicht nur ökonomisch
gesehen hinsichtlich des demografischen
Wandels und des Fachkräftemangels. Für
mich ist Zuwanderung auch eine kulturelle
Bereicherung, und wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Gesellschaft schon
immer Zuwanderung erfahren hat und
dadurch geprägt wurde. Zuwanderung
öffnet den Blick auf andere Perspektiven
und Kulturen. Natürlich erwarte ich von
den Migrantinnen und Migranten, dass
sie unser Grundgesetz und unsere gesellschaftlichen Regeln respektieren. Dies gilt
vor allem für die Gleichberechtigung von
Mann und Frau, für die wir jahrzehntelang gekämpft haben. Gewalt gegenüber
Frauen ist in Deutschland absolut tabu im
öffentlichen und privaten Raum und wird
mit aller Härte des Gesetzes geahndet.
Es ist allerdings auch klar, dass wir die
Zugewanderten direkt und ausführlich
über die Spielregeln in unserem Lande
informieren müssen.
Wir reden immer von Flüchtlingen, aber
wie sieht es aus mit den Migrationskindern und -familien. Laufen da die
Programme noch oder sind sie gestoppt
worden?
Die Programme und Projekte laufen natürlich weiter, denn unsere Integrationsanstrengungen müssen allen Menschen
gelten, ob Flüchtling oder Migrantin bzw.
Migrant. Jede fünfte Rheinland-Pfälzerin
bzw. jeder fünfte Rheinland-Pfälzer hat
einen Migrationshintergrund, sie sind
also zahlreicher als die Flüchtlinge. Die
dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren.
Mein Mann ist selber Schotte. Da erlebe
ich hautnah mit, wie Integration aussehen
kann.

Nehmen wir die Sprachangebote: Sie
gelten für alle, die Sprachförderung brauchen, was im Übrigen auch viele Kinder
betrifft, deren Muttersprache Deutsch
ist. Keine Gruppe darf gegen die andere
ausgespielt werden, wie es die Rechten
versuchen, indem sie Ängste schüren und
Keile in die Gesellschaft treiben.
Wenn wir die Beratungsstellen stärken
und unsere Programme gegen Gewalt
stärken, dann kommt das allen zugute,
nicht nur den Menschen mit Migrationshintergrund und den Flüchtlingen. Wenn
wir sozial abgehängten jungen Menschen,
ob Deutsche oder Nichtdeutsche, Bildung
und Ausbildung verschaffen und eine
Lebensperspektive eröffnen, dann ist
das auch Präventionsarbeit, die wiederum der gesamten Gesellschaft zugutekommt. Denn so mancher unglückliche
Jugendliche ohne Erfolg und Perspektive
radikalisiert sich.
Politik hat die Aufgabe, die Bedürfnisse
aller gesellschaftlichen Gruppen zu berücksichtigen. Neiddebatten sind hier
völlig fehl am Platze und außerdem unangebracht.
Ich habe vor einiger Zeit ohne Kamera
sechs junge Leute auf der Straße in Landau gefragt, was ihnen spontan zum
Islam einfällt. Fünf von sechs antworteten
„Selbstmordattentäter“. Wie sollen wir
dem Islam begegnen? Und was bringt der
Islam Ihrer Meinung nach in die deutsche
Mehrheitsgesellschaft ein?
Das Grundgesetz gibt uns allen das
Recht auf Religionsfreiheit – dies gilt
für Christinnen und Christen, Jüdinnen
und Juden, Hindus und natürlich auch
für Musliminnen und Muslime. Wer den
Islam mit Islamismus bzw. islamistischem
Terror gleichsetzt, tut dieser Weltreligion
Unrecht. In Rheinland-Pfalz leben rund
160 000 Menschen muslimischen Glaubens, und sie tun dies friedlich. Wer hier
von einigen wenigen Terroristen auf die
Allgemeinheit der Musliminnen und Muslime schließt, ist auf einem Irrweg. Ich persönlich finde die Auseinandersetzung mit
den verschiedenen Religionen überaus
interessant. Sie eröffnet andere Perspektiven und regt zur Auseinandersetzung
mit wichtigen Lebensfragen und ethischen
Themen an. Es gibt in Rheinland-Pfalz
einen sehr regen interreligiösen Dialog,
der unter anderem am Runden Tisch
„Islam“ geführt wird. Hier tauscht sich
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die Landesregierung regelmäßig mit den
muslimischen Verbänden aus.
Ein junger Syrer sagte mir bei Dreharbeiten: „Ich glaube, die Leute haben Angst
vor mir. In der Straßenbahn setzt sich keiner neben mich, auch wenn alles besetzt
ist“. Wie kann man Angst und Vorurteilen
begegnen?
Das beste Rezept ist die Begegnung,
wie z.B. ein Elterntreff oder ein Café,
wo man miteinander frühstückt oder
gemeinsames Essen und Kochen. Auch
interkulturelle Veranstaltungen helfen,
Ängste und Unwissen abzubauen. Neulich
habe ich beispielsweise in einer Schule in
Kirchheimbolanden eine Theateraufführung mit deutschen und zugewanderten
Kindern erlebt. Das war großartig!
Ich wohne in Speyer in der Nähe einer
Flüchtlingsunterkunft. Da gab es viele
Fragezeichen und rassistische Äußerungen im Vorfeld, Ängste und schlimme
Befürchtungen. Als die Flüchtlingsunterkunft dann aufmachte und sich deren
Bewohnerinnen und Bewohner mit den
Einheimischen getroffen haben, schwanden die Ängste und Sorgen, und es wuchs
die Hilfsbereitschaft. Man muss sich
kennenlernen, aufeinander einlassen,
voneinander lernen, miteinander han-

deln, dann verschwinden die Vorurteile,
z.B. bringt das gemeinsame Spielen im
Kindergarten schnell die Einsicht: Die sind
ja wie wir.
Wenn Sie Städte und Dörfer vergleichen,
Stadt und Land, wo gelingt Integration
besser nach Ihren Beobachtungen?
Das kann man nicht pauschal sagen. Ich
erlebe sehr unterschiedliche Beispiele.
Auf dem Land ist die Mobilität und der
öffentliche Personennahverkehr sehr
wichtig, denn die meisten Flüchtlinge
haben keinen Führerschein und kein Auto.
Außerdem gibt es auf dem Lande mehr
Wohnraum als in den Städten. Das Dorf
ist überschaubar, man begegnet sich sehr
rasch, und es gibt auch die Solidarität:
Wir wohnen gemeinsam im Dorf und
kümmern uns um die Nachbarin bzw. den
Nachbarn. In der Stadt ist es unpersönlicher: Zwar kann man sich hier leichter
bewegen, aber der Wohnraum ist dort
sehr teuer.
Wenn Sie Flüchtling wären, warum würden Sie ein Land verlassen und wohin
würden Sie gehen?
Das kommt natürlich auf meine familiäre
Situation an und aus welchem Lande ich
komme. Ich habe selbst drei kleine Kinder.

Da wäre mir schon wichtig, dass meine
Kinder in ein besseres Leben hineingehen.
Ich weiß aus zahlreichen Gesprächen mit
Flüchtlingen, dass sich keiner die Ausreise
leichtgemacht hat. Wir dürfen die Augen
nicht vor den Fluchtursachen verschließen
und vor dem, was die Menschen durchgemacht haben. Mir ist bisher kein Flüchtling
begegnet, der wegen des Asylbewerberleistungsgesetzes zu uns gekommen ist
und dafür seine Familie, Freunde und
seine Heimat verlassen hat.
Wenn ich aus einem Land käme, das
sich im Krieg befindet und ich um meine
Kinder Angst haben müsste, würde ich
mich auch auf die Flucht begeben. Es ist
zynisch, den Flüchtlingen zu unterstellen,
wie es die Rechten tun, sie seien nur wegen des Geldes zu uns gekommen.
Welches wäre mein Wunschland? Schwer
zu sagen. Aufgrund meiner persönlichen
Affinitäten und Auslandserfahrungen
würde ich vielleicht dorthin gehen, wo
Spanisch gesprochen wird. Ich würde
mich auf jeden Fall für ein Land entscheiden, wo meine Kinder gute Lebens- und
Bildungschancen hätten.
Vielen Dank für dieses Gespräch.

Post für die verbeamteten Mitglieder der GEW

Hammer: „Gehaltsanpassung nach Maßgabe der Diätenerhöhung!“
Liebe
Kolleginnen,
liebe
Kollegen,
wie ihr sicher
der Presse
entnommen
habt, haben
sich die Abgeordneten
des rheinlandpfälzischen Landtages ihre Diäten (nach
eigenen Aussagen) maßvoll angehoben.
Wir finden, das Maß ist voll! Deshalb hat
unser Dachverband, der DGB-RheinlandPfalz/Saarland, durch seinen Vorsitzenden
Dietmar Muscheid in einem offenen Brief
auf diesen Missstand hingewiesen.
Wer im Staatsdienst beschäftigt ist, muss
sich darauf verlassen, dass sein Dienstherr
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gerecht und angemessen alimentiert.
Leider ist dem nicht immer so. Noch
vor kurzem wurden wir, die rheinlandpfälzischen Beamtinnen und Beamten,
von der allgemeinen Gehaltsentwicklung
durch das Einfrieren der Gehaltserhöhung
auf 1% abgekoppelt. Da wurde schon
mal nach Kassenlage besoldet und den
Beamtinnen und Beamten Sonderopfer
abverlangt.
Der öffentliche Dienst in Rheinland-Pfalz
büßt weiterhin an Attraktivität ein und
ist so für künftige Herausforderungen
nicht gewappnet. An Schulen fehlen
vielerorts dringend benötigte Lehrkräfte.
Das hat seinen Grund. Die Kolleginnen
und Kollegen in Rheinland-Pfalz liegen
im Vergleich mit den anderen Bundesländern bei der Eingangsstufe von A 12 auf
dem zweitletzten und bei A 13 und A 14
sogar auf dem letzten Platz. Gerade in

Zeiten des Fachkräftemangels sollte die
rheinland-pfälzische Landesregierung
alles dafür tun, um die „Rote Laterne“ in
der A-Besoldung abzugeben.
Die GEW Rheinland-Pfalz fordert gemeinsam mit dem DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften im öffentlichen Dienst
ein Umdenken. Die rheinland-pfälzischen
Beamtinnen und Beamte dürfen nicht
mehr zu den am schlechtesten bezahlten
Beamtinnen und Beamten Deutschlands
gehören. Es ist Zeit, eine Gehaltsanpassung nach Maßgabe der Diätenerhöhung
durchzuführen. Das wäre fair und gerecht
und würde zudem die Abwanderung von
in Rheinland-Pfalz gut ausgebildeten
Lehrkräften verhindern.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus-Peter Hammer
-Vorsitzender21

Wissenschaft

Korbinian Frenzel vom Deutschlandradio im Gespräch mit Hirnforscher Gerald Hüther

Nur gemeinsam sind wir stark
Wann kommt eigentlich das Beste aus uns
heraus? Wie klappt es, dass Menschen
ihre Potenziale nutzen? Das sind Fragen,
die uns alle immer wieder beschäftigen,
sei es im Beruf, sei es bei der Erziehung,
sei es beim Blick auf uns selbst, und die
sich am Ende immer darauf zuspitzen, ob
das Prinzip Wettbewerb gilt – also verkürzt
gesagt, ich, der besser sein will als die
anderen –, oder das Prinzip Gemeinschaft.
Es gibt seit zwei Jahren eine Akademie,
die sich mit diesen Fragen beschäftigt,
gegründet von Gerald Hüther, einem der
bekanntesten Lern- und Hirnforscher in
Deutschland, die Akademie für Potenzialentfaltung. Herr Hüther, warum haben
Sie diese Akademie gegründet?
Ich bin ja Hirnforscher, und da ist es nicht
übersehbar, dass das menschliche Hirn
sich eigentlich nur dann entfalten kann
und diese wunderbaren Potenziale entfalten kann, wenn wir in Gemeinschaften
sind, das heißt, wir brauchen andere. Wir
sind in Wirklichkeit gar keine Einzelwesen,
sondern den Menschen gibt es nur vergesellschaftet.
Und Sie haben also eine erste Gemeinschaft mit dieser Akademie gegründet.
Und in dieser Frage, die ich anfangs skizziert habe, haben Sie ja die klare Tendenz:
Kreatives Potenzial kommt nur in Gemeinschaften voll zur Geltung. Was sind denn
die Gründe dafür?
Wir sagen mal noch einen Satz zuvor,
und der heißt, die bisherigen Gemeinschaften, die wir gegründet haben, sind
für die Entfaltung von Potenzialen nicht
so günstig. Das sind Angst-, Weck-, Not-,
Besitzstandswahrungsgemeinschaften,
und die entscheidende Frage, vor der wir
jetzt stehen im 21. Jahrhundert, ist, ob
wir es auch schaffen, Gemeinschaften zu
bilden, in denen Menschen aneinander
und miteinander wachsen. Und das ist
eine neue Dimension, und das versuchen
wir mit der Akademie rauszufinden, auch
an Beispielen zu zeigen.
Diese Gemeinschaften, Angst- und Bewahrungsgemeinschaften, können Sie das mal
konkret machen? Meinen Sie damit so
etwas wie Familien zum Beispiel?
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Nein. Aber meistens waren ja Menschen
bedroht in der Vergangenheit, also äußere
Feinde. Dann sind sie halt zusammengerückt und dachten, das sei eine Gemeinschaft. Not, Hunger, Elend – heutzutage
rottet man sich zusammen, damit man
nicht von anderen überfallen wird oder
dass einem keiner was wegnimmt. Oder
es gibt Interessensgemeinschaften, die
ihre Besitzstände wahren wollen. Familien sind eigentlich das einzige Element,
in dem sich immer mal wieder solche
Potenzialentfaltungsgemeinschaften
herausgebildet haben, aber auch nicht
alle. Da gibt es auch durchaus Familien,
in denen jeder seine eigenen Interessen
verfolgt und versucht, sich auf Kosten von
anderen irgendwie durchzusetzen. Das ist
das Grundprinzip unserer gegenwärtigen
Welt. Das hängt damit zusammen, dass
wir alles sehr hierarchisch organisiert
haben, und jetzt wird es interessant: Im
21. Jahrhundert können wir mit diesen
hierarchischen Strukturen nicht mehr so
sehr viel anfangen, weil sie die Menschen,
die in solchen Gemeinschaften, in solchen
hierarchisch geordneten Gemeinschaften
sind, zu Objekten macht. Und da kann
man nun einfach keine Potenziale entfalten. Hat schon wirklich sehr viel mit dem
Hirn zu tun.
Dann drehen wir es mal um. Wie schaffen
wir denn die positiven Gemeinschaften in
diesem Sinne?
Das ist einfach, als ob man einen kleinen
Hebel umlegt, indem man kein Mitglied
der Gemeinschaft, also jetzt zum Beispiel
in Ihrem Team, oder aber in der Familie
oder in der Schule oder wo immer sie sind,
indem keiner den anderen länger zum Objekt seiner – und jetzt kommt es – seiner
Bewertungen, seiner Erwartungen, seiner
Maßnahmen, seiner Belehrungen und so
weiter macht. In dem Augenblick, wo man
das tut, kommt es im Hirn desjenigen, der
sich da so erlebt, dass er so zum Objekt
gemacht wird, zu einer Aktivierung von
genau denselben Bereichen, die auch
dann aktiviert werden, wenn er körperliche Schmerzen hat.
Das heißt, man tut ihm im Grunde genommen weh damit. Und das haben wir
alle als Kinder und vor allen Dingen in
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der Schule durchlebt, haben uns zum Teil
dran gewöhnt, haben unsere Strategien
gefunden, um uns dagegen zu wehren
oder das einigermaßen auszugleichen.
Und das ist alles sehr energieaufwendig
und bringt uns in Wirklichkeit nicht wirklich vorwärts. Entstanden sind dann eben
solche Gesellschaften, in denen einer den
anderen sagt, wo es langgeht, wo einer
sich auf Kosten von anderen bereichert.
Herr Hüther, Sie haben gerade gesagt,
da müssen wir nur einen kleinen Schalter
umlegen. Für mich klingt das nach einem
ziemlich großen Schalter, nämlich letztendlich dem Schalter, der vielleicht auch
gegen die Wesensnatur des Menschen
geht.
Nein, das ist gerade verkehrt herum. Also,
der Schalter heißt, wir müssen einander
versuchen, als Subjekte, die wir ja auch
wirklich sind, zu begegnen. Und das ist
kein Riesenschalter, den man umlegen
muss. Denn am Anfang unseres Lebens,
als wir klein waren, waren wir ja Subjekte.
Es ist ja dann später durch die Erfahrungen, die wir in den Gemeinschaften
machen mussten, also diese ungünstigen
Erfahrungen, dass wir dann immer
rumkommandiert worden sind und uns
andere gesagt haben, was wir zu machen
haben, ist das ja erst nachträglich im Hirn
überlagert worden.
Diese Grunderfahrung heißt, ich bin ein
Subjekt, ich bin ein Gestalter, ich werde
von anderen gesehen, und ich kann mit
anderen sozusagen in eine Begegnung
kommen. Und das muss man dann – das
kann man bis ins hohe Alter – und das
ist jetzt die frohe Botschaft – auch noch
mal neu erleben, aber dazu brauchen
Menschen ein bisschen Mut. Und die
Akademie ist dazu da, zu zeigen, dass es
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geht, und Menschen Mut zu machen, es
mit diesen anderen Gemeinschaften mal
zu versuchen.
Jetzt komme ich Ihnen noch mal mit Jahrzehnten Systemauseinandersetzungen,
die wir ja erlebt haben und die ja irgendwie so in der Grundtendenz eine Art Sieger
hatten, nämlich – ich mache es mal groß
– den Sieg des Kapitalismus über den Sozialismus, den Sieg des Wettbewerbs, der
Konkurrenz, wenn Sie so wollen. Die Idee,
ohne Egoismus keine Innovation, weil der
Antrieb letztlich fehlt. Ist das eine falsche
Annahme?
Ich weiß gar nicht, ob der Wettbewerb
– also dieser Ostblock war das gleiche
System im Grunde genommen. Die haben
auch die Menschen zu Objekten gemacht,
nur eben diesmal von der Partei. Und wir
sind jetzt hier im Westen Objekte einer
Werbe- und Konsumindustrie und der Medien. Das ist jetzt im Grunde genommen
nicht so ein Riesenunterschied. Tatsache
ist, dass wir immer Objekte gewesen sind.

Aber diese Frage, Herr Hüther, was
uns antreibt, die Frage letztendlich des
Gesehen-Werdens, der Anerkennung
dessen, dass Leute sagen, schau her, das
habe ich geschafft. Und umgedreht auch
das, was Sie gesagt haben am Anfang,
was eben nicht gut ist, diese Bewertung
anderer. Sind das nicht grundmenschliche
Tugenden? Oder Untugenden?
Auch da müsste man noch mal nachdenken. Wenn Sie sich an Zeiten erinnern,
wo Sie noch kleiner waren, also zum Beispiel als kleiner Junge, da haben sie doch
nicht einen mittelmäßigen Turm mit den
Bauklötzen bauen wollen, sondern Sie
wollten einen richtig hohen Turm bauen,
und nicht, um den höher zu bauen als
andere, sondern für sich selbst. Das heißt,
der Mensch ist auf Höchstleistungen
organisiert. Der möchte das sich selbst
beweisen, was er alles kann und was er
alles fertigbringt. Und diese intrinsische
Motivation geht kaputt, sobald man Menschen zwingt, Türme auf eine bestimmte
Weise zu bauen, oder ihnen dauernd
zeigt, dass der Papa noch einen größeren
Turm bauen kann.

Das heißt, wir gewöhnen uns daran, diese
intrinsische Motivation aufzugeben oder
sie zu unterdrücken, weil wir in eine Welt
hineinwachsen, in der wir zunehmend
von außen gedrückt werden. Das ist ein
Grundgesetz in der ganzen Psychologie,
und da haben auch die Hirnforscher ihren
Teil mit dazu beigetragen, dass das langsam klar wird. Wenn man außen drückt,
kommt innen nichts mehr raus. Und jetzt
stimmt Ihre Theorie. Wenn man nun immer nur außen gedrückt hat, dann kommt
auch nichts mehr raus, wenn man nicht
mehr drückt. Deshalb müssen Sie jetzt
weiter Druck machen, müssen Wettbewerb machen, müssen Sie den Menschen
Belohnungen versprechen oder mit Bestrafung drohen, sonst strengen die sich
nicht an. Aber von Natur aus hätten sie
sich schon angestrengt.
Herr Hüther, ich glaube, wir könnten diesen Turm mit sehr viel Klötzen sehr viel
schöner und noch weiter bauen. Vielen
Dank auf jeden Fall schon mal für diese
Ideen, vielen Dank für das Gespräch!
Ich danke Ihnen.
Quelle: Deutschlandradio Kultur

GEW: „Viel Luft nach oben in Uni-Personalpolitik“
An den deutschen Universitäten gibt
es in der Personalpolitik noch „viel Luft
nach oben“. Das ist das Ergebnis einer
Untersuchung, in der die GEW die Personalpolitik und die Beschäftigungsbedingungen an den Unis bewertet hat.
„Der Löwenanteil der Forschung und
Lehre an den 82 staatlichen Universitäten in Deutschland wird von befristet
beschäftigten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern erbracht, zunehmend
auch von prekär Beschäftigten, die als
Lehrbeauftragte stundenweise bezahlt
werden oder unentgeltlich arbeiten. Das
ist nicht akzeptabel: Wer von seinem
Personal qualitativ hochwertige Lehre
und exzellente Forschung erwartet, muss
anständige Beschäftigungsbedingungen
bieten. Es ist höchste Zeit, dass die Universitäten für gute Arbeit in der Wissenschaft
sorgen“, sagte Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender und Hochschulexperte, während einer Pressekonferenz
Ende März zur Vorstellung des KodexChecks der Bildungsgewerkschaft in Berlin. Auf ihrer neuen Website präsentiert
die GEW Basisdaten zu Personalpolitik
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Andreas Keller, stellv. GEW-Vorsitzender

und Beschäftigungsbedingungen an allen
staatlichen Universitäten in Deutschland.
Keller machte darauf aufmerksam, dass
die Universitäten trotz schwieriger haushaltspolitischer Rahmenbedingungen
offensichtlich über einen erheblichen
Gestaltungsspielraum verfügten. „Die
Befristungsquoten in der Gruppe der
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter reichen von rund 70
bis zu 99 Prozent an einzelnen Universitäten. Ähnliche Bandbreiten sind bei den
Anteilen der Teilzeitbeschäftigten, der
nebenberuflich Beschäftigten und beim
Geschlechterverhältnis zu verzeichnen.
Wir erwarten, dass die Verbesserung
der Beschäftigungsbedingungen einen

ebenso großen Stellenwert in der Hochschulentwicklung bekommt wie gute
Forschung und Lehre, Wissenstransfer
und Weiterbildung haben“, mahnte der
GEW-Vize. Keller hob ein weiteres Ergebnis des GEW-Kodex-Check hervor: „Der
Frauenanteil liegt ausgerechnet in den
Personalkategorien besonders hoch, in
denen die Lehrverpflichtung am größten und die Aufstiegsmöglichkeiten am
geringsten sind: bei den Lehrkräften für
besondere Aufgaben. Die Universitäten
müssen endlich einen Beitrag zur Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern leisten“, erklärte
der GEW-Hochschulexperte. Den Universitäten empfahl Keller, sich nach dem Vorbild des Herrschinger Kodex „Gute Arbeit
in der Wissenschaft“ der GEW freiwillig
zu Mindeststandards für faire Beschäftigungsbedingungen und verlässlichen
Karrierewegen zu verpflichten. „In den
vergangenen Jahren ist die Autonomie
der Unis auch in Personalangelegenheiten
massiv gestärkt worden. Sie müssen jetzt
unter Beweis stellen, dass sie mit ihrer Autonomie verantwortungsbewusst umgehen können“, betonte der GEW-Sprecher.
pm
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Fragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Ständige Vertreterin der Kita-Leitung
Ich arbeite in einer kommunalen Kita mit mehr als 150 Kindern.
Bisher gibt es niemanden, der einen Vertrag als ständige Vertreterin der Leitung hat. Unser Träger ist der Meinung, dass es nicht
notwendig ist, eine solche Stelle einzurichten. Er verweist dabei
auf die volle Freistellung unserer Kita-Leiterin. Wir wollen uns mit
dieser Antwort nicht zufriedengeben und benötigen Ihren Rat.
Der Tarifvertrag TVöD schreibt vor, dass je Kita eine ständige
Vertreterin der Leitung bestellt werden soll. Die Leitungsebene
ist nach dem Willen der Tarifvertragsparteien zu stärken, indem
die Leitung permanent unterstützt werden und bei Ausfall sofort
adäquat ersetzt werden kann. Vielerorts ist die Regelung bereits
umgesetzt, teilweise befindet sie sich noch in der Umsetzung.
Nur aus einem wichtigen Grund kann darauf verzichtet werden,
eine ständige Vertreterin zu bestellen. Die Tatsache, dass die
Kita-Leiterin vom Gruppendienst freigestellt ist, zählt im Sinne
der Tarifregelung nicht als wichtiger Grund, der eine Ausnahme
rechtfertigen würde. Insofern steht Ihr Träger in der Pflicht, die
Regelung zur ständigen Vertreterin der Leitung umzusetzen.
Wenn er das weiterhin nicht tun sollte, würde er gegen den Tarifvertrag verstoßen. Sie sollten ihn erneut darauf aufmerksam
machen, dass es sich nicht um eine freiwillige Angelegenheit
handelt, und den Personalrat der Kommune bitten, Sie in dieser Angelegenheit zu unterstützen. Erkundigen Sie sich bitte
auch in benachbarten Kitas, ob es dort positive Beispiele für
die Umsetzung dieser Tarifregelung gibt. Das könnte Ihnen in
Gesprächen mit Ihrem Träger als zusätzliches Argument dienen.
Unter Umständen wäre es auch hilfreich, sich mit Unterstützung
der örtlichen GEW an die regionale Presse zu wenden. Sie haben die Möglichkeit, deswegen Kontakt mit dem Kreisvorstand
unserer Gewerkschaft aufzunehmen. Die Kontaktdaten finden
Sie auf www.gew-rlp.de.

Urlaubsabrechnung in Tagen oder Stunden?
Unser kommunaler Arbeitgeber möchte demnächst jeden Urlaubstag mit 7,5 Stunden abrechnen. Wenn man an einem Tag
mehr als 7,5 Stunden arbeiten würde, müsste man zusätzlich
Überstunden ausgleichen. Arbeitete man weniger als 7,5 Stunden, bekäme man an einem Urlaubstag entsprechend Stunden
gutgeschrieben. Ist eine solche Vorgehensweise rechtmäßig?
Weder das Bundesurlaubsgesetz noch der Tarifvertrag öffentlicher Dienst TVöD sehen eine Urlaubsgewährung in Stunden
vor. Urlaubsansprüche werden regelmäßig in Arbeitstagen
festgelegt. Eine Abrechnung in Stunden entspräche somit nicht
den rechtlichen Vorgaben.

Verreisen trotz Arbeitsunfähigkeit
Ich bin bis einschließlich Freitag wegen einer Erkältungskrankheit
arbeitsunfähig geschrieben. Ich bin mir unsicher, ob ich über das
Wochenende verreisen darf. Laut Dienstplan wäre ich bis 14.00
Uhr eingesetzt. Mein Zug fährt um 15.00 Uhr. Das Ticket und die
Unterkunft sind schon bezahlt. Ich würde gerne fahren, zumal ich
mich wieder besser fühle. Könnte das Probleme geben?
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Ihr Arbeitgeber könnte Ihnen unter Umständen einen Verstoß
gegen eine arbeitsvertragliche Pflicht vorwerfen, nämlich alles
zu unterlassen, was einer Gesundung entgegensteht. Gerade
bei Erkältungskrankheiten drohen Rückfälle. Eine Bahnreise ist
darüber hinaus „geeignet“, sich erneut anzustecken. Um alle
arbeitsrechtlichen Risiken auszuschließen, sollten Sie deshalb
die Situation auf jeden Fall im Vorhinein mit Ihrem Arbeitgeber
besprechen.

Arbeitszeit bei Fortbildungs- und Studientagen
Wir haben in diesem Monat Konzeptionstage in unserer kommunalen Kita. An einem Tag wollen wir einrichtungsbezogene
Themen besprechen, am anderen Tag soll eine Fortbildung für
alle Erzieherinnen der Einrichtung stattfinden. Ende des Jahres
steht zudem auch ein für alle verpflichtender Erste-Hilfe-Kurs
an. In unserer Einrichtung arbeiten zum großen Teil Teilzeitkräfte, aber auch einige Vollzeitkräfte. Meine Frage an Sie ist nun,
wie an diesen Tagen regelmäßige Arbeitszeit, Mehrarbeit und
Überstunden berechnet werden. Es sind ca. 8 Stunden Arbeitszeit
abzüglich Pausen an jedem der beiden Tage angedacht. Dürfen
wir die volle Zeit, die wir anwesend sind, auf dem Stundenzettel
angeben?
Die verpflichtende Teilnahme an einer dienstlichen Veranstaltung
ist in jedem Fall Arbeitszeit. Es gilt zunächst für jede Kollegin
die Arbeitszeit, die an diesem Tag dienstplanmäßig festgelegt
war. Falls an diesen Tagen darüber hinaus Arbeitsstunden angeordnet worden sind, gelten diese unter Berücksichtigung der
Bestimmungen des § 7 Absätze 6 und 7 TVöD als Mehrarbeit oder
Überstunden, die ausgleichspflichtig sind. Für Überstunden wird
gegebenenfalls ein Zuschlag nach § 8 TVöD fällig.

Altersteilzeit bis zur Rente
Ich bin beschäftigte, nicht beamtete Lehrerin und will meine
Unterrichtsverpflichtung bis zur Rente halbieren. Wie sind die
Rahmenbedingungen?
Für eine beschäftigte Lehrkraft oder Pädagogische Fachkraft des
Landes Rheinland-Pfalz kann Alterszeitzeit zwischen ihr und der
ADD vereinbart werden. Die Vereinbarung kann nur zustande
kommen, wenn keine dienstlichen Gründe entgegenstehen. Es
kann grundsätzlich das Blockmodell oder das konventionelle
Modell vereinbart werden. Dem Antrag ist durch die Beschäftigte / den Beschäftigten die Rentenauskunft der Deutschen
Rentenversicherung beizufügen, aus der hervorgeht, ab welchem
Zeitpunkt die Alters-Rente (abschlagsfrei oder mit Abschlägen)
in Anspruch genommen werden kann.
Bei der Altersteilzeitvereinbarung gilt, dass über die gesamte Zeit
die bisherige wöchentliche Arbeitszeit auf 50% verringert ist.
Beim Blockmodell (Arbeits- und Freistellungsphase jeweils gleiche Länge) beträgt die Zeitspanne mindestens zwei Schuljahre,
höchstens drei Schuljahre. Der Beginn der Freistellungsphase
muss auf den Ablauf eines Schulhalbjahres (31.01. bzw. 31.07.)
festgelegt werden.
Beim konventionellen Modell (Mindestlaufzeit 1 Schuljahr)
wird die bisherige wöchentliche Arbeitszeit auf die Hälfte re-
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duziert. Der Beginn ist grundsätzlich der 01.08. eines Jahres (in
Ausnahmefällen auch der 01.02. eines Jahres). Das Ende muss
auf den Ablauf eines Schulhalbjahres (31.01. bzw. 31.07.) festgelegt werden. Das Ende kann nicht über den Zeitpunkt einer
abschlagsfreien Rente hinaus vereinbart werden.
Das Arbeitsentgelt (brutto) während der vereinbarten Altersteilzeit verringert sich von 100% auf 50%. Dieses verringerte
Arbeitsentgelt wird um 20% aufgestockt, beträgt also 60% des
bisherigen Entgeltes.
Zur Berechnung des Beitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung wird von dem Betrag ausgegangen, der sich aus 80% des
bisherigen Entgeltes ergibt.
Der Antrag ist schriftlich spätestens 6 Monate vor dem Beginn
der Altersteilzeit zu stellen. Es wird empfohlen, den Antrag vor
der Antragstellung mit der ADD abzustimmen.

Erwerb der Befähigung für ein weiteres Lehramt
Bei uns an der Grundschule arbeitet mit befristetem Vertretungsvertrag eine Kollegin, die das Lehramt für Realschule hat. Wir
sind mit ihrer Arbeit sehr zufrieden, und sie selbst möchte gerne
an der Grundschule eine Beamtenstelle erhalten. Geht das?
Die Befähigung für das Lehramt an Grundschulen können Lehrkräfte mit dem Lehramt Realschulen, Realschulen plus, Gymnasien, Förderschulen und berufsbildende Schulen und auch mit
dem Lehramt Fachlehrkraft an Grund- und Hauptschulen über
die Wechselprüfung III erwerben.
Um zu der Wechselprüfung III zugelassen zu werden, sind die
folgenden Voraussetzungen zu erfüllen:
• Mindestens 1,5 Jahre Lehrtätigkeit an der Grundschule,
• Nachweis der Teilnahme an Veranstaltungen der Module 7-10
des Prüfungsfaches Grundschulbildung,
• Vorbereitung auf die Wechselprüfung III durch Teilnahme an
Lehrveranstaltungen der Hochschulen, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen oder Selbststudium,
• Gutachten der Schulleitung, das die Eignung, die Unterrichtsgestaltung, die erzieherischen Fähigkeiten und das dienstliche
Verhalten wertend beschreibt und benotet.
Die Prüfung selbst umfasst einen praktischen Teil (zwei Fächer:
Grundschulbildung, weiteres GS-Fach) und einen mündlichen
Teil, der dreiteilig ist.
Die Prüfung endet mit einem Gesamtergebnis in Form einer
Note. Bei Erfolg ist dann die Befähigung für das Lehramt an
Grundschulen gegeben. Eine Garantie zur Übernahme in das
Amt einer Lehrkraft an Grundschulen ist damit nicht verbunden.

Vorbereitungsdienst für ein anderes Lehramt
Ich bin Personalrätin an einer Grundschule und will folgenden
Fall vortragen: Mit befristeten Verträgen arbeitet eine Kollegin
bei uns, die das 1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien
hat. Sie will eine Beamtenstelle im Grundschulbereich erhalten.
Mit dem 1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien ist eine
Einstellung als Beamtin im Grundschulbereich nicht möglich. Die
Kollegin müsste das 2. Staatsexamen erbringen, also den Vorbereitungsdienst absolvieren. Sie sollte sich mit dem Landesprüfungsamt in Verbindung setzen und sich dort ausführlich beraten
lassen. Dabei wäre zu klären, ob sie als Quer-/Seiteneinsteigerin
in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen
aufgenommen werden könnte.
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Die Fragen beantworteten
Gewerkschaftssekretär
Bernd Huster
und
Dieter Roß
vom
GEW-Rechtsschutz.

Einweisung in A 13
Ich bin beamtete GHS-Lehrkraft an einer Realschule plus und habe
Mitte 2016 mit gutem Erfolg die Wechselprüfung II abgelegt. Ich
werde derzeit nach A 12 Stufe 11 besoldet. Wenn ich die Einweisung in das Amt einer Lehrkraft an Realschulen plus erhalte, kann
ich davon ausgehen, dass dann meine Besoldung nach A 13 Stufe
11 bezahlt wird? Nehme ich die Zeit, die ich bisher in der Stufe 11
verbracht habe mit, oder muss ich fünf Jahre warten, bis ich in
die Stufe 12 komme? Ich frage als GEW-Vertrauensperson auch
für die anderen Lehrkräfte an meiner Schule.
Sie behalten die Stufe 11 und die bisher darin verbrachte Laufzeit und können nach Ablauf der fünf Jahre, die in der Stufe 11
verbracht sein müssen, mit der Stufe 12 rechnen.

Versetzung nach der Elternzeit
Ich bin angestellte Lehrkraft in Elternzeit, die mit Ablauf des
31.01.2018 endet. Mein Schulort ist 50 km von unserem Familienwohnsitz entfernt. Ich will auch wegen meines Kindes, für
das ich einen Krippenplatz bekomme, wesentlich wohnortnäher
eingesetzt werden. Ich habe gehört, ein Schulwechsel könne nur
zum Schuljahreswechsel erfolgen.
Nach § 4 TV-L ist eine Versetzung oder Abordnung möglich. Feste
Zeitpunkte sind dort nicht angegeben. Sie können ihre Versetzung
auf dem Dienstweg bei der ADD beantragen. Nennen Sie die
Schulen, die Sie für die Versetzung ins Auge fassen. Sie können
auch eine Abordnung bis zum Schuljahresende mit dem Ziel der
Versetzung zum Schuljahreswechsel beantragen. Ein Formblatt
zur Beantragung können Sie auf der Homepage der ADD finden.
Sie können zusätzlich auch den Bezirkspersonalrat über ihren
Antrag informieren und ihn um Unterstützung bitten.

Regelrentengrenze
Ich bin angestellte Lehrkraft, im Januar 1958 geboren und will
wissen, wann ich ohne Abschläge in Rente gehen werde. Ich habe
derzeit 38 Jahre Beiträge in die Deutsche Rentenversicherung
gezahlt.
Sie wissen bestimmt, dass die Regelrentengrenze von 65 auf
67 angehoben wurde. Die Anhebung geschieht schrittweise.
Für die 1958 Geborenen ist das vollendete 66. Lebensjahr die
Regelrentengrenze. In § 33 TV-L steht, dass das Arbeitsverhältnis
ohne Kündigung endet mit Ablauf des Monats, in dem die/der
Beschäftigte das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen der
Regelaltersrente erreicht hat. Das wäre in Ihrem Fall Ablauf des
31.01.2024. Sollten sie oder der Arbeitgeber wünschen, dass sie
bis zum Ablauf des Schuljahres 2023/24 Dienst tun, so kann dies
in beiderseitigem Einverständnis erfolgen.
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Übergewicht nicht generell Eignungsmangel im Beamtenrecht
Im Rahmen der im Einstellungsverfahren obligatorischen amtsärztlichen
Untersuchung mussten sich bislang
insbesondere Kandidaten Sorgen machen, die nach den Kriterien des „BodyMass-Indexes (BMI)“ als übergewichtig
einzustufen waren, zumindest dann
wenn ein BMI von über 35 vorlag, aus
dem generell auf eine gesundheitliche
Nichteignung geschlossen wurde. Diese
pauschale Praxis dürfte nach einem
aktuellen und rechtskräftigen Urteil
des Verwaltungsgerichts Köln vom
07.11.2016 Vergangenheit sein.
(Az.: 3 K 3023/15)
Das Verwaltungsgericht hatte sich dabei
mit dem Fall einer deutlich übergewichtigen Bewerberin zu befassen, der nach
der amtsärztlichen Untersuchung attestiert wurde, dass Bedenken gegen eine
Übernahme in ein Beamtenverhältnis
bestünden, weil ihr BMI von 44 (160 kg
bei einer Körpergröße von 184 cm) sowie
eine darüber hinaus diagnostizierte Essstörung eine vorzeitige Dienstunfähigkeit
mit deutlich überwiegender Wahrscheinlichkeit erwarten lassen. Dies führte dann
dazu, dass ihr Antrag auf Übernahme in
ein Beamtenverhältnis mangels gesundheitlicher Eignung abgelehnt wurde, ohne
dass dabei berücksichtigt wurde, dass aktuell keine wesentlichen gesundheitlichen
Beeinträchtigungen bestanden.
Das VG Köln gab der dagegen gerichteten
Klage in vollem Umfang statt und verpflichtete das Land Nordrhein-Westfalen
zur Übernahme in das Beamtenverhältnis
auf Probe. Zwar betont das Gericht in
seiner Entscheidung, dass eine Einstellung
in ein Beamtenverhältnis grundsätzlich
im pflichtgemäßen Ermessen des Dienstherren stehe.
Interessant und von großer Bedeutung
sind die Ausführungen, welche die Anforderungen an die Feststellungen des
Dienstherren zur gesundheitlichen Eignung konkretisieren. Unter Berufung
auf die neuere Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts führen die
Richter am VG Köln aus: „Wie dargestellt
hat der Dienstherr die gesundheitliche
Eignungsprognose auf der Grundlage einer fundierten medizinischen Tatsachengrundlage zu treffen. Es ist kein Grund
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dafür ersichtlich, dass die Verwaltungsgerichte im Gegensatz zum Dienstherrn
gehindert wären, sich auf dieser Grundlage ein eigenverantwortliches Urteil
über die voraussichtliche Entwicklung des
Gesundheitszustandes und die Erfüllung
der dienstlichen Anforderungen zu bilden.
Dementsprechend ist anerkannt, dass
dem Dienstherrn für die Beurteilung der
Dienstunfähigkeit als Voraussetzung für
die vorzeitige Versetzung eines Beamten
in den Ruhestand kein Beurteilungsspielraum zusteht.“
Somit reicht die nicht näher belegte
Einschätzung eines Mediziners über den
voraussichtlichen Verlauf der bei einer
Bewerberin bestehenden Erkrankung
nicht aus. Sofern statistische Erkenntnisse
über die gewöhnlich zu erwartende Entwicklung einer Erkrankung herangezogen
werden sollen, sind diese nur verwertbar,
wenn sie auf einer belastbaren Basis
beruhen.
Einer amtsärztlichen Begutachtung
kommt zwar auch weiterhin grundsätzlich
Vorrang gegenüber einer privatärztlichen
Bewertung zu. Das Gericht weist aber
darauf hin, dass dies dann nicht gilt, wenn
das Gutachten nicht den Vorgaben der
neueren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in dessen Urteil vom
13.12.2013 (Az.: 2 B 37/13) entspricht,
wonach statistische Erkenntnisse nur
dann verwertbar sein können, wenn sie
auf einer belastbaren Basis beruhen. In
dieser Entscheidung gibt das Bundesverwaltungsgericht auch seine bisherige
Rechtsprechung auf, wonach der Eintritt
einer Dienstunfähigkeit vor Erreichen
der gesetzlichen Altersgrenze mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen sein muss. Angesichts des
langen Prognosezeitraumes kann eine gesundheitliche Eignung nunmehr nur dann
verneint werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen,
dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze Dienstunfähigkeit eintreten wird,
was die Anforderungen an eine solche
Prognose ganz erheblich erhöht.
Wenn also in einem amtsärztlichen Gutachten mit einer Adipositas verbundene
angebliche gesundheitliche Risiken nur
pauschal behauptet, aber diese weder

durch wissenschaftlich fundierte Studien
belegt werden, noch schlüssig dargelegt
wird, dass möglicherweise auftretende
körperliche Einschränkungen im zu begutachtenden Einzelfall auch tatsächlich
das Risiko des vorzeitigen Eintritts der
Dienstunfähigkeit bzw. hoher Fehlzeiten
bergen, ist dies zukünftig für eine negative Prognose nicht ausreichend. Somit
besteht für Bewerberinnen und Bewerber,
denen aus gesundheitlichen Gründen die
Aufnahme in das Beamtenverhältnis verwehrt wird, berechtigte Hoffnung darauf,
dass das verfolgte Ziel einer Verbeamtung
mit Aussicht auf Erfolg durchgesetzt werden kann.
Eine negative amtsärztliche Prognose
kann gerichtlich überprüft werden, wenn
sie nicht den dargelegten Anforderungen
des besprochenen Urteils des VG Köln
genügt, was häufig der Fall sein dürfte.

Fazit:
Mit der aktuellen Entscheidung des VG
Köln eröffnen sich für viele Bewerberinnen und Bewerber in ein Beamtenverhältnis, insbesondere für solche, die
bislang pauschal mit dem Hinweis auf
eine bestehende erhebliche Adipositas
abgelehnt wurden, neue Chancen und
Möglichkeiten, eine Verbeamtung zu
erreichen. Die Grundsätze dieses Urteils
sind zudem möglicherweise auch auf andere Krankheitsbilder ohne aktuellen Einfluss auf die Dienstfähigkeit übertragbar.
Thorsten Kind, Assessor jur.,
Landesrechtschutzstelle Mainz
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D�� GEW ���������� …
… im Juni 2017
zum 91. Geburtstag
Herrn Siegfried Weisshaar
Andernach
KV Koblenz-Mayen

zum 89. Geburtstag
Frau Edith Gehenn
Bergen
KV Birkenfeld

zum 86. Geburtstag
Frau Elinor Kuerten
Mellrichstadt
KV Bad Kreuznach
Herrn Willi Schmiedel
Holzappel
KV Rhein-Lahn

zum 85. Geburtstag
Herrn Ulrich Krampen
Cochem
KV Cochem-Zell

zum 80. Geburtstag
Herrn Dr. Kurt Biehler
Bellheim
KV Südpfalz

… im Juli 2017

zum 75. Geburtstag
Herrn Willi Krug
Maxdorf
KV Ludwigshafen
Herrn Jens-Peter Hoff
Mainz
KV Mainz-Bingen
Herrn Helmut Reichelt
Simmern
KV Rhein-Hunsrück
Frau Hedda Lungwitz
Mainz
KV Mainz-Bingen
Herrn Gerhard Rauschkolb
Worms
KV Worms-Alzey-Frankenthal

zum 70. Geburtstag
Herrn Peter Lautenschlager
Ottersheim
Südpfalz
Herrn Klaus-Peter Krahl
Erzhausen
KV Rhein-Hunsrück

zum 90. Geburtstag
Herrn Georg Hammerstein
Waldmohr
KV Kusel

zum 85. Geburtstag
Herrn Benjamin Schweitzer
Niederstaufenbach
KV Kusel

zum 75. Geburtstag
Herrn Reinhard Giehl
Albisheim
KV Donnersberg
Frau Inge Wilhelm
Hamm
KV Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Horst Schwarztrauber
Neustadt
KV Neustadt

Herrn Helmut Otto
Kirchberg
KV Rhein-Hunsrück
Herrn Harald Hübner
Bruchmühlbach-Miesau
KV Zweibrücken

zum 70. Geburtstag
Herrn Hartfried Klein
Eulenbis
KV Kaiserslautern
Herrn Gerhard Hauck
Landau in der Pfalz
KV Südpfalz
Frau Doris Kleinhans-Schwamb
Limburgerhof
KV Ludwigshafen

Frau Gudrun Mayer
Morbach
KV Bernkastel-Wittlich
Herrn Jürgen Pott
Gunderath
KV Vulkaneifel
Frau Ursula Biela
Sinzig
KV Ahrweiler
Herrn Walter Drum
Körborn
KV Kusel
Frau Ute Sadowski
Trier
KV Trier
Frau Ursula Werther
Landau
KV Südpfalz

Fachgruppe Erwachsenenbildung

Nadya Konrad Vorsitzende der
Fachgruppe Erwachsenenbildung
Die Soziologin und Politologin Nadya
Konrad ist von der Fachgruppe Erwachsenenbildung einstimmig zur Vorsitzenden gewählt worden. Als Stellvertreterin
wurde ebenfalls einstimmig die freiberufliche Erwachsenenbildnerin Rita Felkel
gewählt. Klaus-Peter Hammer, GEWLandesvorsitzender, gratulierte beiden
zur Wahl.
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„Wir haben es in der Erwachsenenbildung
mit vielen sehr unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen mit nicht selten prekären Einkommenssituationen zu tun“, so
Hammer. Die Handlungsfelder seien hier
besonders vielschichtig und es sei wichtig,
sich mit gewerkschaftlichem Engagement
für Verbesserungen einzusetzen.
bh
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GEW-Intern / Kultur

GEW-Kompetenzseminar für künftige Funktionsträger

Stärkung nach innen und Professionalisierung nach außen
Dr. Dominique Strauß-Theis
Als eine wahre „Schatztruhe“ erwies
sich die diesjährige KompetenzseminarVeranstaltung des GEW-Landesverbandes. Geht es doch in dem Kompetenzseminar für Funktionsträger mitunter auch darum, die GEW nach innen zu
stärken und damit gleichzeitig auch die
Außenwirkung der GEW zu professionalisieren.
Der ehrenamtlichen Arbeit an der Basis
wurde von Beginn an mit Wertschätzung
begegnet. So fanden die etwa 20 Seminarteilnehmer bei der zweitägigen Auftaktveranstaltung in Boppard die willkommene Gelegenheit eines gegenseitigen
Kennenlernens sowohl auf beruflicher,
gewerkschaftlicher als auch privater Ebene. In diesem ersten Teil „Eigene Stärken
erkennen und einbringen. Überzeugend
auftreten“, der insgesamt fünf Treffen, die
im Zeitraum vom 17.6.2016 bis 18.3.2017
stattfanden, wurde recht schnell deutlich,
wie facettenreich die unterschiedlichen
Arbeitswelten und damit die Perspektiven
auf verschiedene Sachfragen der GEW als
„Bildungsgewerkschaft“ sind. Gleichermaßen bot das „standfeste“, systemisch
orientierte Format der Seminarreihe
stringent die Offenheit, diese Vielfalt als
dynamisches Element erleben zu können.
So resümierte eine Teilnehmerin, dass
„..ich durch diese vielen verschiedenen Erfahrungsbereiche ganz klar einen Gewinn
für meine Arbeit in der Stufenvertretung
sehe…“
Doch bietet die Universalität der angebotenen Seminarinhalte auch Anlass zur
persönlichen Weiterentwicklung, wie
viele der Teilnehmenden meinten. Durch
die abwechselnde Kleingruppenarbeit,
gepaart mit fundiertem theoretischem
Input und Moderationsbegleitung durch
Ute Sprekelmeyer in den Modulen „Er-

folgreich verhandeln“ und „Konflikte
erkennen und lösen“, wurde substantiell
und nachhaltig eine gemeinsame Basis
kreiert, die der Ermutigung und Stärkung
der Teilnehmer dient, z.B. den Vorsitz einer Fachgruppe zu übernehmen oder die
ehrenamtliche Arbeit im Sinne der GEW
zu intensivieren. In diesem Kontext wird
auch gleichzeitig das Bewusstsein für die
eigenen Ressourcen und deren Schonung
in den Blick genommen, um im Sinne
einer Rekonstruktion Nachhaltigkeit zu
initiieren und zu fördern.
„Durch die gemeinsam erlebten Module
habe ich in besonderem Maße erfahren
dürfen, dass ich mit meiner Arbeit nicht
alleine bin, sondern dass ich sowohl in
meinem Fachbereich als auch interdisziplinär Kontakte im Sinne eines „Networkings“ knüpfen konnte“, so einer der
Teilnehmer des Seminars. Somit und auch
mit dem Besuch der GEW-Geschäftsstelle
in Mainz im Rahmen des Moduls „Struktur
und Arbeitsweise der GEW in RLP“ wird

die Abstraktion der Organisation GEW und
deren Strukturen als solche determiniert
und stattdessen personalisiert und mit
Leben erfüllt. Insbesondere in dem 5.
und letzten Seminar „Effizient Sitzungen
vorbereiten und leiten“ wurde offensichtlich, dass diese Seminarreihe zu Recht im
Haushalt der GEW RLP fest verankert und
weniger eine „Kaderschmiede“ ist als
vielmehr einer „Kulturentwicklung“ dient,
die als Basis für die gemeinsame Arbeit
in der Bildungsgewerkschaft GEW sehr
bedeutsam und unerlässlich ist.
Das GEW-Leitbild: „Vielfalt ist unsere
Stärke“ bekommt mit dieser Seminarveranstaltung mehr Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit denn je. Dank der optimalen
Organisation und Begleitung durch Lutz
Zahnhausen und Stefan Jakobs werden
die Teilnehmenden des Seminars noch
lange aus dieser „Schatztruhe“ schöpfen
können. Vielen Dank an alle für diese
gelungene Veranstaltung.

Kabarettistische Gesundheitsvorsorge: Wird schon wieder!
Wie schon in der letzten GEW-Zeitung
kurz berichtet, trat in diesem Frühjahr der
Kabarettist Lüder Wohlenberg mit seinem
Programm „Wird schon wieder!“ im Rahmen der Personalratswahlen insgesamt
sieben Mal für die GEW Rheinland-Pfalz
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auf - als „Arzt, Patient und Kabarettist“.
Der erste Teil des Abends war amüsant
und oft auf den Lehrberuf gemünzt,
wirklich zu Hochformen lief der Kölner
aber erst auf, als er sich im zweiten Teil
des Abends komplett auf die Medizin

festlegte. Dass dem Arzt die Behandlung
eines Lehrers als Fortbildung angerechnet
werden sollte, weil der bereits vor der Untersuchung die Diagnose parat habe – na
gut. Das Lob an alle so überaus geduldigen
Lehrer kannte man auch.

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 5-6 / 2017

Kultur / Frauenpolitik
Gekonnt nahm Wohlenberg jedoch das
Mainzer Institut für Lehrerfortbildung auf
die Schippe: Seine scharfzüngige Analyse
dessen Berichts leitete beinahe nahtlos
zum Schulz-Effekt in der Bundespolitik
und einer kritischen Betrachtung der
Kriminalstatistik über.
Wie wichtig das Frontalhirn ist, beschrieb
Lüder Wohlenberg anhand seiner ganz
eigenen Theorie: Vom Lurch über den
Bonobo bis hin zum Menschen, der dank
des Frontalhirns zu planerischem Handeln
fähig sei, und weshalb der Mensch allein
dadurch, dass er morgens seinen Partner
um die Butter bitte, auf der höchsten Stufe
der Evolution stehe. Und so tauchte z.B.
der Verweis auf „Lurch-Niveau“ denn auch
immer mal wieder im weiteren Programm
auf und sorgte für Heiterkeit.
Köstlich auch die diversen Auftritte des
„Profipatienten“ Raderscheid, der im
scheußlich gestreiften Bademantel über
seine erste Darmspiegelung, die allgemeine Überbewertung einer Geburt in der
heutigen Zeit und den sehr zweifelhaften
Nutzen des Sports für die Gesundheit
sinnierte. Sein Fazit: „Wenn Erdogan,

Trump und Putin draußen rumlaufen,
gehör ich doch in die Geschlossene!“,
und so verwunderte es auch nicht mehr,
dass er bereits einen Plan für sein Pensionärsdasein hatte: Mit dem oft erwähnten
„Heer von Rentnern“ wolle er nach Afghanistan ziehen und das Land barrierefrei
machen. Schließlich seien die Rentner ja
sowieso wegen ihrer geringen restlichen
Lebenserwartung eine Art Himmelfahrtskommando.

Wie man das Pixi-Buch „Conni im Krankenhaus“ auslegen kann, wenn man es wie
Lüder Wohlenberg ganz genau liest und
die Situation in deutschen Krankenhäusern kennt, sorgte für großes Gelächter,
und auch die kulturhistorische Bedeutung des Alkohols, die sich vom ersten
Gerstenanbau vor 9000 Jahren über die
Dichtung der Nationalhymne bis hin zu
hochprozentigen Grippemitteln spannte,
fand begeisterte Zuhörer.
Antje Fries, Foto: Christian Diehl

GEW-Frauen „rock“ten im Erbacher Hof

„Girls wanna have fun-damental rights“
Der Landesfrauenausschuss hatte zum
Internationalen Frauentag am 8. März
in den Erbacher Hof eingeladen. Es gab
intensive, lebendige Gespräche, rockigjazzige Musik und leckere Köstlichkeiten aus der Klosterküche.
Gabriele Schneidewind (Arbeit & Leben,
RLP) eröffnete mit einem Glas Sekt oder
Selters und einer lockeren Interviewrunde
den unterhaltsamen Abend. Elisabeth
Orth-Jung und Ingrid Vollmer-Winter
machten deutlich, dass es durchaus
Gründe gibt, den Tag zu feiern. In den
vergangenen Jahren wurde frauenpolitisch im Hinblick auf Selbstbestimmung
und Teilhabe einiges erreicht, aber es gibt
weiterhin viel zu tun. Genannt wurden
drei zentrale frauenpolitische Themen,
die weiter gemeinsam bearbeitet werden
müssen: geschlechtergerechte Beteiligung sowohl innergewerkschaftlich als
auch in den jeweiligen Arbeitsbereichen
herstellen und sichern; die Kampagne „JA
13!“ mit der Forderung Grundschullehrkräfte endlich auch nach A13 zu besolden
(siehe dazu www.gew.de/lohngerechtig-
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keit) und der Bereich Alterssicherung. „Die
typisch weiblichen Berufsbiografien mit
teilweise jahrelangen Unterbrechungen
und Teilzeitarbeit führen auch in den
Berufen aus den Bereichen Pflege und
Erziehung zu Altersarmut“, führte Ingrid
Vollmer-Winter aus.
Weltweit gibt es viele Mädchen und
Frauen, die noch immer keinen Zugang
zu Bildung haben und weit davon entfernt sind, ihr Leben selbstbestimmt
gestalten zu können. Aktuelle politische
Entwicklungen wollen auch in Europa und
den USA wieder Frauen auf die Rolle als
„Heimchen am Herd“ reduzieren.
Angeleitet und moderiert von Gabriele
Schneidewind konnten die Frauen zu den
zentralen Begriffen ZEIT, GELD und ARBEIT miteinander ins Gespräch kommen,
Gedanken austauschen und Forderungen
formulieren – als Hausaufgabe und Themenpool für die weiteren Aktivitäten
des Landesfrauenausschusses der GEW.
Unterstützt von Ann-Kathrin Herold und
Karin Ernst-Betocchi von Arbeit & Leben
wurden viele Ideen auf die „Tischdecken“
geschrieben. Dabei tauchten häufig die

Stichworte „Wertschätzung, Ressourcen,
Lohngerechtigkeit, Arbeitsverdichtung“
auf.
Gestärkt durch ein leckeres Buffet und
Getränkeangebot zeigten die Teilnehmerinnen anschließend, dass sie auch
nach einem anstrengenden Arbeitstag
noch genügend Power zum Tanzen und
Feiern hatten! Die „Schogettes“, eine
„All-Girl Soul Punk Band“ aus Mannheim,
sorgten bereits nach den ersten Tönen für
gute Stimmung und eine volle Tanzfläche.
Dieser Frauentag war eine gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Netzwerke enger zu knüpfen und
auch mal mitten in der Woche ordentlich
zu feiern!
Text und Foto: Ingrid Vollmer-Winter und
Elisabeth Orth-Jung
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Tipps + Termine

Humanitäre Hilfe als Unterrichtsthema
Um Themen wie humanitäre Hilfe für
Schülerinnen und Schüler greifbar zu
machen, stellt „Ärzte ohne Grenzen“
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung.
Dazu gehören Filme und speziell für die
Verwendung im Unterricht entwickelte
Broschüren. Das Unterrichtspaket beinhaltet eine DVD mit einem 15-minütigen
Film, Begleitmaterial für Lehrkräfte und
Schülerbroschüren mit Übungen. Das
Material ist für Schüler von zehn bis zwölf

Jahren geeignet und kostenlos.
Die elfjährigen Kinder Cléry und Valentina
stellen in Film, Texten und Übungen verschiedene Berufsgruppen von Helfern vor,
die bei Ärzte ohne Grenzen arbeiten. Die
Schülerinnen und Schüler lernen dabei,
wie sauberes Trinkwasser in Krisensituationen aufbereitet wird, wie Epidemien
bekämpft werden oder welche Hilfe im
Fall von Naturkatastrophen geleistet wird.
pm

Aus- und Fortbildung im Blick
„Professionalisierung im Berufsfeld
Schule“ ist der Themenschwerpunkt in
Heft 1/2017 der Zeitschrift „DDS – Die
Deutsche Schule“, die von der GEW herausgegeben wird.
Die DDS stellt sich der Problematik gesteigerter Ansprüche der Gesellschaft an
die Schule (internationale Konkurrenzfähigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Inklusion)
und richtet den Blick auf Fragen der Professionalisierung für den und im Beruf;
dabei nimmt sie neben der Aus- auch die
Fortbildung in den Blick und fragt: Wie
kommen neue Erkenntnisse in die Köpfe
des pädagogischen Personals in Schulen?
Nadine Göb erörtert, wie Lehrerfortbildungen so gestaltet werden können, dass
es zu nachhaltigen Aneignungsprozessen
im Sinne von handlungsleitendem Pro-

fessionswissen kommt. Christine Demmer, Martin Heinrich und Annika Lübeck
stellen ein Fortbildungskonzept vor, bei
dem mit Fallstudien an der Rollenklärung in multiprofessionellen Teams an
inklusiven Schulen gearbeitet wird. Doris
Wittek, Maria Ruohotie-Lyhty und Hannu
L.T. Heikkinen vergleichen die Gestaltung
der Berufseinstiegsphase von Lehrkräften
in Deutschland und Finnland. Gabriele
Klewin und Barbara Koch erörtern Nutzen
und Gelingensbedingungen einer forschenden Haltung bei Studierenden und
Lehrkräften. Bernd Zymek wagt angesichts
der sog. „Pfadabhängigkeit“ nationaler
und kultureller Entwicklungslinien historisch-empirisch begründete Aussagen zur
Zukunft des Lehrerberufs in Deutschland.
Die DDS kann online – auch einzelne

Artikel – und gedruckt bezogen werden.
Abstracts zu den Beiträgen sowie Bestellmöglichkeiten unter: www.dds-home.de.
Sylvia Schütze

GEW unterstützt Schülerwettbewerb im Fach Latein
Das Bildungsministerium veranstaltete
erstmals zusammen mit dem Deutschen
Altphilologenverband einen Wettbewerb
für Schülerinnen und Schüler, die Latein
als neu einsetzende Fremdsprache in
der Oberstufe (MSS) lernen. Das Thema
lautete „Bildung und Integration“.
In der Klausur musste ein lateinischer Originaltext übersetzt und dieser mit einem
modernen Text, der sich mit ähnlicher
Thematik beschäftigt, verglichen werden.
Zusätzlich mussten bezugnehmend auf
die im Vorfeld gelesenen Texte erfolgsmindernde Faktoren für die Integration
durch Bildung erläutert und Lösungsansätze zur Verbesserung entwickelt
werden.
In Absprache mit dem Landeskoordinator „Certamen-Rheno-Palatinum“,
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Herrn Hans–Joachim Pütz, wurde der
Sonderpreis der GEW ausgelobt für eine
besonders gelungene Transferleistung.
In einer sehr ansprechend gestalteten
Feierstunde Mitte März 2017 im Bildungsministerium (Danke an Herrn Dr. Sun-

dermannn, BM, und Herrn Pütz) wurden
die insgesamt vier Preisträgerinnen und
Preisträger geehrt. Der Preis der GEW,
verliehen von Uli Winck als Vertreter des
Landesvorstandes, ging an Elisa Brück von
der Integrierten Gesamtschule Wörrstadt .
Uli Winck
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Kreis + Region
Kreis Bernkastel-Wittlich

Perspektivwechsel in der Erziehung

Mehr als 50 Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte sowie Eltern
folgten der Einladung des GEW-Kreises Bernkastel-Wittlich im
März 2017 zu dem Vortrag „Die emotionale Entwicklung der
Jungen und Mädchen in Familie, Kita und Grundschule fördern
und stärken“.
Der Referent Dr. Richard Wagner, Diplom-Pädagoge/DiplomTheologe, schlug in seinem sehr lebendigen und kurzweiligen
Vortrag einen grundsätzlichen Perspektivenwechsel vor. Diesen
begründete er anschaulich durch Praxisbeispiele und fundiert
unterstützt durch Forschungsergebnisse und Quellenhinweise.
Seine These lautet: Kinder sind von Anfang an nicht kognitiv,
sondern emotional und sozial kompetent. Sie bringen von Geburt
an alle Dispositionen und Ressourcen mit, um im Zusammenspiel
mit ihren Eltern und ihren Bezugspersonen u.a. in Kita und Schule
ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Sie zeigen in ihrem Verhalten
niemals Defizite, sondern drücken immer kompetent aus, wie
sie sich in ihren aktuellen Lebenslagen, Lebenskontexten und
Lebenssituationen erleben und fühlen.
Dr. Richard Wagner will anregen, Kinder in ihren ersten 10
Lebensjahren dialogisch zu begleiten. Bei dem Vortrag ging es
dem Referenten darum, dass Eltern und Bezugspersonen lernen
können, das Verhalten von Jungen und Mädchen zu lesen, d.h.
zu deuten und zu verstehen. Erst dann könnten die Kinder als
eigenständige Persönlichkeiten wahrgenommen und angenommen werden.

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden dieses sehr intensiven
und spannenden Vortrages wünschten weitere Vortrags- und
Diskussionsabende mit Richard Wagner, um diesen Perspektivenwechsel ‚Kinder fühlen, wie sie sind, also sind sie, so verhalten sie sich’ aktiv mitgestalten zu können in der Familie, in der
Kindertagesstätte und in der Schule.
Der GEW-Kreis Bernkastel-Wittlich bezieht diese Rückmeldung
in seine weiteren Planungen ein.			
esp
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Nachruf

Die GEW Rheinland-Pfalz trauert
um Henning Caspari
Henning Caspari verstarb
am 06.04.17 im Alter von 66
Jahren. Wir sind fassungslos und sehr traurig über
seinen frühen Tod. Unser
Mitgefühl gehört seinen
Angehörigen und seinen
Kolleginnen und Kollegen
an der Paul-Schneider-Realschule plus in Sohren-Büchenbeuren, an der er bis
Ende des letzten Schuljahres als geschätzter Kollege
tätig war.
Mit Henning verlieren wir einen engagierten und aktiven
Mitstreiter unserer Gewerkschaft, der eine große Lücke hinterlässt. Henning war ein überzeugter Bildungsgewerkschafter, der sich einmischte, Haltung zeigte und Kolleginnen und
Kollegen für Gewerkschaftsarbeit motivieren und einbinden
konnte. In allen GEW-Gremien, in denen Henning über Jahrzehnte mitarbeitete, hat er seine Spuren hinterlassen.
Sein Engagement trug dazu bei, dass die bildungspolitische Arbeit des GEW-Kreises Rhein-Hunsrück durch gute Pressearbeit
und gute Vernetzung mit den regionalen und kommunalen
Politikern auch nach außen wirkte. Sein Wort hatte Gewicht,
er bezog Standpunkte und war im besten Sinne des Wortes
streitbar. Es gab kaum eine Tarifauseinandersetzung, in der
Henning nicht aktiv eingebunden war.
Pionierarbeit geleistet hat Henning in doppelter Weise: Er hat
den Vorstandsbereich Vertrauensleute im GEW-Landesverband aufgebaut und dabei u.a. die regelmäßigen Tagungen
der Vertrauensleute mitorganisiert. Anfang vergangenen
Jahres initiierte er die Gründung des DGB-Kreisverbandes
Rhein-Hunsrück, dessen erster Vorsitzender er wurde. Bereits
seit 2007 gehörte er dem Leitungsteam der Landesfachgruppe
Hauptschule an; seit 2009 dann dem Leitungsteam der neu
gegründeten Landesfachgruppe Realschule plus. Seit dem
Gewerkschaftstag 2016 war Henning als Landesseniorenvertreter Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes.
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Mit Henning verlieren wir einen Personalrat mit Herz und
einen Kollegen, dem die Weiterentwicklung der GEW und
das Gewinnen und Einbinden neuer Mitglieder ein zentrales
Anliegen war.
Klaus-Peter Hammer
GEW-Landesvorsitzender

Anzeigenpreisliste Nr. 15 beim Verlag erhältlich. Redaktionsschluss: jeweils der 1. des Vormonats.
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Zeitgeist

Wunschlos glücklich?
Gabriele Frydrych
Emma wird acht. „Was wünschst du dir
denn zum Geburtstag?“, frage ich. „Alle
Wünsche sind schon vergeben“, teilt
Emma mit, „ich habe keine mehr übrig.“
Ich staune. Ich hatte als kleines Mädchen
immer ein paar unerfüllte Wünsche.
Ein Kind hat im Normalfall zwei Eltern- und
vier Großelternteile. Aber die Zahl dieser
Bezugspersonen steigt steil an, wenn Papa
und Mama sich neue Partner zulegen und
damit dem Trend der Großeltern folgen.
Dann kommt ein Kind wie Emma auf glatt
vier Elternteile, mindestens acht Großmütter und Großväter. Dazu gibt es noch
ein Paar vitale Urgroßeltern und etliche
Tanten und Onkels. Emma hat schon als
Dreijährige interessiert gefragt: „Habe ich
eigentlich noch mehr Omas und Opas?“
Ich bin „Oma Gaby“, mit Emma weder
verwandt noch verschwägert und erst
spät zum Patchwork hinzugefügt. Emma
ist sozusagen meine „Beute-Enkelin“.
Sie ist bislang das einzige kleine Kind in
der großen Familie. Als sie ein Jahr alt
wurde, saßen zwölf Erwachsene um sie
herum und sahen andächtig zu, wie das
Kind auf dem Fußboden Geschenkpapier
zerfetzte. Mit den Geschenken konnte
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es noch nichts anfangen: Intelligenz
fördernde Bausätze aus Naturholz und
alles rund um die Raupe Nimmersatt.
Sogar eine kitschige lila Prinzessin hatte
sich zu den Geschenken verirrt. Da hatte
doch tatsächlich jemand eingekauft, ohne
vorher die Kindseltern zu konsultieren!
„Pink stinks“, stellte Emmas Mama fest
und nahm das Spielzeug an sich.
Emma ist lebendig, niedlich und witzig.
Alle ihre Omas, Opas, Onkel und Tanten möchten mit ihr etwas Besonderes
unternehmen, ihr etwas Besonderes
mitbringen und sie für sich gewinnen. Sie
gehen mit ihr in den Zirkus, steigen auf
den Fernsehturm, bringen ihr Schwimmen, Reiten und Skifahren bei. Zaubern
für sie, spielen Kasperletheater, tanzen
Ringelreihen, singen alberne Kanons,
bemalen Ostereier, backen Kekse und
basteln Weihnachtssterne. Emma ist aber
nicht korrumpierbar. Viele Huldigungen
nimmt sie nur gnädig und distanziert zur
Kenntnis.
Emmas Zimmer ist das größte in der
Wohnung. Das braucht sie auch: für ihr
Hochbett, für die Schaukel, das Trampolin, das Kuschelzelt, für das Keyboard,

das Schaukelpferd, den lebensgroßen
Plüschbären. Für den Roller, das Laufrad,
die Rollerblades und die Schlittschuhe.
Die Eltern haben eine blaue Tonne angeschafft, so in der Größe eines mittleren
Müllcontainers. Darin wohnen Emmas
Kuscheltiere. Die Tonne ist bis oben hin
mit Teddys, Robben, Ponys, Elefanten,
Häschen und Kätzchen gefüllt. Wenn kein
neues Stofftier mehr reinpasst, bringen
die Eltern einen Sack voll Spielzeug ins
nächste Flüchtlingsheim.
Emma hat alles. Armbanduhren, Kuckucksuhren, Spieluhren. Sprechende
Puppen, laufende Puppen, einnässende
Puppen. Spielzeug zum Aufziehen, Spielzeug zum Fernsteuern, Spielzeug mit
pädagogischem Gütesiegel. Aus Holz, aus
Filz, aus Naturfaser. Bilderbücher, Hörbücher, Ausmalbücher. Spielesammlungen,
Puzzles, eine Staffelei, eine Ritterburg,
einen Kaufladen, eine elektrische Eisenbahn, Legosteine, Holzbausteine, einen
Kinderstaubsauger, ein Walkie Talkie, ein
Smart-Phone, ein Fernrohr, einen Spielzeugroboter, einen Experimentierkasten,
einen Sitzbagger, einen Arztkoffer, einen
Werkzeugkoffer und einen Schminkkoffer.
Nur Barbie-Puppen und Spielzeugwaffen
bleiben aus ideologischen Gründen dem
Kinderzimmer fern. Wie viele Sparbücher,
Ausbildungsversicherungen und Pfandbriefe Emma mittlerweile besitzt, ist mir
nicht bekannt.
Zu Emmas fünftem Geburtstag haben die
Urgroßeltern ein Fahrrad unter einem Laken versteckt. „Willst du nicht mal nachsehen, was darunter ist?“ Die Urgroßeltern
sind ganz gespannt auf Emmas Reaktion.
„Och, ich weiß schon, das ist wieder ein
Fahrrad“, sagt Emma, leicht gelangweilt.
Sie bearbeitet gerade einen Stapel Ausmalbücher.
Und ich stehe mal wieder im Kaufhaus,
weil ich auch gern ein Geschenk finden
würde, mit dem sich Emma an ihrem
achten Geburtstag wenigstens fünf Minuten lang beschäftigt. Aber ich habe
nicht genug Geld für ein Reitpferd oder
einen kleinen Elefanten. Ich erstehe die
Biografie von Erich Kästner, in der er von
seinem weihnachtlichen Kummer erzählt.
Er litt als Einzelkind sehr darunter, dass
sich seine Eltern mit ihren Geschenken
überboten und um seine Aufmerksamkeit
konkurrierten. Emma leidet nicht. Sie
spielt mit ihrem neuen Notebook und legt
den Kästner beiseite: „Oma Gaby hat mir
schon wieder ein Buch geschenkt!“
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