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Die Toxischen
Günter Helfrich
Leider liegt aus technischen und organisatorischen Gründen
zwischen der Fertigstellung unserer
GEW-Zeitung und
der Auslieferung an
die Mitglieder als
Beilage zur „Erziehung und Wissenschaft“ so viel Zeit, dass Reaktionen auf
Beiträge nur in Ausnahmefällen in die
nächste Ausgabe aufgenommen werden
können.
Manchmal kommen doch spontane Beiträge: Wir versenden unser druckreifes
Blatt nämlich schon Mitte des Vormonats
als PDF-Datei an die Landesvorstandsmitglieder und lassen es später dann auch
auf unsere Homepage stellen. So kam es
zu dem Leserbrief S. 12 als Entgegnung
auf die Aufforderung des Publizisten
Christian Nürnberger im Gastkommentar
Seite 3 „an die Religiösen, sich zurück
zu nehmen.“ Und wieder einmal sehen
wir, wie bunt unsere GEW doch ist (und
folglich unsere Zeitung sein muss): Ein
Gedankengang, der den einen – den
verantwortlichen Redakteur – geradezu
verzückt hat, „schreit“ nach Meinung des
anderen – des Kollegen Klaus Schabronat
von der Fachgruppe Gymnasien – nach
einer Entgegnung. Übrigens hat Christian Nürnberger gerade zusammen mit
seiner Frau Petra Gerster ein neues Buch
geschrieben: „Die Meinungsmaschine.
Wie Informationen gemacht werden –
und wem wir noch glauben können“ – so
der vielversprechende Titel des Sachbuches, das Ende November in den Handel
kommt.
Super, wenn schon über die ersten drei
Seiten diskutiert wird, denn auch auf
das Editorial, das ja eigentlich eher eine
Kolumne und daher ein regelmäßiger, persönlicher Kommentar ist, wurde reagiert.
Thema war aus gegebenem Anlass mal
wieder das Unwesen, das durch toxische
Führung (keine sprachliche Schöpfung
des Autors, sondern Fachbegriff aus der
Wirtschaftspsychologie) getrieben wird.
Es ging um das Disziplinierungsinstrument
Unterrichtseinsatz in einer autoritär geleiteten Schule. Verblüffend die Reaktion ei-
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nes anrufenden Kollegen auf die Frage, ob
es an seinem Ort des Leidens denn nicht
beispielsweise „Wunschzettel“ gebe, mit
denen das Kollegium den Unterrichtseinsatz beeinflussen könne. Seine Antwort:
„Zum Glück nicht. Dann wüssten die ja
noch besser, wie sie mich quälen können!“
Folterinstrument Unterrichtsbesuch
Sein Vorschlag noch: „Schreiben Sie
doch mal über das Folterinstrument
Unterrichtsbesuch!“ Was soll denn diese
Polemik mit „Folterinstrument“? – fragen
sich jetzt vielleicht manche Leserinnen
und Leser, die zu der (hoffentlich) großen
Mehrheit gehören, die humane, demokratische, partizipative Leitung erfahren.
In der Tat: Was ist schlimm daran, wenn
jemand mal den Unterricht besucht, um
hilfreiche Tipps zu geben, wie die Arbeit
besser gemacht werden könnte? Gar
nichts und doch ganz viel, denn sehr viele
Lehrkräfte sind geradezu traumatisiert
von den Erfahrungen mit Unterrichtsbesuchen und Lehrproben, die sie in der Ausbildung und bei Überprüfungen gemacht
haben. Wer zum Beispiel als Mentor
erlebt hat, wie ein dröger Beurteiler – den
man wirklich mal gerne vor seiner eigener
Klasse erlebt hätte… – sage und schreibe
zweieinhalb Stunden jede Regung der
armen Referendarin seziert hat, kann das
absolut verstehen. Oder seine Kollegin,
von den Lehrkräften in Ausbildung „das
lächelnde Fallbeil“ genannt. Der konnten
es nur die bedauernswerten jungen Universitätsabsolventen (!) recht machen, die
ihre Stunde zufälligerweise exakt so konzipiert hatten wie die Allesbesserwisserin.
Auch hier sicher nur Ausnahmen und
nicht die Regel, aber der Horror vor UBs
ist zweifellos weit verbreitet. Die Zeit
kann zum Glück Wunden heilen, denn wer
keine Ambitionen auf Aufstieg hat, kann
in der Regel irgendwann in Ruhe und im
Interesse der ihr/ihm Anvertrauten sein
Ding machen…
… falls kein Toxischer führt. Denn dieser
(oder auch diese) weiß genau, wie Angst
verbreitet wird. Da hat jemand tatsächlich
mal gewagt zu widersprechen, Gegenvorschläge zu machen, auf Fehler hinzuweisen, gar Versäumnisse anzuprangern. Die
Strafe auf Majestätsbeleidigung lautet:
Unterrichtsbesuch!
Jetzt sitzt der langjährige Kollege – von
den Kindern wie den meisten Kolleginnen
und Kollegen geschätzt wegen seines
pädagogischen Engagements und seiner

Fachkenntnis – nun zuhause verzweifelt
am Schreibtisch, kramt in alten Lehrproben und merkt: Das halte ich nicht durch.
Die Nerven versagen, er kann nicht mehr,
er meldet sich krank, verlängert die Krankmeldung, kommt dann zurück und hat
direkt einen Wisch im Fach: Unterrichtsbesuch noch diese Woche!
Was tun?
Ganz einfach: sich nicht durch irgendwelche Gestalten hinten beeindrucken lassen,
sondern eine ganz stinknormale Stunde
halten, die eh vorgesehen gewesen
wäre – ohne irgendwelchen Firlefanz wie
schriftliche Ausarbeitungen, aufwändige
Arbeitsblätter und so weiter. Lehrbuch S.
11-13 ohne Abweichung. Bei der Besprechung danach dann auf Durchzug stellen.
Eure Meinung geht mir sonstwo vorbei.
Denn eigentlich können die Toxischen den
wenigsten etwas anhaben. Deshalb sind
sie trotz ihrer Macht so schlecht drauf.
Nur wenn sich jemand vor ihnen im Staub
wälzt, geht es ihnen gut.
GEW-ZEITUNG
Rheinland-Pfalz
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Die GEW ist umgezogen
Statt in der Neubrunnenstraße ist die
GEW-Landesgeschäftsstelle seit September im Dreikönigshof, Martinsstraße 17,
zu finden. Alles andere, also PLZ, Stadt,
Mails und Telefonnummern, bleibt gleich.
GEW Rheinland-Pfalz
Dreikönigshof, Martinsstraße 17
55116 Mainz
06131 28988-0
gew@gew-rlp.de
www.gew-rlp.de
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Umsetzung der Inklusion:

Unzureichend mit Ressourcen ausgestattet
In einem offenen Brief an die rheinsonderpädagogischem Förderbedarf im
land-pfälzischen Landesverbände der
gemeinsamen Unterricht berücksichtigen
für den Bundestag kandidierenden
bzw. die Fachkolleginnen entsprechend
Parteien sowie an die Medien wies der
beraten können.
Geschäftsführende Vorstand der GEW
• Die Berechnungsgrundlage für die
RLP Anfang September auf zahlreiche
Versorgung der Schwerpunktschule mit
Mängel bei der Umsetzung der schuFörderschullehrkräften entspricht nicht
lischen Inklusion hin.
den Anforderungen vor Ort. Sie kann
Mit der Ratifizierung der Behinderten- nicht allein anhand von Schülerzahlen berechtskonvention der Vereinten Nationen stimmt werden, sondern muss auch deren
durch die Bundesrepublik Deutschland Verteilung auf die Klassen und Jahrgänge
im März 2009 unterliegen Länder und berücksichtigen.
Kommunen der Verpflichtung zur um- • Mit dem weiteren Ausbau der Ganzfassenden Inklusion von Menschen mit tagsschulen werden auch am Nachmittag
Behinderung. So nennt die Bundesre- entsprechende Fachkräfte benötigt.
gierung in ihrem Nationalen Aktionsplan • Es fehlt zumeist an räumlicher Ausstatzur Umsetzung der UN-Konvention als tung, zum einen für pädagogische Maßkonkretes Ziel, dass „Behinderte und nicht nahmen, aber auch für die körperliche
Behinderte […] gemeinsam Kindergärten und therapeutische Versorgung. Die
und Schulen [besuchen]“. (Aktionsplan unterschiedlichen Anforderungen an die
September 2011)
Lernumgebung führen schnell zu räumRheinland-Pfalz hat die Umsetzung der licher Enge. Damit ist auch der ArbeitsUN-Konvention im Wesentlichen in fol- und Gesundheitsschutz der Lehrkräfte
genden drei Schritten vollzogen:
nicht gewährleistet.
• Vorbehaltloses Wahlrecht der Eltern • Die Bereitstellung von spezifischen
von Kindern mit sonderpädagogischem Lernmaterialien und deren AufbewahFörderbedarf zwischen der Schwerpunkt- rungsmöglichkeiten fehlen in vielen
schule oder einer Förderschule
Räumlichkeiten der Schwerpunktschulen
• Ausbau des inklusiven Unterrichtsange- – dies hängt einerseits vom finanziellen
bots in sogenannten Schwerpunktschulen Rahmen, aber auch von den Möglich• Umwandlung von Förderschulen in keiten der Räume ab.
„Förder- und Beratungszentren“
• Es fehlen feste Zeiten für regelmäßige
Die GEW Rheinland-Pfalz begleitet diesen Prozess in unserem Bundesland von Anfang
an kritisch-konstruktiv. Insbesondere waren dabei die konkreten
Erfahrungen der Schulen und
Kolleginnen und Kollegen vor Ort
unser Maßstab. Unsere kritische
Diagnose/Bestandsaufnahme
ergibt folgendes Bild:
Der Ausbau der Schwerpunktschulen (296) wurde nur unzureichend im Sinne der Behindertenrechtskonvention der UN
mit erforderlichen Ressourcen
ausgestattet.
• Es fehlen flächendeckend ausgebildete Förderschullehrkräfte
und pädagogische Fachkräfte,
die insbesondere die Bedürfnisse
Foto: GEW-Bildarchiv
der Schülerinnen und Schüler mit
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Teamabsprachen, die zur Planung, Durchführung und Reflexion des gemeinsamen
Unterrichts notwendig sind.
• Die erhöhten Belastungen an inklusiven Schulsystemen (erhöhter Bedarf für
Gespräche mit Kooperationspartnern,
regelmäßige Teamabsprachen, noch heterogenere Lerngruppe und damit eine
differenziertere Vorbereitung etc.) sowie
die häufig zustande kommende räumliche
Enge, betreffen auch den Arbeits- und
Gesundheitsschutz der Lehrkräfte.
Angesichts dieser Defizite muss festgestellt werden, dass inklusiver Unterricht
nicht in der erforderlichen Qualität angeboten wird. Dies setzt die Motivation und
Bereitschaft der Lehrkräfte aufs Spiel, da
sie aufgrund dauerhaft fehlender Ressourcen die Anforderungen vor Ort nicht
erfüllen können. Inklusion droht unter
diesen Umständen zu scheiten!
Die GEW Rheinland-Pfalz richtet daher im
Rahmen ihrer Kampagne „Bildung Weiter
Denken“ an die politisch Verantwortlichen
den dringenden Appell, endlich dem Anspruch der Inklusion gerecht zu werden.
Das bedeutet, für die Weiterentwicklung
der Inklusion erheblich mehr finanzielle
Mittel als bisher einzusetzen. Wir sehen
dabei auch die Bundespolitik in der Verantwortung, die Länder in dieser Aufgabe
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Bildungspolitik
stärker finanziell zu unterstützen. Für ein
wirkliches Gelingen der Inklusion müssen
aus Sicht der GEW folgende Forderungen
erfüllt werden:
• Als Mindeststandard der personellen
Ausstattung darf eine Förderschullehrkraft mit vollem Deputat maximal zwei
Klassen betreuen, um mindestens fünfzig
Prozent des Unterrichts in Doppelbesetzung abdecken zu können und somit eine
sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können.
• Es sind feste Zeitkontingente innerhalb
der Unterrichtsverpflichtung zur Verfügung zu stellen, die Teamabsprachen
sowie Beratungen mit dem Ziel eines
qualitativ hochwertigen gemeinsamen
Unterrichts gewährleisten.
• An Schwerpunktschulen sind die räumlichen Voraussetzungen an einen zeitgemäßen, pädagogisch erforderlichen Unterricht sowie an die Anforderungen eines
inklusiven Unterrichts und die Bedürfnisse
der Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zügig anzupassen.
Dahingehend sind die Schulbaurichtlinien
dringend zu überarbeiten. Dabei ist die

Größe und Gestaltung der Räume von
besonderer Bedeutung.
• Darüber hinaus ist auch dafür Sorge zu
tragen, dass das spezifische Lernmaterial
vorhanden und jederzeit zugänglich ist.
Dies sollte in der Raumplanung ebenfalls
berücksichtigt werden.
Vor allem ohne ausreichende Doppelbesetzung kann der Unterricht der Heterogenität der Schülerschaft einer Schwerpunktschule nicht gerecht werden. Leider
ist es eher die Regel als die Ausnahme,
dass Förderschullehrkräfte nur vereinzelt
am Unterricht teilnehmen können. Dies
macht einen gemeinsamen Unterricht
und ein strukturiertes Vorgehen im Sinne
einer individuellen sonderpädagogischen
Förderung nahezu unmöglich. Obwohl
dies den Eltern im Rahmen ihres Elternwahlrechts allerdings für beide Systeme
(Schwerpunkschule und Förderschule)
zugesichert wird. Die Defizite des zwar
immer weiter ausgebauten, aber nicht
bedarfsgerecht ausgestatteten inklusiven
Bildungssystems, sorgen mittlerweile in
allen (Wähler-)Kreisen für Unmut.
Die GEW Rheinland-Pfalz betont daher

nochmals die gemeinsame Verantwortung aller Fraktionen und Abgeordneten
des Bundes, der Länder und der Kommunen, ausreichend finanzielle Mittel für
die Bildung bereitzustellen. Dies bedeutet auch, dass das Kooperationsverbot
wieder abgeschafft werden muss. Des
Weiteren muss dem Fachkräftemangel in
den Bildungseinrichtungen planvoll entgegengewirkt werden. Auch hierfür sollten
langfristig angelegte Konzepte erarbeitet
werden. Bildungssysteme benötigen Planungssicherheit, denn die Aufgaben vor
Ort können nicht mit einer Übergangslösung nach der anderen bewältigt werden.
Eine bessere und gerechte Bezahlung der
Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz – dazu zählt
auch die Vergütung der Grundschullehrkräfte nach A13 – wirkt der Abwanderung
in andere Bundesländer entgegen und
steigert die Attraktivität des Lehrerberufes
und ist damit ein Beitrag zur Reduzierung
des Fachkräftemangels. Die Besoldung der
Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz liegt zurzeit
im hinteren Drittel aller Bundesländer.
Klaus-Peter Hammer

Fachkräftemangel entgegenwirken,
Qualitätsarbeit an Schulen sichern!
Grundlage für
eine erfolgreiche
Arbeit an den
Schulen ist eine
dauerhaft gute und
zuverlässige Personalversorgung
mit qualifizierten
und entsprechend
ausgebildeten
Lehrkräften. Die
GEW RheinlandPfalz mahnt daher
dringend flexible
Maßnahmen an, um dem teilweise bereits bestehenden und in den nächsten
Jahren zunehmenden Fachkräftemangel maßgeblich entgegenzuwirken. Dies
gilt zurzeit besonders für Grundschulen, Förderschulen und Berufsbildende
Schulen.
„Der Fachkräftemangel an den rheinlandpfälzischen Schulen ist jetzt schon deut-
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lich erkennbar und wird in den nächsten
Jahren dramatisch zunehmen”, so KlausPeter Hammer, Vorsitzender der GEW
Rheinland-Pfalz. „Die vom Bildungsministerium zum Schuljahresbeginn erklärten
bildungspolitischen Zielsetzungen sind
wichtig und richtig, jedoch sind diese nur
realisierbar, wenn das notwendige und
ausgebildete Personal ausreichend zur
Verfügung steht.” Aus Sicht der GEW ist
es unerlässlich, dass heute zur Verfügung
stehende Fachkräfte schneller ein attraktives Planstellenangebot in RheinlandPfalz erhalten müssen, um nicht in andere
Bundesländer abzuwandern. Dazu gehört
zwingend, dass der Landtag durch einen
Nachtragshaushalt mehr Planstellen
an den rheinland-pfälzischen Schulen
sicherstellt. Denn nur dadurch kann
der hohe Anteil an Vertretungsstellen
abgebaut werden. „Bildung muss weiter
gedacht werden. Nicht nur die Prognose
der aktuellen Bertelsmannstudie belegt,
dass künftig ein erheblich höherer Lehr-

kräftebedarf besteht. Wir müssen an
die Zukunft denken und heute schon die
Weichen für später stellen. Bereits heute
ist der Lehrkräftearbeitsmarkt in vielen
Bereichen leergefegt”, erläuterte der
Landesvorsitzende.
Wer in Rheinland-Pfalz eine Ausbildung
als Lehrkraft anstrebe, brauche eine
sichere Planungsperspektive. Dazu gehöre u. a. eine Garantie für die zeitnahe
Absolvierung des Vorbereitungsdienstes.
Nachwuchsgewinnung müsse oberste
Priorität haben. Das könne nur gelingen,
wenn der Arbeitsplatz Schule wieder
attraktiv werde.
„In diesem Zusammenhang müssen dringend die zu hohen Arbeitsbelastungen
der Kolleginnen und Kollegen in den Blick
genommen und die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung reduziert werden,
damit sie ihre Arbeit bis zur Erreichung
der Altersgrenze überhaupt bewältigen
können”, fordert Klaus-Peter Hammer.
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15 bildungspolitische Anforderungen an die neue Bundesregierung

GEW: „Mehr Geld in Bildung investieren und den Rechtsrahmen verbessern!“
Die Politik muss endlich mehr Geld
für Bildung zur Verfügung stellen und
den Rechtsrahmen für deren Qualität
verbessern. Das fordert die GEW von
der neuen Bundesregierung. Die GEWVorsitzende Marlis Tepe erläuterte
während einer Pressekonferenz in
Berlin die 15 Positionen der GEW zur
Bundestagswahl.
„Bildung ist ein Menschenrecht. Der
Zustand des Bildungswesens steht der
Bedeutung der Bildung, die immer wieder
gerne in Wahlkampfreden beschworen
wird, jedoch diametral entgegen“, sagte
Tepe. Auf ihrer Tour „GEW in Bildung
unterwegs“ machte sich die GEW-Chefin
im Sommer selbst ein genaues Bild vom
Zustand vieler Bildungseinrichtungen
in ganz Deutschland. „Unsere Befürchtungen wurden noch übertroffen“, stellte
Tepe fest. Auf der Tour habe sie Belege
für viele Probleme gesehen: „Marode
Schulen, große Qualitätsunterschiede
beim Kita-Angebot, Fachkräftemangel
insbesondere an Schulen und in Kitas,
zu wenige Dauerstellen an Hochschulen,
reformbedürftige Lehrkräfteausbildung,
zu kleines BAföG für zu wenige Studierende, schlechte Bezahlung der Lehrkräfte
in der Weiterbildung. Die Bedarfsliste im
Bildungsbereich ist lang!“
Bereits vor einem Jahr hatte die GEW
die Politik zu einem Kurswechsel in der
Bildungspolitik aufgerufen. Es sei nun Zeit,
eine Bilanz zu ziehen, so Tepe. „Eine Reihe
von Forderungen haben die Parteien in
ihren Wahlprogrammen auch aufgenommen.“ Doch um die vielen Probleme zu
lösen und das Bildungswesen nachhaltig
zu finanzieren, müsse die neue Bundesregierung endlich mehr Geld für Bildung
bereitstellen. „Dazu muss das Kooperationsverbot endlich auch für den Bereich
der allgemeinen Bildung fallen!“ So könne
der Bund Länder und Kommunen ohne
Umwege bei der Finanzierung der Bildungsaufgaben unterstützen, sagte Tepe.
Tepe stellte die Kernpunkte der Positionen der Bildungsgewerkschaft vor: „Der
Bund muss Länder und Kommunen bei
der Sanierung, Modernisierung und dem
Neubau von Schulen und Hochschulen
entlasten. Wenn in Klassenräumen der
Putz von den Wänden bröckelt oder die
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Schülerinnen, Schüler und Studierenden
den Gang zur Toilette scheuen, leidet auch
der Lernprozess.“ Gleichzeitig bräuchten
die Bildungseinrichtungen zeitgemäßere
Lernräume als etwa im Schulalltag vergangener Jahrzehnte, um Inklusion und
Ganztagsbetreuung umsetzen zu können. Auch eine digitale Ausstattung sei
dringend notwendig. „Der Bund kann mit
einem Sanierungs- und Modernisierungsprogramm unmittelbar dazu beitragen,
die Lehr- und Lernqualität zu verbessern.“
Wenn sich der Investitionsstau nicht in
einem Jahr beheben ließe, so müsse die
Politik mindestens einen Stufenplan über
fünf, längstens zehn Jahre vorlegen. Auf
zehn Jahre gerechnet seien dazu jährlich
3,4 Milliarden Euro für die Schulen und
2,9 Milliarden Euro für die Hochschulen
notwendig.
„Eine neue Bundesregierung muss die
Qualität im Ganztag verbessern“, bekräftigte Tepe. Dazu sei mehr, vor allem multiprofessionelles Personal notwendig. Es
fehle aber an Fachkräften. „Wir brauchen
einen Schlüssel von einer Sozialarbeiterin
oder einem Sozialarbeiter auf 150 Schülerinnen und Schüler“, erklärte die GEWVorsitzende. Um diese Stellen zu schaffen,
seien jährlich rund 2,35 Milliarden Euro
notwendig.
Als Gesetzgeber könne der Bund einiges
bewegen, bekräftigte Tepe. „Wir brauchen
dringend ein bundesweites Kita-Qualitätsgesetz, das hohe Standards verbindlich
festsetzt.“ Nach dem erfolgreichen quantitativen Ausbau der Kitas werde immer
deutlicher, dass es in den Einrichtungen
erhebliche Qualitätsunterschiede und
-mängel gibt. „Dabei belegen alle Studien: Auf den Anfang kommt es an! In
der frühen Kindheit werden die Weichen
für eine erfolgreiche Bildungsbiographie
gestellt. Das Gesetz soll einen Beitrag
leisten, für Kinder endlich bundesweit
vergleichbare Lebensverhältnisse zu
schaffen“, betonte Tepe. Dabei müssten
vor allem die Fachkraft-Kind-Relation,
die Vor- und Nachbereitungszeiten und
die Zeiten für Leitungstätigkeiten berücksichtigt werden.
Für die Hochschulen müsse sich der Bund
ebenfalls stärker einsetzen als bisher,
forderte die GEW-Vorsitzende. Um die
hohe Zahl von Studierenden angemes-

sen ausbilden und betreuen zu können,
seien 5.500 zusätzliche Tenure-TrackProfessuren sowie 50.000 zusätzliche
Dauerstellen im akademischen Mittelbau
nötig. „Dazu sollte die Finanzierung der
Hochschulen mittelfristig auf sichere Füße
gestellt werden. Der Hochschulpakt muss
in eine dauerhafte Grundfinanzierung
umgewandelt werden“, sagte Tepe.
Zur Ausbildung von Lehrerinnen und
Lehrern forderte Tepe: „Wir brauchen
eine ‚Qualitätsoffensive Lehrerbildung‘,
um zukünftige Lehrerinnen und Lehrer
gezielt auf Vielfalt in den Klassenräumen
vorzubereiten.“ Ebenso sei ein Konzept
der Aus-, Fort- und Weiterbildung von
Lehrkräften notwendig, das sie für den
digitalen Klassenraum fit macht.
Zudem sei der Gesetzgeber für die Erwachsenen- und Weiterbildung gefordert,
fuhr Tepe fort. „Die GEW schlägt über
unsere Forderungen von 2016 hinaus vor,
mit einem Bundesgesetz für die Weiterbildung Rahmenbedingungen festzulegen.“
Es solle die Finanzierung, die Lernzeiten
und den Zugang sowie die Qualitätssicherung der Angebote und die Professionalität des Personals regeln.
„Unsere Vorschläge lassen sich alle finanzieren: Dafür muss der Staat seine
Einnahmen erhöhen“, stellte Tepe klar.
Dabei wies sie auf das Steuerkonzept
der GEW hin. „Die Maßnahmen, die wir
in unserem Steuerkonzept vorschlagen,
bringen jährlich fast 74 Milliarden Euro
zusätzlich in die öffentlichen Kassen“,
so Tepe. „Die bildungspolitischen Programme der Parteien müssen finanz- und
steuerpolitisch hinterlegt werden, damit
sie umsetzbar sind. Hier müssen die
Parteien nacharbeiten. Wir werden uns
weiterhin für mehr Geld für die Bildung
stark machen“, schloss Tepe.
pm
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„Career Pathways – Exploring opportunities abroad”

„Berufswege – Chancen im Ausland erkunden”
Diana Grogan-Schomers, Daun • Dr. Felicia Lauer, Daun • Karen Frey, Grafton High School, Wisconsin •
Lyndsy Schiegg, Lomira High School, Wisconsin
„Berufswege – Chancen im Ausland
erkunden“ - so heißt das Projekt, das
im Januar 2017 im Ideen- und Förderwettbewerb „passt! – Innovative
Berufsorientierung in der Region Trier“
ausgezeichnet wurde. Zu dem Wettbewerb aufgerufen hat die Deutsche
Kinder- und Jugendstiftung gemeinsam
mit der Nikolaus-Koch-Stiftung.
Eingereicht wurde das Projekt vom
Thomas-Morus-Gymnasium Daun –
einem von 20 G8-Ganztagsgymnasien in
Rheinland-Pfalz. Ziel des Projekts ist die
Erweiterung der seit langem etablierten
Schulpartnerschaften mit zwei Highschools in Wisconsin, USA, um den Aspekt
der Berufsorientierung.
Hierfür wurden drei Teilziele definiert:
In einem ersten Schritt geht es um die
Entwicklung eines berufsorientierenden
Moduls, das von den deutschen Schülerinnen und Schülern während ihres
dreiwöchigen Aufenthaltes in den USA
absolviert werden. Das Modul umfasst
die Erarbeitung von Präsentationen zu
Themen der Berufs- und Studienwahl und
die Teilnahme an Career-Veranstaltungen
der schulischen Kooperationspartner in
Wisconsin. Im Rahmen eines „ShadowingProgramms“ beschatten die Gastschülerinnen und -chüler darüber hinaus
einen Tag lang eine/n amerikanische/n
Mitarbeiter /in an ihrem Arbeitsplatz und
erhalten so konkrete Einblicke in die amerikanische Arbeitswelt. Kooperationspartner des Thomas-Morus-Gymnasiums ist
hier die örtliche Industrie- und Handelskammer in Wisconsin (Grafton Chamber
of Commerce).
Dieses Modul wird für die amerikanischen
Schülerinnen und Schüler während ihres
Besuchs der Dauner Partnerschule „gespiegelt“: Auch sie nehmen an Veranstaltungen zur Berufs- und Studienwahl teil
und setzen sich während ihres Aufenthalts
mit Themen wie Bewerbung, Studium und
dem deutsche Schul- und Ausbildungssystem auseinander. Das Programm wurde
in Kooperation mit dem für das ThomasMorus-Gymnasium zuständigen Berater
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für Studienberufe der Bundesagentur für
Arbeit entwickelt.
Eine zweite Projektphase hat zum Ziel, für
die Schülerinnen und Schüler Praktika in
den USA bzw. in Deutschland anzubahnen
und zu vermitteln. Diese können im letzten Schuljahr in den Herbstferien bzw.
nach dem Abitur vor der Aufnahme eines
Studiums absolviert werden. Hierzu sollen
die im Rahmen der Schulpartnerschaft
geknüpften Kontakte genutzt werden.
Das dritte Teilziel beschreibt den projektbegleitenden Aufbau einer Praktikumsdatenbank, die sowohl von den deutschen
Schülerinnen und Schülern und ihren
Eltern als auch den amerikanischen Partnerschülern genutzt werden soll.
Gestartet ist die Umsetzung des Projekts
„Berufswege“ mit dem Besuch der amerikanischen Gäste im Juni 2017. Die Berufsakademie umfasste einen Workshop,
in dem die amerikanischen Schülerinnen
und Schüler lernten, einen Lebenslauf und
ein Bewerbungsanschreiben in deutscher
Sprache zu verfassen. Hierbei ging es nicht
nur um die Vermittlung der üblichen Formalia, sondern auch um eine inhaltliche
Diskussion mit den Gastschülerinnen und
-schülern, welche Talente sie für die unterschiedlichen Berufsfelder mitbringen
und welche ihrer bisherigen Tätigkeiten in
Schule, Familie oder auch im Ehrenamt für
eine Bewerbung relevant sein könnten.
An dem Shadowing-Programm beteiligten
sich auf deutscher Seite vier Betriebe: Die
Firma apra-norm Elektromechanik GmbH,
das Unternehmen Bharat Forge Daun
GmbH, der in Gerolstein ansässige Landesbetrieb Mobilität sowie die Arztpraxis
Dres. Becker, Stollenwerk und Niesen
in Hillesheim. Die amerikanischen Gastschüler erhielten die Gelegenheit, einen
Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin einen
Tag lang zu „beschatten“, um Einblicke in
die deutsche Arbeitswelt zu erhalten. Abgerundet wurde das berufsorientierende
Programm durch den Workshop „Schulabschlüsse und Ausbildung in Deutschland“.
Sehr intensiv diskutierten die Schülerinnen und Schüler hier das „deutsche
Modell“ der dualen Ausbildung.

Nach den Sommerferien bereiteten sich
die deutschen Schülerinnen und Schüler
auf ihren Aufenthalt in den USA im Herbst
2017 vor, indem sie in ganztägigen Workshops Referate zu berufsorientierenden
Themen erarbeiten. Das berufsorientierende Programm während des USAAufenthalts beinhaltet einen Workshop
zum Thema „Self management“, der in
Kooperation mit dem Career Counselor
der High School angeboten wird. Auch
die deutschen Schülerinnen und Schüler
nehmen an einem zweitägigen Shadowing-Programm in Betrieben in Grafton und
Lomira/Wisconsin teil, der derzeit nach
der Interessenlage der Schülerinnen und
Schüler ausgewählt werden. Hinzu kommen Betriebsbesichtigungen. Ergänzt wird
das Programm durch einen eintägigen
Aufenthalt an der University of Wisconsin
in Milwaukee.
Während Auslandsaufenthalte in den Besuch der Berufsschule schon seit einiger
Zeit integriert werden können, hat das
Projekt in Bezug auf Gymnasien Pilotcharakter. Bisher ist das Thomas-MorusGymnasium Daun das einzige Gymnasium
in Rheinland-Pfalz, das sich der Thematik
widmet und seinen Schülerinnen und
Schülern sowie den Absolventen Praktika
in den USA ermöglichen will. Die Umsetzung des Projekts ist nur zu realisieren, da
das Gymnasium ohnehin einen profilgebenden Schwerpunkt auf der „Berufsorientierung“ aufweist, was ebenfalls nicht in
vielen Gymnasien der Fall ist. Während die
Realschulen plus sich naturgemäß mit der
Thematik des Übergangs von Schule und
Beruf intensiver befassen, wurde das Thema von Gymnasien eher zurückgestellt,
machte man hier doch lange geltend, die
Schülerinnen und Schüler ausschließlich
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auf ein Studium vorzubereiten. Daher
gehörten, so die Auffassung vieler Kolleginnen und Kollegen, berufsorientierende
Maßnahmen nicht zum Aufgabenfeld des
Gymnasiums.
Die Anfang 2016 in Kraft getretene
„Richtlinie zur Schullaufbahnberatung
sowie Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung“ hat zum Ziel, die weiterführenden Schulen – und damit auch
die Gymnasien – dazu zu verpflichten,
bestimmte berufsorientierende Veranstaltungen und Maßnahmen wie „Tage
der Berufs- und Studienorientierung“
anzubieten und damit einen gewissen
Standard in der Berufsberatung an allen
allgemeinbildenden Schulen zu gewährleisten.
Das Thomas-Morus-Gymnasium Daun
hat im Zuge der Umgestaltung auf die
GTSG8- Struktur auch in diesem Bereich
umfassende Innovationen initiiert und die
Vorgaben der „Richtlinie“ damit schon seit
langer Zeit erfüllt.
Hinter allen Maßnahmen steht zum einen
die Wahrnehmung, dass auch der Prozess
der Studienorientierung angesichts einer
kaum mehr überblickbaren Fülle von
Studienangeboten für Absolventen des
Gymnasiums immer schwieriger geworden ist. Die Statistik der KMK weist aus,
dass die deutschen Hochschulen zum WS
2016/17 18.467 Studiengänge angeboten
haben, darunter 8.471 Bachelor- und
8.358 Masterstudiengänge.1
Gleichzeitig müssen unsere G8-Schülerinnen und Schüler in einem jüngeren
Lebensjahr wichtige Entscheidungen
treffen. Auch erscheint die Argumentation, gymnasiale Schüler ausschließlich
auf ein Studium vorzubereiten, mit
Blick auf die steigende Durchlässigkeit
zwischen Ausbildung und Studium nicht
mehr haltbar. Dass ausgerechnet ein
G8GTS-Gymnasium sich diesem Thema
angenommen hat, ist zudem schlüssig,
geht es doch nicht zuletzt darum, den
um ein Jahr jüngeren Absolventinnen und
Absolventen Wege aufzuzeigen, wie sie
die gewonnene Zeit sinnvoll und gewinnbringend nutzen können.
Aus allen diesen Gründen ist es das Anliegen des Kollegiums des Thomas-MorusGymnasiums, Schüler/innen wie Eltern
im Prozess der Berufs- und Studienwahl
intensiv zu begleiten und zu unterstützen.
Hierzu verfolgt die Schule auch das Ziel,
die eigene Beratungskompetenz zu professionalisieren, damit Lehrerinnen und
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Lehrer die sich von der unterrichtlichen
Rolle deutlich zu unterscheidenden Rolle
der Beraterin oder des Beraters wahrnehmen können. Dabei wird der biographische Ansatz verfolgt, der Schülerinnen
und Schüler ermutigt, bei ihren Entscheidungen an ihre Stärken, Fähigkeiten und
Interessen anzuknüpfen.
Der innovative Ansatz des skizzierten
Projekts wurde auch von der Fachjury
bei der Auszeichnung gewürdigt. Das
Projekt „Career Pathways – Exploring
Opportunities abroad“ eröffnet den
Schülerinnen und Schülern die Chance,
zu einem frühen Zeitpunkt, unentgeltlich
und durch die betreuenden Lehrer vor Ort
begleitet berufliche Erfahrungen in einem
internationalen Umfeld zu sammeln. Die
Zahlen der Schülerinnen und Schüler, die
ein Jahr in den USA verbringen, zeigen,
dass Amerika für Schüler und ihre Eltern
immer noch das attraktivste Ziel ist, nicht
zuletzt deshalb, weil ein Aufenthalt in den
USA als wertvoll für die Berufsbiographie
eingeschätzt wird. Die Austauschorganisationen setzen mit ihren USA-Programmen
allein mit den deutschen Schülern rund 60
Millionen Euro jährlich um. Gleichzeitig
ist bekannt, dass gerade die Aufenthalte
in Amerika aufgrund der mangelnden
Kontrolle von Gastfamilien nicht immer
problemlos verlaufen.2 Die persönliche

Auswahl der Familien vor Ort durch die
betreuenden Lehrer, das Kennenlernen
der Familien und Gastschüler im Rahmen des Schüleraustauschs sowie nicht
zuletzt der enge Kontakt zum Team in
Grafton und Lomira gewährleisten eine
angemessene Unterkunft und Betreuung
der Schülerinnen und Schüler.
Um Anreize zu setzen und Schülerinnen
und Schülern die Teilnahme an dem Programm zu ermöglichen, die selbst keine
USA-Reise finanzieren könnten, sucht
das deutsch-amerikanische Projektteam
deutsche und amerikanische Firmen, die
bereit sind, Schülerinnen und Schülern
ein (Teil)-Stipendium bzw. Zuschuss zu
den Reisekosten zu gewähren und damit
diese innovative Projektidee als Förderer
zu unterstützen.
1 Vgl. KMK: Statistische Daten zu Studienangeboten an Hochschulen in
Deutschland, https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/0203-Studium/02-03-01-Studium-Studienreform/HRK_Statistik_WiSe_2016_17.pdf,
Abruf am 05.07.2017
2 Vgl. zu den Problemen in Bezug auf den
Schüleraustausch in den USA den aktuellen Beitrag von Christian Gschwendtner
in der Süddeutschen Zeitung: „Das echte
Amerika ist der reinste Albtraum“
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Fach Politik stärken

Fake News fordern die politische Schulbildung heraus
Falschmeldungen behindern zusehends die politische Meinungsbildung
der Bürger, sei es bei Wahlen in den
USA oder in Europa. Politiklehrkräfte
könnten für Aufklärung sorgen, doch
dazu haben sie wenig Zeit. Warum das
Fach Politik gestärkt werden muss.
„Vermisst: Marie, 6 Jahre, zuletzt gesehen mit 2 Flüchtlingskindern“, diese
Falschmeldung oder neudeutsch „Fake
News“ kursierte vergangenes Jahr im
Internet. Die Mutter des Mädchens war
laut Vermisstenanzeige eine Mitarbeiterin
der Universität Düsseldorf. „Bitte teilen,
teilen, teilen“, forderte die Anzeige zum
Klicken auf. Wer dann auf den „Teilen“Button klickte, landete auf einer zweifelhaften Webseite, die versuchte, Nutzer in
eine Abo-Falle zu locken. Zu der Falschmeldung um die sechsjährige Marie ist auf
der Internetplattform „So geht Medien“
inzwischen eine Unterrichtseinheit zu
finden. Dabei sollen Schüler zum Beispiel
erkennen, wie man nach Quellen von
Fake News fahndet und Fakten kritisch
überprüft. Das ist nicht selbstverständlich,
schließlich informieren sich Jugendliche
überwiegend über Google, Facebook
und You Tube. Nur ein geringer Teil der
Schüler nutzt journalistische Portale als
Informationsquellen. „So geht Medien“ ist
eine Aufklärungskampagne der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten gegen
Populismus, angeführt vom Bayerischen
Rundfunk. Die Kampagne ist ein Hinweis
darauf, dass der Druck von Populisten
und Fake News-Produzenten hoch ist und
geeignete Unterrichtsmaterialien zum
Thema rar sind.
„Degradierung zum Kombinationsfach“
Der richtige Ort, in dem Falschmeldungen
von korrupten Politikern oder skrupellosen Geschäftemachern thematisiert
werden könnten, wäre der Politikunterricht. Denn Fake News gehören, wie
man vor der Wahl des US-Präsidenten im
November 2016 erlebt hat, inzwischen zur
Begleitmusik politischer Wahlen. Doch die
politische Bildung fristet ein Schattendasein im Kanon der Schulfächer. Das fängt
schon damit an, dass es keine einheitliche Benennung des Fachs in den Bun-
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desländern gibt: Sozialkunde heißt das
Fach etwa in Mecklenburg-Vorpommern
und Thüringen, Gemeinschaftskunde in
Baden-Württemberg. Die Bezeichnungen
ändern sich wiederum je nachdem, ob das
Fach in der Sekundarstufe I oder in der
Sekundarstufe II unterrichtet wird. „Kein
anderes Schulfach leidet unter einem
solchen begrifflichen Wirrwarr“, erläutert
Joachim Detjen, Politikwissenschaftler mit
dem Schwerpunkt Didaktik der Sozialkunde, auf den Seiten der Bundeszentrale für
politische Bildung. Ein weiteres Anzeichen
für die schwache Verankerung von Politik
in den gymnasialen Lehrplänen ist laut
Detjen die Tatsache, dass das Unterrichtsfach in mehreren Bundesländern „eine
Degradierung zum Kombinationsfach
Politik und Wirtschaft erdulden“ musste.
Die Deutsche Vereinigung für Politische
Bildung (DVPB) fordert infolgedessen
mehr und bessere politische Bildung an
den allgemeinbildenden Schulen ab der
fünften Klasse. „Nur wenn politische Bildung durchgehend unterrichtet wird, können sich Kinder und Jugendliche ein sachgerechtes Urteil zu den gegenwärtigen
politischen, sozialen und ökonomischen
Problemen bilden“, so die DVPB. Dabei
beruft sich die Vereinigung auf eine Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts
Infratest dimap im Auftrag des Deutschen
Kinderhilfswerks: Danach haben sich 89
Prozent der befragten Erwachsenen für

die Stärkung der politischen Bildung an
Schulen ausgesprochen. Die DVPB fordert ein Pflichtfach für politische Bildung
an allen allgemeinbildenden Schulen ab
der fünften Klasse im Umfang von zwei
Wochenstunden.
Mehr Zeit für politische Bildung in Schulen fordert auch Jörg Köchling, Lehrer für
Politik und Katholische Religionslehre am
Hans-Böckler-Berufskolleg in Münster und
Fachleiter für beide Fächer am Zentrum
für schulpraktische Lehrerausbildung in
Gelsenkirchen. „Das Fach Politik wird
stiefmütterlich behandelt, obwohl es Verfassungsrang genießt“, sagt Köchling. „Die
Erziehung zur freiheitlich-demokratischen
Grundordnung ist in allen Landesverfassungen verankert. Das Fach Politik darf
also nicht beliebig durch Unterricht in
Geschichte, Geografie oder Wirtschaft
ersetzt werden.“ Doch die Wirklichkeit
sieht so aus: „Das Fach ist Verschiebemasse im Stundenplan, es wird vielfach
fachfremd unterrichtet oder es wandern
Themen von der Wirtschaftslehre in den
Politikunterricht“, erläutert Köchling.
„Fake News sind Produkt und zugleich
Herausforderung der digitalen Gesellschaft“
Vor dem Hintergrund von Fake News
wird der Aufbau von Medienkompetenz
im Politikunterricht immer wichtiger.
Der Politikunterricht müsste sich auf die
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digitale Gesellschaft als Ausgangspunkt
einstellen, sagt Köchling. Doch der Politiklehrer und Lehrwerksautor beim
Ernst Klett Verlag geht noch einen Schritt
weiter: „Das Leben der Schülerinnen und
Schüler ist heute völlig durch die digitalen
Medien geprägt. Da ist derzeit vieles in
Bewegung.“ Der Aufbau von Medienkompetenz bedeutet im Unterricht nicht
nur auf einer technisch-handwerklichen
Ebene zu arbeiten, sondern Phänomene
wie Fake News auch auf einer Metaebene
grundsätzlich zu reflektieren. Fake News
sind ja keine Falschmeldungen im Sinne
von Zeitungsenten, sie werden mit der
Absicht der Manipulation der öffentlichen
Meinung bewusst eingesetzt.
Wann wird eine Information zur Nachricht? Welche politischen Motive oder
Ideologien stecken hinter Fake News?
Wie verändern Fake News politische
Debatten? Was machen sie mit dem
Menschenbild? Solche und weitere
Fragen werden laut Köchling für den
Politikunterricht bedeutsam. Fake News
untergraben Grundlagen der politischen
Meinungsbildung. Sie werden gern im

Kontext populistischer und extremer
politischer Positionen eingesetzt, die
auch zunehmend in Äußerungen von
Schülerinnen und Schüler Eingang in den
Unterricht finden. Manchmal werde auch
bewusst provoziert, so Köchling. Aufgabe
des Politikunterrichts ist es laut Köchling, die Diskussionen zu versachlichen,
indem eine gemeinsame Faktenbasis
als Grundlage für Diskussionen im Fach
Politik geschaffen wird: Die Meinungen
mögen frei sein, die Fakten aber müssen
stimmen – eine alte journalistische Regel.
Unterrichtsmaterialien fehlen
Unterrichtsansätze für politische Bildung
stammen typischerweise von staatlichen
Einrichtungen. Neben „So geht Medien“
gibt es „Klicksafe“, eine Aufklärungskampagne zur Förderung der Medienkompetenz im Auftrag der Europäischen
Union, in Deutschland durchgeführt
von der Landeszentrale für Medien und
Kommunikation Rheinland-Pfalz und der
Landesanstalt für Medien NordrheinWestfalen. Auch die Bundeszentrale für
politische Bildung mischt hier mit. „Diese

Unterrichtmaterialien setzten auf einer
technisch-handwerklichen Ebene an oder
eignen sich für die Informations- und Erarbeitungsphase, aber sie reichen nicht
aus“, meint Jörg Köchling. „Fake News sind
ein Beispiel für grundsätzliche politische
Herausforderungen in einer digitalisierten
Gesellschaft. Hier gilt es, mit den Schülerinnen und Schülern eine Grundhaltung
zu unserer freiheitlich-demokratischen
Grundordnung aufzubauen. Übrigens,
eine Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer
– nicht nur im Fach Politik.“
Arndt Zickgraf (Klett-Themendienst)
Buchtipp:
296 Seiten, ISBN: 978-3-12-800404-4,
2017
Das Lehrwerk soll zur Teilnahme am politischen Entscheidungsprozess anregen
und das Interesse an wichtigen politischen
Fragen wie diesen wecken: Wie leben und
arbeiten wir in der Medien- und Informationsgesellschaft? Wie kann Integration
in Deutschland gelingen? oder Wie funktioniert internationale Politik in Zeiten der
Globalisierung?

GEW gegen Höchstzahl-Verordnung für Vorbereitungsdienst
Die GEW lehnt eine LehramtsanwärterHöchstzahlverordnung grundsätzlich ab.
Es muss selbstverständlich sein, dass
alle Bewerberinnen und Bewerber ihre
Ausbildung nach dem Studium ohne zeitliche Verzögerung in der zweiten Phase
fortführen können.
Dass junge Menschen zwar auf ein Lehramt studieren dürfen, aber den zweiten
Teil ihrer Ausbildung nicht absolvieren
können, ist nicht nur ungerecht, sondern auch eine volkswirtschaftliche Verschwendung von Ressourcen. Das Land
Rheinland-Pfalz hat, zusammen mit den
anderen Bundesländern, das Ausbildungsmonopol im Bereich der Lehrkräfte und
trägt somit als öffentlicher Arbeitgeber
diese Verantwortung für die angehenden
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter.
Nicht der Erlass einer Höchstzahlverordnung, sondern die Zulassung aller
Bewerberinnen und Bewerber, welche
die Ausbildungsvoraussetzungen erfüllen,
ist die zwingende Antwort auf den derzeitigen sowie zukünftigen Bedarf an den
Schulen. Dies gilt ebenfalls für die vom
Landesprüfungsamt anerkannten Quer-
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einsteigerinnen und Quereinsteiger. Die
entsprechenden Ressourcen sind dafür
bereit zu stellen.
Besonders kritisiert die GEW die Fachhöchstzahl für das Fach Ethik. Wenn an
den Schulen endlich ein paralleles und
gleichberechtigtes Angebot von Ethik und
Religion eingeführt würde, so würden

sich auch deutlich mehr Schülerinnen
und Schüler für Ethik entscheiden. Da
die Fachhöchstzahlen auch mit den in
diesem Fach unterrichteten Stunden
begründet werden, steht dies somit in
einem kausalen Bezug zueinander und
zeigt die ungerechtfertigte Bevorzugung
des Faches Religion gegenüber Ethik auf.
gew

Foto: GEW-Bildarchiv
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„Schule, Schule – der Film nach Berg Fidel“
Wer den ersten Dokumentarfilm „Berg
Fidel – Eine Schule
für alle“ von Hella
Wenders gesehen hat,
wird unbedingt wissen
wollen, was aus den
liebenswerten Grundschulkindern David
und Jakob, Anita und
Samira nach ihrer
Trennung am Ende der
vierten Klasse geworden ist. Wer den ersten Film nicht gesehen hat, sollte den
zweiten „Schule, Schule - Die Zeit nach
Berg Fidel“ auf keinen Fall verpassen.
Der Film vermittelt einen tiefen und bewegenden Einblick in das Schülerleben
der vier heranwachsenden Jugendlichen,
die inzwischen sechs Jahre älter sind. Die
Filmemacherin sorgt durch unaufdringliche Kommentare und geeignete szenische
Rückblenden dafür, dass die Zuschauer
über die schulische Entwicklung der vier,
die in der inklusiven Gemeinschaftsgrundschule Berg Fidel begann, ins Bild gesetzt
werden.
Wir erleben die Brüder David und Jakob
jetzt an der privaten Montessorischule
in Münster. David, der seh- und hörgeschädigt ist, wurde seinerzeit trotz
guter Leistungen nicht am Gymnasium
angenommen. Sein Bruder Jakob hätte
ohne die Aufnahme an dieser Schule
die Sonderschule für geistig Behinderte
besuchen müssen. Diese Schule ist für
beide ein Gewinn und für beide lernförderlich. Jakob ist beliebt und anerkannt.
Er ist selbstbewusst und zeigt sich, wie
wir ihn schon in Berg Fidel kennen gelernt
haben: warmherzig, empathisch und mit
clownesker Begabung. Sein Bruder hat
ein großes musikalisches Talent und einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Er
lässt uns teilhaben an seinen Gedanken
über den Unsinn von Noten, die Bedeutung von Freundschaft und ein wenig an
seinen ganz persönlichen Träumen und
Wünschen.
„Freundschaft ist die Lebensgrundlage.
Sie ist wichtig für die persönliche Entwicklung“, so David. Das lernte er schon
als Grundschüler in Berg Fidel. Seine erste
Antwort auf die Frage, was er sich von
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der weiterführenden Schule wünsche,
lautete damals: Freunde. Noten sagen für
ihn nichts über den Menschen und nicht
einmal etwas Gesichertes über dessen
Leistungsvermögen aus, denn es könnte
ja sein, dass das Versagen nicht an dem
einzelnen, sondern am Schulkonzept liegt.
Davids Gedanken werden bedeutsam für
den Film, der um die Frage kreist, was
Kinder und Jugendliche brauchen, um
sich gut zu entwickeln und erfolgreich
zu lernen.
Für Samira, die nach Berg Fidel eine
Gesamtschule besucht, ist Schule zum
Kampf um Zugehörigkeit und Anerkennung geworden. Von ihrer Freundin
Sabina wurde sie getrennt. Sie hat die
neue Schule abgelehnt und sich „mit
Händen und Füßen“ dagegen gewehrt.
Sie berichtet von Ausgrenzung, von Suche
nach Freundschaft, von Gruppenzwang,
Anpassungsdruck und dem Bemühen darum, sie selbst zu bleiben. In der 7. Klasse
hat sie endlich Freundinnen gefunden. Sie
denkt aber mit Bauchschmerzen daran,
dass sie wieder von ihnen getrennt wird,
wenn sie am Ende des Schuljahres nicht
das notwendige Kursniveau erreicht. Sie
vermisst Berg Fidel. Dort gibt es keine
Noten, kein Sitzenbleiben und jedes Kind
darf in seinem eigenen Tempo lernen. Es
gibt dort auch den Klassenrat, der die Kinder im Streit wieder zusammenbringt und
ihnen die Erfahrung von Zugehörigkeit
und gleichberechtigter Teilhabe ermöglicht. Ihre Freundin Sabina hatte Glück.
Durch die Umwandlung von Berg Fidel
in eine Primusschule mit durchgängigem
inklusivem Lernen von Klasse 1 bis 10 ist
ihr die Härte des Schulwechsels erspart
geblieben.
Anita, die mit ihren Eltern und Geschwistern aus dem Kriegsgebiet im Kosovo
flüchten musste, musste nach Berg Fidel
die Sonderschule für Lernbehinderte
besuchen. Ihre Eltern konnten ihr nicht
helfen, eine Alternative zu finden. Anders
als Jakob hat sie nicht die Chance bekommen, ihre Möglichkeiten und Stärken voll
zu entfalten. Die Zeit in der Sonderschule
betrachtet sie als Zeit der verlorenen Jahre. Entmutigt durch ihre Schulerfahrung,
versucht sie am Berufskolleg den Hauptschulabschluss zu erreichen. Obwohl sie
dort große Unterstützung erfährt, fällt es
ihr schwer, sich auf schulisches Lernen

einzulassen und zu konzentrieren.
Wer wissen will, was in unseren Schulen
und unserem Schulsystem falsch läuft,
muss den Kindern und Jugendlichen
im Film zuhören. Die vier haben alle,
unabhängig von ihrer sehr unterschiedlichen Lebens- und Schulsituation, eine
große Sehnsucht nach Anerkennung,
Freundschaft und sozialer Zugehörigkeit,
aber das selektive Schulsystem erzwingt
Trennungen, Brüche, Leistungs- und
Konkurrenzdenken und erzeugt in starker
Abhängigkeit von sozialer Herkunft Gewinner und Verlierer. Die Zuweisung zur
Sonderschule erweist sich im Vergleich
zum gemeinsamen Lernen als besondere
soziale Benachteiligung.
Am Ende des Films treffen wir die Jugendlichen auf der Münsteraner Kirmes
in Ferienlaune. Sie haben ihre Zeugnisse
bekommen. David hat mit Bravour die
10.Klasse abgeschlossen und wird nun,
da die Montessorischule keine Oberstufe
anbietet, in die gymnasiale Oberstufe
eines Gymnasiums wechseln. Jakob ist
auch eine Stufe weiter und wird wohl den
Förderabschluss bekommen. Anita hat
den Hauptschulabschluss tatsächlich geschafft. Eine Leistung, die besonders zählt,
weil sie im Gegensatz zu den anderen
Jugendlichen im Film keine Eltern hat, die
ihr helfen können. Samira wird, wie befürchtet, durch die neue Gruppenbildung
in der 8. Klasse von ihren Freundinnen
getrennt werden. Samira sitzt mit Sabina
auf dem Riesenrad. Sie gibt zu, dass sie
Angst hat. Vor der Höhe oder wovor? Sie
ruft laut und es klingt befreiend: „Schule
ist Scheiße! Schule ist behindert!“
Tiefe Ernsthaftigkeit, Kummer, aber auch
Humor und kindliche Freude begegnen
uns im Film in aufrichtigen Bildern. Jakobs
Gesicht, wenn er am Schlagzeug seinen
Bruder beim Klavierspiel begleitet, wird
man ebenso wenig leicht vergessen können wie Anitas Gesichtsausdruck, wenn
sie uns an der Geschichte ihrer Flucht
teilhaben lässt. Das letzte Bild, mit dem
die Filmemacherin uns entlässt, ist ein
Kettenkarussell mit vielen Menschen,
die in luftiger Höhe alleine fliegen. Dazu
wird Davids Liedkomposition „Your Eyes“
gespielt.
Hella Wenders hat mit dem Film auf
intelligente und einfühlsame Art unser
Schulsystem charakterisiert.
Dr. Brigitte Schumann,
ifenici@aol.com
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Schulen

Inklusionsprojekt Theater:

„Das macht einfach Spaß“
Von Aschenputtel bis zur Rocky Horror
Picture Show: Kinder und Jugendliche
mit Behinderungen spielen an Förderschulen und Grundschulen Theater und
gewinnen so an Selbstvertrauen. Ein
Bericht zum inklusiven Theaterfestival
Klatschmohn in Hannover.
Auf der Theaterbühne stehen fünf Stühle,
auf denen fünf Jugendliche sitzen. Vor
ihnen knien fünf Klassenkameraden, mit
Blick ins Publikum. Nach und nach stellen
sich die Laienschauspieler dem Publikum
in ihren Rollen z.B. als schöner Prinz oder
hässliches Mauerblümchen vor – immer,
wenn sie sprechen, stehen sie auf, so dass
ihre bunten Kostüme voll zur Wirkung
kommen. In der Mitte steht die Hauptperson, gespielt von Jannis: „Ik bin de Aschkegremer“, sagt er voller Überschwang
– und bevor die Zuschauer sich fragend
anschauen können, springt der vor Jannis
kniende Übersetzer auf und bringt Licht
ins Dunkel: „Ich bin Aschenputtel.“
„Aschkegremer – Ostfriesisch für Anfänger“ heißt das Theaterstück, das die 14 bis
19 Jahre alten Schüler der Auricher Förderschule für körperliche und motorische
Entwicklung aufführen. Dabei bringen sie
dem Publikum auf dem inklusiven Theaterfestival Klatschmohn in Hannover, das
zumeist an Plattdeutsch nicht gewohnt
ist, viele neue Wörter und Ausdrücke bei.
„Antrekken“ ist das plattdeutsche Wort
für „anprobieren“, „bitje later“ heißt „etwas später“, „Bring mi mej danzmontur“
bedeutet „Bring mir mein Ballkleid“. Die
unterschiedlich stark behinderten Schüler
stellen mit viel Spielwitz ihr schauspielerisches Talent unter Beweis, nehmen sich
selbst auf den Arm („Ist das Russisch? Die
Sprache versteht doch kein Schwein!“)
und bringen damit die vielen Zuschauer
immer wieder zum Lachen. Am Ende des
rund 20-minütigen Stückes gibt es viel Beifall, und die Schauspieler sind so begeistert, dass sie dem Publikum zuklatschen.
„Ich verkleide mich gerne, kann hier Platt
sprechen, das macht einfach Spaß. Ich
spiele gerne Theater“, sagt Jannis.
Großes Interesse an Theaterkurs
Einstudiert wurde das Stück im Wahlpflichtfachkurs Theater der Förderschule
Aurich. Ab dem achten Jahrgang haben
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die dortigen Schüler die Wahl zwischen
wöchentlich zwei Stunden in Musik,
Töpfern, Werken oder eben Theater.
Bislang kam immer ein WPK Theater
zustande – das Interesse der Schüler
daran ist groß, nicht zuletzt, weil in jeder
Unterrichtsstunde auch gespielt wird. „Ich
gebe keinen festen Stoff vor. Die Schüler
schreiben gerne Sketche, so entwickelt
sich mit der Zeit ein Stück und ihre Ideen
fließen mit ein“, sagt Förderschullehrer
Manfred Brüggemann. Seit zehn Jahren
zeigen seine Schüler in Hannover ihre
besonderen Bearbeitungen von Stoffen
wie der Rocky Horror Picture Show.
Brüggemann betont: „Für Aufführungen
werden oft fertige Stücke präsentiert, die
lange einstudiert wurden. Es soll perfekt
sein, gerade für Eltern, die zuschauen. Das
ist ein Fehler, denn diese Stücke haben
mit den Jugendlichen nichts zu tun. Bei
uns muss kein Text auswendig gelernt
werden, dass ergibt sich automatisch bei
den Proben.“ Lenchen Holthuis, pädagogische Mitarbeiterin im WPK Theater, lenkt
den Blick auf die besondere Leistung der
Jugendlichen: „Nicht alle Schüler können
Plattdeutsch. Es ist ganz viel Konzentration
nötig. Jeder bekommt eine Rolle und steht
am Ende des Schuljahres mit dem Stück
auf der Bühne.“
Theaterspielen erhöht den
Zusammenhalt
Britta Jandt, Leiterin der zwischen Weser
und Leine gelegenen Grundschule Duingen, hat für ihre 4. Klasse eine Bühnenfassung des Kinderbuches „Die kleine Hexe“
von Otfried Preußler geschrieben. Einstudiert hat sie es weitgehend außerhalb des
Unterrichts. „Wir haben in der Vergangenheit in Alfeld selbst einen Theatertag
organisiert und das hatte den Kindern
so gut gefallen, dass sie mich überredet
haben, dass sie dieses Jahr wieder vor Publikum auftreten und wir für das Festival
‚Klatschmohn“ ein Stück vorbereiten. Das
war schon eine sehr große Motivation“,
sagt Jandt. Zu den 16 Schülern, die in
Hannover auf der Bühne standen, gehören drei Kinder mit Behinderungen oder
Beeinträchtigungen und zwei Kinder, die
noch nicht lange in Deutschland leben.
Jandt: „Das Theaterspielen erhöht den
Zusammenhalt einer Gruppe. Es geht mir

aber nicht vornehmlich darum, behinderte und nicht-behinderte Kinder dadurch
näher zusammenzubringen, sondern es
ist für alle gleich wichtig, z.B. vor einem
Publikum aufzutreten. Ob man sich dafür
begeistern kann, hat nichts damit zu tun,
ob ein Kind behindert ist oder nicht.“
Jandt hat lange an einer Förderschule eine
Theater AG geleitet. „Fitte Grundschulkinder können schneller einen Text auswendig lernen, einige haben eine größere Auffassungsgabe. Aber das sagt noch nichts
darüber aus, wie sicher sie sich auf einer
Bühne bewegen. Bei Förderschülern wird
durch das Spielen das Selbstbewusstsein
gefördert, sie wollen zeigen: ‚Wir können
auch was‘“, sagt Jandt.
Tanzaufführungen, Masken-,
Schwarzlicht- und Musiktheater
Neben dem Sprechtheater werden auf
dem jährlich stattfindenden Festival
Klatschmohn Tanzaufführungen, Maskentheater, Schwarzlichttheater und Musiktheater dargeboten. „Musik spielt bei
unseren Theaterstücken eine große Rolle,
einige Schüler stehen dann mit Instrumenten auf der Bühne und liefern die
musikalische Begleitung“, sagt Alexandra
Bruhns.“
Bruhns unterstreicht die Vielseitigkeit des
Theaterspielens und die Chancen auch für
diejenigen mit Sprachproblemen: „Wir
machen viele Übungen zur Körpersprache, zur Mimik und Gestik. Die Schüler
lernen dadurch viel über ihren eigenen
Körper und sind begeistert bei der Sache.
So entwickelt sich eine besondere Dynamik, bei der die Älteren den Jüngeren
und nicht so Erfahrenen helfen.“ Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren
bestimmen dabei die Themen, die auf
der Bühne dargestellt werden sollen wie
Mobbing, Krieg, Flüchtlinge. „Wir hatten
auch schon mal eine lesbische Prinzessin.
Insgesamt ist das Interesse an klassischen
Stoffen wie z.B. Romeo und Julia sehr
groß. Dabei haben die Schüler entschieden, dass es ein positives Ende gibt, weil
sie jüngeren Zuschauern nicht zumuten
wollten, dass am Ende jemand auf der
Bühne stirbt“, sagt Bruhns.
Joachim Göres (Klett-Themendienst)
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Leserbrief

Eine Antwort auf Christian Nürnbergers Religionskritik in der letzten GEW-Zeitung

Analysieren, nicht undifferenziert moppern!
„Religiöse, nehmt euch zurück“, fordert Christian Nürnberger in seiner
Religionskritik in der GEW-Zeitung
9/2017 aus Sicht eines „modernen,
westlichen, einigermaßen aufgeklärten
Durchschnittstyp[en!]“, der sein Unbehagen gegenüber religiösen Bräuchen,
Haltungen und Differenzen äußert.
„Alle Religionen nerven“, bilanziert
Nürnberger seine Wahrnehmung, wobei
die grundsätzliche, aus seiner Toleranz
resultierende Gelassenheit, die er sich
selber attestiert, zunehmend mit seinem
Ruhebedürfnis in Konflikt gerät: „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 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.“
Diese Aufzählung lässt erahnen, dass das
Unbehagen Nürnbergers kultureller Natur
ist; seine Ursachen liegen in der steigenden Zahl von „Einwanderern, die ihre
kulturellen Hintergründe mitbringen“, so
als seien die kulturellen (auch religiösen)
Hintergründe der bereits hier Lebenden
unproblematisch oder als seien diese
Haltungen nur dann ein Problem, wenn
sie sich bei Nürnberger „daheim“ äußern.
Die Lösung, die Nürnberger für dieses Problem vorschwebt, fällt durch ihre radikale
Schlichtheit auf: Eine Welt mit Problemen
wäre ohne Probleme besser. Besser, als
religiöse Konflikt zu haben, wäre es, keine
religiösen Konflikte zu haben. Also sollten
die (religiösen) Probleme verschwinden –
etwa dadurch, dass ihre Verursacher sich
einfach „etwas zurücknehmen“.
Solche Anmutungen darf haben, wer will.
Auch solche Lösungen kann man durchaus
fordern. Hiermit fordere ich (übrigens auf
dem gleichen aufklärerischen Hintergrund
wie Nürnberger): Schluss mit dem Hunger
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in der Welt! Schluss mit der Unterfinanzierung des Bildungssystems! Schluss mit
dem schlechten Wetter (das nervt nämlich
auch)! Die Bewältigung der durch Masseneinwanderung auftretenden Probleme
wäre einfacher, wenn die Probleme gar
nicht da wären. Und die Welt wäre schöner, wenn sich auch die Herren vom IS und
die Taliban einfach etwas zurücknehmen
würden. Nicht nur Christian Nürnberger
wäre weniger genervt.
Das sind wohlfeile Forderungen. Aber
Religionskritik mit Substanz ist das nicht.
Das ist bloßes Genöle.
Ich wünsche mir, dass die GEW in ihren
Publikationen dem Unbehagen gegenüber
religiös motivierten Problemen mit mehr
begegnet als damit, davon genervt zu sein
und sie wegzuwünschen.
Wie wäre es z.B. mit der Analyse der Funktion von Religion auf dem Hintergrund
der Analyse gesellschaftlicher Zustände?
Warum glauben die Religiösen das, was
sie glauben? Welchen Nutzen hat das für
sie? Welche der Verheißungen, die irgendwelche höheren Wesen an ein bestimmtes
Verhalten knüpfen, verweisen auf Defizite
im Diesseits? Wer profitiert seit jeher
von der Entfachung religiösen Haders,
der Menschen von den wichtigen sozialen und ökonomischen Fragen ablenkt?
Und schließlich: Wie müsste eine Welt
aussehen, in der man kein Jenseits mehr
benötigt, um berechtigte Hoffnung auf
die Erfüllung existenzieller Bedürfnisse
zu haben?
Zwischen Religiösen und gewerkschaftlich
Engagierten stimmen viele Zielvorstellungen überein: eine solidarische und
gerechte Gesellschaft, in denen alle Mitglieder in Übereinstimmung miteinander
und mit der Natur (Schöpfung) in Frieden
leben können. – Wieso stößt man die
Religiösen mit der Aufforderung, sie mögen sich zurücknehmen (und am besten
unauffällig vernünftig werden), vor den
Kopf und konstruiert unnötige Frontlinien,
statt gemeinsam für gemeinsame Ziele zu
streiten? Wenn der Bischof von Rom seine
katholischen Schäfchen zum Kampf gegen
die finsteren Mächte des Kapitals auffordert, gegen eine Wirtschaft, die tötet,
dann sollte uns diese Übereinstimmung
wichtiger sein als die Betonung dessen,

was uns trennt, z.B. seine (aus unserer
Sicht) spekulativen Jenseitsvorstellungen.
Mit den Worten eines russischen Revolutionärs formuliert: Die Einheit im
gemeinsame Kampf für ein Paradies auf
Erden ist uns wichtiger als die Einheit der
Meinungen über das Paradies im Himmel.
Der Bitte, sich zurückzunehmen und nicht
zu nerven, liegt nicht nur kein pädagogisches Konzept zugrunde, sie beinhaltet
auch keine Aussicht auf Besserung der
beklagten Zustände. Innerhalb unserer
Bildungsgewerkschaft stellt sie einen
Rückschritt dar.
Religionskritik ist wichtig. Der Kampf
gegen Sonderrechte der Kirchen im Arbeitsrecht und für die gesetzliche Gleichbehandlung der kirchlich Beschäftigten
ist ebenso wichtig und eine politische
Kernaufgabe der Gewerkschaften. Eine
Funktionsanalyse von Religion in ihrem
gesellschaftlichen Kontext ist für uns
als Gewerkschaftler eine wichtige Arbeitsgrundlage – aber alles das, wenn es
geht (besonders im Arbeitsrecht), nicht
gegen die Religiösen, sondern mit ihnen
zusammen.
„Die Kritik der Religion endet mit der
Lehre, dass der Mensch das höchste
Wesen für den Menschen sei, also mit
dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch
ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein
verlassenes, ein verächtliches Wesen
ist.“ Es gilt, die Religiösen unter dieser
Prämisse Karl Marx’ mitzunehmen auf
einem gemeinsamen Weg hin zu einem
gemeinsamen Ziel.
Klaus Schabronat
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GEW-Fortbildung

Thesen über das Thema einer GEW-Fortbildung

Religionsunterricht – wenn, dann richtig
Ein Bericht über eine Fortbildungsveranstaltung der GEW zum Thema
Religionsunterricht heischt eine Rechtfertigung nach innen: Wieso finanziert
die GEW, die sich für eine Trennung
von Staat und Kirche und damit gegen
Religionsunterricht in staatlichen Schulen ausspricht, mit Mitgliederbeiträgen
eine Veranstaltung für Religionspädagogen?
Da sich Für und Wider in beiden Fällen
entsprechen, darf man beide Fragen
gleichzeitig stellen: die nach Sinn und
Zweck der GEW-Veranstaltung und die
nach Sinn und Zweck von schulischem
Religionsunterricht. In diesem Sinne
versteht sich dieser Bericht als ein Diskussionsbeitrag.
Unter der Anleitung von Kuno Füssel,
einem bekannten Befreiungstheologen,
fand in Bad Kreuznach unter dem Dach
des GEW-Bezirkes Koblenz eine Einführung in die materialistische Bibelexegese
statt. Fünfzehn im pädagogischen Bereich
(Schule, Jugendhilfe) tätige Kolleginnen
arbeiteten einen Tag lang gemeinsam
unter der Anleitung Kuno Füssels. Nach
einer Einführung in die Methode wurden exemplarische Texte des Neuen
Testaments gemeinsam gelesen, in ihren
historischen Kontext gestellt und konnten unter Hinzuziehung entsprechender
Informationen historisch und schließlich
gegenwartsbezogen interpretiert werden.

Materialistische Bibelexegese?
Das eigentlich banale Grundaxiom dieser
Methode betrifft die Textgrundlage: Auch
Texte, die für heilig erklärt werden, sind
nicht vom Himmel gefallen, sondern in
einer konkreten Situation mit konkreten
Intentionen entstanden. Für sie gelten die
gleichen hermeneutischen Regeln, die für
alle Texte gelten; daher ist ein interpretatorischer Verstehensanspruch mindestens
an die Kenntnis der historischen Verhältnisse und der Sprache des Originals
in seiner Zeit geknüpft. Da ihre Themen
aber zeitlose Grundfragen menschlicher
Existenz in der Gesellschaft betreffen,
kann man sie auch heute noch lesen, um
heutige gesellschaftliche Fragen aus einer
historischen und religiösen Perspektive zu
beleuchten.
Diese Art der Lektüre, eine Variante der
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sozialgeschichtlichen Methode, führt
dazu, die „heiligen“ Texte im Rückgriff
auf ihre Produktionshintergründe für eine
zeit- und problemgemäße Betrachtung zu
öffnen, die den Blick auf Probleme richtet,
die uns in der Gegenwart der entwickelten
Industriegesellschaft des 21. Jahrhunderts
mit den Menschen der Vergangenheit in
Stammeskulturen der Levante verbindet:
die Verteilung von gesellschaftlichem
Reichtum, die Ausübung ökonomischer
und politischer Herrschaft einer Minderheit über eine Mehrheit. Statt diese Texte
losgelöst von ihrer damaligen pragmatischen Dimension nur auf allgemeine,
auf ein Jenseits gerichtete Aussagen hin zu
lesen, wie es die christliche Tradition über
Jahrhunderte hinweg praktiziert hat, kann
man sie auf die konkreten Gesellschaftsformationen und Produktionsverhältnisse
hin, auf die sie sich ja beziehen, lesen.
Damit überwindet man ihre unpolitische
und unhistorische Lesart und schafft eine
Grundlage für die Betrachtung damals wie
heute aktueller Aspekte menschlicher und
gesellschaftlicher Existenz.
Unter der Anleitung von Kuno Füssel
wurde unter der materialistischen Lektüre
(für manche überraschend) deutlich, wie
sehr biblische Texte die Perspektive der
Beherrschten, der Ausgebeuteten, der
Unterdrückten und Unterprivilegierten,
aber auch der Fremdlinge in einer Gesellschaft einnehmen. Übereinstimmungen
mit Zuständen, die wir in unserer eigenen
Gesellschaft einnehmen, waren augenfällig. Deutliche Hinweise auf die Überwindung dieser Zustände in den biblischen
Texten lagen nahe.

Religionsunterricht –
warum eigentlich?
Dieser kurze Veranstaltungsbericht ist
keine Streitschrift. Dennoch darf er den
Blick auf zwei pragmatische Argumente
richten, die eine berechtigte Kritik am
Religionsunterricht zwar nicht außer kraft
setzen, aber mit der gesellschaftlichen
Wirklichkeit konfrontieren. Unsere Haltung als Bildungsgewerkschaft sollte eine
Synthese aus beidem bilden:
1. Solange es Religionsunterricht in deutschen Schulen gibt, ist es sinnvoll, ihn so
gut wie möglich als Mittel zum Verfolg
emanzipatorischer Ziele, als Mittel der

Aufklärung, als verändernde Kraft im
Streit für eine gerechtere, friedlichere,
ökologischere Gesellschaft zu nutzen. Die
materialistische Lektüre der christlichen
Texte eröffnet entsprechende Möglichkeiten.
2. Solange zu viele Mitglieder unserer
Gesellschaft auf Religion angewiesen sind,
ist der Kampf gegen Religion nicht sinnvoll
und aussichtsreich. Möglicherweise ist
die Gesellschaft noch nicht weit genug,
um auf die Lösungen und Tröstungen von
Religion verzichten zu können. Um diese
These zu überprüfen, wäre zunächst nach
Ursache und Funktion von Religiosität
in der Gesellschaft zu fragen. Erst wenn
ich die Funktionsweisen und Konzepte
von Religion durchschaue und erkenne,
warum viele Gläubige auf ihren Nutzen
nicht verzichten können, kann ich versuchen, alternative Lösungen zu entwickeln
und auf eine Gesellschaft hinzuwirken,
deren Mitglieder keiner Religion und ihrer
Vertröstungen auf bessere Zustände in
irgendeinem Jenseits bedürfen. Solange
die Voraussetzungen für diesen Schritt
aber fehlen, ist Religion(sunterricht) nicht
sinnvoll abzuschaffen. Wenn ich als „moderner Säkularer“ (vgl. GEW-Ztg. 9/2017)
Religion für einen Ausdruck falschen Bewusstseins halte, bekämpfe ich sinnvoller
seine Ursachen (materielle und soziale) als
seine Symptome (Religion).
Das Beispiel unserer Nachbarn Frankreich und Belgien, also Gesellschaften,
die eine vollständige Trennung von Staat
und Kirche bzw. Religion verwirklicht
haben, zeigt, dass dieser Weg keineswegs zu mehr religiösem Frieden in der
Gesellschaft führt – sondern eher zum
Gegenteil.
Im Licht der Schule (unter staatlicher
Aufsicht durchgeführt von Lehrenden mit
einer Ausbildung an staatlichen Universitäten) lässt sich der Gegenstand Religion
sinnvoller erhellen als in der Verbannung
ins Dunkel mancher Kirchen und Moscheen. Hier lässt sich gesellschaftlicher
Einfluss darauf nehmen, dass die Beschäftigung mit diesem Gegenstand wirklich zu
einer Erhellung führt. Meiner Auffassung
nach sollte eine fortschrittliche Bildungsgewerkschaft GEW mit ihrem kritischen
und emanzipatorischen Potential einen
Beitrag dazu leisten.
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GEW-Fortbildung / Gesellschaft
Die Gesellschaftskritik biblischer
Texte wiederherstellen!
Die Kritik am Christentum trifft ein Christentum, das sich von seinem ursprünglichen Kern entfernt hat.
Wenn wir seinen ursprünglichen Kern
suchen, stoßen wir dabei auf die Kritik der
damals herrschenden gesellschaftlichen
Zustände, auf Kritik an der Verteilung
gesellschaftlichen Reichtums, auf Kritik an
Schuldknechtschaft, an Besatzungsmächten und ihrem Imperialismus, auf Kritik
am Bedrängen der Fremden.
Die Geschichte zeigt, dass und wie Religion von den herrschenden Klassen instrumentalisiert wurde, um die Ausbeutung
gesellschaftlicher Mehrheiten oder um
Krieg zu begründen, um Feudalismus
oder Kapitalherrschaft zu legitimieren.
Dem Wesenskern der jüdisch-christlichen
Religion ist das Gegenteil aber viel näher.
Was spricht dagegen, die heiligen Texte
unserer religiösen Tradition wieder in das
Licht zu rücken, in dem sie entstanden
sind, und sie als gesellschaftskritische
Stellungnahme mit historischem Bezug
zu lesen?
Was spricht dagegen, aus diesen Texte
die Verpflichtung zum Frieden, zum Teilen

gemeinsamer Güter, zum Schuldenerlass,
zur Gastfreundschaft gegenüber Fremden und Verfolgten, zur Solidarität im
globalen Maßstab, also zum Verzicht auf
die Ausbeutung unserer Mitmenschen,
abzuleiten?
Die entpolitisierende Verfremdung dieser
Texte durch eine abstrakte, allein auf
das Jenseits gerichtete Lektüre aufzuzeigen und dadurch ihren interessengeleiteten Missbrauch in der religiösen
Praxis Jahrhunderte langer christlichen
Rezeptionsgeschichte, ist ebenso eine
Aufgabe des Religionsunterrichtes wie
die Wiederherstellung dieser Perspektive.
Das aber geht nicht von alleine, denn die
Interessen einer apolitischen Deutung
der Texte zum Zweck der Legitimierung
und Bestätigung der herrschenden Ausbeutungsverhältnisse und die daraus
resultierenden Beharrungskräfte haben
sich nicht verändert.
Ich bin mit den Teilnehmern unseres
Workshops froh, dass die GEW einen
kleinen Beitrag dazu geleistet hat und
erhoffe mir davon eine Multiplikation
dieses Impulses.

Der materialistische Zugang eröffnet andere Möglichkeiten für
Religionsunterricht
Als Gegner von schulischem Religionsunterricht kann ich einen Unterricht
bekämpfen, der Kinder indoktriniert und
zu unkritischem Glauben anhält, der auf
ein Jenseits gerichtet ist, das alles im Diesseits nicht Erreichbare verheißt, der den
Untertanengeist der Kinder schult, das
Diesseits göttlich legitimiert und dadurch
der Notwendigkeit gesellschaftlicher
Veränderungen enthebt, durchgeführt
von Lehrer Lämpel, der die Kinder im Klassenraum knien und beten lässt und mit
ihren das Eiapopeia vom Himmel singt.
Ich kann aber auch das emanzipatorische
Potenzial von Religionsunterricht nutzen,
aus der Sicht biblischer Texte vielleicht
sogar nachdrücklicher als aus der Sachanalyse im gesellschaftswissenschaftlichen
Unterricht, und beide Perspektiven nicht
als einander gegensätzlich, sondern als
einander ergänzend begreifen. In diesem
Sinne kann Religionsunterricht ein Instrument der Aufklärung sein.
Klaus Schabronat
(unterrichtet Geschichte und Deutsch
am Bertha-von-Suttner-Gymnasium in
Andernach)

LBGT* geht arbeiten: Die „OUT OF OFFICE“-Studie
Eine neue Studie zeigt: Immer noch
erfahren lesbische, schwule und transgender Beschäftigte wegen ihrer sexuellen Identität Diskriminierung am
Arbeitsplatz.
Die Zahl der lesbischen und schwulen
Beschäftigten, die am Arbeitsplatz offen
mit ihrer sexuellen Identität umgehen,
hat sich in den vergangenen zehn Jahren
mehr als verdoppelt.
Knapp ein Drittel (28,9 Prozent) der Befragten spricht mit KollegInnen offen über
dieses Thema. Ein Drittel (30,5 Prozent)
redet dagegen mit niemandem oder nur
mit wenigen Personen am Arbeitsplatz
über die eigene sexuelle Identität. Das
sind die wichtigsten Ergebnisse der Studie
„Out im Office?!“ zur Arbeitssituation von
LGBT*-Personen, die von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gefördert
wurde. 2007 hatten nur 12,7 Prozent der
lesbischen und schwulen Beschäftigten
über ihre sexuelle Identität gesprochen.
Aber auch wenn die rechtliche Gleichstellung in Deutschland nun mit der Ehe für
alle auf einem besseren Wege ist – die all14

tägliche Diskriminierung ist damit immer
noch nicht passé. Immer noch erleben
mehr als 75 Prozent der Beschäftigten
aufgrund ihrer sexuellen Orientierung
Nachteile am Arbeitsplatz:
• Ein Fünftel (20,6 Prozent) der berichteten Diskriminierungen von LGBT-Beschäftigten ist strafrechtlich relevant.
• 2,5 Prozent berichten, dass sie wegen
ihrer sexuellen Identität eine Versetzung
erlebt haben, 3,4 Prozent, dass sie gekündigt wurden. Und 7,9 Prozent berichten,
dass sie einen Arbeitsplatz nicht bekommen haben.

• Jede fünfte Trans*-Person (19,5 Prozent)
hat erlebt, dass Namensschilder oder Signaturen nicht angepasst oder Dokumente
nicht nachträglich auf den gewünschten
Namen geändert (21,6 Prozent) wurden.
„Deshalb brauchen wir vor allem in den
Betrieben und Unternehmen ein Diversity
Management, das für eine offene und
diskriminierungsfreie Arbeitskultur sorgt
und Vielfalt am Arbeitsplatz unterstützt“,
sagt die stellvertretende DGB-Vorsitzende
Elke Hannack zu den Konsequenzen aus
der Studie.
(aus: Der Soli aktuell 8-9/2017)
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Demokratie-Tag
Rheinland-Pfalz

Sei dabei!
Am 06. November 2017
im ZDF-Konferenzzentrum Mainz

Unser

Dein

Messe für Kinder- und
Jugendbeteiligung

Europa

Workshops und Beispiele
guter Praxis

Diskussionen mit Engagierten aus Politik und Praxis

An rund 70 Ausstellungsständen

Zahlreiche Organisationen zeigen

In Foren und im „Heißen Eck” werden

präsentieren sich Projekte und Orga-

ihre Beispiele guter Praxis und laden

aktuelle Themen rund um Europa,

nisationen, die sich für Demokratie

in Workshops zum Mitmachen, Dis-

Demokratie und Engagement mit Ak-

und Beteiligung engagieren.

kutieren und Austauschen ein.

teuren aus Politik und Praxis diskutiert.

Anmeldung für Erwachsene und Jugendliche bis 20.10.2017
Voranmeldung von Gruppen bis 08.09.2017

www.demokratietag-rlp.de
Veranstalter:

Medienpartner:

MINISTERIUM FÜR BILDUNG
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Aus anderen Landesverbänden

Marlis Tepe in Sachsen

Entdeckungen im Plattenbau
Sven Heitkamp
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe hat auf
ihrer Bildungstour durch Deutschland
eine sanierungsreife, aber engagierte
Leipziger Schule besucht – und viel
dazugelernt.
Ein grauer Plattenbau im Leipziger Stadtteil Grünau, einst das zweitgrößte Neubaugebiet der DDR. Die Fenster klappern,
die unsanierten Toiletten stinken. Durch
das Vordach regnet es rein und im Keller
steht Wasser. Seit der Eröffnung 1983
wurde die Schule in der Miltitzer Allee
nicht saniert, 2012 sollte sie sogar geschlossen werden. Doch es kam anders,
weil so viele neue Kinder kamen. Heute
sind es wieder 250 Schülerinnen und
Schüler, etwa 100 von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Hinter den
Scheiben im obersten Stockwerk steht
nun trotzig in bunten Lettern: „100. Schule
...einfach bunt“. Die GEW-Vorsitzende
Marlis Tepe hat sich die Grundschule für
ihren Besuch in Sachsen auf ihrer bundesweiten Tour „GEW in Bildung unterwegs“
ausgesucht. Sie will sich ein reales Bild von
den Arbeitsbedingungen, der Ausstattung
und den Bedürfnissen in der Bildungsrepublik Deutschland machen.
An diesem Vormittag sitzt Tepe nun in
Zimmer 006 im Erdgeschoss der Leipziger
Grundschule zwischen den Kindern der
ersten Klasse, sie plaudert, spielt und
singt mit den Kindern: „Wenn du glücklich
bist, dann klatsche in die Hand …“ Es ist
Unterricht in Deutsch als Zweitsprache
(DaZ) bei Frau Trepte. Die 23 Schüler aus
Syrien, Afghanistan und dem Irak, aus
Serbien, Mazedonien und Tschetschenien sind erst seit sieben Tagen in einer
deutschen Schule. Sie lernen gerade
spielerisch links und rechts kennen, sie
üben Worte wie Tasche, Federmappe,
Bleistift und Schere. Von der Decke des
Klassenzimmers baumeln bunte Wimpel
verschiedenster Länder, an den Wänden
hängen mehrere Weltkarten. Grit Trepte,
eine Frau mit blonder Undercut-Frisur
und vielen Armreifen, gibt alles, um die
Schülerinnen und Schüler bei der Stange
zu halten. Man merkt ihr die Leidenschaft
für den Unterricht mit den Kindern aus
aller Welt an – auch wenn die Arbeitsbe-
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dingungen wahrlich besser sein könnten.
Sachsen, sagt Marlis Tepe, sei ein besonderes Land auf der deutschen BildungsLandkarte. Auch wenn der östliche
Freistaat bei Schul-Monitorings meistens
positiv auffalle, sei die Abitur-Quote
doch geringer als im Bundesvergleich,
die Schulabbrecher-Quote liege dagegen
beinah an der Spitze. Dieses Dilemma
werde bei guten Rankings schnell vergessen. Für die GEW ist Sachsen zudem
eine tarifpolitische Hochburg. Weil fast
nur Schulleiterinnen und Schulleiter verbeamtet werden, sind die meisten der
rund 30.000 Lehrerinnen und Lehrer des
Landes Angestellte. „Auf diese Kampfkraft
können wir uns verlassen“, sagt Tepe.
„Die Größenordnung bei den Seiteneinsteigern ist eine Katastrophe. Der
Qualitätsschaden wird nicht mehr so
schnell aufzuholen sein.“
Doch das Land leidet mittlerweile unter
dramatischen Nachwuchsproblemen.
Jedes Jahr gehen mehr als 1.000 Pädagogen aus DDR-Zeiten in den Ruhestand,
ausgebildet wurde jedoch nur ein Bruchteil dessen. Der Geburtenknick Anfang
der 1990er Jahre hat die Lage überdies
verschärft. „Sachsen hat ungeheuer viel
versäumt“, beklagt Marlis Tepe. „Man
hätte viel mehr Studienplätze im Lehramt vorhalten und Nachwuchs ausbilden
müssen.“ Die Konsequenz: Mehr als die
Hälfte der neuen Lehrkräfte, die das
Kultusministerium diesen Sommer eingestellt hat, waren Seiteneinsteiger ohne
grundlegende pädagogische Ausbildung.
Wenn an sächsischen Oberschulen von
540 neuen Kollegen nur noch 37 ein ordentliches Lehramtsstudium hätten, sei
eine gerechte, angemessene Bildungsversorgung nicht mehr gegeben, kritisiert
Tepe. Cornelia Falken, die Vorsitzende
des GEW-Bezirksverbandes Leipzig und
Kennerin der regionalen Szene, befürchtet
gravierende Langzeitschäden: „Die Größenordnung bei den Seiteneinsteigern ist
eine Katastrophe. Der Qualitätsschaden
wird nicht mehr so schnell aufzuholen
sein.“

„Alle, die an einer Schule arbeiten,
sollten das gleiche Geld bekommen.“
Auch an der 100. Grundschule in Grünau
ist das Kollegium inzwischen bunt gemischt. Von 19 Lehrerinnen und Lehrern
sind fünf Seiteneinsteiger. Zwar seien
die meisten von ihnen glücklicherweise
sehr motiviert, erzählt Grit Trepte, die
zugleich stellvertretende Schulleiterin
ist. „Aber vieles bleibt an uns hängen.
Es dauert, bis eine Entlastung eintritt.“
Für Frust sorgt zudem die Ungleichheit,
wenn Gymnasiallehrer an Grundschulen
abgeordnet werden. Denn die erfahrenen
Grundschullehrer müssen die Kolleginnen
und Kollegen anleiten, obwohl sie deutlich
weniger Gehalt bekommen. 400 Euro
weniger Entgelt im Monat bedeuteten
auf die Lebensarbeitszeit ein Defizit von
150 000 Euro. „Alle, die an einer Schule
arbeiten, sollten das gleiche Geld bekommen“, fordert Tepe. „Wir brauchen eine
Bezahlung mindestens in der Entgeltgruppe E 13.“ Gerade in Sachsen mit seinem
akuten Lehrermangel wäre eine Aufstockung der Bezahlung dringend geboten.
Um die Lücken in den Lehrerzimmern zu
schließen und zu verhindern, dass gute
Absolventen in andere Bundesländer
abwandern.
Gegen Mittag dieses Tages versammelt
sich die GEW-Delegation in einem Pausenraum, den die Lehrerinnen und Lehrer
mit alten Sofas vom Anfang der 90er Jahre
selbst möbliert haben. Geld ist knapp in
der Stadt Leipzig. Weil die Bevölkerungszahl in den vergangenen sechs Jahren um
mehr als 100 000 auf 580 000 Menschen
gewachsen ist, müssen reihenweise neue
Schulen gebaut werden. Die Modernisierung alter Standorte muss warten, es fehlt
sogar an Schulmaterial. Grit Trepte etwa
bringt schon mal selbst erstelltes Ausstattungsmaterial für ihr Klassenzimmer mit.
„Die Analysen der GEW bestätigen sich“,
sagt Marlis Tepe. „Den Kommunen fehlt
massiv Geld für eine ordentliche Ausstattung ihrer Schulen.“ Den immensen
Bedarf habe eine Studie der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) vorigen Herbst
bestätigt. Demnach beziffern die Kämmerer der deutschen Kommunen den
Investitionsstau in der Schulinfrastruktur
auf 34 Milliarden Euro. Das Geld werde
dringend benötigt, so Tepe, „damit Lernen
in angenehmen Räumen stattfindet“. Die
GEW-Vorsitzende will daher, dass das
Bund-Länder-Kooperationsverbot in der
Bildungslandschaft aufgehoben wird,

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 10 / 2017

Aus anderen Landesverbänden / Berufliche Bildung
damit der Bund die Kommunen bei dieser
Mammutaufgabe finanziell unterstützen
kann.
„Wir brauchen Schulen, wir brauchen
Personal.“
Begleitet wird Tepe in Leipzig von DGBVorstandsmitglied Stefan Körzell, der
ebenfalls auf Sommertour ist. Er kommt
an diesem Tag zu ähnliche Einsichten.
Der Besuch der 100. Grundschule habe
ihm einmal mehr vor Augen geführt,
dass die Bundesregierung künftig mehr
Finanzmittel in die Bildungs-Infrastruktur
investieren muss. „Wir brauchen Schulen,
wir brauchen Personal“, sagt Körzell. „Die
Handlungsnot ist groß.“ Der DGB hat zur
Bundestagswahl ein Steuerkonzept vorgelegt, das Sachsen knapp zwei Milliarden
Euro Mehreinnahmen bescheren würde.
Das aktualisierte Steuerkonzept der GEW
zur Finanzierung des Bildungssystems

würde sogar ein Plus von 3,2 Milliarden
Euro in die Kassen des Freistaates und
seiner Kommunen spülen. Gebraucht
wird das Geld allemal. Die Leiterin der
100. Grundschule, Franziska Horn, erzählt,

dass sie im Leipziger Rathaus manchmal
dazu ermuntert wird, Förderanträge für
Ausstattungsprojekte zu stellen. Sie hat
nur ein Problem: „Ich weiß gar nicht, wo
ich anfangen soll.“

GEW-Vorsitzende Marlis Tepe auf ihrer Tour ‚GEW in Bildung
unterwegs‘ zu Gast in Leipzig
(Foto: Sebastian Willnow)

DBG-Ausbildungsreport 2017:

Ausbildungsqualität endlich verbessern!
Über ein Drittel der Auszubildenden
leistet regelmäßig Überstunden. Fast
genauso vielen (35,4 Prozent) liegt kein
betrieblicher Ausbildungsplan vor, eine
Überprüfung der Ausbildungsinhalte ist
ihnen daher nur schwer möglich. Mehr als
jeder zehnte Azubi (11,5 Prozent) übt regelmäßig ausbildungsfremde Tätigkeiten
aus. Die Abstimmung zwischen Betrieben
und Berufsschulen ist oft schlecht. Das
sind einige Ergebnisse des Ausbildungsreports, den die DGB-Jugend Anfang
September zum zwölften Mal in Folge vorstellt. An der repräsentativen Befragung
haben sich 12.191 Auszubildende aus den
laut Bundesinstitut für Berufsbildung 25
häufigsten Ausbildungsberufen beteiligt.
„Die duale Ausbildung sorgt für die Fachkräfte von morgen, Probleme bei der
Qualität der Ausbildung bleiben aber ein
Dauerthema“, sagt die stellvertretende
DGB-Vorsitzende Elke Hannack. Deshalb
müsse der Gesetzgeber einschreiten: „Die
nächste Bundesregierung muss endlich
das Berufsbildungsgesetz im Sinne der
Auszubildenden reformieren. Jahr für Jahr
klagen gerade die Branchen über Nachwuchssorgen, die für ihre schlechten Ausbildungsbedingungen bekannt sind – da
darf die Politik nicht länger wegschauen.
Bund und Länder sollten außerdem einen
Pakt für Berufsschulen schließen, mit dem
sie sich verpflichten, die Berufsschulen
technisch zu modernisieren und für die
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notwendigen Lehrkräfte zu sorgen.“
Zur Situation auf dem Ausbildungsmarkt
sagte Hannack: „Die Lage ist nach wie vor
angespannt, auch wenn es im letzten Jahr
43.000 unbesetzte Ausbildungsstellen
gab. Ihnen gegenüber stehen 280.000 junge Menschen, die im letzten Jahr keinen
Ausbildungsplatz gefunden haben. Insbesondere Hauptschulabsolventen haben es
schwer auf dem Ausbildungsmarkt. Die
Arbeitgeber müssen endlich ihre Bestenauslese beenden. Die assistierte Ausbildung muss über 2018 hinaus beibehalten
und ausgebaut werden.“

Kein gutes Zeugnis für
Berufsschulen
Auf die Berufsschulen als diesjährigen
Schwerpunkt des Ausbildungsreports ging
DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela
Conte ein: „Nur die Hälfte der befragten
Auszubildenden fühlt sich durch den
Besuch der Berufsschule gut auf die
theoretische Prüfung vorbereitet. Zwar
bewerten 58 Prozent die fachliche Qualität der Berufsschule als „sehr gut“ oder
„gut“, aber die Abstimmung zwischen
Betrieb und Berufsschule lässt häufig zu
wünschen übrig. Die bessere Verzahnung
der beiden Lernorte muss deshalb im Berufsbildungsgesetz festgeschrieben werden.“ Digitalisierung, Arbeit 4.0 und die
gestiegenen Anforderungen an die Auszubildenden erforderten jetzt konkrete

Maßnahmen, sagte Conte. „Wir brauchen
einen modernen gesetzlichen Rahmen
und Rechtssicherheit für Auszubildende,
sichere Perspektiven nach der Ausbildung
und einheitliche Qualitätsstandards für
die Ausbildung.“
Conte verwies auch auf die mangelhafte
Ausstattung der Berufsschulen: „Es gibt
hier einen regelrechten Investitionsstau,
sowohl was Gebäude und Lehrmittel,
aber auch was die personelle Ausstattung
betrifft. Auch darunter leidet letztlich die
Qualität der Ausbildung. Die Kultusminister müssen endlich ihre Politik ändern
und mehr Geld investieren. Dringend
notwendig ist mehr qualifiziertes Lehrpersonal und zeitgemäß ausgestattete
Berufsschulen.“
Zwar sind die meisten Auszubildenden
(71,9 Prozent) mit ihrer Ausbildung zufrieden – es gibt aber erhebliche Branchenunterschiede: Mechatroniker, Industriekaufleute und Industriemechaniker sind
über Durchschnitt zufrieden. Friseurinnen
und Friseure, Auszubildende in Teilen des
Hotel- und Gaststättenbereichs und Fachverkäufer des Lebensmittelhandwerks
bewerten ihre Betriebe hingegen mangelhaft. „In diesen Ausbildungsberufen
bleiben in jedem Jahr viele Ausbildungsstellen unbesetzt, und die Abbruchquoten während der Ausbildung sind hoch.
Schlechte Ausbildungsqualität bleibt nicht
folgenlos“, sagte Manuela Conte.
dgb
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Frühkindliche Bildung

Studie der Bertelsmann Stiftung

Kita-Qualität steigt –
Gefälle zwischen Kreisen und Bundesländern ist enorm
Der Wohnort entscheidet innerhalb
Deutschlands über die Bildungschancen von Kindern. Die Personalschlüssel
in Kindertageseinrichtungen variieren
von Kreis zu Kreis, das zeigt das Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme. Es droht eine weitere Verschärfung des Fachkräftemangels in Kitas.
Die Qualität der Kitas in Deutschland
steigt. Dies zeigt sich vor allem an der
positiven Entwicklung des Personalschlüssels. Kamen zum 1. März 2012 noch 4,8
ganztags betreute Kinder auf eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft in Krippengruppen,
waren es im März 2016 rein rechnerisch
4,3 Kinder. In Kindergartengruppen verbesserte sich der Personalschlüssel von
9,8 auf 9,2 Kinder pro Fachkraft.
Innerhalb der Bundesländer erhebliche
Unterschiede in der Kita-Betreuung
Erstmals hat die Bertelsmann Stiftung die
Kita-Personalschlüssel der 402 Kreise und
kreisfreien Städte ausgewertet. Die Unterschiede sind enorm. In einigen Gebieten
Brandenburgs kommen knapp dreimal
so viele Krippenkinder auf eine Fachkraft wie in bestimmten Kreisen BadenWürttembergs. Doch auch innerhalb der
Bundesländer sind die Unterschiede groß.
In Bayern liegt das landesweite Mittel bei
3,7 Kindern pro Fachkraft, zwischen den
Kreisen gibt es jedoch eine große Spannweite bei der Betreuungsrelation: So liegt
der Personalschlüssel mancherorts bei 1
zu 2,7, andernorts bei 1 zu 5,0. Vergleichbar ist die Situation in Rheinland-Pfalz,
wo kreisabhängig eine Fachkraft 2,7 bzw.
bis zu 4,7 Kinder betreut (landesweites
Mittel 3,5 Kinder pro Fachkraft). Eine landesweit relativ einheitliche – wenngleich
ungünstige – Betreuungsrelation bei
den unter Dreijährigen erreicht Sachsen.
Auch im Saarland gibt es bei einer deutlich besseren Betreuungsrelation kaum
Abweichungen vom landesweiten Mittel
pro Fachkraft.
In Kindergartengruppen unterscheiden
sich die Personalschlüssel ebenfalls zwischen den Kreisen erheblich. Während in
einigen Kreisen Baden-Württembergs 6,1
Kinder von einer Fachkraft betreut wer-
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Foto: GEW-Bildarchiv
den, sind es in Mecklenburg-Vorpommern
teilweise bis zu 14,3 Kinder. Auch die
Gefälle innerhalb der einzelnen Bundesländer sind erheblich. In Hessen kommt
eine Fachkraft auf 9,6 Kinder. Allerdings
schwankt der Personalschlüssel auf Kreisebene zwischen 1 zu 7,6 und 1 zu 11,9.
In Sachsen ist die Betreuungsrelation bei
einem mittleren Personalschlüssel von
1 zu 13,4 landesweit einheitlicher: Dort
sind es mindestens 12,9 und maximal 14,0
Kinder, die von einer Fachkraft betreut
werden. Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung, sieht die große Spannweite
innerhalb der Bundesländer kritisch: „Die
Bildungschancen von Kindern hängen
heute erheblich von ihrem Wohnort ab.
Wir brauchen verlässliche Kita-Qualität in
ganz Deutschland.“
Ost-West-Gefälle beim Personalschlüssel bleibt bestehen
Wenngleich sich die Kita-Qualität bundesweit tendenziell verbessert, sind die
Unterschiede zwischen den Bundesländern nach wie vor gravierend. In westdeutschen Krippengruppen kümmert
sich eine Fachkraft um deutlich weniger
Kinder (1 zu 3,6) als in Ostdeutschland
(1 zu 6,0). Allerdings befinden sich in
Ostdeutschland 52 Prozent der unter
Dreijährigen in Betreuung, während es
in Westdeutschland lediglich 28 Prozent

sind. Bundesweit sind fast alle Kinder ab
dem dritten Lebensjahr in Kindertagesbetreuung. Im Westen kommen dabei 8,5,
im Osten 12,2 Kinder auf eine Fachkraft.
Die Bertelsmann Stiftung empfiehlt einen
qualitätssichernden Personalschlüssel von
1 zu 3,0 in Krippengruppen und 1 zu 7,5 in
Kindergartengruppen. Mit Blick auf diese
Empfehlung sticht Baden-Württemberg
im direkten Ländervergleich positiv
hervor. Bundesweite Schlusslichter sind
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen.
Gebraucht werden bundesweit einheitliche Standards und zusätzliches KitaPersonal
„Bund und Länder müssen einheitliche
Qualitätsstandards umsetzen“, fordert
Dräger. Für einen kindgerechten Personalschlüssel müssen nach Berechnungen der
Bertelsmann Stiftung zusätzlich 107.200
vollzeitbeschäftigte Fachkräfte eingestellt
und weitere 4,9 Milliarden Euro jährlich
bereitgestellt werden. Zusätzlicher Bedarf
an Kita-Plätzen und Fachkräften entsteht
zudem aufgrund der Trendwende bei den
Geburtenzahlen und einer zunehmenden
Anzahl an Kindern mit Fluchterfahrungen.
Ohne attraktivere Rahmenbedingungen
für das Kita-Personal wird es schwer,
dem steigenden Fachkräftebedarf nachzukommen.
pm
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Frühkindliche Bildung

Kinderbetreuung:

GEW fordert „Schluss mit dem Ping-Pong-Spiel“
Das Land und die Kommunen müssen
nach Auffassung der GEW gemeinsam
Verantwortung für eine ausreichende
Versorgung der rheinland-pfälzischen
Kitas mit Fachkräften übernehmen.
In einem „Ländermonitoring Frühkindliche Bildung 2017“ bescheinigt die
Bertelsmann-Stiftung Rheinland-Pfalz
zwar Verbesserungen in der personellen
Ausstattung der Kitas, sieht aber längst
nicht die Bedingungen erfüllt, die nötig
wären, um flächendeckend eine gute
Kita-Qualität zu gewährleisten. Die Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass in
Rheinland-Pfalz mindestens noch 4.293
Erzieherinnen und Erzieher fehlen!
Das ist für Rheinland-Pfalz keine überraschende Zahl, meint die GEW. Schon 2010
hatten Prof. Dr. Stefan Sell und Anne Kersting in einer Studie zum Personalbedarf
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege prognostiziert, dass 2017 bis
zu 5.000 Erzieherinnen und Erzieher im
Land fehlen werden. Damals hat man von
Seiten der Politik versucht, die Situation
trotz dieses Hinweises zu verharmlosen,
und entsprechend wirksame Reakti-

onen blieben aus. Einen Tag, nachdem
die Bertelsmann-Stiftung ihre Zahlen
zum Fachkräftemangel veröffentlichte,
meldete sich der rheinland-pfälzische
Rechnungshof zu Wort und mahnte millionenfache Einsparmöglichkeiten in der
Kindertagesbetreuung an.
„Vollkommen losgelöst von pädagogischen Erwägungen und Notwendigkeiten betreibt der Rechnungshof ein
Zahlenspiel mit dem Ziel, Geld in der
Kinderbetreuung einzusparen. Das zeigt
deutlich, dass der Rechnungshof in keiner
Weise verstanden hat, welche Bedeutung
eine qualitativ hochwertige Kindertagesbetreuung für die Gesellschaft hat,“ meint
Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der
GEW in Rheinland-Pfalz. Die Bildungs- und
Erziehungsempfehlungen, die verbindlich
von allen Kitas des Landes umzusetzen
sind, werden in den Analysen des Rechnungshofes komplett ignoriert. Dass es
um junge Menschen geht, die möglichst
gute Zukunftschancen durch Bildung
bekommen sollen, wird ausgeklammert.
Aus Sicht der GEW überschreitet der
Rechnungshof dort seine Kompetenzen,
wo er Berechnungssysteme zur Personal-

bemessung vorschlägt, die pädagogische
Gesichtspunkte nicht berücksichtigen und
ausschließlich fiskalischen Gesichtspunkten folgen.
Denjenigen, die in der Politik weiter abwartend oder aussitzend auf berechtigte
Forderungen für Verbesserungen in den
Kitas reagieren, sollten die Intervention
des Rechnungshofes als das sehen, was sie
ist: Mit falschen Argumenten soll Druck
aufgebaut werden, um Kosten einzusparen. Solange aber die Erziehung, Bildung
und Betreuung von Kindern einzig auf
der Basis von fiskalischen Beweggründen
diskutiert wird, wird die Qualität in den
Kindertageseinrichtungen nicht zu sichern
sein. Gute Bildung braucht gute Bedingungen, und gute Bedingungen kosten
nun mal Geld!
Rheinland-Pfalz steht gerade im Prozess
einer Novellierung des Kita-Gesetzes.
Jetzt ist die Chance gegeben, die Mahnungen und Empfehlungen der Fachwelt
ernst zu nehmen und endlich die Qualität
in den Fokus zu stellen, nicht die Einsparmöglichkeiten!
pm

GEW: „Bundesweit einheitliches, verbindliches Kita-Qualitätsgesetz“
Die GEW hat ein bundesweit einheitliches, verbindliches Kita-Qualitätsgesetz
angemahnt. Die Daten der Kita-Studie,
die die Bertelsmann Stiftung Ende August
veröffentlicht hat, machten deutlich, dass
es dringenden Handlungsbedarf gibt,
stellte die Bildungsgewerkschaft fest. „Der
Geburtsort eines Kindes darf nicht über
dessen Bildungsweg entscheiden. Der
Bund muss jetzt handeln. Das Kita-Qualitätsgesetz mit bundesweiten Standards
soll einen Beitrag leisten, für Kinder bundesweit vergleichbare Lebensverhältnisse
zu schaffen und damit die Chancengleichheit verbessern“, betonte Björn Köhler,
für Jugendhilfe und Sozialarbeit verantwortliches GEW-Vorstandsmitglied. „Auch
die Arbeitsbedingungen der Fachkräfte
sind stark vom Wohn- und Arbeitsort
abhängig. Dies ist für ein reiches Land wie
Deutschland ein Unding!“
Als Eckpunkte des Gesetzes benannte
Köhler Standards, die die Erzieher-Kind-
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Relation, die Freistellung der Leitungskräfte, die Fachberatung und die Anerkennung
mittelbarer pädagogischer Arbeitszeit
festschreiben. Die Bertelsmann-Untersuchung hatte beispielsweise gezeigt, dass
die Unterschiede zwischen den einzelnen
Ländern und Landkreisen „erschreckend

groß“ seien. Zudem belegten die Zahlen,
dass die von der Wissenschaft geforderte
Fachkraft-Kind-Relation von 1:7,5 bei Kindergartenkindern „immer noch in weiter
Ferne“ sei, obwohl sich das Verhältnis im
Schnitt leicht verbessert hat.
pm
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Frühkindliche Bildung

Menschenrechtsbildung in Kitas
Menschenrechtsbildung in Menschenrechte müssen ein fester Bestandteil in
den Strukturen und im Alltag von Kindertagesstätten und Kindergärten sein.
Dies fordert das Deutsche Institut für
Menschenrechte in seiner neuen Publikation „Bewusstsein wecken, Haltung
stärken, Verantwortung übernehmen.
Menschenrechtsbildung in der frühen
Kindheit“.
Für eine Kita bedeutet das zum Beispiel,
auf diskriminierende Äußerungen kompetent zu reagieren, sprachliche und
kulturelle Vielfalt wertzuschätzen, Kinder
an der Tagesgestaltung zu beteiligen
und dem Personal ausreichend Zeit für
Reflexionsprozesse und entsprechende
Fortbildungen zur Verfügung zu stellen.
„Der Alltag in einer Kita bietet viele
Möglichkeiten, an Menschenrechte anzuknüpfen“, erklärt Sandra Reitz, Leiterin

der Abteilung Menschenrechtsbildung
des Instituts. In der Praxis spielten Menschenrechte und Menschenrechtsbildung
heutzutage aber nahezu keine Rolle,
bedauert die Mitautorin der Studie. Für
die meisten Kindertageseinrichtungen
bedeute die Etablierung von Menschenrechtsbildung deshalb einen Prozess der
Neuorientierung. Um sie dahingehend zu
unterstützen, fordert Reitz, Menschenund Kinderrechtsbildung in Bildungsplänen und Landesgesetzen zur frühkindlichen Förderung zu verankern.
„Kinder sollten gerade in den Kitas und
Kindergärten Menschenrechte als Teil
ihres Alltags erfahren und leben können“,
erklärt Kathrin Günnewig, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts und
Mitautorin. Pädagogische Fachkräfte
hätten hier eine große Verantwortung und
müssten entsprechend für Menschenrechte sensibilisiert werden.

„Menschenrechtsbildung sollte Teil der
Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte sein“, so Günnewig.
Die Qualität von Kitas und Kindergärten,
so die Autorinnen, sollte zukünftig auch
danach bemessen werden, inwieweit sie
zur Verwirklichung der Menschenrechte
beitragen. Davon könnten Kinder, Familienangehörige und pädagogische Fachkräfte nur profitieren.
Weitere Informationen:
Kathrin Günnewig, Sandra Reitz:
Bewusstsein wecken, Haltung stärken,
Verantwortung übernehmen.
Menschenrechtsbildung in der frühen
Kindheit.
Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, 201.
(PDF, 67 KB) http://ots.de/uAnLc
pm

Kompetent für Inklusion!
In Kindertageseinrichtungen treffen Kinder mit vielfältigen Bedürfnissen und
Voraussetzungen aufeinander:
• 25% aller Kinder unter sieben Jahren,
die in die Kita gehen, haben einen Migrationshintergrund. D.h. mindestens
ein Elternteil ist ausländischer Herkunft.
Bei den Kindern unter drei Jahren in Kita
und Tagespflege haben 16% einen Migrationshintergrund, bei den Kindern im
Kindergartenalter sind es 27% (KomDat
1&2 2011).
• 34% der Kinder, die zu Hause überwiegend eine andere Sprache als Deutsch
sprechen, werden in Einrichtungen betreut, in denen mehr als 50% der Kinder
eine nichtdeutsche Familiensprache
haben (Autorengruppe Bildungsbericht
2014).
• Rund 3% aller Kinder unter sieben Jahren in Kindertageseinrichtungen erhalten
Eingliederungshilfe, haben also einen
nachgewiesenen Förderbedarf (Autorengruppe Bildungsbericht 2014).
• Rund 10% der Mädchen und Jungen in
Deutschland leben in Familien, die mit
weniger als der Hälfte des so genannten
Medianeinkommens auskommen müs-
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sen. Der vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung geht für 2010
von einer Armutsrisikoquote von ca. 16%
aus (UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder
in Deutschland 2013).
Recht auf Bildung und gleiche Chancen
Mit der Unterzeichnung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderung 2007 wurde Inklusion als
Leitidee in Deutschland verankert. Damit
vollzieht sich ein Paradigmenwechsel im
deutschen Bildungssystem: Alle Kinder
sollen gemeinsam lernen können, unabhängig von individuellen Fähigkeiten und
sozialer oder kultureller Zugehörigkeit.
Vielfalt sollte Wertschätzung erfahren
und nicht zu Hierarchien, Diskriminierung
oder Ausschluss führen. Kindertageseinrichtungen kommt eine wichtige Rolle zu.
Als erste außerfamiliäre Bildungsinstitution legen sie den Grundstein für gleiche
Chancen auf Teilhabe an Bildung und
Gesellschaft.
Anforderungen an die Frühpädagogik
Der Weg zu einer inklusive Frühpädagogik erfordert eine Veränderung der

Einrichtungen (Barrierefreiheit, inklusive
Konzeption, multiprofessionelle Teams)
und der Rahmenbedingungen (Gesetze,
Finanzierung, Ausstattung). Ebenso müssen die Fachkräfte ihre professionelle
Haltung und ihr pädagogisches Handeln
weiterentwickeln. Sie stehen vor der
Herausforderung, einerseits weitgehend
auf die Zuschreibung von Merkmalen
zu verzichten, da diese stigmatisieren
können. Andererseits müssen die Fachkräfte sensibel sein für Hürden, die aus
unterschiedlichen Lebenslagen resultieren, um diese bewusst abzubauen. Dazu
gehört auch, dass sich die Fachkräfte
ihrer Grenzen bewusst werden und Vorurteile reflektieren. Kern einer inklusiven
frühen Bildung bilden Angebote, die die
ganze Gruppe einbeziehen und zu denen
jedes Kind einen Beitrag leisten kann. Für
diese komplexen Aufgaben benötigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas
spezifisches Wissen und Können über
die Dimensionen und Hintergründe von
Heterogenität und den Umgang damit in
der pädagogischen Praxis.
Quelle: www.weiterbildungsinitiative.de
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Studie „Wer wählt Rechtspopulisten?“

Rechtspopulisten das Wasser abgraben
Die Hans-Böckler-Stiftung hat in einer
Studie untersucht: Warum wählen
Menschen in Deutschland die rechtspopulistische AfD? Die Ergebnisse zeigen:
Die Menschen brauchen wieder mehr
Sicherheit in der Arbeitswelt und in
den sozialen Sicherungssystemen.
Ein Ergebnis der Studie: Zwar ist objektiv
gesehen die wirtschaftliche Lage vieler
Menschen in Deutschland durchaus
gut. Gerade bei den AfD-Wählerinnen
und -Wählern ist die Kluft zwischen der
objektiven wirtschaftlichen Lage und der
gefühlten, subjektiven Situation aber
besonders groß. Es gebe keinen „linearen Zusammenhang zwischen objektiver
Lebenslage und AfD-Wahl“, stellen die
Autorinnen und Autoren der Studie fest.
Entscheidender für eine Wahlentscheidung pro AfD ist der Studie zufolge „die
subjektive Verarbeitung der eigenen
Situation“. AfD-Wählerinnen und -Wähler
empfinden deutlich häufiger als andere
Bürgerinnen und Bürger:
• Abstiegsangst
• ein Gefühl der persönlichen Zurücksetzung
• eine ausgeprägte Verunsicherung
Und das trifft nicht nur auf Geringverdiener oder Menschen in prekären Ar-

beitsverhältnissen zu: Der AfD gelingt es
offenbar, diese Gefühle bei Menschen
quer durch die Einkommensskala anzusprechen.
Klar erkennbar ist auch, dass AfD-Wähler
überdurchschnittlich oft einen Kontrollverlust über die eigene Situation empfinden – auch am Arbeitsmarkt. Dabei
spielen auch die Digitalisierung und
Globalisierung im subjektiven Empfinden
der AfD-Wähler eine Rolle. Während
mehr als die Hälfte von ihnen der Aussage
zustimmt „Die Globalisierung vernichtet
Arbeitsplätze in unserem Land“, ist es
in der Gesamtbevölkerung nur rund ein
Viertel. Und auch, wer das Gefühl hat,
die Digitalisierung ermögliche dem Arbeitgeber immer mehr Überwachung und
Kontrolle der Beschäftigten, neigt eher
dazu, AfD zu wählen.
Für den DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann ist deshalb klar: Wer den Rechtspopulisten das Wasser abgraben will, muss
Fehler am Arbeitsmarkt und in den sozialen Sicherungssystemen korrigieren: „Unsere Antwort kann nur lauten: Mehr Sicherheit im Betrieb mit Tarifverträgen und
einer starken Mitbestimmung, und eine
Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, die gute
Arbeit fördert und sichert, also prekäre

Beschäftigung wie Leiharbeit eingrenzt
und sachgrundlose Befristung abschafft“,
so Hoffmann. „Wer noch mehr Zeitarbeit
will, mehr Befristung oder die Arbeitszeit
deregulieren will, wer nicht mal die Begriffe Tarifvertrag und Mitbestimmung im
Wahlprogramm verankert hat, hat nicht
verstanden, was auf dem Spiel steht“, so
DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann
Die Studie gibt Hoffmann Recht. Ein eindeutiges Ergebnis: Wer in einem Betrieb
mit Tarifvertrag und somit planbaren,
sicheren Arbeitsbedingungen arbeitet,
wählt deutlich seltener AfD – selbst dann,
wenn er oder sie aufgrund der eigenen
sozialen Lage eigentlich zu einer Gruppe
gehören müsste, die eher zur AfD neigt.
Auch in Betrieben mit Betriebsräten oder
Personalräten gebe es eine größere Distanz zu rechtspopulistischen Positionen,
erklärte der DGB-Vorsitzende bei der Vorstellung der Studie. Das zeigt: Sicherheit
in der Arbeitswelt und die Möglichkeit,
als Arbeitnehmer am eigenen Arbeitsplatz
mitzubestimmen, machen weniger anfällig für rechtspopulistische Parolen. Denn
so ist das Gefühl, einem möglichen sozialen Abstieg oder einem Kontrollverlust
für die eigene Situation am Arbeitsplatz
ausgesetzt zu sein, deutlich geringer.
Das Fazit der Studie: „Die Befunde zeigen,
dass politische Angebote zur Gestaltung
der Arbeitswelt und zur Sicherung von Beschäftigteninteressen der Anziehungskraft
von Rechtspopulismus entgegenwirken.“
dgb

Zum Welttag für menschenwürdige Arbeit

Schluss mit der Gier!
Höhere Löhne gegen die Profitgier: Am
7. Oktober ist zum zehnten Mal Welttag
für menschenwürdige Arbeit. Im Fokus:
Lieferketten.
Die Welt braucht mal eine Lohnerhöhung:
In diesem Jahr findet der Welttag für menschenwürdige Arbeit am 7. Oktober zum
zehnten Mal statt. Millionen Menschen
nehmen seit 2008 aus diesem Anlass an
Veranstaltungen teil, und auch in diesem
Jahr ist dies ein Tag, an dem überall für
faire Arbeitsbedingungen mobilgemacht
wird. Die Forderung der Gewerkschaften:
Menschenwürdige, gute Arbeit muss
im Mittelpunkt staatlicher Maßnahmen
stehen – die darauf abzielen, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und eine
neue globale Wirtschaft aufzubauen.
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Das bedeutet: Wir kämpfen für existenzsichernde Mindestlöhne und eine
Lohnerhöhung für alle erwerbstätigen
Menschen. Motto: „Stopp der Profitgier“.
Denn Millionen Menschen weltweit arbeiten in den sogenannten Lieferketten
– schwarz, zu Hungerlöhnen, in gefährlicher Umgebung oder sozial unsicheren
Verhältnissen. Sie schuften für große
Konzerne und für jeden einzelnen Konsumenten, der gerne billig einkauft.
Die Gewerkschaften sagen: Es kann nicht
sein, dass die Unternehmen, die die Erzeugnisse dieser ausgenutzten Menschen
für ihre weitere Produktion verwenden,
weiter die Augen vor diesem Leid verschließen.
Darauf wollen wir aufmerksam machen.

Keine Aktivität ist für den Welttag zu
groß oder zu klein – ob es sich um eine
Diskussion am runden Tisch, eine Großdemonstration, einen Protestbrief oder eine
Flashmob-Aktion handelt. Wir wollen,
dass die großen Unternehmen ihre Verantwortung wahrnehmen, die sie durch
ihre mächtige Stellung nun mal haben.
Die Wirtschaft muss für die Menschen da
sein, nicht anders herum!
Ronja Endres vertritt die DGB-Jugend im
Jugendkomitee des Internationalen Gewerkschaftsbundes.

21

Wissenschaft

Dr. Paul Schwarz im Gespräch mit dem Armuts- und Sozialforscher Prof. Dr. Stefan Sell

„15% der Menschen in Deutschland sind von Armut betroffen!“
Was treibt Sie um, wenn Sie das derzeitige Topthema „soziale Ungleichheit“
verfolgen?
Zum einen ist soziale Gerechtigkeit ein
normativer Begriff mit sehr unterschiedlichen Wertvorstellungen, meist auch
ideologisch aufgeladen. Den Leuten,
die ständig in unserer Gesellschaft eine
Verletzung der sozialen Gerechtigkeit diagnostizieren, steht ein Lager gegenüber,
das von einer rückläufigen Ungerechtigkeit spricht. Aus wissenschaftlicher Sicht
haben wir bei einer verengten Messung
der Ungerechtigkeitsstrukturen in unserer
Gesellschaft, wie wir sie gerade jetzt aktuell im Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung sehen, Diskussionen
darüber, ob man mit diesen Indikatoren
überhaupt eine Annäherung an den Tatbestand ungerechter Strukturen erreichen
könne.
Wenn wir diese abstrakten Schlagworte
herunterbrechen, wo gibt es eklatante
Beispiele für Ungerechtigkeit?
Wir haben natürlich auf dem so wichtigen Arbeitsmarkt, z.B. beim Zugang
oder Nichtzugang oder beim Übergang
von Schule in Beruf, enorme Probleme.
Noch Mitte der Nuller-Jahre gab es über
400.000 junge Menschen, die Jahr für Jahr
in das Übergangssystem gewechselt sind.
Dann ging das rapide runter, und seit zwei
Jahren stellen wir fest, dass eine große
Zahl junger Leute trotz einer guten allgemeinen Bildung keine Stelle bekommen.
Gleichzeitig steigt der Bewerbermangel
bei vielen Unternehmen. Wir haben
auch eine hohe Zahl von Ausbildungsabbrechern und liegen damit an der Spitze
Europas, z.B. 25 Prozent in der normalen
Ausbildung, mehr als 40 Prozent in der
Gastronomie oder bei den Friseuren.
Dann die Abkopplung der Lohnentwicklung. Wir stellen zurzeit fest, dass die
oberen 60 Prozent der Arbeitnehmer in
den vergangenen Jahren ihre materielle
Situation verbessern konnten. Sie haben
höhere Löhne, sie profitieren gerade jetzt
auch von halbwegs guten Tarifabschlüssen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass
die unteren 40 Prozent heute real weniger
in der Tasche haben als noch Mitte der
neunziger Jahre. Es sind oft Berufe, die
sich dadurch auszeichnen, dass dort überdurchschnittlich viele Frauen tätig sind,
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den ja auch unter diese Schwelle fallen,
aber diese offizielle Studentenarmut; so
sagen die anderen, werde doch wieder
neutralisiert durch das Einkommen der
Eltern, und außerdem würden sich viele
gar nicht arm „fühlen“. Zugleich aber tauchen bestimmte Gruppen von Menschen
in dieser Armutsstatistik gar nicht auf, die
faktisch bitterarm sind, z.B. Behinderte
in Heimen, die Pflegebedürftigen in stationärer Unterbringung, die Flüchtlinge
in den Gemeinschaftsunterkünften usw.

Foto: Hochschule Koblenz

z.B. in Sozial- und Bildungsberufen oder
auf Handlungsfeldern des Dienstleistungsgewerbes. Hier dominieren für viele
schlechte Vergütungen – und das dann
auch noch gepaart mit einer Abkoppelung
von der Lohnentwicklung beispielsweise
im Industriebereich.
Wann ist jemand arm, wann jemand
reich?
Diese nicht objektive, sondern letztendlich immer normative Einschätzung wird
sehr kritisch diskutiert. Wir haben in der
Armutsforschung ein international gängiges Maß, auf das man sich verständigt
hat. Dieser Standard sagt, wenn jemand
weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens hat, also das durchschnittliche
Einkommen gemessen am Median, dann
gilt er als von Armut gefährdet. Damit
ist nicht gesagt, dass jeder unterhalb
dieser Schwelle in Armut lebt, aber von
Armut gefährdet ist. Für eine Einzelperson bedeutete das im vergangenen Jahr
beispielsweise weniger als 942 Euro im
Monat. Für mich ist es Armut, wenn
sie mit 942 Euro ihre gesamten Kosten
decken müssen, Wohn- und sonstige
Lebenshaltungskosten. Damit kann man
in vielen Gegenden Deutschlands keine
wirklichen Sprünge machen, geschweige
denn am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Von dieser Einkommensarmut sind
mittlerweile über 15 Prozent der Menschen in Deutschland betroffen, und da
gibt es immer wieder Kritik, das sei aber
doch keine Armut, viele Studenten wür-

Welche Folgen hat ein solches Gefälle
zwischen arm und reich für das gesellschaftliche Zusammenleben?
Dieses Problem wurde interessanterweise
bei der Erstellung des neuen Armutsberichts der Bundesregierung weggelassen.
Man hat aus dem ursprünglichen Entwurf
mehrere Passagen gestrichen, die offensichtlich nicht ins Konzept passten - u.a.
eine Passage mit der Frage, ob arme Menschen von der politischen Willensbildung
abgekoppelt sind und gleichzeitig Reiche
überdurchschnittlichen Einfluss haben.
Es gibt Studien dazu, aber die wollte man
nicht in den Bericht einbauen, z.B. die
Feststellung, dass beispielsweise in der
Vergangenheit Einkommensarmut und sozialer Status die Wahlbeteiligung ganz klar
beeinflusst haben, d.h. ärmere Menschen
gehen unterdurchschnittlich zur Wahl,
Mittelschicht und Oberschicht überdurchschnittlich. Wenn Politiker wiedergewählt
werden wollen, dann wenden sie sich
besonders an die Menschen, die sie auch
wirklich erreichen können im Sinne einer
dann folgenden Wahlentscheidung, und
das sind nicht die Menschen in sozialen
Brennpunkten. Auch wenn sie sich für diese Menschen einsetzen, haben sie nicht
einmal die Gewähr, von denen gewählt zu
werden, eine der vielen Ursachen, dass es
kaum mächtige Interessenvertretungen
gibt, die sich für ärmere Leute einsetzen,
denn diese ziehen sich zurück in eine
selbstgewählte oder den Umständen
geschuldete Isolation.
Was muss man der Politik empfehlen, besonders auch der SPD, die das Soziale in ihrem Namen trägt und seit Jahrzehnten an
den Regierungen hierzulande beteiligt ist?
Bei diesen komplexen gesellschaftlichen
Prozessen muss man an unterschiedlichen
Stellschrauben drehen. Ich glaube nicht,
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Wissenschaft
dass die Lösung in der Bildungspolitik
liegt, das ist ja eine Hoffnung, die es in
bestimmten politischen Kreisen gibt nach
dem Motto, wenn man am Schulsystem
herumfummelt oder wenn Kinder noch
früher in die Kita kommen, dann könne
man darüber auch die auseinanderlaufenden Unterschiede in der Gesellschaft
wegbekommen. Das schmälert nicht die
Bedeutung der Bildungseinrichtungen. Kitas und Schulen sind enorm wichtig, aber
wir wissen aus der bildungsökonomischen
Forschung, dass z.B. der Einfluss des Familienhintergrundes auf die spätere Entwicklung der Kinder doppelt so stark ist wie der
Einfluss der Bildungseinrichtung. Erzieher/innen und Lehrkräfte können noch so
gut arbeiten, sie stehen einem gewaltigen
Einflussfaktor gegenüber, dem Elternhaus
und den familiären Bedingungen, unter
denen die Kinder aufwachsen, d.h. die
Start und Entwicklungsvorteile der Mittel- und Oberschicht müsste man durch
Angebote kompensieren, die weit über
die klassische Schule hinausgehen, z.B.
das Wohnungsumfeld verbessern, wo
die armen Kinder leben. Und da sehen
Sie mich realistisch frustriert. Wir haben
neue Daten über die Entwicklung der
stark expandierenden Beschäftigung im
Kitabereich, – und gleichzeitig muss man
feststellen, dass die Zahl der Jugendzentren und der dort arbeitenden Sozialarbeiter stark rückläufig ist, aber gerade dort
könnten wir jene Kinder und Jugendliche
fördern, von denen wir gesprochen haben, die könnten wir vor allem außerhalb
der Schule erreichen und außerhalb ihrer
Familie. Gleichzeitig wäre das auch eine
sehr gute Präventionsarbeit für alle Jugendliche, die sich radikalisieren.
Die OECD wird ja nicht müde, immer
wieder zu betonen, dass Deutschland
weltweit führend ist, wenn es um die
Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der
sozialen Herkunft geht. Beispielsweise
studieren 77 Prozent aus Akademikerfamilien, aber nur 23 Prozent aus Nichtakademikerfamilien. Könnte man diesem
Zusammenhang zwischen Herkunft und
Bildungserfolg nicht auch dadurch wirkungsvoll begegnen, wenn z.B. alle Kinder
10 Jahre gemeinsam eine „Schule für alle“
besuchten und dann weiter ihren Weg in
den Beruf und ins Studium gingen?
Auch hier haben wir es mit einem frustrierenden Dilemma zu tun. Es gibt viele gute
Argumente gegen die Sonderstellung der
Schulen, die wir in Deutschland, Schweiz
und Österreich im Vergleich zum Ausland
vorfinden, aber wir sollten uns verabGEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 10 / 2017

schieden von der Vorstellung, man könne
über formale Schulstrukturveränderungen „gerechtere“ Strukturen von oben
dekretieren. Auch Gemeinschaftsschulen
selektieren, vielleicht später, anders und
„netter“, aber an der Selektion kommen
auch sie nicht vorbei. Ich warne einfach
davor, zu viel von einer Systemerneuerung
zu erwarten. Ich glaube, die Möglichkeit
eines Schulsystems sind begrenzt, wenn
es wirklich um eine Schließung der Gerechtigkeitsschere geht. Die deutlich
geringere Ungleichheit, die wir in skandinavischen Ländern feststellen, hat sicher
eine Quelle im Bildungssystem, aber eben
auch noch viele andere Mütter und Väter.
In Skandinavien spielen Erziehung, Kita
und Schule sicher eine größere Rolle als
hier, aber sie erklären nicht umfänglich die
dort geringer ausgeprägten Ungleichheitsstrukturen. In den nordischen Ländern
wird eben materiell stärker umverteilt,
werden höhere Einkommen auch höher
besteuert als in Deutschland, so dass
beispielsweise Bibliotheken und Jugendzentren viel stärker ausgebaut werden
können und mehr Personal beschäftigt
wird, auch der Internetzugang, der heute
ja eine ganz zentrale Dimension hat für
die Bildung, ist viel besser ausgebaut als
hier. Wir sollten unsere Diskussion um
diese Felder erweitern, denn nur im Zusammenspiel mit Maßnahmen in diesen
Bereichen kann es auf die Dauer gelingen,
die auseinanderlaufende Gerechtigkeitsschere ein wenig zu schließen.
Gehört es nicht auch zur sozialen Gerechtigkeit, dass sich die Reichen, z.B. stärker in
Sachen Bildung finanziell engagieren? Ist
es richtig, die gesamte Bildung auch den
Reichen zum Nulltarif anzubieten, obwohl
gerade diese Millionen für Nachhilfeunterricht ausgeben und für Privatschulen hohe
Summen bezahlen?
Die Bildungsfinanzierung ist ein absolut heißes Eisen, und auch hier wieder
muss der Wissenschaftler feststellen, wir
befinden uns in einem richtig heftigen
Dilemma. Die Bildungsökonomen haben
eine klare Orientierung, und die lautet:
der Bereich, wo sozusagen am meisten
gesellschaftlicher Nutzen hervorgebracht
wird, sollte voll aus Steuermitteln finanziert werden, und dort, wo der private
Nutzenanteil hoch ist, dort müssten die
Beteiligten eigentlich herangezogen werden zur Mitfinanzierung. Nach der Logik
dieser Bildungsfinanzierungssystematik
müssten die heutigen Kindertageseinrichtungen und Schulen zu 100 Prozent
steuerfinanziert werden, weil wir z.B.

in der Kita nachweislich die größten
positiven Nutzeneffekte für die Gesamtgesellschaft haben. Natürlich hat auch
ein Hochschulstudium nachweisbare
positive Effekte, aber hier rechtfertigen
die Bildungsökonomen eine anteilmäßige
Mitfinanzierung, weil diejenigen, die z.B.
heute Medizin studieren, sich lebenslang
auf ein sehr gutes Einkommen einstellen
können, sie also im Vergleich zu anderen
privat überdurchschnittlich stark profitieren von der Bildungsinvestition. Deshalb
kann man durchaus begründet erwarten,
dass der zu erwartende positive Gewinn
anteilig bei der Finanzierung des Studiums
herangezogen wird.
Was haben wir aber in Deutschland für
ein System? Im Kitabereich werden in
den meisten Bundesländern Gebühren
genommen von den Eltern, und wir haben
Schulen, die eigentlich kostenlos sind,
gleichzeitig aber auch Privatschulen, wo
es sich die Eltern leisten können müssen,
ihre Kinder für teures Geld dort zu platzieren. In den Hochschulen haben wir überall
Gebührenfreiheit, nachdem der kurze
Ausflug in die Studiengebühren gescheitert ist – bildungsökonomisch betrachtet
ein insgesamt widersinniges System.
Nun hat man beispielsweise im Wahlkampf vor der Landtagswahl in NordrheinWestfalen gefordert, die gesamte Kitazeit
beitragsfrei zu stellen. Das kann man
politisch gut verkaufen, und man hofft
auf einen Effekt, den wir mal in RheinlandPfalz hatten. Aber als Ökonom muss ich
ihnen sagen, so ganz schlüssig erscheint
mir das nicht, wenn sie eine Gebührenbefreiung für ganztägige Kitas machen,
damit beide Eltern arbeiten gehen können. Das spricht eigentlich nicht gegen
eine Mitfinanzierung, sondern für eine
Gebührenbeteiligung der arbeitenden
beiden Eltern, wenn sie denn eine bestimmte Einkommenshöhe überschreiten.
Und als Sozialpolitiker muss man natürlich
anmerken, dass wenn in NRW Kitas gebührenfrei gestellt werden, eben gerade
nicht die Hartz IV-Empfänger und untere
Einkommensgruppen davon profitieren,
da diese heute schon im Regelfall von
den Gebühren befreit sind, sondern es
profitieren wieder einmal die Mitbürger
mit höherem Einkommen, die freuen
sich natürlich, aber diese Kostenfreiheit
muss ja aus Steuermitteln gegenfinanziert
werden.
Hätten wir gute Bedingungen, würde ich
das sofort unterstützen, aber was machen
sie in einer Situation, wo in vielen Kitas
zu große Gruppen sind und zu wenige
ErzieherInnen dort arbeiten, die zudem
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noch besser vergütet werden sollten.
Das muss man in einer Situation mit
hoher Verschuldung wie in den meisten
Bundesländern gegenfinanzieren, ohne
dass die beiden arbeitenden Eltern daran
beteiligt werden.
Ist die soziale Ungleichheit ein Produktivitätsfaktor, der die Gesellschaft voranbringt, weil sich jeder anstrengen muss,
etwas zu erreichen? Ungleichheit als
Fortschrittsbeschleuniger?
Das ist die alte, liberale Ordnungsvorstellung, und die wäre übrigens nicht
verkehrt, wenn die Randbedingungen
stimmen würden. Konkret, wenn ich in
einer Gesellschaft mit einer hohen sozialen Mobilität lebe, ich bin unten, will
aber nach oben, aufsteigen, mehr Geld
bekommen und das als Leistungsanreiz
verstehe, muss ich auf Strukturen treffen,
wo ich das umsetzen kann. Wenn ich aber
in einer Gesellschaft lebe, und leider
sind das die soziologischen Befunde für
unsere Gegenwartsgesellschaft, wo die
soziale Mobilität sogar abgenommen
hat, dann können sie individuell noch
so motiviert sein beispielsweise durch
Bildungsversprechen, stoßen aber auf
Strukturen, die ihre Entfaltung vorne und
hinten bremsen. Viele Menschen bleiben
im unteren Einkommensbereich hängen,
sind abgeschnitten von einem Aufstieg,
und dann kommen Politiker, die sagen,
das Problem eurer Ungleichheit ist die
fehlende Bildung, ihr könnt das schaffen,
strengt euch nur an.
Richtig ist, auch wenn die formalen Bildungsabschlüsse stimmen, diese Leute
kommen in der Regel aus ihrer Einkom-
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menslage nicht heraus. Dies hängt mit
vielen anderen Strukturen zusammen,
und deswegen hat sich in diesen Kreisen
niedriger Einkommen eine resignative
Stimmung ausgebreitet nach dem Motto,
es lohnt sich nicht, einen höheren Schulabschluss zu machen, es kommt sowieso
nichts raus. Wir wissen aus der Sozialforschung, dass in den 60er und 70er Jahren
die Wahrscheinlichkeit von ganz unten
bis in die Führungsebenen aufzusteigen,
in der Wirtschaft deutlich größer war als
heute. Heute sind die Vorstandsebenen
in der Wirtschaft stark geschlossen, sie
reproduzieren sich selber, sie befördern
Kinder, die einen ähnlichen Hintergrund
wie sie selbst haben. So ist es heute viel,
viel schwerer als früher, z.B. mit einer
Berufsausbildung im dualen System eine
solche Position zu erreichen.
Zwei Millionen Kinder sind von Armut
bedroht, sind arm. Zwei Millionen Kinder wachsen mit Hartz IV auf. Welche
Konsequenzen hat Kindermut in unserer
Gesellschaft?
Es gibt keine Kinderarmut, es gibt immer
nur eine abgeleitete Armut von den
Eltern. Was wir skandalisieren, ist keine
isolierte Armut, sondern Elternarmut.
Kinder sind nur arm, weil die Eltern oder
Alleinerziehende arm sind. Wenn sie etwas ändern wollen, müssen sie bei den
Eltern ansetzen. Wir hatten vor Jahren
mal eine Diskussion über rauchende und
alkoholtrinkende Eltern, denen dürfe
man doch nicht mehr Geld geben, denn
das würden sie für sich verwenden und
käme gar nicht bei den Kindern an. Herausgekommen ist dann dieses skandalöse

Ungetüm „Bildungs- und Teilhabepaket“,
wo man 10,00 Euro pro Monat für den
Musikunterricht der armen Kinder zur
Verfügung stellt, wobei 4,00 Euro für die
Verwaltungskosten verbrannt werden.
Ein Skandal ohne Grenzen, aber das war
das Ergebnis der Unterstellung, dass die
Eltern nicht recht mit dem Geld umgehen
können, was übrigens empirisch – von den
immer wieder gerne zitierten und auch
vorhandenen Einzelfällen abgesehen –
nicht haltbar ist. Wenn wir Kinderarmut
wirklich bekämpfen wollen, die drückend
hoch ist, dann müssen wir an die Familien
ran. Dabei gibt es zwei Risikofaktoren.
Der eine besteht aus der Tatsache, dass
hunderttausende Alleinerziehende mit
Kinderarmut konfrontiert sind, diese Alleinerziehenden aber nicht richtig abgesichert sind. Eigentlich gehören die gar nicht
in das Hartz IV-System, wo sie aber heute
eingelagert werden. Sie leisten ja, siehe
die familienpolitischen Sonntagsreden,
einen gesellschaftlich wichtigen Beitrag,
indem sie ihre Kinder aufziehen.
Der zweite Risikofaktor betrifft Eltern,
wenn sie von Niedriglöhnen betroffen
sind oder sogar von Langzeitarbeitslosigkeit und über so wenig Mittel verfügen,
dass auch ihre Kinder kein Geld haben.
Sie können es drehen und wenden wie sie
wollen, sie müssen an die Haushalte ran
und an die Niedrigeinkommensbezieher.
Gleichzeitig müsste man billigere Wohnungen schaffen, denn es gibt ja reiche
und arme Stadtteile. Außerdem gehen
diese armen Kinder in die gleiche Kita
und in die gleiche Grundschule, und wenn
sie eine Kita besuchen, wo 90 Prozent
der Kinder kein Deutsch sprechen, dann
müsste man dort die Fördermaßnahmen
verstärken, die Ausstattung usw. Eine
Kita in Stadtteilen, die man als „soziale
Brennpunkte“ bezeichnet, müsste mehrfach besser ausgestattet sein, damit sie
mit einer Kita in einem Stadtteil mit
überwiegend bis ausschließlich Kindern
aus der Mittel- und Oberschicht auch nur
annähernd mithalten könnte. Das wäre
eine an sich notwendige Umverteilung,
aber was wäre los, wenn ein Politiker
dies als Forderung erhebt und sagt, die
Kita in Essen-Katernberg bekommt jetzt
einen viermal so guten Personalschlüssel
wie die Kita im wohlhabenden Essener
Süden? Obgleich eine solche Forderung
durch viele Studien legitimierbar ist, wäre
das eine Art politischer Selbstmord.
Welche Wege führen aus diesem Armutsdilemma heraus?
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Man muss auch hier wieder ansetzen
an dem zentralen ökonomischen Verteilungsmechanismus. Das bleibt bei allen
blumigen Diskussionen über Digitalisierung auf der Strecke. Denn die teilweise
verheerende Situation der Kinder wie
auch die Altersarmut sind Ableitungen
vom Arbeitsmarkt. Wir haben seit Mitte
der neunziger Jahre eine Abkoppelung
von der Lohnentwicklung. Millionen Arbeitnehmer oberhalb von Hartz IV, aber
unterhalb des Durchschnittseinkommens,
die z.B. als LKW-Fahrer, als Altenpflegerin
oder als Verkäuferin im Einzelhandel arbeiten müssen, sind in den vergangenen
Jahren weitgehend abgekoppelt worden
von einer materiellen Aufwärtsentwicklung – zugleich bekommen sie am wenigsten Unterstützung, haben enorme
Kaufkraftverluste durch steigende Mieten
und Stromkosten und sind besonders belastet von den Sozialabgaben. Da müssen
wir ansetzen. Diese Menschen müssen
wieder angedockt werden an die positive
wirtschaftliche Entwicklung. Wir brauchen
eine deutlich stärkere Tarifbindung auf
dem Arbeitsmarkt, damit solche Berufe
nicht weiter abgekoppelt werden. Nur
wenn wir an die Löhne rangehen, haben
wir eine Chance, dass diese Menschen
mit ihrer eigenen Hände Arbeit ihren
Lebensunterhalt erwirtschaften können.
Wir haben heute die Situation, dass
sich Millionen Menschen abstrampeln
müssen, Vollzeitarbeit hin oder her, und
nicht wissen, wie sie die laufenden Kosten geregelt bekommen. Deshalb meine
allererste Empfehlung, wieder Ordnung
auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen. Man
hört im Wahlkampf immer wieder das
Gerede, man wolle sich um die Kinder aus
armen Verhältnissen kümmern, aber das
ist strategisch gesehen eine große Falle,
denn auch wenn sie zwei Sozialarbeiter
neben jedes Kind stellen, werden sie
die Probleme der vorgelagerten Armut
der Eltern nicht lösen. Sie können damit
nicht die Einkommenssituation der Eltern
verändern. Hinter diesem Ansatz steckt
oft eine fatale Ideologie, ob bewusst oder
unbewusst, nach der die Eltern selber
schuld an ihrer Situation seien, während
den Kindern (und schon weniger, aber
auch noch) den Jugendlichen zugeschrieben wird, sie können ja nichts dafür, so
aufwachsen zu müssen. Denen scheinbar
zu helfen, kann man gegenüber den wahlrelevanten Gruppen in der Gesellschaft
gut verkaufen, aber ohne die gesamte
familiäre Situation zu berücksichtigen,
wird das kaum Effekte haben können.
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Ist es nicht auch ein Problem und vergrößert die Kluft zwischen den Bürgern und
der Politik, dass die Politiker, was Einkommen angeht, sich immer weiter von den
Bürgern entfernen. Ich denke nur an den
Kanzlerkandidaten Schulz, der in Brüssel
übermäßig gut verdient hat, oder an die
ehemaligen Bundespräsidenten mit einem
Ehrensold von 250 000 Euro jährlich.
Wir brauchen in der Politik Professionalisierung. Fatal ist nur, dass wir Leute
brauchen, die das politische Geschäft professionell machen, aber dass diese Leute
von ihren Parteien existentiell abhängig
sind, und wenn sie fallen gelassen werden,
dann verlieren sie ihre Existenzgrundlage. Und wenn die Professionalisierung
in und für die Politik schon sehr früh
beginnt und wie eine Karriere geplant
wird, dann landet man zwangsläufig in
einem System, das sich immer mehr
abkoppelt von der Lebenswirklichkeit
der normalen Menschen. Das sehen wir
übrigens auch bei den Führungskräften
der Wirtschaft. Viele von ihnen leben in
ihren geschlossenen Communities und
haben völlig den Kontakt verloren zu den
normalen Menschen. Fatal ist auch, dass
die Minister und Abgeordneten einen beamtenähnlichen Status haben und heute
über Rentenversicherung von Millionen
von Menschen entscheiden, selber aber
nicht damit konfrontiert sind. Sie müssten
eigentlich mindestens genauso betroffen
sein wie der normale Bürger auch, sind
sie aber nicht.
Werden die Zugewanderten das ArmReichgefälle noch verstärken?
In den nächsten Jahren werden wir einen
Anstieg der offiziellen Armutsquote sehen
müssen, weil die vielen Flüchtlinge, übrigens aber auch die vielen Zuwanderer aus

anderen, oft bitterarmen EU-Staaten wie
Rumänien und Bulgarien, integriert werden müssen. Es ist ein großes Versäumnis
der Politik, die Menschen nicht offen
darüber zu informieren. Es wird Jahre
dauern und nur schrittweise gelingen,
Menschen, die hier auch länger bleiben
werden, in den Arbeitsmarkt und in eine
Beschäftigung zu bringen, von der sie
ohne staatliche Hilfe leben können. Viele
dieser Menschen werden in den nächsten
Jahren mit Sicherheit am Infusionstropf
des Grundsicherungssystems hängen
müssen. Deshalb wird sich die Ungleichheit weiter vergrößern. Wir würden
theoretisch besser fahren, wenn wir die
Flüchtlinge über Deutschland gleichmäßig
verteilen könnten. Wir haben aber die
Entwicklung, dass sich die Flüchtlinge
vor allem dort konzentrieren, wo sich
andere Leute aus ihrem Land befinden,
und/oder sie gehen in die Großstädte
mit der Hoffnung, dort eher irgendeine
Arbeit finden zu können. Wir bekommen
also in den Großstädten einen weiteren
Verdrängungswettbewerb der normalen
unteren Einkommensgruppen.
Deshalb wird die Wohnungsfrage zu
einem gravierenden Problem, denn sie
befördert Aggressionen und Wut bei den
unteren Schichten. Diese beißen aber
nicht nach oben, sondern zur Seite oder
nach unten, und sie empfinden - aus ihrer
Sicht völlig nachvollziehbar – die Zuwanderer als neue, zusätzliche Konkurrenz in
einem kleiner werdenden Segment mit
bezahlbarem Wohnraum. Das wird enorme Spannungen auslösen, die Konflikte
werden zunehmen, auch vorangetrieben
durch eine hoch problematische sozialräumliche Segregation in den Städten. Wir
werden jetzt die Folgen von schweren Versäumnissen – man denke hier an den seit
vielen Jahren kleingeshredderten sozialen
Wohnungsbau, an das Leben von der infrastrukturellen Substanz usw.– als Rechnung serviert bekommen. Selbst wenn
man jetzt das Ruder beherzt herumreißen
wollte, es wäre eine lange und steinige
Wegstrecke, die größeren und zugleich
verfestigten Ungleichheitsstrukturen
wieder zurückzubauen. Dafür braucht es
aber offensive Umverteilungspolitik, und
die scheuen viele politische Akteure – aus
ihrer Perspektive auch völlig verständlich
– wie der Teufel das Weihwasser.
Vielen Dank für das Gespräch.
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Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Bernd Huster / Dieter Roß
Steht mir nach einer Kündigung eine Abfindung zu?
Der Träger meiner Kindertagesstätte beteiligt sich nicht mehr am
Bundesprogramm zur Sprachförderung in Kindertagesstätten.
Daraufhin ist mein Arbeitsverhältnis gekündigt worden. Ist mein
Arbeitgeber verpflichtet, mir eine Abfindung zahlen?
Ein Anspruch auf Zahlung einer Abfindung besteht nur in wenigen
Fällen. Zum Beispiel, wenn eine Personalvertretung anlässlich
einer Betriebsänderung mit dem Arbeitgeber in einem Sozialplan
ausgehandelt hat, dass für gekündigte Beschäftigte Abfindungen
zu zahlen sind. Ein Abfindungsanspruch könnte ebenfalls dann
bestehen, wenn eine Kündigung aus dringenden betrieblichen
Gründen ausgesprochen wurde und der Arbeitgeber eine Zahlung für den Fall verspricht, dass der Gekündigte keine Klage
gegen die Entlassung einreicht. Auch wenn einer Partei nach
gewonnenem Kündigungsschutzprozess des Arbeitnehmers
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zuzumuten
ist, kann ein Arbeitsgericht das Arbeitsverhältnis auflösen und
den Arbeitgeber zur Zahlung einer Abfindung verurteilen. Eine
generelle Verpflichtung im Falle einer Kündigung eine Abfindung
zu zahlen besteht also nicht.

Lohnabzug nach Freistellung für ehrenamtl. Tätigkeit
Mein Arbeitgeber hat mich für eine ehrenamtliche Arbeit eine
Woche lang unbezahlt freigestellt. In der letzten Abrechnung
habe ich bemerkt, dass 7/30 meines monatlichen Entgelts zum
Abzug gekommen sind. Da ich aber nur fünf Arbeitstage gefehlt
habe, frage ich mich ob ein Abzug von 7/30 korrekt ist.
Der Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt ist der Kalendermonat. Wenn eine Arbeitnehmerin von montags bis freitags
unbezahlt freigestellt gewesen ist, also eine Woche nicht gearbeitet hat, ist es nicht zu beanstanden, dass der Arbeitgeber
7/30 zum Abzug bringt.

Sonderurlaub wegen Tod eines Angehörigen
zeitnah nehmen
Ein Arbeitnehmer wollte aus Anlass des Todes seines Vaters den
ihm tariflich zustehenden Freistellungsanspruch geltend machen.
Der Arbeitgeber hatte ihm die Freistellung gewährt. Der Arbeitnehmer erkrankte allerdings langfristig. Die Erkrankung dauerte
auch während des Zeitpunktes der genehmigten Freistellung
an. Als der Arbeitnehmer ein halbes Jahr später die Freistellung
nachholen wollte, lehnte der Arbeitgeber ab.
Ein tariflicher Freistellungsanspruch beim Tod eines nahen Angehörigen ist anlassbezogen und muss zeitnah zu dem Ereignis
beansprucht werden. Der Sonderurlaub kann nicht zu einem
wesentlich späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Das geht
aus einem Urteil des Arbeitsgerichts Dortmund hervor. Der
tarifliche Freistellungsanspruch sei erloschen, da er ja bereits
durch Gewährung erfüllt worden war, argumentierte das Gericht.
Anders als beim Erholungsurlaub führe eine Erkrankung des Arbeitnehmers nicht dazu, dass der Anspruch erhalten bleibt. Die
besondere Freistellung diene nämlich nicht wie der Urlaub der
Erholung, sondern der Regelung besonderer Lebensumstände
des Arbeitnehmers. Außerdem müsse zwischen dem Ereignis,
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hier dem Tod des Vaters, und der Freistellung ein zeitlicher
Zusammenhang bestehen. Dieser sei aber nahezu ein halbes
Jahr nach dem Tod des Vaters nicht mehr gegeben.

Dauer eines Krankengeldzuschusses
Ich arbeite bei einer städtischen Einrichtung und bin
bereits längere Zeit krank. Neuerdings erhalte ich keine
Entgeltfortzahlung mehr, sondern ein Krankengeld von der
Krankenkasse. Ich habe gehört, dass die Stadt mir einen
Krankengeldzuschuss bezahlen muss. Wie lange wird ein
solcher Zuschuss gewährt?
Nach den Bestimmungen des Tarifvertrages TVöD erhalten
Beschäftigte nach Ablauf der Entgeltfortzahlung für die Zeit,
in denen ihnen Krankengeld gezahlt wird, vom Arbeitgeber
einen Krankengeldzuschuss. Die Dauer, für die ein solcher
Zuschuss bezahlt wird, richtet sich nach der Beschäftigungszeit. Bei einer Beschäftigungszeit von mehr als einem Jahr
wird der Zuschuss längstens bis zum Ende der 13. Woche
und bei einer Beschäftigungszeit von mehr als drei Jahren
längstens bis zum Ende der 39. Woche seit Beginn der
Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt.
Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im
Arbeitsverhältnis zurückgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern,
die vom Geltungsbereich des TVöD erfasst sind, werden die
Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber als Beschäftigungszeit
anerkannt.

Elternbefragung durch den Schulelternbeirat
Bei uns an der Grundschule hat der Schulelternbeirat einen
umfangreichen zweiteiligen Fragebogen mit 50 Fragen
entwickelt. Damit sollen die Eltern anonymisiert befragt
werden nach der Unterrichts-, der Erziehungs- und Informationsarbeit. Im ersten Teil richten sich die Fragen auf die
Ebene der Klasse und im zweiten Teil auf die Schulebene und
es gibt noch ein freies Feld, in das weitere Anmerkungen
geschrieben werden können. Lehrkräfte haben erhebliche
Bedenken und sind der Auﬀassung, dass eine Elternbefragung dem Schulelternbeirat nicht zusteht.
Grundsätzlich kann ein Schulelternbeirat die Eltern mittels
Fragebogen befragen. Wichtig ist, wie bei jeder Befragung,
welche Erkenntnisse gewonnen werden sollen und was mit
den Ergebnissen geschehen soll. Wenn es darum geht, die
Zusammenarbeit der Elternschaft mit den Lehrkräften zu
intensivieren mit dem Ziel, die Bildungsbedingungen der
Schüler zu verbessern, ist dringend anzuraten, die Lehrkräfte vorab und bei der Auswertung einzubeziehen, damit
die Befragung als gemeinsames Projekt mitgetragen wird.
Gleiches gilt für die Folgerungen, die aus den Ergebnissen
gezogen werden.

Pensionierung – Ruhegehalt
Ich bin pensioniert worden und mit dem Ruhegehaltssatz
nicht einverstanden. Meine Intervention bei dem Landes-
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amt für Finanzen (LfF) führte dazu, dass ich auf eine Mitteilung
der ADD verwiesen wurde, in der mir die ruhegehaltsfähigen
Dienstzeiten mitgeteilt worden seien. Diese sei rechtskräftig und
die Grundlage der Berechnung des Ruhegehaltssatzes, der vom
LfF berechnet wurde. Ich habe das Schreiben der ADD in meinen
Unterlagen gefunden, kann aber seine Rechtswirksamkeit nicht
erkennen.
Die Personalakte wird bei der ADD geführt. Dort sollten alle
Unterlagen vorhanden sein, die erforderlich sind, um die ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten korrekt zusammenzustellen. Wenn
die Pensionierung ansteht, gibt die ADD die Liste der ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten an das LfF, welches dann auf der Basis
der Vorgaben des Landesbeamtenversorgungsgesetzes den
Ruhegehaltssatz und das Ruhegehalt berechnet. Bitte schicke
uns das ADD-Schreiben in Kopie und der Aufstellung deiner
Laufbahndaten, damit wir das weitere Vorgehen prüfen können.

Versetzung nach Elternzeiturlaub
Ich hatte meine Stammschule einige Wochen vor dem Unterrichtsende angerufen und daran erinnert, dass ich mit dem neuen
Schuljahr der Schule wieder mit voller Stundenzahl zur Verfügung
stehe. Mitten in den Ferien habe ich von der ADD die Nachricht
erhalten, dass ich nicht in meiner Stammschule zum Einsatz
komme, sondern an die Schule B. versetzt bin. Der Schulrat, den
ich daraufhin anrief, teilte mir lapidar mit, der Schulleiter hätte
mich zur Versetzung vorgeschlagen. Muss ich nicht wenigstens
vorher gefragt und gehört werden?
Die von Ihnen geschilderte Vorgehensweise sollte eigentlich
nicht passieren. Im Rahmen Ihres Erinnerungsanrufs bei Ihrer
Stammschule wäre es angemessen gewesen, Sie zu einem
Gespräch einzuladen, um die Personalsituation mit Ihnen zu
besprechen. Dann hätten Sie sicherlich erfahren, dass die Schule
einen Personalüberhang hat, den die ADD abbauen will. Wenn
Personalüberhänge an einer Schule gegeben sind, fordert die
ADD die Schulleitung auf, einen Personalvorschlag zu machen.
In der Regel folgt der Schulrat dem Vorschlag der Schule.

Dienstjubiläum
Ich möchte als beamtete Lehrkraft nach den Dienstjubiläen
fragen. Mir sagte eine Kollegin, diese seien weggefallen. Triﬀt
das zu?
Bei Vollendung einer Jubiläumsdienstzeit von 25, 40 oder 50
Jahren wird die Beamtin / der Beamte mit einer Urkunde geehrt.
Aus Anlass des Dienstjubiläums ist die Beamtin / der Beamte
an zwei Arbeitstagen freizustellen. Die Freistellung erfolgt auf
Antrag. Die Freistellungstage sind bis zum Ablauf des Kalenderjahres zu beanspruchen, das dem Jahr des Dienstjubiläums folgt.
Als Jubiläumsdienstzeit zählt die hauptberufliche Beamtenzeit,
hinzu kommt die Ausbildungszeit, der Vorbereitungsdienst und,
falls Wehr- oder Ersatzdienst sowie Entwicklungsdienst abgeleistet wurden, auch diese Zeitspanne. Sie haben die Möglichkeit,
bei der ADD in Trier, Ihrer personalführenden Stelle, die erforderlichen Informationen anzufordern.

Nebentätigkeit in der Freistellungsphase
der Altersteilzeit
Ich werde als beamtete Lehrkraft mit dem 01.08.2018 in die
Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln. Ich würde gerne
ab dann eine Nebentätigkeit ausüben. Man hat mir gesagt, das
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könne ich machen. Ich habe entsprechende Lehrgänge besucht
und könnte als Tagesmutter arbeiten. Was muss ich beachten?
Es ist zutreffend, dass Sie eine Nebentätigkeit ausüben können,
wobei als grundsätzliche zeitliche Obergrenze ein Fünftel der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit gilt. Für die rheinlandpfälzischen Beamten gilt die 40 Stunden-Woche. Insofern liegt
die Zeitgrenze bei 8 Stunden.
Sie müssen die Nebentätigkeit als Tagesmutter vor ihrer Aufnahme schriftlich bei der Schulleitung anzeigen. Benennen Sie
neben dem regelmäßigen wöchentlichen Zeiteinsatz auch die
Einkünfte, die Sie durch diese Tätigkeit erzielen werden. Sollte
die Jahreseinnahme 3600 € überschreiten, beantragen Sie die
Genehmigung der Nebentätigkeit.

Altersteilzeit im konventionellen Modell
Ich bin beamtete Gymnasiallehrerin und will die Altersteilzeit
im konventionelle Modell absolvieren. Was muss ich beachten?
Ich verstehe Sie richtig, Sie sind nicht Fachleiterin, nicht 1.
Schulleitungsvertretung und nicht Schulleiterin. Sie können
die Altersteilzeit im konventionellen Modell (also die halbe
Unterrichtsverpflichtung während der gesamten Laufzeit der
Altersteilzeit) absolvieren, wenn Sie die beiden Schuljahre, bevor
Sie mit der Altersteilzeit starten, in Vollzeit gearbeitet haben.

Altersermäßigung und Schwerbehindertenermäßigung
von Pädagogischen Fachkräften
Ich will mich als GEW-Vertrauensfrau an einer Förderschule G
mal kundig machen über die Altersermäßigung und die Schwerbehindertenermäßigung für Pädagogische Fachkräfte.
In der Verwaltungsvorschrift „Tätigkeit und Arbeitszeit der Pädagogischen Fachkräfte an Sonderschulen“ ist in 4.5 festgelegt, dass
die PF mit Beginn des Schuljahres, in dem sie das 63. Lebensjahr
vollendet, drei Stunden Altersermäßigung erhält, wenn sie
(ohne Berücksichtigung der Altersermäßigung) mit mindestens
der Hälfte der Präsenszzeit (33 Stunden zu 60 Minuten) in der
Schule tätig ist.
Schwerbehinderte PFs, die (ohne Berücksichtigung der Schwerbehindertenermäßigung) mit mindestens der Hälfte der Präsenszeit (33 Stunden zu 60 Minuten) in der Schule tätig sind,
erhalten je nach dem Grad der Behinderung eine Schwerbehindertenermäßigung: ab 50 GdB 2 Stunden, ab 70 GdB 3 Stunden
und ab 90 GdB 4 Stunden. Auf Antrag der schwerbehinderten PF
kann die ADD nach Einholung eines amtsärztlichen Zeugnisses
zusätzlich 1 Stunde ab GdB 50, bis zu 2 Stunden ab GdB 70 und
bis zu drei Stunden ab GdB 90 gewähren. (4.6 und 4.7 der VV)

§
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Bildung international

22. Deutsch-polnische Pädagogenbegegnung am Gimsee

Frieden und Friedenserziehung
Astrid Schrobsdorff
Wie gehen Frieden und Friedenserziehung in Europa? Damit haben sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der diesjährigen Masurenakademie in
Polen beschäftigt. Es gab auch Zeit für
Privates.
Friedenserziehung und Frieden in Europa – das war das diesjährige Thema der
Masuren-Akademie. Dazu trafen sich 42
deutsche und polnische Kolleginnen und
Kollegen während der Sommerferien am
Gimsee in dem kleinen Dorf Nowa Kaletka, ca. 40km südlich von Olsztyn, die sich
während der zwei Wochen des Zusammenlebens unter anderem mit der Frage
auseinandersetzten, wie ein friedliches
Europa erhalten bleiben kann.
Die Masuren-Akademie ist eine Bildungsveranstaltung der beiden Gewerkschaften „NSZZ Solidarność“ und GEW, die in
diesem Jahr zum 22. Mal durchgeführt
wurde. Morgens wurde Deutsch oder Polnisch auf jeweils drei Niveaustufen
gelernt, nachmittags gab es zahlreiche
Workshops, die zum Teil von den Teilnehmenden selbst organisiert wurden, und
auch abends wartete ein umfangreiches
Programm auf die Teilnehmenden.
Zum Thema Frieden in Europa hatte die
GEW Luisa Möllmann eingeladen, die
über ihren Freiwilligendienst bei der
Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste
(asf) berichtete. Diese junge, erst 19-jährige Freiwillige beeindruckte durch ihren
Vortrag über ihre Arbeit in Majdanek und
in Lublin im Rahmen ihres freiwilligen
Jahres in Polen. Sie ist eine junge Abiturientin, die bereits nach ein paar Wochen
Aufenthalts in Majdanek Führungen für
Besucher anbieten konnte und die neben
ihrer Tätigkeit in der KZ-Gedenkstätte
alte Menschen betreut, die Opfer des
Nationalsozialismus in Lublin wurden. Den
meisten Teilnehmenden – vor allem unter
den Polinnen – war asf nicht bekannt und
in Polen ist ein derartiger Freiwilligendienst auch nicht üblich. Vor allem die
älteren KollegInnen waren sehr bewegt
nach dem Vortrag und erkannten die Bedeutung derartiger Friedensinitiativen im
Rahmen einer europäischen Integration.
Das offizielle Programm der Akademie
umfasste auch einen Workshop zur Gen-
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Masurenakademie 2017 in Polen
derthematik in Polen und Deutschland,
zur Inklusion an Schulen und einen Abend
zum Stand der beruflichen Bildung in
Polen. Hier wurde das duale System in
Deutschland gelobt und die vorbildliche
Berufsbildung z.B. durch VW in Poznan.
Neben Vorträgen und Workshops gab es
auch andere Möglichkeiten des Miteinanders und des Austauschs: morgens um
sieben konnten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer unter Anleitung der Kollegin
Sylwia Kurpińska Gymnastik betreiben
oder im See schwimmen. Vormittags
hieß es: Sprachen lernen! Anschließend
traf man auf eine polnische Tandempartnerin oder einen Tandempartner. Es galt
gemeinsam Hausaufgaben zu machen
oder über Gott und die Welt in der
Fremdsprache zu reden. Neben Lagerfeuern, Paddeln auf dem See, Filmabend
und Ausflügen gab es in diesem Jahr drei
weitere Highlights:
Die Kolleginnen Kasia Kluczewska aus
Wroclaw und Malgosia Wieland aus Szczecin gaben ein klassisches Konzert mit
Klavier und Gesang und unsere Kollegen
Klaus Baumgärtner und Manuel Honisch
(Gitarre) führten anhand gesungener
Beispiele in das französische Chanson ein,
das der polnischen Lied-Tradition nicht
unähnlich ist. Und dann war da noch das
Sommerfest des Dorfes Nowa Kaletka! Die
Akademie stellte ein deutsch-polnisches
Laufteam, das an dem 4-km-Lauf teilnahm, das Feld ordentlich aufmischte
und die Teilnehmerzahl fast verdoppelte.
Das Team wurde von den übrigen Teilneh-

menden lauthals zweisprachig angefeuert
und sorgte für gute Stimmung auf dem
Volksfest. So geht Integration!
Das Wesentliche wird ja normalerweise
nicht bei organisierten Tagungspunkten
verhandelt, sondern an informellen Orten. So trafen sich einige gerne vor dem
Gelände des Tagungshauses im von den
Teilnehmenden so getauften „Kulturzentrum“ und diskutierte über Alltagsfragen,
über deutsche und polnische Politik,
über Ängste und Sorgen vor allem der
polnischen KollegInnen, auf die in diesem
Schuljahr durch die Schließung einer
Schulform und die Umgestaltung des
gesamten Schulwesens unvorhersehbare
Veränderungen zu kommen. Dabei stellten die deutschen Teilnehmenden fest,
dass es innerhalb der Gruppe der Polen
große politische Differenzen gab, die
symptomatisch für die derzeitige Situation
in der polnischen Gesellschaft sind.
Kaletka, das ist ein Ort der Begegnung, des
Lernens, der Toleranz. Die Teilnehmenden
haben zwei Wochen ihrer Sommerferien
für eine Fortbildungsveranstaltung „geopfert“, aber sicher viel mehr mit nach
Hause genommen, als sie geahnt hatten.
Dank der beiden Gewerkschaften und
des deutsch-polnischen Jugendwerks ist
diese Akademie möglich und dank der
kreativen und aktiven Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. Es hat sich eine Gruppe
von GEW-Mitgliedern gefunden, die diese
Tradition gerne fortsetzen möchten.
Kaletka 2018 kann kommen!
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Die GEW gratuliert…
… im November 2017
zum 95. Geburtstag
Frau Mathild Schwitzgebel
Schönenberg-Kübelberg
Kreis Kusel

zum 93. Geburtstag
Frau Ursula Haas
Grünstadt
Kreis Bad Dürkheim

zum 92. Geburtstag
Herrn Ernst Hedderich
Alzey
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal

zum 90. Geburtstag
Frau Hannelore Heine
Speyer
Kreis Ludwigshafen

zum 88. Geburtstag
Frau Jutta Brasen
Rhaunen
Kreis Birkenfeld

Zum 86. Geburtstag
Frau Ursula Schwarzweller
Ellerstadt
Kreis Bad Dürkheim
Frau Ilse Lütsch
Selters
Kreis Westerwald

Herrn Michael Ludwig
Zemmer-Daufenbach
Kreis Trier

zum 85. Geburtstag
Frau Doerthe Muth
Neuburg
Südpfalz
Herrn Otto Leiner
Ludwigshafen
Kreis Ludwigshafen

Zum 70. Geburtstag

Zum 80. Geburtstag
Frau Reinhild Schwarz
Hornbach
Kreis Zweibrücken
Frau Ursula Stapelmann
Mainz
Kreis Mainz-Bingen
Herrn Johannes Wahl
Annweiler
Kreis Südpfalz
Herrn Helmut Sieper
Annweiler
Kreis Südpfalz

Zum 75. Geburtstag
Frau Doris Hirn
Darmstadt
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal

Herrn Eugen Erhardt
Ludwigshafen
Kreis Ludwigshafen / Speyer
Herrn Wolfgang Bollinger
Billigheim-Ingenheim
Kreis Südpfalz
Herrn Edmund Kolb
Dittelsheim-Heßloch
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal
Herrn Hans A. Steinbrecher
Korlingen
Kreis Trier
Frau Christel Marz
Kreis Landau
Südpfalz
Herrn Kurt Schaefer
Wallmenroth
Kreis Altenkirchen
Herrn Willi Gabrich
Koblenz
Kreis Koblenz-Mayen

Erfolgreiche Gesprächsführung in der Schule
Grenzen ziehen, Konflikte lösen, beraten: Ein Buch zur Gesprächsführung in der Schule gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um
Gespräche zielgerichteter, entspannter und sicherer zu führen
sowie Konflikte und Belastungen zu minimieren.
„Erfolgreiche Gesprächsführung in der Schule: Grenzen ziehen,
Konflikte lösen, beraten“ stellt viele Beispiele zu unterschiedlichen Gesprächstypen vor - etwa Beratungsgespräch, Lernberatung, Informationsgespräch, Konflikt- und Vermittlungsgespräch,
Elterngespräch, kollegiale Beratung. Dazu gibt es beispielhafte
Formulierungen für jeden Gesprächstyp und zahlreiche Materialien auf CD-ROM.
pm
Günter Müller, Birgit Palzkill, Eva Schute, „Erfolgreiche Gesprächsführung in der Schule: Grenzen ziehen, Konflikte lösen, beraten“,
Verlag: Cornelsen, ISBN 978-3-589-16046-4, Preis: 21,99 Euro.
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Der Reise-Ratgeber
Planen und organisieren Sie ihre nächste Klassenfahrt mit
unseren vielfältigen Themen unter
www.ratgeber.schulfahrt.de.
Von der Reiseplanung, Reisevorbereitung und Durchführung
bis hin zur Reisenachbereitung stehen wir Ihnen mit unserer
langjährigen Erfahrung hilfreich zur Seite.
Schulfahrt Touristik SFT GmbH · Herrengasse 2 · 01744 Dippoldiswalde
Ihr Reiseveranstalter · Tel.: 0 35 04/64 33-0 · www.schulfahrt.de

& Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17

Der Reise-Ratgeber
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Tipps + Termine

Büchertipps von Antje Fries
Pädagogik für die Kita
Einen guten Überblick
über das, was „Reggio“
ist und will, liefert Tassilo
Knauf mit seinem neuen
Buch zum Thema. Gut
lesbar schildert er den
pädagogischen Ansatz
der Reggio-Pädagogik,
in dem das Bild vom Kind, die Identitätsentwicklung und die Entwicklung dieser
Richtung überhaupt geschildert werden.
Welche Aufgaben die Pädagogen bei
„Reggio“ haben, dass der Raum als „dritter Erzieher“ gesehen wird und wie die
Kita zum Sozial- und Naturraum werden
kann, damit befasst sich ein zweiter Block
im Buch, und schließlich werden umfangreiche Einblicke in die Praxis gegeben.
kursiv
Tassilo Knauf: Reggio. Berlin 2017. 96
Seiten, 14,99 €. ISBN 978-3-589-247813

Stolpern oder Spaziergang?

Im Deutschen lauern jede Menge Stolperfallen in der Rechtschreibung und
Zeichensetzung. Um diese Fallen zu entschärfen, hat Alexandra Piel Arbeitsblätter
für die Sekundarstufe zusammengestellt,
die sich mit Groß- und Kleinschreibung,
Getrennt- und Zusammenschreibung,
leicht verwechselbaren Lauten und
Fremdwörtern ebenso befassen wie mit
sprachlichen Zweifelsfällen und der Zeichensetzung. Texteschreiben soll so zum

Fit für die Zukunft
Damit die Sportkommission beim Hauptvorstand der GEW auch zukünftig fit ist
und ein wichtiges Sprachrohr für Kolleginnen und Kollegen mit Interesse für
sportbezogene Themen und Fragen im
Bildungsbereich bleibt, wollen wir neue
Wege und Arbeitsformen mit hoffentlich
vielen Kolleginnen und Kollegen diskutieren.
Wir laden dazu besonders, aber nicht
ausschließlich, jüngere Kolleginnen und
Kollegen ein, die zusammen mit Mitgliedern der Sportkommission bereit sind,
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gefahrlosen Spaziergang werden. Das
könnte klappen, sind die Arbeitsblätter
doch gut strukturiert mit einem Infokasten oben, dann mehreren gut verständlichen und nicht überfrachteten Übungen
und einem Lösungsteil im hinteren Teil
des Bandes.
Alexandra Piel: Typische Stolperfallen der
deutschen Rechtschreibung und Zeichensetzung umgehen. Mülheim 2017. 128
Seiten, 21,99 €. ISBN 978-3-8346-35501

Erfolgreich lernen
und arbeiten

An der Praxisferne und Oberlehrerhaftigkeit der meisten Ratgeber hat sich Martin
Krengel massiv gestört, und so entwickelte
er eigene Konzepte für Studenten und
Berufseinsteiger, die er in Seminaren
und Büchern zum erfolgreichen Lernen
und Arbeiten verbreitet: In „Bestnote:
Lernerfolg verdoppeln, Prüfungsangst
halbieren“ schildert er die Ergebnisse
seiner eigenen Lern-Experimente und
schildert, wie man selbstsicherer, strategischer und strukturierter lernen kann.
Der „geistige Zehnkampf“ beginnt mit
dem Trainingsplan, dann kommen Disziplinen wie Strukturieren, Verbalisieren,
Kodieren oder Reduzieren an die Reihe,
und das alles übersichtlich notiert, mit
vielen Beispielen und erklärenden Grafiken versehen, in einem lockeren Stil,
der Spaß macht. Vielleicht braucht man
dann am Ende das Kapitel „Der Notfallnach neuen Wegen und Arbeitsweisen
zu suchen, um sich bei sport-/bildungspolitischen Fragen aus gewerkschaftlicher Sicht einzumischen. Die Tagung
beginnt Freitag, 01. Dezember 2017, um
15:00 Uhr und endet am Sonnabend,
02. Dezember 2017, um 13:00 Uhr in
der Bildungsstätte Steinbach (Taunus).
Die Fahrtkosten werden erstattet – Unterkunft und Verpflegung sind kostenfrei.
Weitere Infos, Fragen an olestratmann@hotmail.com. Anmeldungen
(bitte bis zum 01.11.2017) ebenfalls an
Ole Stratmann.

Koffer: Arschretter-Taktiken“ dann ja gar
nicht mehr …
In „Golden Rules: Erfolgreich lernen
und arbeiten: Alles, was du brauchst!“
geht es um Selbstvertrauen, Motivation,
Zeitmanagement, Konzentration und Organisation. Die 50 Golden Rules sind die
wichtigsten Faustregeln zu diesen Themen
und helfen kompakt, anschaulich und
praktisch zum Lernerfolg. Der kurz und
prägnant formulierte Ratgeber kann nicht
nur Studierenden und Berufseinsteigern
helfen, sondern dient als Motivation für
alle, die schon immer eine MethodenBibel gesucht haben, die sich völlig unbescheiden an „alle, die noch viel im Leben
vor haben“ richtet.
Martin Krengel: Bestnote. Lauchhammer
2016. 260 Seiten, 15,95 €. ISBN 978-39411-93666
ders.: Golden Rules. Lauchhammer 2016.
192 Seiten, 15,95 €. ISBN 978-3-941193444

Kreatives Recycling

Zuerst in Frankreich erschienen, gibt es
„Müll 2.0“ nun auch auf Deutsch. Isabelle
Bruno und Christine Baillet stellen siebzig
kreative Projekte vor, bei denen aus Müll
Recycling-Kunst wird.
Na klar, die Franzosen und ihre PlastikWegwerfflaschen! Daraus könnte man
viel basteln, das auch richtig gut aussieht,
doch hat uns Jürgen Trittin ja damals zum
Glück davor gerettet, weiterhin in der Plastik- und Blech-Müllflut zu schwimmen.
Diese Projekte fallen also weitgehend
aus, aber ansonsten lassen sich aus Kronkorken, Weinkorken, Shampooflaschen,
Joghurtbechern oder Klorollen einfach
und dekorativ schöne Dinge – auch als
Gemeinschaftsarbeiten – herstellen.
Unterteilt in verschiedene Kapitel finden
sich Anleitungen mit mehreren Schwierigkeitsgraden. Die Level „Einsteiger“ und
„Bastler“ eignen sich gut für den Einsatz
in der Schule, während die Level „Könner“ oder gar „Profis“ etwas für kreative
LehrerInnen an verregneten Ferientagen
sind, wenn Glaslampen oder ganze Küchenzeilen gebaut werden.
Isabelle Bruno/Christine Baillet: Müll 2.0.
Bern 2017. 192 Seiten, 24,90 €. ISBN 9783-258-601786

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 10 / 2017

GEW-Intern / Kreis und Region

GEW-Mitglieder aus
Stufenvertretungen verabschiedet

Landesvorstandssitzungen 2018
Laut Satzung der GEW RLP tagt der Landesvorstand öffentlich
für alle Mitglieder. Hier die Termine für 2018:
07.02.
04./05.5
24.10.
24.11.

Schloss Waldthausen, Mainz Budenheim
Schloss Waldthausen
Schloss Waldthausen
Schloss Waldthausen (ganztägig)
red.

Bezirk Koblenz
Foto: Jonas Priester-Rheinganz

Erfolgreiche Seminare für Örtliche Personalräte

Aus verschiedenen Gründen sind sie nicht mehr in den im Mai
neu gewählten Stufenvertretungen und wurden nun bei einer
Sitzung des GEW-Landesvorstandes Anfang September verabschiedet und gewürdigt:
Viola Blasius-Russy (BPR Grundschulen), Heribert Blume (BPR
IGS), Maria Hammer-Schreiner (BPR Förderschulen), Elmar Ihlenfeld (BPR Förderschulen), Sybilla Hofmann (HPR Gymnasien),
Brigitte Kren (BPR IGS), Ursula Magin (BPR Grundschulen), Eva
Ockenfuß-Boese (BPR Gymnasien), Gregor Simon (BPR IGS),
Achim Wagner (HPR Förderschulen) und Hans-Ulrich Winck
(HPR IGS).
Die stellvertretende GEW-Vorsitzende Sylvia Sund hob das große
Engagement und die hohe Kompetenz der teils sehr langjährig
in den Personalräten aktiven Kolleginnen und Kollegen hervor,
der GEW-Vorsitzende Klaus-Peter Hammer dankte ihnen mit
einem Gutschein der Büchergilde und bat sie, ihre Expertise
auch weiterhin in die GEW einzubringen.
gh

Vertrauensleutekonferenz 2017
„Gemeinsam gesunde Schule und Kita gestalten“. Unter diesem
Motto kommen am 6.11.2017 die Vertrauensleute der GEW aus
Schulen und Kitas im Tagungszentrum Schloß Waldthausen in
Budenheim bei Mainz zusammen.
Dr. Birgit Nieskens von der Ruhr-Uni-Bochum hält einen Vortrag
zum Thema „Wege und Handlungsmöglichkeiten zur Gesundheitsförderung“. EAB1, die etwas andere Band der in.betrieb
Gesellschaft für Teilhabe und Integration, wird auftreten und
das Projekt vorstellen. Außerdem gibt es Raum zum Austausch,
in dem Vertrauensleute der GEW ihre Wünsche, Ideen und Meinungen einbringen können. GEW-Vertrauensleute können sich
über die Geschäftsstelle der GEW in Mainz zur Tagung anmelden.
pm

Im Juni fanden im Bezirk Koblenz drei GEW-Seminare für die
Ende Mai neu gewählten Örtlichen Personalräte der Schulen
statt. Dass diese Veranstaltungsreihe auf eine große Nachfrage
nach ersten Informationen stieß, zeigte die sehr große Zahl von
insgesamt ca. 140 Teilnehmenden.
Die Veranstaltung wurde von den erfahrenen Personalräten und
Bezirksvorsitzenden der GEW Koblenz, Anne Merz und Elmar
Ihlenfeld, organisiert, geleitet und moderiert. Angesprochen
waren insbesondere erstmals ins Amt gewählte Personalräte.
Damit insbesondere die ‚Neuen‘ nicht bis zum Herbst auf die
bewährten regulären ganztägigen MoPS-Schulungen warten
müssen, gab es die wichtigsten Informationen zur Aufnahme
der Arbeit kompakt in einem dreistündigen Seminar.
Insbesondere ging es dabei um den Bereich der Freistellung und
des allgemeinen sonstigen Geschäftsbedarfs. Aber auch den
Themen Informationsrecht, Verhandeln, Mitbestimmen und der
Umgang von Schulleitung und Örtlichem Personalrat im Rahmen
der vertrauensvollen Zusammenarbeit wurde ausreichend Raum
gegeben. Hilfreich für die Teilnehmenden war auch die Vorstellung eines möglichen Jahresarbeitsplanes.
Ausreichend Raum erhielten auch die Fragen der neu gewählten
Örtlichen Personalräte. Hier ging es vor allem um Themen wie
Mehrarbeit, Aufgaben des ÖPR bei PES und GTS sowie die Verteilung von Anrechnungsstunden. Es ließ sich feststellen, dass
an einer nicht unerheblichen Zahl von Schulen die Vorschriften
der Verwaltungsvorschrift zur Mehrarbeit, der VV Teilzeit, des
PES und des GTS-Kompendiums sowie andere Vorschriften nicht
richtig angewandt werden. Die Personalräte wurden ermuntert,
an weiteren Personalratsschulungen teilzunehmen, zumal ihnen
20 Arbeitstage, für erstmals gewählte Personalräte sogar 25
Arbeitstage, in ihrer Amtsperiode nach dem LPersVG zustehen.
Elmar Ihlenfeld
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Schulgeist

Tiefenentspannt – Wellness für Lehrkräfte
Gabriele Frydrych
Wahre Begeisterungsstürme hat mein
Text „Tolle Tipps – Wellness in der Schule“
ausgelöst: ein heimliches Fußbad hinterm
Lehrerpult, Finger-Yoga, barfuß durchgeführte Aufsichten, zwischendurch ein Blatt
Koriander oder Minze gekaut, schöne
Plakate aufs Lehrerklo und vieles, vieles
mehr – das hat einigen Gequälten öde
Konferenzen und anstrengenden Unterricht unendlich erleichtert.
Ich war weiter für Sie auf der Suche: Wie
lerne ich die Wege der Achtsamkeit?
Wie erreiche ich die richtige Work-Life
Balance? Wie gehe ich tiefenentspannt
und gelöst durchs Leben? Man kann als
Lehrkraft natürlich auch jahrelang auf Reformen und bessere Rahmenbedingungen
warten. Und jammern. Und klagen. Man
kann aber auch unendlich viel selber tun,
um sich den harten Alltag zu erleichtern.
So schreiben Agnes P. und Caritas F. aus
Landau: „Danke für Ihre netten Anregungen! Wir leben jetzt viel mehr unsere
Selbstfürsorge! Auf den Lehrertoiletten
gibt es nun bunte Vorhänge und einen
kleinen Springbrunnen. Seit wir eine ChiGong-Gruppe und überall Sitzbälle haben,
begegnen wir unserer Schulleiterin und
der Elternvertreterin viel gelöster und
positiver.“
Erika St. (Franz-Josef-Strauß-Gymnasium
in Sulzbach) empfiehlt Ausmalbücher.
Die gibt es zu allen Themen, sogar zum
Lehrerberuf. Früher haben damit nur
kleine Kinder ihre Feinmotorik geübt und
gelernt, nicht über den Rand zu malen.
Jetzt colorieren auch Erwachsene mit
edlen Buntstiften Vorgegebenes. „Das
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entspannt so schön auf langen Konferenzen! Und es ist irre kreativ, wenn man
die Farben selber aussucht!“
Volker B. aus Mayen löst seine Blockaden
auf andere Art. Er hat im Klassenraum
vier Punkte markiert. Das sind seine „Bodenanker“. Je nach Befindlichkeit sucht er
während des Unterrichts einen davon auf,
hört sich selbst beim Ein- und Ausatmen
zu, und im Nu geht es ihm besser. Auf
seinem „Kompetenzplatz“ wird er sich
wieder seiner Stärken bewusst, die er im
Alltag oft allzu leicht vergisst. Auf das „Energiefeld“ geht er, um kurz Kraft zu tanken.
Er hat auch einen „Supervisionsplatz“.
Dorthin flüchtet er, wenn er sich einer
schulischen Situation nicht gewachsen
fühlt. Seine Überlegungen „kommuniziert“ er danach der Klasse: „Hört mal, ich
habe mir gerade Gedanken gemacht, was
mir heute missfällt. Und wisst ihr was? Ihr
seid einfach zu laut und unaufmerksam.“
Lisa P. aus Berlin-Neukölln schwört auf
Selbstcoaching-Kurse. „Um die Ecke
wohnt ein Leichtigkeits-Coach. Der hat
mir meine innere Schwere genommen.
Die Anleitungen dazu kann man sogar im
Internet bestellen. Für nur 27 Euro! Man
kreuzt einfach seine Probleme an und
bekommt sofort nach Zahlungseingang
individuelle Übungen. ,Spirit to go‘ heißt
das Programm. Seither steht auf meinem
Schreibtisch ein großes Glücksglas. Da
hinein werfe ich Zettelchen mit den positiven Erlebnissen, die ich manchmal habe.
Wenn es mir schlecht geht, ziehe ich so
einen Zettel – und alles wird gut!“
Gerlinde U. aus Waldfischbach hat ein

intensives Achtsamkeitstraining hinter
sich. „Früher waren Deutschkorrekturen
für mich eine Qual! Jetzt setze ich mich
ganz in Ruhe an den Schreibtisch, nehme
bewusst die Rückenlehne wahr und atme
in meine Füße hinein. Spüre genau nach:
Sind meine Hände kälter als die Füße? Wie
rascheln die verschiedenen Arbeitsblätter,
wie riechen die einzelnen Hefte? Welche
Farben haben die Umschläge? Wie fühlen
sich heute meine Stifte an? Manchmal
wechsle ich den Ort, um neue Perspektiven zu gewinnen. In Kirchen und alten
Gemäldegalerien kann man unheimlich
gut arbeiten. Oft hilft mir ein Blick auf
die Jungfrau Maria, um innezuhalten und
Abstand von den Klausuren zu gewinnen.
Mit meinen Achtsamkeitsübungen lebe
ich viel bewusster und stressfreier als
früher!“
Brechen auch Sie mit alten Gewohnheiten! Kaufen Sie sich einen Abreißkalender mit positiven Gedanken für jeden Tag.
Begegnen Sie Ihren Kollegen wertschätzend und aufmerksam. Stecken Sie Kollegin Jutta einen Zettel in die Jackentasche:
„Wie schön, dass du an unserer Schule
bist!“ Begegnen Sie Kollegen Kohnleitner
(diesem Blödmann!) wertschätzend,
ohne abfällige Hintergedanken. Werfen
Sie einen ganz neuen Blick auf ihn. Selbst
seine Nasenhaare gewinnen, wenn Sie
Ihre innere Einstellung ändern. Gehen Sie
mal durch den Keller ins Schulgebäude,
hüpfen Sie auf einem Bein durch den Flur,
stellen Sie Ihren Lehrertisch in eine andere
Ecke oder setzen Sie die Schülerinnen
und Schüler wöchentlich um. Stehen Sie
im Unterricht immer mal wieder auf und
machen kleine Bauchtanzübungen. Die
innere Mitte zu spüren, tut auch Männern
unheimlich gut. Backen Sie Dinkelkekse
für Ihre Kollegen. Stellen Sie Duftkerzen
ins Lehrerzimmer. Verhängen Sie eine
Woche lang die Fenster und entdecken
Sie danach, wie schön und bunt diese
Welt ist!
Klaus-Peter B. aus Prüm in der Eifel
schwärmt von der Gummizelle an seiner
Gesamtschule. „Die ist nicht nur optimal
für aggressive Schüler. Seit ich regelmäßig
in unseren ´Trainingsraum` gehe und das
Zwiegespräch mit dem Punching-Ball suche, bin ich wieder gern Lehrer!“
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