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Personalratswahlen 2017:

Licht und Schatten für die GEW

Editorial / Inhalt

Keine Qual der Wahl
Günter Helfrich
Für die Lehrkräfte unter
unseren Mitgliedern gibt
es bekanntlich Jahr für Jahr
ein doppeltes Jahresende: Im Sommer, wenn das
Schuljahr, und im Winter,
wenn das Kalenderjahr
endet. Nun ist es schon
wieder an der Zeit, nach
einem anstrengenden
Schuljahr mit großen neuen
Herausforderungen wie der
Beschulung und Integration von jungen
Geflohenen erholsame Ferienwochen und
gleich auch einen guten Start ins Schuljahr 2017/18 zu wünschen. Relativ frühe
Sommerferien sind ja immer schön, aber
wenn es dann wieder in der Augusthitze
losgeht, wird es schon gleich am Anfang
anstrengend.
Bundestagswahl unter
geänderten Vorzeichen
Die kommenden Wochen werden geprägt sein vom Bundestagswahlkampf.
Den nimmt jeder unterschiedlich wahr,
vielleicht geht es manchen aber auch so:
Irgendwie ist schon jetzt die Luft raus, die
große Spannung will nicht aufkommen.
Und das muss gar nicht schlecht sein.
Früher gab es ja die Lagerwahlkämpfe.
„Links“ gegen „rechts“. Schwarz-Gelb versus Rot-Grün war bspw. vor knapp zwanzig
Jahren der fundamentale Gegensatz, der
– je nach eigener Position – große Erwartungen oder große Ängste hervorrief.
Heute bleibt da nur ein müdes Lächeln:
Ausgerechnet die (meine!) Traumkonstellation Rot-Grün hat mit den Hartz-

Gesetzen und ihrer Steuerpolitik eine Entwicklung eingeleitet, die zu gravierenden
sozialen Verwerfungen geführt hat. Andererseits hat die Sozialdemokratisierung
der CDU unter der aktuellen Kanzlerin
eine Vielfalt von Koalitionsmöglichkeiten
bewirkt. Fast alle können irgendwo irgendwie miteinander – außer mit den
extremen politischen Rändern.
Das könnte man beklagen, weil die echten
Alternativen fehlen. Wenn wir aber ins
Ausland blicken, stellen wir erschreckt
fest, dass zunehmend fundamentale demokratische Werte wie die Presse- oder
die Koalitionsfreiheit – für uns als gewerkschaftliches Medium besonders wichtig –
mit den Füßen getreten werden. Erdogans
Massenentlassungen von Lehrkräften, die
Kolleginnen und Kollegen ihrer Existenz
berauben, wenn sie nicht gleich in Kerkern
landen. Trumps tumber Umgang mit den
Medien. Orbans kaltherziges Verhältnis
zu Geflohenen. Drei Beispiele von vielen.
Da sind wir einfach nur froh, wenn die
Feinde der liberalen Demokratie Dämpfer
erhalten wie Wilders in den Niederlanden
oder Le Pen in Frankreich und hoffentlich ihr Durchmarsch gestoppt ist. Im
September dann die AfD noch unter fünf
Prozent, das wäre schön, ist jedoch kaum
realistisch, da es leider ein destruktives
Potenzial an den Stammtischen und bei
den Kaffekränzchen gibt, das nur dagegen
sein will – egal, wofür die AfD und andere
Protestparteien eigentlich stehen.
Schon irgendwie komisch, wenn man
über Jahre, Jahrzehnte hinweg auf Probleme und Ungerechtigkeiten schreibend
hingewiesen, die Diskrepanz zwischen
Verfassungsnorm und -realität beklagt hat
und jetzt froh über jede(n) ist, die oder der
an den Normen unserer Verfassung festhält. Allerdings darf und wird die Ablehnung des Rechtspopulismus und der
Kampf gegen diese
Seuche nicht dazu
führen, Missstände
in unserer Politik
und Gesellschaft zu
negieren.
Personalratswahlen mit Licht
und Schatten
Von der großen Politik hinab zu den
Niederungen des
Alltags in den päda-
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gogischen Einrichtungen. Wie wir die Ergebnisse der Personalratswahlen bewerten, ist in dem Artikel nebenan zu lesen.
Auch wenn wir nicht rundum zufrieden
sein können, gebührt den Organisatoren
und Aktiven des Wahlkampfes ein dickes
Lob aus der Feder eines Außenstehenden:
Toll, was ihr auf die Beine gestellt habt
wie zum Beispiel die Wahlkampfzeitung,
das Kabarettprogramm oder die Flyer der
diversen Fachgruppen. Ist ja gar nicht so
einfach, Kernpositionen in wenigen Zeilen
zu formulieren.
Was wo und wie verbessert werden kann,
muss jetzt jeweils in den verschiedenen
Bereichen diskutiert werden. Leicht wird
die es die GEW aufgrund ihrer Grundstruktur nie haben: Wie sind schließlich kein
Lobbyistenverein, der nur eigene Interessen im Kopf hat; wir sind natürlich auch
entschiedene Interessenvertreter, aber
zudem bildungspolitische Idealisten. Das
kann dann manchmal auch unbequem
sein für unsere Mitglieder und die Wählerschaft. Leider verstehen beispielsweise
nicht alle, dass die Kritik an der selektiven
Struktur unseres Schulwesens keine Kritik
an den dort Tätigen ist.
Wie heißt es so schön beim Fußball:
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das gilt
auch für Wahlen. Noch´n Spruch dazu:
Entscheidend ist auf dem Platz. Auf uns
übersetzt: Oben kann noch so viel und
gut geplant werden, vor Ort in den Kollegien muss es Leute geben, die unsere
Positionen offensiv vertreten und Partei
ergreifen bei Ungerechtigkeiten.
Diktatoren gibt es schließlich nicht nur in
der Politik.
GEW-ZEITUNG
Rheinland-Pfalz
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Personalratswahlen 2017

Ergebnisse der Personalratswahlen 2017

Licht und Schatten für die GEW
Die Ergebnisse
der Personalratswahlen 2017 haben aus Sicht der
GEW RheinlandPfalz viel Licht,
aber auch Schatten. „Ich bedanke
mich“, so Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der GEW
Rheinland-Pfalz,
„bei allen örtlichen
Personalräten sowie bei allen Stufenvertreterrinnen und
Stufenvertretern für die hervorragende
Arbeit in der vergangenen Wahlperiode sowie bei allen Helferinnen und
Helfern, die sich im Personalratswahlkampf für uns aktiv engagiert haben.“
Förderschulen
Das Wahlergebnis an den Förderschulen
ist sehr deutlich zugunsten der GEW
ausgefallen. Die GEW behauptet sowohl
im Bezirkspersonalrat als auch im Hauptpersonalrat Förderschulen jeweils sechs
Sitze, der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) erreicht jeweils drei Sitze. „Wir
freuen uns über die deutliche Mehrheit“,
erklärte Sylvia Sund, Spitzenkandidatin
für den Hauptpersonalrat und zugleich
stellvertretende Vorsitzende der GEW
Rheinland-Pfalz. „Dies ist eine klare Bestätigung unserer Arbeit in den vergangenen
vier Jahren und ein Ansporn für weitere
gute Personalratsarbeit für die Förderschulkolleginnen und -kollegen.“
Integrierte Gesamtschulen
Ebenso konnte die GEW an den Integrierten Gesamtschulen in beiden Stufenvertretungen die absolute Mehrheit gegenüber dem VBE und der gemeinsamen
Liste von Philologenverband und dem
Verband Reale Bildung (VRB) wiederholt
verteidigen. Für die GEW ist dieses Ergebnis eine klare Anerkennung und eine
deutliche Bestätigung für die gute Arbeit
unserer Personalräte im Bereich der Gesamtschulen.

können und gratuliert dem VBE zu seinem
Erfolg an den Grundschulen. Künftig wird
in beiden Stufenvertretungen der VBE
mit sechs und die GEW mit fünf Sitzen
vertreten sein. „Das Wahlergebnis ist
schmerzlich. Es wird für uns jedoch ein
Ansporn sein, damit die GEW in den
nächsten Jahren wieder als stärkste Kraft
an den Grundschulen hervorgeht“, so
Klaus-Peter Hammer.
Gymnasien
An den Gymnasien hat die GEW wie
in den letzten Jahren auch zwei Sitze
errungen. Klaus-Peter Hammer: „Gerne
hätten wir dem Philologenverband noch
einen Sitz abgenommen. Unsere GEWKolleginnen und -Kollegen hätten es
verdient. Wir werden unsere engagierte
Arbeit fortführen und die nächsten vier
Jahre daran arbeiten, stärker zu werden.“
Berufsbildende Schulen
Die GEW konnte im Gegensatz zu den
Verbänden des Beamtenbundes, dem
Verband der Lehrerinnen und Lehrer
an Wirtschaftsschulen (vlw) und dem
Verband der Lehrer an berufsbildenden
Schulen (vlbs), bei den Wahlen zu Hauptund Bezirkspersonalrat zulegen und den
vlw in der Wählergunst beim Bezirkspersonalrat sogar überholen und ist somit
zweitstärkste Kraft geworden ist. „Das
Ergebnis ist eine Anerkennung unserer
kontinuierlichen, kompetenten und stets
präsenten Personalratsarbeit. Schade“,
so Sabine Weiland, Spitzenkandidatin
für den Bezirkspersonalrat und zugleich
stellvertretende Vorsitzende der GEW

Rheinland-Pfalz, „dass es jeweils für einen
dritten Sitz nicht gereicht hat.“
Realschulen plus
Die Wahlergebnisse sind aus Sicht der
GEW außerordentlich zufriedenstellend.
Sowohl im Bezirks- als auch im Hauptpersonalrat holte die GEW wieder die
Mehrheit der Stimmen und Sitze. Während der Verband Reale Bildung (VRB) in
beiden Gremien an Zustimmung einbüßte,
konnte die GEW im Bezirkspersonalrat seine Mehrheit sogar ausbauen. Klaus-Peter
Hammer: „Das ist eine tolle Bestätigung
für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen sowohl im Hauptpersonalrat als auch
im Bezirkspersonalrat Realschule plus.“
Hauptpersonalrat Hochschulen beim
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
Die GEW und ver.di sind wieder mit einer gemeinsamen Liste angetreten und
haben drei von fünf Sitzen errungen.
Zwei der drei Sitze werden von der GEW
eingenommen.
Örtliche Personalräte
In den örtlichen Personalräten der Schulen und Hochschulen sind wieder viele
GEW-Kolleginnen und -Kollegen als
Personalrat gewählt worden. „Es freut
mich sehr, dass auch wieder zahlreiche
GEW-Kolleginnen und -Kollegen, die als
Erziehungsfachkraft in einer Kita arbeiten, in den örtlichen Personalrat ihrer
Kommune gewählt worden sind“, sagte
Klaus-Peter Hammer. „Wir werden die
Arbeit der örtlichen Personalräte durch
unsere Schulungsangebote unterstützen
und sie bei ihrer Arbeit begleiten,“ so der
Landesvorsitzende weiter.
pm

Grundschulen
Die GEW hat ihre Mehrheit in Bezirksund Hauptpersonalrat nicht behaupten
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Personalratswahlen 2017

DIE ERGEBNISSE

GRUNDSCHULEN
BPR

HPR

GEW

VBE

GEW

VBE

3.888

4.773

4.108

4.566

44,9 %

55,1 %

47,4 %

52,6 %

5 Sitze

6 Sitze

5 Sitze

6 Sitze

Gewählte GEW-Mitglieder:

Gewählte GEW-Mitglieder:

Elisabeth Ellenberger

Klaus-Peter Hammer

Christian Gerteis

Christiane Grenda

Carmen Zurheide

Ursula Grünewald

Martina Krieger

Bettina Schneider-Stransky

Lena Jackwerth

Dagmar Manthey

GEW

VRB

GEW

VBE

GEW

VBE

GEW

VBE

2.306

1.050

2.341

1.017

68,7 %

31,3 %

69,7 %

30,3 %

6 Sitze

3 Sitze

6 Sitze

3 Sitze

Gewählte GEW-Mitglieder:

Gewählte GEW-Mitglieder:

Thomas Wiemer-Scheidel

Ingrid Vollmer-Winter

VRB

Theresia Görgen

Winfried Reinhard
Stefan Jakobs

2.600

1.735

2.109

2.402

1.749

2.279

Angelika Müller-Schemann

40,3 %

26,9 %

32,7 %

37,4 %

27,2 %

35,4 %

Sebastian Deuber

Anne Merz

4 Sitze

2 Sitze

3 Sitze

4 Sitze

2 Sitze

3 Sitze

Bernd Adams

Jochen Sachsenhauser

Gewählte GEW-Mitglieder:

Gewählte GEW-Mitglieder:
INTEGRIERTE GESAMTSCHULEN

Frank Fremgen

Rainer Rahn

Micha Tietz

Lina Held

Silvia Reinert

Hans-Jürgen Riegler

GEW

PhV/VRB

VBE

GEW

PhV/VRB

VBE

Dr. Michael Frien

1.425

998

540

1.540

973

452

48,1 %

33,7 %

18,2 %

52,0 %

32,8 %

15,2 %

5 Sitze

3 Sitze

1 Sitz

5 Sitze

3 Sitze

1 Sitz

Christian Diehl

BPR

Gymnasien
BPR

HPR

GEW

PhV

GEW

PhV

1.646

6.105

1.676

6.108

21,2 %

78,8 %

21,5 %

78,5 %

2 Sitze

9 Sitze

2 Sitze

9 Sitze

Gewählte GEW-Mitglieder:

Gewählte GEW-Mitglieder

Jürgen Jansen

Maria Schäfer-Hassallah

Klaus Schabronat

Carsten Jung

BERUFSBILDENDE SCHULEN
BPR

4

HPR

Sylvia Sund

HPR

VBE

BPR

Birgit Wolsdorfer

REALSCHULEN PLUS
BPR

FÖRDERSCHULEN

HPR

Gewählte GEW-Mitglieder:

Gewählte GEW-Mitglieder:

Barbara Peitz

Lutz Zahnhausen

Andreas Mertens

Christiane Herz

Christian Roth

Andreas Gerdon

Wolfgang Nardmann

Ingrid Neumann

Bärbel Pietsch

Sabine Weber

HAUPTPERSONALRAT HOCHSCHULEN BEIM MINISTERIUM
FÜR WISSENSCHAFT, WEITERBILDUNG UND KULTUR

HPR

HPR

GEW

VLBS

VLW

GEW

VLBS

VLW

1.150

2.149

1.085

1.078

2.186

1.103

GEW/ver.di

Freie Liste

26,2 %

49,0 %

24,7 %

24,7 %

50,0 %

25,3 %

430

368

2 Sitze

5 Sitze

2 Sitze

2 Sitze

5 Sitze

2 Sitze

53,9 %

46,1 %

3 Sitze

2 Sitze

Gewählte GEW-Mitglieder:

Gewählte GEW-Mitglieder:

Sabine Weiland

Georg Feyrer

Wolfgang Butterbach

Daniela Bartkus-Börder

Gewählte GEW-Mitglieder:
Dr. Brigitta Hack
Katrin Staude
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Schulen

JA-13 – weil Grundschullehrkräfte es verdienen!
Die Arbeit der Lehrkräfte ist gleichwertig – unabhängig von
Schulart oder Schulstufe! Aber der rheinland-pfälzische Dienstherr hat dies noch nicht realisiert! Er behandelt Gleichwertiges
immer noch sehr unterschiedlich. Er behandelt die Lehrkräfte
  
Besoldung  (ab  1.3.2016)  
Grundgehalt                                Eingangsstufe:  
Endstufe:  
Beförderung  (ohne  Änderung  des  
Amtsinhalts)  
Anwärter*innengrundbetrag  
Unterrichtsverpflichtung    
(in  Unterrichtsminuten  (Umin))  
hinzukommend   :
Besondere  schulische  Aufgaben    
(§  5  LehrArbZVO)  
Unterrichtliche  gebundene  
Arbeitszeit  (ohne  Aufsichten)  
Anrechnungspauschale  für  
besondere  unterrichtliche  
Belastungen  und  schulische  
Sonderaufgaben  (§  8  LehrArbZVO)  
Schulleitungsanrechnungspauschale  
bei  8  Klassen  
bei  16  Klassen  

an Grundschulen und die Grundschulen immer noch wesentlich
schlechter als die Lehrkräfte an Gymnasien und die Gymnasien.
Schauen wir also genauer hin:

Grundschule  
  
A  12  Stufe  3      3.116,65  €  
A  12  Stufe  12  4.264,89  €  
keine  Beförderung  

Gymnasium  
  
A  13  Stufe  3      3.496,68  €  
A  13  Stufe  12  4.742,04  €  
A  14  Stufe  12  5.252,33  €  

1.228,09  €  
25  Wochenstunden  à  50  min  =  
1250  Umin  
Frühstückbetreuung  75  min    
Anrechnung    25  min  
Offener  Beginn  50  min    
Anrechnung  25  min  
1325  Umin  

1.294,96  €  
24  Wochenstunden  à  45  min  =  
1080  Umin  
ggf.  zusätzlich  eine  AG-‐Stunde  

keine  

für  Sekundarstufe  I  :  
1/3  der  Vollzeitlehrerfälle  
für  Sekundarstufe  II:  
1/2  der  Vollzeitlehrerfälle  
  
16  Wochenstunden  
26  Wochenstunden  
für  die  MSS-‐Leitung    
zusätzlich  4  bis  6  Wochenstunden  
28  Schüler*innen  in  der  
Orientierungsstufe  
30  Schüler*innen  für  Klassen  7  bis  
10  
(fiktiv)  25  Schüler*innen  in  der  
Sekundarstufe  II  (11  -‐  13)  
bei    120  Schüler*innen  
10  Zeitstunden  je  Woche    
bei  240  Schüler*innen  
20  Zeitstunden  je  Woche  
bei  360  Schüler*innen  
30  Zeitstunden  je  Woche  
mind.  eine  Vollzeitkraft  
Bachelor  
6  Semester  180  Leistungspunkte  
  Master  
120  Leistungspunkte  
18  Monate  
Allgemeine  Unterrichtsräume  
entsprechend  der  Klassenanzahl  
Mehrzweckraum  
Bibliothek  
Fachräume  für  die  
verschiedensten  Zwecke  

  
10,5  Wochenstunden  
20        Wochenstunden  

Klassenmesszahl  

24  Schüler*innen  

Sekretär*innenstunden  
Kennzahlen    
gem.  WIBERA-‐Gutachten  

bei    120  Schüler*innen    
5  Zeitstunden  je  Woche  
bei  240  Schüler*innen  
9,3  Zeitstunden  je  Woche  
bei  360  Schüler*innen  
13  Zeitstunden  je  Woche  
wenige  Stunden  
Bachelor    
6  Semester  180  Leistungspunkte  
  Master    
60  Leistungspunkte  
18  Monate  
Allgemeine  Unterrichtsräume  
entsprechend  der  Klassenanzahl  
Mehrzweckraum  
ggf.  Bibliothek  

Hausmeisterstunden  
Hochschulausbildung  

Vorbereitungsdienst  
Raumprogramm  
(für  den  Unterrichtsbetrieb)  

1080  Umin,  ggf.  1125  Umin  
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Schulen
Die tabellarische Übersicht macht sehr
deutlich, dass die Lehrkräfte an Grundschulen nicht nur bei der Ausbildung
und insbesondere bei der Bezahlung
schlechter gestellt sind. Die Grundschulen sind bei den Sekretärinnenstunden
und den Hausmeisterstunden wesentlich
schlechter ausgestattet. Sehr deutlich ist
die wesentlich höhere gebundene unter-

richtsbezogene Arbeitszeit der Grundschullehrkräfte. Es ist überhaupt nicht
nachvollziehbar, dass den Grundschulen
keine Anrechnungsstunden zur Verfügung
und die GS-Schulleitungen mit erheblicheweniger Zeit für die Schulleitungsaufgaben abgespeist werden. Auch das
Rahmenraumprogramm der Grundschule
entspricht nicht den Erfordernissen eines

modernen zukunftsfesten Unterrichts.
Lediglich bei der Klassenmesszahl ist die
Grundschule derzeit etwas besser gestellt
als das Gymnasium.
Also packen wir es gemeinsam an, damit
die Gleichwertigkeit der Lehrkräftearbeit
– unabhängig von der Schulart oder Schulstufe – in der gesellschaftlichen Wirklichkeit klar und deutlich zu erkennen ist.
d.r

Foto: GEW-Bildarchiv

JA13: Bundesweites Signal aus Berlin
Die GEW hat die bessere Bezahlung der
Grundschullehrkräfte in Berlin als historischen Erfolg gewertet. Jetzt müssten
die anderen Bundesländer nachziehen.
„Die Aufwertung der Lehrkräfte an
Grundschulen mit einer Bezahlung nach
A13/E13 ist überfällig“, sagte die GEWVorsitzende Tepe. Sie begrüßte den Willen
der Berliner Landesregierung, „Nägel mit
Köpfen zu machen“. Tepe betonte, dass
die Höhergruppierung die mittelbare
Diskriminierung von Frauen an Grundschulen beende. An Grundschulen seien
rund 90 Prozent der Lehrkräfte Frauen.
Sie würden bisher in allen Bundesländern
schlechter bezahlt als die meisten Lehrkräfte an anderen Schularten. Die bessere
Bezahlung sei zudem eine notwendige
Konsequenz aus der Umstellung der

6

Ausbildung der Lehrkräfte auf Bachelor-/
Master-Studiengänge. Acht Bundesländer
hätten die Länge der Studiengänge für die
Grundschule bereits an die zehn Semester
für andere Schularten angeglichen.
„Die Höhergruppierung der Grundschullehrkräfte ist eine Würdigung der pädagogischen Arbeit an den Grundschulen“,
sagte der Vorsitzende der GEW Berlin,
Erdmann. „Schule ist längst nicht nur ein
Ort der fachwissenschaftlichen Wissensvermittlung, sondern auch ein Ort des
ganzheitlichen Lernens, der hohe pädagogische Anforderungen an die Lehrkräfte
stellt. Diesen Anforderungen wird das
Land Berlin mit der Aufwertung seiner
Grundschullehrkräfte endlich gerecht“.
Erdmann erklärte, der Erfolg sei das Ergebnis der Arbeitskämpfe der Kolleginnen
und den Kollegen in den letzten Jahren.

Grundschullehrkräfte, die nach älteren
Regelungen ihre Ausbildung beendet
haben, müssten ebenfalls zeitnah und
unkompliziert unter Anerkennung ihrer
Berufserfahrung höhergruppiert werden.
Die GEW-Vorsitzende Tepe unterstrich,
dass die bessere Bezahlung eine wichtige
Maßnahme gegen den Lehrkräftemangel
an Grundschulen sei. In vielen Bundesländern habe nur noch ein Teil der an
Grundschulen eingestellten Lehrkräfte
das entsprechende Lehramt studiert.
„Deshalb brauchen wir eine Offensive,
um viel mehr junge Menschen für den
Lehrerberuf – insbesondere an Grundschulen – zu gewinnen. Dafür müssen
die Länder attraktive Arbeitsbedingungen
anbieten, zu denen ein gutes Gehalt gehört“, sagte Tepe.
pm
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GEW-Bundesvorsitzende auf Schulbesuch

„Niemand soll die Schule ohne Abschluss verlassen“
Norbert Glaser
Die Paul-Schneider-Schule ist anders. Sitzenbleiben gibt es
nicht, Klassenverbände auch nicht. Dafür prägen Lerngruppen und Förderprogramme den Schulalltag. Grund genug
für die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe, sich in Rheinland-Pfalz
umzusehen.
„Wir mussten auf verschiedene Herausforderungen reagieren“ sagt Kay Baumgarten, Konrektor der Schule am 17. Mai
in Sohren-Büchenbeuren. „Rückläufige Schülerzahl bei den
Hauptschulen, ein starker Zuzug von Aussiedlern aus den GUSStaaten und so weiter. Das hat uns bewogen, neue Wege zu
gehen. Wir mussten umdenken, um mit der Lebenswirklichkeit
der Schülerinnen und Schüler mitzuhalten.“ Einen langen Weg
hat die Paul-Schneider-Realschule plus und Fachoberschule
seitdem hinter sich gebracht, erläutert der stellvertretende
Schulleiter der GEW-Vorsitzenden, die interessiert zuhört und
sich Notizen macht. Bis Mitte der 1990er Jahre war die unweit
des Flughafens Hahn im idyllischen Hunsrück gelegene und
nach einem von den Nazis in Buchenwald ermordeten evangelischen Pfarrer benannte Schule in Sohren-Büchenbeuren eine
ganz normale Hauptschule. „Das Kollegium war aber immer
experimentierfreudig. So konnten wir auf Dinge aufbauen, die
Lehrergenerationen vor uns entwickelt hatten“, sagt Baumgarten über Vergangenheit der Schule und deren ehemalige
Lehrerinnen und Lehrer.
350 Schülerinnen und Schüler besuchen die Realschule plus.
„Wir begleiten die Kinder ein Schulleben lang,“ sagt der pädagogische Koordinator, Michael Zimmer. „Dadurch kennen wir die
Eltern und die familiären Verhältnisse.“ Das erleichtere manches.
Neben der Berufsreife nach der 9. und dem qualifizierten Sekundarabschluss nach der 10. Jahrgangsstufe kann seit 2011
die Fachhochschulreife nach der 12. Jahrgangsstufe erworben
werden. Ein entsprechendes Aufbauprogramm ermöglicht es
Schülerinnen und Schülern, nach 13 Jahren auch das Abitur an
der benachbarten Berufsbildenden Schule Simmern abzulegen.
Eine Schule ohne Klassen
Klassen gibt es an der Schule in Sohren-Büchenbeuren nicht.
Gelernt wird in Lerngruppen, die jeweils alle Kinder und Jugendlichen eines Jahrgangs umfassen. Fehlanzeige auch bei Klassenlehrerin oder Klassenlehrer. Das jeweils dafür verantwortliche
Lernteam eines Jahrgangs organisiert alle Angelegenheiten
eigenverantwortlich. Die Pädagoginnen und Pädagogen begreifen ihren Arbeitsplatz als Teamschule. Und: Ganztagsschule
und Sozialarbeit gehen Hand in Hand. Schulsozialarbeiterinnen
und -arbeiter des IB (Internationale Bund) sind ständig präsent
und werden von allen Beteiligten als Teil der Schulgesellschaft
betrachtet.
In einem freien Klassenzimmer bespricht das Team der Jahrgangsstufe 7, zu dem auch eine Förderschullehrerin und eine
Integrationshelferin gehören, aktuelle Fragen:
• Ein Schüler hat gestern gegen das Rauchverbot verstoßen und
ist heute gleich ganz dem Unterricht ferngeblieben. Was tun?
• Die Exkursion zum Frankfurter Flughafen zur Berufsorientie-
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rung ist für zwei Gruppen: Soll ein Austausch organisiert werden?
• Ein Junge dreht nach der Mittagspause regelmäßig voll auf.
Wie kann man ihn bändigen?
• Ein Mädchen lächelt, wenn man es auf seine Lernschwierigkeiten anspricht, macht aber ansonsten dicht. Was tun?
Neben der Vermittlung von Wissen gehört das Lernen von
Kompetenzen zum schulischen Profil. „Für uns steht die Berufsorientierung in vielen Fächern im Vordergrund, nicht nur im
Wahlpflichtbereich“, sagt Fachoberschul-Koordinatorin Claudia
Moser. Dazu gehören eine intensive Auseinandersetzung mit
dem Thema Berufswahl, die Mitarbeit in Arbeitsgruppen und
Praktika ab der 8. Jahrgangsstufe in regionalen Unternehmen.
Schon die frühere Hauptschule hatte ein sehr praktisches Profil.
Als eine der ersten in Rheinland-Pfalz beteiligte sie sich in den
1990er Jahren am Experiment Regionale Schule. Um die Kinder
von Aussiedlern aus den GUS-Staaten zu integrieren, entwickelte
die Schule ein Sprachförderungssystem und führte die Ganztagsbetreuung ein. 2002 wurde daraus die Ganztagsschule. Seit
2009 ist sie eine integrative Realschule plus. Zuvor hatte sie im
Rahmen eines Versuchs die Trennung zwischen Realschule und
Hauptschule aufgehoben. Die Teilnahme am Projekt „Selbstverantwortung an rheinland-pfälzischen Schulen“ ermöglichte
es der Schule, sich seit 2005 bei Neueinstellungen personell so
aufzustellen, wie sie es pädagogisch für sinnvoll hält.
Selbstverantwortliche Schule
Rheinland-Pfalz experimentiert seit Jahren mit mehr Selbstverantwortung im Bildungsbereich. Das ermöglicht es der PaulSchneider-Schule, Akzente zu setzen: So gibt es in der 5., 6., 7.
Jahrgangsstufe Gespräche von Schülerinnen und Schülern, Lernteam und Eltern, bei denen Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten
sowie die Fachleistung thematisiert und Ziele für die Weiterarbeit vereinbart werden. Sprachvermittlungskurse tragen dazu
bei, individuelle Defizite auszubügeln. Und eine pädagogische
Betreuung der Schülerinnen und Schüler nach der Mittagspause
gibt ihnen die Möglichkeit, den Unterrichtsstoff des Vormittags
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zu sichern.
„Nicht für alle Kolleginnen und Kollegen ist das Teammodell
geeignet“, beantwortet Dirk Sitte vom Personalrat die entsprechende Frage von Marlis Tepe. „Wenn du immer Einzelkämpfer

warst und dann sollst dich auf einmal dauernd absprechen, dann
ist das nicht einfach. Das kann richtige Ängste auslösen. Neuen
Kolleginnen und Kollegen erklären wir genau, was an Rechten
und Pflichten auf sie zukommt.“ Sitte zufolge ist die Belastungen
der Kolleginnen und Kollegen höher als an normalen Schulen,
dafür gebe es eine gewisse Entlastung, weil Probleme kollegial
beraten werden. Wichtig: „Die Neuen werden alle unabhängig
von der Schulform einheitlich mit A 13 bezahlt.“
Wie so oft: Mehr Geld würde helfen!
„Was fehlt, um mit den Herausforderungen fertig zu werden?“,
will Tepe von den Personalräten wissen. Sitte überlegt: „Von allem
ein bisschen mehr wäre nicht schlecht. Unser Hauptproblem
ist sicher die Arbeitsbelastung. Wir sind für tausend Sachen
zuständig – bis hin zur sozialen und finanziellen Situation einzelner Familien.“ Seine ÖPR-Kollegin Lina Held ergänzt: „Mehr
Geld würde uns helfen. Kleinere Klassen wären schön. Vor allem
muss mehr Geld für die Ausbildung künftiger Lehrerinnen und
Lehrer investiert werden. Sie müssen bereits im Studium lernen,
anders mit Kindern umzugehen und als Teamplayer zu agieren.“
Fotos: Martin Leissl

Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Dringender Handlungsbedarf für die Inklusion
Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, der dieses Jahr sein 25-jähriges
Jubiläum hatte, war für die GEW
Rheinland-Pfalz Anlass, die schulische
Inklusion in unserem Land kritisch in
den Blick zu nehmen.
Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention hat sich
die Bundesrepublik Deutschland zur
Umsetzung der schulischen Inklusion
verpflichtet. Alle Kinder und Jugendlichen
haben das Recht auf einen Platz an einer
allgemeinen Schule. Inklusion im Sinne
der UN-Behindertenrechtskonvention
ist nicht das, was momentan aufgrund
der Rahmenbedingungen in den Schwerpunktschulen möglich ist. Der Anspruch
an inklusive Bildung ist mit den zur Verfügung gestellten Finanzmitteln des Landes
nicht in Übereinstimmung zu bringen.
Die GEW kritisiert, dass von der Schuldenbremse und der massiven Finanzknappheit im Bildungsbereich auch die
rheinland-pfälzischen Schwerpunktschulen stark betroffen sind. „Inklusion
geht nicht zum Nulltarif“, stellte KlausPeter Hammer, Vorsitzender der GEW
Rheinland-Pfalz, fest. „Guter inklusiver
Unterricht braucht gesicherte Rahmenbedingungen.“ Die Schwerpunktschulen
müssten deutlich besser ausgestattet und
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konzeptionell weiter entwickelt werden,
und vor allem brauchten sie das notwendige pädagogische Fachpersonal.
„Das Land hat Schwerpunktschulen eingerichtet mit dem Auftrag, Schülerinnen
und Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in der allgemeinen
Schule ihren individuellen Fähigkeiten
entsprechend zu unterstützen und zu fördern“, bemängelt Sylvia Sund, stellvertretende GEW-Landesvorsitzende und selbst
Förderschullehrerin. „Damit erfolgreicher
Unterricht mit heterogenen Lerngruppen
gelingen kann, sind die Arbeitsbedingungen an den Schulen so zu verändern, dass
die Inklusion für alle Lernenden und Lehrenden umsetzbar ist.“ Zunächst müssen
die Kolleginnen und Kollegen dieser Schulen fachlich vorbereitet und unterstützt
werden. Dafür stehen Beraterinnen und
Berater für Inklusion des Pädagogischen
Landesinstituts lediglich auf Anfrage zur
Verfügung. Deren knappes Stellenvolumen wurde entgegen dem kontinuierlichen Ausbau der Schwerpunktschulen
seit Jahren nicht wesentlich erhöht.
Aufgabe der multiprofessionellen Teams,
bestehend aus den verschiedenen pädagogischen Professionen, an den Schulen
ist die Entwicklung von inklusiven Unterrichtskonzepten und die Umsetzung des
gemeinsamen Unterrichts. Individuelle
Förderung und individuelle Leistungsrück-

meldung erfordert im hohen Maße die
Kooperation der Unterrichtenden.
Schulen, die sich auf den Weg zur Inklusion gemacht haben und deren Kolleginnen
und Kollegen ihre neuen Aufgaben engagiert angehen, beklagen in zunehmendem
Maße die mangelnden zeitlichen und
personellen Ressourcen, um allen Schülerinnen und Schülern gerecht werden zu
können und ihre Bildungsmöglichkeiten
tatsächlich ausschöpfen zu können.
Die zusätzlichen Aufgaben benötigen erhebliche zusätzliche Zeit. „Kooperationsund Teamzeiten müssen als Arbeitszeit
anerkannt werden. Die Unterrichtverpflichtungen der Lehrkräfte sind entsprechend anzupassen“, erläuterte Sylvia
Sund die Forderungen der GEW. Auch
für die weiteren besonderen schulischen
Aufgaben und regionalen Besonderheiten
müsse den Schulen ein Pool von Anrechnungsstunden zur Verfügung gestellt
werden. Da die inklusive Weiterentwicklung der Schulen ohne Fortbildungen der
Lehrkräfte nicht machbar sei, müsse den
Schulen mehr Ressourcen für Fortbildung
gewährt werden.
„Die Zuweisung der Stunden von Förderschullehrkräften und Pädagogischen
Fachkräften an Schwerpunktschulen, die
für das Unterrichten im Team unerlässlich
sind, wurde vom Bildungsministerium in
den letzten Jahren mehrfach durch eine
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Veränderung im Berechnungsverfahren
gekürzt. Für Schülerinnen und Schüler
mit schwereren Behinderungen werden
grundsätzlich keine zusätzlichen Förderstunden bewilligt. Das bringt die Kolleginnen und Kollegen an vielen Schulen
an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit,
fördert Frustration und beeinträchtigt die
Arbeitszufriedenheit. Wir erwarten vom
Bildungsministerium, dass diese Probleme
angenommen, Gelingensbedingungen
erarbeitet und notwendige Verbesserungen im Sinne der ‚angemessenen
Vorkehrungen‘ gemäß UN-Behindertenrechtskonvention vorgenommen werden“,
führt Sylvia Sund weiter aus.
Inklusion darf nicht auf Menschen mit
Behinderungen und Beeinträchtigungen
verengt werden, sondern schließt alle
Schülerinnen und Schüler in ihrer Vielfalt ein. Neben den Schülerinnen und
Schülern mit Behinderungen bzw. mit
sonderpädagogischem Förderbedarf ist
davon auszugehen, dass ein sehr hoher
Anteil der Schülerinnen und Schüler in
allgemeinen Schulen risikobelastet ist und
an den Mindestanforderungen von Schule
zu scheitern droht.
„Für die sogenannten Risikogruppen ist
in der Vergangenheit zu wenig getan
worden, so dass die enge Kopplung von
Schulerfolg und sozialer Herkunft bisher
nicht aufgehoben werden konnte“, ergänzt Klaus-Peter Hammer. „Es fehlt an
tragfähigen Konzepten, um die Defizite,
die Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern mitbringen, zu überwinden. Diese
Schülerinnen und Schüler konzentrieren
sich häufig in bestimmten Stadtvierteln
und deren Schulen – in besonderem Maße
in den neu geschaffenen Realschulen plus.
Betroffene Schulen brauchen deutlich
mehr personelle Ressourcen und eine
nachhaltige Unterstützung bei der Konzeptentwicklung.“
„Inklusion ist ein Prinzip und darf nicht
additiv als zusätzliche Aufgabe verstanden
werden“, so Sund weiter. „Aus dem Nebeneinander muss sich ein Miteinander
entwickeln, sowohl bei den Lehrenden als
auch bei den Lernenden. Nur so ist der gesellschaftliche Auftrag der Inklusion umsetzbar. Doch die Realität an den Schulen
ist eine andere. Die Personalzuweisung ist
viel zu knapp bemessen und viele Stellen
können nicht mit den dringend benötigten
ausgebildeten Förderschullehrkräften
besetzt werden, weil seit Jahren gravierender Förderschullehrkräftemangel
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herrscht. Wir fordern von der Landesregierung die notwendigen Maßnahmen,
damit der Beruf der Förderschullehrerin
–bzw. des Förderschullehrers wieder
attraktiv ist.“
Da Förderschullehrkräfte fehlen, müssen
immer mehr Schülerinnen und Schüler
mit hohem sonderpädagogischen Förderbedarf, die eine intensive Betreuung
benötigen, von Integrationskräften pädagogisch unterstützt werden, was nicht
deren Aufgabe ist. Förderlehrkräfte werden auch häufig zu Vertretungsunterricht
eingesetzt und können so ihren speziellen
Auftrag, die besondere Förderung von
Schülerinnen und Schülern, nicht erfüllen.
Aufgrund der personellen Notlage werden
an den Schulen auch außendifferenzierte
Gruppen gebildet. Das bedeutet, beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler
werden nicht im Klassenverband unterrichtet, sondern wieder aus der Klasse
genommen und in einer anderen Gruppe
zusammengefasst. So kann Inklusion nicht
erreicht werden!
„In Rheinland-Pfalz unterrichten engagierte Lehrkräfte seit vielen Jahren Schülerinnen und Schüler gemeinsam im inklusiven Unterricht. Für viele Kolleginnen
und Kollegen in der GEW Rheinland-Pfalz
ist inklusiver Unterricht nichts Neues,
sie gehen seit Jahren mit gutem Beispiel
voran. Durch die angespannte Finanzlage
wird ihre Arbeit jedoch massiv erschwert,
die unzureichende Unterrichtsversorgung
und das an vielen Schulen fehlende Fachpersonal führen zu Unzufriedenheit und
zu Überlastungen bis hin zu Burn-out.
Hier darf nicht weiter zu Lasten der Be-

troffenen gespart werden“, so Klaus-Peter
Hammer abschließend. „Weder zu Lasten
der beeinträchtigten Schülerinnen und
Schüler, noch zu Lasten derer, die die UNKonvention im Rahmen ihrer beruflichen
Tätigkeit umsetzen.“

Hintergrund:
Mit der UN-Behindertenrechtskonvention
und dem rheinland-pfälzischen Schulgesetz haben Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf das
gesetzlich verbriefte Recht auf gemeinsamen Unterricht in einer allgemeinen
Schule. Die Eltern haben deshalb das
Wahlrecht zwischen Förderschule oder
inklusivem Unterricht in einer allgemeinen
Schule. Dazu hat Rheinland-Pfalz das Konzept der Schwerpunktschulen geschaffen.
Schwerpunktschulen sind allgemeine
Schulen, die Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
aufnehmen und deshalb Förderschullehrerinnen bzw. Förderschullehrer und
Pädagogische Fachkräfte zusätzlich zum
Kollegium erhalten, um gemeinsamen
Unterricht aller Kinder umzusetzen.
Entsprechend der Nachfrage der Eltern
wird das Netz der Schwerpunktschulen
kontinuierlich ausgebaut. Derzeit gibt es
in Rheinland-Pfalz neben den 131 Förderschulen 169 Schwerpunkt-Grundschulen
und 120 Schwerpunktschulen im Bereich
der Sekundarstufe I. Im Bereich der Sekundarstufe I übernehmen diese Aufgabe 74
Realschulen plus, 44 Integrierte Gesamtschulen und 2 Freie Waldorfschulen.
pm

Foto: GEW-Bildarchiv

9

Schulen

Lehrkräfte im Land fühlen sich immer stärker belastet
Die GEW hat rheinland-pfälzische Lehrkräfte befragt, wie diese ihren Arbeitsplatz Schule erleben. Fast 75 Prozent
der 1.650 Lehrkräfte, die sich an der
Umfrage beteiligt haben, geben an,
dass ihre außerunterrichtliche Arbeit in
den letzten Jahren stark oder sehr stark
zugenommen hat. 60 Prozent der Lehrkräfte fühlen sich durch Mehrarbeit
wegen Vertretungsunterrichtes belastet
oder sehr belastet.
„Wenn man bedenkt, dass eine Vielzahl
unserer Lehrkräfte aufgrund gesundheitlicher Probleme schon heute das Pensionsalter nicht erreicht, sind das alarmierende Zahlen“, sagt Klaus-Peter Hammer,
Vorsitzender der GEW in Rheinland-Pfalz,
dazu. Als weitere Belastungsfaktoren
werden von der überwiegenden Zahl der
Lehrkräfte zu große Klassen genannt. Die
Möglichkeit, jede Schülerin und jeden
Schüler individuell zu fördern, sei durch
große Klassen stark beeinträchtigt.
Neben der Gesundheit der Lehrkräfte
sieht die GEW auch den Unterrichtserfolg
gefährdet. „Wenn mehr als die Hälfte der
Befragten angibt, dass sie aufgrund zunehmender Arbeitsbelastungen Abstriche
bei der Arbeits- und Unterrichtsqualität
hinnehmen müssen, sind die Verantwort-

Foto: GEW-Bildarchiv
lichen aufgefordert zu handeln“, meint
Hammer. Der Vorsitzende nennt eine
Absenkung der Unterrichtsverpflichtung
der Lehrkräfte sowie eine Verringerung
der Klassengrößen in allen Schularten als
vordringliche Aufgabe. Außerdem will die
GEW eine bessere Personalausstattung
der Schulen erreichen, denen auch mehr
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter zur Verfügung gestellt werden
sollen.

„Die GEW kämpft für eine bessere finanzielle Ausstattung der Bildung. Wir wollen
abwehrende Haltungen in der Politik aufbrechen und um Unterstützung für unsere
berechtigten Forderungen werben. Das
Engagement der GEW gilt den Lehrkräften
sowie den Schülerinnen und Schülern.
Uns ist es wichtig, dass die Beschäftigten
gesund bleiben und die Lernenden gute
Bildung erfahren können“, betont KlausPeter Hammer.			
pm

Amokläufe an Schulen verhindern
Wenn ein Schüler zur Schusswaffe
greift und damit Lehrkräfte und Mitschüler attackiert, ruft das Entsetzen
und Verunsicherung in der Gesellschaft
hervor. Doch was geht in den Köpfen
der Einzeltäter vor? Welche Gründe
haben zu der Tat geführt? Einfache
Erklärungen greifen hier meist zu kurz.
Psychologen achten vor allem auf das
Verhalten und die Äußerungen eines
Täters in seinem sozialen Umfeld.
Komplexe Ursachenforschung
Im bayerischen Freising erschießt ein
Schüler am 19. Februar 2002 nach seinem
Rauswurf aus der Wirtschaftsschule drei
Menschen und tötet sich danach selbst.
Am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt tötet
im April 2002 ein 19-jähriger ehemaliger
Schüler 16 Menschen und bringt sich
anschließend ebenfalls um. Am 11. März
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2009 erschießt ein 17-jähriger Schüler
an der Albertville-Realschule im badenwürttembergischen Winnenden zehn
Schüler und drei Lehrerinnen. Die Gründe
für solche schockierenden Vorfälle sind
komplex. „Alkohol, Drogen oder Kriminalität spielen bei den Täterprofilen meist
keine besondere Rolle. Auch das familiäre
Umfeld ist meist auffällig unauffällig“,
erklärt Mirko Allwinn, Psychologe und
Mitarbeiter am Institut für Psychologie
und Bedrohungsmanagement in Darmstadt. Allerdings würden viele potenzielle
Täter ihre Intention im Vorfeld kommunizieren: „In nahezu allen bisherigen Fällen
hat das nähere Umfeld des Täters etwas
mitbekommen.“ Die Forscher bezeichnen
ein solches Verhalten auch als „Leakage“.
Die Äußerungen oder das Verhalten einer Person geben dem sozialen Umfeld
entscheidende Hinweise, die im Ernstfall

die Chance zum präventiven Eingreifen
geben.
Auffälliges Verhalten
Psychosoziale Krisen können ein Auslöser
für eine Gewalttat sein, etwa der Verlust
eines nahen Verwandten oder auch Mobbing auf dem Schulhof. „Rückblickend hat
es meist eine psychosoziale Krise gegeben, die den Jugendlichen überfordert
hat. Dabei steht nicht so sehr die Schwere
der persönlichen Krise im Vordergrund,
sondern wie der Betroffene die Situation
empfunden hat“, so Allwinn. Gefährlich
wird es, wenn sich Jugendliche im Internet mit Amokläufen und Gewalttaten
beschäftigen und sich mit den Tätern
identifizieren.
Hinsehen und Eingreifen kann Amoktaten
verhindern.
Quelle: www.polizei-dein-partner.de
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Stiftungen legen Empfehlungen für bessere Ganztagsschulen vor

Mehr Schule wagen
Nur einer von zehn Schülern in
Deutschland ging 2002 auf eine Ganztagsschule. Heute lernen dort fast 40
Prozent aller Schülerinnen und Schüler.
Für den Ausbau wurden große Anstrengungen unternommen, doch Bildungsforscher sind ernüchtert: Viele Ganztagsschulen nutzen die pädagogischen
Potenziale nicht. Vier Stiftungen, die
sich für bessere Bildung engagieren,
haben deshalb umfassende Empfehlungen erarbeitet, was Politik und Verwaltung ändern sollten.
Eine Qualitätsoffensive für Ganztagsschulen – das fordern die Bildungsstiftungen.
Der bisherige Ausbau sei nach dem Motto
„Masse statt Klasse“ verlaufen: Zwar ist
die Zahl der Ganztagsangebote in den
vergangenen 15 Jahren enorm gestiegen.
Das damit verbundene Versprechen auf
bessere individuelle Förderung und mehr
Chancengerechtigkeit jedoch werde kaum
eingelöst, weil die politischen Vorgaben
und Rahmenbedingungen unbefriedigend
seien. Bertelsmann Stiftung, Robert Bosch
Stiftung, Stiftung Mercator und Vodafone
Stiftung Deutschland empfehlen deshalb
eine neue Definition von Ganztagsschule.
Zu den wichtigsten Vorschlägen ihre Studie „Mehr Schule wagen“ gehören längere
Öffnungszeiten, bessere pädagogische
Konzepte, mehr Gestaltungsspielräume
für die Schulleitungen und eine höhere
finanzielle Ausstattung.
Jeden Tag acht Stunden geöffnet
Fünf mal acht: „Ganztagsschulen sollen
an fünf Tagen in der Woche mit jeweils
acht Zeitstunden kostenfrei geöffnet sein“,
heißt es in dem Papier der vier Stiftungen.
Für die Schülerinnen und Schüler würde
das nicht bedeuten, die kompletten 40
Wochenstunden in der Schule verbringen
zu müssen. Aber es gäbe Kernzeiten, in
denen für alle Schülerinnen und Schüler
einer Jahrgangsstufe Anwesenheitspflicht
besteht.
Diese Empfehlung weicht erheblich von
der aktuellen Regelung der Kultusministerkonferenz (KMK) ab: Der zufolge darf
sich schon Ganztagsschule nennen, wer
an drei Tagen in der Woche sieben Stunden geöffnet hat. Zwar erfüllt mehr als
die Hälfte aller deutschen Schulen derzeit
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diesen Mindeststandard. Allerdings reicht
dieses Zeitkontingent nicht aus, um den
starren 45-Minuten-Takt aufzulösen,
einen pädagogisch sinnvollen Rhythmus
aus Lern-, Arbeits- und Spielzeiten einzurichten sowie angemessen individuell auf
die Stärken und Schwächen der Schüler
einzugehen.
Hausaufgaben abschaffen
Ebenfalls wichtig: ein gesundes Mittagessen, längere Pausen und feste Arbeitszeiten, in denen der Unterrichtsstoff
wiederholt und vertieft wird. In diesen
Stunden sollen die Schülerinnen und
Schüler nicht nur beaufsichtigt, sondern
vom Klassenlehrer oder von Fachlehrkräften betreut werden, die auch sonst
die Klasse unterrichten. „Solche Arbeitsformen machen es dann auch möglich,
Hausaufgaben generell abzuschaffen“,
heißt es in den Stiftungsempfehlungen.
Wären diese Kriterien bundesweit verbindlich, würden KMK und Länder die
Leitplanken künftig deutlich enger setzen:
Etliche Ganztagsschulen müssten ihr Angebot erheblich ausweiten und qualitativ
hinterfragen oder auf das Etikett Ganztag
verzichten. Das Modell aus 40 Wochenstunden mit Kern- und Angebotszeiten
ließe auch die heutige Unterteilung in
gebundene und offene Ganztagsschulen überflüssig werden. Diese beiden
heutigen Formen von Ganztagsschule
machen ihre Ganztagsangebote für die
Schüler entweder vollständig verpflichtend oder komplett freiwillig. Um Qualität

von Schule zu definieren und zu sichern,
tauge diese starre Zweiteilung ohnehin
nicht, sagen wissenschaftliche Forschung,
pädagogische Praxis und schulpolitische
Erfahrungen vor Ort.
Ganztag als pädagogische
Chance begreifen
Politik und Verwaltung werden in der Studie aufgefordert, den einzelnen Schulen
mehr Personal, größere Unterstützung
und höhere organisatorische Gestaltungsfreiheit einzuräumen. Mehr Gestaltungsspielräume sollen die Schulleitungen
insbesondere bei der Bewirtschaftung
ihrer Mittel und bei der Auswahl des
Personals erhalten. „Eine gute Ganztagsschule benötigt genügend pädagogische
Fachkräfte, die den Ganztagscharakter
als pädagogische Chance begreifen“,
schreiben die vier Stiftungen. Um im Kollegium eine gemeinsame pädagogische
Grundorientierung zu entwickeln, sind
spezifische Fortbildungen, Coaching und
wissenschaftliche Begleitung wünschenswert. Diese Unterstützung der mittel- und
langfristigen Schulentwicklung sollte ergänzt werden durch mehr Ressourcen für
Alltagsorganisation, für die zusätzliches
Verwaltungspersonal und neue Arbeitszeitmodelle notwendig sind.
Download der Studie „Mehr Schule wagen
– Empfehlungen für guten Ganztag“ unter:
www.stiftung-mercator.de/mehrschulewagen
pm

Foto: GEW-Bildarchiv
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Jugendhilfe

Sparpolitik stellt Jugendhilfe vor große Herausforderungen
Die GEW hat ein Interview mit einer
langjährig Beschäftigten eines Jugendamtes zur Situation in der Jugendhilfe
geführt. Das Interview zeigt, dass die
Jugendhilfe - bedingt durch Sparpolitik
in den Kommunen – vor großen Herausforderungen steht. Zum Schutz der
Interviewpartnerin veröffentlichen wir
das Gespräch anonym.
Mit welchen Erwartungen haben Sie vor
vielen Jahren die Arbeit im Jugendamt
begonnen?
Die Arbeit des ASD kannte ich aus meiner
Beschäftigung im stationären Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe. Zu Beginn meiner
Tätigkeit im ASD dachte ich, mehr Zeit für
die Familien zu haben und näher an deren
Lebenswirklichkeiten zu sein. Heute muss
ich aber sagen, dass häufig nicht die Zeit
zur Verfügung steht, um eine Krise in einer
Familie verhindern zu helfen. In der Regel
kann auf eine Krise nur reagiert werden.
Was sind Ihre Hauptaufgaben im ASD?
In erster Linie vermitteln die Beschäftigten
im ASD Maßnahmen aus dem Bereich
der sogenannten Hilfen zur Erziehung.
Eine Vermittlung kann im ambulanten
Bereich stattfinden. Sozialarbeiter oder
Sozialarbeiterinnen suchen eine Familie
regelmäßig auf, um diese zu unterstützen.
Kinder- und Jugendliche werden auch
stationär in Heimen untergebracht oder
teilstationär in Tagesgruppen vermittelt.
Hinzu kommen Beratung und Unterstützung bei Trennungen, Scheidungen und
bei Räumungsklagen. Die Betreuung von
Wohnungslosen oder alten Menschen, die
sich nicht mehr selbst versorgen können,

gehört ebenfalls zum Aufgabenbereich
im ASD.
Wie würden Sie ihre Arbeit im ASD beschreiben?
Einen großen Teil meiner Arbeitszeit muss
ich für Verwaltungsaufgaben verwenden.
Es sind zahlreiche bürokratische Vorschriften einzuhalten und die Arbeit ist
umfassend zu dokumentieren. Die Anforderungen, die ein Verwaltungssystem
stellt, die wirtschaftliche Gesichtspunkte
in den Vordergrund rückt, sehe ich teilweise im Widerspruch zu den Anforderungen,
die an die pädagogische Arbeit mit den
Familien gestellt werden.
Mit welchen Problemen wenden sich Familien ans Jugendamt?
Nur wenige Familien kommen in eigener
Initiative zum Jugendamt. Das Bild der
Behörde, welches ein großer Teil der
Bevölkerung hat, ist leider kein positives.
Zum Teil haben Familien Angst davor, dass
ihnen die Kinder weggenommen werden.
In der Regel melden sich also nicht die Familien, sondern Beschäftigte von Schulen,
Kindergärten, Krankenhäuser oder auch
der Polizei, wenn sie eine krisenhafte Situation oder Verhaltensauffälligkeiten bei
Kindern bzw. Jugendlichen entdecken. Die
Familien, die sich von selbst an das Jugendamt wenden, tun dies normalerweise in
einer Situation, in der sie feststellen, dass
sie mit der Erziehung, Betreuung oder
Versorgung der Kinder überfordert sind.
Der Kontakt zu einer Familie beginnt dann
mit einem sogenannten Erstgespräch. In
diesem erkennen die Fachleute des ASD
aber oft nicht das ganze Ausmaß einer

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) ist ein sozialer Dienst der Kommunen mit einer
sehr breiten Aufgabenstellung. Der ASD soll ganzheitliche Hilfe zielgruppen-, problemund ämterübergreifend anbieten. Als größter Dienst und wesentlicher Garant sozialer
Grundversorgung innerhalb einer Kommune ist er organisatorisch dem Jugendamt
zugeordnet, also in erster Linie auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen
ausgerichtet.
Dem Allgemeinen Sozialen Dienst stehen die Besonderen Sozialen Dienste (BSD)
gegenüber. Dies sind beispielsweise Schuldner- oder Drogenberatung. Die Aufgaben
des ASD werden in der Regel von Fachkräften erfüllt, die erfolgreich ein Studium der
Sozialen Arbeit abgeschlossen haben.
Von einer Fachkraft im ASD wird verlangt, sich auf den Familienalltag, die Arbeitssituation, den Lebensstil und das Freizeitverhalten der Klienten einzustellen. Prinzipien,
nach denen der ASD arbeitet, lauten: Prävention, Hilfe zur Selbsthilfe, Partizipation,
Integration, Bürgernähe, Hilfemanagement aus einer Hand.
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Das Interview führte Maria Schäfer,
stellvertretende Vorsitzende der Bezirksfachgruppe Sozialpädagogische
Berufe Koblenz.
krisenhaften Situation. Um gemeinsam
herauszufinden, was einer Familie helfen
könnte, müssen normalerweise mehrere
Gespräche stattfinden. Das Gesetz sieht
dann vor, dass Familien Anspruch auf eine
ambulante, teilstationäre oder stationäre
Hilfemaßnahme haben.
Wonach entscheiden Sie, welcher Meldung Sie nachgehen und welcher nicht?
Ich reagiere auf jede Meldung und überprüfe, ob diese stimmt und was aus fachlicher Sicht zu tun ist. Der Arbeitsanfall im
Jugendamt ist aber so hoch, dass die Zeit
nicht ausreicht, um alle Meldungen zeitnah und mit einer Qualität zu bearbeiten,
die jeweils den fachlichen Ansprüchen
genügt.
Wieviel Familien hat eine Vollzeitkraft im
ASD zu betreuen?
Es gibt eine Richtzahl von circa 40 Fällen
im Jahr, bei denen eine Jugendhilfemaßnahme stattfindet. Hinzu kommen
die Umgangsberatungen und Hilfen in
Krisensituationen mit Inobhutnahmen
sowie Gerichtsverhandlungen, zu denen
wir persönlich anwesend sein müssen.
Begleitend zu diesen Verhandlungen werden Hausbesuche und Stellungnahmen
gefordert. Alles das ist mit viel Aufwand
verbunden. Tatsächlich betreue ich wohl
100 bis 150 Familien im Jahr. Der zeitliche
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Jugendhilfe
Die Hilfen zur Erziehung sind in Deutschland staatliche (kommunale) Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe für Familien mit Kindern. Gesetzlich geregelt sind diese Hilfen
in §§ 27–40 des SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe. Die Hilfen werden in §§ 28–35a
aufgeführt, und werden meist nach Durchführung des Hilfeplanverfahrens (§ 36)
von den örtlichen Jugendämtern gewährt. Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher
Angebote von ambulanten, teil- und stationären Erziehungshilfen. Die am meisten
nachgefragten Hilfeformen sind:
• § 28 Erziehungsberatung
• § 30 Erziehungsbeistand
• § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe • § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
• § 33 Vollzeitpflege
• § 34 Heimerziehung, betreute Wohnform
• § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Aufwand je Familie kann aber sehr unterschiedlich sein.
Wie sind ihre Erfahrungen mit den Trägern
der Hilfen zur Erziehung?
Sehr unterschiedlich. Im ambulanten
Bereich, die am meisten nachgefragte
Hilfeform, gibt es zahlreiche Träger, die
dem Jugendamt gegenüber als Anbieter auftreten. Dennoch reichen die zur
Verfügung stehenden Fachkräfte meiner
Ansicht nach nicht aus. Häufig müssen
wir zu viele Träger durchtelefonieren, um
an notwendige Betreuungsstunden zu
kommen. Es gab mal eine Zeit, in der ich
gezielt eine Fachkraft aussuchen konnte,
mit der ich bereits gute Erfahrungen gemacht hatte und von der ich dachte, dass
sie gut zur Familie passen könnte. Heute
muss ich fast immer auf eine Fachkraft
zurückgreifen, die gerade zur Verfügung
steht. Die eingeschränkte Wahlmöglichkeit kann dazu führen, dass eine Fachkraft
eingesetzt wird, die nicht besonders zu
den spezifischen Bedürfnissen einer Familie passt. Dies ist in der Regel aber eine
wichtige Grundlage für den Erfolg einer
Hilfemaßnahme.
Wie sieht die Situation im Bereich der
stationären Angebote aus?
Für stationäre Hilfen gibt es auch zu wenig
Angebote, vor allem fehlen Angebote für
besonders belastete Kinder. So müssen
Kinder mit erhöhtem Bedarf an Sicherheit, Orientierung und Aufmerksamkeit
den ganzen Tag in einer sozialen Gruppe
funktionieren. Sie müssen in der Schule
funktionieren, wo es eventuell Reibereien
gab, kommen dann in die nächste Gruppensituation, wenn sie am Mittagstisch
mit 8-10 anderen Kindern sitzen. Dort
treffen dann die unterschiedlichsten
Welten und Belastungen von Kindern und
Jugendlichen aufeinander. Diese Situation
auszuhalten ist eine ganze Ecke schwie-

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 7-8 / 2017

riger für besonders belastete Kinder als
für Kinder, die zu Hause in einer Familie
leben. Hier bräuchte es spezielle Angebote, um diese Kinder besser betreuen
zu können. Es fehlen auch Angebote für
Bereitschaftspflegen als Hilfe für kleine
Kinder, die kurzfristig aus der Familie
genommen werden müssen. Manchmal
müssen Kleinkinder in eine Heimgruppe
gegeben werden, weil es nicht genügend
Pflegefamilien gibt. Wenn ein Kind aber
in einem Heim aufwächst, kann es nur
schwer lernen, wie eine Familie funktioniert. Heimkinder entwickeln sich
deswegen häufig zu Personen, deren
eigene Kinder später auch in einem Heim
aufwachsen.
Findet eine permanente Qualitätskontrolle
in den Jugendhilfeeinrichtungen statt?
In der Regel legen die Träger ein Konzept
vor, in dem die wesentlichen Grundlagen der Arbeit beschrieben werden.
Die Erfahrungen, die die Beschäftigten
des ASD mit den Einrichtungen machen,
spielen selbstverständlich auch eine große
Rolle. Interessant sind zum Beispiel auch
therapeutische Zusatzangebote. Da wir
möglichst vermeiden wollen, dass Kinder
eine einmal gewählte Einrichtung verlassen müssen, weil diese sich als nicht
geeignet herausstellt, haben Auswahl und
Qualitätsmanagement eine große Bedeutung. In den ambulanten Hilfen ergibt sich
das Qualitätsurteil in der Regel auch aus
Erfahrungswerten. In Krisensituationen,
in denen Hilfe und Kontrolle, z.B. bei
Hinweisen auf Gewalt, unbedingt schnell
erfolgen müssen, kann ein Angebot aber
nicht mehr sorgfältig ausgewählt werden.
Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist auch,

wenn eine Fachkraft selbst erkennt und
rückmeldet, wenn es zwischen Familie
und Fachkraft nicht gut passt.
Wie wird entschieden, welche Hilfe die
richtige für eine Familie ist?
In den Fällen, in denen mehrere Gespräche
notwendig sind, um den konkreten Hilfebedarf einer Familie herauszufinden, ist
diese Arbeit im ASD oft zeitlich nicht zu
leisten. Dann wird eine externe Fachkraft,
in den meisten Fällen eine ambulante Hilfe, beauftragt, um in einem sogenannten
Clearing den genauen Hilfebedarf zu klären. Ein Clearing ist in der Regel nach drei
Monaten abgeschlossen. Danach kommt
es häufig zu einem Wechsel der Fachkraft.
Jeden Wechsel einer Betreuungsperson
finde ich aber schwierig, da die Beziehung, die zwischen Fachkraft und Familie
entstanden ist, zerstört wird. Deswegen
hätte ich lieber selbst die Zeit, genau hinzuschauen und zu entscheiden, welches
die passgenaue Hilfe für eine Familie ist.
Wie ist für Sie der Prozess der Ökonomisierung in der Kinder- und Jugendhilfe
spürbar?
Wir spüren einen enormen Kostendruck.
Die so genannte wirtschaftliche Jugendhilfe macht dabei strenge Vorgaben. Ein Beispiel sind die Hilfen für junge Volljährige,
die nur noch jeweils für ein halbes Jahr
genehmigt werden dürfen. Nach Ablauf
des halben Jahres sind hohe Verwaltungshürden zu erfüllen, um eine solche Hilfe zu
verlängern. Es besteht die Gefahr, dass die
Hilfemaßnahme aus Scheu vor dem hohen
Verwaltungsaufwand beendet und der
Jugendliche an das Jobcenter verwiesen
wird, obwohl für ihn eine weitere Hilfe
noch notwendig gewesen wäre. Ich habe
auch schon einmal die Erfahrung einer
Haushaltssperre in einer Stadtverwaltung
gemacht. Ich durfte ohne Genehmigung
der Jugendamtsleitung keine ambulanten
oder stationären Hilfen mehr einleiten.
Ausgenommen waren aber Inobhutnahmen in Krisensituationen. Das hatte
zur Folge, dass die Inobhutnahmen in
Zeitraum der Haushaltssperre explosionsartig in die Höhe geschossen sind, da
die Beschäftigten im ASD den Familien
sonst nicht mehr helfen konnten. Einen

Bei dem, was allgemein unter Ökonomisierung der Sozialen Arbeit verstanden wird,
geht es um den Versuch, die Gesetze der Ökonomie, wie sie in einer Marktwirtschaft
gelten, der Sozialen Arbeit überzustülpen und gleichzeitig deren eigene fachliche
Prinzipien hintenanzustellen (vgl. einmischen.com).
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Jugendhilfe
Spareffekt durch die Haushaltssperre hat
es letztlich nicht gegeben.
An welcher Stelle macht sich der Prozess
der Ökonomisierung noch bemerkbar?
Der ASD arbeitet mit zu wenig Personal.
Die Bearbeitung von 40 Jugendhilfemaßnahmen durch eine Vollzeitkraft ist zu
viel. Zumal einmal im halben Jahr ein
Hilfeplangespräch vorgeschrieben ist,
das sind dann schon 80 Hilfepläne pro
Jahr. Hinzu kommen Krisengespräche,
die während einer Jugendhilfemaßnahme
relativ oft vorkommen. Auch der Verwaltungsaufwand hat in den letzten 12 Jahren
zugenommen. Heute muss zum Beispiel
viel konkreter begründet werden, warum
eine Hilfe oder der Umfang einer Hilfe
noch notwendig sind. Ich muss meine Begründung nahezu rechtfertigen. Wenn ich
als Fachkraft eine Hilfe für geeignet und
notwendig halte, sollte dem auch Glauben
geschenkt werden, ohne das regelmäßig
zu hinterfragen. Keine Fachkraft leitet eine
Hilfe ein oder zieht diese in die Länge,
wenn es nicht eine Notwendigkeit dafür
geben würde. Die Wirtschaftliche Jugendhilfe ist gehalten, die Ausgaben in einem

definierten Rahmen zu halten. Wird dieser
Rahmen überschritten, werden Gegenmaßnahmen ergriffen. Dazu kann zum
Beispiel gehören, dass Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter eine Familienbetreuung statt wie bisher mit sechs Stunden
mit vier Stunden hinbekommen müssen.
Stationäre Unterbringungen der Kinder
sollen vermieden werden, weil diese am
Teuersten sind.
Kann der ASD vor diesen Hintergründen
die Aufgabe Kinderschutz noch in jedem
Fall zuverlässig erledigen?
Wenn in Zukunft weiterhin an den Ressourcen gespart werden sollte, ist der
Kinderschutz in Gefahr und das Jugendamt droht irgendwann wieder mit Negativschlagzeilen in der Presse zu stehen.
Wenn was schief geht, ist es in der Regel
der fehlenden Zeit und nicht fehlender
Fachlichkeit der Beschäftigten geschuldet.
Wie beurteilen Sie die Situation junger
Kolleginnen und Kollegen im ASD?
Eine Einarbeitung kann normalerweise
nicht wie vorgesehen in vier Wochen
beendet werden. Mindestens ein Jahr

Die GEW RLP auf dem Jugendhilfekongress in Berlin

Große Beteiligung aus Rheinland-Pfalz auf
dem Jugendhilfekongress der GEW Anfang
April in Berlin. „Bildung. Weiter denken!“
hieß das Motto der Tagung, auf der auch
Norbert Hocke und Bernhard Eibeck, beide
langjährig für die GEW in diesem Politikfeld tätig, in den Ruhestand verabschiedet
wurden. In zahlreichen Vorträgen ging es
unter anderem um folgende Themen:
Expansion in der Kinder- und Jugendhilfe,
das Recht des Kindes in der pädagogischen
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Institution, die gesellschaftlichen Erwartungen an die pädagogische Profession,
das Spannungsfeld gesellschaftlicher
Interessen an die Kinder- und Jugendhilfe,
die Gestaltung der Jugendhilfe durch das
Recht, Finanzierung und Ressourcensteuerung, inklusive und politische Pädagogik,
Elemente einer Pädagogik der Vielfalt,
professionelle Voraussetzungen für Inklusion, die Haltung als Kern pädagogischer
Professionalität.
Bernd Huster / Foto: Silke Krekeler

Einarbeitungszeit und die regelmäßige
Unterstützung erfahrenere Kolleginnen
und Kollegen sind hier unverzichtbar. In
unserem Team funktioniert das meistens
gut. Die Neuen haben immer jemanden,
den sie ansprechen und um Unterstützung bitten können. Hinzu kommen
regelmäßige Fallbesprechungen, die von
den jüngeren Kolleginnen und Kollegen
gerne genutzt werden, um zu mehr Sicherheit eigener Entscheidungsfindungen
zu kommen.
Kann durch Zusammenhalt zwischen Team
und Teamleitung eine Sparmaßnahme
verhindert werden?
Ja, das geht. Keine Verwaltung wird sich
wagen, eine Hilfe aufgrund von Sparmaßnahmen nicht zu genehmigen, wenn eine
Fachkraft im ADS einschätzt, dass eine bestimmte Hilfe notwendig und geeignet ist.
Außerdem gibt es für die Familien einen
gesetzlichen Anspruch auf Hilfe. Die Ablehnung einer Hilfe muss dann schon sehr
gut begründet werden. Sich als Fachkraft
im ASD gegenüber einer Teamleitung oder
der wirtschaftlichen Jugendhilfe zu positionieren, seinen fachlichen Standpunkt
zu vertreten und durchzuhalten, dazu
bedarf es einer hohen Fachlichkeit und
viel Erfahrung. Niemand, der nach dem
Studium in den Beruf einsteigt, bringt das
selbstverständlich mit.
Was würden Sie sich für die Zukunft an
Veränderungen für die Kinder- und Jugendhilfe wünschen?
Ich wünsche mir mehr Fortbildungsmöglichkeiten, die auch arbeitgeberfinanziert
werden. Zudem wäre auch eine bessere
Bezahlung der Fachkräfte angemessen,
auch um gute Fachkräfte gewinnen und
halten zu können. Gerade bei den freien
Trägern der Jugendhilfe sind die meisten
Fachkräfte unterbezahlt. Ich würde mir
darüber hinaus mehr Personal für die Kinder- und Jugendhilfe wünschen, damit die
Arbeitsbelastungen nicht zu groß werden
und die Beschäftigten gesund bleiben können. Auch im Jugendamt gibt es mittlerweile eine hohe Personalfluktuation, die
sich auf unzureichende Arbeitsbedingungen zurückführen lässt. Ich wünsche mir
darüber hinaus mehr Zeit für die pädagogische Arbeit mit den Menschen. Einfach
mal mit dem Rad durch den Bezirk fahren
und bei den Familien vorbeischauen, um
echte Einblicke bekommen zu können, das
ist ein großer Wunsch.
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Wirtschaft

GEW-Studie: Wider den Neoliberalismus
Mit einer Studie zur Bildungsfinanzierung macht sich die GEW für mehr
Geld für Bildung stark. Der Wirtschaftsjournalist Markus Sievers stellt
die Kernthesen der Untersuchung des
Politologen Tobias Kaphegyi vor.
Seit Jahren verfolgt die Bundesregierung
kein Ziel so konsequent und beharrlich
wie die schwarze Null im Bundeshaushalt. Den Sinn dahinter scheinen die
Menschen aber nicht so recht erfasst zu
haben. „Diese Finanzpolitik zahlt sich für
die Menschen aus“, rechtfertigt daher
Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU)
die einseitige Ausrichtung. Und blendet
damit nach Ansicht seiner Kritiker die
massiven Defizite in der Infrastruktur und
gerade in der Bildung aus, die er den heute lebenden Menschen aufbürdet und
den künftigen Generationen hinterlässt.
Mit dieser Ideologie, die seit langem die
Wirtschaftspolitik dominiert, setzt sich
Kaphegyi in seiner Studie „Bildungsfinanzierung. Weiter denken: Wachstum,
Inklusion und Demokratie“ grundlegend
auseinander. Für diese Debatte liefert der
Politologe und Kulturwissenschaftler im
Auftrag der GEW wissenschaftlich fundierte Argumentationsketten. Die Studie
präsentiert damit die Alternative zu der
herrschenden Politik, für die Schäubles
schwarze Null beispielhaft steht.
„Alle Verbesserungen im Bildungsbereich, seien es Gruppen- und Klassengrößen, moderne Räume und die digitale
Ausstattung oder die Arbeitsbedingungen und Einkommen der Beschäftigten
kosten Geld“, konstatiert GEW-Vorsitzende Marlis Tepe in ihrem Vorwort.
Daher stellt Kaphegyi, wie Tepe betont,
„den Zusammenhang zwischen der Wirtschafts- und Steuerpolitik, der Bildungsfinanzierung und der gesellschaftlichen
Entwicklung dar“.

Demokratische Vernunft
Der Autor präsentiert zunächst das demokratische Konzept, das den politischen
Forderungen der GEW zugrunde liegt. Er
nennt es die „unteilbare demokratische
Vernunft“. Die zeichnet sich vor allem
dadurch aus, dass sie Menschenrechte
nicht allein als Freiheitsrechte wie die
Meinungsfreiheit versteht. In diesem
umfassenden Sinn muss Politik mehr
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gewährleisten, um Freiheit und Demokratie zu sichern. Sie hat auch die Aufgabe,
Menschen aus der Armut zu befreien,
ihnen die ökonomische Unsicherheit zu
nehmen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, allen Bildung zu ermöglichen und
einen angemessenen Gesundheitsschutz
zu bieten. In diesem Verständnis gehören
politische, bürgerliche und soziale Menschenrechte untrennbar zusammen.
Damit grenzt Kaphegyi das Konzept klar
ab von liberalen oder wirtschaftsliberalen Ansätzen, die Menschenrechte eng
vor allem als Abwehrrechte gegen einen
übergriffigen Staat definieren. Diese
Sicht ist noch immer verbreitet, obwohl
sie historisch gesehen den Stand aus
der Zeit der Aufklärung widerspiegelt.
Geschichtswissenschaftler sprechen von
den Menschenrechten der ersten Generation, die später ergänzt wurden durch
Anspruchs- und Teilhaberechte, z.B. auf
soziale Sicherheit, bezahlte Arbeit und
gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit und eben auch das Recht auf Bildung und
Ausbildung.
Bei der unteilbaren demokratischen
Vernunft geht es daher um mehr als den
Schutz vor staatlichen Übergriffen. Der
ist zwar zwingend, reicht aber nicht. Deshalb erfasst die demokratische Vernunft
auch die gesellschaftlichen und sozialen
Voraussetzungen, die allen die freie und
vollständige Entfaltung ihrer Persönlichkeit ermöglicht. Dieses Konzept hat der
Gewerkschaftstag von 2013 unterstützt,
in dessen Verlauf die GEW ihre Forderung

nach einer umfassenden Verwirklichung
des Menschenrechts auf Bildung bekräftigte.
All dies ist eine zwingende Konsequenz
aus den desaströsen Erfahrungen der
jüngeren deutschen Geschichte, wie
Kaphegyi darlegt. Während in den USA
in den 1930er Jahren die Politik des New
Deal mit ihren sozialen und die Wirtschaft stabilisierenden Elementen einen
Rechtsruck verhinderte, setzte sich in
Deutschland das durch, was in Anlehnung an Theodor W. Adorno und Max
Horkheimer „Instrumentelle Vernunft“
genannt werden kann. Als ein Beispiel
von vielen gilt die Austeritätspolitik von
Reichskanzler Heinrich Brüning (Zentrumspartei) am Ende der Weimarer
Republik. Dieser Begriff umschreibt die
massiven Kürzungen und Einsparungen,
die in Deutschland die wirtschaftliche,
soziale und politische Krise verschärften
und so letztlich den Nationalsozialisten
den Weg an die Macht ebneten. Kaphegyi
erinnert in diesem Zusammenhang an die
Arbeiten des Wirtschaftshistorikers und
Soziologen Karl Polanyi. Der hat 1944 in
seinem Werk „The Great Transformation“
vor allem am Beispiel Großbritanniens herausgearbeitet, welch zerstörerische Kraft
die einseitige liberale Marktwirtschaft in
der Geschichte entfaltet hat und wie sie
damit Gegenbewegungen provoziert.

Freie Marktwirtschaft
Als gebe es dieses Wissen aus der Geschichte nicht, trat vor 40 Jahren die
Ideologie vom Segen der reinen, freien
Marktwirtschaft ihren erneuten Siegeszug an. Die neoliberale Wende ging von
Großbritannien unter Premierministerin
Margaret Thatcher und den USA mit
Ronald Reagan als Präsidenten aus und
breitete sich international aus. Sie erfasste
auch Deutschland. Als Ursprung der neoliberalen Wende in der Bundesrepublik
macht der Kölner Politikwissenschaftler
Christoph Butterwegge das Papier von
Otto Graf Lambsdorff aus dem Jahr 1982
aus, in dem der damalige Wirtschaftsminister und FDP-Politiker massive Sozialkürzungen und einen drastischen Rückzug
des Staates aus dem Wirtschaftsleben
forderte. Vieles setzte die spätere Regierung von Helmut Kohl (CDU) um.
Den Höhepunkt erlebte diese, der demokratischen Vernunft diametral entgegenstehende Ideologie in Deutschland laut
Butterwegge aber erst mit der Agenda
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Wirtschaft / Berufliche Bildung
2010. Das zentrale Motto laute: Der
Wohlfahrtsstaat sei nur zu retten, wenn
er beschnitten wird. Jahrelang bestimmten zähe Debatten über den Standort
Deutschland und seinen angeblich unaufhaltsamen Niedergang den öffentlichen
Diskurs. Und es blieb nicht bei Worten.
Durch entsprechendes politisches Handeln steigerte die Bundesrepublik ihre
Wettbewerbsfähigkeit weiter und stellte
einen Ausfuhrrekord nach dem anderen
auf. Mit diesem Exportmodell gelang
es, auf Kosten anderer Länder eine auf
den ersten Blick gute wirtschaftliche
Entwicklung hinzulegen. Doch auch in
dem scheinbaren Musterland lebt jedes
siebte Kind in Haushalten, die auf Hartz IV
angewiesen sind. Der Niedriglohnbereich
hat sich ebenso massiv ausgeweitet wie
die prekären Beschäftigungsverhältnisse.
Zum ersten Mal seit Jahrzehnten kann
laut Kaphegyi eine junge Generation nicht
mehr das Einkommens- und Sicherheitsniveau ihrer Eltern erreichen.
Die unteilbare demokratische Vernunft
befindet sich in der Defensive, obwohl
die Bilanz des konkurrierenden Modells

alles andere als überzeugend ausfällt,
wie Kaphegyi feststellt: „Über 40 Jahre
sich schleichend steigernde, neoliberale
Marktsteuerung und das Zurückdrängen
des Wohlfahrtsstaats haben in fast allen
Ländern ihre Versprechungen von zunehmendem Wachstum und Wohlstand
der Bevölkerung nicht erfüllt.“ Kaphegyi
führt weitere Belege für die desaströsen
Ergebnisse dieses Politikverständnisses
an. Weltweit waren nach Angaben des
UN-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR seit
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so
viele Menschen auf der Flucht wie heute.
2008 erlebten wir die globale Finanz- und
Wirtschaftskrise, ausgelöst von den deregulierten Finanzmärkten. „Nur durch
das vielgescholtene staatliche Eingreifen
konnte der Kapitalismus vor einem Kollaps
des Bankensystems mit unkalkulierbaren
Folgen bewahrt werden“, merkt der Wissenschaftler süffisant an.

Wohlfahrtsstaat aufbauen
Als Lösung stellt er ein Modell für den Wiederaufbau des Wohlfahrstaates vor. Dieses
setzt darauf, die staatlichen Ausgaben

massiv zu erhöhen - nicht nur, aber vor
allem im Bildungssektor. Zu den Kosten
einer solchen Kehrtwende hat die GEW
eigene Berechnungen angestellt. Dass
diese Ausgaben zu schultern sind, zeigt
das Steuerkonzept der Gewerkschaft, das
auf mehr Verteilungsgerechtigkeit und
höhere Einnahmen für die öffentlichen
Kassen abzielt. Als Kernelemente des
Konzepts der demokratischen Vernunft
zählt Kaphegyi unter anderem auf, dass
die unteilbaren Menschenrechte Vorrang
haben vor der instrumentellen Vernunft
des kapitalistischen Systems, eine Umverteilung zugunsten der Benachteiligten für
mehr ökonomische und machtpolitische
Gleichheit sorgt, eine soziale Daseinsvorsorge Lebensrisiken absichert und
gebührenfreie Bildung die „Vererbung von
kulturellem Kapital“ aufbricht.
Die Studie weist nach, dass die Abkehr
von der neoliberalen Ideologie machbar
ist - und nicht als Träumerei diskreditiert
werden kann.
gew

GEW: „Berufliche Bildung grundlegend verbessern!“
Die Berufliche Bildung muss dringend
gestärkt werden - auch über die duale
Ausbildung und die Berufsorientierung
hinaus. Dafür macht sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
stark. „Wir begrüßen, dass sich die
KMK nach zwei Jahrzehnten auf die
Berufliche Bildung fokussiert“, sagte
Ansgar Klinger, im GEW-Vorstand für
Berufs- und Weiterbildung verantwortlich. „In allen Fragen der Berufsbildungspolitik muss nachgebessert
werden.“
„Die beruflichen Schulen steuern auf
einen massiven Lehrkräftemangel zu“,
unterstrich Klinger. „Das Problem ist nicht
über Nacht entstanden und wird sich
in den nächsten Jahren angesichts der
zu erwartenden Pensionierungen und
Verrentungen noch einmal verschärfen.
Die Länder müssen endlich ihrer Verantwortung gerecht werden, sowohl die
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
der Kolleginnen und Kollegen in den berufsbildenden Schulen als auch die Studienbedingungen für das grundständige
Lehramt zu verbessern.“ Nur so werde
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der Beruf wieder attraktiver und könnten
Signale ausgesandt werden, dass es sich
lohnt, sich für diese wichtige Aufgabe zu
entscheiden. Der GEW-Experte warnte,
dass Seiteneinsteigerprogramme nicht
die grundständige Ausbildung der Berufsschullehrkräfte aushöhlen dürften.
Hier sei auch der Bund gefordert, die
Länder in der Ausbildung der Lehrkräfte
zu unterstützen.
Klinger sprach sich dafür aus, den Blick
in der Beruflichen Bildung nicht auf das
„duale System“ zu verengen. „Das ist
ein wichtiges Standbein, auch für die
Fachkräfte unserer Wirtschaft - wird aber
auf lange Sicht an Bedeutung verlieren“,
betonte Klinger. „Wer feststellt und bedauert, dass mittlerweile mehr junge
Menschen ein Studium als eine berufliche
Ausbildung aufnehmen, beachtet zum
einen nicht die Signale der Arbeitsmärkte.
Andererseits übersieht er die gut 170.000
jungen Menschen, die sich jährlich für
eine Ausbildung in den vollzeitschulischen
Berufen insbesondere des Erziehungs-,
Gesundheits- und Sozialwesens entscheiden.“ Diese verdienten mehr Anerken-

nung. Der Grund: Das plurale System der
Berufsausbildung sei mit eine Ursache für
eine vergleichsweise geringe Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland.
Der GEW-Berufsbildungsexperte blickt mit
Sorge auf das sogenannte „Übergangssystem“. Dieses sei in den vergangenen
Jahren u.a. wegen der beruflichen Situation junger Geflüchteter wieder deutlich
gewachsen. Die berufsbildenden Schulen
erfüllen bei der Bildung und Qualifizierung
der Geflüchteten eine wichtige Aufgabe.
„Dafür müssen aber auch die personellen
und materiellen Ressourcen wie multiprofessionelle Teams und begleitende
Supervision bereitgestellt werden“, hob
Klinger hervor. „Zudem brauchen wir
sichere Rahmenbedingungen: ein Recht
auf den Besuch der berufsbildenden
Schule für alle 16- bis 27-Jährigen, ein
Recht auf Ausbildung und Nachholen
eines Berufsabschlusses, altersgemäße
Sprachförderkonzepte, politische Bildung
und sozialpädagogische Unterstützung.“
pm
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Jugendvertreterin Cheyenne Todaro zur Jugend vor der Bundestagswahl

Herz statt Hetze
Cheyenne, du bist JAV-Vorsitzende in
einem Betrieb der Metallindustrie. Der
geht es doch eigentlich gut. Gibt es dennoch Dinge, die ihr zur Bundestagswahl
fordert? Was bewegt junge Leute in eurem
Unternehmen?
Das Thema Rente wird in der Belegschaft
sehr emotional diskutiert. Sowohl von den
älteren Kolleginnen und Kollegen als auch
von der jungen Generation. Viele machen
sich Sorgen, dass sie im Alter in die Armut
rutschen, trotz eines lückenlosen Lebenslaufs. Aber auch die Besorgnis, nicht mehr
gesund und fit in die Rente einsteigen
zu können, treibt die Kolleginnen und
Kollegen um. Wir fordern eine Rente, die
nicht nur knapp über dem Existenzminimum liegt, sondern mit der die Menschen
auch im Alter die Möglichkeit haben – aus
finanzieller Sicht –, am gesellschaftlichen
Leben teilzuhaben.
Welche Sorgen plagen junge Beschäftigte
bzw. die, die es werden wollen?
Den Druck, dem vor allem die junge Generation ausgesetzt ist, schätze ich als enorm
hoch ein. Wir sind hin- und hergerissen
zwischen den Erwartungen unseres Umfelds, denen wir natürlich gerecht werden
möchten, und den eigenen Bedürfnissen.
Schwanken zwischen gesellschaftlichen
Normen und individueller Selbstverwirklichung. Müssen uns entscheiden zwischen
einem sicheren Job, Karriere, Verantwortung und dem Drang, den eigenen Weg zu
gehen, zu reisen oder sich eine Zeit lang
ehrenamtlich zu engagieren.
Das ist sicherlich nicht einfach, ich spreche
da aus Erfahrung! Das Positive daran ist,
dass es dank guter betrieblicher Regelungen fast immer einen Weg gibt, beides
zu vereinbaren. Durch ein Sabbatjahr
beispielsweise oder die tarifvertraglich
geregelte Freistellungsmöglichkeit für
Weiterbildung
Wie kommt der Bundestagswahlkampf in
deinem Betrieb an?
Im Juni findet bei uns eine Jugend- und
Auszubildendenversammlung statt, auf
der wir die Bundestagskandidatinnen und
-kandidaten zu einer Podiumsdiskussion
mit den Auszubildenden und Studierenden einladen. Die Kolleginnen und
Kollegen haben dort die Möglichkeit, die
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Politikerinnen und Politiker auf Herz und
Nieren zu prüfen und ihnen die Themen,
die ihnen besonders wichtig sind, mitzugeben. Die Vorbereitungen dazu laufen
auf Hochtouren. Schon auf der letzten
Jugend- und Auszubildendenversammlung fand beispielsweise ein „World Café“
mit über 250 Teilnehmenden statt, in dem
bereits erste Thesen und Fragestellungen
für die Kandidatinnen und Kandidaten
gesammelt wurden. Auf die Diskussion
sind alle gespannt, immerhin hat man
nicht jeden Tag die Möglichkeit, mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch
zu kommen.
Welche Maßnahmen ergreift die Gewerkschaftsjugend im Vorfeld der Bundestagswahl, welche Forderungen stellt sie auf?
Seit Monaten geht die Gewerkschaftsjugend bereits offensiv auf die Kandidatinnen und Kandidaten zu. Wir veranstalten bundesweit Diskussionsrunden oder
Parlamentarische Abende mit den Abgeordneten, um ihnen unsere Themen und
die Herausforderungen, mit denen junge
Menschen im Arbeits- und Ausbildungsalltag zu kämpfen haben, näherzubringen.
Eine unserer Forderungen: mehr Gestaltungs- und Auswahlmöglichkeiten für die
Beschäftigten bei der Festlegung ihrer
wöchentlichen Arbeitszeit. Flexibilität darf
keine Einbahnstraße sein! Aber auch die
Verbesserung von Ausbildungsqualität
ist ein Thema, dessen wir uns annehmen
möchten. In vielen Branchen haben wir
noch einiges aufzuholen, bis die Ausbildung auf dem Stand der neuesten Technik
und Entwicklung ist.
Mit unseren Ideen zur Verbesserung von
Arbeits-, Ausbildungs- und Lebensbedingungen werden wir in die Debatte mit den
Kandidatinnen und Kandidaten gehen.
Was ist dir persönlich besonders wichtig?
Für mich persönlich ist einer unserer wichtigsten Punkte eine elternunabhängige
finanzielle Bildungsförderung. Viel zu oft
scheitert der Wunsch, sich weiterzubilden
und zu entwickeln, an der Frage der Finanzierung. Bildung darf keine Ware mehr
sein, und Menschen, die sie sich nicht
leisten können, dürfen nicht ausgeschlossen werden. Bildung ist die Antwort auf
so viele Fragen und Herausforderungen,

IG Metall-Mitglied Cheyenne Todaro ist
Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung im Mercedes-BenzWerk Mannheim.
denen wir uns stellen müssen und wollen.
Wir werden uns dafür einsetzen, dass alle,
auch ohne reiche Eltern, davon partizipieren können!
Wo bist du selbst aktiv?
Meinen eigenen Horizont zu erweitern
und Solidarität auszudrücken, ist mir
unheimlich wichtig, daher engagiere ich
mich auf gewerkschaftlicher Ebene nicht
nur innerhalb der IG Metall-Jugend sondern auch bei ver.di- und der DGB-Jugend.
Dort versuche ich, Diskussionsprozesse
und Forderungsdebatten mitzugestalten
und zu begleiten, auch bezüglich der
anstehenden Bundestagswahl. Außerdem beteilige ich mich in politischen
Bündnissen, die sich stark machen gegen
Rechtspopulisten, Rassisten und Faschisten. Das ist mir eine Herzensangelegenheit!
Die Bundestagswahl kann kommen:
„Still Loving Solidarity“ war das Motto
der Gewerkschaftsjugend am 1. Mai
2017 – für soziale Gerechtigkeit, gegen
Rechts. 360.000 Menschen brachten
die DGB-Gewerkschaften am Tag der
Arbeit in verschiedenen Städten auf
die Straße. Die Gewerkschaftsjugend
zeigte im „Plan B“-Design besonders
viel Engagement. Zu protestieren gab
es genug: Mehr als jeder fünfte Beschäftigte zwischen 15 und 24 Jahren
arbeitet befristet, mehr als 1,2 Millionen
Menschen zwischen 20 und 29 Jahren
haben keinen Berufsabschluss, die Zahl
der ausbildenden Betriebe ist auf 20
Prozent abgesackt.
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Bildungspolitik

Die Privatisierung des Bildungswesens ist ein Irrweg
Wissenschaftler haben Bildungssysteme
untersucht und festgestellt: Länder, die
die Ziele der neoliberalen Bildungsreform
übernommen und der
Privatisierung Tür und
Tor geöffnet haben,
haben ihre Leistungsergebnisse verschlechtert
und soziale Segregation und Ungleichheit
vergrößert. Das sollte der deutschen
Bildungspolitik eine Warnung vor falschen bildungsökonomischen Versprechungen sein.
In der englischsprachigen Buchveröffentlichung unter dem Titel „Global Education Reform“ (2016) präsentiert eine
internationale Wissenschaftlergruppe die
Ergebnisse ihrer vergleichenden Fallstudien über Finnland und Schweden, Chile
und Kuba, Kanada und USA. Die Autoren
legen die theoretischen Wurzeln der neoliberalen Bildungsreform frei, die von dem
US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman in den 1970er
und 1980er Jahren intensiv verbreitet
wurde. Von Friedman stammt die Idee
der Bildungsgutscheine. Er behauptete,
dass sie zur Verwirklichung des Bürgerrechts auf Bildung beitrügen, weil damit
nicht die Bildungsinstitutionen, sondern
eigenverantwortliche Individuen staatlich
gefördert würden.
Der „Bazillus“ der globalen neoliberalen Bildungsreform
Die neoliberale Agenda postuliert die
Überlegenheit der Privatisierung mit
ihrem marktgängigen, deregulierten Bildungsmodell gegenüber staatlich verantworteter und kontrollierter Bildung. Mit
der Privatisierung des Bildungswesens soll
ein produktiver, „gesunder“ Wettbewerb
entstehen, der Leistungsverbesserungen
und Effizienzsteigerung ermöglicht.
Ergänzt um eine an Markt- und Managementstrategien orientierte Verwaltungsreform sollen die „Blockaden“ der
etatistisch-bürokratischen Steuerung
aufgebrochen werden.
Mit internationalen Leistungsuntersuchungen wie die PISA-Studien hat die
OECD einen globalen Austausch und
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Wettbewerb von Bildungspolitiken in
Gang gesetzt, die für die Verbreitung und
Übertragung des neoliberalen „Bazillus“
sorgen, so die Autoren. Nach ihrer Darstellung sind inzwischen die Bildungssysteme
in den meisten Ländern von diesem „Bazillus“ infiziert. In den USA machen Konzerne
unvorstellbare Gewinne mit Testprogrammen und privaten „charter schools“ und
drängen auch auf europäische Märkte.
Die Weltbank sorgt mit ihrer Kreditpolitik
dafür, dass auch ärmere Länder zentrale
Bereiche ihrer Daseinsvorsorge wie die
Bildung privatisieren müssen.
Kernelemente des
Wettbewerbsmodells
Deregulierung, freie Schulwahl, Bildungsgutscheine, standardisierte Testverfahren
und daran geknüpfte Sanktionen gehören
zum Kernbestand der konsequenten Privatisierungsstrategie.
Die Basis für das neoliberale Wettbewerbsmodell ist die freie Wahl zwischen
Schulen in privater und öffentlicher
Trägerschaft. Private Schulen werden
komplett staatlich finanziert, sind aber
befreit von den „Zwängen“ staatlicher
Regulierung. Die staatliche Finanzierung
folgt den individuellen Wahlentscheidungen für die präferierten Einrichtungen
und wird über Bildungsgutscheine der
„Bildungskonsumenten“ eingelöst.
Um die Institutionen in ihrer Leistungsfähigkeit messen und miteinander vergleichen zu können, werden sie an festgesetzten Leistungsstandards gemessen.
Die Evaluation erfolgt testbasiert und
extern. Werden Mindeststandards nicht
eingehalten, können weitreichende Sanktionsmöglichkeiten von der Entlassung
des Lehrpersonals bis zur Schulschließung
zum Zuge kommen.
Mit der Veröffentlichung der Testergebnisse sollen die Abnehmer befähigt
werden, die richtige Einrichtung auszusuchen. Für die am Bildungsmarkt
konkurrierenden Bildungseinrichtungen
sollen so Anreize zur Qualitätssteigerung
geschaffen werden.
Negative Wirkungen
Die Forscher arbeiten in ihren Fallstudien
heraus, dass dieses Modell der Vorstellung von ganzheitlich orientierter Bildung
widerspricht und individuelle Förderung

sowie eigenverantwortliches und anspruchsvolles Lernen be- bzw. verhindert.
Die wettbewerbliche Standardisierung
verengt das Curriculum in seiner inhaltlichen Breite und reduziert Komplexität
auf eindeutig Messbares. Der Erwerb
sozialer, kreativer und demokratischer
Kompetenzen tritt hinter die bildungsökonomische Anpassung an extern vorgegebene Ziele in den „Kernfächern“ zurück.
Die pädagogische und fachliche Arbeit
der Lehrkräfte wird deprofessionalisiert,
da sie in ein System eingespannt sind, das
„teaching to the test“ geradezu verlangt.
Externe Leistungsüberprüfungen werden
zum Gegenstand von Überprüfung des
Personals. Dies verführt Schulen und
Lehrkräfte zum Betrug und zur Fälschung
von Tests, wie die Forscher am Beispiel USamerikanischer Verhältnisse aufzeigen.
Das öffentliche Schulwesen wird durch
Privatschulen untergraben. Sie verstehen
es, sich mit ihren Auswahlverfahren unliebsame Schülerinnen und Schüler „vom
Leibe zu halten“, um sich damit Vorteile
bei Leistungstests zu verschaffen und eine
sozial besser gestellte Klientel an sich zu
binden. Die Konkurrenz von öffentlichen
und privaten Bildungsangeboten führt
keineswegs zur Verbesserung der Schülerleistungen, wohl aber vergrößert sie
soziale Ungleichheit und vertieft soziale
Spaltung. Die einzigen Gewinner sind
Unternehmen, die durch Einsparungen
beim Personal und bei der Ausstattung beträchtliche Profite für sich erwirtschaften.
Schweden: vom demokratischen
Schulmodell zum Marktmodell
„Eine Schule zu leiten und Kühlschränke zu
verkaufen, das ist ein und dasselbe. Man
muss in beiden Fällen das Ohr am Markt
haben und verstehen, wo die Bedürfnisse
der Konsumenten, der Schüler sind.“ Die
Autoren der Studie charakterisieren mit
diesem Zitat eines Betreibers von kommerziellen schwedischen Privatschulen
den Wandel, der sich im schwedischen
Schulsystem vollzogen hat. Der Bruch
mit der sozialen und demokratischen
Schultradition wurde von der liberalkonservativen Regierung in den 1990er
Jahren eingeleitet, als sich die Finanznöte
der öffentlichen Haushalte auch in Schweden spürbar bemerkbar machten.
Während in den 1950er Jahren der An-
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teil der Schülerinnen und Schüler, die
private Schulen mit einem religiösen oder
pädagogischen Profil besuchten, nur ein
Prozent betrug, besuchten 2010 mehr als
15 Prozent der Schülerinnen und Schüler
in den Jahrgängen 1- 9 der schwedischen
Gesamtschule und fast 50 Prozent in der
Sekundarstufe II im Jahr Schulen privater
Anbieter. Statistiken weisen aus, dass
inzwischen ein Viertel des schwedischen
Schulsystems in privater Hand ist. Insbesondere die kommerziellen Schulfirmen
unter den privaten Betreibern haben ihren
Markt strategisch in den größeren Städten
ausgeweitet und machen beträchtliche
Gewinne.
Enormer Leistungsabfall
Die Fallstudie zu Schweden stellt den
damit einhergehenden Leistungsverfall
heraus. Bei PISA 2000 konnte Schweden
noch einen Platz in der Spitzengruppe der
Länder einnehmen. Bei PISA 2012 zeigte
sich dagegen ein scharfer Leistungseinbruch in allen Kompetenzbereichen. Der
OECD Report bescheinigt Schweden eine
signifikante Zunahme von Schülerinnen
und Schülern ohne Grundkompetenzen
und die Halbierung der leistungsstarken
Spitzenschülerschaft in Mathematik innerhalb einer Dekade. Zudem konstatiert
die Fallstudie, dass die Wahlfreiheit sozial
selektiv wirkt und zu einer Zunahme von
Segregation und Ungleichheit führt.
Eine Inflationäre Verteilung guter Schulnoten in einer Zeit, wo schwedischen
Schülerinnen und Schülern ein deutlicher Leistungsabfall in internationalen
Leistungsstudien bescheinigt wird, weist
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aus Sicht der Wissenschaftler auf den negativen Wettbewerbsdruck hin, dem die
schwedische Lehrerschaft ausgesetzt ist.
Finnland: immun gegen den „Bazillus“
In Finnland ist der Bildungsbereich nicht
dem Wettbewerb ausgeliefert worden,
sondern in gesamtstaatlicher Kontrolle
und Verantwortung geblieben. Es gibt
nur 75 Privatschulen unter staatlicher
Aufsicht.
Die Leitgedanken der finnischen Bildungspolitik sind, wie die Autoren betonen,
Chancengleichheit und die bestmögliche
Förderung aller Kinder in einer gemeinsamen Schule. Diese Einstellung hat sich
seit der Einführung der flächendeckenden
Gesamtschule bis heute um keinen Deut
verschoben. Die Spitzenergebnisse in
internationalen Vergleichsstudien beweisen, dass dies dem finnischen Bildungssystem gut bekommt.
Politik und Gesellschaft haben Vertrauen
in ihre Schulen und in ihre Lehrerinnen
und Lehrer. Lehrerbildung ist eines der
wichtigsten Felder und entsprechend
wird darin staatlich investiert. Nur die
Besten werden zum Lehrerstudium zugelassen und müssen nicht nur gute Noten,
sondern ihre persönliche Eignung für die
pädagogische Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen nachweisen.
Zusammenarbeit und Kultur des
Vertrauens statt Wettbewerb
Anstelle des Wettbewerbs zwischen Schulen wird ihre Zusammenarbeit gefördert.
Statt des standardisierten Lernens stehen
die individuellen Lernbedürfnisse im Vor-

dergrund und Kinder mit Förderbedarf
werden besonders unterstützt. Anstelle
von flächendeckenden testbasierten
Leistungsüberprüfungen gibt es lediglich
einzelne Stichproben, um Stärken und
Schwächen des Systems zu identifizieren
und es zu verbessern.
Dass ausgerechnet Finnland mit seiner
kritischen Einstellung zu PISA zum PISA
-Helden geworden ist, empfinden die
Wissenschaftler als besondere Ironie.
Ein besseres Bollwerk gegen eventuelle
Ansteckungsgefahren durch den „Bazillus“
als die exzellenten PISA-Ergebnisse ist aus
ihrer Sicht kaum vorstellbar.
Das deutsche Privatschulsystem
In Deutschland können private Ersatzschulen in sog. Freier Trägerschaft in
Verantwortung von kirchlichen Organisationen, Sozialwerken, Vereinen und
Personengesellschaften zu vergleichbaren
Schulabschlüssen wie entsprechende
Schulen in öffentlicher Trägerschaft führen. Dafür müssen sie bestimmte Auflagen für Genehmigung und Anerkennung
durch das jeweilige Bundesland erfüllen.
Sie finanzieren sich aus staatlichen Zuschüssen, Eigenanteilen und auch aus
Elternbeiträgen, die je nach Träger stark
differieren.
Elternbeiträge sollten zwar nach dem
Grundgesetz so bemessen sein, dass „eine
Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert
wird“. Berechtigte Zweifel an der Verfassungskonformität sind jedoch angebracht,
wenn z.B. wie in Berlin das monatliche
Schulgeld für Privatschulen auf der allergünstigsten Stufe bei 200 Euro beginnt
und Befreiungen für Geringverdiener gar
nicht vorgesehen sind.
Problematische Entwicklungstendenzen
Der nationale Bildungsbericht (2016) stellt
einen kontinuierlichen Anstieg der Privatschulen fest. Für den allgemeinbildenden
Bereich konstatiert er seit 2004 eine Erhöhung um 33 %. 11% des Schulangebots
wird inzwischen von privaten Trägern gestellt. In den dünnbesiedelten ländlichen
Gebieten Ostdeutschlands übernehmen
kleine private Schulen inzwischen eine
„Substitutionsfunktion“ für öffentliche
Schulen, die wegen der demografischen
Entwicklung auslaufen. Kritisch wird im
Bildungsbericht auch ihre sozial selektive
Funktion herausgestellt und angemerkt,
dass die Schülerschaft an Privatschulen
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insbesondere in Großstädten aus sozioökonomisch günstigeren Verhältnissen als
an öffentlichen Schulen stammt.
Dass Unternehmen über ihre Stiftungen
schleichend in Schulgründungen einsteigen, ist inzwischen auch beobachtbar. Allerdings können profitorientierte
Bildungskonzerne selbst (noch) keine
eigenen Schulen gründen, dafür staatliche Vollfinanzierung kassieren und
saftige Gewinne machen wie z. B. in den
USA, Schweden und Chile. Das Geschäft
mit der Bildung machen hierzulande
kommerzielle Nachhilfeinstitute mit
Umsätzen im Milliardenbereich, wie die
Hans-Böckler-Stiftung in einer aktuellen
Studie festgestellt hat.
Zunahme des wettbewerblichen Drucks
Das kann sich aber jederzeit ändern, weil
kommerzielle Bildungsanbieter Druck
machen und staatliche Finanznöte gerne
nutzen, um sich mit ihren angeblich günstigeren und besseren Angeboten ins Spiel
zu bringen. Auch die FDP in NRW hat in
ihrem Wahlprogramm die Einführung von
Bildungsgutscheinen in Verbindung mit
der freien Schulwahl vorgesehen.
Von wissenschaftlicher Seite unterstützt

Prof. Ludger Wößmann, Leiter des ifoZentrums für Bildungsökonomik und
Professor für Volkswirtschaft an der
Ludwig-Maximilians-Universität München
diese Absicht. Er hat 2016 im Auftrag
der „Initiative Soziale Marktwirtschaft“
eine Expertise mit dem Titel „Ein wettbewerblicher Entwurf für das deutsche
Schulsystem“ vorgelegt.
Wößmanns Expertise bildet die neoliberale Bildungsagenda in ihren wesentlichen Grundzügen ab. Er begründet ihre
Umsetzung mit Leistungssteigerung und
größerer Chancengleichheit für benachteiligte Kinder. Letztere soll erbracht
werden durch die vollständige finanzielle
Gleichstellung der Privatschulen, die
ihrerseits auf Schulgeld und die Auswahl
der Schülerschaft nach sozialer Herkunft
verzichten.
Dass dieses Versprechen „heiße Luft“
ist, weil freie Schulwahl sozial selektiv
wirkt, hat auch die Studie von Thomas
Groos über die Auswirkungen der freien
Grundschulwahl in NRW im Rahmen des
NRW-Projekts „Kein Kind zurücklassen“
gezeigt. Danach machen nachweislich
Eltern mit niedrigem Sozialstatus deutlich
weniger Gebrauch von der Wahlmöglich-

keit, während mit steigendem Sozialstatus
das Bedürfnis steigt, sozial benachteiligte
Grundschulen zu meiden.
Die Grundgesetzänderung als „Hintertür“ für mehr Bildungsprivatisierung?
Aktuell plant die Bundesregierung noch
vor der Sommerpause eine Verfassungsänderung. Diese soll dem Bund
mehr Entscheidungsbefugnisse beim
Bau und Betrieb von Infrastruktur wie
Autobahnen, aber auch Schulen geben.
Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP)
sollen in diesem Zusammenhang erleichtert werden. Die Sorge, dass damit die Bildung in den bildungsökonomischen Griff
von Konzernen gerät, die nicht nur die
Gebäude bereitstellen, sondern auch die
Schulen betreiben wollen, ist berechtigt.
Literatur:
Adamson, Frank/ Astrand, Björn/ DarlingHammond, Linda (ed.): Global Education
Reform. How privatization and public
investment influence education outcomes.
New York and London 2016
Brigitte Schumann
ifenici@aol.com

GEW: „BAföG rauf – und zwar schnell!“
Die GEW hat die politischen Parteien
aufgefordert, unmittelbar nach der
Bundestagswahl die Weichen für eine
umfassende Reform des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zu
stellen. „Die BAföG-Bedarfssätze sind zu
niedrig. Selbst wer den Höchstsatz von
derzeit 735 Euro bekommt, kann damit
die tatsächlichen Kosten von Studium und
Lebensunterhalt nicht decken. Wir brauchen daher eine kräftige BAföG-Erhöhung
– und zwar schnell“, sagte Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender

und Hochschulexperte, mit Blick auf die
Veröffentlichung einer neuen Studie des
Forschungsinstituts für Bildungs- und
Sozialökonomie (FiBS), die das Deutsche
Studentenwerk in Auftrag gegeben hatte.
Keller erinnerte daran, dass bereits der im
Frühjahr vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), der GEW und weiteren
Gewerkschaften vorgestellte „Alternative
BAföG-Bericht“ den erheblichen Reformbedarf in der Ausbildungsförderung offengelegt hatte. „Gerade noch 15 Prozent
aller Studierenden erhalten Leistungen

nach dem BAföG. Viele Studierende aus
finanzschwachen Elternhäusern brechen
ihr Studium vorzeitig ab, weil das BAföG
die gestiegenen Lebenshaltungskosten
nicht deckt. Insbesondere die Wohnungsmieten sind aus dem Ruder gelaufen: Die
BAföG-Wohnpauschale liegt bei gerade
mal 250 Euro – damit lässt sich in kaum
einer Hochschulstadt eine Studentenbude finanzieren“, kritisierte der GEWHochschulexperte.
pm

GEW: Besoldungsanpassung nicht ausreichend
Mit den Bezügen des laufenden Monats
haben die rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten Abschlagszahlungen
nach der Übertragung des Tarifergebnisses der Tarifrunde Länder erhalten. Dabei wurden / werden Besoldung und Versorgung a) rückwirkend zum 01.01.2017
um 2 %, mindestens 75 Euro, und b) ab
01.01.2018 um weitere 2,35 % erhöht.
In der Gesetzesbegründung wird über
mehrere Seiten dargelegt, warum die
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Besoldung in RLP noch verfassungsgemäß ist. Der GEW-Vorsitzende KlausPeter Hammer dazu: „Aufgabe des
Gesetzgebers darf nicht sein, lediglich
darauf zu achten, dass die Besoldung in
RLP noch verfassungskonform bleibt. Aufgabe des Landtages muss es sein, dafür zu
sorgen, dass die Besoldungsentwicklung
in RLP sich verbessert. Dies ist man den
Beamtinnen und Beamten, aber auch
den Versorgungsempfängern schuldig.

Durch das 1 % - Besoldungsdiktat hat das
Land weit über eine halbe Milliarde Euro
bei den Beschäftigten eingespart. Es ist
an der Zeit, dass wir uns vom Bodensatz
der bundesdeutschen Besoldungshitliste
entfernen. Dazu sind strukturelle Verbesserungen notwendig. Der Landtag
ist aufgefordert hier nachzubessern. Die
Diätensteigerung ist ein deutlicher Fingerzeig.“
pm
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Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Können Beschäftigte ein Zwischenzeugnis verlangen?
Möglicherweise will ich meine Arbeitsstelle als Erzieherin wechseln. Für meine Bewerbungsmappe benötige ich ein Zwischenzeugnis. Wenn mein Arbeitgeber es aber ablehnen sollte, mir ein
Zwischenzeugnis zu schreiben, könnte ich darauf bestehen, dass
mir ein solches Dokument ausgestellt wird?
Der Anspruch auf ein Zwischenzeugnis ist dann gegeben, wenn
ein berechtigtes Interesse daran besteht. Ein berechtigtes Interesse an einem Zwischenzeugnis kann laut Rechtsprechung
beispielsweise dann gegeben sein, wenn der Arbeitgeber eine
Kündigung in Aussicht stellt, wenn sich Änderungen im Aufgabenbereich der Beschäftigten ergeben oder wenn eine neue
Vorgesetzte kommt. Auch beim Wechsel einer Arbeitsstelle
ohne vorherige Arbeitgeberkündigung wird ein Anspruch auf
Erstellung eines Zwischenzeugnisses ausgelöst. Bedenken sollten
Sie allerdings, dass Sie Ihre Pläne offenbaren müssen. Wenn
Ihre Wechselpläne scheitern, könnten Sie unter Druck geraten,
weil bei Ihrem Arbeitgeber Zweifel an Ihrer Loyalität entstanden
sein könnten.
Darf über Arbeitsverdienste gesprochen werden?
Ich bin bei einem privaten Träger in der Jugendhilfe beschäftigt.
Mein Arbeitgeber untersagt es, dass ich mit anderen über die
Höhe meines Arbeitsverdienstes spreche. Er begründet seine
Haltung damit, dass eine Geheimhaltung dem Betriebsfrieden
dienen soll. Ich weiß, dass mein Arbeitgeber für dieselbe Arbeit
unterschiedlich bezahlt. Deshalb habe ich ein Interesse daran,
mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen über diese Frage
austauschen zu können.
Nach der Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass solche Verbote unwirksam sind. Das Sprechen über die Höhe von Arbeitsverdiensten kann danach nicht den Betriebsfrieden stören. Liegt
einer unterschiedlichen Bezahlung auch eine unterschiedliche
Arbeitsleistung zugrunde, wird dies auf Verständnis der Beschäftigten treffen. Der Betriebsfrieden kann also nicht gefährdet sein.
Werden aber gleiche Arbeitsleistungen unterschiedlich entlohnt,
so verstößt der Arbeitgeber gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Eine Verheimlichung eines derartigen Gesetzesverstoßes
kann nicht dadurch geschützt werden, dass eine Weitergabe von
Informationen untersagt wird. Außerdem wäre die Koalitionsfreiheit negativ berührt. Denn die Weitergabe einer Information
über die Höhe des Arbeitsverdienstes ist zur Ermittlung von
Gewerkschaftsbeiträgen notwendig.
Nebenbeschäftigung einer Erzieherin
Ich bin als Erzieherin mit einer Teilzeitstelle bei einer Kommune
beschäftigt. Darüber hinaus arbeite ich noch als Yoga-Lehrerin.
Stimmt es, dass ich die Tätigkeit als Yoga-Lehrerin von meinem
Arbeitgeber genehmigen lassen muss?
Für die Beschäftigten bei den Kommunen gelten die Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst TVöD.
Demnach ist eine Nebentätigkeit gegen Entgelt dem Arbeitgeber
rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. Der Arbeitgeber kann
die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn
diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten
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der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers
zu beeinträchtigen. In Ihrem Fall sollte der Nebentätigkeit aber
nichts im Wege stehen.
Gilt die Fahrtzeit zum Elternabend als Arbeitszeit?
Ich arbeite als Anerkennungspraktikantin in einer Kita. Demnächst soll ich an einem Elternabend teilnehmen. Da ich an diesem Tag eine Arbeitsgemeinschaft in der Schule habe, entsteht
eine Fahrt zur Arbeitsstelle, die zusätzlich ist. Zählt die Fahrtzeit
als Arbeitszeit? Kann ich Fahrtkostenersatz geltend machen?
Fahrten zur Arbeitsstätte gelten nicht als Arbeitszeit, auch wenn
Beschäftigte ein zweites Mal am Tag die Arbeitsstätte aufsuchen
müssen. Die Teilnahme am Elternabend selbst ist natürlich als
Arbeitszeit zu werten. Der Arbeitgeber ist auch nicht verpflichtet
,Fahrtkostenersatz zu leisten. Es kommt aber eine steuerliche
Absetzung der Fahrtkosten infrage.
Einsetzen einer Gesamtleitung für mehrere Kitas
Mein Arbeitgeber ist Träger von vier Kitas. Ich arbeite seit 2005
als Leitung einer dieser Einrichtungen und bin für diese Tätigkeiten zu 100 % freigestellt. Ebenso wie die Leitung der anderen
Kitas. Nun hat mich mein Vorgesetzter darüber informiert, dass
im Laufe des neuen Jahres eine Stelle für eine Gesamtleitung
der vier Einrichtungen geschaffen werden soll. Gleichzeitig ist
beabsichtigt, die Freistellungen der Kita-Leitungen zu kürzen.
Diese sollen mit einem Teil ihrer Arbeitszeit wieder in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern eingesetzt werden. In meinem
Arbeitsvertrag habe ich die Tätigkeit Kita-Leitung vereinbart.
Muss ich eine solche Veränderung akzeptieren? Und darf sich
an meiner Eingruppierung etwas ändern?
Dem Arbeitgeber steht es im Sinne einer Unternehmensentscheidung frei, die Stelle einer Gesamtleitung einzurichten. Wenn Sie
die Freistellung für Leitungstätigkeiten vertraglich vereinbart
haben, kann ihr Arbeitgeber das nicht einseitig verändern. Ist
die Freistellung aber durch Dienstanweisung entstanden, kann
ihr Arbeitgeber durch eine andere Dienstanweisung etwas Anderes festlegen. Ihr Arbeitsvertrag sichert Ihnen aber zu, dass Sie
die Kita weiterhin leiten und eine tarifgerechte Eingruppierung
dafür erhalten.
Nachschreiben einer Klassenarbeit
Drei Schüler der 8. Klasse haben bei der vierten Klassenarbeit
in Mathematik entschuldigt gefehlt. Bei Kenntnisnahme des
Notenspiegels hat der Schulleiter mich angewiesen: Lassen Sie
die drei Schüler die Klassenarbeit nachschreiben! Ich will wissen,
muss ich das tun?
Die Übergreifende Schulordnung (ÜSchO) legt für diesen Fall
in § 54 fest: „Versäumt ein Schüler einen Leistungsnachweis
mit ausreichender Entschuldigung, so kann ein Nachtermin
gewährt oder die Leistung auf andere Art festgestellt werden;
ein Anspruch auf einen Nachtermin oder eine andere Leistungsfeststellung besteht, wenn andernfalls eine hinreichende Zahl
von Leistungsfeststellungen zur Bildung der Zeugnisnote nicht
erreicht wird.“
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Prüfen Sie bei den drei Schülern, ob das Leistungsbild auf der
Grundlage der vorhandenen Leistungsfeststellungen für die anstehende Zeugnisnote eindeutig ist und insofern ein Nachtermin
oder eine andere Leistungsfeststellung nicht geboten ist. Ergibt
sich (unter Beachtung von § 61 der ÜSchO) jeweils eine eindeutige Note, brauchen Sie keinen Nachtermin. Andernfalls besprechen Sie das weitere Vorgehen mit dem betroffenen Schüler.
Der Weisung der Schulleitung widersprechen Sie, erforderlichenfalls schriftlich. Berufen Sie sich dafür auf § 25 Absatz 1 des
Schulgesetzes. Dort ist gesetzlich festgelegt, dass die Lehrkräfte
Erziehung und Unterricht der Schüler frei und in eigener pädagogischen Verantwortung gestalten im Rahmen der für die Schule
geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften, der Anordnungen der Schulaufsicht und der Beschlüsse der Konferenzen.
Weisen sie auch auf § 50 Abs. 1 ÜSchO hin. Dort wird bezüglich
der Leistungsfeststellungen und Leistungsbeurteilung ausdrücklich auf § 25 Abs. 1 Schulgesetz verwiesen.
Vereinbarung über Freistellung und pauschalierte Dienstbefreiung wirkt über die Amtszeit des Personalrates hinaus
Als Schulleiterin habe ich mit dem Personalrat eine Vereinbarung
getroffen, wonach der dreiköpfige Personalrat mit insgesamt fünf
Unterrichtsstunden freigestellt bzw. pauschaliert dienstbefreit
ist. Eine Laufzeit oder eine Kündigungsfrist ist nicht vereinbart.
Ich denke, die Vereinbarung entfällt mit dem Ende der Amtszeit
des derzeitigen Personalrats. Richtig?
Im Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) ist in § 76 Abs. 2
festgelegt, dass eine Dienstvereinbarung mit einer Frist von drei
Monaten gekündigt werden kann. Dies trifft auf ihren Fall zu, da
eine Kündigungsfrist bzw. Laufzeit nicht vereinbart wurde. Die
Kündigung kann sowohl der Schulleiter als auch der Personalrat
aussprechen. Erfolgt eine Kündigung, sollten die drei Monate
hinreichend sein, um zu einer neuen Dienstvereinbarung zu kommen. Erfolgt keine Kündigung, dann gilt die Vereinbarung weiter.
Umfang der Freistellung des Schulpersonalrats
Durch Ganztagsschule, PES-Schule und Schwerpunktschule
hat sich die Beschäftigtenzahl unserer Realschule plus deutlich
erhöht. Wir sind jetzt 65 Beschäftigte. Daher ist auch ein fünfköpfiger Personalrat zu wählen. Bei einem ersten Vorgespräch
meinte der Schulleiter, der bisherige Freistellungsumfang müsse genügen. Er hätte diese Stunden neben der pauschalierten
Dienstbefreiung der ADD gemeldet. Was können wir tun?
Ich will zuerst auf die Einigungsformel für die Mindestfreistellung
hinweisen: Beschäftigtenzahl x Regelstundenmaß: 450. Diese
angewendet ergibt 3,9 Stunden, gerundet also 4 Unterrichtsstunden für die Mindestfreistellung. Da zu eurem Profil GTS, PES
und SPS gehört und damit mehr Aufgaben vorhanden sind, ist es
gerechtfertigt, die Mindestfreistellung zu erhöhen. Ich schlage
euch vor, kündigt die Dienstvereinbarung und verhandelt mit
dem Schulleiter. Sollte es bezüglich der Freistellung nicht zu
einer Einigung kommen, dann wäre die Einigungsstelle anzurufen. Ihr könnt zu den Verhandlungen mit dem Schulleiter die
Gewerkschaft hinzuziehen.
Raumluft - Gefährdungsanzeige
Ich unterrichte in einem Klassenraum, der eine gewisse Geruchsbelästigung aufweist. Ich gehe morgens immer zehn Minuten vor
Unterrichtsbeginn in den Klassenraum, öffne die beiden Fenster
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und die Tür und mache Durchzug. Aber nach ungefähr 20 Minuten
Unterricht bemerke ich wieder einen unangenehmen Geruch.
Ich habe mit der Schulleiterin gesprochen, sie verweist mich auf
das Lüften. Ich befürchte, dass längerfristig meine Gesundheit
beeinträchtigt wird. Was kann ich tun?
Ich schlage vor, dass Sie eine Gefährdungsanzeige schriftlich
verfassen und diese der Schulleiterin übergeben und in Kopie
dem örtlichen Personalrat.
Hinausschieben des Ruhestands
Zuerst besten Dank für die Berechnung des Ruhegehaltssatzes
für die verschiedenen Ausstiegsszenarien. Ich unterrichte als
beamtete Lehrerin noch gern und mit gutem Erfolg, ich fühle
mich fit und will meinen Ruhestandsbeginn hinausschieben.
Wenn ich zum 01.08.2018 entsprechend der Regelaltersgrenze
pensioniert würde, hätte ich, wie Sie mir ausgerechnet haben,
einen Ruhegehaltssatz von 51,14 %. Wie gehe ich vor zwecks
Hinausschieben des Ruhestandes?
Nach § 38 Landesbeamtengesetz können Sie den Antrag stellen,
Ihren Ruhestand auf Ablauf des 31.07.2019 hinauszuschieben.
Der Antrag muss schriftlich auf dem Dienstweg spätestens zum
01.02.2018 der ADD in Trier vorliegen. In dem Antrag weisen Sie
darauf hin, dass Sie die Lehrerinnentätigkeit mit gutem Erfolg
erfüllen und dies auch für das weitere Schuljahr zu erwarten ist.
Formulieren Sie weiter. „Aufgrund meiner familiär begründeten
langen Teilzeitbeschäftigung erreiche ich, wie berechnet wurde,
einen Ruhegehaltssatz von 51,14%. Durch die weitere Beschäftigung will ich diesen Satz steigern.“
Ich schlage vor, dass Sie den vorgesehenen Antrag nach den
Herbstferien 2017 mit dem Schulleiter besprechen, denn er ist
gehalten, Ihrem Antrag eine Stellungnahme beizufügen. Auch
ein Gespräch mit dem Schulpersonalrat ist anzuraten.
Sie können, wenn Sie das wollen, nach der Bewilligung des
Antrags nachfolgend nochmals zwei weitere entsprechende
Anträge stellen. Das heißt, der Ruhestandsbeginn kann um bis
zu drei Jahren hinausgeschoben werden.
Anrechnungsstunden
Ich bin vollzeitbeschäftigter Gymnasiallehrer, schwerpunktmäßig
in Sport eingesetzt, leite im Rahmen von AGs eine Tischtennisund eine Handballmannschaft, die auch außerhalb der Unterrichtzeiten an Turnieren teilnehmen. Bisher erhielt ich dafür zwei
Anrechnungsstunden. Im kommenden Schuljahr soll es - so hörte
ich - nur noch eine AG geben und keine Anrechnungsstunde. Wie
ist das mit den Anrechnungsstunden?
Als vollzeitbeschäftigter Gymnasiallehrer haben Sie eine Regelstundenmaß von 24 Unterrichtsstunden. Nach der LehrkräfteArbeitszeitverordnung (LehrArbZVO) § 5 Abs. 3 sind die Lehrkräfte mit dem Lehramt an Gymnasien verpflichtet, über das
Regelstundenmaß hinaus AGs zu leiten. Die Mindestzahl der

Die Fragen beantworteten
Gewerkschaftssekretär
Bernd Huster
und
Dieter Roß
vom
GEW-Rechtsschutz.
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AGs ergibt aus der Hälfte der Vollzeitlehrerfälle. Welche AGs
angeboten werden sollen, liegt auch in der Verantwortung der
Gesamtkonferenz.
Die Anrechnungsstunden für besondere unterrichtliche Belastungen und schulgezogene Sonderaufgaben finden sich unter
1.2 der Anlage 1 zur LehrArbZVO. Die Anzahl der Stunden ergibt
sich 1.2.2 der Anlage. Nach 1.2.3 beschließt die Gesamtkonferenz die Grundsätze zur Verteilung dieser Stunden. Die konkrete
Verteilung nimmt der Schulleiter vor nach Erörterung mit dem
Personalrat. Sprechen Sie also mit dem Personalrat und der
Schulleitung! In der Schule ist (meist zu Schuljahresbeginn)
bekanntzugeben, für welchen Zweck wer welche Anrechnung
erhält.

§

Dienstliche E-Mail-Adressen
Bei uns an der Berufsbildenden Schule bekam jede Lehrkraft eine
dienstliche E-Mail-Adresse, und es wurde angeordnet, dass jede/r
täglich in dieses „Postfach“ zu schauen und die Infos entgegenzunehmen hat. Der Schulpersonalrat hat dem Ganzen zugestimmt.
Darf ich diese E-Mail-Adressen verwenden, um beispielsweise
Kolleginnen und Kollegen auf GEW-Veranstaltungen aufmerksam
zu machen?
Dienstliche E-Mail-Adressen sind grundsätzlich nur für dienstliche Zwecke zu nutzen. Soweit keine ausdrückliche Erlaubnis
der Schulleitung besteht, rate ich ab, über die dienstlichen EMail-Adressen z.B. Einladungen zu GEW-Veranstaltungen auf
diesem Weg zu senden.

Mutterschutz geht vor Urlaub

Kann eine schwangere Arbeitnehmerin wegen eines Beschäftigungsverbots nicht arbeiten, behält sie dennoch ihren Urlaubsanspruch. Zuvor bereits mit dem Arbeitgeber vereinbarter
Urlaub gilt als nicht gewährt. Auch die Verfallfrist für Urlaubstage
verlängert sich um die Dauer des Beschäftigungsverbots. (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 9.8.2016 - AZR 575/15)
Der Fall
Die Arbeitnehmerin war bei einem Blutspendedienst beschäftigt.
Dabei kam sie zwangsläufig in Kontakt mit Blut und Blutplasma.
Anfang des jeweiligen Jahres wurde in dem Betrieb der Jahresurlaubsplan aufgestellt. Auch die Klägerin trug für bestimmte
Zeiten ihre Urlaubswünsche ein, die vom Arbeitgeber genehmigt
wurden. Wegen der besseren Planbarkeit für Arbeitnehmer wie
Arbeitgeber ist dies in vielen Betrieben üblich.
Gesetzliches Beschäftigungsverbot
Im Laufe des Jahres wurde die Arbeitnehmerin schwanger.
Aufgrund des Infektionsrisikos bei der Tätigkeit sprach der
Arbeitgeber ein Beschäftigungsverbot aus. Dies umfasste auch
Zeiten, die an sich als Urlaubstage verplant waren. Nach Ende des
Arbeitsverhältnisses verlangte die Arbeitnehmerin die Abgeltung
nicht genommener Urlaubstage. Dabei unter anderem auch der
Tage, die ihr an sich während der Zeit des Beschäftigungsverbotes
gewährt worden waren. Der Arbeitgeber meinte jedoch, den
bereits vereinbarten Urlaub nicht ausbezahlen zu müssen. Der
Anspruch auf Urlaub sei durch die Festlegung des Urlaubsplans
erfüllt worden. Das Beschäftigungsverbot stehe der Erfüllung
des Urlaubsanspruchs nicht entgegen.
Bundesarbeitsgericht: Urlaubsanspruch nicht erfüllt
Der Arbeitgeber ist in allen Instanzen mit seiner Rechtsauffassung
gescheitert. Das BAG hat seine Revision nun zurückgewiesen. Der
Urlaubsanspruch kann demnach nur erfüllt werden, wenn für
den jeweiligen Freistellungszeitraum eine Arbeitspflicht besteht.
Gerade hieran fehlte es. Werdende Mütter dürfen nicht mit
gesundheitsgefährdenden Arbeiten beschäftigt werden. Zu den
potentiell schädlichen Stoffen gehören nach § 4 der Verordnung
zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) auch
biologische Arbeitsstoffe wie Blut. Das Beschäftigungsverbot
tritt kraft Gesetzes ein.
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Keine Ersatztätigkeit möglich
Arbeitnehmern mit Beschäftigungsverbot kann der Arbeitgeber
eine Ersatztätigkeit zuweisen. Aber auch daran fehlte es hier. Der
Arbeitgeber hatte einen solchen Ersatzarbeitsplatz gerade nicht
zugewiesen. Eine Arbeitspflicht bestand daher nicht. Dass die Arbeitnehmerin sich möglicherweise während des Beschäftigungsverbotes erholen kann und der Urlaubszweck auch so eintrete,
ist laut BAG unbeachtlich. Der Untergang des Urlaubsanspruchs
soll gerade durch § 17 S. 2 MuschG verhindert werden. Danach
kann die Arbeitnehmerin den vor Beginn des Beschäftigungsverbotes nicht oder nicht vollständig genommenen Erholungsurlaub
auch im Anschluss an den Mutterschutz nehmen. Die Regelung
differenziert nicht nach dem Grund für das Beschäftigungsverbot. Das Risiko eines Beschäftigungsverbotes während des zuvor
festgelegten Urlaubs wird dem Arbeitgeber zugewiesen. Dies
entspreche der Regelung, wonach auch bei Erkrankungen des
Arbeitnehmers während des Erholungsurlaubs dieser als nicht
genommen gilt.
Urlaubsanspruch der Mutter wird geschützt
Die Entscheidung zugunsten schwangerer Arbeitnehmerinnen
ist zu begrüßen. Ansonsten bestünde die Möglichkeit, dass die
Arbeitnehmerin den Urlaubsanspruch komplett verliert, wenn
der Arbeitgeber allein durch die Festlegung der Tage den Anspruch erfüllen könnte. Die Entscheidung ist auf die Einführung
des § 17 S. 2 MuSchG zurückzuführen. 1994 hatte das BAG noch
entschieden, dass der Arbeitgeber mit der Urlaubsfestlegung
alles Erforderliche getan habe. Der Wechsel in der Risikoverteilung geht auf den Gesetzgeber zurück. Der Betriebsrat hat die
Aufgabe, die Einhaltung dieser Vorgaben zu überwachen. Für
den Verfall des Resturlaubs gilt übrigens auch nicht die Frist des
§ 7 Abs. 3 Bundesurlaubsgesetz(BUrlG), nach der der Resturlaub
bis zum 31.03. des Folgejahres genommen werden muss. Der
Resturlaub darf in dem Jahr, in dem das Beschäftigungsverbot
endet sowie im darauffolgenden Jahr bis zum 31.12.genommen
werden. Eine vergleichbare Regelung findet sich in § 17 Abs. 2
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) für die Elternzeit.
(Dieser Artikel ist zuerst erschienen in:
„AiB-Newsletter, Rechtsprechung für den Betriebsrat“ des Bund-Verlags, Ausgabe 09/2017 vom 22.03.2017.)
Autor: Matthias Beckmann, Jurist, Hauptverwaltung –
DGB Rechtsabteilung - Frankfurt am Main
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Die GEW gratuliert …
… im August 2017
zum 93. Geburtstag

zum 70. Geburtstag

Frau Adelheid Hagen
Wolfach
Kreis Ludwigshafen

Frau Hildegard Model
Grünstadt
Kreis Rhein-Hunsrück
Frau Thekla Greiner
Montabaur
Kreis Westerwald
Herrn Manfred Menzel
Pirmasens
Kreis Pirmasens
Frau Ursula Patt
Koblenz
Kreis Koblenz-Mayen
Herrn Franz Zwicker
Waldmohr
Kreis Kaiserslautern
Frau Renate Menrad
Ludwigshafen
Kreis Ludwigshafen

zum 92. Geburtstag
Herrn Herbert Orschiedt
Bingen
Kreis Mainz-Bingen
Herrn Rudolf Eschenfelder
Kaiserslautern
Kreis Kaiserslautern

zum 87. Geburtstag
Frau Annie Bruchmann
Oppenheim
Kreis Mainz-Bingen

zum 85. Geburtstag
Herrn Otto Altvater
Oberreidenbach
Kreis Birkenfeld

Frau Helga Henkes
Schmitshausen
Kreis Zweibrücken

zum 75. Geburtstag
Frau Friedel Grützmacher
Berlin
Kreis Südpfalz
Herrn Klaus Buchmann
Boppard
Kreis Rhein-Hunsrück

Herrn Erwin Leonhard
Edenkoben
Kreis Südpfalz
Herrn Rüdiger Quaer
Ehweiler
Kreis Kusel
Herrn Edgar Werner Fried
Rockenhausen
Kreis Donnersberg

… im September 2017
zum 87. Geburtstag
Herrn Karlheinz Schoenrock
Nassau
Kreis Rhein-Lahn
Herrn Gotthard Schael
Holzappel
Kreis Rhein-Lahn

zum 85. Geburtstag
Frau Gertrud Pfannhuber
Hergersweiler
Kreis Südpfalz

zum 80. Geburtstag
Herrn Konrad Woede
Bremen
Kreis Mainz-Bingen

zum 75. Geburtstag
Herrn Werner Breuder
Framersheim
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Horst Emrich
Rutsweiler/Glan
Kreis Kusel
Frau Ingeborg Storck
Vollmersbach
Kreis Birkenfeld
Herrn Klaus Michels
Trier
Kreis Trier
Herrn Hubert Potthoff
Eisenberg
Kreis Donnersberg
Herrn Henning Reiser
Bad Dürkheim
Kreis Ludwigshafen

zum 70. Geburtstag
Frau Hannelore Kaufmann
Völklingen
Kreis Zweibrücken
Frau Gabriele Gerling
Weinsheim
Kreis Bad Kreuznach
Frau Katharina Nossem
Heidenburg
Kreis Bernkastel-Wittlich
Herrn Karl-Heinz Bornus
Andernach
Kreis Koblenz-Mayen
Frau Gertrud Watzka
Meddersheim
Kreis Bad Kreuznach
Frau Dorothea Engwer
Sobernheim
Kreis Bad Kreuznach

Herrn Dieter Wiechert
Montabaur
Kreis Westerwald
Frau Irmgard Sürder
Worms
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal
Frau Renate Remmers
Kaiserslautern
Kreis Kaiserslautern
Frau Evelyn Weiss
Kaiserslautern
Kreis Kaiserslautern
Herrn Josef Röger
Mainz
Kreis Mainz-Bingen
Frau Elisabeth Höh
Großseifen
Kreis Westerwald
Frau Maria Jung
Offenbach
Kreis Südpfalz

Aktiv sein – Aktiv bleiben
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen
im Ruhestand,
die GEW ist eine Solidargemeinschaft. Mitglieder jeden Alters vertreten gemeinsam
ihre gesellschaftspolitischen und beruflichen Interessen für vernünftige Rahmenund Arbeitsbedingungen im gesamten
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Bildungswesen (von Kindertagesstätten
bis hin zur Weiterbildung) und für soziale
Sicherheit im Alter.
Es gibt viele gute Gründe, auch im Ruhestand der GEW die Treue zu halten. In der
„aktiven“ Zeit war die Mitgliedschaft eine
berufsbegleitende Notwendigkeit. In dem

sich nun anschließenden „Ruhestand“
kann endlich Langersehntes verwirklicht
werden. Trotzdem sollten Sie mit Ihrer
Bildungsgewerkschaft verbunden bleiben!
Das ist wichtig und gut, denn wir können
auf Ihre gesammelten Erfahrungen und
Ihr solidarisches Engagement (u.a. Ihre
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Unterstützung bei Demonstrationen) nicht
verzichten.

Verantwortlichen entsprechend ernst genommen.

Sie fragen sich, was bringt mir die GEW
im Ruhestand?
Die GEW bietet ihren Mitgliedern im Ruhestand weiterhin Beratung, Unterstützung
und Rechtsschutz an. Der Rechtsschutz
und die kostenlose Rechtsberatung helfen
bei sozial-, versorgungs- und rentenrechtlichen Fragen. Dies kann z.B. folgende
Bereiche betreffen: Versorgungsbezüge
oder Hinterbliebenenversorgung, bei der
Beihilfe, der Rente oder Hinterbliebenenrente, Zusatzversorgung für Beschäftigte
und Kranken- und Pflegeversicherung,
Die GEW setzt sich auch für eine angemessene Altersversorgung ein, um dadurch
die Sparpolitik des Bundes, der Länder
und Kommunen mit Abstrichen bei den
Versorgungsbezügen, der Rente oder bei
der Beihilfe zu verhindern. Nur eine mitgliederstarke Gewerkschaft kann diesen
Absichten entschieden entgegenwirken
und wird dann von den in der Politik

Die GEW steht für soziale Gerechtigkeit
und demokratische Verantwortung, die
nicht mit dem Berufsleben endet. Die GEW
informiert zu aktuellen, gesellschaftlichen
und bildungspolitischen Themen z.B. in
der GEW-Landeszeitung. Die GEW gibt
Antworten auf Fragen zu individuellen
Arbeitsbedingungen oder zum Ruhestand.
Die GEW-Fachleute erklären Arbeitszeitmodelle für ältere Beschäftigte.
Die GEW bietet auf Landes-, Bezirks- und
Kreisebene – auch für Mitglieder im Ruhestand – interessante Veranstaltungen an,
die gerne angenommen werden.
Bei Eintritt in den Ruhestand vermindert
sich der GEW-Beitrag. Allerdings bedarf
dies einer Mitteilung an die GEW Landesgeschäftsstelle, da eine Beitragsreduzierung im Ruhestand nicht automatisch
erfolgt.
Die GEW unterstützt die Reiselust der Mitglieder im Ruhestand durch den Koopera-

tionspartner „Berge und Meer Touristik“
mit einem Mitgliederrabatt von 6% und
durch das „Gemeinnützige Erholungswerk“ der GEW mit 15%.
Die GEW braucht Sie in der Bildungs- und
Schulungsarbeit für neue Mitglieder und
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger, in der Organisation der Werbung
und Betreuung von Mitgliedern, in der
Mitarbeit bei unseren Zeitungen und Informationsmaterialien.
Weiterhin können die älteren GEWMitglieder mit ihren Erfahrungen und
ihrem Sachverstand die Organisation von
Fachtagungen, gewerkschaftlichen sowie
kulturellen Veranstaltungen unterstützen.
Die GEW-Mitglieder im Ruhestand sind auf
Kreis-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene
gut organisiert.
Bleiben Sie Ihrer GEW treu!
Denn gemeinsam erreichen wir mehr!
Ihre Hedda Lungwitz

Im Gespräch mit Prof. Dr. Rolf Arnold

„Wir leben in einer todesvergessenen Gesellschaft“
Lebenslang lernen, leistungsfähig
und produktiv sein – diesem Imperativ kann sich in unserer Gesellschaft
kaum jemand entziehen. Rolf Arnold,
Pädagogikprofessor an der Universität
Kaiserslautern, gibt in seinem Buch*
Gegensteuer und fordert uns auf, dem
Tod ins Auge zu blicken und die Restbiografie bewusst zu gestalten. Mit
ihm sprach Mathias Morgenthaler vom
Züricher „Tagesanzeiger“.

Kapitel unseres Lebens ist also kein neues
Motiv in der Pädagogik, auch wenn sie seit
den 1970er-Jahren etwas in Vergessenheit
geraten ist. Heute reden so viele Kollegen
vom lebenslangen Lernen und der permanenten Selbstverwirklichung, da schadet
es nicht, wenn einer, der selber nicht
mehr in Aufbruchstimmung ist, auf die
Begrenztheit unseres Lebens hinweist und
fragt, wie wir die letzten Kapitel bewusst
gestalten können.

Herr Arnold, Sie beschäftigen sich als
Pädagogikprofessor normalerweise mit
Erziehungs- und Didaktikfragen. Wie
kommt es, dass Sie nun ein Buch über die
letzten Kapitel des Lebens vorlegen?
ROLF ARNOLD: Es ist nicht richtig, dass
sich die Pädagogik auf Themen wie
Kinderziehung und Schulbildung beschränkt. Denken Sie nur an die großen
Pädagogen Jean-Jacques Rousseau und
Johann Amos Comenius: Ihr Blick war
nicht auf die Jugend, sondern auf den
ganzen Lebenslauf gerichtet. Und beide
stimmten darin überein, dass die vielleicht wichtigste Aufgabe des Lebens in
der Vorbereitung auf den Tod besteht.
Die Auseinandersetzung mit dem letzten

„Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen“ – was können wir heute aus
dieser Zeile eines gregorianischen Chorals
lernen?
Schon Seneca und Cicero lehrten uns,
dass wir unser Leben nur mit Tiefgang
gestalten können, wenn wir bereit sind,
dem Tod ins Auge zu blicken und über
uns hinauszudenken. Ich greife diese
Thematik auch bei der Arbeit mit Führungskräften auf. Wer sich klar wird,
wofür er führt jenseits des persönlichen
Interesses, fällt klügere Entscheidungen.
Wer hingegen der Illusion verfällt, er sei
der Nabel der Welt und es gehe immer so
weiter, der läuft Gefahr, kurzsichtige und
falsche Entscheidungen zu fällen, wie wir
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Prof. Dr. Rolf Arnold
das derzeit in der amerikanischen Politik
gut beobachten können.
Der Untertitel Ihres Buches lautet „Perspektiven für die Restbiografie“. Der Begriff Restbiografie klingt trostlos.
Bis zu einem gewissen Grad bleiben wir
tatsächlich ungetröstet, wenn wir uns auf
den Abschied vorbereiten. Schlimmer ist
es freilich, unsere Endlichkeit zu negieren.
Wir leben in einer todesvergessenen
Gesellschaft, unsere Götzen sind der
Marktwert, die Nützlichkeit, die ewige
Jugendlichkeit, die sich in nie erlahmender
Aktivität und straffer Haut manifestiert.
Wir tun gut daran, nicht nur in fachliche
Weiterbildung, sondern auch ins Philosophieren und speziell in abschiedliche
Bildung zu investieren, wie Verena Kast
dies genannt hat. Sich auf anstehende
Abschiede vorzubereiten, kann zum Bei25
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spiel heißen, das Emporkommen jüngerer
Menschen zu begünstigen, verstärkt in
Resonanz zu sein mit seinem Umfeld,
integrativ zu wirken, statt autistisch vor
sich hinzustürzen und verzweifelt gegen
die Vergänglichkeit anzukämpfen.
Richtet sich Ihr Buch an Menschen im
Rentenalter oder wann beginnt die „Restbiografie“?
Die Restbiografie ist die Zeit, die noch vor
uns liegt – man kann sich gar nicht früh
genug damit beschäftigen. In der ersten
Lebenshälfte haben wir die Wahl aus einer
Vielzahl von Optionen, können zu neuen
Ufern aufbrechen, uns beweisen, dazulernen, mehr Verantwortung übernehmen.
Mit der Zeit nehmen die Optionen ab, wir
merken, dass wir nicht nur durch unsere
Gene und unser Umfeld konditioniert sind,
sondern auch durch das, was wir für unsere Identität halten. Veränderung ist zwar
noch möglich, aber wir sind stark geprägt
durch unsere Biografie und können uns
nicht neu erfinden – auch dann nicht,
wenn wir Frau und Kinder sitzen lassen
zugunsten einer Frischzellenkur mit einer
markant jüngeren Frau.
Seine größte Furcht sei die vor der Wiederholung, schrieb Max Frisch. Wie entkommt
man der Wiederholung?
Glücklicherweise bewahrt uns unsere
Sterblichkeit vor ewiger Wiederholung.

Das wird einstweilen so bleiben, trotz
aller Euphorie mancher Unternehmer
und Wissenschaftler im Silicon Valley. Der
Tod fordert uns auf, uns über die großen
Fragen des Lebens Gedanken zu machen,
Dinge zu klären, vieles loszulassen, uns
mit manchem zu versöhnen und uns in
Gelassenheit zu üben. Wichtig scheint
mir, dass wir die Selbstreflexion verstärken und dadurch der Gefahr begegnen,
die gleichen Muster lebenslang zu wiederholen.
Max Frisch, den Sie mehrmals zitieren, ist
kein sehr ermutigendes Beispiel.
Das mag sein. Die systemischen Therapieansätze, die seit den 1990er-Jahren
verbreitet zum Einsatz kommen, haben
entscheidend mitgeholfen, dass mehr
Menschen ihre Muster erkennen und
ihre Persönlichkeit entwickeln können. Es
geht nicht darum, ein anderer zu werden,
sondern zu werden, wer man ist. Niemand
ist beispielsweise dazu verdammt, die
entbehrte Zuwendung vom Vater sein
Leben lang als zentralen Antrieb zu verwenden. Durch Reflexion und Verstehen
können wir uns von solchem Wiederholungszwang lösen. Der Mensch ist ein
lernendes Tier, das als einziges um seine
Begrenztheit weiß und daran wachsen
kann. Dennoch leben erstaunlich viele
Menschen unter einem Imperativ, der ihnen in früher Kindheit eingepflanzt wurde

– etwa indem sie versuchen, einen nicht
erfüllten Traum ihrer Eltern zu realisieren.
Die Auseinandersetzung mit der eigenen
Restbiografie gibt eine Gelegenheit, auf
Distanz zu gehen zu sich und seinem
Leben und die letzten Weichen bewusst
zu stellen.
Sie werden 65 und erreichen somit das
Rentenalter. Was ändert sich für Sie persönlich dadurch?
Als Professor entgehe ich dem Schicksal
der Zwangspensionierung und bin so etwas wie ein geschütztes Exemplar.
Obwohl ich noch drei oder fünf Jahre
weitermachen könnte, habe ich früh mit
der Identifizierung und Förderung eines
Nachfolgers begonnen. Mein Glück ist,
dass Beruf und Privatleben sehr nahe
beieinanderliegen. Meine Passion ist das
Denken und das Schreiben, dafür werde
ich immer Räume finden. So kann ich
mich weiterhin auf Neues einlassen und
gleichzeitig versuchen, mein Leben zu
einem Gelingen abzurunden. Und komme
gar nicht erst in Versuchung, als knackiger
Konsument „forever young“ bleiben zu
wollen.
Information: www.sowi.uni-kl.de oder arnold@sowi.uni-kl.de
* Das Buch: Rolf Arnold: Es ist später, als
du denkst. Perspektiven für die Restbiografie. Hep Verlag 2017.
Quelle: Tagesanzeiger 4.3.2017

Tipps + Termine

Das Landesarchiv als Lernort
Das Landesarchiv Speyer feierte am 28.
März 2017 sein 200-jähriges Bestehen.
Zum 1. Januar 2017 gründete die baierische Regierung ein Archiv für den im
Vorjahr eingerichteten „Rhein-Kreis“, der
dann im Jahr 1838 in „Kreis Pfalz“ umbenannt wurde. Pünktlich zum Jubiläum
wurde als Band 122 der Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung
Rheinland-Pfalz eine 420 Seiten umfassende Festschrift durch den Leiter des
Landesarchivs, Dr. Walter Rummel, herausgegeben.
Im ersten Teil des Buches widmen sich
sechs Beiträge der Geschichte und Gegen-
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wart des Landesarchivs, das heute auf 23
Regalkilometern ungezählte historische
Dokumente aus der pfälzischen, rheinhessischen und deutschen Geschichte
beherbergt. Die Quellen reichen vom 9.
Jahrhundert bis in die Gegenwart.
Eine Besonderheit ist der zweite Teil
der Festschrift, in dem zahlreiche Forscher und Besucher über ihre Arbeit im
Landesarchiv schreiben. Für Lehrkräfte
besonders interessant ist der Beitrag von
Monika Kleinschnitger über das Archiv als
Lernort im Schulunterricht.
Im Abbildungsteil präsentiert das Buch
einige Schätze des Archivs, die von den

Archivmitarbeitern klug und verständlich
vorgestellt und kommentiert werden.
Für die Leserinnen und Leser bietet die
Festschrift einen gut lesbaren Blick auf die
Wegmarken insbesondere der pfälzischen
Geschichte.
pm
Monika Kleinschnitger: Erinnerung gemeinsam schaffen. Das Archiv als Lernort
im Schulunterricht, in: Walter Rummel
(Hg.): 200 Jahre Landesarchiv Speyer. Erinnerungsort pfälzischer, rheinhessischer
und deutscher Geschichte, 1817-2017
(Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 122).
Koblenz 2017, S. 115-117. (Der Beitrag
wurde auch unter www.ludwigshafensetzt-stolpersteine.de veröffentlicht)
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Büchertipps von Antje Fries
Zweimal Neues von Mehmet Kilic
Mehmet Kilic ist GEW-Mitgliedern in
Rheinland-Pfalz seit Jahrzehnten als engagierter Kollege bekannt. In der Türkei
geboren, kam er 1978 nach Deutschland
und lebt in Bad Kreuznach. Um sein Ziel
– Mehmet hat sich dem Weltfrieden verschrieben – zu erreichen, bedient er sich
der Literatur, der Philosophie und der
Kunst. Und da er seine Mitmenschen für
den universellen Frieden sensibilisieren
und auf bedrohliche Gefahren aufmerksam machen möchte, hat er nun den
Roman „Ana“ geschrieben und herausgebracht: „Jane fliegt an die Südküste der
Ägäis zum Urlaub. Am ersten Morgen wird
sie auf den großen Fernsehbildschirm in
ihrem Zimmer aufmerksam. Sie nimmt die
Fernbedienung in die Hand und schaltet
den Fernseher ein. Was sie sieht: Eine
Liveübertragung aus dem All!
Die Sendung von einem unbekannten
Planeten ist für Jane hochinteressant.
Dass das Thema der Sendung eine These
beinhaltet, die für das Leben auf der Erde
relevant ist, ist für Jane interessanter als
die Tatsache, dass die Sendung aus dem
All übertragen wird. Sie verfolgt diese
Sendung ohne zu Atem zu kommen bis
zum Schluss.
Die um die These einer neuen Lebensphilosophie entstandenen heftigen
Streitigkeiten enden auf eine unerwartete
Weise - und damit endet auch die Liveübertragung. Daraufhin kehrt Jane sofort,
ohne einen Tag Urlaub zu machen, in ihre
Heimat zurück.“
Wer den 420 Seiten starken Roman
gelesen hat, dem empfiehlt der Autor
zusätzlich die Lektüre seines Buches
„Ausweg“, das auf etwas mehr als 90
Seiten ein neues Gesellschaftsmodell
beschreibt, denn „Die Menschheit führt
einen Überlebenskampf in einem Gesellschaftssystem. Die Richtung des Systems
ist falsch“, befindet Kilic. „Jedes denkbare
Bemühen auf dem falschen Weg wird
die Stärkung des Falschen und das sich
Entfernen vom Richtigen bedeuten. Die
Menschheit wurde auf diesem Weg müde
und erschöpft.“ Daher lädt Mehmet Kilic
dazu ein, sein neues Gesellschaftsmodell
„Hand in Hand umzusetzen“.
Da beide Bücher von Mehmet Kilic zuerst
in türkischer Sprache niedergeschrieben
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wurden, stand kein Geringerer als der
ehemalige Landesgeschäftsführer der
GEW Rheinland-Pfalz, Udo Küssner, parat, um die Übersetzungen sprachlich zu
überarbeiten.
Mehmet Kilic: Ana. Norderstedt 2017.
420 Seiten, 12,95 € ISBN 978-743-166479
ders.: Ausweg. Norderstedt 2017. 92 Seiten, 5,99 €, ISBN 978-743-177390

Übersichtlich und bunt
Das nächste Schuljahr naht! Hilfreiches
und ebenso schön wie strukturiert gestaltetes Utensil, um den Überblick zu
wahren, ist der Wochen-Tischkalender
für LehrerInnen: Geburtstage können
gesondert eingetragen werden, FerienÜbersichten sind vorhanden, ebenso
zahlreiche Aktions- und Thementage:
Wussten Sie, dass der 23. Januar Tag der
Handschrift und der 29. Januar der internationale Puzzletag ist? Derlei lässt sich
doch prima für den Start in einen Schultag
nutzen! Leider fällt der Tag des Schokoladenkuchens 2018 auf einen schulfreien
Samstag, der Welttag des Purzelbaums
auf einen Sonntag ...
Anja Boretzki: Wochen-Tischkalender für
LehrerInnen. Mülheim 2017. 9,99 €. ISBN
978-3-8346-35693

Mit Mathe auf die Palme
Endlich ist im Grundschulbereich mal
wieder ein echter Coup gelandet worden: Drei versierte Fachpraktikerinnen
haben sich zusammengetan und über
400 Seiten Freiarbeitsmaterial produziert:
„Wir lernen und üben Mathematik im
eigenen Tempo“ beinhaltet Stoff ohne
Ende in zwanzig Lernstufen zu allen
Lehrplanthemen der Klassen 1 und 2. Es
braucht ein bisschen Vorbereitung, aber
danach hat man ziemlich sicher mit einem
Schlag die gesamte Freiarbeit für zwei
komplette Jahrgänge im Kasten. Nach
einem inhaltlichen Überblick beschreiben
die Autorinnen, was man organisatorisch
regeln sollte: Was braucht jedes Kind, was
sollte im Klassenraum vorhanden sein,
was muss kopiert werden, wie werden
Arbeitsergebnisse festgehalten und kontrolliert, wie startet man das Ganze. Differenzierungsangebote, Kompetenztests
etc. finden sich zusätzlich zu den Aufga-

ben, Downloads und weiteres Material
sind über die Homepage des CornelsenVerlages abrufbar. Und wieso nun die
Überschrift mit der Palme? Ganz einfach:
Der Affe Bono wandert von Lernstufe zu
Lernstufe auf der Palme nach oben, entweder für alle sichtbar im Klassenzimmer
oder im Ordner des einzelnen Kindes.
Große Klasse! Unverzichtbar!
Susanne Rehse / Nadine Schmid / Marietta
Krenn: Wir lernen und üben Mathematik
im eigenen Tempo. Berlin 2017. 430 Seiten, 39,99 €, ISBN 978-3-589-152063

Druck machen!
Druck machen, genau, dafür steht die
GEW in vielen Bereichen. Aber diesmal
kann das auch im Unterricht geschehen –
herrlich bunt und kreativ: Textildesignerin
und Grafikerin Andrea Lauren bietet in
ihrem neuen Buch „Einfach HOCHdruck“
Projekte mit Linolschnitt, Gummiplatten
und Stempeln an, die dazu anregen, in der
Schule mal wieder Hand anzulegen und
nicht bloß den heimischen Laserdrucker
zu betätigen. Wer einen einigermaßen gut
ausgerüsteten Kunst-Raum in der Schule
hat, sollte sich diese Ideen, geeignet
für alle älteren Schüler, nicht entgehen
lassen.
Andrea Lauren: Einfach HOCHdruck. Bern
2017. 144 Seiten, 24,90 €. ISBN 978-3258-601625

Spannender Fall!
Als Kriminalfall hat Dominik Banhold
sonst so trockene Grammatik-Themen in
seinem Arbeitsheft „Der Grammatik auf
der Spur“ verpackt: Um dem Ermittlertrio
(bestehend aus einem Kommissar, einem
Schüler und einem Linguistikprofessor) zu
helfen, einen Dieb zu erwischen, müssen
die Schüler der Klassen 6 bis 8 sich mit
Grammatik befassen, denn der Täter
hinterlässt hier keine Fingerabdrücke,
sondern sprachliche Spuren. Wer diese
entschlüsselt hat, hat sich auf spielerische
Weise mit Struktur und Funktion von Sprache befasst. Die komplett ausgearbeitete
12-stündige Unterrichtseinheit beinhaltet
didaktische Hinweise, Kopiervorlagen,
Lösungen und auch Tipps zur Umsetzung
im offenen Unterricht.
Dominik Banhold: Der Grammatik auf der
Spur. Mülheim 2017. 80 Seiten, 18,99 €.
ISBN 978-3-589-35396
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Innovation in der politischen Bildung und Schulpädagogik –
die Zeitschriften POLITIKUM und GEMEINSAM LERNEN
Vielen Kolleginnen und Kollegen ist der
Wochenschau-Verlag durch die schon
legendären Wochenschau-Hefte mit
aktuellen Basisinformation und Materialien für den Unterricht in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern seit
Jahrzehnten eine wertvolle Hilfe
In den letzten Jahren hat er sich durch
eine Vielzahl von wissenschaftlichen, fachdidaktischen und unterrichtspraktischen
Publikationen zu dem Fachverlag der
historisch-politischen Bildung entwickelt.
Dazu trägt auch eine ganze Reihe von
Fachzeitschriften in den genannten Sektoren bei. Daneben spielt der Schwalbacher Verlag auch in der außerschulischen
Jugendbildung und zusammen mit seinem
Ableger, dem Verlag Debus-Pädagogik,
in der Schulentwicklung (insbesondere
im Bereich der Grundschulen, der Ganztagsschulen und des integrierten Schulsystems) und der Demokratiepädagogik
eine herausragende Rolle. Zwei neue Zeitschriften, denen es in besonderer Weise
gelingt, fundierte fachwissenschaftliche
Erkenntnisse (oft auf der Grundlage aktueller sozialwissenschaftlicher Studien),
mit didaktischen Beiträgen und Berichten
aus der Praxis in prägnanter und anschaulicher Form in ansprechend modernem
Layout zu verbinden, sollen hier kurz
vorgestellt werden.
„POLITIKUM – Analysen. Kontroversen,
Bildung“ erscheint als Vierteljahreszeitschrift im DIN A4-Format aufgemacht
im 3. Jahrgang 2017. „POLITIKUM hat
sich zum Ziel gesetzt, den Leserinnen
und Lesern auf wissenschaftlicher Basis
einen vertiefenden Zugang zu politischen
Kernfragen zu bieten. Das Journal stellt
das, was kontrovers ist, auch kontrovers
dar, Unabhängig von Verbänden oder Parteien ist POLITIKUM ausschließlich dem
besseren Argument und der klaren Analyse verpflichtet.“ So steht es als Leitlinie
und zugleich hoher Anspruch zu Beginn
jedes Heftes. POLITIKUM knüpft damit
an die Tradition der 1967 gegründeten
Vorgängerzeitschrift „politische bildung“
an und verbindet diese mit dem an ein
allgemeineres Publikum gerichteten
Konzept der ehemaligen WochenschauZeitschrift „kursiv - journal für politische
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bildung“. Ein Blick auf die Schwerpunkte
der letzten Hefte bestätigt, dass die
Zeitschrift aktuelle und grundlegende
Themen behandelt: Deutschland macht
Europa? Islamischer Staat, Kratzer am
Demokratie-Modell, Big Data, Das Finanzkapital, Fluchtziel D, Wer ordnet die
Welt? EUrosion, Wutbürger (aktuelles
Heft 2/2017) und Verschwörungstheorien
(nächstes Heft).
Das aktuelle Heft Wutbürger beschäftigt
sich mit einem politischen Phänomen,
dass seit den Protesten um Stuttgart 21
und die Sarazin-Debatte im Jahr 2010
eine bürgerliche Protestbewegung zu umschreiben versucht, die sich zunächst gegen Politiker, dann gegen die sogenannten
Eliten (Medienvertreter, Wissenschaftler
usw.) richtet und ihre Kritik lautstark und
mit Hassparolen, oft bis hin zum mehr
oder weniger offenen Aufruf zur Gewalt
artikuliert. Die Wut dieser Bürger/innen,
zumeist sind sie der wirtschaftlich, sozial
und bildungsmäßig wohl situierten Mitte
der Gesellschaft zuzurechnen, richtet
sich aber auch gegen Minderheiten wie
Migranten, insbesondere Moslems, aber
auch Homosexuelle und andere Minderheitengruppen. Verbunden mit dieser
„Wut“ sind häufig auch diffuse Ängste und
Gefühle des Übergangen- und Abgehängtseins. Hinzu kommt der Anspruch auf die
öffentliche Meinungsführerschaft, kulminierend im Slogan „Wir sind das Volk“,
wobei „Volk“ hier nicht staatspolitisch
und auf der Grundlage unseres Grundgesetzes, sondern neu und „völkisch“, rassistisch definiert wird und damit die „Anderen“ aus dieser „Volksgemeinschaft“
ausgrenzt. Diese Positionen finden sich
überwiegend im rechtsextremistischen
und rechtspopulistischen Milieu, das von
Bewegungen wie pegida und zunehmend
von der AfD geprägt wird. In welcher
Weise und in welchem Ausmaß diese
„Wutbürger“ den aktuellen politischen
und medialen Diskurs beeinflussen, ja
dominieren, welche kommunikativen,
politischen und sozialen Folgen dies hat
und welche Gefahren für die Demokratie
davon ausgehen, ist Gegenstand des aktuellen Heftes von POLITIKUM.
In analytischen Beiträgen beschäftigen

sich die Autorinnen und Autoren, so etwa
BEATE KÜPPER, Professorin für Soziale
Arbeit an der Hochschule Niederrhein
in Mönchengladbach und Koautorin der
FES-Mitte-Studie 2016, mit der Ursache
des Hasses und der Hetze gegen Minderheiten, mit dem Verhältnis von Rechtsextremismus und Rechtspopulismus und
den diesbezüglichen Einstellungsmustern.
Küpper untersucht, wie weit diese Einstellungen –in Relation zu Einkommen
und sozialem Status - in der Bevölkerung
verbreitet sind und welche Rolle dabei die
Angst vor sozialem Statusverlust und die
Verteidigung von Privilegien spielt. ALEXANDER HÄUSLER, Sozialwissenschaftler
an der Hochschule Düsseldorf, untersucht
die AfD als politisches Krisenphänomen,
Sprachrohr und Sammelbecken des
rechten Wutbürgertums und ihre Erfolge
auf der Grundlage der Mobilisierung
autoritärer und nationalistischer Leidenschaften. Ob und inwieweit die Wutbürger unsere Demokratie gefährden und
wie mit ihnen umgegangen werden soll,
ist Gegenstand einer pro- und contraDebatte zwischen dem Berliner Politikwissenschaftler HAJO FUNKE und seinem
Dresdener Kollegen WERNER J. PATZELT.
Die Politikdidaktikerin ANJA BESAND berichtet über Strategien und Erfahrungen
im Umgang mit dem Rechtspopulismus
aus der Perspektive politischer Bildung
zwischen „therapeutischer Zuwendung
oder strategischer Abwendung“ und
führt dabei Defizite, insbesondere der
schulischen politischen Bildung auf. Im
„Forum“ diskutiert der Chemnitzer Politikwissenschaftler und Extremismus-Experte
ECKHARD JESSE, zugleich Sachverständiger beim Verbotsprozess gegen die NPD
im März 2016, das Für und Wider eines
Verbotes und kommt zu dem Schluss, dass
mit der Ablehnung des Verbotes „gegen
eine ausgezehrte politische Kraft“ durch
das Bundesverfassungsgericht der liberale
Rechtsstaat gesiegt habe. Knappe und
informative Besprechungen der einschlägigen neueren Bücher zum Thema und für
den Politikunterricht runden das knapp 90
Seiten umfassende Heft ab.
Der Preis für das Einzelheft beträgt
12,80€, der Jahresabopreis für 4 Hefte
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39,20€. Weitere Informationen unter:
www.politikum.org / www.wochenschauverlag.de
GEMEINSAM LERNEN. Zeitschrift für
Schule, Pädagogik und Gesellschaft
ist ein Gemeinschaftsprojekt der GGG
(ehemals: Gemeinnützige Gesellschaft
Gesamtschule, heute: Verband der
Schulen des gemeinsamen Lernens e.
V.) und des Debus Pädagogik-Verlags,
das ebenfalls als Vierteljahreschrift seit
2015 erscheint. Sie löst damit den vorausgehenden GGG-Journal mit einigen
redaktionellen Beiträgen und Berichten
aus den Landesverbänden ab und stellt
die Idee des gemeinsamen Lernens, insbesondere in integrierten Schulformen,
aber inzwischen auch weit darüber hinaus
ins Zentrum einer veritablen neuen pädagogischen Zeitschrift. Sie will Plattform
für Debatten und Praxisberichte zu einer
Schule für alle sein und die Schulentwicklung in Richtung einer leistungsfähigeren,
bildungs- und sozial gerechteren und
demokratischeren Schule sein. Als neue
pädagogische Fachzeitschrift – neben
pädagogischen Publikumszeitschriften
PÄDAGOGIK oder LERNENDE SCHULE –
richtet sie sich zugleich an engagierte
Pädagogen, Schulleitungen, Eltern, Vertreter/innen als Politik, Wissenschaft und
alle Akteure im Bildungsbereich. Die Titel
einiger Ausgaben erlauben einen Einblick
in die Schwerpunktsetzung: Abschied
vom Gleichschritt, Vielfalt gestalten,
Individuelle Förderung, Leistungen ermitteln – Lernen fördern, Kompetenzorientierung in der Praxis, Werte vermitteln
– Orientierung geben, Eine Schule für
alle – Lehrkräfte für alle, Kinder haben
Rechte (aktuelles Heft 2/2017), Inklusion
(Heft 3/2017), Demokratie in der Schule
(Heft 4/2017).
Das aktuelle Heft Kinder haben Rechte
knüpft an die aktuelle Debatte um die
Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz an, die federführend von der National
Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention,
von UNICEF Deutschland und anderen
zivilgesellschaftlichen Organisationen
engagiert geführt, aber zunehmend von
vielen Politikern, Pädagogen und Akteuren des Bildungssektors unterstützt
wird. „Kinderrechte im Grundgesetz
würden das Bewusstsein für die Rechte
von Kindern stärken, nicht zuletzt bei den
Kindern und Jugendlichen selbst. Dieser
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Schritt wäre viel mehr als Symbolpolitik.
In der Folge müssten bei allen gesetzgeberischen, politischen und gerichtlichen
Entscheidungen die Belange von Kindern
viel stärker als bisher berücksichtigt werden. Die Leitbildfunktion der Rechte der
Kinder in pädagogischen Einrichtungen
wie Schulen und Kindergärten würde gefördert. Ergänzend sollen die Kinderrechte
ausdrücklich in die Präambeln der Schulgesetze aufgenommen werden. …“ Mit
diesem Statement von Prof. Dr. Jörg Maywald, Geschäftsführer der Deutschen Liga
für das Kind und Sprecher der National
Coalition, wird das Heft eröffnet, das sich
im Schwerpunkt mit der Umsetzung der
Kinderrechte an Schulen befasst. Moderiert vom erfahrenen Bildungsjournalisten
Peter E. Kalb bietet das Heft grundlegend
orientierende Beiträge wie den Rückblick
auf den „langen Weg der Kinderrechte“
des Bildungsforschers Dr. LOTHAR KRAPPMANN, Mitglied des UN-Ausschusses für
die Rechte des Kindes, oder das Plädoyer
der Pädagogin und ehemaligen Schulleiterin der Wiesbadener Helene-Lange-Schule
Dr. INGRID AHLRING, Mitglied im Bundesvorstand der GGG und Redaktionsmitglied
von GEMEINSAM LERNEN, Kinder haben
Rechte – auch in der Schule, in dem sie
die einschlägigen Grundrechtsforderungen auf ihre Erfüllung in der Praxis des
Schulalltags abklopft und dabei zahlreiche
Defizite im Umgang miteinander und der
Behandlung durch Lehrkräfte (Zurechtweisung und Beschämung), im Blick auf
die fehlende Bildungsgerechtigkeit und
Benachteiligungen aufgrund der sozialen
oder ethnischen Herkunft oder auf die
nicht ausgeschöpften Spielräume selbstbestimmten Lernens bilanziert.
Im Zentrum des Heftes stehen Erfahrungsberichte und Konzepte aus der Praxis der
Schulen, so die anschauliche Vorstellung
der Bausteine des Schulentwicklungsprozesses der Grundschule Regenbogenschule Schalkenbach (Rheinland-Pfalz), einer
Modellschule für Partizipation und demokratisches Lernen, die die Kinderrechte in
ihr Schulprofil integriert hat, durch deren
Leiterin ANNETTE RICHTER-GÖCKERITZ.
Hier wird deutlich dass das Lernen und
Leben demokratischer Werte durch Partizipation und Verantwortung eingebettet
ist in ein Gesamtkonzept, das Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsstärkung ebenso umfasst wie den Umgang
mit Vielfalt und Heterogenität, aber auch
Umweltbildung und nachhaltiges Lernen.

Die alltagstaugliche Umsetzung der Kinderrechte steht dabei für alle schulisch Beteiligten als Qualitätsmerkmal einer guten
Schule im Fokus und ist Bestandteil des
Schulprogramms. Sie prägen die Schulkultur und finden im schulischen Alltag
praktisch statt z. B. in sogenannten „Lernbüros“, die neue Lernwege eröffnen und
selbstbestimmtem Lernen Zeit und Raum
geben; z. B. in der „Kinderrechtestunde“,
in der kontinuierlich die Elemente des
Kinderrechte-Curriculums der Schule erarbeitet und geübt werden. Daneben gibt es
Formen offenen Lernens beim Projektlernen (z. B. „Kinderrechte-Entdeckertour“)
oder Lernen durch Engagement, das
jahrgangsübergreifend organisiert wird.
Andere Praxisbeispiele zeigen die Umsetzung von Kinderrechte im Rahmen
von Projekten und der Schulentwicklung
etwa an der kooperativen Gesamtschule
Gutenbergschule in Darmstadt, oder den
Weg zur Kinderrechteschule am Beispiel
des Modellschul-Netzwerkes für Kinderrechte in Hessen, wobei von den beiden
Autorinnen Sonja Student und Jasmine
Gebhard von MAKISTA in Frankfurt, die
drei Dimensionen der Kinderrechtsbildung, das Lernen über, durch und für
Kinderrechte ins Zentrum gestellt und
zugleich die für den Erfolg des Projektes
wichtige Vernetzung in lokalen Bildungslandschaften thematisiert werden.
Im Forum dieses Heftes werden weitere
Aspekte etwa zur Kindesmisshandlung
durch Therapie (UTE BENZ) oder – durch
einen grundlegenden Beitrag des Bildungsforschers Prof. Dr. KLAUS-JÜRGEN
TILLMANN – normative Positionen und
empirische Befunde, die für ein integriertes Schulsystem sprechen oder die Rolle
der Teamarbeit für eine erfolgreiche inklusive Schulentwicklung (Dr. MEIKE KRICKE)
thematisiert. In der Regel, so auch in diesem Heft, folgen dann eine oder mehrere
Rezensionen zum Schwerpunktthema.
Insgesamt ein anregendes Heft, das Mut
macht, sich auf Veränderungen im Blick
auf die Umsetzung der Kinderrechte in der
Schule einzulassen oder sie engagiert mit
anderen voranzutreiben.
Das Einzelheft kostet 12,80€, das Jahresabonnement 48,- €, für Mitglieder
der GGG, Studierende und Referendare
die Hälfte. Weitere Informationen unter:
www.gemeinsam-lernen-online.de; www.
debus-paedagogik.de
Hans Berkessel
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Mit Filmen Themen des Holocaust vermitteln
Die didaktische DVD „Film verstehen
I Geschichte: Holocaust“ verknüpft in
ihrem fächerübergreifenden Ansatz die
Vermittlung von Wissen über Themen
des Holocaust mit dem Erwerb von Filmkompetenz.
Um im Unterricht die NS-Verbrechen zu
thematisieren, stellt das Netzwerk Vision
Kino kostenlos die DVD „Film verstehen |
Geschichte: Holocaust“ mit Materialien
für Schülerinnen und Schüler ab der
Jahrgangsstufe 9 zur Verfügung. Die DVD

greift Themen des Holocaust mithilfe von
Ausschnitten aus Spielfilmerzählungen
auf. Acht frei wählbare Unterrichtsmodule
eröffnen Themen wie Diskriminierung,
Denunziation, Solidarität, Ghettoisierung,
Kennzeichnungspflicht, jüdischer Widerstand und Verdrängung in der deutschen
Nachkriegsgesellschaft.
Die ausgewählten 29 Ausschnitte stammen aus Spielfilmen wie „Der Pianist“ von
Roman Polanski (2002), „Jakob der Lügner“ von Frank Beyer (1974), „Defiance“

von Edward Zwick (2008) und „Hannas
Reise“ von Julia von Heinz (2013). Die
Filmausschnitte werden genutzt, um zu
erkunden, wie eine bestimmte Inszenierung ein Thema des Holocaust aufgreift
und darstellt. So öffnet Film den Weg zu
den schwierigen, oft belastenden Themen
des Holocaust.
Bestellung über: https://www.visionkino.
de/publikationen/didaktische-dvds/
gew

Kinder und Jugendliche nach der Flucht
Der neue Sammelband „Kinder und Jugendliche nach der Flucht: Notwendige
Bildungs- und Bewältigungsangebote“
gibt konkrete Anregungen zur pädagogischen Arbeit mit minderjährigen Flüchtlingen.
Die große Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrungen stellt
an Fachkräfte in allen pädagogischen
Feldern, besonders aber an die Schule,
große Herausforderungen. Viele Lehrkräfte sammeln aktuell mitunter schwierige

Erfahrungen in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen aus Kriegs- und
Krisengebieten. Neben Sprachbarrieren
beeinflussen der Verlust der Heimat und
naher Angehöriger, unsicherer Aufenthaltsstatus, Traumatisierungen oder die
Zerrissenheit zwischen Herkunftskultur
und umgebender Kultur die pädagogischen Angebote und Prozesse.
„Kinder und Jugendliche nach der Flucht:
Notwendige Bildungs- und Bewältigungsangebote“ liefert dazu viele Hintergrund-

informationen und gibt durch zahlreiche
Fallbeispiele konkrete Anregungen zur
Arbeit mit minderjährigen Flüchtlingen
für die pädagogische Praxis.
gew
Werner Bleher/Stephan Gingelmaier
(Hrsg.), „Kinder und Jugendliche nach
der Flucht: Notwendige Bildungs- und Bewältigungsangebote“, Beltz Verlag, 2017,
ISBN 978-3-407-25765-9, 29,95 Euro.

Wie wollen wir zusammen leben? Was ist gerecht?
„Wie wollen wir zusammen leben?“ So
lautet der Titel einer neuen Reihe von
Unterrichtsmaterialien für Grundschulen
sowie die Klassenstufen fünf und sechs,
die das globalisierungskritische Netzwerk
Attac in Kooperation mit dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg
(HVD) herausgibt. Die Materialien eignen
sich insbesondere für den Lebenskunde-,
Ethik-, Religions- und Sachkundeunterricht. Im Zentrum stehen ethische Fragen.
Den Auftakt machen fünf Unterrichtseinheiten, die der Frage „Was ist gerecht?“

nachgehen. Darin geht es um die kindgerechte Erarbeitung verschiedener
Teilungsvarianten („Teilen, wie geht
das?“), einen angemessen Umgang mit
begrenzten Ressourcen („Wie viel ist gerecht?“), den Einfluss unterschiedlicher
Voraussetzungen und Bedürfnisse auf
das individuelle Gerechtigkeitsempfinden
(„Wieso dürfen die und ich nicht?“), das
Hinterfragen von Privilegien („Dann ändern wir halt die Regeln!“) sowie um die
Frage, inwieweit persönlicher Besitz auch
gesellschaftliche Verantwortung bedeutet

(„Wer soll das bezahlen?“).
Insbesondere die letzten beiden Einheiten
führen dabei kindgerecht an die Themen
Armut und Reichtum, gesellschaftliche
Verteilungsmechanismen und politische
Entscheidungsfindung heran.
Die fünf Unterrichtseinheiten stehen zum
kostenlosen Download bereit (attac.de/
grundschule) oder können für acht Euro
plus Versand gedruckt bestellt werden
(http://shop.attac.de/index.php/bildungsmaterial.html)
pm

Kreis Neustadt/Weinstraße

Hans-Jürgen Riegler bleibt Vorsitzender
Auf seiner Mitgliederversammlung wählte der GEW-Kreis Neustadt/Weinstraße seinen neuen Vorstand und ehrte langjährige Mitglieder. Einen Überblick zu aktuell bildungspolitischen
Themen gab der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer.
Einstimmig wiedergewählt wurde der bisherige Vorsitzende
Hans-Jürgen Riegler. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden seine
Stellvertreter Axel Kirchhardt und Joachim Nikolai sowie der
Schatzmeister Hans-Adalbert Prölß.
Als weitere Kreisvorstandsmitglieder gewählt wurden Fritz Facklam (Schriftführer), Eva Ockenfuß-Boese (Fachgruppe Gymnasium), Hans-Jürgen Riegler (Fachgruppe Realschule plus) sowie
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Joachim Nikolai (Personengruppe Seniorinnen und Senioren).
Sehr erfreulich war, dass Willi Krakehl, Hauptschulrektor a.D., an
der Mitgliederversammlung teilnehmen konnte und damit die
Möglichkeit bestand, ihn gebührend für seine 60-jährige Zugehörigkeit zur GEW zu ehren. Es war interessant, aus seinem Munde
über die damalige Arbeit an Schulen zu hören – insbesondere,
dass in den 50er Jahren Kinder aus Flüchtlingsfamilien unter
widrigen Umständen unterrichtet werden mussten.
Mit Richard Urich, Realschullehrer, war ein weiterer Jubilar
anwesend, der für 25 Jahre GEW-Mitgliedschaft geehrt wurde.
Leider konnten die Jubilare Edeltrud Habermehl, die für 40
Jahre geehrt wird, und Horst Schwarztrauber, der 50 Jahre
GEW-Mitglied ist, nicht zur Mitgliederversammlung kommen.
Klaus-Peter Hammer machte in seinem Referat deutlich, dass es
nach wie vor Aufgabe der GEW ist, sich für Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich und in der Bildungspolitik einzusetzen.
Hierbei schnitt er folgende Themen an und stellte Forderungen
auf:
- Bessere Bezahlung der Grundschullehrkräfte – GEW-bundesweite Aktion „JA-13 – A13 für die Grundschullehrkräfte“
- Bessere Versorgung mit Lehrerstunden für die Schulen
- Verringerung der persönlichen Arbeitszeit (Deputate) der
Lehrkräfte
- Flexiblere Ausgestaltung von Altersteilzeit oder Altersermäßigungen
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Arbeits- und
Gesundheitsschutz an den Schulen
- Beseitigen des Arbeitskräftemangels an verschiedenen Schularten (bundesweit)
- Aufhebung des Kooperationsverbotes.
Auch wurde über den derzeitigen Sachstand in Sachen IGS
Neustadt gesprochen. Wichtig erscheint der GEW, dass auch die
politisch Verantwortlichen im Ministerium vorstellig werden und
den Antrag der Stadt NW unterstützen. Der GEW Kreis Neustadt/
Weinstraße befürwortet die Errichtung einer IGS in Neustadt.
hjr

Kreis Bad Kreuznach

Aktivitäten am 1. Mai
„Wir sind viele. Wir sind eins.“ So lautete das diesjährige Motto
des DGB zum 1.Mai. Selten passte die Themensetzung besser
zum GEW-Credo „Vielfalt ist Stärke“.
Angetrieben von dem Wunsch, die internationale Gewerkschaftsbewegung zu unterstützen, begleitete die GEW-Kreisgruppe
– trotz Kälte und Regens - den Demonstrationsmarsch durch
die Bad Kreuznacher Innenstadt bis zum Kornmarkt, wo viele
sogleich ihre Solidarität unter Beweis stellten, indem sie Unterschrifts-und Postkartenaktionen von Amnesty International für
Kollegen aus dem Iran und der Türkei unterzeichneten. Im Iran
wurde beispielsweise Ismail Abdi, Vorsitzender einer Lehrergewerkschaft, zu sechs Jahren Freiheitsstrafe aufgrund seiner
gewerkschaftlichen Aktivitäten verurteilt. Dieses Beispiel und die
tausendfachen Entlassungen von Lehrkräften in der Türkei zeigen
nur zu deutlich, wie wichtig es ist, Demokratie einzufordern, aber
auch hierzulande zu verteidigen. Insbesondere im Wahljahr 2017
ist es wichtig, Haltung und demokratische Grundüberzeugung
auf allen Ebenen zu dokumentieren.
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Animiert durch die gewerkschaftlichen Gastredner Patrick Schall
(IG BCE) und Günther Salz (KAB) und „angeheizt“ durch die hervorragende RÖKA-Bigband ergab sich vor Ort die Möglichkeit,
zu politischem Austausch mit den befreundeten DGB-GewerkschaftsvertreterInnen und der Lokalpolitik. Diese Chance wurde
spontan genutzt, denn von regionalem schulpolitischen Interesse
ist für die GEW in Bad Kreuznach derzeit die Frage, wie es dazu
kommen konnte, dass das national beachtete „Leuchtturmprojekt“ der sogenannten „Lafer-Mensa“, die für ein ganzheitliches
pädagogisches Konzept nachhaltiger, gesunder und regionaler
Ernährung stand, durch ein der Öffentlichkeit nicht-transparentes
Ausschreibungsverfahren zugunsten eines Berliner Kantinenbetreibers gestoppt wurde.
Diese Entscheidung der Kreisverwaltung zeigt, wie wichtig die
aktuelle Initiative der GEW: „Bildung. Weiter denken – Mehr
Geld für Bildung“ ist. Wir fragen: Wurde bei der Ausschreibung
und Vergabe des Caterings die ernährungswissenschaftlichpädagogische Ausrichtung, von der die SchülerInnen zurzeit
profitieren, berücksichtigt? Oder stand nur der ökonomische
Aspekt im Vordergrund? Chancengerechtigkeit hat auch mit
gesunder Ernährung zu tun. Deshalb sollte das in dem Projekt
„foodeducation“ gewonnene Wissen und die Erfahrungen als
Anschub für die Mittagessensversorgung weiterer Schulen im
Kreis genutzt werden. Nicht Beendigung, sondern Ausweitung
ist unsere Forderung. Noch eine Frage: Was geschieht mit den
derzeit Beschäftigten?
Elisabeth Orth-Jung und Daniela Bartkus-Börder
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Sommerlicher Schulgeist

Es wird noch heißer!
Gabriele Frydrych

Karikatur: Boiselle, Neustadt a.d.W.

5.30 Uhr. Die Sonne strahlt. Schon 20 Grad im Schatten. Der
Radio-Moderator ist begeistert: „Endlich voll Sommer!“ Er singt
freudig das Lied von „2raumwohnung“ mit:
„36 Grad, und es wird noch heißer,
mach den Beat nie wieder leiser,
36 Grad, kein Ventilator,
das Leben kommt mir gar nicht hart vor.“
Ja, es gibt Menschen, die brüten und transpirieren gern in
dumpfer Wärme. Die fahren in den Sommerferien in den Süden,
weil ihre Lebensgeister erst bei 40 Grad erwachen. Meine Lebensgeister sterben dann ab. Mir reichen 20 Grad bei frischem
Wind völlig. An diesem unheilvoll heißen Tag packe ich zwei
Kühlkissen in eine kleine Picknickbox und hoffe, dass sie noch in
der 6. Stunde meine Stirn erfrischen. Unser Schulleiter sitzt im
Kellerbereich in einem kühlen Büro. Er ist auch so ein Tropenund Wüsten-Fan und gibt erst hitzefrei, wenn in seinem Büro 38
Grad erreicht sind. Also fast nie.
Zur Strafe muss er mitansehen, wie Kollege Niederwipper in
kurzen Shorts zur Schule kommt, das Hawaii-Hemd offen bis
zum Biergewölbe. Sportkollege Stumpf rennt an solchen Tagen
auch schon mal in Badehose durchs Gemäuer, weil er seine
Aktentasche oder seine Stoppuhr im Lehrerzimmer vergessen
hat. Kleiderordnungen in Schulen gibt es ja nicht, was die Schüler
anscheinend bedauern. Sie reagieren immer ausgesprochen
positiv, wenn ein Lehrer in Anzug und Schlips aufkreuzt. Unser
Schulleiter mag auch keine Barfüße in Sandalen und keine weißen
behaarten Beine. Das rührt Kollegin Schüttler nicht im Geringsten. Es rührt sie auch nicht, dass man ihr fehlendes Muskeltraining überdeutlich studieren kann, weil sie ein dünnes Hemdchen
trägt. Zweckmäßigerweise ohne BH. Das mag bei Frauen unter
30 in der Freizeit sexy wirken, aber im fortgeschrittenen Alter
und bei deutlichem Übergewicht ist es im Schulbereich eher
deplatziert. Aber Kollege Weinberger trägt ja auch keinen BH,
obwohl er einiges unterzubringen hätte.
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Da ist meine zehnte Klasse schon ein erfreulicherer Anblick.
Direkt vor mir sitzt Connor, der jede Minute im Freibad oder im
Solarium verbringt. Er trägt ein winziges Muskel-Shirt und immer,
wenn die Klasse in Stillarbeit versinkt, kann ich mir heimlich seine
definierten Oberarme ansehen. Was heißt heimlich? Er hält sie
mir ja genau vor die Nase. In der nächsten Stunde sitzt Cassidy
vor mir. Ihr Ausschnitt rutscht ganz tief, wenn sie sich über ihr
Heft beugt. Wehmütig denke ich daran, dass ich auch mal so
jugendfrisch ausgesehen habe. Aber mir wäre es im Traum nicht
eingefallen, meinen Lehrern so ein Schaufenster zu präsentieren. Der Klassenlehrer bittet Cassidy im Zweiergespräch, sich
entweder dezenter zu kleiden oder sich nach hinten zu setzen.
Ja, der Sommer enthüllt viel Fleisch, vieles, was man eigentlich
nicht sehen möchte.
Ein paar „Zu Unterrichtende“ falten sich aus meinen Arbeitsblättern Fächer. Paul-Yannick hat einen Eimer kaltes Wasser mitgebracht und hält seine Füße rein. Darf er das? Der mit Sicherheit
bevorstehende Machtkampf ist heute zu anstrengend. Solange
er nicht laut kichert und mit Wasser spritzt, übersehe ich seine
Paddelbewegungen im Eimer. Die Gören streiten, ob die Fenster geöffnet werden sollen. „Nein, es zieht!“, kreischen einige.
Sie überreden mich, das grüne Klassenzimmer im Schulgarten
aufzusuchen. Was soll’s. Sie lernen heute weder hier noch dort
viel. Die Bänke unterm Walnussbaum sind allerdings schon von
zwei anderen Gruppen besetzt, die apathisch in die Landschaft
stieren, während sich zwei Lehrkräfte mit spontanem TeamTeaching abmühen.
Gegen 13 Uhr lässt der Schulleiter gnädig zwei Stunden ausfallen. Die Zensurenkonferenzen werden vorgezogen. Im Winter
ist der enge Raum ganz schön, weil es darin so kalt ist. Aber die
erzwungene Nähe zum schwitzigen Nachbarn ist heute wenig
angenehm. Kollege Bauer trägt sein Hemd schon seit drei Tagen.
Es riecht auch so. Ich setze mich schnell ein paar Plätze weiter,
als er meinen Tisch anvisiert. Keine gute Wahl. Meine Nachbarin
hat sich vor der Konferenz noch schnell mit einem schwülen Eau
de Toilette „frischgemacht“: Note Schweiß mit Moschus. Ich
finde ein Eckchen am geöffneten Fenster, und der Straßenlärm
erspart mir viele redundante Redebeiträge. „Frau Frydrych, was
ist los? Sind Sie weggetreten? Soll ich das Riechsalz holen?“ Der
Schulleiter ist vergrätzt. Anscheinend hat er das Wort schon
mehrfach an mich gerichtet. „Was ist mit Connors sechs Punkten
in Deutsch? Stehen die felsenfest oder könnten Sie auch sieben
Punkte geben? Der Junge hat sich doch positiv entwickelt!“ Ich
denke an Connors braun gebrannte Schultern und stimme träge
zu. Cassidy mit dem großen Ausschnitt bekommt auch einen
Punkt mehr, damit sie den Mittleren Schulabschluss schafft. Wer
will sich bei 36 Grad schon groß streiten.
Das Schuljahresende naht. Die Fehlzeiten sind ausgerechnet,
die Zeugnisse fertig geschrieben, alle Differenzierungskurse
neu eingeteilt, die Lehrer wirken ausgelutscht. Aber es hilft
nichts. Fürs große Sommerfest müssen alle Kräfte noch einmal
mobilisiert werden. Die Sportkollegen bauen einen raffinierten
Geräte-Parcour auf, die Schulband bastelt an ihrer Bühne, ein
Vater hat Sand für das Beach-Volleyball-Turnier aufschütten
lassen (vielleicht hätte er den Schulleiter vorher fragen sollen, wo
das am besten geschieht?). Grill, Bierfässer und Spendendosen
stehen bereit. Aber das war ja eigentlich absehbar: Kaum hat
das Fest begonnen, setzt der lang erwartete ausgiebige Sommerregen ein…
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