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Was ist los in der Kinder- und Jugendhilfe?
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Zunehmende Ökonomisierung –
Verschlechterung von Arbeitsbedingungen droht
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Episoden aus tiefschwarzer Zeit
Günter Helfrich
Wenn diese erste Ausgabe
unserer GEW-Zeitung im
neuen Schuljahr bei den
Mitgliedern ist, sind die
Anlaufschwierigkeiten in
den pädagogischen Einrichtungen hoffentlich einigermaßen überwunden.
Es soll Schulen geben, in
denen der Stundenplan
schon vor den Sommerferien steht; leider aber
auch andere, in denen bis nach den
Herbstferien wöchentlich Änderungen
vorgenommen werden. Und sogar ganz
krasse Beispiele, wo das dann so bis zum
Schuljahresende weitergeht.
Schon komisch: Wer erinnert sich eigentlich noch an die Zeiten, als die Stundenpläne ganz ohne technische Hilfsmittel
gesteckt wurden? Bei uns hat das immer
hervorragend funktioniert…
Allerdings war auch damals Zufriedenheit nicht unbedingt die Folge, denn ein
möglichst guter Stundenplan mit wenigen
Hohlstunden und sinnvollen Blöcken ist
eine Sache, der Unterrichtseinsatz eine
ganz andere. Da kann es heftig Frust
geben. Schulleitungen, die zu toxischer
Führung neigen, setzen die Verteilung von
Fächern und Klassen bekanntlich gerne als
Machtinstrumente ein (viele haben sie ja
gottseidank nicht), um zu belohnen oder
zu bestrafen – bis hin zu krankmachenden
Zuweisungen.
Um da mal aus eigener Erfahrung im BBSBereich zu berichten: Es gab ja nicht nur
Zeiten ohne Computer in der Schulverwaltung, Rheinland-Pfalz war auch mal (bis
1991) ein durch und durch tiefschwarzes
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Bundesland, in dem insbesondere jungen
Lehrkräften, die anders dachten, permanent Steine in den Weg gelegt wurden
– wenn sie nicht gar Opfer von Berufsverboten wurden. Die Einschüchterung war
immens; schon ein harmloses Gedicht
von Bert Brecht konnte zu Ermahnungen
führen, man solle gefälligst keine kommunistische Propaganda betreiben.
Eine Stufe unter dem Berufsverbot stand
der degradierende Unterrichtseinsatz:
statt Gymnasium, Fachoberschule, Fachschule oder höheren Berufsfachschulen
plötzlich von heute auf morgen ohne
jegliche Begründung nur noch Berufsvorbereitungsjahr oder allerhöchstens
Berufsfachschule. Lernschwache, verhaltensauffällige Jugendliche mit schwierigen
Biografien in vollgepfropften Klassen – das
sollte die Strafe für zu viel kritisches Verhalten sein.

Denkfehler der Berufsverbieter
War sie aber nicht. Die internen Berufsverbieter hatten nämlich den Denkfehler
gemacht, von sich auf andere zu schließen: Selbst nie und nimmer in der Lage,
die entsprechende Klientel zu unterrichten (deshalb wollte man schließlich nach
oben mit möglichst wenigem Unterricht
und wenn, dann in Klassen, in denen man
sich hinter vermeintlicher Fachlichkeit
verstecken konnte), überstieg es wohl
die Vorstellungswert der fies-feigen
Vorgesetzten, dass engagierte junge
„linke“ Lehrkräfte sich mit Empathie der
gewiss nicht einfachen Jugendlichen
annehmen konnten und hierbei bei allen
Problemen durchaus Erfolgserlebnisse
hatten. Mal abgesehen vom Vorteil des
weitaus geringeren
Vorbereitungs- und
Korrekturaufwandes.
Al l erd i n gs waren
nicht alle von indirekten Disziplinierungsmaßnahmen
Betroffene so flexibel,
dass sie überall gleich
gut zurechtkamen.
Da konnte es dann
richtig weh tun, wenn
sie ganz bewusst so
eingesetzt wurden,

dass sie überfordert waren. Krank oder gar
dauerkrank, Versetzung bis hin zu Frühpensionierung konnten die Folgen sein.
Ja, so war das im tiefschwarzen RheinlandPfalz für viele, die ihren eigenen Kopf
hatten. Sowas gibt es heute natürlich
bestimmt nicht mehr…

Neuer Erscheinungsrhythmus
Wie bereits angekündigt, folgen auf diese
Ausgabe zwei weitere Zeitschriften im
Oktober (10/17) und im November (1112/17). Im Dezember wird das bestimmt
wieder attraktive Bildungsprogramm
unseres Landesverbandes der „Erziehung
und Wissenschaft“ beigelegt. Bisher kam
dieses immer erst im Januar, was den
Nachteil hatte, dass es für Veranstaltungen am Anfang des Jahres zu spät war.
Auch im neuen Jahr haben wir daher einen veränderten Erscheinungsrhythmus.
Im Januar erscheint die Ausgabe 1/18, im
Februar 2-3/18.
Wir setzen alles daran, wieder lesenswerte GEW-Zeitungen hinzubekommen.
Das liegt – wie schon oft gesagt – nicht
nur an uns. Um authentische Blätter zu
produzieren, sind wir auf Beiträge aus
dem Landesverband angewiesen. Gerade
Erfahrungen aus der Praxis sind immer
gern gesehen; beispielsweise zum Thema
Unterrichtseinsatz…siehe oben!
Und bitte beim Lesen nie vergessen: Wir
sind kein GEW-Amtsblatt, sondern wollen
ein Diskussionsforum sein, das neben pädagogischen auch gesellschaftspolitische
Fragen diskutiert. Also bitte nicht böse
sein, wenn mal irgendwo irgendwie irgendetwas steht, was nicht gefällt. Vielfalt ist
schließlich unsere Stärke, das gilt auch für
die Vielfalt der Meinungen.
GEW-ZEITUNG
Rheinland-Pfalz
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Gastkommentar

Religiöse, nehmt euch zurück!
Von Christian Nürnberger

Frei von Gedöns einfach seinen Glauben zu leben, ohne die anderen zu
behelligen – das wär‘s
Religionen nerven. Sie hassen einander,
bringen sich gegenseitig um, köpfen „Ungläubige“ vor laufender Kamera. Schiiten
gegen Sunniten gegen Alawiten und alle
gegen Juden und Christen. Hindus gegen
Muslime. Fundamentalisten aller Religionen gegen Frauen, gegen Schwule.
Alle zusammen nerven besonders einen:
den modernen, westlichen, einigermaßen
aufgeklärten Durchschnittstyp, dessen
absolute Wahrheit lautet, dass es keine
absolute Wahrheit gibt. Und das, so dachte dieser säkulare Mensch noch bis vor
kurzem, sei eigentlich Konsens, zumindest
in Europa. Jeder soll nach seiner eigenen
Façon selig werden, aber den anderen mit
seiner Seligkeit in Ruhe lassen und nicht
gleich von Islamophobie, Kirchenhass,
Antisemitismus sprechen, wenn legitime
Religionskritik geübt wird.
Aufgrund dieses Ruhebedürfnisses hat der
„religiös Unmusikalische“ manch eigentlich intolerable Verhaltensweise großzügig
als interessante Marotte einer Minderheit
hingenommen, das Frauenverbot der
griechisch-orthodoxen Mönche vom
Berg Athos zum Beispiel. Seit fast einem
Jahrtausend nehmen sie für sich das Recht
in Anspruch, an der Eingangspforte ihres
heiligen Berges den Frauen zu sagen: Ihr
müsst leider draußen bleiben. Man muss
sich einmal vorstellen, was in Europa
los wäre, wenn die Mönche ihr Verbot
geringfügig änderten: Juden haben hier
keinen Zutritt. Oder Schwarze. Schwule.
Rollstuhlfahrer. Da würden die Gerichte
einschreiten. Nur bei Frauen, da geht’s.
War ja schon immer so. Altehrwürdige
Tradition. Muss man respektieren.
Aber mit dieser Gelassenheit geht es
allmählich zu Ende, seit der moderne
Säkulare bei sich daheim mit allerlei
Forderungen konfrontiert wird, von denen er nicht recht weiß, wie er sich dazu
verhalten soll: Kopftücher, Burkas, Minarette, Schächten, Speisegebote, Beschneidungen der Vorhaut, Beschneidungen
der Meinungsfreiheit aus Rücksicht auf
religiöse Gefühle, Kreuze raus aus den
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Schulen, Gebetsräume für Muslime rein,
Tanzverbot am Karfreitag, keine Fußballspiele am Totensonntag – die Zahl der
religiös bedingten Konflikte steigt mit der
Zahl der Einwanderer, die ihre kulturellen
Hintergründe mitbringen.
Was soll am Schwein unreiner sein
als am Schaf?
Der Säkulare möchte damit eigentlich
nicht behelligt werden, aber ist gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen,
obwohl er nicht besonders bibelfest ist
und vom Koran in der Regel überhaupt
nichts weiß. Er versteht nicht, warum
die Identität eines Mannes an dessen
Vorhaut und die Ehre einer Familie am
Jungfernhäutchen der Tochter hängen
soll. Er weiß nicht, worum es beim
Abendmahlsstreit zwischen Protestanten
und Katholiken geht, auch nicht, was am
Schwein unreiner sein soll als am Schaf. Er
versteht nicht, wie ein fehlbarer Mensch
des 21. Jahrhunderts anderen fehlbaren
Menschen gestatten kann, sich als Papst,
Imam oder Oberrabbiner in seine Essens-

Für sein aktuelles Buch über Martin
Luther wurde Christian Nürnberger im
Januar EMYS-Sachbuchpreisträger. In der
Begründung der Jury hieß es: „Eine beeindruckende, unterhaltsame und lehrreiche
Lektüre zu Luther und seiner Zeit, die aus
der Vielzahl der zum Jubiläumsjahr schon
erschienenen Titel heraussticht und keinen
Moment lang mit dem erhobenen Zeigefinger argumentiert.“
DIE ZEIT schrieb: „… sprachlich herausragende, psychologisch einleuchtende, klar
strukturierte Biografie“ (Judith Scholter)

gewohnheiten, ja sogar in sein Sexualleben einzumischen. Es fällt dem modernen
Menschen schwer, solch einem Verzicht
auf selbstständiges Denken den Respekt
zu zollen, der von religiösen Autoritäten
lautstark eingeklagt wird. Kritik an diesen
Autoritäten, gar Spott, wird abgeschmettert mit dem Begehren, doch keine „religiösen Gefühle“ zu verletzen. Dass solch
herrschaftliches Auftreten vielleicht die
Gefühle säkularer Menschen verletzen
könnte, darauf kommen die Herrschaften
nicht.
Darum, Religiöse aus aller Welt, nehmt
euch zurück. Hört auf, eure antiken
Bräuche mit dem Kern eurer Religion zu
verwechseln. Euer Kern ist bei Juden,
Christen wie Muslimen derselbe: Nächstenliebe. Frieden. Teilen.
„Kirche für andere“ solle Kirche sein,
hat der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer
gesagt, ein „religionsloses Christentum“
hatte er gefordert. Das wäre es: Frei
von allem religiösen Gedöns einfach seinen Glauben leben, ohne die anderen,
den Staat und die Gesellschaft damit
zu behelligen. Dann könnte es mit der
multi-ethnischen, multi-religiösen, multikulturellen Gesellschaft vielleicht doch
noch ein gutes Ende nehmen.

Unser Gastkommentator Christian Nürnberger lebt als freier Autor und Publizist
mit seiner Familie in Mainz. Für „Mutige
Menschen: Widerstand im Dritten Reich“
wurde er mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2010 ausgezeichnet. In der
Begründung der Jury hieß es, Nürnberger
gelinge es, „durch einen gekonnt schlichten, fast schon mündlichen Erzählduktus,
eine Spannung aufzubauen, die vom
ersten bis zum letzten Satz zu fesseln vermag“. Hervorgehoben wurde auch „die
herausragende literarische Qualität der
biografischen Erzählung“.
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Kinder- und Jugendhilfe

Was ist los in der Kinder- und Jugendhilfe?
GEW kritisiert zunehmende Ökonomisierung – Verschlechterung von Arbeitsbedingungen droht
Maria Schäfer
Einige Jugendämter treffen ihre Entscheidung bei der Vergabe von Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe
mittlerweile bevorzugt unter ökonomischen und nicht unter fachlichen
Gesichtspunkten. So werden Jugendhilfemaßnahmen, wie beispielsweise die
Inobhutnahme von Jugendlichen aus
finanziellen Gründen nicht bewilligt,
obwohl diese von den betreuenden
Fachkräften für unausweichlich gehalten werden. Maßnahmen der stationären Jugendhilfe werden auch an
Träger vergeben, deren Konzepte und
deren Reputation zweifelhaft sind, die
aber dem Jugendamt ein kostengünstiges Angebot vorlegen.
Von einer solchen Entwicklung berichteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
einer Veranstaltung des GEW Bezirk Koblenz, auf der Beschäftigte aus sozialpädagogischen Einrichtungen über aktuelle
Entwicklungen in der Kinder- und Jugendhilfe beraten haben. Dieser droht nach
Einschätzung der anwesenden sozialpädagogischen Fachkräfte als Folge einer
mehr ökonomischen Betrachtungsweise
mittelfristig eine Deprofessionalisierung.
Auch eine Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse in diesem Arbeitsfeld
zählt zu den Konsequenzen, die aufgrund
einer neuen Ausrichtung der Jugendämter
bei der Vergabe von Aufträgen befürchtet
wird.
Bedeutung von Ökonomisierung
Bei dem, was allgemein unter Ökonomisierung der Sozialen Arbeit verstanden
wird, geht es nicht etwa um einen verantwortlichen Umgang der Beschäftigten mit
finanziellen Ressourcen. Es geht vielmehr
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). Einige Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der GEW-Veranstaltung
berichteten, dass die Anbieter von Jugendhilfemaßnahmen, zu denen neben
Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände
Caritas und Diakonie auch viele kleine
private Träger zählen, sich im Zuge öko4

nomischer Betrachtungsweisen und Entscheidungsfindungen von Jugendämtern
bei der Bewerbung um Maßnahmen in
eine ruinöse Konkurrenzsituation begeben würden. Vor allem private Unternehmen versuchten, über kostengünstige
Angebote an Aufträge der Jugendämter
zu gelangen. Es würde in solchen Fällen
jeweils mit preiswertem Personal kalkuliert. Die Qualität der Maßnahmen und
die Qualität der Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten wären in der Folge direkt
negativ betroffen.
„Wenn in einer Kommune vom Controlling vorgegeben wird, dass Geld für drei
Inobhutnahmen zur Verfügung steht und
die Notwendigkeit einer vierten Inobhutnahme auftritt, kann nicht mehr nach
fachlichen Gesichtspunkten entschieden
werden. Hier entsteht ein Diktat des Ökonomischen“, moniert ein Mitarbeiter eines
Jugendamtes.
Merkmale von Deprofessionalisierung
Wenn nicht mehr denkende, fachlich qualifizierte und zu eigenständigen, fachlich
hergeleiteten Entscheidungen fähige Beschäftigte gebraucht und gewünscht werden, nimmt die Soziale Arbeit Formen von
Standardisierung und Bürokratisierung
an, die einer professionellen Handhabung
dieser „Kunst“ widersprechen. Die Arbeit
oder Teile der Arbeit können letztendlich
auch von Computern, von angelernten
Kräften oder ganz anders ausgebildeten
Kräften erledigt werden (vgl. einmischen.
com). Auf der GEW-Veranstaltung wurde
von einem Fall berichtet, in dem eine
Gruppe Jugendlicher ausschließlich von
Berufspraktikantinnen betreut worden
ist. Der Einsatz von fachfremden Personal
scheint darüber hinaus häufiger vorzukommen.
Bedeutung des Begriffs Prekarisierung
Normalarbeitsverhältnisse sind nicht
bei allen Trägern die Regel. Teilweise
werden in der Jugendhilfe auch keine
Tariflöhne mehr gezahlt. Der Anteil
befristeter Arbeitsverhältnisse und von
Arbeitsverhältnissen mit geringfügiger
Beschäftigung nimmt zu. Zeit und Geld für
Teamaustausch und Supervision werden

eingespart (vgl. „Schwarzbuch der Sozialen Arbeit“, Mechthild Seithe, 2011)).
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der GEW-Veranstaltung berichteten, dass
immer mehr Stellen mit gleichzeitig teils
unbefristetem und teils befristetem Stundenanteil vergeben würden, sodass sich
das individuelle Stellenvolumen abhängig
von der Auftragslage des Arbeitgebers
automatisch ändern kann. Für die Beschäftigten bedeutet dies eine sehr unsichere Situation, was die eigene Sicherheit
und die eigene Lebensplanung angeht.
Beschäftigte leisteten teilweise auch
nicht bezahlte Überstunden. Manchmal
würden ihnen keine arbeitsrechtlichen
Pausen gewährt. Eine Teilnehmerin berichtete, dass Männern höhere Gehälter
angeboten würden als Frauen.
„Die Träger wehren sich zu wenig. Sie
lassen sich in Verhandlungen über Entgeltvereinbarungen, die sie mit dem
Jugendamt führen, zu sehr unter Druck
setzen. Die Jugendämter sind aber auf
die Träger angewiesen. Diese könnten in
Verhandlungen selbstbewusster auftreten und bessere Entgelte durchsetzen“,
sagt eine Mitarbeiterin im Allgemeinen
Sozialdienstes (ASD) eines Jugendamtes.
Arbeiten unter verschärftem
Sicherheitsrisiko
Betrachtet man im Bereich der Kinderund Jugendhilfe das Arbeitsfeld Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), kann man
durchaus von Arbeit unter verschärftem
Sicherheitsrisiko sprechen. So wird mit
Menschen gearbeitet, die sich häufig
in Multiproblemlagen befinden. „Viele
Kinder versorgen, Probleme in der Partnerschaft, Probleme mit Geld, Sorgen
um die eigene oder die Gesundheit von
Familienangehörigen beschreiben einen
normalen Alltag von Menschen, die in
Notlagen um Hilfe suchen“, beschreibt
eine Sozialpädagogin die Situation. Die
Problemlagen solcher Familien sollen
Beschäftigte in der Jugendhilfe, ohne
dafür aber in jedem Fall ausreichende
Ressourcen zur Verfügung zu haben, erfolgreich managen. Es müssen permanent
Gefährdungslagen eingeschätzt und entsprechend Entscheidungen getroffen werGEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 9 / 2017

Kinder- und Jugendhilfe
den. Das bedeutet in der Regel, ein hohes
Maß an Verantwortung zu übernehmen.
Im ambulanten Bereich wie auch in stationären Einrichtungen gibt es vermehrt
Beschäftigte, die fehlende finanzielle
und personelle Ressourcen mit privatem
Engagement – zum Beispiel unbezahlter
Mehrarbeit – kompensieren. Diese Bereitschaft dient auch dazu, unter unzureichenden Bedingungen persönlichen und
fachlichen Ansprüchen an qualifizierte
Arbeit weiterhin gerecht werden zu können. Oft kann den Hilfesuchenden auch
nur so die Betreuungs- und Beratungszeit
gegeben werden, die diese für eine gute
individuelle Entwicklung unbedingt benötigen. „Erschwerend hinzu kommt die
Erwartungshaltung von Trägern, die Geld
verdienen wollen, deshalb ökonomisch
denken und handeln. So muss die Belegung stimmen, auch wenn beispielsweise
eine Neuaufnahme aus fachlicher Sicht
abzulehnen wäre. Gruppenzahlen müssen
gehalten werden, auch wenn eine Zeit
lang zu wenig Personal zur Verfügung stehen sollte. Jugendämter dagegen streben
häufig möglichst kurze Hilfeverläufe an.
Der Wunsch nach effizienten Hilfen und
schnellen Erfolgen sind Ausdruck eines
Primats des Ökonomischen, setzen die Beschäftigten aber zusätzlich unter Druck“,
berichtet ein Sozialarbeiter, der über viel
Erfahrung in diesem Arbeitsfeld verfügt.
„Manchmal fehlen in der Jugendhilfe die
passenden Angebote. Für Jugendliche
mit Drogenproblemen und Gewaltbereitschaft beispielsweise müssten
bessere Betreuungsmöglichkeiten mit
mehr Personal zur Verfügung stehen. So
werden Jugendliche zum Nachteil von
allen Betroffenen in stationären Gruppen
gehalten, in denen sie nicht angemessen
betreut werden können. Schuld daran sind
oft die Vorgaben der Träger, für die aus
wirtschaftlichen Gründen jede Belegung
zählt“, sagt ein Mitarbeiter in einem Kinder- und Jugendheim.
Was aus Ökonomisierung, Deprofessionalisierung und Prekarisierung folgt
Wenn an Personalkosten gespart wird, hat
das direkte Auswirkungen auf die Qualität
eines Angebotes, denn die Träger finden
auf dem Arbeitsmarkt für billiges Geld
keine erfahrenen Fachkräfte. Allenfalls
Berufseinsteiger oder fachfremde Arbeitskräfte haben Interesse. Ein Teil der Fachkräfte verlässt das Arbeitsfeld aufgrund
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der unzureichenden Arbeitsbedingungen
bald wieder, andere steigen aufgrund
schlechter Erfahrungen im Praktikum
oder vom Hörensagen erst gar nicht ein.
Die Identifikation der Beschäftigten mit
dem Berufsfeld lässt nach, das Arbeiten in
Kinder- und Jugendhilfe bekommt einen
unattraktiven Ruf. Eine andere Folge: Zu
kurze oder falsche Hilfen, die aus Kostengesichtspunkten erfolgt sind, führen unter
Umständen zu hohen Folgekosten. Auch
ein wirksamer Kinderschutz scheint gefährdet zu sein. Aufgrund der zunehmenden Fluktuation des Stammpersonals und
dem zunehmenden Einsatz von befristet
Beschäftigten werden verlässliche Beziehungsangebote für Kinder, Jugendliche
und Familien weniger. Außerdem führt
der Paradigmenwechsel „Wer keine Hilfe
annimmt und die Ziele nicht erreicht bekommt keine Hilfe mehr“ dazu, dass die
Hilflosesten und Hilfebedürftigsten von
den Angeboten ausgeschlossen werden
sollen. Hohe gesellschaftliche Folgekosten
sind zu erwarten.
„Solidarität unter den Beschäftigten finde ich wichtig. Als einzelner kann man
nichts ausrichten, wenn es um Fragen
wie Finanzierung von Maßnahmen oder
Personalstandards in der Jugendhilfe geht.
Außerdem unterliegen wir als Beschäftigte
der Treuepflicht und können unsere Arbeitgeber nicht öffentlich kritisieren. Eine
Gewerkschaft hat andere Möglichkeiten.
Sie schafft Raum für Austausch und Entwicklung, greift Ideen auf und arbeitet
an deren Umsetzung, nutzt politische
Kontakte, um in einer Sache voranzukommen, und meldet sich öffentlich zu
Wort, wenn es Missstände zu beseitigen
gilt“, wirbt eine Sozialarbeiterin für eine
bessere gewerkschaftliche Organisation
ihres Berufsstandes.
Was sich ändern muss und welche Rolle
die Gewerkschaft dabei spielen kann
Um die Macht der Jugendämter bei den
Verhandlungen um Entgelte für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen
zu brechen, sollten sich die Träger von
Jugendhilfemaßnahmen, die dem Jugendamt gegenüber als Anbieter auftreten, als
Gemeinschaft präsentieren. Ein Kartell
von Anbietern könnte dem Jugendamt
gegenüber mit einer Haltung auftreten
„darunter machen wir es nicht“. Maßstab
für einen Mindestpreis einer Maßnahme
sollte die Bezahlung des Personals nach

Tarifvertrag oder vergleichbaren Regelungen sein. Darüber hinaus sollte die Beschäftigung von Fachkräften nach einem
Stellenschlüssel gesichert sein, der überall
gelten muss. Für die Entwicklung im Team
gilt es, regelmäßig Foren für Austausch
und kollegiale Fallberatung zu schaffen,
erforderlich sind darüber hinaus eine
starke Leitungsebene und eine wertschätzende Haltung gegenüber den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen. Der
gewerkschaftliche Organisationsgrad der
Beschäftigten muss verbessert werden,
denn die Gewerkschaft schafft Solidarität
und wirkt gegenüber der Öffentlichkeit
und den politischen Akteuren. Das gilt für
den Einzelfall, wenn etwa die beabsichtigte Schließung einer Einrichtung über
öffentlichen und politischen Druck verhindert werden soll, genauso, wie für die
Interessen der Beschäftigten der Branche
insgesamt, wenn es um Verbesserung von
Tarifverträgen oder die Forderung geht,
dass bei Ausschreibungen nur Träger,
die tariflich bezahlen, zum Zug kommen
dürfen.
In der GEW sind zahlreiche sozialpädagogische Fachkräfte organisiert. Der
größte Teil von ihnen arbeitet in Kindertageseinrichtungen. Andere arbeiten in
der Jugendhilfe oder in Einrichtungen der
Behindertenhilfe. Im nördlichen Rheinland-Pfalz haben sich GEW-Mitglieder in
einem Arbeitskreis Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter zusammengeschlossen.
Der Arbeitskreis trifft sich alle sechs bis
acht Wochen und arbeitet an fachspezifischen Fragestellungen. Kontakt: maria.
schaefer@gew-rlp.de

Maria Schäfer ist stellvertretende Vorsitzende der Bezirksfachgruppe Sozialpädagogische Berufe Koblenz.
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Bildungspolitik

GEW: Den Bildungsbereich stärken

„Nicht nur erstklassig reden, sondern auch erstklassig handeln!“
Die GEW Rheinland-Pfalz hat zum
vergangenen Schuljahresende ihr
Kampagnen-Motto Bildung. Weiter
denken! aufgegriffen und die Landesregierung ermuntert, den Bildungsbereich zu stärken. „Es sind erhebliche
Anstrengungen nötig“, so Sylvia Sund,
stellvertretende Vorsitzende der GEW
Rheinland-Pfalz, „damit die rheinlandpfälzische Bildungslandschaft nicht in
der Mittelmäßigkeit versinkt oder eines
Tages gar kollabiert.“
Zwar habe Rheinland-Pfalz ein Bildungsangebot, das dem nationalen Vergleich
standhalten könne. „Also gar nicht so
schlecht, allerdings unter allenfalls Mittelmäßigen“, so Sund wörtlich. Führe die
Landesregierung die bisherige Sparpolitik
weiter, fiele Rheinland-Pfalz jedoch in
Sachen Bildung stetig weiter zurück. Die
GEW sehe dringenden Handlungsbedarf
und fordere von der Landesregierung ein
klares Bekenntnis zum „längeren gemeinsamen Lernen“.
„Bei den Steuereinnahmen werden
Spitzenwerte erreicht“, erläuterte Sabine Weiland, ebenfalls stellvertretende
Vorsitzende der GEW Rheinland-Pfalz.
„Leider sieht es so aus, dass in der Bildung
dennoch nicht in ausreichendem Umfang
investiert werden soll. Dabei steht und
fällt mit der Bildung die Zukunft unserer
Gesellschaft.“
Zunächst, so Weiland weiter, sei es
wichtig, attraktive Stellenangebote für
Lehrkräfte zur Verfügung zu stellen, damit die dringend benötigten Fachkräfte
auch in Rheinland-Pfalz blieben. Dazu

seien einerseits deutlich mehr Planstellen
sowie ein flexibleres und durchgängiges
Einstellungsverfahren nötig. Andererseits
müsse die Besoldung deutlich angehoben
werden, um im Wettbewerb der Bundesländer bestehen zu können. „Im Vergleich
der Bundesländer liegt Rheinland-Pfalz
bei der Eingangsstufe von A 12 auf dem
zweitletzten, bei A 13 und A 14 sogar
auf dem letzten Platz. Die Abgeordneten
haben dieses Defizit erkannt und dies bei
ihrer eigenen Diätenerhöhung berücksichtigt. Wir fordern die Landesregierung auf,
in einem nächsten Schritt die Besoldung
der Beamtinnen und Beamten ebenfalls
entsprechend anzuheben.“
Weitere Handlungsbedarfe sieht die
GEW in der Entlastung der Lehrkräfte
und der Verbesserung der Arbeits- bzw.
Lernbedingungen an Schulen. Dies nicht
nur, aber gerade auch im Hinblick auf
eine erfolgreiche Umsetzung von Inklusion. „Dazu gehören“, führte Sund weiter
aus, „Arbeitserleichterungen in fast allen

Bereichen. Angefangen mit einer maximalen Unterrichtsverpflichtung von 24
Wochenstunden über alle Schularten.
Ausreichende Schulsozialarbeit sollte
für jede Schule sichergestellt werden.
Schulleitungen müssen entlastet werden, damit sie ihre originären Aufgaben
überhaupt zufriedenstellend ausführen
können. Außerdem wünschen wir uns
eine erhebliche Aufstockung der Mittel für
Unterstützungsangebote, Fortbildung und
Qualifizierungsmaßnahmen. Und nicht
zuletzt brauchen wir mehr pädagogische
Freiräume.“
„Die GEW fordert die Landesregierung
auf, nicht nur erstklassig zu reden, sondern endlich auch erstklassig zu handeln,
damit Rheinland-Pfalz im Bildungsbereich
auch erstklassig werden kann“, so Sund
und Weiland abschließend unisono.
„Wir brauchen Verbesserungen in allen
Bereichen der Bildung. Das kostet Geld.
Die nächsten Generationen sollten es uns
wert sein.“
pm

Auf dem Prüfstand: Die bildungspolitischen Positionen der AfD
Der Wissenschaftliche Beraterkreis
der Bildungsbereiche von ver.di und IG
Metall hat sich in einer aktuellen Veröffentlichung mit den bildungspolitischen
Forderungen im Grundsatzprogramm
der AfD auseinandergesetzt. Axel Bolder, Mitglied des Beraterkreises und
maßgeblich an der Veröffentlichung
beteiligt, erläutert im nachfolgenden
Interview die Ergebnisse seiner Recherchen vor.
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Es gibt mittlerweile so viele Veröffentlichungen zur AfD. Warum hat sich der
Wissenschaftliche Beraterkreis mit der
Bildungspolitik der AfD beschäftigt?
Weil die Bildungspolitik die Leute, jedenfalls alle, die Kinder haben oder sich
Gedanken machen über die Zukunft der
Kinder und der in der Ausbildung stehenden jungen Leute in ihrer Umgebung,
mehr oder weniger unmittelbar interes-

siert. Damit werden Wahlen gewonnen
und verloren. Die Programmmacher der
AfD wissen das. Es wäre nichts fataler, als
dieser neuen Rechten einfach Dummheit
zu unterstellen. Ihre grundsätzliche Strategie ist, Themen aufzunehmen, die in
der Luft hängen – um sie dann zu skandalisieren, also lautstark, siehe Pegida,
als Totalversagen der etablierten Politik
zu brandmarken. Dem war sachlich-nüchternes Durchdenken der angesprochenen
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Bildungspolitik
Themen gegenüberzustellen –- was an
ihnen wirklich dran ist und was eben nicht.
Und zwar ganz nah an den Aussagen und
Forderungen der AfD selbst.
Eine Aussage des Papieres ist sinngemäß,
dass man in der Auseinandersetzung
mit der AfD genau hinschauen müsse,
ob sich hinter den Themen der AfD nicht
auch reale Probleme unserer Gesellschaft
verbergen, aus denen dann allerdings oft
rechtskonservative und auch völkische
Forderungen resultieren. Kannst du bitte
sagen, mit welchen Zielen der Wissenschaftliche Beraterkreis die Auseinandersetzung mit dem Programm gesucht hat?
Tatsächlich nimmt die AfD in ihrem
bildungspolitischen Programm Fragen
auf, die in der Gesellschaft durchaus
kontrovers diskutiert werden. Und zwar
kontroverser oft, als Politikprofis, Meinungsforscher und Meinungsmacher
das wahrhaben wollen. Das führt dann
dazu, dass mancher schnell mal sein
Kreuzchen auf dem Wahlzettel bei einer
Partei macht, die Meinungen anspricht,
die sonst nirgendwo vertreten zu werden
scheinen. Nehmen wir beispielsweise die
Themen Inklusion, G8 oder Mobbing in
der Schule. In Nordrhein-Westfalen hat
Rot-Grün die Wahlen damit verloren, dass
darüber nach Auffassung der Landesregierung nicht mehr diskutiert werden
durfte. Die AfD dagegen nimmt dazu in
ihrem Programm Stellung – und wird dadurch zur festen Größe in den deutschen
Parlamenten. Weil sich eben so mancher,
auch so manche Kollegin und so mancher
Kollege, endlich verstanden fühlt. Unser
Anliegen war es, darauf aufmerksam zu
machen, was hinter diesen populären Forderungen steht, die die AfD zu vertreten
vorgibt. Darauf, was sie wirklich anstrebt.
Welchen Stellenwert hat die Bildungspolitik im Grundsatzprogramm der AfD?
Rein quantitativ bringt es die Bildungspolitik auf ein gutes Dutzend Seiten. Damit
rangiert sie deutlich vor allen anderen
Abschnitten, selbst vor dem Sammelsurium-Kapitel über Steuern, Finanzen,
Wirtschaft und Arbeit. Man wird also
festhalten müssen, dass es für die AfD
ein wichtiges Thema ist – kein Wunder im
Übrigen, wenn man die Kernforderung der
AfD als Interpretationsfolie heranzieht. Im
Grunde geht es ihr, ich will das so deutlich

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 9 / 2017

sagen, um einen rückwärtsgewandten
Ständestaat, in dem die Bestände, die
Besitzverteilung, nicht angetastet werden
sollen. Dazu braucht es dann natürlich ein
streng gegliedertes Bildungssystem. Damit am Ende jeder weiß, wo er hingehört.
Wie das mit dem Wirtschaftsliberalismus,
der einmal Anlass für die Gründung dieser
Partei war, zusammenpassen soll, weiß
der Teufel.
Kannst du einige Ergebnisse eurer Recherchen zusammenfassen? Was fordert die
AfD in der Bildungspolitik?
Da wäre einmal das schon erwähnte Beharren auf einem streng gegliederten Bildungssystem zu nennen. Damit stellt sich
die AfD ganz klar und ganz bewusst gegen
die Bildungsreformen seit den 1960er
Jahren, die ja bei allen Unterschieden,
die es im Kleingedruckten immer gegeben
hat, insofern allgemeiner Konsens waren,
als man so genannte Begabungsreserven
mobilisieren wollte. Ja, es war einmal
gesellschaftlicher Konsens, dass unsinnige
Bildungsbarrieren – für die Wirtschaft
oder für die Chancen der Einzelnen – abgebaut werden müssten, dass die Quoten besser, schließlich auch akademisch
Ausgebildeter erhöht werden sollten. Die
AfD predigt stattdessen, wie sie es nennt,
„Mut zur Differenzierung“, zur Abschottung der Bildungswege gegeneinander
– und nennt das dann kurioserweise
Leistungsgerechtigkeit. Das duale System
ist auch für sie beibehaltenswert – aber
bitte schön: „Schuster bleib‘ bei deinem
Leisten“; kein Wort zu horizontaler oder
vertikaler Durchlässigkeit zwischen allgemein bildenden und beruflich bildenden
Institutionen. Und dann kommen wieder
die sattsam bekannten Lieblingsthemen,
die skandalisierten Nebenschauplätze der
Bildungspolitik: keine Asylanten, keine
ideologische Indoktrination, sprich: Politikunterricht, kein Gender Mainstreaming,
kein bekenntnisgebundener Islamunterricht – was immer das sein mag - an
deutschen Schulen, keine Sonderrechte
für Muslime usw.
Ihr arbeitet in der Veröffentlichung heraus,
dass gerade die ArbeitnehmerInnen und
ihre Familien am wenigsten von den bildungspolitischen Forderungen profitieren.
Heißt dies im Umkehrschluss, dass die
Gewerkschaften ihre bildungspolitischen
Forderungen offensiver in ihre Mitgliedschaft tragen sollten?

Auf jeden Fall! Insbesondere sollten
sie sich nicht auf die berufliche Bildung
beschränken. Das Beispiel der AfD-Bildungspolitik lehrt uns ja, dass Bildungspolitik nicht mehr und nicht weniger ist
als Gesellschaftspolitik. Über den Hebel
der Bildungspolitik wird vorbereitet, wie
Gesellschaftsstruktur und Denken über
Gerechtigkeit in Bildung und Arbeit der
jeweils kommenden Generation aussehen
werden. Das kann man einfach nicht oft
genug betonen. Insofern ist es mir, wenn
ich diesen persönlichen Eindruck einmal
einflechten darf, nie nachvollziehbar
gewesen, warum gewerkschaftlicher
Bildungspolitik lange Zeit lediglich eine
Nebenrolle zugestanden wurde.
(…)
Was folgt daraus aus eurer Sicht für die
Gewerkschaften? Gibt es Hinweise, wie
sie die Ergebnisse eurer Recherchen in
der Gewerkschaftsarbeit einsetzen sollte?
Der Wissenschaftliche Beraterkreis kann
und will seinem Selbstverständnis nach
die Gewerkschaften nicht mit Forderungen nerven. Strategien, Wege der
Umsetzung sind ebenso wie die Formulierung der Ziele selbst allein Sache offener
Diskussion in den Organisationen. Dies
zu bewerkstelligen, haben die Gewerkschaften gute Instrumente entwickelt
und Gelegenheiten geschaffen, die Seminararbeit in ihren Bildungsstätten etwa.
Mir persönlich fehlt ein periodisches
Diskussionsorgan, wie es seinerzeit die
„Gewerkschaftliche Bildungspolitik“ oder
die „Monatshefte“ darstellten. (…)
Quelle: „WAP” – das Berufsbildungsportal
der IG Metall

Der Interviewpartner Dr. Axel Bolder arbeitet an der Universität Duisburg-Essen
und dort am Institut für Berufs- und Weiterbildung.
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JA 13 — weil Grundschullehrkräfte es verdienen

Erfahrungen einer Grundschulrektorin
Zuerst ein Dankeschön für die hervorragende Übersicht in der letzten GEW-Zeitung auf Seite 5. Ich will als Schulleiterin
einen Aspekt weiter veranschaulichen:
Ich leite eine Grundschule mit sieben
Klassen. Durch die siebte Klasse ist der
Mehrzweckraum zum Klassenzimmer
umfunktioniert worden, denn die Schule
wurde für sechs Klassen geplant und gebaut. Der Unterricht beginnt bei uns um
8 Uhr. Ich komme jeden Morgen um 7.30
Uhr, denn einige wenige Kinder kommen
mit dem Bus um 7.40 Uhr, und da muss
ja jemand da sein. Wenn ich ankomme,
schließe ich das Schulhaus auf, fahre den
Computer hoch, kontrolliere die Heizung
im Keller, öffne die Toiletten und höre
erst einmal den Anrufbeantworter ab. Ich
notiere die Entschuldigung einzelner Kinder für die Klassenleitungen, die uns auf
diese Weise bekannt gegeben wurden. Als
nächstes schaue ich die E-Mails durch, ob
dort Entschuldigungen mitgeteilt wurden.
Auch diese notiere ich, damit die Klassenleitungen Bescheid wissen. Das alles
muss ich erledigen, da keine Sekretärin
vorhanden ist.
Weiter geht es in den Schulhof, um nach
denen zu schauen, die schon eingetroffen
sind. Die Kinder wissen, dass sie zu mir
kommen sollen, wenn irgendetwas nicht
in Ordnung ist. Aber trotzdem will ich
selbst einen Überblick bekommen. Denn
manchmal sind schon mehr Schüler/
innen da als diejenigen, die mit dem Bus
kommen. Auf meine Nachfrage erklärte
mir vor einigen Tagen K. ganz treuherzig:
„Sie wissen doch, dass die Straße vor M.
voll gesperrt ist, deshalb müssen meine
Eltern früher aus dem Haus, und da bin
ich auch früher in die Schule gegangen.“
Ich wusste das mit der Vollsperrung nicht,
aber es ist immer wieder erstaunlich, was
Kinder vermuten, was mir alles bekannt
sein soll.
Um 7.45 Uhr ist die Kollegin, die den
Offenen Beginn durchführt, eingetroffen.
Wir haben uns in der Konferenz darauf
verständigt, dass es genügt, wenn an
jedem Tag eine Lehrkraft den Offenen
Beginn wahrnimmt und die Lehrkräfte
haben untereinander abgesprochen,
wer an welchem Tag den Offenen Beginn
durchführt. Bei uns kommen die meisten
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Foto: GEW-Bildarchiv
Kinder aus dem Dorf und nur ca. ein Drittel
wird mit den Bussen zur Schule gebracht.
Wenn allerdings die Lehrkraft für den
10-minütigen Offenen Beginn kurzfristig
erkrankt ist, dann bleibt das meist an mir
hängen. Kurz bevor ich in den Unterricht
gehe, schalte ich den Anrufbeantworter
wieder ein. Hoffentlich kommen keine Anrufe, geht es mir durch den Kopf, denn die
Anrufe muss ich dann ja auch bearbeiten.
Bei meinem heutigen Rundgang über den
Schulhof kam T. ganz aufgeregt zu mir:
„Frau S. kommen Sie bitte in die Toilette.
Ich muss Ihnen was zeigen!“ Er packte
mich an der Hand und dirigierte mich
zur Jungentoilette. Der Toilettendeckel
war abgerissen. Ich zurück ins Schulleiterzimmer und schreibe eine E-Mail an
den Schulträger und melde den Schaden.
Einen Hausmeister haben wir nicht; er
kommt nur nach Bedarf. Also, ich muss
auch all die Dinge im Auge behalten, bei
denen Hausmeisterdienste oder Reparaturen notwendig sind: Rasen mähen,
Verunreinigungen beseitigen, Wartung
von Elektrogeräten, Heizung, Abwasser,
Wasser etc.
Meist habe ich Glück und muss keinen Vertretungsplan machen. Mit dem
Personalrat habe ich verabredet, dass
alle Lehrkräfte, die zur ersten Stunde
Unterricht haben, um 7.50 Uhr in der
Schule sein sollen; Krankmeldungen sind
spätestens bis 7.50 Uhr mitzuteilen. Diese

mitbestimmte Vereinbarung wird von
allen Lehrkräften mitgetragen, und wir haben ein wirklich gutes Betriebsklima. Bei
kurzfristigen Krankmeldungen sieht unser
Vertretungskonzept aufteilen und Einsatz
der Lese-Oma vor. Wenn die dienstliche
Abwesenheit frühzeitig bekannt ist, bleiben Klassen zu Hause. Das wurde mit
dem Schulelternbeirat und den Eltern zu
Beginn des Schuljahres kommuniziert.
Bei uns sind es nur wenige Eltern, die für
einen solchen Fall keine Aufsicht haben.
Diese Kinder kommen dann in die Schule.
Aber auch hier ist es so, dass manchmal
mehr Kinder in die Schule kommen, als
es nach den Rückmeldungen der Eltern
sein sollten.
Das mit der Lese-Oma klappt bei uns ganz
gut. Das ist eine ältere Dame, die sich uns
ehrenamtlich zur Verfügung gestellt hat.
Sie kann sehr gut Geschichten vorlesen
und mit den Kindern über die Geschichten
sprechen. Sie wird von den Kindern sehr
gemocht. Wenn der oben genannte Fall
eintritt, dann rufe ich sie an und frage, ob
sie nach der großen Pause kommen kann
und bis zum Schulschluss Zeit hat. Meist
klappt das und das Aufteilen muss dann
nur bis zur großen Pause stattfinden. Wir
haben Glück, dass wir auf diese Kraft vor
Ort zurückgreifen können. Die Feuerwehrlehrkraft, die an der nächsten größeren
Grundschule ihre Stammschule hat, ist
meist schon verplant, wenn wir anrufen.
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Die Sekretärin kommt an zwei Tagen für
jeweils zwei Zeitstunden. Wenn sie erkrankt ist, kommt kein Ersatz. Für diese
Zeitspanne, zu der die Sekretärin da sein
soll, bin ich nicht im Stundenplan der
Schule eingeplant, sondern versuche
in dieser Zeit alles mit ihr zu erledigen,
was an Büroarbeiten zu bewältigen ist.
Allerdings bleibt vieles unerledigt, was
ich dann nach Unterrichtsschluss selbst
in Angriff nehme. Ich habe Glück gehabt,
dass ein Bekannter mich sehr ausführlich
in Microsoft Office Premium und in die
Handhabung des Internets eingeführt hat.
Vom Dienstherr oder dem Schulträger bekam ich keine Fortbildung oder Schulung.
Bei sieben Klassen hat die Grundschule
eine Schulleitungsanrechnungspauschale
von 10 Lehrerwochenstunden. 2 Lehrerwochenstunden habe ich in Absprache an
eine Kollegin weitergegeben, die sich um

die ganze Öffentlichkeitsarbeit kümmert
und wöchentlich die regionale Presse sowie das Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde mit Berichten und Bildern versieht
und diese auch in die Homepage einstellt.
Die Homepage wurde von einem Elternvertreter, der Profi in diesem Bereich ist,
ehrenamtlich erstellt. Auf ihn können wir
auch zurückgreifen, wenn wir Fragen haben oder Probleme wahrnehmen.
Ich will die Erfahrungen so zusammenfassen: Die Schulleitungsanrechnungspauschale muss deutlich angehoben werden.
Hätten wir so viele Stunden, wie einem
Gymnasium zustehen, würde es uns
wesentlich bessergehen. Ein Vertretungspool von Feuerwehrlehrkräften muss im
regionalen Verbund so groß sein, dass
im Vertretungsfall auch wirklich Hilfe zur
Verfügung steht. Lehrkräfte nehmen auch
Sonderaufgaben etc. wahr; durch eine

Anrechnungspauschale im Umfang von
1/1 je Vollzeitlehrkraft wäre uns geholfen. Eine Verwaltungskraft während der
gesamten Unterrichtszeit ist erforderlich.
Einen zusätzlichen Multifunktionsraum
für Werken, Gestalten und Musik sollte
es geben und ebenso zusätzliches Geld für
die Modernisierung der Lehr- und Lernmittel und zur Gestaltung des netzbasierten Lernens. Zur Unterstützung unserer
sozialpädagogischen Bemühungen wäre
ein(e) Sozialarbeiter/in sehr hilfreich.
Und endlich soll im Rahmen der allgemeinen Wochenarbeitszeit die Zeit, die
für Kooperation, Schulentwicklungsarbeit,
Fortbildung, Supervision etc. gebraucht
wird, eingeräumt werden; das geht nur
durch deutliche Verringerung der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte. Und
zum Schluss: Alle Lehrkräfte gehören bei
der Einstellung ins vierte Eingangsamt.
Aufgezeichnet durch Dieter Roß

GEW zur Studie „Demografische Rendite adé“:

„Kraftanstrengung für mehr Lehrkräfte nicht länger aufschieben“
Mit Blick auf die Studie „Demografische
Rendite adé“ der Bertelsmann-Stiftung
fordert die GEW eine gemeinsame
Kraftanstrengung zur Sicherung des
Lehrkräfte-Nachwuchses.
„Die Studie zeigt eindringlich, was Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und
Personalräte an vielen Orten in Deutschland tagtäglich erfahren: Es wird immer
schwieriger, die steigende Zahl von Schülerinnen und Schülern mit qualifizierten
Lehrkräften zu versorgen“, sagte die
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe. „Es muss
jetzt schnell gehandelt werden. Es ist
spät, doch niemals zu spät, die Probleme
anzugehen. Klar ist jedoch: Ohne mehr
Geld für Bildung – für mehr Lehrkräfte,
weiteres pädagogisches Fachpersonal
sowie Sanierung und Ausbau von Schulgebäuden – wird das nicht funktionieren“,
mahnte sie.
Besonders an Grundschulen sei das Problem gravierend. „Wenn die Arbeit mit
kleinen Kindern weniger honoriert wird
als die Arbeit mit den älteren, wird dieser
Mangel nicht zu beheben sein“, kritisierte
die GEW-Vorsitzende. Die Bildungsgewerkschaft fordert deshalb, die Lehrkräfte
an allen Schularten gleich gut zu bezahlen.
Derzeit verdienen Grundschullehrkräfte
400 bis 600 Euro weniger als die meisten
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Lehrkräfte an weiterführenden Schulen.
Tepe warnte davor, den Lehrkräftemangel
allein auf die Zuwanderung zu schieben.
„Die Kinder von Einwanderern – Arbeitsmigrantinnen und -migranten wie
Geflüchtete – sind nur ein Baustein in
einer komplexen Situation. Dass in diesen Jahren überdurchschnittlich viele
Lehrkräfte altersbedingt ausscheiden,
war den Verantwortlichen lange bekannt.
Trotzdem waren die Länder nicht bereit,
rechtzeitig mehr Geld für die Ausbildung

von Lehrkräften in die Hand zu nehmen.
Insbesondere die gravierenden Probleme
an den Schulen im Osten sind eine Katastrophe mit Ansage“, so Tepe. Noch nicht
berücksichtigt seien in der Vorausberechnung der Bertelsmann-Stiftung dringend
nötige pädagogische Verbesserungen wie
der Ausbau eines qualitativ hochwertigen
Ganztagsangebots oder eine bessere personelle Ausstattung für Inklusion. Die Erhebung basiere allein auf der steigenden
Schülerzahl.			 pm
Info:
Mitte Juli veröffentlichte die BertelsmannStiftung die Studie „Demografische Rendite adé“. Die Autoren Klemm und Zorn
sagen für das Jahr 2025 rund eine Million
mehr Schülerinnen und Schüler voraus als
die letzte KMK-Prognose aus dem Jahr
2013. Allein an den Grundschulen würden
25.000 zusätzliche Lehrkräfte benötigt.
Die GEW hat auf ihrem Gewerkschaftstag im Mai 2017 einen Dringlichkeitsantrag „Lehrkräftemangel bekämpfen“
beschlossen, in dem sie den Schul- und
Kultusministerien ihre Zusammenarbeit
bei der Lösung der Nachwuchsprobleme
an den Schulen anbietet. Mit ihrer Initiative „Bildung. Weiter denken!“ setzt sich
die GEW für mehr Geld für Bildung sowie
eine bessere Bezahlung von GrundschulLehrkräften ein.
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Sprachförderung in der Grundschule
Es war schon immer schwierig bis unmöglich, in einer Klasse alle Schüler
auf einem gemeinsamen Lernniveau zu
halten. Durch Inklusion und Migration
ist das nicht einfacher geworden.
„Heute ist die Herausforderung für den
Lehrer größer“, stellt Andreas Körnich
von der Comenius-Grundschule in WilkauHaßlau bei Zwickau fest. Was mit daran
liegt, dass sich die Zusammensetzung der
Schülerschaft in vielen Grundschulklassen
verändert hat. Durch Inklusion sind die
Klassen noch heterogener geworden.
Grundschulen sind hier besonders herausgefordert, denn etwa die Hälfte der
behinderten Kinder gehen mittlerweile
in den ersten Klassen in eine Regelschule,
wie aus einer Studie der BertelsmannStiftung hervorgeht.
Zunehmend heterogener wird die Schulgemeinschaft auch, wenn Flüchtlingskinder von Willkommensklassen in die
Regelschule wechseln oder direkt in
die Grundschulen eingeschult werden.
Schätzungsweise zwei Prozent aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind
Flüchtlingskinder. Die Lehrkräfte müssen
die Bedürfnisse und Fertigkeiten der
Neulinge wahrnehmen, gleichzeitig im
Unterricht den Ansprüchen aller anderen
Schülerinnen und Schüler gerecht werden. Andreas Körnich resümiert: „Diesen
Spagat zu schaffen, ist für jede Lehrkraft
ein unheimlicher Kraftaufwand und setzt
neben guter Kenntnisse in Didaktik und
Methodik sehr viel Engagement und
Herzenswärme voraus. Lehrkraft an der
Grundschule zu sein ist mehr als ein Beruf
– es ist Berufung.“
Im Klassenalltag hat das bereits in der
Grundschule eine zunehmende Individualisierung des Unterrichts zur Folge. Für
Andreas Körnich ein überfälliger Schritt.
„Alle in der Klasse machen zur gleichen
Zeit dasselbe – dieser gleichschrittige Unterricht hat noch nie funktioniert“, meint
er, „und wenn man an Inklusion aller
Kinder und die Integration von Kindern
aus anderen Ländern denkt, funktioniert
es noch weniger.“
Die Unterrichtskultur verändert sich
Andreas Körnich leitet eine zweizügige
Grundschule mit LRS-Klassen und vielen
Integrationskindern. Seine pädagogische
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Erfahrung bringt er als Autor in das Grundschullehrwerk Zebra mit ein. Die Lernmaterialien für den Deutschunterricht sind
dabei auf den individuellen Lernstand
jedes Kindes zugeschnitten. Daraus ist
ein Baukastenprinzip entstanden, das es
ermöglicht, einzelne Lernschritte oder Arbeitsmaterialien gezielt einzusetzen. Die
Kinder haben so das Gefühl, mit demselben Material zu arbeiten, was Zusammengehörigkeit und Selbstwertgefühl stärkt.
„Als wir Zebra entwickelt haben, wollten
wir Materialien erstellen, mit denen jeder
nach seiner Gangart lernen kann.“, erinnert sich Andreas Körnich, der auch an den
neuen Sprachförderheften mitgearbeitet
hat. In den Zebra-Materialien steckt die
Arbeit von über 10 Jahren und die Erfahrung von Praktikern aus ganz Deutschland.
Bei den Zebra-DaZ-Materialien lässt sich
mit einem Einstufungstest – zu finden auf
der Webseite des Zebrafanclubs – schnell
und einfach herausfinden, welche Materialien für welches Kind sinnvoll sind. Wobei
die Macher selbst den Test als „Beobachtungsinstrument“ bezeichnen. Denn auch
die feinmotorischen Fertigkeiten wie Stifthaltung und mehr geben Aufschluss über
die schulische Erfahrung eines Kindes. Der
Test ermittelt, ob das Kind besser mit dem
Arbeitsheft zur Alphabetisierung einsteigt,
oder ob es bereits lateinische Buchstaben
beherrscht und in erster Linie den eigenen Wortschatz erweitert. Auch für die
ersten Tage in der Grundschule gibt es
für neuangekommene Flüchtlingskinder
ein Willkommensheft. Bei allen Materialien haben die Lehrkräfte immer wieder
diagnostische Haltepunkte, mit denen
sie feststellen können: Was können die
Kinder? Was können sie noch nicht? Was
sind die nächsten Schritte?
Freiräume für individuelle Förderung
schaffen
Der Unterricht wird zunehmend individueller, auf das einzelne Kind zugeschnitten. Wie das konkret aussehen kann,
beschreibt Andreas Körnich: Die Kinder
erarbeiten kleine Schreibprojekte – jeder auf seiner Entwicklungsstufe. Dabei
wenden sie immer wieder die erlernten
Strategien und Regeln an und überarbeiten damit ihre Arbeitsprodukte. Am Ende
des Erarbeitungsprozesses präsentieren
sie ihre Ergebnisse.

Im projekt- und produktorientierten Unterricht gewinnen Lehrerinnen und Lehrer
Freiräume und Zeit für individuelle Förderung. „Wir können denen helfen, die enge
Leitplanken brauchen, die eine Strukturierung und Unterstützung ihrer Arbeit
benötigen“, bemerkt Körnich. Kinder mit
Lernbeeinträchtigungen bekommen einen
individuellen Plan, den sie eng befolgen.
Andere Kinder wiederum arbeiten weitgehend selbstständig. Für die motivierten
und weitgehend autonom arbeitenden
Kinder bietet der Unterricht in regelmäßigen Abständen so genannte diagnostische
„Haltepunkte“. Die Lehrkraft stellt dabei
fest, auf welchem Stand das Kind ist und
bereitet nächste Lernschritte vor, moderiert quasi den Lernprozess.
Andreas Körnich legt in seinem Unterricht großen Wert darauf, dass Kinder
eigene Texte schreiben. Nachdem die
Schreibanfänger erste Schritte im Schriftspracherwerb gegangen sind, lernen sie
Stück für Stück Strategien und Regeln kennen, um ihre selbstgeschriebenen Texte
zu korrigieren. Dies geschieht bereits sehr
früh in der Klassenstufe 1. Spätestens in
der vierten Klasse müssen die Kinder in
der Lage sein, ihre Texte orthografisch,
grammatisch und inhaltlich zu überarbeiten. Die Leistung der Kinder ist nicht
zu unterschätzen. „Um etwa aus einem
epischen Text einen Dialog zu schreiben,
benötigt ein Kind enorme Kompetenzen“, sagt Andreas Körnich. „Und wenn
man mit den Kindern immer wieder ihre
Schreibprodukte überarbeitet und diese
Ergebnisse präsentiert, dann hat man den
Bildungsplan automatisch erfüllt – egal,
welcher Bildungsplan gerade gültig ist.“
Hilfenetzwerk um die Schule
So zentral der Deutschunterricht für Migrantenkinder auch ist – Sprachkenntnisse
allein sind noch kein Garant für eine erfolgreiche Schulkarriere. Schließlich ist die
Begegnung mit Menschen aus anderen
Ländern für viele neu. In Zwickau beispielsweise war und ist der Ausländeranteil sehr gering – im Vergleich zu anderen
deutschen Städten.
In der Schule wachsen Ängste der Eltern,
ob der Lernprozess ihrer Kinder nun
gestört sei. Kinder gehen zwar unvoreingenommener mit der Situation um, aber
Bedenken der Eltern beeinflussen auch
sie. In Zwickau geht man teilweise einen
Schritt weiter. Gemeinsam mit freien
Trägern und der Kirche haben engagierte
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Schulen
Menschen in der Stadt ein Hilfenetzwerk
aufgebaut.
Es gibt nun ein Begegnungs-Café und
regelmäßige Stadtteilfeste –eine Kleiderkammer wird eingerichtet und ein
Übersetzungsdienst organisiert. Familien
treffen auf Einladung mit Flüchtlingsfamilien zusammen. Bei diesen Begegnungen

relativieren sich viele Vorbehalte. Den
Flüchtlingen wird geholfen, Wohnraum
und Arbeit zu finden, mit dem Ziel, dass
Flüchtlinge integraler Bestandteil der Gesellschaft werden. Dabei arbeiten Stadt,
Politiker, freie Träger und Ehrenamtliche
Hand in Hand zusammen.
Deutschunterricht beschränkt sich nicht

auf den Unterricht im Klassenzimmer. „Bildung geschieht nicht nur in der Schule“,
ist Grundschuldirektor Andreas Körnich
überzeugt. „Bildung geschieht den ganzen
Tag. Schule ist nur ein kleiner Teil, und
wenn Schule sich in die Gemeinschaft
einmischt, kann man viel gewinnen.“
Harald Fette (Klett-Themendienst)

Achtsamkeit – im (Schul-) Alltag Ruhe finden
Auf dem Schreibtisch von Guido S.
steht ein Tischkalender mit 365 Zitaten
und Aphorismen. Beim Umblättern
heute Morgen las der junge Lehrer:
„Heile deinen Geist, wenn du deinen
Körper heilen willst“. Seine Freundin
hatte ihm den Kalender an einem Tag
geschenkt, als er wieder einmal mit
starken Kopfschmerzen aus der Schule
kam. Der Kalender trägt die Überschrift
„365 Tage Achtsamkeit“.
Achtsamkeit erfährt seit einigen Jahren
eine neue Aufmerksamkeit. Wer in den
60er Jahren aufwuchs, kannte möglicherweise noch die Mahnung „Geh´ achtsam
mit den neuen Schuhen um“. Und wer
ein Glas umgeworfen hatte, der wurde
vielleicht ermahnt: „Sei nicht so unachtsam!“ Als achtsam galt ein Mensch, der
sorgfältig und bewusst mit den Dingen des
Alltags umging, der ihren Wert kannte und
sich auf das konzentrierte, was er gerade
tat. In den Religionen spielt Achtsamkeit
ebenfalls eine Rolle.
Um Religion oder gar Esoterik geht es in
den Seminaren des Gesundheitswissenschaftlers und Achtsamkeitslehrers Dr.
Nils Altner nicht, wohl aber um die Beruhigung des Geistes in unserer schnelllebigen
Zeit. Der Dozent am Lehrstuhl und der
Klinik für Naturheilkunde und Integrative
Medizin der Kliniken Essen-Mitte versteht
gut, warum Lehrkräfte immer drängender
Rat suchen, wenn ihr Körper signalisiert,
dass er eine Pause braucht. „Schulen
sind Orte hoher Anstrengung“, sagt er.
„Hinzu kommt: Lehrkräfte stecken mit
ihrer Arbeit in einer Sandwich-Position.
Sie agieren zwischen den Ansprüchen
der Bildungspolitik und den Erwartungen,
aber auch Sorgen der sich immer stärker
ausdifferenzierenden Familien.“
Ein Ruheraum für Lehrkräfte
und SchülerInnen
Aber kann man mit Achtsamkeit diese Anforderungen abfedern und beispielsweise
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Migräne bekämpfen? Mit „bekämpfen“
habe ein Achtsamkeitstraining nichts zu
tun, erläutert Altner. Es gehe vielmehr
darum, frühzeitig die Vorboten des
Schmerzes zu registrieren, aufmerksam
für typische Stressoren zu werden und
Regulationsmöglichkeiten kennenzulernen. Gefragt seien Selbstfürsorge und der
kluge Umgang mit den eigenen Ressourcen. „Jeder Mensch hat Selbstheilungskräfte, die gilt es, zu nutzen“, weiß der
Wissenschaftler. Und so sehen konkrete
Erfolge aus: „Lehrerinnen und Lehrer,
die unter Migräne leiden, berichten zum
Beispiel, dass sie nach einem Achtsamkeits-Training mit den Schmerzen besser
umgehen können, dass sich die Abstände
zwischen den Anfällen vergrößern, dass
die Schmerzattacken kürzer ausfallen oder
dass sie die Dosis der Medikamente und
die damit verbundenen Nebenwirkungen
verringern konnten.“
Dr. Jan von der Gathen, Schulleiter der
Franz Vaahsen Schule (eine Grundschule
in Düsseldorf) tut einiges dafür, dass seine
Kolleginnen und Kollegen Gelegenheit
zur Erholung erhalten, und zwar in der
Schule. So wurde etwa vor einiger Zeit ein
Ruheraum eingerichtet. Teppichboden,
Sitzsäcke, Wassersäulen und Musik tragen
dazu bei, zwischen den Unterrichtsstunden zu entspannen und Kraft zu tanken.
Als offene Ganztagsschule, wo bis nachmittags immer etwas los ist, nutzen auch
die Kinder gerne die Möglichkeit, zur Ruhe
zu kommen.
„Wir sind FRANZ“
Der Ruheraum ist sozusagen das „Tüpfelchen auf dem i“ in der insgesamt auf
Kooperation und Wertschätzung ausgerichteten Schule. Dr. Jan von der Gathen:
„Wir können nur achtsam miteinander
umgehen, wenn wir voneinander wissen.
Deshalb arbeiten wir in professionellen
Teams zusammen, um mehr voneinander
zu erfahren. Wenn wir nebeneinanderher arbeiten, können wir kein Vertrauen

aufbauen.“ Das klingt gut, aber was heißt
das konkret? „Wir teilen zum Beispiel
unsere Ideen und Gedanken über guten
Unterricht miteinander; besprechen, was
uns belastet und woraus wir Kraft ziehen.
Daraus kann sich Achtsamkeit füreinander
entwickeln.“ Man sollte vor allem mehr
miteinander reden, nicht nur dann, wenn
man sich zufällig am Kopierer trifft. „Es
ist die Isolation im Lehrerberuf, die krank
macht“, sagt von der Gathen und bezieht
sich damit auf den Psychologen Uwe
Schaarschmidt, der eindringlich fordert,
der Gesundheit im Lehrerberuf stärker
Aufmerksamkeit zu schenken.
Dr. Nils Altner bedauert, dass die empirische Datenlage für die Wirkung von
Achtsamkeitstrainings noch unzureichend
ist; zumindest in Deutschland. In Amerika
sei man seit vielen Jahren deutlich weiter.
Eine der wenigen Studien in Deutschland
war das Forschungsprojekt „Achtsamkeit
macht Schule - AMSLE“. Im Rahmen einer
großangelegten Untersuchung an der Uni
Kassel wurden 1.200 Lehrerinnen und
Lehrer befragt. Ausgewählt worden waren
u. a. Lehrpersonen, die geringe oder sehr
hohe Krankenkassenkosten beansprucht
hatten sowie solche, die Achtsamkeit
praktizierten. Die Datenauswertung
ergab, dass achtsamkeitspraktizierende
Lehrkräfte signifikant gesünder waren als
die in der gesundheitlich belasteten, aber
sogar auch als jene in der gesundheitlich
nicht belasteten Gruppe.
Übrigens: Das Wort „achtsam“ hat die
Franz Vaahsen Schule, deren Namen sich
von einem katholischen Priester ableitet,
der sich gegen die Nationalsozialisten
stellte, in ihr Leitbild aufgenommen.
Unter der Überschrift „Wir sind FRANZ“
buchstabiert die Schule „Fair, Ruhig, Achtsam, Nett, Zuverlässig“.
Imi (Klett-Themendienst)
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Marlis Tepe besucht Gemeinschaftsschule in Stuttgart

Da steckt Musik drin
Julia Stoye, Internetredakteurin GEW Baden-Württemberg
In Stuttgart haben die GEW-Bundesvorsitzende Marlis Tepe und baden-württembergische GEW-Landesvorsitzende
Doro Moritz das Tanzbein geschwungen. Bei dem Besuch einer Gemeinschaftsschule wurde deutlich, dass
Lehrkräfte dieser neuen Schulart mehr
Zeit brauchen.
Über den Pausenhof schallen laute Rhythmen und Bässe. Etwa 450 Schülerinnen
und Schüler der Grund- und Gemeinschaftsschule strömen aus den verschiedenen Gebäuden nach draußen und fangen an zu tanzen. Eine kleine Gruppe älterer Schülerinnen gibt die Choreographie
vor, alle anderen versuchen mitzutanzen,
manche bewegen sich begeistert mit,
andere schauen noch etwas unbeholfen
zu. Unter die Menge hat sich auch die
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe gemischt,
die auf ihrer Sommertour durch Bildungseinrichtungen in ganz Deutschland die
Körschtalschule im Stuttgarter Stadtteil
Plieningen besucht. Begleitet wird sie von
der baden-württembergischen Landesvorsitzenden Doro Moritz.
Erst vor drei Jahren ist die Körschtalschule
Gemeinschaftsschule geworden. „Auf den
Weg gemacht haben wir uns schon 2011.
Da haben wir angefangen mit Lernwegelisten, Lernjobs und klassenübergreifenden Wochenplänen zu arbeiten. Und
wenn man erstmal an einem Zahnrad
gedreht hat, dann bewegt sich auch alles
andere“, erzählt die Schulleiterin Regine
Hahn. Ein chinesisches Sprichwort hat ihr
und ihrem Kollegium bei dem Prozess den
Weg gewiesen: „Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern
und die anderen Windmühlen.“
Raum und Zeit sind Mangelware
In dem Gebäudeflügel der Gemeinschaftsschule stehen alle Türen offen. Schülerinnen und Schüler laufen hin und her,
andere sitzen an ihren Tischen und arbeiten konzentriert, manche alleine, einige
in Gruppen. Im nächsten Klassenzimmer
wird Goethe gerappt: „…es ist der Erlkönig
mit seinem Kind…“. In den Klassenzimmern und auch überall auf den Fluren gibt
es unterschiedliche Lernstationen. Eines
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Foto: GEW-Bildarchiv
Marlis Tepe besucht den offenen Unterricht der Stuttgarter Körschtalschule (Foto: Christoph Baechtle)

der größten Probleme der Schulleiterin:
„Wir platzen aus allen Nähten“. Deswegen sind auch auf den Fluren, in allen
Ecken und Nischen Tische mit lernenden
Jugendlichen zu sehen. „Wir wachsen.
Momentan kommt jedes Jahr eine Klasse
dazu, da die auslaufende Hauptschule
einzügig und die aufwachsende Gemeinschaftsschule zweizügig ist“, erklärt Hahn.
Weil auch die Mensa viel zu klein für alle
Schülerinnen und Schüler ist, müssen sie
in drei Schichten essen.
Die Schule ist umgeben von einer grünen
Oase, den Gärten des Hohenheimer
Schlosses. Da bietet sich der Frosch als
Schulmaskottchen an. Der hüpft auch
durch das kurze Video, in dem sich die
Schule vorstellt. Man kann ihn auf der Internetseite der Schule sehen, Gänsehautgarantie inbegriffen. „Viele Wege führen
zum Ziel“, heißt es in dem Film, „jede und
jeder wählt seinen oder ihren eigenen“.
Das Selbstverständnis der Schule ist im
Pausenhof, in den Schulfluren und Klassenzimmern zu spüren und im Imagefilm
klar benannt: Hier gehören alle dazu.
Natürlich auch die vielen Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischen
Förderbedarf. „Ihre Schule ist sehr inspirierend und das Schulklima regt zum
intensiven Lernen an, das spüre ich“, sagt
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe.

2012 hatte die damalige rot-grüne Landesregierung die neue Schulart in BadenWürttemberg eingeführt. Mittlerweile
sind 305 Gemeinschaftsschulen über das
Land verteilt. Sie alle sind gebundene
Ganztagsschulen, bereiten auf alle Schulabschlüsse vor, unterrichten also auf drei
Niveaustufen, sie verzichten auf Notengebung, setzen auf vielfältige Methoden
und verfolgen pädagogische Konzepte, die
jedes Kind mitnehmen.
Viele verschiedene Professionen arbeiten
an der Gemeinschaftsschule in Plieningen
zusammen, von 45 Lehrkräften sind zehn
Sonderpädagoginnen und -pädagogen,
fünf Gymnasiallehrkräfte und vier Realschullehrer und -lehrerinnen, der Rest
sind Hauptschullehrkräfte. Hinzukommen
Sozialpädagogen und -pädagoginnen, die
von der Stadt Stuttgart finanziert werden.
Die beiden Klassen, die an der Gemeinschaftsschule 2014 gestartet sind,
kommen nach den Sommerferien in die
8. Klasse. Jedes Schuljahr dieser Schülerinnen und Schüler ist Neuland für die
Lehrkräfte. Neben der Konzeption des
Unterrichts wird im neuen Schuljahr auch
das Schulprofil Kunst eingeführt. Ebenfalls
steht jetzt die Berufsorientierung auf dem
Plan. Außerdem arbeitet die Schule daran,
die Kooperation mit anderen Schulen,
zum Beispiel dem benachbarten GymnaGEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 9 / 2017
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sium, zu intensivieren. Die Schülerinnen
und Schüler, die ihren Weg zum Abitur
einschlagen, sollen dort Angebote nutzen
können.
„Es ist sehr eindrucksvoll, was Sie hier
leisten“, sagt die GEW-Landesvorsitzende
Doro Moritz zu den Lehrern und Lehrerinnen, die zum Gespräch zusammengekommen sind, „Ich frage mich, wo
nehmen Sie die Zeit für diesen immensen
Organisationsaufwand her?“ Alle lächeln
etwas gequält und geben zu: Am Abend,
an den Wochenenden und in den Schulferien. „Ohne Überstunden und großes
Engagement kann man keine Gemeinschaftsschule aufbauen“, sagt Rektorin
Hahn.
„Sparen an Bildung muss eingestellt
werden“
In den ersten drei Jahren erhalten Ge-

meinschaftsschulen in Baden-Württemberg zusätzliche Deputatsstunden für den
Aufbau der neuen Schulart. Danach steht
der Schule speziell für die Schulentwicklung kein extra Stundenkontingent zu.
Marlis Tepe kann es kaum fassen: „Für
Schulentwicklung braucht es Zeit. Wenn
der Staat keine Hilfestellung zur Verfügung stellt, dann wird das vollständig auf
den Rücken der Lehrkräfte geladen. Ich
werde mich in Gesprächen mit Merkel
und Schäuble, mit Schulz und Gabriel
dafür einsetzen, dass das Sparen an Bildung eingestellt wird“, verspricht Marlis
Tepe, „Wir werden gerade jetzt vor der
Bundestagswahl Druck machen, aber
das auch nach der Wahl einfordern. Die
Schulbauten sind viel zu marode und es
gibt viel zu wenig Personal. Wir brauchen
mehr Geld in Bildung und deswegen muss

das Kooperationsverbot fallen und es
müssen mehr Einnahmen über Steuern
erzeugt werden.“
Beim Verlassen der Schule sehen die
GEW-Vertreterinnen wieder einige Schülerinnen und Schüler, die bereits einen
neuen Tanz üben, der in einer der nächsten Pausen die ganze Schule mitreißen
wird. Die Schulleiterin ist sehr stolz auf
diese Aktion: „Das ist unser PausenFlashmob“, erklärt sie strahlend, „wir sind
sehr von Zumba geprägt.“ Auch einen Rap
für Respekt und gegen Rassismus hat eine
Schülergruppe geschrieben und ein Musikvideo aufgenommen. Musik kann man
hier aus vielen Richtungen und Räumen
hören, sie bewegt, sie berührt und sie
schweißt zusammen. Genau die Ziele, die
eine Gemeinschaftsschule verfolgt.

DGB-Sommertour an der Fritz-Carsen-Schule in Berlin

„Die Sanierung ist überfällig“
Anja Dilk
In der Jungentoilette der Fritz-Carsen-Schule lösen sich die Fliesen von
den Wänden, die Waschbecken sind
verschmutzt. „Dass eine Schule in so
einem grottigen Zustand ist, ist eines
reichen Landes nicht würdig“, sagt
DGB-Chef Reiner Hoffmann.
Berlin City-West, ein paar Meter vom
Ku´damm entfernt: Tuckernd steht der
bunte DGB-Bus vor dem Hotel Ellington.
Die Sonne blitzt durch die Straßenschlucht, rot leuchtet der Schriftzug
„Sommertour 2017“ auf grasgrünem
Grund. Gut 20 Gewerkschafter haben sich
versammelt. DGB-Bundesvorsitzender
Reiner Hoffmann und die Vorsitzenden
von acht Gewerkschaften von IG Metall
bis ver.di sind dabei. Zum zweiten Mal
lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund zur
viertägigen Sommertour ein. Im vergangenen Jahr Köln, dieses Jahr Stippvisite bei
Firmen und Einrichtungen in Berlin und
Brandenburg.
Die Idee: Einen Einblick bekommen in
den Organisationsbereich der anderen.
Konkret und anschaulich. Wo liegen die
Probleme? Was läuft? Wie sieht es aus in
diesen anderen Gewerkschafts-Welten
fern der eigenen? Auf dem Programm
stehen Besuche beim Lichtprofi Osram
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und bei der Bundespolizei, es geht zu
BASF, Schulheiss und der DB Cargo AG, zu
den Berliner Verkehrsbetrieben und dem
Betonhersteller CEMEX. An Tag eins führt
GEW-Chefin Marlis Tepe die Kollegen in
ihre Bildungswelt: zur ältesten Gesamtschule Deutschlands.
Zeit fürs Boarding: Tourleitererin Katja
Grote begrüßt die Gäste. Der Kameramann des Sommertour-Dokufilmteams
nimmt Marlis Tepe ins Visier: „Schönen
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und
Kollegen, heute geht es zur Fritz-KarsenSchule in Berlin Britz. Seit 1948 wird dort
gemeinsam von Klasse 1 bis 13 gelernt,
und das in einem Viertel mit hohen Anteil
von Kindern mit Migrationshintergrund.
Die Kollegen betrachten das nicht als Problem, sondern als wertvolle Ressource.“
Langsam rollt der Bus Richtung Süden.
Alexander Kirchner, Vorstand der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft,
ist gespannt. Der Besuch bei der Kölner
Schule im vergangenen Jahr ist ihm noch
im Kopf. Unter welchen Bedingungen
die Lehrkräfte dort Inklusion umsetzen
müssen, wie hart der Alltag als Pädagoge
sein kann: „Das ist mir erst im Gespräch
mit den KollegInnen und Kollegen vor Ort
richtig klar geworden“, sagt Kirchner. „In
der Außensicht erscheinen die Dinge oft
viel einfacher.“

Die Straßen werden enger, die Häuser
flacher. Kompakte Backsteinbauten,
Fronttreppen mit Blumenkübeln, Vorgärten. Schnaufend hält der Bus am Rande
der Hufeisensiedlung, einer Ikone des
frühen sozialen Wohnungsbaus am Rande
Berlins. Der Weg durch einen Park führt
zur weitverstreuten Gebäudelandschaft
der Schule. Beigefarbener Rauputz, graffitibesprüht, daneben moderner Stahl
und Glas, ein Mix der Zeitläufe aus bald
70 Jahren Schulgeschichte.
„Eine inklusive Schule mit exklusiver
Schulform funktioniert nicht“
In der Bibliothek warten Schulleiter
Robert Giese, eine Handvoll Lehrkräfte,
Sonderpädagogen, Elternvertreter sowie
Schülerinnen und Schüler. Trotz Ferien
sind sie gekommen, um ihre Schule für
den Besuch zu öffnen. Es ist ihnen „ein
Herzensanliegen, dass die Einheitsschule
in Deutschland noch mehr unterstützt
wird“, sagt Giese. Wenn alle Kinder unabhängig von Herkunft und Lerngeschwindigkeit gemeinsam lernten, kämen sie
besser voran als in homogenen Gruppen.
Gerade erst habe eine wissenschaftliche
Begleitforschung wieder gezeigt: Gemeinsames Lernen entkoppelt den Lernerfolg
von der sozialen Herkunft; Schüler mit
Lernschwächen sind etwa ein Schuljahr
schneller als in separierten Schulen,
auch Lernstarke schneiden tendenziell
besser ab.
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werden hoch gesetzt. Statt 24 lernen
jetzt 26 Kinder jahrgangsübergreifend im
engen Klassenzimmer, statt 4 Schülern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
sind es nun 8.

Sommertour mit DGB-Chef Reiner Hoffmann und GEW-Vorsitzender Marlis Tepe: Besuch
der Fritz Karsen Schule in Berlin-Britz. Foto: Kay Herschelmann
Allerdings: Solange Kinder aus bildungsnahen Familien immer noch lieber auf
Gymnasien geschickt werden, Gesamtschulen dagegen viel mehr Kinder mit
Migrationshintergrund, mit sozialpädagogischem Förderbedarf und mit Lernmittelbefreiung aufnehmen müssten, drohe
auch das Modell Einheitsschule an seine
Grenzen zu kommen. „Eine inklusive Schule mit exklusiver Schulform funktioniert
nicht“, sagt Giese.
„Jeder Mensch entwickelt
sich unterschiedlich“
Kleine Bücher wandern herum, Projektergebnisse zum Thema Feuer, und ein Geschichtenbuch über ein Flüchtlingskind. Es
sind solche anderen Zugänge, mit denen
die Pädagoginnen und Pädagogen an der
Fritz-Karsen-Schule ihre Klientel erreichen. Zentral dabei ist das eigenständige
Arbeiten. Gerne lässt Schulleiter Giese
seine Klassen beispielsweise Themen aus
komplexen Texten in andere Formen übersetzen. Ein Text erläutert das Atommodell,
die Schüler schildern es als Märchen, als
„Wer wird Millionär“-Quiz, als Krimi, als
Partyspiel auf dem Schulhof. „So vergessen sie das Atommodell nie mehr.“
Dass nicht nur Frontalunterricht passé
ist an der Gesamtschule, zeigt der Schulleiter in einem Methoden-Chart: Da gibt
es Lernentwicklungsgespräche, in denen
Eltern und Schüler Erwartungen an die
Lehrkräfte äußern, und einen Klassenrat,
in dem Schüler die Lehrer drannehmen
statt umgekehrt; da gibt es Sozialtraining
und Lernlogbücher, Methodentraining,
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jahrgangsübergreifendes Lernen und natürlich Inklusion. Die Fritz-Karsen-Schule
verzichtet auf äußere Differenzierung und
Sitzenbleiben und hat die Idee „Klassenziel erreicht“ längst als Mythos entlarvt.
Giese betont: „Jeder Mensch entwickelt
sich unterschiedlich.“
Womit die Umsetzung dieser Idee in der
Praxis zu kämpfen hat, wird beim Kleingruppenrundgang auf dem Schulgelände
sichtbar. Hausmeister Detlef Bading, jahrelang Elternsprecher der Schule, führt zu
einem Nebengebäude auf dem Gelände
des Schlosses Britz. „Die Außentoiletten
sind meist schon 30 Minuten nach Schulbeginn schlimm verschmutzt“, sagt er.
„Für Reinigungspersonal hat der Bezirk
immer weniger Geld.“ Innentoiletten
sind für 2018 geplant. Die Klassenzimmer
strahlen 50er-Jahre-Charme aus, eng, düster, vollgestellt. Die Möbel braun und abgestoßen, über den hellbraunen Wänden
hängt ein Schmutzschleier. Tepe schüttelt
den Kopf: „Würde man gerne in so einem
Raum lernen? Das ist doch fernab unserer
Lebenswelt im Jahr 2017.“
Immerhin gibt es ein kleines Zimmer
nebenan, nutzbar für Teilungsunterricht.
Und Eltern und Schule konnten mithilfe
von Kuchenverkäufen und dem Auftritt
des Bundespolizeiorchesters einen neuen Boden finanzieren. Inzwischen stellt
die rot-rot-grüne Landesregierung mehr
Mittel zur Verfügung. Nur: „Den Firmen
fehlt oft das Personal, um RenovierungsAufträge annehmen zu können“, sagt
Bading. Personal ist auch bei den Lehrkräften knapp. Die Folge: Klassengrößen

„Die Sanierung ist überfällig“
Wie stark der Sanierungsbedarf der Schule ist, offenbart sich im Hauptgebäude der
Mittelstufe. In der Jungentoilette riecht
es beißend nach Amoniak, viele Fliesen
haben sich von den Wänden gelöst und
geben den Blick auf den Mörtel frei.
Die Waschbecken sind braun, verkalkt,
verschmutzt. Die Duschen an der alten
Sporthalle sind defekt. Weil hier niemand
mehr duschen mag, fehlt der reinigende
Durchlauf in den Rohren. „Die Sanierung
ist überfällig“, sagt Bading. Doch die
öffentliche Hand kommt nicht nach. Gerade erst wurde der Sportplatz, für 2006
versprochen, fertiggestellt. Entstanden
ist eine Hightech-Landschaft mit Tartanbahn und Fußballplatz mit automatischer
Bewässerungsanlage. Doch für einen
Sportwart, der die Anlage pflegt, reichte
es nicht mehr. So wird das Ganze kaum
lange in Schuss bleiben, sagt Bading.
Es ist dabei längst nicht nur der Sanierungsstau in Höhe von etwa 18 Millionen
Euro, der dem Team an der Fritz-KarsenSchule zu schaffen macht. Es sind auch
die pädagogischen Herausforderungen,
die sich seit 2006 vervielfacht haben.
Damals gab es kein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf an der
Schule, heute sind es mehr als 100, 10
Prozent aller Schülerinnen und Schüler. Es
fehlt an barrierefreien Räumen, zweiten
Rettungswegen, Pflegeräumen, Schulpsychologen, Sozial- und Sonderpädagogen.
Auch wenn die Fritz-Karsen Schule mit
12 Sonderpädagogen vergleichsweise gut
ausgestattet ist – für die 1.250 Schülerinnen und Schüler reicht das lange nicht.
Und wie sollten die Lehrkräfte erfolgreich
den Alltag mit Inklusion und selbstgesteuertem, jahrgangsübergreifenden Lernen
(jül) bewältigen, wenn sie weder in der
Ausbildung noch in Weiterbildungen darauf vorbereitet würden, kritisiert Tepe.
„Bis eine Neuerung in der universitären
Hochschulbildung die Schule erreicht hat,
dauert es etwa sieben Jahre.“
„Dass eine Schule in so einem grottigen
Zustand ist, ist eines reichen Landes
nicht würdig“
Da bleibt nur: sich irgendwie selbst durch-
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wurschteln. Wie die beiden Lehrerinnen
der Klasse jül 4 bis 6 im ersten Stock.
Gerade bereiten sie ihre Unterlagen für
das nächste Schuljahr vor. Die Tische im
Klassenzimmer sind eng zusammengeschoben. Auf die freie Fläche haben die
Pädagoginnen ein halbes Dutzend kunstlederbezogene weiße Sitzboxen gestellt
- für die gemeinsamen Austauschrunden
im Kreis, die so wichtig sind im Prozess des
selbstgesteuerten Lernens. „Die Boxen hat
die Schule gestellt?“ fragt Tepe. Die Leh-

rerinnen schütteln die Köpfe. „Es war kein
Geld da, also haben wir sie selbst gekauft.“
Abschlussrunde: „Könnt ihr euch vorstellen, dass eure Kollegen ihre Materialien
selbst mit an den Arbeitsplatz bringen
müssten?“ fragt Tepe. „Absurd“, sagt DGBChef Hoffmann.
„Dass eine Schule in so einem grottigen
Zustand ist, ist eines reichen Landes
nicht würdig.“ Umso bewegender für alle,
mit welchem Engagement und welcher
Überzeugungskraft das knapp 180-köpfige

Team von Schulleiter Giese dort seinen
Alltag meistert. Mit Erfolg. 40 bis 65 Prozent eines Jahrgangs schaffen den Sprung
in die Oberstufe. „Status, Herkunft, Lerngeschwindigkeit, das spielt an der FritzKarsen keine Rolle“, sagt Schülersprecher
Leon Vasic. „Wir lernen gemeinsam, wir
sind eine Gemeinschaft. Und ich bin sehr,
sehr glücklich, dass ich auf dieser Schule
bin.“ Vor der Tür wartet der Bus. Weiter
geht‘s. In die Welt der Beleuchtungsfabrik
Osram in Spandau.

Zunehmende Spannung auf dem Ausbildungsmarkt

Leben in Arbeitslosigkeit oder prekärer Beschäftigung droht
„Die Spannungen auf dem Ausbildungsmarkt nehmen zu“, sagt DGB-Vize Elke
Hannack. „Erstmals haben mehr Jugendliche mit Studienberechtigung als
Hauptschüler einen Ausbildungsplatz.
Jugendliche mit einem niedrigeren
Schulabschluss sind von vielen Angeboten oft von vorneherein ausgeschlossen, ihnen droht ein Leben in Arbeitslosigkeit oder prekärer Beschäftigung.“
„1,22 Millionen junge Menschen im Alter
zwischen 20 und 29 Jahren haben heute
keine abgeschlossene Ausbildung. Das
sind knapp 13 Prozent dieser Altersgruppe. Unter dem Strich verlieren wir pro Jahr
mehr als 120.000 Jugendliche auf dem
Weg von der Schule in die Ausbildung“,
warnt Hannack. „Wer Vollbeschäftigung
erreichen will, muss das ändern. Wir brauchen deshalb eine Ausbildungsgarantie,
die allen Jugendlichen die Perspektive auf
einen Berufsabschluss eröffnet.“
Viele Jugendliche in „Warteschleifen“
statt in Ausbildung

„Mehr noch: Die Zahl der Jugendlichen in
den Warteschleifen von der Schule in die
Ausbildung nimmt wieder zu. Insgesamt
300.000 Jugendliche stecken in dem Maßnahmendschungel des Übergangsystems
fest“, so Hannack weiter. „Fast die Hälfte
von ihnen verfügt über einen Hauptschulabschluss, ein Viertel sogar über einen
mittleren Schulabschluss. Auch sie brauchen in naher Zukunft einen Ausbildungsplatz. Es kann aber auch nicht zufrieden
stellen, wenn nach amtlichen Statistiken
noch rund 43.000 Ausbildungsplätze offenbleiben. Dies ist vor allem bei Hotels
und Gastronomie sowie im Lebensmittelhandwerk der Fall – in jenen Branchen,
in denen es hohe Abbruchquoten gibt.
Diese Branchen müssen dringend in die
Ausbildungsqualität investieren.“
„Brauchen Rechtssicherheit für Geflüchtete und Betriebe“
Zur Situation von Geflüchteten am Ausbildungsmarkt erklärte die stellvertretende
DGB-Vorsitzende: „Wir brauchen Rechtssicherheit für Geflüchtete und Betriebe. Die

‚3+2-Regelung‘ des Integrationsgesetzes
(Anmerkung der Redaktion: Hierdurch
bleiben Asylsuchende und Geduldete
während der kompletten Ausbildungszeit
und im Anschluss zwei Jahre – sofern ein
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis besteht – von einer
Abschiebung verschont) muss eingehalten werden. Dieser Schutz muss ab
Unterzeichnung des Ausbildungsvertrags
gelten. Leider unterlaufen einige Ausländerbehörden diese Regelung. Es kommt
zu Abschiebungen, zum Teil gar während
der Ausbildung. So wird ein wesentliches
Ziel des Integrationsgesetzes untergraben,
Geflüchtete und Betriebe werden verunsichert. Auf diese Art gelingt Integration mit
Sicherheit nicht. Wenn auf diesem Weg
betriebliche Ausbildung verhindert wird,
droht tausenden Geflüchteten ein Leben
in den Warteschleifen des Übergangssystems. Langzeitarbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung wären die Folgen.“
dgb

Alles Inklusion - oder was?
Zu Vorträgen von Frau Prof. Dr. Amrhein (Universität Bielefeld) mit dem
Thema „Inklusion - Balance zwischen
Anspruch und Wirklichkeit“ lud/lädt
die GEW an drei Veranstaltungsorte
ein.
In Anbetracht der deutlich angestiegenen
Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit
Unterstützungsbedarf insbesondere im
sozial-emotionalen Bereich sowie der Kinder und Jugendlichen mit Fluchterfahrung
und nicht-deutscher Herkunftssprache
sind die Herausforderungen an Lehrkräfte
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aktuell besonders groß. Frau Prof. Dr. Amrhein stellt einen Weg dar, eine Balance
zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu
finden, die es ermöglicht, sich auch mit
Blick auf die eigenen Ressourcen erfolgreich an der Umsetzung inklusiver Bildung
in der Schule zu beteiligen.

Termine und Veranstaltungsorte
Termin: 31.08.2017, 18:30 - 20:30 Uhr
Medienladen (im Kurt-Esser-Haus, 2. OG)
Koblenz, Markenbildchenweg 38,
56068 Koblenz

Termin: 13.09.2017, 18:30 - 20:30 Uhr
Tuchfabrik Trier e.V., Wechselstraße 4
54290 Trier
Termin: 21.09.2017, 18:30 - 20:30 Uhr
Protestantisches Gemeindezentrum „Alte
Eintracht“ Kaiserslautern, Unionstraße 2,
67657 Kaiserslautern
Teilnahmebeiträge werden nicht erhoben.
gew
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Inklusion

Deutschland braucht einen Neustart für Inklusion!
Dr. Brigitte Schumann
Die amtliche deutsche
Übersetzung der Allgemeinen Bemerkungen
zu inklusiver Bildung,
General Comment Nr.
4, liegt endlich vor.
Sie dokumentiert unmissverständlich die
erheblichen Diskrepanzen zwischen dem
Menschenrechtsmodell
der Vereinten Nationen
und den Modellen, die
in deutschen Bundesländern bildungspolitisch als Inklusion ausgegeben
werden.
Der UN-Fachausschuss für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen (CRPD)
hatte am 2.9.2016 in Genf die Allgemeinen Bemerkungen zu Artikel 24 der UNBehindertenrechtskonvention als Leitlinie
für die Auslegung und Umsetzung von
inklusiver Bildung in englischer Sprache
vorgelegt. Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) gab daraufhin eine Übersetzung in Auftrag, die
eigentlich schon im ersten Quartal 2017
nach fachlicher Abstimmung mit der
Monitoringstelle am Deutschen Institut
für Menschenrechte für die Veröffentlichung vorgesehen war. Dass sie erst jetzt
erscheint, hängt nach Auskunft der Pressestelle des BMAS u.a. damit zusammen,
dass auch die Kultusministerkonferenz
wegen ihres großen Interesses in den
Abstimmungsprozess einbezogen wurde.
Die Allgemeinen Bemerkungen
anerkennen!
Die Allgemeinen Bemerkungen (zu finden unter: www. gemeinsam-einfachmachen.de) sind nicht rechtsverbindlich
wie die Konvention, haben aber den
Status eines international anerkannten
maßgeblichen Kommentars, an dessen
Umsetzung Deutschland bei zukünftigen
Staatenprüfungen durch den Genfer UNFachausschuss gemessen werden wird.
Die Allgemeinen Bemerkungen beschreiben ausführlich und eindringlich den normativen Inhalt von Artikel 24 und die damit verbundenen Staatenverpflichtungen.
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Daraus ergibt sich, dass für Deutschland
als Vertragsstaat die Anerkennung und
Einhaltung folgender Grundsätze von
besonderer Relevanz sind:
• Inklusive Bildung ist kein Sonderrecht für
Menschen mit Behinderungen, sondern
„ein fundamentales Menschenrecht aller
Lernenden“, auf der Basis von Nichtdiskriminierung, Nichtsegregation und Chancengleichheit zu lernen und in Anerkennung der allen Menschen innewohnenden
Menschenwürde gleichberechtigte soziale
Teilhabe zu (er-)leben.
• Inklusive Bildung ist das Recht des
Kindes, dem sich die elterliche Verantwortung unterordnet. Ein Wahlrecht der
Eltern auf Sonderbeschulung lässt sich
daraus nicht ableiten.
• Die Verwirklichung von inklusiver
Bildung verlangt eine umfassende Veränderung aller Lernorte bezüglich ihrer
Strukturen, Kulturen, Praktiken und Inhalte und eine angemessene Ausstattung
mit Ressourcen, damit alle Kinder in ihrer
Unterschiedlichkeit dort erreicht, gefördert und wertgeschätzt werden können.
Die Vertragsstaaten werden aufgefordert,
so zügig wie möglich die vollständige
Realisierung eines inklusiven Bildungssystems auf allen Ebenen zu erreichen. Die
Unterhaltung von zwei Bildungssystemen,
bestehend aus einem allgemeinen Bildungssystem und einem auf Segregation
beruhenden Bildungssystem, ist damit
nicht vereinbar.
Unabhängig von der schrittweisen Realisierung eines inklusiven Bildungssystems
gilt das Recht des Kindes mit Behinderungen auf inklusive Bildung mit angemessenen Vorkehrungen als unmittelbar
anwendbares Recht.
KMK-Beschlüsse revidieren!
In ihren Beschlüssen hat die KMK den
menschenrechtlichen Geltungsanspruch
von inklusiver Bildung für alle Kinder und
Jugendlichen bewusst ignoriert, weil sie
die damit unvermeidbar verbundenen
äußeren und inneren Strukturveränderungen zugunsten einer Schule für alle
ablehnt. Stattdessen hat sie die Gruppe
der Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen zum alleinigen Bezugspunkt für

schulische Inklusion erklärt. Ihre interessengeleitete Auslegung hat sie zusätzlich
verfälscht, indem sie aus dem Recht des
Kindes mit Behinderung auf inklusive Bildung ein Wunsch- und Wahlrecht seiner
Eltern gemacht hat. Damit werden die
Sonderschulstrukturen politisch legitimiert und weiterhin aufrechterhalten.
Folgenschwere Verfälschung beenden!
Mit der bildungspolitischen Fixierung
auf Kinder mit Behinderungen hat die
Inklusion in Deutschland eine einseitige
sonderpädagogische Ausrichtung erfahren. Die sonderpädagogische Diagnostik
ist zum bundesweiten Treiber von Inklusionsquoten in allgemeinen Schulen und
zum Stabilisator von Segregationsquoten
in Sonderschulen geworden. Das bedeutet, dass Kinder mit Behinderungen weiterhin stigmatisiert und einer massiven
institutionellen Diskriminierung ausgesetzt werden, obwohl die UN-BRK die
Aussonderung wegen einer Behinderung
untersagt.
Durch den Erhalt des sonderpädagogischen Doppelsystems bleiben einerseits
Personalressourcen an den Betrieb der
Sonderschulen gebunden und können
nicht zur Unterstützung in die allgemeinen Schulen transferiert werden. Andererseits entstehen durch den Ausbau
zusätzliche Personalbedarfe. Angesichts
der bestehenden Unterfinanzierung des
Schulsystems führt die finanzpolitische
Verweigerung, die Förderung von Kindern
mit Behinderungen in den allgemeinen
Schulen in angemessenem Umfang zu
unterstützen, zur Überforderung von
Lehrkräften und zum Unterlaufen der
hohen Qualitätsstandards, die die UNKonvention gesetzt hat.
Überforderte Lehrerinnen und Lehrer der
allgemeinen Schulen praktizieren unter
unveränderten institutionellen und unzureichenden personellen Bedingungen
in einem selektiven Schulsystem anstelle
des diskriminierungsfreien gemeinsamen
Lernens vielfach nur Formen der Segregation und Integration.
Neustart für Inklusion organisieren!
Die Bundesregierung hat zwar die Kon-
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Inklusion
vention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen unterzeichnet, aber
die Umsetzung von inklusiver Bildung
allein der Kulturhoheit der Länder überlassen. Diese Zuschauerrolle des Bundes
hat eine uneinheitliche Entwicklung in
den Ländern gefördert und wird der
menschenrechtlichen Verpflichtung, die
Deutschland mit dem Beitritt zur UNBRK übernommen hat, nicht annähernd
gerecht.

Im Rahmen eines koordinierten Vorgehens von Bund und Ländern müssen
für einen gelingenden Neustart jetzt die
Weichen gestellt werden. Dazu gehört,
dass Bund und Länder das Menschenrechtsmodell von inklusiver Bildung
anerkennen und zum Gegenstand einer
nachhaltigen bewusstseinsbildenden
Kampagne machen.
Parallel dazu sind die KMK-Beschlüsse auf
der Grundlage der Allgemeinen Bemer-

kungen zu revidieren. Auch die gesetzlichen Regelungen und Vorgehensweisen
in den Ländern müssen in Übereinstimmung mit den Allgemeinen Bemerkungen
gebracht werden.
Schließlich ist die finanzielle Unterstützung des Bundes für die Inklusionsentwicklung in den Bundesländern und für
den Ausbau eines länderübergreifenden
datenbasierten Monitorings für inklusive
Bildung unabdingbar.
E-Mailkontakt unserer Autorin:
ifenici@aol.com

Erfolgreiche Inklusionsausbildung bei OK-TV Ludwigshafen
Ende April fand in Berlin die Abschlussveranstaltung des Projektes „wirtschaft
inklusiv“, getragen von der Bundesarbeitsgemeinschaft ambulante berufliche Rehabilitation e. V. – unterstützt
vom Bundesverband deutscher Arbeitgeber und vom Bundesministerium
Arbeit und Soziales – statt. Als eines
dreier bundesweiter Leuchtturmprojekte von Inklusionsausbildungen hob
„wirtschaft inklusiv“ die erfolgreiche
Ausbildung von Laura Popic zur Mediengestalterin Bild & Ton bei OK-TV
Ludwigshafen hervor. Laura Popic ist
stark hörgeschädigt.
Gemeinsam mit dem Förderverein Offener Kanal Ludwigshafen e.V. hat auch
die Landeszentrale für Medien- und
Kommunikation (LMK) in Ludwigshafen
die Voraussetzungen geschaffen, um auch
in diesem Fall optimale Ausbildungsbedingungen bieten zu können.
Das Kollegium der Berufsschule Mainz
2 hat ebenfalls maßgeblich zu diesem
Erfolg beigetragen. Unterstützung erfuhr
der Leiter von OK-TV Ludwigshafen und
Ausbilder Dr. Wolfgang Ressmann auch
vom ZDF. Laura Popic konnte gemeinsam
mit dem ZDF- und SWR-Azubis an einigen
Blockseminaren im Rahmen der Mediengestalterausbildung Bild & Ton auf dem
Lerchenberg teilnehmen. Die beteiligten
IHKs in Ludwigshafen und Mainz zeigten
sich ebenfalls außerordentlich kooperativ.
Die erfolgreiche Ausbildung von Laura
Popic wurde zudem durch die finanzielle
Förderung des rheinland-pfälzischen
Integrationsamtes in Landau wesentlich
erleichtert.
Laura Popic lernte im Rahmen eines
Praktikums OK-TV Ludwigshafen kennen
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und begeisterte sich sofort für den Beruf
der Mediengestalterin Bild & Ton. OK-TV
Ludwigshafen – getragen von der LMK
– bildet seit 1999 in diesem Beruf aus.
Bislang haben mehr als 20 Auszubildenden – zum Teil über Ausbildungsverbünde – ihre Abschlussprüfung erfolgreich
bestanden, Ausbildungsabbrüche hat es
bislang keine gegeben. Eine gute Ausgangsvoraussetzung für eine erfolgreiche
Inklusionsausbildung, die zunächst für
das gesamte 12-köpfige Team von OK-TV
Ludwigshafen eine besondere Herausforderung darstellte. Galt es doch zu Beginn,
gemeinsam mit Laura Popic einen Weg
der Kommunikation zu finden, der trotz
der starken Hörbeeinträchtigung einen
Ausbildungserfolg und die Teamarbeit
möglich machte.
Aufbauend auf diesen Erfahrungen plant
OK-TV Ludwigshafen derzeit gemeinsam
mit dem Offenen Kanal Frankfurt / Offenbach die regelmäßige Produktion des
Magazins „Daily Live“. Diese Magazin-Sendung soll durchgängig inklusiv angelegt
sein. Sowohl das Projektleitungsteam als
auch die TV-Produktionsgruppe und die
Protagonisten vor der Kamera (u.a. Moderation) sollen jeweils gleichberechtigt
von Menschen mit und ohne Behinderung
besetzt werden.
Thematisch sollen zunächst Menschen

mit Hörbeeinträchtigungen im Fokus
stehen, später soll das Spektrum auf
andere Gruppen von Menschen mit
Beeinträchtigungen erweitert werden.
Ziel ist es, Alltagsfragen von Behinderten
aufzugreifen und die Zuschauer über
die besonderen Herausforderungen bei
der Alltagsbewältigung zu informieren.
Gleichzeitig soll Zuschauerinnen und
Zuschauern, die ebenfalls von Beeinträchtigungen betroffen sind, Mut zur
Alltagsbewältigung vermittelt werden. Ein
wesentlicher Aspekt des Sendeformats ist
die Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt als eine Basis
für ein selbstbestimmtes Leben.
Das Projekt „Daily Live“ soll über den
bundesweiten Austauschring allen TVBürgersendern in der Bundesrepublik
zur Ausstrahlung angeboten werden und
gleichzeitig den TV-Bürgermedien als
Vorlage zur Produktion eigener inklusiver
TV-Projekte dienen. „Wir brauchen alle“ –
dieses Motto der Initiative „wirtschaft inklusiv“ gilt ebenso für die Bürgermedien.
Dr. Wolfgang Ressmann,
Leiter OK-TV Ludwigshafen
Weiterführende Links:
http://www.wirtschaft-inklusiv.de/
gute-praxis/laura-p.html
www.ok-lu.de
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Wissenschaft

Führung und Schulleitung – ein Inside-Job
Rolf Arnold
Führung wird gerne technisch gesehen, als die Summe der
Verhaltensweisen, mit denen es einer Führungskraft gelingt,
erfolgreich zu sein. Erfolge werden dabei gerne der Führungskompetenz zugeschrieben, Misserfolge hingegen den
ungünstigen Rahmenbedingungen oder den schwierigen
Mitarbeitern.
Kein Wunder, dass sich die allermeisten Führungstrainings darauf
beschränken, die Führungstechniken zu verbessern: Führungskräfte erhalten die Gelegenheit zu üben, wie sie ihre Mitarbeitergespräche gestalten sollen oder gar in einen visionären Dialog
mit ihrem Team eintreten können – selten geraten die eigenen
inneren Bilder zu Führung und Geführtwerden in den Blick. Und
auch die desillusionierenden Hinweise der systemischen Forschungen, dass man komplexe Organisationen überhaupt nicht
von außen verändern könne, vielmehr beschränkten sich die
eigenen Steuerungsmöglichkeiten auf die gezielte und wirksame
Selbstveränderung, werden kaum aufgegriffen.

Am Anfang war der Zuschreibungsfehler
Aus der Organisations- und Evaluationsforschung hätten wir es
eigentlich wissen müssen: Die beobachtbare Veränderung eines
Systems kann nicht allein und meist auch gar nicht in erster Linie
auf gelungene Interventionen zurückgeführt werden. So ist alles
beobachtbar:
- Organisationen, die sich wandeln, obgleich niemand interveniert hat,
- solche die sich nicht wandeln, obgleich Grundlegendes verändert wurde,
- gelingende Transformationsansätze, bei denen sich tatsächlich
das Erwartete einstellt,
- und schließlich solche Kontexte, in denen es eine wohl überlegte
Veränderung der Organisations- und Führungskultur gegeben
hat, durch die sich aber vieles verschlechtert hat.
Allenthalben lauern ungewollte Nebenwirkungen, deren Auswirkungen vielfach schlimmer sind als der Anlass, der die Intervention ausgelöst hat. Vielfach setzen Interventionen in komplexe
Routinen und Abläufe auch eine „Logik des Misslingens“ (Dörner)
in Gang, deren Folgen oft kaum noch beherrschbar sind. Die
systemische Forschung weiß, dass Kontexte meist in bester Absicht zerstört werden, weil man Zuschreibungsannahmen folgt,
für die wenig spricht – außer dass sie in uns das Bild von der
Beherrschbarkeit komplexer Abläufe stärken. Die Frage, seit wann
wir solche Bilder in uns tragen und ob wir diese gegebenenfalls
auch aufgeben könnten, wird selten gestellt – sie scheint zu persönlich zu sein und spricht eine Schwäche in uns an, wo wir doch
lieber der Vorstellung folgen, dass man lernen könne, die Fäden
im Griff zu behalten und zu steuern, wenn Steuerung nötig wird.

Spiritualität und Emotionale Kompetenz
Die unerwartete Frage, mit der man Führungskräfte verstören
kann, ist: „Seit wann haben Sie das?“ (Arnold 2012) Zunächst
wird meist nicht verstanden, worauf sich diese Frage bezieht –
erst im Nachsetzen kann geklärt werden, dass hierbei nicht der
Gehalt einer Beurteilung hinterfragt, sondern der Blick reflexiv
auf das Motiv der Beurteilung und ihre biographische Herkunft
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gelenkt wird. Dadurch kann eine Stop-and-Think-Schleife in Gang
gesetzt werden, welche die Führungskräfte allmählich darin übt,
sich vor aller Beurteilung einer Situation zu fragen, was die zu
beurteilende Situation ihr über sich selbst in Erinnerung ruft.
Diese Schubumkehr des Beobachtens, Denkens und Handelns ist
grundlegend. Mit ihr reift eine andere Haltung gegenüber sich
und der Welt, und Führungskräfte lernen, ihre Verantwortlichkeit neu zu bestimmen: Verantwortlich sind sie in erster Linie
für ihre eigenen Konstruktionen der Wirklichkeit und die mit
diesen einhergehenden Konsequenzen. Sie können sich zwar
weiterhin ungefiltert von ihren inneren Bildern und Interpretationen leiten lassen, ohne zu merken, dass diese selten etwas
mit der aktuellen Gegebenheit zu tun haben, oder sie üben sich
in den Fähigkeiten,
- auf das Gegenübersystem zu lauschen,
- zunächst schweigend zu beobachten,
- mit den beteiligten Akteuren eine Resonanz zu finden,
- um schließlich – möglichst - im Einklang mit deren Einschätzungen und Erwartungen zu agieren und Dissonanzen zu vermeiden.
In der amerikanischen Führungsdebatte ist die Rede von einem
„Personal Mastery“ der verantwortlichen Entscheider und Gestalter. Diese erreichen mit ihren Handlungen Wirksamkeit, wenn
es ihnen gelingt, die erwähnten Fähigkeiten ins Spiel zu bringen
– nicht, indem sie das Gegenübersystem mit ihrer Expertise
überziehen. Dabei mag zwar die letzte, durch evidenzbasierte
Forschung gewonnene Einsicht zur Anwendung gelangen, übersehen werden aber die eigentlichen Kohäsionsstoffe des Sozialen. Diese sind Akzeptanz, Vertrauen, Beteiligung und Beziehung.

Vertrauensbildung und Kontextsteuerung,
Zukunft in Erscheinung treten zu lassen
Indem auch Führungskräfte lernen, sich mehr mit sich selbst als
mit der jeweils neuesten Führungstheorie zu befassen, kommen
sie auch den eigentlichen Ansatzpunkten einer gelingenden
Transformation des Sozialen immer näher. Diese liegen in der
Bereitschaft und Fähigkeit, das, was sie gelernt haben, als das
zu sehen, was es ist: ihre Form der Konstruktion des Sozialen
– eine wichtige erste Lektion bei der Erweiterung der eigenen
Führungskompetenzen. Wer nämlich aufhört, seine eigene –
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innere – Landkarte mit der Wirklichkeit selbst zu verwechseln,
der übt sich darin, die Vielfalt der möglichen Lesarten ein und
derselben Lage zuzulassen. Er begreift mehr und mehr, dass seine Interpretation einer Situation nicht bereits deshalb „richtig“
ist, weil er über sie verfügt. Vielmehr lernt er zu verstehen, dass
seine eigenen Interpretationen ihm lediglich dabei behilflich
sind, Unbegreifliches auszuleuchten und – für sich selbst – begreifbar zu machen. Allmählich kann in ihm die Einsicht reifen,
dass auch das Gegenüber, über dessen Verhalten er zunächst
bloß den Kopf zu schütteln vermag, gute Gründe für das eigene
Tun hat, nämlich die eigenen Gründe – so unbegreiflich und
ungerechtfertigt einem diese auch erscheinen mögen.
Fragen können den Blick auf Potentiale öffnen +
Ich bin in der Lage ….
Neugier

… mich von meinem jeweiligen
Gegenüber immer wieder neu
überraschen zu lassen (auch, wenn
ich es schon gut zu kennen glaube)

Achtsam- … stärker auf das Gegenüber zu
keit
achten als auf meine inneren
Bilder und Kommentare, die sich
einstellen, wenn ich mit ihm zu
tun habe
Coaching

… dem Gegenüber in der Absicht zu begegnen, es bei seinen
eigenen Suchbewegungen zu
begleiten, ohne mich – vorschnell
– einzumischen

Haltung

… offen und interessiert zu kommunizieren, ohne alles nur durch
meine Brille zu betrachten oder
mit meinen Ohren zu hören

Freundlich- … besonders klärende oder erkläkeit
rende Gespräche emotional offen
und energievoll zu führen und
nichts persönlich zu nehmen
Ressourcen

… auf die Ressourcen des Gegenübers zu vertrauen und ihm
prinzipiell zuzutrauen, dass es
verantwortlich handeln kann

Ausdruck

… dem Gegenüber zuzutrauen,
dass es über gute Gründe für sein
Denken, Fühlen und Handeln verfügt und diese erklären kann

Gemeinsamkeit

… das Gemeinsame zu erkennen
und Unterschiede nüchtern und
ohne Vorwurf festzustellen

Entdecken

… die Interpretationen des Gegenübers zu erfragen und als prinzipiell gleichberechtigen Ausdruck
zu würdigen, auch wenn ich sie
nicht teile

Neuigkeit

… zu vermeiden, das Gegenüber
– aufgrund vergangener oder
ähnlicher Erfahrungen – festzulegen und zu einem neuen Bild zu
gelangen

-

Damit ist der Weg bereitet, um sich einer grundlegenden Lektion
nachhaltigen Führungshandeln zu öffnen: Erfolgreiche Problemlösungen sind in aller Regel bloß in der Resonanz mit dem Gegenüber und seinen „guten Gründen“ erreichbar. Wer sich über
diese hinwegsetzt, hat stets das Problem, dass der Andere mehr
oder weniger offen an seiner Ursprungslesart festhält, sich nur
zähneknirschend „fügt“, im Verborgenen und in seinen Dialogen
am Arbeitsplatz aber seine Meinung weiterhin verbreitet und
auftretende neue Schwierigkeiten bereitwillig als Beleg für den
großen Irrtum seiner Vorgesetzten nutzt. Wenn es nicht gelingt,
die guten Gründe des Gegenübers einzubinden, erzeugt man als
Führungskraft quasi automatisch ein dementierendes Potenzial,
welches die Synergien im System auch zu lähmen vermag. Man
hat dann zwar „Recht“ bekommen, jedoch bloß um den Preis
einer eingeschränkten Mitwirkung: Alle (er)warten das Scheitern,
weil nur dieses sie selbst mit ihren übersehenen Positionen zu
würdigen scheint.

Was tun?
Nebenstehende Checkliste bietet einen ersten Zugang zur
Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten zur erschließenden
Nachfrage.
Vielen Führungskräften sind die erwähnten Pyrrhus-Siege aus
eigener leidvoller Erfahrung bewusst. Und auch nach zahlreichen
Führungstrainings sehen sie sich oft nicht wirklich in der Lage,
„ihre Leute“ – wie sie sagen - in anderer Weise und wirksamer zu
führen. Kein Wunder! Denn der eigentliche Weg zur wirksamen
Führung geht über die Fähigkeit, sich selbst zu verändern und
dadurch anschlussfähiger zu werden für die Vielfalt der Motive,
Erfahrungen und Potenziale der Menschen, mit denen gemeinsam man sich auf dem Weg befindet.

Literatur:
Arnold, R.: Seit wann haben Sie das? Grundlinien eines Emotionalen Konstruktivismus. 2. Auflage. Heidelberg 2012 (Carl-Auer).
Arnold, R.: Wie man wird, wer man ist sein kann. 20 Regeln zur
Persönlichkeitsbildung. Heidelberg 2016 (Carl-Auer)
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Abb.: Die Kunst der Nachfrage (Arnold 2016)
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Disziplin: Ausdruck autoritärer Pädagogik oder elementare
Voraussetzung erfreulichen Zusammenlebens?
Manfred Bönsch
Ausgang: Lexikalische Bestimmungen
Das Wort „Disziplin“ stammt wie so vieles aus dem Lateinischen
(disziplina, disziplinare) und meint einmal einen Wissenschaftszweig/ein Fach und zum anderen ein auf Ordnung bedachtes
Verhalten, bewusste Einordnung oder Unterordnung. Wer sich
diszipliniert verhält, ist an Einordnung gewöhnt, ist beherrscht
und korrekt, lässt sich nicht gehen. Es wird auch von innerer
Zucht gesprochen oder es ist das Einhalten einer äußeren Ordnung gemeint, die jemand einhalten soll/will. Wichtig ist, dass
Disziplin keinen Selbstzweck hat, sondern höheren Werten und
Normen dienen soll wie beispielsweise Respekt, Freundlichkeit.
Achtung vor der Würde des Anderen und Regeln des Zusammenlebens, der Arbeit, des Spiels, des Verkehrs und eines entsprechenden Sprachgebrauchs. Disziplin ist die Voraussetzung für
erfreuliche Verhältnisse in fast allen Lebensbereichen (Familie,
Schule, Beruf, Sport usw.) (Böhm, 1994, 14. Aufl.).
Historische Bezüge
Während früher der Begriff der Disziplin unbestritten war – er
gehörte wie selbstverständlich zu einer autoritativ orientierten
oder gar autoritären Pädagogik -, ist er seit den 60er/70er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts mehr und mehr infrage gestellt
worden und wurde dann fast zu einem Tabuthema. Im Zuge
reformorientierter Pädagogik, antiautoritärer Pädagogik, gar
Antipädagogik (von Braunmühl, 1983, 4. Aufl.; von Schönebeck,
1982) wurde Disziplin zum Signum für Unterordnung, Unterdrückung, die tunlichst aufzuheben sei. Erziehung sei immer eine
Art von Imperialismus, es könne nur Freundschaft mit Kindern
und Jugendlichen geben. Das Kind müsse sich frei entwickeln
können, und dann würde alles gut werden. Noch Anfang des 21.
Jahrhunderts verursachte die Schrift von Bueb „Lob der Disziplin“
(Bueb, 2006, 6. Aufl.) einen Aufschrei. Da war sie wieder, die
schwarze Pädagogik! Bis heute sind die Unsicherheiten derer, die
mit Erziehung zu tun haben, geblieben. Autoritär möchte man
auf keinen Fall sein, aber so ganz ohne Regeln kann der Alltag zu
einem Albtraum werden. Was könnte/müsste das Richtige sein?

stimmung und Würde. Es gibt in einer milderen Form auch das
Phänomen der Überdehnung von Disziplinierungsmaßnahmen
und damit eine Überforderung. Die Kräfte reichen nicht zu
entsprechendem Verhalten. Genauso kann übrigens der Freiheitsrahmen überdehnt werden. Das kann man erkennen, wenn
Kinder in der Grundschule sagen: „Müssen wir heute wieder
machen, was wir wollen?“
Aber dann gibt es eben auch einen positiven Disziplinbegriff.
Disziplin ist eine elementare Bedingung menschlichen Zusammenlebens. Der reibungslose Verkehr z. B. wird nur dadurch
aufrechterhalten, dass sich Verkehrsteilnehmer an die Vorgaben
der Straßenverkehrsordnung halten. Spiel macht nur Spaß, wenn
sich alle an die Regeln halten. Hochleistungen unterliegen sehr
strengen Disziplinierungen (Talent macht 50%, die anderen 50%
sind Mühe Training!). Klare Regularien geben auch Sicherheit,
Verlässlichkeit und Entspannung. Nichts ist schlimmer, als die
Welt jeden Tag neu erfinden zu müssen. Im Straßenverkehr ist
die Einhaltung von Regeln überlebenswichtig. Sprache ohne
Vereinbarungen für den Sprachduktus und die Wortwahl wird
schnell zur Belastung, kann verletzend wirken. Zwischenmenschliche Beziehungen, die nicht von Respekt und Rücksichtnahme
gekennzeichnet sind, stellen eine Belastung dar. Man flüchtet
sie eher, als dass man sie aushält. Ein Gemeinwesen ohne akzeptierte Regularien führt zu chaotischen Egotrips. Und Lernen
ohne Disziplin führt nicht weit. Leistung ist mit Mühe und Arbeit
verbunden, und das heißt, Selbstdisziplin zu üben.
Wo immer erfreuliche und bereichernde Beziehungen vorhanden
sind, kann sich ein Individuum entfalten. Die Beziehungskultur
einer Schule schafft Wohlbefinden. Dann kann man an Herausforderungen wachsen, aber jeder muss sich eben auch an Regularien halten können, sich disziplinieren können. Wenn Regeln,
Routinen, Rituale und Reviere eine äußere Ordnung schaffen,
kann das evtl. noch vorhandene innere Chaos sich verlieren.
Insofern sind Vereinbarungen, Abmachungen, Verträge interpersonell wichtig und ein akzeptabler Disziplinierungsrahmen
(Ordnungen, Strukturen, feste Abläufe) ebenso.

Erste Setzung:
Welcher Disziplinbegriff wäre sinnvoll?
In der Tat gibt es einen negativen Disziplinbegriff. Wenn Unterordnung rigide durchgesetzt wird, gar blinder Gehorsam
gefordert wird, regt sich Widerstand. In sehr autoritären Regimen, beim Militär, in Gefängnissen herrscht Machtausübung
vor. Wer sich ihr widersetzt, wird hart bestraft, gar gefoltert,
im schlimmsten Fall getötet. Goffmans Wort von der totalen
Institution – er denkt z. B. an Gefängnisse, an die Psychiatrie,
auch an die Schule (die Schule als Zwangsanstalt) – meint ein
hartes und nicht hinterfragbares Unterwerfungsszenario, in dem
das Individuum seine Würde, sein Ich verliert und zum bloßen
Objekt der Gewaltausübung wird. Wenn ein Machtmonopol
überstrapaziert wird, regt sich berechtigter Widerstand bei den
Unterdrückten. Das Individuum will einen Rest von Selbstbe-

Die Frage nach den Wegen zur Disziplin
Wenn also der positive Begriff von Disziplin akzeptiert werden
kann, weil er so wichtig ist, erhebt sich die Frage, wie er angesichts häufig widriger Verhältnisse angestrebt werden kann. Der
zentrale Weg könnte wohl sein:
In der Familie wie in jeder Klasse ist die Besprechung und Festlegung von Regeln wichtig. Wenn sie als sinnvoll angesehen werden
können oder sogar mit formuliert werden können, können sie am
ehesten eingehalten werden. Und wenn man sie inhaltlich nicht
ganz akzeptiert, kann man sie eventuell als Kompromiss verschiedener Interessen sehen und befolgen. Grundsätzlich muss der
Sinn von Regeln und Abmachungen ersichtlich sein. Häufig wird
Spielraum dafür da sein, Ideen und Alternativen aufzunehmen.
Aber wenn eine Verabredung – quasi ein Vertrag – beschlossen
ist, gilt sie und muss von jedem befolgt werden. Regeln sind
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veränderbar, solange sie aber gelten, sind sie einzuhalten. Konsequenz ist ein wichtiges Element auf dem Weg zu Disziplin. Die
kommunikative Klärung von Regeln und Vorschriften hat den
Vorteil, dass Erwachsene sich als Anwalt beschlossener Regeln
verstehen können, das Bestehen auf ihrer Einhaltung nicht mehr
als Willkür und Machtausübung verstanden zu werden braucht.
Das hilfreiche Gerüst der schulischen Ordnung und der geregelten Tagesabläufe stabilisiert den Handlungsrahmen.
Hat man so den Grundansatz, so kann man dann flexibel mit
dem Postulat „Pflichten und Regeln einhalten“ umgehen. Häufig
reichen ja schon Erinnerungen an Vereinbarungen. Aber es gibt
eben auch Fälle, für die Ermahnungen dringlicher werden. Eine
Gruppe von Disziplinlosigkeiten (aggressive Beschimpfungen,
körperliche Gewalt, Diebstahl) ist streng zu untersagen.
Es kann auch sinnvoll sein, den Regelungsrahmen zunächst niedrigschwelliger zu gestalten. Wer 45 Minuten noch nicht durchgehend konzentriert sein kann, bleibt erst einmal 20 Minuten dabei
(z.B. im Morgenkreis) und kann dann etwas Anderes machen.
Man muss nicht gleich harte Disziplinmaßnahmen ergreifen, um
jemandem auf den richtigen Weg zu verhelfen. Der ideale Fall
aber wäre eben, dass alle Beteiligten die Regularien und Disziplinerfordernisse, die bestehen, gut finden, weil sie entlasten und
damit das Wohlbefinden steigern. Sie geben Orientierung und Sicherheit. Aber jeder muss auch Frustrationstoleranz entwickeln,
weil nie alles gefallen wird. Wichtig ist das Vorbildverhalten der
Erwachsenen. Sie halten sich an die geltenden Abmachungen,
auch wenn es manchmal schwerfällt!
Die Frage der Sanktionen
Die bisherigen Ausführungen führen dann aber doch auch zu der
Frage: Wenn sich so leicht Disziplin nicht einstellt, was dann?
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Das ist die Frage nach Sanktionen! Konsequente Erziehung kann
sich ihr nicht entziehen. Wieder wäre es wünschenswert, von
vornherein auf dem Besprechungs- und Verabredungswege den
geregelten Umgang mit Regelverletzungen zu klären. Körperliche
Strafen bleiben ausgeschlossen. Aber Sanktionen werden schon
nötig werden. Man kann zwischen weichen und härteren Sanktionen unterscheiden. In den vielen Fällen der kleinen Unaufmerksamkeiten und Unkontrolliertheiten werden Entschuldigungen
und kleine Wiedergutmachungsangebote reichen.
Aber die härtere Sanktion der konsequenten Ablehnung von
Aggressivität, Beleidigung, gar körperlicher Attacke und Diebstahl wird auch notwendig sein. Das unerbittliche Stopp oder
Halt – Nein, das gibt es bei uns nicht! – ist mit aller Entschiedenheit auszusprechen. Das Verbot setzt der gravierenderen
Disziplinlosigkeit Grenzen. Die Absage einer geplanten schönen
Unternehmung oder der zeitweise Ausschluss eines dauernden
Störers können auch notwendig werden. Wenn der Morgenkreis
durch dauerndes Stören „kaputt“ gemacht wird, muss der Betreffende beim nächsten Mal auf seine Teilnahme verzichten.
Wenn zuhause das Zähneputzen ständig vergessen wird, gibt es
eben einmal keine Gute-Nacht-Geschichte. Jedes Kind und jeder
Jugendliche muss die Konsequenzen seines Fehlverhaltens erfahren. Bleibt alles folgenlos, bedeutet dies eine Verstärkung des
nicht erwünschten Verhaltens. An Herausforderungen in Gestalt
von Vorschriften und Regularien kann ein Individuum wachsen,
wenn Einhaltung oder Nichteinhaltung je entsprechende Folgen
haben. Ist alles möglich und bleibt alles folgenlos – „anything
goes-Erziehung -, entsteht Desorientierung und im wahren Sinne
des Wortes Haltlosigkeit.
Ein kleines Fazit:
Balancen sind entscheidend!
Die vorstehenden Ausführungen wollen kein Plädoyer für eine
Rückkehr zu alter autoritärer oder gar schwarzer Pädagogik sein.
Sie wollen das Thema „Disziplin“ enttabuisieren. Zwischen der
Forderung nach bedingungslosem Gehorsam und Verzicht auf
jegliche Vorgabe infolge einer libertinären Pädagogik gilt es, die
Mitte zu finden. Das ist die Balance zwischen purer Pflichterfüllung und individuellen Freiheiten, zwischen Machtausübung
und Verzicht auf jegliche Regelung. Wenn das gelingt, gestaltet
diszipliniertes Verhalten jedes Teilnehmers erfreuliche Beziehungen, die orientierenden und gleichzeitig entspannenden
und entlastenden Charakter haben. Insofern ist Disziplin ein
erfreuliches Phänomen in allen Bereichen, in denen Menschen
sich bewegen. Man muss aber wohl ständig an ihr arbeiten, sie
ergibt sich nicht von allein!
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Personalratsarbeit

GEW schult Personalratsmitglieder in Kooperation mit der TBS

Impulse für die Arbeit in den Stufenvertretungen

Impuls und Arbeit stehen in einem
wechselseitigen Verhältnis zueinander:
Arbeit vollzieht sich nicht grundlos,
weder als schöpferischer Prozess noch
als physikalische Verausgabung von
Energie; sie benötigt Ausgangspunkt
und Anlass. Ihr Ergebnis ist wiederum
Ausgangspunkt, der neue Arbeit bewirken kann.
Unabhängig davon, ob wir einen philosophischen, physikalischen oder ökonomischen Standpunkt Arbeit gegenüber
einnehmen, nehmen wir aus unserer gewerkschaftlichen Perspektive wahr, dass
auch die Arbeit der StufenvertreterInnen
der GEW mitunter Impulse benötigt
und ihrerseits Impulse für die gewerkschaftliche Praxis erzeugt. Dies zeigt eine
gemeinsame Schulung unserer alten und
neuen Stufenvertretungen in Boppard, die
zwei Tage lang miteinander gelernt, geübt
und Erfahrungen ausgetauscht haben.
Unterstützung gab es dabei durch den
ehemaligen GEW-Geschäftsführer und
LPersVG-Experten Udo Küssner.
Kollegien benötigen
kompetente Personalräte
In allen Personalräten benötigen die Beschäftigten kompetente und engagierte
VertreterInnen, die sich für ihre Belange
einsetzen und ihre Rechte wahren helfen.
Daher ist die Schulung von Personalsratmitgliedern eine zentrale Aufgabe der
Gewerkschaft als Interessenvertretung
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der Beschäftigten. Personalräte können
nur dort die Rechte der Beschäftigten
vertreten, wo sie diese Rechte und die
Instrumente ihrer Durchsetzung kennen.
Dies gilt umso mehr in den Stufenvertretungen der Schulen, für Haupt- und
Bezirkspersonalrat. In diesen Gremien
geht es um basale, teilweise existenzielle Rechte der Beschäftigten, um die
Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen,
um Mitwirkung bei Verordnungen und
Erlassen der Schulbehörden – bis hin zu
Fragen ihrer beruflichen Existenz, etwa bei
Maßnahmen wie Einstellung, Versetzung,
Abordnung, Beförderung. Hier sind aktive
und kompetente Stufenvertretungen gefordert.
Kompetente Personalvertretungen
benötigen Schulung
Die Zurüstung unserer Mitglieder in den
Stufenvertretungen und ihr Austausch
untereinander stand im Mittelpunkt dieser Schulung. Getreu dem Schulungstitel
„Impulse für die Arbeit in den Stufenvertretungen“ wurden vielfältige Impulse für
die praktische Arbeit, aber auch deren
Grundlagen vermittelt: In eine Fülle einschlägiger Rechtsgrundlagen wurde ein
themen- und problembezogener Einblick
gegeben, gängige Streitfälle wurden im
Lichte des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPersVG), der Arbeitsgrundlage
aller Personalräte, betrachtet. Weitere
Grundlagen der Personalratsarbeit, die
thematisiert wurden, waren die Ver-

handlungsführung in Gremien und mit
Behörden, aber auch die Beschaffung
arbeitsrelevanter Informationen, die
Gewinnung von Ansprechpartnern und
gewerkschaftlichen Anlaufstellen für Unterstützung und Hilfe.
Breiten Raum nahm der kollegiale Austausch zwischen den erfahrenen StufenvertreterInnen und den erstmals
gewählten Kolleginnen ein: Dazu gehörten
u.a. Hinweise auf gängige Themen und
Probleme und das zu ihrer Klärung notwendige Rüstzeug sowie kollegiale Ratschläge für die neue Tätigkeit.
Die Teilnehmenden haben nicht nur Impulse für ihre Arbeit erhalten, sie haben
sich auf Grundlage dieser Selbstvergewisserung über die gemeinsamen Ziele
der GEW auch mit möglichen Impulsen
beschäftigt, die von ihrer Tätigkeit für
die Solidargemeinschaft GEW ausgehen
könnte.
Deutlich wurde: Wir haben als GEW nicht
nur tragfähige Konzepte für eine moderne
wie problemangemessene Gestaltung von
Schule, die das Bildungssystem als Ganzes
im Blick hat, insbesondere die Arbeitsbedingung der Beschäftigten, sondern
auch konkrete Vorstellungen, wie diese
umzusetzen sind. Das kann man durchaus als Alleinstellungsmerkmal unserer
Gewerkschaft betrachten.
Wir wünschen unseren StufenvertreterInnen viel Erfolg bei ihrer Arbeit.
Klaus Schabronat / Foto: Sina Fabian
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GEW zum „Weltflüchtlingstag“

1. September 2017

DGB-Aufruf zum Antikriegstag 2017
Deutschland und Europa müssten „friedenspolitisch Verantwortung übernehmen“, hieß es im diesjährigen Aufruf
des DGB zum Antikriegstag. Die „Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen“,
sei der falsche Weg.

Nie wieder Krieg,
nie wieder Faschismus!
Seit 1957 ist der Antikriegstag ein Tag
des Erinnerns und des Mahnens. Seit 60
Jahren erinnern die Gewerkschaften am
1. September daran, dass es dieser Tag
war, an dem Nazi-Deutschland 1939 Polen
überfiel und damit den Zweiten Weltkrieg
entfachte. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften gedenken an diesem Tag
der Schrecken zweier Weltkriege, die über
80 Millionen Tote gefordert haben. Für
uns steht fest: Das unermessliche Leid
und das Grauen, das die beiden Vernichtungskriege und die Schreckensherrschaft
der Nazis über die Menschen gebracht
haben, dürfen sich nie wiederholen.
Deshalb müssen wir unser Bekenntnis zu
Frieden, Demokratie und Freiheit immer
wieder erneuern. „Nie wieder Krieg, nie
wieder Faschismus!“ Dafür stehen wir
Gewerkschaften! Dafür treten wir mit all
unserer Kraft ein!
Die Europäische Union blickt auf mehr
als sieben Jahrzehnte friedlichen und
demokratischen Zusammenlebens zurück.
Das ist Teil der Erfolgsgeschichte der europäischen Integration, die immer auch
ein Friedensprojekt war. Und doch zeigt
sich in den letzten Jahren, wie brüchig
die Friedensordnung und wie labil der
demokratische Fortschritt geworden ist,
auf die wir Europäer in der Nachkriegszeit
vertraut haben. Europa ist keine Insel der
Seligen. Wir sind, direkt oder indirekt,
an immer mehr Konflikten in unserem
nächsten Umfeld beteiligt. Auch in der
EU wächst die Neigung, auf die Schockwellen wachsender globaler Instabilität
militärisch zu antworten.
Jedes Jahr werden rund 35 zwischenstaatliche bewaffnete Konflikte gezählt.
Mehr als 65 Millionen Menschen befinden sich weltweit auf der Flucht. Im
Mittelmeerraum, im Nahen Osten und
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in Teilen Afrikas erleben wir die gewaltsame Eruption politischer Spannungen,
das Versagen staatlicher Strukturen und
die Ausbreitung islamistischen Terrors. In
Europas östlicher und südöstlicher Nachbarschaft festigen Autokraten wie Putin
und Erdogan ihren Herrschaftsanspruch,
indem sie das demokratische System untergraben, bewaffnete Konflikte schüren
und die Konfrontation mit der EU suchen.
Die Beziehungen zu den USA haben mit
Präsident Donald Trump einen Tiefpunkt
erreicht. Sein Kurs der wirtschaftlichen
Abschottung und des Protektionismus,
seine Infragestellung des transatlantischen Verteidigungsbündnisses und
seine unberechenbare Eskalationspolitik
im asiatischen Raum destabilisieren die
internationale Nachkriegsordnung.
Gleichzeitig bröckelt Europa als Wertegemeinschaft von innen heraus: In
Polen und Ungarn regieren Jaroslaw
Kaczynskis PIS und Viktor Orbáns Fidesz.
Auch in vielen anderen EU-Ländern betreiben die Rechtspopulisten erfolgreich
Stimmenfang. Europa und Deutschland
müssen in dieser neuen Weltunordnung
friedenspolitisch Verantwortung übernehmen. Der richtige Ansatz dafür kann
nicht sein, die Verteidigungsausgaben
massiv zu erhöhen. Stattdessen brauchen wir eine gemeinsame Strategie der
friedenssichernden Konfliktprävention.
Ziel muss es sein, soziale Spannungen
und Ungleichgewichte abzubauen und
mit friedlichen Mitteln dafür zu sorgen,
dass politische, wirtschaftliche und ökologische Krisen frühzeitig erkannt und
abgewendet werden.
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften rufen deshalb anlässlich des
Antikriegstages 2017 dazu auf, solidarisch
auf eine europäische Friedenspolitik
hinzuwirken,
• die die aktuellen Bemühungen im
Rahmen der UN um eine stabile globale
Friedensordnung geschlossen unterstützt.
Hierzu gehört auch, dass sich alle EUMitgliedstaaten entschieden für einen
erfolgreichen Abschluss der laufenden
Verhandlungen zur weltweiten Ächtung
von Kernwaffen einsetzen.

• die der Einsicht folgt, dass Frieden ohne
soziale Gerechtigkeit nicht zu haben ist.
Europa muss weltweit für gesellschaftliche Teilhabe, Bildung, gute Arbeit und
soziale Sicherheit eintreten. So trägt es
aktiv dazu bei, dass politische Konflikte im
Rahmen funktionierender demokratischer
Verfahren ausgetragen werden können
und nicht zu bewaffneten Auseinandersetzungen eskalieren.
• die der Gefahr eines neuen Protektionismus und des Wiedererstehens einer
Welt der Handelskriege aktiv entgegentritt. Dafür brauchen wir eine Politik, die
den neoliberalen Globalisierungskurs der
letzten Jahrzehnte korrigiert und sich für
eine faire Gestaltung der Globalisierung
stark macht.
• die ihr humanitäres Engagement deutlich verstärkt. Vor allem muss sich Europa
zu seiner Verantwortung für den Schutz
von Flüchtlingen bekennen, indem auf
EU-Ebene endlich ein solidarisches und
gerechtes System für ihre Anerkennung
und Aufnahme geschaffen wird.

GEW zum
„Weltflüchtlingstag“:
Die GEW macht sich dafür stark, dass
geflüchtete Menschen so schnell wie
möglich Bildungsangebote nutzen
können. „Bildung ist ein Menschenrecht. Kinder und Jugendliche systematisch von Bildung auszuschließen,
ist menschenrechtswidrig!
Das Recht auf Bildung gilt für alle –
unabhängig vom Aufenthaltsstatus“,
betonte GEW-Vorsitzende Marlis
Tepe. Die Vorschläge sowie die
Handlungsempfehlungen der Bildungsgewerkschaft unter dem Motto
„Bildung kann nicht warten“ blieben
hoch aktuell.
pm
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Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Erkrankung eines Kindes
Ich arbeite in einer kleinen kommunalen Kita. Vor kurzem wurde
ich von der Schule meiner 13-jährigen Tochter angerufen, da
diese nach dem Sportunterricht umgekippt war. Ich hatte daraufhin nach Absprache mit der Kita-Leiterin meinen Arbeitsplatz
verlassen. Jetzt wurde mir in einem Mitarbeitergespräch gesagt,
dass ich meine Arbeitsstelle nicht noch mal vorzeitig verlassen
könne, wenn die Schule meiner Tochter anruft.
Laut § 29 Absatz 3 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) kann
Ihr Arbeitgeber Sie wegen Vorliegen eines „sonstigen dringenden
Falls“ unter Fortzahlung des Entgelts von der Arbeit befreien. Die
Entscheidung des Arbeitgebers liegt im Bereich des sogenannten gebundenen Ermessens und darf nicht willkürlich getroffen
werden. Sollte es sich bei einem „sonstigen dringenden Fall“ um
einen Notfall im familiären Umfeld handeln, würde nach unserer
Auffassung das „Kann“ zum „Muss“.

Hohe Temperaturen am Arbeitsplatz
In den letzten Wochen ist es wiederholt so gewesen, dass es
aufgrund hoher Außen- und Innentemperaturen kaum möglich
gewesen ist, konzentriert zu arbeiten. Gibt es eigentlich gesetzliche Vorschriften über die Temperatur am Arbeitsplatz?
Konkrete gesetzliche Vorschriften über einzuhaltende Temperaturen am Arbeitsplatz existieren nicht. Gemäß § 618 Abs. 1
BGB muss der Arbeitgeber Räume, Vorrichtungen und Gerätschaften zur Arbeitsleistung so einrichten und unterhalten,
dass die Arbeitnehmer gegen Gefahr für Leben und Gesundheit
soweit geschützt sind, wie die Natur der Dienstleistung es gestattet. Welche Temperaturen am Arbeitsplatz für Beschäftigte
noch zumutbar sind, wird durch die Arbeitsstättenverordnung
(ArbStättV) in Verbindung mit der Arbeitsstättenregel ASR A3.5
Raumtemperatur geregelt. Gemäß ArbStättV muss in Arbeitsräumen „eine gesundheitlich zuträgliche Temperatur“ bestehen. Die ASR konkretisiert diesen unbestimmten Rechtsbegriff
dahingehend, dass eine Höchst-Raumtemperatur bis +26 Grad
Celsius empfohlen wird. Bei darüberliegender Außentemperatur darf jedoch in Ausnahmefällen auch die Lufttemperatur im
Innenraum höher sein. Liegt schon die Außentemperatur bei
über +26 Grad Celsius, beschreibt die ASR ein Stufenmodell mit
zu beachtenden Randbedingungen und nötigen Schutzmaßnahmen, die vom Arbeitgeber einzuführen sind. Differenziert wird
zwischen einer Raumtemperatur von bis +26 Grad Celsius, bis
+30 Grad Celsius, bis +35 Grad Celsius und darüber. Nach der
ASR können die Beschäftigten demnach auch bei Raumtemperaturen von +35 Grad Celsius und mehr weiter tätig sein; der
Arbeitgeber muss jedoch die für die jeweilige Temperaturstufe
vorgesehenen Schutzmaßnahmen ergreifen, beispielsweise geeignete Maßnahmen zur Absenkung der Temperaturen treffen.

Pausenregelung in der Kita
Ich habe eine Anfrage wegen Arbeitszeiten und Pausen. Eine
Kollegin unserer Einrichtung soll nach ihrer regulären Arbeit in
der Kita noch ein Sprachförderangebot durchführen. Sie würde an
Dienstagen, nachdem sie regulär 5 Stunden gearbeitet hat, und
an Donnerstagen – nach an diesen Tagen sechs Stunden Dienst-
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planarbeit, jeweils ein zweistündiges Förderangebot durchführen. Muss diese Kollegin eine Pause machen oder kann sie die
Angebote, die ja außerhalb ihrer regulären Arbeitszeiten liegen,
jeweils direkt an ihre Regeltätigkeit in der Kita anschließen?
Eine Pause ist spätestens nach sechs Stunden Arbeitszeit vorgeschrieben (§4 Arbeitszeitgesetz). Arbeitsrechtlich gelten die
beiden Tätigkeiten in diesem Zusammenhang als eine Tätigkeit.
Eine Pause von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von
mehr als sechs Stunden bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei
einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden ist also unabdingbar.

Arztbesuche während der Arbeitszeit
Auf der letzten Veranstaltung von der GEW, die ich besucht habe,
ging es unter anderem um das Thema Arztbesuche während der
Arbeitszeit. Wir haben eine Dienstanweisung der Stadtverwaltung bekommen, wo uns das untersagt wird. In der Anweisung
heißt es unter anderem: Arztbesuche dürfen nur in akuten Krankheitsfällen, die weder vorhersehbar, noch geplant sind, getätigt
werden. Was ist aber mit Terminen beim Arzt, die vom Arzt
vorgegeben sind und nur in der Arbeitszeit stattfinden können?
Es gelten die Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Maßgeblich sind die Festlegungen des § 29
Abs 1 Buchstabe f) TVöD. Eine Beschränkung auf Arztbesuche
wegen akuter Krankheitsfälle oder Verletzungen sieht dieser
nicht vor. Insofern ist auch diese Anweisung rechtswidrig erfolgt
und unwirksam. Alle Beschäftigten können sich auf ihre Rechte
aus dem Tarifvertrag berufen.

Notenliste vorlegen?
Der Schulleiter der Realschule plus hat mich angewiesen, die Liste
der Noten aller Schüler meiner beiden Wahlpflicht-Lerngruppen
vorzulegen. Ich habe im Schulrecht keine Vorschrift gefunden,
dass ich dazu verpflichtet bin. Ich habe von den Klassenarbeiten
jeweils drei Arbeiten vorgelegt unter Angabe des Notenspiegels
sowie des Notendurchschnitts und das ohne Beanstandungen
oder Nachfragen.
Im Abschnitt „Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung“
der Übergreifenden Schulordnung ist in § 53 Absatz 4 festgelegt,
dass die Leistungsbeurteilung durch die unterrichtende Lehrkraft
auf der Grundlage von Beurteilungskriterien, die den Schülern
(vorab) bekannt sind, erfolgt. Hält der Schulleiter in Ausnahmefällen die Änderung einer Note für notwendig, ist das Einverständnis der Lehrkraft anzustreben. Kommt das Einvernehmen
nicht zustande, entscheidet der Schulleiter im Benehmen mit
der Fachkonferenz.
Die Zeugnisnoten im Fach setzt die unterrichtende Lehrkraft
fest. Der Schulleiter kann verlangen, dass die Lehrkraft die Beurteilungsgrundlagen für die Zeugnisnote offenlegt. (§ 61 Abs.
1 ÜSchO)
Sollte hier in Ausnahmefällen die Änderung einer Zeugnisnote
seitens des Schulleiters ohne die Zustimmung der Fachlehrkraft
beabsichtigt sein, so entscheidet der Schulleiter im Benehmen
mit der Klassenkonferenz (siehe Nr. 2.4.5 Dienstordnung für die
Leiter und Lehrer an öffentlichen Schulen in Rheinland-Pfalz).
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Verletzungen melden

UV-Schutz

Beim Basteln hat sich ein Schüler meiner Klasse mit einem Messer geschnitten. Er hat kaltes Wasser über die Wunde laufen
lassen und diese mit seinem Taschentuch abgedeckt. Das wars.
Beim Pausengespräch erzählte ich meinen beiden benachbarten
Kolleginnen davon. Sie meinten, ich müsste auf jeden Fall die
Verletzung melden. Ist das so?
Nach der DGUV Vorschrift 1 ist auch der kleinste Unfall zu dokumentieren: Name der verletzten Person, Datum/Uhrzeit, Art,
Umfang und Hergang der Verletzung, Name der Zeugen, Datum/
Uhrzeit und Art der Erste-Hilfe-Leistung, Name des Ersthelfers. In
Ihrer Schule ist sicherlich ein Verbandsbuch vorhanden, in dem
diese Eintragungen zu erfolgen haben. Die Aufzeichnungen sind
vertraulich zu behandeln, vor Kenntnisnahme durch Unbefugte
zu schützen.
Die Dokumentation im Verbandsbuch dient dem Nachweis, dass
die Verletzung bei der versicherten Tätigkeit aufgetreten ist. Sie
ist auch wichtig, falls Spätfolgen eintreten sollten. Die Auswertung der Dokumentation hilft weiter bei der Reflektion über die
Verbesserung der Arbeitssicherheit vor Ort.

Beim letzten Elternabend wurde von einem Vater vorgetragen,
die Schule solle sich bei Aktivitäten im Freien um ausreichend
Beschattung kümmern. Ich habe zugesagt, mich um die Problemstellung zu kümmern.
Bei Aktivitäten im Freien sind Lehrkräfte und Schüler/innen,
Erzieher/innen und Kita-Kinder der UV-Strahlung der Sonne
ausgesetzt. Kinderhaut ist besonders empfindlich. Kleinkinder
benötigen einen wirksamen Sonnenschutz. Schon nach wenigen
Minuten in der Sonne können Hautrötungen und Sonnenbrand
entstehen. Bei Schulkindern ist die Zeitspanne in der Regel länger,
aber das ist auch abhängig vom Hauttyp.
Kinder und Jugendliche müssen an die Luft, im Freien Sport machen und spielen, die Umgebung und die Natur erkunden und
entdecken. Das Sonnenlicht ist unverzichtbar, hat positive Wirkung auf die Gesundheit, hilft beim Aufbau von Vitamin D, hebt
die Stimmung und Abwehrkräfte. Aber für einen unbeschwerten
Aufenthalt im Freien sind ausreichend Schattenspender gefragt.
So ist anzuraten, auf dem Schulhof und bei Sportveranstaltungen eine hinreichende Anzahl von festen Sonnenschirmen
mit hohem UV-Schutzfaktor aufzustellen. Auch Kleidung und
Kopfbedeckung, die den UV-Standard erfüllen, sind hilfreich.
Bei Projekttagen im Freien sollten zusätzlich Sonnencremes verwendet werden nach vorheriger Verständigung mit den Eltern.
Sollten an Ihrer Einrichtung grundlegende Sanierungs- und
Umgestaltungsarbeiten anstehen, dann sollte das Thema Sonnenschutz berücksichtigt werden.
Als weitere Lektüre zu empfehlen ist die DGUV-Publikation
„Sonnenspaß und Sonnenschutz für Kinder und Jugendliche“ erhältlich unter GUV-SI 8080.

Erprobungszeit
Ich war vier Jahre lang lehrbeauftragte Fachleiterin und wurde
jetzt schriftlich kommissarisch zur Fachleiterin bestellt. Kann die
Erprobungszeit von einem Jahr in meinem Fall nicht verringert
werden, denn die Aufgabenstellung ändert sich ja nicht?
Nach der VV „Dauer der Erprobungszeit gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 LBG im Schulbereich“ beträgt die Erprobungszeit 12 Monate.
Im Fall der langjährigen Tätigkeit als Lehrbeauftragte kann das
Bildungsministerium bis zu sechs Monate anrechnen, so dass die
Beförderung bereits sechs Monate nach der kommissarischen Ernennung möglich ist. Ratschlag: schriftlich einen entsprechenden
Antrag auf dem Dienstweg an das Ministerium richten.

Brandschutz in der Schule
Wer ist eigentlich zuständig für die Überprüfung der Funktionsfähigkeit der brandschutztechnischen Einrichtungen wie Feuerlöscher, Wandhydranten, Rauchabzug sowie Alarmierungsanlage?
Muss ich mich als Schulleiterin kümmern oder ist der Schulträger
zuständig?
Nach der Arbeitsstätten-Verordnung hat der Arbeitgeber Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung oder Beseitigung von Gefahren
warten und prüfen zu lassen. Nach der Arbeitsstättenregel „Maßnahmen gegen Brände“ hat der Arbeitgeber die Brandmelde- und
Feuerlöscheinrichtungen unter Beachtung der Herstellerangaben
in regelmäßigen Abständen sachgerecht zu warten und auf ihre
Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Das hat durch sachkundige
Personen zu erfolgen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.
Da die besagten Einrichtungen in der Verantwortung des Schulträgers sind, ist dieser zuständig. Sie sollten als Schulleiterin Wert
darauf legen, dass sie eine Kopie der Wartungs-Dokumentation
erhalten und somit unterrichtet sind. Die tragbaren Feuerlöscher
sind alle zwei Jahre durch einen Sachkundigen zu prüfen, ggf.
können auch kürzere Zeitabstände angebracht sein. Auch hier
sollten Sie über die Prüftermine informiert werden. Ggf. werden
Sie dem Schulträger gegenüber initiativ, wenn Wartungstermine
überschritten wurden.
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Hitzefrei
Wir sind eine Ganztagsgrundschule in Angebotsform und die
Ganztagskinder sind von montags bis donnerstags bis 16 Uhr
in der Schule. An den heißen Tagen haben wir zum Teil mehr als
27°C an Nachmittagen in den Räumen. Die Schulleiterin hat den
Lehrkräften erklärt, es gäbe kein hitzefrei mehr.
Das „Hitzefrei-Rundschreiben“ von 1980 ist Ende 1990 außer
Kraft getreten. Trotzdem müssen bei den beschriebenen klimatischen Bedingungen Maßnahmen ergriffen werden. Hier muss
die Schulleiterin im Rahmen ihrer Verantwortlichkeit für die
Durchführung der Erziehungs-und Bildungsarbeit (§ 26 Schulgesetz) entscheiden. Es ist anzuraten, mit dem Schulelternbeirat die
Problematik zu besprechen und z.B. festzulegen, dass bei großer
Hitze die Ganztagsschüler nach Beendigung des Vormittagsunterrichts nach Hause geschickt werden und die Eltern, die keine
Nachmittagsbetreuung sicherstellen können, um entsprechende
Mitteilung ersucht werden. Eine solche Regelung könnte wie
auch sonst bei vorzeitigen Unterrichtsschluss zu Schuljahresbeginnen den Eltern mitgeteilt werden.
Des Weiteren wäre mit dem Schulträger zu klären, durch welche Maßnahmen am Gebäude (z.B. Außenjalousien) der Schutz
vor Hitze verbessert werden kann. Ggf. ist die Klimatisierung
einzelner Unterrichtsräume eine geeignete Maßnahme. Erforderlichenfalls kann die Unfallkasse Rheinland-Pfalz oder das
Institut für Lehrergesundheit um Unterstützung gebeten werden.
In diesem Zusammenhang kann auch der örtliche Personalrat
der Schulleitung gegenüber initiativ werden, denn es sind nicht
nur die Kinder, sondern auch die Lehrkräfte betroffen.
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Bereitschaftsstunde für alle
Vor den Sommerferien verkündete die Schulleiterin unserer IGS,
dass zur Aufrechterhaltung des Ganztagsbetriebs jede Lehrkraft
anzugeben habe, an welchen zwei Nachmittagen sie für eine
Bereitschaftsstunde zur Verfügung stehe. Dabei müsse darauf
geachtet werden, dass die Bereitschaftsstunden über die vier
Nachmittage gut verteilt sind. Auf Nachfrage wurde erklärt,
dass diese Bereitschaftsstunden über das Regelstundenmaß der
einzelnen Lehrkraft hinaus zu erbringen sind. Der Personalrat
merkte an, dass dies bisher nicht mit ihm besprochen worden ist,
ohne dass darauf eine Reaktion erfolgte. Was können wir tun?
Der Örtliche Personalrat kann eine solche Anordnung nicht hinnehmen. Die Anordnung von Bereitschaft und/oder auf Abruf
unterliegt nach § 80 Abs. 2. Nr. 5 LPersVG der Mitbestimmung.
Ohne die ausdrückliche Zustimmung des ÖPR ist sie nicht rechtens. Der ÖPR wird sich auch auf § 74 Abs. 1 LPerVG beziehen,
wo es heißt: „Ist das Mitbestimmungsverfahren nicht oder nicht
ordnungsgemäß durchgeführt worden und stimmt der Personalrat bei nachgeholter Befassung nicht zu, ist die Maßnahme
rückgängig zu machen.“
Die einzelne Lehrkraft kann der Weisung der Schulleiterin widersprechen und schriftlich remonstrieren (= Einspruch erheben),
da einerseits die Lehrkräfte-Arbeitszeit-Verordnung eine oder
mehrere Bereitschaftsstunden über das Regelstundenmaß der
Lehrkraft hinaus nicht vorsieht und andererseits der ÖPR der
Maßnahme nicht zugestimmt hat.

heißt, jede Woche durch Artikel und Bilder über die schulische
Arbeit zu berichten und diese Artikel in den Amtsblättern von
zwei Verbandsgemeinden und drei regionalen Presseorgane
unterzubringen. Sie werden auch auf der Homepage der Schule
eingestellt. Ich habe über die drei Monate, in denen ich diese
Arbeit jetzt mache, den Zeitaufwand aufgeschrieben und komme
im Durchschnitt auf knapp zwei Zeitstunden in der Woche. Meine
Vorsprache, mir mindestens eine Stunde aus der Schulleitungspauschale zu geben, wurde abgelehnt mit dem Hinweis, jede
Lehrkraft sei zu dienstlichen Sonderaufgaben verpflichtet. Ist
mein Ansinnen berechtigt?
Der Schule steht für die Wahrnehmung der Schulleitungsaufgaben Anrechnungsstunden zu (Anlage 1 der LehrkräfteArbeitszeitverordnung). Lehrkräften, die nicht der Schulleitung
angehören und denen einzelne Schulleitungsaufgaben übertragen wurden, können Anrechnungsstunden aus der Schulleitungspauschale gewährt werden. Nach 2.7 der Dienstordnung vertritt
der Schulleiter die Schule gegenüber der Öffentlichkeit. Insofern
sollte unstrittig sein, dass Sie durch Beauftragung eine Schulleitungsaufgabe wahrnehmen. Bei dem akzeptierten Zeitaufwand
sollten Sie mindestens eine Anrechnungsstunde erhalten. Beantragen Sie diese Stunde bitte schriftlich bei der Schulleitung
und unterrichten Sie in Kopie den Örtlichen Personalrat. Sollte
Ihr Antrag abgelehnt werden, so wäre die Kontaktaufnahme mit
der ADD anzuraten.

Klassenfahrt als Teilzeitkraft
Bei uns an der Schule gibt es eine Verabredung mit dem Schulelternbeirat und abgesegnet durch die Gesamtkonferenz, dass im
8. Schuljahr und im 10. Schuljahr mehrtägige Schulfahrten durchzuführen sind. Ich bin verbeamtet und mit 18/24 Klassenlehrerin
einer 8. Klasse und in der Stufe ist abgesprochen, dass die drei
Klassen der Stufe vor den Osterferien fünftägige Klassenfahrten
durchführen. Die Schulleitung erwartet, dass ich die Klassenfahrt
leite, und ich bin auch dazu bereit. Ich möchte aber gesichert
haben, dass ich, wie meine angestellte Teilzeit-Kollegin, für diese
Zeit wie eine Vollzeitkraft gestellt werde, mir also die Ableistung
von sechs zusätzlichen Stunden zuerkannt werden.
Sprechen Sie mit der Schulleitung und verdeutlichen Sie, dass Sie
erwarten, für die Zeit der fünftägigen Klassenfahrt wie eine Vollzeitkraft gestellt zu werden. Das heißt, dass Ihnen für diese Zeit
sechs Unterrichtsstunden als zusätzliche Stunden gutgeschrieben
werden und Sie für diese sechs Unterrichtsstunden nach der
Durchführung der Klassenfahrt entsprechend freigestellt werden,
beispielsweise am Unterrichtstag nach der Klassenfahrt. Die
Vereinbarung sollte schriftlich in den Schulunterlagen abgelegt
werden, damit es nicht im Nachhinein zu Missverständnissen
kommt.
Die VV „Umfang der dienstlichen Verpflichtungen von Teilzeitkräften“ legt in Nr. 3.3 fest, dass mehrtägige Klassenfahrten von
Teilzeitkräften nicht gefordert werden sollen. Beauftragt die
Schulleitung Sie mit der Klassenfahrt, dann soll Ihnen ein Ausgleich der in Rede stehenden sechs Stunden gewährt werden.

Als Lehrkraft Schulleitungsaufgaben
Der Schulleiter unserer Grundschule hat mich, da ich aus ehrenamtlicher Tätigkeit Erfahrungen mit Pressearbeit habe,
beauftragt, die Öffentlichkeitarbeit der Schule zu machen. Das
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Die Fragen beantworteten
Gewerkschaftssekretär
Bernd Huster
und
Dieter Roß
vom
GEW-Rechtsschutz.

Kündigung wegen Krankheit mit hohen Hürden

Immer wieder versuchen Arbeitgeber, Beschäftigten zu kündigen,
die lange und oft krank sind. In einem Urteil des Landesarbeitsgerichtes (LG) Mecklenburg-Vorpommern (Az.: 2 Sa 158/16)
wird noch einmal bestätigt, dass Fehlzeiten allein nicht als Kündigungsgrund reichen, selbst dann nicht, wenn sich über Jahre
Krankheit an Krankheit reihen sollte. Das Landesarbeitsgericht
stellt fest, dass zusätzlich zu den Fehlzeiten abzusehen sein muss,
dass es in Zukunft keine Besserung gibt.
Es wurde der Fall einer Anlagenfahrerin verhandelt, die seit 2003
bei ihrem Arbeitgeber beschäftigt ist und seit 2011 wiederholt
krankheitsbedingt für lange Zeit ausgefallen ist. Die Ausfälle
hatten verschiedene Ursachen, zunächst ging es um einen eingeklemmten Nerv am Ellenbogen, dann um ein Rückenleiden nach
einem Sturz, schließlich noch um psychische Probleme nach einer
Scheidung. Die Beschäftigte fehlte infolge dessen von 2011 bis
2015 für 400 Tage.
Daraufhin kündigte der Arbeitgeber. Die Beschäftigte klagte
vor Gericht und gewann. Das Gericht sah die Kriterien für eine
sogenannte Gesundheitsprognose nicht erfüllt. Gewebe- und
Skelettverletzungen heilten normalerweise. Auch eine Lebenskrise sei in den meisten Fällen nur vorübergehend. Damit fehle der
Beweis, dass die Beschäftigte auch in Zukunft besonders anfällig
für Krankheiten sei, argumentierte das Gericht.
Bernd Huster
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Interkulturelle Bildung

Interkulturelle Veranstaltung mit Ehrung des unentwegten
Einsatzes im Bereich Migration, Integration und Vielfalt!
Die diesjährige interkulturelle Veranstaltung in Mainz wurde gemeinsam
vom „Institut zur Förderung für Bildung
und Integration“ (INBI) in Zusammenarbeit mit der GEW RLP, dem Büro für
Migration und Integration der Stadt
Mainz, dem Verein Kanun sowie der
Clubtanzschule Willius-Senzer durchgeführt. Eröffnet wurde der Abend
vom Integrationsbeauftragten der Landeshauptstadt Mainz, Carlos Wittmer,
und dem Co-Vorsitzenden der GEWLandesfachgruppe „Sozialpädagogische
Berufe“, Alessandro Novellino, der in
seinem Grußwort hervorhob:
„Für uns als Bildungsgewerkschaft ist die
Bedeutung der Bildungsmöglichkeiten
entscheidend für eine selbstbestimmte
Teilhabe an der Gesellschaft. Nur so
können wir den gesamtgesellschaftlichen
Prozess der Inklusion erfolgreich und
nachhaltig gehen. Das INBI ist hierfür ein
entscheidender Baustein, um Menschen
aus verschiedensten Kulturen zusammenzubringen und ihnen gemeinsame Lernerfahrungen anzubieten. Erst durch diese
gemeinsamen Lernerfahrungen ergeben
sich die unterschiedlichen Perspektiven
auf unsere Gesellschaft und der Wille,
aktiv an dieser teilzunehmen und diese
zu gestalten.“
Umrahmt wurde das Programm von
einzigartigen Gesangsdarbietungen und
Tanzaufführungen sowie vielfältigen
interkulturellen Speisen. Ein besonderer
Höhepunkt der Veranstaltung war die

Peimaneh Nemazi-Lofink mit Prof. Dr. Otto
Filtzinger
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Alessandro Novellino sprach ein Grußwort
für die GEW
Fotos: INBI
Integrationsauszeichnung für Herrn Prof.
Dr. Filtzinger, der sich seit über 60 Jahren
mit leidenschaftlichem Engagement und
Einsatz im Elementarbereich im Hinblick
auf Migration, Integration und Vielfalt
unermüdlich einsetzt. Dazu sprach Prof.
Dr. Franz Hamburger im Rahmen der
Feierlichkeiten eine bewegende Laudatio
zu Ehren seines Kollegen, u.a. stellte er
heraus:
„Der Preis des INBI hat heute einen würdigen Träger gefunden. Die Suche war
nicht schwer. Mit Otto Filtzinger wird
eine Persönlichkeit geehrt, die aus einer
menschenfreundlichen Grundhaltung heraus den guten Anspruch einer multikulturellen Gesellschaft im Engagement für
Theorie und Praxis einer interkulturellen
Bildung verwirklicht.“
Überreicht wurde die Auszeichnung von
INBI. Dieses hat sich zum Ziel genommen,
besondere Persönlichkeiten für ihr unermüdliches Engagement in den Bereichen
Bildung, Migration und Integration zu
ehren und vergab die Auszeichnung jetzt
zum vierten Mal. Zuvor wurden Prof.
Franz Hamburger, Polizeipräsident a.D.
Karl-Heinz Weber und Dr. Abolghassem
Hechmat für ihr Engagement gewürdigt.
Die Leiterin des Vorstandsbereichs Migration, Diversity und Antidiskriminierung
der GEW und Institutsleiterin von INBI,
Peimaneh Nemazi-Lofink, betonte:
„Das gemeinsame Ziel von INBI und
GEW, die Chancengleichheit für sozial

Benachteiligte und den gleichen Zugang
zu Ressourcen zu verschaffen, stellt in
unserer heutigen vielfältigen Gesellschaft
eine große Herausforderung dar, die
nur gemeinsam zu bewerkstelligen ist.
Die Verbesserung der Bildungschancen,
Bildungsbeteiligung und Bildungserfolge
von allen Menschen ist eine der zentralen
politischen Aufgaben, denn noch immer
sind die Unterschiede in diesen Bereichen
von Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen mit Migrationshintergrund
erheblich.“
In unserer heutigen Gesellschaft existieren viele Kulturen und Lebensstile nebenund miteinander. Die Brücke zwischen den
verschiedenen Gruppen heißt „gelebte
Integration“, das bedeutet gegenseitige
Rücksichtnahme, Toleranz und Anerkennung. Dies gelingt jedoch nicht von selbst,
sondern ist eine Aufgabe unserer gesamten vielfältigen Gesellschaft. Angesichts
dieses Auftrags ist es besonders wichtig,
Persönlichkeiten wie Prof. Filtzinger zu
ehren. Durch die Auszeichnung wird nicht
nur seine Leistung anerkannt, sondern
nicht zuletzt das Zukunftsthema Vielfalt
in unserer Gesellschaft aufgewertet. Es
ergibt sich ein klarer Appell an die Politik,
bestehendes Engagement frühzeitig zu
würdigen.
inbi

Prof. Dr. Hamburger bei der Würdigung
seines Kollegen
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Neoliberaler Kahlschlag

Butterwegge: Grundeinkommen wäre Ende des Sozialstaats
Das bedingungslose Grundeinkommen
hat viele Freunde. Der Armutsforscher
Christoph Butterwegge gehört nicht
dazu. Im Interview mit der Moderatorin Eva Schmidt von 3Sat geißelt er die
Idee – und fordert eine solidarische
Bürgerversicherung.
Die Veränderungen in Folge der Digitalisierung und Automatisierung der Industrie
sind gewaltig. Brauchen wir vor diesem
Hintergrund nicht eine neue Diskussion
über Lohn und Arbeit?
Christoph Butterwegge: Immer dann,
wenn es technologische Innovationen
im Sinne einer Revolution gab, wurde
behauptet, dass der Gesellschaft die
Arbeit ausgehe. Das war nach Erfindung
der Dampfmaschine, der Elektrizität, der
Roboter und der Computer so, stimmte
aber nie. Heute werden die Menschen
mit Schlagworten wie „Industrie 4.0“ oder
„Digitalisierung“ hinter die Fichte geführt,
damit sie Angst vor dem Arbeitsplatzverlust bekommen und Reallohnverluste
oder schlechtere Arbeitsbedingungen
akzeptieren. Dabei fehlen im sozialen, im
kulturellen, im Bildungs- und im Pflegebereich jede Menge Arbeitskräfte.
Auch in Deutschland wird der Ruf nach
einem bedingungslosen Grundeinkommen
lauter. Telekom-Chef Höttges nennt ein
allgemeines Grundgehalt ohne Gegenleistung „ein faires System“ für die Welt von
morgen. Stimmen Sie ihm zu?
Christoph Butterwegge: Nein. Was soll
daran fair sein, wenn der Milliardär dieselbe Summe ausgezahlt bekommt wie
der Müllwerker? Besteuert man es dem
Milliardär wieder weg, ist das Grundeinkommen nicht bedingungslos, sondern
an die Bedingung geknüpft, dass keine
anderen Einkommensquellen vorhanden
sind. Gleiches sollte gleich und Ungleiches
ungleich behandelt werden.
Die Befürworter des bedingungslosen
Grundeinkommens finden sich in allen
politischen Lagern. Vor allem aber die
Liberalen argumentieren, es brächte weniger Bürokratie. Wäre es nicht also ein
wichtiger Schritt hin zu einem „schlanken
Staat“?
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Christoph Butterwegge: Ein „schlanker
Staat“ ist das Wunschbild der Neoliberalen, die in der sozialen Gerechtigkeit
nur eine Fata Morgana sehen. Wer
mehr soziale Gerechtigkeit verwirklichen
möchte, benötigt dafür einen starken
Sozialstaat, der Hilfebedürftige, aber
nicht Wohlhabende und Reiche finanziell
unterstützt. Um zwischen beiden Gruppen differenzieren zu können, braucht
man eine staatliche Bürokratie, die nach
Bedarfsgerechtigkeit strebt. Würde ein
Grundeinkommen verwirklicht, hätten die
Neoliberalen ihr Hauptziel erreicht: den
Sozialstaat zerschlagen und freie Bahn für
den Markt geschaffen.
Sie nennen das bedingungslose Grundeinkommen ein „Paradies für Unternehmer“.
Aber wären die Unternehmer nicht eher
die Verlierer, wenn Arbeit freiwillig wäre?
Christoph Butterwegge: Nein, nicht zufällig gehören namhafte Unternehmer und
Spitzenmanager großer Konzerne wie der
Telekom und der Post zu den Verfechtern
eines bedingungslosen Grundeinkommens. Denkt man die Grundeinkommenslogik zu Ende, könnten schließlich alle
übrigen Sozialleistungen abgeschafft und
alle sozialpolitisch motivierten Regulierungen des Arbeitsmarktes gestrichen
werden. Es gäbe womöglich keinen Schutz
vor Kündigungen mehr, sondern bloß
noch betriebliche Abfindungsregeln.
Flächentarifverträge erscheinen vor diesem Hintergrund genauso entbehrlich
wie Mindestlöhne. Auch müssten die Unternehmer nicht mehr viel „oben drauf“
legen, um Arbeitskräfte zu rekrutieren.
Denn die Menschen arbeiten ja nicht bloß
des Geldes wegen – da haben die Grundeinkommensbefürworter durchaus recht
–, sondern auch, um einen Lebenssinn
zu finden, sich nützlich zu machen und
etwas für die Gesellschaft zu tun. Das
bedingungslose Grundeinkommen wäre
gewissermaßen ein Kombilohn für alle
Bürger, so wie Hartz IV ein Kombilohn
für 1,2 Millionen Aufstockerinnen und
Aufstocker ist.
Einer der prominentesten Befürworter
des bedingungslosen Grundeinkommens
ist Götz Werner. Er fordert 1000 Euro für

jeden. Könnte so ein fester monatlicher
Betrag nicht vielen Leistungsempfängern
Armut und Demütigung ersparen?
Christoph Butterwegge: Das bezweifle
ich. Götz Werner, Gründer der dm-Drogeriemarktkette, möchte sämtliche Steuerarten abschaffen, die Großunternehmer
wie er zahlen müssen: die Reichensteuer,
die Gewerbesteuer und die Körperschaftsteuer, die Einkommensteuer der Kapitalgesellschaften. Refinanzieren möchte
Werner das Grundeinkommen durch eine
drastische Erhöhung der Mehrwertsteuer,
obwohl diese besonders kinderreiche
Familien von Geringverdienern und Transferleistungsbeziehern hart trifft, weil sie
praktisch ihr gesamtes Einkommen in den
Alltagskonsum stecken müssen.
Während ein Milliardär wie Götz Werner
seiner Gattin den nächsten Brillantring auf
den Bermudas oder den Bahamas ohne
hohe Steuerlast kaufen könnte, würden
Mittelschichtangehörige und Arme ihr
Grundeinkommen selbst finanzieren,
wenn sie im heimischen Kiez einkaufen
gehen. Wie man sieht, bildet die Refinanzierung des Grundeinkommens seine
Achillesferse, zumal es prominenten
Befürwortern des Grundeinkommens an
sozialer Sensibilität, Empathie und Solidarität mit den Unterprivilegierten fehlt.
Und wie lautet Ihr Lösungsvorschlag für
eine gerechtere Verteilung?
Christoph Butterwegge: Sinnvoller als
endlose Kontroversen über ein Grundeinkommen wäre die Weiterentwicklung
unseres Sozialsystems zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Durch die
Aufnahme bisher nicht einbezogener
Gruppen wie Selbstständige, Freiberufler,
Beamte, Abgeordnete und Minister sowie
die Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenzen würde es auf ein solides Fundament gestellt. Mittels einer Wertschöpfungsabgabe, die der Volksmund auch
„Maschinensteuer“ nennt, könnte eine
ausgewogenere Belastung der Unternehmen erreicht und ein positiver Beschäftigungseffekt erzielt werden. Eine soziale
Mindestsicherung – im Unterschied zu
Hartz IV bedarfsgerecht, armutsfest und
repressionsfrei – könnte die Bürgerversicherung ergänzen.
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Ansätze für ein Programm gegen Armut
Wenn wir wirkungsvoll Armut verringern wollen in Deutschland, brauchen wir eine gute Bildungspolitik, eine gute
Gleichstellungspolitik, eine gute Arbeitsmarktpolitik. An
Ideen dafür fehlt es nicht, aber am Mut, sie umzusetzen.
In vielen Ländern der Welt sind fast alle Menschen bitterarm. Sie
haben nicht den einen Dollar am Tag, der als absolutes Existenzminimum gilt. Die Armut dort ist viel existenzieller als Lebenslagen, die wir hierzulande aus guten Gründen als arm bezeichnen.
Ein weiterer Unterschied: Dort heißt einmal arm immer arm. Bei
uns hingegen werden viele Menschen der Armut entkommen.
Diese gewaltigen Unterschiede in den Lebensperspektiven und
-erwartungen zwischen den Ländern machen demütig. Die Frage
ist: Warum können wir mit dem enormen Reichtum, der uns
gegeben ist, nicht fairer umgehen – global aber auch in unserem
eigenen Land?
In Deutschland sind laut Angaben aus dem neuen Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung im Durchschnitt 12 Prozent der Menschen im mittleren Erwachsenenalter von Armut
bedroht. Gut die Hälfte ist es bei Personen im (Vor-)Ruhestand,
in Haushalten mit einer Person in (Langzeit-)Arbeitslosigkeit,
bei Alleinerziehenden mit zwei und mehr Kindern sowie bei
bildungsarmen Menschen. Wichtig ist: Wir können und sollten
nicht davon ausgehen, dass die Menschen einfach faul sind und
die Beine hochlegen.
Die Politik kann Armut bekämpfen
Die Politik kann diesen Menschen helfen. Sie muss alles dafür tun,
dass Menschen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
haben, mit ausreichender Arbeitszeit und ordentlichem Lohn.
Phasen der Sorgearbeit für Kinder und Ältere, aber auch die nötige Weiterbildung müssen entsprechend finanziell abgesichert
und auch bei der Rente berücksichtigt werden.
Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es einer ganzen Reihe von
Maßnahmen: Eltern brauchen für ihre Kinder eine verlässliche
und flexible Betreuung sowie ein gutes Angebot an Ganztagsschulen. Sie selbst brauchen die Sicherheit, nach einer Unterbrechung der Erwerbsarbeit und Phasen der Teilzeit wieder eine
Vollzeitstelle erreichen zu können. Daneben müssen Arbeitgeber
flexible Arbeitszeiten ermöglichen und dafür sorgen, dass sich
Beschäftigte weiterentwickeln können, auch wenn sie nicht
Vollzeit arbeiten. Ein weiterer Punkt ist die verantwortungs- und
leistungsgerechte Bezahlung frauentypischer Berufe.
Nur so erreichen wir Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und
Männern. Menschen, die heute bildungsarm sind, müssen wir
zudem Chancen geben, Berufsabschlüsse nachzuholen und sich
weiterzubilden. Und wir müssen ihnen Arbeit geben und so in
unsere Gesellschaft integrieren. Dazu bedarf es eines öffentlich
geförderten Beschäftigungssektors. Um das Armutsrisiko möglichst gering zu halten, müssen wir präventiv alles daran setzen,
dass alle Kinder einen schulischen und beruflichen Abschluss
erreichen. An den Biografien der Menschen sehen wir häufig,
dass sich Armut sozial vererbt. Wir wissen, dass Kinder aus armutsgefährdeten Familien oft weniger Bildung erwerben können,
auch wenn sie fleißig und talentiert sind.
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Wir sehen also: eine gute Bildungspolitik, eine gute Gleichstellungspolitik, eine gute Arbeitsmarktpolitik – all das sind
Bestandteile einer guten Sozialpolitik.
Vertrackt ist nun aber: Wenn wir Armut anhand einer Grenze
von 60 Prozent des Medianeinkommens definieren, dann wird
es immer Menschen geben, die darunter liegen – diese relativ
gemessene Armut lässt sich nicht verringern. Daran würde kein
höherer Mindestlohn etwas ändern und auch kein bedingungsloses Grundeinkommen. Zudem führen diese beiden Maßnahmen nicht per se zu einer Verringerung der sozialen Ungleichheit.
Heben wir den Mindestlohn an, einigen wir uns auf ein bedingungsloses Grundeinkommen, so erhöhen wir bestenfalls den
Lebensstandard, an der Einkommensverteilung selbst wird sich
damit aber nicht zwingend etwas ändern.
Hohe Einkommen begrenzen
Es gilt also beides im Blick zu behalten: Armuts- und Einkommensverteilung. Das Einkommen muss nach unten einen festen
Sockel haben, aber auch die Einkommenshöhe braucht eine
Grenze. Das zumindest sagen die Ergebnisse der Vermächtnisstudie, bei der über 3.000 Menschen gefragt wurden, welche Maßnahmen gegen soziale Ungleichheit sie unterstützen würden.
Über 60 Prozent befürworten eine Begrenzung der Einkommen
nach oben. Die sehr hohen Einkommen, so die Haltung dieser
Befragten, können nicht durch Leistung hinterlegt sein. So viel
Leistung geht gar nicht, sagen sie. Und: Eingriffe in die Primärverteilung von Einkommen werden weit mehr unterstützt als
Eingriffe in die Vererbung von Besitz und Vermögen. Dies ist
insofern erstaunlich, als gerade die Verteilung von Vermögen in
Deutschland immer ungleicher wird. Vermögensarmut wird also
weniger beklagt als Einkommensarmut, die Vermögensverteilung
weniger als die Verteilung von Einkommen. Ein Grund dafür ist,
dass man viel zu wenig über die Vermögensverteilung weiß.
Neben der Einkommenstransparenz müssen wir also auch in
diesem Bereich viel mehr als bisher tun.
Damit sind mögliche und dringliche Ansatzpunkte zur Verringerung von Armut und sozialer Ungleichheit klar benannt. Sie
warten nur auf den politischen Mut, umgesetzt zu werden.
Jutta Allmendinger
90 x 50 mm
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Generation 60+

Die GEW gratuliert …
… im Oktober 2017
zum 91. Geburtstag
Frau Sonja Kauth
Ingelheim
Kreis Mainz-Bingen

zum 89. Geburtstag
Herrn Guenter Lahm
Uhler
Kreis Rhein-Hunsrück

zum 87. Geburtstag
Frau Dr. Hiltraud Reckmann
Ellern
Kreis Rhein-Hunsrück

zum 86. Geburtstag
Frau Karin Werner
Miehlen
Kreis Rhein-Lahn

Frau Irene Awiszus
Worms
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal
Frau Gisela Lüttkenhaus
St Goarshausen
Kreis Rhein-Lahn

zum 80. Geburtstag
Herrn Helmut Schwickerath
Trier
Kreis Trier

zum 70. Geburtstag

zum 75. Geburtstag

Herrn Josef Malat
Trier
Kreis Trier
Herrn Klaus Schemann
Hachenburg
Kreis Westerwald
Herrn Peter Krah
Kircheib
Kreis Altenkirchen
Frau Margot Bormann
Hackenheim
Kreis Bad Kreuznach
Herrn Dr. Lutz Hummel
Bad Münster-Ebernburg
Kreis Mainz-Bingen
Herrn Gerhard Ahnen
Frankenthal

Herrn Friedemann Beissert
Weisenheim
Kreis Ludwigshafen
Herrn Ludwig Schuck
Pfeffelbach
Kreis Kusel
Frau Marie-Luise CroissantKettering
Winnweiler
Keis Donnersberg
Herrn Dr. Udo J. Gedig
Ingelheim
Kreis Mainz-Bingen
Herrn Roland Schmidt
Kandel
Kreis Südpfalz

LV-Sitzungen 2017

GEW-Intern

Korrektur zum HPR Hochschulen
Auf Seite 3 der letzten GEW-Zeitung
RLP stand zu den Ergebnissen der Personalratswahl unter „Hauptpersonalrat
Hochschulen beim Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur“, dass
die Liste GEW/verdi drei von fünf Sitzen
errungen habe. Korrekt ist, dass die GEW/
verdi-Liste vier von sechs Sitzen bekommen hat. Dieser Fehler ist auch auf Seite 4

Kreis Worms-Alzey-Frankenthal
Frau Gerda Hensel
Elkenroth
Kreis Altenkirchen
Herrn Kurt-Ernst Littig
Ottersheim
Kreis Südpfalz
Herrn Manfred Müller
Meddersheim
Kreis Bad Kreuznach
Herrn Jovan Pasajlic
Mannheim
Kreis Ludwigshafen
Herrn Willibald Zimmermann
Weilerbach
Kreis Kaiserslautern
Frau Traudel Höhn
Rockenhausen
Kreis Donnersberg
Frau Petra Rink
Kaiserslautern
Kreis Kaiserslautern
Herrn Theo Gross
Holler
Kreis Westerwald

in der Tabelle wiederzufinden. GEW/verdi
hat vier Sitze, die Freie Liste zwei Sitze.
Nach dem Wahlergebnis hätte die Freie
Liste noch einen Sitz mehr bekommen
können. Weil auf dieser Liste jedoch nur
zwei Beschäftigte kandidierten, konnten
naturgemäß nur zwei Sitze vergeben werden. Gemäß der Wahlordnung §26 (2) hat
die GEW/verdi-Liste 3 + 1 Sitze erhalten.
red.

Laut Satzung der GEW RLP kann jedes
Mitglied an Sitzungen des Landesvorstandes teilnehmen. 2017 gibt es noch
zwei Termine:
02.09. (Sa) ganztägig
09:45 – 17:00 Uhr
Schloss Waldthausen
Im Wald 1
55257 Budenheim
29.11. (Mi)
14:45 – 19:30 Uhr
Schloss Waldthausen

red.

Kreis + Region
Kreis Mainz-Bingen

Kreis startet Kampagne „Bildung. Weiter denken!
Der seit Jahrzehnten währende massive Sanierungsstau an
der Kanonikus-Kir-Realschule plus, der Mangel an Kita- und
Gesamtschulplätzen in Mainz, die von der Landesregierung beschlossenen Sparmaßnahmen im Personalbudget der Mainzer
Uni sind für die GEW Mainz-Bingen deutliche Symptome für die
eklatante Unterfinanzierung des Bildungswesens.
„Verpasste Investitionen in Bildung erschweren sowohl Lernen
und Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
als auch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in den
unterschiedlichen Bildungseinrichtungen. Defizite in der Bildungsfinanzierung verursachen trotz des Engagements von
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Erzieherinnen und Erziehern, von Lehrkräften an Schulen und
Hochschulen Defizite in der Qualität von Bildung“, stellt Ludwig
Julius, Sprecher der GEW Mainz-Bingen, fest.
Darüber hinaus sei eine ausreichende räumliche, sächliche und
personelle Ausstattung unserer Bildungseinrichtungen auf allen
Ebenen eine zwingende Voraussetzung für eine demokratische,
soziale, inklusive und auch wirtschaftlich prosperierende Gesellschaft in Stadt und Land, unterstreicht Ludwig Julius.
Alessandro Novellino, Sprecher der Betriebsgruppe der GEW der
Mainzer Kitas, verweist auf die gewachsenen aktuellen Herausforderungen, denen sich die Beschäftigten in Bildungseinrichtungen stellen müssen: „Die Gestaltung von Bildungsprozessen
in einer Migrationsgesellschaft, die digitale Ausstattung von
Schulen und die Vermittlung von Medienkompetenz sind ohne
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Kreis + Region
eine deutliche Erhöhung der Bildungsausgaben nicht in der erforderlichen Qualität zu bewältigen.“ Dafür sei eine solidarische
Steuerreform ein notwendiger Schritt.
Daher hat die GEW Mainz-Bingen im Rahmen der bundesweiten
Kampagne „Bildung. Weiter denken!“ der Gewerkschaft in den
Wochen vor der Bundestagswahl eine Reihe von Aktivitäten
durchgeführt, um eine verbesserte Bildungsfinanzierung in Bund,
Land und Kommune durchzusetzen. 		
pm

Kreis Neuwied

ÖPR-Forum der GEW-Neuwied

Am vorletzten Tag vor Beginn der unterrichtsfreien Sommer-Zeit
(manche sagen dazu Sommerferien) reisten zwei Kollegen aus
einer kleinen Schule in der Eifel ins Food-Hotel Neuwied an. Mit
weiteren 13 TeilnehmerInnen aus verschiedenen Schularten war
das Forum unter Berücksichtigung des baldigen Ferienbeginns
gut besucht.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und grundlegenden
Informationen (wie zum Beispiel Einführung ins LPersVG und
Rechte und Pflichten als Mitglied des Personalrates, Personalversammlung, Vierteljahresgespräch) durch Micha Tietz und Jenni
Weber vom Kreisvorstand Neuwied erfolgte ein ungezwungener
Austausch über Fragen, die neugewählte ÖPRs brennend interessieren.
Dabei erhielten wir durch unsere Veranstalter neben allgemeinen
Informationen auch konkrete und sehr nützliche Quellenangaben
zusätzlich zu unserer neuen „Bibel“, dem LPersVG.
Obwohl die Fragen thematisch zum Themenkomplex Schule teils
querbeet gestellt wurden, haben wir uns stets entlang eines
roten Fadens bewegt. Und bei der Beantwortung der Fragen
waren nicht wenige Augenöffner dabei.
Abgerundet wurde die Veranstaltung nicht nur durch eine hervorragende Bewirtung, sondern auch mit einem monatlichen
Leitfaden, der uns frisch gebackenen ÖPRs hervorragend als
Jahresarbeitsplan dienen wird.
Nichts beruhigt die aufgewühlte Erwartungshaltung für das
kommende Schuljahr mehr als ein Quäntchen Struktur und die
Tatsache, dass diese Veranstaltung als Auftakt zu regelmäßigen
Treffen angedacht und von den Teilnehmenden gewünscht
wurde.
Diese Veranstaltung für „frisch“ gewählte Örtliche Personalräte
trägt maßgeblich dazu bei, dass wir beruhigt in die unterrichtsfreie Zeit gehen konnten. Und wir sind mit viel Energie wiedergekommen.				 Tiberius Weber

Kreis Ludwigshafen-Speyer

Sommerfest in traumhafter Stimmung

35 Grad im Schatten, eine Riesling-Schorle unter Weinreben
dazu orientalische Rhythmen – für sein Sommerfest hatte,
sich der Kreisverband Ludwigshafen-Speyer dieses Jahr etwas
ganz Besonderes ausgedacht. Mehr als 60 Gewerkschafter
und Gewerkschafterinnen fanden in der vorletzten Woche des
Schuljahres 2016/17 den Weg zum Gelände von Naturspur in Otterstadt. Dort, am Rand des Ortes, wo noch vor wenigen Jahren
hinter Schrebergärten versteckt zahlreiche sterile Tennisplätze
lagen, ist mittlerweile von einer Vielzahl von Ehrenamtlichen ein
naturnahes Erlebnisgelände mit Bachläufen, Hängebrücken und
Tunnel modelliert worden, das Schulklassen, Kindergartengrup-
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pen, aber auch Erwachsene jeden Alters zur Weiterentwicklung
ihrer Kreativität vielfältig nutzen können. Im Schatten des hölzernen Vereinshauses begrüßte Birgit Wolfsdorfer vom Vorsitzendenteam alle 60 anwesenden Mitglieder und Angehörigen
und zeigte in einem kurzen Rückblick die Erfolge des Streiks der
ErzieherInnen, aber auch das weniger berauschende Ergebnis
der diesjährigen Personalratswahlen auf. Es werde also in den
kommenden Schuljahren viel zu tun geben, bei kommenden
Wahlen verlorenes Terrain zurückzugewinnen.
Während die ersten gegrillten Steaks mit leckeren Salaten verspeist wurden und kühle Getränke für Erfrischung sorgten, hatte
sich das Ensemble Welt-Musik-Café unter Leitung von Bernhard
Vanecek und Isabel Eichenlaub mit sieben weiteren Musikern
aus Syrien, der Türkei, Indien und Dänemark eingefunden und
versetzte die Zuhörer in eine traum- und märchenhafte Stimmung. Bei einer halbstündigen Führung durch das weiträumige
Naturerlebnisgelände wurden die aus Holz, Lehm und teilweise
recycelten Materialien hergestellten Gebäude vorgestellt.

Kaum waren die Gäste vom Rundgang zurückgekommen, spielte
Welt-Musik-Café wieder auf und präsentierte – geschickt arrangiert – orientalische Klänge mit Jazz sowie Elementen aus
Volksmusik und Klassik. Unterschiedliche völkerverbindende
Klangwelten, die durch den Gesang von Pranita Rottmann
(Indien) und Handan Kapan (Türkei) sowie weiterer Musiker
melodiös erweitert wurden, und der von Herzen kommende
Groove von arabischer Laute (Oud) und griechischer Bouzouki
verleiteten sogar einzelne Gewerkschafterinnen dazu, das Tanzbein zu schwingen, und verschaffte allen übrigen Gästen bei
anregenden Gesprächen einen unvergesslichen Mittwochabend.
Wolfgang Hnida-Eichenlaub
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Schulgeist

Helfer in der Not
Gabriele Frydrych
Im Umland ist der Notstand ausgebrochen: Überall fehlen
Landärzte. Jungmediziner vor der Familiengründung möchten
nicht so gern aufs Dorf. Sie wollen Kinos, Clubs, Strandbars,
Nachtbusse, Public Viewing und jede Menge Freiraum. Auf dem
Dorf, wo jeder weiß, dass der Pfarrer Krampfadern hat, und wo
die Kneipe, falls überhaupt noch eine existiert, schon um 22 Uhr
schließt, fühlen sie sich eher unwohl.
Mein Mann und ich würden in dieser Notsituation gern helfen.
Wir sind in einem Alter, in dem Weisheit und Gelassenheit die
höchsten Tugenden sind. Trubel und Action brauchen wir nicht
mehr. Es zieht uns dorthin, wo Störche über Felder spazieren,
Rehe das Fallobst im Garten fressen und Rohrdommeln aus dem
nahen Teich dumpf vor sich hin dröhnen.
Wir sind zu alt? Lachhaft. An unserer ehemaligen Schule sind
drei Quereinsteiger über 60! Und etliche Lehrerkollegen geben
nach der Pensionierung weiter Spanisch- und Gymnastikunterricht. Es zählen schließlich nicht die Lebensjahre, sondern die
geistige Beweglichkeit und ob man mit den Händen noch die
Zehenspitzen erreichen kann.
Ein Studium lohnt sich für uns nicht mehr? Wer redet denn von
einem Studium? Wir werden Quereinsteiger! In Berlin ist jeder
dritte Lehrer ein Quereinsteiger. Warum soll das nicht auch im
Arztberuf möglich sein? Ich bin ganz zuversichtlich. Schon als
Kind hatte ich eine große Affinität zu diesem Beruf. Ich habe regelmäßig unseren Dackel abgehört und Amputationen an meinen
Puppen vorgenommen. Als ich meine kleinen Geschwister gegen
Pocken impfen wollte, reagierte meine Mutter allerdings etwas
unwirsch und behinderte mich in meiner Berufsvorbereitung.
Dabei hatte ich das Küchenmesser mit Vaters Wodka sterilisiert.
Mit sechzehn habe ich in den Sommerferien als Stationshilfe
gearbeitet. Im Krankenhaus um die Ecke musste ich Fußböden
und Toiletten reinigen. Und die besabberten Teller, wenn die
Ärzte und Schwestern sich bei 35 Grad Schokoladeneis genehmigt hatten. Wir Putzfrauen bekamen davon natürlich nichts
ab. Damals war die Hierarchie noch in Ordnung! Wenn ich die
Krankenzimmer wischte, studierte ich die Patientenkarten an
den Betten. Ich führte mit den Kranken, die sich über meine
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Zuwendung freuten, lange Anamnesegespräche und folgte mit
meinem Schrubber unauffällig den Chefarzt-Visiten. Ich bekam
von einer Patientin einen Stapel „Arztromane“ geschenkt und
die Empfehlung, mir im Fernsehen die „Schwarzwaldklinik“
anzuschauen.
Leider konnte ich mit meinem Abiturdurchschnitt nur Germanistik studieren. Ein teurer Medizin-Studienplatz war für die strebsame Klassenbeste reserviert, die gleich nach dem Examen zwei
Kinder bekam und danach beim Gatten als Sprechstundenhilfe
reüssierte. Ich wurde notgedrungen Lehrerin.
Aber der Arztberuf hat mich nie losgelassen. Ich kenne alle
Fernsehserien, in denen Chirurgen und Pathologen agieren. Ich
habe am Bildschirm so viele Operationen am offenen Herzen
und schlaffen Busen gesehen, dass ich solche Eingriffe im Schlaf
durchführen könnte. Ich blättere häufig im Pschyrembel und
schaue mir Krankheitssymptome an. In Apotheken sammle ich
Senioren-Ratgeber und Rundschauen ein. Mein Mann löst die
Kreuzworträtsel, ich lerne neue Zipperlein und Heilmittel kennen. Im Internet gibt es zu jedem Thema Beratungsseiten und
Selbsthilfeforen, sei es Schlafapnoe oder Diabetikerfuß. Alles
anschaulich bebildert. Von der Gürtelrose bis zur Penisvergrößerung, wahlweise Schamlippenstraffung. Im Betriebspraktikum
betreue ich gern die Schüler, die in Apotheken oder beim Arzt
arbeiten. Durch regelmäßige Erste-Hilfe-Kurse mit meinen 10.
Klassen bin ich immer auf dem neuesten Stand der Erstversorgung. Ich kann defibrillieren, beatmen und Notfallnähte legen.
Weil der Schulleiter über den Lehrermangel so verzweifelt war,
habe ich auch schon mal ein paar Monate Biologie unterrichtet. Mein Lieblingsthema: „Der menschliche Körper und seine
Funktionen“
Ich habe mittlerweile ein beachtliches Fachwissen. Haben Sie Gesundheitsprobleme? Fragen Sie mich! Auch in psychologischer
Gesprächsführung bin ich versiert. Unser Schulpsychologe hat
mir da unendlich viel gegeben, wenn er seinem Gegenüber tief
in die Augen blickte, kurz dessen Hand berührte und sanft sagte:
„Gut, dass du hier bist!“
Natürlich fehlt mir die Berufspraxis, aber das ist ja bei den Quereinsteigern im Schuldienst nicht anders. Ich hospitiere derzeit
abwechselnd bei meinen Freundinnen. Eine ist Internistin, die
andere Lungenärztin. Im Wartezimmer führe ich Vorbereitungsgespräche mit den Patienten und stelle schon die ersten
Diagnosen. Ich messe den Blutdruck und schicke die Stuhlproben
ins Labor. Bald darf ich auch Spritzen geben! Nördlich von Berlin
wird demnächst eine Landarztpraxis frei. Die Stadtverwaltung
hat erfreut auf unsere Bewerbung und auf unsere Bereitschaft
zu regelmäßigen Fortbildungen reagiert. Meine Hausärztin
findet unser Vorhaben allerdings anmaßend. Gerade Landärzte
müssten in jeder Hinsicht medizinisch fit sein. „Und was ist mit
den vielen Quereinsteigern im Schuldienst?“, frage ich unschuldig. „Das ist etwas ganz anderes!“ Meine Hausärztin unterdrückt
mit Mühe ihre Empörung. Auf ihrer Stirn steht geschrieben:
„Lehrer kann schließlich jeder!“
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